
Die Benutzung der Strasse ist vielfältig, wir unterscheiden zwischen dem MIV, ÖV und dem LV.

streets are shouting  
Eine Strategie zur Förderung des Langsamverkehrs von Thomas Brunner
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Einleitung
Immer schnellere gesellschaftliche und technische Entwicklungen belasten unsere 
Umwelt. Seit einiger Zeit stellt sich das Bewusstsein ein, dass wir einen sparsameren 
Umgang mit vorhandenen Ressourcen anstreben sollten. Die Folge ist ein wachsen-
der Anspruch, den Verbrauch mit der Gestaltung nachhaltiger Prozesse zu kompen-
sieren. Im Verlauf meiner Auseinandersetzung mit dem Thema Langsamverkehr, ist 
es mir gelungen, Ansätze zu ermitteln, die das Entwerfen eines solchen Prozesses 
ermöglichen. 
Zentral bei der Recherchenarbeit waren die Relevanz der Thematik in Anbetracht zeit-
genössischer Geschehnisse wie auch der geschichtliche Bezug, um aktuelle Entwick-
lungen historisch nachvollziehen zu können. Als Folge dieser Auseinandersetzung 
wird beim Entwurf einer Förderstrategie für den Langsamverkehr die Kontextualisie-
rung zum Leben in und um die Stadt zum wichtigen Bestandteil. 
In dieser Dokumentation werden Sie nachlesen können, wie das Eine zum Anderen 
geführt hat, was daraus entstanden ist, und wo uns dieser Prozess hinführen soll.

Wie lässt sich der Langsamverkehr bei der Bevölke-
rung neu positionieren, und durch Veränderungen an 
der Verkehrsinfrastruktur eine Strategie zur Förderung 
entwickeln?
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TANGIERENDE PROZESSE

Definition
Die Einteilung unseres alltäglichen Verkehrs erfolgt in drei Säulen. Diese sind: Der 
öffentliche Verkehr (ÖV), der motorisierte Individualverkehr (MIV) und der Langsam-
verkehr (LV). 
Zum LV zählt alles, was der Fortbewegung dient und mit eigener Körperkraft oder der 
einer anderen Person vorangetrieben wird. Damit gemeint sind also die Fussgänger 
und die Velofahrer, wie auch Skateboarder oder Ritschka-Fahrer. Der LV hat Eigen-
schaften, die auch als beispielhaft für den ÖV und MIV gelten: Er schont die Umwelt 
und ist effizient und dennoch sind die Nutzer des LV sehr flexibel und unabhängig von 
Fahrplänen. 

Die Verlagerung des MIV, ÖV auf den LV
Das Entwerfen einer Strategie zur Förderung des Langsamverkehrs bedeutet letzt-
endlich, den Nutzern des MIV und des ÖV den LV schmackhaft zu machen.

«‹Das Verkehrsmittel mit den geringsten Kosten für die öffentliche Infrastruktur soll 
am stärksten gefördert werden›, brachte es der passionierte Velofahrer Andreas Alb-
recht (LDP) auf den Punkt.»
Ralph Schindel / 1

Die Topics des ersten 

Kapitels sind: Die Förderung 

des Langsamverkehrs, die 

Verkehrsinfrastrukur, 

das Mobilitätswachstum, die 

Zersiedelung, die Wohnort-

wahl und das Stadtmarke-

ting.

Die Autos, wie auch unsere Gewohnheiten verändern sich.
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Die Benutzer des LV sind gegenüber baulichen Ver-
änderungen an den Strassen und dem Ausbau der 
Langsamverkehrsnetze eher kritisch eingestellt. Die 
Velofahrer gelten sogar als die unzufriedensten Ver-
kehrsteilnehmer. 

«Jahrelang hat die Stadt Zürich gelbe Streifen auf Stra-
ssen gepinselt und rote Wegweiserchen verteilt, und 
doch sind die Velofahrer die unzufriedensten Verkehrs-
teilnehmer. Im Durchschnitt erteilen sie dem Radweg-
netz bloss die Note 3,7.»
Liliane Minor / 2

Die Situation ist verfahren, und dabei weiss man seit 
längerem: Die Gängigen Verkehrsmittel werden in na-
her Zukunft das wachsende Bedürfnis an Mobilität nicht 
mehr tragen können. 

«Das Strassen– und Bahnnetz der Schweiz genügt den 
Anforderungen eines Landes mit bald 8 Millionen Ein-
wohnern nicht mehr. Das Nationalstrassennetz wurde 
zu Beginn der 60er– Jahre für ein Land mit 5 Millionen 
Einwohnern und eine Fahrzeugdichte von 200 Autos pro 
1000 Einwohner entworfen. Es ist noch nicht fertig, aber 
bereits überholt. In der Schweiz werden in wenigen Jah-
ren 8 Millionen Menschen leben. Und auf 1000 Einwoh-
ner entfallen 400 bis 425 Fahrzeuge.»
Pierre Dessemontet im Interview mit Richard Diethelm / 3

Die Ursache für das Scheitern, den LV im gewünsch-
ten Ausmass zu fördern, liegt in der Komplexität des 
Vorhabens. Unser steigendes Bedürfnis an Mobilität 
hat viele Gründe und möchte man eine Veränderung 
bewirken, bedarf es einer Betrachtung der Einflüsse auf 
unsere Lebensweisen als Gesamtes. 

Die Zersiedelung

Man weiss zum Beispiel: Die Zersiedelung ist zum Teil 
schuld an dem Mobilitätswachstum. Sie wurde voran-
getrieben durch die raumfunktionale Arbeitsteilung der 
modernen Städte und ist nicht nur in Bezug auf das Ver-
kehrsaufkommen ein Problem. Sie führt auch zu einem 
massiven Landverbrauch. 
Aus Gründen der Effizienz wäre es durchaus wün-
schenswert, wenn wir wieder vermehrt in Städten 
wohnen würden. Diese kompakte und nachhaltige 
Siedlungsform eignet sich durch die kurzen Distanzen 
auch sehr gut für den Langsamverkehr. Die Stadt, 
und die Agglomeration als künftige Stadt, haben reale 
Chancen, das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung 
nachhaltig zu prägen.

»Der durch die raumfunktionale Ar-
beitsteilung und die Nutzungsdis-
persion erzeugte Verkehr, der mit 
seinen Trassen die noch verbliebe-
nen offenen Landschaftsräume in 
empfindlicher Weise zerschneidet–
ist ein ungelöstes Problem!»
Thomas Sieverts / 4

In Affoltern bei Zürich entstehen viele neue Wohnsiedlungen. 
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Das Stadtmarketing
Techniken wie das Internet und die Vereinheitlichung 
der Globalisierung, lassen uns relativ frei entscheiden, 
wo wir leben möchten. Da wir praktisch überall arbeiten 
können, bekommt die emotionale Bindung zu einem 
Ort eine grössere Bedeutung. 
In den Städten macht sich diese Entwicklung mit dem 
Stadtmarketing bemerkbar. Dank umfangreichen Studi-
en weiss man zum Beispiel, dass Städte, die umwelt-
technisch gut dastehen, momentan hoch im Kurs sind. 
Deshalb wird unter anderem auch der Langsamverkehr 
zu einem Verkaufsargument.

