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Public Space

“Die Straßen in den Großstädten haben noch viele andere Funktionen außer der einen, Platz für Fahrzeuge zu bieten, 
 und die Bürgersteige [...] haben noch viele andere Funktionen, außer Platz für die Fußgänger zu bieten [...].
 Ein Bürgersteig in einer Großstadt ist, für sich genommen, ein leerer Begriff. 
 Erst im Zusammenhang mit den angrenzenden Gebäuden und mit deren Nutzung oder erst in Verbindung 
 mit der Benutzung anderer Bürgersteige in der Nähe gewinnt er Bedeutung [..]. 
 Die Straßen und ihre Bürgersteige sind die wichtigsten öffentlichen Orte einer Stadt, sind ihre lebenskräftigsten Organe. 
 Was kommt einem, wenn man an eine Großstadt denkt, als erstes in den Sinn? Ihre Straßen. 
 Wenn die Straßen einer Großstadt uninteressant sind, ist die ganze Stadt uninteressant; 
 wenn sie langweilig sind, ist die ganze Stadt langweilig.”

(Jane Jacobs,Tod und Leben großer amerikanischer Städte, Deutsche Ausgabe 1963, S. 27)
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Öffentlicher Raum

0LW�GHP�]XVDPPHQIDVVHQGHQ�%HJULII�GHVࡐ�|IIHQWOLFKHQ�5DXPHVµ
RGHU�DXFKࡐ�|IIHQWOLFKHU�2UW�E]Z��%HUHLFK´�YHUVWHKW�PDQ�QDFK�'HÀQLWLRQ�GHQ�
7HLO�HLQHU�*HPHLQGHÁlFKH�RGHU�HLQHU�.|USHUVFKDIW�GHV�|IIHQWOLFKHQ�5HFKWV��
der der Öffentlichkeit frei zugänglich ist und von der Gemeinde bewirtschaftet 
XQG�XQWHUKDOWHQ�ZLUG��0HLVW�IDOOHQ�KLHUXQWHU�9HUNHKUVÁlFKHQ�VRZLH�
Park- und Platzanlagen.

Damit wird eine sehr differenzierte Vielfalt räumlicher Gegebenheiten 
und Qualitäten beschrieben,die eines gemeinsam haben: 
Ihre ständige uneingeschränkte Zugänglichkeit für alle Bewohner und 
%HVXFKHU�HLQHU�6WDGW�XQG�GDV�5HFKW��VLH�LP�5DKPHQ�GHU�JHVHW]OLFKHQ�
5HJHOXQJHQ�GHV�´*HPHLQJHEUDXFKVµ�RKQH�(LQWULWWVSUHLV�RGHU�
Nutzungsentgelt zu benutzen.

(LQH�6WDGW�LVW�GXUFK�GHQ�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�GHÀQLHUW��
2KQH�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�LVW�GLH�HXURSlLVFKH�6WDGW�I�U�XQV�QLFKW�YRUVWHOOEDU��
Die unterschiedlichen sozialen und ästhetischen Qualitäten ihrer öffentlichen 
5lXPH�SUlJHQ�GHQ�&KDUDNWHU�KLHVLJHU�6WlGWH�VWlUNHU�DOV�LKUH�WRSRJUDÀVFKHQ�
(LJHQDUWHQ�RGHU�GLH�%HVRQGHUKHLWHQ�LKUHU�%DXW\SRORJLHQ�

'LH�|IIHQWOLFKHQ�5lXPH�HLQHU�6WDGW��GHÀQLHUW�GXUFK�GHQ�6WDGWJUXQGULVV��
bewahren ihre Geschichte und sind in vielen Städten über Stadtbrände, 
(UGEHEHQ�XQG�.ULHJH�KLQZHJ�NRQVWDQWH�(OHPHQWH�GHU�6WDGWVWUXNWXU��
6LH�VLQG�HLQH�$UWࡐ�SK\VLVFKHV�*HGlFKWQLVµ�GHU�6WDGW�XQG�GDPLW�7HLO�GHV�
kollektiven Gedächtnisses ihrer Bewohner. 

gIIHQWOLFKH�5lXPH�VLQG�GDPLW�QLFKW�QXU�2UWH�I�U�EHVWLPPWH�VWlGWLVFKH�
)XQNWLRQHQ�GHV�9HUNHKUV��GHV�+DQGHOV��GHU�5HSUlVHQWDWLRQ�RGHU�GHU�
Erholung, sondern auch Träger von unterschiedlichen Bedeutungen, 
Erinnerungen und Geschichten, die sich zum Bild einer Stadt 
verdichten.

'LH�1XW]XQJ�GHV�|IIHQWOLFKHQ�5DXPHV�GXUFK�%HZRKQHU�XQG�
%HVXFKHU�GHÀQLHUW�GLH�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�UlXPOLFKHQ�
Situationen und Gestaltungsformen, Gebrauchsweisen 
und Aneignungsmöglichkeiten, Dimensionen sowie 
Strukturen.

'DEHL�ELOGHQ�GLH�|IIHQWOLFKHQ�5lXPH�HLQHU�6WDGW�LPPHU�
ein mehr oder minder dicht verwobenes Netz, 
dessen Maschenweite sehr unterschiedlich sein kann, aber 
immer kohärent ist. 
'LH�.QRWHQ�GLHVHV�1HW]HV�VLQG�GLH�VWDGWUlXPOLFK�XQG�VR]LDO-
besonderen Orte mit hoher Nutzungsdichte und einer Vielzahl 
wirtschaftlicher und sozialer Aktivitäten.
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Kunst im öffentlichen Raum

�����gIIHQWOLFKHU�5DXP�OlVVW�VLFK�QHJDWLY�XPVFKUHLEHQࡐ�
�����HV�LVW�GHU�QLFKW�SULYDWH�5DXP��GHU�1LFKW��0XVHXPVUDXP�
�����GHU�1LFKW�.XQVWUDXP����´����

,Q�GLHVHP�=LWDW�ZLUG�GHUࡐ�|IIHQWOLFKH�5DXP´�PLW�GHP�
�RIIHQHQ´�5DXP�YHUZHFKVHOW�XQG�GHU�.XQVWEHJULII�QXU�VHKUࡐ
einseitig beleuchtet. Es zeigt die Unsicherheiten bei der 
9HUZHQGXQJ�GHU�%HJULIIHࡐ�|IIHQWOLFKHU�5DXP´�XQGࡐ�.XQVW�LP�
|IIHQWOLFKHQ�5DXP´�

Als richtige Aussage kann man festhalten, dass der 
|IIHQWOLFKH�5DXP�LQ�GHU�5HJHO�GHU�QLFKW�SULYDWH�LVW��ZREHL
VLFK�DXFK�KLHU�GLH�)UDJH�VWHOOW��RE�GHU�|IIHQWOLFKH�5DXP�QLFKW�
WHPSRUlU�HLQ�SULYDWHU�VHLQ�NDQQ�

,Q�MHGHP�)DOO�OlVVW�VLFK�GHU�|IIHQWOLFKH�5DXP�QLFKW�QHJDWLY�XPVFKUHLEHQ��
GHQQ�HU�LVW�ZHGHU�GHU�1LFKW�0XVHXPVUDXP�QRFK�GHU�1LFKW�.XQVWUDXP�

.XQVW�LP�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�ZLUG�DXFK�DOV�3XEOLF�$UW�EH]HLFKQHW��
'HU�%HJULII�VFKOLH�W�LQ�VHLQHU�DOOJHPHLQHQ�'HÀQLWLRQ�YHUVFKLHGHQH�
.XQVWZHUNH�XQWHUVFKLHGOLFKHU�(SRFKHQ�XQG�6WLOH�HLQ��
GLH�LP�NRPPXQDOHQ�5DXP�I�U�MHGHUPDQQ�]XJlQJOLFK�VLQG�
'DV�$XINRPPHQ�YRQ�.XQVW�LP�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�JHKW�HLQKHU�PLW�GHU�
(QWVWHKXQJ�GHV�|IIHQWOLFKHQ�5DXPV�DE�GHP�����-DKUKXQGHUW��

Erst im Zuge der Industrialisierung wurden öffentliche Parks und Plätze 
angelegt, deren Planung vor allem durch den Gedanken der Hygienisierung 
JHSUlJW�ZDU��3OlW]H�XQG�|IIHQWOLFKHU�5DXP�ZXUGHQࡐ�JHUHLQLJW´�XQGࡐ�JHRUGQHW´�

'HU�|IIHQWOLFKH�5DXP�LVW�VRPLW�VFKOLFKW�HLQH�E�UJHUOLFKH�(UÀQGXQJ��
,Q�GHQ�6WlGWHQ�YRUKHULJHU�(SRFKHQ��ZLH�EHLVSLHOVZHLVH�LP�%DURFN�PLW�VHLQHQ�
KHUUVFKDIWOLFKHQ�5HVLGHQ]HQ��ZDUHQ�GLH�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�%HUHLFKH�GHU�6WDGW�
ja gar nicht allen Bewohnern in gleicher Weise zugänglich. 
(UVW�PLW�GLHVHU�=XJlQJOLFKNHLW�NRQQWH�DXFKࡐ�|IIHQWOLFKH´�.XQVW�HQWVWHKHQ�

.XQVW�LP�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�GHÀQLHUW�VLFK�DOOHUGLQJV�QLFKW��DXFK�ZHQQ�GDV�
der unglücklich gewählte Begriff so suggerieren könnte, über den 
Aufstellungs- oder Aufführungsort, sondern über den inhaltlichen Bezug 
zum Ort oder zu einemThema öffentlichen Interesses.
6RPLW�LVW�KHXW]XWDJH�LQ�(XURSD�.XQVW�LP�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�LP�SROLWLVFKHQ�
6LQQH�DXFK�GHPRNUDWLVFKH�.XQVW��3XEOLF�$UW�LVW�ZHOWZHLW�LPPHU�SROLWLVFK�
PRWLYLHUW��VLH�SUDQJHUW�DQ��ZHLVW�DXI�0LVVVWlQGH�KLQ�RGHU�LVW�$XVGUXFN�HLQHU�
Wohlstandsgesellschaft.
.�QVWOHULVFK�JHVWDOWHWH�2EMHNWH�ZDJWHQ�VLFK�PLW�$XVQDKPH�GHU�
.ULHJHUGHQNPlOHU�I�U�GLH�*HIDOOHQHQ�GHU�EHLGHQ�:HOWNULHJH�
QDFK������HUVW�]DJKDIW�LQ�GHQ�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�YRU�

����VLHKH��KWWS���ZZZ�NXQVWPXVHXP�FK�DQGHUHRUWH�WH[WH�PODQGHUW�POJUXQGI�KWP
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Kunst im öffentlichen Raum

Am leichtesten war dies anfangs möglich für Brunnen oder zahlreicher
QRFK�I�U�GLHࡐ�.XQVW�DP�%DX´��GLH�IHVW�GHÀQLHUW�PLW�HLQHP�HLJHQHQ�(WDW�
versehen war.

,Q�'HXWVFKODQG�JLOW�GLH�$NWLRQ3ࡐ�ODVWLN�LP�)UHLHQ´�YRQ������LQ�+DPEXUJ�DOV�
IU�KHU�9HUVXFK��.XQVW�GXUFK�GLH�$XIVWHOOXQJ�LP�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�MHGHP�
zugänglich zu machen. Es könnte sein, dass das breite Verständnis von 
.XQVWLP�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�DXI�GLHVHV�(UHLJQLV�]XU�FN]XI�KUHQ�LVW��
'DPDOV�ZDU�HV�ZRKO�HLQ�HKHU�DX�HUJHZ|KQOLFKHV�$QOLHJHQ��.XQVWZHUNH�
DXFK�DX�HUKDOE�YRQ�0XVHHQ�]X�SODW]LHUHQ��'LHVH�3ODVWLNHQ�VLQG�DEHU�QLH�I�U�
GLHVHQ�6WDQGRUW�NRQ]LSLHUW�ZRUGHQ��ZDUHQ�DOVR�HLJHQWOLFK�0XVHXPVNXQVW��

Das tatsächlich wenig Außergewöhnliche daran war, dass bereits Unmengen 
an Plastiken aus früheren Jahrhunderten die Städte dieser Welt zierten, 
ZLH�]XP�%HLVSLHO�GLYHUVH�%URQ]HDEJ�VVH�YHUVFKLHGHQHU�.|QLJH�XQG�.DLVHU��
die nie für Museen, sondern immer mit inhaltlichem Bezug zum jeweiligen 
6WDQGRUW�NRQ]LSLHUW�ZXUGHQ��DOVR�HLQHQ�$VSHNW�GHU�.XQVW�LP�|IIHQWOLFKHQ�
5DXP�HLJHQWOLFK�VFKRQ�EHGLHQWHQ�$OOHUGLQJV�ZXUGHQ�GLHVH�3ODVWLNHQ�
ZHQLJHU�DOV�.XQVW�ZDKUJHQRPPHQ��VRQGHUQ�HKHU�DOV�$XVGUXFN�VWDDWOLFKHU�
5HSUlVHQWDWLRQ�

Totalitäre Systeme taten und tun sich noch heute, man denke 
EHLVSLHOVZHLVH�QXU�DQ�&KLQD��LP�*HJHQVDW]�]X�GHPRNUDWLVFKHQ�
*HVHOOVFKDIWHQ�OHLFKWHU��3ODQXQJVNRQ]HSWH��PLW�GHQHQ�6WlGWHEDX�XQG�
|IIHQWOLFKHU�5DXP�DXIHLQDQGHU�DEJHVWLPPW�ZHUGHQ�VROOHQ��XP]XVHW]HQ�
*DQ]�QHEHQEHL�NDQQ�PDQ�VR�GHQ�5DXP�DXFK�JOHLFK�I�U�LPSRVDQWH�
0DFKWGHPRQVWUDWLRQHQ�XQG�]X�3URSDJDQGD]ZHFNHQ�QXW]HQ��'DV�7UDXPDWD�
staatlicher Selbstdarstellung während der nationalsozialistischen Diktatur, 
EHLVSLHOVZHLVH�GXUFK�GDV�(UVFKDIIHQ�QHXHU�9HUZDOWXQJV]HQWUHQ��GHQ�
*DXIRUHQ�PLW�HQWVSUHFKHQGHQ�0DVVHQLQV]HQLHUXQJHQ�RGHU�ZlKUHQG�GHV�
6('�'LNWDWXU�LQ�2VWGHXWVFKODQG��ODVVHQ�GHPRNUDWLVFKH�5HJLHUXQJHQ�LQ�
Deutschland besonders vorsichtig werden, wenn es um die Besetzung 
|IIHQWOLFKHU�5lXPH�GXUFK�VWDDWOLFKH�6\PEROH�JHKW��

'DV�]HLJWHQ�GLH�'LVNXVVLRQHQ�XP�GLH�+DXSWVWDGWSODQXQJ�
LQ�%HUOLQ�VHKU�GHXWOLFK��6HOEVW�GHU�5DXP�]ZLVFKHQ�GHP�
3DUODPHQW�XQG�GHQ��EULJHQ�5HJLHUXQJVEDXWHQ�ZLUG�LP�6LQQH�
HLQHU�PHQWDOHQ�XQG�SK\VLVFKHQ�%DQQPHLOH�XQWHU�GHP�$VSHNW�
GHU�.RQWUROOLHUEDUNHLW�XQG�GHU�6LFKHUKHLW�HKHU�DOV�HLQH�SULYDWH�
(UVFKOLH�XQJVÁlFKH�GHQQ�DOV�|IIHQWOLFKHU�5DXP�LQ�GHU�6WDGW�
gesehen und gestaltet.
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Kunt im öffentlichen Raum

'LH�:DKUQHKPXQJ�YRQ�.XQVW�LP�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�lQGHUWH�
VLFK�DOVR�PLW�GHP�$QVSUXFK�GHU�'HPRNUDWLVLHUXQJ�YRQ�.XQVW�
,Q�GHQ�VSlWHQ���HUQ�GHV�OHW]WHQ�-DKUKXQGHUWV�JDE�+LOPDU�
+RIIPDQQ��GDPDOLJHU�.XOWXUUHIHUHQW�GHU�6WDGW�)UDQNIXUW�DP�
0DLQ�GLH�'HYLVH�YRUࡐ�.XOWXU�I�U�DOOH�´

$XFK�DQGHURUWV�EHLVSLHOVZHLVH�LQ�+DQQRYHU��UHDJLHUWH�PDQ�
DXI�GLHVH�3DUROH��'RUW�ZXUGH�GDV7KHPD�.XQVW�XQG
Außendarstellung der Stadt in einen unmittelbaren 
Zusammenhang gebracht. 
'LH�$XIVWHOOXQJ�GHU1ࡐ�DQDV´�I�KUWH�]X�HLQHU�|IIHQWOLFKHQ�
'HEDWWH�]XU�5ROOH�PRGHUQHU�.XQVW�LP�6WDGWELOG��

7URW]�GLHVHU�ORNDOHQ�3URWHVWH�LQ�+DQQRYHU�LVW�.XQVW�VHLW�GHQ�����HUQ�LP�
|IIHQWOLFKHQ�5DXP�HKHU�VHOEVWYHUVWlQGOLFK�
vorhanden und entwickelt sich laufend weiter.

