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A Typologie

Einleitung

Das Rathaus ist eng verknüpft mit dem Ursprung des Verwaltungsbaus,
Verwaltung als Instrument der Machtausübung, ob fremdbestimmt oder
vermeintlich selbstbestimmt begründete die Entwicklung des Bürotypus‘.
In ihm bündeln sich die Verwaltungsorgane zur Sicherung des gesellschaftlichen Stadtgefüges, gleichzeitig ist es Zentrum der kommunalen
Politik.
Die zunehmende Digitalisierung betrifft vor allem die Verwaltungsorgane,
ihre Vorgänge, die hauptsächlich aus repetitiven, ‚verwaltenden‘ Aufgaben bestehen, lassen sich leicht ersetzen durch digitalisierte Datenerfassungs- und -verarbeitungssysteme, das für Behörden typische Zellenbüro ist auch so zu einem Sinnbild für vermeintliche Ineffizienz und Vorurteile
gegenüber Behördenarbeit geworden.
Historisch ergaben sich immer wieder unterschiedliche programmatische
Verknüpfungen und räumliche Konzepte für ‚Rathäuser‘. Im antiken Athen
verknüpfte die Agora als multifunktionaler Stadtraum das Bouleuterion als
Versammlungsort des Rates und das Prytaneion als Sitz der führenden
Repräsentanten des Rates. Im Mittelalter kam es immer wieder zu einer
Aufständerung des repräsentativen Ratsaals als Dach für städtische Nutzungen. Als Identifikationsfigur einer Kommune bedingte die Bautypologie
meist einen erhöhten Symbol- und Repräsentationscharakter, so stellte
beispielsweise der Rathausturm oft die einzige öffentliche Uhr der Stadt
bereit.
Angesichts gegenwärtiger Raumknappheit eigener und dem Fehlen zusammenhängender Verwaltungsflächen plant die Stadt Dresden den
Neubau eines Komplexes, der das Technische Rathaus und das Sozialrathaus an einem Ort zusammenführen soll. Als Bauplatz schlägt die
Stadt den am Rande der ‚Inneren Altstadt‘ gelegenen Ferdinandplatz vor,
eine letzte großflächig zusammenhängende Brachfläche im Bereich der
Innenstadt, als plakatives Relikt der enormen Zerstörung Dresdens im
Zweiten Weltkrieg.
Die Bebauung dieser zentralen Brache gibt der Stadt die Chance, der
Entwicklung in der Innenstadt, in der durch großflächige Ansiedlung von
Hotels und touristischen Angeboten kaum städtisches Leben entsteht,
mit dem Bau eines Stadthauses entgegenzuwirken.
Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Entwurfes, eine Antwort findet, wie das Rathaus typologisch zum Stadthaus werden kann. Kern der
Aufgabe ist die explizite Berücksichtigung potenzieller programmatischer
Transformationen hinsichtlich des Strukturwandels der kommunalen Aufgaben und einer daraus resultierenden Zukunftsfähigkeit der Typologie
des Rathauses. Wie müssen heute kurzfristig benötigte Verwaltungsflächen flexibel entwickelt werden? In diesem Zusammenhang ist auch die
Frage nach der Art und Weise von Büroarbeit zu stellen. Wie kann hinsichtlich einer Zukunft, in der Kreativarbeit die verwaltenden Tätigkeiten
ablöst, eine Arbeitsatmosphäre geschaffen werden, die Angestellte und
Bürger impliziert?

Broletto I Como I 12. Jh.

Ursprünglich bildete sich das Rathaus als sichtbarer Ausdruck und Symbol gemeindlicher und städtischer Selbstständigkeit und bürgerlicher
Selbstverwaltung. Die Typologie entstand aus der Notwendigkeit den
Räten der Städte, die sich im 12. und 13. Jahrhundert erstmals entwickelten, einen festen Versammlungsraum für regelmäßige Sitzungen der
Ratsherren, Beschlüsse und Gerichte zu bieten, den Ratssaal. So steht
dieser in der Tradition verschiedener historischer Versammlungs- und Gerichtsstätten wie dem germanischen Thing oder dem Gerichtsbaum
im Zentrum der Siedlungen. Darüberhinaus entsteht die Typologie des
Rathaus‘ als multifunktionals Gebäude in der Vereingung von Verwaltung,
Gericht, Gefängnis, Archiv, Hochzeits- und Tanzsaal.
Die frühesten Beispiele aus dem 12. Jahrhundert sind vorrangig in Italien
als Vorreiter des Städtewesens zu finden, sie bestanden oft im Erdgeschoss aus einer offenen Halle, die vom öffentlichen Platz und den angrenzenden Straßen nicht getrennt war, sondern einen durchfließenden,
geschützten Platz ermöglichte, im Obergeschoss war anfänglich meist
nur ein großer Saal angeordnet, der Bürgern und Rat als Versammlungs-,
Wahl- oder Festraum diente. Der Broletto in Como kann als frühes Beispiel für einen solchen Platz gesehen werden, der sich eher in der Idee
eines Saums in den Stadtraum setzt und weniger Grenzen zu diesem
setzt. Gleichzeitig wird er markiert durch einen Turmbau, von ihm aus
gelangt man aus dem Ratssaal zu einem Balkon zur Verkündung der Beschlüsse, ein Charakteristikum, das sich bis heute, zwar häufig nur noch
als Symbol, erhalten sollte.

Basilica Palladiana I Vicenza I 13. Jh.

Der konkrete Bedarf war bedingt durch die Verleihung von Stadtrechten,
die häufig einherging mit der Verleihung von Marktrechten, was in vielen
Fällen, wie bei der Basilica Palladiana in Vicenza zu einer Verknüpfung des Ratssaals mit überdachten Markträumen führte, oft entstanden
die neuen Rathäuser an sogenannten Marktplätzen. Aufbauend auf dem
Broletto in Como und vor allem auf dem Palazzo della Ragione in Padua
besteht die Basilica Palladiana aus einem großen, stützenfreiem Rats-,
Gerichts- und Festsaal, der umgeben von einer öffentlichen Arkade darunter einen überdachten Stadtplatz bildet. Die Einführung einer öffentlichen Arkade im Obergeschoss, wie sie schon in Padua zu finden ist,
ermöglicht die Weiterführung des öffentlichen Platzes ins Erdgeschoss
und schafft anstelle einer harten Grenze dabei eine Pufferzone zwischen
Platz und Ratssaal.

Daneben bildete sich im Mittelalter in Italien ein zweiter Haupttypus aus,
dieser kennzeichnet sich eher durch eine burg- oder festungsartige Ausbildung mit geschlossenem Erdgeschoss, das nur durch ein Hauptportal
zugänglich ist. Der Palazzo Pubblico in Siena wurde seit 1297 als
Regierungssitz errichtet. Mit der Hauptfassade liegt er an Sienas ehemaligem Marktplatz, einem halkreisförmig, amphitheatralisch zum Palazzo
ausgerichteten Platz, auf dem seit dem Mittelalter der Palio, ein alljährliches Pferderennen, das seinen Ursprung in der Feier der städtischen
Unabhängigikeit hat, stattfindet. Der Palazzo ist zum Platz hin als dreiflügliger drei- bis viergeschossiger Bau ausgebildet. Der linke Flügel der
Fassade ist mit einem in der Fassadenflucht liegenden Turmbau mit
davorliegender geschlossener Loggia als Kapelle, der die zahlreichen
Geschlechtertürme der Paläste des Adels überragt, verbreitert. Der linke Flügel des Palazzos besteht im Erdgeschoss aus einem von Hallen
umgebenen Hof, von dem aus eine Treppe in die oberen Geschosse mit
verschiedenen Geschäftsräumen führt. Der Mittelbau und der rechte Flügel enthalten im Erdgeschoss Büroräume und untergeordnete Räume,
im 1. Obergeschoss befinden sich mit dem Ratssaal und der Kapelle,
sowie fünf Nebensälen die Haupträume des Baus. Die Säle sind mit verschiedenen symbolträchtigen Fresken und Gemälden ausgestattet, die
sich auf historische Bezüge Sienas beziehen und an die Verantwortung
der Regierenden appelieren. Allgemein wurde der Aspekt des neuen
Selbstbewusstseins der Städte und ihrer Bürger immer bedeutender, so
entwickelten sich die Rathäuser nicht als reine Zweckbauten sondern vielmehr als Wahrzeichen städtischer Tugenden und Identifikation. Durch die
Zusammenstellung des Rates aus Angehörigen einflussreicher Familien
sollte die Ausgestaltung der Rathäuser häufig allerdings der Darstellung
der städtischen Eliten nutzen.

