
4 Schweizer Holzrevue 4/5 –2019

Talk

Holz erlebt eine Renaissance im öffentlichen 
Raum. Nicht nur bei Gebäuden, auch bei 
Inneneinrichtungen kommt der Werkstoff 
Holz vermehrt zum Zuge. Stephan Oetiker, 
Andreas von Euw und Daniel Müller, alles 
Fachleute von BURRI public elements in 
Glattbrugg, diskutieren über den Einsatz 
von Holz im öffentlichen Raum.

Von Martin Binkert

In Architekturkreisen wird vom Stahl- und 
vom Betonzeitalter gesprochen, wenn man 
damit das vorherrschende Baumaterial ei-
ner Zeitepoche meint. Wer weiss, vielleicht 
spricht man dereinst von einem Holzzeital-
ter, denn neue Erkenntnisse und neue Tech-
niken treiben die Verwendung von Holzpro-
dukten entscheidend voran und schaffen 
ganz neue Möglichkeiten. Schon seit länge-
rem zeichnet sich eine Renaissance des Werk- 
und Baustoffes Holz nicht nur im privaten, 
sondern auch im öffentlichen Raum ab. 

In Zürcher und Basler Trams haben sich ge-
schmeidig dem Körper angepasste Sitzbänke 

aus Holz gegen andere Materialien durch-
gesetzt. In Basel war eine Befragung der 
Fahrgäste vorausgegangen, die sich für den 
Werkstoff Holz und damit für diesen nach-
haltigen, einheimischen Werkstoff ausspra-
chen. In Zürich gibt es weitere Beispiele: Über 
dem Betonfundament des Elefantenhauses 
des Zoos Zürich thront eine moderne, stüt-
zenfreie Holzkuppel mit einem eindrücklichen 
Durchmesser von 84 Metern. Vor einigen Jah-
ren sorgte das vom japanischen Architekten 
Shigeru Ban gestaltete, sechsstöckige Holz-
haus des Tamedia-Verlages in Zürich für Fu-
rore, das erste mehrgeschossige Holzhaus 
der Schweiz mit dieser Höhe. Auch die inter-
national aufgestellte Swatch-Gruppe in Biel 
sprang auf diesen Holztrend auf, verpflich-
tete den gleichen Architekten und erstellt an 
ihrem Hauptsitz zwei ihrer wichtigsten Ge-
bäude in Holz-Hybridbauweise. Im Quartier 
Suurstoffi in Risch/Rotkreuz entstand mit 
einer Höhe von 36 Meter das höchste Holz-
Betonhaus der Schweiz.

Im öffentlichen Raum, auf Strassen, Plätzen 
und Gebäuden kommen verschiedene Mate-
rialien zum Zuge. Doch welches ist wann ge-

eignet? Bei der Firma BURRI public elements 
in Glattbrugg macht man sich schon seit lan-
gem Gedanken dazu. Die Firma ist zum Bei-
spiel bekannt für die Landi Bank, die sie seit 
1939 ununterbrochen herstellt. Auch voll-
ständig runde Stahl-Holzsitzbänke gehören 
zu ihren Produkten, Bänke, die sogar nach 
England geliefert werden und auf einem be-
gehbaren Flachdach montiert werden. 

BURRI public elements setzt sich konstant 
mit der Frage auseinander: Wie realisiert 
man gute, belebte, öffentliche Räume? In 
der folgenden Diskussionsrunde äussern 
sich Stephan Oetiker, Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung, Andreas von Euw, Mitglied 
der Geschäftsleitung, u. a. verantwortlich 
für Haltestelleninfrastruktur und Mobili-
tät und Daniel Müller, gelernter Zimmer-
mann, wie sich der öffentliche Raum ent-
wickeln könnte.

