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Alle zwei Jahre findet in Venedig die renommierteste Architekturausstellung der Welt statt.
In diesem Jahr steht sie unter dem Motto „OUT THERE – architecture beyond building“.
Diesem Motto folgend haben die Generalkommissare für den Deutschen Pavillon unter dem Titel „Updating Germany“ 20 Projekte
„für eine bessere Zukunft“ ausgewählt. Sie sollen die Aussage illustrieren: Das Paradies ist verloren, die Welt aus dem Gleichgewicht, die Maschine nicht zu stoppen. Aber wir haben gelernt, sie besser zu machen, zu verbessern, Schritt für Schritt, update
für update. Probeläufe und Fehler sind dabei durchaus einkalkuliert. Wichtig ist der Versuch, das Experiment. Es geht nicht um
Ideologien, sondern um Prozesse des Verhandelns, des Aushandelns, des Ringens um die beste, die optimierteste Lösung …
Das Prinzip des „Updatings“ aus der Computer-Welt wird auf seine Chancen und Potentiale befragt. 20 – durchaus streitbare –
Projekte für ein „Updating of Germany“ wurden ausgewählt – und Dessau ist dabei!!
Mit einem radikalen räumlichen Stadtumbaukonzept werden Perspektiven für eine neue Qualität des Städtischen aufgezeigt,
indem vor allem ökologische Interventionen und neue Freiraumtypologien mitten in die Stadt geholt werden. In der Ausstellung
heißt es dazu: In dieser Stadt werden leerstehende Gebäude abgerissen und durch Landschaft ersetzt. … Die Stadt will ihre
Bürger ermutigen, sich brach gefallene Stadträume anzueignen und am urbanen Entwicklungsprozess und der landschaftlichen
Umgestaltung teilzunehmen. Unternehmen, Einzelpersonen und Verbände können … Patenschaften für 400 Quadratmeter große
ehemalige Brachen, sogenannte Claims, übernehmen.
Präsentiert wird in Venedig ein Stadtmodell als Puzzle, mit dem im Jahr 2004 die Dessauer Bevölkerung eingeladen worden war,
sich aktiv in den Umbauprozess ihrer Stadt einzubringen. Gemeinsam wurde diskutiert, welches Bild von Stadt und Landschaft
man angesichts des Bevölkerungsrückgangs für die Zukunft haben möchte und welchen Beitrag dazu jeder leisten kann. Nach dem
Prinzip „Wo Gebäude fallen, entsteht Landschaft“ wurde die Methode des Cut & Paste, des Ausschneidens und Einfügens, visualisiert und ausprobiert. Damit war die Idee einer schrittweisen In-Kulturnahme von Rückbauflächen durch die Bürger selbst geboren.

Auf der 11. Architekturbiennale in Venedig im Deutschen Pavillon 14. 9. – 23.11. 2008.
5. 12. 2008 – 22. 2. 2009 im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt am Main.
9. 3. – 15. 4. 2009 im KAP-Forum in Köln.

