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Vorwort der Wüstenrot Stiftung

WISSEN |SCHAFFT | STADT: Die Internationale Bauausstellung (IBA) Heidelberg baut bis 2022
am Ideal der Wissensstadt der Zukunft. Dies bedeutet Bauen für lebenslanges Lernen von der
frühkindlichen Förderung bis zur akademischen Exzellenz, von der Kita bis zur Uni, aber auch für
eine Bevölkerung, die sich durch die Mischung der Generationen, durch Internationalität und 
die studien- oder berufsbedingte Fluktuation der „akademischen Migranten“ auszeichnet. Im
September 2014 hat die Wüstenrot Stiftung die Frage nach der Zukunft der Stadt in der Wissens-
gesellschaft in ihrer ZukunftsWerkstattWohnbauen aufgegriffen. Die im zweijährigen Turnus
stattfindende Sommerakademie für postgraduierte Architekten/innen und Stadtplaner/innen
widmet sich an ihrem jeweiligen Veranstaltungsort Planungsaufgaben, die einerseits ortsspezi-
fisch und andererseits auch auf andere Standorte übertragbar sind. Ermöglicht wird die Teil-
nahme an der ZukunftsWerkstattWohnbauen durch ein Stipendium, das die Wüstenrot Stiftung
seit 1999 vergibt.

Wie in vielen südwestdeutschen Städten stehen auch in Heidelberg nach dem Rückzug der US-
amerikanischen Streitkräfte diverse Konversionsflächen für die städtische Weiterentwicklung zur
Verfügung – unter anderen die Patton Barracks in unmittelbarer Nähe zur neu entwickelten
Bahnstadt. Hier soll ein urbanes, zukunftsfähiges Stadtquartier mit attraktiven Verkehrs- und
Freiräumen für Wohnen, Arbeiten, Forschen und die Freizeit entstehen. In zwölf Tagen intensiver
Arbeit analysierte die ZukunftsWerkstattWohnbauen das Gebiet und entwickelte Lösungsansätze
zur Entfaltung städtischer Potenziale.

Die wissenschaftliche Leitung des Workshops lag in den Händen von Prof. Dirk Bayer, den sein
ebenso renommiertes Kollegium, Antje Freiesleben und Prof. Meinrad Morger, in der Arbeit mit
den jungen Architekten/innen und Stadtplanern/innen unterstützte. Ihnen gilt der große Dank der
Wüstenrot Stiftung für ihr Engagement, mit dem sie die Stipendiaten/innen auf ihrem Weg zum
Konzept und Entwurf begleitet und geleitet haben. Herzlich danken möchten wir auch den
Assistenten/innen Iris Frieler, Daniel Groß, Melanie Hassel und Dirk Miguel Schluppkotten, die
unermüdlich und hochkompetent die Arbeitsgruppen betreuten. 

Gemeinsam mit der IBA Heidelberg organisierte die Wüstenrot Stiftung ein die ZukunftsWerkstatt-
Wohnbauen flankierendes, öffentliches Symposium, das den Teilnehmer/innen, aber auch den
Heidelberger Bürger/innen die Chance bot, die aktuellen Aufgaben in der Stadtentwicklung an
der Schnittstelle von Theorie und Praxis zu diskutieren. Für die gute Zusammenarbeit in der
Organisation des Symposiums danken wir herzlich dem Leiter der IBA Heidelberg, Prof. Michael
Braum, und seinem Team – insbesondere Carl Zillich und Franziska Bettac. Bei den Referen-
ten/innen Johannes Böttger, Ernst Hubeli, Anne Kaestle, Prof. Dr. Ulf Matthiesen, Peter Nageler,
Klaus-D. Neumann, Herwig Spiegl und Marco Zünd bedanken wir uns im Namen aller Teilneh-
mer/innen sehr für die spannenden und informativen Beiträge – sie haben der ZukunftsWerkstatt-
Wohnbauen und der Stadt Heidelberg wichtige Impulse gegeben.
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Die ZukunftsWerkstattWohnbauen suchte nach Strategien zur Entwicklung der Patton Barracks
in der Wissensgesellschaft mit dem Fokus auf der Idee vom lebendigen und sozial ausgewo-
genen Stadtteil mit unverwechselbarer Identität. Gesucht wurden neben den bekannten
stadträumlichen Strategien zur innerstädtischen Entwicklung wie Bauen im Bestand und Nach-
verdichtung weiterführende Lösungsansätze. So entwickelte die Arbeitsgruppe von Prof. Dirk
Bayer die Grundlagen für eine schrittweise und prozesshafte Entwicklung des Konversions-
gebiets, bei der die unterschiedlichen Interessen der potenziellen Nutzergruppen gleichrangig
behandelt werden. Auch die Gruppe von Antje Freiesleben nahm die mannigfachen Interessen an
dem Planungsgebiet zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen und entwarf eine architektonische
Utopie, die durch Form und Maßstab einen neuen Ort für Heidelberg kreiert. Auf den Kontext,
also die Situation der Patton Barracks im Stadtgefüge, fokussierte dagegen die Arbeitsgruppe
von Prof. Meinrad Morger. Das Konzept verknüpfte das Konversionsareal mit den angrenzenden
Stadtteilen und plante ein neues Quartier mit einem Schwerpunkt auf dem öffentlichen Freiraum
und für eine ausgewogene Nutzungsmischung.

Die vorliegende Publikation dokumentiert neben allen Referaten des Symposiums die Ergeb-
nisse der Arbeitsgruppen. Es ist beeindruckend, was in kurzer Zeit entstehen kann, wenn sich
eine Gruppe junger Planer/innen zum Team zusammenfindet und konzentriert wie zielorientiert an
einer Idee arbeitet. Die Wüstenrot Stiftung dankt daher den Stipendiaten/innen der Zukunfts-
WerkstattWohnbauen sehr herzlich für ihre Teilnahme und wünscht allen eine erfolgreiche Zukunft.
Wir hoffen, die ZukunftsWerkstattWohnbauen konnte ihnen wichtige Anregungen für das begin-
nende Berufsleben geben.

Hans-Ulrich Schulz
Vorstand der Wüstenrot Stiftung



Ulf Matthiesen Hans-Jürgen Heiß, Bürgermeister Heidelberg Michael Braum, IBA Heidelberg

Meinrad Morger Peter Nageler
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Wissen schafft Stadt | Stadt schafft Wissen
Michael Braum, Prof. für Entwerfen und Städtebau, Leibniz Universität Hannover; 
Geschäftsführender Direktor der IBA Heidelberg

„Wir wissen bisweilen nicht,
was wir suchen, bis wir es
schließlich gefunden haben.“ 
Ludwig Wittgenstein

Heidelberg ist geprägt vom Facettenreichtum des europäischen Städtebaus in allen seinen unter-
schiedlichen Ausprägungen; vom Mittelalter bis zur Moderne „liest“ sich das Stadtbild Heidelbergs
wie ein Aufsatz zur Stadtbaugeschichte Deutschlands. Die barocke, auf dem mittelalterlichen
Stadtgrundriss wieder aufgebaute Altstadt mit der Schlossruine, dem Symbol der deutschen
Romantik, auf der einen und die älteste Universität Deutschlands mit dem Neuenheimer Feld als
Campus der Moderne sowie aktuelle große Stadtentwicklungsprojekte wie die Heidelberger
„Bahnstadt“ sowie die Konversion auf der anderen Seite. 

An diesen Phänomenen knüpft die IBA Heidelberg an. Sie interpretiert die Wissensgesellschaft als
Nukleus der Stadtentwicklung und möchte bis 2022 an unterschiedlichen Orten der Bildung und
der Wissenschaft exemplarische Lösungen für die „Wissensstadt von Morgen“ aufzeigen.

Polyvalente Konversion – Arbeiten und Wohnen in der Wissensstadt  – hat die Wüstenrot Stiftung
ihre Sommerakademie 2014 in der Reihe „ZukunftsWerkstattWohnbauen“ überschrieben. Eine
der fünf großen Konversionstandorte Heidelbergs, die Patton Barracks, waren der Referenzort, zu
dem Ideen entwickelt werden sollten. Dabei lag der inhaltliche Schwerpunkt der Entwicklung auf
Konzepten für einen „Innovations- und Produktionspark“ neuen Typs, der durch Nutzungen aus
dem Wohnen, der Kultur und der Freizeit zu ergänzen ist.

So sollte ein polyvalentes „Stück Stadt“ entworfen werden, dass sich von klassischen Gewerbe-
und Dienstleistungsstandorten durch den spezifischen Nutzungsmix sowie durch zeitgemäße
Architekturen, eingebettet in angemessen gestaltete öffentliche Räume, unterscheidet. Ein
„Innovationspark“, der nicht irgendwo, sondern als konstituierender Teil der „Wissensstadt von
Morgen“ wirkt.

Unsere Gesellschaft befindet sich im Wandel, in Heidelberg spüren wir das (vielleicht noch) nicht
in dem Maße wie in anderen Städten in Europa. Wertemuster, die wir für allgemein akzeptiert
hielten, werden infrage gestellt. Daran knüpft die Internationale Bauausstellung an, indem sie den
Fokus darauf setzt, dass wir in der Wissensgesellschaft nicht mehr primär nach Effizienz und
ökonomischen Nutzen fragen, sondern verstärkt die wahren Bedürfnisse der Menschen in den
Mittelpunkt der Entscheidungen setzen.

Das heißt konkret, dass wir das häufig in sektoralen Optimierungsstrategien verharrende stadt-
entwicklungspolitische Denken durch eine ganzheitliche „gesellschaftlich sinnstiftende“ Heran-
gehensweise in der Entwicklung unserer Städte ersetzen. Hier hilft uns Selbstzufriedenheit und
auch die nur scheinbare Sicherheit, alles richtig zu machen, nur weil wir zu den ökonomisch
erfolgreichsten Regionen der Erde zählen, nicht wirklich weiter. Wir müssen die damit verbunden-
en Herausforderungen ernst nehmen. Dazu leistet die Internationale Bauausstellung Heidelberg
WISSEN I SCHAFFT I STADT ihren Beitrag.

Heidelberg stellt sich als „StadtLabor“ mit dem Ziel zur Verfügung, die intellektuellen, künst-
lerischen und finanziellen Ressourcen bis 2022 auf zentrale Fragen des gesellschaftlichen
Wandels in der Wissensgesellschaft herauszuarbeiten, indem modellhafte städtebauliche und
architektonische Lösungen für die „Wissensstadt von Morgen“ entworfen werden. Dabei ist die
IBA Heidelberg von Beginn an in der internationalen Dimension angelegt, nicht nur durch
herausragende Expertinnen und Experten aus dem Ausland, wie beispielsweise auf dem letzten
IBA_SUMMIT, mit Gästen u.a. aus Harvard, Cambridge, Stanford, Delft, Rehovot und Montpellier
oder in unseren IBA_LABs, wie diesem, in denen wir der interessierten Öffentlichkeit internatio-
nale Referenzbeispiele zu IBA relevanten Themen zur Diskussion stellen. International wird die IBA
auch durch die in den Projekten angelegte, über die Grenzen der Bundesrepublik hinausgehende
internationale Bedeutung der Themen, wie beispielsweise die potenziellen und bislang noch
untergenutzten Synergien zwischen Wissensgesellschaft und Stadt oder die Synergien zwischen
Bildungsarchitekturen und Quartier.
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Diskutiert man Modelle der Wissensstadt der Zukunft in einem nachhaltigen Verständnis, bein-
haltet dies neben Debatten zur Rolle wissenschaftlicher Einrichtungen mit der Stadt oder
Bildungseinrichtungen in der Stadt notwendigerweise auch Strategien zur Stadt als „Stoffkreis-
lauf“ ebenso wie Überlegungen für intelligente Mobilitätskonzepte in der Wissensstadt oder
Konzepte zur Implementierung zukunftsfähiger Governancestrukturen in der Stadtentwicklung.

Das alles erfordert Professionalität und Fantasie in Programm, Gestaltung und Organisation und
vor allem Neugier, Mut und Risikobereitschaft bei allen Beteiligten. Eine Internationale Bauaus-
stellung ist ein Experiment mit offenem Ausgang, ganz im Humboldtschen Geiste, mit dem Ziel,
zur „Next Practice“ zu gelangen, eine „Next Practice“, die modellhaft für die Wissensgesellschaft
im 21. Jahrhundert steht. 

Wir dichten zwar in Deutschland wie die Weltmeister, doch was sich hinter den Fassaden
verbirgt, ist noch viel zu selten das, was ein innovatives Land zukunftsfähig werden lässt, weder
in vielen unserer Schulen noch in den wissenschaftlichen Einrichtungen und Forschungslabors,
auch nicht in den Wohnungen für unsere „Wissensnomaden“. Dazu brauchen wir Entwürfe für
unsere zunehmend individualisierte Gesellschaft, die zugleich wissbegieriger, älter und dabei auch
anspruchsvoller wird.

Jedes neue Haus, egal ob es dem Arbeiten, dem Wohnen oder gar beidem dient, entscheidet mit
darüber, wie sich die Stadt entwickelt, wie zukunftsfähig in den Schulen gelernt und in den
Institutsgebäuden gelehrt und geforscht wird. Wie sich eine Stadt im Städtebaulichen wie im
Architektonischen den Herausforderungen der Zukunft stellt. So gesehen brauchen wir Häuser
und Quartiere, die nicht nur dem Stand der Technik entsprechen, sondern auch der Art und
Weise, wie wir wohnen und arbeiten wollen.

Wir brauchen einen Städtebau, der durch seine Struktur Netzwerke für die Gesellschaft von
Morgen schafft. Egal ob in Berlin, Hamburg, München oder in Heidelberg. Dass sich Romantik,
organische Elektronik und Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung mit dem traditionellen Image
Heidelbergs trefflich in Verbindung bringen lassen und so das Neue nicht als Widerspruch,
sondern als Kontinuum von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gedacht werden kann, das
ist eine der „Triebkräfte“ der Internationalen Bauausstellung. Diese Ressourcen klug genutzt,
könnte Heidelberg in die Liga der weltweit angesehenen Universitätsstandorte, der sogenannten
„knowledge pearls“ wie Cambridge, Harvard, Oxford, Stanford oder Yale bringen. Dabei geht es
uns nicht ausschließlich um die Exzellenzförderung als vielmehr um das lebenslange Lernen. Von
der Kindertagesstätte bis zum Exzellenzcluster der Forschungsinstitutionen, alle diese
Einrichtungen sind für die Entwicklung der „Wissensstadt von Morgen“ von gleicher Bedeutung,
genauso wie „Innovationsparks neuen Typs“, der Aufgabe, der sich die Sommerakademie der
Wüstenrot Stiftung gestellt hat. Nur mit einer derart ganzheitlichen Sichtweise können wir einen
breit angelegten Diskurs über Werte und Kräfte in unserer Gesellschaft anstoßen. Gesellschaft-
liche Dynamik wird so zur Chance.

Die IBA WISSEN | SCHAFFT | STADT ist eine Exzellenzinitiative des konzentrierten Arbeitens an
der Zukunftsfähigkeit der europäischen Stadt in der Wissensgesellschaft. Dabei fordert und
fördert die IBA Entwicklungen auf einem hohen baukulturellen und gesellschaftlichen Niveau. Sie
fordert und fördert das Bekenntnis zur Innovation, zu neuen Formen der Zusammenarbeit und
einen Austausch unterschiedlicher Sichtweisen. Sie zeichnet sich zudem dadurch aus, dass sie
Zukunftsfragen des gesellschaftlichen Wandels auf Aspekte fokussiert, die stadträumliche
Entwicklungen anstoßen. Sie versteht sich als Stadtlabor und ist ein Ausnahmezustand auf Zeit.
Mein ausdrücklicher Dank an die Wüstenrot Stiftung, dass sie uns mit ihrer Sommerakademie
2014 in diesem Anliegen unterstützt hat.



In neun kurzen Argumentschritten sollen Grundstrukturen der Wissensgesellschaft und ihrer
Wissensstädte skizziert werden, als Rahmen für neue, kreativere Kopplungen von Wohnen,
Wissen und Stadt. 

1. Wissensgesellschaft, was ist das?

Mit dem Begriff Wissensgesellschaft (WG) bezeichnen wir eine Gesellschaftsform, in der Wissen
(in seinen mannigfaltigen Formen, Funktionen und institutionellen Arrangements) sowie Bildung
und kontinuierliche Lernprozesse zu entscheidenden Grundlagen des sozialen, wirtschaftlichen,
kulturellen und politischen Zusammenlebens werden. Zwar bauen alle Gesellschaftssysteme in
gewisser Weise auf Wissen auf. Die post-traditionale WG ist aber durch eine Reihe besonderer
Eigenschaften geprägt, die einen Epochenbruch nahelegen. Mit dem Übergang von der Industrie-
über die Dienstleistungs- zur Wissensgesellschaft rücken seit den 1990er-Jahren etwa Prozesse
und Institutionen ins Zentrum gesellschaftlicher Entwicklung und ihrer Erklärungsansätze, die
systematische Lernprozesse, Wissensdurchbrüche, Wissenstransaktionen, wissensbasierte
Cluster- und Netzwerkbildungen, Wissensökonomie-Formen, überhaupt Wissenskulturen und
Wissensmilieus in neuen Wissenslandschaften zentral stellen (s. Matthiesen 2013 zu Knowledge-
Scapes).

Zu entscheidenden allgemeineren Charakteristika dieses gesellschaftlichen Epochenbruchs
gehören:
– eine massiv zunehmende globale Konkurrenz um Wissen, Informationen und Daten an den 
– Innovationsfronten; 
– die Bedeutung von Wissensvorsprüngen für wichtige Gesellschafts- und Wirtschaftsbereiche; 
– die abnehmende Halbwertzeit der Gültigkeit von Wissen (drei bis fünf Jahre – mit enormen 
– Dynamisierungseffekten quer durch die gesellschaftlichen Funktionsbereiche hindurch); 
– die zunehmende Bedeutung von Wissensmigrationen (brain drain/brain gain);
– damit auch neue Disparitäten und clusterartige Zusammenballungen von Kompetenzen zu 
– Wissensregimen.

Ideen und Wissen insgesamt gehören zur Klasse der sogenannten nicht-rivalisierenden Güter.
Das heißt: Viele Gesellschaftsmitglieder können eine Idee gleichzeitig nutzen, ohne dass diese
vernutzt oder aufgebraucht würde. Im Gegenteil: Durch mannigfachen Gebrauch erweitert sich
Wissen, differenziert sich weiter aus, stößt Lernprozesse an, zieht neue Wissensakteure mit ins
Boot.

In einem spezielleren ökonomisch-sozialen Sinne ist die WG geprägt durch: 
– eine massive Zunahme von wissensintensiven Dienstleistungen gerade in den einschlägigen 
– Wirtschaftssektoren; 
– besonders starke Investitionen sowie Innovations- und Wachstumsschübe im Bereich von 
– Bildung, Forschung und Entwicklung (Universitäten, außeruniversitäre Forschung, 
– Industrieforschung); 
– räumlich ist die WG durch regionale Klumpungen und die institutionelle Einbindung der 
– wissensbasierten gesellschaftlichen Entwicklung zu attraktiven räumlichen Clustern und 
– entsprechenden Kompetenznetzwerken gekennzeichnet (sog. ‚Sticky Knowledge Places‘).

Und gerade Städte entwickeln dabei eine besondere Dynamik mit neuen sozioökonomischen,
kulturellen Standbeinen: als Generatoren von Kreativität, Innovation und Wissen, als Magneten für
Talente und die berüchtigten ‚brightest minds‘ sowie als Orte heterogener, in der Regel auch
nomadisierender Wissens- und Kulturformen. Die neuen WissensarbeiterInnen sind also hoch-
gradig mobil, und zwar ohne dass darüber besondere Orte unwichtig würden. Wie wir sehen
werden ganz im Gegenteil: die Atmosphäre, das Wissensklima und der Habitus einer Stadt 
(„Wie tickt Heidelberg?“) immer wichtiger. Neue Formen der – mobilen – Wiederverankerung im

Wissensgesellschaft und soziale Wissensstadt – Skizzen zu Kerndynamiken und neuen
Arbeiten/Wohnen-Kopplungen in der Wissensstadt
Ulf Matthiesen, Prof. am Institut für Europäische Ethnologie, Humboldt-Universität Berlin



Stadtraum (Urban Terroir, Re-Grounding, Landscape Urbanism, Urban Gardening) sind nur einige
Begriffe für diese extrem spannende, neuerliche Relevanz und Attraktivität von besonderen Orten
– und zwar gerade unter Globalisierungsbedingungen. Vor diesem Hintergrund gewinnt gerade
auch die europäische Stadt mit ihren historisch gewachsenen Funktionsmischungen und
bürgergesellschaftlichen Selbstorganisationspotenzialen durch wissensbasierte Entwicklungs-
dynamiken weiter an Zukunftsfähigkeit. Nachhaltige, klimasensible Stadtpolitik und „smarte“
Governance-Formen (Green City Ansätze etc.) können hier unmittelbar anschließen. Generell gilt
in der WG und ihren Städten ohnehin: Ohne aktuelles Problemlösungswissen und differenzierte
wissenschaftliche Expertisen sind zukunftsfähige Entwicklungsstrategien in der Wissensgesell-
schaft und ihren Städten kaum noch vorstellbar. Experten rücken damit in die Rolle von neuen,
häufig damit auch überforderten (Nichtwissen!) Oberschiedsrichtern der Gesellschaftsentwicklung.

So viel zu einigen gesellschaftlichen Rahmenannahmen rund um die Wissensgesellschaft.

2. Wissen & Stadt through the Ages

In einem zweiten Schritt möchte ich unser Zusammenhangsthema historisch und konzeptuell ein
wenig weiter aufbohren. Und zwar, um zweierlei zu zeigen: einmal, wie spannend und wie eng
dieser Konnex Wissen/Stadt immer schon war. Dann aber auch, um genauer zu zeigen, was das
Neue an den wissensbasierten Stadtentwicklungen heute ist. 

Stadtentwicklung und Wissensentwicklung haben natürlich immer schon in engstem Bezug
zueinander gestanden: Sie koevoluieren gleichsam seit Urzeiten miteinander, das heißt, seit den
frühesten sumerischen Stadtgründungen ab etwa 5000 v. Chr. Und mit der Entwicklung der
Keilschrift etwa seit dem 34. Jahrhundert v.Chr. – wiederum in diesen frühen Städten
Mesopotamiens – lässt sich das Horten von explizitem Wissen in diesen uralten Städten auch
heute noch nachvollziehen. Schrift diente den Städten und ihren Eliten dazu, Macht und Besitz
über Wissen und Information zu organisieren, etwa die quasi rechnerisch-buchhalterischen
Strategien der Großtempel-Verwaltungen in Sumer (in Eridu, Ur, Kisch und Uruk): Ziele waren
beispielsweise die Erhebung von Steuern, Ernteabgaben und die Fixierung von Tempel-
quittungen. Städte waren seit eh immer auch „hungry cities“, wie Carolyn Steel (2009) gerade so
eindrücklich gezeigt hat. Durch Entwicklung von raffinierten, großflächigen und klimaangepassten
Bewässerungstechnologien wussten diese uralten Städte und ihre Akteure im reichen
Schwemmland von Euphrat und Tigris also schon, wie man so große Lebensmittelüberschüsse
produzieren kann, dass die Versorgungslage schnell wachsender Bevölkerungen beherrschbar
blieb. Das umfasste neben agrarischem und technologischem Wissen auch das Steuerungs-
wissen darüber, wie sich die Angebots- und Nachfrageseite in Sachen Ernährung in diesen
frühen Agglomerationen organisieren ließ. Professionalisierung und Zentralisierung von explizitem
Wissen und unstrittiger Information scheint insofern sogar über der klimaangepassten Lösung der
Ernährungsfrage chronisch hungriger Städte erfunden worden zu sein. (Der Zusammenhang von
Wissen und Essen, seit längerem eine meiner angenehmeren Spezialinteressen, zeigt also seine
uralten Wurzeln in der frühesten Stadtgeschichte). Schreiber waren in diesem System expliziten
und impliziten Wissens dann natürlich eine extrem wichtige und herausgehobene Berufsgruppe 
– unseren Expertenkulturen vergleichbar. Mit der Nebenfolge: Wer zu damaliger Zeit in Mesopo-
tamien und Ägypten zu schreiben wusste, war ein gemachter Mann mit entsprechenden
Einkünften. 

So viel kurz zur UR-Geschichte von Stadt und Wissen – sowie deren klimatischen Kontext-
bedingungen.

Zwei weitere kurze historische Seitenbemerkungen: 
Die Renaissance und die Wiederentdeckung des Wissens der Antike war ohne die Vermittler-
rolle von urbanen islamischen Wissenszentren, etwa den Städten von Al Andalus, also Cordoba,
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Granada und Toledo, undenkbar. Ohne Bagdad als kulturellem Umschlagplatz, als Ort der
Speicherung, Übersetzung und Verbreitung von altgriechischen mathematischen, wissen-
schaftlichen und medizinischen Wissensformen hätten die wissenschaftlichen Take Offs in Europa
so nicht stattfinden können. John Freely hat das gerade in seiner spannenden Studie über
„Platon in Bagdad“ (2009) nochmals bestätigt.

Nehmen wir die frühen Universitätsgründungen in Europa, in Bologna (1088), Paris, Prag und
Heidelberg (1386) hinzu: Auch hier haben kleine, der jeweiligen Stadt verschwisterte Wissens-
cluster immer wieder zu entscheidenden Durchbrüchen geführt. Mehr noch: Der Durchbruch der
modernen Wissenschaften in Europa insgesamt war von Transfers und Wissensabsorptionen in
die Städte hinein geradezu abhängig: Ohne die Rezeption der chinesischen Medizinpraktiken
etwa in Montpellier (Partnerstadt Heidelbergs) ist der Take Off in den sich bildenden Zentren der
europäischen modernen Medizin nicht vorstellbar. In seiner wunderbaren Studie: „Putting Science
in its Place. Geographies of Scientific Knowledge“ (2003) hat David N. Livingston das eindrücklich
belegt. 

Kurz: Immer deutlicher wird wieder, dass gerade die modernen Wissenschaften einer überzu-
fälligen Zusammenballung von relevantem, aber heterogenem Wissen an einem spannenden,
spezifisch städtischen Ort wesentliche Impulse verdanken. Wissen und Stadt gehören demnach
viel enger zusammen, als lange Zeit gerade auch von den Wissenschaftlern selbst immer wieder
vermutet wurde. Die spannende Titelmaxime von Livingstone’s „Putting Science in its Place“
bringt diese Wiederverortung global vernetzten wissenschaftlichen Wissens präzise auf den
Punkt. Und erst seit gut 15 Jahren weisen uns insbesondere historisch informierte Bildungs-
geografen wieder verstärkt darauf hin, wie eng diese Bindung von Raum und Stadt mit den
jeweils aktuellen Wissensformationen ist, geschichtlich, aber eben auch ganz aktuell im Falle der
neuen innovativen Wissenscluster. Neue Studien zeigen also immer deutlicher, wie überaus
relevant die Stadt- und Ortsbindung von Wissen gerade für kreative Durchbrüche war und ist.
Städte sind insofern auf vielfältige Weise einmal Verdichtungsräume von Wissen, dann insbeson-
dere auch Inkubatoren für neues Wissen.

So viel, so knapp zur Geschichte. 

3. Zur Spezifik von Wissen/Stadt-Kopplungen: Das Wissensklima als Eigenlogik-Verstärker

Was aber ist dann neu an unserer Lage, an der Koevolution von Stadt und Wissen, was hält sich
nur durch?

Um ein anschauliches und komplexes Beispiel zu nehmen: Klima! – das ja massiv in den
Wohnsektor hineinreicht. Zunächst: Die schnell wachsenden weltweiten Klimaprobleme sind
einmal ein Paradebeispiel für neue stadtbezogene Wissens-Herausforderungen. Denken Sie an
die erregten Debatten um ‚man made‘ – oder ‚nicht man made‘, die inzwischen wohl zugunsten
der ersteren Position entschieden ist. Aber viele andere Diskurse rund um das Klima bleiben
weiter in der Schwebe, etwa das „Zwei-Grad-Ziel“ und der – zumeist noch hinter vorgehaltener
Hand geäußerte – aktuelle Verdacht, dass wir längst und unumkehrbar in Richtung vier bis sechs
Grad marschieren. Was, falls es zuträfe, aktuelle stadtstrategische Debatten um Klimaneutralität
und Wohnungsbau, um neue Kraft-Wärme-Kopplungen und neue Dämmstoffe usw. leicht
illusorisch machen würde. 

Am Klimaproblem werden mehrere Aspekte der aktuellen Phase von Stadt-Wissen-Kopplungen
besonders klar erkennbar:

Einmal natürlich: Es gibt eine nie zuvor für möglich gehaltene zunehmende Durchdringung aller
gesellschaftlichen Lebens- und Produktionsbereiche durch wissenschaftliches Wissen, also eine
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weiter zunehmende Abhängigkeit von wissenschaftlicher Expertise, akademischen Fachkennt-
nissen und Expertenkulturen. Damit ist allerdings immer zugleich auch eine Springprozession von
Expertise und Gegenexpertise eingerichtet. 

Es zeigt sich dabei eine eher janusköpfige Grundkonstellation: einerseits die steigende Ange-
wiesenheit auf wissenschaftliche Expertise – als Oberschiedsrichter, ja Oberpriester in fast allen
gesellschaftlichen Problem- und Optionenlagen; zugleich aber auch abnehmende Steuerungs-
wirkungen dieser Kenntnisformen etwa durch die erwähnte Springprozession Expertise/Gegen-
expertise. 

Denken wir weiter etwa an Luftreinhaltung und Feinstaubbelastung, gerade auch für das städti-
sche Wohnen ein zunehmend an Gewicht gewinnendes Problemfeld. Ohne neues wissenschaft-
liches Wissen würde es schon diesen ‚Gegenstand selbst‘ für uns gar nicht geben, geschweige
denn erfahrungshaltige Gegen- und Schutzmaßnahmen. Denn unsere Sinneserfahrungen sind
bekanntlich zu grob, um Feinstaub zu spüren oder zu entdecken. Neue Gegenstände, neue
Realitäten auch durch wissenschaftliches Wissen also.

Zur neuen Großwetterlage von Wissen und Stadt zwei weitere zentrale Punkte:

Quer durch die Wissensgesellschaften hindurch werden wir mit einer rapiden Beschleunigung von
Umbruchprozessen konfrontiert. Meine These ist hier, dass dabei der Wissensaspekt eine
entscheidende Rolle spielt. Die Umbruchbeschleunigungen hängen nämlich direkt oder indirekt
zusammen mit einer weiter abnehmenden Halbwertzeit der Gültigkeit von ‚wahrem‘ Wissen. Etwa
im Falle von Wissen über Stadtklima-Veränderungen gilt das in der ganzen Bandbreite – also von
natur-, umwelt- und lebenswissenschaftlichen über geografisch-geologische Wissensformen zum
Steuerungs- und Planungswissen, von den sozialwissenschaftlichen Wissensbeständen über
Probleme der Inklusion und Kohäsion bis zu Wissen über Gentrifizierungsdynamiken im
Wohnungssektor, von der humanwissenschaftlichen Forschung zu kultureller und sozialer
Nachhaltigkeit bis in die schnell wechselnden Hypes der Erziehungswissenschaften hinein. Man
geht inzwischen von einer Gültigkeitsdauer von nicht mehr als drei bis fünf Jahren für ‚wahres
Wissen‘ aus. In einigen gesellschaftlichen Wissensfeldern und Knowledge-Scapes (Matthiesen
2013) ist diese Zeitspanne erheblich kürzer. Es versteht sich fast von selbst, dass die
Wissensseite damit eine exorbitante Veränderungsdynamik in die Politikfelder der Städte
hineindrückt. ‚Wissensbasierte’ Institutionen und entsprechende Netzwerke der Städte bilden
hierbei wichtige Rezeptoren und Entwicklungstreiber. Fazit: Dynamische Veränderungsbeschleu-
nigungen durch Wissensumbrüche gerade in den und durch die Städte!

