
Lieber otti 
 
ERINNERUNGEN 

Sich zu erinnern ist leicht. 
Je länger man sich aber zurückbesinnt, desto mehr bilder tauchen auf, alles 
verdichtet sich. Am schluss sind es dutzende von eindrücken. 
 
Die erinnerungen aufzuschreiben, das bunte und farbige durcheinander, ist gar nicht 
so einfach.   
Es sind deren so viele und nachhaltige....vermutlich hättest du das besser gekonnt 
als ich..... 
 
BEGINN 

Ende der siebzigerjahre haben wir zusammen mit roman und ein paar andern 
befreundeten architekten begonnen, an wettbewerben teilzunehmen.  
 
Diese wettbewerbsatmosphären waren immer sehr speziell und einzigartig. 
Entwerfen und zeichnen bis in alle nächte, die nacht vor der abgabe immer freinacht,  
ein wettbewerb ohne freinacht war kein richtiger wettbewerb. 
manchmal sogar zwei nächte: wir waren „charrète“! 
(inseider wissen, was das bedeutet....) 
 
Zum essen picknick in der küche. 
 
Hie und da eine stunde schlafen unter dem tisch... 
  
die luft war immer zum schneiden dick, nebel, fast undurchdringleich: alle haben 
geraucht: vor allem brissago aus der hunderterschachtel.  Alles war im 
dunst....eingenebelt... undenkbar heute..... 
 
nach dem ersten wettbewerbserfolg haben du otti, roman und ich uns entschieden, 
ein büro zu gründen an der museggstrasse. 
  
UNSER BÜRO 

Wir waren voll elan und idealismus.  
 
Wir haben mit bauen begonnen. 
Gute architektur, angenehme stimmung im büro, und die kasse sollte auch in etwa 
stimmen: das waren in dieser reihenfolge unsere leitideen.  
 
Nach einem jahr mit vielen wettbewerben und etwas wenig erfolg, war dann die 
kasse nicht mehr so voll und die stimmung deshalb auch nicht mehr ganz toll... 
Aber wir haben es überlebt, weggesteckt. 
Wettbewerbserfolge haben wir gefeiert: mit lachs und champagner, hie und da mit 
einer käseplatte vom „räuber“....auch hier braucht es insiderwissen... 
 
Unser büroraum war etwa 20 m lang und etwas mehr als 3m breit. Jahrelang sassen 
wir einander gegenüber, tisch an tisch.  
 
Wir haben einander auf die tische geschaut, hie und da auch in die augen..... 
Die tische waren türblätter auf holzböcken, bespannt mit weissem offsetpapier. 



Das papier habe meistens ich gewechselt, weil du darin nicht der geschickteste 
warst... 
Unsere werkzeuge waren, die reisschiene, der winkel, der masstab, der zirkel und 
schablonen, bleistift und rapidographen, farbstifte. Gummi und rasierklingen auch.... 
  
Du hast das zeichnen mit bleistift bevorzugt,  hie und da koloriert mit farbstift.  
Die masse haben wir von hand berechnet, die flächen mit dem rechenschieber.  
In stundenlanger arbeit haben wir pläne mit sieb und zahnbürste farbig gespritzt.  
Es war ein handwerk, das wir geliebt und gepflegt haben. Schöe pläne waren ein 
markenzeichen.... 
 
Die masse der pläne haben wir uns gegenseitig kontrolliert. kein zertifiziertes system 
zwar, aber wirkungsvoll und bewährt. Jedenfalls hatten wir nie einen grossen 
schadenfall.... 
 
Räume und aussenräume haben dich beschäftigt, räume für wohnen und arbeiten, 
sei es für kinder, erwachsene und betagte. Dein wissen darüber war gross. In 
diskussionen hast du deine erfahrungen und dein wissen über vernetzte systeme 
eingebracht. 
 
HAUS IN SCHWEDEN 

Dein letztes projekt, für freunde von dir, war ein kleines ferienhaus auf einer insel in 
schweden.  
Mit grosser sorgfalt und liebe für die details hast du diese aufgabe gelöst.  
Wie immer hast du mit den massen des modulor gearbeitet. Du warst immer ein 
wenig stolz, alle masse der blauen und roten reihe auswendig zu kennen.... 
 
Aufgebaut haben es junge schweizer berufsleute unter deiner bauleitung. Das war 
glaube ich die einzige deiner bauleitungen in unserem büro..... 
 
