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Vorwort – Kurt Ernsting

„Hauspark_Parkplatz“ heißt der Titel dieser Publikation. Die drei
Wortbestandteile Haus, Park und Platz sind jeder für sich wert,
analysiert und in ihrer Bedeutung auf mich, auf Sie, auf uns be-
schrieben zu werden.

Das kann aber nicht die Aufgabe in einem Vorwort sein – es
wäre eine für die heutige Zeit und Zukunft hochinteressante und
philosophische Aufgabe. Vielleicht eine Idee für einen neuen Ar-
chitektur-Wettbewerb.

Architektur heißt nichts anderes als Baukunst. Und in dem Wort
Kunst steckt der Schlüssel für die Motivation meiner Aktivitäten,
die ich nun schon ein langes Leben lang ausführen durfte.
Mit Kunst können wir die Resultate angeborener oder erworbe-
ner Fähigkeiten bezeichnen, soweit diese die durchschnittlichen
Leistungen überschreiten. So jedenfalls habe ich es in meiner 
Jugendzeit im Elternhaus und in der Schule gelernt.

Die ernsthafte Auseinandersetzung mit Kunst führt uns zur
selbstkritischen Beurteilung eigener und fremder Fähigkeiten.
Gute Beispiele sind auch in hohem Alter immer noch Motivation
zum Nacheifern. In allen Dingen und Begegnungen unseres Le-
bens. Selbstverständlich auch im beruflichen Wettbewerb.

Bezogen auf die in dieser Broschüre beschriebene „Parkpalette“
heißt das, dass der von mir ausgelobte Architektur-Wettbewerb
ein Baukunst-Wettbewerb war, mit dessen Resultaten sich das
Preisrichterkolloquium auseinandergesetzt und das „beste Bei-
spiel“ betitelt hat.

Das Ergebnis wird in wenigen Wochen seiner Bestimmung über-
geben – und ich hoffe, dass es dieselbe Wirkung zeigt, wie das
von uns vor fünf Jahren bezogene und von David Chipperfield
konzipierte Service-Center in Coesfeld-Lette.

Dazu eine kleine Geschichte aus unserem „Kunsterlebnis“: Wir
sind mit unseren langjährigen und erfolgreichen Geschäftsberei-
chen Wareneinkauf, Verkaufssteuerung, Werbung, Ladenbau und
Akquise, EDV, Personalentwicklung, Finanzverwaltung und Ge-
schäftsführung Anfang 2001 aus den bis dahin mehr oder weni-
ger eng und verstreut liegenden „Büros“ in die neuen Räume
des Service-Centers umgezogen. Alles passte, der Umzug ging
reibungslos, nach kurzer Zeit lief alles wie am Schnürchen.

Nach wenigen Monaten konnten wir mit frohem Erstaunen fest-
stellen, dass unsere zählbaren Erfolgsergebnisse besser waren,
als gewohnt oder erwartet. Der Grund: In der neuen, für unsere
family gestalteten Umgebung, machen wir weniger Fehler als
vorher. Und weniger Fehler bedeuten mehr und besserer Erfolg.
So einfach ist das.
Dank guter Baukunst. Auch ein Parkhaus trägt dazu bei.

Kurt Ernsting
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Das Parken nimmt in unserer automobilen Gesellschaft eine zen-
trale Rolle ein, wird jedoch aktuell in der Planung häufig
vernachlässigt. Abgeschoben in unsichtbare Tiefgaragen oder an
den Rand gedrängt, ist es nur noch unerwünschter Nebeneffekt
einer größtmöglichen, individuellen Mobilität. Allerdings setzen
sich immer wieder auch Architekten, Planer und Künstler mit
dem ruhenden Verkehr auseinander und versuchen, ihm eine
neue Perspektive geben.

In den folgenden Beiträgen wird sowohl die wechselvolle
Geschichte des Parkens dargestellt, als auch die aktuelle Proble-
matik beschrieben. Zudem werden gelungene Beispiele aus der
Praxis vorgestellt und Denkanstöße für die Zukunft des Parkens
gegeben.
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P – wie Potenzial.
Parkgaragen als urbane Orte
Von Lilo Münch

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde mit der Parkgarage eine
neue Bauaufgabe entwickelt. Architekten, Ingenieure, Techniker
und Visionäre waren beflügelt von der Suche nach einer adäqua-
ten Form für die Behausung der Automobile. Die Parkgarage war
eine neue Herausforderung und als solche wurde sie behandelt.
Das Büro AG Perret, Architekten+Ingenieure, errichtete bereits
vor einhundert Jahren mit der Garage du Rue Ponthieu in Paris
eine technisch generierte Anlage, die in die Baugeschichte ein-
ging. Konstantin Melnikov formte 1925 mit seinem Entwurf für
Paris die Lust an der Rampe als pathetisch überhöhte Brücke
über die Seine und in die Zukunft.

Das Objekt Auto fasziniert bis heute. Nicht zuletzt auf Grund auf-
wändiger Marketingstrategien ist es nach wie vor Objekt der 
Begierde, Statussymbol und vermag emotionale Kräfte zu mobili-
sieren, die an Argumenten der Vernunft einfach mit vielen PS
vorbeiziehen. Die Parkgarage, die einst in symbiotischer Weise
mit dem Auto verbunden war, spiegelt jedoch längst keinerlei
Faszination mehr. Glanz und Anziehungskraft sind verloren ge-
gangen. In Parkgaragen manifestiert sich die Ohnmacht der
automobilen Gesellschaft. Sie werden heute, wenn irgend mög-
lich, ausgegrenzt aus der erlebbaren Stadt, am liebsten unter der
Erde versteckt, koste es, was es wolle. Das Ergebnis ist eine in
ihrem wahren Ausmaß unbekannte Anhäufung aufwändig
erstellter, monofunktionaler Abstellräume, die unattraktiv und
Angst einflößend sind, obwohl Parkgaragen – und diese Behaup-
tung mag zunächst verwundern – ideale Voraussetzungen mit-
bringen, um lebendige, öffentliche Orte zu sein:
Parkgaragen sind die Knotenpunkte eines feinmaschigen Infra-

strukturnetzes. Hier werden die Verkehrsstraßen mit der Bebau-
ung verknüpft, hier sind Start und Ziel für automobile Menschen.
Für einen Großteil der Bevölkerung sind sie damit regelmäßig
frequentierte Fixpunkte im alltäglichen Leben. Ob öffentliche 
Parkhäuser in City-Lagen oder private Quartiersgaragen in subur-
banen Siedlungen: Garagen sind ganz nah dran am Geschehen,
räumlich immer in unmittelbarer Nähe zu lebendigen Nutzungen.

Lässt nicht bereits die Vorstellung, sich in Parkgaragen länger als
nötig aufzuhalten, frösteln? Muss nicht die Vorstellung, aus die-
sen Orten einen Ort der Kommunikation zu machen, geradezu
vermessen erscheinen? Die Vorstellung ist, im Gegenteil, nahe
liegend, wie folgender Vergleich zeigt: Bahnhöfe sind von ähn-
licher infrastruktureller Bedeutung für den Bahnverkehr, wie es
die Parkbauten für den Autoverkehr sind – wenn auch in einem

>
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August Perret, Garage du Rue Ponthieu, Paris, F, gebaut 1906/07, zerstört 1970 Konstantin Melnikov, Garage pour 1000 autos,

Paris, F, 1925
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anderen Maßstab. Bahnhöfe haben die in ihnen steckenden Po-
tenziale jedoch für sich und zum Gewinn der ganzen Stadt ge-
nutzt: Aus den ursprünglich peripher, außerhalb der Stadt an den
Gleisanlagen gelegenen Wartehallen entwickelten sie sich zu Kri-
stallisationskernen für urbanes Leben. Bahnhöfe sind Mitte, sind
Lebendigkeit und sie ziehen mit ihren Serviceangeboten längst
nicht nur Bahnreisende an.
Die Rolle, die der Bahnhof für die ganze Stadt spielt, könnte die
Rolle sein, die Parkbauten spielen für das Quartier, den Block, die
Zeile, das Grundstück: individuelle, kleine Mittelpunkte zu sein,
Kristallisationspunkte für urbanes Leben. Das sind Parkgaragen
hierzulande und heute definitiv nicht. Sie können es auch nicht
sein. Die gängige und zum Standard erhobene Rampengarage ist
dafür aus bautypologischen Gründen ungeeignet.

Ein überholter Typus und die Folgen

Rampengaragen sind keine Gebäude. Rampengaragen sind Stra-
ßenbauwerke, bestehend aus gestapelten und aufgewickelten
Straßen, mit Stützen auf minimale Distanz gehalten, die der
Durchfahrtshöhe entspricht. Die Fahrgeometrie der Autos bestimmt
die Ausdehnung der Bauwerke, das Volumen der Abgase die Öff-
nungen nach außen. Die Grundrisse sind organisiert in Fahr-
straßen in der Mitte, Parkstreifen an den Seiten, die Ebenen sind
verbunden mit Fahrrampen. Attribute, die der Abwicklung des
(fließenden) Verkehrs dienen, wie Fahrbahnmarkierungen,
Schranken, Ampeln und „Hier gilt die Straßenverkehrsordnung“
verweisen sehr klar auf die Wesensart Straße. Die Materialisie-
rung, das Außenraum-Klima, die ganze Atmosphäre ist Straße,

und zwar eine, die nur dem Autoverkehr dient, ohne jegliche Auf-
enthaltsqualität. Damit ist die Rampengarage so weit es geht
davon entfernt, Ort der Kommunikation zu werden. Und um es
deutlich zu sagen: Versuche, dies mit mehr Licht, mehr Farbe und
mehr Glas in den Brandschutztüren, aufzuwiegen, können daran
nichts Wesentliches ändern.

Der Fahrverkehr bestimmt also die Form dieser Parkbauten und
nicht die Bedürfnisse der Menschen, die die Autos fahren. Die
unmittelbare Folge ist, und es verwundert nicht, denn auch Auto-
fahrer sind Menschen, dass diese Orte gemieden werden, sobald
sich eine bessere Lösung, z. B. der Straßenrand, bietet. Nur in
Filmsequenzen sind Parkgaragen äußert beliebt als atmosphäri-
scher Background für eine drohende Gefahr. Mit seiner fehlenden
Anziehungskraft und dem durchaus entsprechendem schlechten
Image erfüllt dieser Parkbautypus in der heute üblichen Gestal-
tung nicht einmal seine Primärfunktion, nämlich die parkenden
Autos von der Straße zu holen.
Die Auswirkungen auf den ganzen Organismus der Stadt sind
gravierend. Rampengaragen sind die uneffizientesten Bauten un-
sere Städte. Gleich, ob ein Wagen 4 m2 oder 10 m2 groß ist: Der
Flächenverbrauch je Auto beträgt zwischen 25 m2 und 40 m2, da
die einheitliche Stellplatzbreite am größtmöglichen Fahrzeug be-
messen wird. Im ungünstigsten Fall wird also für einen Garagen-
stellplatz die Fläche des Wagens um das 10-fache vervielfältigt.
Die neu überarbeiteten „Empfehlungen für Anlagen des 
ruhenden Verkehrs“ (EAR 05), herausgegeben von der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Abteilung
Straßenentwurf (!), reagieren auf die gestiegenen Bedürfnisse

nach mehr Bequemlichkeit mit noch größeren Stellplatzbreiten.
Die Effizienz wird sich also in Zukunft noch weiter verschlechtern.
Bereits heute nähert sich der Garagenstellplatz der Fläche an, die
ein Bundesbürger zum Wohnen benötigt: 40,9 m2 (2004).

Ein einziges Auto braucht aber nicht nur einen einzigen Stellplatz
„zuhause“, sondern weitere vor dem Büro, vor dem Museum,
vor dem Schwimmbad, vor dem Bahnhof, vor dem Supermarkt, …
Dies bedeutet dass wir den 44 Millionen Pkw in unserem Land,
alleine fürs Parken (!) ein Vielfaches der Fläche zugestehen als
wir uns, den 82 Millionen Einwohnern Deutschlands, zum Woh-
nen gönnen.
Wie viele Generationen von Architekten haben sich beschäftigt
mit der Minimierung von Wohnungsgrundrissen? Welche Klagen
über die Zersiedelung unserer Landschaft rufen die jährlich er-
mittelten Zahlen über den Wohnflächenverbrauch hervor! Wie
hoch ist im Vergleich der exakte Parkflächenverbrauch? Dies ist

>
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Vergleich des Flächenverbrauchs pro Stellplatz in einer Rampengarage

und Pro-Kopf-Wohnfläche in Deutschland 
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eine nahe liegende Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt.
Es existiert in Deutschland keine Erhebung, die den Parkflächen-
verbrauch ablesbar machte. Dass eine Statistik nicht existiert, ist
– zumindest interessant.

Rampengaragen sind große Bauten. Mit einer Mindestbautiefe
von 24 bis 32 m sind sie als Hochbau nur im Kontext von Neupla-
nungen möglich. Ihre Integration in bestehende Strukturen – und
Planen im Bestand wird den künftigen planerischen Alltag be-
herrschen – ist als Hochbau nicht möglich und auch nicht (mehr)
erwünscht. Straßenbauwerke inmitten von Wohn- und Geschäfts-
bebauung erscheinen als Fremdkörper. Versuche, diese Tatsache
mit Hilfe einer Fassaden-Gestaltung abzumildern, müssen schei-
tern, sind gescheitert.
Ist also nicht die Tiefgarage in jedem Fall die beste aller Lösungen?
Die Tiefbauversion ist zwar die teuerste Version der Rampengara-
ge, doch sie spart Grundstücksflächen und: endlich sind die Autos
mitsamt der Problem behafteten Bauten eliminiert aus dem Stadt-
raum. Aus diesem Grund propagiert vor allem die Stadtplanung

die Tiefgarage als die stadtverträglichste Lösung. Doch sie wird
nicht nur propagiert, sondern zur Vorgabe gemacht für die städte-
baulichen und architektonischen Planungsprozesse. Damit wer-
den alternative Parkraumlösungen verunmöglicht.
Die Rampen-Tiefgarage ist oft die beste Lösung, sie ist es aber
nicht in jedem Fall, aber sie ist die beste Form der Verdrängung.
Verdrängt wird beispielsweise, dass Parkgaragen mutieren zu den
Sockeln unserer Städte und Vorstädte. Sie tragen die Bauten, die
Plätze, gar die Vorgärten (!) und sind damit als Bauten der Mobi-
lität die immobilsten und nachhaltig unflexibelsten Bauten gewor-
den. Auf veränderte Bedingungen, wie andere Autogrößen, verän-
derten Bedarf kann damit auf lange Sicht nicht reagiert werden.
Verdrängt kann nur werden, was dem Blick entzogen wurde: mit
der Dimension des Parkraums auch dessen gravierende Auswir-
kungen auf die Entwicklung der Städte. Letztendlich wird damit
der Wert der Bauten verschleiert, unterschätzt, das ganze Thema
weiterhin marginalisiert.

>
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Vergleich des Grundflächenbedarfs für Kompaktparking 

und Rampengarage
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Politik und Parkform

Wie konnte es dazu kommen? Wie konnte sich dieser uneffizien-
te, teure, unattraktive, unflexible Typus als Standard etablieren –
wenn es doch auch andere Möglichkeiten gegeben hätte? Die
Rampengarage ist ein Vermächtnis der Nachkriegszeit, als es er-
klärtes wirtschaftspolitisches Ziel war, die Automobilisierung an-
zukurbeln, eben auch mit Hilfe von ausreichendem Parkraum,
denn: ohne Stellplatz kein Auto. 1957 wurde das GWB, Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschränkungen, erlassen, das unter ande-
rem besagt, dass das gesamte Verkehrswesen aus den Regeln
des Wettbewerbs ausgenommen wird. Als ruhender Verkehr, also
Teil der Verkehrsinfrastruktur waren damit auch Stellplätze aus
den marktwirtschaftlichen Prinzipien ausgenommen. Unter die-
sen Vorzeichen war es konsequent, nicht sparsam mit Parkraum
umzugehen und es etablierten sich mit den Rampengaragen
platzaufwändige und ineffiziente Bauten in den besten Lagen.
Sie galten als bequem und die Rampen, am wirkungsvollsten die
Raum greifenden Spiralrampen, spiegelten die Dynamik des
Autos und transportierten die Dynamik und damit die Straße hin-
ein bis in die Tiefe der Bebauung.
Das tun sie bis heute. Die wirtschaftspolitischen Zielsetzungen
aber haben sich inzwischen von Grund auf geändert: Alle politi-
schen Parteien fordern, 50 Jahre nach Beginn der Massenauto-
mobilisierung und den bekannten Folgen, ökologisch verträglichere
Formen der Mobilität. Die Zukunft liegt in der synergetischen
Verknüpfung der verschiedenen Mobilitätsarten. Das bereits er-
wähnte GWB wurde 1998 dahingehend verändert, dass die
Sonderstellung des Verkehrswesens aufgehoben wurde. Somit

unterliegt auch die Verkehrsinfrastruktur den Regeln des Wettbe-
werbs und wird in Zukunft nicht mehr einfach von der Allgemein-
heit getragen werden. Die Bahn hat sich bereits auf den Weg
gemacht. Die Umsetzung dieses Gesetzes im Bereich des Auto-
mobilverkehrs und insbesondere im Bereich des ruhenden Ver-
kehrs steht noch aus. Die Hemmnisse verweisen auf die tief ver-
wurzelten Privilegien.
Die Umsetzung der veränderten Vorgaben wird von unerwarteter
Seite vorangetrieben: der darbenden Konjunktur. Schlagworte
wie Verursacherfinanzierung, Kostenwahrheit und Kostentranspa-
renz zeigen, wohin die Reise geht. Lassen sich die veränderten
Vorgaben so umsetzen, dass sie der Stadt zum Vorteil gereichen? 
Dazu ist es nötig, Parkraum nicht weiterhin auszugrenzen und
damit einen Großteil der Stadt zu negieren, sondern ihn baulich
so selbstverständlich zu integrieren, wie die Automobilität längst
in die Gesellschaft integriert ist. Nötig ist ein Perspektivwechsel,
der das parkende Auto nicht mehr ausschließlich als Teil des Ver-
kehrs betracht, als „ruhenden Verkehr“, wie der deutsche Begriff
so selbstverständlich assoziiert, sondern als Teil der Bebauung.
Weg vom „ruhenden Verkehr“ hin zum Parkraum bedeutet nicht
nur einen Wandel im Sprachvokabular, sondern auch im baulichen
Formenvokabular, also weg von Straßenbauwerken, hin zu Ge-
bäuden.
Nötig ist es zu differenzieren, d.h. die Standardlösung als Stan-
dard aufzugeben zugunsten einer Vielfalt an Bautypen. Erst dann
kann angemessen reagiert werden auf die Vielfalt an Situationen
und Aufgabenstellungen. So fordert der suburbane Raum andere
Lösungen als der urbane Raum. Im suburbanen Raum, also in
Siedlungen, Vororten, kann es sinnvoll sein, die Grenzen von Park-

>
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Automatisch Parken = bequem Parken

Werbeanzeige eines Herstellers automatischer Parkierungs-Anlagen 

aus den 50er Jahren

 StBK_Parken_inn_2905.qxd  15.06.2006  15:48 Uhr  Seite 9



raum und lebendigem Raum durchlässiger zu machen. Dies be-
deutet nicht, die parkenden Autos am Straßenrand stehen zu las-
sen. Bereits eine größere Raumhöhe reicht aus, um aus einer Ab-
stellfläche eine Einstellhalle zu machen und damit einen Raum
zu kreieren, der temporär oder auch dauerhaft Kombinationen
mit kommerziellen, mit kulturellen Nutzungen, wie Markt, Feste,
etc. ermöglicht. Nutzungsvielfalt belebt und macht rentabel. Im
urbanen Raum dagegen verschafft die Komprimierung von Park-
raum Möglichkeiten, die im Weiteren beschriebenen werden.

Japan ist ein Land, in dem die oben beschrieben Vorgaben um-
gesetzt sind. Der Blick über den Tellerrand in die Gegenwart ei-
ner anderen Kultur ist möglicherweise ein Blick in unsere eigene
Zukunft aber auch – und dies mag überraschen – in unsere eige-
ne mitteleuropäische Vergangenheit. In Japan fällt der Autostell-
platz klar in den Verantwortungsbereich der Autobesitzer. Für
den einzelnen Autobesitzer bedeutet es, für die Zulassung des
Fahrzeugs einen Stellplatz nachweisen zu müssen. Der öffentliche
Straßenraum ist tabu für parkende Fahrzeuge. Öffentliche Park-

>
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WILHAG-Parklift von 1960, transportiert in den Düsseldorfer

Stadtraum 2003, Fotomontage

(ursprünglicher Standort: Rampenauge des Kaufhof-Park-

hauses an der Cäcilienstr., Köln)  

Parkturm in einem Wohnquartier, Tokio, J, 2005

bauten, d.h. von Kommunen getragene existieren nicht,
Parkbauten werden entweder von privater Hand, von Han-
del und Gewerbe oder – und dies ist weltweit einmalig –
von der Autoindustrie erstellt und betrieben und zu Markt-
preisen vermietet. Japanische Städte sind wesentlich dichter
bebaut als europäische Städte. Ein ökonomischer Umgang
mit Raum ist zwingend. Und so werden auch für Parkbau-
ten Raum sparende Lösungen eingesetzt.
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Zukunftsfähige Parktypen 

Die so genannten automatischen Parksysteme, so genannt, weil
dieser Begriff nur einen Teil ihres Wesens beschreibt, bieten Lö-
sungen vor allem im innerstädtischen Kontext. Auf die Technik
soll hier nicht weiter eingegangen werden, sie wurde in der
Fachliteratur hinreichend beschrieben. Da der Begriff „automati-
sche Parksysteme“ nur auf die Hilfsmittel verweist, nicht jedoch
auf das, was diese Hilfsmittel bewirken, nämlich Autos kompakt
unterzubringen, werden diese Anlagen im folgenden Kompakt-
parkings genannt. Hier werden vorrangig diejenigen Charakteri-
stika der Kompaktparkings näher beschrieben, die städtebaulich
relevant sind, die Potenziale schaffen für den gesamten städti-
schen Organismus.

Kompaktparkings bestehen aus grundsätzlich zwei unterschied-
lichen Elementen: dem Übergaberaum und dem Autolager.
Räumlich und funktional verbunden, können, ja sollen sie vonein-
ander losgelöst betrachtet werden, da sie ganz unterschiedliche
Rollen in der Stadt übernehmen.

Der Übergaberaum ist der für die Autofahrer relevante Bereich,
das Herzstück des Baus. So wie man einen Mantel an der Garde-
robe abgibt, wird der Wagen der technischen Anlage übergeben,
die dessen automatisiertes Verstauen und Wiederbringen über-
nimmt. Der Übergaberaum ist hell, ganz auf die gestalterischen
und ergonomischen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt, möglichst
direkt an der Straße platziert und einsehbar wie ein Schaufenster,
um Sicherheit zu jeder Tageszeit zu gewähren. Seine Lage eröff-

>
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Jardine, Hill & Murdock, N.Y.C  Kent Automatic, Garage für 2000 Wagen,

New York, NY, USA, 1930

Park-Paternoster in einer Baulücke, Freiburg, D, Fotomontage

In Japan ist die Nutzung automatischer Parksysteme ganz selbst-
verständlich, auch da sie Bequemlichkeit und den dort gewohn-
ten Service bieten, so wie es in Europa noch bis in 1930er Jahre
üblich war. Heute weiß kaum noch jemand, dass die Entwicklung
mehrgeschossiger Garagen in Europa mit mechanischen Anlagen
ihren Anfang nahm.

 StBK_Parken_inn_2905.qxd  15.06.2006  15:48 Uhr  Seite 11



Kompaktparkings sparen gegenüber der Unterbringung in einer
Rampengarage bis zur Hälfte des Volumens ein, im Gegensatz zu
ihr können sie auch in kleinen Einheiten realisiert werden. Es
gibt Anlagen bereits für zehn Wagen, aber auch Anlagen für
2.000 Wagen wurden errichtet. Und während eine Rampengara-
ge eine Mindest-Grundfläche von ca. 1.000 m2 beansprucht, sind
Kompaktparkings bereits auf 45 m2 erstellbar.

Welche Chancen entstehen nun daraus für den gesamten städti-
schen Organismus?
Ihre variable Größe, ihre Formbarkeit, ihre gestalterischen Spiel-
räume machen es einfach, sie zu integrieren in den Maßstab jedes
denkbaren Bebauungskontextes. Kompaktparkings schaffen Lö-
sungen für Situationen, in denen es bisher keine Lösung gab: im
Bestand, in Quartieren, die entstanden sind in vorautomobilen
Zeiten. Diese Quartiere gewinnen damit ihre bislang zweckent-
fremdeten Plätze und endlich auch die Straßen als öffentliche,
für den Aufenthalt geeignete Räume zurück.

