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V 0.2 „Das vorläufige Beinahe“ 

Zweite Skizze und Diskussionsgrundlage zur nachhaltigen Entwicklungskonzeption 
für die Interventionsfläche Garagen-Campus im Rahmen der Kulturhauptstadt 
Europas Chemnitz 2025 auf dem Standort des ehemaligen CVAG Betriebshof 
Chemnitz-Kappel. Diese Version hat zum Inhalt, die bisherige erste Ausarbeitung zu 
erweitern und einen informierten Rahmen für die verbleibenden vier interaktions- und 
feedbackorientierten Iterationen, auf dem Weg zur Entwicklung der Gesamt-
konzeption, zu schaffen. In dieser Version sind bereits zahlreiche Impulse der am 
Konzeptionsprozess Beteiligten enthalten. Alle Personen werden im Anhang 1 
aufgeführt. Vielen Dank für die gemeinsame Autorenschaft! 
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Über dieses Dokument 
 

Hintergrund und Zielsetzung 
 
Chemnitz ist Kulturhauptstadt Europas 2025. Unter dem Motto „C the Unseen – 
European Makers of Democracy“ hat die Stadt ein überzeugendes Konzept 
vorgelegt, welches neben einem künstlerischen Programm die Entwicklung 
unterschiedlicher Interventionsflächen im Stadtgebiet vorsieht. Bereits im Zuge 
der Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2025 wurden vier große 
Infrastrukturprojekte als wichtige Bausteine der Chemnitzer Stadtentwicklung 
definiert. Mit dem Titelgewinn im Herbst 2020 wurde mit den Vorbereitungen für 
die Weiterentwicklung und Gestaltung dieser Infrastrukturprojekte und deren 
nachhaltiger Nutzung als Interventionsflächen begonnen.  
 
Neben der Hartmannhalle, in der die Europäische Werkstatt für Kultur & 
Demokratie Einzug hält, dem Kultur- und Kreativwirtschaftshub “Die 
Stadtwirtschaft” und dem Projekt „Stadt am Fluss“, welches Orte an der Chemnitz 
mittels künstlerischer Interventionen und kultureller Events wiederbelebt, birgt 
der ehemalige Betriebshof und Straßenbahndepot der Chemnitzer Verkehrs AG 
(CVAG) im Stadtteil Chemnitz-Kappel viel unentdecktes (“unseen”) Gestaltungs-
potenzial.  Das gesamte Areal soll — im Einvernehmen mit dem Haupteigentümer 
des Geländes, der CVAG, und den bereits ansässigen Museen, dem 
Straßenbahnmuseum und Uhrenmuseum, den Anrainern, unterschiedlichen 
Interessengruppen und insbesondere den interessierten Chemnitzer Bürger:innen 
— zu einem zentralen Kulturstandort weiterentwickelt werden. Dieser, im Bid Book 
2 als Garagen-Campus bezeichnete denkmalgeschützte Gebäudekomplex, soll 
lokal und regional nachhaltige Bedeutung erlangen und gleichermaßen ein Ort mit 
überregionaler und europäischer Strahlkraft werden.  
 
Die Grundkonzeption zur Entwicklung des Gebäudekomplexes erfolgt als 
ergebnisoffener Konzeptionsprozess und unter Beteiligung zahlreicher und 
vielfältiger lokaler und regionaler Akteur:innen bis Ende 2021. Die Steuerung dieses 
Prozesses sowie die Formulierung des Gesamtergebnisses hat die Stadt Chemnitz 
der Age of Artists gGmbH übertragen.  
 
Hauptziel des zu entwickelnden Konzeptes für den Garagen-Campus ist es, 
detaillierte Nutzungsszenarien zu erarbeiten, die eine nachhaltige und dauerhafte 
Belebung („Bespielung“) des gesamten Areals, auch über das Kulturhauptstadtjahr 
2025 hinaus, ermöglichen. Durch Umnutzung und Weiterentwicklung der 
vorhandenen Architektur- und Raumsituationen soll ein langfristig-bedeutungs-
voller Kulturort für das Quartier, die Stadt, Region und Europa entstehen. 
 
Das finale Entwicklungskonzept—diese Version stellt die zweite von sechs 
geplanten Iterationen dar—verbindet die bestehenden Interessenschwerpunkte 
mit weiteren Ideen und Ansätzen, die sich im offenen Konzeptionsprozess durch 
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den Austausch mit verschiedenen lokalen und regionalen Akteur:innen und 
Interessengruppen entfalten, verdichten und im Sinne einer strategischen 
Gesamtausrichtung für das Areal beschrieben werden. Anhand dieser 
Planungsgrundlage können konkrete Investitionsentscheidungen getroffen, 
Fördermöglichkeiten akquiriert und erste Aufträge beschlossen werden. 

 

Strategische Einordnung  
 
Das Entwicklungskonzept des Garagen-Campus orientiert sich primär an den im 
Bid Book 2 festgelegten strategischen Zielen der Kulturhauptstadt Europas 
Chemnitz 2025, die eine Lücke zwischen physischer und sozialer Stadtentwicklung 
mit Hilfe kultureller Potenzialentfaltung schließen sollen. Die Zielmatrix für 
Chemnitz 2025, mithin auch für die Entwicklung des hier vorliegenden Konzeptes, 
besteht darin, verborgene Orte wieder sichtbar zu machen, dort Raum für 
Kreativität zu schaffen, individuelle Macher:innen genauso wie die Gemeinschaft 
von Macher:innen zu fördern und darüber hinaus die Brennweite zu vergrößern, 
um zur europäischen Identitätsstärkung beizutragen. In diesem Abschnitt wird—
im Sinne einer Kartierung—aufgezeigt, wie der Garagen-Campus zu den 
strategischen Zielen von Chemnitz 2025 beiträgt. 
 

a. Losgelöste Orte kreativ gestalten 
Der Garagen-Campus ist ein Ort, der durch kreative Weiterentwicklung und 
Umnutzung eine neue Bedeutung erhält und sich zum öffentlichen Raum 
entwickelt, an dem Menschen von nah und fern zusammenkommen und in 
Austausch treten können. Gleichermaßen bietet der Garagen-Campus in Form 
eines physischen und digitalen Kreativ-Hubs Menschen die Möglichkeit, anhand 
praxisorientierter, erfahrungsbasierter und medienübergreifender Techne [sic] ihr 
Leben und ihr Lebensumfeld—ihrem  individuellen wie auch gemeinschaftlichen 
Gestaltungsimpuls folgend—zu entwickeln. 
 

b. Kreative Macher:innen in der Gesellschaft aufdecken 
Nach dem Motto „Jeder Mensch ist ein Macher – jeder Mensch ist kreativ“, lädt der 
Garagen-Campus zum Erkunden der eigenen Kreativität und zum kreativen 
Schaffen durch Ausstellungs- und Mitmach-Formate, Event- und Freizeitkultur 
ein. Das gemeinsame Machen, welches Menschen voneinander lernen und 
miteinander gestalten lässt, fördert die demokratische, inklusive und aktive 
gesellschaftliche Teilhabe genauso wie die Stärkung der lokalen Identität und 
Verbundenheit mit der eigenen Region. 
 

c. Gemeinschaften aus kritisch-kreativen Macher:innen aufbauen 
Der Garagen-Campus ist ein Ort für hybride Macher-Gemeinschaften. Er fördert 
Beziehungen zwischen unterschiedlichen Gruppen. Durch gestalterische Prozesse 
wird Verstehen, Verhandeln, Übereinkommen und Kompromisse-schließen, 
mithin das Vermögen in Gemeinschaft Probleme zu lösen und Möglichkeitsräume 
zu erkunden, zwischen Menschen unterschiedlicher Nationalität, Geschlecht, 
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Hautfarbe, Mobilität, Alter, und Orientierung, geübt. So wie Übung die Meisterin 
macht, so stellt die avisierte Vielfalt und Varietät des Garagen-Campus eine eigene 
Form zeitgemäßer Komplexitätsbewältigung dar. Im Garagen-Campus werden 
spartenübergreifende Verbindungen geschaffen, die eine experimentelle und 
künstlerische Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Sektoren ermöglichen, 
neue Kooperationen hervorbringen und so die Innovationsfähigkeit auf regionaler 
und überregionaler Ebene fördern.  
 

d. Eine translokale europäische Identität fördern 
Im Garagen-Campus werden Verbindungen über regionale und nationale Grenzen 
hinweg geknüpft, um Menschen zusammenzubringen und ein europäisches 
Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Der Garagen-Campus liefert einen Beitrag zur 
Erneuerung europäischer Identität durch die Handlungsfähigkeit der Machenden. 
Mithilfe seiner attraktiven lokal-physischen Präsenz und durch unterschiedliche 
Formen von Digitalität wird das Areal zur Vernetzungs-Leitstelle im Macher:innen-
Ökosystem Europas. Bereits bestehende Partnerschaften (bspw. durch das 
Netzwerk von städtischen, regionalen und europaweiten Beteiligten aus dem 
Bereich Industriekulturerbe) werden aufgegriffen, um das gemeinsame 
europäische Erbe zu durchdringen und neue Zugänge dazu zu entwickeln. 
Ebenfalls werden neue, europaweite Kooperationen angestrebt, um ein 
Zukunftslabor aus sektorübergreifenden Expert:innen und Macher:innen zu 
etablieren, in dem zukunftsweisende Ideen und Innovationen an den 
Schnittstellen und in den Zwischenräumen von Kunst, Wissenschaft und 
Wirtschaft entwickelt werden. 
 
