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Das Olympic Stadium fügt  
sich harmonisch in die  

Landschaft des  
Parks ein.

London ist die erste Stadt, die zum dritten 
Mal (nach 1908 und1948) Olympische 
Sommerspiele austragen darf. Und die 

diesjährige Grossveranstaltung wird genutzt, 
um ein grosses Entwicklungsprojekt umzuset-
zen, welches das Wachstum der Stadt fördert 
und ihr Gesicht nachhaltig verändern wird. 
Nachhaltigkeit war denn auch einer der Schlüs-
selbegriffe beim Bau der Wettkampfstätten und 
der Infrastruktur, wofür rund 13 Milliarden 
 Franken investiert wurden. Nach dem Ende der 
Spiele sollen möglichst geringe Folgekosten 
entstehen, indem man einige der Anlagen 

 reduziert, andere gar abbricht und an neuen 
Orten Grossbritanniens wieder aufbaut. Ein 
 bedeutender Teil der Bauten und Anlagen,  
unter anderem das olympische Dorf, bleibt  
aber stehen und wird umgenutzt, was der City 
London zu einem neuen Stadtteil verhilft. 

«Der Osten leuchtet»
Das Paradeprojekt dieser langfristigen Planung 
ist das Olympiagelände. Es befindet sich im 
Stadtteil Stratford, sechs Kilometer östlich  
des Zentrums am Fluss Lea. Das 200 Hektar 
grosse Gelände beherbergte früher Industrie-

betriebe sowie Hafendocks und war als «East 
End» ein berüchtigtes Viertel, in dem Einwan-
derer-Slums entstanden und Bandenkriege 
 tobten. Erst in den letzten Jahren wandelte sich 
Stratford zu einem gefragten Wohnviertel, nach 
den Spielen soll diese Entwicklung forciert wer-
den. «Der Osten leuchtet», sagt man in London, 
«und Olympia 2012 ist die Glühbirne.» Diese 
Austragungsstätte beherbergt während der 
Sommerspiele und der kurz darauf folgenden 
Paralympics das Olympiastadion, in dem die 
Leichtathletik-Bewerbe sowie die Eröffnungs- 
und Schlussfeier stattfinden, das Aquatics 

Olympic Park in London 

Natürliches Vermächtnis

 Centre für die Wassersport-Wettkämpfe, das 
Hockey Centre, die Basketball- und Handball-
Arena sowie das Medienzentrum und das 
riesige olympische Dorf, das Unterkünfte für 
über 17 000 Personen bietet. Hieraus wird man 
nach den Spielen Wohnungen machen, und 
auch andere Bauten erfahren eine Umnutzung, 
die man schon bei der Anlage des Olympia-
geländes bedacht hat. 

«Wir haben nichts gemacht, was nicht in 
beide Pläne passt», fasst es Chefplaner Jerome 
Frost zusammen. Die erstklassigen Sportein-
richtungen baut man so um, dass sie von Sport-

vereinen und der örtlichen Bevölkerung ebenso 
genutzt werden können wie von Hochleistungs-
sportlern. Entlang dieser Anlagen kommen neue 
Spielfelder hinzu, die jedermann zur Verfügung 
stehen werden.

Es lebe die Gartenbaukunst
Umgenutzt werden auch die grossen Grün-
anlagen des Olympic Park im Zentrum des 
 Geländes. Diese neu geschaffenen Anlagen sind 
an die gezeitenführende Themsemündung im 
Süden und an die ländlichen Gebiete von Hert-
fordshire im Norden Londons angebunden. 

 Bereits für die Spiele hat man die Wasserläufe 
des Lea gesäubert und erweitert und die natür-
lichen Flussauen wiederhergestellt, wozu 
300  000 Sumpf- und Wasserpflanzen entlang 
der Ufer gesetzt wurden. So entsteht allmäh-
lich ein reichhaltiges Feuchtgebiet, auf das sich 
die ornithologieverrückten Briten jetzt schon 
freuen. Dazu liefert der neue Park ein Parade-
beispiel für eine weitere britische Spezialität, 
die Gartenbaukunst: Er beinhaltet 6000 neue 
Bäume von vier bis sieben Metern Höhe, 
 Blumenwiesen von einer Fläche von über zehn 
Fussballfeldern, den «Riverside London 2012 

PRAXIS

Nach dem Ende der Sommerspiele wird der Austragungsort im Osten  
von London zu einem neuen Wohnviertel umgenutzt. Den Olympic Park 
verwandeln zwei Architektenteams in einen multifunktionalen Stadtpark – 
ein in der olympischen Geschichte beispielloses Projekt. 
Von Ben Kron
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Garden», der auf über einer halben Meile Länge 
120 000 Pflanzen von 250 Arten enthalten wird, 
den «Royal Horticultural Society Great British 
 Garden» und weitere Anlagen. Nach dem Ende 
der Paralympics erhält der 
Olympic Park den Namen 
Queen Elizabeth Olympic 
Park, zu Ehren des 60-Jahr- 
Thronjubiläums der Köni-
gin, die im Sommer 1953 
gekrönt wurde. Dazu er-
fährt er eine behutsame 
Umgestaltung, um aus der 
zentralen grünen Oase der 
Olympischen Spiele einen 
Stadtpark für das neue 
Viertel zu machen. Es handelt sich dabei um eine 
der grössten Anlagen, die in den letzten 150 Jah-
ren in Europa entstanden ist. 