Durch diesen Zuwachs an Lebensraum direkt vor der Haustüre
werden auch dichte, innerstädtische Quartiere erheblich aufge-
wertet und wieder attraktiver für Familien. Die Abwanderung in
die Vororte und aufs Land wird abgemildert und das damit einge-
sparte Verkehrsaufkommen verbessert die Lebensqualität für alle.
Die stadträumlichen Auswirkungen der Oberflächengestaltung
der Autolager sind weit gehend unerprobt. Durch die Geschlossen-
heit des Volumens – Fensteröffnungen erübrigen sich – entwickeln
sich Möglichkeiten der kommerziellen Nutzung und/oder der
Energiegewinnung. Werden die Freiheiten genutzt – und nicht

net die Möglichkeit, in unmittelbarer Nähe Serviceeinrichtungen,
Gastronomie, Läden einzurichten.
Das Autolager, in dem die Wagen mit Hilfe von Technik kompakt
gelagert werden, wird weder betreten noch befahren. Das Volu-
men ist somit prinzipiell losgelöst vom Zugangsniveau und von
der Straße. Es kann auch an unzugänglichen Stellen installiert
werden, auf dem Dach, in Zwischenetagen, auf oder unter Hinter-
höfen, unter einem Gebäude, einer Straße. Das Volumen kann –
in Abhängigkeit vom technischen System – geformt sein als frei-
stehende Skulptur auf einem Platz oder auf einer Verkehrsinsel
oder es kann wie Knetmasse die kleinsten Baulücken füllen.

>
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Lilo Münch, Kölner Parkbox, 

Kompaktparking mit Restauration, Köln, D, 2003
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wie bisher in den meisten Fällen verschenkt in Form von tarngrü-
nen Wellblechverkleidungen entwickeln sich Kompaktparkings zu
einem neuen, das Stadtbild bereichernden Typus, der so schön
wie rentabel ist.

Das größte Potenzial, ein urbaner Ort zu sein, eröffnet der Über-
gaberaum. Er ist nicht nur Zugang und Zufahrt sondern, aus
Sicht des Nutzers, das Parkhaus selbst. Hier entwickelt sich die
Identität des Parkhauses. Hier entscheidet sich, ob die Anlage
attraktiv ist oder nicht. Ausschlag gebend ist die ergonomische
Ausformung und gestalterische Qualität des Raums, aber auch
die Qualität der unmittelbaren Umgebung.

Die mit der Nutzung von Kompaktparkings verbundenen Warte-
zeiten werden, auch wenn sie kürzer sind als die Wegezeiten in
einer Rampengarage, dennoch als Wartezeiten empfunden – so-
lange sie nicht verwendet werden können für Nützliches, für An-
genehmes. Es bietet sich an, Servicebereiche hier anzugliedern.
Je nach Größe der Parkbaus reicht das Angebot vom Kaffeeauto-
maten bis zur Bar, vom Kiosk bis zum Bücherladen, vom Bankau-
tomat bis zum Postschalter, vom Schließfach bis zum Copy Shop,
von der Reinigungsannahme bis zum Supermarkt, vom Fahrrad-
verleih bis zur Carsharing-Zentrale, vom Terminal für Kommuni-
kationsmedien bis zur Abholstelle für digitale Einkäufe… Die
Serviceeinrichtungen nutzen die gute Lage, die sich ergibt aus
der Verbindung mit der Verkehrsinfrastruktur. Doch sie dienen
nicht nur Autofahrern. Sie ziehen auch andere Menschen an und
schaffen – elementar für das soziale Leben – eine Möglichkeit
des Kontaktes, der Begegnung, einen urbanen Ort.

Die letzten hundert Jahre sind auch die ersten hundert Jahre im
Umgang mit Automobilität. Im Vergleich mit der Geschichte der
Urbanität ist dies eine kurze Zeit. Betrachten wir die derzeitige
Phase als Übergangsphase. Städte, Dörfer, das ganze Land ist
bereits umgebaut nach den Bedürfnissen des Autos, vieles un-
widerruflich festgeschrieben, manches jedoch noch in Bewegung.
Auch die Parkgarage ist noch nicht am Ende ihrer Entwicklung
angelangt. Es ist bereits politisch vorgezeichnet, dass sich nun
auch in Deutschland die Verantwortung für Autostellplätze weiter
in Richtung Autofahrer verschieben wird. Weder der Staat noch
die Kommunen werden es sich weiter leisten können, öffentlichen
Raum weiterhin nahezu zu verschenken. Parkformen, die dort

Lösungen anbieten, wo es bisher keine gab, die sparsam mit
Ressourcen umgehen, die so attraktiv sind, dass sie das Stadtbild
positiv verändern, die in der Lage sind, urbanen Raum zu schaffen,
sind nicht nur wünschenswert. Sie sind dringend nötig. Sie sind
möglich.

>
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Marcus Diener, Autosilo Hotel International AG, Übergaberaum, Basel, CH, 1959 Minimalversion eines „Übergaberaums“

für ein Kompaktparking in Prag, CZ, 1997
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Symbiont statt Parasit.
Die Integration des Parkens in der zeitgenössischen Architektur
Von Ilka & Andreas Ruby

Als Ende des 19. Jahrhunderts das Automobil erfunden wurde,
reagierten die modernen Architekten überwiegend mit Begeiste-
rung, obwohl diese Erfindung ihr Metier zunächst ziemlich alt
aussehen ließ. Im Gegensatz zum unbeweglichen Körper der Ar-
chitektur, der einen fixen Punkt im Raum markierte, verkörperte
das Automobil ein neues Verhältnis zum Raum, das aus der Be-
wegung entstand. Durch seine Fähigkeit, verschiedenste Orte zu
verbinden, erzeugte das Automobil eine neue Sichtweise der
Stadt, in der räumlich getrennte Funktionen der Stadt in ihrer
Erfahrung zusammenzurücken schienen. Die Faszination für diese
neue automobile Vernetzung der Stadt inspirierte die Architekten
ab den 1950er Jahren dazu, eine Reihe von urbanen Funktionen
räumlich so zu organisieren, dass man sich zu ihrer Benutzung
nicht mehr aus dem Auto bewegen musste. Eine Legion von
Drive-Through-Architekturen wie Restaurants, Bankschalter, Ki-
nos, Autowaschanlagen macht uns seitdem zu Invaliden unseres
automobilen Komforts. Mittlerweile gibt es selbst Malls, in denen
man die vorbestellten Einkaufsbeutel ans Auto gebracht
bekommt.
Freilich kann man nicht 24 Stunden lang Auto fahren.
Irgendwann kommt man irgendwo an und muss einen Ort fin-
den, um den Wagen abzustellen. Zu dem parkenden Auto nah-
men die Architekten ein merklich anderes Verhältnis ein als zu
dem Auto in Bewegung. Das parkende Auto erschien ihnen als
ein starres Gehäuse, das an die Unbeweglichkeit der Architektur
erinnerte, die es in ihren Augen doch mobilisieren sollte. Doch
während die Architektur wenigstens noch von ihren Bewohnern
belebt wurde, erschien das parkende Auto ohne seinen Fahrer
nur noch als ein lästiger Gegenstand, der für den Zeitraum seiner

Nichtbenutzung irgendwo verstaut werden musste.
Entsprechend haben die Architekten das Parken tendenziell eher
als ein Problem des Lagerns behandelt und es aus der Architek-
tur unseres sozialen Daseins ausgelagert. Mit dem Parkhaus er-
fanden sie eine Gebäudetypologie, die allein auf die Bedürfnisse
des zu lagernden Autoobjektes ausgerichtet ist und jede mensch-
liche Mitbenutzung so gut wie ausschließt: eine Architektur des
ästhetischen Existenzminimums mit schlecht belichteten, niedri-
gen und materiell undifferenzierten Räumen, die man auf Grund
ihrer desorientierenden Wirkung häufig nicht so schnell verlassen
kann wie man möchte.
Das Missverständnis des Parkens als Lagerproblem verkennt je-
doch die Tatsache, dass das Parken kein Endzweck ist, sondern
nur eine Zwischenstation auf unserem Weg durch die Stadt. An-

statt das parkende Auto räumlich zu isolieren, wäre es deswegen
nahe liegend, es in jene Funktionsbereiche zu integrieren, die
von ihm bedient und erschlossen werden.
Eine architektonische Ikone dieser metabolistischen Haltung zum
Auto ist Bertrand Goldbergs Marina City in Chicago von 1959-65.
Anstatt das Parken flächig auf einem angeschlossenen Parkplatz
auszubreiten, integrierte es Goldberg in Form eines spiralförmi-
gen Parkhauses, das die unteren 18 Geschosse des Hochhauses
ausfüllt. Man „betritt“ das Haus mit dem Auto, fährt die Rampe
hoch und parkt das Auto mit Blick durch die offene Fassade, be-
vor man mit dem Aufzug zu seinem Apartment gelangt. Das Par-
ken wird vom Grund (Parkplatz oder Tiefgarage) in die untere
Zone des Hochhauses befördert, so dass die Wohnungen, die
sich normalerweise in diesen sichtmäßig unattraktiven Etagen

>

14

Bertrand Goldberg Architects, Marina City, Chicago, IL, USA 1959-1965
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befinden würden, nach oben verschoben werden und in den Ge-
nuss einer guten Aussicht auf die Downtown von Chicago kom-
men. In dieser vertikalen Verlagerung manifestiert sich auch eine
kulturelle Verschiebung: Durch die Gleichbehandlung von Autos
und Bewohnern – Parkhaus und Wohnungen haben dieselbe Ge-
schosshöhe und bieten beide ungehinderte Ausblicke auf die
Umgebung – exponiert Goldberg das Parken als die unverzicht-
bare Bedingung des Wohnens in einer automobilen Gesellschaft.

Dieser konstruktive Umgang mit der Realität des Parkens wurde
in den 1970er und 1980er Jahren jedoch eher verdrängt, als die
berechtigte Kritik an der autogerechten Stadt in die allzu heile
Utopie einer autofreien Stadt umschlug. Durch die massenhafte
Zunahme des Individualverkehrs war das Auto auf einmal zum

Problem geworden. Weil es aber keine funktionelle Alternative zu
ihm gab, wurde das Auto zunehmend aus dem urbanen Blickfeld
eliminiert und in unterirdische Parkgaragen abgeschoben, die
wundersam autofreie Fußgängereinkaufszonen diskret mit Kon-
sumenten und Waren belieferten. Die autofreie Stadt befreite ihre
Bewohner also nicht vom Auto, sondern nur von dessen Anblick.

Seit Mitte der 1990er Jahre scheint sich dieses problematische
Verhältnis zum Automobil langsam zu entspannen. Es ist offen-
kundig, dass der mit fossilen Brennstoffen betriebene Ottomotor
längst selbst ein Fossil der industriellen Revolution geworden ist
und in naher Zukunft der Vergangenheit angehören wird. Der
Anstieg des Ölpreises auf Grund der zu Ende gehenden natürlichen 
Ressourcen und des instabilen politischen Klimas in den Öl för-

dernden Ländern wird diese Entwicklung noch beschleunigen. In
dem Maße, wie der überholte Benzin- und Dieselmotor unserer
Autos durch umweltfreundlichere Technologien wie Hybridantrieb
und Brennstoffzelle ersetzt wird, werden die Vorteile des Indivi-
dualverkehrs wieder zum Tragen kommen. Diese Zukunftsperspek-
tive ermöglicht es heute einer jüngeren Generation von Architek-
ten, das Auto von seinem ökologischen Stigma loszulösen und
konstruktiv über neue Formen seiner architektonischen Integra-
tion in unsere gebaute Umwelt nachzudenken.

>
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Volumetrische Integration des Parkens

Immer häufiger kann man beobachten, dass das Parken ganz
selbstverständlich als eine Gebäudefunktion neben anderen be-
handelt wird. So integrieren Gigon & Guyer in ihrer Erweiterung
des Kunstmuseums Winterthur das Parken umstandslos in die
Kubatur ihres Museumsanbaus. Von außen kann man beide 
Programme kaum unterscheiden, weil beide mit derselben Fassa-
de aus transluzenten Industrieglasprofilen umschlossen sind.
Während diese Profile im Museumsgeschoss eine durchgehende
Verkleidung bilden, sind sie im Parkgeschoss mit kleinen
Abstandslücken gesetzt. Dies dient nicht nur der natürlichen 
Belüftung der Garage, sondern macht auch die Autos in ihrem
Innern für den Blick von außen diskret sichtbar (während der 
Inhalt der Ausstellungsräume verborgen bleibt). Das ebenerdige
Parkgeschoss hat dieselbe Grundrissfigur wie die darüber 
platzierten Ausstellungsräume – man parkt in gewisser Weise
schon im Museum. Allerdings kann man das Museum nicht direkt
vom Parken betreten, sondern muss das Parkgeschoss erst ver-

lassen, um zu dem etwas entfernten Eingang des Museumsalt-
baus zu gelangen.

Wie diese Erschließungssequenz zwischen dem Parken und den
weiteren Gebäudefunktionen auch kontinuierlich organisiert wer-
den kann, lässt sich in dem SBB Depot und Station im schweize-
rischen Worb des Berner Architekturbüros smarch beobachten.
Über dem Bahnsteigareal der Zugstation ist ein Parkgeschoss mit
identischer Grundrissfläche angeordnet. Umschlossen werden
beide Programme von einer einheitlichen Fassade aus Edelstahl-
bändern, die wie Fäden um die tragenden Betonstützen gewebt
sind. Park und Ride sind räumlich direkt miteinander verknüpft:
man fährt mit dem Auto direkt in das Bahnhofsgebäude, gelangt
über eine Rampe auf die Parkebene im Obergeschoss. Nach dem
Parken des Wagens nimmt man die Treppe zum ein Geschoss
darunter liegenden Bahnsteig, um schließlich mit dem Zug in die
Stadt zu gelangen.

>
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smarch, Bahndepot RBS, Worb, CH, 2003

Gigon & Guyer, Erweiterung Kunstmuseum Winterthur,

Winterthur, CH, 1993-1995
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Atmosphärische Integration des Parkens in

eine Wirts-Typologie

Während Gigon & Guyer und smarch das Parken zwar volume-
trisch in das Gebäude integrieren, verbinden sie das Parken je-
doch nicht mit den anderen Gebäudefunktionen. Das Parkhaus
wird im Wesentlichen als funktionelles plug-in behandelt, die
räumliche Bündelung hat vorwiegend einen praktischen Mehr-
wert (z. B. die Verkürzung der Wege). Ungenutzt bleibt dagegen

das Potenzial, das „Wirtsprogramm“ auch auf das eingepfropfte
Parken zurückwirken zu lassen und es dadurch räumlich oder
atmosphärisch zu differenzieren.
Genau diese atmosphärische Verfremdung des Parkens ist der
Gegenstand einer Reihe von Projekten des Züricher Architektur-
büros EM2N. So behandeln sie in „Opernparking“, einem Wett-
bewerbsvorschlag für die Erweiterung des Züricher Opernhauses,
die neue Tiefgarage als einen vorgeschalteten Teil des Opernfoy-
ers für all jene Besucher, die mit dem Auto ankommen. Der

räumliche Übergang zwischen der Tiefgarage und dem unterirdi-
schen Teil des existierenden Opernfoyers (bis dahin als Gardero-
be genutzt) wird zu einem „automobilen Foyer“ ähnlich der
klassischen Kutschenvorfahrt eines barocken Palais organisiert.
Das Auto als Objekt der Repräsentation und der inszenierten
Fortbewegung wird in das Opern-Ritual des Sehens und Gese-
henwerdens integriert. Weil für EM2N die Tiefgarage bereits ein
Teil des Foyers ist, verleihen sie ihr auch bestimmte atmosphäri-
sche Momente eines Foyers. Funktionell handelt es sich nach wie

>
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EM2N, Opernparking, Zürich, CH, 2001
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vor um eine Tiefgarage. Atmosphärisch präsentiert sich der Raum
aber als automobiles Foyer, weil die lustvoll inszenierte Freude
am (Vor)Fahren den Opernbesuchern einen direkten Zugang vom
Auto in die Oper ermöglicht.

Auf ähnliche Weise erklären EM2N die Tiefgarage ihrer Wohn-
siedlung Hegianwandweg zur gemeinsamen automobilen Lobby
der fünf Mehrfamilienhäuser. Nachdem man sein Auto hier abge-
stellt hat, kann man direkt zum Treppenaufgang und Aufzug sei-
nes Hauses gelangen (ähnlich wie ein Hotelbewohner, der über
die Stationen Lobby, Aufzug und Korridor zu seinem Zimmer ge-
langt). Letztlich ist die Garage, zusammen mit der über ihr ange-
ordneten öffentlichen Plaza, der am meisten benutzte kollektive
Raum des Projekts. Um dieser Bedeutung gerecht zu werden,
wurde die Garage atmosphärisch durch eine künstlerische Licht-

installation von Lori Hersberger aufgewertet. Das farbige Neon-
Licht an der Decke scheint die parkenden Autos in andere Räume
zu versetzen: z. B. in die wohl inszenierte Schaufensterwelt eines
Autohauses oder in eine nächtliche Straße, deren Neonwerbung
sich in den Karosserien der Autos spiegelt. Unversehens emanzi-
piert sich die Tiefgarage von dem üblichen dunklen Abstellraum
in eine coole Lounge, die das Auto als alltägliches Statussymbol
und Identifikationsmittel einer zeitgenössischen Wohnkultur zele-
briert.

In ihrem Entwurf für die Autosammlung Lienhardt gehen EM2N
noch einen Schritt weiter, indem sie aus der Grundrissdisposition
des Parkens die räumliche Organisation des Museums insgesamt
entwickeln. Die Ausstellungshalle mit den präsentierten Rennau-
tos folgt in Form und Aufteilung des Grundrisses der darunter

liegenden Besuchergarage. Die Rennautos sind also genau so
„geparkt“ wie die Autos der Besucher, welche umgekehrt genau-
so „ausgestellt“ sind wie die präsentierten Rennautos. Das Mu-
seum wird zum déjà-vu des Parkhauses, so wie man sich im
Parkhaus umgekehrt wieder an das Museum erinnert fühlt. Wäh-
rend das eigene Auto zum potenziellen Museumsstück avanciert,
wird das Auto im Museum andeutungsweise vom Sockel geholt
und erscheint paradoxerweise so „normal“ wie ein gewöhnliches
Auto in einem Parkhaus. Der Fetisch Auto wird gleichzeitig zele-
briert und in den Alltag zurückgeholt.

Anstatt eine auratisch entrückte Museumsikone für das Autos zu
entwerfen, macht das Projekt von EM2N deutlich, dass letztlich
jedes mondäne Parkhaus ein potenzielles Automuseum der
Gegenwart ist.

>
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EM2N, Wohnsiedlung Hegianwandweg, Zürich, CH, 1999

EM2N, Autosammlung Lienhard, Teufen, CH, 2004
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Reorganisation der Typologie durch den 

Symbiont des Parkens

Während in EM2Ns Projekten die atmosphärischen Qualitäten
des Parkens durch programmatische Querbezüge zu den
restlichen Gebäudefunktionen nachhaltig neu definiert werden,
gibt es jedoch keine räumliche Verschränkung des Parkens mit
diesen anderen Programmen. Das Parken bleibt letztlich eine
autonome Typologie neben anderen. Wie sich jedoch das typolo-
gische „Erbmaterial“ des Parkens verändern kann, wenn es mit
anderen Typologien verkreuzt wird, demonstriert FOAs Novartis
Car Park in Basel. Statt einfach eine Tiefgarage mit einem Park-
dach zu überziehen, wie es die Wettbewerbsaufgabe nahe legte,
verschränkten die Architekten Parken und Park zu einer untrenn-
baren räumlichen, konstruktiven und klimatischen Einheit. Die
Geschossebenen der Garage sind zu einer gefalteten Rampen-
struktur aufgelöst und mit vertikalen Öffnungen perforiert, so
dass sich der Park vom Dach bis in die unteren Ebenen der Tief-
garage ausdehnen kann. Durch die vertikalen Öffnungen gelan-

gen Frischluft und Tageslicht ins Innere der Parkgarage (die des-
wegen keine konventionelle mechanische Entlüftung benötigt).
In diesen Öffnungen eingepflanzte Bäume unterbrechen nicht
nur die gewohnte ästhetische Monokultur der parkenden Autos
auf jedem Geschoss, sondern „stören“ auch deren übliche Ab-
gasproduktion, indem sie das von den Autos ausgestoßene Koh-
lendioxid (CO2) im Zuge ihrer Photosynthese in Sauerstoff (O2)
umwandeln. Die konsequente Begrünung der Parkgarage ist des-
wegen keine symbolische Grünfärberei, sondern bewirkt eine tat-
sächliche Verbesserung der Ökobilanz des Projektes. Weil die
(Car-)Parkpflanzen im Innern der Parkgarage stehen, können sie
die Autoabgase aufnehmen, bevor diese in die Luft abgegeben
werden.
In dieser typologischen Verkreuzung des Parkens mit anderen
Programmen liegt ein bisher nur wenig erforschtes Potenzial für
die fällige Überwindung des monofunktionalen innerstädtischen
Parkhauses. Warum das Parken verschämt in dunkle Bunker weg-
sperren, wenn man es genauso gut mit den funktionellen Attrak-
toren verbinden könnte, um derentwillen die Menschen in die

Stadt fahren? Das „Parkhouse/Carstadt“, ein Projekt der hollän-
dischen Architekten NL Architects für das Stadtzentrum von Am-
sterdam, offenbart die Vorteile einer symbiotischen Organisation
von Parken, Einkaufen, Arbeiten und Wohnen. Ausgangspunkt
des Projekts, welches Gebäude und Infrastruktur vereint, ist die
Fortsetzung der öffentlichen Straße mit einer Neigung von 6%
und die Anordnung von Parkplätzen zu beiden Seiten der Straße.
Führt man diese Parkrampe bis auf 30 m Höhe (der maximalen
Bebauungshöhe des Amsterdamer Stadtzentrums) und anschlie-
ßend wieder bis auf das Ausgangsniveau herunter, so erhält man
einen linearen Strip von 1 km Länge. Durch Faltung wird der Strip
zu einer kompakten Form verdichtet. Indem der Raum unter den
Rampen mit Programmen gefüllt wird, entstehen aus 19.000 m2

Parkfläche 35.000 m2 Geschossfläche für ein Kaufhaus, Läden,
Büros, Wohnungen, Restaurants, die als publikumsintensive
Funktionen wesentlich von der besseren Zugänglichkeit und
Sichtbarkeit dank ihrer Nähe zur Straße profitieren.
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EM2N, Autosammlung Lienhard, Teufen, CH, 2004
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völlig neue Kunsterfahrung begründete. Zum einen machte die
Rampe die körperliche Bewegung des Betrachters zu einem we-
sentlichen Bestandteil der Kunstbetrachtung. Und zum anderen
erzeugt die spiralförmige Anlage der Rampe um ein Licht erfüll-
tes Atrium zwei ganz verschiedene Blickperspektiven auf die
Kunst: Während man die an der Innenwand des Zylinders prä-
sentierten Kunstwerke nacheinander in einzelnen Kojen betrach-
tet, präsentiert sich dem Blick durch das Atrium und den sich
überlagernden Rampen eine Vielzahl von Kunstwerken gleichzei-
tig, so dass Vergleiche und Zusammenhänge wahrnehmbar wer-
den, die der Einzelbetrachtung verschlossen bleiben.

In einem ähnlichen Sinne nutzen die französischen Architekten
Lacaton & Vassal eine Parkhausstruktur für den Bau einer Archi-
tekturschule in Nantes, Frankreich. Die Grundstruktur des Gebäu-
des besteht aus drei Ebenen mit Geschosshöhen von 9 m, 7 m
und 6 m, die zum Teil mit Zwischengeschossen unterteilt sind.
Erschlossen werden die drei Hauptgeschosse über eine kontinu-
ierliche Rampe, die bis aufs Dach führt und sowohl von Fußgän-

>
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FOA, Novartis Car Park, Basel, CH, 2003

Crosstypologisierung des Parkhauses

Interessanterweise wird das architektonische Potenzial des Park-
hauses selbst dann noch wirksam, wenn das Parken als Funktion
eliminiert wird, aber das Gebäude die räumliche Logik des Par-
kens beibehält und nur für eine andere Funktion benutzt. Die
Umnutzung von Schneider-Esslebens „Haniel-Garage“ in Düssel-
dorf – die heute ein Autohaus beherbergt – demonstriert das in
Ansätzen. Doch ist die Umwandlung des Parkhauses in ein Auto-
haus nur ein kleiner Schritt, weil sich beide Programme funktio-
nell relativ ähnlich sind.

