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KONTEXT

Die studentischen Arbeiten dieses Bandes befassen sich mit dem Zentrum der Stadt
Mannheim. Alle Jahre wieder entzündet sich eine neue Diskussion um die Zukunft
dieses städtischen Raumes.
Zentraler Gegenstand dieser Diskussion ist das Stadthaus N1 des Mannheimer
Architekten Carlfried Mutschler (1926-1999), welches trotz seines jungen Alters und
trotz seiner Denkmalwürdigkeit schon nach 30 Jahren Standzeit bereits als Abrisskandidat gehandelt wird. Den Ort, seine Geschichte und Mutschlers komplexen
Hybrid untersuchen wir eingehend auf ihre Zukunftspotentiale.
In der aktuellen Umbruchsituation stellt sich erneut und in besonderem Maße die
Frage, was ein „Stadthaus“ an solch zentralem Ort für eine Rolle im räumlichen und
sozialen Gefüge einer Großstadt spielen kann.
Auf diese Frage versuchen wir, typologieoffen und losgelöst von stadtplanerischen
Ideologien oder denkmalpflegerischer Konventionen, auf experimentelle Art verschiedenste Thesen zu entwickeln. Von der denkmalgerechten Instandsetzung, über
die Rekonstruktion allfälliger Vorgängerbauten bis hin zu Abriss und vollständiger
Neudefinition des Ortes wollen wir ein möglichst breites Spektrum möglicher
Planungsansätze wertungsfrei nebeneinanderstellen.
Die vorgestellten Arbeiten entwickeln diese Thesen mit dem Fokus auf eine Reihe
von Architekturbildern vom urbanen Kontext bis hin zu innenräumlichen Sequenzen
um ein hohes Maß an Anschaulichkeit der räumliche Folgewirkungen zu erreichen.
Wir hoffen mit unseren Arbeiten einen kleinen Beitrag zur Diskussion um die Zukunft von N1 leisten zu können und sind gespannt ob es diesmal gelingt eine von
Öffentlichkeit, Politik und Fachwelt akzeptierte bauliche Lösung für das stadträumliche Herz Mannheims zu finden.
Wir bedanken uns bei allen Studierenden für Ihre große Motivation und bei unseren
Gästen für den wichtigen Aussenblick auf die Arbeiten in ihrer Entstehung!
Alexander Bartscher
Matthias Pabst
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Philipp Becker

Das 1986 bis 1991 von Carlfried Mutschler + Partner entworfene Stadthaus N1 ist
für die Stadt- und Architekturgeschichte Mannheims von außerordentlicher Bedeutung. So ist es von hoher Priorität dieses als Stadtbaustein zu erhalten. So zielt der
Entwurf für die Neugestaltung des Quadrats N1 darauf ab, das Gebäude in seinen
Grundzügen zu Erhalten und zu Transformieren.
Ausgangspunkt für den Entwurf war eine eingehende Analyse und Auseinandersetzung mit den Entwurfsansätzen Mutschlers und dem Gebäude, wie es sich zum
jetzigen Zeitpunkt präsentiert. Zum relevantesten Werkzeug des Entwurfprozesses
wurde das Arbeiten aus den vorgefundenen Situationen und Motiven Mutschlers.
Die Wegnahme der Empore zum Paradeplatz vereinfacht den Zufluss in das Gebäude und bietet die Möglichkeit den Ratssaal, nah an den Bürgern, im Erdgeschoss
anzusiedeln. Die hinzugefügte Erschließung im Norden wird in Verbindung mit dem
Aufgang in den Turm zu einer neuen Treppenfigur. Diese leitet die Besucher*innen
an den Nutzungen des nördlichen Gebäudeabschnitts entlang - dem Jugendzentrum
- dem Ratsaal - dem Bürgersaal - und findet ihr Ende im Turmzimmer.
Der südliche Gebäudeteil wird maßgeblich durch die Rotunde bestimmt. Diese setzt
im Erdgeschoss die Zentrale Bühne des Veranstaltungssaals in Szene und belichtet
die Räume im Inneren des Gebäudes. In den darüberliegenden Geschossen befinden sich Räumlichkeiten verschiedener Bildungseinrichtungen und Coworking-Spaces für junge Unternehmen. Den Abschluss bildet ein Kindergarten und ein Café
von denen aus der Dachgarten betreten werden kann.
Funktional setzt das Stadthaus besonders soziale Aspekte in den Fokus. So soll das
breite Angebot an öffentlichen Nutzungen für die unterschiedlichsten Gesellschaftsgruppen einen Anlass bieten das Stadthaus zu besuchen. So kann das neu organisierte N1 zum Begegnungsort der Bürger werden und deren Verbundenheit zu ihrem
Mannheimer Stadthaus stärken.

