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Zu nennen ist hier weiter die Neugründung der 
BauWohnberatung 1997 in Karlsruhe, Entwicklung und 
Durchführung des Beteiligungsverfahrens in Smiley West, 
Bau und Moderation des vielfach ausgezeichneten 
ZAG-Projekts in der Kaiserallee als konkretem Beitrag zum 
demographischen Wandel (selbstverantwortliche Gestaltung 
der Dritten Lebenszeit in Gemeinschaft ). 

Der Deutsche Werkbund Baden-Württemberg, der seinen 
Geschäft ssitz in Karlsruhe hat, sieht in der Mitwirkung beim 
Zustandekommen der Stadtausstellung eine Fortsetzung seiner 
Arbeit.

Einleitung

Der Werkbund

Der 1907 gegründete Deutsche Werkbund hat 2007 seine 
Jubiläumsveranstaltung unter dem Titel 
„Von der Guten Form zum Guten Leben“ nicht ohne Bedacht 
nach Karlsruhe gelegt, denn Karlsruhe war und ist ein
 bedeutender Ort in der Geschichte des Werkbundes. 
Hier wurde kurz nach dem Bau der inzwischen weltberühmten 
Stuttgarter Werkbundsiedlung Weissenhof unter Leitung von 
Walter Gropius, einem der führenden Köpfe des Werkbundes 
und des Neuen Bauens, die Dammerstocksiedlung mit der 
Ausstellung „Die  Gebrauchswohnung“ errichtet. 
Nach dem Krieg trat der Werkbund 1979 mit dem Bau der 
„Werkbundhäuser“ im Dörfl e als Vorreiter für eine 
Rückgewinnung der Innenstadt als Wohnort auf. Er plädierte 
hier für eine behutsame Stadtreparatur. Das Th ema Wohnen 
in der Stadt ist heute wieder aktueller denn je. Ausstellen und 
Vermitteln beschäft igt den Werkbund seit seinen Anfängen 
(Große Werkbundausstellung, Köln 1914). Auch Weissenhof  
und Dammerstock waren mit didaktischen Ausstellungen zum 
Th ema des städtischen Wohnens verbunden. 



eine Stadt stellt sich aus1
Die Stadtausstellung - eine Stadt stellt sich aus

Neben den bekannten architektonischen und städtebaulichen 
„Sehenswürdigkeiten“ der Stadt Karlsruhe (Fächergrundriss, 
Weinbrenner etc) soll es in diesem Konzept zur Stadtausstellung 
2015 vor allem darum gehen, den Blick auf  eher unbekannte 
und verborgene Seiten der vergleichsweise sehr jungen Stadt zu 
lenken. Dabei ist die relativ kurze Stadtgeschichte durchaus als 
Vorteil zu sehen. Nahezu alle bedeutenden Figuren moderner 
Stadtentwicklung lassen sich hier wie unter einem Mikroskop 
erkennen: Von der barocken Planstadt bis zum Dammerstock 
als exemplarischer Siedlung des Neuen Bauens  und der Neude-
fi nition des Wohnens in den Konversionsarealen der Nordstadt, 
wo Antworten auf die großen gesellschaft lichen Veränderungen, 
wie z.B. den demographischen Wandel, gesucht werden, sind alle 
wichtigen städtebaulichen Konzepte in Reinkultur vorhanden. 
Aber wie geht es weiter? Wie soll und kann sich die Stadt Karls-
ruhe auf der Basis ihrer 300jährigen Geschichte in die Zukunft  
hinein entwickeln? Dies zu zeigen ist Anspruch einer Stadtaus-
stellung zum 300jährigen Jubiläum.

Sieht man Karlsruhe nicht aus lokalpatriotischer  Sicht und be-
denkt man die zunehmende Stadtimagekonkurrenz, so darf man 
feststellen, dass Karlsruhe zwar eine schöne, grüne, in Wissen-
schaft  und Kultur gut aufgestellte Kommune ist, deren Lebens-
wert vor allem von den eigenen Bewohnern geschätzt wird 
(was nicht das Schlechteste ist), so muss man aber auch 
konstatieren, dass die Außenwahrnehmung dieser Selbsteinschät-
zung nur bedingt folgt (das Image der „Beamtenstadt“ ist zäh).
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Die Stadt neu sehen. Was heißt das?

