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Die Multihalle wurde 1974–1975 für die Bundes-
gartenschau Mannheim errichtet. Maßgeblich 
geplant und konzipiert wurde sie von dem 2015 
posthum mit dem Pritzker-Preis ausgezeichne-
ten Architekten Frei Otto auf Basis eines Wettbe-
werbsentwurfs von Carlfried Mutschler und des- 
sen Büropartner Joachim Langner. Sie lag lange 
im „Dornröschenschlaf“ – nun ist es an der Zeit, 
ihre Geschichte fortzuschreiben. Dazu möchten 
wir Sie mit diesem Wettbewerb herzlich einladen.

Der Verein Multihalle Mannheim e,V. lobt in en-
ger Kooperation mit der Architektenkammer Ba-
den-Württemberg und der Stadt Mannheim ge-
meinsam mit dem BDA Baden-Württemberg und 
der Internationalen Bauausstellung Heidelberg 
den Ideenwettbewerb „Multihalle – Democratic 
Umbrella“ mit dem Ziel aus, die Multihalle in die 
Zukunft zu entwickeln.

Ursprünglich war die Multihalle als temporäres 
Bauwerk lediglich für die Dauer der Bundesgar-
tenschau 1975 konzipiert. Doch sie existiert bis 
heute, das Restaurant ist in Betrieb. Die Ver-
anstaltungshalle ist aus baukonstruktiven und 
baurechtlichen Gründen seit einigen Jahren ge-
schlossen. Sie wurde im Jahr 1998 als Kultur-
denkmal unter Denkmalschutz gestellt.

Neben dem Aufbringen der finanziellen Mittel für 
den baulichen Erhalt ist eine langfristige Nut-
zungsperspektive entscheidend für Zukunft der 
Multihalle.

In dem bisherigen Prozess war ein wichtiger 
Schritt der von der Architektenkammer Ba-
den-Württemberg initiierte Nutzungsworkshop 
mit Beitragenden aus unterschiedlichsten Dis-
ziplinen, der Anfang April 2017 in der Multihalle 
durchgeführt wurde. Ziel des Workshops war die 
Entwicklung von Ideen und Lösungsansätzen für 
mögliche Nutzungen.

Auch auf dem Urban Thinkers Campus 2017, der 
im Oktober zum zweiten Mal in Mannheim statt- 
fand, war die Multihalle Thema. Der Urban Thin-
kers Campus ist eine Initiative der World Urban 
Campaign des UN-Siedlungsprogramms UN-Ha-
bitat, das nachhaltige, urbane Entwicklungen 
fördern will. Die Konferenzen dienen dem Aus-
tausch zwischen urbanen Akteuren und liefern 
Input für gesellschaftliche Weiterentwicklungen. 
Im Vorfeld dazu haben Universitäten und Hoch-
schulen aus der Region in einem „urban thinkers 
camp“ einen gesellschaftlichen Blick auf die Mul-
tihalle mitsamt ihrer Einbettung in die soziale 
Topographie der Stadt geworfen. Dabei ging es 
um die Reformulierung des bisher überwiegend 
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technisch und konstruktiv geprägten Diskurses 
und die Erarbeitung einer neuen Lesart der Multi-
halle als Plattform für eine „offene Gesellschaft“, 
wie sie Frei Otto schon während ihrer Entstehung 
an- dachte.

Innovative kulturelle Veranstaltungsformate be-
gleiten das Projekt in einer Art „Testlauf“ zu sei-
ner zukünftigen inhaltlichen Programmierung.

Erkenntnisgewinne aus den bisher durchge-
führten Workshops, Expertengesprächen sowie 
Entwurfsarbeiten mehrerer Universitäten und 
Hochschulen bilden die Grundlage für diese Aus-
lobung.

Den Auslobern ist es besonders wichtig, durch 
die explizite Öffnung des Wettbewerbs für Mas-

ter-Studierende, AbsolventenInnen und junge 
ArchitektenInnen die demographische Verteilung 
von gesellschaftlicher Verantwortung stärker in 
die Hände der jüngeren Architektengenerationen 
zu legen.

Der Verein Multihalle Mannheim e.V. bedankt sich 
für die Unterstützung des BDA Baden-Württem-
berg und der Firma Wilkhahn, die den maßgeb-
lichen Anteil des Preisgeldes eingebracht haben.

Tatjana Dürr

Stabsstelle Baukultur, Stadt Mannheim
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1. ANLASS UND ZIEL 
DES WETTBEWERBS
Frei Otto gilt als einer der einflussreichsten Ar-
chitekten des 20. Jahrhunderts. Konstruktive 
Kühnheit und strukturelle Leichtigkeit bilden 
die wesentlichen Merkmale seines Werks. Doch 
seine Architektur steht ebenso für gesellschaft-
lichen Aufbruch, Pluralismus und Freiheit. Das 
Zusammenwirken von Konstruktion, Poesie und 
visionärem Denken ist es, was seine Bauten heu-
te noch so faszinierend macht. Für sein Lebens-
werk wurde Frei Otto 2015 mit dem Pritzker-Preis 
für Architektur ausgezeichnet.

Eines seiner bedeutendsten Bauwerke basiert 
auf einem Entwurf des Architekten Carlfried 
Mutschler und dessen Büropartner Joachim 
Langner: die Multihalle im Herzogenriedpark. Er-
stellt als temporäre Pflanzenhalle für die Mann-
heimer Bundesgartenschau 1975, gilt die größte 
Holzgitterschale der Welt neben ihrer räumlichen 
und konstruktiven Faszination als Zeichen für ei-
nen demokratischen Aufbruch – als ein „großes 
Fest, das die Neckarstadt weltbekannt machte“ 
(Anwohner & Zeitzeuge). Auch nach dem Ende 
der Bundesgartenschau war die Halle promi-
nenter Austragungsort politischer, medialer und 
kommerzieller Großereignisse. Ihre Attraktivität 
nahm im Laufe der 1980er und 1990er Jahre je-
doch stetig ab, da ihre architektonische Struk-
tur den steigenden Anforderungen an Akustik, 
Brandschutz und klimatische Behaglichkeit 
nicht mehr gerecht werden konnte. Konstruktive 
Probleme und statische Verformungen machten 
schlussendlich eine teilweise Sperrung der Halle 

notwendig, was den Erhalt der Konstruktion in ih-
rer Gesamtheit in Frage stellte.

Dagegen formierte sich jedoch ein breiter und 
prominent besetzter Unterstützerkreis, der 2017 
erreichte, dass ein politischer Beschluss zur Sa-
nierung und Neunutzung der Halle gefasst wur-
de, wodurch ein neues Kapitel in der Geschichte 
der Multihalle aufgeschlagen werden konnte.

Dazu trägt der hier vorliegende Wettbewerb ent-
scheidend bei. Seine Ergebnisse sollen es nicht 
nur ermöglichen, ihre architektonische Struktur 
zu erhalten, sondern vor allem die sich in ihr ma-
nifestierenden Ideale des Denkens Frei Ottos, die 
ihre Entstehung wesentlich beeinflussten, neu 
zu interpretieren und in die Zukunft fortzuschrei-
ben. Der die Halle umgebende urbane Land-
schaftsraum mit seinen Freizeitfunktionen soll 
in den Entwürfen dabei ebenso Berücksichtigung 
finden, wie die soziale Integration der angrenzen-
den Stadtteile vor dem Hintergrund der vitalen 
Mannheimer Kulturszene.

