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EDITORIAL

Anything 

can be 

beautiful 

when 

you look 

at it 

with love.

Herakut

Zweifellos hat uns die Moderne des 20. Jahrhunderts zahlreiche 
Errungenschaften hinterlassen, die unser Denken und Handeln 
seitdem grundsätzlich leiten. Sachlichkeit, Klarheit und Funktio-
nalismus bestimmen die Prämissen unseres Denkens und kenn-
zeichnen Architektur und Städtebau der Nachkriegszeit in 
Deutschland. Effiziente Organisation, technische Perfektion und 
strukturelle Ordnung bilden auch heute die selbstverständlichen 
Kategorien der Ästhetik.

Was uns die Moderne nicht vermacht hat, ist ein Verständnis für 
Zeit, für Geschichte, Erinnerungen und Emotionen. Die Histo-
rie der Städte, die Besonderheiten älterer Gebäude und die mit 
ihnen verbundenen Erinnerungen haben in den Entwürfen der 
Moderne keinen Platz und Wert erhalten. Was in der Ablehnung 
des sinnleeren Ornaments seinen Anfang nahm, hat im Wieder-
aufbau der kriegszerstörten Städte seine Fortsetzung erfahren. 
Die Moderne entledigte sich der Vergangenheit und hinterließ 
Städte, deren „Unwirtlichkeit“ die Stadtentwicklung an vielen 
Stellen viele Jahrzehnte mit allen negativen Auswirkungen be-
lastet hat.

Münster war ein Ausnahmefall. Gegen die allgemein vorherr-
schende Meinung wurde der Prinzipalmarkt, der bis auf die 
Grundmauern zerstört war, Anfang der 1950er-Jahre wiederauf-
gebaut, teilweise rekonstruiert, teils rekonstruierend nachemp-
funden. Was damals gegen allen vorherrschenden Mainstream 
entschieden wurde, ist heute das Glück der Stadt. Wer würde 
nicht die Empfindung teilen, dass die Attraktivität der Stadt in 
besonderer Weise von der Atmosphäre der historisch geprägten 
Straße und dem Domplatz profitiert. 

Über den Prinzipalmarkt werden die Eigenständigkeit und Indi-
vidualität der Stadt wahrgenommen. Über ihn erhält die Stadt 
ihre Identität und erinnerbare Geschichte. Er bietet die räumli-
che und emotionale Orientierung für diejenigen, die in der Stadt 
leben und sie besuchen. Der Prinzipalmarkt ist die stille Messlat-
te für das, was in Münster neu gebaut wird.

An der Geschichte hängt das Gesicht der Stadt, die Identität und 
Erinnerung. Die Zukunft einer Stadt hängt an dem Anspruch, 
ob man einen Beitrag zur Eigenständigkeit und Erinnerbarkeit 
leisten will. Schönheit und Narben, Erfolg und Scheitern bilden 
sich als Identität ab. Sie ist nichts, was man heute tun kann und 
morgen da ist. Sie braucht Zeit und Wachstum. Sie ist die vierte 
Dimension der Stadt. 
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„Die Identität einer Stadt wird maß-

geblich von Geschichte geprägt und 

ergänzt durch aktuelle Entwicklun-

gen. Konkret heißt das: Identität 

gründet sich auf historische Elemente. 

Sie entwickelt sich weiter durch die 

Gestaltung neuer Stadträume und das 

soziale und kulturelle Angebot für 

Menschen.“

Dr. Joachim Wieland, 
Sprecher der Geschäftsführung bei der aurelis 
Real Estate GmbH!&!Co. KG
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CUBE
DIE HERBERGE DER IDENTITÄT

IDENTITÄT STIFTEN, WIDERSPIEGELN UND BEHERBERGEN – DIESE DREI FUNKTIO-

NEN VEREINEN SICH IN EINEM GEBÄUDE: IM NEUEN NATIONALMUSEUM IN KABUL, 

DAS HISTORISCHEN KULTURSCHÄTZEN EINEN ANGEMESSENEN UND SICHEREN AUF-

BEWAHRUNGSORT BIETEN SOLL. 

M
at

te
o 

Ca
in

er
 A

rc
hi

te
ct

s (
3)



IDENTITY  7

Der Beton-Kubus von Matteo Cainer Architects (Paris, London, 
Mailand) repräsentiert und verkörpert die reiche Kultur Afghanis-
tans und den Geist seines Volkes. Das Gebäude gilt als Symbol für 
die afghanische Nation, die trotz ihrer schicksalsreichen Vergangen-
heit noch immer ihre fundamentale Stärke besitzt. Die Lebensener-
gie des Volkes wächst – wie das Gebäude selbst – aus der Erde und 
spendet den Menschen Kraft.  

Matteo Cainer Architects beziehen sich mit ihrem Entwurf auf die 
Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft Afghanistans. Mit 
Unregelmäßigkeiten, Nischen, Kanten, Einschnitten und Schieflage 
verweist der Kubus auf die vom Krieg geprägte Vergangenheit des 
Landes. Die monumentale Treppe der Haupthalle und die massiven 
Wände strahlen durch tiefe Einschnitte ihres Mauerwerkes zum ei-
nen ein intensives Bewusstsein ihrer schicksalsreichen Vergangenheit 
aus, zum anderen symbolisiert die monolithische Form des Gebäu-
des Stärke und Stabilität der Gegenwart – und das Vermögen, die 
reichen Kulturschätze und die historisch bedeutenden Perioden des 
Landes zu bewahren. Eine zum Himmel geöffnete Decke, die das 
Foyer mit Tageslicht erfüllt, kennzeichnet die Zukunft und den Auf-
bruch in eine neue Zeit. 

Der „Timeless Cube“ soll die Stärke, den Stolz und die Bräuche des 
afghanischen Volkes abbilden. Das Gebäude dient in seiner Funkti-
on dazu, die Historie der Nation zu bewahren und die Identität und 
Kultur Afghanistans besser zu vermitteln.

Der Entwurf von Matteo Cainer Architects wurde im Zuge eines 
international ausgeschriebenen Ideenwettbewerbs des National Mu-
seums in Afghanistan für ein neues Gebäude neben dem denkmalge-
schützten Originalmuseum in der Nähe von Darul Aman, 8 km von 
Kabul entfernt, eingereicht. Es handelt sich um einen von mehreren 
Entwürfen, der innerhalb des Bewerberfeldes durch besondere kon-
zeptionelle Qualitäten bestach. Aufgabe des Wettbewerbs war es, 
Lösungen aufzuzeigen, bei denen die Außenanlagen mit Innenhöfen 
sowohl einen anmutigen Hintergrund für das neue Gebäude bilden 
als auch vom Museum aus betrachtet und als Platz im Freien von 
Besuchern genutzt werden können. Das Raumprogramm mit ins-
gesamt knapp 16.400 m! gliedert sich u. a. in Räumlichkeiten für 
Sammlungen sowie in einen öffentlichen Bereich, der zum Verweilen 
und Austausch dienen soll. 

Die Errichtung des neuen Bauwerkes ist für Afghanistan von großer 
Bedeutung. Das neue Nationalmuseum versteht sich als Aufbewah-
rungsstätte des einzigartigen, historischen Erbes einer vielfältigen 
Kultur. Bedeutende Gegenstände aus Afghanistans reicher Geschich-
te sollen dort ausgestellt, gesammelt und studiert werden. Darüber 
hinaus soll das Gebäude dem Volk einen Platz geben, mit dem es 
sich identifizieren kann. Daher soll die Architektur des Gebäudes 
den traditionellen afghanischen Typologien, Geometrien und Raum-
abfolgen entsprechen. 

Das neue Museum ist eine kulturhistorische und identitätsstiftende 
Stätte, die soziale Funktionen der afghanischen Gesellschaft über-
nimmt und als Stabilisator ihrer kulturellen und nationalen Identität 
dient. Es ist ein lebendiger Ort, der an alte Traditionen erinnert und 
Raum zur Identifikation als auch zur Veränderung bietet. Der Bau-
stein des neuen Museums bildet ein Fundament, um die Historie 
mit der Gegenwart zu vernetzen und Raum für eine neues Kapitel 
Geschichte zu schaffen. 

„The construction 

of the Afghan 

museum celebrates 

the richness of 

Afghanistan’s 

cultural heritage 

and the spirit of its 

peoples.“ 

Matteo Cainer Architects

AFGHANISTANS VERLORENE SCHÄTZE

„A Nation stays alive when it’s culture stays 
alive“ – so die Inschrift des Mahnmals vor dem 
1931 eröffneten National Museums in Afghanis-
tan. Um diesem Vorsatz gerecht zu werden, ist 
ein Land auf seine historischen Kunstschätze 
und Kulturgüter angewiesen. Insbesondere für 
ein von Krieg geprägtes Land wie Afghanistan, 
sind diese Artefakte von immenser Bedeutung. 
Sie dokumentieren die Geschichte einer Nation 
und erinnern nachfolgende Generationen an die 
Kultur ihrer Vorfahren. 

In Afghanistan drohte ein großer Teil des histo-
rischen Kulturgutes zu schwinden. Während des 
Bürgerkrieges und unter der Machtergreifung der 
Taliban in den 1990er Jahren wurde das National- 
museum in Kabul immer wieder geplündert. 
70 %  der Artefakte kamen so abhanden. Neben 
der Zerstörung zahlreicher Statuen wurden un-
zählige Kunstschätze auf dem Schwarzmarkt an 
ausländische Händler verkauft, sodass sich die 
Kulturgüter auf der ganzen Welt verteilten. Rund 
8.500 Artefakte kehrten nach dem Sturz der 
Taliban mithilfe der UNESCO zurück in ihre Hei-
mat und sind nun wieder im Nationalmuseum in 
Afghanistan ausgestellt, womit Afghanistan ein 
großes Stück Identität zurückerlangt.

Der Entwurf nimmt Bezug auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft
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PYRAMID
DIE TIEFE DER ERDE 

300 METER, 65 STOCKWERKE UND DIE FORM EINER PYRAMIDE. NICHTS UNGEWÖHN-

LICHES FÜR EIN GEBÄUDE. ES SEI DENN, ES WÄCHST IN DIE ERDE. 
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Mexiko-Stadt benötigt dringend Wohn- und Büroräume. Nicht 
leicht in einer Stadt, deren historische Baustruktur geschützt ist 
und keine Veränderungen zulässt. Hinzu kommt ein Gesetz, dass 
Neubauten auf eine Maximalhöhe von acht Stockwerken be-
grenzt. Da weder die Breite, noch die Höhe Raum zum Bauen 
zulassen, scheinen Stadtplaner und Architekten an ihre Grenzen 
zu stoßen. Nicht aber das Architekturbüro Bunker Arquitectura 
(BNKR) aus Mexiko-Stadt, die aus dieser Not heraus neue Maß-
stäbe in der Architektur gesetzt haben. 

Das mexikanische Architekturbüro plant eine Gebäudepyramide, 
die mit 65 Stockwerken 300 m tief in die Erde ragt. Das Bauwerk 
schafft Platz, ohne der Stadt einen einzigen Zentimeter an Raum 
zu nehmen und ist somit optimal auf die extremen Anforderungen 
von Mexiko-Stadt zugeschnitten. 

Der Earthscraper soll im historischen Stadtzentrum auf der Plaza 
de la Constitución entstehen, der trotz der Errichtung des Bau-
werks weiter als öffentlicher Platz für Veranstaltungen genutzt 
werden kann. Als Antagonist zum Skyscraper eröffnet das Bau-
werk Mexiko die Möglichkeit, Moderne und Historie miteinan-
der zu verbinden. Ohne das Bild des historischen Stadtkerns zu 
verändern, entsteht ein innovatives und moderndes Gebäude, das 
Mexiko-Stadt neue Wege zur Architektur ebnet. Die Konstruktion 
fügt sich problemlos in die historischen Gebäude ein und verleiht 
Mexiko ein neues innovatives Image.

Die Pyramidenform besitzt Tradition. Dort, wo sich heute Mexi-
ko-Stadt befindet, lag früher die aztekische Hauptstadt Tenoch-
titlán, deren Mittelpunkt die Pyramide des Templo Mayor (zu 
deutsch: großer Tempel) bildete. Die Stadt wurde fast vollständig 
überbaut. Die wenigen erhaltenen Ruinen gehören inzwischen 
zum Weltkulturerbe der UNESCO. BNKR nehmen somit Bezug 
auf die Vergangenheit des Landes und setzen diese historische 
Bauform in einen modernen und zeitgerechten Kontext. 

Der Entwurf möchte auch einen möglichen Lösungsansatz für 
das vielfach prognostizierte Platzproblem durch den Anstieg der 
Weltbevölkerung liefern. Laut einem Bericht des Bevölkerungs-
fonds der Vereinten Nationen (UNFPA) zur Entwicklung der Welt-
bevölkerung werden 2050 mehr als neun Milliarden Menschen 
auf der Erde leben – rund zwei Milliarden mehr als derzeit. Der 
Höhepunkt des Hochbaus wurde zuletzt mit dem 828 m hohen 
Burj Khalifa in Dubai erreicht. Doch bald werden die Grenzen des 
Hochbaus erreicht sein, sodass Architekten und Standplaner be-
reits jetzt nach neuen Lösungsansätzen suchen müssen. Die Errich-
tung von Gebäuden, die sich unter der Erde erstrecken, mag ein 
erster Schritt in eine Bebauung sein, die ein Minimum an öffentli-
chem Platz einnimmt und dennoch ein Maximum an Raum bietet. 

Auf einer Gesamtfläche von 775.000 m2 sollen in der unterirdi-
schen Pyramide Wohnungen, Büros, Geschäfte und ein Museum 
entstehen. Eine Glasfläche bildet das Dach des Gebäudes, das in 
seiner Funktion gleichzeitig auch als öffentlicher Platz dient. Das 
Glasdach lässt Tageslicht und Luft in das Gebäude eindringen und 
sorgt gleichzeitig dafür, das Geschehen innerhalb der Pyramide 
mit dem regen Treiben auf der 57.600 m2 großen Plaza de la Con-
stitución zu verbinden. Durch die Tageslichteinstrahlung und na-
türliche Belüftung sollen selbst Pflanzen und Bäume im offenen In-
nenhof der Pyramide wachsen und die einzelnen Etagen begrünen. 

DIE SCHICHTEN VON MEXIKO+STADT 

Als die Azteken Mexiko besiedelten, 
errichteten sie dort Pyramiden. Diese 
Bauwerke wurden mit der Zeit immer 
wieder von ihnen erweitert, sodass die 
Pyramiden in ihrer Größe weiter an-
stiegen und in ihrem Bauwerk Schich-
ten aus verschiedenen Zeitepochen 
verzeichneten. Nachdem die Spanier 
in Amerika einzogen und das Gebiet 
der Azteken eroberten, errichteten sie 
nicht etwa neue christliche Bauten, 
sondern setzten ihre Tempel auf die 
Spitzen der aztekischen Pyramiden. Mit 
den Jahren türmten die Spanier eine 

ganze Kolonie über die Bauwerke 
der Mesoamerikaner. Im 20. Jahr-
hundert wurden viele dieser Bau-
ten zerstört und durch moderne 
Neubauten auf dem historischen 
Fundament ersetzt. Aus diesem 
Grund besteht Mexiko-Stadt bis 
heute, wie ein Kuchen, aus diver-
sen Schichten. Es ist eine moderne 
Metropole auf dem historischen 
Fundament einer Kolonialstadt 
und aztekischen Pyramiden. 

Mexiko: 65 Stockwerke ragen bis 300 m in die Tiefe

Die ersten zehn Stockwerke unter der Erdoberfläche ragen ca. 
60 Meter in die Tiefe und beherbergen ein Museum, das die Ge-
schichte der historischen Azteken-Pyramide wieder aufleben las-
sen könnte. Bis in 100 Meter Tiefe soll auf weiteren zehn Etagen 
Platz für Geschäfte und Cafés entstehen. 35 Stockwerke – bis zu 
knapp 300 Meter tief – sind als Bürofläche eingeplant. Aufgrund 
sehr hoher Realisierungskosten stehen bislang noch keine konkre-
ten Pläne für eine Umsetzung des Gebäudes an. 

„The Earthscraper is the Skyscraper’s 

antagonist in a historic urban landscape 

where the latter is condemned and the 

preservation of the built environment is 

the paramount ambition.“
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SPHERE
DER BEGINN EINER GRÜNEN ÄRA

NACHHALTIGKEIT, UMWELTSCHUTZ UND ENERGIEEINSPARUNG WAREN BISLANG 

FREMDWÖRTER IN DUBAI. NACHDEM DAS LAND DURCH SEINE CHRONISCHE VER-

SCHWENDUNGSLUST IN VERRUF GERATEN IST, SETZT DUBAI NUN AUF EINE NEUE 

IDENTITÄT, DIE SICH VOR ALLEM DURCH ÖKOLOGISCH RÜCKSICHTSVOLLES PLA-

NEN UND BAUEN AUSZUZEICHNEN SUCHT. JÜNGSTES BEISPIEL IST DAS TECHNO-

SPHERE GEBÄUDE, DAS MODERNE ARCHITEKTUR UND UMWELTSCHUTZ VEREINT.      
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Touristen tummeln sich auf den Straßen, riesige Wolkenkratzer 
ragen in den Himmel, bunte Reklametafeln machen die Nacht 
zum Tag – Dubai ist heute eine der größten Metropolen der 
Welt. Und auch eine der verschwenderischsten.

Mit einem enormen Wasserverbrauch von durchschnittlich 500 l 
pro Person und Tag verbraucht Dubai so viel Wasser wie kein 
anderes Land weltweit. Und auch beim Stromverbrauch gilt 
das Emirat mit ca. 20.000 kWh pro Person / Jahr als eines der 
größten Energieverschwender. Insbesondere die Indoor-Skipiste 
inmitten der Wüste und die zahlreichen Wolkenkratzer verbrau-
chen unglaubliche Mengen an Energie. 

Dieses Negativimage soll sich nun mithilfe ressourcenschonen-
der Architektur ändern. Die Errichtung der Technosphere ist ei-
ner von mehreren geplanten Schritten in eine umweltfreundliche 
und nachhaltige Bebauung der Vereinigten Arabischen Emirate. 
Das Bauwerk von James Law entsteht in Jebel Ali, rund 50 km 
westlich vom Stadtzentrum Dubais und besticht durch moderns-
te und effizienteste Energiegewinnungsmethoden. Als autarkes 
Bauwerk bezieht das Gebäude seinen Strom ausschließlich aus 
der Solarenergie. Hängende Gärten im Inneren des Gebäudes 
schützen vor der Sonne, filtern die Luft, tragen mit frischem Sau-
erstoff zur Verbesserung des Raumklimas bei und schaffen eine 
selbstatmende Atmosphäre. Eine Recycling-Anlage hilft, den 
Wasserverbrauch möglichst gering zu halten. Die Kugel stellt in 
ihrer Form und Funktion das Ökosystem der Erde nach und soll 
die Kraft der Synergie zwischen Natur und Technik vereinen.

Durch die Fokussierung auf Themen der Nachhaltigkeit und 
Energieeinsparung ergreift Dubai eine längst überfällige Maß-
nahme, seiner Identität als Ressourcenverschwender entgegen-
zuwirken. Die Symbiose aus moderner Architektur und nachhal-
tiger Bauweise ist von besonderer Bedeutung für die Vereinigten 
Arabischen Emirate, deren Öl in voraussichtlich zehn Jahren 
aufgebraucht sein wird. Wichtige Voraussetzung für eine öl-
unabhängige Zukunft ist die frühzeitige Investition in attraktive 
und zugleich nachhaltige Bauprojekte wie der Technosphere, die 
neben der Verringerung von Stromkosten auch in Zukunft den 
Tourismus als Einnahmequelle für den Staat sichern sollen.

Ein Hotel, Büros und eine Messehalle finden in dem runden Bau-
werk Platz. Das Gebäude fungiert als Zentrum für neue Entwick-
lungen und Ideen hinsichtlich regionaler Energieeinsparung. Un-
ter dem Leitsatz, dass Innovation mehr als lediglich etwas Neues 
bedeutet, plant Architekt James Law aus Hongkong einen Ort, 
der Wissenschaft, Technologie und Innovation fördert und eine 
wertorientierte Wissensgemeinschaft in der Region hervorbringt.

Der Bezug zum Thema Natur spiegelt sich nicht nur in der um-
weltfreundlichen Funktion des Gebäudes, sondern auch in seiner 
runden Form wider, die die Natur bis in ihre kleinsten Teile – 
Atome und Moleküle – durchzieht. 

Laut den Zeitplänen der Regierung der Vereinigten Arabischen 
Emirate sollte das Gebäude Ende 2011 fertiggestellt sein. Auf-
grund der wirtschaftlichen Lage wurden die Arbeiten an dem Pro-
jekt jedoch bis 2013 angehalten. Ab diesem Jahr wird die Reali-
sierung des Technosphere-Gebäudes weiter fortgeführt. In voraus-
sichtlich drei Jahren sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. 

„The concept of 

this iconic buil-

ding for the Tech-

nopark of Dubai, 

is a building 

which will reflect 

the state of Pla-

net Earth in the 

current and fu-

ture times. Planet 

Earth embodies 

the very essence 

of the ecosystem 

that we live in.“ 

James Law, 
James Law Cybertecture 
International Holding

DUBAIS ÖKOLOGISCHER 
FUSSABDRUCK

Die Vereinigten Arabischen Emirate zählen zu 
dem drittgrößten Energieverschwender weltweit. 
Erhebungen des Living Planet Report des World 
Wide Fund of Nature (WWF) ergaben 2012, dass 
Dubai und seine Nachbarn den drittgrößten Öko-
logischen Fußabdruck pro Kopf der Bevölkerung 
hinterlassen. Der Ökologische Fußabdruck gibt 
den Umfang der Beanspruchung der Ökosysteme 
durch den Menschen an und wird in Global Hekt-
ar (Gha) pro Einwohner gemessen. 

Vereinigte Arabische Emirate: 8,4 Gha 
Deutschland: 4,6 Gha 
Weltdurchschnitt: 2,7 Gha

FAKTEN ZUM EMIRAT DUBAI
Stromverbrauch: 
ca. 20.000 kWh pro Jahr und Person
Wasserverbrauch: 
ca. 500 l pro Tag und Person 

Das Technosphere-Gebäude umfasst eine Gesamtfläche von rund 800.000 m,
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„Öffentlichen Plätzen kommt im Hinblick auf die Identität einer Stadt eine besondere Bedeutung zu, 

denn hier begegnen sich Menschen, hier verweilen sie. Heute geht es neben dem Thema Funktiona-

lität mehr denn je um Wohlfühlen, Nachhaltigkeit und Aufenthaltsqualität, das alles müssen öffent-

liche Plätze und Gebäude leisten.“

Dr. Jürgen Büllesbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bayerischen Hausbau

Die Miami Chapel in Florida, USA, symbolisiert die Identität der dort 
angesiedelten multikulturellen Bevölkerung. FREE Architekten sind 
als Gewinner um den Bau der katholischen Kirche hervorgegangen. 
Aufgabe war, eine Kirche zu konstruieren, die der mexikanischen Jung-
frau „Our Lady of Guadalupe“ gewidmet sein sollte. Der Entwurf von 
FREE Architekten repräsentiert neben der Hauptfigur, die sich im Zen-
trum der Kirche befindet, auch die "# weiteren existierenden latein-
amerikanischen Jungfrauen, die sich wie ein Mantel um die „Lady of 
Guadalupe“ gruppieren. Jede Figur findet sich in einem der "# „Falten-
würfe“ des Gebäudes wieder. 

Die Miami Chapel in Florida, USA, verkörpert eine multikulturelle Bevölkerung

SYMBOL DER
  MULTIKULTURELLEN 
IDENTITÄT
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IDENTITÄTSVERLUST 

 DER EAST SIDE GALLERY  

Erste Segmente wurden bereits aus der $,% km 
langen Berliner East Side Gallery herausgerissen. 
Grund dafür ist ein Bauprojekt des Unternehmens 
Living Bauhaus, das ein Wohnhaus zwischen Mau-
er und Spree errichten möchte. Bürgerproteste 
rund um das Bündnis „East Side Gallery retten“ 
haben die Versetzung weiterer Mauerteile bislang 
gestoppt. Gegner des Bauprojekts fordern den 
Erhalt der denkmalgeschützten Mauer und kriti-
sieren den Bau eines Hochhauses mit %& Luxus-
wohnungen an dem ehemaligen Todesstreifen im 
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Die Einzigartig-
keit der East Side Gallery gehe durch das Baupro-
jekt verloren, so die Kritiker. Investor Maike Uwe 
Hinkel hält dagegen, dass die vier herausgerisse-
nen Segmente notwendig seien, um mit schweren 
Geräten auf die Baustelle fahren zu können. Nach 
Abschluss der Bauarbeiten – voraussichtlich Som-
mer "'$( – sollen die Segmente wieder in die &,$ m 
breite Lücke der Mauer eingesetzt werden, so 
Hinkel. 

URBAN IDENTITY AWARD

Wie will die junge Generation 
urbane Identität in Basel stär-
ken? Mit dieser Frage sucht 
die Stadt Basel nach Ideen und 
Konzepten rund um das Thema 
Urban Identity. Der von der 
Rapp Gruppe ausgelobte Award 
richtet sich als Wettbewerb an 
junge Menschen zwischen 16 
und 29 Jahren in Ausbildung. 
Im Vordergrund steht dabei die 
Anregung zu Diskussionen über 
den öffentlichen Raum in Basel, 
nicht primär die Umsetzbarkeit 
der Beiträge. Das national und 
international tätige Basler 
Planungs- und Beratungsunter-
nehmen Rapp Gruppe möchte 
einen Beitrag zur langfristigen 
Konkurrenzfähigkeit ihrer Region 
leisten und jungen Menschen 
eine Plattform zur Vorstellung 
ihrer Ideen bieten. Wettbe-
werbsaufgaben können bis zum 
3. September 2013 an Rapp AG 
„Urban Identity Award 2013“, 
Hochstraße 100, 4018 Basel 
eingereicht werden. 

IDENTITY CITY LAB
LINZER HAFENBECKEN

Mit dem Identity City Lab – crea-
ting multiple urban identities 
bringt die CREATIVE REGION 
heimische und internationale 
Experten der Stadtplanung und 
-entwicklung sowie des kreati-
ven, experimentellen Urbanis-
mus nach Linz. Konkreter Anlass 
ist die Entwicklung der Linzer 
Hafenbecken, die die industrielle 
Identität der Stadt seit ca. 150 
Jahren prägen und nun zuge-
schüttet werden sollen. Diese 
Entwicklung soll überdacht und 
mit Experten aus Europa disku-
tiert werden. Das Thema Hafen 
ist der Anknüpfungspunkt zum 
Thema der Zukunft der Städte 
und neue Praktiken der Stadt-
entwicklung. 

Im französischen Bordeaux wird der lokale Schienennetzverkehr ausgebaut

NEUE IDENTITÄT IM „PORTE SUD DE BORDEAUX“ 

Im französischen Bordeaux wächst urbane Identität. Durch den geplanten Ausbau des lokalen Schienennetz-
verkehrs soll die französische Bahnlinie zukünftig besser in die Stadt integriert werden und Stadtentwicklungs-
potenziale sowie die Errichtung neuer öffentlicher Plätze in der Gegend rund um Bègles und Villenave d’Ornon 
begünstigen. Das Projekt wird voraussichtlich innerhalb der nächsten fünf Jahre fertiggestellt und einer von 
mehreren Schritten in die Entwicklung einer neuen Identität im französischen „Porte Sud de Bordeaux“ sein. 

Einzelne Segmente wurden aus der East Side Gallery entfernt

„We took the tramway 

extension as an opportunity 

to rebuild this part of the 

city, generating a new linear 

condition which allows the 

possibility to define a fast /  

slow cityscape.“ 

Clément Blanchet,
Leiter des Projekts Masterplan Southern 

Neighbourhood of Bordeaux, OMA
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„Die Identität einer 

Stadt ist für mich eine 

Mischung aus ihrer 

Geschichte und ihrer 

perspektivischen Auf-

gabenstellung.“

Dr. Bruno Ettenauer, 
CEO der CA Immobilien 
Anlagen AG 

„Identität ergibt sich aus Einzigartigkeit, nicht aus Alter. Ein Interesse, sich mit etwas zu identifizieren, 

gibt es nur bei positiver Ausstrahlung. Mit der Identifikation gewinnt man dann etwas von der Ausstrahlung.“

Thomas Doerr, geschäftsführender Gesellschafter der COMFORT Center Consulting GmbH

NEUE BIBLIOTHEK VERBINDET ALT MIT NEU

Nach zehn Jahren Bauzeit erhält 
die Bibliotheca Hertziana in Rom 
einen Neubau, der historische und 
moderne Elemente vereint. Der Ge-
winner des von der Max-Planck-Ge-
sellschaft ausgeschriebenen Archi-
tekturwettbewerbes, Juan Navarro 
Baldeweg, verstand die his torischen 
Fassaden, an denen keine Verände-
rungen vorgenommen werden durf-
ten, nicht als Begrenzung, sondern 
als Inspiration. Sein Gebäudeent-
wurf reflektiert den menschlichen 
Umgang mit der Natur und ist ein 
besonderes Spiel von Schatten und 
Licht, das für Aufklärung und Wis-
sen steht. 

LÜCKENSCHLUSS 
  IN HAMBURG

Die neue Süderelbebrücke wird Teil der Verlängerung der A "&, die die Bundesautobahnen A # 
und A $ im Süden Hamburgs miteinander verbinden soll. Im August "'$" hatte die DEGES GmbH 
im Auftrag von Hamburg einen europaweiten Realisierungswettbewerb für das Bauwerk ausge-
schrieben. Der Gewinnerentwurf kommt von der Ingenieurgemeinschaft sbp – WTM – D!+!W der 
Firmen schlaich bergermann und partner – sbp GmbH aus Stuttgart, WTM Engineers GmbH aus 
Hamburg und DISSING!+!WEITLING architecture aus Kopenhagen, Dänemark. Die Brücke soll einen 
reibungslosen Verkehrsfluss in Hamburgs Süden gewährleisten.  

NEUES STADTBILD 
FÜR KREFELD

In einer neuen Studie der 
Hochschule Niederrhein legt 
Design-Professor Nicolas Beu-
cker seine Untersuchungen 
zu einem identitätsstiftenden 
Gestaltungskonzept der Krefel-
der Innenstadt vor. Grundlage 
für die Studie sind Analysen, 
Beobachtungen sowie Gesprä-
che mit Initiativen und Akteuren 
der Innenstadt. Beucker hält 
fest, dass bereits geringfügige 
Änderungen das Stadtbild stär-
ken können. So lässt eine ho-
mogene Pflasterung Straße als 
Raum, statt als Weg erscheinen. 
Großflächige Aufenthaltsinseln 
ermöglichen Begegnungen. Die 
Erkenntnisse der Studie sollen 
künftig zum Maßstab für Politik, 
Verwaltung, Handel und Gastro-
nomie gemacht werden. 
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KREATIVITÄT UND EXPERIMENT

ORTE ZUM LEBEN 
  ERWECKEN

KOLLEKTIVE EMOTIONALITÄT 
 ALS IDENTITÄTSSTIFTER



IDENTITY  17

IM GESPRÄCH MIT INGRID DREER, PROJEKTENTWICKLUNG RETAIL, 
BAYERISCHE HAUSBAU GMBH & CO. KG

Frau Dreer, Sie haben Architektur studiert. Wie empfinden Sie 
es, als Architektin in der Immobilienwirtschaft zu arbeiten?

 Ich mag es, vor allem den Gedanken, dass die Immobili-
enwirtschaft ohne die Architektur nicht existieren kann. Selbst 
wenn die Immobilienwirtschaft behauptet, es wäre umgekehrt 
ebenso, bin ich davon überzeugt, dass man fast jedem Architek-
ten das Grundverständnis für Ökonomie beibringen kann, wo-
hingegen man nicht jedem Ökonomen das formale Verständnis 
für gute Architektur entlocken kann. 

Ökonomisch betrachtet ist das Objekt ja immer ein Invest-
ment. Erkennen die Ökonomen Architektur als Kategorie an?

 Mittlerweile ja. Die Immobilienwirtschaft hat eine Sensibili-
tät dafür entwickelt, dass Projekte mit guter Architektur besser 
vermarktbar sind und auch dadurch Identität entwickeln kön-
nen. Daher investiert sie zunehmend in Marketingkonzepte und 
die Erarbeitung von Alleinstellungsmerkmalen. Aber klar ist 
auch: Nur allein eine perfekte Inszenierung erschafft noch keine 
Identität.

Warum ist dieses Bewusstsein erst in den letzten Jahren ent-
standen?

 Weil der Zeitpunkt der reinen Bedarfsdeckung überschritten 
ist. Wir sind im Zeitalter der Überproduktion, die Erfüllung der 
reinen Grundbedürfnisse ist zur Selbstverständlichkeit gewor-
den. Das wird auch dadurch klar, dass sich der Staat und die 
Kommunen von den öffentlichen Versorgungsaufgaben zurück-
ziehen.
Aus diesem Grund wird es immer wichtiger – im Übrigen bran-
chenunabhängig –, individuelle Produkte zu entwickeln. Das 
Streben, besser oder zumindest anders zu sein, ist zur Kernauf-
gabe in der Produktentwicklung geworden. 

DAS STREBEN, BESSER ODER 

ZUMINDEST ANDERS ZU SEIN, 

IST ZUR KERNAUFGABE IN 

DER PRODUKTENTWICKLUNG 

GEWORDEN.
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Nimmt unsere Gesellschaft Individualität und Identität 
überhaupt noch als Qualität wahr?

 Auf jeden Fall. Das ist ein Anspruch, den eine informierte 
Gesellschaft mittlerweile erhebt. Nicht immer waren diese Ideale 
von Bedeutung:
Massenproduktionen, die durch die Erfindung des Fließbandes 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts ermöglicht wurden, und die flä-
chendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Energie sorgten 
für die Erfüllung der erstrebenswertesten Ziele der klassischen 
Moderne: Autonomie und Mobilität, also völlige Unabhängig-
keit von der Umwelt und ihren natürlichen Rahmenbedingun-
gen. Dies führte zwangsweise zu einer Globalisierungs-, Urbani-
sierungs- und auch Uniformierungswelle in Amerika, Australien 
und Europa.
Die Entwicklungen sind nicht ohne Folgen geblieben: Nach 
Jahrzehnten des Selbstverständnisses für grenzenlose Autonomie 
sind die Folgen neben Naturverschmutzung, Umweltkatastro-
phen und Ölkrisen vor allem Massenproduktion. Das schärft 
als Gegenbewegung ein neues Bewusstsein für Abgrenzung und 
Individualität sowie ein Bedürfnis nach Identität. 

Spielt Emotionalität eine Rolle?
 Immer. Architektur und Städtebau sind mehr als nur ein ge-

bauter Lebensraum. Wir denken in unserer Form der „Postmoder-
ne“ – weit über den rein funktionellen Nutzen eines Gebäudes hi-
naus. Bauwerke und Orte sollen uns Geschichten erzählen und uns 
emotional erreichen. Und dabei soll natürlich kein Einzelner ange-
sprochen werden, im Idealfall entsteht ein kollektives Verständnis 
für die Sache, eine gemeinsame Emotionalität, eben Identität. 

Müssen wir uns darum bemühen, die Historie unserer Städ-
te aufrechtzuerhalten oder sollten wir unser Augenmerk 
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vielmehr auf Neubauten richten?
 Wir müssen beidem gleichermaßen Beachtung schenken. 

Historische und zeitgemäße Gebäude müssen nebeneinander 
funktionieren. Die Tradition ist eine wichtige Form der Identi-
tät, sie hält viele Orte am Leben und wird entsprechend von der 
Gesellschaft meistens positiv wahrgenommen. 

Haben Orte, an denen sich besonders viele Menschen auf-
halten, besonders starke Eigenheiten?

 Nicht zwangsläufig. Es kann aber durchaus ein Indiz dafür 
sein, dass viele Menschen etwas Besonderes mit einem Ort ver-
bindet. Oftmals identifizieren sich solche Orte über eine Erinne-
rungsqualität: beispielsweise Orte, an denen einmal Olympische 
Spiele stattgefunden haben, oder das Negativbeispiel Ground 
Zero: Wir verknüpfen derartige Orte unweigerlich mit hoch- 
emotionalen Ereignissen und geben ihnen somit Identität. Dar-
aus lässt sich ableiten, dass Identität erst über ein Kollektiv ent-
wickelt werden kann. 

Können sich Projektentwickler und Architekten bei der Er-
richtung von Bauwerken um eine derartige Emotion bemü-
hen?

 Bemühen ja, aber letztlich ist Emotionalität nichts Bestimm-
bares oder Steuerbares. Großes Glück also, wer einen Standort 
entwickeln möchte, der bereits eine Geschichte erzählt oder be-
sondere Eigenschaften aufweist. 
Eine große Herausforderung hingegen ist die Entwicklung von 
frei werdenden Flächen wie Bahnarealen oder Kasernen, die 
lange Zeit einen völlig anderen Zweck erfüllt haben und im 
schlimmsten Fall eine Vorbelastung in Form einer negativen 
Identität mitbringen. Das Areal Stuttgart 21 beispielsweise: ein 
Campus von erheblichem Ausmaß, zu Beginn der Entwicklung 
ohne besonderen Charakter, dafür mit ausreichend negativer 
Emotionalität der Bevölkerung behaftet. 
Platz für ein neues Stück Stadt. Hier reicht die Marketingexper-
tise der Projektentwickler und Investoren zur Integration und 

Etablierung der neuen Quartiere nicht aus, es müssen stadtpoli-
tische Maßnahmen eingesetzt werden. 
An solchen Entwicklungsmaßnahmen wird man erkennen kön-
nen, dass – vor allem positive – Identität Zeit zum Wachsen 
braucht. Spannend finde ich persönlich dabei den Gedanken, 
dass der Faktor Zeit unseren Lebensraum auf subtile Art und 
Weise mitbestimmt.

