
 

 

Donnerstag, der 2. Februar 2017, Stuttgart 
 
Workshop mit Assemble im runden Besprechungsraum, Gartengeschoss, Haus der 
Architekten, Stuttgart  
14:30 Uhr 
 
Maria Lisogorskaya vom Planerkollektiv Assemble, London 
 • Thorsten Donn (AKBW & SRL) als Pate und Protokollführer 
 • Sebastian Klawiter (akad. Mitarbeiter SI, Uni Stuttgart) als Co-Moderator 
 • Hanna Noller (akad. Mitarbeiterin SI, Uni Stuttgart) als Co-Moderatorin 
 
Ausgangslage:  
Assemble ist ein Kollektiv aus jungen Architekten und Künstlern, die sich zunächst. Das 
Kollektiv hat kein einzelnes Gesicht und keine Hierarchie. Durch die Auszeichnung mit 
dem Turner-Preis 2015 rückte die Arbeit von Assemble in die Aufmerksamkeit der 
internationale Fachpresse. 
 
 
 
VORTRAG 
Maria stellt das Architekten- und Künstlerkollektiv Assemble vor. Gegründet von 
Jungabsolventen vor rund 6 Jahre, war zunächst der Anspruch ohne großen ideologischen 
Überbau in der Freizeit interessante Projekte neben der (bisweilen langweiligen) 
Haupterwerbsarbeit in konventionellen Büros anzuschieben. 
 
Im Laufe der Zeit haben sich die Mitglieder mit einer großen Bandbreite an Themenfeldern 
beschäftigt, wie Möbelbau, Installationen, Veranstaltungsstätten, Freiraumgestaltung, 
Baukonstruktion etc. Daraus läßt sich mittlerweile ein gewisser ganzheitlicher Anspruch in 
der Arbeit ableiten. 
 
Maria gibt jetzt mit Hilfe von PowerPoint-Dias einen Überblick über realisierte Projekte des 
Künstlerkollektivs 
 
Cineroleum 
Das große Dach einer außer Betrieb genommenen Tankstelle mitten in einem 
innerstädtischen Londoner Viertel wurde mit einfachsten Mitteln in ein provisorische Kino 
verwandelt. Als Vorhänge wurden aus Polyethylen-Fließ-Bahnen (Dampfbremse) benutzt. 
Die Ränge und Sitze wurden vor Ort gemeinsam gezimmert. Die Baustelle wurde als 
gemeinschaftliches Happening gestaltet, bei der jeder interessierte mitmachen konnte. 
 
Folly for a flyover 
Ein weiteres provisorisches Kino entstand im Niemandsland an einem Kanal unter zwei 
aufgeständerten Stadtautobahnen zwischen Zentrallondon und dem Olympiagebiet 
Stratford. Die Konstruktion aus Holzblöcken im Format der typischen Londoner Backsteine 
kombiniert mit einem spitzen Giebel, der zwischen den beiden Stadtautobahnbrücken 
hervorlugt entsteht der -wenn auch verfremdete- Eindruck, ein Haus aus alten Zeiten hätte 
sich der Dominanz der Verkehrsinfrastrukturen der Nachkriegsjahrzehnte widersetzt. 
 
New Addington 
In einem sozial schwachen Stadtviertel in Südlondon wurde ein zentraler Platz neu 
gestaltet. Die tatsächliche Gestaltung ist eher minimalistisch und zunächst wenig auffällig. 
Der intensive Kontakt zu allen möglichen Bevölkerungsgruppen und die Belebung durch 



 

 

Veranstaltungen waren der im Alltag zunächst unsichtbare große Teil der Arbeit, durch die 
jedoch insgesamt der Platz stärker belebt und für verschiedene Bevölkerungsgruppen 
attraktiv gemacht werden konnte 
 
Yardhouse 
Eigenes Büro mit neuer Gewerbehalle in London-Stratford 
Unweit des Olympiagebiets konnte Assemble von der Bezirksverwaltung Stratford günstig 
ein Gewerbegrundstück mit Gebäude mieten. Durch Kartierung der kleinen 
Gewebebetriebe im Umfeld konnte sich Assemble ein detailliertes Bild der lokalen 
Gewebestruktur verschaffen.  Das bestehende Gebäude wurde durch ein weiteres 
zweigeschossiges Gewerbegebäude in einfacher Holzständerbauweise ergänzt, in dem 
kleine Gewerbeeinheiten an Kleinunternehmer vermietet wurden. Die Nachfrage überstieg 
bei weitem die Kapazität. Durch Projekträume gab es für alle Mieter die Möglichkeit, 
anlaßbezogen mehr Platz zu nutzen. 
Die mit verschiedenfarbig eingefärbten Betonschindeln verkleidete Ziegelfassade wurde 
als Instagram-Motiv weltweit bekannt. 
 