Andreas von Euw, Stephan Oetiker und Daniel Müller beim entspannten Probesitzen auf Climslide 5, einer wellenförmigen Konstruktion  
aus modifiziertem Accoyaholz des Designers Norbert Roztocki. Diese wurde bei bei BURRI public elements in Glattbrugg hergestellt.  
 Foto: Martin Binkert

Holz und seine Renaissance im öffentlichen Raum

«Öffentliche Räume sind 
viel wichtiger als Gebäude.»
Andreas von Euw
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Warum braucht es öffentliche Räume?

Stephan Oetiker: Der Begriff «Öffentlicher 
Raum» ist nicht so alt. Die ersten Pioniere nah-
men dieses Thema in den 1960er-Jahren auf. 
Sie machten sich Überlegungen, wie Städte 
ausserhalb ihrer Gebäude gestaltet sein müs-
sen. Doch diese ersten Denker wurden eher 
belächelt, denn damals herrschte die Mei-
nung, Autos müssen in die Stadtzentren und 
möglichst rasch wieder hinaus. Dies war das 
Wichtigste und stellte den öffentlichen Raum 
dar. In den USA sieht man die Folgen dieser 
Entwicklung mit ihren sehr breiten Strassen 
ganz deutlich. An vielen Orten haben immer 
noch die Autos, aber nicht die Menschen, ei-
nen ausgezeichneten öffentlichen Raum. 

Doch diese Einstellung hat sich geändert. Die Be-
völkerung wuchs. Immer mehr Menschen zogen 
in die Städte. 2010 lebten erstmals mehr Men-
schen in den Städten als auf dem Land. Entwick-
lungsgeschichtlich ist dies ein Paradigmenwech-
sel. Mit diesem starken Bevölkerungswachstum 
hat sich die Funktion der Stadt verändert. Histo-
risch gesehen war eine Stadt eine Festung mit 
Mauern, Soldaten und Hilfspersonal. Im 19. Jahr-
hundert – mit dem Beginn der Industrialisierung 
in England – wurde die Stadt eine Fabrik. In den 
1980er-Jahren entwickelte sich die Stadt zu ei-
nem Businesscenter, wie man zum Beispiel in 
Manhattan gut sieht. Ab den 1990er-Jahren und 
seit Beginn dieses Jahrtausends wurde man sich 
bewusst, dass Städte Lebensräume sind. 

Diese Entwicklung führte zu ganz neuen 
Sichtweisen wie: Es kann nicht sein, dass 
wir nur an Autos denken, es kann nicht sein, 
dass wir nur an Business denken, wir müs-
sen Räume für Menschen schaffen, die in den 
Städten wohnen. Städte stehen heute in ei-
nem steten Wettbewerb und die Verantwort-
lichen müssen sich Gedanken machen, mit 
welcher Infrastruktur sie welche Leute an-
ziehen. Dadurch bekam das Thema «Öffent-
licher Raum» einen ganz anderen Stellenwert 
für jede Stadt bei der erfolgreichen Realisie-
rung ihrer wichtigsten Aufgabe: Der sozia-
len Integration ihrer Bevölkerung.

Andreas von Euw: Öffentliche Räume sind 
viel wichtiger als Gebäude, denn es sind die 
öffentlichen Räume, dank denen es Leben 
in einer Stadt gibt. Die Leute bewegen sich 
im Raum. Viele Städte haben dies begriffen 
und legen ihr Schwergewicht in der Planung 

auf die Gestaltung und auf die Qualität ihrer 
Einrichtungen in den öffentlichen Räumen. 
Denn dies ist sehr wichtig für die Leute, die 
in einer Stadt leben. Wenn diese sehen, dass 
die Stadt bei ihren Einrichtungen sorgfältig 
plant und qualitativ hochwertig ausführt, er-
leben sie dies als ein Zeichen der Wertschät-
zung – sie fühlen sich sicher und aufgeho-
ben, daraus entsteht eine Identifikation mit 
der Stadt und schliesslich die Partizipation. 
Eine Stadt mit einer stark partizipativen Be-
völkerung spart Millionen bei Unterhalt, Ge-
sundheit und Standortqualität.

