
re
re
re



2

Fallbeispiel 1   |   Stadt



3

Fallbeispiel 1   |   Stadt

urbanRESET

Freilegen Immanenter Potenziale Städtebaulicher Setzungen

von     :     Philipp Hachenberg     |     Benjamin Häger     |     Max Leinenkugel     |     Lutz Schellhorn



4

Fallbeispiel 1   |   Stadt

Studienprojekt
im Studiengang Stadtplanung
an der HafenCity Universität Hamburg

Verfasser:
Philipp Hachenberg
Benjamin Häger
Max Leinenkugel
Lutz Schellhorn

Betreuer:
Prof. Dr. habil. Angelus Eisinger
M.A. Kulturwissenschaftlerin Nina Brodowski
Dipl.-Ing. Architektur Jörg Seifert

Hamburg im Februar 2010



5

Fallbeispiel 1   |   Stadt

uR



6

Fallbeispiel 1   |   Stadt



7

Fallbeispiel 1   |   Stadt

Ignim verosto commodolesto el elis adit luptatiniat. Ortis 
nisim velis nisisis acilisit aut lortis eummolo rperosto odit 
iriurer accum dolut nos adit nulputate faccumsan ut el 
dolortie molorperos autpat pratin utat nos nismod tio-
num dolut ip enit amcommolor aut volorpe rcilit, cons 
alis dolendions elit utatet nis delenim velis eriliquis euipis 
nummy niamcommy nim duipit dolore dolobore enisl ute 
mod dolor in henim vel ut adiametue mod mod min velit 
prat. Ratem velent lut nim incin ullutat lamcommy nullam 
quis alit ut amcon vulput lam, vendrem quam iriure mag-
na con henit, quisciduisit ulla facil dolorper at. Duipit iu-
reet, volenim nos accum dolore miniame tueraese modo 
commodigna facidunt adipis doloreet nostrud dolut acing 
ea aliquamet nonse ea feumsandreet nim enit wisi.

Gait alisim init adiam, conum acil dunt ating essequis 
nulla cor summolummy niamet, volore del incing eugait 
prate feuisis dipit praesto dolobortie dolor se dolutpatet 
ullam inim num duisl etuerillan eu faccum dolor autpa-
te consenim do do odolore rostinit wissi blaore dolore 
ectet, sit, si blaore eugait at. Dui tin ex exeros augait ex 
ex et nonulput la adipit aliquis sequisi blan ut wis augait 
wis exer aliquis esenis eugiam ip et aut velisis exeratin ut 
laoreet augiat. Lore dolutpat, suscil utpate eugiamconsed 
magniam iliscil iquatem ipsum iustrud tat praese molorem 
volobor sum ipit, sim dolore faciduis nullumm olorerat 
exer aut praesto core tatummod te magnibh zzriuscilisl 
iliquamet euguero od tat. Lore dolutpat, exeraese etum 
voloreetue vero enim vullan verit vel zzriuscilisl iliquamet 
ent ilit non eui te vel illa consed tetum vullaore tisim nibh 
eum alis at. Ut am zzriuscilisl iliquamet nim zzrilit lummy. 
Dui tin ex exeros augait ex ex et nonulput la adipit aliquis 
sequisi blan ut wis augait wis exer aliquis esenis eugiam 

ip et aut velisis exeratin ut laoreet augiat. Lore dolutpat, 
exeraese etum voloreetue vero enim vullan verit vel zzri-
uscilisl iliquamet ent ilit non eui te vel illa consed tetum 
vullaore tisim nibh eum alis at. 

Exerat lan velesendre vulputpatio dion eugait vent. Gait 
alisim init adiam, conum acil dunt ating essequis nulla 
cor summolummy niamet, volore del incing eugait prate 
feuisis dipit praesto dolobortie dolor se dolutpatet ullam 
inim num duisl etuerillan eu faccum.  Exerat lan velesen-
dre vulputpatio dion eugait vent. Gait alisim init adiam, 
conum acil dunt ating essequis nulla cor summolummy 
niamet, volore del incing eugait prate feuisis dipit praes-
to dolobortie dolor se dolutpatet ullam inim num duisl 
etuerillan eu faccum et nonulput la elenim velis eriliquis 
euipis nummy niamcommy nim duipit dolore dolobore 
enisl ute mod dolor in henim vel ut adiametue mod mod 
min velit prat. Ratem velent lut nim incin ullutat lamco-
madipit aliquis sequisi blan ut wis augait wis exer aliquis 
esenis eugiam ip et aut velisis exeratin ut laoreet augiat. 
Lore dolutpat, suscil utpate eugiamconsed magniam iliscil 
iquatem ipsum iustrud tat praese molorem volobor sum 
ipit, sim dolore faciduis nullumm olorerat exer aut pra-
esto core tatummod te magnibh euguero od tat. Wis dip 
ercincin henim dio od tem volortie tincillamcor sequisi 
tem zzrit.

Acilisit aut lortis eummolo rperosto odit iriurer accum 
dolut nos adit nulputate faccumsan ut el dolortie molor-
peros autpat pratin utat nos nismod tionum dolut ip enit 
amcommolor aut volorpe rcilit.

Angelus Eisinger_
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Der städtische Raum ist heute ein strategischer Raum, 
an dem verschiedenste Kräfte zerren. Eine wachsen-
de gesellschaftliche Dynamik, Einbindungen in globale 
Netzwerke, die Frage der Nachhaltigkeit – letztendlich 
manifestieren sich die großen Themen städtischer Zu-
kunft immer in räumlichen Ansprüchen. Die Morpholo-
gie einer Stadt ist dementsprechend in ständigem Wan-
del, einer ständigen Neuinterpretation unterworfen. Die 
Aufgaben, denen sich eine Stadt heutzutage stellen muss, 
sind vor diesem Hintergrund oft konträr: Sie muss den 
lokalen Lebenszusammenhang organisieren und gleich-
zeitig ihrer Rolle als global vernetztes ökonomisches Wir-
kungsfeld gerecht werden. Sie muss nachhaltig mit ihren 
Ressourcen wirtschaften und ihre wachsende Bedeutung 
trotzdem in räumliche Entwicklung übersetzen. Vorran-
gig muss sie die Frage der Quantität auch mit Qualität 
beantworten. Es geht um Orte mit Identität, kulturel-
ler Substanz und räumlicher Qualität. Und das vor dem 
Hintergrund eines ständigen und dynamischen Wandels 
von räumlichen Nutzungsansprüchen, der städtebauliche 
Setzungen immer wieder aufs Neue gesellschaftlich obso-
let werden lässt. In diesem Spannungsfeld bewegen sich 
die gestaltenden und planenden Disziplinen. Architektur, 
Städtebau und Planung sind daher kein Luxus der „schö-
nen Künste“, sondern besetzen eine gleichermaßen wich-
tige wie komplexe Schaltstelle städtischer Zukunftsgestal-
tung. Kreative Lösungsansätze, die in der Lücke zwischen 
gesellschaftlicher und räumlicher Entwicklung ansetzen, 
sind jedoch noch immer rar. 

Städtebauliche Strukturen, die ihre Leistungsfähigkeit und 
gesellschaftliche Bedeutung eingebüßt haben, sind hierfür 
ebenso strategische wie geeignete Angriffspunkte. Meist 

zu Zeiten der fordistischen Stadtorganisation entwickelt, 
definieren sie heute oft Leerstellen im städtischen Alltag. 
Doch obwohl diese Setzungen ihre ursprüngliche Funk-
tion verloren haben, handelt es sich schon aufgrund ihrer 
Dimensionen um bedeutende Räume in der Stadtstruk-
tur. Wir stellen die Frage nach einer Alternative zu Tabula 
Rasa Planungen und vorgefertigten Konzepten. Denn 
wir glauben, dass diese Stadträume immanente architek-
tonische Qualitäten und einmalige strukturelle Potenziale 
besitzen, die es freizusetzen gilt. Vor diesem Hintergrund 
stellen sich folgende Fragen: Wie kann es gelingen, neue 
Konturen in bestehende städtische Räume einzuschrei-
ben, wie können ausgediente Baukörper zeitgemäße Pro-
grammierungen aufnehmen? Welche analytischen bzw. 
konzeptionellen Fähigkeiten, welche Herangehensweisen 
sind hierfür notwendig? Welche Rolle spielen dabei die 
entwerfenden und planenden Disziplinen?

Intro
Hintergrund
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Die vorliegende Arbeit sucht nach Antworten. Sie basiert 
auf  einem Call for Papers, mit dem der Lehrstuhl Ge-
schichte und Kultur der Metropole der HafenCity Uni-
versität Hamburg ein Symposium zu dem vorliegenden 
Thema vorbereitet hat. Hierfür wurde eine erste Ein-
grenzung von urbanRESET beschrieben. Demnach ist 
urbanRESET als die konzeptionelle Komponente von 
lokalen Umdeutungsprozessen zu verstehen, bei der drei 
Elemente konstitutiv sind: 
|| Reconsider meint eine neuartige, von bisherigen Funk-
tionszusammenhängen unabhängige Reflexion des städ-
tebaulichen Gebildes, seiner Typologien und Freiräume
|| Relaunch beinhaltet seine konzeptionelle Überfor-
mung und die städtebauliche Einschreibung der neuen 
Deutungsfigur 
|| Reintegrate betreibt die Wiedereinbindung des Raums 
in den städtischen Kontext durch Verwebungen auf  ver-
schiedenen Maßstabsebenen und findige Aktivierungen

Auf  dieser Basis wollen wir aufbauen. Unser Versuch ist 
es, aktuelle Tendenzen gelungener Beispiele dieser erneu-
ernden urbanistischen Haltung begrifflich zu fassen und 
qualitativ zu schärfen. Diese Haltung geht vom Bestehen-
den aus, interessiert sich für die Optionen des Vorhande-
nen, findet immanente Qualitäten und gestaltet Wege der 
Reaktivierung. urbanRESET bedeutet, ein analytisches 
und konzeptionelles Verständnis zu finden, das trotz der 
beschriebenen Herausforderungen Orte mit Qualität 
schaffen kann. Dass dieses Verständnis notwendig ist, 
offenbaren die gegenwärtigen Probleme in Architektur 
und Planung, Orte mit Sinngehalt zu produzieren, zeit-
gemäße konzeptionelle und architektonische Formen für 
die ständige Weiterentwicklung der Städte zu finden. All-

zu oft versanden städtische Prozesse, weil sie keinen ar-
chitektonischen Ausdruck finden. Umgekehrt entstehen 
Räume ohne Inhalt; Orte deren architektonische Qualität 
in der Sphäre des Spektakulären verschwindet und denen 
oft nur eine einzige Eigenschaft zugeschrieben wird: die 
eines UFOs.

Auf  welche Art und Weise urbanRESET einen Beitrag 
zu diesem Problemzusammenhang leisten könnte, wird 
in der vorliegenden Arbeit anhand einer Auswahl von 
Fallstudien aufgezeigt. Ebenfalls werden grundsätzliche 
theoretische Implikationen und Forschungsansätze dis-
kutiert. Ziel des Projekts ist die Öffnung eines Diskurs-
raumes für dieses neue Thema. Die vorliegende Arbeit 
ist eine Dokumentation von empirischen Indizien sowie 
eigenen Positionen und Haltungen, mit denen wir Mög-
lichkeiten des Widerspruchs oder der Weiterentwicklung 
bieten wollen.

Intro
urbanRESET?
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Das Studienprojekt urbanRESET hat zum Ziel, eine neue 
urbanistische Praxis zu skizzieren. Insofern ist der vor-
liegende Bericht als Startpunkt und die Arbeit in diesem 
Kontext als Grundlagenforschung zu verstehen. Daher 
zielt die Methodik der Forschungsarbeit darauf  ab, an-
statt schlüsselfertiger Gedankengebäude Angriffsflächen, 
Positionen und Forschungsfragen zu entwickeln. Aus die-
sem Grund ist unsere Methodik durch ein bindendes und 
ein freies Moment gekennzeichnet.

Die Forschung stützt sich primär auf  empirische Beob-
achtungen. Sie gliedert sich in eine hypothetische und 
eine komparative Analyse sowie eine progressive Synthe-
se. Analyse bedeutet in unserem Fall also, Erkenntnisse 
primär aus der vergleichenden Übersicht von Fallstudien 
zu gewinnen und weniger aus einer erschöpfenden Ana-
lyse einzelner Projekte. Bei der „hypothetischen Analyse“ 
handelt es sich um ein Vorgehen, in dem bisweilen An-
nahmen, Überspitzungen und manchmal auch eine Porti-
on Goodwill zu Grunde gelegt wurden. Priorität hatte der 
Versuch, in einer vergleichenden Gesamtübersicht sowie 
einer impulsiven Zusammenführung der verschiedenen 
Merkmale, das Grundgerüst von urbanRESET als Hypo-
these freizulegen, es als Haltung sowie als Praxis begrei-
fen zu können.

Im Folgenden wird das konkrete Vorgehen dieser Studi-
enarbeit erläutert.

Intro
Methodik
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Forschungsteil A:
Hypothetische Analyse || Die Fallstudien
Ausgangspunkt der gesamten Arbeit bildet ein Call for Pa-
pers, das der Lehrstuhl Geschichte und Kultur der Metro-
pole an der HafenCity Universität Hamburg im Frühjahr 
2009 lancierte. Hintergrund war eine geplante Tagung zu 
dem vorliegenden Thema mit dem Ziel, dieses in einer 
interdisziplinären Debatte inhaltlich zu umreißen und em-
pirisch zu fundieren. Aus den Einsendungen dieses Auf-
rufs wurden auf  Basis einer ersten Minimaldefinition von 
urbanRESET 15 Fallstudien ausgewählt, die im Oktober 
desselben Jahres auf  dem zweitägigen Symposium von den 
jeweiligen Akteuren bzw. Autoren präsentiert und disku-
tiert wurden.

Als Einstieg in das vorliegende studentische Projekt wur-
den mit dem Wissen dieser Minimaldefinition Thesen zu 
urbanRESET formuliert. Auf  diese kamen wir während 
der Projektarbeit des Öfteren zurück. Sie stellten sicher, 
dass die grundsätzlichen Fragestellungen trotz fortschrei-
tender Erkenntnisse und thematischer Vertiefungen im 
weiteren Verlauf  der Arbeit berücksichtigt blieben.

Im nächsten Schritt filterten wir die erwählten Tagungs-
beiträge zur weiteren, internen Untersuchung. Da unser 
Interesse auf  generelle und prinzipielle Ansätze zur Neu-
deutung städtebaulicher Setzungen abzielt, wurden neben 
bereits verwirklichten Projekten auch nicht-realisierte Wett-
bewerbsbeiträge berücksichtigt. Selektionskriterium dieser 
Vorauswahl war v.a. die Verfügbarkeit von Informationen, 
aber auch der erste Eindruck über die Tauglichkeit der ein-
zelnen Projekte als empirische Referenz und inspirierende 
Interpretationsfläche.

Anschließend wurden die Beiträge in zwei Maßstabsebenen 
sortiert: Object Scale Projekte sind kleinmaßstäblich und 
beziehen sich auf  einzelne Gebäude, während sich Projek-
te auf  der Urban Scale mit ganzen Ensembles, Quartieren 
oder großen Infrastrukturen befassen. Die Aufbereitung 
und Gegenüberstellung der Projekte sollen einheitliche 
Steckbriefe, das Extrakt des ersten Forschungsteils, ge-
währleisten. Diese wurden in zwei Blöcken organisiert:

Der erste Block untersucht das Projekt, dessen Hinter-
grund und die Konzeption. Bearbeitete Fragestellungen 
sind: Was ist die Vorgeschichte des Projekts? Wie und mit 
welchen Charakteristiken verortet es sich in der Stadt? Was 
ist die konkrete Konzeption und die dahinter stehende In-
tention? Wer sind die Akteure?

Im zweiten Block werden die Projekte nach unterschiedli-
chen urbanRESET Aspekten untersucht. Dafür wird sich 
dem Raster bedient, welches der Minimaldefinition aus 
dem Call for Papers entstammt. Es beschreibt ein urban-
RESET Projekt und dessen Prozess vorläufig anhand von 
drei Begriffen:

|| Reconsider meint eine neuartige, von bisherigen Funk-
tionszusammenhängen unabhängige Reflexion des städte-
baulichen Gebildes, seiner Typologien und Freiräume.
|| Relaunch beinhaltet seine konzeptionelle Überformung 
und die städtebauliche Einschreibung der neuen Deu-
tungsfigur.
|| Reintegrate schließlich betreibt die Wiedereinbindung 
des Raums in den städtischen Kontext durch Verwebun-
gen auf  verschiedenen Maßstabsebenen und findige Ak-
tivierungen.

Intro
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Forschungsteil C:
Progressive Synthese || Der urbanRESET Prozess
In dieser Phase wurden die beiden vorherigen Analy-
sestränge um verallgemeinernde theoretische Überle-
gungen erweitert und weiterführende Implikationen zu 
urbanRESET entwickelt. Hier formulieren wir die ein-
gangs angesprochenen Positionen und Angriffsflächen, 
indem wir eigene Ideen, allgemeine Theoriemodelle und 
Erkenntnisse aus den Forschungsteilen A und B zusam-
menführen. Die Methodik folgte im Grundsatz der eines 
Entwurfs: Diagramme und andere Verbildlichungen hel-
fen bei der Entwicklung von Argumentationssträngen, 
welche umgekehrt auf  die Diagramme zurückkoppeln. 
Während dieser Arbeit hat sich eine Struktur herausge-
bildet, in der wir die grobe Abfolge eines urbanRESET 
Prozesses mit inhaltlichen Themenbereichen überlagern. 
So können das „wie“ und das „was“, deren Zusammen-
hang bei urbanRESET von entscheidender Bedeutung 
ist, gleichermaßen berücksichtigt werden.

Während der Diskussion der Projekte anhand dieser drei 
Begriffe dienten jeweils folgende Fragen als Leitlinien: 
Auf  welche Art und Weise wurden bestehende Struktu-
ren und Architekturen umgedeutet? Inwieweit wurden 
dabei spezifische, dem Ort immanente Potenziale und 
Qualitäten freigelegt und welche sind diese? Mit welchen 
(intendierten) Effekten? Inwiefern könnte man dieses 
Vorgehen als entwerferische Kreativität bezeichnen und 
auf  welchen Ebenen von Architektur bis Stadtentwick-
lung findet diese statt?

Forschungsteil B:
Komparative Analyse || Die Städtebauparameter
Im zweiten Forschungsabschnitt wurde eine vergleichen-
de Übersicht ausgearbeitet und dokumentiert. Zunächst 
wurden wesentliche Eigenschaften der Fallstudien in ei-
ner Matrix vergleichbar gemacht, indem sie in (Balken-)
Diagrammen visualisiert wurden. Auf  dieser Grundlage 
wurden städtebauliche Parameter herausgearbeitet und 
in fünf  Kategorien sortiert. Diese sind: Lage, Körnung, 
Dichte || Funktion, Nutzung, Programm || Typologie, 
Form, Struktur || Symbolik || Effekte.

Anschließend wurde eine vergleichende Beschreibung 
der Fallstudien anhand dieser Parameter vorgenommen. 
Ziel war die Filterung von Tendenzen, Prinzipien und 
Gemeinsamkeiten der Projekte. Dieser Teil ergänzt die 
spezifischen Analysen aus den Steckbriefen um eine ver-
gleichende Ebene und bildet gleichzeitig eine zusammen-
fassende Brücke zu dem dritten Forschungsteil.

urbanRESET Prozess              Inhaltliche Themenbereiche

Dysfunktion                Ort & Identität

Aktivierung                Raum & Programm

                 Öffentlichkeit & Zentralität

Lokal 2.0                 Architektur & Raum

                 Neuer Ort & Neue Identität

Intro
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13 Fallstudien

vergleichende Beschreibung
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Theorie

Hypothetische Analyse
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Nutzung
Programm
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Körnung
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Progressive Synthese

Reconsider              Relaunch        Reintegrate

Städtebau-
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Intro
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Was bedeutet urbanRESET konkret? Wo und in welchem Kontext findet es statt? Welche 
Herangehensweisen wurden entwickelt, welche Konzeptionen gewählt?

Die folgenden Fallstudien bieten eine Übersicht über die Bandbreite der Orte, Maßstä-
be und Hintergründe realisierter Projekte sowie von Wettbewerbsbeiträgen. Gleichzeitig 
geben die Steckbriefe spezifische Einblicke in das jeweilige analytische und konzeptionel-
le Vermögen, die Optionen des Vorhanden aufzugreifen und das Zukünftige aus dem Be-
stehenden zu entwickeln. Sie zeigen, wie Bahntrassen zu Erschließungsräumen, Restflä-
chen zu öffentlichen Plätzen und Industriehallen zu Universitäten umgedeutet wurden.

Die Steckbriefe gliedern sich in zwei Blöcke. Der erste gibt einige Hardfacts der Projekte wieder und 
beschreibt die Konzeptionen sowie deren Hintergründe. Der zweite Block diskutiert die Projekte an-
hand der Begriffe  Reconsider   ||   Relaunch   ||   Reintegrate, die als vorläufige Kategorisierung eines 
urbanRESET Projekts aus dem Call for Papers zu diesem Thema herangezogen wurden.

Ziel dieser Methodik ist es, konkrete Ideen zu immanenten Potenzialen von Architekturen und Struk-
turen, den Möglichkeiten ihrer Umdeutungen sowie resultierenden Effekten zu generieren. Gemäß der 
Methodik der hypothetischen Analyse sind dabei Interpretationen und Annahmen notwendig; es ist 
jedoch nicht unser Anspruch, Projekte zu evaluieren oder zu bewerten.

HYPOTHETISCHE ANALYSE   ||   DIE FALLSTUDIEN
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Projekt: Umbau der ehemaligen Toni-Molkerei zu einem Zentrum für Bildung und Kultur.

Lage: Das Areal liegt in Zürich West, dem einstigen Industriequartier Zürichs.

Größe: 2,4 ha Grundstück, ca. 108.000 m² BGF.

Akteure: Kanton Zürich, Stadt Zürich, Architekturbüro EM2N (Zürich), Zürcher Kantonalbank, Projektgesellschaft 
Allreal Toni AG.

Entstehung: Die 1977 auf  dem Areal eröffnete Toni-Molkerei wurde als Europas größter Milchverarbeitungsbetrieb 
konzipiert. Im Jahr 2000 kam es aufgrund von Überkapazitäten zur Schließung. Der zu Beginn des Jahrtausends geplante 
Umbau zum Bürohaus wurde aufgrund des wirtschaftlichen Rückgangs und des damit einhergehenden Leerstands im 
Bürosektor wieder verworfen. Im Laufe der Zeit kam es zu vielfachen kulturellen Zwischennutzungen; u.a. Kunstausstel-
lungen, Sportevents und Musikclubs.

Aufgrund einer Machbarkeitsstudie fiel im Juni 2005 seitens des Kantons Zürich die Entscheidung für den Ausbau 
zum zentralen Hochschulstandort. Im selben Jahr erwarb die Zürcher Kantonalbank (ZKB) die Liegenschaft und führ-
te anschließend einen eingeladenen, begleiteten Studienauftrag durch, den das Architekturbüro EM2N gewann. Am 
30.01.2008 wurde der Mietvertrag über 20 Jahre für die von den Hochschulen angemieteten Flächen vom Regierungsrat 
genehmigt. Ende 2008 bis Anfang 2009 wurde mit den Erweiterungs- und Umbauarbeiten begonnen. Mit dem endgülti-
gen Abschluss der Umbaumaßnahmen und der kompletten Inbetriebnahme wird im Jahr 2012 gerechnet.

      ZürichTONI-AREAL  ||
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Laut Wettbewerbsaufgabe sollten architektonische Kon-
zepte für den Umbau des Toni-Areals in ein Zentrum 
für Bildung und Kultur entwickelt werden. Dabei war 
es ein Bestreben des Kantons Zürich, eine zentrale Bil-
dungsplattform zu schaffen, die es den verschiedenen 
Bildungseinrichtungen ermöglicht, sich an einem Ort mit 
einzigartigen Rahmenbedingungen als eigenständige In-
stitutionen zu inszenieren. So sollen am neuen Standort 
bald 5.000 Studierende, Dozenten und Mitarbeiter der 
2007 neu gegründeten Zürcher Hochschule der Künste 
(ZHdK) und zweier Fachbereiche der Zürcher Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) den Stu-
dienbetrieb aufnehmen. 

Die Umnutzung des Toni-Areals ermöglicht die erwünsch-
te räumliche Konzentration an einem Hochschulstand-
ort. Daraus erhofft man sich neben dem repräsentativen 
Effekt auch eine Reduktion der Kosten für Betrieb und 
Unterhalt sowie eine Optimierung der Kooperation zwi-
schen den beteiligten Hochschulen und Fachbereichen. 
Zurzeit sind die ZHdK und die ZHAW an 44 Standorten 
in Zürich untergebracht.

Der Entwurf  von EM2N sieht neben der Hochschulnut-
zung auch kulturelle, gewerbliche und Wohnnutzungen 
vor. So sollen in dem neuen Komplex 90 Mietwohnungen 
entstehen, von denen 28 für Studierende reserviert sind. 
Der Gebäudekomplex ist in zwei Bereiche gegliedert: den 
teilweise öffentlich zugänglichen 7-geschossigen Haupt-
gebäude mit Dachpark und den 22-stöckigen Wohn-
turm mit einer Gesamthöhe von 75m (vgl. Abb.4). Die 
insgesamt 92.000m² Nutzfläche gliedern sich wie folgt: 
70.000m² für den Hochschulbetrieb, 13.500m² für Woh-

nen, 6.000m² für kulturelle Nutzungen, Unterhaltung und 
Freizeit und 2.500m² für Gastronomie und Verkauf.

Die Erschließung des Zentrums für Bildung und Kultur 
soll über die südlich geplante Tram- und Bushaltestelle 
(Pfingstweidstraße) und die nördlich gelegene Tramhalte-
stelle (Fischerweg) gesichert werden. Die alte Lieferram-
pe auf  der Nordseite des Areals dient künftig der Fuß-
gängererschließung. Insgesamt werden 275 Parkplätze im 
Erd- und Untergeschoss realisiert. Das Projekt, dessen 
Investitionsvolumen sich auf  ca. 350.000.000 Schweizer 
Franken beläuft, erfüllt nach Abschluss der Umbaumaß-
nahmen die Anforderungen des Minergie-Standards.

Bezüglich der Wegeverbindungen strebt der Entwurf  
eine Durchlässigkeit des Gebäudes an; nicht nur hori-
zontal auf  der erhöhten Straßenebene, sondern ebenso 
diagonal durch das Gebäude. Die Durchwegung quer 
durch das Gebäude verbindet sich mit der spiralförmigen 
Rampe im nördlichen Bereich und legt eine neue Spur 
in den Stadtraum von Zürich. Sie erschließt eine Vielzahl 
von Räumen für einen kulturellen und universitären Ge-
brauch (vgl. Abb.5). Von der Pfingstweidstraße im Süden 
führt der Weg über eine Rampe zur Eingangshalle. Dieser 
hohe, gut belichtete Raum fungiert als Verteiler und ge-
neriert Zugänge zu den Hochschulen, dem Audimax, den 
Veranstaltungsräumen und den Restaurants. Nach Anga-
ben der Architekten komprimiert sich hier das Programm 
zu einem dichten, städtischen Raum.

Der geplante Gebäudekomplex bietet ein beeindrucken-
des städtebauliches Profil. Trotz seiner skulpturalen Kom-
plexität besitzt das Bauwerk eine originelle, einprägsame 
Silhouette, die an der Pfingstweidstraße der Stadt zuge-
wandt ist. Dank der gewählten kompositorischen Setzung 
und der Architektursprache trägt das Gebäude den indus-
triellen Ausdruck der Anlage weiter. Die Stirnfassade auf  
der Nordseite bietet ein anderes Bild (vgl. Abb.6). Im Ver-
gleich zur Südfassade ist das Bauwerk hier aufgebrochen 
und suggeriert Vielfalt; der Raum wirkt eher zerklüftet 
(vgl. Zürcher Kantonalbank 2006: 16ff).

Projekt
Toni-Areal   ||   Zürich
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1 || Räumliches Organisationsschema
2 || Neuer Gebäudekomplex, Süd-Ost Ansicht   3 || Diagonale innere Durchwegung
4 || Neuer Gebäudekomplex, Nord-West Ansicht   5 || Strukturplan
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Bereits in der Anfangsphase zeichnet sich ein wesentli-
cher Teil des kreativen Moments des Projektes ab. Die 
Zürcher Kantonalbank war sich der historischen Bedeu-
tung des Areals und der Monumentalität des 90m x 170m 
messenden Gebäudekomplexes bewusst und ging mit ei-
ner gewissen Sorgfalt an die Reflexion des Areals heran. 
Aufgrund dieser Haltung wurde eine Machbarkeitsstudie 
durchgeführt. Es sollte geprüft werden, ob sich das Toni-
Areal als Hochschulstandort eignet. Diese umfassende 
Analyse und Überprüfung der erst 30-jährigen Liegen-
schaft belegte eindeutig, dass der Abbruch weder ökolo-
gisch, noch ökonomisch, noch städtebaulich sinnvoll sei. 
Vielmehr wurde deutlich, dass der einstige Zweckbau, 
geprägt durch großräumliche Strukturen und hohe Trag-
lasten, das Potenzial besitzt, eine große Flexibilität sowie 
eine Vielzahl verschiedener Nutzungen zu ermöglichen. 
Die umfassende Analyse schuf  somit die Voraussetzung 
für ein späteres Freilegen dieser immanenten Potenziale 
im architektonischen Entwurf. 

Dieses Projekt zeigt beispielhaft, welchen Möglichkeits-
raum große und weitläufige Hallenstrukturen darstellen 
und welch immenses Potenzial für kreative Umdeutungen 
und Umbaumaßnahmen solch industriellen Strukturen 
innewohnt. Wie sich zeigt, bedarf  es allerdings eines Ak-
teurs, der sich dem baulichen Bestand mit einer gewissen 
Sensibilität nähert.

Reconsider Relaunch

Die konzeptionelle Überformung des Komplexes vom 
reinen Zweckbau für Milchverarbeitung hin zu  einer 
Plattform für Wissenschaft, Bildung, Kultur und Unter-
haltung kann einerseits Vorteile für den Hochschulbe-
trieb der beteiligten Fachbereiche mit sich bringen. Bspw. 
können aufgrund der Zentralität Synergien geschaffen 
und ein effizienterer Studienbetrieb gewährleistet wer-
den. Andererseits leistet Zürich durch die Sicherung des 
Hochschulstandorts auch einen erheblichen Beitrag zur 
Sicherung seiner Position in der Wissensgesellschaft. 

Der architektonische Entwurf  des Büros EM2N bringt 
explizit ein weiteres kreatives Moment des Projektes zum 
Ausdruck. Er transformiert den Möglichkeitsraum der 
Großstruktur in eine neue Raumkomposition mit vielfäl-
tigen Raumtypologien. Dies schafft gute Voraussetzun-
gen für etwaige Mehrfachnutzungen.

Die Ausformung des Baukörpers mit dem 22-stöckigen 
Wohnturm schafft neue Bezüge im städtebaulichen Kon-
text. Der Wohnturm wird zu einem Fixpunkt in der Stadt-
silhouette. Somit nimmt die Objektgröße eine Schlüssel-
rolle ein. Es liegt nahe, dass eine kleinere Kubatur die 
Zusammenlegung verschiedener Fakultäten erschwert 
hätte. Die dauerhafte Umnutzung des Objektes wäre in 
Frage gestellt.

Interpretation
Toni-Areal   ||   Zürich
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Durch die neue Hochschulnutzung wird der ehemals 
brachliegende Raum wieder in den städtischen Kontext 
integriert. Neben der städtebaulichen Einbindung sei 
auch die Strahlkraft eines zentralen Hochschulstandor-
tes erwähnt. Somit ist das Projekt nicht zum Selbstzweck 
entwickelt, sondern leistet einen Beitrag für die gesamte 
Stadt. Auf  der Quartiersebene kann sich aus der Vernet-
zung verschiedener Nutzungen ein größerer Alltagsnut-
zen für die Bewohner ergeben. Die mit dem architektoni-
schen Konzept erzielte Wegeführung und die angestrebte 
Mischnutzung bewirken eine Öffnung des Komplexes 
zum umliegenden Quartier. Das Projekt könnte als eine 
Art Katalysator einen wichtigen Beitrag für die weitere 
Entwicklung von Zürich West leisten.
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Projekt: Umwandlung eines ehemaligen Elektrizitätswerks in ein Museum für moderne Kunst.

Lage: Das Areal befindet sich im Stadtzentrum Londons am südlichem Themseufer, Distrikt Bankside, wenige 100m 
entfernt von zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie der Tower Bridge und der Saint Paul‘s Cathedral.

Größe: 3,4 ha Grundstück, 34.500 m² BGF.

Akteure: Architekturbüro Herzog & de Meuron, Ingenieurbüro Arup, Architekten Foster and Partners , Skulpteur Sir 
Anthony Caro.

Entstehung: Die 1963 fertiggestellte Bankside Power Station wird 1982 geschlossen und steht für viele Jahre leer; das 
umliegende Quartier entwickelt sich negativ und gerät nach und nach in Verruf. Seit Anfang der 1990er Jahre wird über 
eine Nachnutzung des Kraftwerks nachgedacht und 1995 in einem Wettbewerbsverfahren darüber entschieden. Im Mai 
2000 wird das Museum eröffnet.

     LondonTATE MODERN  ||
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Die negative Entwicklung der Bankside Power Station und 
ihrer Umgebung aus Sozialwohnungen, gemischtem Ge-
werbe und trennenden Verkehrstrassen bewegt  die Londo-
ner Stadtplanung 1995 dazu, das damals neue  Konzept der 
Culture-led Regeneration anzuwenden. Kern dieser Strategie 
ist es, ein Großprojekt aus dem kulturellen Sektor als Motor 
für die Revitalisierung eines vernachlässigten Gebietes zu 
nutzen und damit einen Strukturwandel und schließlich eine 
wirtschaftliche, soziale und bauliche Aufwertung herbeizu-
führen. Das ehemalige Elektrizitätswerk wurde bis ins Jahr 
2000 für insgesamt 134 Mio. Pfund zu einem hochwertigen 
Museum für moderne Künste umgebaut. Der imposante 
Industriebau soll als Entwicklungskern für das Umfeld die-
nen und den benachteiligten Ort wieder in das Bewusstsein 
von Stadtbevölkerung und Investoren rufen.

Bei dem Umbau des alten Kraftwerks werden äußerlich 
nur sehr geringe Eingriffe vorgenommen. Die Strategie der 
Architekten ist es, die physische Kraft und optische Aus-
drucksstärke des massiven, 200m langen Backsteingebäudes 
zu akzeptieren und das einheitliche Fassadendesign zu er-
halten. Damit bewahrt sich das Bauwerk seine imposante 
Industriemonumentalität und seinen historischen Wert. 
Von außen ist lediglich ein neuer schlichter, transluzenter 
Dachaufbau über die nahezu gesamte Gebäudelänge zu er-
kennen. Nicht einmal der neue Eingang tastet die Integrität 
des historischen Bauwerks an: Drei breite, gedrungene Öff-
nungen ducken sich in Form einer ins Souterrain führenden 
Rampe unter der Fassade hindurch.

Der Innenraum wird hingegen – mit Ausnahme der Turbi-
nenhalle – nahezu komplett umgestaltet. Dabei richtet sich 
die Innenstruktur nach der äußeren Fassadengliederung. 

Die symmetrisch angeordneten Fenster, die die kurzen Ge-
bäudeseiten im Osten und Westen in jeweils drei Einheiten 
unterteilen, geben im neuen Gebäudeinneren eine trimere 
Raumorganisation vor. Das südliche Gebäudedrittel wird zu 
einem großzügigen Eingangsbereich entwickelt. Die zwei 
anderen Drittel an der Nordseite beheimaten die Gebäude-
erschließung, Ausstellungsräume und Versorgungsbereiche. 
Alte Decken, Wände und Geräte werden entfernt. Die da-
durch neugewonnene Raumhöhe der Haupthalle inszeniert 
sich durch die hinab führende Eingangssituation, die gro-
ßen Fenster und das tiefeinfallende Licht. Neue Raumsyste-
me, Brücken, Balkone und der lichtspendende Dachaufbau 
erzeugen ein komplett neues Innenleben. Eingebaute Aus-
stellungs- und Versorgungsräume mit variierenden Raum-
größen passen sich der neuen Museumsnutzung an, ohne 
die vorhandene Gebäudestruktur aufzulösen.

Das Areal ist nicht nur als Verbindung von prominenten 
Kulturadressen und öffentlichem Raum konzipiert, sondern 
wird auch zum Brückenelement in der Stadt ausgebaut; so 
verbindet eine neue Fußgängerbrücke das Areal mit der an-
deren Flussseite und schafft neue stadträumliche Bezüge. 
Das Grundstück an der Themse wird zu einem öffentlichen 
Stadtraum umgewandelt und zudem städtebaulicher Aus-
gangspunkt einer neu entwickelten Uferpromenade.

Sporadisch kommt ein sozialer Austausch zwischen Be-
suchern und Anwohnern zustande und der Bau mehrerer 
hochwertiger Büros und Wohnungen in der unmittelbaren 
Nachbarschaft des Tate Modern hat begonnen. Darüber hi-
naus beauftragt die Stadt ob der hohen Besucherzahlen und 
vielen Kunstangebote das Architekturbüro Herzog & de 
Meuron mit der Planung eines ergänzenden Projekts: Ein 
Erweiterungsbau wird das Tate Modern voraussichtlich um 
21.500m² Ausstellungsfläche erweitern.

Projekt
Tate Modern   ||   London
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1 || Räumliches Organisationsschema (Ost-West-Schnitt)  2 || Räumliches Organisationsschema (Nord-Süd-Schnitt)
3 || Gebäude mit neuem transluzentem Dachaufbau  4 || Haupthalle mit Eingangssituation
5 || Fassade als Projektionsfläche    6 || Strukturplan
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Eine kreative Reflexion findet bei diesem Projekt auf  
der Ebene der Architektur sowie der Quartiersentwick-
lung statt. Die architektonische Analyse leuchtet die Po-
tenziale des Gebäudes aus: Die ästhetische Qualität und 
Symbolkraft der äußeren Physiognomie sowie die durch 
das Stahlskelett gewährleistete Gestaltungsfreiheit des 
Gebäudeinneren ermöglichen das neue Raumprogramm 
und den ausdrucksstarken Dialog zwischen Alt und Neu. 
Neben der rein baulichen Konzeption ist die metaphori-
sche Neuinterpretation des Gebäudes und seiner Funkti-
on eine analytische und zugleich kreative Leistung. Ohne 
eine wesentliche Veränderung des Äußeren wird das alte 
Industriegebäude durch die Neugestaltung und Wieder-
belebung des Inneren zu einer anderen Figur gedeutet. 
Die industrielle Monumentalität des Gebäudes wird auf-
gegriffen und in eine zeitgenössische kulturelle Repräsen-
tativität umgewertet. Diese Umdeutung vermag es, die 
Sichtweise auf  das Bauwerk zu verändern. Dabei werden 
Privatheit und Öffentlichkeit, Innen und Außen neu re-
flektiert und reale Grenzen bewusst übersehen.

Die Prominenz und Ausdrucksstärke des Gebäudes wird 
auch auf  Stadtentwicklungsebene strategisch genutzt. Die 
entwerferische Reflexion erkennt die Kubatur des alten 
Kraftwerks als städtebauliche Dominante und Fixpunkt 
für die weitere Entwicklung des Quartiers. Das Gebäude 
mit seinem hochragenden Schornstein fungiert zudem als 
wahrnehmbarer Hochpunkt in der Stadtsilhouette und 
stützt als modernes Gegenüber der Saint Paul’s Cathedral 
die neue Fußgängerverbindung.

