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Die zweite Ausgabe des Klimajournals widmet sich den städtebau-

lichen Herausforderungen in der Essener Innenstadt. Unumstritten

ist heute, dass die bedrohlich gewordenen CO2-Emissionen einen

engen Zusammenhang mit den Lebensgewohnheiten im urbanen

Raum bilden. Seit der Erfindung des Automobils hatte Stadtplanung

sehr oft die Aufgabe, dem Individualverkehr entsprechenden Raum zu

geben – um die Menschen zwischen Wohn-, Arbeits- und Einkaufs -

 arealen in Bewegung zu halten. Der vielfach geforderte Ausbau des

öffentlichen Personennahverkehrs allein kann diese Situation nicht

grundsätzlich ändern. Qualitative Veränderungen zum Positiven wer-

den sich erst einstellen, wenn der Stadtraum von den Bewohnern neu

definiert und wieder als Lebensraum, anstatt in erster Linie als funk-

tionierender Verkehrsraum wahrgenommen wird.

In Essen haben sich in dieser Richtung bemerkenswerte Initiativen ge-

bildet, die z.T. bereits in städtebaulichen Projekten umgesetzt wurden.

So hat in den vergangenen Jahren Essens „Grü�ne Mitte” konkrete Ge-

stalt angenommen, ein neues Stadtquartier, welches das Universitäts-

gelände mit der Innenstadt verbindet und seiner ganzen Anlage nach

signalisiert, dass zu Fuß gehen und Fahrradfahren zu den wichtigsten

Mobilitätstypen urbaner Zukunft gehören. Und unweit von der

„Grü�nen Mitte” werden an der Kreuzeskirche die „Kastanienhöfe”

dazu beitragen, die Wohn- und Lebensqualität der nördlichen Innen-

stadt zu verbessern. Durch Reintegration von Wohn- und Dienstleis-

tungsflächen im Stadtkern dürfte wieder stärker ins Bewusstsein

rü�cken, dass „fußläufige” Nähe nicht nur funktionale Vorteile birgt,

sondern auch einen kulturellen Wert besitzt. Bis zur praktischen Um-

setzung solcher Erkenntnisse fü�hrt ein langer Weg, und es bedarf man-

cher Impulse, bis sich schließlich Alltagsroutinen verändern. Ein Projekt

von Studierenden am Institut fü� r Städtebau und Stadtplanung der Uni-

versität Duisburg-Essen will zeigen, dass der Eingriff in städtische Struk-

turen nicht allein der kommunalen Administration obliegt, sondern

eine Angelegenheit der unmittelbar Betroffenen ist. Die Grundidee der

„Rü�ttenscheider Interventionen” besteht darin, die bestehenden Denk-

und Verhaltensmuster der jeweiligen Stadtbewohner in Frage zu stel-

len. Verfestigte Strukturen sollen aufgebrochen und den Bewohnern

Zusammenhänge zwischen eigenem Verhalten auf der einen, und der

Qualität des Stadtraumes auf der anderen Seite aufgezeigt werden. Es

soll auf praktische Weise demonstriert werden, inwiefern das Allge-

meinwohl und die Lebensqualität im Umfeld gesteigert werden kön-

nen, sofern man bereit ist, sich von bestehenden individuellen

Gewohnheiten zu lösen.

Die Infragestellung bestehender Denk- und Verhaltensmuster ist in

kaum einem anderen Projekt so lebendig geworden, wie im Zusam-

menhang mit dem „Unperfekthaus” in der Friedrich-Ebert-Straße. In

einem intensiven Gespräch mit dem Initiator Reinhard Wiesemann

wird deutlich, dass unkonventionelles Denken allmählich Vorurteile

und Stereotypen aufbrechen und zu konkreten Ergebnissen führen

kann.

Institut für Stadtplanung+Städtebau
J. Alexander Schmidt, Prof. Dr.-Ing.
Universität Duisburg-Essen
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✮✮✮ In Deutschland entfallen auf jeden Bürger im Durchschnitt 43 m2 an
Wohnfläche. Der Anteil an Verkehrsflächen macht hingegen 219,3 m2 pro
Bürger aus.✮✮✮ Die Stadt Essen hat mit 403 Pkw pro 1.000 Einwohner
die zweithöchste Pkw-Dichte aller Großstädte in Deutschland. Nur in der
Nachbarstadt Dortmund ist die Dichte noch höher.✮✮✮ Zu wenig Grün-
flächen: 75% der im Rahmen des Seminars Befragten empfinden den Anteil
an öffentlichen Grünflächen im Stadtquartier Rüttenscheid als zu gering.
✮✮✮Mehr als die Hälfte der Befragten denkt, dass eine attraktivere Ge-
staltung von Umsteigeorten zu einem umweltfreundlicheren Verkehr bei-
tragen könnte. Wichtig wären dafür, nach Ansicht der Befragten, vor allem
attraktive Aufenthaltsorte, an denen die Bewohner in angenehmer Atmo-
sphäre auf U-Bahn, Tram oder den Bus warten können. ✮✮✮
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Im Sommersemester 2014 befassten sich drei Studierendengruppen

im Rahmen des Kurses „Städtebau 4 – Die Stadt als Labor” mit dem

Themenfeld „urbane Interventionen”. Veranstalter des Kurses waren

das Institut für Stadtplanung und Städtebau der Universität Duisburg-

Essen und das Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft der

Deutschen Sporthochschule Köln. Das Seminar ist Teil des Forschungs-

projekts „Klimainitiative Essen – Handeln in einer neuen Klimakultur”

und wurde vom Geschäftsbereich Umwelt und Bauen der Stadt Essen

unterstützt. Weitere Akteure und Partner waren u.a. das Zentrum für

Logistik und Verkehr, die Gesundheitskonferenz Essen, die Akademie

für Raumforschung und Landesplanung, lokale Einzelhändler sowie

die Bürgerschaft. 

