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Einleitung 
In der gemeinsamen Veranstaltungsreihe „IBA_Wien meets Architects“ brachten das Az W 
und die IBA_Wien internationale Architekt*innen nach Wien, die in ihren Wohnbauprojek-
ten neue Wege gehen. Die Veranstaltungsserie präsentierte und evaluierte internationale 
Fallbeispiele herausragender Wohnbauten und Bauten mit gemischter Nutzung, als An-
stoß zum Diskurs und auch als Inspiration für das Baugeschehen rund um die Internatio-
nale Bauausstellung IBA_Wien – Neues soziales Wohnen.  

Jedes internationale Büro wurde mit einem/r lokalen Partner*in zusammengespannt, 
der/die auf den Vortrag mit einer Respondenz antwortete. Diese Paarungen entstanden 
nicht zufällig, die internationalen und österreichischen Architekt*innen hatten immer et-
was, das sie verbindet.  
 

Konzept „Vortrag und Respondenz“ 

Der Vortrag des Gastes ging auf die architektonische Praxis und die Entwurfsgrundsätze 
des jeweiligen Büros im Allgemeinen und auf ein herausragendes Beispiel im Bereich 
Wohnbau der letzten Jahre im Besonderen ein. Der/die österreichische Respondent*in 
nahm in Folge auf diesen Vortrag Bezug und setzte ihn in einen lokalen Kontext. Was sind 
die Qualitäten des Projektes? Wovon kann man lernen? Was inspiriert? Wäre ein derarti-
ger Wohnbau auch in Wien möglich? Falls nicht, was sind die Gründe dafür? 

Der Vorteil des Formats „Vortrag und Respondenz“ liegt darin, dass eine Interaktion der 
Redner*innen gefördert und damit ein bewusstes aufeinander Eingehen ermöglicht wird, 
wodurch der Vermittlungseffekt sowohl bei den Teilnehmer*innen als auch im Publikum 
verstärkt wird. 

Ziel der Vortragsserie ist es, eine gezielte Beschäftigung der Protagonist*innen des Wiener 
Wohnbaugeschehens mit dem internationalen Wohnbau zu ermöglichen und dadurch 
wertvolle Impulse zu erhalten, die zur weiteren Erhöhung der bereits bestehenden Qualität 
beitragen können. 
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IBA_Wien meets Architects #11  
MMBB architects, São Paulo 
Mi 30.06.2021, 19:00 

 
Im Roten Wien waren soziokulturelle Infrastrukturen fester Bestandteil der Planung neuer 
Wohnquartiere – wie kann diese erprobte Praxis ins Heute überführt werden? Die Veran-
staltungsreihe widmet sich in ihrer fünften Ausgabe dem Thema Zusammenleben in der 
Stadt. 
 
Schwimmbad, Bibliothek, Ärztezentrum, Mensa, Kino, Theater, Galerie, Tanz- und Sport-
räume – das alles gestapelt auf 14 Stockwerken. MMBB architects verwandelten zusam-
men mit dem Pritzker-Preisträger Paulo Mendes da Rocha eine ehemalige 
Kaufhauszentrale in Downtown São Paolo in das Kultur- und Sportzentrum „SESC 24 de 
Maio“. Eine Passage erweitert den öffentlichen Raum ins Innere des Gebäudes und er-
streckt sich bis zum Swimmingpool auf dem Dach. Das Projekt liefert spannende Impulse 
im Umgang mit dem wachsenden Leerstand von Handelsinfrastrukturen und präsentiert 
Architekturen des Zusammenlebens, die Kultur, Soziales und Sport verbinden. 
 
 
Ablauf 
Begrüßung:  Lene Benz, Az W, Rainer Zeitlinger, IBA_Wien  
Vortrag:  Marta Moreira, MMBB architects, São Paolo 
Respondenz:  Heribert Wolfmayr, heri&salli, Wien 
Moderation:  Wojciech Czaja, Architekturjournalist 
 
 
Biografie Paulo Mendes da Rocha  
Paulo Mendes da Rocha ist seit 1954 als Architekt tätig. Mit seinem Schwerpunkt auf kulturel-
len Bauten hat er entscheidend zur Wiederbelebung São Paulos beigetragen. Er prägte die  
Architekturschule an der Universität von São Paulo (USP), indem er Generationen von brasilia-
nischen Architekten unterrichtete und informierte. Er wurde 2006 mit dem Pritzker-Architek-
turpreis ausgezeichnet und auf der Architekturbiennale von Venedig 2016 mit dem Goldenen 
Löwen für sein Lebenswerk geehrt.  
 
Biografie MMBB Architects  
MMBB Architects wurde 1991 von den Architekten Fernando de Mello Franco, Marta Moreira 
und Milton Braga gegründet. Derzeit sind die Partner Marta, Milton und Maria João Figueiredo, 
und der Schwerpunkt liegt auf öffentlichem und institutionellem Design in den Bereichen Ar-
chitektur, Gebäude, Infrastruktur und Urbanismus. Mit dem Ziel, Architektur kritisch zu prakti-
zieren, beteiligen sie sich an öffentlichen Plattformen wie Ausstellungen und Biennalen sowie 
an der Lehre und akademischen Forschung.  
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Biografie heri&salli  
Seit 2004 arbeiten Heribert Wolfmayr und Josef Saller - heri&salli - an architektonischen, 
räumlichen und temporären Konzepten, welche ihr tatsächliches Ziel erst im realisierten, dem 
Menschen gegenübergestelltem Objekt erreichen. Durch sein Gegenüber erhält das Material 
seinen Sinn und seine Aufgabe. Der Mensch als aktiver Part wird immer wieder zur Ursache 
für ein räumliches Konzept.  
 
 
Vortrag 
Marta Moreira präsentierte insgesamt 3 Projekte des Büros MMBB architects, wovon im Fol-
genden der mehrfach preisgekrönte und international vielbeachtete Transformationsbau 
SESC 24 de Maio vorgestellt werden soll.  
 
Das SESC (Serviço Social da Comércio) verwaltet in São Paulo insgesamt 38 Volkssport- 
und Kulturzentren, in denen verschiedene Serviceangebote aus den Bereichen Kultur, Bil-
dung, Sport und Medizin untergebracht sind. Die Non-Profit-Organisation hat als Träger 
soziokultureller Stadtteilzentren eine lange Tradition in Brasilien. Bekanntestes Beispiel ist 
das „SESC Pompéia“(1977–1986) der Architektin Lina Bo Bardi, das sowohl in architektoni-
scher wie programmatischer Hinsicht neue Maßstäbe gesetzt hat. Das SESC 24 de Maio 
reiht sich in diese Tradition ein und wurde am 19. August 2017 eröffnet. Binnen eines halben 
Jahres konnte es bereits 1.257.455 Besucher*innen in Empfang nehmen, berichtet Marta 
Moreira. 
 
SESC 24 de Maio befindet sich in der ehemaligen Kaufhauszentrale Mesbla im histori-
schen Zentrum von São Paulo, das der Träger SESC gekauft hat. Wie bei SESC Pompéia fiel 
auch bei diesem Standort die Wahl auf ein Bestandsgebäude. In den Augen Moreira‘s wür-
den beide Transformationen beispielhaft demonstrieren, wie mit architektonischen Eingrif-
fen auf das Erbe der Stadt respektvoll eingewirkt und dabei neu definiert werden kann. Bei 
der ersten Standortbegehung ist dem Co-Architekt Paulo Mendes da Rocha ein Nach-
bargebäude aufgefallen, das mit 7x20 Meter Durchmesser ein ungewöhnlich kleines Volu-
men für diesen Stadtteil aufbringt und zum Verkauf stand. SESC kaufte schließlich das 
Gebäude hinzu und wandelte es zu einem Serviceturm um, in dem technische und mecha-
nische Infrastruktur untergebracht ist. Nach Meinung de Rochas sei das Mesbla-Gebäude 
das Schiff und der kleine Anbau das Einsatzboot, das dem Schiff jederzeit zur Wartung und 
Betankung parat stehe, erläutert Moreira. 
 
Moreira unterstreicht das enorme Bevölkerungswachstum seit den 1960er Jahren in São 
Paulo und dessen Rolle als wichtigster Wirtschafts,- und Kulturstandort des Landes. Das histo-
rische Stadtzentrum – genannt "Centro Novo" – steht allgemein für eine dichte Bebauung, ein 
diverses Angebot an kulturellen Einrichtungen sowie eine hohe Anzahl an Hausbesetzungen, 
die mit dem Recht auf Wohnraum bis 2018 in der Verfassung zusammenhängen. 
 
Der Leitgedanke des architektonischen Konzepts bestand von Beginn an darin, hoch über den 
Dächern von São Paulo einen öffentlichen Swimmingpool zu errichten – jenen gewidmet, die 
sich keine Dachgeschosswohnung mit Pool leisten können. Durch die selektiven Eingriffe im 
Bestand blieben die strukturellen Elemente des Gebäudes erhalten. Vier Hauptpfeiler bilden 
den zentralen Hohlraum, um den sich der neue Entwurf gliedert. Moreira zeigt einen Plan, auf 
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dem die abgerissenen Bereiche in Sepia schattiert sind. Das erhaltene Gebäude ist in Weiß, die 
neuen Elemente in schwarz dargestellt.  
Das Angebot an Aktivitäten gliedert sich vertikal in den drei Blöcken Kultur, Sport und Schwim-
men, innerhalb derer sich jedes Stockwerk programmspezifisch ausrichtet. Doppelte Stock-
werke fassen programmatisch verwandte Bereiche zusammen und erreichen damit ein 
großzügigeres Raumvolumen. Das vormals zehnstöckige Gebäude wurde von MMBB um zwei 
weitere Stockwerke ergänzt. Zusätzlich zu dem vertikalen Erschließungssystem mit Aufzügen 
und Fluchttreppenhäusern zieht sich eine Rampe über die gesamte Länge des Gebäudes und 
ist selbst Ort von Begegnung und Spiel.  
 

