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Es ist mir eine große Freude, über die WU,  
die Wirtschaftsuniversität in Wien und den 
WU-Campus zu berichten. Ich empfinde das 
als eine Auszeichnung, gerade bei einer so 
prominenten Veranstaltung und ich freue mich 
doppelt, weil ich eben für diesen Campusbau 
verantwortlich war und ich wirklich glaube, 
dass es ein gelungenes Projekt ist. Ich möchte 
meinen Vortrag im Wesentlichen in drei Teile 
teilen, zunächst etwas über den Hintergrund 
der WU sagen und dann den Campus beschrei-
ben. Zuletzt möchte ich auf das eigentliche 
Thema im Konkreten eingehen, nämlich auf 
die Philosophie, die wir als Verantwortliche für 
die Universität hatten, als wir diesen Campus 
erdacht, geplant und letztlich errichtet haben.

Zunächst ein paar Hintergründe zur Wirt-
schaftsuniversität: Die WU Wien ist eine 
Spezialuniversität für Wirtschafts- und 
Rechtswissenschaften – eigentlich für alle 
Fächer, die rund um das Phänomen Wirtschaft 
stehen. Sie wurde Ende des 19. Jahrhunderts 
gegründet. Wir haben im Augenblick knapp 
23.000 Studierende, der weitaus größere Teil 
in den Bachelorstudien. Wir haben zwei 
Bachelorprogramme im Bereich Wirtschafts-
recht und Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-
ten sowie englischsprachige und deutschspra-
chige Masterprogramme und PhD-Program-
me. Wir sind also rein von den Fächern her 
das, was man zwar nicht in der Wissenschafts-
systematik, aber in der Kostenrechnung der 

Universitäten, als eine „bücherwissenschaft-
liche Universität“ bezeichnet. Die WU hat 
insgesamt rund 1.300 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, wobei in dieser Zahl externe 
Lektoren, die nur einzelne Lehrveranstaltun-
gen abhalten, nicht eingerechnet sind, das sind 
noch einmal ungefähr 800. Wir haben im 
Augenblick ein Budget von rund 136 Millio-
nen Euro im Jahr und es war für uns immer 
sehr wichtig, dass wir uns international pos- 
itionieren. Wir haben in den letzten Jahren 
eine sogenannte „Triple-Crown Accreditation“ 
erreicht, das heißt, wir sind von allen drei 
relevanten internationalen Organisationen als 
Spitzenwirtschaftsuniversität akkreditiert. Wir 
sind stolz, im „Financial Times Ranking“ gut 
vorzukommen. Ich erzähle Ihnen das deshalb, 
weil bei uns Internationalisierung nicht nur 
eine Behauptung ist, sondern sich diese auch 

Die Gunst der Stunde –  
der Neubau der WU
VORTRAG VON PROF. DR. CHRISTOPH BADELT, REKTOR A. D. WU WIEN   
GEHALTEN AM 07.10.2015 IM RAHMEN DES IBA_LAB N°3 „RÄUME FÜR DIE WISSENSCHAFT“

» Wir wollten eine inter-
national sichtbare und 
international reputierte 
Universität bauen. «

an den Ergebnissen, wie diesen Akkreditierun-
gen und Rankings, zeigt. Wir wollten daher 
von vornherein auch eine international 
sichtbare und eine international reputierte 
Universität bauen. 
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Um den Neubau der WU zu ver- 
stehen, muss man auch etwas zum 
hochschulpolitischen Hintergrund 
sagen. Wir hatten im Jahre 2002 
eine sehr, sehr große Universitäts-
reform, möglicherweise die größte 
in der Geschichte der österreichi-
schen Universitäten, die im Wesent-
lichen bedeutete, dass die staatli-
chen Universitäten autonom – weit-
gehend autonom – geworden sind. 
Wir haben relativ freie Handlungsspielräume 
und  Globalbudgets für drei Jahre bekommen 
sowie Leistungsvereinbarungen mit dem 
Ministerium geschlossen und konnten inner-
halb des Budgets de facto völlig frei disponie-
ren. Am Rande wurde auch das Dienstrecht 
geändert. Es fiel zusammen mit der Umstel-
lung der Studienarchitektur auf das Bologna-
System und es war klar – und ich sage Ihnen 
ganz offen, das war für mich der Reiz, als ich 
im Jahr 2002 das Rektorenamt antrat – es war 
klar, an dieser Universität wird, völlig unab-
hängig vom Bauen, alles, wirklich alles, 
geändert, was Sie sich nur vorstellen können. 
Das war ein Impuls, der vom Gesetz her kam 
und den wir an der WU bewusst extensiv 
interpretiert haben. Es wurde eine mehrjährige 
strategische Planung eingeführt. Ich glaube, 
all das muss man wissen. Die Autonomie ist 
so weit gegangen, dass in einem rechtlichen 
Sinn die Universität immer hätte sagen kön- 
nen: „Wir bauen neu“ und Faktum ist auch, 

dass die Universität in einer Form – die  
ich dann noch genauer beschreiben werde, 
nämlich durch Gründung einer eigenen 
Gesellschaft, auch wirklich selbst neu gebaut 
hat. Den Campus hat somit nicht der Staat 
gebaut, sondern die von unserer Universität 
gegründete Projektgesellschaft ist als Bauherr 
aufgetreten.

Ein paar Worte zur Beschreibung des Campus. 
Ich möchte es ganz kurz halten, denn es gibt 
morgen noch mehr Gelegenheit, darüber zu 
diskutieren. Ich werde oft gefragt, „Was hat 
der Campus gekostet?“ Die Antwort lautet: 
492 Millionen Euro. Wir waren und sind sehr 
stolz darauf, dass wir nicht nur im Zeitplan, 
sondern auch im Kostenplan gebaut haben. 
Wir werden sogar ein paar Millionen Euro 
übrig haben, wenn die letzte Endabrechnung 
vollzogen ist. 100.000 m² Nutzfläche, 90.000 
m² Grundstücksfläche, wir haben 3.000 Ar- 
beitsplätze für die Studierenden geschaffen, 
90 Hörsäle und Seminarräume, 5 Depart-
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mentsgebäude und der Campus hat wirklich 
eine wunderbare Lage. Er grenzt an den 
grünen Prater und auf der anderen Seite an 
zwei U-Bahn Stationen, je nachdem, in wel- 
chen Teil des Campus Sie hingehen wollen. 
Die Republik Österreich hatte alle ihre 
Immobilien ein paar Jahre vorher einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der 
Bundesimmobiliengesellschaft, übergeben. 
Diese verwaltet und ist auch Eigentümerin  
der öffentlichen Immobilien. Praktisch alle 
Universitätsgebäude in Österreich sind jetzt 
Eigentum der Bundesimmobiliengesellschaft 
und werden an die Universitäten vermietet. 
Wir haben, die Autonomie nutzend, mit der 
Bundesimmobiliengesellschaft eine gemeinsa-
me Projektgesellschaft gegründet und haben 
in dieser Projektgesellschaft den Campus 
entwickelt, gebaut und betreiben ihn jetzt auch 
dort. Das bedeutet, dass die WU, anders als 
die österreichischen Universitäten, zur Hälfte 
Eigentümer des Campus ist, oder um es genau 
zu sagen 49% Eigentümer des Campus ist. 
Vom Staat erhalten wir aus den laufenden 
Budgets das ökonomische Äquivalent einer 
Miete, das in Form von Einzahlungen von 
Gesellschaftsanteilen organisiert ist. Wir 
konnten ja nicht so ein großes Bauprojekt 
beginnen, ohne dass wir eine finanzielle 
Sicherheit gehabt hätten. Damit wir uns das 
auch leisten können, wurde anhand eines 
Raum- und Funktionskonzepts, das wir im 

Vorhinein erstellt haben und das von unserem 
fachzuständigen Ministerium genehmigt 
worden war, anhand von Preisvergleichen ein 
Kostenlimit fixiert. Das waren eben diese 500 
Millionen, die heruntergebrochen worden sind 
auf die jährlichen Zahlungen, die das Wissen-
schaftsministerium dann über 25 Jahre an uns 
leistet. Es haben sich auch die Architektinnen 
und Architekten an diesem Deckel orientieren 
müssen. Es gab einfach nicht mehr Geld und 
so hat es dann auch funktioniert. Und Sie 
haben ja schon gesehen, wir haben recht 
pro-minente Architektinnen und Architekten. 
Die Beauftragung der Architekten war 2009, 
die Finanzierungszusage der jährlichen Bud- 
gets erfolgte im September 2009, Oktober 
2009 war der Spatenstich und 2013 haben wir 
eröffnet – auch im Zeitplan. Der Campus war 
funktionsfähig und es sind dann noch ein 
bisschen Endarbeiten gemacht worden. 

Freiräume und Sitzgelegenheiten auf dem Campus WU

» Ich sage Ihnen, die Kom-
munikationswirkung dieses 
Hauptwegs, der Transver-
sale, ist enorm. «

Wenn Sie auf den Strukturplan schauen 
erkennen Sie von links nach rechts in der 
Mitte eine große Transversale. Das war eine 
der ganz wichtigen Dinge, ein Hauptweg, der 
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nur von Fußgängern benützt wird und der als 
zentrale Kommunikationsstelle dient. Links 
und rechts sind dann die Gebäude, aber auch 
andere Plätze, mit einer ganz bestimmten 
Philosophie versehen. Und ich sage Ihnen, die 
Kommunikationswirkung dieses Hauptwegs 
– und wir können auch nicht von den Garagen 
direkt in die Häuser gehen – ist enorm. Dieser 
Kommunikationsweg führt dazu, dass Sie dort 
viele Leute treffen und das ist wunderbar. Es 
haben mir Professorinnen und Professoren 
oder Angehörige der WU schon nach einem 
Monat gesagt: „Ich habe in dem Monat so 
viele Leute getroffen, wie vorher nicht in 
einem Jahr.“ Und das ist keine Übertreibung. 

Nun zum eigentlichen Thema, zur Philosophie. 
Wir haben ein paar Prinzipien definiert, indem 
wir uns gefragt haben „Was ist uns an einer 
modernen, an einer neuen, zeitgemäßen 
Universität besonders wichtig?“. Denn das 
wollten wir in den Gebäuden, das wollten wir 
in der Architektur, das wollten wir in der Anla-
ge verwirklichen. Da ist zunächst einmal das 
Thema „Diversität und Internationalität“. 
Wissenschaft ist seiner Natur nach internatio-
nal, aber sie ist auch vielfältig, was die 
Meinungen, was die Theorien, was die Zu- 
gänge betrifft. Auch das Studium ist internati-
onal, die WU hat 25% ausländische Studieren-
de und wir haben eine Reihe von Masterpro-
grammen, die auf Englisch sind, mit zum Teil 
über 50% internationalen Studierenden. Eine 
Universität muss für Diversität und Meinungs-
vielfalt stehen und diese Diversität und diese 

Vielfalt wollten wir abbilden. Wir haben 
deswegen internationale Toparchitektinnen 
und Toparchitekten gesucht und wir wollten 
nicht einem Architekten oder einem Architek-
turbüro den Campus anvertrauen, sondern eine 
Vielfalt von Architektur, die aber irgendwie 
zusammenpasst in einem Masterplan, schaffen. 
Und das ist uns gelungen und das „atmet“ man 
auch ein Stück weit. 

Das Zweite, wenn ich sage, an einer Universi-
tät muss Lehre und Forschung im Zentrum 
stehen, dann klingt das einerseits wie eine 
Banalität – klar, Universitäten sind definiert 
durch das Zusammenwirken von Lehre und 
Forschung – und doch ist es so, dass man sich 
im Alltag manchmal fragt, „ Also womit 
beschäftige ich mich in erster Linie?“ Ich rede 
jetzt nicht in meiner Funktion als Rektor, die 
ich gehabt habe, sondern durchaus auch als 
Angehöriger der Selbstverwaltung. Wir 
wollten das zum Symbol machen. Dieses 
„Library & Learning Center“, also dieses 
große Gebäude mit dem Freiraum davor als 
ein echter Hauptplatz, die Bibliothek mit den 
ganzen Studienservices, die dort untergebracht 
sind, symbolisiert auch für die Studierenden 
sichtbar den Mittelpunkt der Universität.
Wir hatten vorher in guter deutschsprachiger 
Tradition 79 Institutsbibliotheken. Jetzt haben 
wir eine Zentralbibliothek und drei dezentrale 
Fachbereichsbibliotheken und das ist es. Das 
heißt, neben dem Neubauen haben wir auch 
vieles umorganisiert. Die schönsten Räume 
gehören nun den Studierenden. Das ist mir 
ganz wichtig. In der Hauptbibliothek, in der 
Auskragung des Zaha Hadid Gebäudes, sitzen 
die Studierenden und schauen ins Grüne, 
während wir, die Verwaltung, zum Beispiel 
das Rektorat, ganz am Rand des Campus 
untergebracht haben. Die Studierenden wissen 
zu schätzen, dass sie eine schöne Bibliothek 
mit einer angenehmen Atmosphäre haben. 
Wir hatten durch das neue Universitätsgesetz 

» Eine Universität muss für  
Diversität und Meinungsviel-
falt stehen. Diese Vielfalt 
wollten wir auch in der  
Architektur abbilden. «
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eine völlig neue Aufbauorganisation und eine 
neue Studienarchitektur, und beides ist in 
diesem Campus räumlich abgebildet. Ich 
fange mit dem Wissenschaftsbetrieb an. Wir 
hatten vorher die reine Ordinarienuniversität, 
in der der Herr Professor – das sage ich ganz 
bewusst, denn Frauen hat es damals noch 
wenige gegeben in dieser Rolle – mit drei 
Assistentinnen oder Assistenten, einem 
Sekretariat und einer kleinen Bibliothek, in 

zusätzliche Räume braucht, dann kann es in 
das Nachbarzimmer übersiedeln und es gibt 
keine hermetischen Türen zwischen den 
Instituten, sondern es gibt Eingangsbereiche  
in die Departments und dahinter gibt es die 
Kommunikation – in mehreren Gebäuden 
auch über zwei oder drei Stockwerke. Wir 
haben das „Teaching Center“ – ein Hörsaalge-
bäude, in dem die meisten großen Lehrveran-
staltungen abgehalten werden. De facto findet 
dort die „Undergraduate Education“ statt. Die 
Master- und Doktoratsstudien hingegen 
werden im Nahebereich der Departments 
angesiedelt. Neben dem „Teaching Center“ 
und dem „Library & Learning Center“ haben 
wir einige Department Gebäude. Diese sind 
jedenfalls im Erdgeschoss öffentlich zugäng-
lich. Dort liegen kleinere Hörsäle und Semi-
narräume; in den oberen Geschossen liegen 
die Büroräumlichkeiten der Departments. 
Auch diese sind mit kleineren internen 
Seminarräumen oder Besprechungsräumen 
versehen. 

Wir wollten den Campus als einen Ort des 
Lebens schaffen, wir wollten, dass die Studie-
renden dort gerne sind und einen Großteil 
ihres Lebens in diesen Jahren dort verbringen. 
Sie müssen sich vorstellen, eine Großstadt wie 

Christoph Badelt beim IBA_LAB N°3

» Damit der Campus ein Ort 
des Lebens ist, müssen Sie 
ihn so bauen, dass das 
möglich wird. «

einer Art  Wohnung residierte, auch wenn 
diese im Hauptgebäude der Universität lag. 
Die Räume der Universität waren somit nach 
dem Wohnungsprinzip angeordnet. Wir haben 
am Campus hingegen Departments gebaut. 
Diese umfassen  je nach Größe zwischen 7 
und 12 oder 13 Ordinarien. Das ist nicht 
rücknehmbar: wir haben nach wie vor die 
Institute, aber innerhalb der Departments gibt 
es keine Grenzen mehr. Wenn ein Institut 
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Wien hat natürlich immer das Problem, dass 
die Leute mit einer U-Bahn zu den einzelnen 
Lehrveranstaltungen kommen und danach 
wieder heim oder ins Kaffeehaus fahren und 
das erschwert auch die Sozialisation. Damit 
der Campus ein Ort des Lebens ist, müssen 
Sie ihn so bauen, dass das möglich wird. Sie 
müssen es im Freiraum bauen, aber Sie 
müssen es auch natürlich in den Gebäuden 
bauen, weil wir sind in einem Klima, wo man 
nur ein halbes Jahr bestenfalls, den Freiraum 
nutzen kann. Dazu zählen einmal umfangrei-
che Selbststudienflächen. Studierende können 
– wenn sie ein Projekt bearbeiten – kleinere 
Besprechungsräume frei im Internet buchen, 
für fünf, sechs Leute. Es gibt unendlich viele 
solcher kleiner Besprechungsräume, sowohl 
im „Teaching Center“, als auch im „Library & 
Learning Center“. Hinzu kommen die Außen-
anlagen. Diese laden auf besondere Weise 
zum „Leben“ ein. Es gibt dort viele Plätze, 
wo man sich hinsetzen kann; es gibt Wasser-
flächen, es herrscht eine schöne, freundliche 
Atmosphäre – natürlich besonders, wenn das 
Wetter schön ist. Aber es gibt auch Lokale, 
die im Sommer Gärten vor den Gebäuden 
betreiben. Es gibt einfach genug Plätze, wo 
man sich auf dem Campus niedersetzen kann, 
mit oder ohne Konsumation. Alle Gebäude 
verfügen über irgendein öffentliches Lokal 
unterschiedlichen Charakters. Wir freuen uns 
darüber,  dass diese nicht nur von den Studie-
renden, sondern auch von Menschen, die in 
der Umgebung wohnen, benutzt werden. 
Auch am Wochenende finden sich dann viele 
Leute, die dort spazieren gehen und sich am 
Campus hinsetzen.

Unsere Überzeugung ist, dass eine Universität 
Teil der Gesellschaft ist und sie muss daher 
offen sein. Sie darf sich nicht abkapseln, 
sondern sie muss sich als Teil der Gesell-
schaft verstehen, die auch dieser Gesellschaft 
dient. Und das ist natürlich ganz wichtig im 

baulichen Konzept. Das beginnt schon damit, 
dass diese Universität offen ist gegenüber der 
Außenwelt. Wir haben keine Zäune nach außen. 
Wir haben uns das getraut und ich sage Ihnen 
ganz offen: wer Wien kennt, weiß, dass der 
Campus in Gehdistanz zum Wiener Praterstadi-
on liegt und wir haben uns manchmal gefragt, 
ob das mit der Offenheit des Geländes gut 
gehen wird. Ich sage Ihnen, es ist noch nie 
etwas passiert. Wir haben bisher keinerlei 
Probleme mit Vandalismus gehabt. Fachleute 
der Psychologie sagen mir, wenn Vandalismus 
nicht anfängt, dann bleibt dieser Zustand 
erhalten. Schöne Gebäude werden auch nicht 
so leicht Opfer von Vandalismus. Der Campus 
hat natürlich auch eine ganz wesentliche Rolle 
in der Stadtentwicklung und das war auch so 
geplant. Sicherlich war dies auch eine Erwar-
tung der Stadt Wien, als sie uns das Grundstück 
angeboten hat. Der zweite Wiener Gemeinde-
bezirk hatte in dieser Gegend zahlreiche 
Probleme. Das hat sich durch den Bau der 
Universität völlig verändert. Die räumliche 
Offenheit ist wichtig, wir wollten aber auch 
eine Offensive starten, mehr gesellschaftliches 
Leben und politisches Leben auf den Campus 
zu bringen. Es hat immer öffentliche Vorträge 
an Universitäten gegeben, jetzt aber haben wir 
so attraktive Räume anzubieten, dass unsere 
Räume massiv überbucht sind. 

» Eine Universität ist Teil der 
Gesellschaft. Sie muss da-
her offen sein und darf sich 
nicht abkapseln. «

Ein Letztes noch zu den Prinzipien. Es ist so 
ein Modewort, der „Impact“ einer Universi-
tät. Aber uns war immer klar, die Universität 
soll einen „Impact“ haben, sie muss und will 
einen „Impact“ haben und sie will diesen 

„Impact“ auch durch den Campus haben.  
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Wir wissen, dass der größte „Impact“, den 
eine Universität erzeugt, eigentlich über die 
Absolventinnen und Absolventen geht, bei 
aller Wertschätzung der Forschung. Aber es 
gibt schon auch noch Dinge, die eher mit 
dem Campus an sich verbunden sind. Wir 
sind stolz, dass wir den gesamten Campus als 
„Green Building“ zertifiziert haben – also nur 
ein Beispiel: wir beziehen 70% unserer 
Energie für Heizung und Lüftung aus der 
Erdwärme, wir haben dort außer in den 
großen Hörsälen keine Klimaanlage, sondern 
wir haben eine Bauteilkühlung mit Wasser in 
den Decken. Die gesamte Abwärme unserer 
IT-Anlagen wird wieder eingespielt in das 
Energiesystem des Campus. Wir haben auf 
die Energieeffizienz der Gebäudehüllen 
geachtet. Wir haben begrünte Dächer und wir 
sind natürlich für Fahrräder ganz besonders 
zugänglich und haben jede Menge Fahrradga-
ragen gebaut, um nur ein Beispiel zu bringen. 
Wir haben aber auch den Campus behinder-
tengerecht gebaut, weil Nachhaltigkeit ja 
auch diese soziale Dimension und nicht nur 
die ökologische Dimension hat und das 
können Sie natürlich leichter machen, wenn 
Sie einen Campus völlig neu bauen.

Den WU-Campus hat es geben können, weil 
es ein einmaliges, wie es so schön heißt auf 
Neudeutsch, „Window of Opportunity“ gab. 
Es hat mich vorher ein Kollege angespro-
chen, der gesagt hat, es gefällt ihm so gut am 
WU-Campus, das sei ein Symbol, wie 
Österreich sich zur Wissenschaft bekennt und 
zur Modernität in der Wissenschaft. Leider 
muss ich Ihnen sagen, generell stimmt das 
mit der Stellung der Wissenschaft in Öster-
reich nicht, aber bei diesem Campus stimmt 
es. Es war eine glückliche Konstellation 
politischer Art, die es galt, rasch zu nutzen. 
Und das haben wir getan. 

Der WU-Campus ist für mich auch ein 
Beispiel einer gelungenen Zusammenarbeit 
zwischen verschiedenen politischen Gruppie-
rungen. Er ist auch ein Symbol dafür, dass 
man Großprojekte erfolgreich abwickeln kann. 
Wir hatten nie auch nur den Schatten eines 
Korruptionsvorwurfes, wir sind im Zeit- und 
im Kostenplan geblieben, wir hatten eine 
ordentliche Bauaufsicht und eine laufende 
Kontrolle und wir hatten ein fixes finanzielles 
Limit, über das wir nicht hinausgehen konnten 
– und ein 500 Millionen Euro Projekt ist ja 
nicht mehr ein kleines Projekt. 

Ich freue mich, dass das Projekt gelungen ist 
und ich hoffe, ich habe Ihnen Lust gemacht, 
den WU-Campus einmal persönlich zu 
besuchen. Im Sinne des offenen Campus 
werden wir dort jeden von Ihnen sehr gerne 
willkommen heißen. 

Ich bedanke mich für Ihr Interesse!