„Sichtbar machen“ - unter diesem Motto führte der Deutsche 
Werkbund unter Leitung von Lucius Burckhardt unterschiedli-
che Aktionen u.a. im Zusammenhang mit der Documenta und 
der Dokumenta Urbana in den 70er und 80er Jahren mit großem 
Erfolg durch. Dem lag die Th ese zugrunde, dass man die Wahr-
nehmung der städtischen Umwelt durch gezielte Interventionen 
und Inszenierungen, Wahrnehmungsbrüche etc. steuern und 
beeinfl ussen könne. Dabei spielte das  Unsichtbare und Verbor-
gene  eine große Rolle. Durch die heute zur Verfügung stehenden 
neuen Medien ist der operative Besteckkasten für solche neuen 
Wahrnehmungen der Stadt erheblich erweitert worden. Es ist 
z.B. unmittelbar einleuchtend, dass eine Stadt aus der Luft pers-
pektive betrachtet ganz anders wirkt als aus der Fußgängersicht. 
Durch Google Earth z.B. ist dieser Blick heute fast schon alltäg-
lich geworden. Die am wenigsten bekannten, für das Funktio-
nieren einer Stadt aber wichtigsten Areale sind oft  diejenigen, 
die hinter den Fassaden, also den Schauseiten der Häuser, in den 
Gebäuden oder unter ihnen liegen. Die Dialektik des „davor 
und dahinter“, des „innen und außen“, des „Verborgenen und des 
Off enen“, des „oben und unten“, das in Philosophie, Kunst und 
Literatur eine große Rolle spielt, lässt sich auch auf Gestalt und 
Körper einer Stadt beziehen und zum Gegenstand einer 
Stadtausstellung machen.
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Höfe und Gärten, die Bauten in der zweiten Reihe, wenig 
wahrgenommene Nischen, also das, was im Vorkonzept des 
KIT als unbekannte und vernachlässigte Orte bezeichnet 
wird, sollen in der Stadtausstellung von Neben- zu Haupt-
darstellern werden. Dieser „andere Blick“ ist die Quintessenz 
dessen, was der Satz „Die Stadt neu sehen“ meint.
Gehirnforscher  und Wahrnehmungspsychologen, aber auch 
Marketingleute wissen schon länger, dass in einer zunehmend 
reiz- und informationsüberfl uteten Umgebung wie einer Stadt 
der menschliche Perzeptionsapparat hochselektiv funktio-
niert, sonst könnte städtisches Leben nicht funktionieren. 
Dabei besteht ein dialektisches Verhältnis zwischen Aufmerk-
samkeit und Ignoranz. Eine ganze Industrie lebt davon, Auf-
merksamkeit zu erzeugen, das Nicht-Beachtete zum Beachte-
ten zu machen (Werbung, Marketing...). 

Relativ neu ist, dass hier auch die ganze Stadt in den Focus sol-
cher Bemühungen geraten ist. Die wichtigste, aber auch schwie-
rigste Aufgabe für die Planer einer Stadtausstellung ist es daher, 
mit allen geeigneten - darunter auch den modernsten elektroni-
schen - Mitteln der Ausstellungsgestaltung Aufmerksamkeit vor 
allem für das Nicht-off en-Sichtliche zu erzeugen.
Dem Imperativ „ die Stadt neu sehen“ liegt zugrunde, dass es ge-
stalterisch gelingt, den hohen Anspruch auch zu erfüllen und es 
wird dabei hypostasiert, dass neu sehen auch neu erkennen und 
vor allem neu handeln impliziert. Eine gelingende Stadtausstel-
lung kann deshalb auch zukunft sleitend politische und planeri-
sche Prozesse auslösen, indem sie Entwicklungslinien aufzeigt 
und sichtbar macht, welche Ziele und Visionen es für die Stadt-
entwicklung Karlsruhes in der Zukunft  gibt.