.XQVW�LP�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�NDQQ�YHUVFKLHGHQH�)XQNWLRQHQ�KDEHQ��
Sie thematisiert historische oder aktuelle Bezüge zum Ort, agiert vor Ort 
oder regt zum Denken über aktuelle Themen an, die im öffentlichen 
Interesse stehen.

'HÀQLHUW�PDQ�.XQVW�LP�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�DOVR��EHU�LKUH�JHVHOOVFKDIWOLFKH�
XQG�SROLWLVFKH�)XQNWLRQHQ��VR�JLEW�HV�VLH�VFKRQ�ODQJH��$OOHUGLQJV�ZLUIW�VLFK�
KLHU�GLH�)UDJH�DXI��LQ�ZHVVHQ�,QWHUHVVH�GLH�.�QVWOHU�DUEHLWHWHQ��
Handelten sie mit eigener Intention oder ließen sie sich von den 
Auftraggebern instrumentalisieren?
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Kunst im öffentlichen Raum

Auch heute wird wieder zunehmend die Angst geäußert, 
GDVV�VLFK�JHUDGH�.XQVW�LP�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�NDXIHQ�OlVVW��

'RFK��(LQH�JHVHOOVFKDIWOLFKH�=ZHFNVHW]XQJ�GHU�.XQVW�EHGHXWHW�
QLFKW�]ZDQJVOlXÀJ�HLQH�=ZHFNHQWIUHPGXQJ�RGHU�0LVVEUDXFK�GHU�.XQVW�
GXUFK�GHQ�$XIWUDJJHEHU��8QG��.XQVW�VWHOOWH�VLFK�VFKRQ�LPPHU�LQ�HLQHQ�'LHQVW�

'HU9HUOXVW�GHV�|IIHQWOLFKHQ�5DXPHV�LVW�]XU�=HLW�HLQ�KlXÀJHV�
Diskussionsthema.Als Gründe hierfür werden zumeist neoliberale 
Wirtschaftsstrategien genannt, denen leider auch die Politik in die Hände 
VSLHOHQ�VROO�XQG�HLQH�JHVHOOVFKDIWOLFKH�9HUVFKLHEXQJ�KLQ�]XU�3ULYDWKHLW�
Die neoliberale Wirtschaft hat keine demokratische und soziale Aufgabe. 
Der Staat schon. 
So lange er funktionskräftig ist, kann er von den Bürger und Bürgerinnen mit 
demokratischen Mitteln an seinen Auftrag erinnert und zur Verantwortung 
JH]RJHQ�ZHUGHQ�'DUDQ�NDQQ�XQG�VROO�VLFK�GLH�.XQVW�LP�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�
EHWHLOLJHQ��VLH�NDQQ�GLH�:LFKWLJNHLW�GHV�|IIHQWOLFKHQ�5DXPHV�GHQ�0HQVFKHQ�
verständlicher machen, sie dazu bewegen, sich wieder mehr an Debatten zu 
öffentlichen Themen und an der Mitgestaltung an der demokratischen 
Gesellschaft zu beteiligen.
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Kunst im öffentlichen Raum
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Kunst im öffentlichen Raum

Die meisten Abgüsse werden als besonders sozial 
bezeichnet, da sie durch ihre Plastizität vor allem auch 
Blinde und Sehschwache einbeziehen sollen. 
Nicht sehende Menschen können so durch das Ertasten 
einen Eindruck der Altstädte bekommen und erhalten 
zusätzlich Informationen durch Beschriftungen in 
Brailleschrift.

Kritik an zeitgenössischen Altstadtmodellen aus Bronze

6HLW�HLQLJHQ�-DKUHQ�LVW�HLQ�3KlQRPHQ�YRU�DOOHP�LQ�GHXWVFKVSUDFKLJHQ�
Städten mit historischer Altstadt beobachtbar. 
Jede Stadt, die wohl etwas auf ihre Geschichte hält, lässt einen 
Bronzeabguss ihrer historischen Altstadt an einem zentralen Ort, 
PHLVW�LP�5DKPHQ�HLQHU�6WDGWIHLHU�RGHU�HLQHV�-XELOlXPV��DXIVWHOOHQ��
,Q�5HJHQVEXUJ�EHLVSLHOVZHLVH�ZDU�HLQHU�GHU�+|KHSXQNWH�GHV�
81(6&2�:HOWHUEHWDJHV������GLH�(QWK�OOXQJ�GHV�$OWVWDGWDEJXVVHV�DXV�
Bronze, mit dem die Stadt über den Welterbestatus informieren möchte.

Die Darstellungen sind völlig von der eigentlichen Wirklichkeit isoliert. 
6LH�]HLJHQ�LQ�GHU�5HJHO�GLH�KLVWRULVFKH�%HEDXXQJ�LQ�HLQHP�IUHL�
LQWHUSUHWLHUWHP�(SRFKHQPL[��PHLVW�YRQ�GHU�=HLW�YRU�GHU�,QGXVWULDOLVLHUXQJ��

'LH�9HUlQGHUXQJHQ�GXUFK�.ULHJH��JHVHOOVFKDIWOLFKHQ�:DQGHO�XQG�
technischen Fortschritt werden zumeist einfach ausgeklammert.
Bauliche Maßnahmen außerhalb des historischen Stadtkerns werden 
LQ�GHU�5HJHO��EHUKDXSW�QLFKW�GDUJHVWHOOW��

'LH�$OWVWDGWPRGHOOH�HULQQHUQ�DQ�Y|OOLJ�LVROLHUWH�6SLHONDUWHQ��GLH�ZLU�DXV�GHU�
GLJLWDOHQ�:HOW�NHQQHQ�(V�LVW�VFKZHU�HWZDV��EHU�GLH�*HGDQNHQ�GHU�.�QVWOHU�
GLHVHU�:HUNH�KHUDXV]XÀQGHQ�

'HU�%LOGKDXHU�'LUN�:XQGHUOLFK�lX�HUW�VLFK�]X�VHLQHP�5RVWRFNHU�
$OWVWDGWPRGHOO�LQVRIHUQ��GDVV�GDV�.XQVWZHUN�]ZDU�LQ�HWZD�GHP�0D�VWDE�
�������HQWVSUlFKH��HV�DEHU�NHLQHVIDOOV�DOV�PD�VWDEVJHWUHXHV�
Architekturmodell zu verstehen sei. 
$XFK�ZlUHQ�GLH�HLJHQWOLFKHQ�WRSRJUDÀVFKHQ�*HJHEHQKHLWHQ�GHU�6WDGW�
QHX�LQWHUSUHWLHUW��XP�ZHVHQWOLFKH�0HUNPDOH��ZLH�EHLVSLHOVZHLVH�
GDVࡐ�/DE\ULQWKDUWLJH´�EHVVHU�WUDQVIHULHUHQ�]X�N|QQHQ��
Es wurden zudem verschiedene ausgewählte Gebäude der Stadt, 
]XPHLVW�UHSUlVHQWDWLYHU�$UW��KHUYRUJHKREHQ�XQG�LQ�HLQHP�JU|�HUHQ�
Maßstab dargestellt.

5RVWRFN
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Kunst im öffentlichen Raum

'RFK�ZDV�LVW�PLW�GHQ�0HQVFKHQ��GLH�GDV�.XQVWZHUN�LP�
ZDKUVWHQ�6LQQH�GHV�:RUWHV�QLFKWࡐ�HUIDKUHQ´�N|QQHQ"�
Die Aufstellungsorte sind eher selten barrierefrei 
JHVWDOWHW��.XQVW�PXVV�DXFK�QLFKW�LPPHU�XQLYHUVHOO�
zugänglich sein, sie war es schließlich noch nie. 
'RFK�GLHVHQ�VR]LDOHQ�$QVSUXFK�]X�IRUPXOLHUHQ��
während gleichzeitig nur 5% der schwerbehinderten 
0HQVFKHQ�PLW�HLQEH]RJHQ�ZHUGHQ��LVW�ZLGHUVSU�FKOLFK�

:DV�YHUDQODVVW�QXQ�.RPPXQHQ�XQG�6WlGWH�GD]X��
YLHO�*HOG�LQ�HLQ�.XQVWZHUN�]X�VWHFNHQ��GDV�]HLJW��
was es entweder schon lange nicht mehr gibt 
oder noch nie in dieser Form gab?

Einen scheinbar idyllischen städtischen Lebensraum. 
Eine heile Welt vor zwei Weltkriegen. 
(LQ�.XOWXUJXW�PLW�DUFKLWHNWRQLVFKHQ�0HLVWHUZHUNHQ��
(LQ�KLVWRULVFKHV�%DFN�XS��UHORDGHG�

Die Bronzeabgüsse veranlassen zum nostalgischen 
6FKZHOJHQ�LQ�GHQࡐ�JXWHQ��DOWHQ�=HLWHQ´��

'RFK�ZR�EOHLEW�GLH�$XVHLQDQGHUVHW]XQJ�PLW�GHU�5HDOLWlW"
0LW�GHU�9HUlQGHUXQJ�GHV�VWlGWLVFKHQ�5DXPHV"
Mit der zunehmenden Urbanisierung und der einhergehenden 
/DQGÁXFKW�LQ�'HXWVFKODQG"�
Mit der Globalisierung?

Stralsund

Wismar
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Der Wandel in der Bedeutung, Nutzung und Wahrnehmung des 
|IIHQWOLFKHQ�5DXPHV�ÀQGHW�GXUFK�GLH�9HUVFKLHEXQJ�GHV�9HUKlOWQLVVHV�
von Öffentlichkeit und Privatheit statt, der mit dem gesellschaftlichen 
Strukturwandel einhergeht.

Hans-Paul Bahrdt hat in seinem erstmals 1961 erschienen Standardwerk 
GHU�EXQGHVGHXWVFKHQ�6WDGWVR]LRORJLHࡐ��'LH�PRGHUQH�*UR�VWDGWµ��
die Stadt als soziales Phänomen aus der Polarität von Öffentlichkeit 
XQG�3ULYDWKHLW�GHÀQLHUW�

LQH�6WDGW�LVW�HLQH�$QVLHGOXQJ��LQ�GHU�GDV�JHVDPWH��DOVR�DXFK�GDV)ࡐ
�DOOWlJOLFKH�/HEHQ�GLH�7HQGHQ]�]HLJW��VLFK�]X�SRODULVLHUHQ��
 d.h. entweder im sozialen Aggregatszustand der Öffentlichkeit 
�RGHU�GHU�3ULYDWKHLW�VWDWW]XÀQGHQµ�����$XÁ��������6������

%DKUGW�YHUZHLVW�GDUDXI��GDVVࡐ�GLH�NODUH�7UHQQXQJ�YRQ�|IIHQWOLFKHP�XQG�
SULYDWHP�5DXP��GLH�LQ�GHU�HXURSlLVFKHQ�6WDGW�GXUFK�GLH�+HUDXVELOGXQJ�
geschlossener, ringartiger Baublöcke erzielt wurde, die jedem Anwohner 
HLQHQ�SULYDWHQ�5DXP�XQG�GLUHNWHQ�=XJDQJ�]XU�|IIHQWOLFKHQ�6WUD�H�VLFKHUQ��
alles andere eher als eine Selbstverständlichkeit ist. Der Baublock schuf 
]ZHL�5lXPH��IDVW�N|QQWH�PDQ�VDJHQ��]ZHL�:HOWHQ��GLH�]ZDU�LQQLJ�DXIHLQDQGHU�
EH]RJHQ��DEHU�GHXWOLFK�YRQHLQDQGHU�JHWUHQQW�H[LVWLHUWHQ��

(UVWHQV�GLH�:HOW�GHU�|IIHQWOLFKHQ�3OlW]H�XQG�6WUD�HQ��LQ�GHU�GLH�.LUFKHQ�XQG�
DQGHUH�|IIHQWOLFKH�*HElXGH�DQ�KHUYRUUDJHQGHQ��UHSUlVHQWDWLYHQ·�6WHOOHQ�
ODJHQ��]ZHLWHQV�GLH�:HOW�GHU�SULYDWHQ�:RKQEDXWHQ�XQG�LKUHU�+|IH�XQG�*lUWHQ��
GHUHQ�SULYDWHU�&KDUDNWHU�GDGXUFK�JHVLFKHUW�ZDU��GDVV�GHU�=XJDQJ�]X�MHGHU�
Zelle auf einem Umweg über die öffentlichen Straßen erfolgte.” 
(a.a.O., S. 93). 