» Der WU-Campus ist auch 
ein Symbol dafür, dass man 
Großprojekte erfolgreich 
abwickeln kann. «



IBA_LAB N°3  |  Christoph Badelt  ▸ 11



IBA_LAB N°3  |  Jan Lohmann  ▸ 12

Herzlichen Dank für die Möglichkeit meinen 
sehr persönlichen Blick auf einen wissen-
schaftlichen Campus zu geben. Ich werde 
versuchen nach dem wundervollen Vortrag 
von Herrn Badelt, die Campusidee einer 
Bücherwissenschaft in Wien auf eine Lebens-
wissenschaft in Heidelberg zu projizieren.
 
Ich möchte anfangen, kurz meinen Lebensweg 
wissenschaftlich-architektonisch nachzuzeich-
nen – wobei ich „(M)ein Lebensweg“ schrei-
ben möchte, weil es vermutlich ein ganz 
typischer Lebensweg eines Wissenschaftlers 
aus den Lebenswissenschaften ist. Den ersten 
Teil meiner Promotion habe ich am Zoologi-
schen Institut in München gemacht, einem 
Institut direkt am Hauptbahnhof ohne Campus, 
einem sehr schäbigen Anbau an einem un- 
auffälligen Gebäude aus den 30er Jahren.
Die zweite Etappe der Doktorarbeit war 
wieder mitten in der Stadt, wieder bei einem 
Bahnhof, diesmal in Jena, auch am Zoologi-
schen Institut – immerhin das Gebäude von 
Herrn Haeckel. Unser Labor war in der Biblio-
thek von Herrn Haeckel, in einem Bau aus 
dem vorletzten Jahrhundert. 

Meine erste richtige Erfahrung mit einem 
Campus und den damit einhergehenden Ver- 
änderungen im Denken, Fühlen und wie die 
Wissenschaft in so einem Umfeld gemacht 
wird, war dann zu meinem Post-Doc. Hier 
nutze ich gerne die Steilvorlage von Herrn 

Braum, denn ich war in der Tat am Salk 
Institute in San Diego. Diese Ikone, nicht nur 
der Architektur, sondern des wissenschaftli-
chen Bauens, ist wirklich eine Perle, die eine 
unglaubliche Dichte an Atmosphäre, aber auch 
an räumlicher Kommunikation, an wissen-
schaftlichem „Spirit“ rüberbringt. 

Danach wieder zurück ins beschauliche 
Deutschland – und wenn ich sage „beschau-
lich“, dann hat das einen ganz speziellen 
Namen und zwar Tübingen. Dort war ich am 
Max-Planck-Institut, eine ganz andere Art 
Campus: Sehr grün, sehr klein, sehr isoliert, 
wissenschaftlich exzellent, tolle Architektur, 
ganz anders als das exponierte Salk Institute, 
eher zurückgezogen. 

Und dann schließlich nach Heidelberg auf‘s 
Neuenheimer Feld, das COS, „Center for 
Organismal Studies“. Hier bin ich Professor, 
Baubeauftragter und noch vieles mehr. Wir 
haben es ja schon im vorherigen Vortrag 
gehört, wir verbringen unsere Zeit mit vielen 
verschiedenen Dingen. Dieses Gebäude, das 
wir jetzt bewohnen und sanieren, ist ein 
Gebäude aus den 60er Jahren – 1965 –  eines 
der ersten, das auf unserem Campus im 
Neuenheimer Feld in Betrieb gegangen ist und 
nach 50 Jahren doch schon erneuert wird. 

Warum diese lange Einführung? Ich erzähle 
Ihnen diese Geschichte, um aufzuzeigen, dass 

(M)ein Lebensweg

VORTRAG VON PROF. DR. JAN LOHMANN, COS UNIVERSITÄT HEIDELBERG   
GEHALTEN AM 07.10.2015 IM RAHMEN DES IBA_LAB N°3 „RÄUME FÜR DIE WISSENSCHAFT“
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die baulichen Unterbringungen für Forschung 
und Wissenschaft in den allermeisten Fällen 
und fast überall historisch gewachsen sind 
– häufig sehr zufällig – und, dass ich glaube, 
dass der Einfluss der Architektur total unter-
schätzt wird. Man steckt die Wissenschaftler 
halt da hin, wo gerade Platz ist, oder wo ihre 
Vor-vor-vor-Väter mal waren. Ob das heute 
noch Sinn macht oder nicht, spielt häufig in 
den strategischen Überlegungen eine unterge-
ordnete Rolle. Ich finde das schade. – Ich 
denke, hier sollten wir etwas mehr nachden-
ken. Warum sollten wir das tun? Ich möchte 
das heute aus lebenswissenschaftlicher Sicht 
erklären: Für mich heißt Forschung, Grenzen 
überwinden. Es gibt intellektuelle Grenzen: 
Wir wissen viele Dinge und wir wissen, dass 
wir viele Dinge nicht wissen. Es gibt technolo-
gische Grenzen in den Natur- und Lebenswis-
senschaften, die wir erweitern möchten. Und 
ganz wichtig sind die disziplinären Grenzen: 
Wir müssen mit anderen Menschen zusam-
menarbeiten – und dazu muss das bauliche 
Umfeld einfach permissiv sein. 

Wenn wir Grenzen überwinden wollen, dann 
können wir nicht bauliche Grenzen, bauliche 
Hindernisse haben, die uns an dieser Grenz-
überwindung hindern. Deshalb denke ich, dass 
ein architektonisches Konzept immer zu einer 
strategischen Planung mit dazugehört. Wenn 
wir sagen, wir wollen Grenzen überwinden, 
heißt das natürlich, es müssen Menschen 

miteinander sprechen. Auch das ist natürlich 
hier im WU-Campus ein Motto, welches im 
Vordergrund steht. Wir brauchen also unbe-
dingt Kommunikation zwischen verschiede-
nen Menschen. – Aber in der Wissenschaft 
geht es nicht nur um Reden, sondern wir 
müssen auch mal in Ruhe denken. In der 
Wissenschaft stehen wir im Spannungsfeld  
aus Kommunikation und Konzentration. Ich 
glaube, das ist das Kernthema, was sich von 
der Planung eines einzelnen Labors, eines 
einzelnen Gebäudes bis auf den ganzen Cam- 
pus übertragen lässt. Darüber möchte ich 
gerne ein bisschen nachdenken. 

Auf campusweiter Ebene ist es eine Frage der 
Öffentlichkeit oder der Privatheit einer In- 
stitution. Und in diesem Zusammenhang – 
und auch das ist schon angeklungen – möchte 
ich betonen, dass Zufallsbegegnungen, wenn 
ich von Gebäude A nach B gehe, eine un-

Vortrag von Jan Lohmann in der Aula der Neuen Universität Heidelberg
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innerhalb des Gebäudes, innerhalb des Labors, 
aber auch auf dem Campus, die es uns er- 
möglicht, die beiden nicht zu trennen – hier 
ein Feld für Kommunikation, hier ein Feld für 
Konzentration – sondern wir müssen diese 
zwei Funktionen zusammenbekommen und 
das ist häufig nicht einfach. 

Und jetzt möchte ich ein Beispiel aus unserer 
Sanierung vorstellen. Wir fragten uns zu-
nächst: „Wie kann man ein Gebäude aus den 
60er Jahren für die moderne Wissenschaft 
transformieren?“ Dazu haben wir überlegt, 
wie funktioniert der wissenschaftliche Tages-
ablauf denn wirklich? Wir kamen darauf, 
innerhalb des Labors mehrere Aktivitäten 
zusammenzufassen: einen Experimentierplatz 
– natürlich, dafür ist ein Labor da – aber auch 
Plätze für Schreibarbeit, Protokollier- und 
Computerarbeitsflächen und diese Flächen 
sollten offen und flexibel und gruppenüber-
greifend sein. Wir beim COS sind ganz stark 
der Überzeugung, dass das Prinzip der „Eine 
Gruppe – eine Wohnung“ genau das Falsche 
ist. Wir wollen, dass sich mehrere Gruppen ein 
großes Labor teilen und wenn der eine mehr 
Mitarbeiter hat und der andere weniger, kann 
so eine Situation „atmen“ – denn von einer 
Wohnung in die andere umziehen, ist häufig 
unmöglich. Wenn ich aber will, dass die 
Menschen in so einem geteilten Raum denken, 
schreiben und experimentieren, dann muss ich 
dafür sorgen, dass man das auch gut kann. 
Deswegen war es uns wichtig andere Funktio-
nen des Laboralltags in andere Kompartimen-
te zu schieben. Also Funktionsräume, salopp 
gesagt für Lärm und Mief. Alles, was raschelt, 
rappelt, rumpelt oder müffelt, musste raus. 
Unsere Organismen mussten im Gebäude, aber 
in anderen Stockwerken untergebracht werden. 
Wir haben flexible Rückzugsräume für Denk-  
und Computerarbeit eingerichtet. Dort haben 
die Leute keine fixen Arbeitsplätze, sondern 
ziehen sich situativ zurück, um eine Arbeit 

glaubliche Rolle spielen. Ich habe viele 
Kollegen, die treffe ich zu offiziellen Termi-
nen, aber Zeit zum Reden ergibt sich häufig 
erst dann, wenn ich sie zufällig treffe: im 
Haus, auf dem Weg zur Mensa, auf dem Weg 
zum Parkplatz usw. Die Rolle dieser Zufalls-
begegnung und den assoziierten soziologi-
schen Dynamiken dürfen wir nicht außer 
Acht lassen, auch nicht als Wissenschaftler. 
Wenn wir also hier jetzt die Sichtweise der 
Lebenswissenschaften einnehmen wollen, 
dann möchte ich kurz aufzählen, was ich 
glaube, was die Lebenswissenschaften sind. 
Klar, sie sind laborexperimentell – wir sind 
meist „Laborratten“ – sie sind aber auch 
hypothesengetrieben, d.h. ich brauche auch 
mal eine ruhige Minute, in der ich nachden-
ken kann. Sie sind organismusorientiert, d. h., 
ich brauche irgendwo einen Raum, wo ich 
das Lebewesen, das ich untersuchen will, 
auch in einer guten Art und Weise unterbrin-

» Forschung ist zeitintensiv. 
So ein Labor, so ein Cam-
pus wird ganz automa-
tisch zum Lebensmittel-
punkt und dem muss auch 
Rechnung getragen 
werden. «

gen kann. Dann sind die Lebenswissenschaf-
ten hochtechnisch, sie sind also kosteninten-
siv. Sie sind interdisziplinär – es gilt, diese 
Grenzen auch innerhalb einer Abteilung zu 
überwinden. Und zuletzt sind die Lebenswis-
senschaften zeitintensiv, d. h. unsere Mitar-
beiter verbringen viele Stunden im Labor. 
Und damit wird so ein Labor, so ein Campus 
ganz automatisch zum Lebensmittelpunkt. 
Dem muss auch Rechnung getragen werden. 
Wir brauchen also letztendlich eine Umgebung 
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oder eine Publikation zu schreiben. Und wir 
haben natürlich Besprechungs- und Sozialräume. 

Also man kann zusammenfassen, das große 
Motto ist „Menschen zusammen – Geräte aus 
dem Weg – Keine Trennung von Büro und 
Labor“. Uns ist das so wichtig, weil das 
Forschen ein sehr vielfältiges Arbeitsbild ist. 
Ich mache meine Experimente, ich denke 
darüber nach, ich schreibe etwas, ich werte 
etwas aus am Computer, ich gehe – bei uns – 
zu meinen Pflanzen, ich arbeite am Mikros-
kop. Ich habe also mindestens vier völlig 
verschiedene Dinge zu tun. Wenn jede Aktivi-
tät in einem anderen Raum stattfindet bei 15 
Mitarbeitern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass sich diese Menschen mal treffen und 
sinnvoll miteinander reden, minimal. Ich muss 
also so viele Funktionen wie möglich räum-
lich zusammenbringen, zwischen und eine 
Auseinandersetzung, damit ich eine Kommu-
nikation unter diesen Menschen erreiche. Wir 
haben nun einen Raum, in dem wir 25 Labor-

arbeitsplätze und 25 Protokollplätze habe. Ich 
kann hier die Hauptzeit meiner Arbeit verbrin-
gen. Zusätzlich gibt es Funktionsräume, 
Rückzugsflächen für Schreibarbeit und Be- 
sprechungs- und Sozialräume. Dieses Konzept 
ist aus baulich-praktischen Gründen und aus 
Kostengründen sehr unpopulär. Aber wenn wir 
bedenken, wie viel Geld wir in den Lebens-
wissenschaften pro Jahr ausgeben, wie viel 
Drittmittel wir einwerben, wie teuer unsere 
Forschung ist, ist glaube ich ein Mehrpreis für 
eine funktionelle Mischung ganz gut angelegt. 

Aber es gibt natürlich auch Limitationen, 
denen man in einem Altbau nicht entgehen 
kann. Wir haben maximal 400m² pro Stock-
werk in diesem Bestand. Das heißt, im Augen- 
blick können wir auf so einem Stockwerk 
vielleicht zwei bis drei Gruppen unterbringen. 
Wir würden uns wünschen, mehr Gruppen in 
einem Raum zusammenzubekommen, um 
wissenschaftliche, aber auch natürlich appara-
tive Synergien darzustellen. Für zukünftige 
Projekte ist es für mich klar – man braucht 
eigentlich mehr Fläche pro Stockwerk. Schon 
eine Tür ist ein Kommunikationshindernis. 
Ein Stockwerk ist schon wirklich eine ganz 
andere Herausforderung. 

Jetzt haben wir so ein bisschen den Laborraum 
abgedeckt. Lassen Sie mich noch kurz zum 
Campus kommen und auch hier das Span-
nungsfeld an Öffentlichkeit und Privatheit 
beleuchten – wieder unter der besonderen 
Beachtung der Rolle der Zufallsbegegnung. 
Was haben wir denn für Wünsche an einen 
Campus, was ist denn ein Campus? Ich habe 
gesagt, die Max-Planck-Institute in Tübingen 
liegen auf einem Campus und besser als im 
engen Sinne des Wortes kann man es hier 
nicht sagen. Denn es ist ein Feld, auf dem 
Gebäude stehen. Aber was macht denn einen 
guten wissenschaftlichen Campus aus? Für 
mich ist es zuallererst die kritische Masse 

Jan Lohmann beim IBA_LAB N° 3
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innerhalb einer Disziplin. Wenn ich die nicht 
habe, wenn ich ein Einzelgebäude habe, wenn 
ich fünf Arbeitsgruppen habe, dann kann ich 
den schönsten Campus haben, ich werde hier 
keine Synergie im Sinne der Wissenschaft 
erreichen können. Ein Campus macht wirklich 
nur Sinn, wenn wir eine kritische Masse der 
Einzeldisziplinen haben. Dann können wir 
darüber nachdenken, den nächsten Schritt zu 
gehen zúnd eine interdisziplinäre Mischung 
schaffen. Dann hören wir uns fragen, welche 
Disziplinen denn zusammen passen, welche 
können sich wirklich gegenseitig befruchten? 
Dann brauchen wir als nächstes Forschungs-
einrichtungen mit flexibler Struktur. Es wäre 
zum Beispiel wünschenswert, ein generelles 
Leitbild zu haben, wie so eine Forschungsein-
richtung baulich aussehen kann. Und wir 
brauchen, glaube ich, gemeinsame Flächen – 
auch das ist an der WU wundervoll gelöst – 
für Lehre und Kommunikation. Wir wollen 
uns gemeinsam treffen und eine gemeinsame 
Bühne bespielen. Wir brauchen gemeinsame 
Flächen für technologische Einrichtungen, 
„Core Facilities“, die wir auch gemeinsam 

Die darf aber nicht beliebig sein, denn dann 
limitieren wir unsere Zufallsbegegnungen 
unter den Studierenden und Wissenschaftlern 
weil wir sie mit Öffentlichkeit verdünnen. Wir 
brauchen eine Öffentlichkeit, für die es greif- 
bar ist, was wir auf so einem Campus tun. 

Wir benötigen also eine hohe Dichte für einen 
idealen Campus. Wir brauchen eine bauliche 
Vernetzung, wir brauchen Flexibilität der 
einzelnen Gebäude. Per Definition muss ein 
Campus, wenn er zufällige Begegnungen 
hervorrufen will, autofrei sein. Wir brauchen 
also eine gute Anbindung mit öffentlichem 
Nahverkehr und Radwegen so, dass die Leute 
auch ohne Auto kommen können. Ebenso 
brauchen wir Infrastruktur des täglichen 
Lebens – Studierende und Wissenschaftler 
müssen essen, trinken und auch mal was 
einkaufen, weil sie spät nach Hause kommen. 
Aber wir müssen sehr genau darüber nach-
denken, damit keine Beliebigkeit einzieht.
Wie sieht es denn für die Lebenswissenschaf-
ten aus in Heidelberg? Ich denke, wir können 
in Heidelberg sehr glücklich und stolz sein, 
einen fantastischen Campus zu haben im 
Neuenheimer Feld. Wir haben verschiedene 
Funktionen, verschiedene Disziplinen, wie die 
Physik oder die Vorklinik oder die Kliniken. 
Wir haben aber auch einzelne Flecken wie die 
Biowissenschaften, das Krebsforschungszent-
rum, das Max-Planck-Institut oder den Tech- 
nologiepark. Würden wir eine klassische 
Stärken-Schwächen-Analyse machen, könnte 
man sagen, wir haben auf alle Fälle eine 
kritische Masse in den Lebens- und Naturwis-
senschaften. Ich würde sagen, wir sind hier 
europaweit führend. Aber wir haben eine 
Zersplitterung einzelner Disziplinen, da ist 
wenig Synergie zu holen, wenn man sich nicht 
räumlich nahe ist. Wir haben eine fantastische 
interdisziplinäre Mischung und wir haben eine, 
wie ich finde, extrem gut gelungene Öffent-
lichkeit auf diesem Campus. Es ist ein natur-

» Ein Campus macht 
wirklich nur Sinn, wenn wir 
eine kritische Masse der 
Einzeldisziplinen haben. «

nutzen. Gemeinsame Flächen für Exzellenz-
projekte, die nur transient sind – die kommen 
und gehen und da brauchen wir eine gute 
„Governance-Struktur“ um über diese Flächen 
zu entscheiden. Und dann brauchen wir 
Lern- und Lebensräume, zu denen auch die 
freien Flächen gehören und wir brauchen – 
und das ist ganz wichtig gerade für einen 
naturwissenschaftlich- oder lebenswissen-
schaftlichen Campus – eine Öffentlichkeit. 
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wissenschaftlicher und lebenswissenschaftli-
cher Campus. Wir haben einen Zoo, wir haben 
einen Botanischen Garten und wir haben viele 
Kliniken – genau das letztendlich, was wir auf 
diesem Campus an Forschung tun, was wir 
unseren Studierenden mitgeben an Themen, ist 
auch sozusagen der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Das finde ich sehr gut gelungen. Wir 
könnten sicherlich noch ein bisschen mehr 
vertragen, aber nicht viel mehr.

Ich denke, wir sehen gut aus mit den Lebensräu-
men. Wir haben eine tolle Mensa, wir haben 
Cafés, wir haben Bars, wir haben Wohnheime. 
Was uns aber wirklich fehlt, sind Lernräume. 
Wir haben wenig Flächen für Studierende, um 
sich zurückzuziehen und ihre eigene Arbeit zu 
machen. Wir sind ebenso schwach bei den 
gemeinsamen Flächen in allen Dimensionen. Es 
ist für uns schwierig, Lehre und Kommunikati-
on in aufgesplitteten Flächen zu organisieren. 
Es mangelt an flexiblen Laborflächen um 
transiente Exzellenzprojekte zu bespielen, bei 
denen man sagt, für fünf Jahre ziehen wir mal 
ein paar Gruppen zusammen, die etwas Neues 
entwickeln und dann wieder gehen. Auch mit 
der Verkehrsanbindung müssen wir dringend 
etwas tun. Ich könnte mir zum Beispiel per- 
sönlich vorstellen, dass zur Verkehrsanbindung 
eine einfache Neckarbrücke für Fußgänger und 
Radfahrer nach Wieblingen Wunder wirken 
würde. Da müssen keine Autos drüber fahren. 
Der Campus ist klein genug, um ihn mit dem 
Rad toll zu erschließen. Ich denke, wir brauchen 
unbedingt gemeinsame Lehr- und Lerngebäude 
und „Core Facilities“. Es wäre toll, wenn man 
diese Funktionen zusammenzöge, forschungs-
orientiertes Lernen und die besten High-Tech 
Geräte des Campus‘ mit der Lehre verknüpfen. 
Die Zusammenführung der Biowissenschaften 
ist – aus meiner sehr egoistischen Sicht –wichtig 
und auch Inkubatorgebäude für Exzellenzpro-
jekte stehen für mich hoch auf der Agenda.

Was möchte ich Ihnen zum Schluss mitgeben? 
Die Lebenswissenschaften und die Naturwis-
senschaften befinden sich in einem rasanten 
Wandel und das muss sich letztendlich nicht 
nur in den Organisationsstrukturen unserer 
Institute und Zentren, sondern auch im Bau 
reflektieren, sonst fallen wir hinten runter. Ich 
habe es erwähnt – die Interdisziplinarität 
schreitet rasend voran auf allen Ebenen. Vom 
Kleinen bis zum Großen, dem wird baulich 
und strukturell zu wenig Rechnung getragen. 
Wir brauchen eine bauliche Modularisierung 
und Flexibilisierung, um hier einfach auch mal 
Funktionen und Gruppen verschieben zu 
können. Wir dürfen diese Zufallsbegegnungen 
nicht unterschätzen. Die müssten eigentlich ein 
Design-Prinzip sein, das uns immer leitet. 
Auch ist die gesellschaftliche Bedeutung 
unseres Tuns enorm und deswegen brauchen 
wir eine Öffentlichkeit auf dem Campus, um 
begreifbar und spürbar zu machen, was wir tun.
Ich denke, das ist letztendlich der Appell an 
die IBA. Wir brauchen eine mutige Planung. 
Eine, die auch mal weiter in die Zukunft 
schaut und nicht nur das Jetzt und Hier 
verwaltet, damit wir uns in einem globalen 
Wettbewerb ordentlich aufstellen können. 
Wenn man sieht, was amerikanische Univer-
sitäten schon vor vielen Jahrzehnten getan 
haben und immer noch tun, was andere Städte, 
andere Universitäten tun, dann dürfen wir uns 
nicht auf diesem tollen Campus ausruhen. Ich 
denke, da müssen wir mutig und auch aggres-
siv in die Zukunft schauen und dafür auch 
leider etwas Geld in die Hand nehmen. 

