
ENDLESS FOREST

Das Thema Moscheebau wird in Deutschland meist 
vor dem Hintergrund von Integrationsdebatten, 
Angst vor Heimatverlust und möglichen Nachbar-
schaftskonflikten diskutiert, bei denen schließlich 
unauffällige, versteckte Gebetsräume oder stereo-
typische osmanische Zentralkuppelmoscheen mit 
angegliedertem Minarett entstehen. Ausgehend 
von dieser Überlegung, sollten wir in dem Entwurf 
„Eine Moschee für Stuttgart“ eine zeitgemäße, 
europäische Ausformung eines Moscheebaus am 
Standort des Züblin-Parkhauses für uns finden. 

Der Entwurf „Endless Forest“ greift zum einen in 
seinem Städtebau, die ehemalige mittelalterliche 
Stadtstruktur mit zwei Baublöcken und einer Zei-
lenbebauung am Ort der ehemaligen Stadtmau-
er auf, um diese Quartiere wieder miteinander zu 
verbinden. Zum anderen war für uns entscheidend, 
dass der Komplex und seine Architektur für Of-
fenheit, Durchlässigkeit und Austausch steht. Des-
wegen schaffen wir zwei zentrale Plätze: Ein Platz 
entsteht zwischen Kirche und Moschee als zentra-
ler Austauschort und mit dem Haupteingang. Der 
Zweite liegt am oberen Ende des Baufeldes und 
orientiert sich zu den alten Bürgerhäusern der Um-
gebung. Der zentrale Baublock wird aufgelöst, so-
dass sich weitere kleine Platz- und Hofsituationen 
ergeben.

Ausgehend von dem städtischen Platz wird man in 
die sakrale Ebene des Gebäudes geführt. Der Kom-
plex ist strukturalistisch aufgebaut, wodurch sich 
eine geometrische Grundordnung ergibt. Die Of-
fenheit und Durchlässigkeit des Städtebaus wird in 
den Grundrissen so weitergeführt. Ein Wasserlauf 
begleitet die Gläubigen mit in die Moschee hinein, 
wo sie entsprechend der islamischen Gebetsrituale 
eine inszenierte Abfolge räumlicher Situationen 
erleben: Nach dem Foyer trennen zwei große Sitz-
stufen den geistlich, religiösen Teil der Moschee 
noch einmal deutlich von der weltlichen Ebene ab. 
Hier müssen die Schuhe ausgezogen werden. Nach 
deren Aufbewahrung folgen die Waschräume für 
die rituelle Reinigung der Gläubigen. Gegenüber-
liegend vom Eingang liegt der Hauptgebetsraum 

für die fünf täglichen Gebete der Muslime, bzw. 
für das Freitagsgebet. Unserer Auffassung nach 
enden die Pflichten eines Gläubigen dann jedoch 
nicht, weswegen als nächstes eine Bibliothek um 
das mittig liegende Atrium folgt. Hier können die 
Gläubigen sich weiterbilden, den Koran studieren, 
oder gemeinsam mit anderen die Ethik des Lebens 
diskutieren.
Dem gesamten Entwurf ist ein Säulenraster unter-
legt. Dem Motiv der Säulenmoschee entspringend, 
wird damit eine offene Raumstruktur geschaffen 
und das sakrale Thema der Unendlichkeit aufge-
nommen. Im Gebetsraum steigert sich dieses zu-
sätzlich noch in die Höhe, indem die Säulen durch 
stützende Querstreben und Lichtschächte den dra-
maturgischen Höhepunkt der inszenierten Raum-
abfolge bilden.
Daneben bildet Wasser, als Symbol des Lebens und 
der Reinigung einen zentralen Punkt innerhalb 
der Moschee. Neben der Hinführung der Gläubi-
gen in das zentrale Atrium-Becken, geht ein wei-
terer Wasserlauf in Richtung der Waschräume. 
Von dem Paradiesgarten des Islamischen Zentrums 
entspringt ein Wasserlauf zum Hauptgebetsraum, 
der letztlich die Quibla-Wand, die Gebetswand von 
Moscheen, von den Gläubigen abtrennt. Ein zwei-
ter Wasserlauf aus dem Garten fließt in den Raum 
der Totenwaschung. 

Der Entwurf zeigt in seiner städtebaulichen Set-
zung der vielen Volumina, engen Gassen und 
Straßenführungen den Respekt vor der mittelal-
terlichen Struktur und will diese behutsam wie-
deraufnehmen und fortführen. Auch die neuen 
Platzsituationen und die daran anliegende Veran-
staltungsräume sollen den Willen zum Dialog mit 
der Gesellschaft zeigen und fokussieren. Im Inne-
ren zeigen Säulenraster, das Motiv des Wassers aus 
dem Paradiesgarten, die ritualisierte Raumabfolge 
und das Spiel von Höhe, Licht, Proportionen und 
Material den detailreichen Umgang mit der islami-
schen Tradition und Religion in einer modernen 
Ausgestaltung.
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