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Wie können wir vorausdenken, Pläne für die Zukunft 
schmieden, wenn heute schon feststeht, dass morgen 
alles anders sein kann? 

How can we think ahead, make plans for the future  
if already today it is certain that everything can be  
different tomorrow?

Theresa Schütz
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Temporäre Stadt an besonderen Orten – Projekte 
und Perspektiven Temporary City at Particular Locations – 
projects and perspectives

die öffentlichen räume einer Stadt erfül-
len eine Vielzahl von anforderungen und 
erwartungen. Sie sind repräsentations-
räume der Stadt, dienen als alltagsräume 
des städtischen Lebens und fungieren als 
In tegrationsräume für die verschiedenen 
Schichten und milieus einer Stadtgesell-
schaft. darüber hinaus sind sie statische wie 
dynamische räume: einerseits markieren 
und bewahren sie die städtebaulichen Traditi-
onen einer Stadt, anderseits reagieren sie auf 
immer wieder veränderte bedürfnisse und 
Interessen der Stadtbewohner. Wie aber las-
sen sich solche unterschiedlichen, teilweise 
widerstreitenden ansprüche an den öffent-
lichen raum übereinbringen? Welche rolle 
spielt Zeit bzw. das Verhältnis von Kurz- und 
Langfristigkeit in der nutzung und Gestaltung 
von öffentlichen Stadträumen? Und wie kön-
nen insbesondere temporäre Interventionen 
in öffentlichen räumen Impulse für die wei-
tere entwicklung einer Stadt setzen?

Temporäres ist im traditionellen Kanon 
von Stadtplanung und Stadtgestaltung bis-
her kaum vorgesehen. dennoch sind soge-
nannte Zwischennutzungen, städtebauliche 
„Injektionen“ oder zeitlich beschränkte ein-
griffe mittlerweile zu einem viel beachteten 
phänomen in der Stadtentwicklung gewor-
den. Zeitbegrenzte nutzungen, temporäre 
besetzungen, künstlerische projekte und  

The public spaces of a city fulfil a variety of 
requirements and expectations. They are rep-
resentation spaces of the city, serve as every-
day spaces of the urban life and function as 
integration spaces for the various sections 
and backgrounds of an urban society. Fur-
thermore, they are static and dynamic spaces: 
on the one hand, they mark and conserve the 
urban design traditions of a city. on the other 
hand, they react to changing needs and inter-
ests of the citizens time after time. How can 
we achieve that such different, partially con-
tradicting demands on the public space can 
match? Which role does time or the ratio of 
short-term and long-term aspects play in the 
usage and design of public urban space? und 
how can temporary interventions in particular 
provide momentum into public spaces for the 
further development of a city?

Temporary interventions have rarely been 
included in the traditional canon of urban 
planning and urban design. nevertheless, 
so-called interim uses, urban design “injec-
tions” or temporarily limited interventions 
have become a respected phenomenon in the 
urban development. Time limited use, tempo-
rary squatting, artistic projects and humor-
ous guerrilla actions accompany the today’s 
planning activities and stimulate the debate 
on new forms of urban practice. The question 
is asked more and more frequently to what  

päivi Kataikko
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introduction: short-Term interventions,  
long-Term Visions

einleitung: Kurzfristige eingriffe, 
langfristige Visionen

humorvolle Guerilla-aktionen begleiten das 
heutige planungsgeschehen und beleben 
die diskussion um neue Formen urbaner 
praxis. die Frage, inwieweit solche Inter-
ventionen nicht nur eine populäre Form von 
praktizierter Stadtkultur darstellen, sondern 
in der Lage sind, weitreichende Innovations-
prozesse zu initiieren, wird immer häufiger 
aufgeworfen. 

Vor diesem Hintergrund wurde vor mitt-
lerweile sieben Jahren die internationale 
projekt reihe Temporäre Stadt an besonderen 
Orten gestartet. Sie war seinerzeit angelegt 
als Kooperationsprojekt zwischen verschie-
denen Hochschulen, der Landesinitiative 
StadtbauKultur nrW des bauministeriums 
des Landes nordrhein-Westfalen und den 
jeweiligen Städten, in denen das projekt 
durchgeführt wurde. In den Jahren 2008 bis 
2010 wurde die projektreihe im Kontext der 
euro päischen Kulturhauptstadt rUHr.2010 
fortgesetzt. In den verschiedenen etappen 
haben die Studierenden ausgehend von ei-
ner konkreten aufgabenstellung für einen 
„besonderen ort“ Konzepte entwickelt, in 
denen städtebauliche Zielsetzungen und 
Strategien mit einem konkreten temporären 
projekt verbunden waren. diese temporäre 
Intervention sollten die Studierenden nicht 
nur planen oder simulieren, sondern tat-
sächlich realisieren. 

extent such interventions are not only a popu-
lar form of practised urban culture, but how 
they are in a position to initiate far reaching 
innovation processes. in this context the in-
ternational project series Temporary City at 
Particular Locations was started already seven 
years ago. at the time it had been planned as 
a cooperation project of various universities, 
the initiative stadtbauKultur nrW [initiative 
for a better built environment in north-rhine 
Westphalia] of the ministry of Construction 
and Housing of north rhine-Westphalia, Ger-
many, and the respective municipalities where 
the projects were realized. During the various 
stages the students developed concepts on 
the basis of a concrete design task for a “par-
ticular location” where urban design aims and 
strategies were connected with a specific tem-
porary project. The students did not only have 
the duty to plan and simulate these temporary 
interventions but also to actually realize them.

The Gustaf-Gründgens-square in düsseldorf 
was the start in 2004 and 2005. an existing and 
particularly prominent urban space was re-in-
terpreted and “privatized” for a limited period 
of time. The square in front of the theatre, re-
designed in the 1980s, had never been taken 
seriously by the Düsseldorf citizens also due 
to its adverse wind conditions and the heavy 
traffic on the adjacent streets. The authors 
of the winning design work answered to the 



8 01

den auftakt machte in 2004 und 2005 der 
Gustaf-Gründgens-platz in Düsseldorf. ein 
existierender und ausgesprochen prominen-
ter Stadtraum wurde neu interpretiert und 
für begrenzte Zeit „privatisiert“. der in den 
1980er Jahren neu gestaltete platz vor dem 
Schauspielhaus wurde von den einwohnern 
düsseldorfs nie wirklich angenommen, auch 
wegen seiner widrigen Windverhältnisse 
und der starken Verkehrsbelastungen auf 
den angrenzenden Straßen. die Verfasser 
des siegreichen entwurfs beantworteten die 
programmatische Leere des platzes mit ei-
ner radikalen privatisierung des öffentlichen 
raums. [mein Platz!] – ein mit Holzpaletten 
bedeckter städtischer raum – bot den bür-
gern die möglichkeit, temporäre nutzungs-
rechte für einzelne parzellen zu erwerben 
und die belebung des platzes selbst in die 
Hand zu nehmen. Für zwei Wochen avan-
cierte der Gustaf-Gründgens-platz zu einem 
neuen sozialen Handlungsraum.

programmatic emptiness of the square with a 
radical privatization of the public space. [mein 
Platz!] (my place!) – an urban space covered 
with wooden pallets – offered the possibility 
to the inhabitants to buy temporary rights of 
use for individual plots and to take the revi-
talization of the square in their own hands. For 
two weeks the Gustaf-Gründgens-square had 
been advancing to a new social scope of action. 

The second sequence of the university com-
petition in 2006 and 2007 examined the spa-
tial linkage of the museum abteiberg to 
mönchengladbach’s city centre. The entrance 
of the museum was originally planned as a 
direct connection to the pedestrian zone. as 
this concept made by the museum’s architect 
Hans Hollein was never realized, the actual 
main entrance of the museum has a rather 
hidden location and is rarely used by the pub-
lic. a group of students suggested to spectac-
ularly stage the formerly planned connection 

bild: realisierung 
von [mein Platz!] 
auf dem Gustav-
Gründgens-platz  
in düsseldorf,  
September 2005. 
image: realization  
of [my Place!] 
on the Gustav-
Gründgens-square 
in Düsseldorf, 
september 2005.
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die zweite Staffel des Hochschulwettbewerbs 
in 2006 und 2007 thematisierte die räumli-
che anbindung des museum abteiberg an 
die Innenstadt von Mönchengladbach. der 
museumseingang war ursprünglich als di-
rektverbindung zur Fußgängerzone vorgese-
hen. da diese vom architekten des museums,  
Hans Hollein, erarbeitete Konzeption jedoch 
nie realisiert wurde, liegt der eigentliche 
Haupteingang des museums bislang eher ver-
steckt und wird vom publikum kaum genutzt. 
eine Gruppe von Studierenden schlug vor, die 
einst geplante Wegeverbindung spektakulär in 
Szene zu setzen und konnte mit ihrer tempo-
rären Treppen-brücken-Konstruktion stAIR-
ways über die dächer zweier Häuserblocks 

and won this competition with their temporary 
stairs-bridge-construction stAIRways leading 
over the roofs of two building blocks. The tem-
porary air passage did not only create a com-
pletely new urban space, but also allowed the 
citizens of möchengladbach a so far unknown 
perspective onto their city for a period of about 
two weeks.

During the years 2008 until 2010, the student 
competition took place on an international 
level as a dialogue of the three Capitals of 
Culture 2010 – ruhr, istanbul and pécs. For 
the three cities, similar design tasks in very 
different urban design contexts were formu-
lated: in duisburg, as representative of the 

bild: realisierung 
von stAIRways in 
mönchengladbach, 
September 2007. 
image: realization 
of stAIRways in 
mönchengladbach, 
september 2007.

introduction: short-Term interventions,  
long-Term Visions

einleitung: Kurzfristige eingriffe, 
langfristige Visionen
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diesen Wettbewerb für sich entscheiden. die 
temporäre Luftpassage schuf nicht nur ei-
nen gänzlich neuen Stadtraum, sondern er-
möglichte mönchengladbacher bürgern für 
ca. zwei Wochen eine bislang nicht gekannte 
perspektive auf ihre Stadt.

In den Jahren 2008 bis 2010 fand der studenti-
sche Wettbewerb auf internationaler ebene als 
ein dialog der drei Kulturhauptstädte des Jah-
res 2010 statt – ruhr, Istanbul und pécs. Für 
die drei Städte wurden ähnliche aufgabenstel-
lungen in sehr unterschiedlichen städtebauli-
chen Kontexten formuliert: In Duisburg sollte 
eine temporäre Verbindung zwischen zwei 
prominenten Stadträumen, der Innenstadt 

ruhr, a temporary connection between two 
prominent urban spaces, the city centre and 
the inner harbour, was to be created. The win-
ning design planned the test of an urban and 
traffic space with as few hierarchies as pos-
sible, a shared space. However, due to traffic 
law concerns it could not be realized at the lo-
cation intended. also in pécs the design task 
consisted of a preferably convincing linkage of 
two urban spaces: by means of 2010 foldable 
stools the successful students marked a new 
cultural trail between the city centre and the 
recently created Zsolnay Cultural Quarter. The 
area of competition in Istanbul was located 
directly at the prominent Golden Horn: There, 
so far industrially used dockyard areas were 
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und dem Innenhafen, hergestellt werden. Der 
prämierte Entwurf sah die Schaffung eines 
möglichst hierarchiearmen Stadt- und Ver-
kehrsraums vor, eines sogenannten Shared 
Space, der jedoch aufgrund verkehrsrecht-
licher Bedenken am vorgesehenen Ort nicht  
umgesetzt werden konnte. Auch in Pécs be-
stand die Aufgabenstellung in einer möglichst  
überzeugenden Verknüpfung von zwei Stadt-
räumen: Mithilfe von 2010 faltbaren Hockern 
markierten die mit dem ersten Preis ausge-
zeichneten Studierenden einen Kulturpfad 
zwi schen dem Stadtkern und dem neu ge - 
schaffenen Zsolnay Kulturquartier. Der Wett-
bewerbsstandort in Istanbul war unmittelbar 
am prominenten Goldenen Horn gelegen:  

to be mobilized as “creative locations” for 
the further urban development. The students 
awarded the first prize connected the various 
dry docks of the Haliç dockyard by means of 
staged corridors covered with red fabric that 
could be used as artistic spaces of action for 
a limited period of time.

There is detailed documentary on these vari-
ous phases and modules of the series Tem-
porary City at Particular Locations. As a 
conclusion of the entire project series, this 
publication aims at opening some basic per-
spectives on the question of the “correct” gen-
eral conditions for temporary building or time 
limited interventions: In the interview with 

Bilder: Projektrea-
lisierungen in der 
Wettbewerbsreihe 
Temporäre Stadt an 
besonderen Orten 
2008 – 2010. V. l. n. r.: 
Duisburg, Pécs, 
Istanbul. 
Images: Project re-
alizations within the 
competition series 
Temporary City at 
Particular Locations 
2008 – 2010. From left 
to right: Duisburg, 
Pécs, Istanbul.

Introduction: Short-Term Interventions,  
Long-Term Visions

Einleitung: Kurzfristige Eingriffe, 
langfristige Visionen
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dort sollen bisher industriell genutzte Werft-
areale künftig als „kreative“ orte für die wei-
tere Stadtentwicklung mobilisiert werden. 
der Gewinnerentwurf verband die verschie-
denen Trockendocks der Haliç-Werft durch 
rot inszenierte Korridore, die für begrenzte 
Zeit als künstlerische aktionsräume genutzt 
werden konnten. 

diese verschiedenen phasen und bausteine 
der reihe Temporäre Stadt an besonderen 
Orten wurden bzw. werden ausführlich do-
kumentiert. Zum abschluss der gesamten 
projektreihe soll der vorliegende band jedoch 
einige grundsätzliche perspektiven auf die 
Frage nach den „richtigen“ rahmenbedin-
gungen für Temporäres bauen bzw. Interven-
tionen auf Zeit eröffnen: Im Gespräch mit Dirk 
E. haas resümieren Christa reicher und ul-
rike rose Ziele, ergebnisse und erfolgsbe-
dingungen der projektreihe. Mona El Khafif 
beleuchtet unter dem Stichwort „Inszenier-
ter Urbanismus“ unterschiedliche Strategien 
zur Konstruktion öffentlicher räume. Über 
die Kraft des Temporären und den möglichen 
mehrwert spektakulärer Inszenierungen be - 
richtet Matthias rick am beispiel verschie-

dirk e. Haas, Christa reicher and Ulrike 
rose sum up the targets, results and condi-
tions for success of the project series. mona 
el Khafif examines different strategies for the 
construction of urban spaces under the head-
ing of “staged urbanism”. matthias rick re-
ports on the power of temporariness and the 
possible surplus value of spectacular staging 
projects by using various interventions at an 
underground station in the ruhr as an exam-
ple. Theresa Schütz describes how planners 
can become agents of an urbanism without a 
rigid set of rules by means of diverse inter-
ventions and improvisations in Vienna. in his 
contribution on legal aspects of temporari-
ness in the building and planning law Klaus 
Joachim Grigoleit makes clear that regula-
tions do not only have a limiting aspect but 
can also open rooms for manoeuvre. “The 
persistence of Temporariness” – this is how 
andrea Knobloch calls her essay on the ratio 
of temporariness and persistence in the ur-
ban everyday life. Finally, rainer Kazig dedi-
cates himself to the question how temporary 
projects can be of long-term importance for 
the urban development from the perspective 
of perceptual geography. 

die Frage, inwieweit solche Interventionen nicht 
nur eine populäre Form von praktizierter Stadt-
kultur darstellen, sondern in der Lage sind, weit-
reichende Innovationsprozesse zu initiieren, wird 
immer häufiger aufgeworfen. 
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dener Interventionen an einer U-bahn-Sta-
tion im ruhrgebiet. Wie planer zu agenten 
eines Urbanismus ohne starres regelwerk 
werden, beschreibt theresa Schütz anhand 
diverser Interventionen und Improvisationen 
in Wien. In seinem beitrag über die rechtli-
chen aspekte des Temporären im bau- und 
planungsrecht macht Klaus Joachim grigo-
leit deutlich, dass regeln nicht nur begren-
zen, sondern Spielräume eröffnen können. 
„das andauern des Temporären“ – so nennt  
andrea Knobloch ihren essay über das Ver-
hältnis von Temporalität und dauerhaftigkeit 
im städtischen alltag. Schließlich widmet sich 
rainer Kazig aus der perspektive der Wahr-
nehmungsgeografie der Frage, wie tempo-
räre projekte für die Stadtentwicklung auch 
längerfristig von bedeutung sein können.

die verschiedenen beiträge ermöglichen 
wichtige einsichten in die unterschiedlichen 
dimensionen temporärer Interventionen und 
liefern eine Vielzahl von argumenten, auch 
nach dem ende dieser projektreihe Stadtpla-
nung und Stadtentwicklung mit neuen Initia-
tiven temporärer experimente in öffentlichen 
Stadträumen zu begleiten. 

The various articles allow important insights 
into the different dimensions of temporary in-
terventions and produce a variety of arguments 
to accompany urban planning and urban de-
velopment with new initiatives of temporary 
experiments in public urban spaces also after 
the end of this project series.

Päivi Kataikko, architektin, projektleiterin des trinationalen Kulturhauptstadtprojekts, TU dortmund, Fakultät raum-
planung, Fachgebiet Städtebau, Stadtgestaltung und bauleitplanung architect, project leader of the Tri-national 
project of the Capitals of Culture, Tu Dortmund university, Faculty of spatial planning, Department of urban Design 
and land use planning

The question is asked more and more frequently to 
what extent such interventions are not only a popular 
form of practised urban culture, but how they are in a 
position to initiate far reaching innovation processes.

introduction: short-Term interventions,  
long-Term Visions

einleitung: Kurzfristige eingriffe, 
langfristige Visionen
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dirk e. Haas (dH) > düsseldorf, mönchen-
gladbach, duisburg, pécs, Istanbul – wenn die 
im Jahr 2004 begonnene projektreihe nun zu 
ende geht, ist das ein guter moment, rück-
schau zu halten. Was hat Sie selbst beson-
ders beeindruckt?

prof. Christa reicher (Cr) > die begeisterung 
der Studierenden und das ungläubige er-
staunen, etwas entwickeln und entwerfen zu 
können, das dann tatsächlich realisiert wird – 
das hat mich als Hochschullehrerin natürlich 
besonders gefreut. In den beteiligten Städ-
ten sind die Ideen der Studierenden immer 
mit großer neugier aufgenommen worden; 
in mönchengladbach zum beispiel, wo eine 
Luftpassage zum museum gebaut wurde, hat 
am ende sogar die ganze Stadt gestaunt. 

Ulrike rose (Ur) > nicht nur das ergebnis 
war großartig, sondern auch der Weg dort-
hin. die entwurfsgespräche an den am Wett-
bewerb beteiligten Hochschulen waren sehr 
aufschlussreich. In der letzten Staffel der 
projektreihe, mit duisburg, pécs und Istan-
bul, hat die entwicklung des projekts sogar 
noch an Intensität gewonnen. Zu erleben, wie 
dort Sprach- und dialogfähigkeit entstanden 
sind, und zwar interdisziplinär und interna-
tional, das war eine besondere Qualität der 
projektreihe. Für die Landesinitiative Stadt-

Dirk e. Haas (DH) > Düsseldorf, mönchenglad-
bach, Duisburg, pécs, istanbul – the project 
series started in 2004 now comes to an end 
and it is a good time to have a review. What in 
particular did you yourselves find to be memo-
rable?

Christa reicher (Cr) > For me as a university 
professor it was an enormous pleasure to see 
the students’ enthusiasm and their unbeliev-
ing amazement about the fact that they were 
in a position to develop and design something 
that was then actually realized. in the partici-
pating cities, the ideas of the students were al-
ways captured with a great portion of curiosity. 
in mönchengladbach for instance, where an 
air passage to the museum had been built, the 
entire town was quite impressed in the end. 

ulrike rose (ur) > not only the result was 
brilliant, but also getting there. The discus-
sions about the designs at the universities 
participating in the competition were very in-
formative. The development of the project 
even gained intensity during the last round. 
We could experience how new language and 
dialogue competences emerged, namely in 
an interdisciplinary and international context. 
This was a particular quality of the project 
series. The reason why the project series 
was so exceptional for the landesinitiative  

Ernsthaftes Experimentieren Serious experimentation

dirk e. Haas im Gespräch mit prof. Christa reicher und Ulrike rose Dirk e. Haas meets 
with prof. Christa reicher and ulrike rose
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bauKultur nrW war die projektreihe aber 
auch deshalb außergewöhnlich, weil tatsäch-
lich etwas gebaut wurde. ansonsten haben 
wir in den vergangenen 10 Jahren vor allem 
Formate entwickelt, die das denken und dis-
kutieren über baukultur zum Inhalt hatten.

Cr > Gerade weil Temporäre Stadt an beson-
deren Orten weiter ging als das Sprechen über 
baukultur – auch weiter als viele entwurfs-
aufgaben, in denen es womöglich genügt, 
realisierungsfähigkeit nur zu simulieren 
– haben die Studierenden hier zwei wich-
tige erfahrungen gemacht: Wer Ideen reali-
sieren will, muss sie intensiv durcharbeiten, 
und zwar bis zum ende, und steht dennoch 
während der realisierung immer wieder vor 
neuen, anfangs nicht absehbaren problemen, 
die gelöst werden müssen. auf der anderen 
Seite erleben sie ganz unmittelbar die Verän-
derbarkeit von Stadt durch eigenes Handeln: 
nicht allein mehr oder weniger anonyme pro-
zesse verändern die Stadt, sondern sie selbst 
tun es.