Dankeschön!
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Januar 2011. Voller Freude auf und mit 
Ehrfurcht für meinen Wirkungskreis Uni-
versität Heidelberg und das im ehemaligen 
Jesuitenkloster an der Kettengasse liegende 
anglistische Seminar, befinde ich mich im 
Kontext von Bau für Lehre und Forschung in 
einem unruhigen Zustand und, um frei nach 
Shakespeare zu sprechen, in den „Salattagen“ 
meines Bauregularien-Dickichts. 
Was tun in einem unendlich liebevoll gepfleg-
ten, mit einer herausragenden Bibliothek und 
einem bezaubernden, leicht verwunschenen 
Barockgarten ausgestatteten, aber infrastruk-
turell und konzeptionell in den 70er Jahren 
stehengebliebenen denkmalgeschützten 
Gebäude, dessen Foyer in die Jahre gekom-
men ist, das kein W-LAN besitzt, das Compu-
ter am seidenen Faden mit ausgeliehenen 
Switches steuert, obwohl doch digitale 
Medien und Big Data für wissenschaftliches 
Denken, Handeln und Lehren unverzichtbar 
sind? Was tun mit einem Gebäude, das mit 
einem sogenannten – antiquierten – PC-Raum 
bestückt ist, der sich im heißesten Kämmer-
lein unter dem Dach befindet, obwohl ich mit 
meiner natürlich State-of-the-art-Forschung 
und forschungsorientierten Lehre beispiels-
weise auf Datenbanken und Sprachkorpora 
ohne ein integriertes Studium von Denkma-
lensemble und Brandschutzvorschriften 
zurückgreifen will? Wie arbeiten in einem 
Seminar, das nur wenig ausgeleuchtete 
Unterrichtsräume beherbergt, aufgrund  

Place-making  
für Bildungsorte
VORTRAG VON PROF. DR. BEATRIX BUSSE, PROREKTORIN UNIVERSITÄT HEIDELBERG   
GEHALTEN AM 08.10.2015 IM RAHMEN DES IBA_LAB N°3 „RÄUME FÜR DIE WISSENSCHAFT“

von speziellen, bisweilen unerfreulichen 
Konstellationen ohne Beamer an den Decken 
der Unterrichtsräume auskommen muss, 
dessen Büros und Lehrräume manchmal mit 
zerfledderten, altmodisch farblich grenzwerti-
gen Gardinen und brüchigem Mobiliar geziert 
sind, obwohl man selbst in einem von den 
Kollegen gutmütig, aber leicht ironisch so 
bezeichneten Castel Gandolfo oder West  
Wing residiert? Was tun in einem Institut, das 
hochmotivierte Kollegen beheimatet, deren 
Haltung und Erwartung bezüglich der Verbes-
serung von all things constructional ambiva-
lent sind, die jedoch das Label „typisch 
geisteswissenschaftlich“ auch satt sind? Wie 
reagieren auf exzellente Studierende, die diese 
Mängel im Rahmen der Qualitätssicherung  
äußerst kritisch und schonungslos analysieren, 
jedoch dies immer gepaart mit einem Willen 
zur gemeinschaftlichen Optimierung der 
Situation tun? 

Sie sind nun hoffentlich neugierig darauf, was 
in den letzten vier Jahren passiert ist. Wie in 
Bauprozessen auch, bitte ich Sie jedoch noch 
um etwas Geduld bei der Auflösung dieses 
Rätsels. In dem Versuch, auf die von Ihnen, 
Herr Zillich, an mich gerichteten Fragen für 
dieses Panel gewinnbringend und konkret zu 
antworten, gehe ich von einem alle Akteure 
des Lernens und Lehrens umfassenden 
wissenschaftsgeleiteten Ansatz zur Schaffung 
von Bildungsorten aus, in denen die Planung 
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von Baukultur eine wichtige Rolle spielt und 
setze damit die Einheit von Forschung und 
Lehre sowie das forschungsorientierte Lehren 
und Lernen in einen interdisziplinären und 
internationalen Kontext als Maßstab für die 
Schaffung dieser zukunftsausgerichteten, 
oftmals multidimensionalen Bildungsorte an.
 
Die Impulse, Visionen und Ambitionen, die  
ich für das Bauen von sich wandelnden, realen, 
materiellen, gedanklichen oder virtuellen 
Formen und Ansprüchen des Lehrens und 
Lernens und für die Möglichkeiten der Planung 
in unterschiedlichen Wissenschaften artikulie-
ren möchte, stellen besondere Anforderungen 
an die Architektur und Dramaturgie von 
Bild    ungsorten. Sie verwenden ein von mir  
und meinen Kollegen entwickeltes Konzept 
des urbanen diskursiven Place-Makings und 
basieren auf meinen Bauerfahrungen als 
Geschäftsführerin am Anglistischen Seminar 
und als Prorektorin für Studium und Lehre,  
vor allen Dingen jetzt in der Konstruktion der 
Heidelberg School of Education. In meiner 
Forschung beschäftige ich mich mit diskursi-
vem urbanen Place-Making. Diesen For-
schungsansatz, seine Strategie und Methodik 
versuche ich nun auf meine Vision des Bauens 
für und im Bildungsort Universität Heidelberg 
anzuwenden. 

Ein Raum – space – wird zum Ort – place –, 
wenn Menschen in ihm interagieren und damit 
Identität stiften, spezielle Eigenschaften, in 
Zeit und Raum wandelbar, kreieren. Diese 
Praktiken des Place-Makings sind in drei 
Modi – Dimension, Aktion und Repräsen-
tation – zu sehen. Dimension ist dabei die 
räumliche Ausgestaltung und Ausdehnung  
im Sinne der materiellen Gegebenheiten, der 
lokalen Verortungen, der Baugestaltung als 
solche; Aktion sind die Praktiken der Akteure 
in diesem Ort; Repräsentation ist dann die 
semiotische Kodierung des Ortes. 

Wie betreibt man Place-Making des Bildungs-
ortes in diesen Modi? Wie schafft man 
Bindung und Identität, wie geschieht eine 
In-Wert-Setzung, ein Sich-Einschreiben im 
Bauen für Lehre und Lernen und welche 
Kenntnisse und Diskurse für ein zukunftsge-
richtetes Bauen für Lehre und Lernen sind 
vonnöten? Wie funktioniert dieses Zusammen-
spiel von räumlichen Begebenheiten, Akteu-
ren und der Repräsentation des Ortes, also, 
wie man sich dort einschreibt? 

Das Place-Making im universitären Raum ist 
für mich eingebettet in das Leitbild und das 
für und in der Exzellenzinitiative entwickelte 
Zukunftskonzept der forschungsorientierten 
Volluniversität Heidelberg. Sie setzt auf 
diesem Wege, auch mit Blick auf die zuneh-
mend komplexen wissenschaftlichen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen und 
Fragestellungen der Zukunft, die zunehmende 
Heterogenität und Mobilität der Gesellschaft 
sowie auf die Auswirkung des demografischen 

Die Universität Heidelberg ist ein identitäts-
gebender Bildungsort, der dynamisch neu 
kreiert – im Moment: unglaublich neu kreiert 
–, repräsentiert und komplex vernetzt ist und 
wird. Die Universität ist Spielraum und Frei - 
raum, erfahrbar und begehbar. Es ist daher 
nützlich, Dimension, Aktion und Repräsentati-
on als strukturierende Modi im Prozess dieses 
Place-Makings der Universität als Ort für 
Bildung durch Wissenschaft zu verwenden. 

» Die Universität Heidel-
berg ist ein identitätsge-
bender Bildungsort, der 
dynamisch neu kreiert, 
repräsentiert und komplex 
vernetzt wird. «
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Wandels profiliert, dynamisch hochgradig 
innovativ und hochproduktiv auch translato-
risch positioniert, die auf inter- und transdis-
ziplinäre Vernetzung und Integration aller 
Akteure zur Behandlung hochaktueller und 
drängender gesellschaftlicher Herausforder-
ungen. Dies geschieht aber in ausgewiesener 
Fachkompetenz unter Berücksichtigung der 
Geschichte, der unterschiedlichen Fächerkul-
turen und der Ausbildungsstadien und For-
schungsprofile im zentral-dezentralen Dialog. 
Das ist das Profil der Universität Heidelberg. 
Dieses Place-Making integriert die Lehr- und 
Lernstrategie der Universität und das allge-
meine Absolventenprofil. Dies betont unter 
anderem, die Studierenden zur Bewältigung 
einer noch unbekannten Zukunft zu befähigen, 
im Studium die Auseinandersetzung mit 
Neuem und Unbekannten in den Mittelpunkt 
zu stellen, die Einheit von Forschung und 
Lehre, Internationalität, Transdisziplinarität 
und interdisziplinäre Dialogkompetenz zu 
fördern. Die Studierenden sind da also auch 
das Zentrum. 

Die Universität stellt sich den komplexen,  
sich rasant weiter entwickelnden Informations- 
und Kommunikationsstrukturen. Die Studie-
renden und der wissenschaftlichen Nach-
wuchs sind auf allen Ebenen Impulsdenker 

und der Think-Tank als solcher. Also muss 
man wissen, wie die Universität, wie das 
Konzept eines Institutes der bestimmten 
Einheit des Gegenübers ist: All das hat Aus- 
wirkungen auf ein Gesamtkonzept des Bauens 
für Lehre und Lernen, welcher eben kein 
Selbstzweck ist. Konkret im internationalen 

Carl Zillich im Gespräch mit Beatrix Busse

» Hochmoderne, offene, 
kreative, mobile, bis-
weilen informelle Bildung-
sorte des Lehrens, Lern-
ens und Forschens müssen 
geschaffen werden. «

Wettbewerb um die besten Köpfe muss sich 
der Bildungsort Heidelberg für die Zukunft in 
Forschung und Lehre weiter rüsten – im Sinne 
dieser Strategie, baulich, infrastrukturell,  
ideell und mit Blick auf die inhaltliche 
Ausrichtung. 

Und das macht er gerade. Hochmoderne, 
offene, kreative, mobile, bisweilen informelle 
Bildungsorte und Orte des Lehren und 
Lernens und Forschens müssen geschaffen 
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werden, in denen forschungsorientiert, ex-
zellent gelehrt und gelernt wird. In denen 
gedacht, verworfen, unterrichtet, verweilt, 
gesammelt, gespeist, verwaltet, interdiszipli-
när gestritten werden kann. In denen risikorei-
che Ideen im Dialog produziert und chemisch 
gebunden werden können. In denen Theater 
gespielt, sich gedanklich ausgetauscht werden 
kann sowie Bindungen entstehen und Raum 
für Interdisziplinarität bereitgestellt wird. 
Bauen muss also diese Dinge enablen, wenn 
sie so wollen; also ermöglichen. Partizipation 
und Kommunikation, Mitarbeiter, Lehrende 
und Studierende sowie Experten des Baus 
sollen gemeinsam, so wie das von mir so 
vorzüglich erfahren worden ist, arbeiten und 
entwickeln. Die Interdependenz von Baupro-
jekten und einer Lehrstrategie ist für mich als 
eine Einheit zu sehen, die nur im Dialog 
entwickelt werden kann. 

Jetzt werde ich noch konkreter: Qualitative, 
hochmoderne, mit Triplex-inspirierter Technik 
ausgestatte Arbeitsplätze und Landschaften 
werden entwickelt und sollen entwickelt 
werden, die diese Vielschichtigkeit der Lehr- 
 und Lernräume, Hörsäle, Seminarräume – all 
das, was gerade in der neuen Bibliothek zu 
sehen ist –, informelle Räume und Zonen der 
Lehrenden und der Lernenden gewährleisten, 
sodass ein Austausch, die Partizipation und 
die Kommunikation gewährleistet, möglich 
ist. Ich schlage eine flexible Nutzung von 
Lehr- und Lernräumen vor – während des 
Semesters und in den Semesterferien. Dazu 
müssen bauliche Voraussetzungen geschaffen 
werden und auch Service-Strukturen, die das 
ermöglichen, z. B. damit man sich auch in 
gleichen Räumen auf Klausuren vorbereiten 
kann. Die Ausweitung der Bildungsorte auf 
Innenhöfe, mit W-LAN und Gruppenplätzen 
zum Diskutieren, läuft – das ist die großartige 
Idee des Rektors im Kontext von Zukunft 
stiften. Es sollen Anreize gegeben werden, 

sich für den Ort zu engagieren; damit meine 
ich auch: Anreize für die Studierenden. Gute 
Zeitpläne wären hilfreich, damit nicht wäh-
rend der mündlichen Examensphasen in den 
Bauten gehämmert wird. Wir brauchen dazu 
Kommunikationskonzepte. 

Und jetzt möchte ich Ihnen zwei Beispiele 
geben: Ich bin zurzeit verantwortlich für die 
Entwicklung der Heidelberg School of 
Education. Sie wird das räumliche und ideelle 
Zentrum der neuen Heidelberger Lehrerbil-
dung sein, das man unter dem Projektnamen 
heiEDUCATION und im Verbund mit Univer-
sität und Pädagogischer Hochschule Heidel-
berg zu einem Ort exzellenter Lehrerbildung 
ausbilden und ausbauen will. Teilprojekt des 
vom BMWF geförderten Vorhabens ist der 
Aufbau der Heidelberg School of Education, 
zur Zeit als eine Übergangslösung in einem 
Flügel der ehemaligen Krehl-Klinik unterge-
bracht. Sie können sich vorstellen, dass, wenn 
zwei Hochschulen derart in der Lehrerbildung 
zusammengehen, Kommunikation, Verschrän-
kungsarbeit und auch Partizipation gefordert 
werden. Und gerade für die Studierenden 
wollten und möchten wir einen Ort kreieren, 
der diese Identität schafft und der das, was wir 
gerade tun, als Place-Making verortet. Es gibt 
zahlreiche Akteure, die dort arbeiten: Wir sind 
mit D3 und dem Bauamt in vielen Entwick-
lungsgesprächen. Was wir gerade tun, ist 
Raum zu entwickeln, der genau diese flexiblen 
Arbeitsplätze, diesen Dialog, gerade auch für 
die DoktorandenInnen und die Vernetzung der 
neuen Akteure fördert – Akteure aus den 
unterschiedlichen Hochschulen, Akteure aus 
den unterschiedlichen Fachbereichen, Akteure 
von Fachwissenschaft, Fachdidaktik und 
Bildungswissenschaften. Das ist ein riesiges, 
hochsensibles Projekt, das aber jetzt soweit an 
Fahrt aufgenommen hat, dass ich sehr zuver-
sichtlich bin, dass wir das schaffen. Aber es 
verlangt natürlich auch die Dimension, die ich 
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gerade genannt habe: dass wir flexibel arbeiten 
können. Es ist ja, wie gesagt, zunächst nur eine 
Übergangslösung – wir streben einer größere 
Lösung an, die auch mit Unterstützung des 
Rektors und mit sehr großem finanziellen 
Einsatz realisiert werden soll. 

Zum Schluss jetzt endlich zu den Fragen zum 
Anglistischen Seminar, die ich gestellt habe. 
Was ist dort eigentlich passiert? 

Zahlreiche wichtige Gespräche mit den 
Vertretern des Uni-Bauamtes, allen voran mit 
Herrn Stroux und in D3 mit Herrn Matt und 
seinem Team haben dazu geführt, dass wir in 
bewundernswerter Weise z. B. tatsächlich das 
Foyer im Anglistischen Seminar komplett 
renoviert haben. Diese große gemeinschaftli-

che Leistung hat, wie ich sagen würde, noch 
mehr Identität gestiftet. Die Experten des 
Baus hatten einfach ein Gespür für unser 
Institut und all das, was uns wichtig war. Ich 
glaube, dieser Umbau war für alle Beteiligten 
ein sehr wichtiger Prozess. 

So haben wir es geschafft, mit studentischer 
Unterstützung alle Lehrräume, und auch die 
Büros der Mitarbeiter, die keinem Team eines 
Professors zugeordnet sind, zu renovieren und 
mit neuen funktionalen Möbeln auszustatten. 

» Die Experten des Baus 
hatten einfach ein Gespür 
für unser Institut und all 
das, was uns wichtig war. 
Ich glaube, dieser Umbau 
war für alle Beteiligten 
ein wichtiger Prozess. «

Wir sind also jetzt zeitgemäß. Fast alle 
Unterrichtsräume haben nun endlich einen 
Beamer und fest montierte PCs. Die Installati-
on des W-LANs hat etwas mehr Zeit bean-
sprucht, aber im Mai 2014 konnten wir auch 
dies freischalten. Das Foyer ist nach einer 
längeren Zeit zu einem modernen Empfangs-, 
Kommunikations-, Informations- und Identi-
tätsort umgestaltet worden. 

Historische Komponenten haben wir ebenfalls 
beibehalten. Für die Pflege des Foyers und 
dafür, dass Dinge angekündigt werden, sind 
Studierende und Lehrende verantwortlich. Der 
Common Room ist Treffpunkt der Lehrenden. 
Die Studierenden haben auch ihren eigenen 
Common Room, den sie sehr pflegen und 
hüten. Es gibt weitere Renovierungsarbeiten, 
die wir jetzt vornehmen und der Innenhof ist 
das erste Projekt des Rektors, das nun im 
Rahmen der Initiative „Zukunft stiften“ 
angegangen wird. Aus meiner Sicht passt das 
alles zur Dynamik der Uni und zu dem, was 
gerade passiert. 

Sie merken: Ich bin ein großer Fan dieser 
Universität, nicht nur, weil ich in diesem Amt 
bin, sondern vor allen Dingen auch, weil ich 
sehe, wie die Dynamik der Akteure sich auch 
auf Bauprojekte entfaltet. Das beeindruckt 
mich über alle Maßen und ich bin der Ansicht, 
es kann gar nicht hoch genug wertgeschätzt 
werden, wenn man z. B. sieht, dass das Centre 
for Asian and Transculturals Studies, CATS, 
nun mit großer Eigenfinanzierung aufgebaut 
wird. Herr Kräusslich wird gleich von zwei 
weiteren großen Bauten im Neuenheimer Feld 
berichten. Es geschieht einfach so viel, dass 
ich der Meinung bin, dass dieser Bildungsort 
Heidelberg den Satz verdient: „The place is 
dignified by the doer‘s deed.“ 

Vielen Dank.  
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Meine Generation kommt aus einer Zeit, als 
wir geglaubt haben, man könne Gebäude für 
30 oder für 50 Jahre bauen, dann reißt man sie 
nieder und ersetzt sie durch Gebäude, die dann 
wieder aktuell sind. Mittlerweile wissen wir, 
dass diese Haltung des 20. Jahrhunderts eine 
vollkommen unbrauchbare Haltung ist, sowohl 
ökonomisch aber auch ökologisch. Sie kennen 
alle die Berechnungen, dass wir aktuell in den 
hochentwickelten Ländern schon so absurd 
leben, dass wir längst zwei Planeten an Res    - 
sourcen verbrauchen. Wir sind gezwungen, 
wieder über viel längere Zeiträume von 
Gebäuden nachzudenken.

Ich behaupte ein Gebäude – also seine mat e - 
rielle Konstitution – unterliegt fünf unter-
schiedlichen Perspektiven, die ich mit dem 
Titel des heutigen Vortrags „200 100 50 20 10“ 
überschreiben möchte.

Wenn wir über eine Perspektive von 200 Jahre 
reden, dann sprechen wir vom Beitrag eines 
Gebäudes zum öffentlichen Raum. Und der 
öffentliche Raum ist nicht im Gebäude, 
sondern er ist außerhalb des Gebäudes. Wenn 
wir über 200 Jahre nachdenken, wissen wir ja 
alle, dass unsere städtebaulichen Strukturen 
einerseits durch ihre Grundordnungen, in 
welcher Form auch immer, bestimmt sind. 
Andererseits brauchen wir aber innerhalb 
dieser Grundordnung die identitätsstiftenden 
Momente, die es uns im Kopf ermöglichen, 

eine Landkarte des Ortes zu entwickeln. Die 
Geschichte in Europa beginnt bei den Monu-
menten, den Kirchen, den kultischen Räumen. 
In einer späteren Generation wurden sehr stark 
die Orte der politischen Entscheidungen, also 
die Rathäuser, Parlamente etc. ins Zentrum ge-
rückt. Und in den letzten 30 Jahren hatten wir 
eine Periode, in dem wir die Aufgabe dieser 
identitätsstiftenden Momente den Museen 
zugeschrieben haben. Im Moment glaube ich, 
sind wir in einer Periode, wo wir diese iden - 
titätsstiftenden Aufgaben vielleicht oder 
hoffentlich – obwohl wir uns ja politisch nicht 
so verhalten, sondern immer nur davon reden 
– den Gebäuden der Bildung zuschreiben 
könnten. Aus dieser Aufgabe in Relation zur 
Öffentlichkeit sollte auch ein ganz großes 
Anspruchsniveau entstehen, dass wir diesen 
Gebäuden gegenüber haben können.

200 100 50 20 10

VORTRAG VON PROF. DIETMAR EBERLE, BE HOLDING LUSTENAU, ETH ZÜRICH   
GEHALTEN AM 08.10.2015 IM RAHMEN DES IBA_LAB N°3 „RÄUME FÜR DIE WISSENSCHAFT“

» Die materielle Konstitu-
tion eines Gebäudes un-
terliegt fünf unterschiedli-
chen Zeitperspektiven. «

Wenn wir über eine Kategorie der 100 Jahre 
reden, dann meinen wir ganz klar die struktu-
relle Standfestigkeit dieses Gebäudes. Ich 
weiß nicht, ob Sie es wissen, aber in der 
Schweiz haften Sie für die Standfestigkeit 
von Gebäuden für 100 Jahre. Weil sich die 
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Rahmenbedingungen so stark 
geändert haben, sind in Deutsch-
land eigentlich nach den jetzt 
gültigen Kriterien, viele Gebäude 
längst nicht mehr standfest. Das  
ist ein fürchterliches Problem.

Die nächste Kategorie des Gebäu-
des – und das sind alles empiri-
sche Daten, also tatsächlich unsere 
Kultur im Umgang mit guten Baubeständen 
– ist die Qualität der Hülle des Gebäudes, die 
eine Periode von 50 Jahren umfasst. 

Und die nächste Kategorie ist die Periode, 
die vielleicht das Place-making betrifft, 
nämlich die Art der Nutzung. Aber das hat 
längstens eine Lebensdauer von einer Gen-
eration, also von 20, 25 Jahren. Aber die 
Gebäude, mit denen wir es zu tun haben, 
sollten aus vielen Gründen eine viel höhere 
Lebensdauer haben. Ich frage die Studenten 
immer: „Wollen Sie so leben wie Ihre 
Eltern?“ Sie sagen mir immer: „Nein“. Wer 
von uns will so leben, arbeiten wie vor 20 
Jahren gelebt und gearbeitet wurde? Nie-
mand. Warum gehen wir dann davon aus, 
dass Menschen in 20 Jahren so arbeiten 
wollen, wie wir es heute tun? Das halte ich 
für ein Missverständnis, für eine Vorweg-
nahme von Zukunft, die ich als tragisch 
empfinde, wenn sie dazu führt, dass Gebäude 
nicht flexibel genug konzipiert werden.

Und dann kommen wir zu der Kategorie der 
10 Jahre. Das sind die inneren Oberflächen 
und die Technologien, die wir heute in Ge - 
bäuden verwenden. Glauben Sie mir, die 
Halbwertszeit ist nicht wesentlich höher – 
schon gar nicht im Wissenschaftsbau. Und 
dennoch wird versucht, mittels Haustechnik 
die Welt vor dem Klimakollaps zu retten. Ich 
weiß ja nicht, ob das eine rationale Strategie 
ist, dass wir mit Instrumenten mit Halbwerts-
zeiten von 10 Jahren irgendwie Perspektiven 
von 50, 100 Jahren abdecken wollen...
 
