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SEHR GEEHRTE LESER
Die Weltbevölkerung entwickelt sich zu einer Stadtbevölkerung. 80 Prozent 
der circa 9 Milliarden Menschen auf unserem Globus werden 2050 in Städten
leben. Das sind 7,2 Milliarden Menschen. Welche Ursachen liegen dieser
Prognose zu Grunde? Was bedingt die Migrationsbewegungen? Fest steht, 
die gesellschaftliche Entwicklung stellt uns vor Herausforderungen für kluge
Stadtentwicklungen.

Angesichts dieser Tatsache ist das Thema „Stadt“ ein omnipräsentes Thema, so vielseitig 
und intensiv diskutiert wie lange nicht mehr. Unserer GROHE trends thesen typologien Dialog
Veranstaltung haben wir deshalb in diesem Jahr auch der Thematik „Stadt“ gewidmet und 
im März ins Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt a.M. zu „Die Stadt der Zukunft – gibt es
die ideale Stadt?“ geladen.

Die Beiträge unserer 4 Protagonisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz dokumen -
tieren unterschiedliche Ansätze, wie „Stadt der Zukunft“ gedacht bzw. umgesetzt wird. 
Die folgende thematische Zusammenfassung der Vorträge ermöglicht Ihnen einen Einblick in
verschiedene länderspezifische Perspektiven.

Des Weiteren haben wir mit Prof. Matthias Sauerbruch, Sergei Tchoban, Thomas Madreiter 
und Piet Eckert Interviews zum Thema „Stadt der Zukunft“ geführt. Das Ergebnis mit sehr
persönlichen Auffassungen und Inhalten zu dieser Thematik finden Sie auf den folgenden Seiten.   

Das hohe Interesse an unseren trends thesen typologien Dialog Veranstaltungen freut uns sehr.
Wie seit Jahren werden wir uns auch zukünftig für Architektur als entscheidenden Teil unserer
Baukultur engagieren und Architektur immer wieder mit neuen Inhalten thematisieren und
begleiten. 

Mit den besten Grüßen

Sabine Gotthardt
Director Business Development
Architecture & Real Estate Central Europe
GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

trends
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typologien
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Was sind die Herausforderungen für die Stadt der Zukunft?
Die Grohe Deutschland Vertriebs GmbH hat zu diesem
Thema in das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt
eingeladen. Das Podium war hochkarätig besetzt mit den
Architekten Prof. Matthias Sauerbruch, Sauerbruch Hut-
ton, Berlin; Piet Eckert, Partner E2A Architekten, Zürich;
Sergei Tchoban, Partner nps tchoban voss, u. a. Berlin,
und SPEECH, Moskau; sowie Thomas Madreiter, Planungs-
direktor der Stadt Wien. Knappe Frage, komplexe Antwor-
ten. Der Abend glich einer Reise, in deren dichtem Verlauf
verschiedene länderspezifische Perspektiven eingenom-
men wurden: von den aktuellen Herausforderungen für 
die Stadtplanung in Russland, der Gegenüberstellung asia-
tischer und europäischer Städte, der konzentrierte Blick 
auf die Stadt Wien, bis hin zur spezifischen Entwicklung in 
der Schweiz. Der Besucherandrang war so groß, dass die
Veranstaltung in einen zweiten Raum des DAM per Video
übertragen wurde. Konzipiert und moderiert wurde der
Abend von Sabine Gotthardt, Leiterin Business Develop-
ment Architecture & Real Estate Grohe Zentraleuropa.

Plattenbauten, Ruinen mit weißem Anstrich und ein
Neudenken des öffentlichen Raumes

Sergei Tchoban, in Leningrad geboren und in der deutschen
wie der russischen Architekturszene zu Hause, skizzierte 
in seinem Vortrag die aktuelle Entwicklung in Russland,
insbesondere in Moskau. Die schillernde Metropole war
bereits im Jahr 2010 mit ihren 10,563 Millionen Einwoh-
nern und den 6,752 im Umland lebenden Menschen die
größte Agglomeration Europas. Zum 1. Juli 2012 wurde
das Stadtgebiet um 1.480 Quadratkilometer oder 134 
Prozent seiner bisherigen Fläche in den Südwesten er-
weitert, eine Ausdehnung, die der von Berlin und Hamburg
zusammen entspricht. Da in Russland die Industrialisierung
spät und der Kommunismus früh einsetzte, bestehen die
meisten russischen Städte heute zu einem großen Teil aus
Plattenbauten – in Moskau sind sie Heim von 90 Prozent

der Einwohner. Ab 1954, im Zuge der Entstalinisierung 
unter Chruschtschow, bedeutete Wohnungsbau fast 
ausschließlich endlose serielle Bauten aus industriell 
vorgefertigten Elementen, erst 5, dann 16, 21 und schließ-
lich 24 Geschosse hoch – projektiert und realisiert von 
riesigen, zentral kontrollierten Planungs- und Baukombinaten. 

Auch nach der Perestroika wurde dieser Gebäudetyp weiter-
gebaut, weil schnell, kostengünstig und profitabel. Dem
seit 2012 amtierenden, ambitionierten Chefarchitekten von
Moskau, Sergei Kuznetsov, vormals Partner von Tchoban
im gemeinsamen Architekturbüro SPEECH, ist es bisher
nicht gelungen, diese Entwicklung zu stoppen. Doch lässt
sich die sowjetische Stadt so einfach in den Kapitalismus
übertragen? Sie wurde unter den Bedingungen einer Gesell-
schaft geschaffen, die nach kommunistischen Prinzipien
funktionierte: kein Privateigentum, geringe Einkommens-
unterschiede, zentrale Wohnungsvergabe etc. Der gesamte
die Wohngebäude umgebende Raum war öffentlicher
Raum. In Russland sucht man nach Antworten. So wid-
mete sich die Architekturbiennale Moskau 2014 dem 
städtischen Häuserblock als Mittel, verschiedene Zonen
des Öffentlichen zu strukturieren. In diesem Kontext ist auch
das Wohngebiet „V Lesu“, „Im Wald“, nahe Moskau zu
verstehen, welches Tchoban in Frankfurt vorstellte. Eine
Stadt mit einer Quartiersstruktur, öffentlichem Boulevard,
Wohngebäuden mit 7 bis 14 Geschossen und der Gliede-
rung in öffentliche, halböffentliche und private Bereiche.
Die Fertigstellung ist für 2017 geplant. 

Waren bisher die meisten öffentlichen Plätze in Moskau
entweder nur groß und leer oder mit Autos zugeparkt,
scheint der öffentliche Raum gegenwärtig immer stärker
Thema zu werden, auch jenseits prestigeträchtiger Vorzeige-
projekte wie Zaryadye-Park nahe Rotem Platz und Kreml.
Den größten öffentlichen Raum in der Stadt bilden die
Moskwa und ihre Ufer. Das Moskauer Büro Wowhaus, 
bekannt für die Umgestaltung des weltberühmten Gorki

WIE SCHAFFEN SIE ES, DASS DIE MENSCHEN

MIT DEM FAHRRAD ZUR U-BAHN FAHREN? 

EIN VORTRAGSABEND ÜBER DIE STADT DER 

ZUKUNFT MIT PERSPEKTIVEN AUS RUSSLAND,

CHINA, ITALIEN, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH 

UND DER SCHWEIZ.



Parks, hat auch die neue, einen Kilometer lange Prome-
nade am Ufer der Moskwa vor dem „Zentralen Haus der
Künstler“ entworfen. Eine vormals große Autostraße
wurde in eine künstliche Landschaft mit Wegen, Rampen,
Sitzgelegenheiten, Pavillons, Springbrunnen etc. für Fuß-
gänger und Fahrradfahrer – Fahrradfahren im Stadtzentrum
war bisher eines der gefährlichsten Dinge, die man in 
Moskau unternehmen konnte – verwandelt. Im Herbst
2014 wurde nun der Wettbewerb für den Masterplan für
die Gestaltung des gesamten Flussufers entschieden, bei
dem Sergei Tchoban in der Jury saß. 

Neben den stetig wachsenden Millionenmetropolen ist die
Weiterentwicklung der kleinen Städte, die häufig absterben,
der Umgang mit deren städtebaulichem Erbe, ein wichtiges
Thema in Russland. Bei dem im Herbst 2014 entschiedenen,
internationalen Wettbewerb „Herz der Stadt“ für die Neu-
ordnung des historischen Zentrums von Kaliningrad saß
Tchoban ebenfalls in der Jury. Die durch den Krieg schwer
zerstörte Altstadt von Kaliningrad, heute russische Exklave,
bis 1945 unter dem Namen Königsberg Hauptstadt Ost-
preußens, wurde nach sowjetischem Muster aufgebaut
und das Schloss, bis 1945 architektonisches Wahrzeichen
der Stadt, 1969 gesprengt. Ein Jahr später wurde an dieser
Stelle mit dem Bau des riesigen „Hauses der Sowjets“, in
dem die Gebietsverwaltung ihren Sitz haben sollte, begonnen.
Mitte der 1980er Jahre mussten die Bauarbeiten wegen
Budgetproblemen und instabilem Untergrund eingestellt
werden. Zur 750-Jahr-Feier ließ die Stadtverwaltung Fenster
in die leeren Höhlen einbauen und verpasste dem Hoch-
haus einen weißen Anstrich. Mehr nicht. Die Wettbewerbs -
sieger, Studio 44 aus St. Petersburg, schlagen nun die 
Rekonstruktion des Gebäudes mit Konzertsaal und Museum
für moderne Kunst vor sowie ein Viertel mit niedriger Be-
bauung, mit Cafés und Geschäften im Erdgeschoss, auf
den Fundamenten der alten deutschen Häuser. 

Stadt als Maschine versus der Landschaftsgarten 
als Vorbild für den Städtebau

Von Russland nach China. Prof. Matthias Sauerbruch war
wenige Tage vor der Veranstaltung erst von einer Reise
nach Shenzhen zurückgekehrt. Sein Vortrag unter dem 
Titel „Stadt, Architektur, Kultur“ beschäftigte sich, neben
eigenen Projekten, mit der gegenwärtigen Stadtent wicklung
in Asien, die er in Bezug zu der in Westeuropa setzte. Für
Sauerbruch sind chinesische Städte heute Laboratorien,
vergleichbar mit den europäischen Städten während der
Industrialisierung. Stadt wird als Maschine verstanden.
Auch die massive Umweltverschmutzung in China ist aus
Europa bekannt. So wurde zum Beispiel die Luftqualität 
in London erst 1956, mit dem „Clean Air Act“, der unter
anderem das Verbot von offenen Kaminen vorsah,
wesentlich verbessert. Die Smog-Katastrophe von 1952,
bei der die Sichtweite in der britischen Hauptstadt

teilweise unter 30 Zentimeter betrug, forderte zuvor noch
tausende Todesopfer. „Die Stadtentwicklung in China ist
noch sehr jung. Sie machen dieselben Fehler wie wir, aber
in viel kürzerer Zeit, denn sie holen sich internationalen Rat, 
bei den Besten.“ Shenzhen war bis 1979 eine Stadt mit 
nur 30.000 Einwohnern. 1980 wurde hier, gegenüber von
Hongkong, die erste Sonderwirtschaftszone Chinas
errichtet und dadurch ein enormer Bauboom ausgelöst.
Die Region stieg zu einer der wirtschaftlich bedeutendsten
in ganz China auf. Heute ist Shenzhen drei Mal so groß 
wie Berlin jemals war und hat ca. 13 Millionen Einwohner.
Das entspricht einem Wachstumsfaktor von 430 in 35
Jahren – Berlin kam über einen Wachstumsfaktor von 
5,5 nie hinaus. Die Entwicklung in Teilen der sogenannten
„dritten Welt“ hat uns also längst überholt. Die technische
Avantgarde befindet sich heute in Asien. Was kann vor
diesem Hintergrund überhaupt ein Exportprodukt west -
europäischer Stadtplanung sein, außer vielleicht der
Herstellungsqualität? 

Vom Grand Plan zum Grand Adjustment – der Umbau von
Stadt findet für Sauerbruch immer weniger vom Gesamt-
plan über den Detailplan zum Einzelprojekt statt, vielmehr
sind es Einzelprojekte, die zum Motor der Optimierung von
Stadt werden. Doch welche Inhalte können mit dem Bau
von Einzelprojekten erreicht werden? In einer zumindest 
in Westeuropa beinahe vollkommen verstädterten Welt, 
in der Architektur unseren alltäglichen Erfahrungshorizont
bildet, ist es die Aufgabe von Architekten eine sinnliche 
Erfahrungsebene zu schaffen. Für Sauerbruch ist es der
Landschaftsgarten, der ihm als Vorbild für den Städtebau
dient, das Begreifen und Herausarbeiten der Qualität eines
Ortes: „Das flexible Eingehen auf einen Ort, woraus auch
immer er bestehen mag, und das Finden und Herausarbeiten
des Genius Loci. Eine Strategie, die im ununterbrochenen
Kontinuum einer (Architektur-)Landschaft Orte mit Identität
und Kraft schafft, ohne existierende Muster zu vergewalti-
gen oder widersprüchliche Ansprüche unterdrücken zu
müssen.“1

Deutlich wird dieser Ansatz unter anderem am Umwelt-
bundesamt in Dessau, welches, 2005 eröffnet, neues 
Leben in die Bauhausstadt bringen sollte. Das Grundstück
liegt am Ausgangspunkt der einstigen Dessau-Wörlitzer 
Eisenbahn und damit an der Schwelle zum Dessau-Wörlitzer
Gartenreich, einer bedeutenden europäischen Kulturland-
schaft. Die stillgelegte Bahntrasse dient als formaler Aus-
gangspunkt des Entwurfs, der zugleich die sanfte Geome-
trie der Landschaft aufnimmt. Das Gebäude breitet sich 
in das umgebende Grün aus, die Textur des Parks dringt 
in die Architektur ein. 

Das Museumsquartier M9 in Mestre, Italien, soll das zerris-
sene Gewebe der historischen Innenstadt reparieren 
und wiederbeleben. Die Eröffnung ist für 2016 geplant.
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1 Matthias Sauerbruch, Der Landschaftsgarten als Vorbild im Städtebau, veröffentlicht in Sauerbruch Hutton, Archive, Baden, 2006, erstmal veröffentlicht in arch+ 118, September 1993
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Während Venedig zu einem Themenpark verkommt, eine 
attraktive äußere Erscheinung, aber innerlich ausgehöhlt,
findet zeitgenössische venezianische Kultur vor allem auf
dem Festland, in Mestre, statt. Der neue Museumskomplex
soll zu einem synergetischen Quartier für die lokale 
Bevölkerung werden, mit einem neuen Museum für die
Geschichte des 20. Jahrhunderts, einem ehemaligen Kloster
aus dem 15. Jahrhundert, zukünftig für Gastronomie und
Gewerbe genutzt, einer ehemaligen Kirche aus dem 19.
Jahrhundert, die als Konferenzzentrum dienen soll, sowie
einem Bürogebäude aus den 1960er Jahren. Im Zentrum
dieses Projektes steht die tatsächliche Teilhabe an der
Stadt, das Schaffen eines kulturellen Mehrwertes statt 
der Synthetisierung eines falschen Kulturerbes, wie es in
Deutschland in Teilen der Fall ist. In beiden Beispielen 
werden Architektur und städtischer Raum zu einem Me-
dium der Identifikation. Stadt ist nicht mehr nur Maschine,
sondern Lebenswelt. 

Smart City

Thomas Madreiter konzentrierte sich in seinem Vortrag auf
seine Stadt, auf Wien, deren Planungsdirektor er seit 2013
ist. Er sprach über „Smart City Wien“, eine langfristig an -
gelegte Initiative der Stadt Wien „zur besseren Gestaltung,
Entwicklung und Wahrnehmung der Bundeshauptstadt“2 –
eine Bündelung der Zukunftsthemen, um die Stadt konti-
nuierlich zu modernisieren. Während der Begriff „Smart
City“ häufig auf ein von den entsprechenden Konzernen
vorangetriebenes, eindimensionales, technisches Verständnis
abzielt, die „möglichst umfassende Vernetzung der öffent-
lichen Infrastruktur einschließlich des öffentlichen und 
privaten Verkehrs über die Verwaltung und die Industrie 
bis hin zu den Häusern und Wohnungen sowie möglichst
vieler Geräte in diesen“3 geht es in Wien um eine gesamt-
heitliche Betrachtungsweise. Stadtplanung als pluralistischer
Prozess und keine Angelegenheit, bei der „ein Kybernetiker
im Hintergrund die Fäden spinnt“. Smart City Wien bezieht
alle Bereiche des städtischen Lebens ein, insbesondere
Stadtplanung, Mobilität, Energieversorgung sowie Infra-
struktur und Informationstechnologie. 

Zu den wichtigsten Zielen zählen die Reduktion des 
Ressourcenverbrauchs und der Schadstoffemissionen.
Konkret sollen in Wien bis 2050 die CO2-Emissionen um 
80 Prozent verringert, ausgehend vom Stand im Jahr 1990,
und der Anteil der Energie aus erneuerbaren Quellen auf
50 Prozent gesteigert werden. Der motorisierte Individual-
verkehr soll von aktuell 28 auf 15 Prozent bis 2030 gesenkt
werden. Bestehende Infrastrukturen und begrenzte Stadt -
räume sollen intelligent genutzt werden bei gleichzeitiger
Innovation in Forschung und Technologieentwicklung. 
Die durch den hohen Anteil an gefördertem Wohnungsbau
gut durchmischten Strukturen sollen erhalten bleiben. 
Erreicht werden sollen diese Ziele unter anderem durch

Smart Meter, intelligente Stromzähler, die für eine bessere
Auslastung der Stromnetze sorgen, Null-Emissions-Ge-
bäude oder eine bessere Vernetzung verschiedener Ver-
kehrsmittel, von öffentlichem Verkehr, Fahrrad, Citybikes,
Car-Sharing, Park-and-Ride etc. Für essentiell hält es 
Mad reiter, die Bürger in diesen Prozess einzubeziehen,
etwa durch „Open Government Data“ die Daten der Stadt
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, zum Beispiel
durch die Entwicklung entsprechender Apps. Bürgerbe -
teiligung 4.0. 

Alles gut in Wien? Die Stadt möchte nicht den gläsernen
Bürger, auch sollen die Computer nicht die Herrschaft
übernehmen, vielmehr will Wien „das Lenkrad selbst in der
Hand behalten und nicht daneben sitzen“. Der Vortrag kon-
zentrierte sich jedoch vor allem auf positive Szenarien. Da-
mit einhergehende Gefährdungsszenarien für die immer
weiter vernetzte Stadt, Themen wie Datensicherheit, 
Überwachung oder der Schutz der Privatsphäre, wurden
ausgespart. 

Von Inselstrategien und dem fehlenden Mut, 
groß zu denken

Entgegen Moskau oder Shenzhen wachsen die Städte 
in der Schweiz nur ganz langsam. Der Züricher Architekt
Piet Eckert ging zum Schluss des Abends auf die spezifische
Situation in seinem Heimatland ein. Schweizer Städte 
entfalten keine Sogwirkung, bemerkenswert ist eher ihr
Gleichstand über die letzten 50 Jahre. Was sich hingegen
extrem verändert, ist das Umfeld der Stadt. So ist der 
Agglomerationsgürtel um Zürich inzwischen fünf Mal 
größer als die Innenstadt selbst, was große Probleme 
im Hinblick auf Energieverbrauch oder Mobilität auslöst.
Das Flächenangebot der Agglomeration hat die bisherigen
Städte veranlasst, Kleinstädte zu bleiben, die Schweiz sich
nie aktiv an einer Kultur der Verdichtung versucht. Höhere
Dichte wird vielmehr mit verminderter Lebensqualität
gleichgesetzt, verbunden mit einer tiefen Abneigung gegen
das Vertikale, das städtische Wohnhochhaus. Städten wie
Zürich fehlt der Mut, groß zu denken.

