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Deutz 

Im Gegensatz zur Planung eines Gauforums durch die Nazis blieb Deutz in den 

Nachkriegsjahrzehnten von größeren urbanistischen Utopien verschont. Die überhaupt 

größte Utopie vor und nach dem Krieg war die, Deutz als Teil der Kölner Innenstadt zu 

begreifen, was stets misslang. Zu viele Kräfte definierten den Strom bewusst als 

Stadtgrenze, wodurch Deutz ein fast beliebiger Vorort von Köln blieb. Diese Tatsache 

macht Deutz hinsichtlich seines aktuellen Planungspotentials umso interessanter und 

fordert in der zur Verfügung stehenden Größenordnung einen Entwurf von utopischer 

Relevanz heraus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utopien verstehen wir als den in die Zukunft gerichteten Teil jeglicher Ideologien. 

Demnach beklagen wir heute keinen allgemeinen Utopie- oder Ideologieverlust, da wir 

der Meinung sind, dass sich lediglich die gesellschaftlichen Blöcke/Gruppen aufgelöst 

haben, die in der Vergangenheit verschiedene Utopien zu gesellschaftspolitischer 

Bedeutung verholfen haben. 

 

Für Deutz bleibt die Entwicklung zu einem zentralen Stadtviertel mit zahlreichen 

übergeordneten Einrichtungen ein Ziel, dass nicht unerreichbar bleiben muss. Beste 

Voraussetzungen bieten hierfür ein überdurchschnittliches Maß an Erschließung. Brücken, 

Schnellstraßen, Autobahnen und die zentrale Eisenbahntrasse Kölns sorgen für eine gute 

überregionale Anbindung. Gleichzeitig sind diese Infrastrukturen mitverantwortlich für die 

isolierte Insellage innerhalb des Kölner Stadtgefüges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eine weitere spezifische Eigenschaft von Deutz ist der Maßstabswechsel zwischen dem 

kleinteiligen urbanen Kern und den ihn wie Satelliten umgebenden Großeinrichtungen. 

Die Messe, der Komplex von Kölnarena und Stadthaus, die Fachhochschule sowie die 

Hochhäuser von Landschaftsverband und Lufthansa sind von überregionaler Bedeutung 

und nutzen hier die gute Verkehrsanbindung und die Nähe zur Kölner Innenstadt. 

 

Rätselhaft ist nur, warum der Uferstreifen zwischen dem Lufthansahochhaus und dem 

Deutzer Hafen unbebaut, bzw. noch Jahrzehnte nach dem Ende der einst gewerblichen 

Nutzung ungestaltet blieb. Auch das in den Nachkriegsjahren im Sinne einer 

durchgrünten und durchlüfteten Stadt sehr großzügig angelegte Abstandsgrün im Bereich 

der Auffahrt zur Severinsbrücke, scheint aus heutiger Sicht kaum noch nachvollziehbar, 

zumal es den südlichen Teil vom restlichen Stadtviertel völlig abkoppelt. Zieht man beide 

Teilflächen zusammen, so ergibt sich ein Plangebiet von städtebaulicher Dimension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommensalismus 

Weil Stadt niemals und deshalb gleichzeitig immer fertig ist, kam es uns nicht auf die 

Entwicklung eines Leitbildes an, sondern auf ein Konzept, das Stadt generierende 

Faktoren strategisch einsetzt. Es beruht auf einer grundsätzlich organischen Vorstellung 

von Stadt. 

Kommensalismus beschreibt das einseitige Beziehungsverhältnis eines Lebewesens zu 

einem anderen. Im Unterschied zum Parasitismus wird der „Wirt“ hierdurch aber nicht 

gestört. Somit befindet sich der Kommensalismus auf der Mitte der Skala vom 

Parasitismus zur Symbiose, die eine ideale win-win-Situation darstellt. Bezogen auf die 

Stadtentwicklung können sich Symbiosen aufgrund eigener Kräfte durchsetzen. 

Kommensalistische Beziehungen haben es hier aufgrund des in unserer demokratischen 

Verfassung stark verankerten Freiheitsanspruch des Einzelnen sehr schwer. Dennoch 

ergeben sie einen urbanen Mehrwert, der dem „modernen“ Städtebau abhanden 

gekommen war. Somit beginnt ein Städtebau des Kommensalismus über die Definition 

der Attraktoren, die schließlich selbst auch in ein Beziehungsgeflecht von Abhängigkeiten 

eingebettet sind, das jedoch aufgrund eines größeren Maßstabs zumeist unerkannt bleibt. 



