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Einleitung

Das Welterbekomitee der Vereinten Nationen hat im 
vergangenen Jahr entschieden, die Mathildenhöhe 
Darmstadt als UNESCO Weltkulturerbe anzuerken-
nen. Der Osthang ist laut Selbstbeschreibung „ein Ort 
der Künste, der Freiheit und Freizeit, abseits von Groß-
stadtbeton, Lärm und Kommerz:  ein kleines Wald-
stück, ein wichtiges Stück Subkultur,  eine Utopie.“ 

Das Weiterdenken dieser Utopie war Inhalt des 5- 
tägigen Blockkurses: Wie könnte ein Nebeneinander 
eines temporären Kunst- und Kulturortes und des  
Besucherzentrums aussehen? Welche Ausstellungs- 
und Begegnungsformate könnten auf dem Gelände 
und im neuen Besucherzentrum stattfinden und mit 
dem Fachbereich korrespondieren?  Gearbeitet wurde, 
im Wechsel mit analogen und digitalen Techniken, in  
direkter Nachbarschaft zum Osthang. Es entstanden 
Modelle und Collagen aus verschiedenen Materialien, 
die sich mit der Thematik frei auseinandersetzen.

Als Gast konnte Dipl. Ing. Céline Grieb, Mitarbeiterin 
des Welterbebüros (Projektmanagement und Ent-
wicklung), den Teilnehmer*innen Fragen beantworten.
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Martin Braun

Das geplante Besucherzentrum soll zentrale Anlauf-
stelle für Erkundungswillige sein, die sich das Gelände 
der Mathildenhöhe und somit die UNESCO-Welterbe-
stätte ansehen wollen. Hier finden sich unzählige  Ge-
bäude, die zwischen 1901 und 1914 entstanden sind. 
Dabei war die Mathildenhöhe wohl eins der wichtigsten 
Zentren für Architektur und ist seit der Ernennung zum  
Kulturerbe beliebter als je zuvor. Viele Touristen begehen 
das weitläufige Gelände und fragen sich: Welche Bau-
werke denn nun zum Weltkulturerbe zählen und wo sie zu 
finden sind? Hier kommt die Idee zum „roten Leitfaden“ 
zum tragen. Er soll als Kunst am Bau verstanden wer-
den, der aber auch eine leitendene Funktion übernimmt. 
Dabei soll das Besucherzentrum als Ausgangspunkt  
genutzt werden und mit allen Bauwerken, mittels eines 
roten Fadens, verbunden werden. So kann jeder Besucher 
leicht erkennen welche Gebäude zum Weltkulturerbe ge-
hören und wo diese zu finden sind. In dieser Grafik und 
dem beistehenden Modell wurde diese Idee umgesetzt 
und ein möglicher Standort des Besucherzentrums visu-
alisiert.

Der Leitfaden
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Edrina Budiharsono  

Der modulare Aufbau ist inspiriert von der Pergola, die 
noch auf dem gesamten Gelände der Mathildenhöhe 
steht. Der Ost-Hangar dient als Gartenelement, das 
einen schattigen Durchgang in Hommage an die alten 
Zeiten bildet. Da es auch mehr als eine stehende Pergola 
ist, kann es in einen geschlossenen Raum umgewandelt 
werden, um Privatsphäre im offenen Raum zu gewinnen, 
indem man die kleinen Türen an den Seiten schließt. Jede 
Pergola ist nicht auf der gleichen Höhe, um als Treppe 
zu dienen, auf der man sitzen oder begehen kann. In ge-
schlossenem Zustand dient es als ein Versammlungs-
raum, Austellungsraum, oder um andere temporäre Ver-
anstaltungen abzuhalten. Die Außenwände könnten auch 
als zusätzliche Fläche benutzt werden, um etwas zu proji-

zieren oder zum hängen.  

Osthangar 
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Kateryna Firsova 

Der Pavillon soll den aktuellen Zweck des Osthangs, ein 
Ort des Zusammenkommens, aufrechterhalten und neu 
definieren. Mit dem Ziel, das Areal durch variable Räume 
für beispielsweise Vorträge, Ausstellungen, Workshops 
oder einfach nur zum Verweilen bei einem Kaffee aufzu-
werten. Dadurch entsteht ein attraktiver Ort für unter-
schiedliche Zielgruppen, umgeben von Natur, welcher 
dennoch zentral in der Stadt liegt.
 