Palazzo Pubblico I Siena I 13./14. Jh.

In Deutschland kam es erst im 14. Jahrhundert zu bedeutenden Rathausbauten, zwar waren schon seit Mitte des 11. Jahrhunderts einzelne
Städte selbstständig geworden, allerdings dauerte es bis bedingt durch
gestiegene Bevölkerung, sich ausbreitenden Handel und sich entwickelndes Gewerbe die Gemeinden in der Lage waren Kommunalbauten
errichten zu können. Zu Beginn waren die Gebäude sehr einfach ausgebildet, meist der italienischen Typologie folgend als zum Markt geöffnete
Halle mit Ratssälen und -stuben im Obergeschoss. Schon bei frühen
Beispielen sind die Fassaden aufwendig gestaltet mit reich verzierten
Giebelfassaden, die oft regionale und religiöse Symbole darstellen, die
Räume im Inneren sind bis auf die Ratsstuben und -säle hingegen eher
einfach gehalten.Durch die Entwicklung des Gemeinwesens entstand
zunehmend ein immer umfangreicheres Raumprogramm, das ergänzt
wurde um Räume für die städtische Verwaltung, das städtische Archiv
und die Gerichtsbehörden mitsamt Folterkammern und Gefängnis, der
große Saal wurde mit mehreren kleineren Sälen ergänzt, u.a. für die Ratsstuben und das Hochzeitszimmer. Architektonische Elemente waren in
der Regel ein Turm mit Uhr, manchmal der einzigen Uhr der Stadt, und
Glocke zur Ankündigung von öffentlichen Ansprachen und Verkündigungen und einem Balkon, der sich vom Ratssaal zum Platz öffnete, für eben
diese.
In der Fassadengestaltung werden häufig einzelne typische Bauteile wie
Portale, Lauben, Erker, Türme, Giebel und Gauben hervorgehoben, der
Kernbau ist in der Regel schmucklos. Bei dem Schmuck handelt es sich
häufig um figürlichen Schmuck, meist die Tugenden (u.a. Gerechtigkeit
mit Waage und Schwert, Stärke, Mäßigung, werktätige Liebe etc.), oder
Teile der älteren oder neueren Geschichte (römische Kaiser, berühmte
Personen des Altertums und heimische Helden).
Das Bremer Rathaus verfügt im Erdgeschoss mit einer Arkade zum Platz
hin, die keine Verbindung mit den Innenräumen des Rathauses hat, in
der Mitte der Hauptfassade befindet sich ein hoher Giebelbau, seitlich zu
diesem befinden sich zwei offene Altane unter denen sich die Arkaden
zum Platz hin befinden, im Erdgeschoss erstreckt sich eine große Halle
über die gesamte Grundfläche, sie dient gleichzeitig als Vorsaal für den
Ratssaal im Obergeschoss, der sich über die gleiche Fläche erstreckt.
Im Bereich des Giebels befinden sich zwei vom Saal aus zugängliche
Räume, die Gildenkammer und das Archiv.

Rathaus I Bremen

Der Ratssaal ist im Mittelalter zentrales Element des Rathausbaus, es ist Ort
und Symbol der Versammlung des Rats als Vertreter der Bürger einer Stadt. Der
Ratssaal ist der Ursprung der ersten Rathausbauten und seine bauliche Fassung
entspricht dem baulichen Ausdruck dieser Bauten. In den frühen mittelalterlichen
Rathäusern ist er der zentrale Raum aller Tätigkeiten des Rates, hier werden
wöchentliche Beratungen abgehalten und regelmäßig politische und feierliche
Veranstaltungen und Gericht abgehalten. Gemäß der Bedeutung seiner Veranstaltungen wurde er besonders repräsentativ mit aufwendigen Schnitzereien
und Malereien gestaltet, es sollten Reichtum, Bedeutung und im Besonderen die
Eigenständigkeit der Stadt ausgedrückt werden.
In der Regel beherbergte das erste Geschoss im mittelalterlichen Rathaus als Ort
der Verwaltung und politischer Handlungen den Ratssaal, mit der Zeit wurden
dort weitere Säle, Stuben und Versammlungsorte eingerichtet. Durch die Position im Obergeschoss wurde der Weg dorthin ein wichtiges Thema und drückte
sich vielfältig durch Freitreppen, Arkaden, prunkvolle Treppen im Innenraum und
Vestibüle aus. Für die Verkündung von Beschlüssen befindet sich am Ratssaal
meist ein Balkon. Besonderes Beispiel ist das Rathaus in Regensburg bei dem
der Balkon aus einem Pfeiler von Boden, gekrönt mit einem großen Spitzbogen
und Wimperge mit seitlichen Fialen ausdrückt, dabei sticht er besonders hervor
aus dem ansonsten sehr einfachen Bau. In den Rathäusern des 19. Jahrhunderts wurde der Festsaal bedeutender als Ort eines klassenbestimmten, elitären
Publikums, das sich und seine besonderen Anlässe im Festsaal feiert.
Mit dem zunehmend größeren Anteil von Verwaltungsflächen wurde zwar der
Anteil am Gesamtgebäude immer geringer, allerdings wurde versucht ihn baulich
hervorstechen zu lassen. Diese Entwicklung steht symbolisch für den Zwiespalt
in dem sich die Gestaltung des Rathauses befindet, als eigentlicher Ort der Verwaltung, die kaum eine Identifikationsfunktion übernehmen kann, wird der Ratssaal als Entscheidungsorgan betont, dabei hat sich sein Charakter grundlegend
geändert, ursprüngliche als Ort des Gerichts und des städtischen Rates ist seine
Funktion heute der eines vom Bürger getrennten Plenarsaals.
Heute wird die gemeindliche Selbstverwaltung gelegentlich als erfahrbare Demokratie verstanden, in diesem Rahmen gilt es den Bürgern im Rathaus die parlamentarische Gesellschaftsordnung und demokratische Bildung innerhalb des
städtischen Rahmens anschaulich und erlebbar zu machen. Im Angesicht der
Entfernung von Bundestag und Bundesregierung, kann das Rathaus so staatlichen und politischen Kontakt in den Wohnorten der Menschen bieten.
Der Turm hat im Rathausbau eine lange Tradition. Im französischen Raum gibt es
den klassischen Rathausbau kaum, als Zeichen der bürgerlichen Unabhängigkeit
entsteht dort die Typologie des Stadtturms (Beffroi oder Bergfried), er beinhaltet
Stadtarchiv, Waffenlager, Versammlungssaal, Gefängnisse, die Stadtuhr und in
den oberen Geschossen Räume zum Wachen sowie Glocken zum Aufrufen
zu Versammlungen und zur Warnung bei drohenden Gefahren. Im italienischen
Raum markierte er im Sinne der Geschlechtertürme xxx
Bis hin zu Rathaus-Hochhäusern vorrangig in den USA, die sich in ihrer Gesamtkomposition und -form klar auf den klassischen Mittelturmtypus beziehen (Bsp.
Los Angeles Town Hall).
In der Regel verfügte jedes mittelalterliche Rathaus über einen Gerichtsort, da der
städtische Rat in der Regel die zivile Gerichtbarkeit innehatte, gelegentlich durfte
er im Strafprozess auch über Leben und Tod entscheiden. Der Gerichtsort war
durch Darstellungen des Weltgerichts gekennzeichnet. Ursprünglich entwickelte
sich die Gerichtslaube als Ort der Rechtsprechung im Außenraum des Rathauses, dabei entwickelte sich die Laube, die eigentlich ein berankter Unterstand
war und damit in der Tradition von Gerichtsbäumen steht, zu einer kleinen Überdachung des Außenraums, nachdem im sächsischen Recht vorgeschrieben
wurde öffentlich unter freiem Himmel Gericht zu halten, Gerichtslauben sollten
helfen Heimlichkeit und Willkür zu vermeiden und gleichzeitig den Gerichtsver-

