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I. Man ist nicht realistisch, indem man keine Idee hat 

Wir stehen, wie bekannt, in einer Auseinandersetzung zwischen 
zwei Welten, zwischen Ost und West, zwischen - sagt man -
Kommunismüs und Kapitalismus. Wir nennen uns die Freie 
Welt, und die Kommunisten bezeichnen die Gebiete, die von ih
nen besetzt sind, als befreit. Es geht nicht um diese Gebiete als 
solche, sondern um die Lebensweise innerhalb dieser Gebiete. 
Friede und Wohlstand versprechen beide Parteien; beide ver
sprechen sie auf verschiedenen Voraussetzungen. Insofern ist 
der Kampf, der unser Jahrhundert prägt, im Grunde kein Kampf 
um Macht, kein Krieg um Hoheitsrechte, also keine Sache, die 
von Diplomaten und Generälen entschieden wird, sondern es ist 
- allem Anschein zum Trotz - eine geistige Auseinanderset
zung. 

Man bezeichnetes als Kalten Krieg, was seit Jahren stattfindet. 
Das ist eine negative, eine unglückliche Bezeichnung, die das 
Wesentliche verkennt, sie visiert den Krieg, die Katastrophe -
anstatt das Problem 

Das Großartige an diesem Kampf (wir übersehen nicht die Un
summe von leidenden Opfern) besteht darin, daß er uns vor die 
wesentlichen Fragen unsrer menschlichen Existenz stellt und ein 
Kampf ist, der unseren äußersten Einsatz verlangt und verdient, 
ein Ringen, das letzten Endes nur durch die bessere Leistung 
entschieden werden kann. Die bessere Leistung: der bessere 
Dienst am Menschen, das höhere und wahrere Lebensglück. Es 
geht darum, wem es eher gelingt, das Leben zu gestalten. Es geht 
um die Frage des Stils. Es geht darum, welche Idee sich vor der 
Wirklichkeit besser bewährt. Es ist ein Kampf der Ideen; alles 
übrige, wovon unsere Tagespresse berichtet, sind Mittel, die in 
diesen Kampf geworfen werden, und wir wollen uns nicht ver
wirren lassen und nicht vergessen, daß es ein Kampf der Ideen 
ist, ein Kampf um die Lebensform in unserem Zeitalter. 

Als Schweizer stehen wir vor einer ungewohnten Situation: In 
der Auseinandersetzung um die Lebensform gibt es keinen 
Neutralismus. Denn gelebt und gewirtschaftet wird überall, 
auch bei uns, und was immer wir tun oder lassen, ist Leistung 
oder Versagen in dieser Auseinandersetzung. Ob wir mögen 
oder nicht, wir sind beteiligt. 

Seinem Ursprung und seinem Ziel nach ist der Kommunismus 
nicht mehr und nicht weniger als eine Lebensform, die verkom
mene oder durch die Entwicklung überholte Lebensformen zu 
ersetzen hat. Seine machtmäßige Expansion (Sowjetunion) be
gründet sich mit der These, daß die kommunistische Lebensform 
nicht vollkommen verwirklicht werden kann, so lange sie nicht 
Totalität genießt, sondern von einer andersgesetzlichen Umwelt 
gestört und bedroht wird; daher der Gedanke der Weltrevolu
tion. Der Kommunismus kann uns nicht in Ruhe lassen. Seine 
gesamte Propaganda befaßt sich mit der Kritik der westlichen 
Lebensform (wobei er sich hartnäckig an unsere Wirklichkeit 
hält) und mit der Anpreisung der kommunistischen Lebensform 
(wobei er sich hartnäckig an sein Wunschbild hält). Sein Pathos 
bezieht der Kommunismus nicht zuletzt aus dem grandiosen 
Versprechen, eine Lebensform gefunden zu haben, die fortan die 
Gefahr von Kriegen auszuschließen imstande sei. Der Kommu
nismus ist ein Entwurf; darin liegt seine Faszination. Auch 
Amerika, machtmäßig zum Führer der westlichen Welt vorge
rückt, bezieht sein Pathos nicht aus der militärischen Stärke, 
sondern aus dem Bewvißtsein, eine Lebensform zu haben, einen 
»way of life«. 

Selbstverständlich ist Lebensform nicht einfach Lebensstan
dard. Es geht nicht um den bloßen Wohlstand, nicht nur um 
das Huhn im Topf; auch nicht um das bessere Konzertpro
gramm. Es geht im heutigen Kampf, wie gesagt, um die vitale 
Frage des Stils. Es geht um die Errichtung von neuen Leitbil
dern, die den Bedingungen des Zeitalters standhaken. Die so
ziale Revolution der Gegenwart ist nicht mehr (nur) eine Um-



Stellung der Besitzverhältnisse, sondern eine Umstellung der 
Vorbilder. 

Wo in dieser großen Auseinandersetzung, die unser Jahrhundert 
prägt, und die ein Ringen um die Lebensform ist, steht die 
Schweiz, unsere Heimat? 

Kein Zweifel, ginge es wirklich darum, zwischen Rußland und 
Amerika zu wählen, so wäre die Wahl für die allermeisten 
Schweizer getroff en und zwar so eindeutig getroff en, daß man 
meinen möchte, wir seien um die Auseinandersetzung herum
gekommen. In der Tat, es gibt weitherum kein Land, wo so 
wenig Auseinandersetzung zu finden ist wie in der Schweiz. 
Vertrauen wir aufdie Ewigkeit der Konjunktur? Oder auf un-

' sere Eigenart? Wir sind eigenartig, kein Zweifel, und wir wün
schen es zu bleiben. Es fragt sich nur, oh und wie wir es kön
nen ... 

In der entscheidenden Auseinandersetzung unsrer Zeit sind wir 
bis zum heutigen Tag beiseite gestanden, erfüllt von einem Ge
fühl, ohnmächtig zu sein im Streit der Großen. Wir haben uns 
damit begnügt, allenthalben einen möglichst vorteilhaften Han
del zu treiben, und erleben ein heimliches Unbehagen, das durch 
keinen noch so ergötzlichen Wohlstand zu verscheuchen ist. Es 
ist das Unbehagen, zwar die Welt bereisen zu können, aber als, 
Schweizer nicht wirklich der Welt anzugehören. Unser Beiseite
stehen kommt nicht zuletzt daher, daß wir von einem Kalten 
Krieg reden, das heißt: wir haben das Problem nicht begriffen, 
sondern lediglich die Tagesereignisse verfolgt, die sich unsrer 
Zuständigkeit entziehen. Ein wirkliches Eingreifen in die große 
Auseinandersetzung, die auch uns angeht, ein Eingreifen, das 
mehr als unverbindliche Stammtisch-Besserwisserei wäre, haben 
wir nicht gefunden. Haben wir es überhaupt gesucht? Die Kon
junktur, die unser Land dominiert und deformiert, macht alles 
Suchen überflüssig, scheint es. Den allermeisten Schweizern geht 
es ja so großartig; es besteht kein Anlaß zu geistiger Besorgnis, 

scheint es. Höchste aller Besorgnisse: die Konjunktur könnte 
nicht ewig sein. Ein Störenfried könnte kommen, jemand, der 
Uhrenzölle herauf setzt, oder gar ein Russe. So wacht man mit 
patriotischem Eifer, dem die Selbstkritik schon als Verrat er
scheint. Diese Situation ist unerquicklich, ungesund, gefährlich 
im höchsten Grad - sie ist geisttötend. 

Man hat uns gelehrt: Die Größe unseres Landes ist die Größe 
seines Geistest Man könnte auch sagen: Wir sind zu klein, um 
nicht denken zu dürfen. Denn womit könnten wir sonst beste
hen? 

Also: Was können wir tun? Denn wir müssen etwas tun. Und 
zwar nicht irgend etwas, sondern etwas Eigenes, etwas Schwei
zerisches, etwas, womit wir als Schweizer iii lebendiger und ver
bindlicher Weise zur heutigen Welt gehören. Wir wollen zur 
Welt gehören und Anteil nehmen an der großen Auseinander
setzung unsres Jahrhunderts. Wir wollen leben. Wir wollen zu 
einer schweizerischen Manifestation kommen, zu einer Manife
station unsrer eidgenössischen Lebensform in dieser Zeit. Das 
können wir; aber wir müssen es wollen. 

Was heißt: Wir? (Es wollen nie alle, und auch in einer Demo
kratie sind es immer wenige, die wollen). Die meisten, kein 
Zweifel, wollen ein Auto, dann ein Landhaus, dann Ferien auf 
Janraica. Alles sei ihnen gegönnt- bloß nicht der Glaube, daß 
sie die Schweiz (oder gar die Freiheit) repräsentieren. 

Die letzte schweizerische Manifestation war die Landesausstel
lung 1939. Sie gab ein Bild von den hundert Jahren unseres Bun
desstaates, ein verpflichtendes Bild. Wir sahen uns dargestellt, 
und zwar in einem Zeiti^unkt, wo es sehi- wichtig war, daß wir 
uns nicht mit unseren Nachbarn verwechselten. Es war wesent
lich nicht eine Manifestation für das Ausland, sondern für uns. 
(Das ist überhaupt der Sinn der Manifestation, die wir wollen.) 
Ihre große Wirkung verdankte diese Landesausstellung vor al
lem dem Umstand, daß sie aus einer akuten Situation heraus ge-



Staket wurde und auf diese Situation antwortete; es war eine Si
tuation der politischen und militärischen Gefährdung unseres 
kleinen Landes. Die Gefährdung in jener Form ist dahingef allen. 
Aber nicht nur das! Die Welt sieht anders als vor fünfzehn Jahren 
aus, sie ist voll erwünschter und unerwünschter Entwicklungen. 
Die Schweiz, obschon nicht die Initiantin dieser Entwicklungen, 
ist von ihnen erfaßt. Die Schweiz von 1955 sieht anders aus als 
die Schweiz von 1939. Das heißt: die Landesausstellung 1939 ist 
nicht mehr das Bild, worin wir uns in verbindlicher Weise darge
stellt sehen, Sie ist historisch geworden. Sie war großartig und 
ist gerade darum nicht wiederholbar. Sie ist eine Reminiszenz, 
aber nicht mehr eine Manifestation, die uns zeigt, wo wir heute 
stehen, wo in dieser großen und unumgänglichen Auseinander
setzung um die Lebensform der heutigen Menschen. Es gilt das 
Feld zu finden, wo auch wir, als Kleinstaat, eingreifen können 
- nicht nach dem Maß unserer militärischen Macht, sondern 
nach dem Maß unseres Geistes, nach dem Wert unserer Lebens
form, nach der Vitalität unserer Idee. 

Das Verhältnis des Schweizers zur Idee, ja, das wäre ein Kapi
telfür sich. Der Schweizer hat Schwierigkeiten mit der Idee; 
genauer: Schwierigkeiten beim Schritt von der Idee zur Aus
führung. Dabei ist die Schweiz nichts anderes als eine Idee, die 
einmal realisiert worden ist. Man ist nicht realistisch, indem 
man keine Idee hat. 

Daher unsere Frage: Fiat die Schweiz, die heutige, eine Idee? 
Und wenn sie eine hat, TS/-O finden wir die verbindliche Manife
station dieser Idee? 

2. Die Manifestation unserer Väter 

Sie war großartig - nämlich die Landesausstellung 1939 - in ihrer 
Art, in ilirer Situation. Und wir wollen nicht weitergehen, ohne 
noch einmal, mit dem ITut in der Hand, davor zu verweilen. 

(Aber nachher möchten wir weitergehen...) 

1^22 Faschismus in Italien 
^933 Nationalsozialismus in Deutschland 
i^j6 Faschismus in Spanien 
ipj 8 Nationalsozialismus in Österreich 

Einer Dynamik von nationalem Größenwahn, einem Pathos der 
Selbstherrlichkeit, einer Propaganda, die unablässig ihre wirkli
chen und ihre vermeintlichen Leistungen zur Schau stellte, einer 
Ideologie, die übrigens keine war, aber Anhänger auch, in unse
rem Lande fand, einer Drohung, die mit der deutschen Wieder
aufrüstung handgreiflich wurde - was sollte man alldem entge
genstellen? Eindeutig genug war die verächtliche Herausforde
rung an die Demokratie. Die Front gegen Frankreich und 
beiläufig gegen die Schweiz war doppelter Art; sie war national 
und äntiliberal. Die parlamentarische Demokratie sollte zum al
ten Eisen geworfen werden... und damit war es klar, worin un
sere schweizerische Manifestation zu bestehen hatte. Die ohne
hin fällige Landesausstellung bot eine vortreffliche Gelegenheit. 
Sie wurde genutzt. 

. Nicht nur als Geste gegen die Faschismen. Die Landesausstel
lung 193 9 war nicht anti, nicht dagegen, nichtnur eine Vertei
digung an bedrohten Fronten. Als bloßes Nein, als bloße Kon
servierung hätte sie uns nicht geholfen, es war etwas anderes, 
das wir 19^9 brauchten: einen Beweis, daß zum Beispiel unsere 
Mehrsprachigkeit nicht einfach die Verlegenheitszone von drei 
zusammenstoßenden Kulturen darstellte, die Selbständigkeit 
unserer Gemeinden nicht einfach ein verwaltungstechnischer 
Anachronismus war, die Modernisierung unserer Bauern nicht 
einfach eine Degradierung zum amerikanischen Farmer. 