Frei Ottos konzeptionell-visionäre Program-
matik der Multihalle soll als experimentelles 
Stadt-Labor und offener Raum für eine offene 
Gesellschaft aktualisiert werden, in dem die Ein-
wohner Mannheims durch Sport-, Freizeit- und 
kulturelle Angebote zusammenfinden und da-
durch die Basis für ein soziales Labor etablieren, 
in dem zukunftsweisende Methoden und Formen 
des urbanen Zusammenlebens entwickelt und 
erforscht werden können. Die Dachkonstrukti-
on der Multihalle soll dieser visionären Nutzung 
nicht nur den notwendigen Raum bieten, sondern 
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durch ihre ikonographische Architektur die Idee 
eines “Democratic Umbrella” in der öffentlichen 
Wahrnehmung symbolisieren.

Die Zielsetzung des Wettbewerbs ist es daher, 
ein neues Nutzungsprogramm für die Multihalle 
zu entwerfen und dieses architektonisch auszu-
formulieren. Die Nutzung soll sowohl dauerhaf-
te, wie auch temporäre Elemente enthalten und 
daneben Raum für zukünftige Nutzungen bieten, 
die auf dem individuellen Entwurfsgedanken auf-
bauen – ganz im Sinne Frei Ottos und Carlfried 
Mutschlers sowie dessen Büropartners Joachim 
Langner, die von der Gegenwart aus bereits die 
gesellschaftliche und architektonische Zukunft 
imaginierten. Aus diesem Grund soll durch die 
explizite Öffnung des Wettbewerbs für Mas-
ter-Studierende, AbsolventenInnen und junge 
ArchitektenInnen die demographische Verteilung 
von gesellschaftlicher Verantwortung stärker in 
die Hände der jüngeren Architektengenerationen 
gelegt werden.

2. AUSLOBER & UNTER-
STÜTZER
Auslober: 

 Verein Multihalle Mannheim e.V.  
 Collinistrasse 1    
 68161 Mannheim    
 info@mannheim-multihalle.de

Unterstützer: 

 Stadt Mannheim    
 Rathaus E 5     
 D-68159 Mannheim    
 stadtverwaltung@mannheim.de

 Architektenkammer     
 Baden-Württemberg    
 Danneckerstraße 54    
 70182 Stuttgart    
 info@akbw.de

 Bund Deutscher Architekten   
 Landesverband Baden-Württemberg e.V. 
 Zeppelin Carré, Friedrichstraße 5  
 70174 Stuttgart    
 info@bda-bawue.de

 Internationale Bauausstellung  
 Heidelberg GmbH    
 Emil-Maier-Str. 16     
 69115 Heidelberg

3. VERFAHREN
Gegenstand des Wettbewerbs ist eine grund- 
legende architektonische Lösung unter Be-
rücksichtigung des dargestellten funktionalen, 
sozialen und städtebaulichen Kontextes der Mul-
tihalle. Die Lösung soll dabei sowohl dem Ort wie 
auch der besonderen Form und dem Geist Frei 
Ottos gerecht werden.

Es handelt sich um einen offenen Ideenwettbe-
werb für Studierende mit Bachelorabschluss und 
Absolventen und Architekten der Disziplinen Ar-
chitektur, Innenarchitektur, Städtebau und Land-
schaftsarchitektur.

Der Wettbewerb wird international und ano-
nym ausgelobt. Grundlage der Auslobung ist die 
Richtlinie für Planungswettbewerbe RPW in der 
Fassung vom 31.01.2013, soweit der Auslobungs-
text nicht ausdrücklich davon abweicht.

Der Auslober beabsichtigt, die Preisträger in ei-
nem noch festzulegenden weiteren Verfahren 
einzubinden. Ein rechtlicher Anspruch darauf 
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besteht jedoch nicht. Ziel ist die Umsetzung des 
Projektes bis zur Bundesgarten- schau 2023.

Sprachgebrauch:

Die Wettbewerbssprachen sind Englisch und 
Deutsch. Die Auslobung ist bilingual, Planbe- 
schriftungen und Erläuterungen können auf Eng-
lisch und/oder Deutsch erfolgen.

Mit dem Ziel einer besseren Lesbarkeit ist bei 
dieser Auslobung auf die gleichzeitige Verwen-
dung der männlichen und weiblichen Sprachform 
weitgehend verzichtet worden. Die Bezeichnun-
gen gelten immer für alle Geschlechter.

4. PREISGERICHT (AL-
PHABETISCH)
Aufgrund der Vielschichtigkeit, Besonderheit und 
Komplexität der Aufgabe wurde darauf Wert ge-
legt, das Preisgericht nicht nur international son-
dern auch interdisziplinär zu besetzen, um allen 
relevanten Parametern der Entwicklung der Mul-
tihalle Rechnung zu tragen. 

Fachpreisrichter:

Tobias Armborst – Interboro, New York 

Prof. Fritz Auer – Auer & Weber Architekten,  
Stuttgart

Prof. Volkmar Bleicher – Transsolar Stuttgart

Peter Cachola Schmal – Deutsches Architektur-
museum Frankfurt a.M. 

Anne-Cathrine Fleith –Studio feld72, Wien 

Prof. Undine Giseke – Landschaftsarchitektin, TU 
Berlin 

Nanni Grau – Architektin, Hütten und Paläste, 
Berlin

Prof. Dirk Hebel – Karlsruher Institut für Techno-
logie

Prof. Dr. Jan Knippers – ITKE, Universität Stutt-
gart 

Irene Meissner - Architekturmuseum München 
der TU München

Johannes Tovatt – tovatt architects and planners 
ab

Alexander Vohl – Landesvorsitzender des BDA 
Baden-Württemberg

Prof. Dr. Georg Vrachliotis – Karlsruher Institut für 
Technologie, Leiter des Südwestdeutschen Ar-
chivs für Architektur und Ingenieurbau (saai)

Sachpreisrichter:

Frauke Burgdorff – burgdorffstadt – Agentur für 
Kooperative Stadtentwicklung, Bochum

Tatjana Dürr – Stabsstelle Baukultur, Stadt 
Mannheim

Dr. Ute Fahrbach-Dreher – Landesamt für Denk-
malpflege, Karlsruhe

Helen Heberer – Stadträtin im Gemeinderat 
Mannheim

Christine Kanstinger – Atelier Frei Otto und Part-
ner

Dr. Klaus Kufeld – Philosoph, Autor, Dozent, Lud-
wigshafen



MULTIHALLE MANNHEIM
Ideenwettbewerb

6

Dr. Peter Kurz – Oberbürgermeister der Stadt 
Mannheim

Lothar Quast – Baubürgermeister der Stadt 
Mannheim

Steffen Ratzel – Stadtrat im Gemeinderat Mann-
heim 

Stellvertretende Preisrichter:

Stephan Weber – Vizepräsident Architektenkam-
mer Baden-Württemberg 

Bernhard Wondra – Vorsitzender BDA-Kreisgrup-
pe Mannheim

Carl Zillich – Kuratorischer Leiter Internationale 
Bauaustellung Heidelberg

5. TEILNAHME

5.1. Wettbewerbsteilnehmer

Der Wettbewerb wendet sich an Einzelpersonen 
und Teams. Alle Teammitglieder müssen einer 
der folgenden Fachrichtungen angehören: Ar-
chitektur, Innenarchitektur, Stadtplanung oder 
Landschaftsarchitektur.

Die Bearbeitung der Aufgabe in interdisziplinä-
ren Teams ist möglich und wird vom Auslober als 
sinnvoll erachtet und gewünscht.

Alle Teilnehmer müssen, unabhängig von ihrer 
Disziplin, zum Zeitpunkt der Wettbewerbsabga-
be über einen Bachelorabschluss oder ein Dip-
lom in einem der folgenden Fachbereiche verfü-
gen: Architektur, Innenarchitektur, Stadtplanung 

oder Landschaftsarchitektur.

6. ANMELDUNG & UN-
TERLAGEN

6.1. Anmeldung

Die Anmeldung ist ab dem 08. Oktober 2018 auf 
der Seite www.mannheim-multihalle.de möglich. 
Die Wettbewerbsunterlagen werden dort zum 
Download zur Verfügung gestellt.