Café OTO 
Auf Wände aus mit gemahlenem Bauschutt verputzten gestapelten Reissäcken wurde 
eine Dachkonstruktion aus Holzbindern gesetzt. Dies ist der Veranstaltungsraum eines 
benachbarten Cafés im ostlondoner Stadtviertel Dalston für Livemusik. 
 
Blackhorse Workshop 
Ohne große Baumaßnahmen wurde in einem Londoner Außenbezirk eine Gewerbehalle 
zu einer Werkstatt umgebaut, die allen offen steht und Eigeninitiative, die auch technisch-
handwerkliche Fähigkeiten fördern soll und so letztlich als Starthilfe für 
Existenzgründungen dienen kann. 
 
Baltic Street Abenteuerspielplatz 
In einem sozial schwachen Stadtviertel von Glasgow wurde eine Brachfläche zu einem 
Abenteuerspielplatz entwickelt. Das besondere war die intensive Einbindung von Kindern 
auf dem Viertel angefangen bei der Öffnung des Zaunes und Zugang zum matschigen 
Unland. Jene Grunderfahrungen, die an Kindern in Sozialbauvierteln häufig vorbeigehen, 
sollten diese hier sammeln können. 
 
Goldsmiths Art Gallery 
In einem klassischen Planungs- und Bauprojekt entwickelte Assemble für die Londoner 
Kunsthochschule Goldsmith eine neue Ausstellungsgalerie innerhalb ds viktorianischen 
Gebäudeensembles. Die handwerkliche Experimentierfreude mit Farben und Materialien 
ist dem Projekt anzusehen. 
 
Granby 4 Streets 
Ein benachteiligtes Viertel in Liverpool wurde in den 1980er Jahren durch Unruhen 
bekannt. Von dem einstigen Arbeiterstadtteil ist nur noch ein Quartier von der 
Flächensanierung verschont geblieben und dämmerte  mehr schlecht als recht dem Abriss 
entgegen. Das Quartier ist geprägt von typischen britischen monotonen viktorianischen 
Arbeiterreihenhäusern. Die Bewohner der wenigen noch bewohnten Häuser formten 
verschiedene Initiativen, gleichzeitig wurde ein „community land trust“ gegründet, eine 
gemeinnützige Gesellschaft die entfernt mit  Sanierungs- und Entwicklungsträgen bei 
städtebaulichen Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen im deutschen 
Planungssystem zu vergleichen ist. 



 

 

Assemble entwickelte hier zu nächst einen Masterplan der kleinen Maßnahmen, von 
denen einige zeitnah umgesetzt wurden und die Initiative der lokalen Bevölkerung 
einerseits mit einband und den Anwohnern gleichzeitig eine gewisse Aufbruchstimmung 
vermittelte. Als Beispiel wurde die Herstellung von Kaminsimsen aus recycelten Beton 
genannt. Gleichzeitig wurden auch die ersten verbarrikadierten und leerstehenden 
Reihenhäuser auch mit Hilfe von Anwohnern wieder renoviert und bewohnbar gemacht. 
Nach gewisser medialer Aufmerksamkeit wurde der Granby Workshop eingerichtet, in 
dem lokale Produkte handwerklich hergestellt werden, und durch den eine weitere 
sozioökonomische Stabilisierung des Quartiers gestützt werden soll. Der Plan, ein 
besonders beschädigtes Reihenhaus, daß nicht mehr wirtschaftlich renoviert werden kann, 
in einen Gemeinschaftsraum mit Glasdach (Granby winter garden) zu konvertieren, ist 
bisher noch nicht umgesetzt. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob der Hype um den 
Turner-Preis hier weitere selbstheilende Kräfte aktivieren kann oder ungewollte 
Gentrifizierungsentwicklungen zu befürchten sind. 
 
 
 
 
FRAGEN 
Nach dem Einführungsvortrag mit Werkschau ging es in  die Fragen- und 
Diskussionsphase 
 
1. Wie hat Assemble für die temporären Projekte und Interventionen die Orte gefunden 
und aktivieren können, zumal in London, in dem informelle Orte rar werden? 
 
Als Jungabsolventen hatten sie Interesse an solchen Orten. In Großbritannien kann man 
einfacher als in Deutschland an die Grundbesitzer kommen. Wenn man diese überzeugen 
konnte (die sehen es manchmal als Werbemaßnahme für ihre aus Spekulationsgründen 
vom Markt zurückgehaltenen Grundstücke), war die Hürde genommen. Jedoch stand 
einem kurzen Projekt häufig ein längerer Vorlauf voran: Z.B. beim Cineroleum 1 Jahr 
Planung, 2 Monate Bau, 2 Monate Betrieb. 
 