die Stadt neu sehen



Vergangenheit- Gegenwart- Zukunft 

Ein Mensch hat Geburtstag - z.B. einen runden. Er wird gefeiert 
mit einer Rückschau auf sein Leben - vom Baby bis zum Abitur 
und zum Abteilungsleiter. Es kommen die, die ihn mögen. Ver-
trautheit ist die Grundlage. 50 oder 60 Jahre als Revue an einem 
Tag, die große Maschine der Erinnerung wird angeworfen und es 
zeigt sich die „Sensation des Gewöhnlichen“. Das alles verbun-
den mit den besten Wünschen für die Zukunft  des Jubilars. 
Das funktioniert auch bei einem Stadtgeburtstag kaum anders. 
Das Alltägliche im Wandel von 300 Jahren wird zum Außeror-
dentlichen. Angesprochen sind vor allem die Bewohner selbst als 
die wichtigsten Gäste. Wie bei einem feiernden Menschen inte-
ressiert man sich dafür, wie die Stadt geworden ist, die wir heute 
- alt zwar, aber dennoch lebendig - vor uns sehen und feiern. 
Wir ahnen, dass das Heute die Zukunft  von Gestern und gleich-
zeitig der Ausgangspunkt für das Morgen ist. 
Eine Stadtausstellung muss diese drei Blickweisen als Prozesse 
(Stadt im Wandel) versuchen sichtbar zu machen (vgl. dazu auch 
Punkt 7 „Aussichtstürme“). Nennen wir an dieser Stelle nur das 
ZKM, das einst eine Waff enfabrik war. Die Aufgabe einer Stadt-
ausstellung ist es also, die verschiedenen Zeitebenen zu spiegeln 
und zu zeigen, was nicht mehr ist und was vielleicht werden 
könnte. In der Konkurrenz bei der Bewerbung zur Kulturhaupt-
stadt oder dem Feiern berühmter Söhne und Töchtern einzelner 
Städte wird viel Geld für oft  nur kurze Feuerwerke der Aufmerk-
samkeitserregung ausgegeben. 
Im Gegensatz dazu könnte eine Stadtausstellung mit den Bür-
gern, wie sie hier vorgeschlagen wird, einen nachhaltigen Nutzen 
für die Weiterentwicklung Karlsruhes stift en.

Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft 3



Partizipation. Von den Bürgern- mit den Bürgern

Die Stadt ist – vergleichbar einem Biotop - ein soziokulturelles 
Habitat. Trotz aller Fremdbestimmtheit und Abhängigkeit von 
Versorgungs- und Verkehrsinfrastrukturen und Kommunikati-
onstechnologien bleiben Haus, Wohnung, Garten und umgeben-
des Quartier für die Bewohner die „Mitte der Welt“. 
„Wir wohnen. Wir könnten nicht leben, wenn wir nicht wohn-
ten. Unsere Wohnung ist die Weltmitte. Der Verkehr zwischen 
Wohnung und Welt ist das Leben“, sagt der Philosoph Vilem 
Flusser. „Wohnen heißt“ nach Heidegger „bleiben“. 
Eine Bleibe fi nden, hieß es früher, einen Ort wo man Geborgen-
heit erfahren und ein Stück Autonomie leben kann.
Gelingt es, die Bewohner einer Stadt in dieser Mitte zu treff en 
und als Souverän ihrer privaten Lebenswelt im gemeinschaft li-
chen Ganzen der Stadt anzusprechen, gewinnt man einen ge-
wichtigen Partner für die Stadtausstellung, der über ein hohes 
Maß an Wissen, Fähigkeiten und Hunderttausende wertvoller 
Ausstellungsexponate verfügt. Diese Ressourcen zu erschließen 
könnte zu einer der Hauptaufgaben bei der Vorbereitung einer 
Stadtausstellung werden.
In einer Art Wettbewerb könnten die Bewohner dazu animiert 
werden, Ideen zu entwickeln, wie sie den Stadtraum da, wo sie 
wohnen mitgestalten können.
(s. dazu auch Punkt 7 Eine Straße stellt sich aus. Ein Platz stellt 
sich aus und Punkt 8 Die Stadtrouten )
Der städtische Bauhof und passende Geschäft e und Betriebe 
könnten den Bürgern durch Materialspenden und handwerkliche 
Unterstützung helfen.