6.2. Folgende Unterlagen wer-
den in digitaler Form bereitge-
stellt

_ Auslobungstext 

_ 1_Plans, Sections, Elevations

_ 2_3D_Modell Multihalle Shell

_ 3_3D_Modell Multihalle + Buildings

_ 4_Management of the Fixtures

_ 5_Orthobild / Aerial View 1-2000 

_ 6_Orthobild / Aerial View 1-5000

_ 7_Perimeter 

_ 11_Bilder / Pictures 

_ 21_Dokumentation Utilisation Workshop 2017 

_ 22_Dokumentation utc und UTC 

_ 23_Multihalle Mannheim_Präsentation UTC
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_ 31_Declaration of Authorship

7. ABGABELEISTUNGEN:

7.1. Per Upload einzureichen 
sind folgende Unterlagen

_ Maximal 2 Präsentationspläne im Format A0 
Hochformat PDF

_ Plansatz verkleinert A3 (jpg)

_ Visualisierung als Einzeldatei (300dpi A3)

_ Erläuterungsbericht, maximal 2 Din A4 Seiten 
als PDF und Word-Datei

_ Formular Verfassererklärung (pdf)

Um die Anonymität zu gewährleisten, sind sämt-
liche eingereichten Unterlagen inklusive Erläute-
rungsbericht mit einer sechsstelligen Kennzahl 
zu bezeichnen. Auf den Plänen ist diese auf der 
rechten oberen Ecke aus unterschiedlichen ara-
bischen Ziffern zu vermerken (Größe 6cm x 1cm). 
Weitere Hinweise auf die Identität der Verfasser 
sind unzulässig.

Die Abgabe erfolgt durch einen Upload der Datei-
en auf der Internetseite www.mannheim-multi-
halle.de

Jeder Arbeit wird beim Upload ein individueller 
Code zugeordnet. Die Teams kennen diesen Code 
nicht, er dient zur Bearbeitung durch die Wettbe-
werbsverwaltung. Die Identitäten der Team-Mit-
glieder werden durch einen Link zwischen die-
sem Code und der Online-Projektdatenbank an 
das Projekt gebunden.

Die eingereichten Unterlagen der mit Preisen und 

Anerkennungen ausgezeichneten Wettbewerbs- 
arbeiten werden Eigentum des Auslobers.

7.2. Leistungen im Einzelnen

_ Prägnanter Entwurfstitel

_ Lageplan 1:1000 mit relevanten Anbindungen 
an den Kontext und landschaftsplanerischer 
Ausformulierung

_ Darstellung der Grundidee in Diagrammen, 
Konzeptskizzen, Analysen

_ Grundrisse mit relevanten Außenanlagen und 
Kontextzusammenhängen 1:200

_ 2 Schnitte mit Einbindung in Kontext und Land-
schaft

_ Maximal 2 Perspektive(n) nach Wahl

_ Vertiefung einer exemplarischen Entwurfssitu-
ation. 

_ Erläuterungstext auf Plänen

_ Verzeichnis der eingereichten Unterlagen

_ Verfassererklärung mit Angabe der Entwurfs-
verfasser. Nachweis über einen Bachelorab-
schluss in Form einer Kopie des Abschlusszeug-
nisses oder Nachweis zur Berechtigten Führung 
der Berufsbezeichnung.

Die Verfassererklärung ist vom Teilnehmer zu un-
terschreiben.

7.3. Beurteilungskriterien

Die Entwürfe werden anhand folgender Kriterien 
beurteilt. Die Reihenfolge der Kriterien stellt kei-
ne Entscheidungsgewichtung dar.
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1. Architektonischer Umgang mit der Frei-
form der Multihalle

2. Adaptionsfähigkeit der entwickelten 
Struktur

3. Visionäre Transformation von Frei Ottos 
pro- grammatischer Grundidee

4. Einbindung in die Parkstruktur / Land-
schaft und die existierenden Freizeit- & Sportinf-
rastrukturen

5. Art und Umgang mit dem Bestand und As-
pekten der Denkmalpflege

6. Sozialer und funktionaler Mehrwert für 
die angrenzenden Quartiere

7. Kultureller Mehrwert für die Stadt

Der Kriterienkatalog kann in Folge der Wettbe-
werbsbeiträge und der Diskussion der Jury er-
weitert oder eingeschränkt werden. Die grund-
sätzliche Bewertungsausrichtung bleibt dabei 
unangetastet

8. PREISE 
Es wird ein Preisgeld in Höhe von 24.000 € zur 
Verfügung gestellt. Der Verteilungsvorschlag lau-
tet wie folgt:

1. Preis:  10.000 €

2. Preis:  7.000 €

3. Preis:  4.000 €

2 Ankäufe:  je 1.500 €

Dem Preisgericht bleibt auf einstimmigen Be-

schluss eine andere Aufteilung der Preissumme 
vor Aufhebung der Anonymität vorbehalten.

9. TERMINE
Tag der Bekanntgabe:   01.10.2018

Tag der Auslobung:   08.10.2018

Frist für Rückfragen:   02.11.2018 
(per Mail an competition@mannheim-multihalle.de)

Kolloquium und Ortsbesichtigung: 09.11.2018 
(Ort wird noch bekannt gegeben)

Beantwortung der Rückfragen: 23.11.2018 
(per Mail)

Einreichungsfrist (Online-Upload):   
24 Uhr CET     15.02.2019

Vorprüfung: 

Preisgerichtssitzung:     voraussichtlich KW11/12

Pressekonferenz: voraussichtlich April 2019

Ausstellung:   voraussichtlich April 2019

10. AUSSCHLUSSKRITERI-
EN
• •Eine bauliche Anbindung des Raumpro-

gramms an die Konstruktion ist nicht erlaubt 
und führt zum Ausschluss aus dem Verfah-
ren.

• •Nicht fristgerechte Einreichung der Wettbe-
werbsarbeit
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• •Verstöße gegen das Gebot der Anonymität 
werden mit Ausschluss geahndet

11. URHEBERRECHT & 
RÜCKSENDUNG
Die Pläne, Verkleinerungen und die digitalen Da-
ten der prämierten Arbeiten gehen unter Wah-
rung des Urheberrechts in das Eigentum des 
Auslobers über. Es gilt das Urheberrecht nach §2 
und §5 des Urheberrechtsgesetzes vom 9.9.1965. 
Der Auslober ist jedoch berechtigt die Arbeiten 
nach Verfahrensabschluss zu dokumentieren, 
auszustellen und unter Nennung der Verfasse-
rinnen und Verfasser auch über Dritte zu veröf-
fentlichen.

Die vom Auslober zur Verfügung gestellten Unter- 
lagen sind nur im Rahmen dieses Wettbewerbs 
zu nutzen, jede weitere Nutzung oder Weitergabe 
an unbeteiligte Dritte ist untersagt. 





TEIL B

A u f g a b e n -
stellung
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1. Frei Otto: Leben, Pro-

grammatik und gesell-

schaftspolitische Vision

2015 erhielt Frei Otto – posthum und als zwei-
ter deutscher Architekt überhaupt – den Pritz-
ker-Preis für Architektur. Seine Fähigkeit, Archi-
tektur nicht nur räumlich, sondern als Medium 
gesellschaftlicher Wissensproduktion zu denken 
und dadurch die Grenzen des technisch und so-
zial Möglichen über den Status quo hinaus zu 
verschieben, beeinflusste Generationen von Ar-
chitekten weltweit und ließ Otto zu einem der 
prägendsten und international bekanntesten 
Vertreter deutscher Architektur des 20. Jahrhun-
derts werden.

