Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1571051867188_1988

Titel:

ARCH+ : Zeitschrift für Architektur und Städtebau

Ort:

Stuttgart

Datierung:

1988

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

Rechte vorbehalten - Freier Zugang

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1571051867188_1988/1/

Abschnitt:

Beispiel Stadt: Pater Noster Square

Autor:

Rogers, Richard

Strukturtyp:

article

Lizenz:

Rechte vorbehalten - Freier Zugang

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1571051867188_1988/136/LOG_0031/

Die Kathedrale St. Pauls mit dem Paternoster Square. Die ursprüngliche Bebauung mit Stra-

ßen und Höfe;: wurde im 2. Weltkrieg zerstört. Die Bürobauten der 60er Jahre sollen abge-

rissen werden, weil die Gebäudeausstattung nicht mehr heutigen Ansprüchen genügt und die
Gebäudeursächlich verantwortlich sind für die Unwirtlichkeit von Paternoster Square.

Context. Christopher Wren’s St. Paul’s Cathedral ist mit dem
Kirchenschiff und den beiden westlichen Türmen, die die Londo-
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ner SkylineDie
bestimmen,
die wichtigste
Dominante
Londons.
breiten Stufen
vor dem städtebauliche
Eingang und der
mit Bäumen bewachsene Friedhof sind beliebte Treffpunkte für die Men-

S
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schen, die in der Londoner City arbeiten, und für die 2,5 Millio-

nen Touristen die jedes Jahr St. Pauls besichtigen. Daher ist die
U-Bahnstation St. Pauls eine der belebtesten in London.

Paternoster-Square ist ein einzigartiger Ort. Aber, noch im-

Wettbewerb 1987

s

Bauherr &gt; Paternoster Consortium, bestehend aus

mer läßt dieses Gebiet mit seinen monotonen Nachkriegsbauten
und seinen zugigen Plätzen ein Gefühl für den Ort vermissen.

Ziel unseren Enbwur ist die größtmögliche Ausnutzung des

Paternoster-Square-Geländes, um die Chancen dieses Gebiets

Mountleigh Group plc, The British Land

zu nutzen. Städtebauliche Vorschriften und die Wettbewerbsun-

Company plc, Unilever, Superannuation

terlagen beinhalten aber zahlreiche Hindernisse, die theoretisch

Fund und Barclays Bank Pension Fund
Architekt : Richard Rogers Partnership
Ort : London
Planung : 1987

mögliche maximale Ausnutzung zu erreichen:
Städtebau: o St. Pauls Heights (Höhenbeschränkungen für alle
Neubauten, um die Skyline mit St. Pauls nicht zu zerstören), oSt
Pauls Act, o Die umgebenden Gebäude

Unten: Der Lageplan zeigt die Verflechtung des Projekts mit der lockeren Stadtstruk

oben: Das Projekt von Rogers Partnership

ur. Im Süden die Themse

Ausschreibung: o Licht für tieferliegende Räume, o Zellenartige
Büros, o Blickrichtungen, o Öffentliche Durchgänge. o Öffentli-

che Einrichtungen
Um die Höhenbeschränkungen und St. Pauls Height einzuhalten, wählten wir eine niedrige Gebäudehöhe; um die geforderte
Nutzfläche zu erzielen überbauten wir das gesamte zur Verfü-

gung stehende Grundstück. Diese kompakte architektonische
Form belebt die städtische Struktur und den öffentlichen Raum.

Nach einer ersten Einschätzung des Grundstücks glauben wir,
daß über folgende Möglichkeiten weiter nachgedacht werden
sollte:
® Arkaden, die neben der Straße verlaufen, mit darüberliegenden Büroflächen
® starker Gebäudeeindruck, ohne den Außenraum zu vernach-

lässigen

8 Weite Dachflächen, die von Büromietern und Öffentlichkeit
benutzt werden können
® Attraktivität der Kathedrale

® Verbindung des Paternoster-Squares mit lebendigen öffentlichen Räumen der Londoner City

AM

Links: Das 9-Meter-Raster

dient als Ordnungsprinzip,
daseinefreie unddifferenS

zierte Planung erlaubt

Rechts: Das Projekt. Das
=

Einkaufsatriumsticht her-

.