Partizipation. Von den Bürgern- mit den Bürgern 4



eine Straße stellt sich aus  

Eine Straße stellt sich aus, ein Platz stellt sich aus

Kann man eine Straße oder einen Platz ausstellen? Sind sie nicht 
per se schon eine Art Schau-Bühne, auf der sich Menschen 
bewegen? Die Häuserfassaden rahmen das Geschehen wie die 
Prospekte eines Bühnenbildes. Die Tische und Stühle der Stra-
ßencafes, Bänke, Blumenkübel, Brunnen, Treppen, Straßenlater-
nen „möblieren“ diesen öff entlichen Raum und die Läden insze-
nieren ihre Waren, um die Blicke der Passanten zu einzufangen.
Das alles gehört zur besonderen Form städtischer Öff entlichkeit, 
die in der Regel ohne Kuratoren und Kunstkommissionen als 
Summe der Einzelinitiativen der Anlieger entsteht. Nur wenn ein 
großes Ereignis wie ein Stadtgeburtstag ansteht, die Stadt sich 
von ihrer besten Seite zeigen will, kann es vorkommen, dass die 
Bürger sich zusammenschließen, um ihre Straße oder ihren Platz 
für diesem Anlass besonders einladend zu gestalten oder ihre 
Feiern auf die Straße zu verlegen. 
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Zu erinnern ist hier u.a. an die Straßenfeste, die in den 70er Jah-
ren aufk amen. Um Bürgeraktivitäten zu stimulieren sind kleine 
Wettbewerbe oder Animateure hilfreich, die Anstoß geben, sich 
dann aber, wenn der Prozess in Gang gekommen ist, wieder zu-
rückziehen. Eine Vielfalt von Möglichkeiten tut sich auf:
Man kann Besuchstage anbieten für Führungen durch Haus, Hof 
und Garten, denn es ist immer von besonderem Interesse, was 
man von der Strasse aus nicht sieht (vgl. hier z.B. die außeror-
dentlich beliebte Aktion „Off ene Gärten„ in Rheinland-Pfalz).
Man kann die Geschichte des Hauses aufarbeiten und in Schau-
kästen oder auf Schautafeln öff entlich machen.
Man kann in Schaufenstern und einfachen Straßenvitrinen be-
sondere Gegenstände ausstellen, welche die Bewohner schätzen 
und des Zeigens für Wert halten. Man kann Fotos aus der Famili-
engeschichte, die mit dem Haus zu tun haben, zeigen etc.
Man kann an bestimmten Tagen zu einer großen Kaff eetafel, 
einem Flohmarkt o.ä. einladen.
Wer das möchte, kann auf einer Wandzeitung oder mittels einer 
web-Kamera Einblick in das Innere seiner Wohnung geben.

ein Platz stellt sich aus  



Inhalt und Form6
6.1. Die Stadt als Szenerie

Roland Günter, der bekannte Stadtforscher und Stadterzähler, 
hat einmal gesagt: “Für mich sind städtische Orte wie Th eater-
bühnen, Bühnen, auf denen das Leben selbst spielt“. 
Der spanischen Treppe in Rom hat er ein ganzes Buch gewidmet.
Sich die Stadt als Bühne mit einer Abfolge von Szenen vorzustel-
len, diese Sichtweise wird weniger von Planern und Architekten 
als von Th eaterleuten propagiert. Wer dabei war, wird sich an das 
grandiose Stadtinszenierungsprojekt „ La Citta Invisibili“ des 
Badischen Staatstheaters als Beitrag zu den Europäischen 
Kulturtagen 2008 erinnern. Die Karlsruher Südstadt wurde 
dabei als Szenerie neu entdeckt und wahrgenommen (vgl. 3. Die 
Stadt neu sehen). Schauspieler des Th eaters und die Bewohner 
mischten sich auf der „ Bühne Südstadt“. Das Badische Staatsthe-
ater soll auch 2015 federführend für die theatralische  Verwand-
lung der Südstadt sein. Dazu kommt die Th eatergruppe von 
„Werkraum“, die sich als „ Th eater des sozialen Lernens“ versteht 
und seinen Sitz in der Südstadt hat. „Der Werkraum“, sagen die 
Initiatoren, „ist dort, wo das Th ema des jeweiligen Stücks seinen 
Ort im Leben hat“. Natürlich können und sollen auch andere ste-
hende, freie oder Schul- und Kindertheater eingebunden werden, 
die Stadt als Spielort zu begreifen. Dafür sollen kleine, einfache 
Bühnen im Stadtraum an unterschiedlichen Orten aufgebaut 
werden. Inhaltlich denkbar zum Th ema „sichtbar machen“ wäre 
auch, Stücke in Auft rag zu geben, die z.B. Th emen wie Recht-
sprechung, Verwaltung, Bankgeschäft e und anderes, was sich 
hinter verschlossenen Türen abspielt, auf die Straßenbühne brin-
gen, auch hier nachdem Motto: „Unsichtbares sichtbar machen“.

Inhalt und Form: 
Was lässt sich in einer Stadtausstellung ausstellen?

Nicht alles lässt sich ausstellen und nicht alles, was ausgestellt 
wird, wird adäquat rezipiert. Der Ausstellungsgegenstand - hier 
die Stadt - und die Form des Zeigens, die Inszenierung müssen 
zusammenfi nden. Das ist die Herausforderung. Inhalt und Form 
müssen wie bei jeder gestalterischen Aufgabe zu einer Einheit 
werden. Eine ganze Stadt (oder typische Teile von ihr) auszustel-
len, ist etwas ganz Besonderes, Unvergleichbares und keineswegs 
als eine Addition von Events zu verstehen. Events sind nur kurz-
fristig spektakulär und nicht nachhaltig.
Die Stadtausstellung 2015 aber soll auch über den Geburtstag 
hinaus wirken, indem sie neben ihrem Schau- und Erlebniswert 
langfristig wirksame Impulse gibt.