Was ist entscheidend für eine erfolgreiche Stadtplanung?  
 Der Stadtplaner legt den Grundstock für die Möglichkeit 

der Entstehung von Emotionalität und Bindung an einen Ort. 
Die Erfindung des besonderen Ortes, wenn man das so mystisch 
betiteln darf, ist genauso essenziell wie das Erfordernis der Nut-
zungsvielfalt. Gerade dazu sollten wir aus der Geschichte mitge-
nommen haben, dass eine strenge Trennung der Funktionen in 
der Stadt, also das Arbeiten und Konsumieren, das Wohnen, Er-
holen, sowie der Infrastrukturen zu verödeten Quartieren bis zu 
sozialen Brennpunkten führen kann. Die Geschwindigkeit, mit 
der sich Städte entwickelt haben, und die Liebe der Investoren zu 
Nutzungs-Monokulturen hat diese Funktionstrennung natürlich 
begünstigt. 

Wie stehen Sie historisierenden Rekonstruktionen, wie bei-
spielsweise dem Römer in Frankfurt oder Dresden, gegenüber?

 Die großen Fragen sind: Ist so etwas erlaubt oder nicht? Und 
was ist echt und was ist unecht? Natürlich ist eine Rekonstruk-
tion zunächst aus Sicht der Denkmalpflege nicht authentisch, 
geradezu eine „Fälschung“. Ich finde es aber durchaus legitim, 
genau die Besonderheiten, die einen Ort in der Historie ausge-
macht haben, durch Rekonstruktionen wiederzubeleben und so-
mit eine Erinnerungsidentität zu schaffen bzw. neu zu erwecken. 
Aus soziokultureller Sicht kann man Rekonstruktionsarchitek-
tur durchaus positiv bewerten, aus rein fachlicher Sicht kommt 
es auf das „Wie“ an. Wenn identisch nach historischem Vorbild 
mit den heutigen energetischen Anforderungen gebaut werden 
soll, dann steht man einem unlösbaren ästhetischen Problem  
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INGRID DREER

(* 1970) arbeitete nach ihrem Studium der Architekturwissenschaften an der 
Fachhochschule München bis 1993 als Architektin, unter anderem fünf Jahre 
in Wien bei Prof. Adolf Krischanitz. Seit 1998 ist sie Mitglied der Bayerischen 
Architektenkammer und seit 1999 als freiberufliche Architektin in München 
mit eigenem Architekturbüro tätig. 2004!/!2005 absolvierte sie ein weiterfüh-
rendes Studium an der European Business School mit Ausbildung zur Immo-
bilienökonomin. Von 2004 bis 2009 war Ingrid Dreer im Bereich der Projekt-
entwicklung als Prokuristin bei Fürst Developments in Salzburg und München 
tätig. Seit Mai 2010 arbeitet sie bei der Bayerischen Hausbau in München im 
Bereich Projektentwicklung.

gegenüber. Wenn aber auf historischen Stadtgrundrissen im Um-
riss historischer Gebäudetypologien neu interpretierte Architek-
tur entsteht, dann kann das durchaus Stadtreparatur sein. 

Scheitern Projektentwicklungen heutzutage an ökonomi-
schen Rahmenbedingungen? 

 Es geht selten um die ökonomischen Rahmenbedingungen, 
als um das Maß an Kreativität. Wer genug davon hat, ist in der 
privilegierten Position, spannende und innovative Konzepte zu 
entwickeln, und dennoch dabei ökonomische Rahmenbedingun-
gen zu erfüllen. 

Welche Faktoren erschweren die Entstehung von Identität? 
 Wachstums- und Siedlungsstrategien, die eine reine Bedarfs-

deckung in den Vordergrund stellen und Entwicklungsfaktoren 
wie beispielsweise Lebensqualität missachten.
Als Extrembeispiel dafür ein kleiner Exkurs: In den frühen 
neunziger Jahren haben wir als Studenten bei einer Architek-
turexkursion auch den Ort Zeewolde in Holland besucht. Das 
ist ein Ort auf Flevoland, eine durch Deichbau in den Mitte der 
achtziger Jahren entwickelte, sehr junge Landgewinnungsfläche. 
Es entstanden fast ausschließlich Wohnsiedlungen in homoge-
ner Architektursprache. Das Highlight: eine zentrale Bibliothek 
vom Architekten Koen van Velsen. Aus Entwicklungssicht sollte 
das wohl die Keimzelle der Identität von Zeewolde sein. Um die 
Ansiedlung von entsprechendem Arbeitsplatzangebot hatte man 
sich offensichtlich nicht bemüht, die arbeitende Bevölkerung 
pendelte morgens über den Meerdamm von dort weg und besie-
delte am Abend wieder das Neuland. Die Straßen waren folglich 
tagsüber menschenleer. Ebenso die Regale in der Bibliothek. Als 
wir uns erkundigten, ob das Gebäude denn noch befüllt wür-
de, antwortete uns eine Mitarbeiterin, dass erst die Bevölkerung 
auf Zeewolde wachsen müsse, bevor die Mittel für weitere An-
schaffungen der Bibliothek genehmigt würden. So wurde also 
jede Möglichkeit zur Begegnung oder zum öffentlichen Leben 
im Keim erstickt. 

Da sich fast all unsere nennenswerten Flächenressourcen irgend-
wo im „Neuland“ befinden, stellt sich die Kernfrage: Wie kann 
Identität ohne existierende Strukturen entstehen? Die Immobili-
enwirtschaft alleine ist meines Erachtens nicht in der Lage, das 
Thema zu lösen. Im Idealfall ist das ein Gemeinschaftswerk von 
Kommunen und Projektentwicklern. 

Ist Deutschland bereits gesättigt? 
 Nein, das denke ich nicht. 

Wir sind ja eben erst dabei, die architektonischen Träume und 
Visionen der Vergangenheit zu realisieren, weil uns heute die 
technischen Mittel dazu zur Verfügung stehen. Man denke an 
den Prototypen des „Wichita“-Hauses, das als Klimahaus vom 
Architekten Buckminster Fuller in den fünfziger Jahren entwi-
ckelt wurde. Heute wäre das in Serie erschwinglich produzierbar.
Die Zukunft braucht also die Visionen und Leitmotive von heute:
Es könnte sein, dass wir uns entgegen dem ursprünglichen Auto-
nomiedrang wieder zunehmend in die Abhängigkeit vom Umwelt-
faktoren begeben: Wir werden die Umweltbedingungen, denen 
wir unmittelbar ausgesetzt sind, als Ressourcen nutzen müssen. 
Das könnte ein starkes Leitmotiv des 21. Jahrhunderts werden.

Vielen Dank für das Interview.

Das Interview führte Johannes Busmann

IDENTITÄT STEHT IMMER IM  

ZUSAMMENHANG MIT EINEM  

KOLLEKTIVEN VERSTÄNDNIS  

UND EINER KOLLEKTIVEN EMO-

TIONALITÄT.
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Fachlich meint er die Echtheit und Struktur persönlich gemachter 
Erfahrungen; er beruht auf Selbsterkenntnis und Selbstgestaltung 
und ist transitorisch, das heißt, er verändert sich ständig. Anders 
ausgedrückt meint Identität die Übereinstimmung der Kenntnisse 
und Werte eines Menschen mit seiner Umgebung, das eigentüm-
liche Gefühl, sich an einem Ort zu Hause fühlen, ohne genau be-
schreiben zu können warum. Frank Lloyd Wright fand dafür die 
schöne Beschreibung: „Ob die Menschen sich dessen … bewusst 
sind oder nicht, sie beziehen Zuversicht und Nahrung aus der 
Atmosphäre der Dinge, in oder mit denen sie leben. Sie wurzeln 
darin wie eine Pfl anze in ihrem Boden.“

In der Regel sind Stadtviertel mit hohem Identitätsgrad histo-
risch gewachsen, mit farbigen, reich dekorierten Häusern, Vor-
gärten, Plätzen, altem Baumbestand, Kneipen, kleinen Läden, 
lebendig, vielgestaltig, detailreich. Sie sind Spielraum für Leben 
und Ankerplätze für die Seele. Die meisten Menschen fühlen 
sich in diesem Kontext mit ihren unterschiedlichen Lebensstilen, 
Träumen, Werten und Ängsten wohl. Identität ist hier eine kol-
lektive Erfahrung.

Dass dies auch in Vierteln mit zeitgenössischer Architektur mög-
lich ist, scheint mir unzweifelhaft, auch wenn es eher selten ist. 

„WENN DU MICH FRAGST, WAS IDENTITÄT SEI, WEISS ICH ES NICHT. 

WENN DU MICH NICHT FRAGST, WEISS ICH ES.“ DIESEN AUSSPRUCH 

TAT EL LISSITZKY NATÜRLICH ÜBER „KUNST“, ABER FÜR „IDENTITÄT“ 

MACHT ER EBENSO SINN. DENN DER BEGRIFF IST VIELDEUTIG. 

ANKERPLÄTZE 
 FÜR DIE SEELE
ÜBER DAS SINNSTIFTENDE INEINANDERGREIFEN 
VON ORT, ATMOSPHÄRE UND GESTALTUNG

ID N
„WENN DU MICH FRAGST, WAS IDENTITÄT SEI, WEISS ICH ES NICHT. 

IDD E



IDENTITY  21

Das liegt daran, dass alte Bauten fast immer den direkten emo-
tionalen Weg ins Herz des Betrachters fi nden. Zeitgemäße Häu-
ser dagegen sind für die meisten Menschen schwer verdauliches 
Schwarzbrot und sie sind ihnen gegenüber misstrauisch. Doch 
wenn Ort, Atmosphäre und Gestaltung stimmig, selbstverständ-
lich und sinnstiftend ineinandergreifen, müsste sich Identität ein-
stellen. Identifi kation fi ndet bekanntlich dort mit einem Objekt 
statt, sei es ein Bau oder ein Teil der Stadt, wo etwas so charak-
teristisch ist, dass es Eigenart hat, und so grundsätzlich, dass es 
scheinbar gar nicht anders sein kann.

„Orte“ sind eine schwierige Materie. Sie sind nicht einfach 
Grundstück oder Baugrund, sie sind Grund-Lage für Identität. 
Heidegger hat deutlich gemacht, dass Denken mit Ortserfahrung 
verbunden ist. Ohne beides kein Gefühl von Geborgenheit. Der 
Mensch baut nur von konkreten Orten seine Beziehung zur Welt 
auf, auch in Zeiten zunehmenden Unterwegseins. Wir benötigen 
den Ort, an dem wir uns zu Hause fühlen, zum Überleben. Pe-
ter Sloterdijk fordert in „Der ästhetische Imperativ“, dass jeder 
Mensch an seinem Ort eine Art „Weltinsel“ erleben kann. Das 
nennt er Heimat.

Das Verständnis für einen Ort ist nicht einfach da. Es muss er-
arbeitet werden, mit Neugierde und Erfahrung. Orte erzählen 
meist eine Geschichte und bilden eine Realität, die in ihren For-
men und Räumen zutage tritt. Aber über ihre materielle Beschaf-
fenheit hinaus werden Orte von kulturellen Befi ndlichkeiten ge-
prägt. Diese zu verstehen, erfordert vom Planer oder Architekten 
Sensibilität und Akribie. 

Es gibt keine Orte ohne Geschichte. Aber viele Orte sind sich 
heute selbst entfremdet. Ihr Gedächtnis ist sich seiner physischen 
und kulturellen Werte nicht mehr sicher. Hier muss verschüttetes 
Bewusstsein wieder geweckt werden. Dabei können Beeinträch-
tigungen in Tugenden und Schwierigkeiten in Charakteristika 
verwandelt werden.

Nur wenn es Architekten gelingt, die Lebensbedingungen ei-
nes Ortes auszuloten und durch Bauten von atmosphärischem 
Reichtum zu ergänzen, die Menschen entdecken, adaptieren, er-
innern, lieben und vererben können, können sie sich einen neuen 
Ort aneignen. Dann ist Identität kein Problem mehr. 

Man mag über die traditionellen baulichen Aktivitäten eines Prince 
Charles in seinem  Dorf im südenglischen Poundbury lächeln, aber 
ihm und seinen Architekten gelingt dort das Kunststück, einen neu-
en Ort zu bauen, aus dem die Bewohner unter keinen Umständen 
mehr weg wollen und Tausende Interessenten Schlange stehen.

Die Atmosphäre eines Hauses oder Ortes zu beschreiben und 
zu analysieren, ist die wohl schwerste Komponente, wenn es 
um Identität geht. Atmosphäre ermöglicht ein Sinn stiftendes 
Erleben, das ein Mensch in Sekundenbruchteilen emotional er-
spürt. Der amerikanische Architekturphilosoph Mark Wrigley 
beschreibt es so: „Atmosphäre beginnt offenbar dort, wo die 
Konstruktion endet. Sie umgibt ein Gebäude, sie haftet seiner 
Materie an. Tatsächlich scheint sie dem Objekt zu entströmen. 
Ursprünglich wurde damit die Gashülle bezeichnet, von der 
Himmelskörper umgeben sind. Ganz ähnlich scheint die Atmo-
sphäre eines Bauwerkes durch dessen physische Form erzeugt 

WELTKULTUR+ UND NATURERBE

Im Jahr 1972 verabschiedete die 
UNESCO das „Übereinkommen zum 
Schutz des Kultur- und Naturerbes 
der Welt“. Leitidee ist die Erwägung, 
dass Teile des Kultur- oder Naturerbes 
von außergewöhnlicher Bedeutung 
sind und daher als Bestandteil des 
Welterbes der ganzen Menschheit 
erhalten werden müssen. Mit der 
Unterzeichnung verpfl ichten sich 
die bislang 190 Vertragsstaaten, die 
innerhalb ihrer Grenzen gelegenen 
Stätten zu schützen und zu erhalten. 

Für die Aufnahme in die „Liste des 
Welterbes“ wurden die Kriterien 
Einzigartigkeit und Authentizität 
(historische Echtheit) eines 
Kulturdenkmals oder Integrität einer 
Naturerbestätte zugrunde gelegt. 

Stand Juli 2012 werden 962 Denkmäler 
in 157 Ländern aufgeführt. Darunter 
sind 745 Kulturdenkmäler, von denen 
folgende als besonders bedroht gelten:

Afghanistan: Minarett und Ruinen 
von Jam!/!Kulturlandschaft und 
archäologische Stätten des Bamiyan-
Tals Ägypten: Frühchristliche Ruinen 
von Abu Mena (Kloster des Hl. Menas) 
Chile: Salpeterwerke von Humberstone 
und Santa Laura Georgien: 
Bagrati-Kathedrale in Kutaissi und 
Kloster Gelati Großbritannien: 
Historische Hafenstadt Liverpool Irak: 
Assur!/! Archäologische Stadt Samarra 
Iran: Bam und seine Kulturlandschaft 
Jemen: Medina von Zabid 
Jerusalem: Altstadt und Stadtmauern 
Mali: Moscheen, Mausoleen und 
Friedhöfe von Timbuktu!/!Grabmal von 
Askia Palästina: Geburtskirche Jesu 
Christi und Pilgerweg in Bethlehem 
Peru: Ruinenstadt Chan Chan 
Serbien: Mittelalterliche Denkmäler 
im Kosovo Tansania: Schutzgebiet 
Ngorongoro!/!Ruinen von Kilwa 
Kisiwani und von Songo Mnara 
Uganda: Gräber der Buganda-Könige 
in Kasubi Venezuela: Historisches 
Zentrum und Hafen von Coro

http://www.unesco.de/welterbe
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www.interboden.de

Die Ästhetik unserer Lebenswelten® verstehen wir als architekto- 
nisches Fundament einer ganzheitlichen Entwurfskonzeption. Dabei 
verpflichtet sich die Tradition unserer Unternehmensgeschichte einer 
homogenen, städtebaulichen Quartiersentwicklung. Intelligent und 
zeitgemäß. So erwächst aus einer Gelegenheit zum Wohnen eine 
Welt zum Leben.

INTERBODEN. Dieser Name steht für 60 Jahre Erfahrung im Wissen 
um Ihre Wohnträume, Wünsche und Bedürfnisse. Uns reicht es nicht, 
aus vier Wänden und einem Dach ein Haus zu bauen – wir wollen ein 
Zuhause schaffen. Lebensnah und lebenswert. In der Zusammen-
arbeit mit Künstlern, Soziologen und Ökonomen setzen unsere 
Architekten ihr Potenzial frei. Potenzial, das unserer Welt Raum für 
Leben schenkt. Individuell und ganzheitlich. Lebendig und nachhaltig. 
Lebenswelten®. 

WIR GESTALTEN 
WOHNRÄUME  
UM LEBENSTRÄUME 
ZU VERWIRKLICHEN.
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zu werden. Sie ist gewissermaßen eine sinnlich wahrnehmbare 
Emission von Schall, Licht, Wärme, Geruch und Feuchtigkeit, 
ein wirbelndes Klima nicht greifbarer Effekte.“

Auf einen Stadtraum bezogen ist die Atmosphäre eine Art Schwe-
bezustand zwischen durchsichtiger Ordnung und vielfältigen 
Möglichkeiten physischer und psychischer Gegebenheiten; man 
könnte auch vom Flair eines Ortes sprechen, der starke Gefühle 
erzeugt. Atmosphäre aber macht sich nicht nur an formalen Din-
gen fest. Allerdings tragen stimmige Bauten, bei denen der Ort, die 
Form und der Gebrauch aufeinander verweisen, sicher dazu bei. 
Wenn Sloterdijk aber vom „Primat der bergenden Atmosphäre“ 
spricht, so meint er vor allem das Gefühl, dass die Architektur sich 
„um den Menschen kümmert“, dass ihm keine Einheitsgestaltung 
aufgezwungen wird, dass er sich auch sozial angenommen fühlt. 
In solcher Atmosphäre loggt sich das Interesse und die Neugier 
des Menschen an, und er fasst Fuß.

Für das Entstehen von Identität ist ganz zweifellos auch gute Ar-
chitektur verantwortlich. Wenn es darum geht, benutzen Men-
schen häufi g das Wort „schön“. Ohne auf die Abgedroschenheit 
des Begriffs „schön“ einzugehen und darauf, dass jeder etwas 
anderes darunter versteht, nur dies: Wenn ein Haus oder ein 
Raum „schön“ genannt werden, so ist damit nichts Eindeuti-
ges gemeint, sondern ein Ineinandergreifen von Einzelelementen 
und ein Zusammenklang von Unterschiedlichem.

„Schön“ bezieht sich nicht nur auf Formen und Gestaltung, son-
dern auch auf ein Stück erlebter Freiheit dessen, der von „schön“ 
spricht. Das Schöne in der Architektur und die Güte eines Rau-
mes sind nicht nur abhängig von Stilen, Techniken, Materialien, 
Inhalten und Nutzungen, sondern auch von Anschauungsreich-
tum und Denkfreiheit. Gute Räume sind geprägt von Sorgfalt 
und Vielfalt, sie lassen die Seele atmen und den Menschen sich 
wohlfühlen. Gebaute Heimat hat viel mit Freiheit und Spielraum 
in den unterschiedlichsten Facetten zu tun und mit einer Selbst-
verständlichkeit, der nichts krampfhaft Didaktisches anhaftet. 

Gute Architektur, die Identität stiften kann, ist mit Sicherheit 
keine auffällige oder gar extravagante, sondern eher eine gelas-
sene und undramatische Alltagsarchitektur. Eine gebaute Sen-
sation mag als Ausnahme gut sein, aber nicht als Regel. Denn 
das Überzogene erschöpft sich schnell. Auch eine Stadt lässt sich 
nicht mit den Denkmalen bauherrlicher oder architektonischer 
Selbstdarstellung weiterbauen. Als Einzelbauwerke mögen sie 
inspirierend sein, in der Menge nicht. Gebraucht wird vielmehr 
eine alltagstaugliche Baukunst des qualitätvoll Normalen und 
des zurückhaltend Richtigen, die Menschen nicht nur bewun-
dern, sondern verstehen, und mit denen sie sich identifi zieren 
können. Gute Räume sind wie gute Kleidung. Sie beengen nicht, 
sie erlauben dem Menschen die Freiheit der Bewegung, sie geben 
ihm Spielraum für Auftritt, Rückzug und Konzentration.

Gute Architektur schöpft aus Bestand und Tradition, aber nicht 
ausschließlich. Nach Meinung Peter Zumthors wäre das eine 
platte Wiederholung ohne „das Aroma der Gegenwart“. Er be-
schreibt seinen Auseinandersetzung so: „Ich begebe mich einer-
seits in einen Ort hinein, spüre ihm nach, und gleichzeitig blicke 
ich nach außen. Es ist das dem Ort Fremde, das mir hilft, das 
dem Ort Eigentümliche zu sehen und danach zu bauen.“

PROF. DR. INGEBORG FLAGGE

ist Architektur- und Kulturkritike-
rin. Sie war früher als Bundesge-
schäftsführerin des BDA tätig und 
hatte den Lehrstuhl für Bauge-
schichte HTWK Leipzig inne. Von 
2ooo bis 2oo5 war sie Direktorin 
des Deutschen Architektur Muse-
ums DAM Frankfurt.

Das Schöne in der Architektur 

und die Güte eines Raumes sind 

nicht nur abhängig von Stilen, 

Techniken, Materialien, Inhalten 

und Nutzungen, sondern auch 

von Anschauungsreichtum und 

Denkfreiheit. 

Das Schöne in der Architektur 
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IM GESPRÄCH MIT CHRISTIAN SPECHT, ERSTER BÜRGERMEISTER DER STADT MANNHEIM 

Herr Specht, würden Sie Mannheim in Bezug auf unser  
Titelthema Identität als eine schöne Stadt bezeichnen?

 Schönheit ist nicht die Kategorie, bei der wir uns vordrän-
gen würden. Mannheim ist eine Stadt voller Widersprüche und 
Reibungsflächen. Das macht die Stadt interessant. Im Gegensatz 
zu einer Stadt wie Heidelberg, die aufgrund ihrer geografischen 
Lage, Topografie und ihrer nicht zerstörten Vorkriegsarchitektur 
schon auf den ersten Blick schön erscheint, gilt es, Mannheim zu 
entdecken.

Spielt Schönheit denn heute noch eine Rolle in der Stadtent-
wicklung?

 In der Standortwerbung spielt oberflächliche Schönheit ei-
gentlich nicht mehr die entscheidende Rolle. Viel wichtiger ist 
Authentizität. Eine Stadt kann nur dann authentisch sein, wenn 
die Erwartungshaltung potenzieller Einwohner oder auch Unter-
nehmen an die Stadt erfüllt wird. Das heißt konkret: Angebot 
und Nachfrage müssen zusammenpassen. Wenn das nicht der 
Fall ist, entstehen Abwanderungstendenzen. 

Wie wichtig ist Identität für eine Stadt?
 Sehr wichtig. Identität wird allerdings über mehr vermittelt 

als über bauliche Äußerlichkeiten. Auch in Bezug auf Identität 
spielt Authentizität eine tragende Rolle. Mannheim hat bei-
spielsweise mit 39% den höchsten Anteil an Beschäftigten im 
produzierenden Bereich unter den zwanzig größten Städten in 
Deutschland. Das macht uns natürlich glaubwürdig, wenn wir 
im Gewerbebereich um neue Unternehmen werben. Das liegt 
nicht zuletzt auch an der industrieerfahrenen Bevölkerung, die 
wir in Mannheim haben. Gerade im Hinblick auf aktuelle Kon-
versionsprojekte ist diese Art von Authentizität von großer Be-
deutung.   

Können Sie sich in der Planungs- oder Stadtpolitik denn 
überhaupt um Authentizität oder Identität bemühen oder 
sind das Dinge, die man sich selbst überlassen muss?

UM UNSERE STANDORTE ER-

FOLGREICH VERMARKTEN ZU 

KÖNNEN, KOMMT ES AUF AU-

THENTISCHE KONZEPTE AN.
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 Daran müssen wir selbst arbeiten. Dabei hilft uns interes-
santerweise die Bürgerbeteiligung, die zu einem starken Trend 
geworden ist. Bürger zu Betroffenen machen und deren Sach-
verstand in Planungen und Vermarktungskonzepte einzubezie-
hen ist aufwendig, aber sehr hilfreich. So stellen wir auch einen 
Bezug zu erfahrbarer städteräumlicher Geschichte her, denn die 
Bürgerinnen und Bürger sind ja Menschen, die bereits in der 
Stadt leben. Das heißt, sie verbindet eine Erfahrungsgeschichte 
mit ihrer Stadt. Und wenn die Einwohner ihre Vorstellungen in 
die Stadt einbringen, wird die Stadt auch greifbarer. 

Spielt bauliche Historie eine Rolle?
 Ja – sofern sie vorhanden ist. Mannheim ist eine der Städte, 

die während des Zweiten Weltkriegs sehr stark zerstört wurden. 
Wir haben daher nur wenige Gebäude, die unter Denkmalschutz 
stehen. Aber die bauliche Historie hat dennoch einen hohen 
Stellenwert für die Einwohner, wie ein Fall aus den vergangenen 
Jahren exemplarisch gezeigt hat: Wir hatten eine historisierende 
Fassade mitten in der Fußgängerzone an einem Bankhaus, die 
zwar nicht unter Denkmalschutz stand, den Einwohnern aber 
verdeutlicht hat, wie Mannheim vor der Zerstörung aussah. Der 
Investor war zu dem Zeitpunkt nicht sensibel genug und wollte 
die Fassade entfernen. Die Bürger haben aber durch ihre Proteste 
offenbart: Wir möchten dieses Stück Mannheim als Teil unserer 
Geschichte und Identität – selbst wenn es unhistorisch ist – be-
halten. Aufgrund der Bürgerinitiative wird nun die alte histori-
sierende Fassade beim Neubau wieder aufgegriffen. Dies zeigt 
einmal mehr, wie wichtig die Interessenvertretung der Bürger ist, 
um Authentizität und Identität einer Stadt zu schaffen. 

Wie sehen zukünftige Entwürfe für eine Stadt wie Mann-
heim aus, die über wenig historischen Bestand verfügt, aber 
gleichzeitig nach Identität und Authentizität strebt?

 Das ist eine neue Erfahrung für uns, denn Mannheim hat 
derzeit erstmalig die Chance, mit großen Flächen zu operieren 
und diese zu gestalten. Das liegt daran, dass Mannheim die 
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mit speziellen Masterstudiengängen. Wissenschaft spielt eine 
große Rolle. Wir leben in unmittelbarer Nachbarschaft mit Ex-
zellenzuniversitäten in Heidelberg und Karlsruhe. Unser großer 
Wunsch ist es, das, was an diesen Universitäten gedacht wird, in 
Mannheim zur Umsetzung zu bringen. Wir haben einen Nähr-
boden, der jungen Leuten ein innovatives Umfeld schafft, wo 
sie einen schnellen Markteintritt haben, wo man ein Stück weit 
toleranter und experimentierfreudiger ist. 

Also nicht die Schönheit als Vollständigkeit, sondern Rei-
bungsfläche als Offenheit. Was bedeutet dass, wohnpolitisch 
betrachtet, für Wohnflächen und -gebiete? Inwiefern müssen 
neue Flächen weiterentwickelt und Angebote erweitert wer-
den?

 Das mittlere Marktsegment ist unsere wichtigste Zielgruppe. 
Wir versuchen jungen Familien die Eigentumsbildung zu ermög-
lichen, allerdings nicht nur in der klassischen Reihenhaussied-
lung. Es geht den Bürgern darum, eine Adresse zu haben, die 
Unverwechselbarkeit verkörpert. Die Leute wollen sich von den 
vielen austauschbaren Siedlungen um Mannheim herum abgren-
zen. Das, was uns gewachsene Städte ausmacht, ist das orga-
nische Andocken an Stadtteile und Stadtteilstrukturen, die eine 
intakte Infrastruktur aufweisen. 

Ist die Stabilisierung der von der deutschen Reihenhaus er-
worbenen Draiswerke im Waldhof ein Beispiel für gelunge-
ne Konversion?

 Ja, diese Entwicklung ist für mich sensationell. Dort habe 
ich mich persönlich besonders eingebracht, weil es einmal mehr 
zeigt, wie begrenzt und wenig objektiv man als Betroffener mit 
einem Flächenpotenzial umgeht, wenn man in einem Stadtteil 
groß geworden ist und sich seit Jahrzehnten mit der Stadt be-
schäftigt. In diesem Fall handelt es sich um eine industrielle 
Konversion, bei der ein Unternehmen mit einer großen Tradi-
tion Insolvent gegangen ist. Es fehlte uns die Kraft, zu glauben, 
dass das auch ein Wohnstandort sein könnte. Die Deutsche Rei-

einzige Großstadt Deutschlands ist, die zu zwei Dritteln aus 
Landesgrenzen besteht, daher immer beengt war und in den 
60er- und 70er-Jahren keinen Zuwachs erhalten hat. Aktuell 
hat Mannheim die Chance, über 510 ha Konversionsflächen, 
die größtenteils sehr zentral liegen und wichtige Entwicklungs-
flächen bislang blockiert haben, wieder zurückzugewinnen. Die 
Fragen, denen wir uns unter planerischen Gesichtspunkten stel-
len, sind: Wo gehen wir hin und wie werden wir in den nächsten 
100 Jahren leben? Hinzu kommt noch die Energiewende, die die 
Stadtplanung aus meiner Sicht revolutionieren und traditionelle 
Muster komplett über den Haufen werfen wird.  

Handelt es sich bei Stadtentwicklungsfragen also nicht mehr 
länger nur um das bauliche Entwickeln, sondern substan-
ziell auch immer noch um übergreifende Zusammenhänge?  

 Ja, Themen, die wir neben dem Bauen berücksichtigen, sind 
der demografische Wandel, die Energiewende und die Organisa-
tion des sozialen Zusammenhalts innerhalb der Stadt. Das sind 
Megatrends, auf die die Stadtentwicklung reagieren muss. Die 
Aufgaben werden jedoch durch finanzielle Not erschwert und 
schränken auch den Handlungsspielraum der Kommune ein. 
In den „Südländern“ haben wir im Vergleich zu anderen Bun-
desländern noch eine bessere finanzielle Ausstattung. Dennoch 
sind auch wir eine verschuldete Stadt und können uns nicht alles 
leisten, was wir für den nachhaltigen Erhalt unseres Vermögens 
eigentlich bräuchten. Wir versuchen unsere Gelder – gerade 
beim Thema Konversion – für den Stadtumbau zu nutzen, um 
eine Änderung der Bevölkerungsstruktur zu erzielen. Wir wollen 
wieder attraktiver für Menschen sein, die bisher den Raum zer-
siedelt haben, indem sie in Nachbargemeinden gezogen sind und 
somit mehr Verkehrsflächen in Anspruch nehmen.

In welche Richtung wird sich die Stadtentwicklung unter 
Berücksichtigung des Strukturwandels bewegen?  

 Wegen der aktuellen Zinsschwäche können wir aktuell so-
wohl private als auch öffentliche Mittel für neues Wohnen und 
die Stadtentwicklung generieren. Mannheim ist geprägt durch 
seine Flusslandschaft, die allerdings nur sehr eingeschränkt er-
lebbar ist. Daher schenken wir unterschiedlichen Wohn- und Ar-
beitsformen an Rhein und Neckar große Aufmerksamkeit. Dazu 
gehört aber auch bespielsweise, dass wir einen alten Neckar-Mä-
ander im Zuge der Bundesgartenschau – voraussichtlich 2023 
– wieder erlebbar machen wollen, und so eine eiszeitliche Düne 
aktivieren und in einen erlebbaren Stadtraum umgestalten. Das 
fördert die Landschaftsqualität und führt zu einer Aufwertung 
der Wohngebiete im Umfeld. Auch hier knüpfen wir bewusst an 
Identität an, indem wir authentische Beziehungen im Stadtraum 
kreieren. 

Ist es richtig, dass im Hinblick auf Leitbilder der Stadt ins-
besondere universitäre Aspekte zunehmend in den Vorder-
grund rücken? 

 Ja, das ist ein Anknüpfen an alte Traditionen. Der Kurfürst 
hat begonnen, eine Akademie der Wissenschaften einzurichten, 
die bis heute unter den europäischen Universitäten hervorsticht. 
Mannheim soll in Zukunft auch als Wissensstandort führend 
sein. Unser Ziel ist es, die Disziplinen, in denen wir besonders 
herausragen – etwa der BWL, VWL und den Sozialwissenschaf-
ten, aber auch der Medizin und den angewandten Ingenieurswis-
senschaften – zukünftig noch enger zusammenzubringen, z. B. 
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CHRISTIAN SPECHT

(*1966) arbeitete nach seinen juristischen Staatsexamina und einem postgra-
dualen Studium beim Raumordnungsverband Rhein-Neckar, den er ab 2001 
als Direktor zusammen mit dem Regionalverband Rhein-Neckar-Odenwald 
sowie der Planungsgemeinschaft Rheinpfalz leitete. 2005 wurde er zum-
Bürgermeister der Stadt Mannheim gewählt und 2007 zum Ersten Bürger-
meister ernannt. Sein Dezernat umfasst die Bereiche Finanzen, Vermögen 
sowie Sicherheit und Ordnung. Specht engagiert sich in der Metropolregion 
Rhein-Neckar als Vorsitzender des Planungsausschusses, als Vorsitzender 
des Zweckverbands Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN) sowie beim Deut-
schen Städtetag und dem Städtetag Baden-Württemberg. Er ist Mitglied des 
wissenschaftlichen Beirats des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu). Auf 
europäischer Ebene engagiert er sich als Vorsitzender des EUROCITIES Mobili-
ty Forums und im Europäischen Forum für urbane Sicherheit (EFUS).

henhaus AG hat uns geholfen, die Situation aus einem anderen 
Blickwinkel zu betrachten, und das war für uns der Schlüssel für 
ein neues Verständnis. 

Sie verwalten den Fachbereich Liegenschaften. In der üb-
lichen Tradition ist die Stadtplanung ein Hoheitsrecht des 
Städtebaus. Woher kommt es, dass die Liegenschaftsthema-
tik einen doch nicht unerheblichen Impuls in die Stadtent-
wicklung hineinbringt?

 Wir heißen nicht mehr Liegenschaftsamt, sondern nennen 
uns bewusst Immobilienmanagement. Unser Anliegen war es, 
die Liegenschaftspolitik und die Bauunterhaltung zusammenzu-
führen. Das Managen bereits vorhandener Gebäude und Wohn-
gebiete wird in Zukunft eine größere Rolle spielen als das Neu-
entwickeln. Wir möchten mit dem Bestand wirtschaftlicher, öko-
logischer und sozialer umgehen. Das heißt auch, dass nicht nur 
die technische Dimension der Liegenschafts- und der immobili-
enwirtschaftlichen Verwaltung der Antrieb für die Betrachtung 
ist, sondern dass darüber hinaus soziale und sozial-räumliche 
Quartiersüberlegungen am Ende immer das Leitbild für die zu 
leistende Arbeit spielen; unabhängig davon, ob sie bestandskul-
tivierend oder flächenentwickelnd sind. Unsere Aufgabe ist es, 
die Stadt zu gestalten, und das ist auch Aufgabe der Politik. Wir 
schauen ganz strategisch, wie der Nutzen städtischer Immobilien 
konzentriert werden kann. Wir dürfen uns nicht im Fragmenta-
rischen verlieren, sondern richten unseren Blick, so weit es geht, 
auf eine konzeptionell zusammenhängende Stadtentwicklungs-
politik. 

Welche Rolle spielt für Sie eigentlich die Immobilienwirt-
schaft? 

 Die Immobilienwirtschaft ist der wichtigste Partner. Stadt 
gestalten geht nur mit leistungsfähigen Immobilienunternehmen. 
In einem aktuellen Projekt haben wir die Immobilienwirtschaft 
gleich von Anfang an in den Prozess mit eingebunden, um von 
ihrem Know-how zu profitieren. So bekommen wir ein besseres 
Gespür dafür, was überhaupt vermarktbar ist und was einzelne 
Zielgruppen fordern. So schärfen wir unsere Marktkenntnisse. 

Haben Sie den Eindruck, dass die institutionelle Immobi-
lienwirtschaft, wenn sie sich engagierter als früher mit der 
Stadt auseinandersetzt, zunehmend bereit ist, sich an spe-
zifischen Merkmalen und individuellen Voraussetzungen zu 
orientieren, um dort mit zu arbeiten?

 Ja, diesen Eindruck habe ich schon. Neben den Renditeer-
wartungen spielt die Volatilität der Rendite – also die langfristige 
Sicherheit, etwa in Form von Vermietbarkeit und dauerhafter 
Werthaltigkeit – einer Lage und eines Standortes eine viel grö-
ßere Rolle als noch vor fünf Jahren. Hier können wir als Stadt 
Mannheim und Immobilienregion Rhein-Neckar auch mit Top-
Standorten mithalten. Aus diesem Grund habe ich vor zwölf 
Jahren einen Arbeitskreis auf regionaler Ebene eingerichtet, um 
Immobilienunternehmen und Fonds zu zeigen, dass der Immo-
bilienmarkt Rhein-Neckar mehr zu bieten hat als bislang ange-
nommen. 

Welche Veränderungen wünschen Sie sich in den kommen-
den Jahren in Mannheim?

