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 Das Welterbekomitee der Vereinten Nationen hat 
am 24. Juli entschieden, die Mathildenhöhe Darm-
stadt als UNESCO Weltkulturerbe anzuerkennen.
Das Besucherzentrum für die neue Weltkulturer-
bestätte ist als Neubau in direkter Nachbarschaft 
zum Fachbereich Gestaltung, auf dem sogenann-
ten Osthang, geplant.

Der Osthang ist laut Selbstbeschreibung „ein Ort 
der Künste, der Freiheit und Freizeit, abseits von 
Großstadtbeton, Lärm und Kommerz: ein kleines 
Waldstück, ein wichtiges Stück Subkultur, eine 
Utopie.“ Das Weiterdenken dieser Utopie ist Inhalt 
des Blockkurses: Wie könnte ein Nebeneinander 
eines temporären Kunst- und Kulturortes und des 
Besucherzentrum aussehen, wie könnte es funkti-
onieren? Welche temporären Installationen könn-
ten mit dem Besucherzentrum korrespondieren?

Gearbeitet wird fast Wand an Wand zum neuen 
Besucherzentrum, nämlich in der Aula des Fach-
bereichs. Dort sollen Modelle aus verschiedenen 
Materialien entstehen, die sich mit der Thematik 
frei auseinandersetzen. Die unmittelbare Nähe 
zum „Ort des Geschehens“ lädt die Studierenden 
immer wieder zur direkten Überprüfung ihrer Ent-
würfe und zur Ortsbegehung ein.

_Zum Thema
Inna Wöllert / 
Karwarth+Todisko
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_Holzrankgerüste

Wie könnte ein Nebeneinander eines temporären 
Kunst- und Kulturortes und des geplanten Besu-
cherzentrums für das Weltkulturerbe Mathilden-
höhe aussehen?

Die Abbildungen zeigen mein Modell für eine 
mögliche Umsetzung eines Kulturortes am Ost-
hang, wo in der Zukunft das Besucherzentrum für 
das Weltkulturerbe Mathildenhöhe entstehen soll. 

Insgesamt wird in meinem Modell der historische 
Kontext des Besucherzentrums aufgegriffen und 
neu interpretiert, sodass ein spannender Ort des 
Zusammenkommens für Studierende, Besucher 
und Spaziergänger entsteht. Die Konstruktion 
lädt dazu ein zu verweilen und andere Menschen 
zu treffen. In der Dunkelheit könnte die Konstruk-
tion mit bunten Lichtern beleuchtet werden, so-
dass auch nachts ein Mehrwert und eine gewisse 
Anziehung für Besucher entsteht. 

Außerdem soll die Konstruktion maßgeblich dazu 
beitragen, dass der Osthang trotz der Bebauung 
durch das Besucherzentrum „grün bleibt“, indem 
die Rankgerüste mit verschiedenen Kletterpflan-
zen bepflanzt werden. 

Frenzie Handschuch
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Ausgehend von der geplanten Umgestaltung des 
Osthangs und der Errichtung eines Besucherzent-
rums wollte ich mit meiner Projektidee von Anfang 
an dazu beitragen, dass der Osthang „grün“ bleibt. 
Daher entschloss ich mich Rankgerüste zu bauen, 
die vielseitig genutzt werden können und vor al-
lem durch Kletterpflanzen begrünt werden sollen. 

Bei der weiteren Recherche habe ich mich näher 
mit der Architektur auf der Mathildenhöhe be-
schäftigt und schließlich die Betonpergolen von 
Joseph Maria Olbrich als Ausgangspunkt gewählt. 
Denn die Pergolen von Olbrich, die überall rund 
um die Mathildenhöhe zu finden sind, sind eben-
falls Rankgitter, welche wie ein grüner Gürtel wir-
ken sollte, um die Gebäude zu begrenzen. 