'^939 erkannte sich die Schweiz, dank der Landesausstellung, als 
Nation wie nie mehr seit 1848. Und es ging damals vor allem 
darum, sich als Nation zu erkennen, sich in diesem Sinn zu wol-



len. Es wurde eine schweizerische Lebensform gezeigt, hervor
gegangen aus der Geschichte, und es wurde eine patriotische 
Sprache gefunden, die heute noch (wo sie in wesentlichen Punk
ten nicht mein- stimmt) den Wortschatz des Schweizers als 
Schweizer ausmacht. Es wurde einer Sache, die in Frage stand, 
Ausdruck verliehen, und zwar so, daß man mit Freude bereit 
war, sich dafür einzusetzen; man wußte, was man wollte. Man 
sah es. Und daraus kam der Wille zum Handeln, die Fähigkeit 
zum Flandeln. 

Manifestation ist nicht Propaganda. Wäre die damalige Aus
stellung nichts als Propaganda gewesen, würden wir heute 
nicht mehr davon reden. Es ging nicht darum, Hitler und seine 
Heere zu beschwatzen; die beschwatzten sich selbst, um dann 
zu marschieren, wohin sie wollten. Es ging darum, durch eine 
Tat uns selber tatfähig zu machen. 

Die Landesausstellung von 1939 war nicht einfach dn Wunder, 
das vom Himmel fiel. Die Schweiz vor 1939, die sich aus einer 
Krise wieder emporgearbeitet hatte und noch arbeitete, hatte sie 
vorbereitet, durch Leistungen, nicht nur wirtschaftliche, son
dern auch geistige, die eine sich rapid ändernde Zeit verlangte. 
Diesen Anforderungen zu genügen, wurde gearbeitet. Neues 
entstand, man hatte das Gefühl, voranzukommen. Aber die For
mel fehlte, die diese Leistungen zusammengefaßt hätte, das Be
wußtsein, das aus ihnen etwas meb,- als nur nationale Betrieb
samkeit gemacht hätte. Die offizielle Schweiz war in ihrer 
Selbstbesinnung immer noch eine vergangene, historisierte 
Schweiz, ein Fähnlein der sieben Aufrechten (für die einen) oder 
ein erfolgreicher Generalstreik (für die andern), weiter ging es 
kaum. Diese Situation rettete die Landesausstellung, nicht, in
dem sie Kompromisse gab, sondern indem sie mit den neuen 
Antworten auch die Fragen neu stellte. Sie lieferte die Formel, 
gab einer Nation, die über sich selber nicht mehr Bescheid 
wußte, den Spiegel, in welchem sie sich - dankbar - als Nation 
erkennen konnte. 

Man müßte, um nicht mißverstanden zu werden, vielleicht 
mit Betonung sagen, daß wir unterscheiden zwischen der 
Landesausstellung und ihren Folgen. Unsere Verehrung gilt 
der Ausstellung, unsere Hochachtung den Männern, die diese 
Ausstellung machten - etwas anderes sind die Folgen, die teils 
auf Mißverständnissen beruhen, teils auf einer rührenden 
Dankbarkeit: man hatte das Bedürfnis, die Männer der 
Landesausstellung zu ehren, setzte sie in Ämter und Würden 
und übernahm das von ihnen geschaffene Bild der Schweiz als 
eine sichere Münze, die für immer im Kurs stehen sollte. Was 
1939 Vorbild war, wirklich wegweisende Leistung, sollte Vor
bild bleiben - diskussionslos. Die LA machte Schule auf eine 
Weise, die uns nicht ungerecht machen darf gegen die dama
lige Ausstellung selbst. 

Doch ist die Schweiz von 1955 nicht mehr die Schweiz von 1939. 
Sie ist es weder im Äußern noch im Innern. Auch der Gegner 
von 1939 ist nicht mehr vorhanden. Er kann wieder antreten; 
aber auch dann wird er anders antreten als damals, beispielsweise 
in anderen Bündnissen, wahrscheinlich auch mit einer anderen 
Terminologie. Was die geistige Landesverteidigung, durch die 
Landesausstellung gefördert, zustande gebracht hat, sind Denk
waffen, die wie andere Waffen mit der Zeit veralten; wk können 
sie nicht im Zeughaus lagern und meinen, daß sie sich in jedem 
Fall wieder bewähren. 

Der Kommunismus, heute als der akute und irrtümlicherweise 
sogar als der einzige Gegner einer schweizerischen Lebensform 
betrachtet, zeigt sich als eine Gefährdung mit ganz anderen, teils 
kaum erkannten Fronten. Jedenfalls ist mit dem Bewußtsein, 
eine Nation zu sein, dem Kommunismus nicht beizukom
men. 

Der amerikanische Antikommunismus, der sich immer unver
hohlener der Faschismen bedient, wird die schweizerische Le
bensform nicht schützen. Das ist eine trügerische Hoffnung. 



Wenn wir Schweizer bleiben wollen, müssen wir unsere 
Zukunft schon selber planen. Auch die Hoffnung auf die Was
serstoffbombe, die amerikanische, ist nicht unsere Hoff
nung. 

Die Landesaussteilung 1939, die bisher letzte schweizerische 
Manifestation, die als solche erlebt worden ist, verpfUchtet und 
ermutigt uns, auch als Kleinstaat in der großen Auseinanderset
zung unseres Jahrhunderts nicht zu kapitulieren. Die Landes
ausstellung 1939 war die Manifestation unserer Väter. 

Welche soll die unsere sein? ^ 

j . Wir leben provisorisch 

Betrachten wir irgendein Gebiet, wo sich zeigen könnte, wes Gei
stes wir sind - beispielsweise den schweizerischen Städtebau 
und es wird niemand behaupten, daß die vitale Frage, wie die 
Schweiz von morgen oder auch nur von heute aussehen soll, ge
löstwäre. Im Gegenteil, wir stehen vor dieser Frage beinahe hilf
los. Städtebau ist nicht das einzige Problem, gewiß nicht, aber 
bleiben wir dabei. Es ist anschaulicher als andere. Und es ist ein 
allgemeines Problem; jeder Schweizer muß wohnen, jeder 
Schweizer muß zur Arbeit gehen oder fahren, jeder Schweizer 
ist sterblich und hat somit den Wunsch, nicht überfahren zu 
werden, und er möchte auch nicht täglich eine. Stunde in Ver
kehrsstockungen verbringen. Er möchte leben, und zwar so, wie 
es ihm gefällt, ein Leben, wie es ihm lebenswert erscheint. Mit 
andern Worten: er möchte eine Stadt, die seiner Lebensform 
entspricht - und diese Stadt hat er immer weniger. 

Die gewaltige Zunahme des Straßenverkehrs ist .zunächst für 
das Wesen unseres Landes nicht typisch. Es ist eine internatio
nale Erscheinung. Es fragt sich, wie man dort und hier die Lö
sung sucht. Die amerikanischen Lösungen, zum Beispiel, hel

fen uns nur sehr bedingt, denn wir wohnen in alten Städten, 
die lange vor der Motorisierung angelegt worden sind, und wir 
wollen diese Städte, die zu unserem geschichtlichen Wesen ge
hören, nicht verlassen und nicht niederreißen, oder das hieße 
eben: wir verzichten auf unsere Eigenständigkeit, wir werden 
Vasallen einer fremden Lebensform... 

In den zehn Nachkriegs jähren hat sich die Anzahl unserer Fahr
zeuge vervielfacht; das Straßensystem aber, als System, ist das 
alte geblieben. Da und dort entsteht eine neue Uberlandstraße, 
die einigermaßen entlastet, und mit einer Unsumme von Geld 
wird allenthalben erweitert, verbessert, geflickt. Das ist es: ge
flickt, denn es bleibt das alte System, bedingt diu-ch unsere histo
rischen Städte. Das Beispiel ist trivial, aber ein Charakteristikum 
unsrer heutigen Lebensweise: Der Inhalt verändert sich und ver
mehrt sich, aber wir finden ihm keine neue, keine angemessene, 
keine befriedigende Form. Noch jede Epoche, angefangen bei 
den Pfahlbauern, hat sich das Haus und die Stadt gebaut, die ih
ren Mitteln und ihren Erfordernissen entsprachen; ntir wir nicht. 
Wieso nicht? Unsere Mittel sind größer denn je, das ist unbe
streitbar. Und wir fühlen uns weniger wohl in unseren Städten 
als je. 

Das gilt auch,für die Wohnung. Jahr für Jahr werden Siedlun
gen erstellt, aber die meisten von uns ziehen es vor, nicht in 
einer solchen heutigen Siedlung zu wohnen. Unsere Intellek
tuellen suchen sich Wohnungen in der Altstadt, um sich wohl-
zufühlen; dabei sind es Leute, die in heutiger Wissenschaft, in 
heutiger Philosophie, in heutiger Kunst leben - aber nicht in 
der heutigen Wohnung, denn sie ist zwar heute gebaut, aber 
nicht heutig; sie gibt dem Heutigen keine Lebensform. Sie ist 
im Ausdrucksmäßigen so tot, daß dagegen sogar das Antiqua
rische noch lebendiger wirkt. 

Woran fehlt es? 



Leider fehlt es nicht am Geld. Leider, denn es wäre die beste 
Ausrede. Wir befinden uns sogar in einem Zustand, den die Fi
nanciers als Kapitalschwem-me bezeichnen. Vorhandenes Ka
pital wird nicht zu Gründungen verwendet, sondern gespei
chert; vorhandene Energie wird nicht in Leistung umgesetzt, 
sondern in Angst vor dem Verlust; vorhandenes Wissen findet 
keine Anwendung, keine Möglichkeiten. 

Woran es fehlt: nicht an großen Auf gaben, nicht an Geld, nicht 
an Männern (Schweizern) mit Köpfen, die lange schon über diese 
Dinge gedacht haben und Vorschläge wissen... Es fehlt nur die 
Tat. . . , . , . . . . 

Man weiß zum Beispiel sehr wohl, daß unsere ehrwürdigen 
Altstädte nie in befriedigender Weise zu korrigieren sind. Es 
ist eine Quadratur, des Zirkels, womit unsere Hochbauämter 
sich jahrein, und jahraus befassen. Man weiß, daß. an verbrei
terten Straßen, gemäß Baugesetz, höhere Bauten erstehen und 
daß der Verkehr dadurch nicht entlastet wird; man weiß, daß 
unsere Altstädte nur entlastet und auf die Dauer gerettet wer
den können, indem man sie umfährt, indem man Neustädte 
baut. Man weiß sehr vieles. Man weiß (denn man sieht es mit 

. Augen) um die Gefahren, die das Flächenwachstum unsrer 
Städte mit sich bringt, beispielsweise um die jämmerliche Zer
setzungaller umliegenden Dörfer. Man weiß und resigniert... 

Es fehlt die Tat. Das heißt nicht, daß das Schweizervolk auf der 
faulen Haut liegt. Das Schweizervolk ist arbeitsam und tüchtig. 
Auch die allermeisten seiner Beamten sind arbeitsam und tüch
tig. Und dem Anschein nach wird sehr viel getan; überall wird 
gebaut, da eine Unterführung, dort eine vortreffliche Brücke. 
Aber wir wollen uns nicht täuschen lassen. In Wahrheit, nämlich 
in Hinsicht auf die grundsätzliche Lösung, geschieht nichts. 

Oder sollen wir's für eine Fat halten, wenn die Liegensch afts-
äm.ter unsrer Städte (sofernsie die Gele ge^theit nicht verjMssen) 

in weitsichtiger Bodenpolitik machen, nämlich Land kaufen, 

Land, Land - so lange es noch Land gibtl - nicht anders als 

der private Spekulant? 

Es fehlt die Tat. Das heißt: wir arbeiten, aber wir arbeiten im 
Zeichen der Resignation. Wir tun, was gerade möglich ist; aber 
wir verändern nichts. Wir fügen uns der gefährlichen Entwick
lung, ohne eine Wandlung unsres Denkens auch nur einzuleiten, 
um der Entwicklung gewachsen zu sein. Wir arbeiten sogar 
übermäßig, aber es ist mit Arbeit nicht zu machen. Es geht nicht 
ohne die Tat, ohne eine Wandlung unsres Denkens. Und da die 
,Tat fehlt, widmet man sich seiner persönlichen Karriere. Die 
{Schweiz als Ganzes, so scheint es, ist keine Aufgabe mehr; die 
Schweiz begnügt sich mit Kompromissen, mit halbbatzigen 
Provisorien, mit zukunftloser Improvisation von Misere zu M i 
sere. 

Warum haben wir übrigens keine Architektur-Kritik? Warum 
nicht? Jedes andere Schaffen ist der öffentlichen Kritik unter
worfen, ob Musik, Malerei, Skulptur oder Literatur. Aber 
nicht die Architektur, obschon gerade sie eine öffentliche An
gelegenheit ersten Ranges ist. Um eine konstruktive Kritik 
üben zu können, sollte man etwas vom Fach verstehen. Die 
Schweiz hat eine ganze Anzahl begabter und lebendiger Ar
chitekten; warum schweigen sie als Kritiker vor der Öffent
lichkeit? Die Öffentlichkeit ist hilflos; sie weiß kaum, nach 
welchen Gesichtspunkten sie die Architektur beurteilen sollte 
und kann dennoch nicht umhin, Millionen um Millionen zu 
gehen, denn wir brauchen ja Schulhäuser, Brücken, Kranken
häuser und so zveiter. Warum keine seriöse Architektur-Kritik 
im Sinne der Auseinandersetzung? Soll einer es versuchen, ein 
Architekt - er wird in seiner Stadt nicht m.ehr viel bauen, dafür 
Zeit haben zu denken, wie gefährlich es für eine Stadt ist, keine 
lebendige Architektur-Kritik zu haben. Wer aber ein rechter 
Architekt ist, will und m.uß doch bauen. Also schweig auch 
Dul... 



