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 Dorothea Parker

Planungswettbewerb
Städtebau und Landschaftsarchitektur sowie gleichrangige Preise 
für die Teilaufgaben Wohnungsbau und Freianlagen Olympisches 
Dorf und Mediendorf: 1. Preis (36.750 Euro) Léon Wohlhage Wer-
nik, Berlin, mit ST raum a., Berlin | 2. Preis (25.750 Euro) schnei-
der + schumacher, Frankfurt am Main, Riegler Riewe, Graz, mit 
Schmid Landschaftsarchitekten, Zürich | 3. Preis (18.750 Euro) bo-
gevischs buero, München, knerer und lang Architekten, Dresden, 
mit Burger Landschaftsarchitekten, München | 4. Preis (13.750 

Euro) Sakamoto Laboratory, Tokio, Susanne Söldner, Dirk Stender, 
München, mit Markus Roos, München | 5. Preis (5000 Euro) für 
Städtebau und Landschaftsarchitektur sowie ein Preis für die Teil-
aufgabe Wohnungsbau und Freianlagen Olympisches Dorf: Steidle 
Architekten, München, mit Auböck und Kárász, Wien | je ein Preis 
für die Teilaufgabe Wohnungsbau und Freianlagen Mediendorf: 
GMP Generalplanungsgesellschaft, Berlin, mit Bernhard und Satt-
ler, Landschaftsarchitekten | Hascher Jehle, Berlin, mit Hutterrei-
mann, Berlin

Am 11. Januar hat München seine Bewerbung für die 
Olympischen Winterspiele 2018 eingereicht. Am 
6. Juli wird das IOC die Entscheidung verkünden. Die 
Stadt erhofft sich vom Zuschlag zwar keine neue 
U-Bahn, wie bei den Spielen 1972, aber doch einigen 
Zugewinn: neuen Medienglanz als Olympiastadt, 
staatliche Zuschüsse und Sponsorengelder für die 
Sportstätten – und auch modellhaften Wohnungsbau. 
Dafür wurde Ende 2010 ein Wettbewerb entschieden.

Seit der FC Bayern in die Allianz-Arena ausgewan-
dert ist, weil sich die Ansprüche an ein fernsehtaug-
liches Stadion nicht mit dem denkmalgeschützten 
Olympiastadion vereinen ließen, bemüht sich die 
städtische Olympiaparkgesellschaft um zugkräftige 
Events, allein schon, um das im Kern 40 Jahre alte 
Ensemble Olympiapark erhalten zu können. München 
soll, auch vom IOC, als Wintersport-Mekka wahrge-
nommen werden. Man ahnt, dass die Stadt dafür die 
denkmalpflegerischen Bandagen weiter lockern 
könnte. So wurde der Olympiaberg Anfang des Jah-
res für ein Worldcup-Turnier zur eisigen Slalombahn 
modelliert und der Olympiasee trockengelegt, um für 

25.000 Zuschauer Platz zu schaffen. In Garmisch 
hingegen, wo 2018 Teile der Wettkämpfe stattfinden 
sollen, hat sich gegen die Olympiaplanungen, für 
die Obstgärten planiert und Weideland enteignet wer-
den müssten, entschiedener Widerstand gebildet.

Unabhängig davon, ob sich das IOC für Mün-
chen entscheiden wird, haben Stadt und Bund einen 
Planungswettbewerb für das Olympische Dorf und 
das Mediendorf entschieden. Die beiden Dörfer sol-
len in drei Zeiträumen verschieden genutzt werden: 
während der Olympischen Spiele mit 5000 Betten, 
anschließend für die Paralympischen Spiele und da-
nach als Wohnquartiere mit allerhöchstem Energie-
standard, 30 Prozent gefördertem Wohnungsbau und 
generationengerechten Wohnungen. Zudem hat das 
IOC für die Zeit der Olympischen Spiele strenge Rege-
lungen vorgegeben und temporäre Einrichtungen 
gefordert – eine Olympia-Plaza für Begrüßungszere-
monien und die Versorgung der Sportler und eine 
Art Checkpoint für das während der Spiele streng ge-
sicherte Dorf. Beide Dörfer liegen südlich des beste-
henden Olympiaparks: Für das Olympiadorf sollen 
die Lager der Wehrbereichsverwaltung, die das Areal 

1. Preis  

bisher besetzt haben, verlegt werden. Das Medien-
dorf soll an der Schwere-Reiter-Straße liegen und 
die Bebauung um den Rosa-Luxemburg-Platz zum 
Park hin ergänzen.