Ur > dieses hohe maß an Verbindlichkeit, 
die es braucht, um projekte zu realisieren, 
wurde aber nicht nur den Studierenden, son-
dern auch den jeweiligen Stadtverwaltungen 
abverlangt. die dafür notwendige Koopera-
tionskultur zwischen den Hochschulen, den 
Städten und StadtbauKultur nrW haben wir 
überall etablieren können, auch dort, wo wie 
in duisburg ein projekt am ende nicht reali-
siert werden konnte. 

stadtbauKultur nrW was that actually some-
thing had been built. We have otherwise de-
veloped formats during the past 10 years that 
mainly focused on thinking and discussing 
baukultur.1

Cr > in many design tasks it would perhaps 
suffice to only simulate the realization com-
petences. precisely because Temporary City at 
Particular Locations went one step further than 
discussing baukultur, also further than many 
design tasks, the students made two important 
experiences: if you want to realize ideas you 
have to work through them intensely, and that 
means work them through to the end. never-
theless, they have to bear in mind that there 
will be always new, not predictable problems 
that have to be solved during the realization 
phase. on the other hand, they will experience 
very directly the possibility of changing a city 
by one’s own actions. it’s not only the more or 
less anonymous processes that change a city, 
but they do it themselves.

  bild image: 
prof. Christa reicher, 
TU dortmund  
university.

¹  The term “baukultur” 
denotes outstanding 
works of planning  
and design in our  
built environment.  
as there is no  
adequate translation  
for “bau kultur” in 
the english language 
we use the German 
idiom.

einleitung: Kurzfristige eingriffe, 
langfristige Visionen

introduction: short-Term interventions,  
long-Term Visions
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dH > Über eine neue Kultur der Koopera-
tion wird ja gerade im ruhrgebiet seit einigen 
Jahren verstärkt gesprochen. dafür braucht 
es aber weit mehr als nur die horizontale Ko-
operation, etwa zwischen den Stadtverwal-
tungen oder den Hochschulen der region, 
sondern eine Kooperationskultur quer zu den 
Hierarchiestufen. Schließlich trifft da eine 
Gruppe von Studierenden zum beispiel mit 
der Idee, eine Luftbrücke über mehrgeschos-
sige Häuser bauen zu wollen, auf eine bau-
verwaltung, die eine solche Idee eben nicht 
mit den üblichen schönen Worten loben und 
anschließend in der Schublade der vielen gu-
ten, aber leider nicht zu realisierenden ent-
würfe verschwinden lassen kann.

Cr > das stimmt natürlich. andererseits hat 
die projektreihe schon gezeigt, wie groß die 
offenheit bei den Städten ist. die experimen-

ur > This high degree of commitment that 
is needed to realize projects was not only de-
manded from the students but also from the 
respective municipalities. The culture of co-
operation between the universities, the cities 
and stadtbauKultur nrW necessary for this 
commitment could be established for all part-
ners, also if a project could not be realized like 
in Duisburg in the end.

DH > There has been much talk of a new cul-
ture of cooperation particularly in the ruhr for 
several years. but this requires by far more 
than only the horizontal cooperation like for 
instance between the municipalities or the re-
gional universities. it needs a culture of coop-
eration cross-linking the levels of hierarchy. 
after all, this time a group of students with for 
example the idea to build an air bridge across 
multi story buildings meets building authori-
ties that not only praise such an idea with the 
usual fine words. and they do not just leave it 
on the shelf together with the many good but 
unfortunately unfeasible proposals.

Cr > That is certainly correct. on the other 
hand, the project series already showed how 
open the communities are. The eagerness to 
experiment and the willingness to agree to the 
unknown, at least temporarily, exist without 
doubt. We could have carried out the project 
series in many more cities. The municipali-
ties urgently need opportunities to acquire 
and practice such temporary projects and the 
implementation of the construction law for an 
agreed period of time.

ur > However, we must view critically: for 
projects that are only implemented for a few 
days or weeks it took many months to realize 
them on the ground. The fact that it was a new 
and unfamiliar task for each of the participat-
ing cities was part of the reason.

bild image: 
Ulrike rose,
Landesinitiative 
StadtbauKultur  
nrW [iniative 
for a better built 
environment  
in north-rhine  
Westphalia].
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tierlust und die bereitschaft, sich zumindest 
temporär auf Unbekanntes einzulassen, sind 
zweifellos da – wir hätten die projektreihe in 
weit mehr Städten durchführen können. die 
Kommunen brauchen dringend Gelegenhei-
ten, um solche temporären projekte und die 
anwendung des baurechts auf Zeit einüben 
zu können. 

Ur > man muss allerdings auch kritisch se-
hen: Für projekte, die nur für wenige Tage 
oder Wochen laufen, hat es viele monate ge-
braucht, um sie vor ort umsetzen zu können. 
ein Stück weit lag es sicher daran, dass es für 
jede der beteiligten Städte jeweils eine neue, 
ungewohnte aufgabe war. 

Cr > der aufwand war in der Tat groß, auf 
allen Seiten. die einzelnen projekte zeitlich 
stärker zu verdichten, den aufwand für ab-
stimmungs- und Genehmigungsprozesse zu 
minimieren und dafür auch ein organisato-
risches Gerüst zu entwickeln – das wäre et-
was, was bei ähnlichen projekten in Zukunft 
zu bedenken wäre. 

dH > bevor wir über künftige perspektiven 
sprechen, noch einmal ein blick auf den be-
ginn der projektreihe in 2004: eine intensi-
vere Kooperation der Städtebau-Lehrstühle 
in nrW war erklärtermaßen ein wichtiges 
motiv, um die reihe überhaupt zu starten. mit 
der möglichkeit, die reihe im Kontext der eu-
ropäischen Kulturhauptstadt fortzuführen, ist 
dann die Kooperation mit Hochschulen aus 
Ungarn und der Türkei hinzugekommen. Und 
schließlich gab es den Wunsch, Studierende 
unterschiedlicher Fachdisziplinen zusam-
menarbeiten zu lassen – Hat sich das alles 
wirklich einlösen lassen?

Cr > Im Wesentlichen schon. In der letzten 
Staffel mit duisburg, pécs und Istanbul hätte 
ich mir allerdings gewünscht, dass auch Kul-
turwissenschaftler beteiligt gewesen wären; 

Cr > it was in fact a great effort, for all sides. 
in the future, it should be taken into consid-
eration for similar projects to concentrate in 
terms of time and to minimize the effort for 
coordination and approval procedures. We 
also should develop an organizational frame. 

DH > before we will talk about future per-
spectives, let’s cast once again a glance on 
the start of the project series in 2004: a more 
intensive cooperation of the departments for 
urban design of the north-rhine Westpha-
lian universities was a declared and important 
motivation in order to start the series in the 
first place. Then the cooperation with the uni-
versities from Hungary and Turkey was added 
due to the possibility to continue the series in 
the context of the european Capital of Culture. 
and finally, there was the wish to establish co-
operations between students of different dis-
ciplines. Could all this really be honoured?

Cr > basically yes. During the last sequence 
with Duisburg, pécs and istanbul i wished 
though that also scientists for cultural studies 
had participated. after all we were facing dif-
ferent traditions and cultures of city and pub-
lic space.

DH > Did also different cultures of planning 
become evident?

Cr > at first sight, the proposals of the Ger-
man universities were more strongly focused 
on long-term strategies whereas the designs 
that were created for instance at the istanbul 
universities put their emphasis on distinctive, 
symbolic interventions. However, i think that 
the differences between the architecture and 
planning faculties were more crucial.

DH > The project series’ aim was not only to 
make visible the different cultures but also – 
by the momentum of temporariness – to de-
velop and test new urban ideas. if you look for 

einleitung: Kurzfristige eingriffe, 
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schließlich hatten wir es mit unterschiedli-
chen Traditionen und Kulturen von Stadt und 
öffentlichem raum zu tun. 

dH > Sind dabei auch unterschiedliche Kultu-
ren des planens deutlich geworden?

Cr > auf den ersten blick schienen die ent-
würfe der deutschen Hochschulen stärker an 
längerfristigen Strategien orientiert, wäh-
rend zum beispiel arbeiten, die an den Is-
tanbuler Universitäten entstanden, eher auf 
prägnante, zeichenhafte Interventionen setz-
ten. Ich denke jedoch, entscheidender waren 
die Unterschiede zwischen architektur- und 
planungsfakultäten.

dH > die projektreihe sollte aber nicht nur 
unterschiedliche Kulturen sichtbar machen, 
sondern – durch das moment des Temporä-
ren – neue urbane Ideen entwickeln und er-
proben helfen. Schaut man sich zum beispiel 
das projekt in mönchengladbach an, muss 
man jedoch konstatieren: die Verbindung 
von Innenstadt und museum ist keine neue 
Idee, sondern ein lange gehegter Wunsch der 
Stadt. 

Ur > Für mönchengladbach stimmt das, 
in duisburg ist es anders. die Idee eines  
möglichst unhierarchischen Verkehrsraums, 

example at the project in mönchengladbach, 
one has to say: the connection from the city 
centre to the museum is not a new idea but a 
long-held wish of the city.

ur > This applies to mönchengladbach. in 
Duisburg it is different. The idea of a possi-
bly non-hierarchical traffic zone, of a shared 
space, now is on the agenda although the 
specific project could not even be realized. in  
Duisburg the project changed the thinking 
about urban space and traffic.

Cr > it was an important quality of the project 
series to have asked the right questions. 
sometimes, like in mönchengladbach, this 
meant to reformulate old questions. nowadays 
temporary interventions are certainly nothing 
new anymore. When we started the series with 
the Gustav-Gründgens-square in Düsseldorf 
in 2004, it was a bit different then. it is now 
even more important to review the effects of 
temporary projects more systematically even 
if the project series has ended in its present 
form. Therefore, Tu Dortmund university in-
tends to continue the cooperation started, not 
only with the participating cities but also with 
the universities in Hungary and Turkey. We will 
adjust our research practice and will focus 
on concrete spatial experiments in situ, will  
accompany new topics with laboratory-like 

die projektreihe sollte nicht nur unterschiedliche 
Kulturen sichtbar machen, sondern neue urbane 
Ideen entwickeln und erproben helfen. The project 
series’ aim was not only to make visible the different 
cultures but also to develop and test new urban ideas. 
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des Shared Space, ist dort jetzt auf der Ta-
gesordnung, obwohl das konkrete projekt 
noch nicht einmal realisiert werden konnte. 
In duisburg hat das projekt das denken über 
Stadtraum und Verkehr verändert. 

Cr > eine große Qualität der projektreihe war 
es, die richtigen Fragen gestellt zu haben. 
manchmal, wie in mönchengladbach, hieß 
das, eine alte Frage noch einmal neu stel-
len. Temporäre Interventionen sind heute si-
cherlich nichts neues mehr; als wir die reihe 
2004 mit dem düsseldorfer Gustav-Gründ-
gens-platz begannen, war das noch ein wenig 
anders. Umso wichtiger ist es jetzt, die Wir-
kungen temporärer projekte systematischer 
zu betrachten, auch wenn die projektreihe 
in ihrer jetzigen Form zu ende gegangen ist. 
Seitens der TU dortmund wollen wir deshalb 
die begonnenen Kooperationen verstetigen, 
nicht nur mit den beteiligten Städten, sondern 
auch mit den Hochschulen in Ungarn und der 
Türkei. Wir werden unsere Forschungspraxis 
anpassen und künftig stärker mit konkreten 
räumlichen experimenten vor ort arbeiten, 
mit laborhaften Versuchsreihen neue The-
men begleiten, zum beispiel den Umbau des 
ruhrgebiets zur postfossilen region. denn 
jede Innovation setzt beharrliches, ernsthaf-
tes experimentieren voraus. die projektreihe 
Temporäre Stadt an besonderen Orten hat ge-
zeigt, wie groß die möglichkeiten in unseren 
Städten sind.

test series, for instance the conversion of the 
ruhr into a post-fossil region. Hence, each in-
novation requires persistent and serious ex-
perimentation. The project series Temporary 
City at Particular Locations has shown how 
great the opportunities in our cities are.

bild image: 
dirk e. Haas, re.FLeX 
architects_urbanists.

Prof. Christa reicher, Initiatorin des trinationalen Kulturhauptstadtprojekts, Leiterin des Fachgebiets Städtebau, 
Stadtgestaltung und bauleitplanung, Fakultät raumplanung, TU dortmund initiator of the Tri-national Capital of 
Culture project, Head of the Department of urban Design and land use planning, Faculty of spatial planning, 
Tu Dortmund university

ulrike rose, Leiterin StadtbauKultur nrW Head of stadtbauKultur nrW [initiative for a better built environment 
in north-rhine Westphalia]
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Urbane öffentliche räume stehen heute hö-
her im Kurs als je zuvor und sind wichtiger 
ausdruck eines attraktiven Stadtimages, 
bedeutender Standortfaktor im Städtetou-
rismus sowie Identitätsträger für die lokale 
bevölkerung 1. 

die Konstruktionsanleitung für den „erfolg-
reichen“ öffentlichen raum, der sowohl als 
heterogener Sozialraum wie auch als Image-
träger und Katalysator vitales städtisches 
Leben ermöglichen kann, wird von archi-
tektInnen, StadtplanerInnen und raumbe-
zogenen SozialwissenschaftlerInnen daher 
gleichermaßen intensiv debattiert. diese 
diskussion ist deswegen bedeutend, weil der 
öffentliche raum als ort der lokalen gesell-
schaftlichen Integration unter druck geraten 
ist. auf der einen Seite wird konstatiert, dass 
durch privatisierungen öffentlicher räume 
ein quantitativer Verlust von Stadträumen 
stattfindet und zum anderen sind wir ge-
rade im Feld der Stadterneuerung mit einem 
Schwund von Öffentlichkeit konfrontiert. Ist 
der öffentliche raum als ein „ort für alle“, 
wie richard Sennett 2 bemerkte, in Gefahr, 
oder gibt es Gegenmittel, die eine „renais-
sance des öffentlichen raums“ mit seinen 
neuen nutzungsanforderungen unterstüt-
zen können? 3 Steht weiter die nutzungsspe-
zifische offenheit des öffentlichen raums in 
einem Gegensatz zur erlebnisorientierung 
unserer Gesellschaft, die die ausrichtung des 

urban public spaces are nowadays more 
popular than ever. They are an important ex-
pression of an attractive image of a city, an 
important site factor for city tourism as well 
as a mirror of identity for the local population1. 

The assembly instructions for the “successful” 
public space that, as a heterogeneous social 
space and as an image promoter and catalyst, 
allows an energetic urban life is equally dis-
cussed by architects, urban planners and so-
cial scientists relating to space. Consequently, 
this debate is important because the public 
space is under pressure as a forum for local 
social integration. on the one hand, it is stipu-
lated that a quantitative loss of urban spaces 
is taking place due to privatizations of public 
spaces. on the other hand, we are confronted 
with a decrease of the general public in the field 
of urban renewal. is the public space in dan-
ger as a “place open to everybody”, like rich-
ard sennett2 observed? or are there remedies 
that can support a “renaissance of the pub-
lic space” with its new usage requirements?3 

Inszenierter urbanismus als Konstruktion für den  
öffentlichen raum? Staged Urbanism as a Construction 
of public Space? 

assoc. prof. dr. mona el Khafif

1  vgl. Klaus, philipp 
(2006): Stadt, Kultur, 
Innovation. Zürich: 
Seismo, S. 71.

2  vgl. Sennett, richard 
(1986): Verfall und 
ende des öffentli-
chen Lebens. die Ty-
rannei der Intimität. 
Frankfurt am main: 
Fischer.

3  vgl. el Khafif, mona; 
Frey, oliver (2006): 
mit „anderen“ 
mitteln. aneignung 
und Umdeutung öf-
fentlicher räume. In: 
Stadt macht platz, 
nrW macht plätze. 
dokumentation 
Landeswettbewerb 
2004 / 05. Gelsenkir-
chen: europäisches 
Haus der Stadtkul-
tur, S. 36.
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Lebens auf das erlebnis motiviert und somit 
die Vermarktung von events auch im öffent-
lichen raum als Konsequenz buchstäblich 
erfragt? 4 

Wie kann ein öffentlicher raum verstanden 
und letztendlich entworfen werden, der als 
urbane raumgröße die dimensionen des öf-
fentlichen Images sowie öffentlicher Identi-
tätsbildung umschließt und als „sozialer Kitt“ 
interpretiert werden kann?

Öffentlicher raum definiert als mehr- 
schichtiger raum
Städtischer raum und in weiterer Folge der 
hieraus resultierende Urbanismus ist nicht 
auf seine materielle Gestalt reduzierbar, 
sondern formuliert sich vielmehr als eine 
vielschichtige Konstruktion, als ein „sozial-
räumliches aggregat“. 

In den Theorien der raumsoziologie ent-
steht der Sozialraum – also die aktivität und 
der austausch im öffentlichen raum – durch 

is the usage specific openness of the public 
space in contrast to the experience-orienta-
tion of our society that motivates the direction 
of life on the adventure and thus literally asks 
for the marketing of events also in the public 
space as a consequence?4

How can a public space be understood and fi-
nally be designed in a way that it, as an urban 
important figure, encompasses the dimen-
sions of the public images as well as the 
public shaping of identity and that can be in-
terpreted as “social glue”?

public Space defined as a multilayered 
Space
urban space and the urbanism resulting from 
it cannot be reduced to its physical form but 
formulates itself as a multilayer construction, 
as a “socio-spatial aggregate”.

in the theories of the sociologists of space, 
a social space is created – meaning the ac-
tivity and the exchange in the public space –  

   bild: rotterdam, 
Schouwburgplein 
(Gestaltung: West 8). 
Kolonisation der 
Leere. 
image: rotterdam, 
schouwburgplein 
(Design: West 8). 
Colonization 
of emptiness.

4  vgl. Schulz, Gerhard 
(2000): die erlebnis-
gesellschaft: 
Kultursoziologie 
der Gegenwart. 
Frankfurt am main: 
Campus Verlag, 
S. 418 ff.
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nutzung, aktion und aneignung zusammen 
mit der materiellen ausbildung des raums 
und in enger Synthese mit der Vorstellung 
vom raum. objekt und mensch, gleichbedeu-
tend mit Struktur und Handlung, etablieren 
für die raumsoziologie immer im Zusam-
menspiel den raum.5 In einer fortlaufenden 
wechselseitigen bedingtheit zwischen Hand-
lung und Struktur entstehen somit räume als 
ergebnis. Sie basieren auf den simultan ver-
laufenden prozessen der anordnung und Syn-
theseleistung, also den Verknüpfungs- und 
erinnerungsprozessen, dem sogenannten 
„Spacing“.6 Hülle (Hardware) und Handlung 
(Software) sind aneinander gekoppelt und 
produzieren hierdurch den Sozialraum, der 
sich von einem rein territorial abgegrenzten 
raum unterscheidet. 

raum etabliert sich aber nicht nur im mitei-
nander von Hardware und Software, sondern  
entspringt einer organisatorischen ebene, die 
ich weiter als orgware bezeichnen möchte. 
diese organisatorische ebene vermittelt zwi-
schen aktiver Handlung und gebauter Struk-
tur.7 

through usage, action and appropriation to-
gether with the physical form of the space and 
in close synthesis with the idea of space. For 
the sociology of space, object and human be-
ing – synonymous with structure and action 
– always establish the space in a process of 
interaction.5 in a continuous reciprocal con-
ditionality of action and structure spaces are 
hence produced as a result. They are based 
on simultaneous processes of layout and syn-
theses, i.e. processes of combination and 
commemoration, the so-called “spacings”.6 
Hardware and software are linked together 
and thus produce the social space that differs 
from a purely territorially defined space. 

space, however, is not only established in 
the interrelation of hardware and software, 
but also arises from an organizational level 
that i would like to describe as orgware. This 
organi zational level mediates between active 
participation and the built structure.7 

der lebendige öffentliche raum ist ein „Theater  
gezielter und ungezielter sozialer Interaktionen“. 
The lively public space is a “theatre of intended and 
unintended social interactions”.

5  vgl. Lefebvre, Henri 
(1991): The produc-
tion of Space. oxford 
UK, Cambridge USa: 
blackwell.

6  vgl. Löw, martina 
(2001): raumsozio-
logie. Frankfurt am 
main: Suhrkamp,  
S. 158–160.

