
26 GRENCHEN SOLOTHURNER ZEITUNG
FREITAG, 14. NOVEMBER 2014

Einen spannenden und kurzweiligen
Abend bescherte den Anwesenden die
letzte Veranstaltung im Rahmen der
Grenchner Wohntage im Kunsthaus.
Sie war der Architekturvermittlung un-
ter dem Titel «Architektur erklärt sich
nicht von selbst» gewidmet. Ausserge-
wöhnlich war dabei, dass neben der
ausgewiesenen Fachperson auf dem
Gebiet, dem Solothurner Boris Szélpal,
mit der Live-Zeichnerin Gabriele
Schlipf und dem Rapper Manillio
Künstler aus anderen Kulturbereichen
den Abend mitgestalteten.

Weil sie nicht die gleiche Sprache
sprechen, entstehen zwischen Archi-
tekten und Bauherren oft Missver-
ständnisse, die nicht sein müssten. Um
ebendies zu verhindern, braucht es die
Architekturvermittlung. Es gilt, Brü-
cken zu bauen zwischen Experten und
Laien. Auf spannende und lockere Art,
garniert mit Beispielen wohlbekannter
Bauten und Personen, machte Boris
Szélpal auf die Stolpersteine aufmerk-
sam, die einer Kommunikation auf Au-
genhöhe im Wege stehen können; und
natürlich darauf, wie diesen auszuwei-
chen ist.

Experten versus Laien
Architekten sind Experten und ha-

ben ein grosses Wissen. Gerade dies
kann sich aber auch als Barriere erwei-
sen. Dann nämlich, wenn dieses Wis-
sen überschätzt wird. Dazu kommt,
dass im Studium kaum Wert auf die
Kommunikationsfähigkeit gelegt wird.
Gerade dies aber wäre wichtig. Es gelte
nämlich den Laien (Bauherren) in sei-
nem Kontext abzuholen. Der Experte
müsse in der Lage sein, einen Perspek-
tivenwechsel vorzunehmen. Anderer-
seits erschwert eine «falsche Scham»
seitens des Laien ebenfalls die Kommu-
nikation. Nachfragen, auch mehrmali-
ges, rät Boris Szélpal, denn es gebe kei-
ne dummen Fragen. «Die Kommunika-
tionspartner müssen sich gegenseitig
versichern, dass sie sich verstanden ha-
ben», ist er überzeugt. Dazu müsse

man sich an einen Tisch setzen. Denn
auch die modernsten Kommunikati-
onsmittel könnten keine Emotionen
übertragen.

Visuelles Protokoll
Der gelernte Architekt bezeichnete es

überdies als absolut nötig, dass die Bau-
herren bereits in der Planung mit ins
Boot geholt würden, ein Vertrauensver-
hältnis zum Experten aufgebaut werde
und sie so auch in den weiteren Phasen
bis zur Realisierung voll hinter dem Pro-
jekt stehen könnten.

Mit an Bord war im Kunsthaus auch
die Berlinerin Gabriele Schlipf als
«zeichnende Simultanübersetzerin». Sie
bedient sich in ihrem weltweiten Wir-
ken des «Graphic Recording». Sie er-
stellt also ein visuelles Protokoll, setzt
noch während des Vortrages Gehörtes
in Bilder um. So entstehen Wandbilder,

die nicht nur Spass machen, sondern
auch eine Zusammenfassung und Struk-
turierung der vorgetragenen und erar-
beiteten Inhalte darstellen.

Emotionen wurden schliesslich auch
mit dem Auftritt des Rappers Manillio
geweckt. Der Träger des Solothurner
Förderungspreises spielte in Begleitung
des Gitarristen Benjamin Noti zur Freu-
de des Publikums einige Stücke aus sei-
nem Album «Irgendwo» aus dem letz-
ten Jahr, welches bis auf Platz sechs der
Schweizer Albumcharts stieg und sich
wackere sieben Wochen in den Top 100
hielt. «Meine Lieder entstehen und spie-
len zwischen den Bauten, über die hier
geredet werden», baute er eine Brücke
zur Architektur.

20. Ausgabe steht bevor
Mit einem äusserst gelungenen Ab-

schluss verabschiedeten sich somit die

Wohntage für dieses Jahr aus Grenchen.
Lukas Walter, Vertreter des Bundesam-
tes für Wohnungswesen im Organisati-
onsteam, konnte denn auch ein positi-
ves Fazit für den gesamten Anlass zie-
hen: «Wir sind sehr zufrieden. Die An-
lässe waren gut besucht und wir erhiel-
ten auch viele positive Reaktionen auf
das Gebotene.» Mit der Fachtagung, die
200 Leute in die Stadt gelockt hat, habe
man auch die Position im nationalen
Rahmen festigen können. «Man nimmt
in der Branche Rücksicht auf uns, ja wir
geben den Takt vor», konnte er befrie-
digt konstatieren. Nächstes Jahr steht
das 20-Jahr-Jubiläum an. Lukas Walter
wagt einen Ausblick: «Wir möchten ger-
ne etwas grösser werden und insbeson-
dere im öffentlichen Raum präsenter
sein. Auch stehen die Chancen gut, dass
wir wieder ein Lichtspiel in der Stadt
haben werden.»