Hinzu tritt frappierenderweise gleichzeitig eine verschärfte Rolle von Nichtwissen. Denken Sie an
die Unsicherheit, also das Nichtwissen darüber, ob sich feststellbare Klimaerwärmungen global
tatsächlich noch stoppen oder gar umkehren lassen. Ein Riesenthema, das hier nicht weiter
verfolgt werden kann.
Weiter stellen wir eine wachsende Nutzerorientierung in der Produktion und Fertigung sowie der
sie stützenden Wissensformen fest – etwa auf der windungsreichen Wegstrecke ‚From Lab to
Market‘. Das Wissen der Nutzer wird bis in die Forschungsdesigns und die Produktkonzipierung
hinein immer wichtiger (etwa in der Medizintechnik oder gerade auch in den Bereichen Wohnen
und Lifestyle).
Die dynamische Koevolution von Stadt und Wissen wird nicht zuletzt neben massiven
Konkurrenzverschärfungen flankiert von ungebetenem, genauer kriminellem Absaugen von
Wissensvorsprüngen. Das führt zur Erfindung neuer Berufsprofile auf solch klandestinem Terrain,
etwa von ‚leakage detectors‘, die den Wissensabfluss zumindest zu kanalisieren suchen. In der
Ära Snowden und in Zeiten weltweiter NSA-Durchgriffe scheinen letztere allerdings immer
chronisch zu spät zu kommen. Gleichwohl vermehren sich diese Berufsrollen kräftig, trotz
zweifelhafter Berufserfolge.



Damit ist, hoffe ich, zugleich hinreichend deutlich geworden, dass auch die Wissensseite einer
‚wissensbasierten’ Stadtentwicklung, zu der eben auch die Wohnungsmärkte in der Peak Oil-Ära
gehören, alte Grundsicherheiten nicht wird revitalisieren können.

Für die Seite der Stadtforschung und des aktuellen Urbanismus, aber auch für die Umsetzungs-
seite der Stadt- und Wohnungspolitik, bleibt in dieser Lage als Daumenregel nur: Wir müssen
noch näher ran an die Räume und sozialen Phänomene. Wir müssen noch genauer hinsehen.
Und wir müssen wohl auch nichtwissenschaftliche Wissens- und Erfahrungsformen neugieriger
wieder in den Blick nehmen: also etwa Milieuwissen, lokales Wissen, Handlungswissen von
Akteuren vor Ort, das Erfahrungswissen von Praktikern, das komplexe Wissen von einem durch
neue Informationstechnologien aufgeweiteten ‚Craftsmanship‘ (wie der große US-amerikanische
Kultur- und Stadtsoziologe Richard Sennett [Handwerk, 2008] gerade so eindrücklich gezeigt
hat). Und nicht zuletzt gehört zu neuen notwendigen Wissensformaten der Städte auch reflexives
Wissen, also eine kritische Prüfung von Sinn und Unsinn unserer Handlungen und Entwicklungs-
planungen sowie ihrer vielen, unübersichtlichen, ungeplanten Nebenfolgen. In heterogenen
Wissens- und Politikarenen muss demnach auch reflektiert und weiter geklärt werden, was genau
wir wissen und können, was wir nicht wissen und nicht können – und nicht zuletzt, was wir wollen
und nicht wollen, manchmal sogar, was wir wollen können und – wohl am schwierigsten – was
wir nicht wollen sollten.

Für die ‚Stadt- und Wissen‘-Flanke folgt daraus, dass wir uns – beinahe ethnografisch – auf die
sehr besonderen Bedingungen der divergierenden städtischen Wissensarenen und der
Wissensmilieus spezifischer Städte einlassen müssen. Wo immer möglich unter Einschluss der
Bürgergesellschaft und ihrer Kenntnisformen, also dem, was man heutzutage ‚citizen science‘
nennt. Besonders spannend wird damit auch, welche neuen Kopplungsformen von Arbeiten und
Wohnen etwa neue ‚nomadisierende‘ Nutzergruppen in den Wissensstädten ausprobieren oder
anstreben, wie sie dabei mit den aktuellen urbanen Kompetenzmischungen umgehen, welche
Wohnbedürfnisse sie haben, welche nicht oder nicht mehr. Das wissen wir nicht oder nicht genau
genug, das muss also erkundet werden. Vor dem Hintergrund dieser von Wissen und Noch-
Nicht-Wissen, von Expertise und Gegenexpertise aufgemischten städtischen Großwetterlage
geht es also jetzt darum, die lokalen Arenen mit ihren Akteuren auch für die Wohnungspolitik
stärker ins Boot zu holen. So weit zu den ersten drei Argumentschritten.

4. Das spezifische Wissensklima und der Wissenshabitus in den einzelnen europäischen Städten

Mit diesem vierten Argumentationsschritt möchte ich den unter Wissenschaftlern üblichen und
gerechtfertigten Stolz auf die Hyperdominanz „wissenschaftlichen Wissens“ noch ein wenig
weiter lockern. Hier sollen also auch die anderen Wissensformen ganz explizit zum Zuge
kommen, die gerade auch bei städtischen Wohnungsfragen und ihrer Lösung nicht außen vor
bleiben können. Damit wird zugleich der Fokus „Wissenschaftsstadt“ aufgeweitet, und zwar in
Richtung „Wissensstadt“, genauer in Richtung „soziale Wissensstadt‘. Das wird auch stadt-
politisch zunehmend relevant. Für neue Wissensstädte ist nämlich eine jeweils spezifische und
individuierte Mixtur von speziellen Kenntnis- und Kompetenzformen charakteristisch, mit je
spezifischem Wissensklima, einem eigensinnigen Habitus des Wissens auch. Für Heidelberg etwa
hat sich hierzu der Ausdruck ‚Heidelberger Mischung’ etabliert (s. u.). 

Was aber häufig fehlt und auch für die Zentralfrage während dieser Sommerakademie nach
neuen Wohnen-Arbeiten-Mischungen etwa auf den Heidelberger Konversionsflächen
entscheidend ist, das wäre ein kontextuiertes Rezeptwissen (so könnte man das versuchsweise
nennen). Dieses Wissen mit Bodenhaftung muss einerseits relevant und ‚wahr‘, also ‚state of the
art‘ sein; andererseits aber muss es die besonderen lokalen Kontexte, Wissensmilieus sowie
epistemisch-kulturelle Kulturen berücksichtigen und in seine Rechnungen einstellen. Dabei geht
es also um die Kenntnis von Kompetenzformen, die vor Ort Gültigkeit und Akzeptanz haben,
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allerdings ohne deren Geltungsansprüchen ‚auf den Leim zu gehen‘: ein allemal herausfordernder
Balanceakt, ohne dass es allgemeine Rezepturen für sein Gelingen gäbe. 

All das zeigt: Städte unterscheiden sich gerade auch in ihren Wissensarchitekturen (Ash Amin/
Ph. Cohendet 2003) ganz erheblich – und zwar trotz weiter zunehmender Globalisierungs-
dynamiken gerade auch auf der Wissens- und Informationsflanke. Einige Stadtforscher sprechen
deshalb – wie ich finde, nicht zu Unrecht – von der Eigenlogik der Städte (Berking/Löw 2008).
Damit adressieren sie die hochgradig individuierten Entwicklungsprofile einzelner Städte, ihre
spezifischen Fähigkeiten und Handlungsoptionen. Meine These ist hier, dass den urbanen
Wissensarchitekturen hierbei eine entscheidende Verstärkerrolle bei der eigenlogischen
Stadtentwicklung zukommt. Und Heidelberg ist für diese These ein entscheidender Belegfall.

Nun gehört es zu den großen Rätseln der Stadt, dass sie einerseits zur Gänze von den Menschen
gemacht ist (Daniel Libeskind hat sie gerade als „the greatest invention of mankind“ gerühmt),
dass Städte sich aber andererseits in ihrer Entwicklung weitgehend menschlicher Kontrolle
entziehen, trotz (manchmal sogar wegen) intensiver Masterplan-Anstrengungen. Und das gilt für
Planstädte wie für die historisch gewachsene europäische Stadt. Auch darin zeigt sich wieder
das erhebliche Quantum von Eigensinn, das sich von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich formiert
und entfaltet. Besondere epistemische Stadtkulturen, entsprechende Wissensarenen und
Wissensakteure bilden, so also meine These, einen zusätzlichen Treibsatz, der die Spezifik und
Eigenlogik der Städte forciert, steigert und teilweise auch zuallererst formiert. In diesem Sinne
also gehört Wissen zu den Verstärkermechanismen städtischer Eigenlogiken. Das gilt etwa auch
für das – wie wir gesehen haben – fallible, fehlerbehaftete, prekäre wissenschaftliche Wissen rund
um die Klimaprobleme von Städten, das, wie angedeutet, massive Auswirkungen auf den
Wohnungssektor hat. 

Gesteigert werden diese eigenlogischen Stadtentwicklungen durch Folgendes: Städte selbst
treten zunehmend als individuierte Akteure auf, mit eigenem Leitbild, eigener Agenda – etwa auch
einer eigenen wohnungspolitischen Agenda –, eigenen „Brands“ und eigenem „Identitäts-
konstrukt“. So armiert ziehen sie in die Arenen eines härter werdenden internationalen Wettbe-
werbs um Talente und die ‚brightest minds‘, um Ressourcen, Entwicklungschancen und
Zukunftsentwürfe, um Ansiedlungserfolge von Forschung und Entwicklung sowie nicht zuletzt um
die Lösung von drängender werdenden Wohnungsproblemen für ganz unterschiedliche private
Budgets. Insofern folgen auch die Städte selbst – zumindest implizit – zunehmend dem Skript
einer eigenlogischen Entwicklung. Und nochmals der hierbei springende Punkt: Die zunehmende
Wissensbasierung stadtgesellschaftlicher Prozesse verstärkt derartige Tendenzen geradezu.
Gegen die Kolonnengesellschaft des Industrialismus und deren homogenisierte Stadtentwick-
lungsmuster setzen wissensbasierte Stadtpolitiken also vermehrt auf die Stärkung individueller
Kompetenzprofile und besondere Begabungen ihrer jeweiligen Städte. Sie kultivieren und pochen
auf besondere Mischungen und Atmosphären. Heidelberg etwa ist stolz auf die sprichwörtliche
„Heidelberger Mischung“. Diese Mixtur verquirlt geschickt Überschaubarkeit und Internationalität,
Offenheit für Neues und ein selbstbewusstes Festhalten an bewährten Traditionen. Das schließt
das selbstbewusste, nicht-reaktionäre Festhalten an Bautraditionen ein, etwa den Romantischen
Klassizismus (wie Bernd Müller das in seinem Heidelberger Architekturführer von 1998 genannt
hat), (s. Hotel Schrieder, Haus Fallenstein; oder die ersten reinen Wissenschaftsbauten aus der 
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts wie die Alte Anatomie und das Chemische Laboratorium; s. auch
Haus Manesse etc.). All das kommt nun nicht mehr etwa als antimoderne Regression um die
Ecke, wie ein zu einsinnig gestrickter Bauhaus-Moderne-Schrumpfdiskurs es will, sondern als
wichtige Gegenbewegung innerhalb des mehrstrahligen Traditionsstroms der Baumoderne.
Heidelberg und seine ‚Heidelberger Mischung‘ sind also auch dafür ein gutes Lern- und Anschau-
ungsfeld. Es lohnt vor allem, auch diese Mischungen neugierig im Blick zu behalten und dann
komplexere Anschlussoptionen auf der Höhe der Zeit zu prüfen (s. dazu etwa die überzeugen-
den Arbeiten von Marco Zünd auf dieser Sommerakademie; zu den Verstärkerwirkungen der
„Eigenlogiken städtischer Wissenslandschaften“ s. meinen Beitrag in Berking/Löw, Die Eigenlogik
der Städte 2008). 



5. Wissenschaftsstadt – Wissensstadt:
Aufweitungen des Wissenskonzeptes und die Folgen für eine urbanistische Perspektive auf der
Höhe der Zeit

Ganz knapp nur und eher definitorisch zu diesem hyperkomplexen, hochreflexiven ‚Gegenstand‘
selbst: Wissen in seiner weiteren, nicht nur kognitiven Bedeutung bezeichnet allgemein ein
gesellschaftliches Können, das in der Fähigkeit zu handeln, kulminiert. Die amerikanischen
Pragmatisten (Charles Sanders Pearce, John Dewey, George Herbert Mead etwa) haben Wissen
kurz und knackig und anschlussfähig so definiert: Wissen ist die „capacity to act“, also die
Fähigkeit zu handeln. Basta, könnte man fast sagen. Das schließt geistiges, kognitives Handeln,
Intentionen und die Handlungsplanungen ein. Zum ‚Kompetenzprofil‘ wie zur zentralen Funktion
von Wissen gehört es dabei zunehmend, die exponentiell wachsende Fülle von Daten und
Informationen zu ordnen und zu strukturieren, sie in überschaubare Kontexte einzugliedern und
irrelevante Informationen auszuscheiden. Auch auf diese Weise werden Akteure über relevantes
Wissen handlungsfähig, steigert sich also deren ‚capacity to act‘. Wissen in seinen unterschied-
lichen Formen ist zugleich immer mit dem Prozess der Herstellung von Sinnbezügen (sense
making) verbunden. Es hat auf diese Weise mit Erfahrung und Urteil (E. Husserl), mit Intuition und
Werten zu tun, mit Vergleichen, Konsequenzen, dialogischen und reflexiven Praktiken. Wissen ist
insofern auch stets mit Lernprozessen verschränkt. Als chronisch fallibles (also von Nichtwissen
herausgefordertes) Wissen regt es ‚systematisch‘ weitere Lernprozesse an. 

Für die Gegenwart der posttraditionalen Wissensgesellschaft typisch ist daneben eine extreme
Pluralisierung der Orte, Institutionen und Medien der Wissensproduktion, des Wissenstransfers
wie der Wissensabsorption. Auch das befördert massiv eigenlogische Entwicklungen differenter
Städte. Durch Profil, Arrangement sowie die urbane ‚Grammatik‘ dieser Orte der Wissenspro-
duktion unterscheiden sich Städte also zunehmend, und das, obwohl zugleich die internationalen
und globalen Kooperations- und Konkurrenzdynamiken massiv weiter zunehmen. So viel, so
knapp zu Wissen. 

Einige Begriffsbestimmungen zu aktuellen Kopplungsformen von Stadt und Wissen sollen diese
eher abstrakten Wissensbestimmungen jetzt konkreter machen und vor allem auf urbane
Kontexte beziehen:

Wissenschaftsstadt (Science City)

Mit diesem Begriff werden in der internationalen Stadtforschung Teilräume einer Gesamtstadt
bezeichnet, die eindeutig durch Netzwerke, Bauten und Infrastrukturen aus dem Bereich der
Wissenschaft, von Forschung & Entwicklung, durch Bildungs- und Lerninstitutionen geprägt sind.
Hinzu treten jetzt verstärkte Wissenschaft-Wirtschaft-Kopplungen‚ ‚from lab to market’. Bis in die
90er-Jahre häufig campusförmig angelegt, sind Wissenschaftsstädte zumeist durch fußläufige
Nähe-Beziehungen zu komplementärem professionellem Wissen gekennzeichnet. Immer
deutlicher werden allerdings gravierende Urbanitätsdefizite diskutiert, die zugleich von gestiegenen
Lebensstilbedarfen unter Studierenden, Forschenden wie Lehrenden flankiert werden. Aktuellere
Neuplanungen von Science Cities versuchen daher von vornherein, die solitären Wissenschafts-
bauten mit urbaneren Strukturen zu mischen. Zunehmend werden dabei auch neue Arbeiten-
Wohnen-Hybride erprobt und mehr oder weniger erfolgreich in die Zentralbereiche von Wissen-
schaftsstädten eingefügt. Die Hoffnung ist, dass sich damit die Chance erhöht, dass derartige
Teilstädte in ihren gelungeneren Exemplaren positiv auf die Gesamtstadt ausstrahlen, also‚ ‚the
City as a Whole‘ (Robert Ezra Park) entscheidend mitprägen.

Viele dieser positiven Effekte wurden übrigens seit Anfang der 1950er-Jahre in der immer noch
beispielsetzenden Wissenschaftsstadt Otaniemi bei Helsinki von Alvar Aalto u.a. antizipiert 
und erprobt. Deshalb einige wenige Sätze zu dieser immer noch vorbildlichen Wissenschaftsstadt:
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Otaniemi als Wissensstandort wird seit mehr als einem halben Jahrhundert am Rande der Stadt
Helsinki in einem landschaftlich sehr reizvollen 135 ha großen Gebiet der Nachbarstadt Espoo
(2000: 210.000 EW) erbaut und weiter profiliert. Grundlage für die strategische Entwicklung des
Gebietes am Wasser war ein Masterplan von Alvar Aalto, der den städtebaulichen Wettbewerb
für das Projekt 1949 gewonnen hatte. Seit dem Jahre 1950, also inzwischen über sechs Jahr-
zehnte hinweg, wird dieser Entwicklungsplan für den Wissenschaftsstandort schrittweise
umgesetzt. Das Areal beherbergt heute die Technische Universität Helsinki, es umfasst Wohnun-
gen für Lehrende und 2000 Studierende, ein kleines Einkaufszentrum, ein Kongresszentrum
sowie – in einem an das ursprüngliche Wettbewerbsgebiet angrenzenden Gebiet – die größte
Konzentration von Hightechunternehmen in Finnland (Technopolis). Dort finden sich das
Hauptquartier von Nokia und die finnischen Unternehmenszentralen von Microsoft, Kone oder
Fortum. Die Bauten sind schön und beispielgebend in die Landschaft eingebettet, für die ein
naturnaher Landschaftsplan erstellt wurde. Neben Alvar Aalto haben sich fast alle führenden
Architekten Finnlands an der Verwirklichung des heute denkmalgeschützen Wissenschafts- und
Forschungsstandorts beteiligt. Aus finnischer Perspektive ist das als nationales Gesamtkunstwerk
geschützte Otaniemi ein attraktiver Wissensort mit guten Verkehrsverbindungen (Straße und Bus)
zur Innenstadt von Helsinki, die nur 20 Minuten entfernt ist.

Knowledge Hotspots

Sehr stark auf Wachstumseffekte aus der ‚knowledge economy’ hin orientiert, haben sich im
letzten Jahrzehnt in Europa eine ganze Reihe von sogenannten Knowledge Hotspots entwickelt.
Diese Hotspots wurden teilweise direkt von der EU angestoßen und gefördert und mit EU-
finanzierten Begleitforschungen flankiert (REDIS; s. Willem van Winden 2011). Damit sind Science
Quarters, Creative Districts, Unternehmenscampusse und Urban Campi, Wissenschaftsparks
und weitere ähnlich ‚heiße Punkte’ in der Stadt gemeint. Eine überragende Rolle spielen dabei
einmal systematische Forschung-Wirtschaft-Transfers. Zudem zieht ein sehr neuer Ton ein,
nämlich beim Bemühen um die nicht nur verbale Attraktivitätssteigerung und identitäre Ladung
dieser Standorte: „The key to any successful knowledge hotspot development is that knowledge
workers should feel happy to work, live, and – at times – relax there.“ (van Winden, S. 3). 
Ein Beispiel gefällig? Nachgerade pfiffig erscheinen etwa auf dem Firmencampus von Philipps in
Eindhoven erprobte baulich-architektonisch-interaktive Arrangements: Sämtliche ‚Food-Facilities’,
also die Orte des gemeinsamen Essens und Trinkens, sind in einem schönen, zentral gelegenen
Gemeinschaftsgebäude, ‚The Strip’ genannt, zusammengefasst. Desgleichen aber auch alle
Besprechungs- und Konferenzräume für Meetings mit mehr als acht Personen. Wir sehen schon
daran: architektonisch und quartiersplanerisch mit relativ einfachen Taktiken werden hier von
vornherein urbane Strukturen der Begegnung sowie neue Kommunikationsbedürfnisse adressiert
und ermöglicht. Und nicht zuletzt wird der schönen humanen Kunstform des Conviviums zu-
gebaut, also einem Menschheit konstituierenden sozialen Arrangement, in dem – wenn es gut
geht – Unterhaltung, Aufklärung und Information mit dem Austausch personengebundenen
Wissens, das noch nicht im Netz steht, verbunden wird – und nicht zuletzt mit Genuss und
hedonistischeren Grundbedürfnissen! (s. van Winden, S. 12).

Wissensstadt (Knowledge City)

Eine andere Form der Profilanreicherung und Konzepterweiterung wählt die Wissensstadt-
konzeption, also der Typus Knowledge City. Einmal nimmt dieser Typ nicht einzelne Stadtquar-
tiere in den Blick, sondern die Stadt als Ganzes mit ihren eigenlogischen Entwicklungen. Dann
erweitert ein solcher Fokus drastisch die adressierten Wissensformen über den disziplinär
geordneten Kanon des wissenschaftlichen Wissens hinaus – dem gleichwohl natürlich weiter eine
überragende Bedeutung zukommt. Jetzt spielen aber auch lokale Kompetenzen (etwa die
speziellen Fähigkeiten und Kenntnisse von Hafen-, Hanse-, Kaufmanns- und Dienstleistungs-
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städten), spielen weiter etwa das Können der Handwerker und Kunsthandwerker einer Stadt eine
zentrale Rolle. Richard Sennet hat diesem erweiterten Craftmanship, das heute natürlich die
kreative Beherrschung der neuen elektronischen Medien einschließt, also auch hochtechnolo-
gische Weiterentwicklungen von Craftmanship in computergestützten neuen Designfeldern und
deren erfahrungsgespeiste Tricks umfasst, vor kurzem eine jubelnde Studie gewidmet
„Handwerk“ (2008). 

Zunehmend wichtiger wird aber auch smartes, lokal kontextuiertes Steuerungswissen, das
gerade auch etwa für Wohnungsfragen und für die Entwicklung von örtlich angepassten Energie-
Effizienzmaßnahmen im Wohnbereich von wachsender Bedeutung wird.

Hinzu treten zunehmend auch das Wissen und die Wissenskulturen der Migranten mit ihren
erstaunlichen Absorptionsfähigkeiten und Syntheseleistungen von fremdem Wissen. 

Insgesamt geht es hier also um die schnell sich vervielfältigenden Kernkompetenzen einer
zunehmend differenzierter zusammengesetzten Bürgergesellschaft sowie um die dazu nötigen
Lern- und Steuerungsdynamiken. Damit zeigt die Wissensstadt-Konzeption ihre stark inklusiven
Züge. Insofern scheint es berechtigt, von einer in der Tat sozialen und lernenden Wissensstadt zu
sprechen und das so auch als stadtpolitisches Ziel auszuflaggen.

Mit der Wissensstadt-Option lassen sich also auch die vorhin nur angedeuteten massiven neuen
Disparitäten-Gefahren von Stadtentwicklungskonzeptionen besser justieren und in ein
adäquateres Gleichgewicht bringen, die ausschließlich auf wissenschaftliche Kompetenz und
disziplinär geordnetes Wissen setzen. Daraus folgt stadtpolitisch: Stadtteile und Quartiere, die
dem strikteren Skript der reinen Wissenschaftsstadt oder den ökonomisch profitablen Knowledge
Hotspots folgen, lassen sich im Rahmen einer integrierten, die Stadt als ganze mitnehmenden
Wissensstadt-Konzeption erfolgreicher ausbalancieren und in die urbane Textur einer Stadt
rückbinden und zudem in eine komplettere Kompetenzarchitektonik insgesamt rückbetten. Die
Stadt als ganze mitnehmen, bleibt in der Wissensstadt-Perspektive und ihrer Stadtlandschaft von
Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsinstitutionen das große, anspruchsvolle, aber lohnens-
werte Ziel. Wissen in seinen vielen Formen und Gestalten ist dabei der rote Faden, an dem
entlang sich die Stadt zukunftsfähig (großes Wort!) entwickelt. So kann wohl auch Wohnungs-
politik selbst im Rahmen einer nicht-exklusiven Entwicklungsstrategie der urbanen Kompetenz-
entwicklung zukunftsfähiger werden (s. u. Abschnitt 8).

In den Diskursen rund um Wissen und Stadt taucht häufig ein Begriff auf, für den es auch kaum
eine angemessene deutsche Übersetzung gibt: „Sticky Knowledge Places“. Damit sind Wissens-
orte gemeint, die mindestens dreierlei leisten: a. hervorragende Wissensarbeiter anziehen und b.
diese eine Zeit lang vor Ort halten und schließlich c. kompetente Leute anregen, nach ihrer
Weiterqualifikation draußen in der Welt zurückzukommen. Die Wirtschaftsgeografin Ann
Markusen hat die spezifische Attraktivität und „Klebrigkeit“ von solchen Wissensorten salopp und
nur leicht martialisch mit der Attraktion und Bindungsfähigkeit von Fliegenpapier unter der
Küchenlampe verglichen (1998).

Klar, dass Wissensstädte sich in ihrer Stickiness sehr stark unterscheiden: Immer deutlicher wird
dabei: Zusätzlich zu den Arbeitsmärkten sind es insbesondere auch die Wohnungsmärkte, die
neben der Atmosphäre und Mischung der besonderen Städte zu wichtigen Attraktoren und
Stickiness-Komponenten werden. All das, was gerade zur Stickiness angemerkt wurde, gilt also
auch für das Wissen um die Adressierung und die Lösungswege von städtischen Wohnungspro-
blemen. Und auch hier gibt es natürlich ganz unterschiedliche Akteurskonstellationen, Hand-
lungsstrategien, Instrumente und Lerndynamiken, um die Stadt auch in Sachen Wohnungsan-
gebot attraktiver zu machen. Auch hier ist mit unterschiedlichen Ökosystemen vernetzter sozialer
Strukturen, institutionellen Dichtegraden und Wissensarrangements zu rechnen. Für soziale
Wissensstädte wird das zunehmend einschlägig.
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6. Empirische Fallergebnisse: 
Heidelberg: WISSEN | SCHAFFT | STADT

Erlauben Sie mir kurz einen Seitenblick auf ‚Heidelberg, die Schöne‘ als Praxisfeld für eine
wissensbasierte Stadtentwicklung:

Zur konzeptuellen, strategischen und kommunalpolitischen Vorbereitung der Internationalen
Bauausstellung Heidelberg „Wissen-schafft-Stadt“ habe ich mit Toralf Gonzalez zusammen für
die Stadt Heidelberg in Vorbereitung eines Memorandums eine Stadtstudie gemacht. Dabei ist
klar geworden, dass Heidelberg für einen eigenständigen Typus der Wissenschaftsstadt steht.
Ich nenne diesen Typus, angeregt durch eine Stadttypologie des niederländischen
Wirtschaftsgeografen Willem van Winden, „knowledge pearl“, Wissensperle.

Mit dem Konzept der ‚knowledge pearl‘ lassen sich kleine und mittlere hochinnovative Groß-
städte bezeichnen, die durch eine exzellente Forschungsuniversität innerhalb einer dynamischen
Metropolregion ausgezeichnet sind: denken Sie etwa an Cambridge (UK), Löwen und Bologna
(Selbstlabel: „citta dotta et grassa“, die gelehrte und die fette Stadt, mmmh) oder an Heidelberg,
die Schöne. Eine anspruchsvolle kommunale Wohnungsbaupolitik zählt in vielen Fällen zumindest
auf der Programmebene inzwischen mit zum spezifischen Kompetenzprofil etlicher knowledge
pearls. Dabei ist klar, dass gerade diese hochattraktiven dynamischen Städte auf dem Feld
bezahlbaren Wohnens mit erheblichen Engpässen konfrontiert werden. Das macht einen Vergleich
der faktisch praktizierten lokalen Wohnungspolitiken nur noch informativer.

Offenkundige Skalendefizite und Infrastrukturschwächen lösen  knowledge pearls als kleine
Großstädte durch systematische Kooperationen und enge Kooptationen mit den dynamischen
Metropolregionen um sie herum (Cambridge mit Greater London und Stansted als Stadtflughafen
um die Ecke, Heidelberg etwa mit dem EMBL auf dem Berg, Mannheim, Frankfurt, BASF und
SAP nebenan; Darmstadt mit Merck, ESA, Wella, Telecom, Fraunhofer- und Helmholtz-Instituten
sowie beide natürlich mit DEM deutschen Hub-Flughafen Frankfurt International Airport
nebendran).

Um beispielhaft einige eigenlogische Entwicklungsdynamiken zwischen Wissen und Stadt zu
verdeutlichen, ein paar Forschungsergebnisse aus unserer IBA-Vorbereitungsforschung für
Heidelberg. Diese Untersuchung sollte daneben auch empirische Impulse und konzeptuelle
Anregungen für die 2013 gestartete „Internationale Bauausstellung Heidelberg“ erarbeiten.
Insgesamt hat die Heidelberger IBA „Wissen-schafft-Stadt“ ja die Aufgabe, das wissensbasierte
Entwicklungsprogramm für die Stadt Heidelberg von 2012 bis 2022 zu profilieren. Eine der
Hauptaufgaben der IBA ist es, zu einer systematischeren Kopplung von Universitäts- und
Stadtentwicklung beizutragen, ein Feld mit starkem Handlungsbedarf und großer Bedeutung für
die stadtregionale Entwicklung. 

Ergebnisse der Heidelberg-IBA-Studie

a) Die unterschiedlichen, zumeist disziplinär geordneten Wissensmilieus der exzellenten
Heidelberger Volluniversität zeigen stark differierende Ansprüche an die Stadt, an deren
Lebensqualität und Urbanitätsofferten. Fast entlang der – übrigens ansonsten viel zu einfach
gestrickten – Zwei-Kulturen-These von Charles Percy Snow (1959/1963), die ja eine harsche
Dualität von ‚Science‘ und ‚Humanities‘, von Wissenschaft einerseits (im Sinne von harter,
richtiger Naturwissenschaft) und Humanwissenschaften (mehr im Sinne von gehobenem
Feuilleton; Architektur und Planung finden sich übrigens auch in dieser Schublade wieder)
behauptet. Inzwischen lassen sich interessante „Third Culture“-Bewegungen beobachten, also
Forschungs- und Entwicklungslandschaften, die Brückenprojekte zwischen Natur-, Lebens- und
Geisteswissenschaften sowie kreativen Kompetenzformen – von Design bis in die Kunst hinein –



‚kultivieren‘, und zwar wiederum mit eigenen spezifischen urbanen Raumansprüchen an die
jeweilige ‚knowledge pearl‘.

Hinzu treten milieuinterne Differenzierungen. Das reicht von dem einen Extrem: Hohes Lob und
andauernde Zufriedenheit mit der Heidelberger Mischung von schöner überschaubarer Stadt mit
großer Internationalität, von Toleranz, Eigensinn und weltoffener Neugierde. 

Bis hin zu dem anderen Extrem: einem unterkühlten Urteil einiger international gepolter Wissen-
schaftsnomaden, die nach einer Anfangsphase der Begeisterung Heidelberg eher als „Kaff“
(Originalzitat) sehen und so auch an dieser ‚Stadt als Kaff’ dauerhaft leiden. Urbanitätsbedürfnisse
(inklusive dosiert raffinierender E&T-Angebote) werden deshalb eher in Mailand, London,
Antwerpen, Paris und New York ausgelebt – oder zur Not auch in Frankfurt und Mannheim mit
deren eigenlogischen Offerten (Löw, 2012). Wir haben also in Heidelberg extrem unterschiedliche
Wissensmilieus mit sehr differenzierten Ansprüchen an den Raum, ans Wohnen und an die
Forschungsuniversität, insgesamt also an die Attraktivitätsprofile dieser Knowledge Pearl
gefunden.

Und vor allem: Bei den Urbanitätsbedürfnissen wurden signifikante Unterschiede zwischen 
Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaftlern sowie den Medizinern und jetzt den „Third Culture“-
Leuten deutlich. Gerade die Mediziner stellen bekanntlich eine besonders einflussreiche, große
Gruppe in dieser Wissensperle dar (DKFZ-Deutsches KrebsForschungsZentrum etc.).