Die Resignation gilt als demokratische Weisheit. Und also wu
chern unsere Städte, wie's halt kommt, geschwürartig, dabei sehr 
hygienisch; man fährt eine halbe Stunde lang mit einem blanken 
TroUeybus und sieht das Erstaunliche, daß die Vergrößerung 
unserer Städte zwar unaufhaltsam stattfindet, aber keineswegs 
zum Ausdruck kommt. Es geht einfach weiter, Serie um Serie, 
wie die Vergrößerung einer Kaninchenfarm. Fährt man weiter, 
zeigt sich, daß das schweizerische Mittelland aufgehört hat, eine 
Landschaft zu sein; es ist nicht Stadt, auch nicht Dorf. Es ist ein 
Jammer und das Werk unsrer Generation, der, schlimmer als den 
Großvätern, die industrielle Entwicklung über den Kopf ge
wachsen ist. Der Unterschied ist nur, daß unsere Generation, 
angesichts des großväterlichen Erbes, zur Idee der Landespla
nung gekommen ist und eine solche Landesplanung sogar hat; 
sie arbeitet mit viel Wissen, mit viel gutem Willen und rettet, was 
zu retten ist, aber sie plant nicht, denn dazu fehlen ihr die gesetz
lichen Grundlagen. Also überzieht sich das Land weiterhin mit 
Industriebauten und Siedlungen, als hätten|wir ja Land genug, 
um ohne Planung auszukommen. Neben digr Ausdehnung der 
Städte gibt es eine weitere, eine sogenannt sekundäre Verstädte
rung; die Industrien ziehen aufs Land, wo sie billigere Arbeits
kräfte bekommen und geringere Steuern zahlen müssen, und ein 
großer Teil unsrer Landbevölkerung ist heute in de;r Industrie 
beschäftigt, ohne deswegen Städter geworden zu sein. Wieder 
das gleiche Bild: die Fakten haben sich verändert, ohne.daß auch 
nur der Versuch unternommen wird, sie zum lebendigen Aus
druck zu bringen und ihnen eine gemäße, eigene;, damit neue 
Form zu schaffen. 

Um nicht mißverstanden zu werden: wir schreiben hier keine 
Broschüre über Städtebau. Wir wissen, daß die Schweiz nicht 
auf uns, die drei Broschürenschreiber, gewartet hat, um im 
Einmaleins des Städtebaus unterrichtet zu werden. Wir zitie
ren hier Städtebaufragen als bekanntes Beispiel, nichts wei
ter. 

Das Problem ist soziologisch. Unser Volk hat sich in den 
letzten Jahren (seit dem Krieg) verändert; die Nachkriegs
zeit brachte Segen und Not, nämlich Wohlstand und Enge. 
Wir sind mehr und mehr zusammengedrängt, und es hat den 
Anschein, daß wir nicht, über die Vorstellungskraft oder 
über den Vorrat an schweizerischen Vorbildern verfügen, 
um uns in der neuen Situation einzurichten - und zwar nicht 
irgendwie einzurichten, ,sondern im Sinne einer Idee, im Sinne 
einer eidgenössischen Lebensform. Wir leben provisorisch: 
irgendwie... 

Der Schweizer beginnt international als die Figur des Neurei
chen bekannt zu werden. Das ist nicht unbegründet. Unser 
Reichtum (als Nation) hat keine entsprechende Leistung her
vorgebracht. Wir verlieren nur die Lebensform der Vorfahren, 
zwangsläufig, wir mumifizieren sie in Festen; das Schweizer-
tum wird zum Kostüm, das als Kostüm gepflegt wird. Beispiel
haft in dieser Richtung ist das Zürcher Sechseläuten; einmal 
im fahr nimmt man seine eidgenössische Lebensform aus der 
Truhe und setzt sich aufs Roß, um durch die Vaterstadt zu rei
ten, und der Verkehr und die Neuzeit sind an diesem Tag ge
sperrt, denn für die Neuzeit hahen wir keine Lebensform. Das 
zeigt sich fast in jeder Begegnung zwischen Schweizern und 
Ausländern; entweder ist der Schweizer einfach holzig, um 
seine Eigenständigkeit zu zeigen, oder er ist in einer peinlichen 
Art beflissen., höflich zu sein, weltmännisch zu wirken, um 
nicht zu sagen: allerweltsmännisch. Er wirkt gerade dadurch 
unsicher; er ist es auch und sogar mit Recht - wir haben keine 
schweizerische Lebensform mehr, keine Lebensform, die bei
des zugleich ist, modern und schweizerisch. Gerade die Ge
sellschaftsschicht, die in unserem Lande führend ist, weil sie 
das Geld hat, ist offenkundig verlegen; sie wissen nicht, wie sie 
sich einrichten sollen. Jeder noch so verlogene Heimatstil war 
ihnen recht. Jetzt ist es eine amdere Mode, jetzt versuchen sie 
es mehr arrierikanisch... Sie sind es schon heute, Vasallen einer 
fremden Lebensform, sie sind es schon bis in den Tonfall hin-



ein. Begreiflicherweise, denn wo finden sie eine heutige Mani
festation der schweizerischen Lehensform? 

"Wir leben provisorisch, das heißt: ohne Plan in die Zukunft. Un
sere poHtischen Parteien sind passiv. Sie kümmern sich gerade 
noch um die Gegenwart, um Amtsperioden und die nächsten 
Wahlen; dabei nehmen sie die Gegenwart ganz und gar als Gege
benheit, und es geht nur darum, innerhalb dieser Gegebenheiten 
möglichst vorteilhaft abzuschneiden. Es fehlt ihnen jede Größe 
eines gestalteriischen Willens, und darum sind sie so langweilig, 
daß die jungen Menschen nicht von ihnen sprechen. Unsere Po
litik ist nieht Gestaltung, sondern Verwaltung, weit davon ent
fernt, aus den Gegebenheiten der Gegenwart eine andere Zu
kunft zu planen. Wozu soll die Zukunft anders sein? Sie wird 
aber anders sein, ohne unser Zutun, gegen uns. Es ist, wie gesagt, 
kein Zufall, daß die Schweiz immer eine heimliche Angst vor der 
Zukunft hat; wir leben ohne Plan, ohne Entwurf einer schweize
rischen Zukunft. 

Was die Schweiz jährlich an jungen Menschen verliert, wäre 
allein schon ein Zeichen zum Alarm. Verliert durch Resigna
tion, durch Auswanderung, die nicht nur eine Auswanderung 
über das große Wasser sein muß, sondern die auch eine Aus
wanderung in einen erstbesten Beruf sein kann. Es ist so be
quem, seinen Löffel mit in die Konjunktursuppe zu schlagen! 
Dabei v'eflangten diese Leute mit zwanzig nach einem begei
sternden Entwurf; wären heute noch froh, wenn die Schweiz, 
ihre Heimat, zur Welt gehörte, wenn sie Anteil nähme an der 
großen Auseinandersetzung, durch Gestaltung, Entwurf und 
Wagnis. Aber das finden sie nicht, sie warten darauf, bis sie ei
nes Tages resignieren oder auswandern. 

Wir wollen wieder ein Ziel! 

Wir zvollen, negativ gesprochen, nicht verwaltet werden von 
der Unbeweglichkeit derer, die alles, wa.s noch nicht realisiert 

ist, als Utopie abweisen und zu behaupten wagen, das sei die 
schweizerische Denkart. Wenn sie recht haben, • dann hätte 
dieses Land, von uns keine Liehe, keine Leistung und keine 
Verteidigung zu erwarten. 

Wir wollen die Schweiz nicht als Museum, als europäischer Kur
ort, als Altersasyl, als Paßbehörde, als Tresor, als Treffpunkt der 
Krämer und Spitzel, als Idylle; sondern wir wollen die Schweiz 
als ein kleines, aber aktives Land, das zur Welt gehört. Wir wol
len kein schweizerisches Minderwertigkeitsgefühl, keinen 
schweizerischen Größenwahn; sondern wir wollen eine 
Schweiz, die sich selbst ins Gesicht zu schauen wagt, eine 
Schweiz, die sich nicht vor der Wandlung scheut, eine Schweiz, 
die ihre Idee an den heutigen Problemen und mit den heutigen 
Mitteln zu verwirklichen-sucht. 

-was nicht ohne Streit gehen wird, selbstverständlich nicht; 
wir werden streiten müssen, was wir unter der eidgenössischen 
Idee eigentlich verstehen, was wir an unseren heutigen Ver
hältnissen als eidgenössisch anerkennen, was nicht. Dieser 
Streit wird uns nicht schwächen, sondern stärken; denn es 
wäre endlich wieder ein Streit Um das Wesentliche, und es wird 
sich zeigen, wieviel lebendiger Geist noch vorhanden ist. Oder 
sind wir bereits eine Mumie, die man besser nieht mehr be
rührt? 

Wir wollen die-Schweiz als eine Aufgabe. 

4. Unser Vorschlag 

Fangen wir an -

das heißt unter anderem: nicht warten, bis die Offiziellen an
fangen. Wir können ihnen keinen Vorwurf draus machen,:daß 
sie nicht anfangen - im Gegenteil: unsere Offiziellen wollen, 



ja keine Führer sein, sie wollen nicht über uns stehen und uns 
befehlen. Sie wissen, daß sie als Offizielle, als Beamte, Mitglie
der von Parlamenten und Regierungen, gewählt sind, Dienste 
zu verrichten, die die andern, die Nichtoffiziellen, von ihnen 
verlangen, weil sie sie brauchen. Dabei möchten sie oft gerne 
etwas mehr machen. Also muß man mehr von ihnen verlan-

- gen. Besser gesagt: man muß selber etwas wollen, und zwar 
mit Entschiedenheit. Das gibt ihnen auch erst die volle Legiti
mation, Offiziellezu sein: wenn man ihnen den Auftrag gibt, 

• zu handeln - nicht aus einer Routine heraus, aus dem bloßen 
Drang zur Vermehrung ihrer Aktivität, sondern im Namen 
einer. Nation^ die ihre Talente benötigt. 

Fangen wir an - wir, das heißt: alle, welche die Schweiz nicht für 
eine Mumie halten- zum Beispiel: Irgendwo in der Schweiz, wo 
heute noch kein Haus steht oder nur eine alte Scheune, aber keine 
Siedlung, die den trügerischen Ansehein erweckt, daß hier be
reits etwas Städtebauliches geschehen sei, irgendwo in einem 
nicht allzu nassen Ried oder in einem nicht aUzu engen Tal, ir
gendwo jedenfalls, wo es keine historischen Heiligtümer hat und 
wennmöglich auch keine Gletscher, irgendwo in unserem lieben 
Land der Freiheit stecken wir vier Stecken, die etwa drei oder 
vier Quadratkilometer umzirken, und bauen endlich die Stadt, 
die der Schweizer braucht, um sich in diesem Jahrhundert einzu
richten. 

Im Ernst: gründen wir eine Stadt. 

Genauer gesagt: Versuchen wir es. Denn darin besteht das We
sentliche: daß es ein Experiment ist. Es. soll uns zeigen, ob wir 
noch eine lebendige Idee haben, eine Idee, die eine Wirklichkeit 
zu zeugen vermag, eine schöpferische Vorstellung von unsrer 
Lebensform in dieser Zeit. 

•Wieviele wertvolle, ernsthafte, von klugen Männern durch
dachte Erkenntnisse liegen in den Schubladen oder in Büchern 

verwahrt:, nicht widersprochen, aber nicht ausgeführt - und 
dadurch wertlos, denn die Ausführung erst würde sie prüfen, 
ihren Wert bestätigen und ihre Fragwürdigkeit offenbaren, 
und beides ist nötig, damit Entwicklung stattfindet. 

Die Stadt, die es zu gründen gilt, soll eine Musterstadt sein in 
dem Sinne, daß sie eine Entwicklung einleitet, die natürlicher
weise auch sie überholen wird, also nicht eine Endstation, nicht 
ein Diktat, dem die Standardisierung aller Schweizerstädte folgt. 
Wir meinen keinen Unsinn, sondern einen Versuch, der uns in 
jedem Fall, ob er glücklicher, oder etwas weniger glücklich ge
lingt, zeigen wird^ wo wir mit unseren Problemen stehfen. Und 
vor allem wird er zeigen, uns selber zeigen, daß wir leben, daß 
wir unseren dringenden Problemen nicht ausweichen mit müder 
Saniererei. Wir haben heute keine Stadt im ganzen Land, die, 
zum Beispiel, auch nur das . triviale Problem des modernen Ver
kehrs wirklich zu lösen vermag^ geschweige denn die Probleme 
des Stils, die ja keine ästhetischen Schrullen sindj sondern alle 
angehen: eben als menschliches Problem, als Problem der Le
bensform in unserem Zeitalter,, das wir mit keinem historischen 
Heimweh abschaffen können. Jahr.für Jahr werden in unserem 
Land, einem materiellen Bedürfnis entsprechend. Tausende vori 
neuen Bauten^ Siedlungen und Fabrikeri und Kindergärten und 
Schulen und Geschäftshäuser in einer planlosen, geistlosen und 
für den Kampf um die beste Lebensform durchaus wertlosen Art 
erstellt. Die Stadt, die wir wollen, ist nicht größer als dieses Bau
volumen, das jährlich vertan wird, ohne daß es den Wert einer 
Manifestation haben kann ünd zu einer geistigen Leistung 
kommt; denn es kann (wer immer da als einzelner Architekt oder 
Bauherr wirken mag) nicht diesen Wert haben, :weil es unter dem 
Zwang von Gesetzen und unter dem Zwang der Gewöhnung 
verbaut wird, die vori vornherein ausschließen, daß die drin
gendsten Probleme einmal grundsätzlich gestellt und einer ver
bindlichen Lösung entgegengeführt werden. Wie soll man die 
Baugesetze, die den Kitsch nicht verhindern, aber die Entwick
lung, ändern können, ohne eine Musterstadt zu haben, die. ein-



mal ohne diese Bindungen erstellt worden ist und die neuen Ge
setze ergibt? Es werden Millionen um Millionen, wobei wir jetzt 
lediglich an die öffentlichen Gelder • denken, Jahr für Jahr ver
baut: für eine provisorische Schweiz, eine bereits überholte 
Schweiz, die uns über den Kopf wächst und immer fremder wird 
und mit unseren Problemen nicht fertig wird, eine Schweiz, die 
nicht einmal weiß, wie sie in Zukunft aussehen möchte, eine lä
cherliche Schweiz, eine Schweiz mit der blinden Emsigkeit der 
Schildbürger. 

