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MK: Guten Abend und herzlich willkommen in Wien, meine Damen und Herren. 
Die Stadt Kopenhagen verfolgt nicht nur das Ziel, eine der lebenswertesten 
Städte weltweit zu werden, sondern will bis 2015 – also nächstes Jahr – auch 
zur Umweltmetropole werden. Bauten, städtische Räume, Landschaft und 
Architektur sollen alle dazu beitragen, dass Kopenhagen bis zum nächsten 
Jahr dieses ambitionierte Ziel erreicht. Es ist nicht verwunderlich, dass der 
Klimaschutz hier ein zentrales Anliegen ist und neue Stadtteile und Gebäude 
den bestmöglichen Niedrigenergiestandards entsprechen sollten. Straßen, 
Plätze und Verbindungen in der ganzen Stadt sollen die Menschen zum 
Radfahren und Zufußgehen ermutigen. Architektur ist natürlich ein 
wesentlicher Aspekt dabei, aber die Vision für das Leben in der Stadt und die 
Gestaltung des Stadtraums sollte vor der Gestaltung der umliegenden 
Gebäude kommen. 
 
Ein weiteres ehrgeiziges Ziel ist es, bis 2025 zur Ökohauptstadt Europas zu 
werden. In diesem Jahr will Kopenhagen die weltweit erste CO2-neutrale 
Stadt sein. Dieses Ziel ist fürwahr ambitioniert, da Kopenhagen in den 
nächsten elf Jahren durch den monatlichen Zuzug von rund 1.000 Menschen 
ein stetiges Wachstum bewältigen muss. Wie kann die Kopenhagener Politik 
solch herausfordernde und spezifische Ziele vorgeben? Mit welchen 
Maßnahmen wird die Öffentlichkeit dafür gewonnen und wie wird dieser 
Prozess des Wandels gesteuert? 
 
Unser Gast zu diesen Fragen ist heute Abend Tina Saaby Madsen, die seit 
2010 Stadtarchitektin von Kopenhagen ist. Sie studierte Architektur in 
Aarhus und Kopenhagen sowie an der Universität Cambridge im Vereinigten 
Königreich. Ab 1995 arbeitete Frau Saaby als Architektin und war bis 2010 
Partnerin und Leiterin von Witraz Architects in Kopenhagen. Herzlich 
willkommen in Wien. 
 

Tina Saaby: Vielen Dank.   
 

MK: Was ist das Hauptthema des heutigen Abends? Das Motto könnte der Titel 
des Buches „Happy City. Transforming our lives through urban design“ von 
Charles Montgomery sein. Auf die Frage, was erforderlich sei, damit die 
EinwohnerInnen einer Stadt das Gefühl haben, in einer glücklichen Stadt zu 
leben, antwortete Enrique Peñalosa, der bekannte ehemalige Bürgermeister 
von Bogota: „Wir müssen gehen, so wie Vögel fliegen müssen. Wir müssen 
mit anderen Menschen zusammen sein. Wir brauchen Schönes. Wir 
brauchen den Kontakt mit der Natur, und vor allem dürfen wir nicht 
ausgegrenzt sein. Wir brauchen das Gefühl einer gewissen Gleichwertigkeit.“ 
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Ist dies Teil Ihrer Vision für Kopenhagen und des Ziels all Ihrer Bemühungen? 
 

Tina Saaby: Ja, Peñalosa war ein kluger Mann. Man kann das wohl nicht prägnanter 
formulieren, als er es getan hat. In Kopenhagen haben wir zwei besondere 
Schwerpunkte auf politischer Ebene. Erstens wollen wir, wie Sie bereits 
erwähnt haben, nachhaltig sein. Bei der zweiten wesentlichen Säule geht es 
um die Lebensqualität. In punkto glückliche Stadt müssen wir uns auf die 
Visionen dafür konzentrieren, wie man mit einer lebenswerten Stadt 
arbeiten kann. Viele Aussagen Peñalosas drehen sich hier um Lebensqualität 
und die Art des Lebens, das man führt. Unsere Sicht der politischen Strategie 
besagt, dass das Stadtleben vor den urbanen Räumen und urbane Räume 
vor den Gebäuden kommen. Und darauf haben Sie ja auch schon angespielt. 
 
Ich meine, dass die gestalterische Ästhetik auch mit der Funktion zu tun hat, 
aber darauf können wir später noch zu sprechen kommen. In unserer 
Strategie kommt die politische Erwartung zum Ausdruck, dass wir in der 
Verwaltung uns bei jedem Projekt, das wir in Angriff nehmen, und bei jedem 
Dialog, den wir führen, immer dessen bewusst sein müssen, wie ein 
Gebäude oder Projekt unsere Stadt lebenswerter machen kann. Wenn man 
sagt, dass das städtische Leben vor dem städtischen Raum kommt, so heißt 
das, dass man zuerst über die Menschen redet und versucht, ihren Alltag 
und die Art und Weise, wie sie sich in der Stadt bewegen, zu begreifen, und 
dann danach trachtet, die Stadt so zu gestalten, dass die Menschen 
Blickkontakt zueinander haben können. 
 

MK: Man muss also den Alltag der Menschen kennen, weil dies für die richtige 
Planung entscheidend ist. Es spielen alle gesellschaftlichen Aspekte und 
nicht nur Architektur, Gestaltung usw. herein. In seinem Buch hat Charles 
Montgomery sieben Punkte dafür angeführt, wie man eine Stadt 
menschenfreundlich oder glücklich gestaltet. Auf zwei davon möchte ich 
eingehen. Der erste wäre: „Vor allem sollte sie es uns ermöglichen, 
Bindungen zu Freunden, Verwandten und Fremden, die dem Leben Sinn 
geben, aufzubauen und zu festigen. Solche Bindungen stellen die größte 
Leistung und Chance der Städte dar.“ Wie wichtig ist es, dass die Menschen 
das Gefühl haben, dass die Stadt ihnen gehört und dass sie 
zusammengehören? 
 

Tina Saaby: Das ist sehr wichtig. Wie kann man das erreichen, wenn man in der Planung 
arbeitet? Es ist selbstverständlich interessanter, in einer solchen Gruppe 
darüber zu reden, da wir uns hier wohl alle darüber einig sind, dass das 
Gefühl der Gemeinschaft zu den grundlegenden Bedürfnissen des Menschen 
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gehört. Wir versuchen, diesem Gedanken bei jeder Besprechung mit 
Investoren Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn wir also Gespräche mit 
einem Investor führen, der ein Gebäude in der Stadt errichten will, reden wir 
auch darüber, was das Projekt der Stadt zurückgeben kann. Oft kommen zur 
ersten Besprechung nur der Bauherr und der Architekt, woraufhin wir 
fragen, wo denn die Fachleute für Stadtplanung oder Landschaftsarchitektur 
seien. Häufig wird auf diesen Teil der Diskussion vergessen, weil der Bauherr 
natürlich an der Planung seines Gebäudes interessiert ist und weniger 
Augenmerk darauf legt, wie sich das Gebäude in die Stadt einfügt. Deshalb 
ist es so wichtig, dass wir sehr früh oder sehr bald in den ersten Phasen des 
Prozess in einen Dialog treten. 
 