In einer interdisziplinären Zusammensetzung aus Masterstudierenden

der Studiengänge Bauingenieurwesen und Urbane Systeme entwickel-

ten die Gruppen Konzepte für urbane Interventionen für drei unter-

schiedliche Standorte im Stadtteil Essen-Rüttenscheid und setzten diese

an einem Tag um. „Mehr Mensch, mehr Grün, weniger Auto” hieß der

Slogan der Intervention. Ein für Autos gesperrter Straßenabschnitt

wurde in ein »urbanes Wohnzimmer« verwandelt und Stellplatzflächen

zu Aufenthalts- und Begegnungsorten für Jung und Alt umgestaltet.

Dies geschah mit einfachen Mitteln wie Sofas, grünen Teppichen, selbst

geschreinerten Möbeln, Liegestühlen, Sonnenschirmen sowie größeren

Pflanzen. Dabei haben sich die Studierenden mit der Frage beschäftigt,

inwiefern urbane Interventionen dazu beitragen können, orts- und be-

völkerungsspezifische Bedürfnisse der Bewohner und Nutzer zu erfas-

sen und zu bewerten. Darauf aufbauend sollten Maßnahmen zur

langfristigen Verbesserung der Lebensqualität zu formuliert werden.

Um eine möglichst hohe Akzeptanz und Unterstützung der Anwohner

im Umfeld der ausgewählten Standorte zu erreichen, fanden im Vorfeld

der Interventionen Ortsbegehungen statt. So konnten Erkenntnisse in

Bezug auf räumliche Gegebenheiten und auf das Nutzungs- und An-

eignungsverhalten des Raumes durch die Passanten gewonnen wer-

den. Darauf folgte eine quantitative Befragung, an der sich rund 280

Stadtbewohner an verschiedenen Tagen und zu unterschiedlichen Uhr-

zeiten beteiligten. Zusätzlich fanden Gespräche mit Vertretern von

Quartierseinrichtungen und benachbarten Geschäftsleuten statt; eben-

falls informiert wurden die Bezirksvertretung und die Anwohnerschaft.

Um eine möglichst hohe Aufmerksamkeit zu erzielen, wurde im Vorfeld

über Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf die Aktionen aufmerksam

gemacht.  Während der Interventionen wurde  – u.a. in Form von leit-

faden-gestützten Interviews mit Besuchern – ermittelt, ob durch die

Interventionen Bedürfnisse im Hinblick auf das Mobilitätsverhalten

oder Anforderungen an stadträumliche Qualitäten befriedigt werden

können.

Der Tag der Intervention hat eindeutig gezeigt: Die Zeit ist reif, mehr

Mut zu beweisen und Veränderungen anzustoßen. Dies gilt nicht nur

für die Bewohner, die dem Experiment in Essen im Übrigen sehr auf-

geschlossen gegenüber standen, sondern vor allem für die lokale Politik

und die Verwaltung. Das ansteigende bürgerschaftliche Engagement

in vielen Städten und Regionen, ein gewachsenes Gesundheitsbe-

wusstsein in der Bevölkerung sowie der gegenwärtig zu beobachtende

Wandel in der Mobilitätskultur schaffen hierfür günstige Rahmenbe-

dingungen. Wollen Kommunen zukunftsfähig sein und auch bleiben,

müssen sie mehr Risikobereitschaft zeigen, ihre eingefahrenen Pla-

nungsabläufe in Frage stellen und eine Experimentierkultur in der Pla-

nung entwickeln.                                        Minh-Chau Tran, Jan Garde 

Mehr Experimentierkultur 
durch urbane Interventionen
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„Die Pflanzen und das Grün sind 
ganz nett. Hier sieht es ja schon eher 
betonmäßig aus!“ 

„Das Schlimme ist ja: Die meisten Leute,
die hier wohnen, sind gerade wahrschein-
lich arbeiten. Wenn sie dann nach Hause
kommen, brauchen sie Platz für ihr Auto,
damit sie es parken können. Zur Arbeit
müssen sie aber nur, weil sie ihr Autobe-
zahlen müssen. Und ihr Auto brauchen sie,
damit sie zur Arbeit fahren können.“

Frage: „Würden Sie solche Interventionen
dazu motivieren, sich mit Themen der
Stadtentwicklung auseinanderzusetzen
und an Bürgerbeteiligungsprozessen 
teilzunehmen?

Antwort: „Ja, absolut. Wenn es zur richti-
gen Zeit an der richtigen Stelle angeboten
wird.“
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„Schade, dass das Ganze nur an 
einem Tag stattfindet.“

„Ich finde die Rüttenscheider Straße
schön. Außer: die Parkplatzsituation ist
meiner Ansicht nach unglücklich – 
Parkplätze gibt es nämlich zu wenig.“

Fotos: ISS, Julia Schuster
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„Essen ist im Vergleich zu vielen anderen 
Städten dadurch gekennzeichnet, dass jeder, der
hier was zu sagen hat, davon überzeugt ist:
‚Wir müssen uns anstrengen’.”

Gespräch mit dem Unternehmer, Visionär und Mäzen Reinhard Wiesemann. 
Vor fünf Jahren gründete er in Essen das “Unperfekthaus”, das auf unkonventionelle Weise
Raum für neue Ideen bietet und kreative Menschen dabei unterstützt, neue Formen von 
Arbeit und Leben auszuprobieren. Mit seinen Vorstellungen über Kooperationen und neue
Partizipationsmodelle ist Reinhard Wiesemann zugleich ein Vordenker urbaner Konzepte, 
bei denen klimapolitische und soziale Aspekte einen oft unterschätzten Wirkungs -
zusammenhang bilden.

