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; n traditionellen Gesellschaften", so

I heißt es zur Ausstellung, ,;war die
I Straße immer ein begehrter sozi-
aler Raum." Durch den zunehmenden
Autoverkehr im 20. Jahrhundert wur-
de die Straße allerdings immer mehr
als Bedrohung wahrgenommen. Das
ist ein Aspekt, der in der von Johan-
nes Fiedler und seiner Frau Jördis
Tornquist für das Kunsthaus Muerz
konzipierten Schau beleuchtet wird.
Zudem setzt sie sich mit Suburbani-
tät verschiedenen Mobilitätskulturen,
Stadtutopien und natürlich dem Auto
auseinander.

|ohannes Fiedler war von 2010 bis
2072 Lelter des Instituts für Städte-
bau an der TU Braunschweig, wirkte
zudem als Planer und Berater bei der
Seestadt Aspern in Wien mit und war
zuletzt ein fahr Gastprofessor an der
Universität in Addis Abeba, Attriopi-
en. Der freischaffende Architekt und
Stadtplaner lebt heute wieder in Graz,
wo er auch an der TU unterrichtet.

Falten Herr Fieiller, einerseits
brauchen wir Yerkeht anilererseits
halten wir ihn nicht aus.
fohannes Fiedler: Grundsätzlich ist er
etwas Belebendes. Das ist der Grund,
warum sich Menschen an Straßenzü-
gen und Plätzen angesieäelt haben,
weil er eine positive Auswirkung auf
Gemeinwesen, Wirtschaft und sozia-
le Interaktion hat. Die Technisierung
hat aber eine Fülle an negativen Aus-
wirkungen mit sich gebracht.

UniI die StraJ3e ist heute unser Feind?
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Vorträge & Diskussionen,

elementare logik von Stad
Stadtplanerfohannes Fiedler hat die Schau ,,Stadt und Verkehr" im Kunsthaus Muerz konzipiert. Ein Gespräch über das /

Fiedler: Sie wird als Belastung emp-
funden. Die Häuser wenden sich ab,
straßenseitig werden nur mehr Stie-
genhäuser oder Nebenräume angeord-
net. Auf diese Weise veröden die Stra-
ßenräume, und es gehen dort weniger
Menschen zu Fuß - nur mehr margl-
nalisierte Bevölkerungsgruppen, die
keine andere Möglichkeit haben. Es
beginnt sich eine Abwärtsspirale zu
drehen, die dazu führt, dass noch mefu
Autos fahren.

Was kann man ilagegentun?
Fiedler: Der Schlüssel ist die Attrakti-
vierung des ötrentlichen Raums. Und
die Benutzung des Autos sollte die
Ausnahme sein. Etwa wenn die Groß-
mutter aus dem Krankenhaus abzu-
holen ist. Zudem müsste die Stand-
ort- und Arbeitsplatzwahl so erfol-
gen, dass man nicht aufs Auto ange-
wiesen ist. Dann würden schon zwei
Drittel aller Fahrten wegfallen. Und
auf der Ebene der räumlichen Struk-
tur wäre es wichtig, dass wir wieder zu
einem einfacheren System von Korri-
doren kommen, zu einem wenig dif-
ferenzierten Straßennetz, wi€ es etwa
in Manhattan vorhanden ist. Wo Stra-
ßen ihre Funktion immer wieder ver-
ändern können. Einmal ist eine Straße
eine Geschäftsstraße, dann entwickelt
sie sich zu einer Wohnstraße. Das ist
ein zukunftsoffenes System.

Ist so etutasJär ein besteheniles
GeJäge wie Graz vorstellbar?
Fiedler: Durchaus. lm 2O. Jahrhun-
dert hat man versucht, ein sehr spezi-
alisiertes Straßensystem herzustellen,
mit verkehrsberuhigten Wohngebieten
aufder einen Seite und Hochfrequenz-
korridoren aufder anderen Seite. Aber
das lässt sich relativ leicht rückführen,
was ein lohnendes Proiekt für eine Ge-
neration wäre.

Wie würile das konkret aussehen?
Fiedler: ]ede Straße sollte etwa an je-
dem Punkt zu Fuß überquerbar sein.
Das würde bedeuten, dass keine Stra-
ße mehr als zwei Spuren hat. Für eine
Stadt wie Graz ist das kein Problem
- die Dimensionen sind überschaubar,
ebenso die Anzahl von Straßen, die
man verändern müsste. Es gehört auch
dazu, dass die Bebauung unmittelbar
der Straße zugeordnet ist und sich
nicht abwendet. Die Größe der Bau-
plätze dürfte dabei ein gewisses Aus-
maß nicht überschreiten. Eine Abfolge
unterschiedlicher Identitäten, verschie-
dener Häuser und Architekturstile ist
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nicht ändern. Die Mensche
immer die gleichen Anforder
ben, was diese Fortbewegur
trift - dass man überall s:
würdevoll zu Fuß gehen I
nicht von Abgasen oder Län
ben wird.

Im Zuge des eben beschlosset
MaJ3nahme np aket s g e g en
den Feinstaub wird jetzt etw
geprüfi, ob man eine Citgma
ehtfiihren soll.
Fiedler: Ich bin generell fü
mautung des Kfz-Verkehrr
sollte nicht bei der Andri

..DenKnotenGraz-r
usürdeichalsanacl
nistischeMal3nahn
bezeichnen"
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eine Gebühr eingehoben wr
dern eine regionale, kilom,
gige Kfz-Abgabe. Für den
Ballungsraum wird diese Al
über GPS berechnet. Es sr
darauf hinauslaufen, dass
stadtwirtschaft benachteilig
dass sich ein Betrieb in Sei
siedelt, um der Maut zu er

Was bringt der Umstieg au1
Elektro - o der G a s auto s?
Fiedler: Davon wird etwas
wartet. Das Problem wil
löst, wenn alle Autos auf
arm oder elektrisch umgest
Klar ist es besser, wenn Au
wann keine giftigen Gase r
ßen. Aber das Hauptprobl
toverkehrs ist die Raumzer,
Zerstörung von Nähe. Dar
nicht durch alternative An
me lösen.

Wiril ilie identitötsbililende
des Auto s unte rschötzt?
Fiedler: Der Erfolg des Sy
basiert zu einem großen T
tionalen Aspekten, dazu ge
ge. Eine nachhaltige GeselJ
aber auch in Zukunft Auto
werden nur einen Bruchtei
verbrauchen, und es ist nic
einzuwenden, wenn jema
ckes Fahrzeug hat, sofern
so oft benutzt. Es haben r
lerweile urbane Kulturen I

lnfostände von

Montag, 9. Dezember 2013
10 bis 18 Uhr

;f,
.*"ffi
*s'&'st/"