Man weiß, daß in Indien zum Beispiel eine neue Stadt gegrün
det wird, und der sie plant, ist übrigens Le Gorbusier, unser 
Landsmann. Man weiß, daß England etwa, ein konservatives 
Land, ein verarmtes Land, ein demokratisches Land, einfach 
durch Mut zur Vernunft dazu übergegangen ist, Städte zu 
gründen, Städte zu planein, und dasselbe geschieht in Holland, 
inAmerika. Überall sehen wir Ansätze, oft Notlösungen unter 
dem Zwang der Verhältnisse^ oft aber auch Lösungen durch 
Konsequenz, Siedlungen, die eine heutige Lebensform zu ent
werfen versuchen. Taten, die helfen, zu einem Urteil zu kom
men und zu wissen, was wir wollen, was wir nicht wollen, was 
wir anders wollen^ Das ist der Sinn! - auch wenn wir eine Stadt 
gründen, die schweizerische Stadt unseres Jahrhunderts. 

Unsere heutige Situation, was den Städtebau und das "Wohnen 
betrifft, ist bei aller Hochachtung vor den Fachleuten, die in die
ser Situation arbeiten, eigentlich grotesk: "Wir wohnen in lauter 
Städten, die alt sind, die vor der Motorisierung und Technisie
rung angelegt wurden; das ist als Tatsache nun einmal unabän
derlich, und es fragt sich bloß, wie man sich dazu verhält. "Was 
tun wir? "Wir passen uns der Stadt an, die nicht für unsere Be
dürfnisse geplant ist, mindestens im Stil, wir unterwerfen uns ei
nem Maßstab, der die Lösung unsrer akuten Probleme er
schwert, wenn nicht verunmöglicht. Hier ist nicht die Rede von 
den alten Innenstädten, die nicht nur aus Pietät zu erhalten sind, 
sondern von dem Unfug, den wir, unter dem Diktat unsrer of

fenbar ewigen und voii keiner menschlichen Einsicht zu. erschüt
ternden Baugesetze, ringsum bauen, nämlich: wii" bauen im 
dörflichen Maßstab, bis das Dorf eben eine Stadt ist, aber eine 
Stadt mit dörflicher Bauweise -- ohne zu f ragen^ wie denn eigent
lich unsere Städte aussähen, wenn wir sie als Städte bauen wür
den. Sie würden sehr anders aussehen. Däs Groteske: wir woh
nen gar nicht, wie wir wohnen- möchten, sondern wie die 
Baugesetze es wollen, die veralteten. Wie möchten wir denn 
wirklich wohnen in dieser Zeit, die sehr viel Menschen auf engem 
Räume vereinigt, wie? 

Darauf antwortet unsere Stadt., : 

Die Frage ist brennend^ und zwar für alle, nicht für die Fachleute 
allein; die Stadt, die wir gründen wollen, gründen wir nicht für 
die Architekten und Irigenieure und Verkehrspolizisten, son
dern für uns, für die Schweiz: als Prüfung, ob wir wissen, was 
für eine Zukunft wir wollen, und öb die schweizerische Idee 
noch die vitale Kraft hat, ihre Manifestation zu wagen. 

• . ^. Jäja, aher. .. .. 

Die Freiheit! Die schweizerische Freiheit! Die besteht doch ge
rade darin, daß jeder Schweizer bauen kann, wo er will und wie 
er will, und daß er keine Planung will, alles nur keine Planung, 
sondern Freiheit... ' 

• • ' . • • 1 ^ 

• Versuchen Sie es einmal! Seihst wenn Sie genug Geld haben 
und.einige gute Beziehungen, so daß Sie das Bestmögliche, her
ausholen, Sie werden sich fügen müssen - und Sie fügen sich 
ja auch: his in die Frage des Stils, also bis ins Persönlichste. Däs 

. Heftlein, das sich Bauordnung nennt, schreibt Ihnen vor, wel-
• che Dachneigung in dieser Gemeinde gestattet-ist, und wenn 

Sie aus Gründen, die niem.and etwas ajtgehen, beispielsweise 
ein Flachdach haben wollen, so. steht es Ihnen- natürlich frei. 



in einer andern Gemeinde zu hauen; denn hier, wo Sie eigent
lich hahen hauen wollen, ist Flachdach nicht gestattet - und 
anderswo ist etwas anderes nicht gestattet, und natürlich 
hauen Sie am Ende doch, wie irgendeine Bauordnung es 
verlangt, und sagen mit Recht: Genug Polizei in diesem 
Land! 

Planung, schon das Wort ist dem Schweizer verhaßt, es erinnert 
ihn an die Fünf jahrespläne der Sowjets. Eine geplante Stadt! Be
stenfalls erinnert es ihn an amerikanische Unternehmungen, an 
Städte, die aus dem Boden gestampft werden, und das ist nicht 
unser Geschmack. Bei uns, wie man weiß, entwickeln sich die 
Dörfer und die Städte unter der Etikette: Organisches Wachs
tum Nichts schöner als so ein organisches Wachstum! — 

Schauen Sie es sich einmal an, steigen Sie in ein Flugzeug und 
fliegen Sie etwa über die Ostschweiz! Wir haben leider kein 
. Geld, sonst hätten wir diese Broschüre mit allerlei Bildern aus
gestattet, die Antwort.genug wären - es sei denn, daß, Sie ein 
mittelalterliches Städtchen finden, das als solches stehenge
blieben ist, herrlich und bewundernswert,; denn das ist etwas 
Gewachsenes, oft genug sogar etwas Geplantes. Wir sprechen 
aber vom Heute! Wir wissen, was darüber entscheidet, wo eine 
Stadt heute »wächst« und wo nicht: die Spekulation. Und 
wenn wir es nicht wüßten, dann sähen wir es, und zwar mit 
einer gewissen Melancholie, weil da etwas entsteht, was nichts 
mit der Landschaft und nichts rnit Organisch zu tun hat, nichts 
mit der Freiheit, die auch uns am Herzen liegt. Spekulation -
wir meinen das gar nicht nur abschätzig, die Spekulation ver
richtet unentbehrliche Dienste. Sie verschafft uns eine Woh
nung, hilft uns unser Geld (oder däs unserer Versicherung) an
legen, gibt uns Arbeit. Aber wenn sie allein die Stadt baut, 
nicht unter einen größeren Willen genommen wird, }^icht 
dient, sondern herrscht, so sind unsere Städte ehen nichts mehr 
als Ausdruck dieser , Spekulation. Und da könnten unsere 
tlochschulen noch viel bessere Vorlesungen über Städtebau 

haben, es "Wäre für die Katze. Und unsere Stadthaumeister 
könnten bersten vor Mut und Lebendigkeit und Schöpferkraft: 
es wäre für die gleiche Katze. Es ist nichts zu machen, so lange 
wir die Freiheit, die unsere Vorfahren ziemlich mühsam er
stritten haben, verwechseln mit der Freiheit desjenigen, dessen 
Beruf nun einmal der Kauf und die Nutzbarmachung von 
Grundstücken ist. 

Also: nichts schöner als ein organisches Wachstum, darin sind 
wir uns einig, und es fragt sich wiederum nur, ob es einen Sinn 
hat, vorzutäuschen, was nicht ist; ob das irgendwohin führt. . . 

Im Vortäuschen, mag sein, haben wir es weit gebracht. Man 
sehe sich unsere Siedlungen an! Sie sind zwar gar nicht ge
wachsen, sondern aus dem Boden gestampft, den die Spekula
tion oder der Staat hierfür erkoren haben. Sie sind geplant, 
aber man soll's nicht sehen, und nun kommen die Architekten 
(eine gewisse Sorte von Architekten) mit ihrer Kosmetik, die 
sie für Architektur halten: nämlich sie stellen die vierundsieb
zig Häuslein etwas schräg zueinander und so, als wären sie wie 
ein altes Dorf im Läufe der Jahrhunderte gewachsen. Sie zau
bern eiheidyllik, daß jedem empfindsarnen Menschen beinahe 
die Tränen kommen vor Freude, denn es sieht wirklich aus, als 

• müßten wir gar nicht iri unserem leider städtischen Jahrhun
dert leben.-Siehe da, sogar eine Art von Dorfplätzchen gibt es 
in jeder besseren Siedlung, und wer einigermaßen die Fähig
keit hat, nichts zu denken^ wird mit Erleichterung annehmen, 
daß hier Menschen in einer gewachsenen Gemeinschaft leben 
wie einst Inden Dörfern. Was will man mehr? Zwar haben wir 
bald kein Land mehr, um in dieser Art weiterzudörfeln, aber 
ein bißchen haberi wir schon noch. 

Es ist sehr klar, wo es hinführt. Es brauchte keine Prophetie, um 
zu wissen, daß wir eines bitteren Tages, wenn es zu spät ist, ge
zwungenermaßen zur Planung kommen. Nicht durch die Rus
sen gezwungen, sondern durch die Geschichte der Freiheit! 



Denn unsere Freiliek beginnr knapp zu werden. Sie ist mit Fest
reden nicht zu halten. Wie ist sie zu halten? Man kann der 
schlichten Meinung sein, daß die Dinge sich eben entwickeln, 
wie sie sich halt entwickeln müssen, und daß, wenn das Schicksal 
es eben will, die Schweiz sich mit einem Pelz von Kleinhaus-
Siedlungen gänzlich überziehen muß. Dieser Meinung sind wir 
nicht. Wir stehen vor einer Entscheidung, die wir nicht den Be
amten, wie ehrenwert sie sein mögen, überlassen können, denn 
es handelt sich bei alledem, wiew^ohl hier von Fragen des Städ
tebaus gesprochen wird, nicht um Städtebau als Fach, sondern 
als Beispiel, es handefit sich um die Frage nach der Freiheit - in 
unserem Zeitalter, und zwar nicht um die Rhetorik der Freiheit, 
sondern um die Praxis der Freiheit. Wir sind der Meinung, daß 
die Freiheit nicht in einemfreien Laufenlassender Dinge besteht, 
jetzt weniger als je. Der heißeste Freiheitsdurst ist nicht im
stande, die Landreserve der Schweiz auch nur um einen Qua
dratmeter zu vermehren. Was heißt das? Wir müssen eingeste
hen, daß während der letzten Jahrzehnte die Freiheit in unserem 
Lande mehr und mehr eingeschränkt worden ist, notwendiger
weise, und wäre es zunächst auch nur die persönliche Ellbogen
freiheit, die durch das stete Anwachsen unsrer-Bevölkerung be
dingt ist. Vorschriften über Bauabstände retten uns davor, daß 
wir einander nicht auf die Füße bauen; diese-Bauabstäride sind 
nichts anderes als eine Rationierung, notwendig, damit alle noch 
einigermaßen leben können. Der Spielraum, für die Freiheit 
schwindet aber weiter und weiter. Was tun wir, wenn lebens
wichtige Güter verknappen? Wir sehen uns gezwungen, sie zu 
bewirtschaften. Sollen wir von dieser Regel gerade das kostbarste 
Gut, nämlich unsere persönliche Freiheit, ausnehmen und wei
terhin verschleudern, bis nichts mehr davon, übrigbleibt? Es 
braucht kein einziger Russe zu koinmen: die Freiheit ist durch 
unsere eigene Geschichte gefährdet. 

AU dies gilt nicht für uns! Als nach dem Krieg Amerika dazu 
überging, einstöckige Einfamilienhäuser sozusagen am lau
fenden Band herzustellen, waren es Architekten, die vor den 

Folgen warnen mußten - obschon es für Architekten lustig ist, 
einstöckig zu bauen! - jmd darauf hinwiesen, daß solche Pläne 
Verschwendung seien, die sich selbst die USA. (einige. Male 
größer als die Schweiz und von viel geringerer Menschen
dichte).nicht mehr leisten sollten. Natürlich kann man es ma
chen:-auf Kostender Freiheit. 

Wir sind vor einem Punkt, wo die Freiheit nur noch durch Pla
nung zu retten ist. Das' ist ein Paradox, das vön ganz verschiede
nen Köpf en ermittelt worden ist, von Wirtschaftlern und von 
Philosophen. Es ist mit einem hysterischen Nein nicht widerlegt. 
Planung heißt dann: wir entwerfen den Rahmen, innerhalb des
sen die Freiheit noch tatsächlich ausgeübt werden kann^ und nur 
so können wir.sie unseren Rindern Weitergeben. Wir hoffen ja, 
nicht die letzten Schweizer zu sein... 