LAGEPLAN 1:1000
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Celine Lauer

Im Mittelpunkt dieses Entwurfs steht der zeitgemäße Umgang mit dem bestehenden
Stadthaus in Mannheim. Dieses wird an der Schnittstelle seiner beiden konträren
Fassaden in zwei Gebäudehälften geteilt. Die Tragstruktur des Bestandes bliebt in
beiden Gebäudetrakten erhalten.
Der postmoderne vordere Gebäudetrakt wird nur im Sockelbereich verändert. Das
vorgestellte Podium wird entfernt und ein neuer transparenter Sockel mit einem
mittig gelegenen öffentlichen Platz entsteht. Dieser neu entstandene, einladende Einschnitt unter dem bestehenden Turm bildet den Anfangspunkt der neuen Durchwegung unter und innerhalb des Stadthauses.
Die öffentlichen Nutzungen in den Erdgeschossen (Gastronomie und ein Mobility
Hub) beleben die Zwischengasse und verbinden den Paradeplatz mit dem Dalbergplatz und der daran angrenzenden Stadtbibliothek und binden diese in die bestehende Stadtstruktur ein.
Der Erschließungstrakt, als Hommage an den Architekten des Stadthauses zu verstehen, dient nicht nur der Erschließung des Bürger- und Ratssaales, sondern zudem als
Aufenthaltsort im neu belebten Stadthaus.
Die hintere Pfosten-Riegel-Fassade mit aufklappbaren Sonnenschutzelementen
bietet dem Nutzer optimale Flexibilität für die dahinter gelegenen, ausgelagerten
Ausstellungsräume des Technik-Museums. Die Transparenz des Lochblechs gewährt
erste Einblicke und lockt Besucher an.
Die beiden kompakt gehaltenen Gebäudeteile generieren durch ihre spezifischen und
getrennten Nutzungen klare Verhältnisse. Gleichzeitig erschaffen sie einen öffentlichen und verbindenden Zwischenraum für alle Gesellschaftsschichten und stellen
eine Neubelebung des Stadthauses sicher.
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Jannis Rickertsen

Die wesentliche Idee des Entwurfs zeichnet sich durch folgende Konzepte aus:
Die Aufteilung des Gebäudes in 3 Nutzungszonen, das Spiel mit dem Innen und
Außenraum, die Öffnung der Fassade zum Paradeplatz hin, sowie die Struktur des
Bestandsbaues soweit wie möglich zu erhalten.
Dem Bestandsbau wird der vorgelagerte Sockel abgenommen und durch eine offen
gestaltete Erschließungshalle ersetzt, um eine stärkere Verbindung zwischen Gebäude und Platz zu schaffen. Die Halle bildet zusammen mit dem angrenzenden Café
und den Freibereichen in den oberen Geschossen die erste Nutzungszone.
Daran schließt im Erdgeschoss die 2. Nutzungszone in Form eines thermisch nicht
getrennten Skateparks und den darüber liegenden Versammlungsräumen an.
Davon losgelöst befinden sich im südlichen Teil als 3. Schicht Cluster-Wohnungen
mit kleingewerblicher Nutzung im EG. Neben der Struktur wird auch ein Teil der
Bestandsfassade des Mutschlerbaus erhalten und sogar erneut aufgegriffen, um das
Gebäude als Einheit zusammenzufassen.

