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Erschwerend kommen hier Beeinträchtigungen durch die Stadtautobahn 
mit Lärm, Abgasen und Feinstaubpartikeln hinzu. Mit dem Angebot der 
neuen Stadtautobahn wurde auch neuer Verkehr produziert, schließlich 
führt diese nicht nur den Verkehr aus dem Stadtzentrum hinaus, son-
dern auch hinein, sie wird von vielen aus dem Westen und Süden kommen-
den Pendlern als kürzeste Route in die Stadt genommen.

Third Petersburg
In der Sowjetunion waren Naturräume vor allem Ausbeutungsflächen für 
Industrie und Landwirtschaft – die Politik suggerierte, dass die Ressource 
Land unerschöpflich sei. Naturräume wurden als Gebrauchsräume gese-
hen, notwendig für die Gewinnung von Bodenschätzen, im Vordergrund 
standen ihre (Aus)Nutzung und nicht ihre Pflege und Inwertsetzung.

Baltic Pearl, Lachta Center, Marine Facade – noch immer wird Projekten 
auf neu gegründeten und neu zu erschließenden Flächen der Vorzug vor 
der Entwicklung integrierter Lagen gegeben. Ein sparsamer Umgang mit 
Landschafts- und Freiräumen ist nicht zu erkennen. Offensichtlich wird 
Nachhaltigkeit in St. Petersburg immer noch klein geschrieben, vielleicht 

auch ein Resultat des fehlenden Austauschs mit anderen Städten – so war 
die Stadt beispielsweise nicht in die Prozesse der Lokalen Agenda 21 ein-
gebunden. Zwar gibt es inzwischen einen Klimaanpassungsplan, doch 
wird dieser konterkariert durch die Ignoranz von Umweltaspekten in den 
anderen strategischen Plänen der Stadt. Mit einem Territorium von 1440 
Quadratkilometern verfügt St. Petersburg über eine enorme Fläche, wes-
halb man sich fragt, warum für die Entwicklung von neuen Quartieren 
Land künstlich geschaffen wird, anstatt vorhandenes zu (re)kultivieren.

Eine Ressource für eine solche Rekultivierung sind die 12.000 Quadrat-
kilometer umfassenden Industrieflächen, die sich um den historischen 
Kern legen und das Zentrum von den Hauptwohngebieten trennen. Einst 
Zeichen für Wohlstand und Wachstum hat der so genannte graue Gürtel 
heute in weiten Teilen seine Funktion als Produktionsstätte verloren. 
Brachflächen und große Infrastrukturen wie Bahngleise und Straßentras-
sen charakterisieren das weitläufige Areal. Angesichts der Flächenknapp-
heit im Stadtzentrum bietet das Territorium ein großes Potenzial für die 
Gestaltung neuer Lebensräume und Arbeitswelten.

2016 wurde von der Stadt ein internationaler Wettbewerb ausgeschrie-
ben, um erste Ideen zur Umgestaltung dieses Industrieareals entwickeln 
zu lassen. Die von dem niederländischen Büro MLA+ präsentierte Arbeit 
Third Petersburg baut auf der industriellen Geschichte des Gebiets auf. Al-
te Eisenbahnstrecken werden zu linearen Parks, verlassene Industriege-
bäude zu Schlüsselfaktoren der zukünftigen Entwicklung. Neue Funktio-
nen wie Universitäten, kulturelle Veranstaltungsorte und weitere öffent-
liche Nutzungen werden integriert und spannen ein Netz neuer zentraler 
Orte auf. Öffentliche Räume und Parkanlagen bilden zusammen mit Rad- 
und Fußgängerwegen und den aktivierten Fluss- und Kanalräumen das 
neue Raumgerüst. Noch ist unklar, ob und wann die nächsten Planungs-
schritte erfolgen. Es bleibt zu hoffen, dass die Impulse der Beiträge ge-
nutzt werden, um das wichtige Vorhaben voranzubringen. Hierzu müssen 
nicht nur neue Bauvorschriften und Zonierungscodes entwickelt werden – 
ein Paradigmenwechsel in der Stadtplanung ist erforderlich. Längst haben 
sich die Anforderungen an die Stadt, an Wohnräume und Arbeitswelten 
verändert, werden Wünsche nach mehr Fußgängerfreundlichkeit und bes-
seren Mobilitätsangeboten laut, aber auch nach einer anderen Form von 
Planung. Auch in St. Petersburg wollen die Bürger zunehmend über die 
Gestaltung ihrer Stadt mitbestimmen und aktiv mitwirken – hiervon zeu-
gen nicht nur Proteste, wie sie sich beim Lachta-Projekt zeigten, sondern 
auch die vielen Initiativen und NGOs, die sich gegründet haben und sich 
für eine lebenswertere, nachhaltige Stadt einsetzen.