Leider müssen meine Ausführungen etwas 
holzschnittartig bleiben, aber ich möchte eine 
Tendenz verdeutlichen, aus der sich für mich 
drei große Fragen für das Bauen der Zukunft 
ergeben, denen auch die Wissensgebäude 
unterworfen sind.

Die erste Frage ist für mich die Frage der 
räumlichen Nähe und ich gehe davon aus, dass 
das wichtigste Verkehrsmittel, das wir in 

Das Gebäude e-Science Lab HIT auf dem Campus der ETH Zürich
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Entwicklung der letzten 50 Jahre zu tun. 
Warum sind wir nicht bereit, genau diese 
Entwicklung kritisch zu betrachten und 
infrage zu stellen?

Wir haben im Bestand einen hohen Umbau-
bedarf. Die technischen Ausrüstungen sind 
sehr schwer zu implementieren in unsere 
Gebäude, weil sie so funktionsspezifisch sind. 
Neue Prozesse, die andere Qualitäten und 
Effektivitäten erfordern, sind zum Teil nicht 
abbildbar. Das heißt, unsere Gebäude sind 
viel zu stark determiniert. Wir haben unsere 
Gebäude gedanklich viel zu sehr funktions- 
und prozessorientiert begriffen und gleichzei-
tig – was noch viel tragischer ist – bis heute 
von innen nach außen gedacht, anstatt sie von 
außen nach innen zu begreifen. Das ist 
wieder die Frage des Beitrages zum öffentli-
chen Raum.

Ich zeigen Ihnen nun eine Universität in 
Luxemburg, die wir gebaut haben. Die 
genannten drei Themen sind nicht immer 
einfach umzusetzen. Wenn Sie einen Saal für 
750 Leute bauen, ist es einer der wenigen 
Teile, die Sie ganz schwer adaptieren können. 
Bei den anderen Räumen geht das aber 
durchaus. Ich habe das mal untersucht bei 
Spitälern, die wir ja alle für ganz kompliziert 
und hochspezialisiert halten. Am Ende bin ich 
darauf gekommen, dass ungefähr nur drei 
Prozent der Fläche eines Spitals wirklich 
spezialisiert sind. Alle anderen 97 Prozent 
sind vollkommen normale Flächenkategorien, 
die Sie innerhalb eines relativ einfachen 
Rasters darstellen können. Wenn Sie diese 
Analyse an Wissensgebäuden machen, würden 
Sie auf ähnliche Prozentsätze kommen zwi- 
schen sozusagen „guten Raumkategorien“, die 
sie flächig verwenden können und die eine 
hohe Offenheit darstellen müssen und ganz 
spezifischen Nutzungen, wie zum Beispiel 
einem Saal für 750 Leute. Einen solchen Saal 

Zukunft haben, unsere Füße sind. Fußläufig-
keit ist etwas, gegen das wir in den letzten 50 
Jahren schwer verstoßen haben, weil wir die 
Fußläufigkeit durch individuelle Mobilität 
ersetzt haben. Hier müssen wir umdenken.
Das zweite Thema ist die Nutzungsneutralität. 
Unsere Gebäude müssen die Fähigkeiten besit-
zen, immer wieder anders bespielt zu werden. 
Und darum ist für mich die wichtigste Frage 
bei einem Gebäude nicht, wie es den Zweck 
erfüllt, den wir jetzt definieren, sondern 
welche anderen Szenarien der Nutzungen, sich 
im Rahmen dieser Gebäudestruktur, darstellen 
lassen. Viele der jetzigen Gebäude scheitern 
genau an dieser Frage, weil sie viel zu spezi-
fisch auf eine Nutzungsstruktur ausgelegt sind. 
Natürlich müssen wir die jetzigen Bedingun-
gen abbilden können in einem Gebäude, aber 
ich würde überhaupt kein Projekt mehr ge- 
nehmigen, in dem man nicht mindestens vier 

» Unsere Gebäude sind 
viel zu stark determiniert. 
Ich würde überhaupt kein 
Projekt mehr genehmigen, 
in dem man nicht mind-
estens vier verschiedene 
Nutzungen abbilden 
kann. «

verschiedene Nutzungen abbilden kann, um 
schlussendlich den ganz normalen Zeitraum 
von 100 Jahren zu ermöglichen.
Und das dritte – das glaube ich, kennen Sie 
auch alle – ist die Frage der Ressourceneffizi-
enz. Wie absurd wollen wir unsere Gesell-
schaft organisieren? Global verträglich war 
das Leben in den hochentwickelten Ländern 
ungefähr im Jahr 1964 das letzte Mal. Unsere 
heutigen Probleme haben also etwas mit der 
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weiterzubearbeiten, ist ein bisschen eine 
Schwierigkeit. Daher fällt er sozusagen in 
die 10-Jahre-Kategorie der Oberflächen und 
Techniken.

Ich möchte in diesem Zusammenhang zwei 
ganz alte Gebäude erwähnen, die irgendetwas 
haben müssen, dass wir heute in unseren 
neuen Gebäuden nicht mehr haben. Diese 
Gebäude funktionieren seit über 500 Jahren 
und niemand kommt überhaupt auf die Idee 
sie abzureißen. Bei unseren Gebäuden sind 
wir ja ständig an dieser Gratwanderung – rei-
ßen wir es ab und ersetzen wir es durch etwas 
Neues? Ich liebe Krakau sehr. Und ich finde 
die Universität in Krakau wird immer unter-
schätzt und das Zweite, was ich Ihnen zeige, 
ist Oxford. Diese Universitätsbauten aus dem 
13. Jahrhundert funktionieren immer noch – 
aber glauben Sie mir: im 13. Jahrhundert hat 
man da drinnen ganz anders gelebt, unterrich-
tet, die Belegungsdichte war anders, es war 
alles anders. Aber diese Strukturen haben eine 

materielle Qualität, dass wir bis heute gern da 
hingehen und das alles wunderbar finden - und 
wir gehen zu ganz wenigen Gebäuden aus den 
letzten 60 Jahren gerne hin. Wir müssten mal 
darüber nachdenken, was diese Gebäude 
eigentlich so außerordentlich gut macht –  
leider haben wir dafür jetzt nicht die Zeit.

Zum Abschluss möchte ich Ihnen zwei 
Universitätsgebäude zeigen, bei denen wir 
meine genannten Prinzipien versucht haben, 
zu integrieren. Das erste ist ein ETH For-
schungsgebäude. Was ich immer am liebsten 
an einem Gebäude habe, ist, wenn man 
überhaupt nicht weiß, wozu es verwendet 
wird. Bei diesem Gebäude hat man nur eines 
gewusst – dass man für irgendwelche Umsied-
lungspolitik einfach Flächen braucht für 
Forscher und für Institute etc. Es gibt eine 
große Tradition an der ETH, dass, wenn ein 
Professor neu kommt, er eine leere Fläche 
kriegt, auf der er machen darf, was er will. 
Und die Bedeutung des neuen Professors 
erkennt man an den ihm zugestandenen 
Quadratmeterzahlen. Allein deswegen ist der 
Umbauaufwand in ETH-Gebäuden ganz 
gewaltig, weil jeder Professor die Flächen für 
seine Bedürfnisse hin optimiert und die sind 
sehr unterschiedlich. Es gibt Kollegen, die am 
liebsten in 8 m²-Kammern ihre Dissertanten 
unterbringen und es gibt andere, die das als 
Open-space begreifen. Es gibt andere, die viel 
Kommunikation wollen, es gibt welche, die 
sagen: „Lasst mich in Ruhe ich will arbeiten, 
ich will doch nicht ständig plaudern!“. Es gibt 
da sehr unterschiedliche Positionen, ich will 
mir als Architekt auch gar nicht anmaßen, zu 
urteilen, ob die Einen viel besser sind als die 
Anderen. Hier muss der Nutzer entscheiden 
können.

Wenn man jedoch diesen Umbauaufwand 
genau analysiert, erkennt man, dass 70 
Prozent der Kosten des Umbauaufwands dafür 

Dietmar Eberle beim IBA_LAB N°3
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ausgegeben werden, die notwendige Technik 
zu adaptieren. Am Ende definiert die innere 
Nutzung des Gebäudes die Anforderung an die 
Techniken viel stärker, als das Außenklima 
oder sonst irgendetwas. Und darum ist eines 
der wichtigsten Prinzipien dieses Gebäudes, 
dass man innerhalb von zwei Stunden beliebi-
ge Raumformationen herstellen kann mit ganz 
minimalen Kosten. Und das geht so weit in 
diesem Gebäude, dass es keine Lichtschalter 
gibt. Es gibt nur Bewegungsmelder und es gibt 
Laptops. Jeder hat heute einen Laptop bei sich, 
wenn er arbeitet und über den Laptop steuern 
Sie dann einfach auch das Licht. Die ganze 
Technik des Gebäudes ist so vollkommen 
dezentralisiert, dass sie auf ein Raster von 
1,20 m reduzierbar ist und das Einzige - wenn 
Sie den Raum verändern wollen - an dieser 
Technik besteht darin, dass Sie in der Software 
den Zusammenhang zwischen den einzeln 
dezentralisierten Modulen steuern müssen. 

Also Sie müssen nie irgendetwas physisch 
angreifen. Den Laptop müssen Sie angreifen, 
aber nicht mehr. Das Gebäude selbst hat einen 
inneren öffentlichen Teil mit zwei großen 
Kernen und eine äußere Zone. In den äußeren 
Zonen befinden sich die einzelnen Institute.

Heute sind in dem Gebäude Architekten – 
Denkmalschützer übrigens! Davor waren es 
die Physiker, Astronomen etc. Es ändert sich 
ständig, das ist wunderbar. Und der Leiter der 
Astrophysik hat mir erklärt, er hat ein wunder-
bares Argument zur Gewinnung von jungen 
Kollegen, dass er sie einfach immer in das 
Gebäude führt und ihnen die Fläche zeigt und 
sagt „Das könnte für Sie sein“. Das hat immer 
funktioniert. 

Von außen besitzt das Gebäude eine Fassaden-
struktur, die mit der Beschattung des Gebäu-
des zu tun hat. Von Ende April bis Oktober 
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Die Maison de Savoir, das neue Zentrum der Universität Luxemburg
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fällt keine direkte Sonne in das Gebäude, 
sodass es keinen außenliegenden Sonnen-
schutz und keine Technik benötigt. Diese 
Beschattungszone des Hauses, ist meiner 
Meinung nach, gleichzeitig die wichtigste 
Zone des Hauses. Ich habe großen Wert darauf 
gelegt, dass man in dem Gebäude kein Büro 
machen kann, das nicht einen Austritt zur 
Fassade hat. Das heißt, jede zweite Verglasung 
ist ein Schiebefenster, und jedes Büro - und 
auch das kleinste - hat immer einen eigenen 
Balkon und dieser Balkon ist für viele eine 
wunderbare Kommunikationszone. Erstens 
gibt es immer noch unter den Forschern viele 
Raucher und die gehen immer mal auf den 
Balkon eine Zigarette rauchen – ich weiß 
schon, das ist nicht sehr politisch korrekt,  
aber nun mal die Wahrheit – und gleichzeitig 
natürlich lieben wir alle in unserem Klima die 
frische Luft. Wer hochkonzentriert arbeitet, 
liebt es einfach, sich zur Pause an die frische 
Luft zu begeben.

Der Innenraum des Gebäudes ist von oben mit 
natürlichem Licht belichtet und die Eingangs-
situation wird von den Studenten als Lounge 
verwendet. Wir begreifen heute Universitäten 
viel stärker als verknüpft mit der Öffentlich-
keit und wir plädieren generell dafür, dass 
immer die Erdgeschosszone jedes Universi-
tätsgebäudes öffentlich benutzbar ist. Nicht 
nur für die Mitglieder der Universität, sondern 
auch für Außenstehende. Speziell an der ETH 
legen wir im Moment großen Wert darauf, 
Alltagsnutzungen des Wohnens, Arbeitens etc. 
in den Campus zu integrieren, sodass der 
Campus viel mehr Teil der Stadt wird.

Das zweite Projekt, das ich Ihnen zeigen 
möchte, ist gerade eben eröffnet worden. Es 
ist das Maison du Savoir, ein neues Instituts-
gebäude für die Universität Luxemburg. In der 
Maison du Savoir sind die allgemeinen Teile 
der Universität konzentriert, sprich die 

» Glauben Sie mir,  
Reduktion von Technik ist 
sehr wohl effizient! «

Die Maison du Savoir ist das erste Hochhaus 
in Europa ohne mechanische Lüftung und 
Kühlung. Das Gebäude wird ausschließlich 
über die Fenster belüftet. Rein rechnerisch ist 
das Gebäude damit nicht sehr energieeffizient. 
Aber wir werden uns in Europa angewöhnen 
müssen, nicht nur über theoretische Werte zu 
reden, sondern über gemessene Werte. Nicht 
nur bei Autos sondern auch bei Gebäuden. 
Und ich kann Ihnen versichern, Reduktion von 
Technik ist sehr wohl effizient! Der Entwurf 
hat viel mit der Geschichte dieses ehemaligen 
Industriestandortes zu tun. Die Maison du 
Savoir ist ein industrielles Gebäude: Einfach 
nur Stahl und Beton. Und das macht das 
Gebäude auf lange Sicht einfach unglaublich 
flexibel und langlebig. 

Vielen Dank!

Hörsäle, Verwaltungen, studentische Organisa-
tionen etc. In einem horizontalen Teil, der 180 
Meter lang ist, sind die Hörsäle, hauptsächlich 
Unterrichtsräume, für den ganzen Campus 
integriert. In einem 100 Meter hohen vertika-
len Turm sind die studentischen Organisatio-
nen und die Verwaltung. Das oberste Geschoss 
ist ein Studentenklub. Es war natürlich eine 
politisch komplizierte Diskussion, diese Idee 
durchzusetzen. 
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Ich freue mich hier zu sein und über Dinge und 
Prozesse zu berichten, die ich schon relativ 
lange mitbegleiten darf. Ich bin von Haus aus 
Mediziner, Virologe; also Wissenschaftler und 
Arzt. Aber über die Jahrzehnte bin ich immer 
mehr in die Grundlagenwissenschaft gekom-
men und heute immer mehr mit Koordinations-
aufgaben beschäftigt, sodass ich mittlerweile 
mehr am Schreibtisch sitze, als irgendwo im 
Labor tätig zu sein. Ich nehme an, der Grund, 
warum ich gebeten wurde etwas zu sagen, ist, 
weil ich an verschiedenen Bauten in verschie-
denen Funktionen beteiligt war. Auch am 
BioQuant-Gebäude – auf das werde ich aus 
meiner persönlichen Perspektive eingehen – 
und jetzt gerade hier bin ich mit dem von 
Gerber Architekten geplanten neuen Zentrum 
für Infektionsforschung auf dem Campus im 
Neuenheimer Feld beschäftigt. Auch darauf 
will ich kurz eingehen.

Unser Thema ist ja heute der Einfluss von 
Architektur und die Frage wie sieht das 
perfektes Labor der Zukunft aus? Die Antwort 
ist: Das wissen wir alle nicht, denn wie wir 
heute denken, werden die Menschen in 30 
Jahren wahrscheinlich nicht denken. Unsere 
Standards werden sich wieder verändern und 
das ist auch notwendig und richtig so. Ich war 
an der State University in Stony Brook, New 
York tätig. Dort gibt es lange Flure und keine 
Fenster. Sie gehen in das Gebäude morgens um 
acht Uhr rein – ich habe dort vier Jahre ge- 

The Importance of the  
Coffeetable
VORTRAG VON PROF. DR. HANS-GEORG KRÄUSSLICH, UNIVERSITÄTSKLINIKUM HEIDELBERG 
GEHALTEN AM 08.10.2015 IM RAHMEN DES IBA_LAB N°3 „RÄUME FÜR DIE WISSENSCHAFT“

arbeitet – gehen in Ihr Labor – draußen hat es 
vielleicht geregnet – dann sind Sie acht oder elf 
Stunden da drinnen, dann gehen Sie wieder 
raus, die Sonne hat geschienen, aber Sie haben 
es gar nicht mitbekommen, weil Sie nie Tages- 
licht gesehen haben. Auch das fand man mal 
toll und war der Meinung, das sei die beste aller 
möglichen Welten. Ich glaube, dass wir dazu 
nicht zurückkehren werden, aber das zeigt uns 
wie sich die Zeiten und die Vorstellungen guter 
Arbeitsbedingungen verändern. Unsere aktuelle 
Überzeugung ist scheinbar – das hat Herr 
Lohmann gestern schon angesprochen – die 
Idee, dass alles offen und weit sein muss. 
Momentan modern ist die Forderung, jeder soll 
ständig mit jedem interagieren und kommuni-
zieren. Ich will da ein paar Punkte aus unserer 
Sicht einbringen, wobei ich immer hinzufügen 
muss, dass wir Infektologen sind. Wir sind 
Infektionsforscher, bei uns kommen auch Biosi-
cherheitsaspekte und ähnliche Anforderungen 
mit in die Diskussion, insofern kann man nicht 
alles generalisieren, was ich sage.

Auf dem Campus im Neuenheimer Feld haben 
wir einen Großteil der naturwissenschaftlichen 
und medizinischen Biomedizin, Chemie, 
Physik, Mathematik, das Deutsche Krebsfor-
schungszentrum, unser gegenwärtiges Institut, 
der Bauplatz für das neue Institut usw. Dazu 
gibt es den Hospitalring, eine Planung, die aus 
etwa der Mitte des 20. Jahrhunderts stammt 
und erst jetzt verfolgt wird. Das Konzept bietet 
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die Möglichkeit, in der Krankenversorgung 
alle Gebäude zusammenzuschließen und einen 
Ring zu schaffen, der unterirdisch verknüpft 
ist. Das wird sehr positiv wahrgenommen. 
Heute könnte man den einzelnen Instituten 
vorschlagen, „Ihr könnt rausgehen nach 
Rohrbach oder sonst wohin und ihr kriegt da 
ein wunderschönes, neues Gebäude für euren 
Bereich. Aber die Biochemie, die Chemie, die 
Physik, die bleiben natürlich hier, wir können 
nicht alles verlagern.“ Keiner der Forscher 
würde das wollen. Unser Bestand sind hässli-
che, alte Betonbauten aus den 60er-Jahren, wo 
der Beton bröckelt. Aber innen sind sie flexibel 
und gut nutzbar und sie bieten räumliche Nähe. 
Wir wollen nicht getrennt voneinander arbeiten, 
wir wollen in relativ enger räumlicher Umge-
bung umeinander herum arbeiten. 

Nun haben wir im Zentrum mitten auf dem 
Campus 2007 das BioQuant-Gebäude gebaut. 
Ich gehöre auch weiterhin dem Direktorium an 
und wir sind sehr glücklich darüber, diese 
Architektur und Infrastruktur in dem Gebäude 
zu haben. Etwa 30 Gruppen sind in diesem 
Gebäude untergebracht. Es ist eine zentrale 
Anlaufstelle. Jeder auf dem Campus weiß, wo 
und was das BioQuant ist. Weil wir auch dort 
eine Vielzahl von Kern-Infrastruktureinrich-
tungen haben, also Dinge, die viele brauchen 
und nutzen. Aber Sie brauchen eine Zugangs-
berechtigung dafür, das BioQuant ist also nicht 
„öffentlich“ in einem allgemeinen Sinne, aber 

Ich finde es aber eine sehr kluge und sehr 
erfolgreiche Konzeption, dass wir in der Mitte 
dann diese offenen Begegnungsbereiche haben. 
Sowohl die Leute einer Arbeitsgruppe, wie aus 
einer anderen wie auch aus einer dritten 
Arbeitsgruppe gehen, wenn sie einen Kaffee 
trinken wollen, in diesen zentralen Bereich. 
Diese Situation offener Kommunikationsberei-
che, finde ich persönlich sehr gelungen. Und 
sie sind durch freilaufende Treppen im Gebäu-
de verbunden, sodass wir eben nicht die 
Situation haben, die wir in unseren alten 
Gebäuden kennen: Wenn ich meinen Kollegen 
eine Etage tiefer besuchen will, gehe ich aus 
meinem Büro raus, dann gehe ich durch die 
Eingangstür, die den Flur abdeckt, dann gehe 

er ist „öffentlich“ für die Wissenschaften. Alle, 
die es brauchen, können dort die Nutzung 
bekommen und wir haben auch Lehrbereiche 
darin, sowohl für die Nassforscher, als auch für 
die Mathematiker und ich finde, das ist sehr 
wichtig. Eingehen möchte ich aber insbesonde-
re auf die Stockwerkssituation. Wir haben in 
diesem Gebäude jeweils auf der einen Seite 
experimentelle Wissenschaftler unterschiedli-
cher Arbeitsgruppen, auf der anderen Seite 
Theoretiker, Mathematiker, Modellierer, die 
Simulationen machen, Informatiker oder 
ähnliche Bereiche. Die Gruppen müssen nicht 
von vornherein kooperieren, sondern werden 
einfach irgendwie in den Stockwerken verteilt. 

» Wir sind primär der 
Forschung verpflichtet.  
Es soll immer auch ein 
schönes Gebäude entste-
hen, gerne! Aber es muss 
vor allem ein funktionales 
Gebäude werden. «
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ich in das Treppenhaus durch eine Tür, dann 
gehe ich eine Etage im Treppenhausturm, der 
außerhalb des Gebäudes ist, runter, gehe 
wieder durch die Treppenhaustüre, durch die 
Eingangstür, durch seine Bürotür durch. Hier 
gehen Sie im Forschungsbereich und Büro-
bereich direkt von einer Etage in die andere.  
Ich finde, das bringt viel. Das ist im BioQuant-
Gebäude sehr, sehr gelungen und wir sind 
glücklich darüber. Aber wir haben damals auch 
Fehler gemacht – nicht Fehler des Architekten, 
Fehler unserer Planung – denn wir haben zu 
kleinteilig gebaut. Manche Bereiche haben wir 
damals zu klein konzipiert, wir hätten die 
Laborbereiche größer und unterschiedlicher 
machen müssen, das haben wir in den Jahren 
danach gelernt. Ganz offensichtlich ist die 
Gebäudeplanung nicht so einfach und manche 
Dinge stellen sich leider erst im Betrieb heraus. 
Daher möchte ich auch nicht jedem jungen 
Kollegen zumuten, sein eigenes Forschungs-
gebäude zu konzipieren – wie Herr Eberle dies 
von der ETH Zürich berichtet hat. 