Eine neue Generation von Wissenschaftsbauten insbesondere im Neuenheimer Feld, durchaus
mit WOW-Architektur-Komponenten, trägt inzwischen unzweifelhaft zur internationalen
Sichtbarkeit dieser konkurrent individuierten Knowledge Pearl bei. Heidelberg ist hier also
inzwischen ansehnlich ‚aufgestellt’, nicht selten privat finanziert (Doppelhelix-Bau des EMBL,
finanziert von einem der SAP-Gründer, Klaus Tschira – wie auch das neue Mathematikon; oder
die Skylabs [Privatfinanzierung: Max-Jarecki-Stiftung etc.]). Darin spiegelt sich der schöne
Umstand, dass Heidelberg die deutsche Stadt mit der höchsten Dichte an lebenden Stiftern ist.

Andererseits: Es treten davon unbenommen mit neuen Milieus und internationalen Wissen-
schaftsnomaden zunehmend unabweisbar neue Urbanitäts- und damit auch neue Wohnbedürf-
nisse auf den Plan. Diese lassen sich durch architektonische Monolithen aus der WOW-Liga allein
nicht befriedigen. Eher scheinen solche Milieus nach dem ja immer leicht chaotischen Gewusel
von richtiger Stadt (Bergheim, Plöck) zu lechzen. Zudem differenzieren sich solche Urbanitäts-
bedürfnisse schnell weiter aus, und zwar –wie angedeutet – wissensmilieuspezifisch. Das 
schließt dezidierte Anforderungen an ein intelligenteres Angebot im Food-Bereich ein, mit neuen
Verknüpfungen von Wissen, Essen und Kommunikation – im Stehen, im Sitzen, im Gehen,
shishamäßig lagernd oder auch schon mal in den Sommermonaten frühromantisch liegend auf
den Neckarwiesen, in den anrainenden Stadtparks oder in neuen Urban Gardening-Arealen.

b) Von alles überragender Bedeutung erwies sich die fußläufige Nähe zu heterogenem Wissen.
Für die Stadtklima prägenden Forschungsinstitutionen, die chronisch auf der Suche nach dem
Neuen als eines Neuen (Ulrich Oevermann 1991) sind. Neues Wissen kann sich dabei nicht bei
bloßen innovativen Trendverlängerungen beruhigen. Das ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein
springender Punkt. 

Das ging übrigens so weit, dass ein weltberühmter Lebenswissenschaftler sich als ideale
Campus-Architektur hier im schönen Neckartale einen 300m hohen Forschungstower wünschte,
alle fünf Stockwerke mit fähiger Kantine. Und jetzt kommt’s: Hier vor den rund um die Uhr
blubbernden Kaffeeautomaten der Kantinen würden nach dem Serendipity-Prinzip, also eher
zufällig, Cracks von den jeweiligen Cutting-Edge-Fronten der disziplinären Forschung aus ganz
unterschiedlichen Wissensdomänen aufeinanderstoßen. Und dann würden sie F2F und über dem
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gemeinsamen Kaffee einfallsreiche Zugangswege zu Problemlösungen, andere Wissens- und
Kompetenzkonstellationen, differenziertere, überraschendere Forschungskooperationen auch
schon mal quer zur Furche sich einfallen lassen. Das alles 250 Meter über dem Heidelberger
Schloss. Über das städtebauliche Menetekel hier kein Wort. Das hat diesen weltberühmten
Lebenswissenschaftler nicht umgetrieben, das war nicht sein Fokus.

Fußläufige Nähe zu anderem spannenden Wissen hat natürlich noch in einem viel direkteren und
nicht-metaphorischen Sinne positive Auswirkungen auf das Stadtklima. Die eingesparten CO2-
Emissionen bei der fußläufigen oder per Fahrrad getätigten Kontaktpflege zu spannendem
heterogenem Wissen sind ja durchaus erwünscht. 

Dieser von Wissen-Wollen getriebene Verräumlichungswunsch macht vielleicht nochmals die
überragende Bedeutung von fußläufiger Nähe zu personengebundenen heterogenen Kompeten-
zen klar, auf der Suche nach Wissen, das noch nicht im Netz steht. 

Und er verweist zugleich ungewollt auch auf strukturelle Schwierigkeiten bei der Planbarkeit von
paradigmatischen Durchbrüchen in Forschung und Wissenschaft. Durch einfallsreiche
Mischungen von heterogenem Wissen sowie durch – für alle Beteiligten überraschend
bleibende – Optionsmixturen bei Forschungskooperationen lässt sich so etwas zumindest etwas
wahrscheinlicher machen. Mehr nicht. Umso wichtiger werden neue Mischungsansätze, wie sie
etwa auf den Konversionsflächen Heidelbergs, etwa in den Patton Barracks angedacht sind,
zwischen Wohnen und Arbeiten, aber jetzt, würde ich behaupten, mit dem Attraktionspotenzial
von hedonistischen, urbanen, coolen Food-Orten dabei oder zumindest nahebei.

Damit wird andererseits das richtige Maß an ‚Heterogenität’ des vor Ort zuhandenen Wissens
einschlägig: zu viel und dann die falsche Heterogenität ist von Übel und bringt gar nichts; zu viel
Homogenität dagegen ist schlicht langweilig. Allerdings: Planerische Messlatten für dieses richtige
Heterogenitätsmaß an Wissen gibt es nicht. Oder sie sind zumindest mir bislang nicht bekannt
geworden. Also auch hier: ‚Gespür’ und Erfahrungswissen, etwa vor dem Hintergrund von
Forschungserfahrungen in heterogenen Wissensnetzwerken. 

c) Daneben hat sich in den Heidelberg-Studien ‚Flexibilität’ als eine der Metanormen für die Räume
einer erfolgreichen Knowledge Pearl erwiesen: das reicht von den Umnutzungsoptionen der Ge-
bäude (Wir können heute nicht wissen, welche Kooperationsstrukturen morgen vonnöten sind –
mit direkten Folgen etwa für die Größe von Laborräumen) bis hin zur Struktur von Räumlich-
keiten für Netzwerke unter exzellenten Wissenschaftlern und Raumpionieren. Und das gilt auch
für neue Wohnformen oder smarte internetgestützte neue Arbeits-Wohn-Kohabitationsformen.

d) Die Gestalt der Gesamtstadt – inklusive ihrer ‚eingebetteten’ Wissenschaftsstandorte – hat sich
als ein zunehmend wichtiger werdendes Kriterium für die Attraktivität und das Wohlbefinden der
‚Wissensarbeiter’ herausgestellt. 

Auf den ersten Blick scheint Heidelberg allerdings unsystematisch angehäufelt mit Wissen-
schafts- und Forschungsbauten aus unterschiedlichen Epochen der Universitätshistorie. In
unserer Studie haben wir dagegen zunehmend begriffen: Die Gestalt der Gesamtstadt steckt in
ihrer baulich sichtbaren und unzerstörten Entwicklungslogik. So gibt es vier (genauer drei plus
eins) große Wissenschaftsstandorte in der Stadt, die bei Lichte betrachtet die komplette
Entwicklungstypik europäischer Wissenschafts- und Universitätsstädte repräsentieren:
1. die Altstadt mit verschiedenen Entwicklungsetappen – bis hin zu den ersten ‚reinen’ natur-
wissenschaftlichen Forschungs- und Universitätsgebäuden aus dem 19. Jahrhundert, teils in der
interessanten Stilform eins ‚romantischen Klassizismus‘, 2. der gründerzeitliche Bergheim-
Campus, 3. die hoch potente, seit den 50er-Jahren systematisch ausgebaute Campus-
Universität auf der grünen Wiese jenseits des Neckars im Neuenheimer Feld sowie 4. jetzt die
aktuellen ‚from lab to market’ reichenden Hoffnungen im Technologiepark, in der Bahnstadt



(Skylabs etc.), bald vielleicht auf dem Areal der Patton Barracks und anderenorts. Wir haben
dafür plädiert, dass diese einzigartige, evolutionäre Typenreihe einer europäischen Wissensstadt
daher jetzt im Rahmen der IBA-Dekade „Wissen-schafft-Stadt“ arrondiert, erweitert und neu
justiert wird. Dazu ist die Heidelberger Stadt-IBA mit ihrem zeitlich relativ weit gespannten,
dennoch begrenzten Ausnahmezustand hervorragend geeignet. Jetzt gilt es, ein strategisches
Bündel von ortsangepassten spezifischen Projekten zu befördern. Vor allem aber muss
Heidelberg dabei als individuierte Gesamtgestalt begriffen und als solche entschlossen zu einer
sozialen Wissensstadt weiterentwickelt werden.  

Hieran zeigt sich schon, dass eine zielführende Entwicklungspolitik in Wissenschafts- und
Wissensstädten langfristig angelegt sein muss. Und sie muss das Optionen- und Problemfeld
Wohnungsbau für Wissensarbeiter, Mittelbau und die Bodentruppen der Wissensgesellschaft
noch entschlossener in Angriff nehmen. Kurzfristigere Nutzungsinteressen potenter Developer
müssen also zugunsten einer strategischen Stadtentwicklungsperspektive entschlossen
abgewehrt werden, egal, wie pressierend oder lockend andere Interessenverbünde auftreten.
Auch das lässt sich etwa am Vorbild-Fall der Wissenschaftsstadt Otaniemi in der Nähe von
Helsinki in Finnland lernen, wo nach dem individuierten Masterplan von Alvar Aalto eine
konsequent über Jahrzehnte durchgehaltene Wissensstadtentwicklung ins Werk gesetzt wird.

7. Kommunale Planungs- & Governancepraktiken im Zusammenhang mit Wissensstädten 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der gerade auch für die strategischen Arrangements rund um
Wissen und Stadt in unseren Heidelberg-Studien ausschlaggebend geworden ist: 
Urbane Governance-Arrangements im Kontext von Wissens- und Wissenschaftsstädten sowie
entsprechende kommunale Wohnungspolitiken haben mit (mindestens) vier sehr
unterschiedlichen Regel- und Verhaltenssystemen zu rechnen sowie mit entsprechend
durchsetzungsfähigen Stakeholdern in diesen Bereichen:
– da ist einmal die Stadt- und Regionalebene und ihr Ökonomien, die u. a. klare marktförmige 
– numerische Erfolgskriterien kennt;
– dann die Stadt- und Gemeindepolitik, die in ihren Prioritäten vom Rhythmus der Wahltage 
– beeinflusst bleibt, zugleich zunehmend über ein Multi-Level-Governance-Arrangement mit der 
– Landes-, Bundes- und zunehmend auch der europäischen Ebene verzahnt ist.
– weiter das System Wissenschaft selbst mit seinen Wahrheits-, Exzellenz- und 
– Konkurrenzprinzipien – und als Anbau gleichsam, der aber absehbar weiter an Gewicht zulegt – 
– einem Transfer-Teil. Damit sind die neuen Interrelationen ‚from lab to market’ gemeint, wie es so 
– leichtfüßig heißt, wie es dann aber häufig nur zähflüssig sich umzusetzen lässt;
– nicht zuletzt die an Bedeutung immer weiter zunehmende Sphäre der städtischen 
– Bürgergesellschaft mit ihren vielfältigen Kulturformen, Selbstorganisationspotenzialen, 
– Interessenströmen, Urbanitätsbedürfnissen und Stakeholder-Arrangements. Hier erwacht 
– gerade ein enormer Beteiligungselan in den Stadtmilieus – und zwar gerade auch, was das 
– Wohnungsthema anlangt.

Diese vier Regelsysteme arbeiten gerade im ‚Gemeinschaftsspiel’ einer wissensbasierten,
wohnungsmarktsensiblen Stadtentwicklung mit unterschiedlichen Taktfrequenzen, komplemen-
tären Handlungslogiken und divergierenden Interessenlagen zusammen. Wohl und Wehe einer
solch gespannten Konstellation wird jedermann schnell bewusst, der die soziale Wissensstadt
konkret zu realisieren und in einer nicht nur integrierten, sondern individuierten Stadtentwick-
lungskonzeption zusammenzuführen und umzusetzen sich vornimmt.

Für das Verhältnis von Stadt zu Universität haben wir im Falle von Heidelberg die  Strukturhypo-
these symbiotischer Parallelwelten zwischen Universität und Stadt entwickelt. Diese Struktur-
hypothese unterstreicht einmal die zwingend notwendigen und gelingenden Kooperationsbezüge
beider Akteursarenen, zugleich aber auch die erheblichen Eigen- und Widerständigkeiten, die



24 I 25

sich den unterschiedlichen Handlungs- und Interessenlogiken von town und gown, von Stadt
und Universität in jedem Falle, so auch in Heidelberg, stellen. Wissensbasierte Stadtentwicklung
ist insofern immer auch die Kunst, diese unterschiedlichen Handlungslogiken auf Seiten der
städtischen Stakeholder zu einem Win-win-Spiel des give and take zu entwickeln. Kompromiss-
bildungen – allerdings im Rahmen einer langfristigen, nachhaltigen, qualitätvollen, stimmigen,
integrativen und individuierten Entwicklungskonzeption – sind dabei die Regel. 

Entscheidend für eine wissensbasierte Entwicklungskonzeption ist dabei die Zentralfrage: Was ist
der generative Code dieser Wissensstadt? Wie ‚tickt’ sie, was treibt diese Stadt im Kern voran,
wie integriert und profiliert sie zentrale stadtspezifische Politikziele, also etwa Wohnungspolitikziele
mit den anderen Wissensstadtzielen? Und wie lässt sich ein solcher Zentralcode weiter schärfen
und nicht zuletzt anschlussfähig für die Stadt als Ganzes ausflaggen? Ohne eine systematische
Berücksichtigung der unterschiedlichen Wissensmilieus und epistemischen Kulturen einer Stadt
als Verstärkermechanismen eigenlogischer Prozesse ist das im Falle von  knowledge pearls kaum
mehr vorstellbar.

8. Neue Arbeiten/Wohnen-Kopplungen in der sozialen Wissensstadt

a) Die sozialwissenschaftliche Stadt- und Milieuforschung hat sich lange mit einer dualistischen
Entwicklungstypologie beruhigt nach dem bekannten Grundschema Tradition/Moderne. Die
redundante Verlaufssaga lief kurzgefasst folgendermaßen: 
Früher gab es stabile, sässige, traditionale, an ihre Wohnräume dauerhaft fixierte Wohnmilieus;
Jetzt gibt es interessengesteuerte, individuierte, nicht auf Dauer festgelegte, sondern im
Stadtraum und darüber hinaus frei flottierende szeneartige Wahlmilieus, gerade auch was die
Wohnstandorte anlangt (s. die Arbeiten etwa von Ulfert Herlyn und H. Häußermann).
Die neuen Wissensstadtnomaden und ihre Wohnwünsche passen in dieses dualistische Schema
aus mehreren Gründen nicht:
Einerseits radikalisieren sie ja ihre Berufs- und Lebensmobilität noch einmal erheblich. Denn sie
folgen den Optionen globaler Arbeits- und Karrieremärkte, zugleich häufig von starken fast
berufsethisch-intrinsischen Karrieremotivationen angetrieben. Zudem nehmen Dual-Career-
Beziehungen stark zu: Karriere und Familienplanung nähern sich tendenziell wieder eher an – so
schwierig das im Durchschnittsfall weiterhin ist. Und zugleich stärkt sich wieder die Bindung an so
etwas wie das ‚urban terroir‘ einer besonderen, spannenden Stadt (Heidelberg, Berlin, London,
Cambridge UK etc.). Also Mobilitätssteigerungen und neue Sässigkeitsformen (so habe ich das
übrigens schon vor 20 Jahren in einer Ruhrgebietsstudie genannt) schließen sich nicht mehr aus,
sondern verkoppeln sich auf neue, frappierende Weise. Wohnen & Leben & Arbeiten, internet-
gestützte Dauerkommunikation, loungeartige Ecken in der eigenen Wohnung, lifestyle & work,
hohe Ansprüche an die eigene Forschungs- oder Berufsleistung und ein ‚re-grounding‘ im
attraktiven Stadtraum werden offenkundig neu gemischt. Die Bindung an urbane Quartiere und
ihr Chaos nimmt also eher wieder zu, nicht ab – trotz weiter wachsender Mobilität.

b) Es gibt auch nicht mehr den einen großen, alles dominierenden Trend in den Stadt-Wissen-
Kopplungsarchitekturen und entsprechenden Raumplanungen. Um zwei wichtige zu nennen, die
gleichzeitig florieren: Neben campusförmigen Knowledge hot spots, die knallharte Funktions-
räume für erfolgreiche ‚from lab to market‘ Strategien bereitstellen, gibt es gleichzeitig und
ebenfalls vermehrt urban arrondierte Wissenschaftsstadtversuche, die auf den Spuren von Alvar
Aalto und Otaniemi Arbeit, exzellente Ressourcen, Wohnen, Landschaftseinbettung und
hedonistische Urbanität in einem Wurf zusammenbinden und pionierhaft erproben. Manchmal
gelingt das, manchmal geht das fürchterlich in die Hose.

c) Interessant finde ich daneben Versuche etwa nach dem Muster von ‚The Strip‘, also dem
Zentralgebäude des Firmen-Campus von Philipps in Eindhoven, in dem wissenschaftliche
Diskurse auch baulich wieder näher an das Konvivium und den Hedonismus heranrücken, damit
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die Leute sich neben harter Arbeit auch wohlfühlen beim Arbeiten. Ob es auf Dauer klappt,
scheint noch unklar. Vielleicht braucht es doch mehr Stadt, also mehr Urbanität. Urbanität und
ihre prekäre Planbarkeit wird damit wiederum zu einem geheimnisumrankten Schlüssel auch für
neue Arbeit-Wohnen-Kopplungen. Was sind Grundcodes für Urbanität, was ihre Kontextvarianten
– je nach Wissensmilieus? Viele offene Fragen und Forschungsbedarfe hier!

d) Ältere Versuche, Wohnen und Arbeiten im Kontext von Wissenschaft und Forschung zusam-
menzubringen, sollten noch einmal sehr aufmerksam gegengeprüft werden, auch da, wo sie
krachend gescheitert sind (etwa beim EMBL auf dem Heidelberger Boxberg – A. Mitscherlich und
die Folgen). Möglicherweise findet man auch hier, dass fehlende Urbanität, und zu dürftig
imaginierte Lebensstile eine zentrale Rolle spielen. Urbaner Hedonismus muss natürlich nicht in
die neobarocke Opulenz abdriften, sondern kann nach den hochaktuellen Regeln, „raffinierter
Einfachheit“ prozessieren auf die Spur zu kommen, trachten (vgl. das Biedermeier, das gegen das
weit verbreitete Gerücht der apolitischen Verschmocktheit bei Lichte eher als anschlussfähiger
Probelauf der Wohnmoderne zu begreifen wäre). Auch hier ist mit Nichtwissen zu rechnen. Damit
wächst die Notwendigkeit, in städtischen Räumen (Zwischennutzung) neue Arrangements von
Wohnungen und Arbeiten vor Ort auszuprobieren und auszukundschaften.

Wohnen generell wird immer noch viel zu leicht als eine fixe, selbstverständliche Größe
genommen, die Konstanz und Stabilität suggeriert. Als räumlich organisierte Lebensweise
(Martina Löw), in der in der posttraditionalen Wissensgesellschaft neben Sozialstrukturen,
Lebensstilen und Geschlechterverhältnissen flexible Behausungsformen zum Ausdruck kommen,
muss Wohnen in den Wissensstädten neu gedacht werden: dazu muss es stilsicherer und
systematischer mit Arbeiten/Lifestyle/Mobilität/Flexibilität/Geschmack und raffiniert-nachhaltigen
einfachen Hedonismusformen verkoppelt werden. Und gerade was die Umnutzungspotenziale
neuer flexibler Wohnungen anbelangt, ist immer noch viel von den Gründerzeitvierteln (Weststadt,
Bergheim, Neuenheim) sowie von dem in Heidelberg prominent profilierten ‚Romantischen
Klassizismus‘ (etwa der ersten reinen Wissenschaftsbauten und der nahebei liegenden
Wohnungen des ‚Lehrkörpers‘) zu lernen. Im Heidelberger Wissenschaftsatlas etwa (2013) wird
eine klare Westdrift der Wohnstandorte der Uniprofessoren von 1803 bis 2010 kartiert: Welche
Kopplungen von Wohnen und Arbeiten wurden dabei schon realisiert? Max Weber zumindest,
jahrzehntelang auf der Neuenheimer Seite in einer der bedeutendsten Heidelberger Professoren-
villen lebend ( Haus Fallenstein, Ziegelhäuser Landstraße 17), mit dem atemraubenden
Heidelberg Altstadt- und Schlosspanorama vor Augen – hat hier wesentliche Partien seiner
Stadtsoziologie entworfen. Auch ansonsten war er da bestens ‚platziert‘. Fußläufig über die Alte
Brücke konnte er in maximal zehn Minuten in damalige Heidelberger Urbanitätsformen
eintauchen – so er denn wollte (s. den immer noch einschlägigen Urbanitätsaufsatz von Edgar
Salin 1960, der dem Weber-Kreis zuzurechnen ist). 

e) Bezahlbarer Wohnraum für den akademischen Mittelbau sowie für die mannigfaltigen Boden-
truppen der Wissensgesellschaft ist inzwischen mit Recht ein zentrales Politikum. Bei den
geplanten Wohnen-Arbeiten-Mix-Quartieren in der sozialen Wissensstadt selbst oder auf den
Konversionsflächen muss daher zwingend auf gute soziale und intergenerationelle Mischungen
gedrungen werden. Das hilft auch gegen die drohende homogenisierte Langeweile von durch-
gentrifizierten pseudo-urbanen Wissensgesellschaftscommunities. Mischung ist dabei
bekanntlich ein komplizierter, mit Überraschungen garnierter Entwicklungs- und Erprobungs-
prozess. Das schließt immer auch ungeplante Effekte, gar Milieumischung befördernde De-
Gentrifizierungseffekte ein. Ein Beispiel für Letzteres: die 50er- und 60er-Jahre Neubauten in
innerstädtischen Berliner Gründerzeitvierteln, die die Kriegsschädenlücken ausfüllten. Diese alten,
einfachen Neubauten erhalten den Stadtteilen heute ihre Mischung aus Jung und Alt, von ‚gut
bestückt‘ bis ‚nicht so dolle‘. Sie wirken hier also als nicht-intendierte, hoch zu lobende
Gentrifizierungsbremse.



f) Interessante aktuelle Mischungskonstrukte wären daher genau und empirisch, also an konkre-
ten Fällen, auf ihre jeweiligen Mischungslogiken hin zu untersuchen. Ein weiteres interessantes
Beispiel vom anderen, geplanten Ende der Mischungsformenskala: Die Hamburger HafenCity, in
der von Anfang an Science, Kultur, Kreativität und Soziales zu mischen versucht wird. Also etwa
Wohnen, auch gefördertes studentisches Wohnen, Design Zentrum, Green Peace, Integration
von HafenCity University-Institutionen etc. (Jürgen Bruns-Berentelg, Marcus Menzl). 

Damit ist die Suche nach gemischten Raumtypologien eröffnet, die lokal passen, von dauerhaft
bis temporär. Die Logik der jeweiligen Mischung an einem sehr speziellen Ort zu konstruieren,
wird so zu einer hochspannenden urbanistischen Forschungs- und Rekonstruktionsaufgabe
(Nichtwissen) mit erheblichen Praxiseffekten gerade auch für den Wohnungsmarkt. Das gilt
insofern auch für die Heidelberg umtreibende Frage, was in den Patton Baracks passen könnte!

g) Ein paar weitere bedenkenswerte Stichworte zu ‚Wohnen in der sozialen Wissensstadt‘ heute:
Wichtig sind empirisch, das heißt an Fällen und Fallgruppen (Wissensmilieus) rekonstruierte
Mobilitätstypen und ihre unterschiedlichen Wohnraumansprüche. Etwa Altnomaden, also Pendler
in der Region vs. Neunomaden mit radikalisierten Ansprüchen an den Wohnraum und sein
‚Umfeld‘ (Urbanität, Breitband, Lounge in der Nähe, Minilounge zu Hause, vielleicht bald schon
Gemeinschaftswaschküche im Keller – wie Regula Lüscher, Berlin, vor dem Hintergrund eigener
Deutsch-Schweizer Wohnerfahrungen anregt).

Ein Wort noch zu diesen neuen Wissensnomaden, die für die Entwicklung sozialer Wissensstädte
immer wichtiger werden(‚Sticky knowledge places‘! s.o.): Was macht sie aus, welche Wohn- und
Stadtbedarfe werden von ihnen kultiviert? Was zieht sie an, was hält sie? Hier zeigen sich große
Forschungslücken (Nichtwissen again). Auf der Basis unserer eigenen qualitativen Heidelberg-
Erhebungen ein paar probende Anmerkungen: Typisch scheinen nachgerade gegenläufige
Gleichzeitigkeiten, die auch auf die Wohnbedarfe durchschlagen. Etwa die Gleichzeitigkeit von
global vernetzten Informations- und Wissensströmen einerseits in Kopplung mit hohen Bedarfen
an personengebundenem Wissen von den cutting edge-Fronten in Forschung und Entwicklung
(eines Wissens also, das noch nicht im Netz steht). Hinzu tritt eine eher wachsende Bedeutung
von fußläufiger Nähe sowie die neue, auch wachsende Relevanz von F2F (also von Face-to-Face-
Kommunikationen). Damit einher geht die Bedeutungszunahme auch von städtischer Attraktivität
(The City as a Whole), das steigende Gewicht von Loungekultur, Urbanität, Quartier, Kiez.
Gerahmt wird das alles durch ein starkes Bedürfnis nach leicht chaotischen Stadträumen, die
also nicht zu homogenisiert daherkommen. Der Stadttourismus (inklusive ‚residential tourism‘)
wird dabei eher als Gefahr und Motor für eine weiterlaufende Homogenisierung der Stadträume
gesehen, die diese unattraktiv und austauschbar werden lässt.

h) Third Culture und Wohnen: Neue Kooperationstendenzen innerhalb und mit der Wissenschaft
führen zu frappanten Mischungen ‚quer zur Furche‘ differenter Wissenschaftskulturen: Humani-
tites, Natural Sciences, Life Sciences finden sich plötzlich in einem Projekt-Boot mit Kreativen,
Künstlern, Designern. Und zwar ohne die Disziplinen naiv aushebeln oder noch einmal
‚transdisziplinär‘ überbieten zu wollen, wie in den Hoch-Zeiten von „mode 2“. Attraktive, nicht
zugebaute Areale im Stadtgebiet spüren seit kurzem schon verstärkt Re-Urbanisierungs-
tendenzen innerhalb dieser ‚Dritten Kultur‘ von Wissen und Wissenschaft. Etwa das Landfried-
Areal in Bergheim/Heidelberg. Dieses Areal hätte durchaus die Chance, ein Möglichkeitsraum für
die Erprobung neuer Third Culture-Mischungen zu werden. SAP mit seiner Design Thinking-
Abteilung sowie Institute aus dem Campus Neuenheimer Feld sind schon eingelaufen,
Willkommenskulturen und hedonistischere Angebote (Tati, Essen & Trinken & Kommunikation)
mischen sich schon mit ‚asiatischen‘ Körperbildungs- und Lebensweisheitsofferten. Wohnen in
den Altbauten um die Ecke ist möglich, wenngleich zunehmend schwierig. Hier muss also
nachgelegt werden. Insgesamt fehlt ein wenig die Entwicklungsidee, der Entwicklungscode für
diesen Potenzialraum.
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Die Suche nach neuen Schlüsselarealen für die soziale Wissensstadt und ihre ‚Third Culture‘-Ten-
denzen ist also eröffnet. Zugleich könnten sich hier auch Vorlagen und Proberäume für Patton
Barracks-Mischungen herausbilden. Et vice versa.

Zwei weitere spannende, das Wohnen immer mit betreffende neue urbane Tendenzen:
a) Die soziale Bewegung des Ko-Konsums. 
Wohnkulturen des Teilens, Tauschens, Leihens, des Wissen- und Wohnung-Teilens/Tauschen
sind auf dem Vormarsch, noch nicht massenweise, aber pionierhaft (ob oktroyierte Toiletten-
teilung dazugehört, blieb nach dem Vorort-Termin im September 2014 in den Kasernenfluren der
Patton Barracks allerdings strittig).
b) Re-Invention of Tradition.
Eine der wichtigsten Kulturtrends in den posttraditionalen Wissensstädten, die Wieder- oder
Neuerfindung von Traditionen (Wissen!), wird flankiert von städtebaulich-architektonisch-
designerischen Bemühungen, neu/alte urbane Orte zu schaffen, an denen F2F geprobt und
stiltypisch verschärft werden kann. Heidelberg hat das unverhoffte, kaum schon genügend
gewürdigte Glück, Heimstädte einer ganzen Reihe von respektablen ‚originalen‘ Bars und Cafés
in dieser ‚Traditions‘-Linie zu sein (mehrere ‚Bars des Zinc‘, etwa Max Bar; s. auch Bar d’ Aix,
Café Rossi etc.). Initialer Kopf der Wieder- oder Neuerfindung einer französisch/spanisch/
italienisch gemischten Bar-Tradition in Heidelberg war Rudolf Clermont (gest. 2008). Seine Arbeit
lässt sich durchaus als imaginatives Komplement zur Re-Urbanisierung innerstädtischer Wohn-
und Lebensformen in der Wissensstadt verstehen. Das erscheint anschlussfähig.

Multi-Lokalismus und Re-Grounding also:
Neue Wohn- und Lebensformen in der Wissensstadt sind durch eine Reihe zunächst frappant
gegenläufiger Tendenzen geprägt. Radikale Globalisierung der Informationsflüsse und Lebensstile
etc. trifft auf eine Wiederverwurzelung (Re-Grounding) in lokalen Face-to-Face-Netzen und
urbanen Sonderkulturen vor Ort. Scheinbar Widersprüchliches (Wohnen/Arbeiten) wird dabei neu
und mit Stil integriert. Flexibilität und multilokale Beweglichkeit einerseits prallt auf ein neues
Sicheinlassen und Sicheinbringen in den konkreten Ort und sein ‚urban terroir‘  (Carolyn Steel
2008). Urban Gardening-Ansätze sind dafür nur eines von mehreren möglichen, medial allerdings
inzwischen maximal ausgeflaggten Indizien. Das Resultat sind neue flexible, urban folgenreiche
Verankerungsformen, die über Wissen, Nachhaltigkeitsbewusstsein und Neugierde auf Anderes,
Neues laufen (‚urban terroir‘ again). Damit werden auch der Wohnbereich und seine Konviviums-
chancen auf neue Weise attraktiv und relevant: Auch sie werden ‚sticky‘ (s. o.).

9. Kleines Fazit: 

Die Entwicklungen von Wissen, Stadt, Arbeiten und Wohnen sowie die Steuerung dieser
komplexen Zusammenhänge, also Governance, treten in den Städten der posttraditionalen
Wissensgesellschaften in ein neues Verhältnis. Sie ko-evoluieren miteinander, konfliktreich, z.T. in
symbiotischen Parallelwelten (Universität, Stadt; ‚town and gown‘), mit Gegenläufigkeiten und
Rückschlägen, nie ohne neue Disparitäten- und Peripheriebildungen. Dafür müssen wir
gemeinsam neue Lösungen und Visionen entwickeln, zudem toleranter, kreativer und kompro-
missfähiger werden.

Das gilt inzwischen mit aller Härte auch für Orte und Teilregionen, an denen von Hightech-
Industrie-Clustern weit und breit nichts zu sehen ist, für ‚Shrinking Cities‘ also (Philipp Oswalt
2005 ff.). Nicht selten operiert in solchen Stadträumen die wissensgesellschaftliche Koevolutions-
dynamik gleichsam ex negativo: einmal in der Form eines strukturellen Mangels an wissens-
basierten Innovationsstrukturen, an befördernden Milieukontexten und brain gain Effekten;
andererseits aber auch durch neue Selbstorganisationsprozesse, Suchbewegungen und raum-
pionierartige Akteursnetze. Von denen alle lernen könnten. 



