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Öffentlicher Innenhof in Wallisellen.

Öffentliche Räume wie der Sechseläutenplatz dienen nicht nur der Repräsentation, sondern stiften auch Gemeinschaftsgefühl und städtische Identität. BILD ANNICK RAMP / NZZ

Mit Arkaden gestaltete Strasse.

Gesucht: Der Anwalt des öffentlichen Raums
Weshalb die Agglomerationen Schlafstädte bleiben – ein Architekt und ein Raumbeobachter streiten über Strategien und Konzepte

Optisch geht die Stadt Zürich
bruchlos in die Agglomeration
über. Doch dem Umland fehlt
die städtische Atmosphäre.
Woran das liegt, diskutieren der
Wirtschaftsgeograf Joris Van
Wezemael und der Architekt
Vittorio Magnago Lampugnani.

Sie wohnen beide in der Stadt Zürich.
Weshalb?
VittorioMagnagoLampugnani: Ichmag
kurze Wege, und weil ich in Zürich
arbeite, wohne ich auch hier. Diese
Wahl hat aber nicht nur pragmatische
Gründe: Ich habe stets in Städten gelebt
und fühle mich in urbanen Räumen mit
ihrer Vielfalt an Menschen und infra-
strukturellen – auch kulturellen – Ange-
boten wohl.
Joris Van Wezemael:Mir ergeht es ähn-
lich. Meine Frau und ich arbeiten eben-
falls in der Stadt, zudem sind hier die
Tagesstrukturen für Kinder besser aus-
gebaut als in der Agglomeration. Das ist
die praktische Seite. Andererseits bin
ich ein durch und durch städtischer
Mensch. Ich mag die urbane Atmo-
sphäre, städtebaulich und hinsichtlich
des gemeinschaftlichen Lebens. Ich sitze
äusserst gerne in Kaffeehäusern.

Die Agglomeration käme also für Sie
nicht infrage.
Van Wezemael: Das würde ich so nicht
sagen. Ich habe einige Jahre in Thalwil
gewohnt, neunZugminuten vomHaupt-
bahnhof Zürich entfernt. Ich erlebte die
Situation nicht grundsätzlich anders als
jetzt am Hönggerberg.

Optisch endet die Stadt nicht mehr an der
politischen Grenze. Hat das Stadt-Land-
Konzept ausgedient?
Lampugnani: Das Stadt-Land-Konzept
aus der Wende vom 19. ins 20. Jahrhun-
dert ist heute nicht mehr brauchbar, und
städtebaulich ist der Hönggerberg auch
nicht gerade eine Traum-Bedingung für
eine zukunftsfähige Vision. Eine solche
erfordert eine klare Trennung von urban
organisiertem Raum und Landschaft. Je
dichter und artifizieller die Stadt dabei
wird, umso effizienter, nachhaltiger und
attraktiver wird sie sein. Und je unbe-
rührter, freier die Landschaft bleibt,

umso besser für die Landschaft – und
natürlich für uns.

In einer solchen Vision wäre Thalwil Teil
einer Stadt. Was ist Thalwil heute?
Lampugnani: Thalwil ist ein Dorf oder
eine Kleinstadt. Ich finde es deswegen
aber nicht schlechter als eine Gross-
stadt. Es sind unterschiedliche Modelle,
die alle sehr attraktiv sein können.

Thalwil wirkt doch nicht wie ein Dorf . . .
Lampugnani: Das ist leider der Fall.
Aber Zürich wirkt auch nicht wie eine
Grossstadt. Urban sind hier aus meiner
Sicht nur die Altstadt und die Quartiere
aus dem 19. Jahrhundert. Teilweise ge-
hören auch noch die Stadterweiterun-
gen aus den Anfängen des 20. Jahrhun-
derts dazu. Dann zerfranst Zürich völlig.
Es lässt sich nicht mehr entscheiden, ob
es Landschaft ist mit Häusern oder ob es
viele Häuser mit Landschaft dazwischen
sind. Dieser suburbane Raum ist das
Schlimmste. Es wäre für mich eine Be-
strafung, dort wohnen zu müssen.
Van Wezemael: Sie beschreiben eine
Ordnung unterschiedlicher Intensitäten.
Im Stadtzentrum ist die Intensität am
grössten, nicht nur wegen der baulichen
Dichte, sondern vor allem auch wegen
der Interaktionsdichte. Dann machen
Sie die idealtypische Abstufung von der
grossen zur kleinen Stadt und zumDorf.
Die Realität hat mit diesem Ordnungs-
system aber nichts mehr zu tun. Die
Grenzen sind jedoch nicht nur optisch
verwischt. Auf gesellschaftlicher Ebene
haben sich die Überlagerungen in den
letzten Jahrzehnten zugespitzt.