18 Vorprüfer sowie 73 Fach- und Sachpreisrich-
ter, Vertreter und Gäste haben 39 Wettbewerbsar-
beiten bewertet. Dieses enorme Aufgebot ist zum 
Teil der Umsetzung der vielfältigen Planungsziele 
geschuldet, vor allem aber dem Nachweis der Nach-
haltigkeit und Energieeffizienz und sicher auch dem 
Bedürfnis nach Absicherung. Für Städtebau und 
Landschaftsarchitektur wurden fünf gestaffelte, für 
die Teilaufgaben Wohnungsbau mit Freianlagen 
 insgesamt elf gleichrangige Preise vergeben. Die 
städtebaulichen Lösungen bewegen sich zwischen 
„Einzelbaukörper im fließenden Raum“ und „mäand-
rierender Großform“. Die Freianlagen der meisten 
Entwürfe nahmen Bezug auf den Olympiapark, durch 
schwingende Baukörper, schwingende Traufen und 
schwingende Geländemodellierungen. Ein Entwerfer 
schlug Hügelscheiben vor, mit Gras überwachsen 
und öffentlich begehbar, Wohnbauten mit der Anmu-
tung finnischer Sporthotels. Andere gestalteten das 

Die Teilnehmer der Olympischen und Paralym-
pischen Spiele 2018 sollen südlich des Olympia- 
parks von 1972 untergebracht werden. Wäh-
rend für die Sportler Wohnungen in einer Park- 
landschaft entstehen, wird für das Medien-
dorf weiter südöstlich die bestehende Stadt-
struktur ergänzt. 
Gesamtplan: Böhm Glaab Sandler Mitter-
trainer

Léon Wohlhage Wernik mit ST raum a. | plat-
zieren im Olympischen Dorf jeweils drei Hoch-
häuser mit 7 bis 14 Geschossen um eine Park-
fläche, im Mediendorf 5-geschossige Zeilen. 

Die Gebäude prägten durch ihre ovale Ausfor-
mung markant den Ort und erzielten so ein 
starkes dynamisches Image für das Olympische 
Dorf, ohne in vordergründige zeichenhaftige 
Architektur abzugleiten, lobte die Jury. Die Frei-
raumqualitäten des bestehenden Olympia-
parks würden nicht nur aufgenommen, sondern 
in etwas Neues umgesetzt.

flache Gelände mit Dämmen zur Kunstlandschaft 
oder warben mit Gemüseanbau auf dem Dach. Der 
Siegerentwurf legt ein eiszeitliches Bild nah: ein 
sich zurückziehender Gletscher, der rund geschlif-
fene Körper und ein Wegesystem wie abfließende 
Gletscherbäche hinterlassen hat. 

In der Auslobung waren für die Wohnungspla-
nung gleichrangige Ergebnisse angelegt; das Preis-
gericht hat die Beauftragung aller Preisträger emp-
fohlen. Ob dies weise war? Den städtebaulichen 
Siegerentwurf kennzeichnen Dreiergruppen elliptoi-
der Baukörper, sieben bis 14 Geschosse hoch – ein 
robustes Konzept, das aber bei der Gestaltung durch 
verschiedene Büros und Wohnungsbauträger leicht 
auseinander fallen könnte. 