LAGEPLAN 1:1000
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Yeliz Hürlü

In diesem Entwurf handelt es sich um einen Neubau des Stadthauses in der Barockerstadt Mannheim. Aufbauend auf das ehemalige Stützenraster soll hier ein
Hybridgebäude aus Holzkonstruktion mit einer für Mannheim typische Sandsteinfassade entstehen.
Im Erdgeschoss befindet sich ein öffentlicher Bereich mit Restaurants und Einkaufmöglichkeiten. Auf den darüber liegenden Geschossen soll sich die Stadtverwaltung
Mannheims befinden. Die beiden letzteren oberen Geschosse stehen für Kursräume
der Öffentlichkeit zur Verfügung z.B. befinden sich dort Computerkurse, Musikkurse und Sprachkurse, wobei auch größere Veranstaltungsräume für Auftritte genutzt
werden können. Eine besondere Qualität erhalten diese beiden Geschosse nicht nur
durch den großen Innenhof, der sich über alle Geschosse erstreckt, sondern auch
durch das Einrücken der Attikageschosse, um damit Freiflächen für Grünanlagen
zu erstellen. Und um noch mehr Barock in diesem Entwurf zu verwenden, wurde
der Innenhof aus Konkav-Konvexen Glasfassaden geplant. Diese sind in kleineren
Dimensionen auch an der Außenfassade zu erkennen. Die in einer – ruhigeren, geometrisch-gewölbten, gerasterten Form und am gebogenem Tor sich befinden. Die
sehr stark im Kontrast liegenden Holz-Kassettendecken greifen neben dem Barock
auch die Formsprache der gerasterten Stadt Mannheims und dem darauf zentral
liegendem Grundstück des N1 auf.
Der Entwurf stützt sich damit nicht nur auf die Baugestaltung einer Zeitgenössischen Architektur aus der Zeit des Barocks, sondern geht auch auf die städtebaulichen Qualitäten, die die Stadt ausmacht, um damit ein Repräsentatives und dem
Paradeplatz würdig entgegenstehendes Gebäude sein zu können.

GSEducationalVersion

LAGEPLAN 1:2000
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Jorge Garcia Correa

Die Neue Stadtbibliothek 1 gilt wegen seiner prominenten Lage und „extravaganten“ Form als ein neuer für sich alleinstehender Bezugs- und Orientierungspunkt der
Mannheimer Stadt. Die Fassade, die sich zum Paradenplatz neigt, versucht, diesem
ein neues Gesicht zu geben. Elemente des alten Stadthauses wie die Kolonnade, die
Materialien und der Kern werden aufgenommen, neuinterpretiert und an den neuen
Entwurf angepasst.
Im Erdgeschoss ist das Gebäude von jeder Seite zugänglich. Die neuen Funktionen
der zahlreichen Räume, die für das Wirtschaftswachstum in der Stadt gedacht sind,
so wie eine Markthalle und der Verwaltungsbereich/Archiv werden durch die Anordnung der trennenden Wände in der ersten Etage bestimmt. Ab dem ersten Obergeschoss befindet sich die neue „Stadtbibliothek N1“. Die verschiedenen Funktionen
dieser Bibliothek werden auf vier Etagen verteilt. Die Arbeitsplätze werden in der
Nähe luftiger und beleuchteter Räume positioniert, während die Bücher eher in den
„dunkleren“ Teilen des Geschoßes untergebracht werden.
Trotz der scheinbaren Geschlossenheit der Fassade, spielt das Licht in diesem Entwurf eine entscheidende Rolle. Das kreisförmige Fenster in der neuen Fassade, sowie
die zwei Oberlichter des Bestandes sind dafür zuständig, genügend Naturlicht ins
Gebäude zulassen, sodass sowohl Besucher als auch Bücher passende Lichtverhältnisse vorfinden.
Im ersten und vierten OG befinden sich Mehrzweckräume, in denen Lesungen,
Seminare, Kulturevents u.a. für die Einwohner angeboten werden. Nach meiner
Vorstellung soll dieser Entwurf nicht nur eine Bibliothek sein, sondern ein Kulturzentrum. So soll die „SbN1“ für Menschen mit verschiedensten Voraussetzungen
beispielsweise für die rund 30.000 Menschen mit Leserechtschreibschwäche, die in
Mannheim leben, ein Ort der Begegnung, Bildung und Kultur sein.
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Celine Lahaye