Die wirkliche Radikalität dieser kreativen Zweckentfremdung des
Parkens kommt erst dann zum Tragen, wenn die neue Funktion,
die das Parkhaus okkupiert, keinerlei automobilen Charakter
mehr hat – so wie in Frank Lloyd Wrights Guggenheim Museum
in New York von 1957. Die Verwendung der Parkhausrampe als
Erschließungs- und Ausstellungsraum des Museums revolutio-
nierte die Typologie des Museums von Grund auf, weil sie eine
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gern wie Autos benutzt werden kann. Die Geschossebenen sind
statisch auf eine erhöhte Deckenlast von 1.000 kg/m2 ausgelegt
(normal wären 400 kg/m2), so dass selbst LKWs ins Gebäude
fahren können und schwere Lasten anliefern können (um z. B.
ein Zirkuszelt auf dem Dach aufzubauen). Die Entscheidung für
die Parkhauskonstruktion erfolgte im Wesentlichen aus ökonomi-
schen Gründen. Dank der kostengünstigen Bauweise der Park-
hauskonstruktion können die Architekten das im Wettbewerb 
verlangte Raumprogramm für circa die Hälfte des zur Verfügung
stehenden Budgets realisieren. Mit der anderen Hälfte des Bud-
gets bauen sie ungefähr noch einmal so viel Raum, um eine Rei-
he von Funktionen aufzunehmen, die im Wettbewerbsprogramm
nicht aufgeführt sind, weil sie heute noch nicht vorhersehbar
sind, aber sich erfahrungsgemäß im Lauf der Zeit bemerkbar ma-
chen. Diese beiden Bereiche sind in zwei unterschiedlichen „Kli-
mazonen“ untergebracht. Der Teil des Gebäudes, der das gefor-
derte Raumprogramm enthält, ist normal isoliert und bietet ein
normales Innenraumklima. Der durch die Kostenersparnis ermög-
lichte Extra-Raum ist mit einer nicht isolierten Fassade aus halb-

transparentem Polycarbonat umgeben, die den Raum zu einem
großen Wintergarten macht. Die einströmende Wärme der Sonne
sammelt sich in dem Volumen und erzeugt ein Raumklima, das
die Außenraumtemperaturen im Winter leicht nach oben und im
Sommer leicht nach unten korrigiert. Dieser umhüllte Außenraum,
der in gewisser Weise an die klimatische Zwitterwelt des Park-
hauses erinnert, wird zum wichtigsten Teil der Architekturschule,
weil er Platz bietet für informelle Aktivitäten und Ereignisse, die
das Leben der Schule wesentlich prägen, aber im Raumprogramm
nicht explizit vorgesehen sind.
Interessanterweise enthält diese Architekturschule in der
Konstruktion eines Parkhauses tatsächlich auch Parken als Funk-
tion (im 1. OG und 2. OG), was zweierlei verdeutlicht: erstens,
wie sehr das Parkhaus auf Grund seiner Konstruktion dazu ge-
eignet ist, andere Funktionen aufzunehmen und zweitens, wie
vorteilhaft es ist, das Parken anderen Gebäuden als plug-in ein-
zusetzen.
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NL Architects, Parkhouse/Carstadt, Amsterdam, NL, 1995 Paul Schneider-Essleben, Haniel-Garage, Düsseldorf, D, 1951-53
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Die Domestizierung des Autos 

Die Konsequenz dieser Entwicklung wäre ein Zukunftsszenario,
in dem das Parkhaus als temporäre Autoverwahrungsanstalt der
Vergangenheit angehört, aber das Auto im Gegenzug zu einem
architektonischen Raum sui generis geworden ist. Solange das
Auto primär nur als Fortbewegungsmittel verstanden wird, kann
es seinen Sinn nur mobil erfahren; parkend ist es nichts als ein
Monument seines unaufhaltsamen ökonomischen Wertverlusts.
Sobald das Auto dagegen auch als ein Aufenthaltsraum verstan-
den wird, könnte es auch im Stillstand jenen Wohnmehrwert ent-
falten, den die automobile Bevölkerung im Alltag längst zu nutzen
weiß: Etwa wenn Berufspendler die morgendliche Gesichtspflege
mit Hilfe des Rückspiegels im Stau erledigen und das Auto als

ausgelagertes Badezimmer benutzen; oder wenn Jugendliche
ihre ersten sexuellen Erfahrungen mangels anderer räumlicher
Gelegenheiten auf der Rückbank sammeln und das Auto genau
als den Intimraum benutzen, der ihnen im elterlichen Zuhause
fehlt; oder wenn man im Auto Musik hört, weil die eingebaute
Stereoanlage einen besseren Klang hat als die Heimanlage und
man sie so laut aufdrehen kann wie man will, ohne dass der
Nachbar klopft, dann wird das Auto letztlich zum postmodern
individualisierten Äquivalent des traditionellen Musikzimmers aus
der bürgerlichen Wohnung des 19. Jahrhunderts.

Würde man das als Wohnraum verstandene Auto aus der Garage
befreien und in die Wohnung integrieren, käme diese Mehrfach-
nutzbarkeit des Autos auch unserem häuslichen Wohnen zugute.
Die Autostereoanlage ließe sich gleichzeitig als Heimanlage be-
nutzen (so dass man nie mehr die CDs vermissen würde, die
man im Auto vergessen hat). Der Kofferraum könnte sich zu ei-
nem permanenten Aufbewahrungsort für alltägliche Utensilien
entwickeln, die man sowohl unterwegs wie zu Hause brauchen
kann. Und durch das Umklappen der Sitze ließe sich das Auto im
Handumdrehen in ein Gästezimmer verwandeln. Um eine derarti-
ge räumliche Integration des Autos in das Wohnen zu ermög-
lichen, müsste sich die Architektur der Automobilität fraglos tief
greifend verändern, genauso wie die Architektur des automobilen
Stillstands die Klischees des Parkens hinter sich lassen müsste,
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Lacaton Vassal, Architekturschule, Nantes, F, 2004
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um den Anforderungen einer veränderten Gegenwart gerecht zu
werden. Aber Autos sind veränderliche Spezien. Vor hundert Jah-
ren sahen sie aus wie Kutschen ohne Pferde. In hundert Jahren
wirken sie vielleicht wie Wohnkapseln mit Rädern – und vom
Parken redet dann keiner mehr.

>

23

> Symbiont statt Parasit

Lacaton Vassal, Architekturschule, Nantes, F, 2004
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In der gegenwärtigen westlichen Gesellschaft lässt sich eine
stark individualfokussierte Ästhetisierung und Fetischisierung des
Automobils beobachten. Von den Automobilkonzernen wird ein
Image transportiert, das sich fast ausschließlich auf das Auto mit
all seinen Möglichkeiten und den dynamischen Prozess des Fah-
rens bezieht. Eine Kontextualisierung mit dem konkreten Ort, an
dem das fahrende Vehikel zur Ruhe kommt, findet nicht statt. Ist
das Auto etwa ein dynamisches Objekt, das fährt und fährt und
fährt, aber niemals ankommt? 
Im Gegensatz zum Fahren, ist die Alltäglichkeit des Automobils
jedoch weniger von Dynamik, als vielmehr von Stillstand gekenn-
zeichnet, was keineswegs negativ zu sehen ist. Der statische Zu-
stand des Parkens ist sein eigentliches Charakteristikum: das der
ständigen Verfügbarkeit, also der „auto“-Komponente, die der
„mobil“-Komponente des öffentlichen Nahverkehrs auf Grund
der Selbstbestimmtheit überlegen ist. Die mobile Selbstbestimmt-
heit ist einerseits in funktionaler Hinsicht erstrebenswert. Ande-
rerseits ist das Automobil ein Objekt, auf das der individuelle Le-
bensstil perfekt projiziert werden kann. Aus der Vielzahl der
heute verfügbaren Modelle, der Farbe, der Ausstattung und wei-
teren Accessoires lässt sich das Auto soweit personalisieren, dass
es eben nicht mehr ein Massenprodukt widerspiegelt, sondern
durch Aneignung und Identifikation zum entscheidenden Stil-
Ausdruck wird.
Während Straßen die Stadt räumlich definieren und fahrende
Autos eines der Indizien für Urbanität sind, unterliegt das Parken
noch immer dem gesellschaftlich-intrinsischen Wunsch, das sonst
so hochstilisierte Auto möglichst unsichtbar zu deponieren und
der Urbanität zu entziehen. Das Automobil ist jedoch ein

Schöner Parken.
Die private Garage als utopischer Raum des Einfamilienhauses
Von Marc Kirschbaum

untrennbares Element unserer gebauten Umwelt: Carchitecture,
carburbia und drive-by architecture sind Teil unserer Kultur, die
eine Integrationspolitik des parkenden Automobils notwendig
macht.

In den letzten Jahren ist die aktive Formulierung und Inszenie-
rung des Parkens vornehmlich bei kulturellen Bauten zu beob-
achten. Koolhaas’ Tiefgarage in Breda/Niederlande, die u.a. Her-
mann Hertzbergers Chassé-Theater erschließt, wird mittels
Tageslicht aus seitlichen Öffnungen sowie aus Lichthöfen, die die
Rettungswege darstellen, inszeniert. Auf blauem Boden sind für
die Autos frei angeordnete Boxen gezeichnet, die einer Vielzahl
von Spielflächen in einer Sporthalle gleichen, die von Automobi-
len und Besuchern bespielt werden. Ebenso ist in der Villen-Ar-
chitektur des frühen 20. Jahrhunderts dem Auto häufig eine
wohlwollende Behandlung widerfahren: Le Corbusiers Villa Sa-

Rem Koolhaas, Tiefgarage, Breda, NL, 2002

Le Corbusier, Villa Savoye, Poissy, F, 1929, Grundriss Erdgeschoss

voye wird im Erdgeschoss vom Wendekreis des Automobils de-
terminiert, das in seiner dynamischen Bewegung des Einparkens
eine Symbiose mit der Architektur eingeht.
Das Betrachten landläufiger Wohnhausarchitektur dagegen,
könnte zu der Annahme verleiten, das Automobil sei gerade erst
erfunden worden. Der Umgang mit dem Parken als programmati-
sche Nebensache kommt einer quasi-Negation gleich, obwohl
das Automobil durch die Massenverfügbarkeit demokratisiert
wurde, es neue und positive Möglichkeiten durch Erweiterung
des persönlichen und beruflichen Aktionsradius ermöglichte und
es durch das Ankommen und Verlassen des Hauses im Zentrum
einer alltäglichen Handlung steht.
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Parken als neue Typologie

Als das Automobil zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann, in
das private Wohnumfeld einzuziehen, schien es lediglich die Kut-
sche zu substituieren und ihren Raum einzunehmen. Dass es sich
hierbei jedoch nicht um eine folgenlose, technische Neuerung
handelte, stellte sich schnell heraus: Der neue und noch recht
fremde Bewohner verlangte nach spezifischer Integration und
konfrontierte die Architektur mit einer bis dato unbekannten Ty-
pologie. In den USA herrschte unter Architekten eine frühe Par-
kierungsdebatte bezüglich des Einflusses auf das Wohnhaus, mit
dem sich das Haus des Automobils zu arrangieren hatte. Dabei
mussten für die Zufahrt ebenso Lösungen entwickelt werden, wie
für den ästhetischen Ausdruck.

Den zentralen Aspekt bildete jedoch die Platzierung der Garage
auf dem Grundstück und demnach ihre Nähe zum Wohnhaus.
Die anfängliche Position des Automobils war unzweifelhaft:
wegen eines integrierten Tanks (ein flächendeckendes Tankstel-
lennetz gab es noch nicht), der Möglichkeit zur Wartung und des
Feuerrisikos erfolgte eine strikte Trennung von Haus und Garage.
Die Typologie der detached garage war geboren, die zumeist und
ebenso wie das Auto vorfabriziert war und den gerade erworbe-
nen mobilen Lebensstil symbolisierte. Sie hat sich bis heute ge-
halten, fungiert jedoch entweder als funktionaler Container bzw.
als Immobilität und Dauerhaftigkeit suggerierendes Pendant zum
Automobil. Durch die Akzeptanz und beginnende Massenverbrei-
tung des Automobils rückten das Haus des Autos und das Haus
des Menschen näher zusammen. Dem mit dem Auto transpor-
tierten Lebensgefühl wollte man von nun an ideell näher sein
und es auch funktional in die häuslichen Prozesse einbinden.
Sowohl die sich anschmiegende semi-detached garage, als auch
die ins Haus integrierte attached garage, hatten deutliche archi-
tektonische und soziale Veränderungen zur Folge: nicht nur be-
züglich der zunehmenden Gebäudemasse, sondern wegen konfli-
gierender Eingangssituationen, der Verdrängung des front porch
(der Veranda) als halb-öffentliche Zone durch die gestiegene
Lärm- und Geruchsbelästigung der Straße sowie die zunehmende
Privatisierung des Wohnens, da sich die sozialen Kontakte aus
dem unmittelbaren Wohnumfeld herauslösten und erweiterten.
Die erste wesentliche Transformation wurde in den 1950er Jah-
ren durch den Carport als offene Form des Parkens vollzogen.
Während die Garage die funktionalen Vorzüge hat, etwas darin
zu verstauen und andere Aktivitäten aufzunehmen – was sein

offenes Pendant kaum zu leisten vermag – bietet der Carport
durch eine visuelle Beziehung zwischen Eingang und Auto eine
halböffentliche Zone sowie die Möglichkeit, die Verabschiedung
von Gästen angenehm zu gestalten und sie sukzessive vom pri-
vaten Reich in die Öffentlichkeit zu begleiten.
Wie auch immer die heutige Positionierung des Automobils er-
folgt, seine Relevanz für den Besitzer lässt sich hieraus kaum er-
schließen. Ob es in unmittelbarem Kontakt zum Wohnraum steht,
oder ob für das Vehikel ein eigenes Haus gebaut wird, beides
kann ein Indikator tiefer Zuneigung sein. Viel bedeutender für
den kontemporären Umgang mit privater Parkfläche scheint da-
gegen, die individuelle Beziehung zum Automobil und zu seiner
räumlichen Integration zu sein. Die Typologien des privaten, all-
täglichen Parkens haben sich seit ihrem Beginn jedenfalls nicht
signifikant verändert. Das Auto, seine Nutzung und die Anord-
nung des Parkplatzes haben vor ca. einhundert Jahren den enor-
men Einfluss auf den urbanen und architektonischen Raum an-
gestoßen, der prinzipiell bis heute die alltägliche Parkierung
determiniert. Haben somit die seit Beginn des Automobilzeital-
ters stark veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse keinen Ein-
fluss auf die Weiterentwicklung respektive die individuelle Akko-
modation der alltäglichen Parkraumpraxis ausüben können?

Die Alltäglichkeit des suburbanen Parkens

Die eigentliche Handlung des alltäglichen und stetigen Parkens
findet weder im Autohaus, noch im Theaterparkhaus oder in wie
auch immer gearteten Showrooms statt. Die alltagskulturelle Sig-
nifikanz des Parkens ist unmittelbar und vor allem an das Woh-

>

25

> Schöner Parken

Portable Garage, 1921
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nen gekoppelt. Hierbei ist jedoch, wie für die Architektur ganz
allgemein, das individuelle und selbstgewählte Wohnen besonders
aufschlussreich. Den Alltag zu observieren bedeutet, den Tatort
zu lokalisieren: Einfamilienwohnhaus, Doppelhaus, Reihenhaus,
weit weg von den Showrooms und Kulturkristallen des allzu zeit-
gemäß auftretenden Zentrums.
In den vom Zentrum entfernten Wohngebieten ließe sich eine
idiosynkratische Aneignung des Platzes oder Raumes zum Parken
vermuten; dort, wo die bloße Existenz entfernt von der Stadt
überhaupt erst durch das Automobil ermöglicht wird. Zwei der
wesentlichsten Facetten gesellschaftlicher Wünsche treffen hier
zusammen: das Eigenheim und das Automobil. Das Eigenheim
als immer noch die erstrebenswerteste Wohnform und das Auto
als der Deutschen liebstes Kind. Dennoch „mögen Eigenheim,
das Zentrum des Lebens, und Auto, das Instrument der Mobilität,
nicht zusammenpassen, drücken sich darin doch unterschiedliche
Tendenzen, Gebundenheit und Mobilität, aus. Die Organisation
des Wohnens und Lebens im Eigenheim setzt aber unabdingbar
das Automobil voraus. Die Konsequenzen daraus sind doppelt: in
einer Hinsicht ist die Gesellschaft durch das Eigenheim weniger
mobil geworden (die große Mobilität des Lebens), in der anderen
Hinsicht hat sie ein ungeheures Maß an Mobilität hinzugewon-
nen (die kleine Mobilität des Alltags).“1 Die Sicherstellung der
Auto-Mobilität des Alltags ist für die Bewohner der Wohnsied-
lungen und des New Urbanism der sie mit der Außenwelt verbin-
dende Faktor, ergo: absolut primordial. Der Weg zum Supermarkt,
zum Arzt, zum Klavierunterricht der Tochter oder ins Theater ist
ohne das Automobil kaum denkbar. Mehrfach täglich führt er zu
dem Ort, an dem das Automobil so häufig ein von der Außen-

welt abgeschnittenes, dunkles Dasein als familiärer Knecht fristet.
Das Wohnhaus, mit dem ein ganzes Paket surrealer Lebensträu-
me verkörpert werden soll, findet sich neben dem Park-Haus
wieder. Dieses deponiert das Automobil, ohne einen unmittelbar
erkennbaren Zusammenhang zu den familialen Abläufen. „By
choosing as its ´urban´ model a form of glossy, romanticised nine-
teenth century architecture, New Urbanism produces a pre-indu-
strialised, craft-based aesthetic that is both incompatible with
contemporary building practices, and with contemporary ways of
life. At their worst, New Urbanist schemes aren´t about mitiga-
ting the effect of the car, but about denying its very existence.“2

Dass es sich bei der beliebtesten Parkierungsform überhaupt um
ein Park-Haus, also eine Garage, handelt, steht in engem
Zusammenhang mit der fortschrittlichen Symbolik des Automo-
bils sowie der traditionellen Symbolik der Eigenheim-Architektur.
In den 1930er Jahren waren das Auto und die Architektur tech-

nisch in einem ähnlichen Entwicklungsstand, wohingegen das
Eigenheim heutzutage eine eher veraltete und rückständige An-
mutung hat. Muss das Auto deshalb versteckt werden, um diese
Architektur nicht von vornherein zu diffamieren und um den pro-
grammatischen, technischen und ästhetischen Stand landläufiger
Wohnhausarchitektur nicht der Lächerlichkeit preiszugeben, oder
sind es vielmehr pragmatische Beweggründe wie Sicherheit, Sau-
berkeit und Bequemlichkeit, die zur Beliebtheit der Garage ge-
führt haben? In jedem Fall ist die semi-detached garage ein Klas-
siker im Bereich des Eigenheims und ein gesetzter Teil der
Bauaufgabe geworden. Die Garage ist erstrebenswert. Das Ei-
genheim und die Garage bilden ein alltagskulturelles Privat-En-
semble, das mittels angelehnter ästhetischer Codes in der Regel
Zusammengehörigkeit symbolisiert.

Dennoch hat sich die Garage aus dem zementierten Ensemble
des großen Wohn- und des etwas kleineren Park-Hauses, vor allem
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Detached Garage, Lidköping, SSemi-detached Garage, Lidköping, S

1 Werner Polster, Klaus Voy. „Eigenheim und Automobil – Materielle Fundamente der
Lebensweise“, in: Voy, Polster, Thomasberger (Hg.) Gesellschaftliche Transformationspro-
zesse und materielle Lebensweise. Metropolis-Verlag Marburg, 2. Aufl. 1991, 338
2 Jonathan Bell. Carchitecture. Birkhäuser Verlag Basel, 2001, 90
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in zwei formalen Typologien emanzipieren können: Einerseits als
funktionaler Garagencontainer, der mit kleinen Extras wie einem
aufgesetzten Giebel und etwas Farbe Venturis decorated shed zu
einer decorated garage macht. Andererseits die Design-Garage,
die als Ausbruch aus dem kubischen Kanon eine ästhetische Be-
sonderheit darzustellen sucht. Die Garagenanbieter offerieren
unterschiedliche ästhetische Angebote, dem Häuslebauer steht
somit die „ganze Welt der Garagen“ (Zapf-Garagen) offen. Diese
Angebotspalette erinnert stark an Bauträger-Häuser mit fertigen
Grundrissen und einer Minimal-Individualisierbarkeit. Auf der an-
deren Seite zeigt sich allerdings auch, dass eine vermehrte Refle-
xion über das Parken stattfindet und das Duett aus Wohnhaus
und Automobil sich um eine Parkierung als eigene Bauaufgabe
zu ergänzen beginnt. Das Auto-Haus kann sich der Architektur
des Hauses anpassen, sich als solitäres und damit auch besonde-
res Objekt präsentieren sowie sich einer etwas zeitgemäßeren
Formensprache bedienen.

Ohne über die Ästhetik dieser Angebote urteilen zu wollen, muss
man sich dabei der programmatischen Transformation dieser Ga-
ragen im Klaren sein: Sie ist vor allem formaler Natur, kann einen
Winterreifenhalter, Regale und einen Regenwasserspender auf-
nehmen. Doch ändert dieser Umgang in typologischer Hinsicht
wenig; die Garagen für alle Lebenslagen outen sich als Garagen
für Geschmacksfragen.