Können Sie das konkretisieren?
Van Wezemael: Soziologische Analysen
von zentral gelegenen Wohnprojekten
wie auf dem Löwenbräuareal in Zürich
zeigen, dass viele Bewohner keine
«Städter» sind. Es sind Intercity-Pend-
ler, denen die teuren, besterschlossenen
Quartiere als blosse urbane Staffage die-
nen. Zum städtischen Leben tragen sie
nichts bei. Andrerseits gibt es Städter,
die ebenfalls aus praktischen, oft auch
finanziellen Gründen in die Neubau-
gebiete von Dietikon oder Wallisellen
ziehen. Die Bewohner des Limmatfelds
und des Richti-Quartiers wohnen offen-

bar gerne dicht, können sich aber solche
Wohnungen in Zürich nicht leisten.

Was macht den Städter aus?
Lampugnani: Das kann ich nicht be-
urteilen, weil ich kein Soziologe bin –
wenn überhaupt, verstehe ich etwas von
Stadtstrukturen und Stadträumen. Es
interessiert mich aber auch gar nicht so
sehr, wie wir «Stadt» definieren. Das ist
eine akademische Frage. Ich denke, dass
bauliche Dichte, die Kommunikations-
dichte ermöglicht, aber nicht zwingend
schafft, ein unglaubliches Privileg ist.
Möglichst viele Menschen sollten in den
Genuss dieses Privilegs kommen – nicht
nur Gutsituierte. Eine Stadt ist dann
lebenswert, wenn verschiedene soziale
Schichten und Lebensstile zusammen-
kommen. Wenn das nicht mehr statt-
findet, verkümmert jegliche Urbanität.

Die Tendenz zur Luxussanierung ist in
Zürich allerdings Realität.
Lampugnani: In fast allen europäischen
Städten findet eineGentrifizierung statt.
Aber solange die Stadt kompakt ist und
unterschiedliche Angebote bietet, über-
lebt sie auch die schlechte Bewirtschaf-
tung. Die Frage der Gentrifizierung ist
letztlich eine politisch-wirtschaftliche
und keine architektonische Frage.
Van Wezemael: Die erwähnte Robust-
heit der Städte – die urbanen Strukturen
überdauern die Jahrhunderte und politi-
schen Epochen – ist absolut faszinie-
rend. Mehr noch als die Innenstädte be-
schäftigen mich aber die Agglomera-
tionsräume. Was wollen wir in Zeiten
des Nachhaltigkeitsgebots mit diesen
unscharf definierten Räumen anstellen?
Lampugnani: Es sollte nicht mehr er-
laubt sein, sowenig dicht, mit so vielAb-
ständen und Restflächen zu bauen. Die
Agglomeration müsste städtisch umge-
baut und erweitert werden – wie lange
Erweiterung überhaupt nötig ist, steht
auf einem anderen Blatt. Für die Bebau-
ung gibt es unendlich viele Modelle.
Dass sich die Agglomeration zu einer
kompakten Stadt weiterentwickeln
muss, ist für mich ein kategorischer
Imperativ – schon allein deswegen, weil
wir sonst unsere Landschaft restlos zer-
stören und unser ökologisches Gleich-
gewicht unwiederbringlich ruinieren.

Herr VanWezemael, ist maximale Dichte
auch ein kategorischer Imperativ für Sie?
Van Wezemael: Feine Unterschiede tun
sich auf: Wir können die Stadt morpho-
logisch bauen, also ein Stück kollhoff-
sches Berlin realisieren – aber das städ-
tische Leben können wir nicht bauen.
Wenn alle eine Wohnung mit privaten
Aussenräumen, mit direktem Anschluss
an die Tiefgarage wollen, fragt man sich
zu Recht, was die Leute auf den freien
Plätzen noch tun sollen. Für mich lautet
die zentrale Frage: Wie interagieren die
beiden Systeme, die morphologische
Stadt und die urbanisierte Gesellschaft,
damit städtisches Leben entsteht?
Lampugnani: Wie ich schon sagte, kann
ich das Leben der Menschen in einer
Stadt nicht voraussagen. Und ich be-
zweifle, dass es die Soziologen können.
Meine Erfahrung als Architekt ist, dass
die Programme, die uns die Gemeinden

und Bauträger vorgeben, immer falsch
sind. Vor Jahren bauten wir eine kleine
Siedlung in Österreich, bei Graz. Vorge-
sehen war sie für ältere Leute, tatsäch-
lich zogen fast nur junge Familien mit
Kindern ein. Das war zwar eine schöne
Überraschung, aber ich war auch sehr
erleichtert, als sich unsere einfachen
Wohnungen unter den neuen Bedingun-
gen bewährten.