Die gezeigten Darstellungen sollen ein neues Konzept des Stadthauses darstellen.
Der vorhandene Mutschlerbau soll weichen und Platz machen für ein neues Gebäudeensemble. Mit Einbezug der neuen Stadtbibliothek und dem vorhandenen Paradeplatz soll ein neues belebtes Zentrum in Mannheim entstehen.
Die Verkehrsströme der Bürger werden hierbei aufgenommen, wodurch man von
dem Paradeplatz eingeladen wird auf den neu entstandenen Platz des N1 zu gehen.
Hinzu kommt, dass von hier aus der Weg zum Dalbergplatz und zur anschließenden
neu geplanten Stadtbibliothek frei und besser zugänglich wird.
Die neu aktivierte Fläche wird umrahmt von den 5 neuen Gebäudekörpern, die sich
in ihrem differenzierten Erscheinungsbild dem Stadtraum präsentieren. Insbesondere steht hier der Turm im Mittelpunkt, der sich mit seinem offenen Charakter und
seiner multifunktionalen Nutzung, dem Paradeplatz zeigt.
Auch bei den anderen Gebäuden steht die Öffentlichkeit im Mittelpunkt. So sollen
neue Coworking- und Verwaltungsflächen, aber auch Geschäfte, Restaurants und
eine Bürgerinformation mit Ausstellungsfläche entstehen.

LAGEPLAN 1:1000
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Lukas Ihls
Die „Halle.für.Alle“ stellt ein städtebauliches Konzept dar, welches als Erweiterung
des Außenraumes im Bereich des Quadrates N1 und dem angliedernden Paradeplatzes dient.
Die „Halle.für.Alle“ funktioniert hier primär als Markthalle, wird aber von insgesamt
zehn tragenden Funktionstürmen ummantelt und bietet somit unterschiedlichste
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und Unterhaltung an. Dabei soll ein breites,
multikulturelles Spektrum an Zielgruppen angesprochen und gewonnen werden, welches den Standort von sämtlichen Anbindungen erschließen kann.
In der Erdgeschosszone harmonieren klassische Marktstände miteinander und
werden in unterschiedliche Bereiche gegliedert. So eröffnen sich dem Nutzer eine
Vielzahl an Gelegenheiten, die unterschiedliche Themenbereiche zu erkunden. Der
türkische Bäcker soll hierbei neben dem deutschen Bio-Bauern und dieser wiederum
neben dem ungarischen Wurstspezialisten seine Ware anbieten können. Street-FoodMarktes können multifunktional entstehen. Kochvorführungen, Ernährungsberatungen oder gänzlich andere Nutzungen können ebenfalls durch die vorhandene Flexibilität repräsentiert werden.
Ein abwechslungsreich gestaltetes Nutzungsangebot wird dem Besucher auch durch
die Funktionstürme gegeben. So agieren die vier Ecktürme vom EG bis hin zum 3.
OG mit diversen Nutzungsmöglichkeiten. In Symbiose mit dem Treiben des Marktes bieten die weiteren sechs Funktionstürme ganzflächigen, vertikalen Raum für je
eine spezielle Nutzungseinheit (Kletterwand, Kunstfläche o.ä.). Sie schalten sich als
Gegenpendant zu den Themenbereichen der Marktstände ein.
Dem Markleben wird ein weiterer, ganz neuer Wert für eine gesonderte Dachflächennutzung „draufgesetzt“. Eine Rooftop Bar findet hier allumfassend ihren Platz,
jedoch kann auch diese durch geplante Flexibilität in unterschiedliche Bereiche gegliedert und somit weiterhin auch als Lounge, Chill-Bereich und Veranstaltungsraum
genutzt werden. Diese Bereiche können sich bei einer variablen Nutzung nach den
Abschnitten des Tragwerkes orientieren. Dieses Tragwerk wird als Holzbaukonstruktion eines Fachwerkträgers geplant, wirkt als abgeschlossenes Element und wird
durch großzügige Fensterflächen angenehm belichtet.
Die Türme werden aus massiven Beton als Kern geplant, sollen jedoch in ihrer Außenfassade verfeinert werden. Vorgehängte Holzbauelemente können durch Lasuren
unterschiedlichst bearbeitet werden.
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Julia Clemenz