 Ich hoffe, dass wir unsere Rolle als Zentrum in der Metro-
pol-Region noch intensiver wahrnehmen. Das heißt, mit unse-

WIR BRAUCHEN LEUTE, DIE VON 

AUSSEN KOMMEN. LEUTE, DIE EI-

NEN GANZ ANDEREN BLICK AUF 

DIE STADT HABEN UND DADURCH 

UNSERE WAHRNEHMUNG VON 

BAUKULTUR UND SOZIAL-RÄUM-

LICHEN STRUKTUREN SCHÄRFEN.

ren Partnern in der Region zu einer noch stärkeren Arbeits- und 
Funktionsteilung zu kommen, damit wir das, was diese Region 
wirklich ausmacht, auch ausspielen können. Und natürlich wün-
schen wir uns mehr Reibung, denn eine reibungsfreie Stadt ist 
auch immer eine langweilige Stadt und nicht unbedingt auf dem 
Weg, authentisch zu sein. 

Das Interview führte Johannes Busmann
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ENTGRENZUNG
    IDENTITÄT
 STADT
EIN ESSAY

MULTILOKALITÄT IST ZUR ZWEITEN NATUR GEWORDEN. WIR SIND GE-

WÖHNT, AN UNTERSCHIEDLICHEN ORTEN MIT UNSEREM ALLTAGSLEBEN 

ZU AGIEREN; WIR ERLEBEN, WIE ZUNEHMEND MEHR MENSCHEN, WO IM-

MER SIE SICH AUFHALTEN, ÜBERALL BEI JEDERMAN PRÄSENT SIND; WIR 

HABEN UNS DARAN GEWÖHNT, IN ALLER WELT AUF GLEICHES AMBIENTE 

ZU STOSSEN, OB HOTELZIMMER ODER GASTRONOMIE. ES SEI DENN, WIR 

REKLAMIEREN DAS INDIVIDUELLE, AUTHENTISCHE UND NEHMEN DAFÜR 

AUCH IMMER MEHR ANGEBOTE (ZWISCHEN URSPRÜNGLICH WIRKENDEN 

KULTUREN UND EXTREMSPORT-MÖGLICHKEITEN) WAHR: WOZU DAS? 

Um sich zu vergewissern: Wer bin ich eigentlich? Angesichts 
des vielen Anderen, womit ich zu tun habe; um sich besondere 
Leistungskraft zu beweisen. Und das, um bei ubiquitärer Ver-
fügbarkeit und Präsenz an Unterscheidbarkeit zu gewinnen. Als 
Reaktion auf geringer wirkende Koordinaten der Verortung von 
Dimensionen des Alltagslebens. Wir erleben das als eine rasante 
Veränderung. Ihre Ursachen-Zusammenhänge liegen im Struk-
turwandel. Was bedeutet das?

VERFLÜSSIGUNG
Er stellt immer wieder ein Zusammenwirken jeweils optimierter 
Möglichkeiten der Kommunikation, der Arbeitsteilung und der 
Raum- / Zeit-Überwindung dar. Aktuell sind drei interdependen-
te Teilprozesse prägend. Im Kern ein rapider Schub von „Globa-
lisierung“: Mit wiederum ganz neuen Kommunikationsmitteln 
physischen Transports bzw. virtueller Präsenz und ihrer systemi-
schen Integration kann „in time“ agiert und ein arbeitsteiliger 
Prozess von überall her an beliebigen Orten integriert gesteuert 
und insofern ubiquitär lokalisiert werden. Ergänzt durch eine va-
riable neue Zuordnung von Aktivitäten, die gewohnhaft raum-
zeitlich fixiert – nämlich an dem einen Ort, in dem einen Betrieb 
bzw. Arbeitsverhältnis – ablaufen. Diese „Flexibilisierung“ er-

möglicht es, Einzelaktivitäten – was Organisation, Effektivität, 
aber eben auch ihren Ort anbelangt – für sich jeweils zu opti-
mieren und nicht mehr in uns gewohnter Einordnung stattfinden 
zu lassen. Hinzu kommt eine Lockerung der Formen, in denen 
agiert wird. Indem strukturelle Kontinuitäten sich verflüchti-
gen, greift eine umfassende „Deregulierung“ gewohnt geordne-
ter Muster und Übereinkünfte um sich: Aufgelöste Tages- und 
Lebensarbeitszeiten, temporäre Projekte, Arbeitsmobilität oder 
beschleunigter Jobwechsel stellen lang angelegte Rhythmen und 
kulturelle Aktionsgewohnheiten infrage.

RÜCKBETTUNG
Im Ergebnis kommt es zu so diskutierter „Entgrenzung“, einer 
Auflösung einheitlicher – raum-zeitlicher wie auch kulturell-
mentaler – Strukturen und Muster, wie wir sie als geschlossene 
Arbeitsbiographie, kontinuierliche Lebensbeziehung oder do-
minanten Aktionsort lange Zeit gewohnt waren. Deutlich wird 
das als Erosion der Normal-Arbeits- und Lebensverhältnisse mit 
ihren geregelten bzw. überschaubaren Linien. Entgrenzung beför-
dert zugleich ganz elementare Bedarfe an „Rückbettung“ – an 
Verankerung in Netzen, in Nahwelten. Und das nicht nur für den 
individuellen Umgang mit existenziellen Verunsicherungen, son-
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dern, um bloß organisierbar zu machen, was der Alltag erfordert: 
zur Arbeit kommen, einkaufen, Kinderbetreuung, Freizeit, neuer 
Job, weitere Qualifikation etc., etc.: „Work-Life-Balance“ wird 
daher als etwas ganz Konkretes, auch Nahräumliches elementar. 
Sowohl als beherrschendes Motiv der Entgrenzung wie auch als 
Rückbettungsbedarf erweist es sich keineswegs als individuelle 
Marotte, überall – real wie auch virtuell – (dabei) zu sein. Beides 
ist als Notwendigkeit dieses neuartigen Reproduktionsregimes zu 
begreifen, welches das „fordistische“ ablöst. Und ebenso existen-
ziell ist es, mit Rückbettungsbedarfen umzugehen.

IDENTITÄT 
Das hat unterschiedliche Dimensionen. Eine eher mentale meint: 
Man will nicht untergehen im Strudel, globalisiert zu werden 
und omnipräsent zu sein, will Fuß fassen können auf schwan-
kendem Boden, in turbulentem Raum. Man will die Unüber-
sichtlichkeit individuell handhabbar machen, sich behaupten, 
aktiv werden können – man will sich profilieren und positionie-
ren: eine aktuelle Herausforderung an Emanzipierung. Hier geht 
es um individuelle Aufstellung, um Beheimatungsbedürfnisse, 
um Identität: In welchem Kontext spezifischer historischer Er-
fahrungen mit Lebens- / Umfeld-Gestaltung finde ich mich ins-
besondere erst einmal zurecht? Im Vergleich zu den mir fremden 
Menschen, denen ich zunehmend öfters begegne. Was ist der je 
spezifische Markenkern? Und wie kann er „kultiviert“ werden, 
sodass jeder als Kommunikationspartner souverän und kalku-
lierbar auftreten kann.

Und es gibt die eher örtliche Dimension von Rückbettung: Wo 
bin ich zu Hause? Mit welchem für meine Kultur förderlichen 
Ort kann ich mich identifizieren? Das betrifft Charakter und 
Performance von Orten als Standort wie als Gemeinwesen. Für 
beide Dimensionen werden Alltagskontexte und Situationen in-
teressant, die Offenheit und Vielfalt, Möglichkeiten und Aus-
tausch vermitteln, um sich in seinen Rückbettungsbestrebungen 
optimal entfalten zu können. Zusammen mit alltagsorganisato-
rischer Work-Life-Balance werden Optionsräume mit komplex 
strukturierten Aktions- und Angebotsmustern relevanter. 

STADTAFFINITÄT
Unverwechselbar zu sein, ist besonders wichtig für diejenigen, 
die mit den nun prägenden „wissensintensiven“ Tätigkeiten 
im Zuge des aktuellen Strukturwandels zu tun haben, wo sich 
deregulierte Aktionsformen vor allem beobachten lassen und 
handlungsfähige Individualität besonders gefragt ist. Es geht um 
produktiven Umgang mit Wissen, um Vorsprünge, das heißt um 
Ideen höchster Originalität. Das dafür elementare implizite Wis-
sen Anderer kann nur face-to-face anregend gemacht werden. 
Gerade für kreativwirtschaftliche Tätigkeiten begründet das eine 
ausgesprochene Stadtaffinität. Überzeugende Leistungen müssen 
sich in einem Gebrauchswert ausdrücken, der zunehmend um – 
auch ästhetische – Kommunikationsleistungen (Botschaften) er-
gänzt wird. Das korrespondiert stark mit Wertorientierungen in-
dividualistischer Kunden bzw. deren Geschmack als einem Me-
dium von Identitätsbildung und Darstellung (Distinktion) und 
mit der Authentizität der kreativ Tätigen. Um das auszuloten, 
erweisen sich Räume mit der Option dichter Mischung von Din-
gen, Menschen und Interaktionen als brauchbar; wir treffen auf 
sie in den inneren Gebieten unserer (europäisch / atlantischen) 
Städte und erleben damit deren konkrete „Reurbanisierung“. 

Man will die  

Unübersichtlichkeit 

individuell handhab-

bar machen, sich  

behaupten, aktiv wer-

den können – man 

will sich profilieren 

und positionieren: 

eine aktuelle Heraus-

forderung an  

Emanzipierung.

WELTKULTURERBE - BAMBERG, 
GRÖSSTER UNVERSEHRTER 
STADTKERN IN DEUTSCHLAND

Die Stadt Bamberg wurde 1993 
in die Liste des Weltkultur- und 
Naturerbes aufgenommen und steht 
damit in einer Reihe mit den kulturell 
herausragendsten Städten der Welt.

Die offizielle Charakterisierung 
Bambergs als Weltkulturerbe lautet: 
Die Altstadt Bambergs repräsentiert 
in einzigartiger Weise die auf 
frühmittelalterlicher Grundstruktur 
entwickelte mitteleuropäische Stadt. In 
dem historischen Stadtbild mit seinen 
zahlreichen Monumentalbauten aus dem  
11. bis 18. Jahrhundert – eine Synthese 
aus mittelalterlichen Kirchen und 
barocken Bürgerhäusern wie Palästen 
– sind architekturgeschichtliche 
Momente lebendig geblieben, die 
das ganze Europa betrafen. Die 
Baukunst in Bamberg wirkte über 
Mitteldeutschland bis nach Ungarn 
und zeigte enge Verbindungen zu 
Böhmen in der Barockzeit. Das 
„fränkische Rom“ an der Regnitz bildet 
ein Stadtensemble von höchster 
Rarität, in dem der Dom und die Alte 
Hofhaltung, das Böttingerhaus wie das 
vom Fluss umspülte Alte Rathaus oder 
die Häuserzeilen von „Klein Venedig“ 
besonders spektakuläre Attraktionen 
sind.

Das Leben an historischen Orten 
fordert nicht nur vom Staat besondere 
Zuwendungen, auch der einzelne 
Bürger ist davon betroffen. So wird 
die Verkehrsführung in einer noch 
mittelalterlichen Stadtstruktur, 
wie in Bamberg, die Autofahrer 
nicht befriedigen können und auch 
die Besitzer vieler historischer 
Objekte müssen sich kreativ mit 
mittelalterlichen oder barocken 
Wohnsituationen arrangieren. Aber 
gerade solch ein individuelles und 
vielfältiges Stadtbild hat seinen 
besonderen Reiz. 

http://weltkulturerbe-bamberg.de
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Was bedeutet das? Betont städtische Qualitäten gewinnen in 
diesem Kontext wieder an Attraktivität im wahrsten Sinne des 
Wortes. Das ist nicht wirklich überraschend, hat aber spezifi -
sche Ausprägungen: Stadt als Anregungskulisse zur Inspiration 
für originelle Leistungen, indem Vielfalt live erlebbar ist, sowohl 
was Menschen und Situationen anbelangt, wie auch Unterschie-
de, Widersprüche und Spannungen als Projektionsfl ächen eige-
ner Assoziationen und als Katalysatoren von Kreativität, bzw. 
indem Offenheit vorherrscht, was Widmung bzw. Codierung 
von Situationen betrifft. Stadt als Selbstvergewisserungsarena 
zur Verarbeitung erster Ideen für intendierte Leistungen im Hin-
blick auch auf ihren – vor allem kommunikativen – Gebrauchs-
wert. Überzeugend und relativ widerständig gegen allzu schnel-
len moralischen Verschleiß kann das nur mit einem gewissen 
Maß an Authentizität gelingen. Und zwar als eine Verschrän-
kung der Identität des Kreativen und der Distinktionspotenziale 
des Nutzers. Beides lebt von der Einbettung in die je aktuellen 
sozial-kulturellen Kontexte der Bedürfnisverausgabung. Dazu 
zählen auch Inszenierung und Ausprobieren: Der urbane Raum 
wird explizit und verstärkt zum Referenzraum.

Stadt als Kooperationsraum für Treffpunkte und Verankerung 
in Netzwerken, in denen man „sich aufgehoben fühlt“ in einer 
Szene von Gemeinsamkeiten, einer „Heimat“ der Verständigung 
und Orientierungen, auch über sich ändernde Perspektiven, und 
zwar – das diktieren fl uide Märkte, Zwänge zu Originalitäts-
vorsprüngen und volatile Arbeitsbedingungen – mit nur gerin-
gem Aufwand, d. h. in räumlicher Nähe und mit Qualitäten von 
Face-to-Face-Kommunikation und Öffentlichkeit.

Mit derartiger Attraktivität gewinnen betont städtische Qualitä-
ten dann auch ganz konkret wieder an Wert: Das Interesse an ur-
banem Ambiente ist – in diesem Strukturwandel – ebenfalls nicht 
Marotte, sondern Notwendigkeit für wissensintensive Ökono-
mie, insbesondere die extrem stadtaffi ne Kreativwirtschaft. Als 
atmosphärisch wie auch praktisch besonders interessant erwei-
sen sich zum einen Nahräume: Quartiere agieren nicht nur als 
verlängerte Ateliers und Coworking Spaces als neue öffentliche 
Räume, sie erfüllen verstärkt offenbar auch kompensatorische 
Funktion als Rückzugsgebiete bzw. identifi katorische Funktion 
als „Heimat“. Ebenso von Interesse sind – als Anker in der Ge-
schichte – Bauten und Gelände, die ihre gründerzeitliche Prä-
gung als Wohngebiete ausspielen können bzw. die ihre industri-
ell-gewerbliche Widmung noch vermitteln. Deren Inbesitznahme 
also ist nicht überraschend, ihre Aufwertung ebenso wenig.

VERÄNDERTE NATUR DES STÄDTISCHEN
„Reurbanisierung“ (ver-)heißt auch „wieder Stadt“ – aber was 
für eine? Ihre Attraktivität hat viel zu tun mit der Atmosphäre 
von Offenheit – für vielfältig Anderes, Fremdes, noch Unbekann-
tes, für Kommunikation und Kooperation, Ausprobieren und 
Inszenieren als strukturelle Optionen gerade unserer Städte und 
ihre Verheißungen von Emanzipation. Was wird daraus? Der 
Entwicklungskontext des Strukturwandels und wissensintensi-
ver Ökonomie vermittelt ausgeprägte Wettbewerbsmomente: Sie 
erhöhen die Konkurrenz vermehrt selbstständiger Akteure (En-
trepreneure), entfesseln die selektive Verfolgung von Erfolgskri-
terien und wirken vor allem individualisierend. Das kann Quelle 
sein von Identitätsklärung ebenso wie Triebkraft für Egoismus. 
Wie vermittelt sich das strukturell in Städten?

Wissensintensive Ökonomie setzt auf elaboriertere fachliche und 
soziale Kompetenzen der Akteure und auf bevorzugte („urba-
ne“) Aktionsräume vor Ort und wirkt betont selektiv: Was mit 
den Menschen bzw. Gegenden einer Stadt wird, die nicht im Fo-
kus sind, korrespondiert aktuell mit zunehmenden sozialen und 
räumlichen Polarisierungstendenzen innerhalb unserer Städte.

Aufmerksamkeit für bestimmte Stadträume, deren Inanspruch-
nahme und Neubewertung machen Gentrifi kation zu einer con-
ditio dieser Reurbanisierung und befördern Segregation – mit 
dem Resultat von Homogenisierungen, was Erwartungen an (in-
fra-)strukturelle Qualitäten betrifft wie auch Habitus und Codes 
– mit der Tendenz zu Enklaven und sozial-kulturellem Mobbing 
oder auch einem Déjà-vu suburban gewohnter Überschaubar-
keiten unter Seinesgleichen – nun aber in der inneren Stadt und 
im Kontrast zu demjenigen unkonventionellen Habitus, wie wir 
ihn mit „kreativ“ assoziieren, und auch zu einer Offenheit, die 
das Elixier gerade von Kreativwirtschaft ist.

Für das „Städtische“, das uns im Zusammenhang mit Reurbani-
sierung und Identität erwartet, ist also von einer deutlich ande-
ren Ausprägung von „Stadt“ auszugehen: Es ist die zunehmende 
Fragmentierung bzw. erodierende Kohäsion als ausgesprochen 
individualistischem Umgang mit Stadt. Zur Disposition stehen 
der Common Sense als Gemeinwesen und die Verantwortung für 
die Stadt: Bürgerschaftliches Engagement nimmt facettenreich 
und situativ zu – erfordert aber neue Implementierungen. Identi-
tät als Exklusion ist die Herausforderung. 

PROF. DR. KLAUS BRAKE 

(*1940) hat Architektur und Städ-
tebau an der TU Berlin studiert 
und an der Universität Bremen 
promoviert. Von 1975 bis 2000 
hatte er an der Universität Olden-
burg eine Professur für Stadt- und 
Regionalentwicklung inne und hat 
das Forschungsinstitut Region und 
Umwelt (FORUM) begründet. Seit 
2000 arbeitet Klaus Brake selbst-
ständig als Forscher und Berater in 
Berlin. Zudem ist er Gastmitglied 
des Centers for Metropolitan 
Studies der TU Berlin. 
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IM GESPRÄCH MIT HERAKUT, STREET-ART-KÜNSTLERDUO, 
DAS DURCH GRAFFITI MEHR URBANE IDENTITÄT SCHAFFT    

Was inspiriert euch?
 Akut: Unsere Bilder sind Reflexionen des zwischenmensch-

lichen Alltags. Nur benutzen wir dafür eine Symbolik, die aus 
der Welt der Fabeln stammt. Unsere Bilder wirken mysteriös, 
aber sie sind Auszüge aus unseren ganz normalen Gesprächen 
am Küchentisch. Wir wollen uns einmischen, anstatt nur zu nör-
geln. Vor diesem Hintergrund sind unsere Bilder auch immer 
politisch. Wir investieren unsere Zeit und legen unser Herz in 
die Aufgabe, anderen den Weg zur Arbeit, zur Schule oder sonst 
wohin interessanter zu machen. Wir stellen mit unseren Motiven 
dort Fragen, wo vorher nur Beton war. 

Inwiefern setzt ihr euch mit den Städten, in denen ihr arbei-
tet, auseinander? Versucht ihr erst die Stadt und ihre Eigen-
heiten zu verstehen, sprich, versucht ihr eure Bilder an die 
schon vorhandenen Eigenheiten einer Stadt anzupassen oder 
versucht ihr gerade durch eure Bilder etwas Neues in der 
Stadt zu schaffen?

 Akut: Wir setzen uns im Vorfeld mit jeder einzelnen Stadt 
auseinander. Die Informationen, die wir über die Orte bekom-
men, sind ein wichtiger Teil des Bildes. Zusammen mit den Mal-
untergründen bestimmen sie die Stimmung unserer Werke. Ein 
angenehmer Ort erzeugt eine positive Bildaussage. Bei negativer 
Atmosphäre fällt das Ergebnis entsprechend dunkel aus. Es gibt 
aber auch Fälle, in denen wir versuchen positiv auf einen düs-
teren Ort einzuwirken. In jedem Fall aber wird die Arbeit im 
öffentlichen Raum auch immer von der Stadt selbst beeinflusst. 
Das spiegelt sich nicht nur in der Bildaussage, sondern auch in 
den Farben wider. Im Sommer in Athen 2005 haben wir sehr 
viele Gelbtöne verwendet, weil sie sich gut in das Stadtbild in-
tegrieren ließen. Auf einer roten Backsteinwand in Bristol 2011 
haben wir mit Weiß und Blau gekontert, damit sich das Bild vom 
Untergrund abhebt. Wir freestylen mit unseren Arbeiten und las-
sen uns auf das Ping-Pong-Spiel zwischen uns und den Gegeben-
heiten ein. 

Das heißt, eure Werke sind auch immer identitätsstiftend? 
 Hera: Ja, die Menschen erkennen etwas von sich selbst in 

unseren Bildern wieder. Nicht in den Formen, sondern in den 
Aussagen. Wir ersetzen in den Städten eine graue Fläche durch 
einen Happen „Food For Thought“. Gerade erst kam von einer 
Bürgerinitiative die Frage, ob sie unser Bild als Leitmotiv für 
den Internetauftritt ihrer Stadt nutzen dürfen. In einer anderen 
E-mail von heute hat uns ein elfjähriges Mädchen angeschrie-
ben, auf dessen Schulweg eines unserer Bilder liegt. Sie möchte 
uns unbedingt treffen und ihre Fragen loswerden. Das ist doch 
wunderbar! Das stärkste Beispiel, inwieweit sich Menschen mit 
unseren Arbeiten in ihrer Stadt identifizieren, sind aber die vielen 
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einem speziellen Ort, an dem es im besten Fall so lange bleibt, 
wie die Farbe dem Wetter trotzen kann. Bilder aus diesem vorge-
sehenen Kontext zu reißen schadet der Qualität natürlich immer, 
aber das hat auch seinen Reiz, denn es belohnt diejenigen, die 
sich alles am Ursprungsort anschauen konnten. Dieses Erlebnis 
ist besonders und kann durch kein noch so beeindruckendes 
Foto online dokumentiert werden. Bei unseren Büchern geht es 
uns darum, jede einzelne Seite individuell zu gestalten. Beide un-
serer Publikationen – „Herakut – The Perfect Merge“ (2008) 
und „After The Laughter“ (2011) – haben wir selbst gelayou-
tet, geschrieben und entschieden. Der Leser soll immer unsere 
Handschrift vorfinden, wenn er mit unserer Arbeit in Berührung 
kommt. Das sind wir unserem Publikum schuldig. Authentizität 
kann nur entstehen, wenn wir uns jedes Mal neu mit Situatio-
nen, Anlässen und Orten auseinandersetzen.
 

Ihr arbeitet gerade an dem „The Giant Storybook Project“ – 
einem Bilderbuch, dessen Seiten auf der ganzen Welt verteilt 
sind. Welche Intention steckt dahinter?

 Hera: Wir wollten etwas erschaffen, was es vorher noch nie 
im Street-Art-Bereich gab. Wir hatten das Bedürfnis, nach all 
den Wänden, auf denen wir in den letzten Jahren unsere Gedich-
te formuliert haben, etwas zu kreieren, was zusammenhängt. 
Der Roman ermöglicht es uns, nicht nur einen Gedanken, son-
dern viele Überlegungen in einer Reihe zu fassen. Die Geschichte 
dreht sich um den klassischen Märchengedanken: Ein Held muss 
durch die große Dunkelheit, bevor er in das Helle gelangt. Wir 
möchten unserem Publikum Charaktere vorstellen und ihnen 
zeigen, wie sie sich während der Geschichte verändern. Dabei 
spielt die chronologische Reihenfolge der Seiten keine besondere 
Rolle. Es gibt zu jedem Bild ein geschriebenes Fazit, das genau 
auf dieses einzelne Werk gemünzt ist und trotzdem zu der ganzen 
Geschichte passt. Wir gehen gar nicht davon aus, dass jemand 
unseren Roman bis zum Schluss verfolgt. 

Sucht ihr eure Arbeitsorte ganz gezielt aus oder fragen die 
Städte euch an?

 Hera: Wir lassen uns treiben. Mal kommen wir auf die Stadt 
zu, mal die Stadt auf uns. Wir werden hauptsächlich von Ge-
meinden und Organisationen angesprochen, die ihre Stadt ver-
schönern wollen oder in der Jugendarbeit tätig sind. Es ist eine 

Herakut-Tattoos. Es ist unglaublich, wie viele unserer kleinen 
Charaktere es von der Hauswand auf die Haut geschafft haben. 
Schönes Kompliment!

Passt jedes Bild in jede Stadt?
 Akut: Nicht jedes Bild in jede Stadt, sondern jede Stadt ver-

dient ihr eigenes Bild – das ist unser Konzept. Uns geht es um die 
Auseinandersetzung mit den verschiedenen Städten, sonst müss-
ten wir ja nicht erst reisen. Wenn es uns egal wäre, welche Ge-
schichte die Wand hat, dann könnten wir auch zu Hause bleiben 
und ausschließlich auf weißen Leinwänden malen. Wir sehen 
unsere Arbeit am liebsten als Beitrag zur Aufwertung eines eher 
vernachlässigten Ortes, denn es gibt genug Flächen im urbanen 
Raum, die etwas Liebe gebrauchen können. Deshalb malen wir 
nicht an den schönen Stellen einer Stadt – oder nur ganz selten. 
Narben, Brüche und Unvollkommenheiten machen weder einen 
Körper noch eine Stadt schön, aber sie gehören zum Leben dazu. 
Nur etwas, das nicht lebt, sich nicht bewegt, bleibt bis in alle 
Ewigkeit unversehrt. Wir mögen es gerade, weil es nicht schön 
ist. Es ist interessant. Es erzählt eine Geschichte. Es inspiriert. 
Man wird durch manche Löcher in Fassaden richtig neugierig. 
Oft juckt es mich direkt in den Fingern, als wäre eine unperfekte 
Stelle eine Aufforderung, kreativ zu werden. Im ziemlich herun-
tergekommenen South Central L.A. beispielsweise haben wir ge-
genüber einem Schulhof ein Bild gemalt, auf dem Kinder Tauben 
mit bunten Sternen verzieren. Die Tauben stehen für das, was 
man als dreckig und wertlos bezeichnet. Die Kinder stehen für 
die Menschen, denen solche Stigmata egal sind beziehungsweise 
die genau dort etwas Schönes hinterlassen. Der Titel des Bildes 
war deswegen auch: „Anything can be beautiful when you look 
at it with love.“

Ihr stellt eure Kunstwerke auch in Museen aus und bringt 
Bücher mit euren Bilder heraus. Ist es überhaupt möglich, 
eure Kunst aus ihrer natürlichen Umgebung zu reißen? Eure 
Bilder wirken ja normalerweise immer im Zusammenspiel 
mit Stadt. Wird die Bildaussage durch eine Ausstellung im 
Museum nicht irgendwo verfälscht?

 Hera: Bei uns entsteht jedes Bild für eine bestimmte Situa-
tion, wie etwa für eine Galerieausstellung, oder es entsteht an 

Melancholisch wirkende Tierkopf-Figuren sind Leitmotiv der Herakut-Werke
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Wir sehen unsere Arbeit am liebsten als Beitrag 

zur Aufwertung eines eher vernachlässigten Ortes, 

denn es gibt genug Flächen im urbanen Raum, die 

etwas Liebe gebrauchen können.
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Diese Seite des Giant Storybooks entstand 2012 in Rochester 
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Mischung aus Unterhaltung und Erziehung, die die Menschen 
auf uns aufmerksam macht. Eine Organisation aus Russland hat 
uns vor einiger Zeit – allerdings unabhängig vom Giant Story-
book Project – gebeten, uns dort zu verewigen, weil es in dem 
Land kaum Anerkennung für Malerei im öffentlichen Raum 
gibt. Wir haben daraufhin ein Kinderheim besprayt, das vorher 
wirklich schrecklich aussah. So lernen die Kinder, dass man auch 
etwas Schönes mit Sprühdosen schaffen kann. Unsere Arbeit hat 
einen Sinn, deswegen kommen wir eigentlich immer, wenn uns 
jemand ruft. 

Nehmen eure Themeninhalte Bezug auf die jeweilige Stadt 
oder entstehen sie unabhängig vom Kontext des jeweiligen 
Entstehungsraums?

 Hera: In Bezug auf den Roman ist es wichtig, dass jede 
Buchseite eine eigene Message hat. Im nächsten Schritt schauen 
wir, welcher Ort am besten zum Fazit passt, wobei die einzelnen 
Orte wiederum auch immer ihre Eigenarten mitbringen, die wir 
im Bild integrieren. In Lexington, Kentucky, haben wir die erste 
Seite des Storybooks gemalt. Der Staat Kentucky lebt von der 
Landwirtschaft, vor allem von der Pferdezucht. Wir haben des-
halb ein Pferd – sozusagen als Maskottchen für die Stadt – in un-
ser Bild eingearbeitet, obwohl das vorher gar nicht geplant war. 
Wir wollten jedoch nicht ein gewöhnliches Pferd malen, sondern 
mit dem Begriff im Bild spielen. Angelehnt an horse fly, übersetzt 
Pferdebremse, haben wir dem Pferd Insektenflügel aufgesetzt. 
Daraufhin ist eine Gruppe von Kindern stehen geblieben, die 
uns ganz begeistert gefragt hat, warum wir ein Pferd mit Flügeln 
gemalt hätten. Daraus ist ein richtiges Ratespiel entstanden. Die 
Interaktion mit den Menschen ist das Schöne an unserer Arbeit. 
Wir können die Menschen in unseren Schaffensprozess einbe-
ziehen und ihnen den mysteriösen Hintergrund unserer Bilder 
verraten. Ich sehe unsere Romancharaktere immer als Theater-
gruppe, die wir mit auf Reisen nehmen und je nach Publikum 
und Spielort in Szenen setzen, die Sinn machen. 

Dreht sich das Märchen auch um euer privates Leben?
 Hera: Ja, es gibt zwar eine geschriebene Geschichte, aber 

diese verändert sich stetig durch Erfahrungen und Informatio-
nen, die wir im Laufe des Projektes dazu gewinnen. Am Anfang 
der Geschichte hatten wir beispielsweise noch einen dritten im 
Bunde, der uns bei der Finanzierung des Projektes unterstützt 
hat. Dieser Partner hat sich im Laufe der Zeit als großer Egoist 
entpuppt, von dem wir uns daraufhin getrennt haben. In dem 
Roman war diese Person an die Figur des Riesen verkörpert. 
Nachdem wir das wahre Gesicht unseres ehemaligen Partners 

Wir leisten mit unseren Bildern einen Beitrag in 

den Städten, indem wir ihnen etwas Individuelles 

verleihen.

HERAKUT

das sind Jasmin Siddiqui alias Hera und Falk Lehmann alias Akut. Kennenge-
lernt hat sich das Künstlerduo 2004 auf einem Urban-Art-Festival in Sevilla. 
Seitdem bereisen sie gemeinsam die Welt, um Wände zu gestalten. Derzeit 
arbeiten sie an dem „The Giant Storybook Project“, einem Kinderbuch, dessen 
Seiten auf der ganzen Welt verteilt sind. Im Winter veröffentlichen sie die Wer-
ke dieses Projektes in ihrem dritten Buch: "The Giant Storybook". 

„Anything can be beautiful when you look at it with love“, South-Central LA, 2011
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erkannt haben, hat sich natürlich auch der Charakter im Roman 
entsprechend verändert. Unsere Geschichte ist immer ganz nah 
an der Realität. 

Eure Bilder wirken häufig melancholisch. Vor allem eure 
weiblichen Figuren wirken in der Regel hilflos und verkör-
pern diese Melancholie. Was wollt ihr damit ausdrücken?

 Hera: Sobald dir bewusst ist, dass alles irgendwann endet, 
kannst du etwas Lebendiges nicht mehr ohne das leidige Ge-
fühl und das Bewusstsein über dessen Vergänglichkeit betrach-
ten. Wir sehen die gesamte Welt und alles, was uns Spaß macht, 
durch einen melancholischen Filter. Wir sind immer beides: 
glücklich und gleichzeitig traurig. Unsere Figuren stehen oft im 
Zusammenspiel mit Tieren. Dabei verkörpern die Basisfiguren 
das Natürliche, den menschlichen Kern. Die Tiere geben den 
Figuren unterschiedliche Charakteristika. Unser Konzept ähnelt 
dem Mythos um Herkules, der das Fell des Löwen trug und da-
durch seine Stärke besaß. Wir bedienen uns dieser erzählerischen 
Mittel, um mit unseren Bildern zu kommunizieren. 

Ihr sagt, eure Bildinhalte und Bildsprache sind Ausdruck für 
das Empfinden eurer Generation. Was macht eure Genera-
tion aus und wie wirkt sich dieses Selbstverständnis auf den 
Umgang mit Städten aus?

 Hera: Wir haben als Kinder Theaterspiele mit Handpuppen 
gesehen, aber auch den Weg zur 3D-Animation erlebt. Tippen 
habe ich auf der Schreibmaschine gelernt und auf meinem ersten 
Computer gab es nur grüne Buchstaben auf schwarzem Hinter-
grund. Heute schauen sich Kinder auf ihren Laptops online HD-
Filme an. Wahrscheinlich sind wir die letzte Generation, die sich 
sowohl in der analogen als auch in der digitalen Welt zurecht-
findet. Ich glaube, dass unsere Generation dadurch einige Vor-
teile hat. Um in neuen Städten unseren Weg zu finden, mussten 
wir, wie unsere Eltern, noch Karten lesen können, aber anders 
als viele unserer Eltern können wir auch ohne Probleme zum 
GPS im Handy greifen. Wir haben weniger Berührungsängste 
hinsichtlich neuer Techniken. Das ist wohl unser größter Benefit. 
Wir können Alt besser mit Neu kombinieren als alle anderen 
Generationen. Egal in welchem Feld.

Glaubt ihr, dass Besonderheiten und eigene Merkmale eine 
immer bedeutendere Rolle für Städte spielen, weil diese zu-
nehmend anonymisieren? 

 Hera: Auf jeden Fall. Städte werden durch den Kommerz 
immer globaler. Sie verlieren immer mehr an Charakter. Der 
einzige Weg, einer Stadt ein tatsächlich individuelles Image zu 

verleihen, liegt darin, Künstler mit dem Erschaffen einzigarti-
ger Kunstwerke im öffentlichen Raum zu beauftragen. Durch 
passend zugeschnittene Monumente des Zeitgeists definiert eine 
Stadt ihr Selbstbild. Wir leisten mit unseren Bildern einen Beitrag 
in den Städten, indem wir ihnen etwas Individuelles verleihen. 
Unsere Werke sind Unikate. Es gibt nirgendwo zweimal dasselbe 
Bild von uns. Das ist gerade deshalb wichtig, weil sich viele Men-
schen gar nicht mehr in ihrer Umgebung umschauen. Gerade in 
öffentlichen Verkehrsmitteln fällt auf, dass die meisten Blicke 
nach unten gerichtet sind – nämlich auf das Display vom Handy. 
Die Personen, die sich in ihrer Umgebung doch noch umschauen, 
möchten wir mit unseren Bilder belohnen und ihnen zeigen, dass 
sich der Blick in die Stadt lohnt, weil es dort etwas Besonderes 
und ganz Eigenes zu sehen gibt. 

Welche Stadt empfindet ihr als besonders ausdrucksstark?
 Hera: Paris und New York. Allerdings bedeutet starke Iden-

tität nicht auch gleichzeitig einladend oder sympathisch. Wir lie-
ben San Francisco, weil es so viele Stile vereint. Die Stadt ist wie 
eine Patchwork-Decke aus Flicken, die man normalerweise gar 
nicht so kombinieren würde. Aber genau das ist es, was die Stadt 
ausmacht: sie kann uns immer wieder überraschen. Wir mögen 
Städte mit einer ausgewogenen Mischung aus Paradeplätzen und 
breiten Alleen. Als Kontrast dazu braucht es aber auch viele klei-
ne, verwinkelte Gassen mit individuellen Läden und Cafés. Ideal 
ist eine Stadt dann, wenn sie darauf ausgerichtet ist, dass Men-
schen gerne ihre Wohnungen verlassen, um sich im Freien aufzu-
halten. Wir verbringen die Hälfte unserer Arbeitszeit draußen an 
der frischen Luft. Wenn es nach uns ginge, sollte eine Stadt jede 
Menge Sitzgelegenheiten bieten, Spielplätze auch für Erwachsene 
und eine abwechslungsreiche Vegetation beherbergen, damit das 
Bild der Stadt nicht nur von Architektur, sondern auch von Bewe-
gung und Leben unter freiem Himmel geprägt wird.

Das Interview führte Lena Tollnick
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DAS 
VERLORENE ERBE

2006 sprach sich eine Mehrheit der Potsdamer für einen Neubau am Standort Alter Markt auf dem Grundriss des alten Stadtschlosses aus

Alte Stadtzentren wurden dem modernen Verkehr geopfert und 
machten funktionalistischer Architektur Platz. Die Städte wurden 
in ihre einzelnen Funktionen aufgeschlüsselt, das Wohnen von der 
Arbeit und der Freizeit getrennt. Schlösser wurden gesprengt, enge 
Altstadtstrukturen beseitigt und entstandene Lücken mangels an-
wendbarer Konzepte einfach nicht wieder geschlossen. Spätestens 

seit der Wende ist eine Veränderung im Umgang mit der Identität 
der Orte erkennbar. Die behutsame Stadterneuerung rückte in den 
Vordergrund. Nach und nach erkannten die Bewohner, dass sie 
teilweise die historisch gewachsene Identität ihrer Städte geopfert 
hatten. Der Wunsch nach einer Rückbesinnung auf die eigene Ge-
schichte und distinktive Merkmale kam auf. Vielerorts formierten 
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AUFERSTANDEN AUS RUINEN

NACH DEM KRIEG UND DER WEITRÄUMIGEN ZERSTÖRUNG VON INNENSTÄD-

TEN FASSTEN POLITIKER, ARCHITEKTEN UND STADTPLANER DIE TRÜMMER-

FELDER ALS EINE NEUE CHANCE AUF. UNABHÄNGIG DER POLITISCHEN COU-

LEUR FIEL DAS ALTE ERBE. WEG MIT DEM CHAOS, HER MIT DER NEUEN KLAR-

HEIT UND ORDNUNG. SO LAUTETE VIELERORTS DIE DEVISE.  
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sich Allianzen aus Bürgerschaft, Politik und Investoren, um das 
verlorene Erbe wiederauferstehen zu lassen.