Es wäre hier von der Fragwürdigkeit des Staatssazialismus zu 
sprechen. Das tun-aber unsere führenden Zeitungen zur Ge
nüge. Die bürgerliche Seite hinwiederum ist im Begriff, Pla-

' nung mit Unfreiheit zu verwechseln, Planlosigkeit mit Wirt-
schdftlichkeit. • . -

Wir.setzen uns von der Planwirtschaft aib; nicht die Sache selbst 
S ö l l geplant werden, nur der Rahmen. Wir wollen nicht den Staat 
als Bauherrn; er ist es heute schon im Übermiaßj aber ohne Sinn, 
denn er mächt das gleiche, was der Private macht, nur mit größe
ren Mitteln, nämlich Räubbau an der Freiheit. Die großen Über
siedlungen, die sich als katastrophal erweisen werden, verdanken 
wir zu einem hübschen; Teil gerade dem Staat, vertreten durch 
seine Baüämter, urid was er nicht selbst erstellt hat, das hat er mit 
Bewilligung gesegnet. Er ist ein Polizist, der selber-an den Schin
ken v/ill, und oft ist es nicht einmal der Staat, dieses Abstraktum, 
sondern der persönliche Ehrgeiz einzelner Männer, die auf staat
lichen Sesseln sitzen. Das ist es nicht, was wir erstreben, wenn 
wir von Planung sprechen. Das tief e Unbehagen gegen alles, was 
Planung heißt, kömmt daher, daß wir eine positive Planung gar 



nicht kennen; wir stehen vor dem Phänomen, daß der liberale 
Staat ausschließlich mit Verboten arbeitet, ein Polizeistaat ist in 
dem Sinne, daß ihm lediglich ein negatives Eingreifen möglich 
ist. Das Chaos individueller Interessen wird durch Verbote ge
meistert, das ist schon etwas, aber zu wenig. Wir haben es nicht 
dazu gebracht, anstelle der Verbote, die stets etwas Ärgerliches 
haben müssen, eine schöpferische Leistung zu setzen, einen po
sitiven Plan, einen Rahmen,, den wir als Bürger mit tatkräftiger 
Begeisterung zu füllen vermögen. Dem Bürger kann alles unter
sagt, nicht aber befohlen werden, daß er sich zur produktiven Tat 
aufrafft, und dabei würde dieser Befehl seine Freiheit hundert
mal weniger verletzen als das leidige Verhau der kleinen Verbote. 
Die Planung sagt nicht: Hier darf st du nicht! Das sagt der Poli
zist. Die Planung sagt: Hier darfst du! Und sie sagt es nicht nur; 
sie schafft die faktischen und rechtlichen Voraussetzungen dafür, 
daß eben die Sache, die wir brauchen und wollen, ausführbar 
wird. Sie eröffnet die Möglichkeiten, frei zu sein, ohne Raubbau 
an der Freiheit zu treiben. 

Das Klagelied, daß wir keine richtigen Städte bauen können, 
weil die gesetzlichen Vorschriften es verhindern, ist lächerlich. 
Leben wir für dieGesetze, die wir seihst machen, oder machen 
wir Gesetze, so daß wir leben können? Und worin besteht die 
Demokratie, wenn nicht darin, daß die Verfassung uns das 
Recht gibt, die Gesetze zu ändern, wenn die Entwicklung der 
Zeit es verlangt, um die Freiheit zu schützen? 

Jaja, aber... 

Es gibt ein Jä.oder Nein. Jedes-Haus, das heute gebaut wird, 
ist ein Präjudiz für eine weitere Entwicklung, positiv oder ne
gativ; es geht uns etzms an, auch wenn es nicht unser Grund
stückist. Und wieviel mehr geht es-uns.an, wenn es aus öffent
licher Kasse gebaut wird; wir haben ein Recht, etwas zu 

. - verlangen - so-fern zojir wissen, was wir wollen,.. Das Ist aber 
der Punkt: die Schweiz scheint nieht zu zvissen, was sie will. 

und überläßt ihre Zukunft der glücklichen oder unglücklichen 
Hand ihrer Beamten. Das Ergebnis'ist nicht verwunderlich, 
aher erschreckend. Der Beamte als solcher ist kein Schöpfer! 
Der Beamte ist bestellt, um im Rahmen der vorliegenden Ge
setze zu verwalten. Er ist kein Umgestalter, er darf es nicht 
sein, kein Entwerfer^.und wäre er es persönlich noch so gerne, 
der Beamte ist kein Planer. Was machen wir, wenn wir es un
seren Bauämtern überlassen, die Entwicklung unserer Städte 
zu bestimmen? Wir überbürden ihnen eine Aufgabe, die von 
ihrem Standort aus überhaupt nicht zu lösen ist; wir verzichten 
auf die Lösung; wir gehen zu, daß wir keine produktive Idee 
haben, keinen. Plan; wir kapitulieren und überlassen uns der 

. Verwaltung^ • 

So wie es heute aussieht, gleichen wir einem Segelschiff, das mit 
gehißten Segeln (oder hat unsere Industrie nicht vollen Wind in 
den Segeln?) an seiiiem Ziel vorbeitreibt j weil niemand in dem 
unseligen Schiff ist, der sich getraut, die Segel umzuhängen, oder 
es auch nur mit dringendem Ernst zu erwägen; weil alle der Mei-
nungsind, daß sich ja nichts verändere, so lange man keinen Ent
schluß fasse; als bedeutetes nicht auch einen Entschluß,, keinen 
Entschluß zu fassen und ins Leere zu treiben! 

6. Warum soll es nicht möglich sein? . 

Die Stadt, die es zu gründen gilt, muß rnindestens ioooo bis 
15 ooo Einwohner haben. Dieses Minimum ergibt sich nicht aus 
einem pathetischen Bedürfnis, sondern aus der Rechnung, demi 
sobald die Einwohnerzahl kleiner wäre, kommen wir nicht zu 
den Anlagen, die zum Gesicht einer Stadt gehören. Ünd der 
Vorschlag verliert seinen Sinn, wenn es nicht zu einem Gesicht 
kommt; es geht darum, eine Musterstadt oder Versuclisstadt 
• aufzustellen, die Gelegenheit bietet, alle lebenswichtigen Pro
bleme unserer Existenz gemäß den neuesten Erkenntnissen in 
Angriff zu nehmen, und selbstverständlich niuß sie leben können 



als Einheit. Sie kann nicht das Anhängsel einer bestehenden Stadt 
sein. Sie soll Anspruch erheben können, Ausdruck der schwei
zerischen Demokratie im 20. Jalirhundert zu sein, nicht mehr 
und nicht weniger. 

Es sei beiläufig zugegeben, daß wir uns ein rechnerisches In
ventargemacht haben, um zu wissen, was zu einer Stadt dieses 

. Umfangs gehört, welches der Landbedarf sein wird, und wel
che Kostensumme einzusetzen wäre - aber wir meinen natür
lich nicht, daß wir, unser Grüpplein, diese Stadt bauen werden. 
Darum ist es vielleicht besser, wir lassen unsere Zahlen in der 
Schublade, damit kein Mißverständnis entstehe; wir hatten 
keinen Auftrag, Studien zu machen, und unsere Meinung geht 
dahin, daß es in der Schweiz genug Institute gibt, die alle nöti
gen Studien zu leisten imstande wären. Wir haben eine Eidge
nössische Technische Hochschule, wir hahen mehrere Univer
sitäten mit ihren Seminarien, und eine Handelshochschule. 
Ihnen allen ist die Aufgabe zu stellen, die juristischen und die 
wirtschaftlichen, die soziologischen, die technischen und ar
chitektonischen, die politischen und kulturellen Vorausset
zungen abzuklären. Schon diese Studien bedeuten ein schwei
zerisches Gemeinschaftswerk, das von jungen und fähigen 
Menschen mit Begeisterung geleistet werden dürfte. Wer je er
lebt hat, welche Kräfte zum Vorschein kommen, wenn eine 
Generation von dem kühnen Bewußtsein getragen wird, für 
das Gesicht ihres Landes verantwortlich zu sein, der weiß, 
wieviel mehr Glücklichkeit möglich ist, als wir sie in der heuti
gen Schweiz finden, und zwar in unserer Zeit. 

Selbstverständlich—um hier nur das eine und andere anzudeuten 
- ist es wichtig, wo diese Stadt liegen soll; sie muß an das vorhan
dene oder geplante Verkehrsnetz angeschl ossen werden köjinen. 
Sie ist so, wie wir sie wollen, groß genug, um allein Schon durch 
die Arbeitsmöglichkeit, die ihre Erstellung auf allen Fachgebie
ten bietet, genug .Menschen anzuziehen, um so mehr, als unsere 
Städte bereits überfüllt sind. Und was die Industrie anbetrifft, die 

später-, nach der Erstellung, den weiteren Lebensunterhalt ver

schafft 

- so haben wir uns gehütet, zu viel mit IndustrieUen zu reden; 
denn es soll ein nationales Werk werden, nicht ein industrielles, 
keine Bata-, Volkswagen- oder Olivetti-Stadt. Freilich brau
chen wir unsere Industriellen, brauchen sie sehr dringend; in 
unserer StaAt soll ja auch gearbeitet werden, aher wir wissen, 
daß unsere Industriellen selber die Schweiz nicht einfach als 
ein großes Industriereservat sehen, sondern als Nation, in der 
die Industrie nur einen Teil des Lebens ausmacht. Die Indu
strie soll also ein Interesse an unserer Stadt haben, aber nicht 

' das einzige. Nach unserer Meinung wäre die Zulassung von 
Industrien zu der neuen Stadt davon abhängig, daß die Un
ternehmungen, die sich diese Gründung zunutze machen wol
len, sich durch moderne Leistungen in technischer und sozialer 
Hinsicht auszuzeichnen hahen. 

Zwei Dinge sind entscheidend: 

Wir selber sind Schweizer genug, um lauter Schwierigkeiten zu 
sehen, und das scheint uns gerade das Spannende daran: ob 
unsere Generation tatsächlich nicht imstande ist-zu wagen, 
was die alten Römer; was die Zähringer, was das industrielle 
19. Jahrhundert gewagt hat, nämlich eben eine Stadt zu grün
den, um über die Schwierigkeiten zu siegen. 

I. Von der letzten schweizerischen Manifestation, von der Ma
nifestation unserer Väter, wie wir die liebe Landesausstellung 
1939 nun einmal zu bezeichnen haben, unterscheidet sich unsere 
Manifestation nicht nur den Inhalten nach, sondern auch der 
Methode nach;, wir zeigen nicht, was die Vorfahren einstens ge
leistet haben, sondern was wir, die wir aus der Leistung unsrer 
Vorfahren hervorgegangen sind, selber zu leisten imstande sind; 
und zwar zeigen wir nicht, wie man es mächen könnte oder sollte 
oder möchte, sondern wir zeigen, wie man es macht. Wir machen 



es. Selbstverständlich mit dem Bewußtsein, daß es mißling( 
kann, und mit der Hoffnung, daß es gelingt. 

Xum Beispiel: wir lohen nicht die schweizerische Gemeinde
freiheit, sondern wir gründen eine neue Stadtgemeinde. Wir 
machen keine Ausstellung über modernen Verkehr, sondern 
wir erstellen eine Stadt, wo der Verkehr nicht mehr als Pro
blem empfunden wird. Wir sind ja frei. Wir müssen nur wagen, 
frei zu sein. Wir reden nicht von der Freiheit, sondern wir nut
zen sie - besser können wir sie nicht verteidigen! 

1. Die Stadt, die wür gründen, ist nicht als Sensation gemeint, 
sondern als Laboratorium. Wir müssen endlich herausfinden, 
wie der Schweizer mit seinen eigenständigen Bedürfnissen, die 
großenteils aus seiner dörflichen Herkunft zu verstehen sind, 
sich im Zeitalter des Autos, des Flugzeugs, des Radio, des Inter
nationalen und Anonymen, der Standardisierung, der Verstäd
terung einzurichten gedenkt, ohne seine Lebensform einfach zu 
verlieren. Es geht um die Manifestation einer schweizerischen 
Lebensform, um die Frage des Stils. 

£ 5 wurde schon erwähnt, wie groß die Stilwirkung beispiels
weise der Landesausstellung gewesen ist. Die überwiegende 
Mehrzahl aller Menschen ist nicht so angelegt, daß sie sich ihre 
Lebensart selbst gestaltet, sie übernimmtsie. Und das heißt, sie 
braucht das Vorbild, das Leitbild. Wenn wir es nicht geben, 
wir als Schweizer, dann beziehen sie es eben irgendwoher, und 
in der Tat, das tun sie bereits im höchsten Maß, sie leben nach 
Hollywood, ohne es zu wissen, und selbst Leute, die fast nie 
einen Film sehen, leben nach Hollywood, denn ihr Vorgesetz
ter, den sie beneiden, lebt so.. . Oder wenn es nicht Hollywood 
ist, dann sind es die Magazine, die man halt sieht. Denn aufs 
Sehen kommt es an. Man kauft Möbel, die man selber nie 
brauchen würde; aber man hat sie gesehen, man weiß, daß 
man sie braucht, und zwar genau so, wie sie jetzt Mode sind. 
All dies nicht als Vorwurf! Der Vorwurf trifft nur jene, die 

keine Vorbilder geben, keine lebendigeren. Und wie groß ist 
das Interesse, wenn irgendwo eine Ausstellung gemacht wird: 
die Leute pilgern hin, um zu sehen, wie man wohnt, wie man 
heutzutage lebt... 

