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Bilder des Wandels
Eine Bestandesaufnahme in Schlieren und im Oberengadin als Grundlage für ein fotografisches Archiv zur Raumentwicklung

Wie lässt sich der Wandel in der
Schweiz visualisieren? Am
Beispiel von Schlieren und dem
Oberengadin haben Meret
Wandeler und Ulrich Görlich ein
modellhaftes Konzept für ein
fotografisches Archiv zur
Raumentwicklung erarbeitet.

Dorothee Vögeli

Ansichten von Tourismusorten gleichen
sich auf der ganzen Welt: Unter einem
ewig blauen Himmel prangt das Spekta-
kuläre im besten Licht. Wenn hingegen
Ämter und Baufirmen zum Beispiel im
Oberengadin fotografieren, warten sie
nicht auf den grossen Schneefall, damit
die Schönheit der Landschaft noch bes-
ser zur Geltung kommt. Ihr Interesse
gilt ganz bestimmten Objekten, bei
denen eine Veränderung ansteht oder
bereits stattgefunden hat. Sie dokumen-
tieren eine Strasse, eine Abbruchliegen-
schaft oder eine Kehrichtanlage. Die
Bewohner wiederum halten fest, was
für sie persönlich von Bedeutung ist,
zum Beispiel das Verschwinden eines
alten Bauernhauses. Die Pressefotogra-
fen bilden ab, was lokalpolitische oder
überregionale Relevanz hat.

Zwei Agglomerationsräume
Unabhängig davon, ob Professionelle
oder Amateure amWerk waren – solche
Bilder sind allesamt Momentaufnah-
men, die in ihrer Summe die räumlichen
Entwicklungen der Schweiz dokumen-
tieren und somit eine gute Grundlage
für planerische und politische Entschei-
de bieten. Doch nach welchen Kriterien
soll diese mehrheitlich nicht öffentlich
zugängliche Bilderflut, die seit der Digi-
taltechnik stark angeschwollen ist,
durchforstet und archiviert werden?Mit
dieser Frage hat sich ein vom National-
fonds unterstütztes Forschungsprojekt
der Zürcher Hochschule der Künste be-
fasst. Unter dem Titel «Archiv des
Ortes» erarbeiteten die Dozenten Me-
ret Wandeler und Ulrich Görlich Strate-
gien für ein fotografisches Archiv zur
Raumentwicklung.

Das Resultat der eineinhalbjährigen
Recherche sind die beiden modellhaf-
ten Sammlungen Schlieren und Ober-
engadin. Sie umfassen je 2000 Fotogra-
fien, die digitalisiert und ins Internet ge-
stellt wurden. Laut Meret Wandeler ist
das Sammelkonzept auf andere Gebiete
der Schweiz übertragbar. Partnerin des
Forschungsprojekts ist die Graphische
Sammlung der Schweizerischen Natio-
nalbibliothek. Sie hat den Auftrag, mit
ihrer Fotosammlung «Ortsansichten»
Orte und Landschaften der Schweiz zu
dokumentieren. Da diese vor allem Bil-
der aus der Zeit vor 1945 umfasst, war
man an einer Weiterentwicklung inter-
essiert.

Doch weshalb haben Wandeler und
Görlich ausgerechnet Schlieren und das
Oberengadin für ihre exemplarische
Recherche ausgewählt? Schlieren war
gesetzt, weil diese Zürcher Agglomera-
tionsgemeinde den beiden Fotografen
dank einer Langzeitbeobachtung be-
reits vertraut war (siehe Kasten). Das
Oberengadin bot sich an, weil Touris-
musorte in der nationalen Sammlung
besonders gut vertreten sind. Aufgrund
der Pendlerbewegungen gilt zudem
auch dieses Gebiet als Agglomeration.

Lebensstil prägt Wandel
In einem ersten Schritt haben die Hoch-
schuldozenten alle Fotografien aus dem
Limmattal und dem Oberengadin ge-
sichtet, die im nationalen Fundus la-
gern. Dieser besteht hauptsächlich aus
Vorlagen für Postkarten, die repräsen-
tative Ansichten von Ort- und Land-
schaften vermitteln wollen. Der Infor-
mationswert der verschiedenen Bild-
typen ist laut Wandeler gross. So zeigen
die Gesamtansichten, wie die Ortschaft
einst in die Landschaft eingebettet war.
Details wie flatternde Wäsche, Holz-
zäune oderAutomarken, die auf den ab-
gebildeten Dorfpartien zu sehen sind,

geben Hinweise zur Entstehungszeit
eines Bildes. Aufnahmen von noch er-
haltenen Bauten verdeutlichen den
Wandel, weil auf ihnen heute Vertrautes
wie Parkplätze oder Trottoirs fehlen.