Der Neubau des Münsteraner Prinzipalmarkts in den 1950er-Jah-
ren gilt als Präzedenzfall. Seit dem 10. Jahrhundert hatten sich hier 
die Kaufleute mit ihren Buden vor dem Graben der Domburg an-
gesiedelt. Im Zweiten Weltkrieg wurden rund 90% der Innenstadt 
Münsters zerstört – der Verlust des Marktes war der schwerste 
Schlag für die Bürger. Daher plante man noch vor Kriegsende sei-
nen Wiederaufbau. Um den Markt herum wurden Baulinien ver-
ändert und Straßen an die Erfordernisse des Verkehrs angepasst. 
Am Prinzipalmarkt errichtete man die charakteristischen giebel-
ständigen Bauten mit ihren Laubengängen. In diesem Teil der 
Altstadt bleibt die Ablesbarkeit der kleinteiligen Parzellenstruktur 
erhalten: Die Giebelformen wurden in Anlehnung an die histori-
sche Überlieferung errichtet – nicht so filigran wie vormals, aber 
in gleicher Traufenhöhe. Es entstehen keine Kopien, sondern In-
terpretationen der Vergangenheit. Der Prinzipalmarkt wird somit 
in Grund- und Aufriss wiedergewonnen, ohne die Veränderung 
und den Verlust des Zweiten Weltkriegs zu verschleiern. 

Auch der Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche (Abb. S. 40) 
vereint eine Vielzahl von Motiven in sich. Nach dem Krieg blieb 
sie erst als Mahnmal in ihrem ruinösen Zustand erhalten. Die Su-
che nach verlorener Identität, der Wunsch, das Kriegstrauma zu 
verarbeiten, aber auch ein desolates Quartier aufzuwerten, führten 
zum Wiederaufbau des bürgerlichen Barockmonuments unter Ver-
wendung erhaltener Elemente. 2005 konnte sie geweiht werden.

Das umliegende Gebiet des Neumarktes war nach dem Bom-
benkrieg verloren gegangen. An Stelle der alten Stadt plante 
man eine funktionalistische, moderne Stadt. Nur der Zwinger, 
die Hofkirche und das Schloss galten als wiederherstellbar. Bis 
1956 entstand der Altmarkt in Anlehnung an das Dresdner 
Barock in veränderten Baulinien neu. Er sollte Vorbild für den 
Neumarktaufbau werden, doch nach Stalins Tod folgte erneut 
ein Paradigmenwechsel. Die Auflockerung der Stadt und das ty-
pisierte Bauen rückten in den Vordergrund. An Stelle des rigoros 
abgetragenen Neumarktes wurde ein nie realisiertes sozialisti-
sches Forum geplant. 

Nach dem Wiederaufbau der Frauenkirche sollte auf dem um-
gebenden Areal eine kleinteilige Bebauung entstehen, die sich an 
den ehemaligen Flurstücken und dem noch vorhandenen Stadt-
grundriss orientiert. Die Planung sah vor, 20 der kulturhistorisch 
relevanten Bauten als Leitbauten in ihrer Hauptgrundrissstruktur 
und Fassade wiederherzustellen. Weitere 40 Bauten sollen in An-
lehnung an die alte Fassade über neuem, modernem Grundriss 
entstehen. Mittels dieses Projekts soll hier ein erkennbarer Alt-
stadtkern als identitätsstiftender Stadtmittelpunkt erzeugt wer-
den. Zwar sind die Arbeiten schon weit gediehen, aber ein Ab-
schluss lässt sich nur erahnen.

2009 wurde der Wiederaufbau vom Bundesverkehrsministerium 
mit dem Nationalen Preis für integrierte Stadtentwicklung und 
Baukultur ausgezeichnet. Doch auch wenn die Frauenkirche nach 
erhaltenen Dokumenten wiederaufgebaut wurde, und der Neu-
markt in vielen Veduten konserviert ist, gilt der Wiederaufbau 
nicht als Rekonstruktion, sondern als Interpretation unserer Zeit 
und sollte auch als solche gewürdigt werden. 

In der Mitte Potsdams, am Standort Alter Markt befand sich einst 
das Herz der Stadt, das Knobelsdorffsche Stadtschloss. Nach der 
Wende fasste die Stadtregierung den Beschluss einer Wiederannä-
herung an den charakteristischen, historisch gewachsenen Stadt-
grund- und aufriss und startete im Jahr 2000 die Suche nach In-
vestoren für einen Schlossneubau. Doch die Suche verlief alles 
andere als positiv. Erst später zeichnet sich eine mögliche Lösung 
ab. Das Potsdamer Stadtparlament konnte das Land als Bauherrn 
gewinnen. 2006 sprach sich eine Mehrheit der Potsdamer für ei-
nen Neubau am Standort Alter Markt auf dem Grundriss des 
alten Stadtschlosses aus. 

Nach einer Ausschreibung des Landes wird der Bau und Betrieb in 
Form einer ÖPP von der niederländischen Royal BAM Group in 
Zusammenarbeit mit dem Architekten Peter Kulka realisiert. Da-
bei sollte das Schloss zunächst nur in Grundriss und Kubatur an 
das alte Schloss erinnern. Aus Kostengründen wollte man auf eine 
Rekonstruktion der Fassade verzichten. Dieser Mangel rief priva-
te Spender auf den Plan. Der SAP-Gründer Hasso Plattner ermög-
lichte mit einer Spende von über 20 Millionen Euro, die Fassade 
originalgetreu aufzubauen und das Schloss mit einem Kupferdach 
zu versehen. Die Nutzfläche erstreckt sich auf 19.000 m! und der 

2009 wurde der Wiederaufbau der 

Dresdner Frauenkirche mit dem Natio-

nalen Preis für integrierte Stadtent-

wicklung und Baukultur ausgezeichnet. 

Das Gebiet um den Dresdner Neumarkt war nach dem Bombenkrieg verloren gegangen 

Innenhof ist als Forum für die Bevölkerung zugänglich. In Pots-
dam gehen Landesregierung, Stadtverwaltung, Bevölkerung und 
Investoren einen gemeinsamen Weg, um der Stadt einen seiner 
zentralen Räume wiederzugeben. 

Schon 1948 gab es Bestrebungen die kriegsversehrte Frankfur-
ter Altstadt auf dem historischen Grundriss wieder aufzubauen. 
Die öffentliche Hand nahm sich letztendlich der Aufgabe an. 
Man behandelte die City wie frisch erschlossenes Neubaugebiet. 
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WELTKULTURERBE - ZECHE 
ZOLLVEREIN IN ESSEN

Die historisch gewach-

sene Stadt mag mit 

ihren verschlungenen 

Pfaden auf den Wegen 

der Esel gewachsen 

sein, wie Le Corbusier 

gerne konstatierte, 

doch ist sie vital, passt 

sich dem Leben und 

den Bedürfnissen der 

Bewohner an und 

bleibt gerade wegen 

ihrer organisch ge-

wachsenen und immer 

wieder veränderten 

Struktur ein unver-

wechselbarer Raum, 

der sich von anderen 

Stadträumen zu unter-

scheiden vermag.

Der Römer in Frankfurt mit seinen kleinen Geschäften und Gastronomie  
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Seit Dezember 2001 zählt die Zeche 
und Kokerei Zollverein in Essen zum 
Weltkulturerbe der UNESCO. Bestehend 
aus der Zentralschachtanlage Zollverein 
XII, der Gründerschachtanlage 1!/!2!/!8 
sowie der Zentralkokerei Zollverein, 
steht das Weltkulturerbe exemplarisch 
für die Kohle fördernde und verarbei-
tende Industrie des 19. und 20. Jahr-
hunderts.

Das Welterbe Zollverein ist die weltweit 
einzige Anlage, an der sich die Komple-
xität dieses Industriezweiges bis heute 
ablesen lässt und ist deshalb Symbol 
für die Industriekultur im Ruhrgebiet, 
jener deutschen Region, die von der so-
zialen, ökonomischen, ästhetischen und 
industriellen Geschichte des Kohle- und 
Stahlzeitalters bis heute geprägt ist.

Das „schwarze Gold“, die großen Koh-
lenvorräte an der Ruhr, die durch Boh-
rungen nachgewiesen worden waren, 
galten im 19. Jahrhundert als der Ener-
gieträger der Zukunft. Der Duisburger 
Industrielle Franz Haniel (1779!–!1868) 
hatte mit seiner Ruhrorter Bohrgesell-
schaft die Vorräte im Essener Norden in 
14 Feldern gesichert und mit Bohrungen 
erreicht. 1847 wurden diese 14 Felder 
von Franz Haniel zu einem großen 
Grubenfeld unter dem Namen „Zollver-
ein“ konsolidiert. 1851 nahm die Zeche 
Zollverein offiziell den Betrieb auf.

1851 wurden im ersten Jahr der För-
derung mit 256 Bergleuten 13.000 t 
Kohle gefördert. Bis 1890 hatte sich die 
Belegschaft verzehnfacht und die För-
dermenge war mit 1 Million Tonnen auf 
das 75-Fache nahezu explodiert. Doch 
trotz aller Rationalisierungsbemühun-
gen konnte die größte Zeche des Ruhr-
gebiets dem Kostendruck ausländischer 
Kohleförderung nicht standhalten. 
Am 23. Dezember 1986 fuhr die letzte 
Schicht nach 135 Jahren Bergbaubetrieb 
ein. Damit schloss die Essener Zeche 
ihre Tore. Am 30. Juni 1993 folgte die 
Schließung der Kokerei. 

www.zollverein.de
 

Primär  plante man sie im Sinne des funktionalistischen Dog-
mas, dominiert von einem technischen Rathaus. Allerdings war 
die Abneigung gegenüber dem Bau so stark, dass nur ein Teil 
realisiert wurde. Ende der Siebziger schließlich wurde erneut ein 
Planungsanlauf unternommen, diesmal mit Bezug zum histori-
schen Frankfurt. An der Ostzeile entstand der Schwarze Stern 
in historischer Form neben postmodernen Bauten. Dreißig Jahre 
später begünstigte die Sehnsucht nach dem altem Stadtkern den 
Abriss des sanierungsbedürftigen Rathauses und den Versuch, 
auf einer Fläche von 7.000 m! die städtebauliche Vielfalt und 
eine Frankfurt spezifische Atmosphäre wiederzugewinnen. Der 
Hühnermarkt soll an drei Seiten rekonstruiert werden.

Im Februar 2012 stellten die Verantwortlichen der stadteigenen 
Dom Römer GmbH der Öffentlichkeit die Pläne für 15 schöpfe-
rische Nachbauten und 20 Neubauten vor, die auf dem histori-
schen Stadtgrundriss entstehen und mit ihrer Umgebung zu einem 
altstadttypischen Wohnquartier zusammenwachsen sollen. In der 
Erdgeschosszone ist Platz für kleine Geschäfte und Gastronomie 
vorgesehen. Bereichert wird das Quartier von einem Stadthaus am 
Markt. Die Architekten wurden dazu angehalten, die Ensemble-
Wirkung zu beachten und eine Harmonisierung mit dem Bestand 
der Altstadt zu erzeugen. Dabei soll eine historische Bebauung 
Frankfurter Prägung realisiert werden. Dies manifestiert sich wie 
in Münster in einer kleinteiligen Parzellenstruktur, die sich an der 
umgebenden Altstadt orientiert, und der Auswahl ortstypischer 
Materialien. Die Fertigstellung des Quartiers ist für 2016 geplant. 

Die historisch gewachsene Stadt mag mit ihren verschlungenen 
Pfaden auf den Wegen der Esel entstanden sein, wie Le Corbusier 
gerne konstatierte, doch ist sie vital, passt sich dem Leben und 
den Bedürfnissen der Bewohner an und bleibt gerade wegen ihrer 
organisch gewachsenen und immer wieder veränderten Struktur 
ein unverwechselbarer Raum, der sich von anderen Stadträumen 
zu unterscheiden vermag und seinen Bewohnern eine gewisse 
Wärme spendet. Der spezifische Stadtraum lässt den Bewohner 
eine tiefer gehende emotionale Bindung und Identifikation mit 
seiner Stadt aufbauen. Ob die Wiederherstellung der Kontinuität 
wie im Fall Münster erfolgreich war oder nicht, kann nur mit 
der gehörigen historischen Distanz beurteilt werden. Zukünftige 
Generationen werden darüber urteilen müssen. 

Ein Beitrag von Janes Stadler
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Von den Pyramiden des Altertums über die Dome des Mittelalters 
bis in die großen architektonischen Würfe der Neuzeit waren alle 
wirklich bedeutenden Bauten das Werk einzelner herausragender 
Bauherren und Architekten, denen von ihren Zeitgenossen nicht 
selten ein hohes Maß an Unverständnis entgegengebracht wurde. 
Der Eifelturm in Paris etwa galt den Zeitgenossen als hässliches 
Bauwerk, von dem sie hofften, dass es bald wieder abgerissen 
würde. Heute ist er das Wahrzeichen von Paris.

Wir leben im Zeitalter der „Partizipation“ und des „Konsenses“. 
Doch so wenig Kunst im Allgemeinen das Ergebnis von Mehr-
heitsentscheidungen oder ein Ausfluss der Konsensbildung in 
Gremien ist, so wenig sind es die Architektur und Baukunst. In-
novationen werden in dem Maß behindert, in dem nur noch der 
Konsens und der kleinste gemeinsame Nenner in Gremien gelten.

Architekturwettbewerbe und „Bürgerbeteiligungen“ bei großen 
Immobilienprojekten sind zunehmend beliebter. Politische Ent-
scheidungsträger können sich aus der Verantwortung stehlen, 
wenn sie auf die Ergebnisse solcher Prozesse verweisen können. 
Aber wer hat den Nachweis geführt, dass etwa die Ergebnisse 
von Architektenwettbewerben im Durchschnitt besser sind als 
die Souveränität des einzelnen Bauherren, einem bestimmten pla-
nenden Architekturentwurf zum Durchbruch zu verhelfen? 

Mit immer neuen Formen der Bürgerbeteiligungen hofft man, die 
überall auftretenden Blockaden und Widerstände gegen größere 
Immobilienprojekte aufzulösen. Doch dies könnte sich als Irrtum 
erweisen. Jede Form der Partizipation gilt rasch als nicht ausrei-
chend und unbefriedigend und es wird die Forderung nach noch 
mehr Partizipation laut – und zwar in jedem Stadium des Prozes-
ses: Sowohl so früh wie möglich als auch so spät wie möglich, 
also nachdem die Entscheidungen in politischen Gremien längst 
gefallen sind. Es mag nicht „political correct“ sein: Aber große 
Architektur ist kein Erprobungsfeld für Elemente plebiszitärer 
Demokratie. Sie entsteht nur dann, wenn Bauherren Freiräume 
zur Entscheidung für innovative Architektur gegeben werden. 

PROF. H..C. ANDREAS+NORBERT FAY

ist Vorsitzender des Beirats der Fay Projects GmbH. Er entwickelt Unterneh-
mensstrategien und definiert die Geschäftsfelder der Fay Projects GmbH. 
Darüber hinaus kümmert er sich um das Marketing und die Unternehmenskom-
munikation. Professor Fay leitet die Fay Projects GmbH in zweiter Generation. 
Er trat 1991 in das Familienunternehmen ein und steht ihm seit 1998 vor. Er ist 
Volljurist und Immobilienökonom mit einem Abschluss der European Business 
School in Oestrich-Winkel. 2005 wurde Fay durch das Victor-Dulger-Institut 
der Fachhochschule Heidelberg zum Professor ehrenhalber für besondere 
Verdienste um Forschung und Lehre ernannt.

DAS VORNEHMSTE PRIVILEG UND EINE DER WICHTIGSTEN AUFGABEN EI!

NES BAUHERREN IST ES, ÜBER DAS ÄUSSERE ERSCHEINUNGSBILD DER 

VON IHM ERRICHTETEN IMMOBILIE BESTIMMEN ZU KÖNNEN. NIEMALS IN 

DER GESCHICHTE SIND GROSSE BAUWERKE ALS FOLGE VON KOLLEKTIVEN 

ENTSCHEIDUNGEN ODER GAR VON ABSTIMMUNGEN ENTSTANDEN. 

Große Architektur ist kein 

Erprobungsfeld für Elemente 

plebiszitärer Demokratie. 

Sie entsteht nur dann, 

wenn Bauherren Freiräume 

zur Entscheidung für inno-

vative Architektur gegeben 

werden.
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IM GESPRÄCH MIT AXEL FUNKE, VORSITZENDER DER GESCHÄFTSFÜHRUNG 
DER MULTI DEVELOPMENT GERMANY GMBH

Herr Funke, ist Multi Development etwas Besonderes unter 
den Wettbewerbern?

 Ich habe vor einiger Zeit eine Sterbeanzeige von einem Un-
ternehmer gelesen, in der stand: „Der Wert eines Unternehmens 
sind nicht die Maschinen, sondern die Menschen, die in diesem 
arbeiten und der Geist, indem sie das tun.“ Das fand ich eigent-
lich sehr treffend. Ich glaube, wir sind besonders, weil wir eine 
Zusammensetzung von Menschen sind, die ihre eigene Dynamik 
besitzt. Wir haben kein Patent oder einen Standardentwurf, wie 
vielleicht manche unserer Mitbewerber, den man zwar irgendwie 
modelliert, aber im Grunde genommen doch immer wieder rea-
lisiert. Bei uns sind es tatsächlich Ideen, die auf das weiße Blatt 
Papier gebracht werden.

Was sind die Voraussetzungen, um eine Projektentwicklung 
auf den Weg zu bringen? 

 Beim Städtebau ist es letzten Endes eine wirtschaftliche Ent-
scheidung. Das bedeutet, wenn ich mir einen Standort anschaue, 
dann in doppelter Hinsicht: Was für Möglichkeiten bietet dieser 
Standort? Was können wir daran verdienen? Man sollte zuerst 
schauen, ob man sich von dem Standort gefangen nehmen lassen 
kann. Kann man sich vorstellen, hier etwas zu realisieren? Was 
sagt das Bauchgefühl? Für mich ist es eine Kombination aus die-
sen Dingen, die etwas in Bewegung bringt. 

Sind es städtebauliche Bilder, die dazu motivieren, einen sol-
chen Standort zu durchdenken, oder sind es zahlenmäßige 
Rahmenbedingungen, die zu Ambitionen werden?

 Für mich als Kaufmann – der Betriebswirtschaft studiert 
hat, danach bei einer Bank gelernt und über diesen Weg zur Pro-
jektentwicklung gekommen ist – wäre der Ansatz nicht primär 

NUR MIT EINER VITALEN IN-

NENSTADT VERSPRÜHT MAN 

DIE URBANITÄT, DIE MAN 

BRAUCHT, UM FÜR DIE BEVÖL-

KERUNG ANZIEHEND ZU SEIN.

ein architektonisch städtebaulicher. Ich gehe zuerst aufmerksam 
durch eine Stadt, versuche ihre Funktionalität zu erfassen und 
frage mich, ob man mit einer Entwicklung einen positiven Im-
puls für die Stadt setzen kann. Dann folgen die kaufmännischen 
Rahmendaten und auch die Stadtplaner, die sich die Stadt ganz 
anders anschauen und versuchen Dinge möglich zu machen, an 
die wir vielleicht gar nicht denken, weil sie uns vielleicht zu kühn 
oder zu teuer sind. 

Welchen Anspruch haben Sie an eine Projektentwicklung?
 Die Objekte, die wir bauen, werden die nächsten 40 Jahre 

bestehen und ich möchte nicht, dass man mir irgendwann sagt: 
„Mein Gott, was hast du denn da gemacht?“ oder „Was hast 
du uns versprochen und was ist daraus geworden?“. Ich habe 
immer den Anspruch, etwas Sinnvolles anzustoßen. Wie kühn 
dieses Sinnvolle dann ist, ergibt sich meistens aus der Dynamik 
des Prozesses und den Akteuren, die das Produkt realisieren. 

Wie begegnen Ihnen die städtischen Vertreter, wenn Sie Pro-
jektentwicklungen beginnen? 

 So pauschal ist das kaum zu beantworten. Sie haben in der 
Politik einer Stadt alle Facetten vertreten: Diejenigen, die sich 
freuen, dass endlich mal wieder jemand Geld investiert, die Be-
denkenträger und die Personen, die Projekte grundsätzlich ab-
lehnen. Ich habe auch den Eindruck, dass der interkommunale 
Sinn von Entwicklung viel zu wenig beleuchtet wird. Im Kern 
sieht sich jede Kommune als das Oberzentrum ihrer Region und 
will auf Kosten der Nachbarn ein Stück weit punkten. Diese Dy-
namik hat sich nicht verändert und ist vielleicht auch Auslöser 
für die eine oder andere Fehlentwicklung, die wir im Einzelhan-
del haben. Dafür ist das Ruhrgebiet ein sehr gutes Beispiel.
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nicht schaffen, Begeisterung für einen Ort zu erzeugen, werden 
Sie im interkommunalen Wettbewerb um eben dieses Gut chan-
cenlos sein. 

Die Einkaufslagen in den mittleren Großstädten scheinen in 
den letzten Jahrzehnten sehr partikular geworden zu sein. 
Wie gehen Sie mit so etwas um? 

 Dieses Wehklagen höre ich natürlich sehr oft und es ist im-
mer wieder bezeichnend, dass es von den Städten kommt, die 
nicht erfolgreich sind. Es gibt aber auch genügend andere Städte, 
die eine vitale und funktionierende Innenstadt mit genau den 
gleichen Eigentümerverhältnissen aufweisen. In meinen Augen 
ist es falsch, wenn man diesen im Prinzip unsteuerbaren Effekt 
zum Alleinverantwortlichen dafür macht, dass eine Stadt nicht 
funktioniert. Da gibt es noch viele andere Dinge, die einen Ein-
fluss haben. Das können beispielsweise Themen wie Verkehrs-
infrastruktur oder Investitionen in den öffentlichen Raum sein. 

In Bezug auf den Handelsbesatz muss man sich immer um 
eine gewisse Breite bemühen. Welche Möglichkeiten und 
Ansätze sehen Sie in diesem Bereich? 

 Das ist aus meiner Sicht vielleicht eine der schwierigsten 
Fragen der nächsten Jahre, weil der stationäre Einzelhandel – 
sowohl für den Filialisten als auch für den Individuellen – mit 
dem Internet noch einen neuen Vertriebsweg als Konkurrenten 
bekommt. Eines wird sich aber nicht ändern: Der individuelle 
Einzelhandel ist in aller Regel der Einzelhandel der b-Lage, we-
niger der a-Lage, weil er schlicht und ergreifend nicht die Flä-
chenproduktivitäten erzeugen kann. Es hängt aber auch sehr 
stark vom Projekt ab, inwieweit man die Möglichkeit hat, in-
dividuelle Handelsformen unterzubringen. Man sollte nicht zu 
viel versprechen, denn wir investieren doch überwiegend in den 
1a-Lagen. Da unterscheiden wir uns nicht von den meisten un-
serer Mitbewerber. Ein abwechslungsreicher Einzelhandelsbe-
satz bedeutet für eine Kommune, nicht nur eine funktionierende  
a-Lage zu haben, sondern auch eine gute b-Lage. Vielfach wird 
das in den Städten völlig vergessen, die sich meistens nur auf ihre 
besten 300 m konzentrieren. Man lässt völlig außer Acht, dass 
es gerade auch einer Straße bedarf, in der sich die Individualität 
entwickeln kann. Individualität bedeutet dabei natürlich auch, 
dass nicht jeder ein ausgereiftes Marketingkonzept in der Tasche 
hat. Eine Kommune sollte sich darum bemühen, solche Struktu-
ren zu unterstützen, sie zu entwickeln und in sie zu investieren. 

Gibt es bei der Architektur einen Leitgedanken, den Sie zu-
grunde legen oder sind es immer ganz individuelle Konzepte?

 Natürlich steht am Anfang immer eine erste Idee, die wir 
weiterentwickeln möchten – auch zusammen mit externen Bü-
ros. Diese Idee kann sich im Prozess ein Stück weit verändern 
und thematisch vielleicht auch ein wenig verschieben. Aber im 
Grunde versuchen wir schon an der ersten Idee festzuhalten. 
Diese ist meist primär gar nicht so sehr darauf fixiert, wie eine 
bestimmte Fassade aussieht. Teilweise ist es etwas, das sich aus 
dem Umfeld ergibt. Nehmen wir als Beispiel das Forum in Duis-
burg. Hier sollte Stahl genutzt werden, weil es sich nun einmal 
um die „Stahlstadt“ handelt. Im Wesentlichen kommt es aber 
immer darauf an, wie das Gebäude insgesamt wirken soll. Wie 
sieht der Raum zwischen den Fassaden aus und wie sind die Di-
mensionen, die Proportionen, die man sich vorstellt? Wie fügt 
sich das Objekt in ein Stadtgefüge ein? 

HEUTE IST ANSTELLE DER BE-

DARFSDECKUNG DAS VERGNÜGEN 

GETRETEN UND DAS ZU KULTIVIE-

REN, IST VORAUSSETZUNG FÜR 

LANGFRISTIGEN UND AUCH  

IMMOBILIENWIRTSCHAFTLICHEN 

ERFOLG.

In Deutschland kommen die einzelnen Kommunen oder 
auch Großstädte zum Teil an einen Punkt, an dem eine ge-
wisse Sättigung des Themas Galerie einsetzt. Wie gehen Sie 
mit dieser Situation um? 

 Wir waren nie ein dogmatischer Verfechter des Themas Ga-
lerie. Für uns ging es einfach darum, städtebauliche Lösungen zu 
finden, und diese konnten sehr unterschiedlich sein. Es konnten 
offene Gebäudeensemble, aber auch große oder kleine Galerien 
sein. Diese Flexibilität war standortbezogen. Die Zeit der großen 
Standorte, die große Malls ermöglichen, neigt sich dem Ende zu. 
Das mag es hin und wieder noch einmal geben, aber sicherlich 
nicht in der Form, dass man das Geschäftsmodell aufrechter-
halten könnte. Das heißt, wir werden uns unsere Individualität 
erhalten und ganz unterschiedliche Entwicklungen umsetzen. 

Was denken Sie, was die Innenstädte insgesamt heute brau-
chen? 

 Für mich hatte der Handel in der Vergangenheit eine stadt-
bildende Funktion. Heute ist diese eher stadterhaltend. Nur mit 
einer vitalen Innenstadt versprüht man die Urbanität, die man 
braucht, um für die Bevölkerung anziehend zu sein. Menschen, 
die sich in einer Stadt nicht wohlfühlen, ziehen weg – und die-
se Menschen sind das wertvollste Gut. Wenn die Kommunen es 
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AXEL FUNKE

absolvierte ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität 
Bochum und schrieb 1991 seine Diplomarbeit über Unternehmenssteuern. Von 
1991 bis 1998 arbeitete er bei der HYPO-Bank in Düsseldorf und durchlief hier 
diverse Stationen im Bereich des Großkreditgeschäfts. Im Zuge der Fusion 
mit der Hypovereinsbank wechselte er 1998 als Niederlassungsleiter nach 
Duisburg. Ein Jahr später wurde er Vertriebsdirektor bei der FGH in den Nie-
derlanden, einer Tochter der Hypovereinsbank. Seit September 2001 ist er der 
Vorsitzende der Geschäftsführung der Multi Development Germany GmbH.

Müssen sich Projektentwicklungen denn zwangsläufig in 
städtebauliche Zusammenhänge integrieren?

 Nein, es gibt auch die andere Philosophie, die des „Absau-
gens“. Ich kann eine Immobilie auch so gestalten, dass ich die 
Menschen dazu verführe, nur in der Immobilie im Kreis zu lau-
fen. Ich glaube, dass das sicherlich eine gewisse Zeit gut funkti-
onieren kann. Aber die Frage ist, wie die Menschen langfristig 
damit umgehen. Irgendwann haben sie vielleicht genug davon. 
Heute ist anstelle der Bedarfsdeckung das Vergnügen getreten 
und das zu kultivieren, ist meiner Meinung nach Voraussetzung 
für langfristigen und auch immobilienwirtschaftlichen Erfolg. 

Ist die Dimension der Langfristigkeit, für Sie eine substan-
tiell wichtige?

 Man sollte auf jeden Fall den Blick dafür haben, wie es in 
der Zukunft weitergeht. Ansonsten macht es keinen Sinn, stadt-
räumlich zu denken. Stadtteile oder Quartiere neu zu entwickeln 
und ihnen eine stärkere Identität zu geben, würde sonst über-
haupt keinen Sinn machen. 

Was sind aus Ihrer Perspektive Projekte, die Identität besitzen? 
 Das kann man nur individuell beantworten, deswegen will 

ich Beispiele nennen. Ich glaube, dass wir in Duisburg mit dem 
Forum den Ton sehr gut getroffen haben. Von Anfang an gab 
es eine sehr hohe, und zwar über die ganze Stadtbevölkerung 
hinaus gehende Akzeptanz. Wenn Sie sehen wollen, wer alles in 
Duisburg lebt und wie vielschichtig diese Stadt ist, müssen sie 
sich eigentlich nur zwei Stunden an die Goldene Leiter stellen. 
Danach haben Sie die ganze Stadtgesellschaft gesehen, von ganz 
reich bis ganz arm, von Alt-Duisburg bis zugezogen. Und das 
finde ich besonders gelungen. In Hildesheim konnten wir an 
der Arneken Galerie die Historie sehr gut herauszustellen. Dort 
wurden sehr viele Dinge integriert, die in erster Linie überhaupt 
nichts mit Verkaufen und mit Wert der Immobilie zu tun haben, 
aber über die man sehr viel über die Stadt erfährt. Es können 
ganz individuelle Dinge sein, die jedem Standort Persönlichkeit 
verleihen. 

Lohnt es sich, diesen Teil mehr im Blick zu behalten als die 
reine funktions- und ökonomisch-orientierte Entwicklung? 

 Zum einen ja, zum anderen haben wir aber auch eine ge-
wisse Verantwortung. Sie können in keine noch so nachhaltig 
gerichtete Investitionsrechnung eine Goldene Leiter – so wie sie 
im Forum vorhanden ist – wirtschaftlich rechtfertigen. Ich glau-
be aber, dass wenn wir in einer Stadt die Möglichkeit haben, ein 
Projekt zu realisieren, an dem wir auch Geld verdienen, dann 
darf man auch manchmal für Dinge Geld ausgeben, die nichts 
bringen. Vielleicht muss man das sogar! 

Es könnte eigentlich kein schöneres Schlusswort geben. (lacht) 
 Ok! (lacht)

Aber noch eine letzte Frage: Sind Sie in Duisburg zu Hause? 
 Mit dem Anspruch und dem Konzept, das wir als Unterneh-

men vertreten, können wir in Duisburg sehr wohl zu Hause sein. 
Das liegt daran, dass es ist immer leicht ist, eine tolle Immobilie 
in einer starken Stadt zu realisieren. Wir können in Duisburg zu 
Hause sein, weil wir in dieser Stadt ein Konzept aus Gebäuden 
umsetzen wollen, mit den Ziel, den Niedergang, den diese Stadt 
über 30 Jahre lang erfahren hat, nicht nur zu stoppen, sondern 

umzukehren. Darüber hinaus soll Duisburg nicht nur durch 
Masse an Einzelhandelsfläche, sondern durch die Individualität 
dieser Konzepte ein Gegenentwurf zu ihren Nachbarstädten prä-
sentieren. Es ist eben nicht das Centro-Oberhausen-Paket, das 
hier steht, sondern eine hohe Individualität aus ganz verschie-
denen Atmosphären, die miteinander in Interaktion treten und 
eine Stadt auch ein Stück weit zurückentstehen lassen. Ich bin 
der Stadt wirklich dankbar, dass sie uns das Vertrauen schenkt, 
so viel in Duisburg realisieren zu dürfen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Johannes Busmann
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MUTIERT DER KLASSISCHE EINZELHANDEL ZU EINER KRISENBRANCHE? DIES 

VERMITTELN ZUMINDEST DIE SCHLAGZEILEN ÜBER ENTLASSUNGEN, RE-

STRUKTURIERUNGEN UND INSOLVENZEN, DIE ZULETZT DIE NACHRICHTEN-

LAGE DOMINIERTEN. HINZU KOMMEN DIE TECHNISCHEN MÖGLICHKEITEN 

DES INTERNETS UND DER SMARTPHONES, DIE NEUE HERAUSFORDERUNGEN 

FÜR DEN STATIONÄREN EINZELHANDEL MIT SICH BRINGEN. DIE LEBHAFTE 

NACHFRAGE NACH EINZELHANDELSFLÄCHEN UND DIE MARKTEINTRITTE 

INTERNATIONALER EINZELHANDELSKONZEPTE ZEIGEN JEDOCH AUF, DASS 

DER STRUKTURWANDEL AUCH CHANCEN BIETET, DIE WIEDERUM AUF DEN 

MARKT MIT HANDELSIMMOBILIEN AUSSTRAHLEN.

 KRISENBRANCHE
ODER ÜBERHOLSPUR?
AKTUELLE TRENDS UND TENDENZEN 
 IM DEUTSCHEN EINZELHANDEL
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Ungleiche Umsatz- und Flächenentwicklung im Einzelhandel (1995 bis 2011) 
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2012 lag der preisbereinigte Einzelhandelsumsatz mit 428 Milli-
arden Euro leicht unter dem Vorjahresniveau. Dies ist kein neuer 
Trend, sondern seit nunmehr fast 20 Jahren Realität. Zwischen 
1995 und 2011 wurde zwar eine moderate Steigerung des no-
minalen Umsatzes von 10,2 % verzeichnet, preisbereinigt ent-
spricht dies allerdings einem Nullwachstum. Eine wesentliche 
Ursache dafür ist die zunehmende Umschichtung des verfügba-
ren Haushaltseinkommens zugunsten der Ausgabenblöcke Ener-
gie, Wohnen und Verkehr, die zuletzt starke Preissteigerungen 
aufwiesen (siehe Abb. S. 48).

Im selben Zeitraum nahm die Verkaufsfläche um 27,9 % zu. Der 
Einzelhandel reagierte damit auf die gestiegenen Erwartungen 
der Konsumenten an z. B. Präsentation oder Ladengestaltung. 
Ebenso veränderte der technische und organisatorische Wandel 
mit der Hervorbringung neuer Betriebstypen den Einzelhan-
del massiv und war einer der Grundlagen für die zunehmende 
Vergrößerung der Verkaufsflächen. Antrieb für die Flächenaus-
weitungen waren schließlich auch Projektentwicklungen, die 
nicht immer durch explizite Expansionswünsche des Handels, 
sondern vielmehr durch immobilienwirtschaftliche Interessen 
initiiert wurden. Durch dieses überproportionale Wachstum der 
Verkaufsflächen ist die Flächenleistung (Umsatz je Verkaufsflä-
che) spürbar gesunken.

ONLINE!HANDEL WEITER AUF WACHSTUMSKURS
Aktuell erfährt der Einzelhandel durch die Verbreitung des In-
ternets und mobiler Endgeräte einen fundamentalen Wandel. 
2012 nutzen bereits 53,4 Millionen Einwohner regelmäßig das 
Internet. 1997 waren es nur 4,1 Millionen. Davon profitiert der 
Online-Handel, der 2012 einen Gesamtumsatz von 29,5 Milli-
arden Euro erzielte. Das sind 13 % mehr als im Jahr zuvor und 
doppelt so viel wie im Jahr 2005. Mehr als 7,5 % des gesamten 
Einzelhandelsumsatzes entfielen damit bereits auf den Online-
Handel. Aber das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. 
Das zeigt u. a. die enorme Dynamik beim Einkauf über mobile 
Endgeräte. 2012 verfügten bereits mehr als 35 % der deutschen 
Bevölkerung über ein Smartphone. Dessen Einsatz ermöglicht 
eine Abkoppelung des Einkaufens von zeitlichen und räumlichen 
Restriktionen. So werden z. B. klassische Plätze der Außenwer-
bung wie Plakate als Verkaufsflächen genutzt. Auf den Plakaten 
sind die beworbenen Produkte mit jeweiligen QR-Codes abge-
bildet. Diese Codes können mit Hilfes eines Smartphones ein-
gescannt und anschließend bestellt werden. Eine Lieferung nach 
Hause erfolgt dann im Anschluss (siehe Abb. S. 51).

Bislang haben die Zuwächse im E-Commerce v. a. den klassi-
schen Kataloghandel ersetzt. Künftig wird der weitere Anstieg 
vermehrt zulasten des stationären Handels gehen. Das gilt v. a. 
für standardisierte Produkte, die man nicht zwangsläufig anfas-
sen oder anprobieren muss und die sich durch ihre Funktionalität 
beschreiben lassen. Klassische Beispiele dafür sind Bücher, Mu-
sik, Filme, Software oder Computer-Spiele. Umsatzverlagerungen 
in Richtung E-Commerce stellen dabei nicht nur den Einzelhan-
del, sondern auch Eigentümer, Betreiber und Finanzierer von 
Handelsimmobilien sowie Städte vor neue Herausforderungen.