Reconsider Relaunch

Die konzeptionelle Überformung der neuen Deutungs-
figur vollzieht sich auf  zweierlei Weise. Einerseits ist 
die Verwertung der statischen Vorteile in eine großdi-
mensionierte Eingangshalle und in kleinmaßstäbliche 
Ausstellungsräume das kreative Moment bei der konst-
ruktionstechnischen Ausfertigung. Der qualitätsvolle Bau-
werksmantel bleibt erhalten, während sich die Innenar-
chitektur komplett wandelt und nach der neuen Funktion 
richtet. Dabei passen sich die eingebauten Museumskör-
per nicht nur den stark unterschiedlichen Raumansprü-
chen zeitgenössischer Kunst an, sondern bleiben wegen 
der weitspannenden Tragwerkskonstruktion für eventuel-
le neue Anforderungen flexibel.

Andererseits macht sich das architektonische Konzept 
den historischen Industriecharme und die moderne 
Kunst zu Nutze, indem es mit dem Kontrast aus alter 
und neuer Architektur das veränderte Verhältnis von In-
nen- und Außenraum thematisiert. Bestehende Grenzen 
werden aufgelöst und das Verhältnis zwischen Privatheit 
und Öffentlichkeit im Alltag neu ausgelotet. Die dauer-
hafte Zugänglichkeit des einst introvertierten Industrie-
areals sowie die Öffnung des ehemals verschlossenen 
Kraftwerks ergeben enorme Vorteile. Der Eingriff  eröff-
net eine ganz neue Sichtweise auf  das gesamte Projek-
tareal und begründet eine vollständig veränderte soziale 
Inanspruchnahme des Ortes. Die Freiraumgestaltung aus 
Uferpromenade, Freitreppen, Bäumen und Rasenflächen 
sowie die Fußgängerbrücke über die Themse stellen ge-
wissermaßen gebaute Katalysatoren dieser Umdeutung 
und neuen Nutzung dar.

Interpretation
Tate Modern   ||   London
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Die Reintegration des einst vernachlässigten Stadtteils 
Bankside in das Londoner Leben ist das zentrale Ziel 
des Projekts Tate Modern. Insofern ist der Umbau des 
Kraftwerks in ein kulturelles Zentrum sowie die Öffnung 
und Aufwertung des Freiraums eine schlüssige Strategie, 
um den inhärenten Auftrag einer sozialen und baulichen 
Eingliederung in die umgebenden Strukturen zu erfüllen. 
Ein negativ besetzter, teilweise menschenleerer Ort soll 
durch die positiv konnotierten Nutzungen, Kultur und 
Freizeit sowie die Gestaltung und räumliche Anbindung 
aus seiner Isolation befreit und als attraktive Adresse in 
das öffentliche Leben und die städtische Kulturszene be-
fördert werden. Somit könnte es durch eine findige Ak-
tivierung des Quartiers gelingen, nicht nur ein verschlos-
senes Industrieareal zu einem öffentlichen Stadtraum zu 
entwickeln, sondern auch die zentrale Lage in der Stadt 
zu nutzen und prominente Orte in London miteinander 
zu verbinden.
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Projekt: Weiterentwicklung des Fürther Hauptbahnhofs zu einem städtischen, vorwiegend kulturellem Zentrum sowie 
Verknüpfung  zweier bisher getrennter Stadtteile.

Lage: Das Projektareal befindet sich im Zentrum Fürths, an der Schnittstelle zwischen dem südlichem und dem nörd-
lichen Teil der Stadt. 

Größe: k.A.

Akteure: Wettbewerbsbeitrag, eingereicht von Thorsten Schröger und Thomas Dörfler, Institut für Sozialgeographie der 
Universität Bayreuth.

Entstehung: Nachdem 2003 die Funktion als überregionaler Verkehrsbahnhof  (IC-Haltepunkt) aufgegeben wurde, wird 
nur noch das Erdgeschoss für den Bahnverkehr genutzt. Die leerstehenden Obergeschosse wurden bereits für temporäre 
Kunstaustellungen genutzt.

     FürthHAUPTBAHNHOF  ||
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Das Projekt versteht sich als Gegenentwurf  zu einer 
spektakulären Stadterneuerungspolitik, die durch die stra-
tegische Fokussierung auf  eine gut ausgebildete Elite ein 
neues „Regime der Ausgrenzung“ errichte. Laut Verfasser 
stehen beispielhaft „anonyme Glaspaläste“ für den städ-
tebaulichen Ausdruck dieser Umstrukturierung. Im Ge-
gensatz hierzu verfolgen die Verfasser die Entwicklung 
eines städtischen Zentrums, das auch als kommunaler 
Pol alltäglicher Handlungsroutinen dienen soll. Der Öf-
fentlichkeit soll ein offener Raum der Begegnung und des 
Austausches zur Verfügung gestellt werden.

Das Konzept sieht die Entwicklung kultureller, sozialer 
und kommerzieller Nutzungen vor. Im Erdgeschoss des 
Bahnhofs sollen Cafes und Imbisse die Bahnverkehrs-
funktion ergänzen. Die beiden Obergeschosse erhalten 
eine Bibliothek mit Zugang zu elektronischen Medien 
sowie Raum für verschiedene Kunstaustellungen und 
-installationen. Dieses kulturelle Angebot wird durch 
Veranstaltungsräume in den Kellergeschossen ergänzt. 
Hier sollen Lesungen, Konzerte und Diskussionen statt-
finden. Soweit aus bisherigen Überlegungen ersichtlich, 
bleiben dabei Umbaumaßnahmen auf  den Innenraum 
beschränkt. Die Verknüpfung von Nord- und Südstadt 
soll durch zwei Brücken über die Gleisanlagen erreicht 
werden.

Projekt
Hauptbahnhof   ||   Fürth
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      1 || Räumliches Organisationsschema
      2 || Haupteingang mit Bahnhofsvorplatz
      3 || Strukturplan
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Eine neuartige Reflexion des Areals findet zunächst auf  
stadtpolitischer Ebene statt. Es wird eine Begegnungs-
stätte vorgeschlagen, die neben dem Raumangebot für 
kulturelle Nutzungen auch den alltäglichen Bedürfnissen 
der Einwohner Rechnung tragen soll. Der Bahnhof, zur 
Zeit der Industrialisierung noch Kontenpunkt der sich 
abzeichnenden internationalen Vernetzung, wird so als 
lokales, alltägliches Zentrum interpretiert. Den spekta-
kulären Stadtentwicklungsprojekten im Zuge des interna-
tionalen Städtewettbewerbes wird dagegen eine Absage 
erteilt. 

Mit der Konzeption einer zentralen Ortes wird dennoch 
ein Potenzial aufgegriffen, das der Bahnhofstypologie 
immanent ist. Bahnhöfe sind immer auch soziale Platt-
formen, Zentren der Informationsbeschaffung und städ-
tebaulicher Katalysator gewesen. Seine Bedeutung verlor 
der Fürther Hauptbahnhof  v.a. durch den Verlust der 
Fernverkehrsfunktion, gleichwohl ist seine stadträumliche 
Lage immer noch zentral. Durch die Entwicklung neuer, 
bisher bahnhofsuntypischer Nutzungen wird an dieses 
Potenzial nun mit erweiterten Mitteln angeknüpft. In dem 
das Gebäude als strategischer Ort für die Verbindung von 
Nord- und Südstadt identifiziert worden ist, setzt sich 
diese Erweiterung auch auf  stadtstruktureller Ebene fort. 
Denn es ist der Bahnhof  selbst, der durch seine Gleisan-
lagen das Stadtgewebe in Querrichtung unterbricht.

Reconsider Relaunch

Der Fürther Hauptbahnhof  wird sowohl in seiner klas-
sischen Funktion wiederbelebt als auch weiterentwickelt. 
Wiederbelebt wird er als Träger alltäglicher Versorgungs-
einrichtungen. Weiterentwickelt wird er mit der Konzepti-
on eines Raums für wechselnde künstlerische Aktivitäten 
und kommunale Veranstaltungen innerhalb des Bahn-
hofsgebäudes. Dabei bleibt die Kubatur des Gebäudes im 
Wesentlichen unverändert.

Interpretation
Hauptbahnhof   ||   Fürth
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Als noch funktionierender Bahnhof  mit Vorplatz und in 
zentraler Lage ist der Bahnhof  stadträumlich zumindest 
in dem Nordteil der Stadt gut integriert. Für die Verknüp-
fung mit dem Südteil sieht das Konzept zwei Brücken 
vor, die an dem Vorplatz des Bahnhofs enden. Die Kon-
zeption eines Bahnhofs als zentrale kommunale Plattform 
könnte die (Re-)Integration zudem unterstützen, da sich 
die Nutzungen sowie die Funktion als Nahverkehrszent-
rum gegenseitig ergänzen könnten.
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Projekt: Reaktivierung einer untergenutzten Fußgängerunterführung und Erweiterung zu einem kulturellem Zentrum.

Lage: Das Projektareal schließt östlich an den Vorbereich des zentralen Verkehrsknotens Praterstern an.

Größe: 150 m² Nutzfläche.

Akteure: Künstlergruppe Dynamo, Architekturbüro Klaus Strattmann, Partizipanten und Besucher.

Entstehung: Im Zuge des verkehrlichen und städtebaulichen Ausbaus des Verkehrsknotenpunkts Praterstern verlagert 
sich die Kulturplattform Fluc2 vom Vorplatz des Bahnhofs an eine untergenutzte Fußgängerunterführung im Umfeld.

     WienPEDESTRIAN AREA PRATERSTERN  ||
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Hintergrund des Projekts ist das urbanistische Verständ-
nis des Künstlerprojekts Fluc2 und dessen kulturelle Pra-
xis. Das Fluc2 versteht sich als situatives, performatives 
Gegenprojekt zur Tendenz des „Social Engineering“ des 
zeitgenössischen Urbanismus, mittels dem das Städtische 
reduziert und kontrolliert werde. Das Fluc2 hingegen 
verfolgt eine Strategie der Aneignung, deren stadträum-
liche und programmatische Ausprägung durch die Praxis 
der Nutzung fortlaufend neu ausgehandelt wird. Für den 
beteiligten Architekt Klaus Strattmann wird „Architektur 
für Architektur zur Bühne, auf  der räumliches Handeln 
erprobt und verworfen werden kann“.

Die städtebauliche Struktur setzt sich aus der Straßenun-
terführung sowie elf  Containern zusammen, die jeweils 
an den beiden Eingängen hofförmig angelagert werden. 
Zusätzlich wurde eine alte WC Anlage am östlichen Ein-
gang umgebaut und in das Nutzungskonzept integriert. 
Die Container bleiben in ihrer genauen städtebaulichen 
Anordnung und baulichen Ausgestaltung veränderbar. 
Die beiden städtebaulichen Elemente „Container“ und 
„Unterführung“ funktionieren miteinander; sie können 
jedoch auch als „singuläre Raumsequenzen“ genutzt wer-
den, deren räumliches Gesamtgefüge sich aus den jewei-
ligen Koppelungen und Aneinanderreihungen ergeben 
(Konzept der Fluctuated Rooms).

Ein dezidiert festgelegtes Programm existiert nicht, ist 
es doch der Anspruch des Projekts, Situationen aus der 
konkreten räumlichen Handlung heraus zu entwickeln. 
Festgelegt ist jedoch, dass die ursprüngliche Funktion 
der Fußgängerunterführung beibehalten wird. Zusätzlich 
wurde in der Unterführung ein gastronomischer Bereich 

eingerichtet, wo verschiedene kulturelle Veranstaltungen 
wie z.B. Konzerte stattfinden.

Projekt
Pedestrian Area Praterstern   ||   Wien
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1 || Schnitt West-Ost     2 || Lageplan Ug
3 || Container Südansicht     4 || Lageplan Eg
5 || Eingangssituation Unterführung Westansicht   6 || Strukturplan

Fallstudien   ||   Object Scale
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Eine grundlegende neuartige Reflexion des Gebildes 
findet zunächst einmal ortsunabhängig statt. In Abgren-
zung zu abstrakten Top-down-Konzeptionen verschie-
ben die Autoren den Fokus urbanistischer Reflexion auf  
die konkrete räumliche Praxis. Damit geht eine zentrale 
Umdeutung einher: Die Funktion eines Gebäudes im 
planerischen Sinne wird zur Situation, deren Entfaltungs-
kraft dem Benutzer des Raums zugeschrieben wird. So 
wird die Perspektive für Potenziale geschärft, die aus der 
räumlichen Handlung heraus entstehen. Die Handlung 
und deren mannigfaltige Potenziale stehen also im Vor-
dergrund, weniger die des architektonischen Raums an 
sich. Dennoch wurde auch der Baukörper grundlegend 
neu interpretiert. Die Infrastruktur wird mit dem Kon-
zept der Fluctuated Rooms als Ort weitergedacht, wobei 
in der Neukonzeption beides, Ort und Infrastruktur, zu 
einer sich ergänzenden Einheit finden. In der Architek-
tur setzt sich die Leistung fort, denn aus der Unterfüh-
rung mit dem Zweck der Überwindung wird ein zentrales 
Element zur Verbindung von architektonischen Objek-
ten. Ein Grundtypus im Sinne einer „ideellen baulichen 
Struktur für eine bestimmte Aufgabe oder Situation“ wird 
folgerichtig nicht entwickelt. Der bauliche und program-
matische Typus soll immer wieder neu in der räumlichen 
Praxis entstehen. Auf  diese Weise wird die fehlende Be-
stimmtheit und prägende Kraft des Ortes im Sinne eines 
städtischen öffentlichen Raums in eine potenzielle Viel-
falt an immer neuen Möglichkeiten umgedeutet.

Reconsider Relaunch

Trotz der im Vergleich zu anderen Projekten sehr gerin-
gen Größe handelt es sich nicht um ein rein objektbezo-
genes Projekt, denn die stadträumliche Wirkung entfaltet 
sich auf  der Ebene des Städtebaus. Dies basiert auf  dem 
Ausgangspunkt, dass eine zwar untergenutzte jedoch zen-
trale Infrastruktur in ihrer Funktion wieder belebt und um 
weitere Nutzungsmöglichkeiten ergänzt worden ist. Die 
Verbindungsfunktion wurde verbessert (da sicherer und 
attraktiver) und gleichzeitig ein städtischer Ort geschaf-
fen, wobei sich beide Funktionen gegenseitig stärken und 
ergänzen. So werden jeweils Potenziale freigelegt, die in 
ihrer Verbindung über den Maßstab der Architektur hin-
ausreichen. Aufgrund des Projektstandortes können bei-
de, das Fluc2 und der Verkehrsknoten Praterstern, trotz 
der verschiedenen Maßstäblichkeit sowie des unterschied-
lichen planungstheoretischen Hintergrunds voneinander 
profitieren. Es ist sogar gerade diese Verschiedenheit, die 
eine ständige Beschäftigung mit dem Gebilde provozieren 
und so den öffentlichen Raum jenseits der reinen Nut-
zungsmöglichkeiten mit Bedeutung anreichern könnte. 
Die strukturelle Heterogenität der Umgebung wird so als 
Potenzial genutzt und weiterentwickelt. Innerhalb dieses 
gesetzten Rahmens ermöglichen die flexiblen Baustruk-
turen dabei eine ständige Neuinterpretation des Ortes.

Interpretation
Pedestrian Area Praterstern   ||   Wien
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Die stadträumliche Wiedereinbindung ist alleine schon 
durch die vormalige Verbindungsfunktion der Unterfüh-
rung gegeben. Zusätzlich wird dies durch Schaffung eines 
Ortes bzw. Anziehungspunktes unterstützt. Interessanter-
weise wird dies durch kleinere Eingriffe auf  Object Scale 
und weniger durch größere infrastrukturelle Maßnahmen 
erreicht. Jenseits der stadträumlichen Ebene wird dage-
gen eine interessante Integrationsleistung sichtbar: Zwei 
konträre Planungswelten, die hoheitlich ausgerichtete 
Funktionszuweisung auf  der einen Seite, sowie die Ent-
faltung von Situationen durch individuelle Aneignung auf  
der anderen Seite, finden hier sowohl auf  Object Scale als 
auch auf  städtebaulicher Ebene dialektisch zusammen.
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Projekt: Entwicklung eines stillgelegten innerstädtischen Flughafens zu einem Stadtpark mit neuen Stadtquartieren.

Lage: Das Projektareal liegt in Südberlin zwischen den beiden Stadtteilen Kreuzberg und Neukölln; es befindet sich 
innerhalb der Ringbahn im Bezirk Tempelhof-Schöneberg.

Größe: ca. 380 ha.

Akteure: Städtebauliche Studie, bearbeitet von studio uc/Klaus Overmeyer, raumlabor berlin sowie Michael Braum und 
Partner.

Entstehung: In seiner heutigen Gestalt wurde der Flughafen 1936 als nationalsozialistisches Prestigeprojekt fertig ge-
stellt. Der zu diesem Zeitpunkt bedeutendste Flughafen Berlins wurde im Oktober 2008 zugunsten des Flughafens 
Berlin-Brandenburg geschlossen. Seit Mitte der 1990er Jahre hegt die Stadt Überlegungen zu Folgenutzungen. In diese 
öffentliche Debatte mischten sich zahlreiche Bürgerinitiativen, Planer, Architekten und Künstler ein. Seit der Schließung 
ist das Areal unzugänglich und der Ausgang der Planungen ungewiss. Das Gelände und das Hauptgebäude werden aller-
dings für temporäre Großveranstaltungen wie Messen und Sportevents genutzt.

     BerlinAIRPORT TEMPELHOF  ||
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Nachdem das Tempelhofer Flugfeld vom Flughafenbetrieb 
ausgeschlossen wurde, gewann Berlin quasi über Nacht 
380 ha innerstädtische Freifläche. Der Flughafen hinter-
lässt dabei den historisch und architektonisch bedeutenden 
Gebäudekomplex des Architekten Ernst Sagebiel; das mar-
kante, ca. 1000m lange Flughafengebäude ist Zeitzeuge der 
NS-Diktatur, der Berliner Luftbrücke und des wirtschaft-
lichen Aufschwungs der Nachkriegszeit. Geschichtswert, 
Symbolik, Größe und zentrale Lage macht das Tempelhofer 
Feld zu einer gleichermaßen städtebaulich schwierigen wie 
stadtpolitisch sensiblen Aufgabe, in der sich grundsätzliche 
Fragen der Stadtentwicklung und Planungstheorie konzen-
trieren. Der Schwerpunkt der Diskussionen dreht sich um 
die beiden Pole strategischer Vermarktung und partizipa-
torischer Aneignung und der daran angeschlossenen Frage 
von Top-down- oder Bottom-up-Planungsansätzen.

Vor dem Hintergrund dieser Debatten hat der Planungs-
auftrag zu verschiedensten Entwürfen geführt, die jedoch 
keine Realisierung zur Folge hatten Die meisten Konzepte 
sahen einen weitläufigen Stadtpark in der Mitte des ehe-
maligen Flughafengeländes vor sowie die Funktionen 
Wohnen, kreatives Arbeiten, Kultur und Erholung in den 
Bestandsgebäuden und unbebauten Randbereichen. Nach 
der argumentativen Pattsituation zwischen investorenba-
sierter Baufeldentwicklung und partizipatorischer Aneig-
nungspraxis versucht der vorliegende Entwurf  nun beide 
Ansätze zu kombinieren. „Die Aktivierung des Standorts 
durch Pioniernutzungen und kulturelle Initiativen wird von 
Beginn an mit langfristigen städtebaulichen Entwicklungs-
konzepten verknüpft und als integrativer Bestandteil des 
gesamten Entwicklungsprozesses verstanden“ (raumlabor 
berlin, 2009).

Das Konzept sieht einen schrittweisen Prozess vor, der 
eine „sukzessiven Verdichtung von Aktivitäten, Program-
men und Netzwerken“ zum Inhalt hat. Dieser Prozess be-
ginnt mit der Öffnung des Areals und dessen „kultureller 
Erkundung“ und versucht, über aktivierende temporäre 
Aktivitäten und Pioniernutzungen „qualitatives Wachs-
tum auf  unterschiedlichen, parallel zu entwickelnden Pla-
nungsebenen zu generieren“ (raumlabor berlin, 2009). In 
einem dynamischen Masterplan werden hierfür mögliche 
Nutzungen und Programme, strategisch wichtige Flächen 
sowie deren regulative Rahmensetzungen zeitlich und 
räumlich organisiert. Dieser Plan wird dabei laufend mit 
den tatsächlichen Entwicklungen rückgekoppelt. Der Pla-
nungshorizont beträgt 20 Jahre.

Nach der Phase von Öffnung und Erkundung des Areals, 
sieht das Konzept einen großen, landschaftlich geprägten 
Freiraum auf  dem ehemaligen Flugfeld vor. Am nördlichen, 
östlichen, südlichen sowie westlichen Rand des Areals wer-
den vier sog. Pionierfelder definiert, die über eine schon 
vorhandene ringförmige Wegeverbindung untereinander 
verknüpft sind. Die Felder stehen explizit für Pioniernut-
zungen offen und sollen als Katalysator wichtige Impulse 
für die weitere Stadtentwicklung geben. Die Pionierfelder 
werden nach dem Grad ihrer gewünschten Öffentlichkeit 
unterschieden. Dementsprechend werden programmati-
sche Vorschläge formuliert sowie minimale städtebauliche 
Regeln für das jeweilige Verhältnis zum Umfeld festgelegt. 
Der Ring wird dabei als strategisches Element in der räum-
lichen und zeitlichen Organisation des Konzepts identifi-
ziert. Er stellt das übergeordnete Verbindungselement des 
Freiraums dar und koppelt strategisch wichtige Orte inner-
halb des Flughafengeländes an die äußere Umgebung. An 
günstigen Orten werden daher Aktivitäten und Nutzungen 
vorgeschlagen, die Anordnung und Entwicklung der Pio-
nierfelder stützen und ergänzen sollen. Zudem werden die 
über das Gelände verstreuten Bestandsgebäude zur Um-
nutzung freigegeben. Vorgabe hier ist ein gemeinnütziger 
Charakter der Nutzung sowie ein gewisses öffentliches At-
traktionspotenzial.

Projekt
Airport Tempelhof   ||   Berlin
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1 || Konzept der prozessualen Stadtentwicklung   2 || Dynamischer Masterplan
3 || Erkundung des Flugfelds    4 || Empfangshalle Flughafengebäude
5 || Flughafengebäude und Rollfeld    6 || Strukturplan (Ausschnitt)
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Der neuartige Erörterungs- und Reflexionsprozess von 
Bestandstypologien und Freiräumen vollzieht sich auf  
zwei unterschiedlichen Ebenen, die sich gegenseitig 
durchdringen: einer Städtebaulichen und einer Planungs-
theoretischen. Die enorme Größe des Areals und das 
ungewöhnliche Verhältnis von Freiflächen zu bebautem 
Raum führt die Autoren zu einer neuen Sichtweise: An-
statt Architekturtypologien räumlich anzuordnen, werden 
Netzwerke und Aktivitäten räumlich und zeitlich organi-
siert. Die Leere wird also nicht mittels gebauter Struktu-
ren aufgefüllt, sondern soll von den Nutzern erobert wer-
den. Der gebaute Raum entwickelt sich dann aus diesem 
Prozess heraus. Insofern wird die architektonische und 
städtebauliche Kreativität vom Entwerfer auf  die betei-
ligten Nutzer und ihr Aufeinandertreffen innerhalb des 
Prozesses verlagert. Potenziale von Orten und Gebäuden 
werden jeweils in der raumproduktiven Praxis entdeckt, 
(um-)gedeutet und weiterentwickelt.

Somit ist auch die Frage der Identität aufgeworfen. Denn 
der assoziationsstarke und international bekannte Ort 
droht mit dem Wegfall des Flughafenbetriebs nicht nur 
ein Funktionsvakuum, sondern auch die Erosion der zu-
vor an die Flugfunktion gebundene historische Identität. 
Welche neue Funktionen, Nutzungen und Baukörper sind 
dieser Situation angemessen? Gemäß dem Konzept von 
sukzessiver Verdichtung von Aktivitäten und Netzwerken 
soll die neue Identität des Areals zunächst nicht architek-
tonisch ausgedrückt, sondern erst einmal praktisch aus-
gelotet werden.

Dennoch basiert das Konzept wie beschrieben ja auf  
einer räumlichen Gesamtstrategie. Hier liegt die Durch-

Reconsider

dringung von städtebaulicher und planungstheoretischer 
Reflexionsebene. Das Projekt führt nutzerbasierte An-
eignung und hoheitliche Funktionszuweisung zusammen 
und organisiert deren räumliche Entwicklung. Die Au-
toren machen sich dabei ein immanentes Potenzial des 
Areals zu nutzen: Die riesige Leere wird zu einer stadtteil-
verbindenden Freifläche und grüne Lunge im „steinernen 
Berlin“ - v.a. aber zum Experimentierfeld für Neues. Als 
solches muss sich das Projekt in eine besondere Berliner 
Situation einordnen: ein riesiger Schuldenberg, ein gesät-
tigter Immobilienmarkt und artikulationsstarke Milieus in 
den benachbarten Stadtteilen.

Vor diesem Hintergrund konnte die historische und poli-
tische Bedeutung des Tempelhofer Flughafens aufgegrif-
fen und genutzt werden. Wo sonst ist es möglich, unter-
schiedliche Planungswelten in einem Entwicklungsansatz 
zu vereinen und unterschiedliche Verständnisse von Stadt 
räumlich zu konzentrieren und parallel zu entwickeln? Es 
scheint als wäre die Heterogenität der Großstadt auch 
in der Reflexion über die Stadt angekommen. Auf  diese 
Weise könnte es gelingen, eine schwierige Ausgangslage 
in ein ortspezifisches Potenzial umzuwandeln.

Interpretation
Airport Tempelhof   ||   Berlin
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Relaunch

Die Einschreibung der neuen städtebaulichen Deutungs-
figur beschränkt sich auf  minimale städtebauliche Rah-
menfestlegungen. Dabei werden Lage und Grenzen der 
bebaubaren Flächen definiert und der Öffentlichkeitsgrad 
der Nutzung beschrieben. Wie oben dargelegt, erfolgt die 
konkrete bauliche und programmatische Entwicklung je-
doch erst mit dem Voranschreiten des Prozesses.

Die Einschreibung der neuen städtebaulichen Deutungs-
figur beschränkt sich auf  minimale städtebauliche Rah-
menfestlegungen. Dabei werden Lage und Grenzen der 
bebaubaren Flächen definiert und der Öffentlichkeitsgrad 
der Nutzung beschrieben. Wie oben dargelegt, erfolgt die 
konkrete bauliche und programmatische Entwicklung je-
doch erst mit dem Voranschreiten des Prozesses.
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Projekt: Entwicklung eines Nachnutzungskonzeptes für den Fliegerhorst Oldenburg.

Lage: Periphere Lage im Nordwesten der Stadt Oldenburg.

Größe: 309 ha.

Akteure: Stadt Oldenburg als Auslober, Architekturbüro O.W. Fischer (Zürich),  Landschaftsarchitekten  4D Keller, 
Schöni, Schifferli (Bern).

Entstehung: Bereits 1925 fiel der Beschluss, Oldenburg mit einem zivilen Flugplatz an das Flugverkehrsnetz anzu-
schließen. 1933 folgte die Eröffnung. Im Jahre 1936 wurde der Flugplatz einer militärischen Nutzung zugeführt. Diese 
endete im Jahr 2006. Ein Jahr vor Ablauf  der Nutzung lobte die Stadt Oldenburg einen Wettbewerb zur Nachnutzung 
des Areals aus.

     OldenburgFLIEgERHORST OLDENBURg  ||
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Als Wettbewerbsvorgabe wurde das Gesamtareal in drei 
verschiedene Bereiche unterteilt: in einen südlichen Be-
reich mit 88ha zur städtebaulichen Entwicklung, einen zen-
tralen Bereich, zwischen Tarmac und Landebahn, mit 33ha 
zur Entwicklung von „Landschaften auf  Zeit“ und einen 
nördlichen Bereich mit 188ha zur Entwicklung eines längli-
chen Landschafts- bzw. Regionalparks auf  dem ehemaligen 
Flugfeld. Aufgabe der Wettbewerbsteilnehmer war es, ein 
Gesamtkonzept für alle drei Bereiche zu entwickeln.

Die Konzeption beruht auf  der Annahme, dass sich ei-
nander ergänzende und wiedersprechende Elemente im 
Verlauf  der Geschichte in Siedlungen und Landschaften 
einschreiben. Über den ehemaligen Fliegerhorst legt sich 
eine neue Stadt, die aus der Großzügigkeit und Weite der 
Einrichtungen, der Vielfalt und dem räumlichen Potenzial 
sowie dem außergewöhnlichen baulichen Bestand das Er-
haltenswerte herausfiltert. Diesem Planungsansatz folgend, 
wird die militärische Anlage als Palimpsest rezykliert.

Das ausgediente Erbe wird umcodiert und soll als Kristalli-
sationspunkt einer urbanen, selbstbewussten Neustadt die-
nen. Der ehemalige Tarmac wird mit einer grünen Stadt-
kante als Brennpunkt des städtischen Lebens inszeniert. 
An diesem Halbrund lagern sich außen Promenade, Platz 
und mehrere Ebenen von Begegnungsflächen, Bauten und 
Erschließungen an. Der neue verdichtete Stadtkern ist auch 
künftig durch weite versiegelte Flächen geprägt. Um den 
Stadtkern legt sich ein Grüngürtel, der ausgehend vom 
ehemaligen Kasernengelände, mit Stadtvillen, Altersresi-
denzen, Schulen und Sportanlagen besiedelt wird. Westlich 
schließen etappenweise die fingerförmigen Quartiere der 
Waldstadt an. 

Die im Wesentlichen von Verkehrsflächen gesäumte große 
Freifläche rund um die Start- und Landebahn bleibt Erleb-
nislandschaft und Landwirtschaftsgebiet. Die Weitläufigkeit 
soll somit erhalten bleiben. Die großzügigen Flächen sollen 
zu Freizeitaktivitäten einladen. Im östlichen Anflugbereich 
ist eine Ausdehnung der Ruderalflächen vorgesehen. Im 
westlichen Bereich der Piste sollen Hecken den allmähli-
chen Übergang zur Kulturlandschaft einleiten. 

Die Shelter werden durch Entfernung aller Tore und 
Rückwände geöffnet. Die nunmehr transparenten Objekte 
sollen Zwischennutzungen zugeführt (vgl. Abb.2). Die au-
ßerhalb der Verkehrsflächen liegenden peripheren Räume 
werden, basierend auf  ihren unterschiedlichen Charakte-
ren, in „Theme Parks“ aufgegriffen. Der Parcours beinhal-
tet entgegen dem Uhrzeigersinn: Rhododendronpark, Weg 
der Lichtungen, Naß- und Trockenbiotop im ehemaligen 
Tanklager, Ausblick in die Kulturlandschaft, Gelände für 
Bewegungssportarten, „Altersresidenz“ für ausgediente 
Baumschulenpflanzen. Die Sequenz dieser Räume soll ent-
lang eines Radrundweges erlebt werden.

Zur Erschließung des Stadtteils ist eine neue Haupter-
schließung vorgesehen, die von Oldenburg direkt auf  den 
Tarmac führt. Zudem sollen Stichstraßen, Parkflächen und 
ein Parkhaus entstehen. Als Startinput des neuen Ortes 
dient der Bau der Promenade. Diese soll in Verbindung 
mit den Flächen für Erholung, Sport und Freizeit in der 
Art eines Regionalparks als Attraktor wirken. Laut Autor 
ist die erzeugte Anziehungskraft das Gründungspotenzial 
der „zum Entstehen bereiten neuen Mitte von Oldenburg“ 
(vgl. Fischer: 1f).

Projekt
Fliegerhorst   ||   Oldenburg
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      1 || Nutzungskonzept     
2 || Umgestaltete Hangars    3 || Städtebaulicher Rahmenplan
4 || Landebahnsegler     5 || Strukturplan (Ausschnitt)

Fallstudien   ||   Urban Scale
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Die Stadt Oldenburg hat im Vorfeld dem Prozess des 
Reconsider einen Handlungsrahmen definiert. Das Ge-
samtareal wurde in drei thematische Zonen eingeteilt. Be-
reits in der Reflexion des Areals seitens der Stadt steckt 
ein wesentliches kreatives Moment. Die Besonderheit des 
baulichen Bestands militärischer Anlagen wurde erkannt 
und deren Qualitäten gefiltert. So kam es zu der Ent-
wurfsvorgabe, für den südlichen Bereich ein städtebauli-
ches Konzept für Nachnutzungen im Bestand zu entwi-
ckeln. Auf  diese Weise wurde für ein Teilareal verbindlich 
die Voraussetzung geschaffen, die immanenten Potenzia-
le des Bestands freizusetzen und weiter zu entwickeln.

Innerhalb dieses Rahmens haben die Autoren das Geflecht 
vorhandener Bautypologien und Räume unabhängig der 
historischen, militärischen Funktionszusammenhänge re-
flektiert und ein neues Nutzungskonzept entwickelt. Die 
Qualitäten des historischen Bestands werden genutzt, um 
aus einem ehemals peripheren und abgeschotteten Ort 
einen neuen, zentralen Ort zu entwickeln. In dieser funk-
tionalen Kehrtwende zeigt sich, dass ein wesentlicher Teil 
der Reflexion auf  programmatischer Ebene stattgefun-
den hat. Es wird deutlich, dass der Aspekt der Zentralität 
einer „Neuen Mitte“ neu gedacht wurde. Der transfor-
mierte Ort bezieht im Zentralitätsgefüge der Stadt eine 
grundlegend andere Position, bei gleichbleibender geo-
graphischer Lage. Fraglich ist jedoch, in welchem Verhält-
nis der neue Ort zum historischen Stadtzentrum steht. 
Besteht eine Koexistenz zum selben Zweck oder ist der 
ehemalige Fliegerhorst nicht vielmehr die neue Mitte des 
Alltags für umliegende Quartiere.

Reconsider Relaunch

Zu den zentralen Ideen des Konzeptes gehören die For-
mulierung neuer Funktionszusammenhänge und das da-
ran anknüpfende Ziel einer neuen Zentralität des Ortes. 
Dabei dient die dominante Struktur des ehemaligen Tar-
macs als formgebender Parameter der städtebaulichen 
Ordnung. Das Halbrund wird als Dreh- und Angelpunkt 
des neuen städtischen Lebens inszeniert. Zudem bildet 
der Tarmac durch seine zentrale Lage innerhalb der drei 
thematischen Zonen die Schnittstelle zwischen dem Sied-
lungsbereich und dem Landschaftspark. Der Ausbau der 
Promenade und die Bespielung der großen Hallen mit 
Trendsportarten fungieren als Impulsgeber für den neu-
en Stadtteil. 

In der konzeptionellen Überformung finden sich viele 
kreative Einzellösungen, mit denen versucht wird, die 
immanenten Potenziale des Fliegerhorstes freizusetzen 
und diese in ein Gesamtkonzept zu integrieren. So z.B. 
die Öffnung und farbliche Gestaltung der Hangars oder 
auch die Entwicklung der peripheren Flächen zu „The-
me Parks“, die entlang eines Parcours erlebbar werden. 
Durch die städtebauliche Erweiterung wird das bauliche 
Erbe integrativer Bestandteil eines Siedlungsgefüges

Interpretation
Fliegerhorst   ||   Oldenburg
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Eine Wiedereinbindung des Raums in den städtischen 
Kontext findet auf  verschiedenen Ebenen statt. Die ge-
plante Funktionswende vom ehemals peripheren Raum 
zur geplanten „Neuen Mitte“ von Oldenburg ist ein we-
sentlicher Aspekt. Dies soll durch die Ansiedlung zent-
raler Funktionen wie Dienstleistungen, Büronutzungen, 
Kultur, Gewerbe, Bildung, Sport und öffentliche Einrich-
tungen erreicht werden (vgl. Abb.1). Zudem soll der neue 
Regionalpark als wesentliche Freizeitfläche Zentralität 
generieren. Zur frühzeitigen Aktivierung des Areals sieht 
das Konzept diverse Zwischennutzungen in den Hangars 
und den großen Hallen vor. Darüber hinaus dient auch 
die Gestaltung und Einbindung der peripheren Räume in 
einen Erlebnisparcours als frühzeitiger Impuls.

Neben den funktionalen Aspekten sind vielseitige, struk-
turelle Verwebungen auf  der städtebaulichen und der 
landschaftsplanerischen Ebene konzipiert. So greifen 
die westlichen Waldstadtquartiere fingerförmig in den 
bestehenden Grünraum und nehmen mit ihrer Typolo-
gie Bezug auf  die umgebende Bebauungsstruktur. Durch 
die Bepflanzung der westlichen Pistenverlängerung mit 
Hecken wird versucht, den Landschaftspark mit der 
angrenzenden Kulturlandschaft zu verzahnen. Auf  inf-
rastruktureller Ebene soll eine neue Haupterschließung 
die Anbindung an das historische Zentrum Oldenburgs 
sichern.

Reintegrate

Be
de

ut
un

g

Pr
og

ra
m

m
vi

el
fa

lt

Fl
äc

he
ng

rö
ß

e

Im
pu

ls
w

irk
un

g

Ö
ff

en
tli

ch
ke

it

Ba
ud

ic
ht

e

Pr
oj

ek
td

au
er

geschätzte Intensitäten relevanter städtebaulicher Perimeter: vorher & nachher

Fallstudien   ||   Urban Scale



56

Fallbeispiel 1   |   Stadt

Projekt: Städtebauliche Entwicklung eines ehemaligen Brauereigeländes mit dem Anspruch eine innovative Best Practise 
Methode zu entwickeln.

Lage: Das Projektareal befindet sich in zentraler Lage, 1,8 km westlich der Grazer Innenstadt. 

Größe: Areal 56 ha, BGF wird als Maximalwert pro Baufeld festgelegt.

Akteure: Asset One AG, Graz Reininghaus-Gesellschaft, Kommune/kommunale Öffentlichkeit, Zeppelinuniversität 
Konstanz, externe Planungsbüros und Experten verschiedener Fachrichtungen. 

Entstehung: Der Brauereistandort ist um 1900 größter Arbeitgeber des Grazer Westens. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wird die Brauereitätigkeit zurückgefahren und bis 1997 alle verbliebenen Restnutzungen eingestellt. Nachdem mehrere 
kommunale Versuche scheiterten, das brach liegende Gelände zu entwickeln, gehen die Planungen nun vollständig von 
der privaten Asset One Immobilienentwicklungs AG aus.

     grazREININgHAUS-PROCESS  ||
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Für das Projekt und dessen Prozess bestimmend ist die 
Vorgehensweise der Asset One AG, da sie als hundert-
prozentige Eigentümerin des Grundstücks als alleinige 
Entwicklungsträgerin fungiert. Erklärtes Ziel ist „eine 
Aufwertung wertvollen brachliegenden Stadtraumes mit 
dem Ziel einer nachhaltigen Stadtentwicklung.“ Hierfür 
wird die Einbindung von verschiedenen Akteuren aus 
Wissenschaft und Kultur sowie der Grazer Bevölkerung 
angestrebt und in unterschiedlichen Rahmen durchge-
führt (z.B. Buchpublikationen, Workshops und Sympo-
sien, Forschungskooperationen). Dabei werden auch 
grundlegende gesellschaftliche Trends wie der „medien-
getriebene postmoderne Wertewandel“ reflektiert. Er-
gebnisse sollen laut Asset One nicht vorweggenommen 
werden, sondern im Zuge des Prozesses gemeinsam ge-
funden werden. In diesem Prozess werden schrittweise 
konkreter werdende Konzeptionen des „zukünftig Wün-
schenswerten“ formuliert, die erst nach vielen diskursiv 
erarbeiteten Standpunkten und deren perspektivischen 
Konkretisierung in einen städtebaulichen Rahmenplan 
sowie in Wettbewerbsausschreibungen münden. Mit die-
ser Philosophie bietet Asset One nach eigener Darstellung 
einer städtischen Gesellschaft im Kontext postmodernen 
Wertewandels einen grundlegend ergebnisoffenen Ent-
wicklungsraum. Begleitend zu diesem Prozess wird das 
Areal für Zwischennutzungen geöffnet. Dabei beruft sich 
Asset One explizit auf  eine subversive und situative städ-
tische Praxis, die alltägliche Ordnungslogiken jenseits der 
„sauberen Stadt als Marke“ entwickeln kann. 

