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Sehr geehr te Damen und Herren,

hiermi t  möchte ich am oben genannten Wettbewerb tei lnehmen und dazu folgenden Bei t rag 
einreichen:

SPRENGUNG - NEUKONFIGURATION

Das Künst ler foto is t  von Fr i tz Bielmeier.

Sol l ten s ie noch wei tere Informationen oder Mater ial  von mir benöt igen, geben Sie gerne bescheid 
-  ich werde mich schnel ls tmögl ich darum kümmern.

Mit  f reundl ichen Grüßen,

Anna Ar tmann

Kul turpor tal  Regensburg

Kul turreferat / Kul turamt 

der Stadt Regensburg 
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Lebenslauf Anna Ar tmann:

2020 Gründung zfkk (zentrum.fuer.kurze.kunst )  mi t  Mir iam König und Kris t in Rausch

2009 Gründung des Schmucklabels WSAKE zusammen mit  Waldemar Ar tmann
sei tdem jähr l ich Gestal tung und Produkt ion mehrerer Kol lekt ionen, Kol laborat ionen mi t 
Künst ler*innen und Handwerker*innen aus Deutschland und Europa und wel twei ter Verkauf der 
Schmuckstücke

sei t  2009 freiberuf l ich tät ig in den Bereichen Graf ikdesign, Fotograf ie und 
Schri f ts te l lerei

2003 -  2009 Studium Kommunikat ionsdesign Staat l iche Akademie der Bi ldenden Künste
Stut tgar t

geboren 1983 in Regensburg

Ausste l lungen, Preise und Veröf fent l ichungen:

sei t  2018 regelmäßig schreibend tät ig für www.wepser t .de

sei t  2009 schreibend tät ig auf dem eigenem Blog www.blog.wsake.com

sei t  2009 Berichters tat tung über die Schmuckstücke in nat ionalen und internat ionalen Pr int -  und 
Onlinemedien, u.a. BRIGITTE, LUNA, CUT, NIDO, DESIGNSPONGE...

Poladarium 2012 -  2014, publ ished by Sel tmann+Söhne 

„Drohende Chancen“, Sigismundkapel le Regensburg, 2011

24th In ternat ional Biennial  of Graphic Design Brno, 2010

Golden Bee Moscow, 2010

TDC Exhibi t ion, GGG Gal ler y, Tokyo, 2009

Tokyo Type Directors Club, 2009

Golden Bee Moscow, 2008

Plakate fürs P lakat,  2007

Hong Kong Internat ional Poster Tr iennial ,  2007
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SPRENGUNG - NEUKONFIGURATION

Der Wirsingbau am Ernst -Reuter-P latz hat s ich nach der Sprengung in seine Einzel tei le zer legt 
-  diese ver-  und zers t reuen s ich nun über das Stadtgebiet .  Wie der je tz t  leere Platz suchen und 
f inden sie neue Bedeutungsebenen und Funkt ionen. Al les bef indet s ich immer noch immer in 
Bewegung, die Sprengung hal l t  nach. Was wird wo landen?

In meiner Gestal tung grei fe ich das Farbkonzept auf,  das von Werner Wirsing für seinen Bau 
ers te l l t  wurde, außerdem arbei te ich mi t  den ursprüngl ichen Archi tekturzeichnungen (mi t  f reund-
l icher Genehmigung der Pinakothek der Moderne, München).  Damit  werden einfache Graf iken 
und prägnante Bi lder geschaffen in denen sich die Elemente des gesprengten Gebäudes immer 
wieder neu in unterschiedl ichsten räumlichen und planerischen Kontexten zusammensetzen. Zu-
dem werden unter anderem Stat is t iken zum Finanzhaushal t ,  s tadtplanerische Entscheidungen und 
die Ergebnisse der Betei l igungswerkstät ten „Stadtraum gemeinsam gestal ten“, welche im Rahmen 
der P lanungen zum ZOB im Vor fe ld s tat t fanden, aufgegri f fen. Bei al lem Real i tätsbezug er folgt  im 
Ver lauf der Gestal tung ein Exkurs ins Phantast ische und vie l le icht  entspricht  auch nicht  al les ganz 
der Wahrhei t .