7   vgl. Läpple, dieter 
(1991): essay über 
den raum. Für 
ein gesellschafts-
wissenschaftliches 
raumkonzept.  
In: Stadt und raum. 
Hg. von Hartmut 
Häußermann u.a. 
pfaffenweiler: Cen-
taurus, S. 157–207.
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ansätze aus den entwurfsdisziplinen versu-
chen diese Wechselbeziehungen in eine Qua-
litätsdiskussion einzubetten. Software und 
Hardware ermöglichen in ihrer Interaktion 
räumliche Identität, Öffentlichkeit und ein 
codiertes bild der räumlichen Umwelt. die 
produktion von urbanem Leben im öffentli-
chen raum ist nach Feldtkeller ein produkt 
seiner räumlichen rahmenbedingungen. ein 
lebendiger öffentlicher raum als „Theater 
gezielter und ungezielter sozialer Interaktio-
nen“  ermöglicht die entfaltung von Urbanität 
und steht in abhängigkeit seiner Verortung, 
Gestalt, räumlicher wie funktionaler dichte 
sowie der möglichen etablierung eines sozi-
alen und funktionalen beziehungsgeflechts. 

approaches undertaken by the design dis-
ciplines try to imbed this interrelation into a 
discussion of quality. software and hardware 
allow spatial identity, public life and a coded 
picture of the spatial environment through 
their interaction. The production of urban life 
in the public space is a product of its spatial 
basic conditions according to Feldtkeller. a 
lively public space as a “theatre of intended 
and unintended social interactions” allows 
the development of urbanity and depends on 
its location, its shape, spatial and functional 
density and the possible establishment of a 
social and functional network of relations. in-
decisiveness, smallness of scale, density, di-
versity, mixture, integration of everyday usage 

  bild: San Francisco, 
Sunday Streets, Ver-
anstaltungsflyer. 
  image: san Francisco, 
Sunday Streets, event 
flyer.
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Umschlossenheit, Kleinteiligkeit, dichte, di-
versität, mischung, Integration von alltags-
nutzungen und Vernetzung fördern hierbei 
urbane Öffentlichkeit und können als Quali-
tätskriterien angeführt werden. Öffentlicher 
raum wird somit zum Innenraum der Stadt 
und die raumschale operiert in diesem an-
satz als kommunikatives element zwischen 
privaten und öffentlichen aktivitäten.8

Geprägt durch unsere erfahrung im raum 
und dessen räumliche Gestaltung wird auch 
öffentlicher raum als erinnerung abge-

and networks support the urban general pub-
lic life in this context and can be mentioned 
as quality criteria. public space thus becomes 
the inner space of a city, and the spaces-
within-spaces operate with this approach as 
communicative elements between private and 
public activities.8 

Characterized by our experience in the space 
and its spatial design, also public space is 
saved as a memory and is implanted in the 
mental map. The manipulation and shift of 
the mental map is a central task of place 

8   vgl. Feldtkeller, 
andreas (1994): die 
zweckentfremdete 
Stadt. Wider die 
Zerstörung des 
öffentlichen raums. 
Frankfurt, new york: 
Campus Verlag.
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speichert und in der mental map [menta-
les bild] verankert. die manipulation und 
Verschiebung der mental map ist zentrales  
aufgabengebiet von place-branding- und 
place-management-Stra tegien [urbane mar- 
keting- und managementstrategien]. diese  
Strategien operieren mit dem produkt des 
mentalen bildes und bauen dieses bild als 
neue Identität auf. Über artifizielle nar-
rativen, die als stories [erzählungen] 
oder events [Veranstaltungen] in die re-
ale Software eingebettet werden, verän-
dert sich unsere erfahrung im raum und 

branding and place management strategies. 
These strategies operate with the product of 
the mental picture and establish this picture 
as a new identity. Via artificial narratives that 
are embedded as stories and events into the 
real software, our experience in the space and 
thereby our mental map undergo changes. 
The event as an experience allows discovering 
endogenous potentials and therefore serves 
as instructions for future usages that encour-
age new kinds of appropriation and percep-
tion in the public space.9 local experience is 
motivated by a programmatic animation (soft-

9  see page 28

bilder: Sunday 
Streets Sozialraum-
analyse. Sunday 
Streets-Veranstal-
tung im Vergleich zu  
typischen Sonntagen.
images: Sunday 
Streets social area 
analysis. Sun-
day Streets event 
compared to typical 
sundays.
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damit unsere mental map. das event als  
erfahrung lässt endogene potentiale erken-
nen und dient somit als Gebrauchsanleitung 
für zukünftige nutzungen, die neue aneig-
nungen und Wahrnehmungen im öffentlichen 
raum motivieren. 9 Örtliche erfahrung wird 
also durch eine programmatische animation 
(Software) bzw. durch die Kommunikation von 
bildern (brandware) motiviert und steuert 
somit die Wahrnehmung eines ortes. Klassi-
sche einsatzgebiete für place branding und 
place management sind in der Stadterneue-
rung zu finden, wobei hier die Interventionen 
im gebauten raum minimiert oder auf tem-
poräre Impulse reduziert werden. angestrebt 
wird vielmehr die entfaltung und Integration 
bereits vorhandener endogener potentiale.

Vier Strategien möglicher Interventionen: 
über Inszenierung Mischformen schaffen
der entwurf des öffentlichen raums als er-
eignisraum kann somit nicht nur durch die 
Gestaltung seiner baulichen und program-
matischen rahmenbedingungen bestimmt 
werden, sondern auch durch die Gestaltung, 
animation und Förderung seiner Öffentlich-
keit. Sozialräumliche aktivität im öffentlichen 
raum kann über taktische Interventionen 
hergestellt werden, die aus einem Verständ-
nis des lokalen Kontextes erwachsen. Gleich-

ware) or by the communication of pictures 
(brandware). by means of this, it controls the 
perception of a location. Classical fields for 
place branding and place management can be 
found in the urban renewal whereas here the 
interventions in the built space are minimized 
or reduced to temporary impulses. it is rather 
aimed at the development and integration of 
already existing endogenous potentials.

Four Strategies of possible Interventions: 
Creating Hybrids through Staging
The design of the public space as a space of 
events can therefore not only be determined 
by the design of its built and programmatic 
basic conditions but also by the design, ani-
mation and encouragement of its public char-
acter. a missing socio-spatial activity in the 
public space can hereby be activated by tac-
tical interventions that grow from an under-
standing of the local context. at the same time 
each intervention in the public space must al-
low unplanned, spontaneous and chaotic ac-
tions in order to guarantee endogenous and 
heterogeneous urbanisms. 

Sozialräumliche aktivität im öffentlichen raum 
kann über taktische Interventionen hergestellt 
werden. a socio-spatial activity in the public space 
can be produced by tactical interventions. 

9  vgl. Kavaratzis, 
mihalis; ashworth,  
G. J. (2006): City  
branding: an effec-
tive assertion of 
Identity or a Transi-
tory marketing Trick?  
In: place branding,  
Vol. 2, London:  
palgrave macmillan.
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zeitig muss jede Intervention im öffentlichen 
raum das Ungeplante, Spontane und Chao-
tische ermöglichen, um hierin endogene und 
heterogene Urbanismen zu garantieren. Für 
den entwurf und die Gestaltung öffentlicher 
räume ergeben sich somit vier Interventi-
onsbereiche: die Investition in die gebaute 
materielle ressource als Hardwarestrategie, 
die Investition in die programmatische res-
source als Softwarestrategie, die etablierung 
von regulationssystemen und netzwerken 
als orgwarestrategie und letztendlich die be-
einflussung von repräsentations- und Zei-
chensystemen als brandwarestrategie.10

Das urbane Skript als taktische Konstruk-
tionsanleitung für den öffentlichen raum?
die Investition in öffentliche räume kann 
mehr bedeuten als die Gestaltung der räum-
lichen ressource. es erscheint fundamental, 
dass öffentlicher raum als Kontinuum und 
Synthese seiner raumebenen zu betrachten 
ist und sich hierin extrem lokal und zeitlich 
gebunden entfaltet. die etablierung von pla-
nungsstrategien muss sich daher an der loka-
len Situation orientieren und hieraus geboren 
werden. Um öffentliche räume erfolgreich 
zu revitalisieren, muss der öffentliche raum 
weiter als brennpunkt städtischen Lebens, 
d.h. als ereignisraum interpretiert werden.

Wirksame entwurfsansätze sollten – auf die  
jeweilige raumsituation abgestimmt – misch-
formen kreieren, die zur Förderung der  

For the design and the shape of public spaces, 
four fields of interventions result as a conse-
quence: the investment in the built physical 
resource as a hardware strategy, the invest-
ment in the programmatic resource as soft-
ware strategy, the establishment of regulation 
systems and networks as orgware strategy 
and finally influencing the representation and 
sign systems as brandware strategy.10 

The Urban Script as Tactical assembly  
Instructions for the public Space?
The investment into public spaces can imply 
more than the design of the spatial resource. 
it seems to be fundamental that public space 
has to be considered as a continuum and syn-
thesis of its spatial levels and that herein de-
velops on an extremely local level and is bound 
to time. The establishment of planning strate-
gies has to follow local situations and has to 
be born out of them. in order to revitalize pub-
lic spaces successfully we have to continue to 
interpret the public space as the heart of ur-
ban life, i.e. as an event space.

effective design approaches should, compati-
ble with the respective spatial situation, create 
hybrids that start at the interfaces of top down 
and bottom up principles in order to support 
the local dynamics. Thus they strengthen the 
independence of the public space. The chore-
ography and thereby the staging activate the 
social space, but they also have to be able to 
leave it to its own dynamic again.

10  vgl. el Khafif, mona 
(2009): Inszenierter 
Urbanismus. Stadt-
raum für Kunst, 
Kultur und Konsum 
im Zeitalter der 
der erlebnisgesell-
schaft. Saarbrücken: 
Vdm Verlag.
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lokalen dynamik an den Schnittstellen zwi-
schen Top-down- und bottom-up-prinzipien 
ansetzen und hierin die eigenständigkeit des 
öffentlichen raums stärken. die Choreogra-
fie und somit die Inszenierung der Interventi-
onen aktivieren den Sozialraum, müssen ihn 
aber auch wieder seiner eigenen dynamik 
überlassen können.

Wie können wir aber diese prozesse und 
Zeitverläufe entwerfen? die Gestaltung der 
bühne als solche, das angebot offener aneig-
nungs- und benutzungsmöglichkeiten sowie 
temporäre bespielungen und die bildung von 
kommunikativen sozialen Strukturen können 
hierbei als Initiierung eine wesentliche rolle 
einnehmen. diese Interventionen beinhalten 
die Chance, den raum aktiv und reaktiv zu-
gleich zu dynamisieren und damit Öffentlich-
keit zu produzieren. die rolle der Gestaltung 
besteht weiter darin, den Sozialraum durch 
den taktischen einsatz von Hardware, brand-
ware, orgware oder Software zu aktivieren 
und in seinen zeitlichen Verläufen zu ent falten. 

but how can we design these processes and 
time courses? The design of the stage itself, 
the offer of open possibilities of appropria-
tion and usage as well as temporary screen-
ings and the creation of communicative social 
structures can play an important role as ini-
tiators. These interventions imply the chance 
to inject dynamism into the space actively and 
reactively at the same time thus provoking 
the public. The role of the design consists in 
activating and developing the social space by 
tactically implementing hardware, brandware, 
orgware or software in its temporal courses.

bild: Freie notation 
Sylvano bussoti: 
die organisation 
des ungeordneten 
raums.
image: Free notation 
sylvano bussoti:  
The organization 
of the disordered 
space.
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assoc. Prof. Dr. Mona El Khafif, projektkoordinatorin CCa architecture Urbanlab, California College of the arts, 
department für architektur, San Francisco. Forschungsschwerpunkte: Strategien der Stadterneuerung mit Schwer-
punkt Freiraum und öffentlicher raum, empirische Stadt- und metropolenvergleiche project Coordinator CCa 
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Ich möchte diese anleitungen eher mit nota-
tionen in Verbindung bringen, die Improvisati-
onen der beteiligten durch offene Strukturen 
erlauben und zugleich die grundsätzliche 
entfaltung dirigieren. dieser raum ist mit 
Gilles deleuzes und Félix Guattaris „glattem 
raum“ vergleichbar: ein urbaner raum als 
raum der Vernetzung, als raum multipler 
autoren, als raum der Kontinuität, als raum 
der differenzierung und Heterogenität. 

i would rather like to associate these instruc-
tions with notations that allow improvisation 
done by the persons involved due to open 
structures and that direct the fundamental 
development at the same time. This space 
is comparable to Gilles Deleuze’s and Félix  
Guattari’s“smooth space”: an urban space as 
a space for networks, as a space of multiple 
authors, as a space of continuity, as a space of 
diversity and heterogeneity. 

Gleichzeitig muss jede Intervention im öffentlichen 
raum das Ungeplante, Spontane und Chaotische  
ermöglichen. at the same time each intervention in 
the public space must allow unplanned, spontaneous 
and chaotic actions.
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Die Kraft des temporären The power of Temporariness

als Kind führte mich der Weg von meiner 
Grundschule zum Haus meiner Großmut-
ter über eine brache Fläche zwischen hohen 
buschhecken und der örtlichen Hauptstraße. 
eine mit Schotter und Kies gedeckte buck-
lige piste, übersät mit Schlaglöchern, führte 
über diesen tristen, sehr staubigen, schein-
bar nutzlosen ort. 

einmal im Jahr aber verwandelte sich dieser 
platz, und zwar zu jener Zeit, wenn der Zirkus 
in die Stadt kam. Wenn die elefanten, hinter 
den Clowns, zwischen den Zirkuswagen und 
den pferden, gleich einer parade über die 
besagte Hauptstraße bis zu dem platz mar-
schierten, um sich für kurze Zeit niederzu-
lassen. Fahre ich heute an diesem ort vorbei, 
dann sehe ich nicht die dort gebauten, mit 
Holzzäunen aus dem lokalen baumarkt um-
grenzten Zweifamilienhäuser, ich sehe zu-
erst den Zirkus. diese aneignung des raums 
durch die Wagen, Käfige, Tiere und das Zelt 
hat meine Vorstellung davon geprägt, wie 
Stadt und ihr alltag durch temporäre ereig-
nisse zu verwandeln sind. 

Stadt ist heute weitaus komplexer als in mei-
ner Kindheit. Wir leben in einer sich rasant 
verändernden Gesellschaft, gewohnte Gren-
zen lösen sich auf. das schafft Unsicherhei-
ten und ängste, aber auch möglichkeiten, und 

When i was a child the way from my pri-
mary school to my grandmother’s house 
went across a brown field through high bushy 
hedges and the local main road. a buckled 
track covered with gravel and grits full of pot-
holes lead over this sad, very dusty apparently 
useless place.

once a year, this place changed, namely when 
the circus came to town. When – behind the 
clowns, between the circus caravans and the 
horses, the elephants marched like a parade 
over this main road to settle for a short time. 
When i return to this place today, then i don’t 
see the semi-detached houses surrounded by 
wooden fences from the local Diy superstore 
that were built there; first, i see the circus. 
This appropriation of the space by the cara-
vans, cages, animals and the tent has influ-
enced my idea of how a city and its everyday 
life can be transformed by temporary events.

Today, the city has become much more com-
plex than in my childhood. We live in a world 
that changes at high speed, boundaries we 
are used to are dissolved. This creates uncer-
tainties and fears, but also opportunities, and 
it has a strong influence on the future urban 
design. This requires a new, different under-
standing of the architects’ and planners’ fields 
of work.

matthias rick

32 02



hat starke auswirkungen auf die zukünftige 
Stadtgestaltung. das fordert ein neues, ver-
ändertes Verständnis vom arbeitsfeld der ar-
chitekten und planer. 

Wie werden wir in Zukunft zusammen leben? 
diese Frage prägt die arbeit von raumlabor-
berlin seit nunmehr zwölf Jahren. Unserer 
arbeit liegt ein Verständnis von Stadt zu-
grunde, das sich in der auseinandersetzung 
der Stadtbenutzer mit dem Stadtraum arti-
kuliert. Jedes Individuum hat eine spezifische 
Vorstellung von dem, was Stadt bedeutet. aus 
dem aufeinandertreffen verschiedener Vor-
stellungsbilder formt sich urbane realität 
und Identität.

der öffentliche raum ist ein urbanes Labora-
torium, unser Testfeld für experimente. Wir 
suchen nach alternativen planungsmetho-
den, die den neuen komplexen Zusammen-
hängen von Stadt und Gesellschaft gerecht 
werden. auf permanenz angelegte master-
pläne werden obsolet, da sie nicht in der Lage 
sind, auf unerwartete Veränderungen, wie 
ökonomische Krisen, zu reagieren.

How Will We Live Together in the Future?
This question has influenced the work of 
raumlaborberlin for twelve years. our work 
is based on an understanding of a city that is 
expressed by the way the city users deal with 
the urban space. each individual has a spe-
cific idea of what the meaning of city is. From 
the encounter of diverse associations the ur-
ban reality and identity is formed.

The public space is an urban laboratory, our 
test field for experiments. We search for al-
ternative methods of planning that satisfy the 
new complex coherences of the city and the 
society. master plans aiming at permanence 
become obsolete as they are not in a position 
to react to unexpected changes like economic 
crises.

We must start to think in different terms in or-
der to build a promising future. Therefore, we 
believe that short-term “temporary” transfor-
mations through events are suitable to initiate 
flexible, adaptable processes of appropriation.
as architects we are activists at the same 
time as we operate together with the city. We  

bild: die behaup-
tung: „eichbaum 
muss oper werden!“
image: The claim: 
“eichbaum has to 
become an opera!”
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Wir müssen umdenken, um Wege in eine viel-
versprechende Zukunft bauen zu können. da-
bei halten wir die kurzfristige, „temporäre“ 
Verwandlung durch ein ereignis für geeignet, 
um flexible, anpassungsfähige aneignungs-
prozesse in Gang zu setzen. 

als architekten sind wir zugleich aktivisten, 
denn wir agieren mit der Stadt. Wir stimulieren,  

stimulate, test new ideas, construct alliances, 
find programs, support diversity and open 
mindedness. our temporary architectures are 
imaginative, complex, unexpected, situational 
narrative urban structures offering individ-
ual links and collective scopes of action. We 
search for the city of possibilities, for urban 
structures that offer room for alternative pat-
terns that stimulate self-determination and 

bild: die fiktive 
opernwelt 
ver schmilzt am 
eichbaum mit  
der alltagswelt.
image: The fictive 
world of the opera 
fuses with the 
everyday world at  
the eichbaum.
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testen Ideen, schmieden bündnisse, finden 
programme, fördern diversität und offen-
heit. Unsere temporären architekturen sind 
imaginative, komplexe, unerwartete, situa-
tiv narrative urbane Strukturen, die indivi-
duelle anknüpfungspunkte und kollektive 
Handlungsräume bieten. Wir suchen nach 
der Stadt der möglichkeiten, nach städti-
schen Strukturen, die raum für alternative  

that base on a broad cooperation. We design 
temporary architectures as a basis for tempo-
rary communities with a different understand-
ing of the city, far away from the capitalistic 
logic of efficiency and profitability.
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Verhaltensmuster bieten, die Selbstbestim-
mung anspornen und auf breiter Zusam-
menarbeit basieren. Wir gestalten temporäre 
architekturen als Grundlage für temporäre 
Gemeinschaften mit einem anderen Ver-
ständnis von Stadt, fern der kapitalistischen 
Logik von effizienz und profitabilität. 

besondere orte
Uns interessieren besondere orte. orte, die 
nicht funktionieren, die brach liegen, städti-
sche Leerräume, vergessene areale, räume 
des Übergangs, mit unklarer definition und 
fehlender Identifikation. orte der Unsicherheit  
eignen sich bestens zum experimentieren! 
Identität kann nicht geplant werden, sondern 
muss sich entwickeln. Statt zu bestimmen, 
sollten planungskonzepte motivieren, Situa-
tionen neu interpretieren und im raum das 
potential für verloren gegangene oder neue 
beispielhafte Verbindungen auf räumlicher, 
funktionaler wie sozialer ebene suchen. Wir 
nennen das „forschungsbasiertes Gestalten“. 
Wir setzen uns 1:1 mit dem ort auseinan-
der, entdecken und benutzen, was wir finden. 
Über das machen, das aktive Gestalten lernen 
wir mehr über das arbeitsfeld und erfinden 
neue methoden, das existierende aufzuwer-
ten und für aneignungsprozesse zu öffnen. 