Neunzig Prozent des Wachstums findet in Gebieten statt,
die laut Lexikon „urbanisiert“ sind, aber wir erkennen das
Urbane nicht als das, was wir kennen. Aus dem radialen
Strukturprinzip der bestehenden Städte sind axiale Ballungs-
räume entstanden, die sich nicht an kommunalen Struktu-
ren ausrichten. Die Siedlungsräume werden immer gleicher,
ortloser und austauschbarer. „Ihr Angleichungsprozess ist
logisch und Teil unserer Raumordnung geworden. Aus ihr
spricht ein schweizerisch-förderativer Gerechtigkeitssinn,
der jedem das Gleiche zugesteht und sich als expliziter
Gegner jeglicher urbanen Konzentration zu erkennen gibt.“4

Für Eckert könnte es daher in Zukunft darum gehen, wie
man architektonisch mit diesen nicht identifizierbaren 

2 vergleiche https://smartcity.wien.gv.at/site/initiative/mission-statement-2/ abgerufen am 26.3.2015
3 Florian Rötzer, Auszug aus seinem Vortrag gehalten im Rahmen des Symposiums „Android Paranoid“ am 24.2.2015 in München 
4 Piet Eckert, Die Stadt größer denken – Plädoyer für eine konzeptionelle Entwicklung des Metropolitanraums, veröffentlicht in werk, bauen+wohnen, 6-2013 



Räumen umgeht, im Sinne einer gestaltenden Planung
Prioritäten setzt, Inselstrategien für große Agglomerationen
entwickelt, ohne die Agglomeration komplett „hochzu -
rüsten“. Wie eine solche Strategie aussehen könnte, veran-
schaulichte er anhand des von seinem Büro entwickelten
städtischen Masterplans für das „Pergolenviertel“ im Norden
von Hamburg, die mit einem Umfang von 1.400 bis 1.500
Wohnungen größte innerstädtische Entwicklungsmaß-
nahme nach der HafenCity. Eine 38,6 ha große Freifläche
mit umfangreichem Baumbestand, die bisher vor allem von
Hobbygärtnern genutzt wurde. E2A verfolgen hier einen
Prozess der Integration, der Bestehendes und Neues zu-
sammenbringt, etwa auch den Hobbygärtnern weiterhin
eine zentrale Rolle zugesteht und bezahlbares urbanes
Wohnen mit Garten schafft. 

Fahrrad und U-Bahn oder Wien und Abu-Dhabi

Was können wir nun voneinander lernen? Nach vier inten-
siven Vorträgen folgte noch eine kurze Diskussion mit 
dem Publikum. Natürlich ist das Thema viel zu komplex,
die Situation in jedem Land zu spezifisch, um einfache, 
allgemeingültige Zukunftsstrategien formulieren zu können.
Eine Tendenz brachte Thomas Madreiter treffend auf den
Punkt und nahm dabei auch auf den Vortrag von Prof. 
Matthias Sauerbruch Bezug. Er gab ein Gespräch wieder,
das er in Wien mit einem Gast aus Abu-Dhabi führte. 
„Wie Sie die U-Bahn bauen, interessiert uns nicht. 
Das machen die Koreaner viel schneller und in 2 Jahren. 
Was mich interessiert ist, wie Sie die Menschen dazu 
bringen, mit dem Fahrrad zur U-Bahn zu fahren.“ 
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Sergei Tchoban wurde 1962 in Sankt Petersburg geboren und studierte Architektur an der Kunstakademie
seiner Heimatstadt. 1992 ließ er sich nach der Teilnahme an einer Ausstellung in Hamburg nieder, trat in
das Büro NPS Nietz - Prasch - Sigl ein und wurde 1995 geschäftsführender Partner des Unternehmens. 
Seit 1996 leitet Sergei Tchoban die Berliner Niederlassung von nps tchoban voss. Mit dem Büro SPEECH
Tchoban & Kuznetsov gründete er 2006 ein weiteres Architekturbüro, mit ST Design Berlin 2010 ein Studio
für Interior- und Produktdesign und eröffnete 2013 in Berlin das Museum für Architekturzeichnung der
Tchoban Foundation. Seit 2012 ist Sergei Tchoban Mitglied im Architekturbeirat der Stadt Moskau.

SERGEI TCHOBAN, ARCHITEKT BDA, 
NPS TCHOBAN VOSS GMBH & CO. KG

INTERVIEW MIT
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„DIE ZUKUNFT LIEGT NICHT IN DER 

VERGRÖSSERUNG, SONDERN EHER IN

EINER NEUSTRUKTURIERUNG DER STÄDTE,

DURCHAUS AUCH IN EINER VERKLEINERUNG

DER GROSSSTÄDTE UND WEITERENTWICKLUNG

DER KLEINEREN STÄDTE.“
Was sind Ihre persönlichen Kriterien für eine
lebenswerte Stadt? 

Aus meiner Sicht wird die lebenswerte Stadt in erster Linie
durch das Empfinden des Fußgängers bestimmt. Das
heißt, wie empfindet der Mensch, der zu Fuß in der Stadt
unterwegs ist die Sicherheit, die Komfortabilität und die
Atmosphäre der Umgebung? Wie ist die Wahrnehmung
der haptischen Werte der Häuser oder wie empfinden die
Menschen die Stadträume in maßstäblicher Harmonie? 
Alles Werte, die eine Stadt lebenswert machen. Ich denke,
dass die menschliche Sicht des Wohlfühlens in einer Stadt
zunehmend wichtiger wird. Dazu gehört Mobilität, nicht
aber einfach nur ein Netz von Verkehrswegen, sondern
Mobilität in dem Sinn, dass man sich gut in der Stadt 
bewegen kann. Und natürlich Sicherheit. Die Stadt ist 
vor allem eine Abfolge von sicheren und lebenswürdigen
Räumen. 

Gibt es aus Ihrer Sicht eine Stadt, die einen gewissen
Vorzeigestatus in der Stadtplanung hat? 

Nein, für mich nicht. Aber es gibt sicherlich Städte, die in
den letzten Jahren unglaublich an Lebensqualität gewonnen
haben. Trotz der ausgeprägten urbanen Entwicklung kann
ich beispielsweise den Meatpacking-District von New York
benennen. Wir kennen die Entwicklung von New York seit
vielen Jahren und wissen, dass New York in den 90er Jah-
ren keine so sehr attraktive Stadt war, durch die man gern
laufen wollte. Heutzutage gibt es ganz verschiedene Orte,
wie Soho oder den Meatpacking-District mit der gesamten
Umgestaltung der ursprünglichen Verkehrsanlagen, der
Highline, die völlig neu für Fußgänger strukturiert wurde.
Es wurden Parkanlagen angelegt, in denen sich die Men-
schen sehr gerne aufhalten. Die Bebauung sollte eine
kontrastvolle Heterogenität aufweisen, die sich sehr auf 
die Fußgänger orientiert und durch die Aufwertung der
Erdgeschossbereiche sehr freundlich wirkt.

Der Titel der Veranstaltung im Deutschen Architektur -
museum lautete: „Die Zukunft der Stadt“. Was
bedeutet Stadt der Zukunft für Sie? Wie ist Ihre Vision
in Bezug auf unser Leben und Wohnen von Morgen? 

Ich bin der Meinung, dass die Stadt der Zukunft keine
Autostadt sein wird. Es wird eine Stadt sein, in der man
sich wunderbar bequem zu Fuß bewegen kann und wo
man sich vor allem auch sicher fühlt. Es sollten keine allzu
großen Stadträume entstehen, keine vom Verkehr bestimmten
Querschnitte der Straßen. Das stellt uns vor große Heraus-
forderungen, weil der Verkehr in den Metropolregionen 
zunimmt. Die Zukunft liegt meines Erachtens nicht in der
Vergrößerung, sondern eher in einer Neustrukturierung 
der Städte, durchaus auch in einer Verkleinerung der Groß-
städte und Weiterentwicklung der kleineren Städte. Man
spricht hier auch von einer generellen Dezentralisierung
des Stadtnetzes in den Ländern, damit die Lebensqualität
der Innenstädte erhalten bleibt und nicht sinkt. Die Innen-
städte müssen multifunktional und lebendig bleiben, nicht
nur reine Büro- oder Einzelhandelsstadtteile, sondern eben
gemischte Quartiere, in denen auch Menschen wohnen.
Das sind keine besonders spektakulären Vorstellungen, 
sie sind weder utopisch noch zukunftsweisend. Aber 
genau das Beschriebene wünsche ich mir vom Städtebau
heute und morgen. So empfinde ich selbst, wenn ich in
der Stadt unterwegs bin oder eine neue Stadt kennenlerne.

Die Zukunft der Stadt liegt im Wachstum. 
Sie sprachen gerade von der Notwendigkeit der 
Um strukturierung. Gibt es aus Ihrer Sicht schon
innovative Konzepte, die die Vielschichtigkeit der
Themen wie Verkehr, Klimaschutz, Energiewende und
demografischen Wandel für die Städte lösen können?

Das innovativste Konzept besteht darin, einfach weniger
Verkehr in den Städten zu haben. Das bedeutet, auf vorder-
gründige Bequemlichkeiten, die das Auto bietet, zu verzich-
ten und auf andere Verkehrsmittel zurückzugreifen. Durch
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eine bequemere Art der Stadtgestaltung sollte es uns 
gelingen, auch zu Fuß alle lebenswichtigen Zielorte zu 
erreichen. Ein Mittel wäre eine Dezentralisierung der 
Arbeitsplätze. Das bedeutet, wir müssen gegen Ballungs-
zentren von Arbeitsplätzen an bestimmten Orten vorgehen,
die man nur sehr aufwendig mit Verkehrsmitteln - meistens
mit dem Auto - erreichen kann. Die Menschen sollten in
Stadtteilen bzw. Quartieren wohnen und arbeiten können.
Ich glaube nicht, dass es heute bereits innovative Konzepte
gibt, die ganz anders aussehen als das, was ich eben ge-
schildert habe. Es ist bei der Planung neuer großer Wohn-
quartiere beispielsweise sehr wichtig darauf zu achten,
dass dort auch Möglichkeiten der Schaffung neuer 
Arbeitsplätze berücksichtigt werden. So wie wir an Einkaufs-
möglichkeiten denken, sollten wir auch andere Aspekte 
beachten. Das alles sind ganz alte Konzepte. Wie Sie wissen,
bin ich ja sehr aktiv in Russland und anderen Ländern
unterwegs, wo große zusammenhängende städtebauliche
Entwicklungen gefordert werden. Das Hauptproblem be-
steht oft darin, dass Investoren gerne das gerade im Trend
liegende bauen. Aktuell besteht in Deutschland und auch
in Russland eine große Nachfrage an Wohnungen und eine
eher geringe Nachfrage an Bürobauten. So entstehen un-
glaublich große Wohngebiete, die dadurch zu Schlafstadt-
teilen degradiert werden, weil einfach nicht an nahe liegende
Arbeitsplätze gedacht wird. Wichtige Dinge, die 
von Inves toren nicht intensiv genug betrachtet werden.

Man schaut auf Gewinne und ignoriert die nachhaltige
Multifunktionalität der Areale, alles ist darauf orientiert,
bestmöglich zu verkaufen. So entstehen an dem einen 
Ort Bürostädte, an dem anderen Wohnstädte, was zu 
erheblichen Pendelwegen der Menschen führt und 
unsere Städte belastet.

Alle sprechen davon, dass der Mensch das Wichtigste
an der Stadt ist. Wie kann es in Zukunft gelingen, 
alle Generationen und Nationalitäten insbesondere 
die „kreative Klasse“ in die Stadtentwicklung
einzubeziehen?

Die soziale Durchmischung einer Stadt ist ein ganz wichtiger
Punkt. Ganz aktuell wird dieses Thema in Berlin verfolgt,
um innerhalb der Wohnquartiere Vertreter der unterschied-
lichen Wohlstandsschichten zusammen leben zu lassen. 
In Europa haben wir grundsätzlich ein sehr hohes Wohl-
standsniveau, insbesondere natürlich in Deutschland, so
dass die Städte eine Durchmischung der unterschiedlichen
Schichten gut vertragen können. Diese sogenannte Durch-
mischung gestaltet eine Stadt sehr lebendig, was zu einer
nachhaltigen Stadtentwicklung führt. In der Praxis sieht es
sicher oft anders aus. Die Aufgabe der Stadtplaner und der
Stadtverwaltungen besteht darin, darauf zu achten, dass
es nicht zu Ausgrenzungen ganzer Bevölkerungsschichten
in der Stadt kommt. 

„nhow“- Hotel am Osthafen; Musik- und Lifestyle-Hotel
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Wird es die Qualitäten der heutigen europäischen
Stadt – so wie Dichte, Vielfalt, gestalterische Qualität
verschiedener Epochen – künftig noch geben oder
werden diese bei der nachwachsenden Generation
eher an Bedeutung verlieren?

Die Bedeutung der Qualitäten der heutigen europäischen
Stadt wird meines Erachtens zunehmen. Die zeitgenössische
Architektur kann aufgrund ihres Vokabulars nicht immer
gut alleine stehen, sie braucht oft die Kontraste mit den
Bauten der Vergangenheit. Sie erkennt, dass zeitgenössi-
sche Gebäude - mit beispielsweise auffälliger Glasgestal-
tung - niemals so gut erscheinen würden, wenn sie nicht
im direkten Umfeld Altbauten hätten. Deshalb braucht die
extrem zeitgenössische Architektur kontrastvolle Nachbar-
schaft. Die spannendsten Konzepte in der Stadt entstehen
heute dort, wo es Altbauten und Neubauten gibt. Die Um-
wandlung ehemaliger Fabrikanlagen oder Gewerbehöfe 
in Wohnquartiere und nicht störende Gewerbeeinheiten
bietet eine gute Mischung von alt und neu. Die Frage, 
die sich stellt: Wie sollen die neuen Städte oder Stadtteile
gebaut werden? Die Städte, die schwerpunktmäßig auf
besonders modern wirkende Architektur setzen, sind aus
meiner Sicht nicht nachhaltig genug, weil die gewählten
Details und Materialien mit der Zeit nicht gut altern. Die
größte Nachhaltigkeit hat diejenige Architektur, die mit
wertigen, langlebigen Materialien gebaut wurde und nicht
nach kurzer Zeit schäbig aussieht oder gar repariert werden
muss. Hier muss die zeitgenössische Architektur noch viel
lernen. Bedauerlicherweise haben wir auch nicht mehr
ausreichend Handwerker, die diesem hohen Qualitätsan-
spruch gerecht werden. Die Vereinfachung der Architektur -
sprache in den letzten 100 Jahren hat auch dazu geführt,
dass viele handwerkliche Fertigkeiten verloren gegangen
sind. Ich bin der Auffassung, dass man wieder viel mehr
Handwerk in die zeitgenössische Architektur einbringen
sollte. Ein ganz normales Haus mit Keramikfassade, wie
beispielsweise hier in den Hackeschen Höfen in Berlin, ist
heutzutage beinahe unerschwinglich und lässt sich kaum
noch so errichten, wie es vor 100 Jahren war. Die durch-
schnittlichen historischen Häuser stehen überall unter
Denkmalschutz, sie sehen mit ihren vielen kleinen Details
alle einfach sehr gut aus.

In vielen europäischen Städten genießen die Bauten
der vorangegangenen Generation ja heute wieder eine
große architektonische Anerkennung. Es scheint so,
als ob Sie daran zweifeln, dass es der nächsten
Generation mit Blick auf die jetzige Gegenwart ebenso
gehen wird? 

Ich kann nur wiederholen, die zeitgenössische Architektur
hat in ihren Details bei der äußeren Gestaltung der Ge-
bäude viel verloren. Viele Bauherren und Bewohner der
Stadt erkennen oft nicht den Wert der Gebäude aus der 
näheren Vergangenheit, weil diese Gebäude einfach sehr

schlecht altern. Natürlich sind die Architekten dieser 
Gebäude Vertreter ihrer Zeit und Teil einer für diese Zeit
charakteristischen Architektursprache. Fragen Sie jedoch
die Fußgänger auf der Straße nach diesen Häusern, wer-
den Sie feststellen, dass die Menschen sie weder als schön
empfunden noch dass sie sie überhaupt wahrgenommen
haben. Die Moderne hat es vernachlässigt, durch die 
Feingestaltung der Oberflächen in Tiefe sowie Qualität von
Details und haptische Materialien - insbesondere die Erd-
geschossbereiche - nachhaltig zu gestalten. Die Generation
der Häuser, die wir heute planen, wird das Gleiche erwar-
ten, wenn wir nicht unsere Detailsprache stark verbessern.
Wir müssen neue Wege gehen und eine Detailsprache 
suchen und finden, die unsere Häuser auch bei näherem
Hinschauen genauso interessant erscheinen lässt, wie die,
die vor 100 Jahren gebaut worden sind. Heute baut man
Moderne sehr häufig auf Kontrast und nicht auf detailver-
tiefte Qualität. Ich versuche dagegen die Detaillierung, 
sogar Ornamentierung in Verbindung mit Putz und Stein
oder auch Beton zu bringen, um einen hohen Detaillie-
rungsgrad zu erreichen und dabei die Häuser gut altern 
zu lassen. 

Viele Ihrer Kollegen meinen, dass die Schönheit in den
Städten in der Architektur lange vernachlässigt wurde.
Brauchen wir Ikons als Identifikationsmerkmal einer
Stadt? 

Was versteht man unter Schönheit? Das ist die Frage.
Highlights in einer Stadt können nur entstehen, wenn sie
einen würdigen Rahmen haben. Man kann nicht Highlight
zu Highlight setzen. Lassen Sie uns einmal London be-
trachten, die Stadt, die sich am schnellsten und kontrover-
sesten entwickelt. Dort entstehen sehr viele Neubauten,
die alle immer noch genug würdigen Rahmen haben. 
Die neuen gläsernen Hochhäuser werden quasi in diesen
Rahmen eingesetzt und stehen im interessanten Kontrast 
z. B. zu den Mauerwerkshäusern, die sie umgeben. 
Genau das ist das, was die Menschen mögen und in ihren
Erinnerungen festhalten. Ich bin mir sicher, hätte man aus-
schließlich diese gläserne detaillose Welt um sich herum,
würde sie niemand als Highlight empfinden. Wie gesagt,
jede Highlight-Erscheinung braucht einen würdigen Rahmen
von gut gestalteten, nicht so auffälligen Häusern. Man
kann nicht nur Ausrufezeichen setzen, man braucht den
würdigen Rahmen, welcher eine gewisse Ruhe gibt. 
Daraus resultiert meine Regel: 30 % Highlight und 70 %
Rahmen. Das ist wie bei einem Ring, hat er zu viel 
Diamanten, wirkt er schnell geschmacklos. Ein wertvoller
Diamant braucht sicherlich auch einen würdigen, aber eher
zurückhaltenden Ring als Rahmen. Diese Rahmen zu
schaffen, ist eine wichtige aktuelle Aufgabe der zeitgenös-
sischen Architektur, die heute absolut noch nicht gelöst ist.
Viele haben sich daran gewöhnt, einfach nur Highlights zu
setzen. 
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Inwieweit beeinflussen staatliche Reglementierungen,
Wärmeverbundsysteme oder oft viel zu wenig Zeit für
gute Planungen die Qualität der Architektur?

Diese Reglementierungen führen zur generellen Verteue-
rung des Baus. Die Preise erhöhen sich, weil der Bau 
aufwendiger wird. Dieser erhöhte Aufwand bedeutet aber
leider keine Erhöhung der architektonischen Qualität der
Details, was früher ganz selbstverständlich war. Heute 
versucht man diese Qualität durch extreme Modernität zu
ersetzen. Oft haben die Gebäude von weitem eine interes-
sante Silhouette und man empfindet die Erscheinung als
angenehm. Bewegt man sich näher auf das Haus hinzu,
dann erkennt man, dass es doch eher uninteressant ist. 
Bei den Altbauten ist das anders. Sie betrachten das Haus
aus der Ferne und bewegen sich näher heran, um die vielen
Details an den Fensterrahmen und Karniesen besser zu er-
kennen. Dabei entdeckt man viele interessante Verarbeitun-
gen von Materialien und andere feine Details. Die zeitge-
nössische Architektur ist oft extrem karg, da findet man 
so etwas nicht. Wir müssen wieder lernen, mit einfachen
Materialien diese haptische Vielfalt zu erreichen, die bei den
Altbauten ganz selbstverständlich war. Ich empfinde eine
Stadt als besonders interessant, wenn sie in etwa 30 %
freigeformte, extrem moderne Architektur mit 70 % gut 
detaillierter zeitloser Architektur von hoher Qualität vereint.
Hat eine Stadt vielleicht überhaupt keine supermodernen
Highlights, dann wirkt sie eher langweilig; hat sie aber 
ausschließlich eine vereinfachte moderne Struktur in der
Architektur, ist es für mich keine attraktive Stadt. Viele 
Neubauquartiere in den europäischen Städten sind leider
durch diese durchschnittliche zeitgenössische Architektur
gezeichnet, die nicht die Qualität der haptischen Altbauten
erreicht.