Das Interview führten Peter Ulrich Hein und Hendrik Jansen
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H. Jansen/P.U. Hein: Was macht für Sie eine
gute Stadt aus, in der Sie sich wohlfühlen,
was gehört dazu?
Reinhard Wiesemann: Ich glaube, eine Stadt
muss ein ziemliches Spektrum an Funktionen
abbilden oder schaffen. Städte brauchen mei-
nes Erachtens auf der einen Seite eine gewisse
Ausrichtung, die auch merkbar ist in irgendei-
ner Form, etwas, womit man die Stadt verbin-
det,  und auf der anderen Seite eine sehr große
Breite. Sich nicht nur einem Thema verschrei-
ben, nicht so ganz eng ausgerichtet sein. 
Gibt es besondere Orte, die Sie in der Stadt
haben müssen, damit Sie sich wohlfühlen?
Wenn Essen Ihre Stadt ist, was sind dann
die Orte, die diese Stadt für sie ausma-
chen? Gibt es die?
Da gibt es ganz viele Orte, für mich ist es die
Breite. Dass man innerhalb der Stadt sehr viel
machen kann, und auch die Verbindung zwi-
schen den Orten ist sehr wichtig. Also die Rad-
wege liebe ich. Die Stimmung in der Stadt ist
wichtig. Orte sind ja nur ein Aspekt, die Verbin-
dung von Orten ist wichtig, die Stimmung ist
wichtig, dass eine Stadt auch ein Ziel hat, dass
sie nicht so selbstgefällig sagt: „Oh, wir sind
Klasse!” 
Köln zum Beispiel….
Dachte ich jetzt auch dran. Oder München zum
Beispiel ... Da fühlt man sich auf einem hohen
Niveau, und die ganze Stimmung ist davon ge-
prägt: „Wir müssen das halten.“ „Da kann ja
jeder kommen“, und „ das haben wir immer
schon so gemacht.“ Das ist auch o.k., aber es
ist ein Unterschied, wenn man etwas machen
will, also selbst Projekte machen will, oder
wenn man als Konsument in eine Stadt geht.
Wenn ich als Konsument ein schönes Wochen-
ende verbringen will, bin ich, glaube ich, ganz
gut beraten, nach London, München, Köln zu
fahren, weil es dort ein riesiges Angebot gibt.
Wenn ich aber etwas tun will, bin ich, glaube
ich, in Essen viel besser aufgehoben, da die At-
mosphäre viel anpackender ist, viel mehr auf
‚Tun‘  ausgerichtet ist. Sie ist viel offener, viel
freundlicher dem Tun gegenüber, und das ist,
was mir an Essen so gefällt. Diese Stimmung:
„So, wir müssen etwas tun.“. 
Meinen Sie damit die offiziellen Akteure,
die Stadtverwaltung, oder denken Sie eher
an Vereine und Zusammenschlüsse, mit
denen Sie zufällig zusammenkommen? 
Ich glaube, die offiziellen Akteure und alle, die
in der Stadt aktiv sind, das sind die Geschäfts-
leute. Wenn Sie sich mit Geschäftsleuten unter-
halten in Essen, haben alle die Über zeugung:
„Wir müssen etwas tun! Wir müssen uns an-
strengen, wir sind noch nicht gut genug und wir
hinken hinterher.” Auch in der Stadtverwaltung

gibt es ganz stark das Gefühl: „Wir müssen
mehr machen! Wir müssen besser werden!“
Und in der gesamten Stadt Essen herrscht das
Gefühl einer Aufwärtsentwicklung. 
Es kommt darauf an, was man will. Wenn ich
konsumieren will, gehe ich besser in eine Stadt,
die einen hohen Pegel hat und den verteidigt.
Wenn ich was tun will, wenn ich aktiv sein will,
wenn ich was aufbauen will, wenn ich Spaß an
Neuem habe, dann bin ich in einer Stadt wie
Essen zehnmal besser aufgehoben. 
O.k., weil es einfach auch mehr Möglich-
keiten gibt, mehr Möglichkeitsfreude so-
zusagen?
.. und die Akzeptanz eben. Und auch das Preis-
niveau. In Essen ist das Preisniveau für alles,
was mit Raum zu tun hat, Räume, Mieträume,
Kaufgebäude und so weiter, ausgesprochen
niedrig, im Vergleich zu Köln, München, Düssel-
dorf. Das sind alles Voraussetzungen, die fürs
Tun gut sind. 
Ihr Projekt ist singulär, ich wüsste nicht,
wo mir schon Vergleichbares begegnet
wäre, aber Sie haben Recht, wenn man
Köln nimmt, stehen natürlich schon viele
Leute bei den Ämtern und den zuständigen
Dezernaten vor der Tür und fragen: „Wie
steht es um die Realisierungschancen mei-
nes Projektes?“ 
Ich habe ja 2004 mit dem Unperfekthaus ange-
fangen und ich bin keine Partei, ich bin in keiner
Gruppierung oder sowas und ich habe einfach
nur angefangen. Und ich habe unglaublich gute
Erfahrungen gemacht. Das ging sogar so weit,
dass ich, als ich das Haus gekauft habe, mit
dem Bauamt vorher geklärt hatte, ob das so
möglich ist, von den ganzen Rahmenbedingun-
gen her, und dann hatten wir einen Eröffnungs-
termin angesetzt. In der Kreativszene hatte sich
rumgesprochen, dass man hier kostenlos
Räume kriegen kann und Publikum findet usw.
Durch reine Mundpropaganda… Und plötzlich
kam ein Anruf vom Kulturbüro, Frau Seidenhö-
fer damals, und sie hätte gehört, dass hier ein
Unperfekthaus entstehen sollte und  das wäre
ja ganz fantastisch, was sie da gehört hätte und
ob sie dabei helfen sollte, dass das Ganze ein
bisschen bekannt gemacht wird in der Stadt-
verwaltung und der Politik. Eine halbe Stunde
später schon, da rief sie nochmal an und
meinte, ja, sie hätte sich das nochmal überlegt
und der Versand von diesen Briefen, das kostet
ja auch viel Geld und das Porto würden sie auch
gerne tragen. Ich hab gar nicht gefragt. Und
dann sind die Briefe auf Kosten der Stadt Essen
an sämtliche Ratsmitglieder und bunte Parteien
und alle möglichen Verwaltungseinrichtungen
rausgegangen. Sie hat dann gefragt: „Haben
sie denn schon jemanden, der die Rede hält?“