Erste Festlegung auf  städtebaulicher Ebene ist das sog. 
Stadtmodell, das die Grundlage für den folgenden städte-
baulichen Rahmenplan sowie für weitere Planungsschritte 

bildet. Es definiert drei Elemente des zukünftigen Stadt-
teils: 1) Stadtquartiere zwischen 0,9 und 5ha, die als selb-
ständige Einheiten funktionieren sollen und sukzessive 
und unabhängig von verschiedenen Investoren entwickelt 
werden sollen. 2) Eine hoch verdichtete zentrale Achse 
als städtebauliches Rückgrat. 3) Einen acht Meter breiten 
Freiraum, der als rautenförmige Schneise alle Stadtquar-
tiere durchzieht und als identitätsstiftender Rahmen Flä-
che für künstlerische Interventionen bieten soll. 

Begleitend zu diesen ersten städtebaulichen Festlegungen 
wurde die „Charta Graz Reininghaus“ publiziert. Sie ist 
als Regelwerk konzipiert, das das zukünftige Zusammen-
leben skizzieren soll. Nächster Schritt ist die Ausarbeitung 
eines städtebaulichen Rahmenplans, der die Nutzungs-
verteilung, die einzelnen Stadtquartiere, Lage und Größe 
der Parks und Grünräume, sowie übergeordnete Straßen, 
Straßenbahntrassen und die Ausstattung mit technischer 
Infrastruktur darstellt. Auf  Grundlage dieses Plans wird 
die Abstimmung mit den kommunalen Stadtentwick-
lungskonzepten und Flächennutzungsplänen begonnen.

Projekt
Reininghaus-Process   ||   graz
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Bauen und Leben

Städtebaulicher
Rahmenplan

Verdichtung

Stadtmodelle

Symposium Next City

Workshop Smart Cities

Charta Graz Reininghaus

Nutzer

Stadtgestalt

Rechtsform

Energie

Finanzierung

Vermarktung

Nachhaltigkeit

Infrastruktur

Verkehr

Rechtliche Grundlagen

Genehmigungsplanung

Realisierungsplanung

1 || Organigramm des Entwicklungsprozess   
2 || Projektiertes Stadtmodell    3 || Blick von Norden auf den Bestand
      4 || Strukturplan (Ausschnitt)

Fallstudien   ||   Urban Scale
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Das Projekt Reininghaus-Process zeichnet sich v.a. durch 
den Fokus des Investors auf  die prozessuale Stadtentwick-
lung aus. In dessen ersten Schritten findet eine grundle-
gende Reflexion über die städtische Lebensweise unter 
zeitgenössischen gesellschaftlichen Bedingungen statt. 
Die Betrachtungen sind also zunächst einmal vom Ort als 
architektonische und städtebauliche Setzung unabhängig, 
nicht jedoch vom Ort als Sitz der kommunalen Öffent-
lichkeit. Theoretisch findet sich in einer solchen Heran-
gehensweise das Potenzial, die Leerstelle in der Stadt als 
Projektions- und Reflexionsfläche in das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit zurückzuholen, um es so einer der Kom-
mune angemessenen Entwicklung zuführen zu können. 
Grundlegende Zielparameter wie Dichte und Nutzung 
können auf  diese Weise nahe an den tatsächlichen kom-
munalen Bedürfnissen artikuliert werden. Vor dem Hin-
tergrund einer vollständig privaten Trägerschaft stellt sich 
allerdings die Frage, wie ergebnisoffen die Diskussionen 
tatsächlich sind. Denn das Areal muss sich v.a. verwerten 
lassen und eben dies ist die vorgegebene Determinante der 
Reflexion. So dürfte bspw. die Realisierung einer gewissen 
baulichen Dichte eine schwer zu hinterfragende Festle-
gung sein. Asset One führt hier allerdings eine Interes-
senskonvergenz an, denn nur durch einen offenen und ko-
operativen Prozess lasse sich bei einem komplexen Projekt 
mit einem Planungshorizont von 20 Jahren ein Produkt 
entwickeln, das dem aktuellen Zeitgeist entsprechen und 
letztendlich sinnvoll vermarktet werden kann. Mit etwas 
breiterem Blickwinkel wird das wirklich neuartige Potenzi-
al des Reininghaus-Process deutlich: Urbanität als offener 
Prozess wird zur Basis einer langfristigen und sichereren 
ökonomischen Verwertung. Urbane Lebensqualität ver-
kauft sich gut, so die Hoffnung.

Reconsider Relaunch

Auch hier ist der prozessuale Aspekt des Projekts zu be-
achten, das bedeutet die Art und Weise mit der die neue 
städtebauliche Deutungsfigur eingeschrieben wird. Das 
Stadtmodell bietet einerseits einen festen städtebaulichen 
Rahmen (Achse, Stadtquartiere), andererseits belässt es 
viel Freiraum für den konkreten städtebaulichen Entwurf  
und dessen Realisierung. Der Ansatz, die Stadtquartiere 
zeitlich und räumlich unabhängig voneinander zu konzi-
pieren, „konserviert“ gewissermaßen die Potenziale des 
noch nicht Bebauten. Auf  die Erfahrungen der laufen-
den städtebaulichen Entwicklung kann jederzeit reagiert 
werden. Aus den stadträumlichen Beziehungen bereits 
entwickelter Quartiere könnten neuartige Ideen für Ty-
pologien und Architekturen der noch unbebauten Berei-
che entstehen, Flächen je nach Marktlage kurzfristig für 
temporäre Nutzungen geöffnet oder in Grünräume um-
funktioniert werden. Dies sind allerdings theoretische Po-
tenziale, die sich aus der Planungsmethodologie ergeben 
könnten. Letztendlich entscheidend ist jedoch die reale 
Umsetzung.

Interpretation
Reininghaus-Process   ||   graz
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Eine v.a. immaterielle Wiedereinbindung des Areals fin-
det durch die Verankerung des Projekts in der kommu-
nalen Öffentlichkeit statt. Zudem ist aufgrund des Leit-
bildes eines zweiten Zentrums von einer Integration auf  
funktionaler Ebene auszugehen, die ein gewisses Maß an 
Öffentlichkeit und Zentralität generieren könnte. Stadt-
räumlich können zu diesem Zeitpunkt nur wenige Aussa-
gen getroffen werden. So ist insbesondere der rautenför-
mige Freiraum zu nennen, der Perspektiven auf  markante 
Elemente der Umgebung öffnen soll.
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Projekt: Städtebauliche Entwicklung des ehemaligen Schlacht- und Viehhofgeländes zu einem Gewerbe- und Kultur-
park.

Lage: Das Projektareal befindet sich ca. 1,5 km östlich des Stadtzentrums.

Größe: 9,8 ha.

Akteure: ASTOC, Fächer GmbH, Feigenbutz Architekten, Bauamt, Bürger, Denkmalpflegeamt und Gemeinderat der 
Stadt Karlsruhe.

Entstehung: 1885 begann die bauliche Entwicklung des Areals, die in mehreren Baustufen bis 1928 im Wesentlichen 
abgeschlossen wurde. In der Nachkriegszeit wurden weitere Ersatz- und Erweiterungsbauten ergänzt. Mit der Stilllegung 
des Viehhofs (1990) und des Schlachthofs (2006) verlor das Areal seine ursprüngliche Nutzung. Seit 2006 beschäftigt sich 
eine Planungswerkstatt mit der Nachnutzung des historischen Stadtbausteins. Im April 2008 wurde das Areal per Satzung 
als Stadtumbaugebiet (Stadtumbau West) mit der Bezeichnung „Alter Schlachthof“ festgelegt.

     KarlsruheALTER SCHLACHTHOF  ||
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Ziel der Planung ist die Umdeutung des ehemaligen 
Schlacht- und Viehhofgeländes zu einem Quartier mit 
Nutzungen an der Schnittstelle zwischen Kultur und Ge-
werbe im Sinne eines „Kreativparks“. Dabei übernimmt 
die Förderung der Kommunikation und Integration der 
lokalen Kulturszene eine wichtige Rolle. Vorgesehen sind 
hauptsächlich kulturelle Nutzungen gewerblicher und 
nicht gewerblicher Art sowie damit im Zusammenhang 
stehende Nutzungen (Büro, Dienstleistungen, Gastro-
nomie, Wohnen). Damit soll die Standortförderung für 
Karlsruhe im Bereich des kreativen und medialen Sektors 
unterstützt sowie das negative Image des Stadtteils umge-
wandelt werden. 

Das Projektareal stellt sich als homogener Stadtbaustein 
dar, der durch eine historische Mauer von dem heteroge-
nen Stadtraum (BAB, Grünflächen, Messe, Straßenbahn-
depot, Wohnquartier) der Umgebung getrennt ist. Das 
Pavillonprinzip der denkmalgeschützten Bebauung (Neo-
renaissance, Jugendstil) bestimmt bis heute die stadtgestal-
terische Ausprägung dieses Geländes. Der bestimmende 
Aspekt des Projekts ist der Umgang mit der historischen 
Baustruktur. Erschlossen wird das Areal durch eine Stra-
ßenbahnlinie, die im weiteren Verlauf  in das Zentrum der 
Stadt führt. Die Erschließung für den Individualverkehr 
ist mit einem weiterführenden Verkehrsnetz sowie der 
BAB 5 in unmittelbarer Nähe gegeben.

Die Planung sieht einen weitgehenden Erhalt der histori-
schen Bausubstanz (Kulturdenkmäler nach §2 Denkmal-
schutzgesetz) vor. Als Ausgangspunkt für die städtebau-
liche Neuordnung wird die räumliche Struktur der Höfe 
in weiten Teilen erhalten bzw. weiterentwickelt. Dabei 

werden die solitären Bauten über den Freiraum miteinan-
der in Beziehung gesetzt. Neue Baukörper ersetzen einige 
Gebäude der Nachkriegszeit und stärken die bestehende 
Anordnung, indem die Form der Höfe fortgeführt und 
offene Ränder geschlossen werden (vgl. Abb.1). Die Or-
ganisation der Hofflächen wird über eindeutige Abgren-
zungen und Differenzierungen zwischen Bereichen mit 
und ohne Kraftfahrzeugverkehr vorgenommen. Dabei 
bilden sogenannte Aurazonen als „Arbeitsflächen“ im 
Freien den Übergang zwischen Gebäuden und Höfen 
aus. Die historische Mauer bleibt erhalten, wird jedoch 
an strategischen Stellen perforiert. Dies soll die Durchwe-
gung und den Anschluss des Areals an seine Umgebung, 
insbesondere den Grünflächen am Südrand verbessern. 
Der Umbau des Areals soll bis 2015 abgeschlossen wer-
den.

Projekt
Alter Schlachthof   ||   Karlsruhe
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      1 || Entwurfsmodell     
2 || Zentrale Achse mit Blick auf den Alten Schlachthof  3 || Städtebaulicher Rahmenplan
4 || Nische an der Mauer, Bar    5 || Strukturplan
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66

Fallbeispiel 1   |   Stadt

Das Projekt Alter Schlachthof  zeichnet sich durch die 
grundsätzliche Reflexion des städtebaulichen Gebildes 
auf  der stadtstrukturellen sowie der Bedeutungsebene aus. 
Einerseits wurden die immanenten Potenziale des Areals, 
die Qualität und identitätsstiftende Kraft der Bausubs-
tanz sowie der städtebauliche Struktur erkannt und kon-
sequent weiterentwickelt. Dabei dient die Anordnung der 
Hallen über den öffentlichen Raum als Ausgangspunkt 
der Planung. Andererseits ist davon auszugehen, dass die 
Nutzungsbelegung aus der Reflexion über die Bedeutung 
des Areals für die Gesamtstadt und die angrenzenden 
Quartiere entwickelt wurde. Die Kreativität der Analyse 
liegt somit in der Verknüpfung dieser Ebenen. 

Karlsruhe benötigt einen Standort zur Etablierung und 
Sicherung zukunftsorientierter Arbeitsplätze im kreativen 
und medialen Sektor. Die Struktur des Areals bietet den 
zukünftigen Nutzern, denen eine Affinität zu histori-
schen Gewerbebauten unterstellt wird, einen identitätsge-
ladenen Ort sowie eine hohe Flexibilität der Bausubstanz 
und Funktionalität der Höfe als Räume der Kommunika-
tion und Arbeit. Somit gewinnen nicht nur die herausra-
genden Gebäude (Schlacht- und Viehhof) an Bedeutung 
und Wert für das Projekt. Auch die weiteren Gebäude, 
die sich teilweise in einem sehr schlechten baulichen Zu-
stand befinden, werden in der Konsequenz saniert und 
weitergenutzt.

Reconsider Relaunch

Die besondere Entwurfsaufgabe dieses Projekts ist die 
programmatische Umdeutung der historischen Bausubs-
tanz am Maßstab zeitgemäßer Anforderungen bei gleich-
zeitiger Stärkung des Charakters. Der Entwurf  greift die 
bestehende städtebauliche Struktur als prägendes Leit-
thema auf, reflektiert und interpretiert die Potenziale des 
Areals in seinem Sinne und stärkt das Spezifische des 
Ortes. Dabei passen sich neue Gebäude in die existieren-
de Struktur ein. Die Baulücke in der bestehenden Nord-
südachse wird geschlossen, die Anordnung der Solitäre 
und Höfe weitergeführt. Die neuen Gebäude orientieren 
sich dabei an den Höhen der vorhandenen denkmalge-
schützten Gebäude. An den südlichen und nordöstlichen 
Rändern des Areals werden Gebäude ergänzt, die den ab-
geschlossenen Charakter des städtebaulichen Ensembles 
stärken. Zudem werden mit einzelnen Hochpunkten am 
nordöstlichen Rand auch neue Elemente als Merkzeichen 
für das Gebiet und den östlichen Stadteingang von Karls-
ruhe geschaffen.

Mit der Überformung des Areals gehen dessen Öffnung 
und das Aufladen mit neuen Nutzungen einher. Dadurch 
wird eine Öffentlichkeit generiert, die dort niemals vor-
handen war. Der ehemals funktionelle Raum zwischen 
den Gebäuden wird zum „öffentlichen“ Raum der Ar-
beit und Kommunikation, seine Eigenschaften somit 
grundlegend geändert. Damit behält der Ort seinen en-
klavenartigen Charakter, wird programmatisch zu einem 
besonderen Ort der Arbeit umgedeutet, erzeugt jedoch 
gleichzeitig eine städtische Öffentlichkeit.

Interpretation
Alter Schlachthof   ||   Karlsruhe
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Der Alte Schlachthof  bleibt ablesbarer Stadtbaustein und 
wird als Ensemble gestärkt. Neue Wegeverbindungen, 
bspw. zu den überörtlichen Grünflächen am Südrand 
und Beziehungen zur Umgebung, werden aufgebaut. Der 
Integrationsprozess der Konzeption ist ein programma-
tischer. Das Areal wird mit neuen Nutzungen und einer 
Öffentlichkeit generierenden Programmatik aufgeladen. 
Dabei wird auch die Integration der Kulturszene der an-
grenzenden Stadtteile angestrebt. Das negative Image des 
Areals sowie der umgebenden Quartiere soll umgewan-
delt werden. Damit könnte das Areal zum Aktivierer und 
Impulsgeber des Stadtteils werden. Ein weiterer wichtiger 
Aspekt des Reintegrate ist das Schaffen eines neuen Or-
tes, einer Adresse. Mit dem Entwurf  geht die Erwartung 
einher, sich durch Einzigartigkeit des Ortes und der Pro-
grammatik von anderen Gewerbegebieten abzuheben und 
zu einer eigenständigen Marke zu werden. Darin kann ein 
nachhaltiger Effekt des Entwurfs gesehen werden, zumal 
mit dem östlich angrenzenden Messeplatz Potenziale zur 
Weiterentwicklung des Umfelds gegeben sind.
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Projekt: Entwicklung eines ehemaligen Güterbahnhofs zu einem mischgenutzten Stadtquartier.

Lage: Das Projektareal befindet sich ca. 1,5 km nordöstlich des Stadtzentrums im Stadtteil Kleinbasel.

Größe: 19,2 ha.

Akteure: Ernst Niklas Fausch Architekten; Raymond Vogel Landschaften AG; Stadt Raum Verkehr, Birchler+Wicki; 
Vivico Real Estate GmbH; Baudepartment Basel-Stadt; Bürger der Stadt Basel.

Entstehung: Vor ca. 100 Jahren wurde auf  der Fläche ein Güterbahnhof  der Deutschen Bahn errichtet. Ein zweistufi-
ger internationaler Wettbewerb und eine städtebauliche Studie schufen zwischen 1997 und 2002 die Grundlage für die 
Umnutzung des Areals. Auf  Grundlage des Masterplans der Wettbewerbssieger wurde zwischen 2002 und 2004 der 
Bebauungsplan erarbeitet.

Neben den bestehenden Zwischennutzungen wurde im Frühjahr 2007 in unmittelbarer Nachbarschaft eine ehemalige 
Güterumschlags- und Lagerhalle als Ausstellungshalle (E-Halle) wiedereröffnet. Zudem begannen die Erschließungs-
maßnahmen und der Bau erster Wohngebäude. Im Mai 2009 waren die ersten 60 Wohnungen bezugsbereit.

     BaselERLENMATT  ||
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Das Projektareal Erlenmatt stellt für den Kanton Basel-
Stadt eines der letzten größeren Entwicklungsgebiete 
dar. Die Planung verfolgt das Ziel der Stadterweiterung 
in innerstädtischer Lage. Das neue Stadtquartier grenzt 
an gründerzeitliche Wohnquartiere mit dichter Bebauung 
und niedrigem Frei- und Grünflächenanteil. Die sukzes-
sive Realisierung eröffnet die Chance, dass die Grün- und 
Freiflächen bereits mit einer ersten Realisierungsetap-
pe auch die Wohnqualität der angrenzenden Quartiere 
verbessern. Die Komplettrealisierung des Erlenmatt er-
streckt sich nach derzeitigem Planungsstand (September 
2009) bis 2025.

Die Planung sieht den Abriss der alten Baustruktur bei 
Erhalt dreier identitätsstiftender Gebäude vor. Ziel der 
Planung ist ein gemischtgenutztes Stadtquartier mit ei-
nem Anteil von 8ha öffentlicher Grün- und Freiflächen. 
Der derzeitige Planungsstand sieht die Realisierung von 
233.000m² BGF vor: 115.000m² Wohnen, 64.000m² Ar-
beiten, 30.000m² Einzelhandel, 21.000m² Verwaltung, 
3.000m² Schule. Dadurch werden etwa 700 Wohnungen 
und 2.000 Arbeitsplätze geschaffen. Das Areal verfügt mit 
diversen Tram- und Buslinien, dem fußläufig erreichbaren 
Badischen Bahnhof  sowie Autobahn und Hauptstraße in 
unmittelbarer Nähe über eine gute Erreichbarkeit. 

Die städtebauliche Struktur des Rahmenplans sieht fünf  
Baufelder vor. Diese übernehmen laut Architekten un-
terschiedliche städtebauliche und nutzungsbezogene 
Funktionen und werden sukzessive von verschiedenen 
Investoren entwickelt. Die Felder werden um eine zen-
trale Grünfläche gruppiert, welche sich nach Norden 
öffnet und an den dortigen Park anschließt. In Grund-

zügen orientiert sich die neue Baustruktur damit an dem 
vorherigen städtebaulichen Gebilde des Güterbahnhofs, 
Gebäude werden um einen großmaßstäblichen Freiraum 
angeordnet. Die Planung sieht den weitgehenden Abriss 
der alten Bausubstanz vor, erhalten werden lediglich drei 
Gebäude, darunter die bereits erwähnte E-Halle sowie 
der Erlenkönig (Gastronomie). Die weitgehend zur Mit-
te des Areals orientierten Grünflächen und Wohnungen 
werden durch eine höhere Randbebauung gegen den 
westlich gelegenen Riehenring und die östlich gelegene 
Autobahn abgeschirmt. Die großteiligen, flexibel nutzba-
ren Baukörper weisen eine hohe Dichte auf. Flächen für 
Dienstleistungen und Gewerbe befinden sich überwie-
gend in den Erdgeschosszonen und sind den Straßen zu-
gewandt. Mit der Ausbildung neuer Stadtplätze wird der 
Anschluss an die umgebenden Stadtquartiere im Westen 
und Süden gesucht. Am südlichen Eingangsbereich des 
neuen Quartiers wird zudem ein Entree mit dem Schwer-
punkt Einzelhandel ausgebildet.

Projekt
Erlenmatt   ||   Basel
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1 || Entwurfsmodell     2 || Städtebaulicher Rahmenplan    
3 || Neuer Erlenmattpark
4 || Neues Stadtterminal     5 || Strukturplan
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Eine Reflexion im Sinne des Reconsiders ist bei dem Pro-
jekt Erlenmatt nicht offensichtlich. Die Planung beab-
sichtigt die weitgehende Überformung des bestehenden 
städtebaulichen Gebildes. Die neue Struktur orientiert 
sich zwar an der bestehenden Grundform des zentralen 
Freiraums. Die Konzeption erweckt jedoch den Ein-
druck, dass bestehenden Freiräumen, Formensprachen 
und Typologien ein geringer Stellenwert beigemessen 
wurde. Das Reconsider beschränkt sich dabei auf  drei 
Gebäude als Fixpunkte. Diese werden gewinnbringend 
umgenutzt, jedoch nicht neu aufgeladen im Sinne einer 
innovativen Neudeutung. Die großmaßstäbliche städte-
bauliche Hallentypologie der Lokschuppen scheint mit 
dem gewählten Planungsansatz nicht vereinbar. Ökono-
mische Verwertbarkeit und Vermarktung stehen klar vor 
urbanistischen Aspekten wie bspw. der Bedeutung des 
Areals als Verdichter und Katalysator für das Umfeld und 
die Stadt. Dabei wurde die Chance verpasst, den Bestand 
zumindest über die temporäre Integration als Impulsge-
ber einer urbanen Transformation zu instrumentalisieren. 
Die Frage nach dem kreativen Moment der Architektur 
im Umgang mit Bestand und der Aktivierung immanen-
ter Potenziale drängt sich auf.

Reconsider Relaunch

Die neue städtebauliche Deutungsfigur des Erlenmatt be-
wirkt eine stärkere Verzahnung mit der Umgebung, statt 
der bislang abgeschotteten und enklavenartigen Haltung 
des Ortes. Demnach sollen sich die Baufelder nach Westen 
und Süden über die Außenräume mit dem umgebenden 
Stadtgewebe verbinden. Ob diese Strategie hinsichtlich 
der Großmaßstäblickeit und Kubatur der neuen Baukör-
per sowie der nur bedingten Durchlässigkeit im ostwestli-
chen Verlauf  gelingt, ist fraglich. Auch die Aneignung der 
zusätzlichen öffentlichen Grün- und Freiflächen im Er-
lenmatt durch die Bewohner der angrenzenden Quartiere 
ist aufgrund des introvertierten Charakters des Freiraums 
nicht absehbar. Der Einschreibung der neuen Deutungsfi-
gur zuträglich sind die Etappierbarkeit der Planung sowie 
die Flexibilität der neuen Baukörper. Dies ermöglicht die 
Anpassungsfähigkeit und Reaktion auf  veränderte Markt-
lagen. Auf  eine strategische Flexibilität im Sinne eines 
sukzessiven Miteinanders wurde jedoch verzichtet. Letzt-
endlich entsteht im Erlenmatt ein durchdachtes solides 
Quartier, was dem gegenwärtigen Planungsparadigma der 
Nutzungsmischung folgt. Die architektonische Kreativi-
tät im Umgang mit dem Bestand bleibt jedoch in einem 
konventionellen Rahmen. Im Erlenmatt wird weniger ein 
neuer Ort geformt als vielmehr die bestehende Stadt in 
ihrer Form und Funktion weitergeführt, eine Lücke im 
Stadtraum wird geschlossen.

Interpretation
Erlenmatt   ||   Basel
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Ein wichtiger Bestandteil der Planung ist der Aspekt der 
Aktivierung. Mit der Öffnung der E-Halle für gewerbli-
che und künstlerische Zwecke, einer hohen Anzahl von 
Zwischennutzungen sowie der Installation einer Aus-
sichtsplattform und eines Informationspavillons im April 
2008 rückt der Ort in die öffentliche Debatte. Ein wei-
terer wichtiger Aspekt ist die Wiedereinbindung in das 
umgebende Stadtgewebe. Auf  struktureller Ebene ge-
schieht dies durch die Realisierung der Erschließung, die 
Vorstrukturierung der Außenräume und das Ausbilden 
der „Eingangsorte“ in einem frühen Projektstadium. Mit 
der Anbindung der Außenräume an das Naherholungsge-
biet Lange Erlen wird zudem eine öffentliche Fuß- und 
Radwegeverbindung durch den Erlenmatt realisiert Eine 
strukturelle Einbindung in den Stadtkörper, ist jedoch 
durch die bedingte Durchlässigkeit und den introvertier-
ten Charakter der neuen Baustruktur zweifelhaft. Wei-
terhin kommt der Programmatik eine wichtige Rolle im 
Sinne des Reintegrate zu. Neben den neuen Wohnungen 
und Arbeitsplätzen (Ladenzeilen in den Erdgeschosszo-
nen) könnten v.a. das Einkaufszentrum und die Schule 
neue Nutzer anziehen und das Areal somit in die Stadt 
einbinden.
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Projekt: Entwicklung eines öffentlichen Raums in einer infrastrukturell geprägten Stadtlandschaft.

Lage: Das Projektareal befindet sich in Südberlin, zwischen Ringbahn und der Stadtautobahn A100, in westlicher Nach-
barschaft vom Flugfeld Tempelhof.

Größe: 18 ha Nutzfläche.

Akteure: Wettbewerbsbeitrag, eingereicht von Jörg Sieweke, University of  Virginia.

Entstehung: Über die Jahrhunderte entstand in Berlins Süden ein stadträumlicher Flickenteppich aus Infrastrukturen, 
Siedlungsfragmenten und Schrebergärten. In jüngerer Zeit verdichtet sich das Gebiet durch die Ansiedlung großmaß-
stäblicher Gewerbeeinrichtungen. 2008 findet ein Wettbewerb zur Entwicklung des Areals statt.

     BerlinSÜDKREUZ  ||
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Hintergrund des Projekts ist die Annahme, dass auf  die 
großen Maßstäbe und fragmentierten Raumkonfiguratio-
nen in infrastrukturell geprägten Stadträumen nicht mit 
den klassischen Entwurfsbausteinen wie z.B. Block und 
Straßenraum reagiert werden kann. Vielmehr müssen 
zentrale Begriffe wie städtische Öffentlichkeit neu reflek-
tiert und die Baukörper sowie Freiräume des Konzepts 
den großen Maßstäben der Umgebung angepasst werden. 
Ziel des Beitrags ist die Entwicklung eines öffentlichen 
Raums, der diesen Ansprüchen gerecht werden kann.

Zentrales Element des Entwurfs ist ein großes, rechtecki-
ges Plateau. Als öffentlicher Platz überspannt es einen 
Abschnitt der Stadtautobahn, die Ringbahn sowie die 
Leerräume vor den großmaßstäblichen Gewerbeeinrich-
tungen und dem Bahnhof. Die Anlage ist zudem in ein 
längerfristiges stadträumliches Gesamtkonzept mit bauli-
chen Hochpunkten und speziell entwickelten Typologien 
eingebettet. In Anlehnung und Abgrenzung an den euro-
päischen innerstädtischen Marktplatz nennt der Verfasser 
das Plateau XXL-Baumarktplatz.

Dieser große, leere Raum wird nun als Angebot verstan-
den: Nutzungen und Programme werden nicht dezidiert 
festgelegt, sondern sollen sich aus dem städtischen Alltag-
leben zwischen Ankommen und Abfahren, Wohnen und 
Einkaufen entwickeln. „Der Platz bittet die unterschied-
lichen Spieler zu Tisch (…) Aussteigen aus dem Intercity 
von München. Brötchen holen beim Bäcker in der Bahn-
hofsmall. Warten auf  den verspäteten Anschlußzug nach 
Kiel. Regale kaufen bei Möbel Höffner, Drachensteigen
lassen in der Mitte des Platzes, Oma im Kleingarten be-
suchen, rüberskaten zum Baluschkepark“ (Sieveke 2008). 

Dem Entwurf  zu Folge sollen zudem räumlichen Ver-
knüpfungen von Nutzungen auf  dem Platz mit denen 
des Umfelds ermöglicht werden. Dies soll v.a. von den 
Rändern her geschehen.

Der Entwurf  versucht durch die Anlage eines einfa-
chen Baukörpers, die fragmentierten und auf  Basis un-
terschiedlicher Logiken produzierten Räume in einer 
angemessen Maßstäblichkeit zu verbinden. So soll die 
Entwicklung neuer, nicht vorgeschriebener Zentralität 
ermöglicht werden.

Projekt
Südkreuz   ||   Berlin



77

Fallbeispiel 1   |   Stadt

Action

Action

Spiel

Spiel
Sport

Pause

Café.Bar

Sport

Concert
Entrée

Schaufenster

PARK

Sport

Community

Glasé

VIADUKT

VIADUKT

Picknick

Parking

Bicycle

relax

hang out

loop

Perspektive

cruise

Plattform

PLATEAU

Vista

whisper

jump

loll

gare routière

reisen

roundel

lounge

Loge

bosk

Hain

play

Picknick

südkreuz golfing

soccer

Show

Event

Open Air

Sandsation

Yoga

Berlin Festival

Imbiss

Pizza to go

urban attraction

carspotting

Zirkus
artist

Hain

STATION SQUARE

 Machbarkeitsstudie.

      1 || Schema XXL-Baumarktplatz    
2 || Städtebaulicher Rahmenplan    3 || Entwurf, Nutzungen
4 || XXL-Baumarktplatz im Höhenmodell   5 || Strukturplan
6 || XXL-Baumarktplatz

Fallstudien   ||   Urban Scale



78

Fallbeispiel 1   |   Stadt

Hintergrund des Projekts ist eine grundsätzliche Reflexion 
über Orte, Öffentlichkeit und Zentralität in der klassischen 
europäischen Stadt auf  der einen Seite sowie den räumli-
chen Konfigurationen der inneren Peripherie auf  der ande-
ren Seite. Die These dabei lautet: „Berlin – Die Innenstadt 
ertrinkt in Nostalgie…Südkreuz Schöneberg ist noch am 
Leben“ (Sieveke). Der entwerferischen Analyse auf  städ-
tebaulicher Ebene kommt eine wichtige Bedeutung zu. Sie 
muss vorgefundene Strukturen und Typologien im Sinne der 
obigen Annahme interpretieren und verborgene Qualitäten 
entdecken. Der Beitrag entwickelt hierfür die analytischen 
Kategorien Orte vs. Ströme, Marktplatz vs. Baumarktplatz 
sowie das Stadttor des 21. Jahrhunderts.

Auf  diese Weise können immanente Potenziale entdeckt und 
im Sinne einer entwerferischen Idee genutzt werden. Der 
Entwurf  deutet die nebeneinander liegenden und zusam-
menhangslos funktionierenden Infrastrukturen zu einem 
Netzwerk um, dessen Elemente sich lediglich durch ver-
schiedene Parameter unterscheiden (z.B. langsam-schnell; 
groß-klein). Dies unterstützt die zentrale Idee, d.h. das 
zentrale Moment der Umdeutung des Areals: Die Entwick-
lung eines peripheren Standortes zu einem zentralen Ort. 
Versteht man Zentralität grundsätzlich als das Zusammen-
treffen von Unterschiedlichem, erscheint die Konzentration 
von verschiedenen Typologien, Funktionen, Geschwindig-
keiten, Orten und Strömen als ein Potenzial des Ortes. So 
waren Verkehrsknotenpunkte in der Vergangenheit oft Orte 
von hoher Zentralität und Verdichtung. Heute wird dieses 
Potenzial unter dem Stichwort Hubs diskutiert. Vor diesem 
Hintergrund wirft der Beitrag die städtebauliche Frage auf, 
wie mit der für solche Orte typischen großen Maßstäblich-
keit des Bestands umgegangen werden kann.

Reconsider Relaunch

Das Projekt geht von der vorhanden baulichen Struktur 
aus und ergänzt diese durch neue Typologien und einen 
öffentlichen Raum. Der solitäre Charakter der Groß-
strukturen bleibt dabei erhalten, soll jedoch in ein räum-
liches System überführt werden. Durch das Plateau wird 
die eigentlich in sich abgeschlossene Baumarkttypologie 
um einen Außenraum erweitert. So könnte das Potenzi-
al eines Baumarktes, die hohe Besucherfrequenz, für die 
Entwicklung und Belebung einer zusammenhängenden 
Struktur genutzt werden. Das Problem des Maßstabs 
wird gelöst, indem die Leere und Weite des Platzes für 
die „programmatische Freiheit“ genutzt wird. Raum-
greifende Nutzungen werden aufgrund von Platzmangel 
weniger ausgeschlossen. Zudem ist eine hohe Anzahl un-
terschiedlicher Aktivitäten möglich, wodurch wiederum 
interessante Koppelungseffekte entstehen könnten. Da-
bei werden weniger konkrete Steuerungsinstrumente für 
die Entwicklung der möglichen Nutzungen aufgeführt, 
als vielmehr räumliche Rahmenbedingungen geschaffen. 

Interpretation
Südkreuz   ||   Berlin
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Das zentrale Element des Beitrags, der weitläufige öffent-
liche Raum, verbindet mittels seiner Lage und v.a. durch 
seine Größe die unterschiedlichen Stadtfragmente wie 
Wohnquartiere und Gewerbeeinrichtungen. So kann eine 
Perspektive für die Wiedergewinnung von Stadtraum in 
peripheren Konfigurationen geöffnet werden. Zudem ist 
das langfristige Gesamtkonzept zu erwähnen, dass eine 
sukzessive Verdichtung des Areals und seine Verwebung 
mit dem Umfeld vorsieht. Bauliche Hochpunkte sollen 
dies durch optische Bezüge stärken.

Die Konzeption des Platzes als „Nährboden“ für Akti-
vitäten bzw. Zentralitäten stützt dabei die stadträumliche 
Reintegration. Dies ist von Bedeutung, denn ein rein bau-
liches Verbindungsangebot reicht nicht aus. Besonders 
die Nutzungen an den Rändern des Platzes eignen sich 
hierfür, sie könnten über Nutzungskoppelungen die Inte-
gration mit dem Umfeld erleichtern. Besonders das weit-
läufige Plateau ist als Platztypologie von dem Geschehen 
in den angrenzenden Strukturen abhängig und an sich 
auf  den räumlichen Zusammenhang angelegt. Hier stellt 
sich somit die Frage, ob eine räumliche Strategie notwen-
dig wäre, die die oben angesprochene programmatische 
Freiheit mit Leben füllen kann.
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Projekt: Konzept zur Nachnutzung der zukünftigen olympischen Spielstätten 2012 in einen gemischt genutzten park-
artigen Stadtteil.

Lage: Das Projektareal befindet sich ca. 7 km nordöstlich des historischen Stadtzentrums. 

Größe: ca. 200 ha (Olympiapark).

Akteure: London Development Agency, Lea Valley Regeneration Design Team, KCAP, EDAW, Allies and Morrison, 
London Government, Local Governments.

Entstehung: Auf  dem ehemals am östlichen Stadtrand Londons gelegenen Industriegebiet werden derzeit die Spiel-
stätten und angegliederten Einrichtungen - Parkanlagen, Verkehrsinfrastruktur, Unterkünfte für Sportler und Besucher, 
Medieneinrichtungen - angelegt. Die kurzweilige Nutzung als Austragungsort der Olympischen Spiele 2012 bedarf  nach 
einigen Monaten einer weiteren Umgestaltung zwecks Nachnutzung.

     LondonOLYMPIC LEgACY MASTERPLAN  ||
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Erklärtes Ziel der Stadt ist es, das Olympia-Areal nachhal-
tig zu entwickeln und es als Ort und Inspirationsquelle ei-
nes ökologischen Lebensstils zu nutzen. Das Areal ist das 
Herzstück der übergeordneten Planungen für den gesam-
ten Londoner Osten, die eine umfassende Neustrukturie-
rung und Aufwertung vorsehen. Zudem ist es Bestandteil 
einer Landschaftsbrücke, die den landschaftlich geprägten 
Raum im Nordosten Londons mit dem Mündungsgebiet 
der Themse verbindet und den Siedlungskörper über ca. 
10 km durchzieht.

Die Umgestaltung zum Olympiapark beabsichtigt in großen 
Teilen des Areals die Renaturierung der ehemals industriell 
genutzten Flächen. Dies beinhaltet zum Einen die Wieder-
herstellung des natürlichen Flusssystems Lea und die Säu-
berung und Verbreiterung vorhandener Kanäle. Überdies 
werden Talauen wiederhergestellt, um das natürliche Öko-
system Feuchtbiotop zurückzugewinnen. Zum anderen 
geht mit der Renaturierung des Parks die Anpflanzung der 
natürlichen Vegetation einher. Dies soll die Voraussetzung 
für die Rückkehr der einstigen Tierwelt schaffen. Die Pla-
nungen orientieren sich klar an der Renaturierung des Ge-
ländes, auf  Schichten vorheriger Siedlungsstrukturen wird 
sich nicht bezogen. Die Überformung des städtebaulichen 
Gebildes ist mit dem Auslöschen jeglicher Baustruktur so 
radikal, dass eine völlig neue Deutungsfigur entsteht. Die 
Struktur der Spielstätten und deren Folgeeinrichtungen so-
wie der Nachnutzung passen sich vielmehr in die neuen 
natürlichen Gegebenheiten ein.

Das Projekt Olympic Legacy beabsichtigt die Nachnutzung 
des Areals in einen weitläufigen Stadtpark. Die angestreb-
te Umgestaltung bezieht sich dabei ausschließlich auf  das 

neugestaltete Areal der Olympischen Spiele. Das Konzept 
der Nachnutzung sieht eine gemeinschaftliche Verwertung 
großer Teile des olympischen Quartiers sowie die Veran-
kerung des Sports und der nachhaltigen Lebensweise in 
der Gesellschaft vor. Viele Sportanlagen sollen bewahrt 
und auch nach dem Sportevent 2012 durch den Spitzen-
sport sowie lokale Sportvereine genutzt werden. Die neuen 
Stadien und Sporthallen, die sich in einem zentralen Band 
beidseitig entlang des Flusses erstrecken sowie der daran 
angrenzende Ring aus Sportplätzen, Besucherbereichen 
und Serviceeinrichtungen werden vermutlich auch nach 
den Spielen wiederzuerkennen sein. Somit wird der Sport 
auch nach 2012 zusammen mit Freizeit und Naherholung 
die dominierende Funktion dieses Ortes bleiben.

Das olympische Dorf  am nordöstlichen Rand des Areals 
soll zu dauerhaftem Wohnen weiterentwickelt werden und 
an die bestehende Siedlungsstruktur anschließen. Südlich 
davon wird mit der Nachnutzung des Kernbereich ein 
gemischt genutzter Stadtteil entstehen, der neben neuen 
ökologischen Wohnungen, öffentlichen Einrichtungen, 
Einkaufsmöglichkeiten, Büros sowie Grünanalgen und 
Cafés beherbergen soll: eine Erweiterung des bestehen-
den Zentrums von Stratford. Das Gebiet soll von einer 
hohen Anzahl neuer Fuß- und Radwege durchzogen und 
mit den umgebenden Quartieren vernetzt werden. Zahl-
reiche Buslinien, Fern- und Regionalbahnen, Metro- und 
S-Bahnlinien verbinden das Olympia-Areal sowohl mit 
dem Stadtzentrum als auch mit dem Umland. Südlich des 
Areals stellen zudem zwei städtische Hauptverkehrsstraßen 
die Erschließung für den Individualverkehr sicher.