Das historische St. Petersburg ist ein Gesamtkunstwerk – einst entstan-
den nach einem großen Plan. Der besondere Charme von heute besteht 
jedoch in den vielen kleinen, von Bürgern getragenen Initiativen und Pro-
jekten, die St. Petersburg – abseits von Generalplänen und Großinves-
titionen – zum Vorbild für andere russische Städte machen. Orte wie der 
Taiga Creative Space, Le Etagi und das Red Triangle sind Beleg für die  
Erneuerung der Stadt, die hoffentlich gelingt, bevor die Bewohner von St. 
Petersburg andere Städte an der Ostsee für sich entdecken.
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Visualisierungen des gro-
ßen Stadtquartiers mit  
goldenen Aufbauten und 
Türmen. Einige Blocks  
am Hafen für Fähr- und 
Kreuzfahrtschiffe sind  
bereits in Bau. Bei Dunkel-
heit sollen die Aufbauten  
hell leuchten. 
Visualisierungen: KCAP,  
Foto rechts unten: Glorax 
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Es fehlt ein Masterplan  
für die Fortschreibung des 
Stadtbildes
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Das Interview zu  
St. Petersburg mit  
dem Architekten  
Sergei Tchoban führte 
Sebastian Redecke

Sie waren 2016 in der Jury der städtebaulichen 
Großplanung „Golden City“, die KCAP und 
Orange Architects gewonnen haben. Wie sehen 
Sie dieses Projekt? Warum wurde die ursprüng-
liche Gesamtplanung Wasiljewkii Island von 
Gensler & Associates mit einem Fährhafen nicht 
weiterverfolgt?
Die Planung von Gensler & Associates war nach 
meiner Meinung zu weit vom Genius Loci St. Pe-
tersburgs entfernt, es gab zu viele Hochhäuser 
und für die Stadt untypische, offene Stadträume. 
KCAP und Orange Architects haben dagegen 
das Wesentliche, die Seele der Stadt St. 
Petersburg, erfasst und aufgegrif-fen. Der 
Entwurf überzeugte mit einer span-nenden 
Silhouette im Zusammenspiel mit den für eine 
europäische Stadt charakteristischen 
Stadträumen.

St. Petersburg hat an markanter Stelle im Nord-
westen ein neues Zeichen bekommen: Der Gaz-
prom-Tower am Lachta Center ist das höchste 
Hochhaus Europas. Wie sehen Sie diesen am 
Meer stehenden Turm?
Ich stand diesem Projekt im Stadtteil Lachta 
stets kritisch gegenüber. Alle damals eingereich-
ten Wettbewerbsentwürfe hätten für mein Emp-
finden die Stadtsilhouette von St. Petersburg 
gesprengt. Der Siegerentwurf war mit seinem 
Turm, der wie eine Nadel in den Himmel empor-
ragt, am passendsten, wobei ich einschränkend 
sagen muss, dass das gewählte dunkle Glas 
und die etwas gewöhnliche, sehr plakative Form 
die Bedeutung seiner architektonischen Geste 
der Stadtsilhouette gegenüber reduzieren.

2012 haben Sie und zehn weitere Architekten 
das Innenstadtquartier Europa-Ufer entwor-
fen, das viel diskutiert wurde. Warum hat man 
sich am Ende gegen dieses neue Stadtquar - 
tier entschieden?
Das verstehe ich bis heute nicht. Sicher ist der 
nach der Entscheidung auf eine Initiative von 
Bürgern St. Petersburgs hin geplante Park eine 

Sergei Tchoban 
wurde 1962 in St. Petersburg geboren. Er leitet das Büro Tchoban Voss Architekten in Hamburg, Berlin und Dresden. In 
St. Petersbrug realisierte es mehrere Großprojekte (Foto: Der Architekt in der Ausstellung „Project SPEECH“, Moskau).

spannende Entscheidung. Das ursprünglich von 
uns vorgesehene vielfältige Quartier mit einem 
Theater am Stadtplatz und einer weiteren städti-
schen Bebauung mit der Beteiligung von meh-
reren europäischen Architekturbüros wäre aller-
dings stark im Sinne der städtebaulichen Tradi-
tion St. Petersburgs gewesen.

Warum gibt es in St. Petersburg keine städte-
bauliche Gesamtplanung für die Gestaltung der 
Front zum Meer?
Aus meiner Sicht muss es eine solche städtebau-
liche Gesamtplanung dringend geben. Es gibt 
kein zusammenhängendes Konzept zur städte-
baulichen Entwicklung der Wasserkante von  
St. Petersburg. Momentan liegt der Fokus auf 
großflächigen Wohnquartieren. Meines Erach-
tens entscheidet man heute übrigens bei solchen 
Projekten, nicht nur in Russland, zu punktuell 
und aus einer augenblicklichen Situation heraus. 
Es fehlt mir der ganzheitliche Weitblick, ein Mas-
terplan mit einem klaren Code und einer Regie 
der Höhenentwicklung, der zu einer interessan-
ten Fortschreibung des Stadtbildes beitragen 
würde.
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