'HU9ࡐ�HUIDOO�GHU�NRPPXQDOHQ�gIIHQWOLFKNHLWµ�LVW�HLQH�VHLQHU�
Schlussfolgerungen. Die soziale Umschichtung in den 
Städten, trotz der Vergrößerung der Städte selbst und trotz 
zunehmender Verstädterung der ganzen Gesellschaft, führe 
zu einer Schwächung der Stadt als ein 
�ULVWDOOLVDWLRQV]HQWUXP´�I�U�SROLWLVFKH�gIIHQWOLFKNHLW.ࡐ
Die Bewohnerschaft der industriellen Großstadt bestehe 
zum überwiegenden Teil aus Menschen, die zwar Städter, 
aber nicht Stadtbürger seien. (a.a.O., S. 116,117) 

Das heißt die Tendenz zur Privatisierung des
individuellen und familiären Lebensbereichs hat sich 
UDGLNDOLVLHUW��'LHVH7HQGHQ]�ZLUG�]XP�%HLVSLHO�GXUFK�GLH�
Trennung von Arbeit und Wohnen und aus der 
��7HFKQLVLHUXQJ�GHV�6WUD�HQYHUNHKUV´�EHJ�QVWLJWࡐ
Der Schluss liegt nahe, dass die überlieferte räumliche 
Struktur der Stadt mit dem von geschlossenen 
Baublöcken gebildeten Straßennetz den heutigen 
$QIRUGHUXQJHQ�]XP�7HLO�QLFKW�PHKU�HQWVSULFKW�

�1RFK�IROJHQVFKZHUHU�LVW�DEHU�GHU�)XQNWLRQVZDQGHOࡐ
GHU�6WUD�HQ�XQG�3OlW]H��'LHVH�ELOGHWHQ�IU�KHU�GHQ�5DXP�
GHU�gIIHQWOLFKNHLW��G�K��GHQ�2UW��DQ�GHP�GDV�.ROOHNWLY�GHU�
Bürger sich selbst begegnete. Diese Begegnung setzt aber 
EHL�DOOHU�)O�FKWLJNHLW�GHU�|IIHQWOLFKHQ�.RQWDNWH�HLQH�JHZLVVH�
Gelassenheit des Gehens und die Möglichkeit des Verweilens 
voraus. Die Straßen von heute dagegen haben sich in ein 
5|KUHQV\VWHP�YHUZDQGHOW��GDV�OHGLJOLFK�GHQ�WHFKQLVFKHQ�
Funktionen des Verkehrs dient.” (a.a.O., S. 125)
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Der Straßenverkehr hat sich in den Städten seither 
weiterhin vervielfacht und die Aufteilung des zumeist nicht 
veränderbaren Straßenraumes hat sich mit Ausnahmen 
einzelner verkehrsberuhigten Bereiche, wie Fußgängerzonen 
RGHU�6SLHOVWUD�HQ��ZHLWHU�]X�/DVWHQ�GHU�$XIHQWKDOWVTXDOLWlW�
verändert. Lärm-,Abgas- und Feinstaubbelastung 
|IIHQWOLFKHU�5lXPH�VRZLH�GLH�%HDQVSUXFKXQJ�GXUFK�GHQ�
ruhenden Verkehr lassen oft andere Nutzungen als die durch 
das Auto nicht zu.Untersuchen wir heute den Strukturwandel 
XQG�GLH�*HIlKUGXQJHQ�GHV�|IIHQWOLFKHQ�5DXPHV��NRPPHQ�ZLU�
zu ähnlichen Feststellungen wie Bahrdt, aber auch zu neuen 
und andersartigen Problemen.

'XUFK�GLHࡐ�QHXH�GHXWVFKH�/DQGÁXFKW´�VWLHJHQ�GLH�
%RGHQSUHLVH�LQ�GHQ�6WDGW]HQWUHQ�HQRUP��'DUXQWHU�OHLGHW�GLH�
Nutzungsvielfalt und die Mischung der Bevölkerung in den 
6WlGWHQ��'LH�$QHLJQXQJVGDXHU�VRZLH�GDV�1XW]XQJVVSHNWUXP�
GHU�|IIHQWOLFKHQ�5lXPH�KDW�GHPHQWVSUHFKHQG�HEHQIDOOV�
abgenommen. Zumeist wurde das Wohnen durch eine rein 
gewerbliche Nutzung in den Innenstädten verdrängt - 
Trennung von Arbeiten und Wohnen. Straßen und Plätze ver-
öden außerhalb der Büro- und Ladenöffnungszeiten. 

Durch die fortschreitende Standortkonzentration im Handel 
entstehen auf der anderen Seite immer mehr 
PRQRIXQNWLRQDOH�:RKQTXDUWLHUH��GHUHQ�6WUD�HQ�QXU�QRFK�
zum Anfahren des Privatraumes genutzt werden.

Die Nutzungsdichte der Städte hat in den letzten Jahren 
NRQWLQXLHUOLFK�DEJHQRPPHQ��'HU�:RKQÁlFKHQNRQVXP�DOV�DXFK�GHU�$UEHLWV-
SODW]EHGDUI�LVW�JHVWLHJHQ���
3ODW]�ZXUGH�]XU�QHXHQ�/X[XVZDUH��
Mit Ausnahme der Einkaufszentren mit ihrem gesamtstädterischen und 
UHJLRQDOHQ�3DVVDQWHQ]XVWURP�KDW�VLFK�LQVJHVDPW�GLH�=DKO�GHU�SRWHQWLHOOHU�
1XW]HU�GHV�|IIHQWOLFKHQ�5DXPHV�VWHWLJ�UHGX]LHUW��
=XU�FN]XI�KUHQ�LVW�GDV�DXFK�DXI�GHQ�=XZDFKV�DQ�SULYDW�YHUI�JEDUHQ�)OlFKHQ��
die es immer weniger notwendig machen für bestimmte Freizeitaktivitäten, 
EHUXÁLFKH�7lWLJNHLWHQ�RGHU�JDU�I�U�+DXVDUEHLWHQ�GHQ�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�
zu nutzen.

3ULYDWLVLHUXQJ�XQG�.RPPHU]LDOLVLHUXQJ�YRQ�XUVSU�QJOLFK�|IIHQWOLFKHQ�5lXPHQ�
ist seit den 1980er Jahren auch in Deutschland eine ernstzunehmende 
%HGURKXQJ�GHV�|IIHQWOLFKHQ�5DXPHV��)X�JlQJHU]RQHQ�ZHUGHQ�
EHLVSLHOVZHLVH��EHUGDFKW�XQG�VLQG�GDPLW�NRQWUROOLHUWH�9RUEHUHLFKH�GHU�
DQJUHQ]HQGHQ�.DXIKlXVHU�XQG�*HVFKlIWH��JHVFK�W]W�PHLVW�GXUFK�SULYDWH�
Wachdienste.

Wenn immer größere Flächen auf öffentlichen Plätzen und Straßen durch 
6RQGHUQXW]XQJVHUODXEQLVVH�]X�&DIpWHUDVVHQ�XQG�%LHUJlUWHQ�ZHUGHQ��
erscheint dies auf den ersten Blick als Belebung und Bereicherung des 
|IIHQWOLFKHQ�5DXPHV��
Übersehen wird dabei aber, dass dies die ersten Schritte zu einer 
Qualitätsveränderung und letztendlich -verminderung sind. 
Die vormals allgemein nutzbare und vielfältig anzueignende Flächen 
ZHUGHQ�DXI�LKUH�=XJlQJOLFKNHLW�I�U�.XQGHQ�XQG�.RQVXPHQWHQ�VSH]LDOLVLHUW�
und beschränkt. Bis hin zu Betretungs- und Verweilverbote für bestimmte 
QLFKW�HUZ�QVFKWH�RGHU�QLFKW�NDXINUlIWLJH�3HUVRQHQJUXSSHQ�ZLH�%HWWOHU��
Straßenmusikanten usw. ist es dann nur noch ein kleiner Schritt.



12

Öffentlicher Raum im Wandel

:LH�EHUHLWV�GLVNXWLHUW��ZDU�XQG�LVW�|IIHQWOLFKHU�5DXP�DXFK�LPPHU�
HLQ�2UW�SROLWLVFKHU�5HSUlVHQWDWLRQ��,Q�XQVHUHU�GHPRNUDWLVFKHQ�
*HVHOOVFKDIW�JHKW�GLH�%HGHXWXQJ�GHV�|IIHQWOLFKHQ�5DXPHV�I�U�GLH�%DVLV�
der Demokratie, für die Bürger und Bürgerinnen, zunehmend verloren.
'LH�6WUD�HQ�XQG�3OlW]H�JUR�HU�6WlGWH�ZDUHQ�DOV�2UW�SROLWLVFKHU�
Demonstration von Gegenmacht in der 1968er Mentalität ständig in den 
0HGLHQ�SUlVHQW��

Die Friedensdemonstrationen der frühen 1980er Jahren gegen den 
1$72�'RSSHOEHVFKOXVV�ZDUHQ�HLQH�GHU�OHW]WHQ�OHW]WHQ�JUR�HQ�
öffentliche Manifestionen, sieht man mal von lokalen Aktionen ab.

Selbst am 1. Mai bringen die Gewerkschaften von Jahr zu 
Jahr weniger 
0HQVFKHQ�]X�.XQGJHEXQJHQ�XQG�'HPRQVWUDWLRQHQ�DXI�6WUD-
ßen und Plätze. 

$XFK�GLH�DNWXHOOH�)O�FKWOLQJV��XQG�$V\OWKHPDWLN�ÀQGHW�
QXU�DP�5DQGH�LP�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�VWDWW�XQG�LKU�ZLUG�OHLGHU�
nur wenig Beachtung oder gar Verständnis vom Großteil 
der Bürger und Bürgerinnen entgegengebracht.

Im Vergleich zu den friedlichen Massendemonstrationen 
�����LQ�GHQ�6WUD�HQ�XQG�3OlW]HQ�/HLS]LJV�XQG�'UHVGHQ��
die den Zerfall der SED-Herrschaft beschleunigte und 
letztendlich besiegelte, eine traurige Bilanz mit kaum
YRUKDQGHQHQ�5HDNWLRQHQ�DXI�PRPHQWDQ�SROLWLVFKH�7KHPHQ�
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'LH�QHXH�GHXWVFKH�/DQGÁXFKW

Doch was sind eigentlich die Gründe des gesellschaftlichen 
Strukturwandels? 
Die Gründe für die erneute Flucht in die Privatheit?

/DQGÁXFKW�JDE�HV�EHUHLWV�YRU�XQG�]X�=HLWHQ�GHU�
LQGXVWULHOOHQ�5HYROXWLRQ��*UXQG�GDI�U�ZDU�GLH�NDWDVWURSKDOH�
Lage der Landbevölkerung, die mit dem enormen 
Bevölkerungsanstieg zu dieser Zeit einhergeht und die 
Lebensbedingungen und die Ernährungslage enorm 
erschwerte. 

Die vorausgegangene Bauernbefreiung und der damit 
YHUORUHQH�6FKXW]�E]Z��GHU�9HUOXVW�HLQHU�.RQWUROOLQVWDQ]�WUXJ�
zu Missernten bei. In schlechten Erntejahren brachen 
+XQJHUVQ|WH�DXV�EHVRQGHUV�LQ�GHQ�-DKUHQ�����������������
in denen manche sogar dazu gezwungen waren Heu, Hund 
XQG�.DW]HQ�]X�HVVHQ��XP�QLFKW�VWHKOHQ�]X�P�VVHQ�
7URW]GHP�NDP�HV�]X�5DXE�EHUIlOOHQ�XQG�3O�QGHUXQJHQ�

'LHVH�9HUDUPXQJ��GHU�3DXSHULVPXV��I�KUWH�XQWHU�
anderem dazu, dass die Menschen - in der Hoffnung auf 
bessere Lebensverhältnisse - zu Beginn der Industrialisierung 
YRQ�GHQ�OlQGOLFK�JHSUlJWHQ�5lXPHQ�LQ�GLH�VWlGWLVFKHQ�
Ballungsgebiete zogen.Viele von ihnen waren arbeitslose 
Handwerksgesellen, die unter dem stürmischen Wachstum 
der Industriestädte litten. Während es im Jahre 1800 nur 
rund 80.000 Fabrikarbeiter gab, stieg diese Zahl zwischen 
1800 und1910 auf das 100fache, auf insgesamt etwa 
��0LOOLRQHQ�DQ��(LQH�ZHLWHUH�*UXSSH�GHUHU��GLH�LQ�GHQ�JUR�HQ�
Städten ihr Glück suchten, waren besitzlose Arbeiter und 
YHUDUPWH�.OHLQEDXHUQ��

'LHVH�EHLGHQ�*UXSSHQ�ELOGHWHQ�]XVDPPHQ�GLH�QHXH�VR]LDOH�.ODVVH�GHV�
,QGXVWULHSUROHWDULDWV��2EZRKO�VLH�UHFKWOLFK�IUHL�ZDUHQ��YHUI�JWHQ�VLH�MHGRFK�
nicht über eigene Produktionsmittel und mussten als Lohnarbeiter 
versuchen ihre Familien zu ernähren. 

'HU�$QWHLO�GHU�6HOEVWVWlQGLJHQ�ÀHO�DXI�NQDSS������XP�����KDWWH�HU�QRFK�
����EHWUDJHQ��ZRYRQ�IUHLOLFK�GLH�PHLVWHQ�.OHLQEDXHUQ�XQG�NOHLQH�
Handwerker waren, die kaum etwas erwirtschafteten.

Dieser, einer Völkerwanderung ähnliche Prozess brachte viele 
)ROJHQ�PLW�VLFK��'LH�(QWVWHKXQJ�GHV�%LHGHUPHLHUV��������������PLW�GHP�
:LHQHU�.RQJUHVV�LQ�GHQ�/lQGHUQ�GHV�'HXWVFKHQ�%XQGHV�IlOOW�LQ�GLHVH�=HLW��
'HU�$XVGUXFNࡐ�%LHGHUPHLHU´�EH]LHKW�VLFK�]XP�(LQHQ�DXI�GLH�LQ�GLHVHU�=HLW�
HQWVWDQGHQHQ�HLJHQH�.XOWXU�XQG�.XQVW�GHV�%�UJHUWXPV��]XP�$QGHUHQ�DXI�
GLH�/LWHUDWXU�GHU�=HLW��GLH�RIW�PLW�GHP�(WLNHWWࡐ�KDXVEDFNHQ´�RGHUࡐ�NRQVHUYDWLY´�
versehen werden.

$OV�W\SLVFK�JLOW�DXFK�KLHU�GLH�)OXFKW�LQV�,G\OO�XQG�LQV�3ULYDWH��
6FKRQ�GHU�'LFKWHU�-HDQ�3DXO�KDWWH�YRP9ࡐ�ROOJO�FN�LQ�GHU�%HVFKUlQNXQJ´
JHVSURFKHQ��*RHWKHV�OLWHUDULVFKHU�0LWDUEHLWHU�-RKDQQ�3HWHU�(FNHUPDQQ�
JODXEWHࡐ�HLQH�UHLQH�:LUNOLFKNHLW�LP�/LFKWH�PLOGHU�9HUNOlUXQJ´�]X�HUNHQQHQ�

Das Bürgertum, meist Industrielle, konnten es sich leisten, sich von 
dem Proletariat abzuschotten. Sie verschlossen die Augen vor der 
5HDOLWlW�XQG�ZLGPHWHQ�VLFK�GHP�VFKHLQEDUHQ�,G\OO�LKUHU�)DPLOLH��
5�FN]XJ�LQV�3ULYDWH�ZDU�DOVR�DXFK�VFKRQ�GDPDOV�HLQ�5HÁH[�HLQHU�
wohlhabenden Bevölkerungsschicht.

