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Idee des experimentellen Entwurfs ist auf Grundlage interdiziplinärer 
Workshops des Torhaus Berlins Stretegien zu erarbeiten, die als Kon-
zeptansatz eines inklusiven und solidarischen Entwurfsansatz dienen.

Ausgangspunkt stellt der aktuelle Open Call „Was wäre, wenn wir ei-
nen Hangar zur freien Verfügung hätten?“ dar. Im Rahmen der Living 
The City Ausstellung werden Beiträge gesammelt und in drei Work-
shop-Wochenenden weiterentwickelt, die den 5.000 qm großen 
Hangar X im Tempelhofer Flughafen real und utopisch bespielen.
Ziel besteht darin, „safer spaces, Räume für Empowerment und der 
Begegung“ zu schaffen.

Hintergrund des Open Calls ist die Nutzung der Hanger als Notunter-
künfte für Geflüchtete von 2015-2017 und dem daraus entstandenen 
bestehendem Angebot des Hangars als „Ort der Begegnung“.

Das Tempelhofer Feld ist durch Lage und Geschichte ein einzigartiger 
Ort, der seit 2010 öffentlich zugänglich ist und seitdem täglich zahl-
reiche Besucher anzieht.

Auf Grundlage des erarbeiteten Raumbedarfs während der Recher-
che und kooperativen Workshops soll ein kultureller, politischer Ent-
wurfsansatz entstehen, der im nächsten Schritt als architekonisches 
Projekt ausgearbeitet werden soll.
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Mitten in der Stadt Berlin liegt das Tempelhofer Feld. Das 385 ha 
große ehemalige Flughafenfeld erstreckt sich von Tempelhof bis 
Neukölln. Zahlreiche Besucher werden täglich angezogen um Sport 
zu treiben, mit Freunden auf der Wiese zu sitzen und vor allem den 
weiten Blick zu genießen. Die Einzigartigkeit, mitten in der Stadt den 
Horizont sehen zu können, bedeutet für viele ein Freiheitsgefühl und 
das Entfliehen aus dem sonst ständigen Blicks auf Häuserfassaden. 

Der geschichtsträchtige Flughafen Berlin-Tempelhof nahm 1923 den 
Linienverkehr auf und galt bis zur Schließung 2008 als ein internati-
onaler Verkehrsflughafen. Das Flughafengebäude befindet sich im 
Ortsteil Tempelhof und ist vom Platz der Luftbrücke zugänglich.

1935 erhielt der Architekt Ernst Sagebiel den Planungsauftrag für 
den Neubau des Flughafens, der zu einem Großflughafen werden 
sollte. Der Entwurf entsprach der monumentalen Architektur des Na-
tionalsozialismus und erfüllte die Voraussetungen eines Militärflug-
platzes. Mit einer Gesamtlänge von 1,2 km des bogenförmigen Teils 
ist es eines der längsten Gebäude Europas.
Im Dezember 1939 wurde aus dem Flughafen eines der größten 
Endmontagewerke für Bomber weltweit. Rund die Hälfte der Be-
schäftigten waren Zwangsarbeiter, die in Baracken auf dem Flugfeld 
untergebracht wurden. Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs und dem 
Einzug sämtlicher Männer zur Wehrmacht 1941 wurden immer mehr 
verschleppte Familien aus Osteuropa am Tempelhofer Flughafen 
eingesetzt. Bis Kriegsende 1945 war der Flughafen nicht vollständig 
fertiggestellt worden und erst mit der Eroberung der Roten Armee 
wurden die Zwangsarbeiter befreit, die hier bis zur letzten Minute 
arbeiten mussten.

1948 bekam der Flughafen eine neue Bedeutung indem er dem 
Transport von Verpflegung und Gütern während der Blockade 
West-Berlins diente: der sogenannten Luftbrücke.
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Nach der Blockade konnte die Flughafenanlage 1951 zum ersten Mal 
ihre offizielle Funktion übernehmen und wurde bis 1975 zum zivilen 
Flugverkehr genutzt. Er wurde nun vom Flughafen Tegel ersetzt.

1981-2008 kam es zur Wiederöffnung für den Zivilluftverkehr, je-
doch sah der Flächennutzungsplan bereits 1994 eine Umnutzung in 
Gewerbe-, Wohn-, Park-, Sport- und Sonderflächen vor. 2008 startete 
letztlich das letzte Flugzeug vom Flughafen Berlin-Tempelhof.

Am 5. März 2008 stellte die Berliner Stadtverwaltung das Projekt 
„Tempelhofer Freiheit“ vor. Geplant waren Kultur-, Medien-, und 
Kreativwirtschaft im denkmalgeschützen Flughafengebäude, sowie 
Wohnanlagen an den Rändern des Feldes. Die unbebaute Grünfläche 
sollte zum Park mit unterschiedlichen Freizeitnutzungen werden und 
den Temperaturausgleich der Stadt fördern. Seit 2010 ist das Tempel-
hofer Feld für die Öffentlichkeit zugänglich.

Ende Oktober 2015 bis Dezember 2018 wurden Hangars des Flugha-
fens als Notunterkünfte für Geflüchtete genutzt. Bis zu 3.000 Men-
schen waren zeitweise in Zeltbauten untergebracht. Ab Dezember 
2017 wurden sie in ein Containerdorf im Randbereich des Feldes 
umgesiedelt und im Hangar ein „Ankunftszentrum“ zur kurzfristigen 
Unterbringung neu angekommener Geflüchteter genutzt.