In meinem Entwurf beschäftige ich mich nicht mit dem postmodernen Bau von
Carlfried Mutschler aus dem Jahre 1991, sondern mit dem 1745 fertiggestellten
„Alten Kaufhaus“ am Paradeplatz. Das „Alte Kaufhaus“ war ein barocker Prachtbau. Die Hauptfassade zum Paradeplatz war durch das Motiv der Zwillingstürme mit
Mittelrisalit geprägt. An dieses traditionelle Mannheimer Motiv möchte ich in meinem Entwurf mit Hilfe einer interpretierten Rekonstruktion erinnern.
Die Zwillingsflügel, sowie der Turm werden in ihren Grundformen in einer HolzStahlkonstruktion rekonstruiert. Das Erdgeschoss wird durch die neu interpretierten
Kolonnaden angehoben und dient als ein neuer Stadtraum. Die Zwillingsflügel sind
hohl und bilden das Dach des neu entstandenen Stadtraums. Die historische Fassade
wird vereinfacht in Form eines Reliefs, wie eine Kulisse der Holzkonstruktion vorgehängt. Der Turm wird durch eine Treppe zugänglich und bildet eine Aussichtsplattformen, die einen Blick über die komplette Quadratstadt ermöglicht.
Das neu interpretierte „Alte Kaufhaus“ bildet so einen sehr vielfältigen und besonderen Stadtraum, der sowohl Touristen, sowie aber auch Mannheimer anlockt. Auch
dient das Gebäude als Portal für das dahinter entstehende Gebäude. Dieses Gebäude
unterscheidet sich in Materialität und Konstruktion enorm von dem rekonstruierten
Bau. Es bildet einen starken Kontrast, ordnet sich jedoch der Erscheinung des Holzbaus unter, unterstütz diesen aber mit seiner sehr offenen, vielfältigen und öffentlichen Nutzung. In einem harmonischen Zusammenspiel bilden die beiden Gebäude
einen besonderen Stadtraum und interagieren mit dem Paradeplatz.
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Albert Marhoffer

Das Stadthaus N1, zentral entlang der Hauptachsen der Mannheimer Innenstadt gelegen, birgt bisher noch ungenutztes Potenzial, welches es nun zu aktivieren gilt.
Zu diesem Zwecke stehen drei thematische Zielsetzungen im Zentrum meines Entwurfsgegenstandes.
Das erste Thema bildet hierbei die Nutzung. Das Stadthaus N1 soll sich als Teil der
Stadt Mannheim verstehen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass das Stadthaus
nur ein Haus der Stadt Mannheim sein kann, wenn diese es als fester Bestandteil in
Anspruch nimmt. Demnach steht auch anlässlich eines entsprechenden Bedarfs die
Rückführung der Stadtverwaltung Mannheim in die Bebauung N1 im Vordergrund
des Entwurfes.
Das zweite Thema bildet der Umgang mit dem Bestand und die Frage wie die
moderne Verwaltung mit diesem interagieren soll. In Abstimmung mit dem vorhandenen Stützenraster wird im hinteren gläsernen Teil ein Atriumskern integriert,
welche mehrere Funktionsaufgaben fasst. So ermöglicht er es den geschaffenen
Büros Räumlichkeiten, die Sonnenlicht benötigen zum Kern hinzulegen. Die flächige
Erschließung ermöglicht es den einzelnen Abteilungen jeden Teil des Gebäudes erreichen zu können und ist für den Betrachter einfacher zu fassen.
Zu guter Letzt steht nun die Öffentlichkeit und deren Beziehung zur Bebauung im
Vordergrund des Entwurfes. Für diese ist es entscheiden Antragsstellen und Veranstaltungsräume so einfach wie möglich und unter Verwendung von privaten als auch
öffentlichen Verkehrswegen auf schnellem Wege zu erreichen. Dementsprechend
erfolgte innerhalb der Vorplatzgestaltung die Anbindung an die bereits vorhandene
Tiefgarage. Die entsprechenden Abteilungen wie dem Bürgercenter, die einen hohen
Publikumsverkehr zu erwarten haben, sind im Erdgeschoss angesiedelt und verfügen über die Möglichkeit an entsprechenden Tagen Wartebereiche auch zum Atrium
hin auszulagern.
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David Stier