0DQ�GDUI�GXUFKDXV�EHKDXSWHQ��GDVV�'HXWVFKODQG�HLQ�:RKOVWDQGVVWDDW�LVW�
XQG�GLHVH�7DWVDFKH�GHQ�5�FN]XJ�ZHJ�YRP�|IIHQWOLFKHQ�*HVFKHKHQ�LQ�GLH�
Privatheit erklärt. 
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Begünstigt wird dieser Trend noch durch die ständige Verfügbarkeit 
HLQHU�SDUDOOHOHQ�'LJLWDOZHOW��GLH�PDQ�DXFK�QRFK�QDFK�VHLQHQ�LQGLYLGXHOOHQ�
Bedürfnissen gestalten kann.
$OOHUGLQJV�OLHJHQ�GLH�8UVDFKHQ�I�U�GLH�KHXWLJH�/DQGÁXFKW�LQ�'HXWVFKODQG�
QDW�UOLFK�JDQ]�ZRDQGHUV��'LH6ࡐ�LQJOLÀ]LHUXQJ´��GHU�6HQLRUHQVWDDW�XQG�GLH�
(LQ�.LQG�)DPLOLH�ZDUWHQ�PLW�JDQ]�DQGHUHQ�:RKQZ�QVFKHQ�XQG�
-erwartungen auf,als der Sozialstaat sie ihnen zu erfüllen gedachte.
Für viele Väter und Mütter war es noch vor zehn Jahren eine 
+RUURUYRUVWHOOXQJ�LKUH�.LQGHU�LQ�HLQHU�6WDGW�JUR�]X]LHKHQ��
'HVKDOE�]RJ�HV�VLH�UDXV�LQ�GLH�6SHFNJ�UWHO�GHU�6WlGWH�RGHU�JOHLFK�JDQ]�
auf das Land. Das Ergebnis sind zersiedelte Landschaften und 
DXVJHIUDQVWH�6WlGWH��]XJHEDXW�PLW�5HLKHQKDXVVLHGOXQJHQ�XQG�
Einfamilienhöllen,deren Architektur meist fantasielos und monoton 
aussieht sowie ökologisch ihrer Zeit Jahrzehnte hinterherhinkt.

Das Wohnen auf dem Land hat Vor-, aber eben auch Nachteile. 
Oft müssen zwei Autos her und die Pendelkosten und -zeiten steigen 
seit den letzten Jahren enorm an. Die Straßen unserer mittelalterlichen 
6WlGWH�VLQG�HLQIDFK�QLFKW�I�U�GLHVHV�9HUNHKUVDXINRPPHQ�NRQ]LSLHUW��
Daher kehrt sich dieser Trend mit den 2000ern um. 

��V�JLEW�HLQH�5HQDLVVDQFH�GHU�6WDGW´��VDJW�2ODI�%DKQHU)ࡐ
6SUHFKHU�EHLP�%XQG�'HXWVFKHU�$UFKLWHNWHQ��%'$�ࡐ��*HUDGH�MXQJH�
Familien mit gehobener Ausbildung zieht es in die Städte zurück. 
:HQQ�EHLGH�(OWHUQ�EHUXIVWlWLJ�VHLQ�ZROOHQ�XQG�DX�HUGHP�GLH�.LQGHU
 koordinieren müssen, dann geht das leichter, wenn die Wege kurz sind,
ZHQQ�(LQNDXIHQ��%LOGXQJV��XQG�.XOWXUDQJHERWH�LQ�GHU�1lKH�OLHJHQ´��
sagt Bahner.
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'DEHL�ZROOHQ�GLH�'RSSHOYHUGLHQHU�QLFKW�DXI�GLH�9RUWHLOH�
GHV�G|UÁLFKHQ�0LWHLQDQGHU�YHU]LFKWHQ��

��´9LHOH�)DPLOLHQ�VFKOLH�HQ�VLFK�]X�%DXJUXSSHQ�]XVDPPHQࡐ
HUNOlUW�HU6ࡐ��LH�HUZHUEHQ�HLQH�%DXO�FNH�LQ�]HQWUDOHU�/DJH��
beauftragen einen Architekten und bauen gemeinschaftlich 
HLQ�+DXV�´�'DV�VHL�QLFKW�QXU�SUHLVZHUWHU�HV�EULQJH�DXFK�GHQ�
Vorteil mit sich, dass die Bewohner sich gegenseitig zum 
%HLVSLHO�EHL�GHU�.LQGHUEHWUHXXQJ�KHOIHQ�N|QQHQ��,Q�=HLWHQ�
GHUࡐ�,QGLYLGXDOLVLHUXQJ´�GXUFKDXV�HLQ�=XNXQIWVPRGHOO�
'LH�)OXFKW�YRP�/DQG�N|QQHQ�VLFK�DOOHUGLQJV�LQ�GHU�5HJHO�QXU�
Wohlhabende leisten und führt nicht zu einer Durchmischung 
der Bevölkerungsschichten innerhalb der Städte.

Welche Folgen hat diese Flucht nun auf die ländliche 
Struktur? Diese löst sich nach und nach einfach auf. 
Der Trend wird noch durch den Vormarsch immer neuer 
*HZHUEHSDUNV�LQ�GHQ�5DQGEHUHLFKHQ�GHU�2UWVFKDIWHQ�IRUFLHUW��
=XHUVW�KRIIWH�PDQ�DXI�QHXH�(LQQDKPHTXHOOHQ��LQ]ZLVFKHQ�
wurde aber deutlich, dass die Investoren oft nichts anderes 
DOV�J�QVWLJHQࡐ�/DJHUUDXP´�VXFKWHQ�XQG�LKUH�*HZLQQH�JDQ]�
woanders versteuern. 

Diese Gewerbekisten sind jedoch nur die Vorhut für noch viel 
mächtigere Formationen, die sich bereits in Stellung bringen. 
Der Zugriff der Stromkonzerne auf Ackerland löst Eigentumsstrukturen 
auf und zieht damit den Bewohnern buchstäblich das Land unter 
den Füßen weg. 
'HU�$SIHO�LP�5HJDO�ZLUG�QXQ�HLQIDFK�DXV�$UJHQWLQLHQ�HLQJHÁRJHQ�
'LH�(QHUJLHZHQGH�PXVV�VWDWWÀQGHQ��GRFK�GDUI�QLFKW�PLW�GHP
Preis einer bedingungslosen Globalisierung bezahlt werden.

/lQGOLFKH�5HJLRQHQ�ZHUGHQ�]X�%LOGXQJVVWHSSHQ��GLH�6FKXOZHJH�XQG�
Wartezeiten für eine mobile ärztliche Versorgung für die letzten 
Verbliebenen werden immer länger.
Viele Jugendliche entfremden sich ihrer Heimatgemeinde und immer 
weniger kehren nach dem Studium in ihre Dörfer zurück.
Es vollzieht sich eine gravierende Umschichtung der 
verstädterten Gesellschaft.

$XI�3ODQHUZRUNVKRSV�NXUVLHUW�GLH�VDUNDVWLVFKH�)RUPHO��
Der Bauer weicht, der Yogalehrer kommt. 
'DV�'RUÁHEHQ�ZLUG�]XU�1LVFKHQ��XQG�/X[XVH[LVWHQ]�
und ist vielfach nur noch mit Zweitwohnsitzen und 
PHKUHUHQ�$XWRV�SUR�+DXVVWDQG�DXIUHFKW]XHUKDOWHQ�
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Quality of Life

'HU�%HJULIIࡐ�/HEHQVTXDOLWlW´�EH]HLFKQHW�LP�$OOJHPHLQHQ�GLH�)DNWRUHQ��
die die Lebensbedingungen in einer Gesellschaft beziehungsweise für 
GHUHQ�,QGLYLGXHQ�DXVPDFKHQ��,P�DOOJHPHLQHQ�6SUDFKJHEUDXFK�ZLUG�PLW�
4XDOLWlW�GHV�/HEHQV�YRUZLHJHQG�GHU�*UDG�GHV�:RKOEHÀQGHQV�HLQHV�
0HQVFKHQ�RGHU�HLQHU�*UXSSH�YRQ�0HQVFKHQ�EHVFKULHEHQ��
Ein Faktor ist der materielle Wohlstand, aber auch weitere individuelle 
Faktoren wie Bildung, Berufschancen, sozialer Status und Gesundheit 
sind nicht zu vernachlässigen. Selbstverständlich ist ein sehr wichtiger 
Faktor die Lebensumgebung, also die Natur und der menschliche 
Lebensraum, Stadt sowie Land.
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Lebensqualität in Kelheim

'LH�%HY|ONHUXQJ�LP�.UHLV�.HOKHLP�YHUWHLOW�VLFK�DXI�HLQH�
Fläche von 1.067 km2, so dass 106 Menschen auf 
einem km2�OHEHQ��'DPLW�]lKOW�GHU�.UHLV�.HOKHLP�]X�GHQ�
dünn besiedelten Gebieten Deutschlands. 
Während die Bevölkerungsbilanz für den Landkreis 
insgesamt konstant ist, ist die Einwohnerzahl der Stadt 
VHOEVW�OHLFKW�JHVXQNHQ�������OHEWHQ�LQ�.HOKHLP��������%�UJHU�
und Bürgerinnen, während es 1995 noch 15.760 waren. (2)

Auch diese Entwicklung erscheint nicht dramatisch. 
Doch muss man im regionalen Vergleich anmerken, 
GDVV�.HOKHLP�HEHQ�NHLQH�:DFKVWXPVVWDGW�LVW��WURW]�LKUHV�
.UHLVVWDGWVWDWXV�

,Q�QDKHU��XQPLWWHOEDUHUࡐ�.RQNXUUHQ]´�VWHKW�GD�GLH�NUHLVIUHLH�
6WDGW�5HJHQVEXUJ��6LH�LVW�GLH�JU|�WH�6WDGW�LP�
5HJLHUXQJVEH]LUN�2EHUSIDO]�XQG�GDV�=HQWUXP�GHV�
9HUGLFKWXQJVUDXPHV�5HJHQVEXUJ��=XVDPPHQ�PLW�GHP�
Landkreis bildet sie ein regional bedeutsames 
Wirtschaftszentrum. Dies drückt sich in einem anhaltenden 
Bevölkerungswachstum aus, das sich auch in Zukunft 
fortsetzen wird (2010 - 2030: 8,6%) und ausschließlich auf 
Wanderungsgewinnen basiert. (3)

.HOKHLP�LVW�DOVR�HLQH�GHU�6WlGWH�GLH�GLH�/DQGÁXFKW�EHUHLWV�
]X�VS�UHQ�EHNRPPW��'LH�3URJQRVH�I�U�GLH�QlFKVWHQ�-DKUH�
IlOOW�GDEHL�QLFKW�SRVLWLYHU�DXV��'LH�/HEHQVTXDOLWlW�LQ�.HOKHLP�
selbst ist als Außenstehender nur schwer zu beurteilen. 
%HVXFKW�PDQ�DEHU�GLH�6WDGW��VS�UW�PDQ�GDV�9HU|GHQ�GHU�
|IIHQWOLFKHQ�5lXPH�GHXWOLFK�

(2) Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland (web). Die Bevölkerungsschätzung von 2011 beruht auf dem Zensus 2011. Gebietsstand: 2013-03-31
(3) Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

Kulturgut und Bildungsangebot

Im Zuge des gesellschaftlichen und dem damit einhergehenden 
inner- und außerstädtischen Wandels, gibt es neben baulichen 
Maßnahmen viele weitere Faktoren, die den Lebensraum Stadt 
kulturell attraktiv erscheinen lässt.

6R�YHUVFKDIIW�.XQVW�LP�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�EHOHEHQGH��
DQ]LHKHQGH�.RPSRQHQWHQ��'DKHU�ÀQGHW�VLH�PHKU�XQG�PHKU�(LQ]XJ
EHL�VWlGWHEDXOLFKHQ�3ODQXQJHQ�XQG�ZLUG�VR�RIW�NRQ]HSWLRQHOOHU�7HLO�
HLQHU�3ODW]JHVWDOWXQJ��6ROFKH�.XQVWZHUNH�P�VVHQ�HLQHUVHLWV|UWOLFKH�
technische,bauliche Vorgaben und Gegebenheiten berücksichtigen, 
andererseits sind sie auch den inhaltlichen, ästhetischen und 
N�QVWOHULVFKHQ�$XVVDJHQ�YHUSÁLFKWHW�

%HVRQGHUV�GHU�:DQGHO�LP�����-DKUKXQGHUW�YRQ�GHU6ࡐ�SD�JHVHOOVFKDIW´
hin zu einer Gesellschaft, die wieder Sinnzusammenhänge sucht,
I�KUWH�]X�HLQHU�QHXHQ�%HZHUWXQJ�UHJLRQDOHU�.XOWXUZHUWH��

+LHU�HUKlOW�GLH�.XQVW�LP�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�DXFK�GHQ�6WHOOHQZHUW�]XU�
Wahrung eines regionalen kulturellen Gedächtnisses in zeitgenössischer 
Darstellung und zurVermittlung von kulturellen Werten.

6LH�LVW�VRPLW�QHEHQ�.XOWXUJXW�DXFK�HLQ�%LOGXQJVDQJHERW��
6LH�GLHQW�DEHU�DXFK�GHU�,PDJHI|UGHUXQJ�HLQHU�.RPPXQH��
Städte und Gemeinden, die dieses Potential nutzten, hatten neben 
dem Imagegewinn auch einen wirtschaftlichen Nutzen durch einen 
verstärkten Tourismus.
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Analyse bisheriger baulicher Maßnahmen

�gIIHQWOLFKH�*HElXGH��|IIHQWOLFKH�5lXPH�VHW]HQ�HLQHQࡐ
Maßstab, was die gestalterische Qualität angeht.
Von 1972 bis 1993 wurden nicht nur Straßen, Plätze 
und historische Bauwerke neu entworfen und gestaltet, 
sondern auch die Voraussetzungen für das innerstädtische 
Verkehrsnetz gelegt. [...] Es galt, Funktionen des Stadtkerns 
als Zentrum,als Ort der Begegnung neu zu bedenken und 
ins Leben zu rufen. 
+HXWH�VWUDKOW�.HOKHLPV�,QQHQVWDGW�LQ�QHXHP�.OHLG��
GLH�.LUFKHQ�VWHKHQ�QRFK�LP�=HQWUXP�ZLH�GDV�5DWKDXV�DXFK��
9HUVFKLHGHQH�.XQVWZHUNH�VXFKHQ�QRFK�LKUHQ�3ODW]�
GLH�)X�JlQJHU]RQH�DP�/XGZLJVSODW]�HQWZLFNHOW�VLFK��
*HElXGH�XQG�5lXPH�ZROOHQ�HQWGHFNW�ZHUGHQ��>���@�
Das Ergebnis, meine ich, ist gelungen und wird immer 
KlXÀJHU�DOV�(UIROJ�HUOHEW�XQG�JHOHEW��'HU�6WDGWNHUQ�ELHWHW�
VLFK�DQ��LQ�YHUVFKLHGHQVWHU�:HLVH�DOV�|IIHQWOLFKHU�5DXP��
DOV�2UW�GHU�%HJHJQXQJ�HQWGHFNW�]X�ZHUGHQ�´����

Doch wird der Stadtkern tatsächlich, nach weiteren 
���-DKUHQ��DOV�|IIHQWOLFKHU�5DXP��DOV�2UW�GHU�%HJHJQXQJ�
JHQXW]W"�:HOFKH�.XQVWZHUNH�LP�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�KDEHQ�
ihren Platz schon gefunden?

Im Ausblick der Broschüre wird folgende Situation 
beschrieben:
��V�KHUUVFKW�KHXWH��DXFK�EHL�ZHQLJHU�VFK|QHP�:HWWHU)ࡐ
LQ�GHQ�YLHU�XPJHVWDOWHWHQ�YHUNHKUVEHUXKLJWHQ�+DXSWVWUD�HQ�
HLQH�IDVW�V�GOlQGLVFKH�$WPRVSKlUH�PLW�Y|OOLJ�QHXHU�
/HEHQV��XQG�$XIHQWKDOWVTXDOLWlW�´
(QGH������ZXUGH�YRP�6WDGWUDW�GHU�/XGZLJVSODW]�I�U�HLQ�
Jahr als Fußgängerzone auf Probezeit gestellt.
Heute fahren dort wieder Autos. 

