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Seit nahezu zehn Jahren bringt der 
in München lebende Architekt Markus 
Uhrig seine Überlegungen und seine 
Pläne zu einer Um- und Neugestaltung 
des Altstadtbereiches zwischen Isartor 
und Marienplatz, dem Tal, in die 
Münchner Öffentlichkeit ein.
Zeitungen und die tv-Sender haben 
seine Vorstellungen immer wieder 
aufgegriffen.
Niemand hat jedoch den Zustand 
dieser „bedeutendsten städte-
baulichen Hinterlassenschaft aus 
dem hohen Mittelalter“, „diesem 
einzigartigen Monument“ des 

„wichtigsten Zugangs zur Stadt“ so 
drastisch eingestuft als „Schandmale 
der jüngsten Münchner Planungs-
geschichte“ wie Dr. Gottfried Knapp, 
der Architektur- und Kunstkritiker der 
Süddeutschen  Zeitung in einem vor 
Redaktionsschluss zu dieser Publi-
kation noch nicht veröffent lichten 
Vortrag mit dem Titel „Warum in 

 München im Tal und am Isartor end-
lich etwas ge schehen muss.“
Es scheint, dass die Zäsur im öffent-
lichen Leben, die allen Städten welt-
weit durch die Lockdown-Maßnahmen 
der Pandemiebekämpfung widerfah-
ren ist, mit den überdeutlichen Folgen 
zunehmender Leerstände der Büro-
etagen und um sich greifenden Schlie-
ßungen von Läden und Gaststätten, 
das Bewusstsein für die Notwendig-
keit zum Handeln in diesen Innen-
städten geschärft hat und nunmehr 
auf breiteren Konsens stößt.
Kein Tag vergeht ohne entsprechende 
Meldungen.
In München gab es jüngst – von 8. bis 
10. Oktober 2020 – Aktionstage unter 
dem Titel „Visionen für die Herzog-
Wilhelm-Straße“, organisiert vom 
Verein Green City, gemeinsam mit 
City Partner München, der Evangeli-
schen Stadtakademie München, dem 
BayernForum – Friedrich-Ebert-Stif-

tung und dem Referat für Arbeit und 
Wirtschaft der lh München.
Vorgeführt und diskutiert wurden 
denkbare Gestaltungen von Wasser-
läufen und grünen Oasen rund um das 
Sendlinger Tor.
Dieses Programm hier unter dem Titel 
Belebtes Tal sollte ursprünglich auf 
Einladung des Münchner Künstlers 
Markus Heinsdorff bei der Architektur-
Biennale in Venedig und erst dann 
in der Pasinger Fabrik veranstaltet 
werden.

Bekanntlich musste die Biennale 
verschoben werden, sodass nun die 
Reihenfolge umgekehrt ist.
In Pasing lag es nahe, dieses Pro-
gramm im Rahmen einer übergreifen-
den Ausstellung zum Thema Corona 
unter dem Titel „Social Distancing … 
Empty Spaces“ zu präsentieren – einer 
Ausstellung also über die  Folgen 
der Covid-19-Pandemie aus der Sicht 
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von Künstlern in München und weit 
darüber hinaus.
Die kleine Arbeitsgruppe aus 
Künstlern, Kuratoren und Stadt-
planern, die sich um Markus Uhrig 
herum gebildet hatte, unternahm 
es, seine Ideen zu einem Projekt 
auszu arbeiten, das im Rahmen des 
nächsten Stadt gründungs festes – 
im Falle eines Einverständnisses der 
dortigen  Organisatoren und einer 
Unter stützung durch die München 
Bürger- und Unter nehmer schaft – 
am 13. Juni 2021 realisiert werden 
könnte – und auch sollte! Der ent-
sprechende Projektvorschlag wird 
in dieser Ausstellung Belebtes Tal 
in Pasing mit anschließender Round-
Table-Diskussion vorgestellt.
Anders als während der erwähnten 
Aktionstage zum Thema Herzog- 
Wilhelm-Straße wurde die Arbeits-
gruppe mit solchen Experten besetzt, 
die einerseits eine Außensicht auf 

München haben, andererseits Mün-
chen aber gut kennen. Es sind dies 
Jochen Boberg, der ehemalige Direk-
tor der Museumsdienste des Senats 
Berlin, der zwölf Jahre in München 
verbracht hat (im Vorstand des Kunst-
vereins, bei der Planung des Kunst-
programms der Olympischen Spiele 
und beim Aufbau der PädAktion und 
des mpz) und der ehemalige Münchner 
Städteplaner Rolf Külz-Mackenzie, der 
in Brasilien und Kroatien als Kurator 
und Dozent tätig war und 2010 eine 
Ausstellung von Berliner Galerien in 
der whitebox im Werksviertel kura-
tierte.