sammlungen Schutz vor Witterung bieten, später wurden auch Ratssaal oder
Ratsstube als Gerichtsorte genutzt. Verwandt mit der Laube ist die Arkade, die
als überdachter Erschließungsraum den Stadtraum mit den Innenräumen des
Rathauses als Zwischenzone verknüpft. (Bsp.: Rathaus Posen mit dreigeschossiger Arkadenhalle oder das Altstadtrathaus Braunschweig, indem sich eine zweigeschossige Arkadenförmig L-förmig vor das Rathaus zum Platz hin ausbildet)
Der überdachte Marktplatz war zentrales Element der italienischen Rathäuser, die
anfangs nur aus dem aufgeständerten Rats- und Gerichtssaal mit darunterliegendem Stadtplatz entstanden. Durch die zeitliche Überlagerung von Stadt- und
Marktrechten war es naheliegend die neuen großmaßstäblichen kommunalen
Bauten als Hybride zu denken. So ergaben sich auch verschiedenste funktionale
Überlagerungen wie beim Frankfurter Rathaus am Römer, in dem sich zum Marktplatz gerichtet der Kaisersaal befand, der sei dem 16. Jahrhundert bei Kaiserkrönungen als Speisesaal und ansonsten für Gerichtssitzungen diente, während der
großen Frankfurter Messen hingegen diente das Rathaus als Kaufhaus und der
Kaisersaal beherbergte das Pfeifergericht, das Zollfreiheiten vergab.
Bei vielen italienischen Bauten wie dem Palazzo della Ragione in Padua oder der
Basilica Palladiana in Vicenza wurden die überdachten Stadtplätze so überformt,
das sie noch heute als teils geschlossene Markthallen funktionieren, ihre Säle im
Obergeschoss aber zu Ausstellungs- und Veranstaltungsräumen umfunktioniert
haben.
Im norddeutschen Raum war die Kontroll- und Verwaltungsfunktion über den
Markt von besonderer Bedeutung, das Rathaus war dort häufig ein Kaufhaus,
das sich in unmittelbarer Nähe des Marktes befand. Im Erdgeschoss befanden
sich Verkaufshallen und im Keller die Lagerräume, zum Markt hin gab es Arkaden, die sich zum Markt hin öffneten und die Marktstände im Inneren zugänglich
machten. Diese offene Halle oder ‚Laube‘ konnte dem Rat auch als witterungsgeschützter Versammlungsort im Außenraum dienen, wenn seine Entscheidungen
eine gewisse Öffentlichkeit erforderten, etwa bei Beratungen zum Marktrecht oder
zur städtischen Sitzungen und als Gerichtsort.
Das Rathaus im Ganzen hat immer auch einen hohen symbolischen Charakter zur Legitimation der Ratsregierung. Beginnend bei der Wahl des Standortes
(in Aachen wählte man beispielsweise den Ort der königlichen Pfalz) bis hin zur
prächtigen Gestaltung mit repräsentativen Freitreppen und Fassaden mit prächtigen Bildprogrammen entsprechen sie dem Selbstverständnis des Rates, der sich
seit Ende des 15. Jahrhunderts zunehmend als Herrscher der Stadt verstand.
Bedingt durch das Stadtwachstum im Zuge der Industrialisierung und die Wiedergewinnung der Gemeindeautonomie kam es Mitte des 19. Jahrhunderts vielerorts zu einer zweiten Welle von großen Rathausneubauten nach dem Mittelalter.
In der Regel entstand es seiner Zeit entsprechend als historisierender und repräsentativer Bau, der häufig mit Turm und repräsentativen Giebeln ausgestattet war
und sich in der Regel eher horizontal in die Breite entwickelte. Im deutschen Raum
hatte es im 17. und 18. Jahrhundert keine Tradition im Rathausbau gegeben,
diese wurden erst wieder notwendig mit der Änderung der Verwaltungsstrukturen im Zuge der Gründung des Deutschen Kaiserreichs. Als stilistisches Vorbild
dienten vor allem die oft gotischen Bauten aus der mittelalterlichen Blütezeit. In der
Regel wurden die Bauten in den Zentren der Städte errichtet und nach Bedarf
erweitert.

Rathaus I Arhus I 1941
Arne Jacobsen und Erik Moller

Das Rathaus Aarhus verfügt als kubisch-funktionalistisch gegliederter
Bau, der über einen Turm mit großer Uhr das Zentrum der Stadt markiert,
in seinem Eingangstrakt über eine große, offene Rathaushalle entlang der
sich über vier Geschosse Büro- und Repräsentationsräume an zur Halle
hin offenen Fluren gruppieren. Seit den 1930er Jahren entwickelte sich
vor allem in Dänemark die Rathaushalle als räumlicher Bestandteil. Als offener Großraum diente sie als Veranstaltungsraum, Lichthof und kommunikativer Verkehrsraum umgeben mit Büro- und Repräsentationsräumen.
Die Rathaushalle wurde als zentraler Raum für verschiedenste Veranstaltungen von Festlichkeiten über Konzerte bis hin zu gymnastischen Vorführungen genutzt. Ähnlich der Nutzung des Festsaals, gibt es allerdings
keine Abgrenzung oder Isolierung, sondern inszeniert die Veranstaltungen
als Teil des öffentlichen und täglichen Lebens im Rathaus. In Arhus befinden sich an der Galerie im ersten und zweiten Obergeschoss und gleichzeitig als herausstechender Eingangskörper der Rats- und Festsaal.

Nachdem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland aufgrund
fehlender finanzieller Mittel und der guten Umnutzbarkeit der kaiserlichen Verwaltungsbauten kaum neue Verwaltunsbauten entstanden, und auch im Nationalsozialismus die Bautypologie kaum genutzt wurde und wenn eher um sich ihre mittelalterliche, nationalistische Symbolhaftigkeit zu nutzen zu machen, entstanden
erst nach dem Krieg aufgrund von Kriegszerstörungen und der Neuordnung der
neuen Bundesrepublik wieder viele neue Rathausbauten. So ist der Rathausbau
in den 1950er Jahren im Besonderen geprägt durch die Vermeidung von Herrschaftssymbolen zur Abgrenzung vom Faschismus, in vielen Fällen entstehen
neue Rathausbauten als Verwaltungsgebäude für eine städtische Verwaltung im
Sinne eines Dienstleistungsbetriebs. Das Angebot rückt anstelle repräsentativer
Funktionen in den Vordergrund. Als Vorbild des deutschen Rathausbaus in dieser Zeit diente unter anderem das Rathaus in Rødovre, entworfen von Arne
Jacobsen und Erik Møller, das sich architektonisch klar als Verwaltungsbau zu
erkennen gibt, aber mit einzelnen repräsentativen Elementen versehen ist, so sind
die Stirnwände mit angerautem schwarzen Marmor verkleidet, die traditionelle Uhr
schmückt eine der Stirnwände. Der Ratssitzungssaal ist räumlich getrennt vom
Verwaltungstrakt getrennt, der als Zeilenbau ausgebildet ist.
Bedingt durch zunehmend anwachsende Verwaltungsbedarfe der Kommunen,
sowie neuer städtebaulicher Vorbilder entstanden in den 1950er bis 70er Jahren
zahlreiche Gebäude als Kombination aus öffentlichem Sockel mit Bürohochhaus.
Über die Vermischung verschiedener öffentlicher Funktionen mit dem Rathaus
wird versucht den Rathausbauten dem politischen System entsprechend einen
öffentlichen Charakter zu geben. Da der Bürger in diesem hauptsächlich Einfluss
als Wähler nimmt und weniger als konkreter Gestalter, muss diese Öffentlichkeit über externe Nutzungen erreicht werden. Neben seiner Funktion als Verwaltungsdienstleister wird es nun auch zu kulturellem, kommerziellem und Unterhaltungs-Dienstleister, der Bürger soll als Konsument angesprochen werden.
Das Rathaus wird nun angereichtert mit Stadtbüchereien, Volkshochschulen,
städtische Galerien, Ausstellungsräume, Theater und Mehrzwecksäle bis hin zu
Konferenzzentren sowie kommerzielle Nutzungen wie Läden, Einkaufszentren,
Gaststätten und private Dienstleistungsunternehmen. Über lebendige Gemeindezentren gilt es deren scheinbare politische Legitimation zu erreichen. Als Beispiel
kann das Rathaus in Darmstadt gesehen werden bei dem ein Shopping Center und Kongresszentrum mit einem Ratssaal als nutzungsoffenem Kongresssaal
sich in der Sockelzone befinden und darüber mit einem abgeschlossenen Verwaltungshochhaus verknüpft sind. Häufig entstehen multifunktionale Komplexe,
die den städtebaulichen Maximen ihrer Zeit folgend durch eine starke Betrachtung
ihrer verkehrlichen Anbindung zu städtebaulich isolierten Großstrukturen werden.
In Tradition der dänischen Rathaushallen sind ihre Foyer-Zonen oft als bewusst
ungerichtete und scheinbar unsortierte Erschließungs- und Aufenthaltsbereich
ausgeformt. Beim Rathaus in Marl ist der Sockel mit Publikumsintensiven Ämtern,
der städtischen Galerie etc. ausgestattet und wird ergänzt über zwei Verwaltungstürme.
Im Zuge der Postmoderne wird in den 70er und 80er Jahren zunehmend die
scheinbar repräsentative und identifikationsstiftende Funktion von Rathäuser wiederentdeckt. Durch historisierende, traditionalistische und regionale Elemente,
Formensprache und Zitate wird versucht eine vermeintliche Authentizität und ein
menschlicher Maßstab herzustellen. Als architektonische Antwort auf den Bedarf großflächiger Verwaltungsstrukturen kann so aber selten reagiert werden,
sondern häufig wird mit der Fassade als einziger Bedeutungsträger versucht die
notwendigen Großstrukturen zu verkleiden.