Ich möchte mich in meiner Arbei t  nochmals an der bestmögl ichen Stel le vom Wirsingbau verab-
schieden und ihn für ein paar Tage wei ter leben lassen.

Gedruckt  werden sol l  auf Bauzaunplanen -  dabei kann ich meine Entwür fe ohne Probleme an die 
gängigen Formate anpassen.

Gerne könnte die Präsentat ion meiner Arbei t  gegen Ende des Jahres gelegt werden, wenn es schon 
etwas kühler is t ,  da es s ich um keine In -Si tu -Gestal tung handel t ,  sondern nur eine Montage der 
P lanen beinhal te t . 



„PERLENKETTE“ (bei Nacht)
Die Verbindung zu Altstadt als eine Abfolge
von strahlenden Knotenpunkten

Bahnhofsvorplatz

Ampel Ernst Reuter Platz

RKK

Ampel

Alberststraße

Ampel

grüne Wand des Bahnhofsstraßenraums

Dom

Park

„Stadtraum gemeinsam gestalten“
Ergebnis Abschlussbild der Beteiligungswerkstätten des
Planungsgebietes RKK/ZOB/Öffentliche Räume 

„GÜRTELSCHNALLE“

Ernst Reuter Platz
Albertstraße
Bahnhofsvorplatz

Alleengürtel

„DIAMANT“
Das soziale Kongresszentrum als
Kristallisationspunkt für Regensburger Kultur

PUTZEN UND 
NUTZEN?

Lackmustest Bürger-pH-Wert
Stimmungslage zum Bau des geplanten RKK

Wo ist dann in Zukunft der 1-€-Shop?

Lass mich in Ruhe, ich muss schnell zum Bahnhof.

Konzerthalle, geil. Spielt da auch ACDC?

Gibts da auch Klos?

Wer ist der Erkakaa?

Die Bäume, müssen die dann alle sterben?

Das erleb ich eh nimmer.

Bestimmt pflastern die das alles wieder so barrierefrei 
und man kann super skaten. Bin voll dafür.

Haushaltsansatz 
Stadt Regensburg

2015      2016      2017     2018      2019      2020      2021     2022     2023     2024      2025      2026

Das ist doch viel zu viel Arbeit. Das will doch keiner.

Ich scheiß auf den Nahverkehr.

PLANIEREN?

weiß nicht weiß nicht weiß nicht weiß nicht weiß nicht

Braucht Regensburg zwischen Albertstraße und Ernst Reuter Platz 
unbedingt ein RKK? Sollte im Falle einer Beseitigung des Keplerareals der Park 

an dieser Stelle wieder zusammenwachsen?

weiß nicht weiß nicht weiß nicht weiß nicht weiß nicht

Sollen die bestehenden Tagungs- und Eventmöglichkeiten effektiv 
genutzt und für die Kunst- und Kulturszene mehr Freiraum geschaffen 
werden?

weiß nicht weiß nicht weiß nicht weiß nicht weiß nicht

Sollen qualitätvoller sozialer Wohnungsbau, schönere Radwege 
und ein verbesserter öffentlicher Nahverkehr sollen bevorzugt 
umgesetzt werden?

weiß nicht weiß nicht weiß nicht weiß nicht weiß nicht

weiß nicht weiß nicht weiß nicht weiß nicht weiß nicht

Braucht Regensburg zwischen Albertstraße und Ernst Reuter Platz 
unbedingt ein RKK?

Details der Bürgerumfrage, mit der die Felder dieser Wand befüllt werden

Sollte im Falle einer Beseitigung des Keplerareals der Park 
an dieser Stelle wieder zusaDie Stadtverwaltung plant seit 2009 mit 
veralteten und geschönten Bedarfsanalysen an einem sogenannten
RKK (Kultur- und Kongresszentrum) am Ernst-ReuterPlatz - mit oder ohne 
integriertem Hotel. 2017 befragte die Stadt die Bürger, ob sie es 
wichtig fänden, dass öffentliche Angebote bei den Planungen zum RKK 
berücksichtigt werden. Der Bedarf der Bevölkerung an einem 
„Kulturzentrum“ genannten öffentlichen Gebäude sollte allerdings
Grundlage und nicht nur schmückendes Beiwerk bei den Planungen
sein. Auch das Bahnhofsumfeld könnte und sollte schon jetzt
unabhängig von den teuren Bauvorhaben aufgewertet werden, z.B. mit 
schönen Toiletten, Sozialarbeit, Kunst und Kultur. Das Gegenteil ist zu 
beobachten.

