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Getarnt als «Handbuch zur Qualitätssicherung im zukünftigen Wohnungsbau» versammelt der «Kodex» die 
Bausteine städtischer Lebensqualität von Geranium bis Garage, von Springbrunnen bis Sonnenstoren. Ein 
Einzeiler und ein Bild pro Element spannen Beziehungsfäden, legen doppelte Böden und werfen Fragen auf. Da 
wird der Luftzug zum «Wind von der weiten Welt der durch die Gassen zieht» und die Volière zum «Ziel für 
Sonntagsspaziergänger und trotzdem Endstation Sehnsucht». Eine Schwarzweissaufnahme gleissender Lichtrek-
lamen aus Erich Mendelssohns «Amerika» illustriert das Unkraut - «wild, ungebunden und kontinuierlich hartnä-
ckig». Und in der CaféBar - «verweilen, austauschen, sehen und gesehen werden» treffen wir die unheimlich 
erstarrte «Tischgesellschaft» von Katharina Fritsch an.
Eine Poesie des Alltags also, ein persönliches - und manchmal etwas melancholisches - Kompendium flüchtiger 
Stadtmomente, augenzwinkernd im verbindlichen Tonfall eines Reglements abgefasst? Auch. Zugleich aber 
leistet «Kodex» einen kritischen, präzisen und durchaus nicht bloss auf ironische Weise systematischen Beitrag 
zu den im Wettbewerb gestellten Fragen. Im Vorwort wird die Überzeugung geäussert, «dass Lebensqualität 
nicht so sehr mit Innovation und Technologie zu tun hat, als mit Tradition und Sicherheit. Letztere bilden die 
Basis für Kontinuität und Zukunftsglaube. Entsprechend sind die Spuren der Zeit immer massgeblich an der 
Qualität von Wohnraum beteiligt». Daher die Fragen: «Was nun, wenn Stadt neu gebaut wird? Was nun, wenn 
Visionen gefragt sind für Wohnen in der Zukunft?»
Abseits jeder Spekulation zu architektonischen, technischen oder organisatorischen Neuerungen lenkt «Kodex» 
unseren Blick auf die Rolle der Zeit in der Stadt, auf Anhaltspunkte und Erinnerungen, auf Gerüche und Augen-
blicke, auf Muster und Lücken. Sechzehn thematische Gruppen organisieren in den drei Masstabsebenen von 
Wohnung, Quartier und Stadt ein Inventar von Phänomenen und Qualitäten, welche der Aufmerksamkeit archi-
tektonischer und städtebaulicher Entwurfsverfahren strukturell entgehen: von Momenten und Orten «zwischen 
den Wohnungen, hinter den Häusern und neben den Hauptstrassen». «Kodex» ist systematische Handlungsanlei-
tung und assoziativer Fundus zugleich, leistet Übersetzungsarbeit und hilft, richtige Fragen zu stellen. Als kriti-
scher Ratgeber gehört er tatsächlich neben Neufert und SIA-Normen in die Bibliothek all jener, die sich mit 
Wohnen in der Stadt befassen.


