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Hohelied auf die Zwischenstadt | 
Thomas Sieverts und Lars Lerup dis
kutieren an der HumboldtUni  

Leben zu lernen mit der „Zwischenstadt“, also mit 
dem Siedlungsbrei und den ausfransenden Stadträn
dern, das ist schon lange die Botschaft von Thomas 
Sieverts; die BauweltFundamente zu dem Thema er
schienen 1997. Die Diskussion über den Begriff und 
das Phänomen wurde in ungezählten Studien, Aufsät
zen und Symposien immer neu erweitert. Eine Fa
cette dazu steuerte jüngst ein Abend an der Berliner 
HumboldtUniversität bei, wo auf Einladung des 
HelmholtzZentrums für Kulturtechnik und des Aedes 
Network Campus zwei Protagonisten der Zwischen
stadt – die auf Englisch mit „Middle Landscape“ über
setzt wurde – zum Gespräch eingeladen waren:  
Thomas Sieverts und der schwedischamerikanische 
Architekturprofessor Lars Lerup, emeritierter De  
kan der Rice School of Architecture in Houston, USA. 

Über seine Wahlheimat hat Lerup ein Buch  
mit dem Titel „One Million Acres and no Zoning“ ge
schrieben. Es ist regelrecht eine Fallstudie zum 
Sieverts‘schen Konzept, bezogen auf eine amerikani
sche Großstadt. Das Buch vorzustellen war aber  
offenkundig kein vordringliches Anliegen für Lerup, 
auch wenn er es an diesem Abend ein paar Mal in 
die Höhe hielt. Vielmehr war er gekommen, um ge
meinsam mit Sieverts das Hohelied auf die zentrums
losen Stadtgebilde anzustimmen. Die Hälfte der Be
völkerung, so setzte Sieverts die Statistik gleich zu 
Be ginn als bekannt voraus, lebe nun einmal in hy
briden urbanen Gebilden, die nicht mehr Stadt und 
noch nicht Landschaft sind. 

Dass man diese um ihrer Vorzüge willen prei
sen und in positivem Sinne als entwicklungsfähig 
ansehen muss, das war auf beiden Seiten der Tenor. 
Lerup appellierte, die Dezentralisierung radikal vor
anzutreiben, gerade weil damit Energie besser ein
gesetzt werden könne – ein interessantes Argument. 
Das gelte im Übrigen auch für schöpferische Energie: 
Nicht umsonst seien die großen Innovationen der 
Computertechnologie aus dem Urban Sprawl des Sili
con Valley hervorgegangen. Wie stark semantische 
Präzisierungen in der Diskussion eine Rolle spielen, 
wurde beim Thema Zukunftssicherheit der Städte 
deutlich: Nicht „Nachhaltigkeit“, so Lerup, mache die 
Qualität der Zwischenstadt aus, sondern deren „Ro
bustheit“, gerade im Hinblick auf den Klimawandel. 
Und Sieverts fügte an, dies sei auch eine Frage der 
Bildung: Gut ist alles, was der einzelne zur Robust
heit der Stadt beitragen kann. Und ihre Rezepte da  
für gaben Sieverts und Lerup mit pragmatischästheti
schen Aufrufen an: Die Lebensspanne von Gebäu  
den sei zu verlängern, neue Gebäude sollten multi
funktional geplant und neuen Stadträumen „Figur“ 
und „Gestalt“ gegeben werden. Und zum Schluss ein 
Ansporn: heutzutage sei es laut Sieverts geradezu 
ein Zeichen für Nonkonformität, in der Zwischenstadt 
zu leben.  Günter Kowa
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‣ Der Bankhaus-Tanker
bauwelt.de 6.12, Bildstrecke 

Verner Pantons Flower-Pot
Danke für die illustre Bildstrecke mit 
erstaunlichen Raumeindrücken. Zur 
Bildunterschrift der Bilder 20 und 21 
„Von der Rasterdecke im Kasino der 
WestLB hängte Deilmann halbkugelför
mige Lichtmobiles“: Bei den von Ih  
nen als „halbkugelförmige Lichtmobi
les“ bezeichneten Objekten han delt  
es sich um die Pendelleuchte „Flower
Pot VP 1“ in der Variante „chrome“  
aus poliertem Edelstahl von Verner  
Panton. Jeweils vier Stück sind mit  
tels Rundrohrrahmen im Quadrat ab
gehängt. Die Leuchte war lange Zeit  
nicht erhältlich und ist von der däni
schen Firma „&tradition“ in verschie
denen Farben, Oberflächen, Größen 
und Funktionen neu aufgelegt worden. 
So viel Zeit muss sein!  
Patrick Bleckwedel, Hamburg

‣ Der Konzern am Schlossplatz. Pro- 
Votum von Dieter Hoffmann-Axthelm
Bauwelt 5.12, Seite 8

Riecht nach blanker Rachsucht
Das gibt es ja öfter, dass bei Wettbe
werbseinreichungen störende Reali
täten mit einer gewissen Großzügigkeit 
zeichnerisch zurechtgebogen werden. 
Wie allerdings die Gewinner des Berli
ner ThyssenKruppWettbewerbs ihren 
Solitär perspektivisch neben anstatt 
vor das ehemalige Staatsratsgebäude 
rücken, ist an Dreistigkeit schwer zu 
überbieten. Eine Jury, die an diesem 
Trick keinen Anstoß nimmt, hat den 
zentralen Konfliktpunkt dieses Wettbe
werbs offenbar nicht ernst genommen – 
eben jene unfeine, um nicht zu sagen 
aggressive Konfrontation des geplan
ten Solitärs mit dem vorhandenen Bau
denkmal. 