Eichbaum
eichbaum ist so ein besonderer ort. als ich 
mitte 2006 zum ersten mal dort war, war 
ich geschockt und zugleich tief beeindruckt. 
nicht, weil sich hier ein problematischer ort 
offensichtlich nicht entwickeln kann, sondern 
weil eichbaum als ort des aufbruchs und 
der Hoffnung geschaffen wurde, als positives 
Symbol, um dem Weg in eine moderne sozi-
ale Stadtgesellschaft eine neue richtung und 
perspektive zu geben.

eichbaum ist eine Stadtbahnhaltestelle im 
ruhrgebiet zwischen mülheim und essen 
und liegt im auge des Verkehrsdreiecks  
zwischen der a40 und der b1. Sie ist Teil der 

particular Locations
We are interested in particular locations. lo-
cations that do not work, that lie fallow, urban 
dead spaces, forgotten areas, spaces of tran-
sition, with an ambiguous definition and with-
out identification. locations of uncertainty are 
best suited for experimentation!

identity cannot be planned but has to develop. 
instead of determining, planning concepts 
should motivate to re-interpret situations and 
to look for the potential of lost connections or 
for examples for new connections on a spa-
tial, functional and social level in the space. 
We call this process “research based design”. 
We deal with the location one-to-one, discover 
and use what we find. We learn more about 
the work field by active designing and invent-
ing new methods to revalue the existing and to 
open it for appropriation processes.

eichbaum
eichbaum is a particular location. When i was 
there for the first time mid 2006, i was shocked 
and deeply impressed at the same time. not 
because a problematic place can obviously not 
develop here, but because eichbaum was cre-
ated as a place of a new start and of hope, as 
a positive symbol to give the way to a modern 
social urban society a new direction and per-
spective. eichbaum is a stop of the city rail-
way in the ruhr located between mülheim and 
essen. it lies in the centre of a traffic triangle 
between the motorway a40 and the main road 
b1. it is part of the utopia developed in the 60s 
to connect the ruhr with a gigantic city railway 
system following the example of berlin: new 
work places, miners working in the railway 
tunnelling and a mobile social society in an 
integrated metropolitan region. Where old oak 
trees and a restaurant had been the centre 
of the social life of the neighbourhood, there 
was then a place cast into concrete with great 
fascination but little feeling for urban design 
in the 70s. it was not only to serve as a stop 
but was planned to be an important passage 
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in den 60ern entwickelten Utopie, das Ruhr-
gebiet mit einem gigantischen Stadtbahnnetz 
nach Berliner Vorbild zu verbinden: neue Ar-
beitsplätze, Kumpels im Stadtbahn-Tunnel-
bau und eine mobile soziale Gesellschaft in 
einer vernetzten Metropolregion. Wo einst 
eine alte Eiche und ein Gasthaus das Zen-
trum des sozialen Lebens der Nachbarschaft 
bildeten, wurde in den 70er Jahren mit großer 
Faszination, aber wenig städtebaulichem Ge-
fühl ein Ort in Beton gegossen, der nicht nur 
Haltestelle sein sollte, sondern zugleich ein 
wichtiger Übergang zwischen den Teilen der 
zerschnittenen Stadtlandschaft. Ein kleiner 
Marktplatz im Zentrum des Verkehrsknotens 
galt als neuer Ausgangspunkt für das ge-
sellschaftliche Leben. Die Vision ist geschei-
tert. Geblieben ist ein Ort der „zombifizierten 
Moderne“ (wie Peter Glaser Eichbaum 2007 
während der Konferenz „Paradoxien des Öf-
fentlichen“ im Landschaftspark Duisburg-
Nord beschrieb), hin- und hergeworfen 
zwischen technokratischer Faszination und 
städtebaulichem Wahnsinn.

between the parts of the cut-through urban 
landscape. A small market place in the cen-
tre of the traffic hub was considered the new 
starting point for social life. The vision has 
failed. A place of “zombie-like modernity” was 
left (like Peter Glaser called Eichbaum during 
the conference “Paradoxien des Öffentlichen” 
[Public Paradoxes] taking place in the Duis-
burg Landscape Park in 2007). It is buffeted 
between the technocratic fascination and ur-
ban design madness.

Bild: Die Grenzen 
verschwimmen. Der 
Passant wird zum 
Akteur!
Image: The lines  
are blurred: The 
passer-by turns into 
an active player!
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Das unmögliche ist unmöglich
Heute ist eichbaum geprägt von Vandalis-
mus, angst und bedrohlichkeit. eingezäunte 
büsche, abgesperrte Verbindungen (soge-
nannte Kriminalitätverhinderungsarchitektu-
ren) verstärken das Gefühl von Unsicherheit. 
eichbaum ist aufgegeben, von der Kommune, 
den Verkehrsbetrieben, den anwohnern; der 
marktplatz ein schwarzer Fleck in der mitte der 
Gesellschaft, an dem niemand sein möchte,  
dem aber auch niemand ausweichen kann. 

Wir aber glauben nicht an die Unmöglichkeit. 
offenbar kommt man mit konventionellen 
methoden an so einem ort nicht weiter. man 
muss radikaler sein, vielleicht wahnsinnig; 
wahnsinnig wie Fitzcarraldo, der ein Schiff 
über einen berg trug, um im amazonas-
dschungel eine oper zu bauen.

Das Spektakel
am anfang stand unsere behauptung: „eich-
baum muss oper werden!“ natürlich ruft so 

The Impossible is Impossible
Today eichbaum is characterized by vandal-
ism, fear and threat. Fenced bushes, closed 
connections (so-called architectures to pre-
vent criminality) increase the feeling of fragil-
ity. eichbaum is abandoned, by the community, 
the transport companies, the inhabitants; the 
market place is a black spot in the middle of 
the society where nobody wants to be, but that 
nobody can avoid at the same time.

We, however, do not believe in the fact that 
something may be impossible. obviously it is 
not possible to make progress with conven-
tional methods at such a location. We have to 
be more radical, may be insane; insane like 
Fitzcarraldo who carried a ship over a moun-
tain in the amazon region in order to build an 
opera in the jungle.

The Spectacle
at the beginning, there was our state-
ment “eichbaum must become an opera!” 
of course, such a statement causes irrita-
tion at first, but at the same time the view 
onto the place changes. it did not take long 
to persuade our partners, the ringlokschup-
pen mülheim [former turntable engine shed], 
the schauspiel essen [essen theatre] and the 
musiktheater im revier Gelsenkirchen [mu-
sic Theatre in the ruhr]. The fragility of mu-

bild: Im Sommer 
2010 gestalten 
Jugendliche eine 
betonwand zur  
„Wall of Fame“.
image: young people 
shape a concrete 
wall into the „Wall 
of Fame“ during the 
summer 2010.
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eine behauptung zuerst viel Kopfschütteln 
hervor, aber zugleich ändert sich der blick 
auf den ort. Unsere partner – der ringlok-
schuppen mülheim, das Schauspiel essen 
und das musiktheater im revier Gelsenkir-
chen – mussten wir nicht lange überzeugen. 
das Fragile der musik, die Konfrontation der 
Hochkultur mit der Härte des alltags schien 
uns geeignet, den Geschichten, den Sehn-
süchten, den ängsten und Leidenschaften, 
die den ort zweifellos prägen, einen raum 
zu geben. das Spektakel der oper als Werk-
zeug, um dem gewaltigen ort etwas Gewal-
tiges entgegenzusetzen und neue bündnisse 
zu schmieden.

Der Prozess
Wir begannen uns einzunisten und gaben 
uns mit der „opernbauhütte“ einen ort, der 
als Werkstatt, öffentlicher Treffpunkt, aus-
gangspunkt für vielfältige experimente und 
zugleich als sichtbares Zeichen der Verände-
rung diente. die oper entwickelten wir in den 
kommenden monaten in Zusammenarbeit 
mit Komponisten, autoren, dramaturgen, re-
gisseuren, architekten und den anwohnern 
des eichbaums. der ort, seine räum liche 
Struktur, die Geräuschkulisse, wurden we-
sentliche Teile der opernproduktion und Ge-
schichten der anwohner haben eingang in 
die Libretti gefunden. als die oper im Som-
mer 2009 aufgeführt wurde, kam es zu dieser 
kurzfristigen traumhaften Verwandlung, zu 
der Verschmelzung von realität und Fiktion, 
wie ich sie aus meiner Kindheit kenne.

die realisierung des Unmöglichen war eine 
erfahrung, die uns bei den eigentlichen nut-
zern des eichbaums, den Jugendlichen, re-
spekt verschafft hat. als wir die Station mit 
dem Wort eICHbaUmoper aus großen roten 
Lettern neu beschrifteten, kamen wir zum 
ersten mal in Kontakt mit ihrer Kreativität. die 
buchstaben o und p wurden gestohlen und 
zerstört. es blieb das Wort eICHbaUm er!  

sic, the confrontation of the advanced culture 
with the hard everyday life seemed suitable in 
our eyes to give room to the stories, longings, 
fears and passions that characterize, without 
doubt, this place. The spectacle of the opera 
as a means to oppose this monumental place 
with something monumental and to create 
new alliances.

The process
We started to settle down there und created 
the “opera construction shed”, a place that 
served as a workshop, public meeting point, 
starting point for diverse experiments and as 
a visible sign at the same time. We developed 
the opera during several months in coopera-
tion with composers, authors, dramatic advi-
sors, directors, architects and inhabitants of 
eichbaum. The place, its spatial structure, the 
background noise became essential parts of 
the production of the opera, and stories of the 
inhabitants were added to the libretti. When 
the opera was performed in summer 2009, a 
short-term dreamlike transformation, a fu-
sion of reality and fiction as i know it from my 
childhood took place.

The realization of the impossible was an expe-
rience that caused respect by the real users of 
the eichbaum, the young people. When we ap-
plied the new letters eiCHbaumoper (eich-
baum opera) to the station, consisting of big, 
red letters, we got in touch with their creativity 
for the first time. The letters o and p were sto-
len and destroyed. The word eiCHbaum er! 
(meaning a person coming from eichbaum) 
was left. That was a nice form of appropria-
tion, and an intensive cooperation was born 
still existing today.

Through the realization of the opera eichbaum 
was awakened by a kiss like the sleeping 
beauty. The more inconsistent an intervention 
is, the more effect do the changes have and 
the higher is the attention.
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das war eine sympathische Form der aneig-
nung, aus der eine intensive Zusammenarbeit 
wurde, die bis heute andauert. 

durch die Umsetzung der oper wurde der 
eichbaum wachgeküsst. Je widersprüchlicher 
die Intervention, desto wirkungsvoller die Ver-
änderungen und die aufmerksamkeit. Wir alle 
sind pioniere. Wir haben einen nicht-ort zu 
einem Labor gemacht. Wir haben gelernt zu 
verstehen, was möglich ist. das wiederum hat 
sich eingeschrieben. eichbaum kann heute 
soviel mehr sein, ein opernhaus, eine bau-
werkstatt, ein Kino, eine boxarena, ein markt-
platz, ein ausstellungsraum, eine bar, ein ort 
zum Grillen oder einfach nur ein Treffpunkt.  
 
Eichbaumpark
Heute arbeiten wir an einer Strategie, den 
pionieren dauerhafte orte zu schaffen. Ge-
meinsam mit der Kommune, dem Land und 
dem bund (bau- und Sozialdezernat der Stadt 
mülheim, Strassen nrW, mVG mülheim, 
bbSr ... um nur einige zu nennen) entwickeln 
wir eine Vision, die all diese kreativen Kräfte 
bündeln kann. diese Vision heißt eichbaum-
park! Ziel ist ein dynamischer masterplan, 
der einen vielschichtigen Stadtraum definiert, 
der Spielräume bietet, zum Verhandeln, zum 
Kommunizieren, um sich auszutoben und zu 
verwirklichen; zugleich ein ort der ruhe und 
des Genusses! 

We are all pioneers. We made a so-called 
“non-place” to a laboratory. We learnt to un-
derstand what is possible. This was inscribed 
into the minds. eichbaum can be so much 
more today, an opera house, a workshop, a 
cinema, a boxing arena, a market place, an 
exhibition room, a bar, a barbecue place or 
just a place to meet.

eichbaum park
Today we work on a strategy to create a per-
manent place for the pioneers. Together with 
the community, the state and the Federal  
administration (building and social depart-
ment of the city of mülheim, strassen nrW, 
mVG mülheim, bbsr … to only mention some 
of them) we develop a vision that can combine 
all these creative forces. This vision is called 
eichbaumpark! a dynamic master plan is the 
aim that defines a multi layer urban space of-
fering scopes for negotiation, for communica-
tion, for letting off steam and for realization; 
at the same time a place of tranquillity and of 
pleasure.

architecture as an experimental building 
Laboratory
We rather regard our architecture as the de-
sign of objects. We interpret architecture 
as an experimental building laboratory for a 
participatory building practice in the urban 
space that refers to one moment. Temporary  

der öffentliche raum ist ein urbanes Laboratorium, 
Testfeld für experimente. The public space is an 
urban laboratory, a test field for experiments.
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architektur als experimentelles baulabor
Unter architektur verstehen wir mehr als die 
Gestaltung von objekten. Unter architektur 
verstehen wir ein experimentelles baulabor 
für eine auf den moment bezogene partizipa-
tive baupraxis im urbanen raum. Temporäre 
Interventionen sind unentbehrlich, um den 
Transformationsprozess zu gestalten. Sie sind 
flexibel, anpassungsfähig und leicht anzueig-
nen. Wir brauchen in der Zukunft mehr städti-
sche orte, die sich von den bedürfnissen ihrer 
nutzer programmieren lassen. Was wir am  
eichbaum dabei lernen, kann beispielhaft sein!

interventions are indispensable in order to de-
sign the process of transformation. They are 
flexible, adaptable and easy to appropriate. We 
need more urban locations in the future that 
can be programmed according to the needs 
of the user. What we learnt in eichbaum can 
serve as an example!

Mathias rick, freier architekt und raumplaner, seit 2009 professur an der akademie für Kunst, architektur und 
design, prag, mitglied von raumlaborberlin Free architect and spatial planner, professor at the academy of arts, 
architecture and Design, prague, from 2009, member of raumlaborberlin

bild: die 1. box-
meisterschaften  
am eichbaum.
image: The 1st 
boxing Cham-
pionship at the 
eichbaum.
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augenblicke: Impressionen aus Wien
moments: Impressions from Vienna

Ich sehe mich als ein mitglied einer Ge-
sellschaft im Umbruch. Unsere städtische 
Umgebung und Lebensweise prägen einen 
permanenten Wandel und sind zugleich ge-
zeichnet von dessen Spuren. Klimaerwär-
mung, Wirtschaftskrise, die zunehmende 
gesellschaftliche polarisierung, Veränderung 
der arbeitsbedingungen, oder auch die de-
mografische Zeitenwende, täglich ein weite-
res unüberschaubares phänomen, sobald wir 
die Zeitung aufschlagen. 

Wie gehen wir mit den ständigen Veränderun-
gen um, die unser tägliches Leben beeinflus-
sen? Wie kommt die Informationsgesellschaft 
damit zurecht, mit jedem mausklick und je-
dem neuen Wissen auch auf neues Unwissen 
zu stoßen? Wie können wir vorausdenken, 
pläne für die Zukunft schmieden, wenn heute 
schon feststeht, dass morgen alles anders 
sein kann? Was, wenn wir uns trotz der Ge-
wöhnung an diese Komplexität, mit der wir 
unsere Welt begreifen lernen, dennoch daran 
gewöhnen müssen, dass weder ein Wohin, 
noch der ausgang unserer reise absehbar, 
weil unvorhersehbar und damit unkontrol-
lierbar ist? 

Leben wir im moment anstatt auf eine unge-
wisse Zukunft hin orientiert, dann sind wir 
auf dem aktuellen Stand, angepasst an die je-
weilige Situation und ihre spezifischen Gege-
benheiten. dann haben wir nicht den drang, 

i regard myself as a member of a society in 
transition. our urban surroundings and life 
styles characterize a permanent change and 
are marked by its traces at the same time: Glo-
bal warming, economic crises, the increasing 
social polarization, changes of working condi-
tions, or also the demographic turning point. 
There is just another unmanageable phenom-
enon every day as soon as we open the news-
paper.

How do we cope with a constant change that 
influences our daily life? How does the infor-
mation society deal with the fact that we run 
into new ignorance with every mouse click and 
every new piece of knowledge we gain? How 
can we think ahead, make plans for the future 
if already today it is certain that everything can 
be different tomorrow? What if, despite the 
acceptance of this complexity with which we 
learn to understand our world, we have to get 
used to the fact that nor a whereto nor the end 
of the journey is foreseeable because it is un-
predictable and thus uncontrollable?

if we live in the moment instead of living to-
wards an unknown future, then we are up to 
date, adapted to the respective situation and 
its specific reality. Then we do not have the 
urge to have to design our surrounding as a 
fit for tomorrow. Then we do not understand 
it as a mould for our actions but as a pro-
cess, space as transformation and city as one 

Theresa Schütz

bild: add on. 
20 höhenmeter, 
ein projekt auf dem 
Wiener Wallenstein-
platz von peter  
Fattinger, Veronika 
orso und michael 
rieper in Zusam-
menarbeit mit 
Studierenden der  
TU Wien. 
image: add on. 20m 
of elevation gain, 
a project on the 
Wallensteinplatz 
[Wallenstein square] 
by peter Fattinger, 
Veronika orso and 
michael rieper in 
cooperation with 
students of Vienna 
university of Tech-
nology.
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unsere Umgebung als passform für morgen 
konzipieren zu müssen, begreifen sie auch 
nicht als Gussform für unser Handeln, son-
dern als prozess, raum als Veränderung und 
Stadt als einen der möglichen temporären 
Zustände dieses Werdens. die aktion ist die 
Form1, wofür das experiment und die Impro-
visation uns ermöglichen, Wissensbestände, 
erfahrungen und Wahrnehmungen ständig zu 
erneuern und zu erweitern; ein raumgestal-
ten als reziproker Lernprozess. das experi-
mentieren erlaubt gegenüber der planung, 
die per se zukunftsgerichtet ist, eine direkte 
und dialogische auseinandersetzung mit 
raum und Gegenwart. Von Laborexperimen-
ten unterscheidet sich die experimentelle 
praxis der Intervention jedoch grundsätzlich 
in ihrer prozessoffenheit.2 es werden keine 
temporären autonomen Zonen3 (Hakim bey: 
TaZ)4 geschaffen, damit im abgeschlossenen 
Innen etwas brüten und neues unberührt von 
äußeren einflüssen und Widerständen entste-
hen kann. Im Gegenteil: bei der experimentel-
len und temporären raumintervention erfolgt 
eine kontinuierliche auseinandersetzung mit 
den Chancen und risiken des außen (Gesell-
schaft, Umwelt, etc.). diese auseinanderset-
zung ermöglicht eine erfahrungsproduktion 
im dazwischen und die neuorganisation des 
Vorhandenen. So werden Unsicherheiten zu 

of the possible temporary states of this de-
velopment. The action is the form1 for which 
the experiment and the improvisation allow 
us to constantly renew and widen our knowl-
edge, experiences and perception; a design 
of spaces as a reciprocal process of learn-
ing. The experimentation allows a direct and 
dialogue-like discussion with the space and 
the present, in contrast to the planning that 
is per se future-oriented. The experimental 
practice of interventions, however, differs ba-
sically from laboratory experiments due to its 
open-ended process.2 There are no temporary 
autonomous zones created3 (Hakim bey: TaZ)4 
in order to let something breed in a closed in-
ner space and let the new develop not being 
touched by external influences and opposi-
tions. on the contrary: in experimental and 
temporary spatial interventions a continuous 
discussion with the opportunities and risks of 
the external (society, environment, etc.) takes 
place. This debate allows a production of ex-
perience in the “in-between” and the re-or-
ganization of the existing. Thus, uncertainties 
turn into stable conditions experienced by us 
as boundaries and in the context of which in-
tervention and production of space can hap-
pen.
 

das experimentieren erlaubt eine direkte und  
dialogische auseinandersetzung mit raum und  
Gegenwart. The experimentation allows a direct 
and dialogue-like discussion with the space and  
the present.

¹  vgl. easterling, 
Keller (2010): The 
action is the Form.  
In: derivé, Zeitschrift 
für Stadtforschung, 
Heft 40/41, S. 25–31.

²  vgl. Karow-Kluge,  
daniela (2010):  
planen ohne Sicher-
heit. raumgestal-
tung für zukünftige 
entwicklungen.  
In: derivé, Zeitschrift 
für Stadtforschung, 
Heft 39, S. 41.

³  vgl. Chlada, marvin 
(2005): Heterotopie 
und erfahrung. 
abriss der Heteroto-
pologie nach michel 
Foucault. aschaffen-
burg: alibri.

4  nach Hakim bey ist 
die TaZ Teil einer 
breiten antiautoritä-
ren bewegung. Ihre 
„Stärke besteht in 
ihrer Unsichtbarkeit. 
(...) die TaZ soll nicht 
zu fassen und nicht 
zu definieren sein, 
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strategies for coping with a temporary city as 
a space in transition and as a state of perma-
nent difference are less designed to control 
uncertainties and to homogenize or facilitate 
incompatible matters. The traditional plan-
ning of a city built for eternity, of all ideal cities 
and postcard motifs, aimed at imposing order, 
at distributing things equally in the space, at 
arranging accurately and thus supporting 
existing hierarchies. orientation was to be 
produced by means of certainty and clear ar-
rangement alone. The rigid bird’s-eye view is 
today being replaced by moments at eye level 
of the passers-by.5

in planning of the temporary city without 
having a prospect for the future and without 
intention of ensuring a certain form of the fu-
ture, the next step will not be to grant places a 
preferably everlasting imprint and physicality 
by means of objects and design. The impor-
tance of particular locations of a temporary 
city is dependent on the respective moment 
and is not destined for a desired perception 
or usage. Temporary locations per se emerge 
from provisioning fields of possibilities that al-
low appropriations, create meanings and in-
teractions with other spatial contexts.

understood as a volatile structure consisting 
of systems of relationships and relative de-
pendencies, the definition of a location’s func-
tion is no longer paramount. it is no longer 
about the clear separation from other places; 
on the contrary, it is about the multiple mean-
ing and open-mindedness of a location that 
allows everybody to get involved in the struc-
ture mentioned.

sicheren rahmenbedingungen, die wir als 
Grenzen erleben, innerhalb derer interveniert 
und raum produziert werden kann. 