Neben den Zielen, die Chemnitz mit der Kulturhauptstadt Europas 2025 verbindet, 
sind die globalen Nachhaltigkeitsziele der Unesco (Sustainable Development Goals 
- SDG’s) in der Konzeption des Garagen-Campus ebenfalls handlungsleitend. Alle 
konzeptionellen Bestandteile werden im Laufe des Projektes anhand der SDG’s auf 
Ihre nachhaltige Wirksamkeit geprüft werden. 
 
 

Eine Vision für den Garagen-Campus  
 
Anhand der strategischen Einordnung und im Einklang mit den globalen 
Nachhaltigkeitszielen, lässt sich ein Zielkorridor im Sinne einer sich sukzessiv 
entfaltenden Vision für den Garagen-Campus in Form eines Manifestes 
beschreiben. Dieses soll hier, im vollen Bewusstsein der Unerfülltheit desselbigen, 
mit dem Wirkungsvermögen des Gegenwärtigen und damit bewusst aus der 
Kernzeit des Machenden heraus beschrieben werden. 
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Garagen-Campus Manifest 
 
#1 Der Garagen-Campus ist ein Ort, dessen historische Identität: Aufbruch, 
Fortschritt, Unternehmergeist, Industrie und Mobilität fortlebt, und um 
zukunftsfähige Neuinterpretationen dieser Wesenseinheiten bereichert wird.  
 
#2 Der Garagen-Campus ist primär verankert in der Chemnitzer Tradition 
handlungsorientierter Zukunftsgestaltung und gegenwärtiger Handlungs-
fähigkeit. Hier finden Kopf-, Hand- und Herzarbeit im physischen und virtuellen 
zueinander, um zu forschen, tüfteln, experimentieren, gestalten und zu 
entwickeln.  
 
#3 Der Garagen-Campus ist ein Handelsplatz für Ideen, Materialien, Ressourcen, 
Werkzeuge, Instrumente, Methoden, Prozesse, Produkte, Werte und Haltungen.  
 
#4 Er ist ein Ort an dem Wagnis, Courage, Fehler und Zweifel Raum gegeben 
werden, um ungeahnten Möglichkeiten Platz zu machen.  
 
#5 Der Garagen-Campus ist ein Ort, der niemanden unbeteiligt lässt. Hier werden 
Dinge, die wichtig sind vorgestellt, verhandelt, ausprobiert und verbessert.  
 
#6 Der Garagen-Campus beteiligt unter bewusster Inkaufnahme von Kontroverse 
und Kritik, im fortwährenden Voranschreiten des Machens, und in der Gewissheit, 
dass in der konstruktiven Auseinandersetzung wahrhaftig Außergewöhnliches 
entstehen kann.  
 
#7 Der Garagen-Campus ist ein Ort, an dem Menschen mit- und voneinander 
lernen und dadurch langfristig-wertschätzende Verbindungen zwischen ihnen 
entstehen.  
 
#8 Der Garagen-Campus ist ein Ort, an dem uns die Last der sich entfaltenden 
Zukunft, durch die Ungezwungenheit des Nutz- und Ziellosen, freundlich 
begegnet.  
 
#9 Er ist ein Aufenthalts- und Begegnungsort, ein Ort vielfältiger Freizeitgestal-
tung und ein Ausflugsziel für Menschen von nah und fern. Der Garagen-Campus 
ist ein Ort, an dem es Freude macht zu verweilen.  
 
#10 Der Garagen-Campus ist ein Ort, den die hier lebenden Menschen ihren 
Verwandten und Freunden von weit her, mit dem Werkstolz der Macherin 
präsentieren und vorführen.  
 
#11 Der Garagen-Campus ist eine touristische Attraktion, eine Referenz und ein 
Aushängeschild für die Stadt Chemnitz, die hier wie überall in der Region, 
geografisch, kulturell, historisch und politisch Grenzen transzendiert.  
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#12 Der Garagen-Campus ist aufgrund seiner unprätentiösen und paritätischen 
Ausrichtung Symbol der offenen, sich ständig wandelnden Gesellschaft und 
lebendigen Demokratie, in seinem eigenen urban-regionalem Umfeld genauso, 
wie im europäischen Kontext.  
 
Der Garagen-Campus Chemnitz ist gemachtes Gemeinwohl. 
 
 

Gestaltungsprinzipien 
 
Im Rahmen unterschiedlicher, bereits erfolgter (Briefing-) Gespräche mit der Stadt 
Chemnitz, bzw. dem Kulturhauptstadtbüro als Auftraggeber dieser Konzeption, 
der CVAG als Eigentümer sowie weiteren Nutzer- und Interessengruppen und 
Einzelpersonen, wurden einige zentrale Faktoren formuliert, welche für die 
Entwicklung der Fläche als erfolgskritisch erachtet werden. Diese fassen wir in 
diesem Abschnitt unter dem Begriff der Gestaltungsprinzipien zusammen. 
 

a. Zeitlicher Horizont  
> Gestern-Heute-Morgen-Übermorgen 
Bei der Entwicklung der Konzeption soll die Geschichte des Areals und der Stadt 
und Region Chemnitz Berücksichtigung finden und gleichzeitig einer grundlegend 
neuen und zukunftsfähigen Interpretation den Weg frei machen. Dabei sollen 
zukünftige Umnutzungen und Weiterentwicklungen des Areals anhand des 
Entwicklungskonzeptes bis 2025 angestoßen und darüber hinaus vervollständigt 
werden. Insbesondere die Nutzungsmöglichkeiten sollen im Konzept nicht mit 
dem begrenzten Zeithorizont des Kulturhauptstadtjahres geplant, sondern 
langfristig und unter Einbezug der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung angelegt 
werden. Das Gesamtareal soll auch nach 2025 seine Bedeutung als Garagen-
Campus behalten und in der Lage sein weitere Entwicklungs- und 
Transformationsprozesse zu durchlaufen. Somit soll der Zeitraum bis 2025 im 
Sinne eines Anschubs, bzw. einer Gründungsgeschichte genutzt werden, um 
verschiedene Kooperationen, Projekte und Szenarien zu testen, zu verfeinern und 
zu festigen. 
 

b. Geographische Reichweite 
> Quartier-Chemnitz-Region-Sachsen-Europa 
Die Interventionsfläche soll und will unterschiedliche Nutzungen ermöglichen. 
Manche sollen auf der Ebene des Stadtteils, der Stadt oder Region wirksam 
werden, andere Bedeutung für Sachsen, Deutschland oder Europa haben. Diese 
Streuung geographischer Reichweite ist kein Zeichen von Unentschlossenheit, 
sondern dient dem Wunsch nach Nachhaltigkeit im Hinblick auf eine avisierte 
Unabhängigkeit von Monostrukturen, sowohl im Zusammenhang mit der 
dauerhaften Finanzierung wie auch hinsichtlich der langfristigen Nutzung. Die 
Streuung der Nutzungsszenarien im Sinne einer inhaltlichen, wie auch 
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geographischen Diversifizierung ist demnach eine Grundprämisse für den Erfolg 
des Garagen-Campus. 
 

c. Erweiterter Kulturbegriff 
> Alles was Menschen gestaltend hervorbringen oder maßgeblich durch ihr 
Handeln beeinflussen 
Zur Entwicklung der Interventionsfläche wird ein Kulturbegriff verwendet, der eine 
größtmögliche Offenheit in Bezug auf Themen, Ideen und Teilkonzeptionen 
ermöglicht. Auf diese Weise soll ein isolierter Fokus auf die klassischen 
künstlerischen Bereiche oder der einseitige Blick auf den historischen Kontext der 
Fläche vermieden werden, um den Möglichkeitsraum grundsätzlich größer zu 
fassen. Die klassischen künstlerische Disziplinen, genauso wie der historische 
Bezug finden hier gleichermaßen ebenfalls Platz.  
 