Projekt
Olympic Legacy Masterplan   ||   London
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1 || Renaturierte Flusslandschaft    2 || Olympic Legacy Masterplan     
3 || Olympiastadion und Umfeld
4 || Luftbild Olympia Park    5 || Strukturplan (Ausschnitt)

Fallstudien   ||   Urban Scale
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Eine unabhängige Reflexion über das städtebauliche 
Gebilde der Ausgangslage ist nicht erkennbar, da die 
vorhandene, historisch gewachsene Struktur in der Kon-
zeption des Olympia-Areals keine Beachtung findet. Die 
Konzeption des Olympic Legacy bezieht sich klar auf  das 
Olympia-Areal, da die Planungen stark miteinander ver-
woben sind und die Nachnutzung des Areals schon von 
vornherein bedacht wird.

Der Aspekt der Reflexion ist v.a. auf  der Bedeutungsebe-
ne zu finden. Es wird sich grundlegend mit einer neu-
en Form der nachhaltigen und energieeffizienten Stadt 
beschäftigt. Wichtig ist der Ansatz der philosophischen 
Betrachtung der Stadt als Organismus, deren allgegen-
wärtige Prozesse stetige Kreativität, Offenheit und Im-
provisation bei gleichzeitigem Existieren einer steuern-
den Planung fordern. Das Projekt versteht sich dabei als 
ein Meilenstein. Herauszuheben ist, dass vom lokalen bis 
zum nationalen Maßstab gedacht wird. In diesem Sinne 
sind neue zentrale Einrichtungen für die lokale Nachbar-
schaft, Aufwertung und Strukturwandel des Londoner 
Ostens, Schaffung neuer Entwicklungsflächen in Lon-
don und v.a. die Erziehung zur Sportnation ambitionierte 
Ziele. Das Sportevent Olympia ist dabei ein Instrument 
der Planung, der nötige Impuls, diesen Kraftakt vollzie-
hen zu können. Zudem kann die neuartige Konzeption 
einer gemischtgenutzten, lebendigen Stadtlandschaft die 
Grundlage für Veränderungen hin zu nachhaltigeren, 
ökologisch bewussteren Lebensstilen bieten. Der erziehe-
rische Ansatz wirkt jedoch trotz seines Optimismus von 
oben aufgesetzt. Ob sich dieser Lebenswandel aufgrund 
einer Olympiade und dem Bau verschiedener sportlicher 
Einrichtungen vollziehen wird, ist nicht absehbar.

Reconsider Relaunch

Die städtebauliche Einschreibung der Olympic Legacy 
Planung erfolgt mit Ausnahme der Orientierung des olym-
pischen Dorfes hin zum Zentrum von Stratford, entlang 
infrastruktureller und topographischer Grenzen, somit 
eher introvertiert. Neben der Nachverdichtung einiger 
Bereiche sowie der Umdeutung des olympischen Dorfs 
scheint die Überformung der Spielstätten in der bisheri-
gen Konzeption der Nachnutzung nicht vorgesehen. Mit 
dem Fehlen einer neuen Deutungsfigur (vgl. Reconsider) 
stellt Olympic Legacy keine konzeptionelle Überformung 
im Sinne des urbanRESET, sondern eher eine program-
matische Modifikation des Olympia-Areals dar.

Interpretation
Olympic Legacy Masterplan   ||   London
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Die Wiedereinbindung des Raums auf  der „Geltungsebe-
ne“ geschieht durch das Megaevent Olympia, was dem 
Areal und auch seinen Nachnutzungen schon vorweg ei-
nen großen Bekanntheitsgrad verleiht. Die hohe Anzahl 
von Sporteinrichtungen wird eine hohe Magnetwirkung 
entwickeln. Mit der Nutzung des Areals vom nationalen 
Spitzensport hin zu lokalen Sportvereinen gehen Verwe-
bungen auf  den verschiedenen Maßstabsebenen einher. 
Zudem dürfte die Konzeption eines gemischt genutzten 
Stadtteils angesprochene Verwebung verstärken. Mit öf-
fentlichen Räumen und Nutzungen wird der Stadtgesell-
schaft ein Ort gegeben, der eine integrativere Wirkung 
entfallen kann als die vorherigen Nutzungen (Industrie-
gebiet wie auch Olympiaspielstätten).
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Projekt: Transformation eines fragmentierten Stadtgebietes in das pulsierende Herz der gesamten Metropolregion.

Lage: Insellage im Zentrum der Stadt, am Ufer der Loire gelegen, nahe dem historischen Zentrum. 

Größe: 350 ha.

Akteure: Metropolregion Nantes, Stadt Nantes, SAMOA Projektmanagement (société d’aménagement de la métropole 
ouest atlantique), diverse Planungs- und Architekturbüros.

Entstehung: Die Île de Nantes war ein stark fragmentiertes Stück Stadt. Der zentrale Bereich der Insel war ein periphe-
res Wohngebiet mit vielen Arbeiterwohnungen. In den 1960er Jahren entstand ein neuer Wohndistrikt mit zahlreichen 
öffentlichen Einrichtungen. 1970 wurde der östliche Teil mit einer zweiten Reihe von Brücken erschlossen. Der westliche 
Teil entwickelte sich durch eine starke Schiffsbauindustrie zum industriellen Eckpfeiler der Region. Diese Ära endete 
1987 mit der Schließung der letzten Werft.

Durch das Brachfallen der Industrieareale ergab sich die einmalige Chance, das geographische Zentrum der Stadt neu 
zu entwickeln. In den 1990er Jahren wurden notwendige Studien durchgeführt und die primären Entwicklungslinien des 
Projektes kristallisierten sich heraus. Im Jahre 2000 fiel die Entscheidung für einen Rahmenplan der Architekten und 
Landschaftsplaner Alexandre Chemetoff  und Jean-Louis Berthomieu.

     NantesÎLE DE NANTES  ||
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Das ambitionierte Transformationsprojekt gehört zu den 
größten urbanen Projekten Frankreichs. Die Metropolre-
gion Nantes ist mit ihren 760.000 Einwohnern der fünft-
größte und der am zweitschnellsten wachsende (10% in 
10 Jahren) Ballungsraum Frankreichs. Derzeit leben auf  
der Ile de Nantes ca. 14.000 Einwohner, es existieren 
rund 15.000 Arbeitsplätze.  

Zu den Primärzielen des Projektes gehört die Erschaffung 
eines zeitgenössischen Stückes Stadt bei gleichzeitiger 
Wertschätzung der einzigartigen Landschaft und des Ha-
fenerbes. So entschied man sich als Tribut an das industri-
elle Erbe frühzeitig für den Erhalt und die Sanierung der 
großen Werftgebäude. Des Weiteren soll das Projekt zur 
ökonomischen Gesamtentwicklung beitragen und durch 
seine Verdichtung dem Prozess des Urban Sprawl entge-
genwirken. Zudem soll die Loire wieder stärker in den 
Fokus rücken. 

Das Projekt ist als offener Prozess konzipiert. Der Ent-
wicklungsplan des Architekten Alexandre Chemetoff  ist 
nur eine Referenz, eine Art Orientierungshilfe und kein 
statischer Masterplan. Mithilfe dieser Methode eines 
„Plan-Guide“ werden die Bewohner bei der Planung zu 
Rate gezogen und können ihre Vorschläge einbringen.

Um ein pulsierendes Zentrum der Metropole zu schaf-
fen, werden in vielen Einzelprojekten alle urbanen 
Funktionen von Zentralität entwickelt. So sollen neben 
Wohnraum (ca. 10.000 Wohnungen) auch wirtschaftliche 
Entwicklungen wie bspw. ein Biotechnologiezentrum, 
Einzelhandelsangebote, das Hochschulwesen und der öf-
fentliche Verkehr voran getrieben werden. Zudem sind 

soziale-, strukturelle-, kulturelle- und Freizeiteinrichtun-
gen geplant. Für die Entwicklungen wird insgesamt ein 
Realisierungszeitraum von 20 Jahren angesetzt.

Mit der Transformation der gesamten Insel soll ein Stadt-
raum für alle Gesellschaftsschichten entstehen. Dabei 
sind die Sanierung und Neuentwicklung der ca. 150 ha 
öffentlichen Raumes ein wesentlicher Eckpfeiler des Pro-
jektes. Sie dienen als Hebel der urbanen Transformation. 
Im Umfeld der öffentlichen Plätze und Gärten und ent-
lang der Uferkanten der Loire soll sich das gesellschaftli-
che Leben entfalten. Die Loire soll dabei wieder stärker in 
den städtischen Kontext einbezogen werden. 

Ein weiterer wesentlicher Punkt des Rahmenplans ist 
die Weiterentwicklung und Aufwertung des Bestands. So 
wurden in den Bereichen Kultur und Tourismus schon 
einige Projekte umgesetzt, bei denen das industrielle Erbe 
als Ausgangspunkt der Entwicklungen diente. Beispiel-
haft hierfür stehen der Ausbau des ehemaligen „Hangar 
à Bananes“ zu einem kulturellen Komplex sowie der 
Umbau der ehemaligen Werfthallen zur touristischen 
Attraktion „Les Machines d‘Île“ (vgl. Abb.2). Nach dem 
Umbau 2006 beinhaltet der Bananenhangar als neues kul-
turelles Zentrum eine Galerie für zeitgenössische Kunst, 
drei Restaurants, sieben Bars und eine Diskothek. Bei 
den „Machines d’Île“ wird ständig an der Rekonstruktion 
historischer Maschinen gearbeitet. Dazu gibt es eine Pro-
duktionsfläche mit einem Maschinenworkshop; die Besu-
cher können selbst Hand anlegen. Zusätzlich existieren 
eine Galerie für fertige Exponate und mehrere Parcours, 
auf  denen die Besucher eine kleine Rundreise auf  den 
Maschinen durchführen können.

Projekt
Île de Nantes   ||   Nantes



89

Fallbeispiel 1   |   Stadt

1 || Plan-guide     
2 || Les Machines d’Île     3 || Hangar à Bananes
      4 || Strukturplan (Ausschnitt)

Fallstudien   ||   Urban Scale
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Es zeigt sich deutlich, mit welcher Sorgfalt an das überlie-
ferte Erbe herangegangen und das teilweise brachliegende 
Stück Stadt reflektiert wurde. Der Zeitraum zur Reflexion 
und zum Anfertigen der notwendigen Studien belief  sich 
auf  zehn Jahre. Den Akteuren war frühzeitig bewusst, 
dass die Insel einen Großteil des industriellen Erbes trägt 
und symbolisch eine wichtige Ära der gesamten Region 
verkörpert. Der Erhalt bestimmter Anlagen wurde als 
eines der Primärziele festgelegt. Die historischen Spuren 
sollen vielerorts ablesbar bleiben. Diese Haltung war die 
Voraussetzung, um die immanenten Potenziale bestimm-
ter Bautypologien und Strukturen freizulegen und beste-
hende Qualitäten weiterzuentwickeln. 

Zudem wurde grundlegend über Zentralität im Stadtraum 
und das Konzept einer zeitgenössischen Stadt reflektiert. 
Daraus erwuchsen Vorstellungen über den Bedarf  an ver-
schiedenen Funktionen und deren räumlicher Organisa-
tion. Speziell die Reflexion über den Freiraum und das 
Verhältnis zum gebauten Raum nahm einen wesentlichen 
Stellenwert ein. So soll die Entwicklung des öffentlichen 
Freiraums als Katalysator der städtischen Transformation 
wirken. In der Bandbreite der Überlegungen kommt das 
Ausmaß der Umdeutung zum Ausdruck: Ein teilweise au-
ßerhalb der Öffentlichkeit liegendes Areal soll zum Zent-
rum eines ganzen Ballungsraumes werden.   
 
In der Reflexion der Insellage liegt ein weiteres kreatives 
Moment der Analyse. Der Loire wurde als raumstruktu-
rierendem und identitätsstiftenden Element der notwen-
dige Stellenwert im Projekt eingeräumt.

Reconsider Relaunch

Bei der konzeptionellen Überformung und der städtebau-
lichen Einschreibung wurde ausgehend von der Reflexion 
auf  eine behutsame und qualitätsvolle Entwicklung geach-
tet. Mit der geplanten Dichte, der funktionalen Mischung 
und dem neuen öffentlichen Verkehrsnetz werden auf  
verschiedenen Ebenen nachhaltige Effekte angestrebt. 
Durch den „Plan-Guide“ und dem daraus resultierenden 
offenen Prozess bestehen theoretisch während des ge-
samten Realisierungszeitraumes von 20 Jahren jederzeit 
Möglichkeiten, kurzfristig auf  bestimmte Entwicklungen 
zu reagieren. Die flexible Vorgehensweise kann der Reali-
tät eher Rechnung tragen als manch enges Regelkorsett.

Nach und nach soll ein Zentrum europäischen Maßstabes 
entstehen, das alle Funktionen von Zentralität vereint. In 
Bezug auf  die Transformation der gesamten Insel wird 
bei vielen Einzelobjekten die architektonische und frei-
raumplanerische Kreativität explizit deutlich, so z.B. bei 
der neuen Architekturhochschule, dem Justizpalast oder 
den thematisch entwickelten öffentlichen Räumen. Bei 
manchen prominenten Einzelprojekten wurde der Kon-
trast zwischen exponierten Bestandsgebäuden und mo-
dernen Neubauten klar herausgearbeitet, was zu einem 
spannenden Patchwork führt. 

Fraglich ist, anhand welcher Parameter sich die zeitgenös-
sische Stadt im Sinne der Akteure bemisst. Während auf  
programmatischer Ebene die Zielsetzung deutlich wird, 
ist auf  der städtebaulichen Ebene das Konzept einer zeit-
genössischen Stadt nicht ersichtlich. Es ist unklar, auf  
Basis welcher zuvor analysierter Determinanten die städ-
tebauliche Entwicklung stattgefunden hat. Zudem ist bei 
einigen Vorzeigeprojekten nicht erkennbar, welche Ver-
bindung zwischen alten und neuen Strukturen besteht.

Interpretation
Île de Nantes   ||   Nantes
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Die kulturellen und gastronomischen Einrichtungen wer-
den zahlreiche Nutzer aus dem gesamten Ballungsraum 
anziehen. Hinzu kommen die vielen touristischen Attrak-
tionen sowie die neu geschaffenen Arbeitsplätze, die auf  
der funktionalen Ebene für starke Verwebungen mit der 
Gesamtstadt sorgen. Auch der mit 150ha großzügig di-
mensionierte öffentliche Raum kann eine gewisse Anzie-
hungskraft entfalten. Aus der konzeptionellen Einbezie-
hung der Loire als topographische Gegebenheit ergeben 
sich weitere Verwebungen und räumliche Bezüge zum 
„Festland“. Als eine der ersten baulichen Maßnahmen 
wurde bereits in den 1990er Jahren eine neue Fußgän-
gerbrücke errichtet, welche eine Verbindung zum histori-
schen Zentrum herstellt.
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Projekt: Umnutzung einer regionalen Bahntrasse in einen Fuß- und Radweg.

Lage: Die Trasse zieht sich durch das gesamte Stadtgebiet, von Südwest bis Nordost.

Größe: 20 km lange lineare Ausrichtung.

Akteure: Wuppertal Bewegung e.V., Stadt Wuppertal.

Entstehung: Die Trasse wurde 1879 als Verbindung von Dortmund-Hörde mit Düsseldorf  in Betrieb genommen. 
Bereits 1991 wurde der Personenverkehr eingestellt, das Aus für den Güterverkehr folgte 1999. Seitdem sind zahlreiche 
Ingenieurbauwerke und Bahnhöfe entlang der Strecke dem Verfall ausgesetzt. 2006 wurde der Projektinitiator Wuppertal 
Bewegung e.V. gegründet. Im Juni 2009 begannen die Baumaßnahmen, im Juni 2010 soll die Strecke eröffnet werden.

     WuppertalNORDBAHNTRASSE  ||
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Der Verein Wuppertal Bewegung e.V. legt sein Augenmerk 
insbesondere auf  Projekte, die einen unmittelbaren und 
nachhaltigen Nutzen für die Bewohner der Stadt schaf-
fen. Als ein solches Vorhaben ist auch die Reaktivierung 
der Nordbahntrasse konzipiert. Neben einem hohen All-
tags- und Freizeitwert für die Einwohner erhoffen sich die 
Akteure vielfältige Wachstumsimpulse, bspw.für die An-
siedlung von Unternehmen entlang der Trasse. Die Nord-
bahntrasse soll sich von einem stadträumlich trennenden 
Objekt zu einem „Kristallisationskern“ der Stadtentwick-
lung entwickeln.

Die primären baulichen Maßnahmen des Projektes sind 
sehr reduziert: Die 20km lange Strecke soll mit einem neu-
en Belag zu einem Fuß- und Radweg ausgebaut werden. 
So ist die Trasse künftig in einen vier Meter breiten As-
phalt- und einen zwei Meter breiten gepflasterten Streifen 
gegliedert. Aus der besonderen topographischen Lage der 
Trasse ergibt sich bezüglich der Verkehrssituation von Fuß- 
und Radwegen ein Novum: Der transformierte Abschnitt 
ist trotz innerstädtischer Lage kreuzungsfrei und gänzlich 
eben. Zudem ergeben sich aufgrund der Höhendifferen-
zen einzigartige Perspektiven über die Stadt. Mit seinen 
imposanten Viadukten, Brücken, den alten Stadtvillen, 
Bahnhöfen und den Tunneln besitzt die Nordbahntrasse 
architektonische Qualitäten. Die teilweise denkmalge-
schützten Bauwerke sind in schlechtem Zustand; ohne ent-
sprechende Instandhaltungsmaßnahmen, ist mittelfristig 
der Verfall oder Abbruch zu befürchten. Mit dem Umbau 
der Trasse wird jedoch der Grundstein zum Erhalt dieser 
stadtbildbestimmenden Bauwerke gelegt. Alles in allem soll 
das Projekt eine solch symbolische Kraft entwickeln, dass 
die Trasse zum neuen Wahrzeichen Wuppertals wird.

Der Anschluss der angrenzenden Wohn- und Gewerbe-
gebiete erfolgt ca. alle 1000m an den ehemaligen Halte-
stellen. Hinzu kommen diverse neue Zugänge und An-
bindungen an das bestehende Fuß- und Radwegenetz 
der Umgebung. So sollen auch zahlreiche Schulen und 
öffentliche Einrichtungen von dem Vorhaben profitie-
ren. Neben dem Erhalt der Strecke als physische Einheit 
und der damit einhergehenden Option einer Neuauflage 
als Bahnstrecke, führen die Initiatoren auch einige so-
zialpolitische Aspekte als positive Projekteffekte an. So 
soll durch den unmittelbaren Zugang zur Strecke die Le-
bensqualität von etwa 100.000 Einwohnern erhöht und 
die Integration von Stadtbezirken mit verschiedenstem 
kulturellen Hintergrund unterstützt werden. Darüber 
hinaus biete die Nordbahntrasse eine ökologische Alter-
native zum privat genutzten PKW und zum öffentlichen 
Nahverkehr.

Neben den selbst aufgebrachten Spendenmitteln in Höhe 
von 3,3 Mio. Euro wird das Vorhaben mit Fördergeldern 
des Landes Nordrhein-Westfalen (15,8 Mio. Euro) und 
der Europäischen Union finanziert.

Projekt
Nordbahntrasse   ||   Wuppertal
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      1 || Streckenverlauf Nordbahntrasse
2 || Viadukt       3 || Blick vom Viadukt     
4 || Bahnhofsruine     5 || Strukturplan (Ausschnitt)

Fallstudien   ||   Urban Scale
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Ein wesentlicher Aspekt bei der Reflexion der Trasse ist 
das Erkennen von Qualitäten, die sich aus der Struktur 
und Topographie ableiten. Die Trasse bietet durch ihre 
spezifische Höhenentwicklung im Verlauf  vielfältige 
Bezüge zur Gesamtstadt. Es zeigt sich, dass Strukturen 
immanente Potenziale aufweisen können, u.a. die Einheit 
aus Trasse und markanten, säumenden Bauwerken. Inso-
fern ist die Klassifizierung einiger Gebäude als stadtbild-
bestimmend und erhaltenswert eine Leistung der voraus-
gegangenen Reflexion.

Die Transformation der Trasse bewirkt eine Anpassung 
zweier ursprünglich nicht kompatibler Verkehrssysteme. 
Durch die Änderung der Verkehrsart wird das System der 
Raumüberwindung zu einem System der Raumnutzung. 
Durch diese Angleichung entstehen zahlreiche Verflech-
tungen mit dem umgebenden Stadtraum. Die linienför-
mige Trasse wird durch Querverbindungen ergänzt; die 
ehemalige Verbindungsfunktion somit erweitert. Damit 
wird das einst trennende zum verbindenden Element.

Über die strukturellen Überlegungen hinaus wurde 
grundlegend über die gesellschaftsrelevante Dimension 
des Projektes reflektiert. Die Trasse wird als quartiersver-
bindendes Objekt dargestellt, das einen Beitrag zur Inte-
gration leisten könnte. Gleichzeitig offenbarten sich die 
Chancen, mit der Nutzbarmachung der stadträumlichen 
Querverbindung auch einen wirtschaftlichen Entwick-
lungspfad zu generieren. Der wiederbelebte Stadtraum 
soll als Wachstumsimpuls fungieren. Es fehlen jedoch ge-
nauere Überlegungen zu weiteren Entwicklungsschritten.

Reconsider Relaunch

Die bauliche Realisierung der Konzeption wirkt an sich 
wenig spektakulär. Die der Struktur immanenten Qualitä-
ten sind zwar wesentlicher Ausgangspunkt der Konzep-
tion, ein kreatives architektonisches Moment ist jedoch 
nicht sichtbar. Zudem liegt kein Konzept zur Umnutzung 
der stadtbildprägenden Gebäude vor. Die angestrebte 
Symbolik des Gesamtprojekts spiegelt sich in den weni-
gen geplanten Baumaßnahmen nicht wieder. Trotz der 
reduzierten baulichen Eingriffe ist der alltägliche Nutzen 
für die Anwohner offensichtlich.  

Das Projekt produziert keine neuen baulichen Highlights, 
erzeugt jedoch einen immensen Möglichkeitsraum für 
anknüpfende Entwicklungen. Neben der beschriebenen 
Impulswirkung bietet es Potenzial für weitere stadträum-
liche Verbindungen und kreative architektonische Ein-
zellösungen; insbesondere in vertikaler Ausrichtung. So 
könnten bspw. Möglichkeiten entstehen, von der unteren 
Stadtebene direkt auf  das höher gelegene Viadukt oder 
von der Trasse durch das obere Geschoss eines Gebäudes 
zur unteren Stadtebene zu gelangen.

Interpretation
Nordbahntrasse   ||   Wuppertal
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Die zwei Hauptaspekte sind die beschriebenen linearen 
Vernetzungsstrukturen und die sich aus der strukturellen 
Vernetzung ergebende Möglichkeit der sozialen Integra-
tion verschiedener Stadtteile mit spezifischen Migrations-
hintergründen. Inwiefern diese Möglichkeiten zukünftig 
in der Realität genutzt wird und zu einer stärkeren Durch-
mischung und Kommunikation führt, bleibt abzuwarten. 
Durch die Reaktivierung könnte die Nordbahntrasse zu 
einem integrierten, lebendigen Teil der Stadt werden. Fer-
ner soll sie als neues identitätsstiftendes Element fungie-
ren.
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Ist es möglich, verallgemeinernde Aussagen über urbanRESET zu treffen? Sind städte-
bauliche Prinzipien, Charakteristika und Tendenzen vorhanden, die allen Fallbeispielen 
gemeinsam sind? Im vorherigen Kapitel haben wir uns mit konkreten Projekten und ihren 
jeweiligen Herangehensweisen beschäftigt. Nun zoomen wir eine Stufe heraus und neh-
men einen Vergleich unter städtebaulichen Gesichtspunkten vor. Der folgende Teil doku-
mentiert dies anhand einer Matrix sowie vergleichenden Beschreibungen.

Leitthema dieses Kapitels ist die Transformation, also die Frage: Was hat sich durch das urbanRESET 
Projekt verändert? Dabei werden wesentliche Aspekte aufgezeigt, die auch eine Grundlage für die 
Synthese darstellen. Die Matrix fasst zunächst wesentliche Eigenschaften der Fallstudien in Säulen-
diagrammen vergleichbar zusammen. Es folgen die komparativen Beschreibungen der untersuchten 
Projekte anhand städtebaulicher Parameter, die sich in der Beschäftigung mit der Matrix herauskristal-
lisiert haben. Sie sind in fünf Kategorien sortiert:   Lage, Körnung, Dichte   ||   Funktion, Nutzung, Pro-
gramm   ||   Typologie, Form, Struktur   ||   Symbolik   ||   Effekte. Ist es möglich, urbanRESET in solchen 
klassischen städtebaulichen Analyserastern und Säulendiagrammen zu beschreiben?

KOMPARATIVE ANALYSE   ||   DIE STÄDTEBAUPARAMETER
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Grad der Bedeutung
vorher | nachher

Grad der Impulswirkung
vorher | nachher

Programmvielfalt
vorher | nachher

Öffentlichkeit
vorher | nachher

Fläche
vorher | nachher

Baudichte
vorher | nachher

Projektdauer
 

Toni-Areal
ZÜRICH

Tate Modern
LONDON

Hauptbahnhof
FÜRTH

Pedestrian Area Praterstern
WIEN

Erlenmatt
BASEL

Alter Schlachthof
KARLSRUHE

Île de Nantes
NANTES

Olympic Legacy Masterplan
LONDON

Reininghaus-Process
GRAZ

Südkreuz
BERLIN

Airport Tempelhof
BERLIN

Nordbahntrasse
WUPPERTAL

Fliegerhorst
OLDENBURg

Matrix || Werkzeug zum Vergleich von Projekten und Parametern

Parameter

Projekte
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Die untersuchten Fallstudien befinden sich häufig außer-
halb der innerstädtischen Bereiche. Da diese Stadtberei-
che i.d.R. unterschiedlichen Entwicklungslinien folgten, 
vollziehen sich urbanRESETs selten innerhalb einer 
räumlich und funktional homogenen Struktur (Tate Mo-
dern, Toni-Areal, Pedestrian Area). Ist das Objekt zudem 
von Verkehrsadern umgeben, ist die räumliche Kohärenz 
(Durchgängigkeit) zwischen dem Objekt und seinem 
Umfeld unterbrochen (Toni-Areal, Pedestrian Area).

Um das urbanRESET Phänomen auch vor dem Hinter-
grund der für die heutige Organisation von Stadtregionen 
oft verwendeten Metapher der Netzstadt zu beleuchten, 
wollen wir zudem einen dynamischen Lagebegriff  ver-
wenden. Die Lage ist demnach eine dynamische Positi-
onsangabe in einem Netzwerk von Kontenpunkten unter-
schiedlicher Zentralität. Durch ein urbanRESET Projekt 
kann sich die Bemessung der Lagequalität grundlegend 
verändern. Mit den Umdeutungs- und Überformungs-
prozessen werden neue Zentralitäten generiert, wodurch 
das Netz der Stadt um neue Knotenpunkte ergänzt wird. 
Wie in vielen Stadtregionen heute zu beobachten, sind 

Object Scale dies „spezialisierte“ Knotenpunkte unterschiedlichster 
Größe, die spezielle Nutzgruppen anziehen (Tate Mo-
dern, Toni-Areal, Pedestrian Area). Der Einzugsbereich 
des betreffenden Gebietes erhöht sich deutlich und kann 
vom lokalen bis internationalen Maßstab reichen. Dabei 
wird auch auf  einen schon bestehenden Einzugsbereich 
aufgebaut (Hauptbahnhof  Fürth, Pedestrian Area): Ist 
zentralörtliches Potenzial bereits vorhanden, scheint 
urbanRESET auch auf  kleinem Maßstab möglich (Pe-
destrian Area, Hauptbahnhof  Fürth). Ansonsten konnte 
der Anspruch festgestellt werden, dass das Projekt selbst 
Zentralität entwickeln und als Impulsgeber der städte-
baulichen Entwicklung des Umfelds fungieren soll (Toni-
Areal, Tate Modern).

Bei den untersuchten Objekten wird die bauliche Dich-
te durch Anbau oder Nachverdichtung des Objekts bzw. 
Nachverdichtung des Areals i.d.R. erhöht. Allerdings je-
doch nicht in dem Maße wie die programmatische Dich-
te durch neue Nutzungen gesteigert wird. Aufgrund der 
geringen Neubautätigkeit auf  städtebaulichem Maßstab 
wird die Körnung des betreffenden Gebietes nicht we-
sentlich verändert.

Lage || geographische Verortung des Areals in der Stadt 
und im Bezug zu seiner Umgebung.

Körnung || Verteilungsdichte und -art von unterschiedli-
chen Baumassen bezogen auf das Areal und seine Um-
gebung.

Dichte || Baukörperdichte bezogen auf das Areal bzw. 
die Umgebung.

Lage    Körnung    Dichte
Städtebauparameter   ||   Object Scale
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Urban Scale

Die untersuchten Areale befinden sich häufig in einer insu-
laren Lage außerhalb des Zentrums. Der Kontext ist selten 
homogen; es existiert meist eine patchworkartige Raum-
konstellation. Die Körnung der jeweiligen Patchworks 
– das Areal mit einbezogen – weist meist keine einheitli-
chen Muster auf. Zudem können zusätzliche topografische 
Grenzen vorhanden sein (Alter Schlachthof, Île de Nantes, 
Graz-Reininghaus). 

Ähnlich den Projekten der Object Scale, verändern und 
erweitern auch die Urban Scale Projekte das Lage- und 
Bezugsgefüge der Stadt. Die neue Lagequalität ist differen-
ziert und jenseits einfacher bipolarer Muster wie z.B. ei-
nem Peripherie – Zentrum Verhältnis. Sie reicht von neuen 
regionalen Zentren (Île de Nantes), Unterzentren (Erlen-
matt, Reininghaus-Process) bis hin zu neuartigen Formen 
zentraler Räume (Fliegerhorst, Südkreuz, Alter Schlacht-
hof). Zentralität wird also immer entwickelt, jedoch nie 
als vollständiger Ersatz bestehender Zentren. Die Projekte 
erhöhen den Wirkungs- und Einzugsbereich des Gebietes 
(Stadtteil bis Gesamtstadt), auch im Vergleich zur vorma-
ligen Funktion.

Die bauliche Dichte wird meist erhöht (Alter Schlachthof, 
Erlenmatt, Reininghaus-Process, Île de Nantes) jedoch 
nicht zwangsläufig so stark wie es die neue programma-
tische Dichte bzw. die Nutzungsmöglichkeiten und La-
gequalität des Areals vermuten ließen (Olympic Legacy, 
Airport Tempelhof, Südkreuz).

Die untersuchten Areale besitzen i.d.R. ihre eigenen Lo-
giken; sie stehen mehr für sich selbst als die Projekte der 
Object Scale. Sie stellen häufig ein ganz neues Quartier 
und einen neuartigen Raum dar, wobei die meisten Pro-
jekte den morphologischen Inselcharakter erhalten. Als 
Erweiterung der Stadt sind sie jedoch nicht ohne ihren 
Bezugsraum, also den Kontext der Gesamtstadt denkbar. 
Wir verstehen dieses Verhältnis zwischen den neuen, aus 
sich heraus entwickelten Räumen und dem Umfeld als 
komplementär.

Städtebauparameter   ||   Urban Scale
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Die vormalige, klassische singuläre Funktion des Objekts 
wird i.d.R. durch aufwendige Programme ersetzt. Die vor-
malige Funktion kann jedoch beibehalten werden und mit 
dem neuen Programm eine „Symbiose“ eingehen, so v.a. 
bei Verkehrsbauwerken (Pedestrian Area, Hauptbahnhof  
Fürth).

Bei allen untersuchten Fallstudien ist das neue Programm 
sowohl im Bezug zu Art als auch Größe bzw. Dichte im 
Verhältnis zu seiner direkten Umgebung einzigartig. So 
übertrifft die Programmatik des Tate Modern bei weitem 
die der angrenzenden Gebäude, während im Fall der Pe-
destrian Area der umgekehrte Fall zu beobachten ist: Im 
Vergleich zu dem angrenzenden Verkehrsknotenpunkt 
wirkt das Geschehen in der Fußgängerunterführung ver-
schwindend gering.

Object Scale Es handelt sich dabei um Nutzungen und Programme, 
die weniger aus dem lokalen Umfeld des Areals abgeleitet 
werden, sondern vielmehr übergeordneten stadtpoliti-
schen oder auch gesellschaftstheoretischen Überlegun-
gen entstammen. So verweisen die Akteure der Pedestrian 
Area auf  die Praxis situationistischer Gesellschaftsauffas-
sung, während im Fall von Tate Modern und Toni-Areal 
v.a. auf  eine Wissens- und Kulturbasierte stadtökono-
mische Entwicklung hingearbeitet wird. Insofern ist das 
Umfeld des Areals schon von Bedeutung, nämlich dann 
wenn das Projekt als strategischer Ausgangspunkt der 
Stadt- bzw.Quartiersentwicklung genutzt wird. Hier wird 
deutlich, wie weit das urbanRESET in den spezifischen 
lokalen Gegebenheiten und Netzwerken verankert ist, 
aber dennoch in übergeordneten Kontexten zu sehen ist.

Die Spannweite ist groß: Es kann sich um Programm mit 
Alltagsnutzen (Hauptbahnhof  Fürth) für die Bewohner 
als auch um spezielle und aufwendige Programme (Tate 
Modern, Toni-Areal) handeln. Dies hängt offensichtlich 
- neben den lokalen politischen Gegebenheiten und 
Netzwerken – auch von der Größe und Prominenz des 
Gebäudes ab. Die untersuchten Areale können durch die 
Programme und Nutzungen Bezüge zum sowohl zum lo-
kalen Umfeld als auch zur Gesamtstadt herstellen, auch 
wenn die Programme sich nicht direkt auf  das Umfeld 
beziehen. Dies kann durch die in allen untersuchten Bei-
spielen angestrebte Entwicklung von Öffentlichkeit und 
Zentralität erreicht werden. Dabei werden vielfältige 
Schattierungen konzipiert, von einem Hochschulzentrum 
auf  dem Toni-Areal bis zu einem kommunalen Zentrum 
im Hauptbahnhof  Fürth oder einer subkulturellen Platt-
form in der Pedestrian Area.

Funktion || im Kern rationalistisch („Wohnmaschine“). 
Eine Funktion erfüllt einen von einer autorisierten Ins-
tanz zugedachten Zweck (Kraftwerke, Verkehrsbauten 
etc.).

Nutzung || betont die stattfindenden Aktivitäten, die 
auf einem Areal ausgeführt werden und die damit 
verbunden Handlungen eines Individuums oder einer 
gruppe. Die Handlung an sich und nicht die Frage der 
Zweckerfüllung steht somit im Vordergrund.

Programm || Kombination von unterschiedlichen Nut-
zungen in einem räumlichen oder zeitlichen Ablauf 
(„Programmierung“). Ist zwischen Nutzung und Funkti-
on angesiedelt, denn Zweckerfüllung im Sinne städte-
baulicher Überlegungen steht genauso im Vordergrund 
wie die konkrete Nutzerperspektive.

Funktion    Nutzung    Programm
Städtebauparameter   ||   Object Scale
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Urban Scale

Die vormals singuläre Funktion wird bei allen unter-
suchten Fallstudien zugunsten mehrschichtiger Program-
me ersetzt. Die Planungen reichen von zentralörtlicher 
Mischnutzung (Île de Nantes, Reininghaus-Process) bis 
zu spezifischen kulturellen, oder freizeitlastigen Nut-
zungsangeboten jenseits lehrbuchartiger Schemata (Flie-
gerhorst, Olympic Legacy, Südkreuz). Interessant ist die 
jeweilige übergeordnete planungstheoretische Basis, also 
die Art und Weise mit der sich die Nutzungen entfal-
ten sollen. So werden in einigen Fallstudien klassische 
Projektentwicklung mit Ansätzen situativer Aneignung 
kombiniert (Airport Tempelhof, Südkreuz, Reinighaus-
Process). Die untersuchten Fallstudien deuten also auch 
auf  eine räumlich konzentrierte Umsetzung von vielfäl-
tigen planungstheoretischen Verständnissen im Kontext 
von urbanRESET hin.

In allen untersuchten Fällen wird Öffentlichkeit an-
gestrebt, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß und 
interessanter Weise auch in neuartiger Ausprägung. In 
Fallstudien wie Olympic Legacy, Fliegerhorst und Al-
ter Schlachthof  werden durch die sehr ortspezifische 
Prgrammatiken auch sehr spezifische Formen von Öf-
fentlichkeit entwickelt, die sich jenseits einfacher polarer  
Muster wie zentral-periphär entfalten sollen. 

Der abgegrenzte, insulare Charakter der Areale im 
Stadtraum wird oft erhalten, über die neuen Nutzungen 
dennoch Bezüge zum Umfeld oder der gesamten Stadt 
hergestellt. Diese Bezüge gründen häufig auf  einem 

komplementären Verhältnis. Extrembeispiel hierfür ist 
das Freiraumareal Olympic Legacy, das zwar eine abge-
schlossene Raum- und Nutzungskonfiguration innerhalb 
des Stadtgewebes bildet, aber nur als komplementäre Er-
gänzung zur umgebenen Stadt Sinn ergibt.

Die exponierte Stellung der Areale resultiert also stärker 
durch die Typologie und die Struktur als durch das Pro-
gramm. Das Programm sorgt vielmehr dafür, dass die 
stadträumlich exponierte Stellung nicht in Abgeschottet-
heit überschlägt. 

Bestandsgebäude beinhalteten dabei meist nicht das pro-
grammatische Zentrum eines Areals, sondern fungieren 
eher als belebendes Element und strategischer Hebel des 
Planungs- und Entwicklungsprozesses.

Städtebauparameter   ||   Urban Scale
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urbanRESET Prozesse der Object Scale sind weder auf  
eine bestimmte Typologie oder Struktur, noch auf  eine 
spezifische Form angewiesen. Bei genauerer Betrachtung 
zeigt sich jedoch, dass die einzelnen Objekte sehr individu-
elle und extravagante Kubaturen aufweisen. Die untersuch-
ten Objekte sind bezüglich Typologie und Form in ihrer 
jeweiligen Umgebung einzigartig und grenzen sich eindeu-
tig von ihrem baulichen Umfeld ab. Dies könnte als Indiz 
interpretiert werden, dass Einzigartigkeit in Form- und 
Architektursprache eine grundlegende Voraussetzung für 
urbanRESET Prozesse darstellt. Wenn dem so ist, dürften 
urbanRESETs innerhalb von Reihenhaus-, Zeilenbausied-
lungen oder anderen mehrfach „geklonten“ Formen relativ 
selten sein.