Die Infrastruktur in Deutschlands Städten ist auf eine
junge Bevölkerung ausgerichtet. Laut Statistischem
Bundesamt wird in 2050 jeder Dritte in Deutschland
über 60 Jahre alt sein. Demografischer Wandel und
Stadt passen aktuell nicht mehr zusammen. 
Wie beurteilen Sie die Situation? 

Dazu kann ich nicht so viel sagen. Die Menschen, die
heute älter als 60 Jahre alt sind, sind gesünder und sport-
licher als früher im gleichen Alter. Sie bewegen sich heute,
wie sich gestern noch die 40 jährigen bewegt hätten. 
Die Stadt muss einfach für alle Bevölkerungs- und Alters-
schichten passen. Wenn ich von mir selbst ausgehe, kann
ich sagen, dass ich heute keine andere Stadtempfindung
habe, als zu der Zeit, als ich 20 Jahre alt war. So stark 
verändert man sich nicht in seinen Empfindungen. Stadt
muss für alle Menschen da sein und sich passend anfühlen.

Werden Hochhäuser eine der Lösungen für inner -
städtisches Wohnen in der Stadt der Zukunft sein 
und das Stadtbild prägen? Hochhäuser, in denen
neben dem Wohnen auch das Arbeiten stattfindet? 

Hochhäuser können sehr gerne in der Stadt stehen, ich
habe nichts gegen Hochhäuser. Solange sie eine prägende
Silhouette bilden, ist es für mich in Ordnung. Sicherlich ist
das auch von der Tradition der einzelnen Städte abhängig.
Hat eine Stadt sehr wertvolle Sichtachsen, die von Hoch-
häusern verstellt wären und die dadurch die Stadt verun-
klaren, dann wäre ich an dieser Stelle gegen Hochhäuser.
Ich habe absolut nichts dagegen, wenn auch harte Kontra-
ste innerhalb des Blocks entstehen. Schauen Sie beispiels-
weise entlang der Bowery Street in New York, die von der
Galerie von Norman Foster oder dem New Museum von
SANAA neben vielen kleinen Häusern unterbrochen wird.
Auch gegen Hochhäuser mitten in Berlin habe ich nichts,
da es einzelne Erhöhungen im Stadtbild sind. Im Gegen-
teil, ich finde es sogar sehr interessant. Aber das sind na-
türlich andere Hochhäuser, als diese 250m hohen und noch
höheren Gebäude nach amerikanischem Vorbild, in denen
in den unterschiedlichen Ebenen Wohnen, Arbeiten, Ein-
kaufen, Freizeit stattfindet und wir schon von einer vertika-
len Stadt sprechen. Bei uns werden eher mehrgeschossige
Wohnbauten oder eben Bürobauten deutlich unter 200 m
Höhe realisiert. Da sprechen wir noch nicht von einer
Hochhauswelt. 

Fast 80 Prozent der Bewohner Moskaus leben im
Plattenbau. Auch in deutschen Großstädten befinden
sich große Plattenbausiedlungen. Hat diese Bauweise
der industriell vorgefertigten Elemente und die daraus
oft resultierenden „Schlafbezirke“ weiterhin eine
Zukunft oder wie wird es gelingen, sich von dieser 
Art der Stadtentwicklung zu verabschieden oder sie
attraktiver zu gestalten? 

Das ist ein wichtiges Thema, mit dem ich mich sehr inten-
siv auseinandersetze. Es ist tatsächlich so, dass der Plat-
tenbau in Russland und speziell in Moskau eine Tradition
hat, die nach wie vor erhalten bleibt. Aus heutiger Sicht ist
nicht abzusehen, dass man darauf verzichtet, denn es ist
eine recht schnelle Bauweise zu reduzierten Preisen, die
man für bestimmte Einwohnerschichten braucht. Deshalb
bemüht sich die Stadtplanung, diese Plattenbausiedlungen
attraktiver zu gestalten. Es wird eine Reihe von Wettbewer-
ben durchgeführt, in denen verschiedene Architekten
unterschiedliche Gestaltungskonzepte entwickeln, damit
diese Häuserzeilen nicht wie eine dominante einheitliche
Wand erscheinen, sondern ganz unterschiedliche Gesich-
ter erhalten, die jeweils unterschiedlichen Hauseingängen
zugeordnet sind.
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Moskau, Berlin und Hamburg, alle drei Städte platzen
fast aus den Nähten. Moskau mit über zehn Millionen
Einwohnern soll nach außen wachsen. Berlin 
erwartet bis 2020 weitere 200.000 Einwohner. Worin
unterscheiden sich die städtebaulichen Planungen 
mit Blick auf diese Entwicklungen?

Also ich denke nicht, dass Berlin aus allen Nähten platzt.
Berlin kann aus meiner Sicht eine weitere Verdichtung
wunderbar vertragen. Die meisten Gäste dieser Stadt emp-
finden die Stadt als sehr weitläufig und mit großen Flächen
ausgestattet. Eine Stadt muss nicht unbedingt immer dicht
sein, aber kann schon verdichtet werden. Moskau dagegen
ist nicht nur eine sehr weite, aber auch sehr dichte Stadt.
Hier empfehle ich, die Stadt nicht weiter zu vergrößern,
sondern eher die mittelgroßen Städte in der Umgebung
von Moskau zu entwickeln. Auf der Architekturbiennale
Venedig 2010 hatten wir dazu ein Projekt vorgestellt. Die
kleineren Städte müssen zu neuem Leben animiert wer-
den, damit die Menschen nicht von dort in die Metropolen
nach Moskau oder St. Petersburg ziehen. Die Flucht der
Menschen in die Metropolen empfinde ich generell als 
absurd. Denn es sind gerade die kleineren Städte, die von
den Menschen in Italien, Holland oder Deutschland, wo es

ja viel mehr kleinere Städte gibt, besonders geliebt werden
und ihnen eine hohe Lebens- und Wohnqualität sowie 
insgesamt eine wunderbare Aufenthaltsqualität bietet.
Diese Städte werden als eigene Heimat empfunden und
ihre Bewohner fühlen sich wohl. Das Leben in einer Milli-
onenstadt heute in Russland steht dafür, erfolgreich zu
sein. Wenn ich erfolgreich sein möchte, muss ich in 
Moskau oder St. Petersburg leben. Das ist eine schlechte
Entwicklung für diese Städte, die extrem wachsen und 
nahezu aus ihren Nähten platzen. Die Stadtentwicklung
von Moskau wird weiter in eine Ausdehnung nach Süd-
westen vorangetrieben. Damit fließt die Stadt förmlich aus-
einander, was dazu führen wird, dass Moskau keine Stadt
mehr sein wird, sondern eine Hyperstadt mit einer extre-
men Weite. Die Menschen werden ihre Stadt nicht mehr
als Stadt empfinden, sondern in einem Stadtteil als separa-
ter Stadt leben. Wahrscheinlich werden die meisten nie 
einen anderen Stadtteil sehen, außer ein paar wenigen 
Besuchen direkt im Zentrum der Metropole. Wenn diese
beiden Metropolen Moskau und St. Petersburg so ausein-
anderfließen, werden sie sich irgendwann berühren und
zusammenwachsen. Das war natürlich eher ein Witz. 
Aber das Problem der übergroßen Metropolen in Russland
muss gelöst werden. 

Hamburger Hof, Berlin-Mitte; Umbau und Erweiterung innerstädtischer Gewerbehof, Berlin
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Sie haben schon vor einiger Zeit in einem Interview
gesagt, dass die wichtigste Ressource für Russlands
Modernisierung die Aufrechterhaltung der regionalen
Zentren sei. 

Ja, das ist richtig. Das ist aber eigentlich auch kein Russland-
Phänomen. Ich bin der Meinung, dass sich gerade europä -
ische Länder sehr maßvoll darin entwickeln. Viele Menschen
in Deutschland leben zwar in Städten, aber man muss sich
anschauen, wie hoch die Bevölkerung dieser Städte tat-
sächlich ist. Die meisten haben 50.000 bis 350.000 Ein-
wohner. Ich war kürzlich in Karlsruhe, eine fantastische
Stadt, die sich sehr gut entwickelt. Aber betrachtet man
den Bevölkerungszuwachs genauer, sieht man einen 
Zuwachs von 25.000 Einwohnern. Das ist doch eine 
wunderbare Entwicklung für eine mittelgroße Stadt von 
ca. 300.000 Einwohnern. Es gibt unterschiedlich große
Städte, aber alle haben eine sehr hohe gleichbleibende 
Lebensqualität. Das ist eine große Errungenschaft, die 
es in dieser Form in Russland früher auch gab und heute 
leider nicht mehr gibt, und das ist verbesserungswürdig.

Sie sind mit Ihrer Tchoban-Foundation Gründungs -
partner des Festivals „Make City Berlin“. 
Was erwarten Sie von diesem Projekt? Wird es
Innovationen des Zusammenlebens im künftigen
Berlin geben? 

Ich bin der Meinung, dass jede Initiative, die dazu führt,
dass Berlin in seiner Außenwirkung attraktiver und interes-
santer erscheint, positiv ist und gefördert werden sollte.
Wir müssen die Stadt für Architekturinteressierte erlebbar
machen, so dass die Menschen nach Berlin kommen, in
Berliner Hotels übernachten, Berliner Museen besuchen
und Berliner Straßen beleben. Sicher kann man wachsen-
des Interesse für moderne Architektur erwarten. Ich denke,
die Menschen werden sich mehr mit Architektur ausein-
andersetzen und Dinge hinterfragen. Sie werden auch ler-
nen, dass die neuen Wege in der Architektur, die seit fast 
100 Jahren begangen werden, durchaus auch ihre 
Berechtigung haben.

Haben Sie eine Lieblingsstadt? 

Nein, das kann ich so nicht sagen, weil es ab und an die
eine, dann wieder eine andere Stadt ist. Ich habe da ganz
unterschiedliche Favoriten. Ich liebe Venedig, nicht nur
wegen der Architektur, sondern wegen dieser Wahnsinns-
qualität, die man in dieser Stadt leben kann. Man hat ein-
fach ganz kurze Wege, alles ist ohne Auto erreichbar; diese
Nähe am Wasser und diese unglaubliche Dichte sind ein-
fach phantastisch. Auch New York empfinde ich als eine
sehr lebenswerte Stadt. Natürlich weiß ich, dass man nicht
überall in New York gut leben kann und die Stadt einen
durchaus anstrengenden Rhythmus hat. Betrachtet man
amerikanische Städte insgesamt, dann ist New York mein
Favorit. Paris liebe ich wegen der wirklich gleichbleibenden
hohen Qualität der Stadträume.
London entwickelt sich sehr interessant, gerade durch die
Heterogenität; man versteht es, alt und neu ganz anders zu
verbinden und eine kontrastvolle Harmonie zu erreichen. 
Im Vergleich haben diese Städte eine Gemeinsamkeit: 
sie besitzen alle eine bestimmte, ganz eigene Qualität. 
Es gibt nicht die eine ideale Stadt. Ich liebe Berlin, die
Stadt, in der ich letztendlich lebe und arbeite. Ich bin aber
ebenso gerne in Moskau und St. Petersburg, wo das 
Leben sehr aktiv pulsiert und sich weiter entwickelt.
Jeder muss sich selbst hinterfragen, warum er die eine
Stadt mehr als die andere mag. Es ist wahrscheinlich 
die Atmosphäre zum Leben, die die Qualität einer Stadt
maßgeblich bestimmt. 

Museum für Architekturzeichnung; Tchoban Foundation Berlin
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LIVING LEVELS Berlin; Luxus Wohnen an der Spree
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„HOCHHÄUSER SIND KEIN PATENTREZEPT,

ABER EIN GANZ NORMALER TEIL DES 

URBANEN REPERTOIRES.“
Wie beurteilen Sie die Stadtentwicklung Berlins von
der Zeit des Mauerfalls bis heute? Was ist positiv zu
benennen, was ist negativ in der Entwicklung? 

Ich kenne Berlin schon lange vor dem Mauerfall, denn ich
habe in den 1970er Jahren hier angefangen zu studieren.
Ich bin am Bodensee aufgewachsen, habe dann einige
Jahre in Stuttgart gelebt und beschloss 1977, nach Berlin
zu gehen. Zunächst war ich begeistert von dieser Stadt,
habe aber sehr schnell gemerkt, dass diese ganze Berliner
Szene am Ende doch ziemlich provinziell ist. Westberlin 
ist nicht offen gewesen, im Gegenteil. Dadurch, dass hier
mehr oder weniger alles durch irgendwelche Steuerver-
günstigungen, Förderprogramme, EU- oder Bundesmittel
subventioniert war, fehlte ein wenig der Drive. Und es
fehlte die Konkurrenz, die das Geschäft belebt. Ich war
recht enttäuscht von Berlin und fühlte mich umso glück-
licher als ich 1982 nach London wechselte. Dort habe ich
studiert, das Studium abgeschlossen und 12 Jahre lang
gearbeitet und gelebt. 

In welchem Büro haben Sie gearbeitet?

Ich habe – so nenne ich das immer – in dem „alten“ OMA
Büro gearbeitet, also mit Elia Zenghelis und Rem Koolhaas.
Das war, bevor sich die beiden Partner trennten und das
Rotterdamer Büro sozusagen zum Kernbüro wurde. Ich
selber habe damals an einem Projekt in Berlin gearbeitet
und bin in dieser Zeit oft zwischen Berlin und London hin-
und hergeflogen. 1993 habe ich mit meinem eigenen Büro
dann den Wettbewerb für die GSW Hauptverwaltung in
Berlin gewonnen, eine riesige einmalige Chance und eine
ganz tolle Aufgabe. Uns wurde allerdings schnell klar, 
dass wir dieses Großprojekt niemals realisieren könnten,
wenn wir nicht vor Ort sind. Die Entscheidung für die
Rückkehr nach Berlin fiel mir anfänglich wirklich schwer,
denn ich hatte nach wie vor das Berlin im Kopf, das ich
1982 verlassen hatte. Aber wir trafen das wiedervereinte
Berlin in einer wirklich spannenden Aufbauzeit an. Ver-
glichen mit dem früheren Westberlin hatte sich die Stadt
total zu ihrem Vorteil verändert. Sie war sehr viel offener,
viel großstädtischer geworden. Es ist immer noch nicht 
alles überwunden, aber zumindest die Subventionsmenta-
lität hat sich glücklicherweise verflüchtigt – teilweise auch
auf eine brutale Art und Weise. Aber große Städte sind
nun einmal keine Ponyhöfe. Im Vergleich zu London oder
Paris ist Berlin immer noch sehr milde, sehr verträglich,

und auch preislich noch halbwegs zu bewältigen. 

Und wie empfanden Sie die bauliche Entwicklung?

Ich empfand es als tragisch, dass die historisch einmalige
Situation der Wende auf eine Planungsmentalität traf, die
Angst vor den neuen Aufgaben und Herausforderungen 
zu haben schien. Man versuchte, sich an irgendwelchen
Strohhalmen festzuhalten und durch selbst benannte 
Regeln das Ganze halbwegs unter Kontrolle zu halten. 
Dieser Geist hat leider keine großartigen Ergebnisse her -
vorgebracht. Aber zumindest Projekte mit einer gewissen
Haltung, denn das wirkliche Problem sind ja Architekturen,
die einfach so irgendwo entstehen – Investorenprojekte,
die wie Wildwuchs irgendwo in der Stadt wachsen. Eine
Stadt muss das zwar letztlich aushalten können, aber wün-
schen tut man sich das nicht. Hier fehlen oft das Bewusst-
sein und das Gefühl für die Qualität der gebauten Umwelt.
Baukultur ist ein hohes Gut, mit dem man vorsichtig 
umgehen muss.

Woher soll dieses Bewusstsein kommen? 

Es kann sich nur über Jahrzehnte entwickeln und verbes-
sern. In Berlin hat sich die Situation schon ins Positive ge-
wandelt. Es entwickelt sich im Augenblick eine sehr eigene
Kultur, die mich optimistisch macht.

Die neue IBA wäre ja für die städtebauliche
Entwicklung Berlins von großer Bedeutung gewesen.
Wie kann es trotz des Scheiterns der IBA Berlin
gelingen, die Wahrnehmung von Architektur in der
breiten Veröffentlichung zu verbessern?

Das ist so eine Sache mit der IBA, weil sie natürlich auch
eine Art von Rezept ist. Wenn man IBA sagt, meint man
Baukultur, man meint Exzellenz, denkt an beschleunigte
Verfahren usw. Das ist auch ein wenig zum Klischee ge-
worden, weil es inzwischen an jeder Ecke eine IBA gibt.
Man würde sich eigentlich wünschen, dass man keine
IBA’s braucht, um qualitativ zu arbeiten. Insofern sehe ich
das Scheitern der IBA mit einem lachenden und einem
weinenden Auge. Natürlich hat man das Gefühl, dass die
IBA aus einem gewissen Unverständnis abgelehnt wurde.
Aber die IBA allein hätte ein Mehr an Bewusstsein für 
Qualität und Baukultur auch nicht leisten können.
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Welche Ideen hätten Sie persönlich für ein besseres
Verständnis von Baukultur in unserem Land?

Ich finde den Weg gut, den Frau Lüscher hier in Berlin 
beschreitet. Es ist zwar ein sehr steiniger, sehr langsamer
und mühsamer Weg, aber ich finde ihn am Ende nicht
schlecht. Sie baut auf Diskurs. Sie hat mit ihrem Baukolle-
gium ein Instrumentarium geschaffen, mit dem der Diskurs
institutionalisiert wird. Eine Plattform, auf der auch unter
den Kollegen wirklich über Architektur und über die Stadt
gesprochen wird und wo die Dinge auch beim Namen 
genannt werden. Ich würde mir wünschen, dass das auch
ein Echo in einer etwas sensibleren Architekturberichter-
stattung in den Medien finden würde. Die Berliner Tages-
presse ist wirklich besonders unterdurchschnittlich, viel-
leicht mit Ausnahme der Berliner Zeitung. Über Architektur
wird höchstens sensationalistisch im Rahmen von Desas-
tern oder Schreckensnachrichten berichtet: Architektur ist
entweder zu teuer, zu spät oder undicht. Alternativ gibt 
es dann nur die Stararchitekten. Diese Extreme helfen gar
keinem. Man sollte Architektur weder verteufeln noch 
vergöttern. Stattdessen wäre es wahnsinnig wichtig, die
wirklich mühsame Arbeit, die da jeden Tag geleistet wird,
zu würdigen und zu begleiten. Die Medien haben hier mei-
nes Erachtens eine gewisse Verantwortung. Mit Michael
Müller haben wir jetzt ja einen regierenden Bürgermeister,
der aus dem Ressort kommt. Ich hoffe nur, dass die Chan-
cen genutzt werden, die mit dem Wohnungsbau verbun-
den sind, der jetzt in großem Umfang ansteht. Man muss
allerdings sagen, dass z. B. aus Pariser Perspektive – wir
machen im Augenblick relativ viel dort – Berlin tatsächlich
immer als das Laboratorium Europas wahrgenommen
wird. Die sagen alle „Ah, Ihr habt das in Berlin alles schon
gemacht“, was auch stimmt. Die Vielfalt unterschiedlicher
Hotels in Berlin wird beispielsweise sehr bewundert. 
Oder all die Co-Working-Spaces oder die ganze StartUp-
Entwicklung. Aber fast alles, was experimentell und aus 
Pariser Perspektive gesehen herausragend ist, sind 
Projekte, die nicht aus der öffentlichen Diskussion oder der
Politik des Senats oder der Senatsbaudirektorin entstanden
sind, sondern aus der Initiative irgendwelcher Privatpersonen.
Der Senat hat dazu nicht viel beigetragen, außer sicherzu-
stellen, dass die Stadt funktioniert, dass die Mieten und das
Leben immer noch relativ günstig sind und Berlin insofern
nach wie vor ein attraktiver Ort für junge Leute ist.

Der Konflikt um die Bebauung des Tempelhofer Feldes
bestimmt nach wie vor die städtepolitische Diskussion
Berlins. Wie stehen Sie zu diesem Thema? 

Ich rechne die Nicht-Bebauung des Tempelhofer Feldes
wieder zu einer der verpassten Gelegenheiten in Berlin. 
Davon gibt es in Berlin ja viele, mit dem Stadtschloss ganz
oben auf der Liste. Ich mag den Park in Tempelhof unheim-

lich gerne, und das Flughafengebäude ist natürlich so-
wieso gigantisch. Aber hier eine Art von Entwicklungsver-
bot durchzusetzen, hilft meines Erachtens gar keinem; viel-
mehr sollte man stattdessen die Entwicklung qualifizieren,
also darauf achten, dass das, was dort entsteht, auch wirk-
lich gut, außergewöhnlich und dem Standort gemäß ist.
Ich glaube, dass durch den so knapp gewonnenen Bürger-
entscheid die Entwicklung nur zehn Jahre nach hinten ver-
schoben wurde. Das Thema wird sicherlich wieder auftau-
chen. Wenn Berlin weiter so wächst wie im Augenblick,
vermute ich, dass die Flächen früher oder später einfach
notwendig sein werden. 