Daniel Müller: Ich möchte bei der Wertigkeit 
der öffentlichen Räume anknüpfen. In den 
1960er-Jahren glaubte man, man müsse alles 
vandalensicher machen. Daher wurde schwer 
und wuchtig gebaut, damit man mit dem 
Hochdruckreiniger alle Plätze und Räume rei-
nigen konnte. In den 60er-Jahren wäre es nie-
mandem in den Sinn gekommen, die Wert-
schätzung gegenüber den Bewohnern auch 
mit der Wahl und der Qualität der verwen-
deten Materialien zu erbringen, wie man von 
Zuhause her kennt. «Holz im öffentlichen 
Raum – das geht doch kaputt, das wird doch 
kaputt gemacht», war damals die Meinung. 

Man wusste noch nicht, dass auch etwas 
pflegen und unterhalten einen positiven Ef-
fekt auf die Bewohnerinnen und Bewohner 
haben kann. Denn wenn man in einer Stadt 
gerne lebt und sich nicht jeder als potenziel-
ler Vandale fühlt, sieht dies ganz anders aus. 

Wenn man zum Beispiel auf einer Gitterrost-
bank auf eine S-Bahn warten muss, merkt 
man sehr schnell den Unterschied zu einer 
mit Holzlatten versehenen Bank.

Und es ist genau die Summe dieser kleinen 
Eindrücke, die am Schluss aus einem norma-

len Ort einen guten Ort macht. Die Bewoh-
ner prägt, was sie über dem Erdboden sehen 
und spüren. Doch die Arbeiten und die Kos-
ten, die bei den Erdarbeiten unter der Erde 
anfallen, bewegen sich auf einem ganz an-
deren, viel höheren Niveau. Da lohnt es sich 
in wertige Produkte und in ein wertiges De-
sign zu investieren, denn es wird mehrfach 
«zurückbezahlt» in Form von tiefen Unter-
haltskosten und grosser Wertschätzung der 
Bevölkerung. Wenn sich die Leute wohl füh-
len, lesen sie zum Beispiel auch Abfall auf. 
Wer aber bei diesen Elementen auf nicht wer-
tige Materialien oder Produkte setzt und ver-
meintlich Kosten spart, erhält sehr oft und 
sehr schnell die Quittung in Form von ho-
hen Unterhaltskosten (wegen Vandalisierung) 
und nicht belebten, öffentlichen Räumen und 
somit keiner oder stark geschwächter sozia-
ler Integration der Bevölkerung.

Attraktive Holzkombination bei der ETH Zürich.

«Die Materialwahl  
im öffentlichen Raum  
ist ein Politikum.»
Daniel Müller, Stephan Oetiker
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Andreas von Euw: Herr Müller sprach zwei 
entscheidende Punkte an: Wir reden vom 
Kosten-/Wahrnehmungsverhältnis. Denn 
was im öffentlichen Raum sichtbar ist, 
macht nur 2 bis 3 Prozent der Bausumme 
aus, ist aber für 80 bis 90 Prozent der Wahr-
nehmung verantwortlich. Ein gutes Beispiel 
sind die Glattalbahn-Haltestellen. Dort kos-
tete die Infrastruktur für die Haltestellen 
einen Bruchteil von dem, was das ganze 
Projekt gekostet hat. Sie machen jedoch 
den Grossteil der Wiedererkennung aus. 
Diese Haltestellen sind darum sehr wich-
tig für die ganze Region. Sie sind sehr gut 
mit einem klaren Design gebaut, geben 
der ganzen Region ein modernes urbanes 
Image und besitzen diverse intelligente 
Features. Dank der Hochwertigkeit dieser 
Bauten wird nachweislich viel weniger van-
dalisiert. Wenn vandalisiert wird, dann rich-
tet sich dies oft gegen zwei, drei bewusst 
geplante Oberflächen, die leicht ersetzt 
werden können. Hier spielt das Holz eine 
ganz wichtige Rolle.