Weshalb setzen Sie auf klassische Stadt-
räume mit Blockrand und Plätzen?
Lampugnani: Ein kompaktes, weit-
gehend neutrales Stück Stadt mit einer
gewissen Robustheit hält alles aus.
Wenn sich – was in der Stadt gang und
gäbe ist – die soziale Durchmischung
ändert, dann ist ein solches Stück Stadt
in der Lage, das geschmeidig und souve-
rän aufzunehmen. Im Unterschied zu
den Siedlungen der Nachkriegszeit sind

die Städte und Häuser der Gründerzeit
anpassungsfähig. In solchen Quartieren,
in solchen Wohnungen nisten sich
Grossfamilien, wohlhabende Singles
und alternative Wohngemeinschaften
ein – sie funktionieren für alle.
Van Wezemael: Das sehe ich genauso.
Zudem möchte ich darauf hinweisen,
dass auch ich kein Soziologe bin, son-
dern aus der Raumentwicklung komme.
Ich teile Herrn Lampugnanis Skepsis
gegenüber dem Trend, Nutzungen und
Nachfragesegmente sehr spezifisch und
quantitativ festzulegen.Denn sowieder-
holt man die Fehler der 1950er und -60er
Jahre und macht Siedlungen fragil mit
Blick auf Veränderung. Um weiterzu-
kommen, sollten wir Städte und Metro-
politanregionen als selbst organisieren-
de Systeme verstehen, diewir grundsätz-
lich nicht kontrollieren können.

Das von Herrn Lampugnani konzipierte
Richti-Quartier ist genau das Gegenteil.
Van Wezemael: Das ist nur eine Frage
des Massstabs. Das Richti hat den Vor-
teil, dass innerhalb des Perimeters sehr
viel geklärt werden konnte. Und da sich
ein gutes Büro für den Masterplan ge-
winnen liess, entstand in Wallisellen ein
sehr kontrolliertes Stück gebaute Stadt,
das in sich enorm stimmig ist. Das Pro-
blem aber ist die Differenz zum stark
zerstückelten Land, welches das Richti
wegen der Eigentümerstrukturen um-
gibt. In den nächsten 100 Jahren wird es
ebenfalls umgebaut, es wird aber nie
dieselbe Ausgangslage haben. Je klarer
man also ein in sich kohärentes Stück
Stadt baut, desto grösser wird auf der
nächsthöheren Ebene der Entwicklung
die Differenz zur umgebenden Stadt-
landschaft. Ihr Ausdruck ist die für die
Agglomeration symptomatische insel-
artige Raumentwicklung.

Kontrollierbar sind nur urbane Inseln,
der Rest nicht.
Van Wezemael: Genau. Deshalb ist die
Glatttalbahn ein Exhibition-Shuttle, der
von Station zu Station vorführt, welche
Vorstellungen es im 21. Jahrhundert von
Städtebau gibt. Dazwischen haben Sie
eine Wirklichkeit mit einer Eigenlogik,
und deshalb ist die Agglomeration der
Raum der Ambivalenz par excellence.

«Es sollte nicht
mehr erlaubt
sein, so wenig
dicht zu bauen.»

Vittorio Magnago
Lampugnani
Architekt und Profes-
sor an der ETH Zürich

Zentraler Quartierplatz. BILDER KARIN HOFER / NZZ
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Auch Strassen sind öffentliche Räume. Sie für die Bewohner attraktiv zu machen, ist eine zentrale Planungsaufgabe in den Agglomerationen. ADRIAN BAER / NZZ

Daranwerdenwir nicht viel ändern kön-
nen. Denn ausschlaggebend sind nicht
die Wünsche einzelner Menschen, son-
dern die Dynamiken in einem System,
das wir nie ganz kontrollieren können.
Lampugnani: Sie haben dieDinge schön
auf den Punkt gebracht, ich wäre aber
nicht so resigniert. Beim Richti hatten
wir das Glück eines relativ grossen
Grundstücks, das einem einzigen Eigen-
tümer gehört. Deshalb konnten wir
etwas bauen, was immerhin ein Frag-
ment einer Stadtidee darstellt. Die An-
schlussunfähigkeit des Areals ist in der
Tat ein Problem, und ich bin schon etwas
konsterniert, dass weder die Gemeinde
noch die Nachbarn unsere Angebote
aufnahmen. Jedermachte etwas anderes
und vermeintlich Neues. So reihen sich
im Glatttal Extremsituationen wie
Schaufenster aneinander, die nichts mit-
einander gemeinsam haben. Mit Pla-
nungspolitik hat das nichts zu tun.