28 I 29

Im positiven wie negativen Fall von Stadtentwicklung erlaubt der Wissensfokus also, individuierte
Pfadentwicklungen zu erkennen und besondere Aktivitätsmuster in den Städten zu stimulieren.
Die Justierung auf fallibles Wissen, auf wissensinstitutionelle Dynamiken, auf öffentliche Debatten
um adäquate Relevanzsysteme und Informationsbewertungen erhöht zugleich die Chance, wie
wir sahen, neue Arrangements und Mischungen von Arbeiten und Wohnen für Wissensarbeiter/
innen zu fokussieren. 

Gerade für einzelne Städte und ihre je spezifischen Begabungen und Profile, für ihre Schwächen
wie Stärken lässt sich dabei ein grundlegender Wandel im Verhältnis von Wissenschaft und 
Praxis ausmachen, der auch ihren „genetischen Code“ tangiert. Das gilt in besonderem Maße
auch für den Wohnen-Arbeiten-Mix: Handlungsnah lässt er sich wohl nur strukturieren durch eine
Ergänzung wissenschaftlichen, architektonischen und planerischen Wissens durch lebenswelt-
liche, erfahrungsnahe und interventionistische Wissensformen. 

Unter unseren Augen formiert sich hier möglicherweise sogar der Kern einer neuen Wissens-
ordnung (wie Peter Weingart (2003) das genannt hat.). Diese ist gerade in den Städten einmal
durch eine enge Kopplung zwischen Wissenschaft auf der einen Seite sowie den übrigen
stadtgesellschaftlichen Funktionssystemen auf der anderen Seite charakterisiert (also Politik,
Verwaltung, Ökonomie, Rechtssysteme). Am Mixthema Wohnen und Arbeiten treten jetzt aber
erkennbar vor allem interessierte und informierte bürgergesellschaftliche Wissensakteure hinzu.
Stellvertretend seien genannt: die sogenannte „Kreative Klasse“, Kinder und Jugendliche, die
Alten, Akteure und Repräsentanten aus den Bereichen Familie, Gesundheit, Arbeit und Freizeit;
weiter integrierte, aber eben auch abgehängte oder nicht integrierte Migrantenmilieus; nicht
zuletzt die berühmten Bodentruppen der Globalisierung, also Krankenschwestern, Polizisten/
innen, Feuerwehrleute, Taxifahrer/innen, Friseure/innen etc. Mit ihren Kompetenzen lässt sich
handlungsnäher das ‚wahre‘ Wissen von Expertensystemen und deren Rhythmik von Expertise
und Gegenexpertise ergänzen und realistisch austarieren, gerade auch, wenn es um neue
Lebensformen und deren teils überraschende Kopplungslogiken von Beruf und Freizeit, von
Arbeiten und Leben geht. 

All diese Akteursgruppen spielen inzwischen mit bei der weiteren Profilierung des genetischen
Codes der einzelnen, besonderen Städte – und damit auch beim Zusammenspiel, bei der 
Ko-Evolution von Wissen und Stadt, Wohnen und Arbeiten. Dieses Zusammenspiel umgreift also
immer das Wissen der Verursacher, das Wissen der Betroffenen und Nutzer, das Wissen der
selbstbewusster werdenden Akteure im realen Spiel der wissensbasierten Stadtentwicklung auf
kommunaler Ebene.

Und eines ist dabei klar: Ohne die besonderen Städte, ohne deren immer leicht chaotische
Wissensdynamiken und die Entwicklung einfallsreicher Ansätze zu einer nachhaltigen Stadt- und
Gesellschaftsentwicklung geht es nicht mehr voran in unserer rasant sich weiterurbanisierenden
Welt.
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Technologieparks – Ein rückblickender Ausblick  
Ernst Hubeli, Architekt, Herczog Hubeli Architekten, Zürich

Bei einem Rückblick stellt sich immer die Frage, aus welcher Optik man zurückschaut – von
gestern auf gestern, von heute auf gestern oder von heute auf morgen. Für den Städtebau und
die Architektur scheint mir ein „learning from…“ unersetzlich. D. h., wir lernen aus Erfahrungen,
vorwiegend aus Fehlern. Ich versuche also einen Rückblick aus heutiger Sicht und – soweit das
möglich ist – auch vorausschauend.

Wenn man Erfahrung oder Empirie als Axiom setzt, kann man darüber streiten, ob es sich um 
eine wissenschaftliche Methode handelt. Das ist für planerische Disziplinen allerdings nicht
relevant, da sie ohnehin nicht mit Naturwissenschaften oder Mathematik verglichen werden
können. Man kann auch sagen, dass Architektur und Städtebau zu komplex für die Wissenschaft
sind, so wie es unmöglich ist, alle Wechselwirkungen zwischen Raum und Zeit, zwischen
Bauformen und Lebensformen und die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen des
Bauens zu erfassen und zu systematisieren. Selbst wenn es gelänge, wenigstens für einen
Augenblick alle diese Zusammenhänge zu verstehen, wären sie am nächsten Montagmorgen
schon wieder neu. Gebrauchswerte, das Raumverständnis und ästhetische Bewertungen sind
historisch – d.h., sie sind einem ständigen Wandel ausgesetzt. Und niemand kann ihn als Ganzes
begreifen, geschweige denn voraussagen. Dennoch ist das Ganze die Grundlage jeder Planung,
die ja für morgen bestimmt ist. Dieses Paradox ist dem Städtebau wie der Architektur
eingeschrieben. Mit anderen Worten: Es gibt kein Entrinnen; jede Planung von einem Stadtteil
oder einem Haus muss von Annahmen – von Thesen – ausgehen. Was ist morgen, welche
Rahmenbedingungen gelten, welche Visionen haben Realisierungschancen, was ist und wird
wichtig, was nicht?

Antizipieren ist ein Wort, das auch im Fußball verwendet wird. Gemeint ist eine vorausahnende
Bewegung, etwa bei einem Doppelpass. Jean-Paul Sartre hat etwas Ähnliches gemeint, als er
sagte, dass das Verhältnis zwischen Autor und Leser mit einem Fußballspiel vergleichbar ist: „Man
weiß nicht, was der Andere – der Leser – tut“. Auf die Planung übertragen: Man weiß nicht, ob die
Menschen das tun, was in einem Plan oder Grundriss vorgesehen ist. Ob wir wollen oder nicht,
als Architekten haben wir es mit dieser doppelten Ungewissheit zu tun: zum einen mit den
Menschen, deren Subjekt und Individualität normativen Setzungen und Plänen widersprechen,
zum anderen mit dem erwähnten Paradox – wir planen für eine Zukunft, die wir bestenfalls
erahnen können. Damit es möglich ist, (objektive) Ungewissheiten von Beliebigkeit oder
Geschmacksfragen zu unterscheiden, sind Erfahrungen nötig, die uns erzählen, wie Städte und
Häuser benutzt, wie sie wahrgenommen werden, ob sie angenommen oder abgelehnt werden.
Der Fundus erlaubt uns, zumindest die Frage zu beantworten, von welchen Erfahrungen aus die
Planung einer Stadt oder der Entwurf eines Hauses ausgehen kann. Diese Erfahrungen sind das
Gedächtnis und das Wissen unserer Disziplin – ihre Autonomie, die sich von anderen Disziplinen
unterscheidet. Dabei handelt es sich nicht um eine klassische Wissenschaft, aber auch nicht um
eine Un-Wissenschaft.

Natürlich können Erfahrungen verschieden interpretiert werden – haben die Ursachen eines
missratenen Wohnhauses oder elenden Wohnquartiers politische, ökonomische oder fachliche
und planerische Gründe oder beides? Wer ist schuld – die Investoren, Architekten oder die
Gesellschaft? Insofern stellt sich auch die Frage, mit welcher Theorie der historische Fundus
interpretiert wird. Ohne auf dieses Thema näher einzugehen, bin ich der Meinung, dass keine
einzelne Theorie unserer Disziplin angemessen ist. Alle jene Theorien sind relevant, die den Alltag
thematisieren. Das Spektrum reicht vom historischen Materialismus über die selbstreflexive
Moderne bis hin zur Belletristik und den Literaturwissenschaften.

Paradigmen

Der Rückblick auf Technologieparks beginnt in den späten 1950er- und der Ausblick auf die
kommenden 2050er-Jahre; er ist gefiltert und aktualisiert durch zwei Paradigmen:  
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Paradigma 1: Bildung und Wissensproduktion ist das Leitmotiv der Stadtentwicklung 
Das ist auch das Kardinalthema der IBA Heidelberg. Das Paradigma hat mehre Motive und
Begründungen:
– Stadtökonomischer Standortvorteil: Angebote an Bildung und Wissen sind bereits heute das 
– Hauptkriterium für die Wahl von Firmensitzen.
– Offener, erweiterter Bildungsbegriff: Bildung ist nicht für die Schulen da, sondern für das Leben.
–Oder salopp gesagt: Was der Computer nicht leisten kann, ist Bildung. Selbst die OECD mit 
–ihrer bildungsökonomischen Sicht verwendet heute den offenen Bildungsbegriff. Daraus folgt:
– Orte der Bildung und der Wissensproduktion sind auch öffentliche Orte. Sie unterscheiden sich 
–von den Bildungstempeln des 18. und 19. Jahrhunderts – organisatorisch, städtebaulich und –
–architektonisch. 
– Die hohen Infrastruktur- und Betriebskosten erfordern Polyvalenz und Mehrfachnutzungen – im 
– Idealfall ein Dauerbetrieb, was eine vielfältige Mischnutzung voraussetzt, insbesondere nicht-
– schulische Tätigkeiten.
– Daraus folgt, Orte der Bildung und des Wissens sind ein Stück Stadt oder eine Stadt in der 
– Stadt, die zum städtischen Alltagsleben gehören und urbane Generatoren sein können.
– Schnell wechselnde Wissensproduktionsmethoden entsprechen einem ad hoc veränderbaren 
– Raum im Raum-Konzept, welches das Korridorsystem ersetzt.

Paradigma 2: Postfunktionalismus und Polyvalenz
Das Paradigma bezieht sich auf unterschiedliche Themen:
– Stadt ist nicht mehr nach Funktionen gegliedert und getrennt – nach dem Motto: Da wird 
– gewohnt, da gearbeitet, dort geschieht nichts. Heute kann fast überall fast alles geschehen. 
– Viele Tätigkeiten sind delokalisierbar und geschehen über Netze. So hat sich auch die Stadt 
– verdoppelt. Es koexistiert eine physische mit einer digitalen Stadt. Wir nehmen sie kartografisch 
– und navigierend wahr. Auf dem Handy ist der persönliche, emotionale Stadtplan abrufbar. Die 
– digital-navigierende Stadt hat auch die Öffentlichkeit in ein Universum von Teilöffentlichkeiten 
– gesplittet und vervielfältigt.
– Haus: Das Wohnen war für Walter Benjamin noch das rein private „Interieur“, ein „Etui“. Heute ist 
– jede Wohnung ein Weltetui. In jedem Zimmer  ist eine Weltbibliothek abrufbar. Wohnen 
– beschränkt also nicht aufs Wohnen. Polyfunktionalität gilt natürlich auch für andere Baugattungen.
– Demografîe, Lebensstile: Die klassische Familie ist als Haushaltsform heute eine Minderheit. In 
– den meisten Städten ist der Anteil auf 15%-20% geschrumpft. Die Lebens- und Haushaltformen 
– sind stark heterogen geworden. Und für die meisten Frauen ist nicht mehr das Einfamilienhaus 
– das Ideal, so wenig wie ein Mutter-Kind-Ghetto. In diesem Zusammenhang steht auch eine 
– starke Stadtrückwanderung, die man in ganz Europa seit rund 20 Jahre feststellen kann. 
– Ökonomie: Die teuren Infrastrukturkosten von Gebäuden (oft 30% der Baukosten) verlangen 
– eine besser betriebliche Auslastung. Speziell bei Schulen und Technologieparks ergibt es keinen 
– Sinn, diese nur während der Arbeitszeit zu gebrauchen.

Postfunktionalismus und Polyvalenz sind also keine neuen Erfindungen, sondern bezeichnen
gesellschaftliche Anforderungen an den Städtebau und die Architektur. Insofern sind klassische
Baugattungen und funktionalistische (Über-) Determinierungen Auslaufmodelle.

Technologieparks in den Ballungsgebieten

Der erste große Technologiepark ist das Silicon Valley. Es ist Ende der 1950er-Jahre entstanden,
wo sich ein Industriegebiet allmählich in einen Technologiepark verwandelt hat, und heute fast
ausnahmslos alle bedeutenden Formen der IT-Branche einen Sitz oder den Hauptsitz haben. Es
gibt wenig Recherchen und Analysen über Silicon Valley. Aufschlussreich ist ein Essay von Tom
Wolfe. Er tauchte über Monate in das Alltagsleben ein und kam zum Schluss, dass Silicon Valley
eine Mischung aus amerikanischem Pioniergeist und protestantischer Arbeitsdisziplin ist – die
Freude an Innovationen wird der Verdammnis zur Arbeit geopfert. Wolfe sieht im Silicon Valley eine

Silicon Valley
Foto © www.urbanhorizon.wordpress.com



Art Workaholic-Agglomeration, die früher oder später Fluchttendenzen auslöst. In der Tat haben
schon früh die Wohlhabenden der IT-Branche schöne Wohnungen oder Häuser in San Francisco
gekauft. Mit der Folge, dass die Mietpreise und der Pendlerverkehr evident angestiegen sind. Die
andere Fluchttendenz führte Ende der 1960er-Jahre nach Frankreich. Der Zufluchtsort für
schätzungsweise 3.000 Menschen aus Silicon Valley ist „Sophia Antipolis“. Er ist eine Art
europäische (wenn man so will auch katholische) Version vom Silicon Valley. Eine dorfähnliche
Anlage mit verschiedenen Wohnformen, rund 1.300 Unternehmen, Sportanlagen in Stadtnähe
(Nizza, Marseille) mit kulinarischen und kulturellen Highlights. Im Vergleich zum Silicon Valley also
multithematisch und weniger arbeitsfixiert.

Antipolis hat viele Nachahmungen gefunden – bis Ende der 1980er-Jahre eine Wende kam, die im
Zusammenhang mit der Stadtrückwanderung steht  (nachdem bis in die späten 1970er-Jahre
eine „Flucht aus den unwirtlichen Städten“ (Alexander Mitscherlich) stattfand.

Zurück in die Stadt 

Der Basler Novartis-Konzern bzw. der damalige CEO Daniel Vasella entschied sich in den 1990er-
Jahren, das eigene Forschungszentrum mitten in die Stadt auf das Stammareal zu setzen. 
Das städtebauliche Muster entspricht einem Klassiker der europäischen Stadt aus dem 18. Jahr-
hundert – Boulevard, Hofrandbebauung, einige Plätze. Der Plan (von Vittorio Magnago
Lampugnani) generiert einige Widersprüche. Erstens wurde das Areal mit einem fünf Meter hohen
Zaun abgesperrt. Was „Stadt“ sein soll, ist in Wirklichkeit ein hermetischer Campus. Zweitens
besteht das Fragment europäischer Urbanität nur aus Labors und Bürohäusern – ist also eine
„Businnesstown“. Drittens ist es fraglich, ob 150 Jahre alte Städtebaumuster einfach in die
heutige Zeit übertragen werden können. Jedenfalls wartet man im Boulevard vergeblich auf den
Kaiser. Viertens ist auch architektonisch kein Stadtteil entstanden, sondern eine Art Architektur-
zirkus – jede Figur übertrifft die andere an Einzigartigkeiten. Der unzugängliche Campus wurde
denn auch heftig kritisiert, so dass die neue Konzernleitung zumindest eine teilweise Öffnung des
Areals vorsieht.

Der Technopark in Zürich-West wurde ursprünglich als eine Kombination von IT-Innovation und
industrieller Produktion geplant. Es zeigte sich aber bald, dass keine Synergien entstanden, da die
Maschinenproduktion von Sulzer-Escher Wyss nicht mit den IT-Firmen kompatibel war. Fataler
war, dass der erstellte Großbau sich nicht mit IT-Firmen füllen ließ. Die Investoren standen kurz vor
dem Ruin, als sie sich für einen Umbau entschieden, um Hochschulen, Gastronomiebetriebe und
vieles mehr zu integrieren. Es entstand ein Stück Stadt. Seither floriert der Zürcher Technopark.

Die Stadt Zug unterstützt aktuell ein Projekt, das man der Realwirtschaft wie der Stadtentwicklung
zuordnen kann. Die Stadtregierung hat Bedenken, dass Zug als reiner Finanzplatz und
Steueroase längerfristig überleben kann. Das Projekt (von Hosoya Schaefer) wird als „Urbanes
Labor“ bezeichnet, das IT-Firmen und Produktionsstätte der Haushaltsgerätefirma V-Zug am
gleichen Ort situiert. Das Labor ist auch ein Stück Stadt. Es ist zugänglich und vor allem im
Erdgeschoss reihen sich öffentliche Nutzungen aneinander, was das angrenzende, eher unbelebte
Wohnquartier urbanisieren kann. 

Temporäre Labors, Produktionsstätte, Eventhallen etc.

Der Umbau der 15.000 qm großen ABB-Werkhalle (von Herczog Hubeli) beschränkt sich auf
ergänzende Infrastrukturen und einem schmalen Anbau mit Servicefunktionen. Mit geringem
baulichen Aufwand entstand ein funktionaler Hybrid. Die Großräume lassen sich bei Bedarf
unterteilen. In rund zehn Jahren wurde die ehemalige Werkhalle für fast alles benutzt – für
temporäre und lean Produktionen etwa von Sony, für Generalversammlungen von ABB, für einen

Silicon Valley
Foto © www.urbanhorizon.wordpress.com

Novartis
Foto © www.novartis.ch

Urbanes Labor, V-Zug
Projekt von Hosoay Schaefer
Rendering 
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dreijährigen Beraterauftrag von PricewaterhouseCoopers, für Kunstmessen, für Konzerte etc. Der
Erfolg hat zur Folge, dass eine geplante Wohnüberbauung (anstelle der Werkhallen) zurückgestellt
wird. Zudem belebt die Halle durch öffentliche Nutzungen das neue Quartier mit seinem Über-
schuss an Wohnnutzungen. Der Anbau spielt mit Adolf Loos‘ Ornament und Tattoo-Aversion. Das
Tattoo auf der Fassade (Folie auf Polycarbonatplatten) ist überformt (100-fach vergrößert) und
thematisiert Transparenz und Gegenständlichkeit. Beides wird einer Verdoppelung der Wahr-
nehmung unterworfen. Aus der Bewegung verfestigt sich die Transparenz zu einem Körper, der
sich beim Vorbeigegehen zusehends verflüchtigt. Loos‘ Tattoo-Aversion geht mit Sempers körper-
licher Verkleidungsmoral ein selbstreflexives Verhältnis ein.

Urbanisierung der Alpen 

Nach der Einführung des Internets haben auch Informatiker die Alpen entdeckt – als Möglichkeit,
standortunabhängiges Arbeiten mit der Wahlfreiheit für eine bevorzugte Landschaft zu verbinden.
Die Siedlung (Architekten: Herczog Hubeli) wird von ehemaligen „Urbaniten“ aus Chur und Basel
bewohnt, die sich entschieden haben, auch den Arbeitsort in die schöne Landschaft mit 300
Tagen Sonnenschein zu verlegen.

Die Siedlung ist sowohl ein kleiner Technopark als auch eine Wohnort und evoziert eine
helvetische, eine urban-ländliche Besonderheit: Das beliebteste Hochhaus in der Schweiz ist das
Haus am Hang. Die Topografie der aufgeworfenen Hügellandschaft erlaubt es, die Attraktion der
schönen Aussicht mit Bodenhaftung zu bewerkstelligen. 

Big Circle

Das Vorhaben „Apple Circle“ kann man als Rückfall zum Campus bezeichnen – allerdings in 
einer verschärften Form. Der „Circle“ ist hermetisch gegen die Umwelt abgeschottet und flächen-
deckend überwacht. Kaum eine Tätigkeit ist möglich, ohne dass sie digital gespeichert und
kontrolliert würde. Es ist George Orwells „1984“ in gebauter Form. In Dave Eggers gleichnamigen
Roman „Circle“ beschreibt er diesen Mega-Campus als Albtraum – die totale Transparenz mutiert
zur totalen Selbstkontrolle. 

Zusammenfassend können wir festhalten, dass aus heutiger Sicht der Begriff des Technologie-
parks überholt ist. Wir können vier Typen unterscheiden: 1. Stadt in der Stadt, 2. Temporäre
Labors, 3. Alpen-Campus, 4. Wüsten-Circle. Agglomeration-Circle

Auch wenn alle vier Typen voraussichtlich überleben werden, bin ich der Meinung, dass die ersten
beiden Versionen sich mehrheitlich durchsetzen werden nicht nur aus qualitativen, sondern auch
aus öko-ökonomischen Gründen.

Vom Technopark zu urbanen Labors und funktionalen Hybriden

Wenn Begriffe wie Hybrid, Postfunktionalismus, Polyvalenz modisch klingen mögen – sie sind
deshalb nicht falsch. Es kommt darauf an, was man darunter versteht. Wie gesagt, es handelt
sich nicht um neue Ismen, sondern um neue Anforderungen an den Städtebau und an die
Architektur. Um das zu konkretisieren, zeige ich abschließend einige Beispiele, die verdeutlichen,
dass – egal ob es sich um Technopark, Wohnbauten, Hochschulen handelt – nicht mehr die
Baugattung oder eine festgelegte Funktion im Vordergrund stehen, sondern die Frage, was das
Bauwerk alles leisten kann. 

Pratval, Voralpine Wohnsiedlung mit
IT-KMUs, Architekten Herczog
Hubeli, Zürich
Foto © B. Felchlin

Polyfunktionaler Hybrid, ehemalige
Werkhalle von ABB, Zürich-Oerlikon
Architekten Herczog Hubeli, Zürich
Foto © B. Felchlin

Big Circle
Foto © www.apple.com



Als mögliche Antwort verwenden wir den Begriff „Überform“. Sie bezieht sich auf die einleitend
erwähnten Ungewissheiten, wie Räume benutzt und interpretiert werden, was ein postfunktio-
nalistisches Konzept erzwingt. Zum anderen auf eine Ästhetik, die Interpretationsspielräume
freispielt – eine Latenz der Bilder hinter den Bildern. Im Vergleich zur architektonischen Semantik,
die Gegensätze, Reduktion, Abstraktion oder Kritik und Widersprüche figuriert, öffnet das Latente
ein ästhetisches Spannungsfeld, in dem die Bilder laufen lernen, zurückschauen und Gestal-
tungswille kaltstellen. Ein Beispiel einer „Überform“ ist die Großüberbauung Steinfels, die wir
entworfen haben. Ausgangspunkt war nicht die Selektion von baulichen Figuren oder Typologien,
sondern vorgefundene, urbane Alltagsszenarien. Die „Überform“ entspricht in diesem Fall einem
situativen Konzentrat; es konstituiert eine neue Wirklichkeit der Stadtlandschaft, ohne dass etwas
erfunden wurde. Die Abweichungen von der klassischen Hofrandbebauung bezieht sich vor allem
auf eine gesteigerte Vielfalt. Es gibt nicht nur Straße und Hof, sondern eine Abfolge von
öffentlichen und teilöffentlichen Räumen: Dem Mega-Hof ist ein Hof über einem Sockel
eingeschrieben. Alleen, Zwischenräume, Straßen, Terrasse, Restflächen, Galeriehalle bilden
öffentliche Räume, deren Zwecke schwach oder nicht definiert sind.

Die „Überform“ bezieht sich auch auf die Innenräume. Es sind Räume mit unterschiedlichen
Eigenschaften – haptisch, atmosphärisch, emotional, konstruktiv etc. Dies anstelle von
Funktionen. Das entsprechende Raumangebot ermöglicht eine radikale Mischnutzung und
schnelle Nutzungsänderungen. Auf dem Areal vermengen sich heute alte, umgenutzte Fabriken
mit Neubauten, rund 200 Wohnungen, 15 Kinos, Restaurants und Bars, Spielsalons, Gewerbe,
ein lokaler Fernsehsender, Schulen, Büros, Läden, Billardsäle, Fitness, Kindergarten, Galerien,
Blumenläden, Friseure etc.

Zur „Überform“ gehört auch eine hohe Dichte, ohne die Mischnutzungen und urbane Atmo-
sphären nicht zu haben sind. Umgekehrt kann eine zu hohe Dichte beklemmend, abstoßend
wirken. Die Geschlossenheit (Megahof) und die Durchlässigkeit (Hof mit Punkthäusern) kombi-
nieren hohe Dichte mit ihrer Entdichtung. 

Hochschule der Künste, Zürich

Wir haben den Masterplan und dafür das Bauprojekt verfasst, dass die Machbarkeit nachweist.
Das Projekt hat die einleitend erwähnten Merkmale:
– Die Hochschule ist auch ein öffentlicher Ort. 
– Mischnutzung für Mehrfachnutzungen (fast ein Dauerbetrieb).
– Stadt in der Stadt, die zum städtischen Alltagsleben gehört.
– Urbaner Generator für die Stadtentwicklung.
– Postfunktionales Raumkonzept (was spezialisierte Räume nicht ausschließt). Ein Raum im 
– Raumkonzept ersetzt die Korridorschule. 

Steinfelsareal, Zürich
Großüberbauung mit Mischnutzung
Architekten Herczog Hubeli, Zürich
Fotos © B. Felchlin

Steinfelsareal, Zürich
Transformation der Hofrandbebauung

in eine Überform mit einem Hof im
Hof und Wolkenbügel
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Raum im Raum

Auf den vier Ebenen von je 90 x 130 Meter gibt es keine Korridore. Die Fläche (größer als ein
Fußballfeld) strukturieren mäanderartig Zwischenräume (die u.a. als Arbeitsplätze dienen) und
zwei Raumtypen. Zum einen spezialisierte Einrichtungen wie Hörsäle, Seminarräume,
Administration und Werkstätten, zum anderen veränderbare Räume: Mobile Wandsysteme und
Boxen (für Medien und Musik) ermöglichen ad hoc unterschiedliche Raumkonstellationen nach
dem Prinzip „Instabile Räume im stabilen Großraum“.

Die fixen und spezialisierten Funktionen (Administration, Werkstätten etc.) sind um fünf Lichthöfe
unterschiedlicher Größe (300 bis 800 qm) gruppiert. An die Außenfassaden grenzen offene
Nutzflächen, wo gewünschte Räume und Raumgruppen ad hoc installiert werden können, kurz-
oder langfristig. Diesen wechselnden Raumkonstellationen entspricht ein neuer Fassadentyp. Er
besteht aus einer inneren, teilweise bestehenden Schicht und einer äußeren, neuen Hülle aus
transluziden Paneelen (ein Industrieprodukt), die innerhalb eines engen Rasters auf einfache
Weise ausgetauscht werden können. Die Kombination der beiden Hüllen erlauben An passungen
von Lichtintensitäten und Fenstertypen an unterschiedliche Bedürfnisse und räumliche Szenarien. 

Gestapelte Brachen und ein Dachpark

Die vier Geschosse von je rund 10.000 qm sind „gestapelte Brachen“. Das metaphorische Motiv
passt zu Zürich-West und zu einer Hochschule, die ständig umgebaut wird und die Grenze
zwischen Gebäude und Stadt auflöst. Dementsprechend bildet das Erdgeschoss einen inneren
Platz, den Hörsäle wie Häuser umsäumen. Insofern geht die äußere Stadtlandschaft nahtlos in
eine hausinterne, verdichtete Version über. Die Abwesenheit des städtebaulichen Musters vom
19. Jahrhundert entspricht einem heutigen Verständnis vom attraktiven öffentlichen Raum, der
offene Aneignungsformen ermöglicht und Gestaltungsüberschüsse meidet. Das Dach ist als
öffentlicher Park ausgebildet, 10.0000 qm groß und zugänglich über die bestehende Rampe (die
der Molkerei als Aus- und Anlieferung gedient hat).

Gestaltungsplan: Stabil, instabil

Die Hochschule ist als urbaner Schmelztiegel programmiert: Bildungsangebote, temporäre,
öffentliche, kulturelle Ereignisse, Zwischennutzungen und Alltagsfunktionen, die Defizite im
Quartier beheben – wie etwa eine Volksschule, kostengünstige Wohnungen und ein Markt. Was
einer modernen Hochschule mit Mischnutzung entspricht, scheint als Projekt ein Paradox: Ein
Plan für einen Nicht-Plan und ein stabiles Konzept, das instabil gebraucht wird.

Referate

Hochschule der Künste Zürich (Toni Areal)
Vom Bildungstempel zu einer Stadt in der
Stadt

Hochschule der Künste Zürich (Toni Areal)
Normalgeschoss (links) Gestaltungsplan
Architekten Herczog Hubeli, Zürich
Renderings



Das Neue Stadthaus – nutzungsoffen, wertbeständig, lebendig
Offene Räume für eine offene Gesellschaft
Peter Nageler, nonconform architektur vor ort, Wien/ Moosburg

Für welche Gesellschaft bauen wir?

Die Muster, nach denen unsere Gesellschaft ihre Lebensprozesse im Raum organisiert, sind nach
wie vor von Vorstellungen geprägt, die aus der Zeit der Industrialisierung stammen. Industrie-
gesellschaften zeichnen sich dadurch aus, dass sie einerseits ihre Zeitpläne genau nach Funktio-
nen gliedern (Arbeitszeit, Wohnen, Freizeit) und andererseits auch ihre Lebensräume funktions-
spezifisch strukturieren. Das geschieht auf allen Maßstabsebenen. So gibt es Regionen, die der
Produktion, und andere, die der Erholung gewidmet werden, es gibt Wohnquartiere, Gewerbe-
gebiete, Business Districts, Freizeitparks etc. Auf der Maßstabsebene der Gebäude werden
ebenfalls monofunktionale Strukturen hergestellt; Wohnbauten, Bürohäuser, Einkaufszentren etc. 

Dieses Prinzip der Entflechtung von Funktionen setzt sich auch bei der Widmung, Dimensio-
nierung und Gestaltung von Innenräumen fort: die exakt konfigurierte zweizeilige Küche, das für
ein Doppelbett mit Nachtkästchen proportionierte Schlafzimmer, der Wohnraum mit TV-
Wandverbau etc. 

Die gleiche funktionelle Spezialisierung geschieht in den Gebäuden, die für bestimmte Arbeits-
prozesse maßgeschneidert werden. Aber: Leben wir noch in einer Industriegesellschaft? Lassen
sich unsere Lebensprozesse, unsere immer bunter werdenden Lebensstile, unsere sozialen
Beziehungsmuster noch in deterministische zeit- und raumspezifische Korsette zwängen? Oder
verlangen die gegenwärtigen und die absehbaren gesellschaftlichen Entwicklungen nicht schon
längst andere Antworten auf die Fragen der Raumorganisation – und zwar ebenfalls auf allen
Maßstabsebenen? Kann man dabei sinnvoll an vorindustrielle Traditionen anknüpfen, die sich im
Hinblick auf die Nutzung räumlicher Ressourcen durch wesentlich höhere Komplexität, Flexibilität
und Intensität, besonders auch durch mehr Offenheit gegenüber unterschiedlichen Ansprüchen
und Veränderungen ausgezeichnet haben?

Ressourceneffizienz

Eine Zerteilung unserer Lebensräume nach funktionalistischen Kriterien bewirkt einerseits, dass
sehr viel Zwangsmobilität verursacht wird, da die einzelnen Komponenten unseres Alltagslebens
(Arbeiten, Wohnen, Freizeit, öffentliches Leben etc.) nur durch Ortswechsel kombiniert werden
können. Wir erleben mittlerweile hautnah, dass dieses Konzept an seine Grenzen stößt. Der
Individualverkehr in Ballungsräumen ist von Staus geprägt. Die Energie, die für Mobilität
verbraucht wird, wird immer knapper und teurer. Wir leiden unter den Gefahrenpotenzialen, dem
Lärm und anderen schädlichen Emissionen des Verkehrs, die zum Klimawandel beitragen. Die
durch unsere Lebensweise bedingten Verkehrsinfrastrukturen verschlingen nicht nur enorme
Flächen, sondern verursachen auch horrende Kosten. Die heutigen Raumorganisationen sind
überwiegend von Funktionstrennung charakterisiert. Jeder einzelne funktionell spezialisierte
Bereich ist unzureichend intensiv genutzt. Die Arbeitsstätten stehen leer, wenn nicht gearbeitet
wird, die Wohnungen stehen leer, wenn die Menschen an ihren Arbeitsplätzen sind. 