Rathaus I Säynätsalo I 1952
Alvar Aalto

Für das Rathaus in Säynätsalo griff Aalto auf die italienischen Ideen des
Hauses als Platz zurück, bedingt durch kulturelle und klimatische Unterschiede bildet er ihn allerdings als höhergelegten Hof aus, der von Büros,
dem höhergelegenen Ratssaal, Wohnungen, Gewerbe und einer Bibliothek umgeben wird.

Timmerhuis I Rotterdam I 2017
OMA

Funktionsanalyse

Funktionsanalyse

Ursprünglich mit großer Theke als ‚City Shop‘ interpretiert, wird das Erdgeschoss heute durch ein Stadtmuseum, Cafés und eine städtische
Passage genutzt. Die Büroräume sind dabei nahezu vollständig von den
öffentlichen Bereichen getrennt, in den oberen Geschossen befinden
sich Wohnungen.

Zellenbüro
Das Zellenbüro als traditionellste Organisationsform existiert seit den Anfänge der
Bürokratisierung. Seine räumliche und damit verbundene klimatische, akustische
und visuelle Abschottung macht es vor allem für individuelle und konzentrierte
Arbeit notwendig. In Form von Einzel- und Doppelzimmern reiht es sich entlang
der Fassade und lässt dabei in der Gebäudemitte einen dunklen Flur als reine
Verkehrsfläche entstehen. Innerhalb des Zellenschemas können einzelne Zellen
für weitere Funktionen genutzt werden.
Das Zellenbüro als traditioneller Organisationstypus von Behörden, öffentlichen
Verwaltungen und hierarchisch organisierten Unternehmen war insbesondere bis
zur Mitte des 20. Jahrhunderts besonders beliebt, Kommunikation und Informationsaustausch zwischen den Mitarbeitern spielten im Arbeitsprozess kaum eine
Rolle.
Großraumbüro
Das Großraumbüro entwickelte sich ursprünglich in den USA auf Grundlage der
Arbeitshallen großer Fabriken zunächst als streng orthogonal organisierter Bürosaal, der eine maximale Kontrolle der Arbeiter bei minimalem Platzverbrauch
ermöglichte. In Deutschland verbreitete sich das Großraumbüro in den 60er Jahren im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Aufschwung. Die anfänglichen
streng hierarchischen Arbeitshallen entwickelten sich zu frei organisierten Bürolandschaften und mit der Entwicklung des ‚Cubicle‘ als Trennwandsystems für
den einzelnen Schreibtisch zu Raum-im-Raum-Strukturen.
Architektonisch äußert sich das Großraumbüro einzig über die Definition seiner
Grenzen und seiner Infrastruktur, die Grundrissform spielt eine eher untergeordnete Rolle. Vor allem in Deutschland sind Großraumbüro aufgrund des fehlenden
Außenbezugs und des mangelhaften Tageslichteinfalls wenig akzeptiert, in vielen
anderen Ländern wie beispielsweise den USA sind sie noch immer vorherrschender Bürotypus.
Das Gruppenbüro basiert auf dem Großraumbüro, versucht allerdings dessen
enorme Dimensionen zu fassen und es auf kleinere Einheiten mit bis zu 25 Arbeitsplätzen zu reduzieren, durch die kleinere Größe der Einheiten bedingt es
geringere Gebäudetiefen.
Kombibüro + Business-Club
Das Kombibüro kombiniert die Vorteile des Zellenbüros und des Großraums durch
eine dreibündige Organisation, bei der entlang der Fassaden flächenmäßig reduzierte Einzelzimmer angeordnet sind, die über transparente Raumabschlüsse zur
Mittelzone eine Belichtung und visuellen Kontakt bei akustischer Abschirmung zu
dieser ermöglichen. Die Mittelzone beherbergt dabei alle Formen von Sondernutzungen über Drucker- und Kopiererplätze, Lager, Postflächer, Gruppenablagen
bis hin zu Sonderarbeitsplätzen, Besprechungszonen und Cafébars. Eine ausreichende Belichtung der Mittelzone erweist sich oft als schwierig, organisatorisch
nachteilig sind mittig angeordnete Erschließungskerne, die viel Fläche beanspruchen und daher Gemeinschaftsbereichen an diesen Stellen keinen Platz bieten
Der Business-Club kann als Weiterentwicklung des Kombibüros interpretiert werden, er verfügt über weniger Standardarbeitsplätze zugunsten vielfältig ausformulierter Gruppen- und Einzelarbeitsplätze, gemäß des Großraumbüros ist die
gesamte Erschließungsfläche gleichzeitig Nutzfläche. Es entstehen vielfältig nutzbare Arbeitsplatzlandschaften, in denen alle Orte nur für die temporäre Nutzung je
nach momentanem Bedarf vorgesehen sind.