Inhalt und Form

6.2. Die Lenkung des Blicks oder: 
Die Stadt als Summe vieler Schau- Fenster 

Bei der Wahrnehmung der Stadt kommt es immer auf Standort 
und Perspektive an – und natürlich auf die Neugier hinzuschau-
en. Es gibt den oberfl ächlichen, den zerstreut-fl üchtigen und den 
konzentriert-suchenden Blick. Im Zeichen der Informations- 
und Reizüberfl utung dominiert heute der zerstreute, der „ab-
wesende“ Blick. Aufgabe einer Stadtausstellung ist es daher, die 
Blicke „einzufangen“, zu fokussieren und zu stimulieren. 
Der Wahrnehmungsraum, um den es hier geht, ist der öff entliche 
Raum. 
Er soll durch gezielte optische und dingliche „ Implantate“ zu 
einem neuen Schau-Raum werden. Würde man z.B. den Inhalt 
einer Museumsvitrine in ein normales Schaufenster stellen oder 
eine 50 Jahre alte Schaufenstergestaltung heute zeigen, bekäme 
man durch diese Verfremdung den gewünschten  Wahrneh-
mungs- und Aufmerksamkeitseff ekt. Generell sind Schaufenster, 
Straßenvitrinen etc. ein hervorragendes Mittel, Inhalte der Stadt-
ausstellung zu präsentieren (Karlsruhe - „Die Stadt der 1000 
Schaufenster“). Zu nennen wäre hier u.a. auch die Lenkung des 
Blicks durch Rahmung und farbliche  Hervorhebung bestimmter 
Fassadendetails oder kleine „Pfl astergärten“ etc.



Inhalt und Form

6.4. Der Stadtblog

Eine solche Zeitreise über mehr als 3 Generationen hinweg stellt 
eine Art historischen Blog dar, um eine moderne Begriffl  ichkeit 
zu wählen. Dass Städte Geschichten erzählen können, hat der be-
kannte  Schrift steller und Stadthistoriker Michael Buselmeier in 
seinen literarischen Stadtführungen in Heidelberg bewiesen. Mit 
poetischem Talent, lebendiger Erzählweise und Empathie gelingt 
es ihm, Menschen für etwas zu begeistern, was unmittelbar nicht 
mehr sichtbar ist. Solche Stadtführungen fesseln als Phantasier-
eisen nicht nur durch die Anschauung von Gebäuden, in denen 
berühmte Leute gewohnt haben, sondern vor allem durch die 
Poesie der Erzählung selbst. Eine solche Erzählebene könnte in 
Karlsruhe z.B. durch die sehr aktive und kompetente Literarische 
Gesellschaft  hergestellt werden.

6.3. Architektur und soziales Leben

In der Architektur der Vergangenheit ließen sich die Sozial- und 
Herrschaft sverhältnisse eigentlich immer relativ deutlich erken-
nen. Die bloße Anschauung der Häuser heute gibt dagegen nur 
noch wenig von ihrem Inhalt preis. 
Die Bedeutung des Bundesverfassungsgerichts z.B. ist nicht mehr 
an der äußeren Erscheinung ablesbar. 
Das gilt für die „Residenz des Rechts“ generell. Die Institutionen 
des Rechts sind in der Stadt Karlsruhe weitgehend unsichtbar. 
Dasselbe gilt für das Th ema „Demokratie als Bauherr“ und einge-
schränkt für die Widerspiegelung der sozialen Verhältnisse in der 
Stadt allgemein.
Gestalterische Diff erenzen verweisen kaum mehr auf bestimmte 
Inhalte: was ist eine Bank, ein Versicherungskonzern, ein Finanz-
amt ? Alte Photos, z.B. aus der wilhelminischen Zeit, signalisie-
ren zumindest äußerlich noch eine selbstbewusste Repräsentati-
vität, die sich auch in der Kleidung, den Verkehrsmitteln und der 
Körpersprache der Bewohner ausdrückt. Aber auch hier zeigen 
die Häuser nicht, welche Schicksale und Geschichten sich in 
ihnen abgespielt haben und wie sich das Leben über einen Zeit-
raum von 100 Jahren mit zwei Weltkriegen geändert hat.
Um dies an einem exemplarischen Fall zu verdeutlichen, wird 
deshalb vorgeschlagen, in einer Ausstellung die Geschichte einer 
bedeutenden Karlsruher Familie darzustellen, die Petra Hauser 
in ihrem, auch in der BNN abgedruckten Roman „Das Glück 
ist aus Glas“ minutiös dargestellt hat. Zentrum des Geschehens 
war hier das Haus in der Karl-Friedrich-Straße 10, das im Krieg 
zerstört wurde und heute Sitz der Landesbank ist.