Strategien im Umgang mit einer temporä-
ren Stadt als einem raum im Umbruch und 
als Zustand permanenter differenz werden 
weniger darauf ausgelegt sein, Unsicherhei-
ten zu kontrollieren und Unvereinbares zu 
homogenisieren oder zu vereinfachen. die 
traditionelle planung einer für die ewigkeit 
bestimmten Stadt, aller Idealstädte und post-
kartenmotive, verfolgte das Ziel, ordnung 
zu schaffen, dinge im raum gleichmäßig zu 
verteilen, exakt anzuordnen und dabei beste-
hende Hierarchien zu stützen. orientierung 
sollte allein über Sicherheit und Übersicht-
lichkeit hergestellt werden. die starre Vogel-
perspektive wird heute von augenblicken auf 
augenhöhe des passanten abgelöst.5 
 
In der planung der temporären Stadt ohne 
Zukunft in aussicht und ohne absicht auf die 
Sicherstellung der bestimmten Zukunftsform  
wird es nicht länger darum gehen, orten 
über objekte und Gestaltung eine möglichst 
immerwährende prägung und Körperlich-
keit zu verleihen. die bedeutung der beson-
deren orte einer temporären Stadt ist vom 
jeweiligen moment abhängig und nicht für 
eine gewünschte Wahrnehmungs- oder Ge-
brauchsweise bestimmt. die temporären orte 
an sich entstehen durch die bereitstellung 
von möglichkeitsfeldern, die aneignungen, 
bedeutungsbildungen und Interaktionen mit 
anderen räumlichen Kontexten zulassen. 

sie soll erscheinen, 
um wieder zu ver-
schwinden, falls sie 
die aufmerksamkeit 
der medien oder der 
Staatsgewalt auf 
sich gezogen hat.“ 
Zitiert nach: Chlada, 
marvin: räume sind 
Träume. marvin 
Chlada spaziert 
durch Foucaults an-
dere orte und rettet, 
was zu retten ist.  
In: Jungle World, nr. 
2, 11. Januar 2006 
(www.jungle-world.
com).  
according to Hakim 
bey the TaZ [Tem-
porary autonomous 
Zone] is a part of a 
broad anti-authori-
tarian movement. its 
„strength consists 
of its invisibility. (...) 
The TaZ should not 
be caught and not 
be defined; it should 
appear in order to 
disappear again if it 
has drawn the atten-
tion of the media and 
the authority of the 
state.“ Quoted after: 
Chlada, marvin: 
räume sind Träume. 
marvin Chlada spa-
ziert durch Foucualts 
andere orte und 
rettet, was zu retten 
ist. in: Jungle World, 
no. 2, January 11, 
2006 (www.jungle-
world.com).

5  siehe S. 46 
see page 46
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bilder > Guerrilleros bedeutet soviel wie 
„kleine Krieger“. Gehsteig-Guerrilleros ist ein  
Kollektiv für urbane rauminterventionen, das  
als experimenteller Vertreter einer offenen 
und kritischen ausdrucksform zwischen 
Stadtforschung und -praxis in Wien agiert. es 
steht für das ermöglichen von spontanen so-
ziokulturellen praktiken im öffentlichen raum. 
die Gehsteig-Guerrilleros testen und verschie-
ben Grenzen. Laut Straßenverkehrsordnung 
ist jede nutzung des Gehsteigs jenseits des 
FußgängerInnenverkehrs strafbar. die mehr-
fachnutzung des Freiraums wird zum Ziel,  
eine nicht-kommerzielle, temporäre, leicht zu 
imitierende, kostengünstige und ressourcen-
schonende programmierung des Stadtraums 
zur methode. Um diese Forderung nach mehr 
Freiraum für alle zu kommunizieren, wurde 
2010 in einer Straße im dichten, gründerzeit-
lich geprägten Stadtgebiet das GehsteigFeST 
veranstaltet. Gemeinsam mit Freundinnen 
und Freunden wurde das potential des öf-
fentlichen Straßenraums ausgelotet und mit 
nutzungen experimentiert.

images > The meaning of guerrilla fighters 
is “little fighter”. The Gehsteig-Guerrilleros 
[sidewalk Guerrilla Fighters] is a collective for 
urban spatial interventions that operates as 
an experimental representative of an open and 
critical form of expression between urban re-
search and practice in Vienna. it stands for en-
abling spontaneous socio-cultural practices 
in the public space. The Gehsteig-Guerrilleros 
test and alter borders. according to the road 
traffic regulations every usage of the sidewalks 
beyond walking use is liable to prosecution. 
The multiple use of the free space becomes 
the aim, a non-commercial, temporary, cost-
effective programming of the urban space that 
is easy to imitate and saves resources is used 
as a method. To communicate this claim for 
everybody the GehsteigFesT [sidewalk party] 
was organized in a street located in the dense 
Gründerzeit quarter in 2010 [Gründerzeit: 
years of rapid industrial expansion in Germany 
from 1871]. Together with friends, the poten-
tial of the public street space was tested, and 
they experimented with usages.

5  vgl. Certeau, michel 
de (1980): praktiken  
im raum. In: 
raumtheorie: 
Grundlagentexte aus 
philosophie und Kul-
turwissenschaften. 
Hg. von Jörg dünne 
und Stephan Günzel. 
Frankfurt am main: 
Suhrkamp.
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Verstanden als flüchtiges Gefüge aus be-
ziehungssystemen und relativen abhängig-
keiten, steht nicht mehr die definition einer 
Funktion eines ortes im Vordergrund, geht es 
nicht mehr um die eindeutige abgrenzung von 
anderen orten, sondern im Gegenteil um die 
mehrdeutigkeit und offenheit eines ortes, die 
allen ermöglicht, sich in das erwähnte Gefüge 
einzubringen. 

die einstigen planerInnen werden damit zu 
entdeckern von undefinierbaren, mehrdeuti-
gen Systemen, von niemandsland, brachen 
und nicht-orten; auf der Suche nach Hei-
mat und Identität werden sie zu entdeckern 
temporärer Stationen, für die sie Sehnsucht 
wecken. Sie werden ihre Idealbilder und 
Zirkelzeichnungen beiseite legen und den 
menschen als erste urbane Infrastruktur an-
erkennen, raum als beziehungsgeflecht zu 
interpretieren wissen und innerhalb beste-
hender rahmenbedingungen Interaktionen 
mit räumlichen Kontexten organisieren. die 
sich daraus bildenden orte werden sie als 
Schnittstellen und möglichkeitsfelder der 

The former planners thus become discover-
ers of indefinable, multiple meaning systems, 
of no-man’s land, brown-fields and “non-
places”; on the search for a new homeland 
and identity they turn into discoverers of tem-
porary stations for which they create a longing. 
They will put away their ideal images and pic-
tures drawn with their pairs of compasses and 
will accept the human-being as the first urban 
infrastructure. They will interpret space as a 
web of relations and will organize interactions 
with spatial contexts within existing frame-
work conditions. The locations arising from 
this will be designed as interfaces and fields 
of possibilities to raise awareness, aware-
ness for the opportunities immanent in the 
space and for urban cultures of cooperation. 
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bilder > Im Sommer 2005 wurde der Wie-
ner Wallensteinplatz sechs Wochen lang zu 
einer vertikalen Spielwiese für Interessierte, 
passantInnen und bewohnerInnen der Um-
gebung. add on. 20 höhenmeter ist ein öf-
fentlich begehbares, bis zu zwanzig meter 
hohes Kunstwerk, das als environment zum 
erkunden neuer Welten einlädt und auf ver-
schiedenen ebenen vielfältige durch- sowie 
ausblicke ermöglicht. die Skulptur von add 
on ist ein benutzbares objekt, das mit sei-
nem publikum kommuniziert und interagiert.6

images > The Vienna Wallensteinplatz (Wal-
lenstein square) became a play ground for in-
terested persons, passers-by and inhabitants 
of the surroundings for a period of six weeks 
in the summer 2005. add on. 20 höhenmeter 
[add on. 20 m of elevation gain] is an artwork 
accessible for the public and up to twenty me-
tres high. it invites as an environment to dis-
cover new worlds allowing diverse vistas and 
views on various levels. The add on project is a 
sculpture meant to be used and that commu-
nicates and interacts with its audience.6 

6  Fattinger, peter; 
orso, Veronika und 
rieper, michael: 
add on.  
20 höhenmeter. 
(Wallensteinplatz, 
1200 Wien;  
18.6. – 31.7.2005).  
Im Internet:  
www.add-on.at 
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bewusstseinsbildung gestalten – ein be-
wusstsein für die dem raum immanenten 
möglichkeiten und für urbane Kulturen des 
miteinanders.

Jedoch, wer übernimmt freiwillig die Verant-
wortung für ein Spiel ohne offensichtliche ab-
sicht und ohne ende in aussicht? Sie werden 
sehen, es folgt ein Urbanismus, der nicht von 
einem starren regelwerk geleitet ist, sondern 
improvisiert entsteht, durch seine Vielseitig-
keit besticht und das Vertrauen in die positive 
Kraft von Veränderungen zu stärken vermag.7

However, who takes voluntarily the responsi-
bility for a game without an obvious intention 
and without prospect to an end? you will see, 
an urbanism will follow that is not directed by 
a rigid set of rules but will emerge from an 
improvised process. it will be impressive due 
to its diversity and it will be able to strengthen 
the confidence into the positive power of 
changes.7

7  andexlinger, 
Wolfgang; Strele, 
martina (2009):  
Temporäre raum-
interventionen. 
Vertiefung Städte-
bau, barbara 
Springer, am Institut 
für Städtebau und 
raumplanung.  
Wien: TU Wien, S.4. 

neue Formen urbaner praxis: Zum Verhältnis von 
Temporalität und Stadt

new Forms of urban practice: 
on the relation of Temporality and the City

4902



50 02



bilder > das Gebiet Zwischenbrücken ist Teil 
einer aktiven Stadtentwicklungszone in Wien. 
Von geplanten neubauten noch unberührt, 
nutzten die Gehsteig-Guerrilleros im Sep-
tember 2010 diese innerstädtische brache, 
um die aktionistische parabel Ein Paradies 
entstehen zu lassen: Gemeinsam mit Gästen 
und passantInnen wurden überdimensionale 
3d-origami-Fantasie-Tiere gebaut. die aus 
einfachen modularen Faltdreiecken aufge-
bauten Figuren ermöglichten jedem, sich 
ohne Vorkenntnisse in die aktion einzubrin-
gen und somit als Teil einer Gemeinschaft bei 
der Schaffung dieser Tiere mitzuwirken. das 
Spiel mit raum, maßstab und möglichkeiten 
erklärt den raum als relational; es entstand 
ein abstraktes bindeglied zwischen Fantasie 
und Wirklichkeit – ein paradies.8

images > The area Zwischenbrücken is part 
of an active urban development zone in Vi-
enna. still untouched by already planned new 
buildings the Gehsteig-Guerrilleros used this 
central fallow to create the action-driven par-
able Ein Paradies [a paradise] in september 
2010: Together with guests and passers-by 
huge three dimensional origami fantasy ani-
mals were built. The figures consisting of 
simple modular folded triangles allowed eve-
rybody to take part in this action without pre-
vious knowledge. Thus they contributed as a 
part of a community to the creation of these 
animals. The game with space, scale and op-
portunities declares the space as being rela-
tional; an abstract link between imagination 
and reality developed – a paradise.8 

theresa Schütz, dipl.-Ing. architektur, Univ. ass. an der TU Wien, Fachbereich Örtliche raumplanung mit dem 
Schwerpunkt „Interkulturell orientierte planung“, mitbegründerin der Gehsteig-Guerrilleros, aktionistisch-expe-
rimentelle Forschungen und Interventionen in den peripheren bereichen Wiens Graduate engineer architecture, 
assistant at Vienna university of Technology, Department of spatial Development, infrastructure, environmental 
planning with focus on “intercultural oriented planning”, Co-founder of Gehsteig-Guerrilleros [sidewalk Guerrilla 
Fighters], action driven experimental research and interventions in the Vienna periphery

8  Gehsteig-
Guerrilleros: Ein 
Paradies. (Zwischen-
brücken, 1200 Wien; 
10.10.2010). Im rah-
men von Urbanize!, 
10-Jahres-Feier der 
derivé, Zeitschrift 
für Stadt forschung. 
Im Internet: www.
gehsteigguerrille-
ros.net

die starre Vogelperspek tive wird heute von augen-
blicken auf augenhöhe des passanten abgelöst. 
The rigid bird’s-eye view is today being replaced by 
moments at eye level of the passers-by.
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Zeitliche bindungen städtebaulicher planung 
bilden seit jeher auch ein (planungs-)rechtli-
ches Thema. der Städtebau ist als eine der 
unmittelbaren ausdrucksformen gestalten-
den Herrschaftswillens regelmäßig an des-
sen Halbwertszeit gebunden – ein problem, 
das sich in der demokratie sogar noch ver-
schärft.

die Zeitbindung städtebaulicher planung 
trifft auf einen Gegenstand, der sich schnel-
lem zeitlichem Wandel entzieht. das bebaute 
bzw. bebaubare Grundstück bildet zum einen 
ein wesentliches wirtschaftliches Fundament 
für die private Lebensführung der bürger wie 
für jede „nachhaltige“ volkswirtschaftliche 
entwicklung. Zum anderen sieht – zu recht 
oder zu Unrecht – zumindest die europäische 
Tradition im steinernen bauwerk den gera-
dezu paradigmatischen diesseitigen antipo-
den zeitlicher Vergänglichkeit.

das recht muss sich also, will es seiner 
Funktion „kontrafaktischer Stabilisierung von 
erwartungshaltungen“ (niklas Luhmann) ge-
recht werden, des problems der Temporalität 
städtebaulicher planung annehmen.

1. temporäre Planung
Temporäre, also vorübergehende oder zeit-
weise planung misst zunächst der planung 
selbst ein ablauf- oder Verfallsdatum bei. 
aber Gültigkeit, verstanden als Verbindlich-
keitsanspruch wird planungen regelmäßig 
nur für eine gewisse dauer zugeschrieben. Im 
bereich der Fachplanungen wird die planung 

Time limitations in urban planning have always 
been a subject of (planning) law. The urban 
design as one of the direct expressions of the 
will to rule is tied regularly to its half-life – a 
problem that is even intensified in democracy. 

The time constraints of urban planning meet 
an object that evades rapid temporal change. 
The built or the ready to build lot, on the one 
hand, forms an essential economic foundation 
for the private life-style of the citizens as well 
as for each “sustainable” national economic 
development. on the other hand – rightly or 
wrongly – at least the european tradition re-
gards the stone building as the absolutely 
para digmatic and tangible antipode of tempo-
ral transience.

The law, therefore, has to deal with the prob-
lem of temporality in urban planning if it in-
tends to fulfil its function as “counter-factual 
stabilization of expectations” (niklas luh-
mann).

1. Temporary planning
Temporary planning, i.e. momentary or inter-
mittent planning, firstly attributes an expiry 
date to planning itself. Hence, validity under-
stood as a claim to liability is regularly associ-
ated with planning on a regular basis only for 
a certain time. in the field of technical plan-
ning the planning becomes invalid by itself in 
case it could not implement its demand for 
realization within a certain time limit. This 
thought is transferred to the land-use plan-
ning by the courts. planning that realistically 

prof. dr. Klaus Joachim Grigoleit

rechtliche aspekte temporärer Planung
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von selbst unwirksam, wenn sie innerhalb ei-
ner bestimmten Frist ihren Verwirklichungs-
anspruch nicht umsetzen konnte. dieser 
Gedanke wird von den Gerichten auch auf die 
bauleitplanung übertragen: planungen, die 
innerhalb einer solchen Frist realistischer-
weise nicht verwirklicht werden können, sind 
städtebaulich nicht erforderlich und deshalb 
unzulässig. der „isolierten“ planung hängt 
also ohnehin das rechtliche etikett der Ver-
gänglichkeit an. 

als differenzierungskriterium taugt deshalb 
die Temporalität nur dann, wenn man sie – 
parallel zum begriff der temporären oder 
„ephemeren“ architektur – nicht nur auf die 
isolierte planung, sondern auch auf deren 
Gegenstand bezieht. Temporäre planung 
kennzeichnet so verstanden die planung ei-
nes befristeten Zustandes, eines befriste-
ten projekts, einer befristeten anlage. dabei 
kann aber von „echter“ temporärer planung 
nur gesprochen werden, wenn die planung 
die Temporalität ihres Gegenstandes selbst 
steuernd aufnimmt, indem sie von vornhe-
rein eine Legitimationsgrundlage nur auf Zeit 
schafft.

die damit zusammenhängenden rechts-
grundsätzlichen Zweifelsfragen sowie ge-
setzgeberische ansätze zu ihrer Lösung 
sollen nachfolgend skizziert werden.

2. temporalität, demokratische legitima-
tion und rechtssicherheit
nach dem demokratieprinzip des Grundge-
setzes (art. 20 abs. 1 GG) muss sich städte - 
bauliche planung als ausübung von Staatsge-
walt auf den Willen des Volkes zurückführen 
lassen. der Grundsatz der Volkssouveränität 
umfasst nicht nur die erstmalige regelung ei-
nes Sachverhalts, sondern zugleich auch die 
Kompetenz, bereits getroffene entscheidun-
gen zu revidieren. eine dauerhafte bindung 
an einmal getroffene entscheidungen würde 

cannot be realized within such a time limit, is 
not necessary urban design-wise and, there-
fore, impermissible. Thus, the “isolated” plan-
ning is anyhow labelled as being transitory.

as a criterion for differentiation temporality is 
only good if it is not only referred to the iso-
lated planning but also to its object, parallel 
to the concept of temporary or “ephemeral” 
architecture. Temporary planning understood 
this way describes the planning of a time-
limited state, of a time-limited project, of a 
time-limited structure. Though in this context, 
it can only be talked about “real” temporary 
planning if the planning takes up itself the 
temporality of its object in a guiding way by 
creating, from the start, a legal basis for an 
agreed period of time.

The basic legal doubts related to these ques-
tions as well as the legislative approaches to 
their solutions are outlined in this essay.

2. Temporality, democratic Legitimacy and 
Legal Certainty
according to the principle of democracy of 
the German Grundgesetz [basic law, abbr 
GG, German constitution] (article 20, (1) of the 
basic law) it must be possible to trace back 
the urban design planning, as exercise of the 
public authority, to the will of the people. The 
principle of the sovereignty of the people does 
not only comprise the first-time regulation of 
facts but also the competence to revise deci-
sions already taken. a long-term binding to 
once made decisions would negate the demo-
cratic principle of life, namely the changes of 
majorities, and would result in a self-cement-
ing governance of the dead over the living.

Vice versa, the principle of legal certainty and 
of the protection of legitimate expectations 
can be derived from the principle of the rule of 
law also belonging to the structural concepts 
of the constitution (article 20 (3) of the basic 
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das Lebensprinzip der demokratie, nämlich 
die Veränderung von mehrheitsverhältnissen, 
negieren und eine sich zementierende Herr-
schaft der Toten über die Lebenden nach sich 
ziehen.

Umgekehrt lässt sich aber aus dem ebenfalls 
zu den Strukturprinzipien der Verfassung 
zählenden rechtsstaatsprinzip (art. 20 abs. 
3 GG) der Grundsatz der rechtssicherheit 
und des Vertrauensschutzes ableiten. dieser 
verlangt, dass in hoheitlichen entscheidungs-
verfahren das Vertrauen der bürger auf den 
Fortbestand bereits getroffener entscheidun-
gen geschützt wird.

dieser allgegenwärtige Konflikt lässt sich 
allenfalls teilweise durch die Temporali-
tät hoheitlicher entscheidungen auflösen. 
durch die zeitliche befristung wird zwar si-
chergestellt, dass – über den vorgesehenen 
Geltungszeitraum hinaus – ein zu schützen-
des Vertrauen gar nicht erst entstehen kann. 
Zugleich nimmt die Temporalität den ent-
scheidungsbetroffenen aber die durch den 
Grundsatz der rechtssicherheit geschützte 
Freiheit längerfristiger disposition. Tempo-
ralität kann deshalb einen angemessenen 
ausgleich zwischen demokratieprinzip und 
rechtsstaatsprinzip vor allem in Lebensbe-
reichen herstellen, in denen rechtssicher-
heit und Vertrauensschutz keine oder nur 
eine untergeordnete rolle spielen oder wo 
ein spezifisches öffentliches Interesse die mit 
der Temporalität verbundene besondere Fle-
xibilität hoheitlicher entscheidungen recht-
fertigt. 

3. temporalität und grundrechtlicher Eigen-
tumsschutz 
die zentrale ökonomische rolle des Grund-
eigentums lässt sich – jedenfalls in der 
rechtswirklichkeit moderner Volkswirtschaf-
ten – nur aus seiner baulichen nutzung 
erklären. dementsprechend wird die bebau- 

law). This principle demands that the trust of 
the citizens in the continuity of already made 
decisions has to be protected by the proce-
dures of the decision-making public authority. 

This omnipresent conflict can, at best, only 
partially be dissolved by the temporality of de-
cisions taken by the public authority. Through 
the time limitation it is made sure that - be-
yond the planned period covered - a confi-
dence to be protected is not being developed 
at all. at the same time, the temporality takes 
away from the persons affected the freedom 
of long-term disposition protected by the 
principle of legal certainty. Temporality can, 
therefore, produce a fair balance between the 
principle of democracy and the principle of 
the rule of law namely in those areas of life 
in which legal certainty and the protection of 
confidence do not play a role or are less im-
portant. or where there a specific public in-
terest justifies the particular high-level of 
flexibility of public authority decisions related 
with the temporality.