Der Alleengürtel wurde im Bahnhofsumfeld in den vergangenen 50 
Jahren in vielen Etappen ausgedünnt, zuletzt 2003 für die geplante 
jedoch nie gebaute Esplanade. Für den Bau eines RKK müssten ca. 
weitere 150 Bäume gefällt werden (laut dem von der Stadt Regensburg
in Auftrag gegebenen Gutachten des Landschaftsarchitekten Georg 
Zimmermann). Sollten aber, wie von der Stadt für 2019 angekündigt, 
alle Gebäude auf dem Kepler-Areal abgebrochen werden, könnte die 
gesamte Fläche wieder begrünt und Bäume gepflanzt werden – für 
einen vergrößerten und schöneren Park.

Das geplante RKK ist überflüssig, weil es für kleinere Kongresse u.a. 
das „marinaforum“ mit bester Ausstattunggibt, wo Tagungen, Konzerte 
und Events jeder Art für bis zu 750 Teilnehmer stattfinden können. Und 
für größere Kongresse bis zu 1.500 Teilnehmern steht die Universität
Regensburg zur Verfügung; dort sind wissenschaftliche Tagungen sogar 
kostenlos! Für große Konzerte bietet sich das Audimax der Universität 
mit 1.500 Sitzplätzen an, das noch dazu eine hervorragende Akustik 
besitzt. Für eine von und für Regensburger entwickelte Kultur ist das 
Raumprogramm eines RKK völlig ungeeignet.

Ein RKK würde mindestens 150 Millionen Euro kosten. Die Stadt sollte 
ihre Haushaltsmittel jedoch vor allem für viel wichtigere Aufgaben 
bereitstellen: Dringend nötig ist z.B. ein Generalverkehrsplan, der den 
Öffentliche Personennahverkehr (Stadtbahnen und Busse) sowie den
Fahrradverkehr so schnell wie möglich komplett neu gestaltet. Der 
soziale Wohnungsbau muss unbedingt mit größtem Aufwand 
vorangetrieben werden, nachdem die Stadt jahrelang nur den Bau von 
Eigentumswohnungen bevorzugt hat

Das gesamte Kepler-Areal sollte zunächst erhalten und zuöffentlichen 
Raum werden, an dem durch nichtkommerzielles Engagement und 
Bürgerbeteiligung die kulturellen und sozialen Bedürfnisse der 
Regensburger für diesen Ort (z.B. mögliche Umbau & Renovierungs-
maßnahmen, Folgegebäude, Ausweichquartiere ) erforscht werden 
können.

weiß nicht weiß nicht weiß nicht weiß nicht weiß nicht

Das von allen Seiten zugängliche Kepler-Areal ist Anfang der 70er 
Jahre von dem berühmten Architekten Werner Wirsing im Stil des 
Brutalismus und des Funktionalismus gebaut worden. Es gab hier zwei 
Studentenwohnheime und in zahlreichen Räumlichkeiten waren im
Rahmen der Diakonie soziale Einrichtungen untergebracht. Nach 45 
Jahren ist das Areal vom Park eingewachsen. Da nun die Stadt das 
Gelände pachtet, bietet es sich an, den zentral gelegenen Campus mit 
all seinen Wegen, Plateaus und Räumlichkeiten, in öffentlichen Raum 
umzuwandeln, zu beleben und mit der Stadtgesellschaft zu verzahnen.

weiß nicht weiß nicht weiß nicht weiß nicht weiß nicht

BUCHT 1 



Die bunten Felder dieser Wand
sollen wie Post Its mit den
Ergebnissen der Bürgerumfragen
befüllt werden