 
2. Wie finanziert sich Assemble 
 
Die ersten Projekte waren Feierabendprojekte von Jungabsolventen. Hiermit war kein 
Lebensunterhalt zu verdienen. Als Geldquellen kamen dann schrittweise: Sponsoring bei 
Baumaterialien und später Einnahmen aus der Untervermietung von kleinen 
Gewerbeeinheiten. Bei der Platzgestaltung New Addington gab es erstmals ein normales 
Planungshonorar. Viele Mitglieder verdienen außerdem noch Geld in der akademischen 
Lehre. 
 
 
3. Baut Assemble auch vollständig neue Projekte 
 
Derzeit wird ein Neubauprojekt in Hastings mit kombinierten Wohn- und Gewerbeeinheiten 
entwickelt. 
 
 
4. Welche Nachhaltigkeit (im Sinne von Dauerhaftigkeit) haben die Projekte 
 



 

 

Vieles ist experimentell und kann erst im Nachhinein beurteilt werden. Einige Elemente der 
Platzgestaltung in New Addington funktionieren gut, andere weniger. Der experimentale 
Musikveranstaltungsraum Café OTO ist äußerst beliebt. Das Yardhouse hat vielleicht 
durch Aufmerksamkeit auch einen nachhaltigen Effekt. Die Medienaufmerksamkeit kann 
Fluch und Segen zugleich sein. Universallösungen gibt es nicht. 
 
 
5. Welche Vorschläge gibt es für Klein- und Mittelstädte, die Schwierigkeiten haben, ihr 
Innenstädte belebt zu halten 
  
Es müßten Aktivitäten bzw. Nutzungen gefunden werden, die den Ort interessant machen. 
Dies kann jenseits des klassischen Handels Kultur, Kunst oder Sport sein. Experimentelles 
kann die Neugier wecken. Man kann versuchen, zumindest Chancen dafür zu schaffen. 
 
 
6. Wie kann man Menschen aktivieren? 
 
In Detroit hat die Krise auch Chancen eröffnet, weil dort neue Wege ausprobiert werden 
können, wie z.B urban gardening und ein experimenteller Geist nun auch Künstler aus den 
überteuerten Metropolen anlockt. Kleinstädte können davon profitieren, daß die 
Großstädte für manche unbezahlbar werden und diesen Chancen beten bzw. Angebote 
machen.Manchmal sollte man sich nicht zu viel Gedanken machen sondern etwas einfach 
tun. Man kann auch vorhandenes Engagement suchen und fördern. 
 
 
7. Regionale IBA 
 
Sie kann sich eine regionale IBA wie eine Art Archipel von Ideen und Projekten vorstellen. 
 
 
8. Die Region Stuttgart ist wohlhabend und in über 170 Kommunen aufgeteilt. 
Experimentelle Ort scheinen selten, die Voraussetzung dafür nicht unbedingt einfach 
 
Die Frage ist nach der Richtung („top-down“ und "bottom-up") zu stellen bzw. nach einer 
Kombination aus beidem. Wer kann informelle und experimentelle Orte finden und was 
kann da geschehen? 
 
 
9. Im Umfeld des Olympiageländes in London-Stratford gibt es weitere Ideen. 
 
Ja, nicht nur das Yardhouse von Assemble war so etwas, auch  das „White Building" in 
London-Stratford als Kreativlabor ist hier zu nennen. In Amsterdam gibt es ähnliche 
Ansätze. Die Frage ist stets was temporär und was permanent sein sollte. 
 
 
10 Bewohnerschaft Granby 4 Streets: Wie wird das Quartier weiterentwickelt? 
 
Die Neubewohner (denen Häuser verkauft werden) werden tatsächlich nach bestimmten 
Kriterien ausgewählt, um der gewünschten Erholung und Weiterentwicklung ds Quartiers 
eine gute Grundlage zu bieten. 
 
 



 

 

 11. Entscheidungsfindung im Kollektiv: Assemble 
 
Durch langjährige Zusammenarbeit entstanden Freundschaften oder wurden vertieft. Es 
besteht ein tiefes Vertrauen. Dennoch mußte die Struktur etwas formalisiert werden. Statt 
einem Vorstand gibt es Projektleiter, die in anderen Projekten dann nur Mitarbeiter sind. 
Wichtige Entscheidungen sind im der Diskussion ergebnisorientiert zu finden. Es geht um 
die beste Lösung, nicht darum von wem die Idee zunächst stammte, was ja ohnehin nach 
außen nicht kommuniziert wird, weil man als Kollektiv auftritt. 
 
 
ENDE 
 
 
 
 
Abends (Audimax der Universität) gab Maria Lisogorskaya noch einmal einen Überblick 
über die Arbeit von Assemble und wies drauf hin, daß der Arbeit bislang keine fest gefügte 
ideologisch Basis wie ein Manifest zugrunde liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll nach stichwortartiger Mitschrift: Thorsten Donn, 5.2.2017 