Wann rechnen Sie mit diesem Projekt? 

Im Augenblick wächst Berlin mit 40.000 neuen Einwoh-
nern pro Jahr; das bedingt circa 15.000 neue Wohnungen
per anno. Da muss schon Einiges bewegt werden. Es gibt
zwar viele private Initiativen, aber dennoch meine ich, dass
der Senat hier dringend überlegen und vordenken muss,
was zu tun ist. Im Augenblick kann man noch viel verdich-
ten und erweitern, es gibt überall noch Lücken und Dächer
und Erweiterungspotenziale. Das Tempelhofer Feld sollte
man als Park auf alle Fälle erhalten, aber die Randbereiche
wird man bebauen, das ist gar keine Frage. 

 



Der Wettbewerb unter den Städten um die sogenannte
kreative Klasse wird auch international weiter
zunehmen. Was macht Berlin für die junge kreative
Klasse so interessant? Berlin liegt ja ganz weit vorne.

Aber nicht mehr lange, glaube ich. Nach New York oder
nach London geht die kreative Klasse deswegen, weil dort
die Exzellenz Zuhause ist, wo die besten Künstler, die be-
sten Filmleute, die besten Architekten usw. sind. Wenn
man richtig gut sein möchte, dann muss man eben dort
sein – auch wenn diese Städte so teuer und so umständ-
lich, und manchmal eine Zumutung sind. Nach Berlin ist
man gegangen, weil die Mieten nicht so teuer sind, weil es
eine lebendige Partyszene gibt und weil Berlin alles bietet,
was man so braucht in einer Stadt. Wenn die Mieten jetzt
auf das Niveau anderer europäischer Hauptstädte steigen
würden, dann muss hier irgendetwas entstehen, was Berlin
einzigartig macht, was es nur in Berlin gibt. Noch zieht Ber-
lin internationale Künstler an, aber auch die Kunstszene ist
total opportunistisch, sie ist sofort wieder weg, sobald die
Konditionen nicht mehr stimmen.

Wohin orientiert sich die kreative Klasse 
derzeitig noch?

In Europa sind viele nach Istanbul gegangen, jetzt geht es
auch zunehmend nach Asien. Die Art Basel Hong Kong,

die gerade zum dritten Mal stattgefunden hat, fängt an, 
die wichtigste Art Basel Messe zu werden. Berlin muss
einfach dran bleiben, gerade im Bereich der Architektur. 
Die Stärke und das Interesse liegen hier im Augenblick 
vor allem bei Baugruppenprojekten und generell bei partizi-
pativen Modellen. Hier ist Berlin absolut vorne. Aber was
die „offizielle Architektur" anbetrifft, größere Bauten, Arbeits-
und Wohnwelten oder auch Kulturbauten, ist Berlin weit
abgeschlagen. Da muss viel mehr passieren. Positive Sig-
nale, wie beispielsweise das Kulturforum machen mich
immerhin optimistisch.

Wien ist eine Stadt, die das Problem der bezahlbaren
Wohnbauten und das Vereinigen der verschiedenen
Gesellschaftsklassen hervorragend hinbekommt. 
Kann Berlin von Wien lernen?

Ich muss gestehen, dass ich Wien nicht so wahnsinnig gut
kenne. Nicht gut genug, um mir ein Urteil zu erlauben. Im
Allgemeinen hat die Baukultur in Österreich einen sehr ho-
hen Stellenwert. Dort jammern zwar auch alle, aber wenn
sie einmal die Unterschiede zu anderen Städten sehen
würden, dann würden sie verstehen, dass sie da ein hohes
Gut in den Händen halten, was sie auch wirklich schützen
müssen. Ihre gesamte Baukultur, die Art und Weise der
Wettbewerbe, die vielen jungen Büros, die Hochschulen,
all das spiegelt einfach ein sehr hohes Qualitätsbewusst-

Umweltbundesamt Dessau
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sein wider. Davon können wir in der Tat von Wien lernen.
Ein zeitgenössischer sozialer Wohnungsbau mit wirklich
guten Architekturen fehlt in Berlin vollkommen. Seit den
1950er Jahren werden Wohnungen hier eigentlich nur noch
von der Stange gebaut. Mit dem Hansaviertel wurde 1957
zum letzten Mal so richtig experimentiert. Dann noch ein-
mal anlässlich der IBA in den 1970er Jahren, aber da vor
allem im Altbaubereich. 

Sie gelten als ein Büro prädestiniert für Büro- 
und Kulturbauten. Kürzlich haben Sie aber auch
Wohnungsbauten geplant. Worin liegt für Sie der
besondere Reiz in dieser Bautypologie?

Wohnungsbau ist meines Erachtens aufgrund der finanziel-
len Einschränkungen das Schwierigste, was im Augenblick
ansteht. Zu den einerseits wahnsinnig hohen Anforderun-
gen, beginnend mit den städtebaulichen Randbedingun-
gen, die oft mit Auflagen belastet und finanziell schwer zu
verarbeiten sind, kommen meist noch hohe Grundstücks-
preise dazu. Und dann haben wir als Architekten anderer-
seits die Aufgabe oder auch den Ehrgeiz, trotzdem Wohn-
raum zu schaffen, der sowohl finanzierbar ist, als auch eine
schöne Lebensumgebung bietet. Diesen Widerspruch auf-
zulösen ist nicht so einfach. Wir finden ihn aber interessant
und engagieren uns gerade deswegen im Augenblick
ziemlich stark in dieser Bautypologie. Wir behaupten nicht,
hier schon ein Patentrezept gefunden zu haben, suchen
aber immer weiter nach neuen Möglichkeiten. 

Könnten Sie uns vielleicht anhand eines Beispiels
verdeutlichen, inwiefern das von Ihnen Gebaute 
dem Stadtraum gut tut? Vielleicht sogar anhand 
des Neubaus der Behörde für Stadtentwicklung und
Umwelt in Hamburg, für den Sie 2014 mit dem 
BDA Preis ausgezeichnet wurden.

Um noch bei der Bautypologie Wohnen zu bleiben: Wenn
Wohnungen relativ klein geplant sind, um sie finanzierbar
zu halten und die Stadt natürlich eine gewisse Dichte hat,
dann ist die Qualität der Außenräume um die Wohnung 
herum extrem wichtig. Dieses Zusammenspiel zwischen
der Wohnzelle und dem Außenraum oder dem Umfeld um
die Häuser herum ist meines Erachtens ein wichtiges
Thema, was die Qualität neuer Wohnquartiere ausmacht.
Und insofern ist dieses Ausstrahlen in die Stadt hinein ab-
solut lebenswichtig. Bei der BSU, der Behörde für Stadt-
entwicklung und Umwelt in Hamburg ging es darum, eine
Art von Merkzeichen für die Erneuerung von Wilhelmsburg
zu schaffen – ein Stadtteil, der lange vernachlässigt war
und immobilienmäßig und sozial eher am Rand lag. Die
IBA hatte sich zum Ziel gesetzt, dieses Gebiet zu erschließen,
zu verbessern, ohne sich dabei über die bestehenden
Strukturen hinweg zu setzen, sondern aus der vorgefundenen
Stadtlandschaft Qualitäten zu schöpfen. Das BSU-Gebäude

ist aufgrund seiner Lage unweit von der S-Bahn-Station
Wilhelmsburg quasi der Auftakt für das gesamte Gebiet. 
Es ist mit insgesamt 60.000 Quadratmeter Bruttofläche 
ein sehr großes Gebäude, wirkt aber nicht wie ein Riesen-
Klopper, sondern von außen eher filigran. Auch im Innen-
bereich ermöglichen wir durch eine eher kleinteilige Struk-
tur die Orientierung. Es gibt keine endlos langen Flure, 
in denen man die Nummern zählen muss, sondern man
findet sich räumlich sehr gut zurecht. Eine bedeutende
Rolle spielt auch hier die Farbe, ein Element, mit dem
man durchaus atmosphärische Qualitäten schaffen kann. 

Farbe ist in Ihrer Architektur ein ganz wichtiges
Gestaltungsmerkmal. Benötigt die Stadt mehr 
Farbe im öffentlichen Raum? 

Das ist richtig, wir nutzen Farbe, um Gebäuden eine Iden-
tität zu verleihen, die atmosphärisch in die Stadt ausstrahlt.
(Farbe ist natürlich nur ein architektonisches Mittel, dies 
zu tun.) Die Atmosphäre eines Ortes ist sehr wichtig, wenn
wir die Stadt wirklich als Lebensraum begreifen. Wenn 
einem früher die Stadt nicht mehr passte, konnte man 
auf das Land fahren und befand sich dann in einer ganz
anderen Welt. Heute sind die meisten Landgebiete, 
zumindest in Westeuropa, leider nicht mehr unberührt,
sondern industrialisiert. Unsere Aufgabe ist es, viel mehr
darauf zu achten, dass Natur auch im Stadtraum existiert.
Die von uns künstlich geschaffene Umgebung muss 
Qualitäten aufweisen, die den Verlust unberührter Natur
kompensieren.

Sehen Sie die weitere aktive Beteiligung der Bürger
als wichtigen Aspekt für die Stadtentwicklung der
Zukunft?

Das sehe ich ein wenig zweischneidig. Einerseits gibt es
die Dinge, die einfach von Menschen gemacht werden.
Wo Bürger in ihren eigenen Interessen aktiv werden und
Dinge umsetzen, bei denen dann Räume entstehen. Das
kann manchmal sehr witzig, lebendig und interessant sein.
Dann gibt es aber auch solche partizipativen Verfahren, die
versuchen, diese Art der Initiative mit offiziellen Planungs-
verfahren zusammen zu bringen. Das muss jetzt nicht un-
bedingt schlecht sein, ist aber auch nicht immer gut. Man-
che Verfahren scheinen mir als eine Art Alibiveranstaltung.
Anstatt einer wirklichen Mitgestaltung wird Mitbestim-
mung in einer Art Theater in Szene gesetzt. Aber grund-
sätzlich bin ich wirklich nicht davon abgeneigt. Wir sind in
unseren Planungen immer sehr offen im Umgang mit un-
seren Bauherren, aber auch Behörden und anderen Akteu-
ren, die man als Stakeholder bezeichnen würde. Aber der
Prozess sollte überschaubar bleiben, es muss eine gewisse
Verantwortlichkeit bestehen bleiben. Die Leute müssen ein
wirkliches Interesse an dem haben, was wir da tun und
sich dann auch konstruktiv einbringen. Genau das ist in
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partizipativen Verfahren nicht automatisch der Fall. Umge-
kehrt muss man sich als Architekt auch öffentlich äußern.
Diskussionen sind oft schon schwierig genug innerhalb
des Teams und mit Laien noch schwieriger. Aber man
muss bereit sein, zuzuhören und sich zu erklären zu 
versuchen.

Welche Aufgaben sollten Ihrer Meinung nach Archi -
tekten für eine zukunftsweisende Stadtentwicklung
übernehmen? Wie wir alle wissen, wirken vornehmlich
andere Kräfte wie Geld, Wirtschaft und Politik.

Meines Erachtens hat das etwas mit der Baukultur zu tun,
ein Bereich, der nicht ernst genug genommen wird. Die
Ästhetik gilt oftmals als nachgeordnetes Kriterium in der
Entscheidungshierarchie von Geld, Technik, Machbarkeit
etc. Diese Mentalität ist ziemlich durchgängig in Deutsch-
land. Das Wort Ästhetik stammt aus dem Griechischen
und bedeutet Wahrnehmung. Die Ästhetik ist eigentlich
die Wissenschaft von dem, was man wahrnimmt. Das
heißt, sie umfasst im Grunde genommen alles, was durch
unsere fünf Sinne auf uns einströmt. Es gibt im Grunde 
genommen nichts, was wir nicht wahrnehmen. Was wir
nicht wahrnehmen, existiert für uns nicht. Selbst die
Dinge, die man sich vorstellt, basieren letztlich auf Wahr-
nehmungen, die man aus der Erinnerung kennt. Straßen,
Häuser, Landschaft, Menschen – alles ist Ästhetik. Wir wä-
ren arm dran, wenn es keine Leute gäbe, die sich um die
Ästhetik kümmerten. Wobei ich nicht behaupten möchte,
dass Architekten diese Aufgabe allein übernehmen müs-
sen. Aber es gibt nur noch wenige Berufe, die sich damit
wirklich so konkret und so intensiv auseinandersetzen wie
Architekten. Gemessen daran finde ich die Wertschätzung
des Architektenberufs, seine Rolle und auch seinen Einfluss
relativ unterentwickelt. Auch wenn ich selbst Architekt bin,
muss ich das hier so sagen.

Statistiken kündigen an, dass in 2050 circa neun
Milliarden Menschen auf diesem Erdball leben werden,
70 Prozent davon in Städten. Eine nachhaltige Ent -
wicklung der Städte ist eine Gemeinschaftsaufgabe.
Arbeiten die Bereiche Politik, Wirtschaft, Gesellschaft
heute schon effektiv genug zusammen um diese
anstehenden Aufgaben zu bewältigen?

Natürlich nicht. Da die Themen aber immer dringlicher
werden, wird sich das ändern. Ich bin überzeugt, dass die
Entwicklung die Schranken, die in den Köpfen oder in den
Verhaltensweisen bestehen, mehr oder weniger durchbre-
chen wird. Durch die rasante Entwicklung in der digitalen
Welt haben wir auch neue Planungsinstrumente zur Ver -
fügung, die sehr hilfreich sein können. Der Austausch 
zwischen den Disziplinen war noch nie so leicht wie heute.
Diese Werkzeuge müssen wir nutzen und dann auch ver-
nünftig einsetzen, das Potenzial ist da. In der Generation

meiner Studenten ist die Idee des Zusammenarbeitens und
der interdisziplinären Vorgehensweise viel stärker im Be-
wusstsein verankert, als das in der vorangehenden Genera-
tion der Fall war. Bei den IBA’s der Vergangenheit ging es
um Persönlichkeiten wie Aldo Rossi, Peter Eisenman oder
weiteren bekannten Architekten dieser Zeit. Heute ist das
nicht mehr so. Schon die Namen der jungen Büros wie
„AllesWirdGut“ oder „raumlabor“ anstelle von Nachnamen
der Eigentürmer deuten auf ein neues Selbstverständnis hin. 

Unsere Gesellschaft verändert sich ungemein, alles
wird rasanter, schneller, wir werden älter. Hinken wir
mit dem architektonischen Angebot in den Städten 
der Gesellschaftsveränderung nicht massiv hinterher?
Man denke allein an das noch nicht so verbreitete
Mehrgenerationenwohnen.

Ich glaube, dass es schon viele Initiativen gibt. Das ist der
Vorteil der freien Marktwirtschaft, denn viele Leute ergrei-
fen einfach selbst Initiative und fangen an, irgendwas zu
machen. Man hört inzwischen oft von Mehrgenerationen-
wohnen, aber auch von Senioren-WGs und Modellen für
betreutes Wohnen. Ob das ausreicht oder nicht, kann ich
nicht beurteilen. 

Gibt es etwas, was sie sich für die Architektur 
generell wünschen?

Ja, ich würde mir wünschen, dass das Bauen nicht so sehr
der Kommerzialisierung ausgesetzt wäre, sie ist die Kehr-
seite der Marktwirtschaft. Mittlerweile sind Häuser Finanz-
produkte geworden, Immobilien eine Art von Währung.
Das ist schwierig für die Architektur. Selbstverständlich sol-
len Häuser wertvoll sein und einen Wert darstellen. Wenn
es aber immer nur um die Maximierung der sehr kurzfristi-
gen Gewinne geht, dann entsteht kaum noch ein wirklicher
Wert. Das ist meines Erachtens ein echtes Problem und
hier gibt es Handlungsbedarf. Hier könnte man zum 
Beispiel politisch gegensteuern.

Was sind für Sie die entscheidenden
Nachhaltigkeitsziele für die Städte von morgen?

Nachhaltigkeit bedeutet, dass etwas dauerhaft ist. Dass
sich bestimmte Systeme, Gebäude, Lebensformen, Kon-
ventionen usw. als dauerhaft nützlich, wünschenswert oder
liebenswert erweisen. So dass nicht nur diese Generation
sie schätzt, sondern dass auch die kommenden Generatio-
nen nicht darauf verzichten möchten. Natürlich ist es kaum
möglich, genau vorherzusagen, was in der übernächsten
Generation attraktiv sein wird. Aber man kann Kriterien 
zugrunde legen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen.
Angefangen bei der Architektur des Gebäude an sich: 
Ein Haus sollte einerseits 100 Jahre stehen können und 
zugleich auch anpassbar bleiben. Es darf im Unterhalt oder
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in der Reparatur nicht zu teuer sein. Es muss robust, solide
und attraktiv sein, damit die nächste Generation damit 
gut leben kann. Alternativ kann ein Bau natürlich auch so
„leicht“ sein, dass er unserem Planeten nicht zur Last fällt.
Ich denke an wiederverwendbare Bauten oder elementierte
Konstruktionen, die leicht ab- und umgebaut oder verhält-
nismäßig spurlos entsorgt werden können. Dann ist Lang-
lebigkeit kein Kriterium. 

Welche Visionen haben Sie von der Stadt der Zukunft,
von dem Leben in der Stadt der Zukunft? Die Städte
werden weltweit immer größer, werden an Menschen
zunehmen. Was wird sich groß verändern?

Es gibt derzeitig die starke Tendenz, dass die Städte nicht
nur wachsen, sondern sich immer weiter verdichten. 
Wünschenswert wären Orte, an denen auf relativ engem
Raum zugleich gelebt und gearbeitet werden kann. Die 
Tradition der durchmischten Stadt, wie wir sie insbeson-
dere in Europa kennen, sollten wir nicht nur fortsetzen,
sondern auch weiterentwickeln, so dass sie sich auch in
neuen Bau- und Organisationsformen niederschlagen. Ich
stelle mir eine Art von Innenstadt mit Gartenstadtcharakter
vor, und kann mir vorstellen, dass es hierfür in Zukunft 
verdichtete Modelle geben wird.

Die Bundesrepublik hat in ihrer aktuellen Hightech-
Strategie 2020 das Zukunftsprojekt „Die CO²-neutrale,
energieeffiziente und klimaangepasste Stadt“
formuliert. Ziel dieser Strategie ist es, ein Leitbild für
nachhaltige Stadtsysteme für die Zukunft zu schaffen.
Ist das der Weg in die richtige Richtung?

Herr Madreiter hat als Stadtbaudirektor Wiens auf der Ver-
anstaltung „Die Stadt der Zukunft“ im Deutschen Architek-
turmuseum schön verdeutlicht, dass im Grunde genommen
die Ziele, die jetzt mit „50 Prozent Reduktion bis 2050“ for-
muliert werden, schon heute sehr drastische Veränderun-
gen voraussetzen, um sie annähernd realisieren zu können.
Er hat sich in seinem Vortrag in erster Linie auf die Infra-
struktur – Energiegewinnung, Verkehrssysteme und so
weiter, konzentriert. Dies hat wiederum Auswirkungen auf
das soziale Netzwerk, und letztlich auch auf die räumlichen
Netzwerke und die Architektur. Ich glaube, das wird span-
nend. Selbst unsere „historischen“ Stadtkerne haben sich
in Wirklichkeit ja schon total verändert, hier fungieren ehe-
malige Bürger- oder Handwerkshäuser als hochtechnisierte
Shopping Malls oder Bürogebäude. Am sichtbarsten sind
diese Veränderungen momentan in der Peripherie der Stadt,
in Bereichen, die nicht so eindeutig definiert sind. Überall
in städtischen Systemen werden uns viele neue Aufgaben
begegnen, die bisher wirklich noch nicht existiert haben.
Um sie zu lösen sind Innovationskraft und Kreativität ge-
fragt.

Wir haben zwar eine Struktur von vielen kleinen C
Städten, in denen die Leute auch gerne leben; aber
viele kleinere Städte – besonders im Osten – bluten
komplett aus. Was ist zu tun, um das aufzuhalten?