 
Erweiterter Kulturbegriff im Rahmen dieser Konzeption 
 

d. Interventionsvielfalt  
> Interventionsflächen ganzheitlich denken 
Der Garagen-Campus ist eine von vier dezidierten Interventionsflächen der 
Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 und darüber hinaus eingebettet in ein 
vielfältiges Netz etablierter und sich entwickelnder Kulturakteur:innen der 
öffentlichen und freien Szene. Daher ist es wichtig, die Konzeption so anzulegen, 
dass sie mit diesen Strukturen symbiotische Verbindungen eingeht. Dies ist umso 
mehr von Bedeutung, wenn man bedenkt, dass Chemnitz als mittelgroße Stadt 
nicht über das Publikum verfügt, um mehrere, bzw. zu viele gleichgeartete 
Angebote tragfähig zu erhalten. Die grundlegende Annahme im Rahmen dieser 
Konzeption besteht daher darin, möglichst die Lücken im kulturellen Stadtbild zu 
identifizieren und mit tragfähigen Ideen zu füllen, anstatt Redundanzen zu 
fördern, die über ein gesundes Maß der Belebung durch Wettbewerb hinaus 
gehen. 
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Die Interventionsfläche Kappel 
 

Historie des Geländes 
 
Der CVAG Betriebshof Kappel ist der älteste Betriebshof des Chemnitzer 
Nahverkehrs. Am 22.04.1880 erfolgte die Inbetriebnahme mit der Eröffnung der 
ersten Pferdebahnlinie. Erste bauliche Maßnahmen beinhalteten einen 
Wagenschuppen aus Holz mit vier Gleisen für 20 Fahrzeuge und eine 
Kutscherstube. 1893 kam es zur ersten maßgeblichen Umgestaltung des 
Betriebshofs durch die Einführung des elektrischen Bahnbetriebs. Eine zusätzliche 
Wagenhalle mit vier Gleisen und einer Abstellkapazität von 24 Straßenbahnwagen 
wurde errichtet. Im Jahr 1908 folgte der Bau einer weiteren, zweischiffige 
Wagenhalle mit Platz für 64 Straßenbahnwagen sowie die Entstehung diverser 
Bauten, u.a. dem Direktionsgebäude und von Gemeinschaftsgebäuden, die das 
Areal zur Herzkammer des Chemnitzer Nahverkehrs werden ließen. In der 
Nachkriegszeit wurden zunächst Bombenschäden beseitigt, danach erfolgten 
weitere Umbaumaßnahmen. In den 1980er Jahren kündigte sich mit der neuen 
Generation der Chemnitzer Straßenbahn (Variobahn) das Ende der 
Schmalspurflotte an. Auch die Omnibusse wurden zunehmend auf andere 
Standorte verteilt. Einige Bereiche blieben vorerst noch in Kappel, zogen aber 
dann nach und nach in andere Betriebshöfe um, sodass es zum Betriebsende des 
Kappeler Areals kam. Um einen Teil der Schmalspurstraßenbahnfahrzeuge zu 
erhalten, schlossen sich 1987 Straßenbahnfans zusammen und gründeten die 
"Arbeitsgemeinschaft Straßenbahnfreunde". Andere Teilflächen des Standortes 
Kappel wurden vermietet, verkauft, teilweise rückgebaut oder blieben ungenutzt.  
 

 
Historischer Teillageplan des Straßenbahnbetriebshofs an der Zwickauer Straße 
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Beschreibung des Areals  
 
Das ehemalige Straßenbahndepot in Kappel mit direkter Anbindung an das ÖPNV 
Netz (Straßenbahn Linie 1) ist Teil eines industriell geprägten Umfeldes. Der 
insgesamt sanierungsbedürftige Komplex umfasst auf rund 30.000 
Quadratmetern sieben Gebäude mit angrenzenden Freiflächen. Das ringsum 
eingezäunte Hauptgelände ist durch zwei Tore mit Zugang aus Richtung der 
Zwickauer Straße zu erreichen. Der vordere Gebäudekomplex am Eingang besteht 
aus einem Vorhof, einem mehrgeschossigen Haus sowie dem früheren 
Sozialgebäude mit Speisesaal. Im hinteren Bereich des Hauptgelände befinden 
sich zwei große Hallen, die durch einen Weg mit Schmalspurgleisen getrennt 
werden: Die alte zweischiffige Wagenhalle mit insgesamt 2265m² Fläche auf der 
rechten Seite und die ehemalige Hauptwerkstatt / Hochnahmehalle mit 
angrenzender Straßenbahnwagenhalle und altem Verwaltungsgebäudetrakt in L-
Form, welcher heute marode und baufällig ist. Insgesamt umfasst dieser 
Gebäudekomplex 3904 Quadratmeter. Weiterhin gehören die einstige Schmiede 
und das dreistöckige Kutscherhaus - unmittelbar neben der alten Hauptwerkstatt 
– zum Bestandteil des Hauptgeländes. Diese zwei Gebäude sind ebenfalls stark 
sanierungsbedürftig. Etwas abseits des großen Hallenkomplexes befindet sich ein 
kleineres, ehemaliges Betriebs- und Verwaltungsgebäude (432m² Fläche) mit 
mehreren, teils unbenutzbaren, Räumen. Nicht zum eingezäunten Hauptgelände 
aber dennoch zum Gesamtareal gehören das Betriebsgelände eines Autohändlers 
sowie zwei Wohngebäude in der direkten Nachbarschaft. Diese hier 
beschriebenen Flächen bezeichnen die für die im Rahmen dieser Konzeption 
relevante Fläche, unabhängig davon, ob sich eine Intervention auf der gesamten 
Fläche aufgrund der unterschiedlichen derzeitigen Eigentumsverhältnisse 
realisieren lässt. Die hier vorliegende Beschreibung bildet somit den derzeitigen 
Konzeptionsrahmen für das Vorhaben ab. 
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Heutige Bebauungssituation, gelb umrahmt Interventionsfläche im Rahmen dieser 

Konzeption (unabhängig von geltenden Eigentumsverhältnissen) 

 
 

Einbettung in Quartier und Stadtgebiet 
 
Im zentrumsnahen Stadtteil Kappel, im Westen von Chemnitz, liegt das Areal des 
CVAG Betriebshofes. Kappel ist Wohnvorort und Industrievorstadt zugleich. Der 
Stadtteil beherbergt zahlreiche Fabrik- und Verwaltungsgebäude, große 
Ausfallstraßen, Gründerzeithäuser, Plattenbauten und das Messeareal. Im Zeitalter 
der Industrialisierung entwickelte sich Kappel zum Industriestandort mit 
Produktionsstätten von internationalem Ruf. Der Stadtteil gilt nach wie vor als 
Wirtschaftsstandort, auch wenn sich Strukturwandel-bedingt leerstehender 
Wohn- und Industriebestand durch das heutige Quartiersbild ziehen. Besonders 
viele Leerstände und Industriebrachen befinden sich an der Zwickauer Straße, eine 
sehr breite und vielbefahrene Hauptstraße, die im Industriezeitalter eine 
Verbindung zwischen Produktionsstandorten in Kappel und Zwickau herstellte. Im 
Rahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzepts Chemnitz 2020 (SEKo), 
welches die Gestaltung von Stadteingangsbereichen, Haupteinfallstraßen und 
Magistralen als wichtiges Ziel zur Entwicklung der Stadt ansieht, soll die Zwickauer 
Straße und ihr Umfeld - zwischen Kappler Drehe im Osten, der Autobahn im 
Westen, dem Kappelbach im Norden und den Bahnlinien im Süden - aufgewertet 
und vorrangig behandelt werden. Entlang der Zwickauer Straße, die somit eine 
Entwicklungsachse für vielfältige Arbeitswelten darstellt, befinden sich zahlreiche 
Industriedenkmale. Der Garagen-Campus reiht sich in dieses Bildgefüge ein und 
schafft eine unmittelbare Verbindung zu weiteren, naheliegenden Entwicklungs-
arealen, u.a. der ehemaligen Braustolz-Brauerei, welche zu einer modernen 
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Wohnanlage umgebaut wird. Auch die ehemaligen Wanderer-Werke befinden sich 
in der unmittelbaren Nachbarschaft des Garagen-Campus. Auf Teilflächen des 
geschichtsträchtigen Areals hat die Messe Chemnitz seit 2003 ihren Sitz mit zwei 
Messehallen, zahlreichen Tagungsräumen und insgesamt 19.000 Quadratmetern 
Ausstellungs- und Freifläche mit angrenzenden Parkplätzen. Die Messe Chemnitz 
ist ein Ort für Events jeglicher Art - Großveranstaltungen, Konzerte, Sport- und 
Firmenevents, Messen und Tagungen- und wird betrieben von der C3 Event- und 
Messegesellschaft Chemnitz mbH, eine Tochtergesellschaft der Stadt Chemnitz. 
Ein weiteres, benachbartes Industriegelände ist das revitalisierte "Fettchemie"-
Areal. Hier befinden sich heute der solaris Technologie- und Gewerbepark mit 
diversen Gebäuden, Einrichtungen und Unternehmen sowie der solaris Turm. Ein 
Blick vom 14. Stockwerk des solaris Turm macht ersichtlich, dass Kappel ein sehr 
grüner Stadtteil ist. Zwischen Gebäudekomplexen, Leerständen und Brachflächen 
befinden sich zahlreichen Grünflächen - die Natur erobert sich ebenfalls verlassene 
Industriebrachen und verfallene Gebäude zurück. Auch der Garagen-Campus 
schließt an eine grüne Fläche mit Schrebergärten und den Kappelbach an. Entlang 
des Kappelbachs verläuft ein Radweg, der gut frequentiert und daher auch 
ausbaufähig erscheint. 