«Neuere Gesetze verpflichten die Architekten, bei der 
Planung grosser Bauten in Manhattan auch öffentlich 
zugängliche Zonen zu gestalten. So entstehen Fuss-
gängerbereiche unter den Wolkenkratzern, zum Beispiel 
luftig begrünte Wintergärten als öffentliche Passagen. 
Die Schaffung grosser Fussgängerzonen ist ein weite-
rer Bestandteil des ökologischen Konzepts. Am Times 
Square zum Beispiel kämpften sich die Fussgänger bis 
vor kurzem auf engen Trottoirs am brandenden Stra-
ssenverkehr vorbei. Seit diesem Sommer ist der von 
gigantischen farbigen Lichtreklamen gesäumte Platz die 
grösste Fussgängerzone der Stadt, eine einzige Auto-
spur ist übrig geblieben. Der Times Square gehört jetzt 
den Fussgängern, den Velo–und Rollschuhfahrern, eine 
riesige, fast autofreie Zone, die sich vom Zentrum des 
Theaterdistrikts den Broadway hoch von der 42. bis zur 
47. Strasse erstreckt.» 
Catrina Werner / 6

Der Wandel
Wie wir uns bewegen, hängt also mit unserer Wohnort-
wahl und deshalb mit unserem Lebensentwurf zusam-
men. 
Die Neubürger, die oft in kreativen Berufen tätig sind, 
brauchen ein urbanes, lebendiges Umfeld. Soziale 
Kontakte, das kulturelle Angebot und die Inspirationen, 
die alltägliche Situationen bieten, entscheiden mit, ob 
sie erfolgreich in ihrem Metier bestehen können. Auf 
dem Land wollen die Wenigsten wohnen. Der Wandel 
von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft 
mit den damit verbundenen neuen Wertschöpfungsfak-
toren, erhält somit Einzug in die Organisation unseres 
Alltags.

«Vertrauen statt Kontrolle und die Fähigkeit zu entschei-
den–das sind zentrale Merkmale einer Spezies, die der 
amerikanische Ökonom Richard Florida «die kreative 
Klasse» nannte. Der, sagt heute nicht nur Florida, gehört 
die Zukunft. Ohne Stadt ist das nicht vorstellbar. Leute, 
die sich entscheiden können, tun das heute im globa-
len Massstab. In welcher Stadt sie leben, hängt davon 
ab, was die zu bieten hat. Was das sein kann, darüber 
zerbrechen sich Kommunalpolitiker auf der ganzen Welt 
den Kopf. Man geht nicht mehr nach Amerika, man geht 
nach Palo Alto oder Seattle. Man will auch nicht mehr in 
Deutschland wohnen sondern in Berlin, Hamburg oder 
München.»
Wolf Lotter / 5

Auch der Bahnverkehr steigt. Die Baustellen um den Zürcher 
Hauptbahnhof sprechen für sich.

Hier kann man schwimmen, klettern, springen und spielen. Der 
untere Letten ist ein Paradies!
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AKTUALITÄT UND RELEVANZ 

«undwasjetzt»
Die bestehende Verkehrs-Infrastruktur ist überlastet. Trotz des momentanen Ökotrends, 
streben wir bisher nur scheinbar eine 2000-Watt-Gesellschaft an. Eigentlich wissen 
wir längst, dass eine Veränderung unseres Mobilitätsverhaltens angebracht wäre.
Planer und Politiker stehen allerdings auf dem Schlauch. Als Lösung sieht man bis-
her lediglich weitere Restriktionen, die vor allem einen Rückgang des MIV bewirken 
sollen. Weil aber unser Mobilitätsverhalten tief in unserer Lebensweise verankert ist, 
werden dadurch kaum Erfolge erzielt. Und weil alternative Konzepte nicht vorhanden 
sind, besteht eine «undwasjetzt»-Situation im Bereich der Förderung des Langsam-
verkehrs!

«Kay Axhausen, Professor am Institut für Verkehrsplanung der ETH Zürich, sieht im 
Road–Pricing Potential, Verkehrsaufkommen und –kosten flexibel zu lenken. ‹Mit die-
sem System werden die Autokosten spürbarer, man wird sich vermehrt überlegen, wo 
und wann man Auto fahren soll›, so Axhausen. In der Folge würden auch die Emissio-
nen sinken. Das Road–Pricing werde in der Schweiz kommen, sagt Axhausen.»
Roman Dajan / 7

Die Topics des zweiten  

Kapitels sind: Das Jahresthe-

ma «undwasjetzt», die Frei-

zeitgesellschaft, die Kreativ-

wirtschaft, der Homo Ludens 

und die Situationistische 

Internationale.

Früher diente dieses Areal als Fabrik, dann wurde es zwischengenutzt, und bald wird es das neue 
Zuhause der ZHdK. Das Geschehen auf dem ehemaligen Tonymolkerei-Areal macht klar, was läuft. 



8

Mit der Bezeichnung der Strasse als Wirkungsraum der 
Kreativen, wird diesem bestimmten Teil der Stadt auch 
jenseits der Mobilität eine wichtige Bedeutung beige-
messen.

«Clubs, Bars, Restaurants, aber auch das Treffen auf 
der Strasse sind Wirkungsräume der Kreativszene.»
Dominic Bentz; Philipp Klaus; Claudia Hofstetter / 11

Veränderte Lebensweisen, also die Zeitbudgets und die 
beruflichen Tätigkeiten bestimmen den Rhythmus der 
Stadt neu und im Idealfall äussert sich dies in den Stra-
ssen und in öffentlichen Räumen. 

«Bekanntlich kennt der unitäre Urbanismus keine Gren-
zen; er erhebt den Anspruch, eine totale Einheit der 
menschlichen Umwelt zu bilden, in der Trennung wie 
Arbeit- kollektive Freizeit-Privatleben letztlich aufgelöst 
werden.»
Situationistische Internationale / 12 

Vieles, was heute aktuell ist, hat seinen Ursprung nicht 
mehr bei den modernen Architekten wie Le Corbusier, 
sondern bei den Ideen einer Künstlergruppe. Bereits vor 
50 Jahren entwickelte die Situationistische Internationa-
le Ansätze, die heute für die Entwicklung in der Planung 
als wegweisend gelten.

«‹Unabhängig von jeder ästhetischen Betrachtung ist 
der Unitäre Urbanismus das Ergebnis einer kollektiven 
Kreativität neuer Art, und die Weiterentwicklung des 
schöpferischen Geistes ist die Voraussetzung eines 
Untitären Urbanismus.› (Amsterdammer Erklärung, De-
zember 1958)»
Anh-Linh Ngo / 13

Dieser veränderte Alltag einer neuen Gesellschaft, die 
dem ‹Homo Ludens› so nahe kommt, stellt somit auch 
andere Ansprüche an ihr Umfeld, als den Bau von Wohn-
maschinen.

