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Jungstar Mit 28 bereits ein
gefragter Theaterregisseur:
Antú Romero Nunes inszeniert
in Zürich Lems «Solaris». 31

Muster machen Schule
Die Balkone am Hotel Dolder, die Fassade des Museums Rietberg und jetzt die Metallpanels des Cafés Collana: Das tot geglaubte
Ornament am Bau kommt auch in Zürich wieder in Mode. Es kann die Architektur bereichern – landet aber schnell beim Kitsch.
Von Ulrike Hark
Ist das Ornament ein Verbrechen? Unsinn, denkt man, wenn man im Café Collana auf dem Sechseläutenplatz sitzt, das
kürzlich eröffnet wurde. Das Sonnenlicht
blitzt einem durch die filigranen Metallpanels ins Auge, im Innenraum des Pavillons malen sie tupfenartige Reflexe auf
den Boden. Adolf Loos, der legendäre
Wiener Architekt und Essayist, hätte an
all dem wenig Freude. 1908 machte er
mit seiner Streitschrift «Ornament und
Verbrechen» das schmückende Element
zum Angeklagten, weil es jedes Mass und
Ziel verloren habe, weiblich, triebhaft
und ergo primitiv sei.
Triebhaft? Das Zürcher Büro Zach +
Zünd hat hier, in unmittelbarer Nähe
zum Opernhaus, einen reizvollen architektonischen Akzent gesetzt. Die Ornamentik der Fassade dürfte von aussen
vielleicht raffinierter sein, doch von innen wirkt das lichtdurchflutete Muster
heiter und leicht wie St. Galler Spitzen.
Zudem ist die Ornamentik mehr als nur
Dekor: Sie übernimmt eine Aufgabe, etwas, was ein Bauornament im besten
Fall tun sollte. Die gelaserten Schiebewände sind Sonnenschutz, in der Nacht
Glasschutz und im Fall eines Brandes im
Parkhaus Entlüftungsgitter. Dass die
Ausstülpung eines trivialen Parkhauses,
in diesem Fall des unterirdischen Opernparkings, ein so attraktives oberirdisches Gesicht haben könnte und dass es
das Ornament auf eine ganze Fassade
schafft, hat überrascht.

Generationen weisser Fassaden
Loos ahnte vor 100 Jahren nicht, welch
tief greifende Wirkung er haben würde,
als er dem Ornament den Prozess
machte: Generationen von «Bauhäuslern» folgten dem Reinheitsgebot, der
«Angeklagte» wurde mit Schimpf und
Schande vertrieben – mit weissen, glatten Fassaden, und kaum einer gab zu,
dass man dekorative Bedürfnisse haben
könnte. Das Dekorative und das Konstruktive schlossen sich aus. Nur in Ferienorten oder im eigenen Garten traf
man sich heimlich mit dem Ornament –
mit Schmiedeeisengittern etwa oder
Mosaikböden. Intellektuelle Bedenken
stellte man höchstens an exotischen Orten zurück und akzeptierte, etwa im
arabischen Raum, die traditionelle Ornamentik als Vermächtnis einer anderen Kultur.
Inzwischen hat der Wind gedreht,
und seit einigen Jahren gibts eine Art Generalamnestie – ein Dammbruch nicht
nur in der Architektur und im Design,
sondern auch in der Kunst und in der
Mode. Wenn der britische Kunststar Damien Hirst Tausende von Schmetterlingen wie zu einem Kirchenfenster formiert oder Stella McCartney das traditionelle persische Paisleymuster propagiert, ist das auch eine Auseinandersetzung mit dem Ornament.
Wie konnte es zu dieser Renaissance
kommen? In der Architektur hat sie zunächst einen ganz profanen Grund.
Dank neuer, computergesteuerter Techniken wie dem Lasern, das man aus der
Metallindustrie schon länger kannte,
können komplizierte Muster einfach
und relativ günstig produziert werden.
Inzwischen gibt es Büros, die sich auf
solche Entwürfe spezialisiert haben.
Auch ideologisch sind die jungen Gestalter mit den postmodernen Techniken
fein raus: Ein mit einem Computerprogramm entwickeltes Motiv kann ja nicht
von gestern sein! Auch wenn es dem Jugendstil entlehnt ist.
Zudem ist das intellektuelle Diktat
der architektonischen Lehrmeinung
aufgeweicht worden. Glas, Stahl und
Beton allein können auf Dauer nicht
glücklich machen. Seitdem in den 90erJahren die junge Architektengeneration
das Erbe der puristischen Moderne entspannter interpretierte und die Fassaden farbiger wurden – in Zürich vor allem durch Gigon/Guyer –, war es absehbar, dass auch das Ornament und seine
Fortschreibung als Muster zurückkehren würden. Man hat heute wieder Lust
auf Emotionales, Handwerkliches oder
zumindest auf etwas, das handwerklich

erscheint. Muster passen auch perfekt
in die momentane Rückbesinnungsphase mit Gartenheften, Kochsendungen, Kühen, Schwingern und Vintagestil – eine Art von Neoromantik ist unterwegs.

