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Seit 1999 arbeitet das raumlabor 
(8 ausgebildete Architekten, die 
sich zu einer kollektiven Netz-
werkstruktur zusammengefunden 
haben) ausgehend von Berlin an 
den Schnittstellen zwischen Archi-
tektur, Stadtplanung, Kunst und 
Intervention. Wir adressieren in 
unserer Arbeit Stadt und Stadtum-
bau als Prozess. Schwierige städ-
tische Orte ziehen uns förmlich an. 
Orte, die zwischen verschiedenen 
Systemen, Zeitabschnitten oder 
Planungsideologien aufgerieben 
wurden und sich nicht anpassen. 
Orte, die aufgegeben sind, die übrig 
bleiben, aber für die Stadtgestalt 
eine nicht unerhebliche Relevanz 
haben. 

Wir verwandeln städtische Räume 
in etwas vollkommen Anderes, fern 
aller Erwartungen und Visionen. 
Wir verschieben programmatische 
Narrative in städtische Leerräume, 
installieren neue Atmosphären 
und schaffen ein Gefühl für neue 
Potentiale. Durch die Beteiligung 
der lokalen Akteure in der Zusam-
menarbeit mit Fachleuten aus allen 
kreativen Disziplinen werden neue 
Handlungsfelder entdeckt, getestet 
und in die Zukunft projiziert. Wir 
nennen das „forschungsbasiertes 

Gestalten“. Wir setzen uns 1:1 mit 
dem Ort auseinander, entdecken 
und benutzen, was wir finden, eben 
die Bedingungen des Ortes. Über 
das Machen, das aktive Gestalten 
lernen wir mehr über das Arbeits-
feld und erfinden neue Methoden, 
das Existierende aufzuwerten und 
für Aneignungsprozesse zu öffnen. 

Wir lösen keine Probleme, vielmehr 
initiieren wir Prozesse, die den 
Akteueren die Möglichkeit geben, 
mit den Umständen umzugehen 
und Stadt und ihre Dynamik, aber 
auch ihre Möglichkeiten zu erken-
nen, zu begreifen und zu nutzen. 
Überreste kollektiver Ideale werden 
aufgespürt; Möglichkeiten erkundet, 
die harschen Konditionen des heuti-
gen ökonomischem Wettkampfs 
zu überwinden. Die Etablierung  
temporärer Gemeinschaften ist 
eine Methode ein Gefühl von Stadt 
jenseist kapitalistischer Logik von 
Kosten/Nutzen und Profit zu erzeu-
gen.

Eine Architektur, in der es gelingt 
Raum mit individueller Erfahrung 
zu verschmelzen, lässt unerwartete 
Qualitäten entdecken und erzeugt 
neue Bilder von Stadt in den Vor-
stellungen ihrer Nutzer. Überrscha-

ende Möglichkeiten erscheinen am 
Horizont aufgegebener Orte oder 
für Gebäude mit einer unsicheren 
Zukunft.

Für jedes Projekt bilden wir ein 
maßgeschneidertes Expertenteam. 
Stadtbewohner sind für uns ebenso 
Spezialisten. Keiner kennt sich so 
gut mit der jeweiligen Situation aus 
wie die lokalen Akteure. So können 
wir wertvolle Informationen gewin-
nen über Geschichten, Ängste, 
Wünsche, existentielle Bedürfnis-
se oder auch Defizite, die wie ein 
unsichtbares Geflecht über jeder 
räumlichen Situation liegen. So 
entdecken wir neuen Handlungs-
raum und öffnen Pionierfelder, die 
wir gemeinsam testen und auf ihre 
Zukunftsfähigkeit untersuchen.

Architektur ist ein experimentelles 
Baulabor für eine auf den Moment 
bezogene, partizipative Baupraxis 
im urbanen Raum. Architektur ist 
weniger als Objekt zu verstehen, 
denn als Erzählung, die Teil der 
Geschichte des Ortes wird. Als Ar-
chitekten sind wir vielmehr Aktivist, 
denn wir agieren in der Stadt. Die 
Architektur ist das Werkzeug, auf 
der Suche nach einer Stadt der 
Möglichkeiten!