Sie sprengen ein Studentenwohnheim in der Stadt, ich hör es im Vorort. Ich hab schon wieder vergessen gehabt, dass sie das 
am Sonntag sprengen wollten, bis ich es hör. Es ist ein schöner Ton. Ich versteh nicht, warum mir der so gefällt. Sprengung in 
der Ferne. Gefällt mir. Ich fühl mich berührt. Ist jetzt das zweite mal dass ich das hör. Letztes Jahr nach Ostern haben sie eine 
Fliegerbombe gesprengt. Die ganze Nacht Sirenen und Blaulicht. Dann der Ton. Ich war so froh. So um 3 in der Nacht. Ich bin 
gegen Bomben. Und ich war auch für das Studentenwohnheim. Ich hab dem größten Sprenggegner jahrelang geholfen Plakate 
und Flyer gegen das Sprengen zu machen. Ich war mal ganz oben auf dem Studentenwohnheim auf einem Balkon, ich hab mit 
sehr schlechter Laune nach unten geschaut. Es hat nichts so recht geklappt. Der Winter ist gekommen und ich hab mir von 
meinen Payback-Punkten eine Sex and the City DVD-Box gekauft, am Samstag, kurz vor Ladenschluss. Eigentlich wollten wir auf 
dem Flyer gegen das Sprengen was von suicidal bungee jumping schreiben, das hättest du von dem Balkon da nämlich gut 
machen können. Wir haben dann seed bombs Schmeißen genommen, wir wollten nicht so makaber sein. Wir waren 
deprimiert genug.
Bevor sie die Bombe kontrolliert gesprengt haben - kontrolliert sprengen, das rührt mich so, KONTROLLIERT SPRENGEN ist alles 
was ich will - ging der Fliegeralarm und auf der Straße haben alle zusammen auf alle ihre Handys geschaut. Aber auf keinem 
Handy stand warum Alarm. Also haben alle aufgehört zu schauen und was anderes gemacht. Ich hab eine Ausstellung von Handy stand warum Alarm. Also haben alle aufgehört zu schauen und was anderes gemacht. Ich hab eine Ausstellung von 
Studenten angeschaut und danach bei einem Würfelspiel geweint. Davor hab ich jemanden an der Ampel getroffen, der hat Studenten angeschaut und danach bei einem Würfelspiel geweint. Davor hab ich jemanden an der Ampel getroffen, der hat 
mich später auf Tinder gematched und mir noch später erzählt, he doesn´t do fat und he doesn´t do radical feminism. Da hab mich später auf Tinder gematched und mir noch später erzählt, he doesn´t do fat und he doesn´t do radical feminism. Da hab 
ich ganz schnell tschüss gesagt und bin ins Kino gegangen. Ich war so unkontrolliert gesprengt, der Ton war so ein Trost in der ich ganz schnell tschüss gesagt und bin ins Kino gegangen. Ich war so unkontrolliert gesprengt, der Ton war so ein Trost in der 
Nacht.Nacht.

Interims ZOB
Informationen zum Gesamtprojekt - Facts Bahnhofsumfeld:
2 500 Busbewegungen an Werktagen
15 Stadtbuslinien (10 bis 20 Minutentakt) + 31 Regionalbuslinien (20 bis 60 Minutentakt)
38 Millionen Fahrgäste des RVV (ca. 104 110 pro Kalendertag), 
davon 23 Millionen (ca. 63 014 pro Kalendertag) im Stadtbusverkehr (2017)
bis zu 40 000 Autos
bis zu 30 000 Fußgänger
bis zu 12 000 Radler
Auch sind 10 Bereitstellungsplätze für Regionalbusse in unmittelbarer Nähe zu den Haltestellen erforderlich, 
um die betrieblichen Abläufe und notwendige Ruhepausen sicherzustellen.

www.regensburg.de

Baustellenbedarf „Kepler Plus“
Informationen hierzu folgen

Stadtbahn Regensburg
Kernnetz mit 14,5 km Strecke bei 2 Linien und 35 Haltestellen
5 Minuten-Takt je Linie (Überlagerung: 2,5 Minuten)
Reisegeschwindigkeit (24 km/h)
Intention: weitgehend eigene Trassen
Fahrzeuge mit vollelektrischem Antrieb und hoher Beförderungskapazität (250 - 280 Pers.)
Option für abschnittsweise oberleitungsfreien Betrieb
Verknüpfung mit SPNV, sonstigem ÖPNVAngebot sowie möglichen P+R-Angeboten
Neuorganisation des Busnetzes (Optionen tangentialer Verbindungen)
städtebauliche Aufwertung durch Neuverteilung der Flächen im Öffentlichen Raum
neue urbane Kristallisationspunkte am Stadtrand
optionale Fortführung ins Umland