Ein weiterer Aspekt sind im öffentlichen 
Raum identitätsstiftende Einrichtungen. 
Stellen Sie sich zum Beispiel die Stadt Lon-
don ohne rote Telefonkabinen und rote Brief-
kästen vor! Diese sind ikonenhaft. Für die 
Wiedererkennbarkeit eines öffentlichen Rau-
mes sind public elements entscheidend.

Es gibt auch Beispiele aus der Schweiz. So wur-
den für einen Werbespot von Swisscom, der 
in Kopenhagen gedreht wurde, einige Landi-
Bänke verwendet, damit sich der Schweizer 
wiedererkennen kann. Der Effekt gelang. Mit 
der Wiedererkennbarkeit von public elements 
wird in einer Stadt schon sehr viel erreicht.

Wie steht es um den Faktor Mensch?

Stephan Oetiker: Dieser Faktor wurde frü-
her schlichtweg negiert, da man Städte als 
etwas anderes betrachtete, als der Wohnort 
von Menschen. Wer gute, öffentliche Räume 
plant und baut muss unter anderem verste-
hen, dass wir ein Wesen sind, das mit 5 Stun-
denkilometern unterwegs ist und einsehbare 
Distanzen ab 500 Metern als «zu weit weg» 
empfindet, um dorthin zu gehen. Das heisst, 
lange gerade Räume, wie die Avenida im Re-
gierungsviertel von Brasilia, erleben Men-
schen nicht als angenehm, sondern als kalt 
und ungemütlich. Ein weiterer Aspekt ist 
das menschliche Auge. Obwohl unglaublich 
komplex, hat es seine klaren Begrenzungen. 
So können wir ab einer Distanz von ca. 100 
Metern nicht mehr sehr viele Details erken-

nen. Aus diesem Grund sind beispielsweise 
gute Fussballstadien so gebaut, dass der Ab-
stand zwischen dem Anspielkreis und den 
obersten Tribünenreihen nicht grösser ist 
als 100 Meter. Sonst würden wir die Künste 
von Messi und Co gar nicht sehen können. 

So gibt es noch zahlreiche weitere Beispiele. 
Unser Gehirn beispielsweise verfügt über ei-
nen Frequenzbereich, in dem es optimal den-
ken und arbeiten kann. Ist die Frequenz aus-
serhalb dieses Bereiches, kann dies den 
Menschen stressen oder langweilen. Solche 
Aspekte müssen in das Design und und die Ge-
staltung des öffentlichen Raumes einfliessen. 
Wenn man sich dies nicht überlegt, schafft 
man Räume, die vielleicht aus der Luft heraus 
gut aussehen wie etwa Brasilia, die aber nicht 
auf die Bedürfnisse des Menschen ausgerich-
tet sind und verelenden. Gute Städte, sagt man 
heute, sehen aus der Luft völlig langweilig aus.

Wie stand es um den Faktor Mensch im Mittel
alter?

Stephan Oetiker: Dies ist genau der Punkt. 
Mittelalterliche Städte sind Paradebeispiele 
für Städte, wie diese auch heute aussehen 
sollten. Da eben damals nicht das Auto der 
Hauptfaktor war, sondern der Mensch und 
vielfach der Handel. Aufgrund der organisch 
vorgegebenen Limitierungen, die wir haben, 
ist der öffentliche Raum dann gut, wenn die-
ser klein, intim und geschützt ist, wenn die-
ser einladend wirkt und haptisch gute Vor-
aussetzungen hat. Dies alles mussten sich 
die Leute im Mittelalter nicht überlegen, denn 

Öffentliche und  
halböffentliche Räume 

Öffentlicher Raum ist der Raum, der für 
alle Menschen in einer Stadt jederzeit 
bespielbar und betretbar ist. Dies kön-
nen Innen- und Aussenräume sein wie 
z.B.:
• Strassen
• Plätze
• Parkhäuser
• Shoppingcenters
• Einkaufsgeschäfte
• Bahnhöfe, Tram- und Bushaltestellen
• Pärke
• Ufer (See, Flüsse)

