
„Die Stadt Dessau-Roßlau freut sich, im 
Jahr der Internationalen Bauausstellung 
zum Stadtumbau 2010 auch Gastgeber des 
größten europäischen Ideenwettbewerbes für 
Städtebau und Architektur zu sein“ begrüßte 
Joachim Hantusch, Beigeordneter für Wirt-
schaft und Stadtentwicklung der Stadt Des-
sau-Roßlau die zahlreichen Gäste.
Am Freitag, den 22. Januar 2010 lud die Stadt 
zum offiziellen Festakt der Deutschen Preis-
verleihung und Ausstellungseröffnung des 
europäischen Architektenwettbewerbs Euro-
pan 10 in die ehemalige Schultheiss-Brauerei 
in der Brauereistraße 1 ein. Eingeladen wa-
ren auch die Bürgermeister und Preisträger 
der neun deutschen Europan 10 Standorte 
Bottrop, Dessau-Roßlau, Elmshorn, Forch-
heim, Guben, Heidelberg, Leisnig, München 
und Nürnberg.
Im Wettbewerb Europan 10, der Anfang 2009 
ausgeschrieben wurde, waren junge Archi-
tekten und Planer unter 40 Jahren aufgeru-
fen, sich mit aktuellen Problemen von sechzig 
europäischen Städten auseinanderzusetzen 
und Lösungen zu entwickeln. 

Nachdem die örtlichen Fachkommissionen 
an den neun deutschen Standorten Empfeh-
lungen für die besten Arbeiten aussprachen, 
traf Ende November die nationale Jury die 
Endauswahl. Am 18. Januar wurden die eu-
ropaweiten Sieger bekannt gegeben. Diese 
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A red carpet is traditionally used to mark 
the route for important persons on formal 
occasions. In combination with the event, 
the red carpet acts as an adaptive device that 
transforms any given location into a special 
place.
This phenomenon could be used as a principle 
for an urban strategy to transform public 
spaces through temporary as well as more 
permanent interventions. In this scenario, the 
public becomes both, activator and spectator 
of the events that are unfolding in the public 
domain of Dessau-Roßlau. 

Roll-in! is a proposition that will assist 
Dessau-Roßlau to reclaim centrally 
located urban spaces for new public 
use. The scheme provides initial ideas 
for a complex process, which aims to 
intensify and reform the core area of 
the city.

Dessau-Roßlau, a city which is a designated 
“Oberzentrum” (regional centre) in the regional planning 
framework, has experienced a series of fundamental 
changes during the past two decades. Initial fast track 
projects that were realised shortly after the German 
unification, e.g. the inner city Rathauscentre (shopping 
mall), were soon followed by an economic process that 
produced substantial loss of jobs and population. As 
a consequence, the urban fabric became increasingly 
porous with empty buildings and empty plots becoming 
a familiar sight in the city. The city has risen to this 
challenge and developed a planning framework which 
is currently shaping a new city. Urban development and 
deconstruction of vacant buildings are bundled to halt 
further fragmentation and establish a series of distinct 
cores, sub-cores and low density “fields”, including 
industrial and commercial uses. Public and private 
funding will be directed to the cores for redevelopment 
and densification. Green corridors will fill-in the space 

in between these urban areas and create a new network 
of green open spaces. The network will separate and 
connect the different parts and create new links to the 
surrounding open landscape of the region. 

The competition brief identifies Kavalierstraße, currently 
a major North-South running traffic artery,  as the main 
zone for interventions. The context surrounding the core 
area includes the train station, theatre, historic town 
hall and recreational areas along Mulde river that are all 
in walking distance. Kavalierstraße has the potential to 
constitute a new type of public space in Dessau-Roßlau, 
a space which can be negotiated on a daily basis, a 
“city corridor” or “city room” which is equipped with 
everything that is necessary to become both generator 
and home for public live. 

The proposed scheme provides a strategy but does not 
make fixed propositions. It offers platforms for events, 
activities and situations which could become energy 
generators for the city themselves. This concept is based 
on the notion of the city as “pattern of events“. 

Key of the concept is the red “carpet strategy”. Instead 
of heavy traffic rolling through Kavalierstraße dividing 
the core of the city, “carpets” are now rolled into and 
across this former boundary. The “carpets” consist of 
both, temporary and permanent elements, depending 
on location and type of intervention. The carpets are 
anchored to either existing buildings or squares. They 
provide the services and act as backbones.

...roll-In! creates new links and connections. On a local 
scale, formerly separating Kavalierstraße will now 
become a major west-east cross-link between Stadtpark, 
Rathausplatz and Mulde nature reserve, and a major 
north-south link between train station, theatre, shops, 
culture and neighbourhoods to the south. Considering 
the region, transformed Kavalierstraße will strengthen 
the core area and constitute a new central “destination”. 
It will strengthen social networks and link the different 
parts of the fragmented region by defining a shared 
point of reference. 

The carpets and adjacent anchor points will help to 
enable, accumulate and radiate activities, thus become 
a place where people spend time, talk, or just relax. 
...roll-In! will reconcile centrality and social activity. The 
scheme is open to experimentation, failures, initiatives 
and fun. It will foster public live and help people to 
reclaim public realm and the street.

...roll-in! can roll out in different stages, taking the 
various requirements of implementation and public 
participation into account. The product is not a 
completed urban condition, but rather the process.