Beim Umdeutungsprozess kommt es nicht zwangsläufig zu 
einer wesentlichen, äußerlich sichtbaren Modifikation der 
Kubatur. Häufig betreffen die baulichen Veränderungen 
die innere Raumstruktur des Objektes, oder es werden ge-
ringe äußere Modifikationen vorgenommen, die sich dem 

Object Scale Betrachter nicht sofort offenbaren. Auffällig ist der Reiz al-
ter hallenähnlicher Industriebauten. Hier nutzen die Archi-
tekten oftmals den Ermöglichungsraum der einst weitläu-
figen Innenräume, um neue individuelle Raumstrukturen 
zu schaffen. Neben starren Strukturen entstehen teilweise 
auch flexible Innenraumsysteme, um den sich wandelnden 
Raumbedürfnissen auch in Zukunft gerecht zu werden. Im 
Gegensatz zu den durch bauliche Modifikationen gekenn-
zeichneten Projekten gibt es jedoch auch rein programma-
tische urbanRESETs wie bspw. den Hauptbahnhof  Fürth.
Ein weiterer Aspekt zur Differenzierung ist die relationa-
le Ordnung des urbanRESET Objektes. Dies meint die 
Beschreibung der Art und Weise, wie einzelne Teilobjekte 
zueinander stehen. Hier kann zwischen permanenten, fle-
xiblen und hybriden Strukturen unterschieden werden. Fle-
xible und hybride Strukturen stellen derzeit sicherlich die 
Ausnahme dar, stehen aber auch sinnbildlich für das hohe 
Potenzial von urbanRESET Prozessen, die Raumproduk-
tion kontinuierlich an den sich wandelnden Bedürfnissen 
auszurichten. Die Pedestrian Area in Wien ist bspw. eine 
hybride Struktur die es erlaubt, das Raumgebilde entspre-
chend der jeweiligen Bedürfnisse neu zu konfigurieren. 
Möglich wird dies durch die Kombination des starren Fuß-
gängertunnels mit den elf  flexiblen Containern. Dem Kon-
zept der Fluctuated Rooms folgend, treten die Container 
auf  verschiedene Art und Weise miteinander in Beziehung 
und generieren somit mannigfaltige Raumsequenzen. Aus 
dieser Verquickung erwächst ein sich wandelnder Gebäu-
dekomplex, der in Abgrenzung zu den konventionellen Ty-
pologien evtl. sogar einen neuartigen Typus darstellt. Einen 
Typus, der nicht an eine bestimmte Aufgabe gebunden ist, 
sondern sich den Aufgaben stellt und mit ihnen „wächst“.

Typologie || den Typus der Gebäude betreffend, aus-
gehend von den drei Grundtypologien Block, Zeile und 
Solitär.

Form || bezieht sich auf die geometrie bzw. Ausgestal-
tung der Kubatur eines bestimmten gebäudes.

Struktur || meint die Anordnung der Teile eines ganzen 
zueinander, die innere Gliederung eines Gebäudes auf 
Object Scale bzw. die gliederung des Stadtraumes auf 
Urban Scale.

Typologie    Form    Struktur
Städtebauparameter   ||   Object Scale
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Auch auf  Urban Scale Ebene limitieren sich urbanRESET 
Prozesse nicht auf  einen spezifischen Typus von Struktur 
oder Gebäudetypologie. Durch den enormen Maßstabs-
sprung erfährt der Begriff  der Struktur auf  dieser Ebene 
jedoch einen grundlegenden Perspektivwechsel: von einer 
rein architektonischen, objektbezogenen Perspektive, hin 
zur stadträumlichen Dimension des Städtebaus. Somit ste-
hen gemischte Strukturen aus baulichen Typologien und 
Frei- bzw. Grünräumen im Fokus.

Unabhängig von Topographie oder Lage erscheint auch auf  
der Urban Scale Ebene eine gewisse Einzigartigkeit der Area-
le als konstitutiv. Obwohl die Ausprägung der Einzigartigkeit 
weit über das hier behandelte Themenspektrum hinausgeht, 
sind gerade die strukturellen Aspekte augenscheinlich, wie 
bspw. beim Alten Schlachthof. Die den Bestand kennzeich-
nende pavillonartige Gesamtstruktur war ein immanentes 
Potenzial, dass von den Akteuren aufgegriffen und konzep-
tionell weiterentwickelt wurde. Das vorhandene städtebau-
liche Potenzial bezieht sich jedoch nicht nur auf  Gebäude, 
sondern auch auf  den vorhandenen Freiraum.

In zahlreichen Konzepten wird deutlich, dass eine grund-
legende Reflexion über den Freiraum und die ihm beige-
messenen Funktionen stattgefunden hat: Dies zeigt sich im 
strategischen Einsatz des Freiraums als bedeutenden Kon-
zeptbaustein und strukturelles Kernelement. Der Freiraum 
bleibt in seiner Funktion nicht länger reduziert auf  „freie 
Fläche“, sondern wird explizit zum Generieren von Zentra-
lität genutzt (Zwischenstadt).

Urban Scale

Auch die Ausstrahlung spezieller Bestandstypologien trägt 
maßgeblich zur Einmaligkeit der Areale bei. So prägen bspw. 
die großmaßstäblichen Sporttypologien das Areal des Olym-
pic Legacy, die Hallen der ehemaligen Schiffswerften die Île 
de Nantes, oder die Hangars und Flugzeughallen den Flie-
gerhorst. Auch diese symbolisch aufgeladenen Objekte wer-
den als immanentes Potenzial identifiziert und mit entspre-
chender Priorität entwickelt. Da sie die „Identität“ des Areals 
in besonderem Maße wiederspiegeln, erfolgt die konzeptio-
nelle Bearbeitung und bauliche Modifikation oftmals in ei-
ner frühen Projektphase. Somit werden Anziehungspunkte 
geschaffen, die das gesamte Areal in den Fokus der Öffent-
lichkeit führen und als eine Art prozessualer Hebel der Ge-
samtentwicklung fungieren. So wurden bspw. die Hallen der 
ehemaligen Schiffswerften auf  der Île de Nantes zusammen 
mit den umliegenden Freiräumen zuerst entwickelt, um das 
Image des gesamten Areals frühzeitig zu prägen und Inter-
esse am Gesamtprojekt zu wecken.
 
Neben diesen Aspekten speist sich die strukturelle Einzig-
artigkeit der Areale auch aus spezifischen Formen der topo-
graphischen Einschreibung in die Landschaft oder aus dem 
besonderen Verhältnis zum Kontext. So erzeugt bspw. die 
landschaftliche Einschreibung eines Flughafenareals oder 
die Umgrenzung eines Areals durch einen Fluss eine beson-
dere Situation: zum einen für das Areal intern, zum anderen 
aber auch für das Verhältnis zum städtebaulichen Umfeld.

Egal auf  welchen Einzigartigkeitsaspekt man sich bezieht, 
die Entwicklung geht immer von der Bestandsmorphologie 
aus und folgt einem bestimmten Schema: Die strukturel-
len Potenziale werden identifiziert und durch das Konzept 
gestärkt; sowohl programmatisch als auch baulich durch 
Ergänzung bzw. Nachverdichtung. Dabei sind die identitäts-
stiftenden Strukturen des Bestands von ausschlaggebender 
Bedeutung für das Gesamtprojekt; sie werden durch das 
Konzept zu Ankerpunkten der Identität neuer zeitgenös-
sischer Quartiere aufgeladen. Ergo regt das Besondere des 
Bestands scheinbar zum Planen von Besonderem an.

Städtebauparameter   ||   Urban Scale
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Alle Orte der Object Scale erlangen eine stärkere Wahr-
nehmung im kommunalen Bewusstsein. Durch eine pro-
grammatische Aufladung werden sie teilweise zu fokalen 
Punkten des Stadtalltags. Davon ausgenommen ist das 
Projekt Fluc2, das sich eher als milieuspezifischer Anzie-
hungspunkt darstellt. Damit einhergehend vollzieht sich 
ein Bedeutungswandel der Orte. Einst geschlossene, meist 
rein funktionale bzw. untergenutzte Gebäude werden ge-
öffnet und wiederbelebt. Sie werden zu Orten der Aktion, 
des Aufenthalts, der Information und Kultur.

Gemeinsam ist den Gebäuden zudem, dass sie ihre sym-
bolische Wirkung in der Stadtgestalt wandeln. Mit einer 
hohen architektonischen Präsenz in der Stadtlandschaft 
werden sie fest im kommunalen Bewusstsein verankert. 
Dabei wird die vormals negative Symbolik des Nieder-
gangs in ein Wiederaufleben des Orts umgekehrt. So wer-
den z.B. Tate Modern und Toni-Areal zu Symbolen der 
erfolgreichen Transformation überholter Strukturen, die 
mit positiven Effekten auf  den direkten städtischen Kon-
text ausstrahlen. Dabei sind verschiedene Strategien der 
Umdeutung zu beobachten. Tate Modern und Toni-Areal 
setzen hier auf  „herausragende“ Ankernutzungen (Muse-
um, Universität). Dagegen entwickeln die Projekte Haupt-
bahnhof  Fürth und Pedestrian Area eher eine „ideolo-
gische Symbolik“, die das Gemeinwesen bzw. kulturelle 

Object Scale Milieus in den Fokus der Planung rückt. Darüber hinaus 
entwickeln die Gebäude ihre neue individuelle Symbolik. 
So wird z.B. der Hauptbahnhof  Fürth zum Symbol der 
Medien und Kultur, als auch kommunaler Aushandlungs- 
und Entscheidungsprozesse („Agora“). Das Projekt Pe-
destrian Area symbolisiert die Aneignung des öffentlichen 
Raums bzw. den kreativen Umgang mit öffentlichem 
Stadtraum und heterogener Großstadtkultur. 

Eine weitere Gemeinsamkeit der Projekte ist eine entwer-
ferische Haltung, welche die Kraft und Symbolik der be-
stehenden Architektur als einen Ausgangspunkt für eine 
Konzeption nutzt. Dabei werden bspw. die monumen-
tale Ästhetik und die industrielle historische Bedeutung 
sowie die herausragende Position im Stadtbild des Tate 
Moderns und Toni-Areals als Potenziale verstanden und 
im Sinne eines urbanRESET gestärkt. Auf  diese Weise 
schafft eine urbanRESET Architektur, die den Menschen 
Orte der Identifikation und der Orientierung bietet. Die-
se neuen Orte sind im Bezug zu ihrem Kontext einzigar-
tig und herausstechend.

Urban Scale

Auch die Orte der Urban-Scale-Ebene gewinnen an Be-
deutung im kommunalen Bewusstsein. Die Generierung 
von Öffentlichkeit wird v.a. durch vielfältige Nutzungs-
spektren und die städtebauliche Öffnung der Orte er-
reicht. Im Vergleich zu den Projekten der Object Scale 
wird die Öffentlichkeit jedoch nicht in solchen Ausma-
ßen konzentriert, sondern bestimmte Nutzergruppen 

Symbolik || Dieser Aspekt befasst sich mit der Bedeu-
tung der baulichen, historischen und kulturellen Sym-
bolik der Projekte und deren Ausstrahlung bzw. Wahr-
nehmung in der Stadtgestalt.

Symbolik
Städtebauparameter   ||   Object Scale
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angezogen. Damit geht eine stärkere Ausdifferenzierung 
in Teilöffentlichkeiten einher, die sich jedoch punktuell 
in hohem Maße überlagern. Die Beispiele Airport Tem-
pelhof  und Reininghaus-Process zeigen darüber hinaus, 
dass ein offen gestalteter Planungsprozess bereits Öf-
fentlichkeit erzeugen kann, bevor bauliche Veränderung 
eintreten. Die Wahrnehmungsmuster verändern sich so-
mit aufgrund von Teilhabe am Prozess sowie Öffnung 
und Nutzung der Areale. Damit erfahren die Orte einen 
Bedeutungswandel, der sich stärker aus der neuen Nut-
zungszuweisung und Öffentlichkeit generiert. Sie werden 
von infrastrukturell geprägten Enklaven teilweise zu städ-
tisch zentralen Orten der Arbeit, Interaktion und Kom-
munikation. 

Ähnlich wie auf  Object Scale ist den Orten gemein, dass 
sie ihre symbolische Wirkung in der Stadtgestalt verän-
dern. Dieser Wandel vollzieht sich in den verschiedenen 
Beispielen auf  gänzlich unterschiedlichen Bedeutungs-
ebenen und im Vergleich zur Object Scale wesentlich 
langsamer. Die neue Symbolik generiert sich somit we-
niger aus der Gestalt als vielmehr aus der Reflexion und 
Umdeutung der Strukturen. So wird das Plateau der Kon-
zeption Berlin-Südkreuz zum Symbol der Verbindung 
fragmentierter Großstrukturen. AirportTempelhof  und 
Reininghaus-Process werden zum Symbol der Regenerati-
on durch Wiederaneignung. Städtische Brachen werden zu 
Experimentierfeldern der kollektiven Raumproduktion. 
In Karlsruhe wird das neue Quartier durch die Transfor-
mation von der industrie- zur kulturbasierten Wirtschaft 
zum Symbol der Wiederbelebung auf  Basis des Bestands. 
Gemeinsam ist den Konzeptionen eine Entwicklung aus 
sich heraus. Dabei dreht sich die Symbolik von Nieder-

gang zu Neubeginn. Zudem entwickelt der überwiegende 
Teil der Orte eine individuelle neue Symbolik. Die Kon-
zeption des Olympic Legacy symbolisiert eine nachhalti-
ge Stadtentwicklung, die die Stadt als Organismus wahr-
nimmt. Die Planung in Nantes schafft neue Symbole der 
Erinnerung an das industrielle Erbe und ermöglicht einen 
neuen Blick auf  die Innenstadt. Die Nordbahntrasse wird 
zum Symbol der Bewegung, Verbindung und Vernetzung 
auf  verschiedenen Bedeutungs- und Maßstabsebenen.

Die Konzeptionen auf  der Urban Scale verzichten im 
Vergleich zu denen der Object Scale größtenteils auf  
neue architektonische Symbolik. Ausnahmen bilden dabei 
jedoch Olympic Legacy (Stadien), Südkreuz (Großstruk-
turen) und Île de Nantes (ausgefallene Architektur, wie 
z.B. Justizpalast, Architekturhochschule). In einigen Fäl-
len, z.B. Nordbahntrasse und Airport Tempelhof, jedoch 
dient v.a. die bestehende Ästhetik, Kraft und Symbolik 
der Architektur als Ausgangspunkt für eine Umwandlung 
im Sinne des urbanRESET. Somit sind es teilweise ein-
zelne Gebäude oder Gebäudekomplexe, die auf  Urban 
Scale als Entwicklungsmotoren fungieren. Eine herausra-
gende Stellung im Stadtbild erreichen die Konzeptionen 
und im geringeren Maße Südkreuz durch den Bau von 
Großstrukturen erreicht. In anderen Fällen, wie z.B. Alter 
Schlachthof  und Île de Nantes wird der herausragende 
Charakter („Insellage“) noch gestärkt bzw. „in Szene ge-
setzt“. Dahingegen ist oft die Verwendung bestehender 
baulicher und landschaftlicher Strukturen als bestimmen-
de Elemente der neuen Konzeption zu beobachten. Der 
Bestand kann wird zum Strukturgeber werden, wie bspw. 
in Erlenmatt, Alter Schlachthof  und Fliegerhorst.

Städtebauparameter   ||   Urban Scale
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Urban Scale

Die intendierten Impulswirkungen der verschiedenen 
Projekte reichen von der Quartiers- bis hin zur regio-
nalen Ebene. Ein Großteil der Projekte auf  der Urban 
Scale sind durch ihre Größe (v.a. Airport Tempelhof, 
Reininghaus-Process, Olympic Legacy, Île de Nantes, 
Fliegerhorst) und Lage stadtentwicklungspolitisch von 
hoher strategischer Bedeutung; sie besitzen teils enorme 
Entwicklungspotenziale. So verfolgt die Konzeption des 
Alten Schlachthofs die Zielsetzung der Standortförde-
rung mit Effekten auf  städtischer und regionaler Ebene. 
In London ist die Olympia-Planung Herzstück der über-
geordneten Planungen Ost-Londons und soll als Kataly-
sator der Stadtentwicklung fungieren. Die Île de Nantes 
soll zum künftigen Zentrum der gesamten Metropolregi-
on Nantes werden. 

Darüber hinaus sind alle Projekte im Zusammenhang ih-
rer funktionalen und programmatischen Verflechtungen 
mit den umgebenden Quartieren zu sehen. Dabei errei-
chen v.a. die Projekte Erlenmatt, Olympic Legacy und 
Île de Nantes eine Verbesserung des Versorgungs- und 
Freiraumangebots der umliegenden Quartiere. In Karls-
ruhe wird das Areal zum Aktivierer und Impulsgeber des 
gesamten Stadtteils. Der Fliegerhorst soll künftiger An-
satzpunkt der Entwicklung neuartiger Stadträume im pe-
ripheren Kontext werden. Dabei ist zu beobachten, dass 
der öffentliche Raum als Katalysator städtischer Entwick-
lung (v.a. Airport Tempelhof, Île de Nantes, Fliegerhorst) 
eingesetzt wird.

Die Gebäude (ausgenommen Pedestrian Area) sollen 
v.a. durch neue Nutzungen zum Kristallisationspunkt 
der Stadtentwicklung der umgebenden Quartiere wer-
den. Sie können durch unterschiedliche Verwebungen, 
Außenraumgestaltungen und vielschichtige Programme 
integrative Impulswirkungen für umliegende Quartiere 
entwickeln. Teilweise generieren sie Öffentlichkeit und 
führen einen Imagewandel herbei, etc. Die Objekte kön-
nen daher stadtentwicklungspolitisch eine strategische 
Bedeutung erlangen. Sie werden somit auch eingesetzt, 
um gewisse Zielsetzungen der Stadtentwicklung zu un-
terstützen, so bspw. im Fall des Tate Modern, die Auf-
wertung des umliegenden Quartiers sowie im Fall des 
Toni-Areals, die Sicherung der Position Zürichs in der 
Wissensgesellschaft.

Object Scale

Effekte || generell beschäftigt sich dieser Aspekt mit 
der Impulswirkung der Projekte auf die umgebenden 
Stadtteile. Zudem wird die strategische stadtentwick-
lungspolitische Bedeutung der Projekte in Bezug auf 
Stadt, Stadtteil bzw. Quartier reflektiert.

Effekte
Städtebauparameter   ||   Object Scale   ||   Urban Scale
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Achtung: Zäsur! An dieser Stelle folgt ein grundlegender Perspektivwechsel auf die ur-
banRESET Praxis. Die vorliegenden empirischen Erkenntnisse werden mit eigenen Refle-
xionen, Haltungen und theoretischen Ansätzen wie in einer Art Teilchenbeschleuniger zu 
einem neuen prozessualen urbanRESET Deutungsansatz synthetisiert.

Dieser Aufladungsvorgang verlässt mitunter die Stringenz des wissenschaftlichen Arbeitens. Die da-
durch eingenommene Perspektive zeichnet ein Verständnis von urbanRESET als zeit- und kontextge-
bundenen Entwicklungsprozess. Der dargestellte Ansatz stellt keinen Handlungsleitfaden für Akteure 
dar, sondern ist vielmehr als Diskurs anregendes Thesenpapier zu verstehen, das Positionen und An-
griffsflächen bietet. Er liefert erste Gedanken und Ideen für ein prozessuales urbanRESET Verständ-
nis. Aus diesem Ansatz ergeben sich vielfache Rückkopplungen auf die aktuelle und zukünftige urbane 
Praxis. urbanRESET soll nicht länger im Stadium einer Wortneuschöpfung verharren, die entdeckten 
Qualitäten nicht länger im Verborgenen schlummern. Es soll sich als eigenständige Kategorie lokaler 
Umdeutungsprozesse etablieren. Wir möchten hiermit einen Startschuss geben, einen Start zur Stär-
kung einer städtebaulichen urbanRESET Haltung und ihrer bewussten perspektivischen Implementie-
rung in der urbanen Praxis.

PROGRESSIVE SYNTHESE   ||   DER urbanRESET PROZESS
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Im Folgenden wird ein neuartiges Prozessverständnis von 
urbanRESET aufgezeigt. Es ordnet die beobachteten Phä-
nomene in ihrem prozessualen Verlauf. Die bislang kenn-
zeichnende Dualität von Object Scale und Urban Scale 
bleibt dabei weiterhin bestehen. Spezifische Themenfelder 
und Zusammenhänge sind offensichtlich. Um diese zu 
veranschaulichen, haben wir auf  den beiden Ebenen zwei 
unterschiedliche Perspektiven eingenommen: auf  Object 
Scale die der „Differenz“ und auf  Urban Scale die der 
„Einheit“. Dennoch existiert ein einheitlicher Rahmen, 
eine Art prozessuales Korsett, das den Entwicklungspro-
zess auf  beiden Ebenen gleichermaßen kennzeichnet. Dar-
in manifestieren sich wesentliche Eckpunkte entsprechend 
ihrer prozessualen Abfolge. Einzelne Prozesscharakteristi-
ka werden mit Inhalten überlagert, die sich bei der thema-
tischen Auseinandersetzung als wesentlich herauskristalli-
siert haben.

Die beistehende Abbildung veranschaulicht diesen Rah-
men und soll für ein prozessuales urbanRESET Verständ-
nis sensibilisieren. Dabei ist anzumerken, dass die in ihr 
verzeichneten Prozesscharakteristika zeitlich nicht genau 
fixiert sind. Punktuelle Festlegungen zwischen Prozess-
beginn und dem umgesetzten urbanRESET sind ein stark 
vereinfachtes Abbild des realen Prozesses. Die zeitliche 
Anordnung soll als relatives Beziehungsgeflecht verstanden 
werden, das auf  grundlegende Tendenzen hinweist und in 
dem die einzelnen Elemente interagieren können.      

Den Ausgangspunkt eines urbanRESET Prozesses bilden 
immer ein durch Dysfunktion gekennzeichneter Ort und des-
sen Identität. Aufgrund dieses Funktionsverlusts wird der 
Raum oftmals neu ausgeleuchtet, er wird zu einer Projekti-

onsfläche unterschiedlicher Wünsche und Ideen. Im Zuge 
dessen können Architekturen neue Bedeutungszuweisun-
gen erhalten, Zwischennutzungen sich etablieren. Obgleich 
diese frühe Phase nicht Teil des eigentlichen urbanRESET 
Projekts ist, so ist sie dennoch Teil des beginnenden Be-
deutungswandels des Areals und somit ein Element des ge-
samten Entwicklungsprozesses. Sie stößt unter Umständen 
weitere Entwicklungen an, die die Frage nach einer neuen 
dauerhaften Nutzung aufwerfen.

An diesem Punkt setzt das eigentliche urbanRESET Pro-
jekt an. Hier beginnt die Aktivierungsphase, in der die Haupt-
akteure nach Optionen suchen, den dysfunktionalen Raum 
mit einem zeitgemäßen Programm nachhaltig zu transformie-
ren. Ein wesentliches Merkmal dieser programmatischen 
Aktivierung ist das kreative Ausleuchten der bestehenden 
Strukturen und das wechselseitige Entwickeln von Raum 
und Programm. In diesem Vorgehen der planenden Akteu-
re scheinen die drei interagierenden Elemente Reconsider, 
Relaunch und Reintegrate konstitutiv. Darüber hinaus wird 
mithilfe des Programms in der Aktivierungsphase oftmals ein 
hohes Maß an Öffentlichkeit erzeugt. Dies wird als ein As-
pekt des gesellschaftlichen Mehrwerts interpretiert, den ein 
urbanRESET zu erzeugen vermag. Der anfangs dysfunkti-
onale Raum wird zu einem fokalen Lokal 2.0, einem neuen 
Ort, der basierend auf  der einstigen Identität zu einem neu-
en Ankerpunkt der Identität erstarkt.

In den folgenden zwei Texten wird das prozessuale Korsett 
mit konkreten Inhalten gefüllt. Sie beleuchten, wie sich der 
Transformationsprozess auf  der Object Scale und der Ur-
ban Scale vollzieht und welche spezifischen Inhalte dabei 
maßgeblich sind.

Allgemein
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urbanRESET Objekte waren ursprünglich oft typische 
Schauplätze der industriellen Moderne. Als solche erfüll-
ten sie einen Zweck in der funktionalistisch organisier-
ten Stadt, so z.B. Orte und Arbeitswelten der industriel-
len Produktion, der verkehrlichen Organisation oder der 
infrastrukturellen Versorgung. Vor diesem Hintergrund 
wollen wir das Thema „Ort & Identität“ auf  das Ver-
hältnis zwischen Funktion und Gestalt eines Gebäudes 
beziehen. Wir nehmen an, dass die lokale Identifikation 
stark an die jeweiligen Funktionen gebunden war und 
eben weniger an die architektonische Gestalt an sich. 
Orte der Arbeit bspw. verstehen wir als einen bedeuten-
den sinnstiftenden Fixpunkt der industriellen, bürokra-
tisch organisierten Alltagsebene. Das galt für Mitarbeiter, 
aber auch für das Umfeld, für die ein Betrieb oder eine 
Anlage einen fokalen Punkt im Stadtalltag darstellte; und 
auch Infrastrukturen vermögen wenig Sinngehalt außer-
halb ihrer Funktion zu produzieren. Wo heute die Stadt 
auf  sich zurückgeworfen ist – die urbane Qualität, mit-
hin die Gestalt an sich stehen im Vordergrund – prägte 
früher die Art und Weise der industriellen Tätigkeit so-
gar das Selbstverständnis ganzer Städte.

Diese Orte waren besondere Orte. Sie unterlagen einem 
besonderen Ablaufschema, eigenen Spielregeln und ei-
nem eigenen Rhythmus, der ab dem Werkstor oder der 
Auffahrt begann. Hier ist bereits ein differentielles Mo-
ment angelegt, das im weiteren Verlauf  des urbanRE-
SET Prozesses freigelegt und produktiv werden wird. 
Dieses Moment ist charakterisiert durch den besonde-
ren Alltagsraum und seinen Rhythmus. Es beinhaltet 
eine „passive Differenz“ und ist im Sinne von „Beson-
derheit“ zu verstehen, weniger als Gegenposition. Denn 

diese Orte waren in die Ordnung der funktionalen Stadt 
integriert, waren funktionaler Teil eines Ganzen mit ei-
ner speziellen Aufgabe, wodurch sie die Logik der ge-
sellschaftlichen Organisation bestätigten. Die damalige 
Identität entfaltete und bewegte sich also an einem be-
sonderen Ort und gliederte sich doch gleichzeitig in den 
(unbewussten) Konsens der fordistisch organisierten 
Stadt ein. 

Wo früher gearbeitet, produziert, benutzt, Sinn gestif-
tet wurde, herrscht heute oft Leere. Mit dem Leerstand 
verlieren diese besonderen Räume jedoch ihre Funktion 
und damit ihr konstitutives Element. Denn es handelt 
sich um Räume, die nur zu einem Zweck errichtet wor-
den sind: zu funktionieren. Und mit dem Verschwinden 
des besonderen Alltagsraums erodiert auch die an die 
Funktion gebundene Identität. Die räumliche Einheit, 
die sich als Grundlage der modernen Typologie aus den 
Setzungen von Konstruktion und Funktion entwickeln 
sollte, verliert sich. Zurück bleibt bloße Architektur.

Wir interpretieren diese Dysfunktionalität als Wider-
spruch des modernen Typus in sich; die Form negiert 
ohne ihre Funktion jeden Sinn. Und wir meinen, dass 
dieser Zustand einen sehr produktiven Charakter bein-
haltet. Denn es ist genau dieser Widerspruch, der Leer-
stand als gesellschaftlicher Widerhaken, der die Refle-
xion der Typologie anregt und neue Handlungsmuster 
provozieren kann; zumindest sofern keine Tabula Rasa 
Strategien betrieben werden. In diesem Prozess voll-
zieht sich eine Metamorphose der Architektur an sich: 
Als anfangs zurückgebliebener Rest, als losgelöste Hülle 
schafft sie letztendlich eine Projektionsfläche für eine 

urbanRESET Prozess
Dysfunktion   ||   Ort & Identität
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Vielzahl von Identitätssplittern in einem neuen, jetzt be-
wussten Diskursraum: Zwischennutzungen können sich 
etablieren und den vorhandenen Raum in der konkreten 
räumlichen Handlung neu ausleuchten – explizit losge-
löst von funktionalen Imperativen.

Zusätzlich zu der konkreten Raumaneignung sollten wir 
auch den öffentlichen Diskurs in unsere Überlegungen 
einbeziehen. Entsprechend dem Verlust des alten, auf  
Konsens basierenden Bedeutungszusammenhangs der 
Architektur zirkuliert nun neue Vielfalt: Architektur als 
Symbol für wirtschaftlichen Niedergang und Verlust 
von Sicherheit, als Steinbruch architektonischer Studi-
en, Spiegel gesellschaftlicher Realitäten, als Denkmal für 
Altes und Verheißung für Neues, als Hülle und Skulptur, 
als Robert Venturis „dekorierter Schuppen“ und „Ente“ 
zugleich.

Auf  diese Weise wird ein neues konstitutives Moment 
des Raumes gewonnen: die Differenz. Sie basiert auf  
dem eingangs beschriebenen „Besonderen“ des Ortes 
und wird durch den Widerspruch des Typus` aktiviert, 
oder genauer: von denen in diesem Kontext handelnden 
Akteuren produziert. Die Differenz erwächst also aus 
der aktiven Reflexion der Typologie und der konkreten 
räumlichen Handlung. Dieser bewusste und aktiv ver-
folgte Prozess entspricht baulich dem besonderen Cha-
rakter des Gebäudes. Als funktionalistisch organisiertes 
Bauwerk ist es selten in das städtische Gewebe integriert 
und hebt sich im Bezug auf  Struktur, Größe und Gestalt 
von seiner Umgebung deutlich ab. Zufall oder nicht? Es 
ist zumindest sinnvoll, die Differenz nicht nur aus dem 
oben angesprochenen konkreten Geschehen an einem 

Ort und seiner inneren Struktur heraus zu verstehen. 
Vielmehr sollten wir auch die bauliche Charakteristik 
und ihr Verhältnis zur Umgebung einbeziehen.

Wir wollen diese lokale, ortsbezogene Differenz mit 
dem Begriff  der Heterotopie von Michel Foucault um-
schreiben – als anregende Perspektive, nicht jedoch als 
erschöpfende Definition oder Theorie. Nach Foucault 
sind Heterotopien gesellschaftliche Widerlager oder 
Gegenplatzierungen, in denen die wirklichen Plätze der 
Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewen-
det sind. Es sind „andere Räume“, die nach eigenen 
Regeln funktionieren und die üblichen alltäglichen Räu-
me in Frage stellen. Diese anderen Räume lassen sich 
nach Foucault durch folgende Prinzipien beschreiben: 
Sie sind nicht statisch, sie können ihre gesellschaftliche 
Bedeutung als Ort der Reflexion und Negation im Laufe 
ihres Fortbestehens wandeln. Ihnen ist zu Eigen, dass 
sie in ihrer Struktur eigentlich unvereinbare Räume mit-
einander in Beziehung setzen können (Kinos, Theater). 
Heterotopien erreichen ihr volles funktionieren, wenn 
die Menschen mit der herkömmlichen Zeit brechen 
(Friedhöfe, Bibliotheken, Museen). Sie sind über ein Sys-
tem von Öffnungen und Schließungen zu erreichen, was 
sie gleichzeitig isoliert und durchdringlich macht. Ge-
genüber dem verbleibenden Raum haben sie eine Funk-
tion: die eines Illusionsraums, der den Realraum als noch 
illusorischer denunziert (Bordelle). Oder umgekehrt die 
Funktion eines vollkommenen Raums, der so sorgfältig 
und wohlgeordnet sein soll, wie der unsrige ungeordnet 
und wirr ist (Kolonien).

urbanRESET Prozess
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Heterotopien stehen also für ein realisiertes und wirksa-
mes „anderswo“ im Gegensatz zu dem „nirgendwo“ der 
nicht verwirklichten rationalen Utopien. Diesem „an-
derswo“ liegt eine Vorstellung zu Grunde, die den Raum 
als relationales Gefüge von Platzierungen versteht: Es 
geht nicht um eine zeitliche Entwicklung im Raum, son-
dern um das Simultane, das Nebeneinander und Ausei-
nander, das Entfernte und Nahe, die Juxtaposition; oder 
sehr verkürzt: Es geht um Nachbarschaftsbeziehungen, 
in denen Orte sich gegenseitig bezeichnen. Und mit die-
ser, wenn auch nicht vollständigen Perspektive könnte 
ein tiefergehendes Verständnis vom Verhältnis der ur-
banRESET Areale und ihrer Umgebung erarbeitet wer-
den.

Zusammengefasst glauben wir also, dass die widersprüch-
liche Leere brachgefallener Orte letztendlich den Weg für 
einen neuen Sinngehalt, eine neue Identität ebnen kann. 
Diese Identität ist im besten Sinne lokal, denn sie ist aus 
der Beschäftigung mit dem Ort heraus gewachsen. Glei-
chermaßen Anker und Produkt dieser Beschäftigung ist 
die aktiv hervorgebrachte Differenz. Durch sie kann der 
Ursprungsort gewendet werden, sich als Update zu dem 
aktuellen Geschehen der Stadt in Beziehung setzen. Die 
Differenz spiegelt sich im baulichen Charakter des Ge-
bäudes wieder und auch die konkrete Architektur glie-
dert sich in den Rhythmus aus Verlust und Neuanfang 
ein. Zurückgestutzt auf  ihre rein räumliche Dimension 
- das Maß, die Ausdehnung, die Kubatur - kann sie die 
notwendige Angriffsfläche für dynamische Bedeutungs-
zuweisungen und Artikulationsbedürfnisse bieten.

Object Scale
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Anhand der folgenden urbanRESET Phase, in der die 
konzeptionellen Überlegungen der offiziell planenden 
Instanzen beginnen und durchgeführt werden, wollen 
wir auf  die obigen Überlegungen zu Identität, Typus und 
Differenz aufbauen. Unsere These ist, dass die Typologie 
und ihr Differenzcharakter eine Konstante in der weite-
ren Entwicklung des Areals darstellt. Und dass in dieser 
Konstante eine Perspektive aufscheint, die zwei gegen-
sätzliche Verständnisse von Stadt verbinden kann.

Aldo Rossi definierte die Stadt als Architektur, die als 
kollektives Kunstwerk zu verstehen sei. Als Gegenposi-
tion zum „naiven Funktionalismus“ liege der Schlüssel 
zum Verständnis und zur Gestaltung der Stadt in der 
Typologie und eben nicht in deren Funktion. Letzere 
ändere sich im Laufe der Zeit, was aber überdauert, sei-
en bestimmte Bauwerke, primäre Elemente der Stadtar-
chitektur. Sie sind permanent und entscheidend hierfür 
sei deren Gestalt. Rem Kohlhaas dagegen untersuchte 
Manhattan und fand eine nicht-architektonische Stadt, 
sie existiert als Programm. Notwendig für eine solche 
Stadt seien ein neutrales Raster, ein Maximum an Pro-
gramm und eben nur ein Minimum an Architektur. Die 
Gebäude seien bloße Behälter, in denen Geschehnisse 
kollidieren, sich überlagern, verdichten und miteinander 
reagieren können.

Wir beschreiben unsere Fallstudien dagegen als Orte, 
die einer aktiven Transformation unterliegen. Der Typus 
und die ursprüngliche Funktion bzw. das neue Programm 
sind dabei gleichermaßen von Bedeutung: Sie bedingen 
sich gegenseitig. Und auch nur in diesem Wechselver-
hältnis ist ihre identitätsstiftende Kraft zu finden. Wie ist 

das gemeint? Es ist ja offensichtlich, dass unsere urban-
RESET Objekte von ihrem ursprünglichen Wesen her 
nicht zu den primären Stadtelementen nach Aldo Rossi 
gehören. Im Gegenteil sogar vielmehr dem funktiona-
listischen Geist entsprangen, den Rossi zu überwinden 
suchte. Im Sinne Rossis konnten wir sogar feststellen, 
dass die Orte mit der Funktion auch ihren Sinngehalt 
als Stadtraum verloren haben. Dennoch, und paradoxer-
weise: Gerade diese Situation ist der Ausgangspunkt, das 
Möglichkeitsfenster für die Produktion von Differenz, 
wie sie mit der konkreten Handlung und im öffentlichen 
Diskurs manifest wird. Und gerade in der Architektur, 
die wir jedoch nicht als etwas Permanentes, sondern als 
etwas Losgelöstes, Instabiles und sich Wandelndes ver-
stehen, kann sich dieser Prozess artikulieren.

Die offizielle Planung und der Entwurf  bauen auf  diese 
Basis auf. Der Ort, durch seine Differenz in der kom-
munalen Öffentlichkeit verankert, wird vor dem Hin-
tergrund aktueller kommunaler Bedürfnisse und Not-
wendigkeiten reflektiert. Die räumlichen Charakteristika 
wiederum koppeln auf  die Ideen zur Stadtentwicklung 
zurück. Differenz macht erfinderisch. Werden räumliche 
Potenziale offenbar, fällt es leichter, auch die Möglichkei-
ten für die dortigen Nutzungen und Aktivitäten neu zu 
denken und weiterzuentwickeln. Es scheint so, als wür-
de der besondere, heterotope Ort eben auch besondere 
Sorgfalt, ein besonders tiefgründiges Nachdenken über 
die Stadt und deren mögliche Entwicklung herausfor-
dern. In dem Typus und seinem Differenzcharakter kul-
miniert die Frage, was in der Stadt passieren und daher 
auf  dem Areal geschehen sollte. 

urbanRESET Prozess
Aktivierung   ||   Typologie & Programm
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Im konkreten architektonischen Entwurf  bedarf  es 
dann Neuinterpretationen und Kreativität, mithin also 
Anstrengung und Beschäftigung mit dem Gebäude, 
um mit den vorhandenen Raumstrukturen umzugehen, 
Programmatik und Raum anzupassen und aufeinander 
abzustimmen. Die Kraft für Umdeutungen und für Neu-
interpretationen, die hierfür notwendig ist, kann sich aus 
dem kontinuierlichen Transformationsprozess speisen, 
der den Ursprungsort „gewendet“ hat. Und sie stützt 
sich auf  die Freiheit, die die entkernte und instabile Ar-
chitektur eröffnet hat. Typus und Programm beziehen 
sich in diesem (Reflexions-) Prozess also wechselseitig 
aufeinander und bringen sich gegenseitig hervor. So 
hebt sich das Programm als stadtentwicklerische Lö-
sung dann auch qualitätsvoll von der Standardlösung 
ab – eine Hochschule findet sich nicht an jeder Ecke, 
ein bedeutendes Museum für moderne Kunst ebenfalls 
nicht – und funktionalistische Bauwerke werden durch 
ihre Widersprüchlichkeit zu Konstanten im Stadtraum. 
Das Programm und seine Qualität an sich sind entschei-
dend, der Typus und seine spezifische architektonische 

Gestalt auch – nur eben nicht für sich, sondern in ihrem 
Wechselverhältnis. Dieses Wechselverhältnis wird durch 
die handelnden Akteure, die Menschen einer Stadt, in ei-
nem Transformationsprozess hervorgebracht. In diesem 
Sinne ist Permanenz nicht einfach da, oder gleich in einer 
bestimmten Art von architektonischer Gestalt „mitent-
worfen“, sondern wird durch diesen Prozess generiert. 

Die Qualität solcher Orte, die wir oben mit den Begrif-
fen „Sinngehalt“ und „Identifikation“ beschrieben ha-
ben, erhält so eine weitere Dimension: Die Gestalt eines 
Bauwerks und dessen Nutzungsmöglichkeiten entwi-
ckeln sich weniger unter Bezugnahme auf  eine bestimm-
te politische, ökonomische oder städtebauliche Ideolo-
gie, sondern primär auf  Basis der urbanen Situation an 
und für sich, und deren Reflexion in einem Prozess der 
Transformation. Es ist diese Basis, die gestalterische und 
konzeptionelle Freiheit ermöglichen sollte, ohne Belie-
bigkeit zu erlauben. In idealer Ausprägung könnte dies 
als „Urbanismus“ in seiner grundlegendsten Interpreta-
tion verstanden werden.
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In den obigen Ausführungen haben wir einen Prozess der 
Transformation beschrieben und einige Gedanken zu des-
sen Charakter formuliert. Um nun das Verhältnis der ur-
banRESET Objekte zur Stadt weitergehend untersuchen 
zu können, wollen wir uns zunächst mit Öffentlichkeit und 
Zentralität beschäftigen. Das ist von Bedeutung, da sich un-
sere untersuchten Areale oft außerhalb der zusammenhän-
genden innerstädtischen Stadträume befinden. Trotzdem ist 
ihre Programmatik auf  Öffentlichkeit und Zentralität aus-
gelegt. Auf  welche Art und Weise ist das möglich? Und was 
könnte dies für das einzelne Areal bedeuten?