Halböffentliche Räume sind Räume, die 
für alle betretbar sind, aber über gewisse 
Zugangskontrollen und Begrenzungen 
verfügen wie z.B.: 
• Flughafen
• Schulhäuser
• Theater
• Museen
• Zoo
• Züge/Tram/Seilbahnen
• Sportanlagen

Wertige öffentliche Räume gehören zu den 
besten Präventionsmassnahmen gegen 
Vandalismus. Schweizer S-Bahnen zum 
Beispiel bestechen durch eine wertige Aus-
stattung. In den 1960er-Jahren war dies 
genau umgekehrt. Da versuchte man öf-
fentliche Räume quasi wie einen Panzer zu 
bauen, damit diese nicht beschädigt wer-
den können. Heute weiss man, man muss 
genau umgekehrt vorgehen. 

Diskutierten über die Verwendung von Holz im öffentlichen Raum, v.l.: Daniel Müller,  
Stephan Oetiker, Andreas von Euw.

«Was im öffentlichen  
Raum sichtbar ist,  
macht nur 2 bis 3 Prozent 
der Bausumme aus.»
Andreas von Euw

«Mittelalterliche Städte  
sind Paradebeispiele für  
lebenswerte Städte.»
Stephan Oetiker
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die grössten Fahrzeuge waren Pferdewagen. 
In den Städten lebten primär Menschen, die 
mit anderen Menschen zu tun hatten.

Gute heutige Stadtvordenker, wie der däni-
sche Architekt und Stadtplaner Jan Gehl zum 
Beispiel, haben jahrelang Siena und andere 
mittelalterliche Städte studiert und daraus 
Konklusionen gezogen. Damals wurden sol-
che Leute belächelt. Heute verfügen sie über 
ein grosses Renommée.

Wie sieht es mit der Materialwahl aus?

Daniel Müller und Stephan Oetiker: Die Mate-
rialwahl im öffentlichen Raum ist ein Politikum. 
Wir kennen dies auch aus eigenen Überlegun-
gen. So distanzierten wir uns schon vor vielen 
Jahren von der Verwendung von Tropenholz. 
Mittlerweile teilen auch die meisten Städte (vor 
allem in der Schweiz) diese Haltung.

Daniel Müller: Wir verwenden zu 80 Pro-
zent Schweizer Holz. Lärchen und Tannen 
stammen ausschliesslich aus der Schweiz. 
Das thermisch behandelte Eschenholz, das 
zum NATWOOD veredelt wird, stammt aus 
dem benachbarten Österreich. Mit diesem 
NATWOOD können wir die Konkurrenz mit 
Tropenholz aufnehmen. Ich vertrete die 
Meinung, dass man sich bei der Konstruk-
tion eines Objektes überlegen soll, wie be-
stimmte Materialien bei Schäden schnell und 
einfach ausgewechselt werden können.

Stephan Oetiker: Die Verwendung von Holz 
im öffentlichen Raum ist ein idealer Werkstoff, 
da ja gerade der öffentliche Raum den Faktor 
Mensch berücksichtigt. Holz besitzt eine ge-
wisse Wärme und Intimität – man kann un-
heimlich viel mit Holz machen. Holz kann 
vielfältig veredelt werden. Wir haben NAT-
WOOD-Produkte im Einsatz mit einer Harz-
imprägnierung und das modifizierte Accoya-
Holz. Ohne dieses Holz hätte das Projekt Arosa 
Welle mit der Produktlinie moveart gar nicht 
gebaut werden können. Denn andere Holz-
arten wären bei Nässe so stark aufgequollen, 
dass das 13 Meter lange Objekt zerstört wor-
den wäre. Das in Essig getränkte Accoyaholz 
verfügt jedoch praktisch über keine Schwin-
dung. Holz kann auch schnell und einfach ab-
geschliffen und ausgetauscht werden. Holz ist 
ein genialer Faktor sowohl für die weichen wie 
auch für die harten Faktoren.

