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52. BDA-Wechselgespräch: Nadelstiche – Reize zur Stadtbelebung 

Die Frage, ob temporäre Bauprojekte in Baulücken und städtischen Leerräumen einen 

alternativen Zugang zum Architektenberuf ermöglichen, wie sie in der Ankündigung zum 

52. BDA-Wechselgespräch gestellt war, war schon durch die Anwesenheit von Wulf Kramer 

und Jurek Werth klar beantwortet: Kramer hat mir Robin Lang 2014, gleich nach dem 

Studium – er studierte Architektur in Stuttgart und soziale Innovation in Krems – das Büro 

Yalla Yalla gegründet. „Yalla Yalla! – studio for change entwirft Räume, gestaltet Prozesse 

und erweckt Brachflächen zum Leben“, heißt es auf der Website. Werth, der neben seinem 

Architekturstudium in Darmstadt und Kopenhagen auch noch eine Tischlerlehre gemacht hat, 

hat erst im Vorjahr das siebenköpfige DIESE Studio mitbegründet. Ausgangspunkt war ein 

Kulturverein, der sich 2008 mit der Zwischennutzung eines ehemaligen Blumenladens 

gegründet hatte. Beide Büros können von ihrer Arbeit leben. 

Im Stadtraum, in der Baugesetzgebung, in der Stadtplanung gibt es offenbar genügend 

Leerstellen, die sich noch füllen lassen, sei es, weil die Planungsprozesse Perioden bedingen, 

in denen sich nichts bewegt – wie sich etwa im Neckarpark im Stadtteil Bad Cannstatt zeigt, 

einem der größten geplanten Wohngebiete in Stuttgart, in dem seit fünfzehn Jahren noch 

keine einzige Wohnung entstanden ist. Ebenso gibt es randständige, unattraktive Brachen, die 

erst durch eine Initiative zur Nutzung belebt werden können. Denn auch auf der Bedarfsseite 

gibt es Lücken, große Lücken sogar: Es mangelt an bezahlbarem Wohnraum, aber auch an 

Ateliers, Treffpunkten und Experimentierräumen aller Art: Räume für Kreative, die sich mit 

wenig Kapital selbständig machen wollen, fehlen ebenso wie Gemeinschaftsräume für soziale 

Zwecke. Eben dies steht hinter dem Namen des Netzwerks Stadtlücken in Stuttgart, der an 

diesem Abend immer wieder durch die Debatte geisterte.  

Yalla Yalla bespielen Unorte vom Stadtautobahn- und Straßenbahndrehkreuz Rheinstraße im 

Mannheimer Stadtteil Jungbusch, wo sie unter dem Titel „Haltestelle Fortschritt“ eine 

Festivalarchitektur aufbauten, bis hin zum Neckarufer am Alten Messplatz. Dort kann man, 

wo sich früher ein Parkplatz befand, nun auf einem Sport- und Freizeitgelände kostenlos 

Tischtennisschläger und Rollbretter ausleihen. Während das Stadtstrand-Projekt gut 

angenommen wird, war Kramer so ehrlich zu zeigen, dass sich der Verkehrsknotenpunkt nach 

den Stadtteilfesten wieder in den alten Unort zurückverwandelt hat. Um mehr zu erreichen, so 

Kramer, wäre nötig, was er „Designing Upstream“ nennt. Über die einmalige Förderung 

hinaus müssten dem Stadtteil dauerhaft Mittel zur Verfügung gestellt oder, noch besser, die 

Parameter der Stadtplanung insgesamt verschoben werden: von einer funktional orientierten 

Verkehrsplanung hin zu lebenswerten Räumen für das Quartier. 

Das DIESE Studio bespielt eher temporäre Leerstände in Abbruchhäusern. Die enge 

Verbundenheit mit Akteuren der Stadtgesellschaft macht das junge Team aber zu einem 

gefragten Ansprechpartner auch auf Seiten der Stadt. So wurden sie eingeladen, für die 

Hessischen Theatertage 2017 auf dem Platz vor dem Staatstheater einen Festivalpavillon zu 

errichten, um den etwas unnahbaren Ort der Hochkultur zugänglicher zu machen. Man muss 

aufpassen, meint Werth, dass man nicht bestehende Nutzer verdrängt. Und soweit man nicht 



selbst gut vernetzt ist, mit lokalen Experten Kontakt aufnehmen. Die Vernetzung mit anderen 

Akteuren ist das Kapital, auf dem das Büro aufbaut. Ebenso kommt es aber auf die 

architektonischen Kompetenzen an. „Gestaltung ist wichtig“, betont Werth. 

Wohnen kam ebenfalls zur Sprache: Martina Baum, Städtebau-Professorin der Universität 

Stuttgart, begann mit der studentischen Gruppe Adapter, die leer stehende Geschäftsräume 

vorübergehend in Wohnraum umwandelt. Dazu entstehen an ihrem Institut auch 

Masterarbeiten. Bei Studierenden seien solche Projekte wegen des hohen Arbeitsaufwands 

aber nicht immer beliebt. In Stuttgart wird vor allem am Österreichischen Platz, auf Initiative 

der Stadtlücken, der öffentliche Raum neu verhandelt. Baum leitet derzeit in der 

Verlängerungsphase das Reallabor für nachhaltige Mobilitätskultur, das im Sommer dort 

einige Projekte vorstellen will, unter anderem eine „Stuttgarter Luftbahn“, welche die 

Verkehrsentwicklung der Stadt rückwirkend anders imaginiert. Aus ihrem eigenen Büro 

präsentierte Baum die Umnutzung des Alten Schlachthofs in Karlsruhe zu einem Kulturareal, 

die sie über zehn Jahre hinweg planerisch begleitet hat. 

In der angeregten Diskussion ging es um Engagement und Akteure, um das Hin und Her 

zwischen Provokation und Kompromissen und um die Nachhaltigkeit temporärer 

Interventionen. In einem druckreifen Schlusswort brachte der Moderator Christian Malycha 

das Problem auf den Punkt: „Die Herausforderung sollte sein, dass es nicht bei Spielplätzen 

bleibt,  sondern ein städtebaulicher Mehrwert herauskommt.“ 
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