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Wochenschau

Mit kräftigen Farben setzt
sich der Neubau der Lebens-
hilfe von seiner eintönigen
Umgebung am Stadtrand
von Ingolstadt ab. Im Innen-
hof bestimmen warme Putz-
töne und eine zurückhal-
tende Gartengestaltung die
Atmosphäre. 
Fotos: Stefan Meyer, Berlin

Ingolstadt
Lern- und Ausbildungszentrum
der Lebenshilfe

Erklärtes Ziel der Lebenshilfe ist es, be-
hinderte Menschen in ihr gesellschaftli-
ches Umfeld zu integrieren. Ihre Grund-
überzeugung, wonach Menschen mit 
Behinderung nicht Menschen zweiter
Klasse sind, versucht die Lebenshilfe In-
golstadt unter anderem mit zeichenhaf-
ter Architektur zu vermitteln. So zählen
ihre Bauten zu den beachtenswerten
Beiträgen aktueller Architektur in der
Donaustadt. Dieses Engagement für 
die Baukultur ist umso bedeutender, als
sich die qualitätvollen Neubauten der
Lebenshilfe, wie etwa die Werkstätten,
die im Jahr 2001 von den Ingolstädter
Architekten Tobias und Florian Brand
errichtet wurden, meist in Stadtrandla-
gen befinden, wo es mit der architekto-
nischen Qualität eher traurig aussieht.
Dass größere Baumassen geeignet sind,
einem ungeordneten Wohngebiet ein
städtebauliches Rückgrat zu geben, de-
monstrierte auch die im Jahr 1997 er-
öffnete, vom Münchner Architekturbüro
Beck-Enz-Yelin-Rothang geplante Lebens-
hilfe-Wohnstätte an der Richard-Strauß-
Straße im neuen Stadtteil Hollerstaude. 
Derzeit betreibt die Lebenshilfe Ingol-
stadt, deren korrekte Bezeichnung 
„Lebenshilfe Werkstätten der Region 
10 GmbH“ ist, drei Werkstätten für Be-
hinderte – in Ingolstadt, Neuburg an
der Donau und Gaimersheim. Insgesamt
stellt sie über 600 Arbeitsplätze und
etwa 80 Aus- und Weiterbildungsplätze
zur Verfügung. Das Hauptbetätigungs-
feld der Werkstätten liegt in der Ferti-
gung und Vormontage von Zuliefertei-
len für die Automobilindustrie; weitere
Arbeitsbereiche sind Schreinerei, Schlos-
serei, Wäscherei, Gärtnerei sowie Gar-
ten- und Landschaftspflege. Die Produk-
tion in den Werkstätten unterliegt – wie
in allen anderen Produktionsbetrieben
auch – einer regelmäßigen Prüfung ent-
sprechend den gültigen Qualitätsstan-
dards. Um die Wettbewerbsfähigkeit ih-
rer Werkstätten dauerhaft zu sichern,
beauftragte die Lebenshilfe die Eichstät-

ter Architekten Diezinger & Kramer mit
der Planung eines Lern- und Ausbil-
dungszentrums an der Permoserstraße
im Westen der Stadt. Gelegen am zwei-
ten Grünring von Ingolstadt und umge-
ben von nüchternem Wohnsiedlungs-
und Gewerbebau, setzt sich der farbig
leuchtende Solitär deutlich von der be-
nachbarten Bebauung ab. Auf knapp
2400 m2 Nutzfläche bietet der Bau 60
Aus- und Weiterbildungsplätze.
Die zweigeschossige Stahlbetonkonstruk-
tion haben die Architekten mit vertika-
len Sonnenschutzlamellen verkleidet –
800 industriell gefertigte und gefaltete
Lochbleche, für die der Münchner Farb-
gestalter Herbert Koop kräftige Rottöne
ausgewählt hat. Einblicke von außen
sind kaum möglich, denn in den Schu-
lungsräumen und in den Ausbildungs-
werkstätten für Industrieschlosser und
Metallbauer, für Schreiner, Textilarbei-
ter, in der Wäscherei und in der Ausbil-
dungsküche soll man konzentriert und
von neugierigen Blicken unbehelligt ler-
nen und arbeiten können. 
Die Schulungsräume und Werkstätten
umschließen einen Innenhof. Durch das
warme Orangegelb der Wände entsteht
in dem Hof eine mediterrane Atmos-
phäre, aber auch eine kontemplative
Stille, fast so wie im Zentrum eines Klos-
terkreuzganges. Südlich schließt sich
das zweigeschossige Foyer an, das auch
für öffentliche Veranstaltungen genutzt
werden kann. Bordeaux-Rot und erdiges
Umbra bestimmen hier die Wandgestal-
tung. 
Neben dem städtebaulich-architektoni-
schen Anspruch an den Neubau erhielt
der Bauherr auch das gewünschte öko-
logische Energiekonzept: eine Regen-
wassernutzungsanlage für Toilettenspüh-
lung und Gartenbewässerung, Sonnen-
kollektoren zur Brauchwassererwärmung,
eine adiabatische Kühlung und eine
Photovoltaikanlage zur Erzeugung von
Strom, der ins öffentliche Netz gespeist
wird.  Rüdiger Klein