Zentrale Installationen

“Aussichtstürme“  
zentrale, wiederkehrende Installationen der Stadtausstellung

An wichtigen Punkten, von denen aus auf gekennzeichneten 
Routen  die Stadterkundungen vorgenommen werden, sind als 
wichtigstes, wiederkehrendes  Orientierungselement und 
Superzeichen die „Aussichtstürme“ aufgebaut. Sie besitzen ein 
„digitales Fenster“, eine Art „Stadt-Röntgenschirm“, mit dem 
man einen Blick in die Vergangenheit und die Zukunft  werfen 
kann. Stufenweise kann man so eine Art Zeitreise starten, die 
zeigt, was sich „im Lauf der Zeit“ gewandelt hat und was sich in 
Zukunft  vielleicht wandeln wird. Vergangenheit, Gegenwart und 
Utopie begegnen sich wie in einem Zauberspiegel. 
Die Visionen einer möglichen Zukunft  können stimulierend 
auf die eigene Phantasie wirken. Da die Ideen noch ganz und 
gar virtuell sind, können hier auch spielerische und fantastische 
Elemente auft auchen.
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Zentrale Installationen

Die Basis der Aussichtstürme könnte aus unterschiedlich arran-
gierten und in den Leitfarben der Stadtausstellung gestrichenen 
Containern bestehen. Ihre Präsenz an Orten, an denen man sie 
normalerweise nicht vorfi ndet, steigern die Aufmerksamkeit. Sie 
lassen sich mit relativ einfachen Mitteln für kleine, stadteilbezo-
gene Ausstellungen und als Infopoint für die  Stadtausstellung 
nutzen. Hier können die Besucher auch Leihfahrräder oder 
Segways bekommen, die mit einem Navi und Audioguide zur 
Stadtausstellung ausgerüstet werden können.
Im Jahr 2005 war Karlsruhe die erste deutsche Stadt, die Kontakt 
mit der Firma Google aufnahm, um gestochen scharfe Luft bilder 
auf die Internetseite von Google Earth zu stellen. Die Luft bilder 
wurden im Auft rag der Dienststelle Vermessung, Liegenschaft , 
Wohnen (VLW) der Stadt Karlsruhe erstellt. Die 3D- Gruppe 
des VLW arbeitet seit Jahren an der Erstellung eines digitalen 
Stadtmodells. Alle Gebäude im Stadtgebiet - rund 85000- sind in 
diesem Modell erfasst. Die ideale Basis für die digitalen Fenster. 
Durch eine Zusammenarbeit der Karlsruher Technologie- und 
Internetunternehmen, dem KIT und der VLW kann der IT-
Standort Karlsruhe über das digitale Fenster hervorragend 
präsentiert werden.



Augmented Reality (AR)

Erweiterte Realität

Die erweiterte Realität, Augmented Reality (AR), ist eine Kombinati-
on aus wahrgenommener und vom Computer erzeugter Realität. 
Im Gegensatz zur virtuellen Realität, der Virtual Reality (VR), geht es 
bei der Augmented Reality darum, dem Anwender zusätzlich zu den 
realen Wahrnehmungen weitere Zusatzinformationen, die einen 
unmittelbaren Bezug zu den Wahrnehmungen haben, zur Verfügung 
zustellen. Bei der Augmented Reality wird die Realität durch Zusatz-
informationen erweitert, wobei zwischen der Wahrnehmung und den 
Zusatzinformationen eine Echtzeit-Interaktion besteht.

Die Programme sind so perfektioniert, dass der Benutzer lediglich 
die Kamera seines Smartphones auf eine Straße, Gebäude oder einen 
anderen Gegenstand halten muss und auf dem Handy-Display werden 
Zusatzinformationen, Grafi ken, Animationen oder Videos 
eingeblendet.  Die Darstellung stützt sich auf die Bilderkennung, die 
Ortung, die momentane Position und den Blickwinkel des 
Betrachters und berücksichtigt Navigationsdaten für eine mögliche
Wegbeschreibung.

Die unsichtbare Stadt kann so sichtbar gemacht werden, ein Blick 
hinter die Fassade ermöglicht , ein Fenster in Zukunft  und Vergangen-
heit geöff net werden.