Untersucht man die bestehende Kölner Innenstadtstruktur, so stellt man fest, dass alle 

großen kulturellen Attraktoren über einen unmittelbaren Zugang zu übergeordneten 

Straßen und zu Knotenpunkten des öffentlichen Personennahverkehrs verfügen. 

Betrachtet man das unmittelbare Umfeld dieser Attraktoren, so fällt auf, dass sich hier 

ein feinmaschiges Netz von Straßen und Plätzen entwickelt hat, das letztlich die urbane 

Qualität Kölns definiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Analogie zu dieser beschriebenen Kontingenz schlagen wir für das Deutzer Rheinufer 3 

Attraktoren unterschiedlichen Typs vor: 

 

1. Europäische Kunsthalle Köln 

Die vor einem anderen Hintergrund entwickelte Idee einer europäischen Kunsthalle 

Köln wird von uns aufgegriffen, da der Standort am Rhein großzügiger erscheint als in 

Verbindung mit dem Rautenstrauch-Joest-Museum auf dem Grundstück des 

ehemaligen Josef-Haubrich-Forums. Eine Kunsthalle benötigt neben eher klassischen 

Ausstellungssälen vor allem Raum für experimentelle Kunst, dass heißt möglichst viel 

Raum in wandelbarer Rohbauqualität. Dies bietet der Standort Deutz mit einem zum 

Rhein offenen Untergeschoss von ca. 3, 5 Hektar  Grundfläche. Das Dreieck zwischen 

Deutzer Brücke, Siegburger Straße und Rhein steht von April bis Oktober für 

Wechselausstellungen zur Verfügung und dient im Winter als Retentionsraum für 

Rheinhochwasser. Alle ganzjährig genutzten Flächen befinden sich im kleineren 

oberirdischen Teil der Kunsthalle, der wesentlich nach dem Prinzip der Uffizien von 

Vasari organisiert ist. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gleich diesem Vorbild sei der Weg zur Kunst architektonisch formuliert und somit von 

den Hauptwerken der Kunst getrennt. Ein möglichst einfaches Organisationsprinzip 

verbindet unterschiedlichste Ausstellungsraumtypologien miteinander. Der 

Orientierung vermittelnde zentrale Hof ist eine öffentliche Passage zum Flussufer. Die 

wichtigste Analogie ist jedoch das „Eingebautsein“ in eine dichte Stadtstruktur, 

welche die Architektur vom Repräsentationszwang eines Objekts entbindet. Gerade 

dies lässt die Uffizien heute als eines der modernsten Museen der Welt erscheinen. 

Darüber hinaus verhindert eine nach innen gerichtete Fassade Störungen im Sinne 

eines Interessenkonflikts mit denen vom Attraktor Kunsthalle angezogenen 

Kommensalen. Diese klammern sich nach dem Prinzip „back to back“ so nah wie 

möglich an die Kunsthalle, um von ihr zu profitieren. Gemeint sind hiermit z. B. 

private Galerien, spezifische Einzelhandelssortimente, Showrooms, vor allem aber 

gastronomische Angebote. Hierin einen urbanen Mehrwert zu erkennen ist 

Ausgangspunkt des Kommensalismus. 

 

2. Rheinpromenade Deutz 

Eine Promenade entlang des Rheins ist der selbstverständlichste Attraktor dieses 

Ortes. Sie verknüpft nicht nur den Rheinpark/Tanzbrunnen im Norden mit den Poller 

Wiesen im Süden, sondern vor allem den Deutzer Stadtraum mit dem Rhein. Hierzu 

ist die Promenade in 2 Wege geteilt, die sich immer wieder berühren und dadurch 

vielfältige Blickbeziehungen eröffnen. Dies lässt vor allem möglichst viele Anlieger an 

der Promenade partizipieren. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

An der Promenade wird gewohnt, gearbeitet, Sport getrieben, gespielt und entspannt. 

Demnach sind die baulichen Einrichtungen ein Mix aus Hotels, Wohn- und 

Bürohäusern, Sport- und Fitnessstudios, Cafes, Restaurants, kleinteiligem 

Einzelhandel und natürlich zahlreichen Outdoor-Angeboten einschließlich Sport- und 

Spielplätzen. 