Wenn es auch nur wenige sind, verhindert diese Tatsache trotzdem, dass 
sich die Einwohner und Besucher länger in diesem Bereich aufhalten und 
die liebevoll gestalteten Sitzgelegenheiten um den Baumbestand bleiben 
zum Großteil ungenutzt.

$XFK�ZHUGHQ�GLH�JU|�HUHQ�3OlW]H�XQG�+|IH�LQQHUKDOE�GHV�$OWVWDGWTXDUWLHUV�
]XPHLVW�DOV�3DUNSODW]�JHQXW]W��+LHU�NDQQ�PDQ�DOV�%HLVSLHO�GHQࡐ�$OWHQ�0DUNW´�
QHQQHQ��'LHVHU�VROOWH�XPJHVWDOWHW�ZHUGHQࡐ��GD�VLFK�KLHU�YRQ�SULYDWHU�6HLWH�
verschiedene Aktivitäten an der vorhanden Bausubstanz erkennen lassen“. 
Es ist nicht ganz klar, was damit gemeint ist, man könnte aber vermuten, 
dass sich an diesem Ort tatsächlich die Bürger und Bürgerinnen der 
.OHLQVWDGW�EHPHUNEDU�JHPDFKW�KDEHQ��'LHV�VROOWH�XQWHUEXQGHQ�ZHUGHQ�

0DQ�GDUI�GXUFKDXV�EHKDXSWHQ��GDVV�.HOKHLP�KHXWH�]ZDU�HUVWUDKOW��
DEHU�DXFK�ZLHࡐ�JHVFKOHFNW´�GDKHUNRPPW��6lPWOLFKHU�LQGLYLGXHOOHU�
$XVGUXFN�GHU�%HZRKQHU�ZXUGHࡐ�ZHJVDQLHUW´��0DQ�I�KOW�VLFK�DXFK�DOV�
Besucher wie in einer Museumsstadt, alles ist sauber, ordentlich und leblos.

����+DQV�5HLFKH��(UVWHU�%�UJHUPHLVWHU�GHU�6WDGW�.HOKHLP�������LQ�GHU�%URVFK�UHࡐ�.HOKHLP������-DKUH�6WDGWHUQHXHUXQJ´
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'D�KLOIW�DXFK�GDV�3DUNSODW]DQJHERW�XQG�GLH�$XIKHEXQJ�GHU�
)X�JlQJHU]RQH�LQQHUKDOE�GHV�$OWVWDGWTXDUWLHUHV�QLFKWV�PHKU��
Im Gegenteil: 
Der Effekt des Ausblutens wird nicht aufgehoben, aber die 
4XDOLWlW�GHV�|IIHQWOLFKHQ�5DXPHV�OHLGHW�GXUFK�GLH�
Verkehrsbelastung.

)ROJHQGHV�%LOG�VWHOOWH�VLFK������LPࡐ�(UOlXWHUXQJVEHULFKW�
zuden Ergebnissen der städtebaulichen und 
VR]LDOSODQHULVFKHQ�$QDO\VH´��GLH�LP�5DKPHQ6ࡐ�WDGW�.HOKHLP��
soziale stadt-vorbereitende Untersuchungen, 
$OWVWDGW�.HOKHLP¶�´�GDU�

�LH�.HOKHLPHU�$OWVWDGW�LVW�GXUFK�W\SLVFKH�)XQNWLRQVPLVFKXQJ'ࡐ
eines städtischen und regionalen Zentrums aus Wohnen und 
$UEHLWHQ��)UHL]HLW�XQG�.XOWXU��*DVWURQRPLH�XQG�7RXULVPXV��
Handel und Dienstleistung gekennzeichnet. Die Altstadt leidet 
JHJHQZlUWLJ�QRFK�QLFKW�XQWHU�JUR�ÁlFKLJHQ�3UREOHPODJHQ�
RGHU�VR]LDOHQ�6SDQQXQJHQ�>���@��]HLJW�DEHU�]XP�7HLO�$Q]HLFKHQ�
einer sozialen und städtebaulichen Problematik, die sich ohne 
rechtzeitige Intervention verschärfen könnte.Zu solchen 
EHUHLWV�EHVWHKHQGHQ�RGHU�XQG�VLFK�N�QIWLJ�YHUVWlUNHQGHQ�
Problemen zählen u.a. die folgenden:

- städtebaulicher Mangel im Blick auf die Fassaden- und 
��)UHLÁlFKHQJHVWDOWXQJ�
- der Leerstand von Gebäuden, im Blick auf Wohnungen wie
  auf Geschäftsräume;
- eine hohe Fluktuation der Wohnbevölkerung mit den 
��)ROJHSUREOHPHQ�HLQHU�VLQNHQGHQ�(LQZRKQHU]DKO��HLQHU���
  wachsend unausgeglichenen Bevölkerungsstruktur; [...]
��HLQHU�VLQNHQGHQ�VR]LDOHQ�.RQWUROOH��EHVRQGHUV�QDFKWV��>���@
- ein künftig (möglicherweise) schlechter werdendes Image  
  der Altstadt sowohl bei Bewohner und Geschäftsleuten der  
  Altstadt selbst, als auch bei Besuchern;“

Andere städtebauliche Maßnahmen sortierten das Leben innerhalb der 
$OWVWDGW�QHX��]XP�%HLVSLHO�ZXUGH�GLH�3ROL]HLVWDWLRQ�DXVJHODJHUW�XQG�GDV�
Gebäude zur Wohnanlage umgestaltet.Trennung von Wohnen und Arbeit. 
'LHV�VROOWH�HLQH�9HUEHVVHUXQJ�GHU�:RKQTXDOLWlW�]XU�)ROJH�KDEHQ�
Zudem sollte eine größere Vielfalt von Fachgeschäften des Einzelhandels 
I�U�GHQ�,QQHQVWDGWEHUHLFK�DQJHVWUHEW�ZHUGHQ�7DWVlFKOLFK�EHÀQGHQ�VLFK�
HLQLJH�*HVFKlIWH�LP�$OWVWDGWYLHUWHO��ZLH�EHLVSLHOVZHLVH�0RGHJHVFKlIWH��
%OXPHQ��XQG�+DQGDUEHLWVOlGHQ��2SWLNHU�VRZLH�HLQLJH�%�URV�YRQ�
Dienstleistungsunternehmen. 
9LHOH�/DGHQÁlFKHQ�VWHKHQ�DOOHUGLQJV�LQ�GHU�KLVWRULVFKHQ�$OWVWDGW�.HOKHLPV�
leer und die noch wenigen Läden und Geschäftsräume vermögen es nicht, 
die Straßen und Plätze dauerhaft zu beleben. 

(LQ�1DFKWOHEHQ�ÀQGHW�TXDVL�QLFKW�VWDWW��0DQ�VS�UW�GHXWOLFK��GDVV�VLFK�GHU�
*UR�WHLO�GHU�%HY|ONHUXQJ�LQ�VHLQHQ�SULYDWHQ�%HUHLFK�]XU�FNJH]RJHQ�KDW��
&DIpV�XQG�5HVWDXUDQWV�YHUP|JHQ�HV�QXU�WHPSRUlU��0HQVFKHQ�LQ�LKUHQ�
Bereich zu locken und zum Verweilen einzuladen.

0LW�6LFKHUKHLW�EHJ�QVWLJWH�GHU�%DX�GHV�.HOKHLPHU�(LQNDXIV]HQWUXPV�
�����DX�HUKDOE�QLFKW�GLH�(QWZLFNOXQJ�HLQHU�*HVFKlIWVYLHOIDOW�LQQHUKDOE�
der historischen Innenstadt.

�P�.HOKHLPHU�(LQNDXIVFHQWHU�NDQQ�PDQ�VHLQHQ�NRPSOHWWHQ,ࡐ
Wocheneinkauf schnell und ohne lange weite Wege erledigen.
9RP�6XSHUPDUNW��EHU�0HW]JHUHLHQ��%lFNHUHLHQ��$SRWKHNH�RGHU�'URJHULH�
ELV�KLQ�]X/LIHVW\OH�%HUHLFKHQ�ZLH�.OHLGXQJ��6FKPXFN��2SWLN��6FKXKH�
+HLPZHUNHUEHGDUI��7LHUQDKUXQJ�XQG�5HLVHQ�LVW�DOOHV�YRUKDQGHQ��
)DVW�GDV�JHVDPWH�(LQ]HOKDQGHOV�6RUWLPHQW�ZLUG�LP�.HOKHLPHU�
(LQNDXIVFHQWHU�DEJHGHFNW��'DU�EHU�KLQDXV�ODGHQ�3L]]HULD�XQG�5HVWDXUDQWV�
zum genießen ein.“ (5) 

)�U�GLH�.RQVXPHQWHQ�VWHKHQ�����NRVWHQORVH�3DUNSOlW]H�]XU�9HUI�JXQJ��
GLH�EHTXHP�DQ]XIDKUHQ�VLQG��%DXPDUNW��.UDQNHQNDVVH�XQG�%DQN�EHÀQGHQ�
sich in unmittelbarer Nähe, so gibt es kaum noch Veranlassung für die 
%�UJHU�XQG�%�UJHULQQHQ�.HOKHLPV��EHUKDXSW�QRFK�GLH�$OWVWDGW�DQ]XIDKUHQ��

(5) www.kelheimer- einkaufscenter.de
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Spannungsfeld Altstadt/ Befreiungshalle

Die Altstadt besteht aus fast regelmäßigen Stadtvierteln mit 
zwei sich kreuzenden Straßenzügen. Im 13. Jahrhundert war 
diese Altstadt von einer Mauer umzogen, in der drei Tore aus 
XQG�LQ�GLH�6WDGW�I�KUWHQ���������ZXUGH�LQPLWWHQ�GHU�.UHX]XQJ�
HLQ�]ZHLWHV�5DWKDXV�JHEDXW��'LHVHV�ZXUGH�VSlWHU�LP�=XJH�
YRQ9ࡐ�HUVFK|QHUXQJVPD�QDKPHQ´�ZLHGHU�DEJHULVVHQ�

,P����-DKUKXQGHUW�ODJ�.HOKHLP�ZLUWVFKDIWOLFK�GDUQLHGHU��'LH�9HUOHJXQJ�
GHU�)HUQKDQGHOVZHJH�XQG�GHU�'UHL�LJMlKULJH�.ULHJ�YHUPLQGHUWHQ�
GLH�:LUWVFKDIWVNUDIW�XQG�OLH�HQ�GLH�6WDGW�YHUDUPHQ��.HOKHLP�YHUORU�VHLQ�
DOWHV�6WDGWUHFKW�XQG�ZXUGH�]X�HLQHU�/DQGVWDGW�,,,��.ODVVH�DEJHZ�UGLJW��
Die kommunale Selbstverwaltung war fast erloschen. 
$XFK�GHU�DP�����-XOL������HLQJHZHLKWH�/XGZLJ�'RQDX�0DLQ�.DQDO�
EUDFKWHI�U�.HOKHLP�QLFKW�GLH�HUZDUWHWH�:LHGHUEHOHEXQJ�
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hEHU�HLQH�LQQHUH�(PSRUH�HUUHLFKW�PDQ�HLQH�$XVVLFKWVWHUUDVVH��YRQ�GHU�PDQ�
eine weite Sicht in das Donau- und Altmühltal hat. 
6HLW������LVW�GHU�.XSSHOVDDO�DXFK�SHU�$XI]XJ�HUUHLFKEDU�

Von 1972 bis 1993 wurden nicht nur Straßen, Plätze und historische 
%DXZHUNH�LQ�.HOKHLP�QHX�HQWZRUIHQ�XQG�JHVWDOWHW��VRQGHUQ�DXFK�
die Voraussetzungen für das innerstädtische Verkehrsnetz gelegt. 
Durch den Bau der Main-Donau-Wasser-Straße und die Hochwasserfreile-
JXQJ�.HOKHLPV�ODJHQ�VWUXNWXUHOOH�XQG�WRSRJUDÀVFKH�$XVZLUNXQJHQ�I�U�GLH�
Altstadt auf der Hand.

+HXWH�]LHKW�.HOKHLP�LQ�GHQ�6RPPHUPRQDWHQ�YLHOH�7RXULVWHQ�DQ��
'DV�$OWP�KOWDO�LVW�HLQ�EHOLHEWHU�$XVÁXJVRUW�I�U�5DG��RGHU�:DQGHUEHJHLVWHUWH��
'HU�'RQDXGXUFKEUXFK�EHLP�QDKHJHOHJHQHQ�.ORVWHU�:HOWHQEXUJ�LVW�HLQ�
EHOLHEWHV�$XVÁXJV]LHO�DXFK�I�U�6FKLIIIDKUWVWRXULVWHQ��'D�OLHJW�HV�QDKH�DXFK�
GLH�KLVWRULVFKH�$OWVWDGW�XQG�GLH�%HIUHLXQJVKDOOH�.HOKHLPV�]X�EHVXFKHQ�
XQG�LP�%LHUJDUWHQ�GHU�%UDXHUHL6ࡐ�FKQHLGHU�:HLVVH´��GLH�DP�$OWVWDGWUDQG�OLHJW��
zu verweilen.

 

�����ZXUGH�GHU�%DX�GHU�%HIUHLXQJVKDOOH�DXI�GHP�0LFKHOVEHUJ�EHJRQQHQ��
Errichtet wurde sie im Andenken an die gewonnenen Schlachten gegen 
1DSROHRQ�ZlKUHQG�GHU�%HIUHLXQJVNULHJH�YRQ������ELV������
$XIWUDJJHEHU�GHV�%DXV�ZDU�.|QLJ�/XGZLJ�,��YRQ�%D\HUQ��

Der Architekt Friedrich von Gärtner begann den Bau in Anlehnung an 
DQWLNH�XQG�FKULVWOLFKH�=HQWUDOEDXLGHHQ��GHU�%DX�PXVVWH�DEHU������PLW�GHP�
7RG�*lUWQHUVXQWHUEURFKHQ�ZHUGHQ��'HU�.|QLJ�EHDXIWUDJWH�/HR�YRQ�.OHQ]H��
GHU�DXFK�DOV�$UFKLWHNW�GHU�:DOKDOOD�EHL�5HJHQVEXUJ�EHNDQQW�LVW��.OHQ]H�I�KUWH�
GHQ�%DX�IRUW��OLH��GDV�*UXQGNRQ]HSW�*lUWQHUV�XQYHUlQGHUW��HUJlQ]WH�DEHU�
weitere klassizistische Elemente.
'HU�PlFKWLJ�ZLUNHQGH�5XQGEDX�DXV�.HOKHLPHU�.DONVWHLQ�UXKW�DXI�HLQHP�
GUHLVWXÀJHQ�6RFNHO��GHU�DOV�DFKW]HKQHFNLJHV�3RO\JRQ�DXVJHELOGHW�LVW��
'LH�$X�HQIDVVDGH�ZLUG�YRQ����6WUHEHSIHLOHUQ�XQWHUJOLHGHUW��GLH�YRQ����
.RORVVDOVWDWXHQ�JHNU|QW�ZHUGHQ��GLH�GLHࡐ�GHXWVFKHQ�9RONVVWlPPH´��GLH�DQ�
den Schlachten beteiligt waren, symbolisieren sollen. 
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Der Besucherstrom konzentriert sich dabei vor allem auf den 
:|KUGSODW]��ZR�VLFK�GLH�$QOHJHVWHOOH�GHU�$XVÁXJVVFKLIIH�
EHÀQGHW��DXI�GLH�'RQDXVWUD�H��GLH�YRP�:|KUGSODW]�]XP�
Stadtkern führt und auf die Achse 
+LHQKHLPHUVWUD�H�/XGZLJVVWUD�H�/XGZLJVSODW]��GLH�GLH�
Befreiungshalle mit dem Brauereigebäude verbindet. 