3. Temporality and Constitutional property 
rights
The central economic role of property can only 
be explained by its building and land use, at 
least in the legal reality of modern econo-
mies. Correspondingly, the building rights of 
land and plots are set within the framework of 
the protection of fundamental rights of article 
14 of the basic law as an essential content 
of the property ownership. urban planning as 
an instrument of the regulation of the devel-
opment potential of plots represents, there-
fore, a content-determining infringement of 
the constitutional liberty. it is subject to legal 
reservation. Therefore, it needs a legal basis 
and has to be justified: the principle of propor-
tionality has to be applied and it must be in the 
public interest, taking into consideration the 
importance of the freedom of property.

54 02



§
 barkeit des Grundstücks als wesentlicher In-
halt des Grundeigentums dem Grundrechts - 
schutz aus art. 14 GG zugeordnet. Städte - 
bauliche planung als regelung der bebau-
barkeit stellt daher einen inhaltsbestimmen-
den eingriff in grundrechtliche Freiheit dar. 
Sie unterliegt dem Gesetzesvorbehalt, bedarf 
also der gesetzlichen Grundlage und muss 
auch in ansehung der bedeutung der eigen-
tumsfreiheit verhältnismäßig, insbesondere 
also im öffentlichen Interesse geboten sein.

die eigentumsperspektive auf die temporäre 
planung fokussiert sich letztlich in der durch-
setzung der Temporalität. planrealisierung 
bedeutet regelmäßig gebaute Wirklichkeit. 
Jenseits der Grenze natürlicher Vergänglich-
keit verlangt Temporalität von planung die 
beseitigung dieser Wirklichkeit „vor der Zeit“ 
zugunsten einer abweichenden planung, also 
nutzungsuntersagung bzw. beseitigungsver-
fügung. Insoweit wird der bereich der Inhalts-
bestimmung verlassen: Im allgemeinen gilt: 
rechtmäßigerweise errichtete anlagen sind 
in ihrem bestand geschützt. Sie werden nicht 
deshalb illegal, weil nachträglich ihre pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen entfallen 
oder geändert werden. der eigentumsschutz 
reicht also zeitlich über die Geltungszeit der 
planerischen Grundlagen hinaus, legal er-
richtete anlagen genießen von Verfassung 
wegen bestandsschutz. die anpassung le-
galer Wirklichkeit an eine veränderte pla-
nungssituation ist deshalb nur über den Weg 
der enteignung, also der durchbrechung der 
eigentumsordnung im einzelfall möglich. 
die enteignung löst aber – im Gegensatz zur  
Inhaltsbestimmung – nach art. 14 abs. 3 GG 
eine entschädigungspflicht aus.

erst aus diesem Zusammenhang erschließt 
sich die eigentumsrechtliche brisanz tempo-
rärer planung. durch die ausgestaltung einer 
planerischen Inhaltsbestimmung soll letzt-
lich die Grenze zur entschädigungspflichtigen  

The perspective of property onto temporary 
planning ultimately focuses in the achieve-
ment of temporality. realization of plans 
means regularly built reality. beyond the 
border of natural transitoriness temporality 
requires the elimination of this reality “pre-
maturely” from the planning in favour of a 
modified design process. This means a re-
straint of use or condemnation order. insofar, 
the area of content determination is left: in 
general, the following applies: legally erected 
physical structures enjoy protection. They do 
not just become illegal because their planning 
law conditions are omitted or changed later 
on. The protection of property thus reaches 
time-wise beyond the validity of the planning 
basis; legally built structures enjoy, according 
to the constitution, protection. The adaptation 
of the legal reality to a changing planning situ-
ation is, therefore, only possible via expropria-
tion, i.e. by breaking the property ownership 
in individual cases. The expropriation causes, 
however, a liability of compensation according 
to article 14 (3) of the basic law, in contrast to 
the content determination.

only from this context, the law’s of property 
explosive nature of temporary planning be-
comes clear. by the elaboration of a planning 
content determination, it is intended to relo-
cate the boundary to the expropriation liable to 
compensation: the time limitation of the plan-
ning design will make it possible to provide 
the permission for building projects also with 
a time limit and with a removal duty subject to 
a condition precedent. Thus, the temporality 
does not primarily aim at the modification of 
the content of ownership but at the relativiza-
tion of the protection of property. 

such a relativization of the property protec-
tion questions the property rights guaranteed 
by the constitution in article 14 (1), 1st sen-
tence of the basic law. as a right that can be 
withdrawn any time without being liable to 
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enteignung verschoben werden: die befris-
tung der planerischen Gestaltung soll es 
ermöglichen, die anlagengenehmigung eben-
falls mit einer befristung und einer aufschie-
bend bedingten rückbaupflicht zu versehen. 
die Temporalität der planungsgrundlagen 
zielt damit nicht in erster Linie auf die modifi-
kation des eigentumsinhalts, sondern auf die 
relativierung des eigentumsschutzes. 

eine solche relativierung des eigentums-
schutzes stellt die in art. 14 abs. 1 Satz 1 GG 
gewährleistete institutionelle Garantie des 
eigentums in Frage. denn eine berechtigung, 
die jederzeit ohne entschädigung entzogen 
werden kann, lässt sich nicht mehr als ei-
gentumsposition kennzeichnen. die mit der 
temporären städtebaulichen planung verbun-
dene relativierung des bestandsschutzes ist 
deshalb nur im Kontext einer städtebaulichen 
Konzeption mit art. 14 abs. 1 Satz 1 GG ver-
einbar, die die bebaubarkeit des Grundstücks 
eben nicht einem beliebigen, jederzeitigen 
änderungsvorbehalt unterwirft. erforderlich 
ist vielmehr, dass besondere städtebauliche 
Gründe ein klar definierbares, öffentliches 
Interesse an einer begrenzten Flexibilisie-
rung erfordern, die die dauerhafte privatnüt-
zige Verwendbarkeit des Grundstücks nicht 
grundlegend in Frage stellt und in der ab-
wägung mit den Interessen des eigentümers 
überwiegt. 

4. Spielräume temporärer Planung
aus den dargelegten verfassungsrechtlichen 
Vorgaben lassen sich zunächst die rechtli-
chen Spielräume temporärer planung des-
tillieren, in denen weder Vertrauensschutz 
noch eigentumsgrundrecht beeinträchtigt 
werden. dies ist vor allem bei der beplanung 
des öffentlichen raums der Fall. Grund-
sätzlich gewährt die rechtsordnung keinen 
Vertrauensschutz an der aufrechterhaltung 
einer öffentlichen nutzung. da die (Teil-)
ein ziehung einer Straße, eines platzes oder 

compensation cannot be described as a prop-
erty status any longer. The relativization of the 
protection of ownership connected with tem-
porary urban design planning processes are, 
therefore, only compatible with article 14 (1), 
1st sentence of the basic law in the context of 
an urban design concept that does not make 
building rights subject to any alterations at 
any time. it is rather necessary that particular 
urban design reasons require a clear, defin-
able, public interest in a limited flexibility that 
does not challenge the long-term private use 
of a lot fundamentally and that prevails when 
considering the interests of the owner. 

4. Scopes of action of Temporary planning
To begin with, the legal scopes of action for 
temporary planning can be distilled on the ba-
sis of the outlined constitutional requirements 
where nor the protection of legitimate expec-
tations neither the basic right of ownership 
are affected. This is, above all, the case when 
developing the public space. in principle, the 
legal system does not grant the protection of 
legitimate expectations for maintaining a pub-
lic usage. as the (partial) seizure of a street, of 
a square or of a public building does not touch 
the subjective legal status of the citizen, the 
approach to the connection of the protection 
of legitimate expectations is missing. The ad-
missibility of time-limited changes of regime 
is here a question of weighing public inter-
ests that has to be made in the framework 
of the law of public streets and roads; for in-
stance when deciding on special uses, traffic 
law regulations (temporary traffic restrictions) 
or when developing regulations for use in the 
field of institutions.

insofar, the protection of property has only to 
be taken into consideration on a regular ba-
sis in the form of the adjoining owners’ rights. 
This requires the reasonable accessibility of 
private property via the public (street) space. 
However, it does not include the maintenance 

56 02



eines öffentlichen Gebäudes die subjektive 
rechtsstellung des bürgers nicht berührt, 
fehlt der ansatz für die anknüpfung von Ver-
trauensschutz. die Zulässigkeit von befris-
teten regimeänderungen ist hier eine Frage 
der abwägung öffentlicher Interessen, die 
im rahmen des Straßenrechts, etwa bei der 
entscheidung über Sondernutzungen, bei 
der straßenverkehrsrechtlichen regulierung 
(vorübergehende Verkehrsbeschränkungen) 
oder bei der ausgestaltung von nutzungsord-
nungen im anstaltsbereich vorzunehmen ist. 
eigentumsschutz ist insoweit regelmäßig 
nur in Form des anliegerrechts zu berück-
sichtigen. dieses verlangt die zumutbare 
erreichbarkeit privater Grundstücke über 
den öffentlichen (Straßen-)raum. es ge-
währleistet aber nicht die beibehaltung ei-
ner Verkehrsgünstigkeit gegen dauerhafte 
oder vorübergehende Verschlechterung. 
eine äußerste Grenze ist hier allenfalls dann 
überschritten, wenn etwa durch anhaltende 
bauarbeiten im öffentlichen Straßenraum 
eine situationsadäquate Grundstücksnutzung 
unmöglich wird und der eigentümer deshalb 
mit einem Sonderopfer belastet wird. 

Im öffentlichen raum lassen sich deshalb 
demokratisch legitimierte öffentliche be-
lange temporärer planungen gegen be-
troffene Individualinteressen ohne weiteres 
durchsetzen. 

5. gesetzliche Steuerung temporärer 
Planung
Wo demgegenüber privates eigentum be-
troffen wird, hat der Gesetzgeber bei der 
ausgestaltung des rechts temporärer städte-
baulicher planung die verfassungsrechtlichen 
Vorgaben zu beachten. Sie wirken sich auf die 
regelungen der planänderung aus. ergän-
zend dazu hat das eaG bau in § 9 abs. 2 bauGb 
möglichkeiten der befristung von Festsetzun-
gen im bebauungsplan eingeräumt.

of a convenient access versus a long-term or 
temporary deterioration. a very boundary is 
only overstepped, under circumstances, if a 
situation adequate usage of the lot became 
impossible due to continuous construction 
works in the public street space and if the 
owner was burdened with a special sacrifice.

Therefore, in the public space democrati-
cally legitimated public interests of temporary 
planning can easily be pushed through against 
the individual interests concerned.

5. Legal management of Temporary planning 
Where there is private property affected, the 
legislative body has to observe the constitu-
tional requirements when developing the law 
of temporary urban design. They impinge on 
the regulations of modifications to the plan. in 
addition to that the eaG bau [european build-
ing amendment act] gave opportunities for 
setting time limits for the designations of the 
legally binding land-use plan in section 9 (2) 
bauGb [German Federal building Code].

a) modification of plans
in principle, temporary planning is made pos-
sible by the fact that urban design plans can 
be modified. The protection of property and 
the legal certainty are insofar initially guaran-
teed by the law relating to compensation (sec-
tions 39 to 44 bauGb). as regards the conflict 
with the protection of property occurring in the 
phase of realization, the law of expropriation 
(sections 85 to 122 bauGb) has to be applied, 
unless the “urban development enforcement 
orders” of the sections 175 ff. are not valid.

The law relating to compensation represents 
a legal characteristic of the protection of le-
gitimate expectations in the continuity of the 
ownership rights’ content determination stipu-
lated in the land-use plan. The central rule of 
the law relating to compensation, section 42 
bauGb, determines insofar that a reduction 
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a) Planänderung
Grundsätzlich wird temporäre planung da-
durch ermöglicht, dass städtebauliche pla-
nungen abänderbar ist. eigentumsschutz 
und rechtssicherheit werden insoweit zu-
nächst durch das planungsschadensrecht (§§ 
39-44 bauGb) gewährleistet. Im Hinblick auf 
den in der planverwirklichungsphase auftre-
tenden Konflikt mit dem bestandsschutz gilt – 
soweit nicht die „planverwirklichungsgebote“ 
aus §§ 175 ff. tragen – das enteignungsrecht 
(§§ 85-122 bauGb).

das planungsschadensrecht stellt eine ge-
setzliche ausprägung des Vertrauensschutzes 
in den Fortbestand der durch den bebauungs-
plan festgesetzten eigentumsrechtlichen In-
haltsbestimmung dar. die Zentralnorm des 
planungsschadensrechts, § 42 bauGb, be-
stimmt insoweit, dass innerhalb einer Frist 
von sieben Jahren Wertminderungen des 
eigentums aufgrund der planänderung 
entschädigt werden müssen (§ 42 abs. 2  
bauGb). nach ablauf der Sieben-Jahres-Frist 
sind nur noch eingriffe in tatsächlich ausge-
übte nutzungen zu entschädigen (§ 42 abs. 3 
bauGb). daraus ergibt sich, dass das bauGb 
den planungsstand für sieben Jahre ohne 
weitere Voraussetzungen wirtschaftlich ga-
rantiert, nach ablauf dieser Frist immerhin 
noch den im Vertrauen auf den planungs-
stand verwirklichten bestand wirtschaftlich 
sichert.

der in §§ 39 ff. bauGb niedergelegte entschä-
digungsanspruch lässt aber die Legalität und 
(rechtliche) nutzbarkeit der in Verwirklichung 
der temporären planung errichteten anla-
gen zugunsten des eigentumsgrundrechtlich 
(art. 14 abs. 1 Satz 1 GG) gewährleisteten 
be standsschutzes unberührt. Soweit diese 
der Verwirklichung der neuplanung entge-
genstehen, kann der eigentümer zwar nach  
§ 176 abs. 1 nr. 2 bauGb verpflichtet werden, 
bauliche anlagen den Festsetzungen des 

in value of property caused by a change of a 
permitted use has to be compensated within a 
period of seven years (section 42 (2) bauGb). 
after expiry of the 7-year deadline, only inter-
ventions into the actual use have to be com-
pensated (section 42 (3) bauGb). This implies 
that the Federal building Code economically 
guarantees the planning status for a period of 
seven years without further preconditions. af-
ter expiry of the time limit, it still economically 
ensures the existing buildings realized in good 
faith, relying on the planning status.

The entitlement to compensation stipulated in 
sections 39 ff. bauGb is, however, neutral on 
the legacy and (legal) usage of the buildings 
erected as a realization of the temporary plan-
ning in favour of the protection granted for ex-
isting buildings in the constitutional property 
rights (article 14 (1) 1st sentence of the ba-
sic law). as far as the realization of new plan-
ning is opposed by these, the owner, though, 
can be obliged, according to section 176 (1) 
no.  2  bauGb, to adapt construction works to  
the designations described in the binding 
land-use plan. This urban development en-
forcement order serves to carry through ur-
gent urban design requirements in individual 
cases (cf. section 175 (2) bauGb). The general 
interest of the realization of plans, however, 
is not sufficient. The directive for adaptation 
must certainly not be misused in order to jus-
tify the realization of new plans as a prerequi-
site for their urban design necessity (section 
1 (3) bauGb) thus nullifying the protection of 
the existing building structure. The adaptation 
requirement is, therefore, limited to individual 
cases having the character of closing vacant 
spaces or the removal of urban design imbal-
ances. apart from that, the feasibility of a plan 
modification is bound to the admissibility of an 
expropriation liable to compensation accord-
ing to sections 85 ff., 93 ff. bauGb within the 
procedure for expropriation (sections 104 ff. 
bauGb).
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bebauungsplans anzupassen. dieses plan-
verwirklichungsgebot dient dazu, dringende 
städtebauliche erfordernisse (vgl. § 175 abs. 
2 bauGb) im einzelfall durchzusetzen. allein 
das allgemeine planverwirklichungsinteresse 
reicht hierfür aber nicht aus. Schon gar nicht 
darf die anpassungspflicht dazu missbraucht 
werden, die Umsetzbarkeit einer neupla-
nung als Voraussetzung für ihre städtebau-
liche erforderlichkeit (§ 1 abs. 3 bauGb) zu 
begründen und damit den bestandsschutz 
auszuhebeln. das anpassungsgebot bleibt 
deshalb auf einzelfälle mit dem Charakter 
von Lückenschließungen und die beseitigung 
städtebaulicher missstände beschränkt. Im 
Übrigen ist die Umsetzbarkeit einer planän-
derung an die Zulässigkeit einer entschädi-
gungspflichtigen enteignung nach §§ 85 ff., 
93 ff. bauGb im dafür vorgesehenen enteig-
nungsverfahren (§§ 104 ff. bauGb) gebunden.
die temporäre planung mit Hilfe des planän-
derungsinstrumentariums sieht sich also 
hohen Hürden gegenüber. In aller regel ver-
langen Vertrauens- und eigentumsschutz 
wenn nicht die aufrechterhaltung des pla-
nungsrechtlichen status quo, so doch die 
entschädigung für nachteile, die den pla-
nungsbetroffenen eigentümern aus der 
Temporalität einer Festsetzung entstehen, 
letztlich sogar die enteignung gegen entschä-
digung zur beendigung temporärer nutzung 
und zur realisierung einer anschlussplanung.
 
b) befristete Festsetzungen
da sich das planänderungsinstrumentarium 
im Hinblick auf die planung temporärer nut-
zungen als äußerst unflexibel erweist, hat der 
Gesetzgeber im Jahr 2004 in § 9 abs. 2 bauGb 
die möglichkeit befristeter Festsetzungen im 
bebauungsplan erlassen. dabei war er jedoch 
nicht nur an den dargestellten verfassungs-
rechtlichen rahmen gebunden, sondern hatte 
zugleich auch Wertungswidersprüche zu be-
reits bestehenden regelungszusammenhän-
gen zu vermeiden. dementsprechend enthält 

The temporary planning by means of the in-
struments of the planning modification proce-
dures is thus facing a wide range of obstacles. 
Generally speaking, the protection of legiti-
mate expectations and property demand, if 
not the maintenance of the planning law sta-
tus quo, but the compensation to the owner 
affected for disadvantages arising from the 
temporality of a designation, finally even the 
expropriation against compensation in order 
to end temporary usage and to realize a fol-
low-up planning.

b) Time Limited designations
as the instruments for modifications of plans 
have proven to be extremely inflexible in re-
gard to the planning of temporary usages, the 
legislator implemented the possibility of time 
limited designations in the binding land-use 
plan in section 9 (2) bauGb in 2004. in do-
ing so, the law maker was, however, not only 
bound to the already described constitutional 
framework but had also to avoid conflicts of 
valuation concerning already existing legisla-
tive contexts. Correspondingly, section 9 (2) 
bauGb does not comprise the general ap-
proval of time-limited designations in favour of 
a temporary urban land-use planning. but the 
directive rather allows achieving a flexibility in 
time in those cases for that the system of the 
protection of legitimate expectations and prop-
erty outlined above seems to be inappropriate. 
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§ 9 abs. 2 bauGb nicht etwa die allgemeine 
Zulassung zeitlich befristeter Festsetzun-
gen zugunsten einer temporären bauleit-
planung. Vielmehr ermöglicht die Vorschrift, 
eine zeitliche Flexibilisierung in den Fällen zu 
erzielen, für die das dargestellte System des 
Vertrauens- und eigentumsschutzes unange-
messen erscheint.

nach § 9 abs. 2 Satz 1 nr. 1 bauGb kann „in  
besonderen Fällen“ festgesetzt werden, dass 
bestimmte im bebauungsplan festgesetzte 
nutzungen nur für einen bestimmten Zeit-
raum zulässig sind. nach § 9 abs. 2 Satz 2 
soll dann zugleich aber auch die Folgenut-
zung bestimmt werden. 

„besondere Fälle“ liegen dann vor, wenn eine 
von vornherein mit festem enddatum lau-
fende befristete nutzung festgelegt werden 
soll. als beispiele werden dafür eventfestset-
zungen aber auch etwa gewerbliche Zweck-
bauten genannt. dies verdeutlicht, dass die 
befristete Festsetzung gerade als solche im 
nutzerinteresse liegt und die zeitliche Staf-
felung im bebauungsplan das öffentliche 
Interesse an einer längerfristigen Verwirk-
lichung städtebaulicher Ziele verfolgt. die 
befristungsmöglichkeit dient also letztlich 
weniger der temporären nutzung als dem 
städtebaulich geordneten Übergang von der 
temporären Vornutzung zur dauerhaften 
nachnutzung. richtigerweise ist deshalb die 
„Soll“-Vorschrift in § 9 abs. 2 Satz 2 bauGb 
insoweit als „muss“-Vorschrift zu interpre-
tieren, weil sich erst in der nachnutzung die 
Vereinbarkeit der temporären nutzung mit 
dem öffentlichen Interesse an einer geordne-
ten städtebaulichen entwicklung erweist.

nach wie vor ist allerdings zweifelhaft, ob 
die befristung der planerischen Festsetzung 
auch dem bestandsschutz die Grundlage 
entzieht und bauordnungsrechtlich eine Ge-
nehmigungsbefristung mit anschließendem  

according to section 9 (2) 1st sentence no. 1 
bauGb it can be defined “under certain cir-
cumstances” that specific usages designated 
in the land-use plan are only admissible for a 
certain period of time. according to section 9 
(2) 2nd sentence the follow-up use has to be 
stipulated at the same time.