PERSPEKTIVEN FÜR DEN INNERSTÄDTISCHEN EINZELHANDEL
Angesichts dieser Entwicklungen das Ende des Einzelhandelsge-
schäfts auszurufen, ist allerdings verfrüht. Selbst bei weiterhin 

zweistelligen Wachstumsraten wird es noch Jahrzehnte dauern, 
bis der Online-Handel das stationäre Geschäft überholt. Zumal 
der Online-Handel zwar eine größere Warenvielfalt und eine 
umfassende Preistransparenz bietet, aber kaum Erlebnisse oder 
Atmosphären beim realen Einkaufen ersetzen kann. Selbst in 
Branchen mit einer schon relativ hohen Online-Durchdringung 
besteht bei vielen Konsumenten unverändert der Wunsch nach 
Emotionen beim Einkaufen, überraschenden Shop-Inszenierun-
gen, Inspirationen und dem echten haptischen Produkterleben.
Das eigentliche Einkaufen ist für Konsumenten immer selte-
ner der einzige Faktor, der den Besuch der Innenstadt begrün-
det, sondern wird vielmehr mit visuellen und gastronomischen 
Streifzügen verbunden. Entsprechend erleben innerstädtische 
Einkaufslagen eine steigende Beliebtheit, die sich vermehrt auch 

Erlebnis und Atmosphäre produzieren immer 

häufiger auch internationale Einzelhandelsfor-

mate, die u. a. aufgrund der hohen Stabilität 

des deutschen Einzelhandels ihr Filialnetz in 

Deutschland festigen und erweitern.
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städtebaulich und immobilienwirtschaftlich manifestiert. Neue 
Einkaufszentren werden vorwiegend in innerstädtischen Lagen 
eröffnet. Durch öffentlich und privat finanzierte Initiativen (z. B. 
Business Improvement Districts) werden Einkaufsmeilen nach-
haltig gestärkt und aufgewertet. Denkmalgeschützte Bauten 
werden für hochwertige Einzelhandelskonzepte restauriert und 
saniert. Passagen werden entkernt, Hinterhöfe werden zugäng-
lich gemacht und mit Glasdächern überspannt. 

Erlebnis und Atmosphäre produzieren immer häufiger auch in-
ternationale Einzelhandelsformate, die u. a. aufgrund der hohen 
Stabilität des deutschen Einzelhandels ihr Filialnetz in Deutsch-
land festigen und erweitern. Das gilt v. a. für sogenannte Flag-
shipstores, die Markenprodukte in Showrooms inszenieren 
und emotionalisieren. Diesen Akteuren geht es nicht nur um 
die direkten Umsätze, die am Standort erzielt werden, sondern 
vielmehr um die Stärkung der Marke im Konkurrenzkampf mit 
Wettbewerbern. 

Weitere Chancen für den stationären Einzelhandel liegen im de-
mografischen Wandel. Bis 2025 wird ein Drittel aller Einwohner 
in Deutschland älter als 60 Jahre sein. Gerade gut sortierte, ser-
viceorientierte und auf eine älter werdende Kundschaft einge-
stellte Fachgeschäfte in guten innerstädtischen Lagen könnten 
davon profitieren.

Letztendlich müssen sich Online-Handel und stationärer Einzel-
handel nicht zwingend kannibalisieren. Kaufimpulse können von 
beiden Kanälen in die jeweils andere Richtung ausgehen. Wer 
als Einzelhändler erfolgreich sein will, muss künftig in der Lage 
sein, den Kunden an den unterschiedlichsten Orten und in den 
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unterschiedlichsten Situationen über verschiedene Absatzkanäle 
zu erreichen. Multichannel-Strategien sind für viele Händler eine 
wichtige Überlebensstrategie. Der typisch innerstädtische Einzel-
handel reagiert mit dem Aufbau eigener Online-Shops, um sich 
einen Teil vom Online-Umsatz wieder zurückzuholen. Umge-
kehrt forcieren bislang reine Online-Händler den Schritt aus der 
virtuellen Welt in den realen Einzelhandel, um ihre Bekanntheit 
zu erhöhen. Generell können Kunden immer weniger an einen 
Vertriebskanal gebunden werden. Umso wichtiger ist es, sämtli-
che Möglichkeiten einer Multichannel-Strategie auszuschöpfen, 
um sie als Kunden zu behalten.

PARADIGMENWECHSEL FÜR HANDELSIMMOBILIEN
Ungeachtet der hohen Beliebtheit innerstädtischer Einzelhandels-
immobilien bei Mietern und Investoren wird der Online-Boom 
einen Paradigmenwechsel für Handelsimmobilien einleiten. 
Wie wird die stationäre Verkaufsfläche zukünftig genutzt? Im 
Extremfall könnte der physische Laden nicht mehr (nur) zum 
Verkauf, sondern für andere Funktionen genutzt werden. Ein-
zelhandelsimmobilien könnten zu reinen Showrooms werden, in 
denen man Produkte anschauen, testen und anfassen kann, um 
sie anschließend zu sich nach Hause zu bestellen. Auch wenn 
dies noch Zukunftsszenarien sind, gehen mit der gestiegenen 
Erlebnisorientierung veränderte Ansprüche an die Architektur 
und Ausstattung der Einkaufsstätten einher. Gefragt sind groß-
zügige Räume mit moderner Technik, ein individuelles sowie au-
thentisches Ladenlayout und entsprechende Möglichkeiten zur 
Produktinszenierung. Moderne Ladenkonzepte sollten alle Sinne 
der Kunden ansprechen und damit einen additiven Mehrwert 
bieten, den das Internet nicht erfüllen kann. Schließlich bleiben 
Handelsimmobilien auch bei einer zunehmenden Vernetzung 
stationärer und digitaler Vertriebskanäle ein wichtiger Baustein, 
sei es als Präsentationsfläche, Abholstation oder Lagerfläche für 
online bestellte Waren. 

Multichannel-Strategien sind 

für viele Händler eine wich-

tige Überlebensstrategie. Der 

typisch innerstädtische Einzel-

handel reagiert mit dem Auf-

bau eigener Online-Shops, um 

sich einen Teil vom Online-

Umsatz wieder zurückzuholen.
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IM GESPRÄCH MIT HARALD ORTNER,
GESCHÄFTSFÜHRER DER HANSEATISCHEN BETREUUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH

Herr Ortner, wie würden Sie die aktuelle Marktsituation im 
Immobilienbereich beschreiben?

 Im Moment ist die Nachfrage im Markt recht gut. Zudem 
möchten viele noch schnell, ehe das AIFM-Umsetzungs-Gesetz 
in Kraft tritt, einen Fonds in die Welt setzen, bevor Mitte des 
Jahres die Möglichkeiten und Anforderungen andere sind. Wir 
haben somit gerade eine Hochzeit im Bereich des Abverkaufs der 
Objekte. Diese wird aus unserer Sicht noch bis ins nächste Jahr 
hinein andauern. Was danach passiert, muss man sehen.

Kann man eine Veränderung bezogen auf Paketverkäufe er-
kennen?

 Ja, auf jeden Fall. Die Paketlösungen sind gar nicht mehr 
gefragt. Heute haben sie für jedes einzelne Produkt – den Fach-
markt, das Shopping Center oder den Baumarkt – ihre eigenen 
Nachfrager. Es gibt z. B. Leute, die nur Baumärkte kaufen, auch 
wenn sie sonst keiner haben will. Häufig haben diese Personen 
irgendwann mal im Baumarktbereich gearbeitet oder kennen 
sich aus anderen Gründen hier so gut aus, dass sie die Qualität 
der Lage genau einschätzen können. Das kann man auch auf 
andere Bereiche übertragen. Im SB-Warenhaus-Bereich weiß 
man z. B., dass das Planungsrecht einem nicht viele Möglich-
keiten lässt, etwas Neues zu entwickeln. Daher kann man hier, 
wenn man den Standort, die Einwohnerzahl und das Einzugsge-
biet kennt, die Wettbewerbssituation relativ gut einschätzen. 

Würden Sie die Vermarktung manchmal gern an einen Mak-
ler outsourcen? Oder wäre das weniger erfolgversprechend?

 Das kommt auf den Makler an. Die Makler sind natürlich 
auch immer nur so gut wie die einzelnen Personen, die das Ge-
schäft betreuen – man kann durchaus an den Richtigen, aber 
auch an den Falschen geraten. Letztendlich wurde beschlossen, 
dass wir, wenn ohnehin den Großteil der Daten und Unterla-
gen von uns selber aufbereitet wird und wir in den Gesprächen  
dabei sind, das Geschäft auch wunderbar alleine abwickeln 
können. 

Was macht denn einen guten Makler aus?
 Wenn Sie ein Produkt haben, das schwer zu vermarkten ist, 

dann bringt Ihnen ein guter Makler zum richtigen Zeitpunkt den 

Käufer. Das ist in der Regel jemand mit gutem Netzwerk, der  
erfahren und präsent ist, der zu allen potenziellen Abnehmern 
regelmäßigen vertrauensvollen Kontakt hat und genau weiß, 
wer wann wie viel investieren will. Es gibt viele Family-Offices, 
Stiftungen und andere Institutionen, die man hierbei einfach 
kennen muss. 

Der Abverkauf ist ja nur ein Bereich, was beschäftigt Sie 
noch?

 Richtig, auf der einen Seite wollen wir bestimmte Objek-
te verkaufen, aber auf der anderen Seite möchten wir natürlich 
auch Objekte entwickeln. Ich würde schätzen, dass wir etwa 15 
bis 20 Projekte in den nächsten vier Jahren anstoßen werden. 
Informationen zu den Projekten sind allerdings noch nicht auf 
unsere Internetseite zu finden. Dafür ist es noch zu früh. Das 
Entwicklungspotenzial im deutschen Markt ist recht begrenzt 
und wir sind zu diesem Zeitpunkt noch vorsichtig. Es kann im-
mer sein, dass jemand auftaucht, der einem durch höhere Preis-
angebote oder Beeinflussung von Verkäufern oder Städten das 
Leben schwer macht.

Ist auf der deutschen Landkarte eigentlich noch viel zu ge-
winnen?

 Ja, sonst würden wir dieses Geschäftsfeld gar nicht aufrecht-
halten. Aber das Geschäft ändert sich und es wird immer neue 
Entwicklungen geben. Wir haben uns bislang bewusst von der 
Bestandsentwicklung fern gehalten. Hier muss man einfach mit 
Überraschungen rechnen, die bei einem Neubau gar nicht rele-
vant sind. Unsere Neubauten sind klar durchkalkuliert und die 
Bandbreite der Abweichungen ist relativ gering – auf der Kosten-
seite haben wir zudem durch die Menge der Entwicklungen eine 
relativ hohe Sicherheit. Auch hinsichtlich der Mieten können wir 
den Markt gut einschätzen, sodass ein Neubau insgesamt für 
uns eine recht sichere Angelegenheit ist. Bei einem Umbau hat 
man häufig das Problem, dass man nicht weiß, was hinter einer 
Wand lauert. Manchmal stimmen die Pläne von vor 30 Jahren 
auch nicht mit dem überein, was man vorfindet. Da stellt sich 
schnell die Frage, ob die Statik auch dem entspricht, was in den 
Unterlagen verzeichnet ist und ob und welche Genehmigungen 
in der Vergangenheit wirklich eingeholt wurden. 

WIR KOMMUNIZIEREN 

VON BEGINN AN GERADLINIG 

UND FREI HERAUS.



Aber sind die Lagen, die eine gute Rendite versprechen, 
nicht zunehmend mit Beständen besetzt? 

 Irgendwann ist jede Immobilie so alt, dass sie eigentlich ab-
gerissen werden könnte. Solange wir Objekte finden, bei denen es 
sich lohnt und die wir abreißen dürfen, werden wir das immer be-
vorzugen. Es handelt sich meist um Nachkriegsbauten. Dabei sind 
die Abrisskosten hier oft sogar teurer als bei jüngeren Bauten, weil 
früher Beton und Stahl einfach nicht so teuer waren wie heute.

Nehmen Sie vorzugsweise die traditionellen 1a-Lagen in den 
Blick oder gibt es auch eine Notwendigkeit sich mit 1b-La-
gen auseinanderzusetzen?

 Das hängt von der Stadt und der Wettbewerbssituation vor 
Ort ab. In Hamburg oder München ist die 1b-Lage kein Pro-
blem. Manchmal ist es auch in Ordnung, in einer Stadt wie  
Lehrte in die 1b-Lage zu gehen, wenn die 1a-Lage nicht ent- 
wickelt werden kann. Man darf aber nicht mehr so naiv wie frü-
her sein, einfach ein Produkt zu entwickeln und davon auszu- 
gehen, dass sich der Markt so verändert, dass das geschaffene 
Produkt schon irgendwann vom Markt aufgenommen wird. 
Wenn sie heute produzieren, müssen sie bewusst auf den Stand-
ort achten und – ganz wichtig – auch auf die Bevölkerungsent-
wicklung. Man kann ungefähr sagen: Je höher der Rückgang der 
Bevölkerung, umso wichtiger die 1a-Lage und je mehr Wachs-
tum, umso mehr Möglichkeiten, in die 1b-Lage zu gehen. In einer 
wachsenden Stadt werden durchaus auch Lagen interessant, die 
in einer schrumpfenden Stadt nicht von Bedeutung sein würden.

In welcher Stadt in Deutschland würden Sie am liebsten in-
vestieren?

 In Hamburg. Hier kann man nicht viel falsch machen. Wenn 
man sich die Big Five ansieht, ist das überall so. Ich würde auch 
gerne in München investieren. Aber in München ist es noch 
schwieriger als in Hamburg. Die Entwicklungszeiten verlängern 
sich zunehmend mit der Stadtgröße – das ist auch der Grund, 
warum wir vor allem in den Mittelstädten unterwegs waren. Es 
ist die Frage, wie viel Lebenszeit man opfern will. (lacht)

Sind die Mittelstädte glücklicher, wenn Sie investieren?
 Ja, weil diese ein anderes Anspruchsdenken haben als die 

größeren Städte. In Städten, die eine bestimmte Größe oder ein 

bestimmtes Image haben – wie beispielsweise Heidelberg – tref-
fen Sie auf städtischer Seite und seitens der Politik auf Ansprü-
che, mit denen man erst einmal zurechtkommen muss. Da wer-
den zum Teil Dinge vorgeschrieben, die Sie gar nicht erfüllen 
können.

Wie ist Ihr Verhältnis zu den kommunalen Vertretern?
 Insgesamt sehr gut. Natürlich kommt es auch hier immer auf 

die einzelnen Personen an. Ausschlaggebend ist oftmals, welches 
Wissen und welche Erfahrungen Ihre Gesprächspartner in ihrem 
Leben schon gesammelt haben. Es macht einen großen Unterschied, 
ob die Personen einen Bezug zur realen Wirtschaft haben oder ob 
sie eher visionär unterwegs sind. Man sollte eben schon wissen, 
dass ein Unternehmen auch Geld verdienen muss, um ein Einkaufs-
zentrum zu realisieren. Allen Wünschen gerecht zu werden, die eine 
Stadt über Jahre gesammelt hat, ist einfach nicht möglich. 

Würde es in den Städten zu einem höheren Investitionspo-
tenzial führen, wenn sich hier deutlich mehr Vertreter mit 
immobilienwirtschaftlich-ökonomischen Prozessen ausken-
nen würden?

 Das denke ich schon. Es gibt auch genügend Städte, die vor 
diesem Hintergrund Erfahrungsgruppen, Werkgruppen oder 
Ausschüsse einrichten, die sich mit der Thematik beschäftigen 
und zu denen auch Berater von außen mit hinzugezogen werden. 
Diese aktive Haltung ist zwar selten, aber vorhanden – vorbild-
lich ist beispielsweise die Stadt Hanau. Hier haben wir sehr po-
sitive Erfahrungen mit der Kommunikationspolitik gemacht. Ich 
war zuletzt auf einer Veranstaltung mit 130 Personen aus dem 
Wirtschaftsbereich der Stadt Hanau, auf der wir uns gemeinsam 
die Fassaden, das Innenleben und so weiter angeschaut haben 
– so habe ich das in keiner anderen Stadt erlebt. Das Hauptpro-
blem ist, dass die kommunalen Vertreter oft das Gefühl haben, 
dass sie sich nicht auf Augenhöhe mit uns austauschen können 
und daraus resultiert Angst. Und diese Angst, dass sie jemand 
über den Tisch ziehen könnte, ist teilweise so ausgeprägt, dass 
Entscheidungen immer wieder vertagt und immer wieder neue 
externe Gutachter einbezogen werden. 

Kommunen agieren ja in der Regel über öffentliche Aus-
schreibungsverfahren. Steht dem nicht entgegen, dass Inves-
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nicht alleinige Aufgabe des Handels. Ein schönes Beispiel ist Bad 
Segeberg, hier gibt es die Karl-May-Spiele und die Kalkberghöh-
len – es sind immer bestimmte Besonderheiten, die Städte über-
regional bedeutsam machen können. Wenn man es schafft, die 
Aufmerksamkeit nicht nur zu einer bestimmten Veranstaltung 
auf sich zu ziehen, sondern der Stadt einen allgegenwärtigen – 
positiv besetzten – Stempel aufzudrücken, dann ist man auf dem 
richtigen Weg.

Gibt es eigentlich etwas, was Ihnen richtig „auf den Keks 
geht“? (lacht)

 So einiges. (lacht) Nein, so schlimm ist es nicht. Bei der Pro-
jektentwicklung ist es ärgerlich, dass diese immer komplexer 
wird. Sie haben einen riesigen Einsatz von Ressourcen, ob das 
Menschen sind oder Kapital, um ein kleines Teilziel zu erreichen. 
Das war früher anders, da war das Leben noch leichter. Heute 
steht man vor schwierigen Aufgaben, die – und das ist das Po-
sitive daran – nicht jeder meistern kann. Wir nehmen eigentlich 
auch gerade die Projekte gerne auf, die andere „abgelegt“ haben, 
weil sie mit der Komplexität nicht zurechtgekommen sind. 

Wie schätzen Sie die zukünftigen Entwicklungen ein?
 Die Zukunft hat Potenziale, vorausgesetzt, sie sind mit einer 

sehr guten Kapitaldecke ausgestattet und richten sich darauf ein, 
dass eine Projektentwicklung auch einige Jahre dauern kann. 
Wenn Ihnen das bewusst ist und das Ergebnis am Ende stimmt, 
ist alles in Ordnung. Wenn Sie die Ausdauer nicht haben, sollten 
Sie sich in diesen Bereich nicht hineinbegeben. 

Sie werden aber noch viele Jahre dabei bleiben?
 Ja, wir werden uns auf jede Situation einstellen. Das haben 

wir immer gemacht und ich gehe davon aus, dass wir das auch 
in zehn Jahren noch tun werden. Ob wir dann noch genau das 
Gleiche machen wie heute, kann ich nicht versprechen. Vor 20 
Jahren wurde hauptsächlich auf der grünen Wiese gebaut und in 
20 Jahren sieht es vielleicht wieder ganz anders aus. Wir haben 
das Ohr immer am Markt und gehen unseren eigenen Weg in die 
Zukunft.

Das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für das 
offene Gespräch.

 Ihnen ebenfalls vielen Dank.

Das Interview führte Johannes Busmann

EINE PROJEKTENTWICKLUNG  

IST IMMER MENSCHLICH – WENN 

ICH IN EINER STADT KEINEN  

ZUGANG ZU DEN MENSCHEN  

FINDE, DANN HABE ICH AUCH  

KEINE GROSSE CHANCE, DORT 

FUSS ZU FASSEN.

titionen letztendlich doch immer Vertrauenssache sind?
 Ja, das ist richtig. Eine Projektentwicklung ist immer 

menschlich, soll heißen, wenn ich in einer Stadt keinen Zugang 
zu den Menschen finde, die in den wesentlichen Positionen sit-
zen, dann habe ich auch keine große Chance, dort Fuß zu fassen. 
Derjenige, der am schnellsten den Zugang hat, der bekommt 
meistens den Zuschlag für das Projekt. Dem verzeiht man auch, 
wenn sich im Laufe des Projektes die eine oder andere Kleinig-
keit ändert – was in Projektentwicklungen immer der Fall sein 
wird. Wir kommunizieren das aber direkt zu Beginn geradlinig 
und frei heraus. Das macht nicht jeder. Es ist nicht unser Stil, 
bunte Bilder zu zeigen und später wird es dann schwarz-weiß. 

Was kann man den mittleren Städten in Bezug auf die Stadt-
entwicklung raten? Müssen sich diese Städte identifizierba-
rer machen? Über Handelsbesatze ist ja kaum noch etwas 
zu leisten, oder?

 Also über den Handel selbst wird es nicht funktionieren, 
das kann man klar sagen. Ich komme selbst aus einer kleineren 
Stadt im Saarland. Wenn ich mir das recht überlege, dort hat der 
Bürgermeister erfolgreich alle möglichen Veranstaltungen an den 
Ort geholt und der Stadt damit etwas Besonderes verliehen. Es 
ist sehr oft so, dass solche Dinge von der Kreativität einzelner 
Personen abhängen, die in der Stadt Entscheidungen treffen, und 
natürlich von den Tätigkeiten der ansässigen Unternehmen. Es 
gibt mittlere Städte, in der schafft es auch ein großer Arbeitgeber 
– zum Teil in Zusammenarbeit mit der Kommune – eine gewisse 
Kreativität in die Stadt einzuspeisen. 

Kreativität ist ein rasantes Stichwort. Wird da, wo Kreativi-
tät nicht mehr stattfindet, das Eis besonders dünn?

 Das wird so sein. Man kann davon ausgehen, dass sich die 
Kreativität normalerweise einen Standort sucht, wo auch schon 
andere kreative Arbeiten zu finden sind. Ich persönlich finde es 
wichtig, sich von dem abzuheben, was in Städten vergleichbarer 
Größe zu finden ist. Es ist wichtig, eine eigene Identität zu bil-
den. Ein bestimmtes Einzugsgebiet für sich zu gewinnen ist dabei 
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YOUNIQ: PROJEKTE IN DÜSSELDORF UND REUTLINGEN ABGESAGT

Für zwei geplante Bauvorhaben musste der Studentenwohnhausentwickler Youniq das Aus bekanntgeben. Nahe der Düs-
seldorfer Uni hätte bis Herbst "'$) auf einem *.+'' m, großen Areal für "& Millionen Euro ein neues Wohnheim mit "*" 
Apartments entstehen sollen. Mit einer Investitionssumme von rund $+ Millionen Euro stand in Baden-Württemberg für ein 
%.+'' m, großes Gelände nördlich des Reutlinger Stadtzentrums die Realisierung von "$) Apartments bevor. Die Grundstück-
sankäufe in Düsseldorf und Reutlingen befinden sich derzeit in der Rückabwicklung. 

BLB NRW: NEUER CAMPUS 
  FÜR HOCHSCHULE
RUHR WEST 

Der Campus Bottrop ist für die Hoch-
schule Ruhr West eine wichtige Investi-
tion  mit Blick auf die steigende Studien-
nachfrage und den doppelten Abiturjahr-
gang "'$%. Durch den Neubaukomplex an 
der Hans-Sachs-Straße wird eine BGF von 
$$.)'' m, geschaffen. Das %) Millionen 
Euro teure Projekt, für das die Niederlas-
sung Münster des Bau- und Liegenschafts-
betriebs NRW verantwortlich zeichnet, 
wird voraussichtlich Ende "'$% zum Ab-
schluss kommen. Die Entwürfe stam-
men von der Arbeitsgemeinschaft h)a  
Gessert!+!Randecker!+!Legner Architekten 
und Vögele Architekten. 

Der neue Campus soll Studierenden eine hohe Aufenthaltsqualität bieten

„h
4a

 | 
va

“ (
ge

ss
er

t +
 ra

nd
ec

ke
r +

 le
gn

er
 a

rc
hi

te
kt

en
; v

ög
el

e 
ar

ch
ite

kt
en

)

QUANTUM: AUFTAKT FÜR ZENTRUM 

IM HANSEVIERTEL LÜNEBURG

In vier Gebäudekomplexen entstehen an der 
künftigen Tartuer Straße auf einem +.''' m"

großen Grundstück durch das Team Quantum 
Immobilien AG aus Hamburg, Baufirma Dit-
ting und Schenk!+!Waiblinger Architekten $"+ 
Mietwohnungen mit einer BGF von insgesamt 
$".%+$ m,. Der Baustart für die Mietwohnun-
gen soll noch in diesem Jahr erfolgen, die Fer-
tigstellung ist bis spätestens Frühjahr "'$( 
geplant. Die Investitionen belaufen sich auf 
"% Millionen Euro. 

Das Konzept sieht intelligentes, modernes und 

nachhaltiges Bauen für die Zukunft vor
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REAL I.S.: JEWGRAFOW 
VERSTÄRKT VORSTAND

Mit Wirkung zum 1. Mai hat 
Georg Jewgrafow seine neuen 
Aufgaben als Vorstandsmitglied 
der Real I.S. übernommen. Er 
zeichnet künftig für die Berei-
che Immobilienakquisition und 
Investmentstrukturierung ver-
antwortlich. Jewgrafow, der seit 
2009 Mitglied im Aufsichtsrat 
der Real I.S. ist, freut sich auf 
spannende Zeiten: „Sowohl die 
weltweiten Immobilienmärkte 
als auch die neuen Bedingungen 
für Anlageprodukte auf dem 
deutschen Markt stellen Her-
ausforderungen dar, für die wir 
uns hervorragend aufgestellt 
sehen.“  

PEACH PROPERTY: ÜBERNAHME VON PRIMOGON 

Rückwirkend zum $. Januar hat die Peach Property Group AG, Immobilieninvestor und Entwickler von hochwertigen Wohnimmobilien, den Schweizer 
Entwicklungsdienstleister Primogon AG übernommen. Damit möchte das Unternehmen seine Marktposition weiter stärken und institutionellen 
Kunden in der Schweiz durch umfassende Dienstleistungen signifikante Mehrwerte bieten. Mit der Übernahme baut Peach Property ihr Angebot 
im Bereich Entwicklungsdienstleistungen aus und erhält Zugang zu weiteren attraktiven Projekten. Die Primogon AG wird künftig unter der Marke 
„Primogon – Member of the Peach Property Group“ auftreten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. 

ZIA: ACHT NEUE 
MITGLIEDER 

Der Zentrale Immobilien Aus-
schuss (ZIA) stärkt seine Rolle 
als Interessenvertretung der 
gesamten Immobilienwirtschaft 
und nimmt acht neue Mitglie-
der auf. Durch die Aufnahme 
der Fair Value REIT AG sind alle 
deutschen REITs unter dem Dach 
des ZIA. Die weiteren Neumit-
glieder sind die Emissionshäuser 
Fondshaus Hamburg Immobilien 
(FHHI) und Ebertz und Partner 
Real Estate, die Kanzleien OLS-
WANG Germany LLP, Watson, 
Farley!&!Williams LLP und P!+!P 
Pöllath!+!Partners sowie die Pro-
jektentwickler Evoreal und Deut-
sche Immobilien Holding.  

CDS: BAUSTART IN BERLIN-FRIEDRICHSHAIN

Die Bauarbeiten der „Dolziger Höfe“ im Samari-
terviertel in Berlin-Friedrichshain befinden sich 
in vollem Gange. Das Mietwohnungsbauprojekt, 
welches von der cds Wohnbau Berlin GmbH und 
der Otto Wulff Bauunternehmung GmbH rea-
lisiert wird, sieht auf einem 2.900 m2 großen 
Areal 91 Mietwohnungen und 79 Tiefgara-
genplätze vor. Die Fertigstellung ist für An-
fang 2015 geplant. Das Projekt konnte bereits 
komplett an einen international operierenden 
Großinvestor verkauft werden. 

Grün wohnen mitten in der Stadt

„Der Entwurf von Max Dudler 

weist angesichts der zahlreichen 

technischen und lagebedingten 

Herausforderungen des Areals 

die größte Qualität und Funk-

tionalität auf.“

Olaf Cunitz, Bürgermeister und Planungs-
dezernent Frankfurt

Das Architekturbüro MAX DUDLER aus Zürich 
hat sich in der zweiten Runde des Ideenwett-
bewerbs zur Neugestaltung des Telekom-Are-
als an der Frankfurter Stiftstraße gegen zwei 
Mitbewerber durchgesetzt. Das etwa (.#(' m"

große Gelände befindet sich im Besitz der 
Deutschen Telekom AG. Das Konzept sieht den 
Bau von rund $#( Wohnungen vor. Den Wettbe-
werb hatte der Asset Manager der Telekom-Im-
mobilien, CORPUS SIREO, in Zusammenarbeit 
mit dem Stadtplanungsamt Frankfurt am Main 
im vergangenen Jahr ausgelobt. 

CORPUS SIREO: IDEENWETTBEWERB TELEKOM-AREAL
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GSW: KOTTMANN WIRD NEUER CHEF 

Der Berliner Wohnimmobilienspezialist GSW Immobilien AG hat zum $&. April den Immobilien- und MDax-erfahrenen Dr. Bernd Kottmann 
zum neuen Vorstandsvorsitzenden berufen. Kottmann verantwortete in seiner beruflichen Laufbahn ein Immobilientransaktionsvolumen 
von mehr als $' Milliarden. Euro in zahlreichen Asset- und Share Deals. „Mit Dr. Kottmann gewinnen wir eine erfahrene Persönlichkeit mit 
Kapitalmarkt-, Portfolio-, Finanzierungs- und Wohnungsmarktexpertise. Er hat alle Phasen der Immobilien- und Kapitalmärkte erlebt. 
Dieses Profil dürfte in Deutschland selten sein“, erläutert Aufsichtsratschef Dr. Eckart John von Freyend. Mit dieser Neubesetzung setzt 
die GSW ihren Wachstumskurs mit großer Kontinuität fort. 

Nahe der Münchener Messe, an der Kopenhagenstraße am Riemer Park, plant die 
Wüstenrot Haus- und Städtebau das Wohnprojekt „Parkside Riem“. Der Verkauf 
der sieben Stadthäuser mit etwa #' Eigentumswohnungen ist bereits im April ge-
startet. Das Verkaufsvolumen beläuft sich auf rund %' Millionen Euro. Der Baube-
ginn soll noch diesen Sommer erfolgen. Die Stadt München hatte das Grundstück 
vormals an Wüstenrot veräußert. 

Das Investitionsvolumen für den Einkaufs- und Freizeitbereich liegt bei 500 Millionen Schweizer Franken

Auf insgesamt fast #'.''' m" entsteht in Ebikon in der Zentralschweiz durch das Private-Equity-Unternehmen FREO die „Mall of Switzerland“. Nach 
über zehnjähriger Planung liegt die Baubewilligung vor. Der Baubeginn ist für Herbst "'$% anvisiert. Neben dem Einkaufsbereich sind umfangreiche 
Freizeitangebote, ein Hotel sowie Wohnungen vorgesehen. FREO hat sich für das Projekt mit den Schweizer Entwicklern Halter AG zusammengetan. 
Co-Investoren sind institutionelle Anleger aus den USA und Asien. 

FREO: 1. MALL IN DER SCHWEIZ

WHS: 70 WOHNUNGEN AM RIEMER PARK
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„Weitblick“ als Beispiel für das Wohnen der Zukunft

Dr. Christof Glatzel, Dr. Karl Reinitzhuber, Michel Dessolain und Ulrich Wölfer (v.l.n.r.)

NORD-SÜD HAUSBAU: 
„WEITBLICK“TEILVERKAUFT

Auf dem Böblinger Flugfeld realisiert die 
Nord-Süd Hausbau GmbH derzeit ein Ensem-
ble aus drei innovativen Wohngebäuden. Das 
Projekt mit dem Namen „Weitblick“ zeichnet 
sich vor allem durch ein zukunftsgerichtetes 
Energiekonzept mit eigener Windkraftanla-
ge für regenerative Energie aus. Eines der 
Gebäude konnte bereits durch das Stuttgar-
ter Immobilien- und Beratungsunternehmen  
Dr. Bolz an einen institutionellen Investor ver-
kauft werden. Die Fertigstellung der Wohnan-
lage ist für Sommer "'$) geplant. 

HBB: VERSTÄRKUNG 
DES CENTER+
MANAGEMENTS

Der Hamburger Centerbetrei-
ber HBB Centermanagement 
hat Heiner Hutmacher (44) in 
die Geschäftsführung der HBB 
Centermanagement berufen. 
Er wird gleichzeitig auch das 
Management in den HBB 
Centern City Center Langen-
hagen sowie „Neue Mitte“ in 
Ingelheim übernehmen. Heiner 
Hutmacher bringt mehr als 
14 Jahre Erfahrung aus dem 
Bereich Management sehr 
großer Einkaufscenter sowie 
auf dem Gebiet Marketing und 
dem Einsatz neuer Medien 
im Centermanagement zum 
Unternehmen mit.  

DEUTSCHE BANK: RREEF 
MIT NEUEM NAMEN

Die Immobilieninvestment-
sparte der Deutschen Bank 
wird nicht mehr unter dem 
Namen Rreef geführt, sondern 
firmiert nun unter dem Dach 
„Deutsche Asset!&!Wealth 
Management“ als Abteilung 
„Alternatives and Real As-
sets“. Zurückzuführen ist 
die Umfirmierung auf die 
Verschmelzung der beiden 
Geschäftsbereiche Private-
Wealth-Management und 
Asset-Management der Deut-
schen Bank. Die globale und 
deutsche Leitung des Immobi-
lienfonds-Managements bleibt 
weiterhin bestehen. 

FREO: 1. MALL IN DER SCHWEIZ

STRABAG: UMFORMIERUNG DES VORSTANDS

Hans Peter Haselsteiner, der langjährige Vorstandsvorsitzende des österreichischen Baukonzerns STRABAG, verlässt die Konzernspitze früher als 
geplant. Der Aufsichtsrat ist Haselsteiners Vorschlag gefolgt und hat seinen mit Ablauf der Hauptversammlung am $). Juni erklärten Rücktritt 
angenommen. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Dr. Thomas Birtel, wurde in der Aufsichtsratssitzung zum neuen Vorstandsvorsitzenden 
bestellt. Karsten Richter und Dipl.-Ing. Lothar Schulz, Mitglieder des Vorstandes, beenden ihre Tätigkeit bei der STRABAG AG und wenden sich neuen 
beruflichen Herausforderungen zu. Zugleich hat der Aufsichtsrat den Wünschen einvernehmlich entsprochen und Dipl.-Ing. Peter Hübner und Mag. 
Marcus Kaller zu neuen Mitgliedern des Vorstandes berufen. Beide sind seit vielen Jahren im STRABAG Konzern tätig. 

Dr. Karl Reinitzhuber und Michel 
Dessolain stellen den neuen Vor-
stand der mfi management für 
immobilien. Nach dem Unterneh-
menseintritt des neuen französi-
schen Shareholders Unibail-Rod-
amco wollen die beiden Co-CEOs 
vor allem auf Wachstum und Wert-
schöpfung setzen. Dessolain wird 
den Wertschöpfungsprozess der 
Be standsobjekte und Projektent-
wicklungen steuern. Reinitzhuber 
verantwortet das Asset Manage-
ment für dritte Eigentümer, Invest-
ment und alle Dienstleistungs- 

und Steuerungsfunktionen. Komplettiert wird die Unternehmensleitung durch den bisherigen Chief Development 
Officer (CDO) Dr. Christof Glatzel, der als Chief Operating Officer für Vermietung, Centermanagement, Marketing und 
Operations Management zuständig ist. Die gesamte Projektentwicklung und -realisierung verantwortet der neue CDO 
Ulrich Wölfer, bislang Geschäftsführer der mfi Construction Services. Anlass für den Vorstandswechsel waren die 
Rücktritte von Matthias Böning (CEO) und Dr. Marcus Hüttermann (COO). 

MFI: WECHSEL IN DER FÜHRUNG
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STÄDTISCHE IDENTITÄT 
  HAT VIELE GESICHTER.

 IDENTITÄTS
 VERLUST 
 IM RECHT
LICHEN 
KORSETT? 
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Städtische Identität hat viele Gesichter, die sich alle um den einen 
emotionalen Kern ranken: Identität gelingt da, wo Menschen 
eine Immobilie emotional mit ihrem Standort und Umfeld ver-
knüpfen. So unterschiedlich die Bedingungen sind, unter denen 
städtebauliche Identität entsteht, haben sie doch eins gemein: 
Identität entsteht dann, wenn Bausubstanz langfristig genutzt 
wird, sei es, dass die ursprünglich angedachte Nutzung fortge-
setzt wird oder dass die Bausubstanz einer neuen Nutzung zu-
geführt wird.

Dabei scheint eine langfristige und kontinuierliche Nutzung von 
Immobilien für religiöse, kulturelle oder für Zwecke der Verwal-
tung leichter zu erreichen als im Bereich der freien Wirtschaft, 
man denke etwa an die bedeutenderen Kirchen, Museen, Konzert-
häuser oder die Justizpaläste des späten 19. Jahrhunderts, die bis 
heute in Gebrauch sind. Identität in diesem Kontext entsteht oft-
mals durch eine herausragende Anfangsinvestition, die sich selten 
an strengen wirtschaftlichen Gesichtspunkten messen lassen kann. 