Lassen wir sie in unsere Stadt pilgern! 

Man kann aber ein Vorbild nicht geben, indem man es nur an die 
Wand malt, oder dann ist es eben das leblose, unwirkliche, ver
hängnisvolle Vorbild, wie es Hollywood und die Magazine lie
fern. Das Vorbild, wenn es verantwortiich gemeint sein soll, muß 

. selber in der Realität des Lebens stehen. Dabei muß es nicht ein
mal unanfechtbar sein; noch seine Fehler sind Anregung. Aber 
es muß selbst eine Realität sein, es wirkt nicht, so lange es Postu
latbleibt. Darum wollen wir keinen weiteren Lehrstuhl für Städ
tebau, sondern wir wollen eine moderne Stadt bauen. 

7. Unser Stichjahr: 1964 

Die Gelegenheit ist günstig: In neun Jahi-en ist die nächste 

Landesausstellung fällig. 

Wehe den Armen, die noch einmal machen wollen, was der
einst gelungen ist! Nicht nur die Leistung, sondern der Ruhm, 
der sich angesetzt hat, wird sie erdrücken; der erste Besucher, 
der die Landesausstellung 1964 mit der Landesausstellung 
1939 vergleicht, hat schon den Stab über sie gebrochen. Und 
trotzdem, kein Zweifel, gibt es Leute, die nichts anderes als 
eine Wiederholung im Sinn haben - anderswo, diesmal viel
leicht in Basel... jedenfalls in irgendeiner schönen Schweizer
stadt, um zu zeigen, daß wir mit dem Verkehr immer weniger 
fe't'tigzverden, denn er wird immer größer, nur wir bleiben die 
Alten! 

Haben wir den Ausstellungsrummel, der durch den einmaligen 
Erfolg von 1939 ausgelöst worden ist, nicht satt? Es isteine Sache 



der Routine geworden, und wir sind im Begriff, Meister der ge
schmackvollen Schaustellerei zu werden; nur mit-der Realität 
werden wir nicht ferrig. 

Oder soll es einfach eine Riesen-Mustermesse werden, um zu 
zeigen, daß wir die geistige Schweiz endgültig aufgegeben ha
ben und tatsächlich sind, wofür man uns weitherum hält: 
Hersteller von Käse, Uhren, Maschinengewehren und Scho
kolade, ein Volk der Händler, die zufrieden sind, wenn sie viel 
verdienen? 

Unser Vorschlag, eine schweizerische Stadt zu bauen, ist freilich 
nicht aus der Sorge geboren, wie man die nächste Landesausstel
lung machen soll; der Hase läuft umgekehrt: wir wollen eine 
Stadt gründen und eine Manifestation wagen, die nur gelingen 
kann, wenn sie von Anfang an und bis zum Aufrichtefest und 
darüber hinaus als eine Angelegenheit des ganzen Volkes ver
standen und empfunden wird. Dazu ist das Volk bereit, wie es 
1939 bereit war; es ist nicht nur bereit im Sinne der mürrischen 
oder gleichgükigen Duldung, sondern es wartet auf etwas. Und 
diese Erwartung zu mißbrauchen, indem man ihm mit der Rou
tine der ausstellerischen Selbstverherrlicbung antwortet, das 
soUte nicht geschehen, immer vorausgesetzt, daß unsere Schweiz 
nicht eine Mumie ist, der man wirklich von jeglicher Bewegung 
abraten muß. Zwei Dinge kommen zusammen: eine große Auf
gabe und eine große Verlegenheit. Ergreifen wir sie zusammen, 
nämlich: nehmen wir die Landesausstellung 1964 zum Anlaß, 
unsere schweizerische Stadt zu gründen. 

In unserem Gespräch kamen wir, um uns die neue Stadt vor
stellen zu können, gelegentlich auf die Annahme, daß sie sich, 
zum Beispiel, irgendwo im Seeland befinde, im Dreieck zwi
schen Bieler-, Murten- und Neueriburgersee, nahe der Sprach
grenze, an einem. Wasser gelegen, eingebettet in eine der reich
sten Bauerngegenden der Schweiz, in Nachbarschaft zur 
mittelgroßen und Meinen Industrie. Oder wir dachten an das 

Rhonedelta, eine ausgesprochen schweizerische Landschaft, 
bestimmt durch See und Gebirge. Und der Wein in der Nahe, 
die Aprikosen aus dem Wallis, die Spargeln! Auch im Kanton 
Fribourg hätte es noch Platz, die Saane macht noch manche 
Schleife, die zur Städtegründung einladet (unsere Brücken
bauer sollten nicht nur in Amerika Brücken bauen können), 
im aargauischen Mittelland - man muß nur einmal eine 
Schweizerkarte zur Hand nehmen, so wird man die geistige 
Verlockung, die in diesem Plan liegt, am eigenen Leibe spüren! 

Abgesehen davon, daß noch keine Stadt auf dieser Erde von 
selbst entstanden ist - alle sind gegründet worden, und eine Stadt 
zu gründen ist insofern kein Wagnis, das noch nie vollbracht 
worden wäre! - und abgesehen davon, daß noch nichts Schöpfe
risches geworden ist, wenn man es nicht will, und nichts Großes, 
das nicht als Idee vorerst eine Utopie gewesen wäre: es ist nicht 
einzusehen, warum die schweizerische Finanz nur bereit sein 
sollte, Wagnisse in der Fremde zu finanzieren. Warum nicht un
ser eigenes? Jeder Kaufmann weiß, daß man nicht vor Verlust 
gefeit ist, indem man überhaupt nichts unternimmt. Oder wie 
wir es zu Anfang sagten, über den Rahmen des Wirtschaftlichen 
hinaus gedacht: Man ist nicht realistisch, indem man einfach 
keine Idee hat. 

8. Was zu tun ist 

Wir wissen es nicht. Wir haben keinen fertigen Plan, sondern 
sprechen von einer Aufgabe. W îr wissen nur soviel, daß es eine 
dringende Aufgabe ist, eine der größten und aufregendsten, die 
sich die heutige Generation von Schweizern stellen kann. 

Es würde uns locken, beispielsweise mit einem Betriebsinge
nieur zu sprechen, der etwas von Energiekosten versteht, und 
ihn zu fragen: Was würden Sie unternehmen, wenn Sie einmal 
verwirklichen könnten, was Sie wollen ? Unsere Stadt wird von 



einer zentralen Stelle mit Wärme versorgt, mit Heißwasser 
oder Dampf. Die Industrie unsrer Stadt bezieht ihre Energie 
von der gleichen Zentrale, aber zu andern Tageszeiten. Ließe 
sich dadurch nicht eine günstigere Wärmewirtschaft errei
chen? Wir fragen. Wir sind Laien; wir könnten uns etwa den
ken, daß sich durch eine solche gesamthafte Lösung sehr viel 
sparen ließe. Wir hätten eine Stadt mit den billigsten Energie
kosten. Vielleicht ist eine solche Lösung nur darum noch nicht 
zur Ausführung gekommen, weil nie die Gelegenheit dafür 
bestand; in den gegebenen Städten war es ja immer so, daß je
des Haus schon seine Heizung hatte, die Industrie ihre eigene 
Energie. Fernheizanlagen waren bisher nur in verhältnismä
ßig kleinem Umfang möglich. Kurz und gut: Was sagt unser 
Betriebsingenieur (wenn er den Geist eines Pioniers hat) zu 
dieser Sache? 

Das ist nur ein Beispiel von vielen. Irgendeines. Die Frage läßt 
sich fast an jeden Beruf richten: Was würden Sie unternehmen, 
wenn Sie einmal verwirklichen könnten, was Sie wollen? Und 
viele von uns würden entdecken: Nur darum haben wir nichts 
Besseres ausgedacht, weil die Gelegenheit es ohnehin unmöglich 
machte, etwas anderes auszuführen. 

Unsere SB B-Ingenieure' wissen sehr wohl, wie man einen 
neuen Bahnhof anlegen sollte. Nur haben sie seit Jahrzehnten 
keine Gelegenheit, einen neuen Bahnhof größeren Umfangs 
hauen zu dürfen! Wenn es hochkommt, dürfen sie ein neues 
Bahnhofgebäude oder einen zusätzlichen Perron bauen, die 
Anlage der Geleise jedoch, von Großvätern entworfen, muß 
übernommen werden, denn es ist kein anderes Land mehr da, 
keine, freie Möglichkeit. 

Ihnen allen schenkt unsere Stadt wieder die freie Möglichkeit! 

Man sehe sich die Budgets unsrer Städte an, man rechne zu
sammen, was allein das beliebte Straßenauf reißen mit an

schließendem Zuschütten kostet, das stete Ein-wenig-verhrei-
tern, das immerwährende Korrigieren und Umlegen und 
Leider-wieder-aufreißen-müssen. Alldies kann unsere Stadt 
sich auf Jahrzehnte hinaus ersparen, weil sie nicht das Heute 
flickt, sondern ihre Zukunft plant. Und es wird trotzdem nicht 
langweilig sein, auch wenn man in unsrer Stadt nicht jahrein 
und jahraus die Preßluftbohrer hört, es wird nur etwas stiller 
sein. 

Unsere Stadt wird billiger sein. Sie karm sich leisten, was man 
sich in unseren bisherigen Städten nicht leisten kann, Sie kann 
beispielsweise ihre Straßen so breit machen, daß es für Fahrer wie 
Fußgänger eine alltägliche Freude ist, die Stadt zu durchqueren. 
Sie kann es sich leisten, eine Gartenstadt zu sein. 

Ein ernsthafter Einwand: Heute schon ist es so, daß jede dritte 
Sekunde der landwirtschaftliche Boden unsrer Schweiz um ei
nen Quadratmeter kleiner wird. Die Verstädterung droht, und 
man kann sich fragen, ob es nicht widersinnig ist, unter diesen 
Umständen in der Schweiz noch eine Stadt gründen zu wollen. 
Darauf wäre zu sagen: Wir machen keine Städter, sondern 
eine Stadt, wo die Schweizer, die heute schon Städter sind, auf 
die bestmögliche Art leben können. Wir rufen keine Bauern in 
unsere Stadt. Im Gegenteil: wir schützen die Bauern davor, 
daß die heutigen Schweizerstädte planlos weiterwuchern. Was 
wir wollen: die Schweizerstadt und das Schweizerland, und 
was wir nicht wollen: das unselige Durcheinander, wie es rings 
um unsere jetzigen Städte zu finden ist, halb verstädtertes Dorf 
und halb dörflerische Stadt. 

Unsere Stadt (wie jedes Menschenwerk) wird nicht ohne Mängel 
sein. Wir sprechen nicht von einem Märchen, sondern von einem 
Werk der Vernunft, der tapferen und tätigen Vernunft. Das eine 
und andere wird sich nicht bewähren. (Als ob sich in unseren jet
zigen Städten alles bewähren würde!) Anderes wird sich bewäh
ren, und man wird es besichtigen, um daran zu lernen. Unsere 



Stadl; reicht über unsere Landesgrenzen hinaus - als Leistung, die 
uns mit der Welt der Gegenwart verbindet. 

Architektonisch: Was macht den Reiz einer Stadt am Wasser 
aus, sei es Luzern, Genf, Hamburg oder Manhattan? Daß die 
Stadt am Wasser eine definitive Grenze hat, die nicht überbaut 
werden kann, einen Anfang und eine überblickbare Linie ihres 
Profils... Darum denken wir uns auch unsere Stadt gerne am 
Wasser, an einem See oder Fluß. Auch gegen das Land der 
Bauern hin soll sie eine Grenze haben. Siesoll das Beispiel einer 
Stadt geben, die kraft ihres Planes, nicht die umgebende 
Landschaft auffrißt. Wir bauen eine Stadt, keine Verstädte
rung. 

Unsere Stadt soll, wie gesagt, zugleich unsere nächste Landes

ausstellung sein. Das bedeutet: wir zeigen die Schweiz nicht als 

Pavillon, sondern als Ernstfall - im Maßstab i : i . 

Wozu ein Pavillon für Verkehr? Wir hauen eine. Zufahrt, die 
dem Besucher am praktischen Beispiel zeigt, wie man den mo
dernen Verkehr zu lösen gedenkt, dazu Parkkeller, Parktürme 
und Parkplätze für 2 o 000 Wägen. Wozu ein Pavillon für Lan
desverteidigung? Wir bauen eine moderne Kaserne für Rekru
tenschulen und Wiederholungskurse. Wozu ein Pavillon für 
Landwirtschaft? Wir zeigen einen lebendigen Markt, keinen 
Milchpavillon, sondern eine Stadt, die auf beispielhafte Art mit 
Milch versorgt wird - und so weiter!... Musterschlachthaus, 
Musterbäckerei, Mustergaragen, Musterbäder, Musterschu
len, es erübrigt sich, eine lange Liste zu machen. Denke jeder
mann an seinen eignen Beruf. 

Die Schweiz im Ernstfall - wir sind uns gewohnt, nur den Krieg 

als Ernstfall zu bezeichnen. Ist es sonst mit unseren Ideen nicht 

ernst? Unsere Stadt soll beweisen, daß wir den Frieden ernstneh

men. 

