
 
 
 
“Das ICC kann fliegen” Ein Appell anlässlich der Ausstellung im 
KAP FORUM in Köln vom 02. - 11. November 2010 
Plattformpreis 2010   I   Stadt im Wandel - Stadt der Ideen 
 
 
Im Rahmen des Wettbewerbs "Stadt im Wandel – Stadt der Ideen", der jährlich vom 
Netzwerk rund um Architektur und Stadt www.plattformnachwuchsarchitekten.de ausgelobt 
wird, sind im KAP FORUM alle sechs Preisträger der diesjährigen Wettbewerbsaufgabe 
“Stadt der Zukunft!“ präsentiert. 
 
Besondere Aktualität erhält die Ausstellung dadurch, dass sich der Berliner 
Wirtschaftssenators Harald Wolf (Die Linke) zwar inzwischen zur lange überfälligen 
energetischen Sanierung des weltberühmten Kongresszentrums ICC bekennt (statt es 
abreißen zu wollen wie die letzten Jahre wiederholt angekündigt), für die Sanierungsphase 
aber einen Ersatzstandort bauen möchte, für den wiederum die denkmalgeschützte 
Deutschlandhalle im kommenden Frühjahr 2011 abgerissen werden müsste. 
 
Der von der Jury vergebene Preis in der Wettbewerbs-Kategorie B „Die Berliner Situation 
(politisch) auf den Punkt gebracht” ist deshalb in diesem Zusammenhang besonders 
bemerkenswert. Ein Erhalt der Deutschlandhalle durch eine Haus-in-Haus-Konstruktion und 
eine energetische Sanierung und technische Ertüchtigung des ICC bei laufendem Betrieb 
sind aus fachlicher Sicht möglich und baukulturell erstrebenswert. Das kreative Potential 
des ICC noch lange nicht ausgeschöpft. 
 
„Das ICC kann fliegen – nur die Stadt weiß es noch nicht” von den urbanitekken 
Achim Nelke, Tobias Kurtz, Ragna Körby und Gregor Schreiter aus Berlin deshalb ein Aufruf 
an die Politik, sich mit diesem Thema nochmals differenziert auseinanderzusetzen und das 
Zukunftspotential für die Stadt Berlin an dieser Stelle zu erkennen. 
 
Ergänzt wird die Ausstellung im KAP FORUM durch Schülerarbeiten einer 4. Klasse der 
Grundschule am Insulaner in Berlin Steglitz zum selben Thema “Stadt der Zukunft!“ 
 
Darüber hinaus setzen die www.plattformnachwuchsarchitekten.de die schöne Tradition 
fort, die Kölner Besucher wieder über den Plattformpreis 2010 für die fragwürdigste 
Architektur in Berlin abstimmen zu lassen. Dafür gehen - wie die Jahre zuvor - drei unlängst 
fertig gestellte Bauprojekte aus Berlin an den Start... 
 
  
Mehr Informationen unter: 
http://www.plattformnachwuchsarchitekten.de/veranstaltungen/ausstellung-
stadtderzukunft2010-kapforum.html 
http://www.plattformnachwuchsarchitekten.de/wettbewerb/stadt-im-wandel-
wettbewerb10.html 
http://www.plattformnachwuchsarchitekten.de/plattformpreis.html 
 
 
 
 
 
Damit Baukultur Schule macht. 
http://www.plattformnachwuchsarchitekten.de/meinung.html        Berlin, 28. Oktober 2010 