Bürotypologien

Bürotyp

Zelle

Zelle

Kombi

Gruppe

reversibel

Gebäudetiefe

7 - 10m

12 - 14m

14 - 20m

12 - 24m

14 - 16m

Erschließungstyp

Flur

Flur

Flurzone

Flurzone

-

AP-Flächenmodul

10 - 14m²

10 - 14m²

8 - 12m²

12 - 15m²

8 - 15m²

Raumtiefe

3,5 - 5,5m

3,5 - 5,5m

3,5 - 4,5m

5 - 15m

3,5 - 7,5m

Einzelarbeitspl. 2A

2,4 - 3m

2,4 - 3m

2,3 - 3m

-

2,3 - 3m

Doppelarbeitspl. 3A

3,6 - 4,5m

3,6 - 4,5m

3,6 - 4,5m

-

3,5 - 4,5m

lichte Raumhöhe

min. 2,5m

min. 2,5m

2,75 - 3m

3,5 - 4m

min. 3m

Uffizien, Florenz

Obwohl es schon Vorläufer von Verwaltungsprozessen in archaischen Gesellschaften und seit der Antike teils ausgedehnte Verwaltungsstrukturen gibt, entstand die konkrete und bewusste Bautypologie des Bürobaus vermutlich erstmals mit dem Bau der Florentiner Uffizien durch die Familie der Medici, die einer
konzentrierten Unterbringung der wichtigsten Ministerien und Ämter in Form von
acht Magistraten und fünf Gilden dienen sollten.
Vasari entwickelte einen dreigeschossigen Bau der sich beidseitig entlang der
neu geschaffenen Strada Nuova als Verbindung der Piazza della Signoria mit
dem Ufer des Arno erstreckt und diese dabei zu einem Hybrid aus öffentlichem
Hof, Straßenraum und perspektivischer Bühne der Stadträume an ihren Enden
werden ließ.
Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Ämter entsprechen zu können, entstanden die Büroräume auf Grundlage eines modularen Systems, das leicht zu
halbieren oder zu verdoppeln war, die Einheiten bestanden jeweils aus einem
hohen Raum für Publikumsverkehr, zugänglich über die Außenportale, in ihrem
Rücken befanden sich Räume für Sekretariatsaktivitäten, Archiv und Ablage. Vorgeschaltet zum Straßenraum befindet sich eine umlaufende Loggia, die zwischen
Straße und strengen Büroräumen vermittelt, diese erlaubte darüber hinaus zusätzlich eine vielfältige Anreicherung verschiedener Programme (Kirche, Theater,
Bibliothek, Münzstätte, Kunstgalerie, Lager und Büros) hinter einer einheitlichen,
zusammenhängenden Fassade. Im Untergeschoss befanden sich Werkstätten
von Handwerkern, die im Dienst der Medici standen.
Der Büro- und Verwaltungsbau entwickelte sich als wichtiger Typus der Renaissance-Architektur als Übergang von Machtstrukturen, deren Grundlage sich von
militärischer Gewalteinwirkung hin zu abstrakter Machtausübung durch Verwaltung (durch Steuern, Gesetzesdekrete etc.) entwickelte. Damit manifestierten sie
auch gleichzeitig das Amt als immaterielle Arbeit ohne physisches Endprodukt.
In seiner typologischen Ausformung als modulare Raumzelle mit vorgeschalteter Loggia gelang es Vasari trotz fehlender typologischer Vorbilder einen klaren
räumlichen Rahmen für die immaterielle Arbeit durch ein flexibles, übersichtliches
Layout zu schaffen.

Johnson Wax Headquarters I 1936-39 I Racine, Wisconsin
Frank Lloyd Wright

Der Hauptsitz der Firma S.C. Johnson & Son, Inc. ist als introvertierter
Gebäudekomplex entworfen, dessen zentraler Raum eine große Arbeitshalle ist, die über baumförmige Betonstützen strukturiert wird. Die Stützen
enden in runden kapitellartigen Abschlüssen, die über eine transluzente
Membran miteinander verbunden sind und so das Gefühl eines Waldes
vermitteln, in dem das Licht zwischen den Baumkronen hindurch scheint.
Da das Dach alleine über die Stützen abgetragen wird, wird es möglich
die Außenwände aus rotem Backstein mit einem umlaufenden Lichtband
zu versehen, das dem Innenraum ein Gefühl der Weite und Offenheit
verleiht. Frank Lloyd Wright verstand das Gebäude als Arbeitsumgebung,
die die gleiche inspirierende atmosphärische Wirkung auf das Leben und
Arbeiten in ihr hat wie eine Kathedrale in Bezug auf die Ausübung der
Religion.

Bertelsmann Buch + Ton I Gütersloh I 1961
Quickborner Team

Die Umgestaltung des Kommissionshaus‘ Buch+Ton, in dem alle Kundendaten des Bertelsmann-Leserings zusammenlaufen und von wo aus
Produktion, Lager und und Versand aus gesteuert werden sollen. Die
Organisation der Landschaft beruht auf einem räumlichen Schema eines
horizontalen Netzwerks, das auf der Kommunikation zwischen Arbeitnehmern und dem Büromobiliar basiert, in dieser Landschaft sind alle
Verhältnisse gleichgestellt. Das räumliche Schema der Anordnung entspricht dabei einer Visualisierung optimaler Arbeitsprozesse mit dem Ziel
die starren und häufig ineffektiven Strukturen großer Bürokratieapparate
dynamisch zu gestalten und so die räumliche Organisation direkt mit den
momentanen Arbeitsabläufen und Kommunikationsbedürfnissen zu verknüpfen. Der architektonische Ausdruck rückt dabei in den Hintergrund,
es ist ein technisch versorgter, richtungsloser, in der Theorie unendlicher
Raum, der lediglich klimatische Grenzen benötigt, notwendig, vielmehr ist
eine maximale Flexibilität und Modularität des Mobiliars notwendig um verschiedenen Anordnungs- und Veränderungsbedürfnissen nachkommen
zu können, im Idealfall reagiert die Organisation dabei selbst auf veränderte Umweltbedingungen in einem labilen, kybernetischen Gleichgewicht.
Konkret wird das Büro nach Arbeits- und Kommunikationswegen gegliedert, Pflanzen und Raumteiler strukturieren den Raum, über Teppiche soll
der Lärm reduziert werden.

Mobiles Büro I 1969
Hans Hollein

Durch die Digitalisierung der Kommunikation, die Entwicklung des Internets und
Arbeitsmittel, die mobil nutzbar sind (Laptops, Smartphones etc.), ist der Büroarbeiter heute nicht mehr zwingend an einen Ort gebunden. Nachrichten, Informationen und Dokumente können jederzeit über Distanzen und Zeitzonen hinweg
ausgetauscht werden.
So verarbeitete Hans Hollein schon 1969 die Möglichkeiten, die die mobile Telekommunikation für seine Arbeit ergaben, in einem aufblasbaren Büro, das temporäres Arbeiten an verschiedensten Orten ermöglichen sollte. Hollein ging es
dabei vor allem darum die Mobilität des Arbeitsplatzes, der in seiner Vorstellung an
die Geräte der Arbeit gebunden war, die zwar mobil aber nicht auch Geräte des
Alltags waren (Zeichenbrett, Telefon, Schreibmaschine etc.), die Blase markiert
diesen Raum, in dem mithilfe dieser Geräte gearbeitet werden kann. Die Blase ist
dabei gleichzeitig auch klimatische und psychologische Schutzhülle, die je nach
Situation und Gebrauch anpassbar ist.
Mit der Auflösung dieser Arbeitsgeräte zu allzeit verfügbaren Alltagsgegenständen
wird diese Vorstellung noch verstärkt, die Gegebenheiten des Büros sind überall (wo Internet und Strom verfügbar sind) abrufbar und scheinbar nicht mehr an
das Büro als konkreten Ort gebunden. Holleins Installation ist an die Vorstellung
geknüpft, dass die Arbeit nicht definiert wird durch die zuvor vorherrschenden
Arbeitsstrukturen mit ihren sich immer wieder wiederholenden, gleichen Arbeitsprozessen, sondern die Definition der Arbeit als Lösung eines Problems, beruhend auf projekt- und teamförmiger Kreativarbeit.

Das Verwaltungsgebäue für 1000 Mitarbeiter der Centraal Beheer Versicherung besteht aus 60 quadratischen 9x9m großen, drei- bis fünfgeschossigen rasterförmig angeordneten Raumeinheiten, die mithilfe von
Verbindungselementen in jedem Geschoss miteinander verknüpft sind.
Es entsteht eine ins Dreidimensionale Bürolandschaft, die pro Raumeinheit und Geschoss vier Module beinhaltet, die Platz für 1-3 Arbeitsplätze
oder verschiedene andere Räume bieten. Durch die strukturelle Entwicklung aus der kleinsten Einheit heraus gelingt es den Großraum zu gliedern
und von vielen Nachteilen einer offenen homogenen Architektur zu befreien. Die Einzelelemente sind dabei im Sinne eines Containers durch den
Benutzer anzueignen und je nach Bedürfnissen zu programmieren. Der
Großraum wird nicht mehr als vermeintlich flexibler und neutraler Raum,
der sich eher durch das Fehlen jeglicher Bestimmung und Identität als
durch eine architektonische Eigenständigkeit auszeichnet, interpretiert,
sondern als polyvalente Struktur, die gleichzeitig als Katalysator für verschiedenste Nutzungsszenarien dienen kann. Die Anforderung des Bauherren an das Gebäude auf permanente Änderungen in der internen Unternehmensorganisation ausgedrückt durch sich immer wieder ändernde
Abteilungsgrößen reagieren zu können wird so Ausdruck verliehen.
Für Hertzberger war die interpretierbare räumliche Struktur gleichbedeutend mit einem Instrument („The building, from being an apparatus, becomes an instrument that should be played. The instrument has capacities
which the performer knows how to extract, and the way in which that
happens defines the freedom which it can generate for each of its performers“, Doktorarbeit, S. 123), das Freiheiten bei seiner Bespielung gibt,
aber trotz allem einen Rahmen vorgibt, der den Nutzer aber gerade dazu
einlädt neue Wege zu gehen und in Bezug auf das Gebäude durch die
Schaffung von Intervallen und Rhythmen als Rahmung neue Möglichkeiten des Zusammenlebens und -arbeitens sowie des Kommunizierens
zu finden.
Das Bürogebäude ist darüber hinaus über eine als zentraler Straßenraum
gedachter öffentliche Passage, die sich über mehrere Geschosse erstreckt und von einem Glasdach überspannt wird zur Stadt hin durchlässig. Über Balkone, Brücken und Galerien, die als Besprechungszonen,
Treffpunkte, und Entspannungsbereiche dienen, ist die Passage mit dem
restlichen Gebäude visuell verknüpft mit dem Ziel die Grenzen zwischen
städtischem und privatem unternehmerischem Raum verschwimmen zu
lassen.
Nachdem die Versicherung wegen Umstrukturierungen 2013 in ein neues Gebäude umgezogen ist, steht das Gebäude momentan leer, der
geplante Umbau zu einer Berufsschule konnte nicht realisiert werden.