Die Verdichtung in der Stadt
Da man besonders in der Stadt die Möglichkeit hat, ei-
nen nachhaltigen Lebensstil zu pflegen, sollten viel mehr 
Leute wieder Städter werden.  
Dabei findet vor allem die vertikale Verdichtung Anklang. 
Das Bauen in die Höhe bietet, mit einem geringen Bo-
denverbrauch, vielen Leuten einen Platz zum Arbeiten 
oder zum Wohnen. 
Veranlasst durch die veränderten Zeitbudgets und den 
steigenden Wohlstand - von manchen wird bereits die 
Freizeitgesellschaft postuliert - hat unsere Gesellschaft 
einen verstärkten Anspruch auf ein Angebot, welches 
die freie Zeit nutzbar macht.
Wohnen in ländlichen Gebieten gilt als attraktiv, weil die 
Nähe zur Natur Erholung und genügend Freizeitange-
bote bietet.

«Grün ist die Agglomeration und Kinderfreundlich. Sie 
ist der Lebensraum der Normalbürger und alle leben 
gerne dort, jedenfalls so lange sie mobil sind.»
Benedikt Loderer / 8

Die Stadt als Wohn- und Arbeitsort muss demnach vor 
allem auch als Lebensraum attraktiver werden. 
Wünschenswert ist eine Verdichtung von Möglichkeiten 
für eine immer vielfältigere Stadtbevölkerung, die im Ide-
alfall auch ihre Freizeit im städtischen Raum verbringen 
kann.
Schaffen es die Stadtregierungen, dies in der Planung 
zu berücksichtigen, wirken sie dem Bedürfnis an Mobili-
tät und der Zersiedelung entgegen.

Die neue Industrie
Die Stadtplanung zielt zur Zeit stark darauf ab, den 
Wünschen der Kreativ-Wirtschaft gerecht zu werden. 
Sie wird durch den Wandel von der Industriegesellschaft 
zur Wissensgesellschaft zum neuen Hoffnungsträger. 
Schliesslich weiss man um die wichtige Rolle dieser Mili-
eus bei der Raumentwicklung und der Entstehung neuer 
Industriezweige.

«Sie haben sich eingenistet in leeren Läden und aus-
gedienten Fabriken, sitzen mit dem Laptop vor den Kin-
derschaukeln und wissen, dass die Auserwählten unter 
ihnen die Steve Jobs, Larry Pages, Sergey Brins und 
Mark Zuckerbergs von morgen sein werden.»
Peter Haffner / 10

Auf diese Weise erlangen die Kreativ-Industrie und ihre 
Akteure zur Zeit speziell viel Aufmerksamkeit und ihre 
Bedürfnisse werden in Kreativwirtschaftsberichten de-
tailliert erforscht. 

«Da jeder Weg einen Zweck ver-
folgt, nämlich am Ziel die Mängel 
des Ausgangspunktes zu kompen-
sieren, ist jede räumliche Mobilität 
ein Ausdruck des Mangels am Aus-
gangspunkt.»
Hermann Knoflacher / 9
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Die Kunst
Sei es der selbstbestimmte Alltag oder die Auseinander-
setzung mit räumlichen Fragestellungen: Vieles was den 
heutigen urbanen Menschen beschäftigt, haben bereits 
die Situationisten herbeigesehnt.
Um den Alltag neu erleben zu können, entwickelten die 
Leute um Guy Debord Praktiken wie das ziellose Um-
herschweifen (Dérive) oder die Zweckentfremdung (Dé-
tournement). Diese Rückeroberung und Neuinterpreta-
tion der Umgebung ist auch in den urbanen Sportarten 
BMX, Skateboarden und Parkour zentral. 

«Das Urbane ist nicht mehr die Bühne von Waren und 
Macht, sondern wird als Feld der Psychogeographie er-
fahren. Als Epistemologie des alltäglichen Lebens und 
Raumes gestattet sie uns die Wirkungen der geographi-
schen Umwelt zu verstehen und in einer performativen 
Dimension anzueignen.»
Christopher Dell / 14

Nebenbei zeigen sich diese spezialisierten Formen 
des Langsamverkehrs auch als äusserst populär. Sie 
sind nicht nur beliebte Sportarten des ‹Homo Ludens›, 
sondern auch immer wieder Inspiration für die Kreativ-
schaffenden, und liefern einen kommerziellen Output 
von unschätzbarem Wert.

«Der homo ludens (lat. der spielende Mensch) ist ein 
Erklärungsmodell des lebenden Menschen. Der Mensch 
entwickelt über das Spiel seine Fähigkeiten. Er entdeckt 
seine Eigenschaften und entwickelt sich dadurch selbst. 

Das Spielen ist der Handlungsfreiheit gleichgesetzt und 
setzt eigenes Denken voraus. Der homo ludens entwi-
ckelt sich also nach seinen gemachten Erfahrungen zu 
dem, was er ist.»
Wikipedia / 15

Meine Dreiecksbeziehung mit LV, Stadt und Gesell-
schaft wird mit dem skatebordfahrenden Homo Ludens 
versinnbildlicht und ich kann nun auch darlegen, wie 
diese Entwicklung in einem kunst- und kulturhistori-
schen Zusammenhang zu verstehen ist. Die Strassen 
der Stadt sind der gemeinsame Nenner der Situationis-
tischen Internationalen (Experimentierfeld), der Kreativ-
Industrie (Wirkungsraum) und dem Langsamverkehr 
(Verkehrsachse/Sportplatz).

Auch wenn die von der Situationistischen Internationa-
len so verpönte Gesellschaft des Spektakels auch mit 
diesen Bewegungsformen kaum besiegt wird, für eine 
Förderung des Langsamverkehrs ist die Popularität der 
Bewegungsformen eine Chance! 

«Ins Zentrum ihrer Überlegungen und als Gegenpol zur 
‹Gesellschaft des Spektakels› stellt die SI das Alltagsle-
ben, das sie wiederum als Folge von Einzelsituationen 
begreift. Will man demnach in die Lebensumstände der 
Menschen eingreifen, so schlägt das Gründungsmani-
fest die situationsspezifische Verfremdung des Alltags 
vor: Störung, Radikalisierung, Zweckentfremdung- in ei-
nem Wort, die permanente Revolution des Alltags.»
Nikolaus Kuhnert; Anh-Linh Ngo; Martin Luce; Carolin Kleist / 16

Wohnmaschinen gibt es in allen Städten. Diese hier steht am 
Rhein in Basel.

Die Freizeitgesellschaft gönnt sich auch unter der Woche gerne  
eine Auszeit an der Sonne. 
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AVANTGARDISTISCHER ANSATZ 

Eine These
Heute sind es nicht nur die Situationisten, die nicht mehr bereit sind, ihre gebaute 
Umgebung zu akzeptieren wie sie ist. Die durch den modernen Städtebau ausgelöste 
Entfremdung des Lebensraums wird allgemein wahrgenommen und hat eine Diskus-
sion über die Dimensionalität der Städte ausgelöst. 