“Certain circumstances” are met if an ongoing 
limited usage having a priori fixed end-date 
shall be approved. Designations for events but 
also commercial functional buildings are cited 
as examples. This makes clear that the lim-
ited designations are in the users’ interest as 
such, and that the differentiation in time in the 
land-use plan pursues a long-term realization 
of urban design objectives. The possibility of 
limitation thus finally serves more an organ-
ized urban design transition from the tempo-
rary previous usage to a long-term secondary 
use than a temporary use itself. Correctly, 
the “directory provision” in section 9 (2) 2nd 
sentence bauGb has to be interpreted as an 
“obligatory provision” because only in the sec-
ondary use the compatibility of the temporary 
usage with the public interest in an organized 
urban design development can be proven.

it is still questionable though whether the 
time limit of the planning designation also de-
prives the protection of the existing building 
structure of its basis and whether it supports 
a limitation of a permission in the sense of the 
building law regulations with a subsequent 
obligation for removal. The Federal legislator 
anyway was sceptical insofar and, therefore, 
referred to a contractual solution in sec-
tion 11 (1) 2nd sentence no. 2 bauGb: explic-
itly, the realization of planning can be turned 
into an object of an urban design contract  
“also in terms of a time limit”. However, there 
is hardly any room for contractual agreements  
given the claim for granting permission that 
results from the designations of the land-use 
plan after it has been issued. The legislative 
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rückbaugebot trägt. der bundesgesetzge-
ber jedenfalls war insoweit skeptisch und hat 
deswegen in § 11 abs. 1 Satz 2 nr. 2 bauGb 
auf eine vertragliche problemlösung verwie-
sen: ausdrücklich kann die planverwirkli-
chung „auch hinsichtlich einer befristung“ 
zum Gegenstand eines städtebaulichen Ver-
trags gemacht werden. allerdings ist an-
gesichts des aus den Festsetzungen des 
bebauungsplans sich ergebenden Geneh-
migungsanspruchs nach planerlass kaum 
noch raum für vertragliche Vereinbarungen. 
die gesetzgeberische Konstruktion zielt also 
wohl eher auf einen (hinkenden – vgl. § 1 abs. 
3 Satz 2 bauGb) austauschvertrag: erst wenn 
sich der Investor vertraglich zur fristgerech-
ten aufgabe der temporären nutzung und 
zum rückbau der dafür errichteten anlagen 
verpflichtet, wird ein bebauungsplan mit ent-
sprechenden Festsetzungen nach § 9 abs. 2 
bauGb aufgestellt.   

dies alles zeigt, dass mit den in § 9 abs. 2 
bauGb ermöglichten Festsetzungen keine 
Gefährdung eigentumsrechtlicher oder ver-
trauensschützender prinzipien verbunden ist. 
Temporäre planung bleibt weitestgehend auf 
spezifisch temporäre eigentumsnutzungsin-
teressen ausgerichtet und erscheint damit in 
besonderem maße konsensorientiert. 

construction aims probably at a reciprocal 
agreement (weak comparison section 1 (3) 
2nd sentence bauGb): only if the investor 
commits himself to abandoning the tem-
porary usage in time and to removing the 
erected building structure, a land-use plan 
with respective designations according to sec-
tion 9 (2) bauGb is drawn up. 

all this shows that with the designations made 
possible in section 9 (2) bauGb the property 
rights or the principles of legitimate expecta-
tions are not endangered. Temporary planning 
remains targeted towards specifically tempo-
rary interests of the usage of property to a 
large degree, and thus seems to be particu-
larly consensus-oriented. 

literaturnachweis bibliographical reference:

battis, ulrich; otto, Christian-W.: planungsrechtliche anforderungen an bedingungen und befristungen gem. 
§ 9 abs. 2 bauGb, Upr 2006, S. 165. heemeyer, Carsten: Festsetzung befristeter und bedingter nutzungen nach 
§ 9 abs. 2 bauGb, dVbl 2006, S. 25. Jäde, henning: bauordnungsrechtliche Schnittstellenprobleme des eaG bau, 
Zfbr 2005, S. 135. Kuschnerus, ulrich: befristete und bedingte Festsetzungen in bebauungsplänen, Zfbr 2005, 
S. 125. lege, Joachim: baurecht auf Zeit und planungsschadensrecht, LKV 2007, S. 97. Pietzcker, Jost: „baurecht 
auf Zeit“, nVwZ 2001, S. 969. Schröer, thomas: baurecht auf Zeit, Öffbaur 2005, S.  85.

Prof. Dr. Klaus Joachim grigoleit, Leiter des Fachgebiets raumplanungs- und Umweltrecht, Fakultät raum-
planung, TU dortmund, rechtsanwalt in berlin Head of the Department spatial planning and environmental law, 
Faculty of spatial planning, Tu Dortmund university, lawyer in berlin

neue Formen urbaner praxis: Zum Verhältnis von 
Temporalität und Stadt

new Forms of urban practice: 
on the relation of Temporality and the City

6102



Der turm
es habe alle sehr betroffen gemacht, sagte 
die Stimme im radio. die nachricht, ebenso 
überraschend wie unglaublich, sei am frü-
hen morgen über den Ticker gelaufen und 
es seien auch schon erste reaktionen einge-
troffen. die menschen würden sehr emotio-
nal reagieren, denn niemand könne sich die 
Stadt ohne Turm vorstellen. aber die Fun-
damente seien angegriffen und nahezu das 
gesamte stählerne Fachwerk von Korrosion 
betroffen. Wasser, der größte Feind eines je-
den bauwerks, sei eingedrungen, rost blühe 
auf den armierungseisen und die ständigen 
erschütterungen durch die nachträglich ein-
gebauten aufzüge, das alles sei für eine – im 
Verhältnis zu ihrer Höhe – ja außerordentlich 
leichte Stahlkonstruktion auf dauer eben 
doch sehr schädlich. man gehe davon aus, 
dass der gesamte Turm niedergelegt werden 
müsse. Stück für Stück würden alle 18.038 
Teile herausgelöst, nummeriert und in einer 
ausschließlich dafür neu aufgestellten Werk-
halle gelagert und überarbeitet. das eine 
oder andere müsse ausgetauscht werden, so 
viel könne man jetzt schon sagen – material-
ermüdung, das bleibe eben nicht aus nach so 
langer Zeit. der Turm werde nicht mehr der-
selbe sein, wenn er in drei Jahren, rechtzeitig 
zum 125. Jahrestag seiner eröffnung, wieder 
aufgerichtet sein werde. 

Das andauern des temporären The persistence 
of Temporariness

andrea Knobloch

The Tower
it had touched everyone deeply, the voice on 
the radio said. The news as surprising as it 
was unbelievable, fed through the news ticker 
in the early morning, and first reactions had 
been received already. The people reacted very 
emotionally as nobody could imagine the city 
without the tower. but the fundaments were 
worn out, and almost the entire steel frame-
work affected by corrosion. Water – the worst 
enemy of each building – penetrated, corro-
sion blossomed on the reinforcing rods and 
the permanent vibrations caused by the ele-
vators added later, all that was very damag-
ing in the long-term for a, well extremely light 
steel construction, especially in comparison 
with its height. it was to be expected that the 
entire tower would have to be put down. all 
of the 18,038 parts would have to be detached 
piece by piece, numbered and then stored and 
revised in a newly erected workshop serving 
exclusively this purpose. some of the parts 
would have to be exchanged, this could al-
ready be said. material fatigue, that was 
simply inevitable after such a long time. The 
tower wouldn’t be the same when re-erected 
in three years, just in time for the 125th anni-
versary of its opening.
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experten schätzten die Situation im moment 
nicht als akut gefährlich ein, sagte die ra-
dio-Stimme. allerdings sei es unabdingbar, 
nunmehr entschieden vorzugehen, denn ein 
größeres Unglück, womöglich binnen Jah-
resfrist, werde immer wahrscheinlicher.  
Schließlich sei der Turm nicht darauf ausge-
legt gewesen, länger als 20 Jahre stehen zu 
bleiben und stehe nun schon seit über 100 
Jahren. es sei ein experiment gewesen. man 
habe der Welt zeigen wollen, wozu die auf-
strebende Stahl- und eisenindustrie des Lan-
des fähig war, und das sei ja außerordentlich 
gut gelungen. obwohl es damals schon ent-
schiedene proteste gegeben habe. Unfass-
bar hässlich sei der Turm, hätte es geheißen. 
das Stadtbild würde er verschandeln und der 
Umgebung nicht den notwendigen respekt 
erweisen. der Verzicht auf eine Fassade und 
die offenlegung der tragenden Konstruktion, 
das sei eben gewöhnungsbedürftig gewesen, 
auch ästhetisch. der baumeister, wohlge-
merkt ein Ingenieur und kein architekt, sei 

experts assessed the situation not to be 
acutely dangerous at the moment, said the 
voice on the radio. However, it was indispen-
sable to maintain a firm approach as a ma-
jor disaster would be more than likely within 
a year. after all, the tower had not been de-
signed to stay for more than 20 years, and now 
it had existed for more than 100 years. it had 
been an experiment. it had been intended to 
show the world what the rising steel and iron 
industry of this country had been capable to 
do. and this had worked tremendously well. 
although even then, there had been vehe-
ment protests. The tower was incredibly ugly, 
they had said. it had spoiled the townscape 
and had not shown the necessary respect to 
the surroundings. The decision not to provide 
the building with a façade but to rather dis-
close the load-bearing construction, well that 
had taken getting used to, also aesthetically. 
The builder, mind you an engineer, not an ar-
chitect, had been the target of loud criticism. 
The old controversy now came to life again. 
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deswegen heftigen angriffen ausgesetzt ge-
wesen. die alte Kontroverse lebe nun wie-
der auf. es gebe bereits Stimmen, die den 
Wiederaufbau in Frage stellten. es sei doch 
keineswegs eine ausgemachte Sache, so die 
Kritiker, dass dieses monstrum für weitere 
125 Jahre das Stadtbild beherrschen solle. 
auch die Kosten seiner Wiederherstellung 
seien angesichts der komplizierten Haus-
haltslage und der globalen Finanzkrise kaum 
zu rechtfertigen. 

aktuell liefe in der Stadt eine meinungsum-
frage, meldete die Stimme. die passanten 
würden mit der bevorstehenden Zerlegung 
konfrontiert. manche der befragten seien in 
Tränen ausgebrochen und könnten sich das 
Leben ohne den Turm überhaupt nicht vor-
stellen. die orientierung würde fehlen und 
die Touristen würden ausbleiben. bis zu sei-
ner Wiedereröffnung im Jahr 2014 bliebe die 
Silhouette der Stadt unvollständig. der Ver-
lust wäre unerträglich, als würde man ihr 
das Herz herausreißen. eine ganz besondere 

There were already voices that questioned the 
re-erection. it was by no means a foregoing 
conclusion, the critics expressed their opin-
ions, that this monster would be dominating 
the scenery of the town for another 125 years. 
also the costs of its restoration were hardly to 
be justified given the complicated budgetary 
situation and the financial crisis.

at present, a survey was conducted in the 
city, the voice reported. The passers-by were 
confronted with the forthcoming dismantling. 
some of the interviewed persons burst into 
tears and said they could not imagine a life 
without the tower at all. There would be a lack 
of orientation and the tourists would stay away. 
The city skyline would remain incomplete until 
the re-opening in 2014. The loss was intoler-
able, as if their hearts were ripped out. one 
unique sight that could only be experienced 
from the top visitor platform near the peak 
of the tower would disappear. The view from 
the top onto the park and the riverside, onto 
the greyish-green stair-like roof-landscape  
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ansicht, die sich allein auf der obersten be-
sucherplattform nahe der Turmspitze böte, 
würde verschwinden. der blick von oben 
auf den park und das Flussufer, auf die he-
randrängende, graugrünlich getreppte dach-
landschaft, durchzogen von schnurgeraden 
boulevards, in der Ferne dunstig verschwom-
men die Hochhäuser der außenbezirke – 
dieser anblick sei es, der den menschen 
seit Generationen diese Stadt in erinnerung 
bringe. allein deswegen müsse der Turm 
wiederhergestellt werden, damit dem bild 
der Stadt nicht ausgerechnet an dieser Stelle 
ein leerer Fleck eingefügt würde.

erst am zweiten april fällt mir ein, warum 
das andauern des Temporären auch diesmal 
nicht unterbrochen werden wird.

pushing towards the tower, onto the straight 
boulevards; the high-rise buildings of the 
suburbs, misty and blurred, in the distance – 
it was this sight that had been reminding the 
people of this city for generations. For that 
reason alone, the tower would have to be re-
stored so that there would not be added an 
empty spot to the scenery of the city, particu-
larly not at this very place …
 
only on april 2, it comes to my mind why the 
persistence of temporariness won’t be inter-
rupted this time either.
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The House
it is difficult to decide for a place if you are 
not familiar with the area. The café on the left 
side of the square seemed to me more pleas-
ant than the café on the opposite side of the 
street because the writing above the entrance 
reminded me of a movie that had been my fa-
vourite film for a long time. it is about two men 
who permanently threaten one another with 
the arrival of their leaders who never come.

Today the weather is particularly warm and i 
am not dressed appropriately. it is not as chilly 
as i imagined when i heard the weather fore-
cast announcing 23 degrees. i left the sum-
mer clothes at home, and now i have to cope 
with two hot days in long pants and sweaters. 
The people on the street are wearing T-shirts 
and narrow tops, fluttering skirts, shorts, 
shuffling slippers and high-heel sandals. The 
city sounds different. The heavy footsteps of 
the solid winter footwear belong to the past. 
now soft soles hanging lose under bare feet 
are grinding over the pavement and click-
ing heels are pecking morse signals without 
meaning into the sidewalks. The opposite 
façade is glowing in the gently orange tinted 

Das haus
es ist schwierig, sich für einen ort zu ent-
scheiden, wenn man sich nicht auskennt. das 
Café an der linken platzkante scheint mir 
sympathischer als das auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite, weil mich der Schrift-
zug über seinem eingang an einen Film 
erinnert, der lange Zeit mein Lieblingsfilm 
war. es geht darin um zwei männer, die stän-
dig mit der ankunft ihres anführers drohen, 
der aber nie kommt. 

Heute ist es besonders warm und ich bin 
falsch angezogen. die im Wetterbericht an-
gekündigten 23 Grad habe ich mir kälter 
vorgestellt. die Sommersachen sind also 
zu Hause geblieben und ich muss nun zwei 
heiße Tage in langen Hosen und pullover aus-
halten. die menschen auf den Straßen tragen 
T-Shirts und knappe Tops, flattrige röck-
chen, kurze Hosen, schlurfige Latschen und 
stöckelhohe riemchensandalen. die Stadt 
klingt anders. die schweren Tritte des soli-
den Winterschuhwerks sind Vergangenheit. 
Jetzt schleifen weiche Sohlen, die locker un-
ter nackten Füßen hängen, über das pflas-
ter und klackernde absätze hacken sinnlose  
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morsezeichen in die bürgersteige. die Fas-
sade gegenüber leuchtet im zart orange 
getönten abendlicht. der Himmel darüber 
ist sattblau. Salat und Lammspieße, das 
klingt doch gut, und roter rioja Wein dazu. 
Im abendblatt wird erklärt, wie Hedgefonds 
im großen Stil städtische Wohnimmobilien 
aufkaufen und Gewinne herauspressen. not-
wendige reparaturen werden so lange ver-
schleppt, bis alles völlig heruntergekommen 
ist. der vitaminreiche Saft fließt ins Glas der 
Investoren, der ausgelutschte rest landet in 
der Tonne der kommunalen Verantwortung. 
achtung: orangenschalen gehören nicht auf 
den Kompost! 

das Haus gegenüber ist hellgelb gestrichen, 
die Verzierungen an der Fassade in schau-
migem Weiß, wie aufgespritzte Schlagsahne. 
ein bisschen Klassizismus, ein bisschen ro-
mantik und barock – durchaus ehrgeizig wirkt 
diese auswahl aus den musterbüchern grün-
derzeitlicher Schmuckelemente. der histori-
sche bezug bleibt reine Formsache, mehr ist 
besser als weniger. das reich gewordene bür-
gertum zeigte sich der Straße. Im Vertrauen 
auf die eigene Stärke und durchsetzungsfä-
higkeit baute es auf bewährte Traditionen und 
Werte. nun kleben klassizistische miniatur-
Giebel und Karyatiden, die mit verkniffenem 
blick sahnige Fensterstürze in die Höhe stem-
men, als Karikaturen des ewig dauernden 
Tragens und Lastens griechischer Säulen-
portikusse nebeneinander an einer pudding-
farbenen Wand. der Fassadenschmuck als 
Signalement seriös erworbenen reichtums 
und solider Geschäftsführung des bauherren 
wird von den Wänden gewischt, sobald der 
praktische Verstand seiner erben nach einer 
unkomplizierten Instandsetzung oder einer 
kostensparenden Wärmedämmung verlangt. 

evening light. The sky above is deep blue. 
salad and lamb sticks, that sounds good, with 
a red rioja. in the evening paper, they explain 
how hedge funds do large-scale purchasing of 
urban residential real estate and take advan-
tage. necessary repairs are delayed until eve-
rything is completely run-down. The juice rich 
of vitamins is poured into the glass of the in-
vestors, the chewed-up rest ends in the dust-
bins of the municipal responsibility. attention: 
orange peels should not be tossed onto the 
compost!

The opposite house’s exterior is painted in 
light-yellow, the decoration on the façade is a 
foamy white, like sprayed-on whipped cream. 
a little of Classicism, a little romanticism 
and baroque – the selection taken from the 
pattern books of Gründerzeit¹ decoration el-
ements seems to be quite ambitious. The his-
toric reference remains a pure formality, more 
is better than less. The bourgeoisie that had 
become rich showed itself to the street. rely-
ing on their own strength and assertiveness, 
they counted on successful traditions and val-
ues. Today Classicism miniature gables and 
caryatids lifting creamy window lintels with a 
strained face into the air are glued, one next 
to another, on a pudding coloured wall. They 
seem to be caricatures of the eternally last-
ing carrying and weighing of Greek pillar por-
ticos. The façade decoration, a signal for the 
owner’s respectably acquired wealth and for 
a sound and prudent management, will be 
wiped off the walls as soon as the pragmatic 
reason of his heirs demands an easy renova-
tion and repair or a cost-reducing thermal in-
sulation.

¹   Gründerzeit:  
years of rapid  
industrial  
expansion  
in Germany  
from 1871
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eine Wohnung gibt dem In-der-Welt-Sein 
dauerhaft einen vom Öffentlichen getrenn-
ten und vor ihm geschützten ort. Je weiter 
sich der eigentümer eines mietshauses vom 
Standort seines eigentums entfernt, desto 
eher wird er geneigt sein, es zu verbrau-
chen, zum beispiel als objekt kurzfristiger 
Geldanlagen. der mühe der andauernden 
Instandhaltung wird er sich nur dann aus-
setzen, wenn das eigene dasein an den Ge-
brauch seiner Immobilie gebunden ist. der 
artikel im abendblatt beschreibt die Hilf-
losigkeit der mieter, die ohne jede Chance 
Verantwortung einklagen, weil ihr Vermieter 
ein Unternehmen ist, das Wohnungen nicht 
als daseins-orte beschreibt, sondern als 
eine Zahlenkombination aus Quadratmetern, 
nebenkosten, mieteinnahmen und Gewinn-
margen. Wie lange dauert es, bis der Schim-
melpilz die apfelgrüne Schlafzimmerwand in 
ein pelzig schwarzes rechteck umgearbeitet 
hat? der mieter G. aus W. wird diese Frage ir-
gendwann beantworten können.

