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Zum allerersten Mal hatte ich im Sommer die Gelegenheit einen kleinen Teil der Schweiz - das Tessin mit seiner regionalen Baukultur kennen zu lernen. Im Vorfeld der Reise hatte ich das Buch des
Schweizer Architekten Rolf Keller Bauen als Umweltzerstörung 1973 wiederentdeckt, das in seiner Zeit
für sehr viel Zündstoff in der Architekturdebatte gesorgt hat. Die seitdem gebaute Realität hat die
Kritik von damals leider drastisch bestätigt wenn nicht sogar überholt. Planer und Politiker haben aus
den Warnungen der 70er Jahre nichts gelernt.
Die Kulturlandschaft um den Lago Maggiore war geprägt von den kompakten historischen
Stadtsilhouetten am Ufer oder an den Hängen. Die Ferienhäuser des 19. und frühen 20. Jahrhunderts
breiteten sich in die benachbarten Hänge aus, wurden aber durch das umgebende Grün und die
Höhenbegrenzung nicht dominant und entwickelten sich so zum Bestandteil der Urlaubslandschaft.
In den letzten Jahren hat sich eine gnadenlos ungesteuerte Bauträgertätigkeit entwickelt: höher,
breiter, dichter. Ursprünglich mit Einfamilienhäusern bebaute Grundstücke werden mit Profitklötzen
zugepflastert, die die Reste der historischen Orte wie Krebsgeschwüre umwuchern oder gänzlich
überformen. Besonders dramatisch erscheint mir, dass diese Architektur selbst vor den einmalig
schönen weil erhaltenen Dörfern in den angrenzenden Tälern ( Cento Valli, Verzasca Tal, usw.) nicht
Halt macht. Wenn dieser Entwicklung nicht Einhalt geboten wird, verliert diese Region in 20 Jahren
ihren touristischen Wert wie heute Teile der belgischen, spanischen oder italienischen Küste.
Ein besonders krasses Beispiel ist Brissago, der Grenzort zu Italien. Die Reiseführer formulieren noch
recht moderat über die Entwicklung dieses Ortes, der als besonders reizvoller Ausgangspunkt der
touristischen Entwicklung der Region beschrieben wird. Heute finden sich zwischen den Betongebirgen
nur noch Fragmente der ursprünglichen Schönheit:
..frenetisch wurde abgerissen. Leider war das Neue allzu oft banal
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..wirkt enttäuschend. Die dichte Bebauung hat B. unvorteilhaft verändert ADAC Reiseführer 2010
..der alte Ortskern, in dem sich Alt und Neu nicht mehr harmonisch zueinander fügen
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Durchfahren sie diesen Ort möglichst schnell und freuen sich auf die schönen Seiten der Region an den
italienischen Ufern des Sees. Cannobbio und Canego sind Orte, denen Bausünden nahezu vollständig
erspart geblieben sind.
Es gibt sogar vorzeigbare Projekte einer behutsamen neuen regionalen Baukultur!!!
Warum haben die Italiener so viel mehr Gefühl für den Wert ihrer regionalen Baukultur?
Ist es der Stolz oder das Bewusstsein für die nachhaltige Sicherung der Ortsbilder als Urlaubsziel?
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Nach diesen Reiseeindrücken kann ich unseren Freunden von ARCHICULTURA;der Stiftung Orts- und
Landschaftsbildpflege (www.archicultura.ch) nur wünschen, dass sie endlich eine breite Öffentlichkeit
finden, die die Gefährdung der einmaligen schweizer Baukultur erkennt und endlich
Gegenmaßnahmen ergreift.