Die Parkierung des Alltags in der Postwar 

Family Garage

Die alltäglich zu beobachtende Garage nimmt sowohl als Typolo-
gie, als auch in ihrer spezifischen Aneignung eine sonderbare
Rolle ein: Vom Bauherrn per se gefordert, jedoch bei der Planung
vernachlässigt und vom Architekten häufig nicht gut in den Ent-
wurf integriert, sind die räumlichen Beziehungen und Qualitäten

zum Wohnhaus meist ein Desaster: undefinierte Wege vorbei an
Dachüberständen und Ortgangverschneidungen, eine fehlende
Zonierung und mangelnde Sichtbeziehungen offenbaren die
schlechte oder fehlende architektonische Integration. Ein
bekanntes Bild. Durch die landläufige Meinung, die Garage sei
bloß ein umschlossener und überdachter Abstellplatz für das
Automobil, der schlichtweg irgendwo untergebracht werden
müsse, widerfuhr ihr eine Vernachlässigung bezüglich der räum-
lichen Verknüpfung, die beim normalen Einfamilienwohnhaus
schon lange zur irrelevanten Nebensache geworden ist. Die ei-
gentliche Besonderheit der Garage liegt aber genau darin, dass
sie planerisch vernachlässigt und einfach als generic space mit
dem notwendigen Platz für das Auto gebaut wird. Allenfalls in
ihrer ästhetischen Außenwirkung wird sie berücksichtigt. Die Ga-
rage, als prophylaktische Maßnahme zur Kompensation
sämtlicher Eventualitäten, hat sich erst durch diese planerische
Vernachlässigung sowie die alltägliche Aneignung der Bewohner
zur postwar family garage3 entwickeln können. Erst hierdurch ist
die Garage zu einem zweiten, inhaltlich unterdeterminierten
Haus geworden, in dem die eigentliche Radikalität liegt. Das Po-
tenzial des ungeplanten Moments, steht im Zusammenhang mit
der stark determinierten Wohnhaus-Architektur, die für jeden
Raum eine ganz bestimmte Nutzung vorsieht, die Möblierung
vorschreibt und äußerst wenig Aktionsradius zulässt. Die Akti-
vitäten, die die Räume des Wohnhauses nicht kompensieren kön-
nen, müssen dennoch zwangsläufig lokalisiert werden. Hierfür
bildet die Garage den idealen Ort, der durch seine unterdetermi-
nierte Performanz das entsprechende räumliche Angebot bereit-
stellt und mit der Phantasie der sie nutzenden Akteure bespielt
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Zapf-Garagen, Design-Serif Zapf-Garagen, Design-Clou

3 Drummond Buckley. „A Garage in the House,“ in: Wachs, Crawford (Eds.) 
The Car and the City: The Automobile, the Built Environment, and Daily Urban Life.
The Univ. of Michigan Press Ann Arbor, 1992
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werden kann. Die Aneignung dieses Raumes fällt nicht nur durch
die mangelnden Entfaltungsmöglichkeiten im Wohnhaus extrem
leicht, da die Garage einen Möglichkeitsraum darstellt, der kaum
Grenzen kennt und somit die notwendige Kompensation und Re-
kreation bereitzustellen im Stande ist. Die Garage wird somit
häufig der tatsächliche und wesenhafte Raum zum Wohnen; also
der Raum, in dem Aktivitäten vollzogen werden, die hier niemals
angedacht waren und dennoch stattfinden können. Was das
Wohnhaus limitiert, kann die Garage ermöglichen. Sie kann
ebenso temporär zu einem Partyraum, einer Werkstatt, einem
Verkaufsraum, einem Tischtennisraum usw. umprogrammiert
werden, sich dauerhaft verändern oder der Garage eigentlich
fremde Aktivitäten mit dem Automobil in friedliche Koexistenz
bringen. Genauso gut kann der Bewohner die Garage auch nur
in einen Abstellraum verwandeln und das Auto vor die Tür set-
zen, wenn er dies benötigt. Die räumliche Unbestimmtheit, die
Reversibilität und Flexibilität machen das schier unendliche kom-
pensatorische Vermögen der Garage aus. Dies kann der Carport
auf Grund seines offenen Wesens nicht bieten. Er muss immer
aufgeräumt sein, bietet weniger und schon gar keine sicheren
Lagermöglichkeiten. Die kurze Boomphase des Carports der
1950er Jahre in den USA endete weitestgehend aus diesen
Gründen auch schon eine Dekade später, in Deutschland hält er
sich tapfer als Kompromisslösung. Der Carport bietet durch die
fehlende Umschließung andere Potenziale, wie der räumlich de-
zenteren und dynamischeren Akzentuierung der Parkierung oder
der Zurschaustellung des Automobils; das enorme alltägliche Po-
tenzial der Garage hat er hingegen nicht.
Wie sich aus der vernakulären Raumpraxis beobachten lässt, ist

der Möglichkeitsraum für den Bewohner ein unabdingbares Ele-
ment persönlicher Aneignung, geistiger Erfrischung und kreativer
Verausgabung. Erst durch diesen kann er sich über alle sonstigen
räumlichen Konventionen quasi selbst komplettieren ohne plane-
risch komplettiert zu werden, wie Adolf Loos es vom „armen rei-
chen Manne“ erzählt, dessen Alltag – von der Architektur bis hin
zu den alltagsbestimmenden Gegenständen wie dem Pantoffel,
der in einem bestimmten Raum zu tragen war – vom Architekten
determiniert wurde. Die nicht vorherbestimmten Aktivitäten, die
früher auf dem front porch stattgefunden haben, lassen sich nun
in der Garage beobachten. Letztere hat hingegen den Vorteil ei-
nes umschlossenen und weit zu öffnenden Raumes, einer Art Ca-
briolet, wobei der offene porch eher dem Carport ähnelt. Die all-
tägliche Garage hat sich zu einem mit dem Wohnhaus cross-
programmierten front porch entwickelt, der sich der Potenziale
beider bedienen kann, ohne sich den jeweiligen Nachteilen der
räumlichen Determination respektive der fehlenden
Umschließung unterwerfen zu müssen. Wenn allerdings diejeni-
gen Bestrebungen, die Garage inhaltlich mit Motorradschienen,
Reifenhaltern, etc. (das „Tuning“ bei Zapf-Garagen) zu einer per-
fektionierten Frankfurter Küche zu machen, in den alltäglichen
Status übergehen, dann käme die Garage der Hyper-Determina-
tion des Wohnhauses und dem Verlust des ungeheuren kreativen
Potenzials immer näher. Für kaum eine andere Typologie als der
kuranten Garage scheint das moderne Dogma des less is more
zuträglicher zu sein.

Die Parkierung als inszenierter Raum

Die Geschichte der modernen Kultur ist im besonderen Maße
auch eine Geschichte der Garage, die vom dualen Beziehungs-
muster von Haus und Automobil eingerahmt wird. Zumeist wer-
den mit der Moderne die radikalen städtebaulichen Experimente
in den Satellitenstädten in Verbindung gebracht. Die eigentliche,
die gesellschaftliche Modernisierung fand dahingegen zu einem
wichtigen Teil in den vom Zentrum nach außen hin wachsenden
Wohngebieten statt. Diese bekannten, beinahe schon tradierten
Entwicklungsmuster befinden sich jedoch bereits seit geraumer
Zeit, sowohl gesellschaftlich als auch räumlich, in einem Auflö-
sungsstadium. Die Auseinandersetzung inmitten einer radikali-
sierten Moderne erfolgt aktuell mit gesellschaftlicher Hyperdiffe-
renzierung und Pluralisierung. Das große Zeitalter des
suburbanen Wohn- und Parkierungsmusters wird sich weiterent-
wickeln, da diese Eigenheim-Automobil-Wohnform von klassi-
schen Familienstrukturen geprägt wurde, die gegenwärtig star-
ken Veränderungen und einer ungewissen Zukunft unterworfen
sind. Von einer „neuen Lust am urbanen Wohnen“4 ist mittler-
weile die Rede, die die jung gebliebenen Alten, Paare ohne Kin-
der, Singles, frisch Geschiedene und Alleinerziehende für sich
entdecken. Diese Entdeckung hat die Automobilindustrie bereits
vor vielen Jahren gemacht und den Fokus von der Reiserennli-
mousine, als Automobil für jeden Zweck, auf Autos für indivi-
duelle Bedürfnisse gelegt. Diese „bieten sich unterschiedlichen
Lebensstilen und Altersstufen zur agilen Beherrschung des städti-
schen Raums an. Jedem sein Auto, jung und alt, Mann und Frau,
Zahntechnikerin wie Landwirt, zu jeder Familie eine Familie von
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4 Hanno Rauterberg. „Neue Heimat Stadt“, in: Die Zeit 34/2005
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Autos, das ist die Mission der neuen Kleinwagen.“5 In den letz-
ten beiden Jahrzehnten ist das Auto zum Ideal des mobilen Indi-
viduums geworden, das ein Vehikel verlangt, um den veränder-
ten Alltagsstrukturen gerecht zu werden.

Finden nun die neuen Kleinwagen, die Sports Utility Vehicles
(SUV), die Roadsters und Vans mit ihren neuen Besitzern ein an-
deres Zuhause vor als die berühmte Reiserennlimousine in der
semi-detached garage? Zeigen ihre Käufer eine andere Akkomo-
dationsmentalität? Die urbanen Projekte auf Borneo und Sporen-
burg in Amsterdam zeigen mit ihren engen Reihenhausbebauun-
gen eine erstaunliche Vielfalt im Umgang mit dem Automobil.
Hier kann es unter den Bedingungen städtischer Dichte selbstre-
dend nicht um die alte Frage der Garage gehen, in welcher Ent-
fernung diese angeordnet werden soll. Dass das Auto hier Teil
des Hauses werden muss, wenn es nicht auf der Straße stehen
oder dezentral deponiert werden soll, ist Teil des städtebaulichen
Konzeptes. Bei fast allen Architekturen, die hier gebaut sind,
greifen die Parkierungsmuster der Vorstadt jedoch nicht so recht.
Das Verstecken des Automobils ist an diesem Ort von relativer
Irrelevanz. Die bei der postwar family garage vernachlässigte
räumliche Integration wird hier vollzogen, ohne dabei die inno-
vative Kraft des Bewohners zu verleugnen und zu behindern. Das
Automobil steht nicht im Park-Haus, es befindet sich im Wohn-
Haus, dem eigentlichen Haus für alle Bewohner. Es wird nicht
einfach geparkt, abgestellt oder deponiert, es wird kultiviert oder
gar inszeniert. Das Automobil wird zum gleichberechtigten, aber
an sich anspruchslosen Bewohner. Seine Gleichberechtigung ge-
neriert das Automobil mitnichten durch die bloße Lage im Haus,

die man aus den niederländischen Reihenhäusern der 1990er
Jahre kennt, sie wird durch programmatische Verschneidungen
erzielt, die die Parkierung mit anderen Inhalten konfrontiert und
die strikte Trennung zum Wohnen aufhebt.

In einer recht unspektakulären Form geriert sich die Plazierung
des Automobils in einer Art, die das Parken vor dem Haus und im
Haus mit einfachen Mitteln zu vereinen scheint. Das Automobil
fügt sich räumlich in die Kubatur des Hauses ein, steht aber den-
noch offen und neben dem Eingang. Hier werden auf engstem
Raum unterschiedliche Programme miteinander verwoben: einer-
seits das suburbane Parken (funktional einem Carport ähnelnd);
andererseits ein urbanisierter front porch als semi-private Zone,
der einen beleuchteten, überdachten und nicht auf der Straße
befindlichen Kommunikationsbereich bietet.

Eine überdimensionierte Klappe, ästhetisch in die Fassade des
Reihenhauses integriert, bildet gleichzeitig den Eingang des Be-
wohners sowie die Zufahrt des Automobils und lässt das Haus
als solches in den Hintergrund treten. Den Vordergrund bilden
der beschaufensterte Unterstellplatz für das Auto, die eineinhalb-
geschossige Halle, der Treppenzugang der zurückliegenden Ein-
gangstür, ein Baumstamm, der auf den darüberliegenden Garten
verweist sowie der schwebende und über eine Winde absenkba-
re Boots-Trailer. In den Wintermonaten wird sich auf diesem
wahrscheinlich das Boot der Bewohner befinden und einer wei-
teren Mobilitätskomponente huldigen. Jedes einzelne Element
dieser Komposition deutet unterschiedliche atmosphärische Kon-
notationen an, die für jedwede Aktivität annektiert und einbezo-
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Front Porch Parking, Borneo Sporenburg, Amsterdam, NL

5 Wolfgang Sachs. „Selbst-mobil. Über den zweideutigen Zusammenhang von Motorisie-
rung und Individualisierung“, in: Vegesack, Kries. Automobility. Was uns bewegt. Vitra
Design Museum 1999, 336-337
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gen werden können, aber durch ihren domestizierten Habitus
keine Aktivität wirklich aufzwingen. Dass der Trailer mit oder
ohne Boot eine wunderbare, höhenverstellbare Theke oder Bar
darstellen würde, mag einem Passanten in den Sinn kommen,
der Bewohner könnte ob solcher Ideen verwundert sein oder die-
se noch nicht entdeckt haben. Interessant ist es vielmehr, welche
räumlich-inhaltlichen Erfindungen der Bewohner in diesem Mög-
lichkeitsfeld denn tatsächlich aktiviert.

In einem anderen Beispiel trifft das Reihenhaus mit den Tiefgara-
gen-Elementen des Doppelparkers und des Rollgitters aufeinan-
der. Hier wird die zweistöckige Parkierung ganz offen in ihrer
technisch-nüchternen Ästhetik nach außen getragen. In dieser
Art parken sonst nur Autos in Tiefgaragen. Durch die Überfüh-
rung in das Reihenhaus werden neue Potenziale freigesetzt: Sind
die Bewohner und die Autos zu Hause, bieten die mobilen Fami-
lienmitglieder den Bewohnern einen natürlichen Sichtschutz,
ohne sich hinter Rolläden oder Gardinen zu verbarrikadieren.
Gleichzeitig zeugt diese Parkierung von Offenheit, ohne der ge-
schlossen wirkenden Eingangstür in ihrer Funktion als Eingang
zum Haus Konkurrenz zu machen. Von innen stehen die mensch-
lichen und die automobilen Bewohner im Dialog. Alle sind quasi
im Wohnraum, nur durch eine Glasfassade getrennt gehen sie
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Doppelparker, Borneo Sporenburg, Amsterdam, NL

Doppelparker einmal anders, Borneo Sporenburg, Amsterdam, NL
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eine nahezu gleichberechtigte Beziehung ein. Das wesentliche
Potenzial liegt in seiner räumlichen Unterdetermination bei
gleichzeitiger Integration in das Haus begründet. Obgleich es
sich hierbei um einen Doppelparker handelt, bietet dies nicht
weniger Möglichkeiten zur Aneignung als die ebene Garage.
Durch sein Wesen als Bühne stellt der Doppelparker beispiels-
weise einen 2-geschossigen Erlebnis-Flohmarkt für Kinder bereit,
der individuell ausstaffiert werden kann. Viele weitere solcher
Möglichkeiten liegen hier verborgen, die ebenso wie die postwar
family garage durch den Bewohner entdeckt und angeeignet
werden können.

Zum generierenden und integrativen Teil eines von baupolizei-
lichen Sachzwängen gekennzeichneten Entwurfskonzeptes, wird
die Esszimmer-Garage des Hauses Roth auf einem Handtuch-
grundstück in Köln. Im Baugesuch als Garage getarnt, um in die-
sem Bereich eine Grenzbebauung zu ermöglichen und demzu-
folge die gesamte Grundstücksbreite nutzbar zu machen,
verbirgt sich hier jedoch tatsächlich das Esszimmer. Da die „Ga-
rage“ natürlich auch potenziell als solche erreichbar sein muss,
zieht sich die Zufahrt bis tief ins Gebäude hinein und macht das
Parken und Fahren zum eigentlichen Erlebnis dieser Architektur.
Das Automobil steht also nicht genau am angegebenen Ort, son-
dern am Esszimmer, das mit der Zufahrt und der Parkierung ver-
schmilzt und so aus diesen drei Elementen eine private
Autobahnpicknick-Situation wird.
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b&k+b,m, Haus Roth, Köln, D, 2000

Aus diesem Grund kann nicht von einer Zweckentfremdung der
offiziellen Garage die Rede sein, da diese bei gleichzeitiger
Immersion des Automobils das Programm des Hauses zum Positi-
ven entscheidend verändert. Wo die Garage beim Haus Roth
durch die Architekten geschickt integriert, aber dennoch nicht
verplant wird, zeigt der Werbespot eines japanischen Autoherstel-
lers genau diese (neue) Bereitschaft der tiefen Immersion des
Automobils in die Architektur. Dies geschieht jedoch anders als
bei der Architekten-Architektur ausschließlich aus der Selbstiniti-
ative des Bewohners heraus:
Ein friedliches und sozial kontrolliertes suburbanes Gebiet wird
in seinem Alltag von der aufheulenden Motorsäge eines exaltier-
ten und aneignungsfreudigen Nachbarn gestört, der sich kurzer-
hand besinnt, dem Automobil eine private, cineastische Bühne
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In der Installation Der Neunsitzer des japanischen Künstlers Tazro
Niscino, rückt das Automobil dem Bewohner derart nahe, dass es
für diesen über das Fahren hinausgehende funktionale Dienste
erweisen kann. Indem das Automobil die Funktion eines Tisches
aufnimmt, entzieht es sich des im immobilen Zustand letztlich
Unnützen. Es vereint somit die inszenatorische Betrachtung mit
der funktionalen Aneignung. Dessen ungeachtet ist es nicht nur
die Tischfunktion des parkenden Autos, die die Integration ins
Zimmer zur Besonderheit erklärt. Dadurch, dass die Installation
das Sitzen potenziell in das Auto und das Zimmer verteilt, wird
das Automobil nicht bloß museal zur Architektur hinzugeschaltet,
es wird selbst Architektur und komponiert das Sitzen in einer Art
split-level Anordnung.

Durch die geringe Geruchsemission und hohe Dichtigkeit ist das
parkende Automobil nun auch technisch legitimiert, zum Wohn-
raum hinzuprogrammiert zu werden; es ist mittlerweile stuben-
rein und hygienischer als jedes Haustier. Niscino parkt ein Auto
im 3. Stock eines Wohnhauses und cross-programmiert somit das
Wohnzimmer mit dem Automobil, seiner Meinung nach die bei-
den besonderen Vorlieben der Deutschen, zu einer operativen
Reminiszenz an die family garage. Eben diese Aneignung der Ga-
rage durch den Bewohner thematisiert Niscino hier jedoch in
umgekehrter Weise als Aneignung des Wohnraums mit dem Pro-
gramm der Garage, was aber keine family garage, sondern eher
einen post-postwar living-room generiert.
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zurechtzusägen. Diese wird dann unmittelbar vom Auto befah-
ren, das mitsamt der Fahrerin Teil eines Films wird. Die Bewohner
sind somit Darsteller und Zuschauer zugleich und vereinen die
Tendenz zur Aneignung des Parkplatzes bei gleichzeitiger Insze-
nierung desselben. Die Haltung, die hier transportiert wird, stellt
eine neuartige Sichtweise bezüglich der alltäglichen Parkierung
im Bereich des normalen Eigenheims dar, wo nun an Stelle des
entweder-oder ein sowohl-als-auch unterstellt bzw. von den Her-
stellern vielleicht sogar erhofft wird. Sie wollen das Automobil
als Produkt scheinbar nun auch von seiner statischen Seite be-
griffen wissen, bei der es den cute factor doch eigentlich viel
besser auszuspielen vermag als beim Fahren.

Tazro Niscino, Der Neunsitzer, 2001
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Das Phänomen der unterdeterminierten gewöhnlichen Garage
zeigt, dass die Konfrontation unterschiedlicher inhaltlicher Ebenen
und der räumliche Missbrauch durch den Bewohner, ungeplante
aber individuell neue räumliche Potenziale erzeugen können. Es ist
eben nicht nur die funktional gute und kompositorische Einbin-
dung des Automobils in die Architektur. Vielmehr ist es die alltäg-
lich zu beobachtende automatische Cross-Programmierung, die
einen atmosphärischen Raum schafft. Interessanterweise muss
der architektonisch-inszenatorische Umgang mit dem Parken die
alltägliche Aneignung nicht ausschließen, sondern kann von die-
ser Beobachtung real profitieren und durch die Kombination bei-
der neue Potenziale extrapolieren. Durch die fortschreitende 
Individualisierung als Folge einer radikalisierten Moderne, bei
gleichzeitiger Veränderung der Gesellschaftsstruktur und stadt-

räumlicher Beziehungsmuster, wird das Automobil seinen Not-
wendigkeit- und Persönlichkeitsstatus beibehalten, wenn nicht
gar ausbauen können. In diesem gegenwärtigen Gesamtzusam-
menhang bietet sich die Chance, die Alltäglichkeit und die archi-
tektonische Inszenierung der Parkierung zusammenzubringen
und als Typologie zu re-definieren.
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Ein halbes Jahrhundert lang, vom frühen 20. Jahrhundert bis
Ende der 1950er Jahre, war die lineare Fortbewegung des Autos
über endlose Highways ein Sinnbild des Glaubens der Amerika-
ner an Fortschritt, Zukunft, Utopie. Die visuelle Kultur der USA
hängt untrennbar mit dem seit der Pionierzeit existierenden
Drang nach Westen, also mit dem Überwinden immer neuer
Grenzen zusammen. Jack Kerouacs Buch On the Road (1957)
markiert den Höhepunkt dieser Dynamik. Bald darauf, im Lauf
der 1960er Jahre, verlangsamte sich dieser Trend. Autofahrten
bedeuteten nicht mehr Freiheit und Individualität, sondern Kon-
formität. Sie hingen mit den Anstrengungen des Pendelverkehrs
zusammen, mit den Staus auf überlasteten Highways, mit Um-
weltverschmutzung und Unfällen. Dennis Hoppers Film Easy Rider
(1969) zeugt vom Ende der Epoche der Beatniks und Hippies,
welche den Traum der einsamen Cowboys auf den Landstraßen
noch einmal träumen wollten. Obwohl die beiden Helden vom
Auto auf das Motorrad umgesattelt haben, bleiben sie am Ende
auf der Strecke. Und spätestens mit Steven Spielbergs Duell
(1971) verwandelt sich die offene Landstraße zum Ort der Be-

drohung. Mit der Zunahme von Wohlstand und Verkehr, späte-
stens aber mit der Energiekrise und den „Grenzen des Wachs-
tums“ Anfang der 1970er Jahre, die zu einer landesweiten
Höchstgeschwindigkeit von 55 Meilen pro Stunde führten, wurde
nicht die offene Landstraße, sondern die Sackgassen der Vororte
und vor allem die Parkplätze zur eigentlichen Bühne für das
Automobil.

Verschiedene Künstler artikulierten in den 1960er und frühen
1970er Jahren diese neue Situation und wandten sich den Park-
plätzen als Themen und Gegenständen zu. Allen voran Robert
Smithson, der Mitte der 1960er Jahre mit einer Reihe von Auf-
sätzen in Erscheinung trat, welche die Kunstwelt prägten. Die
Aufsätze erschienen in den tonangebenden Kunstzeitschriften
wie Art News und Arts Magazine. Sie bestachen die Leser durch
ihre Mischung aus theoretischer Reflexion und unterhaltsamer
Fiktion, ihrer Gegenüberstellung von Text und Photographie, so-
wie ihrem programmatischen Inhalt. Einer der wirkungsvollsten
Texte erschien unter dem Titel A Tour of the Monuments of Pas-

saic, New Jersey im Dezember 1967 in Artforum. Smithson for-
muliert den Text wie einen Reisebericht zu Sehenswürdigkeiten.
Anstatt seine Leser allerdings zu berühmten Monumenten der
Vergangenheit zu führen, nimmt er sie mit zu einer Reise vor die
Tore Manhattans, in die alte Industriestadt Passaic. Anstatt über
Ruinen zu referieren, sucht er sich Objekte der Industriearchitek-
tur wir eine Eisenbrücke, eine Autobahnbaustelle, sowie verschie-
dene Infrastrukturbauten innerhalb der Stadt. Er bezeichnet diese
als „umgekehrte Ruinen“. Es handle sich um das Gegenteil der
„romantischen Ruine“, denn, wie er schreibt, „diese Bauten zer-
fallen nicht in Trümmer, nachdem sie gebaut wurden, sondern
erheben sich zu Trümmern, bevor sie gebaut wurden.“1 Smithson
schildert eine Reihe solcher umgekehrten Ruinen, bis er schließ-
lich ins leere Zentrum von Passaic gelangt und auf das „Parkplatz-
Monument“ stößt, das ihn zu folgender Überlegung inspiriert:

„Ich ging über den Parkplatz auf den zugepflasterten alten Ei-
senbahngeleisen, die früher mitten durch Passaic liefen. Der mo-
numentale Parkplatz teilte die Stadt in zwei Hälften, verwandelte
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Easy Riders und Autobodies.
Das Parken in der amerikanischen Gegenwartskunst
Von Philip Ursprung

Robert Smithson, The Parking-Lot Monument

1 Robert Smithson, „Fahrt zu den Monumenten von Passaic, New Jersey“, in: Robert
Smithson, Gesammelte Schriften, hg. von Eva Schmidt und Kai Vöckler, Köln, Verlag
der Buchhandlung Walther König, 2000, S. 97-102, hier: S. 100 („A Tour of the
Monuments of Passaic, New Jersey“, in: Artforum, Jg. 7, Nr. 4, Dezember 1967).
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sie in einen Spiegel und ein Spiegelbild – aber Spiegel und Spie-
gelbild tauschten unablässig ihre Plätze. Man wusste nie, auf
welcher Seite des Spiegels man gerade war. Nichts an diesem
flachen Monument war interessant oder gar merkwürdig, und
doch erinnerte es an eine klischeeartige Vorstellung von der Un-
endlichkeit; vielleicht sind die ‚Geheimnisse des Universums’ ge-
nauso banal – um nicht zu sagen öde. Alles an diesem Ort war
in Eintönigkeit gehüllt und mit glänzenden Autos übersät, deren
endlose Reihen sich im verschwommenen Sonnenlicht verloren.
Die gleichförmigen Rückseiten der Autos blitzten und spiegelten
die schale Nachmittagssonne. Ich machte ein paar lethargische
Schnappschüsse von diesem leuchtenden Monument. Wenn die
Zukunft ‚veraltet’ und ‚altmodisch’ ist, dann war ich in der Zu-
kunft. Ich befand mich auf einem Planeten, auf dem eine Karte
von Passaic aufgezeichnet war, eine ziemlich unvollkommene
Karte. Eine Sternkarte mit ‚Linien’ in der Größe von Straßen und
mit ‚Plätzen’ und ‚Blöcken’ in der Größe von Häusern. Meine
Füße konnten jeden Moment durch den papierenen Boden brechen.
Ich bin sicher, dass die Zukunft irgendwo verloren im Schutt der
unhistorischen Vergangenheit liegt; sie ist in der Zeitung von ge-
stern, in den trivialen Reklamen für Science-Fiction-Filme, im fal-
schen Spiegel unserer verworfenen Träume. Die Zeit macht Meta-
phern zu Dingen und stapelt sie dann in kühlen Räumen oder
versetzt sie auf die himmlischen Spielplätze der Vorstädte.