Diese Ausdünnung der Nutzungsintensität betrifft auch Infrastrukturen, Erschließungsflächen und
öffentliche Räume, die oft aufwendig hergestellt und gewartet werden müssen, aber nicht adäquat
genutzt werden. Insgesamt stellt dieses Modell eine enorme Verschwendung räumlicher,
energetischer und humaner Ressourcen dar. Es ist keinesfalls nachhaltig und muss unter dem
zunehmenden Zwang zu Ressourceneffizienz grundlegend korrigiert werden.

Zukunftstauglichkeit

Funktionalistische Raumorganisationen sind nicht nur im Hinblick auf Ressourceneffizienz
problematisch, sie tragen auch ein sehr viel größeres Entwicklungsrisiko in sich. Die gesellschaft-
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lichen Verhältnisse ändern sich in allen Bereichen (Produktions- und Arbeitsbedingungen,
Familienstrukturen, Biografien, Lebensstile, Karrieren, Alltagskulturen etc.) immer dynamischer
und immer differenzierter. Zukünftige Entwicklungen werden immer schwerer prognostizierbar.
Wie aber sollen möglichst langlebige aber mehr oder weniger starre baulich-räumliche Strukturen,
die für bestimmte Verhältnisse maßgeschneidert worden sind, auf diese Dynamik reagieren? Wie
können sie mit diesem Tempo der Veränderung mithalten? Nicht mehr passende Strukturen
permanent durch neue zu ersetzen, würde generell enorme Kosten verursachen und einen
unnötigen Verschleiß an Ressourcen bedeuten. Wie müssen Alternativen aussehen, die
vermeiden, dass baulich-räumliche Strukturen zu rasch in Widerspruch zu den sich ändernden
Bedürfnissen der Nutzer geraten? Wie können räumliche Ressourcen angelegt werden, die
entwicklungs-, anpassungs- und „lern“-fähig sind. Eine Analyse historischer Stadtentwicklungen
verweist dabei auf charakteristische Entwicklungsphänomene. 

Die Stadt als Prozess

Wenn heute historische Stadtkerne hoch im Wert stehen und vielleicht sogar zum Weltkulturerbe
erklärt werden, dann werden Qualitäten beurteilt, die offensichtlich nicht durch einen singulären
genialischen Entwurf entstehen können. Sie entstehen offensichtlich nur durch langfristig
ablaufende Entwicklungsprozesse, die dafür sorgen können, dass baulich-räumliche Strukturen
ständig aktualisiert und mit neuen Aspekten angereichert werden können, ohne dabei die
signifikanten Spuren und kulturellen Werte ihrer Geschichte zu verlieren. Diese morphologisch-
typologischen Prozesse folgen im Lauf der Geschichte bestimmten Logiken, die wesentlich mit
der intelligenten Verwertung bestehender baulich-räumlicher Strukturen zusammenhängen. Sie
gelingen offensichtlich umso überzeugender, je größer die „strukturelle Offenheit“ dieser
Strukturen ist, je leichter Räume mit geringem Kostenaufwand umgenutzt, korrigiert und
aktualisiert werden können. Solche Strukturen können nicht nur langfristig intensiv nutzbar und
damit wertbeständig sein, sie können offensichtlich an Wert sogar gewinnen. „Strukturelle
Offenheit“ scheint ein entscheidendes Kriterium dafür zu sein, ob Gebäude und Quartiere durch
Gebrauch verschlissen werden und irgendwann einmal auf der Müllhalde landen, oder ob sie –
wie Antiquitäten – an Wertschätzung zugewinnen. „Strukturelle Offenheit“ scheint auch die
wesentliche Voraussetzung dafür zu sein, dass sich unabhängig von deterministischen Planungen
Lebensprozesse selbstorganisierend entfalten und diese effizient die vorhandenen räumlichen
Angebote nutzen können. Genau das ist wiederum eine Voraussetzung für das Entstehen vitaler
Urbanität. Die Systemeigenschaften baulich-räumlicher Strukturen entscheiden mit, ob ein
Lebensraum zu einer komplex funktionierenden, lebendigen Stadt oder doch nur zu einer einseitig
genutzten Siedlung wird. Die entwicklungsfähige Stadt ist jedenfalls das zukunftsfähigere und
nachhaltigere Modell.

Was ist das Neue Stadthaus 

Das Neue Stadthaus steht für eine bebauungstypologische Zukunftsperspektive, die im Sinne
nachhaltiger Raumentwicklung und vitaler Urbanität auf die Optimierung „struktureller Offenheit“
abzielt. Unter Einbeziehung der aktuellsten Erkenntnisse aus allen relevanten Disziplinen geht es
darum, die Probleme funktionalistisch geprägter Raumorganisationen auf allen Maßstabsebenen
zu überwinden. 

Eine „offen“ konzipierte Raumstruktur soll gewährleisten, dass hohe Raumqualitäten und höchste
bautechnische Standards wirtschaftlich herstellbar sind, dass die so entstehenden räumlichen
Ressourcen flexibel genutzt, veränderten Bedürfnissen gut angepasst und immer wieder nutzer-
spezifisch angeeignet werden können. Dadurch entstehen Potenziale, die Nutzungsintensität von
Gebäuden, Infrastrukturen und öffentlichen Räumen gegenüber monofunktionalen Strukturen
wesentlich zu erhöhen. Die Lebensräume können in ihrer Vitalität komplexer, entwicklungsoffener



und ressourceneffizienter werden. Die „Offenheit“ der baulich-räumlichen Grundstruktur gewähr-
leistet darüber hinaus, dass einerseits durch die Regelhaftigkeit des typologischen Grundkon-
zeptes räumliche Zusammenhänge und gestalterische Ensemblewirkungen begünstigt werden
können und andererseits angemessene Individualisierungen der Einzelobjekte ermöglicht werden. 

Das Neue Stadthaus® ist ein nachhaltig wirksames städtebauliches Grundelement von strate-
gischer Bedeutung für die gesamte Stadtentwicklung – und zwar sowohl im Bereich der
Stadterneuerung als auch in jenen Bereichen, wo die Herausforderung besteht, zukunftsfähige
Stadtquartiere neu zu schaffen.

(Dieser Text ist eine stark gekürzte Fassung eines theoretischen Beitrages zur Forschungsarbeit „Das Neue Stadthaus –
nutzungsoffen, wertbeständig, lebendig“, Erich Raith und nonconform architektur vor ort, Institut für Städtebau, Landschafts-
architektur und Entwerfen, Fachbereich Städtebau, TU Wien, gefördert von zit, der Technologieagentur der Stadt Wien, 2012.)
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Koppeln von Tragwerk und HaustechnikTransportmasse und Vorfertigung definieren den Raster

Die Schächte sind mit den Tragstützen gekoppelt, dadurch
ergeben sich flexible Andockmöglichkeiten für Sanitäreinheiten

Visualisierungen

Innenraum im Regelgeschoss mit WohnnutzungInnenraum im Sockelbereich mit Büronutzung

Referate



Hybride Nutzungen „Mixed Use“
Anne Kaestle, Duplex Architekten Zürich / Düsseldorf / Hamburg

Mischen oder Sortieren?

Unser Bild eines intakten und belebten Stadtquartiers ist auch heute noch geprägt von dem
homogenen Stadtkörper der Gründerzeit oder von der gewachsenen Stadt des Mittelalters mit
Gassen, Wegen und Plätzen – unten wird gearbeitet, oben gewohnt und es ist nicht weit von zu
Hause, zur Arbeit, zum Laden, zum Café und in die Bar. Das Durch- und Nebeneinander hat auch
heute noch seinen Charme und doch erfordert die gelebte Dichte eine gewisse Toleranz
untereinander. Privates und Öffentliches wird vermischt, die Kinder baden im Sommer am
öffentlichen Brunnen im Zürcher Niederdorf, am Morgen braucht man Geduld, wenn immer der
gleiche Lieferwagen in der Gasse feststeckt und am Abend klingen die Stimmen aus den
Restaurants am Idaplatz noch lange in die Schlafzimmer darüber. 

Im Kontrast dazu stehen unzählige neue Siedlungen, die mit großer Geschwindigkeit und in hoher
Dichte an den freien Stellen in der Peripherie gebaut werden. Hochgesteckte energetische Ziele
und ökonomische Interessen ziehen mit dem ideologischen Ruf nach dem knappmöglichsten
Flächenverbrauch pro Kopf in die gleiche Richtung. Diese „Wohngebiete“ sind außerdem ebenso
wie „Gewerbegebiete“ und „Erholungsgebiete“ das Resultat jahrelanger Arbeit der Raumplanung.
Die Trennung der Nutzungen mit dem Ziel, Interessenskonflikte zu vermeiden, ist eigentlich ein
guter Gedanke, dessen Limitationen jedoch langsam sichtbar werden. Denn einerseits hat die
Strategie des Sortierens zur Folge, dass zwischen den einzelnen Nutzungen größere Distanzen zu
überbrücken sind. Ein Mehr an Mobilität wird verursacht, das in dem Maße vielleicht gar nicht
nötig wäre. Zum anderen führt sie zu einer problematischen Gleichförmigkeit innerhalb der
einzelnen Gebiete. So werden auch heute noch generische Wohnüberbauungen erstellt, die in
langen Reihen oder in den beliebten Mäanderschlaufen ohne wirklichen Bezug zueinander
dastehen und sich mit auf sich selbst bezogenen Bürohäusern, Gewerbeparks, Großverteilern
und Grüngürteln abwechseln. So recht mag man sich mit diesem aufgeräumten Bild von „Stadt“
nicht anfreunden. Die exakten Grenzen werden langsam wieder aufgelöst, stattdessen zeitliche
und räumliche Überlagerungen gesucht. Es findet also ein Umdenken statt, Mixed Use heißt das
neue Standardwerkzeug der Stadtentwicklung. Areale werden (fast unabhängig von ihrer Größe)
in je 3-5 Baufelder eingeteilt, die dann von 3-5 Architekten geplant werden. Das erklärte Ziel ist
eine gute Durchmischung, die Basis eines langfristig intakten Stadtquartiers. Dazu ein Vergleich:
Was passiert wenn fünf unterschiedliche Designer für eine Person je ein Kleidungsstück
entwerfen? Wahrscheinlich gibt das noch lange kein passendes Outfit – zumindest wäre das ein
recht unwahrscheinlicher Glücksfall. Hinter dem „Mischen“ von Nutzungen, Typologien und
architektonischem Ausdruck steht also der nicht ganz triviale Prozess des Kuratierens (von lat.
curare: sich sorgen, kümmern, pflegen). Oft ist es ein iterativer Prozess, der nur im direkten Dialog
mit dem Entwickler oder Bauherren stattfinden kann. Dazu folgen zwei ganz unterschiedliche
Beispiele aus unserem Büro.

Fallbeispiel 1: Nutzer sucht Areal
„Mehr als Wohnen“, Hunziker Areal, Zürich 

Hinter „Mehr als Wohnen“ steht eine Genossenschaft, die sich aus dem Zusammenschluss von
über 50 Zürcher Genossenschaften formiert hat. Das Projekt will wegweisend sein für die
zukünftige Entwicklung des Wohnens, das Experiment ist Programm. Dahinter stehen Akteure,
die sich als Motor für eine neue Vision von Stadt verstehen, wie im Auslobungstext des Wett-
bewerbs bildhaft beschrieben. Es sollen über 400 unterschiedliche Wohneinheiten
entstehen, auch experimentelle noch nie dagewesene Sonderformen, dazu ein bunt gemischtes
Programm an gemeinschaftlichen und öffentlichen Nutzungen im Erdgeschoss: ein Restaurant,
eine Schule, eine Kita, Ladenflächen, Werkstätten, kleine und große Atelierräume, außerdem eine
Gästepension, sogar ein Wellnessbereich, Musikproberäume, dezentral angeordnete Separat-
und Bastelzimmer. Die angestrebte Dichte ist enorm (> 1.4), die energetischen Ziele ambitioniert
(2.000 Watt-Gesellschaft), dazu ist das Budget auf das knapp Machbare scharf begrenzt.
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Die Stadt unterstützt das Vorhaben, indem sie ein Stück Land im Baurecht zur Verfügung stellt.
Auf dem ca. 4.000 qm großen Hunziker Areal in Zürich Leutschenbach, das in Zukunft das
Zuhause für mehr als 1.500 Bewohner werden wird, wurden früher Betonelemente produziert.
Inzwischen verändert sich die unmittelbare Umgebung bereits; zwischen dem Sitz des Schweizer
Fernsehens, der Kehrichtverbrennungsanlage und großen Bürohäusern gibt es neu ein Schulhaus
und große mäandrierende Wohnhäuser zu sehen. Letztere folgen einem städtebaulichen Leitbild,
das die Verschränkung von „Stadtraum“ und „Naturraum“ formuliert. 

Auch das Verfahren ist experimentell, denn der städtebauliche Entwurf und die Beiträge zur
Wohnungstypologie werden gleichzeitig juriert. Statt wie gefordert auf 3-5 Gebäude verteilen wir
das Programm in 13 einzelne dicke Gebäudekörper. Die Häuser sind so zueinander gestellt, das
sich im Zwischenraum Engstellen und Aufweitungen ergeben. Im Büro sprechen wir von
„Responding Density“, es ist eine Art reaktive Dichte, bei der im Gegensatz zur egalisierten Dichte
(gleich große Abstände) die einzelnen Baukörper eine räumliche Spannung aufbauen und
miteinander in Beziehung treten. So ergibt sich ein pulsierender Außenraum mit einem nach
außen „diffusionsoffenen“ Wegenetz, bei dem sich Gassenstücke, Wege und Plätze abwechseln.
Die gebaute Dichte ist die Voraussetzung, dass in den Leerräumen dazwischen überhaupt ein
Stadtraum entstehen kann. Denn Stadt passiert dort, wo nichts gebaut ist. Wir entwerfen also
diesen Umkehrraum mit gleicher Sorgfalt wie die einzelnen Gebäudekörper, die ihn umschließen.
Das Gesamtprojekt spielt mit der Ambivalenz aus Figur und Grund, Gebäudemasse und
Stadtraum sind in einer irritierenden Gleichzeitigkeit lesbar. Dabei orientieren wir uns in der
Maßstäblichkeit an vertrauten Situationen aus der gewachsenen Stadt – ohne sie zu imitieren.

Hunziker Areal, Zürich, Nachbarschaft im Haus M: 
Treppenhaus als Begegnungsraum

Quartierplan Hunziker Areal, Zürich 
Mehr als Wohnen, Häuser im Dialog

Clusterwohnungen im Haus A:
Gemeinschaft und Rückzug



Der Nolli-Plan von Rom (1748) zeigt öffentlich zugängliche Bereiche wie Straßen, Plätze und
Kirchenräume (weiß), die wie in einem Linolschnitt aus der nicht zugänglichen Gebäudemasse
(schwarz) herausgeschnitten sind. Uns fasziniert diese szenische Dichte. Dabei geht es einerseits
um eine Vielzahl von nicht vorbestimmten Wegebeziehungen durch das Areal. Andererseits 
spielt die Programmierung des Erdgeschosses eine weitaus größere Rolle als deren gestalterische
Ausformulierung. So wird die Choreografie der verschiedene öffentlichen und gemeinschaftlichen
Nutzungen zum eigentlichen Schlüsselmoment für den Quartiergedanken. Das Ergebnis ist eine
szenische Architektur, bei der die Wegeführung implizit über den situativen Reichtum und die
Neugier seiner Benutzer funktioniert.  

Städtebau als Vielfaltsgenerator

Als Grundbaustein haben wir bewusst eine neue Typologie gesucht, die irgendwo zwischen Haus
und Block zu verankern ist. Es sind große, schiefwinklig geschnittene Gebäudekörper, die sich 
in ihrer Formverwandtschaft aufeinander beziehen und eine gemeinsame Identität für das Quartier
als Ganzes entwickeln. Mit ihrer Dimension von bis zu 30 m x 50 m sind die definierten Mantel-
volumen zunächst zum Wohnen unbrauchbar. Doch genau diese „unmögliche“ Ausgangslage 
hat dazu geführt, dass die fünf beteiligten Architekturbüros nicht auf ein Standardrepertoire
zurückgreifen konnten und in der Umsetzung gezwungen waren, ganz individuelle architekto-
nische Lösungen zu finden. In dem Leitfaden Häuser im Dialog, mehr eine gemeinsame Absichts-

Hunziker Areal, Zürich 
Haus A, Clusterwohnungen im Rohbau
Foto © Anne Kaestle

Hunziker Areal, Zürich 
Haus A, Kammerprinzip 
Foto © Johannes Marburg 

Giovanni Battista Nolli – Nuova 
Pianta di Roma (1748)
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erklärung als ein starres Regelwerk, wollten wir einerseits den formalen Zusammenhalt festhalten
und gleichzeitig das Potenzial für ganz unterschiedliche Strategien im Umgang mit der Belichtung
von tiefen Wohnhäusern freisetzen. Das Resultat ist eine explosive Anzahl an unterschiedlichsten
Erschließungs- und Wohntypologien bei einer gleichzeitig deutlichen Gesamtwirkung des
Quartiers – „Diversité dans l’unité“! 

Inzwischen scheint absehbar, dass sich die Vision aus dem Wettbewerbsprojekt erfüllen wird. Mit
etwas Zeit wird tatsächlich ein Quartier entstehen (und keine Siedlung), das wegen und nicht trotz
seiner hohen Dichte eine ganz besondere Qualität aufweist. Wir haben die Ideen der Genossen-
schaft räumlich interpretiert und in die gebaute Wirklichkeit übersetzt, über das städtebauliche
Regelwerk vielleicht sogar verstärkt. Als Architekten können wir also zum Katalysator eines
Ideenguts werden, jedoch nur im Wechselspiel mit den entscheidenden Impulsen der Bauherr-
schaft und ihrem hartnäckigen „Kümmern“ um das sensible Erdgeschoss. All die verschiedenen
Wohnungen und Sondernutzungen warten nun darauf, mit Leben gefüllt zu werden. Die räumliche
Nähe wird gewiss mit einer sozialen Breite einhergehen, die beste Voraussetzung für eine lang-
fristig intakte Nachbarschaft. 

Bauherrin: Genossenschaft „Mehr als Wohnen“, Zürich
Masterplan Städtebau: ARGE Duplex Architekten mit Futurafrosch, Landschaft: Müller Illien
Architektur Einzelhäuser: Duplex Architekten (Haus A und M), Futurafrosch, Pool Architekten,
Müller Sigrist Architekten, Architekturbüro Miroslav Šik

Referate

Hunziker Areal, Zürich 
Modellfoto © Duplex Architekten

Hunziker Areal, Zürich 
Haus M, Gemeinschaft im Treppenraum
Foto © Duplex Architekten



Fallbeispiel 2: Gebäude sucht Nutzung
„Kultursilo“ der Stiftung Habitat auf dem Erlenmattareal Ost in Basel

Dieses Projekt auf dem Erlenmattareal Ost ist ebenfalls aus einem Wettbewerb hervorgegangen.
Hier ist die Ausgangslage umgekehrt: Der Impuls geht nicht von einem hypothetischen Nutzungs-
mix aus, sondern der Ort mit seinem markanten Bestandsgebäude bestimmt seine spätere
Umnutzung. Das ehemaliges Getreide- und Kakaosilo sollte im ursprünglichen Masterplan
eigentlich wie alle bestehenden Bauten auf dem Areal abgerissen werden, bis die Stiftung Habitat
als neue Eigentümerin den Wert für das zukünftige Wohngebiet mit insgesamt über 700 Neubau-
wohnungen erkannte und sich dafür einsetzte, das Silo in das Städtebaukonzept zu integrieren.
Ein schönes Beispiel wie „Storytelling“ zur emotionalen Verankerung beitragen und ein scheinbar
unbrauchbares Relikt als Identifikationsträger für ein ganzes Stadtquartier genutzt werden kann.
So wird auch in Zukunft das Silo mit seiner starken Präsenz die Geschichte des ehemaligen
Güterareals der Deutschen Bahn weitererzählen. Die Besonderheit des Wettbewerbs bestand
darin, dass hier das Raumprogramm noch nicht abschließend definiert war. Im Gegenteil, trotz
einiger grob umrissener Vorstellungen, war und ist die Frage nach der „richtigen“ Nutzung, die
einerseits einen Mehrwert für das neue Stadtstück bietet und gleichzeitig dem Gebäude gerecht
wird, weiterhin ein wichtiger Teil der Aufgabe. 

Die unglaublich starke räumliche Identität der drei Hauptgeschosse diente uns als Rohmaterial 
für den Entwurf. Die Nutzungen werden der räumlichen Struktur untergeordnet und nicht „gegen
den Strich“ entwickelt – function follows structure. Zum Beispiel gibt es keine kleinteilige Raum-
einteilung in der eindrucksvollen Trichterhalle im Erdgeschoss. Stattdessen wird sie als öffentlicher
Raum verstanden, der sich großzügig nach außen öffnet und ganz unterschiedlich bespielt
werden kann. Die Zonierung unterschiedlicher Nutzungen wird nur über ein System aus frei
eingestellten Möbeln hergestellt. Im darüberliegenden „Kammergeschoss“ mit den eigentlichen
Silozellen bleibt über eine Enfilade die gesamte Gebäudelänge spürbar, von hier geht es durch die
filigranen Zwischenwände von Raum zu Raum in einzelne Säle für Kino und Tanz. Immer wieder
wird auch der Blick nach oben in die aufregende Dachkonstruktion freigegeben. Im Dachge-
schoss bietet sich ein wohnungsergänzendes Angebot aus individuell dazu mietbaren Atelier-

Silogebäude Erlenmatt, Trichtersaal heute
Foto © Anne Kaestle

Silogebäude Erlenmatt, Enfilade mit Kino
Visualisierung © Ponnie Images
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plätzen für die zukünftigen Quartierbewohner an, die in einer offenen Arbeitswelt räumlich mit dem
Kammergeschoss verbunden sind. 

Mit den neuen Nutzern wird das Silo in eine Art Quartierzentrum mit Kino, Tanz- und Musikprobe-
räumen, Ateliers und Gastronomie verwandelt, unmittelbar daneben wird das Projekt komplet-
tiert durch einen etwa gleich großen Neubau mit studentischen Wohnungen und darunterliegen-
dem Hallenbad – ein „Superhybrid“, der von der industriellen Vergangenheit des Areals erzählt. 

Bauherrin: Stiftung Habitat, Basel
Architektur Baustein 3 + 4: Duplex Architekten 

Résumé

In jedem Architekten steckt ein Visionär. Wir sind dazu da, die Welt so zu denken, wie sie sein
könnte. Es geht nicht nur darum, die bestmögliche Lösung zu suchen, es ist unsere Aufgabe,
immer auch die Rahmenbedingungen zu prüfen und eigene Fragestellungen einzubringen. Dazu
braucht man den direkten Dialog mit dem Eigentümer, Entwickler oder Nutzer. Von unseren
Auftraggebern haben wir außerdem gelernt, dass man sich nicht zu sehr von der Angst vor
Unbekanntem beherrschen lassen muss. Denn wie in der Natur besteht die Chance auf eine
echte Weiterentwicklung nur durch die wiederkehrende Folge von neuen Versuchen (Mutation)
und Bestätigung durch den Markt (Selektion). Das Gute wird sich bewähren. Doch der
Umkehrschluss, dass nur das, was heute schon da ist, das einzig richtig sein kann, ist falsch.
Oder wie Steve Jobs es viel schöner ausgedrückt hat: „People don’t know what they want until
you show it to them.“ 

Sicher, es braucht Mut, ab und zu auch unbekanntes Terrain zu betreten und ungewöhnliche
Kombinationen zu denken. Aber gerade sie bieten ein besonderes Potenzial zu spezifischen
Lösungen, die einem neuen Quartier seine eigene unverwechselbare Identität verleiht.

Duplex Architekten: Anne Kaestle, Dan Schürch 
Foto © Désirée Good



Umbauen/ Weiterbauen 
Marco Zünd, Buol & Zünd Architekten, Basel

In jedem Haus steckt ein neues
Zwei Betrachtungen und eine These

Weiterbauen steht als Begriff und Aufgabe über diesem Vortrag. „Weiter“ könnte in diesem Zu-
sammenhang, und durchaus auch im übertragenen Sinne, eine in die Zukunft weisende Strategie
bezeichnen.

Weiterbauen bezogen auf Bauen im Bestand verweist aber auch auf die Möglichkeit der Um-
deutung bestehender Bauten. Anlass solcher Umdeutungen können Nutzungsänderungen, die
Notwendigkeit technischer Sanierungen als auch die Modernisierung bestehender Erscheinungs-
formen vorhandener Bauten betreffen, um nur einige zu nennen. Im Zentrum unserer Betrachtung
steht aber immer eine Frage: Wie verhält sich neu Hinzugefügtes zum Bestand?

In ihrem Gehalt definiert die Charta von Venedig aus dem Jahre 1964 die Erhaltung des
Bestehenden und räumt insbesondere dem Neuen ein, in seiner Zeit zu argumentieren. Dadurch
entstehe Ablesbarkeit der Zeitepochen, die vor allem durch eine wissenschaftliche Manier
gefördert wird. Formal wird damit der Bruch zwischen dem Modernen, also damals Zeitgenös-
sischem, und allem, was vorher war, aufgetan. Wissenschaftlich mag das verständlich sein, formal
ist es aber nicht unbedingt nachvollziehbar.

So lesen wir dann in Paragraf 12 der Definitionen – „Die Elemente, welche dazu bestimmt sind,
die fehlenden Teile zu ersetzen, müssen sich dem Ganzen harmonisch eingliedern, aber dennoch
vom Originalbestand unterscheidbar sein, damit die Restaurierung den Wert des Denkmals 
als Kunst- und Geschichtsdokument  nicht verfälscht.“ Es wird offensichtlich; die Forderung nach
harmonischer Eingliederung und gleichzeitiger formaler Unterscheidung  ist ein Widerspruch 
in sich. Es steht heute die Frage im Raum, ob eine Synthese von Alt und Neu nicht auch dem
Bestand gerechter wird, weil sie schlussendlich beides im Hier und Jetzt glaubwürdiger erschei-
nen lässt.

Abstraktion – vom Werkzeug zur Form (1)

Wir haben es also mit einem stilistischen Problem zu tun. Das Neue, eine in der Regel von
Abstraktion geprägte Form, kontrastiert zum Bestand. Abstraktion war schon immer ein Mittel der
Architektur und keine Erfindung der Moderne. Wollen wir etwa einen korinthischen Säulenkopf aus
der griechischen Antike betrachten, so finden wir ein sich unter der Last der Säule verformtes
Akanthusblatt, welches den Lastverlauf verbildlichen soll. Es handelt sich also um einen eminent
abstrakten Vorgang, mithilfe eines Blattes den Lastverlauf darstellen zu wollen. Eines ist dabei von
spezieller Bedeutung, die Abstraktion liegt im Gedanken nicht in der Form. Vielleicht lässt sich
dort einer der Grundirrtümer der Moderne festmachen; Abstraktion wird vom Werkzeug zur Form.
Darüber hinaus hat die Moderne – so vermute ich – aufgrund der Bedeutungsverschiebung der
Abstraktion auch unsere Sichtweise auf die Epochen verändert. War doch etwa – um ein Beispiel
anzuführen – die Gotik mit ihrer aufstrebenden Filigranität eine Verbildlichung der christlichen
Ideenwelt, die sich in großem Umfang der Symbolik und der Allegorie bediente. Die baulichen
Werkzeuge, ein profundes Wissen über die Wirkungsweise der empirischen Statik, blieben aber
Werkzeug und sind nicht Form geworden. Müssten wir dann nicht heute genau nach diesen
Werkzeugen fragen, um etwa die Gotik zu verstehen? Oder, um es wieder in unsere Zeit zu
bringen, was ist der genetische Code der Gotik und wie können wir Ihn heute für den Entwurf im
Bestand nutzen?

1 Die korinthische Säule, Kupferstich
von Rochefort, Paris 1714
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In jedem alten Haus steckt ein neues

Der zeitgenössische Architekt muss sich also Strategien für seine Vorgehensweise  zurechtlegen;
Strategien, die helfen, das komplexe Erleben und Erfahren zu bewerten, eigene Erkenntnisse zu
erproben und die Komplexität gewichtet entwerferisch umzusetzen. Dabei könnte helfen, den
baulichen Bestand als Fundgrube verloren geglaubter Entwurfsmethodik zu erkennen, anstatt sie
als Abbild längst vergangener Epochen zu verstehen.

Damit sind wir beim Begriff des Repertoires angelangt, welchen ich etwas vertieft betrachten
möchte. Das Repertoire bezeichnet laut Duden das Verzeichnis oder die Fundstätte, wörtlich
genommen aber auch aus dem Lateinischen „reperire“, was unserem Begriff des Wiederfindens
entspricht. Wobei gerade der zuletzt genannte Begriff des Wiederfindens eine deutlich in die
Zukunft gerichtete Strategie meint, während die Fundstätte doch eher retrospektiv ist. Aber genau
in diesem scheinbaren Widerspruch liegt eine Verbindung verborgen, die ein Potenzial für unseren
heutigen Entwurfsprozess hat. Die sich auftuende Möglichkeit, im Entwurf die Zeitachse der
Geschichte zu instrumentalisieren, nach den methodischen Potenzialen im Bestand zu fragen, ist
eine große Chance, die es für uns Entwerfende nutzbar zu machen gilt. So gesehen ist dann das
Vergangene nicht nur retrospektiv zu sehen, sondern eben in der Zeit angekommen. Müsste es
deshalb nicht eine Qualität sein, innerhalb der Stile zu argumentieren? Alleine schon, weil das
Sichtbare immer seinen Tribut fordert?

Die Behauptung wäre nun, dass eine solche, sich angeeignete Entwurfsstrategie  in der Lage ist,
nicht bloß Neues mit Altem zu kontrastieren, sondern eine glaubhafte und vor allem weiterhin
identitätsstiftende neue Geschichte über dem Vergangenen zu erzählen. Der Entwurf also könnte
der Umgang mit dem Repertoire sein.

Der Kunstkritiker Boris Groys sagt zusammenfassend dazu, das Neue darf nur so neu sein, dass
es an den alten Maßstäben noch gemessen werden kann – ansonsten bleibt es unverstanden 
in der Welt zurück. Auf unsere Auseinandersetzung  übertragen könnte dies einen Hinweis darauf
geben, wie sich das Neue und der Bestand zu verhalten haben. Zumindest weißt es auf die Mög-
lichkeit hin, ein weites Feld interessanter architektonischer  Strategien zu entdecken.

Die Hoffnung besteht nun, dass ein solches Gedankengerüst im Umgang mit dem Bestand die
Chance darstellt, aus der generischen Beliebigkeit der Architektur zu einer inhaltlichen und auch
erzählerischen Qualität zurückzufinden, welche wir in der x-fachen Abformung der Moderne doch
auch so vermissen. Wie sich nun eine Anwendung dieser These darstellt, soll nun an den
folgenden Beispielen erläutert werden.

Alt und Neu, eine Präzisierung (2, 3, 4)
Umbau des ehemaligen Untersuchungsgefängnisses „Lohnhof“ in ein Hotel, Basel 1996-1999

Bei Umbauten stellt sich zunächst die Frage nach der strukturellen Qualität des Bestandes und
deren Übereinstimmung mit der neuen gewünschten Struktur. Beim Umbau des ehemaligen
Untersuchungsgefängnisses Lohnhof in ein Hotel mit Restaurant in Basel hatten wir die
Möglichkeit, zunächst das Raumprogramm dahingehend zu beeinflussen. Dies war natürlich
entscheidend für die Wahl der Eingriffstiefe in die bestehende Struktur. Neben diesen Fragen des
Raumprogramms suchten wir auch ein Mittel, um die Konnotation des Gebäudes zu verschieben.
Der Bestand war geprägt durch eine schön regularisierte Grundrissqualität, die natürlich in einem
direkten Zusammenhang mit seiner ehemaligen Nutzung als Gefängnis stand. Wir sahen in der
Möglichkeit, sichtbar neue Bauteile einzufügen, eine Chance, die Bedeutung des Gebäudes
entscheidend zu verschieben. Die architektonischen Eingriffe sind also dort formal neu und stehen
im Kontrast zur Substanz, wo auch die Konnotation verschoben werden soll. Die in der Tat
vorhandenen formalen Differenzen werden instrumentalisiert und den Bedeutungen zugeordnet.