Orte, Wege, Routen 

Dennoch gibt es Stadtteile, wie etwa die West- und die Südstadt, 
die ein Stück ihrer Prägung und Charakteristik bewahrt haben.
Die sozialen, infrastrukturellen und baulichen Entwicklungen, 
die sich in der Weststadt vollzogen haben und bis in die Ge-
genwart hinein vollziehen (zunehmender Wunsch bestimmter 
Bevölkerungsgruppen nach Rückwanderung in die Stadt, Suche 
nach neuen Wohnformen bedingt durch den demographischen 
Wandel etc.), lassen gerade dieses Quartier als besonders geeignet 
für eine Route in der Stadtausstellung erscheinen.
In der Weststadt haben sich auch zwei besonders markante 
Beispiele für neue, zukunft sweisende Bau- und Wohnformen 
verortet: ZAG – neues Wohnen in der dritten Lebensphase und 
das Baugruppenprojekt Dragonerkaserne für überzeugte Stadt-
wohner.
Hinter dem Gelände des ehem. städtischen Bauhofs, wo heute 
ZAG beheimatet ist, bietet sich auf den Kellern der ehemaligen 
Brauerei Printz und dem Gebrauchtmöbelhandel Anna Früh ein 
weiteres Gelände für Neue Wohnformen an.
Die Route durch die Weststadt könnte auf dem städtischen 
Gelände über der Tiefgarage bei ZAG beginnen und am Guten-
bergplatz enden, der unter der Rubrik „Ein Platz stellt sich aus“ 
in diesem Konzept noch einmal auft aucht.

Die Stadtrouten 

Beispiel Weststadt

Die Weststadt ist ein sehr gutes  Beispiel innerstädtischen  Woh-
nens seit mehr als 100 Jahren. Mit der allmählichen Ablösung 
des klassischen sozialen Schichtmodells (Unter- Mittel -Ober-
schicht und entsprechende Zwischenstufen) durch die sogenann-
te nivellierte Mittelstandsgesellschaft  und später ein komplexes 
Milieumodell, sind zunehmend auch die eindeutigen Veror-
tungen, wo jemand entsprechend Bildung, Beruf, Einkommen 
und sozialer Selbsteinschätzung zu wohnen hat und wo nicht, 
verschwunden. Insbesondere das Wohnen nach Rang und Stand, 
das man bis zum 1. Weltkrieg noch ziemlich genau lokalisieren 
konnte, hat sich weitgehend verfl üchtigt. 
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Orte, Wege, Routen 

Beispiel Nordstadt 

Die Nordstadt ist deshalb für die städtebauliche Entwicklung 
im 20. und 21. Jahrhundert besonders interessant, weil hier über 
einen längeren Zeitraum hinweg immer wieder Bau- und Wohn-
formen entwickelt werden, die auf ein innenstadtnahes
 „grünes Wohnen“ abzielen.

Zu nennen sind hier:

- die historische Figur der zentrumsnahen kleinen Gartenstadt, 
  die Hardtwaldsiedlung
- die behutsame Umnutzung und Verdichtung der von den 
  Amerikanern  freigegebenen Häuser für innenstadtnahes 
  Wohnen zur Miete durch die  Volkswohnung
- das MIKA- Projekt (MieterInneninitiative) als junge  
  Genossenschaft  ist ein herausragendes Modell für gemein
  schaft sorientiertes, selbstverwaltetes und umweltbewusstes
  Neues Wohnen, insbesondere für junge Familien
- das Projekt von BWK, Stadt, Volkswohnung und 
  Wüstenrottift ung „Smiley West“ als partizipatorische 
  Planung  auf einer großen, stadtplanerisch bewusst undefi nierten  
  großen Fläche 
- die nur anderthalb Kilometer von der Innenstadt
  entfernte,vergleichsweise riesige Fläche des Alten Flugplatzes, 
  die als Naturschutzfl äche ausgewiesen und für eine 
  „ stille Naherholung“ und als Frischluft schneise genutzt wird
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Mittel und Medien der Darstellung

Eine Ausstellung ist nur so gut wie ihre mediale Umsetzung dem 
beabsichtigten Zweck als Mittel optimal entspricht. Menschen 
müssen durch die Art der Darstellung und die Kreativität der 
Umsetzung ebenso wie durch ein interessantes Th ema gewon-
nen werden. Damit ist allerdings keineswegs gesagt, dass nur die 
Anwendung neuester z.B. elektronischer Mittel fasziniert und 
emotional anspricht. Das gilt besonders dann, wenn die Bürger 
ihre Stadtausstellung in Teilen selbst mitgestalten sollen. Es kön-
nen auch altbekannte und einfache  Darstellungsmittel gewählt 
werden - je nach Anlass, Akteuren und Th ema. Es ist deshalb 
wichtig, ein breites Spektrum ins Auge zu fassen. 
Moderne Kommunikationsmedien sind oft  teuer, können 
aber die Leistungskraft  der Firmen aus der IT- Branche in der 
Technologieregion Karlsruhe unter Beweis stellen. Aber das ist 
nicht alles. Mittelständische  Firmen und Handwerksbetriebe 
beispielsweise im Holzsektor können ebenfalls einen wichtigen 
Beitrag leisten.
Grundsätzlich geht es aber jetzt - in der Phase der Ideenfi ndung 
und der kreativen Konzeptentwicklung - darum, vorstellbar zu 
machen, welche Präsentationsformen überhaupt in Frage kom-
men. 
Anschließend eine erste Liste.