1HEHQVWUD�HQ��*DVVHQ�RGHU�+LQWHUK|IH�ZHUGHQ�LQ�GHU�5HJHO�
nicht begangen und bleiben unentdeckt.Viel zu entdecken 
gibt es ja leider oft auch nicht, man stößt dort lediglich auf 
3DUNSOlW]H��6HOEVW�GLH�3DUNDQODJH�DQ�GHU�HKHPDOLJHQ�6WDGW-
PDXHU�OlGW�QLFKW�]XP�6SD]LHUJDQJ�RGHU�9HUZHLOHQ�HLQ�

'LHࡐ�+RWVSRWV´�GHU�6WDGW�VLQG�DOVR�GLH�VDQLHUWH�$OWVWDGW��GLH�
Befreiungshalle mit ihrem wunderschönen Ausblick und die 
Brauerei. 

'LH�.XQVW�LP�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�VXFKW�LPPHU�QRFK�LKUHQ�3ODW]��
:HQLJH�$QVlW]H�I�U�HLQH�*HVWDOWXQJ�RGHU�.XQVW�IDQGHQ�LP�=XJH�GHU�
Umstrukturierung statt. Die östlich gelegene historische Vorstadt 
�1LHGHUG|UÁ´�ZXUGH�EHVHLWLJW�XQG�HLQH�QHXH�6WDGW]XIDKUW�DOV�(UVDW]�I�U�GLHࡐ
abgebrochene Altmühltorbrücke geschaffen. Über dem Bräugraben entstand 
eine Plattenbrücke mit einer Fahrbahnerweiterung bis zum Anschluss des 
|VWOLFKHQ�/XGZLJSODW]HV�

+LHU�ZHUGHQ�GLH�N�QVWOHULVFK�JHVWDOWHWHQ�VFKZHUHQ�.HWWHQ�JHQDQQW��
die die Fahrbahn von der Fußgängerzone trennt. 
Nicht gelöst war aber die Gestaltung der neuen Osteinfahrt. 
)�U�GLHVH�SUREOHPDWLVFKH�6WHOOH�KDWWH�GLH�6WDGW������GLH�%LOGKDXHU�-�UJHQ�
*RHUW]�XQG�+DQV�:XUPHU�EHDXIWUDJW��9RUVFKOlJH�I�U�HLQࡐ�YLHUWHV�6WDGWWRU´�
zu erarbeiten. 

'LHVH�9RUVFKOlJH�ZXUGHQ�DOOHUGLQJV�QLH�XPJHVHW]W��,P�=XJH�GHU�.HOKHLPHU�
.XOWXUWDJH������ZXUGHQ�XQWHU�GHU�3URMHNWOHLWXQJ�GHV�,KUOHUVWHLQHU�.�QVWOHUV�
Horst Fochler drei Stelen mit Gesichtsabdrücken von 106 Personen 
zwischen dem Gehweg und der Osteinfahrt aufgestellt und wurden dort in 
den vergangenen Jahren von so manchen Passanten gerne betrachtet.

'HU�6WDGWEUXQQHQ��JHVWLIWHW�YRQ�GHU�6SDUNDVVH�.HOKHLP�]XP�����MlKULJHQ�
Bestehen, war das Ergebnis eines Wettbewerbes zur künstlerischen 
*HVWDOWXQJ�HLQHV�%UXQQHQV�DP�/XGZLJVSODW]��
Aus über 100 Arbeiten wurde 1987 die Arbeit des Bildhauers 
Jaroslav Hanak aus Altfraunhofen mit dem 1. Preis ausgezeichnet. 
'LH�$UEHLW�ELOGHW�HLQHQ�ZRKOWXHQGHQ�GHQ�.RQWUDVW�]X�GHQ�EHVWHKHQGHQ�
vertikalen Gestaltungselementen des Platzes.

$OV�.XQVW�LP�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�.HOKHLPV�G�UIHQ�QDW�UOLFK�DXFK�QLFKW�GLH�
0DULHQVlXOH�XQG�GLH�/XGZLJVVNXOSWXU�DP�/XGZLJVSODW]�XQHUZlKQHQ�EOHLEHQ�
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'DV�3URMHNW6.)ࡐ�´

Zu allererst müssen wir uns natürlich die Frage stellen: 
%UDXFKHQ�ZLU�QRFK�GHQ�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�XQG�ZHQQ�MD��
wozu? Diese Frage lässt sich nur subjektiv beantworten und 
auch nur vor dem Hintergrund von Werthaltungen und 
gesellschaftlichen Zielvorstellungen. 

*HKHQ�ZLU�GDYRQ�DXV��GDVV�GLH�(QGOLFKNHLW�GHU�5HVVRXUFHQ�
und eine ernstgemeinte globale Verantwortung die 
Gesellschaften der Industrieländer dazu zwingt, ihre 
Wirtschafts- und Lebensweise auf eine sozial, ökonomisch 
und ökologisch nachhaltigere Form umzustellen, dann 
EUDXFKHQ�ZLU�PHKU�GHQQ�MH�|IIHQWOLFKH�5lXPH�PLW�KRKHU�
Qualität. Denn Nachhaltigkeit bedeutet den haushälterischen 
XQG�VFKRQHQGHQ�8PJDQJ�PLW�NQDSSHQ�5HVVRXUFHQ�ZLH�
Energie, Wasser, Boden und Fläche sowie die Entwicklung 
kleiner, d.h. lokaler und regionaler Stoffkreisläufe.

Nachhaltigkeit auf die Stadtentwicklung bedeutet eine 
verstärkte Möglichkeit der Selbst- und Mitbestimmung der 
Bewohner bei der Entwicklung ihres Quartiers und der Stadt, 
die Übernahme bürgerschaftlicher Verantwortung statt einer 
EHTXHPHQ�3RVLWLRQ�GHV�.RQVXPHQWHQ�|IIHQWOLFKHU�
'LHQVWOHLVWXQJHQ��-H�PHKU�VSDUVDPHU�8PJDQJ�PLW�)OlFKH�XQG�
(QHUJLH�]X�HLQHU�=XZDFKVEHVFKUlQNXQJ�SULYDW�YHUI�JEDUHU�
Flächen führt, je mehr die Qualität der Mobilität nicht allein in 
der überwundenen Distanz gemessen wird, je mehr Nähe und 
Nachbarschaft eine Neubewertung erfahren, desto mehr wird 
GHU�|IIHQWOLFKH�5DXP�GHU�6WUD�HQ��3OlW]H�XQG�3DUNV�LQ�GHU�
Stadt neue Funktionen und Bedeutungen bekommen.

'DUDQ�ZHUGHQ�ZRKO�DXFK�GLH�QHXHQ�.RPPXQLNDWLRQVPHGLHQ�
in absehbarer Zeit noch nicht allzu viel ändern. 

,P�*HJHQWHLO�VSULFKW�HLQLJHV�GDI�U��GDVV�JHUDGH�GLH�]XQHKPHQGH�
(QWVLQQOLFKXQJ�GHU�$UEHLWV��XQG�.RPPXQLNDWLRQVEH]LHKXQJHQ�LQ�GHQ�
virtuellen Welten des Internet einen verstärkten Hunger nach realen 
(UIDKUXQJHQ�XQG�VLQQOLFKHQ�5HL]HQ��DEHU�DXFK�QDFK�UHDOHQ�VR]LDOHQ�
.RQWDNWHQ�DXVO|VW��GHU�OHW]WOLFK�QXU�LQ�GHU�6WDGW�XQG�LKUHQ�|IIHQWOLFKHQ�
5lXPHQ�EHIULHGLJW�ZHUGHQ�NDQQ�

'RFK�ZLH�NDQQ�PDQ�QXQ�GLH�4XDOLWlW�HLQHV�|IIHQWOLFKHQ�5DXPHV�VWHLJHUQ"
1HEHQ�VFKHLQEDU�VHOEVWYHUVWlQGOLFKHQ�.ULWHULHQ��ZLH�GDVV�GHU�|IIHQWOLFKH�
5DXP�ZLUNOLFK�|IIHQWOLFK�VHLQ�PXVV��RKQH�.RVWHQ�RGHU�LQGLYLGXHOOHU�
'LVNULPLQLHUXQJ��XQG�HU�HLQ�5DXP�VHLQ�PXVV��G�K��HU�PXVV�GXUFK�EDXOLFKH��
YHJHWDWLYH�RGHU�WRSRJUDÀVFKH�*UHQ]HQ�GHÀQLHUW�XQG�YRQ�DQGHUHQ�
|IIHQWOLFKHQ�RGHU�SULYDWHQ�5lXPHQ�DEJHJUHQ]W�VHLQ��VROOWH�GHU�|IIHQWOLFKH�
5DXP�DXFK�ÁH[LEHO�XQG�QXW]XQJVRIIHQ�VHLQ��

'HU�|IIHQWOLFKH�5DXP�VROOWH�GDEHL�HLQ�YHUQHW]WHV�*HVDPWV\VWHP�ELOGHQ��
LQ�GHP�GLH�HLQ]HOQHQ�|IIHQWOLFKHQ�5lXPH�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�5DXP��XQG�
Nutzungscharakters auf möglichst vielfältige und nicht eindeutige Weise 
PLWHLQDQGHU�LQ�%H]LHKXQJ�VWHKHQ��'LHVH�%H]LHKXQJHQ�VLQG�EHLVSLHOVZHLVH�
6LFKWEH]LHKXQJHQ�XQG�YLUWXHOOH��LP�%HZXVVWVHLQ�YRQ�1XW]HUJUXSSHQ�
H[LVWLHUHQGHࡐ�%HGHXWXQJVEH]LHKXQJHQ´�

:LU�VHKHQ�HLQH�&KDQFH�GLH�4XDOLWlW�GHV�|IIHQWOLFKHQ�5DXPHV�LQ�.HOKHLP�
GXUFK�.XQVW�]X�VWHLJHUQ�RKQH�VWlGWHEDXOLFKH�0D�QDKPHQ�LP�JUR�HQ�6WLO�
ÀQDQ]LHUHQ�]X�P�VVHQ�

*HUDGH�GLH�$OWVWDGW�.HOKHLPV�YHUI�JW��EHU�HLQ�JUR�]�JLJHV�5DXPDQJHERW��
das durchaus wieder in das öffentliche Bewusstsein rücken könnte ohne
GDV�HV�DOV�6WUD�H��&DIpWHUDVVH�RGHU�3DUNSODW]�LQ�GHQ�.|SIHQ�EHVHW]W�LVW��
.XQVW�N|QQWH�GDV�NROOHNWLYH�*HGlFKWQLV�GHU�%�UJHU�XQG�%�UJHULQQHQ�
erweitern und neue Geschichten erzählen, Diskussionen auslösen und
LP�EHVWHQ�)DOO�GLH�0HQVFKHQ�DXV�LKUHQ�5�FN]XJVRUWHQ�ORFNHQ�
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'DV�3URMHNW6.)ࡐ�´��(OHPHQWH��.HOKHLP��6NXOSWXU��LVW�XQVHUH�,QWHUSUHWDWLRQ�
GHU�DNWXHOOHQ�6LWXDWLRQ�.HOKHLPV��:LU�XQWHUVFKHLGHQ�XQV�PLW�GLHVHP�
Gestaltungsansatz entscheidend von den üblichen Altstadtmodellen aus 
%URQ]H��GLH�VLFK�MD�LQ�GHU�5HJHO�PLW�GHU�9HUJDQJHQKHLW�XQG�QLFKW�PLW�GHU�
*HJHQZDUW�RGHU�HLQHU�5HDOLWlW�DXVHLQDQGHUVHW]HQ��
0LW�GLHVHU�6NXOSWXU�JUHLIHQ�ZLU�7KHPHQ�ZLH�|IIHQWOLFKHU�5DXP�XQG�GHVVHQ�
DXVEOXWHQ��/DQGÁXFKW�XQG�9HUVWlGWHUXQJ��*OREDOLVLHUXQJ�XQG�5�FNEHVLQQXQJ�
DXI�ORNDOH�5HVVRXUFHQ��*HOGÁXVV�XQG�VWlGWHEDXOLFKH�9HUlQGHUXQJ�LQQHUKDOE�
GHU�6WDGW�.HOKHLPV�DXI�

'DV�3URMHNW6.)ࡐ�´
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'LH�*UXQGIRUP�GHU�6NXOSWXU�VW�W]W�VLFK�DXI�GHQ�*UXQGULVV�
der Stadt und besteht aus insgesamt drei Plateaus in 
unterschiedlicher Höhe. Wir möchten damit bewirken, 
dass sich die Bewohner der Stadt mit ihrem Lebensraum in 
einem überschaubaren Maßstab auseinandersetzen können.

'LH�GUHL�3ODWHDXV�VWHOOHQ�GDV�6SDQQXQJVIHOG�]ZLVFKHQ�GHU�
Befreiungshalle und der Altstadt dar.

Auf dem höchsten Plateau thront die Befreiungshalle über 
GHU�6NXOSWXU��GDUJHVWHOOW�GXUFK����NUHLVI|UPLJ�DQJHRUGQHWH�
6WlEH���6\PERO�GHUࡐ����GHXWVFKHQ�9RONVVWlPPH´����LQ�GHUHQ�
0LWWH�HLQ�)HXHU�EUHQQW��*OHLFK]HLWLJ�ÁLH�W�KLHU�:DVVHU��EHU�
beschichtete Flächen und erscheint somit rot. 
In der abstrakten Befreiungshalle treffen also Feuer und 
Wasser unmittelbar aufeinander- somit ist der geschichtliche 
+LQWHUJUXQG�]XP�%DX�GHU�%HIUHLXQJVKDOOH��QlPOLFK�GHU�.ULHJ�
JHJHQ�1DSROHRQ�XQG�GDV�GDPLW�YHUEXQGHQH�%OXWYHUJLH�HQ��
ebenfalls dargestellt.