Der öffentliche Raum dehnt sich ins Innere des Gebäudes und dient den Besucher*innen als 
Verlängerung des Bürgersteigs, wo sie entlang von Café, Bibliothek, Museum und Sportplät-
zen spazieren gehen können. Das Gebäude versammelt eine Reihe sogenannter Conviviality 
Squares (Geselligkeitbereiche), die ohne Programm freie, flexible Verwendung finden.  
 
Das zuvor als Parkhaus genutzte Untergeschoss wurde zum Theater umfunktioniert, das wie-
derum über eine sechs Meter lange Treppe mit dem städtischen Außenraum verbunden ist. 
Von dem drei Meter tiefer gelegten Bühnenboden steigen stufenweise die Sitzreihen empor. 
Die architektonische Konstruktion des Theaters sei speziell, so Marta Moreira. Es gäbe keine 
Unterbühne o.ä., würde sich aber dennoch raffiniert in das Bestandsgebäude einfügen und 
sprichwörtlich damit spielen. 
 
Die Erdgeschosszone ist eine der vielen öffentlichen Plätze im Innenraum des Gebäudes, die 
als Passage zwei sich kreuzende Straßen verbindet sowie dem Kulturzentrum als Hauptein-
gang und -ausgang dient. 
 
Im ersten Stock befindet sich das SESC Management, im zweiten Stock ein Restaurant. Dieses 
erfährt inzwischen so große Beliebtheit, dass sich zu Stoßzeiten eine Warteschlange bis drau-
ßen auf die Straße bildet. Moreira berichtet, dass mittlerweile Straßenverkäufer die Rampe nut-
zen, um den hungrigen Menschen in der Warteschlange Süßigkeiten zu verkaufen. Moreira 
wertet diese Aneignung als Erfolg, bestand die Absicht doch darin, mit der Rampe eine Ver-
knüpfung von Außen- und Innenraum zu erzeugen. 

© IBA_Wien/ Videostill, youtube 
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Der Kulturblock umfasst das vierte, fünfte und sechste Stockwerk mit Bibliothek, Kunstateliers 
und Ausstellungshalle. Letztere befindet sich in einem Doppelgeschoss, um den präsentierten 
Kunstwerken genügend Licht und Raum zu bieten. 
 
Im siebten Stockwerk befindet sich eine Zahnklinik, die ebenfalls von SESC angeboten und 
verwaltet wird. SESC verknüpft auf diese Weise Kultur und Sport mit medizinischen Service-
leistungen und leistet damit ein umfassendes Angebot. 
 
Der Sportblock zieht sich vom achten in den neunten und schließt mit dem Tanzstudio im zehn-
ten Geschoss ab. Verschiedene Sportangebote bieten der Stadtgesellschaft Gelegenheit, 
diese frei zu nutzen und sich gesund und fit zu halten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MMBB haben das ursprünglich zehnstöckige Bauwerk mit Umkleidekabinen (11. Stock) und 
Swimmingpool (12. Stock, Dachgeschoss) um zwei weitere Etagen ergänzt. Das solarbeheizte 
Schwimmbad auf dem Dach bildet einen weiteren öffentlichen Platz – wobei dessen Zugang 
aus Sicherheitsgründen ausnahmsweise kontrolliert wird, räumt Marta Moreira ein. Erfreuli-
cherweise ist der Zulauf erstaunlich hoch und vom ersten Tag an wurde der Pool – von Kindern, 
Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Menschen aus der Nachbarschaft – in Gebrauch ge-
nommen. Das Schwimmbad gilt heute als eines der erfolgreichsten Programme von SESC. 
Das Becken misst 25 x 25 Meter und fasst insgesamt 400 Personen gleichzeitig. Neben dem 
Pool gibt es ein Café und zum Sonnenbaden stehen genügend Liegeflächen zur Verfügung. 
 
 
Respondenz 
Zu Beginn der Diskussion unterstreicht der Moderator Wojciech Czaja die ähnlichen Zugangs-
weisen, mit der sich beide Gäste ihren Architekturprojekten nähern, um innovative, städtebau-
liche Räume für ein Zusammenkommen der Stadtgesellschaft zu ermöglichen. Heribert 
Wolfmayr schließt mit seinem Eingangsstatement daran an: Sein Hauptanliegen ist es, mit Ar-
chitektur Räume für die Gemeinschaft zu errichten und er kann sich auch deshalb in den Pro-
jekten von MMBB wiederfinden. Er erkundigt sich bei Moreira welche Rolle Grünräume im 
Konzept von SESC 24 de Maio gespielt hätten. Seit geraumer Zeit sei es für sein Büro kaum 
möglich, Wettbewerbe oder Aufträge zu gewinnen, ohne dabei gezielt Grünräume mitzupla-
nen. Leider bleibe dabei oftmals das architektonische Konzept auf der Strecke, so Wolfmayr. 

© IBA_Wien/ Videostill, youtube 
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Dabei sollten seiner Meinung nach vielmehr das Zusammenwirken von Architektur, Land-
schaftsarchitektur und der jeweilige konzeptionelle Zugang zu Grünräumen im Vordergrund 
stehen. 
 
Marta Moreira betrachtet Grünräume als ein sehr wichtiges Thema der gegenwärtigen Archi-
tektur, doch bei diesem Projekt seien andere Herausforderungen im Mittelpunkt gestanden. 
Für den Auftraggeber SESC bestand ein zentrales Anliegen darin, eine transparente Verbin-
dung zwischen dem neuen Gebäude und der Umgebung zu schaffen. Downtown São Paulo 
zeichnet sich durch eine extrem hohe bauliche Dichte aus und bietet kaum Freiräume mit Auf-
enthaltsqualität. Hinzu kommen eine erhebliche Kriminalitätsrate und ausgeprägte Bodenspe-
kulation. SESC 24 de Maio sollte diesen Herausforderungen entgegenwirken und mit einem 
neuen öffentlichen Innenraum Service- und Freizeitangebote schaffen. Außerdem wohne in 
diesem Stadtteil eine große Community an afrikanischen Immigrant*innen, für die SESC einen 
Begegnungsort schaffen wollte, so Moreira. 
 
Infolgedessen geht Wojciech Czaja auf die Rolle der SESC Organisation ein, die im Gegensatz 
zur öffentlichen Hand über finanzielle Mittel verfügt, solch ein reichhaltiges Serviceangebot zu 
schaffen. SESC sei eine Art Handelsgewerkschaft, die mit Hilfe steuerlicher Umlagen kultu-
relle, sportliche und medizinische Angebote ermöglichen kann, so Czaja. Dabei könnten die 
Angebote nicht nur von den Gewerkschaftsmitgliedern, sondern von allen Bürger*innen der 
Stadt wahrgenommen werden, ergänzt Marta. Sie könne sich ein Leben in São Paulo ohne 
SESC nicht vorstellen, so wichtig sei deren Einfluss auf die Gesellschaft.  
 
Czaja erwähnt in diesem Zusammenhang das „Rote Wien“, das einst ähnliche Interessen ver-
trat und neben leistbarem Wohnraum auch Daseinsfürsorge für das jeweilige Stadtquartier 
leistete. Obgleich das „Rote Wien“ architektonisch nicht mit SESC vergleichbar sei, hätte es 
ähnliche Angebote gegeben, die heute am ehesten noch in den hiesigen Baugruppenprojekten 
verankert seien, so Czaja. Wolfmayr sieht hierfür den politischen Willen ausschlaggebend, um 
solche Räume zu errichten. Wenn die Politik einen finanziellen und ideellen Rahmen vorgeben 
würde, könnte die Architektur darauf angemessen reagieren. Zwar sei mit der Entwicklung der 
Quartiershäuser ein guter Weg eingeschlagen worden, dennoch bräuchte es noch weitaus in-
novativere und mutigere Schritte seitens der Stadt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© IBA_Wien / Stefan Zamisch 
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Abschließend bedankt sich Czaja für den gelungenen Vortrag und den spannenden Austausch 
über Städtebau und soziale Architektur im interkontinentalen Kontext. Zwar waren sich die Dis-
kussionspartner*innen einig, dass ein Vergleich zwischen Wien und São Paulo aufgrund der 
starken Gegensätzlichkeit schwer möglich sei, dennoch vereine beide Städte die kulturelle 
Vielfalt in der Bevölkerung und der damit ansteigende Bedarf an Service- und Freizeitangebo-
ten.  
Die rasant wachsenden Städte brauchen neue soziokulturelle Ankerzentren, um auf die plura-
len Gesellschaftsstrukturen reagieren zu können. SESC 24 stellt auf eindrückliche Weise unter 
Beweis, wie solche Kulturzentren funktional und architektonisch in den Stadtteil hineinwirken 
können. Ein intelligenter Mix aus Kultur, Bildung, Medizin, Sport und Bewegung bringt unter-
schiedliche Bedarfe des Alltags und Menschen aus der Nachbarschaft zusammen. Ein minu-
tiös durchdachtes Raumprogramm ermittelt neue Dimensionen von öffentlichen und privaten 
Räumen. MMBB hat mit diesem herausragenden Projekt einen Ort räumlicher Wohlfahrt ge-
schaffen, der zur Begegnung einlädt und das kollektive Bewusstsein füreinander stärkt. Die 
durchschnittlich 10.000 Besucher*innen pro Tag belegen den Erfolg des Projekts und zeigen, 
dass Architektur ein gutes Zusammenleben in der Stadt ermöglichen kann. 
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IBA_Wien meets architects #12  
Flores & Prats Arquitectes, Barcelona 
Mi 13.10.2021, 19:00 
 
1924 baute die Genossenschaft „Justícia i Pau“ in Barcelona ein soziokulturelles Zentrum 
mit Schule, Theater, Büros, Kantine, Bar und Bibliothek. Ab den 1980er Jahren stand das 
Gebäude leer, bis es mit dem Umbau von Flores & Prats zu neuem Leben erweckt wurde. 
Der originäre Geist des Genossenschaftsbaus ist dabei erhalten geblieben. 
 
