
 
Vorne Schlips – hinten Jogginghose 
Städtisches Leben im Quartier  
 
 
Deutsches Institut für Stadtbaukunst an der TU Dortmund veranstaltet Konferenz zur 
Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt NO. 8 - Wie wird aus Wohnhäusern Stadt? 
 
 
Cappuccino trinken auf der Piazza della Signoria in Florenz mit Blick auf den Palazzo, 
durch die engen Gassen des Pariser Viertels Marais flanieren vorbei an Obsthändlern und 
Galerien, in Kölns buntem Stadtteil Ehrenfeld shoppen gehen – schöne Stadtquartiere sind 
lebendig und ziehen Gäste von außerhalb an. Viel wichtiger aber: die Menschen, die dort 
wohnen, leben gerne in ihrem Viertel, weil sie sich damit identifizieren, dort arbeiten oder 
zur Schule gehen, an der Ecke einkaufen und in die Kneipe gehen. 
 
Warum also nicht wieder schöne, lebenswerte Stadtquartiere bauen statt gesichtsloser, 
gleichförmiger Wohnsiedlungen auf der grünen Wiese? „Die Haustypen der europäischen 
Stadt gewähren eine soziale und funktionale Mischung und das lässt sich übertragen auf 
die Bedürfnisse unserer Zeit“, bringt es Prof. Christoph Mäckler, Frankfurter Architekt und 
Gründungsdirektor des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst an der Technischen 
Universität Dortmund, auf den Punkt. 
 
Wenn mit den neuen Wohnhäusern tatsächlich lebendige städtische Quartiere entstehen 
sollen, dann gehören auch der Laden an der Ecke, das kleine Start-up-Unternehmen oder 
die Werkstatt im Hinterhof dazu genauso wie der Fahrradschuppen, der Spielplatz und der 
Garten. Was heißt das aber für den städtebaulichen und architektonischen Entwurf? Die 8. 
Düsseldorfer Konferenz zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt stellt sich dieser 
Frage: Wie wird aus Wohnhäusern Stadt? 
 
Renommierte Architektinnen und Architekten Deutschlands diskutieren mit namhaften 
Vertretern aus Kultur, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Das Dortmunder Uni-Institut 
will damit eine Debatte über gute Stadtarchitektur der Gegenwart und Zukunft anstoßen. 
„Wir müssen Wohnungsbau wieder vom öffentlichen Raum denken, die Straße vom 
Hinterhof, das Öffentliche vom Privaten trennen“, so Prof. Wolfgang Sonne vom 
Deutschen Institut für Stadtbaukunst. „Vorne - die Fassade trägt Schlips, hinten - der Hof 
trägt Pyjama oder Jogginghose.“ 
 
Für die Planer und Architekten heißt das: Straßenräume zu öffentlichen Wohnräumen für 
städtisches Leben zu entwerfen und dafür auch, wenn dies erforderlich ist, schiefwinklige 
Wohn- und Geschäftshäuser für den Entwurf des öffentlichen Straßenraumes zu planen. 
„Das wäre dann der konsequente und moderne Gegenentwurf zu den weißen 
Wohnwürfeln im Grünen“, betont Architektin Birgit Roth, „verdichtetes Bauen und 
kleinteiliges Wohnen: bezahlbar, generationenübergreifend, integrativ.“ 
 
Die Konferenz zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt NO. 8 - Wie wird aus 
Wohnhäusern Stadt? findet vom 27. bis 28. April in der Rheinterrasse, Joseph-Beuys-Ufer 
33 in Düsseldorf statt. 
Programm und weitere Informationen unter: www.stadtbaukunst.de 