Dass hier ein stadträumlicher  
wie architektonischer Krieg ausgetra
gen wird, macht für alle, die den Ort 
nur flüchtig oder gar nicht kennen, Die
ter HoffmanAxthelm deutlich: Von  
nötiger „Reibung“ zwischen Neu und 
Altbau spricht er, doch seine abschät
zige Wortwahl zum Staatsratsgebäude 
(architektonisch „dürftig“, Mangel an 
„Anschluss, Beziehbarkeit, Veranke
rung“) enthüllt die eigentliche Absicht: 
Bedrängung, Überblendung. Womit 

das Planwerk Innenstadt eine weitere 
finstere Facette offenbart: Scheint der 
Abriss missliebiger Monumente uner
reichbar, kann man sie doch noch bis 
zur Unkenntlichkeit beschädigen. 
Riecht nach blanker Rachsucht, diese 
provokant platzierte „Parzelle“ direkt 
vor der historischen Schaufront, und 
auch die Schlusssentenz des Planwer
kers passt dazu, mit der er sich, nicht 
frei von Häme, zum Gelingen seines 
Coups selbst gratuliert. 

Hätte ihn stattdessen, angesichts 
so vieler Unsäglichkeiten, die als Fol
gen seines Planwerks die historische 
Berliner Mitte nach und nach verstop
fen, nicht längst das kalte Grausen pa
cken müssen?  Wolfgang Kil, Berlin

WER WO WAS WANN

1  Architektur Musik | Vom 20. bis  
23. Februar vermittelt eine Installation 
in der ARchENA der ETH Zürich einen 
Eindruck des gemeinsamen Schaffens 
von Boa Baumann und Fritz Hauser. Der 
Architekt und der Musiker inspirieren 
sich seit über 20 Jahren gegenseitig zu 
Werken, die Architektur und Musik in 
einen Dialog setzen. Visuelle Grundlage 
der Installation sind Bilder aus ih rem 
Buch „Architektur Musik“ (erschienen 
2011 im Niggli Verlag, 46 Euro, ISBN: 
9783721208139), die in den Raum 
projiziert werden. Am 21. Februar,  
18 Uhr gibt Fritz Hauser ein LiveKon
zert. ▸ www.ausstellungen.gta.arch.
ethz.ch

2  Reflexionen über Baukultur | Die Lan
desinitiative StadtBauKultur NRW  
ist 2011 nach zehn Jahren zu Ende ge
gangen. In der nun veröffentlichten, 
170 Seiten starken Abschlussdokumen
tation reflektieren die Akteure über  
die Ergebnisse und fassen die über ein
hundert Projekte, u.a. die „Eichbaum
oper“ (Bauwelt 9.09) oder die Sehsta
tion der Kampagne „Sehen lernen“ 
(Bauwelt 41.10), zusammen. Das Buch 
(ISBN: 9783939745082) ist kos
tenfrei und kann – unter Angabe der 
Veröffentlichungsnummer SB 140 –  
per Mail an mwebw@gwnneuss.de be
stellt werden. pdfDownload ▸ www.
stadtbaukulturnrw.de
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Premiere für ERCO Opton: 
leistungsfähige Strahler, Fluter 
und Wandfluter, die mit LED, 
dem Leuchtmittel der Zukunft, 
konsequent auf höchste 
Wirtschaftlichkeit hin kons-
truiert wurden. Das prägnante 
Design positioniert Opton als 
optimales Werkzeug zur Shop-
Beleuchtung: durch die beson-
ders geringe Bauhöhe ideal 

für Schaufenster oder niedrige 
Räume. Der Leuchtenkopf aus 
Aluminiumguss sorgt mit aus-
gefeiltem Wärmemanagement 
für lange Lebensdauer. Hoch-
leistungs-LEDs in Warmweiß 
oder Neutralweiß bieten Licht-
ströme bis zu 2160lm bei nur 
27W Anschlussleistung. Nur 
bei ERCO gibt es die besonders 
effiziente LED-Lichttechnik aus 

Kollimatoren und Spherolitlin-
sen – mit sechs Lichtverteilun-
gen von narrow spot bis wide 
flood, oval flood und wallwash: 
für kreative Lichtkonzepte mit 
effizientem Sehkomfort.

www.erco.com/opton 

Opton LED
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