Das Architekturduo Flores & Prats stellte in dem ressourcen- und kostensparenden Um-
bauprozess feinste Präzision und Experimentierfreude unter Beweis: vorhandene Bauele-
mente wurden akribisch untersucht, interpretiert und gestalterisch neu eingesetzt. 
Zusätzlich zu den Theaterräumen ermöglichen Bar, Laden und Foyer im Erdgeschoss die 
Begegnung von Publikum, lokaler Szene und Nachbarschaft. Der Kulturbau knüpft damit 
an das soziale Gedächtnis der Nachbarschaft an, die großteils der damaligen Genossen-
schaft angehört hat.  
 
Wien zählt zu den am schnellsten wachsenden Städten Europas. Wo bleibt dabei Raum für 
soziokulturelle Infrastrukturen in den neuen Wohnquartieren und wie könnten diese aus-
sehen? Die Veranstaltungsreihe präsentiert Architekturen des Zusammenlebens für das 
21. Jahrhundert. 
 
 
Ablauf 
Begrüßung: Angelika Fitz, Direktorin Az W, Kurt Hofstetter Koordinator IBA_Wien  
Vortrag: Eva Prats und Ricardo Flores, Flores & Prats, Barcelona 
Respondenz: Wilfried Kuehn, Professor für Raumgestaltung und Entwerfen, TU Wien 
Im Anschluss:  Angelika Fitz im Gespräch mit Flores & Prats und Wilfried Kuehn 
 
 
Biografie Flores& Prats  
Eva Prats und Ricardo Flores gründeten 1998 das Architekturbüro Flores & Prats Archi-
tects in Barcelona, das sich der Konfrontation von Theorie und akademischer Praxis mit 
Design und Bauaktivitäten widmet. Sie haben sich mit der Sanierung alter Strukturen für 
neue Nutzungen, mit der Gestaltung öffentlicher Räume unter Beteiligung der Nachbar*in-
nen sowie mit dem sozialen Wohnungsbau und seiner Fähigkeit, Gemeinschaft zu schaf-
fen, beschäftigt. Das Büro hat aber auch mit dem Einsatz von Filmen zur Dokumentation 
von Architektur oder mit Menüs für essbare Architektur experimentiert, die für Ausstellun-
gen ihrer Arbeit in Barcelona, Kopenhagen oder Venedig (Biennale di Venezia) entwickelt 
wurden. Die Arbeiten von Flores & Prats wurden mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 
mit dem Grand Award in Architecture der Royal Academy of Arts of London 2009. Neben 
ihrer beruflichen Praxis sind Eva Prats und Ricardo Flores auch in der akademischen Lehre 
aktiv. Seit 2002 sind sie Associated Professors of Design Studios an der ETSAB Barcelona, 
seit 2015 Professoren für Architektur und Urban Design am RMIT Melbourne und seit 2019 
Gastprofessoren an der ETH Zürich. 
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Biografie Wilfried Kuehn  
Wilfried Kuehn ist Partner des Architekturbüros Kuehn Malvezzi in Berlin und Professor an 
der Technischen Universität Wien, wo er die Abteilung für Raumgestaltung leitet. Im Jahr 
2015 kuratierte er gemeinsam mit Jesko Fezer, Nikolaus Hirsch und Hila Peleg die Ausstel-
lung Wohnungsfrage im HKW in Berlin, die sich mit Genossenschaften und Fragen der 
Nutzung und des Eigentums in kollektiven Wohnungen beschäftigte. Mit Kuehn Malvezzi 
nahm er an mehreren internationalen Architekturausstellungen teil, wie etwa 2006, 2012 
und 2014 an der Architekturbiennale in Venedig oder 2015 und 2017 in Chicago. Außerdem 
realisierte das Büro Kunstprojekte wie den Erweiterungsbau des Hamburger Bahnhofs, 
Museum der Gegenwart in den Rieckhallen in Berlin und die Julia Stoschek Collection in 
Düsseldorf. Das Insektarium in Montréal wird voraussichtlich 2022 als Museum für Insek-
ten und biologische Vielfalt eröffnet werden. Das House of One, das eine Synagoge, eine 
Kirche und eine Moschee unter einem Dach vereint, wird derzeit im Zentrum Berlins ge-
baut. Kürzlich gewann Kuehn Malvezzi zusammen mit Plan Comun und Nicolas Dorval-
Bory den internationalen Wettbewerb für ein soziales Wohnungs-bauprojekt mit 180 Woh-
nungen auf dem Gelände des Krankenhauses Saint-Vincent de Paul im 14. Pariser Bezirk. 
 
 
Vortrag 
Eva Prats eröffnet den Werkvortrag mit einer Reihe von Platzgestaltungen in Barcelona, 
die unter Einbindung der Anwohner*innenschaft sowie in Zusammenarbeit mit der Ge-
meindeverwaltung und Politik entstanden sind. Diese Projekte bilden den Anfangspunkt 
der professionellen Laufbahn von Flores und Prats. Das Leitinteresse bestand darin, ein 
ausgewogenes Verhältnis von öffentlichen und halböffentlichen Räumen respektive an-
grenzender privater Wohnräume zu schaffen. Generell stehe im Vordergrund ihrer Arbeit 
die Fürsorge für Menschen und gebaute Umwelt, die Sanierung alter baulicher Strukturen 
durch Zuführung neuer Nutzungen sowie die Schaffung von Gemeinschaft mittels Archi-
tektur, führt Prats an. 
 
Building 111 
„How can we organize the 111 apartments to shape a common space?” Diese Frage beglei-
tete die Architekt*innen im Entwurfsprozess ihres ersten Großauftrags – dem sozialen 
Wohnbau „Building 111“. 
Einzelne Bauelemente im Innenhof – wie Treppen, verschiedene Eingänge, Stiegenhäuser, 
Brunnen, Sitzgelegenheiten und Balkone – sollten als Plattformen dienen, um Begegnung 
zu ermöglichen und Beziehungen zwischen den Bewohner*innen entstehen zu lassen. Der 
Innenhof dient als Vestibül und schafft gleichermaßen Aufenthaltsraum und Pufferzone 
zwischen der weitläufigen Umgebung und dem dicht bebauten Wohnareal. Von dort gehen 
überdachte Nischengänge in Richtung Stiegenhaus ab, die als halböffentliche Rückzugs-
orte zur Verfügung stehen. Die Raumaufteilung ist in allen 111 Wohneinheiten mit je ca. 
60m2 Fläche gleich: Jede Wohnung ist durchgesteckt, hat einen Balkon zum Innenhof hin-
aus, dahinter liegen Esszimmer und Küche, Schlafräume sowie Badezimmer sind zur ge-
genüberliegenden Straßenseite ausgerichtet. Die Balkone setzen den Begegnungsraum 
des darunterliegenden Innenhofs in die Horizontale fort und befähigen Austausch und 
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Kontakt zur Nachbarschaft. Der größte Raum ist das Esszimmer, das genug Platz für Fest-
lichkeiten oder Familientreffen bietet. Für spanische Wohnverhältnisse ungewöhnlich ist 
die offene Wohnküche, die sich im Esszimmer hinter einer freistehenden Wand befindet.  
Im Zuge eines Seminars kehrten die Architekt*innen ein Jahr nach Fertigstellung wieder in 
den Wohnbau zurück, um herauszufinden, wie sich die Bewoher*innenschaft in der neuen 
Wohnsituation zurechtfindet. Dabei sind Kurzfilme entstanden, die Eva Prats mit Bild-
schirmfotos und Videoausschnitten präsentiert.  
Sie berichtet, dass insbesondere jüngere Mieter*innen ihre Idee aufgreifen und die Bal-
kone auch zur gegenseitigen Kontaktaufnahme nutzen. Die offene Küche fand dagegen wi-
dersprüchliche Beurteilung: Einerseits wurden die Vorteile hervorgehoben, auch während 

des Kochens die Kinder im Blick behalten oder mit den Gästen im Gespräch bleiben zu 
können. Andererseits empfanden v.a. ältere Menschen die neue Raumaufteilung gewöh-
nungsbedürftig und teilweise sogar unbefriedigend.  
 
Die Präsentation von Building 111 endet mit einem Video, in dem die Bewohnerin Magda 
über das Zusammenleben mit der Nachbarschaft berichtet. Aufgrund familiärer Probleme 
fühlte sie sich anfangs sehr einsam und verbrachte ihr erstes Silvester alleine in der Woh-
nung. Eine Nachbarin konnte das aus der gegenüberliegenden Wohnung sehen und hat sie 
kurzerhand zu sich eingeladen. Durch die vertrauliche Wohnsituation und den Kontakt mit 
den anderen Bewohner*innen hätte sie wieder Anschluss und Lebensfreude gewonnen, 
erzählt Magda. Flores und Prats betonen, dass diese Aussage bis heute Antrieb für ihre 
Arbeit sei. Die Aussagen der Interviews demonstrieren deutlich, dass Architektur nicht nur 
im Stande ist, Gebäude, sondern auch Gemeinschaften zu erschaffen. 
 