1. Preis 
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Das Interview führte Friederike Meyer.

INTERVIEW

 „Ein außergewöhnlicher Anlass 
Außergewöhnliches zu fordern“ | 
Juryvorsitzender Thomas Jocher zum 
Wettbewerb für die Olympischen 
Winterspiele 2018 in München

Herr Jocher, das Olympische Dorf von 1972 ist wegen 
seiner Architektur und der sozialen Durchmischung 
auch heute noch ein attraktives Wohnquartier. Inwie-
fern wurden die Entwürfe nach diesem Kriterium 
beurteilt?
Das Olympische Dorf von 1972 war ein richtiges Ex-
perimentierfeld mit kilometerlangen Terrassenhoch-
häusern über kilometerlangen Tunnels und Gemein-
schaftsanlagen an fast jeder Ecke. Auch diesmal sollte 
das neue Dorf wieder einen modellhaften Charakter 
erhalten. Das Megathema Nachhaltigkeit stand jetzt 
zentral auf der Agenda. Zudem war wichtig, nicht 
nur an die Olympische Nutzung zu denken, sondern 
auch an das Danach. Olympia ist ein außergewöhn-
licher Anlass auch Außergewöhnliches zu fordern. 

Was war das Außergewöhnliche an der Aufgabe?
Die Aufgabe war hochkomplex. Die Erwartungen an 
die städtebauliche Dichte mit einer GFZ bis zu 3,0 
waren auch für Münchner Verhältnisse sehr hoch. An 
zwei Seiten ist das Gebiet von sehr lauten, teilweise 
hochliegenden Straßen begrenzt. In der Mitte stehen 
Hunderte von schützenswerten Bäumen. An den Sei-
ten befinden sich viele denkmalgeschützte Gebäude 
und dann lauert gegenüber noch der Bundesnach-
richtendienst. Die Wohnungen mussten im olympi- 
schen, paralympischen und post-olympischen 
Modus dargestellt werden. Hinzu kamen die vielen 
temporären Anlagen, die nur zum Betrieb im Olym-
piamodus notwendig sind. Schließlich hat das IOC in 
einem 500 Seiten „Manual“ genaueste Funktionsab-
läufe vorgeschrieben. Die Entführung von 1972 in 
München hat die Sicherheitsauflagen stark erhöht. 

Die Sieger, Leon Wohlhage Wernik, haben sechs 
Punkthochhausgruppen für das Olympische Dorf vor-
geschlagen. War das eine Antwort auf diese Sicher-
heitsanforderungen?
Das hatte damit nichts zu tun. Aber es war eine Ant-
wort auf die Forderung, den bestehenden Olympischen 
Park mit dem Olympischen Dorf gut zu verbinden 
und sehr viele Bäume zu erhalten. Die Lage ist im Me-
diendorf anders. Hier existiert ein städtebauliches 
Fragment, das vervollständigt werden sollte. Der Sie-
gerentwurf hat zu Recht verschieden geantwortet: 
im Olympischen Dorf mit einer Ausweitung des Parks, 
im Mediendorf mit einer Ergänzung der innerstäd-
tischen Bebauung. 

Das im Städtebau viertplatzierte Büro Sakamoto, hat 
einen Entwurf abgegeben, der auf den ersten Blick 
an den favorisierten und nie realisierten Entwurf für 
die Werkbundsiedlung (Bauwelt 12.06, 15–16.06) 

erinnert. Wurde dies in der Jury diskutiert?
In der Jury wurde natürlich nicht der Name genannt, 
den vermutlich viele im Kopf hatten. Aber im Unter-
schied zur Werkbundsiedlung haben die Architekten 
im Olympia-Wettbewerb einen herausragenden, gut 
realisierbaren Wohnungsbau abgegeben. Sie haben 
allerdings durch die extreme Nord-/Südorientierung 
starke städtebauliche Zwänge hervorgerufen, die in 
der Jury nicht gut angekommen sind. Zudem haben 
sie auch im Mediendorf das gleiche Grundmuster 
übernommen. An dieser Stelle hatten wir uns eine 
andere Antwort erhofft. 