2 Grundriss 1. Obergeschoss, 
Umbau des Untersuchungsgefängnisses
„Lohnhof“ (Buol & Zünd) 
Zeichnung © Buol & Zünd

3  Grundriss mit entfernter Zwischenwand
Umbau des Untersuchungsgefängnisses
„Lohnhof“ (Buol & Zünd) 
Zeichnung © Buol & Zünd

4 Grundriss mit entfernter Zwischenwand
Umbau des Untersuchungsgefängnisses
„Lohnhof“ Foto © Georg Aerni, Zürich



Instrumentalisierung importierter typologischer Merkmale (5, 6, 7)
Umbau und Erweiterung des Imhof-Hauses, Binningen, 2001 – 2008

Oft begegnen uns in der täglichen Arbeit vergleichbare Beispiele, die, ohne das schlussendliche
Produkt zu kennen, doch auf diese verweisen. Analogien hat man sie genannt. Die Analogie 
ist dann besonders relevant, wenn sie konkret eine Vorgehensweise vorschlägt, also eine entwurf-
lich-strategische Dimension hat. Jede Architektur, die uns umgibt, legt in irgendeiner Form
Zeugnis von Vergangenem ab. Sei dies das traditionelle Haus durch seine Verbundenheit mit der
Natur, durch seine grundrisslichen Qualitäten oder eben die städtebauliche soziale Utopie, denken
wir etwa an den sozialen Wohnungsbau zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, welche in 
die Zukunft des Zusammenlebens verwies. Alle sind tief in ihrer Zeit verwurzelt. Das Bild oder
besser das Abbild davon verweist auf all dies gleichzeitig und simultan. In diesem Sinne ist die
Analogie dem Modell nicht unähnlich. Beide sind eine Vereinfachung von komplexen Sachver-
halten und gleichzeitig überhöhen sie diese. Natürlich haben wörtlich genommene Analogien auch
einen einengenden Charakter und helfen entwurflich nicht weiter. Der Entwurf mit Analogien 
meint die sorgsame Prüfung der gestellten Aufgabe und die Mischung von unvereinbarem zu
glaubwürdiger Präsenz, man instrumentalisiert sie.

Typologie als Setzung (8, 9, 10)
Umbau einer Fabrik an der Oetlingerstraße, 2003 – 2005, Basel

Der Charakter der Typologie ist die Reproduzierbarkeit. So gesehen ist die Typologie über ihre
einordnende Wirkung hinaus eigentlich schon selbst eine Entwurfsstrategie. Denken wir etwa an
Aldo Rossi, dessen Arbeiten vehement auf die Typologie der Stadt verweisen. Natürlich ist 
gerade Rossi für die Schweizer Architektur der Schlüssel zu ihrem Verständnis. Darüber hinaus
schwingt mit dem Begriff der Typologie auch immer die Frage nach dem „Wie wollen wir wohnen“
mit. So kennen wir traditionelle Grundrisse etwa aus der Gründerzeit aber auch aus der Moderne,
die komplett verschiedene Raumprogramme und damit Wohnstimmungen tragen und auch

5 Telescope house aus: Pamphlet architecture
no. 9, Steven Holl

6 Grundriss 1. Obergeschoss,
Umbau und Erweiterung Imhof-
Haus, Binningen (Buol & Zünd) 
Zeichnung © Buol & Zünd

7 Aus dem Bestand entwickelt
Foto © Michael Fritschi, Basel
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transportieren. Bei dieser Aufgabe, bei der es um die Umnutzungen einer Fabrik mit tiefen
Raumflächen in Wohnungen ging, schien zunächst der Bestand mit der neuen Nutzung kaum
vereinbar zu sein. Erst die entwerferische Intention, zwei verschiedene Raumtypologien zu
vermischen, ließ uns sehr speziell für diesen Bestand zu einer neuen Qualität finden, die nicht nur
großzügige Wohnungen mit viel Charakter und Charisma schuf, sondern auch nach Abschluss
der Arbeiten nach wie vor von der Qualität des alten Gewerbegebäudes zu erzählen vermag.

Im Weiteren möchte ich hier noch auf die Anwendung einer formalen Strategie hinweisen. Um für
dieses Haus Balkone zu entwerfen, wurden die bestehenden, gemauerten Fenstergewände 
aus der Wand gelöst und durch Drehung und Fügung zu einem aus dem Bestand – wenn man so
will – extrudierten Bauteil entwickelt. Hier wird vermutlich die in diesem Vortrag gemeinte Strategie
des Endogenen am ehesten sichtbar.

Eine Schlussbemerkung

Zunächst steht immer das Wahrnehmen, das Sehen und Verstehen der Dinge. Dies kann und
muss von der eigenen Anschauung der Dinge her geschehen. Erst diese Wertung der Dinge,
nennen wir sie mal entwerferische Struktur, erlaubt mir, zu handeln und ein ganzheitliches Projekt
zu entwickeln. Teil dieser Struktur könnten die wiedergefundenen Strategien sein.

So möchte ich nun vermuten, nur eine gleichzeitig vorwärts und rückwärts gerichtete Strategie,
eine Strategie, die weder das Alte lobt noch desavouiert, das Neue nobliert oder verteufelt, kann
mit wachem Geist und Unvoreingenommenheit der zeitgenössischen Heterogenität der
Architektur etwas entgegensetzen. Erst aus dieser freien Haltung gegenüber architektonischen
Konzepten finden wir aus der formalen Beliebigkeit wieder zu einer Urteilskraft und Handlungs-
fähigkeit zurück, die uns im architektonischen Arbeiten erneut das Erlebnis von Präzision finden
lässt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Umbau, einen Neubau oder um beides als
gestellte Aufgabe handelt, denn der Kontext ist überall, wir wohnen in ihm.

Referate

8 Grundriss 2. Obergeschoss,
Umbau einer Fabrik, Basel (Buol & Zünd) 
Zeichnung © Buol & Zünd

9 Gewändedrehung, Umbau einer
Fabrik, Basel (Buol & Zünd)
Zeichnung © Buol & Zünd

10 Kontextvorsprung
Foto © Walter Mair, Basel



„Des war scho‘ immer so!“ oder Erfahrung als Ideentöter
Herwig Spiegl, AllesWirdGut Architektur, Wien

Städtische Raumgestaltung kann nur als immerwährender, lebendiger Prozess in Zusammen-
arbeit mit den Bewohnern Erfolg haben – konkrete Planungsvorschläge dokumentieren Etappen-
ziele einer gemeinsamen Reise in die neue Stadt. Die Bevölkerung Wiens wächst in den 
nächsten zehn Jahren um prognostizierte 250.000 Personen. Globale Stadtflucht gepaart mit der
Neuauflage einer innereuropäischen Völkerwanderung bewirkt nahezu in allen Städten einen
Wachstumsschub, dessen jährliche Steigerungsraten jeden Banker vor Neid erblassen ließen.
Viele Jahre wurden mit diesem Zuzug verbundene Neubauoffensiven von Wohn- und Arbeitsraum
an die Ränder der Stadt gedrängt. Zum einen forderte der freie Markt aufgrund vorhandener
Nachfrage der Menschen nach privatem Eigenheim im grünen Garten diese Entwicklungen, zum
anderen fehlten den innerstädtischen Gebieten damals wie heute Flächen, visionäre Planungs-
konzepte und angepasste Rahmenbedingungen für zukunftsweisende Nachverdichtung.

Die kürzlich abgehaltene globale Klimakonferenz zeigt neue Erkenntnisse, die eigentlich nicht 
neu sind. „Täglich grüßt das Murmeltier“ wäre wohl eine treffende Beschreibung für die immer
wiederkehrende Mahnung zur Energieeinsparung. Und nein! Dies ist kein Credo für den
omnipräsenten „Dämmstoff Rundumschlag“ an allen Bestands- und Neubaufassaden dieser
Tage! Dies soll als Aufforderung zu einer sinnvollen Über- und Umsetzung des heutzutage vielfach
missbrauchten Begriffs „Nachhaltigkeit“ sein. 

Nachhaltiges Bauen bedeutet für uns die Errichtung von flexiblen – weil dauerhaft nutzbar – und
effizienten – weil sparsamen – Räumen durch innerstädtische Nachverdichtung!

Die suburbanen Visionen romantischen Lebens im Amerika der 1950er-Jahre (1) sind heute längst
gescheitert. Eine Vernetzung steht Pate für vielerlei Neuordnungen unseres Lebens. Ob soziale
Systeme, Arbeitsstrukturen oder Stadtplanungsstrategien. Die Stadt der kurzen Wege führt
unweigerlich zur konsequenten Anwendung innerstädtischer Nachverdichtung (2) und steht somit
vor der Herausforderung, den Wunsch der Menschen nach dem Häuschen im Grünen, also den
Wunsch nach Frei-Raum, dabei nicht außer Acht zu lassen. 

Gebauter Raum fordert Freiraum. Beide bedingen einander, beide stehen in direkter Abhängigkeit
zueinander. Wer viel baut, muss entsprechend viel Freiraum einplanen. Dies darf vor allem im
Zuge ambitionierter Nachverdichtung nicht übersehen werden (3). Freiraum steigert die Effizienz
von Raum – je großzügiger unser Freiraumangebot, desto reduzierter unser gefühlter Hunger nach
gebautem Innenraum. Wien nutzt diesen Umstand und entwickelt in den letzten Jahren die

4 ERZ – Sozialer Wohnbau, Wien – ‚Adäquates,
vielfältiges Freiraumangebot‘, 2011
Foto © AllesWirdGut + feld72/ Hertha Hurnaus

3 RAT – Mixed Use Development, Wien – ‚Gebauter
Raum fordert Freiraum‘, 2013
Abbildung © AllesWirdGut

1 Suburbia, by David Shankbone.
Licensed under Creative Commons
Attribution – Share Alike 3.0 via
Wikimedia Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Fi
le:Suburbia_by_David_Shankbone.jp
g#mediaviewer/File:Suburbia_by_Dav
id_Shankbone.jpg

2 NHK – Niederösterreich Haus,
Krems – ‚Innerstädtische
Nachverdichtung‘, 2011 Foto ©
AllesWirdGut/ Walter Scheibenpflug
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sogenannte „Smart Wohnung“ (rund 10% Flächenreduktion). Diversität und Erreichbarkeit der
Freiräume werden zum Gradmesser ihres Erfolgs. Das unmittelbare Angebot sollte von privaten,
über halböffentlichen bis hin zu nutzbaren öffentlichen Freiräumen in entsprechendem Ausmaß
reichen, um einer, jeden Freitagnachmittag einsetzenden Landflucht, entgegenzuwirken (4).

Eine integrative Planung von Architekt und Freiraumplaner zu Beginn jeder Stadtteilentwicklung
erscheint für unsere Zukunft unabdingbar. Architecture und Landscape müssen zu „Archi-Scape“
und „Land-tecture“ verschmelzen. Die gemeinsame Anstrengung muss vor allem jener falsch
verstandenen Wahrnehmung entgegenwirken, Freiraumplanung sei „ein Dekorateur der Stadt“.
Planungskonzepte müssen entsprechend dem Gedanken einer Verdichtung in der dritten
Dimension über das Erdgeschossniveau hinaus Ideen anbieten. Beispiele dieses Gedankens
reichen von Friedensreich Hundertwasser (Hundertwasserhaus, Wien) aus älteren Tagen bis zu
Stefano Boeri (Bosco Verticale, Milano). 

Der Raum zwischen Gebäuden darf nicht mehr als zufälliger Rest-Raum entstehen und verstanden
werden, vielfach muss dieser bewusst als nutzbarer Zusatzraum wahrgenommen und somit 
auch gezielt geplant werden (5). Die Ausrede, wir leben nicht in einer entsprechend lohnenden
Klimazone wie unsere südländischen Nachbarn ist schon so alt wie die eingangs erwähnten
Suburbia-Visionen Amerikas. Entsprechend der These, gemeinschaftlich genutzte, öffentliche und
private Freiräume könnten unseren Bedarf an gebautem Innenraum reduzieren, ergibt sich eine
weitere mögliche Strategie für den Umgang mit der zu erwartenden Bevölkerungsexplosion und
einer damit verbundenen drohenden Wohnraumverknappung unserer Städte (6).

Wenn viele weniger (Raum) beanspruchen, profitieren alle davon

Diese These gilt übrigens nicht nur in Zusammenhang mit Wohnnutzungen. Auch der zukunfts-
orientierte Arbeitsplatz in Europa glänzt durch Flächensparsamkeit kombiniert mit einem
vielfältigen Angebot an Freiräumen und ermöglicht somit eine flexible Arbeitsplatzgestaltung. Die
europäische Wirtschaft ist längst von einer ehemals produktionsgeprägten Industrie in eine
wissensgeprägte und wissensvermehrende Industrie übergegangen. Der personenbezogene
Arbeitsplatz erfreut sich weiter großer Beliebtheit und wird von den Menschen auch weiterhin
eingefordert – die Möglichkeit der Flexibilisierung und Erweiterung des eigenen Arbeitsplatzes in
den Freiraum gilt jedoch für viele Mitarbeiter mittlerweile als Selbstverständlichkeit.

6 ERZ – Sozialer Wohnbau, Wien – ‚Gemeinschaftlich
genutzter Raum‘, 2011
Foto © AllesWirdGut/ Hertha Hurnaus

5 AGB – Ausstellung, Berlin – ‚Freiraum in das Bewusstsein
gerückt‘, 2012
Foto © AllesWirdGut



Wie viel Raum benötigen wir also nun wirklich in der Zukunft?

Bei dieser Frage verhält es sich mit der Antwort wie so oft im Leben. Nicht die Quantität, sondern
die Qualität steht im Vordergrund. Nicht wie viel Raum, sondern welche Art von Raum benötigen
wir in Zukunft? Ein gut geplanter Kleinstraum ermöglicht oft mehr als ein falsch oder ungeplanter
Großraum. Um den Beweis dieser Behauptung antreten zu können, müssen wir unsere
gewohnten Erwartungen an die Darstellung von „Raum“ über Bord werfen und Gedanken-
experimente jenseits unserer anerzogenen Stereotypen zulassen. Extreme Ansätze müssen
ausprobiert, getestet und erforscht werden, um nach neuerlichem Verwerfen und Anpassen in
angepasster Form ihre Anwendung in realen Aufgaben finden zu können.

Stetig ernährt sich das Eichhörnchen

Als Beispiel sei hier das Projekt „turnOn“ erwähnt, dessen Kernaussage nicht in der dargestellten
Wohnutopie liegt, sondern in der Aufforderung, anders zu denken, um anderes zu entdecken (7).
Des Wieners liebster Satz „Des war scho‘ immer so“, welchen man auch mit „Des hat’s no‘ nie
gegeben“ fortsetzen könnte, zeigt die vorhandene Unwilligkeit, Gewohntes aufzugeben und
Neues auszuprobieren. 

Innovative Planung kann nur in diktatorischen Systemen passieren – oder wenn hinsichtlich der
angesprochenen Nutzer erfolgreiche Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit geleistet wird. Wie wir
heute trotz Verzichts auf eine Diktatur erfolgreich Innovationen kommunizieren können, zeigt das
Projekt „turnOn“. Es verdeutlicht den unschätzbaren Wert eines einfachen Anschauungsmodells,
welches in der Lage ist, die Beantwortung einer komplexen architektonischen Frage allgemein
verständlich darzustellen und derart zu kommunizieren, dass sogar der größte Wiener Skeptiker
Interesse zeigt (8). 

Neben einer provokanten Darstellung von effizient genutztem Raum beschäftigt sich das Projekt
„turnOn“ auch mit der plakativen zur Schau Stellung von Flexibilität. Drehbare, ringförmige
Wohnmodule formen tagesaktuell angepasste, permanent veränderbare Grundrisse und
karikieren die immerwährende Forderung von derartiger Flexibilität an den Raum von heute (9).
Wie ein Damoklesschwert schwebt die Veränderbarkeit und Anpassbarkeit von zumeist in Beton
gegossenen Strukturen über dem Haupt des Planers und bleibt bisher ungelöst. 

Welche Flexibilität ist die richtige?

Demografische Veränderungen erfordern veränderte Grundrisse. Soziale Veränderungen erfordern
veränderbare Grundrisse. Das bekannte Familienmodell von Vater-Mutter-Kind existiert vermehrt
nur mehr in romantischen Vergangenheitsbildern und ist heute zumeist nur mehr als Vertreter einer
aussterbenden Spezies anzutreffen. 

Die Patchworkfamilie von heute ist nur ein Beispiel veränderter Sozialstrukturen. Der Bedarf an
veränderlichen Grundrissen wird an ihrem Beispiel besonders deutlich. Jeder kennt das Kind aus
vergangener Beziehung, welches nur am Wochenende am Familienleben teilnimmt und kurzfristig
Raumbedarf anmeldet. 

Aber auch weniger hochfrequente Veränderungen erfordern Flexibilität. Nicht jede Wohnung lässt
sich nach dem Auszug der erwachsenen Kinder auf ein adäquates Maß reduzieren. Die Folgen
sind Leerstand durch ungenutzte ehemalige Kinderzimmer für den Besuch zu Weihnachten und
zum Muttertag. Planerisch lassen sich unterschiedliche Konzepte für Flexibilität im Raum auf-
zeigen. Die Sinnhaftigkeit einer Umsetzung mit den Möglichkeiten von heute ist, wie das Beispiel
„turnOn“ zeigt, allerdings noch nicht gegeben.

9 TRN – Experimentelle Wohnvision 
– ‚Der flexible Raum‘, 2000
Abbildung © AllesWirdGut

8 TRN – Experimentelle Wohnvision 
–  ‚Modell als Übersetzter‘, 2000
Foto © AllesWirdGut

7 TRN– Experimentelle Wohnvision 
– ‚Effiziente Raumnutzung‘, 2000
Abbildung © AllesWirdGut



52 I 53

Wird die Zukunft jene Technologien hervorbringen, die jene gewünschten Adaptionen mit ein-
fachsten technischen und finanziellen Mitteln ermöglichen? Oder muss die Frage nach Flexibilität
in Bezug auf Probleme wie Leerstand und Umnutzung einfach ganz anders gestellt werden? Wir
denken ja. Ein Schlüssel zur Problemlösung liegt wie immer vor Beginn der tatsächlichen Lösung
einer Planungsaufgabe in der Aufstellung ihrer Zielsetzung hinsichtlich Wohnungsschlüssel,
Wohnungspreise und Nutzergruppen. Das Zauberwort dieser alles entscheidenden Phase heißt
„Durchmischung“.

Homogene Besiedelungsstrategien, wie sie vor zehn Jahren zum Beispiel in Berlin Mitte selbst
regulierend stattgefunden haben (junge, wohlhabende Familien der oberen Mittelschicht), führen
zu einer unaufhaltsamen Gentrifizierung ganzer Stadtteile. In weiteren zehn Jahren werden all
diese Familien mit jener gleichen Situation konfrontiert sein, dass der Nachwuchs eigene Wege
verfolgt und aus der Familienwohnung auszieht. Die Wohnung wird zu groß, das Angebot an
kleinen Wohnungen hingegen wird in der gewohnten und geliebten Nachbarschaft nicht ausrei-
chend zu finden sein. 

Ein ausgewogenes Angebot an unterschiedlichen Wohnungsgrößen gepaart mit gesunder
sozialer und programmatischer Durchmischung (10) wirkt einer Ghettoisierung ebenso entgegen
wie dem zeitlich versetzt folgenden Missverhältnis zwischen Überangebot und Nachfrage, wie im
Berliner Beispiel skizziert. Ein durchmischtes Angebot reagiert wesentlich besser auf die ebenso
durchmischten Bedürfnisse. 

Was für ganze Stadtteile gilt, gilt auch für kleinere Nachbarschaftseinheiten und in weiterer Folge
auch für Wohnungsbauten von mehr als einhundert Wohneinheiten. Das Angebot an sozialen 
und anderen Netzwerken im Web 2.0 mit ihren unterschiedlichen Beispielen von Zimmer- und
Wohnungstauschbörsen auf Zeit (z. B. AirBnB) zeigt zudem gänzlich anders gedachte Inter-
pretationen von „flexiblen Grundrissen“, denen wir uns in Zukunft nicht verschließen dürfen, nur
„weil’s no nie so war“. 

Berücksichtigen wir zudem jene, in den letzten Jahren verstärkt stattfindende Vermischung von
Arbeiten und Wohnen und vergegenwärtigen uns das momentan vorherrschende Überangebot
an Büroflächen, ergibt sich eine weitere sehr wirksame Möglichkeit einer Flexibilisierung von
Raum. Die starre Gesetzgebung in Hinblick auf Nutzungseinschränkungen aufgrund von
„Widmungsbeschränkungen“ muss modernisiert werden. Eine zeitgemäße Anpassung der
vorhandenen Regeln sollte die dringend notwendige Umnutzung von Arbeits- in Wohnraum und
umgekehrt auf einfachem, unbürokratischem Weg ermöglichen.

Die Umnutzung des Areals der Patton Barracks bietet für die Stadt Heidelberg eine potenzielle
Chance, ein Modellprojekt für zukunftsorientierte Stadtplanung zu realisieren. Patton Barracks
kann zum Impulsgeber für die eigene Nachbarschaft und zum Vorbild weiterer Stadtentwick-
lungen werden. Die Planung sollte die Chancen der integrierten Freiraumplanung nutzen und im
Zuge der Umnutzung den Gedanken der Flexibilität intensiv diskutieren. Im Hinblick auf einen
nachhaltigen Erfolg des Quartiers hat eine gesunde Durchmischung aus Programmen und Nutzern
kombiniert mit angemessenem Flächenanspruch oberste Priorität. 

Referate

10 WAS – Sozialer Wohnbau, Wien –
‚Durchmischung von Nutzern und
Programmen‘, 2015
Abbildung © AllesWirdGut/ Delta



Außenraum und polyvalente Konversion
Klaus-D. Neumann, realgrün Landschaftsarchitekten, München

Als erstes der Versuch einer Begriffsdefinition des gestellten Themas „Außenraum und polyvalente
Konversion“. Während ich mich mit dem Außenraum leichttue – Außenraum als Gegensatz zum
Innenraum, Außenraum als Freiraum – wird es bei der polyvalenten Konversion eher schwierig.
Konversion gleich Nutzungsänderung ist noch klar, aber was meint polyvalent? vielwertig – aber
wertig für wen? Für die ganze Gesellschaft oder den Einzelnen, für den Investor, für den Nutzer?
Ich versuche, mich annäherungsweise auf den Nutzer des Außenraums, speziell des öffentlichen
Raums zu begrenzen.

Da wir bei Planungen oft in der Situation sind, den konkreten Nutzer noch gar nicht zu kennen,
müssen wir uns auf andere Leitplanken beziehen. In den 1970er-Jahren wurden an den
Hochschulen in der soziologisch-orientierten Freiraumplanung unter anderem von Prof. Günther
Grzimek und Prof. Werner Nohl empirisch belegte Bedarfszahlen ermittelt, meist in Form von qm-
Angaben für Flächenkategorien pro Einwohner. Diese Richtwerte beispielsweise für Kinderspiel-
oder Sportflächen sichern innerhalb städtebaulich-freiraumplanerischer Planungen die Wertigkeit
des Freiraums für die zukünftigen Bewohner ab. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese
Richtwerte auf keinen Fall aufgeben dürfen, auch wenn beispielsweise in stark nachgefragten
Städten wie München im Zuge der Verdichtungsdiskussion Tendenzen dazu erkennbar sind.
Außenraum und Freifläche sind untrennbar und „freie Fläche“ ist in der dichten Stadt eine
unverzichtbare Komponente. Freie Fläche als Wert auch deshalb, weil nur so eine wesentliche
Qualität des urbanen, öffentlichen Raumes gesichert wird: die Anonymität. Im Gegensatz zum
Dorf, zur Kleinstadt kann ich mich frei und unkontrolliert im öffentlichen Raum aufhalten und
bewegen, kann Neuem gegenüber vorbehaltslos aufgeschlossen sein. 

Das Freiraumsystem der mitteleuropäischen Stadt basiert auf wenigen, uns allen bekannten
Bausteinen: Höfe, Straßen, Plätze, Parks. Ich bin überzeugt davon, dass nur diese eindeutige
Kodierung des öffentlichen Raumes eine stabile Struktur erzeugt. Und keine Angst, nutzungs-
offene Zwischenräume werden trotzdem entstehen.  

Zu meinem Selbstverständnis und der Arbeitsweise: In meiner Arbeit als Landschaftsarchitekt
steht die Planung und Gestaltung der Umwelt im Zentrum. Den Schwerpunkt bilden dabei
Interventionen im urbanen, meist öffentlichen Raum. Interventionen, die im Maßstab von
großräumlichen Planungen bis zum Entwurf von Einzelobjekten reichen. Neben der Erfüllung
funktionaler Anforderungen ist mir hierbei die Entwicklung einer prägnanten Gestaltung wichtig.
Prägnanz kann sich nur auf Basis eines durchdachten Konzepts entwickeln. Reduktion und
Zurückhaltung sind meiner Überzeugung nach im öffentlichen, urbanen Raum in der Regel die
zielführenden Umsetzungen, robuste Strukturen, vielfältig nutzbar – „das Einfache, das so schwer
zu machen ist“.

Wir verstehen uns als Landschaftsarchitekten, nicht als Gartenarchitekten – der Garten ist
Ausdruck des individuellen Umgangs mit der Natur, die Landschaft ist Ausdruck des kollektiven
Umgangs mit Natur. Wir beschäftigen uns deshalb als Landschaftsarchitekten mit einem
politischen Thema: Ein gesellschaftliches Verständnis, das Begriffe wie Zeit, Dynamik, Veränderung,
Potenzial, also Grundbausteine zukunftsgerichteter Denkmodelle präferiert, wird zwangsweise zu
einem anderen Verständnis von Garten und Landschaft kommen als ein gesellschaftliches
Verständnis, das um Begriffe wie Bewahren, Pflege, Sicherung, Ab- und Ausgrenzen kreist.

Verpflichtet sind wir einer analytisch-systematischen Entwurfsmethodik; Landschaftsarchitektur 
ist das Ergebnis eines intellektuellen Prozesses, nicht das Ergebnis einer rezepthaften Anwendung
eines individualistischen Material- und Formenkanons. Ein Prozess, der von der Analyse der
Aufgabe und des Ortes ausgeht und darauf aufbauend über ein klares Konzept zu einer ange-
messenen Entwurfslösung führt.

Unsere Arbeiten reagieren auf den Ort, den Raum, beziehen deutlich Position zum Kontext.
Formale Kontinuität im Sinne von erkennbarer Label-Architektur ist nicht unser Ziel, sondern
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inhaltliche Kontinuität, die zu eindeutigen Formen führt. Zitat Adorno: „Form ist sedimentierter
Inhalt.“

Entwurf endet für uns nicht mit der Leistungsphase 5 der HOAI. Gerade bei der Umsetzung der
Idee in die gebaute Form wird ein Höchstmaß an kreativer Disziplin verlangt, um die
entwerferische Behauptung in der konkreten Materialisierung der Wirklichkeit auszusetzen. Um
überhaupt zu dem Punkt zu gelangen, an dem die entwerferische Behauptung an der gebauten
Realität überprüft werden kann, bedarf es eines langen Prozesses der Kommunikation.
Konzeption und Entwurfsidee müssen überzeugend vermittelt werden. In diesem Bereich erhält
unser architektonisches Arbeitsfeld wichtige Impulse von außen, beispielsweise aus der Grafik
oder der Kunst. Bestätigt durch die interdisziplinäre Projektarbeit, beginnend beim Wettbewerb
bis zur Realisation von Projekten, sind wir der Überzeugung, dass heute nur noch im Dialog
zwischen den unterschiedlichen gestalterischen Disziplinen ein gutes Projekt entstehen kann, das
im gesellschaftlichen Kontext Bestand hat – zum Innenhaus gehört das Außenhaus, zum
funktionalen umbauten Raum der funktionale freie Raum, zum positiven Stadtraum der negative
Stadtraum. Zum öffentlichen Raum gehört der private Raum, zum Zentrum die Peripherie, der
sprawl, zum Autorendesign das industrielle, anonyme Design.

Ausgehend von einem dialektischen Verhältnis von Gebäude und Außenraum ist für uns als
Landschaftsarchitekten die Frage nach dem Gegensatz, nach Konstanz und Veränderung
interessant. Hier unterscheiden wir uns deutlich von Architekten: Die Konstruktion von Gebäuden
zielt in der Regel auf Beständigkeit und Dauerhaftigkeit. Innerhalb des Nutzungszeitraumes wird
ein gewünschter Zustand definiert, werden durch Wahl der Konstruktion und der Materialien
Veränderungen und Bewegungen minimiert. Im Gegensatz dazu ist der Außenraum, der in den
meisten Fällen durch das Vorhandensein von Pflanzen zum „Grünraum“ wird, durch ständige
Veränderung bestimmt. Der Faktor Zeit ist von Anfang an ein bestimmender. Jede Pflanze wächst,
ein gestalterisch definierter Zustand dieses Baumaterials lässt sich nur durch radikale Eingriffe –
auch Pflege genannt – auf eine bestimmte Bandbreite reduzieren. In dieser Widerspenstigkeit,
dem Entziehen von der endgültigen Manipulierbarkeit, liegt wahrscheinlich eine der Wurzeln der
Faszination von grünen Außenräumen. Der bewusste Umgang mit der Pflanze, mit ihrer originären
Eigenschaft – ihrer Veränderungsfähigkeit – ist eines der gestalterischen Grundthemen der
Landschaftsarchitektur.

Unsere Arbeit enthält „architektonische“ Elemente und verweigert sich der landläufigen
Auffassung, dass Natur per se organische Formen verlangt. Gerade im Zusammenspiel von
gebauter Strenge und dem letztendlich anarchischen Verhalten von Pflanzen entsteht gute
Landschaftsarchitektur.

Beispiel 1 Freiräume in der Bahnachse München Hauptbahnhof-Laim-Pasing
Ein klassisches Konversionsprojekt, die Umwandlung von nicht mehr genutzten Bahnflächen in
neue Wohn- und Arbeitsquartiere. Die städtebauliche Grundstruktur wurde in langjährigen
mehrstufigen Planungsprozessen erarbeitet. Nach gewonnenen landschaftsarchitektonischen
Wettbewerben durften wir den zentralen Arnulfpark, zwei Stadtplätze, den verbindenden
Pionierpark und die Hirschgartenerweiterung realisieren.

Arnulfpark und Stadtplätze Fast 4 ha Parkfläche sind als grüne Mitte des neuen städtebaulichen
Entwicklungsgebiets Arnulfpark zentrumsnah entstanden. Das Entwurfskonzept folgt dem
gestalterisch-ästhetischen Leitbild eines hellen, transparenten und lichtdurchfluteten Parks. Dies
drückt sich in der Materialität der Bodenbeläge, der verschiedensten Einbauten und in der Wahl
der Baumarten aus. Hellbeige Asphalt- und Fallschutzbeläge in Kombination mit
projektspezifischen Einbauten aus Weißbeton auf hellen Splittdecken unterstreichen diesen
Charakter. Über den lichten Habitus und die Frühjahrsblüte hinaus bestimmen die ausgewählten
Baumarten den Park durch die leuchtend gelbe Blattfärbung in der Herbstzeit. 150 Bäume
wurden neu gepflanzt, 18.500 qm Rasenteppich ausgerollt, 3.700 qm Promenadenfläche bekiest,

Arnulfpark München
Foto © K. Neumann

Arnulfpark München
Foto © K. Neumann



7.100 qm hellbeiger Asphalt eingebaut. 370 m Sitzmodule wurden aufgestellt und zwei große
Spiel- und Erlebnisbereiche gebaut.