Leuchtturm-Objekte dieser Art tragen wesentlich zur Identität 
bei, reichen aber nicht aus, um Identität in die Breite einer Stadt 
zu tragen. Das gelingt in der Regel nur, wenn auch privat ge-
nutzte Immobilien zum Identitätsträger werden, was ungleich 
schwerer zu erreichen ist. Denn privat genutzte Zwecke unter-
liegen einerseits engen wirtschaftlichen Investitionsgrenzen und 
andererseits den wechselnden Anforderungen und Moden der 
Raumgestaltung und der technischen Ausstattung. Um Identität 
zu stiften, muss es trotz dieser Ausgangslage gelingen, eine Im-
mobilie gegen den allzeit herrschenden Hang zum Neubau wei-
ter zu nutzen bzw. eine neue adäquate Nutzung zu ermöglichen.

Das wirft die Frage auf, welche rechtlichen Rahmenbedingungen 
das Entstehen von Identität begünstigen. Die Frage lenkt den 
Blick auf den mittleren Lebenszyklus einer Immobilie. Die Im-
mobilie ist dann nicht mehr modern, aber auch noch kein be-
gehrter Altbau, sodass eine Nachvermietung schwierig ist. Viele 
Immobilien überstehen diese mittlere Phase nicht und stehen 
deshalb zur Identitätsbildung später nicht mehr zur Verfügung. 
Um auch in dieser Phase eine Nachvermietung und damit das 
„wirtschaftliche Überleben“ der Immobilie zu ermöglichen, ist 
eine hohe Flexibilität bei der Auswahl der Mieter erforderlich. 

Eine hinreichend flexible Mieterauswahl ist aber nur möglich, 
wenn das für den Standort geltende Baurecht, namentlich der 
Bebauungsplan, diese Flexibilität bietet. Die Baunutzungsver-
ordnung sieht eine solche Flexibilität vom Grundsatz her vor, 
indem sie für die einzelnen Baugebiete ein relativ breites Nut-
zungsspektrum freigibt. Dem steht der aktuelle Trend gegenüber, 
das Nutzungsspektrum von Bebauungsplänen über die Vorga-
ben der BauNVO hinaus erheblich einzuschränken mit der Ziel-
richtung, die Nutzung von Immobilien genauer zu steuern. Das 
wird voraussichtlich dazu führen, dass viele Immobilien die un-
liebsame mittlere Lebensphase nicht mehr überstehen, weil eine 
Nachvermietung angesichts des engen Nutzungsspektrums nicht 
mehr gelingt. Zwar ist es grundsätzlich möglich, auch in dieser 
mittleren Phase der Immobilien eine Fortnutzung durch Ände-
rung der Bauleitplanung zu ermöglichen. Es handelt sich aber 
um eine erhebliche zusätzliche Hürde, die eine Fortnutzung des 
Bestands deutlich unattraktiver macht und Abriss und Neubau 
fördern werden. 

Unter dem Gesichtspunkt der Identität sollte deshalb hinterfragt 
werden, ob die Nutzungsmöglichkeiten für Immobilien in Be-
bauungsplänen nicht großzügiger gehandhabt werden sollten, 
um Immobilien durch die schwierige Phase ihres mittleren Le-
benszyklus zu tragen. Denn viele Immobilien, die heute iden-
titätsstiftend sind, waren einmal Zweckbauten, denen man im 
Zeitpunkt ihrer Errichtung nicht zugetraut hat, einmal zur Iden-
tität ihres Standorts beitragen zu können. 

 IDENTITÄTS
 VERLUST 
 IM RECHT
LICHEN 
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NIKLAS LANGGUTH

(*1977) hat Rechtswissenschaften 
in Bonn studiert, war im Notariat 
Dietrich Kleppi und in der Rechtsan-
waltskanzlei Meyer-Köring!/!v.!Dan-
witz!/!Privat in Bonn tätig. 2003 bis 
2005 absolvierte er sein Referen-
dariat am Landgericht Köln und trat 
anschließend in die Kanzlei Groo-
terhorst!&!Partner Rechtsanwälte 
ein; die Aufnahme in die Partner-
schaft erfolgte Anfang 2009. Seine 
Schwerpunkte liegen im Bereich 
Prozessführung, Öffentliches Bau- 
und Planungsrecht, Immobilien-
recht, sein „Steckenpferd“ ist das 
Vereinsrecht.
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DÜSSELDORFS NEUES GRAFENTAL

Das Quartier Grafental entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Hohenzollernwerks
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MIT GRAFENTAL WÄCHST IN DÜSSELDORF EIN NEUES VIERTEL, DAS 

VIELES VERBINDET: WOHNEN UND ARBEITEN, INNENSTADT UND 

NAHERHOLUNGSGEBIET, VIELFALT UND INDIVIDUALITÄT. GRUNDLA-

GE DAFÜR IST EIN AUFMERKSAMER BLICK FÜR GESCHICHTE UND DE-

TAILS, AUS DENEN HIER MODERNER STÄDTEBAU ENTSTEHT.

Düsseldorf wächst. Kein Wunder bei der Lage am Rhein, einer 
Innenstadt, die mit der Königsallee international einen beeindru-
ckenden Ruf genießt, und einer Bevölkerung, die dank starker 
Arbeitgeber aus der ganzen Welt stammt. Bis zum Jahr 2030 
prognostiziert das Statistische Landesamt NRW der Stadt ein 
Plus von rund 35.000 Einwohnern. Eine beachtliche Zahl an 
Menschen, für deren Bedarf an Wohnraum langfristig geplant 
sein will. In den nächsten Jahren rechnet die Stadt dank verschie-
dener Projekte mit 9.000 Wohnungen, die den Wohnungsmarkt 
bereichern. Mit rund 1.000 von ihnen gehört das neue Viertel 
Grafental zu den bedeutendsten dieser Entwicklungen. Der erste 
Bauabschnitt ist schon in Angriff genommen. Für die rund 200 
Wohnungen in 15 Stadthäusern wurde am 27. November 2012 
der Grundstein gelegt. Schon im Sommer 2014 werden hier die 
ersten Bewohner ihre Lofts, Wohnungen oder Stadthäuser bezie-
hen können.

ZWISCHEN STADT UND GRÜN
Grafental entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Hohenzol-
lernwerkes, auf dem von 1874 bis 1929 Dampfloks hergestellt 
wurden und das 2008 von der Brack Capital Group gekauft 
wurde. Nach der Fertigstellung des Quartiers werden hier fast 
5.000 Menschen leben und viele von ihnen dank 120.000 m2 
neuer Bürofläche auch arbeiten. Die Voraussetzungen für die 
Entwicklung präsentieren sich wie gemacht für das wachsende 
Interesse am Wohnen in der Stadt: Die Konversionsfläche liegt 
eingebettet in bestehende städtische Infrastrukturen nahe bereits 
etablierten Vierteln. Dabei ist der Weg ins Grüne nicht weit und 
auch auf dem Gelände selbst sind Grünflächen und ein Park ge-
plant. Bis zur Kö‘ sind es nur 3 km Luftlinie in die eine, bis zum 
Ostpark und dem Grafenberger Wald sogar weniger in die andere 
Richtung. Mit Flingern und dem Zooviertel grenzen lebendige 
und junge Viertel im Süden und Westen an das Quartier.

Die vielversprechende Lage ergänzt Brack Capital um ein viel-
seitiges und kleinteiliges Konzept, das von der Grafental GmbH 
betreut und umgesetzt wird. Ziel ist es, hier nicht einfach ein 
weiteres Neubauprojekt, sondern ein Stück echte Stadt entste-
hen zu lassen, mit einer starken Identität und Wurzeln in der Ge-
schichte und Lage des Areals. Schon der Name tut hier das Seini-
ge: Entstanden als Kombination aus den benachbarten Vierteln 
Grafenberg und Düsseltal, hat sich der Name etabliert und wird 
schon jetzt von vielen als authentischer Teil Düsseldorfs wahr-
genommen. Bestandsgebäude aus den Zeiten des Hohenzollern-
werks, vor allem das heute als Künstlerhaus bekannte Verwal-

Ziel ist es, hier nicht einfach 

ein weiteres Neubauprojekt, 

sondern ein Stück echte Stadt 
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in der Geschichte und Lage 

des Areals. 

tungsgebäude, das mit seiner ornamentalen Klinkerfassade unter 
Denkmalschutz steht, wirken wie historische Anker und geben 
dem neuen Viertel neben dem Reiz des Nebeneinanders von Alt 
und Neu eine gewisse „eingelebte“ Patina. Dasselbe gilt für his-
torische Bahnwaggons und ein Gleisbett, die in einem großen 
neuen Park an die Vergangenheit erinnern werden. Dabei sind 
diese Memorabilia kein aufgesetzter Zierrat: Als Bürostandort 
und Café oder Kiosk im Park übernehmen sie in Grafental eine 
durchaus funktionierende und praktische Rolle.

BAUEN MIT PERSÖNLICHKEIT
Für die neue Bebauung hat man sich entschieden, für jeden Bau-
abschnitt einen Architektenwettbewerb auszuloben. Bei der Ent-
wicklung des Masterplans und der Gestaltung der ersten beiden 
Bauabschnitte sind gleich drei Büros involviert: Der grundlegen-
de Plan für das gesamte Areal sowie die Pläne für den ersten Bau-
abschnitt stammen aus der Feder des Büros bg5 Busse & Geitner. 
Aus dem Wettbewerb für den zweiten Schritt der Gestaltwer-
dung von Grafental gingen mit HPP Architekten und Konrath 
und Wennemar Architekten Ingenieure gleich zwei Gewinner 
hervor. Vorgesehen war diese Doppellösung ursprünglich nicht, 
aber beide Herangehensweisen überzeugten gleichermaßen und 
die breitere Palette an Erscheinungen und „Persönlichkeiten“ für 
die Gebäude entspricht ganz der Zielsetzung für Grafental.  
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Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) gehört zu den bedeutendsten Interessenvertretungen der Branche. Er 
vertritt rund 170 direkte Mitglieder, darunter zahlreiche namhafte Unternehmen der Immobilien- und Finanz-
welt sowie 21 Verbände mit insgesamt 37.000 Mitgliedern. Der ZIA hat sich zum Ziel gesetzt, der Immobilien-
wirtschaft in ihrer ganzen Vielfältigkeit eine umfassende und einheitliche Interessenvertretung zu geben, die 
ihrer Bedeutung für die Volkswirtschaft entspricht. Als Unternehmer- und Verbändeverband verleiht er der 
gesamten Immobilienwirtschaft eine Stimme auf nationaler und europäischer Ebene – und im Bundesverband 
der deutschen Industrie (BDI). Präsident des Verbandes ist Dr. Andreas Mattner. 

www.zia-deutschland.de

Wir  s ind nah an der  Po l i t ik

Die Stimme der Immobilienwirtschaft 
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Denn als städtebauliche Konstante stand hier zwar die Block-
randbebauung der Gründerzeit Pate. Große Blockstrukturen 
und monotone Straßenbilder, wie sie oft genug entstehen, wenn 
nur ein Bauherr verantwortlich zeichnet, sollten aber auf jeden 
Fall vermieden werden. Stattdessen ist es das Ziel, jedes einzel-
ne Haus als individuelle Adresse sichtbar werden zu lassen. Das 
Viertel soll aus eigenständig wirkenden Gebäuden bestehen, 
nicht aus Großstrukturen.

Alle drei Büros haben diese Vorgabe in ihren Entwürfen leben-
dig umgesetzt. In der Fassadengestaltung wird jedes der Häuser 
als Individuum behandelt. Moderne Schmuckelemente und die 
Kombination verschiedener Materialien entwickeln eine Plasti-
zität, die bei den Architektenteams in jeweils eigenen Stilen zum 
Ausdruck kommt. Im zweiten Bauabschnitt etwa zeigt sich ein 
klarer Unterschied zwischen den Entwürfen von HPP und Kon-
rath und Wennemar. Denn während Erstere ihre Stadthäuser 
klar in der Vertikalen gliedern und sie so schlank und aufstre-
bend erscheinen lassen, haben Zweitere ihr Augenmerk mehr 
auf die Horizontalität der einzelnen Geschosse gelegt, wodurch 
ihre Bauten ruhiger und etwas gesetzter wirken. Interessanter-
weise sind alle drei Büros in Düsseldorf ansässig, bg5 sogar an 
der an das Areal angrenzenden Grafenberger Allee. Vielleicht 
braucht es diesen lokalen Hintergrund, um eine Ästhetik und 
Formensprache zu entwickeln, die nicht in jeder beliebigen Stadt 
entstehen könnte, sondern die hier auf ihre Weise heimisch ist.

NACHBARSCHAFT UND VIELFALT
Nun wird das Straßenbild eines Stadtteils nicht allein von sei-
nen Gebäuden bestimmt. Es sind ebenso die Bewohner, die 
ihrem Viertel seinen eigenen Charakter und ein Gesicht geben. 
Eine gute Mischung der Generationen und Lebensentwürfe ist 
wichtig für einen funktionierenden Stadtteil und seine lang-
fristige Entwicklung. Auch hier wird sich Grafental vielfältig 
zeigen. Mit unterschiedlichen Wohnangeboten vom weitläufi gen 
Loft mit Luxusausstattung über die familienfreundliche Gar-
tenwohnung bis zum barrierearmen Domizil für vorausschau-
ende Ältere werden gut 80 % des Marktes angesprochen. Die 
Durchmischung soll einer funktionierenden Nachbarschaft den 
Weg bereiten. Ganz bewusst wird aus diesem Grund auch bei 
den höherpreisigen Angeboten auf Leistungen wie etwa einen 
Conciergeservice verzichtet. Pakete und Post annehmen, Pfl an-
zen gießen – solche kleinen Gefälligkeiten werden zwischen 
Nachbarn zur Selbstverständlichkeit.

Grafental soll ein urbanes Quartier werden. Es wird eine städ-
tebauliche Dichte haben, wie sie in vielen Gründerzeitvierteln 
erlebbar ist, darüber hinaus aber auch öffentliche Parkfl ächen 
und einen urbanen Platz mit kleineren Läden, Bistros etc. Schon 
heute gibt es im ehemaligen Grafenberger Bahnhof ein in Düssel-
dorf angesagtes Restaurant, das Tafelsilber.

Man nimmt dem Geschäftsführer der Grafental GmbH, Ulrich 
Tappe, die Freude an dem Projekt durchaus ab, wenn er von 
den vielen kleinen Details berichtet, mit denen es nicht nur zum 
wirtschaftlichen Erfolg, sondern zur Heimat derart vieler und 
ganz unterschiedlicher Menschen werden soll. Wenn es etwa um 
die intensive Beratung geht, mit denen die Käufer den richtigen 
Standort für ihre Wunschwohnung fi nden. Dabei können neben 
der Wohnform, dem Ausblick und dem passenden der unter-

schiedlich gestalteten umgebenden Grünräume auch die schon 
vorhandenen Nachbarn eine Rolle spielen. Und auch bei der 
Ausstattung werden die Käufer nicht vor die Wahl gestellt, ob es 
die Standardlösung sein soll oder ob sie gänzlich auf eigene Faust 
agieren wollen. Die Architektin Simone Brockhaus-Schütze ist 
eigens angestellt, um Kunden bei der Wahl der für sie richtigen 
Armaturen, Bodenbeläge oder Beschläge zur Seite zu stehen. Si-
cher ist eine derart detaillierte Planung mit mehreren Architek-
ten und Landschaftsarchitekten, mit dem Denkmalschutz, den 
Nachbarn und natürlich den zukünftigen Bewohnern des Vier-
tels aufwendig und oft anstrengend. Aber die Kosten halten sich 
im Rahmen, und wenn Grafental nicht nur in etwa 10 Jahren bei 
seiner Fertigstellung, sondern auch noch in 24 und 34 Jahren als 
lebendiger Stadtteil funktioniert, dann sind solche Investitionen 
an Zeit und Mühe mindestens ebenso viel wert wie die fi nanziel-
len. Nachhaltigkeit stellt sich, davon sind die Projektentwickler 
überzeugt, gerade auch durch viele durchdachte Details ein. 
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WAS PASSIERT, WENN DIE „UNTERNEHMERFREUNDLICHSTE STADT INDI-

ENS“ EINE BESONDERE ENTWICKLUNGSZONE VOR IHREM STADTRAND 

FÜR FIRMEN WIE MICROSOFT ODER GOOGLE PLANT? 

IN DER PERIPHERIE DER INDISCHEN METROPOLE HYDERABAD ENT-

STEHT DERZEIT CYBERABAD. GEGRÜNDET ALS „GLOBAL HUB“ ENTWI-

CKELT SICH DORT EINE NEUE STADTLANDSCHAFT AUS BÜROKOMPLE-

XEN UND STRASSENMÄRKTEN, HOCHHÄUSERN UND ZIEGENHERDEN, 

APARTMENTBLÖCKEN UND HÜTTEN, RIESIGEN WERBETAFELN UND 

TEMPELN, VILLEN UND ALTEN DÖRFERN, OPULENTEN GESCHÄFTSHÄU-

SERN UND SLUMS.

EINE ÜBERRASCHENDE URBANE LANDSCHAFT – ENTSTANDEN DURCH 

AKTUELLE STRATEGIEN DER STADTENTWICKLUNG IN INDIEN. 

IN INDIEN 
NEUE URBANE LANDSCHAFTEN 
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Die Städte Chinas und Indiens erleben gerade nicht nur ein ge-
wöhnliches Wachsen, sondern einen Quantensprung. Täglich 
entstehen in Asien ca. 20.000 neue Wohnungen und 260 km neue 
Straßen. China und Indien sind erst zu 45 bzw. zu 35 % urba-
nisiert und stehen mit ihrer dynamischen Entwicklung im Fokus 
einer Urbanisierung, die das Gesicht und die Struktur vieler Me-
tropolregionen unwiderruflich verändern wird. Die Ränder der 
Metropolen verzeichnen das stärkste Wachstum. Hier werden 
Firmenkomplexe lokaler und internationaler Unternehmen so-
wie Wohnenklaven errichtet. Gleichzeitig suchen viele Arbeitsmi-
granten hier ihren Platz. 

Die Transformation des städtischen Vorlandes schafft Städte ohne 
Vorgänger dort, wo vormals ländliche Weite war – neue urba-
ne Landschaften. Neben Cyberabad entsteht in Hyderabad am 
Flughafen ein Projekt nach gleichen Prinzipien der Wirtschafts-
förderung auf einem Areal von 458 km2. Auch Bangalore hat ent-
sprechende Areale. In Delhi sind es Gurgaon und Noida. Darüber 
hinaus plant die indische Regierung derzeit umfassende Urbani-
sierungskorridore zwischen New Delhi und Mumbai und weiter 
von Mumbai nach Bangalore. Viele der neuen Stadtareale werden 
von eigenen Entwicklungsgesellschaften geplant und ausgeführt, 
haben spezielle Regelwerke und entstehen nach dem Prinzip von 
Sonderentwicklungszonen. Es sind spezifische Entwicklungen von 
Stadtstrukturen, ausgehend von liberalen Stadtentwicklungsstra-
tegien und der Lenkung durch die öffentliche Hand, wie sie seit 
den 90er-Jahren für Stadtentwicklung in Indien prägend sind.

Wurde nach der Unabhängigkeit Indiens die Wirtschaft und 
Landesentwicklung nach Modellen der Planwirtschaft zentral 
gelenkt, so gab es in den 80er-Jahren erste Tendenzen der De-
zentralisierung, Deregulierung und Öffnung zur Weltwirtschaft, 
die u. a. mit Wirtschafts- und Devisenproblemen des Staates zu-
sammenhingen. 

1991 wurde das „New Economic Program“ eingeführt. Das 
Programm basiert auf einem Paket von liberalen wirtschaftli-
chen und politischen Reformen. Wichtige Elemente waren die 
Einführung und Förderung von Auslandsdirektinvestitionen, 
die Förderung von städtischen Zentren als Wirtschaftsmotoren 
sowie die Mobilisierung des privaten Sektors für den Bau von 
Wohnungen, Büros und Infrastruktur. Ab 2000 folgte eine Reihe 
von weiteren wirtschaftlichen Reformen in Richtung der Erhö-
hung ausländischer Investitionen und weiterer Deregulierung.

Diese Reformen bilden den Hintergrund aktueller Strategien der 
Stadtentwicklung in Indien: 

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)
Gemeinsame Vorhaben staatlicher Institutionen und privater 
Firmen (PPP-Projekte) sind ein wichtiges Element der indischen 
Stadtentwicklung. Mit ihnen wird der Privatsektor zunehmend 
an der Entwicklung der schnell wachsenden indischen Städte 
beteiligt, einschließlich der öffentlichen Versorgung und Infra-
struktur. Und nicht nur bei Großprojekten wie Flughäfen, Ring-
straßen oder Satellitenstädten, sondern z. B. auch für Fußgänger-
überwege, Abstandsgrün, Straßenschilder und Parkhäuser.

SPECIAL ECONOMIC ZONES (SEZ)
SEZs werden in Indien vermehrt zu selbstständigen Stadtbau-

steinen. In diesen zollrechtlich abgegrenzten Steueroasen werden 
Güter und Dienstleistungen für den Export produziert. Die SEZ 
wurden 2006 nach dem Vorbild Chinas eingeführt, um Handel 
und Auslandsinvestitionen zu fördern. Bereits zwei Jahre später 
waren 364 Vorhaben genehmigt, bis 2012 waren es 588. Anders 
jedoch als in China oder Dubai können in Indien neben staat-
lichen Institutionen auch private Unternehmen SEZs betreiben 
und nicht nur Produktionsgebiete, sondern auch Wohnungen 
und Infrastruktur anbieten. Dies führt dazu, dass heute große 
Wohngebiete in Form von Sonderzonen entstehen. Indien trans-
formiert somit die Gattung SEZ von einem reinen Produktions-
gebiet für Güter und Dienstleistungen zu einem autarken Stadt-
baustein mit nahezu allen städtischen Funktionen.

INTEGRATED TOWNSHIPS
Dieser exklusive Projekttypus hat sich inzwischen in der indischen 
Immobilienbranche fest etabliert. „Integrated Townships“ zeich-
nen sich durch Abgrenzung nach außen und ein Komplettange-
bot im Inneren aus. Sie verfügen in der Regel über unterschiedli-
che Zonen für Wohnen, Arbeiten und Freizeit, über  eigene  soziale 
Versorgungseinrichtungen wie Schulen oder Krankenhäuser bis 
hin zur eigenen Wasser- und Stromversorgung. Die Projekte kön-
nen durch indische, aber auch durch ausländische Investoren als 
„integrierte“, sprich eigenständige Gesamtpakete entwickelt wer-
den und lassen sich sehr gut mit anderen Strategien kombinieren 
(PPP, SEZ, IT-Park, Großprojekte). 

GROSSPROJEKTE
Großprojekte wie IT-Parks, SEZ und Integrated Townships wer-
den von den Regierungen der Union und der Bundesstaaten als 
wichtige Elemente der Stadtentwicklung bevorzugt gefördert. 
Dafür stehen verschiedene Instrumente wie Zuschüsse, Steuer-
befreiungen und PPP zur Verfügung, auch für ausländische In-
vestoren. In diesem Zusammenhang planen Firmen aus Dubai, 
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1.  Cyberabad Development Authority
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Malaysia oder Korea derzeit Hunderte von Projekten in Indien. 
Während die Regierungen Großprojekte fördern, weil in dieser 
Weise große urbane Flächen nach neuesten Standards entwi-
ckelt werden können, bedeuten sie für den privaten Sektor neue 
Marktchancen und Investitionsmöglichkeiten. Durch den Um-
fang der Vorhaben wird es möglich, die finanziellen Risiken zu 
minimieren – durch die Gründung spezieller Trägergesellschaf-
ten sowie zunehmend durch Anleihen oder spezielle Immobili-
enfonds.

FLEXIBLE BAUREGELN
Vor dem Hintergrund der marktliberalen Reformen Indiens ist 
eine zunehmende Flexibilisierung der Bauregeln zu beobachten: 
weg von räumlich-gestalterisch orientierten Vorgaben, hin zu 
investorenfreundlichen Regelungen nach dem Prinzip der größt-
möglichen Handlungsfreiheit für die Akteure des Marktes. 

CYDERABAD, HYDERABAD
Als ein Ergebnis dieser liberalen Stadtentwicklungsstrategien 
entsteht seit mehr als einem Jahrzehnt der Stadtteil Cyberabad 
in der Peripherie von Hyderabad. Hyderabad, die Hauptstadt 
des Bundesstaates Andhra Pradesh, ist mit über sechs Millio-
nen Einwohnern die sechstgrößte Metropole Indiens. Mitte der 
1990er-Jahre machte die Metropole durch liberale Wirtschafts- 
und Verwaltungsreformen als „unternehmerfreundlichste Stadt 
Indiens“ Schlagzeilen. Der damalige Ministerpräsident Chand-
rababu Naidu leitete eine massive Privatisierungswelle ein und 
führte zahlreiche Verwaltungsreformen durch. Naidus Politik 
zielte in erster Linie darauf ab, neue Standorte für Informations-
technologien zu schaffen. 

Mit Erfolg: Die Landeshauptstadt Hyderabad wurde mit Cybe-
rabad zu einer der am schnellsten wachsenden Technologiere-

gionen und zum viertgrößtem Exporteur von Softwareproduk-
ten Indiens. Cyberabad entstand als Erweiterung der „Hydera-
bad Information Technology Engineering Consultancy City“ 
(HITEC- City) aus den 1990ern auf einem 52 km2 großen Areal, 
einem kargen Gebiet, das von Seen und Hügelketten durchzo-
gen war und in manchen Bereichen schon bebaut mit Anlagen 
der Universität, anderen staatlichen Institutionen sowie kleinen 
Dörfern, formellen und informellen Siedlungen und den ersten 
Gebäuden für IT-Firmen. Den städtebaulichen Entwurf für den 
Masterplan von Cyberabad erarbeitete das Büro des bekannten 
indischen Architekten Balkrishna V. Doshi. Er trat 2001 in Kraft 
– allerdings mit sehr flexiblen Bauregulierungen. Die normale 
Geschossflächenzahl liegt bei 0,75; Überschreitungen sind je-
doch nach Zahlung von festgelegten Gebühren möglich, die Ge-
bäudehöhen werden vorwiegend durch Sicherheitsbestimmun-
gen beschränkt. Flächennutzungen sind im Masterplan zwar 
definiert, der Bau von IT-Firmen wurde aber auf nahezu allen 
Flächen gestattet. Ein Mitarbeiter der Hyderabad Urban Deve-
lopment Authority charakterisierte die Bauregeln in Cyberabad 
daher mit: ,,no height limit / no space limit“.

Der Bundesstaat realisierte selbst über eigene Unternehmen ein 
Großteil der Projekte in PPP oder förderte Großprojekte von 
Microsoft ebenso wie Special Economic Zones und Integrated 
Townships durch massive öffentliche Subventionen. 

Dabei nahm sie auch weitere Abweichungen vom Masterplan in 
Kauf und ließ den Transformationen strategisch weniger wichti-
ge Gebiete ihren Lauf und überließ die städtische Form im Detail 
den Kräften des Marktes und den Initiativen des privaten Sek-
tors. Der Landpreis in Cyberabad stieg sehr schnell an und die 
Spekulation mit Grundstücken erfolgte in allen Schichten, u.a. 
mit Beteiligung von internationalen Konzernen, Mittelstands-

Aktuelle Nutzungen, Luftbild von 2012 Masterplan, Luftbild von 2003 Übersicht und Lage ausgewählter Großprojekte
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PETER GOTSCH 

ist Architekt und Vertretungsprofes-
sor für Internationalen Städtebau 
an der Fachhochschule Frankfurt 
am Main und arbeitet als Berater 
für Stadt- und Regionalentwicklung 
und Wohnungsbau für Bi- und Mul-
tilaterale Organisationen wie GIZ, 
Weltbank, UN-Habitat, Misereor. Im 
Zentrum seiner Forschungsinteres-
sen steht der internationale Stadt-
vergleich, die Rolle neuer Akteure 
im Kontext schwacher staatlicher 
Regulierung und die Bedeutung der 
Peripherie für die zeitgenössische 
Stadt. Er ist Mitherausgeber der 
Zeitschrift Trialog-Journal.
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SUSANNE KOHTE 

ist Architektin und Vertretungs-
professorin an der Fachhochschule 
Köln. Sie arbeitete u.!a. bei Shigeru 
Ban, Balkrishna Doshi, Ahmedabad, 
sowie in Tschechien, Deutschland 
und der Schweiz. 2001 gründete 
sie das Büro suko. In Studien, 
Ausstellungskuration und Publi-
kationen beschäftigt sie sich mit 
moderner Architektur und städte-
baulicher Entwicklung, insbeson-
dere in Indien und Japan.

familien aus Hyderabad und Bewohnern von Dörfern in Cybe-
rabad, die Boden besaßen.

In den noch unbebauten Bereichen zwischen den Dörfern und 
den Großprojekten wuchsen Siedlungen, informelle Hütten-
quartiere und temporäre Bauarbeiterlager. An den Straßen 
entstanden hinduistische Tempel und islamische Moscheen. In 
neuen informellen Siedlungen werden zum Schutz der Siedlung 
Tempel errichtet, während sich neue hinduistische oder christ-
liche Institutionen zwischen den IT-Campi niederließen. Neben 
Bürokomplexen wie dem Cyber-Tower sowie an Verkehrskreu-
zungen entstanden offene Straßenmärkte mit Ständen für Ge-
tränke, Früchte und Imbisse, mit Telefonzellen oder Werbung 
für Kreditkarten. 

Eine Assemblage aus den Produkten höchst unterschiedlicher 
Entwicklungsprozesse. Ein neuer Typ Stadtlandschaft, der for-
menreich und innovationsfähig ist und einer komplexen Logik 
folgt. Vieles deutet darauf hin, dass in Cyberabad aus der Mi-
schung der IT-Komplexe Integrated Townships, aus Dörfern, 
Siedlungen und rituellen Orten, hybriden Bauformen, dem 
bald erwarteten Einzug der Malls, Fast-Food-Ketten, und Ga-
ted Communities – eine dynamische, heterogene und komplexe 
Landschaft, eine „Landscape of Surprise“ entsteht. 

 

MARTIN KOHLER

studierte Landschaftsarchitektur 
in Hannover und Adelaide. Er ist 
Lehrbeauftragter für Stadtfo-
tografie und Mitarbeiter an der 
HafenCity Universität Hamburg, 
freier Kurator, Herausgeber und 
Autor fachspezifischer Beiträge 
und Veröffentlichungen zu urbanen 
Freiräumen und visuellen Metho-
den. Für sein Projekt „Globale 
Stadtwanderungen“ durchquert 
er zu Fuß Metropolen wie Seoul, 
São Paulo, Istanbul, London – und 
Hyderabad.

LANDSCAPE OF SURPRISE 

ist ein Projekt von Susanne 
Kohte und Peter Gotsch, das die 
Grenzen von Städten in Entwick-
lungs- und Schwellenländern als 
Schlüsselorte des Urbanismus 
des 21. Jahrhunderts untersucht. 
Diese Standorte stimulieren 
neue Stadtformen (Emerging Ur-
banisms) und beinhalten außer-
ordentliche Innovationspoten-
ziale. Seit 2007 dient Cyberabad 
(Hyderabad) den Autoren als ein 
zentrales Fallbeispiel und wird 
mittels wiederkehrender Beob-
achtungen, Bilder und Diskurse 
beschrieben. 

www.landscapeofsurprise.net
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DASS SICH IDENTITÄT NICHT NUR IN DER HISTORIE EINER STADT WIDER-

SPIEGELT, SONDERN AUCH IN IHRER NEUSCHÖPFUNG, BEWEISEN DIE MESSE-

CITY KÖLN UND DAS FRANKFURTER EUROPAVIERTEL. DORT WERDEN ZWEI 

BRACHFLÄCHEN ZU NEUEN QUARTIEREN ENTWICKELT, DIE EINE URBANE 

MISCHUNG VON WOHNEN, ARBEIT UND FREIZEIT IN DEN MITTELPUNKT 

STELLEN. WÄHREND FRANKFURT AUF DIE WEITERFÜHRUNG URBANER GE-

SCHÄFTSKULTUR SETZT, WIRD AUF DER RECHTSRHEINISCHEN SEITE KÖLNS 

EINE VERDICHTUNG DES STÄDTISCHEN RAUMS IM KONTEXT BESTEHENDER 

STADTSTRUKTUREN BEABSICHTIGT. 

 ZARTE
    PFLÄNZCHEN
AUF DEM WEG 
ZU EINER NEUEN IDENTITÄT

Im Europaviertel in Frankfurt entstehen bis 2020 Bürogebäude, Wohnungen und Gastronomieeinrichtungen
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DER EUROPAVIERTEL FRANKFURT
Das Europaviertel befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen 
Hauptgüterbahnhofs und Rangierfeldes, das westlich der Frank-
furter Innenstadt liegt und direkt an das Messegelände angrenzt. 
2019 wird das Projekt, das sich seit 2005 im Bau befindet, vor-
aussichtlich fertiggestellt sein. Es gliedert sich in die beiden Berei-
che Messeviertel Ost und Messeviertel West. Der östliche Teil des 
Bebauungsgebietes wird von Vivico realisiert. Die Umsetzung des 
westlichen Areals übernimmt Aurelis. Die Geltungsbereiche der 
Bebauungspläne, die das künftige Europaviertel und das gesamte 
Messegelände umfassen, weisen eine Fläche von insgesamt rund 
145 ha auf. Davon entfallen etwa 100 ha auf ehemals zu Bahn-
zwecken genutzte Flächen.  

Mit der Verlagerung der Industrie in Gewerbegebiete am Stadt-
rand entschied die Deutsche Bahn 1996, den Hauptgüterbahnhof 
mangels Auslastung stillzulegen. 1998 wurde der Betrieb auf dem 
Hauptgüterbahnhof eingestellt. Das Europaviertel wird künftig 
die ursprünglich von den Gleisen zerschnittenen Stadtteile Gal-
lus und Kuhwaldsiedlung verbinden und die bislang existierende 
Trennung zur Stadt beenden. 

Durch die Konversion hat Frankfurt die Chance, die umliegen-
den Stadtteile wieder besser miteinander zu verknüpfen und 
den innerstädtischen Standort der Messe zu erweitern. Von der 
nachhaltigen Innenentwicklung profitieren somit die Innenstadt, 
das Messegelände und die Außenbezirke. Eine Nutzungsdurch-
mischung von Angeboten verbindet Arbeit, Wohnen und Freizeit 
in einem Quartier und soll die Vitalität des Viertels rund um die 
Uhr sichern. Soziale Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen 
sowie der 60.000 m! große Europagarten ergänzen die städte-
bauliche Entwicklung. 

Mit dem Projekt erweitert Frankfurt seinen Dienstleistungs- und 
Finanzbereich und führt seine urbane Geschäftskultur weiter aus. 
Der Standort der Messe wird durch neue Nutzungsflächen ausge-
baut und gewinnt an Zulauf und Zentralität. 

Eine schnelle Anbindung an die umliegenden Viertel und eine 
bereits vorhandene gute Infrastruktur schaffen die Bedingung 
für die Errichtung eines lebendigen Quartiers, das Frankfurt als 
urbanen Wirtschafts- und Erholungsraum mit internationalem 
Flair identifiziert. 

Neben dem Europaviertel selbst profitieren auch die umliegenden 
Stadtteile von der Konversion. Quartiere wie Bockenheim, West-
end und Sachsenhausen gewinnen an Zentralität und werden 
nicht länger nur als Randgebiete, sondern als attraktive Außen-
bezirke eines zentralen Dreh- und Angelpunkts wahrgenommen. 
An einem Ort, der bislang brach lag, wächst ein Wohn- und Ge-
schäftsviertel.

MESSECITY KÖLN
Der rechtsrheinische Kölner Raum rund um Deutz war fast 150 
Jahre lang der größte gewerblich-industriell geprägte Verflech-
tungsraum innerhalb des Kölner Stadtgebiets. Am Ende des  20. 
Jahrhunderts verlor dieser Kernraum zwischen Rhein und Eisen-
bahnring innerhalb von zehn Jahren rund 15.000 Arbeitsplätze. 
Der Rückzugs der Industrie hinterließ eine Rekordarbeitslosig-
keit und eine über 160 ha große Industriebrache. Der Stadtteil 
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Treffpunkt im Grünen: Die Urban Lounge im Europagarten

MESSECITY KÖLN

Das städtebauliche Konzept 
sieht zwei Baufelder links und 
rechts des Messeeingangs Süd 
vor, die sich jeweils in sieben 
einzelne Gebäude aufteilen. 
Freigestellte Blöcke setzen als 
Solitäre in beiden Baufeldern 
Hochpunkte und Akzente. Mit-
telpunkt des neuen Quartiers 
bildet ein Balkon mit Domblick, 
der eine direkte Verbindung 
zwischen den östlich und den 
westlich gelegenen Baufeldern 
schafft und unter anderem als 
Veranstaltungs- und Konferenz-
bereich genutzt werden soll. 

Zahlen und Fakten:
- Entwicklungsgelände: 5,4 ha
- Brutto-Grundfläche ober-
   irdisch ca. 135.000 m,
- Brutto-Grundfläche unter-
   irdisch ca. 59.000 m,

Ansprechpartner:
Messe City Köln GmbH!&!Co.!KG
 c/o STRABAG Real Estate GmbH 
Siegburger Straße 229 c 
50679 Köln  

Rainer Maria Schäfer  
T. +49 (0)!221!/!82 42!-!010 
F. +49 (0)!221!/!82 43!-!079 

rainer.schaefer@strabag.com
www.messecity-koeln.de
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Deutz ist neben Mülheim und Kalk – alle rechtsrheinisch – einer 
der Entwicklungsschwerpunkte Kölns. 