Wir versuchen auch, proaktiv vorzugehen und für alle Stakeholder in 
Kopenhagen offen zu sein. Deshalb laden wir alle Bauträger und Investoren 
alle drei Monate zu einem Meeting ins Rathaus ein, auf der die politischen 
Anliegen und die Gründe erläutert werden, aus denen die Stadtarchitektin 
ständig über Tageslicht redet und die Wirtschaftsabteilung immer eine 
bestimmte Anzahl von Parkplätzen vorgibt. Auf diese Weise versuchen wir 
mit ihnen ins Gespräch zu kommen, damit sie auch wissen, dass sie schon 
frühzeitig zu uns kommen sollen, damit wir darüber reden, was ein Projekt 
der Stadt zurückgeben kann, noch bevor sie ihre Planung fertig 
ausgearbeitet haben. 
 
Zur zweiten Besprechung bringt der Investor dann auch schon die 
Verantwortlichen für Landschaftsarchitektur und Stadtplanung mit, so dass 
die Diskussion über das Erdgeschoss und die Wechselwirkung zwischen 
Innen- und Außenraum beginnen kann, was für eine sichere Stadt von 
großer Bedeutung ist. Es ist sehr wichtig, dass das Glas transparent ist, so 
dass man vom öffentlichen Raum ins Gebäude hineinsehen kann. Manchmal 
konzentriert sich der Bauherr mehr auf Energiefragen und das 
Innenraumklima, so dass die Fenster beispielsweise so beschichtet werden, 
dass man nicht hineinschauen kann. All diese komplexen Themen, die im 
Programm enthalten sind, werden im Hinblick auf das besprochen, worauf 
die Stadt Wert legt. 
 

MK: Vor zwei Monaten führte ich ein Gespräch mit Jan Gehl, der meinte, dass es 
in Kopenhagen 50 Jahre dauerte, bis die Stadt den aktuellen 
Entwicklungsstand erreichte. Sie haben also 50 Jahre Erfahrung mit dem 
Prozess des Wandels. Mir geht es hier jetzt um die Strukturen in der 
Gemeinschaft. Wie wirkt sich das auf die Strukturen für die interne 
Kommunikation aus? Heute vormittags haben Sie mir erzählt – das war für 
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mich wirklich ein Aha-Erlebnis –, dass die Kommunikationsstruktur 
verändert wurde. Könnten Sie uns bitte mit Hilfe der Flipchart erklären, was 
getan wurde? 
 

Tina Saaby: Die Zeichnung ist nicht optimal, aber jedenfalls ging es beim Gespräch am 
Vormittag um Folgendes: Vor einem Jahr hatten wir noch ein 
Verkehrszentrum, ein Fahrradzentrum, ein Mobilitätszentrum, ein Zentrum 
für Grünflächen und Bäume in der Stadt, ein Zentrum für den Dialog mit den 
Bürgern, ein Zentrum für Baubewilligungen und auch noch ein Zentrum für 
den städtischen Raum – nicht für Straßen sondern für Plätze und 
dergleichen. Was wir oder vielmehr was meine Vorgesetzte vor einem 
halben Jahr machte, war, dass sie all diese Zentren auflöste und begann, 
Teams aufzubauen. Diese Teams konzentrieren sich auf vier Phasen: die 
Planung und Gestaltung des städtischen Raums, die Instandhaltung des 
städtischen Raums, die Nutzung des städtischen Raums sowie die 
Entwicklung und Nutzung der Stadt im Allgemeinen.   
 
Die Organisation orientiert sich jetzt eher an der zeitlichen Abfolge und nicht 
mehr am „Silodenken“. Zurzeit ist das kompliziert, weil die Umstellung erst 
vor einem halben Jahr erfolgte alles noch ein Durcheinander ist. Gut daran 
ist allerdings, dass wir jetzt beispielspeise beim Thema Klimawandel nicht 
bloß über Einzelmaßnahmen oder infrastrukturelle Aspekte reden sondern 
ganzheitlicher vorgehen und auch versuchen zu berücksichtigen, wie wir mit 
den Menschen sprechen, wie sie mit dem städtischen Raum in Verbindung 
treten und wie wir Straßen und den dazugehörigen Prozess verbessern 
können. 
 

MK: Wenn ich das richtig verstehe, dann bilden Sie jetzt Teams mit Vertretern 
aus jeder Abteilung, die zum Beispiel beim Planen einer neuen Straße, eines 
Spielplatzes, von Häusern usw. in einem Bezirk in einem durchgehenden 
Arbeitsablauf zu Besprechungen zusammenkommen? Es arbeitet nun nicht 
mehr jede Abteilung für sich sondern ein Team, richtig? 
 

Tina Saaby: Ja, aber ich würde meinen, dass wir dabei noch am Anfang stehen. Es 
zeichnet sich aber schon ab, dass dies sinnvoll ist. Und es ist wirklich… 
 

MK: …ein Aufeinanderprallen von Kulturen? 
 

Tina Saaby: Ja, aber in positiver Hinsicht, denn man braucht sich nicht mehr so stark bloß 
auf das eigene Wissen und die eigene Ausbildung zu konzentrieren, sondern 
muss viel mehr Fragen stellen als bisher. 
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MK: Kommt es dabei zu einer Machtverschiebung zwischen den Abteilungen? 

 
Tina Saaby: Nun ja, früher gab es oft Verhandlungen am Ende des Prozesses, d. h. wir 

gestalteten zum Beispiel einen neuen Platz in der Stadt und einigten uns mit 
den Bauherren über die Gestaltung des öffentlichen Raums. Ab und zu 
hatten wir auch schon am Anfang eine Besprechung mit unseren Kollegen 
und Kolleginnen vom Verkehr und Parkraum sowie mit der Polizei, aber 
manchmal stellte sich am Ende heraus, dass wir mit den falschen Leuten 
geredet hatten. Wir bekamen dann zu hören, dass der Verkehr wichtiger sei 
oder dass die FußgängerInnen hier wichtiger seien als die RadfahrerInnen. 
Und dann fingen wir wieder von vorne an. Diese Verhandlungen werden nun 
früher abgehalten, und damit werden auch früher gemeinsam die 
Prioritäten dafür festgelegt, wer bei einem spezifischen Projekt Vorrang hat. 
Das wird je nach Gegebenheiten, Kontext, Größe und Zielsetzungen der 
einzelnen Projekte variieren. Weshalb reden wir darüber nicht jetzt? 
 

MK: Im Hinblick auf die Ziele für 2015: wird es dadurch leichter, sie zu erreichen? 
Eines dieser Ziele besagt zum Beispiel, dass 80 % der Kopenhagener mit den 
gebotenen Möglichkeiten für die Beteiligung am Stadtleben zufrieden sein 
sollen. Um welche Möglichkeiten geht es da? Welche Optionen haben die 
Menschen, sich einzubringen, und wie schaffen Sie es, dass sie sich an der 
Diskussion beteiligen? Geht es um eine basisdemokratische Stadtplanung – 
unter Mitwirkung der Bürger und Bürgerinnen? Sind es kooperative, 
partizipatorische Ansätze? 
 