Was die Landesausstellung betrifft: ihre Bedürfnisse werden 
sich nicht überall mit den Bedürfnissen der künftigen Stadt 
decken, das ist klar. Ein Teil der Einrichtungen wird nicht für 
die Stadt, sondern bloß für die Ausstellung bestimmt sein. Wir 
denken es uns als besonderen Reiz der Ausstellung, daß alles 
bereits im Hinblick auf den Ernstfall gedacht ist: Die Festhalle 
wird zur großen Maschinenfabrik, man darf es ihr ansehen. 
Das Dancing wird nicht als Weltraumschiff (als Attrappe-eines 
Weltraumschiffes) aufgezogen, es ist die spätere Turnhalle. 
Man überlasse es dem Witz der Architekten, Kombinationen 
zu finden... 

Gesetzt einmal den Fall, wir sind so weit: Irgendwo in der 
Schweiz sind die paar Quadratkilometer ausgesteckt, und wir 
wissen, wohin mit den Wohnhäusern, wohin mit der Industrie, 
wohin mit dem Kraftwerk und mit den Kinos und mit dem Flug
platz und mit den Kirchen. Die Pflöcke sind eingeschlagen, die 
Schnüre gespannt. Man beginnt -

voraussichtlich mit einer Kanalisation, mit einer Straße. Es 
folgen die Wohnhäuser: für die Arbeiter mit ihren Familien. 
Die Arbeiter, die unsere Stadt bauen, sollen nicht in Baracken 
wohnen, bis die Stadt steht. Die Arbeiter sind die ersten Ein
wohner unsrer Stadt. Es folgen, was die Einwohner brauchen: 
Metzger, Bäcker, Haarschneider, Wirte, Zigarrenhändler, 
Zahnärzte... Sind wir Etatisten? Man kann uns ebensogut 
vorwerfen, wir seien Schwärmer der freien Wirtschaft. Denn 
in der Tat, wir glauben, daß sich auch auf dem Boden unsrer 
Stadt etwas abspielt, was man an jeder Baustelle sehen kann: 
wo Durst ist, kommt einer, der Bier verkauft! Kein Schweizer 
wird mit Marschbefehl gezwungen, in unsere neue Stadt zu 
ziehen. Wer aber auf ihrem Boden bauen will, kennt den Plan, 
der diesen Boden erst wertvoll macht, und dieser Plan verhin
dert nicht bloß das Verkehrte - zum Beispiel, daß die Tank
stelle vor dem künftigen Rathaus steht ~, dieser Plan berät ihn 
und schützt ihn; er zeigt ihm, wo in dieser Stadt er sich 



Hoffnungen machen kann als Wirt, wo als Gärtner, wo als Ki^ 
nohesitzer, wo als Freund der Ruhe, der doch seines Berufes 
wegen in einer Stadt wohnen muß. Der Plan ist nicht gegen 
die Einwohner, sondern für die Einwohner - er ist eine eidge
nössische Übereinkunft, ein Bündnis der praktischen Ver
nunft. 

Rechnen wir vorsichtig! Wenn unsere Industrien, nach Prüfung 
dieses Vorsclilages, die verbindhche Zusage geben, daß sie in 
unsrer Stadt etwa 3000 industrielle oder gewerbliche Arbeits
plätze in Anspruch nehmen, so ist das Leben unsrer Stadt ge
währleistet. 3000 industrielle Arbeitsplätze bedeuten etwa 9000 
Einwohner. Um diese 9000 Einwohner, die in der Industrie bê  
schäftigt sind, gruppieren sich 5000 Leute aus anderen Berufen, 
so daß wir unsrer oberen Zahl von 15 000 Einwohnern schon 
sehr nahekommen. Die Wohnungsnot in unseren anderen 
Schweizerstädten, die in den nächsten Jahren nicht zu lösen ist, 
wird der neuen Stadt zugute kommen. Für manche wird es ein 
ungenießbarer Gedanke sein, sich in einer solchen neuen Stadt 
niederzulassen; für viele wird es eine Verlockung sein, gerade 
weil es eine Stadt ist, der das Gesicht noch zu geben ist, und wir 
rechnen mit der Faszination - endlich ist es auch dem Schweizer 
wieder möglich, Pionier zu sein, ohne daß er aus der Heimat aus
wandern muß! - aber wir setzen diese Faszination nicht in ZahT 
len. 

Wir verrechnen sie als Deckung des ungewissen Postens: 
Schwierigkeiten - die weniger technischer Art sein werden... 

9. Woher das Geld? 

Hier haben wir uns mit zwei ausgewiesenen Fachmännern be
raten, mit einem Bankier und mit einem Unternehmer. Neh
men wir's als Zufall der Wahl, daß beide Herren, einigerma
ßen von unserem Vorschlag unterrichtet. Mühe hatten, ihre 

Begeisterung zu verhehlen! Aber es waren Schweizer, also 
Männer, die den bekannten Boden der Wirklichkeit nicht zu 
verlassen gedenken, schon gar nicht, wenn von Geld zu reden 
ist. Wie erwartet, legten sie - als wir eine Summe nannten -
die Miene der Begeisterung auf die Seite, lehnten zurück, und 
wir überließen sie der Skepsis. Das eben wollten wir ja von ih
nen erfahren! Sie enttäuschten uns; nämlich je ernsthafter sie 
es bedachten, um so unwiderstehlicher beschlich sie wieder die 
Begeisterung. Nehmen wir's, wie gesagt, als Zufall der Wahl, 
daß wir gerade auf zwei Schweizer stießen, die nach einer ge
wissen Auslegeordnung sämtlicher Aber gestehen: Es geht, 
doch natürlich geht es! Wir nannten ihnen, gestützt auf 
unsere Untersuchung und mit einer Aufrundung, für eine 
Stadt von 10000 Einwohnern eine Summe von joo Millio
nen, 

Die Stadt, die wir als Landesausstellung 1964 gründen wollen, 
finanziert sich anders als jede andere Ausstellung. Sie ist keine 
A\4sstellung im bisherigen Sinn. Ausstellungen bedeuten Ver
schwendung, Vernichtung von Werten. Es werden Bauten, 
mögliphst interessante und sehenswerte, aufgestellt, um nach ei
nem halben Jahr abgerissen zu werden, wobei die Aussteller 
hoffen, 4aß die Erstellungskosten sich inzwischen aus Betrieb 
\sn4 Eintrittsgeldern gedeckt haben. Und wenn's ein schlechter 
Sommer ist? Dies Risiko ist viel größer als in unserem Fall, wo 
hin\yiederum der Einsatz größer ist. 

Zürich, berauscht von seiner schönen Landi, hat es demon
striert: die Züka, kaum schlechter gemacht und dazu kleiner, 
war ein eklatanter Bankrott. Und der Umstand, daß die Aus
stellerei in dieser Art seither im ganzen Land verübt wird, daß 
es wimmelt von Olmas undHospes und wie sie nun immer hei
ßen, daß es heute jedem durchschnittlichen Architekten ge
lingt, den alten »Stil« ä jour zu frisieren, dieser Umstand er
höht das Risiko für jede, weitere Ausstellung dieser Art; 
plötzlich gibt auch der schlichteste Schweizer zu, daß er's ei-



gentlich satt hat - wie allerlei anderes, was als sakrosankt gilt, 
nur weil man nichts anderes sieht. . , 

Die Stadt, die wir gründen, finanziert sich aus der Aufwertung. 
Sie erschließt ein Gebiet, das sich bisher auf einem geringen 
Nutzungsgrad befunden hat, und erzeugt eine wirtschaftliche 
Intensivierung, dadurch daß sie gebaut wird. Sie kauft Boden, 
der ohne sie als landwirtschaftlicher Boden gewertet werden 
muß, also zum landwirtschaftlichen Preis; sie verkauft ihn, be
ziehungsweise behält ihn im Werte eines Stadtbodens. . 

Daher die Wichtigkeit, daß unsere Stadt eine gesamtschweize
rische Tat ist, eine Angelegenheit des Volkes; sie darf nicht die 
SuperSpekulation einer Gruppe sein. Und das kann sie auch 
nicht werden; denn um die Stadt hauen zu können, muß der 
Staat einwilligen. Er hat es in der Hand, oh diese Stadt gebaut 
werden kann oder nicht, und da wir ja in dern stolzen Be
wußtsein leben, daß wir, das Volk, der Souverän sind, und daß 
wir unseren Staat in der Hand haben - wir, die freien Schwei
zer... ••• 

Für jeden Bau findet sich heute die Finanzierung. Es ist sogar.zu-
viel Geld da; es weiß nicht, wo es sich investieren kann. Wir le
ben in Jahren der wildesten Bauerei! Wie bei Uberfütterung und 
schlechtem Stoffwechsel, wenn die Haut einen Ausschlag be
kommt, so erscheint heute unser Land; das Geld muß ja heraus. 
Und jeder, der an dieser Krankheit leidet, sucht sich ein Grund
stück zu ergattern - irgendwo, irgendeins, der Teufel.hole die 
Landesplanung... 

Diesen Leuten kann geholfen werden! 

Die Stadt, die wir gründen, hat zwar den Anspruch, die Landes
ausstellung 1964 zu sein, aber sie ist mehr als eine Ausstellung, 
mehr als eine provisorische Stätte des Vergnügens und der vater
ländischen Feste. Sie schafft, wirtschafthch gesprochen, reale 

Werte. Wir verpulvern nicht fünfzig Millionen, wir investieren 
dreihundert Millionen. Kann der reiche Mann sparsamer sein? 

Richtig: er kann es auch in Deutschland, investieren... 

Wenn es gelingt - und darin liegt das Wagnis, das weit übers 
Wirtschaftliche hinausgeht, es ist ein geistiges Wagnis, darum 
notwendig! - wenn es gelingt, eine schweizerische Stadt zu 
gründen, die nachher lebt, ist die Finanzierung grundsätzlich ge
löst. Die Häuser in dieser Stadt werden genau so viel wert sein 
wie in anderen Städten, vielleicht sogar mehr. Die Industrien, die 
sich in der neuen Stadt niederlassen, finden einige Probleme ge
löst, die anderswo fast nie wirklich gelöst werden können: sie 
wissen, wo ihre Belegschaften wohnen können, ünd zwar woh
nen diese Menschen nicht irgendwo im leeren Land, wo sie nur 
ihre Fabrik und die Villa ihres Direktors sehen, sondern sie woh
nen in einer kleinen, lebendigen, nach den Bedürfnissen heutiger 
Menschen angelegten Stadt, wo auch endlich einmal (im Gegen
satz zu den alten Städten, wo es nicht zu machen ist) der Weg 
von der Arbeit zur Wohnung ein vernünftiger ist. Was die öf
fentlichen Bauten betrifft, so finanzieren sie sich teils aus der 
Landesausstellung, das heißt es kommt ihnen die Summe zugute, 
die sonst für eine temporäre Ausstellung verschwendet wird, 
zum andern Teil wird es kein Schaden sein, wenn die neue Stadt 
mit einer angemessenen öffentlichen Schuld beginnt - das gibt 
ihr die eidgenössische Realität! 

Unsere Stadt soll ja nicht ein Hätschelkind sein. Sie soll den 
Beweis erbringen, daß eine mod.erne Stadt, angelegt nach den 
Erkenntnissen des Jahrhunderts, nicht ein papiernes Phantom 
ist, sondern ein Gebilde, das zu leben vermag, unsrer Meinung 
nach sogar besser zu leben als die historischen Städte. Es 
kommt also nicht in Frage, daß der Bund diese neue Stadt als 
schweizerische Reklame subventioniert; wir wollen keine Po-
temkinschen Dörfer. (Wenn wir ein Potemkinsches Dorf wol
len, dann mache man eben eine Landesausstellung mitAttrap-



pen, ein Propaganda-Schweizchen,, die zweite Auflage eines 
provisorischen Höhenwegs mit kunstgewerblich-gerissener 
Selbstbeweihräucherung.) 

Unsere These: Die definitive Finanzierung der neuen Stadt ist 
möghch; es bleibt die Frage der Zwischenfinanzierung. Dazu 
denken wir uns das folgende: 

Fällt das Unternehmen in eine Zeit der Hochkonjunktur, so 
wird es größtenteils von der freien Wirtschaft getragen werden 
können; es wird zum Ausdruck der wirtschaftlichen ELraft unse
res Landes. Fällt das Unternehmen in eine Zeit der Depression, 
so schaf-ft es Arbeit, die nicht verlegenheitsmäßig ist, sondern 
dauerhafte Werte liefert und dazu einen Aufschwung des Selbst
vertrauens, wie es in der Depression aus politischen Gründen 
vonnöten sein dürfte, und in diesem Fall wird es mehr von der 
öffentlichen Hand unterstützt. 

Wichtig injedem Fall: der definitive Teil unserer Stadt soll, im 
Verhältnis zum ausstellungsmäßigen, möglichst groß sein. Die 
Stadt darf nach der Ausstellung nicht zusammensacken; die 
Menschen, die dort leben, sollen sich nicht als die Überreste ei
ner verrauschten Nationalfeier vorkommen, und es soll nicht 
abgebrochen werden, sondern vorwärtsgehen. 

Die freie Wirtschaft beteiligt sich auf drei Arten: 

•'i. Die mit der Stadtgründung beauftragte Oberleitung 
schließt feste Verträge über die Erstellung und Übertragung 
sämtlicher Anlagen; die Industrie erstellt - in verbindlicher 
Zusammenarbeit mit der Oberleitung, die den Gesamtwillen 
und das fortschrittliche Fachwissen auf allen Gebieten reprä
sentiert - oder kauft die Fabriken, vielleicht zusammen mit 
den Wohnbauten für die Arbeiter und Angestellten. Die künf
tigen Betriebsleiter erstellen, im gleichen Sinn, oder erwerben 
ihre Wohnhäuser usw. 