Junge Gewinner
Für die Umgestaltung ist die Olympic Park Legacy 
Company federführend. Sie hat einen zweigeteil-
ten Wettbewerb zur Schaffung der öffentlichen 
Flächen ausgeschrieben, an dem über 100 Be-
werber aus Europa, Asien und Nordamerika teil-
nahmen. Die Aufgabe bestand zum einen darin, 

im Nordpark ein Besucherzentrum und einen 
Spielplatz im grünen Flusstal zu erstellen, und 
zum anderen, eine 20 Hektar umfassende Stadt-
landschaft um den Südplatz zu schaffen, der 

 zwischen Stadion, Wasser-
sportzentrum und dem Ar-
celor Mittal Orbit gelegen 
ist, einer 115 Meter hohen 
Kombination aus Skulptur 
und Aussichtsturm. Den 
Wettbewerb für den Nord-
park gewann das Londoner 
Büro «erect architecture», 
ein junges Unternehmen 
der zwei Architektinnen 
Barbara Kaucky und Su-

sanne Tutsch, das mit seinen Gebäuden und 
Spielplätzen mehrere renommierte Preise erhal-
ten hat. Das Erect-Team legte das Konzept für die 
Errichtung eines zentralen öffentlichen Gebäudes 
vor, genannt «The Hub», das in die Parklandschaft 
und das Flusstal integriert wird. «Bei der Gestal-
tung des Gebäudes haben wir eine Form gewählt, 
bei der möglichst wenig Haustechnik nötig ist, die 
Temperatur- und Lüftungskontrolle passiv erfolgt 
und sich also an den Methoden der Natur orien-
tiert, die das Gebäude umgibt», erläutert Barbara 

Kaucky. So wird der «Hub» eine kontrollierte 
 natürliche Belüftung erhalten, die durch unter-
schiedlich hoch angeordnete Lüftungsöffnungen 
erfolgt; ein Prinzip, mit dem Erdmännchen und 
Termiten ihre Bauten zu 100 Prozent passiv 
 klimatisieren. 
«Dazu setzen wir auf einen kontrollierbaren Mix 
aus direktem und indirektem natürlichen Licht, 
was Energie spart und Besucher angenehmer ist 

«Jede Landschaft,  
die wir entworfen haben, 
erzählt eine Geschichte 
über den Lebenszyklus 
der Natur.»
Barbara Kaucky, «erect architecture»

als jede Form von künstlicher Beleuchtung.» 
 Neben dem zentralen Gebäude hat das Team von 
«erect architecture» einen vielfältigen Aussenraum 
entworfen, «eine Reihe von Landschaften unter-
schiedlichen Charakters, die jede eine Geschichte 
über Lebenszyklen der Natur erzählt», so Kaucky, 
«angefangen bei Pionierpflanzen wie der Birke und 
der Hasel bis zum Pinienwald als Höhepunkt, mit 
all den Entwicklungsstufen dazwischen.» Diese 

Landschaften sind aber nicht nur zum Bestaunen 
da, sondern dienen als Naturspielplätze. «Kinder 
können auf Bäume und Felsen klettern, Wald-
hütten und Sandburgen bauen, kurz in der freien 
Natur in ihren vielfältigen Formen spielen.» 

Südpark aus New York
Das Projekt für das knapp einen Hektar grosse 
Gelände, für das ein Budget zwischen 4,3 und 

7,2 Millionen Franken besteht, hat bei Fach leuten 
viel Anklang gefunden. So sagte Tim Gill, einer 
der führenden Pädagogen der Insel und Jury-
mitglied: «Der Aussenraum besitzt ein grosses 
Potenzial, den Kindern herausfordernde und 
 eindringliche Spielerfahrungen zu bieten. Er stellt 
auch eine wunderbare Antwort dar auf die 
 Besorgnis, dass unsere Kinder immer mehr von 
der Natur entfremdet aufwachsen.»

Aus der zentralen  
Grünfläche der Olympischen 

Spiele wird ein Stadtpark.

So wird der Queen  
Elizabeth Olympic Park 
in naher Zukunft 
aussehen.

Der städtische Grünraum, einer der 
grössten in Europa, wird den Namen 
Queen Elizabeth Olympic Park tragen.
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Den Zuschlag für die Gestaltung des Südparks 
erhielt das New Yorker Büro James Corner Field 
Operations, ein Team von Landschaftsarchi-
tekten, das mit dem Projekt «High Line» in New 
York für Aufsehen sorgte, einem 2,3 Kilometer 
langen Stück einer stillgelegten Hochbahn, das 
in einen öffentlichen Park umgewandelt wurde 
und seither Bewohner wie Fachleute begeistert. 
 Corner und sein Team legten für den Südpark 
ein Konzept mit einer baumgesäumten Prome-
nade vor, die flexible Flächen für Veranstaltung, 
Kulturprogramme, Imbissstände und andere 
 Attraktionen verbindet. 