Berlin. Mit einer Attrappe ähnlich der
für das Berliner Schloss von 1993 wirbt
die Internationale Bauakademie Berlin
nun für den Wiederaufbau der Schinkel’
schen Bauakademie, die 1831–34 am
Werderschen Markt zwischen Kupfer-
graben und Friedrichwerderscher Kirche
errichtet wurde, 1945 ausbrannte und
1961 abgerissen wurde. Das Land Berlin
hat das Grundstück, auf dem seit drei
Jahren bereits eine rekonstruierte Ecke
des Ziegelbaus steht, unter der Bedin-
gung zur Verfügung gestellt, dass keine
öffentlichen Kosten entstehen. Auf den
Planen, die über das Gerüst laufen, ist
die historische Fassadenansicht aufge-
druckt (Foto: Torsten Seidel, Berlin). Die
Kosten dafür hat Daimler Crysler über-
nommen. Im Norden ist eine 16 mal 12
Meter große Projektionsfläche ausge-
spart, auf der Filme zum Thema „Was ist
Architektur“ gezeigt werden sollen. Das
Planenprovisorium soll voraussichtlich
zwei Jahre stehen bleiben.

Las Vegas. Knapp 200 Meter hoch ist
der Turm, den Donald Trump bauen
will. Mit dem geplanten 64-geschossi-
gen Hotel stellt er zwei weitere, kürzlich
vorgestellte Hotel-Casino-Projekte in
den Schatten, die ebenfalls neue Höhen-
rekorde aufstellen wollten. Die Glasfas-
sade soll mit einer dünnen 24-Karat-
Goldschicht überzogen werden. 1000
Zimmer und 50 luxuriöse Suiten mit 
bis zu 1000 m2 Größe wird es geben.
Im Sockel sind Restaurants und ein
Schwimmbad vorgesehen, jedoch kein
Casino. Das Büro Bergman, Walls and
Associates, das in Las Vegas unter an-
derem an der Planung von Cesar Palace,
Golden Nugget und Treasure Island be-
teiligt war, will das Gebäude in nur 24
Monaten fertig stellen. Der Baubeginn
ist für Anfang 2005 angekündigt.

Sulzbach-Rosenberg. Das 150 Jahre
alte, seit September 2002 stillgelegte
Stahlwerk Maxhütte in der Oberpfalz
soll aus Sicht der Unternehmungs-
gruppe Max Aicher „gewinnbringend“
verschrottet werden, um ein Gewerbe-
Wohn-Mischgebiet zu errichten. Der
derzeitige Eigentümer des Areals hat
beim bayerischen Landesdenkmalamt
einen Abrissantrag gestellt. Dagegen
gibt es Vorschläge von den Architekten
Brückner und Brückner, Tischenreuth.
Sie planen eine sanfte Konservierung,
die die einmalige Konzentration des 
gesamten Produktionsablaufs, von der
Verhüttung des Eisenerzes im Hochofen
über das Stahlwerk bis zum Walzwerk,
für die Zukunft sichern könnte. Die
Chancen hierfür stehen schlecht, denn
entsprechend dem Verfahrensrecht ent-
scheidet die Untere Denkmalschutzbe-
hörde der Stadt und diese hat vermut-
lich nicht genügend finanzielle Mittel,
um sich dem Willen des Eigentümers zu
widersetzen.

