
Botanisches Theater: Projekt für einen universitären Garten in Bewegung 
 
Hamburg im Jahr 2020. Die Universität verlagert sich an den Stadtrand nach Bahrenfeld 
und folgt dem Kurs einer stadtentwicklungspolitischen Ökonomisierung (während 
innerstädtische Flächennutzungen wie die Messe eine Erweiterung der Universität 
verhindern). Nach dem Bologna Prozess, spiegelt auch ein Defizit an sozialer Fürsorge in 
Form von studentischem Wohnraum die praktizierte neoliberale Hochschulpolitik wider. 
Mir kommen folgende Fragen: Sollten wir die Universität als eine Fabrik mit immateriellen 
Waren auffassen? Ist Bildung noch ein öffentliches Gut oder schon eine Ware? Gibt es 
Alternativen zum Universitätscampus als ein von der Stadt separierter Mikrokosmos 
außerhalb der Stadt oder zur Auflösung der Universität innerhalb des städtischen Gefüges?  
 
Eine rahmende Bühnenarchitektur in Gestalt eines Gartens wird zum Testfeld dafür, wie 
nicht nur Pflanzen, sondern die Gesellschaft im Ganzen organisiert und kontrolliert werden 
kann. Als ein Ort des ständigen Experiments und als Labor für Formen der Andersartigkeit, 
um den sich die Nutzungen der Universitätsfabrik / städtischen Fabrik gruppieren, kann die 
Universität wachsen und der zersplitterte Campus zu einer stadtteilübergreifenden 
Universität vereint werden. Der Natur des Gartens entsprechend, bei der Zeit eine 
wesentliche Rolle spielt, werden Verkehrsmaßnahmen und Uniexpansion schrittweise 
umgesetzt, bei gleichzeitigem natürlichen Wachstum des Gartens. 
 
Den Prinzipien der Dritten Landschaft nach Gilles Clement folgend, verändert sich das neue 
Herzstück des Campus eigenständig und entwirft sich quasi selbst. Dabei nimmt es 
konservierte Fragmente des städtischen Kontexts sowie die Verlangsamung aller 
Fortbewegungen unter die Lupe und entschleunigt nicht nur den Verkehr, sondern auch die 
Lernzeit, die aktuell unter dem Marktdruck immer weiter optimiert wird. 
 
Eine neue Art des botanischen Gartens artikuliert eine zeitgenössische Idee von Natur und 
öffentlichen Leben als Initialzündung für das Bewohnen, Kultivieren und Beschützen eines 
Territoriums und als Raum für die Forschung über das Leben und seine biologischen 
Prozesse. Im Zentrum des universitären Lernens stehen nicht mehr die Hörsäle, sondern 
ein aus dem Stadtleben extrahierter Bereich, der neue Wege des Teilens und der 
gemeinschaftlichen Raumnutzung erprobt, bei der die Kooperation zwischen Menschen 
nicht nur möglich, sondern begehrenswert wird. 
 
Die hier erdachte neuartige Einbettung und Verschränkung von Hochschule und 
städtischem Gefüge erzeugt eine Wechselwirkung, die die heutzutage wirksamen Kräfte auf 
das Leben des einzelnen Studenten in einem großen Maßstab widerspiegelt. Zugleich wird 
das Botanische Theater zu einer Blaupause für einen neuen Typus des öffentlichen Raums 
in der Stadt. 
 