Sala Beckett Theater 
Ricardo Flores setzt den Vortrag fort und widmet sich dem außergewöhnlichen Sanie-
rungs- und Umbauprojekt „Sala Beckett“.  Auf der Suche nach einem neuen Standort war 
der Direktor der Theatergruppe Sala Beckett auf den ehemaligen Genossenschaftsbau 
aus den 1920er Jahren im Stadtteil Poblenou gestoßen. Der Direktor hatte dabei konkrete 
Vorstellungen von dem zukünftigen Theater, das darüber hinaus auch Ausbildungsstätte 
für Schauspiel und Begegnungsort von internationalem wie lokalem Publikum sein sollte. 
 

© IBA_Wien/ Videostill, youtube 



 

 
 

13	

Anhand historischer Fotografien rekonstruiert Flores das ursprüngliche Raumprogramm 
der Genossenschaft und gibt Einblick in den originären Geist des Gebäudes: Das Oberge-
schoss diente als Freizeit- und Aufenthaltsraum mit Café und Billardtischen, Theater- und 
Tanzräumen. In den großzügig geschnittenen und sorgfältig eingerichteten Räumen im 

Erdgeschoss befanden sich ein Holzgeschäft und eine Lebensmittelhandlung. Nachdem 
die Genossenschaft in den 1980er Jahren auszog, folgten mehrere kurzfristige Nutzungen, 
die sich auf die Architektur und den Zustand des Gebäudes negativ auswirkten (Raum in 
Raum Bebauung, Tapeten, fehlendes Farbkonzept). Zum Zeitpunkt der Wettbewerbsaus-
schreibung 2011 bestand der Genossenschaftsbau nur noch als Ruine, die schließlich zum 
Anreiz des Konzepts wurde: Das Antlitz der Ruine sollte erhalten bleiben und aktiver Be-
standteil der zukünftigen Nutzung sein, so Flores. Außerdem sollte der Ort wieder zu einem 
sozialen Treffpunkt der Nachbarschaft werden, wie er es einst als Genossenschaft war. 
Schließlich konnten Flores und Prats den Wettbewerb für sich gewinnen und 2014 mit der 
Realisierung des Projekts beginnen. 
 
Die bauliche Transformation erforderte eine ganzheitliche Entkernung. Teilweise mussten 
Innenwände abgetragen werden, um Platz zu generieren für weitläufige Räume wie den 
Theatersaal.  Im Zuge der Entkernung wurden nicht originale Bauteile aus jüngeren Nut-
zungen entsorgt, wohingegen historische Bauelemente (Türen und Fenster samt Rahmen, 
Fliesen, Backsteine) akribisch analysiert, restauriert und archiviert wurden. Mittels Videos, 
Plänen und Modellen veranschaulicht Ricardo Flores das umfassende Archivierungs- und 
Transformationsverfahren. Auf diese Weise fanden insgesamt 44 Türen und 35 Fenster 
sowie dutzende Fliesen an unterschiedlichen Stellen wieder zurück ins Gebäude. Die Flie-
sen im Theatersaal im Erdgeschoss wurden durch einen Holzboden ersetzt. Der neue An-
strich und die abgestimmte Farbgebung vereinen alte und neue Bauelemente und sorgen 
für ein harmonisches Gleichgewicht. Zusätzliche, freistehende Holzbänke fügen sich als 
Sitzinseln in die Räume ein.  

© IBA_Wien/ Videostill, youtube 
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Grundsätzlich erwies sich der Entkernungs- und Transformationsprozess als heikel und 
kompliziert, berichtete Flores, da hierdurch die ohnehin stark beeinträchtigte bauliche 
Struktur des Gebäudes zusätzlich an Fragilität gewonnen hätte. Es erforderte von allen Be-
teiligten achtsames Vorgehen und ständigen Dialog. 

Anhand eines weiteren Videos illustriert Ricardo Flores das ausgefeilte Erschließungssys-
tem: Das Theater steht als Eckgebäude an der Kreuzung zweier Hauptstraßen und öffnet 
sich über große Fenster, die die Aktivitäten im Inneren sichtbar machen und Passant*in-
nen einladen. Vom Vestibül – in das über drei Etagen Tageslicht einfällt – gelangt man in 
eine Bar, zum Restaurant, zur Garderobe und Ticketschalter. Im ersten OG befinden sich 
Probe- und Ankleideräume sowie der Servicebereich des Theaterbetriebs. Hier sind auch 
Studierende und Professor*innen der „Sala Beckett Training Classes“ zugegen. Im Dach-
geschoss ist die Technikbühne angesiedelt. Insgesamt gibt es zwei Theaterräume, die sich 
im Erdgeschoss und Obergeschoss befinden. Der Theaterleitung war es wichtig, die Be-
stuhlung der Theatersäle flexibel an die jeweiligen Aufführungen anzupassen, sodass sich 
unterschiedliche Abstufungen von Nähe und Distanz zwischen Publikum und Theateren-
semble ergeben. Neben den Holzbänken und Sofas gibt es weitere öffentliche bzw. halböf-
fentliche Aufenthaltsorte, an denen verschiedene Akteur*innen des Hauses 
zusammenkommen können.  
Das eingangs formulierte Credo, mit der Architektur Begegnungsräume für unterschiedli-
che Menschen schafft, ist auch in diesem Beispiel bestens gelungen. 
Das Restaurant „Paz y Justicia“– benannt nach der ehemaligen Genossenschaft – ist mitt-
lerweile wieder zu einer festen Institution in der Nachbarschaft geworden. Hier sitzen The-
aterleute aus aller Welt neben Spieler*innen des Schachclubs aus der Nachbarschaft 
zusammen. Flores & Prats gelang es mit minimalem Budget (drei Millionen Euro) dem drei-
tausend Quadratmeter großen Gebäude ein neues Antlitz zu verleihen, ohne den Charme 
des ehemaligen Genossenschaftsgebäudes verloren gehen zu lassen.  
 
 
Respondenz  
Wilfried Kühn bedankt sich bei Flores & Prats für den inspirierenden Vortrag und die kurz-
weilige Präsentation. Erfreulicherweise können sie mit ihrer Arbeit demonstrieren, dass 

© IBA_Wien/Videostill, youtube 
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Architektur nicht nur bloße Objekte erschaffe, sondern zu räumlichen Erfahrungen und Be-
gegnungen befähigen könne. Weiters bezieht sich Kühn in der Respondenz auf die Zeitlich-
keit und Beständigkeit von Architektur. Er selbst mache stets die Erfahrung, dass gewisse 
Handlungsansätze in Projekten zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung bereits veraltet schei-
nen. Noch dazu beginne mit der Nutzung im Anschluss daran eine Phase, auf die Archi-
tekt*innen kaum Einfluss haben. Kühn erkundigt sich bei Flores und Prats, ob sie in ihrer 
Architektur Optionen zur Aneignung berücksichtigen und wie die Nutzer*innen schließlich 
ihre Gebäude annehmen und gebrauchen würden? 
Eva Pratts erwidert, dass sie im Grundriss gewisse Funktionen festlegen, um den Bewoh-
ner*innen den Gebrauch zu erleichtern. Andererseits soll Architektur auch bislang unbe-
achtete Potenziale provozieren können. So eine Provokation konnte mit dem Einsatz der 
offenen Wohnküche in Social Housing 111 tatsächlich herbeigeführt werden, berichtet Ri-
cardo Flores. Zwar haben sich die meisten Bewohner*innen mit der offenen Küche arran-
giert, ein paar hätten sich jedoch so sehr daran gestört, dass sie nachträglich Wände 
einziehen ließen. So etwas Ungewöhnliches habe zuvor noch niemand im sozialen Wohn-
bau in Spanien gewagt, so Flores. Obgleich kulturell gesehen andernorts solche Küchen 
schon eine lange Tradition haben, hätten Flores und Prats damit provoziert und angeeckt. 
Natürlich findet das nicht ausschließlich Anerkennung, aber man eröffne damit eine neue 
Epoche, in der eines Tages eine offene Wohnküche etwas ganz Normales sein kann. Den-
noch sei es schwer im Vorhinein abzusehen, welche Ideen von den Bewohner*innen ange-
nommen werden würden und welche nicht. Es bleibe immer ein Risiko. Der soziale 
Wohnbau sei aber der Ort, an dem architektonisch experimentiert werden könne. Seien es 
die Etablierung neuer Wohnformen oder Grundrisse – im geförderten Wohnbau wären ge-
sellschaftliche Fragen zu Familie, Gender oder dem Verhältnis von Wohnen und Arbeiten 
verhandelbar, so Ricardo Flores.  
 
Prinzipiell sei es natürlich ideal, wenn man mit den zukünftigen Nutzer*innen ein Gebäude 
gemeinsam planen könne. Im Entwurfs- und Bauprozess von Sala Beckett war der Direktor 
als Kooperationspartner eng involviert. Dies sei aber die Ausnahme.  
 
Mit der durchdachten Ausrichtung der Balkone in Building 111 hätten sie auf das Verhalten 
der Bewohner*innen erfolgreich einwirken können. Anhand mehrerer Modelle wurden ver-

© IBA_Wien / Stefan Zamisch 
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schiedene Nähen und Distanzen eruiert, um eine gegenseitige Kontaktaufnahme zu er-
mögliche ohne dabei die Privatsphäre zu gefährden. Angeregt durch Hitchcocks Film “Das 
Fenster zum Hof“ entwickelten Flores & Prats die Idee, die Balkone so auszurichten, damit 
Gespräche von einem zum nächsten stattfinden können.  
 