In der heutigen Zeit muss begonnen werden sich mit den Qualitäten von bestehenden ungenutzten Gebäuden auseinanderzusetzen, statt sie einfach abzureißen. Ein
besonderes Beispiel ist das Stadthaus N1, an einer prominenten Stelle direkt vor dem
Mannheimer Paradeplatz ohne eine durchgängige Nutzung. Um den Menschen vor
Ort diesen Raum zurück zu geben wird auf Basis von dem Bestand ein Atriumgebäude erschaffen in dem neben der öffentlichen Nutzung im Erdgeschoss mit Platz
für einen Wochenmarkt, private Ateliers und Wohnungen zu finden sind. Es besteht
die Option in dem Gebäude mit einer kleinen Familie oder in einer Wohngemeinschaft mit bis zu sieben weiteren Personen zu leben, da die Wohnungen nach Bedarf
zusammengeschaltet werden können. Durch den Kindergarten auf dem Dach und
die Nutzgärten im Süden des Gebäudes ist es möglich seine privaten Strukturen
innerhalb des Gebäudes zu gestalten und eine Gemeinschaft zu bilden.
Die Öffentlichkeit und das Private werden durch das begrünte Plateau im ersten
Obergeschoss voneinander getrennt. Um klar erkennen zu lassen was an dem Haus
hinzugefügt wurde und um die ökonomische Verträglichkeit weiterhin zu sichern,
sind alle größeren neuen Strukturen aus Holz.
Der Entwurf strebt ein neues miteinander leben in der Stadt an, was dörflichen
Strukturen durchaus ähneln soll. Die Menschen in dem Gebäude kennen sich untereinander und arbeiten unter Umständen miteinander in einem der Ateliers, sitzen
Abends gemeinsam vor den Wohnungen und lassen den Tag ausklingen, dabei grüßen sie ihre Nachbarn die mit den Kindern auf dem Plateau im ersten OG spielen.
In dem Entwurf wird das Leben als Inszenierung verstanden, das Motiv der Vorhänge soll das Bild unterstreichen. Der Paradeplatz als Zuschauerraum und das N1 als
Bühne auf der das neue Leben spielt, wenn Abends die Vorführung vorbei ist gehen
die Vorhänge zu.
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Lisa-Marie Monreal
Der neue Entwurf des Stadthauses N1 für Mannheim konzentriert sich auf die
Potenziale des Baubestandes und deren verbesserte Fortschreibung. Im Fokus der
Arbeit steht der produktive als auch verantwortliche Umgang mit dem noch relativ
jungen Baubestand aus dem 21. Jahrhundert, welcher eine subtile Balance zwischen
bestehenden Elementen sowie erkennbar zeitgenössischen Eingriffen aufweist.
Die drei Gebäudekörper wurden optisch voneinander gelöst, um sie in ihrer Formensprache zu stärken und adressieren somit die urbane Umgebung in unterschiedlichen Richtungen.
Der Erhalt der beiden zum Paradeplatz orientierten postmodernen Bestände des
Mutschlerbaus wird durch Eingriffe, wie dem Entfernen der Sockeletage und der
Arkaden sowie der Abstraktion des Turmes, besser in den Stadtraum integriert und
dient nunmehr einem urbanistischen Mehrwert. Die nun im Zuge der Entfernung
des Turmes voneinander gelösten Baukörper bringen nunmehr Leichtigkeit in das
städtische Gebilde und locken die Besucher auch durch das schwellenlose Eintreten,
um dort zu verweilen.
Der hintere Baukörper ist in seiner bestehenden Grundstruktur mitsamt der Rotunde erhalten und durch eine zeitgenössische Fassadengestaltung ergänzt. Die offene
Fassade lässt klare Einblicke ins Innere zu und verbindet somit den innen- und
außenliegenden Stadtraum. Die prägnante Spindeltreppe wirkt skulptural im städtischen Raum und generiert somit eine Erweiterung des Stadtraumes auf die Dachlandschaft.
Verbunden werden die drei Gebäudekörper durch einen Erschließungstrakt, welcher
sich wie eine Erweiterung des städtischen Außenraumes in das Stadthaus zieht.
Die geplanten Nutzungsszenarien in dem zum Paradeplatz orientierten Baukörpern
sind Gastronomie- und Empfangsbereiche im Erdgeschoss sowie den darüberliegenden und übernommenen Ratssaal und Theater. Der Grundriss des hinteren
Gebäudekörpers ist sehr offen und flexibel angelegt, sodass neben einem geplanten
Kulturzentrum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auch Co-Working Spaces
stattfinden können. Zudem ist ein Filmtheater unter freiem Himmel auf der Dachlandschaft des hinteren Gebäudekörpers geplant.
Die Intention dieser Arbeit ist einen kulturellen Mehrwert und eine Neubelebung des
Stadthauses N1 für die Mitte Mannheims zu schaffen, welche einen Ort für Jung und
Alt darstellt, ein Stadthaus für Jedermann in Form einer Kunst- und Kulturstätte.
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Dorota Rudowicz