Hat Passaic Rom als die ewige Stadt ersetzt? Wenn man bestimm-
te Städte, angefangen mit Rom und der Größe nach geordnet, in
einer geraden Linie hintereinander aufreihen würde, wo läge
Passaic in dieser unmöglichen Reihe? Jede Stadt wäre ein dreidi-

mensionaler Spiegel, dessen Spiegelung die nächste Stadt her-
vorbringen würde. Die Grenzen der Ewigkeit scheinen solche in-
famen Gedanken in sich zu haben.“2

Die Passage nimmt nicht nur eine zentrale Stelle in dem program-
matischen Text von Smithson ein. Sie zeugt auch von der verän-
derten Wahrnehmung von Raum und Zeit, die in jenen Jahren
geschieht, und deren Auswirkungen wir bis heute spüren kön-
nen. Smithson betritt den Parkplatz „auf den zugepflasterten al-
ten Eisenbahngeleisen, die früher mitten durch Passaic liefen“.
Wie ein Archäologe macht er die Leser damit auf den Anachro-
nismus aufmerksam, den er erfährt, also das Übereinander und
Nebeneinander verschiedener Zeiten, sowie unterschiedlicher
Verkehrssysteme. Die Linearität der Eisenbahnlinie, einst das
Sinnbild des industriellen Fortschritts sowie der spezifischen
amerikanischen Dynamik der Überwindung immer neuer Grenzen
in Richtung Westen, ist nun durch die Flächigkeit des Parkplatzes
ersetzt. Die zeitliche Achse des Fortschritts und der dynamischen
Entwicklung ist einem Feld gewichen, auf dem sich nichts
bewegt. Die Zeit scheint stillzustehen. Vergangenheit und
Zukunft sind austauschbar, ja die Zukunft ist „veraltet“. Es gibt
keine rein zeitlich aufgefasste Zukunft im Sinne einer „Utopie“
mehr, also eines „Orts des Nirgendwo“. Der Autor ist vielmehr

ganz in der gegenwärtigen Räumlichkeit absorbiert, er verliert
angesichts des Hin- und Her der Spiegelbilder die Orientierung.
Er erlebt den Parkplatz als Einöde, wie eine Wüste, also jene Ge-
gend, die er zwei Jahre später für die Errichtung seines Earthworks
The Spiral Jetty (1970) aufsuchen sollte.
Das Thema Parkplatz lag damals in der Luft. Zur selben Zeit, als
Smithson seinen Text über die Reise zu den Monumenten von
Passaic veröffentlichte, erschienen zwei kleine Büchlein von Ed-
ward Ruscha, nämlich Royal Road Test und Thirtyfour Parking Lots
in Los Angeles.3

Beide lassen sich als Kommentar zur veränderten Situation des
Autos lesen. Während die Handlung von Royal Road Test darin
besteht, dass eine Schreibmaschine aus dem Fenster eines über
die Landstraße rasenden Autos geworfen wird und danach die
Überreste sorgfältig photographiert werden, zeigt Thirtyfour Par-
king Lots in Los Angeles Luftaufnahmen von leeren Parkplätzen.
Ruscha stellt das humorvolle Drama des „Road Movies“, welches
an eine vergangene, heroische Epoche erinnert, der bürokrati-
schen, trockenen Inventarisierung des aktuellen Lebensraums der
Autos entgegen. Das Buch mit einer, wenn auch reichlich skurri-
len, Handlung steht einem Atlas gegenüber, der eine Fülle von
statischen Orten verzeichnet.
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Ed Ruscha, Royal Road Test Ed Ruscha, Thirtyfour Parking Lots in Los Angeles

2 Ebd., S. 101. 3  Edward Ruscha, Royal Road Test, in collaboration with Mason Williams and Patrick Blak-
kwell, 1. Ausg. 1967, 2. Ausg. 1969, 3. Ausg. 1971, 4. Ausg. 1980; Edward Ruscha, Thirty-
four Parking Lots in Los Angeles, 1. Ausg. 1967, 2. Ausg. 1974.
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Mit Thirtyfour Parking Lots in Los Angeles setzte Ruscha seine
Reihe von Fotobüchern fort, die er 1963 mit Twentysix Gasoline
Stations begonnen und mit Some Los Angeles Apartments (1965)
und Every Building on the Sunset Strip (1966) fortgeführt hatte.
Die Bücher sind zu Inkunabeln der Conceptual Art geworden, weil
Ruscha damit eine radikal neue Form der künstlerischen Darstel-
lung entwickelt hatte. In hohen Auflagen, zwischen 400 und 4.000
Exemplaren gedruckt, teilweise mehrmals aufgelegt, sprengten
die damals preiswerten Bändchen den exklusiven Rahmen der
Druckgraphiken und Multiples, die selten Auflagen über 100
Stück erfuhren. Die schlichte Aufmachung, sowie die unprätenti-
öse Art der Schwarzweißphotographie hoben sie von den opulent
aufgemachten Bildbänden der etablierten Photographen, von
Ansel Adams bis Robert Frank ab. Sie unterschieden sich aber auch
von der Art, wie damals Bernd und Hilla Becher begannen, ihre
Photographien von Industrieruinen zu reproduzieren. Nicht nur
handelt es sich dabei um Aufnahmen, die mit einigem technischem
Aufwand, mittels Großbildkameras und Stativ gemacht wurden.
Sie wurden auch, bevor sie im Lauf der 1970er Jahre als autono-
me Kunstwerke produziert wurden, in erster Linie in wissenschaft-
lichen Publikationen zur Industriearchäologie veröffentlicht.

Der einfachen Aufmachung der Bändchen entspricht der schein-
bar banale Inhalt. In Thirtyfour Parking Lots sucht sich Ruscha
weder Sehenswürdigkeiten aus noch Objekte, die, wie die Indu-
striebauten der Bechers oder die Landschaften von Ansel Adams
zu verschwinden drohen. Kein tragischer Unterton herrscht in
seinen Bildern. Es sind vielmehr alltägliche, allgegenwärtige Din-
ge, welche so selbstverständlich Teil des aktuellen Lebens waren,

dass sie fast unsichtbar wurden. Ihre Serialität nimmt zwar die
additive Struktur der Mappenwerke und Atlanten auf, welche für
die photographischen Serien von Eugène Atget, Karl Blossfeldt,
Walker Evans bis Robert Frank charakteristisch ist. Aber sie unter-
wandert das pathetische Element dieser photographischen In-
ventare zugleich. Denn wenn das Ziel solcher photographischer
Unternehmungen letztlich immer das Festhalten, bzw. Rekonstru-
ieren einer vom Untergang bedrohten Totalität war, führt Ruscha
die Idee dieser Totalität ad absurdum. Sein Versuch der Kartogra-
phisierung ist bewusst unangemessen, und das Resultat wirkt
deswegen auf die Betrachter bis heute nicht erhaben oder ein-
schüchternd, sondern vielmehr komisch und entspannend.

Was die Thirtyfour Parking Lots zusätzlich auszeichnet ist, dass
Ruscha für die Aufnahmen die Vogelperspektive wählt. Vom 
Hubschrauber aus gesehen, entfalten die Parkplätze unerwartete
visuelle Reize. Die weißen Markierungen auf dunklem Grund
wirken wie Arabesken und Ornamente, die Assoziationen an na-
türliche Organismen oder Kunstwerke wecken. Weil die Parkplät-
ze vornehmlich leer aufgenommen sind, wird die Neugier der
Betrachter auch auf die Spuren der abwesenden Autos gelenkt.
Reifenabdrucke, Ölflecken, Verfärbungen des Belags, etc. addie-
ren sich zu Indizien, welche die Parkplätze zu leeren Tatorten
machen, bzw. zu Bühnen für mögliche Geschichten. Die Photo-
graphien entziehen sich der völligen Kontrolle durch den Künst-
ler, d.h. sie lassen für die Phantasie der Leser genügend Spiel-
raum, um selbst die scheinbar trivialsten Orte des Alltags noch
immer – anders als es Smithson in Passaic erlebte –
„interessant“ zu finden.

Nicht zuletzt zeigt Ruscha, dass die scheinbar stereotypen Park-
plätze sich sehr wohl voneinander unterscheiden. Aus der Vogel-
perspektive gesehen wird jeder Parkplatz zu einem individuellen,
unverwechselbaren Bild, etwas, das festzuhalten, zu beschreiben
und konservieren sich lohnt. Wie Andy Warhol, Allan Kaprow,
Claes Oldenburg und andere Künstler jener Zeit schärfte auch
Ruscha den Blick seiner Zeitgenossen für die eigentümliche
Schönheit und Vielfalt des scheinbar Nebensächlichen, Margina-
len und Wertlosen. Und wie viele der späteren Protagonisten der
Conceptual Art schwingt in Thirtyfour Parking Lots in Los Angeles
zugleich das Bewusstsein für die ökonomischen Zusammenhänge
der Kunst mit, die Ruscha bereits in Some Los Angeles Apartments
(1965), Business Cards (1968) und Nine Swimming Pools and a
Broken Glass (1968) thematisiert hatte. Letztlich legt Ruscha mit
seinen Thirtyfour Parking Lots auch den Finger auf die Tatsache,
dass die Parkplätze zu den elementaren Bestandteilen für das
Funktionieren der kalifornischen Wirtschaft gehören. Sie scheinen
zwar im Überfluss vorhanden zu sein. Aber sie besetzen zugleich
teuren Boden in erstklassigen Lagen, welcher amortisiert werden
muss. Oft ist es rentabler, ein Stück Land als Parkplatz zu vermie-
ten, als es für ein Gebäude zu verwerten. Die Sammlung der 34
Parklätze ist somit auch ein Katalog von akkumulierten Werten.
Wenn als Legende Größen und Preise angegeben wären, könnte
es sich um den Katalog eines Immobilienmaklers handeln.

Ruschas Werk hat den Gegenstand Parkplatz ins Bewusstsein der
Kunst gebracht. Im Bezug auf die Darstellung von Parkplätzen
sind die Thirtyfour Parking Lots in Los Angeles aus der jüngeren
Kunstgeschichte nicht wegzudenken. Alex McLeans Aerial Photo-
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graphs wären ohne sie ebenso undenkbar wie die Fotoserien der
Siedlungen, Agglomerationen oder die Airports von Peter Fischli
und David Weiss. Und auch in der Architektur haben sie ihre
Spuren hinterlassen. Zaha Hadid bezieht sich in ihrem Projekt
Park + Ride Station in Strasbourg, in welchem sie den Parkplatz
als spektakuläres Bild inszeniert, ausdrücklich auf McLean und
Ruscha.

Ruscha lebt in Los Angeles, und seine Arbeiten zum Thema Stra-
ße und Auto sind untrennbar mit dem Auto als einer Grundlage
des Lebens in Kalifornien verbunden. New Yorker Künstler wie
Robert Smithson hatten selten Autos – nicht zuletzt deshalb, weil
sich kaum jemand in New York die astronomisch teuren
Parkplätze leisten kann. In Kalifornien war und ist das Automobil
hingegen auch in der Kunstwelt allgegenwärtig. So ist es konse-
quent, dass Claes Oldenburg, der 1963 für kurze Zeit von New
York nach Venice, CA zog, sogleich ein Auto-Happening konzi-
pierte. Er machte zuerst eine „Skizze“, indem er seinen alten
Chevrolet auf einen Parkplatz in der Nähe des Strandes fuhr und

dort auf dem Platz hin und herfuhr, Kreise fuhr, verschieden
schnell, vorwärts und rückwärts, und so eine Art „Komposition“
in den Perimeter des Parkplatzes einzeichnete, die an die Malerei
auf einer riesigen Leinwand erinnerte.4 Für das eigentliche Happe-
ning, das er Autobodies nannte, mietete er den Parkplatz hinter
dem American Institute of Aeronautics and Astronautics in Los
Angeles. Aufführungen fanden an zwei Abenden im Dezember
1963 statt, die Vorbereitungen auf dem Parkplatz in Venice sowie
auf dem obersten Geschoss eines Parkhauses am Wilshire Boule-
vard in Los Angeles. Oldenburg probte mit den Teilnehmern,
wählte aber auch die Autos wie in einem Casting aus. Er ließ nur
weiße und schwarze Autos zu, ja er wollte diese anfänglich so-
gar gleichberechtigt mit den Darstellern auf den Programmen
auflisten.

Die Zuschauer fuhren in ihren Autos auf den Parkplatz und par-
kierten sie so, dass zwischen ihnen ein großes Feld frei blieb.5

Die Platzbeleuchtung wurde abgeschaltet. Oldenburg eröffnete
das Happening, indem er die Besucher bat, die Motoren ihrer
Autos zu starten und die Scheinwerfer einzuschalten. Danach
traten die Fahrzeuge auf, ein weißer Plymouth, ein weißer Beton-
mischer, ein schwarzer Mercedes, ein Motorrad, ein weißes Jaguar-
Cabriolet, ein schwarzer Buick-Kombi, ein weißer VW-Pickup, ein
schwarzer Dauphine, ein Willys Kombi sowie ein schwarzes 64er
Cadillac-Kabriolet. In einigen der Autos liefen Autoradios oder
Tonbandgeräte. Andere hupten. Die menschlichen Darsteller, ih-
rerseits in schwarz und weiß gekleidet, unternahmen diverse Ak-
tivitäten mit den Autos, wuschen sie, bedeckten sie, streuten Eis-
würfel auf den Asphalt und sprühten weiße Farbe auf. Als das
Happening nach einer Stunde vorbei war, fuhren die Zuschauer
in ihren Autos wieder heim.
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Claes Oldenburg, Autobodies, 1963

4 Das unbetitelte Happening ist nicht dokumentiert. Vgl. für eine Beschreibung Happe-
nings, An Illustrated Anthology, written and edited by Michael Kirby, New York, E.P. Dutton
& Co., 1965, S. 272.

5 Vgl. für die Beschreibung, Happenings, 1965, S. 272-288.
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Oldenburgs Autobodies gehört zu einer Reihe von Happenings,
welche Künstler wie Allan Kaprow, Jim Dine, Robert Whitman,
Carolee Schneemann und andere durchführten, und deren Hand-
lungen sich jeweils ganz konkret aus der Situation heraus erga-
ben. Die Blüte jener Kunst dauerte allerdings nicht lange und die
meisten Künstler, mit Ausnahme von Kaprow und Schneemann,
kehrten bald wieder zu konventionellen künstlerischen Medien
zurück. Und ebenso wie das Auto als Akteur nur begrenzt einge-
setzt wurde, so verloren auch die Parkplätze als Schauplatz
künstlerischer Aktivität Ende der 1960er Jahre an Bedeutung.
Mit einer großen Ausnahme: Michael Asher.

Asher war eingeladen, 1977 an der vom Westfälischen Landes-
museum Münster organisierten Ausstellung Skulptur in Münster
teilzunehmen.6 Er platzierte unter dem Titel Installation Münster
einen kleinen Wohnwagen auf wöchentlich wechselnden Park-
plätzen in und um die Stadt. Die Besucher hatten Gelegenheit,
im Museum jede Woche den neuen Standort zu erfahren. Das
Werk war nicht nur eine Reflexion über die Orte, welche Kunst

im öffentlichen Raum einnimmt. Es legte den Finger auch darauf,
wie unterschiedlich Zentrum und Peripherie behandelt werden.
Der unscheinbare, kompakte Wohnwagen – Emblem der Mobi-
lität des Mittelstandes im Deutschland der Nachkriegszeit –
drang in Bereiche der Peripherie vor, die normalerweise nie mit
Kunst versehen sind. Zugleich besetzte er jene vage und fragile
Zone zwischen der Straße und den Gehsteigen, zwischen Auto-
verkehr und Fußgängerbereich, wo unterschiedliche Tempi herr-
schen und der Fluss des Verkehrs stagniert.

Ashers Kunstwerk in Münster prägte die Diskussion um die Mög-
lichkeiten und Funktionen von Kunst im öffentlichen Raum. Seine
Intervention schärfte den Blick auf den zeitlichen Rahmen von
Kunst. Die Besucher nahmen die wöchentliche Veränderung wahr
und erfuhren seinen Eingriff als ephemeres Ereignis. Sie konnten,
wenn sie wollten, die diversen Stationen des Wohnwagens ver-
folgen und damit die Stadt mit neuen Augen sehen lernen. Die
Karten, auf denen die Standorte eingezeichnet waren, bildeten
zugleich einen Atlas derjenigen Bereiche der Stadt, in denen un-

entgeltliches Parkieren möglich war. Nicht zuletzt zeigten die
Stationen des Wohnwagens aber auch, wie stark die Stadt funk-
tional und ökonomisch unterteilt war. Während ein Wohnwagen,
der eine Woche lang einen Parkplatz im Zentrum der Stadt be-
legt, befremdlich, ja deplaziert wirkte, fiel er den Bewohnern der
Außenquartiere, wo derartige Wohnwagen verbreitet sind, zwei-
fellos weniger auf. Andererseits war der Weg in die Wohnquartie-
re der Peripherie für die Kunstfreunde ungewöhnlich, weil in die-
ser Region Kunst im öffentlichen Raum normalerweise nicht
vorkommt.

Unmittelbar danach war Asher im November 1977 zu einer
Gruppenausstellung mit dem Titel Los Angeles in the Seventies im
Fort Worth Museum in Fort Worth, Texas, eingeladen.7

Er stellte fest, dass drei wichtige Museen, neben dem Fort Worth
Art Museum das Amon Carter Museum von Philip Johnson und
das Kimbell Art Museum von Louis Kahn in unmittelbarer Nähe
lagen. Er beschloss, während zweier Wochen die Angestellten
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Michael Asher, Installation Münster, D, 1977 Michael Asher, Installation Münster, D, 1987 Michael Asher, Installation Münster, D, 1997

6 Michael Asher, Writings 1973-1983 on Works 1969-1979, ed. by Benjamin H.D. Buchloh,
Halifax, Nova Scotia, The Press of the Nova Scotia College of Art and Design and the
Museum of Contemporary Art Los Angeles, 1983, S. 164-173.

6 Ebd., S. 184-189.
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der drei Institutionen dazu zu bewegen, ihre Autos nicht wie ge-
wohnt auf den drei speziellen Museumsparkplätzen zu parkieren,
sondern auf einem öffentlichen Parkplatz, der zwischen den drei
Institutionen liegt. Die Leitung und die Mitarbeiter der drei Häu-
ser akzeptierten den Vorschlag und nahmen die wenigen Minu-
ten zusätzlichen Fußwegs, den sie nun täglich zu tätigen hatten,
in Kauf. Asher fiel auf, dass manche Mitarbeiter zum ersten Mal
mit den Mitarbeitern der anderen Häuser kommunizierten, dass
sie außerdem ihre eigenen Museen statt durch den Diensteingang
durch den Haupteingang betraten, und damit einen neuen Blick
auf die Sammlungspräsentation erhielten. Er stellte außerdem
fest, dass am ersten Tag die Autos breit gestreut durcheinander
parkiert wurden, danach aber immer näher zueinander rückten,
weil die Mitarbeiter die Wagen ihrer Kollegen in den meisten Fäl-
len erkannten und sich in deren Nähe stellten.

Asher wiederholt seine Intervention in Münster anlässlich der
beiden folgenden Ausstellungen, die 1987 und 1997 stattfanden.
Interessant ist die Feststellung, dass im Abstand von jeweils zehn

Jahren immer weniger der ursprünglichen Plätze zur Verfügung
standen. In der Innenstadt war es völlig unmöglich geworden,
ein Gefährt eine Woche lang abzustellen. Aber auch in der Peri-
pherie nahm der Anteil privater Parkplätze zu, während öffentlich
benutzbare Parkplätze verschwanden.

Ashers Werk, das sich über den Zeitraum von 20 Jahren erstreckt,
macht deutlich, welch starkem ökonomischen Druck die Flächen
der Stadt ausgesetzt sind. Während in den 1960er Jahren die
Parkplätze typisch waren für den Überfluss, ja die Saturiertheit
einer Gesellschaft, welche es sich leisten konnte, die neue
gewonnene Freizeit im Stau zu verbringen und die Flächen vor
den Einkaufszentren mit den Zweit-, ja Drittwagen der Mittel-
klassefamilien zu füllen, hat sich dies in den 1990er Jahren ge-
ändert. Ebenso wie in der Ökonomie des Just-in-Time jegliche
Lagerhaltung gleichbedeutend ist mit Verschwendung – zu ei-
nem Grade, dass Lagergebäude an sich zu Zeichen des Luxus
und des Überflusses werden, die sich Yuppies oder Museen ger-
ne aneignen, um dadurch ihren Wohlstand zu demonstrieren –

so sind auch Orte, wo Autos stillstehen, problematisch. Die
Schwierigkeit, welche die Planer haben, eine angemessene Typo-
logie für Parkhäuser zu finden, ist typisch für das Unbehagen der
Öffentlichkeit, mit dem Phänomen des Verkehrs umzugehen, der
nicht im Fluss ist. Die Autos werden vor den Blicken der
Menschen in dunklen, engen Infrastrukturbauten verborgen, als
ob man sich ihrer schämte. Den Autofahrer werden übel riechen-
de, düstere Zugangswege zugemutet, als ob man sie dafür büs-
sen lassen möchte, dass sie ihr Auto nutzlos stehen lassen. Ja-
mes Wines hat dafür in seinem Ghost Parking Lot (1978) ein
prägnantes Bild geschaffen. Das Werk zeigt eine Reihe von
Autos, die unter einer Asphaltschicht begraben sind. Sie sehen
aus, als ob ihre Besitzer sie vergessen hätten und sie nun dazu
verdammt wären, für alle Ewigkeit zu warten.

Sie werden noch auf ihre Erlösung warten, wenn die letzten
Parkplätze von der Erdoberfläche verschwunden sind.
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James Wines, Ghost Parking Lot, Hamden, CT, USA, 1978
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Auf Grund der räumlichen und sozioökonomischen Verteilung des
Wohnens in der amerikanischen Stadt und Vorstadt sowie dem
weitest gehenden Fehlen eines öffentlichen Nahverkehrsystems
ist das Auto die unvermeidliche Voraussetzung für jeden Kultur-
konsum. Deswegen muss jede kulturelle Institution, sei es eine
Oper, ein Konzerthaus oder, wie im vorliegenden Fall, ein mit 
Kultureinrichtungen gefüllter Park, eine ausreichende Menge von
Parkplätzen zur Verfügung stellen. Auch wenn die amerikanischen
Straßen – und ganz besonders die Chicagoer Straßen – etwas
großzügiger bemessen sind als in Europa, ist ihre Parkplatzkapa-
zität doch zu gering für die Besucherzahlen, die nötig sind, um
Kulturveranstaltungen profitabel zu machen. Der Parkplatz und
die Parkgarage sind die entsprechenden Alternativen. Parkplätze
finden sich vorwiegend in den Vorstädten, wo Bauland billig und
verfügbar ist, oder in leerstehenden Grundstücken in der Stadt.
Für den Bau von kulturellen Projekten in den USA ist es zum
Trend geworden, Stellplätze als Teil der Bebauung zur Verfügung
zu stellen, damit die Besucher nicht auf die Parkplatzangebote
der Umgebung angewiesen sind. Abgesehen davon, dass sich die

Wege der Besucher vom Auto zum Konzertsaal so angenehm
verkürzen, kommen die erzielten Parkplatzeinnahmen direkt der
Kulturinstitution als Kultursponsoring zu Gute.

In Chicago ist der Zugang zum See das entscheidende Kriterium
für die Organisation des Verhältnisses von Kultur und Verkehr. In
den letzten zehn Jahren wirkte die Stadt deswegen verstärkt dar-
auf hin, das Seeufer von Verkehrsfunktionen zu befreien und als
einen Ort des öffentlichen Freizeiterlebens zu etablieren. Das
zeigt sich heute unter anderem in der Umwandlung des Miggs
Flughafens in einen prairieartigen Park, der zu einem beliebten
Ort für Jogger, Walker und Touristen geworden ist. Diese Dialek-
tik von Verkehr und Vergnügen führt zurück bis zur Columbian
Exposition von 1893, taucht wieder auf in der von der Automobil-
ausstellung gesponserten Century of Progress Ausstellung in den
1930er Jahren und reicht bis zu den heutigen Ausstellungen im
McCormick Convention Center.