Das zweite Beispiel ist das neue „Zentrum für 
Infektionsforschung“ zur integrativen Erfor-
schung aller Infektionskrankheiten. Wir stellen 
uns vor, dort viele Disziplinen, wie chemische 
Biologie, die uns neue Stoffe zur Erforschung 
herstellt, Biophysik, die uns neue Mikroskope 
baut, Materialwissenschaften, die uns nano-
technologische Oberflächen liefert und die 
Infektionsforschung direkt im gleichen Ge- 
bäude zusammenzuführen. Das war eine 
gemeinsame Finanzierung von Forschungs-
bauten durch Bund und Länder. Wenn Sie mit 
so neuen Konzepten kommen, kriegen Sie in 
Deutschland sehr wohl Geld für neue For-
schungsbauten, das geht schon. Und wir haben 
es verknüpft dann mit einem Sonderfor-
schungsbereich, einem Forschungsprogramm, 
das von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft seit letztem Jahr finanziert wird, dass 
das gleiche Thema hat, mit dem Versuch, 

Integration über verschiedene Disziplinen, über 
verschiedene Komplexitäten von einzelnen 
Molekülen bis zum ganzen Tiermodell über 
viele Skalen in der Forschung, zu machen. Und 
das Ganze dann noch unter Sicherheitsstufe. 
Erhöhter Biosicherheitsstufe, Stufe 2 und 3. 
Wir arbeiten zum Beispiel an HIV, da brauchen 
Sie verständlicherweise dann die entsprechen-
de Sicherheitsstufe. Gerber Architekten hatten 
die ursprünglichen Pläne eingereicht, mit 
denen die Ausschreibung gewonnen wurde. 
Wir haben das Ding 2011 beantragt und 
gewonnen und dann wurde irgendwann 2013, 
2014 mit dem Bau begonnen. Es stellte sich 
heraus: Die Fassade ist zu teuer. Die Architek-
tur des Entwurfs ist gelungen und wir möchten 
auch eine schöne Fassade. Aber selbstverständ-
lich werden wir jetzt nicht Abstriche an der 
Infrastruktur machen oder sagen „Wir machen 
jetzt die Labors nicht mehr vernünftig“. Ganz 
klar lautet unserer Reaktion „Naja gut, wenn 
das Geld nicht reicht, muss die Fassade billiger 
werden.“ Das ist so und das könnte auch keiner 
von uns in irgendeiner Form anders verantwor-
ten. Wir sind schließlich primär der Forschung 
verpflichtet. Dass immer auch ein schönes 
Gebäude entstehen soll, gerne! Aber es muss 
vor allem ein funktionelles Gebäude entstehen.

» Baubesprechungen  
sind für uns Forscher 
manch mal wie Satire- 
Veranstaltungen. «

Da komme ich zu einem weiteren Problem: 
Wenn Sie in diesen Baubesprechungen sitzen, 
die alle nützlich sind, aber wo Sie mit sehr 
vielen Personen mit zum Teil sehr unterschied-
lichen Interessen, zuständig für verschiedene 
Gewerke, von Sicherheit bis zu was auch 
immer als Nutzer zusammensitzen, kommen 
Sie sich manchmal vor wie in einer Satire- 
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Hans-Georg Kräusslich (rechts) neben Julian Weyer (links) beim IBA_LAB N°3

Veranstaltung. Sie bekommen das Gefühl, sie 
müssen sich durch sehr sehr viele sinnlose 
Planungsunterlagen und Vorschriften durch-
kämpfen – und fast alle unserer wissenschaft-
lich tätigen Kollegen sind nach der dritten 
Sitzung einfach nicht mehr hingegangen. Es ist 
praktisch unmöglich für uns, eine klare und für 
uns nachvollziehbare, präzise Kommunikation 
herzustellen, die dann auch für uns Forscher 
funktioniert – und es liegt nicht am Unwillen 
oder Unfähigkeit, sondern es liegt an der Art, 
wie die Systematik ist. Für uns Forscher ist 
auch sehr irritierend, dass die finanzielle 
Situation immer intransparent bleibt. Wir 
wissen, es gibt einen Kostenrahmen, dann sagt 
man uns, jetzt gibt es irgendwo einen Subven-
tionsgewinn, dann sage ich: „Naja gut, dann 
könnten wir doch das bauen, was wir von 
vornherein schon wollten.“, das geht aber dann 
aus bestimmten anderen Gründen nicht. Wir 
haben kein System – und das ist sicher nicht 
auf die Uni Heidelberg beschränkt – in dem 
eine Kommunikation zwischen tatsächlich 
engagierten und interessierten Nutzern und 
dem gesamten Konsortium, das für den Bau 
auch verantwortlich ist, auf einer Ebene 
funktioniert und alle sich wechselseitig ver- 
stehen können. Oder, dass zumindest ein 
Mittler auf dem Weg existiert, der beide Seiten 
versteht. Das halte ich für ein echtes Problem.

Ich versuche es mit einem Beispiel: „The 
Importance of the Coffeetable.“ Die Notwen-
digkeit, sich zu treffen hatte ich beim Bio-
Quant schon angesprochen. Ursprünglich war 
beim DZIF ein kleines Dachgeschoss mit einer 
Dachterrasse und einem Kaffeeraum geplant. 
Wir sitzen direkt am Botanischen Garten, der 
Blick ist traumhaft, die Situation ist wunder-
schön. Ich wette mit jedem von Ihnen, dass 
jeder Mitarbeiter dieses Instituts gerne am Frei-
tag oder wann auch immer, hochgeht in das 
Gebäude und sich in diesem Kaffeeraum trifft. 
Aber der war zu teuer, er kostete einfach zu 

viel. Was haben wir gemacht? Wir haben 
gewartet, bis alle Bauplanungen fertig waren, 
dann habe ich gesagt, „Ich habe mal einen 
Preis bekommen, einen Wissenschaftspreis  
mit 100.000 €, den stifte ich und bezahle den 
Kaffeeraum selbst.“ Plötzlich geht es dann, 
aber es ist nicht aus der Situation zu machen, 
weil eine solche Situation zu luxuriös wäre. 
Und das finde ich problematisch, dass man 
noch so tolle Sachen konzipiert, aber wenn ich 
dann am Kaffeeraum scheitere... Natürlich gibt 
es Aufenthaltsräume im Gebäude, aber es ist 
etwas anderes, ob Sie einen Aufenthaltsraum 
oben auf der Dachgeschossebene mit 40m² 
Dachgarten haben und einen Blick über den 
Botanischen Garten. Diese Ebene, solch 
kleinteilige Angebote sind für uns und für 
unsere wissenschaftlichen Kollegen im täg- 
lichen Leben wirklich zentral. Ein ähnliches 
Problem hatten wir mit den Treppen, die wir 
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vorhin schon beim BioQuant kurz angespro-
chen haben. Sie waren auch von Anfang an in 
der Planung drin, sind aber dann in Baukosten-
planungen gestrichen worden. Am Ende wurde 
etwas Geld gespart, jetzt können die Treppen 
wieder eingehängt werden. Aber an solchen 
Dingen scheitern Sie in Baumaßnahmen gerne. 
Oft ist es natürlich so, dass der Wissenschaftler 
gar kein Interesse hat, sagt: „Baut mir das Ding 
hin.“ Aber selbst wenn man sich täglich darum 
kümmert, scheitern Sie an solchen Kleinigkei-
ten oder Sie haben massive Schwierigkeiten 
mit solchen doch essentiellen Kleinigkeiten. 

Und dann noch eine kleine Aussage zu kleinen 
und großen Räumen. Sie wollen nicht 20 
Mikroskopiegeräte in einem Raum stehen 
haben, das ist von der Wärmeentwicklung, von 
der Erschütterung, von der gesamten Situation 
nicht sinnvoll. Leute, die vorschlagen, alles 
muss immer offen sein, glaube ich, gehen 
etwas an der Realität vorbei. Flexibel soll es 
wohl sein, das würde ich jederzeit unterstützen, 
aber alles offen... Im Sicherheitslabor der Stufe 
3 schon gleich gar nicht, da wollen Sie nicht 
die verschiedenen Erreger - jemand arbeitet da 
an einem tropischen Erreger, jemand anderes 
an HIV und die arbeiten alle im gleichen Raum 
direkt nebeneinander in einer großen Fläche – 
das glaube ich, ist jedem unmittelbar einsich-
tig, dass dies nicht der wissenschaftlichen 
Realität entsprechen wird.

» Es geht letztlich um die 
Menschen und wie sie 
miteinander arbeiten. Das 
Gebäude ist ein Tool für 
die Menschen und nicht 
umgekehrt. «

Was ich vermitteln wollte ist, dass die Idee, 
alles muss offen, alles muss frei sein, aus 
meiner Sicht genauso falsch ist, wie kleinzelli-
ge Labors für jeden einzelnen und der muss 
vom Nachbarn abgeschottet sein, wie wir es 
früher gebaut haben. Daher ist die Möglichkeit 
des Umbaus natürlich wichtig. Ich kenne aber 
auch Gebäude bei uns im Neuenheimer Feld, 
die sind meines Erachtens überflexibilisiert 
sind. Wir wissen nicht, welche Infrastruktur  
in der Zukunft nötig wird. Leute, die 1980 ein 
Gebäude geplant haben, hätten das, was wir 
heute in den Gebäuden machen, was wir von 
der Infrastruktur und den Voraussetzungen her 
brauchen, nicht vorhersehen können und 
deswegen können wir auch gar nicht eine 
Situation schaffen, die für alle Zukunft gelten 
wird. Was habe ich also gelernt? „Keep the 
balance“ ist in meinem Gefühl das, was 
wichtig wäre und woran wir denken müssen.  
In einer idealen wissenschaftlichen Welt gibt  
es Struktur aber wir unterdrücken oder be-
kämpfen nicht die wissenschaftliche Kreativi-
tät. Es geht eben letztlich um die Menschen 
und wie sie miteinander arbeiten können. Das 
Gebäude ist ein „Tool“ für die Menschen und 
nicht umgekehrt. Das „Environment“ – die 
Umgebung – muss Interaktionen, aber auch 
Kreativität erlauben und die Infrastruktur muss 
die notwendigen Werkzeuge und die Atmo-
sphäre schaffen, um die Kommunikation zu 
befördern.

Vielen Dank!
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Forschung, Lehre, Freiraum, Innen und Außen 
– das sehen wir skandinavischen Planer als ein 
und dasselbe. Wir haben in Skandinavien die 
Tradition, interdisziplinär und kreuz und quer 
zu denken und uns nicht streng an Städtebau, 
Baukunst, Innenausbau usw. zu halten, 
sondern wir versuchen, ganzheitlich zu sehen 
und zu planen. 

Ich möchte gerne alles, was die bisherigen 
Referenten gesagt haben, aufnehmen und in 
einen Hybrid „hineinstecken“, wenn ich Ihnen 
das folgende Projekt erläutere: Die Universität 
von Aarhus spiegelt unsere Bürogeschichte 
wieder: Wir hatten 1931 den Wettbewerb für 
einen neuen Universitätscampus in Aarhus 
gewonnen – und seitdem haben wir 85 Jahre 
an und mit dem Projekt gearbeitet. Das heißt, 
alle genannten Themen der Langjährigkeit, der 
Bespielbarkeit, der Flexibilität und der Struk- 
tur, lassen sich an dem Projekt ablesen. Es ist 
ein Campus, der deshalb einzigartig ist, weil 
ein eigentlich simples Architekturkonzept 
konsequent umgesetzt wurde. Die Bauten sind 
– zumindest von Weitem her – baugleich. Sie 
ordnen sich der Landschaft und dem Campus 
unter. Jedes einzelne Bauwerk will nicht 
„unik“ und einzigartig sein, sondern sie fügen 
sich dem gesamtheitlichen Eindruck. Die 
Universität Aarhus hat einen landschaftlichen 
Campus, der aber mitten in der Stadt gelegen 
ist. Er ist fußläufig begehbar, infrastrukturell 
gut angebunden. Er ist damit ein öffentlicher 

Stadtpark, der 100 Prozent in die Stadt inte- 
griert ist. Jede dieser Bauten hat sich über die 
Jahre bewährt, ist mehrfach umgebaut worden 
und obwohl das dänische Kulturministerium 
diesen Campus als eines der zehn wichtigsten 
Bauwerke in Dänemark bezeichnet, ist er nicht 
denkmalgeschützt. Und zwar aus demselben 
Grund – weil genau dann würde er nicht mehr 
bespielbar sein.

Mit dem Projekt Universität von Aarhus ist 
unser Büro C. F. Møller groß geworden und 
vieles von dem, was wir heute noch in unse-
rem Denken und Planen anwenden, entspringt 
diesem Projekt. Unsere heutigen Themen 
stecken schon in diesem einen Beispiel 
drinnen und illustrieren, dass wir in Dänemark 
von Stadt und Gesellschaft her gar keine 
Trennung zur Universität haben, sondern im 
Gegenteil: Wir wollen mitten hinein. 

Dieser Campus ist seit 1933 von dem ersten 
Bauwerk bis heute organisch gewachsen, 
immer aus dem selben Architekturkonzept 
heraus. Heute wächst der Campus über seine 
ursprünglichen Grenzen hinaus und dadurch 
wird Place-making zum Thema. Wenn man 
anfängt, in den Industriegebieten zu arbeiten, 
wird das Place-making plötzlich wieder zu 
einem Thema, wo man ganz bewusst mit 
umgehen muss. In einem dänischen Projekte 
dürfen wir mit all diesen Dingen umgehen, die 
heute schon angesprochen wurden: Wir dürfen 

Universität und Forschung 
als Teil der Stadt
VORTRAG VON JULIAN WEYER, C. F. MØLLER ARCHITECTS, KOPENHAGEN   
GEHALTEN AM 08.10.2015 IM RAHMEN DES IBA_LAB N°3 „RÄUME FÜR DIE WISSENSCHAFT“
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überall mit den Möglichkeiten der 
Interaktion, mit dem Zusammen-
kommen, mit der Großzügigkeit der 
Räume, mit den großen Raumhö-
hen, mit der Flexibilität – ich rede 
nicht von einer „mechanischen 
Flexibilität“ einzelner Wände o.ä., 
sondern von einer räumlichen, 
multifunktionalen Flexibilität – wir 
dürfen damit umgehen und wir 
dürfen damit planen und bauen in Skandinavi-
en. Obwohl die Ausbildung in den skandinavi-
schen Ländern Norwegen, Dänemark und 
Schweden kostenfrei ist, ist es nicht so, dass 
die Universitäten ihr „money‘s worth“ irgend-
wie mit Prachtbauwerken demonstrieren müss-
ten. Ganz im Gegenteil. Weil die skandinavi-
schen Gesellschaften wirklich zu 100 Prozent 
an diese Werte glauben und sie fordern das 
von uns. Nicht wir Planer beharren auf einem 
ganzheitlichen Ansatz, sondern wir werden 
aufgefordert, integrativ und interdisziplinär zu 
denken. Wir werden auch ganz stark aufgefor-
dert, die Integration mit der Stadt und der 
Gesellschaft deutlicher auszuarbeiten und in 
unseren Konzepten zu befördern. 

Ein lustiges Beispiel dafür ist das Naturge-
schichtliche Museum in London, wo wir einen 
Neubau gemacht haben – eigentlich ein Archiv 
für 20 Millionen „specimens“, zum Teil von 
Charles Darwin selbst gesammelt. Aber was 
dieser Bau, außer Archiv und Museumsbau zu 

sein, ist das ist ein Forschungsbau. Zum ersten 
Mal in diesem Naturgeschichtlichen Museum, 
wo ganz viel Forschung eigentlich als Institu-
tion hinter den Kulissen vorgeht, wird diese 
Forschung sichtbar. Der Besucher des Muse-
ums hat nie einsehen können, dass dies ei- 
gentlich eine Forschungsinstitution ist, aber 
dieser Bau schafft nun Sichtbarkeit. 

Ich habe zwei Beispiele aus der Forschung, 
die ich gerne ausführlicher beschreiben 
möchte. Sie sind beide aus Kopenhagen und 
sie sind beide stadtintegrierte Campusprojekte. 

Ein guter Standort muss lebenswert sein und 
muss auch für die Familie Jobs und Schulmög-
lichkeiten usw. bereithalten und das heißt, es 
ist die Rolle der Stadt, die hier ins zentrale Bild 
rückt. Ich bin überzeugt, je mehr Forschung 
und Stadt zusammenspielen, desto besser 
stehen wir im Wettbewerb der Standorte da.

Animation des Ausblicks aus dem geplanten Maersk Building in Kopenhagen
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gen, vier neue öffentliche Räume zu schaffen, 
die wir präzise definieren und in deren Zwi- 
schenräume wir schlussendlich bauen können. 
Das ist quasi die 200-Jahre-Perspektive, die 
städtebauliche Sicht, die Herr Eberle schon 
angesprochen hatte. Nun füllen wir die 
Zwischenräume mit unterschiedlichen Kon-
zepten. Jeder Bau kann unterschiedlich sein, 
soll sogar unterschiedlich sein, aber das 
wichtigste für jeden Bau ist, dass er nicht eine 
einzelne Funktion erfüllt. Jeder Bau ist selbst 
ein Hybrid und hat unterschiedliche Funktio-
nen in sich, kann unterschiedliche Dinge und 
kann sich auch in zukünftigen Szenarien 
unterschiedlich weiterentwickeln. Sämtliche 
Erdgeschosse sind öffentlich und aktiv, das 
heißt, alle Funktionen, die überhaupt in ein 
Erdgeschoss dürfen, müssen der Stadt etwas 
bieten bzw. zurückgeben, sodass das hier nicht 
nur eine neue Uni wird, sondern es ist ein 
Freiraum für das gesamte Stadtviertel. Und 
dann schaffen wir um die zwei Metrostationen 
herum die hochintensiven, dichten urbanen 
Räume, von wo aus sich das Ganze entwi-
ckeln kann. Wir arbeiten nun seit einem Jahr 
intensiv daran, unterschiedliche Szenarien in 
diese Gebäude einzuspielen und die reichen 
von Unterrichtsräumen und Forschungsfazili-
täten natürlich, bis hin zu Wohnen, Gewerbe 
und unterschiedlichen anderen Dingen. Das 
wird alles untersucht und das ist es, was ein 
Konzept braucht, damit es für die Zukunft klar 
steht. Diese Serie von Stadträumen, die klar 
definiert sind und die neue und Bestandsge-
bäude zu einem ganzheitlichen Ding fasst, ist 
die Idee eines neuen Campus, die hier umge-
setzt wird. Der neue Park ist eine Mischung 
aus Landschaft und Stadt, die hier das Beson-
dere ausmachen wird und das auch zur 
Attraktion werden kann. Und wir meinen es 
völlig ernst, dass die Gebäude terrassiert und 
die Gebäude grüner und offen sind, dass die 
Lehrräume direkt an die Freiräume anschlie-
ßen und somit in der Landschaft und in der 

Wenn wir uns zur Wissensgesellschaft und auch 
zur Wettbewerbsgesellschaft und zur vernetzten 
Gesellschaft entwickeln, ändern sich auch die 
Strukturen der Universitäten und auch die 
daraus resultierten baulichen Strukturen. 

Das erste konkrete Beispiel ist ein Campus für 
die Copenhagen Business School – also 
zunächst nicht die naturwissenschaftlichen 
Forscher. In der Copenhagen Business School 
war die Aufgabe, eine neue Campusstruktur zu 
erstellen und unsere Idee war es, hier mit 
hybriden Gebäuden zu arbeiten. Die Stadtinte-
gration fordert, dass wir ganz andere Dinge 
mit hineinbringen in diesen Campus, als man 
es normalerweise gewohnt ist. Es war ein 
Wettbewerb, den wir letztes Jahr gewonnen 
haben, anfangs mit einer etwas heftigen 
Vision. An beiden Enden des Geländes be- 
findet sich je eine neue Metrostation – eine 
bessere Situation kann man eigentlich für 

» In Skandinavien beharren 
nicht wir Planer auf einem 
ganzheitlichen Ansatz, 
sondern wir werden von 
der Gesellschaft aufge-
fordert, integrativ und in-
terdisziplinär zu denken. «

einen Campus gar nicht schaffen. Darüber 
hinaus gibt es zwei Bestandbauten, die heutige 
Copenhagen Business School. Zusätzlich hat 
die Schule jede Menge Funktionen verstreut 
in der Stadt und die man nun gerne in einem 
Campus sammeln will. 

Wenn wir einen guten Campus machen wollen 
und stadtintegriert arbeiten wollen, dann 
müssen wir erst einmal mit dem öffentlichen 
Raum anfangen. Wir haben daher vorgeschla-
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Stadt gleichzeitig sind. Das Projekt befindet 
sich derzeit in Planung und das ist ein ganz 
klares Beispiel dafür, wie viel Wert in Däne-
mark auf Stadtintegration gelegt wird.