Tina Saaby: Darauf gibt es keine einfache Antwort. Zunächst einmal muss ich sagen, dass 
wir uns hier noch stark verbessern könnten. Politisch gesehen und auch 
durch die neue Organisation bildet dies einen recht starken Schwerpunkt. 
Dabei versuchen wir herauszuarbeiten, was die Stadt braucht, anstatt 
darüber zu reden, was die Verwaltung glaubt, dass die Stadt braucht. Bei der 
neuen Organisation geht es also zum Teil auch darum, die Menschen in der 
Stadt auf neue Art und Weise wahrzunehmen. In dieser Hinsicht beschreiten 
wir auch einen neuen Weg. Wir gehen jetzt anders vor und können 
unterschiedliche Richtungen einschlagen. Eine der Möglichkeiten besteht 
darin, bei der Verbesserung von benachteiligten Stadtteilen direkt an Ort 
und Stelle präsent zu sein. In einem fünfjährigen Programm, das von Staat 
und Gemeinde zu gleichen Teilen finanziert wird, gehen unsere Leute in die 
Bezirke und arbeiten vor Ort. 
 

MK: Was verstehen Sie unter einem benachteiligten Gebiet? 
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Tina Saaby: Das ist ein einkommensschwaches Gebiet mit Integrationsschwierigkeiten, 

d. h. häufig leben dort mehr Migranten als in anderen Gebieten. Hier 
werden auch Informationen über die Bildung und das Einkommen in 
bestimmten Vierteln ausgewertet. Wir betrachten die Werte für 
verschiedene Kennzahlen in benachteiligten Gebieten. Bei dem Programm 
für die Verbesserung von Stadtteilen versuchen wir vor Ort gemeinsam mit 
den dort wohnenden Menschen ihr Gebiet weiterzuentwickeln. Ein Aspekt 
dabei ist, dass Geld in die Aufwertung des städtischen Raums investiert wird. 
Natürlich wird auch versucht, private Investitionen zu mobilisieren. Das ist 
also eine Möglichkeit, in einen Dialog einzutreten. 
 

MK: Für die Qualität der Häuser und Wohnungen? 
 

Tina Saaby: Ja, aber der Punkt ist, dass wir hier vor Ort ein Büro einrichten und das 
Programm gemeinsam mit den hier ansässigen Menschen und 
Organisationen durchführen. 
 

MK: Es ist also für die Menschen einfach, zu Ihnen zu kommen und mit Ihnen zu 
reden, weil Sie vor Ort sind. 
 

Tina Saaby: Ja, aber das machen wir nicht bei jedem Projekt, sondern nur bei diesem 
Programm. Fünf bis sechs derartige Vorhaben sind immer im Laufen. Bei der 
lokalen Planung und bei unserem normalen Planungssystem haben wir meist 
am Ende eine gesetzlich vorgesehene Anhörung, aber wir veranstalten auch 
Workshops und dergleichen. Das ist wenig. Ich meine, dass Sie hier viel 
besser sind als wir. Aber wir versuchen, die Stadtbevölkerung zu verstehen, 
indem wir Daten sammeln, was Jan Gehl wahrscheinlich auch schon erwähnt 
hat. Wir haben in den letzten 50 Jahren Daten über die Stadt erhoben, um 
das Alltagsleben und die Stadt zu verstehen, indem wir beobachten, was die 
Menschen in der Stadt tun, und indem wir die Auswirkungen dieser 
Aktivitäten zu erfassen versuchen. 
 

MK: Es handelt sich also um viel mehr als eine Meinungsumfrage? 
 

Tina Saaby: Ja. Es geht darum zu verstehen, wer die Bürger und Bürgerinnen sind, was 
sie machen und wie ihr Alltag abläuft. Beim so genannten „Urban Life 
Account“ erfassen wir, wo sie zu Fuß gehen oder wie lange sie sich an einem 
Ort aufhalten, und befragen auch viele Menschen. Daneben haben wir auch 
eine Fahrradstatistik und eine Klimastatistik usw. Wir sammeln also Daten zu 
verschiedenen Themen und versuchen, daraus neue politische Maßnahmen 
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abzuleiten. Dadurch können wir auch rasch einige Lehren dafür ziehen, was 
in der Stadt geändert werden soll. Wir haben, glaube ich, eine ausgeprägte 
Kultur bei der Evaluierung und Beobachtung der Menschen. 
 

MK: Wie bereits erwähnt, steigt die Einwohnerzahl von Kopenhagen pro Monat 
um 1.000. In Wien wird die Bevölkerung in den nächsten 15-20 Jahren 
monatlich um rund 1.200-1.300 Einwohner wachsen. Erfassen Sie, woher die 
Zuwanderer in Kopenhagen kommen? Stammen sie aus Dänemark? 
Kommen sie aus der Europäischen Union? Woher kommen die neuen Bürger 
und Bürgerinnen von Kopenhagen? 
 

Tina Saaby: Diese Frage kann von einer anderen Stelle der Verwaltung wahrscheinlich 
besser beantwortet werden. Ich habe keine genauen Zahlen darüber. Was 
ich aber weiß, ist, dass zwei Drittel des Wachstums von Kopenhagen auf 
Zuwanderung zurückzuführen ist. Das entspricht in etwa dem weltweiten 
Trend für das Wachstum von Großstädten. Für das restliche Drittel sind 
Geburten verantwortlich. Es gibt nun keine Abwanderung aus der Stadt – 
das ist ein Trend, der sich in den letzten 20 Jahren herausgebildet hat. 
 
In Kopenhagen haben wir natürlich viele Studenten, die in der 
Vergangenheit wegzogen, sobald sie Kinder bekamen. Heute bleiben sie 
auch nach der Familiengründung in Kopenhagen – weil die Stadt so schön ist 
oder weil sich die Menschen geändert haben. Daraus können wir lernen, 
dass wir uns darum bemühen müssen, die Stadt so zu gestalten, dass sie 
auch gut für Kinder und Familien ist. Das ist meiner Meinung nach eine sehr, 
sehr wichtige Erkenntnis. Es geht eben nicht nur um die Wohlhabenden aus 
dem Norden von Kopenhagen und Zuwanderer aus kleineren Gemeinden 
sondern sehr stark auch um Kinder und Familien. 
 

MK: Ich möchte nochmals auf Jan Gehl zurückkommen. Er erwähnte die Initiative 
„Eight Eighty“ in den USA, in deren Rahmen Kriterien dafür erarbeitet 
wurden, was eine glückliche Stadt ausmacht. Wenn eine Stadt gut für 
Achtjährige und Achtzigjährige ist, dann ist sie auch perfekt für alle anderen 
Altersstufen. Sie haben zum Beispiel ein Programm für die Entwicklung von 
Spielplätzen für Kinder, Jugendliche und sogar für Großeltern, die mit ihren 
Enkeln spielen. Wir alle wohnen in Gebäuden, aber das Leben spielt sich 
auch zwischen den Häusern ab. Wie wichtig ist die Entwicklung des urbanen 
Raums in Kopenhagen? Eines der Ziele besteht ja darin, dass der öffentliche 
Raum im Jahr 2015 um 20 % häufiger genutzt werden soll als fünf Jahre 
davor. Wie erreichen Sie das? 
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Tina Saaby: Erstens einmal arbeiten wir darauf hin, weil unsere Politiker diese Vision und 
dieses Ziel vorgegeben haben und daher seitens unserer Politiker die 
strategische Erwartung besteht, dass wir dieses Ziel erreichen. Das bedeutet 
auch, dass die Politik Mittel dafür im Budget bereitstellen. Das war also der 
erste Schritt. Praktisch versuchen wir wieder, Ideen zu finden, wie wir die 
Menschen dazu bringen, länger im städtischen Raum zu bleiben. 
 
