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Johannes Fiedler 

 

Metaspace 

(die räumliche Anordnung) 

Anforderungen an das räumliche System  

(aus der Ausschreibung): 

 Es gibt einen öffentlichen Raum, der so beschaffen ist, dass er als Kontext für die Privatsphäre dient. 

 Die Schnittstelle zwischen öffentlichem Raum und privatem Wohnraum entspricht zeitgenössischen Bedingungen (neue 

Bedürfnisse, digitale Realitäten…). 

 Das Raumkonzept reagiert auf die Anforderungen einer pluralistischen Gesellschaft. Es ist nie fertiggestellt und lässt 

immer neue Nutzungen zu. 

 Wohnen und Arbeit lassen sich räumlich verknüpfen. 

Die räumliche Aufstellung 

Sie ist eine elementare Kulturtechnik: viele unterschiedliche dreidimensionale Elemente gruppieren sich in einer Weise  im 

Raum, dass sie ein Geflecht von Beziehungen aufbauen. Ähnlich wie in einer Gruppe von Menschen, in der es einerseits 

besondere Beziehungen zwischen einzelnen Mitgliedern gibt, aber auch einen kollektiven Beziehungsmodus, entsteht aus 

der Vielfalt der Beziehungen in der räumlichen Aufstellung ein kollektiver Beziehungsraum. Dieser hat in einem höheren Maß 

formellen Charakter und Beständigkeit als der Raum zwischen nur zwei Elementen. Wird ein Element ausgetauscht, bewahrt 

dieser Meta-Raum seine Identität. Besteht die Aufstellung aus Elementen, die unterschiedliche kulturelle Identitäten 

ausdrücken, so ist der Meta-Raum, den sie bilden, ebenfalls ein kultureller Raum. 

Man muss sich allgemeiner Bilder bedienen, wenn man diese Kulturleistung beschreiben will, denn die Wahrnehmung 

jener onmipräsenten räumlichen Aufstellung, in der wir leben – die Stadt, die Landschaft – ist in einem hohen Maß von 

individuellen Präferenzen und von der persönlichen Position innerhalb der Aufstellung geprägt. Das macht es  schwierig, 

das in ihr steckende universelle Prinzip zu erkennen. Das ist aber notwendig, wenn es darum geht, die räumliche 

Aufstellung vor dem Hintergrund aktueller Probleme und zeitgenössischer Anforderungen weiterzuentwickeln. Uns stehen 

eine Fülle kultureller Vorurteile und zahlreiche funktionale und typologische Konventionen im Weg. 

Der Grund, warum man sich aus dem Blickwinkel der Architektur mit dem Prinzip der räumlichen Aufstellung 

auseinandersetzen sollte, liegt darin, dass in den Städten der reifen Konsumgesellschaften jene Produktionsmechanismen 

fehlen, die das beziehungsvolle Nebeneinander und Gegenüber unterschiedlicher Elemente in einem überschaubaren und 

begehbaren Raum hervorbringen. Solche Räume findet man nur in den Kontexten der Armut und in den Altbeständen der 

Städte. Wo immer hingegen Platz für Neuentwicklungen vorhanden ist, breiten sich Bauprojekte über große Flächen aus, 

bilden selbstbezügliche Anlagen und besetzen ganze Blöcke - mit dem Effekt, dass auf einer Fläche, auf der in einer echten 

Stadt zwölf Häuser stehen würden, nun eine einzige Anlage zu stehen kommt. Mit ihrer Größe ist sie auf einen öffentlichen 

Raum nicht angewiesen. Alle notwendigen Qualitäten werden auf eigenem Grund generiert. Gestaltung und Funktion 

wenden sich nach innen. Die Schädlichkeit dieser Produktionsweise besteht hauptsächlich darin, dass sie keinen 

fußläufigen öffentlichen Raum erzeugt. Damit fehlt der Anreiz für ein nachhaltiges Mobilitätsverhalten und generell wird auf 

diese Weise die Reputation des Prinzips Stadt geschädigt. Die Folgen sind Autoverkehr und Suburbanisierung. 