 

Der zukünftige Garagen-Campus Chemnitz 
 

Konzeptioneller Rahmen 
 
Als Teil der Interventionsflächen bietet der Garagen-Campus als Kulturort Raum 
für eine facettenreiche Nutzung. Durch vielfältige Angebote aber auch durch die 
Vernetzung von diversen Bereichen, die im geschäftigen Alltag nicht zwangsläufig 
etwas miteinander zu tun haben (z.B. Kunst, Kultur, Handwerk, Forschung, 
Bildung, Wirtschaft), wird der Garagen-Campus zum breitgefächerten 
Experimentierfeld an dem Kopf, Hand und Herz („head, hand & heart“) idealtypisch 
zueinander finden. Der Garagen-Campus ist als Ort der Schaffung 
handlungsorientierter und erfahrungsbasierter Erlebnis-, Gestaltungs- und 
Lernräume gewidmet, verankert in der Materialität der Dinge und des Digitalen.  
 
Das übergeordnete, alle möglichen Nutzungsszenarien überspannende 
Zentralthema ist das der Bewegung. Dabei wird die historische Bedeutung des 
Ortes als Geburtsstätte des öffentlichen Nahverkehrs in Chemnitz genauso in den 
Blick genommen, wie andere Formen zeitgemäßer und fortschrittlicher Mobilität. 
Bewegung bedeutet für den Garagen-Campus—wie die im folgenden dargestell-
ten Nutzungsszenarien zeigen werden—gleichzeitig noch viel mehr. Der Garagen-
Campus ist Bewegung als Fortschritt durch Ideen und Innovationen, als 
Stadtentwicklung durch Beteiligung, Bewegung durch Produktion, Handel und 
durch Materialflüsse—die Bewegung der Dinge. Da ist Bewegung in Form geistiger 
Beweglichkeit und als Gestaltung des eigenen Lebensweges durch lebenslanges 
Lernen. Es ist die Bewegung im virtuellen Raum genauso wie die Bewegtheit der 
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Gemeinschaft durch die Schaffung generationenübergreifender Treffpunkte an 
Ort und Stelle. Es ist die Natur, die im nachhaltigen Wachstum bewegt wird und in 
der Nahrungsmittelproduktion und -verwertung unsere Körper buchstäblich in 
Bewegung hält. Es ist die Bewegung durch sportliche Betätigung, durch 
Vernetzung, durch Inklusion und allerlei weitere Bewegtheit, denn der Garagen-
Campus ist immer geöffnet, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Immer in Betrieb wird 
der Betriebshof zum Bewegungsareal für Körper und Geist und lässt die Gäste von 
nah und fern mitunter die Zeit vergessen. Apropos Zeit; sie ist es die sich ebenfalls 
bewegt und—in allen Facetten ihrer habhaft zu werden—im Uhrenmuseum 
präsentiert wird. 
 
In diesem Kapitel wird die jeweils gültige Gesamtperspektive aller etablierten, 
geplanten und möglichen Nutzungsszenarien vorgestellt. Dabei wird noch keine 
Einschätzung über (veränderte) Raumnutzungskonzepte auf der Fläche selbst 
vorgenommen, sondern das Hauptaugenmerk liegt auf der Entwicklung möglichst 
tragfähiger Nutzungsoptionen, die einem dialogorientierten und diskursiven 
Gestaltungsprozess entspringen.  
 
 

Etablierte Nutzungsszenarien  
(„continue & improve or cancel“) 
 
Straßenbahnmuseum 
Das Straßenbahnmuseum ist eine etablierte Institution auf dem Gelände und soll 
auch zukünftig in der Gesamtkonzeption eine zentrale Rolle einnehmen.  Der 
Straßenbahnfreunde Chemnitz e.V. als Betreiber des Museums, wünscht sich für 
die Zukunft der Einrichtung eine zeitgemäße und attraktive Präsentation der 
Ausstellungsstücke auf einer Teilfläche des Geländes. Die Anforderungen des 
Vereins bestehen aus einem Gebäude-, bzw. Hallenkomplex für Ausstellung, 
Werkstatt, Abstellfläche (Regelspur), Vereinsräume, sowie Schmalspurgleisstück 
und Regelspuranschluss für Sonderfahrten im Außenbereich. In Bezug auf die 
Entwicklung der gesamten Interventionsfläche sind die Vereinsmitglieder offen, 
sich aktiv einzubringen und ihr eigenes Museum im Rahmen von Partnerschaften, 
wo möglich, auch anderweitig zu nutzen. Auch ist der Verein bereit dazu, einzelne 
Ausstellungsstücke auch außerhalb des eigentlichen Museums auf der Fläche 
auszustellen. Nicht zuletzt ist der Verein außerdem daran interessiert mit den 
einsatzfähigen Fahrzeugen im gesamten Stadtgebiet und der Region wirksam zu 
werden. 
 
Buseum 
Neben dem Themenschwerpunkt Straßenbahn unterhält der Straßenbahnfreunde 
Chemnitz e.V. auch eine Sparte mit dem Schwerpunkt Bus. Diese Sparte wird 
derzeit und in den kommenden zwei Jahren im Rahmen eines Förderprojektes 
entwickelt und soll Teil eines kombinierten Bus- und Straßenbahnmuseums 
werden.  
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Uhrenmuseum 
Der Uhrenverein Chemnitz e.V. betreibt derzeit im ehemaligen Verwaltungs-
gebäude des Straßenbahndepots das technischen Uhrenmuseum Chemnitz. 
Dieses Gebäude und der danebenliegende Speisesaal wurden vom Betreiber des 
Uhrenmuseums vor einigen Jahren erworben und befinden sich nicht im Eigentum 
der CVAG. Für die zukünftige Entwicklung der Fläche gilt das Uhrenmuseum als 
wichtige Säule und es wurde vereinbart, im weiteren Verlauf der Planungen 
darüber nachzudenken, wie Teile der Ausstellung noch besser zur Geltung 
gebracht werden können, z.B. indem Uhren auf der Außenfläche ausgestellt 
werden.   
 
Anmerkung: Alle ansässigen Museen vereint der Wunsch, dass die vorliegende 
Konzeptentwicklung auch einen Beitrag zur strategischen Weiterentwicklung und 
nachhaltigen Sicherung dieser Institutionen, sowie die Einbettung in die 
Museumslandschaft auf der Zwickauer Straße und in gesamten Stadtgebiet 
beiträgt.   
 
Flohmarkthalle 
Im ehemaligen Speisesaal des Geländes betreiben Untermieter des Eigentümers 
des Uhrenmuseums derzeit eine Flohmarkthalle, bzw. Lager für Trödel. Auch 
werden Teile der Räumlichkeiten durch Modelleisenbahnfreunde genutzt. Für die 
Zukunft wäre es, aufgrund der zentralen Lage, der einladenden Fassade und 
attraktiven Grundfläche des Gebäudes sinnvoll, eine andere Nutzung ins Auge zu 
fassen. Dafür müsste eine einvernehmliche Lösung mit dem Eigentümer und den 
Mietern gefunden werden. 
 
Wohnhäuser 
Auf dem Gelände befinden sich zwei Wohnhäuser mit Mietwohnungen. Eines der 
Gebäude ist bewohnt, das andere steht leer. Beide Gebäude befinden sich nicht 
im Eigentum der CVAG. Zunächst soll im nächsten Schritt geklärt werden, wem die 
Gebäude gehören, um zu eruieren inwiefern z.B. das leerstehende Gebäude mit in 
die Planungen einbezogen werden kann.  
 
Automobilhandel 
Auf einem größeren Teil des Geländes befindet sich derzeit ein Handel für 
Gebrauchtfahrzeuge. Der Eigentümer ist zum Verkauf bereit, sofern eine 
Alternativfläche im Stadtgebiet gefunden werden kann. Die CVAG erwägt in 
diesem Zusammenhang das Objekt zu erwerben, damit die Teilfläche in die 
konkreten zukünftigen Planungen einbezogen werden kann. Im Rahmen dieser 
Konzeption wird die Fläche bereits mitberücksichtigt. 
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Geplante Nutzungsszenarien  
(„develop and set-up“) 
 
In diesem Abschnitt werden Nutzungsszenarien aufgeführt, die bereits eine hohe 
Wahrscheinlichkeit der Realisierung aufweisen. Es ist vorgesehen, dass im Rahmen 
des Konzeptionsprozesses weitere Nutzungsszenarien in diese Kategorie 
aufgenommen werden, wenn diese gewisse Kriterien erfüllen, z.B. hinsichtlich 
ihrer Attraktivität für die Bevölkerung („Desirability“), ihrer Umsetzbarkeit, 
insbesondere Finanzierbarkeit („Feasibility“) und ihrer Wirtschaftlichkeit, hier 
insbesondere im Hinblick auf ein nachhaltiges Betriebsmodell („Viability“). 
 