'DV�3URMHNW6.)ࡐ�´

:LH�EHUHLWV�LP�$QIDQJV]LWDW�HUZlKQW��VLQGࡐ�GLH�6WUD�HQ�XQG�LKUH�%�UJHUVWHLJH�
[...] die wichtigsten öffentlichen Orte einer Stadt,sind ihre lebenskräftigsten 
Organe.“Wie einVersorgungssystem, vergleichbar mit Blutadern eines 
lebendigen Organismus, ziehen sich Straßen durch eine Stadt und 
GHÀQLHUHQ�HLQ]HOQH�%DXEHUHLFKH�ZLH�=HOOHQ�RGHU�.|USHURUJDQH��HUVFKOLH�HQ�
XQG�YHUVRUJHQ�GLHVH��%DKUGW�HUNOlUWH�������GDVV�VLFKࡐ�GLH�6WUD�HQ�YRQ�KHXWH�
GDJHJHQ�>���@�LQ�HLQ�5|KUHQV\VWHP�YHUZDQGHOW�>KDEHQ@��GDV�OHGLJOLFK�GHQ�
technischen Funktionen des Verkehrs dient.”
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Diese Veränderungen, in Zusammenhang mit dem Ausbluten der Stadt 
.HOKHLP��DOVR�GHU�9HUPLQGHUXQJ�GHU�/HEHQVTXDOLWlW�LP�|IIHQWOLFKHQ�5DXP��
GHU�$EZDQGHUXQJ�XQG�GHP�GHPRJUDÀVFKHQ�:DQGHO��V\PEROLVLHUHQ�ZLU�
durch rot beschichtete Wassergräben. Die Wasserläufe führen entlang des 
eigentlichen Straßensystems und münden in ebenerdige Becken, die in der 
Form der Altmühl und der Donau gestaltet sind. 

'HU�.HOKHLPHU�6ORJDQ6ࡐ�WDGW�LP�)OXVV´�EHNRPPW�KLHUGXUFK�HLQH�
HUZHLWHUWH�%HGHXWXQJ��'DV�DEUXSWH�=XVDPPHQI�KUHQ�GHU�EHLGHQ�)O�VVH
KLQWHU�GHU�VNXOSWXUDOHQ�$OWVWDGW�]HLJW�GLH�5DGLNDOLWlW�GHU�9HUlQGHUXQJHQ��
die mit den baulichen Maßnahmen im Zuge der Main-Donau-Schiffsstraße 
einherging.

Das zweite Plateau stellt die Besiedelung zwischen dem Michelsberg und der 
Altstadt dar. Man erkennt eine deutlich zersiedelte, ausgefranste Struktur. 

+LHU�EHÀQGHQ�VLFK�QHEHQ�9HUZDOWXQJVJHElXGHQ��ZLH�GDV�
Amtsgericht, v.a.Wohnhäuser, Einfamilienhäuser und 
5HLKHQKlXVHU�PLW�SULYDWHP�5�FN]XJVUDXP��
Man erkennt, dass die Straßen nie als Aufenthaltsorte 
NRQ]LSLHUW�ZXUGHQ��VRQGHUQ�PHLVW�QXU�GHU�$QIDKUW�]XP�
(LJHQWXP�GLHQHQ��'LHVH�6WUD�HQ�ZHUGHQ�LQ�XQVHUHU�6NXOSWXU�
QLFKW�GXUFK�:DVVHU��VRQGHUQ�GXUFK�GLHࡐ�HUVWDUUWH�)O�VVLJNHLW´�
Glas, rot hinterlegt, dargestellt. 
Diesen Bereich kann man wohl nur noch sehr schwer der 
allgemeinen Öffentlichkeit erschließen und das 
wahrscheinlich auch nur gegen denWillen der Bewohner,die 
LKUHQ�5�FN]XJVRUW�YRU�QHXJLHULJHQ$XJHQ�JHVFK�W]W�KDEHQ�
wollen. Auch ist die Bebauung als eine Bronzeintarsie 
gearbeitet und bildet somit mit dem Glas eine ebene Fläche. 
Dieses mittlere Plateau ist das niedrigste und lädt zum Sitzen, 
Liegen oder Begehen ein.
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Das dritte Plateau kann von diesem mittleren bestiegen werden. 
$OOHUGLQJV�LVW�KLHU�GLH�%HEDXXQJ�SODVWLVFK�GXUFK�HLQH�YHUWLNDOH�
([WUXVLRQ�GDUJHVWHOOW��'DV�KHL�W��GLH�*UXQGULVVH�GHU�*HElXGH�
ZHUGHQ�LQ�GLH�+|KH�SURML]LHUW��GLH�LKUHQ�K|FKVWHQ�3XQNW�LQ�GHU�
.UHX]XQJ�GHU�$OWVWDGWTXDUWDOH�HUUHLFKW��
Das Ergebnis erinnert an dreidimensionale Balkendiagramme. 
In goldfarbener Bronze erscheinen sie wie überdimensionale 
*ROGEDUUHQ�GHU�,QYHVWLWLRQV��E]Z��*HOGÁXVV�LQ�HLQHU��LP�
wahrsten Sinne des Wortes, überhöhten Darstellung, 
die zudem eine Stadtkrone sein könnte. 
Dieser höchste Punkt ist ebenfalls ein Hinweis auf die einstigen 
3ODQXQJHQ��HLQHQ�7XUP�LQ�GDV�.UHX]�GHU�$OWVWDGW�]X�EDXHQ��
XP�X�D��HLQH6ࡐ�N\OLQH´�]X�IRUPHQ��:LH�%UXQR�7DXW�EHUHLWV�LQ�VHL-
QHP�%XFKࡐ�'LH�6WDGWNURQH´�HLQHQ�.ULWDOOWXUP�LQ�GHU�0LWWH�HLQHU�
*DUWHQVWDGW�EHVFKULHE��GHU�DOV�]ZHFNIUHLH�.ULVWDOOEDX�
�QXU�VFK|Q´�VHLQ�VROOWHࡐ

Eine weitere Intention die Altstadt in dieser Weise darzustellen, 
ist der Hinweis auf die allgemeine Verstädterung der Gesellschaft. 
:lKUHQG�DQGHUH�2UWH�PLW�:RKQUDXPPDQJHO�]X�NlPSIHQ�KDEHQ��
JLEW�HV�LQ�.HOKHLP�XQJHQXW]WHV�3ODW]YROXPHQ�

Die Altstadt und die Befreiungshalle bilden die zwei höchsten Punkte 
GHU�6NXOSWXU�XQG�]LHKHQ�VRPLW�GDV�)HOG�GHU�ZLFKWLJVWHQ�WRXULVWLVFKHQ�
Sehenswürdigkeiten auf.
1HEHQ�DOO�GLHVHU�VWlGWHEDXOLFKHQ�.ULWLN��ZROOHQ�ZLU�PLW�GHP�.XQVWZHUN�
DXFK�DXI�GLH�ORNDOHQ�5HVVRXUFHQ�DXIPHUNVDP�PDFKHQ��:DVVHU�LVW�
reichlich vorhanden, und das Land bietet einen fruchtbaren Boden mit 
GHU�]XVlW]OLFKHQ�0|JOLFKNHLW��.DONVWHLQ�DOV�:DQGELOGQHU�]X�JHZLQQHQ��
Wenn wir von Nachhaltigkeit mit lokalen bzw. regionalen 
:LUWVFKDIWVNUHLVOlXIHQ�VSUHFKHQ��VLQG�GDV�VHKU�ZLFKWLJH�9RUDXVVHW]XQJHQ��
Nicht ohne Grund haben sich bereits in der Altsteinzeit Menschen an 
diesem Ort niedergelassen.
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'LH�YLHU�(OHPHQWH�:DVVHU��)HXHU��/XIW�XQG�(UGH�ÀQGHQ�VLFK�LQ�GHU�6NXOSWXU�
ZLGHU��'LH�(UGH�PLW�LKUHQ�WRSRJUDÀVFKHQ�*HJHEHQKHLWHQ�ZLUG�LQ�)RUP�GHU�
3ODWHDXV�GDUJHVWHOOW��GDV�:DVVHU�ÁLH�W�XP�XQG�LQ�.HOKHLPV�6WUD�HQ��GDV�
Feuer brennt in der Befreiungshalle und mahnt zum Frieden, die Luft umgibt 
GLH�6NXOSWXU�XQG�GHU�:LQG�NDQQ�GXUFK�GLH�KRFKJH]RJHQHQ�*UXQGULVVH�GHU�
%HEDXXQJ�SIHLIIHQ�

'DV�3URMHNW6.)ࡐ�´
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:LU�ZROOHQ�DOOHUGLQJV�QLFKW�QXU�GLH�PRPHQWDQH�6LWXDWLRQ�.HOKHLPV�
DQSUDQJHUQ�RGHU�NULWLVLHUHQ��VRQGHUQ�JOHLFK]HLWLJ��]XPLQGHVW�HLQHQ�NOHLQHQ�
Teil, zur Lösung beitragen. 
'DV�.XQVWZHUN�LP�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�DXIJHVWHOOW��N|QQWH�DOOHQ�%�UJHUQ�XQG�
Bürgerinnen, Besucher und Touristen die Möglichkeit bieten,einen neuen Ort 
DOV7UHIISXQNW�]X�HUIDKUHQ�
'LHVH�6NXOSWXU�VROO�QLFKW�QXU�EHWUDFKWHW�ZHUGHQ�XQG�]XP�1DFKGHQNHQ�
DQUHJHQ��VRQGHUQ�HEHQ�DXFK�HLQ�SK\VLVFKHV��UHDOHV�(UOHEQLV�ELHWHQ�XQG�
]X�HLQHP�ZHLWHUHQ�.QRWHQSXQNW�GHV�1HW]HV�VR]LDOHU�+RWVSRWV�LQ�
.HOKHLP�ZHUGHQ�

'DV�3URMHNW6.)ࡐ�´
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(LQ�9RUVFKODJ�]XU�6WDQGRUWZDKO�GHV�3URMHNWHV6.)ࡐ�´�LVW�GHU�3ODW]�DP�DOWHQ�.DQDOKDIHQ��/XGZLJVNDQDO��
'LHVHU�3ODW]�OLHJW�DQ�HLQHP�.QRWHQSXQNW�]ZLVFKHQ�KLVWRULVFKHU�$OWVWDGW�XQG�%HIUHLXQJVKDOOH�
verbindet die Altmühl mit der Donau und ist großzügig geschnitten.
7URW]�GHU�LGHDOHQ�/DJH�]XU�$OWVWDGW�ZLUNW�HU�OHHU�XQG�YHUODVVHQ��GD�GLH�%HZRKQHU�.HOKHLPV�LKQ�QXU�VHKU�VHOWHQ�QXW]HQ�

'XUFK�HLQH�6NXOSWXU��GLH�HLQ�6WDGWV\PERO�.HOKHLPV�VHLQ�N|QQWH��VROO�GLH�$XIPHUNVDPNHLW�GHU�%HZRKQHU�
DOV�DXFK�GHU�7RXULVWHQ�DXI�GHQ�3ODW]�JHOHQNW�ZHUGHQ��'LHVH�6NXOSWXU�VROO�QLFKW�QXU�EHWUDFKWHW�ZHUGHQ�XQG�]XP�
1DFKGHQNHQ�DQUHJHQ��VRQGHUQ�HEHQ�DXFK�HLQ�SK\VLVFKHV��UHDOHV�(UOHEQLV�ELHWHQ�XQG�]X�HLQHP�ZHLWHUHQ�.QRWHQSXQNW�
GHV�1HW]HV�VR]LDOHU�+RWVSRWV�LQ�.HOKHLP�ZHUGHQ�
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Entwurfsprozess

Städtebauliche Analysen

Zunächst beschäftigten wir uns mit der Bebauungsstruktur Kelheims, mit 
GHQ�WRSRJUDÀVFKHQ�%HJHEHQKHLWHQ�GHU�8PJHEXQJ�XQG�GHQ�ODQGVFKDIWOLFKHQ�
Besonderheiten.
Zeichnerische Analysen von Stadtplänen, historischer und gegenwärtiger Art, 
halfen uns ein Verständnis für die Struktur und Vernetzung von öffentlichen 
5lXPHQ�PLW�LKUHU�8PJHEXQJ��GHQ�9HUNHKUVVWUD�HQ�XQG�GHP�%HVWDQG�DQ�
Gebäuden zu entwickeln.

$QDO\VH�GHU�%HVLHGHOXQJ�XQG�GHU�7RSRJUDÀH



2

Entwurfsprozess
Städtebauliche Analysen

(UVFKOLH�XQJVVWUXNWXU�GHU�$OWVWDGW�GXUFK�9HUNHKUVZHJH

(UVFKOLH�XQJVVWUXNWXU�GHU�$OWVWDGW�PLW�GHQ�GDUDXV�UHVXOWLHUHQGHQ�
Bereichsquartieren
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$QDO\VH�XQWHUVFKLHGOLFKHU��LQKDOWOLFK�GHÀQLHUWHU�
Gebiete mit angrenzenden Wasserläufen

Analyse des historischen Wasserverlaufs 
der Altmühl und der Donau
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Analyse der Bebauungsdichte und den daraus resultierenden 
)UHLUlXPHQ��DOVR�GHU0ࡐ�DVFKHQZHLWH´�GHU�|IIHQWOLFKHQ�5lXPH
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Erste Entwürfe

Ausgehend von den Erkenntnissen der Anaylsen, konzentrierten wir uns 
]XQlFKVW�DXI�GDV�$OWVWDGWTXDUWLHU��'LH�IDVW�UHJHOPl�LJHQ�9LHUWHO�GHU�
historischen Altstadt lenkten unsere Aufmerksamkeit auf sie. Zum Einen, 
ZHLO�ZLU�HLQH�0|JOLFKNHLW�VDKHQ��LQ�GLHVH�)OlFKHQ�GLH�YLHU�(OHPHQWH�)HXHU��
Erde, Wasser und Luft integrieren und symbolisieren zu können, zum 
Anderen sahen wir in der Altstadt ein Kernproblem Kelheims. Trotz enormer 
,QYHVWLWLRQHQ�XQG�GHQ�EHUHLWV�EHVFKULHEHQHQ�EDXOLFKHQ�0D�QDKPHQ��
kam uns beim vor Ort Termin v.a. die Altstad als besonders unbelebt vor.

Im unteren Bild erkennt man bereits die ersten Ideenansätze zur 
+|KHQVFKLFKWXQJ�LQ�HLQHP�GUHLGLPHQVLRQDOHQ�0RGHOO��'HU�KDOEUXQGH�
$XVVFKQLWW�ZHLVW�LQ�GLH�5LFKWXQJ�GHV�0LFKHOEHUJHV�XQG�GHU�%HIUHLXQJVKDOOH�

Wir beschäftigten uns mit der Vier-Elemente-
Symbolik. Kamen allerdings nie zu befriedigenden 
Ergebnissen. Auch unsere Recherchen zu bereits 
bestehenden Kunstwerken überzeugten uns 
zumeist nur recht wenig. Wir entschieden uns 
gegen Symbole, sondern wollten die Elemente real 
in unsere Skulptur integrieren.
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1HEHQ�]HLFKQHULVFKHQ�(QWZ�UIHQ��EHJDQQHQ�ZLU�PLW�GLJLWDOHQ��'�0RGHOOHQ�
]X�DUEHLWHQ��:LU�KDWWHQ�VR�GLH�0|JOLFKNHLW�UHODWLY�VFKQHOO�NRPSOH[H�UlXPOLFKH�
Strukturen darzustellen.

