StadtLabor für Kunst im öffentlichen Raum 2016/2017

Bearbeitungsgebiet: Ringe
Der neue Bearbeitungsbereich ist in diesem Fall kein Planquadrat, sondern die
linksrheinischen Kölner Ringe vom Ubierring im Süden bis zum Theodor-Heuss-Ring im
Norden mit ihren jeweiligen Quartierskontexten als eine Abfolge von zusammenhängenden
Stadträumen, die eine ganze Reihe von urbanen Momenten und Fragestellungen beinhalten.
Hier sind im Grunde alle Aspekte des städtischen Lebens präsent: Neben dem strukturell
verbindenden und räumlich prägenden „Aufhänger“ Verkehr und Mobilität finden sich hier
dichte innenstädtische Mischungen aus Wohnen, Arbeiten und Freizeit, Handel und
Dienstleistung, Gastronomie und Unterhaltung, Bildung und Konsum, Plätzen und
Grünanlagen, Information und Werbung, Transit und Verweilen, aber auch die Begegnung
von sozialen und kulturellen Milieus und natürlich die Präsenz von bildenden und anderen
Künsten.

Die Kölner Ringe besaßen bei ihrer Entstehung Ende des 19. Jahrhunderts ein homogenes
Erscheinungsbild und prägten die kulturelle Identität der Stadt. Nach mehr als 100 Jahren
und zwei Weltkriegen hat sich dies in eine typisch bundesrepublikanische Heterogenität
verwandelt. Gerade diese Gemengelage lässt aber urbane und damit kulturelle
Entwicklungspotenziale vermuten, die es zu entdecken und sichtbar zu machen gilt. Und
entlang der Kölner Ringe existiert eine Vielzahl von Kunstwerken.

In diesem neuen StadtLabor-Gebiet spielen sowohl der Umgang mit dem vorhandenen Erbe
wie mit den aktuellen Bezügen und deren Dynamik gleichermaßen eine bedeutende Rolle.
Aus diesem Grund sollen auch die städtischen Planungen und Maßnahmen für die Kölner
Ringe, die aus dem bestehenden Masterplan resultieren, in den Konzepten und
Arbeitsprozessen des StadtLabors 2016/2017 berücksichtigt und thematisiert werden.
Aspekte dieses Stadtraums sind die städtebauliche Heterogenität und der Planungsbedarf in
architektonischer, städtebaulicher, verkehrlicher und sozialer Hinsicht. Dabei können
planerische Missstände und Fehlbedarfe genauso wie gestalterische Besonderheiten und
Werke von kunsthistorischer Bedeutung oder vernachlässigte, aus dem Blick geratene und
„verschwundene“ Arbeiten zu Schwerpunkten werden. Das Gebiet versammelt in seiner
urbanen Mischung ganz unterschiedliche stadträumliche Situationen, aber auch vielfältige
Interessenslagen und stadtgesellschaftliche wie stadtkulturelle Aktivitäten, die mit
existierender oder zukünftiger Kunst im öffentlichen Raum in Verbindung stehen oder stehen
könnten.