«Fast alle Modelle und Visionen für die neue Stadt der Moderne sind finale, dreidi-
mensionale Modelle (...) Die Dimension Zeit war für die neue Stadt nicht relevant (...) 
Das neue Vierdimensionale Verständnis der Stadt zwingt zu neuen Visionen für die 
Stadt. Um diese wirksam werden zu lassen, müssen andere Haltungen, Instrumente, 
Verfahren und Methoden bei der Betreuung der Transformation der Stadt gefunden 
werden.»
Carl Fingerhuth / 17

Die Topics des dritten  

Kapitels sind: Die dimensio-

nalität im Städtebau, der 

Erlebnisfaktor der Mobilität, 

die urbanen Sportarten und 

Cedric Price.

Künstliche Landschaften wie diese könnten von mir aus des öffteren gebaut werden.
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Die Inspiration
Was die Situationistische Internationale an Inspiration 
bezüglich Theorie und Praktiken liefert, bietet Cedric 
Price in der Umsetzung.
Wegweisend war die Tatsache, dass Price`s Entwürfe 
keineswegs die gebaute Architektur in den Vordergrund 
stellen. Mit dem Anspruch, eine Architektur zu schaffen, 
die wandelbar ist, und erst durch die Interventionen der 
Benutzer ihre eigentlich Bedeutung erhält, entstand zum 
Beispiel in Zusammenarbeit mit Theaterregisseur Joan 
Littlewood ‹The Fun Palace›(1961).  
Auch ‹Potteries Thinkbelt› (1964) ist nach wie vor 
aktuell. Mittels der Einrichtung eines Campus sollte 
eine Bildungsinstitution Leben zurück in die obsoleten 
Industriegebiete bringen. Zu einem Zeitpunkt, als Zwi-
schennutzungen noch kein Thema waren, verstand es 
Cedric Price, ein nachhaltiges Konzept zur Umnutzung 
einer bestehenden Infrastruktur zu entwerfen. 
Mit seiner Obsession für das Vorübergehende und die 
kalkulierbare Unsicherheit, hat er revolutionäre Konzep-
te zur nachhaltigen Nutzung und Umnutzung von Archi-
tektur geschaffen. 
Die veränderte Nutzung der Strasse, passt somit in die 
von Price gestalteten Konzepte.

Als vierte Dimension gilt die räumliche Transformation 
über die Zeit. Die Diskussion betreffend der Dimensio-
nalität in der Stadtplanung hat mich im Zusammenhang 
mit dem Langsamverkehr zu einem neuen Ansatz inspi-
riert. Mich interessiert die Veränderte räumliche Wahr-
nehmung in der Bewegung. 
Die Bewegung durch Zeit und Raum, die im Verkehr die 
Tatsache ist, ergibt eine weitere Dimension des Raums. 
Die Stadt wird nicht gestaltet, um sie derartig zu erle-
ben. Die Planung ist vielmehr darauf ausgerichtet, den 
Bewohnern oder Besuchern ein ausreichendes Angebot 
zum Verweilen und Konsumieren zu bieten. Ist man un-
terwegs, soll man möglichst schnell an sein Ziel kom-
men. Die Art, wie wir uns in der Stadt bewegen, ent-
spricht im Prinzip genau dem, wie sie geplant wurde: Wir 
benutzen die MIV oder auch die ÖV um an einen Ort zu 
gelangen wo das Erlebnis auf uns wartet. 
Weil sich zwischen unserer Langeweile und dem Spek-
takel kein Ereignis anbietet, wählen wir eine möglichst 
passive Art der Fortbewegung, also bestimmt keine 
Form des Langsamverkehrs.

Die Idee
Als Knackpunkt zur Förderung des Langsamverkehrs 
sehe ich somit eine Dimension des Raums, welche in der 
Raumplanung berücksichtigt werden sollte, bisher aber 
noch weitgehend unbeachtet geblieben ist. Es handelt 
sich dabei um die gezielte Gestaltung von Elementen 
oder das Schaffen von Situationen an Verkehrswegen, 
die es ermöglichen, die Umgebung auch aus der Bewe-
gung heraus zu erleben und zu benutzen.

Angestrebt wird eine Stadt mit Freiräumen, die nicht nur 
zum Verweilen und Konsumieren gestaltet werden, und 
mit Strassen, die nicht nur funktionieren, um möglichst 
schnell von A nach B zu kommen. 
Skateboarden, Parkour und auch BMX als Teil des Lang-
samverkehrs sind bereits in der Lage, sich auf dem Weg 
in Situationen zu begeben, die sich der starren dreidi-
mensionalen Planung widersetzen. Deshalb eignen sich 
ihre Interpretationen der städtischen Umgebung als An-
haltspunkte bei der Neuplanung. Der Berücksichtigung 
dieser bestehenden Praktiken, die Räume aus der Be-
wegung heraus erlebbar machen, messe ich grosses 
Potential zur Förderung des Langsamverkehrs bei!

«Die Öffentlichen Räume werden 
immer nichtssagender-und wir, die 
Menschen stehen darin herum wie 
die kleinen Holzfigürchen, die die 
Stadtplaner und Architekten auf 
ihre Modelle kleben. Wir sind nicht 
viel mehr als Statisten, die ihr Geld 
ausgeben dürfen, wenn sie sich an 
öffentlichen Plätzen aufhalten.»
Richard Reynolds / 18
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Die Umsetzung
Die Chancen, die Gestaltung der städtischen Räume 
auf formellem Weg zu beeinflussen, sind in einem be-
schränkten Mass vorhanden. Was die Verkehrswege 
betrifft, ist die Mitbestimmung bei der Umsetzung prak-
tisch unmöglich. Allerdings bieten sich unter Umständen 
bestimmte Nischen an, um Modelle zu erproben. Als 
eine Chance zur Forschung alternativer Entwürfe zur 
Raumnutzung und Lebensentwürfen gilt seit einer gan-
zen Weile die Zwischennutzung.

«In Zwischennutzungen sind immer wieder neue kultu-
relle und gesellschaftliche Entwicklungen anzutreffen, 
die unter «normalen», kommerziellen Bedingungen 
nicht stattfinden würden. Diese Innovationen können 
sich später zu Mainstream-Werten, Normen und Kultur-
stilen entwickeln.»
Marc Angst, Philipp Klaus, Tabea Michaelis, Rosmarie Müller, Stephan 

Müller, Rischard Wolff / 20

Das Format Zwischennutzung hat sich bei der Aufwer-
tung von Arealen oder ganzen Quartieren bewährt. Die 
Zwischennutzung als Grauzone zwischen formellen 
und informellen Projekten ermöglicht einen Einblick in 
neue Nutzungsformen und aktuelle Trends. 

Anlässlich der vielen Baustellen auf unseren Strassen, 
wäre es vorstellbar, auch in diesem Bereich für eine be-
stimmte Zeit eine Zwischennutzung einzurichten. Sozu-
sagen als Forschungsgebiet für neue Ideen der Nutzung 
und einen neuen Rhythmus auf der Strasse.  
Primär geht es mir bei der Umsetzung noch immer um 
Modelle, die in die Verkehrswege integriert werden. Eine 
Zwischennutzung bietet sich unter Umständen aber an, 
neue Ansätze zu erproben. Auf diese Weise neue Pla-
nungsideen zu sammeln wäre äusserst spannend und 
einen Versuch wert!

