
Sehr geehrter Herr Berner, Sehr geehrter Herr Berner, Sehr geehrter Herr Berner, Sehr geehrter Herr Berner, kkkkönnen Sieönnen Sieönnen Sieönnen Sie uns kurz den Kern des Entwurfes schildern? uns kurz den Kern des Entwurfes schildern? uns kurz den Kern des Entwurfes schildern? uns kurz den Kern des Entwurfes schildern?    
Die Messe-City ist ein länger laufendes Verfahren. Bereits vor vielen Jahren schon hat die Stadt Köln entschieden, 
dass der Wohnungsbau an dieser Stelle nicht wirklich zukunftstragend ist und die dort bebaute Fläche eine wichtige 

Funktion habe für die prosperierende Entwicklung der Stadt. Tatsächlich haben wir ja hier 
die Besonderheit einer Innenstadtmesse – was ich so nur aus Utrecht oder Hamburg 
kenne. Die ganz besondere Schlüsselfläche lässt sich etwa so beschreiben: einerseits von 
zwei Infrastrukturen (Bahnlinien Hohenzollernbrücke/Bahnstrecke Richtung Düsseldorf) 
umschlossen, haben wir andererseits eine durch die Infrastruktur hervorragend 
erschlossene Lage, die direkt vom Deutzer Bahnhof zugänglich ist. Wir haben hier den 
Domblick, die Rheinnähe, die Spannungslinien zur Entwicklung des Rheinufers (Regionale-
Projekt), den neuen großen Verwaltungsnutzungen in den ehemaligen Rheinhallen etc. 
Dieser Kontrast aus Gefangensein und Verknüpfung bildet die besondere Aufgabe dieses 
Projektes, das eben zu vermitteln hat zwischen den großformatigen Messehallen, dem 
hoch liegenden Messeeingang, und andererseits einer neuen Platzfläche, die mit der 
Orientierung zu Dom und Rheinraum zur eigentlichen Adresse der MesseCity wird. 
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Haben Sie in Ihrem Entwurf Spuren gelegt, die verweisen können auf das, was hier vorher einmal war?Haben Sie in Ihrem Entwurf Spuren gelegt, die verweisen können auf das, was hier vorher einmal war?Haben Sie in Ihrem Entwurf Spuren gelegt, die verweisen können auf das, was hier vorher einmal war?Haben Sie in Ihrem Entwurf Spuren gelegt, die verweisen können auf das, was hier vorher einmal war?    
Natürlich, schließlich ist unser städtebaulicher Entwurf nicht einfach so vom Himmel gefallen. Die Stadt Köln hat vor 
ein paar Jahren ein städtebauliches Workshopverfahren mit breiter Beteiligung aus der Stadtgesellschaft durchgeführt. 
An dem Verfahren waren die Büros Trojan & Trojan, JSWD und Astoc beteiligt, und aus diesem Verfahren wurden 
städtebauliche Grundregeln für dieses Quartier entwickelt, die die Stadt in einen Bebauungsplanvorentwurf umgesetzt 
hat. Dieser Vorentwurf war die Grundlage in dem konkurrierenden Verfahren, in welchem sich Entwickler als 
Grundstückseigner finden sollten, die mit einem neuen, fortgeschriebenen, einem detaillierten städtebaulichem 
Nutzungskonzept und konkretem Kaufangebot sowie einer konkreten Planung der Freiräume aufwarten sollten. 
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WWWWie sind Sie ie sind Sie ie sind Sie ie sind Sie zuzuzuzu Ihre Ihre Ihre Ihremmmm Investor Investor Investor Investorpartnerpartnerpartnerpartner gekommen? gekommen? gekommen? gekommen?    
Zu Stabag und ECE haben wir seit vielen Jahren immer wieder in unterschiedlichen Gegebenheiten Kontakte gehabt, 
bei der MesseCity haben wir zum ersten Mal in dieser intensiven Form zusammengearbeitet. 
 
Was beWas beWas beWas bedeutet die Klausel, dem Investor steht Gestaltungsfreiheit zu? Was hat das mit der Verbindlichkeit Ihrer deutet die Klausel, dem Investor steht Gestaltungsfreiheit zu? Was hat das mit der Verbindlichkeit Ihrer deutet die Klausel, dem Investor steht Gestaltungsfreiheit zu? Was hat das mit der Verbindlichkeit Ihrer deutet die Klausel, dem Investor steht Gestaltungsfreiheit zu? Was hat das mit der Verbindlichkeit Ihrer 
Masterplanung zu tun?Masterplanung zu tun?Masterplanung zu tun?Masterplanung zu tun?    
Der städtebauliche Entwurf wird zunächst einmal in den konkreten Bebauungsplanentwurf überführt, hier in die 
Offenlagen und zum Satzungsbeschluss. Es gibt eine Bruttogeschossflächenobergrenze für das gesamte Areal, 



genauso bestimmte Bindungen im Hinblick auf Stellplätze etc. Der Entwickler hat insbesondere eine enge Zeitvorgabe, 
in welcher er hier Projekte realisieren muss. 
 
