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MEINUNGEN

Geregelt

Von Hugo Dworzak*

Die Strecke von unserem Haus
zur Musikschule Liechtenstein ist
zwei Kilometer lang und führt
durch das Zentrum der Gemeinde.
Entlang dieser Strecke hat meine
Tochter Mathilda auf der einen
Strassenseite 57 und auf der
anderen Seite 54 Verkehrszeichen
gezählt. Das macht je Fahrtrich-
tung im Durchschnitt ein Verbot
oder Gebot pro 36 Meter Distanz.
Wir sind das gewohnt. Und mit
wir meine ich nicht nur Mathilda
und mich, sondern auch Sie.
Würden diese Schilder nicht
stehen, sähe unsere Gemeinde
schöner aus weniger verstellt.

In den 60er-Jahren des letzten
Jahrhunderts das klingt sehr
weit weg durften Fenster- und
Mauerbrüstungen an Gebäuden
noch 60 Zentimeter hoch sein,
heute muss ihre Mindesthöhe
einen Meter betragen damit
Mann und Frau und vor allem
Kind nicht abstürzen können.
Kinder sehen dadurch erst im
Alter von etwa acht Jahren über
die Mauerbrüstung hinweg der
Übergang von baulich verhinder-
tem zu schulisch definiertem
Horizont ist perfekt geplant.

Energieeffiziente Häuser müssen
dicht sein nicht nur wasserdicht,
was schwierig genug ist sondern
luftdicht. Damit keine Energie ver-
loren geht. Um an Förderungen zu
kommen, wird den Häusern die

Möglichkeit zum Atmen genom-
men. Nicht, dass Häuser Menschen
wären, aber das zweite Gewand
der Menschen sind sie allemal.
Mittlerweile werden die Folgen in
den künstlich beatmeten Häusern

sichtbar, in Form von Schimmelpil-
zen und Selbstzerstörung.

«Regeln ersetzen
eigenständiges
Denken»

Ganz allgemein haben Normen uns
veranlasst, Bedürfnisanstalten so
zu akzeptieren, wie sie sind 150
Zentimeter lang und 100 breit, mit
Blickrichtung Türe sitzt man da,
feinsäuberlich vom Nachbarn und
dem anderen Geschlecht getrennt,
dafür per Geruch verbunden. Ich
behaupte, dass Räume, in denen
wir leben, über mehrere Genera-
tionen hinweg genetische Verände-
rungen in und an uns hervorrufen.
Normen und Generalunternehmer
haben unsere Stiegenhäuser und
Gänge zu Orten der Bedrängnis
degradiert. Dort, wo sich zur
Gründerzeit Erwachsene und
Kinder treffen und austauschen
konnten, ist heute die Bezeichnung
Fluchtweg angebracht absolut
zutreffend, denn was bleibt einem
anderes übrig, als angesichts der
räumlichen Tatsachen das Gebäude
fluchtartig zu verlassen oder in
den eigenen vier Wohnungswän-
den die grosse, weite Welt mittels
Fernbedienung zu suchen.

Steigungsverhältnisse von Stiegen
sind ein ähnliches Dilemma. Inner-
halb eines engen Rahmens näm-
lich, der sich zwischen Schuhgrös-
se 38 und 43 in der Tiefe und
einem überschaubaren Muskelein-
satz in der Höhe bewegt. Die zu-
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grundeliegende Absicht ist un-
schwer erkennbar: Auch im Dun-
keln soll die Gewohnheit nicht hin-
ters Licht geführt werden.Aus-
einandersetzungen können nur ge-
wonnen werden, wenn man sich
auf Wichtiges verlassen kann: Im
Gleichschritt, Marsch. Einzig in
Holland reagiert die Treppe auf das
beschränkte Flächenangebot und
ist so steil, dass sie durchaus nicht
vorhandene Berge vergessen lässt.
Spielplätze sind durch Verordnun-
gen dermassen geregelt und durch
monofunktionelle Spielgeräte so
dicht verstellt, dass der einzige
kreative Ausweg für die Kinder in
der Zuwiderhandlung liegt und
durchaus als Notwehr bezeichnet
werden kann Einfriedungen und
Umzäunungen lassen vermuten,
dass gesicherte Distanz notwendig
ist nicht nur strassenseitig.

Apropos kreativ: Das Land Vorarl-
berg hat einen Wettbewerb unter
Bauschaffenden ausgeschrieben,
mit dem Ziel, innovative Entwürfe
für kostengünstiges Bauen zu
erlangen Unter Einhaltung
aller herrschenden Regeln und
Bestimmungen steht im Aus-
schreibungstext geschrieben.
Ich bin jetzt schon gespannt, was
an Innovation übrig bleibt, wenn
regelkonform zu uniform wird.

Regeln haben präventiven Cha-
rakter, sie versuchen zu verhin-
dern, was ohnedies geschieht. Re-
geln ersetzen in der Regel eigen-
ständiges Denken. Ihre Zunahme
ist exponentiell und an das Wachs-
tum der Bevölkerung gekoppelt
je mehr Menschen, desto mehr
Regeln. Gleichzeitig steigt die

Zahl jener, die deren Einhaltung
überwachen. Am meisten profitie-
ren Versicherungsgesellschaften,
denn sie steigen aus wenn Re-
geln verletzt werden. Regeln wer-
den gerne zitiert, wenn man sich
aus der Verantwortung ziehen will
oder selbige nicht (er)tragen kann.
Für schwerwiegende Regelverstös-
se gibt es Elfmeter, rote Karten
oder Freiheitsentzug. Einzig die
Marktwirtschaft ist frei die
Auswirkungen sind hinlänglich
bekannt Was geschähe, wenn die
Vorzeichen vertauscht würden ...?

*Hugo Dworzak ist Leiter des Instituts
für Architektur und Raumentwicklung an
der Universität Liechtenstein und hat ein
Architekturbüro in Lustenau.
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