Centraal Beheer I Apeldoorn I 1968-72
Herman Hertzberger

No-Stop City
Archizoom Associati

Die No-Stop City ist ein grenzenloser Raum, der lediglich durch infrastrukturelle Elemente gegliedert wird. Die Stadt ist in der Vorstellung von
Archizoom weniger konkreter Ort als die Voraussetzung für den Konsum
verschiedenster Produkte. Sie sehen die No-Stop City als Versuch größtmögliche Freiheit für die Benutzer innerhalb eines starren Gebildes herzustellen. In der Idee Archizooms lassen sich Bezüge zum Großraumbüro,
dessen einzige architektonische Definition aus der Gebäudehülle und der
Setzung der Kerne, der Infrastruktur, besteht. In der Bürolandschaft wird
die Nutzung einzig über das Mobiliar gesteuert und ist jederzeit beliebig
programmierbar.
Gleichzeitig lassen sich die infrastrukturellen Einrichtungen der Kommunikations- und Datennetze, die zunehmend größere Reichweiten erreichen
in gewisser Weise mit der Vorstellung der No-Stop City vergleichen, jeder
infrastrukturell definierte Ort wird so zum potenziellen Arbeitsplatz. In gewisser Weise entsteht gemäß des Quickborner Teams ein kybernetischer
Raum des Informationsflusses, der es seinen Nutzern Mobilität und Produktivität verschafft.

Villa VPRO I 1997 I Hilversum
MVRDV

Als Hauptzentrale eines Senders verknüpft das Gebäude verschiedene
Arbeitsbereiche auf verschiedenen Ebenen durch eine Vielfalt an Verbindungselementen. In Anlehnung an die ursprüngliche Zentrale des
Senders aus einer Gruppe von 13 Villen, die eine wichtige Rolle in der
Entwicklung der Identität des Senders spielte, war das Ziel Räume zu
schaffen, die den Charakter der vormaligen Büros als Wohnräume wieder aufnehmen sollten. Das Gebäude wurde so entworfen, dass sich im
Schnitt ein durchlaufender Innenraum bildet, der durch Höhenunterschiede und räumliche Zusammenhänge verschiedene Nutzungsszenarien
bietet. Dazu sind die einzelnen Bereiche mit vielfältigen Arten von Verbindungen wie Rampen, Treppen und Brücken miteinander verknüpft. Die
Anmutung in Anlehnung an ein Wohnhaus soll auch durch die Gestaltung
von Decken und Böden (keine abgehängten Decken und Teppichbeläge), sowie der Art der Möblierung aufgenommen werden.

Springer-Campus I Berlin I 2016
OMA

Direkt neben dem Springer Hochhaus plant der Springer-Verlag einen Erweiterungsbau insbesondere für die digitalen Abteilungen, der als Medienzentrale für
das Internetzeitalter ein Arbeitsort der Zukunft sein soll und in diesem Sinne den
Verlag plakativ repräsentieren soll. Der Sieger-Entwurf von OMA lässt zwei Arten
von Arbeitsplätzen entstehen, formelle Arbeitsbereiche entlang der Fassaden, die
in klassischen Großraum- und Zellenbüros angeordnet werden sowie informelle
Arbeitsbereiche in den großzügigen Atriumsbereiche, die entlang eines großen
das ganze Gebäude durchdringenden Raums angeordnet sind. Das Ziel ist dabei
die Entwicklung einer Arbeits- und Kommunikationslandschaft, die eine architektonische Antwort auf die mobiliarbasierten Bürolandschaften des Silicon Valleys
bieten kann.

Kommunikation und Teamarbeit
SelgasCano: Second Home I Lissabon

Mit der Chance der großflächigen Digitalisierung und Automatisierung der früher
weit verbreiteten Routine-Informationsverarbeitung, entwickelt sich die immaterielle Arbeit zunehmend zu einer kreativen Form der Informationsverarbeitung und
-entwicklung, oft in Zusammenarbeit in Teams und mit einem generellen Fokus
auf breit ausgelegte Kommunikation der Mitarbeiter untereinander. So besteht
das Arbeiten heute häufig aus schnellen Wechseln zwischen zwei Tätigkeitsformen, der konzentrierten Einzelarbeit und der kommunikativen Gruppenarbeit,
das zeitgemäße Büro hat damit die Aufgabe diese möglichst selbstverständlich
miteinander zu verbinden, ob im Rahmen von hybriden, fließenden Nutzungsmöglichkeiten oder dem Nebeneinander verschiedener Arbeitsräume. Orte für
Kommunikation müssen den notwendigen Austausch zwischen Führungskräften
und Mitarbeitern, aber auch informelle Gespräche und jede Art der Kommunikation umfassen.
Konzepte wie das Co-Working, bei dem sich Kleinunternehmen verschiedenster Größe in geteilten Büroräumen oder einzelne Büroeinheiten anmieten können, zeigen, dass es jenseits der schwellenlosen technischen Verknüpfung ein
menschliches Bedürfnis nach sozialem Austausch gibt, das einen direkten Einfluss auf die Arbeitsleistung ausübt.

Tech-Unternehmen
Google Zentrale I Zürich

Als elementare Bestandteile der rasanten technischen Entwicklung stehen die
großen Tech-Unternehmen wie Apple, Google oder Facebook stellvertretend für
den Wandel im Arbeitsleben. Mit dem Ziel optimale Leistungen abzurufen wird
versucht die Arbeitsplätze möglichst abwechslungsreich, anregend und inspirierend zu gestalten, angereichert mit vielfältigen Sport-, Entspannungs- und Unterhaltungsbereichen, dabei wirken viele Bürobauten als Mischung aus Abenteuerspielplatz für Erwachsene und Erlebnisgastronomie, ausgedrückt durch ein häufig
bühnenbildartiges Mobiliar (Bsp.: Google Zentrale in Zürich oder Airbnb Headquarter in Palo Alto).
Die Unternehmen leitet dabei vielfältige Interessen, neben der Maximierung der
Leistungsfähigkeit werden die großen Firmenzentralen auch genutzt für Werbung
gegenüber ihrer Kunden, denen der scheinbare Innovationsgeist der Unternehmen verkauft wird, und um begehrte Mitarbeiter über vielfältige Angebote anzuwerben und zu halten.
Entgegen der vermeintlichen Ungezwungenheit und Menschennähe, die solche
Bilder suggerieren, sind diese Bauten vor allem hermetisch abgeriegelte Komplexe, die alle Versorgungsleistungen (von Essen, Kaffee über Reinigung bis hin zu
Friseuren) für die Mitarbeiter intern bereitstellen, so gerät die anfangs positiv aufgenommene vielfache Umsiedlung in Metropolen, vorrangig in San Francisco zu
beobachten, zu einer städtischen Verarmung.