und es wäre ja auch gut, wenn das so ein biss-
chen offiziell gemacht wird. „Ja, gerne. Ich
kenne nur niemanden.“ „Ja, gar kein Problem,
ich frage mal den Herrn Scheytt“ und der Herr
Scheytt hat dann die Eröffnungsansprache ge-
halten. Ähnliches habe ich noch oft erlebt und
eine unglaubliche Freundlichkeit und eine Of-
fenheit, also für auch unübliche Projekte.
Wenn sie Ihre Projekte planen oder eine
Idee haben, denken Sie dann zugleich:
„Das hat auch was Gutes für die Stadt
oder den Standort hier“, oder sehen Sie
das Projekt losgelöst von der Stadt? 
Ich bin ja in einer ausgesprochen tollen Situa-
tion. Ich habe mit meiner Elektronikfirma, die
ich als 18-jähriger gegründet habe, sehr gut
Geld verdient und habe mich dann im Alter von
40 Jahren davon verabschiedet, weil ich keine
Lust mehr hatte, mein ganzen Leben immer nur
Elektronik zu entwickeln. Ich habe mir dann
überlegt, nach welchen Kriterien ich neue Pro-
jekte mache. Und die drei Kriterien, die ich mir
dann überlegt habe, sind alle gleichberechtigt.
Eines davon ist die Umfeldgestaltung, ich denke
mir einfach, ich möchte Projekte machen, die
zumindest kein Geld verbrennen. Also ich habe
begrenzte Mittel und muss gucken, dass das
klappt, auch finanziell gesehen. Dann möchte
ich Projekte machen, die Spaß machen. Ich bin
ein ziemlicher Egoist, ich habe keine Lust ir-
gendetwas zu tun, woran ich keinen Spaß habe.
Also, sie haben auch immer sehr stark mit mei-
nem Leben zu tun, die Projekte. Und das Dritte
ist auch wieder eine egoistische Sache: Umfeld-
gestaltung. Ich glaube, dass es nicht erstrebens-
wert ist, den rein persönlichen Vorteil immer
mehr zu steigern, in einem Umfeld, was man
leider immer mehr vergisst. Wo man sagt: „Ich
mache jetzt hier mein Ding und das Umfeld ist
mir egal.“ Da sind wir bei der Stadtgestaltung,
Sie sagen “Planung”. Ich glaube schon, dass
das erstrebenswert ist und auch für das eigene
Leben sehr sehr schön ist, wenn man sich über-
legt,  wie man positiv auf sein Umfeld einwir-
ken kann. Was man tun kann, um irgendetwas
zu verbessern im eigenen Umfeld, weil man da
auch lebt. 
Das führt zu einer anderen Frage; Ist bei
der Vielzahl unterschiedlicher Akteure der
Abstimmungsbedarf nicht sehr anstren-
gend und sehr aufwendig?
Mein erster Gedanke ist zunächst: Kann man
nicht alles verbinden? Und nur wenn ich dann
irgendwas feststelle, das sich widerspricht,
dann überlege ich entweder das eine, oder das
andere. Das muss ich abstimmen, da müssen
wir reden und diskutieren und das alles. Aber
der erste Schritt ist, sich erstmal zu überlegen,
ob man sich überhaupt entscheiden muss. 



Ist das Unperfekthaus dafür ein Beispiel?
Für ein Ziel oder für Ziele, die auf einem
Punkt liegen?
Ja, viele Ziele auf einem Knubbel, die alle ge-
meinsam an einer Stelle liegen, wo man einfach
nur in eine Richtung gehen muss und alle Ziele
kriegt man gleichzeitig. 
O.k. Welche waren das so bei Ihnen? Wel-
che Ziele, die sich hier verbinden? 
Also ich würde schon eher sagen: „Welche sind
es geworden?“ Es sind letztendlich viel mehr
geworden, als ich ursprünglich gedacht hatte.
Ursprünglich war der Gedanke, einen Freiraum
zu schaffen, wo Menschen, die Träume haben,
die eine innere Energie haben, die etwas ma-
chen wollen, wo sie einfach ihren Zielen nach-
gehen können und experimentieren können,
ohne dass sie ruiniert sind, wenn die Sache
dann doch nicht funktioniert. Dass sie gesehen
werden, dass sie Rückkopplung bekommen,
auch von fremden Leuten, dass da auch Ge-
schäftskontakte entstehen, dass man Bilder ver-
kauft, Musiker engagiert, Programmierer einen
Auftrag kriegen. Wir haben nicht nur Künstler
hier. Das alles waren einige der Grundgedan-
ken. An viele Sachen habe ich gar nicht ge-
dacht, z.B. an den integrativen Effekt. Das
Interessante im Unperfekthaus ist, man defi-
niert sich durchs Tun. Das führt zu einem Um-
gang, der ganz anders ist als in anderen
Umgebungen. Normalerweise ist es ein Unter-
schied, ob ich alt bin oder jung, Mann oder
Frau, ob ich einen Migrationshintergrund habe
oder aus Deutschland bin. Sexuelle Orientie-
rung, Schule oder sonst etwas, das sind alles
Unterschiede, die die Menschen sonst verteilen.
Dann gibt’s verschiedene Umgebungen, wo du
die einen Leute immer triffst, in einer anderen
Umgebung trifft man immer die anderen, und
in der Unperfekthaus-Umgebung definieren
sich alle über ihr Tun. Da ist es völlig egal, wie
stark ich gepierct bin, aus welchem Land ich
komme, wie alt ich bin. Das ist alles völlig egal,
der Andere sieht, was ich tue und dadurch ent-
stehen Kontakte, die sonst in anderem Umfeld
gar nicht passieren würden. 
Stellen Sie sich vor, Sie wären eingeladen:
„Das ist der Herr Wiesemann, der hat gro-
ßen Erfolg in Essen gehabt, den laden wir