Ein Pavillonmodul besteht aus einer Holzterrasse mit  
integrierten Schienen an den Längsseiten und einer  
einziehbaren, origami-ähnlichen Kabine  aus einer wetter- 
festen Naturzellstoff-Membran. Das Faltelement be- 
steht aus leichten Aluminiumrohren, und die Natur- 
zellstoff-Membran ist‚ in diesem Fall das ideale 
Material um variabel Schutz vor Wetter zu bieten oder 
Räumlichkeiten und Rückzugsorte entstehen zu lassen. 
Die Kabine kann je nach den Bedürfnissen ihrer 
Nutzer*innen in der Größe verändert werden.

Kombiniert man diese hochflexiblen und leichte Module, 
bieten sie zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Die Pavillons 
können miteinander schlauchförmig verbunden werden, 
um eine lange Galerie zu bilden, oder sie können in Ab-
ständen aneinandergereiht werden, um eine marktähn-
liche Atmosphäre zu schaffen. Im Beispiel eines Pop-up 
Cafes werden Tresen und Gastro-Infrastruktur von dem 
Modul überdeckt, die Terrasse lädt mit oder ohne Möbel 
zum verweilen in der Sonne ein. Bei starker Sonnenein-
strahlung oder Regen kann man jedoch in Sekunden-
schnelle einen geschützten Ort schaffen.

 

 

Osthang Pavillon
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Jovanca Kinz

Grillen mitten in der Natur und ohne Brandgefahr – auf 
dem Wasser!

Als ich über einen schwimmenden Grill nachdachte, 
stand die Schaffung eines freudigen Nebeneinanders im 
Vordergrund. Eine große Fläche mit Steinen oder Pflas-
tersteinen zu gestalten, kam für mich jedoch nicht in-
frage. Was fügt sich also gut in die Natur ein und bietet 
gleichzeitig einen guten Feuerschutz? - Wasser. Die per-
fekte Lösung für einen gemütlichen Grillplatz für Groß 
und Klein, noch dazu an einem idyllischen Teich – mitten 
am Osthang! Die Form der Grundstruktur ist eine Hom-
mage an den Brunnen der Mathildenhöhe und formt sich 
aus einem oval förmig Podest, dass mit dem Wasser des 
angelegten Teiches bedeckt wird. Der Brunnen geht Stu-
fenweise nach unten, während der Grillplatz Stufenweise 
noch oben wandert.

Der gewählte Platz am Osthang eignet sich besonders 
gut für eine groß angelegte Fläche, wie zum Beispiel ei-
nen See oder Teich. Der Höhenunterschied über mehre-
re Meter beträgt lediglich 1 Meter. Auch müssen an der 
gewählten Stelle kaum Bäume für die Aktion gefällt wer-
den, da der Platz bereits großflächig mit Rindenmulch be-
deckt ist und nicht viele Bäume birgt.

Mein Modell entstand nach einer eigenen Skizze und wur-
de danach auf ein Foto von dem Platz collagiert, an dem 
der Grill entstehen soll.

Swimming BBQ
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Natasha Mulja

Wie könnte ein Nebeneinander von einem temporären 
Kunst- und Kulturort und dem geplanten Besucher-
zentrum für das Weltkulturerbe Mathildenhöhe aus-
sehen? Die Abbildungen zeigen mein Modell   für eine 
mögliche Umsetzung eines Kulturortes am Osthang, 
wo zukünftig das Besucherzentrum für das Weltkultur-
erbe Mathildenhöhe entstehen soll. Insgesamt greift 
mein Modell den historischen Kontext des Osthangs auf, 
interpretiert ihn neu und schafft einen spannenden Treff-
punkt für Menschen. Der Entwurf lädt zum Verweilen und 
zur Begegnung mit anderen Menschen ein. 

Meine Idee war es, ein Gebäude zu bauen, welches für 
das Zusammentreffen und die Begegnung verschie-
denster Menschen stehen kann. Das Besondere daran ist 
nicht nur der Aspekt des Zusammenkommens, sondern 
auch, dass man innerhalb der Bar die Geschichte des Ost-
hangs erfahren kann. Außerdem dient das Obergeschoss 
als Ausstellungsraum, in dem Menschen ihre Werke aus-
stellen und Kunst genießen können. 