Postulat
Rathaus

Ein Rathaus hat als Ort der städtischen Selbstverwaltung eine Repräsentations- und Identifikationsfunktion für die Stadt und ihre Bürger. Im
Rathaus werden drei Bereiche miteinander verknüpft: Bürger, Politik und
Verwaltung.
Um seiner Repräsentations- und Identifikationsfunktion gerecht zu werden darf es nicht nur Monument oder Landmark sein, sondern muss
gleichzeitig ein Gebäude der städtischen Gemeinschaft und des städtischen Diskurses sein.
Dafür ist eine programmatische Erweiterung der klassischen Verwaltungsräume notwendig, durchlässige, multifunktionale, freie Bereiche
(vergleichbar mit der griechischen Stoa, nutzbar zum Treffen, Diskutieren,
Lernen, Entspannen, als Ausstellungsfläche oder Veranstaltungsort) adressiert an die Bürger beleben das demokratische Gefüge im Rathaus
und der Stadt.
Gleichzeitig muss es aber auch ein Ort zum Arbeiten sein, der seinen
Benutzern eine angenehme und produktive Arbeitsatmosphäre ermöglicht. Um eine höhere Attraktivität zu erreichen könnte beispielsweise über
eine Erweiterung von extern genutzten Büros oder allgemein externen
Nutzungen nachgedacht werden. Bereiche für junge Unternehmen, für
Freischaffende oder produzierendes Kleingewerbe, die gleichzeitig auch
für Einzelprojekte in Bezug auf Dresden vergeben werden könnten (s.
Zukunftsstadt 2030), könnten ergänzend auch für eine interne Belebung
sorgen.

Postulat
Büro

Arbeit im 21. Jh. bedeutet die Auflösung des klar definierten Verantwortungsbereichs hin zu kreativer, mitverantwortlicher Teamarbeit. Kommunikation unter den Mitarbeitern gewinnt an Bedeutung, dem ist räumlich
Ausdruck zu verleihen.
Das ideale Büro ist räumlich flexibel aber gleichzeitig spezifisch und konkret. Der stetige Wandel der Arbeit, ihrer Abläufe und Organisation, machen Strukturen erforderlich, die diesen Wandel aufnehmen können.
Kombibürostrukturen sind heute meist Ausdruck dieses Bedarfs nach
Flexibilität.
Die Verlagerung des Arbeitsschwerpunkts auf Informationsverarbeitung
und Kreativarbeit, sowie die zunehmende Technologisierung und Vernetzung entmaterialisieren den Arbeitsprozess (zumindest in der Verwaltungsarbeit), der Arbeitsort wird so austauschbarer, zusammen mit dem
Tagesanteil, der am Arbeitsort verbracht wird, wecken den Bedarf nach
größerer Wohnlichkeit und Freizeitcharakter am Arbeitsort zum Ausgleich.
Um den Arbeitsweg und den Zeitaufwand zu minimieren, ist der Arbeitsort mobilitätstechnisch gut angebunden, er ist an ÖPNV-Verkehrslinien
und -Knotenpunkten angelagert, er befindet sich in den Zentren in einem
urban durchmischten Gebiet.
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B Dresden

Ursprünglich als slawische Fischersiedlung am Elbübergang entstanden,
wurde die Stadt 1206 erstmalig urkundlich erwähnt, ihre Entwicklung fokussierte sich vorerst auf die Siedlungsgebiete südlich der Elbe innerhalb
eines Befestigungsrings. 1485 wurde Dresden Residenzstadt, mit Erhalt
der Kurwürde 1547 stieg die Bedeutung Dresdens als Hauptstadt des
nach den Habsburgischen Ländern mächtigsten deutschen Staates.
Seit Mitte des 16. Jahrhunderts wurde Dresden zur Festungsstadt nach
italienisch-niederländischem Vorbild ausgebaut.
Ende des 17. Jahrhunderts erfuhr Dresden unter Friedrich August I,
der als König von Polen Sachsen und Polen zu Sachsen-Polen mit der
Hauptstadt Dresden vereinte, bedeutende Aufwertungen mit dem Bau
zahlreicher barocker Prunkbauten und der Anlage der Neustadt nördlich
der Elbe nach barockem Plan.

Dresden 1755

Dresden 1755

Mit dem Beitritt des Kurfürsten in den Rheinbund erlangte er 1806 die
Königswürde, Dresden wurde so zur sächsischen Königsstadt. Durch
den stetigen Aufschwung mit stark ansteigendem Bevölkerungswachstum, auch bedingt durch die Industrialisierung, ließ man ab 1825 die
Befestigungsanlagen abtragen. Die Entwicklung innerhalb der Befestigungsanlagen war nur in begrenztem Umfang möglich gewesen, so entstanden zahlreiche Vorstädte vor den Toren der Stadt. Jetzt ergab sich
die Möglichkeit wie in anderen Städten durch einen großzügigen Grünund Promenadenring auf den Befestigungsflächen die dichte Bebauung
der Innenstadt aufzulockern, komplexe Eigentumsverhältnisse machten
einen solchen städtebaulichen Eingriff allerdings nicht möglich. Dazu veränderten zahlreiche Verkehrsbauten der neuen Pferdestraßenbahnen
und der Eisenbahnlinien das Stadtbild.
Im 18. Jahrhundert verfügte die Stadt über drei Festungstore und Bastionen, das zu bebauende Grundstück befindet sich dabei direkt an der
Grenze der Festung vor der ehemaligen Bastion Jupiter.
An der Stelle des späteren Georgplatzes befand sich bis zum Beginn des
19. Jahrhunderts der Jüdenteich, seine Umgebung war bis auf die Nutzung für Viehmärkte oder die Heuernte wenig genutzt. 1849 nach Schleifung der Befestigung wurde der Jüdenteich schließlich trockengelegt und
als Platz für Schaustellungen und Theateraufführungen genutzt, zuvor als
Dohnaischer Platz bezeichnet wurde er 1871 nach dem König Georg
von Sachsen benannt. Alle Gebäude am Georg- und Ferdinandplatz und
in ihrer Umgebung wurden durch die Luftangriffe der Alliierten vollständig
zerstört. Vor seiner Zerstörung war der Georgplatz wichtiger Knotenpunkt
zwischen dem urbanen eher gründerzeitlich geprägten Viertel östlich der
Prager Straße um den Ferdinandplatz zu den den östlich beginnenden
großen Grünanlagen mit Bürgerwiese, Blüherpark und Großem Garten
mit Hygienemuseum.

Dresden 1938

Dresden 1938

Im Nationalsozialismus war Dresden Gauhauptstadt und wichtiger Rüstungsstandort, durch zu geringe Reichweiten der alliierten Bomber blieb
Dresden lange von folgenschweren Zerstörungen verschont, im Februar
1945 wurde die Innenstadt dann allerdings fast völlig zerstört, schon direkt nach den Angriffen wurden die Zerstörungen und ihre Beweggründe
durch die Propaganda der Nationalsozialisten verfälscht und dramatisierend dargestellt, Wahrnehmungen die teilweise noch bis heute vorhanden sind und Debatten um die Rekonstruktion der Altstadt zusätzlich
aufladen.
Nach Ende des Krieges wurden einzelne ausgebrannte Gebäude gesprengt, einige wichtige Baudenkmäler wie der Zwinger, die Hofkirche,
das Albertinum und die Semperoper wurden auf Grundlage ihrer oft noch
erhaltenen Fassaden wiederaufgebaut. Die Frauenkirche wurde als Ruine
von der Sprengung bewahrt und als Mahnmal erhalten.
Die völlig zerstörte Prager Straße, die zuvor als Verbindungsachse zwischen Altstadt, dem Bahnhof und den Stadterweiterungsgebieten im
Süden von besonderer Bedeutung gewesen war, wurde als breite Fußgängerzone mit mehreren Springbrunnen und flankierenden Hochhausbebauungen wiederhergestellt, sie war nun Verbindung zum Altmarkt, der
durch den Kulturpalast eine neue Ausrichtung bekam.