vor. Nach Süden mit dem

Dorn, nach Norden mit der
U-Bahn und nach Südwesten mit der Straße Ludgate
Hill verbunden, bringt es
eine enorme Vielfalt städti-

n Fenster zu Fenster J8 Meter

Atrien im 9 Meter Modul in jeder Richtung

a den Ge

Strategie. Als Antwort auf die
Ausschreibung entwickelten

Stadt und Raum. Die traditionelle Stadt besteht aus Räu-

wir eher eine Strategie als einen Entwurf, die zuerst inner-

men, die von Häusern umschlossen sind; die moderne

halb des Wettbewerbsgrund-

Stadt dagegen aus Bauten, die

stück angewendet und zu einem späteren Zeitpunkt auch
auf den ganzen Block ausgedehnt werden kann. Das Verfahren, legt am Beginn nur

freiim Raum stehen. Trotz des
modernen Städtebaus ist es die
Aufgabe des Architekten, erst
den Raum und dann die Objekte im Raum zu entwerfen.

ganz allgemein Zonen, Funktionen, Bewegungen und Ebe-

Unsere Strategie sieht eine
kompakte Gebäudemasse vor,

nen fest. Ordnungsprinzip ist
ein Gitter, das wie in einem

aus der Räume ausgeschnitten
werden als Antwort auf städti-

Spiel die Regeln ausmacht,
nach denen sich die Spieler frei
bewegen können. Diese Me-

sche Elemente: etwa Brennpunkte, Blickrichtungen, Bewegungen und Eingänge. Die-

thode erlaubt innerhalb eines

se

Gesamtplans vielfältige Ent-

Räume beleben die sie umge-

wurfslösungen, sogar von un-

benden Gebäude durch ihre

terschiedlichen Architekten.
Schnitt, Grundriß und Ansicht
der Gebäude sind in der Lage,

Attraktionen: Geschäfte, Restaurants und weitere öffentliche Einrichtungen.

lebendigen,

Öffentlichen

die vielfältigen Anforderun-

Die endgültige Ausformung

gen der Benutzer zu erfüllen,

dieser Matrix wird durch einen

ohne daß die Gebäude ihre

fortlaufenden Dialog mit Kun-

Ordnungverlieren.

den, Fachleuten und. staatli-

Die historischen Gebäude in
der Nähe von St. Paulsind Bei-

chen Ämtern als eine ausgewogene Antwort auf kommerziel-

spiele für solche Bausysteme,
die vielfältige Veränderungen
ermöglichen. Wir glauben, daß

le, architektonische, öffentliche und historische Kriterien
gefunden. Die Straße, der

das Streben nach Differenzierung innerhalb des Paternoster-Projekts von den Bau-

Platz oder die Wegkreuzung,
ganz gleich ob Innen oder AuBßenliegend, sind der Ort für le-

herren ebenso unterstützt werden wird

bendige Vielfalt von Aktivitäten und Attraktionen der un-

terschiedlichsten Nutzungen

———nr————
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Gebäude und Raum: 1. Das Objekt im Raum. Links oben Saint Die von Le Corbusier, links
unten Paternoster Square heute. 2. Der von Gebäuden umschlossene Raum. Rechts oben

En Stadtgrundriß von Parma, rechts unten die vorgeschlagene Struktur für Paternoster
quare.
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Die Verwandlung Himmel — Hölle: die Himmelsleiter zwischen U-Bahn und Kathedrale
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Bühnen des Lebens: Jahrmarkt

Centre Pompidou, Paris

Die fünfte Ansicht. Durch die Paster Noster-Gebäude werden
fast 1,2 Hektar Dachfläche geschaffen. Wirschlagen vor, daß diese Fläche Teil des öffentlichen Lebens wird: So verwandelt sich
der öffentliche Raum von der unter der Erde liegenden U-BahnStation St. Paul’s über das Atrium und die Fassade hinweg bisauf
das Dach. Der öffentliche Dachgarten bietet ideale Möglichkeiten für Restaurants, Konzerte, Theateraufführungen, Tourismusattraktionen und für spannende Blicke auf St. Paul’s Cathedral
und die Londoner Skyline.
Aus einiger Entfernung, besonders von St. Paul’s aus, wird die
Skyline der Pater Noster-Gebäude durch das Dach voller Bäume
und Gärten so lebendig, daß es zur fünften Ansicht wird. Der Zugang zum Dach muß einfach, leicht, spannend und vergnüglich