«Price strebte danach, die Architek-
tur als Katalysator zu nutzen, um 
die üblichen Beziehungen zwischen 
den Menschen und ihrer Umgebung 
neu zu definieren: ihm zufolge soll-
te Architektur «uns erlauben, das 
Undenkbare zu denken». 
Cedric Price / 19

Das Basislager läutet eine neue Ära der Zwischennutzung ein.
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OUTPUT

Die verschiedenen Optionen
Die Zwischennutzung ist eine Möglichkeit für den Bürger, seinen Lebensraum mitzu-
gestalten. Welche Alternativen zur Zwischennutzung bestehen, habe ich in verschie-
denen Projekten Geprüft. 
Meine theoretischen Ausseinandersetzung mit der Analyse der Verkehrsproblematik, 
der Kontextualisierung zum Umfeld Stadt und den Gesellschaftlichen Trends, hat zur 
Umsetzung verschiedener Projekte geführt. 
Kein gelesener Text ist ein adäquater Ersatz für selbst gemachte Erfahrungen. Des-
halb ist gerade diese kreative Produktionsphase wichtig für eine Beantwortung meiner 
Diplomfrage. Die auf den kommenden Seiten beschriebenen Projekte zeichnen sich 
durch verschiedene Eigenschaften aus. Sie unterscheiden sich durch den Projekt-
stand ebenso wie durch die angewandte Form in der Umsetzung.

Die Topics des vierten 

Kapitels sind: Die kreative 

Produktionsphase, die Zwi-

schennutzung, die informelle 

Bauweise, die Bürgerinitia-

tive, Facebook und noch ein 

anderes Buch.

Hier Sieht man einen Homo Ludens bei der Arbeit.
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ntdirt.ch
Schon seit einiger Zeit sind mir Mobilität und Sport im 
städtischen Raum ein wichtiges Anliegen. Zentral bei 
dieser Auseinandersetzung ist mein mehrjähriges Enga-
gement für die BMX–Anlage auf dem zwischengenutz-
ten Erlenmattgelände in Basel. Unter dem Projekttitel 
ntdirt.ch konnte ich über vier Jahre hinweg den Entwick-
lungsprozess einer Zwischennutzung miterleben und 
mitgestalten .

Damit wurde auch ein Stück Neuland betreten. Nicht nur 
weil BMX in der Schweiz wenig gefördert wird. Vor allem 
deshalb, weil solche Anlagen im Normalfall weniger Zen-
tral und ohne Bewilligung in den Wäldern entstehen. Die 
Idee eine Stadt um das Angebot einer solchen Anlage 
mit Öffentlichkeitscharakter zu erweitern, und zu sehen 
wie sich ein solcher Platz in ein ihm fremdes, schon fast 
feindliches Umfeld zu Integrieren vermag, faszinierte 
mich und tut es noch heute.

«Sportanlagen und ihre Infrastruktur sind den aktuellen 
Gegebenheiten anzupassen (Modernisierung).»
Basel Stadt Richtplan / 21

Trotz vielen lehrreichen und tollen Erfahrung in Zusam-
menhang mit dieser Zwischennutzung, bleibt ein unan-
genehmer Nachgeschmack. Viele Probleme um eine 
Etablierung zu schaffen, entstehen in der mangelnden 
Aussicht auf die nahe Zukunft, verursacht durch unkla-
re Nutzungsrechte. 

Weiter besteht bei Zwischennutzungen auch oft ein per-
manenter Geldmangel. Viel schaffen, und dies mit ge-
ringem Budget wird oft als positive Seite der Zwischen-
nutzungen gesehen, hinterlässt aber bei den Akteuren 
grosse Finanzlöcher. Zwischennutzungen beleben ein 
Quartier und steigern so den Wert des Grundstücks. Es 
sind aber nicht die Zwischennutzer, die bei einem er-
folgreichen Verlauf von ihrem Engagement profitieren, 
sondern die Grundstückbesitzer.
Künftig wird es wichtig sein, für das Format ‹Zwischen-
nutzung› eine finanzielle Entschädigung möglich zu ma-
chen. Eine direkte Beteiligung am gestiegenen Wert des 
Grundstückes, wäre ein konsequenter Ansatz.  

Auch der Verlust der gesammelten Erfahrungen durch 
die neuen Überbauungen ist ein Problem. Nicht selten 
werden Errungeschaften einer Zwischennutzung direkt 
als Qualität eines Quartieres vermarktet. Dabei sind sie 
Teil der zeitlich begrenzten Nutzung, die einer Überbau-
ung weichen muss. Auch im Fall des Erlenmattgelän-
des wirbt die Imobilienfirma mit den aktivitäten der Zwi-
schennutzer:

«Schon seit Jahren ändert sich das Gesicht der Erlen-
matt kontinuierlich. Bereits heute lockt das Restaurant 
Erlkönig in der ehemaligen Bahnkantine zahlreiche Gäs-
te in die Erlenmatt. (...) Ein Sonntagsmarkt hat sich im 
westlichen Teil etabliert und im nördlichen Teil werden 
Trendsportartaktivitäten angeboten.»
Aus dem Werbeprospekt der Immobilienfirma Vivico / 22

Ich Habe viel investiert und viel gelernt. Die Gelegenheit zu haben, 
solche Hügel bauen zu können, ist grossartig.
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Das Projekt Bank
Die Stadt, Freiräume, Bewegung, Sport und Spielen 
sind auch in einer weiteren Arbeit zentral. Allerdings 
in veränderter Form als bei ntdirt.ch. Ich nenne es das 
‹Projekt Bank›. 
Das Projekt Bank befasst sich mit dem aktuellen Trend 
zur informellen Bauweise. Die Rückgewinnung der Stra-
sse als Freiraum manifestiert sich bei den unterschied-
lichsten Interventionen. Die Idee vorhandene Freiräume 
vermehrt für private Anliegen zu nutzen, ist beim Projekt 
Bank also nicht neu. Graffiti war auch überall, und Skate-
boarder und BMX-er kratzen buchstäblich seit Jahren an 
öffentlichen Elementen, machen sich dabei strafbar und 
werden vertrieben. 
Guerilla Gardening ist der neueste Trend bezüglich Be-
spielung des öffentlichen Raums durch den Bürger, und 
wird, oft ganz gut aufgenommen. 

«Guerilla–Gärtner (...) erheben Anspruch auf Flächen 
in der Nachbarschaft, die noch Gestaltungspotential ha-
ben. Sie begegnen der Bevölkerungsdichte in den Städ-
ten, indem sie die Gartendichte erhöhen. Ihre Aktionen 
zeigen, dass Grossstadtleben und Gartenfreude sehr 
wohl miteinander vereinbar sind.»
Richard Reynolds / 23

Ähnlich den Vernachlässigten Blumenbeeten, die von 
Guerilla Gärtnern bepflanzt werden, sind auch im Ver-
kehr viele unscheinbare Orte zwischen A und B nicht in 
ihrem vollen Potential genutzt. Eine sanfte Umgestal-
tung würde oft ein Maximum an Spass bringen, und auf 
diese Weise Anreize schaffen einen bestimmten Weg 
per Langsamverkehr zurückzulegen.
Die Chancen derartige Projekte auf formelle Weise 
durchzusetzen, sind klein, um nicht zu sagen utopisch. 

