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      Bratislava

Čulenova, ehemaliges Heizkraftwerk, Visualisierung Innenansicht, Entwurf: Zaha Hadid

Östlich der Innenstadt liegt das Stadtentwicklungsgebiet Čulenova, 
ein früheres Industriegebiet mit räumlichem Bezug zum erweiterten 
Stadtzentrum.

In einem internationalen Architekturwettbewerb sollten für die Fläche 
Konzepte für städtische Räume und Architektur von höchster Qualität 
mit einem Nutzungsmix aus Büros, Wohnungen, Einzelhandel und  
Kultur entwickelt werden. Ein denkmalgeschütztes ehemaliges Heiz-
werk sollte dabei durch Umnutzung zum kulturellen Herzstück des 

neuen Stadtzentrums werden. Ziel dieses Projektes ist die Erweiterung 
des bestehenden Stadtzentrums in die ehemalige Industriefläche.

Mit einem viel diskutierten Entwurf für einen Teilbereich des Gebietes 
ging die Architektin Zaha Hadid als Siegerin aus einem internationalen 
Wettbewerb hervor. Für das ehemalige Heizkraftwerk sah sie seine 
Umwandlung in eine Kunstgalerie vor.

PROJEKT Č ULENOVA
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Čulenova, ehemaliges Heizkraftwerk, Visualisierung, Entwurf: Zaha Hadid 
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© Stadt Bratislava
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Die Stadt Bratislava umfasst eine Fläche von ca. 368 km2  und liegt im 
Südwesten der Slowakei, am Fuße der Kleinen Karpaten und an der 
Donau, die Bratislava von Westen nach Süden durchfließt. Bratislava 
hat ungefähr 426.000 EinwohnerInnen.

Das Zentrum von Bratislava, die Altstadt (Staré Mesto), umfasst den 
kleinen historischen Stadtkern und die organisch gewachsenen, 
angrenzenden Viertel, die im Mittelalter ihre unmittelbaren Vorstädte 
bildeten.

Auf den Abriss aller Befestigungsanlagen im 18. Jahrhundert folgte 
eine Ausdehnung der Stadt und ein Stadtumbau im barocken Stil.

Die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert gab der Stadt nach und 
nach ein neues Gesicht. 1818 begann der regelmäßige Dampfschiff-
betrieb auf der Donau. 1848 wurde die Stadt an das Eisenbahnnetz 
angeschlossen und mit Wien verbunden.

Nach dem 1. Weltkrieg setzte eine große Zuwanderungswelle ein, 
großräumige Fabriks- und Villenviertel entstanden. Diese Entwicklung 
fand nach dem 2. Weltkrieg ihre Fortsetzung. Es kam zu zahlreichen 
Eingemeindungen, und eine architektonische und wirtschaftliche 
Modernisierungswelle setzte ein. Vielerorts gingen gewachsene Struk-
turen und historische Bausubstanz verloren, ausgedehnte Plattenbau-
siedlungen entstanden.

Die politischen und wirtschaftlichen Veränderungen nach der Unab-
hängigkeit der Slowakei 1993 führten die Stadtentwicklung zunehmend 
in die Hände privater InvestorInnen. In den letzten Jahren bestehen 
verstärkte Bemühungen, die Stadtentwicklung wieder aktiv in die 
Hand zu nehmen. So wurde das Amt des Stadtarchitekten eingerichtet 
und ein neuer Stadtentwicklungsplan erarbeitet.

Bratislava war ursprünglich durch eine Promenade auf dem rechten 
und Parkanlagen auf dem linken Ufer mit der Donau verbunden. Im 
Zuge der Regulierung des Flusses, des Baus der Satellitensiedlung 
Petržalka und der Errichtung der „Neuen Brücke” wurde die Stadt 
im 20. Jahrhundert immer mehr von der Donau abgetrennt. Die Ufer-
promenaden schrumpften und eine neue Hochwasserschutzmauer 
versperrte zudem den Blick auf den Fluss.

In den letzten Jahren begann eine verstärkte Auseinandersetzung 
mit diesem Bereich der Stadt. Auf der Fläche des alten Hafens, einem 
Brachland im Anschluss an das bestehende Stadtzentrum, wurde 

schließlich das Projekt EUROVEA entwickelt. Es sollte die Stadt 
wieder an den Fluss heranführen und ihn für die Bevölkerung 
erlebbar machen.

EUROVEA wurde als modernes Einkaufs-, Geschäfts-, Wohn- und Frei-
zeitzentrum konzipiert. Das Zentrum bildet ein großzügiger Platz mit 
dem Neubau des Slowakischen Nationaltheaters. Davor liegt eine neue  
Donauuferpromenade, ergänzt durch den 2 ha großen neuen Uferpark 
mit einer über das Wasser ragenden Aussichtsbrücke. Das Projekt 
wurde im Jahr 2010 fertiggestellt.

Eines der wichtigsten Themen der Stadtentwicklung Bratislavas ist die 
Umnutzung der an die Altstadt angrenzenden ehemaligen Industrie-
areale (Brownfield Development). Nach dem Jahr 1989 wurden die  
Flächen und Gebäude größtenteils an private InvestorInnen verkauft. 
Die Stadt verlor damit wertvolle Entwicklungsflächen nahe der Innen-
stadt. Aufgabe der Stadtentwicklung ist es heute, die Steuerung großer 
Stadtentwicklungsprojekte zurückzugewinnen. Dazu bedarf es der in-
tensiven Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung, ArchitektInnen 
und InvestorInnen und der stärkeren Einbindung der Öffentlichkeit.

Ein weiteres wichtiges Anliegen der Stadtentwicklung für die Zukunft 
ist  die Verbesserung der räumlichen und funktionalen Qualitäten der 
Stadt. Dazu bedarf es der Attraktivierung der innerstädtischen Frei-
räume und die Lösung der Verkehrsproblematik durch Investitionen 
u. a. in den öffentlichen Verkehr. Dadurch sowie durch die Wärme-
sanierung von Wohngebäuden soll eine Verbesserung der Umwelt-
bedingungen, besonders der Luftqualität, erreicht werden.

Bratislava

EIN HISTORISCHER ABRISS DER STADTENTWICKLUNG PROJEKT EUROVEA

AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN UND ZIELSETZUNGEN DER STADTENTWICKLUNG

Bratislava, historische Stadtentwicklung 
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Innenraum Design Factory, ehemalige  
Produktionshalle für die Bauindustrie
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Design Factory, ehemalige Produktionshalle  
für die Bauindustrie 
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Stadtentwicklungsfläche Alter Hafen am linken Donauufer

©
 S

ta
dt

 B
ra

tis
la

va

EUROVEA, Donauuferpromenade
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EUROVEA, Umnutzung einer Lagerhalle 
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Bratislava in den 1960er-Jahren 
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