Die räumliche Aufstellung ist nicht neutral und sie ist nicht geometrisch beliebig. Neutral ist sie nicht, weil ihre Funktion 

und Eigenschaft nicht technisch-naturwissenschaftlich beschreibbar ist. Funktion und Eigenschaft sind Ergebnis der 

Funktionen und Eigenschaften der einzelnen Elemente. Sie ist auch nicht geometrisch beliebig, weil die Entwicklung einer 

Eigenschaft, die über die Eigenschaften der einzelnen Elemente hinausgeht, eines räumlichen Bezugssystems bedarf, das 

heißt, einer Begegnung auf Augenhöhe, auf der Basis von Regeln, die für alle Elemente gelten. Eine Aufstellung, die aus 

einem Müllauto, einem Schweinsbraten und einer Simkarte besteht, erzeugt keinen räumlichen oder kulturellen Mehrwert. 

Dieser Effekt tritt nur ein, wenn die Elemente im Raum funktionell und in ihrem Ausdruck beziehungsfähig sind. Dazu gehört 

auch eine Geometrie, die die Bandbreite der räumlichen Ausdehnung definiert. Entgegen einer verbreiteten Meinung, ist für 
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das Entstehen dieses Mehrwerts nicht eine bestimmte physische Dichte oder eine geschlossenen Bebauungsform 

ausschlaggebend. Das Wichtigste ist die Zuwendung zum gemeinsamen Raum und die Vielfalt der Identitäten. 

Auch die Stadt der Moderne war eine räumliche Aufstellung, die allerdings gescheitert ist. In ihr wurde der Versuch 

unternommen, durch Normierung der Elemente hinsichtlich Funktion und Ausdruck und durch Vereinheitlichung der 

Geometrie eine ideale, konstante Aufstellung und damit ideale, konstante Beziehungen herzustellen. Dass der so geschaffene 

Beziehungsraum arm und anfällig ist, gehört zu den relativ rezenten Erfahrungen der Menschen, denn einen derart 

homogenen Raum hat es in der Geschichte nie gegeben. Vielmehr war die vielfältige räumliche Aufstellung immer die Regel 

gewesen und man hat sich vielmehr danach gesehnt, die Vielfalt und Komplexität des Raumes zu reduzieren - dessen 

weltliche Unzulänglichkeit zu überwinden und mit heroischer Bedeutung zu füllen. Aus der Erfahrung, dass der ideale, 

konstante Raum letztlich arm an Reizen und anfällig für Verwahrlosung ist, nicht zuletzt deshalb, weil die große heroische 

Bedeutung nicht dauerhaft ist, ergibt sich die Vermutung, dass die Unterschiedlichkeit und Veränderbarkeit der einzelnen 

Elemente wesentlich ist für eine positive Wahrnehmung der räumlichen Aufstellung.  

Daraus ergibt sich die Frage des Maßstabs. Jede Form der Wahrnehmung hat einen Maßstab. Vom Flugzeug aus ist die 

räumliche Aufstellung vortrefflich beobachtbar und sie hat einen Maßstab, der in hunderten Kilometern bemessen wird. Im 

Gemüsegarten ist das Nebeneinander von Salatköpfen und Lauchstangen, die Breite der Furchen und Pfade hingegen eine 

Sache von Zentimetern. Wenn es um Stadt geht, gibt es eine Bandbreite. Gemeinhin wird angenommen, es gäbe eine 

hierarchisch sinnvoll gegliederte Abstufung von Maßstäben – jener des Autobahnnetzes, entlang dessen Fachmarktzentren, 

Flughäfen und Industrieanlagen räumliche Aufstellungen bilden, dann jene der großen Korridore mit ihren 

Repräsentationsbauten bis hin zu den Quartieren, in denen der Alltag zuhause ist. Nimmt man jedoch den Menschen in 

seiner natürlichen Ausstattung als Referenz für die räumliche Aufstellung, so reduziert sich der brauchbare Maßstab auf 

eine Größe, die in Schritten zu messen ist. Das heißt, die Elemente sind klein genug, dass sie das Gehen interessant 

machen. Der daraus entstehende Maßstab ist eine anthropologische Konstante. 