Kühn bringt das Beispiel der „Robin Hood Gardens“ in London zur Sprache, mit welchen 
dem Architekt*innen-Paar Smithson zur damaligen Zeit ein äußerst innovativer und pro-
gressiver Wohnbau gelungen sei. Als das Haus vor einigen Jahren abgerissen wurde, blieb 
der Protest in der Bevölkerung aus. Obgleich das Gebäude international zur Architek-
turikone wurde, fehlte die soziale Identifikation bei der lokalen Bevölkerung, so Kühn. Ähn-
liches könne man auch andernorts im sozialen Wohnbau beobachten: das von der 
Architektur vorgesehene – teils zu offen angelegte – Raumprogramm deckt sich nicht mit 
der tatsächlichen Nutzung. Räume wie Grünanlagen, Freiflächen, Parkplätze, Hausein-
gänge und Flure nutzen die Bewohner*innen für andere Zwecke als für die Vorgesehenen. 
Kühn erkundigt sich bei Flores & Prats, ob das bei „Building 111“ auch der Fall sei?  Für Eva 
Prats sei es wichtig, dass Architektur der Bewohner*innenschaft gewisse Aneigungsmög-
lichkeiten und Handlungsspielräume erlaube. Jedoch gelten für den privaten Wohnraum 
andere Vorgaben als für den öffentlichen Raum. Letzterer unterliege einem kollektiven 
Aushandlungsprozess unterschiedlicher Interessengruppen und brauche daher ein ande-
res Vorgehen. Außerdem, fügt Prats hinzu, habe v.a. der bauliche Verfall der Robin Hood 
Gardens zu deren schlussendlichem Abriss geführt. Die Verantwortlichen hielten die 
Wohnanlagen nicht instand, sodass mit zunehmendem Verfall das Interesse und die Iden-
tifikation bei der Bewohner*innenschaft verloren gegangen sei. Ebenso hätte die vorange-
schrittene Immobilienspekulation einen Anteil an diesen Prozessen, ergänzt Angelika Fitz. 
Des Weiteren unterstreicht Fitz die präzise Ausgestaltung der Schwellen und Übergänge 
von öffentlichen und privaten Räumen in den Projekten von Flores & Prats. Daneben gäbe 
es auch halböffentliche bzw. halbgeschlossene Räume, sodass die Nutzer*innen zwischen 
mehreren Optionen wählen können. 
 
Abschließend bedankt sich Angelika Fitz bei den beiden Gästen für den gelungenen Vor-
trag und die anregende Präsentation. Das Duo habe mittels Fotografien, Video, Plänen, 
Modellen und Musik gezeigt, wie Architektur charmant und lustvoll vermittelt werden 
kann. Die Zuschauer*innen seien anschaulich mitgenommen worden ins Studio und die 
vielen Wirkungsstätten von Flores & Prats. Das Sala Beckett Theater sei ein gelungenes 
Beispiel für eine Architektur, die ein gutes Zusammenleben in der Stadt ermöglicht, appel-
liert Fitz. Dabei ist es weit mehr als ein übliches Theater: Es ist Stadtteilkantine, Bildungs-
stätte sowie Ort des Austauschs und Kreativität – für internationales Publikum und für die 
lokale Nachbarschaft gleichermaßen. In Wien wurden zuletzt zahlreiche Konzepte erprobt, 
um Nicht-Wohnnutzungen in die Stadtteilentwicklung zu integrieren. Der Schwerpunkt lag 
dabei auf Handel, Gewerbe und den üblichen Bildungsinfrastrukturen. Darüber hinaus 
brauche es aber ebenso dringend neue soziokulturelle Andockstellen für eine pluralisierte 
Stadtgesellschaft des 21. Jahrhunderts.  
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IBA_Wien meets Architects #13  
J & L Gibbons, London, UK 
Mi 18.05.2022, 19:00 
 
Wohnungsnahe Freiräume sind maßgeblich für die Zukunftsfähigkeit unserer Städte. Mit 
Grünräumen und Wasser laden sie zu Aufenthalt sowie Erholung ein und steigern die Lebens-
qualität. Politik und Planung sind aufgerufen, solche klima- und sozialgerechten Transformati-
onen zu ermöglichen und zu gestalten. 
Wie können in den dichtbebauten Wohnquartieren Wiens blaue und grüne Infrastrukturen in-
tegriert werden und was für internationale Vorbilder gibt es? Das Londoner Landschaftsarchi-
tekturbüro J & L Gibbons ist bekannt für visionäre Entwurfsprozesse, die Bildung, Forschung 
und Aktivismus mit Landschaftspflege verbinden. In dem mehrfach ausgezeichneten Projekt 
„Dalston Eastern Curve Garden“ initiierten sie in Kollaboration mit muf architecture einen Ge-
meinschaftsgarten, der als urbane Landwirtschaft und städtischer Wald die Nutzer*innen zum 
Lernen, Entspannen und natürlichen Spielen einlädt. 
Die erfolgreiche Veranstaltungsserie widmet sich in diesem Jahr dem Thema „Wohnungsnahe 
Grünräume“ und damit der wegweisenden Arbeit in der Landschaftsarchitektur. 
 
 
Ablauf 
Begrüßung:  Angelika Fitz, Direktorin Az W, Kurt Hofstetter, Koordinator IBA_Wien 
Vortrag:  Johanna Gibbons, J & L Gibbons, London, UK 
Respondenz:  Daniel Zimmermann, 3:0 Landschaftsarchitektur, Wien 
Moderation:  Angelika Fitz, Direktorin Az W 
 
 
Biografie J & L Gibbons  
J & L Gibbons ist ein etabliertes und visionäres Landschaftsarchitekturbüro mit Sitz in London. 
Das Büro wurde 1986 gegründet und ist bekannt für seinen innovativen und ganzheitlichen 
Entwurfsprozess, der Forschung und einen offenen Designansatz verbindet. J & L Gibbons 
widmet sich in der Praxis insbesondere der Gestaltung von Grünräumen, Förderung des na-
türlichen Erbes und Landschaftspflege. Johanna Gibbons leistet einflussreiche Pionierarbeit, 
indem sie Design mit Aktivismus, Bildung und beruflicher Praxis verbindet, wofür sie 2019 zum 
Royal Designer for Industry ernannt wurde. Sie ist Mitglied in verschiedenen Forschungs- und 
Beratungsgremien wie dem Landscape Institute in London. Als Gründungsdirektorin des So-
zialunternehmens Landscape Learn setzt sie sich für ein breiteres Verständnis von Landschaf-
ten in der Gesellschaft ein. Johanna Gibbons hält zahlreiche Vorträge und hat mehrere 
Forschungspublikationen veröffentlicht, zuletzt „Conversations on Urban Forestry“ (2019).  
 
Biografie Daniel Zimmermann, 3:0 Landschaftsarchitektur  
Im Jahr 2000 gründeten Daniel Zimmermann, Clemens Lutz und Oliver Gachowetz 3:0 Land-
schaftsarchitektur mit Sitz in Wien. Das Planungsbüro sieht sich als Gestalter für Begegnung-
sorte der Zukunft und ist spezialisiert auf klimasensible Planung und das 
Schwammstadtverfahren. 3:0 planen Plätze, Straßen, Parks und Anlagen in der Stadt und auf 
dem Land in ganz Österreich, darüber hinaus wurde das Büro mit zahlreichen Studien beauf-
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tragt. 2021 war Daniel Zimmermann Gastprofessor an der TU Wien im Fachbereich Land-
schaftsplanung und Gartenkunst mit dem Themenschwerpunkt „Landschaftsarchitektur als 
Mittel zur Klimawandelanpassung“. Er ist außerdem Gründungsmitglied im Arbeitskreis 
Schwammstadt und war Vorstandsmitglied der ÖGLA (Österreichische Gesellschaft für Land-
schaftsplanung und -architektur).  
 
 
Vortrag  
Zu Beginn ihres Vortrags führt Johanna Gibbons in ihre vielseitigen Tätigkeitsbereiche ein. An-
hand von Naturfotografien verdeutlicht sie die Rolle der Natur für uns Menschen und alle an-
deren Lebewesen auf der Erde. Sie betont, dass der Mensch sich von seiner egoistischen 
Haltung grundsätzlich entfernen und als Teil eines ganzen, ineinandergreifenden Organismus 
betrachten müsse. Dazu brauche es einen Wechsel von einer „ego-zentrierten“ hin zu einer 
„eco-zentrierten“ Einstellung.  
 

 
 
 
Gibbons verdeutlicht die Vielfalt an Ressourcen, die uns die Natur frei zur Verfügung stellt, an-
hand der sogenannten „Critical Infrastructures“, wie z.B.: 

• Biodiversität, insbesondere jene, die sich im Erdboden befindet 
• Holz als natürlicher Brennstoff 
• Ökologie der Ur- und städtischen Wälder  
• Selbstständige Fortpflanzung von Pflanzen („Self-Seeding“) 
• Hohe Anpassungsfähigkeit der Natur an die Umgebung und veränderte Umweltbedin-

gungen 
Diese müssten verstärkt von den Menschen als Ressource erkannt und besser geschützt wer-
den. All diese Ressourcen sind wichtige Kollaborateure im Kampf gegen den fortschreitenden 
Klimawandel, indem sie z.B. dabei helfen, Extremwetterereignisse abzumildern. 
Dennoch brauche es zusätzliche Maßnahmen und technisches Know-how, um Städte klimafit 
zu machen. Das gelänge unter anderem, so Gibbons, durch den erhöhten Einsatz von blauen 
und grünen Infrastrukturen, die nicht nur sichtbar im Stadtraum, sondern insbesondere im 
Erdboden eingebaut werden müssten. Ebenso wie eine spezifische und anwendungsbasierte 
Forschung (z. B. Waldforschung), die neue Erkenntnisse im Zusammenleben von Tier, Mensch 
und Natur liefern könne. 
 

© IBA_Wien/Videostill, youtube  
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Gibbons präsentierte in ihrem Vortrag die Projekte „Canal Park“, „Angel Building“ und „Dalston 
Eastern Curve Garden“, wovon letzteres nun ausführlicher vorgestellt wird. 
 
