
UdN

Die »Universität der Nachbarschaften«  stellt einen 
integrierenden Arbeits- und Veranstaltungsort dar, 
der ebenso Raum des Lernens und Forschens 
ist, wie ein Ort der Begegnung unterschiedlicher 
Menschen und Erfahrungen. Verhandelt wird das 
forschende Erarbeiten und Erproben zeitgemäßer 
Bildungsformen an der Schnittstelle von Kultur, 
Wissen, Stadtentwicklung und -gestaltung.
Den Ausgangspunkt der Auseinandersetzung bildet 
dabei eine gewöhnliche urbane Situation: ein 
ehemals ungenutztes und leerstehendes Gebäude, 
ein Zeichen des Nicht-Mehr und Noch-Nicht. Hier 
entwickelt die »Universität der Nachbarschaften« 
eigene Prinzipien des Studierens und Arbeitens, 
ein eigenes Curriculum: die aktive Aneignung, 
reale Eingriffe in die Substanz des Gebäudes und 
dessen programmatischer Nutzung. Möglichkeiten 
von Wissensproduktion und Wissensvermittlung 
werden in den Prozess einer konkreten urbanen 
Transformation eingeführt. Im 1:1-Modus wird 
Gestaltung von Stadt als vorhandenes bauliches, 
soziales, kulturelles und wirtschaftliches 
Geflecht untersucht. Im Zentrum steht dabei ein 
Nachhaltigkeitsbegriff, der die gegebene Situation 
einer Um- und Restnutzung eines Gebäudes aufgreift, 
dies in seinen ökonomischen Rahmenbedingungen 
thematisiert und daraus neue Handlungsformen 
zu entwickeln sucht. Ziel ist es, für spezifische 
Aufgaben des Bauens zu sensibilisieren. Das heißt 
auch: Nachhaltigkeit entsteht nicht nur mit und aus 
Dingen, sondern vor allem aus Beziehungen, aus 
Nachbarschaft.

 

Wohnen als Praxis 

Die UdN erweitert noch einmal ihr programmatisches 
Setting: Im IBA-Präsentationsjahr wird die 
vorhandene universitäre Nutzung überlagert mit 
dem Forschungsschwerpunkt “Wohnen als Praxis“.  
Die durch den Städtebau lange Zeit propagierte 
Nutzungstrennung erfährt einen Wandel. Neue 
Wohn- und  Arbeitsformen sind Zeuge veränderter 
Bedürfnisse. Die UdN als Versuchsaufbau und 
Praxisbeispiel will die bereits vorhandenen 
Nutzungen aus Wohnen, Arbeiten und Freizeit in 
dem Projekt „Hotel?“ noch einmal verdichten.

Im Maßstab 1:1 und im Rahmen eines Low-Budget 
Prinzips geht es in allen Leistungsphasen um die 
Planung, den Bau und die Programmierung einer 
temporären Struktur als räumliche wie funktionale 
Erweiterung der UdN.  Im Fokus steht das Erproben 
und Erforschen von temporärem Wohnen und 
Schlafen auf minimal definierten privat nutzbaren 
Raum und der sich daraus ergebenen Bedeutung 
der gemeinschaftlich nutzbaren Räumen.
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Ein Hotel ist generell ein Beherbergungsbetrieb 
und ein Verpflegungsbetrieb gegen Geld. Durch die 
Art des Baues oder des Standortes sind einige Ho-
tels Attraktionen für sich. Baumhotels sind in Bäu-
me gebaut, die ihnen als Trägerstruktur dienen. Es 
gibt schwimmende Hotels, fahrende Hotels, Luxus 
und Low-Budget Hotels.....
Das Hotel? ist Labor, Herberge, Bühne und Raum 
der professionellen Improvisation, innerhalb des-
sen über Austausch und Tausch nicht nur Räume, 
sondern soziale Praktiken entstehen können. Eine 
Bauskulptur, geplant und gebaut von Studierenden 
unter Anleitung von Künstlern und Architekten. 
Das Hotel? ist, in Anlehnung an Michel Foucaults 
Definition einer Heterotopie, ein Ort mit eigenem 
Regelsystem und eigener Funktionalität, der sich immer 
wieder neu konstituiert und auflöst. Dabei geht es  
insgesamt um eine experimentelle Auseinanderset-
zung mit dem Thema Wohnen als Praxis innerhalb 
einer Stadt, die als Ressource auf unterschiedlichen 
Ebenen genutzt wird.

Projekte gewinnen durch Reduktion...

(...) Beim Problem der Menschenunterbringung geht 
es nicht bloß um die Frage, ob es in der Welt genug 
Platz für den Menschen gibt - eine immerhin recht 
wichtige Frage, es geht auch darum zu wissen, welche 
Nachbarschaftsbeziehungen, welche Stapelungen, 
welche Umläufe, welche Markierungen und Klassierungen 
für die Menschenelemente in bestimmten Lagen und 
zu bestimmten Zwecken gewährt werden sollen. Wir 
sind in einer Epoche, in der sich uns der Raum in der 
Form von Lagerungsbeziehungen darbietet. (...)

Michel Foucault:  Andere Räume, 1967