2. Für einzelne Bauten oder Baugruppen läßt sich, die hypo

thekarische Belehnung denken, gleich wie für jed-en beliebigen 
Neuhau in jeder beliebigen Stadt. Jede Zwischenform, zwi
schen Miete und Eigentum ist denkbar. 

j . Das Unternehmen muß sich als juristische Körperschaft 
konstituieren, so daß es ihm. m.öglich ist, als Käufer oder Ver
käuferoder Vermieter auf zutreten. Das erste Risiko tragen die 
Zeichner eines Grundkapitals. Subventionen der öffentlichen 
Hand stellen wesentliche Mittel bereit, die auch hei Erfolg 
nicht zurückbezahlt werden, müssen. Bund, Kantone und Ge
meinden, aber auch Private zeichnen sodann Garantiekapital, 
das sie bei ungünstiger Schlußabrechnung ganz oder teilweise 
verlieren. Dem Grund- und Garantiekapital kann zum Aus
gleich des Risikos ein Gewinnanteil zugesichert werden, der 
allerdings angemessen begrenzt werden muß. Endlich können 
Obligationen ausgegeben werden, in Stücken von hundert 
Franken aufwärts. Das Obligationskapital wird zu einer ei-

. gentlichen Darlehensverpflichtung des Unternehmens. Das 
Risiko der Obligationäre ist aufgefangen im Umfang des 
Grundkapitals, der Subventionen und des Garantiekapitals. 
Die Obligationen müssen voll zurückbezahlt und verzinst 
sein, ehe Rückzahlung von Garantie- oder Grundkapital er
folgen kann. Rückzahlung und Verzinsung der Obligationen 
erfolgt entsprechend dem Verkauf der Stadtanlagen an die 
Privaten und an die neue Gemeinde. Ein Teil der Obligatio
nen kann vielleicht in Titel einer öffentlichen Anleihe der 
neuen Gemeinde konvertiert werden. 

Eine weitere Frage: Wie werden die Millionen eingebracht, die 
zi.im Bau der provisorischen Anlagen verwendet werden? Bisher 
wurden die Kosten unserer Landesausstellung wesentlich von 
den Subventionen und den Garantiekapitalien getragen; beide 
W T i r d e n hauptsächlich vom Bund, von Kantonen und Gemein
den geleistet. Zusammen mit andern Einnahjmen, besonders den 
Betriebseinnahmen, wurden so anno 1939 die Mittel verfügbar, 
die zur Deckung der Kosten von rund 30 MiUionen Franken 
ausreichten und darüber hinaus sogar gestatteten, den Garanten 



den ihnen für den Erfolgsfall zugesicherten Gewinn von zehn 
Prozent des Kapitalbeitrages auszuzahlen. 

In unserem Fall werden die Kosten für provisorische Anlagen 
viel kleiner sein. Unvergleichlich größer, wie schon erwähnt, 
ist die Summe für die definitiven Anlagen; hier aher ist das Ri
siko geringer, da es sich um Anlagen handelt, die selbst bei ne
gativem Erfolg - zum Beispiel: die neue Stadt gefällt, dem 
Schweizer nicht, er will einfach von unserem Zeitalter noch 

• nichts wissen - ihren Wert nicht gänzlich verlieren können; es 
sind ja Wohnungen, Fabriken, Maschinen, und wir wollen 
nicht hoffen, daß wir 1964 dermaßen dezimiert sind, daß wir 
keine Wohnungen mehr brauchen... 

Ergo: die Finanzierung ist möglich. Wir sagen nicht, wie sie im 
einzelnen möglich ist, so wenig wir sagen, wo die Stadt stehen 
soll, wie sie heißt, wie sie gebaut wird, wie sie lebt. Das alles ist 
genau so eine Aufgabe, eine Aufgabe für die Schweiz, wie die F i 
nanzierung der Stadt eine Aufgabe ist. Unsere Banken sind welt
berühmt, unsere Banken besorgen rund um die Erde Geschäfte, 
die kapitalmäßig durchaus im Rahmen der für unsere Stadt not
wendigen Aufwendungen liegen. Unsere Banken sind also für 
die Mitwirkung bei der Finanzierung einer Stadt durchaus gerü
stet. Und wir meinen, daß es für einen Schweizer Bankier eine 
unerhörte Verlockung sein muß, diese Stadt, die nicht in Süd
afrika, im Kongo, in Kanada oder Australien, sondern bei uns 
zu Hause steht, finanzieren zu helfen. 

10. Unsere Hoffnung 

Das Unternehmen, wie wir es hier in skizzenhafter Kürze vor
schlagen, zwingt unsere politischen Parteien, endlich wieder 
einmal zu überlegen und zu formulieren, wie sie sich die eidge
nössische Gesellschaft denken. Denn eine Stadt kann man in 
sinnvoller Art nur bauen, wenn man weiß, welche Art von Ge

sellschaft darin leben soll. Das heißt, wir hoffen, unser Land 
eben durch dieses Unternehmen zwingen zu können, daß es sich 
auf seine ideelle und politische Substanz besinnt. Denn das tut 
not. 

1848 wurde die neue Schweiz und ihre Verfassung von den 
Parteien geschaffen. Von den Parteien, das will sagen: Verfas
sung und Gesetze wurden nicht nach den bloßen Notwendig
keiten und Bedürfnissen einer augenblicklichen Situation auf
gestellt, sondern nach Zielen ideologischer Art. Das ist es, was 
wir Entwurf nennen. Es wurde eine Schweiz gegründet; die 
Verfassung war nicht der Gegenwart mit ihren Gegebenheiten 
abgeschrieben, sondern sie umschrieb die Zukunft, sie war der 
Entwurf einer Schweiz, die erst gebildet'werden sollte und in 
hohem Grade auch gebildet worden ist. Das ist das Werk von 
Männern, die das, was sie nach ihrer Ideologie für richtig und 
wertvoll erachteten, in Wirklichkeit umzusetzen wagten. Die 
Schweiz - entgegen der strafbaren Ansicht aller Müden, die 
sich für Realisten halten, indem sie sich den Gegebenheiten 
unterwerfen - ist der Triumph einer utopischen Idee über die 
Gegebenheiten. 

Unsere Schwäche ist nicht die Kleinheit des Landes, die be
schränkte Zahl der Divisionen. Das ist so wenig unsere Schwä
che, wie die Berge etwa unsere Stärke sind. Das sind Gegeben
heiten. Unsere Schwäche (in der Auseinandersetzung dieses 
Jahrhunderts) ist die grausliche Tatsache, daß wir, als Land, seit . 
Jahren aufgehört haben zu denken, zu entwerfen; wir sind die 
Erben und Nutznießer einer großen Idee - ohne aus einer eige
nen Idee zu leben. 

Heute, im Gegensatz zu damals, dominiert in der schweizeri
schen Politik durchaus das Sachgeschäft, die bloße Vervjal-
tung. Die Politik ist nicht Anliegen des Volkes, sondern ein Be
ruf für Sachverständige, die meistens mit den Interessierten 
identisch sind oder von ihnen gelenkt. Politik ist zum. bloßeyi. 



Geschäft geworden, zum getarnten Geschäft. Und wer einmal 
auf die grundsätzlichen Probleme hinzuweisen wagt, die da-
hinterliegen, wer auf eine wirkliche Auseinandersetzung 
drängt, der läuft Gefahr, als politischer Scharfmacher und als 
Spielverderber angeprangert zu werden, als Wirrkopf, als 
Träumer, als Störefried - als Nihilist! 

Unsere Parteien glauben selbst nicht mehr an die Zeugungskraft 
ihrer Ideen, weder an die eigene Ideologie noch an die Ideologie 
ihres parlamentarischen Gegners. Man »versteht« sich zu gut, 
nämlich so wie zwei Händler sich verstehen. Die Unterschiede 
zwischen einem Konservativen und einem Sozialdemokraten 
sind bald nur noch scheinbar; es geht nur noch darum, wieviel 
sich jeder vom Reichtum dieses Landes abschneiden kann, aber 
nicht mehr um die Gestaltung dieses Landes. Damit isit die uto
pische, die staatsbildende Kraft unserer Parteien zusehends im 
Erlöschen. Sie werden belanglos, überflüssig, sie sind demnächst 
durch Verwaltungsräte und Reklameberater zu ersetzen. Es ist 
kein Zufall, daß die jüngste, die neueste und lebhafteste Partei 
unverhohlenermaßen von einem Geschäftsmann gemacht wird, 
ein Unternehmen, das unabhängig ist von jeder Ideologie. Die 
Demokratie ist aber, ihrem "Wesen nach, eine Demokratie der 
grundsätzlichen Alternativen, oder sie ist nicht, und was uns 
bleibt, ist der demokratische Apparat mit seiner ganzen Um
ständlichkeit. Genügt der Gruppenegoismus, um das Parteien
system zu rechtfertigen? Er genügt nicht einmal, um den demo
kratischen Anschein endlos aufrecht zu halten. In der Tat, aller 
Phraseologie zum Trotz, sind wir nicht mehr weit von dem rei
nen Wirtschaftsstaat entfernt, von der Diktatur der öffentlichen 
Wohlfahrt. 

Was hat das mit unserer neuen Stadt zu tun? 

Die Stadt, die es zu gründen gilt, stellt uns vor Alternativen. Wir 
stellen den Planer, den Fachmann, vor das leere Feld, und es wird 
sich etwas Vergessenes zeigen. Mit Recht klagt der Architekt bei 

seinen bisherigen Arbeiten, daß er seine Absichten nie oder fast 
nie in reiner Konsequenz verwirklichen konnte; vor der Situa
tion, die unser Vorschlag ihm gibt, wird, er möglicherweise stau
nen, daß seine architektonischen Absichten gar keine genügende 
Unterlage sind. Er wird »schwimmen«. Nämlich der Ort, wo alle 
Möglichkeiten offenstehen, verlangt nach einer höheren Zielset
zung. Das freie Feld genügt nicht zur Planung; jede Planung be
darf einer geistigen Grundlage. Wer eine Stadt bauen will, muß 
ein ideologisches Ziel haben. 

Der Architekt, und wäre er ein Genie, ist nicht der Gestalter 
der Gesellschaft; er ist nur berufen, der vorhandenen oder ge
wollten Gesellschaft das entsprechende Gehäuse zu schaffen, 
ihre Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Geist zum Ausdruck 
zu bringen: als Fachmann. Als Bürger, ja, als Mitglied der Ge
sellschaft freilich kann er, was jeder kann, nämlich Anteil neh
men an der Bildung der Gesellschaft. Aber er kann nicht, an
ders gesprochen, als Maßschneider arbeiten, ohne daß man den 
Menschen kennt, der das Gewand einmal tragen soll. 

Unsere Hoffnung: Daß man durch ein Unternehmen, das vom 
Volk gewollt wird, zur grundsätzlichen Auseinandersetzung 
kommt, was wir uns unter unseren schweizerischen Schlagwor
ten vorstellen, und daß die Schweiz sich besinnen muß, wo sie 
steht, woher sie kommt und wohin sie will; - daß es zur Wieder
geburt der lebendigen Idee kommt, zu einem Plan, der uns ge
genwärtig macht, indem wir etwas Zukünftiges haben - ; daß es 
nicht nur angenehm und bequem ist, Schweizer zu sein, sondern 
eine Freude... 

Sind wir nicht d.as freudloseste Land weitherum.? 

Unser Ziel ist also ein politisches., wobei wir unter Politik eben 
etwas anderes verstehen als die derzeitige Geistlosigkeit, die sich 
in ein paar Lagern feindlicher Bürokratien, Parteien genannt, 
etabliert hat. Politik ist die Kunst des Möglichen in dem Sinn, 



daß sie die hohe Kunst ist, nicht mehr nur das Nächste und A l -
lernotwendigste zu tun (ais permanente FHckerei und Pfuscherei 
mit der Ausrede, daß die Gegebenheiten eben nichts anderes zu
lassen), sondern die Möglichkeiten zu erkennen und unter ihnen 
zu wählen, durch ideologische Entscheidung zu wählen, also 
nicht einfach nach dem Maß des geringsten "Widerstandes. "Wer 
diese Kunst des Möglichen beherrscht, hat den Schlüssel zur 
Freiheit, soweit sie auf dieser Erde überhaupt möglich ist. 

Aufruf 

Wer einen besseren Vorschlag hat, Söll ihn anmelden. Wir ha
ben den unsern angemeldet und sind neugierig, was mit ihm 
geschieht. Wer ihn unsinnig findet, mag uns belehren. Wer ihn 
verbesserungswürdig findet, magihnverhessern. Wer von ihm 
begeistert ist, soll ihn weitergeben. Wer aber überhaupt keinen 
Vorschlag haben will, überhaupt nicht einsieht, daß etwas ge
tan werden muß, der soll sich nicht wundern, wenn er eines 
bitteren Morgens überhaupt nicht mehr befragt wird, was, er 
will. Wer jedoch den Mut hat, die Phantasie, den Willen und 
die Kraft, unseren Vorschlag oder einen andern, der das ausge
steckte Ziel erreicht, in die Tat umzusetzen, soll unsere Begei
sterung kennenlernen und die Begeisterung vieler, die nur 
warten auf ein Zeichen, daß die Schweiz eine Aufgabe ist, um 
deretwillen es sich lohnt zu arbeiten. 

Max Frisch 
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