Für die 22 Hektaren steht dabei ein Budget  
von 12 bis 17 Millionen Franken zur Verfügung. 
Das Gelände soll eine ähnliche Atmosphäre  
wie die Londoner South Bank aufweisen und den 
ersten Anlaufpunkt für die meisten Besucher des 
Parks darstellen. 

Eingangstor und Eventarena
Auch ihrem Konzept liegt ein zentrales «Hub»- 
Gebäude zugrunde, ganz im Süden in unmittel-
barer Nähe zum Orbit-Aussichtsturm. «Wir haben 
einen einfachen, flachen Pavillon entworfen, der 
den fliessenden Linien der Landschaft folgt und 

den hoch aufragenden Orbit ergänzen, aber nicht 
in einen Wettkampf mit ihm treten soll», fasst 
James Corner die Grundidee zusammen. Der 
«Hub» bestehe aus einer Serie von horizontalen 
und vertikalen Flächen, welche sowohl die inne-
ren wie die äusseren Räume umschliesse. Mit-
tellängswände trennen die öffentlichen von den 
privaten Bereichen. 

Der Pavillon soll nach der Idee des Corner-
Teams gleichzeitig als Eventarena und als Ein-
gangstor zur Parkanlage dienen, die sich entlang 
der Promenade orientiert. «Die Promenade ist das 
Rückgrat des Parks, das alle wesentlichen öffent-

lichen Flächen miteinander verbindet», so Corner. 
Diese bestehen zum einen aus einem Band aus 
Hecken verschiedener Pflanzen, die entlang der 
Promenade mäandern und so diverse, offenere 
und intimere Räume schaffen.  Dazu kommen die 

Auf baublatt.ch/olympiabauten  
finden Sie weitere Bilder der neuen  
Sportstätten in London. 

LINktIPP

Grösste temporäre  
Wettkampfstätte
Mit einem Fassungsvermögen 
von 12 000 Zuschauern ist 
die Basketball-Arena die 
grösste temporäre Wett-
kampfstätte, die je für Olym-
pische Spiele gebaut wurde. 
Die Grunskonstruktion besteht 
aus einem 1000 Tonnen 
schweren Stahlrahmen.

«Event Rooms», individuell gestaltete Flächen, auf 
denen öffentliche Veranstaltungen möglich sind, 
von grossen Konzerten und Festivals bis zu klei-
nen Versammlungen oder Darbietungen. 

Details noch offen
Als drittes Element sind entlang der Promenade 
Rasenflächen und Gärten angeordnet. Corner:  
«Im Gegensatz zu den Event Rooms, auf denen 
wir sozusagen härtere, aktive Nutzungen vor-
sehen, sind die Rasenflächen weich und passiv. 
Hier kann man sich niederlassen, relaxen, pick-
nicken, spielen.» 

Bei den Projekten sind Details der Finanzierung 
noch offen, vor allem bei Beiträgen von Spon-
soren und Gönnern, was den Umfang gewisser 
Massnahmen und Bauten beeinflussen könnte. 
Doch fest steht, dass im Juli 2013 beide  
Anlagen der Öffentlichkeit übergeben werden. 
Was Andrew Altman, Geschäftsführer der 
 Olympic Park Legacy Company, schon jetzt 
 begeistert: «Der Zeitplan beweist, dass die Pläne 
zur Nutzung des Queen Elizabeth Olympic Park 
nach den Spielen weiter fortgeschritten sind, als 
dies bei irgendeiner anderen Gastgeberstadt je 
der Fall war.» n

Überzeugend auf 
den zweiten Blick
Die Handball-Arena von 
Make Architects erscheint 
eher langweilig. Dennoch 
 gehört sie zu den Gebäuden, 
die bestehen bleiben. So 
überzeugt der Bau beim 
 näheren Hinsehen sehr wohl. 
Das Nachnutzungskonzept  
ist sehr vielseitig und lässt 
verschiedenste Anlässe zu. 

Nach den Spielen 
ohne Flügel

Die Schwimmhalle der 
 Architektin Zaha Hadid sticht 
wegen ihres Aluminiumdachs 

ins Auge. Es spannt sich 
160 Meter lang und 90 Meter  

breit über das Becken.  
Die Visualisierung zeigt den 

 Modus für nach den Spielen: 
Die flügelartigen Tribünen  

sind bereits verschwunden.

Radsportzentrum 
für die Zukunft

Das Velodrome von Hopkins 
Architects bleibt nach den 

Wettkämpfen bestehen. 
Während der Spiele gehören 

die Halle und eine 400 Meter 
lange BMX-Strecke zur 

 Anlage. Danach kommen 
noch ein Mountainbike-Kurs 

und eine Strassenrad-
sportstrecke dazu.   

OLYMPISCHE HALLEN