 

3. Subzentrum Deutz 

Dass durch die beiden Initialprojekte Kunsthalle und Promenade erzeugte Wachstum 

des Stadtteils erfordert weitere Nahversorgungseinrichtungen, die im Auffahrtsbereich 

zur  Severinsbrücke zentral zusammengeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Wochenmarkt, kleinere Verbrauchermärkte, weitere Einzelhandelsangebote sowie 

medizinische wie soziale Einrichtungen bilden ein Subzentrum in Ergänzung zum 

bestehenden Stadtteilzentrum „Deutzer Freiheit“. Wohnungsbau und Bürogebäude, 

zum Teil als Lärmschutzbebauung gegen die stark lärmbelastete Brückenrampe, 

verdichten das Subzentrum zu einem urbanen Knotenpunkt im rechtsrheinischen 

Stadtgefüge. 

 

 

 



 

Eigenschaften und Tools 

Kommensalismus verklammert, integriert, verdichtet und überlagert. Kommensalistischer 

Städtebau ist: 

- ein offenes System geschlossener Einzelteile 

- agglomerativ oder konglomerativ 

- plural und polyzentrisch 

- öffentlich - soweit es geht, aber nicht öffentlicher als es sein muss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das wichtigste Element kommensalistischer Planung ist die Wand. Erst die Wand 

ermöglicht das räumlich dichte Zusammenleben der Menschen. Sie bedeutet eine 

Grenzziehung z. B. zwischen privat und öffentlich. Die Wand trennt innen von außen, 

bzw. trennt einen Innenraum von einem anderen Innenraum. Durch dieses „back to 

back“ tritt nicht mehr die Wand in den Vordergrund, sondern nur noch der Raum, der das 

eigentliche Ziel jeder Wand ist. Kommensalistische Räume lassen sich sehr einfach in 2 

Kategorien fassen, die unterschiedlicher nicht sein können: 

 

1. Der bestimmte Innenraum, der klimatisch aber auch ein Außenraum sein kann. Er 

wird vom jeweiligen Nutzer in Funktion und Gestaltung bestimmt. 

2. Der unbestimmte Außenraum ist der nicht kontrollierbare öffentliche Raum. Er ist 

in seinem Grundcharakter ungerichtet bzw. informell und lässt sich nicht 

vollständig planen. 

 

Ein Fehler wäre, den unbestimmten Außenraum als „junk space“ oder verseuchten Rest 

zu begreifen. Nur er bietet die übergeordnete Gemeinsamkeit, die der Tisch (lat. Mensa) 

im Begriff des Kommensalismus beschreibt. 

 

 

 



Reconsidering Utopia(s) 

Vergleicht man den Kommensalismus mit den modernen Utopien des 20. Jahrhunderts, 

so stellt man fest, dass nur wenige Ansätze über eine vergleichbare urbane 

Absorptionskraft verfügen. Alle frühen Utopien des vergangenen Jahrhunderts setzen 

ganz im Gegenteil auf Funktionstrennung, statt auf urbane Hybridstrukturen. Erst das 

Team X in Europa, aus dem sich später die Strukturalisten rekrutierten und die 

japanischen Metabolisten schufen Visionen, die auf unterschiedlichen Ebenen Analogien 

zum Kommensalismus aufweisen: 

 

1. A&P Smithson (Team X) 

Der von den Smithsons geprägte Begriff der „konglomeraten Ordnung“ beschreibt 

recht gut die spezifischen Qualitäten des oben beschriebenen unbestimmten 

Außenraums. Jedoch entwarfen sie hierzu noch kein Gegenstück – den bestimmten 

Raum, der ihnen das Problem der einseitigen informellen Architektur erspart hätte. 

 

2. Die Strukturalisten 

Das Ziel der Strukturalisten war ein totaler Kontext, den es als Metastruktur zu 

entwerfen galt. Er bedeutete alles und musste deshalb alle wesentlichen Elemente 

des menschlichen Lebens absorbieren. Im Gegensatz zum Kommensalismus vertrat 

der Strukturalismus einen universellen Anspruch – der von der völligen Planbarkeit 

der menschlichen Lebenswelt ausging. 

 

3. Die Metabolisten 

Der großen Bedeutung der Natur im traditionellen japanischen Kulturverständnis 

folgend, basiert diese moderne Architektur- und Städtebauvision auf einem 

organischen Ansatz. Im Unterschied zum Kommensalismus liegt aber der 

Schwerpunkt der Idee auf den sog. Stoffwechselprozessen, die hier als das 

Wesensmerkmal einer neuen Architektur, bzw. eines neuen Städtebaus 

herausgearbeitet wurden. 

 

 

 

 

 

 

 


