
die Anforderungen an das räumliche System

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

•	Die	Schnittstelle	zwischen	öffentlichem	Raum	und	privatem	Wohn-
raum	entspricht	zeitgenössischen	Bedingungen	(neue	Bedürfnisse,	
digitale	Realitäten…).

•	Das	 Raumkonzept	 reagiert	 auf	 die	 Anforderungen	 einer	 pluralis-
tischen	Gesellschaft.	Es	ist	nie	fertiggestellt	und	lässt	immer	neue	
Nutzungen	zu.

•	Wohnen	und	Arbeit	lassen	sich	räumlich	verknüpfen.

Die räumliche Aufstellung 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	be-
sondere	Beziehungen	zwischen	einzelnen	Mitgliedern	gibt,	aber	auch	
einen	kollektiven	Beziehungsmodus,	entsteht	aus	der	Vielfalt	der	Bezie-
hungen	in	der	räumlichen	Aufstellung	ein	kollektiver	Beziehungsraum.	
Dieser	 hat	 in	 einem	 höheren	Maß	 formellen	 Charakter	 und	 Bestän-
digkeit	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	kul-
tureller	Raum.

Metaspace 
(die räumliche Aufstellung)

Man muss sich allgemeiner Bilder bedienen,	wenn	man	diese	Kul-
turleistung	beschreiben	will,	denn	die	Wahrnehmung	jener	onmipräsent-
en	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 Aufstel-
lung	 vor	 dem	Hintergrund	 aktueller	 Probleme	 und	 zeitgenössischer	
Anforderungen	weiterzuentwickeln.	Uns	 stehen	 eine	 Fülle	 kultureller	
Vorurteile	und	zahlreiche	funktionale	und	typologische	Konventionen	
im	Weg.

Es gibt einen öffentlichen Raum, der so beschaffen ist, dass er als 
Kontext für die Privatsphäre dient.	 Dieser	Raum	wird	 durch	 die	Ge-
genüber-	 und	 Nebeneinanderstellung	 der	 Elemente	 geometrisch	 gebil-
det.	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	unterstützen-
den	Kontext	für	die	Privatsphäre,	die	sich	innerhalb	der	Hüllen	entwickelt.		

Die Schnittstelle zwischen öffentlichem Raum und privatem Wohn-
raum entspricht zeitgenössischen Bedingungen (neue	 Bedürfnisse,	
digitale	Realitäten…).	Die	wesentlich	neue	Bedingung,	die	 in	einer	rei-
fen	urbanen	Gesellschaft	auftritt,	ist	die	Nachfrage	nach	individuell	nutz-
barem	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	kompen-
siert	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	pro-
fessionellen	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	darüber	zu	verknüpfen.

die Leistungen des räumlichen Systems

aus	der	Ausschreibung:

Jedes	Element	in	der	Aufstellung	hat	eine	
spezifische	Identität,	die	durch	seine	Funktion,	
seine	Entstehungsgeschichte	und	durch	seine	
visuelle	Erscheinung	gebildet	wird.	
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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	 Neben-	
einander	 und	Gegenüber	 unterschiedlicher	 Elemente	 in	 einem	über-
schaubaren	und	begehbaren	Raum	hervorbringen.	Solche	Räume	fin-
det	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	selbst-
bezügliche	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	 notwen-
digen	 Qualitäten	 werden	 auf	 eigenem	 Grund	 generiert.	 Gestaltung	
und	Funktion	wenden	sich	nach	innen.	Die	Schädlichkeit	dieser	Pro-
duktionsweise	 besteht	 hauptsächlich	 darin,	 dass	 sie	 keinen	 fußläu-
figen	 öffentlichen	 Raum	 erzeugt.	 Damit	 entfällt	 der	 Anreiz	 für	 ein		
nachhaltiges	Mobilitätsverhalten	und	generell	wird	auf	diese	Weise	die	
Reputation	des	Prinzips	Stadt	geschädigt.	Die	Folgen	sind	Autoverkehr	
und	Suburbanisierung.

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.		

Jedes	Element	befindet	sich	innerhalb	eines	räum-
lichen	Rahmens,	einer	Hülle,	die	einerseits	die	Be-
dingungen	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.

Am	Übergang	zwischen	dem	Element	und	
dem	gemeinsamen	Außenraum	gibt	es	
Vorbereiche,	die	je	nach	Art	des	Elements	
individuell	gestaltet	und	genutzt	werden	kön-
nen	-	immer	jedoch	unter	Berücksichtigung	
der	Tatsache,	dass	diese	Zone	als	Teil	des	
allgemeinen	Raums	wahrgenommen	wird.

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	unter-
stützt.	Diese	Länge	ist	ein	äußerst	sensibler	Parameter	
und	anthropologisch	definiert.	Sie	ist	weder	durch	kul-
turelle	noch	durch	technische	Maßnahmen	dehnbar.	
Höhe	und	die	Tiefe	der	Hülle	sind	hingegen	kulturelle	
Konventionen	und	damit	grundsätzlich	grenzenlos.