Um herauszufinden, was sich seit
1945 in Schlieren und im Oberengadin
konkret verändert hat, führten Wande-
ler und Görlich Gespräche mit Exper-
ten, darunter Behördenvertreter und
Planer. Das Fazit: Die Veränderungen
im Raum sind eine Folge des Wohl-
stands und des sich wandelnden Le-
bensstils. Sie schlagen sich nieder im
Ausbau der Strasseninfrastrukturen und
der Tourismusangebote, im steigenden
Wohnflächenbedarf, zu dem der Zweit-
wohnungsbau im Oberengadin gehört.
Der wirtschaftliche Strukturwandel
führt wie in Schlieren zu einer Umnut-
zung der Fabrikareale. Veränderungs-
prozesse zeigen sich auch im Ausbau
von Infrastrukturen wie Kläranlagen.

Mit einer Liste von Objekten, die
den Wandel im alltäglichen Lebens-
raum sichtbar machen sollen, stöberten
die beiden Forscher sodann in sieben
unterschiedlichen Typen von Archiven.

Einschlägiges Material fanden sie bei
den kommunalen Hoch- und Tiefbau-
ämtern, bei Planungs- und Bauunter-
nehmen, bei Firmen, aber auch bei
engagierten Bewohnern, ortsansässigen
Fotografen, heimatkundlichenVereinen
und Postkarten-Verlagen.

Den Zeitgeist vermitteln
Als besonders interessant erwies sich
etwa das Archiv der seit den 1950er Jah-
ren im Oberengadin aktiven Andrea
Pitsch AG. Die Baufirma fotografiert
ihre Projekte für den internen Ge-
brauch und dokumentiert so auch un-
spektakuläre Lebensräume. Gerade sol-
che Bilder zeigen, wie Interventionen
im Raum – etwa eine Strassenverbreite-
rung – die Proportionen der Landschaft
beeinflussen. Ergiebig waren zudem
Archive von einstigen Industriebetrie-
ben wie der Schweizerischen Wagons-
und Aufzügefabrik Schlieren (SWS) mit
ihren zum Teil repräsentativen Ansich-
ten. Aber auch Bestände von Bewoh-
nern, welche die Atmosphäre des alten
Dorfkerns von Schlieren und die bei-

spielhafte Anpassung des öffentlichen
Raums an den Verkehr dokumentieren,
boten reichhaltiges Material.

Für die Bildauswahl spielten ästheti-
sche oder fototechnische Qualitäten
eine untergeordnete Rolle. Zentral war
das gleichwertige Nebeneinander der
einzelnen Elemente, das Sichtbarma-
chen von räumlichenZusammenhängen
oder die Informationsdichte. Deshalb
gehören selbst gelbliche Fotoabzüge aus
den 1970er Jahren zu Wandelers Favori-
ten: «Auch bestimmte Fototechniken
vermitteln Zeitgeist.»

Ins Netz gestellt wurden für das
jeweilige Archiv charakteristische Bild-
reihen. Zugleich produzierten Wande-
ler und Görlich mit Fotografien aus
unterschiedlichen Archiven themati-
sche Serien.Wer sie anklickt, erlebt eine
für die Schweiz exemplarische Zeitreise.
Sie widerlegt das Klischee der «gesichts-
losen» Agglomerationen. Gerade sie
haben eine Geschichte, die sich dank
sorgfältiger visueller Auffächerung dif-
ferenzieren lässt.

www.archiv-des-ortes.ch
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MODELLFALL SCHLIEREN

vö. � Vor fünf Jahren initiierten Meret
Wandeler und Ulrich Görlich im zür-
cherischen Schlieren eine fotografische
Langzeitbeobachtung. Sie soll die räum-
lichen Veränderungen bis 2020 doku-
mentieren. Auslöser war ein Stadtent-
wicklungskonzept, mit dem die Behör-
den versuchen, die baulichen Entwick-
lungen nach Möglichkeit zu steuern.
Auf dessen Grundlage wählten Wande-
ler und Görlich Standorte aus, wo sich
Veränderungen abzeichneten oder be-
reits im Gange waren. In regelmässigen
Abständen fotografieren sie die sich
wandelnde Szenerie, die zunächst viel-
leicht nur aus einer Wiese und einer
Strasse bestand. Ihr Fazit: Es gibt kein
Vorher und Nachher. Der räumliche
Wandel ist ein permanenter Prozess.
Das Projekt soll – ohne zu werten – zei-
gen, wie sich der Lebensraum durch
Entscheide von Behörden, von Immobi-
lienhändlern und Architekten, aber
auch des Stimmvolks verändert.
www.beobachtung-schlieren.ch
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