In den Fenstern auf der anderen Straßenseite 
gehen Lichter an. oben unter der dachrinne 

a flat gives the state of being-in-the-world a 
stable place separated from the public and 
protected against the public. The farer an 
owner of an apartment building moves from 
his property the more he will be likely to con-
sume it or to use it up, for instance as an ob-
ject of short-term investment. He will only 
expose himself to the effort of permanent 
maintenance if his own existence is tied to 
the use of his property. The article published 
in the evening paper describes the tenants’ 
helplessness claiming more responsibility of 
the owners without having a chance as their 
landlord is a company that describes apart-
ments not as places-to-live but as a combina-
tion of numbers of square metres, additional 
expenses, rental income and profit margins. 
How long does it take until mould will have 
turned the apple-green wall of the bedroom 
into a furry-black rectangle? Tenant G. from 
W. will be able to answer this question some-
time in the future.

lights go on in the windows of the other side 
of the street. on top, under the gutter, the 
cold glow of a screen is flickering behind the  
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flackert das kalte Leuchten eines bild-
schirms hinter der Scheibe. der klare Him-
mel hat seinen hellen Schwung verloren. die 
Konturen der Häuser lösen sich in dämmri-
gem Graublau auf, das mittlerweile über dem 
platz und in den Straßen hängt. Glühbirnen-
gelbe Fensterreihen treiben darin herum. der 
Gastraum des Cafés spiegelt sich im dunklen 
Schaufenster neben mir und das Interieur 
scheint in die gegenüberliegende Hauswand 
hineinzuwachsen. Ich stelle mir die Frage, 
wie hochrechteckige Fenster klingen wür-
den, wenn man sie hören könnte: eher tief 
und düster, vielleicht röhrend monoton? die 
quer liegenden doppelquadrate des nach-
barhauses schlagen sicher höhere Töne an. 
der Klang der ganzen Stadt, die ständig neu 
errechnete Summe all ihrer momente, ist ein 
untergründiges rumoren, kaum Schwankun-
gen, nachts klingt es räumlicher als tagsüber. 
dann könnte man meinen, sie sei stehen-
geblieben und würde wie ein überfresse-
ner Haushund in seinem Korb, vom eigenen 
Gewicht auf das Kissen gedrückt, zur ruhe 
kommen. dabei zeigt dieses leise dröhnende 
rauschen an, dass die Stadt in dauernder 
Veränderung verharrt.

window. The clear sky has lost its light verve. 
The houses lose their contours and are dis-
solved in a dim greyish-blue that is hanging 
over the square and in the streets by now. The 
light-bulb-yellow window rows are floating in 
there. The guest room of the café is reflected 
in the dark shop window next to me and the 
interior seems to grow into the house’s wall 
across the street. i wonder how high rectan-
gular windows sounded if they could be heard: 
would it be a lower and darker tone, may be 
roaring monotonously? The horizontally lying 
double squares of the next house sure would 
have a higher pitch. The sound of the entire 
city, the permanently re-calculated sum of all 
its moments, is a subtle rumbling. Hardly any 
variations; at night it sounds more spacious 
than during the day. Then one might think it 
had stopped and would come to rest like a 
dog that has overeaten in its basket and that 
is pushed into the cushion by its own weight. 
at the same time, this quiet roaring murmur 
signals that the city remains in a permanent 
change.
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Epilog:
Heute2 kommt weg, so heißt es in den nach-
richten. Fünf Jahre stand es am rand der 
Landstraße. Jetzt ist es Zeit, an das morgen 
zu denken. die haushohen betonbuchstaben 
werden abgerissen, der Künstler hat es so 
bestimmt und so wird es gemacht. die men-
schen im Landkreis fragen nicht mehr nach 
Sinn und Unsinn oder den baukosten und den 
Steuergeldern. Sie hängen an ihrem Heute, 
sie hatten Zeit, sich daran zu gewöhnen. In 
unzähligen Fotoalben der Gegend finden 
sich unzählige bilder von Hochzeitspaaren, 
die, vom Heute aus gesehen, erst gestern lä-
chelnd davor posierten. Sie werden sich da-
ran gewöhnen, die zukünftige Leere wieder 
als Landschaft zu lesen. 

epilogue:
Today2 will disappear, this is what is said in the 
news. For five year it has been on the side of 
the road. now it is time to think of tomorrow. 
The concrete letters, as high as a house, will 
be torn down. The artist decided, and this way 
it will be done. The people in the county do not 
ask any more for the sense or nonsense or the 
construction costs and the taxpayers’ money. 
They love their Today, they had time to get used 
to it. in countless photo albums of the region 
countless pictures of wedding couples can be 
found who – seen from Today’s perspective – 
posed only yesterday with a smile in front of 
the sculpture. They will get used to reading the 
future emptiness as a landscape again.

andrea Knobloch, Künstlerin und Kuratorin, mitinitiatorin der akademie einer anderen Stadt (Kunstplattform der 
Iba Hamburg 2009-11), arbeitsschwerpunkte: Kunst und Stadt, alltagskulturen, Stadtnatur artist and Curator, 
Co-initiator of the academy of another City (arts platform of iba Hamburg 2009-11), Focus of Work: arts and city, 
everyday cultures, urban nature

Quellen sources:

der Turm The Tower: www.paris-blog.frankreich-trip.com/2011/04/01/der-eiffelturm-wird-abgerissen
das Haus The House: www.abendblatt.de/hamburg/article1862789/Hilflos-in-Wilhelmsburg.html
epilog epilogue: www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/kultur/msfe/art2551,1005864

2  Heute, Interven-
tion von Christian 
Hasucha an der 
Landstraße 581, 
Skulptur-biennale 
münsterland, Kreis 
borken, 2005.  
Today, intervention 
by Christian Hasucha 
on the country road 
581, sculptural bi-
ennial münsterland, 
District of borken, 
Germany, 2005.
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temporäre Projekte und ihre längerfristige bedeutung  
für die Stadtentwicklung. Wahrnehmungsgeografische Überle-
gungen. Temporary projects and Their Long-Term effects for 
Urban development. perceptual Geography aspects.

Temporäre Interventionen im städtischen 
raum können von unterschiedlichen an-
sprüchen begleitet sein. auf der einen Seite 
können sie lediglich als event verstanden 
werden, dem jenseits des ereignischarakters 
keine weitere bedeutung beigemessen wird. 
Temporäre architektonische und stadtpla-
nerische eingriffe können andererseits aber 
auch bewusst in den dienst von längerfris-
tigen Zielen der Stadtentwicklung gestellt 
werden. In diesem Fall stellt sich allerdings 
die Frage, welche langfristig bedeutenden 
Leistungen zeitlich begrenzte bauliche oder 
regulatorische eingriffe tatsächlich erbrin-
gen. Logischerweise liegen sie nicht in der 
ausstattung der Stadt mit neuen bauten 
oder Funktionen, die ja in den entsprechen-
den projekten nur kurzfristig bereitgestellt 
werden. Zu suchen sind sie vielmehr auf der 
Seite der erfahrungen, die „nachwirken“ kön-
nen und in diesem Sinn auch längerfristig 
für Ziele der Stadtentwicklung von Wert sind. 
die auseinandersetzung mit den längerfristi-
gen bedeutungen temporärer Interventionen 
lässt sich also auf die Frage zuspitzen, in wel-
chem maß das erleben bestimmter, tempo-
rär veränderter orte für die Stadtentwicklung 
von Wert sein kann. bei der auseinanderset-
zung mit dieser im weitesten Sinne wahrneh-
mungsgeografischen problemstellung soll 
zwischen dem erleben durch die planer und 
die nutzer städtischer räume unterschieden 
werden.

Temporary interventions in the urban space 
can have different requirements. on the one 
hand, they can be understood as a sole activ-
ity that has no further importance beyond its 
event character. on the other hand, temporary 
architectural and urban development inter-
ventions can be deliberately dedicated to long-
term goals of urban planning. in this case the 
question is what important long-term per-
formances temporarily limited constructional 
or regulatory interventions can deliver. logi-
cally the performance is not to be found in the 
city’s number or kind of new buildings or func-
tions that are only temporarily provided for in 
the respective projects. The performance has 
rather to be identified on the side of the expe-
riences that may continue to have an effect. 
in this sense they are of value for long-term 
goals of urban development. The discussion 
on the meaning of temporary interventions 
can hence be boiled down to the question to 
which extent the perception of certain tempo-
rarily modified locations can be valuable for 
urban development. in this analysis on per-
ceptual geography issues in the widest sense 
it is distinguished between the experience of 
planners and users of urban spaces.

as far as users of urban spaces are con-
cerned, it has to be emphasized that they 
direct an explicit attention to the built environ-
ment only to a very limited extent. although 
the everyday life aesthetics has been on the 

prof. dr. rainer Kazig
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Für die nutzer städtischer räume muss zu-
nächst einmal herausgestellt werden, dass 
sie der gebauten Umwelt nur in sehr be-
grenztem maß eine explizite aufmerksam-
keit entgegenbringen. obwohl in jüngerer 
Zeit die alltagsästhetik einen aufschwung 
erfahren hat (Welsch 1996) und damit auch 
der städtische raum vermehrt zum Gegen-
stand alltäglicher ästhetischer aufmerk-
samkeit wird, bleiben die architektonischen 
und städtebaulichen Gegebenheiten bei den 
alltäglichen aktivitäten mehrheitlich unbe-
achtet. denn die gebaute und vielfach auch 
die soziale Umwelt bilden für die routiniert 
ablaufenden alltäglichen aktivitäten lediglich 
den materiellen rahmen, dem keine weitere 
beachtung geschenkt wird. damit der mate-
rielle rahmen selbst in den mittelpunkt der 

rise recently (Welsch 1996), and thus also ur-
ban space has become a subject of more daily 
aesthetic attention, architectural and urban 
design realities remain unnoticed by the ma-
jority of the people while carrying on with their 
daily activities. The built and often also the so-
cial environment are only the framework for 
the routine day-to-day life activities that is not 
paid any attention. specific conditions are nec-
essary to put focus on the material framework 
itself (Kazig 2008). Journeys to far-away cities 
are often made to discover and experience the 
architectural and urban qualities of unknown 
places. in one’s “own city”, respective condi-
tions are created for example after the com-
pletion of exceptional architectural and urban 
design projects. also temporary projects can 
have this effect. in contrast to the outstand-

bild: Kampagne 
SeHen Lernen, 
FenSTer der 
Landesinitiative 
StadtbauKultur 
nrW, ravens berger 
park, bielefeld, 
2010.
image: Campaign 
SeHen Lernen, 
FenSTer [learning 
to see, Window] of 
the initiative for a 
better built environ-
ment in north-
rhine Westphalia, 
ravensberger park, 
bielefeld, 2010.
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aufmerksamkeit rückt, bedarf es besonde-
rer Voraussetzungen (Kazig 2008). So erfol-
gen reisen in fremde Städte vielfach mit dem 
Ziel, die architektonischen und stadträumli-
chen Qualitäten fremder orte zu entdecken 
und bewusst zu erleben. In der „eigenen 
Stadt“ entstehen entsprechende Voraus-
setzungen beispielsweise nach der Fertig-
stellung herausragender architektonischer 
und städtebaulicher projekte. eine ähnliche 
Wirkung können auch temporäre projekte 
entfalten. Im Unterschied zu den herausra-
genden realisierungen verhilft hier nicht die 
Größe, sondern der Charakter der zeitlichen 

ing realizations not the size but the character 
of the temporary limitation brings the due at-
tention here. Temporary projects have the po-
tential to direct the inhabitants’ view also to 
less spectacular interventions or to interven-
tions at ordinary locations. insofar, they can 
be seen as a small version of the festivaliza-
tion of urban development that is based on a 
similar temporary logic of generating interest 
(compare Häußermann/siebel 1993).

The potential to sensitize users also for 
smaller interventions or for interventions at 
common places does, however, not contain 
yet any long-term urban development value of 
its own. This will only become clear if we re-
member possible effects of conscious experi-
ence. They consist of the fact that visitors of 
temporary interventions – like Dewey (1998) 
explained it for the field of art – actually have 
an experience. To have an experience means 
in this context to possibly undergo only a small 
biographical change. in connection with tem-
porary interventions it is based on the fact 
that inhabitants discover certain locations of 
their city consciously or that they open up the 
city along new lines. This can lead to the ef-
fect that existing images are broken into par-
tial spaces of one’s own city and a new picture 
of the city emerges. Following this, the city 
can be adopted in new ways. but also actual 
routines can be broken and new methods of 

bild image: 
SeHen Lernen, 
SeHSTaTIon  
[Viewing station],  
Stadtgarten, 
essen, 2008. 
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begrenzung zu der besonderen aufmerk-
samkeit. Temporäre projekte besitzen das 
potential, den blick der Stadtbewohner auch 
auf wenig spektakuläre Interventionen oder 
auf Interventionen an durchschnittlichen or-
ten zu lenken. Insofern können sie als kleine 
Variante der Festivalisierung von Stadtent-
wicklungspolitik angesehen werden, die auf 
einer ähnlichen temporären Logik der Ge-
nerierung von aufmerksamkeit beruht (vgl. 
Häußermann/Siebel 1993).

das potential, die nutzer auch für kleinere 
Interventionen oder für Interventionen an ge-
wöhnlichen orten zu sensibilisieren, enthält 
für sich genommen aber noch keinen länger-
fristigen stadtentwicklungspolitischen Wert. 
dieser wird erst erkennbar, wenn man sich 
die möglichen effekte des bewussten erle-
bens vor augen hält. Sie bestehen darin, dass 
die besucher von temporären Interventionen 
– ähnlich wie es dewey (1988) für den bereich 
der Kunst ausgeführt hat – eine erfahrung 
machen. eine erfahrung zu machen bedeutet 
dabei, eine möglicherweise auch nur kleine 
biografische Veränderung zu durchlaufen. Im 
Zusammenhang mit temporären Interventio-
nen beruht sie darauf, dass die bewohner be-
stimmte orte ihrer Stadt bewusst erkunden 
oder sich die Stadt bewusst auf neuen Wegen 
erschließen. dies kann dazu führen, dass be-
stehende Images zu Teilräumen der eigenen 

dealing with urban spaces can be found. Tem-
porary interventions hence allow creating a 
new perception of urban spaces or a widened 
repertoire of dealing with them.

The potential of temporary interventions to 
trigger experience though is limited for two 
main reasons. on the one hand, the logic of 
attention only works if the number of tempo-
rary projects within one city is limited. insofar, 
a good selection and a clever promotion of the 
projects are necessary so that they actually 
attract attention. Furthermore, experiences 
cannot be planned. in addition to the occa-

Temporäre Interventionen verändern das Verständnis 
von städtischen räumen und erweitern das repertoire 
an Umgangsformen mit ihnen. Temporary interventions 
allow creating a new perception of urban spaces and a 
widened repertoire of dealing with them.

bild image: SeHen 
Lernen, FenSTer, 
niederwall /rathaus 
[Town Hall], 
bielefeld, 2010.
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Stadt aufgebrochen werden und ein verän-
dertes bild der Stadt entsteht. Hierauf kann 
schließlich eine neue aneignung der Stadt 
erfolgen. es können aber auch unmittelbar 
bestehende routinen aufgebrochen und neue 
Umgangsweisen mit städtischen räumen be-
gründet werden. Temporäre Interventionen 
ermöglichen also, ein verändertes Verständ-
nis von städtischen räumen oder ein erwei-
tertes repertoire an Umgangsformen mit 
ihnen entstehen zu lassen.

das potential temporärer Interventionen, 
eine erfahrung auszulösen, ist jedoch in 
zweifacher Hinsicht eingeschränkt. auf der 

sion, a respective disposition is needed that 
is not formed automatically, even with a good 
educational support. in this sense temporary 
projects provide for a framework that can con-
tribute to new concepts and practices of a city.

Temporary projects can increase the people’s 
willingness to deal with issues of urban de-
sign and urban development. although the 
impression has been created after the mas-
sive protests against the planned reconstruc-
tion of stuttgart’s railway station that there 
is a great public interest in questions of ur-
ban development, the actual interest of the 
population has be considered as rather low, 

bild image: 
SeHen Lernen, 
FenSTer, bahn-
hofsvorplatz 
[station forecourt], 
Köln Cologne 
2010.
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einen Seite greift die aufmerksamkeitslogik 
nur, wenn die anzahl temporärer projekte 
innerhalb einer Stadt begrenzt bleibt. Inso-
fern bedarf es einer guten Selektion und ei-
ner geschickten bewerbung der projekte, 
damit diese tatsächlich beachtung finden. 
außerdem sind erfahrungen nicht planbar. 
denn neben dem äußeren anlass benötigt es 
eine entsprechende disposition, die auch bei 
guter didaktischer Unterstützung nicht au-
tomatisch entsteht. In diesem Sinne stellen 
temporäre projekte lediglich einen rahmen 
bereit, der zu neuen Vorstellungen und prak-
tiken der Stadt beitragen kann. 

particu larly towards less spectacular devel-
opment projects. Temporary interventions 
with their easy and fast feasibility allow ex-
periencing urban development projects im-
mediately after the phase of conception. They 
can be considered as a test series that allows 
the users to comment on the qualities of the 
experienced urban space predominantly rele-
vant to them (compare Tessin 2008). These ex-
periences should then be confronted with the 
considerations of the planners and architects 
in an open process. if it is possible to shape a 
constructive confrontation temporary projects 
can make a sustainable contribution to the 
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Temporäre projekte können in der bevölkerung  
die bereitschaft für eine auseinandersetzung 
mit Fragen der Stadtgestaltung und Stadt-
entwicklung vergrößern. auch wenn nach 
den umfangreichen protesten gegen den 
geplanten bahnhofsumbau in Stuttgart der 
eindruck eines weit geteilten Interesses an 
Fragen der Stadtentwicklung entstanden ist, 
muss das tatsächliche Interesse in der bevöl-
kerung – insbesondere gegenüber weniger 
spektakulären entwicklungsprojekten – eher 
als gering angesehen werden. Temporäre In-
terventionen mit ihrer leichten und schnellen 
Umsetzbarkeit machen Stadtentwicklungs-
projekte schon unmittelbar nach der konzep-
tionellen phase erlebbar. Sie können quasi 
als eine Versuchsanordnung angesehen wer-
den, die es den nutzern ermöglicht, zu den 
für sie in erster Linie relevanten Qualitäten 
des erlebten städtischen raums Stellung zu 
nehmen (vgl. Tessin 2008). diese erfahrungen 
sollten in einem offenen prozess dann mit  
den Überlegungen der planer und architekten 
konfrontiert werden. Gelingt es, diese Kon-

further development of urban baukultur in the 
sense of architectural or urban design labo-
ratories.

For the planning side, too, experiences with 
temporary interventions can have a long-term 
value. in order to understand it and taking into 
consideration that the society is in a process of 
developing into an event society, we must con-
sider the increase in significance of the spa-
tial experience as a criterion for the evaluation 
of architectural and urban design projects. 
This trend is mirrored very clearly in the rise 
of the concept of atmosphere in the urban 
and architectural research (compare Hasse 
2002; Fromm 2009). planners and architects 
have increasingly to fulfil the role of creating 
a specific spatial atmosphere or attractive-
ness with their projects. even if recently the 
techniques of animations and simulations of 
building projects have become more and more 
elaborate, the gap to actually experience the 
busy space will not be filled. Therefore, alter-
native possibilities are being asked for to be 
able to approach and visit spaces in situ. With 
their experimental character and the possibil-
ity of easy changes, interventions can actually 
be understood as test series with the help of 
which the factors influencing the quality of the 
space experienced can be systematically con-
centrated on.

Temporary projects have a potential reach-
ing further than just being an event. With the 
placement of their accomplishments in the 
field of experience, their result can, however, 
not be fixed as easily as the material quality 

bild rechte Seite 
image on the right: 
SeHen Lernen, 
SeHSTaTIon, 
mannesmannufer, 
düsseldorf, 2009.

bild unten image 
below: SeHen 
Lernen, FenSTer, 
drubbel, münster, 
2008.
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frontation konstruktiv zu gestalten, könnten  
temporäre projekte im Sinne architekto nischer 
oder städtebaulicher Laboratorien einen nach-
haltigen beitrag zur Weiterentwicklung der 
städtischen baukultur leisten.

auch für die Seite der planung können erfah-
rungen mit temporären Interventionen einen 
längerfristigen Wert besitzen. Um ihn nachzu-
vollziehen, muss man sich den bedeutungs-
gewinn des raumerlebens als Kriterium der 
bewertung architektonischer und städtebau-
licher projekte im Zuge der entwicklung der 
Gesellschaft zu einer erlebnisgesellschaft vor 
augen halten. dieser Trend spiegelt sich ganz 
deutlich in dem aufschwung des atmosphä-
renbegriffs in der Stadt- und architekturfor-
schung wider (vgl. Hasse 2002; Fromm 2009). 
planer und architekten haben in zunehmen-
dem maß die aufgabe zu erfüllen, mit ihren 
projekten eine spezifische räumliche atmo-
sphäre oder aufenthaltsqualität zu schaffen. 
auch wenn in jüngerer Zeit die Techniken 
der animationen und Simulationen baulicher 
projekte eine ständige Verfeinerung erlebt 
haben, wird sich die Lücke zum tatsächlichen 
erleben des belebten raums nicht schließen 
lassen. damit sind alternative möglichkeiten 
gefragt, um sich an das erleben der räume 
in situ anzunähern. mit ihrem experimentel-
len Charakter und der damit verbundenen 
möglichkeit leichter Veränderbarkeit lassen 
sich Interventionen tatsächlich als Versuchs-
anordnungen verstehen, mit deren Hilfe die 
einflussfaktoren auf die Qualität des erlebten 
raums systematisch in den blick genommen 
werden können.
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of long-term projects. it would be quite de-
sirable to have an enforced social-science 
based monitoring. With their basic potential 
to achieve a better reflected and differentiated 
method of dealing with the built environment, 
temporary interventions can be considered as 
an instrument for the building and planning 
policy interested in a sustainable improve-
ment of baukultur ¹ that should not be under-
estimated.

Temporäre projekte besitzen also durchaus 
ein weiter reichendes potential als jenes, nur 
event zu sein. mit der Verortung ihrer Leis-
tungen im Feld der erfahrungen ist ihr ergeb-
nis allerdings nicht so leicht festzuhalten wie 
die materielle Qualität dauerhafter projekte. 
eine stärkere sozialwissenschaftliche be-
gleitung wäre deshalb durchaus wünschens-
wert. mit ihrem grundsätzlichen potential, 
zu einem stärker reflektierten und differen-
zierten Umgang mit der gebauten Umwelt zu 
gelangen, sind temporäre Interventionen als 
nicht zu unterschätzendes Instrument einer 
an der nachhaltigen Verbesserung von bau-
kultur interessierten bau- und planungspo-
litik anzusehen.

¹  The term “baukultur” 
denotes outstanding 
works of planning and 
design in our built  
environment. as there 
is no adequate trans-
lation for “baukul-
tur” in the english 
language we use the 
German idiom.

bild image: 
SeHen Lernen, 
SeHSTaTIon, östlich 
der Hansastraße 
[east of Hansa-
straße], dortmund, 
2010.
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