Wo beginnt die Planungspolitik?
Lampugnani: In allen Städten, die uns
gefallen, hat die öffentliche Hand
wenigstens einige grundlegende Dinge
festgelegt, zum Beispiel wie eine Strasse
aussieht, wie sie verläuft, vielleicht sogar
eine übergreifende Idee von Stadt.
Van Wezemael: Einverstanden: Sied-
lungsentwicklung beginnt mit der Ge-
staltung des öffentlichen Raums. Es
braucht Vorgaben, aber man muss sie
politisch diskutieren und nicht den
Experten überlassen.

Partizipation lautet das Zauberwort. Die
Frage ist nur, was dabei herauskommt.
Van Wezemael: Ich hatte folgendes
Schlüsselerlebnis: In einer Flughafen-
gemeinde ging es darum, ein relativ
grosses Areal zu verdichten. In einem
ersten Treffen mit dem Gemeinderat
präsentierte ich meine Vision und
sprach sehr viel über städtebauliche
Qualität. Am Ende der Sitzung sagte je-
mand: Sie haben uns nicht verstanden.
Sie sprechen über Städtebau, aber wir
sind ein Dorf. Mir wurde schlagartig be-
wusst, dass mir der Blick der Bewohner
auf ihr Dorf, ihr Verständnis von Quali-
tät völlig entgangen war. Erst als klar-
wurde, was die Leute bewahren wollten,
war Entwicklung möglich.

Speckten Sie das Projekt ab?
Van Wezemael: Nein, wir erreichten so-
gar nahezu eine Verdreifachung der
Dichte – nachdem wir auf Feld eins zu-
rückgegangen waren und die Sicht der
Bevölkerung einbezogen. Auch in der
Programmation des Wettbewerbs war
diese vertreten, erst danach waren die
Architekten und Städtebauer am Zug.
Lampugnani:Wenn die Leute sagen, wir
wollen unser Dorf behalten, habe ich
sehr viel Verständnis. Denn historische
Dörfer sind attraktiv, und sie sind –
wenn auch in einem anderen Massstab
als die Stadt – durchaus dicht. Nicht der
Hang zum Dorf hat unser urbanes Kon-
zept zerstört, sondern die Vorstellung
‹my home is my castle›, also derWunsch
nach einem Haus mit Garten, dessen
Abstand zum Nachbarn möglichst gross
ist. Früher waren dieser Wunsch und
dessen Erfüllung nur ganz wenigen vor-

behalten, den Aristokraten und dem
Grossbürgertum. Dass nun alle darauf
pochen, ist etwas ganz Neues und hat
verheerende Folgen.

Sie setzen beide auf den öffentlichen
Raum. Warum bleibt er auf der Strecke?
Lampugnani: Die öffentliche Hand
nimmt ihre Aufgabe nicht mehr wahr,
für das einzustehen, was in der Stadt ge-
meinschaftlich ist. Ausgangspunkt der
Planung sind die Privatwohnungen, de-
ren Qualität von den Eigentümern und
den Mietern eingefordert wird. Aber es
gibt keinen Anwalt mehr für die öffent-
lichen Räume.

Sind deshalb viele neue Plätze so trist?
Lampugnani:Die Gestaltung eines Plat-
zes ist eine komplexe Aufgabe. Ich wäre
bereits froh, wenn man festlegen würde,
wie eine Strasse, das wichtigste Element