jetzt mal ein und der sagt uns jetzt mal,
wie es geht.“ Würden Sie das machen oder
würden Sie der Individualität der jeweili-
gen Situation dann doch noch einen gro-
ßen Stellenwert einräumen?
Ich glaube, alles was man macht, ist immer Teil
eines Prozesses, und so ein Haus, wie das Un-
perfekthaus, ist auch nicht statisch. Wenn man
jetzt ein zweites machen würde, was ich nicht
machen werde, ich mache jede Sache immer
nur einmal, dann würde ich jedem empfehlen,
sich das hier anzugucken und davon zu lernen,
und die guten Sachen zu übernehmen, und in
Aspekten, in denen er bessere Ideen hat, eben
die anderen auszuprobieren. Ich glaub‘ schon,
dass es einen riesigen Bedarf gibt an dem, was
das Haus bietet, und dass der Bedarf auch in
anderen Städten da ist, und dass andere Städte
sich auch ein bisschen daran orientieren kön-
nen und so etwas Ähnliches auch machen kön-
nen und sollten. Ich würde auch sofort dabei
helfen. Ich würde auch nichts zurück halten,
würde auch alles sagen, was ich gelernt habe.
Ich mache das auch ständig. Wir haben ständig
Besucher hier von Stadtentwicklungsgesell-
schaften und Investoren und Organisationen,
die das toll finden, die das auch gerne machen
würden. Denen erkläre ich alles und führe sie
herum und so weiter. Das ganz große Problem,
was ich dabei immer wieder erfahre, ist, dass
die allermeisten Leute, die das toll finden und
auch gerne machen würden, nicht genug Frei-
heit geben. Da kommen dann so Gedanken:
„Ja, wir würden das auch gerne machen, und
wir machen dann ein Casting und dann wird
ausgewählt, wer hier teilnehmen kann und wel-
che Leute wir hier reinlassen.“ Und dann kom-
men so Gedanken wie: „Wir brauchen ein
bestimmtes Niveau“, „Wir müssen auswäh-
len”. „Wir brauchen eine Jury.” Das gibt es hier
alles nicht. Das ist Unperfekthaus. Nicht vorher
auswählen, sondern jeder, der sich berufen
fühlt, der kann hier was machen. 
Das ist natürlich eine Grundphilosphie. 
Die meisten akzeptieren die nicht. 
Geht das auch ein bisschen auf ihre eigene
Geschichte zurück? 
Ja, auf jeden Fall. Als Zwölf-, Dreizehnjähriger
hab ich angefangen, bei meinen Eltern im

Hobbykeller Elektronik zu basteln, und meine
Eltern haben mir da einfach ganz ganz viele
Möglichkeiten gegeben. Ich konnte machen,
was ich wollte. Sie haben mir Riesenfreiheiten
gegeben. Ich hab dann bei der Volkshochschule
sämtliche Kurse gemacht. Alles, was mit Elek-
trotechnik zu tun hat: Elektronik und Digital-
technik und Physik. Alles, komplett das gesamte
Programm rauf und runter. Dann hab ich Elek-
trotechnik studiert, hatte aber schon vorher
meine Firma gegründet und die lief schon der-
artig gut, dass ich nach fünf Semestern oder
sowas, das Studium dran gegeben habe. Ich
dachte dann: „Ich hör jetzt erst mal auf und
mach dann später weiter.“ Hab ich natürlich nie
gemacht, hab nie weiter gemacht und das war
genau die richtige Entscheidung. Die Firma hat
heute 50 Mitarbeiter. Es geht nach wie vor gut.
Ich hab’ damit jetzt aber nichts mehr zu tun. Ich
hab’ nur noch einen Minderheiten-Anteil. Doch
zurück: Diese Freiheit, dieses „Nicht-bestim-
men-wollen“, dieses „Nicht-auswählen-wol-
len“ ist der Grund, der das Unperfekthaus von
ganz vielen anderen Orten unterscheidet, auch
von den Bedingungen im öffentlichen Dienst.
Wenn ich in einem Kulturamt einer Stadt ar-
beite und setze städtisches Geld ein, dann kann
ich nicht einfach sagen: „Ich mach’ jetzt mal so
einen öffentlichen Ort, wo jeder machen kann,
was er will.“ 
Ich muss mich nirgendwo legitimieren. Ich muss
mich nicht rechtfertigen. Wenn ich die Idee
habe, irgendetwas zu machen oder irgendetwas
anzuschaffen, dann mach’ ich das halt und
wenn das hinterher „nichts ist“, dann war das
mein Schaden. Aber das ist einfach wichtig. Ge-
rade im Kreativbereich ist dieses ganze „Sich
Einmischen“ und „Vorgaben Machen“ ab-
schreckend. Das ist anders bei einem Fußball-
verein. 
Man muss ein Ziel haben, das ist völlig klar,
aber die Schritte zu dem Ziel kann man
nicht alle genau planen. Ebenso problema-
tisch ist es, wenn die Leute, die kein Ziel
haben, sagen: „Wir warten erstmal ab, es
ist alles ein offener Prozess. Im Rahmen
von Stadtplanung geht das nicht. Hier wird
man fragen: „Sagen Sie, wo werden Sie
denn im nächsten Jahr stehen?“ Dann
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Der aktuelle Konsens der Stadt Essen ist, soweit ich weiß, dass man keinen Claim will. 
Wenn man einen wollte, dann hätte ich vorgeschlagen: „Die Macher-Stadt“.