Die Ästhetik der Betonpergolen ist in der Form-
gebung meines Modells noch klar erkennbar, al-
lerdings wird das Material mit hellem Holz ersetzt, 
wodurch eine leichtere, offenere Wirkung entsteht. 
Auch werden die Gitter aus ihrem einst starren 
Zusammenschluss genommen und mit Abstand 
in verschiedenen Positionen gruppiert.  

Frenzie Handschuch_Holzrankgerüste

_Idee
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_A garden is a garden is a  
   garden is Unesco

In der Vergangenheit habe ich diverse Ausstellun-
gen zum Jugendstil angesehen und wurde immer 
wieder magisch angezogen von den verwunsche-
nen, zum Teil auch düsteren Naturdarstellungen. 
Blumenranken, Pilze, Meerjungfrauen, Teiche und 
vieles mehr haben sich in mein Gedächtnis einge-
prägt. Diesen Teil des Jugendstils kann man auf 
der Mathildenhöhe derzeit nicht erleben. 
Bei meiner Recherche stieß ich darauf, dass 1908 
zur Zeit der Hessischen Landesausstellung bereits 
an der Stelle an der ich einen Teich vorgesehen 
habe, ein Teich angelegt war. Zudem finde ich es 
bedauerlich, dass der historische Garten auf der 
Rückseite des Altbaus des Fachbereichs Gestal-
tung derzeit kaum noch zu erahnen ist, da er seit 
Jahren mit Gestrüpp zugewuchert ist. Des Weite-
ren soll das Besucherzentrum kein geschlossener 
Bereich werden, der den Darmstädter BürgerIn-
nen ab einer bestimmten Uhrzeit täglich verwehrt 
wird durch Öffnungszeiten o.Ä.. Daher ist meine 
Abgrenzung des Areals zur Straße hin kein Zaun, 
sondern eine Aneinanderreihung von Torbögen, 
welche als Einladung zum Eintreten wahrgenom-
men werden sollen. 

Sarah Wiesner
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Bei diesem Entwurf war mir sehr wichtig, dass so-
wohl die ortsfremden BesucherInnen einen Mehr-
wert durch die Nutzung der Fläche haben, als auch 
die Darmstädter BürgerInnen. Ich habe mir einen 
Ort der Begegnung und des Austausches im Grü-
nen gewünscht. Einen Garten. Einen großen üppi-
gen Garten, den TouristInnen gleichermaßen wie 
AnwohnerInnen zu würdigen wissen. Zudem soll-
ten die derzeitigen Pflanzen bestehen bleiben. 

Wir alle sind sehr traurig, dass das Projekt des 
Osthangs, welches sich innerhalb der letzten Jah-
re als wichtige kulturelle Begegnungsstätte für die 
BüergerInnen etabliert hat, nun auf diese Art und 
Weise weichen muss. Als temporäres Projekt ge-
plant, war das Schicksal des OHAs vorhersehbar, 
aber dennoch ein schmerzliches Ereignis. Vor al-
lem die häufigen Jam Sessions habe ich sehr ge-
nossen und bin hier mit vielen interessanten Men-
schen ins Gespräch gekommen. Daher sollte der 
Entwurf ein Gebäude unabhängig vom Besucher-
zentrum selbst enthalten, welches genau diesen 
Zweck erfüllt. Ein Gewächshaus mit Bühne und 
rundum öffenbaren Glastüren kam mir in den Sinn.

Sarah Wiesner_A garden is a garden is a garden is Unesco

_Idee
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_Aussichts- und  
   Austauschbaumhaus

Das Modell ist minimalistisch und kommt ohne 
Farben aus. So zeigt es die Cleanness des Ganzen 
auf ohne abzulenken. Genauso minimalistisch wie 
das Modell selbst, sind die verarbeiteten Materia-
len. Weniger ist mehr – »Less is more«. So einfach 
wie möglich, so komplex wie nötig. 

Da zu einem Aussichts- und Austauschbaumhaus 
vor allem die Bäume dazu gehören und dieser Teil 
des Osthangs und des ganzen Modells sind, wur-
den sie extra aus ihrem natürlichen Material ge-
baut. Aus den Ästen der Bäume des Osthangs 
wurden die Bäume für das Modell.
Das Grundgestell ist aus Pappmaschee gefertigt, 
um das Gelände am Osthang authentisch nach-
zubilden.