der Stadt, aussehen soll. Das lässt sich
nicht aus der Summe der Partikular-
interessen ableiten, dafür braucht es ein
übergreifendes Konzept. Ein solches ist
natürlich demokratisch zu legitimieren,
weil die Strasse uns allen gehört. Den
Leuten klarzumachen, dass vielleicht
der Abstand zum Nachbarn etwas klei-
ner sein muss, damit die Strasse schöne
Proportionen und eine gute Aufent-
haltsqualität hat, ist jedoch schwierig.
Deswegen bin ich für Autorenschaft im
Städtebau. Die politisch-demokratische
Diskussion ist imVorfeld der Planung zu
führen, aber dann muss man jemanden
finden, der etwas von der Sache ver-
steht, und ihn machen lassen.
Van Wezemael: Völlig einverstanden.
Auch ich sehe klareGrenzen der Partizi-
pation. Zu oft geht es darum, dieVerfah-
ren mit einer Teflonschicht zu über-
ziehen, damit sie nicht angreifbar sind.
Ein gewissenhafter Einbezug ist jedoch
schwierig. Denn die meisten Leute kön-
nen keinen Wohnungsgrundriss lesen,
geschweige denn sich eine räumliche
Vorstellung anhand von Siedlungsplä-
nen machen. Das darf man ihnen aber
nicht vorwerfen.Wir haben heuteAlter-
nativen zu Befragungen. Mit ‹social
media mining› beispielsweise lassen sich
Orientierungen, Verhaltensweisen und
räumliche Praktiken auf der Basis von
Daten aus den sozialen Medien auf-
arbeiten. Unterschiedliche Raumkon-
zepte und ihre Kostenfolgen können so
als Planungsgrundlagen einfliessen.
Lampugnani: Wenn ich entwerfe, ver-
suche ich mir natürlich vorzustellen, wie
eine Strasse aussieht, wie gross die Häu-
ser sind und wie sie im Raum stehen. Im
Büro bauen wirModelle und entwickeln
Computersimulationen. Trotzdem bin
ich, wenn die Strasse endlich realisiert
ist, jedes Mal überrascht: Es ist nie ge-
nau so, wie ich es mir vorgestellt habe.

Ist es also besser, sich von den Architek-
ten überraschen zu lassen?
Lampugnani: Ja und nein. Sofern man
weiss, welche Bevölkerungsgruppen in
ein Stadtquartier einziehen, ist es wich-
tig, herauszufinden, wie die Bewohner
miteinander umgehen wollen, ob sie viel
kommunizieren, ob sie sich zufällig tref-
fen oder lieber ihre Ruhe haben, kurz:

wie sie leben wollen. Wie ich das dann
architektonisch und städtebaulich über-
setze, ist meine Verantwortung. Wie
wohl alle Architekten möchte auch ich
die Leute überraschen. Wir sind ja nicht
einfach Handlanger oder Übersetzer,
wir wollen mehr tun, nämlich etwas, was
sich die Leute gar nicht vorstellen kön-
nen.Wir wollen sie an dieHand nehmen
und in eine Welt führen, in der sie sich
verwundert wohl fühlen.
Van Wezemael: Diskussionen über
Bordsteinkanten braucht es nicht, aber
die Interaktionsmöglichkeiten der künf-
tigen Bewohner gilt es zu eruieren.
Dank der Verbreitung von Smart-
phones, Navigationssystemen und ande-
ren urbanen Sensoren lassen sich unsere
Städte mit einem digitalen Layer über-
ziehen. Die Datenspuren, die durch Be-
wegung, Online-Aktivität und Trans-
aktionen entstehen, geben Aufschluss
über die von den Menschen bevorzug-
ten Möglichkeiten der Interaktion. Die
fehlende Belebung der Neubauquar-
tiere hat eben sehr stark mit dem man-
gelhaften Verständnis grundlegender
sozialer Zusammenhänge zu tun.

Auch die Rendite spielt eine Rolle. Wie
planungspolitisch darauf reagieren?
Van Wezemael: Wenn man einen Platz
will, muss man die Erdgeschossnutzun-
gen in den Kalkulationen mit tiefen Flä-
chenerträgen einsetzen. Wie Herr Lam-
pugnani sagte, fehlt der Anwalt der
öffentlichen Räume. Deshalb kann der
Bauherr heute nicht einfach sagen, ich

kümmere mich nur um meine Erträge,
alles andere interessiert mich nicht. Er
muss auch überlegen, woher der Sauer-
stoff kommt. Die Möglichkeiten, damit
Orte funktionieren, fallen nicht vom
Himmel, man muss sie schaffen.
Lampugnani: Ist es nicht eine verkehrte
Welt? Wenn man an einem Tisch sitzt
mit einem Bürgermeister und einem
Bauherrn, ist es zunehmendwahrschein-
lich, dass der Bauherr irgendwann sagt:
Ja, machen wir doch einen schönen
Platz, der wertet auch meine Liegen-
schaft auf. Und dass der Bürgermeister
fragt: Ist das mit der Ausnutzung verein-
bar, sind wir dann noch im Rahmen?
Wir hatten in Wallisellen das Glück
eines klugen Bauherrn, der unseren zen-
tralen Quartiersplatz sofort unterstützte
und auch die Arkadenstrasse bewilligte.