Das Projekt ist Teil einer umfassenden Stadtentwicklungsplanung, die aus dem Ausbau des 
Queen Elisabeth Olympia Parks hervorgegangen ist. Die Anrainer*innen standen den Planun-
gen zunächst skeptisch gegenüber, erfolgte doch der vorausgegangene Prozess bislang 
hauptsächlich ohne jegliche Beteiligung. Dies veranlasste J & L Gibbons gemeinsam mit dem 
Architekturbüro muf architecture dazu, einen kollaborativen Designprozess anstelle eines tra-
ditionellen Top-down-Masterplans zu initiieren. Im Dialog mit ca. 200 Anrainer*innen wurden 
zahlreiche Themen erarbeitet und schlussendlich insgesamt 76 Projekte von zehn Teams 
durchgeführt. Darunter der „Dalston Eastern Curve Garden“, der sich heute auf dem ehemali-
gen Eastern Curve-Bahngelände erstreckt.  
 
Die Hauptidee bestand darin, einen „Pocket Park“ unmittelbar vor der eigenen Haustür zu 
schaffen, den alle Anwohner*innen als Aufenthalts- und Begegnungsort nutzen können. Auf 
der 0,2 ha großen Fläche sollten sowohl ein städtischer Wald, eine urbane Landwirtschaft mit 
Gemeinschaftsgarten und ein Kulturzentrum entstehen. Diese Mikrofreiräume sollten weniger 
durch ihre Größe, als durch ihren unmittelbaren, niederschwelligen Zugang überzeugen. 
Die umliegende Nachbarschaft – insbesondere Kinder, Senior*innen oder Menschen mit kör-
perlichen Einschränkungen – würde von dem unmittelbar zugänglichen Grünraum profitieren, 
der sich nachweislich positiv auf die Gesundheit auswirke, so Gibbons. 
 
Parallel zur Freiraumgestaltung wurden nachhaltige Verwaltungsstrukturen entwickelt, um ein 
langlebiges Design zu schaffen, das verantwortungsbewusst auf die Belange des Gartens und 
der Bevölkerung eingeht. Mit der Gründung des Sozialunternehmens Grow Cook Eat konnte 
eine zentrale Stelle geschaffen werden, die sowohl den Garten pflegt, aber auch die Kommuni-
kation und Vermittlung nach Innen wie Außen trägt. 
 

 
 
 
Seit seiner Eröffnung im Jahr 2007 bietet das mehrfach ausgezeichnete Stadtteilentwicklungs-
projekt „Dalston Eastern Curve Garden“ einen vertraulichen Ort zum Lernen, Entspannen und 
Spielen in einer wildtierfreundlichen, städtischen Ökologie aus Ruderal- und Pionierpflanzen. 
Der Garten öffnet sich hin zum Quartier, wird zum Gemeinschaftsgarten für die anliegende Be-
wohner*innenschaft und fördert deren soziales, kulturelles und ökologisches Know-how. 

© IBA_Wien/Videostill, youtube  
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Heute gilt er als einer der beliebtesten Orte im Stadtteil Hackney, durchschnittlich 150.000 Be-
sucher*innen pro Jahr belegen den Erfolg. 
 
 
Respondenz  
Zu Beginn der Respondenz hebt Daniel Zimmermann die aktivistische, gemeinwesenorien-
tierte sowie bildungsbasierte Arbeit von Johanna Gibbons hervor. Im weiteren Verlauf erkun-
digt sich Zimmermann nach dem von Gibbons mehrmals in ihrem Vortrag verwendeten Begriff 
„Urban Forest“ und fragt, welcher Topos genau damit gemeint sei, ob es sich dabei um einen 
Wald oder eine lose Ansammlung mehrerer Bäume handle? Gibbons hebt die Relevanz des 
Aufforstens hervor – insbesondere in Metropolen und Städten. So hat der Landschaftsarchi-
tekt Frédéric Ségur Anfang der 1990er-Jahre mit dem „Canopy Plan“ (Plan Canopée) ein De-
monstrationsprojekt in Lyon (Frankreich) initiiert, indem er strategisch den urbanen Wald 
aufforsten ließ, um die Innenstadt langfristig abzukühlen. Die Notwendigkeit von Wäldern in 
Städten, deren Instandhaltung und Ausbau sei überlebenswichtig für alle Lebewesen, so Gib-
bons. Es sei wichtig, das Aufforsten als stadtübergreifende Strategie in der Stadtentwicklung 
anzuerkennen. Darüber hinaus sei es eine sehr inklusive Methode, bei der jede*r mitmachen 
könne, sie sei unmittelbar sichtbar, spürbar und kostengünstig. In London liege der Baumbe-
stand gemessen am Flächenverbrauch städtischen Bodens bei 21 %. Geplant sei ein Anstieg 
um weitere 5 % in den kommenden zehn Jahren. In Zahlen ausgedrückt wären das 8.5 Mio. 
Bäume bei 8.5 Mio. Einwohner*innen – also ein Baum pro Mensch. 
 

 
 
 
Angelika Fitz kommentiert, dass Wien, gemessen an der städtischen Fläche, über viel Baum-
bestand und Grünraum verfüge, sich diese grünen Zonen jedoch überwiegend an den Stadt-
rändern erstrecken. Dagegen ist der „Dalston Eastern Curve Garden“ als Quartierspark direkt 
vor der eigenen Haustür angelegt. In diesem Fall würden sich natürlich ganz andere Interes-
senkonflikte (wie Verkehr, Stellplatzvergabe, Einzelhandel etc.) ergeben als am Stadtrand. Gib-
bons stimmt Fitz zu und betont, dass gerade diese innerstädtischen Impulse wichtig seien, um 
gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen zu bewirken. Sie rät Wien, Zwischenräume 
aufzusuchen, um temporäre Maßnahmen auszutesten und dabei so viele Menschen wie mög-
lich mit einzubinden. Erfahrungsgemäß zeigen die projektbegleitenden Monitorings, dass die 
von den Veränderungen betroffenen Personen ihre Meinungen und Haltungen überdenken 
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und ändern können. So hätten Studien gezeigt, dass Beteiligungsformate – wie z. B. das Baum-
pflanzen – nicht nur den Menschen Freude bringen, sondern auch bürgerschaftliches Engage-
ment bestärken. Gibbons habe außerdem mit der Methode des „Tactical Urbanism“ Erfolge 
erzielen können. Zusammen mit anderen Aktivist*innen ließ sie von Behörden offiziell Räume 
für temporäre Anlässe wie Straßenfeste absperren. Nachdem abzusehen war, dass sich an der 
veränderten Verkehrssituation kaum Widerstand regte, haben sie die Straßen aufgerissen und 
Bäume darauf gepflanzt. Bei dieser Methode gehe es vor allem um Argumentation und Ver-
handlung. 
 
Angelika Fitz verweist darauf, dass nicht nur die Methode und Aktion selbst, sondern auch das 
Bild, das allgemein mit Parklandschaft verbunden sei, eine Veränderung bedarf. So sei die 
Grünraumgestaltung in Wien – ähnlich wie die Architektur – von dessen imperialer Geschichte 
geprägt. Sie bemerke bei den zuständigen Stellen noch eine gewisse Skepsis gegenüber low-
key gestalteten Freiräumen. Deren Qualitäten werden weniger erkannt und die Nachfrage 
nach Parkanlagen, die die städtische Geschichte repräsentieren, sei ungebrochen. Daniel Zim-
mermann teilt diese Erfahrung. Von ihm werde in der Regel erwartet, einen konventionell ge-
planten Park zu gestalten. Neue, innovative Gestaltungsideen, bei denen die Natur 
überwiegend sich selbst überlassen und planerisch kaum eingegriffen werde, seien kaum ge-
fragt, so Zimmermann. Johanna Gibbons entgegnet, dass gerade bei diesen eher „ungeplan-
ten“ Parkanlagen – wie zum Beispiel bei Brachen – die Biodiversität um ein Vieles höher sei als 
bei angelegten Parkflächen. Auch die konventionelle Landwirtschaft bringe eine niedrigere 
Biodiversität auf als die urbane Ökologie. Diese Ansätze verlangen zwar weniger Ressourcen-
aufwand, dafür eine kontinuierliche Pflege durch bspw. Caretaker. Angelika Fitz sieht gerade in 
großen Wohnanlagen, wie dem Wiener Gemeindebau, eine gewisse Notwendigkeit für solche 
Caretaker, die die Pflege und Fürsorge für Haus, Hof und Garten langfristig verbindlich verant-
worten. Gibbons rät Wien dazu, jeder Wohnanlage eine*n eigenen Gärtner*in bereitzustellen. 
Diese Person hätte einerseits die Aufgabe, den Grünraum zu pflegen und andererseits als Ver-
mittler*in einen Dialog zwischen Garten und Bewohner*innenschaft herzustellen. Hierzu 
müsste die Immobilienentwicklung in die Pflicht genommen werden, diese Arbeitsplätze be-
reitzustellen und zu finanzieren. 
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Gibbons unterstreicht, dass es ihr in ihrer Arbeit nicht um Reputation und Anerkennung gehe, 
sondern um Aktion und Bewegung. Hierbei genieße sie vor allem das Arbeiten in multidiszipli-
nären Teams, von denen sie laufend Wissen erlernen könne. Es brauche sogenannte „environ-
mental movements“, die eher mehrere kleine als wenige große Entwicklungsschritte 
evozieren. Es gäbe nicht die eine Lösung, sondern immer Gruppen von Lösungen, die sorgfäl-
tig aufeinander abgestimmt gehören, so Gibbons. 
 