Das zweite Beispiel entstand aus derselben 
Idee heraus: der so genannte nördliche 
Campus in Kopenhagen. Kopenhagen hat 
momentan zwei Hauptuniversitätscampuszent-
ren. Aber eigentlich gibt es sogar drei: es gibt 
den historischen Zentralcampus, der aber 
winzig klein ist, dann gibt es einen großen 
nördlichen, der sehr stadtintegriert ist und 
dann gibt es einen südlichen, der früher mal 
ein Vorstadtcampus war, jetzt aber in die Stadt 
hineingewachsen ist. Der nördliche Campus 
benötigte dringend einen grundsätzlichen 
Strukturplan für eine langfristige Zeitspanne. 
Vor dem eigentlichen langen Planungsprozess 
wurde daher eine umfangreiche Großanalyse 
des gesamten Campusgebiets gestellt. Nur ca. 
jedes dritte Gebäude auf dem Campus hat eine 
Universitätsnutzung, der Rest sind eher 

zufällige Stadtfunktionen, zum Beispiel 
Wohnungsbauten. Dennoch gehört das Ge- 
lände räumlich zusammen. Nicht alle Gebäude 
der Uni können mit der Durchmischung 
umgehen oder davon profitieren. Wir haben 
uns also gefragt: Wo liegt hier das Potential 
für mehr Stadtintegration? Wo kann man 
bessere Situationen schaffen? Dieses Gebiet 
ist sehr zentral in Kopenhagen gelegen und 
fußläufig zu erreichen. Doch dann fällt das 
Panum Institut auf, ein wirklich ausgeprägtes 
Beispiel für den dänischen Brutalismus. Wenn 
auch architektonisch spannend, ist es ein 
heftiger Bau. In vielerlei Hinsicht ist das kein 
schlechtes Bauwerk, aber es ist absolut das 
Gegenteil von stadtintegriert, es ist vollkom-
men abgeschottet, vollkommen verschlossen. 
Für uns ergab sich daran angedockt die Auf- 
gabe, einen neuen Bau zu schaffen, der all das 
kann, was der Bestand nicht kann, und noch 
viel mehr dazu. Denn der ergänzende Neubau 
soll zum Drehpunkt des gesamten nördlichen 
Campus in Kopenhagen werden. Nach dieser 
Analyse gab es einen internationalen Wettbe-
werb, den wir mit folgender Idee gewonnen 
haben: wir möchten Labore in ein Hochhaus 
packen. Dazu muss man wissen: Kopenhagen 
hat von Grund auf nur wenige Hochhäuser, 
die Skyline von Kopenhagen wird sehr ge- 
schützt, speziell von den Bürgern. Wenn 
normalerweise jemand versucht, den Finger 
hochzurecken, wird das sofort abgeschossen. 
Aber in diesem Falle hat sich unsere Idee 
durchgesetzt und tatsächlich wird das jetzt 
auch gebaut. Es ist das erste Hochhaus in 
Kopenhagen, das die Kopenhagener nicht 
hassen. Ich glaube, das ist eine viel größere 
Errungenschaft als irgendwelche Forschungs-
resultate. Die Idee eines Hochhauses ist auf 
Grund des extrem begrenzten Platzes entstan-
den. Wir benötigen ganz, ganz viel Fläche und 
haben ganz, ganz wenig Platz, ein typisches 
Problem, dass die Universitäten in städtischen 
Kernzonen haben. Und die Lösung war also, 

Julian Weyer (links) im Gespräch mit Johan Deburchgrave, IBA-Kuratorium
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bekommen? Die Balance zu finden zwischen 
groß genug und nicht größer, hat natürlich viel 
Arbeit gekostet. Und die Idee ist es auch, in 
diesem Bau die Forschung greifbar und sicht- 
bar zu machen. Der transparente Teil der 
Fassade, das Atrium, ist unser „Schlüsselloch 
zur Forschung“. Es ermöglicht, dass man von 
außen hineinsieht , was hier vorgeht. Es gibt 
aber auch andere Möglichkeiten, mit dem Bau 
noch weiter zu interagieren. Genau in diesem 
Schlüsselloch sind die Gemeinschaftszonen 
und genau hier sind die vertikalen Erschlie-
ßungen, die sicherstellen, dass die Kollegen 
auch nicht nur ein Stockwerk jeweils bespie-
len, sondern auch drei oder vier untereinander 
teilen können und damit auch eine zukünftige 
Flexibilität geben. Der Bau kann sehr unter-
schiedlich genutzt werden. Wir sehen diesen 
Bau wie einen Baum, der steht zwar hoch und 
schlank in der Stadt, aber er hat Wurzeln und 
das heißt, er breitet sich zum Boden hin aus, 
greift in die Stadt hinaus oder hinein. Daher 
liegen in einem großzügigen Sockelbereich 
alle öffentlichen Funktionen – Hörsäle na- 
türlich, aber auch Restaurants, Läden und 
andere Dinge, die mit zur Stadt gehören.  
Und oben drauf kommt dann der eigentliche 
Forschungsturm, der dann durch seine extrem 

hier einen hohen Bau zu platzieren, um damit 
auch mehr Freifläche am Boden zu schaffen. 
Das ist natürlich eine simple Gleichung, wenn 
man sagt, wir türmen das auf, das gibt dann 
mehr Freifläche. Wir müssen die Freifläche 
aber auch für irgendetwas nutzen: nur weil 
mehr Freifläche da ist, kriegen wir nicht 
automatisch eine bessere Stadtsituation. Aus 
städtebaulicher Sicht waren wir hier extrem 
gefordert. Wenn man in Kopenhagen ein 
Hochhaus bauen möchte, dann muss man auch 
wirklich etwas zeigen, was auf die Situation 
reagiert und etwas Besonderes kann. Wir 
haben im Prinzip ein dreieckiges Gesamt-
grundstück mit dem Panum Institut und einer 
historischen Kirche, das ist schon mal richtig 
schwierig. Und dann haben wir in der Mitte 
unsere dreieckige Parzelle mit unserem 
dreieckigen Bau. Das wirkt natürlich ein 
bisschen faul, aber das hat seine Gründe. Die 
Idee ist zunächst einmal, dass der Bau aus 
allen Perspektiven unterschiedlich erscheint. 
Von manchen Seiten extrem schmal, extrem 
schlank von anderen Seiten groß. Denn es 
wird sehr schnell eine Diskussion geben, wie 
viel ist die richtige Grundfläche für einen 
Forschungsbau und wie groß müssen die 
Labore sein, um die richtige Flexibilität zu 
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C. F. Møller Architects planen eine Ergänzung für das Panum Institut in Kopenhagen. Ein transparentes Atrium fungiert als „Schlüsselloch zur Forschung”.
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» Ich glaube, dieses  
Projekt ist ein Beispiel 
dafür, dass sich Ideen aus 
einem großen stadträum-
lichen Bild heraus direkt 
in ein Gebäude umsetzen 
lassen. «

hohen Geschosshöhen einen Turm bildet und 
ganz oben drauf noch der öffentliche „Facul-
ty Club“ für die Studenten. Das Gebäude ist 
tatsächlich nicht nur für die Universität, 
sondern auch für die Gesamt öffentlichkeit 
zugänglich. 

Natürlich gehören zu so einem Bau jede 
Menge Nachhaltigkeitsaspekte. Wir haben 
sehr ambitionierte Ziele, allein mit der 
Labortechnik, 50% unter den heute weltbesten 
Laborbauten im Energieverbrauch zu liegen, 
aber viel wichtiger für uns ist die Sache, wie 
wir damit passiv umgehen, ein Mikroklima zu 
schaffen, dass uns ermöglicht, am Fuß des 
Turmes, einen Park zu schaffen. Denn das war 
eigentlich der Sinn der Sache, deshalb wollten 
wir in die Höhe gehen um hier einen grünen 
Park und eine grüne Stadtintegration zu 
schaffen. Und deshalb hier ein sehr ambitiöses 
und auch städtebauliches Konzept dafür, das 
Ganze hier umzufunktionieren, neue Verbin-
dungen zu schaffen an dieser Stelle, aber auch 
öffentliche Verbindungen inklusive dem 
sogenannten „guten Umweg“, der ein Fuß- 
und Radweg ist, der einfach quer durch das 
Gebäude führt. Das System wird immer offen 
sein, ähnlich wie beim Walker Center in den 
USA. Man bewegt sich also in diesem Bau 
einfach öffentlich quer durch und wenn man 
dann höher hinauf kommt, in die Laborberei-
che, dann werden wir versuchen, es von der 
Baustruktur her so zu gestalten, dass wir es 
offen machen können, ohne dass es überwälti-
gend groß wird. Und das heißt, die Größe der 
Geschosse ist eigentlich das Wesentlichste. 
Die Struktur des Baus ist extrem flexibel, er 
steht auf drei Beinen im Prinzip, drei Kerne, 
die den ganzen Bau steifen und das heißt, der 
Rest ist sowieso frei, das Funktionsdiagramm, 
was vorgeschrieben wurde, drei Forschungs-
einheiten um ihr Primärlaboratorium drum 
herum, mit ihren Bürobereichen. Und die Idee 
hier war, zu sagen, wir legen all diese „Lab-

Geschichten“, einem Block zusammen und 
dann haben wir darum herum die drei Bürobe-
reiche immer in unmittelbarer Nähe, aber auch 
separat getrennt und zwar so, dass wir sie 
nicht abschotten müssen, sondern sie sind 
eigentlich räumlich einfach getrennt und 
dennoch flexibel dehnbar, ziehbar und lassen 
sich also unterschiedlich strukturieren in dem 
Bau. Dies bewirkt auch, dass eine Forschungs-
gruppe im offenen Raum sitzen kann und 
trotzdem ihren eigenen Bereich hat. Und ganz 
oben befindet sich der „Faculty Club“, der 
öffentlich zugängliche Bereiche, sowohl für 
Studenten der Fakultät, als auch für alle 
anderen anbietet. Das Ganze ist transparent 
gestaltet, der Bau verschattet sich selbst mit 
einem einzigen, simplen Sonnenschutz und 
natürlich ist es bis auf -50 Grad und Schnee-
sturm usw. getestet worden.

Ich glaube, dieses Projekt ist ein Beispiel 
dafür, dass die Ideen aus dem ganz großen 
stadträumlichen Bild heraus sich direkt in 
einem Bau umsetzen lassen. Wir bauen also 
fast 40.000 m² Nutzfläche, die für die Zukunft 
flexibel und veränderbar bleiben und schaffen 
gleichzeitig besseren Stadtraum. Darauf freue 
ich mich. 

Herzlichen Dank!
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Bevor ich über die Aktivitäten am Innovation-
Lab in Heidelberg spreche, möchte ich Sie 
kurz nach Braunschweig, in das Institut für 
Hochfrequenztechnik, entführen. Dort be-
schäftigen wir uns mit ähnlichen Themen und 
ich möchte Ihnen an den Braunschweiger 
Gebäuden zeigen, wie schlecht man bauen 
kann und aber auch wie gut man Institute 
gestalten kann. Zunächst möchte ich Ihnen 
jedoch unser Arbeitsgebiet vorstellen: Was ist 
eigentlich organische Optoelektronik, was 
sind organische Halbleiter und was für 
Anforderungen resultieren daraus für die 
Labore in denen wir arbeiten? 

Was ist organische Optoelektronik?
Wenn Sie so ein bisschen durch die Medien 
gehen, dann finden sie heute überall organi-
sche Optoelektronik, mit denen wir wunder-
schöne Designerlampen beleuchten. Wir 
können mit dieser Technik transparente, 
leuchtende Fenster erstellen: Fernsehbildschir-
me werden in Zukunft nicht mehr auf LCD-
Monitoren sein, sondern auf organischen 
Leuchtdioden-Monitoren. Wir brauchen auch 
keine Pflanzen mehr, wir machen organische 
Photovoltaik mit selbstgebastelten Solarzellen. 
Mit anderen Worten, die Werbung ist voll 
davon, aber im realen Leben ist abgesehen 
vom Display des Samsung Handy noch nicht 
viel angekommen. Woran liegt das? Es liegt 
einfach daran, dass ein enormer Forschungs-
bedarf besteht, weil viele Dinge noch über-

Räume für die organische 
Optoelektronik
VORTRAG VON PROF. DR. WOLFGANG KOWALSKY, INNOVATIONLAB HEIDELBERG, TU BRAUNSCHWEIG 

GEHALTEN AM 08.10.2015 IM RAHMEN DES IBA_LAB N°3 „RÄUME FÜR DIE WISSENSCHAFT“

haupt nicht verstanden sind. 
Was tun wir also in der Forschung? Wir 
designen organische Verbindungen auf denen 
Ladungsträger laufen können. Das heißt wir 
wollen Stromfluss in organischen Materialien 
haben um daraus dann Solarzellen, Leuchtdio-
den oder ähnliches zu bauen. Solche Moleküle 
können sehr einfach sein. Das AlCu3 ist die 
Drosophila des OLED sozusagen, damit hat 
alles angefangen und wir sind heute so weit, 
dass wir Moleküle auf dem Computer simulie-
ren können. Wir können das Einzelmolekül 
simulieren, wir können den organischen 
Festkörper simulieren und wir können mittler-
weile das ganze Bauelement simulieren – 

» Je kleiner die Moleküle 
werden, desto größer 
werden die Instrumente 
um Proben herzustellen. «

brauchen dazu aber enorme Rechenleistungen. 
Wenn man von organischer Optoelektronik 
spricht, dann denkt jeder „organisch, biolo-
gisch, gesund und irgendwie biologisch 
abbaubar“ – also eine grüne Technologie. Das 
ist weit gefehlt. Die Materialien mit denen wir 
arbeiten sind zum großen Teil nicht qualifi-
ziert, d. h. wir wissen wenig über sie, aber sie 
sind alles andere als gesund. Sie sind giftig, 
sie sind karzinogen, erbgutverändernd usw. 
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Mit einer „grünen Technologie“ hat das also 
überhaupt nichts zu tun. Ich würde eher sagen, 
im Be - 
reich der Organik beschäftigen wir uns mit 
Fliegenpilz und Schlangengift. Das sind die 
Rahmenbedingungen unter denen wir arbeiten. 

Zusätzlich gilt: Je kleiner die Moleküle 
werden, je dünner unsere Schichten werden, 
desto größer werden die Instrumente um 
solche Proben herzustellen. Im Innovationlab 
benutzen wir beispielsweise eine Vakuumanla-
ge, in der wir Proben im Ultrahochvakuum 
durch verschiedene Prozesskammern hin-
durchfahren, Filme abschneiden und auch 
charakterisieren. Wir haben ein schönes 
Mikroskop im Keller des Bioquant Gebäudes. 
Es ist ungefähr 5 Meter hoch und wurde vom 
BMBF für über 5 Millionen Euro gekauft, um 
uns diese Forschung zu ermöglichen. Und 
wenn wir große Schichten beschichten wollen, 
sind unsere Druckmaschinen oftmals mehr als 
fünfzehn Meter lang. Das bedeutet, die 
Technologie, die wir betreiben, ist extrem 
aufwändig. Es ist ein extremer technologischer 
Aufwand dahinter, der im Wesentlichen auch 
unsere Gebäude und Laborplanung definiert. 
Wir arbeiten mit sehr dünnen Schichten, in der 
Regel mit Schichten, die sich im Bereich von 
hundert Nanometer Dicke bewegen. Ein 
Beispiel um diese Kleinteiligkeit zu verdeutli-
chen: Ein menschliches Haar ist 50 Mikrome-
ter dick, wenn Sie das also in 50 Scheiben 

schneiden sind Sie bei einem Mikrometer und 
das müssen Sie dann nochmal in zehn Teile 
teilen, dann sind sie bei den Schichten 
angekommen mit denen wir üblicherweise 
arbeiten. Und das ist ein Kampf gegen den 
Schmutz. Wir müssen extrem sauber arbeiten 
um überhaupt unfallfrei solche Proben 
prozessieren zu können. Die Stoffe, das hatte 
ich schon erwähnt, sind alles andere als schön. 
Das heißt, da sind Warnschilder bei uns an den 
Laboren und ich kann nur klipp und klar 
sagen: Bei uns kommt keiner ins Labor. Das 
ist vielmehr ein Hochsicherheitstrakt. In die 
Labore können sie nicht rein und Publikums-
verkehr können wir auf gar keinen Fall 
zulassen. Das wäre viel zu gefährlich. Wir 
haben zusätzlich zu den Gefahrensymbolen 
natürlich auch alle Giftgase dieser Welt, alle 
möglichen Lösungsmittel und sonst was und 
wir hatten auch schon Chemieunfälle, mit zum 
Glück begrenztem Personenschaden. Also 
Öffentlichkeit ist da nicht gewünscht. Wir sind 
in dieser Welt sehr zurückgezogen.

Wenn Sie bei uns ins Labor schauen, dann 
sehen sie da so kleine Marsmenschen rumlau-
fen. Wir haben ein „Vermummungsgebot“ im 

Wolfgang Kowalsky beim IBA_LAB N° 3
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Labor: Wir kleiden uns komplett in Rein-
raumoveralls und es bleibt dann nur noch ein 
kleiner Seeschlitz übrig, unter dem noch eine 
Schutzbrille sitzt. Warum machen wir diesen 
Aufwand? Nun, es ist einmal der Kampf gegen 
den Schmutz, wenn Sie hier in diesem Vor- 
tragsraum die Partikel zählen würden, würden 
Sie hier pro Kubikfuß so in der Größenord-
nung 10 Millionen Schmutzpartikel finden, die 
unser Gerät erfassen würde. Wenn Sie zu uns 
in den Reinraum gehen, dann sind Sie mindes-
tens in der Klasse Tausend Partikel pro Kubik- 
fuß, bis runter auf zehn Partikel pro Kubikfuß 
und da ist der Mensch natürlich der größte 
Störenfried. Wir beschäftigen auch keine 
Raucher, weil das nicht geht, wenn Sie 
geraucht haben und dann ausatmen in diesen 
Räumen, dann brechen Sie damit die Rein-
raumqualität. Dieser enorme Aufwand dient 
dazu, unsere Proben vor uns, und uns vor dem 
Material zu schützen. Unsere Labore werden 
im wesentlichen von Lüftungsanlagen, 
Datenleitungen in Hülle und Fülle, von 
entsprechender Wasserversorgung, Stick-
stoffversorgung und vieles mehr dominiert. 
Wie sehen unsere Labore aus, wie können wir 
arbeiten? Diese Frage würde ich gerne anhand 
der TU Braunschweig erläutern. Seit der 
Wiedervereinigung ist das zu einem Vorort 
von Berlin geworden und ich genieße es sehr 

in der Provinz zu leben und 
trotzdem am Stadtleben 
teilzunehmen. Braunschweig ist 
der forschungsstärkste Standort 
in Deutschland. Wenn man sich 
die Zahl der Wissenschaftler 
pro Einwohner anschaut, dann 
ist Braunschweig der absolute 
Topkandidat und es war auch 
die Stadt der Wissenschaft 
2007. Die Uni ist klein und 
beschaulich, die älteste TU 
Deutschlands mit nur 13.000 

Studenten, das ist nicht zu vergleichen mit der 
Uni Heidelberg. Und es ist eine Uni der es 
relativ gut geht, weil wir sehr viele Ingenieur-
wissenschaften haben, also Maschinenbau, 
Elektrotechnik, Bauingenieurwesen, Architek-
tur, Lebenswissenschaften – lauter drittmittel-
starke Bereiche und Geisteswissenschaften 
haben wir nur als Feigenblatt sozusagen. Wir 
sind also finanziell ganz gut aufgestellt. Vor 
ungefähr zwanzig Jahren habe ich ein Insti-
tutsgebäude, das Haus der Nachrichtentechnik, 
von meinem Vorgänger übernommen. Ein 
Gebäude aus dem Jahr 1965. Zum Glück 
wurde es 2005 rundsaniert, sodass ich mich 
über die Lebensqualität nicht beklagen kann. 
Aber, wir brauchen es uns gar nicht näher 
anzusehen, es besteht aus kleinen Käfigen, die 
mit einem Stahlkorsett eine 60 qm Grundflä-
che definieren. Es ist für eine technologische 
Nutzung völlig ungeeignet. Die Raumhöhe ist 
nicht ausreichend, die Bodenlasten reichen 
nicht aus. Und um die Tragödie zu vervoll-
ständigen: in 200 Meter Entfernung fährt die 
Straßenbahn vorbei, wenn man da empfindli-
che optische Messungen machen will, dann 
fängt man um 2 Uhr nachts an, wenn die 
Straßenbahn nicht mehr fährt. Vorher geht in 
dem Gebäude gar nichts.Daher haben wir ein 
weiteres Gebäude gesucht und haben es im 
Campus Nord gefunden, es heißt Labor für 
Elektrooptik. Dieses Gebäude ist eine ehema-
lige Bundesgrenzschutzkaserne: eine ehemali-

Wolfgang Kowalsky, Carl Zillich und Volker Staab im Gespräch
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» Unsere Labore werden im  
wesentlichen von Lüftungs-
anlagen, Datenleitungen und 
von entsprechender Wasser- 
und Stickstoffversorgung  
dominiert. «

ge Waffenwerkstatt und Fahrzeugsinstandset-
zungshalle. Die Sanierung dieses Gebäudes 
hat 15 Millionen gekostet, aber dafür ist es 
nun ein supergutes Labor geworden. Die 
Gruben der Fahrzeughalle haben wir gelassen. 
Die eingebauten Labore wurden aufgeständert, 
das heißt wir haben nun 20cm Luft unter dem 
Boden, wo wir alle Installationen spontan 
verlegen können. Darauf haben wir unseren 
Reinraum gebaut. Sehr oft haben wir Kühl-
schläuche, weil wir die Geräte mit Wasser 
kühlen müssen. Und solche Kühlschläuche 
platzen gelegentlich und das führt dann immer 
zu Überflutung des Labors. Hier nicht mehr. 
Das läuft einfach in die Gruben, die hier 
drunter sind, da sind Pumpen drin, die das 
Wasser dann einfach in die Kanalisation 
abpumpen. Wir haben das einmal zwei 
Wochen lang nicht gemerkt, dass ein Schlauch 
geplatzt war, weil das Wasser sofort immer 
weggepumpt wurde. 

unsere Aktivitäten nicht immer ungefährlich. 
Der nächste Bewohner ist hier 200 Meter vom 
Gebäude entfernt, dadurch kann tatsächlich 
nichts passieren. Wir haben hier also eine 
vernünftige technische Infrastruktur, die wir 
natürlich aus Drittmitteln finanziert haben. Wir 
haben nun die Rahmenbedingungen, die wir 
wirklich brauchen und wir können sie ganz 
flexibel umgestalten.

Jetzt kehren wir zurück nach Heidelberg und 
gehen in das InnovationLab. Das Innovation-
Lab ist gegründet worden durch das Spitzen-
cluster organische Elektronik, also durch die 
BMBF-Förderung für die Metropolregion 
Rhein-Neckar, initiiert von den Unternehmen 
SAP, BASF, Merk usw. Dieses InnovationLab 
ist eine, aus meiner Sicht, fantastische Einrich-
tung. Wenn mir vor zehn Jahren jemand 
gesagt hätte, dass wird in Deutschland mal  
ein Labor haben werden, unter dessen Dach 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschie-
denen Universitäten, aus verschiedenen 
Bundesländern mit Industriemitarbeitern aus 
verschiedenen, auch konkurrierenden, Firmen 
zusammenarbeiten, dann hätte ich ihm, an- 
gesichts unserer mittelalterlichen Hochschul-
struktur, nie geglaubt. Das InnovationsLab ist 
wirklich ein Signal in die Wissenschaft, dass 
man andere Wege gehen kann. 

Unser Ziel ist es Industrie und Universität in 
einem gemeinsamen Labor unter einem Dach 
zu haben. Dies soll den Technologietransfer 
beschleunigen. Seit vielen Jahren sind wir mit 
dieser Idee sehr erfolgreich und es wird 
bestätigt, da wir, obwohl die Spitzencluster-
förderungen ausgelaufen sind, von der Indust-
rie aufgefordert werden weiter zu machen und 
sich der Kreis an Universitäten jedes Jahr 
erhöht. Wir wollen das theoretische Verständ-
nis entwickeln, sodass wir nicht Trial-and-Er-
ror Experimente machen, sondern wirklich 
gezielt Entwicklungen vorantreiben können. 

Wir haben also alle Freiheiten in der Gestal-
tung der 650 Quadratmeter großen Halle, die 
eine enorme Raumhöhe hat. Eine Kranbahn ist 
hier auch, die es uns ermöglicht ohne großen 
Aufwand kurz mal ein paar Tonnen zu ver-
schieben. Die gesamte Halle ist oben über 
diese Lüftungsstation klimatisiert und feuch-
tigkeitsgeregelt, sodass wir für den Reinraum 
selber keine Klimatechnik mehr brauchen. 
Zusätzlich haben wir Chemielabors, Seminar-
räume und Büros. Wie ich schon sagte sind 
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Sie finden uns ganz einfach, wenn sie aus dem 
Bahnhof kommen rechts über die Brücke 
gehen, in der Speyererstraße. Über die Archi- 
tektur kann man wahrscheinlich diskutieren 
– wir sitzen in der so genannten „Keksrolle“. 
Wenn ich aber einmal dort bin ist das definitiv 
ein Labor, ein Raum über den man nicht 
diskutieren kann. Er bietet den perfekten Blick 
über Heidelberg – aus meiner Perspektive ist 
es also ein wunderschönes Gebäude. 

nicht erfolgreich sein, weil wir ja keine 
vernünftige Architektur haben die uns diesen 
„Raum für Wissenschaft“ schafft!