Das Baumhaus hat eine Größe von 7×9 Metern 
und soll genügend Sitzplätze bieten. Dadurch be-
kommt das Baumhaus eine entspannte, einladen-
de Atmosphäre, die den Austausch und die Kom-
munikation fördert. Das Baumhaus steht in einer 
Höhe von 9-10 Metern, deswegen dient es gleich-
zeitig als Aussichtsplattform. 

Melina Betsch



26

27

Die Bäume auf dem Osthang sollen erhalten blei-
ben und mit in den Entwurf einbezogen werden. 
Diesen Einklang zu fördern und zu erhalten, schafft 
dieses Baumhauskonzept. 

Zusätzlich soll das Baumhaus ein Teil des neu 
entstehenden Besucherzentrums werden und zu-
gleich auch von dem Boden, ohne Zutritt zum Be-
sucherzentrum, betretbar sein. Es soll so die Ge-
meinschaft fördern, in dem es als Treffpunkt dient. 
Ein Treffpunkt sowohl für die Leute, die das Besu-
cherzentrum und das Weltkulturerbe besichtigen, 
als auch für die Studierenden des Fachbereichs 
und die Darmstädter selbst – ein Baumhaus des 
Austausches. 

Des Weiteren ist man über den Dächern des neu-
en Weltkulturerbes und kann sich das Gelände 
von oben anschauen. Durch das Baumhaus kann 
man die Aussicht genießen und sich erholen, des-
wegen auch der glasigen Rundbogen. Man bleibt 
so mit der Natur verbunden und erlebt sie hautnah.

Melina Betsch_Aussichts- und Austauschbaumhaus

_Idee
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_Maya meets OHA

Der Osthang steht für das Zusammenkommen 
und das Treffen verschiedenster Generationen. 
Um dieses Zusammenkommen zu erhalten, plan-
te ich ein einzelnes großes Sitzelement in Form 
einer tiefangelegten Pyramide zu konstruieren. 
Die Besonderheit dessen ist nicht nur der Aspekt 
des Zusammensitzens, sondern auch, dass es kei-
ne Sichtverschränkungen innerhalb der Pyrami-
de gibt. Jeder kann jeden ohne Hürden oder Be-
schränkungen kennenlernen. 

Pyramiden stehen überall auf der Welt verteilt, sie 
stehen in den verschiedensten Ländern und sind 
Symbole für vergangene Kulturen und Gesell-
schaften. Besonders hat mich die Pyramide, wel-
che von den Maya vor etwa 3 000 Jahren im mexi-
kanischen Bundesstaat Tabasco inspiriert. Es gibt 
einige Ansichten zu dieser Pyramide, dass sie als 
Bauwerk dienen solle, welches verschiedene Men-
schengruppe über mehrere Generationen hinweg 
durch Zusammenarbeit zusammenbringt.

Sarah Weingärtner
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Sarah Weingärtner_Maya meets OHA

_Idee
Für den Osthang würde die Pyramide nicht in die 
Höhe ragen, sondern in die Erde hinein, um Ruhe 
im Gegensatz zu dem geschäftigen Treiben zwi-
schen den Ausstellungsgebäuden zu geben. 
Da es ein Ort für die Anwohner und auch für die 
Stadt sein soll, wird die Pyramide vollständig be-
grünt sein. Dadurch wird nicht nur eine „Oase der 
Ruhe“ gebaut sondern auch ein Ort zum Entspan-
nen. Am untersten Punkt der Pyramide soll eine 
geräumige Plattform sein, auf die man von den 
Sitzreihen herunterschauen kann. Diese Plattform 
kann für Vorträge oder Konzerte genutzt werden 
aber auch als kleiner Garten, Lagerfeuer oder auch 
See oder Teich. Es soll ein Ort sein, der für ver-
schiedenste Bedürfnisse oder auch Visionen der 
Anwohner genutzt werden kann, aber auch für die 
Kultur und verschiedensten Generationen. 
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_Eine runde Sache –
   Komm in unseren Kreis

Verena Schulze

In meinem Modell verfolge ich den Ansatz, meine 
und andere Sichtweisen gegenüber dem Osthang 
weiterhin aufrechtzuerhalten: Damit beziehe ich 
mich auf den Gedanken, der Osthang ist ein Ort 
für (Sub-)Kultur, für Musik und vor allem für alle.