Nun hat sich die Stadt entschieden, die Nutzung dieses Areals, im 
ehemaligen Barmer Viertel, zu verdichten und dem strukturge-
schwächten Gebiet eine Zukunftsorientierung zu verleihen. Auf 
dem 5,4 ha großen Terrain zwischen dem Bahnhof Messe-Deutz 
und dem Eingang Süd der Koelnmesse entsteht als Joint Venture  
ein mit Bürogebäuden, Hotel-, Gastronomie- und Veranstal-
tungseinrichtungen ausgestattetes Gelände. Die Realisierung des 
Projekts übernehmen STRABAG aus Köln und ECE aus Ham-
burg, die 2011 als Gewinner der seit 2009 laufenden europa-
weiten Ausschreibung des städtischen Areals MesseCity gekürt 
wurden. Die Bauarbeiten beginnen im nächsten Jahr und werden 
voraussichtlich bis 2020 andauern. 

Mit der Integration des Messegeländes in den Stadtteil und der 
Modernisierung der rechten Rheinseite setzen die Beteiligten ei-
nen wichtigen Impuls für die urbane Zukunft von Deutz. Wie 
beim Europaviertel in Frankfurt verfolgt die Stadt das Ziel, den 
neuen Kernbereich mit zahlreichen Nutzungsangeboten, wie ei-
nem Multiplex-Kino und Gastronomieeinrichtungen, ganztägig 
und generationsübergreifend zu beleben. 

Durch die MesseCity soll der industriell geprägte Stadtteil Deutz 
an Lebendigkeit und Zentralität gewinnen. Mittels der Errichtung 
von Bürogebäuden, Hotels, Restaurants, Bars und Veranstal-
tungseinrichtungen möchte das Quartier – über die Messebesu-
cher hinaus – diverse Zielgruppen ansprechen. Die Entwicklung 
eines attraktiven Bezirks, der nicht länger als bloßes Messegelän-
de, sondern als eine lebendige Stadt mit Messegelände wahrge-
nommen werden soll, verleiht dem urbanen Leben Orientierung. 

Die Konversion bewirkt eine stadträumliche Verknüpfung zwi-
schen der rechten und der linken Rheinseite, die das Deutzer Are-
al direkt an die Kölner Innenstadt anschließt und den urbanen 
Charakter des Bezirks stärkt. 

Ein Messebalkon soll unter anderem als Veranstaltungs- und Konferenzbereich genutzt werden 

Durch die Fortsetzung der städtischen Blockrandbebauung er-
hält der historische Kern von Deutz eine Fortführung und bildet 
rechtsrheinisch ein neues Stück urbaner Stadtkultur. Das Projekt 
MesseCity wird als Motor gesehen, um künftig noch weitere – an 
die neue Identität des Areals anknüpfende – Entwicklungen und 
Qualitätsmaßstäbe auf der rechtsrheinischen Seite zu verwirkli-
chen. 

EUROPAVIERTEL 
FRANKFURT

Das Frankfurter Europaviertel 
wird von der aurelis Real Estate 
GmbH!&!Co.!KG realisiert. Das 
städtebauliche Konzept sieht vier 
Quartiere vor, die sich um den 
60.000 m2 großen Europagarten 
gruppieren: das Edelquartier 
„Parkend“, das bodenständige 
Wohnviertel „Helenhöfe“ und 
dazu die beiden verdichteten 
Quartiere „Boulevard West“ und 
„Boulevard Mitte“.

Zahlen und Fakten:
- Bruttobauland: ca. 670.000 m,
- Nettobauland: ca. 303.000 m,
  (ohne Gemeinbedarfsflächen)
- Gemeinbedarfsflächen: 
   ca. 13.000
- Grünfläche: ca. 219.000 m,

- Verkehrsfläche: ca. 135.000 m,
- Soziale Infrastruktur: 1 Schule, 
  4 Kindertagesstätten
- BGF Wohnen: ca. 314.000 m,
- BGF Büro!/!Dienstleistung: 
   ca. 255.000 m, (ohne Messe)
- Wohnraum und Arbeitsplätze          
   für etwa: 13.000 Menschen

Ansprechpartner:
aurelis Real Estate GmbH!&!
Co. KG
Mergenthalerallee 15!–!21
65760 Eschborn

Thomas Reinhard
Leiter Vertrieb Region Mitte
T: +49 (0)!6196!/!52 32!-!242
F: +49 (0)!6196!/!52 32!-!209

Thomas.Reinhard@
aurelis-real-estate.de
www.aurelis-real-estate.de
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Im März konnten im Gerling Quartier in Köln weitere Rohbauten fertiggestellt werden. Das Gerling Quartier gilt als das 
drittgrößte innerstädtische Quartiersentwicklungsprojekt Deutschlands. Bis zum Herbst "'$) entsteht auf dem Gelän-
de der ehemaligen Zentrale des Gerling Versicherungskonzerns ein luxuriöses Areal mit Wohn- und Gewerbeimmobilien. 
Auf insgesamt *).''' m, fi nden $%* Eigentumswohnungen in variablen Größen zwischen &' und %#' m, und )(.''' m, 
Büro- und sonstige Gewerbefl ächen Platz. Rund )' Prozent der Wohneinheiten sind bereits verkauft. Zentralgebäude 
des Quartiers ist das nach dem Kölner Unternehmer benannte $(-geschossige Haus Gerling. 

KÖLN: ARBEITEN 
IM GERLING QUARTIER  
  SCHREITEN VORAN

VERÖFFENTLICHUNG: 40 ENTSCHEIDER 

AUS DER STADTENTWICKLUNG

„Wir bauen Deutschland“ – so der Titel des im Mai veröffentlichen Buches von Daniel Arnold, Vor-
standsvorsitzender der Deutsche Reihenhaus AG. Auf "#" Seiten fokussiert der Autor den umfang-
reichen Verantwortungsbereich der Entscheidungsträger im Bereich Stadtentwicklung. Er kritisiert, 
dass oft nur die punktuell wirksamen Entwürfe von „Star-Architekten“ im Fokus der Aufmerksamkeit 
stehen, die wirklichen Entscheider von Stadtentwicklungsfragen aber in den Hintergrund rücken. In 
)' Porträts werden Personen vorgestellt, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Städten 
spielen. Darunter Prof. Dr. Werner Durth von der TU Darmstadt, Michael Müller, Bürgermeister von 
Berlin, Jutta Blankau, Senatorin der Freien und Hansestadt Hamburg, und viele mehr. 
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Über den Herausgeber

Daniel Arnold, Vorstandsvorsitzender Deutsche Reihenhaus AG,
engagiert sich über das Tagesgeschäft hinaus für die Debatte
zum gesellschaftlichen Kontext von Stadtentwicklung.
Er hat zum Thema mehrere Bücher herausgegeben:

„In deutschen Reihenhäusern“, 2008 
Fotos: Albrecht Fuchs und Marc Räder; 
Texte: Hartmut Häußermann, Inken Herzig 
und Werner Sewing.

„Nachbarschaft“, 2009 
Fotos: Andreas Herzau; Texte: Christopher Dell, 
Christiane Florin, Bernd Kniess und Walter Siebel

„Ein Schloss in der Stadt“, 2010 
Fotos: Simon Dirsing und Thomas Schorn; 
Texte: Helmut Frangenberg und Gerhard Matzig

„Reihenhausmannskost“, 2011 
Fotos: Stan Engelbrecht; Texte: Tatjana Buisson, 
Nataly Bleuel und Friedhelm Mennekes

Auf dieser Grundlage entstanden bislang neun  eigenstän -
dige Ausstellungen und öffentliche Veranstaltungen u. a. 
im  Museum für Völkerkunde Hamburg, Dortmunder U, 
Museum für Angewandte Kunst Köln und Neuen Museum 
Nürnberg.

40 Entscheider 
der Stadtentwicklung
im Porträt 
Fotografien von Albrecht Fuchs
Texte von Peter Conradi, 
Werner Durth, Peter Götz
und Jeremy Gaines
Herausgegeben 
von Daniel Arnold

Die Verantwortung für die Gestalt unserer Städte liegt in 
 vielen Händen. Dennoch ist es oft „der Star-Architekt“, der 
zum Thema Stadtentwicklung befragt wird, obwohl seine 
 Entwürfe nur punktuell etwas verändern. Dieses Buch geht 
einen anderen Weg. Es gewährt exklusive Einblicke in die 
Arbeit der vielleicht weniger glamourösen, aber letztlich 
maß geblichen Entscheider der Stadtentwicklung. Der Porträt-
fotograf Albrecht Fuchs und die Fachjournalisten Jeremy 
Gaines und Stefan Jäger hatten die einmalige Gelegenheit,  
die Bürgermeister und Dezernenten, Amtsleiter und 
Gestaltungs beiräte dort zu besuchen, wo sich der Alltag 
der Stadtentwicklung vollzieht: in ihren Büros.

Entstanden sind 40 eindringliche Porträts von Menschen, 
die gleichzeitig harte Arbeiter und Visionäre sein müssen. 
Denn letztlich verantworten sie alles: den einzelnen 

Fahrradständer am Bahnhof ebenso wie den Masterplan 
für die Stadtentwicklung der nächsten 30 Jahre. Von der 
Senatorin des Stadtstaats Hamburg bis zum Bürgermeister 
der Gemeinde Kelsterbach, von der Münchner Stadtbaurätin 
bis zum Amtsleiter in Rostock: Sie alle geben individuelle Ant-
worten auf die Herausforderungen in ihrer Stadt. So räumen 
die Interviews gründlich auf mit den wohlfeilen Klischees von 
den Verhinderern und Verzögerern in den Amtsstuben. Und
sie präsentieren die Stadtentwicklung als das, was sie vor
allem ist: ein lokales Thema, das jeden angeht — und zwar 
nicht nur die Stadtbewohner. Für die übergreifende Perspek-
tive sorgen schließlich drei ergänzende Essays von Peter 
Conradi, Werner Durth und Peter Götz. Auch sie sind getragen 
von der Überzeugung, dass jedes der großen Zukunftsthemen 
direkt oder indirekt mit Stadtentwicklung zu tun hat. Denn 
die Stadt ist heute der primäre Lebensraum des Menschen.

'5+B:LU�EDXHQ'�8PVFKODJ�5=BIHLQ�LQGG���� ����������������

Das Gerling Quartier wird auf der ehemaligen Zentrale des gleichnamigen Versicherungskonzerns errichtet
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BUND STELLT 
455 MILLIONEN EURO

Das Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung stellt auch für das 
Haushaltsjahr 2013 wieder 
455 Millionen Euro für die 
Städtebauförderung bereit. 
Durch die Gelder sollen Kom-
munen bei der Bewältigung 
des strukturellen Wandels 
unterstützt werden. Die 
455 Millionen Euro werden 
für Projekte sowohl in den 
deutschen Metropolen als 
auch in kleinen Gemeinden 
im ländlichen Raum einge-
setzt. Die Städtebauförde-
rung ist eine sogenannte 
Drittelförderung. Zu gleichen 
Teilen stellen der Bund, 
die Länder und Kommunen 
Gelder zur städtebaulichen 
Erneuerung, Erhaltung und 
Modernisierung sowie für die 
Revitalisierung von Zentren 
bereit. 

BERLIN: 
DREES.&.SOMMER 
ENTWICKELT INNO+
VATIVES QUARTIER

Auf rund "'' ha wird ein  
Teilareal des Flughafens 
Berlin-Tegel nach der end-
gültigen Schließung zu 
einem nachhaltigen Stadt-
quartier der Zukunft  
entwickelt. Dieses soll vor 
allem gewerblich geprägt 
sein und zur Wiege von  
„Urban Technologies“  
– intelligenten Lösungen für 
eine emissionsarme Stadt – 
werden. Drees!&!Sommer 
wurde von der Tegel Projekt 
GmbH mit der Konzeption 
der gesamten Medienin-
frastruktur beauftragt. Der 
Fokus liegt auf der Ent-
wicklung eines innovativen 
Infrastruktur- und Energie-
konzeptes. 

ESSEN: WOHNEN 

AM WASSER

An der Seepromenade in Essen-Kettwig 
entstehen auf einem %#.('' m" gro-
ßen Areal Wohnungen, Büros und Ate-
l iers für Künstler. Rund "&.''' m" des 
Grundstücks zwischen Promenadenweg 
und Ringstraße hat sich Kondor Wessels 
gesichert. Bis Ende "'$) errichtet das 
Bauunternehmen dort $&' Wohneinhei-
ten, darunter Doppelhäuser, Stadthäu-
ser und -villen. Die Industriebrache der 
ehemaligen Scheid’schen Kammgarn-
spinnerei bietet eine Gesamtwohnflä-
che von $&.&'' m". 

Der Teilbereich A der Europacity wird von den Büros Zanderroth und Zoomarchitekten aus Berlin realisiert

Die Seepromenade in Essen-Kettwig bietet Platz zum Wohnen, 

Arbeiten und künstlerischen Schaffen

M
ax

 D
ud

le
r

Ko
nd

or
 W

es
se

ls

za
nd

er
ro

th
 a

rc
hi

te
kt

en

BERLIN: WETTBEWERB 

FÜR EUROPACITY ENTSCHIEDEN 

In der Berliner Europacity entsteht ein Quartier, das die Funktionsbereiche Wohnen, Arbeiten, Kultur 
und Freizeit miteinander verknüpft. Für ein $+.''' m" großes Areal zwischen der Heidestraße  und dem 
Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal wurde im März ein Architekturwettbewerb entschieden. Dem-
nach sollen in einem ersten Bauabschnitt insgesamt ('' Wohnungen errichtet werden. Etwa die 
Hälfte davon entsteht nach einem Entwurf der Arbeitsgemeinschaft aus den Büros Zanderroth und 
Zoomarchitekten aus Berlin, die andere Hälfte wird vom Berliner Architekten Max Dudler und seinen 
Mitarbeitern Jochen Soydan, Björn Werner, Tim Simon gestaltet. Die Realisierung dieses Bausteins 
der Europacity soll zwischen "'$% und "'$& erfolgen. 
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MANNHEIM: 
GLÜCKSTEIN-QUARTIER

MÜNCHEN: KONVER+
SION DES EISENBAHN+
AUSBESSERUNGS+
WERKS

Die Quartiersentwicklung auf 
dem Areal des ehemaligen 
Eisenbahn-Ausbesserungs-
werkes München-Freimann 
schreitet voran. Im März 
wurde der von CA Immo in 
Abstimmung mit der Landes-
hauptstadt München ausge-
lobte städtebauliche Ideen-
wettbewerb für den Südteil 
des Areals abgeschlossen. 
Als Gewinner sind die Arbei-
ten von Lauber!+!Zottmann 
Architekten GmbH, München, 
mit Valentien!+!Valentien 
Landschaftsarchitekten 
und Stadtplaner, Weßling, 
hervorgegangen. Ziel des 
unter dem Motto „Campus für 
Innovation und Forschung“ 
ausgelobten Wettbewerbs 
war die Entwicklung eines 
städtebaulichen und land-
schaftsplanerischen
Konzepts für das rund 3,7 ha
große Areal. Dabei galt es, die 
bereits vorhandenen
kulturellen und kreativen 
Nutzungen genauso zu be-
rücksichtigen und zu integrie-
ren wie das geplante „Forum 
für Fahrkultur“ in der ehema-
ligen Dampfl okrichthalle. 

GENTES: STARTSCHUSS 
2. BAUABSCHNITT 
IT’S PRETTY GREEN

Im Juli dieses Jahres wird der 
Düsseldorfer Projektentwick-
ler gentes-Gruppe den zweiten 
Verkaufsabschnitt des Quar-
tiers it’s pretty green eröffnen. 
Der Neubau der 48 individuell 
gestalteten Architektenhäuser 
auf dem Areal der ehemali-
gen Reitzenstein-Kaserne 
in Düsseldorf Mörsenbroich 
schließt sich nahtlos an den 
erfolgreichen Start des ersten 
Bauabschnitts an – hier haben 
bereits sämtliche Häuser ihre 
Käufer gefunden. 

DORTMUND: DIE GEBURT 

EINER LEBENSWELT
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BREMEN: INTERHOMES AG BAUT 53 HÄUSER 
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Im Hafengelände des PHOENIX Sees im Dortmunder Süden 
entsteht mit insgesamt +" Eigentumswohnungen in sieben 
individuell gestalteten Architektenhäusern eine neue Lebens-
welt des Projektentwicklers INTERBODEN: Port PHOENIX. Die 
Architekturplanung von Port PHOENIX ist bewusst auf das 
einzelne, individuelle Stadthaus ausgerichtet, das mit einem 
eigenen Architekturstil sowie individuellen Wohnformen und 
-grundrissen unterschiedliche Käuferbedürfnisse abdeckt. 
Bei einer großen Auftaktveranstaltung im März feierten )'' 
interessierte Gäste die Geburtsstunde dieser neuen Lebens-
welt. 

Am Hauptbahnhof von Mannheim entsteht ein 
neues Stadtquartier, das den Dreiklang Arbeiten, 
Wohnen und öffentliches Leben miteinander ver-
bindet. Moderne Bürofl ächen, Wissenschaftsein-
richtungen, hochwertiger Wohnraum und Begeg-
nungsstätten für gesellschaftliches Leben wer-
den das Glückstein-Quartier prägen. Ein Netz von 
Grünfl ächen und die Nähe zum Rhein sorgen für 
eine hohe Lebensqualität. Bis zu ).&'' Arbeits-
plätze und Wohnraum für rund $.('' Einwohner 
sollen auf dem Areal entstehen. 

Das Glückstein-Quartier umfasst ein Baugrundstück von 100.000 m2

Das Grashüpfer Quartier in Bremen-Arsten steht kurz vor dem Ausverkauf. Das "* Satteldach- und ") Pult-
dachhäuser umfassende Gelände begann im August "'$$ mit dem Verkaufsstart. Rund um das Grashüpfer 
Quartier liegen Einkaufsmöglichkeiten, Kitas, Schulen und Freizeitmöglichkeiten. Durch die Autobahn A!$ 
und den Autobahnzubringer „Arsten“ ist eine gute Verkehranbindung gewährleistet. 
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DIE HEIDELBERGER BAHNSTADT
 KONVERSION EINES EHEMALIGEN GÜTERBAHNHOFS

WIE IN ZAHLREICHEN STÄDTEN DER BUNDESREPUBLIK IST IN HEIDELBERG DIE KON-

VERSION VON EHEMALS DURCH BAHN UND MILITÄR GENUTZTEN FLÄCHEN EIN 

AKTUELLES THEMA DER STADTENTWICKLUNG. MIT DER REVITALISIERUNG DIESER 

FLÄCHEN IST FÜR DIE STADT HEIDELBERG INSBESONDERE DIE CHANCE VERBUNDEN, 

FEHLENDEN WOHNRAUM ZU SCHAFFEN. BEDINGT DURCH DIE NATURRÄUMLICHEN 

GEGEBENHEITEN SIND SEIT JEHER DIE MÖGLICHKEITEN FÜR EIN WACHSTUM DER 

STADT IN DIE FLÄCHE EINGESCHRÄNKT. DAHER BIETEN DIE IM STADTGEFÜGE GE-

LEGENEN KONVERSIONSFLÄCHEN GROSSE POTENZIALE FÜR DIE WEITERENTWICK-

LUNG DER STADTSTRUKTUR. 
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In der Bahnstadt entsteht eines der weltweit größten Stadtquartiere im nachhaltigen Passivhausstandard 
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Eine erste Möglichkeit, die Stadt durch Konversion von brach-
gefallenen Arealen nachhaltig „weiter“ zu bauen und dabei das 
Potenzial städtebaulich integrierter Lagen zu nutzen, bot sich im 
Jahr 1997 durch die Aufgabe der Nutzung eines Güterbahnhof-
geländes südlich des Heidelberger Hauptbahnhofs. 

DIE BAHNSTADT
Mit der Bahnstadt wird seit 2009 auf über 100 ha auf diesem zen-
tral gelegenen Areal ein urbaner Stadtteil gebaut, in dem 5.000 
Menschen wohnen werden und 7.000 Arbeitsplätze geschaffen 
werden sollen. Die städtebaulichen Ziele der Entwicklung sind 
in einer Rahmenplanung fixiert, die auf Grundlage eines Wettbe-
werbssieges des Büros Trojan & Trojan erarbeitet wurde und die 
als ganzheitliche Planung auch Konzepte zum öffentlichen Raum, 
zur Niederschlagswasserbewirtschaftung, zum Parkraum und zur 
rationellen Energieverwendung beinhaltet. Übergeordnetes Ziel 
aller Teilkonzepte ist der Bau eines ökonomisch, ökologisch, so-
zial und gestalterisch nachhaltigen Stadtteils. Sowohl im Hoch-
bau als auch in der privaten und öffentlichen Freiraumplanung 
soll sich eine langlebige, attraktive Gestaltung mit ökologischem 
Nutzen verbinden. Neue Maßstäbe setzt dabei insbesondere die 
Energiekonzeption, die für alle Neubauten den Passivhausstan-
dard vorsieht. Den hohen energetischen Standard mit gestalte-
rischer Qualität in Einklang zu bringen, stellt Architekten und 
Bauherrn vor eine anspruchsvolle Aufgabe.

Der einheitlichen und zügigen Umsetzung der städtebaulichen 
Neuordnung dient seit 2008 eine Entwicklungsmaßnahme. Die 
eigens zu diesem Zweck gegründete Entwicklungsgesellschaft 
(EGH) hat im Vorfeld von der Aurelis ca. 60 ha ehemalige Bahn-
flächen erworben und veräußert baureife Grundstücke abschnitts-
weise an Projektentwickler und Investoren. Mit der Stadtverwal-
tung werden die vorgesehenen Bau- und Nutzungskonzepte für 
die einzelnen Baufelder im Vorfeld der Grundstücksveräußerung 
abgestimmt. 

Der Baufortschritt profitiert von der aktuell enormen Nachfrage 
im Bereich des Wohnungsbaus. Daraus resultiert nicht nur eine 
hohe Realisierungsgeschwindigkeit, sondern auch die Möglich-
keit, die einzelnen Grundstücke an unterschiedliche Investoren zu 
veräußern. Dies kommt der angestrebten Schaffung eines breiten 
Wohnangebots für diverse Wohnbedürfnisse, einem ausgewo-
genen Verhältnis von Wohnungseigentum und Mietwohnungen 
und einer Vielfalt in der architektonischen Ausgestaltung zugute. 
Die Aufgabe der kommenden Jahre liegt vorrangig in der Ent-
wicklung der für gewerbliche und mischgenutzte Immobilien vor-
gesehenen Baufelder. Mit der Fertigstellung eines Bürogebäudes 
und eines ersten für Büro- und Labornutzungen ausgelegten Ge-
bäudes ist der erste Schritt zur Entwicklung dieser Flächen getan 
und zugleich der Grundstein für die Entwicklung des neuen Wis-
senschaftsquartiers „Campus Am Zollhofgarten“ gelegt.

BAHNSTADT!CAMPUS
Als prägendem Stadtbaustein kommt dem „Campus Am Zoll-
hofgarten“ innerhalb der Bahnstadt besondere Bedeutung zu. 
In der Stadt mit der ältesten Universität Deutschlands und dem 
Sitz zahlreicher renommierter Forschungsinstitute prägt seit über 
600 Jahren Wissenschaft auch die bauliche Entwicklung. Mit 
dem „Campus Am Zollhofgarten“ wird in der Bahnstadt ein 
weiterer Ort der Wissenschaften geschaffen, der die aus mittel-

STADT HEIDELBERG

Ansprechpartner.
Christoph Czolbe
Stadtplanungsamt Heidelberg
T. +49 (0)6221!/!58 23!-!141
christoph.czolbe@heidelberg.de
www.heidelberg.de

Die Skylabs bilden den Auftakt zur Entwicklung des neuen Forschungscampus in Heidelberg

alterlicher Universitätsstadt, gründerzeitlichem Klinikareal und 
Nachkriegscampus bestehende Typenreihe der Heidelberger Wis-
senschaftsstandorte fortsetzt. Bereits in der Bahnstadt ansässige 
wissenschaftsnahe Produktionsbetriebe dienen als Keimzelle ei-
nes neuen Wissenschaftsgebiets, das als vitales, nutzungsgemisch-
tes Quartier an die Tradition der europäischen Stadt anknüpfen 
soll. Der „Campus Am Zollhofgarten“ bietet neben Gebäuden 
für Forschung, wissenschaftsnahe Produktion und Lehre auch 
Wohnungen für Studenten, junge Akademiker und Gastwissen-
schaftler. Durch ein attraktives Freiraumangebot und publikums-
wirksame Erdgeschossnutzungen wie Gastronomie, kulturelle 
und soziale Einrichtungen erhält er ein urbanes Flair und vernetzt 
sich mit den umgebenden Quartieren. Durch die zentrale Lage im 
Stadtteil und die direkte Anbindung an den Hauptbahnhof sind 
beste Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der neue Campus 
einen Beitrag zum Austausch von Stadtgesellschaft und Wissen-
schaft leisten wird.

AUSBLICK
Auf diese Symbiose von Wissen und Stadt konzentriert sich bis 
2022 die Internationale Bauausstellung (IBA) Heidelberg „Wis-
sen-schafft-Stadt". Durch viele einzelne Projekte im Stadtgebiet 
soll die Verknüpfung von Wissensproduktion und Wissensver-
mittlung mit Stadtraum und Stadtgesellschaft der europäischen 
Stadt am Beispiel Heidelbergs anschaulich gemacht werden. Die 
Bahnstadt kann hier als Schauplatz möglicher Projekte fungieren. 
Parallel zum Start der IBA Heidelberg werden im Jahr 2013 rund 
200 ha im Heidelberger Stadtgebiet durch den Abzug der US-
Streitkräfte und die Verlagerung des NATO-Hauptquartiers frei. 
Die Bahnstadt ist seit Kurzem nur eines von mehreren großen 
Konversionsprojekten in der Stadt am Neckar. 
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DER RIEDBERGER WESTFLÜGEL
 ENDSPURT IM FRANKFURTER NORDWESTEN 

SEIT DER JAHRTAUSENDWENDE ENTSTEHT IM NORDWESTEN VON FRANKFURT AM 

MAIN EIN NEUER STADTTEIL, DER RIEDBERG. SEINE LAGE IST GÜNSTIG. DER AUTO-

BAHNANSCHLUSS AN DAS BAD HOMBURGER KREUZ BEFINDET SICH IN UNMITTELBA-

RER NÄHE. SEIT 2011 SIND DIE BEIDEN STADTBAHNLINIEN U8 UND U9 IN BETRIEB. SIE 

WERDEN ERGÄNZT DURCH EIN BUSLINIENNETZ IN DIE RANDBEREICHE DES STADT-

TEILS. AM RIEDBERG SOLLEN IM ENDAUSBAUZUSTAND PROGNOSTIZIERT BIS ZU 15.000 

MENSCHEN LEBEN. DERZEIT SIND ES BEREITS ETWAS MEHR ALS 7.000 EINWOHNER. 
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Der Riedberg von Norden – rechts als Modell das Quartier Westflügel
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Seit 2006 gibt es mit dem RiedbergZentrum einen über die Stadt-
teilgrenzen hinaus attraktiven Versorgungsstandort für Produkte 
und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs. Ein Gymnasium, zwei 
Grundschulen und 13 Kindertagesstätten sind inzwischen in Betrieb 
genommen worden, befinden sich in Bau oder in Planung. Im Norden 
des Projektgebietes wurde 2012 ein 4 ha großes Sportflächenareal 
eingeweiht. In den letzten Jahren haben sich im Stadtteil soziale In-
stitutionen, Vereine, Interessengemeinschaften und soziale Einrich-
tungen gegründet und angesiedelt, wodurch sich ein reges kulturelles 
Leben im Stadtteil zu entfalten beginnt. 

Der Stadtteil Riedberg wird über das Instrument der städtebauli-
chen Entwicklungsmaßnahme durch die Stadt Frankfurt am Main 
gesteuert und koordiniert. Für die Grundstücksentwicklung ist dabei 
die Hessen-Agentur Stadtentwicklungsgesellschaft HASEG mbH als 
Treuhänder der Stadt Frankfurt tätig. 

In den über 13 Jahren Flächenentwicklung seit Inkrafttreten der 
Entwicklungssatzung im Jahr 1997 bzw. der Rechtskraft des ersten 
Bebauungsplanes für den Riedberg im Jahr 2000 hat das Projekt un-
terschiedliche Phasen durchlaufen. Bei Beginn der Bebauung im Jahr 
2000 galten die ersten Riedberger noch als Pioniere, die dazu bereit 
waren, sich mit jahrelangen Baustellen und Provisorien zu arrangie-
ren. Die Nachfrage nach Grundstücken war zunächst nur begrenzt. 
Ab 2005 stabilisierte sich das Projekt und die Entwicklung nahm 
Fahrt auf. Die jetzige, letzte Phase der Bebauung des Riedbergs ist 
geprägt durch eine sehr hohe Vermarktungsgeschwindigkeit und per-
manente Bautätigkeiten. 

Der Stadtteil Riedberg wird kein Stadtteil im Sinne einer Frankfur-
ter Nordweststadt werden. Der ursprüngliche planerische Ansatz, 
aus dem Riedberg ein urbanes Blockrandquartier zu machen, wur-
de schon mit dem Beschluss der Entwicklungssatzung im Jahr 1997 
aufgegeben. Stattdessen wird am Riedberg eine Form der weniger 
dichten Urbanität entstehen, die durch eine Mischung aus Geschoss-
wohnungsbau an den Rändern und Hauptstraßen sowie aus Einfami-
lienhäusern in den Nebenstraßen geprägt ist. 

Ein Großteil der Flächen des Riedbergs mit den fünf Quartieren 
Riedberg-Mitte, Riedberg-Schöne!Aussicht, Riedberg-Ginsterhöhe, 
Riedberg-Altkönigblick und Riedberg-Universität sind mittlerweile 
fast vollständig erschlossen und zu großen Teilen schon bebaut. Die 
verbleibenden noch nicht entwickelten Flächen im Westteil des Pro-
jektgebietes umfassen ca. 66 ha Bruttobauland. Auf den Flächen soll 
Raum für ca. 1.400 Wohneinheiten, eine Grundschule mit Schwimm- 
und Sporthalle und vier Kindertagesstätten entstehen. Das Quartier 
ist Mitte Mai mit dem Namen Westflügel in die Vermarktung ge-
gangen. Mit der Projektierung des Westflügels wird die Baulandent-
wicklung am Riedberg im Laufe der nächsten Jahre zum Abschluss 
gebracht. Das entstehende Quartier wird die bisherigen hinsichtlich 
der städtebaulichen Kenngrößen deutlich übertreffen. 

Wie auch schon im Quartier Riedberg-Altkönigblick praktiziert, 
wurde im Vorfeld ein städtebauliches Konzept von Architekten und 
Stadtplanern in Zusammenarbeit mit der HASEG und dem Stadtpla-
nungsamt Frankfurt am Main erstellt. Anlass der Umplanung waren 
unter anderem Änderungen in der langfristigen Liegenschaftsplanung 
für den Universitätsstandort der Goethe-Universität. Die nicht mehr 
zu universitären Zwecken notwendigen Flächenreserven konnten zur 
Schaffung von Wohnbauflächen herangezogen werden. 

Im Quartier Westflügel wird anders als bei den bislang entwickelten 
Quartieren statt der orthogonal geprägten eine geschwungene Stra-
ßen- und Wegeführung dominieren. Daraus soll ein grundsätzlich an-
deres Stadtbild in öffentlichen und halböffentlichen Räumen sowie 
entlang halböffentlicher und privater Wege entstehen. 

Die Wirkung der öffentlichen Räume in Gebieten wie dem Riedberg, 
die vorwiegend dem Wohnen dienen, ist immer wieder ein Diskurs 
zwischen Stadtplanern und Architekten. Inwiefern und inwieweit 
städtebauliche Qualitäten im Rahmen der Baulandentwicklung in die 
Umsetzung gebracht und im zweiten Schritt auch langfristig gesichert 
werden können wurde aus Sicht der Stadt am Riedberg umfassend 
erprobt. Durch städtebauliche Konzepte werden zwar übergeordnete 
Festlegungen zur städtebaulichen Struktur und Raumbildung vor-
gegeben und Bebauungspläne können dazu beitragen, den Bestand 
weitgehend zu sichern. Die Wirkung der Gestaltung der Straßenräu-
me und das entstehende Stadtbild werden aber ganz maßgeblich auch 
von der Umsetzung der Nebenanlagen auf den Privatgrundstücken 
(Einfriedungen, Stellplatzanlagen, Müllstandorte, Gartenhütten, Ab-
stellräume etc.) bestimmt. 

Vor diesem Hintergrund werden im Quartier Westflügel weitreichen-
de vertragliche Regelungen in den Kaufverträgen getroffen. Grund-
lage für die Vereinbarungen ist ein Farb- und Materialkonzept, das 
blockübergreifend und parallel zum städtebaulichen Konzept für das 
Quartier entwickelt worden ist. Das Quartier wird sich aus mehreren 
Gebäudeensembles, deren Farben, Materialien und Formensprache 
aufeinander abgestimmt sind, zu einem Gesamtbild fügen. So wird 
ein unverwechselbarer Quartierscharakter entstehen. 

Was den energetischen Standard der Gebäude angeht, wird auch im 
Quartier Westflügel flächendeckend eine Unterschreitung der EnEV 
um 30!% Pflicht sein. Das entspricht Gebäuden, die nach Kfw-70-
Standard gebaut sind. Darüber hinausgehend ist beabsichtigt, wie 
auch schon im Quartier Riedberg-Mitte, im Geschosswohnungsbau 
mehrere Passivhäuser zu realisieren. Hervorzuheben ist, dass die 
Nassauische Heimstätte am Nordrand des Westflügels mit einem Ef-
fizienzhaus Plus vertreten sein wird. Teil der Projektplanung ist eine 
Carsharing-Station inklusive Elektrotankstelle in der Tiefgarage, die 
durch die Energie aus der Photovoltaikfassade gespeist wird. 

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass am Westflügel ein 
hinsichtlich der Haustypologien innovatives, hinsichtlich der Gestal-
tung unverwechselbares und durchgehend qualitativ sehr hochwerti-
ges Stadtviertel entstehen wird. 

DER RIEDBERGER WESTFLÜGEL
 ENDSPURT IM FRANKFURTER NORDWESTEN 

STADT FRANKFURT AM MAIN 

Ansprechpartner 
Tobias Vogel!-!Dr. Thomas Berge
Stadtplanungsamt
T. +49 (0)69!/!21 23 65 61 - +49 (0)69!/!21 23 59 69
tobias.vogel@stadt-frankfurt.de!-!thomas.berge@stadt-frankfurt.de
www.frankfurt.de
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DER NEUSTÄDTER HAFEN 
 DRESDENS NEUE ADRESSE AM WASSER

NATURERLEBNIS UND STÄDTISCHES LEBEN SIND IN DRESDEN AUF EINMALIGE WEISE 

VERBUNDEN. IN PROMINENTER LAGE AM ELBUFER, UM DEN BEREICH DES NEUSTÄD-

TER HAFENS SOLL EIN NEUES STADTQUARTIER ENTSTEHEN – EINE NEUE ADRESSE MIT 

BESONDEREM FLAIR, DIE DAS PROFIL DER LANDESHAUPTSTADT ALS WIRTSCHAFTS- 

UND WOHNSTANDORT STÄRKT.
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Blick von Nordwesten auf das Entwicklungsareal, im Vordergrund der Bereich des Neustädter Hafens
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Das Elbufer mit dem berühmten Canaletto-Blick ist ein beliebtes 
Freizeitrevier der Dresdner. Die Promenade entlang der Elbe teilen 
sich Spaziergänger, Jogger, Inlineskater und Radler; im Winter ist 
sogar Langlauf am Flussufer möglich. Dresdens Stadtentwicklung 
in den letzten zwanzig Jahren ist eine Erfolgsgeschichte. Aber die 
Entwicklung der sächsischen Landeshauptstadt mit gut einer hal-
ben Million Einwohner ist noch längst nicht abgeschlossen. Zu den 
wichtigsten Aufgaben in der Dresdner Stadtplanung gehören die 
Entwicklung der erweiterten Innenstadt, die wir besser mit den an-
grenzenden Stadtteilen vernetzen und verbinden wollen, sowie die 
Aktivierung von bislang zu wenig genutzten Flächen. Mit dem Pla-
nungsleitbild Innenstadt bestätigte der Stadtrat 2008 diese Ziele.

In direkter Nachbarschaft des Stadtzentrums gibt es mit dem Neu-
städter Hafen und der Leipziger Vorstadt ein Gebiet mit hoher La-
gegunst für eine städtebauliche Entwicklung. Die Qualitäten dieses 
Quartiers mit mehr als 50 ha sind einmalig: die attraktive Lage an 
der Elbe unweit des Stadtkerns und in der Nähe des Szeneviertels 
Äußere Neustadt, historische Gebäude, Kultur- und Freizeitange-
bote, eine gute Verkehrsanbindung über Straße und Schiene. Der 
südlich zur Elbe ausgerichtete Neustädter Hafen ist ideal für das 
Wohnen am Wasser. Längst sind verfügbare Häuser und Grundstü-
cke für Wohnen in den begehrten flussnahen Vierteln wie Blasewitz 
und Loschwitzer Elbhang Mangelware. Wir möchten in Dresden die 
Chance nutzen, den Neustädter Hafen als neue Adresse am Was-
ser zu etablieren und die beliebten Erholungsflächen am Elbufer für 
jedermann aufzuwerten und auszubauen. Entstehen soll ein neues 
Quartier mit identitätsstiftender Atmosphäre, das in Gestaltung und 
Umfang zum Flair Dresdens passt und die Stadt bereichert.