Wird dWird dWird dWird das über Wettbwerbe laufen?as über Wettbwerbe laufen?as über Wettbwerbe laufen?as über Wettbwerbe laufen?    
Es sollen fortgeschriebene Gestaltungswettbewerbe geben, aufbauend auf unseren städtebaulichen Vorgaben. Wobei 
ein solcher Entwurf natürlich eine gewissen Flexibilität haben muss. Wir haben es hier mit einer Serie von Baufeldern 
und zwei Hochpunkten á 60 m zu tun. Hier ganz genau die Körnigkeit der Büroentwicklungen vorhersehen wird sehr 
schwer zu treffen sein. Wenn wir uns die letzten fünf, sechs Jahre anschauen, welche Paradigmenwechsel wir da 
erlebt haben, dann muss unser Konzept ein Stück weit interpretierbar sein. Mit Blick auf die zur Verfügung stehenden 
135.000 m² Bruttogeschossfläche kann man nur sagen, dass es eben am Ende aufgehen muss. 
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Wird das Projekt,Wird das Projekt,Wird das Projekt,Wird das Projekt, trotz der Flächenreduzierung durch die trotz der Flächenreduzierung durch die trotz der Flächenreduzierung durch die trotz der Flächenreduzierung durch die Höhenvorgaben  Höhenvorgaben  Höhenvorgaben  Höhenvorgaben der der der der UNESUNESUNESUNESCOCOCOCO    für den oder die Kölner für den oder die Kölner für den oder die Kölner für den oder die Kölner 
insgesamt eine Rendite abwerfen?insgesamt eine Rendite abwerfen?insgesamt eine Rendite abwerfen?insgesamt eine Rendite abwerfen?    
Ganz sicher, schon weil wir uns hier in einer sehr gut erreichbaren Lage befinden, im Austausch mit dem gewachsenen 
Veedel Deutz mit seinen Kneipen, der Gastronomie, den Einkaufsmöglichkeiten etc. Der Standort hat eine gute 
Beziehung zur Kernstadt und wird sicher von den Kölnern wie auch von Firmen, die sich hier ansiedeln werden, 
angenommen. Die Messe selber ist dann auch nicht mehr durch das Nowhere-Land zu erreichen, das bis heute für 
diesen Standort kennzeichnet ist. Durch die Verlagerung der Logistikflächen der Messe sind Flächen frei geworden für 
eine Büroentwicklung. Der Messeeingang wird zukünftig architektonisch gefasst von Gebäuden, in denen auch 
gastronomische und öffentliche Nutzungen sein werden, von denen der Büronutzer sicher an 300 Tagen im Jahr 
profitiert, der Messenutzer an den Tagen, wo die Messe geöffnet ist. So entsteht hier ein büro- und 
dienstleistungsgeprägtes aber eben auch lebendiges Stück Stadt. 
 
Die Masterplanung erscheint relativ detailliert ausformuliert mit Fassadenansichten, Materialien, Farben usw. Die Masterplanung erscheint relativ detailliert ausformuliert mit Fassadenansichten, Materialien, Farben usw. Die Masterplanung erscheint relativ detailliert ausformuliert mit Fassadenansichten, Materialien, Farben usw. Die Masterplanung erscheint relativ detailliert ausformuliert mit Fassadenansichten, Materialien, Farben usw. 
Werden sich die Architekten daran orientieren?Werden sich die Architekten daran orientieren?Werden sich die Architekten daran orientieren?Werden sich die Architekten daran orientieren?    
 
Ach Herr Kraft, Sie wissen doch, wie das funktioniert! Da werden, da müssen Renderings erstellt werden, die gerade 
auch den Politikern, die darüber entscheiden, etwas vermitteln. Natürlich liegen diesen Renderings eine solide 
städtebauliche Planung mit Baukörperkonfigurationen zugrunde, die sich für ökonomische Verwaltungsgebäude eignen 
und ein zeitgemäßes Verhältnis an Büroflächen zu Grundfläche darstellen. Die Frage, wie vielfältig die Architektur 
später sein wird – auch innnerhalb eines Baufeldes oder zwischen den Baufeldern – hat auch damit zu tun, wie die 
Körnigkeit in der Vermarktung sein wird. Wenn sich ein Nutzer ein Baufeld sichert, dann wird er das mit einer 
besonderen Architektur besetzen. Uns war im städtebaulichen Entwurf sehr wichtig, dass wir nicht schlichte parallele 
Räume zwischen den einzelnen Baufeldern haben, keine schmalen Straßen. Wir haben vielmehr Gassen mit 
räumlichen Aufweitungen geformt, sowohl von der Zufahrtsstraße aus als auch vom zentralen Platz aus. Damit können 
wir ein städtisches Gewebe entstehen lassen, das beispielsweise den Austausch zwischen Fahrerschließung und 
Fußgängererschließung ermöglicht. Da würden wir schon sehr gerne darauf achten, dass das sehr präzise umgesetzt 
wird in der Bauleitplanung. 