Im Laufe der Jahre gab es mehrere Versuche für das Stadthaus N1 ein dauerhaft erfolgreiches Nutzungskonzept zu finden, jedoch hat es keine Lösung gebracht. Trotz
seiner unterschiedlichen Rezeption von der Bevölkerung Mannheims hat es dauerhaft den Charakter des Paradeplatzes geprägt und repräsentiert besondere Strömung
der postmodernen deutschen Architektur. Aus diesem Grund fand ich es wichtig das
Gebäude nicht abzureisen, sondern es offen zu gestalten und ihm keine besondere
Funktion zu geben, als einfach für sich selbst zu stehen.
Durch die Offenlegung der Fassade werden alle seine Geheimnisse offenbart und
anstatt ein geschlossenes Kubus mit geschlossenen Räumen zu sein, den die Menschen eher meiden, lädt er die Einwohner ein, die bisher versteckten Orte zu entdecken. Das neue Konzept folgt den Prinzipien eines nutzungsoffenes Grünraumes,
das durch neu geplante Wege die Besonderheiten des Mutschlerbaus hervorhebt. In
den unteren Bereichen des Hauses werden immer noch die kleinen Gewerbe und
Gastronomie bestehen bleiben können. Das Stadthaus wird aber nicht nur durch den
Konsum mit Leben gefüllt, sondern auch durch die Spazierenden die im Schatten der
Natur ihre Zeit genießen möchten oder sich in bisher vergessenen Orten des Baus zu
verlaufen.
Das stärkste an dem Bau steckt unter den massiv wirkenden Decken und Fassaden.
Die Teile der Konstruktion wie das Dachtragwerk, Unterzuge oder Dachfenster
werden jetzt nicht mehr von dem Besucher versteckt, sondern repräsentieren stolz
den alten Bestand. Durch die Bepflanzung und Kreierung neuer Wege wird man von
dem Neuem zum Alten, dem Offenen zum Geschlossenen , von Innen nach Außen
harmonisch übergehen können.
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