Klaus-Mann-Platz Ein baumüberstellter Stadtplatz, der auch Raum für Außengastronomie bietet.

Rainer-Werner-Fassbinder-Platz Ein offener Stadtplatz, bestimmt von dem „Asphaltsee“, einem
Kunstwerk von Wilhelm Koch, das an den großen Regisseur Rainer-Werner Fassbinder erinnert.
Nutzungsoffen finden hier auch Veranstaltungen und Märkte statt.

Pionierpark In die bestehenden naturnahen Sukzessionsflächen entlang der Bahngleise wurde
eine übergeordnete Fuß- und Radwegeverbindung integriert. Sitzbänke und ein Jugendspielplatz
sind integriert.

Hirschgartenerweiterung Zwischen dem Volkspark Hirschgarten und der Bahnlinie entstand eine
große Obstwiese und ein Sportdeck, das Jugendlichen verschiedenste Angebote bietet. Neben
der Skatebowl finden sich hier Spielfelder und eine Kletterwand.

Beispiel 2 CU Chemie Uetikon Masterplan
Auf dem direkt am Zürichsee liegenden Areal der Chemie Uetikon sollte ein neues Wohn- und
Arbeitsquartier mit einem öffentlichen Seeufer entstehen. Der zusammen mit Allmann Sattler
Wappner Architekten erarbeitete Masterplan für diesen „knowledge-hotspot“ im Großraum Zürich
wurde von den Stimmbürgern der Gemeinde Uetikon aber mit knapper Mehrheit abgelehnt. Die
Chemiefabrik modernisierte daraufhin ihre Produktionsanlagen und verblieb an ihrem Standort.

Konzept Verschiedenste Lebensentwürfe und Lebensszenarien werden durch das Angebot
vielfältiger Gebäudetypologien mit unterschiedlichsten Nutzungsszenarien abgebildet. Sie ordnen
sich analog der Richtung der bisherigen Hallenstrukturen und interpretieren auf besondere Weise
ihre Lage im Gesamtsystem. Die vielfältigen Gebäudetypen werden durch einen einheitlichen
Außenraum, ein homogenes Deck aus Holz oder Beton zusammengehalten. Private Freiräume
sind architekturbezogen, die nutzungsspezifischen öffentlichen Flächen wie Kinderspiel und
Strand sind als Intarsien im großen Deck formuliert. Wie ein Baumfilter durchziehen locker
gestreute Gartenbäume das Areal von West nach Ost.

Rainer-Werner-Fassbinder-Platz
Foto © K. Neumann

Pionierpark
Foto © K. Neumann

Hirschgartenerweiterung
Foto © Kai Gessner 

CU Chemie Uetikon CU Chemie Uetikon
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Beispiel 3 Campus Morgenstelle Uni Tübingen

Ausgelöst durch die unrentable, sehr große Zahl von Institutsgebäuden in der Innenstadt
Tübingens baut die Universität verstärkt die Morgenstelle aus, eine Erweiterung aus den1960er-
Jahren. Im Wettbewerb der Hochschulen um hochkarätige Forscher entstehen hier neue,
moderne Institutsgebäude, ein klassischer Wissenscampus. Der Masterplan formuliert die Idee
eines Architekturplateaus, das sich klar von der umgebenden Freiraumstruktur mit Obstwiesen
und waldartigen Bereichen abhebt.

Der innere Campusbereich wird als großer Platzraum gestaltet, der die neuen Gebäude mit den
bestehenden Baukörpern räumlich und funktional verknüpft. Der Höhenunterschied zum zentralen
Hörsaalgebäude wird mit einer breiten Freitreppe überwunden. Eine grüne Mitte prägt den
zentralen Innenbereich des Campusplatzes und schafft zusammen mit großzügigen Sitzstufen
attraktive Aufenthaltsbereiche. Die mit Mauern eingefassten Rasenflächen verlaufen entsprechend
des künftigen Gebäudes schräg und werden mit Wegen durchschnitten, die die Eingangsbereiche
der Universitätsgebäude barrierefrei miteinander verbinden.

Das Plateau des Campus ist mit Mauern gefasst, die die Hangkanten zum umgebenden Gelände
betonen und abstützen. Im südlichen und östlichen Bereich werden damit Landschaftsbalkone
mit Ausblicke auf die Stadt Tübingen und die Schwäbische Alb geschaffen. Die grüne Mitte ist
baumfrei, die anschließenden befestigten Plätze sind mit großen Bäumen in freier Anordnung
überstellt. Das Mensaumfeld mit den bestehenden kleinteiligen Terrassen wird neu geordnet und
beruhigt. Der Eingangsbereich an der Schnarrenbergstraße wird im Zusammenspiel mit dem
neuen Bibliotheksgebäude als großzügiger Vorplatz ausgebildet, wobei Eingriffe in den dichten
Baumbestand wieder Sichtbeziehungen ins Innere des Unicampus ermöglichen.

Referate

Campus Morgenstelle Uni Tübingen
Fotos © K. Neumann

Campus Morgenstelle Uni Tübingen
Masterplan



Polyvalente Konversion. Außenraum – vielfältig nutzbar, vernetzt und ortsbezogen
Johannes Böttger, urbane gestalt landschaftsarchitekten, Köln

Ein Labor mit dem Thema polyvalente Konversion klingt für mich wie eine Party zu Ehren der
Komplexität und Wandelbarkeit der europäischen Stadt. Drei Beispiele von Konversionen werden
hier vorgestellt, bei denen das Büro urbane gestalt landschaftsarchitekten jeweils durch
Konzeption und Gestaltung der Freiräume an den Stellschrauben stadträumlicher Systeme
gedreht hat. Konversion wird hierbei als ein skalierbarer Begriff verwendet, der von grundsätz-
lichen Nutzungsänderungen bis zur respektvollen Fortschreibung ein Instrumentarium beinhaltet,
das zur oben genannten Wandelbarkeit unserer Städte erheblich beiträgt.

Dieser Text untersucht drei Projekte anhand einer Überlagerung von drei Gebietsypen mit drei
Planungsparadigmen. Die drei Zustände der Stadt, die ich als Kernstadt, Wohnstadt und Spezial-
stadt bezeichne, bieten den Projekten jeweils verschiedene Voraussetzungen und Möglichkeiten.
Zudem wird der Einfluss von drei planerischen Leitvorstellungen dargestellt. Folgende drei
Planungsparadigmen unterscheiden wir:

1. Die vernetzte, langsame Stadt – begünstigt Fahrrad- und Fußgängerverkehre und begründet 
engmaschige Verbindungen als Mittel einer lebenswerten und nachhaltigen Stadtgesellschaft.
2. Die vielfältig nutzbare, mehrdeutige Oberfläche der Stadt – erfordert offene, freie Räume für 
verschiedene Gruppen und lädt zur zeitlich begrenzten Aneignung ein.
3. Die weitergebaute Stadt – setzt das Fortschreiben städtischer Räume voraus, nimmt in der 
Gestaltung Bezug auf historische, räumliche und atmosphärische Merkmale eines Ortes.
Diese drei wichtigen Leitvorstellungen steuern nur zum Teil die entwerferische und planerische
Arbeit. Sie sollen schlaglichtartig verdeutlichen, wie die Veränderung (Konversion) eines Ortes das
Tor für zeitgenössische Bedürfnisse und Handlungsweisen öffnet.

Innenstadt Hannover City 2020+ 

Das ist der Titel des Masterplans, der sich mit den Räumen entlang des City-Rings beschäftigt.
Der City-Ring machte die nach dem zweiten Weltkrieg wieder errichtete Stadt autogerecht. Seine
trennende Wirkung und das räumliche Konzept der Stadtlandschaft sind in die Kritik geraten. An
vier entscheidenden Orten korrigiert die Landeshauptstadt nach, indem öffentliche Räume
aufgewertet und Stadträume nachverdichtet werden. Der ehemalige Viehmarkt Klagesmarkt mit
dem ehemaligen Friedhof St. Nikolai und der Goseriede bildeten einen der vier Vertiefungs-
bereiche des zweistufigen internationalen Wettbewerbs. Das Team ASTOC Architects and
Planners und urbane gestalt konnte den Wettbewerb 2010 gewinnen und gemeinsam mit dem
Verkehrsplanungsbüro BPR den Umbau der Verkehrstraßen, die Aufwertung des Parkfriedhofs
und den Neubau der Goseriede fertigstellen. Die Goseriede ist eine platzartig aufgeweitete Straße
vor den Toren der historischen Altstadt von Hannover. Heute liegt der Raum im Kernbereich der
Landeshauptstadt, er ist ein wichtiger Verbindungsraum zur Nordstadt und Schnittstelle zwischen
der Einkaufsstadt, dem Unicampus und innerstädtischen Wohnquartieren.

Entlang der Goseriede stehen Geschäftshäuser mit belebten Erdgeschosszonen, das Steintor-
hochhaus mit Kinosaal und die Kestnergesellschaft, Straßenbahn und U-Bahn sind direkt
benachbart, ein städtischer Platz eben. Genau das war die Goseriede bis 2013 aber nicht,
sondern eine gewaltige Verkehrsanlage der 1960er-Jahre, für deren Errichtung sogar Teile der im
Krieg beschädigten Nikolaikapelle abgebrochen wurden. Die Stilllegung eines Straßenabschnitts
und die Rückführung eines Kreisverkehrs auf eine T-Kreuzung, bei gleichzeitiger Verkleinerung der
Straßenquerschnitte, hat viel Raum für die Stadtgesellschaft zurückgewonnen. Ein vorhandener
Radboulevard führt über den Platz und ist seitdem an die Innenstadt angeschlossen. Die belebte
Nikolaistraße ist entlang der Platzkante wieder nachvollziehbar angeknüpft, hier liegen Gastro-
nomie und Nachtclubs, die den Platz ebenfalls mitnutzen, neue Fußwege durch den parkartigen
St. Nikolai Friedhof vernetzen und einen Rundweg möglich machen. Die Grünanlage, die als
lesbare Dreiecksfigur wieder über den Verkehrsraum hinüber erkennbar ist, ordnet Verknüpfungen

Blick nach Norden über die
Goseriede mit Lapidarium und 
St. Nikolaikapelle
Foto © Jens Wydmuch/ LHHannover

Lapidarium auf dem neuen Stadtplatz
Goseriede, historische Grabmale des
ehemaligen Friedhofs
Abbildung © urbane gestalt



58 I 59Referate

neu und wird auch nachhaltig die angrenzenden Räume intensiver in Beziehung bringen. Die
heute schon gut gelegenen Wohnlagen könnten eine erhebliche Qualitätssteigerung erfahren.

Rund um die Ruine der Nikolaikapelle ist ein ausgestatteter Raum angeordnet, er bildet den
nördlichen Abschluss des Platzes und sortiert alle Richtungen. Der Grundriss der Kapelle,
ehemals Straßenraum, ist als mit dunklem Basaltstein ausgelegter Platz wieder erkennbar. Ein
Lapidarium, ein Raum in dem die historischen Grabsteine neu aufgestellt und präsentiert werden,
ist zwischen zwei Abschnitten der Friedhofsmauer aufgespannt. Die teilweise kunstvoll behauenen
Grabmale erfordern das nahe Herantreten und Betrachten, die Geschichtsträchtigkeit des Ortes
wird offensichtlich. Dieser Bereich niedriger Geschwindigkeit ist mit kleinformatigem Naturstein-
pflaster gepflastert. Weite Sitzbänke laden ein, die ringsum sehr lebendige Stadt auch als Ort des
Aufenthaltes zu nutzen.

Der Platzraum von ca. 4.000 qm im Süden ist offen gehalten, Leuchten und Möbel sind östlich in
einer begleitenden Zone gebündelt. Eine Reihe neu gepflanzter Schnurbäume und wenige
Bestandsbäume gliedern die Fläche. Hier können Events, Demonstrationen, informelle Sportarten
und Bewegung durch die Stadt passieren, der Wegfall von Radwegmarkierungen und die schiere
Größe waren und bleiben Diskussionsstoff. Eine Pizzabude steht fest installiert, die Gastronomen
vergrößern die Terrassen, es ist geplant, den historischen Brunnen hier erneut zu errichten und
man darf gespannt sein, wie sich dieser neue Raum entwickelt.

Stadträume vor und nach Umbau des Verkehrskreisels. Der neue Platz entsteht durch Rückbau
der Straße Goseriede, der Radboulevard wird angeschlossen.
Abbildung © urbane gestalt

Masterplan Klagesmarkt/ Goseriede, Stand 2012
Abbildung © urbane gestalt / ASTOC



Siedlung Köln-Ostheim

Die Siedlungen in Ostheim gehören zu den großen Wohnbauprojekten der 1950er-Jahre im
rechtsrheinischen Köln. Dieser Typus der Wohnstadt ist mittlerweile stark abgenutzt und
Strategien der Nachverdichtung und Sanierung waren in anderen Teilbereichen bereits erfolgt, als
2004 ein Wettbewerb für den Buchheimer Weg ausgelobt wurde. Wirtschaftlich waren Abriss und
Neubau begründet, aber der Charakter und Zusammenhang der Gesamtanlage stand damit zur
Debatte. Gemeinsam mit dem Büro ASTOC haben wir einen Städtebau vorgeschlagen, der die
Standorte der Gebäude fast wiederholte und den fließenden Raum dazwischen wieder aufgriff.
Die Architekten entwarfen zwei neue Haustypen, einen langen, einen kurzen. Die im Vergleich zu
den alten Zeilen tieferen und höheren Wohnhäuser kommen mit einem charakteristischen Knick
und mit einem asymmetrischen Dach daher. Die Gebäude haben umlaufend Mietergärten für die
Erdgeschosse und stehen in von Ligusterhecken eingefassten Gartenschollen. Die Hecken
variieren in der Höhe, 1,20 m zu den Wohnhöfen, um das Miteinander zu stärken, 1,80 m zu
Stellplätzen und Müllboxen, um die Wohnqualität zu schützen. Während der Planungszeit wurden
eine Kindertagestätte, Büros für soziale Einrichtungen und zwei Wohngruppen für Menschen mit
besonderen Bedürfnissen in die Erdgeschosse integriert, was eine feiner abgestufte Behandlung
der Hausvorbereiche erforderte. Alle Treppenhäuser sind im EG durchgesteckt, ein feinmaschiges
Netz an unterschiedlich breiten Wegen und Bewegungsflächen verbindet die Gebäude
untereinander. Die Freiraumachse der Siedlung verknüpft einen Grünzug im Süden mit einem
waldartigen Teil des Äußeren Grüngürtels im Norden; entlang dieser Achse liegen grüne
Aufenthaltsbereiche und Spielplätze.

Die Freiflächen wurden entsprechend der aktuellen Bedürfnisse intensiv programmiert. Viele
Flächen sind mit Rigolen unterbaut, sind als Kinderspielfläche und als gemeinschaftlicher Freiraum
gleichzeitig gestaltet. Der hohe Anteil an Mietergartenfläche ist auch wegen der so entfallenden
Pflegekosten der Bauherrschaft willkommen, die Gärten sorgen für wichtigen sozialen Abstand
und erlauben qualitätvolle Wohnsituationen, die im sozialen Wohnungsbau erfreulich, aber nicht
selbstverständlich sind. Der ruhende Verkehr war ursprünglich auf der Straße untergebracht,
durch den Neubau war ein Nachweis mit einem Vielfachen der Fläche gefordert. Um den grünen
Charakter der Höfe zu stärken, sind einige Flächen durch unterirdische Tragschichten als
Stellplätze vorbereitet, aber als Rasenflächen gepflegt und durch Poller von Befahrung
freigehalten. Der 24 x 16 m große zentrale Asphaltplatz ist den Büroeinheiten als Stellplatz
zugeordnet und führt ein Doppelleben. Während der Geschäftszeiten wird hier geparkt, ein
Basketballkorb über den Parkplätzen zeigt an, dass abends und an Wochenenden dieser Raum
Spiel- und Festplatz der Siedlung ist.

Überlagerung der footprints
Buchheimer Weg; die abgebrochenen
1950er-Jahre Zeilen und die
geknickten Ersatzneubauten
Abbildung © urbane gestalt / ASTOC

Lageplan der Siedlung Buchheimer Weg,
Köln Ostheim

Abbildung © urbane gestalt / ASTOC
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Bauabschnittsbildung und ein Umzugsmanagement erlaubte vielen Bewohnern, in der Siedlung
und der Gemeinschaft zu bleiben. Einige schöne Bäume konnten erhalten werden, sie geben den
neuen großen Gebäuden Maßstab und schreiben die parkartige Atmosphäre der Nachkriegs-
siedlung fort. So lässt sich trotz der schwerwiegenden Eingriffe und einer zeitgenössischen
Gestaltsprache von einem „zweiten Leben der Siedlung am Buchheimer Weg“ sprechen. (Zitat
aus Vortrag Markus Neppl (ASTOC), Werkstatt „Gemischte Quartiere“, Bundesstiftung Baukultur,
2014)

Stadtrand Ludwigsburg

Inhalte des Rahmenplans Oststadt und Oßweil in Ludwigsburg sind die Fortschreibung der
städtebaulichen Figuren sowie eine Idee für die Ordnung der freiräumlichen Nutzungen. Das 
60 Hektar große Gebiet östlich der barocken Stadtanlage von Ludwigsburg ist von Vereinsport-
anlagen geprägt und grenzt an landwirtschaftlich genutzte Felder an. Gemeinsam mit den
Stadtplanern von MESS und den Verkehrsplanern SHP haben wir ein Konzept entwickelt, mit
dem wir 2014 ein konkurrierendes Verfahren gewannen.

Die auf Sport ausgerichtete Spezialstadt bietet hier wenig urbane Komplexität, Lärmschutz-
themen und ungünstig dimensionierte Straßen erschweren die Entwicklung. Unsere Interpretation
eines Sport- und Landwirtschaftsparks schreibt den Ort fort, es ist alles schon da. Was im
Bestand fehlt, sind Vernetzung und Mehrdeutigkeit. In den gewachsenen Strukturen sind viele
wünschenswerte Wegeachsen unterbrochen, viele der schmalen landwirtschaftlichen Parzellen
liegen brach. Die üppig mit Nebenflächen ausgestatteten Sportanlagen werden enger gepackt.
Wenn die Ballfangzäune und andere Einfriedungen näher an den Feldern aufgestellt und
einheitlich gestaltet werden, entstehen ein starker Wiedererkennungswert und neue nutzbare
Zwischenräume. Neben vielen kleinen Interventionen sind mit der neuen Oststadthalle, einem
Skatepark, der Erweiterung des Stadionbades und einer Fuß- und Radbrücke über die
Friedrichstraße auch kräftige neue Anreize geplant. Die Überlagerung von informellen Freizeit-
nutzungen in einem Sportpark und dem organisierten Vereinssport lässt eine programmatische
Dichte entstehen, eine Urbanität, die beide Nutzungsarten attraktiv machen könnte.

Eine Überlagerung der agrarisch genutzten Felder mit einem parkartigen Wegenetz verfolgt den
Zweck, die Vorteile der inneren Randlagen in der Stadt herauszuarbeiten und die produktive
Landschaft innerhalb städtischer Lagen nachhaltig zu sichern. Wichtige Fahrradachsen verlaufen
durch das Gebiet, die heutige Belastung der Verknüpfungsbereiche mit ruhendem Verkehr muss
abgebaut werden. 

Der Berliner Platz liegt in einer Schlüsselposition am westlichen Portal des Gebiets. Erst durch
Wegnehmen einer Abbiegespur und durch Verlagerung des offenen Parkplatzes in ein Parkhaus
wird der Platz überhaupt wieder sichtbar. Haltestellen für den Bus, eine Radstation und geräumige
Flächen für die vielen Fuß- und Radwegebeziehung erfordern große befestigte Flächen. Eine
zentrale Rasenfläche vor einer tribünenartigen Raumkante schafft ein Angebot für sehr unter-
schiedliche alltägliche wie temporäre Nutzungen mit Bezug zum Sportpark. Die bisher eindimen-
sional genutzten und räumlich separierten Funktionen werden im Gedanken eines urbanen
Geflechts überlagert, der Sport- und Landwirtschaftspark ist auch ein wichtiger Verbindungsraum
angrenzender Wohnquartiere und wird in Zukunft ein Doppelleben führen.

„Vielfältig nutzbar, vernetzt und ortsbezogen“ umschreibt drei Strategien, die auch für die
Konversionen im Rahmen der IBA Heidelberg relevant sind. Kreativität und Sorgfalt während der
Planung und die Beteiligung vieler Akteure werden helfen, die richtigen Schwerpunkte zu setzten
und eine neue Stadt in der alten zu entwerfen.

Referate

Oben: Lageplan des Sport- und
Landwirtschaftsparks Ludwigsburg
Unten: Ein Wegeraum im Sportpark
zeigt die überlagerte Landschaft.
Aufenthalt, Vereinssportanlagen und
ein Lärmschutzwall mit Balkon
Abbildungen © urbane gestalt / mess

Oben: Die Freiraumachse mit Spiel-
flächen und Aufenthaltsbereichen
Unten: Festplatz = Spielplatz =
Parkplatz = Festplatz ...
Fotos © Jens Willebrandt/ GAG





Thesen



Aus der Zusammenarbeit der Sommerakademie der Wüstenrot Stiftung „ZukunftsWerkstatt-
Wohnbauen“ mit der IBA Heidelberg WISSEN | SCHAFFT | STADT ergab sich unter
Berücksichtigung des Plangebietes das gemeinsame Thema „Polyvalente Konversion – Wohnen
und Arbeiten in der Wissensstadt“.

Das Thema der polyvalenten Konversion mit Wohnen und Arbeiten in der Wissensstadt eröffnet
zunächst ein Feld der unbegrenzten Möglichkeiten. Unbegrenzte Möglichkeiten erfordern jedoch
die Konzentration auf die wesentlichen Dinge. Ich möchte mich zunächst der Fragestellung 
der polyvalenten Konversion zum Wohnen und Arbeiten in der Wissensstadt durch die Analyse
und Definition des Themas und seiner einzelnen Punkte nähern.

POLYVALENZ: breit gefächerte Einsatzmöglichkeit

KONVERSION: Umnutzung oder Nutzungsänderung

ARBEITEN: Im Sinne der Erwerbstätigkeit eine Tätigkeit, mit welcher der menschliche
Lebensunterhalt bestritten werden kann. WOHNEN: ansässig/beheimatet sein

WISSEN: Generell wird Wissen als ein für Personen oder Gruppen verfügbarer Bestand von
Fakten, Theorien und Regeln verstanden, die sich durch den größtmöglichen Grad an Gewissheit
auszeichnen, sodass von ihrer Gültigkeit bzw. Wahrheit ausgegangen wird.

STADT: Eine Stadt ist eine größere, zentralisierte und abgegrenzte Siedlung im Schnittpunkt
größerer Verkehrswege mit einer eigenen Verwaltungs- und Versorgungsstruktur.

Die aufgeführten Begriffe können hochkomplexe Verknüpfungen eingehen, die man in vielen
unterschiedlichen Disziplinen untersuchen kann. Wir wollen und sollen aber auf der Ebene städte-
baulicher und architektonischer Problemlösungen Antworten finden und formulieren. Provokant
formuliert kann man die Bestandteile auch wie folgt zusammenfassen – es geht um die Umwand-
lung von etwas Überholtem mit dem Ziel, dass sich eine Vielzahl von Funktionen, Akteuren,
Interessen und Strategien in mehrfacher Beziehung überlagern und in Interaktion zueinander
treten. An Anfang der Umwandlung steht die fundierte Analysearbeit. Der Aufbau einer Gesell-
schaft, einer Stadt und eines Gebäudes ist durch seine Elemente und ihre Addition zum Ganzen
bestimmt. Es gilt, die Logik einer Struktur herauszuschälen. (1)

Strukturen sind notwendig, um Ordnungen zu finden und innerhalb dieser Ordnungen sich
annähern zu können. Die Gliederung, das Fügen und das Trennen aller Teile ist das Immanente
einer intelligenten Ordnung. Eine logische Struktur führt auf sicheres Terrain. Durch den Vorgang
der Analyse sind wir gezwungen, nach der Richtigkeit unseres Tuns zu fragen. Die Analyse des
Vorhandenen ist eine der Voraussetzungen für das eigene Schaffen. Analysieren bedeutet
Gliedern und Auflösen in vergleichbare gesehene und verstandene Phänomene. Analyse ist kein
Selbstzweck, sie erklärt, was man begriffen hat. Die Struktur zeichnet sich durch Ordnung und
System aus und setzt sich dadurch vom Chaos ab. Sie ist aber keinem Raster unterworfen, wohl
aber einem Modul und ist damit frei von allem Starren, von Zwängen und Einengung. Die
Systematik einer Struktur ist durchgängig, sie findet sich in allen Maßstabsebenen. Die Wesens-
merkmale einer Struktur, Elemente und Systeme, finden sich im Kleinen wie im Großen wieder,
sie sind in allen Größenordnungen den gleichen Gesetzmäßigkeiten unterworfen. Die Einheit-
lichkeit einer Struktur ist nicht gleichzusetzen mit dem Begriff der Monotonie, diese bezeichnet
eine in allen Teilen vollkommen gleichartige Ordnung. Unter Einheitlichkeit wird die Durchgängig-
keit der Prinzipien verstanden und dies führt nicht zu Monotonie, sondern zu einer lebendigen,
vielfältigen, gleich-wohl geordneten Struktur.

Architektur, insbesondere Wohnarchitektur, so wie sie heute zum größten Teile entsteht, ist meis-
tens alles andere als innovativ. In der Regel ist es vielmehr der räumliche Ausdruck des kleinsten

Strukturell Entwerfen
Dirk Bayer, Prof. für Methodik des Entwerfens und Entwerfen, TU Kaiserslautern; 
bayer | uhrig architekten BDA , Kaiserslautern

1 Baustruktur 
Aus: Baukonstruktion im Kontext des
architektonischen Entwerfens
Heinz Ronner/ Birkhäuser Verlag
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gemeinsamen Nenners verschiedenster Interessen. Architektur soll Investoren und Developer
beruhigen, Energie einsparen, Normen und andere Vorgaben erfüllen und spätere Nutzer glück-
lich machen. Entwerfen als dynamischer Prozess ist vielen suspekt. Was dabei entsteht, ist meist
Konserve, die im besten Falle niemandem schadet, die aber auch keinen wirklich glücklich
macht. Man sieht, dass Architektur gleichermaßen in der Mitte zwischen Kunst und Technik wie
auch zwischen Freiheit und Bindung liegt. Es gilt, ein Gefühl für die Abhängigkeiten der Bindun-
gen zu entwickeln sowie die kreative Einflussnahme auf das dichte Geflecht der Beziehungen zu
kultivieren und auf deren gestalterische Konsequenzen hinzuweisen.

Architektur findet immer ein Umfeld vor, fügt etwas Neues hinzu und ist somit die Reaktion auf
die Bedingungen seiner Umgebung. Ähnlich wie im Alltag bildet die Verknüpfung von verschie-
denem, aus unterschiedlichen Disziplinen stammendem Wissen jenen Grundstock, woraus sich
die spezifische Form generiert. Entwerfen entspricht einer offenen Herangehensweise: Analy-
sieren, Entwickeln und Konstruieren im Prozess von Relationen.

Beispielhaft für jene städtebauliche Vorstellung und Umsetzung der architektonischen Idee ist das
Skizzenblatt „Plan von Wien“ 1909 von Adolf Loos. Seine hohe Affinität für räumliches Entwerfen
erkennt man an dem Raumplan für das Wohn- und Geschäftshaus am Michaelerplatz in Wien –
auch in Bezug zum Maßstab der Stadt. Sein Instinkt, geleitet durch Analyse, Reflexion und
Anspruch, spiegelt sich im Zusammenspiel von Raum und Körper. (2) Bei allem strukturellen,
analytischen und wissenschaftlichen Vorgehen brauchen wir Poesie, Sinnlichkeit und Atmo-
sphäre, um einer bloßen Klassifizierung zu entgehen und den Ort erlebbar zu machen.

„Die Wissenschaft ist bestrebt, ihre Gedanken erschöpfend und so darzustellen, dass keine
Frage unbeantwortet bleibt. Die Kunst dagegen begnügt sich mit einer vielseitigen Darstellung,
aus der sich der Gedanke unzweideutig emporhebt, ohne dass der jedoch direkt ausgesprochen
sein muss. Es bleibt hierdurch ein Fenster offen, durch welches – vom Standpunkt des Wissens –
das Ahnen Einlass erlangt.“ (Arnold Schoenberg)

Der Umbau der Beethovenstraße 54 in Kaiserslautern

Der Umbau der Beethovenstraße 54 in Kaiserslautern begann bereits 2000 und ist so eng mit
unserem Büro verknüpft wie kein anderes Projekt. Das Haus gehörte ursprünglich zum Anwesen
der Villa Kröckel. Ein Nebengebäude, das die Funktion des Kutscher- bzw. Chauffeurgebäudes
mit darunterliegendem Stall bzw. Garage beinhaltete. Nach dem Zweiten Weltkrieg verblasste der
Reichtum der Familie Kröckel, der sich auf einen Sandsteinbruch gründete. Das Nebengebäude
stand zum Verkauf und mit kleinen, der Zeit geschuldeten einfachen und in Eigenregie durch-
geführten Umbauten entstand das neue Ladengeschäft mit Lager und Wohnung der Familie
Wiebelt. (3) Der bereits damals schon für Kaiserslautern als Institution bekannte Papiergroß-
handel etablierte sich dort und wurde in den 1970er-Jahren durch den Neu- und Anbau Beet-
hovenstraße 56 erweitert. Wohnen und arbeiten an einem Ort charakterisieren bis heute das
Raumgefüge des Gebäudes und gehen fließend ineinander über.

Nach dem wir, Andrea Uhrig und ich, von den Wander- und Lehrjahren zurückkehrten, suchten
wir nach kleinen Räumlichkeiten für die Bearbeitung unserer ersten beiden Projekte. Andrea
Uhrig bewohnte in dieser Zeit zunächst eine kleine Wohnung in der Beethovenstraße 56, ein
Mehrfamilienhaus aus den 1970er-Jahren mit vorwiegend kleineren Einheiten. In der Erdgeschoss-
bzw. Ladenzone direkt darunter dehnte sich komplett bis in die Beethovenstraße 54 die Papier-
großhandlung Wiebelt aus. Die Verknüpfung der beiden Gebäude aus verschiedenen Zeit-
epochen hatte erhebliche Änderungen in der Erschließung, der Belichtungssituation und der
Raumaufteilung des alten Gebäudes zur Folge. Eine weitere gravierende Änderung in der
räumlichen Zuordnung der Beethovenstraße 54 ergab sich aus der Fremdverpachtung in den
späten 1990er-Jahren des bis dato familiengeführten Betriebes, wodurch die direkte Verknüp-
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2 Adolf Loos, Skizzenblatt, Studien zur
Karlsplatzverbauung, Wien um 1909,
Graphische Sammlung Albertina: Adolf
Loos, Ausstellung Wien 1989, S. 245. 