Sehen wir uns das am Beispiel eines Spielplatzes an. Wenn wir einen 
normalen Spielplatz schaffen, dann wissen wir, dass die Kinder dort für eine 
gewisse Zeit spielen, während sich ihr Vater auf der Parkbank vielleicht mit 
seinem Handy beschäftigt. Und dann gehen sie alle zusammen wieder nach 
Hause. Wenn wir aber den Spielplatz und den städtischen Raum so 
gestalten, dass der Vater mit den Kindern gemeinsam spielt, dann wird er 
auf die Zeit vergessen und länger bleiben. 
 
Das ist eine Möglichkeit, wie man dieses Wissen berücksichtigt. Wenn man 
also will, dass Vater und Kind gemeinsam spielen, dann muss man den 
Spielplatz wirklich anders anlegen. Insbesondere wenn man dort Bewegung 
machen kann, zeigt sich, dass die Leute länger bleiben. Damit können wir 
wiederum zu den Politikern gehen und argumentieren, dass diese 
Spielplätze nun besser sind, weil Zählungen ergeben, dass die Verweildauer 
länger ist. 
 

MK: Gibt es in Kopenhagen noch Schilder wie „Bitte den Rasen nicht betreten“ 
oder…? 
 

Tina Saaby: Viele.   
 

MK: Viele, aha. 
 

Tina Saaby: Ich habe erst vor kurzem eines dieser Verbotsschilder gefunden, und zwar 
bei einer recht langen Straße, die zum alten Bahnhof gehörte. Ich beschloss, 
ganz einfach herumzugehen und zu versuchen, dieser Trasse zu folgen. Ich 
bin dort noch nie gewesen und war sehr erstaunt, wie unsicher das war. Es 
gibt also noch viele Gegenden, wo man etwas machen muss. Auch wenn das 
jetzt merkwürdig klingt, muss ich sagen, dass es in Städten auch unsichere 
Stellen geben sollte, denn ansonsten wäre es echt langweilig. 
 

MK: Ein weiteres Ziel besteht darin, die Anzahl der FußgängerInnen und 
RadfahrerInnen zu steigern. Beginnen wir mit den FußgängerInnen. Welcher 
Gedanke steht da dahinter? Sie wollen den Fußverkehr gegenüber 2010 um 
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20 % ausweiten. Weshalb ist das ein politisches Ziel? 
 

Tina Saaby: Aus vielen Gründen: wegen des Klimas, denn beim Zufußgehen verbraucht 
man keine Energie; wegen der Dichte, denn beim Gehen braucht man 
weniger Platz als bei anderen Fortbewegungsarten; wegen der 
Gesundheitspolitik, denn durch das Gehen wird man weniger dick und bleibt 
gesünder; wegen der Strategie für das Stadtleben, den beim Gehen durch 
die Stadt hat man Blickkontakt zu anderen. Damit sind wir wieder am 
Ausgangspunkt unseres Gesprächs, als wir davon geredet haben, dass es 
zum Glücklichsein dazugehört, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und das hat 
viel zu tun mit der Geschwindigkeit der Stadt und der Möglichkeit, 
Blickkontakt mit anderen Menschen zu haben. 
 

MK: Und auch Kontakte generell. 
 

Tina Saaby: Ja. Ich war letztens auf einem Seminar, bei dem unsere Prinzessin über ein 
gerade abgeschlossenes Forschungsprojekt sprach. Sie zitierte einen 
Befragten, der erzählte, dass er sich so einsam fühle, dass er manchmal im 
Internet nach Augen suche, damit er das Gefühl habe, Blickkontakt zu 
haben. Für mich war das eine sehr eindringliche Aussage. Schließlich gehört 
es ja wirklich zu den Grundbedürfnissen, dass wir anderen in die Augen 
sehen können, damit wir das Gefühl haben, hierher zu gehören und dazu zu 
gehören. Beim Gehen gerät man so nahe aneinander, dass man Zeit für 
Blickkontakte hat. Das klingt jetzt vielleicht läppisch im Vergleich zu den 
Problemen, die es auf der Welt gibt. Trotzdem ist der Blickkontakt hier sehr, 
sehr wichtig. 
 

MK: Das gilt auch für das Plaudern,… 
 

Tina Saaby: Ja. 
 

MK: …kurze Unterhaltungen. Wird angestrebt, Kopenhagen zu einer 
entschleunigten Stadt zu machen? 
 

Tina Saaby: Es ist nirgends festgelegt, dass wir die Stadt entschleunigen wollen, aber 
wenn man sich stark auf den Fuß- und Radverkehr konzentriert, dann liegt 
der Schwerpunkt natürlich auf einer Stadt, in der man sich langsamer 
fortbewegt als mit dem Auto. Heute braucht man mit dem Auto eigentlich 
länger, so dass die Geschwindigkeitsdiskussion jetzt eigentlich in die Irre 
geht. Wenn man die Kopenhagener fragt, weshalb sie mit dem Rad fahren, 
dann antworten sie: „Weil man damit am schnellsten von A nach B kommt.“ 
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Ich glaube allerdings, dass die Art und Weise, wie wir uns bewegen und über 
Geschwindigkeit reden, und die gesamte Entschleunigungsdebatte mit der 
Lebensqualität zu tun hat. 
 

MK: Wie viele Menschen nutzen Fahrräder, wie viele fahren mit der U-Bahn oder 
mit dem Bus und wie viele sind im Auto unterwegs? 
 

Tina Saaby: Eines unserer Ziele legt fest, dass ein Drittel mit dem Auto, ein Drittel mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln und ein Drittel mit dem Fahrrad fahren sollte. 
Das ist das allgemeine Ziel. Die neuesten Zahlen, die ich habe, betreffen 
vorwiegend den Radverkehr. Ihnen zufolge benutzen 55 % der Einwohner 
täglich das Fahrrad für den Weg zur Arbeit oder zur Schule.  
 

MK: Fünfundfünfzig – das heißt, es gibt eine schmale Straße für Autos und einen 
vierspurigen Radweg? 
 

Tina Saaby: Nein, nicht vier Spuren. Aber wir verbreitern die Radwege, was eine sehr 
kluge Entscheidung ist, denn dadurch verringern sich auch die Radunfälle 
und die Konflikte. Wo immer dies möglich ist, werden wir die Radwege also 
so umgestalten, dass es eine langsame Spur und daneben eine Überholspur 
gibt. 
 