Festlegungen zu Fahrzeugdaten:
Länge 37 m (Möglichkeit der Zugbildung)
Breite 2,65 m
Zweirichtungswagen: zwei Führerstände, Türen auf beidseitig (Wendeschleifen nicht erforderlich)
Normalspur 1.435 mm
Barrierefreies System: z.B. Niederflurwagen

www.regensburg.de

Ein Riesenrad für den Ernst-Reuter-Platz
Eine Ersatz-Dult soll an mehreren Regensburger Plätzen veranstaltet werden. Auch in Sachen Weihnachtsmärkte tut sich was.

Von Dr. Christian Eckl  11. August 2020, www.mittelbayerische.de

BUCHT 2
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Lackmustest Bürger-pH-Wert
Stimmungslage zum Bau des geplanten RKK

Wo ist dann in Zukunft der 1-€-Shop?

Lass mich in Ruhe, ich muss schnell zum Bahnhof.

Konzerthalle, geil. Spielt da auch ACDC?

Gibts da auch Klos?

Wer ist der Erkakaa?

Die Bäume, müssen die dann alle sterben?

Das erleb ich eh nimmer.

Bestimmt pflastern die das alles wieder so barrierefrei 
und man kann super skaten. Bin voll dafür.

Haushaltsansatz 
Stadt Regensburg

2015      2016      2017     2018      2019      2020      2021     2022     2023     2024      2025      2026

Das ist doch viel zu viel Arbeit. Das will doch keiner.

Ich scheiß auf den Nahverkehr.

PUTZEN UND 
NUTZEN?

PLANIEREN?
weiß nicht
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Stadtbahn Regensburg
Kernnetz mit 14,5 km Strecke bei 2 Linien und 35 Haltestellen
5 Minuten-Takt je Linie (Überlagerung: 2,5 Minuten)
Reisegeschwindigkeit (24 km/h)
Intention: weitgehend eigene Trassen
Fahrzeuge mit vollelektrischem Antrieb und hoher Beförderungskapazität (250 - 280 Pers.)
Option für abschnittsweise oberleitungsfreien Betrieb
Verknüpfung mit SPNV, sonstigem ÖPNVAngebot sowie möglichen P+R-Angeboten
Neuorganisation des Busnetzes (Optionen tangentialer Verbindungen)
städtebauliche Aufwertung durch Neuverteilung der Flächen im Öffentlichen Raum
neue urbane Kristallisationspunkte am Stadtrand
optionale Fortführung ins Umland

Festlegungen zu Fahrzeugdaten:
Länge 37 m (Möglichkeit der Zugbildung)
Breite 2,65 m
Zweirichtungswagen: zwei Führerstände, Türen auf beidseitig (Wendeschleifen nicht erforderlich)
Normalspur 1.435 mm
Barrierefreies System: z.B. Niederflurwagen

www.regensburg.de

Ein Riesenrad für den Ernst-Reuter-Platz
Eine Ersatz-Dult soll an mehreren Regensburger Plätzen veranstaltet werden. Auch in Sachen Weihnachtsmärkte tut sich was.