Enstehungszeit der Gebäude und historischer Bezug
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Das heute unbebaute Grundstück wird begrenzt durch den Dr-KülzRing im Norden, entlang der ehemaligen Befestigungsmauern und der
St.-Petersburger-Straße im Osten. Die St.-Petersburger-Straße stellt eine
wichtige Nord-Süd-Verbindung für die Stadt dar, aufgrund ihrer Breite,
ihrer starken Verkehrsbelegung und der Straßenbahngleise, stellt sie eine
schwer überwindbare Barriere zwischen Innenstadt und den Parkanlagen
im Osten dar. Das Grundstück wird momentan besetzt durch große,
provisorisch eingerichtete Parkplatzanlagen, die die Innenstadt versorgen,
zahlreiche Parkhäuser im Innenstadtbereich können das Wegfallen des
ruhenden Verkehrs an dieser Stelle allerdings problemlos kompensieren.
Nach Westen wird das Grundstück durch ein Kaufhaus begrenzt, das
sich in Richtung Prager Straße orientiert und in Richtung des Grundstücks nur über eine unvollendete Rückseite verfügt, eine Brandwand
als Abschluss einer angedeuteten Blockrandbebauung an den jeweiligen Ecken und dazwischen bildet es eine Terrassensituation aus, die nur
teilweise mit Nutzungen verknüpft ist, dazu verfügt es noch über einen
Hintereingang nach Osten.
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Städtebauliche Verknüpfungspunkte
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Im Frühjahr 2017 wurde ein Werkstattverfahren für eine städtebauliche
Neuordnung mit der Platzierung einer Rathauserweiterung und der damit
verbundenen Konzentration eines Großteils der Rathauseinrichtungen im
Zusammenhang mit dem historischen Rathaus.
Wichtige Punkte waren hier:
Wechselbeziehung zum historischen Rathaus
Fußwegbeziehungen Prager Straße
Städtebauliche Raumkanten St. Petersburger Straße I Dr. Külz Ring
Mitarbeiter: ca. 1.750
Flächenbedarf Nutzfläche: 25m² / Mitarbeiter
Nutzfläche gesamt: 43.750 m²
Geschossfläche gesamt: 55.000 m²
Erdgeschoss: Zentraler Foyer-, Warte-, Empfangsbereich gegenüber
hist. Rathaus
Ausstellungsflächen
Cafeteria
bürgeroffenen Konferenzbereiche und Vortragssäle
Neben dem Ziel, die städtischen Verwaltungsstellen sinnvoll in der
Nähe des Rathauses zu konzentrieren, wurde mit der Ausschreibung
(20415 Ferdinandplatz) die Absicht verfolgt, den Bereich Georgplatz/
Ferdinandplatz städtebaulich zu entwickeln. Mit dem Vorhaben
„Technisches Rathaus“ soll dem gesamten Bereich gegenüber
dem Rathaus ein Impuls gegeben werden, welcher die Bebauung
aller Baufelder zwischen St. Petersburger Straße, Waisenhausstraße
und dem unvollendeten Quartier mit dem Karstadt‐Kaufhaus initiiert.
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen
Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
Umwelt und Kommunalwirtschaft

Ziele des Werkstattverfahrens
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C Entwurf
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Städtebauliches Ziel war die Fassung und Weiterführung des Stadtraums
aus Richtung der Altstadt aber auch des Rundkinos im Süden. Durch
die neue Ausrichtung des Altmarkts auf den Kulturpalast, scheint anders
als in der historischen Altstadt eine Verbindung zu dem neugeschaffenen
urbanen Platz notwendig. Der Baustein, der die unfertige Fassade des
angrenzenden Kaufhauses schließt, nimmt diese auf und gibt der Innenstadt durch die Schaffung einer neuen Raumsequenz eine neue Qualität.
Weiterer wichtiger städtebaulicher Punkt ist die Kreuzung des Dr.KülzRings mit der St.-Petersburger Straße. Zum Einen fehlt hier mindestens
ein Baustein in einer Art kette von Solitären entlang der St.-Petersburger,
zum Anderen bietet der Bauort die Chance dem Platz vor dem historischen Rathaus über einen Hochpunkt eine Fassung zu geben.
Um einen urbanen Platz auszubilden wird vorgeschlagen die Rathausnutzung um weitere Funktionen wie Wohnen und verschiedene Gewerbeformen zu erweitern. Die drei flankierenden Gebäude beherbergen so in
den Erdgeschossen Gewerbe- und darüber Wohnräume.
Je nach Größenbedarf kann eine Tiefgarage im gestrichelten Bereich vorgesehen werden, die über die Stichstraße im Süden, sowie über Zugänge an der St.-Petersburger Straße und am Dr.Külz-Ring erreicht werden
kann. Die Anlieferung ist für die Gewerbeflächen des südlichen Baus und
das Rathaus dann über die Tiefgarage vorzusehen.

Lageplan I 1:1.000

Das neue Rathaus wird als Gebäudekomplex bestehend aus einem Sockel mit drei Solitär-Hochhäusern verstanden, die über ihre unterschiedliche Höhe und Ausrichtung städtisch gefasste Räume ausbilden.

Stadtraum I Isometrie I 1:2.000

Visualisierung I Städtebauliche Setzung

Das Rathaus wird in drei Teile aufgeteilt, eine Erdgeschosszone mit öffentlichen Nutzungen, die den städtischen Außenraum im Gebäude
weiterführt, ein über ein zentrales Atrium erschlossener öffentlicher dreigeschossiger Sockel, der als Vierendeel-Träger ausgebildet nur auf den
drei Kernen aufliegt und so einen stützenfreien Raum ausbildet. Innerhalb
des Sockels befindet sich ein engmaschiges System aus kreuzförmigen Stützen und Trägerrosten, die durch biegesteife Verbindungen als
Vierendeel funktionieren, die Stützen in Kombination mit den Sichtbaren
Trägern bilden Raumeinheiten von 5,40 auf 5,40 und im Lichten eine
Höhe von 3 m unter den Trägern. Mit ihrer Hilfe kann eine flexible aber
gleichzeitig architektonisch konkrete Bürolandschaft geschaffen werden,
die verschiedene Nutzungsszenarien zulässt, und adaptierbar durch den
Nutzer ist.
Um einfach auf wachsende oder schrumpfende Mitarbeiterzahlen reagieren zu können sind zudem drei Türme mit optional vermietbaren Büros
angesiedelt.

Explosionsisometrie I 1:1.000

Die eigentliche Rathausnutzung ist für den dreigeschossigen Sockel vorgesehen, er wird erschlossen über Rolltreppen und kommunikativen Brücken im Atrium. Der Raum entlang des Atriums ist als öffentlicher Raum
vorgesehen, durch mehrfach nutzbare Räume, können Kontakträume,
Beratungsräume, aber auch Bildungs- und Diskussionsräume im Sinne einer Stadtwerkstatt entstehen. Seine große Gebäudetiefe wird über
durchgesteckte Belichtungsräume, die auch das Erdgeschoss mit Tageslicht versorgen können, und zweigeschossige Raumeinheiten die
die Ebenen zusätzlich miteinander verbinden strukturiert und nutzbar gemacht.
Darüberhinaus kann über eine schematische Definition von Flurzonen
und Arbeitsflächen eine einfache Vorgabe für Umnutzungen gegeben
werden.

Nutzungsvarianten Raster

Visualisierung I Rathaussockel

Über die Ausbildung des Sockels als Vierendeel-Träger kann das Erdgeschoss als stützenfreier Raum verschiedene öffentliche Nutzungen beherbergen, durch die Platzierung einer Markthalle, die dem Rathausraum
über Türen zugeschaltet werden kann, wird der öffentliche Platz ins Innere
weitergeführt. Im östlichen Bereich befindet sich im eine Treppenskulptur, die als Aufenthalts- und Kommunikationsort, als Auditorium und für
Ausstellungen genutzt werden kann, im Erdgeschoss befinden sich dort
Garderobe und Lagerräume. Gegenüber des historischen Rathauses
befindet sich ein großzügiger Empfangs- und Servicetresen.
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Konstruktiv wird der Sockel aus Stahl gefertigt, seine Büros verfügen im
Sinne einer größtmöglichen Flexibilität über einen Hohlraumboden, in dem
technische Installationen geführt werden können. Die Fassade des Sockels zeichnet dabei seine Funktion als Träger ab gleichzeitig im Sinne
eines adaptierbaren Gerüstes, Vorhänge als Sonnenschutz in Kastenfenstern, die auch die Hochhäuser natürlich belüften können, tragen zu
dieser Wirkung bei.
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