Städte, die ihre Attraktivität verlieren, müssen entweder
schnell neue Qualitäten entdecken oder sie verschwinden
ganz. Es muss ja nicht immer nur Tourismus sein. Es gibt
viele Fälle von kleineren und mittleren marktführenden
Unternehmen, die mitten auf dem Land sitzen, an Orten,
wo sich Hase und Fuchs gute Nacht sagen. Bei genauem
Hinsehen stellt man fest, dass dort irgendwelche Teile her-
gestellt werden, die weltweit allein von dieser Firma ver-
trieben werden und absolut State of Art sind. Diese Form
von internationaler und regionaler Vernetzung wäre früher
gar nicht denkbar gewesen. Auf dem Land produzieren
und trotzdem weltweit agieren zu können sind Lebens-
und Wirtschaftsformen, die ggf. Vorbild eines neuen
„Landlebens“ werden könnten.

Um Milliarden von Menschen in den Städten ver -
sorgen zu können, benötigen wir eine Ergänzung zur
traditionellen Landwirtschaft. Forscher halten das
„Vertical Farming“ – die Erzeugung pflanzlicher und
tierischer Produkte in mehrstöckigen Gebäude -
komplexen inmitten von Ballungsgebieten – für die
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Technologie der Zukunft? Ist es ein guter Ansatz, die
traditionelle Nahrungsmittelgewinnung zu ergänzen?

Es gibt eine Hypothese, dass bis 2025 oder 2030 bis zu 30
Prozent der Nahrungsmittelproduktion in der Stadt stattfin-
den muss. Ich halte das nicht für abwegig, ganz im Gegen-
teil. Wenn man sich vergegenwärtigt, wie derzeitig unsere
Lebensmittel hergestellt werden und wie die konventio-
nelle Landwirtschaft funktioniert, dann halte ich es für ab-
solut denkbar, dass im kleineren Maßstab eine viel bessere
Versorgung und Qualität entstehen könnte. Dass jeder 
wieder in seinem Vorgarten, seinem Dachgarten oder auf
seinem Balkon anbaut. Die Idee sollte man durchaus im
Hinterkopf behalten, wenn man neue Stadtgebiete er-
schließt.

Wie stehen Sie zu Hochhäusern in der Stadt? 
Ist es eine Bautypologie, die zur nachhaltigen
Stadtentwicklung beitragen kann?

Bei Hochhäusern geht es immer um das Flächenargu-
ment. Sie ermöglichen eine höhere Verdichtung und damit
dann – rein theoretisch zumindest – weniger Verkehr, we-
niger Wege und generell eine bessere Ausnutzung der In-
frastruktur. Ob das unter dem Strich wirklich dann zu einer
ökologischeren Stadt führt oder nicht, das ist in jedem ein-

zelnen Fall noch nachzuweisen. Aber Hochhäuser sind ein-
fach spannend, weil man in einer tollen Wohnung hoch
oben über der Stadt leben kann. Man hat einen wunderba-
ren Blick, auch das ist eine Qualität. Hochhäuser sind kein
Patentrezept, aber ein ganz normaler Teil des urbanen Re-
pertoires. Eine Großstadt ohne Hochhäuser kann ich mir
nicht vorstellen.

Albert Speer äußerte kürzlich in einem Gespräch, 
dass die Langsamkeit in Deutschland nichts mit der
Bürgerbeteiligung hier zu Lande zu tun habe, sondern
eher mit der Tatsache, dass wir unsere Bürokratie
nicht im Griff haben. Es würden oftmals keine
Prioritäten gesetzt und daran scheiterte es. Stimmen
Sie ihm zu?

Natürlich, da kann ich nicht widersprechen. Das ist sozu -
sagen der Kollateralschaden der Demokratie: Sie können
nicht Demokratie wollen und gleichzeitig erwarten, dass
die Entscheidungen per Dekret durchgeführt werden. Da-
mit müssen wir leben und umgehen. Ich denke gerade
daran, dass hier in Berlin seit 1990 die sogenannte Kanzler-
U-Bahn gebaut wird, sie geht vom Alex bis zum Kanzler-
amt, das sind ungefähr 10 Kilometer. Während der Vorbe-
reitung zur Olympiade in Peking in 2008 haben die dort in
Peking 350 Kilometer U-Bahn gebaut. Da kann man nur

Low2No, Helsinki, CO²-neutrales Stadtviertel
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staunend davor stehen und sagen: Donnerwetter. Es ist
einfach großartig. Auf der anderen Seite entstehen bei uns
in der ganzen Sorgfalt und Vielschichtigkeit der Entschei-
dungsprozesse Qualitäten, auf die wir am Ende nicht ver-
zichten wollen. Das müssen wir wohl aushalten.

Meinen Sie, dass wir mit unserer Kompetenz und vor
allen Dingen mit unserer Erfahrung anderen Ländern
gute Ratschläge geben können?

Ich glaube schon, es ist eigentlich unsere Verpflichtung.
Die Umweltverschmutzung oder der extreme Fußabdruck
der Zivilisation ist in erster Linie ein europäisches Problem.
Ursprünglich ist die Industrialisierung von Europa ausge-
gangen; sie ist mitverantwortlich für die ganze Struktur, 
die jetzt unseren Planeten zerstört. Es ist also unsere histo-
rische Aufgabe, dagegen zu steuern und andere an unse-
ren Erkenntnissen teilhaben zu lassen. Inwieweit uns das
gelingt, das muss man noch sehen, aber zumindest sollte
das existierende Know-How auf alle Fälle verbreitet wer-
den. Allerdings schmilzt unser Erfahrungsvorsprung wie
der Schnee im Frühjahr. Wir werden nicht mehr lange so
viel anzubieten haben.

Gibt es Stadtentwicklungen, die Sie als „Best Practice“
bezeichnen würden? Von denen andere Städte lernen
könnten? Was halten Sie beispielsweise von London?

London hat die Olympiade schon sehr gut ausgenutzt und
ein ganz gutes Modell entwickelt, mit dem sie sich ein
ganz neues Stadtgebiet erschlossen haben. Ihre Überle-
gungen in puncto Nachnutzung sind wirklich gut durch-
dacht und scheinen im Großen und Ganzen gut zu funktio-
nieren. Durch die Olympiade ist Schwung in den Laden
gekommen. Kopenhagen ist ein anderes tolles Beispiel,
denn dort wurde beschlossen, zwischen Malmö in Schwe-
den und Kopenhagen einen gemeinsamen Flughafen zu
bauen, der praktisch gleich weit von den beiden Städten
entfernt ist. Zwischen der Innenstadt Kopenhagen und
dem Flughafen wird eine neue Stadtentwicklung umge-
setzt, wo sehr interessante Experimente entstehen, teil-
weise richtig gute Architekturen. Auch wenn so ein neues
Stadtquartier erst einmal ein paar Generationen funktionie-
ren wird müssen, bis man sich dort so richtig wohlfühlt,
sind die Konzepte mutig und vorausschauend. So etwas
kann man sich für Berlin nur wünschen.

Was halten Sie von Tokio?

Japan und damit auch Tokio hat seine Führungsposition in
Asien verloren. Das Land war in den 1970er und 80er Jah-
ren der absolute Vorreiter. Die Japaner sind heute auch
eine alternde und schrumpfende Gesellschaft. Sie haben
mit den gleichen Problemen zu kämpfen, wie wir. Sie sind
technologisch hochentwickelt, aber die Wirtschaft stag-
niert. Tokio und Japan finde ich wunderbar, aber die „Post“
geht derzeitig in China ab, das ist der dynamischste Ort,
Indien, Vietnam und der südostasiatische Raum kommen
auch immer mehr.

Wie heißt Ihre Lieblingsstadt?

Tokio liebe ich sehr, weil diese Stadt einerseits eine giganti-
sche Metropole, andererseits sehr entspannend ist. Man
hat zu keinem Zeitpunkt Angst. Ich gehe dort einfach los
und lasse mich treiben, laufe durch Gegenden, wo ich
nicht genau weiß, wo ich bin. Trotz fehlendem Orientie-
rungssystem habe ich nie das Gefühl, dass ich in irgend-
welche Gefahren rein geraten könnte. Die Leute sind
wahnsinnig freundlich, hilfsbereit und zuvorkommend.
Dazu herrscht eine hohe ästhetische Kultur, die einfach
Spaß macht. Auch New York ist immer noch eine interes-
sante Stadt, selbst wenn sie mittlerweile zu einer Art Gated
Community geworden ist. Ich bin grundsätzlich fasziniert
von großen Städten. Vielleicht liegt es daran, dass ich
selbst in einer Kleinstadt aufgewachsen bin.
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M9 Museum für das 20. Jahrhundert, Venedig-Mestre
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Was hat Sie bewogen, der Einladung zu einem Vortrag
im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt am 
Main zu dem Thema „Die Stadt der Zukunft“ spontan
zuzusagen? 

Abgesehen davon, dass es mir eine Ehre ist, im Architek-
turmuseum in Frankfurt auftreten zu dürfen, glaube ich,
dass es derzeit eines der entscheidenden globalen Themen
ist, wie wir den Trend zur Urbanisierung gestalten, welche
Beiträge wir dafür leisten, wie die Städte in Zukunft ausse-
hen werden. Wir beobachten derzeit weltweit einen massiven
Urbanisierungs- oder Verstädterungsprozess. Das drückt
sich natürlich in Europa und in Mitteleuropa komplett 
anders aus als in den sogenannten Übergangsländern.
Aber das Phänomen ist ein ähnliches und zwar einfach
ein massiver Trend in die Stadt. 

Können wir in den verschiedenen Kulturzonen oder
Regionen der Welt voneinander lernen? 

Wir können nicht nur, wir müssen! Es gibt in verschiedensten
Kulturbereichen unterschiedliche spezifische Zugänge.
Und wir sollten in einer globalisierten Welt im Stande sein,
uns aus allem das Beste zu holen, um Dinge weiter zu ent-
wickeln und tunlichst nicht die Fehler der Vergangenheit
zu wiederholen. 

Und wie ist diesbezüglich der Status? Ist der
Austausch bzw. die Kooperation zufriedenstellend
oder sollte an Geschwindigkeit zugelegt werden?

Wir sollten durchaus mehr Gas geben. Ich bemerke, 
dass verschiedentlich wirklich Fehler dupliziert werden. 
Ein kleines Beispiel: So wie die mitteleuropäischen Städte
zunehmend dabei sind, die Fehler der sehr starken Auto-
orientierung der 50er, 60er, teilweise noch 70er Jahre zu
korrigieren, werden diese alten Fehler bei den global neu
entstehenden Städten manchmal prolongiert. Man muss
hier mehr aus unseren Fehlern lernen, um sie nicht zu
wiederholen.

Seit einigen Jahren gilt das 21. Jahrhundert als das
Jahrhundert der Städte. Sie sind seit 2013 in der
Funktion des Leiters der Gruppe Planung in der
Magistratsdirektion der Stadt Wien, Planung und
Bauen, Bauten und Technik. Dieser Bereich hat
sicherlich an Bedeutung zugenommen. Übernehmen
Sie in Ihrer Funktion eine federführende Rolle bei
baukulturellen Aufgaben in Wien? 

Durchaus. Wir haben in der Verwaltung der Stadt operativ
tätige Abteilungen. Wir befinden uns hier in der Magistrats-
direktion, also insofern in einer Stabsstellenfunktion, wo es
um die Steuerung der operativen Abteilungen geht. Ich
scheue mich allerdings, in einer egomanistischen Manier
die eigene Person herauszustellen, sondern möchte das
hohe Qualitätsbewusstsein eines ganzen Teams in den
Vordergrund rücken. 

Der britische Experte für Stadtentwicklung, Charles
Landry, betont immer wieder, dass ein wichtiger
Faktor bei der Entwicklung einer Stadt die Führungs -
kraft der Verantwortlichen vor Ort sei. Können Sie dies
bestätigen?

Ja, selbstverständlich, es bedarf eines hohen Engagements
und Qualitätsbewusstseins, aber auch einer hohen Kom-
munikations- und Anschlussfähigkeit. Die Entwicklung 
der Stadt wird aus verschiedensten Kräften vorangetrieben.
Da muss Verwaltung und Politik optimal ineinander greifen,
da muss aber auch das öffentliche System optimal mit der
Zivilgesellschaft ineinander greifen. Was dann am Ende an
Stadt entsteht, ist sozusagen das Endergebnis eines Zu-
sammenwirkens all dieser Bereiche. Es ist ähnlich wie bei
einer Multiplikation: Sie können auch nicht mehr aus dem
Ergebnis schließen, ob jetzt der eine Faktor oder der an-
dere Faktor entscheidend war. Wenn allerdings einer der
Faktoren Null ist, dann ist das Produkt Null. In der Entwick-
lung von Städten ist insofern ein hohes Maß an Kommuni-
kation, ein intensiver Informationsfluss und ein Zuhören
und ein Weiterentwickeln erforderlich. Abrücken möchte
ich vom Bild des Stadtbaumeisters, das man heute als anti-
quiert bezeichnen kann. Städte sind viel stärker etwas 
Prozesshaftes, Dynamisches, Globalisiertes, wo basierend
auf einem hohen Qualitätsbewusstsein Vernetzungs-, 
Kommunikations- und Steuerungsfähigkeiten eine Rolle
spielen müssen. 

Fast 60 Prozent der deutschen Großstädte verfügen
über sogenannte Gestaltungsbeiräte. Wie ist das in
Österreich und im Speziellen in Wien organisiert? 
Wie sieht bei Ihnen die Stadtbauförderung aus? 

Die Stadt Wien hat seit langen Jahren einen Fachbeirat, der
aber durchaus umfassend aufgesetzt, also kein reiner Ge-
staltungsbeirat ist. Er ist zwar sehr stark gestaltungsorien-
tiert, versucht aber auch, ergänzende Aspekte einzubrin-
gen. Also zum Beispiel soziale Fragen, Verkehrsfragen,
Freiraumfragen und Anliegen von Arbeitnehmer/innen 

„ZUKUNFT WIRD DAS SEIN, 

WAS WIR BEREIT SIND ZU GESTALTEN“.
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beispielsweise. Wir sind mit diesem System gut gefahren,
denn im Endeffekt müssen wir einfach versuchen, alle 
gesellschaftlichen Aspekte bereits im Planungsprozess 
vorzudenken oder im Projekt alle Aspekte abklopfen, die
dann hinterher auch als Ansprüche an die Projekte gestellt
werden. 

Alle als nachhaltig nominierten Städte sind Vorreiter
im Klimaschutz und setzen auf Bürgerbeteiligung.
Inwieweit wird die Öffentlichkeit Wiens in die
baukulturellen Maßnahmen eingebunden? 

Die Situation ist durchaus mit Deutschland vergleichbar.
Wenn wir Flächenentwicklungs- und Bebauungspläne er-
stellen, dann ist das ein behördlicher Prozess, der in einem
Beschluss des Gemeinderates gipfelt. In diesem Prozess
gibt nicht nur der Fachbeirat sein Gutachten ab, sondern
alle Bürgerinnen und Bürger haben ebenso die Möglich-
keit, sich zu Wort zu melden. Für den Fall, dass es negative
Stellungnahmen sind, begründet die Stadtverwaltung
gegenüber der Politik ihren Vorschlag. Der Prozess ist 
also transparent und nachvollziehbar. Dem gegenüber
steht aber eine immer stärkere Partizipation in der 
Entscheidungsvorbereitung. Tatsächlich ist es ja so, dass
die Flächenentwicklungs- und Bebauungsplanung den 
formalen Abschluss einer Projektentwicklung auf städte-
baulicher Ebene darstellt und den vorbereitenden Phasen
eine hohe Bedeutsamkeit zukommt. Wir sind gerade dabei,
unsere Instrumente der Partizipation massiv auszubauen.
Wobei wir hier verschiedene Phasenaspekte unterschei-
den. Basis funktionierender Partizipation ist in erster Linie,
optimiert darüber zu informieren, warum wir was wollen.
Dann versuchen wir bei komplexen Themenstellungen 
Bürgerinnen und Bürger in die Entwicklung von Projekten
einzubeziehen, also deren lokale Kenntnisse, deren Wün-
sche und Ideen zu integrieren. Damit sollte ein Projekt 
insgesamt noch transparenter werden, die Entscheidung
bleibt aber bei der Stadtpolitik. Es obliegt im Übrigen der
Stadtpolitik, ob sie bei gewissen Projekten diese Entschei-
dung auch wiederum rückdelegiert und die Bevölkerung
abstimmen lässt. Letzteres sollte in meinen Augen der 
Ausnahmefall bleiben, weil es uns trotz besten Bemühens
in meinen Augen nie gelingen wird, die Stadtgesellschaft 
in ihrer Vielschichtigkeit von Jung bis Alt, von Reich bis
Arm, von Frau, Mann, gut gebildet, weniger gut gebildet,
Zuwanderer, seit 17 Generationen hier lebend etc. im Betei-
ligungsverfahren einigermaßen repräsentativ abzubilden.
Insofern halte ich es für durchaus relevant, einer Stadtpoli-
tik, die ich alle fünf Jahre wählen oder abwählen kann, die
letzte Entscheidung zu überlassen. 

Wien ist eine Stadt mit einer hohen Anziehungskraft
und einer besonders hohen Lebensqualität. 
Was können andere Städte von Wien lernen? 

Zu aller erst ein hohes Ausmaß an Sozialorientierung, was
nicht in einem parteipolitischen Sinne gemeint ist, sondern
es geht um soziale Empathie und soziale Innovation. Das
beginnt beim „roten Wien“, geht über verschiedenste 
Initiativen, Instrumente, bis in die Gegenwart. Ich erwähne
beispielsweise gerne das Projekt der sog. Charta von
Wien, bei dem es darum geht, wie wir einen Umgang mit
einer durch Zuwanderung bunter werdenden Stadt finden.
Und diese soziale Komponente wird am Ende des Tages
vielleicht mehr über das Wohl und Weh einer Stadt ent-
scheiden, als eine noch so lebhafte Diskussion über ein
einzelnes Gebäude. Lassen Sie mich das einmal direkt so
sagen. Es hat schon einen hohen Wert, dass man in Wien
bis heute das Entleeren von Stadtteilen aufgrund von Auf-
wertungsprozessen kaum kennt und dass es eigentlich
keine No-Go-Areas gibt. Im Falle eines sozialen Aufstiegs
sind Sie eben nicht gezwungen, das Stadtviertel zu wech-
seln. Wir verwenden viel Energie darauf, eine einigerma-
ßen ausgewogene Sozialstruktur über die Stadt hinweg zu
haben. Das Zweite, was Wien auszeichnet ist eine hohe
Umweltorientierung. In den 80er Jahren gab es das
Schlagwort der Umweltmusterstadt Wien. Heute sprechen
wir eher von der Smart-City Wien. Das beginnt mit unse-
rem Hochquellwasser aus den Alpen in Wien, bis hin zu
umfassenden Maßnahmen einer Abwasserreinigung. 
Die Donau verlässt Wien genauso sauber, wie sie nach
Wien rein fließt. Das ist schon eine Leistung bei einer
knapp Zweimillionenstadt. Es setzt sich über sehr weit 
gehende Maßnahmen im Abfall-Management fort. 
Die relevantesten Punkte sind eben: Ist es hier wirklich 
lebenswert? Habe ich eine gute Luft zum Atmen? Wie
schaut es mit der Lärmsituation aus? Wie schaut es mit
der Mobilitätssituation aus? In Wien werden nicht mehr 
als rund 27, 28 Prozent aller Wege mit dem Privat-PKW 
zurückgelegt, das ist weniger als ein Drittel. Der Rest wird
zu Fuß gegangen oder Rad gefahren, oder der Öffentliche
Verkehr genutzt. Andere führen ihre Kriege gegen die
Autofahrer, wir stärken den öffentlichen Verkehr, das zu
Fuß gehen, das Rad fahren. Und glauben, dass wir durch
schlaue Maßnahmen dort hingekommen sind, wo wir
heute stehen. Von dieser Konsequenz können durchaus
andere lernen. Ich habe jetzt mehrfach den Begriff Smart-
City verwendet. Eines der Schlagworte, die sich sehr stark
auf europäischer und auch internationaler Ebene wieder
finden. Wien versucht sich beispielsweise im internationa-
len Diskurs mit einer eigenständigen Definition durchzuset-
zen. Es gibt keine allgemein gültige Definition der Smart-
City. Während im internationalen Diskurs darunter sehr
stark technologielastige Konzepte verstanden werden, die
stark auf eine Informationsvernetzung setzen, schaut Wien
mit einem gesunden Blick auf sinnvolle technische Innova-
tionen. Nach dem Motto: Was ist wirklich gescheit? Ich
denke, dass diese zwei Themen, die starke ökologische
und starke soziale Orientierung neben baukünstlerischen
und baukulturellen Aspekten die Hauptgründe für die hohe
Lebensqualität in Wien sind.
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Wäre Berlin eine Stadt, die von Wien lernen könnte? 