Von Dr. Christian Eckl  11. August 2020, www.mittelbayerische.de
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5 Minuten-Takt je Linie (Überlagerung: 2,5 Minuten)5 Minuten-Takt je Linie (Überlagerung: 2,5 Minuten)
Reisegeschwindigkeit (24 km/h)Reisegeschwindigkeit (24 km/h)
Intention: weitgehend eigene TrassenIntention: weitgehend eigene Trassen
Fahrzeuge mit vollelektrischem Antrieb und hoher Beförderungskapazität (250 - 280 Pers.)Fahrzeuge mit vollelektrischem Antrieb und hoher Beförderungskapazität (250 - 280 Pers.)
Option für abschnittsweise oberleitungsfreien Betrieb
Verknüpfung mit SPNV, sonstigem ÖPNVAngebot sowie möglichen P+R-Angeboten
Option für abschnittsweise oberleitungsfreien Betrieb
Verknüpfung mit SPNV, sonstigem ÖPNVAngebot sowie möglichen P+R-Angeboten
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Neuorganisation des Busnetzes (Optionen tangentialer Verbindungen)
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städtebauliche Aufwertung durch Neuverteilung der Flächen im Öffentlichen Raum
Neuorganisation des Busnetzes (Optionen tangentialer Verbindungen)

neue urbane Kristallisationspunkte am Stadtrand
optionale Fortführung ins Umland

Festlegungen zu Fahrzeugdaten:
Länge 37 m (Möglichkeit der Zugbildung)
Breite 2,65 m
Zweirichtungswagen: zwei Führerstände, Türen auf beidseitig (Wendeschleifen nicht erforderlich)
Normalspur 1.435 mm
Barrierefreies System: z.B. Niederflurwagen

www.regensburg.de

Sie sprengen ein Studentenwohnheim in der Stadt, ich hör es im Vorort. Ich hab schon wieder vergessen gehabt, dass sie das 

am Sonntag sprengen wollten, bis ich es hör. Es ist ein schöner Ton. Ich versteh nicht, warum mir der so gefällt. Sprengung in 

der Ferne. Gefällt mir. Ich fühl mich berührt. Ist jetzt das zweite mal dass ich das hör. Letztes Jahr nach Ostern haben sie eine 

Fliegerbombe gesprengt. Die ganze Nacht Sirenen und Blaulicht. Dann der Ton. Ich war so froh. So um 3 in der Nacht. Ich bin 

gegen Bomben. Und ich war auch für das Studentenwohnheim. Ich hab dem größten Sprenggegner jahrelang geholfen Plakate 

und Flyer gegen das Sprengen zu machen. Ich war mal ganz oben auf dem Studentenwohnheim auf einem Balkon, ich hab mit 

sehr schlechter Laune nach unten geschaut. Es hat nichts so recht geklappt. Der Winter ist gekommen und ich hab mir von 

meinen Payback-Punkten eine Sex and the City DVD-Box gekauft, am Samstag, kurz vor Ladenschluss. Eigentlich wollten wir auf 

dem Flyer gegen das Sprengen was von suicidal bungee jumping schreiben, das hättest du von dem Balkon da nämlich gut 

machen können. Wir haben dann seed bombs Schmeißen genommen, wir wollten nicht so makaber sein. Wir waren 

deprimiert genug.

Bevor sie die Bombe kontrolliert gesprengt haben - kontrolliert sprengen, das rührt mich so, KONTROLLIERT SPRENGEN ist alles 

was ich will - ging der Fliegeralarm und auf der Straße haben alle zusammen auf alle ihre Handys geschaut. Aber auf keinem 

Handy stand warum Alarm. Also haben alle aufgehört zu schauen und was anderes gemacht. Ich hab eine Ausstellung von 

Handy stand warum Alarm. Also haben alle aufgehört zu schauen und was anderes gemacht. Ich hab eine Ausstellung von 

Studenten angeschaut und danach bei einem Würfelspiel geweint. Davor hab ich jemanden an der Ampel getroffen, der hat 

Studenten angeschaut und danach bei einem Würfelspiel geweint. Davor hab ich jemanden an der Ampel getroffen, der hat 

mich später auf Tinder gematched und mir noch später erzählt, he doesn´t do fat und he doesn´t do radical feminism. Da hab 

mich später auf Tinder gematched und mir noch später erzählt, he doesn´t do fat und he doesn´t do radical feminism. Da hab 

ich ganz schnell tschüss gesagt und bin ins Kino gegangen. Ich war so unkontrolliert gesprengt, der Ton war so ein Trost in der 

ich ganz schnell tschüss gesagt und bin ins Kino gegangen. Ich war so unkontrolliert gesprengt, der Ton war so ein Trost in der 

Nacht.
Nacht.