Weiters berichtet Johanna Gibbons von ihrem 2017 gegründeten Sozialunternehmen Lands-
cape Learn, um ergänzende Bildungsprogramme über urbane Ökologie und Landschaft in 
Schulen und städtischen Nachbarschaften anzubieten. Ihr Anliegen sei es, den essenziellen 
Einfluss der Natur auf das persönliche Leben und den Alltag in der Stadt zu vermitteln und eine 
Plattform für Wissensaustausch zu schaffen. In verschiedenen partizipativen Veranstaltungen 
– wie etwa Workshops – werden gemeinsam mit Expert*innen anhand alternativer Methoden 
die Auswirkungen erforscht, die die Gestaltung der Umwelt auf das individuelle Wohlbefinden 
hat. Das große Interesse, das ihr dabei – insbesondere von Kindern und Jugendlichen – entge-
gengebracht werde, zeige ihr, dass es Wissenslücken gebe, die mit der Schulausbildung nicht 
abgedeckt werden. 
 
Auf die Frage eines Besuchers aus dem Publikum, ob solche Grünanlagen wie der „Dalston 
Eastern Curve Garden“ nicht auch Katalysator für Gentrifizierungsprozesse seien, konterte 
Gibbons: Parks und Grünräume gehören zu den demokratischsten Räumen, in denen viele un-
terschiedliche Menschen gleichberechtigt nebeneinander ihren Platz einnehmen können. 
 

 
 
 
Zimmermann zitiert in seinem Abschlussstatement Gibbons aussichtsreiche These „Das was 
das 20. Jahrhundert für die Architektur war, wird das 21. Jahrhundert für die Landschaftsarchi-
tektur sein.“ und beendet damit seine Respondenz. 
 
Die Az W Direktorin und Moderatorin des Abends Angelika Fitz betonte abschließend noch-
mals die Dringlichkeit von wohnungsnahen Frei- und Grünräumen, die mit einem vielfältigen 
Angebot an Pflanzen und Wasser maßgeblich die Lebensqualität der Stadtbewohner*innen 
steigern. Als internationale Expertin in der Landschaftsarchitektur präsentierte Johanna Gib-
bons preisgekrönte Fallbeispiele und Konzepte, von denen Wien lernen kann. Ihre Projekte zei-
gen, dass innerstädtische Oasen sich nicht nur positiv auf das Wohnraumklima auswirken, 
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sondern zusätzliche neue Orte der Begegnung und Erholung schaffen. Gibbons unterstreicht 
mit der Anwendung alternativer Methoden, dass es für diese Transformationen ko-kreative 
Planungsprozesse brauchte, die die Stadtbevölkerung als wichtigen Teamplayer ansehen. Fitz 
bedankt sich bei Daniel Zimmermann und Johanna Gibbons für die wertvollen Impulse, die die 
Diskussion hervorgebracht hat. 
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IBA_Wien meets Architects #14 
Mette Skjold, SLA, Kopenhagen, Dänemark 
Mi 09.11.2022, 19:00 
 
"Everywhere our ambition and mission are the same: To design places for life. All life." Die Ar-
chitektin Mette Skjold präsentiert preisgekrönte Projekte des renommierten Büros SLA, das 
seit 30 Jahren öffentliche Freiräume auf der ganzen Welt gestaltet. 
Neben der Reduktion von Luftverschmutzung und Wärmeinseleffekten schaffen Grün- und Er-
holungsflächen neue Nutzbarkeiten fürs Quartier und ermöglichen es, in engerem Kontakt mit 
der Natur zu leben. SLA entwirft öffentlichen Raum, Landschaft und Architektur in allen Maß-
stäben: Stadtweite Masterpläne, Klimaanpassungen, innerstädtische Freiräume oder woh-
nungsnahe Grünflächen – wie etwa 2019 die Freiraumgestaltung Dänemarks größter 
Sozialsiedlung in Aarhus. SLA entwickeln in ihren Projekten ein neues Bild von Stadtnatur, das 
sowohl ästhetisch als auch biologisch vielfältig, widerstandsfähig und nachhaltig ist. 
Die erfolgreiche Veranstaltungsserie IBA_Wien meets Architects in Kooperation mit dem Az W 
- Architekturzentrum Wien widmet sich in diesem Jahr dem Thema wohnungsnaher Grün-
räume und damit wegweisenden Arbeiten in der Landschaftsarchitektur. 
 
 
Ablauf 
Begrüßung:  Angelika Fitz, Direktorin Az W, Kurt Hofstetter Koordinator IBA_Wien  
Vortrag:  Mette Skjold, SLA, Kopenhagen, Dänemark 
Respondenz:  Lilli Lička, Professorin am Institut für Landschaftsarchitektur, BOKU Wien 
Moderation:  Angelika Fitz, Direktorin Az W 
 
 
Biografie Mette Skjold / SLA 
Das international renommierte Designstudio SLA entwirft seit 30 Jahren öffentliche Freiräume 
auf der ganzen Welt. Zusammen mit einem interdisziplinären Team u.a. aus Landschaftsarchi-
tektur, Biologie, Anthropologie, Stadtplanung, Lichtdesign, Architektur und Forstwirtschaft 
entwirft SLA Städte, öffentlichen Raum und Natur in allen Maßstäben: Von stadtweiten Mas-
terplänen und Klimaanpassungen über innerstädtische Freiraumgestaltungen und Beteili-
gungsprozesse bis hin zur Umgestaltung wohnraumnaher Grünflächen – wie etwa 2019 die 
Umwandlung Dänemarks größter Sozialsiedlung in Aarhus in eine nachhaltige humane Nach-
barschaft. Die Architektin Mette Skjold ist Partnerin bei SLA und arbeitete an zahlreichen inno-
vativen Projekten, die sich mit den heutigen Herausforderungen für Städte befassen. Sie 
unterrichtete außerdem Stadtplanung an der Copenhagen School of Architecture und ist der-
zeit Mitglied der Copenhagen Business School. 
 
Biografie Lilli Lička  
Lilli Lička, Landschaftsarchitektin, Studium an der Universität für Bodenkultur (BOKU), For-
schung zu urbanen Grünräumen in den Niederlanden und Praxis bei BplusB in Amsterdam. Sie 
war bis 2016 Teil von koselička und gründete 2017 LL-L Landschaftsarchitektur. Seit 2003 leitet 
sie das Institut für Landschaftsarchitektur an der BOKU. Lička ist Mitbegründerin und Mitbe-
treiberin von Nextland: kuratierte Online-Sammlung zur zeitgenössischen Landschaftsarchi-
tektur in Österreich, LArchiv: Archiv Österreichischer Landschaftsarchitektur, NELA: Netzwerk 
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der europäischen Landschaftsarchitekturarchive. Gestaltung, Forschung und Lehre in den Be-
reichen öffentlicher Raum, Straßen, Parks, Wohnbau und Gartendenkmalpflege. Sie ist Aktivis-
tin für Grünraumgerechtigkeit und für den Westbahnpark in Wien und war Gründungsmitglied 
von BLA, Büro für skurrile Anliegen, das sich performativ für den urbanen öffentlichen Raum 
einsetzt. 
 
 
Vortrag 
Einleitend stellt Mette Skjold das Team von SLA und dessen Arbeitsweise vor. Das 130-köpfige 
Team sei eine lernende und teilende Organisation, die interdisziplinär an den Schnittstellen  
Natur (Biologie, Forstwirtschaft und Pflanzenkunde), Design (Landschaftsarchitektur, Stadt-
planung, Architektur) und Mensch (Anthropologie, Kulturwissenschaft, Humangeografie) zu-
sammenarbeitet. Mit einem ganzheitlichen, naturbasierten Designansatz entwerfen SLA seit 
30 Jahren Naturräume auf der gesamten Welt und sind dabei stets bemüht, die Anliegen von 
Klient*innen, Nutzer*innen und der Natur selbst zu vertreten. Das Leistungsangebot des Büros 
umfasst u. a. Klimaanpassungsprojekte, Forschung, Masterplänen und städtische Platzgestal-
tungen. Mit Gellerup New Nature Park, Skt. Kjelds Platz / Bryggervangen und Tomsgårdsvej 
präsentierte Mette Skjold drei gegenwärtige Fallbeispiele von SLA und beendete den Vortrag 
mit einer Auswahl an kleinmaßstäblichen Klimaanpassungsmaßnahmen im Stadtraum. Die 
ersten beiden Fallbeispiele sollen im Folgenden vorgestellt werden. 
 

 
 
 
 
Gellerup New Nature Park, 2018–2019 
Der Stadtteil Gellerup ist eine der typischen Großwohnsiedlungen aus den 1960er Jahren mit 
dicht bebauten Hochhausblöcken und einem leeren, unprogrammierten Freiraum dazwischen. 
Der zentral gelegene "Gellerupparken" hatte jahrelang mit schlechtem Ruf, negativer Medien-
aufmerksamkeit und sozialen Problemen zu kämpfen. Im Zuge einer allgemeinen Revitalisie-
rung des Areals wurden SLA mit der Umwandlung des Parks beauftragt, berichtet Mette 
Skjold. Grundsätzlich bestand der Fokus des Entwurfs darin, mit dem Park als neuen sozialen 
Ankerpunkt positiv auf die Lebensqualität der Bewohner*innen einzuwirken und gleichzeitig 
die biologische Diversität zu erhöhen. Ein auf die Bedarfe vor Ort abgestimmtes Pro-
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grammcluster erweitert das Angebot an Aktivitäten und Nutzbarkeiten. Spielplätze und Klet-
tertürme sorgen für Spiel und Bewegung, Obstplantagen und Gewächshäuser für eine produk-
tive urbane Landwirtschaft. 
 