Da verhältnismässig wenig Vorhandenes in der neuen 
Nutzung integriert wird, oder auf eine Weise angepasst 
wird, die wichtige Faktoren wie sozioökonomische und 
kulturelle Tätigkeiten vernachlässigen, geht viel Potenti-
al im Hinblick auf die Gestaltung einer neuen Stadt ver-
loren.  

Meist wird bei der Übernahme des Areals eine Taktik 
bestritten, die ein langsames Auspendeln der Zwischen-
nutzung anstrebt. Durch das Ausbleiben eines klaren 
Umbruchs wird das Quartier langsam und subtil in eine 
neue Ära überführt. Durch plötzlich vorhandene finan-
zielle Mittel und einem Engagement der Städtischen 
Dienste werden diese Orte «schön» gemacht. Sauber-
keit, Schönheit und Ordnung sind auch durch oberflächli-
che Betrachtung augenfällig und noch immer das Haupt-
kriterium in der Formellen Planung. Die Gesellschaft der 
Angepassten lebt dann in diesem Umfeld, einfach und 
angenehm. Die dadurch entstehende Langeweile, wird 
mit dem Konsum kompensiert. Der Homo Ludens muss 
sich einen neuen Spielplatz suchen.
  
Weiterhin als positiv zu bewerten sind natürlich die Frei-
heiten und Möglichkeiten die während einer Zwischen-
nutzung, die immerhin unter Umständen Jahre andauern 
kann, entstehen. Allerdings ist ein Minimum an kommer-
ziellen Verbindungen unabdingbar, um während dieser 
Zeitspanne in geringem Ausmass wirtschaften zu kön-
nen. Versteht man es nicht, eine solche Verbindung zu 
machen, herrscht auf Dauer Geld und Zeitmangel.

Die BMX-Trails in Basel sind berühmt für die Kulisse.

Bitte nehmen sie platz (rechts).
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Mit der Vereinnahmung von ungenutzten Teilen der Inf-
rastruktur, besteht eine Möglichkeit zusätzliche Freiräu-
me zu gewinnen. Das Projekt Bank zeigt eine Verände-
rung an einem Gehweg. Der informelle Ausbau zweier 
Blumenkasten, ergänzt die Parkanlage mit zusätzlichen 
Sitzmöglichkeiten und macht den Gehweg interessan-
ter für Skateboarder. Die Bänke, getarnt in den Farben 
des angrenzenden Spielplatzes, wurden auch von der 
Stadtgärtnerei bestens angenommen. Als jedenfalls 
nur wenige Tage nach der Installation Blumen gepflanzt 
wurden, machte niemand Anstalten die Bretter wieder 
zu demontieren. 
An sonnigen Tagen sind Die Bänke auch regelmässig 
besetzt. Sie sind die einzige Sitzmöglichkeit im Schat-
ten. Die konventionellen Bänke des Parks sind zwischen 
den Bäumen und direkt der Sonne ausgesetzt. 

Die Nachteile bei dieser Form der Umsetzung sind Il-
legalität, die begrenzte Umsetzbarkeit grosser Projekte 
und die Kosten, die gänzlich von den Akteuren getragen 
werden müssen. Ob ein informell realisiertes Projekt 
über längere Zeit bestehen kann, ist abhängig von vielen 
Faktoren. Die Initianten müssen individuell beurteilen, 
ob sich der zeitliche und der Kostenaufwand lohnen.
Der grosse Vorteil ist ein hohes Mass an Flexibilität, 
Möglichkeiten und Kreativität, das von keinem anderen 
Format erreicht werden kann.

«Wir brauchen keine Bilder von einer zukünftigen Stadt, 
sondern eine Vielzahl von Formaten, in denen sich 
die physische Stadt über aktives Handeln realisieren 
lässt.»
Philippe Cabane Interview mit Marcus Klug / 24

Im Vorfeld wurde ein Plan gezeichnet und alles vermessen. Das Projekt Bank war eine schöne Büetz. 
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Der Schlussstrich
Die Zwischennutzung kann man als fairen Kompromiss 
sehen. Projekte auf Zwischennutzungen haben sicher 
nicht mehr die gleiche Frische, und sind nicht ganz so 
offen wie informelle Projekte, sie sind aber auch nicht so 
starr und im Detail zu planen wie formelles.

«Wichtig ist, dass das Format mit der Absicht, was man 
wissen will, übereinstimmt und dass wir mit einer Vielfalt 
von Formaten arbeiten.»
Philippe Cabane Interview mit Marcus Klug / 25

Es gilt in der Folge eine geeignete Form zu finden, wie 
man Strassen auf bestimmte Zeit alternativ bespielen 
kann. Nur durch längerfristiges Erproben kann man fest-
stellen, was sich bewährt, und neue nachhaltige Formen 
der Gestaltung von Strassen ausmachen. 
Da einige urbane Bewegungsformen hohes Potential 
aufweisen den LV zu revolutionieren und die Strassen 
zu beleben, sollten sie als Inspiration bei der Planung 
dienen. Ein erster Schritt wäre es, Elemente aus den se-
gregierten Sportanlagen zurück auf die Strasse zu holen 
und im Verkehr zu integrieren. Als Testgebiete könnten 
vorläufig noch die Wegnetze von Arealen wie die Erlen-
matte dienen. Das Ziel bleibt aber die Zwischennutzung 
vereinzelter Strassenzüge.

Die Kornhausbrücke
Durch die Arbeit im Vorstand des Vereins Freestylepark.
ch hatte ich Gelegenheit zur Mitgestaltung der neuen 
Skateboard- und BMX-Anlage unter der Kornhausbrü-
cke in Zürich.
Die Umsetzung wäre ein erster Schritt, eine solche An-
lage in eine bestehende Verkehrsstruktur zu integrieren. 
Nicht in idealer Form, aber immerhin auf einem Platz, 
der vielseitig genutzt wird. Er dient als Fussgängerzone, 
und muss ausserdem auch die Kriterien für einen Zulie-
ferweg erfüllen.