Mit dem Millenium Park kommt diese städtebauliche Entwicklung
zu ihrem vorläufigen Höhepunkt. Eines der Hauptziele des Mille-
nium Parks bestand darin, eine attraktive „Benutzeroberfläche“
über das unübersichtliche Gewimmel von Gleisanlagen, Parkhäu-
sern und Tunneln zu legen und gleichzeitig ein System von unter-
irdischen Zufahrtsstraßen aufzubauen, um diesen neuen Teil des
Chicagoer Kulturlebens verkehrsmäßig anzubinden. In diesem
Prozess der Schichtung werden Verkehr und Kultur zwangsläufig
zu einer neuen Struktur verdichtet, was die Frage aufwirft, wie
sich die beiden Programme in all ihrer offensichtlichen Unter-
schiedlichkeit räumlich und funktional zueinander verhalten. Die-
se funktionelle, finanzielle und strukturelle Verknüpfung von
Park, Parken und Kultur möchte ich hier erörtern, und dies nicht
nur in Bezug auf die jetzige Funktionsweise des Millenium Parks,
sondern auch in Bezug auf die Potenziale, die jetzt nur zu erah-
nen sind, in Zukunft jedoch noch entwickelt werden könnten.
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Millennium Park, Chicago, IL, Eröffnungswochenende, 2004

Stadtlandschaft für Autos und Menschen – Chicagos Millenium Park
als Prototyp einer neuen Verbindung von Park, Parken und Kultur
Von  Walker Thisted

Das Gelände des heutigen Millennium Parks, Chicago, IL, 1998
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Will man das Potenzial dieser städtebaulichen Operation begrei-
fen, ist es hilfreich, sich den Park zunächst als ein ziemlich großes
Gebäude vorzustellen. Ein Gebäude mit einer Grundfläche von
270 x 220 m, das teilweise im Grund versenkt ist und auf seinen
sechs unterirdischen Geschossen circa 4.000 Parkplätze enthält.
Das Dach dieses Gebäudes ist von einem fein durchgliederten
Park bedeckt. Die Gliederung erwächst aus Straßenlinien der Um-
gebung, die im Park als heckengesäumte Promenaden fortgesetzt
sind. Sie ist im Wesentlichen neoklassisch und versteht sich als
eine Kontinuität des Chicagoer Stadtrasters im grünen Raum des
Parks. Räumlich und funktionell akzentuiert wird dieses grüne
Raster des Parks durch ein großes Open-Air-Theater von Frank
Gehry, einen Brunnen des Künstlers Jaume Plensa sowie eine hoch-
gradig spiegelnde Skulptur von Anish Kapoor, die zu einem per-

manenten Anziehungspunkt für die Parkbesucher geworden ist.
An einem Sommertag kann man das Parkorchester proben hören
für ein später am Abend stattfindendes und kostenfreies Konzert
oder durch den Lurie Garden flanieren und Chicago’s Selbstver-
ständnis von einer „Stadt in einem Garten“ nachempfinden.

Unter dieser strahlenden Oberfläche verbergen sich jedoch Span-
nungen. Spannungen zwischen der Ordnung der Parkplätze und
der Komplexität der Tragstruktur und dem Anschluss an die exis-
tierende Infrastruktur im Bauch von Chicago. Unter der Erde fin-
den sich insgesamt drei Parkhäuser. Die East Monroe Street Ga-
rage sowie die Grant Park North Garage dienten bereits in der
Vergangenheit den Besuchern des Grant Parks, während die Mil-
lenium Park Garage nun zusätzliche Kapazitäten für die neuen

Attraktionen an der Nordseite des Grant Parks bereitstellt. Die
Millenium Park Garage sitzt zwischen den alten Parkhäusern und
versucht, mit ihnen zusammen eine neue Einheit herzustellen.
Die verschiedenen Entstehungszeiten der einzelnen Parkhäuser
schlägt sich in unterschiedlichen räumlichen und konstruktiven
Besonderheiten nieder, die jedem Parkhaus einen eigenen Char-
akter geben. Zusätzlich zu dieser baulichen Vernetzung separater
Gebäude muss die Anordnung der Parkplätze auch noch auf die
unterschiedlichen Tragwerkslasten reagieren, die von den oberir-
dischen Gebäuden erzeugt werden (Gehrys Pavillon hat allein
eine Kapazität von 4.000 fixen Sitzplätzen und weitere 7.000 Sitz-
plätzen, die frei auf dem Rasen angeordnet sind). Und schließlich
muss die Parkhausstruktur auch noch bestehende Tunnels für
Lieferverkehr integrieren, genauso wie Bahngleisgelände, die die
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Die 282 m lange BP Bridge von Frank Gehry verbindet den Millennium

Park mit der Daley Bicentennial Plaza und bildet eine akustische Barriere

gegen den Verkehrslärm 

Millennium Park mit Frank Gehrys Pritzker Pavillon 

und Anish Kapoors Cloud Gate
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Stadt in der Vergangenheit immer vom Park und der Seefront
abgeschnitten hatten. All diese Einbindung leistet der Millenium
Park eher uneingestanden. Abgesehen davon, dass der Park 400
Millionen Dollar gekostet hat, spürt man von diesem Husarenritt
über das infrastrukturelle Gedärm der Stadt nur wenig.

Am besten kann man diese Einbindung noch beim Irving and
Joan Harris Theater erleben. Das Theater sitzt unterirdisch unter
dem Pritzker Pavillon von Frank Gehry und wird entweder vom
Park aus oder durch das Parkhaus erschlossen. Da es in die Erde
eingegraben ist, befindet sich die Lobby auf Straßenebene über
dem Theater. Von dort an verteilt sich der Besucherstrom im
Gegensatz zu der sonst typischen Aufwärtsbewegung nach un-
ten. Auf Grund der unterirdischen Anlage des Theaters und seiner
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Konzert des Grant Park Orchestra 

im Jay Pritzker Pavilion
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Nachbarschaft zum Parkhaus ist die gewohnte Aufgliederung der
Besucherwege je nach dem Prestige der Sitzplätze außer Kraft
gesetzt.
Betritt man das Theater vom Parkhaus aus, befindet man sich
bezogen auf die erhöhte Oberfläche des Parks einerseits unter
der Erde, ist aber gleichzeitig immer noch auf der Straßenebene
Chicagos. Es stehen uns also gleichzeitig zwei Wege offen: ent-
weder ins Theater zu gehen oder uns in dem Straßenwirrwar zu
verlieren, das historisch vor allem von Lieferfahrzeugen benutzt
wurde. Tatsächlich kann man durch diese Straßen bis zum Ein-
gang der Metro Railroad Station gelangen. Dass diese Situation
der Vorraum eines tatsächlich hochmodernen Theaters mit 1.500
Sitzplätzen ist, lässt sich nur schwerlich erahnen. Eine zusätzliche
Programmierung des Raums mit Funktionen für den Empfang der

Besucher wie Restaurants, Informationsbüros etc. würde dem
sicherlich abhelfen.

Bei der Besichtigung dieser individuellen kulturellen Elemente,
die durch das Parken zugänglich gemacht werden, sollten wir
jedoch nicht vergessen, dass der Park letztlich definiert und ver-
ortet wird durch die Autos, die ihn unablässig umfahren. Er ist
eine Insel der Kultur im Strom der Automobilität. Natürlich besu-
chen wir den Millenium Park vor allem, um die Stadt in der
atemberaubend gebogenen Spiegeloberfläche von Anish Kapoors
Skulptur zu sehen oder wie gebannt in Gehrys große Musikma-
schine zu starren. Doch wenn man sich vergegenwärtigt, dass
das Parken nicht nur flächenmäßig die größte Nutzung des Parks
repräsentiert, sondern dank der erzielten Parkgebühren auch

noch der „Hauptsponsor“ der Kultur des Parks ist, dann wird
klar, wie sehr der Park durch seine zunächst unsichtbare Unter-
welt bestimmt ist. Wir sollten deswegen den Millenium Park
nicht einfach als einen Park mit einer unterirdischen Parkgarage
verstehen. Eher handelt es sich um einen „SuperBlock“1, dessen 
„5. Fassade“ als Dachgarten gestaltet ist. Auf diese Weise könn-
ten wir Anforderungen für das Parkhaus definieren, die weit über
die Funktion des bloßen Parkens hinausgehen.

Im Gegensatz zum konventionellen Verständnis des Super-Blocks
ist der Millenium Park extrem fußgängerfreundlich. In Erwartung
der kommenden kulturellen Schauspiele betrachtet man selbst das
Parkhaus mit anderen Augen. Dem Parkspaziergang oder Theater-
besuch räumlich direkt vorgeschaltet, spielt es eine Reihe von
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Crown Fountain von Jaume Plensa

1 Unter „super-block“ versteht man im Amerikanischen die Zusammenfassung von mehreren
traditionellen Stadtblöcken zu einem großen Stadtblock, wie sie im Zuge der Nachkriegs-
modernisisierung von US-amerikanischen Städten immer wieder durchgeführt wurde, z. B.
in Gestalt der Wohnparks mit Punkthochhäusern, die in den 60er Jahren im südlichen
Manhattan gebaut worden sind. (Anm. des Übersetzers)
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Effekten aus, die ziemlich subtil sind und, selbst wenn sie sich in
der Regel rein pragmatischen oder zufälligen Entscheidungen
verdanken, einer kulturellen Neubewertung des Parkhauses Vor-
schub leisten könnten, in deren Folge das Parkhaus letztlich selbst
als ein kultureller Raum erscheint. Der erste dieser Effekte ist,
dass wir aus dem unruhigen Verkehrstreiben der Straße sicher ins
Innere des Parkhauses gelangen. Der zweite Effekt liegt in der
Vermittlung zwischen der Dunkelheit und den sichtbar belasse-
nen rauhen Betonoberflächen des Parkhaus einerseits und der
Helligkeit und den bewusst gestalteten Oberflächen des Parks.

Eine Reihe von räumlichen Schnittstellen vermitteln zwischen
dem Fahren, dem Parken, dem Spaziergang vom Auto zum Park
und dem schließlichen Erleben des Parks und seiner Kulturveran-
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Cloud Gate von Anish Kapoor

Cloud Gate von Anish Kapoor
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staltungen. Diese Schnittstellen manifestieren sich als schlitzför-
mige Öffnungen auf der Straßenebene als Zugang zum Parkhaus
oder als ganze Räume, durch die man in die Tiefen der Garage
gelangt. Die Straßenschlitze sind ein gängiges Merkmal in Chica-
go. Sie zweigen den Autofahrer aus dem allgemeinen Verkehrs-
strom ab. Wenn dann am Rand das große „P“ als Parksymbol
erscheint, assoziiert man damit paradoxerweise Kultur (statt Par-
ken). In gewisser Hinsicht funktioniert das große „P“ wie eine
abstrakte Werbung für Kultur, die sich entlang des Fahrwegs bis
in das Parkhaus hinein fortsetzt. Ist man unten angekommen,
erscheinen andere Hinweistafeln, die auf andere Orte der Stadt
hinweisen, zu denen man im Anschluss an die Besichtigung des
Millenium Parks fahren könnte. Diese Logik der Werbung setzt
sich fort auf der Oberfläche des Parks mit dem Exelon Pavilion,

der Chase Promenade, den Boeing Galleries, dem Wrigley
Square, der SBC Plaza, der McCormick Tribune Plaza und der BP
Bridge. Es wirkt, als sei die Stadt auf dem Millenium Park karto-
graphisch abgebildet worden.

Bei der Parkplatzsuche sucht man indes vergebens nach Orien-
tierungshilfe. Der Wunsch, möglichst nahe an dem Ort zu parken,
den man besuchen will, lässt sich schwerer erfüllen als erwartet.
Die Kombination verschiedener Parkhäuser und die Integration
bestehender Infrastruktur erzeugt eine räumliche Verwirrung, der
man sich nur dadurch erwehren kann, dass man den ersten freien
Parkplatz nimmt, den man erwischen kann. Die Verwirrung erzeugt
also eine Kultur des unfreiwilligen Spazierengehens im Parkhaus.
Aber wenn das so ist, wäre es gut, dieses Spazierengehen zu
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Schnittstellenräume zwischen Parkgarage und Park

einem starken Thema zu machen und diesen Raum für den Fuß-
gänger entsprechend räumlich einzurichten. Denn dieser Über-
gang vom Parkhaus zum Park ist die vielleicht wichtigste Schnitt-
stelle des ganzen Millenium Parks, an der die Besucher die Rolle
des Autofahrers gegen die des Kulturmenschen eintauschen. Im
Parkhaus des Millenium Parks wird dieser Übergang durch eine
Reihe von Lobbies vermittelt, die den Schock zwischen dem Dun-
kel des Parkens und dem Licht der Kultur abmindern sollen. Doch
im Gegensatz zu der hochgradig und bewusst gestalteten Ober-
fläche des Projekts bleiben diese Zonen absolute Resträume. Sie
machen unmissverständlich klar, dass wesentlich mehr Geld des
Budgets für den Dachgarten ausgegeben worden ist als für den
eigentlichen Körper des Gebäudes. Auf diese Weise war es mög-
lich, das Gebäude für wesentlich weniger Geld zu realisieren als
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wenn man alle öffentlich erlebbaren Räume mit der selben Sorg-
falt detailliert hätte. Diese Lobbies stehen an der Schwelle zu
dem Parking-Labyrinth, das ungefähr so komplex ist wie die Ge-
fühle, die wir beim Betrachten von Kapoors „leerer“ Spiegel-
skulptur oder beim Hören von Benjamin Brittens „War Requiem“
im Pritzker Pavillon hatten. Doch ist diese Spannung völlig ma-
skiert durch die pragmatische Behandlung dieser Räume, z. B.
durch die Art und Weise der Platzierung der Heizung, der Bezahl-
automaten, der etwas helleren Raumbeleuchtung im Vergleich zu
den Parkflächen und die reduzierte Deckenhöhe.

Auf der anderen Seite gibt es Momente, wo die kritische Position
dieser Brückenräume in dem leidlich unterdrückten Konflikt zwi-
schen ökologisch destruktiven Fortbewegungsmitteln einerseits

und dem freundlich grünen Teppich darüber anderseits, zwischen
rastlosem Verkehr und kontemplativen Kulturgenuss offenkundig
wird. Einer dieser Momente ist der Exelon Pavillon, wo man beim
Verlassen des Parkhauses sowohl den Millenium Park Welcome
Center und ein weiteres Gebäude passiert, das mit Solarzellen-
paneelen bedeckt ist, die genügend Energie für 16 Wohnhäuser
in Chicago produzieren.

Wenn wir diese komplexe Erfahrung des Millenium Parks ernst
nehmen, mit dem Spiel zwischen Auto und Parkhaus, Parkhaus
und Fußgänger, Autofahrer und Kulturkonsument, dann haben
wir den Stoff, um die Art des Gebäudes und der Architektur zu
charakterisieren, die sich einmal in der Zukunft des Parks entfalten
könnten. Zusätzlich zu diesen Effekten, die der Raum momentan

ausspielt, wäre es z. B. denkbar, dass mit der fortschreitenden
Verwandlung des Seeufers zu einem Freizeitgebiet einmal ein
Wohungsviertel um den Park herum enstehen könnte. Eine sol-
che Dichte würde die Menge der städtischen Parkbenutzer erhö-
hen und die der Besucher aus den Vororten vermindern.

Die erste wichtige Veränderung wäre, dass diese Zwischenzonen
viel ereignisreicher und lustvoller gestaltet werden. Statt etwa
die Bewegung von Fußgängern und Autos räumlich zu trennen,
wie es jetzt der Fall ist, könnten die Fußgänger auch die Auto-
rampen benutzen (so dass z. B. Jogger während des berüchtigt
kalten Chicagoer Winters in der vor Wind und Schnee geschütz-
ten Welt des Parkhauses trainieren können). Statt diese Rampen
nur für den Ein- und Auslass der Autos zu nutzen, könnten sie
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Parkebene mit Bezug zum Außenraum
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gen zu belegen. Zum anderen wäre es aber auch denkbar, diese
Grenze insgesamt bewusst zu verunklären, indem man beispiels-
weise Kunstinstallationen auch im Parkhaus selbst aufstellt. Platz
genug gäbe es: Bereits heute gibt es eine Reihe von leer stehen-
den Resträumen, und mit zunehmender Wohndichte in der Um-
gebung könnten dazu auch noch eine Reihe von Parkplätzen
wegfallen (weil Stadtbewohner auch ganz aufs Auto verzichten
könnten). Und schließlich könnten mit einem Teil der erzielten
Parkgebühren nicht nur Kulturveranstaltungen in den dafür desi-
gnierten Häusern des Parks finanziert werden, sondern ebenso
temporäre Ereignisse im Parkhaus. Diese Cross-over-Nutzung des
Parkhauses durch Ausstellungen, Einkaufsläden, Restaurants, Fit-
ness-Pfade etc. würde das Gebäude in etwas Ähnliches wie eine
Shopping Mall verwandeln – nur mit dem entscheidenden Unter-

schied, dass das gegenwärtige Parkhaus auch dann noch als
Parkhaus funktionieren würde. Das Gebäude würde sich weniger
durch seine Fassaden charaktersieren als durch die Aktivitäten,
die sich an verschiedenen Orten abspielen würden und je nach
Jahreszeit und Bedarf auch durch das Gebäude wandern könn-
ten. Die wichtigste Voraussetzung für eine solche evolutionäre
Nutzung des Parkhauses wäre natürlich, den tiefen und einge-
grabenen Körper des Gebäudes für Licht zu öffnen. Die Fassade
des Irving and Joan Harris Theatre und die ihm vorgelagerte 
Plaza, die auf die darunter gelegenen Straßen von Chicago ge-
öffnet sind, zeigen eine Möglichkeit dafür an. Die Lobby des 
Theaters vollzieht einen tatsächlichen Übergang zwischen Parken
und Kulturraum, indem sie das gleiche Stützenraster fortführt, die
Wände unbedeckt lässt und mit einer fluoreszierenden Beleuch-

>

48

Ein- und Ausfahrt der Parkgarage Millennium ParkParkebene Millennium Park

Geldautomaten, Fast-Food-Stände und Großbildschirme mit Wet-
terinformationen und Ankündigungen zu später stattfindenden
Kulturveranstaltungen im Park enthalten. An manchen Stellen
könnten die Rampen selbst umprogrammiert werden, z. B. für 
ein Restaurant, das wie eine Insel mitten aus der Straße hervor-
wächst. Die Ein- und Ausfahrten der Autos könnten erweitert
werden, um Aufzüge für Autos und solche für Fußgänger zu inte-
grieren. Überhaupt könnten diese Schnittstellen, die einen heute
eher zur sofortigen Flucht animieren, Orte des Verweilens und
der Anziehung sein, die zu den im Park angebotenen Kulturereig-
nissen hinführen. Das hieße zum einen, die Lobbies, Oberflächen,
Rampen und Treppen, die gegenwärtig eher schlecht als recht
zwischen dem Parken und der Kultur vermitteln, insgesamt be-
wusster zu gestalten, dimensionieren und mit sinnvollen Nutzun-
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tung aufwartet, die an Kunst-Installationen von Dan Flavin er-
innert. Würde man Techniken der Inszenierung wie farbiges Licht
und eine leicht glänzende Lackierung des Betons auch im Park-
raum anwenden, würde sich das sofort in einer Aufwertung von
Status und Verweilqualität dieses Raums auszahlen.

Berücksichtigt man in diesem Zukunftsszenario auch noch die
zukünftige Entwicklung des Autos, dann ist wahrscheinlich, dass
umweltfreundliche Autos weniger Parkplatz brauchen, deswegen
leichter sind und damit auch weniger das Tragwerk des Parkhau-
ses belasten. Für mit Wasserstoff oder Elektroenergie betriebene
Autos könnten im Parkhaus entsprechende Aufladestationen ein-
gerichtet werden, die wiederum andere Funktionen anziehen
würden. Aber im Gegensatz zur jetzigen Tankstelle wäre dabei

denkbar, dass die Aufladestationen auch von den bestehenden
kulturellen Funktionen des Parks profitieren können (und man
beispielsweise während das Tankens den Trailer eines neuen
Films sehen könnte). Die Tatsache, dass der Millenium Park die
ihn umgebende Stadt gleichsam in Miniaturform abbildet, gibt
Anlass zu der Vermutung, dass dieser Super-Block auch dank sei-
ner Größe wie ein urbanes Gebilde funktionieren könnte. Es
wäre ein Gebäude, in dem die Übergänge zwischen den Rollen
des Autofahrers, Fußgängers und Kulturkonsument fließend in-
einander übergehen; ein Gebäude, in dem Kultur und Verkehr
eine unikate urbane Union eingehen würden. Das spannungsge-
ladene Verhältnis zwischen Kultur und Verkehr bestimmt die Ent-
wicklung des Chicagoer Seeufers nun schon über ein Jahrhundert.
Im Millenium Park erreicht es nun eine neue Qualität, die eine
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Ein- und Ausfahrt der Parkgarage Millennium Park Lobby des Irving and Joan Harris Theatre als Schnittstelle zwischen Parken und Kultur

Versöhnung der Gegensätze in eine gewisse Aussicht stellt. Das
hier angedachte Zukunftsszenario des Projekts ist so unrealistisch
nicht. Eine stabile Finanzierung seiner kulturellen Instituationen
vorausgesetzt könnte das Szenario im Zuge von Bauerhaltungs-
und Renovierungsmaßnahmen Stück für Stück implementiert
werden. Ein derartig wachsendes Projekt wäre ohne Zweifel viel
effektiver und innovativer als jeder auf dem Zeichenpult ausge-
dachte Masterplan. Bis dahin bleibt uns nur, auf Renzo Piano’s
Anbau zum Art Institute of Chicago zu warten und uns den
Schock auszumalen, den die Museumsbesucher, bereits freudig
auf die Kontemplation von Edward Hoppers „Night Hawks“ oder
George Seurats „A Sunday Afternoon on the Island of La Grande
Jatte“ eingestimmt, bei ihrem ersten Gang durch das Tiefgaragen-
imperium des Millenium Parks erleiden werden.
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Der Wettbewerb
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> Der Wettbewerb

Im Dezember 2003 lobte Ernsting’s family, ein Textilunternehmen
aus dem Münsterland, nach verschiedenen hochbaulichen Wett-
bewerben einen beschränkten Wettbewerb unter Hochschulab-
solventen mit dem Titel „Parkplätze für Ernsting’s family in 
Coesfeld-Lette“ aus.

Auf den folgenden Seiten ist die „Baugeschichte“ von Ernsting’s
family beschrieben, die zugleich das Ergebnis einiger hochrangi-
ger Wettbewerbe ist. Den (vorläufigen) baulichen Abschluss stellt
der in dieser Broschüre dokumentierte Wettbewerb dar.

Kurt Ernsting bei der Preisverleihung Kurt Ernsting gratuliert dem 1. Preisträger Stephan Birk Blick in die Ausstellung
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Ein Ensemble wächst
Von Ulrich Weigel

Die münsterländische Provinz ist nicht als Region bekannt, in der
eine Vielzahl von so genannten Architekturhighlights anzutreffen
ist. Sie ist eher geprägt von kleinen Städten, weiten, flachen
Landstrichen und großen Einzelhöfen, die verstreut darin einge-
bettet sind. Und überall ist der typische rote Klinker anzutreffen.

Verlässt man jedoch den unscheinbaren kleinen Ort Lette auf der
L 554 westwärts in Richtung Reken entdeckt man schon nach
wenigen hundert Metern linkerhand ein modernes, sachliches,
zweigeschossiges Gebäude aus grau eingefärbten Betonfertigtei-
len, das einen aufmerken lässt und unweigerlich die Blicke auf
sich zieht. Es ist die vor drei Jahren fertiggestellte Firmenzentrale
von Ernsting’s family aus der Hand von David Chipperfield.

Die Anfänge

Kurt Ernsting ist der Gründer von Ernsting’s family, Unternehmer
mit Herz und Seele und seit Jahrzehnten ein sehr reger Bauherr.
Bei allem, was er angeht, ist er stets auf höchste Qualität
bedacht.
Sein Großvater war erfolgreicher „Damenkleidermacher“. Er bau-
te im Laufe der Jahre für jeden seiner sechs Söhne ein Textilkauf-
haus in verschiedenen Städten des Münsterlands. Hinter dem
Verkaufstresen im elterlichen Kaufhaus in Coesfeld verbringt Ern-
sting seine Kindheit. 1945 verliert er Vater und Schwester bei
Bombenangriffen, denen auch das Haus zum Opfer fällt. Wäh-
rend seine Mutter nach dem Krieg das Geschäft wieder aufbaut
und weiterführt, arbeitet er zunächst in der Landwirtschaft. 1951
beginnt er eine Textillehre, um nach verschiedenen Stationen in
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Firmenzentrale, Architekt: D. Chipperfield
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Baubeginn in den Siebzigern

Ein geeignetes Grundstück wird gesucht, verkehrsgünstig und in der
Nähe von Coesfeld gelegen. In Lette wird Ernsting zwischen der
A 43 und A 31 in einem kleinen, unscheinbaren gerade entstehen-
den Industriegebiet fündig. Das benachbarte Betonwerk und das
Möbelhaus, die Autowerkstatt und andere Betriebe kommen erst
später hinzu. Wald- und Grünstreifen trennen die einzelnen Grund-
stücke voneinander, die nach Süden ins offene Feld übergehen. Vor
über 30 Jahren beginnt damit die „Bau-Geschichte“ von Ernsting’s
family im weiten Münsterland westlich von Coesfeld-Lette.

