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Forum|Kolumne

Dieter Bachmann
Architektur als Verbrechen

Der Zug holperte über die Geleise der Einfahrt
von Milano Centrale. Er hatte 40 Minuten
Verspätung, nicht unüblich auf dieser Strecke von
Florenz her, wo auch ein Intercity, hat er erst
einmal eine Anfangsverspätung, immer wieder auf
dem Nebengeleise angehalten wird, von wo aus

Diese setzt sich in den Wohnquartieren fort, der

müssen, ewig, namenlose Furcht, tiefer

Schrecken.

Menschenwelt, die an die Eisenbahn anschliesst.

«Architektur als Verbrechen» sollte einst ein

der Reisende zuschauen kann, wie der Eurostar,

In den grösseren Städten Florenz, Bologna) sieht
man noch italienische Gründerzeit, mithin Ende
des 19. Jahrhunderts: Strassen mit Alleebäumen,
betriebsame Verkehrsachsen, welche die Bahn
begleiten, ihr Pendant und Kontrapunkt sind. In

Heft unserer damaligen Zeitschrift heissen – wir
dachten an die selbstherrlichen Solitäre, in denen
der Bauherr seine Hoffart, seine Willkür, seinen
Egoismus und die Absenz jeder ästhetischen
Erziehung hinrotzt. Aber dies hier, das ist wirklich

der Priorität hat, an ihm vorbeirauscht. Der

kleineren Agglomerationen brutale Moderne. Die

verbrecherisch.

menschenverachtende und allen Regeln

Italien ist eben nur zu 0,01 Prozent das AlessiLand, als das wir es gern sehen. Zur Hauptsache

in Mailand war verpasst. Aber es gab wieder
einmal reichlich Gelegenheit, diese Hauptachse

Anschluss

des italienischen Binnenverkehrs, die Strecke

Architektur spottenden Konstruktionen
der siebziger, achtziger, neunziger Jahre mit ihren
zweckmässiger

und ihre Nachbarschaft zu studieren.
Also nicht nur die Endlosbaustelle zwischen

unfassbar kleinen Gebäudeabständen, den

Bologna und Mailand, 190 Kilometerchen

das

Hochgeschwindigkeitsstrecke, eine Baustelle ganz

den falschen Ehrgeiz, je fertig zu werden.

ohne

klammen,

engen Zwischenhöfen, in denen man sich

nächtliche Brüllen hunderter von Fernsehern

vorstellen mag. Ganze Komplexe auf

Betonstelzen,

Während

sinnlos geknickte, gekniefte und eingefaltete

andere Länder wie die Bundesrepublik,

Dachkonstruktionen, dann wieder Betonschirme,

Frankreich, Spanien seit Jahrzehnten ein dichtes

willkürlich auskragende Balkone, diese Kartonagearbeiten
wahnsinnig gewordener Architekten,

Netz neuer Bahnen aufgebaut haben, tuckert
Trenitalia

immer noch im Dampfzeitalter. Entlang
der alten Strecke aber hat man Gelegenheit, sich

sprich Bauklempner.

darüber zu wundern, wie hier gearbeitet wird:

Bauordnung,

indem

man da und dort etwas flickt und den
gleich liegen lässt. Schwellen, Schienen,

Gerümpel

Signalteile, Kabel, ja ganze Eisenbahnzüge

scheinen

zwischen den Geleisen und auf Provinzbahnhöfen

gestrandet zu sein, eine Landschaft verlorener,

liegen gebliebener Dinge, über die langsam
Gras wächst und der Wind allerhand Abfall und

Plastikteile herweht. Eine Landschaft für sich,
hässlich, und ganz selbstverständlich.

Daneben, dazwischen, als gäbe

aber diese Rücksichtslosigkeit, die mit ihren
gnadenlos

ausgebreiteten Industriezonen, ihren

erbärmlichen

Wohnvierteln, ihrem wilden

in Beschlag genommen und
überwältigt hat.
Die Bahnstrecken und ihre Umgebung, die
Vorstädte, die Industriezonen und die Autobahnverteiler
sind am Ende die Wahrheit über Italien.
Strassenbau

«Nur

das Land

wer die Sehnsucht kennt, weiss was ich

leide» singt Mignon im «Wilhelm Meister» und
es

keine

die Einfamilienhausarchitektur mit ihren

kaskadenartig abstürzenden Dächlein auf allen
Seiten, das Haus auf einem künstlichen Hügel.

Die eingefriedeten, vergitterten verbunkerten
Gärtlein. Und der Müll rings um sie herum, der
Müll, der zwischen Catania und Como in diesem
Land alles anfüllt, was nicht unmittelbar das
eigene Tomatenbeet, die eigene Badewanne ist.

Wenn der Zug hält, übermannt den Reisenden,
der sich plötzlich vorstellt, hier bleiben zu

immer war klar, wohin es sie zog. Erst die neue
Niedertracht, die Gier, der Betrug, die Verachtung
und die Gleichgültigkeit haben es so weit
gebracht, dass wir uns hier gelegentlich in die
umgekehrte Richtung träumen.
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