Das Erscheinungsbild richtet sich nach den Ansprüchen 
der Stadt. Die Elemente sollen möglichst unauffällig in 
den Platz integriert werden, und möglichst lange schön 
und gleich bleiben. Etwas sonderbar, wie mir scheint, 
schliesslich soll ein Platz für Bewegungsformen ent-
stehen, die an Veränderungen gewohnt sind. Mit einer 
starren Planung werden genau die interessanten Punkte 
eingeschränkt. Die Modellhaftigkeit und Erkenntnis vom 
neuen Gebrauch der Stadt und städtischem Raum fallen 
weg.
Aber wird ein Bauvorhaben von der Stadt geplant, muss 
es eben schön sein und beständig. Alles andere schei-
tert an der Bauverortnung.
Richtlinien die meine Annahme auf die Wichtigkeit be-
stimmter Umgestaltungen unserer Umgebung perpetu-
ieren, gibt es viele. Damit lässt sich durchaus auch et-
was bewirken. 
Formelle Projekte kommen oft durch Bürgerinitiativen 
zustande. Bis es zu einer Umsetzung kommt, muss man 
allerdings geduldig sein. Bei einer Freestyle-Anlage in 
Zürich plant man schon seit zehn Jahren.
Um Initiativen erfolgreich umzusetzen, wird künftig der 
Gebrauch von Leitsätzen eine wichtige Rolle Spielen. 
Die Erkenntnisse aus Forschungsarbeiten wie die Krea-
tivwirtschaftsberichte müssen Projekte zur Folge haben, 
die beheben, was man als Mangel festgestellt hat. Man 
darf bei der Umsetzung nicht in die alten Muster zurück-
fallen. 
Damit dies nicht passiert, wird ein kreativer und flexibler 
Umgang entscheidend sein, also Eigenschaften die man 
Heute noch der Zwischennutzung zuschreibt.

«Man kann ein Problem nicht mit 
den gleichen Denkstrukturen lösen, 
die zu seiner Entstehung beigetra-
gen haben.»
Albert Einstein / 26

Dieser Plan zeigt eines der Elemente für die Korhausbrücke.
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Der contemporary spot Facebookaccount 
‹contemporary spot› auf Facebook steht für das sponta-
ne und unverkrampfte skizzieren und veröffentlichen von 
Ideen. Durch diesen Account soll aber auch der Blick für 
eine neue Wahrnehmung der Stadt geschärft werden.

Da wir heute nicht nur in der Stadt unterwegs sind, son-
dern auch auf Facebook, hielt ich es für angebracht, im 
Rahmen meines  Bachelors auf dieser Plattform präsent 
zu sein. 
Ausserdem eignet sich Facebook gut, besser als jede 
andere Form von Webpräsenz, interessante Leute zu 
Kontaktieren. 
Die Einfachheit ein Netzwerk aufzubauen ist der eine 
Vorteil. Ein weiterer besteht etwa darin, dass Benutzer, 
welche die Seite ‹contemporary spot› mögen, eigene 
Bilder hochladen können. 
Das direkte Feedback und die einfache Erreichbarkeit 
der interessierter Leute, waren entscheidende Vorteile 
um einen Facebookaccount einer anderen Webpräsenz 
vorzuziehen. 

Obwohl die Vorschläge nicht im eigentlichen Sinne da-
rauf abzielen, eine Umsetzung zu bewirken, hoffe ich 
damit zu inspirieren. Sollte die Thematisierung einer be-
stimmten Idee allerdings doch eine Umsetzung bewir-
ken (formell, Zwischennutzung, oder informell), wäre es 
natürlich grossartig.
Meine Motivationen in dieser Sache sind gleicherma-
ssen der Wunsch auf ein pulsierende und lebendige 
Stadt, wie auch ein Bedürfnis nach dem Freiraum oder 
auch Möglichkeitsraum, den ich in einer Stadt zu finden 
hoffe.

«Der öffentliche Raum ist sowohl 
als Verkehrs-, Kultur- und Natur-
raum als auch als Aufenthalts-, 
Erlebnis- und Bewegungsraum zu 
planen und zu gestalten.»

Richtplan Basel Stadt / 28

«Wenn unsere Stadt schon wie Disneyland aussieht, 
dann lasst uns gefälligst auch hier herumtollen. Ur-
bane Interventionen sind realisierte temporäre auto-
nome Zonen.»
Bob Baster / 27

Durch das Versetzen eines Geländers, würde die Fussgänger-
brücke bei der Wiesen zu einem riesen Spass. Es ist bisher mein 
liebster Vorschlag auf dem Facebookaccount ‹contemporary spot›.
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Das Verfassen einer Publikation
Da die Recherche einen Grossteil der Arbeit in meinem 
Bachelor ausmacht, habe ich mich dazu entschieden die 
gesammelten Informationen in einer Publikation zusam-
menzufassen. Dadurch, dass das etwa hundertseitige 
Buch im A5 Format reich an Zitaten ist, bekommt es ei-
nen Journalistischen Charakter. Somit kann man durch-
aus von einer Bestandesaufnahme aktueller Trends 
sprechen.

Ein wichtiger Bestandteil dieses Buches wird die Ge-
staltung sein. Von mir geschossene Fotos ergänzen den 
Inhalt. Die richtige Ästhetik der Bilder, war mir ein wichti-
ges Anliegen und viel Aufwand wert. Dazu habe ich  mit 
einer Holga Kamera aus dem Hause Lomo gearbeitet. 
Durch das Verwenden eines Diafilmes und anschlie-
ssendem Cross-Entwickeln entstehen Verfärbungen 
und Fehler im Bild. Nicht selten gibt es Überraschungen, 
Tolle wie auch Enttäuschende.
Der Prozess des analogen Fotografierens ist äusserst 
stimmig in Bezug auf die Thematik. Für einmal geht 
nicht alles schnell. Ein Bild muss erst entwickelt werden, 
dann gescannt, und schliesslich kann man beurteilen ob 
man Gefallen daran findet. Es ist eben ein bisschen wie 
wenn man etwas baut. Es dauert seine Zeit und ist sel-
ten perfekt. 
Schön war es auch, draussen unterwegs zu sein um ein 
Bild zu schiessen, statt es aus dem Internet zu bestel-
len. Die Arbeit, die zu diesen Bildern geführt hat, ist also 
auch ein Hinweis dafür, wo ich überall unterwegs war. 

Durch die wiederholte Konfrontation mit meiner Recher-
chenarbeit und der Strukturierung von den gesammelten 
Zitaten und Bildern, wurde der Blick für mein Thema ge-
schärft. Mit diesem verbesserten Bewusstsein für meine 
eigene Arbeit konnte ich schliesslich die erste Phase in 
diesem Prozess abschliessen.

Ein Überblick über das erste Kapitel soll zeigen, wie die Publi-
kation aufgebaut ist. Insegsammt wird sie aus fünf solcher Teile 
bestehen .
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REFLEXION 

Der Stand des Projekts und die weitere Entwicklung
Mit der Erarbeitung einer soliden theoretischen Grundlage wird es möglich, stichhaltig 
zu argumentieren. Dies erachte ich als die wichtigste Ausgangslage für ein weiteres 
Bestehen eines Ideenansatzes. Dabei sind Folgeresultate noch nicht absehbar. 
Natürlich habe ich auch weiterhin ein Interesse, die Entwicklung dieses Prozesses 
mit meinen Ideen zu prägen. Dem gegenüber steht die Erwartung, Neues zu erfahren 
und sich überraschen zu lassen. Dazu sind eine lebendige Community, wie auch ein 
offener Umgang mit Ideen wichtig.
Der Prozess wird hoffentlich in eine zweite, dritte, vierte, usw. Phase kommen. Es wird 
spannend sein ihn zu begleiten und zu sehen was dabei entsteht.