MK: Es gibt viele Kleinigkeiten, die einem zeigen, dass sich Kopenhagen sehr stark 
verändert hat. Als ich vor etwa zehn Jahren dort war, waren die Abfalleimer 
noch senkrecht angebracht. Mittlerweile wurde der Winkel geändert, so 
dass man Abfall auch im Vorbeifahren hineinwerfen kann.  
 

Tina Saaby: Ja, aber ich treffe noch nicht wirklich immer. 
 

MK: Okay! 
 

Tina Saaby: Da geht es wieder darum, wie man einen Dialog mit den Leuten aufnimmt. 
Natürlich wird niemand wegen der Abfalleimer öfter mit dem Rad fahren. 
Aber so kommen wir mit den Menschen in Kontakt und kommunizieren, 
dass es uns gefällt, dass sie Rad fahren, und dass sie damit weitermachen 
sollen. Wie gesagt, es steigt wohl niemand wegen der Abfalleimer aufs Rad, 
aber es ist ein gutes Bild. 
 

MK: Und Sie bzw. ein Architekt hat eine sehr gute Lösung für das Abstellen der 
Fahrräder erfunden. Normalerweise sind 400 abgestellte Fahrräder ein 
durchaus beeindruckendes Bild, aber nicht unbedingt ein ästhetischer 
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sondern eher chaotischer Anblick. In Kopenhagen gibt es einen Platz, der 
verblüfft, denn dort wurde – wie soll ich das beschreiben… 
 

Tina Saaby: Ich habe das noch nicht gesehen, weil es gerade erst fertig geworden ist. 
 

MK: Ich hatte meine Spione dort. Eine Freundin ist am Montag aus Kopenhagen 
zurückgekommen und erzählte mir… 
 

Tina Saaby: Und sie hat Ihnen darüber berichtet. 
 

MK: Ja. Sie ging auf der Straße und ganz plötzlich… – vielleicht wäre es besser, 
wenn Sie es beschreiben, denn ich war ja nicht dort… 
 

Tina Saaby: Ich finde, Sie machen das sehr gut. 
 

MK: Da ist eine Art Mulde, die man nicht sieht, wenn man auf der Straße geht, 
und plötzlich steht man vor – wie viele können das sein – vor 400 
Fahrrädern. 
 

Tina Saaby: Ja, vor vielen. 
 

MK: Aber man sieht sie nicht im Stadtbild. Sie sind versteckt, aber nicht unter der 
Erde. 
 

Tina Saaby: Nein, nicht unter der Erde. Ich glaube, sie sind um 45 cm unter 
Straßenniveau, d. h. man blickt über sie hinweg. Ich weiß nicht, ob das 
funktioniert. Es ist jetzt einmal ein Experiment, um zu sehen, ob es dadurch 
weniger chaotisch wird. Aber leider braucht das genauso viel Platz, wie 
wenn die Räder auf der Straße stehen. Und es ist ein großes Problem, einen 
Abstellplatz für sein Rad zu finden. 
 

MK: Heute gibt es in Kopenhagen mehr Autos und viel mehr Fahrräder als vor 
20 Jahren. Erwarten Sie, dass es über einen gewissen Zeithorizont zu einem 
Konflikt zwischen den beiden Gruppen kommt? In den letzten zwei Tagen 
soll ja es im Rathaus einen Paukenschlag gegeben haben. Wie kann man 
diese Gruppen zusammenbringen oder einen Konflikt zwischen ihnen 
vermeiden. 
 

Tina Saaby: Das ist in Kopenhagen zumindest vor allem eine politische Frage und eine 
politische Entscheidung, die zu treffen ist. Ich glaube, dass es immer 
Konflikte geben wird. Was der neue Bürgermeister meint, wenn er sagt, er 
räume lieber dem Fahrrad den Vorrang ein, ist Folgendes: Wenn wir uns 
besser um die Räder kümmern können, dann wird es auch mehr Platz für die 
Autos geben. Er versucht Möglichkeiten zu finden, wo es nicht nur um Räder 
geht sondern darum, eine bessere Stadt zu gestalten, so dass genügend 
Raum für das Auto vorhanden ist. Ich weiß nicht, ob man mit diesem 
Blickwinkel beide Seiten der Debatte zusammenführen kann, aber es ist 
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jedenfalls gut, wenn man versucht, über Mobilität im Allgemeinen zu 
sprechen, und sich nicht auf den Standpunkt „ich bin fürs Auto“ oder „Ich 
bin fürs Rad“ stellt, sondern erkennt, dass wir an dieser Frage gemeinsam 
arbeiten müssen. Denn ohne Autos hätten wir – aus meiner Sicht – eine 
langweilige Stadt. Schließlich brauchen wir etwas Lärm, einen gewissen 
Kontrast, ein bisschen Chaos und auch unterschiedliche Geschwindigkeiten. 
Das Auto ist also Teil des Stadtlebens, und wir müssen ein Gleichgewicht 
finden, bei dem für uns alle Platz ist, d. h. wir müssen weniger Raum 
beanspruchen als heute, wenn wir im Auto sitzen. 
 

MK: Die Herausforderung besteht also darin, eine Lösung für die Koexistenz von 
Rad und Auto zu finden? 
 

Tina Saaby: Ja. Weil das Abstellen ein so großes Problem ist, habe ich kürzlich eine von 
uns neu gestaltete Schule besucht. Als ich dort ankam, sah ich überhaupt 
keine Fahrräder. Der Architekt hat dort beim Umbau des bestehenden 
Gebäudes eine sehr geschickte Lösung gefunden. Er wollte die Straßen auf 
beiden Seiten des Gebäudes verbinden. Zu diesem Zweck hat er unter dem 
Gebäude Platz geschaffen und den Haupteingang der Schule in den Keller – 
übrigens ein sehr heller Keller – verlegt. Es gibt jetzt also eine Zufahrt unten, 
die auch von den Radfahrern benutzt wird, und daneben auch Abstellplätze 
für Räder, so dass man gleich in die Schule gehen kann. Wenn wir bei 
Bauvorhaben über Abstellplätze für Räder reden, dann stehen diese 
normalerweise immer leer, denn alle wollen möglichst nahe beim Eingang 
ihr Rad abstellen – auch wenn dadurch Chaos entsteht. Es ist sehr schwierig, 
das bei der Verbesserung der Planungen zu berücksichtigen. 
 

MK: Ich möchte noch gerne einige Kriterien, die für eine glückliche Stadt zu 
erfüllen sind, ansprechen. Kann man zum Beispiel das Leitungswasser 
trinken? 
 

Tina Saaby: Ja, es ist trinkbar, aber – wie ich heute erst gehört habe – haben Sie hier so 
sauberes Wasser direkt aus den Bergen, dass kaum technische Maßnahmen 
nötig sind, bevor das Wasser getrunken werden kann. Ich würde also 
meinen, dass Sie hier besseres Wasser haben als wir in Kopenhagen. 
Unseres ist aber auch trinkbar und in manchen Gegenden schmeckt es sehr 
gut. 
 

MK: Ist Kopenhagen eine solidarische Stadt? 
 

Tina Saaby: Hmmm… 
 

MK: Okay.   
 