In Zusammenarbeit mit Architekten und Ingeni-
euren schuf Frei Otto unter anderem die bis heu-
te einzigartige Dachlandschaft des Münchner 
Olympiageländes, den deutschen Pavillon der 
Expo 1967 im kanadischen Montreal und die Vo-
liere im Tierpark München-Hellabrunn, stets im 
Sinne des strukturellen Leichtbaus, dem bestim-
menden Thema seines gestalterischen Schaf-
fens. Mit seiner 1954 erschienen Dissertation

„Das hängende Dach“, der Gründung der „Ent-
wicklungsstätte für den Leichtbau“ 1957 in Berlin 
und des „Instituts für leichte Flächentragwerke“ 
1964 in Stuttgart betrieb Otto nicht nur Grund-
lagenforschung, sondern überwand die Unter-
scheidung zwischen technischer Struktur und 
architektonischem Ausdruck zugunsten einer 
neuartigen Ästhetik, die diese Felder kongenial 
zu verbinden verstand.

Das intellektuelle Zentrum seiner Projekte bil-
dete dabei ein Architekturverständnis, das sich 
an den Bedürfnissen des Menschen – als biolo-
gischem Organismus und sozialem Wesen – ori-

entierte und das bestrebt war, den Gegensatz 
zwischen architektonischem Artefakt und der 
umgebenden Natur zu harmonisieren. Blieb sein 
eigenes architektonisches Werk überschaubar, 
wirkte Frei Otto durch die Zusammenarbeit mit 
zahlreichen Architekten und Gestaltern vor allem 
als Ideengeber, Lehrer und Berater.

Das Konzept des Leichtbaus beschränkte Otto 
nicht auf seine technische Dimension. Vielmehr 
verband er damit den Imperativ nachhaltiger Ge-
staltung in ästhetischer, technischer und sozialer 
Hinsicht. Architektur charakterisiere sich nicht 
durch individuelle gestalterische Handschrift, 
sondern durch die Suche nach einer optimalen 
Lösung der Bauaufgabe sowie ihrer Komplexität 
und Multidimensionalität.

Wurde die von ihm propagierte Leichtbauweise 
– leichte Flächentragwerke, zugbeanspruchte 
Konstruktionen und pneumatische Strukturen – 
zum gestalterischen Ausdruck dieser Program-
matik, versuchte Otto parallel dazu den Prozess 
architektonischer Formfindung im Speziellen 
und der Planung im Allgemeinen von einem hi-
erarchischen System mit definiertem Verlauf zu 
einem offenen und iterativen Prozess umzuge-
stalten, dessen Ästhetik und Struktur sich erst 
im Verlauf der Planungen manifestiert.

Dieses „Denken in Modellen“ begründete einen 
Ansatz architektonischen Entwerfens, der auch 
vermeintlich dysfunktionale Elemente nicht aus-
schloss, sondern integrierte und sie dadurch zu 
einem Teil des Gestaltungsprozesses werden 
ließ, wodurch Widersprüchlichkeiten, Gegensät-
ze, Überschneidungen – mithin die Komplexität 
des menschlichen Lebens und der Natur selbst 
– produktiv nutzbar gemacht werden konnten.

Diese Sichtweise prägte das Handeln Ottos über 
die gestalterische Arbeit hinaus. In seinen Bauten 
sollte sich eben jener Prozess der „Formfindung“ 
im gesellschaftlichem Maßstab realisieren, an 
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dessen Ende Otto eine ökonomisch, ökologisch 
und sozial nachhaltige Gesellschaft imaginierte, 
die sich in die Lage versetzt sah nationalstaat-
liche Beschränktheit und Egoismen zugunsten 
einer kooperativen Haltung zum Wohle künfti-
ger Generationen zu ersetzen, worin sich sein 
Denken als vorbildhaft für den Nachhaltigkeits-
gedanken der Gegenwart zeigt. Projekte wie die 
Mannheimer Multihalle müssen als Indikatoren 
dieser Haltung und deren räumlicher Symboli-
sierung verstanden werden, woraus ihr Wert für 
die gegenwärtige und kommende Generationen 
resultiert.

2. Die Bedeutung der 

Multihalle für die Stadt

Die Bedeutung der Multihalle für Mannheim ist 
aus stadtgeschichtlicher Sicht im Kontext ihrer 
Entstehung zu sehen: Die Ausrichtung der Bun-
desgartenschau 1975 muss als ein maßgebli-
ches Ereignis in der jüngeren Stadtgeschich-
te verstanden werden, das einen bedeutenden 
Entwicklungsschub für Mannheim einleitete. 
Die Multihalle als zentraler Begegnungsort der 
Bundesgartenschau und neuartiges ingenieur-
technisches Bauwerk steht als Symbol für die 
hiervon ausgehenden positiven Entwicklungen. 
Sie fand national und international Beachtung, 
wodurch Mannheim als Ort wahrgenommen wur-
de, an dem innovative – die Grenzen des bis dahin 
Bekannten erweiternde – Architektur realisiert 
werden konnte. Die historische Einzigartigkeit 
ihrer Konstruktion zeigt sich darin, dass sie be-
reits 1998 als vergleichbar junges Bauwerk unter 
Denkmalschutz gestellt werden konnte. Außer- 
dem profitierte die Stadt über viele Jahre von der 
Halle als vielfältig nutzbarem Veranstaltungsort, 
wodurch sich auf die Frage, welche Bedeutung 
die Multihalle für Mannheim hat, folgende Ant-
worten ergeben:

1. Die Multihalle als Zeichen des Aufbruchs 
und Imagewandels Mannheims in den 1970er 
Jahren

Die 1970 getroffene Entscheidung, in Mannheim 
die Bundesgartenschau 1975 auszurichten, bot 
der Stadt die Möglichkeit zu einem Imagewan-
del , der dem etablierten Bild der Industriestadt 
entgegen wirkte. Mannheim konnte sich als in-
novative und moderne Stadt neu positionieren. 
Die Multihalle symbolisiert dieses klare Signal im 
Sinne einer fortschrittlichen Stadt, die sich neu-
en kreativen Entwicklungen auch in architektoni-
scher Hinsicht öffnet.

2. Die Multihalle als Attraktion der Bundes-
gartenschau 1975 und des Herzogenriedparks

Die Multihalle war nicht nur durch ihre unge-
wöhnliche Architektur einer der Anziehungs- 
punkte der Bundesgartenschau, sondern auch 
durch ihre Funktion als Veranstaltungshalle, in 
der Ausstellungen, Konzerte und andere Events 
stattfanden. Die Multihalle wurde zu einem wich-
tigen Anziehungspunkt im Herzogenriedpark und 
darüber hinaus zu einem Aushängeschild der 
Bundesgartenschau.

3. Die Multihalle als Veranstaltungsort

Nach der Bundesgartenschau diente die Multi-
halle über viele Jahre als Veranstaltungsort für 
Vereine und andere Institutionen. In ihr fanden 
Ausstellungen, Festveranstaltungen, Konzerte, 
Kinderfestivals, Zirkusaufführungen und Märk-
te unterschiedlicher Art statt. Bedeutsam ist die 
Halle auch durch ihren Standort:  Eingebunden 
in den Herzogenriedpark steht sie in räumlicher 
Verbindung zum Neuen Messplatz, zum Freibad 
Herzogenried, zur GBG-Sporthalle und zum Eis-
sportzentrum, so dass sie im Norden der Neck-
arstadt eine von mehreren öffentlichen Einrich-
tungen für Freizeitaktivitäten bildet.
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4. Die Multihalle als Identifikationsort der 
Neckarstadt

Die zur Bundesgartenschau 1975 durchgeführte 
Neugestaltung des Herzogenriedparks und die 
Wohnbebauung Herzogenried trugen über die 
Gartenschau hinaus zur Aufwertung des Stadt- 
teils wesentlich bei. Der Multihalle als vielfältig 
nutzbarem Veranstaltungsort fiel innerhalb die-
ses Prozesses eine tragende Rolle zu.