Entstanden ist ein haus ohne jeglichen internationalismus, ein schwedenhaus in 
schweden. 
 
An der ansprache zur einweihung unseres ersten schulhauses hast du vitruv zitiert: 
Festigkeit und stabilität 
Zweckmässigkeit und nützlichkeit 
Anmut und schönheit. 
....nach diesen kriterien sollten alle bauwerke sein.... 
 
Zeit deines lebens waren das deine leitlinien, deine grundlagen für dein 
architekturschaffen. 
 
SCHREIBEN 

Deine schreibstube war in unserem büro, umgeben von vielen büchern und 
fotomaterial. 
Hier hast du dutzende von kritischen beiträgen zur gebauten architektur in der 
näheren und weiteren umgebung von luzern verfasst. 
In loser folge erschien jeweils eine seite in den luzernerzeitungen. Du wolltest 
sensibilisieren, interesse wecken für das bauen. Bauen verändert die welt für viele 
jahrzente, deshalb ist grösste sorgfalt angebracht und absolut nötig. 



Wir haben uns hie und da geärgert über die dürftigen berichte aktueller 
architekturwettbewerbe. 
 
Wir fanden es schade, dass keine nachfolge gefunden wurde für diese wichtige 
plattform.. 
 
Hier hast du deine architekturführer über obwalden, stadt und kanton luzern verfasst. 
Dein schreibtisch war mit stapeln von handnotizen, plänen und fotos überladen, 
chaotisch, für mich jedenfalls.  
Der laptop hatte fast keinen platz inmitten der auslagen. 
Du hast es verstanden alles in form zu bringen und zu bündeln und in handliche 
bücher zu packen. 
Dafür hast du sehr viel energie, ausdauer, sorgfalt beim recherieren aufgewendet 
und fachwissen gebraucht.  
Du hast mir einmal gesagt, der aufwand für die mittelbeschaffung sei fast gleich 
gross wie das verfassen eines buches....vielleicht etwas übertrieben, aber jedenfalls 
warst du enttäuscht, wenn wieder einmal von einer angeschriebenen gemeinde für 
einen bescheidenen beitrag ein abschlägiger bericht eintraf. 
Du warst ziemlich stolz über viele positive reaktionen aus der schweiz und auch aus 
deutschland. 
Dein denken und philosophieren, dein schreiben über architektur, raum und 
gesellschaft ist mit dem kulturpreis gewürdigt worden. Das hat dich sehr gefreut. 
 
PRIVATES 

Unsere familien waren befreundet. 
Wir sind jahrelang zusammen in die winterferien gefahren, in ein wunderschönes 
haus im fextal.  
Wir fuhren als gruppe-gmür lauber in der ersten klasse in einem eigenen abteil. 
Einmal hat uns ein erboster fahrgast, der keinen platz fand, als schmarotzer 
bezeichnet: für 4 halbtaxbillete 12 plätze besetzen....eine zumutung, eine frechheit. 
 
Du hast das essen genossen. 
Du hast ein gutes risotto gekocht. 
 
Deine spezialität aber war „sossenbrot“! das tönt simpel, ist es aber gar nicht: 
Die basis dazu ist ein „brasato al barolo“ des vortages. In der restensosse wird altes 
hartes brot ein paar stunden eingelegt und dann kurz aufgekocht. Schmeckt 
wunderbar und ist fast besser als fleisch....ein schonender umgang mit nahrung. 
Vermutlich ein rezept deiner mutter aus dem krieg... 
Hie und da haben wir zu zweit eine wanderung unternommen, etwas auslüften... 
Du hast sogar interesse am suchen und finden von pilzen bekommen. 
 
Du hast sehr gerne ein glas guten roten wein getrunken, aber immer im masse. An 
einem unserer letzten abende haben wir zu dritt, du, silena und ich, bei langen 
gesprächen, 2 flaschen getrunken. Das war dann etwas leicht über das mass...... 
 
Eindrücklich war, wie du bis zuletzt deinen humor behalten hast.  
 
Eindrücklich war für mich, wie sich barbara in deiner letzten lebenszeit um dich 
gekümmert hat, für dich da war. Ich glaube, du warst ihr sehr dankbar. 
Ich danke dir für deine freundschaft. Ciao otti 



Hans Lauber 
 
 
 