Tina Saaby: Diese Frage kann man nicht einfach mit ja oder nein beantworten. Bei der 
Art und Weise, wie wir die Stadt zu organisieren versuchen, konzentrieren 
wir uns insofern auf Solidarität, als wir keine für die Öffentlichkeit 
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gesperrten Plätze zulassen, d. h. bei der Erschließung eines neuen Viertels 
oder bei einem neuen Gewerbe- oder Bürogebäudes darf man keine „Zutritt 
verboten“-Schilder aufstellen, so dass die Öffentlichkeit überall in der Stadt 
Zugang hat. Und man muss damit arbeiten, dass die Erdgeschosse einsehbar 
sind und die Leute zu einem Gebäude hingehen und bei den Fenstern 
hineinschauen können. Es gibt also viele Möglichkeiten, die 
Rahmenbedingungen für Solidarität zu schaffen. Das ist der erste Schritt. 
Natürlich mangelt es in spezifischen Situationen oft auch an Solidarität, aber 
wir versuchen, auf eine offene und einladende Gestaltung zu achten, die 
vermittelt, dass die Stadt allen gehört. 
 

MK: Wollen die Kopenhagener in ihrer Stadt alt werden? 
 

Tina Saaby: Ja. 
 

MK: Oder wollen sie nach Aarhus ziehen? 
 

Tina Saaby: Nein. Es besteht die Tendenz, dass auch die Älteren, die ihr eigenes Haus 
haben, in die Stadt gehen, um an der kulturellen Identität von Kopenhagen 
teilzuhaben. Ich glaube, dass Kopenhagen eine angenehme Stadt für 
Senioren ist, weil der städtische Raum so einladend, offen und funktional im 
Hinblick auf den Sonnenlichteinfall ist und es Aktivitäten für alle gibt. Ich 
denke, dass gute Städte gut für alle Bevölkerungsgruppen sind. Die Senioren 
sind wie alle anderen: sie wollen Menschen in Bewegung sehen – Menschen, 
die gehen und ihren alltäglichen Geschäften nachgehen – und möchten nicht 
gemeinsam mit all den anderen Alten an einem ruhigen Ort sitzen. Das ist 
meiner Meinung nach einer der Gründe, aus denen sie jetzt in die Stadt 
ziehen: sie wollen auf andere Weise als früher an der Gesellschaft teilhaben. 
 

MK: 
 

Hier in Wien haben wir, wie in jeder Großstadt in Europa, einen Speckgürtel. 
Ist das auch in Kopenhagen ein Thema? Denn wenn die Leute älter werden, 
fangen sie eventuell an, sich zu überlegen, ob sie nicht zurück in die Stadt 
ziehen sollen, weil sie draußen nicht so viele soziale Kontakte haben. Es ist in 
der Stadt einfacher, spazieren zu gehen, Einkäufe zu erledigen oder zum Arzt 
zu gehen usw. 
 

Tina Saaby: Jetzt haben Sie Ihre Frage aber gleich selbst beantwortet! 
 

MK: Okay. Ermutigen Sie die Leute, in die Stadt zu übersiedeln? 
 

Tina Saaby: Wir haben keine eigene Kampagne, mit der wir Senioren nach Kopenhagen 
bringen wollen. Wir achten aber sehr wohl auf gute Wohnbedingungen für 
Senioren sowohl im Bestand als auch bei Neubauten. Wenn wir Wohnungen 
für Ältere schaffen, dann muss das zusammen mit Wohnraum für alle 
anderen Gruppen, nahe bei einem Park und nahe am Stadtleben sein und so 
weiter. Das gehört aber bloß zur normalen guten Planungspraxis dazu. Das 
machen wir nicht eigens, um Senioren in der Stadt anzusiedeln. 
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MK: Jetzt wäre es Zeit, über die Dichte zu sprechen. Die Frage ist: wie löst man 

die Wohnungsfrage, wenn monatlich 1.000 Menschen nach Kopenhagen 
ziehen? Woran arbeitet die Stadtplanungskommission, wo sollen die 
Menschen, die in den nächsten 10-15 Jahren nach Kopenhagen kommen, 
wohnen, und wie hält man das System der Stadt, das Gefüge der bereits hier 
lebenden und der neu hinzukommenden Bürger und Bürgerinnen — wie bei 
einem Mobile — im Gleichgewicht? 
 

Tina Saaby: Hier gibt es, glaube ich, zwei Stoßrichtungen. Wo bringt man erstens die 
Zuwanderer unter? Und wie können wir zweitens gute Viertel schaffen, in 
denen es leistbare Wohnungen für Senioren gibt und in denen Arm und 
Reich sowie alle anderen Bevölkerungsgruppen gut zusammenleben 
können? In ersterer Hinsicht haben wir in Kopenhagen mit dem Hafen 
großes Glück. Früher war dies ein Industriegebiet. Die Betriebe sind 
mittlerweile aus dem Zentrum abgewandert, so dass wir nun mitten in der 
Stadt viel Platz haben, den wir für neue Stadtteile erschließen können. Das 
sind große Flächen, die sich recht leicht in die Stadt integrieren lassen, so 
dass sie sich nahtlos an die bestehenden Stadtgebiete anschließen. 
 

MK: Also nicht als neue Stadt in der Stadt sondern als Teil des bestehenden 
Gefüges. 
 

Tina Saaby: Ja. Natürlich können wir hier im Hafengelände neue Wohngebiete 
erschließen und trotzdem den Fokus auf dem Hafen als größten und 
attraktivsten städtischen Raum, den wir haben, beibehalten, so dass auch 
der Rest der Bevölkerung zum Wasser gelangt. Das bedeutet auch, dass die 
nicht hier Wohnenden die neuen Viertel durchqueren und sich unter die hier 
Ansässigen mischen. Das ist gut, denn dann kommt es nicht zu einem 
Speckgürtel und wir können die Stadt dort verdichten, wo wir keine neue 
Infrastruktur und dergleichen brauchen und wo die Wege kurz sind, so dass 
alle mit dem Rad auskommen. Das ist eine gute, nachhaltige Art der 
Stadtentwicklung. 
 

MK: Kann ich mir eine Wohnung in Nyhavn leisten? 
 