Ja, und umgekehrt. Ich finde Berlin eine hoch spannende
Stadt, in der ich sehr gern bin. Weil ich dieses städtische
Getriebe mag. Und Stadt ist das, was die Menschen dar-
aus machen. Das ist Intensität, Nähe, Chancen, Gelegen-
heiten, Möglichkeiten. Und diesbezüglich ist Berlin eine
ganz, ganz tolle Stadt. Und entscheidend ist ja auch, 
dass sie von kreativen Geistern als spannender Ort wahr-
genommen wird. Unter Stadt die Häuser zu verstehen ist
immer ein großes Missverständnis. Wir können von Berlin
sicherlich im Bereich Mobilitäts-Management lernen, wie
man zum Beispiel mit Stellplätzen umgeht. Oder wie man
mit verschiedenartigen Kulturen harmoniert. Diesbezüglich
verfügt Berlin über ein hohes Know-how. Umgekehrt
glaube ich, dass das, was wir mit unserer Smart-City ma-
chen, auch für Berlin attraktiv sein sollte. Ich nehme in Ber-
lin eine stärkere Wirtschaftslastigkeit wahr. Wir hingegen 
befürworten einen stärker ausgerichteten gesamthaften
Prozess, eine Strategie für alle Menschen und nicht nur
eine Wirtschaftsstandortstrategie. Neben Berlin sind auch
Städte wie München und Hamburg hoch spannend für
uns. Bezüglich Hamburg möchte ich auf deren Initiativen
im Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich verweisen, Green

Capital beispielsweise oder ihre Aktivitäten im Bereich 
der HafenCity oder die internationale Bauausstellung 
Wilhelmsburg. All das sind Themen, die uns auf jeden 
Fall sehr interessieren. 

Was steht kurz-, mittel- und langfristig auf der To-Do-
oder To-Solve-Agenda der Stadt Wien? 

In der Stadtplanung stellen wir derzeitig viele unserer Pro-
zesse auf den Prüfstand, haben beispielsweise den Stadt-
entwicklungsplan gerade neu beschlossen. Wir haben un-
ser Hochhauskonzept attraktiviert oder aktualisiert und eine
Smart-City-Strategie beschlossen. Unser Ziel ist es, auf der
strategischen Ebene mit modernen Instrumenten zu arbei-
ten. Mittelfristig haben wir Nachjustierungsbedarf im juristi-
schen Bereich. Wir haben jetzt beispielsweise - was in
Deutschland im Raumordnungsrecht gang und gäbe ist -
die Möglichkeit, auch privatrechtliche Verträge abzuschlie-
ßen. Das ist neu in Wien! In diesem Bereich müssen wir
Erfahrungen sammeln und lernen. Insofern stehen auf der
Mittelfrist- und Langfrist-Agenda im Wesentlichen zwei
Themen: Das eine ist, das enorme Wachstum unserer Stadt
sinnvoll zu lenken und zu gestalten. Und darüber hinaus
das Ganze aber auch als Chance, Jiu-Jitsu-Prinzip als Stich-

Sonnwendviertel, Wien
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wort, für qualitative Weiterentwicklungen zu nutzen. 
Um nochmals auf Smart-City zu kommen: Für uns heißt
Smart-City eben nicht ein alleiniges Hinstarren auf gewisse
Energieaspekte oder ein alleiniges Hinstarren auf gewisse
IT-Aspekte, sondern wie kann ich in der Gesamtstadt - und
das geht vom Sozialen bis zum Kulturellen - eine Innova-
tionsorientierung hochhalten, am Leben erhalten und dyna-
misieren. Zukunft wird das sein, was wir bereit sind zu ge-
stalten. Das ist ein Aspekt, der mir oft viel zu kurz kommt.
Es gibt häufig ein langmächtiges Gejammer über Dinge,
die schon gelaufen oder die kaum mehr beeinflussbar sind.
Oder über Prognosen, wie es denn in zwei, in fünf oder in
zehn Jahren sein wird. Dem halte ich einfach entgegen, 
die Zukunft ist nichts, das wie ein Komet vom Himmel fällt.
Wir haben sie alle in der Hand. Das ist ein Appell, manche
Mutlosigkeit einfach beiseite zu lassen. Trotz aller wirt-
schaftlichen Probleme, die es derzeit in Europa und inso-
fern auch in Wien gibt, haben wir überhaupt keinen Grund,
mutlos zu sein. Wir sind - was die Strukturen anbelangt -
wirtschaftlich und bevölkerungsmäßig gut aufgestellt. 
Natürlich haben wir viele Aufgaben zu lösen, gerade in 
Österreich, überhaupt keine Frage. Wir müssen beispiels-
weise das Bildungssystem weiter treiben. Aber das sind 
alles fordernde, aber lösbare Aufgaben. Insofern ist es mir
wichtig, hier auch einen gewissen Optimismus hochzuhal-
ten. Wir müssen ein wirklich hohes Qualitätsbewusstsein
entwickeln, der Qualitäts-Level muss in Richtung „Exzel-
lenz“ gehen. 

Sie sprachen zu Anfang die Notwendigkeit der
Einbeziehung der Bevölkerung an. Besteht nicht die
Gefahr, dass durch diese Einbeziehung der ganze
Apparat zu schwerfällig wird, bis Entscheidungen
getroffen werden? Das ist doch die Kehrseite der
Medaille, oder?

Das ist ein richtiger Aspekt. Nur, es geht einfach nicht an-
ders. Das ist kein Beklagen, sondern das ist ein zur Kennt-
nis nehmen einer aufgeklärten Bürger/innenschaft. Wenn
ich mich in die Rolle des Staatsbürgers begebe, dann
macht es sehr wohl Sinn, wenn eine Verwaltung oder Politik
ihr Handeln begründen und transparent darlegen muss, 
anstatt die Lösungen hinter abgeschlossenen Türen auszu-
hecken. Es mag im Einzelfall länger dauern, aber ich würde
es nicht beklagen, sondern als eine zeitgemäße Normalität
betrachten, die einfach einzukalkulieren ist und die natürlich
auch wiederum eines professionellen Zugangs der Plane-
rinnen und Planer bedarf. 

Was ist für Sie Stadt und wann beginnt für Sie die
kritische Masse? 

Für mich ist Stadt ein Ort der geistigen Freiheit und der In-
tensität; Orte, wo sich Menschen treffen und niederlassen.
Stadt ist ein Ort, der versucht, Leben, Wohnen, Wirtschaft,
Forschung und Kultur bestmöglich abzudecken. Wir sind

alle Homosapiens und das seit hunderttausend und mehr
Jahren. So stark haben wir uns eigentlich nicht gewandelt.
Insofern haben sich auch Stadtkonzepte gar nicht so stark
geändert. Städte waren traditionell Orte des Handels, des
Austausches, der Kultur, der Wissenschaften. Auch Orte ei-
ner Liberalität und Orte der Weiterentwicklung. Stadtluft
macht frei. Sie kennen den Spruch. Es ist - so glaube ich -
ganz wichtig, dass wir uns von dieser Kleinmeierei lösen,
die sich an einzelnen Straßenkreuzungen, Verkehrsschil-
dern und Materialitäten irgendeiner kleinen Fassade fest-
macht. Das größere Bild ist das entscheidende, ob ich in
einer Stadt eine Kultur und eine Atmosphäre der Aufge-
schlossenheit, der Freiheit, der Intensität, des aufeinander
Rücksichtnehmens etablieren kann. Stadt, das sind für
mich die Menschen. Das Städtische ist zu aller erst eine
Geisteshaltung. Insbesondere, wenn ich sie vom Provin-
ziellen unterscheide. Ich kann in Städten oft auf fürchterli-
che Provinzialität treffen und ich kann umgekehrt in soge-
nannten ländlichen Gebieten auf durchaus städtische
Geisteshaltungen treffen. Städte sind natürlich immer auch
Orte des öffentlichen Diskurses und das müssen wir uns
erhalten. Das ist nicht so selbstverständlich, wie es jetzt
klingt. Durch massiv übersteigerte Sicherheits- und Ab-
grenzungsbedürfnisse verzichten wir teils auch auf dieses
öffentliche Gemeininteresse. Meine Stadt ist nicht die
Stadt der hunderttausend Kameras, die mich überwacht.
Und meine Stadt ist natürlich auch nicht die Stadt der
übersteigerten Sicherstellung des Einzelinteresses. Die
Charta von Athen im 20. Jahrhundert, also das Manifest
Architektonischer Moderne, hat die Separierung der Funk-
tionen gepredigt. Seit 40 Jahren reden wir von der Über-
windung der Charta von Athen. Tatsächlich rennt der Zug
nach wie vor europaweit in die andere Richtung. Es ist
nach wie vor so, dass gerade im rechtlichen Bereich die
Absicherung des Individualinteresses weiter zunimmt. Das
ist natürlich per se etwas Unstädtisches. Weil Stadt bedeu-
tet, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Wenn ich bis zur
letzten Konsequenz das Einzelinteresse optimiere, dann
habe ich keine durchmischte Stadt mehr, dann darf keiner
mehr produzieren, dann habe ich auch keinen Verkehr
mehr, dann habe ich aber am Ende des Tages auch keine
Stadt mehr. Auf der anderen Seite habe ich dann eben
reine Wohnquartiere, die vielleicht gut belichtet und belüf-
tet sind. Sie sind aber auch keine Stadt. Insofern appelliere
ich zu einem Zurück zum Städtischen und einem stärkeren
Fokus auf das Gemeininteresse im Gegensatz zum Indivi-
dualinteresse. Wir haben im Verlauf der letzten Jahre viele
Methoden etabliert, mit denen der Einzelne, wenn er nur
laut genug schreit, vieles verhindern und behindern kann.
Dem ist wieder stärker ein Gemeininteresse entgegen zu
setzen. Ein triviales Beispiel: Ich bin ein passionierter Rad-
fahrer. Aber die Vorstellung, ich könne in einer Stadt mit
Höchstgeschwindigkeit überall durchbrettern, weil Radfah-
ren halt wünschenswert ist, das ist ein Unfug, das ist pro-
vinzielles Denken. Wie gesagt, Stadt heißt Rücksicht neh-
men. 
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Die Städte werden im Allgemeinen durch die
immensen gesellschaftlichen Veränderungen vor
große Herausforderungen gestellt. Wenn man sich
beispielsweise den anstehenden Umbau städtischer
Infrastrukturen anschaut, stellt sich die Frage, ob
dieser Umbau der Infrastrukturen auch wirklich
genutzt wird, unsere Städte besser zu gestalten? 
Ist dieser Prozess für Sie zufriedenstellend? 

Ich bin diesbezüglich sehr selbstkritisch, auch kritisch. Und
insofern meine ich, wir nutzen diesen Umbau natürlich
nicht im wünschenswerten oder optimalen Ausmaß. Der
Verkehr determiniert ja in Wahrheit das städtische Zu-
sammenleben mehr als wir das unmittelbar wahrhaben
wollen. Es ist natürlich schon zu konstatieren, dass Verän-
derungsprozesse extrem mühsam sind oder langsam ge-
hen. Die Bedeutung des Autos ist gesellschaftspolitisch als
Statussymbol einem massiven Wandel unterworfen. Wenn
ich mir jüngere Bevölkerungsgruppen ansehe, sehen sie
das heute erheblich cooler und greifen beispielsweise auf
Sharing-Angebote zurück. Es dauert mir aber viel zu lange,
bis sich so etwas auch in unserer Planungspraxis etabliert.
Es liegt an uns Planern, in die Zukunft zu denken. Wir
müssen uns ja heute bereits die Frage stellen, wie unsere
Städte in 50 Jahren funktionieren, wenn es dann plötzlich
viel, viel weniger Menschen gibt, die bereit sind, einen
ganzen Samstag zu opfern, um 30 Kilometer in ein Mega-
Shopping-Center zu fahren, um sich dort den Kombi 

vollzuladen. Ich muss heute bereits darüber nachdenken, 
wie ich Städte so gestalte, dass sie für die Ansprüche einer
zukünftigen Generation funktionieren. Insofern gibt es 
natürlich Einiges an Potenzial, um diese Veränderungspro-
zesse sinnvoll zu nutzen. Wir bemühen uns sehr, diese
Chancen nicht zu verpassen. Stadt ist halt auch immer 
das Zusam menwirken aller Akteure. Und Stadt ist auch 
das Zusammenwirken von allen Akteuren auf Basis ihres
Wissensstandes und ihres Engagementstandes. Viele 
Kolleginnen und Kollegen, insbesondere solche, die noch
nicht allzu viel in der Praxis gearbeitet haben, sehen Stadt-
planung oder Stadtentwicklungspolitik vorrangig unter 
einem normativen Aspekt. Also, ist man imstande, den
Leuten hinreichend präzise und verbindlich aufzutragen,
was sie zu tun haben? Das ist aber ein Missverständnis.
Eine Kernanforderung von Stadtplanung ist es, zu erklären,
zu erläutern, Zusammenhänge aufzuzeigen, um Verständ-
nis und Zustimmung zu werben. Das ist manchem zu 
lästig, aber es führt kein Weg daran vorbei. Wir brauchen
als Stadtplanerinnen und Stadtplaner auch einfach einen
geschärften Blick für die Chancen, Möglichkeiten und 
Optionen. Wir müssen situationsangepasst agieren. Wir 
leben etwa in keinem Wonderland of No-Economics. Das
ist auch eine Kritik von mir an unserer baufixierten Branche,
dass wir Sozialwissenschaften und Ökonomie ein Stück
weit als schmutzige Kinder betrachten, die uns in unserer
Gestaltungsaufgabe versuchen zu beeinträchtigen. Das ist
natürlich ein gravierender Irrtum.

Sonnwendviertel, Wien
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Was ist heute die ökonomische Basis der Stadt Wien?
Viele der großen Metropolen, ich denke zum Beispiel
an New York, haben sich umorientiert. Früher haben
sie auf das große Geld, auf Real Estate, auf Finance,
auf Insurance gesetzt. Heute orientieren sie sich in
Richtung Entertainment, Innovation und Kreativität.
Also eine völlige Umorientierung. Kann man so etwas
in Wien auch festmachen? 

Nicht in dem Ausmaß. Weil Wien traditionell - schon aus
der Monarchie heraus - keine Industriestadt, sondern eher
ein Verwaltungszentrum war. Industrie fand eher in Brünn,
in Wiener Neustadt oder in anderen Orten statt. Wien mus-
ste repräsentieren. Industrien, die man nicht hat, kann man
auch in der Krise nicht verlieren. Wir kämpfen natürlich 
um jeden industriellen Arbeitsplatz, weil das für eine ausge-
glichene Sozialsituation in Wien notwendig ist. Die Wiener
Wirtschaft ist an sich eine sehr kleinteilige Wirtschaft, was
von Vorteil ist, denn dadurch sind wir durchaus krisenresis-
tenter. Die wirklich großen Einheiten haben wir in geringe-
rem Umfang. Natürlich haben wir auch einige namhafte 
Industrieunternehmen in Wien sitzen, was auch gut so ist.
Und um die bemühen wir uns auch. Aber gerade in den
Bereichen Tourismus, IT und der gesamten Kreativwirt-
schaft haben wir eine sehr kleinstrukturierte Wirtschafts -
basis. Einen der Spitzenplätze in Europa nehmen wir aller-
dings in der Hochschulausbildung ein. Wir sind auch sehr
stark in Mittel- und Zentraleuropa vernetzt, Österreich ist 
einer der stärksten Direktinvestoren in Mittel- und Zentral-
europa. Die österreichischen Banken spielen hier eine sehr,
sehr große Rolle, was klarerweise in der Krise ein Problem
ist, was aber meiner Meinung nach eine große Chance 
darstellt - auch diese Krise wird irgendwann zu Ende sein.
Gerade in den Ländern Tschechien, Slowakei, Ungarn, 
Polen, Rumänien, Bulgarien und Ex-Jugoslawien ist zum 
einen ein erheblicher Aufholbedarf im Bereich von Infra-
struktur festzustellen, zum anderen findet man dort ein er-
hebliches Potenzial an kreativen, jungen, unternehmungs-
lustigen Menschen. Für Wien ist es einfach gut, eine
moderne Rolle in dieser Regionalperspektive zu spielen.
Wir versuchen das derzeitig mit der Donau-Raum-Strate-
gie. Oder wir engagieren uns auch in der Region Zentral -
europa, wo wir mit Bratislava, Brünn und Györ sowie den
umgebenden Bereichen intensiver kooperieren. Ich halte
das für eine sehr kluge Langfriststrategie. Für die wirtschaft-
liche Performance Wiens ist es in meinen Augen von ent-
scheidender Bedeutung. 

Sind wir kompetente Ratgeber für Länder 
wie China beispielsweise?

Da muss man vorsichtig sein, auch Ratschläge können
Schläge sein. Ich glaube aber, und wir bemerken das auch,
dass Wien als Best-Practice sehr stark nachgefragt ist. Wir
haben hier Delegationen ohne Ende aus diesen Ländern,
die sich interessieren, wie es die Wiener machen. Diese
Kontakte sind sorgsam zu pflegen und auch sorgsam wei-
ter zu entwickeln. Weil wir sehr viel System-Know-how
und Organisations-Know-how haben. Wie organisiere ich
eine Stadt so, dass sie tatsächlich funktioniert? Die Kern-
frage ist ja, wie schaut eigentlich ein dauerhaftes Manage-
ment einer Stadt aus? Unter Management verstehe ich
jetzt nicht, dass die U-Bahnen richtig rein- und auch 
wieder richtig rausfahren. Sondern wie die Stadt als ein
Gesamtsystem funktioniert, dass die Leute diese U-Bahn
auch annehmen, dass die Fein-Verteil-Systeme und die 
Ticketing-Systeme funktionieren, dass der Mensch sich mit
diesen Systemen identifiziert. Das sind Erfahrungen mittel-
europäischer Städte, die einmal per se gar nichts mit In-
vestitionsfragen zu tun haben, sondern es sind Organisa-
tionsfragen, Betriebsfragen und Kulturfragen. Ich denke,
da können wir sehr wohl unsere langjährige Erfahrung ein-
bringen und hier natürlich auch positive Dinge bewirken.
Wir sollten nur beachten, dass die Megacities in China, 
Indien und Afrika teilweise von der sozialen Problemlage
weit von dem entfernt sind, was wir vermutlich nur im-
stande sind, uns vorzustellen. 

Parallel zu den wachsenden Metropolen und
Megacities wachsen die Problemgebiete, diese
sogenannten Slums an den Stadträndern. 
Wie beurteilen Sie die Situation aus der Ferne? 

In diesen Problemzonen krankt es an der Basisinfrastruktur,
der Wasserversorgung und an funktionierenden zivilgesell-
schaftlichen Systemen. In derartigen Städten finden Sie
einerseits die blinkenden Geschäftszentren und erkennen
keinen Unterschied zu New York oder London. Aber das
sind abgeschlossene Areas. Auch die gehobenen Wohnge-
biete sind abgeschlossene Areas. Dazwischen gibt es die
No-Go-Areas, wo Sie sich am besten nicht bewegen. Die
Zunahme der Slums ist ja das Ergebnis massiver Zuwande-
rung, ein logisches Phänomen, ein nicht verhinderbares
und insofern eine Randbedingung, die man als konstant
zur Kenntnis zu nehmen und einen Umgang damit zu fin-
den hat. Für diese Städte ist es von zentraler Bedeutung,
am sozialen Hebel, am Hebel der Basisstrukturen anzuset-
zen und sich nicht in technischen Nischenthemen zu ver-
zetteln. Das ist in meinen Augen das Erfolgsrezept. 
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Was ist Ihre Lieblingsstadt? 

Ich bin begeisterter Wiener, aber auch begeisterter Stadt-
besucher. Ich finde beispielsweise Rom total spannend.
Und Venedig, weil Venedig diesen irren Charme einer ganz
starken Entwicklung über die Jahrhunderte hinweg auf-
weist. Venedig wurde schon im 16. Jahrhundert tot ge-
sagt. Sie müssen sich nur die Schriften von damals durch-
lesen. Genauso, wie sie jetzt tot gesagt wird. Aber jetzt
natürlich genauso wenig sterben wird, wie sie damals ge-
storben ist. Die völlige Abstinenz des Autoverkehrs finde ich
faszinierend. Nicht, dass ich mir das jetzt für unsere Städte
wünsche. Die Stadt hat einen ganz eigenen und unver-
gleichbaren Zauber. Auch New York, wo ich äußerst gern
bin, finde ich hoch interessant.  