Private sollen Plätze bauen, weil es die
öffentliche Hand nicht schafft?
Lampugnani: Das ist nichts Neues. Die
Londoner Stadterweiterung im West
End im 17. und 18. Jahrhundert wurde
ausschliesslich von privaten Investoren
vorangetrieben. Sie schufen private
Plätze, die sogenannten «squares», weil
sie sich ausrechneten, dass der Wert der
angrenzenden Liegenschaften steigen
würde – was auch der Fall war. Denken
Sie nur an Covent Garden oder
St. James’s Square. Ich wünsche mir
aber auch Städte, darunter Zürich, die
sich Plätze wie die Piazza del Campo in
Siena leisten. Nicht nur zur Repräsenta-
tion, sondern als Ort, wo sich die Ge-
meinschaft selbst widerspiegelt und
letztlich auch an sich selbst wächst.
Van Wezemael: Das ist ein grosses
Thema, vor allem in der Agglomeration.
Hier sind die Grenzen des Milizsystems
spürbar – oft haben die Gemeinden ihre
Hausaufgaben nicht gemacht. Weil die
Kommunen unentschlossen sind, wie sie
das Wachstum gestalten wollen, ist man
als Investor oder Bauherr von grösseren
Projekten oft in der Rolle desjenigen,
der die Themen der Gemeindeentwick-
lung anstösst. Vor allem in kleineren
Kommunen gehören dazu die Schul-
raumplanung, Gesamtkonzepte oder
Strategien zur Gestaltung der demogra-
fischen Alterung.

Wie sieht die Agglomeration in 20 bis 30
Jahren aus?
Lampugnani: Ich hoffe und denke auch,
dass sich die Agglomerationen immer
weniger von der Stadt unterscheiden
werden. Weil die Menschen, die dort
leben, es immer bewusster und kriti-
scher tun. Weil sie zunehmend ungehal-
ten sind über eine unterkühlte Wohn-
umwelt, die nur mehr reibungslos funk-
tioniert. Weil sie auch für den Stadtrand
jene Atmosphäre und Schönheit einfor-
dern, die sie im historischen Zentrum
der Stadt vorgeführt bekommen.
Van Wezemael: Viele bebaute Gebiete
werden sehr viel dichter und städtischer
sein, andere entwickeln sich etwa auf-
grund von kleinteiligenEigentumsstruk-
turen nur wenig. Sie bieten aber mit
kleinräumigen Gärten ökologisch wert-
volle Flächen. Frei- undGrünräume sor-
gen für eine Stadtlandschaft mit hoher
Erlebnisdichte und Abwechslung. Und
ein Effizienzsprung dank selbstfahren-
den Autos lässt heute stark belastete
Verkehrsräume als Orte mit hoher Auf-
enthaltsqualität aufblühen.

Moderation: Dorothee Vögeli

Zwei unterschiedliche Blickwinkel
vö. DieNZZwollte wissen, wie die Be-
wohner der Neubaugebiete in Dietikon,
Wallisellen und Neu-Oerlikon ihre Um-
gebung wahrnehmen. Die Recherchen
ergaben ein einheitliches Bild: Grund-
sätzlich fühlen sich die Bewohner wohl,
mit der Belebung der neuen Quartiere
harzt es aber. Über die Gründe, über
planungspolitische Weichenstellungen
und Konzepte diskutieren Vittorio Ma-
gnago Lampugnani und Joris VanWeze-
mael. Der 43-jährige Van Wezemael ist
promovierterWirtschaftsgeograf. Er ha-

bilitierte zum Thema Komplexität und
Raumentwicklung an der ETH Zürich,
wo er auch lehrt. Zudem ist er für Immo-
bilien-Anlagestiftungen der Pensimo-
Gruppe tätig. Lampugnani ist 1951 in
Rom geboren und studierte Architek-
tur. 1980 eröffnete er ein Architektur-
büro in Berlin, weitere Büros folgten in
Mailand und Zürich. Lampugnani, der
sich in zahlreichen Büchern mit Grund-
fragen zu Architektur und Städtebau
auseinandersetzt, ist Professor für Städ-
tebaugeschichte an der ETH Zürich.

«Oft haben die
Gemeinden ihre
Hausaufgaben
nicht gemacht.»

Joris Van Wezemael
Wirtschaftsgeograf
und Portfoliomanager