Vom Büro Machleidt + Partner wurden gemeinsam mit dem Büro 
 SINAI Freiraumplanung + Projektsteuerung in einem Masterplan 
eine räumliche Vision für eine neue, einmalige Adresse an der Elbe 
entwickelt und die städtebauliche Gesamtentwicklung des neuen 
Stadtquartiers vorgezeichnet: Am Neustädter Hafen und entlang 
der Elbe sollen exklusive Lagen für Wohnen entstehen. Im übrigen 
Bereich gibt es zukunftsfähige Adressen für Gewerbe, Wohnen und 
Flächenangebote für vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Die Identi-
tät des Ortes bleibt durch den Erhalt historischer Gebäude gewahrt. 
Das Grundgerüst der städtebaulichen Entwicklung bilden die Frei-
räume. Unter dem Motto „Park schafft Stadt“ werden die Potenzia-
le der vorhandenen Kultur und Landschaftsräume aufgegriffen und 
weiterentwickelt. Das Elbufer bleibt öffentlich nutzbar und verbin-
det als durchgehende Promenade das ehemalige Hafenareal mit den 
angrenzenden Bereichen. Im Hafenbereich und entlang der Elbe soll 
eine Promenade mit unterschiedlichen Raum- und Nutzungsange-
boten entwickelt werden. Vom Königsufer aus sollen attraktive Frei-
flächen entlang der Elbe durchgängig gestaltet werden, mit Radweg, 
Flanierangeboten, Baumreihen, Sitzgelegenheiten, Aussichtspunkten 
u.v.m. Das vorhandene Kulturareal um den Alten Schlachthof wird 
zur Kulturspange ausgebaut und bis an die Elbe geführt. Die Ent-
wicklung der Flächen nördlich der Leipziger Straße geht von einer 
großzügigen, adressbildenden Freifläche aus. Die unbebaute Fläche 
bietet die Voraussetzung für eine schrittweise Neugestaltung über 
einen langen Zeitraum hinweg und kann bis dahin für Freizeit und 
Erholung genutzt werden. Hier können zeitlich begrenzte Zwischen-
nutzungen entstehen, z. B. unter der Regie bürgerlicher Initiativen. 

Da Teile des Plangebietes im förmlich festgesetzen Überschwem-
mungsgebiet liegen, erfordern die Planungen eine besondere Ausei-

nandersetzung mit dem Thema Hochwasserschutz. Doch Beispiele 
aus anderen Städten wie Köln mit dem Rheinauhafen, Hamburg 
mit der HafenCity, der Mainzer Zollhafen oder die Überseestadt 
Bremen zeigen, welche Potenziale in den einstmals gewerblich ge-
nutzten Wasserlagen stecken und setzen Maßstäbe auch für die 
Dresdner Entwicklung. Im Sinne einer klimaverträglichen Planung 
soll die Entwicklung des Gebietes Modellcharakter bekommen. 
Mit Stadtratsbeschluss, den Stadtteil als CO-neutrales Quartier zu 
entwickeln, wird die Entwicklung gemäß den Standards des „Deut-
schen Gütesiegels Nachhaltiges Bauen“ verfolgt. Zur Sicherung der 
ökologischen Qualität sollen Festsetzungen im Bebauungsplan wie 
Maßnahmeflächen zur Verbesserung von Natur und Landschaft und 
Festsetzungen zu Begrünung und Bepflanzung dienen.

Die städtebauliche Entwicklung des Gebietes am Neustädter Hafen 
ist eine wichtige Zukunftsaufgabe für die Landeshauptstadt Dres-
den. 2009 wurden die Entwicklungsziele und erste städtebauliche 
Konzepte auf der EXPO Real präsentiert – als Vision einer nachhal-
tigen Stadtplanung und -entwicklung: innovativ und zukunftswei-
send, sozial ausgewogen und ökologisch verträglich, wirtschaftlich 
gewinnbringend und gestalterisch hochwertig. Hohe Maßstäbe sind 
gesetzt, die es nun einzulösen gilt, Schritt für Schritt, denn die Rea-
lisierung des Quartiers wird noch viele Jahre in Anspruch nehmen. 
Der Bau eines völlig neuen Stadtteils ist eine Chance, aber auch eine 
große Aufgabe, die nur in der gemeinschaftlichen Verantwortung 
aller Akteure in der Stadt erfolgreich umgesetzt werden kann. Die-
ser Herausforderung will sich die Stadtplanung mit den Investoren 
und den Planern stellen und auch die Bürgerschaft in den weiteren 
Planungsprozess einbinden.

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN

Ansprechpartner
Jörn Marx
Beigeordneter für Stadtentwicklung
T. +49 (0)351!/!48 80 42 40
geschaeftsbereich-stadtentwicklung@dresden.de
www.dresden.de 
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 LICHT 
UND SCHATTEN 
VEREINT

Via Lactea von Santa!&!Cole ist eine vielseitige Straßen-
leuchte, die mit ihrer einfachen und geometrischen Kör-
persprache dafür geschaffen wurde, Wege aus Licht in den 
Nachthimmel zu zeichnen. Ihre Bauweise erlaubt eine Viel-
zahl von Anordnungsmöglichkeiten, sodass sie sich an jede 
Gegebenheit im Stadtraum optimal anpasst. Die funktiona-
le Leuchte lässt sich um eine Holzüberdachung ergänzen, 
wodurch sie am Tage zum Schattenspender wird. Galvani-
sierter Stahl hält Via Lactea aufrecht. 

Santa.&.Cole
Parc de Belloch Ctra. C-251, Km. 5,6 
08430 La Roca (Barcelona)
Spanien
www.santacole.com

SWINGING SEAT

Das niederländische Unternehmen Ghyczy hat mit Chitchat ein Sitzmöbel geschaffen, 
mit dem das Warten in öffentlichen Räumen – sowohl im In- als auch im Outdoor-
Bereich – zum reinen Vergnügen wird. Die schaukelnde Sitzbank, auf der bis zu sieben 
Personen Platz nehmen können, wird aus Multiplex- oder Epoxid-Glasfaser herge-
stellt. Bei jedem Hinsetzen wird Chitchat in ein leichtes Schwingen versetzt, wodurch 
automatisch eine Interaktion mit dem Sitznachbarn entsteht. In das gesellige Sitz-
möbel lässt sich auch ein kleinerer Baum integrieren, wodurch ein zusätzliches Span-
nungsfeld erzeugt wird. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich. 

Ghyczy | Reubenberg 25 
6071 PS Swalmen | Niederlande | www.ghyczy.nl

ANMUT IN EDELSTAHL

Die mehrfach designprämierte Pollerleuchte Piek von IP)) ist nachts eine zuverlässige Lichtquelle 
und bei Tage ein echter Hingucker. Anmutig thront der aus gebürstetem Edelstahl gefertigte Licht-
korpus auf einem schlanken Fuß, von wo aus er mit einem gerichteten Lichtstrahl den Weg weist. 
Flexibel geht Piek auf verschiedenste Beleuchtungsanforderungen ein, wodurch sich für jede Situati-
on die gewünschte Lichtstimmung erzeugen lässt. Sie ist in den Höhen $'' und (' cm erhältlich. Mit 
einer Breite von nur $' cm braucht sie minimalem Raum um maximale Wirkungskraft zu erzielen. 

IP44 Schmalhorst GmbH.&.Co..KG | Marienstraße 13 | 33378 Rheda-Wiedenbrück | 
Deutschland | www.ip44.de
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SCHÖN 

VERPACKT 

Mit dem Abfallbehälter April ergänzt das Un-
ternehmen Vestre die gleichnamige Kollektion, 
die bisher aus Bänken, Stühlen und Tischen 
für den öffentlichen Raum bestand. Der mini-
malistische Behälter ist in vier verschiedenen 
Größen, zwei Höhen und zwei Breiten erhältlich 
und kann je nach Maß #(, *', $)( oder $#( l 
fassen. Feuerverzinkte Stahlriegel, die mit je-
der RAL-Farbe eingefärbt werden können, ver-
leihen April seine robuste Form und sorgen für 
eine sichere Aufbewahrung des Müllbeutels. 
Über eine Klapptür lässt sich der Beutel mühe-
los austauschen. 

Vestre AB
Vinkelvägen 4
685 34 Torsby
Schweden
www.vestre.com 

ANPASSUNGSSTARK

Hinter Urban Adapter von Rocker-Lange Architects 
verbirgt sich eine innovative Bank, die auf einem di-
gitalen parametrischen Modell basiert. Dieses ermög-
licht die exakte Anpassung dieser Sitzgelegenheit auf 
die speziellen Bedürfnisse des Platzierungsortes. Das 
Ergebnis: Keine Bank gleicht der anderen. 

Rocker-Lange Architects | 20A Prescott Street # 56 | 
Cambridge, MA 02138 | USA | www.rocker-lange.com

FORMENSPRACHE 
GANZ NATÜRLICH

Mit dem Ziel, das Stadtbild mit ei-
ner neuen Formensprache zu ver-
zaubern, schuf das französische 
Studio BrichetZiegler für Axurbain 
die Stadtmöbellinie Poa, die an 
die Flexibilität eines Grashalms, 
die Proportionen eines Blattes 
und die Windungen einer Schleife 
denken lässt. Die aus Aluminium 
gegossenen Teile sind mit Be-
dacht konzipiert worden, sodass 
sie sich in kleinen Details, wie 
dem Wechsel der fließenden Be-
wegungen, unterscheiden. Für die 
Sitzoberflächen kommt bei Poa 
Lärchenholz zum Einsatz. Die Kol-
lektion umfasst eine aufeinander 
abgestimmte Reihe von Sitzge-
legenheiten, Straßenpollern, Ab-
grenzungen und Baumgittern. 

Studio BrichetZiegler
27 avenue Jean Jaurès 
93300 Aubervilliers
Frankreich
www.studiobrichetziegler.com

NAME IST PROGRAMM

Table B aus dem Hause Bd Barcelona Design ist 
Teil der Kollektion Extrusions. Der Name des Ti-
sches ist ebenso schlicht und technisch wie das 
Design selbst. Die aus extrudiertem Aluminium 
entwickelte Platte mit minimalem Profil kann 
eine Länge von bis zu %&' cm erreichen. Sie wird 
in silber-eloxierter oder mattschwarzer Optik an-
geboten und lässt sich mit Beinmodellen in den 
Varianten Polymerharz, Edelstahlrohr oder was-
serlackierte Eiche natur kombinieren. Auf Wunsch 
kann die Oberseite auch mit einem wasserlackier-
ten Eiche-Echtholzfurnier natur versehen werden. 
Table B ist sowohl für den Innen- als auch für den 
Außenbereich geeignet. 

BD Barcelona Design
C/Ramon Turró, 126
08005 Barcelona
Spanien
www.bdbarcelona.com
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 URBAN 
THINK TANK

DIE REISE DES MOBILEN LABORS 
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IM GESPRÄCH MIT MARIA NICANOR, KURATORIN DES BMW GUGGENHEIM LAB

Wie kam es zu der Zusammenarbeit zwischen dem New 
Yorker Guggenheim Museum und dem Münchener Auto-
hersteller BMW?

 Die BMW Group und das Guggenheim Museum kooperie-
ren schon seit langer Zeit. Und somit gab es fortlaufend Gesprä-
che über mögliche Projekte, die dann vor ungefähr drei Jahren 
intensiviert wurden. Letztendlich ergab sich die Zusammenar-
beit an diesem speziellen Projekt aufgrund unseres gemeinsamen 
Interesses an Städten und unserem Engagement, neue Ideen zu 
fördern, die städtisches Leben weltweit untersuchen und dabei 
versuchen, Lösungen für die darin begründeten Herausforderun-
gen zu finden.
Anders als bei sonst üblichen Sponsorenabkommen zielt das Lab 
darauf ab, eine wesentlich intensivere Zusammenarbeit zwischen 
einem Museum und einem Unternehmen zu schaffen. Die so im 
Oktober 2010 begonnene Partnerschaft machte es möglich, die-
ses ehrgeizige Projekt über die Grenzen des Museums hinaus di-
rekt in der Mitte des Alltagslebens ausgewählter Städte weltweit 
durchzuführen. Dabei hatten wir absolute kuratorische Freiheit.

Woher kam die Idee für das BMW Guggenheim Lab und 
welche Vision steckt hinter dem mobilen Labor?

 Die Idee einer Zusammenarbeit von BMW und dem Gug-
genheim bestand schon seit einigen Jahren und als sich der 
Vorschlag für ein langfristig angelegtes urbanes Projekt heraus- 
kristallisierte, konnten sich beide Parteien sofort vorstellen, an 
dieser Initiative gemeinsam zu arbeiten. Mein damaliger Kollege, 
der Kurator David van der Leer, und ich waren schon immer da-
ran interessiert, Architektur, Städte und deren Einwohner näher 
zu betrachten, und dachten, es sei ein interessanter Ansatz, eine 
Plattform für neue Ideen zu all diesen Themen und den dazu 
gehörigen Disziplinen zu schaffen. Da es unser Ziel war, dass 
sich dieses Projekt sowohl mit lokalen Interessen als auch mit 
globalen Themen befasst, entstand so ein mobiles Labor, das in 
ausgewählte Städte dieser Welt reist.

Was können die Besucher des Lab erwarten? Zeigt das Lab 
tatsächlich zukunftsweisende Lösungen für die Probleme 

DAS LAB HAT SICH ZUR AUF-
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von Großstädten? Stichwort „automatische Windelwechs-
ler“ und „solarbetriebener Kaffeeröster“.

 Das Lab hat sich zur Aufgabe gemacht, ein Bewusstsein für 
die wichtigen Herausforderungen des urbanen Lebens zu schaf-
fen und dabei einen kontinuierlichen Dialog in den Städten dieser 
Welt anzustoßen. Wir wissen sehr wohl, dass unsere Ergebnisse 
lediglich einen Ausschnitt der drei Städte, in denen wir Station 
gemacht haben, abbilden. Trotzdem hoffen wir, dass die von uns 
angestoßenen Dialoge in jeder dieser drei Städte weitergeführt 
werden, denn so erleben Menschen das Gefühl, aktiv am Wandel 
ihres Stadtviertels und ihrer Stadt beteiligt sein zu können. Unser 
Ziel ist, zu forschen und zu experimentieren, um letztendlich ein 
zukunftsorientiertes Denken in Bezug auf städtisches Leben zu 
fördern, in dem es um Bürgerengagement und -beteiligung geht 
– Hand in Hand mit Experten, Führungskräften und den jeweils 
verantwortlichen Verwaltungskräften der Städte.

Welche Idee hat Sie bisher am meisten beeindruckt?
 In jeder der drei Städte haben sich die Menschen vor Ort 

intensiv mit dem Lab auseinandergesetzt – daraus schließen wir, 
dass Städte zukünftig immer stärker von ursprünglich kleinen, 
lokalen Bürgerinitiativen geprägt werden. Wir empfanden es 
als sehr inspirierend, dass kleine, städtische Experimente, ent-
standen aus der partizipativen Kultur, Croud Sourcing, dem 
Gemeinschaftsbewusstsein innerhalb eines Stadtviertels und der 
Neuplanung der Infrastruktur dazu führen können, dass Städ-
te und Regionen sich darum bemühen, das urbane Umfeld zu 
verbessern. Das zeigt, dass selbst relativ kleine Initiativen, auch 
die von einzelnen Bürgern, das Potenzial haben, weltweit einen 
bedeutenden Einfluss auf die Kommunalpolitik zu nehmen.

Wer kann an dem Projekt teilnehmen und seine Ideen vor-
stellen?

 Die Teilnahme der Öffentlichkeit an diesem Projekt war und 
ist absolut entscheidend für den Erfolg. Aus diesem Grund war 
jeder dazu eingeladen, sich in das Lab mit einzubringen. Der 
Grundgedanke des Lab ist hierbei, dass es sich in das öffentliche 
Leben und Geschehen der Stadt einfügt und dass es einen Raum 
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schafft, an dem Menschen zusammenkommen und ihre Ideen 
über das urbane Leben austauschen können. Die Durchführbar-
keit der Ideen hängt von der Zusammenarbeit sowie der aktiven 
Beteiligung der Bewohner ab. Deshalb hat das Lab an allen drei 
Veranstaltungsorten in New York, Berlin und Mumbai eng mit 
einzelnen Interessengruppen und Vereinen sowie Einzelpersonen 
vor Ort zusammengearbeitet. Außerdem hat das Lab aktive Par-
tizipation vor Ort sowie auch online gefördert. 

Welche Rolle spielen soziale Netzwerke bei dem Projekt?
 Soziale Netzwerke haben in den Debatten des Lab zu den 

Themen, die Städte von heute betreffen, eine Schlüsselrolle ge-
spielt, da ein urbanes Labor immer auf die Mitarbeit von Bür-
gern angewiesen ist. Wir laden Interessierte weltweit dazu ein, 
sich am Dialog des Lab zu beteiligen. Möglich ist dies auf der 
Website des Projekts und dem offiziellen Blog, Lab | Log. Weiter-
hin gibt es die Möglichkeit, die sozialen Netzwerke auf Twitter, 
Facebook, YouTube, Flickr und Foursquare zu nutzen und so 
Teil des BMW Guggenheim Lab Projekts zu werden. 

Welche Fragen stellen die Besucher, wenn Sie über die Zu-
kunft der Städte sprechen? Gibt es ein Hauptthema, dass 
alle beschäftigt? 

 Den Städten dieser Welt sind sicherlich einige Probleme ge-
mein, dabei ist aber jede Stadt für sich trotzdem absolut einzig-
artig. Es ist bei diesem Projekt nicht unser Ziel, eine Universallö-
sung zu finden oder durchzusetzen, denn das wäre unrealistisch. 
Bis jetzt hat jede Stadt ihre eigenen Themen von ihrem ganz ei-
genen Standpunkt aus behandelt und entsprechend haben auch 
die der jeweiligen Stadt eigenen Kulturen, Bedingungen und 
Tagesrituale eine wichtige Rolle in der Lösungs- und Ideenfin-
dung gespielt. Aus diesem Grund haben wir zahlreiche städte-
spezifische Fragen und Themen in unseren Veranstaltungsreihen 
aufgegriffen. Die Themen Autorikscha und Slums zum Beispiel 
wurden in unterschiedlichen Veranstaltungen im Mumbai Lab 
behandelt, nicht aber in den Labs in New York oder Berlin. 
Andere Themen, wie zum Beispiel das sogenannte „Bottom-up 
Urban Engagement“, eine Bezeichnung für Bürgerinitiativen in 
Städten, „Urban Data“ und „Trust“ wurden hingegen in allen 
drei Städten thematisiert.
Diese und weitere Themen sind enthalten in „100 Urban Trends: 
A Glossary of Ideas from the BMW Guggenheim Lab“, unse-
rer kürzlich erschienenen Sammlung urbaner Trends und Ideen, 
die aus den Labs in New York, Berlin und Mumbai entstanden 
sind. In jeder Stadt gibt es natürlich lokale Trends, aber es gibt 
auch einige Themenüberschneidungen. Ziel des Lab ist es, zu 
experimentieren und die Komplexität der zusammenhängenden 
Systeme, die innerhalb einer Stadt bestehen, zu erforschen, um 
so sinnvolle und umfassende Wege zu finden, nachhaltigere und 
gleichberechtigte Systeme zu entwickeln, die im Kontext der 
jeweiligen Stadt sinnvoll sind. Diese Trends, Schlüsselerlebnis-
se und Ergebnisse aus den Labs werden ab dem 11. Oktober 
2013 in der Ausstellung „Participatory City: 100 Trends from 
the BMW Guggenheim Lab“ weiter untersucht.

Wie bereiten Sie sich auf die unterschiedlichen Stationen vor?
 Ein Jahr bevor das Lab in einer neuen Stadt Station macht, 

beginnen wir mit unseren Recherchen und der Entwicklung des 

Programmvorschau des BMW Guggenheim Lab in Mumbai im Dezember 2012 am Vorplatz des Dr. Bhau Daji Lad Museums

DIE TEILNAHME DER ÖFFENT-

LICHKEIT AN DIESEM PROJEKT 

WAR UND IST ABSOLUT ENT-

SCHEIDEND FÜR DEN ERFOLG.
Un

Co
m

m
on

Se
ns

e



IDENTITY  93

Ol
ive

r F
ar

ys
, B

M
W

 A
G



94  URBAN TECHNOLOGY

WIR WOLLTEN IDEEN ENTWICKELN, 

DIE SPEZIELL AUF DIE STADT, IN  

DER WIR UNS BEFANDEN, ZUGE-

SCHNITTEN WAREN, UND THEMEN 

BEHANDELN, DIE FÜR DEREN BE-

WOHNER INTERESSANT SIND.

Projekts. Wir recherchieren unglaublich viel über die Stadt, zu 
diesem Hintergrundwissen gehören unter anderem Geschichte, 
Politik, Kultur, Klima, demografische Entwicklung und Wirt-
schaft. Wenn wir die Hintergründe der jeweiligen Stadt besser 
verstanden haben, beginnen das kuratorische Team und das Lab 
Team damit, ausgedehnte Forschungs- und Entwicklungsreisen 
in die Stadt zu unternehmen und sich mit Vertretern der Gemein-
den und Stadtteile vor Ort zu treffen. Die daraus resultierenden 
Partnerschaften mit unterschiedlichen ortsansässigen Organisa-
tionen und Vereinen ermöglichen uns, von den Anwohnern über 
die wichtigsten Themen der jeweiligen Stadt informiert zu wer-
den. Von da an arbeitet das Lab Team gemeinsam mit den Kura-
toren und dem Programmteam daran, Veranstaltungsreihen für 
die Öffentlichkeit sowie Stadtprojekte zu entwickeln, die auch 
im Vorfeld des Lab stattfinden.
Natürlich finden bei einem Projekt dieser Größenordnung auch 
viele Aktivitäten hinter den Kulissen statt. Damit das Lab eröffnet 
werden kann, reist zum Beispiel das internationale Guggenheim 
Team in die jeweilige Stadt, um sich unter anderem mit der Stadt-
verwaltung und mit potenziellen Kooperationspartnern zu treffen 
und so die Vorgänge in der Stadt besser verstehen zu können und 
um einen oder mehrere Veranstaltungsort/-e zu bestimmen.

In Berlin musste der ursprünglich geplante Standort Kreuz-
berg wegen Protesten von Anwohnern und Gewaltdrohungen 
gegen den Prenzlauer Berg getauscht werden. Konnten Sie die 
ganze Aufregung der Berliner verstehen oder kam diese Stim-
mung gegen das Projekt für Sie völlig überraschend?

 Berlin ist für seine Bürgerinitiativen bekannt und so erwar-
teten wir eine deutliche Meinungsäußerung seitens der Berliner 
Bürger zum Lab. Ziel des Projekts ist, einen öffentlichen Raum 
für einen offenen Dialog über die Probleme der Städte von heute 
zu schaffen und genau das ist in Berlin gelungen. Das Lab heißt 
angeregte Debatten willkommen und wir erwarten grundsätz-
lich eine große Vielfalt an Reaktionen auf das Lab. 

In einem Interview hatten Sie den Satz gesagt: „Das Lab hat 
mehr von Berlin gelernt als Berlin vom Lab.“ Eine Aussage, die 
man durchaus auch negativ auslegen könnte. Fiel Ihnen diese 
Feststellung schwer und was haben Sie letztendlich gelernt?

 Wir haben von den 27.000 Besuchern vor Ort viel gelernt 
und sie wiederum haben vom Lab gelernt. Einer der ganz be-
sonderen Aspekte des Lab ist, dass jeder Besucher seine ganz ei-
genen Lab-Erfahrungen erschaffen kann. Wir können natürlich 
nicht genau sagen, was die einzelnen Besucher aus dem Berliner 
Lab mitgenommen haben – wir wissen aber, dass die angereg-
ten Diskussionsrunden des Lab den Bürgern und Experten aller 
Alters- und Bildungsklassen einen Ideenaustausch über ihre Vor-
stellung vom städtischen Leben mit anderen Berlinern und aber-
tausend Menschen, die das Lab online verfolgten, ermöglicht 
haben. Außerdem können wir mit Bestimmtheit sagen, dass die 
Diskussionsrunden und die kleinen Initiativen seitens des Lab 
vielen Berlinern eine Inspirationsquelle war.

Bringt diese Erfahrung das Lab weiter – vor allem im Hin-
blick auf die künftigen Stationen? Werden Sie dort mögli-
cherweise etwas anders machen? 

 Durch unsere Erfahrungen in Berlin haben wir sehr viel ge-
lernt, ebenso wie wir von den Gemeinden und Vereinen vor Ort 
in New York und Mumbai lernen konnten und von den Besu-

chern des Lab weltweit. Das Lab hat sich kontinuierlich weiter- 
entwickelt. Ein Beispiel hierfür ist die Entscheidung, in Mumbai 
ein zusätzliches mobiles Lab einzusetzen, das es uns ermöglichte, 
die Veranstaltungsreihen an fünf verschiedenen Satelliten-Stand-
orten in der Stadt anzubieten. Diese Änderung entstand im di-
rekten Hinblick auf die Größe und Weitläufigkeit der Stadt und 
so konnten wir ein sehr breites Publikum mit unterschiedlichem 
sozio-ökonomischen Hintergrund und unterschiedlicher Alters-
klassen erreichen. 

Wie verlief Ihr Halt in Mumbai? 
 Wir haben unseren Aufenthalt in Mumbai als sehr wichtig 

empfunden. Das Lab, das hier in Zusammenarbeit mit dem Dr. 
Bhau Daji Lad Museum präsentiert wurde, fand an sechs Ver-
anstaltungsorten im gesamten Stadtgebiet statt. Innerhalb von 
29 Tagen nahmen knapp 24.000 Besucher aller Alters- und Bil-
dungsklassen an 165 Veranstaltungen teil, darunter Designprojek-
te, Studien, geführte Rundgänge, Gesprächsrunden, Workshops 
und Filmvorführungen. Das in Mumbai angebotene Programm 
berücksichtigte in seiner Gesamtheit die komplexe Geschichte der 
Stadt, deren Gesellschaft, Regierungsführung und Infrastruktur, 
um die kontinuierliche Veränderung in der Beziehung zwischen 
öffentlichem Raum und Privatsphäre nachzuzeichnen. Wir freuen 
uns ganz besonders auf die positiven Reaktionen und die Beteili-
gung an unserer neuen Online-Initiative Public / Private, die aus 
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MARIA NICANOR

gehört seit Oktober 2005 zum Kuratoren-Team des Guggenheim Museums 
und hat seitdem an verschiedenen Ausstellungen in den Häusern in New York, 
Bilbao und Berlin mitgewirkt. Sie ist für die Bereiche Architektur und Urbanis-
mus zuständig. Nicanor leitet das Kuratoren-Team des BMW Guggenheim Lab, 
eines internationalen reisenden Labors für urbane Experimente und öffent- 
liche Programme. Ihren Ph.D.-Abschluss hat sie an der Autonomen Universität 
Madrid mit dem Fokus Architekturgeschichte und -theorie absolviert.

zwei Forschungsprojekten in Mumbai entstand. Mit dieser On-
line-Befragung hoffen wir auf weitere Informationen und Einsich-
ten rund um das Thema Privatsphäre und wie Menschen auf der 
ganzen Welt diese in ihrer jeweiligen Stadt erleben.

Warum gerade New York, Berlin und Mumbai? Gibt es eine 
Beziehung zwischen der Wahl der Städte und der Wahl der 
Themen? Werden Lösungen für die Probleme in der jewei-
ligen Stadt vor Ort gesucht oder sind die diskutierten Lö-
sungsansätze stadtübergreifend / global?

 Wir haben nach Städten gesucht, die interessante Fragen auf-
werfen und lokale sowie globale Resonanz hervorrufen. In einigen 
Fällen fanden wir diese Vorgaben in den gesellschaftlichen Syste-
men erfüllt, in anderen waren es die Infrastruktur oder das Tempo 
der Stadtentwicklung. Wir wollten Ideen entwickeln, die speziell 
auf die Stadt, in der wir uns befanden, zugeschnitten waren und 
Themen behandeln, die für deren Bewohner interessant sind. Wir 
haben das Lab als kompaktes, temporäres Forum entwickelt, das 
man idealerweise in jeder dicht besiedelten Städtelandschaft auf-
bauen kann, und in dem die Themen, die für die jeweilige Stadt 
relevant sind, untersucht und erörtert werden können.
Im Hinblick auf die ersten drei Städte, in denen das Lab Stati-
on gemacht hat, ist New York natürlich der Heimatstandort des 
Guggenheim und ist außerdem ein perfektes Beispiel für Städte-
planung. Als Stadt, die in den letzten Jahrzehnten große Verände-
rungen durchlebt hat, bietet Berlin sehr viel Material zu urbanen 
Analysezwecken. Zudem können in Berlin weitere gesellschaftli-
che und politische Faktoren Europas näher untersucht werden. 
Mumbai ist die Stadt mit den meisten Einwohnern Indiens und 
ist außerdem sehr lebendig, bietet eine enorme Vielfalt und eine 
faszinierende, komplexe Geschichte. Aus diesem Grund fungiert 
Mumbai als eine Art Mikrokosmos, mit dem Urbanismus besser 
zu verstehen ist.

Wie sieht die Zukunft des BMW Guggenheim Lab aus? Wel-
che weiteren Stationen stehen bis 2016 auf dem Programm?

 Als Teil des fortdauernden Lab-Dialogs über urbanes Leben 

wird im Solomon R. Guggenheim Museum die Ausstellung Par-
ticipatory City: 100 Trends from the BMW Guggenheim Lab 
gezeigt. In diesem Rahmen werden die wichtigsten Erlebnisse 
und Entdeckungen der ersten drei Labs weiter erforscht. Zu 
diesem Zweck werden die meistdiskutierten Themen und Ideen 
aus New York, Berlin und Mumbai vorgestellt und dokumen-
tiert. Architekten, Akademiker, Designer, Künstler und weitere 
geladene Gäste aus 50 verschiedenen Städten weltweit werden 
Zeichnungen, Skizzen, Kurzvideos oder Digitalaufnahmen ein-
reichen, die auf 50 der insgesamt 100 Trends aus den Glossa-
ren eingehen und diese illustrieren. Die verbleibenden 50 Trends 
werden von ausgewählten Beispielen der Lab-Veranstaltungsrei-
hen und -Projekte dargestellt. Zukünftige Pläne werden zu einem 
späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Was folgt nach dem BMW Guggenheim Lab?
 Es ist uns weiterhin ein Anliegen, über die Grenzen des Mu-

seums hinaus neue Ideen zu erforschen und innovative Formate 
zu entwickeln, um ein neues Publikum zu erreichen, und hierfür 
werden wir auf die bisherigen Erfahrungen des BMW Guggen-
heim Lab zurückgreifen. Es gibt noch immer sehr viel zu tun, um 
kreative und experimentelle urbane Projekte zu fördern, die uns 
dabei helfen können, unser alltägliches Leben in der Stadt von 
einem anderen Standpunkt aus zu betrachten.
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Eröffnung des öffentlichen Platzes des BMW Guggenheim Lab am First Park in New York, dem Heimatstandort des Projekts
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ZUKUNFTSMÄRKTE
  MEGACITIES
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Die Ballungszentren in den Industrieländern und Megastädte 
in Entwicklungs- und Schwellenländern sind die Schauplätze 
des globalen Energieverbrauchs. Hier entstehen über 80 % der 
globalen Treibhausemissionen. So erwarten die Vereinten Nati-
onen, dass allein in den kommenden zwölf Jahren zusätzlich eine 
Milliarde Menschen in den Ballungszentren leben werden. Diese 
Fakten machen eines deutlich: Megacities sind das Megathema 
unserer Zeit.

Mit der Energieeffizienz sind Fragen nach der Wirtschaftsleis-
tung, dem Umweltschutz und der sozialen Lebensqualität eng 
verknüpft. So hat die Erhöhung der Energieeffizienz bei der 
Stromübertragung in den Schwellen- und Entwicklungsländern 
eine sehr hohe Relevanz. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen 
um die Reduzierung der Übertragungsverluste, die insbesonde-
re dort entstehen, wo die Erzeugungszentren weit von den Ver-
brauchszentren entfernt sind. Das in der Bundesrepublik aktuell 
diskutierte Beispiel, den Nordseewindstrom nach Bayern zu ver-
bringen, verblasst angesichts der Entfernung, die etwa in China 
zwischen den Hydrokraftwerken beziehungsweise den großen 
Windparks tief in der Provinz und dem 2.000 km entfernten 
Verbrauchszentrum Shanghai zu meistern ist. Hier wird es not-
wendig sein, mit Höchstspannungsgleichstromübertragung zu 
arbeiten, um die Übertragungsverluste so weit wie möglich zu 
reduzieren. Gleichartige Probleme kennen wir aus so ziemlich 
allen großen Flächen- und Inselstaaten der Welt. Dabei betragen 
die Energieverluste in vielen Schwellen- und Entwicklungslän-
dern häufig bis zu 30 % der erzeugten Leistung und mehr. Hie-
raus lässt sich erahnen, wie hoch die Effizienzpotenziale sind, 
wenn man diese Energieverluste auf das in Europa übliche Maß 
von circa 10 bis 12 % reduziert, bei gleichzeitiger Frequenzstabi-
lisierung und Erhöhung der Verfügbarkeit des Netzes.

Das führt uns zu einem generellen Ansatz in der Energietechnik: 
Um Effizienzgewinne zu erzielen, ist eine forcierte Aus- und Um-
rüstung der Netze unverzichtbar. Dies gilt umso mehr, je stärker 
weltweit Energieerzeugung durch erneuerbare Energien erfolgt, 
deren Potenziale sich letztlich nur über moderne, effiziente Ver-
sorgungsnetze heben lassen. So können beim Ersatz von alten 
luftisolierten durch gasisolierte Schaltanlagen Effizienzgewinne 
erzielt werden und auch durch Investitionen bei Weitübertra-
gungsstrecken in Hochspannungs- beziehungsweise Höchstspan-
nungsgleichstromübertragungstechnik. Gekoppelt werden müs-
sen diese Technologien mit einer anspruchsvollen Netzleittechnik, 
um auch später auf der Verteilebene eine optimierte Lastfluss-
anpassung zu erzeugen und die zur Verfügung stehenden Netze 
immer im optimalen Lastbereich zu fahren. Der Ausbau oder 
Zubau erneuerbarer Erzeugungskapazitäten bei bestehenden 
Netzen erhöht den Handlungsdruck auf Ausbau und Moderni-
sierung der Netzsysteme. 

Ein Weiteres kommt heute hinzu: Die meisten Netze sind für 
diese zusätzlichen und häufig schwankenden Erzeugungsfor-
men nicht ausgelegt und werden nun durch neue zusätzliche 
Kapazitäten an den Rand ihrer Stabilität gebracht oder müssen 
permanent von Hand nachgesteuert werden, um keine Über-
lastprobleme zu erhalten. Wenn sich, wie erwartet, die künf-
tigen Parameter in den Netzen von den zentralen eher zu den 
dezentralen Erzeugungsstrukturen verändern, was sich in vielen 
Schwellen- und Entwicklungsländern abzeichnet, entsteht zu-

sätzlicher Handlungsdruck, der durch intelligente Netze, Smart-
Grid-Technologien, abgefedert werden kann. Moderne Automa-
tisierungslösungen sind der Schlüssel zur Lösung dieser globalen 
Herausforderungen.

Somit stehen wir vor einem globalen Paradigmenwechsel: von 
der zentralen Verteilung der Energie hin zu einer dezentralen Er-
zeugung durch erneuerbare Energien. Dies bedeutet, dass wirt-
schaftliche Einheiten gleichzeitig sowohl Konsumenten als auch 
Produzenten im modernen Netz sein können. Die „Prosumer“ 
sind sowohl Abnehmer als auch Erzeuger und können Energie 
ins Netz rückeinspeisen. Die weltweit stärkere Energieerzeugung 
durch erneuerbare Energien ist letztlich nur über moderne, effi-
ziente und intelligente Versorgungsnetze zu gewährleisten. Dies 
stellt die Energieversorgungsunternehmen und auch die Techno-
logielieferanten vor neue Herausforderungen.

Es gibt bereits heute eine Vielzahl von intelligenten Lösungen 
für die nachhaltige Stadtentwicklung in den Megacities. Hierin 
nimmt die deutsche Elektroindustrie weltweit eine Spitzenstel-
lung ein. Der ZVEI hat mit seinen Mitgliedsunternehmen und 
dem Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung 
(IZT) eine Reihe von Technologie-Roadmaps erarbeitet. Diese 
geben Unternehmen Orientierung und zeigen den Bedarf an ener-
gieeffizienten und smarten Lösungen in den Zukunftsmärkten 
auf. Die „Roadmap Automation 2020+“ widmet sich den spezi-
ellen Herausforderungen und Chancen der Megacities. 

DR. KLAUS MITTELBACH

(*1956) ist seit 2008 Vorsitzender 
der Geschäftsführung des ZVEI – 
Zentralverband Elektrotechnik- 
und Elektronikindustrie e.V.  
1988 schloss Mittelbach das 
Chemiestudium an der Universität 
Bonn mit der Promotion ab.

Um Effizienzgewinne zu 

erzielen, ist eine forcierte 

Aus- und Umrüstung der 

Netze unverzichtbar. Dies 

gilt umso mehr, je stärker 

weltweit Energieerzeugung 

durch erneuerbare Energien 

erfolgt.
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You never get a second chance to make a first impression.

Oscar Wilde, Mark Twain, Will Rogers …

  