Ein Maßstab bedeutet nicht zugleich ein Ausmaß, eine Ausdehnung. Ein verbreiteter gedanklicher Kurzschluss ist es, 

anzunehmen, dass etwa ein Gemüsegarten mit seiner Vielfalt an Sorten klein sein müsse und eine fußläufige Stadt eine 

Kleinstadt. So wie eine Bergwiese eine endlose vielfältige räumliche Aufstellung ist, kann auch eine menschliche Siedlung 

gleichzeitig kleinteilig und groß sein. Otto Wagners unbegrenzte Großstadt hatte keinen anderen Maßstab als die Stadt, die 

man damals kannte. Sie war jedoch unendlich groß. Die populäre Annahme, eine Stadt müsse so dimensioniert und so 

ausgestattet sein, dass man sie in nicht mehr als einer Stunde durchqueren könne, ist durch nichts zu begründen und 

wurde auch schon längst durch die Realität der grenzenlosen Stadtregionen falsifiziert. Wer braucht das? 

Der Grund, warum man sich aus dem Blickwinkel der Architektur mit dem Prinzip der räumlichen Aufstellung 

auseinandersetzen soll, liegt darin, dass heute in den entwickelten Städten jene Produktionsmechanismen fehlen, die das 

beziehungsvolle Nebeneinander unterschiedlicher Elemente in einem überschaubaren und begehbaren Raum hervorbringen. 

Man findet es nur in den Kontexten der Armut und in den Altbeständen der Städte. Wo immer Platz für Neuentwicklungen 

vorhanden ist, breiten sich Bauträger über große Flächen aus, bilden Anlagen und besetzen ganze Blöcke, mit dem Effekt, 

dass auf einer Fläche, auf der in einer echten Stadt zwanzig Häuser stehen würden, nun ein einziges Gebäude zu stehen 

kommt – mit einer Tiefgarageneinfahrt an der Haupterschließungsstraße und einem Eingang um die Ecke. Die Teilung von 

Bauflächen in kleinere, unabhängige Einheiten wird da und dort als Blickfang inszeniert – das wirtschaftlich relevante 

Volumen hingegen wird in großflächigen Einheiten hergestellt. Die elementare Schädlichkeit dieser Produktionsweise liegt 

darin, dass sie keinen fußläufigen öffentlichen Raum erzeugt. Damit entsteht kein Anreiz für ein nachhaltiges 

Mobilitätsverhalten und es wird generell die Reputation des Prinzips Stadt geschädigt. Die Folgen sind Autoverkehr und 

Suburbanisierung. 

 

Dieser Beitrag ist der Versuch, die Anwendung des Prinzips der räumlichen Aufstellung für zeitgenössische, 

spezifische Kontexte anwendbar zu machen. Es gilt, die wesentlichen Qualitäten dieses Prinzips zu abstrahieren: 

 Jedes Element in der Aufstellung hat eine spezifische Identität, die durch seine Funktion, seine Entstehungsgeschichte 

und durch seine visuelle Erscheinung gebildet wird.  

 Jedes Element grenzt an einer Seite an einen Raum, der allgemein zugänglich ist. 

 Jedes Element bildet an jener Seite, die an den allgemein zugänglichen Raum grenzt, eine visuelle und funktionelle 

Schnittfläche aus, welche die Identität des Elements vermittelt. 
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 Am Übergang zwischen dem Element und dem gemeinsamen Außenraum gibt es Vorbereiche, die je nach Art des 

Elements individuell gestaltet und werden können - immer jedoch unter Berücksichtigung der  

Tatsache, dass diese Zone als Teil des allgemeinen Raums wahrgenommen wird. 

 Jedes Element befindet sich innerhalb eines räumlichen Rahmens, einer Hülle, die einerseits die Bedingungen an den 

Schnittflächen mit den anderen Elementen definiert und gleichzeitig im Inneren ein Maß an Autonomie gewährleistet. In 

dieser Hülle können die Bauten “atmen”, ihre Funktion und Erscheinung ändern, ohne den Kontext in Frage zu stellen. 