In der untenstehenden Abbildung erkennt man die ersten Versuche, 
DXVJHKHQG�YRQ�GHU�$QDO\VH�GHU�'LFKWHVWUXNWXU��7HLOH�GHU�H[WUXGLHUWHQ�)LJXU��
zu vervielfältigen und somit künstliche Bezugsnetze zu schaffen. 
Eine Anfangsidee war auch, die freien Gebiete zwischen der eng bebaubten 
$OWVWDGW�XQG�GHU�%HIUHLXQJVKDOOH�PLW�GLHVHQࡐ�%DXVWHLQHQ´�]X�I�OOHQ��XP�VRPLW�
zum Kunstwerk hinzuführen.
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,Q�GHU�)ROJH�]HLFKQHWHQ�ZLU�GLH�6WDGWVWUXNWXU�HUQHXW�QDFK��H[WUXGLHUWHQ�GLH�
einzelnen Flächen zu niedrigen Körpern und begannen diese übereinander 
zu Schichten, um neue Strukturen und Überlagerungen zu entdecken. 
In der Folge entstand ein forumartikes Gebilde. 
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Die Strukturen fanden wir zwar interessant, allerdings ihre Aussage nicht 
kräftig genug. Auch waren wir mit dem zylinderförmigen Ausschnit als 
abstrakte Befreiungshallle noch nicht zufrieden. Wir entschieden uns, 
einen Schritt zurückzugehen und untersuchten nochmals die Stadtstrukturen.
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Konzept 1

Erneut besinnten wir uns auf unsere Anfangsanalysen zurück. 
Wieso sollten wir die Stadtstrukturen durch Überlagung und dergleichen neu 
arrangieren, wenn wir gerade auf diese mit ihren öffentlichen und privaten 
Räumen aufmerksam machen wollen?
Wie wäre es, wenn die Stadt als solche, mit ihren Kernquartieren neu 
interpretiert wird? Allerdings nicht durch ein Eingreifen in die Grundstrukturen 
GHU�6WDGW�LP�$XIULVV��VRQGHUQ�GXUFK�HLQH�9HUlQGHUXQJ�GHU�0D�VWlEOLFKNHLW�
und einer Gestaltung in der Höhe.
'XUFK�GLH�:DKO�GHU�0DWHULDOLWlW�NRQQWHQ�ZLU�DXI�EHVWHKHQGH�3UREOHPH�
hinweisen und die vier Elemente aktiv mit einbinden.

In Rhino zeichneten wir einen aktuellen Stadtplan mit seiner 
%HEDXXQJ�H[DNW�QDFK�XQG�GHÀQLHUWHQ�GLH�HLQ]HOQHQ�*HELHWH�XQG�
GDPLW�GLH�3ODWHDXV��1DFK�GHU�VWlGWHEDXOLFKHQ�$QDO\VH�XQG�GXUFK�GLH�
5HFKHUFKH��EHU�GLH�EDXOLFKHQ�0D�QDKPHQ�LQ�.HOKHLP��LQWHUSUHWLHUWHQ�
wir die Zusammenführung des Wassers östlich der Altstadt neu, 
nachdem andere Versuche uns von ihrer skultpuralen Aussage nicht 
überzeugten.
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Beispiel des skulpturalen Grundrisses ohne abrupte Zusammenführung 
GHV�:DVVHUODXIHV��8QVHUHU�0HLQXQJ�QDFK��ZDU�GXUFK�GLHVH�/|VXQJ�
QLFKW�GLH�EDXOLFKHࡐ�:XQGH´�|VWOLFK�GHU�$OWVWDGW�GHXWOLFK�JHQXJ�
dargestellt. Der ausschweifende Wasserlauf verzerrte zudem die 
Kernaussaugen der Skulptur: Öffentlicher Raum innerhalb der Stadt 
und Spannungsfeld Altstadt- Befreiungshalle.
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%HUHLWV�LQ�5KLQR�OHJWHQ�ZLU�XQV�DXI�GHQ�*DUWHQEDXPD�VWDE���������IHVW��
'LHVH�0D�VWlEOLFKNHLW�NDP�XQV�I�U�HLQH�*HVWDOWXQJ�LP�|IIHQWOLFKHQ�5DXP��
an einem begrünten Ort, am sinnvollsten vor. 
%HL�GHU�+|KH�GHU�HLQ]HOQHQ�([WUXVLRQHQ��DOVR�GHU�3ODWHDXV��DFKWHWHQ�ZLU�
darauf, begeh- und erlebbare Dimensionen zu wählen.

Am rechten Bild sind die einzelnen 
Bearbeitungsebenen in Rhino 
eingeblendet. Insgesamt erstellten wir 
�����)OlFKHQ�������)OlFKHQYHUElQGH�
XQG�����.XUYHQ�
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,Q�GHP�3URJUDPP�.H\VKRW�EHOHJWHQ�ZLU�GLH�HLQ]HOQHQ�(EHQHQ�PLW�
0DWHULDOLHQ�XQG�UHQGHUWHQ�GHQ�HUVWHQ�(QWZXUI��6R�NRQQWHQ�ZLU�XQV�
QRFKPDOV�HLQ�JHQDXHUHV�%LOG�GHU�)DUEOLFKNHLW��GHU�0DWHULDOLWlW�XQG�GHU�
:LUNXQJ�GHU�6NXOSWXU�DXV�YHUVFKLHGHQHQ�3HUVSHNWLYHQ�PDFKHQ�
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Weitere Beispiele:
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Wa sse r
Wa sse r/Ple xi

Fe ue r

Luft/  Lic ht
Kup fe r

Erd e
Ste in/Be ton

Sitzflä c he

7URW]�PHKUHUHU�0DWHULDO��XQG�)DUEVWXGLHQ�ZDU�XQV�VFKQHOO�NODU��GDVV�ZLU�DQ�
XQVHUHP�*UXQGNRQ]HSW�GHU�0DWHULDOZDKO�IHVWKDOWHQ�ZROOHQ��
Kupfer bzw. Bronze für die Bebauung, Stein bzw. Beton für die einzelnen 
Sitzplateaus, Wasser als Symbol des Ausblutens in Form eines 
geschlossenes Wasserkreislaufs und Feuer für die Befreiungshalle.
Wie bereits beschrieben, soll die Darstellung der vier Elemente in das 
%HZXVVWVHLQ�UXIHQ��ZDV�GHU�0HQVFK�EHQ|WLJW��XP�VLFK�DQ�HLQHP�2UW�
niederzulassen, ihn zu bewohnen bzw. zu beleben. Stichwort Globalisierung 
und Nachhaltigkeit. Die verzerrte Darstellung der Bebauungsstruktur 
Kelheims ist als sozialpolitische Kritik gedacht. 
Wo liegt der Fokus? Was sind die Lehren aus der Vergangenheit? 
Was könnte die Zukunft bringen? In welcher Gesellschaft bewegen wir uns?
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Konzept 2

Den links dargestellten Stand des Entwurfes präsentierten wir im Juli bei der 
Zwischenpräsentation. 
Danach wurde der Entwurf nochmals neu überarbeitet, v.a. die Situation und 
die Darstellung der Befreiungshalle. Auch wir waren noch nicht von der Höhe 
GLHVHV�3ODWHDXV��EHU]HXJW�XQG�VDKHQ�GXUFKDXV�DXFK�HLQH�*HIDKUHQTXHOOH�LP�
RIIHQHQ�)HXHU�$Q�GHU�*HVWDOWXQJ�GHU�DQGHUHQ�3ODWHDXV�ZROOWHQ�ZLU�IHVWKDOWHQ�

Zunächst suchten wir wieder zeichnerisch Lösungsansätze.
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Wir versuchten zunächst auf die Engel in der Befreiungshalle einzugehen, 
LQVSLULHUW�YRQ�%UXQR�7DXWV�7H[W��XV�LKUHP�5XFNVDFN�KROHQ�GLH�(QJHO�YLHOH$ࡐ�
KXQGHUW�QHXH��EOLW]EODQN�JOlQ]HQGH�3DOlVWH�KHUYRU��8QG�PLW�GHQ�3DOlVWHQ�
VFKP�FNHQ�VLH�GHQ�JUR�HQ��6FKQHHEDOO��GHU�VLFK�(UGH�QHQQW��GD��HU�EXQW�
wird und mächtig funkelt; die Augen der Erzengel leuchten dabei, als wenn 
sie für artige Kinder Spielzeug auskramten.
1DFKGHP�GLH�5XFNVlFNH�JHOHHUW�VLQG��ÁDWWHUQ�GLH�(QJHO�ZLHGHU�HPSRU�XQG�
VFKZHEHQ�PXQWHU�SODXGHUQG�LQ�Pl�LJHU�(QWIHUQXQJ�DXI�XQG�DE�LQ�VFK|QHQ�
JUR�HQ�.UHLVERJHQ�´��%UXQR�7DXW��GLH�6WDGWNURQH�������
Diese ersten Entwürfe überzeugten uns allerdings in keinster Weise. 
Auch war uns der Bezug zur Befreiungshalle zu zweit hergeholt.

8QV�ZXUGH�VFKQHOO�NODU��GDVV�ZLU�DXI�GHQ�JHVFKLFKWOLFKHQ�XQG�EDXOLFKHQ�
Hintergrund der Befreiungshalle selbst eingehen sollten. 
Wir riefen uns ins Gedächtnis, dass diese einen achtzehneckigen 
*UXQGULVV�EHVLW]W�XQG�DFKW]HKQ�6lXOHQ�GLH�$X�HQZDQG�]LHUHQ�

Rechts oben erkennt man bereits den ersten Ansatz, den Grundriss 
der Befreiungshalle in die Länge zu strecken. Auch dieses Ergebnis 
erschien uns nicht harmonisch. Das Verhältnis der Form und der Höhe 
]XP�XQWHUHQ�3ODWHDX�ZDU�HLQIDFK�QLFKW�VFK|Q�
$Q�GHU�,GHH�GHU�DFKW]HKQ�6lXOHQ�KLHOWHQ�ZLU�IHVW��ÀQJHQ�DEHU�DQ��GDV�
3ODWHDX�VHOEVW�]X�PRGXOLHUHQ��'HQ�HUVWHQ�]HLFKQHULVFKHQ�$QVDW]�VLHKW�
man im rechten Bild. 
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Wiederum nahmen wir uns einen aktuellen Stadtplan zur Hand und 
XQWHUVXFKWHQ�QRFKPDOV�GLH�JHQDXH�6WUXNWXU�DP�0LFKHOVEHUJ��1HEHQ�
GHQ�WRSRJUDÀVFKHQ�%HJHEHQKHLWHQ��EHVFKlIWLJWHQ�ZLU�XQV�DXFK�PLW�
GHU�(UVFKOLH�XQJVVWUXNWXU�GXUFK�:HJH�XQG�6WUD�HQ��:LU�YHUOlQJHUWHQ�
GLH�$FKVH�/XGZLJVSODW]��/XGZLJVVWUD�H�PLW�GHU�+LHQKHLPHU�6WUD�H��
die zum Berg führt. Im Sinne eines geschlossenen Wasserkreislaufes 
innerhalb der Skulptur, der ja wie ein Brunnen funktionieren soll, führten 
ZLU�DXFK�GLH�0LWWHUIHOGVWUD�H�ZHLWHU��=XU�$OWVWDGW�DEIDOOHQG�JLEW�HV�HLQHQ�
DOWHUQDWLYHQ�)X�ZHJ��'LHVHQ�QDKPHQ�ZLU�HEHQIDOOV�PLW�LQ�GLH�
Gestaltung mit auf.

Im untenstehenden Bild erkennt man nun die aktuelle Höhenstruktur 
GHU�6NXOSWXU��:LU�HQWVFKLHGHQ�XQV�GHQ�0LFKHOVEHUJ�LQ�5LFKWXQJ�6WDGW�
abrupt abfallen zu lassen, um den Aussichtscharakter der 
%HIUHLXQJVKDOOH�]X�YHUGHXWOLFKHQ��'DGXUFK�HQWVWHKW�DX�HUGHP�HLQH�
starke Spannung zwischen der Befreiungshalle und der Altstadt, die 
QXQ�VFKHLQEDU�YRU�GHP�K|FKVWHQ�3XQNW�]XU�FNZHLFKW��'DGXUFK�HUKlOW�
die abstrahierte Befreiungshalle einen aggresiven Ausdruck.
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,P�ZHLWHUHQ�PDFKWHQ�ZLU�XQV�*HGDQNHQ�]XU�0DWHULDOLWlW�XQG�)DUELJNHLW��
:LU�HQWVFKLHGHQ�XQV��GLH�$XVVDJHQࡐ�$XVEOXWHQ�GHV�|IIHQWOLFKHQ�
5DXPHV�XQG�GHU�JHVDPWHQ�6WDGW´�VRZLHࡐ�,QYHVWLWLRQVÁXVV´�QRFK�
deutlicher herauszuarbeiten. Deswegen wollen wir das Wasser rot 
erscheinen lassen, indem die Wände der Becken entsprechend 
EHVFKLFKWHW�VLQG��XQG�9HUZHQGHQ�DOV�0DWHULDO�I�U�GLH�$OWVWDGWKlXVHU�
goldfarbene Bronze.

Auch diesmal untersuchten wir die Wirkung durch Renderings.
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Konzept 1

8QV�ZDU�HV�ZLFKWLJ��GHQ�(QWZXUI�QLFKW�QXU�DOV�GLJLWDOHV�0RGHOO�]X�HUOHEHQ��
sondern wollten es natürlich auch physich erfahren.

:LH�ZLUNW�GDV�0RGHOO�DOV�IUHLVWHKHQGH�UHDOH�6NXOSWXU"�
:HOFKH�ZHLWHUH�3HUVSHNWLYHQ�HUJHEHQ�VLFK"
Wie fühlt es sich an?
Wohin fallen Schatten?

:LU�H[SRUWLHUWHQ�GLH�5KLQRGDWHL�XQG�EHUHLWHWHQ�VLH�I�U�GHQ�/DVHUFXWWHU�YRU��
Die genaueste Abbildung der digitalen Datei konnten wir durch ein 
6FKLFKWPRGHOO�DXV�3DSSH�HUUHLFKHQ�
$XFK�GLHVHV�LVW�LQ�GHP�*DUWHQEDXPD�VWDE���������JHIHUWLJW�
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'LH�3ODWHDXV�NRQQWHQ�DXV��PP�3DSSH�JXW�PLW�+LOIH�GHV�/DVHUFXWWHUV�
geschichtet werden. Die hohen Gebilde der Altstadt allerdings schnitten 
wir alle per Hand, leimten sie, schliffen ihre Kanten und Beschichteten 
sie mit selbst gemischter Kupferfarbe. Danach wurden die einzelnen 
(OHPHWH�DXI�GHP�3ODWHDX�SODW]LHUW�
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5HFKWV�REHQ�GDV�0RGHOO�GHV�.RQ]HSWHV���YRU�VHLQHU�(QGPRQWDJH�
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Auch für das zweite Konzept entschieden wir uns nochmals ein komplettes 
0RGHOO�]X�EDXHQ��1XU�VR�KDWWHQ�ZLU�GLH�&KDQFH��EHLGH�(QWZ�UIH�LP�GLUHNWHQ�
Vergleich zu sehen.
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'D�ZLU�LP�.RQ]HSW���GHU�$OWVWDGW�HLQHQ�JROGIDUEHQHQ�%URQ]HWRQ�JHEHQ�
wollten, entschieden wir uns, die einzelnen Bauteile mit Blattmetall zu 
EHOHJHQ��'DV�KHL�W��ZLU�VFKQLWWHQ�GLH�3DSSH��YHUOHLPWHQ�VLH��VFKOLIIHQ�GLH�
einzelnen Elemente, beschichteten sie mit einen Kupfergrundton und 
belegten sie danach mit Blattgold. Nach dem Vergolden positionierten 
wir die Teile und puderten sie nach Bedarf mit Bronzepulver ab.
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'DV�0RGHOO�YRU�VHLQHU�(QGPRQWDJH�
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