5. Die Multihalle als national und internatio-
nal beachtetes Bauwerk

Als ingenieurtechnische Innovation fand die Mul-
tihalle weit über Mannheim hinaus in der Fach-
welt weltweite Beachtung. Manfred Sack, renom-
mierter Architekturkritiker der Zeit, prägte 1975 
den bis heute viel zitierten Begriff des “Wunders 
von Mannheim“. Sack porträtierte die Multihal-
le 1979 auch in der Illustrierten Stern. Über die 
Multihalle berichteten außerdem die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (1983) sowie mehrere Fach-
zeitschriften: u.a. Deutsche Bauzeitung (1975), 
Bauwelt (1974 und 1978), Der Architekt (1976), 
New Civil Engineer (1975). Peter Reina schrieb in 
New Civil Engineer: „Mannheim, the birthplace 
of the sturdy and sensible Mercedes Benz car, is 
now home for one of the world´s lightest and gra-
ziest structures.“

Bis heute ist das Interesse an der Multihalle nicht 
versiegt. Das zeigt unter anderem ein Bericht in 
der Deutschen Bauzeitung aus dem Jahre 2015. 
Desgleichen fand die Multihalle Eingang in zahl- 
reiche Fachbücher wie beispielsweise: Wolfgang 
Pehnt, Deutsche Architektur nach 1900 (2015, 
S.386). Selbstverständlich ist die Multihalle auch 
im Architekturführer Mannheim (1999, S.83) und 
in der Buchreihe Mannheim und seine Bauten 
1907-2007 (2002, Bd. 3, S. 164f) beschrieben. 
Auch die Ausstellung des ZKM Karlsruhe „Frei  
Otto. Denken in Modellen“ (5.11.2016-12.3.2017) 
würdigte die Multihalle als wesentlichen Beitrag 

in der Geschichte bundesdeutscher Architektur.

6. Die Multihalle als Baudenkmal und preis-
gekröntes Bauwerk

1978 wurde die Multihalle mit dem Hugo-Hä-
ring-Preis, dem bedeutendsten Architekturpreis 
Baden-Württembergs, ausgezeichnet. 1998 wur-
de sie unter Denkmalschutz gestellt. Damit war 
sie eines der jüngsten Baudenkmäler Deutsch-
lands.

7. Die Multihalle als städtischer Imagefak-
tor

Mannheim besitzt viele bemerkenswerte Bauten 
von hoher Qualität; nur wenige haben es jedoch 
geschafft, national und international wahrge-
nommen zu werden. Der Multihalle ist – wie die 
Wahrnehmung ihrer Architektur im Kontext der 
Bundesgartenschau 1975 zeigt – genau dies in 
hervorragender Weise gelungen.

3. Prozess Multihalle

3.1. Bisherige Erkenntnisgewin-
ne

Als Ergebnis des letztjährigen Workshops zur 
zukünftigen Nutzung der Multihalle und zahl-
reicher Expertengespräche wird für die Bearbei-
tung der Wettbewerbsaufgabe die Halle aus dem 
zahlungspflichtigen Teil des Herzogenriedparks 
herausgelöst. Die Multihalle wird als Dach gese-
hen und weniger als Haus. Dabei ist und bleibt 
Multifunktionalität und Wandelbarkeit ihr urei-
genstes Programm. Der bisherige Eingang zum 
Herzogenriedpark wird nach Osten verschoben, 
so dass sich Hallen- und Parkeingang auf einer 
Linie befinden.
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Das übergeordnete Entwicklungsziel im Rah-
men des Freiraumkonzept der Stadt Mannheim 
ist die Etablierung eines Grünzuges, der sich von 
Nord-Osten in die Innenstadt zieht. Innerhalb die-
ses Grünzugs kommt dem Herzogenriedpark und 
vor allem auch der Multihalle eine wichtige Funk-
tion als Start-, beziehungsweise Endpunkt zu. Im 
Bezug auf die Anbindung an die Innenstadt ist 
die Stärkung der städtebaulichen Achse Max-Jo-
seph-Straße ein übergeordnetes Entwicklungs-
ziel, wodurch der Bereich um die Multihalle in-
klusive des Messplatzes an das Stadtzentrum 
angebunden werden soll.

Einer der Hauptgründe für die eingeschränkte 
Nutzbarkeit der Halle sind neben der zu ertüch-
tigenden Tragstruktur vor allem ihre mangelhafte 
gebäudeklimatische Ausstattung.

3.2. Nutzung der Halle

Das geplante Nutzungskonzept soll sich an drei 
Parametern orientieren, die zum Programm der 
Multihalle verschmelzen: demokratische Ge-
sellschaft, akademische Wissenschaft und ex-
perimentelle Kunst. Dabei sollen die Ergebnisse 
des im April vergangenen Jahres veranstalteten 
Workshops zur zukünftigen Nutzung der Mul-
ti- halle Berücksichtigung finden. Aus dessen 
Teilnehmerfeld formulierte sich die Forderung 
nach einem Perspektivwechsel, nicht dem Ort ein 
Konzept überzustülpen, sondern eine zukünftige 
Nutzung aus den architektonischen Charakte-
ristika der Multihalle heraus zu entwickeln. Eine 
Einsicht, die sich in den finalen Beiträgen der 
Workshop-Gruppen widerspiegelte: Sie plädier-
ten dafür, die Multihalle durch aktive Bespielung 
wieder im Bewusstsein der Mannheimer Bevöl-
kerung zu verankern und mit ihrem Umfeld zu 
verzahnen, sei es als multifunktionale Sportflä-
che, als Stadtforschungslabor im Spannungsfeld 
lokaler und globaler Fragestellungen oder als in-
nerstädtischer Projektraum.

Diese Neuverortung der Multihalle im Stadt-
raum Mannheims, den umgebenden Quartieren 
und in der lokalen wie internationalen Wahr-
nehmung soll durch Veranstaltungen erfolgen, 
in denen sich Öffentlichkeitsarbeit, Information, 
Ko-Kreation, politisches Theater und kulturelles 
Programm überlagern können. Niederschwellige 
Kulturangebote machen dabei eine Aneignung 
durch eine vielfältige Akteursstruktur möglich. 
Gleichzeitig soll die Multihalle als Plattform und 
Akademie des internationalen Diskurses im Hin-
blick auf Nachhaltigkeit in ökologischer und so-
zialer Hinsicht sowie Staatlichkeit und Gouver-
nementalität etabliert werden und dadurch eine 
Brücke zwischen den Ideen Frei Ottos und der zu-
künftigen Gestaltung unserer Lebensumgebung 
schlagen.

Die Varianz der möglichen Nutzungen reicht da-
bei von Veranstaltungen und Institutionen, die 
sich der Programmatik der Multihalle als heraus-
ragendem Symbol des gebauten europäischen 
Kulturerbes widmen und dieses in die Zukunft 
fortschreiben, über die Bespielung des variablen 
Innenraumes durch Sportveranstaltungen – und 
damit eine Verzahnung mit gleichartigen Nut-
zungen der Umgebung fördern – und den bereits 
erwähnten niederschwelligen Kulturangeboten.

Das programmatische Zentrum eines jeden Ent-
wurfs soll sich dadurch auszeichnen, durch die 
Neunutzung der Multihalle die Grundlage dafür 
zu schaffen, soziale, politische und zwischen- 
menschliche Teilhabe in den urbanen Umgebun-
gen des 21. Jahrhunderts neu zu interpretieren 
und im Sinne eines Stadt-Labors, das als Er-
gänzung zu den etablierten Nutzungen der poli-
tischen und sozialen Infrastruktur der Stadt zu 
verstehen ist, zu entwickeln. Hierdurch soll den 
impliziten und expliziten Forderungen nach po-
litischer Willensbildung und inklusiver sozialer 
Teilhabe in der digitalen und postindustriellen 
Gesellschaft Rechnung getragen werden.
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3.3. Raumklima und Konstrukti-
on

In einer Vorstudie wurden verschiedene energe-
tische Sanierungs- varianten untersucht (Siehe 
Anhang “23_Multihalle Mannheim_Präsentation 
UTC”). Neben Fragen der Architektur, der Akustik, 
der Bauphysik, des Brandschutzes und der Kos-
ten spielt vor allem die Frage des zu erwartenden 
Raumklimas, bei einer entsprechenden vorgese-
hen Nutzung, eine entscheidende Rolle.