Tina Saaby: Das ist eine gute Frage. Einige Wohnungen sind erschwinglich. Ich habe mir 
heute in Wien soziale Wohnbauten und neue Stadtviertel angesehen und 
war sehr beeindruckt, wie Sie hier leistbaren Wohnraum schaffen. Wir sind 
da nicht so gut wie Sie, muss ich sagen, aber das politische Ziel bei uns ist, 
dass 20 % aller Neubauten bzw. des gesamten Wohnraums – auch in den 
neuen Stadtteilen – auf Sozialwohnungen entfallen. Deshalb werden mit 
dem Eigentümer verschiedene Verhandlungen darüber geführt, wo und wie 
diese 20 % bereitzustellen sind, damit es auch in einem neuen Viertel 
erschwingliche Sozialwohnungen entstehen. Nun zurück zu Ihrer Frage: Ja, 
Sie können sich dort eine Wohnung leisten, aber ich glaube nicht, dass Sie 
auf der Liste der Anwärter auf Sozialwohnung ganz oben gereiht wären. 
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Ihrem Stil nach zu schließen, würden Sie wohl eher auf dem privaten 
Wohnungsmarkt suchen und dort sind die Preise derzeit aufgrund der 
starken Nachfrage sehr hoch. Ein neues Heim ist sehr teuer, und das ist ein 
echtes Problem – auch für uns bei den Gesprächen mit den Bauträgern, 
denn es besteht politischer Druck für die Errichtung neuer Wohnungen. Da 
wir in Kopenhagen aber keinen Grund und Boden besitzen, werden 
Sozialwohnungen von einer sozialen Wohnbaugesellschaft errichtet, 
wodurch es wirklich schwierig ist, rasch genug ausreichenden Wohnraum zu 
schaffen. Die Politiker… 
 

MK: Das ist ganz anders als in Wien, denn die Stadt Wien besitzt viele 
Gemeindewohnungen… 
 

Tina Saaby: Ja, das ist ein gewisser Unterschied. Leider gibt es kein Angebot in der Mitte 
zwischen den Sozialwohnungen und den sehr teuren Wohnungen. Im 
mittleren Segment kann es also recht schwierig sein, ein Heim zu finden. 
Daher müssen wir schnell bauen. 
 

MK: Monatlich um 1.000 Einwohner mehr: Wo werden diese wohnen? Wo ist 
das nächste Lebensmittelgeschäft? Oder fahren die Leute mit dem Auto zu 
einem Einkaufszentrum? Nein? 
 
 

Tina Saaby: Nein, bei uns gibt es nicht viele Einkaufszentren. Wir haben nur zwei. Eines 
davon liegt in Ørestad, was meiner Meinung nach unser größter Fehler in 
diesem Teil der Stadt war, denn durch das Einkaufszentrum entwickelte sich 
das Stadtleben hier nicht wirklich. Dann gibt es noch ein kleineres 
Einkaufszentrum. Wir haben allerdings eine gute Politik, mit der wir steuern, 
wo und wie viele gewerbliche Gebäude es geben sollte. Der Grundgedanke 
ist, dass es in allen Vierteln möglich sein sollte, Lebensmittel und anderes 
einzukaufen. Das ist, glaube ich, nicht unser größtes Problem. Außerdem 
haben wir… 
 

MK: Was ist das größte Problem? 
 

Tina Saaby: Die Infrastruktur ist ein enormes Problem, und die ausreichend rasche 
Schaffung von Wohnraum, so dass die Preise nicht zu stark steigen, ist ein 
auch ein großes Problem. 
 

MK: Im Kerngebiet von Kopenhagen leben rund 550.000 Menschen und im 
Großraum 1,3 Millionen; das Stadtgebiet umfasst 88 km². Wien hat 1,7-1,8 
Millionen Einwohner auf 440 km². Meine Frage wäre: Glauben Sie, dass Teil 
dieser Erfahrungen als Vorlage für Wien dienen kann? 
 

Tina Saaby: Man sollte nie 1:1 kopieren. Das ist eine sehr schlechte Lösung, wenn es um 
Städte geht. Aber selbstverständlich gibt es einige Punkte, aus denen man 
lernen kann und die wir alle für die Entwicklung der Stadt der Zukunft 
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nutzen können. Ich glaube, dass die Erkenntnis, dass man einen guten 
städtischen Raum schaffen muss, etwas Grundlegendes ist. Aber wie man 
dieses Wissen in eine konkrete Gestaltung umsetzt, wäre auf der ganzen 
Welt unterschiedlich. Ich würde mir wünschen, dass man, bevor man 
Lösungen entwickelt, mehr über das Wesen eines Standorts redet und 
versucht, die Kultur, den Kontext und die Menschen zu verstehen. Was ich 
beobachte, ist, dass die Städte mehr und mehr gleich aussehen. Dasselbe gilt 
für den städtischen Raum und die Geschäfte. Bevor wir darüber reden, was 
man übernehmen und von anderen lernen kann, wäre es meines Erachtens 
nach am wichtigsten, die eigene Stadt, ihre Kultur und Topographie, ihr 
Klima und die Besonderheiten eines Standorts zu verstehen. Mit diesem 
Verständnis kann man sich dann umsehen und überlegen, von wem man 
lernen kann. Der Gedanke, dass man gute urbane Räume braucht, ist jedoch 
fundamental für alle Städte. Wer viel im Freien ist, ist gesünder und auch 
glücklicher, denn das Sonnenlicht löst einen chemischen Prozess im Gehirn 
aus, der zu einem Glücksgefühl führt. Deshalb ist es gut, die Menschen ins 
Freie zu holen. 
 

MK: Damit sich die Menschen heimisch fühlen. Das ist eine Frage der Identität. 
 

Tina Saaby: Ja, die erste Diskussion zum Verstehen des Standorts hat viel mit der 
Identität zu tun. 
 

MK: Worin besteht der Unterschied? Ist es eine Frage des kulturellen Erbes? 
 

Tina Saaby: Einer der Unterschiede besteht meiner Meinung nach im Maßstab und den 
vielen fünf- bis sechsgeschossigen Backsteinbauten bei uns. Außerdem ist 
unser Stadtbild geprägt von den Kirchtürmen und den Türmchen an 
Straßenecken. Wie einprägsam dieses Bild von Kopenhagen ist, kann ich am 
besten folgendermaßen veranschaulichen: Als meine Tochter zwölf war, 
habe ich sie mit dem Rad in einen Vorort von Kopenhagen begleitet, in dem 
sie vorher noch nicht war. Als ich sie beim Abschied fragte, wann ich sie 
abholen solle, meinte sie bloß: „Du brauchst mich nicht abholen, denn in 
Kopenhagen finde ich immer heim, weil ich ja nur auf die Türme schauen 
muss.“ In dieser Hinsicht ist das sicher eine Identität, die Teil des 
Verständnisses von Kopenhagen ist, wenn man dort wohnt. Es ist also ein 
wirklich einprägsames Bild. Deshalb errichten wir auch keine Hochhäuser in 
der Innenstadt, so dass der Blick auf die Türme nicht versperrt wird. Das ist 
eines der besonderen Charakteristika. Das nächste wäre selbstverständlich 
das Wasser. Und mittlerweile sind auch die Radfahrer ein wesentliches 
Merkmal. Weil man, wenn man in der Stadt unterwegs ist, Blickkontakt mit 
so vielen Menschen hat, wird das Stadtleben heute auch zu einem Teil des 
Wesens der Stadt. Wenn man sich umhört und über Kopenhagen liest, dann 
ist von glücklichen Menschen die Rede. Ich glaube, dass dieser Blickkontakt 
und die Bewegung im Freien zum Glücklichsein beitragen. Auf 
architektonischer Seite prägen die fünf- bis sechsgeschossigen Gebäude und 
die Türme das Bild, während es in Bezug auf das Stadtleben die Menschen 
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zwischen den Gebäuden sind. 
 

MK: Frau Saaby, als Verantwortliche für die Stadtplanung haben Sie eine sehr 
einflussreiche Position, denn Sie schaffen – natürlich gemeinsam mit 
anderen – das Bild der Stadt von Morgen. Für mich ist es eine sehr wichtige 
Frage, welche Art von Kulturerbe Sie fördern und welche nicht. Was fördern 
Sie und was würden Sie nie fördern? 
 