CVAG Betriebshof Kappel, Abstellfläche 
Durch die Planungen zum weiteren Ausbau der Straßenbahnlinie 1 in den Westteil 
der Stadt Chemnitz wurde die Notwendigkeit deutlich, eine Abstellfläche für die 
Straßenbahnen dieser Linie vor Ort zu schaffen. Diese soll auf dem Gelände des 
ehemaligen Betriebshofes Kappel entstehen und so dazu führen, dass die Fläche 
erneut zu einem Betriebshof der CVAG wird. Die Planungen hierzu wurden bereits 
durch den Aufsichtsrat der CVAG bestätigt. 
 

 

Mögliche Nutzungsszenarien  
(„design & verify“) 
 
In diesem Abschnitt werden mögliche Nutzungsszenarien aufgeführt, die im Laufe 
der bisherigen Gespräche und Treffen entwickelt wurden und die an dieser Stelle, 
wo möglich, zu übergeordneten Themensträngen zusammengeführt werden. 
Dieses Vorgehen soll dabei unterstützen, dass diese Stränge im weiteren Verlauf 
des Gesamtprozesses als Hypothesen in Narrativform weiterentwickelt und 
abschließend verifiziert oder falsifiziert werden können.  
 

Glassy Garages of Chemnitz (Die gläsernen Garagen) 
Zentrales Element des Garagen-Campus sollen eine Reihe von „gläsernen 
Garagen“ werden, die als Orte des Anleitens und Lernens zum beobachten, 
mitmachen und gestalten einladen. Die gläsernen Garagen sind lebensweltbe-
zogene Orte zur Förderung von Fähigkeiten und Kompetenzen, zum Entdecken 
neuer Hobbys, Leidenschaften, Berufe und Berufungen—Orte, an denen im 
wahrsten Sinne des Wortes Weichen gestellt werden. Hier werden 
unterschiedliche Zugänge etwas Neues zu lernen genutzt: erlebnisorientiertes 
Lernen, erfahrungsbasiertes Lernen und austauschzentriertes Lernen. 
Erlebnisorientiertes Lernen soll die natürliche Neugier der Menschen durch Spiel, 
Faszination, Verzauberung, Überraschung und Humor anregen.1 Erfahrungs-
basiertes Lernen involviert durch das Zusehen, Mitmachen, eigene Gestalten und 
die Anleitung anderer. Austauschzentriertes Lernen schafft Wissens- und 

 
1 Vgl. hierzu auch das Nutzungsszenario „Theme Park“. 
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Kompetenzzuwachs durch (interkulturelle) Begegnung, Austausch, Vernetzung, 
Dialog und Diskurs. Je nach Alter und Erfahrungshorizont sollen unterschiedliche 
Lernformen zum Einsatz kommen: Ausstellungen, Spiele, Wettbewerbe, 
Veranstaltungen, Vorführungen, Vorträge, Workshops, Kurse, Projektarbeit, uvm. 
Die gläsernen Garagen stehen allen Bevölkerungs- und Altersgruppen zur 
Verfügung und begünstigen dadurch den generationsübergreifenden Erfahrungs-
austausch. Die Wissensvermittlung erfolgt regelmäßig und dauerhaft durch 
unterschiedliche Akteur:innen, beispielsweise Museen, Vereine, Forschungs- und 
Bildungseinrichtungen, Einzelpersonen und Initiativen aller Art. Auf diese Weise 
wird der Garagen-Campus zum Schaufenster für zahlreiche außerschulische 
Bildungseinrichtungen, denen sich durch die Zusammenführung eines kleinen 
Teils ihres Angebotes mit vielen anderen Angeboten an einer zentralen Stelle, eine 
werbewirksame Ausstellungs-, Erfahrungs- und Synergieplattform eröffnet. Die 
gläsernen Garagen bieten Schulen und Bildungseinrichtungen der Region 
Chemnitz ein motivierendes, attraktives und vielfältiges Angebot für Ausflüge und 
Projektarbeit. Sie unterstützen die Berufsorientierung und sollen insbesondere für 
handwerkliche und technische Berufsfelder Türen öffnen.  
 
Thematisch fokussieren die gläsernen Garagen aktuelle gesellschaftliche 
Herausforderungen an der Schnittstelle von Kunst, Handwerk, Wirtschaft und 
Wissenschaft—im Gegensatz zur Aufteilung in einzelne Gewerke oder Fachbe-
reiche—und sind von Grund auf cross-disziplinär angelegt. In der Tradition des 
industriellen Aufbruchs aus den Gründungstagen des Areals, soll ein neuer Geist 
des Aufbruchs von Chemnitz in die Welt getragen werden. Aufgrund ihrer 
Relevanz für die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft sind die gläsernen Garagen 
außerdem Orte praktischer, künstlerischer, unternehmerischer und wissenschaft-
licher Forschung. Im Folgenden werden diejenigen gläsernen Garagen 
beschrieben, denen großes Potenzial im Zusammenhang mit der nachhaltigen 
Entwicklung des Garagen-Campus beigemessen wird: 
 

a) Embassy of Europe (Europa-Garage) 
b) Future City Lab (Beteiligungsgarage) 
c) Virtual Maker Space (Garage der Digitalität) 
d) Food Chain (Nahrungsmittelgarage) 
e) Bricolage (Garage)  
f) League of the extraordinary (Garage der Außergewöhnlichen)  

 

a) Embassy of Europe (Europa-Garage) 
Der Garagen-Campus ist durch die direkte Anbindung an das Chemnitzer 
Schienennetz ein symbolischer Ort für die Vernetzung. Insbesondere mit Blick auf 
die Zeit nach dem Europäischen Kulturhauptstadtjahr 2025 ist es sinnvoll, ein 
Zentrum zur Vernetzung innerhalb Europas und mit den Institutionen der 
europäischen Union zu schaffen. Die Embassy of Europe ist als Einrichtung zu 
verstehen, die auf dem Gelände des Garagen-Campus Einzug hält und eine 
Schnittstelle zwischen der Stadt, der Region und Europa bildet. Sie erfüllt zum 
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einen die Aufgabe über Wissenswertes aus Brüssel zu informieren – bspw. in Form 
von Fachveranstaltungen zu aktuellen Themen der Europapolitik. Die Embassy of 
Europe gewährleistet zudem eine umfassende Beratung zu europäischen 
Förderprogrammen und ermöglicht einen Zugang zu europäischen Fördermitteln.  
Die Embassy of Europe schafft ebenfalls eine Infrastruktur für eine nachhaltige 
europäische Zusammenarbeit - auch im Hinblick auf gemeinsame europäische 
Herausforderungen und Probleme, die es zu bearbeiten und zu lösen gilt. Sie ist 
eine Anlaufstelle - im Sinne einer europäischen Botschaft - und insbesondere ein 
Servicepunkt für internationale Jugendarbeit, Austauschprogramme (z.B. 
Erasmus) für Jung und Alt oder Kooperationsprojekte, die u.a. im Rahmen der 
Kulturhauptstadt Europas entstehen. Besonders die europäischen Kooperationen 
gilt es fortzuführen und weiterzuentwickeln. Dabei sind die Chemnitzer 
Partnerstädte wichtige Verbindungen für eine europäische Zusammenarbeit aber 
ebenfalls das Netzwerk von ehemaligen, bestehenden und zukünftigen 
Kulturhauptstädten - auch hinsichtlich ehemaliger Industriestandorte, die im 
Rahmen eines Kulturhauptstadtjahres zu Kulturorten umfunktioniert wurden 
(bspw. das DEPO2015 in Pilsen oder die Grand Garage in Linz). Neben der 
Ausführung administrativer Tätigkeiten ist es die Aufgabe der Embassy of Europe, 
eine direkte Verbindung zwischen europäischen Macher:innen und dem Garagen-
Campus herzustellen und eine Plattform zur Sichtbarmachung von Themen und 
Ideen zu bieten. Dies geschieht beispielsweise in Form von Artist in Residence 
Programmen (temporäres Wohnen & Arbeiten auf dem Garagen-Campus), bei 
denen europäische Künstler:innen ihren Fußabdruck auf dem Garagen-Campus 
hinterlassen können oder Veranstaltungen, die Chemnitz und Europa 
zusammenbringen, z.B. bei einem European-Food-Festival, einem internationalen 
Street Art Fest oder in einem digitalen Raum, der als Plattform zum Austausch und 
gemeinsamen Gestalten mit europäischen Macher:innen dient. 
 