Die Topics des fünften  

Kapitels sind: Das Feedback,  

die Kontakte, das Geld, die 

Zukunft und mein Fazit.

Auf diesem Bild ist eine Wohnmaschine. Es wurde auch an den Freiraum gedacht, und man hat einen 
Fussballplatz gebaut. Die Fragen, die wir uns stellen solten, sind: Wollen wir so wohnen? Wollen wir 
hier spielen?
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Freude an den Vorschlägen. 
Es wurden auch schon die ersten Bilder von Fans, die 
ein interessantes Objekt entdeckt haben, hochgeladen. 
Ich bin durchaus zufrieden mit meinem Webauftritt via 
Facebook. (Suchen Sie auf Facebook im Suchfeld nach 
contemporary spot) 

Da meine Publikation (www.rocketdesign.ch) zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht gedruckt wurde, kann ich noch 
nicht viel zu einem Feedback sagen. Nur soviel: Das 
erste Kapitel wurde vor einiger Zeit von Philippe Cabane 
überflogen und als spannend empfunden.
Es gibt zahlreiche Aktionen und Kampagnen im Bereich 
Verkehr. Da sich meine Auseinandersetzung aber von 
gängigen Diskussionen abhebt, bin ich gespannt, wie 
auf meine Publikation reagiert wird.

Meine Arbeitsweise
Als ich mein Studium am Hyperwerk begann, hatte ich 
eine vage Ahnung von dem, was ich tun wollte. Heute 
haben sich meine Interessen weiter ausgebildet. 
Was mit ntdirt.ch und dem Engagement für einen et-
was anderen Sportplatz begann, hat mir den Zugang 
zu neuen Arbeitsgebieten geöffnet. Ich werde mich mit 
viel Interesse und Freude weiterhin mit Thematiken im 
Bereich Raumplanung beschäftigen und hoffe weiterhin 
auf spannende Projekte. 
Mein Bachelor Jahr hat einige kleinere Arbeiten hervor-
gebracht. Ich rechne, veranlasst durch die Publikation 
und die weiteren Resultate, mit einem stetigen Aufbau 
von einem Netzwerk.  
Positiv ist auch die Vielfalt an neuen Ideen und Projek-
ten, an denen ich jetzt, da die erste Phase des Prozesses 
abgeschlossen ist, arbeiten möchte. Es geht vorwärts!

Ob, und wie die Förderstrategie in meiner beruflichen 
Zukunft Platz findet, entscheiden die Finanzierungs-
möglichkeiten einzelner Projekte. 
Finanziell bereitet mir eine Diskrepanz zwischen dem, 
was ich leiste und dem, was effektiv von der Stadt und 
der Öffentlichkeit als Arbeit anerkannt wird, Schwierig-
keiten. Nun, da ich um diese Problematik weiss, wird 
sich zeigen, wie ich mich künftig organisieren kann. In 
einem Metier bestehen zu können, welches im Grunde 
ein enormes öffentliches Interesse verfolgt, sich jedoch 
noch keine Lobby gebildet hat, ist eben nicht einfach!
Mögliche Teilnahmen an Wettbewerben könnten dem 
abhelfen. Oder ich finde einen anderen Weg. Es wird 
sich zeigen. 
Was die Bereiche Raumplanung, Stadt, Verkehr und 
Freizeit betrifft, werde ich weiterhin meine Ohren spit-
zen, und mich auf ‹Homo Ludensesche› Weise um Ar-

Das Feedback
Obwohl einige Arbeiten aus meinem Diplom noch relativ 
frisch sind, gibt es bereits ein beträchtliches Feedback. 

Das Projekt ntdirt.ch (www.ntdirt.ch) hat sich über die 
Jahre hinaus zu einem Vorzeige-Projekt entwickelt. Fo-
tos von diesem Park tauchen in der Werbung der Velob-
ranche und in Magazinen auf, und sowohl Private wie 
auch öffentliche Stellen hegen ein Interesse an der wei-
teren Entwicklung der Anlage. 
Sozusagen als Resultat meines langfristigen Engage-
ments im Prozess von ntdirt.ch wurde ich in den Vor-
stand des Vereins freestylepark.ch (www.freestylepark.
ch) gewählt.
  
Auch das Projekt Bank ist beliebt (www.formda.ch). Die 
Besitzer der Basler Skateboard Firma shema (www.she-
ma.ch) haben auf jedenfall ihren Spass am Projekt. Die 
rege Benutzung durch Passanten ist letztendlich auch 
ein nicht zu unterschätzendes Feedback. Von offiziellen 
Seiten bleibt die Installation weitgehend unbeachtet, und 
dass ist gut so (www.stadtgaertnerei.bs.ch). Die Bänke 
stehen noch immer, und ich habe mein Ziel in der Sache 
erreicht.

Die gezeichneten Entwürfe für die Kornhausbrücke wur-
den von den Sportlern gut aufgenommen. Wie es sich 
mit der Stadt verhält, wird sich noch zeigen.

Aber nicht nur Umgesetztes gibt Auskunft über das Inte-
resse an meiner Arbeit. So gehören zum Beispiel schon 
diverse Leute aus dem Bereich Raumplanung, darunter 
auch das Team vom spacemag aus Hamburg, zur Fan-
gemeinde von contemporary spot.(www.spacedepart-
ment.de)
Sie sind für künftige Projekte eventuell wichtige Partner. 
Die Idee, interessante Leute über diesen Facebookac-
count zu erreichen, beginnt bereits Früchte zu tragen.
Die Macher von ilame (www.ilame.ch), einem online Ma-
gazin für die BMX-Kultur, posteten Bilder aus dem Pro-
jekt contemporary spot auf der Page und hatte sichtlich 
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“Choose what you want to do – or watch someone 
else doing it. Learn how to handle tools, paint, babies, 
machinery, or just listen to your favourite tune. Dance, 
talk or be lifted up to where you can see how other 
people make things work. Sit out over space with a 
drink and tune in to what’s happening elsewhere in 
the city. Try starting a riot or beginning a painting – or 
just lie back and stare at the sky.”
Cedric Price / 29

beit bemühen. 

Das Fazit
Die Theoretische Auseinandersetzung und der anschliessende Output meiner Pro-
jekte entspricht meiner Vorstellung der Prozessgestaltung. Die einzelnen Elemente 
entwickeln sich gut und zu meiner vollsten Zufriedenheit. 
Es wurde eine Grundlage zur Bearbeitung einer «undwasjetzt»-Situation geschaffen, 
die in der Lage ist, Neues hervorzubringen. Wie die weitere Entwicklung verläuft, ent-
scheide ich mit. Allerdings nicht alleine, und das ist gut so.
Auch wenn vorläufig im Verkehr noch keine Veränderung passiert ist, kann man durch 
meine Vorarbeit künftig in der Herangehensweise von einer «losjetzt»-Situation spre-
chen. Somit ist man schon ein wesentliches Stück weiter. 
Ich bin mit der Arbeit zufrieden und werde mich für den Moment in eine Stimmung 
begeben, die Cedric Prices Zitat gut trifft.
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