Zwei Welten – zwei Sprachen?
Wohntage Wie Architekten und Laien (nicht) aneinander vorbeireden

VON ANDRÉ WEYERMANN «Die Kommunikati-
onspartner müssen
sich gegenseitig
versichern, dass
sie sich verstanden
haben.»
Boris Szélpal Architekt

Rapper Manillio, Zeichnerin Gabriele Schlipf und Architekt Boris Szélpal an der Abschluss-
veranstaltung der Grenchner Wohntage 2014.

«Ich war selber erstaunt, wie begeistert
die Leute unterschrieben haben», meinte
Gertrud Christen, Anwohnerin am Tan-
nenweg, anlässlich der Übergabe der ge-
sammelten Unterschriften im Stadtpräsi-
dium. Viele Quartierbewohnerinnen und
-bewohner seien überzeugt, dass der Bus
ins Quartier zurückkehren soll.

Denn einen Bus habe es im Quartier
schon einmal gegeben. Dieser sei aber
im Zuge von Sparmassnahmen in den
1990er-Jahren eingestellt worden. Die
Anwohner im Nordwestquartier fügten
sich in ihr Schicksal.

Weisser Fleck im Nordwesten
«Heute ist die Situation eine andere»,

meint Christen. Die Einwohner seien
älter geworden, bisweilen schlecht zu
Fuss und würden deshalb eine Anbin-
dung ans Busnetz sehr schätzen. Auch
wenn das öffentliche Verkehrsangebot
in Grenchen im Allgemeinen inzwi-
schen sehr gut sei, bleibe doch dieser
weisse Fleck im Nordwesten der Stadt
bestehen. Dort habe man nach wie vor
beträchtliche Fusswege bis zur nächs-
ten Busstation zurückzulegen.

Stadtpräsident François Scheid-
egger versicherte, man werde das An-
liegen wohlwollend prüfen und abklä-
ren, ob und bis wann eine Verbesse-
rung des Angebots möglich sei – und
was dies kosten würde. Wie immer
bei öV-Fragen habe hier auch der
Kanton mitzureden. Dieser habe sich
bisher sehr für das Grenchner Busan-
gebot engagiert.

BGU-Chef Hans-Rudolf Zumstein
würde sich über eine weitere Buslinie
freuen, und meinte, wenn der Weg zu
einer Busstation mehr als 250 Meter
betrage, seien zusätzlich Haltestellen
konzeptmässig erlaubt. Er gab aber zu
bedenken, dass es sich um eine Stich-
linie handeln müsse, da ein Betrieb bis
hinauf an die Allerheiligenstrasse auf-
grund der engen und am Schluss sehr

steilen Strasse nicht möglich sei. Es gel-
te, Lösungen zu finden, die mit dem
heutigen Fahrzeugbestand machbar
seien, beispielsweise mit einem Klein-
bus. Auch einen Rufbus oder ein nur
sporadischer Fahrplan sei denkbar.

So oder so müsste ein dreijähriger
Versuchsbetrieb zeigen, ob die nötigen
Frequenzen auf einer neuen Buslinie
erreicht werden.

Der Bus soll auch ins Bachtelen fahren
Unterschriftensammlung
Anwohner der Quartiere
Bachtelen, Zelgweg und Tann-
hof möchten wieder ans Bus-
netz angeschlossen werden.
Sie haben im Hôtel-de-Ville
eine Petition mit 121 Unter-
schriften eingereicht.

VON ANDREAS TOGGWEILER (TEXT UND FOTO)

Übergabe der Petition im Stadthaus (von links): Nathaly Meier, Stadtschreiberin Luzia Meister, BGU-Chef Hans-Rudolf
Zumstein, Gertrud Christen, Stadtpräsident François Scheidegger, Ursula Hengartner und Mario Macia mit Celia.

EUSEBIUSHOF

Theaterabend
der Kolpingfamilie
Am Samstag, 15. November, findet

der traditionelle Theaterabend der

Kolpingfamilie Grenchen/Bettlach

statt. Ab 18.30 Uhr gibt es im Saal des

Eusebiushofes «Heisse Hamme» mit

Kartoffelsalat. Um 20 Uhr spielt die

Theatergruppe der Kolpingfamilie das

Stück «Die riichi Tante Hedwig» von

Jürg Bumbacher. Eintritt frei. (MGT)

BETTLACH

Samichlaus bestellen
Auch in Bettlach kommt am 6. und

7. Dezember der Samichlaus zu den

Kindern. Eltern können Anmeldefor-

mulare bei der Pfarrei St. Klemenz be-

ziehen. Eine Anmeldung muss bis zum

25. November erfolgen. Der Besuch

des Samichlaus ist kostenlos. (MGT)

BETTLACH

Erzählnacht
Ab 18.30 Uhr bis 22 Uhr findet im Kle-

menzsaal der kath. Kirche die Bettla-

cher Erzählnacht statt, für Kinder ab

fünf Jahren und Erwachsene. Ab

19.30 Uhr liest Reto Stampfli, Theolo-

ge und Chefredaktor Kirchenblatt, aus

seinen Büchern vor. (RRG)

PARKTHEATER

Power Percussion
Erstaunlich, was alles als Schlagzeug

herhalten kann: Heute Abend um

20 Uhr gastiert die Formation Power

Percussion im Parktheater. «Wir stel-

len die geballte Kraft des Schlagzeugs

ins Rampenlicht», so die Affiche. (MGT)
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