Mittel und Medien der Darstellung

Fassadenprojektionen und Lichtinstallationen. 
Mit neuester LED-Technik kann das Erscheinungsbild der
Stadt bei Nacht kreativ verändert werden. 

Public Viewing. Die durch große Sportereignisse wie die 
Fußball WM sehr populär gewordenen Großprojektionen
können auch dazu dienen, weniger beachtete Dinge und 
Ereignisse „groß rauszubringen“. 
Gerade dann entsteht ein Verblüff ungseff ekt.

Luft bilder. Der Blick von oben verändert die Wahrnehmung
Werden Luft bilder bei den Leuchttürmen oder wohnungsnah in     
den Stadtteilen eingesetzt, potenziert sich die Wirkung, weil hier 
das eigene Haus deutlich im Detail erkennbar wird.

Laufstege und  Straßenbühnen. Unter 5.1 ist das Th ema 
Straßentheater bereits behandelt worden. Hier sei noch die Idee des 
Laufstegs (z.B. für historische Modenschauen o.ä.) nachgetragen.

Hörstationen. Im Konzert der Sinnesreize hat das Hören 
wieder an Akzeptanz gewonnen. Vorstellbar z.B. wären öff entliche 
Hörstationen, ausgebildet als Stelen/Skulpturen oder Hörzelte, wo 
Geschichten von der Stadt erzählt werden.
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Mittel und Medien der Darstellung

Bodenbilder. Ähnlich wie bei den Luft bildern verändert 
sich die Wahrnehmung, wenn der Blick unter das Pfl aster, z.B. 
durch sog. Bodenfernrohre oder Bodenfenster, gelenkt werden 
kann und die „Unterwelt“ der Stadt, also die städtischen Versor-
gungs- und Entsorgungsinfrastrukturen, sichtbar werden.

Street Art. Die Street Art hat in den letzten Jahren interna-
tional stark an Bedeutung gewonnen. Es sind dabei auch ganz 
neue und z.T. verblüff ende Werke entstanden. Karlsruhe könnte 
2015 ein Street Art-Festival veranstalten.

Vorhang und Verpackung. Vor allem durch Christo 
und Jeanne Claude ist das Verhüllen und Verpacken von Groß-
objekten auch in der Stadt
(s. Reichstag) ein sehr bekanntes Mittel der Wahrnehmungsver-
änderung geworden. Für das Th ema „die Stadt neu sehen“ ist es 
ein wichtiges Inszenierungsmittel.

Öff entliche Malaktionen. Nicht nur, weil Karlsruhe im 
Zuge des Baus der Kombilösung auch 2015 noch viele Baustellen 
haben wird, ist die Bemalung von Bauzäunen ein erprobtes Mit-
tel, optische Akzente im Stadtbild zu setzen. Ein Bauzaunwettbe-
werb wäre denkbar.

Schulhöfe. Schulhöfe sind große halböff entliche Räume, 
die das gewohnte Straßenraster unterbrechen. Hier werden die 
Stadtbewohner der Zukunft  herangebildet. Schüler sollten daher 
in die Gestaltung der Stadtausstellung (Wettbewerbe?) mit ein-
gebunden werden. Ihr Ausstellungsort ist der Schulhof.



Ideenkiste

Im Folgenden wird der Anfang eines kleinen unsortierten Ideen-
baukastens mit Th emen vorgestellt, die ganz bewusst noch nicht 
zugeordnet sind.

Karlsruhe aus Sicht der Kinder und für die Kinder (Kinder-
stadtplan, spezielle Kinderrouten, Fantasie und Mitmachaktionen 
zur Kinderstadt Karlsruhe 2015 etc.)

Karlsruher Dinge - zeigt her eure Sachen 
(z.B. Basar in der Nancyhalle)

Karlsruher Erfi ndungen

Karlsruher Preisträger

Die Stadt der Archive / Verborgenes in der Schublade

Große Fahrradausstellung (Konzept vorhanden)

Historischer Jahrmarkt vor dem Schloss

„Sightjogging“ - die laufende Stadtführung

„Lavatanssits“ (fi nnisch: kleine Tanzbühnen)10 Ideenkiste
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