London. Die Erweiterung des Victoria
and Albert Museums wird voraussicht-
lich nicht gebaut. Das Projekt von Da-
niel Libeskind, der bereits 1996 den
Wettbewerb gewonnen hatte, weist 
nach Ansicht des Heritage Lottery Fund,
der von der nationalen Lotteriegesell-
schaft gespeist wird, nicht die Anforde-
rungen auf, wie sie einer angemessenen
Erhaltung des britischen Kulturerbes
geziemen würden. Jetzt sollen private
Geldgeber gesucht werden. Einen archi-
tektonischen Erfolg kann das Museum
dennoch vermelden: Ende 2004 wird
dort die erste ständige Architekturgale-
rie Großbritanniens eröffnet.
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Sanierung oder Neubau an
anderer Stelle? Die durch 
Planungsdesaster im Kultur-
und Baubereich ins Gerede
gekommene Stadt Köln will
im Oktober auch über die
Zukunft ihres großartigen
Opernensembles aus den
50er Jahren entscheiden. 
Abbildung: Postkarte
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Aedes East, Rosenthaler Str.

40/41, 10178 Berlin;

www.aedes-galerie.de; bis

28. August, Di–Fr 11–18.30,

Sa+So 13–17 Uhr. 

Der Katalog kostet 10 Euro.

Köln
Riphahn-Oper vom Abriss be-
droht

Die vom Kölner Architekten Wilhelm 
Riphahn 1954–62 erbaute Anlage um-
fasst das Opernhaus (1954–57) mit
1346 Sitzplätzen, das Schauspielhaus
(1962) mit 918 Sitzplätzen, die Opern-
terrassen, die Operngarage, den Offen-
bachplatz sowie Wohn- und Geschäfts-
häuser entlang der Nord-Süd-Fahrt. Im
Kernbereich der völlig zerstörten Innen-
stadt als Signal eines euphorischen Neu-
anfangs errichtet, bildet das Opernhaus
mit seinen markanten Terrassenanlagen
eine moderne Dominante von unzwei-
felhafter städtebaulicher und architekto-
nischer Qualität. Es handelt sich um ei-
nes der wertvollsten Baudenkmäler der
50er Jahre in Europa.
Heute ist es aufgrund lange Zeit aus-
gebliebener Investitionen sanierungsbe-
dürftig. Die Kosten der Sanierung wer-
den in einem Gutachten des auf Thea-
terbau spezialisierten Planungsbüros
Gerling + Arendt auf grob 150 Millio-
nen Euro geschätzt, ein Neubau käme,
so die Planer, auf mindestens 220 Mil-
lionen. Die drohende Schließung man-
gels Betriebssicherheit zwingt die Stadt
Köln zum Handeln. Oberbürgermeister
Schramma, der wiederholt den Abriss
der unter Denkmalschutz stehenden Ge-
bäude verkündet hat, und die Schwarz-
Grüne Ratsmehrheit, die an die Verwal-
tung einen Prüfauftrag über General-
sanierung oder Neubau übergeben hat,
versuchen durch Worte Tatsachen zu
schaffen.
Die Stadt Köln hat ein Haushaltsdefizit
von 540 Mio. Euro pro Jahr und drei
Milliarden Euro Schulden. Um Einspa-
rungen bemüht, stellt sie ein zwar sanie-
rungsbedürftiges, doch funktionstüchti-
ges Kulturdenkmal zur Disposition, um
durch den Verkauf des wertvollen Grund-
stücks zu einem spektakulären Opern-
neubau an anderer Stelle zu gelangen,
der ausländische Investoren ans andere
Ufer des Rheins locken soll – dorthin,
wo die Hochhausdebatte wegen des
UNESCO-Weltkulturerbes Kölner Dom

tobt und die neue Messe im Direktauf-
trag als PPP-Projekt an mittelmäßige
Planer vergeben wurde. Dort steht auch
das neue technische Rathaus neben der
Kölnarena, ein republikweit bekanntes
Beispiel Kölner Klüngels mit fatalen fi-
nanziellen Folgen für die Kommune. Ob
der neue Plan zur Privatisierung der Köl-
ner Oper ökonomisch erfolgreicher sein
wird, bleibt dahingestellt. Zweifelhaft
ist, zu welchem Preis die Riphahn-Oper
geopfert werden soll. 
In Köln wurde schon einmal eine Oper
abgerissen. Das war 1958. 15 Jahre da-
vor hatten alliierte Bomben das 1902
von Carl Moritz errichtete neobarocke
Gebäude schwer beschädigt. Wäre sie
instand gesetzt worden, würde man sie
heute wahrscheinlich trotz 50er-Jahre-
Bühnentechnik nicht abreißen wollen,
denn bei aller wirtschaftlichen Räson
wird die Meinung vor allem durch eine
Nichtwertschätzung der Nachkriegs-
moderne geprägt. Doch wie kann in ei-
nem Gemeinwesen, in dem weder Re-
spekt vor der Vergangenheit herrscht,
noch kraftvolle Zukunftsstrategien ent-
worfen werden, zwischen Wahrheit und
Irrtum unterschieden werden. Erste Rufe
nach einem Stadtbaumeister, der die
nötigen Entscheidungen trifft, werden
laut.
Am 17. September wird im Kölner Mu-
seum für Angewandte Kunst die große
Riphahn-Ausstellung eröffnet, und am
14. Oktober will der Rat der Stadt Köln
über Generalsanierung oder Neubau der
Kölner Bühnen entscheiden.  
Anne-Julchen Bernhardt/Jörg Leeser