Die Studie zeigt, dass thermische Sanierungs- 
varianten (zum Beispiel mehrlagige Membran, 
Folienkissen, transparente Wärmedämmung, 
etc.) nur bedingt einen ganzjährigen akzeptablen 
Komfort gewährleisten und dies bei gleichzeitig 
sehr hohen Energieverbräuchen und damit Kos-
ten. Zudem hätten diese Varianten einen sehr 
großen Einfluss auf die Tragstruktur und damit 
auf den Denkmalschutz.

Als umzusetzende Lösung soll nun das einscha-
lige Dach (Witterungsschutz, Windschutz) vorge-
sehen werden. Dies führt zu keinen statischen 
beziehungsweise bauphysikalischen Verände-
rungen, aber auch nur zu einem begrenzt kom-
fortablen Innenraumklima.

Daher sollen innovative und praktikable Lösun-
gen für eine Ganzjahresnutzung (siehe Raumpro-
gramm) im Wettbewerb vorgeschlagen werden.

Die Ausloberin erwartet architektonische, ökono-
mische, nachhaltige und innovative Lösungen.

4. Städtebauliche Lage 

und Einbindung

Die Multihalle liegt im westlichen Teil des Her-

zogenriedparks. Als Teil des Bezirks Neck-
arstadt-Ost grenzt er im Westen an die Neck-
arstadt-West und im Norden an das Quartier 
Herzogenried, wodurch ihm im Rahmen des 
Wettbewerbs eine Schlüsselrolle in der sozialen 
Verknüpfung und infrastrukturellen Verzahnung 
dieser Areale zukommt.

4.1. Herzogenried und Herzo-
genriedpark 

Die Herzogenriedsiedlung, nördlich des Herzo-
genriedparks gelegen, wurde anlässlich der Bun-
desgartenschau 1975 als Mustersiedlung zum 
Thema Wohnen im Grünen erbaut. In den bis zu 
13-geschossigen Gebäuden sind ca. 1800 Woh-
nungen untergebracht, die sich weitestgehend 
im Besitz der städtischen Wohnungsbaugesell-
schaft (GBG) befinden.

Das Quartier weist heute die für Großwohnan-
lagen typischen Problemlagen wie Anonymisie-
rung, einen niedrigen Grad an nachbarschaft-
lichen Beziehungen und eine daraus folgende 
geringe Bindung der Bewohner an ihr Wohnum-
feld auf. Seit Juni 2004 wird in Netzwerkarbeit die 
Verbesserung der Lebensqualität im Wohngebiet 
durch das Quartiermanagement entwickelt und 
das Image des Stadtteils aufgewertet.

Der Herzogenriedpark wurde für die Bundesgar-
tenschau 1975 angelegt und liegt im Stadt teil 
Neckarstadt-Ost südlich der Herzogenriedsied-
lung. Direkt angrenzend an den Park liegt  im Süd-
westen das Herzogenriedbad, ein öffentliches 
Schwimmbad. Westlich erstreckt sich der Neue 
Messplatz und nördlich eine Kleingartensied-
lung. Der Park besitzt einen sehr hohen Freizeit-
wert für angrenzende Quartiere und erfährt eine 
große Akzeptanz. In (direkter) Nachbarschaft zur 
im Westen des Parks gelegenen Multihalle be-
finden sich mehrere Sport- und Bildungseinrich-
tungen, wie die Integrierte Gesamtschule Mann-



17

heim-Herzogenried (IGMH), das Eissportzentrum 
Herzogenried, das Jugendzentrum Friedrich Dürr 
und die Wilhelm-Busch-Schule.

4.2. Neckarstadt-West und Neu-
er Messplatz

Der Stadtteil Neckarstadt-West, westlich der 
Multihalle gelegen, ist einer der am dichtesten 
bebauten Stadtteile Mannheims. Aufgrund sei-
ner gründerzeitlichen Struktur weist er eine hohe 
Dichte und wenige öffentliche Plätze und Räume 
auf. Das Quartier hat seinen Ursprung in den ehe-
maligen „Neckargärten“. Diese wurden ab 1679 
nördlich des Neckars auf dem „Pflügersgrund“ 
als Bürgergärten angelegt und 1682 an 560 Bür-
ger zur Nutzung vergeben. 1860 wohnten dort 
260 Personen, meist Gärtner, Gewerbetreibende 
und Handwerker.

Nachdem 1871 zunächst zwei Gewanne jenseits 
des Neckars für die Neubebauung freigegeben 
wurden, beschloss die Stadt 1872 die Anlage ei-
nes neuen Stadtteils: der „Neckarvorstadt“. 1876 
zog das Volksfest, die Mannheimer Messe, von der 
Innenstadt auf den Messplatz jenseits des Neck-
ars, heute „Alter Messplatz“. 1879 wurde die Rie-
dbahn Neckarvorstadt – Lampertheim – Worms 
mit einem Haltepunkt an der Neckarbrücke er- 
öffnet. Bis 1887 waren die Grundstücke in sieben 
Quadraten zwischen Messplatz, Mittelstraße 
und Dammstraße verkauft. Ende 1890 hatte die 
Neckarvorstadt 9.660 Einwohner, was die weitere 
infrastrukturelle Entwicklung beschleunigte, was 
der Bau des Volksbads (1890), der Gasversorgung 
(1883), des Hildaschule (1894), des Markts (1898) 
und des neuen Bahnhof Mannheim-Neckarvor-
stadt (1901) illustrierten. Die Wohnbebauung war 
etwa 1914 weitgehend abgeschlossen. Durch die 
Bombardements des 2. Weltkriegs relativ unzer-
stört, weist der Stadtteil den größten Bestand an 
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Gründerzeithäusern in ganz Mannheim auf.

Der Neue Messplatz als einer der größten inner-
städtischen Plätze Mannheims wird das Jahr 
über durch verschiedenste Veranstaltungen be-
spielt. Neben dem Volksfest Mannheimer Messe 
im Frühling und im Herbst mit hohem Identifika-
tionsgrad für die lokale Bevölkerung findet dort 
regelmäßig ein Flohmarkt, der Mannheimer Kr-
empelmarkt, statt. Neben diesen Veranstaltun-
gen dient ein Teil des Platzes das restliche Jahr 
über als Parkplatz für LKW und PKW.

In der Neckarstadt sind zahlreiche kulturelle 
Einrichtungen und Schulen untergebracht. Ne-
ben dem “Capitol” – ein 1927 erbautes, ehema-
liges Lichtspielhaus – das heute als Konzert- 
haus genutzt wird, wurde u.a. im Frühjahr 2018 
das Stadtarchiv MARCHIVUM in einem früheren 
Hochbunker eröffnet.