Sonnwendviertel, Wien (Bild oben und unten)
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Was ist Ihre Lieblingsstadt und weshalb? 

Es gibt für mich keine Lieblingsstadt. Es gibt nur Lieblings-
typologien, die einfach, klar, präzise und erlebbar sind.
Manhattan beispielsweise ist ein großes Manifest, Los 
Angeles oder auch Mexico City als komplette Antithese 
haben mich gleichermaßen beeindruckt. Mir gefallen eher
große als kleine Städte. 

Was beeindruckt Sie an Manhattan besonders? 

Es ist die Rigorosität und Einfachheit des Plans. Der 
Commissioners‘ Plan ist radikal und kommerziell zugleich. 
Die Konsequenz der architektonischen Freiheit ist überra-
schend. Die Umsetzung ist konsequent, sehr gelungen, 
indem sich die Räume zwischen Häuserdichte und Frei -
räumen nicht auflösen, sondern sich konzentrieren. Inter-
essanterweise kommerziell motiviert, ist der Plan unglaub-
lich rigoros als Manifest durchgestanden. Es gibt selten
Städte, die einen Grundriss in dieser Konsequenz verfolgt
haben. Manhattan ist schon eine einzigartige Typologie.
Los Angeles ist genau das Gegenteil, quasi die komplette
Liberalisierung jeglicher Formansprüche. Bei Mexico City
trifft man auf eine natürliche Topographie, die von der
Schale des Vulkankraters bestimmt wird. Beeindruckend
und interessant ist dann besonders die Entwicklung der
Vielfalt in diesem großen Stadtkörper. In Europa hat mich
immer Wien, als erste europäische Großstadt, besonders
interessiert.

Wie beurteilen Sie Ihre Heimatstadt Zürich? 

In der Schweiz muss man sich mit einem Maßstabsprung
nach unten auseinandersetzen. Hier ist alles klein, extrem
kompakt und mit enorm kurzen Distanzen verbunden.
Wenn wir in der Schweiz von der Großstadt Zürich sprechen,
dann sprechen wir europäisch betrachtet von einer Klein-
stadt. Hier kann man fast von einer Wahrnehmungsver-
schiebung sprechen, denn ein schweizerisches Großstadt-
phänomen gibt es auf der europäischen Skala gar nicht.
Die Schweiz ist in ihrer Struktur sehr föderativ organisiert
und hat im Vergleich maßgeblich mehr Gemeindestruktu-
ren als beispielsweise Deutschland. Das ist wichtig zu wis-
sen, wenn man sich mit dem Metropolitanraum von Zürich
befassen oder die Stadt mit anderen vergleichen möchte.
Betrachtet man Zürich unter einem anderen Blickwinkel,

„STADT ZU ORGANISIEREN, IST DIE GROSSE

HERAUSFORDERUNG UNSERER ZEIT.

STADT IST HEUTE AKTUELLER DENN JE.“

trifft man auf hohe Lebensqualität, Stabilität, geringe Ver -
änderung und eine gewisse Langsamkeit. Das sind alles
Aspekte, die europäische Städte mit stärkerem Wachstum
nicht aufweisen, da sie erheblicheren Veränderungen
unterworfen sind.

Die Schweiz ist zwar klein und trotzdem so bedeutend.
Schauen Sie auf diese wahnsinnige Kraft, die hinter
diesen „kleinen Städten“ wie Zürich oder Genf steht.

Ja, das ist so. Ich glaube, es gibt einen gewissen günstigen
Maßstab, Stadt zu bearbeiten und zu entwickeln. Und das
ist nicht unbedingt die Megacity. Zürich mit ca. 400.000
Einwohnern lässt sich offensichtlich politisch und behörd-
lich kompetent führen. Große Städte mit fünf oder zehn
Millionen Menschen haben dabei eine Komplexität ganzer
Nationalökonomien. Das lässt sich kaum vergleichen.
Genf ist ein Paradebeispiel, wie man kontinuierlich an den
Qualitäten einer solchen „kompakten“ Stadt arbeiten kann,
denn die Lebensqualität profitiert maßgeblich davon, dass
man in den letzten 30-40 Jahren konsequent die Stadt 
konsolidieren konnte, keinen Krieg erlebte und eben auch
mit keinem allzu großen Wachstum umgehen musste. 
Es ist natürlich einfacher, sich unter diesen Bedingungen
weiterzuentwickeln, als wenn man unter hohem zeitlichen
Druck einem starken Wandel ausgesetzt ist. Es ist eine 
Eigenart der Schweizer Stadt, dass sie im Verhältnis zu 
anderen Städten Europas einen verhältnismäßig geringen
Wandel hat.

Wie lautet grundsätzlich Ihre Definition von Stadt? 

Stadt ist ein Raum, in dem die Kultur der Öffentlichkeit 
manifestiert und auch weiter kultiviert wird. Sie ist der 
Ort der Kollektivität, der Gemeinsamkeiten. Das steht im
Vordergrund. Das Spannende an der Stadt ist, dass es
keine Rezepturen gibt, wie sie am besten funktioniert. 
Es ist ähnlich wie bei der architektonischen Aufgabe selbst:
Auch Stadt hat immer einen extrem spezifischen Bezug
zum eigenen Kontext. Es ist ein sehr spannendes Thema,
da man unendlich viele Städte und Kontexte immer neu in
Beziehung setzen kann. Die Reaktionen innerhalb einer
Stadt haben immer etwas mit ihrer spezifischen Situation
zu tun und sind ein Thema der Vielfalt. „Heute ist die Stadt
so wichtig, weil sie nicht einen Lebensraum darstellt, der
nur einer Vorstellung oder Idee verpflichtet ist. Sie ist eine
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Struktur, die große Vielfalt an sich binden kann. Sie zu 
organisieren, ist die große Herausforderung unserer Zeit.
Stadt ist heute aktueller denn je.“

Welchen Einfluss hat Ihre frühere Tätigkeit bei OMA
auf Ihre heutige Arbeit? 

Diese Zeit liegt ja schon etwas weiter zurück. Es hat natür-
lich etwas Prägendes, wenn man direkt aus dem schuli-
schen Kontext kommt und als erste Phase seines beruf-
lichen Werdeganges in ein Büro geht, welches sehr stark
international ausgerichtet ist. OMA war, aus heutiger Sicht
betrachtet, ein Büro mit einer unglaublichen Anzahl von
Weltverbesserern. Das hat neue Perspektiven geschaffen
über Raum, Stadt oder Architektur nachzudenken und war
die prägende Kraft dieser Zeit; es war nicht unbedingt nur
die gedachte oder gebaute Architektur, die uns beeinflusst
hatte. 

Brauchen wir Weltverbesserer wie OMA? 

Ja, ich glaube ein gewisses Maß an Weltverbesserung
brauchen wir, weil wir die Gabe benötigen, Dinge entdecken

zu können, gewisse Dinge auch analytisch zu verstehen,
um letztlich Antworten liefern zu können. Ich denke, es ist
eine der profunden Aufgabenstellung der Architektur und
des Städtebaus, gute intelligente Antworten zu liefern auf
das, was man erkennt oder entdeckt. Dafür braucht es ein
gewisses Maß an Weltverbesserung oder mindestens den
Glauben daran, etwas verbessern zu können. 

Ihr Mission-Statement auf Ihrer Homepage besagt:
„E2A entwickelt räumliche Prozesse, Architektur und
Städtebau in unterschiedlichen Maßstäben. Prozess
und Resultat werden als konzeptionelle systematisch
und methodisch aufgebaute Interpretationen unserer
zeitgenössischen Lebensbedingungen entwickelt.“
Können Sie uns Ihr Statement etwas genauer erläutern? 

Letztlich geht es um die Interpretationsfähigkeit der Zeit,
der Bedingungen des vorgefunden Kontextes. Wir stehen
als Architekten heute nicht mehr vor unserem eigenen
Ethos zu sagen: „So habe ich das gelernt, und so ziehe 
ich das durch, und so möchte ich das gerne machen“,
sondern wir müssen verstehen, in welchem Kontext wir 
eigentlich arbeiten, welche Bedingungen des Ortes und

TAZ Bürogebäude, Berlin
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der Menschen gegeben sind, in welchem Maßstab wir 
uns befinden, der Stadt, des Quartiers oder des Hauses.
Diese Interpretationsfähigkeit oder Analyse, die wir in un-
serem Curriculum mitbekommen haben, ist die Ausgangs-
lage, über die Lösung von Architektur nachzudenken.
Deshalb sind wir daran interessiert, solche Prozesse zu 
verstehen und zu erkennen, wo wir selbst stehen, um Ant-
worten liefern zu können, die letztlich auch etwas bewirken
können. Wenn man nur an dem eigenen Pathos seiner 
Architektur interessiert ist, kann man dies nicht leisten.
Darin liegt genau die große Debatte über die ikonoklasti-
schen Entwicklungen in unserer Welt; eine Architektur, 
die meistens nicht mehr leistet, als sich nur selbst zu 
inszenieren, erreicht kaum ein übergeordnetes Ziel. Das 
ist genau das Gegenteil unserer Ausrichtung. 

Sie haben 2014 den Wettbewerb zum Bau des 
TAZ-Gebäudes in Berlin gewonnen. Frau Prof. Lauber,
als Jurymitglied, äußerte, dass das Gebäude nicht nur
ein sehr gutes Bürogebäude ist und hervorragende
Arbeitswelten für die Mitarbeiter bietet, sondern mit
seiner Offenheit auch ein Angebot an den Stadtraum
ist. Können Sie uns etwas zu Ihrem Entwurf sagen
und worin bestand Ihr Erfolgsrezept in diesem
Wettbewerb? 

Es war städtebaulich eine ziemlich interessante Situation in
der südlichen Friedrichstadt, die bisher in der Entwicklung
Berlins etwas abseits gelegen hat. Dennoch gibt es dort
den IBA Maßstab mit Bauten von John Hejduk und weite-
ren Solitärgebäuden, die Ende der 80er Jahre entstanden.
Die IBA Präsenz und die stringente Vorstellung der Weiter-
führung der Friedrichstraße fanden wir als städtebaulich
widersprüchliche Situation vor. Genau am Schnittpunkt
zum Besselpark wurde es richtig spannend, zwei Dinge 
lösen zu können. Einerseits den kontinuierlichen Abschluss
der Friedrichstraße bis zu diesem Punkt und andererseits
eben einen Hochpunkt zu entwickeln, der zusammen 
mit den IBA-Gebäuden eine Beziehung aufbauen kann. 
Heute tritt man in diese Parkanlage und entdeckt dann,
wie in einem Hinterhof Solitärgebäude stehen, die damals
eine ganz andere Bedeutung hatten. Das galt es, nicht zu
ignorieren. Ein anderer Gesichtspunkt ist die TAZ selbst.
Sie ist eine Gesellschaft, die sehr unkonventionell ist, die
Räume fordert, die alle Arbeitsweisen offen lassen und
sehr ehrlich mit Aussagen über eine ungewisse Form der
Arbeit in Zukunft umgeht. Diese Ehrlichkeit findet man
heute sehr selten. Auch der Umgang mit der eigenen 
Unsicherheit ist sehr offen und stellt uns vor neue Heraus-
forderungen. Aber das macht es eben auch interessant. 
Es ist ein offenes Haus mit einem Angebot an die Stadt, 
da man von der Stadt direkt in das Gebäude bis zum 
Redaktionsbereich schauen kann. Das Gebäude selbst,
hat typologisch keinen Kern. Durch große räumliche Tiefe

entstehen große Freiheiten in der Besetzung des Gebäudes.
Die TAZ wird ihr eigenes Gebäude in der Art und Weise be-
setzen, wie sie in Zukunft arbeiten möchte. Die Architektur
muss hier Möglichkeiten liefern, welche die Nutzer aktiv
aufnehmen können. Es ist keine klassische Entwurfsauf-
gabe, die bis zur Möblierung mit einer architektonischen
Haltung durchgearbeitet wird. Letztlich sind wir als Archi-
tekten selbst gespannt, zu welchem Resultat wir mit der
TAZ kommen.

Ist das für Sie eine ganz neue Erfahrung? 

In gewissem Sinn ja, aber dann doch wieder nicht, weil wir
interessanterweise eine ähnliche Beziehung beim Bau der
Heinrich-Böll-Stiftung Berlin mit der Auftraggeberin hatten.
Ich bin immer von meinen Schweizer Kollegen gewarnt
worden: „Oh, passt bloß auf, wenn ihr nach Deutschland
geht, da geht es dann anders zu als hier“. Aber wir hatten
da bisher sicher auch Glück, weil wir sehr interessante Bau-
herren oder Auftraggeber mit der Heinrich-Böll-Stiftung
und jetzt mit der TAZ hatten. Es gibt viele Parallelen, natür-
lich machen sie komplett andere Dinge, aber es gibt ein
interessantes Bewusstsein gegenüber einer künstlerischen
Autorenschaft und gegenüber der konsequenten Durch -
setzung von Idee und Konzept. Ich bin immer wieder 
überrascht, auch wenn es um weniger Budget geht, mit
welcher Konsequenz diese Auftraggeber agieren können. 

Ist es ein neuer Maßstab auch für die Stadtent -
wicklung, dass Grundstücke, wie beim TAZ-Projekt,
nicht nach dem Höchstgebot, sondern nach der
Qualität des Konzeptes vergeben werden? 

Es kann an manchen Orten durchaus richtig sein und an
anderen total falsch. In Bezug auf die Friedrichstadt könnte
es sehr interessant sein, dass man Inhalte zuerst entwickelt
und dann sagt, was an diesem Ort richtigerweise die Stadt
beleben sollte. Ich bin mir sicher, dass die TAZ von diesem
Verfahren profitiert hat. Sie hat damit aber auch die Verant-
wortung, etwas an die Stadt zurückzugeben und über-
nimmt dies durch das Thema der Öffentlichkeit, des Cafés
im Erdgeschoss und dem Veranstaltungsangebot. Es wird
etwas mit hoher Qualität in einem gewissen Rahmen 
geschaffen und der Mehrwert besteht darin, dass man 
die Öffentlichkeit daran teilhaben lässt. Das sind Mehrwert-
Modelle, die mittelfristig interessant werden, wenn es da-
rum geht, wie man mit einem Anspruch an hohe Qualität
verdichten soll. Dafür braucht man andere Instrumente als
nur Gesetze oder Bauregeln. Oft geht es aber eben nicht
um Inhalte. 90% der Architektur hat keinen Inhalt. Man
muss hier auch aufpassen, was die Architektur und was
der Architekt an sich leisten können und was nicht. 
Der Architekt ist ja nicht der Protagonist seines eigenen
Bauvorhabens, sondern er braucht immer einen solchen.
Es sind nicht die Architekten, die die Häuser bauen, 
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sondern sie planen sie zusammen mit ihren Auftraggebern.
Wenn dieser Auftraggeber keine inhaltliche Ebene hat,
dann wird auch der Architekt letztlich nicht einfach eine
solche aufbürden können. Ich denke, wir müssen in der
Stadtentwicklung so vorgehen, dass wir eine Gewissheit
über die Inhalte haben, die an dem Ort umgesetzt werden
können. Das kann langfristig wichtiger und erfolgreicher
sein, um letztlich ein Modell mit einer hohen Priorität zu 
realisieren. Der Preis kann dann ein gutes Instrument sein,
Stadtentwicklung umzusetzen, Voraussetzungen und 
Anreize zu schaffen, um gute Ideen zu realisieren. Es kann
aber sein, dass es auch an einer etablierten Adresse nicht
unbedingt notwendig ist. Ich glaube, in Deutschland ist
man insgesamt in dieser Mehrwertthematik ein bisschen
weiter als im restlichen Europa. Diese Mehrwertdiskussio-
nen, gerade bei der Projektentwicklung von sozialem 
Wohnungsbau, finde ich sehr interessant und spannend,
weil sie Anreiz bietet, über Inhalte zu sprechen, die wiede-
rum der Stadt und ihrer Bevölkerung zugutekommt. 

Architektur und Städtebau planen und entwickeln 
Sie in interdisziplinärer Arbeitsweise. Können Sie 
uns Projekte Ihres Büros benennen, die gerade 
durch diesen Ansatz überzeugen? 

Wir entwickeln gerade im Kanton Basel-Landschaft ein
neues Stadtquartier auf dem Areal einer noch produzieren-
den Industrieanlage. Diese Anlage ist also noch nicht in 
einem Redundanzzustand, sondern ist aktuell noch aktiv.

Durch die geplante Verlagerung entsteht an einer extrem
zentralen Lage, die verkehrstechnisch hervorragend 
erschlossen ist, ein neues Quartier, in dem man arbeiten
und wohnen kann. Auf ca. 55.000 qm Fläche werden 
verschiedene Nutzungen mit unterschiedlichen Typologien
umgesetzt. Für die Schweiz ist das ein durchaus großes
Projekt, an dem wir in interdisziplinären Prozessen mit
unterschiedlichen Fachplanern gleichzeitig simultan 
planen. Das finden wir gut so. Das heißt, wir haben nicht
einfach nur einen Entwurf, der den unterschiedlichen
Fachrichtungen zur Weiterbearbeitung vorgelegt wird, 
sondern es laufen zum Teil simultane Prozesse ab, gerade,
wenn es um Verkehr oder den Landschaftsraum geht.
In unmittelbarer Nähe dieses Projektes befindet sich 
eines der wichtigsten nationalen Naturschutzgebiete. 
Die Einbindung dieser Thematik und vieler weiterer ist 
notwendig, um ein Profil herauszuarbeiten und mit dem
Entwurf sinnvolle Antwort liefern zu können. Auch in der
Architekturlehre mit den Studenten an der HafenCity 
Universität (HCU) Hamburg arbeiteten wir immer wieder
an den Aufgaben mit der Fragestellung, wie eine Stadt
ideal entwickelt werden könnte. Der Lehrkörper war 
anfangs irritiert: „Also in Europa noch so eine Frage zu
stellen, wo es doch gilt, an der europäischen Stadt weiter-
zubauen?“ Dass dies so ist, bezweifelt keiner, aber was
wären die Kriterien, wenn man nicht an dieser Stadt
weiterbauen müsste? Wie würde sie dann aussehen? 
Was für einen Zusammenhang bildet die Infrastruktur zur
Stadtform, wenn man davon ausgehen würde, eine Stadt 
CO²-neutral zu entwickeln. Wir haben die Aufgabe als 
hypothetische Herangehensweise gestellt. Das war sehr
interessant, selbst zur Überraschung aller Kritiker, denn es
gab einen riesigen Ansturm von Studenten, so dass wir
dann mit 80 Studenten eine komplette Stadt entworfen 
haben. Stadt entwirft man in der Realität auch mit vielen
und nicht allein. Es war sehr spannend mit ganz jungen
angehenden Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten. Es war
eine multiple Autorenschaft, in der sehr interdisziplinär ge-
arbeitet wurde. Auch in der Lehre sollte so gedacht wer-
den, in dem der Lehrer nicht der alleinige Wissende und
der Student der Unwissende ist, sondern in dem man von
verschiedenen Seiten lernt oder unterrichtet wird. Interes-
santerweise bilden sich unter den Studenten Experten her-
aus, die sich durch Vorstudien oder andere Hintergründe
Wissen angeeignet haben, von dem der Lehrer auch noch
lernen kann. Das ist eine andere, ganz spannende Form,
die man vielleicht mit gewissen Prozessen der Partizipation
vergleichen könnte. 

In vielen unserer Städte fehlt eine überzeugende,
identitätsfähige Schönheit. Man denke an die
belanglosen und hässlichen Unräume vieler unserer
Neubauareale. Ist Ihrer Meinung nach die Ästhetik 
als zentraler Bestandteil des Städtebaus zu lange
vernachlässigt worden? 