The process can be interpreted as combination of small 
scale interventions that are acting as initiators, private 
and public-private initiatives that will benefit from the 
new possibilities on Kavalierstraße and the vicinity. 
In this configuration “bottom-up” and “top-down” 
initiatives are juxtaposed and complement each other.
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Veranstaltungen im Februar 
26.02. – 07.03.2010 18. Kurt-Weill-Fest „New Art is True Art” // Dessau-Roßlau

Veranstaltungen im IBA-Abschlussjahr 2010 
09.04. – 15.10.2010 Übersichtspräsentation “IBA Stadtumbau 2010” // Bauhaus Dessau
10.04. – 15.10.2010 IBA-Stadtpräsentation Dessau-Roßlau // im Hauptbahnhof 
23.04.2010    „Stadt sehen lernen – Stadtdetektive unterwegs“ // Dessau-Roßlau 
03.05. – 09.05.2010 IBA Themenwoche „Landschaft“ // Dessau-Roßlau
06.05. 2010    IBA trifft UBA - „Anhaltend geöffnet“ // 5 Jahre UBA in Dessau
31.05. – 06.06.2010 IBA Stadtwoche „Landschaft“ // Dessau-Roßlau
03.06. – 05.06.2010 Fachtagung DASL/SRL „Umbau der Städte“ // Umweltbundesamt
Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlau: Europan 10
Deutsche Preisverleihung und Ausstellung

IBA Termine

1
Nur noch 1 Monat
bis zur IBA-Präsentation

Ergebnisse werden in Dessau-Roßlau drei 
Wochen lang von 22. Januar bis 12. Februar 
2010 durch Europan Deutschland präsen-
tiert.
Für den Dessauer Standort Kavalierstraße 
wurden in der Kategorie „Revitalisierung“ 
26 Wettbewerbsarbeiten eingereicht. Die 
Kavalierstraße in Dessau-Roßlau bildet ei-
nen Schwerpunkt zur Stärkung des urbanen 
Kerns Innenstadt. Das Projektgebiet zwischen 
ehemaligem Neumarkt im Norden und Muse-
umskreuzung im Süden gelegen, bedarf auf 
Grund seines unbefriedigenden architekto-
nischen und räumlichen Erscheinungsbildes 
einer funktionalen Zusammenführung und 
gestalterischen Qualifizierung.
Sechs Arbeiten wurden diesem Anspruch 
gerecht und von den Dessauer Preisrichtern 
weiterempfohlen. Die Bandbreite der unter-
schiedlichen Entwurfsansätze reichte von 
visionären Vorschlägen bis hin zu einem Ent-
wurf, der mit vielen kleinen und umsetzbaren 
Schritten eine Revitalisierung der Kavalier-
straße erreichen will.
Europan 10, der größte europäische Ideen-
wettbewerb für Städtebau und Architektur 
ist entschieden. Für den Standort Dessau-
Roßlau wurden ein Preisträger und ein An-
kauf vergeben. Einen Preis erhält die Wettbe-
werbsarbeit „...ROLL-IN!“ von Carsten Jungfer 
und Norbert Kling aus Deutschland und einen 
Ankauf die Arbeit „COMBINED WORLDS“ 
von TiagoTomás, Roy Paul und Mesquita 
Nuno aus Portugal. Die Wettbewerbssieger 
des Beitrages „…ROLL-IN!“ schreiben der 
Dessauer Kavalierstraße das Potenzial eines 
Stadt-Raumes zu, der „ausgestattet ist mit 
allem, was nötig ist, um Generator für Wohnen 
und öffentliches Leben zu sein.“ In ihrer Arbeit 
setzen Sie auf Aktivitäten und Aktionen, die 
wie ein „roter Teppich“ entlang und quer zur 
Kavalierstraße ausgerollt werden. Ein Gespräch mit Ralf Schönemann, Stadtrat und Jurymit-

glied der örtlichen Europan 10 Fachkommission

// Wie bewerten Sie die Entwürfe?
Die eingereichten 
Arbeiten boten eine 
erstaunliche Vielfalt. 
Konzeptionell waren 
sie erfrischend. Die 
Mehrheit der Bewerber 
hat die Problemstel-
lungen gut herausar-
beitetet. Da sich die 
Erkenntnisse der Wett-
bewerbsteilnehmer zum großen Teil mit den 
mir bekannten Problemen deckten, aber auch 
Neues boten, erhöht sich der Handlungs-
druck auf die städtischen Akteure. Dieser 
Schritt macht mir als Stadtrat Mut, auf Verän-
derungen im Interesse der Verbesserung der 
städtebaulichen Qualität zielstrebiger zuzuar-
beiten. 
// Wie erlebten Sie die örtliche Kommission?
Die Arbeit der Fachkommission würde ich als 
äußerst produktiv einschätzen. Positiv ge-
staltete sich auch die Zusammensetzung der 
Akteure. Besonders erfreulich war der große 
Realitäts- und Praxisbezug bei der Bewertung 
der Wettbewerbsbeiträge ohne Visionäres 
auszuschließen.
// Welche Rolle spielt Europan 10 für die IBA?
Europan 10 ist für die IBA Stadtumbau 2010 in 
Dessau-Roßlau eine wertvolle Bereicherung. 
Der IBA-Prozess zum Thema landschaftliche 
Zonen und urbane Kerne bekommt zusätz-
liche Dynamik. Besonderst nutzbringend ist 
die Möglichkeit, das Dessau-Roßlauer Kon-
zept ideenseitig weiter zu qualifizieren und 
auszugestalten. Europan 10 eröffnet die 
Chance, den Prozess zielführend über das 
Jahr 2010 fortzusetzen! Für diese Möglichkeit 
möchte ich mich als Stadtrat und Ausschuss-
vorsitzender bei den Initiatoren des Projektes 
auf das herzlichste bedanken.