An der Einfahrt in das kleine Gewerbegebiet entsteht Anfang der
1970er Jahre auf 10.000 m2 zunächst ein eingeschossiger, lichter
Neubau im zeitgemäßen Bungalowstil für die Verwaltung, für
den Herbert Falk verantwortlich zeichnet. In der Bauphase ist
Ernsting von der freitragenden Konstruktion und den noch feh-
lenden Zwischenwänden so begeistert, dass er sich kurzerhand
für den großen Raum mit seinen besseren Kommunikationsmög-
lichkeiten entscheidet und deshalb auf den Einbau der geplanten
Büro-Zwischenwände verzichtet. Außerdem entsteht eine einfa-
che kleine Halle für Warenlagerung und -sortierung, der schon
bald eine zweite Halle folgt.

Das Unternehmen wächst wesentlich stärker als erwartet, aus
den Minipreisläden ist inzwischen Ernsting’s family mit über 100
Filialen geworden. Und so muss Anfang der 1980er Jahre das
kleine Ensemble im Grünen bereits erweitert werden. Die positive
Geschäftsentwicklung mit stetig wachsender Anzahl von Filialen

der Textilbranche das Geschäft 1958 von seiner Mutter zu über-
nehmen.
Anfang der 60er Jahre entstehen in der Lebensmittelbranche die
ersten Discount-Läden, und so wächst bei Ernsting die Idee, et-
was Vergleichbares auch in der Textilbranche zu entwickeln.
1967 entsteht der erste „Minipreis“-Laden in der Waschküche
des Kaufhauses in Coesfeld. Sein Erfolg ist so groß, dass weitere
Läden folgen, und ein Filialnetz im Münsterland aufgebaut wird.
Damals dachte Ernsting an maximal 30 Läden, doch es sollten
wesentlich mehr werden. Die vorhandenen Büro- und Lagerräu-
me reichen längst nicht mehr aus. Mit einem guten Freund, dem
Architekten Herbert Falk, hat Ernsting in diesen Jahren regen
Austausch. Er weckt bei Kurt Ernsting das Interesse für Architek-
tur und die Überzeugung, dass gute Architektur, da sie den Men-
schen täglich umgibt, das Wohlbefinden und die Produktivität
wesentlich beeinflusst. Deshalb sucht er nicht mehr irgendwelche
Räume zur Miete, sondern er möchte selber bauen.
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Verwaltung 1970er Jahre, Architekt: H. Falk

erfordert die grundlegende Überarbeitung und Neuorganisation
des Betriebsablaufs und den Neubau eines wesentlich größeren
Lagers und Vertriebs-Centers.

Mit der Planung und Organisation des neuen, automatisierten
Textillagers wird die Schweizer „Gherzi Textil Organisation“ be-
auftragt. Das Unternehmen hat sich auf Gewerbebauten der Textil-
industrie spezialisiert. Für den Standort südlich der bestehenden
Lagerhalle und jenseits der neu entstehenden West-Ost verlau-
fenden Industriestraße wird ein Haus hoher Funktionalität mit
optimalen Betriebsabläufen und Arbeitsplatzqualitäten entwor-
fen. Doch mit der äußeren Gestalt, einer riesigen, weitgehend
geschlossenen „Kiste“, ist man bei Ernsting’s family denkbar un-
zufrieden. So wie das Unternehmen im Firmenmotto beschrieben
ist, soll nach Ernstings Vorstellung auch seine bauliche Erweite-
rung „pfiffig, sympathisch und zukunftsweisend“ auftreten.
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Schwingende Tore

Auf Initiative seines Sohnes Bernd, und vollkommen ungewöhn-
lich für ein Lagergebäude in der damaligen Zeit, lobt Kurt Ern-
sting daraufhin 1983 einen ersten Wettbewerb, einen Fassaden-
wettbewerb aus, den Bruno Reichlin und Fabio Reinhart mit
Santiago Calatrava als 1. Preisträger für sich gewinnen können.
Sie thematisieren die Beliebigkeit der Halle, indem sie jeder der
vier Seiten der Halle eine alubekleidete, anders gestaltete silber-
ne Fassade „verpassen“, mal horizontal stark profiliert mit Fen-
sterbändern, mal senkrecht glatt, mal gewellt und mit stark pro-
filiertem Attikagesims versehen, sowie mit einem umlaufenden
Sockel aus Sichtbeton. Darüberhinaus verbinden sie, damit der
Warenfluss ungehindert erfolgen kann, Bestand und Neubau mit
einer kunstvoll geschwungenen, die neue Straße kreuzenden
Brücke. Als Schlusspunkt des Ensembles stellen sie den 4-
geschossigen, klassisch mit Sockel und Geschossgliederung ge-

stalteten und mit ortstypischem roten Ziegel verkleideten Kubus
für die Sozialräume markant in den Straßenraum. Den architekto-
nischen Höhepunkt bilden die drei mittlerweile legendären Hebe-
tore der Anlieferung, die sich geöffnet jeweils mit einem kühnen
Schwung aus der geschlossenen Fassade heraus auffalten.

Das Unternehmen wächst stetig weiter. Um den ostdeutschen Markt
bedienen zu können, wird in Klieken bei Dessau an strategisch
günstigem Standort ein weiteres Vertriebs-Center als Zwischenla-
ger für die neuen Bundesländer errichtet. Aus der Zusammenarbeit
des Architekturbüros Wolters Partner, Coesfeld, und Bernd Ernsting,
Kunst und Architektur, aus Köln entsteht auch hier ein anspruchs-
volles Gebäudeensemble, das seit Herbst 1993 in Betrieb ist. Es
wird geprägt von Bildfeldern, die Gegenstände, die vor Ort ge-
funden wurden, in überdimensionalen Photos abbilden.

Auch der westdeutsche Markt wächst kontinuierlich weiter. So
muss das zunächst für viel zu groß erachtete Vertriebs-Center in
Coesfeld-Lette bereits zwölf Jahre nach Inbetriebnahme dringend
erweitert, zusätzliche Lagerflächen neu geschaffen werden. Der
nachhaltige Erfolg mit dem ersten ausgelobten Wettbewerb be-
stärkt Ernsting, einen weiteren beschränkten, anonymen Wettbe-
werb auszuloben. Schilling Architekten aus Köln gewinnen 1996
den 1. Preis.

Subtropisches neben Zeppelin

Johannes Schilling schlägt in der östlichen Verlängerung des Ver-
triebs-Centers ein städtebaulich und gestalterisch eigenständiges,
wohlproportioniertes Gebäudeensemble vor, welches wiederum
optimale Betriebsabläufe sowie sehr gute Lagerbedingungen bietet,
und zugleich hohe Arbeitsplatzqualitäten bereithält, ohne in der
äußeren Erscheinung laut aufzutreten. Auf den gegliederten Ziegel-
kubus antwortet Schilling in der Straßenfront mit einem glatten
gläsernen Kopfbau, dem Wintergarten, der keine Etagengliederung
erkennen lässt, aber dennoch den Maßstab des benachbarten
Bestandes übernimmt. Tags spiegelt sich darin vor subtropischer
Vegetation die münsterländische Landschaft wider, nachts gewährt
er tiefe Einblicke durch die Kantine hindurch in den Produktions-
bereich. Dahinter schließen zwei zueinander versetzte Baukörper an.
Der eine mit dunkelgrau durchgefärbten Betonfertigteilen bekleidet
und teilweise mit großzügigen Fensteröffnungen versehen, die den
Bezug zwischen innen und außen herstellen und zugleich den dort
arbeitenden Menschen Ausblick und Orientierung geben. Der an-
dere beherbergt den Lagerbereich und ist, in Anlehnung an den
bestehenden benachbarten Bau, ganz geschlossen und mit stark
profilierten, silbernen Alulamellen verkleidet. Nach Süden neigt
sich der Baukörper mit seinem begrünten Dach und seinen auf-
klappbaren Hubtoren, die eine schöne Analogie zu Calatravas Tor-
anlage darstellen, gleichsam in die Landschaft und lässt Gebäu-
de und Landschaft wie selbstverständlich ineinander übergehen.

Die Anbindung an den Bestand stellt Schilling mit so genannten
Zeppelinen her. Die gläsernen Röhren scheinen förmlich zwischen
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Alt und Neu zu schweben. Sie stellen damit zugleich ein verbin-
dendes und trennendes Element dar.
Der Entwurf von Johannes Schilling reagiert auf sehr differenzier-
te Weise auf die vorhandenen Gebäude von Ernsting’s family.
Das Gebäude ist funktional und sachlich, zugleich sehr
eigenständig und von hoher gestalterischer Qualität. Dadurch
fügt es sich wie selbstverständlich in das vorhandene Ensemble
ein. Mit seinen zwölf leuchtend blauen „Lichtröhren“ auf dem
begrünten Dach macht es trotz seiner Lage in der zweiten Reihe
schon von Ferne auf sich aufmerksam, und schafft mit seinem
südlichen Abschluss den weichen Übergang in die Natur.

Noch vor der Fertigstellung von Schillings Erweiterungsbau wird
1998 als konsequente Weiterführung der Wettbewerbstradition
ein weiterer beschränkter, anonymer Wettbewerb für den Neu-
bau der Verwaltung, das so genannte Service-Center, ausgelobt,
da auch hier dringend weiterer Flächenbedarf besteht.

>
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Tore Auslieferung, Achitekt: J. Schilling

Vertriebs-Center (links), Architekt: J. Schilling, und Sozialtrakt (Mitte), 

Architekt: B. Reichlin
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in der lichtdurchfluteten, üherhöhten zentralen Halle. Diese wird
geprägt einerseits von einer sauber gefügten Struktur aus hellem
Sichtbeton, der umlaufenden Galerie und holzverkleideten Ein-
bauten, andererseits vom „Eichbaum“, einem über sechs Meter
hohem Holzrelief des Kölner Bildhauers Ludwig Gies (1887-
1966), welches vor der ruhigen Rückwand aus Sichtbeton steht.
Von der zentralen Halle aus, die zugleich Ort für Besprechungen
und Pausenzone mit Blick in den Garten ist, erschließt Chipper-
field die einzelnen Gebäudebereiche. Die Großzügigkeit und die
disziplinierte Fassadengestaltung versteht er auch im Inneren
fortzusetzen. Lichte Großraumbüros bieten bei Raumhöhen von
3,34 m geräumige Arbeitsplätze von hoher Qualität und mit viel-
fältigen Ausblicken in die hervorragend gestalteten Außenräume,
welche von der Struktur der Loggien gerahmt werden.

Was im Laufe der Jahre an beachtenswerter Architektur entstan-
den war, fand nun auch seine Entsprechung in einer hochwerti-

Ein Ensemble wird komplettiert

Der 1. Preis aus der Hand von David Chipperfield wird – gleich-
ermaßen als Entscheidung für die Zukunft – anstelle des Bunga-
lows und der ersten Hallen an dominanter und zentraler Stelle
der Gesamtanlage errichtet und im Jahr 2001 bezogen.

Die campusartige Anlage gliedert sich mit offenen Innenhöfen
und geschlossenen Atrien in drei Gebäudeabschnitte für die
unterschiedlichen Unternehmensteile (Verwaltung, Holding und
verschiedene Tochterfirmen). Breite vorgelagerte Loggien aus
grau eingefärbten Betonfertigteilen und der darin integrierte
Sonnenschutz aus hellem Stoff gliedern die Fassade und vermit-
teln Ruhe, Großzügigkeit und Eleganz.

Betritt man das Haus über den großen steinernen Vorplatz mit
Freitreppe und passiert die gläserne Eingangsfassade, steht man

gen, alle Bauabschnitte zusammenbindenden, bewegten und
amorphen Gartengestaltung von Peter Wirtz, Belgien. So ist ein
kunstvoll modelliertes Ganzes entstanden.

Parkhaus vollendet das Ensemble

Einzig der ruhende Verkehr lebte weiter mit Provisorien auf ver-
schiedenen Restflächen des Unternehmens. Deshalb wurde im
Dezember 2003 wiederum ein beschränkter Wettbewerb ausge-
schrieben.

Nachdem für die vorausgegangenen Wettbewerbe die teilneh-
menden Architekten nach Kriterien wie regional/überregional,
junges Büro/etabliertes Büro, national/international tätig ausge-
wählt worden waren, wollte Kurt Ernsting mit dem „Parkplatz“-
Wettbewerb ausdrücklich Hochschulabsolventen die Möglichkeit
geben, ihr Können und ihre Kreativität unter Beweis zu stellen
und sich in das vielgestaltige Bauensemble von Ernsting’s family
einzureihen.

Nach einem Bewerbungsverfahren, an dem sich über 150 Diplo-
manden beteiligten, sollte in unmittelbarer Nachbarschaft der
Firmengebäude und gegenüber der prominenten „Calatrava-
Tore“ nach einer gestalterisch anspruchsvollen und innovativen
Lösung für zentrale Parkmöglichkeiten für die Mitarbeiter als vor-
erst letzter Baustein des Ensembles gesucht werden.

Die Aufgabenstellung für den Wettbewerb verlangte auf dem
weitgehend ebenen Gelände einen Lösungsansatz, welcher für
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430 gleichwertige, überdeckte PKW-Stellplätze sowie für 40
Fahrräder Platz bietet. Ein Anpflanzstreifen zur westlich gelegenen
Wohnbebauung sollte angelegt werden, und die LKW-Rangier-
fläche an der Industriestraße erhalten bleiben. Der Bebauungs-
plan weist das Grundstück als Gewerbegebiet mit einer GRZ von
0,8 aus, und lässt eine zweigeschossige Bebauung zu. Die Lärm-
belastung der Wohnbebauung sollte durch bauliche Maßnahmen
möglichst minimiert werden, die verkehrliche Anbindung idealer-
weise im vorhandenen Kreuzungsbereich erfolgen.

Der Bauherr wünschte, dass die Parkmöglichkeiten, wie alle an-
deren Gebäude des Firmenstandortes, optimale Funktionalität
mit hoher gestalterischer und räumlicher Qualität verbinden, und
die Stellplätze für die überwiegend weiblichen Mitarbeiter sicher,
hell und freundlich gestaltet werden. Das Parkhaus soll für die
Nachtstunden abschließbar sein, auf mechanische Entlüftung
sollte zwingend verzichtet werden. Die Wahl der verwendeten
Baustoffe war dabei freigestellt.

Vor Drucklegung dieser Broschüre wurde mit dem Bau des Park-
hauses begonnen, und wir können gewiss sein, dass das Haus
von Stephan Birk die hohen Erwartungen des Bauherrn sicher
erfüllt. Zwischenzeitlich wurden weitere Grundstücke im Süden
hinzuerworben. So kann man heute nicht nur auf die Fertigstel-
lung des Parkhauses, sondern auch auf weitere Erweiterungsbau-
ten von Ernsting’s family in Lette gespannt sein – Lette ist immer
wieder einen Abstecher für den Architekturtouristen wert.

>
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Parkplätze für Ernsting’s family – ein außergewöhnlicher Wettbewerb
für Absolventen deutscher Architekturhochschulen
Von Herbert Pfeiffer

Unter dem Titel „Ein Ensemble wächst“ wird die Entwicklung
des Familien-Unternehmens „Ernsting’s family“ zur heutigen
Größe beschrieben und das Interesse von Kurt Ernsting –
geweckt durch seinen Sohn Bernd –  an guter, qualitätvoller Ar-
chitektur.

Seit dieser Zeit, als das Unternehmen den ersten Wettbewerb für
die Gestaltung der Fassaden eines bereits fertig geplanten Textil-
lagers ausschrieb, kenne ich Herrn Kurt Ernsting.
Bei diesem ersten Wettbewerb, den das Schweizer Architekturbü-
ro Reichlin Reinhart mit Santiago Calatrava gewann, erhielt un-
ser Büro den 2. Preis.
Weitere Wettbewerbe, für die Erweiterung des Lagergebäudes
mit einer Kantine, gewonnen und später gebaut von Johannes
Schilling aus Köln und für den Neubau des Verwaltungsgebäu-
des, gewonnen und gebaut vom englischen Architekten David
Chipperfield, mit einer außergewöhnlichen Landschaftsgestaltung
von Peter Wirtz aus Belgien, folgten. Ein bis dahin ungelöstes
Problem für die nach diesen 3 gebauten Wettbewerbsergebnissen,
die auch internationales Interesse hervorriefen, war die Lösung
der Parkplätze, die auf Restflächen des Firmengeländes in zufälli-
ger Anordnung und ohne den nunmehr für das Gesamtareal not-
wendigen, architektonischen Anspruch untergebracht waren.

Zur Lösung des Problems Parkierung ließ sich Kurt Ernsting, be-
einflusst durch die positiven Erfahrungen der vorangegangenen
Wettbewerbe und offensichtlich informiert über die Schwierigkei-
ten der Absolventen von Architekturschulen, eine Stelle zu finden
oder gar sich selbstständig zu machen, eine völlig neue Art von

Wettbewerben, beschränkt auf Absolventen, einfallen.
Herr Ernsting fragte, ob ich mich bei dieser Art von Wettbewerb
als Preisrichter beteiligen würde. Ich stimmte begeistert zu, die
Wettbewerbsbetreuung übernahm Herr Weigel vom Büro Prof.
Coersmeier in Köln.

In verschiedenen Architekturzeitschriften wurde der Wettbewerb
ausgeschrieben, mit dem Hinweis, dass sich alle Diplomanden
der Fachrichtung Architektur, die ihre Diplomarbeit in den Jahren
2002 oder 2003 an einer deutschen Fach-, Kunst- oder sonstigen
Hochschule/Universität mit Auszeichnung, bzw. Diplomnote 2,0
und besser abgeschlossen haben, für die Zulassung zu diesem
Wettbewerb bewerben können.
Von 150 Bewerbern wurden vom späteren Preisgericht, bestehend
aus Chipperfield, London, Prof. Schilling, Köln und Prof. Pfeiffer,
Lüdinghausen als Fachpreisrichter mit den Stellvertretern Prof.
Baumewerd, Münster, Riesenbeck, Warendorf und den Sachpreis-
richtern Dr. Bohnenkamp, Coesfeld, Bollmann, Klieken, mit dem
Stellvertreter Brinkmöller, Gronau-Epe, die Teilnehmer ausgewählt.

Herr Kurt Ernsting selbst wollte nicht als Preisrichter, sondern als
Beobachter mit viel Interesse am Verfahren fungieren.

Bei der Auswahl der Bewerber zeigte sich eine außerordentliche
Vielfalt der eingereichten Diplomarbeiten, deren Qualität nicht
nur die Fachpreisrichter, sondern auch die Sachpreisrichter begei-
sterte. Mehrere Rundgänge waren notwendig, um die laut Aus-
schreibung geplanten 40 Bewerber auszuwählen. Die hohe Qua-
lität der eingereichten Diplomarbeiten führte dazu, dass das

Auswahlgremium (Preisgericht) die Zahl der zugelassenen Teil-
nehmer auf 50 erhöhte.

Diese 50 Absolventen wurden benachrichtigt, erhielten die Wett-
bewerbsunterlagen und wurden zu einem Kolloquium nach Lette,
mit Besichtigung der bisherigen Bauten und des Baugeländes,
eingeladen.

Neben den üblichen Angaben über das Raumprogramm, die Be-
urteilungskriterien und die sonstigen Formalien gab es in den
Auslobungsunterlagen eine Beschreibung des Anlasses und des
Wettbewerbszieles. Die Zielsetzung war in der Auslobung
bewusst offen gehalten, um einen möglichst innovativen Ansatz
zu provozieren, wie das folgende Zitat aus den Auslobungsunter-
lagen zeigt: „Mit diesem Wettbewerb soll in unmittelbarer Nach-
barschaft der vorhandenen Firmengebäude, in der ansonsten ge-
sichtslosen Umgebung, nach einer geeigneten und gestalterisch
anspruchsvollen, innovativen Lösung für zentrale Parkmöglichkei-
ten gesucht werden.“ In den sieben Leitsätzen „Machen Sie sich
ein Bild von uns“ ist die gesamte Firmenphilosophie zum Aus-
druck gebracht. Die bauliche Zielsetzung und Philosophie von
Ernsting´s family spiegelt sich besonders in dem Satz „Wir und
unsere Ware sind wie unsere Kunden: fröhlich, pfiffig und sympa-
thisch“ wider. Der Wunsch des Bauherrn ist es, aus dem Wettbe-
werb den Entwurf zu erhalten, der diesem Geist gerecht wird.

Zu dem Pflichtkolloquium erschienen alle ausgewählten Absol-
venten. Die Reisekosten für die Teilnehmer wurden von Ernsting’s
family übernommen. Neben der Besichtigung des gesamten Fir-
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mengeländes und der Beantwortung der Rückfragen stand der
Vortrag von Herrn Ernsting über die Firmenphilosophie und die
positiven Erfahrungen mit den bisherigen Bauten, die alle von
den 1. Preisträgern der durchgeführten Architektenwettbewerbe
realisiert wurden, im Mittelpunkt.
Herr Ernsting erzählte begeistert von den Auswirkungen der
Qualität der Arbeitsplätze und der sonstigen sozialen Einrichtun-
gen der Firma auf die Atmosphäre und das Leistungsniveau. Die-
se Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Arbeitsleistungen
sind nach Auskunft von Herrn Ernsting so deutlich, dass sich die
Anstrengungen, diese hohe Qualität der Architektur über Wett-
bewerbe zu erzielen, bereits nach kurzer Zeit gelohnt haben,
ganz zu schweigen von den Perspektiven für die Zukunft.

Am 07.05.2004 fand dann die Preisgerichtssitzung statt. Bei der
o.g. Zusammensetzung des Preisgerichtes blieb es. Die Vorprü-
fung erfolgte durch das Büro Prof. Coersmeier, Köln, Herrn Weigel,
ich selbst wurde zum Vorsitzenden gewählt. 50 Arbeiten wurden
zugelassen, die Qualität der eingereichten Arbeiten war sehr er-
freulich und entsprach durchaus dem Niveau von Wettbewerben,
an denen sich angesehene Architekturbüros beteiligen.
Besonders der 1. Preis und der 2. Preis überraschten die Jury auf-
grund ihrer außergewöhnlichen Qualität. Beide Arbeiten zeigten
völlig eigenständige, innovative Lösungen für die Anordnung von
Parkplätzen.

Während der 2. Preis eine Mischung von zweigeschossigen und
ebenerdigen Parkständen, erreicht durch eine topographische
Gliederung des Geländes, mit einem halbgeschossigen Versatz
von Parkebenen zur Straße vorschlug, wählte der 1. Preis ein raffi-
niert ausgeklügeltes System einer Rampengarage. Die im Schnitt
x-förmig angeordneten Rampen ermöglichen sowohl getrennte
Zu- und Abfahrten und bieten außerdem die Möglichkeit eines
schnellen Abflusses der parkierten Autos, durch die Möglichkeit
des Rampenwechsels an den Kreuzungspunkten der beiden
Rampen. Auch die vom Fahrverkehr getrennte Führung der Fuß-
gänger in der begrünten Fuge zwischen dem geteilten Baukörper
überzeugte das Preisgericht, ebenso wie das stadträumliche Kon-
zept und der Vorschlag der Fassadengliederung durch senkrecht
gestellte Kanthölzer aus unbehandeltem Lärchenholz, die der
ansonsten „rationalen“ Architektur viel Atmosphäre vermitteln
und die durch ihre Anordnung mit Abständen zur Belichtung und
natürlichen Durchlüftung beitragen.

Da der 1. Preis im Vergleich zu dem 2. Preis vom Preisgericht als
besser funktionierend und auch in seiner gestalterischen und
stadträumlichen Wirkung für vorteilhafter eingestuft wurde, ent-
schieden sich die Preisrichter für diese Rangfolge und empfahlen
dem Bauherrn die Ausführung des 1. Preises.

Zwischenzeitlich erhielt das mit dem 1. Preis ausgezeichnete Büro
von Stephan Birk und Liza Heilmeyer, die beim Wettbewerb als
Mitarbeiterin aufgeführt war, den Auftrag. Ohne Veränderungen
wurde das Baugesuch des Stuttgarter Büros genehmigt, nach
einer bereits durchgeführten Ausschreibung wurde mit den Roh-
bauarbeiten bereits begonnen, mit der örlichen Bauleitung wur-
de im Einvernehmen – aufgrund der großen Distanz des Stutt-
garter Büros – unser Büro (Pfeiffer ◊ Ellermann ◊ Preckel)
beauftragt.

