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Felix Zwoch | ist am 10. februar nach langer krankheit in berlin ge-
storben. Von 1981 bis 2010 war er redakteur der bauwelt, von 
2002 an deren Chefredakteur. sein großes, ihm ans Herz gewach-
senes Projekt war die Veränderung der stadtbauwelt. Nach dem 
fall der mauer hat er sie mit klaren und oftmals provozierenden 
stellungnahmen zum stand der berliner Großprojekte aus der be-
quemlichkeit der insellage herausgeführt. Zwochs städtebauliche 
Neugier reichte weit über die Grenzen. mit seiner eigenen, pointier-
ten sehweise positionierte er die stadtbauwelt in den 90er Jahren 
im Zentrum des neuen, globalisierten Planungsdiskurses. Zwoch 
ging es um eine – bis dahin beispiellose – Dokumentation großer 
städte, deren historische brüche er in Zusammenarbeit mit renom-
mierten autoren aus den jeweiligen städten glaubhaft belegte – 
immer auch mit Geschichten, die der seele der stadt auf der spur 
waren. Die ausgaben zu Lodz, bukarest, algier, Detroit, magnito-
gorsk, Hongkong, tiflis und marseille sind legendär. Ein Nachruf 
folgt in Heft 10.  Red
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titel: innere straße der alten mensa im 
münchner Olympiadorf
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