Vordergründig war für mich, die zentrale Mitte des 
Geländes dem öffentlichen Raum zu widmen. Da-
mit meine ich auch, dass das Besucherzentrum 
nicht für mich als öffentlicher Raum zählt. Zum 
einen hat es Öffnungszeiten und ist nicht jeder-
zeit zugänglich. Zum anderen meine ich, dass es 
in Zukunft nicht dazu einladen wird, dass es ein 
ORT ist, der für die Menschen in Darmstadt ge-
dacht ist. Wieso sollte ich in der eigenen Stadt ein 
Besucherzentrum begehen? Mein Modell soll er-
gänzend zum Besucherzentrum des Weltkultur-
erbes, die Menschen dazu einladen, den Osthang 
immer noch als das zu sehen, was er zum jetzigen 
Zeitpunkt (noch) ist:

Ein Ort für alle, ohne Zwang.
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Für das Modell war der erste Gedankengang, sich 
mit dem Gelände und dem temporären OHA aus-
einanderzusetzen. Das Gelände ist nicht eben-
erdig und fällt von der Mathildenhöhe stetig ab-
wärts. Die Bauten des OHA greifen das für mich 
auf: Sie sind verschieden hoch. Einige bieten die 
Möglichkeit, auf einer erhöhten Ebene zu sitzen.  
Das hat mich dazu veranlasst, auch meinem 
Modell zwei Ebenen zu geben. Auf dem oberen  
Rundbogen kann man das Gelände von oben 
wahrnehmen, kann es also auch in einer ganz 
neuen Facette kennenlernen. Die Treppe, die zur 
oberen Ebene führt, fungiert gleichzeitig als Kup-
pel im „Inneren“: Diese wiederum kann als Über-
dachung, soll aber vor allem als Bühne dienen. 
Denn Konzerte oder auch Kleinkunstwaren sind 
für viele BürgerInnen Darmstadts mitunter ein 
Grund, den Osthang zu besuchen. Die untere Ebe-
ne des Rundbogens stellt Sitzgelegenheiten dar, 
die alle zur Bühne ausgerichtet sind. Die Form 
des Modells (kreisrund) steht als Metapher dafür, 
mit dem Modell eine Einheit für die Menschen zu 
schaffen, sie „an einen runden Tisch zu bringen“. 

Verena Schulze_Eine runde Sache – Komm in unseren Kreis

_Idee
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_Unesco Meshroom
Akin Ahmet Pavlukovic

Für mich war schnell klar, dass ich etwas entwer-
fen möchte, was auch ohne Interaktion mit Men-
schen als Skulptur funktioniert. 

Trotzdem geht es hauptsächlich um den Men-
schen und jegliche Interaktion mit dem Besucher 
des Ortes. 

Die Skulptur bietet unterschiedliche Möglichkei-
ten um sich an ihr in Gruppen zu versammeln und 
sich auszutauschen, so wie es zuvor an den ver-
schiedenen „Stationen“ des Osthanges möglich 
war.

´
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Das Material und die Bauweise orientieren sich  
sowohl an typischen „Pilzstrukturen“ als auch an 
bestimmten Wänden und Konstruktionen des Ost-
hangs – so entsteht eine übergroße, organische 
Skulptur einer „Pilzgruppe“, welche einen Kontrast 
zu den eher statischen und quadratischen Formen 
des Besucherzentrums bietet. 