Das Olympische Dorf soll laut Auslobung mindestens 
den Plusenergiestandard haben, das Mediendorf im 
Passivhausstandard errichtet werden. Hat das in der 
Jury wirklich eine Rolle gespielt? 
Das Thema war tatsächlich viel mehr als ein kleiner 
verlegener Seitenhinweis zur Ökologie. Für die Frage 
der Nachhaltigkeit gab es eine genaue Vorprüfung 
durch Kollegen der TU Darmstadt. Auch in der Fach-
jury waren ausgewiesene Experten dabei. 

Die Jury hat sechs gleichwertige Preise für das Medi-
endorf und fünf für die Architektur des Olympischen 
Dorfs vergeben. Das ist doch eigentlich keine Ent-
scheidung?
Das war in der Auslobung genau so festgelegt. Neben 
dem Siegerentwurf sollten weitere Architekturbüros 
gleichrangig ausgewählt werden, um Partner für die 
Hochbauplanung zu finden.

Die Wohnungen sollen von städtischen Wohnungs-
baugesellschaften zum Teil finanziert, gebaut und 
später auch verwaltet werden. Können diese sich 
dann aussuchen, welchen der Entwürfe sie realisie-
ren möchten?
Jeder der Preisträger darf dort bauen, so steht es in 
der Auslobung. Natürlich dürfen sich die Wohnungs-
baugesellschaften die einzelnen Kollegen raussuchen. 
Ich bin da sehr zuversichtlich, dass alle zum Zug kom-
men. Was verbirgt sich hinter der Frage?

Ich versuche es mir vorzustellen. Zwei ovale Türme 
von Léon Wohlhage Wernik stehen neben runden von 
Schneider+Schumacher oder eckigen von Sakamoto? 
Nein, die städtebauliche Grundstruktur des Sieger-
entwurfes wird zugrundegelegt und die Architekten 
müssen sich an diesen Rahmen halten. Die Spielre-
geln sind eindeutig. Eine gestalterische Vielfalt ist er-
wünscht, aber keine dreieckigen Gebäude neben run-
den Gebäuden. 

Was passiert, wenn die Bewerbung scheitert?
Dann wird das Olympische Dorf nicht realisiert. Aber 
das südlich gelegene Mediendorf wird gebaut, mit 
Woh nungen, die keine olympische und paralympische 
Vornutzung haben.  

Masterplan Olympiagelände 1972

Sakamoto Laboratory und Susanne Söldner, 
Dirk Stender mit Markus Roos | verteilen in 
beiden Planungsbereichen 11- bis 17-geschos-
sige Gebäude mit quadratischer Grundfläche. 
Das Erschließungskonzept verfolgt autofreies 
Wohnen; die Fußwege sind nur für Elektromo-
bile zugelassen. Die Parkhochhäuser am Rand 
diskutierte die Jury kontrovers. Sie vermisste 
vor allem im Mediendorf Bezüge zur Umgebung. 
Das geometrische Wegesystem konterkariere 
den Ansatz des fließenden Raumes.

Bogevischs Buero und Knerer und Lang mit 
Burger Landschaftsarchitekten | schlagen so-
wohl für die Olympioniken als auch für die 
Medien eine mäandrierende Großform vor. In 
einigen Eckbereichen entstünden sehr große 
bzw. ungünstig zugeschnittene Wohnungen, ur- 
teilte die Jury. Die kompakte Bauweise lasse 
günstige Herstellungskosten erwarten.

Schneider + Schumacher und Riegler Riewe 
mit Schmid Landschaftsarchitekten | haben für 
das Olympische Dorf 6- bis 8-geschossige auf-
gestelzte Wohnzylinder in Dreiergruppen ange-
ordnet, im Mediendorf hingegen quadratische 
Punkthäuser mit umlaufenden Balkonen. Die 
Idee der bewegten Topographie von Olympia 
1972 werde zwar fortgeführt, tendenziell je-
doch eher optisch den Bauten zugeschlagen, 
so die Jury.

2. Preis 3. Preis 4. Preis

Thomas Jocher | ist Mitinhaber des Büros 
Fink und Jocher in München, Profes-
sor am Institut Wohnen und Entwerfen 
der Universität Stuttgart und war Jury-
vorsitzender im Wettbewerb. 
(Foto: KUNER public media GmbH)
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