b) Future City Lab (Beteiligungsgarage) 
Das Future City Lab folgt dem Grundgedanken der nachhaltigen Stadt- und 
Regionalentwicklung. Es ist ein Labor für Beteiligungsprozesse, ein bürgerbeteili-
gungs-orientierter Raum zur diskursiven Entwicklung und ganzheitlichen 
Sichtbarmachung der Zukunft der Stadt und Region Chemnitz. Der Garagen-
Campus bietet den Raum und die geeigneten Rahmenbedingungen für ein 
bürgernahes und zukunftsgerichtetes Experimentierfeld, welches die Stadt- und 
Regionalentwicklung in einer nachhaltigen Form vorantreibt. Dieses 
Experimentierfeld ist Anlaufstelle für Belange der Bürger:innen vor Ort und lädt 
ein, konkrete Fragen zu Themen wie Städtebau & Wohnraum, Mobilität & 
Nahverkehr, Kultur & Natur hinsichtlich der weiteren Stadtentwicklung zu stellen 
und kontrovers zu diskutieren. Gemeinsam mit lokalen Akteur:innen, 
Forscher:innen und Künstler:innen werden daraufhin spezifische Forschungs-
projekte entwickelt, um wissenschaftlich fundierte Fakten zu sammeln. Durch die 
sichtbare Vernetzung des Garagen-Campus mit bspw. anderen Stadtteilen und 
der Innenstadt - in Form des ausgebauten Schienennetzes- gelingt es ohne 
weiteres, Projektideen und Forschungsvorhaben aus dem Future City Lab 
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hinauszutragen und konkrete Szenarien an betreffenden Orten in der Stadt 
durchzuspielen und Erkenntnisse zu gewinnen. Das Future City Lab ist ebenfalls 
ein Ort, der mit neuester Technologie ausgestattet ist, sodass ein 
Zusammentreffen von Akteur:innen, Experti:innen und Macher:innen aus ganz 
Europa über digitalem Wege möglich ist. Ziel ist es, ungewöhnliche und 
spartenübergreifende Verbindungen zu schaffen (bspw. Kunst & Forschung) um 
entsprechend kreative und innovative Lösungsansätze für die Herausforderungen 
der Zukunft zu entwickeln. 
 

c) Virtual Maker Space (Garage der Digitalität) 
Der Virtual Maker Space ist eine Werkstatt für gegenwärtige und zukünftige 
Digitalität. Von den ersten und kleinen Schritten im Digitalen (Einführung in die 
Smartphone-Nutzung), über das bewusste Agieren im virtuellen Raum („Digital 
Literacy“) bis hin zum grenzenlosen Ausprobieren (angewandte Forschung und 
experimentelle Kunst), bildet der Virtual Maker Space unterschiedliche Ebenen 
von Digitalität ab und verbindet diese, auch die auf diesen Ebenen handelnden 
Menschen, beständig. Aufgrund seiner physischen Verankerung auf dem Garagen-
Campus hilft er die Brücke zu schlagen, zwischen der analogen und physischen 
Welt („virtual, augmented and mixed reality“). In Synergie mit den physischen 
Räumlichkeiten werden hier die heutigen Möglichkeiten und Mehrwerte virtueller 
und digitaler Praktiken sicht- und erlebbar und dadurch für größere Teile der 
Bevölkerung zugänglich und nutzbar.  
 
Der Virtual Maker Space ist außerdem ein Zukunftslabor an der Schnittstelle von 
grundlagenorientierter Forschung und anwendungsorientierter Technik. Hier 
entwickeln und pilotieren Macher:innen gemeinsam und cross-disziplinär 
visionäre Ideen und Konzepte. Sie setzen neue Medien und Technologien ein, um 
in der Konvergenz aller Künste und Disziplinen Innovation in Bereichen wie 
Bildung, Beteiligung, Zusammenarbeit, Vernetzung oder auch Inklusion zu 
betreiben. So entsteht eine Begegnungsstätte, die im Sinne der „User-Centered 
Science“ die Gestaltung der Zukunft der Begegnung im gegenseitigen Austausch 
neu verhandelt. Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen, zusammen mit 
Wissenschaftler:innen sowie Unternehmen reale, imaginäre sowie auch hybride 
Räume der Zukunft unter Nutzung virtueller und interaktiver Technologien 
mitzugestalten. Dabei wird der Ort selbst als hybrider Ort gestaltet und stellt die 
virtuellen Technologien zur Interaktion und Kommunikation für die Öffentlichkeit 
zur Verfügung. So werden Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit einerseits erlebbar 
und nutzbar gemacht und anderseits als Reallabor Forschungs- und Entwicklungs-
arbeiten durch gesellschaftliche Beteiligung inspiriert und befruchtet. Durch die 
lokale Vernetzung von Akteur:innen im Bereich Digitalität in der Region Chemnitz 
wird das gemeinschaftliche Gestaltungsvermögen gestärkt und gleichzeitig 
sichergestellt, dass der aktuelle Bestand (z.B. 5 Sides Cave, wohnXperium, Human-
Machine-Interaction-Lab) in der Region mitgenutzt und mitgedacht wird. Mit Hilfe 
digitaler Lösungen der Zusammenarbeit, erweitert sich das Spektrum 
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gemeinsamer Gestaltung um eine überregionale und europäische Dimension. Die 
folgenden Anwendungsfelder sind denkbar. 
 
Im Bereich der Bildung können praktische und pragmatische Hilfestellungen und 
Angebote für Bildungseinrichtungen, Vereine, Unternehmen und Einzelpersonen 
dabei unterstützen, das Thema Digitalisierung im hier und jetzt zu verstehen. 
Ängste und Vorurteile können so abgebaut und der Nutzen digitaler Lösungen für 
das eigene Umfeld erschlossen werden. Ob Smartphone-Nutzung für Senioren, 
Wandertag im Weltraum für Kinder, 3D-Workshop und virtuelle Klassenfahrt für 
Jugendliche; die Infrastruktur des Garagen-Campus ermöglicht hier wie für alle 
anderen Anwendungsfelder vielfältige Konfigurationen ganz unterschiedlicher 
Art.  
 
Der Virtual Maker Space unterstützt unterschiedliche Sinneserfahrungen und 
begünstigt vielgestaltige Perspektivwechsel. So wird Inklusion und Vielfalt im 
wahrsten Sinne des Wortes spürbar, beispielsweise im Erleben von Räumen und 
Situationen mit einer Einschränkung. Durch virtuellen Austausch und Zusammen-
arbeit mit anderen Ländern und Kulturen werden Distanzen überbrückt und das 
gegenseitige Verstehen gestärkt. 
 
Das Verständnis für die eigene Heimat und Geschichte kann erlebbar gemacht 
werden, indem im virtuellen Raum historische Gebäude und Begebenheiten 
begeh- und erlebbar werden. So wird es möglich in ein Gemälde „hineinzuhüpfen“, 
historische Bausubstanz zu digitalisieren und um Zukunftsvision zu erweitern, mit 
der Straßenbahn durch das alte Chemnitz zu fahren oder in die Chemnitzer 
Zukunft zu reisen.  
 
Der Virtual Maker Space ist ein Ort für virtuelle Kulturveranstaltungen. Möglich 
werden die Aufwertung und Erweiterung der etablierten musealen Angebote 
mittels digitaler Lösungen („augmented reality“) oder eigenständige virtuelle, bzw. 
digitale Events (E-Sports, Hackathon, …) 
 
Der Virtual Maker Space ist auch ein Raum für Kunst mittels der Verbundenheit 
von Telematik und dem Praktizieren und Ausüben kollektiver und partizipativer 
Formate und körperlicher Improvisationspraktiken. Der Raum beinhaltet eine 
multisensorische, interaktive und immersive, Medienkunst- und Performance-
Umgebung, sowohl für Performance- als auch für Installations-Settings unter 
Einbeziehung der Anwesenden, bzw. des Publikums. So ist der Virtual Maker Space 
ein Mittel für ökologisch-nachhaltige kulturelle Prozesse, die die Abhängigkeit von 
massiven Produktionssystemen (zum Beispiel für eine einmalige Show) reduzieren 
und die Konzentration auf längerfristige Projekte ermöglichen soll. Hier werden 
Werkzeuge und Techniken entwickelt, die die Kreativität von Künstler:innen, 
lokalen Initiativen sowie den Chemnitzer Bürger:innen einbeziehen und von ihnen 
übernommen werden können. Teilhabe von außerhalb wird durch „Remote 
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Residencies“ und virtuelle Zusammenarbeit in virtuellen Künstlerkollektiven 
möglich.  
 
Somit wird der Virtual Maker Space auch zu einem Digital Maker Space, einem 
Werkzeugkasten der grenzenlosen Zusammenarbeit (vgl. Idee des 
Makerspace.eu), einem virtuellen Experimentier-Labor zum Mitarbeiten und 
Mitgestalten, einer Projektbörse für Digitalprojekte, einem Baukasten für die 
Stadtentwicklung und einem Service-Angebot für Unternehmen.  
 
Organisationen der lokalen Wirtschaft und Verwaltung können diese Online-
Werkzeuge genauso nutzen, wie sie die Infrastruktur des Virtual Maker Space für 
ihre Zwecke einsetzen können. So könnten Telepresence-Räume2 einen Beitrag zu 
Nachhaltigkeit leisten und dabei helfen Reisekosten zu sparen. In einem Usability-
Lab könnten Unternehmen ihre neuen Anwendungen der Öffentlichkeit vorstellen 
und aufgrund der Rückmeldungen die Nutzerfreundlichkeit verbessern.   
 