In Essen ist das Preisniveau für alles, was mit Raum zu tun hat, Räume, Mieträume, 
Kaufgebäude und so weiter, ausgesprochen niedrig im Vergleich zu Köln, München, 
Düsseldorf. Das sind alles Voraussetzungen, die fürs Tun gut sind. 
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kommt die Evaluierung, dann eine Revision
und dann wird wieder evaluiert usw.
Ja, da haben Sie völlig Recht. Ich würde viel-
leicht noch etwas hinzufügen. Der Unterschied
bei mir ist es, dass ich die Freiheit habe, das Ziel
auf dem Weg zu wechseln, zu modifizieren.
Also, wenn ich jetzt mit Fördermitteln arbeite,
dann steh ich hier und muss formulieren, dass
ich zu diesem Ziel hier will. Wenn ich auf dem
Weg aber feststelle, dass dieses Ziel gar nicht
optimal ist und dass ein anderes Ziel besser
wäre, hab ich ein Problem. Das macht geför-
derte Dinge meines Erachtens sehr sehr schwie-
rig. Man darf auf dem Weg nicht lernen. Wenn
ich einen geförderten Prozess durchführe, dann
darf ich nicht lernen, während ich das mache.
Dann muss ich stur das machen, was ich da-
mals gewusst habe und nicht das, was ich dazu
gelernt habe. 
Und das gilt dann als gescheitert, wenn
man ein Zwischenziel nicht erreicht...
...aber das ist eigentlich ein sehr unnatürlicher
Prozess. Normalerweise leben doch alle Men-
schen so. Ich hab jetzt das und das Ziel in mei-
nem Leben, was ich denke: „Das ist ‘ne tolle
Sache und das möchte ich mal machen.“ Dann
lebe ich so vor mich hin und gehe irgendwie auf
dieses Ziel zu und in meinem Leben stell’ ich
dann fest, dass das Ziel, was ich eigentlich
immer so vor Augen hatte, doch nicht so toll ist,
dass ein anderes Ziel besser wäre. Normaler-
weise, so verhalten wir uns Menschen eigent-
lich alle, ändern wir unsere Ziele. So mache ich
das auch in meinen Projekten. Ich formuliere
dieses Ziel, fang an zu gehen und auf dem Weg
stell ich fest, da ist es schöner, geh’ dann da hin.
Die Freiheit habe ich. Die Freiheit hat man bei
öffentlichen Projekten meistens nicht. 
Die Stadt ist verständlicherweise bemüht,
ihr Image aufzupolieren. Bildet das Unper-
fekthaus hierzu eine Art Gegenentwurf,
indem es gerade das Unperfekte „zele-
briert“? Könnte man das so sagen?
Ich bin ja auch im Stadtentwicklungsprozess
Essen 2030 engagiert. Da bin ich Pate des Be-
reichs „Engagiert“. Habe auch mitbekommen
die Diskussion über ein Motto, über ein Claim
für die Stadt. Die Gesundheits-Stadt, die Messe-
Stadt, die Einkaufs-Stadt, die „Ich-weiß-nicht-
was“-Stadt und so weiter. Der aktuelle Konsens
der Stadt Essen ist, soweit ich weiß, dass man
keinen Claim will. Wenn man einen wollte,
dann hätte ich vorgeschlagen: „Die Macher-
Stadt“, „Die Stadt für Macher“.  Auch in Bezug
auf die Geschichte: Krupp, die ganzen vielen
kleinen Macher, die es für und jetzt immer hier
gegeben hat. Fände ich schön. „Die Macher-
Stadt“. Passt auch zu dem, was ich hier so er-
lebe. Denn so als Gegenentwurf, sehe ich das

Unperfekthaus nicht, sondern ich sehe verschie-
dene Anforderungen in verschiedenen Phasen
von Entwicklung. Ich bin überhaupt kein Befür-
worter von „immer unperfekt“. Ich würde nie-
mals sagen: „Das muss immer unperfekt sein.
Es muss alles unperfekter werden.“ Sondern ich
würde sagen: „Alles an seiner Stelle.“ Perfek-
tion ist natürlich nur möglich, wenn man Ver-
halten auch vorher genau kalkulieren kann.
Was ich mit dem Unperfekthaus mache, ist
praktisch eine Lanze für die Unperfektion als
Entwicklungsstufe. Ich glaube, wir müssen ein-
fach akzeptieren, dass neue Sachen grundsätz-
lich immer unperfekt starten. Ich wüsste kein
Beispiel dafür zu bringen, dass irgendwas
Neues von vorne herein perfekt gewesen wäre. 
Um auf die Stadt Essen zurück zu kommen:
Die Ruhrgebietsstädte hatten es in kultu-
reller Hinsicht nicht leicht. Ich habe den
Eindruck, und das sage ich mit dem vollen
Respekt, man will endlich den „Schmud-
delcharakter“ loswerden und arbeitet auf
ein Hochglanzimage hin, in dem für Unper-
fektes und Improvisiertes jenseits der üb-
lichen Eventkultur kaum Platz ist. 
Aber nicht nur hier. Das ist ja überall. Das ist
der allgemeine Trend. Alle Leute gehen Rich-
tung Hochglanz. Keiner traut sich, das Unper-
fekte zu propagieren. Das ist ein ganz
komischer Trend. Dabei bieten sich  unglaubli-
che Chancen, es mal anders zu machen. Die
meisten Leute trauen sich nicht, irgendwas zu
machen, was nicht Hochglanz ist. Hochglanz ist
immer das große Ziel. Ich hab’ die Diskussion
auch in meinem Umfeld ganz oft. Hier die Mit-
arbeiter, die tendieren auch immer in Richtung
Hochglanz, zumindest die meisten davon. Ich
hab’ mich jetzt bei einem Projekt total geärgert,
hab’ mich bequatschen lassen, eine Sache, die
eigentlich im Experimentier-Stadium ist, von
vorne herein schon richtig schick dargestellt,
alles ganz edel und so. Als alles fertig war, hab’
ich gedacht: „Das ist eine schicke hohle Fas-
sade. Da ist nix hinter.“ Die Folge dieser hohlen
Fassade ist, dass wir jetzt in einem Korsett wei-

terarbeiten. Wir haben keine Freiheiten mehr.
Alles, was wir jetzt machen, muss in diese schi-
cke Gestaltung passen. Das ist die totale Un-
freiheit. Und so kann man nicht arbeiten. Bei
Dingen, die fertig sind, geht das. Hier unser
neues Hotel, wir haben nebenan ein neues ganz
schickes Hotel gemacht. Da haben wir von
vorne herein eine ganz schicke Webseite ge-
macht. Das ist auch angemessen, weil es jetzt
fertig ist, und es ist halt ein Hotel. Leute, die an-
derer Leute Geld verwalten, die Fond-Manager
oder die CEOs von großen Firmen oder so, die
müssen sich ja ständig rechtfertigen. Alles was
die machen, muss im Nachhinein auch einer
Prüfung standhalten. Das führt dazu, dass man
eigentlich nur Sachen machen kann, wo man
sich sagen kann: „Das wurde schon zwanzig
Mal gemacht. Ich habe das zum einundzwan-
zigsten Mal gemacht, weil zwanzig Mal vorher
alles geklappt hat.“ Dann kann man sich recht-
fertigen, niemand kann einem irgendwie an die
Karre pinkeln. Man kann immer sagen: „Ich
hatte doch gute Gründe. Ich kann das doch be-
legen. Ich war ja vorsichtig und berechnend.“

Die Fortetzung des Interviews mit 
Reinhard Wiesemann erscheint in der 
nächsten Ausgabe des Klimajournals.