Gemeinsam mit dem in München 
aufgewachsenen Berliner Künstler 
Lukas Taido – Sohn des bekannten 
Dirigenten, Musikers und Kompo-
nisten Eberhard Schoener – arbeitete 
das Team einen Programm vorschlag 
als Simulations modell für die 

geplante Veranstaltung im Juni 2021 
aus, das es in der Pasinger Fabrik 
am 23.  Oktober 2020 zeigen und 
er läutern wird.
Für diese Publikationsreihe hat Jochen 
Boberg unter der Leitidee einer 

„Utopie von der menschengerechten 
Stadt“ den Umgestaltungs-Gedanken 
von Markus Uhrig weiter gedacht, um 
eine reale Utopie der Metropolen 
als Orte des Fortschritts für alle zu 
gestalten. Er sieht das Tal als einen 
Unort an, eben nicht als einen Ort 
zum Verweilen, einen Platz zur Ruhe 
und zum Gespräch: „Die Weltstadt 
mit Herz hat eine offene Wunde“. Die 
Pandemie freilich begreift er als große 
Möglichkeit und Chance, sofern die 
Umgestaltung des Tals nicht nur als 
Erweiterung der Fußgängerzone 
geschieht, sondern durch zusätz-
liche Eingriffe das Tor sich von der 
Um klammerung lösen kann um wieder 
ein Tor zu werden.
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Markus Uhrig kommt mit seinem 
aus der Stadtgeschichte Münchens 
abgeleiteten Grundkonzept für die 
Umgestaltung, in dessen Fokus eine 
teilweise Öffnung der Münchner 
Stadtbäche steht, ausführlich zu Wort. 
Bei einem Rundgang durchs Tal, den 
er mit der Berliner Autorin, Künstlerin 
und Verlegerin Ulrike Damm unter-
nommen hat, sprechen sie über Uhrigs 
Sicht auf das Tal.
In ihrem Interview mit Uhrig, das 
aufgezeichnet wurde, ist die Basis 
gelegt für die Entwicklung von Vor-
stellungen, die bei einer Podiums-
diskussion in der Pasinger Fabrik 
in dankens werterweise engagierter 
Anwesenheit der Münchner Stadt-
baurätin Prof. Dr.  Elisabeth Merk 
besprochen und dann fortgeführt 
werden sollen.
Anwohner, Passanten und Flaneure 
sowie die Münchner Bürgerschaft 
sind gleichermaßen auf ge fordert, 
sich an der Diskussion und der 
weiteren Projekt ent wicklung zu 
beteiligen. Daher sind auch die 

City Partner  München eingeladen 
zum ersten round table. Die Mode-
ration der  Diskussion ist in die Hände 
des Münchner Architektur-Kritikers 
und Publizisten Wolfgang Jean Stock 
gelegt – eines ebenso kundigen 
wie neugierigen Beobachters der 
 Münchner Architektur- und Kunst-
szene, ihrer  Traditionen und Inno-
vationen, im  Kontext ihrer Außen-
wirkungen.
Rolf Külz-Mackenzie liefert in  seinem 
Beitrag einen kleinen Abriss der 
Kulturgeschichte der Gewässer, um 
die neue, eminent wichtige Bedeu-
tung der Stadtbäche für ein zukünftig 
erträgliches Leben in der Stadt in 
Zeiten der unaufhaltsamen Klima-
erwärmung hervorzuheben, wie dies 
in Uhrigs Vorhaben ja argumentiert 
wird – und eben auch in den anderen 
Ansätzen und Initiativen der Münch-
ner Stadtverwaltung und Bürger-
schaft als rückbauende Maßnahmen 
in Münchens bislang versiegelter 
Altstadt erfreulicherweise um sich 
greifen.

Ungewöhnlich sorgfältig, auf-
wändig und mit hohem künst-
lerischen Anspruch versehen steht 
im Mittel punkt der Ausstellung 
Belebtes�Tal –�durchaus mit Blick 
auf die nachzuholende Architektur-
Biennale in Venedig – der Entwurf 
der für das Stadtgründungsfest 
2021 geplanten akustischen und 
 visuellen Installa tionen als Simula-
tion in der künst le rischen Verant-
wortung von Lukas Taido und 
Laszlo Bordos.
Wer die Auftritte von Taido medial 
mitverfolgt hat, etwa die Audio-
installation im Shanghai Tower, die 
Lichtskulptur beim „Night of Light“-
Festival in Debrecen (Ungarn), die 
Projektionen und Musikevents bei 
der 100-Jahre-Bauhaus-Feier in 
Dessau und das Videomapping für 
die Herder kirche in Weimar, wird 
ermessen  können, dass die Vor-
aus setzungen, dass „endlich etwas 
geschehen muss“, wie Dr. Knapp 
 formuliert, paradoxerweise so 
 günstig sind wie noch nie.

4



Elmar Zorn_Das Projekt „Belebtes Tal“� 5





Markus Uhrig, München 
> www.markus-uhrig-architekt.de 
Architekt, Stadtplaner 
Initiator von Belebtes Tal

Lukas Taido, Berlin 
> www.lukas-taido.com 
Künstler von Medieninstallationen 
und Komponist

Elmar Zorn, München 
Kunsthistoriker und Ausstellungs-
kurator, früher Hochschullehrer 
in Österreich und Italien

Jochen Boberg, Berlin 
Kunsthistoriker und Kulturvermittler, 
ehemaliger Direktor des Museums-
dienstes Berlin

Rolf Külz-Mackenzie, Berlin 
Architekt und Stadtplaner, Kurator, 
 Künstler und Publizist

Ulrike Damm, Berlin 
> www.ulrikedamm.de 
Autorin, Künstlerin, Verlegerin

Konzept, Gestaltung, Redaktion 
Ulrike Damm, Berlin

Satz und Bildbearbeitung 
Achim Bodewig, Karlsruhe

Druck 
solid earth, Berlin
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