Norman Foster ging voran
Das Café Collana ist nur das jüngste Beispiel einer ganzen Reihe von mehr oder
weniger geglückten Versuchen, dem Ornament wieder die Freundschaft anzutragen. In Zürich war es der Architekt Sir
Norman Foster, der mit seinen gelaserten Balkonbrüstungen am Neubau des
Hotels Dolder ein erstes Zeichen setzte –
mit einem weissen Relief, das ein abstrahiertes Wäldchen nachzeichnet. Das
wirkte wie ein Fanal und war eine Referenz: Wenn sich ein weltberühmter, geadelter Architekt vor Verzierungen nicht
scheut, muss ja etwas dran sein.
Doch die Repeat-Taste ist schnell gedrückt. Wie bei so vielem kommt es auch
beim Umgang mit dem Ornament auf
das Können und die Dosierung an. Stimmen die Proportionen? Stimmt der Kontext? Erzählt das Motiv an diesem Ort die
richtige Geschichte? Zu lange war die
Architektur ornamental entwöhnt. Als
integrales Fassadenelement, das mehr
Anforderungen an den Entwurf stellt als
ein Balkongeländer, sieht man Musterungen denn auch erst selten. Ein gelungenes Beispiel ist in Zürich der sogenannte Smaragd, der luftig anmutende
Erweiterungsbau des Museums Rietberg
mit seiner geätzten, gemusterten Fassade aus grünem Glas. Wie ein funkelndes Schmuckstück steht der Bau in der
Landschaft. Und wenn er nicht so gross
wäre, hätte ihn sich schon längst eine
Elster geschnappt.
Der Umgang mit dem vergessenen
Kulturgut ist eine Gratwanderung, und
die Banalität einer Baumusterzentrale
schaut am einen oder andern Ort bereits
um die Ecke. Möglicherweise sind wir die
Muster schneller leid, als wir sie uns herbeigewünscht haben. So manch ziselierte
Balkon- und Terrassenbrüstung ist nichts
anderes als Kitsch am Laufmeter. Banale
Bauten werden vordergründig aufgepimpt; es ist einfach geworden, einer
nichtssagenden Fassade mit dem Ornament auf die Schnelle so etwas wie Individualität zu verleihen. Für schlechte Beispiele muss man nicht weit gehen. In Zürich steht das Nonplusultra der Geschmacksverirrung an der Ecke Seefeld-/
Münchhaldenstrasse: Dem Bau der Ledermann AG, die im grossen Stil Liegenschaften im Kreis 8 aufkauft und umbaut,
wurden an den Fenstern verwirrende
Gitter aus Aluminium verpasst, die wie
Hühnerdraht aussehen. Da möchte man
nur eines: einen grossen Camion kommen lassen. Wie diese «Vergitterung»
wohl von innen auf die Bewohner wirkt?

Heiter und leicht wie St. Galler Spitzen: Panels des neuen Cafés Collana am Sechseläutenplatz. Fotos: Dominique Meienberg

Edelkitsch am Zürichberg
Auch an der Krönleinstrasse am Zürichberg blüht der Edelkitsch: Die neu erstellten, 7 Millionen Franken teuren
Eigentumswohnungen zeigen manieriert gelaserte Terrassenbrüstungen
und Fensterschieber in einem schwülen
Bronzeton. Das wirkt parfümiert. Doch
mag die Kreation auch noch so daneben
sein, das Beispiel dieser Maisonetten im
High-End-Bereich belegt sehr anschaulich, dass eine Werteverschiebung stattgefunden hat: Das Ornament punktet
als Accessoire des Reichtums und des
Luxus.
Dass es sich hundert Jahre nach seiner
Totsagung zurückmeldet, kann man
auch psychologisch deuten: Der Mensch
hat grosse Lust am Wiedererkennen, an
der Wiederholung, am Rhythmus. Deshalb lieben wir auch die Musik. Materielle oder immaterielle Muster sind
formbildende Strukturen, die uns emotional anrühren. Wer schmückt, der liebt
– die Aufmerksamkeit gehört dem Detail.
Im Grunde ist die Wiederentdeckung dieses alten Kulturgutes eine längst fällige
Liebeserklärung an unsere Umgebung.
Dass dabei einiges schiefgehen kann, weil
man es lange nicht gepflegt hat, ist klar.
Wie in der wahren Liebe muss man auch
beim Ornament üben, üben, üben.

Vorreiter: Balkonbrüstungen von
Norman Foster am Hotel Dolder Grand.

Nonplusultra der Geschmacksverirrung: Neubau Ecke Seefeld-/Münchhaldenstrasse.

Funkelndes Schmuckstück: Fassade des Rietberg-Museums.

Edelkitsch: Balkonzierde an der
Krönleinstrasse am Zürichberg.