Daniel Müller: Holz lässt sich mit anderen Ma-
terialien verbinden. Konstruktiver Holzschutz 
ist für uns dabei ein wichtiges Thema. Daher 
schrauben wir die Latten bei einer Bank so an, 
dass es kein Stauwasser gibt. Unsere Objekte 
müssen über ein gutes Design verfügen, das 
seine Funktionen erfüllt. Mit der angenehmen 
Haptik und der Wärme des Holzes gilt es die-
ses am richtigen Ort einzusetzen.

Stephan Oetiker: Die Haltestellen der Glatt-
bahnbahn bestehen zu 98 Prozent aus Me-
tall. Doch in den Wartezonen, wo sich Men-
schen aufhalten, werden Massivholzbretter 
eingesetzt. Dies ist kein Zufall und wurde 
auch nicht nur wegen der Haptik so aus-
geführt. Wir hatten uns überlegt, ob es bei 
Vandalismus möglich ist, diesen auf gewisse 
Stellen zu leiten. So entstanden diese Ober-
flächen. Denn diese Flächen lassen sich re-
lativ gut ersetzen. 

Holz kann eingesetzt werden, um gewisse 
Unterhaltsüberlegungen umzusetzen. Aber 
Holz kann auch verwendet werden wie etwa 
bei unserer neuen Produktelinie moveart, 
um die Wohnlichkeit und Haptigkeit an-
zusprechen. Weiter ist allgemein bekannt, 
dass Holzbauten zum Teil bessere Werte 
des Feuerwiderstandes aufweisen als ge-
wisse Metallgebäude. Holz hat als Werk-
stoff im Zuge der Urbanisierung sehr gute 
Möglichkeiten, sofern die Verwendung in-
novativ bleibt und neue Prozesse und Ver-
arbeitungsmethoden immer wieder neue 
Möglichkeiten eröffnen.

Um moderne Anwendungen im Holzbau 
weiter voranzutreiben, wie man diese beim 
Elefantenhaus des Zoos Zürich oder beim 
sechsgeschossigen Tamedia-Holzhaus in 
Zürich sieht, ist die Industrie gefordert. Je-
des Holzprojekt hilft den Werkstoff Holz ins 
richtige Licht zu setzen. Es gibt Parallelen: 
Vor etwa 150 Jahren war Hanf die wichtigste 
industriell genutzte Pflanze der Welt. Segel-
tücher der ganzen englischen Flotte waren 
aus Hanf gefertigt. Später kam diese Pflanze 

in ein schlechtes Licht. Heute fangen Leute 
wieder an diese Geschichte neu zu schrei-
ben und sagen: «Hey, schaut doch, was man 
alles mit Hanf machen kann!». So könnte es 
auch bei Holz sein.

Stephan Oetiker, Vorsit-
zender der Geschäftslei-
tung, einer der fünf Mit-
inhaber BURRI public 
elements. Die Firma baut 
auf den vier Kompetenz-

bereichen Technologie, Design, Handwerk 
und Faktor Mensch auf. Er ist verantwort-
lich für den Bereich Faktor Mensch, Ser-
vice und Unterhalt, Beratung, Konzept-
leistungen für Gemeinden.

Andreas von Euw, Mit-
glied der Geschäftslei-
tung, Verantwortlicher 
öffentlicher und privater 
Verkehr mit Haltestellen 
und Infrastruktur. Ver-

antwortlich für Medienarbeit, Marketing 
und Kommunikation, Verkaufsthemen. 
Er übernimmt Rollen im Organisations-
aufbau.

Daniel Müller, Stellver-
treter der Bereichslei-
tung (halb-)öffentlicher 
Aussenraum wie Mobi-
liar, Abperrsysteme und 
Abfallsysteme, verant-

wortlich für Holzeinkauf. Bauleiter/Po-
lier, Hochbauzeichner, zuständig für Fra-
gen wie Holz mit anderen Materialien 
kombiniert werden kann.

Unsere Experten

Moderne Haltestellen der Glattalbahn mit Holzelementen.

«Die Industrie ist  
gefordert modernen  
Holzbau voranzutreiben.»
Stephan Oetiker