Die Bühne des Lebens. Die Stadt ist ein wichtiger Treffpunkt für
Menschen. Die traditionellen Bürobauten der Nachkriegszeit
ignorierten die öffentliche Bedeutung von Straße und Platz. Wir
befürworten kompakte, hoch verdichtete Räume; und so erhöhten wir die Fläche für Büros und Geschäfte. Ziel unserer Strategie
ist, eine „Kritische Menge“ von Aktivitäten im öffentlichen
Raum zu versammeln. Diese „kritische Menge“ ist das Maß für
die Zahl von Aktivitäten, die sich selbst erhalten. So entsteht ein
öffentlicher Raum, der stets bevölkert und lebendig ist. Die Vielzahl und Vielfalt öffentlicher Aktivitäten soll Passanten und die
dort arbeitenden Menschen anregen. Der kommerzielle Erfolg
des Projekts hängt sowohl von der Attraktivität des öffentlichen
Raums als auch von der Organisation seiner Erschließung ab.

sein — wie eine Reise. Die Dachterrassen des Centre Pompidou
ziehen in Spitzenzeiten 3.000 Besucher je Stunde an.

Auszüge aus einer Diskussion
i
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kannst du nicht allein die Archi-

nach

Büroflächen nicht

vorhan-

den wären. Man wird etwas ab-

sächlich

einig.

Meiner

Meinun

nach hat Richard Rogers ine

tekten verantwortlich machen. —

reißen, das erst 1964 fertigge-

mittelalterliche High-Tech- Ar-

mit der Frage nach dem
städtischen Raum. Richard Rogers versteht die Aufgabenstellung als Entwurf einer riesigen

Die größere Schuld tragen die

Baugesellschaften.
Du bezeichnest den Bau riesiger
Büroflächen als Realismus. Ich
glaube, es ist der Wille einer klei-

stellt wurde. Das ist, historisch

chitektur produziert. Er reprä-

delt sich um ganz neue Typolo-

L eon Krier: Beginnen wir

gesehen, unglaublich - nie zuvor
wurde ein solch riesiger Baukomplex der Moderne abgerisSCP- Wenn Prinz Charles meint,

sentiert einen postmodernen
Klassizismus. Ich möchte behaupten, daß eine Kehrtwendung stattgefunden hat: es han-

„Fabrik“: er überzieht das Pa-

wen Minderheit. Das Problem

man solle sich an der Stadt des

terHa-Gebiet mit einem Ra-

besteht darin, diese verrückte
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Nude

Charles Jencks: Es ist naiv zu
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Es handelt sich um große multinationale Aktiengesellschaften,

glauben, man könnte einen Gebäudekomplex aus dem Jahre

die alle dort bauen wollen. Das
ist ein harter Kampf ums Presti-

1964 einfach abreißen, ohne dafür einen Preis zahlen zu müssen. Man will große Büroflächen
und einen Prestigestandort. Das
sind die Spielregeln einer mo-

ge. Der Büroturm als Monument der Aktiengesellschaften
ist heute so real wie der Kirchturmim 17. Jahrhundert. Eswäreniedazugekommen, wenndie

=)

men,

welche

drei-

bis

vierge-

.

.

.

ragen, orientieren, dann bedeutet dies einen Rückschritt in
ökonomischen und sozialen Begriffen. Wir leben nicht in einer

der geforderten Dichte nichts an_deres als extrem verdichtete städtische Blöcke möglich waren. In
wer historischer Tradition ver-

vonder Kirche geprägten christ-

langt ein Stadtplan 30 bis 40 Pro-

lichen, sondernin einer merkantilen Gesellschaft.
Jedermann stimmt damit überein, daß St. Paul’s weiterhin die
Skyline beherrschensollte.

zent an öffentlicher Fläche. Rogers geht in einer Skizze von 80
Prozent an nutzbarer überbauter
Fläche aus, aber die Gassen wer-

den dann so schmal, daß sie gar

Galleria in Mailand

Arkade in Mailand

Indoor-City. Unsere Strategie sieht große, öffentliche Innenräu-

Transparente Grenzen. Im Erdgeschoss befinden sich alle Ein-

me vor, in denen wechselnde Nutzungen, wie Treffpunkte, Restaurants, Läden und öffentliche Einrichtungen auch technisch

gänge zu den Büros. Wir schlagen weiter vor, die öffentlichen
Wege mit Läden und öffentlichen Einrichtungen zu fassen. Diese

gut ausgestattet sind:

Wege sollten in Anzahl und Maßstab begrenzt und hierarchisch

® Atrium: Ein dynamischer, öffentlicher Raum auf der Achse,
der St. Pauls-Cathedral mit der Newgate Street verbindet.