 Die Ausmaße der Hüllen, in denen sich die Elemente befinden, sind so bemessen, dass in jenem Abschnitt, der dem 

gemeinsamen Außenraum zugewandt ist, jene Länge nicht überschritten wird, die das Gehen unterstützt. Diese Länge 

ist ein äußerst sensibler Parameter und anthropologisch definiert. Sie ist weder durch kulturelle noch durch technische 

Maßnahmen dehnbar.  

Höhe und die Tiefe der Hülle sind hingegen kulturelle Konventionen und damit grundsätzlich grenzenlos. 

die Leistungen des räumlichen Systems 

Abschließend wird geprüft, ob die Definition der räumlichen Aufstellung in einer städtebaulichen Anwendung den Prämissen 

der Auslobung entspricht: 

Es gibt einen öffentlichen Raum, der so beschaffen ist, dass er als Kontext für die Privatsphäre dient. Dieser Raum 

wird durch die Gegenüber- und Nebeneinanderstellung der Elemente geometrisch gebildet. Seine soziale Qualität erhält er 

durch die Zuwendung der Elemente, durch das sich entwickelnde Beziehungsgeflecht und durch die fußläufige Nutzung, die 

durch den Maßstab der Elemente gefördert wird. Indem der öffentliche Raum diese Qualitäten entfaltet, schafft er einen 

unterstützenden Kontext für die Privatsphäre, die sich innerhalb der Hüllen entwickelt.   

Die Schnittstelle zwischen öffentlichem Raum und privatem Wohnraum entspricht zeitgenössischen Bedingungen 

(neue Bedürfnisse, digitale Realitäten…). Die wesentlich neue Bedingung, die in einer reifen urbanen Gesellschaft auftritt, 

ist die Nachfrage nach individuell nutzbarem Außenraum in Form von Terrassen und Patios. Diese sollen auch dem 

öffentlichen Raum zugewandt sein, wenn das von der Orientierung her vorteilhaft ist und die Art des Verkehrs im 

öffentlichen Raum eine Nutzung zulässt. In einer guten räumlichen Aufstellung lassen die Hüllen der Elemente die 

Ausbildung solcher Außenräume zu und die Gliederung des öffentlichen Raums unterstützt die nichtmotorisierte 

Fortbewegung. Damit werden die Außenräume nutzbar. Keine digitale Realität kompensiert die Nachfrage nach 

qualitätsvollem Außenraum. 

Das Raumkonzept reagiert auf die Anforderungen einer pluralistischen Gesellschaft. Es ist nie fertiggestellt und lässt 

immer neue Nutzungen zu. In den Hüllen können sich die unterschiedlichsten Programme und Lebensstile einnisten und sie 

können altern, sich graduierlich verändern und erneuern. Auch unterstützt der Maßstab, also die relative Kleinheit der 

Hüllen, dass sie von einem breiten Spektrum an Interessentinnen und Interessenten in Besitz genommen werden können – 

nicht nur von professionellen Akteuren. Die Dimensionierung der Hüllen ist ein effektives Mittel zur Streuung von 

Immobilieneigentum. 

Wohnen und Arbeit lassen sich räumlich verknüpfen. Vorausgesetzt, es handelt sich nicht um industrielle Verfahren, ist 

jede Art von Nutzung im Rahmen einer städtischen räumlichen Aufstellung möglich, also nicht nur Wohnen und Arbeiten im 

gleichen Quartier, sondern auch innerhalb von Häusern. Besonders die Sockelzonen stellen ein großes Potential für die 

Aufnahme von Nicht-Wohnungsnutzungen dar – vorausgesetzt, der öffentliche Raum ist vielfältig genutzt und garantiert 

allgemeinen Zugang. Hier bieten sich auch viele Möglichkeiten, das Arbeiten in der Sockelzone mit dem Wohnen in darüber 

zu verknüpfen. 

Ansätze für die Planungspraxis: 

 Öffentlich betriebene, kleinteilige Bauplatzschaffung 

 Bereitstellung eines durchgängigen Systems multifunktionaler Korridore mit fußläufiger Qualität 

 Unterstützung vielfältiger und selbstbestimmter Bauproduktion 