Zunächst: Öffentlichkeit als gesellschaftliche Sphäre ist heu-
te nicht mehr so einfach zu definieren oder zu verorten. Das 
„und“, das „dazwischen“, das „sowohl als auch“ haben ein-
deutig getrennte Zuweisungen in öffentlich und privat ver-
wischt, solitäre Vermittlungsformen abgelöst. Nach Ernst 
Hubeli unterlaufen neue Öffentlichkeiten die traditionellen 
soziologischen und politischen Bewertungen. Zwar sind sie 
als öffentlich zu verstehen. Sie artikulieren sich jedoch nicht 
(nur) über traditionelle Diskurse und Instanzen, sondern 
auch über Moden, Musik, Szenen, spezifische Interessen 
und Konsummuster. Dezentralisierte und koexistierende 
Öffentlichkeiten gewinnen an Bedeutung, da sich hierar-
chisch organisierte kulturelle Systeme auf  dem Rückzug be-
finden. Und diese finden an vielen Orten statt, nicht nur in 
den klassischen Straßenräumen der europäischen Stadt.

In diesem Sinne kann der Bezug zur zeitgenössischen Ur-
banisierung hergestellt werden: Teilöffentlichkeiten etablie-
ren und verschwinden wieder und schreiben sich auf  diese 
Weise in die fragmentierten räumlichen Konfigurationen ein. 
Dabei gehen Öffentlichkeit, Zeichen und Räume ein dyna-

misches, unbestimmtes und reflexives Verhältnis ein. Auf  
eindeutige und stabile semantische Zuordnungen kann sich 
der öffentliche Raum – auch als Architektur - nicht mehr 
stützen. Als Gegenpol ist  bspw. der Sonntagsboulevard der 
traditionellen europäischen Stadt zu verstehen, auf  dem 
das Selbstverständnis der geschlossenen bürgerlichen Öf-
fentlichkeit verhandelt wurde. Öffentlichkeit steht dabei in 
wechselseitiger Kausalität mit Zentralität. Der polarisierten 
bürgerlichen Öffentlichkeit (privat-öffentlich) entspricht 
der klar definierte öffentliche Raum als Teil des hierarchisch 
organisierten Stadtgewebes der traditionellen europäischen 
Stadt. Dezentralisierte Öffentlichkeiten manifestieren sich 
dagegen in der Metapher der Netzstadt mit ihren zeitlich 
dynamischen, in einem weitgehend hierarchiearmen Netz-
werk verbundenen Knotenpunkten der Zentralität. Vor 
diesem Hintergrund wollen wir zwischen physischen und 
medialen Zentralitäten unterscheiden. Physische Zentralität 
meint die räumliche Konzentration von Gütern, Menschen 
oder Ereignissen. Mediale Zentralitäten wirken dagegen los-
gelöst von materiellen Konzentrationen und sind im Sinne 
von „Bedeutung oder Hegemonie im Diskurs“ zu verste-
hen. Letzteres ist unbedingt als Teil der neuen Zentralitäten 
zu betrachten. Images bspw., wie sie in medial vermittelten 
Diskursen entstehen und vermittelt werden, können heute 
durchaus eine Art Deutungshoheit über den realen architek-
tonischen Raum erlangen. 

urbanRESET Projekte sind nun explizit so ausgelegt, dass 
sie konzentrieren und zusammenführen. Entsprechend den 
einleitenden Überlegungen können sie das jedoch nicht als 
geschlossener Handlungs- und Deutungsraum leisten, als 
Einheit von ideeller, politischer und ökonomischer Reprä-
sentation. Jedoch als Raum, indem die verschiedenen Di-

urbanRESET Prozess
Aktivierung   ||   Öffentlichkeit & Zentralität
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mensionen, die dynamischen Fragmente des Öffentlichen 
aufeinandertreffen und sich überlagern können. Entschei-
dend hierfür sind zwei Umstände: Zum Einen handelt es 
sich um Programme, die dezidiert auf  konzentrierte Öffent-
lichkeit ausgerichtet sind; je nach Projektgröße können sie 
zudem eine enorme programmatische Dichte und Größe 
entwickeln. Für den zweiten und eigentlich entscheidenden 
Grund kommen wir wieder auf  den Transformationspro-
zess, den differentiellen Charakter des Ortes und das Ver-
hältnis zu seinem Umfeld zu sprechen: Zum Einen können 
wir die oben angesprochene hochkonzentrierte, öffentliche 
Programmatik als ziemlich hervorstechend annehmen. Das 
Umfeld hat i.d.R. eher disperse öffentliche und private Nut-
zungen vorzuweisen, die zudem kaum in einer kohärenten 
Raumstruktur kanalisiert werden können. Zum Anderen 
sind die Nutzungsmöglichkeiten der Beispiele an sich schon 
einzigartig, anziehend genug - eben nicht die Standardlö-
sung. Hinzu kommen die medialen Zentralitäten. Im Kon-
text von urbanRESET verengen sich diese jedoch nicht auf  
losgelöst produzierte Images. Es geht um reale Verhältnisse: 
die prominente Stellung des Projekts im öffentlichen Diskurs 
durch den oft langen, typischerweise von vielen Diskussio-

nen begleiteten Entwicklungsprozess, die ausdrucksstarke, 
ortsspezifische Architektur und die Kraft ihrer Umdeutung, 
durch das Programm sowie seine oft internationale Ausrich-
tung und globale Vernetzung.

Wir haben es sozusagen mit Gravitationszentren zu tun, die 
städtische Phänomene gleichsam „aufzusaugen“ scheinen, 
auch da das Umfeld wenig Gegengewicht zu bieten hat. 
Trotz dieses Ungleichgewichts und trotz des meist mangeln-
den räumlichen Zusammenhangs könnten jedoch Bezüge 
zwischen dem Areal und seinem Umfeld entstehen. So durch 
die Ansiedlung von Folgenutzungen oder durch städtebauli-
che Planungen, die als Folge des urbanRESET Projekts ini-
tiiert werden. Oder eben auf  Basis der medialen Zentralität, 
die ein Gebäude auf  die mentale Landkarte setzen und in 
das Umfeld integrieren kann, wenn auch „nur“ auf  der Ebe-
ne der Wahrnehmung. „Bezüge“ ist in diesem Kontext also 
ein weit gefasster Begriff. Burgen und Schlösser, im gewissen 
Sinne auch Bahnhöfe, könnten aber als Beispiel dafür die-
nen, wie räumlich isolierte und singuläre Objekte trotzdem 
als Teil der Stadt wahrgenommen werden können. 

lokale Bezüge

globale Bezüge
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urbanRESET Prozess

Bis hierhin haben wir einen Prozess der Transformation 
beschrieben, eine erste Charakterisierung der auf  diese 
Weise entstehenden Orte vorgenommen und ihr Ver-
hältnis zur Umgebung angesprochen. Jetzt können wir 
versuchen, die Fallstudien auch städtebaulich näher zu 
fassen. Wir wollen dabei auf  eine grundsätzliche Unter-
scheidung hinaus, die schon bei dem Thema Öffentlich-
keit & Zentralität sichtbar wurde. Die zwischen einem 
zusammenhängenden Stadtraum und einem singulären 
Objekt. In einem Fall ist es eine zusammenhängende 
Räumlichkeit, die Straße, die städtische Phänomene 
aufnimmt und kanalisiert, gewissermaßen „von drinnen 
nach draußen“. In unserem Fall scheint es sich genau 
umgekehrt zu verhalten: das singuläre Gravitationszent-
rum, das anzieht und aufnimmt, also „von draußen nach 
drinnen“.

Fred Koetter und Colin Rowe haben diese Umkehrung 
von Figur und Grund in „Collage City“ als eine grund-
legende Eigenschaft des modernen Städtebaus definiert. 
Eine Gegenüberstellung der Uffizien in Florenz und 
einer Wohnmaschine von Le Corbusier dient als Illust-
ration: Die Uffizien seien als Space Definer, die Wohn-
maschine hingegen als space occupier zu verstehen. 
Und mit dieser Perspektive können wir zunächst auch 
unsere Fallstudien betrachten: Die traditionelle Bedeu-
tung des Raums als eine zusammenhängende Figur ver-
schiebt sich zum Objekt, Programm und Öffentlichkeit 
verschieben sich in und um das Gebäude. Wir glauben 
jedoch, dass das Programm und die generierte Öffent-
lichkeit den Charakter als Space Occupier relativieren 
könnten. Diese Relativierung gründet auf  den oben an-
gesprochenen Bezügen zwischen dem Areal und seinem 

R      A      U    MR   A   U                  M OBJEKT

Aktivierung   ||   Architektur & Raum
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Umfeld, wie sie aus der öffentlichen Anziehungskraft 
entstehen könnten. Wir verstehen unsere urbanRESET 
Gebäude daher als „relationale Objekte“.

Dieses Verständnis ist kein akademischer Selbstzweck, 
sondern mit konkreten Ansprüchen verbunden. Denn 
da wo das Objekt alleine den städtischen Raum organi-
siert, wird die Frage nach dem architektonischen Kon-
zept von enormer Wichtigkeit. Oben haben wir die kon-
zeptionelle Kreativität mit dem Vermögen umschrieben, 
Raum und Programm aufeinander abzustimmen, Poten-
ziale zu finden, Neuinterpretationen zu wagen. Das wol-
len wir nun erweitern: Die Kreativität des Konzepts und 
der Gestaltung liegt auch darin, der Bedeutung eines 
„relationalen Objekts“ gerecht zu werden. Probleme wie 
das Verhältnis zur Umgebung, von Innen- und Außen-
raum, die architektonische Artikulation des Programms 
oder die Position in der Stadtsilhouette, sind dann keine 
rein architektonischen Fragestellungen mehr. Vielmehr 
müssen sie auch auf  der Ebene des Städtebaus und 
der Stadtentwicklung mit beantwortet werden. Zumal 
mögliche Anschlüsse für Folgeplanungen mitbeachtet 
werden, die umgebene Raumstruktur interpretiert und 
deren Potenziale erkannt werden müssen.
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urbanRESET Prozess

Wir glauben nun, dass die beschriebenen Transformatio-
nen und deren konzeptionelle Formgebungen zu neuen 
Orten in der Stadt führen. Sie füllen die vormaligen Leer-
stellen auf, ohne sie zu überdecken. Ohne die Verhältnisse, 
durch die sie einst fixiert wurden, aus dem Gedächtnis der 
Stadt zu löschen. Diese neuen Orte sind dabei kein einfa-
ches Denkmal, sie verweisen vielmehr auf  die Gegenwart. 
Insofern haben wir es mit Kontinuität zu tun, obwohl der 
Ausgangspunkt, der Leerstand, eigentlich einen Bruch ver-
muten ließe.

Was zeichnet diese Orte aus? Zunächst einmal ihre öffent-
liche Anziehungskraft, ihre Zentralität in ihrer Eigenschaft 
als „relationale Objekte“. Weiterhin eine Programmatik, die 
sich als zeitgemäße Ergänzung in das lokale Geschehen der 
Stadt einschreiben kann. Unserer Meinung nach ist aber die 
Produktion von Sinngehalten, die Zirkulation von Identi-
täten – und zwar unabhängig vom konkreten architekto-

nischen Stil oder von der Projektgröße – entscheidend. 
Diese Identitäten sind Ergebnis einer Transformation, die 
sich nach obigen Überlegungen als Aushandlungsprozess 
zeigt. Damit meinen wir weniger einen Runden Tisch, son-
dern ganz grundsätzlich das „Städtische Verhältnis“ selbst, 
das seine eigene Gegenwart verhandelt: Geschehen gegen 
Gestalt, Form gegen Inhalt, Ort gegen Kontext, Vergan-
genheit gegen Zukunft. Auslöser und Motor des Aushand-
lungsprozesses ist das allergrößte immanente Potenzial des 
städtischen Raums: das Widersprüchliche. Und die Kon-
stante in diesem Prozess ist der Typus und sein Diffe-
renzcharakter. Er provoziert ein enges Wechselverhältnis 
zwischen dem (entworfenen) architektonischen Raum und 
seinen (zukünftigen) Nutzungsmöglichkeiten. Und dieses 
Wechselverhältnis kulminiert idealerweise in einer außer-
ordentlichen Qualität – sowohl der baulichen Gestalt, als 
auch des Programms und seiner Einbettung in die Stadt-
entwicklung. Insofern sehen wir die Transformation ganz 
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und gar nicht unabhängig von der Architektur und ihren 
absolut notwendigen Qualitäten, im Gegenteil. Es gibt im-
mer noch gut und schlecht. Nur verschiebt sich der Maß-
stab hierfür weg von Ideologie- und Stilfragen, hin zum 
konkreten Ort und seiner „Lage“ im Werden der Stadt.

Der gesamte beschriebene Prozess setzt jedoch eine ak-
tive Gesellschaft voraus, wird ohne die aktive Handlung, 
die aktive Reflexion erst gar nicht produktiv. Das Können 
der beteiligten Akteure rückt so noch stärker in den Fokus. 
Sie müssen erkennen, wo sich das spezifische Potenzial für 
solche Transformationen formiert. Und im konkreten Ent-
wurfsprozess sollte der architektonische Raum nicht nach 
Schema F, sondern vor dem Hintergrund der lokalen Situ-
ation in all ihren Verschaltungen analysiert werden. “Orts-
spezifisches Entwerfen“ – vielleicht könnte man so die 
Aufgabe der Städtebauer umreissen. Die Freiheit von Stil 
und Mode bedeutet dabei jedoch nicht, möglichst neutrale 
Behälter zu entwickeln, die sich zwar an alles anpassen kön-
nen, an denen aber auch nichts haften bleibt. Besonders 
im Kontext von urbanRESET wird deutlich, dass es neue 
Positionen, neue Setzungen braucht. Dabei ist es notwen-
dig, verborgene strukturelle und ästhetische Potenziale des 
Raums zu erkennen und darauf  aufbauend die Vorstellung 
zu möglichen Nutzungen zu erweitern – und umgekehrt. 
Die Einbahnstraße „Form Follows Function“ sollte nicht 
zugunsten der Beliebigkeit aufgelöst werden, sondern viel-
mehr eine Gegenspur erhalten.

Gelingt dies, könnten urbanRESET Projekte Orte entwi-
ckeln, die sowohl Ankerpunkte der Identifikation als auch 
Impulskerne der Entwicklung in zeitgenössischen städti-
schen Konfigurationen darstellen.
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Ähnlich der Object Scale, sind auch auf  der Urban Scale 
größtenteils ehemals zweckdienliche und funktionalisti-
sche Areale Gegenstand der Planungen. Dies betrifft auch 
hier Orte und Arbeitswelten der industriellen Produktion 
oder der infrastrukturellen Versorgung. Da die Architek-
tur und der Städtebau dieser zweckdienlichen Areale das 
räumlich manifestierte Abbild der zugedachten Funktion 
ist, nehmen wir auch hier an, dass die lokale Identifikati-
on mit den Arealen hauptsächlich an die Funktion und 
deren Bedeutung für die Stadtgesellschaft gebunden war 
und ist. 

Auch die urbanRESET Areale waren durch ihre Funkti-
on und der räumlichen Entsprechung im Vergleich zum 
städtischen Kontext oftmals besondere Orte, ebenfalls 
gekennzeichnet durch spezifische Ablaufschemata und 
eigene Rhythmen. Insofern ist auch ihnen eine „passive 
Differenz“ im Sinne von „Besonderheit“ eigen. Zudem 
erkennt man Areale wie Flughäfen, Hafengebiete oder in-
dustrielle Produktionsgebiete bereits bei einem oberfläch-
lichen Blick auf  einen Stadtplan oftmals als mehr oder 
weniger autarke Einheiten, die sich strukturell vom Kon-
text abgrenzen. Betrachtet man jedoch die Gesamtheit 
der Urban Scale Areale, so ist diese Differenz zum städ-
tischen Kontext, ob funktional oder baulich-typologisch, 
unserer Ansicht nach nicht so trennscharf  akzentuiert wie 
bei den urbanRESET Projekten der Object Scale.

Dementsprechend wollen wir für die Urban Scale statt 
der Differenz eine andere Perspektive einnehmen: die der 
“Einheit“. Auf  dieser Basis verstehen wir die Areale nicht 
als „das Andere“, sondern eher als „ein Anderes“ im Sin-
ne der Stadt als Archipelago. In diesem Verständnis bildet 

die Stadt ein Geflecht spezifischer Fragmente, von „cities 
within the city“, die jede für sich eine einzigartige Einheit 
darstellt und sich gegenseitig ergänzen. Dieser Aspekt der 
Komplementarität ist nach unserer Auffassung für urban-
RESET Prozesse der Urban Scale von entscheidender 
Bedeutung.

Die Empirie hat gezeigt, dass sich die „Einzigartigkeit“ 
oder das Besondere, das die Einheit des Bestands kenn-
zeichnet, auf  verschiedenen Ebenen manifestieren kann. 
Es kann sowohl materieller als auch immaterieller Natur 
sein, sowohl das Areal in seinem Kern ausmachen als auch 
seine Grenze zum Kontext definieren. Die im Folgenden 
genannten Ebenen und Aspekte können in zahlreichen 
Kombinationen auftreten, sich gegenseitig bedingen und 
überlagern. 

Eine Ebene sind besondere grenzbildende, physische 
Strukturen. Dazu zählen bspw. topographische Einschrei-
bungen wie Flüsse oder große definierende Freiräume, 
raumprägende Infrastrukturen und Mauern. Eine weitere 
Ebene ist die Geschlossenheit der gesamten städtebau-
lichen Figur, wie sie insbesondere bei größeren funktio-
nalen Einheiten wie bspw. Flughäfen oder Schlachthöfen 
gegeben ist. Hinzu kommen typologische Einheiten, 
die hauptsächlich aus einem bestimmten Gebäudetypus 
bestehen. Über die physischen Aspekte hinausgehend, 
ist insbesondere die symbolische Ebene von entschei-
dender Bedeutung, inwieweit das Areal im öffentlichen 
Bewusstsein als Einheit wahrgenommen wird. Die sym-
bolische Kraft eines Areals speist sich dabei größtenteils 
aus der historischen Funktion und der beigemessenen 
gesamtstädtischen Bedeutung.

Dysfunktion   ||   Ort & Identität
urbanRESET Prozess
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Das Vorhandensein derartiger Einzigartigkeitsaspekte im 
Bestand ist ein konstitutives Element des urbanRESET. 
In ihrer jeweiligen Ausprägung und Kombination bilden 
sie das Fundament der Identität, mit der das Areal wahr-
genommen wird. Diese Identität des Bestandsareals prägt 
den gesamten Transformationsprozess; während der kon-
zeptionellen Phase werden vielfach Rückkopplungen und 
Bezüge hergestellt. Dies bringt uns zu der Annahme, dass 
die Einzigartigkeit einer Einheit als Ausgangspunkt eines 
urbanRESET fungieren und Reset Prozesse fördern kann.

Für Analyse und Entwurf, für das Vermögen einen Ort le-
sen und interpretieren zu können, stellt dieser Zusammen-
hang eine wichtige Grundlage dar. Es könnte sinnvoll sein, 
bspw.  topographische Grenzen aus ihrem ursprünglichen 
Bedeutungszusammenhang zu lösen und nicht als etwas zu 
verstehen, das es zu überwinden gilt. Vielmehr könnte das 
das Potenzial einer „Integration durch Abgrenzung“ in den 
Mittelpunkt städtebaulicher Reflexion rücken.

Bei der Betrachtung des funktionalen Zustands fällt auf, 
dass es im Vergleich zur Object Scale weniger der abso-
lute Leerstand ist, der die Ausgangslage des Prozesses 
kennzeichnet. Vielmehr handelt es sich um einen gewissen 
Funktionsverlust, der nicht zwangsläufig die totale Brache 
des gesamten Areals zur Konsequenz hat. Dieser Funkti-
onsverlust bezieht sich hauptsächlich auf  die ursprüngli-
che, wesentliche Funktion des Areals. Auch hier wird durch 
den Verlust eine Art gesellschaftlicher Widerhaken erzeugt, 
der zur Reflexion des gesamten Areals anregt und aufbau-
end auf  der immanenten Symbolik neue zeitgenössische 
Handlungsmuster provoziert. Allerdings ist der politische 
Handlungsdruck aufgrund der teilweise immensen Fläche 
von Arealen um einiges größer als bei Einzelobjekten. 

Urban Scale
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Die folgende Aktivierungsphase ist durch den aktiven 
Prozess der planenden Instanzen gekennzeichnet. In ihr 
beginnen die konzeptionellen Überlegungen der planen-
den Akteure, gefolgt von der programmatischen und bau-
lichen Umsetzung. Im Vergleich zur Object Scale, bei der 
der Typus und sein Differenzcharakter eine Hauptkons-
tante darstellt, lautet unsere These hier, dass die Identität 
des Ortes und ihr Einheitscharakter als konzeptionelles 
Fundament eine wesentliche Konstante im gesamten 
Prozess darstellt. 

Für die Beschreibung der programmatischen Entwick-
lung und Neuinterpretation der Urban Scale Areale ist der 
beobachtete Maßstabssprung von zentraler Bedeutung. 
Die Areale können in ihrer Größe immens variieren; so 
reichen die analysierten Beispiele von knappen 10ha bis 
ca. 400ha. Warum ist das so entscheidend? Die Relevanz 
der Flächengröße ist offensichtlich: Die Größe bedingt 
den Wert, die stadtpolitische Bedeutung der Entwick-
lungsfläche und den programmatischen und räumlichen 
Entwurf. 

Vor diesem Hintergrund existiert für ein urbanRESET 
keine Limitierung auf  ein bestimmtes programmatisches 
Schema. Das Programm auf  Urban Scale ist vielmehr 
durch eine breite Ausdifferenzierung gekennzeichnet. 
Die Ausprägungen reichen von rein sektoral ausgerich-
teter hin zu vielschichtiger Programmatik. Deutlich wird 
das bspw. beim direkten Vergleich des Alten Schlachthofs 
mit der Entwicklung der Île de Nantes. 

Bei der Konzeption der Programmatik ist unserer An-
sicht nach der Alltagsnutzen des Areals von zentraler Be-

deutung. Er spielt eine wesentlich entscheidendere Rolle 
als auf  der Object Scale. So kommt es auf  der Urban 
Scale vielfach zur Funktionsmischung von Alltagsfunk-
tionen wie Wohnen, Arbeiten, Bildung, Versorgung und 
Erholung. Im Fokus stehen eher die alltäglichen Bedarfs-
muster, abseits der hervorstechenden Exklusivität einiger 
Object Scale Projekte. Als Projektionsfläche gesamtstäd-
tischer Bedürfnisse ist die Programmatik des Areals 
durch ein weiteres Merkmal geprägt: der Komplemen-
tarität. Diese Annahme entspricht dem bereits erwähn-
ten Stadtverständnis des Archipelago. Das neu gestaltete 
Stadtfragment, die inselartige „Einheit“, ergänzt mit ihrer 
Programmatik bereits bestehende „Einheiten“ und berei-
chert somit die Stadt funktional in ihrer Gesamtheit.

Die Aspekte des Alltagsnutzens und der Komplementari-
tät mögen auch auf  Stadtentwicklungsprojekte fernab der 
urbanRESET Praxis zutreffen. Was macht die Program-
matik eines urbanRESET also besonders? Hier sehen wir 
die Antwort eindeutig in dem wechselseitigen, synergeti-
schen Verhältnis von räumlicher Struktur und Programm. 
Deutlich wird diese Verquickung in der Art und Weise, 
wie die aufgezeigten identitätsstiftenden Strukturen (To-
pographie, Städtebau, Typologie) als wesentlicher Kon-
zeptbaustein genutzt werden, um die neue Programmatik 
aufzunehmen.

Bei der Entwicklung der Programmatik machen sich die 
Akteure genau diese räumlich-strukturellen Potenziale 
zunutze. Dies gilt gleichermaßen für den bebauten Raum, 
wie auch für den Freiraum. Die räumliche Struktur des 
Areals übernimmt auf  der Urban Scale gewissermaßen 
die Rolle, welche der Architektur auf  der Object Scale 

Aktivierung   ||   Räumliche Struktur & Programm
urbanRESET Prozess
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zugeschrieben wurde. Die neue Programmatik nutzt die 
analysierten Potenziale, indem bestehende räumliche 
Strukturen überlagert werden. Dieser enge Zusammen-
hang ist zentral, da sich aus den jeweiligen räumlichen 
Potenzialen auch besondere räumliche Handlungsmög-
lichkeiten ergeben. Dies ist insbesondere aus der Nutzer-
perspektive von Bedeutung. So wurden bspw. unterge-
nutzte Freiräume des Alten Schlachthofs programmatisch 
aufgeladen und dienen jetzt dem Arbeiten im Freien und 
als Kommunikationsraum. Sie verharren nicht länger im 
Status eines reinen Durchgangsraumes, sondern erwei-
tern die alltägliche Nutzung „Arbeit“ um besondere und 
eben sehr ortsspezifische Handlungsoptionen.

Die bestehenden Strukturen werden jedoch nicht nur 
als immanentes Potenzial mit spezifischen Handlungs-
möglichkeiten aufgegriffen, sondern im Sinne der neu-
en Programmatik auch aktiv umgedeutet. Raum und 

Programm werden in diesem wechselseitigen Verhältnis 
parallel entwickelt. Sie beziehen sich demnach nicht nur 
während des Reflexionsprozesses aufeinander, sondern 
bringen sich gegenseitig hervor. Dies erfordert neben der 
Stärkung bestimmter struktureller Qualitäten, z.B. durch 
Ausbau vorhandener Raumkanten, auch eine Modifika-
tion der räumlichen Strukturen, um neue Nutzungen zu 
ermöglichen. 

Aufgrund dieses inhärenten Zusammenhangs von räumli-
cher Struktur und Programm erfordert urbanRESET auf  
Urban Scale unserer Ansicht nach ein besonderes Maß an 
Kreativität in der Deutung räumlicher und struktureller 
Potenziale und deren konzeptioneller Implementierung. 
An dieser Kreativität bemisst sich im Nachhinein die 
Qualität des identitätsbezogenen Umgangs mit dem Aus-
gangsareal. Somit ist sie ein wesentlicher Parameter für 
die Qualität eines urbanRESET. Zudem könnte sie ein 

Urban Scale
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erweitertes Verständnis von städtischen Strukturen im-
plizieren. Denn dort wo Restflächen und Abstandsgrün 
zu potentiellen Taktgebern programmatischer Vielfalt 
werden, eröffnen sich neue Perspektiven auf  periphere 
Stadträume. Diese Chance gilt es immer wieder, in den 
spezifischen Gegebenheiten des Ortes freizulegen.

Ein weiteres Kennzeichen der programmatischen Ent-
wicklung sind projektinterne Impulse. Damit sind Ent-
wicklungen gemeint, die in frühen Phasen des Projekts 
realisiert werden, um Impulse für das Gesamtprojekt 
zu setzen. Beispiele für eine derartige Hebel- oder Im-
pulswirkung sind die Umdeutung des Freiraums, wie es 
für die Transformation des Fliegerhorsts oder der Île de 
Nantes wesentlich war, oder die programmatische Aufla-
dung einzelner ohnehin bereits symbolträchtiger Objekte. 
So wurden bspw. auf  der Île de Nantes die Hallen der 
ehemaligen Schiffswerft frühzeitig umgestaltet, um das 
gesamte Areal mit kulturellen Nutzungen zu beleben und 
somit der Gesamtstadt zu öffnen. Derartige program-
matische Impulse in identitätsstiftenden Objekten und 
Strukturen können gewissermaßen als einzelne Object 
Resets im Kontext eines Urban Scale Resets interpretiert 
werden. Eine weitere Option für projektinterne Impulse 
besteht in der Nutzbarmachung der vorhandenen Archi-
tektur- und Freiraumstrukturen für temporäre, prozess-
begleitende Nutzungen. So besteht u.a. die Möglichkeit, 
Architektur zu bespielen, deren Zukunft auf  dem Areal 
ungewiss ist. Solch temporäre Nutzung einzelner Objekte 
belebt nicht nur Selbige, sondern wirkt einer unnötigen 
urbanen Verödung des Areals entgegen. Es stellt sich die 
Frage, warum sämtliche Nutzungen auf  dem Areal unter-
bunden werden sollen, wenn diese prozessbegleitend das 

Areal aktiv halten können. Dies ist insbesondere vor dem 
Hintergrund langer Realisierungszeiträume auf  Urban 
Scale wichtig. Während derart langer Zeitspannen kön-
nen temporäre Nutzungen vorbeugen, dass ein positives 
Projektimage aufgrund wandelnder wirtschaftlicher Rah-
menbedingungen ins Negative kippt. Die projektinternen 
Impulse verdeutlichen die außerordentliche Relevanz des 
Faktors Zeit bei Urban Scale Resets.

urbanRESET Prozess
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Nach den wesentlichen Merkmalen des Transformations-
prozesses wird im Folgenden das Verhältnis der urbanRE-
SET Areale zur Stadt intensiver beleuchtet. Es wird dar-
gestellt, in welcher Form Resets der Urban Scale über ihr 
programmatisches Konzept Öffentlichkeit und Zentralität 
generieren und wie diese Zusammenhänge im gesamtstäd-
tischen Kontext zu bewerten sind.  

Ähnlich der Object Scale sind auch die Urban Scale Kon-
zepte auf  Öffentlichkeit ausgerichtet. Dies ist unserer 
Ansicht nach in einem wesentlichen Ansatz von urban-
RESET begründet: urbanRESETS existieren nicht nur 
für sich selbst, sondern binden sich im städtischen Gefüge 
ein und wirken nach außen. Mit ihrem erweiterten Wir-
kungskreis besitzen sie das Potenzial, nachhaltige Effekte 
auf  verschiedenen städtischen Ebenen zu erzielen. Somit 
sind sie am Gemeinwesen orientiert; der Stadtgesellschaft 
gewissermaßen verpflichtet. Diese urbanRESET inhärente 
Erzeugung von Öffentlichkeit zeigt sich auf  Urban Scale 
insbesondere durch Betonung des Alltagsnutzens.

Auch auf  Urban Scale ist der „Strukturwandel der Öf-
fentlichkeit“, wonach dezentralisierte und koexistierende 
Öffentlichkeiten zunehmend an Bedeutung gewinnen, 
von zentraler Relevanz. Vor diesem Hintergrund werden 
je nach Flächengröße, Grad der funktionalen Durchmi-
schung des Programms und der jeweiligen Nutzungen ver-
schiedene sektorale Öffentlichkeiten erzeugt. So ist bspw. 
der Alte Schlachthof  hauptsächlich von einer sektoralen 
Öffentlichkeit geprägt, nämlich der des medialen Sektors. 
Auf  der Île de Nantes hingegen wird durch die breite Nut-
zungsmischung eines klassischen Zentrums entwickelt.

Dies verdeutlicht den enormen Einfluss des bereits er-
wähnten Maßstabssprungs verschiedener Projekte. Auf-
grund des direkten Verhältnisses von Programm zu 
Öffentlichkeit, existiert auf  Urban Scale nicht nur eine 
breite Ausdifferenzierung der Programmatik, sondern 
auch verschiedene Formen der Öffentlichkeit und Gra-
de von Zentralität. Die empirische Arbeit zeigt, dass es 
tendenziell einen Zusammenhang zwischen Größe und 
Ausprägung von Öffentlichkeit gibt. So wurde mit stei-
gender Größe oftmals ein Programm konzipiert, das ein 
konzentrierteres Maß an Öffentlichkeit erzeugt und da-
durch teilweise auch größeren Einfluss auf  das Zentrali-
tätsgefüge der Stadt hatte. 

Wie bereits aufgezeigt, spielt der Freiraum dabei eine 
bedeutende Rolle. Großflächige Freiräume wie in Ol-
denburg oder auf  der Île de Nantes dienen nicht nur als 
Katalysator der urbanen Transformation, sondern wer-
den als prominente Grünanlagen regelrecht inszeniert. 
Durch ihre Anziehungskraft soll das Projektareal nach 
den Vorstellungen der Akteure eine neue Bedeutung im 
gesamtstädtischen Zentralitätsgefüge erhalten. So können 
sich einst periphere Orte zu Zentren entwickeln; Zentren 
unterschiedlichen Charakters: im Fall des Olympic Le-
gacy ein neuer parkartiger Stadtteil mit zentralen Funk-
tionen für London; auf  der Île de Nantes entsteht durch 
Bündelung zahlreicher Funktionen ein Zentrum für die 
gesamte Metropolregion.

Die Bandbreite verschiedener sektoraler Öffentlichkeiten 
und zentralörtlicher Bedeutungszuweisungen lässt sich 
wie folgt kategorisieren. Zum Einen existieren innerhalb 
der städtebaulichen Struktur solche Öffentlichkeiten, die 

Aktivierung   ||   Öffentlichkeit & Zentralität
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ausschließlich für das urbanRESET Areal von Bedeu-
tung sind. Hierzu zählen bspw. lokale Arbeitsplätze oder 
vorrangig lokal genutzte Freiräume. Zum Anderen exis-
tieren Formen von Öffentlichkeit, die für die gesamte 
Stadt oder sogar für die Metropolregion von zentralört-
licher Bedeutung sind. Insofern besteht ein Nebeneinan-
der von lokalen Öffentlichkeiten und gesamtstädtischer 
Öffentlichkeit. Demnach haben urbanRESET Areale 
das Potenzial, diese verschiedenen Formen in sich auf-
zunehmen, zu konzentrieren und zu überlagern. Neben 
großen Stadt- und Regionalparks und prominenten Kul-

tur-, Sport- und Bildungsinstitutionen zählen u.a. auch 
neu errichtete Einzelhandelszentren zu den Nutzungen, 
die in bestimmten Kombinationen das Potenzial haben, 
Öffentlichkeit im gesamtstädtischen Kontext zu erzeu-
gen.

In diesem Themenfeld ist es urbanRESET spezifisch, 
dass die Formen der Öffentlichkeit in ihrer räumlichen 
Abbildung, also dem konkreten Raum, jeweils einmalig 
sind. Diese Individualität basiert auf  dem dargestellten 
Verhältnis von räumlicher Struktur und Programm. Da 
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die fragmentierten Öffentlichkeiten über die Program-
matik generiert werden, gründet ihr räumliches Abbild 
auch größtenteils auf  den Potenzialen der vorgefundenen 
Strukturen (vgl. Aktivierung: Räumliche Struktur & Pro-
gramm). Somit wird in diesem Abbild der Identitätsbezug 
zum Ausgangsareal deutlich. Zwar wird die Öffentlichkeit 
erst durch Umsetzung des Konzepts erzeugt, jedoch sind 
die Ideen zu Öffentlichkeit & Zentralität bereits integ-
rativer Bestandteil der programmatischen Konzeption. 
In diesem Verhältnis wechselseitiger Kausalität gründen 
demnach beide auf  dem historischen Erbe.  

Neben den stadträumlich verankerten Formen der Öf-
fentlichkeit existieren auch auf  Urban Scale Formen me-
dialer Öffentlichkeit. Im Gegensatz zu konventionellen 
Entwicklungsprojekten nutzen die Akteure dies nicht 
ausschließlich aus rein kommerziellen Vermarktungs-
gründen. Vielmehr ist es ein zentrales Anliegen, damit 
den städtischen Prozess anzukurbeln. Die zukünftigen 
Nutzer sollen sensibilisiert und für die prozessuale Mit-
gestaltung aktiviert werden.

Urban Scale
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Auch auf  Urban Scale kann urbanRESET neue Orte 
schaffen, die sich als Ankerpunkte der Identifikation für 
die Stadtgesellschaft darstellen. Dabei ist die historische 
Symbolik des Areals von zentraler Bedeutung. Diese wird 
durch urbanRESET als immanentes Potenzial erkannt und 
konzeptionell interpretiert. Somit erhält der Ort einen Teil 
seiner durch den Funktionsverlust in Vergessenheit gerate-
nen Identifikation zurück. Die Identität des Ausgangsareals 
bildet in all seinen erwähnten Facetten das konzeptionelle 
Fundament und wird sich als Rahmen für neue Identifika-
tionszuweisungen zunutze gemacht. 

In diesem Zusammenhang ist auch das wechselseitige 
Verhältnis von räumlicher Struktur und Programm von 
entscheidender Bedeutung. Vorgefundene Strukturen 
- architektonische Potenziale einzelner Objekte und 
räumliche Potenziale des Stadtraumes - wurden erkannt 
und weiterentwickelt. Das überlieferte Raumgebilde er-
fährt der Programmatik entsprechend eine zeitgemäße 
Transformation. Diese richtet sich jedoch nie nach ei-
nem definierten Regelwerk; sie widerstrebt dem denk-
malpflegerischen Ansatz und dient nicht dem Konser-
vieren des baukulturellen Erbes. Im Vordergrund steht 
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das Freilegen und Nutzen des gesamten räumlichen Po-
tenzials zugunsten eines urbanistischen Konzepts. 

Die neuen Orte fungieren oftmals als Impulskerne der 
städtischen Entwicklung. Diese Impulse sind im Vergleich 
zur Object Scale jedoch weniger auf  Quartiersebene zu 
suchen. Vielmehr sind sie auf  eine längere Zeitspanne 
angelegt und implizieren sowohl gesellschaftliche als auch 
wirtschaftliche Entwicklungen, die für die gesamte Stadt-
gesellschaft relevant sind. Insofern erzeugen auch Urban 
Scale Projekte einen „Mehrwert“ für die Gesamtstadt; 
jedoch sind sie weniger „Antreiber“, als vielmehr „Ergän-
zer“. Sie stärken ihre „Einheit“ im räumlichen Gefüge des 
Archipelago. Damit einher geht eine Bedeutungsvielfalt 
der erzeugten Orte; von sektoralen Zentren, über Sub-
zentren, hin zum metropolitanen Zentrum.  

Die neuen Orte binden sich verschiedenartig in das städ-
tische Geflecht des Archipelago ein. So werden einerseits 
mit dem gesamten Areal typologische und programmati-
sche Inseln geschaffen (bspw. Alter Schlachthof, Erlen-
matt). Der bereits in der Bestandskonfiguration vorhan-
dene Inselcharakter wird von den Akteuren als Potenzial 
erkannt und konzeptionell gestärkt. Das Potenzial der 
„Integration durch Abgrenzung“ wird aktiv genutzt. An-
dererseits entwickeln sich einzelne Flächen innerhalb der 
urbanRESET Areale zu programmatischen Inseln (bspw. 
Südkreuz: Plateau als Insel, oder Île de Nantes: kultureller 
Sektor im Westen als Insel). Bezüglich einer derartigen 
Klassifizierung drängt sich jedoch die Frage nach deren 
Sinnhaftigkeit auf; so ist die Wahrnehmung solcher Ein-
heiten stets durch die Subjektivität der eingenommenen 
Perspektive geprägt. 