Die Zusammenarbeit zwischen der Bauleitung und den Architek-
ten funktioniert bestens und die von den Architekten gelieferten
Pläne und Details entsprechen der Qualität des Entwurfes. Dies
lässt einen positiven Ausgang dieses außergewöhnlichen Wettbe-
werbes erwarten, was sicher dazu führt, die positiven Erfahrun-
gen des Bauherrn Kurt Ernsting mit Architektenwettbewerben zu
bestätigen und auch noch weitere Wettbewerbe durchzuführen.

Herrn Kurt Ernsting sei nicht zuletzt wegen seines außergewöhn-
lichen Engagements in Sachen Baukultur ganz herzlich gedankt.
Schade nur, dass derartiges Engangement für die Baukultur so
selten ist.
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1. Preis: Stephan Birk
Arbeit 1012
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Der Verfasser des ersten Preises schlägt zwei monolithische, ge-
spiegelte Baukörper mit einem System von doppelgängigen Park-
rampen vor. Die Positionierung entlang der westlichen Grund-
stücksgrenze schafft eine eindeutige Abgrenzung des gesamten
Firmenareals zum benachbarten Wohngebiet, und zugleich wird
mit der vorgelagerten begrünten Freifläche ein angemessener
Abstand zu den von Calatrava gestalteten Toren gehalten. Die
zurückhaltend gestaltete Freifläche soll in das Firmenareal inte-
griert werden und einen neuen Identifikationspunkt bilden.

>
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> 1. Preis

Das Parkhaus wird genau in der Achse der Industriestraße und
zugleich in Gebäudemitte besonders schlüssig erschlossen.
Durch die durchgängig mit 3 % geneigten Parkflächen werden
keine zusätzlichen Rampen oder Spindeln benötigt. Die Vertikal-
erschließung für die Fußgänger liegt ebenfalls zentral in der Fuge
zwischen beiden Baukörpern angeordnet, und zusätzlich an den
Enden des Gebäudes.

Vertikal montierte Kanthölzer verkleiden die zwei Baukörper all-
seitig mit einem Öffnungsanteil von 50%. Dadurch erscheint die
Hülle je nach Blickwinkel zugleich transparent und geschlossen,
verbergend und preisgebend.

Das Preisgericht würdigt, dass sich die Funktion des Gebäudes in
ganzheitlicher Form aus der Idee einer logisch ausgebildeten
Parkrampe entwickelt, deren kreuzungsfreier Verkehr auch wenig
geübten Fahrern ein problemloses Parken ermöglicht.
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Sowohl in seiner aus der inneren Logik der Parkrampen entwik-
kelten äußeren Erscheinung als auch in seiner aus dem Inneren
erlebbaren Transparenz strahlt der Bau freundliche Ruhe und
Selbstverständlichkeit aus. Aufgrund der Übersichtlichkeit, Hellig-
keit und sehr geschickten inneren Wegeführung bis zum
Ausgang wird ein Parkgebäude ohne Angsträume mit einer
durch die Holzlamellen unterstützten, freundlichen Lichtatmos-
phäre konzipiert.

Das Preisgericht schließt mit der Einschätzung, dass es sich bei
diesem Konzept sowohl durch seine städtebauliche Disposition
als auch durch seine schlüssige, aus der hervorragend erfüllten
Funktion heraus entwickelte Gesamtgestalt um eine überzeugen-
de Lösung handelt.

>
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2. Preis: Lars Thier
1009

Bei diesem Beitrag wird auf ein Gebäude im herkömmlichen Sinn
verzichtet. Stattdessen schlägt der Verfasser eine Großfigur als
topographische Gliederung des Geländes mit streifenförmigen
offenen Fahrgassen vor. Die Parkplätze werden auf zwei Ebenen
geschichtet, die über die auf halber Höhe liegende Straßenebene
erschlossen werden.

Grundmodul bildet ein U-förmiges Betonfertigteil, welches kombi-
niert wird mit gliedernden Übergangselementen als „programma-
tisch belegte Kontrapunkte“ aus beleuchteten Stahlgitterkonstruk-
tionen. Diese Elemente dienen der Orientierung und können
verglaste oder mit Stahlgewebe bekleidete Treppenräume aufneh-
men, bepflanzt werden oder als Kunst-Installation bespielt sein.
Die Fahrgassen werden lediglich mit Rasengittersteinen belegt.
Der Verfasser stellt sich eine mit dem Schichtwechsel wechsel-
weise Belegung der Parkebenen („Flut- und-Ebbe-Dynamik“) vor.

Die Herangehensweise, die Notwendigkeit eines umschlossenen
Gebäudes zu hinterfragen, damit die Eingriffe zu reduzieren und
sie in informelle Beziehung mit der Landschaft zu bringen, wird
gewürdigt. Da eine schlüssige Lösung für den fußläufigen wie
auch PKW-Verkehr fehlen, und ein überzogenes System von gra-
phischen Kuben den Vorschlag schwächen, erfüllt der Entwurf
jedoch nicht das Versprechen seiner erfrischenden Herangehens-
weise und des klaren Konzepts.

>
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3. Preis: Götz von Stuckrad
1050

Die Grundidee dieser Arbeit ist eine skulpturale Großform zu
schaffen, die sich an der Größe der vorhandenen Industriegebäu-
de orientiert. Ergebnis dieser Idee ist ein zweigeschossiges Haus
aus einer Kombination von schräg zueinander angeordneten
Parkstraßen, die – ohne Selbstzweck zu sein – eine symmetri-
sche Anlage mit keilförmigen Höfe entstehen lässt.

Die Außenhaut stellt sich als eine Sequenz gefalteter Flächen dar
und bleibt bis auf die Frontseite mit dem differenziert gestalteten

Eingangsbereich geschlossen. Die Fassadenbekleidung aus bronze-
farbenem Metallgewebe lässt natürliche Belichtung und Belüftung
zu, und bietet ein unterschiedliches Erscheinungsbild im Verlauf
der tageszeitlichen Lichtverhältnisse und während der Nacht-
stunden.
Die innere Identität des Gebäudes bestimmen die Höfe. Sie neh-
men die Treppen auf, schaffen vielfältige Blickbezüge und dienen
der Orientierung.

Das Preisgericht lobt die absolut individuelle Lösung, die der vor-
geschlagene Solitär mittels der städtebaulichen, kubischen und
architektonischen Ausformung darstellt. Die Spreizung der additi-
ven Gebäudeteile sowie die Faltung der Außenfassade werden
als hochwertige Entwurfsansätze hervorgehoben, und auch die
Gestaltqualität im Erscheinungsbild überzeugt.

>
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Interne Personen- und Fahrwege finden auf der selben Fläche statt,
die Ausfahrt liegt im Kreuzungsbereich der LKW-Erschließung,
unkomfortable Sackgassenbereiche u.a. Mängel stehen leider in
der inneren Organisation dem überzeugenden typologischen und
gestalterischen Ansatz gegenüber.

>
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4. Preis: Anja Semjan
1015

„Um eine angemessene Proportion gegenüber den angrenzen-
den Einfamilienhäusern zu erreichen, gliedert sich die Parkanlage
in 5 (…) Kuben, die über Stege miteinander verbunden sind.“
Vier dieser Kuben werden entlang der westlichen Grundstücks-
grenze angeordnet, ein weiterer im Winkel dazu. Auf der Grund-
fläche eines sechsten Kubus entsteht so ein zentraler Gartenhof
als Eingangsbereich und Vorplatz, der mit einer Wasserfläche und
Obstbäumen gestaltet wird.

Durch die fünf kleinen Einheiten und durch verschiedene Füllungen
gleicher Fassadenelemente (Stahllamellen, Holzlamellen, Weiden-
geflecht, Glas und Variationen daraus) wird einerseits eine variie-
rende Fassade geschaffen, andererseits eine erhöhte Identifizier-
barkeit dem Benutzer geboten.
Die dem Eingangshof zugewandte Fassade wird durch vorgestell-
te Treppenhäuser zusätzlich gegliedert.

>
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Das vorgeschlagene Fassadensystem soll für optimale Belichtung
und Belüftung, sowie für die notwendige Lärmabschottung nach
Westen sorgen. Dabei schafft die Fassade von außen den
Eindruck eines klar abgeschlossenen Gebäudevolumens zu ver-
mitteln, bietet aber zugleich von innen eine hohe Transparenz.

Das Preisgericht würdigt die zurückhaltende Positionierung der 
fünf Baukörper, die den Campus zur Wohnbebauung abgrenzt
und zugleich einen attraktiven Vorplatz schafft.
Ferner überzeugt die Erschließung in ihrer Einfachheit und über-
sichtlichen Organisation. Die Fassaden erfüllen zwar verschiede-
ne Anforderungen, ihnen wird aber nur eine durchschnittliche
Qualität zuerkannt.

>
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Ankauf: Ulrich Kiefer
1002

Auf quadratischem Grundriss erhebt sich auf einem Schachbrett-
muster ein Gebäude mit im Split-Level-System abgestuften 
Stockwerken, eingeschnittenen Innenhöfen und Atrien, dessen
Hochpunkt die Abgrenzung zur Wohnbebauung bildet.
Die Grundrissorganisation gewährt eine einfache Erschließung
und gute Orientierbarkeit. Das Gestaltungssystem führt zu einer
reichen Durchgrünung und zugleich zu einer gleichwertigen Be-
lichtung und Belüftung aller Parkplätze.

Die Fassade präsentiert sich als vielschichtiges Gesicht mit einem
Wechselspiel aus Holzlamellen, begrünten Gitterrosten und ei-
nem gläsernen Eingangspavillon, sowie einem Gründach in Teil-
bereichen.

Positiv wird vom Preisgericht der einfache und durch die Innen-
höfe gegliederte Baukörper bewertet. Während das einfach funk-
tionierende Erschließungskonzept als angemessen anerkannt
wird, erscheint die formale, schachbrettartige Gestaltung aufge-
setzt und nicht nachvollziehbar.

>
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Bei diesem Entwurf schlägt die Verfasserin eine winkelförmige
Anordnung zweier Baukörper mit identitätsstiftendem Platz zum
Bestand vor, die zugleich den räumlichen Abschluss des Gesam-
tensembles der Firmengebäude darstellen.

Die zwei jeweils dreigeschossigen Baukörper sind halbgeschossig
versetzt und werden durch große eingestellte und begrünte
Innenhöfe gegliedert. Die Fassaden werden mit vertikalen, teils
farbigen, transluzenten und drehbaren Glaslamellen und großen,
farbigen vorgestellten Treppenhäusern gestaltet.

Der städtebauliche Ansatz wird vom Preisgericht positiv bewer-
tet. „Funktional ist die Anlage in Ordnung“, während die Dreige-
schossigkeit und die Lichtverhältnisse im Inneren auf Grund der
Gebäudetiefe kritisch gesehen werden.

>

71

> Ankauf

Ankauf: Cornelia Bäumle
1019
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Ankauf: Malte Schultz-Gambard
1026

Das Parkhaus wird als linearer Baukörper mit versetzten Ebenen
entlang der westlichen Grundstücksgrenze angeordnet. Der da-
durch entstehende, grüne Vorplatz mit Rasen, Bänken und Was-
serflächen wird von der vorhandenen großen Buche dominiert
und verspricht Aufenthaltsqualität.

Die Stirnwände aus Sichtbeton fassen die hellen Längsfassaden
aus Lärchenholz- und Aluminiumlamellen ein und lassen das Ge-
bäude zunächst kompakt und geschlossen erscheinen. Die mar-
kante, betongerahmte Einfahrt gliedert die Fassade zusätzlich.
Nachts leuchtet das Haus von innen heraus und die Transparenz
der Fassade wird erlebbar. Zwischen den zwei versetzten Baukör-
pern sollen die begrünten, aber zu engen Lichthöfe Außenraum-
qualität schaffen.

Erhöhte Fußwege entlang der Holzfassaden führen zu acht roten
Treppenhäusern im Inneren, die mit den Lichthöfen die Orientie-
rung im Parkhaus erleichtern und die Besucher schnell ins Freie
führen.

Die Längsfassaden werden als ansprechend bewertet, während
die Stirnseiten das Preisgericht weniger überzeugen. Gelobt wer-
den ferner die Erschließung und die Übersichtlichkeit des Park-
hauses.

>
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Der Verfasser positioniert das Gebäude entlang der westlichen
Grundstücksgrenze, so dass eine großzügige Hofsituation mit von
der Straße weit zurückgelegter Einfahrts- und Eingangszone ent-
steht. Diese Hofsituation wird als Fortsetzung des vorhandenen
Parks verstanden. Zugleich bildet der langgestreckte flache Riegel
eine klare Kante zur westlich anschließenden Wohnbebauung.

Der Verfasser definiert das zweigeschossige Gebäude als Mäander.
Durch diese schlangenartige Ausbildung entsteht ein bandartiges

Ensemble, welches zwei langgestreckte, überdeckte und begrünte
Innenhöfe für die fußläufige Erschließung umschließt. Dieses
Konzept schafft eine fast vollständige Trennung von Fahr- und
fußläufigem Verkehr, bedingt jedoch mehrfache Kreuzungen im
Fahrverkehr.

Für die Fassade wird ein transparentes und luftdurchlässiges
Metallgewebe vorgeschlagen, sodass bei Tag Ausblicke in die
Natur möglich sind, des nachts das beleuchtete Innere hingegen

die Blicke von Außen anzieht und das Gebäude als kristallinen
Körper erscheinen lässt.

Das Preisgericht „bewertet positiv die Positionierung des Gebäu-
des auf dem Grundstück, welche das Ensemble nach Westen ab-
schließt und eine attraktive Eingangssituation schafft. Der vielfäl-
tige Kreuzungsverkehr im Inneren stellt hingegen einen großen
funktionalen Mangel dar.“

>
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Ankauf: Carolina Schultz-Cortes
1040
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2. Rundgang

Nicola Bogatzki
1001

>
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Teemu O. Lorenz
1003
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> 2. Rundgang

Dominik Weigel
1010

Vincent Geisel
1016

Carsten Trojan, Kirstin Volmer
1018
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Saskia Hoffmann, Carla Schwermann
1020

Wolfgang Thissen
1022

Britta van Hüth
1023
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Ralf Schienstock
1025

Sandra Glass
1027

Juliane Maier, Stefan Mayer
1028
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Ela Rabe
1029

Frank von Münstermann
1030

Veit Lieneweg
1031

 StBK_Parken_inn_2905.qxd  15.06.2006  15:49 Uhr  Seite 78



>

79

> 2. Rundgang

Celia di Pauli
1034

Sabine Schickner
1035

Simon Tümmler
1037
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Sara Stroux
1038

Johan Kramer
1041

Nina Fiederling
1043
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Jessica Su-Youn Hucken
1046

Sebastian Kablau
1048

Janina Cornelius, Karsten Schuch
1049
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1. Rundgang
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1004

1005

1006

1007
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1008

1011

1013

1014

1017

1021
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1024

1032

1033

1036

1039

1042
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1044

1045

1097
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Anhang
Die Autoren  |  Bildnachweis
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Marc Kirschbaum

Marc Kirschbaum, Dipl.-Ing. M.Arch./USA, ist Architekt und Architektur-

theoretiker. Er studierte Architektur in Kassel, Manchester/GB und als

Fulbright-Stipendiat in Seattle/USA. Seit 2003 ist er als Wissenschaft-

licher Mitarbeiter am Fachgebiet Entwerfen im Bestand an der Univer-

sität-Gesamthochschule Kassel tätig. Derzeit arbeitet er an seiner Promo-

tion über Lebensstil als Faktor einer generierenden Architekturtheorie.

Darüber hinaus leitet er als Redakteur die Architekturzeitschrift „arclos!“.

Lilo Münch

Lilo Münch ist Architektin und Leiterin des 2004 gegründeten parkinglab,

einem interdisziplinären Labor für Urbanes Parken, das sich mit

Forschung, Entwicklung, Planung und Öffentlichkeitsarbeit zu Rolle und

Gestaltung von Parkraum im stadträumlichen und kulturellen Kontext

beschäftigt (www.parkinglab.com). Nach ihrem Studium der Baukunst an

der Düsseldorfer Kunstakademie lehrte und forschte sie an der ETH Zü-

rich und der Technischen Universität Berlin. Seit 1993 unterhält sie ein

Planungsbüro in Berlin und Freiburg, hält Vorträge und beteiligt sich an

internationalen Ausstellungen.

Herbert Pfeiffer

Herbert Pfeiffer studierte Architektur an der Technischen Hochschule

Stuttgart. Zwischen 1961 und 1969 war er für Prof. W. Luz sowie für

Prof. H. Deilmann an der Universität Stuttgart tätig. Ab 1969 lehrte er an

der Universität Dortmund zunächst als Oberingenieur am Fachgebiet

Raumplanung, von 1974 bis 2000 als Professor für Planungstheorie am

Fachgebiet Bauwesen. Sein 1979 gegründetes Büro in Lüdinghausen

betreibt er seit 1986 in Partnerschaft mit Christoph Ellermann. 1992 kam

eine Dependance im deutschen Architekturzentrum Berlin hinzu. Jörg

Preckel ist seit 1996 Partner im Architekturbüro Pfeiffer Ellermann Preckel.

Zwischen 1996 und 2004 war er Mitglied des Vorstandes der Architek-

tenkammer NW. Heute engagiert sich Herbert Pfeiffer unter anderem als

Mitglied der Arbeitsgruppe „Fachliche Fragen der Denkmalpflege“ des

Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, sowie des Gestaltungs-

beirates der Stadt Münster und als Vorsitzender der Dombaukommission

Xanten – Verein zur Erhaltung des Xantener Doms e.V.

Ilka und Andreas Ruby

Andreas Ruby studierte Kunstgeschichte an der Universität zu Köln, und

anschließend Theorie und Geschichte der Architektur an der Ecole Spécia-

le d’Architecture Paris bei Paul Virilio sowie an der Columbia University

in New York bei Bernard Tschumi. Ilka Ruby studierte Architektur an der

RWTH Aachen und Technischen Universität Wien. Nach der Tätigkeit als

Architektin in verschiedenen Architekturbüros arbeitet sie jetzt als Grafik-

designerin, Herausgeberin und Autorin. Seit 2001 führen beide zusam-

men die Agentur für Architekturvermittlung textbild (www.textbild.com).

Sie schreiben Essays, publizieren Bücher, kuratieren Ausstellungen, orga-

nisieren Symposien und beraten Institutionen im Kontext von zeitgenössi-

scher Architektur. Parallel dazu lehren sie Architekturtheorie und Entwer-

fen an verschiedenen Universitäten wie der Universität-Gesamthochschule

Kassel, der Peter Behrens School of Architecture Düsseldorf, der Cornell

University Ithaca/NY und der Ecole Polytechnique Féderale Lausanne.

Walker Thisted

Walker Thisted ist Scholar am College of Art, Architecture und Planning

der Cornell University, Ithaca/NY und derzeit am Cornell Program in Rom

tätig. In Chicago geboren und aufgewachsen, verfolgt er die neuere städte-

bauliche Entwicklung der Stadt aus nächster Nähe. In seiner

theoretischen Forschung beschäftigt er sich mit der Funktion von Bildern

für die Produktion von Urbanität in der zeitgenössischen Stadt.

Philip Ursprung

Philip Ursprung ist Kunsthistoriker und lebt in Zürich. Studium in Genf,

Wien und Berlin. Er lehrte an verschiedenen Universitäten in der Schweiz

und in Deutschland und war Gastkurator am Canadian Centre for Archi-

tecture, Montréal, 2000-2004. Seit 2005 ist er Professor für Moderne

und zeitgenössische Kunst an der Universität Zürich. Jüngste Publikatio-

nen: Images: A Picture Book of Architecture (mit Ilka & Andreas Ruby),

München, Prestel, 2004; Pictures of Architecture, Architecture of Pictures,

A conversation between Jacques Herzog and Jeff Wall, moderated by

Philip Ursprung, Wien, Springer, 2004; Grenzen der Kunst: Allan Kaprow

und das Happening, Robert Smithson und die Land Art, München, Silke

Schreiber, 2003; Herzog & de Meuron: Naturgeschichte (Hg.), Katalog

Canadian Centre for Architecture, Montréal, Baden, Lars Müller Publis-

hers, 2002 (2005).

Ulrich Weigel

Ulrich Weigel studierte Architektur an der Technischen Universität Braun-

schweig und an der Universität Karlsruhe. Er ist seit 2002 Mitglied der

Geschäftsleitung im Architekturbüro Prof. Ulrich Coersmeier GmbH in

Köln. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Bereich Wohnungsbau,

Büro- und Geschäftshäuser, Hotels und Wettbewerbsbetreuung.
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Bildnachweis

S. 5 | Walker Thisted, Chicago/Rom

S. 6 Links | Archives de Paris/Quelle: Karla Britton 2001:

August Perret

Mitte | Archives de Paris/Quelle: Karla Britton 2001:

August Perret

Rechts | Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst, Bonn

S. 7 | Lilo Münch/parkinglab, Freiburg

S. 8 | Lilo Münch/parkinglab, Freiburg

S. 9 | Rechteinhaber nicht auffindbar

S. 10 Links | Jürgen Kunzemann, Kenzingen

Rechts | Lilo Münch/parkinglab, Freiburg

S. 11 Links | Bauverlag/Quelle: Sill, Otto (Hrsg.) 1961: Parkbauten.

1. Auflage, S. 47, Wiesbaden, Berlin: Bauverlag GmbH

Mitte | Architectural Record/Quelle: achitectural record 

64/1925, S. 191

Rechts | Lilo Münch/parkinglab, Freiburg

S. 12 3 Bilder | Lilo Münch/parkinglab, Freiburg

S. 13 Links | Markus Diener/Verwertungsgesellschaft 

Bild-Kunst, Bonn

Rechts | Lilo Münch/parkinglab, Freiburg

S. 14 Links | Courtesy Hedrich Blessing collection/ArchiTech Gallery

Rechts | Courtesy Goldberg Estate/ArchiTech Gallery

S. 16 Links | Gigon & Guyer Architekten, Zürich

Mitte | Textbild, Köln

Rechts | smarch – Beat Mathys & Ursula Stücheli 

Architekten, Bern

S. 17 | EM2N Architekten, Zürich

S. 18 Links | Hannes Henz, Zürich

Rechts | EM2N Architekten, Zürich

S. 19 2 Bilder | EM2N Architekten, Zürich

S. 20 3 Bilder | Foreign Office Architects Ltd., London

S. 21 Links | NL Architects, Amsterdam

Rechts | Uta Hassler, Zürich

S. 22-23 4 Bilder | Lacaton Vassal Architectes, Paris

S. 24 Links | Marc Kirschbaum, Kassel

Rechts | Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst, Bonn

S. 25 | House Beautiful, Feb. 1921

S. 26 2 Bilder | Marc Kirschbaum, Kassel

S. 27 2 Bilder | ZAPF GmbH/ZAPF-Garagen, Bayreuth

S. 29-30 3 Bilder | Marc Kirschbaum, Kassel

S. 31 2 Bilder | Brandlhuber & Kniess + Bernhardt, Martenson

S. 32 | Honda Motor Europe

S. 33-34 3 Bilder | Tazro Niscino, Köln

S. 35 | Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst, Bonn

S. 36 Links | Tate Britain, London

Rechts | Yancey Richardson Gallery, New York

S. 38 | Penguingroup/Quelle: Kirby, Michael 1965:

Happenings – An illustrated anthology.

E.P. Dutton & Co., New York

S. 39 Links | Wakonigg/Westfälisches Landesmuseum, Münster

Mitte | Wakonigg/Westfälisches Landesmuseum, Münster

Rechts | Roman Mensing/artdoc.de, Münster

S. 40 | SITE Projects Inc., New York

S. 41-42 4 Bilder | Peter J. Schulz/City of Chicago, Chicago

S. 43 | Brook Collins/Chicago Park District, Chicago

S. 44 | Walker Thisted, Chicago/Rom

S. 45 Links | Howard Ash, Chicago

Rechts | Walker Thisted, Chicago/Rom

S. 46-59 8 Bilder | Walker Thisted, Chicago/Rom

S. 51 3 Bilder | Johanna Schindler, Nottuln

S. 52 | Johanna Schindler, Nottuln 

S. 53 | Michael Wortmann, Hamburg

S. 54 | Jens Willebrand, Köln

S. 55 Links | Christian Richters, Münster

Rechts | Jens Willebrand, Köln

S. 56 | Christian Richters, Münster

S. 57 | Heinz-Josef Döpper, Lüdinghausen
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