Die Ästhetik des Hochgartens ist von der Natur inspiriert. 
Aus diesem Grund ist das Hauptmaterial des Gebäudes 
Holz, weil es eine leichtere und offenere Wirkung auf den 
ganzen Ort hat. Ausgehend von der geplanten Umgestal-
tung des Osthangs und dem Bau des Besucherzentrums, 
wollte ich mit meiner Projektidee von Anfang an dazu 
beitragen, dass der Osthang „grün“ bleibt. Deshalb ent-
schied ich mich für den Bau des Hochgartens, der zum 
Sammeln einlädt, aber auch ein Ort ist, an dem man etwas 
über die Geschichte des Osthangs erfahren kann.

Der Hochgarten
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Laura Schmitka

Während des Kurses experimentelles Gestalten, mit Frau 
Böllert, hat mich gerade zu Beginn die Geschichte des 
Fachbereichs interessiert, da so wenig darüber berichtet 
wird. Es geht meistens um die Gebäude, die noch vorhan-
den sind, wie der Hochzeitsturm oder das Ateliergebäude, 
aber nicht um die, die früher dort standen, wo heute unser 
Fachbereich steht.

Um einen besseren Eindruck der Gebäude zu bekommen, 
habe ich mit dem 3D Programm C4D einen kleinen Teil der 
beiden Gebäude nachgebaut. Die Idee war es, altes mit 
neuem zu verbinden. Wenn sich jemand mein Plakat an-
guckt, wird er den Fachbereich Gestaltung der heutigen 
Zeit sehen und zwei Streifen. Einmal schwarz-weiß und 
der andere und Sepia. Die Fotografie des Gebäudes von 
1908 ist Sepia, weshalb ich den Streifen einmal durch das 
komplette Bild gezogen habe, um so diesen Teil anzuglei-
chen. Der Schwarz-Weiße Streifen enthält das Gebäude 
von 1914 und wird ebenso von oben nach unten durch das 
Bild gezogen. Die Gebäude, die ich in C4D gebaut habe, 
sind nur oberflächlich gebaut worden, das heißt, dass 
es nur die Frontfassade gibt. Der Rest ist praktisch hohl. 
Zudem hat mir das Programm die Möglichkeit gegeben, 
weitere Details der Gebäude genauer zu betrachten und 
festzustellen, dass das Gebäude von 1914 (Miethäuser-
gruppe SW) zwar ein Gebäude in sich ist, doch alle 8 Häu-
serblöcke jeder in sich unterschiedlich sind.

Das fertige Bild verbindet alle drei Gebäude miteinander 
und zeigt wo die Teile der Gebäude, die ich ausgewählt 
habe, damals gestanden haben.

Back in time
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Lena Schönfelder 

Das Flowtive ist eine Baumplattform am Osthang in 
Darmstadt, die ein Ort der Ruhe, der Erholung und des 
Eintauchens in die Geschichte werden soll. Sie lädt die 
Besucher ein, sich mit einer Virtuell-Reality-Brille die 
historischen Bauten anzuschauen, die einst am Osthang 
standen. Albin Müller, Architekt, Gestalter und Lehrer, hat 
1914 für die Künstlerkolonie-Ausstellung eine Miethäus-
ergruppe konzipiert, die das großflächigste zusammen-
hängende Bauwerk auf der Mathildenhöhe war. Leider 
ist dieses im Zweiten Weltkrieg weitestgehend zerstört 
worden und somit den wenigsten bekannt. Dies lässt sich 
mit Flowtive ändern, denn die Plattform bietet die Mög-
lichkeit die innovative Idee Müllers zu bestaunen. Er ent-
warf mit Künstlerwerkstätten, in denen sich Wohnungen 
und Ateliers befanden, ein neues Konzept, in dem Woh-
nen und Arbeiten unter einem Dach verbunden wurde.

Flowtive kann jedoch auch als Zufluchtsort in der Natur 
genutzt werden. Einige Meter über dem Boden ist man 
ungestört, kann dem Lärm und der Hektik der Stadt ent-
fliehen und für einen kurzen Moment in eine andere Welt 
eintauchen. Der Aspekt der Eingliederung spielt eine 
wichtige Rolle, da die naturbelassene Atmosphäre des 
Osthangs erhalten bleiben soll. Aufgrund dessen wurde 
hier ausschließlich mit nachhaltigen und natürlichen Ma-
terialien wie Holz gearbeitet. Um das Konzept abzurunden, 
wurde das Geländer in einem sinusförmigen Schwung er-
baut, damit die Verbundenheit mit der Natur betont wird.