Berlin
Science City ETH Zürich

Meist sind es die großen Namen, die
den Ruf einer Hochschule prägen. Al-
bert Einstein ist wohl der prominenteste
von den insgesamt 21 Nobelpreisträgern,
die als Schüler oder Lehrer mit der Eid-
genössischen Technischen Hochschule
Zürich verbunden sind. Nächstes Jahr
feiert das 1855 als Eidgenössische Poly-
technische Schule gegründete Haus sein
150-jähriges Bestehen und blickt aus
diesem Anlass voll neuer Visionen in die
Zukunft. „Science City“ will es bis 2010
werden, um sein Anrecht auf die vor-
deren Plätze bei weltweiten Hochschul-
rankings auch weiterhin zu halten. 
Der Stand der Dinge wird derzeit in 
der Galerie Aedes East in Berlin-Mitte
präsentiert. Dafür blickt man zunächst
zurück ins 19. Jahrhundert: Im Mittel-
punkt steht das Modell von Gottfried
Sempers Hauptgebäude, das wesentlich
zur wachsenden Bedeutung Zürichs 
beitrug. Der außerhalb des damaligen
Stadtkerns errichtete Bau gab den Im-
puls für die Entwicklung eines ganzen
Stadtteils. „Es wäre nicht wert, geboren
zu werden, wenn nicht für Wissenschaf-
ten und Künste“ – diesen Satz trägt die
Nordfassade noch heute, sein Schöpfer
Semper prägte die Hochschule auch als
erster Professor für Architektur. 
In den 60er und 70er Jahren des 20.
Jahrhunderts erforderte der erhebliche
Platzmangel ein zweites Standbein für
die ETH: gegründet wurde es auf dem
Hönggerberg, etwa sieben Kilometer
vom Stadtzentrum entfernt.
Bereits heute ist der Hönggerberg Stand-
ort für modernste Forschungseinrichtun-

gen wie das FIRST-Lab, in dem die Nano-
technologie weiterentwickelt wird. Hier
soll nun die Science City wachsen. 
Im Frühjahr veranstaltete die ETH zu-
sammen mit den Bewohnern der anlie-
genden Stadtquartiere Workshops, in 
denen gemeinsam erste Ideen entwi-
ckelt wurden – die Kommunikation zwi-
schen den verschiedenen Interessens-
gruppen steht an vorderster Stelle. Eine
Studie von Andrea Deplazes präsentiert
die Ausstellung; am Masterplan arbei-
ten derzeit vier interne und externe Pla-
nungsteams. Spätestens im September
soll dieser mit den Stadtbewohnern dis-
kutiert werden. Nicht nur ein Campus
für die Forschung will die Science City
sein, sondern Teil des städtischen Le-
bens. Geplant sind daher neben Wohn-
häusern für Studierende und ausländi-
sche Wissenschaftler auch ein Kongress-
zentrum, Restaurants, Sportanlagen 
und Einkaufsmöglichkeiten. Wie das Le-
ben dort aussehen könnte, macht die
Ausstellung mit sieben fiktiven Porträts
zukünftiger internationaler Bewohner
deutlich. Doch noch sind die konkreten
Inhalte offen. Ebenso die Finanzierung,
man hofft auf private Sponsoren und
Donatoren. Ab 2005 wird das E-Science
Lab von Baumschlager Eberle gebaut.
Das angestrebte Ziel, die Science City
bis 2010 zu realisieren, ist optimistisch.
Zuzutrauen ist es dieser Hochschule al-
lerdings.  Urte Schmidt

Die ETH will den Höngger-
berg zur Science City aus-
bauen. Vor kurzem wurde der
kammförmige Bau für Che-
mie, Life Sciences und Mate-
rialwissenschaft von Mario
Campi und Franco Pessina
fertig gestellt. Auf molekül-
kettenförmiger Grundfläche
sollen Wohnhäuser entstehen.
Abbildungen: Katalog 
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