  
 
 
Der Park erstreckt sich als große Wiese mit sanften Hügeln und verschiedenen Wegepfaden, 
die alle leicht einsehbar und zu erschließen sind. Unter Einbindung des künstlerischen Design-
ansatzes gelang die Gestaltung von Wegenetz und Beleuchtung, welche nachts in Form der 
Milchstraße erleuchtet und für lokale Identität sorgt. Insgesamt wurden auf dem 14 Hektar gro-
ßen Areal über 164 Pflanzenarten gesät und etwa 1200 Bäume und Sträucher gepflanzt. Dabei 
wurde auf den Baumbestand in Baumschulen zugegriffen, teilweise aber auch zwischengela-
gerte Bäume wiederverwendet, erzählt Skjold. Die Programmierung des Parks erfolgte unter 
Mitwirkung verschiedener Akteur*innen aus Biologie, Anthropologie, Gärtnerei, Pflege sowie 
der Bewohner*innen. Die Kernaufgabe bestand darin, mit der Neugestaltung der Stadtnatur 
positiv auf den erwünschten sozialen Wandel der Wohnanlage einzuwirken. Der Park zählt 
heute zu einem beliebten Ausflugsziel und zieht nicht nur Bewohner*innen aus der Nachbar-
schaft, sondern aus ganz Aarhus und darüber hinaus an. 
 
Skt. Kjelds Platz und Bryggervangen, 2019 
Der Sankt-Kjelds-Platz ist ein hochfrequentierter Kreisverkehr, wovon die ebenso stark befah-
rene Stadtstraße Bryggervangen abgeht. Die angrenzenden Grünflächen wurden von den Be-
wohner*innen kaum genutzt. Durch den hohen Anteil an versiegelten Asphaltflächen kam es 
bei starken Regenfällen regelmäßig zu Überflutungen. Die von SLA umgestalteten Straßen-
räume zählen heute zu den bisher größten und grünsten Starkregenschutzprojekten der Stadt 
und bilden die Eckpfeiler des Kopenhagener Klimaviertels, berichtet Mette Skjold. Bei dem neu 
angelegten Regenwassermanagement wird das Wasser in zahlreichen, speziell angelegten 
Grünflächen aufgefangen und gehalten und damit das Viertel vor Überschwemmungen ge-
schützt. Anstatt das Regenwasser in die überfüllten Abwasserkanäle zu leiten, belebt es als 
Wasserspeicher umliegende Pflanzen und schafft neue blau-grüne Naturerlebnisse mitten in 
der Stadt. Die neu angelegte Stadtnatur unterstützt das wilde Wachsen und Wuchern der Flora 
und erzielt damit eine kostengünstige Pflege und Instandhaltung, so Skjold. Zwischen den neu 
gepflanzten Bäumen (586 Stück, 48 Arten) erstreckt sich ein Wegenetz, das zum Aufenthalt 
und zur Erkundung sowie zur Ernte saisonaler Früchte und Nüsse einlädt. Durch die Ver-
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schmälerung der ehemals stark befahrenen Straßen, die Verlegung der Fahrradwege ins In-
nere der Grünflächen und die Optimierung der Parkmöglichkeiten ist eine sichere und aktivie-
rende Mobilität für alle gewährleistet.  
 

 
 
 
Das Projekt demonstriert, dass die Resilienz unserer Stadtteile gegen künftige Unwetter und 
Hitzeinseln mit dem Ausbau von Grünflächen gewährleistet, gleichzeitig die biologische Arten-
vielfalt gestärkt und die Verkehrsbelastung verringert werden kann. 
 
 
Respondenz  
Lilli Lička bedankt sich für den Vortrag und für die Einladung zur Respondenz, in der sie auf drei 
Themen näher eingehen wird: 
 
Orientierung am Prozess statt am Produkt  
Lička ist angetan von der prozessorientierten Arbeitsweise bei SLA, sieht dahingehend aber 
große Unterschiede zu der Umsetzbarkeit in Österreich und Wien. Dort stehe immer noch das 
Produkt im Vordergrund, so Lilli Lička. Sie erkundigt sich, wie SLA das Vertrauen bei Auftrag-
gebenden aus Privatwirtschaft, Politik und Verwaltung für Prozesse gewinnen? 
 
Mette Skjold entgegnet, dass es eine handfeste Argumentation benötige, um Verständnis und 
Vertrauen für solche Prozesse zu erhalten. Zu Beginn eines Projekts müsse man alle Beteilig-
ten, mit denen man zusammenarbeitet – Endnutzer*innen, Klient*innen sowie interne und ex-
terne Expert*innen – an einem Tisch versammeln. Wenn Projekte nach der Fertigstellung 
genau den Renderings im Entwurf entsprechen, sei das für Skjold ein Misserfolg. Das Design 
müsse sich aus dem Prozess heraus entwickeln. So zum Beispiel bei „Skt. Kjelds Platz und 
Bryggervangen“: SLA konnten in der Verwaltung von Grünflächen einen Paradigmenwechsel 
erwirken, da sie den Grünraum so konzipiert haben, dass er sich quasi autark versorgen kann. 
Dies bedeutete zwar kurzfristig eine Aufstockung des Budgets, längerfristig jedoch eine enor-
mes Kostenersparnis.  
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Neuausrichtung des Designansatzes von SLA 
Lilli Lička verweist auf die Anfänge des Büros SLA und deren damals verstärkte Ausrichtung 
auf Architektur und Urban Design. Sie fragt Mette Skjold, wie sich der Designschwerpunkt auf 
die Natur verlagert habe und SLA den Ansatz eines „nature-based-Design“ entwickelt haben. 

Skjold berichtet, dass seit ihrem Einstieg bei SLA im Jahr 2011 stets eine offene Atmosphäre 
gegenüber neuen Disziplinen und Arbeitsfeldern spürbar gewesen sei. Mittlerweile sind sie 
ein interdisziplinäres Team und lassen sich dieses Fachwissen auch von Kund*innen bezahlen.  
Anders als früher taucht die Leistung von Anthropolog*innen oder Biolog*innen heute in der 
Bilanz auf und muss nicht querfinanziert werden, berichtet Skjold. Damit profitiere SLA von der 
früh angelegten Interdisziplinarität, da die Nachfrage nach einem allumfassenden Know-how 
stetig steige. Gleichzeitig biete die Natur vielfältige Qualitäten und sei eine wesentliche Part-
nerin in der Bewältigung von Starkwetterereignissen oder bei Klimaanpassungen. Darüber 
hinaus eignen sich Naturräume als neue soziale Treffpunkte in der Stadt und beweisen hohe 
Aufenthaltsqualitäten. 

 

Projekte auf unterschiedlichen Maßstabsebenen  
Lilli Lička zeigt sich beeindruckt von den unterschiedlichen Maßstabsebenen der Projekte von 
SLA. Das Leistungsangebot reiche von Begrünungen an Hausfassaden bis hin zum Master-
plan. Lička erkundigt sich nach der Auswahl der Projekte und dem Detailgrad der Gestaltung 
bei großmaßstäblichen Aufträgen. 

Skjold betont, dass es für die Motivation der Mitarbeitenden ebenso wie für die Weiterentwick-
lung des Büros notwendig sei, Projekte, die sich in Größe und Umfang unterscheiden. SLA 
hätte selbst nie den Plan gehabt so stark zu expandieren, doch die Nachfrage sei beständig ge-
stiegen. So hätten SLA vor mehr als 20 Jahren ein Kanalsystem entwickelt, bei dem sich – unter 
Beifügung bestimmter Pflanzenarten – das Wasser auf natürliche Weise selber reinigen kann, 
erklärt Skjold. Diese Expertise brachte SLA nachfolgend viele Projekte in ganz Europa und dar-
über hinaus ein.  

Angelika Fitz erkundigt sich bei Mette Skjold, ob der Berufsstand der Landschaftsarchitektur 
vom gegenwärtigen Klimanotstand profitiere und der Auftragslage Aufschwung verschafft 
habe. Skjold stimmt dem zu, es sei nicht abzustreiten, dass die Nachfrage in ihrer Profession 
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stark zugenommen hätte. Als SLA mit einem kleinen Team vor 30 Jahren begonnen haben, 
machte das Budget der Grünraumgestaltung im Durchschnitt 5 % der Gesamtsumme aus. Im 
Fall von Fehlbudgetierungen musste zusätzlich eingespart werden und häufig blieb kaum Geld 
für Bäume übrig. Das habe sich glücklicherweise geändert, erforderte aber viel Argumentati-
ons- und Überzeugungsarbeit und eine gewisse Entschlossenheit, sich ungleichen Budgetver-
teilungen zu widersetzen. SLA haben sich in den letzten Jahren dafür stark gemacht, dass es 
sowohl auf kommunaler als auf bundesweiter Ebene eine Abteilung für Klimaanpassungsmaß-
nahmen und allgemein mehr Budget für Grünraum brauche. SLA war eines der ersten Pla-
nungsbüros, welches Fachkräften aus anderen Disziplinen (Biologie, Anthropologie) feste 
Arbeitsverträge gab. Heute profitieren sie davon, diese Wagnisse von damals eingegangen zu 
sein. 
 

 
 
 
Zum Abschluss unterstreicht Angelika Fitz, dass die Veranstaltungsreihe deutlich gemacht 
habe, dass Politik, Verwaltung und Planung gleichermaßen gefordert sind, Lösungen für die 
Folgen der zunehmend spürbaren Klimakrise zu finden. Dabei sind sowohl kleinteilige als auch 
großräumige Lösungen gefragt, um grüne und blaue Infrastrukturen in die dicht bebaute Be-
standsstadt und in neu entstehende Wohngebiete zu integrieren und das Wohnen resilient zu 
gestalten. Die Bewältigung von Wetterextremen aufgrund des menschengemachten Klima-
wandels wie Hitze und Starkregen gehören zur Kernaufgabe der gegenwärtigen Stadtentwick-
lung. Insbesondere in den Wohngebieten müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
um sowohl ein angenehmes und bewohnbares Klima in den Innenräumen als auch Aufent-
haltsqualitäten in den Außenräumen sicherzustellen.  
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