Trotzdem sind wir einigermaßen erfolgreich 
und ich glaube ich kenne die Gründe: Sie 
müssen die Studenten nur einziehen lassen. 
Dann müssen sie einfach nur noch zuschauen 
was passiert. Das erste was passieren wird – es 
werden sogenannte „KoZ“ gegründet, Kom-
munikationszonen. Es war sofort klar, wir 
brauchen Tische wo wir essen können, wo wir 
diskutieren können, wo man sich mal zusam-
menfinden kann. Gekocht wird natürlich 
selber. Technologen, die im Labor experimen-
tell arbeiten sind in der Regel gute Köche. Wir 
haben Kochklubs, die sich sowohl im Institut 
als auch privat treffen, um leckeres Essen 
zuzubereiten. Daher haben wir überall hervor-
ragend ausgestattete Küchen, Kaffeemaschi-
nen und eben das gemeinsame Essen. Und das 
macht die Leute kreativ, das macht Spaß, das 
führt sie zusammen, das lässt auch den 8-Stun-
den-Tag vergessen. Wenn es abends länger 
wird, wird die Pizza in den Ofen geschoben 
und dann geht es weiter. Das Bier muss man 
gelegentlich wegräumen, das nimmt manch-
mal überhand, aber im Grundsätzlichen 
organisiert sich das alles ganz gut von selbst. 
Es dauert auch nicht lange, dann ist der Frust- 
abbauer da: die Tischtennisplatte, das Trimm-
fahrrad. So wird ein Gebäude ganz von selbst 
erschlossen. Man muss also nicht alles planen, 
sondern die Leute einfach sich einleben lassen. 

Warum sind wir also erfolgreich? Wir sind 
nicht erfolgreich aufgrund der Architektur und 
trotzdem müssen wir uns nicht verstecken. 
Und insbesondere das InnovationLab muss 
sich nicht verstecken. Unser Erfolg hat andere 
Gründe. Der erste ist, wir sind sehr interdis-
ziplinär, wir stellen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus vielen Bereichen ein. Wir 
haben hier Menschen aus der Physik, Chemie, 

» Das InnovationsLab ist 
wirklich ein Signal in die 
Wissenschaft, dass man 
andere Wege gehen kann. «

Dahinter haben wir eine Halle, in der wir 
genau das Braunschweiger Konzept wieder 
umgesetzt haben. Eine Entwicklungshalle, mit 
einer Fläche, in diesem Fall von ca. 900 
Quadratmetern und entsprechend große 
Raumhöhen. In der Halle haben wir unseren 
Reinraum installiert. Und auch hier haben wir 
wieder einen tollen Rahmen für solche 
technologischen Arbeiten. Diese Halle gefällt 
mir sehr, sehr gut. Die würde ich sofort 
okkupieren für ein Hochschulinstitut. Man 
müsste nur ein bisschen die Wände streichen. 
Die Rolltore sind super, weil man damit 
Anlagen rein und wieder rausfahren kann.  
Wir sind hier vermutlich auf gewachsenem 
Erdreich, deshalb haben wir auch keine 
Vibrationen in dem Gebäude und hier drin 
kann man sich verwirklichen, hier kann man 
jetzt einen Reinraum reinstellen oder was auch 
immer. Wir hatten sogar schon Zelte im Labor 
stehen für bestimmte Experimente. Man kann 
in so einer Hülle wirklich gut arbeiten! 

Nach dem was wir in der heutigen Diskussion 
bereits gehört haben, können wir aber gar 
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Maschinenbau, Elektrotechnik und noch 
vielen weiteren Disziplinen. 

Noch viel wichtiger ist das Universitätsüber-
greifende, wir haben mittlerweile Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus ungefähr 15 
Universitäten am Standort, das ist eine 
extreme Bereicherung. Wenn Sie an einer Uni 
nur Mitarbeiter aus ihrem – ich sag das jetzt 
mal vorsichtig – eigenen Stall rekrutieren, 
dann haben die alle die gleiche Denkstruktur, 
die haben alle die gleiche Ausbildung durch-
laufen, sie haben die gleichen Vorlesungen 
gehört, sie sind sehr mit Scheuklappen 
versehen was ihre Denkstruktur angeht. Wenn 
sie aber aus 15 Universitäten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben, die unterschiedliche 
Ausbildungen durchlaufen haben, dann ist 
plötzlich eine ganz andere Diskussionskultur 
da und dann wird das plötzlich viel intensiver 
und viel erfolgreicher. 
Wir sind sehr multikulturell, wir hatten ins- 

werden, je nach Bedarf in den einzelnen Be- 
reichen und das sehr flexibel. Und wenn ein 
neuer Partner zu uns kommt und sagt: Ich 
brauche ein Labor mit vier Arbeitsplätzen  
und ich brauche so und so viel Labore, dann 
bekommt er die nötigen Quadratmeter von uns 
zugewiesen. 
Dass wir erfolgreich sind hat auch das BMBF 

» Wenn wir zusätzlich 
Labore brauchen, dann 
mieten wir uns das an –  
wir können wachsen, wir 
können atmen. « 

» Man muss nicht alles 
planen, sondern die Leute 
einfach einleben lassen. «

gesamt in den letzten zwei Jahren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus 21 Nationen.  Also 
wer bei uns nicht Englisch spricht hat verloren. 
Das ist die klassische Umgangs sprache 
mittlerweile. Wir haben einen Frauenanteil 
von 33 Prozent, was für die Elektrotechnik 
phänomenal ist. Bei den Ingenieurswissen-
schaften liegen wir mit dem Frauenanteil 
zwischen 5 und 10 Prozent – wir sind im 
InnovationLab bei einem Drittel! Und wir sind 
natürlich national und international hervorra-
gend vernetzt. Ein weiterer Vorteil: Wir sind 
eine GmbH und kein Uniinstitut. Wenn wir 
ein Labor zusätzlich brauchen, dann mieten 
wir uns das an – wir können wachsen, wir 
können atmen. Wir können größer und kleiner 

erkannt und in der letzten Ausschreibung der 
organischen Elektronik zwei Projekte geneh-
migt: Poesie und Interphase. Das sind zwei 
große Verbundprojekte, die sehr eng verzahnt 
ineinander laufen, die nur geteilt werden 
sollten, damit wir bei jedem dieser Projekte 
unter zehn Millionen Förderung bleiben. Das 
heißt, das sind zwei richtig große Projekte mit 
denen 55 Mitarbeiterstellen geschaffen 
werden und die jetzt alle ins InnovationLab 
mit hineinkommen werden. Das heißt, wir 
vernetzen uns immer stärker, die Zahl der Part-
nerschaften wird immer größer. Und wir 
freuen sehr uns und hoffen, dass es so erfolg-
reich weiter geht.

Vielen Dank.
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Ich kann heute keine Expertise zum Bauen, 
keine Expertise zur Architektur beisteuern. 
Stattdessen bringe ich die Expertise und die 
Perspektive der Nutzerin ein. Nutzerin bin ich 
sowohl in meiner Funktion als Vizepräsiden-
tin, als auch Professorin auf dem neuen 
Campus Westend der Goethe Universität. Als 
Vizepräsidentin bin ich im Sommer 2012 sehr 
schnell in die Rolle gekommen, etwas über 
die Planung am Campus Westend und damit 
über Architektur sagen zu dürfen oder auch 
sagen zu sollen. Mit der Planung hatte ich frei-
lich nichts zu tun gehabt. Ich stellte mir die 
Frage, wie dieser neue Campus Westend 
gestaltet ist. Welche Logik ihm zugrunde liegt.

Als die Anfrage kam, ob ich bei diesem 
IBA_LAB dabei sein möchte, habe ich kurz 
gezögert und dann gesagt: Das finde ich sehr 
spannend – gerade mit dem Thema Freiräume, 
da dies ein wichtiger Punkt beim Bezug des 
neuen Campus war. Ich habe mir die Freiheit 
genommen, diesen Titel ein bisschen abzuän-
dern und möchte sehr stark die Konstruktion 
von Freiräumen in den Mittelpunkt stellen, 
weil es für mich als Sozialwissenschaftlerin 
spannend ist auf die Fragen einzugehen: Wie 
kommt es überhaupt zu Freiräumen? Was ist 
ein Freiraum? Was wird als Freiraum wahr-
genommen? Und, da werde ich nachher im 
Vortrag darauf hinweisen, gibt es Räume, die 
als Freiräume gedacht waren, aber nicht als 
Freiräume von den Nutzerinnen und Nutzern, 

insbesondere den Studierenden wahrgenom-
men werden? Ich hatte ursprünglich alle 
Statusgruppen im Kopf, als ich den Vortrag 
konzipierte, jetzt möchte ich mich aber auf die 
Studierenden fokussieren. Warum? Weil sie 
mir heute ein bisschen zu kurz gekommen 
sind und zugleich aber die größte Zahl derer 
sind, die eine Universität ausmachen und 
wirklich das Leben in die Uni hineinbringen.

Zur Konstruktion von 
Freiräumen
PROF. DR. TANJA BRÜHL, VIZEPRÄSIDENTIN GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT AM MAIN 
GEHALTEN AM 08.10.2015 IM RAHMEN DES IBA_LAB N°3 „RÄUME FÜR DIE WISSENSCHAFT“ 

Was ist für mich ein Freiraum? Freiraum hat 
zwei Dimensionen. Freiraum heißt erstens 
einen Raum zu haben, dem man eine Bedeu-
tung zuweisen kann. Ein freier Raum. Ein 
Raum, der bewusst „offen“ gelassen wird, so 
dass er gestaltet werden kann. Es geht darum 
den Freiraum zu lassen, sich eine Raumnut-
zung auszudenken, zu überlegen, damit zu 
experimentieren. Ein Beispiel hierfür haben 
wir eben gehört: Der Nebenraum des Chemie-
labors, in dem die Studierenden nicht nur 
essen, sondern auch ein Kicker steht. Das ist 
für mich genau so eine Form des „Aneignen 
von Räumen“. Einem Raum wird eine Deu-

» Ein Freiraum ist für  
mich ein Raum, der 
bewusst ‘offen’ gelassen 
wird, so dass er gestaltet  
werden kann. «
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tung zugewiesen und damit wird 
umgegangen. Diese Form von 
Freiraum setzt natürlich voraus, 
dass es überhaupt Räume gibt, die 
man sich aneignen kann, denen 
man eine Bedeutung zuweist, dass 
überhaupt eine Option ist, sich zu 
entfalten. Und das ist mein erster 
Punkt, den ich stark machen 
möchte. Diesen Freiraum gibt es, 
zumindest am Campus Westend der Goethe-
Universität Frankfurt, nur in sehr geringem 
Maße, weil wir dank der Vorgaben die wir 
heute im letzten Panel schon gehört haben, 
den Vorgaben X Quadratmeter pro Student, 
pro Labor, pro Arbeitsplatz gar nicht die 
Option haben, so viel zu spielen, wie ich 
eigentlich gerne spielen würde. 

Einen Freiraum nutzen heißt für mich aber 
auch und das ist die zweite Dimension:  
Es muss eine Offenheit im Planungs- und 
Nutzungskonzept geben und eine Bereitschaft, 
in den Diskurs und auch in den Streit zu 
gehen, was Freiräume ausmacht. In der 
Planung muss ein Freiraum für Kommunika-
tion, Planung und Umplanung sein. Auch hier, 
das ist mein zweiter Punkt, hätte ich gerne 
mehr Freiräume in Frankfurt gesehen.

Doch lassen Sie mich vorne anfangen: Die 
Universität Frankfurt wurde vor 101 Jahren 
gegründet. Sie hatte den Sitz in Bockenheim, 

wirklich im Herzen von Frankfurt. Sie ist 
gegründet worden von – und das ist wichtig – 
von Frankfurter Bürgerinnen und Bürgern, 
darunter vielen jüdischen, mit der Zielsetzung, 
etwas für die Gesellschaft zu tun. Die Gesell-
schaft zu verändern und sich abzugrenzen von 
den traditionellen Universitäten und genau 
etwas Sinnvolles machen zu wollen, war das 
Ziel dieser Universität. Sie hatte damals zwei 
Campi, den Bockenheimer Campus, indem die 
Sozialwissenschaften, die Rechtswissenschaf-
ten, die Geisteswissenschaften waren und den 
Campus in Niederrad, wo die Medizin behei-
matet war und ist. In den folgenden Dekaden 
wuchs die Universität, wurde immer größer 
und wir begrüßen heute den oder die 47.000ste 
Studierende. Die Universität ist aber von der 
Planung her nur für gut 30.000 Studierende ge- 
plant worden, auch mit den neuen Campi.  
Das bedeutet, dass wir an vielen Stellen eine 
Mängelverwaltung haben. Dies sehe ich als ein 
Problem an, das viele der schönen Konzepte 
ein bisschen ad absurdum führt. 
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„Konstruktion von Freiräuem“ der Vortrag von Tanja Brühl beim IBA_LAB N° 3
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Als deutlich wurde, dass die Universität wächst 
hat man neue Campi generiert. Das erste war 
Ginnheim. Ginnheim ist der Sportcampus. 
Eine, aus damaliger Perspektive, sehr schöne 
70er-Jahre Anlage mit viel Waschbeton. Wir 
haben dort großen Sanierungssbedarf in den 
Gebäuden, aber eine sehr schöne Fläche mit 
großzügigen Sportanlagen. Diesen Campus 
haben wir momentan als Notunterkunft für 
Flüchtlinge – damals für eine Anfrage für 
48-Stunden – zur Verfügung gestellt. Wir sind 
jetzt bei gut drei Wochen und wir wissen im 
Moment nicht, ob und wie wir das Semester 
starten können. Das ist der eine Campus. Der 
andere Campus ist der, den wir den suburba-
nen Vorstadt-Campus nennen. Er ist auf dem 
Riedberg. Dort sind die Natur- und Lebenswis-
senschaften hingezogen. Am Riedberg selbst 
entsteht auch ein ganz neues Stadtviertel. Eine 
– negativ formuliert – ziemliche Retortenstadt 
mit einer sehr homogenen Bevölkerungsstruk-
tur, die freilich zur Universität passt.

Und wir haben den Campus Westend. Der 
Campus Westend ist ein parkähnliches Ge- 
lände inmitten der Stadt Frankfurt. Für einige 
Dekaden hatte die US-amerikanische Armee 
dort ihr europäisches Headquartier. Nach dem 
Abzug der Armee stellte sich die Frage, was 
man mit dem Gelände und vor allem dem 
Gebäude macht. Denn das Amerikanische 
Headquarter war im IG-Farben Gebäude, das 

1932 erbaut wurde. Es war auch eine politi-
sche Frage, wie man mit so einem geschichts-
trächtigen Ort umgehen möchte. Ich finde, es 
war einer der schlausten Entscheidungen, der 
damaligen hessischen Landesregierung und 
der Universitätspräsidenten, zu sagen: Wir 
nehmen die Universität hinein, um an einem 
solch belasteten Ort kritisch mit der Geschich-
te umzugehen. 

Was ist mit dem alten Universitätscampus 
Bockenheim? Bockenheim ist ein Übergangs-
campus. Mittelfristig wird er von der Stadt 
zum „Kulturcampus“ umgebaut. Einige Ge- 
bäude bleiben erhalten, insbesondere einige 
Kramer Bauten wie das sogenannte Philoso-
phicum. Andere Gebäude wurden schon 
abgerissen, wie das sogenannte AfE-Hoch-
haus. Es wurde vorletztes Jahr gesprengt und 
für viele war das der Beginn in eine neue 
Phase der Universität. Sie erinnern sich 
vielleicht: „Kippe, Kaffee, Kommunismus“ 
– der studentischen Slogan prägte lange. Heute 
wird dies glorifiziert als die Zeit, in der es 
Freiräume gab. 

Was hat es mit dem Campus Westend auf sich? 
Es ist, wie gesagt, ein großes Gelände mit dem 
bekannten IG-Farben-Gebäude. Dieses war 
seinerzeit das größte Hochhaus Europas. 
Anfang der 2000er wurde ein städtebaulicher 
Wettbewerb ausgelobt zur Frage, was mit dem 

Diskussionen beim IBA_LAB N° 3
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ganzen Areal geschehen sollte. Diesen Wett- 
bewerb gewann Ferdinand Heide mit der Idee, 
die Grundidee des IG-Farbenhauses, wie die 
Fassadengestaltung, aufzunehmen und mit 
einer starken Achsenstruktur auf dem Campus 
zu arbeiten. Die zentrale Achse des Campus 
führt vom IG-Farben-Gebäude zum Hörsaal-
gebäude; die Büro- und Seminarräume der 
verschiedenen Fächer sind in einzelnen Ge- 
bäuden an den Seiten der Längsachse ange-
ordnet. Ich komme zu den Hybriden, einem 
Thema, das heute schon mehrfach angespro-
chen wurde. Wir haben die hybride Planung 
nicht durchgehalten. Die Universität wuchs 
– und wir haben kurzfristig reagiert. Auf dem 
Gelände, auf dem später die Universitätsbib-
liothek sein soll, haben wir kurzfristig einen 
Seminarpavillon gebaut, weil wir schlichtweg 
große Seminarräume gebraucht haben. Die 
ursprüngliche Planung der Gebäude für die 
Fächer ging nämlich aufgrund des Bachelor-
Master-Systems davon aus, dass wir kleine 
Kurse haben würden. Dementsprechend sind 
vor allem Räume für zwanzig bis vierzig 
Personen gebaut worden. In den Zwanziger- 
bis Vierziger-Räumen drängeln sich heute in 
Extremfällen Gruppen von 80 bis 120 Men-
schen. Daher haben wir gesagt, wir brauchen 
ein neues Gebäude mit größeren Räumen. 
Deswegen haben wir von der hybriden Struk- 
tur, die eigentlich angelegt war, Abstand ge- 
nommen, um einfach die Vielzahl von Studie-
renden unterzubringen und gute Räumlichkei-
ten zu haben. Wir haben zusätzlich das noch 
größere Seminarhaus nachgeschoben und es 
nachgebessert, auch um noch mal größere 
Seminarräume mit flexibler Nutzung zu haben. 

Was sind die Herausforderungen bei Freiräu-
men? Das IG-Farben Gebäude ist ein wunder-
bares, wunderschönes Gebäude, aber es ist 
kein Uni-Gebäude. Das bedeutet, in dem 
Gebäude selbst sind sowohl die Seminar-
räume, als auch die Büros eigentlich nicht 

funktional. Das heißt wir haben schöne hohe 
Decken und zum Teil große Räume. Wir muss-
ten aber an vielen Stellen Wände einziehen, 
damit viele Menschen unterkommen. Die 
Studierenden haben von Anfang an gefragt: 
wo ist denn der Raum für uns, Raum zum 
selbst gestalten? Den konnte die Universität 
nur sehr begrenzt in Form von Fachschaftsbü-
ros anbieten. Um die Architektur zu schützen, 
wird jedes Plakat abgehängt, jegliche Graffiti 
wird sofort überstrichen und alles wird weiß 
und sehr schön gestaltet. Das führte aber dann 
zu Irritationen derer, denen dies zu uniform ist. 

» Die Studierenden haben 
von Anfang an gefragt: 
Wo ist denn der Raum für 
uns zum selbst gestalten? «

Die Irritationen gingen weiter. Wie sollte  
man mit dem Gebäude und dem Platz davor 
angesichts der problematischen Geschichte 
des IG-Farben Konzerns umgehen? Der Platz 
vor dem Gebäude ist im Jahr 2014 nach einer 
kontroversen universitären Debatte zum 
Nobert-Wollheim-Platz umbenannt worden. 
Nobert Wollheim wurde während des Natio-
nalsozialismus als Zwangsarbeiter bei den 
IG-Farben im Außenlager von Ausschwitz 
Buno/Monowitz ausgebeutet. Nach Kriegs-
ende hat er die IG-Farben erfolgreich auf 
Entschädigung verklagt. Eine studentische 
Initiative setzte sich schon sehr früh dafür ein, 
dass der Campus oder zumindest Teile von 
ihm in Gedenken an die Verbrechen, in die  
der IG-Farben Konzern verwickelt war, nach 
Wollheim benannt werden sollten. In diesem 
Zuge wurde ein Norbert-Wollheim-Memorial 
gebaut und es gibt mehrere Gedenkbäume vor 
dem Gebäude, die an die Opfer des National-
sozialismus erinnern. Wie kann man den buch-
stäblichen freien Raum, eine große Rasenflä-
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che, vor dem Gebäude nutzen? Es gab zum 
Entsetzen Einiger Kunstausstellungen und 
sogar Feste auf dem Platz. Andere verwiesen 
auf die Gedenkorte, die am Rande dieser 
Fläche liegen und darauf, dass man den Rasen 
daher durchaus nutzen könnte. Wir haben hier 
also einen freien Raum, bei dem umstritten 
ist, ob es nun ein Freiraum oder ein Gedenk-
raum. Diese komplexe Frage hätte man 
strukturiert diskutieren können – leider ist  
das nicht erfolgt. 

die Herrschaftsarchitektur nicht nur 
die realen, baulichen Freiräume 
abgeschafft hat, sondern auch die 
gedanklichen Freiräume. Dem steht 
entgegen, dass wir insbesondere im 
Hörsaalgebäude und im Seminar-
haus sehr viel Offenheit haben. Das 
Seminarhaus lebt davon, dass es 
sehr viele Einschnitte in die 
Fassade hat. In diesen Einschnitten 
sind zum Teil Balkons, zum Teil 
verglaste Flächen, so dass überall 
Tageslicht hinein strömt. Und an 
vielen Stellen gibt es – als Reaktion 
auf die studentischen Proteste und 

in Rücksprache mit den Architekten – Sitz- 
und Arbeitsgelegenheiten. Beim Seminarhaus 
haben wir Architekten, Fachschaftsvertreter 
und Lehrende an einen Tisch gebracht und 
gesagt: Jetzt ist zwar das Raumprogramm 
genehmigt, aber was können wir jetzt machen, 
damit der Neubau auch angenommen wird? 
Denn einige andere Gebäude wurden nicht 
akzeptiert. Und so sind hier, wie auch in 
anderen Gebäuden, nachträglich Freiräume 
entstanden, die man leicht auch von Anfang 
an hätte planen können. Verkürzt: Es gibt nun 
Lerninseln. Die Studierenden können vor und 
nach den Seminaren zusammensitzen, Grup-
penarbeit durchführen oder auch einfach einen 
Kaffee trinken.

Ein zweiter Schritt zu mehr Freiräumen war, 
einfach die Seminarräume zu öffnen, wenn da-
rin keine Veranstaltungen sind. Früher, als es 
nur Kreide und Schwamm gab, war es ja kein 
Problem, alle Räume offen zu lassen. Jetzt 
haben wir aber gut ausgestattete Räume, alle 
mit Beamer und teurer Medientechnik. Es gab 
Befürchtungen, dass diese Technik innerhalb 
von Wochen und Monaten beschädigt oder 
gestohlen sein könnte, wenn wir die Räume 
nicht verschließen. Wir haben uns dennoch 
für die Öffnung entschieden. Denn wir gehen 

Tanja Brühl beim IBA_LAB N° 3

Kommen wir zu den neuen Gebäuden. Warum 
sind funktionale Neubauten eine Herausforde-
rung? Ich möchte Ihnen den Blick einiger 
unserer Studierenden – die sogenannten 
kritischen Studierenden – näher bringen. Sie 
sagen: „Das ist Herrschaftsarchitektur“. Das 
Ensemble an Neubauten ist in der Tat beein-
druckend. Sie wirken auf den ersten Blick 
auch nicht unbedingt sehr einladend. Die 
kritischen Studierenden argumentieren, dass 

» Die funktionalen Neu-
bauten waren zunächst 
eine Herausforderung für  
unsere Studierenden. «
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davon aus, dass unsere Studierenden ähnlich 
pfleglich damit umgehen wie die Lehrenden. 
Es ist also die Frage, wen verdächtigt man 
und warum. Unser bisheriges Resümee ist 
sehr positiv. 