Flowtive
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Carla Trapp

Der Osthang bezeichnet sich selbst als eine grüne Oase 
inmitten der Hochkultur. Hier findet man ein kleines Bio-
top. Bei diesem Entwurf legte ich Wert darauf etwas zu 
gestalten, dass sich an das schräge und naturbelassene 
Gelände des Osthangs anpasst. Inmitten der Bäume und 
Büsche sollte ein Platz entstehen, der zum Verweilen ein-
lädt und seine Besucher:innen zum Interagieren ermutigt. 
Mit einer abgerundeten und schwungvollen Form soll 
sich die Woodlounge insgesamt gut in das Terrain vom 
Osthang einbinden und als kontrastreicher Zusatz zum 
Besucherzentrum betrachtet werden. Passend zum jet-
zigen Stil des Osthangs soll die komplette Woodlounge 
aus naturbelassenem Holz bestehen und ohne den Ver-
brauch unnötiger Ressourcen wie Kleber oder Nägel sta-
bil sein. Es sollen keine zusätzlichen Farben verwendet 
werden und ein moderner, nachhaltiger Look entstehen.

Die individuell geformten Platten sollen senkrecht im 
Boden platzierten werden. Durch das verbauen vom Holz 
soll außerdem die am Osthang omnipräsente Efeupflanze 
die Chance haben, sich auf der Woodlounge auszubreiten 
und dadurch besser mit der Natur zu verschmelzen. Die 
Form sollte die Möglichkeit bieten, es sich einerseits be-
quem zu machen und andererseits auf die höhere Ebene 
zu klettern und diese zu erkundigen. Um die Woodlounge 
zu erklettern, gibt es zusätzlich eine Einkerbung die als 
Tritt dient. Durch einen kleinen Tunnel, der das Konstrukt 
aushöhlt, kann Material gespart werde und ein Anreiz für 
Kindern entstehen, den Durchgang zu erforschen. 

Osthang Woodlounge



3736



38 39

Kim Unger

Das ursprünglich neu entworfene Besucherzentrum soll den 
Osthang verändern. Es nimmt dem Ort die Atmosphäre, die 
Gemütlichkeit und setzt einen Betonklotz in die Mitte der ver-
bliebenen Natur auf der Mathildenhöhe. Natürich hat das neue 
Besucherzentrum einen Zweck, der kulturellen Austausch 
nicht verbietet, sondern ihn sogar fördern soll. In wiefern sich 
das bewahrheitet wird sich wohl zeigen.

Mein Entwurf dreht sich also um ein neues Besucherzentrum: 
Ziel war es möglichst viel von dem zu erhalten, was ist und 
möglichst wenig von dem zu zeigen, was werden soll.  So sollte 
ebenfalls Vorang haben, dass so viel Grünfl äche wie möglich 
erhalten bleibt. Inspiriert von Peter Pichler und seinen Mirror
Houses oder David Černýs Kafka-Kopf sollte ein Gebäude
entstehen, dass sich gänzlich seiner Umgebung
fügt: ein Haus aus Spiegeln – Das mirrOHA.

Von Außen soll das Besucherzentrum also kaum zu sehen sein, 
in seiner Fassade sollen sich Bäume und Gräser, die dem Ost-
hang größtenteils erhalten bleiben, spiegeln. Die Frontfassade 
des Gebäudes wird mit Hilfe kleinteiliger Spiegel verkleiden 
werden, die sich dem Sonnenlicht beugen. Bei Lichteinfall wird 
die Front in besonderer Weise refl ektiert und im besten Fall 
werden Besucher*innen erst dann auf das Gebäude aufmerk-
sam. Durch die  Oberfl äche des mirrOHA passt es sich nicht nur 
perfekt seiner Umgebung an, es hebt sich in seiner Modernität 
auch vollkommen von allen bestehenden Gebäuden des En-
sembles der Mathildenhöhe ab und tritt so nicht in Konkurrenz. 
Um trotzdem eine Verbindung zur Mathildenhöhe zu schaffen 
soll der Außenbereich mit Pergolen, in Anlehnung an Olbrichs 
Betonpergolen, und einem Bassin ausgestattet werden.

mirrOHA
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