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die initialzündung war der hundertste Geburtstag des Bundes 
schweizer Architekten (BsA) im Jahr 2008. mit diesem Geburts-
tag ging die Aufforderung einher, darüber nachzudenken, wel-
chen Einfluss die Architektur auf unsere Umwelt nehmen kann. 
mit dem Bezug auf den Raum Zentralschweiz ging der Künstler 
und fotograf Guido Baselgia dieser frage fotografisch nach – her-
aus kam das Buch «metropole Zentralschweiz». 

in seiner fotografischen Arbeit nimmt Baselgia die Werke der 
BsA-mitglieder in der Zentralschweiz in den fokus. Es geht ihm 
aber nicht um die ästhetisierte darstellung der Bauten, sondern 
darum, sie in ihrer kontextuellen Einbindung abzubilden. Und so 
übergeordnete Aspekte des spezifisch Zentralschweizerischen 
aufzudecken.

Kein Wehklagen, sondern denkanstösse
Begleitet wird diese Bildstrecke von einem Expertengespräch 

über die Entwicklung der stadtlandschaft Zentralschweiz in der 
mitte des Buches. Es vertieft die Beobachtungen von Guido Basel-
gia und verweist sehr anregend auf die dramatik der momenta-
nen siedlungsbaulichen Entwicklung in der Zentralschweiz. so 
formuliert etwa Heinz tännler als bürgerlicher Politiker eine tat-
sache sehr prägnant: «Unter der Prämisse einer grossräumigen 

Planung und vor dem Hintergrund der Entwicklung nach innen 
muss man orte rückzonen beziehungsweise entdichten, um ande-
re orte aufzuzonen und zu verdichten. das sind Grundsatzfragen, 
die die Politik und die fachleute schnellstmöglich beantworten 
müssen. sonst geht es weiter wie bisher.»

Aber das Gespräch enthält nicht nur dieses in fachkreisen ver-
breitete Wehklagen, sondern liefert aus historischer, soziologi-
scher und architektonischer sicht interessante denkanstösse zu 
möglichen Veränderungen gesellschaftlicher Verhaltensmuster. 
Es will und kann zwar keine konkreten lösungsmodelle aufzei-
gen, dazu sind die Prozesse zu komplex, aber es öffnet den Blick 
darauf, dass hier ein neudenken nötig ist, das sich von festgefahre-
nen standards lösen muss. 

rückschau und zukunft
in diesem sinne irritiert, wenn auch wohl mit Absicht, der ti-

tel des Buches. Er verweist auf die aktuelle intensive diskussion 
über den Begriff der metropole und sucht nun auch noch die Zen-
tralschweiz hier zuzuordnen. das Buch aber dreht sich vielmehr 
um die Bedeutung der siedlungsentwicklung im Zusammenhang 
mit dem einmaligen landschaftlichen Hintergrund – da wäre ein 
titel, der sich eher an der urbanen Peripherie orientiert, angemes-
sener. Es sind schliesslich vor allem fragen des Umgangs mit Phä-
nomenen des Randes und damit des Überganges sowie der Einbin-
dung der landschaft, welche die Zentralschweizer Zukunft aus-
machen. das Buch stellt gerade diese Aspekte in den Vordergrund 
und liefert dazu wichtige Anregungen. Begleitet wird es von einer 
Ausstellung in der Kunsthalle. 

das Projekt startete durchaus mit der Gefahr einer nabelschau 
der BsA-mitglieder. Guido Baselgia aber, selbst Gastmitglied des 
BsA, hat hier eine massgebende Rückschau und vor allem einen 
äusserst interessanten Beitrag zur frage der baulichen Zukunft der 
Zentralschweiz entwickelt. so wäre «metropole Zentralschweiz» 
auch für Zentralschweizer Politiker eine sehr empfehlenswerte 
Weihnachtslektüre.

Buch: metropole zentralschweiz. scheidegger&spiess 2012,  
156 seiten.  

Begleitende ausstellung: «metropole zentralschweiz», Kunst-
halle luzern, noch bis 6. dezember.

zentralschweiz:  
metropole oder peripherie?
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Der bund schweizer architekten hat im November das buch «Metropole 
Zentralschweiz» herausgegeben. es liefert äusserst interessante Denkanstösse 
zur baulichen Zukunft der Zentralschweiz. 

Von Dieter Geissbühler