Solch phänomenologische Beobachtungen geben je-
doch neue Denkanstöße. Wesentlich gehaltvoller als der 
Ansatz einer Klassifizierung scheint die Frage der stadt-
räumlichen Qualitäten, die urbanRESET Inseln erzeugen 
können. Die geschärften Einheiten sind nicht nur ein 
Update überkommener Identitäten, sondern vermögen 
es oftmals auch, den Stadtraum neu zu ordnen. Dies ist 
insbesondere für den peripheren Stadtraum von zentraler 
Bedeutung, dem es in seinem teilweise diffusen Raumge-
flecht oftmals an definierten Identitätsankern fehlt. Hier 
können urbanRESET Prozesse einen Ansatz liefern, die 
„Grauzonen der Urbanität“ neu zu ordnen und dem dif-
fusen Raum schärfere Konturen zu geben. Diese stadt-
räumliche Ausdifferenzierung und Neuordnung geht mit 
der neuen programmatischen Zuweisung einher. Erst mit 
ihr wird der dysfunktionale Ort zum lebendigen Lokal 
2.0, zum neuen Ort, aus dessen Nutzungsmöglichkeiten 
eine neue Verflechtung mit dem Alltag der Stadtgesell-
schaft erwächst. Da stets aus dem lokalen Kontext ent-
wickelt, sind die programmatischen Inseln ein Abbild 
lokaler Nutzungsansprüche. Die räumliche Funktionszu-
weisung wird somit entgegen der Moderne nicht diktiert. 
Aus den lokalen Bedürfnissen entsteht eine weitere spe-
zifische Insel, die das vorhandene Nutzungsangebot im 
Archipelago ergänzt. Diesem Stadtverständnis folgend, 
entspricht urbanRESET der Realität einer individuali-
sierten Gesellschaft mit unterschiedlichen Nutzungsan-
sprüchen; dies jedoch stets mit Empathie für überlieferte 
städtebauliche Setzungen, gewollt, das bauliche Erbe vor 
dem Hintergrund gesellschaftlicher Umwälzungen immer 
wieder aufs Neue zu reflektieren.

Urban Scale
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Zum Schluss wollen wir nochmal an den Anfang zurück-
kommen. Wir hatten gefragt: Besitzen überkommene 
städtebaulicher Setzungen nicht immanente architekto-
nische Qualitäten und einmalige strukturelle Potenziale, 
die es freizusetzen gilt? Wie kann es gelingen, diesen 
städtischen Räumen neue Konturen einzuschreiben, 
wie können Baukörper zeitgemäße Programmierungen 
erhalten? Welche analytischen bzw. konzeptionellen 
Fähigkeiten, welche Herangehensweisen sind hierfür 
notwendig? Welche Rolle spielen dabei die entwerfen-
den und planenden Disziplinen? Die Arbeit hat gezeigt, 
dass diese Fragen nur zusammen beantwortet werden 
können.

In den vorherigen Kapiteln haben wir die Annahme 
vertreten, dass sich die neuen Orte v.a. durch die Zir-
kulation von Sinngehalten und eine zeitgemäße Pro-
grammatik auszeichnen, die die architektonische Qua-
lität des Gebäudes in Wert setzen. In fragmentierten 
städtischen Räumen können diese Orte Ankerpunkte 
der Identität darstellen und als öffentliche Anziehungs-
punkte wirken, die weitere Entwicklungen induzieren 
können. In den Fallstudien wurde jedoch deutlich, wie 
stark das Neue auf  dem Alten gründet. Das ist zunächst 
mal das wichtigste immanente Potenziale bestehender 
Strukturen: Einmaliges für die Zukunft zu erhalten, das 
auf  andere Art und Weise nicht hätte generiert werden 
können. Offensichtliche immanente Potenziale - weite 
überspannte Innenräume, die Flexibilität ermöglichen, 
strategisch günstige Lagen für die Quartiersentwick-
lung, interessante städtebauliche Strukturen, die Nut-
zungen um interessante Handlungsoptionen erweitern 
können, die Schonung von Ressourcen, oder ganz all-

Fazit
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gemein die Freiheit, Neues zu denken, da das Bisherige 
obsolet geworden ist - werden jedoch erst durch die 
aktive und kreative Suche zu einer produktiven Option 
für die Zukunft. Und hier ist das eigentliche Potenzial 
zu suchen, das allen Fallstudien gemein ist: Sie regen 
an, provozieren ernsthafte Beschäftigung. Und das wie-
derum bedeutet: urbanRESET dreht sich nicht um die 
Übernahme des Bestands, sondern um dessen Transfor-
mation. Es handelt sich also um einen kontinuierlichen 
Prozess.

In diesen Prozess ist die Entwicklung neuer räumli-
cher Konturen eingebettet. Worauf  es dabei zunächst 
ankommt, ist nicht das Volumen, die Masse oder das 
Projektbudget. Das Neue kann im Verhältnis zum Be-
stehenden relativ bescheiden sein – trotz der teils weit-
reichenden Effekte, die durch das Projekt erzielt werden 
können. Worauf  es ankommt, ist die strukturelle und ar-
chitektonische Qualität, die von den richtigen Akteuren 
(zur richtigen Zeit am richtigen Ort) freigelegt wird. Wie 
sich gezeigt hat, gründet diese Qualität auf  dem wech-
selseitigen Verhältnis vom Interpretationsvermögen des 
architektonischen Bestands und der Vorstellungskraft 
für zukünftige Nutzungsmöglichkeiten. Im Entwurfs-
prozess ist also eine Offenheit notwendig, sich in einem 
Aushandlungsprozess mit Formen und ihren möglichen 
„Inhalten“ auseinanderzusetzen. Dabei bleibt die Form-
findung letztendlich eine künstlerische Arbeit. Und wie 
dargestellt auch eine Arbeit, die frei von bestimmten 
Stilfragen vorgehen kann – vermutlich sogar sollte. Die 
konzeptionellen Möglichkeiten einer von einheitlicher 
Sinnstiftung entkernten Architektur sind vielfältig. Ver-
pflichtet ist man dennoch dem Ort und seinen histo-

rischen und aktuellen Verschaltungen. Es könnte Ziel 
weitergehender Forschung sein, ein solches „ortspezifi-
sches Entwerfen“ weiter auszuleuchten. Denn wir ver-
muten hier ein wirkliches Innovationspotenzial für eine 
neue, reflektiert-kreative Kategorie urbaner Praxis: ur-
banRESET entwickelt den bestehenden Ort nicht nach 
einer aktuellen globalen Lehre; urbanRESET entwickelt 
eine lokale Lehre aus dem Bestehenden heraus.

Die Fallstudien haben gezeigt, dass der Entwurf  dabei 
oft mit inselartig organisierten Stadträumen konfron-
tiert ist. Wir haben diese Situation mit den Begriffen 
„relationales Objekt“ und „Archipelago“ umschrieben. 
Deren Interpretation und Gestaltung erfordert ein ho-
hes Maß an Kreativität, denn es ist notwendig jeweils 
neue Lesarten von Orten und ihren Kontexten zu „kre-
ieren“. 

Die Frage der architektonischen Qualität wird vor die-
sem Hintergrund auf  die Ebene der Stadtplanung geho-
ben, trotz der geringen Neubaumasse. Denn es geht um 
die Frage, wie sich diese Inseln durch ihre Programma-
tik zum Kontext verhalten, gewissermaßen räumliche 
Gräben überbrücken können, und schließlich, wie sie 
von blinden Flecken in den Wahrnehmungsmustern der 
Menschen zu fokalen und strategischen Orten der Stadt 
gedeihen. Auf  der Urban Scale haben wir in diesem Zu-
sammenhang die Komplementarität angesprochen. Auf  
der Object Scale wird das Zusammenschmelzen der 
konzeptionellen und analytischen Ebenen von Archi-
tektur bis Stadtentwicklung noch deutlicher. Da es die 
Architektur ist, die den Stadtraum organisiert, hiermit 
aber gleichzeitig die Frage einhergeht, wie sich dieser 
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Stadtraum in die Entwicklungsleitlinien der Stadt ein-
gliedern sollte. Dabei steht nicht das Spektakuläre als 
Selbstzweck im Mittelpunkt, sondern die Frage, welche 
Gestalt welches Geschehen konstituieren könnte und 
umgekehrt. Die Determinanten hierfür werden in loka-
len Konstellationen entwickelt, in denen die beteiligten 
Akteure, die spezifische Geschichte und Gestalt des 
Ortes, die Pläne und Entwicklungsleitlinien der Stadt 
aufeinander wirken. Vielleicht könnten diese Zusam-
menhänge zu einem erweiterten Verständnis architek-
tonischer Formen führen. In diesem könnten Formen 
nicht nur eine Ordnung, sondern auch ein Verhältnis 
beinhalten, nämlich das urbane Verhältnis. Auch dies 
könnte Gegenstand weiterführender Arbeit sein. 

Was ist an all diesen Aspekten nun neu? Wie lassen sich 
die beschriebenen Beispiele und Vorstellungen zu schon 
bestehenden Debatten verorten? Wie also unterscheidet 
sich urbanRESET von…

|| Zwischennutzungen: Zwischennutzungen können 
ein Teil dessen sein, was Transformation und ihre Ge-
staltung im Sinne von urbanRESET meint. Jedoch ist 
in dieser Arbeit eine übergeordnete Perspektive deutlich 
geworden: die des Widersprüchlichen, welche Bewe-
gung erzeugt. Stadträume stellen durch ihr Scheitern die 
Verhältnisse in Frage, durch die sie ursprünglich fixiert 
wurden. Sie bereiten so den Weg für neue Identitäten. 
Zwischennutzungen sind vor diesem Hintergrund be-
deutend, aber nicht zwangsläufig notwendig. Sie machen 
diese Situation offensichtlich, übersetzen sie in konkrete 
Nutzungen und markieren auf  diese Weise den sich ab-
zeichnenden Wandel des Ortes.

|| Kritische Rekonstruktion: Es hat sich gezeigt, dass 
die beschriebenen Reaktivierungsprozesse nicht an eine 
bestimmte Formsprache oder städtebauliche Struktur 
gebunden sind. urbanRESET fasst den Begriff  der 
„Rekonstruktion“ weiter als der zugrunde liegende 
Formbezug: als “Mitnahme“ des alten Ortes und seines 
Wesensgehaltes in den neuen Ort. Im Rahmen dieses 
kontinuierlichen Prozesses geht es nicht um feste Be-
deutungszuweisungen von Formen und die reine Ver-
wendung bestimmter vorgefundener Strukturen, son-
dern um deren vorurteilsfreie Reflexion und eventuelle 
Umdeutung. Die Konzeption sieht nicht selten etwas 
völlig anderes vor als das, wofür die Strukturen ur-
sprünglich vorgesehen waren. urbanRESET fehlinter-
pretiert das Bestehende nicht als verpflichtendes Diktat, 
sondern begreift es als inspirierende Ermöglichung.

|| Konversion: Die Fallstudien haben eine derartige 
Bandbreite von Orten und Maßstäben gezeigt, dass sich 
keine standardisierbaren Aufgabenstellungen ergeben. 
Damit sind auch vorgefertigte Lösungsvorstellungen 
ausgeschlossen. Die Vorstellungen, die Visionen für das 
Mögliche, entwickeln sich erst aus der Beschäftigung 
mit dem Ort, seiner Struktur und seiner „Lage im Wer-
den der Stadt“. Der Ort und seine spezifische Struktur 
ermöglichen die zukünftigen Nutzungen, machen sie 
vorstellbar; umgekehrt wird die Struktur an die vorstell-
baren Nutzungen angepasst.

Der grundsätzlichste Unterschied zu bestehenden De-
batten besteht jedoch darin, dass urbanRESET kein 
Leitbild beschreibt. Es bietet kein Modell, das einen 
vorgezeichneten Weg zu Lösungen aufzeigt. Dennoch 
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ist urbanRESET verbindlich: Durch den Anspruch, für 
jeden Ort eine spezifische Reflexion, eine kreative Kon-
zeption sowie eine nachhaltige Integration zu entwickeln. 
Diese gleichermaßen unabhängige wie verbindliche He-
rangehensweise erscheint zeitgemäß, denn die Gesell-
schaft, ihre räumlichen Bedürfnisse und ihre kulturellen 
Ausdrucksformen zeigen sich immer dynamischer und 
komplexer. Gleichzeitig wird die Notwendigkeit, den 
Bestand im Sinne der städtischen Innenentwicklung zu 
nutzen immer deutlicher. Die Herausforderung besteht 
darin, den gesellschaftlichen Wandel und die bestehende 
Morphologie einer Stadt immer wieder neu aufeinander 
abzustimmen.

Die in dieser Arbeit beschriebene Praxis könnte eine 
Möglichkeit darstellen, mit dieser Herausforderung 
umzugehen. Denn diese Praxis schließt das Ungeplan-
te, die Möglichkeit des Scheiterns, das Obsoletwerden 
eines Leitbilds und dessen städtebaulichen Setzungen 
ja nicht aus. Sie schließt diese Brüche ein, erkennt sie 
als Teil eines kontinuierlichen Prozesses und konzipiert 
aus gerade dieser Situation neue Möglichkeiten der Re-
aktivierung und deren architektonischen Fixierung. Es 
geht also darum, den Wandel der Morphologie und ihre 
Bedeutungszusammenhänge nicht als Grenzen von ar-
chitektonischer und städtebaulicher Qualität zu sehen. 
Sondern als Anker, an dem sich die Stadt ihrer eigenen 
(Weiter-)Entwicklung permanent vergewissern kann, 
ohne zu erstarren.

Aus alldem folgt: urbanRESET ist weder rein architek-
tonisch, noch rein stadtplanerisch zu verstehen. Es geht 
um Konzeptionen, die auf  beiden Ebenen gleichzeitig 

angesiedelt sind. urbanRESET bedeutet nicht Architek-
tur oder Stadtplanung, spontane Kreativität oder abwä-
gende Rationalität, Entwurf  oder Organisation, Raum 
oder Gesellschaft, sondern und. Grundlage hierfür ist 
ein prozessuales Verständnis der Stadt. Damit ist das 
Vermögen gemeint, die ständige Entwicklung einer 
Stadt nicht als Zwischenstadium eines Endzustandes zu 
verstehen. Sondern als etwas Gegenwärtiges zu inter-
pretieren, das räumlich und gesellschaftlich wirksam ist 
und auch in Abstimmung beider Dimensionen gestaltet 
werden muss. urbanRESET beinhaltet die Chance, den 
architektonischen Raum als gesellschaftlichen Raum in 
Wert zu setzen. Insofern wäre es erfreulich, wenn sich 
urbanRESET als eine grundsätzliche urbanistische Hal-
tung in weitreichende Debatten über Stadt, Städtebau 
und Gesellschaft einzumischen vermag.

Ausblick
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Toni-Areal || Zürich
Text
Brigit Wehrli-Schindler (2002): Kulturelle Einrichtungen als Impulsgeber für Stadtentwicklung? Beobachtungen am 
Beispiel Zürich-West. DISP The Planning Review 150. 2002.
Zürcher Kantonalbank (2006): Studienauftrag Toni-Areal; www.toni-areal.ch/toni/studienauftrag_toni-areal.pdf, Zu-
griff: 13.10.2009
www.allreal.ch; Zugriff: 1.10.2009
www.em2n.ch; Zugriff: 12.10.2009
www.stadt-zuerich.ch; Zugriff: 12.10.2009
www.toni-areal.ch; Zugriff: 13.10.2009
Zürcher Kantonalbank (2006): Studienauftrag Toni-Areal; www.toni-areal.ch/toni/studienauftrag_toni-areal.pdf, Zu-
griff: 13.10.2009
Bild
1: www.em2n.ch; Zugriff: 12.10.2009
2: www.toni-areal.ch; Zugriff: 13.10.2009
3: www.em2n.ch; Zugriff: 12.10.2009
4: www.toni-areal.ch; Zugriff: 13.10.2009

Tate Modern || London
Text
www.tate.org.uk/modern/building/; Zugriff: 27.09.2009
www.tate.org.uk/modern/tm_5yearspublication.pdf; Zugriff: 26.09.2009
www.vogt-la.ch/aussenraum/platz/projekte_804.html; Zugriff: 24.09.2009
Bild
1-2: www.tate.org.uk; Zugriff: 28.09.2009
3: http://house.ofdoom.com/~hungerf3/pics/london/0603/olympus/P6080145.JPG; Zugriff: 28.09.2009
4: www.home.mylkcn.net/gaoanyu/gallery/London%202%20%28Tate%20Modern%20gy%29.jpg; Zugriff: 28.09.2009
5: http://farm4.static.flickr.com/3158/2712324252_774bc65f0f.jpg?v=0; Zugriff: 28.09.2009

Quellen
Fallstudien
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Hauptbahnhof  || Füth
Text
Thorsten Schröger, Thomas Dörfler: Abstract zum Symposium urbanRESET, 22.-23.10.2009 an der HCU Hamburg
Bild
1: Thorsten Schröger, Thomas Dörfler: Beitrag zum Symposium urbanRESET, 22.-23.10.2009 an der HCU Hamburg
2: www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Fuerth_Hauptbahnhof_2.jpg; Zugriff: 10.09.2009

Pedestrian Area Praterstern || Wien
Text
www.splus.at/; Zugriff: 08.10.2009
Bild
1-5: www.splus.at/; Zugriff: 08.10.2009

Airport Tempelhof  || Berlin
Text
www.raumlabor.net/?p=84; Zugriff: 01.10.2009
www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp/de/buergerbeteiligung/download/OA_0108.pdf; Zugriff: 02.10.2009
www.studio-uc.de/tempelhof.php; Zugriff: 02.10.2009
http://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Berlin-Tempelhof; Zugriff: 30.09.2009
Bild
1: www.raumlabor.net/?p=84; Zugriff: 01.10.2009
2: www.studio-uc-overmeyer.de/tempelhof8.php; Zugriff: 02.10.2009 
3: Annika Wenterod
4: http://static.rp-online.de/layout/showbilder/33050-ap_empfangshalle_tempelhof_2007-0212.jpg; Zugriff: 
02.10.2009
5: www.aiydragon.de/Tempelhof/tempelhof.jpg; Zugriff: 02.10.2009

Quellen
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Fliegerhorst || Oldenburg
Text
Ole W. Fischer: Beitrag zum Symposium urbanRESET, 22.-23.10.2009 an der HCU Hamburg
Wettbewerbe aktuell, Heft 10/2005
www.competitionline.de/31/projects/view/similar-proj/id/3002530/body-only/1; Zugriff: 05.10.2009
www.relikte.com/oldb_flgh/index.htm; Zugriff: 04.10.2009
Bild
1-5: Ole W. Fischer: Beitrag zum Symposium urbanRESET, 22.-23.10.2009 an der HCU Hamburg

Reininghaus-Process || Graz
Text
www.graz-reininghaus.com; Zugriff: 15.10.09
www.reininghaus.asset-one.at/ein-neuer-stadtteil-entsteht.php; Zugriff: 15.10.09
Bild
1 www.reininghaus.asset-one.at/ein-neuer-stadtteil-entsteht.php; Zugriff: 15.10.09
2 www.reininghaus.asset-one.at/ein-neuer-stadtteil-entsteht.php; Zugriff: 15.10.09
3 http://www.asset-one.at/images/original/reininghaus1.jpg; Zugriff: 15.10.09

Alter Schlachthof  || Karlsruhe
Text
www.astoc.de/index.php?lan=&s=2&id=18&order=ort; Zugriff  18.09.09
www.feigenbutz-architekten.de/wettbewerbe/wb_schlachthof/wb_schlachthof.html; Zugriff  18.09.09
www.karlsruhe.de/bauen/bauenplanen/bebauungsplanung/termine/plaene/schlachthof; Zugriff  18.06.09
www.karlsruhe.de/rathaus/gemeinderat/sitzungen_gr/dokumente/download?dok=080428-38066-DF-99998:38066; 
Zugriff  18.09.09
www.karlsruhe.de/rathaus/gemeinderat/sitzungen_gr/dokumente/download?dok=080507-38239-CM-99998:38239; 
Zugriff  18.09.09
www.karlsruhe.de/bauen/bauenplanen/bebauungsplanung/termine/plaene/schlachthof/HF_sections/content/Begru-
endung%2007.pdf; Zugriff  18.09.09
Bild
1-4: ASTOC Architects & Planners

Quellen
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Erlenmatt || Basel
Text
www.baselnord.bs.ch/erlenmatt; Zugriff  am 05.09.09
www.enf.ch/index.php/enf/Projekte/St%C3%A4dtebau/Masterplan-und-Bebauungsplan-Erlenmatt2; Zugriff  
16.09.09
www.medienmitteilungen.bs.ch/print/2002-07-04-bd-001; Zugriff  16.0).09
www.vivico.de/deutsch/Immobilien/Objekte/Erlenmatt/Projektbeschreibung; Zugriff  16.09.09
Bild
1: www.enf.ch/var/gallery_site/storage/images/projekte/st%C3%A4dtebau/erlenmatt,-basel/modell/699-1-ger-DE/
Modell_large.gif; Zugriff  16.09.09
2: www.baselnord.bs.ch/erlenmatt; Zugriff  am 05.09.09
3-4: www.enf.ch/index.php/enf/Projekte/St%C3%A4dtebau/Masterplan-und-Bebauungsplan-Erlenmatt2; Zugriff  
16.09.09

Südkreuz || Berlin
Text
Jörg Sieweke: Beitrag zum Symposium urbanRESET, 22.-23.10.2009 an der HCU Hamburg
Bild
1-5: Jörg Sieweke: Beitrag zum Symposium urbanRESET, 22.-23.10.2009 an der HCU Hamburg

Olympic Legacy Masterplan || London
Text
www.culture.gov.uk/reference_library/publications/5161.aspx; Zugriff: 06.10.09
www.lda.gov.uk; Zugriff: 12.10.09
www.london2012.com; Zugriff: 06.10.09
Bild 
1-2 und 4: www.london2012.com; Zugriff: 06.10.09
3: www.lda.gov.uk; Zugriff: 12.10.09

Quellen
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Île de Nantes || Nantes
Text
www.altercafe.fr; Zugriff: 12.10.09
www.hangarabananes.com; Zugriff: 12.10.09
www.iledenantes.com; Zugriff: 12.10.09
www.lesmachines-nantes.fr; Zugriff: 12.10.09
www.nantes.fr/urbanisme-habitat/projets-urbains/les-grands-projets/grand-projet-ile-de-nantes.html; Zugriff: 12.10.09
www.samoa-nantes.fr/select_en.html; Zugriff: 12.10.09
Bild
1: www.iledenantes.com; Zugriff: 12.10.09
2: www.lesmachines-nantes.fr; Zugriff: 12.10.09
3: www.nantes.fr; Zugriff: 12.10.09

Nordbahntrasse || Wuppertal
Text
www.arge-wuppertal.de/nordbahntrasse; Zugriff: 26.09.09
www.wuppertal.de; Zugriff: 26.09.09
www.wuppertalbewegung.de; Zugriff: 26.09.09
Bild
1: www.wuppertalbewegung.de; Zugriff: 26.09.09
2-4: www.panoramio.com; Zugriff: 26.09.09

Quellen
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These 1: 
urbanRESET ist nicht an Formen bzw. Formensprachen 
(wie etwa die kritische Rekonstruktion an die historische 
Parzelle oder den Blockrand gebunden ist) sowie nicht 
an Leitbilder gebunden.

These 2:
Es gibt intendierte und nicht-intendierte urbanRESETs. 

These 3:
Projekte mit dem gewissen Plus eines urbanRESET wur-
den in der Vergangenheit schon vielfach realisiert, aber 
erst jetzt erfolgt die theoretische Konkretisierung und 
begriffliche Trennung von „konventionellen“ Umdeu-
tungsprozessen.

These 4: 
Sowohl der Prozess als auch das Ergebnis und die 
nachhaltigen Effekte sind konstituierende Elemente 
des urbanRESET. Die Qualität des urbanRESET, sein 
Mehrwert im Vergleich zur konventionellen Umdeu-
tungspraxis, sollte sich in beiden Phasen/ Zuständen 
ablesen lassen. 

These 5: 
Die Hierarchie bei lokalen Umdeutungsprozessen ändert 
sich. Das urbanRESET avanciert zum Nonplusultra der 
Umdeutungsprozesse.

These 6: 
urbanRESET Projekte lassen sich nicht nur auf  Pres-
tigeobjekte reduzieren. (Lage, historische Bedeutung, 
Größe) Die mögliche Lage in der Stadtlandschaft deutet 
darauf  hin, dass urbanRESET Areale im Ausgangszu-
stand keinen exponierten Charakter aufweisen müssen. 

These 7: 
urbanRESET ist das übergeordnete Konstrukt. Kon-
versionen, kritische Rekonstruktionen, Revitalisierungen 
sind Teilmengen des urbanRESET. In diesem Sinne 
umfasst ein urbanRESET immer auch einen konventi-
onellen Umdeutungsprozess. Im Gegensatz zu diesen 
weist es jedoch ein gewisses Plus auf.

These 8: 
Die unterschiedlichen Maßstabsebenen bringen spezielle 
Spezifika mit, die sie mehr oder minder als urbanRESET 
Projekt qualifizieren.

These 9: 
Das große Plus des urbanRESET kann sich sowohl auf  
unterschiedlichen Maßstäben (Nachbarschaft/Gesamt-
stadt) als auch in unterschiedlichen Bedeutungsebenen 
(speziell/ alltäglich) wiederspiegeln. 

These 10: 
Die Ergebnisebene des urbanRESET ist eine Urbanis-
tische. Projektziel, also das große Plus, lässt sich auf  
unterschiedlichen Ebenen bemessen, sowohl qualitativ 
als auch quantitativ. (kulturell, finanziell, ökologisch) Die 
Existenz objektiver Bemessungskriterien für das große 
Plus ist fraglich. 

These 11: 
Das urbanRESET hat eine didaktische Ebene, weil es als 
Best Practise Beispiel dienen kann. Die Programmatik 
orientiert sich an einem gesellschaftlichen Auftrag. In der 
Programmatik werden bestimmte Werte vermittelt.

Thesen
Material
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Toni-Areal vorher Toni-Areal nachher (object scale)
Nutzung, Funktion, Programm: Hochschulstandort mit Wohnnutzung, Flächen für 
Kultur, Unterhaltung und Freizeit                              
Programm nicht aus Umfeld abgeleitet, sondern Resultat stadtpolitischer 
Überlegung
dabei Beibehaltung der Struktur und der Kubatur: Öffnung durch Neuentwicklung 
der Nutzung, nicht der städtebaulichen Struktur

Lage im aufstrebenden 
Stadtteil führte zu 
Überlegungen, Büroflächen 
zu entwickeln

funktionalistische Typologie als zeitgenössisches Monument umgedeutet, Vorteile 
wie enorme Geschossflächen sowie große Spannweiten bei großer Traglast für 
Zentralisierung und Verdichtung der neuen Programme genutzt: Besonders 
sinnvoll für Hochschulwesen (Campus-Universität) 
durch Beibehaltung der flexiblen Raumstruktur eventuelle Nutzungsänderungen 
offenhalten 
private Nutzung wird durch öffentliche Nutzung ersetzt, die sich Umgebung 
öffnen soll

Tate Modern vorher Tate Modern nachher (object scale)
Kulturelles Programm: von gesamtstädtischer (sogar nationaler) Bedeutung, mit 
Bezugnahme auf die zentralen Lage des Gebäudes 
Gebäude und Programm als Katalysator der Quartiersentwicklung und der 
freiraumplanerischen Neugestaltung der Uferzonen 
Ebene der Architektur: unveränderte Kubatur des Gebäudes als städtebaulicher 
Hochpunkt in der Stadtsilhuette
Programm von  Nutzungen im Umfelds unabhängig und Resultat übergeordneter 
politischer Überlegungen zur culture led regeneration 
vormals rein funktionalistische Typologie wird als (modernes) Monument 
umgedeutet und unterstützt auf diese Weise den Prozess 
rein funktionalistische, also gemeinhin nicht flexible Typologie wurde einer neuen 
Nutzungen angepasst 
starres, funktionalistisches Moment des Gebäudes wird in markante Attraktivität 
umgemünzt 
vormalige „Funktion“ ohne Öffentlichkeit wird zu Öffentlichkeit generierendem 
„Programm“ für Umgebung und gesamte Stadt

Pedestrian Area vorher Pedestrian Area Praterstern nachher (object scale)

Wiederherstellung der Funktion plus Anreicherung mit neuer Nutzung/ Programm 
neue Programmierung setzt auf Öffentlichkeit, verhilft gleichzeitig der ursprünglich 
angedachten Funktion zu neuer Lebendigkeit 
ursprünglich rein funktional ausgerichtete Typologie zu Struktur erweitert, die sich 
keiner Grundtypologie mehr zuordnen lässt 
durch neue Programmierung wird reine Verbindungsfunktion zu einem Ort 
erweitert 

Funktion, Nutzung, Programm 

hohe Leerstandsquoten im 
Bürosektor verhinderten dies 
jedoch

Funktion als 
Elektrizitätskraftwerk bis 
1982, danach ungenutzt 

Funktion also von 
gesamtstädtischer Bedeutung 
ohne Bezug zum 
umgebenden Quartier

Typologie rein auf Funktion 
zugeschnitten, nicht auf seine 
zentrale stadträumliche Lage

Brauerbetrieb, nach 
Verlagerung der Produktion 
Zwischennutzungen 
kultureller Art

klassische Funktion wird 
kaum erfüllt, 
Fußgängerunterführung war 
untergenutzt 

Bauwerk, dessen Form sich 
rein aus Funktion ergibt,  
monofunktional ausgerichtet 

Komparative Analyse || Notizen
Material
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Funktion intendiert keine 
explizite Öffentlichkeit

neue Programmierung soll sich aus (situativer) gesellschaftlicher Praxis immer 
wieder neu entwickeln 

reine Verbindungsfunktion neue und alte Aktivitäten ergänzen und stützen sich gegenseitig 

Hauptbahnhof vorher Hauptbahnhof nachher (object scale)
Mischnutzung mit kulturellen, sozialen und ökonomischen Komponenten soll Bhf. 
als kommunales Zentrum etablieren
Nutzungen möglichst „bürgernah“, bedient alltägliche Bedürfnisse
neue Nutzungen direkt im Gebäude und nicht im Umfeld 
Bahnnutzung beibehalten, verkehrsbezogene Funktionen und neue Nutzungen 
sollen sich dabei ergänzen und begünstigen

Bündelung Nahverkehrs im 
direkten Umfeld Rehabilitierung des Bahnhofs als Zentrum der Kommunikation und Information?

Airport Tempelhof vorher Airport Tempelhof nachher (urban scale)
Flughafenbetrieb bis 2008 gemischtes Stadtquartier: Wohnen, Arbeiten, Kultur, Erholung 
Abriegelung des zentral 
gelegenen Areals

Integration von 2 Planungsansätzen in prozessualem Ansatz: investorenbasierte 
Stadtentwicklung sowie Flächen für Aneignungsinitiativen und Pioniernutzungen
Ringstraße soll entstehende Aktivitäten verbinden 
sukzessive Verdichtung und Vernetzung der Programme, Nutzungen  
Mischung von privaten und öffentlichen, bedeutenden und alltäglichen Nutzungen 
(keine dezidierten Festlegungen)
Beibehaltung typologischer Strukturen des gesamten Areals 

Zentralität durch Verdichtung/Vernetzung, weniger durch prominent Programm 

Fliegerhorst vorher Fliegerhorst nachher (urban scale)
Nutzung als militärischer 
Flughafen bis 2006 

Vorrausetzung Wettbewerbsausschreibung: Unterteilung Gesamtareal in Flächen 
für städtebauliche Entwicklung sowie Landschaftspark 

für Öffentlichkeit 
unzugänglich

größter Teil der  Landebahn wird in Park umgewandelt, am südlichen Ende 
aufgelockertes Wohnquartier mit öffentlichen Einrichtungen 
zwischen Wohnquartier und Park Bereich für sportliche Aktivitäten
Raum für Zwischennutzungen in den ehemaligen Hangars 
Nutzungen am landschaftlich geprägten Areal orientiert, Wohnfunktion in 
Stadtvillen, Alterresidenzen, Sportanlagen auf bestehenden Strukturen
neues Programm losgelöst von alter Funktion, aber auf Grundlage topografischer 
Hinterlassenschaften 
öffentliche Funktionen von städtischer Bedeutung Park- und Sportanlagen 
eher Ergänzung des Bestehenden als Initialzünder für weitere Entwicklung

Reininghaus vorher Reininghaus-Process nachher (urban scale)
monofunktion., zentraler 
Industriestandort Entwicklung von Mischnutzung mit Anspruch auf Zentralität (intendiert) 
Brauerei mit ökon. Bedeu-
tung für Gesamtstadt 

sukzessive Festlegungen während des Entwicklungsprozesses, programmatische 
Flexibilität und Offenheit als Anspruch 

temporäre Veranstaltungen 
z.B. Modemessen

Bahnnutzung im 
Erdgeschoss, Leerstand in 
den Obergeschossen 

keine begleitende Angebote 
wie Gastronomie 
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Rahmensetzungen aus städtebaulichen Rahmenplan sowie Typologien 
offener Prozess als konstituierender Faktor der Entwicklung 
Vorbild zentrumstypischer Mischnutzung und dessen Verständnis entscheidend für 
tatsächliche Entwicklung der Funktionen und Programme 

Alter Schlachthof vorher Alter Schlachthof nachher (urban scale)

Nutzung als Schlacht - und 
Viehhof, Stilllegung 2006 

Konzeption als Gewerbepark an Schnittstelle Kultur und Gewerbe, Mischnutzung 
mit Schwerpunkt Kreativ- und Medienwirtschaft, ergänzende Funktionen wie 
Dienstleistungen und Wohnen

Nutzung privat und in 
keinem Bezug zum Umfeld

städtebauliche Struktur aus hallenartigen Solitären plus zugeordnete Freibereiche in 
homogener Struktur stützt halböffentlichen, inselartigen Charakter der neuen 
Programmierung 
Ergebnis übergeordneter stadtpolitischer Überlegungen zukunftsträchtiger 
ökonomischer Sektoren 

Dienstleistungen haben keine zentralörtliche Funktion, für jedermann zugänglich 
Insel-Konzeption passt zum Umfeld, Stadtstruktur ebenfalls aus typologischen und 
funktionalen Inseln 

Abgeschlossenheit beibehalten, aber Öffnung zum Umfeld durch Nutzungen von 
öffentlichem Interesse und allgemeiner Zugänglichkeit des Areals 

Erlenmatt vorher Erlenmatt nachher (urban scale)

typische zentrumsnahe Mischnutzung: Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Kultur
Konzeption einer „gemäßigten Zentralität“ 

Aufgabe und Freigabe zur 
Umnutzung 2006

Integration mit Umfeld: Dienstleistungen und Versorgungseinrichtungen nach 
außen angeordnet, Einkaufsgelegenheiten markieren Eingangsbereich des Areals
eher Fortführung der Stadtstruktur als neuer Impulsgeber

Südkreuz vorher Südkreuz nachher (urban scale)
Nutzungen und Funktionen bleiben bestehen, werden jedoch durch neue 
Programme in Zusammenhang gebracht (intendiert) 
rein monofunktionale Typologien werden um Außenraum erweitert
Programme nicht planerisch festgelegt, sondern entstehen aus Alltag heraus 

Grundlage hierfür ist ein an sich leerer Platz, der funktionalen Zusammenhang 
über zwei städtebauliche Eigenschaften herstellen soll

existieren unzusammen-
hängend, keine 
Wechselbeziehungen

über Größe und stadträumliche Lage als verbindendes Element aller Gebäude 
sowie deren Nutzungen und Funktionen

Olympic Legacy vorher Olympic Legacy Masterplan nachher (urban scale)

ehemaliges industriell 
geprägtes Areal sportliche Nutzungen werden erhalten und in einen erweiterten Kontext gestellt

später Brachfläche ohne 
Funktion für umlie- gende 
Stadtquartiere oder 
Gesamtstadt

Funktion als Güter- und 
Umschlagbahnhof 

verschiedene in sich 
abgeschlossene Funktionen, 
Nutzungen 

Funktionen und Nutzungen 
folgen unterschiedlichen 
Logiken (Orte vs. Ströme, 
lokale vs. globale Angebote) 
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gesamter Landschaftsraum im überörtlichen Funktionszusammenhang 
Naherholung und Freizeit, nachhaltige, ökologisch orientierte Lebensweise 

Nachnutzung des olympischen Dorfes zu Wohnquartier, Umwidmung des 
Kerngebiets im südöstlichen Bereich des Areals zu mischgenutztem Quartier 
(Zentrum des angrenzenden Stratford erweitern) 
Verbindung des landschaftlich geprägten Raums im Nordosten Londons mit 
Mündungsgebiet der Themse 
Projekt als Initialzündung für v.a. sozial-ökonomische Umstrukturierung des 
Londoner Ostens 

Ile des Nantes vorher Ile des Nantes nachher (urban scale)

funktionaler und 
typologischer Flickenteppich 

Entwicklung eines gesamtstädtischen Zentrums mit allen urbanen Funktionen und 
Nutzungen: Wohnen, Arbeiten, Kultur, Freizeit, Funktionen von öffentlicher und 
wirtschaftlicher Bedeutung (Forschungszentren, Universitäten) 
Gestaltung des öffentlichen Raums dafür zentral: Hebel der urbanen 
Transformation 
enorme Zentralisierungspotenzial der Programme und Funktionen, Dichte über 
gesamtes Areal jedoch relativ gering 
Hälfte der Gesamtflächen für öffentlichen Raum reserviert, dieser wird 
programmatisch aufgeladen 

Nordbahntrasse vorher Nordbahntrasse nachher (urban scale)
Wiederbelebung der alten Funktion in anderer Ausgestaltung
bleibt Verkehrsinfrastruktur, Wechsel von Bahn zu Fahrrad und Fußgänger
Ergänzung der linearen Verbindungsqualität um (fast) durchgängige stadträumliche 
Einbindung
funktionalistische Typologie/Struktur mit allenfalls punktuellem stadträumlichem 
Bezug wird zu städtebaulichem Rückrat? 

Toni-Areal vorher Toni-Areal nachher (object scale)
große Hallentypologie 
(Industriehalle) 

Hallentypologie und spezielle Form bleiben erhalten, Form des Vorderen 
Gebäudes verändert sich durch Aufstockung mehrerer Geschosse

spezielle Form: vorn höheres 
Verwaltungs- gebäude, 
anschließend Hallenkomplex, 
dahinter Laderampen 

innere Raumstruktur ändert sich durch die Anpassung an neue Funktion als 
Hochschul- und Wohnkomplex gravierend 

weitläufige, großräumige 
innere Struktur der Halle

vorherige Weitläufigkeit wird mit flexiblem Raumprogramm neu bespielt, (gute 
Voraussetzungen für Mehrfachnutzungen): Ermöglichungsraum 2. Ordnung

Nutzung als olympische 
Spielstätte 

nach Stilllegung ist Strecke 
sowie angegliederte 
Bauwerke funktionslos

innerstädtische, radiale 
Bahntrasse 

Typologie als städtebauliches Element durch Modifizierung der Funktion im völlig 
neuen Bezug zur Stadt 

Typologie, Struktur, Form

hierfür Bau von Sportstätten, 
Serviceeinrichtungen und 
Unterkünften sowie 
Renaturierung der 
Umgebung zu weitläufigen 
Landschaftsraum

vorwiegend 
Wohnfunktionen sowie 
Dienstleistungen für 
täglichen Bedarf
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Tate Modern vorher Tate Modern nachher (object scale)
kaum äußere Veränderungen am Gebäude außen, Grundkubatur bleibt erhalten 
Form: um einen Glasaufbau aufgestockt 
innere Raumstruktur: komplett umgestaltet 

markante äußere Form 
(spezielle Fassadengliede-
rung, imposanter mittig 
angeordneter Schornstein)

geplanter Anbau würde das alte Industriegebäude mit neuer extravaganter 
Architektursprache ergänzen (Verschmelzung aus Quader und abstrahierter 
Pyramide)

innere Struktur: weitläufiger 
Industriebau alter ästhetischer Industriebau mit moderner Innenarchitektur

Pedestrian Area vorher Pedestrian Area Praterstern nachher (object scale)
ästhetische und strukturelle Differenziertheit, kontingente und partiell temporäre 
Aufführung von räumlichen Zusammenhängen
Konzept der „fluctuated rooms“, nach Transformation zusammenhängende 
räumliche Struktur der beiden Typologien, 
Raumstruktur ist höchst variabel, situativ transformierbar 
durch Urban Reset völlig neue typologische Einheit: Fußgängertunnel eingehaust, 
Typologie aus 11 veränderbaren Containern, in „U-Form“ um die Öffnung des 
Tunnel gruppiert 
Container in trashiger 70er Jahre Form und Farbe (türkise Auf- und Anbauten) 
Raumstruktur: aus lose aneinandergekoppelten einzelnen "Fluctuated Rooms", 
wechselseitige Beziehungen, mannigfaltige Raumsequenzen
Architektur als Bühne, räumliches Handeln wird erprobt und verworfen
Infrastruktur als lineares Verbindungselement zweier Objekte
Typologie im Sinne „typischer baulicher Struktur für eine bestimmte Aufgabe“ 
wird nicht entwickelt

Hauptbahnhof vorher Hauptbahnhof nachher (object scale)

markantes Bahnhofsgebäude 
keine Veränderung der Typologie bzw. inneren Struktur: rein programmatisches 
Urban Reset

typische Form des 19.Jhd.