3 Umbau der Beethovenstraße 54 in
Kaiserslautern
Fotos 3 – 7 © Archiv bayer | uhrig architekten



fung von Arbeiten und Wohnen unterbrochen wurde und die Wohnung im 1. Obergeschoss
eigentlich unbewohnt war. Die ehemalige Seniorchefin der Großhandlung vermietete uns zwei
kleine Zimmer in dieser Wohnung und 2000 konnten wir das Experiment der Selbstständigkeit
wagen. (4)

Die Struktur und der bauliche Zustand des Gebäudes waren bis auf einige Oberflächenkosmetik
seit 50 Jahren unverändert. Mit der in Eigenleistung erfolgten Boden- und Wandsanierung dieser
zwei Räume begann unsere Bürolaufbahn. Kurz darauf übernahmen wir die gesamte Etage bis
auf den Speicherraum und nach einer grundlegenden Rotation der Funktionszuweisungen und
einer ersten Sanierung stellten Wohnen und Arbeiten wieder eine Einheit dar. Ende 2002 waren
wir ein Mitarbeiter und ein Familienmitglied mehr, es wurde enger. (5) 2005 folgten auf einen
Schlag zwei weitere Kinder und auch im Büro drängten sich die Mitarbeiter und Praktikanten. Der
Speicher stand ja noch zur Disposition und bot Erweiterungsfläche. (6) Zur Entlastung der
Situation folgte die nächste Rotations- und Sanierungsschleife, wobei sich auch die Zuordnung
der vertikalen Erschließung änderte. Die Maßnahmen erfolgten im laufenden Betrieb, was allen
Beteiligten Mut, Nerven und unendliche Geduld abforderte. Man kann das Ganze auch als
Eigenversuch betrachten, wir wissen wenigstens, was wir unseren Bauherren zumuten können
und was nicht. 2013 stieß jedoch auch diese Lösung an die Grenzen. Dann fiel das Erdgeschoss
leer und wir konnten Büroräume im Erdgeschoss und im Obergeschoss die Familienwohnung
planen. (7) Das Gebäude wurde vom Keller bis zum Dach grundlegend saniert. Aus Büro wurde
Wohnen Essen Küche, aus Küche wurde Kinderzimmer, aus Wohn- und Schlafzimmer wurden
ebenfalls Kinderzimmer und die ursprünglich zuerst angemieteten kleinen Zimmer wurden
Schlafzimmer. (8-12)

Lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht. Im Alter können wir – so ist es bereits angedacht
– in das Erdgeschoss ziehen und die obere Etage wieder anderen, Jüngeren zur Verfügung
stellen. Ein Haus mit komplexer Grundstruktur hält einiges bereit und aus. (13)

5 Büro 2004

4 Büro 2000

6 Speicher

7 Schreibwaren Großhandel 8 Beethovenstraße 2014 – EG Büro 
Fotos 8 – 13 © Bernhard Friese
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13 Beethovenstraße 2014 – Kind

9 und 10 Beethovenstraße 2014
Wohnen Essen Kochen

11 Beethovenstraße 2014 12 Beethovenstraße 2014 – Schlafen
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Das Büro Modersohn & Freiesleben wurde 1994 von Antje Freiesleben und Johannes Modersohn
in Berlin gegründet. Damals sah Berlin noch etwas anders aus, als es sich heute präsentiert. 
Am Potsdamer Platz zum Beispiel klaffte eine riesige Brache. (1) Hier sollten Ost und West zu-
sammenwachsen, wie, sollte ein Wettbewerb entscheiden. Das Ergebnis, die heutige Bebauung,
hat ihre Vor- und Nachteile. Interessant ist jedoch die Debatte, die damals entbrannte, und die
Lösung, für die Berlin sich damals entschied: nicht die amerikanische, sondern die europäische
Stadt sollte weitergebaut werden. Das klingt nicht wirklich spektakulär, war es aber. Es waren
Hilmer und Sattler, die den Wettbewerb gewannen und den Begriff der europäischen Stadt
wieder einführten. Sie gewannen – sehr zum Erstaunen der Architektenwelt und zum Entsetzen
der Investoren, denn diese hatten Richard Georg Rogers parallel zum Wettbewerb beauftragt,
großflächigen Kommerz für Indoor Shopping an diesem Ort zu ermöglichen. Und dann stritten
sich ernsthaft die Experten um Glas oder Stein als den wahren Baustoff, was für eine dumme
Debatte.

Betrachtet man die internationale Architektur, so muss man konstatieren, dass sich eine
Gestaltsprache durchgesetzt hat. Und gleichzeitig stellt man fest, dass vielleicht einiges an
Komfort und an Reichtum dazugewonnen wurde, aber das Individuelle, das Spezifische, das
Prägende bei all dem Schreien nach Aufmerksamkeit verloren gegangen ist. Wo ist das
Identitätsstiftende geblieben, der Genius Loci? Wir fragen uns, warum wir uns eigentlich nicht
eher selbst betrachten und uns selbst fragen, was unsere eigentlichen Bedürfnisse sind, sondern
uns etwas aufdrängen lassen, was uns gar nicht entspricht? Was wollen wir wirklich und woran
glauben wir mittlerweile? An das Heil im Morgen? Und Heute? Der Mensch als Maßstab der
Dinge.

Wir haben seit drei Jahren eine Baustelle für ein Ayurveda-Resort in Süd-Indien. 
Nach dem wir vor Ort die Aufgabe geklärt hatten (2), fragten wir uns zunächst, wer das Resort
aufsuchen wird – und mit welchen Wünschen. Und dann überlegten wir uns, was wir von diesem
Ort erwarten würden und was ihn erinnerungswürdig machen würde. Wir wollten das Angemes-
sene und das Spezifische in unseren Entwurf vereinen und uns an der traditionellen, dem Klima
entsprechenden Bauweise orientieren.

Die traditionellen Materialien und das Handwerkswissen gibt es noch; darauf konnten wir zurück-
greifen und auch auf die traditionellen architektonischen Elemente (3): Dächer, sie sind absolut
notwendig als Schutz gegen den heftigen Regen (4), den Monsun, und gegen die Sonne; das
Atrium (5) unterstützt die Querlüftung ebenso wie die massiven Steinwände mit schützenden Ge-

Vom Wohnen und dem Arbeiten daran
Antje Freiesleben, Modersohn & Freiesleben Architekten BDA, Berlin

1 Potsdamer Platz um 1994

2 Periyar River, Kerala 
Foto © Antje Freiesleben

3 Häuser in Kerala
Foto © Architekten Modersohn &
Freiesleben

5 Schnitt durch Atriumgebäude
Abbildung © Architekten Modersohn & Freiesleben mit Tobias Zepter

4 Schnitt durch Turmhaus 
Abbildung © Architekten Modersohn &
Freiesleben mit Tobias Zepter
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simsen. Und so entsteht ein Resort, so groß wie ein kleines Dorf (6) oder gar eine Klosteranlage,
nur, dass das Gotteshaus durch Pool und Ayurveda-Haus ersetzt ist.

Doch überall drum herum entstehen die Bauten mit internationaler Architektursprache, Aircon-
dition und Aufzug. Aber sie funktioniert nur bedingt (7), denn das tropisch feuchte Klima lässt den
Schimmel blühen – die Probleme damit werden gigantisch sein. Aber wer ist eigentlich verant-
wortlich für diesen Wahnsinn und den damit einhergehenden Verlust des Genius Loci? Wir
Architekten, Haustechniker und Stadtplaner, die Investoren, Politiker und Juristen und Banker, die
wir doch eigentlich, so sollte man annehmen, nur Gutes und Schönes schaffen wollen? Daran
müssen wir arbeiten.

Mit dem Gewinn des 1. Preises für den Neubau des Deutschen Bibliotheksinstitutes, damals
noch mit handgezeichneten Plänen, so wie wir es gelernt hatten, begann unsere Selbstständig-
keit. Das Gebäude für das Bibliotheksinstitut sollte ein Stadtbaustein werden für Berlin, in Mitte,
direkt neben der Humboldt-Universität. Außen geschlossen, steinern, städtisch, wie Berlin (8) und
innen offen und transparent, ideale Arbeitsplätze schaffend (9). Das Haus wurde leider nicht
realisiert – aber wir waren mitten in der Glas-oder-Stein-Debatte. 

Über das Büro Hilmer & Sattler bekamen wir den Auftrag für den unterirdischen Bahnhof
Potsdamer Platz in Architektengemeinschaft. Der Bahnhof markiert mit seinen Neutralität
suchenden Eingangsbauten (10) spezifisch den neuen Ort, der uns und allen anderen auch bis
dahin unbekannt war und auch noch jahrelang später. Spezifische Neutralität ist ein Thema
unserer Arbeit, unserer Suche nach der angemessenen Antwort auf die uns gestellten Fragen.
Das Spezifische und das Materialgerechte, das Kontextuelle und das Akzeptieren von Not-
wendigkeiten, zudem das Programm und die Konstruktion sind für uns die wesentlichen
Parameter, die die Form bestimmen, sind Antrieb unseres Handelns.

Aus diesem Ansatz entstanden auch die zwei Häuser am See: 
Ein kleines Häuschen in einem brandenburgischen Dorf gelegen mit freiem Blick auf Wasser (11)
und ein anderes Haus (12), bei dem die Lage des Grundstücks am Seeufer für die Bauherren den
Ausschlag gab, dort zu wohnen.

Es gibt kein Schema, nach dem wir die Wünsche aller Beteiligten versuchen, in einem Haus als
Ergebnis zu erfüllen. So wie bis ins 19. Jahrhundert das Bauen ein Vorgang war, so natürlich wie
sprechen, so versuchen wir, mit unseren Bauten zu verständlichen Aussagen zu kommen und
dem Nutzer erinnerungswürdige Räume zu kreieren. Wie werden die Bewohner die von uns
erdachten Räume füllen, welche Wohnform geben wir mit unseren Architekturen den Nutzern vor,
welche ist richtig, wie viel können wir experimentieren und wie viel wollen oder müssen wir
vorschreiben?
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6 das Resort am Periyar River
Foto © Tobias Zepter

12 Haus H., Seebeck
Foto © Stefan Müller, Berlin

7 Ruine eines Wohngebäudes in
Kochi, Kerala
Foto © Johannes Modersohn

8 Deutsches Bibliotheksinstitut,
außen
Abbildung © Architekten Modersohn
& Freiesleben

9 Deutsches Bibliotheks-
institut, innen
Abbildung © Architekten

10 Eingangsgebäude Bahnhof Potsdamer
Platz
Foto © Annette Kisling, Berlin

11 Haus M., Althüttendorf
Foto © Johannes Modersohn



Eine bei den modernen Urbanauten beliebte Wohnform ist das Loft. Wir haben vor ein paar
Jahren in Kreuzberg eine ehemalige Fabrik in 40 Loft-Wohneinheiten umgewandelt, zwischen 70
und 120 qm groß – oder eher klein, je nach Sicht der Dinge (13). Nicht die nutzungsbestimmten,
verschiedenartigen gebauten Räume, sondern neutrale, große nutzungsoffene Räume mit
ebenso großen Fenstern kennzeichnen dieses Wohnprinzip. Wir fanden eine Ruine vor, massive
tragende Außenwände, innen ein Stahlskelett mit Voutendecke, teilweise zerstört, und fügten
Wohnungstrennwände mäandrierend so um das Skelett herum, dass die Nebenräume wie Bäder,
Wäschekammern und Küchen quasi in dienenden Räumen, wie Puzzlestücke ineinanderpassten.
Individuell gab es auf Wunsch der Käufer jede Art von Variation in Größe der Nassbereiche und
die Möglichkeit der Ausstattung der Einheiten mit als Raumteiler fungierenden Schiebetürele-
menten.

Im siegreichen Wettbewerbsentwurf für die Neubebauung der westlichen Platzkante des Lützow-
platzes in Berlin Mitte (14) haben wir innerhalb eines Gebäudekomplexes verschiedene Wohn-
formen vorgesehen. Das Grundstück ist umgeben von historischer Blockrandbebauung und
unterschiedlichen Typologien, die jeweils ganze Blöcke einnehmen und schon fast ikonenhaft die
Ideologien der 1980er- und 1990er-Jahre beinhalten: die Rauchstraße maßgeblich von Aldo
Rossi, die Lützowhöfe von Gregotti, die nordischen Botschaften von Parkkinen und das Klingel-
höfer Dreieck von verschiedenen Architekten. 

Unsere Bebauung nimmt die Hälfte eines Blockes ein und bildet in sich einen geschlossenen
Körper. Zur Straße orientieren sich Bürogebäude, hier darf man nicht wohnen, zur Blockinnen-
seite richten sich die Wohnungen unterschiedlichster Art und Größe. Gemeinsam ist ihnen die
Erschließung über einen begrünten Innenhof. Die Wohnungen türmen sich über einem zwei-
geschossigen Sockel in vier Häuser geteilt auf. Der zweigeschossige Sockel wird von einer Reihe
Einfamilienhäuser, also Reihenhäusern, gebildet, denen jeweils ein ruhiger Garten nach Westen
zugeteilt ist. Darüber befindet sich eine Etage mit Terrassen auf dem Dach der Einfamilienhäuser,
als Ein- oder Zweispänner sind hier zum Teil sehr große Wohnungen mit acht bis zehn Zimmern
möglich. Auch in den oberen Geschossen sind teilgewerbliche Lösungen angedacht. Und die
beiden Torhäuschen im Norden und im Süden sind jeweils eigenständige kleine Stadthäuser, zum
Wohnen und Arbeiten geeignet. Es ist das Prinzip der neutralen, gebauten Räume, das wir hier
weiterverfolgen – neutral durch viele annähernd gleich große Räume.

14 Lützowplatz Berlin
Abbildung © Architekten Modersohn &
Freiesleben

13 Lofthouse Melchiorstraße, Berlin
Abbildung © Architekten Modersohn & Freiesleben
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In Berlin werden Wohnungen gebraucht, dringend, etwas spät reagiert die Stadt auf den Markt.
Die Wohnungsbaugesellschaften sind wieder gefragt, sie werden von der Politik angehalten zu
bauen. Sie suchen intensiv nach Grundstücken, die sind rar geworden. Anhand von Machbar-
keitsstudien versuchen die Wohnungsbaugesellschaften, ihre Interessen und die der Stadt
auszuloten und Konsens zu erzielen. Im Auftrag einer Wohnungsbaugesellschaft entwickelten wir
folgende drei Varianten für ein Grundstück im Bezirk Köpenick, unweit des potenziellen neuen
Flughafens BER in Schönefeld. Hier sollen an die 450 Wohnungen errichtet werden, maximal
aber nur 4-5-geschossig, so der Wunsch der Stadt. Das Grundstück liegt inmitten eines durch-
grünten, heterogenen Stadtteils. Neben kleinsten Einfamilienhäusern wurden Großsiedlungen in
Plattenbauweise mit bis zu elf Geschossen errichtet, auch eine Antwort auf Wohnungsnot, da-
neben entstand in den frühen 1990er-Jahren eine große Siedlung von 4-6-geschossigen Zeilen-
bauten. Eine angedeutete Haupterschließung des Gebietes führt direkt auf das Grundstück zu.
Wir untersuchten drei Möglichkeiten der Bebauung unter Berücksichtigung des aufgestellten
Bebauungsplanes der Stadt, die grundsätzlich von einer Blockrandbebauung ausgeht. 
Variante 1 (15) stellt den idealen Kompromiss zwischen den Vorstellungen der beiden Protago-
nisten Wohnungsbaugesellschaft und Stadtplanungsamt dar. Zeilenbauten unterschiedlicher
Qualität schließen den Block einerseits, formulieren aber auch einen Platz im Kreuzungspunkt
und betonen diese Mitte durch Überhöhung der gesamten Bebauung in diesem Bereich. 
Variante 2 (16) geht von verschiedenen Bautypen aus, collagenhaft unter gleicher städtebaulicher
Absicht arrangiert. Ein E-förmiges Gebäude nimmt möglichst viele kleine Wohnungen auf, der
kleinere  Kubus ist für städtische Nutzungen freigehalten, die beiden hofbildenden Bauten
formulieren einen Platz, wobei die Stirnseite sich turmartig erhöht und so den Zentrumscharakter
betonen soll. 
Variante 3 (17) haben wir die utopische Variante genannt, weil sie am ungewöhnlichsten ist und
die Idee eines neuen miteinander Wohnens in einer Art Großstruktur zum Ausdruck bringt. Ein
Netz aus Straßen, Wegen und Höfen streckt sich über das ganze Gebiet. Situationsbedingt
ergeben sich trotz der rigiden Struktur verschiedenartigste Außenräume und Wohnsituationen.
Kleine Maisonettes wie Reihenhäuser, Etagenwohnungen mit Balkonen oder auch Dachterrassen
bilden eine Baustruktur, die wir gerne weiter ausformulieren würden. 

Es gibt für uns Architekten nie nur eine Lösung für eine Fragestellung, im Gegenteil, es gibt ver-
schiedene Haltungen und nur wir Architekten können sie aufzeichnen und die Unterschiede und
Intentionen herausarbeiten. 

15 Bebauungsvorschlag Variante 1, Ideal,
Anne-Frank-Straße, Berlin
Abbildung © Architekten Modersohn &
Freiesleben

16 Bebauungsvorschlag Variante 2, Collage,
Anne-Frank-Straße, Berlin
Abbildung © Architekten Modersohn &
Freiesleben

17 Bebauungsvorschlag Variante 3, Utopisch,
Anne-Frank-Straße, Berlin
Abbildung © Architekten Modersohn &
Freiesleben



Der Schwerpunkt der Präsentation liegt nicht in einer üblichen Werkschau. Vielmehr ist der Fokus
auf drei artverwandte polyvalente Konversionsprojekte gerichtet, die wir in den letzten Jahren
erarbeiten konnten. Diese Arbeiten verkörpern exemplarisch die Spektren von Konversions- bzw.
Transformationsaufgaben, die in der Schweiz zurzeit vorherrschend anstehen. Gerne erwähne ich
als Einstieg wenige Gedanken, die unserer Arbeit zugrunde liegen. Unsere Bauten, Projekte und
Planungen sind das Ergebnis einer kontextuellen Arbeitsweise, bei der wichtige aber auch
scheinbar unwichtige, jedoch immer spezifische Gegebenheiten des Ortes, der Aufgabe und des
Programms herausgearbeitet werden. Mithilfe dieser Art der Spurensuche gelingt es uns, dem
rationalen Prozess des Fügens von Räumen beziehungsweise von Bauteilen ein suggestiv
poetisches Moment zu verleihen. Insofern ist unsere Architektur weniger Ergebnis formaler
Absichten als vielmehr Programm. Diese Haltung liegt auch den drei polyvalenten Konversions-
projekten aus der Schweiz zugrunde. 

Wohnüberbauung Am Herterweiher in Uster
(Studienauftrag: 2010, 1. Rang; Planung und Realisation: 2010 – 2013)

Mit der Öffnung des Zellweger-Luwa-Areals wird der für Uster wertvolle Landschaftsraum vom
ehemaligen Industriestandort zum qualitätsvollen und lebendigen Wohn-, Arbeits- und
Naherholungsraum transformiert. Auf der Basis eines Gestaltungsplans der Architekten EM2N
planten wir entlang der Weiherallee einen sechsgeschossigen Baukörper, der zusammen mit der
den Herterweiher umgebenden Vegetation eine großzügige räumliche Einheit bildet: Der Weiher
wird zum Nukleus der Anlage. Landschaft und Haus verbinden sich zu einer kompositorischen
Einheit. Die parkartige Landschaft durchdringt den Baukörper und wird essenzieller Teil der
inneren Raumerfahrung. Durch eine wellenartige Ausbildung der raumhaltigen Fassadenschicht
wird eine Rhythmisierung des langen Volumens erreicht. Der Baukörper bildet eine Wellenform mit
unterschiedlich starker Ausprägung. Dadurch entwickeln sich in bewegter Folge große Loggien,
die so ausgerichtet sind, dass sie sich ideal zum Außenraum orientieren. Der perspektivische
Blick bringt die Parklandschaft mit Herter- und Zellwegerweiher auf der einen und den Greifensee
mit den sich dahinterliegenden terrassierten, bewaldeten Hangzonen von Forch und Pfannenstiel
auf der anderen Seite in den Fokus der Betrachtung. Frontale Aussichtsachsen auf die sich im
Westen befindenden Gewerbe- und Industriebauten werden vermieden. Die Modulation der
Stirnseiten lässt das lange Haus schlank erscheinen, das offene und transparente Erdgeschoss
sorgt für eine leichte und elegante Wirkung. Indem das Treppenhaus und die Individualräume
zusammen mit den Funktionsräumen in Form kompakter Sequenzen angeordnet sind, bietet sich
die Möglichkeit, die Kollektivräume als großzügiges Raumkontinuum ineinanderfließen zu lassen.  

Masterplan Zeughausareal in Uster bei Zürich 
(städteräumlicher Wettbewerb: 2013, 1. Rang; Auflage Gestaltungsplan: 2015) 

Die 1937 erstellten Zeughausbauten von Uster sind ein wichtiges Erbe militärischer Vorkriegs-
architektur. Sie besitzen weder eine Reminiszenz an den Historismus noch an die vernakulare
ländliche Architektur. Vielmehr sind sie Teil einer Vereinheitlichungsstrategie von funktional,
konstruktiv und ökonomisch determinierten und seriell hergestellten Zeughausbauten geworden
mit einem für die Zeit erstaunlich nüchternen Ausdruck. Dies mag auch der Grund sein, dass die
Anlage von Uster ins Inventar der militärischen Hochbauten aufgenommen wurde. Die drei
Hallenbauten sind dreigeschossig, vierschiffig, fünfzehnjochig und sind in einer Betonkonstruktion
mit einem Dachstuhl aus Holz ausgeführt. Die einheitliche Position (Ecklage) und die Materiali-
sierung aus rotem Sichtbackstein verstärken den Ensemblecharakter. Die Hallenbauten
orientieren sich mit ihren großen Toröffnungen nach innen und verschließen sich nahezu komplett
nach außen. Der sorgfältige Umgang ermöglicht es, der Anlage mit Respekt zu begegnen und die
Spuren der Zeughausarchitektur durch die notwendigen Interventionen nicht zu stören, sondern
sie vielmehr als dialogischen Moment zu betrachten. Um die Identität der Gesamtanlage mit ihrer

Drei polyvalente Konversionsprojekte
Meinrad Morger, Prof. für Entwerfen und Gebäudelehre, TU Darmstadt;
Morger + Dettli Architekten, Basel

Zeughausareal Uster

Am Herterweiher, Uster
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geschlossenen, homogenen und nüchternen Wirkung zum Stadtraum hin zu behalten, konzen-
trieren sich alle Ergänzungsbauten auf das Innere des Areals. Die Innenseiten der Hallenbauten
sind durch die großen Tore gekennzeichnet und somit ein wichtiges Transfer- und Verbindungs-
element zwischen Innen und Außen, zwischen Platz und Gebäude: Anlass genug, sämtliche
Neubauten direkt an diese Fassadenseite zu stellen. Die programmatischen Anforderungen der
einzelnen Nutzungen führen zu eigenständiger Form, Größe und Ausdruck. Zehn Gebäude
werden so angeordnet, dass sie sich zu einer neuen kompositorischen Formation mit dem
Bestand gruppieren. Die fußläufige Haupterschließung erfolgt nicht peripher, sondern zentral über
die beiden innenliegenden Plätze. Dadurch werden diese maximal aktiviert und mit der Bebauung
vernetzt. Prinzipiell sind für die ehemaligen Zeughäuser Nutzungsvorschläge angedacht, die die
baulichen Eingriffe in den Bestand auf ein Minimum reduzieren und die hallenartigen Strukturen
bewahren. Die vorgesehenen Nutzungen für die Neubauten sind vielfältig: ein Hotel, ein Atelier-,
Büro- und Praxisgebäude, eine Fitness- und Tanzakademie, Wohnungen, Atelier- und Gewerbe-
nutzungen und eine Kindertagesstätte. Der Überbauungsvorschlag ermöglicht unterschiedliche
Freiräume mit unterschiedlichen Nutzungsansprüchen. Ein städtischer Platz für das Kultur- und
Tagungszentrum, ein gartenähnlicher Freiraum für die Wohn- und Atelierbauten und ein
Verbindungsraum als wichtige Nahtstelle zu den angrenzenden Wohnquartieren. Die räumliche
Vernetzung in den städtischen Kontext erfolgt über die Durchlässigkeit des Areals. Trotz der
kontextuellen Verflechtung entsteht über die Art und Weise der Verdichtung ein eigenständiger
neuer urbaner Cluster im Stadtgewebe von Uster. 

Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel  
(Wettbewerb: 2007, 1. Rang; Planung und Realisation: 2008 – 2014) 

Das „Dreispitz“ ist eines der größten Gewerbe- und Dienstleistungsgebiete der Region Basel.
Grundbesitzer und die Stadt arbeiten aber seit geraumer Zeit an der Öffnung des Areals. Bereits
seit Jahren findet ein fast unmerklicher Transformationsprozess auf dem Dreispitzareal, Basels 
ehemaliger Umschlagplatz, statt. Eine wesentliche Rolle spielte dabei ein „Campus des Bildes“
auf dem Gelände von Zollfrei- und Transitlager, ein öffentlicher kultureller Komplex mit Bildungs-
und Forschungseinrichtungen. Das erste große Initialprojekt ist die neue Hochschule für
Gestaltung und Kunst: Kunsthochschule, Ateliers, Werkstätten, Galerien, Läden, Restaurants,
Bars, Wohnateliers, Lofts und Studentenwohnungen vernetzen sich mit dem umliegenden Stadt-
und Grünraum und machen den Ort zu einem urbanen und vitalen Stadtquartier. Die Typologie
vieler vorhandener Gebäude erlaubt eine äußerst sinnvolle Umnutzung. Wenige Neubauten
ergänzen den Bestand. Das neue Hochhaus für die Kunsthochschule beabsichtigt zusammen mit
einem großen Platz eine Akzentuierung inmitten einer einheitlichen Überbauungsstruktur. Durch
Setzung, Volumetrie und Materialisierung weist das Gebäude eine dominante physische Präsenz
auf mit leicht monumentalem Charakter. Ein asymmetrisch im Geschoss liegender Kern nimmt
die gesamte technische Infrastruktur des Gebäudes auf und erlaubt eine hohe Nutzungsflexibilität
in der Raumaufteilung der umliegenden Flächen mit unterschiedlich breiten Raumzonen. Diese
werden mit Leichtbauwänden unterteilt oder mittels raumhoher Vorhänge bei Bedarf visuell und
akustisch abgetrennt. Dadurch ergeben sich neben einer hohen Nutzungsflexibilität auch
räumlich variierende Situationen, die den öffentlichen und belebten Charakter des Gebäudes
unterstreichen. Die einzelnen Institute sind auf einer Ebene organisiert, sodass zwischen den
Arbeitsplätzen der Studierenden, den Büros der Lehrenden sowie den Seminar- und Atelier-
räumen ein direkter Austausch entstehen kann. Im obersten Geschoss befindet sich als
Abschluss die Bibliothek mit Aussicht über ganz Basel und den weiten Landschaftsraum. Das
Fassadenkonzept mit unterschiedlich hohen, der Nutzung ideal angepassten Fenster- (zwei-
schichtige Holz-Metallfenster)  bzw. Brüstungsbändern (gefalzter Chromnickelstahl) macht die
inneren, differenten Nutzungen nach außen hin sichtbar und wird dadurch zum architektonischen
Motiv. Die Fassade oszilliert zwischen Industrieästhetik (Laborbau) und spätmoderner
Formensprache.

Thesen

Zeughausareal Uster, Modell Projekt

Zeuhausareal Uster, Modell Bestand

Hochschule für Gestaltung und Kunst, Basel

Hochschule für
Gestaltung und
Kunst, Basel
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Ergebnisse



Harter Kern
Eine Strategie für den Umgang mit zu vielen Interessen an einem Ort

Die Zeit großer baulicher Entscheidungen ist vorbei. Es gibt nicht mehr die eine Lösung, die von
Anfang bis Ende durchgesetzt werden kann, denn immer mehr Interessensgruppen äußern
Wünsche und Bedenken. Nötig sind situative Entscheidungen, abhängig von konkreten Bedürf-
nissen. Unser Ziel ist ein Städtebau von innen, also nicht von der äußeren Form her gedacht,
sondern von den Beziehungen der Akteure, Nutzungen und Flächen. Wir wollen keine Hierar-
chien und entscheiden uns für eine Gleichstellung aller Interessensgruppen: vom Imkerverein
über das studentische Wohnprojekt und von der Flüchtlingsinitiative bis zum Innovationspark. Alle
Akteure bringen ihre Kenntnisse und Fähigkeiten mit, seien es hoch spezielles Fachwissen,
Kreativität, Geschäftstüchtigkeit oder ein ganz besonderes Alltagswissen. Alle neuen Funktionen
müssen sich in die gleiche Struktur einfügen und die gleichen Regeln einhalten. Am Ende stehen
vielfältige, polyvalente Inhalte innerhalb eines einheitlichen Systems.

Der Kern
Kleinster gemeinsamer Nenner

In Heidelberg befinden sich einige Orte, an denen sich bestimmte Akteure und Interessen ballen,
etwa das touristisch dominierte Schlossumfeld, die zahlreichen Wissenschaftsstandorte oder das
bürgerliche Kleingartenidyll in der Nähe der Patton Barracks. Da bereits viele Akteure Interesse an
den Barracks angemeldet haben, entscheiden wir uns für eine Gleichstellung aller Interessens-
gruppen. Alle Nutzungen müssen sich in die gleiche Struktur einfügen und die gleichen Regeln
einhalten.

Als kleinste Einheit für eine zukünftige Entwicklung werden 24 Erschließungskerne von der
öffentlichen Hand errichtet. Das Gelände wird enthierarchisiert. Die Kerne enthalten neben
Aufzug, Treppe und Versorgungsleitungen auch einen Optionsraum für zukünftige Ergänzungen.

Städtebau von innen
Statt einer großen baulichen Lösung sind heute situative Entscheidungen abhängig von
konkreten Bedürfnissen erforderlich. Unser Ziel ist deshalb ein Städtebau von innen, also nicht
von der äußeren Form her gedacht, sondern von den Beziehungen der Akteure, Nutzungen und
Flächen. Die Entwicklung der Patton Barracks erfolgt schrittweise und prozesshaft. Nach Setzung
der Kerne und Anschluss an die erhaltenswerten Bestandsgebäude erfolgen erste Aneignungs-
prozesse auf dem Gelände. Die Stadt verhandelt mit den angesiedelten Akteuren die Vergabe
von Kern-Lizenzen für die Festschreibung der entstandenen Nutzungen. Das Gebiet wird in
einem partizipativen Aushandlungsverfahren schrittweise verdichtet. Die Entwicklung verläuft in
modular errichteten Gebäuden.

Ergebnisse der Arbeitsgruppe Dirk Bayer
Assistenten/innen: Iris Frieler, Dirk Miguel Schluppkotten; Stipendiaten/innen: Clarissa Dorsch,
Liza Maria Figura, Lena Flamm, Heiko Haberle, Albert Herrmann, Adrian Judt



Ergebnisse

Kern und Bestand
Umprogrammierung
Der Bestand wird zunächst mit einfachen Maßnahmen für den dringendsten Wohnraumbedarf
umgerüstet: z.B. für studentisches Wohnen, Wohnheime, WGs, kleine Apartments und
altengerechtes Wohnen. Die unhierarchischen Grundrisse der Kasernengebäude eignen sich
dafür besonders gut. Durch das spätere Andocken der neuen Kerne ergeben sich alternative
Möglichkeiten der Erschließung, neue Grundrisse und die Erweiterung in die anschließende
Struktur. Räume an der Schnittstelle von Bestand und Neubau können halböffentlich genutzt
oder zur Produktionsstätte oder zum Schaufenster der Bewohner werden.

Kern und Neubau
Kerne der Interessensballung
An den Kernen können sechs verschiedene Module für verschiedene Funktionen angebaut
werden. Dafür werden Regeln aufgestellt, etwa im Hinblick auf Funktionsmischung, Freiräume
und Sichtbarkeit des Kerns nach außen. Die Infrastruktur der Kerne ermöglicht eine kosten-
günstige Bauweise und kann Raum für finanzschwache Akteure schaffen. 

Ausgleichsfläche
Kern und Stadtraum
Die Entwicklung des Gebiets geht zwar punktuell von den Kernen aus, kann aber auf
verschiedene Weisen verlaufen, wenn etwa zwei oder mehr Kerne verbunden werden. Je nach
Bedarf und der daraus entstehenden Abfolge der situativen Entscheidungen können sich lineare,
flächige oder Blockstrukturen entwickeln. Auch Änderungen in der strukturellen Entwicklung
wären ablesbar.
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Überlagerung – Setzung der Kerne als neue, den Bestand aktivierende Entwicklungsstruktur