Weitere Informationen zum “Unperfekthaus”
unter www.unperfekthaus.de
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Leben und Lernen in Essens 
“Grüner Mitte” 

Ein einzigartiges Stadtumbauprojekt macht aus dem 
Essener Nordviertel ein ökologisches Vorzeigequartier und gewährt 
der Universität endlich Teilhabe am urbanen Raum.
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Wer es früher wagte, den urbanen Charme der Ruhrmetropole

Essen in Zweifel zu ziehen, bekam zur Antwort: „Ja, der Norden

ist sehr abgerissen, aber kennen Sie nicht den Essener Süden?“ Genau

in jenem Nordviertel, auf einer 13 Hektar großen Brachfläche des

ehemaligen Güterbahnhofs, zwischen Universität und Berliner

Platz, entsteht zur Zeit die „Grüne Mitte Essen“. Wo einst ein

Bahndamm die Uni von der Innenstadt trennte, erstreckt sich ein

neues Wohn- und Arbeitsquartier, das mit seinem hohen Grünan-

teil zugleich Erholungs- und Freizeitbedürfnisse bedienen soll. Die

„grüne mitte" ist Teil eines ambitionierten Stadtumbauprojekts:

"Essen. Neue Wege zum Wasser". Es schließt alles mit ein, was

städtebaulich als wünschenswert und zugleich realisierbar gilt.

Insbesondere soll das als „Nutzungsgemisch“ angelegte Quartier

den Anforderungen einer „Stadt der kurzen Wege“ genügen. Dies

beginnt mit einer Infrastruktur, welche den Essentials des Alltags

Rechnung trägt und privaten Rückzug ebenso erlaubt wie die Ent-

faltung urbanen Lebens in öffentlichen Räumen. Die damit ver-

bundenen Erwartungen sind freilich sehr vielfältig und z.T. nicht

ohne Widersprüche, wenn etwa das Sicherheitsbedürfnis der Be-

wohner ebenso befriedigt werden soll wie der Wunsch nach le-

bendigem Austausch und Kommunikation. Freizeit- und

Erholungsangebote, eine attraktive Nahversorgung und die un-

mittelbare Nähe von Kultur- und Bildungseinrichtungen – all diese

Verheißungen dokumentieren freilich, dass Essens grüne Mitte eher 

von Menschen besiedelt werden wird, die einem höheren Einkom-

mens-Segment angehören. Der Gefahr einer „Gentrifizierung“ sind die

Planer sich durchaus bewusst, wobei die Vermarktung der 450 Miet-

und Eigentumswohnungen in Mehr- und Einfamilienhäusern ohne die

Kaufkraft der so genannten „Best Ager“ in Ein- und Zweipersonen-

haushalten nicht gelingen dürfte. 

Das Augenmerk bei der Planung von Essens „grüner mitte” richtete

sich auch weniger auf die Unwägbarkeiten zunehmender sozialer Un-

gleichheit sondern auf ökologische Aspekte. Besondere Sorgfalt wurde

den Rahmenbedingungen für eine klimaverträgliche Mobilität gewid-

met. Während eine fußläufige Anbindung an den öffentlichen Verkehr

heute als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt werden darf, ist die

„grüne mitte“ für Fußgänger und Radfahrer. besonders attraktiv . Die

verbesserte Nord-Süd-Wegeverbindung dürfte erheblich dazu beitra-

gen, dass die Universität wieder zu einem integralen Teil der Stadt wird.

Zugleich entsteht durch die Umnutzung der ehemaligen Rheinischen

Bahntrasse als Grünverbindung eine neue, grüne Freizeittrasse für Fahr-

radfahrer, Läufer und Spaziergänger, die einmal in einer Länge von vier-

zig Kilometern von Bochum über Essen bis nach Duisburg reichen soll.

Wer diese lange Tour nicht antreten will, findet auf vier Hektar Grün-

fläche, umgeben von regenwassergespeisten Teichen, ausreichende

Verweilmöglichkeiten vor Ort. All das macht noch keinen Park mit gro-

ßer klimatischer Wirkung, aber es ist ein beachtlicher Anfang.

Weitere Informationen unter 
www.gruene-mitte-essen.de
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✮✮✮ 13 Hektar, 1/3 davon Grün- und Wasserfläche ✮✮✮ Regen-
wasser vom Dach in den Teich ✮✮✮ 148 hochwertige Mietwoh-
nungen ✮✮✮ 145 moderne Eigentumswohnungen ✮✮✮ Geschäfte
und Nahverkehr in unmittelbarer Nähe ✮✮✮ Fahrradweg nach
Duisburg und Bochum ✮✮✮
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„Wir müssen wieder die Nähe
zurück erobern”