Airport Tempelhof vorher Airport Tempelhof nachher (urban scale)
eigenständige Typologie Typologie des Hauptgebäudes bleibt bestehen

riesiges Flugfeld wird als Parklandschaft Tempelhof restrukturiert und umgeformt, 
ringförmige Entwicklung um ehemaliges Flugfeld 
Beitrag UC legt Schwerpunkt eher auf Prozesshaftigkeit der Entwicklung 
FNP: verschiedene Baufelder und Quartiere, noch keine konkreten räumlichen 
Angaben zu baulichen Typologien gemacht
prozessuales Urban Reset: räumliche Verteilung von Programmen (dynamischer 
Masterplan) 

Form eher städtisch 
repräsentativ 

zweigliedrige Struktur aus Hauptgebäude und ehemaligem Flugfeld um dritte 
Komponente, äußeren Ring, ergänzt

Struktur: großer Freiraum 
(Flugfeld) und imposantes 
monumentales Gebäudes 

Gebäude in halbrunder 
Form als sehr spezielle 
Typologie: Einzigartigkeit 

monumentale 
Hallentypologie (ehem. 
Heizkraftwerk) 

permanente Struktur aus 2 
voneinander unabhängigen 
Baukörpern 
(Fußgängertunnel, WC) 
spezielle Typologie aus 
Tunnel als 
Infrastrukturgebilde und 
Container 

Struktur nicht 
zusammengehörig, teilweise 
unter-, teilweise oberirdisch 
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Fliegerhorst vorher Fliegerhorst nachher (urban scale)
riesige Infrastrukturanlage erhaltenswerter Bestand wird beibehalten und weiterentwickelt 

Struktur um Promenade, Platz um mehrere Begegnungsflächen ergänzt
charakteristischen Typologien wie Hallen, Hangars und Kasernen erhalten und 
modifiziert 
Großstrukturen wie Umfeld des Rollfeldes verfeinert und neu strukturiert mit 
verschiedenen landschaftsplanerischen Elementen 
grüner Gürtel als strukturelles Element, vorhandene Typologie mit neuen ergänzt 
und verdichtet 
neue Stadt: Stadtvillen, Schulen, Altersresidenzen, Reihenhäuser, neues 
Strukturelement der fingerförmigen Quartiere der Waldstadt, Taxiways, neu 
strukturelle Elemente (Hecken) zum allmählichen Übergang in Kulturlandschaft
neue Haupterschließung von Oldenburg auf Tarmac (strukturelle Vernetzung), 
neues Verkehrsnetz (Straßen, Parkplätze) als strukturelles Element 
durch Waldabschnitte Vernetzung mit Siedlungsgefüge

Reininghaus vorher Reininghaus-Process nachher (urban scale)
urbaner Stadtteil mit kleinteiliger Struktur (intendiert) 
noch keine konkreten räumlichen typologischen Aussagen, Prozess Qualität 

größtenteils unbebaut: 
Freiräume als strukturelles 
Hauptelement 

Festlegung von Nutzungsstruktur und Infrastruktur (Straßen, Straßenbahntrassen, 
technische Infrastruktur), einzelnen Stadtquartieren, Lage und Größe von Parks 
und Grünräumen 
eher prozessuales Urban Reset (Next City), nur gedankliche Strukturierung des 
neuen Stadtteils in einem städtebaulichen Rahmenplan 

die Unfertigkeit steht im Mittelpunkt, das Urbane als ewiges Gedankenexperiment

Alter Schlachthof vorher Alter Schlachthof nachher (urban scale)
städtebauliche Neustrukturierung des Schlachthof Areals (Kreativpark) nach 
vorgefundenen Prinzip 

einige neuere Gebäude abgerissen (u.a. 1 große Halle) 
Struktur durch Neubauten verdichtet, städtebauliche Struktur der Höfe als 
Grundlage
Typologie von neuen solitären Baukörpern kommt hinzu 
Schaffung von Hochpunkten als Landmarks, Kennzeichnung der Eingangssituation 
von Karlsruhe 
abgegrenzter Charakter des Areals bleibt durch Mauer erhalten, diese wird 
perforiert

städtebauliche Struktur hier 
als immanentes Potenzial 

Vernetzung: am Südrand wird Struktur vernetzt durch Anknüpfung an überörtliche 
Grünflächen

Typologie: Pavillonstil

23 bestehende Gebäuden, 
davon 4 denkmalgeschützt

Struktur aus Freiflächen, 
Rollfeld, Straßen, Tarmac 
und diversen Gebäuden 
Typologien: riesige Hallen, 
Hangars, 
Verwaltungsgebäude, Tower, 
Kasernen 

typische Form eines 
Flughafens: langgezogene 
Start- Landebahn als 
formgebendes Hauptelement

54ha großes ehemaliges 
Brauereigelände 

durch äußere Mauer vom 
Umfeld abgegrenzte Struktur 
aus Gebäuden und 
Freiflächen (Enklave) 

durch den Erhalt der denkmalgeschützten Substanz bleibt alte städtebauliche 
Struktur trotz Erweiterung erkennbar 

Typologien: Verwaltungs- 
gebäude, industrielle Schlacht-
und Viehhäuser

mehrere große Hallen, viele 
denkmalgeschützte Gebäude, 
einmalige Struktur und 
Atmosphäre des Viehhofs 
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Erlenmatt vorher Erlenmatt nachher (urban scale)
neue Typologie der 5 bebauten Schollen (Baufelder) 
dichtere Struktur durch neue Bauten 
Verzahnung der neuen Schollen mit umliegender Struktur 
zentrale Freifläche wird zu Grünfläche umstrukturiert 
Umstrukturierung (Vorstrukturierung) der Grün- und Freiflächen bereits in erster 
Phase
Typologie einer Halle bleibt erhalten (E-Halle)

Südkreuz vorher Südkreuz nachher (urban scale)
Restrukturierung des Stadtrandes 
Form: offener und rechteckiger Stadtplatz 
Reset ist bauliches Manifest zur These, dass Berlin über seine großen öffentlichen 
Räume definiert wird, der öffentliche Raum an sich wird zur vermittelnden 
Element, der xxl „Baumarktplatz“

neue Typologie des Platzes verbindet durch Infrastrukturen zerklüftete Struktur
Transformation der zerklüfteten Struktur in vernetzte Struktur, Platz überlagert tlw. 
alte Struktur (Stadtautobahn), 
der Platz „Void“ spannt sich über alle heterogenen Ränder hinweg und klammert 
die Räume 
in Umgebung weitere neue Typologien und Strukturen z.B.: Landmarks, 
Hochpunkte auf Blöcken (Edge of Block Typologie), Megablöcke und an Venturi 
angelehnte „Duck-Typologie“ (Hochpunkte an Infrastrukturen)

Olympic Legacy vorher Olympic Legacy Masterplan nachher (urban scale)
Areal zum Olympia Park 
umgestaltet

Struktur als verbindendes Element von Innenstadt und Landschaft: grüne Brücke – 
Verbindung 
Renaturierung, natürliche Formen von Landschaft annehmen, Habitate, Herberge 
für Wildnis in mitten der Stadt 
große Typologien der Sportanlagen bleiben bestehen, Struktur des Olympischen 
Dorfes um weitere Wohnhäuser ergänzt
strukturelle Überlagerung mit Netzwerk von Kanälen, Fußgänger- und 
Fahrradwegen
riesiger Stadtpark mit heimatlicher Flora und Fauna 

während der Spiele eher 
eigenständige Struktur

Ile des Nantes vorher Ile des Nantes nachher (urban scale)
viele neue Wohngebäude werden geschaffen, Verdichtung der Stadtstruktur
Verbesserung und Ergänzung der Infrastrukturen des öffentlichen Verkehrs
konkrete bauliche Aussagen im Gesamtmaßstab in der Art eines Masterplanes 
noch nicht getroffen 

komplexe Stadtstruktur, 
>150 ha Freiräume wich-
tiges Strukturelement

einzelne Modifizierung bestimmter baulicher Strukturen (bspw.: hangar à bananes): 
eher Modifizierung der inneren Raumstruktur als Veränderung der äußeren Form

typische Hafentypologien: 
Werften, große industrielle 
Hallen, Wohntypologien

an großer Infrastruktur 
gelegen (Autobahn, 
Bahntrassen)

Stadtraum mit eher 
peripheren Strukturen

zerklüftet von S-Bahn und 
Fernbahntrasse, 
Stadtautobahn 
(großmaßstäbliche 
Infrastrukturen) und großen 
Bautypologien wie 
Möbelcenter und andere 
Großgewerbe

verschiedene Typologien wie 
kleine und große 
Sportstätten, Hallen, Arenen 
u.s.w. 

Form und Anordnung nach 
Sportfeldern strukturiert 

großmaßstäbliche Hallen- 
typologie (Lagerhallen, 
Lokschuppen der DB) 

Struktur zentral Freiraum 
und säumenden Hallen 
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150ha öffentliche Plätze neu geschaffen bzw. saniert: öffentliche Plätze bleiben 
markantes Strukturelement 

Umstrukturierung des öffentlichen Raumes als Hebel der urbanen Transformation
neue Typologien kommen hinzu bspw. Architekturhochschule

Nordbahntrasse vorher Nordbahntrasse nachher (urban scale)
Topographie wesentliches 
strukturelles Merkmal 

wesentlicher Charakter der Struktur bleibt erhalten (Linearer Verlauf mit partiellen 
markanten Strukturelementen) 

Typologie: linearen 
Infrastruktur (20km) 

Gesamtstruktur aus linearer 
Infrastruktur und punktuell 
angrenzenden städtebaulich 
markanten Einzelobjekten 
Ergänzung durch Tunnel 
und Arkaden

Toni-Areal vorher Toni-Areal nachher (object scale)
Industriegewerbe in 
peripherer, verkehrlich 
hervorragend angebundener 
Stadtlage 

Neuinterpretation des Ortes und aktueller Stadtbilder sowie Reflexion über neue 
Herausforderungen der postindustriellen Stadt in Wissensgesellschaft auf 
Großstruktur einer Molkerei am Stadtrand projiziert (zukunftsorientierten 
Bildungseinrichtung)

Ort und Nutzung Toni-Areal 
entsprachen sich

Impuls eines anstehenden Transformationsprozesses des Stadtrandes; Projekt 
besitzt stark strategische Komponente 
peripherer Ort wird zum Zentrum einer Vielzahl von Studenten und Lehrern 
sowie zum Ausgangspunkt weiterer Stadtentwicklungsmaßnahmen

Umdeutung der Räume (Architektur oder Freiraum) und ihrer potenziellen Rolle 
ändert die Qualität entscheidend 

Tate Modern vorher Tate Modern nachher (object scale)
Lage: neue räumliche Verbindungen erhöhen Zentralität 
Kontext: neuer Stadtraumbezug über die Themse, Öffnung und Aktivierung des 
Geländes mit anschließender Belebung
Dichte: kaum bauliche Verdichtung, erst Folgeentwicklung ergibt Verdichtung 
durch Büro- und Wohnungsbau sowie Tate Modern-Anbau 
funktionale (und verkehrliche) Dichte nimmt zu 
jeweils eher große, dichte Körnung
programmatische Aufwertung sowie neu geschaffene räumliche Bezüge, 
ermöglichen lokale Fühlungsvorteile 

wenig öffentlicher Raum Urban Reset bringt Vorteile von Lage und Funktion zusammen

etwas abgeschottet bzw. 
schwach mit  Umgebung 
verwoben 
Kontext: städtebauliche 
Dominante zur Themse 
geöffnet

Lage, Dichte, Körnung

Dichte: hohe Baudichte 
durch relativ engstehende 
große Volumina, hohe 
Verkehrsdichte auf den 
umgebenden Straßen

Lage: südlich Themse, 
zentral, Nähe zu 
prominenten Orten 

neue Typologien kommen evtl. hinzu falls die gewünschte Impulswirkung des 
Projektes eintritt (Gewerbe- und Wohnbauten), durch das Projekt eine neue 
vielschichtige Vernetzung des Stadtraumes – Vernetzung der Stadtstruktur (viele 
Zugangspunkte, Vernetzung des Hauptradweges mit bestehenden 
Querverbindungen) 

kennzeichnend ist Isolation 
der Gesamtstruktur vom 
Rest der Stadt: Insellage
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hohe Baudichte, hohe 
Verkehrsdichte auf 
umgebenden Straßen, 
funktionale Dichte gering

Umdeutung der Räume (Architektur oder Freiraum) und ihrer potenziellen Rolle 
ändert die Qualität entscheidend 

Körnung: große Korn-
größen, eng beieinander Transformation einer Stadtbarriere hin zu einem zentralen, verbindenden Ort

Pedestrian Area vorher Pedestrian Area Praterstern nachher (object scale)
innenstadträndliche Lage 
keine zentr. Nutzungen
riesiger Verkehrsplatz mit 
geringer Dichte von verkehrsdominierten, ungelebten Ort zu einem verbindenden Mikrozentrum 
Kontext weißt hohe bauliche 
Dichte auf

nicht aufgrund zentrumsinhärenter Nutzungen, sondern Ort als temporärer 
sozialer Treffpunkt 

ungelebter Ort (Tunnel) verdeutlicht die Rolle der Lage sowie Möglichkeit ihrer Umdeutung
fließender städtischer Raum 
in der Umgebung

Hauptbahnhof vorher Hauptbahnhof nachher (object scale)
Lage: zentral in der 
Stadtmitte gelegen 

Lage: verbindende Brückenfunktion durch zwei neue Gleisüberführungen 
(intendiert), verkürzt Fußweg von Nord- zu Südstadt 

Gleisanlage teilt Fürth in Alt- 
und Südstadt

Erweiterung der reinen Verkehrsfunktion um kulturelle, soziale und kommerzielle 
Nutzungen: Bahnhof gewinnt an Zentralität 

Bahnhof, Vorplatz nur 
bedingt funktionaler 
Kernbereich öff. Lebens 

Kontext: Nutzungsanreicherung lässt Bahnhof stärker Stadtkernfunktionen 
übernehmen; funktionale Bereicherung: sozialer Mittelpunkt der Stadt 

Kontext: Verkehrsknoten; 
Bezüge zu einer Reihe von 
Orten Trennung der Gleisanlage wird überwunden: städtebauliche Bezugsraum erweitert
Transitraum und Stadt foyer, 
Warteraum (sozialer 
Treffpunkt)

Dichte: Die Bebauungsdichte ändert sich durch den Eingriff nicht, die 
Nutzungsdichte allerdings erhöht sich

hohe räumliche Dichte
Nutzungsdichte hoch 
Körnung gering; ausge- 
glichenes Gewebe; 
Baulücken und 
Typologiewechsel selten Transformation einer Stadtbarriere hin zu einem zentralen, verbindenden Ort

Toni-Areal vorher Toni-Areal nachher (object scale)
monumentale Kubatur; 
Symbolik der industriellen 
Produktionsweise

Architektur erhält den industriellen Ausdruck bzw. Monumentalität, symbolische 
Bedeutung im Sinne der Architektur als erinnerndes Element

Symbolische Bedeutung

Umdeutung der Räume (Architektur oder Freiraum) und ihrer potenziellen Rolle 
ändert die Qualität entscheidend 

nicht allein ästhetische und funktionale Aufwertung einer Straßenunterführung, 
sondern Neuinterpretation des Ortes 
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Mit der Aufstockung wird die herausragende Stellung des Gebäudes im Stadtbild 
und der Stadtsilhouette maßgeblich gestärkt

neue Programmatik bestärkt Gebäude als fokalen Punkt im Stadtalltag und 
Einschreibung in das kommunale Bewusstsein
Toni-Areal damit Symbol der Transformation von der Industrie- zur 
Wissensgesellschaft
Ort lässt sich ohne großen Aufwand an gewandelten Funktionen anpassen, kann 
somit zum Katalysator seiner Umgebung werden 

gesamtstädtische und 
nationale Bedeutung

durch neue Nutzung und Bedeutung nicht mehr aus Gedächtnis der Stadt 
wegzudenken

Tate Modern vorher Tate Modern nachher (object scale)
Symbol des Wandels von Industrie- zur Wissensgesellschaft, Symbolik auch in der 
architektonischen Ausgestaltung sowie im Kontrast zwischen alt und neu 

Symbolik des Niedergangs wird umgedreht in Symbolik der Regeneration, des 
Wiederauflebens eines ganzen Quartiers (Strategie der Cultural-Led-Regeneration)

herausragende Stellung im 
Stadtbild ein (Turm)

Ort lässt sich ohne großen Aufwand an gewandelten Funktionen anpassen, kann 
somit zum Katalysator seiner Umgebung werden 

aufgrund von Funktion und 
Abgeschlossenheit geringe 
Bedeutung im Stadtalltag 
sowie im kommunalen 
Bewusstsein

Symbolische Bedeutung: Tate Modern gewinnt erstmals eine Bedeutung im 
kommunalen Bewusstsein; Programmatik des Inneren bewirkt eine Einschreibung 
in das kommunalen bis internationale Bewusstsein als Ort erstklassiger Kultur; die 
Umgestaltung des Außenraums unterstützt den Aspekt, dass Tate Modern zum 
fokalen Punkt im Stadtalltag wird 

Symbolik: Leerstand und 
Niedergang im Ausklang des 
indust. Zeitalter

Monumentalität, Ästhetik, optische Ausdrucksstärke wird im Sinne der Strategie 
genutzt: kann als Ausgangspunkt/Basis eines Urban Reset angesehen werden

Gebäude steht symbolisch 
für ganze Umgebung

Tate Modern ist durch seine neue Nutzung und Bedeutung nicht mehr aus dem 
Gedächtnis der Stadt wegzudenken

Pedestrian Area vorher Pedestrian Area Praterstern nachher (object scale)
negative Symbolik einer 
untergenutzten 
Fußgängerunterführung

Raum wird Experimentierfeld der Stadtgesellschaft und fördert mit Programmatik 
und situativem Ansatz Aushandlungsprozesse und Wege eines neuen Miteinander 
im öffentlichen Raum
völlig neue Bedeutungszuweisung 
Symbol der (Wieder-)Aneignung des öffentlichen Raums
Bedeutungsebene ist eine kulturell-diskursive

Objekt fehlt jegliche 
symbolische Bedeutung 

Bedeutungswandel, vom rein funktionellen Raum, zu Ort der Aktion, Aufenthalt 
und Kommunikation

Unterführung ist 
funktioneller 
Durchgangsraum 

Aneignung symbolisiert, dass Architektur und Planung nicht zwangsläufig 
hoheitlich bestimmt sein müssen

hat durch Funktion und 
Abgeschlossenheit geringe 
Bedeutung im Stadtalltag 
sowie im kommunalen 
Bewusstsein
Symbolik war vielmehr 
Leerstand und Niedergang 
im Ausklang des industriellen 
Zeitalters

monumentale Kubatur 
besitzt Symbolik des 
industriellen Zeitalters, 
Industriemonument mit 
historischer Bedeutung

negative Konnotation, 
aufgrund fehlender 
Belebtheit (Angstraum)
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Hauptbahnhof vorher Hauptbahnhof nachher (object scale)
zentrale Bedeutung für Fürth 
als verbindendes Element 
(Personen- und 
Warenverkehr) 

Bahnhof als zentrale kommunale Plattform Symbol der Gemeinschaft, der neuen 
Medien/Kultur, als auch kommunaler Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse 
(„Agora“)
ideologische Symbolik „Stadtentwicklung für das Gemeinwesen“; Gemeinwesen im 
Fokus der Planung 
symbolische Bedeutung: gewinnt Bedeutung als fokaler Punkt im Stadtalltag zurück 
bzw. erweitert 
Bedeutung als Ort der Information und Kommunikation im kommunalen 
Bewusstsein wird gestärkt

der Ort lässt sich ohne großen Aufwand an gewandelten Funktionen anpassen und 
kann somit zum Katalysator seiner Umgebung werden 

Airport Tempelhof vorher Airport Tempelhof nachher (urban scale)
ehemals gesamtstädtische bis 
globale Bedeutung

Planungsprozess eines integrativen stufenweisen Stadtentwicklungskonzept ist von 
großer symbolischer Bedeutung 
Symbolik hat hier v. a. der offen gestaltete Planungsprozess, als Signal an die 
Bevölkerung, „Projekte von der Dimension, Tragweite und Bedeutung, müssen 
gemeinsam angegangen werden“ 
Bedeutungswandel:  vom infrastrukturell geprägten enklavenartigen Ort zu einem 
zentralen, städtischen Ort werden
gewinnt durch programmatische Aufladung an Bedeutung im kommunalen 
Bewusstsein und wird stärker zum fokalen Punkt des Stadtalltags

ästhetischer Großbau 
(Monument), der lokale 
Identität prägt

markante Baukörper des Flughafens lässt sich ohne großen Aufwand an 
gewandelten Funktionen anpassen, kann somit zum Katalysator seiner Umgebung 
werden

Fliegerhorst vorher Fliegerhorst nachher (urban scale)
Qualitäten des historischen Bestandes werden genutzt, um aus einem ehemals 
peripheren und abgeschotteten Ort die „neue Mitte von Oldenburg“ zu entwickeln 
(Bedeutungswandel)
Reflexion/Symbolik: Großzügigkeit und Weite der Einrichtungen, der Vielfalt und 
dem räumlichen Potenzial, dem außergewöhnlichen baulichen Bestand, als 
Ausgangssituation des Urban Reset
Monumentale Symbolik der städtebaulichen Gestik des Tarmac und der Freifläche 
der ehemaligen Lande- und Startbahn

Reininghaus vorher Reininghaus-Process nachher (urban scale)

liegt seit Jahrzehnten brach
Bedeutungswandel: vom funktionalen, brachliegenden Standort zu zentralen, 
gemischtgenutzten Ort: Areal wird zum fokalen Punkt im Stadtalltag 
Symbolik hat v. a. offen gestaltete Planungsprozess, Signal an Bürger: Areal wird 
schon vor seiner Planung in das kommunale Bewusstsein eingeschrieben
Freiraum, der rautenförmig alle Stadtquartiere durchzieht und als 
identitätsstiftender Rahmen wirken soll, als Symbol der Verbindung

Symbol für industrialisierte 
Gesellschaft sowie den 
Warenverkehr 

fokale Stellung im Alltag und 
Stadtbild: können als 
Ausgangspunkt für Urban 
Reset gesehen werden

Flughafengebäude Zeitzeuge 
der NS-Diktatur, Luftbrücke 
und ökon. Aufschwungs der 
Nachkriegszeit: hohe 
symbolische und historische 
Bedeutung

ehemaliger Militärflugplatz: 
abgeschottete Enklave, keine 
Bedeutung im Stadtalltag, für 
kommunales Bewusstsein, 
periphere Lage

riesige innerstädtische 
Fläche, mit hohem Potenzial 
für Stadtentwicklung 
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hat gewisse historische 
Bedeutung (Versorgung)

Symbol des Rückzugs kommunaler Organe aus der Planung hin zu neuen privat 
gesteuerten Planungsprozessen 

Alter Schlachthof vorher Alter Schlachthof nachher (urban scale)

funktionaler Ort mit hoher 
Bedeutung für Versorgung

symbolische Bedeutung des Ensembles bleibt erhalten und wird durch Öffnung 
zur Umgebung erweitert, dabei wird Symbolik des enklavenartigen Charakters als 
städtebauliches Ensemble mit den zusätzlichen Bauten gestärkt
Bedeutungswandel: von einem ehemals funktionalen, brachliegenden Standort zu 
einem Ort der Arbeit, Aktion, Kommunikation und Kultur 
zusätzlich bestärkt neue Programmatik das Areal als fokalen Punkt im Stadtalltag 
und Einschreibung in das kommunale Bewusstsein
Symbolik der Wiederbelebung auf Basis des Bestands, der für Niedergang steht: 
somit eine Regeneration aus sich heraus 
Schlachthofareal wird zum Symbol der Transformation von der industrie- zur 
kulturbasierten Wirtschaft
Architektur, Baustruktur und herausragende Stellung im Stadtbild, dient als 
Ausgangspunkt des Urban Reset; Diese wird als Maxime anerkannt und daran 
orientiert weitergebaut
Ort lässt sich ohne großen Aufwand an gewandelte Funktionen anpassen, kann 
somit zum Katalysator seiner Umgebung werden 

Erlenmatt vorher Erlenmatt nachher (urban scale)
funktionelle Bedeutung für 
Güterwarentransport auf 
städtischer bis internationaler 
Ebene

Bedeutungswandel: vom funktionalen Stadtbaustein zu gemischt genutzten 
Stadtquartier, das sich seinen umgebenden Quartieren städtebaulich und 
programmatisch öffnet: fokaler Punkt im Stadtalltag

marginale Rolle im 
kommunalen Bewusstsein

ganzheitlichen Überformung des Bestands: Geschichte des Areals und seine 
Bedeutung als Industriemonument spielt keine Rolle

rein funktioneller Ort mit 
enklavenartigem Charakter

drei erhaltenen Gebäude entfalten keine symbolische Wirkung; es wurde nicht mit 
Bestand als Ausgangspunkt des Urban Reset gearbeitet, höchstens städtebauliche 
Struktur an Bestand angelehnt

Südkreuz vorher Südkreuz nachher (urban scale)
Verbindung der fragmentierten und auf Basis unterschiedlicher Logiken 
produzierten Räume durch das neue Plateau) 
Plateau als Symbol der Verbindung des eigentlich Unverbindbarem
Bedeutungswandel: vom infrastrukturell geprägten peripheren Standort zu 
zentralen, städtischen Ort 
Gewinnt durch programmatische Aufladung an Bedeutung im kommunalen 
Bewusstsein und wird stärker zum fokalen Punkt des Stadtalltags

S-Bahn-Station ist einziger 
Anziehungspunkt im 
städtischen Alltag

Baumarkt und Infrastruktur haben keine architektonische Symbolik, sind zwar 
städtische Großstrukturen und stehen somit für das Städtische, jedoch eher für das 
unästhetisch funktionale
entwickelt neue Symbolik für funktionale Alltäglichkeit der Zwischenstadt; 
Ausstrahlung der Alltäglichkeit

enklavenartiger Ort, von 
einer geringen Rolle im 
kommunalen Bewusstsein ist 
auszugehen
Architektur und Baustruktur 
von hoher 
denkmalpflegerischer und 
historischer Bedeutung
Einzigartigkeit des Bestands, 
stellvertretend für Epoche; 
Denkmal wert, 
architektonisch und 
zeitgeschichtlich 

rein funktioneller Ort, 
Überlagerung diverser 
Infrastrukturen, 
überdimensionale Brache, 
Durchgangsort: spielt keine 
Rolle im kommunalen 
Bewusstsein

Material



172

Fallbeispiel 1   |   Stadt

172

Olympic Legacy vorher Olympic Legacy Masterplan nachher (urban scale)

Olympische Spiele: hohe 
symbolische Bedeutung, Ort 
findet temporär globale 
Beachtung

starker Bedeutungswandel: hin von industriell genutzten (Sinnbild für 
Umweltverschmutzung) zu einer neuen Form der Stadtlandschaft (Renaturierung 
des natürlichen Ökosystems) 

wird zum Symbol einer nachhaltigen Stadtplanung, betrachtet Stadt als Organismus

grundlegend neue Form der nachhaltigen und energieeffizienten Stadt; Olympia-
Areal nachhaltig entwickeln, mit Nachnutzung für das Gemeinwesen öffnen 

Symbolik eines nachhaltigen ökologischen Lebensstil der Menschen 
symbolische Bedeutung im Zusammenhang der Erziehung eines ganzen Volkes hin 
zur Sportnation 

Ile des Nantes vorher Ile des Nantes nachher (urban scale)
Starke symb. Bedeutung: 
Schiffsbauindustrie seit 19. 
Jahrhundert bis 1987

hohe Symbolik der Erinnerung an industrielles Erbe und die Arbeiterbewegung: 
„Hangar à Bananes“ wird kultureller Komplex, Werfthallen touristische Attraktion

Komposition untersch. 
Identitäten

Erhalt bestimmter Anlagen als Primärziel: industrielles Erbe steht sinnbildlich für 
wichtige Ära der gesamten Region 
Bedeutungswandel: wird zum Zentrum eines ganzen Ballungsraumes

neue symbolische Wirkung in Stadtgestalt und im kommunalen Bewusstsein, Ile 
des Nantes als Symbol des Wiederaufleben einer ganzen Region und der 
Transformation des Wirtschaftens, Renaissance der Innenstadt

Symbolische Wirkung, Kraft der Architektur und Freiraumplanung 
Ort der Arbeit und des Wohnens, dazu viele kulturelle, gastronomische, 
touristische Einrichtungen: Ort wird noch stärker zum fokalen Punkt des 
Stadtalltags

Nordbahntrasse vorher Nordbahntrasse nachher (urban scale)
Wuppertal Bewegung e.V. forcieren Projekte mit einem unmittelbaren und 
nachhaltigen Nutzen für die Bewohner der Stadt
bedeutsame Industriearchitektur als Ausgangssituation für Umwandlung

symbolische Bedeutung: Nordbahntrasse gewinnt an Bedeutung im kommunalen 
Bewusstsein und kann zum fokalen fokale Punkt im Stadtalltag werden 
Bedeutungswandel: vom trennenden zum verbindenden Element, vom rein 
funktionalen Ort zu Ort der Aktion, Bewegung und Kommunikation
Wuppertal erhält neues „Wahrzeichen“: Entfaltet symbolische Wirkung in der 
Stadtgestalt, wird zum Symbol der Bewegung, Verbindung und Vernetzung
Symbolik als quartiersverbindendes Objekt

fokaler Punkt im Stadt alltag 
(lokal bis regional), hoher 
Stellenwert im kommunalen 
Bewusstsein

Insellage im Zentrum der 
Stadt, nahe dem historischen 
Zentrum, größtes urbanes 
Projekt Frankreichs
Wohn- und Arbeitsbevöl-
kerung, Durchgangsver-kehr: 
fokaler Punkt im Stadtalltag, 
fest im Bewusstsein, 
Transitraum

stillgelegte Eisenbahn-trasse, 
Industriemonu-ment, 
historisch bedeut-samen 
Ingenieurbau-werken und 
Bahnhöfen entlang der 
Strecke
stadtbildbestimmendes 
Bauwerk: herausragende 
Stellung im Stadtbild 
(Panorama) und im 
kommunalen Bewusstsein

herausragende Stellung im 
Stadtbild durch 
Großstrukturen (Stadion, 
Hallen, etc.) und 
landschaftlich geprägten 
Stadtraum
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Effekte

denkmalgeschütztes Gebäudekomplex und Freiraum bieten sich für lokale bis überregionale Nachnutzungen an

neue Nutzungszuweisung und gewinnt damit wieder an Bedeutung im alltäglichen Leben der Nutzer

Airport Tempelhof (urban scale)
strategische Ansatz einer sofortigen Partizipation der Stadtgesellschaft: Signalwirkung für die Offenheit der 
Planung; intellektuelle planungstheoretische Impulse
380 ha innerstädtische Freifläche, Möglichkeiten für Sport- und Freizeitaktivitäten sowie erholsame Ruhe mitten 
in der Stadt sowie Flächenpotenzial für langfristige Stadtentwicklung

situativer Ansatz: räumliche Handlung und deren Einschreibung im Raum bestimmt die architektonische Gestalt; 
als neue Strategie der „Infokussierung“, Aufladung und „Aufwertung“ funktionaler, negativ konnotierter Räume; 
als „Best-Practice-Beispiel“ interessant 
zwei konträre Planungswelten, finden hier „dialektisch“ zusammen: intellektuelle Impulse auf Fachdiskussion

Hauptbahnhof (object scale)
könnte mit seiner neuen Programmatik zum Kristallisationspunkt der Stadtentwicklung der umgebenden 
könnte durch neue Verbindungen integrative Impulswirkung für umliegende Quartiere entwickeln

fungiert als Brückenelement in der Stadt, das Grenzen einreißt und Verbindungen schafft, „Speerspitze“ der 
Entwicklung des nördlichen Themseufers 
Kulturzentrum als Entwicklungsmotor für umliegende Stadtteile von zentraler Bedeutung, letztendlich 
Reintegration des vernachlässigten Stadtteils (Umgestaltung und Öffnung des umliegenden Freiraums)
positiver Imagewandel sowie soziale und bauliche Eingliederung der umgebenden Stadtquartiere: Katalysator der 
Stadtentwicklung
Tate Modern, Strategie der Cultural-Led-Regeneration machen international Schule: intellektuelle Impulse auf 
Fachdiskussion, „Best-Practice-Beispiel“

Pedestrian Area Praterstern (object scale)

Bedeutung für die fachliche Debatte im architektonischen Umgang mit industriellen Großstrukturen
zentrale Bildungsplattform mit Bedeutung und Strahlkraft auf gesamtstädtischer Ebene: erfüllt Auftrag für 
gesamte Stadt; Sicherung des Hochschulstandorts: erheblicher Beitrag zur Sicherung der Position Zürichs in 
globaler Wissensgesellschaft

Tate Modern (object scale)
stadtentwicklungspolitisch von hoher strategischer Bedeutung (Cultural-Led-Regeneration)
gesamtstädtische Bedeutung für London als kulturelle Metropole 

Toni-Areal (object scale)
Impulswirkung für weitere Entwicklung des aufstrebenden Stadtteils Zürich West: weiterer wichtiger Baustein der 
Umstrukturierungsprozesse 
räumliche Konzentration der Hochschulen hat Effekt der Repräsentativität sowie Reduktion der Kosten für 
Betrieb und Unterhalt und Optimierung der Zusammenarbeit beteiligter Hochschulen und Fachbereiche: 
nachhaltiger Effekt durch Mehrfachnutzungen 
schafft mit neuen flexiblen Raumstruktur gleichzeitig neue immanente Potenziale (ermöglicht Nutzungsänderung 
durch leichten Umbau)
„Best-Practice-Beispiel“ von internationaler Strahlkraft
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Bedeutung für Stadtökologie und Makroklima: Bestandteil einer Landschaftsbrücke, die den landschaftlich 
geprägten Raum im Nordosten Londons mit dem Mündungsgebiet der Themse verbindet

Südkreuz (urban scale)
Entwurf entwickelt durch Umgang mit Großmaßstäblichkeit und fragmentierten Stadtraum neue kategorische 
Denkweise in Planung und Architektur: intellektuelle planungstheoretische Impulse 

Olympia Legacy Masterplan (urban scale)

Herzstück der übergeordneten Planungen für gesamten Londoner Osten (umfassende Neustrukturierung und 
Aufwertung); Erweiterung des Zentrums von Stratford: stadtentwicklungspolitische Bedeutung von der Quartiers- 
bis zur gesamtstädtischen Ebene
Hohe integrative Wirkung; mit einer hohen Anzahl neuer Fuß- und Radwege durchzogen, Verbindung 
umgebender Quartiere über das Areal: Verwebungen auf den verschiedenen Maßstabsebenen

Programmatik generiert Öffentlichkeit, die Areal nie hatte (neuer Ort, Adresse) 

Symbolik der Wiederbelebung aus sich heraus, kann Impulswirkung auf planerischen Umgang mit Bestand haben

Erlenmatt (urban scale)
Eines der letzten größeren Entwicklungsgebiete der Stadt: durch Größe und Lage strategische 
stadtentwicklungspolitische Bedeutung für die Entwicklung Basels
Quartier wird nicht als Impulsgeber für umliegende Quartiere instrumentalisiert; einzige Bedeutungszuwachs für 
umliegende Quartiere ist Verbesserung der Versorgungs- und Freiraumsituation

Innenentwicklung, neuartige Planungsprozess kann Stadtentwicklung nachhaltiger betreiben?

Alter Schlachthof (urban scale)
Gesamtstädtische Bedeutung des Areals, Standortförderung für Karlsruhe im Bereich des kreativen und medialen 
Sektors 
Bedeutung für den Stadtteil: Förderung der ansässigen Kulturszene sowie Umwandlung des negative Image des 
Stadtteils, strukturelle Integration in Umgebung; das Areal kann zum Aktivierer und Impulsgeber der 
umliegenden Quartiere werden 
die Planung dient der Aufwertung des gesamten Stadtteils 

Ausbau der Promenade und Bespielung der großen Hallen mit Trendsportarten fungieren als Impulsgeber für 
den neuen Stadtteil

das ausgediente Erbe wird umcodiert und dient als Kristallisationspunkt einer urbanen, selbstbewussten Neustadt

Reininghaus-Process (urban scale)

Neue Akteurskonstellationen, Beteiligung verschiedener Institutionen, und prozessualer integrativer 
Planungsprozess; diskursiv erarbeitete Standpunkte und deren perspektivischen Konkretisierung in städte-
baulichen Rahmenplan; Reflexion des postmodernen Wertewandels, Charta Graz Reininghaus: „Best-Practice-
Beispiel“ mit intellektuellen planungstheoretischen Impulsen auf Fachdiskussion und planerisches Handeln
Schwerpunkt im Planungsprozess liegt auf Integration der Bevölkerung (Urbanität als offener Prozess): 
Signalwirkung für Offenheit der Planung, Steigerung der aktiven Beteiligung der Bevölkerung gegenüber 
konventionellen Prozessen? 

Fliegerhorst (urban scale)
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Verbesserung der Querungsmöglichkeiten, zahlreiche Schulen und öffentliche Einrichtungen erhalten Anbindung 
an das Wegenetz: Vernetzung lokal
Grundstein zum Erhalt und Umdeutung dieser stadtbildbestimmenden, denkmalgeschützten Bauwerke
Kristallisationspunkt der umliegenden Quartiere, man erhofft sich Wachstumsimpulse (bspw. Ansiedlung kleiner 
und mittelständischer Unternehmen) und Integration von Stadtbezirken mit verschiedensten kulturellen 
Hintergründen

Effekte auf verschiedenen Maßstabsebenen: Erschaffung einer zeitgenössischen Stadt auf der gesamten Insel, 
Respekt der Einzigartigkeit der Landschaft, des Hafens und des industriellen Erbes, Beitrag zur ökonomischen 
Gesamtentwicklung, Alternative zum Urban Sprawl

frühzeitige Entwicklung des öffentlichen Raums: öffentlicher Raum als Katalysator für städtische Entwicklung
Offener Planungsprozess, hohe Beteiligung der Bevölkerung, Planung für alle Gesellschaftsschichten: 
Signalwirkung

Nordbahntrasse (urban scale)
Neue innerstädtische Wegeverbindung (diverse neue Zugänge und Anbindungen an das bestehende Fuß- und 
Radwegenetz) fördert Radverkehr: Vernetzung regional

Neuartige Form der ökologischen Stadt; Ansatz der Betrachtung der Stadt als Organismus: kann Impulse für 
Fachdiskussion liefern und Wirkung auf den ökologischen, nachhaltigen Umgang mit Stadt haben

Ile des Nantes (urban scale)
Integrative Elemente (neue Arbeitsplätze, Wohnungsbau, neue Brückenverbindungen)
zentrales Stadterneuerungsprojekt der Stadt Nantes: Transformation der Insel in pulsierende Herz der Metropole 
(programmatische Aufladung), zahlreiche Nutzer aus dem gesamten Ballungsraum und Touristen (nationale 
Strahlkraft)
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