Neben der vielfältig einsetzbaren Infrastruktur im Sinne der hier beschriebenen 
Anwendungsfelder soll im Garagen-Campus eine (crowd-based) Datenbibliothek 
entstehen, in der gewöhnliche und ungewöhnliche (offene) Datensätze der Region 
Chemnitz vorgehalten werden. Diese Daten können mit Hilfe von Data Mining, 
künstlicher und künstlerischer Intelligenz, Visualisierungstechniken, usw. 
verarbeitet und verändert werden, um neue Erkenntnisse zu gewinnen oder 
außergewöhnliche Perspektiven auf die Region Chemnitz zu ermöglichen.  
 

d) Food Chain (Nahrungsmittelgarage) 
Die Nahrungsmittelgarage verfolgt das Ziel der nachhaltigen Nahrungsmittel-
produktion und von bewusstem Konsum. Hier wird die gesamte Wertschöpfung 
der Nahrungsmittelerzeugung, -verwertung und des Verzehrs abgebildet.  
 
In einem Nahrungsmittellabor wird an Ideen getüftelt, die dazu beitragen neue, 
insbesondere nachhaltig produzierte Lebensmittel („Super Food“) herzustellen. In 
einem urbanen Mitmachgarten („Urban Gardening“), bzw. innerstädtischen 
Gewächshaus werden Gemüse, Obst, Kräuter und Blumen angebaut und direkt vor 
Ort verarbeitet und veredelt. Die dafür nötige Küchenstrecke kann auch für 
Catering-, und Gastronomieangebote genutzt werden. Ein Kochstudio, bzw. die 
Showküche dient im Sinne einer Erlebnis- und Mitmachgastronomie der 
Sichtbarmachung aller Facetten von Nahrung. Dort können Kochshows, 
Kochkurse und Bildungsangebote rund um das Thema Essen angeboten und 
durchgeführt werden. Die am Garagen-Campus hergestellten Nahrungsmittel 
werden vorzugsweise durch die Produkte weiterer regionaler Anbieter ergänzt 
und bilden die Grundlage für die Gastronomieangebote: Restaurant, Café, Imbiss, 
Späti mit Eisverkauf. Lange Theken und große, auch runde (z.B. Kabeltrommel-) 
Tische begünstigen das Kennenlernen und den Austausch mit unbekannten 

 
2 Telepresence beschreibt eine hochwertige Ausführung der Videokommunikationstechnologie, die heute meist 
nur großen Konzernen und finanzstarken Einrichtungen zur Verfügung steht. 
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Menschen. (Fast) immer ist eines der gastronomischen Angebote geöffnet und so 
gleichermaßen Anlaufstelle für Nachtschwärmer wie Frühaufsteher. Das Angebot 
soll der schwierigen Aufgabe gerecht werden, sowohl den kleinen Geldbeutel zu 
bedienen wie auch gehobene Ansprüche, um dadurch gesellschaftliche Vielfalt zu 
fördern. Damit dies gelingt, wird das Gespräch über den Wert von Qualität und 
Regionalität zentraler Bestandteil des gastronomischen Angebotes sein. Eine 
Vielzahl der Produkte, die vor Ort verarbeitet werden, können die Besucher:innen 
auch nach Hause mitnehmen. Im Marktplatz werden diese Lebensmittel und 
Pflanzen, neben anderen Waren, angeboten. Die gesamte Infrastruktur der 
Nahrungsmittelgarage kann auch als „Gründer:innenküche“ zum Einsatz kommen, 
indem sie moderiert Nahrungsmittelentreupreneur:innen zur Verfügung gestellt 
werden kann. 
 

e) Bricolage-Garage 
Die Bricolage3-Werkstatt verfolgt das Ziel durch Re-Cycling, Up-Cycling Repair-
Kultur, Neuinterpretation und Improvisation ressourcensparend und ressourcen-
effiziente Produktionsweisen zu fördern. Dinge, die zu schade sind, um sie 
wegzuwerfen sollen hier einer weiteren und neuen Nutzung zugeführt werden, 
Bestehendes erhalten werden, Innovationen durch die Kombination von 
Bestehendem möglich werden.  
 

f) League of the extraordinary (Garage der Außergewöhnlichen)  
Die Garage der Außergewöhnlichen vereint seltene („unseen“) alte und neue 
Berufe, außergewöhnliche Fähigkeiten mit hohem Bezug zur Region Chemnitz 
und Fertigkeiten, die sonst selten öffentlich zugänglich sind. Hier entsteht ein 
permanentes Labor zur (Wieder-)Entdeckung von altem Handwerk und neuen 
Berufsbildern. So ist denkbar, dass hier eine Uhrenwerkstatt4 oder Schusterei 
genauso Platz finden, wie die Fortführung des 3D Druck-Projektes aus dem 
Industriemuseum. 
 

Exkurs: Garagen und Werkstätten 
Da es sich bei der Idee der gläsernen Garagen um (gewissermaßen virtuelle) 
Konstrukte handelt, die aufgrund ihrer cross-disziplinären und breiten 
Grundausrichtung jeweils vielfältige Anforderungen an Ressourcen aller Art: 
Räumlichkeiten, Gerätschaften, Material, aber auch Personen und deren 
Fähigkeiten und Kompetenzen stellen, wird die Verbindung zur 
Interventionsfläche des Garagen-Campus mittels des Begriffs der Werkstatt 
hergestellt. Werkstätten—im Rahmen dieser Konzeption—sind Funktionen, die 
dabei unterstützen, den Zweck bzw. die Mission der jeweiligen gläsernen Garage 
zu erfüllen. Ein Beispiel: Die Food Chain (Nahrungsmittelgarage) benötigt zur 
Forschung ein Nahrungsmittellabor, zur Produktion ein Gewächshaus 
(Gewächswerkstatt), eine Küche, bzw. Verarbeitungswerkstatt und ein Kochstudio 

 
3 Der von Claude Lévi-Strauss 1962 in die Anthropologie eingeführte Begriff Bricolage steht für ein Verhalten, bei 
dem der Akteur mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen Probleme löst, statt sich besondere, speziell für 
das Problem entworfene Mittel zu beschaffen. (Quelle: Wikipedia) 
4 Vgl. hierzu auch das Nutzungsszenario „Uhrenmuseum“ welches heute bereits eine Uhrenwerkstatt betreibt. 
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(=Kochwerkstatt). Darüber hinaus nutzt die Food Chain von Zeit zu Zeit die 
Veranstaltungs- oder Kommunikationswerkstatt für ihre Zwecke. In zahlreichen 
Fällen teilen sich unterschiedliche gläserne Garagen einzelne Werkstätten. Die 
folgende Tabelle soll einen ersten Eindruck davon vermitteln, wie eine derartige 
geteilte Nutzung aussehen kann. 
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Nahrungsmittellabor    X   
Gewächshaus    X   
Küche    X   
Kochstudio    X   
Holzwerkstatt     X  
Metallwerkstatt     X  
Veranstaltungswerkstatt X X X X X X 
Ausstellungswerkstatt X X X  X X 
Markthalle (Garage)   X X X X 
Proberaum- und Bühne X X    X 
Elektrowerkstatt (inkl. Robotik)     X X 
Stadtlabor  X     
Näherei     X X 
Kommunikationswerkstatt X X X X X X 
Computerwerkstatt   X  X X 
Lackiererei     X X 
Augmentation-Werkstatt   X  X X 
Schilderwerkstatt (Street-Art-Werkstatt)       
3-D Druckerei   X  X X 
Schusterei     X X 
Radwerkstatt     X X 
Uhrenwerkstatt      X 
Projekträume X X X X X X 
Workshop-Räume X X X X X X 

 
Tabelle: Multivalente Nutzung der Werkstätten durch die Garagen 

 
 
 

 
5 Die Werkstätten sind im Rahmen dieser Version der Konzeption noch nicht vollständig aufgelistet und auch nicht 
detailliert beschrieben. Daher ist es möglich, dass Lesende die Bedeutung einzelner Werkstätten nicht 
nachvollziehen können. Wir bitten dies zu entschuldigen und werden die Liste und entsprechenden 
Beschreibungen in den nächsten Versionen vervollständigen. 
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Weitere wertschöpfende Nutzungsszenarien 
Neben der inhaltlichen und programmatischen Ausrichtung der Garagen und der 
funktionalen Orientierung der Werkstätten als Orte der Entwicklung und 
Produktion werden in diesem Abschnitt drei weitere Nutzungsszenarien 
beschrieben. Diese, gemeinsam mit den Werkstätten, ergeben einen 
Gesamtprozess im Sinne einer Ende-zu-Ende Wertschöpfung für die gläsernen 
Garagen: 
 

a) Chemnitz Market Place: Die neue Chemnitz-Markthalle 
b) Palace of Things and Data: Der Palast der Dinge und Daten 
c) Route Network: Das Streckennetz 