Doch nicht nur in seinem Aussehen orientiert sich 
das Gebilde an einem Pilzgeflecht, sondern auch 
inhaltlich und in seiner Funktion ist es an die so-
genannten Myzelien eines Pilzes angelehnt. My-
zelien sind die Gesamtheit der fadenförmigen Zel-
len eines Pilzes. Diese verbinden sich nicht nur mit 
anderen Pilzen, sondern auch mit anderen Pflan-
zen und Bäumen und bilden so eine Art „Kommu-
nikationsnetz des Waldes“ – dieser Ort soll also 
eine Erinnerung für die Wichtigkeit von Kommu-
nikation für alle Lebensformen sein.

Akin Ahmet Pavlukovic_Unesco Meshroom

_Idee
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Enes Kazim Pavlukovic

Durch meine Recherche stellte sich schnell heraus, 
dass der Osthang über die Zeit, durch viele ver-
schiedene Ereignisse und Entscheidungen, seine 
Form und Aussehen immer wieder verändert hat. 
Ich wollte diese stetige Metamorphose festhalten 
und dabei, die in jeder Etappe entstandenen be-
sonderen Merkmale hervorheben, um sie in einem 
einzigen Konzept zu vereinen.

_OHA-AHO
´
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Beim Experimentieren mit verschiedenen Formen 
des Ortes, entstand durch das Auffächern des 
Grundrisses eine Art dreidimensionale, skulptura-
le Figur, die das Facettenreichtum und die vielen 
Perspektiven des Osthangs, welche mit der Zeit 
entstanden sind, auf eine abstrakte Art und Weise 
zitiert.

Obwohl es sich um eine freie, abstrakte Heran-
gehensweise handelte, ließ sich die Skulptur in 
ein funktionales Modul übersetzen. Es entstand 
der Entwurf für ein modularen, multifunktionalen 
Baukörper, der temporär oder auch permanent, für 
die verschiedensten Funktionen einsatzbereit ist. 
Ob als Veranstaltungshalle, Bar oder als Atrium,  
in den ökologisch nachhaltigen Modulen spielt 
eine Sache die wichtigste Rolle, das Zusammen-
kommen von Menschen.

Enes Kazim Pavlucovic_OHA-AHO

_Idee
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Maria Buttenhoff

Ich denke mir einen Ort der Zukunft aus. Einen Ort 
der Kunst, der Kultur. Einen Ort der Musik und der 
Begegnung. Ein kleines Stückchen Wald hebt sich 
ab von der grauen Stadt und hebt sie gleichzeitig 
hervor. Reden, Lachen, Tanzen, Basteln, Zuhören, 
Zusammenkommen. Mehr wir.  

Eine bunte Alltagsflucht. Sie spiegelt, sie reflek-
tiert unzählige Farben. Die Stadt ist weniger grau. 
Und ich kehre gerne in meinen Alltag zurück. We-
niger grau – bunt. Lebendig. 

_Reflecting Culture
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Wie kann die Lebendigkeit des Osthangs heute 
auf den Osthang der Zukunft übertragen werden?

Heute steht hier ein großes Gebäude, das in sei-
ner Form an einen Tetraeder erinnert. Durch die 
Konstruktion aus transparenten Dachwellplatten 
wird die Grenze zwischen Außen- und Innenraum 
aufgelöst und eine besondere  Lichtatmosphäre 
im Innenraum geschaffen. 

Inspiriert von Licht, Transparenz, den geometri-
schen Grundformen, den kulturellen Werten des 
Osthangs heute und dem Wort „OHA“ ensteht 
meine Version des Osthangs der Zukunft: das „O“ 
ist eine transparente und spiegelnde Kugel, die 
zum Beobachten der Licht- und Spiegelreflektio-
nen im Außen und Innen einlädt; das „H“ steht als 
das UNESCO-Besucherzentrum im Mittelpunkt; 
und das „A“ greift wiederum die dreieckige Form 
auf,  und wird als Sitzgelegenheit mit zwei Ebenen 
und/oder Bühne neu interpretiert. 

Maria Buttenhoff_Reflecting Culture

_Idee
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