5. Inhaltliche Ausrich-

tung

Die Multihalle wird als Ergebnis des bereits ini-
tiierten Prozesses der Wiederaneignung in den 
nächsten Jahren – parallel zur Projektentwick-
lung und Sanierungsplanung – zum Schauplatz 
vielfältiger Veranstaltungen. Um die programma-
tische Ausrichtung der Multihalle weiter zu den-
ken und als gesellschaftlich relevanten und zu-
kunftsorientierten Ort innerhalb des städtischen 
Gefüges Mannheims zu entwickeln, braucht es 
darüber hinaus einen Raum, der ganzjährig nutz-
bar ist. Einen Raum, der gesellschaftliche Re-
alitäten nicht nur abbildet und durch bauliche 
Manifestation im öffentlichen Raum repräsen-
tiert, sondern gesellschaftsverändernde Prozes-
se selbst in Gang setzt. Hierdurch erweitert sich 
die Einflusssphäre der bestehenden Architektur 
über den eigentlichen Bauprozess hinaus, ist 

vielmehr Planung, Errichtung, Nutzung und Dis-
kurs in einem demokratischen und partizipativen 
Grundverständnis. In dieser Synthese begründet 
sich für die Auslober die Vorstellung von der Mul-
tihalle als “Democratic Umbrella” einer zukünfti-
gen Stadtgesellschaft.

Im Rahmen des Wettbewerbs sollen zu dessen 
Realisierung drei Themenbereiche auf innovative 
Art und Weise miteinander verbunden werden:

1. Stadt & Landschaft

Ausgangssituation: Der zentrale Steg der Mul-
tihalle ist funktional ein Teil der Parklandschaft 
des Herzogenriedparks, unter architektonischen 
Gesichtspunkten formuliert er jedoch einen ur-
banen Raum. Im Kontrast dazu bildet die Freiform 
der Gitterschale funktional ein raumbildendes 
Element, das in ihrer Gestalt jedoch organisch 
und landschaftlich wirksam ist.

Spannungsfeld: Das Ensemble bezieht seine 
Spannung aus dem konzeptionellen Spiel mit ur-
banen und landschaftlichen Themen. Dies wirkt 
sowohl in seiner architektonischen Form, in sei-
ner funktionalen Ausrichtung und auch in seiner 
Lokalisierung im städtebaulichen Kontext. Diese 
Verbindung muss als räumlich prägendes Ele-
ment der Multihalle aufgefasst werden.

Ziel: Die Wettbewerbsbeiträge sollen dieses 
Spannungsfeld inhaltlich wie auch programma-
tisch thematisieren. Die Hybridform und -funkti-
on der Multihalle soll konzeptionell aufgegriffen 
und in die Zukunft fortentwickelt werden.

2. Wissenschaft & Kultur

Ausgangssituation: Die Multihalle wurde von Be-
ginn an primär kulturell genutzt. Die prominenten 
Kulturnutzungen der Anfangszeit waren jedoch 
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in ihrer Zahl rückläufig und in ihrer inhaltlichen 
Ausrichtung steter Transformation unterworfen. 
Ab 2017 konnte die Halle erfolgreich mit kulturel-
len Zwischennutzungen belebt werden.

Spannungsfeld: Die Halle bietet eine einzigartige 
Atmosphäre und Identifikationskraft. Als Ergän-
zung des kulturellen Angebots sollen wissen-
schaftliche Nutzungen in der Halle etabliert wer-
den. Das können sowohl institutionalisiert (bspw. 
Universitäten), wie auch privatwirtschaftlich oder 
gemeinschaftlich getragene Bildungsangebote 
sein.

Ziel: Die Zukunftsvision der Multihalle als „De-
mocratic Umbrella“ soll ein vielfältiges und in-
klusives Kultur- und Bildungsangebote für alle 
Menschen bieten. Die integrative Kraft, die den 
Stadtteil Herzogenried im Speziellen wie auch 
Mannheim im Allgemeinen auszeichnet, soll in 
der zukünftigen Architektur der Multihalle ihre 
Entsprechung finden, wodurch die konzeptionel-
le Grundhaltung Frei Ottos, Carlfried Mutschlers 
sowie dessen Büropartner Joachim Langner in 
die Zukunft fortgeschrieben werden soll.

3. Local Body & Global Eye

Ausgangssituation: Die Multihalle und der Herzo-
genriedpark waren seit ihrer Entstehung wesent-
liche Identifikationspunkte für die angrenzenden 
Stadtteile. Die weltweite Beachtung, die die Halle 
in den Jahren nach ihrer Errichtung erfuhr, erfüll-
te die Bewohner der Arbeiterviertel mit Stolz und 
Selbstvertrauen.

Spannungsfeld: Auch wenn diese identitätsstif-
tende Wirkung nachgelassen hat, prägte gerade 
in den letzten Jahren das Spannungsfeld zwi-
schen lokalem Engagement und globaler Unter-
stützung für den Erhalt der Halle die Diskussion. 
Die Parallelität von lokalem und internationalem 

Interesse stellt das dritte wesentliche Merkmal 
der Halle dar.

Ziel: Die zukünftige Multihalle soll daher als in-
tegratives Stadtlabor konzipiert werden, das sei-
ne Funktion einerseits an konkreten und prak-
tischen Bedürfnisse des Quartiers ausrichtet, 
andererseits jene Attraktivität entwickelt, um 
internationale Experten anzuziehen, die sich 
sozialen, politischen, kulturellen und gestalteri-
schen Fragestellungen von globaler Bedeutung 
widmen.

Nutzungen und Bedarfe sind schnelllebiger als 
Architektur. Daher steht die Adaptionsfähig-
keit der in diesem Wettbewerb zu entwerfenden 
Struktur hinsichtlich zukünftiger Nutzungen im 
Zentrum der Entwurfsaufgabe. Sowohl die Pro- 
grammatik der Halle als auch ihre zukünftige Ge-
staltung ist funktional und formal als Prozess zu 
betrachten. Dieser muss auf Nutzungsszenarien 
reagieren, die einerseits in ihrer aktuellen Form 
dauerhaft sind und ebenso auf solche, die sich 
durch Wandelbarkeit an zukünftige Anforderun-
gen charakterisieren. Weiterhin sollen bewusst 
(frei-)räumliche und architektonische Potentiale 
für zukünftige Nutzungen in die Planungen integ-
riert werden, die über das gegenwärtig Gedachte 
und Realisierte hinausweisen.

Die geforderte funktionale und strukturelle Re-
silienz ist von den Wettbewerbsteilnehmern 
multidimensional zu denken: Hinsichtlich des 
Raumprogramms und der zu entwerfenden 
Raumstruktur, deren Möglichkeiten der Adaption 
und Erweiterung sowie ihrer Offenheit gegenüber 
Aneignungsprozessen durch die Nutzer. In Fort-
schreibung der Ansätze von Frei Otto wird ein be-
sonderes Augenmerk auf ressourcenschonende 
und nachhaltige Konzepte gelegt.
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5.1. Umgang mit der Holzgitter-
schalenkonstruktion

Gemäß dem bereits in Unterpunkt 3.1 geschil-
derten Erkenntnisgewinn, soll die Multihalle als 
Dach betrachtet und die Holzkonstruktion in ihrer 
aktuellen Gestalt erhalten werden. Für die Bear-
beitung der Wettbewerbsaufgabe kann die trag-
werksplanerische Ertüchtigung der Gitterscha-
lenkonstruktion als gelöst betrachtet werden. Die 
Entwicklung eines Raumprogramms muss kon-
struktiv unabhängig von der Gitterschalenkons-
truktion erfolgen. Eine bauliche Anbindung des 
Raumprogramms an die Konstruktion ist nicht 
erlaubt und führt zum Ausschluss aus dem Ver-
fahren.

5.2. Umgang mit den Einbauten

Der dem Entwurf der Multihalle zugrundeliegen-
de Ansatz sowohl Carlfried Mutschlers und sei-
nes Büropartners Joachim Langner als auch Frei 
Ottos gründet auf dem Konzept des frei geform-
ten, hängenden Daches, unter dem die Topogra-
fie wie auch die Nutzer sich in einer fließenden 
Bewegung hinein und hindurch bewegen. Dieser 
Grundgedanke wird durch Teile der Bühnenein- 
bauten beeinträchtigt, durch die im Nordwesten 
der Halle der Eindruck einer wenig repräsenta-
tiven Rückseite entsteht. Im Rahmen des Wett-
bewerbs soll die Gestaltung dieses Areals neu 
formuliert und die Halle in diese Richtung stärker 
geöffnet werden.