Organisiert sein, um einen konzentrierten Bewegungsfluß zu gewährleisten.

® Einkaufszentrum: Verbindet die U-Bahnstation St. Paul’smit

® Galerien: Verglaste Gassen, die die Bürogebäude durchdrin-

dem Projekt, um von den täglich 17.000 Pendlern zu profitieren.
® Unterführung: Der Zugang zum U-Bahn-Zentrum wird

gCN, ermöglichen den Zugang zum Gebäudeinneren. Sie liegen
an ausgewählten Achsen.
a,

durch eine Fußgängerunterführung mit der nördlichen Seite von

® Arkaden: Diese Gänge von doppelter Geschosshöhe bilden

der Newgate Street und im Osten mit der Cheapside verbunden.

einen Übergang zwischen Innen und Außen. Sie bieten Schutz

und gleichzeitig weitere Bürofläche.
® Höfe: Innenhöfe beleben die dichte Büromasse mit Tageslicht
und Pflanzen.
keine Gassen mehr sind.

kann man nicht acht Geschosse

Dachaufsicht. Es ist unheimlich

Jahrhundert entspricht: wenn

Du siehst, daß Richard Rogers
den modernen Plan von Le Corbusier für Saint-Die als Katastrophe verwirft und stattdessen
eine traditionelle Positiv-Nega-

hoch bauen, das ist absurd.
Nein, denn vieles kommt unter
die Erde. Schau Dir docheinmal
die relative Höhe gegenüber
dem vorhandenen Chapter

aufregend, auf den Dächern zu
stehen. Von dort aus kann man
tatsächlich das sehen, was man,
wie Du sagst, schon im Mittelalter gesehen hat. Richard Rogers

wir schon mit der U-Bahn fahren, dann sollten die U-Bahnhöfe auch zu den wichtigsten Dingen unserer Kultur zählen und
ein Gefühl des Ankommens ver-

schaften vor. Der Entwurf be-

j&lt; 5; ein Atrium wie Central Sta-

tiv-Formanstrebt. In einerwich-

House an.

tigen Skizze zum städtischen

schlägt phantastische Dachland-

mitteln. ,

an von Parma mit Saint-Die mechanisch:Er

Kontext vergleicht er den SC Derufm Rogers nl sch? Te tion.
ches Raster über pen Ge-

mit der U-Bahn und blickt von

telalterliche Straßen, Plätze und

nd versucht dann, kleine mit-

lände.

unten über die Rolltreppen hin-

dem Mund; genau das habe ich

Gassen wiederzugewinnen SOwie eine ‚große Piazza bzw. ein

E&lt;sist jedoch ei
sist jedoch ein sehr ausdrucks-

auf in ein geschlossenes Atrium,
dann in ein zweites Atrium und

ZU Rogers gesagt: Die Ideeist
großartig, doch es gibt zu viele

unterschiedlich. Die Straßen-

Blick in diese Richtung ist phan-

bewegen — es bleibt kein Platz,

Altum vor. dem. nördlichen
Querschill und einen angemes-

starkes Raster, kein mechanisches. Die Größe der Blöcke ist

{ront von St. Pau!l's. Du kannst

verläufe sind zwar nicht ge-

senen Ausblick auf die West-

posicshtencgsthtietguivßen..träenten
Quul
desDS
inisehrdiText
zugenihefDashabe
denRaum

dann durch die Glasscheiben auf
die Kuppel vonSt. Paul’s. Der
tastisch, der Blick zurück aller-

Du Amt mir. dan Wort Aus

Rolltreppen, zu viele Treppen,
zu viele Menschen, die sich fort-

sich auszuruhen, kein Platz, um

Idee
die
ich
obwohl
kritisiert,
Straßen
Cabreitere
OTN8,
CK
abnicht
Rogers
von
Entwurfes

I8
halgroßartig
für
grundsätzlich
vorgeseGassen
schmalere
und
streiten.
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