 
Wo endet Ihre Arbeit? Sind SiWo endet Ihre Arbeit? Sind SiWo endet Ihre Arbeit? Sind SiWo endet Ihre Arbeit? Sind Sie mit dem Wettbewerbsgewinn bereits fertig mit allem?e mit dem Wettbewerbsgewinn bereits fertig mit allem?e mit dem Wettbewerbsgewinn bereits fertig mit allem?e mit dem Wettbewerbsgewinn bereits fertig mit allem?    
 
Nein, wir werden das Projekt jetzt mit unseren Partner Strabag und ECE kontinuierlich begleiten. Es gibt da viele 
Themen, die noch zu klären sind. Die DB plant in diesem Bereich eine Gleiserweiterung (zwei weitere Gleise sollen 
angefügt werden). Man kann nicht genau sagen, wann es umgesetzt wird. Hier bietet sich generell die Chance, dass 
wir unter diesen neuen Bahngleisen vis-á-vis-Nutzungen der neuen Bebauung platzieren, wie man es klassisch auch 
aus „Bahnbögen“ kennt. Hier ist insbesondere der Freiraumentwurf von RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten 
betroffen, der mit diesem Zustand eine unscharfe Konturkante hat, die sich nicht kurzfristig schärfen wird. Für unsere 
Arbeit ist das spannend, wir schauen, was sich hier ableiten lässt, ein Thema, das es zu lösen gilt. Als ASTOC sind wir 
in diesen Prozessen gerne kontinuierlich dabei. 
 

 
Abb.: Abb.: Abb.: Abb.: Astoc, KölnAstoc, KölnAstoc, KölnAstoc, Köln    / HH/ HH/ HH/ HH----VisVisVisVisiiiionononon 
    
Wie sehen Sie insgesamt die WettbWie sehen Sie insgesamt die WettbWie sehen Sie insgesamt die WettbWie sehen Sie insgesamt die Wettbeeeewerbe, in denen sich Investoren und Architekten um ein Projekt bemühen? werbe, in denen sich Investoren und Architekten um ein Projekt bemühen? werbe, in denen sich Investoren und Architekten um ein Projekt bemühen? werbe, in denen sich Investoren und Architekten um ein Projekt bemühen? 
Können Sie hier ganz AKönnen Sie hier ganz AKönnen Sie hier ganz AKönnen Sie hier ganz ASTOCSTOCSTOCSTOC sein? sein? sein? sein?    
 
In diesem Projekt hat sich die Zusammenarbeit, also auch die Verfahrensart, als sehr gute dargestellt. Es gab ja neben 
der städtebaulichen Weiterentwicklung und Konfiguration der Baufelder zahlreiche Themen, die noch gar nicht so 
stark besetzt waren. So zum Beispiel, wie der Freiraum aussieht, wie ist der so genannte Messebalkon, also die 
erhöhte Platzfläche, die den Übergang in den höherliegenden Messeeingang darstellt in seiner Unterbauung genutzt ? 
Da haben wir gemeinsam mit unseren Partnern auch Neuland beschritten, weil wir uns hier einen sehr flexiblen 
Veranstaltungsraum erdacht haben, den man sowohl mit messerelevanten aber natürlich auch mit öffentlichen 
Nutzungen belegen kann. Also ein großer, multifunktionaler Raum, der eigentlich sowohl als Durchlauferhitzer in die 
Messe funktionieren kann aber auch als Stand-alone. Das kann diesen ganzen öffentlichen Bereich motivieren, ihn 
beleben in einer Zeit, in der die Messe auch einmal geschlossen ist. Das war tatsächlich eine echte gedankliche 
Koproduktion von uns als Planer mit unseren Bauherren. Nicht nur wir haben gute Ideen, auch die Entwickler; und das 
hat Spaß gemacht und war eine gute Zusammenarbeit, die nicht so stark von brutalsten Zwängen bestimmt war. Hier 
schwebte immer die Prämisse über der Zusammenarbeit: Was bringt die beste Lösung, was trägt den Standort weiter. 
Diese Art des Pragmatismus hat uns sehr geholfen. 
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