Tina Saaby: Das ist eine persönliche Frage. 
 

MK: Ja. 
 

Tina Saaby: Vor zehn Jahren noch hatten wir eine mehr museale Vorstellung vom 
kulturellen Erbe als heute. Beim Stadterneuerungsprogramm, das wir in den 
letzten 30 Jahren durchführten, habe ich den Leuten gesagt, dass es nicht so 
bedeutsam wäre, alle Rauchfänge zu erhalten, wenn man sie nicht braucht. 
Andere meinten, dass es das Wichtigste wäre, dass man all die Rauchfänge 
sieht. Ich meine also, dass es wesentlich ist, dieses Bild in einem Teil von 
Kopenhagen, aber nicht in der ganzen Stadt zu bewahren. Wenn wir 
Dachausbauten für Wohnungen haben wollen, dann müssen wir auf eine 
ausreichende Raumhöhe und gutes natürliches Licht achten. Da hat sich 
etwas geändert. Wir sind uns etwas besser bewusst, was in einem 
spezifischen Fall zum kulturellen Erbe gehört und was wir hier erhalten 
wollen, und das kann sich von dem unterscheiden, was bei anderen 
Gegebenheiten in einer anderen Straße gilt, weil dort die Geschichte anders 
gelagert ist. Wir müssen also in jedem einzelnen Fall analysieren und 
besprechen, was wichtig ist. Aber wenn wir gute Städte haben wollen, dann 
müssen wir uns dessen bewusst sein, dass sich die Gebäude immer 
verändert haben. Wenn Sie zum Beispiel eine Kirche sehen, dann ist das 
nicht die Kirche, wie sie vor 1000 Jahren gebaut wurde – sie hat sich im Lauf 
der Geschichte im Dialog mit der Gesellschaft ständig verändert. Diesem 
Beispiel sollten wir folgen: wir sollten uns – mit einem guten Verständnis der 
Geschichte – die Gesellschaft ansehen und dann natürlich manchmal auch 
heute das kulturelle Erbe verändern. Ein gutes Beispiel dafür ist unser altes 
Krematorium, das drei Jahre lang leer stand. Es war zwar nicht geschützt, 
sollte aber doch als Kulturerbe erhalten werden. Wir haben dieses 
Krematorium in fünf Tanzstudios umgewandelt. Dabei mussten wir unter 
anderem die Höhe der alten Kühlräume für die Verstorbenen etwas 
anheben, damit man dort tanzen kann, dann dafür ist eine Raumhöhe von 
sechs Metern nötig. All das machten wir auf dem Gelände des Friedhofs, was 
nicht einfach war, aber es ist uns gelungen. Wir haben auch einen neuen 
Eingang geschaffen und die Kapelle für das Tanzen adaptiert. In diesem 
Gebäude wurden viele Veränderungen vorgenommen, aber es ist ein 
ausgewogenes Ganzes geworden: man sieht die Kapelle und den Raum und 
nimmt die Geschichte des Ortes wahr, aber man kann auch sehen, dass es 
nun ein Tanzstudie ist, wo gern getanzt wird. Im Inneren spürt man nicht 
mehr den Tod sondern vielmehr den Tanz und die Freude der Menschen 
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dort. Ich glaube, dass uns damals ein sehr schöner Ausgleich geglückt ist. 
 

MK: Wird es in Kopenhagen je einen über 250 m hohen Wolkenkratzer geben? 
 

Tina Saaby: Ich glaube nicht, aber das liegt vor allem daran, dass der Flugplatz so nahe 
bei der Stadt ist. 
 

MK: Da haben Sie Glück. 
 

Tina Saaby: Durchaus. Aber bei der Umgestaltung des Carlsberg-Geländes stützten wir 
uns zwar auf das Wissen um die fünf- bis sechs-geschossigen Bauten in 
Kopenhagen, sahen aber auch neun Hochhäuser vor. Bei diesen neun 
Hochhäusern sagten wir jedoch, dass sie auf das Wissen über Türme 
zurückgreifen sollten. Was genau ist ein Turm? Ein Turm ist ein Bau ohne 
Ausrichtung. Also sollten alle Parzellen für die Hochhäuser auf jeder Seite 
gleich lang sein, was bedeutet, dass sie die Sicht von nirgends versperren. 
Dies ist ein Versuch zu verstehen, was an den Türmen der Stadt gut ist und 
wie wir daraus für den Bau neuer Hochhäuser lernen können. Bei der 
Errichtung von Hochhäusern geht es nicht immer um die Dichte, denn als 
Ausgleich braucht man dann ja auch mehr städtischen Raum fürs Joggen, 
Spielen, Tratschen, Verlieben und was man sonst noch zu ebener Erde tut. 
Die Verdichtung hat nicht immer mit dem Bau von Hochhäusern zu tun. 
Hinzufügen möchte ich noch, dass Hochhäuser auch wichtig sind, d. h. 
vielleicht nicht die Hochhäuser an sich. Vielmehr ist es wichtig, dass ein 
Stadtteil über einen Bau mit Symbolkraft verfügt. Denn was meine Tochter 
mit „ich folge den Türmen“ über Kopenhagen sagte, gilt auch für neue 
Stadtteile. Es ist wichtig, dass sich die Leute orientieren können und wissen, 
wo sie sind und in welche Richtung sie gehen müssen. In diesem Sinn 
können Hochhäuser in neuen Stadtteilen sehr nützlich sein, da sie uns 
bewusst machen, wo wir sind. 
 

MK: Springen wir ins Jahr 2050: Wie stellen Sie sich Kopenhagen dann vor? Wie 
hat sich die Stadt verändert? 
 

Tina Saaby: Ich hoffe, dass die Infrastruktur dann etwas weniger chaotisch sein wird und 
es nicht mehr… Jetzt haben wir überall in der Stadt Baustellen, so dass man 
selbst für kurze Strecken furchtbar lange braucht — gleichgültig ob mit dem 
Rad oder mit dem Auto. Ich hoffe, dass der Verkehr in der Stadt 
reibungsloser fließt. Außerdem wird es hoffentlich mehr Grün geben und es 
werden mehr Menschen hier leben – nicht nur in bestimmten Teilen der 
Stadt sondern auch in allen neuen Vierteln. Ich hoffe, dass es uns gelingt, 
öffentliche Funktionen nicht nur im Zentrum von Kopenhagen anzusiedeln, 
sondern auch in anderen Stadtteilen gute Kulturhäuser und 
Anziehungspunkte zu schaffen, so dass die Menschen ganz Kopenhagen 
nutzen und nicht nur ihr eigenes Viertel. Und schließlich hoffe ich, dass eine 
große Vielfalt vorherrschen wird – sei es bei den Stadtteilen und der 
Architektur, sei es bei den hier lebenden Menschen, beim öffentlichen Raum 
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und bei den Funktionen. 
 

MK: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Saaby. 
 

Tina Saaby: Es hat mich sehr gefreut. 
  

  

[Ende der Aufnahme] 