Im Hangar 1 entstand zu dieser Zeit ein vielfältiges Angebot zur 
Unterstützung geflüchteter Menschen. Auch nach Schließung der 
Notunterkünfte entwickelte sich daraus ein gemeinnütziger Träger, 
der die Fortsetzung der dort stattfindenden Aktivitäten organisier-
te. Der Hangar 1 bezeichnet sich als „Ort der Begegnung mitten in 
Berlin“. Akteuere aus Politik, Wirtschaft, Kultut, Sport, Bildung und 
unterschiedlichsten sozialen Mileues kommen hier zusammen, um 
ein offenes Angebot zu schaffen. Im Fokus steht dabei die Förderung 
von ehrenamtlichem und zivilgesellschaftlichem Engagement.
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Das Torhaus lädt zu einem Experiment ein: 
Was wäre wenn wir einen der sechs leerstehenden Hangar im Flug-
hafen kollektiv entwickeln könnten?

In drei Werkstatt-Wochenenden startet ein experimenteller kol-
lektiver Planungsprozess mit Methoden der kreativen Aneignung, 
Werkzeugen der Selbstorganisation, Prototyping und Self-Zoning. 
Entwürfe und Raumbedarfe, die im Open Call eingereicht wurden 
werden gemeinsam weiterentwickelt und ergänzt. Gemeinsam ler-
nen wir von und miteinander wie kollektive Stadtplanung funktionie-
ren kann. Die Planungswerkstatt findet im Rahmen der “Living The 
City” Ausstellung in der Eingangshalle des Tempelhofer Flughafen 
statt und wird vom Torhaus Berlin e.V. ehrenamtlich organisiert und 
durchgeführt.

Der Hangar X steht für die voranschreitende kollektive und koopera-
tive Entwicklung des geschichtsträchtigen Flughafengebäudes. Der 
Hangar X wird ein Ort, an dem aktiv und gemeinschaftlich diskrimi-
nierende und ausbeuterische Strukturen erkannt und durch Struk-
turen und Orte des commoning und der Selbstorganisation ersetzt 
werden.

Termine:

Samstag 10.10. - Sonntag 11.10.
Planungswerkstatt #1: Kreativer Protest & Aneignung

Samstag 7.11. - Sonntag 8.11.
Planungswerkstatt #2: Strukturen für Selbstorganisation und Com-
moning

Samstag 05.12. - Sonntag 06.12.
Planungswerkstatt #3: Die Transformation realisieren
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 #1: Kreativer Protest & Aneignung

Wie können wir die Gestaltung unserer Stadt selber in die Hand nehmen? Stadtplanerische 
Prozesse die von den Bürger*innen selbst initiiert werden, nutzen oft eigene und unkonven-
tionelle Werkzeuge um sich Räume und Träume zu erschließen. An dem ersten Planungs-
wochenende ziehen wir symbolisch in den Hangar X ein und schaffen gemeinsam mit dem 
Popticum Kollektiv erste Raumaneignungen. Wir beginnen am Samstag mit einem gemein-
samen (diskursiven) Frühstück und einem Input um anschließend den Hangar zu beziehen 
und dort erste Strukturen zu errichten. Diesen prototypischen Einzug nutzen wir um uns die 
Fläche eines Hangars anzunähern und sie überhaupt erst richtig zu verstehen. Am Sonntag 
gehen wir in die Aktion, die wir im kreativen Workshop-Teil am Samstag Nachmittag vorbe-

reitet haben.

#2: Strukturen für Selbstorganisation und Commoning

Welche Strukturen müssen wir schaffen um uns in einer Community zu organisieren und 
nicht in alte Muster zu verfallen? Der Hangar X ist ein Raum in dem wir die Hierarchien des 
Kapitalismus dekonstruieren und durch Methoden des Commoning ersetzen wollen. Aber 
was ist eigentlich Commoning? Wie denken Commoner und wie können wir diese Ideen 
umsetzen? Welche physischen und digitalen Räume braucht Selbstorganisation und wie 
organisieren wir die Sorgetätigkeiten kollektiv und solidarisch? Am Samstag gibt es Input 
und Auseinandersetzung mit Fragen von Community, Care und Solidarität. Nachdem der 
mentale Grundstein für den Hangar X gelegt wurde, erkunden wir, wie wir decidim.org - ein 
Online Tool für partizipative Demokratie - für die Organisation des Hangar X nutzen können 
und bauen eine Plattform für den Hangar X. Am Sonntag arbeiten wir am Hangar X Modell 

und verräumlichen Community Spaces und Freiräume.

#3: Die Transformation realisieren

Die dritte Planungswerkstatt macht den reality check: Welche Bedingungen herrschen 
in Berlin, am Tempelhofer Flughafen und im Hangar? Welche Formen der “Governance” 
braucht es? Wie werden Räume vergeben und wie finanzieren wir unser Projekt auf eine 
solidarische Art und Weise? Am Samstag entwickeln wir zusammen mit Eva de Klerk (NDSM, 
Amsterdam) einen 3-Jahres-Aktionsplan und skizzieren eine Governance-Struktur, damit 
der Hangar X auch den realen Bedingungen standhält. Am Sonntag vervollständigen wir das 
Hangar X Modell und geben auch denen (Frei-)Raum, die nicht in der Planungswerkstatt 
dabei sein konnten.
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