Ein dritter Schritt zu mehr Freiraum betraf die 
Gestaltung des Erdgeschosses. Darüber haben 
wir heute ja schon gesprochen. Ich wäre froh, 
wenn auch in Frankfurt über das Erdgeschoss 
die Stadt in die Universität käme. Im Moment 
sind wir aber noch dabei zu realisieren, dass 
im Erdgeschoss unsere Studierenden hinein-
kommen und ausreichend Platz haben. Im 
Erdgeschoss des Seminarhauses war ursprüng-
lich kein Café vorgesehen. Der Architekt hat 
kurz geschluckt, als wir gesagt haben, wir 
brauchen jetzt aber dafür noch Platz, brauchen 
viele Stühle und Tische, damit da Studierende 
sitzen können; damit es auch belebt wird. Und 
es sitzen nun tatsächlich immer Studierende 
und Lehrende da und nutzen dieses Café um 
einen Ort zum Austausch zu haben, wenn man 
nicht draußen auf der Wiese sitzen kann. 

Er wird leider von der Stadt relativ wenig an- 
genommen, was mich wundert, weil ich ihn 
für einen der schönsten Plätze in Frankfurt 
halte. Und es gibt den Hörsaalplatz mit einem 
halb von der Universität, halb privatwirt-
schaftlich geführten Café. Dennoch merken 
wir: Wenn es irgendwo eine Sitzgelegenheit 
gibt, wird diese gerne genutzt. Denn es fehlen 
allgemein Sitzgelegenheiten auf dem Campus, 
sehr banal. 

Die schönste Zeit auf dem Campus ist im 
Sommer. Die Wiesen auf dem Campus ver- 
wandeln sich in einen Mix aus Arbeitsplatz, 
Schwimmbad und Biergarten. Morgens bis 
nachmittags sind die Laptops offen und es 
wird getippt und gearbeitet. Irgendwann wird 
mehr gesprochen, macht sich eine Schwimm-
badatmosphäre und dann auch Biergartenat-
mosphäre breit. Das finde ich sehr schön. Die 
freien, parkähnlichen Flächen werden belebt.

Kommunizieren ist gerade an einer großen 
Universität wie der unseren sehr wichtig. Die 
Studierenden haben ein großes Bedürfnis, die 
Uni zu plakatieren. Facebook, neue Medien 
und andere soziale Netzwerke werden natür- 
lich genutzt, aber das gute, alte Plakat und der 
alte Flyer, ja selbst Abreißzettel sind noch 
nicht überholt, sondern sind eine wichtige 
Form der Kommunikation. Das heißt, es wird 
überall etwas hin geklebt. Eine Zeit lang 
ergab sich daraus das Spiel: ich klebe etwas 
hin, der Hausmeisterdienst reißt es ab, ich 
klebe wieder usw. Wir haben dann in dem 
neuen Gebäude für die Psychologie, Erzie-
hungs- und Gesellschaftswissenschaften 
gesagt, okay, bis zum ersten Stock darf pla- 
katiert werden. Und das ist jetzt vom Beginn 
bis zum Ende des Semesters erlaubt. Hier 
entstand somit ein wichtiger Kommunikati-
onsort. Auch Stelltafeln, schwarze Bretter 
haben wir in allen Gebäuden nachträglich 
angebracht, weil sie fehlten. 

» Wir haben festgestellt, 
die Studierenden haben 
ein großes Bedürfnis, die 
Uni zu plakatieren. «

Bei gutem Wetter gibt es draußen mehrere 
Möglichkeiten für einen Austausch. Es gibt 
im Casino eine schöne Terrasse, die von 
vielen Personen genutzt wird. Daneben gibt es 
einen Biergarten, der auch abends offen hat. 
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Raum für Studierende heißt aber insbesondere 
auch Räume zu schaffen, in denen die Studie-
rende zusammensitzen und arbeiten können. 
Und zwar nicht nur in der Bibliothek, weil 
man dort keine Getränke und kein Essen mit 
hineinnehmen darf. Aber es gibt auch bei den 
Studierenden logischerweise das Bedürfnis, 
ihre Kaffeetasse dabei zu haben. Das Öffnen 
von Seminarräumen ist nur ein kleiner Punkt. 
Es geht insgesamt darum jetzt beim Bau der 
neuen Gebäude auf dem Campus Westend 
viele kleine Lern- und Gruppenarbeitsräume 
zu schaffen.

nach Gestaltung von eigenen Räumen verste-
hen kann. Auf der anderen Seite ist mir diese 
Form von Aneignung von Freiräumen, sus-
pekt. Vor allem, weil es mir ein Freiraum für 
Wenige zu sein scheint. 

Hierzu habe ich auch noch ein anderes 
Beispiel: Das kleine Pförtnerhäuschen am 
Campuseingang. Dies ist ein Raum, den wir 
unserem AStA überlassen haben, nachdem er 
uns um die Bereitstellung eines „Beratungs-
raumes“ gebeten hatte. Inzwischen ist das 
Häuschen zur „Trinkhalle“ umbenannt - im 
Sinne eines studentischen Freiraums also 
neuinterpretiert. Einerseits macht für mich 
das theoretisch-konzeptionell einen Freiraum 
aus. Andererseits bleibt die Frage, wie gut wir 
es aushalten wollen und können, dass Räume 
anders interpretiert, „zweckentfremdet“, 
werden. 

Ich möchte deswegen enden mit den Fragen: 
Was meinen wir eigentlich mit „Freiräumen“. 
Meinen wir es ernst, dass wir von FREI-Räu-
men sprechen oder reden wir nicht eigentlich 
von Aufenthaltsräumen, bei denen wir genaue 
Vorstellungen haben, wie sie genutzt werden? 
Sind wir also am Ende genau nicht offen für 
eine Interpretation und Konstruktionen des 
Raumes? 

Vielen Dank

» Halten wir es aus, dass 
Räume auch anders inter-
pretiert und zweckent-
fremdet werden? «

Es gibt aber auch Deutungen von studenti-
schen Freiräumen, die ich als Teil der Hoch-
schulleitung nur schwer akzeptieren kann. 
Eine studentische Gruppe hat sich eine 
„Kommunikationszone“, einen halb offenen 
Raum im neuen Gebäude der Psychologie, 
Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften, 
ausgestattet mit Küchenzeile, Tisch und 
Stühlen – übrigens über Landesbudget 
finanziert, das ging bei uns in Hessen – „an-
geeignet“. Es dauerte nicht lange, bis Wände 
und die Küchezeile getaggt waren, die Wände 
wurden in einer anderen Farbe gestrichen, es 
wurde in dem Raum geraucht. Dann kamen 
die Sperrmüllsofas. Die Rauchmelder wurden 
abgeklebt. Das ist dann der Punkt, an dem ich 
sage: „Liebe Leute, stopp!“ Rauchmelder ab- 
kleben geht nicht und sie dürfen auch nicht 
Fluchttüren manipulieren. Auch ästhetisch 
finde ich das, was mit dem Freiraum passiert 
ist, bedauerlich. Wir fragen uns: Was macht 
man jetzt? Ich bin unschlüssig, weil ich auf 
der einen Seite den Wunsch der Studierenden 
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Was bedeutet Urbanität in der heutigen Zeit? 
Und was ist eigentlich Architektur in der 
gegen wärtigen Zeit? 
Wieder bei einer IBA zu sein, fühlt sich für 
mich wie eine Krise an. Die IBA in Berlin war 
mein erster Job. Ich war Assistentin von 
Professor Kleihues. Und ich war die „Verräte-
rin“, denn ich habe mich für die Neubauten 
und für die Altbauten interessiert. Ich habe 
mich interessiert für die sozialen Komponen-
ten und für die Hochkultur. Ich habe immer 
wieder den Menschen im Mittelpunkt gesehen 
und ich konnte nicht behaupten, dass die Hoch-
kultur nicht für die Menschen existiert oder, 
dass die Altbau-IBA nicht irgendwelche 
ästhetischen Ansprüche hatte. Also: Verrat auf 
allen Ebenen. Irgendwann habe ich es über-
wunden und nachdem ich in den 1990ern in 
Buenos Aires war bemerkte ich, dass es 
eigentlich nur Geld gibt um Wohnbau zu 
machen. Aber ich will kein Cocooning, ich 
will keine Schlafstätte. Ich will Orte für das 
Leben. Und das Leben braucht Urbanität, 
braucht Ausdauer, braucht Kommunikation. Es 
war eine Zeit, wo ich noch nicht als Architek-
tin entmündigt war. Das heißt, ich konnte 
plötzlich proaktiv Visionen entwickeln, Partner 
suchen, proaktiv tätig sein und siehe da, die 
Wirtschaft war mein Partner. Der Wirtschafts-
förderungsfond hat gesagt: Ja, das wollen wir. 
Compact City. Wohnen & Arbeiten mit 
Infrastrukturen, miteinander, Kreditformen, 
Betriebsinitiative. 

Was bedeutet Urbanität in 
der heutigen Zeit? 
VORTRAG VON LAURA P. SPINADEL, BUSARCHITEKTUR WIEN    
GEHALTEN AM 08.10.2015 IM RAHMEN DES IBA_LAB N°3 „RÄUME FÜR DIE WISSENSCHAFT“

Daher habe ich mich gefragt, was kann ich 
tun? Wie kann ich den Dialog mit den Men-
schen wiedergewinnen? Nicht über die 
Architektur.
Also habe ich eine Kommunikationsfirma 
gegründet, BOA, büro für offene aleatorik. 
Und ich konnte auf vielfältige Art und Weise 
subversiv Botschaften der Kommunikation, 
über Homepages, über Partizipationsangebote 
usw. entwickeln und über Standortmarketing 
für Architekturen der Developer an die breite 
Öffentlichkeit bringen. Es ging immer darum 
die Gesellschaft zu aktivieren. Dann entschloss 
ich mich, mich als Architektin „selbstständig 
von so vielen Berufsklischees“ zu machen. 
Allerdings: ich war bankrott. Im Jahre 2007 
hatte ich eine halbe Millionen Euro Schulden. 
Ich bin Waldorfschülerin, ich träume davon, 
Visionen zu realisieren in einem Markt, der 
dich eigentlich nicht will. Und was passierte 
dann? Plötzlich gewinnen wir die WU.

Ich werde euch heute ein bisschen die holisti-
sche Geschichte erzählen, was es bedeutete als 
Frau, in Südamerika aufgewachsen, kein 
Superstar zu sein, mit dem Druck eines sol- 
chen Projekts umzugehen. Eigentlich wollte 
ich einen magischen Ort schaffen, an dem auch 
ich gerne studiert hätte. Mein wichtigster 
Partner war nicht die Stadtverwaltung, war 
nicht die Bundesverwaltung, waren nicht die 
Architekten sondern das war der Nutzer. Der 
Nutzer hat mich wieder „mündig“ gemacht. 
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Und ich konnte sieben Rollen, Masterplanerin, 
Generalplanerin, Architektin für das Hörsaal-
zentrum, Architektin für die Garagen, Frei-
raumplanerin, Dokumentatorin des gesamten 
Prozesses und Kommunikatorin ausfüllen. 
Dieses Abenteuer brachte, gemeinsam mit den 
Nutzern, Schaukeln in Bewegung. Viele Spiel- 
regeln wurden in Frage gestellt und wir haben 
gemeinsam diskutiert und gemeinsam ent-
schieden. Und ich hatte Rückendeckung. Diese 
kleine Geschichte möchte ich der IBA auch 
erzählen. 

Was bedeutet Urbanität in der heutigen Zeit? 
Wie viel Zeit verbringen wir in Gesellschaft? 
Heißt das, dass die Stadt 24/7 immer für mich 
da sein muss? Wenn alle Angebote der Stadt si-
multan und permanent für mich da sind, ändert 
sich meine Wertschätzung über Raum und 
Inhalt? Denken wir an Tokio um Mitternacht! 
An ein zweites Untergeschoss der U-Bahn. 
Heißt das, dass die Stadt nach Feierabend 
immer für mich da sein muss? Wenn ich in der 

Alltagskultur die Stadt permanent als die 
euphorische Feier empfinde, brauche ich 
extreme Anregungen um diesen Zustand zu 
nähren. Heißt das, dass die Stadt im Selbstver-
ständnis analog ist und ich aber eigentlich 
virtuell lebe? Bin ich eigentlich nur im Kopf 
lebendig? Durch die Fantasien der medialen 
Kultur bleiben meine Ansprüche bei den realen 
Erlebnissen meistens unbefriedigt. 

Und wenn wir mündig als Architekten unter-
wegs sind, folgt auf das Werk immer wieder 
der Druck eine nachhaltige Balance schaffen 
zu müssen. Vier Quadranten, vom Philosophen 
Ken Wilbert definiert, zwischen dem Ich, der 

» Wie kann ich als  
Architektin den Dialog mit 
den Menschen wieder-
gewinnen? «
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Freitreppe vor dem Teaching Center von BUSarchitektur auf dem Campus der WU
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individuellen Wahrnehmung und der Psycho-
logie sind virtuell aufgebaut und stehen in 
Balance mit der sachlichen Technologie des Es. 
Im Falle der Architektur heißt das, das indivi-
duelle Wohlbefinden in einem öffentlichen 
Raum definiert nicht alles. Oder ein Raum 
muss wasserdicht sein oder behindertengerecht. 
.Die kulturellen Interaktionen des Wirs und die 
sozialen Anregungen des Sies, des Fremden, 
des Andersartigen. Egal wo wir einsteigen und 
Zukunft bauen für das Leben, ist die Balance 
nicht automatisch gegeben. Das heißt wir 
müssen uns sehr bewusst sein, welche Alche-
mie wir schaffen, damit diese Balance einiger-
maßen entstehen kann. 

Ihr werdet es nicht glauben, aber ein langer 
Text, mit den Schlagworten: „ Form folgt 
Energien? Passiv oder aktiv? Ressourcenrecyc-
ling, selbstorganisierte Systeme, Freiheit ohne 
Kontrolle? Social Art im Campus?“ waren die 
Thesen der Masterplanung die wir der Univer-

sität vorgeschlagen haben. Es gab kein vor- 
gefertigtes oder bewährtes Konzept für die 
Masterplanung. Wir haben es erfunden und wir 
haben uns, immer wieder, die Frage gestellt: 
kann Architektur gesellschaftsbildend sein? 
Eines der ersten Probleme war, dass wir ein 
Projekt gewonnen hatten, wo „Superstars“ 
gewünscht wurden, aus einem ganz einfachen 
Grund – mit Namen kann man Geld locker 
machen. Und man kann Stadttourismus be- 
treiben, man kann in Konkurrenz treten. Das 
war extrem wichtig und das kann man nicht in 
Frage stellen, denn ohne Finanzierung gäbe es 
die WU nicht. 

» Wir arbeiteten bei der 
WU für eine ‚Kathedrale’. «

Aber wie konnten wir es schaffen, dass man 
über die Zwischenräume, über den menschli-
chen Maßstab, über das Zusammenspiel der 
Objekte diskutiert und sich nicht von Einzel-
objekten blenden lässt? Wir haben die Konfi-
guratoren erfunden. Diese Konfiguratoren 
waren dafür da, damit Leute wie die Nutzer, 
wie Vertreter der Stadtverwaltung usw. verste- 
hen, was auf sie zukommt, wenn die Projekte 
miteinander ins Spiel gesetzt werden. Und 
wenn man plötzlich nicht mit einer verzerrten 
7-Millimeter Linse schaut sondern mit 35-Mil-
limetern, auf Fußgängerhöhe, dann bekommt 
man unterschiedliche Konfigurationen der 
möglichen Architekturen und man muss diese 
wieder und wieder zueinander testen können. 
Wir brauchen dringend neue Instrumente um 
beurteilen zu können, wie das Gemeinsame 
entstehen kann. Denn wir bauen Objekte in 
der Stadt, aber Gemeinschaft muss sich 
ent-wickeln, denn was wir bekommen kann 
nicht das Endprodukt sein. Ein Prozess von 7 
Jahren ist nicht nur Verwirklichung, sondern 
es ist auch ein sich Annähern an eine mögli-
che Realität. ©
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Freiräume auf dem Campus der Wirtschaftsuniversität Wien,
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Laura P. Spinadel beim IBA_LAB N° 3

Das heißt, das ist ein Prozess der anfängt mit 
vielen Varianten, die dann immer weniger 
werden, bis wir dann sozusagen die Schlüssel-
figur in der Masterplanung wurden, damit 
anhand einer Vision die Objekte dazukommen. 
Es war mir ganz klar, ich war no-name und 
nicht erwünscht. Und wenn plötzlich Super-
stars kommen, die der Meinung sind, „Wenn 
du einen Armani willst, dann musst du auch für 
einen Armani zahlen“. Und die WU sagte, 

„Entschuldigung, das sind Steuergelder, das ist 
öffentliches Geld und innerhalb dieses Budgets 
muss geplant werden. Ja, das sind H&M-Bud-
gets – aber stellt euch der Aufgabe.“ Das ist 
schön gesagt – aber die Master- und General-
planung musste diesen Prozess steuern.

Prozess auch die Partizipation mit ganz neuen 
Tools zu entwickeln war. Das hieß, Transpa-
renz von Information, Fotodokumentation, 
Homepages und alle möglichen medialen 
Präsenzen, die Konfigurationen, die ich erklärt 
habe und das im Verbund mit einer Ausstel-
lung in der extrem viele Führungen gemacht 
wurden. Um die Studierenden zu erreichen 
haben wir „die Zeitmaschine“ entwickelt, mit 
der man sich mit Rollenspielen in die Zukunft 
projizieren und die Bilder dann posten konnte. 
Damit erreichten wir 5.000 Besucher in zehn 
Tagen. Wir haben interaktive Tools entwickelt, 
damit die WU emotional bei den Menschen 
wächst und nicht einfach an einem Tag er- 
öffnet wird und dann ist sie da und plötzlich 
haben wir 30.000 fremde Menschen in einem 
Bezirk von 100.000 Menschen, mit einem 
Architekturtourismus bis zum geht nicht mehr. 
Oder gar Vandalismus, der uns dann zum 
Zäune bauen zwingt. Das durfte hier nicht 
passieren - aber wie macht man das? Indem 
man von vorne herein den Prozess integriert. 

Denn was ist Architektur in der heutigen Zeit?
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» Die Masterplanung glich 
nicht einer roten Linie, die 
Sachen verboten hat, 
sondern die Masterpla-
nung war ein Prozess. «

Steuern hieß, dass die Masterplanung nicht 
eine rote Linie war, die Sachen verboten hat, 
sondern die Masterplanung war ein Prozess 
bis zur fertigen Schlüsselübergabe. Die 
Masterplanung hat ein Masterenergiekonzept 
entwickelt mit den besten Experten die wir 
uns leisten konnten, damit wir wirklich zu 
einem „Greenbuilding“ werden. Das wurde 
nicht dem Zufall überlassen. Ich habe die 
besten Sicherheitsexperten, Jugendexperten, 
akustischen Komfort, Industriedesigner, 
Logistikplaner, Barrierefreiheit – alle Exper-
ten mit diesem holistischen Konzept des 
„Zueinanders“, von der Masterplanung für das 
Vordenken der Parameter der nächsten Stufe, 
immer wieder eingesetzt. Und es war oft so, 
dass das Geld dreimal umgedreht wurde, weil 
jeder viele Sachen zu finanzieren hatte. 
Parallel dazu war es ganz klar, dass in diesem 
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Zusammenfassend arbeiteten wir für eine 
„Kathedrale“. Es war wie im Mittelalter, alle 
wollten die Kathedrale. Nur, was war mit dem 
Alltag dieser Universität? Wir sind die größte 
Anlage mit Grundwassernutzung, die Geother-
mie sowohl im Winter wie auch im Sommer 
deckt über 70 Prozent des Bedarfs. Diese 
kleine Stadt ist nicht einfach so entstanden. 

Wir hatten die besten Gastronomieexperten, 
Wirtschaftsexperten damit wir das richtige 
Profil, mit dem richtigen Ziel bei jedem Pro- 
duzent entwickeln konnten. Jedes Gebäude hat 
eine Gastronomie-Nutzung die auch im Markt 
überleben muss. Es ging ja nicht darum, dass 
wir gefördert werden, sondern es geht darum, 
ein System mit den Nutzern, mit der Stadt so 
zu entwickeln, dass sich dieses dann selbst 
weiter entwickeln kann. Deswegen waren 
Folgenkosten zum Beispiel ein Thema der 
Masterplanung, die Tag für Tag wieder aktuali-
siert wurden. Und wenn wir heute die Ergeb-
nisse anschauen, dass die überdurchschnittsho-

» Man wollte auf dem 
Campus WU, dass sich 
die Wirtschaft plötzlich mit 
der Gesellschaft kreuzt 
und austauscht. «

he Auslastung der Restaurants tagsüber 80 
Prozent Uni Bevölkerung und 20 Prozent 
Gäste des Campus WU und am Abend 80 
Prozent Besucher und 20 Prozent WUler 
können wir nicht glauben, dass das von alleine 
gekommen ist. Um auch am Wochenende 
Vollbetrieb zu haben, wurde nichts einfach dem 
Zufall überlassen, sondern es wurde von den 
Nutzern, den Wirtschaftlern als extrem 
wichtige Investition für die Entwicklung des 
Campus WU gesehen. Dieser Campus WU ist 
für die Ökonomen dieser Erde, ein Campus auf 
dem man es wollte, dass sich die Wirtschaft 
plötzlich mit der Gesellschaft kreuzt und 
austauscht. Man wollte, dass sich die Professo-
ren und Studenten der WU mit den netten 
dutzenden Menschen von dem benachbarten 
Prater Vergnügungspark oder die Fußballfans 
vom Stadium, welche scheinbar wenig mitein-
ander zu tun haben, gegenseitig befruchten und 
begegnen.

Um viele Perspektiven der Realität immer 
weiter erleben zu können, braucht man neue 
produktive Spielregeln, Integrität, emotionale 
Paradigmen. Natürlich mit einem starken 
Erlebnis der Kathedrale. Aber was sind neue 
Bildungslandschaften? Orte, wo die Magie des 
Wissens sich entfaltet. Räume, wo die Lust auf 
das Miteinander entsteht. Wie gesagt, der Frei- 
raum war als Bestand der Architektur vorge-
schrieben. Die Objekte haben sich in der 
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Blick über die Selbstlernflächen im Teaching Center der WU
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Die großzügigen Freiräume auf dem Campus der Wirtschaftsuniversität Wien
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offenen Landschaft eingebettet. In diesem 
Augenblick möchte ich auch sagen, dass ich 
nichts von der absoluten Flexibilität halte, 
weil Flexibilität sehr oft Neutralität bedeutet. 
Ich stehe dazu, dass die Orte Atmosphäre 
haben, ich stehe aber für Multifunktionalität, 
die vielschichtige Möglichkeiten der Aneig-
nung zulässt. Und so sind dann auch alle 
Freiflächen und Plätze mit diesem Ansinnen 
entwickelt worden.

Vielen Dank.
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