Diese Maßnahme ist vor dem Hintergrund der 
übergeordneten Entwicklungsziele Mannheims 
von zentraler Bedeutung. Das geplante „grüne 
Band“, welches das Zentrum mit den nordöstli-
chen Grün- und Freizeiträumen verbindet, trifft 
an dieser Stelle von Norden auf den Herzogen-
riedpark, wodurch die Multihalle perspektivisch 
den Auftakt- und Endpunkt des Grünzugs Nor-

dost bildet.

Um den Wettbewerbsteilnehmern die Möglich-
keit zu geben, den Großraum des Halleninneren in 
einzelne kleinere – eventuell temporäre – räum-
liche Einheiten auszudifferenzieren, werden Tei-
le der Tribünen-Einbauten, die nicht konstruk-
tiv wirksam oder elementarer Bestandteil von 
Mutschlers Wettbewerbskonzeption sind, zur Di-
sposition gestellt (siehe Anlage “4_Management 
of the Fixtures”). Der Steg im Außenbereich und 
Teile der Tribüne sind dagegen zu erhalten, die 
Tribüne im nordwestlichen Bereich ist optional zu 
erhalten.

Obwohl die Halle aus Gründen des Denkmal-
schutzes als Schutzgut eingestuft wird, kann 
durch die Infragestellung von Teilen der Tribünen-
anlage über neue räumliche Zusammenhänge in 
Bezug auf den zukünftigen Grünzug Nord-Ost 
nachgedacht werden.

Ein Erhalt der Betoneinbauten gegenüber ei-
nem Teilabriss ist zu diskutieren und ein (Teil-) 
Abriss mit seinen architektonischen Qualitäten 
zu begründen. Der Aspekt der Nutzung und der 
Finanzierung im Falle eines Abbruchs von Teilen 
der Betonkonstruktion ist zu betrachten und zu 
erläutern.

Der Steg zwischen den beiden Gitterschalen 
muss erhalten bleiben und in das Gesamtkon-
zept integriert werden. Diese Festlegung liegt in 
der ursprünglichen Wettbewerbskonzeption be-
gründet, die eine orthogonale Verbindungsachse 
innerhalb des Geländes der Bundesgartenschau 
vorsah. Dieser Grundgedanke soll fortgeführt 
werden.

5.3. Multihalle und Herzogenrie-
dpark

Für die Wettbewerbsaufgabe wird die Halle aus 
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dem Herzogenriedpark herausgelöst. Der Ent-
wurf muss diese strukturelle Neuordnung be-
rücksichtigen. Der Haupteingang zum Herzogen-
riedpark wird neu angelegt. Gemeinsam mit der 
Multihalle formt dieser zukünftig ein Ensemble 
und soll von der zukünftigen Nutzung berück-
sichtigt werden. Gleichzeitig bildet die Multihal-
le den Auftakt beziehungsweise Endpunkt des 
Grünzugs Nord-Ost und ist damit auch Anfang 
und Ende der Achse Kurpfalz-Achse - Alter Mes-
splatz - Max-Joseph-Straße - Grünzug Nord-Ost. 
Diese städtebauliche Rolle soll im Entwurfsge-
danken berücksichtigt werden.

5.4. Integration in die Landschaft

Der landschaftsräumlichen Kraft der Multihal-
le kommt sowohl im konzeptionellen Wettbe-
werbsentwurf Carlfried Mutschlers wie auch in 
Frei Ottos Ausformulierung des Dachs eine ent-
scheidende Rolle zu. Die Lage der Halle an der 
Schnittstelle zwischen Park und (Stadt-)Land-
schaft macht eine sorgfältige und konzeptionell 
durchdachte Integration der Halle in ihren land-
schaftsarchitektonischen Kontext unabdingbar.

5.5. Multihalle als Prozess

Ein weiteres wesentliches Merkmal der Halle ist 
ihre Prozesshaftigkeit, die ihren Entwurf und die 
damit verbundene gesellschaftliche Vision präg-
ten. Die Dachkonstruktion war als temporäre 
Pflanzenhalle konzipiert, die nach der Ausstel-
lung rückgebaut werden sollte, doch durch ihre 
ikonografische Wirkung war sie auch in der Zeit 
nach der Bundesgartenschau hoch frequentiert, 
wobei innerhalb all dieser variierenden Nutzun-
gen die Dachkonstruktion eine Konstante bildete, 
die dieses stete Neu-Denken erst möglich mach-
te.

Diese Struktur soll auch in Zukunft als architek-

tonisches Zeichen des „Democratic Umbrella“ 
Raum für zukünftige Nutzungen bieten. Die zu 
planenden Einbauten sollen sich untergliedern in 
dauerhafte Elemente (bspw. Infrastruktur), mit-
telfristige feste Einbauten die flexibel verändert 
werden können und temporär erstellbare Räume. 
Hierfür werden innovative Lösungsansätze hin-
sichtlich der unterschiedlichen statischen, kli-
matischen und akustischen Anforderungen der 
entstehenden Nutzungsbereiche erwartet.

5.6. Planungsperimeter

Die Multihalle wird aus dem Park heraus ge-
löst. Das Planungsgebiet ist in Anhang „7_Peri-
meter“ dargestellt. Abhängig vom Konzept kön-
nen bauliche Maßnahmen im orange markierten 
Bereich zugelassen werden.

5.7. Raumprogramm

Das hier angesetzte Raumprogramm ist als Min-
destanforderung zu verstehen und kann bedarfs- 
und konzeptabhängig erweitert werden. 

Für optional geplante Räume kann eine wandel-
bare und prozesshafte Umsetzung vorgeschla-
gen werden. Ein hohes Maß an Flexibilität und 
Schaltbarkeiten in der Struktur sind vorzusehen. 
Dabei ist es auch möglich, Bereiche für saisona-
le und ganzjährige Nutzungen vorzusehen. Ein 
ganzjähriger Betrieb ist dabei grundsätzlich ge-
wünscht.

Raumprogramm – Mindestanforderungen 
(ganzjährig)

• Großer Veranstaltungsraum für 300 - 500

• Personen, der durch temporäre Unterteilun-
gen in unterschiedlich charakterisierte klei-
nere Einheiten differenziert, bzw. ergänzt 
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werden kann

• Offene Orte oder Räume in unterschiedlichen 
Ausprägungen zur temporären Aneignung 
bzw. zur zukünftigen Nutzung.

• Foyer für ca. 100 Personen

• Büroflächen in unterschiedlichen Formen 
und Szenarien für ca. 20 - 30 Arbeitsplätze 
und entsprechende Besprechungsräume

• 3 Workshopräume für unterschiedliche Nut-
zungen in der Dimension von 5-25 Personen 
pro Raum (variabel zuschaltbar)

• Ateliers für darstellende Kunst, Medien, Mu-
sik und temporäre Hochschulnutzungen

• Lagerflächen für Veranstaltungsutensilien 
und Möblierungen

• Gastronomiefläche ggf. auch für Veranstal-
tungen nutzbar für ca. 200 Gäste mit entspre-
chenden Küchen- und Lagerflächen. Küche 
geeignet für Gemeinschafts- und Nachbar-
schaftskochen

• WC- und Infrastrukturbereiche in angemes-
sener Zahl und Verteilung

Außenanlagen

• Nach Bedarf als Ergänzung / Weiterführung 
des Innenraums

•  Sport und Freizeitmöglichkeiten (Ergänzung 
Grünzug Nord-Ost)

• Aussagen zum Umgang mit den Rändern
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6. Fotodokumentation
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