Diesem Motto folgt der Städtische Bauträger „Allbau” auch mit seinem zweiten, 
nicht minder ambitionierten Projekt im Essener Norden. Noch bevor die „Kastanienhöfe” 
bezugsbereit sind und als Wohn- und Arbeitsensemble Maßstäbe für klimagerechte 
Umwandlung des urbanen Raumes setzen sollen, wird bereits die Baugrube als 
„Betonsalon” genutzt. Die Botschaft ist eindeutig. Eine Vielzahl von künstlerischen 
Installationen, Konzerten und Performanzen im Erdreich signalisiert: Lebendigkeit und 
Einfallsreichtum werden von diesem Platz auch dann nicht weichen, wenn der Beton 
gegossen ist. 
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Eine Baugrube wird zum Salon erklärt, ein blaues Sofa vis à vis

von einer monumentalen Leuchtschrift weckt zu Assoziationen

zum Thema „Schmusen”, ein Kammermusikensemble stapft durch

den Lehm. Was zunächst wie eine geschickte PR-Kampagne mit

Anleihen aus der Event-Kultur aussieht, hat durchaus einen tiefe-

ren Sinn. Während wir uns allmählich von den Gewohnheiten einer

Wegwerfgesellschaft verabschieden, lässt die Wertschätzung der

unmittelbaren Umgebung noch zu Wünschen übrig. Man hat sich

daran gewöhnt, dass nicht nur Waren, sondern auch soziale Be-

ziehungen und Dienstleistungen eingekauft werden müssen. So

locken selbst Gegenstände des täglichen Bedarfs die Verbraucher

mit kleinen Preisen auf riesigen Einkaufsflächen am Rande der

Stadt. Und auch die Routinen des Berufslebens glaubt man vor-

zugsweise an Urlaubsorten in weiter Ferne vergessen und gegen

neue Eindrücke, interessante Bekanntschaften und Wellnesspro-

gramme „all inclusive” eintauschen zu können. 

An traditionellen Anlässen und Gelegenheiten, sich in der unmit-

telbaren Umgebung zu gesellen, mangelt es zunehmend. Famili-

enstrukturen, Nachbarschaften, Vereine und Gemeinden spielen

in der Dramaturgie des Alltags eine wesentlich geringere Rolle  als

früher, und so wird es für die Menschen immer schwieriger, ein

gemeinsames Anliegen zu finden, was sie zusammenführt. Es sind

zunehmend aus den alten Traditionen herausgelöste kulturelle An-

lässe, welche diese Funktionen übernehmen, und zwar nicht

immer nur die großen Events wie etwa die Ruhrtriennale oder die

Ruhrfestspiele. An Bedeutung gewinnen die alltäglichen kulturel-

len Ereignisse und Partizipationsmöglichkeiten im städtischen

Raum. Für die künftigen Bewohner des Kastanienhofes signalisiert

der „Betonsalon”, dass ihnen hier die Möglichkeit gegeben wird,

„Nähe” wiederzuentdecken und ihre Umgebung so „in Wert zu

setzen”,  dass sie ihr nicht bei jeder Gelegenheit entfliehen wollen.

Zur Wertschätzung des Umfeldes, wie Reinhard Wiesemann sagen

würde,  tragen aber nicht nur der nah gelegene Bäcker und die

Apotheke bei. Sie verdankt sich einer gesunden Mischung von Ver-

trautheit und Herausforderung, welche die Neugier der Menschen

nicht gleich in die Ferne verlagert, sondern als kreatives Potential

vor Ort hält. Dafür will die Allbau mit den Kastanienhöfen Voraus-

setzungen schaffen und hat deshalb bereits die Baugrube zum

Salon umfunktioniert.

Weitere Informationen unter 
www.kastanienhoefe.de
www.beton-salon.info
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Im Spätsommer 2014 wurde die Baugrube u.a. zur Bühne
für das Kölner Ensemble „Die Rheinsirenen” (oben), 
während die Lichtinstallation „Schmusen” von Christoph
Hildebrand einem Ballett als passende Kulisse diente.
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Das Stadtviertel um die Essener Kreuzkirche war in den vergange-

nen Jahren einem zunehmenden architektonischen wie infra-

strukturellen Zerfall preisgegeben. In der Nachbarschaft eines maroden

und baufälligen Parkhauses mehrten sich deutliche Zeichen urbaner

Erosion: Leer stehende Ladenlokale, verlassene Büroimmobilien und

Gastronomiebetriebe boten ein Bild der Tristesse, was viele Anwohner

veranlasste, das Areal zu verlassen. Die Wohnungen mit ihren meist

unattraktiven Zuschnitten und schlechten energetischen Standards

konnten nur in sehr geringem Umfang neu vermietet werden, so dass

dringend Handlungsbedarf angezeigt war.

Die Essener Wohnungsgesellschaft Allbau AG hat nun die Regie bei

der Umgestaltung des Viertels übernommen, wobei eine Entscheidung

geradezu Symbolcharakter hat. Es wird hier das neue Verwaltungsge-

bäude der Allbau AG entstehen, unweit einer weiteren Büroimmobilie

mit modernen funktionalen Dienstleistungsflächen, wo freilich auch

eine Kindertagesstätte nicht fehlen darf.  Dem historischen Muster der

Blockrandbebauung folgend entstehen hochwertige und barrierefreie

Mietwohnungen und Wohnungen für Studierende, was langfristig dem

Essener Universitätscampus zugute kommen dürfte. Heute im Wesent-

lichen noch in die Abgeschiedenheit einer Pendleruniversität verbannt,

könnte das studentische Leben sich morgen in den städtischen Raum

verlagern. Eine besondere Bedeutung bekommt dabei die Kreuzeskir-

che als Zentrum des Areals. Neben ihrer Funktion als Gotteshaus der

evangelischen Kirche wird sie mit Gastronomie und einem ansehnli-

chen Veranstaltungskalender eine Art kommunikativen Bezugspunkt

bilden. Ein lebendiger Organismus urbanen Lebens, der individuelle

Partizipationsansprüche und ökologischer Verantwortung einschließt

– ein ebenso ehrgeiziges wie vielversprechendes Programm!

Die Baugrube wird zum gemeinsamen Forum von Künstlern, Bauherrn, Planern und den Bürgern 
aus der näheren und ferneren Umgebung.



Nüchtern betrachtet, blei     

✮✮✮ Die CO2-Emissionen in Essen würden
sich bei einem Radverkehrsanteil von 25 %
um ca. 1/4 reduzieren ✮✮✮



  bt ihr Auto besser stehen.
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Zwischendurch abschalten
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und widmet sich dem Thema Sanierung