Highrise – Apartmenthochhaus, London
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Ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht hat man in der euro-
päischen Stadt durch die Entwicklung der Moderne die 
eigentliche Aufgabe des Zentrums vernachlässigt. Aus 
diesem Grund ist auch häufig die Identitätsbildung in 
der Stadt abhandengekommen. Inwieweit die Identitäts -
findung des Zentrums einer Stadt zu stark mit ästhetisie-
renden Wohlfühlargumenten belegt werden muss, ist frag-
lich. Ein interessantes Beispiel ist für mich die Stadt Seoul.
Als ich zum ersten Mal nach Korea kam, war ich vollkom-
men begeistert von dieser Stadt, obwohl ich im Stadtzen-
trum kaum besonders architektonisch wertvolle Bauten
entdecken konnte. Dafür aber eine hervorragende Stadt,
die ich als extrem vital erlebt habe. Die Ästhetik der Häuser
hat überhaupt keine Rolle gespielt. Meiner Meinung wäre
es naiv zu glauben, dass eine Identität nur an die Ästheti-
sierung des Raumes gebunden ist. Es geht viel eher da-
rum, wie man Nutzungen und räumliche Beziehungen ent-
wickelt. Spricht man über die Stadt der Zukunft und über
die Bedingungen einer guten Stadt, muss man feststellen,
dass die Ästhetisierung des Zentrums eben keine Bedin-
gung für eine gut funktionierende Stadt ist. Es gibt sehr
gute Beispiele, bei denen wunderbare Städte extrem gut
funktionieren ohne eine solche Ästhetisierung im Zentrum
zu bedingen. Letztlich ist auch der Versuch der Postmo-
derne an ästhetisierende Identitätsmerkmale anzuknüpfen
bekanntermaßen gescheitert. In Deutschland ist man wohl

durch die aktuellen baulichen Aufgaben der Rekonstruktion
sehr stark mit diesem Thema auch emotional verbunden.
Viele Kollegen können ohne Ästhetisierung nicht über die
Stadt sprechen. 

Bei uns geht es um den Umbau der völlig unbefrie di -
genden Gestalt der allermeisten Stadträume, die in
den letzten 70 Jahren geplant und gebaut wurden. 
Die desintegrierende Monofunktionalisierung hat teil -
weise zur qualitätslosen Zersiedlung und Verbauung
unserer Umwelt geführt. Man denke an all die banalen
Siedlungsgebiete, die vor den Städten entstanden sind,
die gestaltlosen Gewerbegebiete und die zerstöre ri schen
Verkehrsinfrastrukturen - eine Masse an urbanem
Desaster. Wie beurteilen Sie den Status quo? 

Ja, das ist ein Desaster, aber es handelt sich nicht um ein
urbanes Desaster, sondern um ein Agglomerationsdesaster,
weil dort Urbanität gar nicht stattfindet. Es ist ein Unter-
schied, ob man ein Gebiet mit Siedlungen entwickelt, oder
ob man in einem Gebiet Urbanität aufbauen will. Es stellt
sich die Frage: Wie entwickelt man Urbanität weiter und
wie geht man mit den Siedlungen um? Aus Schweizer 
Perspektive kann man nicht sagen, dass es dahin führen
wird, dass alle Menschen in die Stadt ziehen werden. 
Unsere Städte sind viel zu klein, um das überhaupt absor-

Escherterrassen Hochhauskomplex, Zürich
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bieren zu können. Das bedeutet, dass die Agglomerationen
urbanisiert werden müssen. Die Schweizer Städte sind un-
serer Ansicht nach aktuell nicht bereit, sich mit größerem
Wachstum auseinanderzusetzen, da es potenziell zu einem
Verlust der bestehenden Qualitäten führen kann. So wie es
aussieht, ist dies nicht mehrheitsfähig. Man verhindert es
sogar. Es gibt kaum einen Ort in Europa, der in den letzten
10 Jahren stärker von Einwanderung geprägt wurde als die
Schweiz. Daher rührt das Thema der Masseneinwanderung
in der öffentlichen Diskussion. Es verbindet sich mit Ängsten
potentieller Veränderungen, die ganz erheblich sind und
bei der Herausbildung neuer Identitäten für Orte schwierig
zu lösen sind. Zürich beispielsweise kann höchstens 5-10%
Einwohnerpotential der im Züricher Metropolitanraum ange-
kommenen Einwanderer verkraften. Das bedeutet im Um-
kehrschluss, dass 90% der Menschen in Agglomerations -
räumen landen. Die Motivation muss also darin bestehen,
diese Agglomerationsräume zu urbanisieren. Man hat ein
großes Potential an Menschen und einen politischen Druck,
diese Suburbanität zu wandeln. Die Städte der Schweiz
entwickeln sehr große Resistenzen, unkontrolliert und ohne 
Bedacht auf ihre Attraktivität weiter zu wachsen, weil sie 
eigentlich nicht wissen, wie man mit dem Wachstum um-
gehen kann und wie es finanziert werden soll oder welche
Auswirkungen es für die Infrastruktur haben wird. Groß-
städte wie London sind da weiter. Bis 2050 werden höchst-
wahrscheinlich rund elf Millionen Menschen in London 
leben. Heute stellt man sich dort schon die Frage, wie man
überhaupt eine Infrastruktur in der Stadt so entwickeln
kann, dass das Wachstum nicht nach außen delegiert wird.
Die Londoner sind schon so weit, dass sie sich selbst 
darauf vorbereiten, mit diesem Wachstum umgehen zu
können. Der Kontinent hinkt da hinterher. Die meisten 
europäischen Städte versuchen das Wachstum deutlich
einzuengen und delegieren damit den Druck nach außen.
Wenn man hier nicht konzeptionell ansetzt, birgt es die 
Gefahr, dass nur Siedlungsräume entstehen und sich 
Agglomerationen weiter ausdehnen. Es stellt sich also 
aus Sicht der Stadt die Frage, ob man seine Energie dafür
verwendet, sein Territorium dichter, intensiver und teuer ur-
ban zu verdichten, um langfristig davon profitieren zu kön-
nen oder sich räumlich abhängige Vorstädte zu halten, die
als Expansionsräume der Stadt dienen und diese 
finanziell nicht belastet. Darüber gibt es aktuell große 
Diskussionen in der Schweiz. Damit hängen grundsätzliche
Fragenstellungen zusammen, auch über die politische Ord-
nung, da man in föderalen Strukturen schlecht Dichte zen-
tralisieren kann. 

Wir sprachen gerade von der Überästhetisierung der
Architektur und speziell von Einzelgebäuden, die sich
marktschreierisch hervortun. Ist diese meist einseitige
Betrachtung von bestimmten Aspekten der Stadt Ihrer
Meinung nach ein zentrales Problem der heutigen
Stadtentwicklung? 

Letztlich entstehen Projekte, die als Ikonen der Stadtent-
wicklung gelesen werden sollen, mehrheitlich aus Marke-
tingüberlegungen und nicht aus städtebaulichen Gründen.
Diese ganze Entwicklung, die global betrachtet, immer
noch sehr verbreitet ist, ist wahnsinnig davon geprägt, sich
selbst zu inszenieren, ohne der Idee der Stadt irgendetwas
zurückgeben zu können. Es sind in der Regel einfach
schlechte Projekte und auch schlechte Architekturen. 
Ich frage mich immer wieder, weshalb das so ist. Warum
haben vor allem Investoren den Glauben noch nicht 
verloren, dass ein solches Projekt erfolgreicher ist, als eins,
welches sich extrem gut in die Stadt integriert? 

Braucht eine Stadt ein Leuchtturmprojekt? 

Es stellt sich immer die Frage, was das für ein Leuchtturm-
projekt sein soll und was es ausstrahlen möchte. 
Wenn ein Museum, welches mit seiner Sammlung eine
hervorragende Strahlkraft hat und wichtig für den kulturellen
Raum einer Stadt ist, erweitert werden soll, ist der Umgang
innerhalb eines bestehenden Systems ganz entscheidend.
Es wäre paradox, eine komplette Loslösung einer Samm-
lung zu suchen, die extrem mit einem Ort verbunden ist.
Es gibt nach wie vor noch die Haltung, die sich mit dem
Aspekt des Stars oder Icons verbindet, einfach nur Über-
flieger sein zu wollen, ohne dass es dafür einen nachvoll-
ziehbaren Grund gäbe. Andererseits teilen viele meiner Kol-
legen die Meinung, dass die Epoche der ikonoklastischen
Entwicklungen längst überfällig ist. 

Von wem können wir in Bezug auf Stadtplanung ler-
nen und was können andere von uns lernen? 
Oder lernen wir von den alten Qualitäten der früheren
europäischen Städte, die ja immer noch gut funktio-
nieren? 

Von gut funktionierenden Städten kann man immer lernen.
Die Tradition einer Stadt, wie sie sich selbst herausbildet,
muss immer Teil der Recherche sein, wenn man weiter
daran arbeiten möchte. Ignoriert man diese Aspekte, endet
man genau dort, was wir vorhin besprochen haben. Man
muss lernen, Prozesse zu entwickeln, in denen Ideen For-
men von Partizipation zulassen. Das heißt aber nicht, dass
die Partizipation die Ideen liefert. Das wird häufig missver-
standen. Die Rolle und Verantwortung der Architekten 
liegt darin, solche Ideen zu liefern, damit auf einer solchen
Grundlage Formen der Partizipation entstehen können, 
die eine Integration eines Projektes ermöglichen und die
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eine pluralistische Vielfalt der Stadt in sich tragen kann.
Das sind solche wichtigen Prozesse, denen wir uns heute
in der Stadt und in der Agglomeration stellen müssen. 
Jeder redet doch von Verdichtung, aber keiner möchte sie
vor seinem Haus. Es geht nicht darum, den Heldenentwurf
zu inszenieren, sondern darum, clevere, strategisch gute
Ideen an Beteiligungsprozesse zu knüpfen, um sinnvolle
Entwicklungen zu ermöglichen. 
Wenn man die Aufgabe hat, eine Stadt zu erweitern, dann
lässt sie sich nicht unbedingt mit der Morphologie des 
Bestehenden an jedem Ort gleich erweitern. Die heutigen
Anforderungen an Geschwindigkeit, Erschließung und 
Infrastruktur stellen uns vor Fragen, die nicht unbedingt
mit jeder Form der bestehenden Morphologie beantwortet
werden können. Deshalb habe ich immer Mühe damit,
wenn man von uns rezeptartige Lösungen für die optimale
Entwicklung der Stadt erwartet. Das Wichtigste ist, dass
wir erkennen, dass die Stadt heute und nach wie vor auch
in naher Zukunft einem kontinuierlichen Wachstum aus -
gesetzt ist. Politik und Wirtschaft sind aber darauf kaum
vorbereitet in Infrastruktur entsprechend zu investieren,
wie man das beispielsweise vor 60 Jahren getan hat. Man
weiß heute nicht, wie man dieses Wachstum und diese
Zentralisierungseffekte dichter werdender Städte mit finan-
ziellen Mitteln vorhalten soll. Große Infrastrukturen sind
heute in Erstellung und Unterhalt enorm teuer geworden
und man weiß nicht, ob sie überhaupt je die Leistung 
erbringen, die man sich von ihnen erhofft. Die Einführung
der Zürcher S-Bahn sollte als Motor für die Erschließung
der Metropolregion Zürich dienen und das Instrument der
Zukunft sein. Tatsache ist, dass sie bereits heute komplett
überlastet ist. Man hat also in nur 25 Jahren das Ende der
Kapazität dieses Projektes miterleben können. Das bedeutet,
dass man sich entscheiden muss, ob man tatsächlich neue
Infrastrukturen entwickelt, um die Außenstadt noch stärker
wachsen zu lassen und Subzentren nach dem alten Vorbild
der Kernstädte entstehen lässt oder ob man sich wieder
mit dem eigenen Territorium der Stadt beschäftigt und
demzufolge diese neuen Infrastrukturen überhaupt nicht
oder nur zum Teil braucht. Darüber gibt es aktuell keine 
Einigkeit der Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft.

Egal, wo man sich befindet oder mit wem man
spricht, es geht immer um Globalisierung. Gibt es aus
Ihrer Sicht die Globalisierung von Architektur und
Städtebau überhaupt? 

Ich glaube sehr wohl, dass man gewisse Kompetenzen, 
die man erwirbt, nicht nur in seinem angeborenen oder 
familiären Kontext anwenden kann. So gilt auch für die 
Architektur das globale Phänomen dieser Zusammen-
hänge und bietet sehr wohl eine Chance so zu arbeiten.
Kompetenzen, die man erwirbt, sind Formen des Wissens
und der Recherche, sowie Formen der Prozesse oder der
Methodik, und diese lassen sich dann meiner Meinung

nach an anderen Orten sehr erfolgreich anwenden. 
Beispielsweise gibt es gewisse Entwicklungen in China, 
bei denen man sich eben interessanterweise von diesen
ikonischen Bauten entfernt und Stadtgebiete entwickelt,
die etwas mit cleveren Entwurfsanlagen von Stadtkörpern
und deren Funktion zu tun haben. Es ist interessant, dass
man in China jetzt schon davon spricht, die sogenannten
„Ugly Buildings“ zu stoppen. Die Zukunftsbilder, die mit
diesen Vorsätzen verbreitet wurden, sind nicht zukunftsfä-
hig. Offensichtlich hat man auf der obersten politischen
Ebene erkannt, dass diese Entwicklung keine erfolgreiche
Entwicklung von Stadt ist. 

Patrick Gmür hat auf dem Berliner Bauweltkongress
2014 Hochhausprojekte in Zürich vorgestellt, 
die intensiv diskutiert werden. Werden Hochhäuser 
im Städtebau unserer Metropolen in renommierten
Lagen eine Rolle spielen? Geben Sie diesem Thema,
insbesondere in Zürich, eine Chance?

Die Hochhäuser in Zürich stehen interessanterweise im
Vergleich zu anderen Städten an ganz anderen Orten als 
es die klassische Stadtplanung vorsieht. In Zürich setzt man
die Hochhäuser nicht in Bezug auf Stadtachsen, sondern
sie sind meistens mit der Revitalisierung von Industriearealen
entstanden. Das heißt, sie stehen an Orten, die einem
Wandlungsmechanismus unterworfen wurden und areal-
spezifische Lösungen evoziert haben. Sie befinden sich in
einem Raum, von dem man nicht sagen kann, worauf sie
sich beziehen. Das eine Areal korrespondiert nur bedingt
mit einem anderen. Das Errichten von Hochhausbauten

Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin
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hat auch etwas mit der Knappheit dieser spezifischen
räumlichen Situation der Areale zu tun. 2006 haben wir
den Masterplan des Escher-Wyss-Areals entwickelt. Das ist
ein Industrieareal, auf dem heute noch 800 Menschen in
der Industrie arbeiten. Sowohl die Stadt Zürich als auch 
die Eigentümerin wollen diese Kompetenzen in der Stadt
halten, was dazu führt, dass die verfügbaren Flächen 
gering sind und notgedrungen Hochhäuser geplant werden
müssen. Dass Hochhäuser prinzipiell hochpreisig sind, 
da wesentlich höhere Standards und Sicherheiten als bei
einem Regelbau angesetzt werden müssen, ist bekannt.
Ein Hochhaus wird so zu einer verhältnismäßig teuren 
Bauart. Sie zu vergünstigen bedeutet, dass man maßgeb-
lich auf die heute eingesetzte Technik verzichten müsste
oder Raumstandards und Größen redimensionieren müsste.
Einige der Entwickler haben das Potenzial für hochpreisige
Wohnungen in Hochhäusern offensichtlich überschätzt.
Man wird hier geduldig sein müssen, die Häuser zu füllen. 
Aktuell sind wir in einer kritischen, fast paritätischen Situa-
tion zwischen Landkosten und dem Wert des Gebäudes.
Die Wertsteigerung erfasst beide Teile gleichermaßen. Die
enorm hohen Landkosten verbinden sich mit den Vorga-
ben hoher Standards und Werthaltung: In Zürich ist man
sozusagen in der Entwicklung des freien Marktes zum 
Luxus verdammt. Dies wird noch einige Jahre so bleiben.
Vielleicht erreicht man langfristig ein Kostenniveau der
Landkosten wie in Tokio. Der Wertzuwachs des Invest-
ments funktioniert dann nicht mehr über das Gebäude, 
da die Landkosten ein Mehrfaches der Gebäudekosten
ausmachen und viel relevanter für die Wertsteigerung sind.
Damit werden Konzepte zur Günstigkeit viel interessanter. 
In Zentraleuropa haben wir ein Problem mit der Parität 
von Boden zu Gebäude, da die Gebäude noch maßgeblich
an der Wertsteigerung des Investments beteiligt sind.
Mit diesem Problem muss man umgehen. Entweder man
greift regulatorisch ein oder man erhöht die Flächenpro-
duktivität und baut noch höher mit einer maximalen Nut-
zung der technischen Möglichkeiten. Sie sprechen hier ein
großes Thema an und wir sind froh, dass Patrick Gmür 
dieses Thema aufgreift. Wir denken, die Diskussionen der
Günstigkeiten im Bauen und die Mehrwertdiskussionen
sind notwendig und können dazu führen, den reinen
Marktmechanismus zu durchbrechen.

Wie fanden Sie das Thema der letzten Architektur -
biennale in Venedig unter Leitung von Rem Koolhaas
und dessen Umsetzung in den Länderpavillons? 
Wir vermuten, Sie waren dort, oder? 

Nein, ich war nicht in Venedig. Ich habe eher eine Grund-
skepsis vor diesen architektonischen Inszenierungen.
Natürlich habe ich mich informiert und die eigentlichen
Elemente betrachtet und untersucht. Die Biennale legt
sehr stark den Aspekt der Trennung dar, also wie sich 
einzelne Elemente auf welchem Weg entwickelt haben,
welche Kultur es mit dem einen oder anderen Element 
auf sich hat. Interessant für uns ist viel mehr, wie die Dinge
zusammenkommen und nicht unbedingt, wie sie ausein-
andergetrennt werden. Als methodisches Verfahren ist es
sicherlich geeignet, eine Ausstellung als Inventar solcher
Maßnahmen zu konzipieren. Schauen wir mal, wer die
Dinge wieder zusammen bringt. 
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In der Dokumentation „Was Architektur heute leisten
muss: Interkulturell – International – Interdisziplinär“
äußern sich 16 international renommierte Architekten
wie Wolf D. Prix, Christoph Ingenhoven, Hadi Tehe-
rani, Dietmar Eberle oder Jürgen Mayer H. zu den
Herausforderungen an die Architektur in Gegenwart
und Zukunft. 167 Seiten, 16 Interviews

GESPRÄCHSSTOFF :

ARCHITEKTUR

WAS
ARCHITEKTUR
HEUTE LEISTEN
MUSS:
INTERKULTURELL
INTERNATIONAL
INTERDISZIPLINÄR

In „Baukultur im Wertewandel“ wird die Einstellung
von 26 renommierten Persönlichkeiten der Bau- 
und Immobilienbranche zum Thema Nachhaltigkeit
dokumentiert. Es gewährt einen Einblick in die kon-
troverse Stimmungslage einer heterogenen Branche.
212 Seiten, 26 Interviews

Bestellen Sie gerne Ihre persönlichen 
Exemplare unter architektur@grohe.com

Hier geht es zum Download 
der Dokumentationen 

 
 

BAUKULTUR
IM WERTEWANDEL
IM GESPRÄCH MIT FÜHRENDEN PERSÖNLICHKEITEN 
DER DEUTSCHEN BAU- UND IMMOBILIENBRANCHE
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In „Lässt sich mit SLOW ARCHITECTURE ein neuer
Umgang mit Stadt und Landschaft erreichen?“ 
kommen mit Martin Rauch von LEHM TON ERDE
aus Österreich und Armando Ruinelli von Ruinelli 
Associati Architetti aus der Schweiz zwei sehr 
renommierte Vertreter von SLOW ARCHITECTURE
zu Wort. Desweiteren umfasst die Broschüre eine 
inhaltliche Zusammenfassung eines durch GROHE
organisierten SLOW ARCHITECTURE Dialoges in der
Kunstsammlung Nordrhein Westfalen im Sep. 2014.
20 Seiten

A R C H I T E C T U R E
SLOW

trends thesen typologien
Die Dialogreihe von GROHE 2014

LÄSST SICH MIT SLOW ARCHITECTURE
EIN NEUER UMGANG MIT STADT
UND LANDSCHAFT ERREICHEN?

„Absorbing Modernity 1914-2014“ lautete das
Thema der 14. Architektur-Biennale in Venedig, das
der Biennale-Chef 2014, der international renom-
mierte niederländische Architekt Rem Koolhaas allen
Länderpavillons verordnet hatte. Mit den General-
kommissaren des deutschen Pavillons 2014 - Profes-
sor Alex Lehnerer und Savvas Ciriacidis, mit dem
Generalkommissar des deutschen Pavillons 2012 -
Professor Muck Petzet und mit dem renommierten
Architekten und Biennale Kenner - Professor Klaus
Kada sind wir der Frage nachgegangen.
28 Seiten

trends thesen typologien
Die Dialogreihe von GROHE 2014

WELCHE BOTSCHAFTEN VERMITTELTE DIE 
ARCHITEKTUR-BIENNALE IN VENEDIG UND
IM SPEZIELLEN DER DEUTSCHE PAVILLON?

14 .  A R C H I T E K T U R -
B I E N N A L E  V E N E D I G
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