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Ante Corona => Post Corona
Eine Krankheit verändert unser Leben – in-
dividuell und kollektiv. In der Evolution haben 
sich diejenigen Gruppen durchgesetzt, die 
Veränderungen aktiv und konstruktiv inte-
grierten: Dies wird auch im Umgang mit 
Pandemien so sein. Architektur ist die hand-
werkliche Beschäftigung und ästhetische Aus-
einandersetzung des Menschen mit dem ge-
bauten Raum und bedarf Planung, Zeit und 
Geld. Um im Krisenfall rasch zu reagieren 
muss sich jeder einbringen. Intelligente und 
einfache Systeme werden gebraucht und in 
unser Leben integriert. 

Post Corona => Ante Corona
Lebensräume werden in einer menschlichen 
Dimension gestaltet. Individuelle Situationen, 
in denen Essen – Schlafen – Lernen – Ar-
beiten - Erholen immer, aber auch in der 
Pandemie selbstbestimmt stattfinden kön-
nen, entstehen. Der öffentliche Raum bildet 
einen verlässlichen Rahmen und lässt indi-
viduelle und situationsbedingte Spielräume 
und Begegnungsräume zu. Konkretes Bauen 
ermöglicht eine sukzessive Transformation 
der Stadt. Auf der Basis wahrhaftiger und 
verlässlicher Kommunikation auf: Wahrhaf-
tigkeit, Vertrauen und Verlässlichkeit entsteht 
Lebensqualität. 

1. Selbstbestimmtheit (Individuum)
Jede Person entscheidet frei über die 
Lebensweise und den Aufenthalt. 

2. Grenzen und Respekt (Kollektiv)
Jeder respektiert die eigenen Grenzen und die der 
anderen.  Öffentliche Räume werden für Krisenzei-
ten vorbereitet. 

3. Autarkie und Resilienz 
Untergeordnete Einheiten funktionieren 
eigenständig und selbstregulierend. Schwä-
chere erhalten Unterstützung, ohne die 
Eigeninitiative zu schädigen.

4. Infrastruktur und Mobilität
Jede Hierarchie, z.B. für eine funktio-
nierende Infrastruktur wird umwelt-
schonend, verlässlich und transparent 
aufgebaut.

5. Baukultur und Planung
Wertvolle Gebäude lassen gesellschaft-
lichen, gesundheitlichen und lebens-
weltlichen Praktiken Raum zur Entfal-
tung.

6. Umwelt und Natur
Die Formulierung einer kosmo-
politischen, urbanen Perspektive 
muss klimaneutral sein. Jeder 
Eingriff erfolgt mit Rücksicht auf 
Natur 

7. Kontrolle und Qualität
Eine Kontrolle ist möglich und zur Um-
setzung einer gewissen baulichen Qualität 
nötig. Ziele werden regelmäßig überprüft 
und angepasst. 
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