 

 
 
Abbildung: Ende-zu-Ende Wertschöpfung im Garagen-Campus 
 

a) Chemnitz Market Place (Die neue Chemnitz-Markthalle) 
Als Chemnitz Market Place wird ein Gebäude als kombinierte Präsentations- und 
Verkaufsfläche verstanden, die der Sichtbarmachung und dem Vertrieb von Ideen 
und Waren aus der Produktion des Garagen-Campus dient. Darüber hinaus soll 
dieser Marktplatz auch für den Vertrieb unterschiedlicher lokaler und regionaler 
Nahrungsmittel („der nachhaltige Bauch von Chemnitz“), (Kunst-) Handwerks-
produkte und Schöpfungen anderer „Garagen“ und Manufakturen werden. Hierfür 
ist es wünschenswert, Klein- und Kleinstanbietern eine Verkaufsunterstützung vor 
Ort anzubieten, die sie selbst aus Kapazitätsgründen nicht leisten können. Der 
Marktplatz soll über das heimische Angebot informieren, sowie zur 
Kontaktaufnahme und Nutzung des Angebotes anregen. Indem ein besonderes 
Augenmerk auf die Qualität und Originalität der Produkte gelegt wird, erhöht sich 
die Attraktivität des Angebotes auch für Gäste von außerhalb und unterscheidet 
sich maßgeblich von bestehenden Handelsangeboten und Souvenirshops.  
 
Der Marktplatz als Gebäude wird erweitert durch die Möglichkeit zu besonderen 
Anlässen in die Freifläche zu expandieren. So sind Floh-, Oldtimer- und KFZ-Teile-
, Kunsthandwerk-, Street-Food-Festival, Pflanzen- oder auch Saatguttauschbör-
sen denkbar. Aufgrund der modularen, flexiblen und beweglichen Grundkonzep-
tion der Freifläche6 kann der Garagen-Campus auch als Erweiterung, beispiels-
weise des Messeangebotes der Stadt Chemnitz genutzt werden. 

 
6 Vgl. hierzu auch das Nutzungsszenario „Das Streckennetz“. 
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b) Palace of Things and Data (Palast der Dinge und Daten) 
Der Palast der Dinge und Daten bezeichnet die zentrale Lagerhaltung des 
Garagen-Campus. Hier werden Materialien aller Art gelagert und den gläsernen 
Garagen über die Werkstätten zur Verfügung gestellt. So wie die Fläche des 
Garagen-Campus in manchen Bereichen heute, seinem morbiden und teilweise 
baufälligen Charme geschuldet, noch als „Lost Place“ bezeichnet wird, so soll er in 
Zukunft den „Lost things“ von Chemnitz eine neue Heimat bieten. Die Chemnitzer 
Bürger:innen können hier ihren Unsperrmüll („zu schade, um wegzuwerfen“) 
abgeben und im weiteren Verlauf miterleben, wie daraus neues entsteht. Aus alten 
Fahrrädern werden kinetische Kunstwerke, aus Gerätschaften und Kleidung 
vergangener Zeiten werden Umsetzungen im Rahmen eines Steam-Punk-
Festivals und aus Elektronikschrott werden Roboter, die man streicheln möchte. 
Der Palast der Dinge soll Kostümfundus für künstlerische Produktionen, Lager für 
Veranstaltungstechnik- und Ausstattung, Winterlager für Dinge des Sommers und 
Garage für die aktive Fahrzeugflotte des Garagen-Campus7 sein. Neben der 
Materialität der Dinge soll der Palast auch ein Lager für offene Daten („Open Data“)8 
über die Stadt, Region und darüber hinaus beinhalten, die für künstlerische, 
unternehmerische und wissenschaftliche Zwecke genutzt werden können.  
 

c) Route Network (Streckennetz) 
Mit dem Begriff „Route Network“ für dieses Nutzungsszenario des Garagen-
Campus wird die historische Vergangenheit des Ortes liebevoll aufgenommen, um 
sie gleichermaßen—wenigstens teilweise—zu transzendieren. Um den Gedanken 
nachzuvollziehen, sind einige kurze Erläuterungen erforderlich: Die ersten 
Straßenbahnen in Chemnitz fuhren im Vergleich zu heute (Normalspur) auf 
schmaleren Gleisen von etwas über 90 Zentimeter Breite. Einige dieser 
historischen Straßenbahnen werden im Straßenbahnmuseum gezeigt. Sie können 
gegenwärtig nur auf einem etwa 100 Meter langem Teilstück auch im 
Außenbereich bewegt werden. In einer kürzlich vorgestellten 
Bewegtbildanimation im Auftrag der CVAG zu möglichen Entwicklungsszenarien 
für die Fläche, wird der Wunsch der Straßenbahnfreunde nach weiteren 
Fahrmöglichkeiten Gestalt verliehen. Dort fahren die historischen Fahrzeuge sogar 
wieder hinaus auf die Zwickauer Straße, genauso wie es bereits einmal war, als 
dort noch die Straßenbahnlinie verlief. Diesen Gedanken nimmt das 
Nutzungsszenario Streckennetz auf, um gleichermaßen weiteren Anwendungen 
eine Ko-Existenz auf Schienen zu ermöglichen. Neben der musealen Nutzung soll 
der Wiederaufbau und die Erweiterung des Gleissystems auf der gesamten Fläche 
eine Campus-Intralogistik der besonderen Art darstellen. Auf Schienen sollen 
Materialien und Menschen bewegt werden. Immer soll sich etwas bewegen, 
dampfen, rattern, klingeln, surren und zischen. Vergleichbar mit der Teile- und 
Werkzeuglogistik moderner Automobilwerke (vgl. gläserne Manufaktur Dresden, 
Cargotram), soll Material aus dem zentralen Lager und von der zentralen 
Anlieferung auf der Zwickauer Straße her die Werkstätten, Garagen, und 

 
7 Mit Ausnahme der Fahrzeuge des Straßenbahnmuseums; vgl. hierzu auch das Nutzungsszenario „Das 
Streckennetz“ 
8 Vgl. hierzu auch das Nutzungsszenario „Garage der Digitalität, Data Library“ 
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Gastronomie erreichen. Sogar die Werkstätten selbst könnten als mobile Einheiten 
entwickelt werden, um so noch flexibler und verbundener in den Garagen genutzt 
zu werden. Auf Schienen können mobil Speisen eingenommen werden und—von 
Zeit zu Zeit innehaltend—Raum schaffen für Zufallsbekanntschaften und gute 
Gespräche. Selbst-, solar- oder gar wasserstoffbetriebene Draisinen, Schienen-
fahrräder, Streckenpferde verleihen dem Garagen-Campus die Aura eines 
Vergnügungsparks für Pufferküsser9 und diejenigen, die es noch werden wollen. 
Ob muskelbetrieben oder autonom fahrend, das Streckennetz wird so zum 
Erlebnis- und Experimentierfeld für Fortbewegung von gestern, heute und 
morgen. Das Streckennetz macht Freude: Ein fahrendes Sofa für einen 
romantischen Ausflug zu zweit, kinetische Objekte auf Gleisen, eine bewegte 
Bühne mit hinterlaufendem bewegtem Bühnenbild oder Kinoabende zum 
hinterherflanieren, Tiny Houses auf Rädern als mobile Markt- und 
Ausstellungsstände für Floh-, Fahrzeugteile-, Nahrungsmittel-, oder Kunsthand-
werkermärkte.10 Das Streckennetz ermöglicht immer wieder neue und 
überraschende Konfigurationen der Fläche für zahlreiche noch zu entwickelnde 
Ideen und ist gleichzeitig integraler Bestandteil der Garagen-Wertschöpfung. Es 
stellt außerdem die zentrale Verbindung zwischen den gläsernen Garagen und 
dem zweiten Kernszenario des Garagen-Campus dar, der voraussetzungsfreien 
Aneignungsfläche als Stadtteilzentrum von regionaler und überregionaler 
Bedeutung und Strahlkraft. 
 

Appropriation Space (Aneignungsflächen) 
Als Aneignungsflächen werden im Rahmen dieser Konzeption diejenigen 
Nutzungsszenarien zusammengefasst, die zwar beschrieben werden, geplant und 
entwickelt werden können aber gleichzeitig so gestaltet werden, dass sie 
unterschiedliche, durch die Bevölkerung zu bestimmende Funktionen erfüllen 
können.  
 

a) Community Space 
b) Open Space 
c) Crativity Condos 
d) Theme Park 
e) Agora 

 

a) Community Space 
Der Garagen-Campus wird zum öffentlichen Raum für Bürger:innen der Stadt 
sowie Besucher:innen von nah und fern. Durch die Umnutzung der 
Räumlichkeiten, die Entstehung von Gastronomieangeboten (Restaurant, Imbiss, 
Café, Biergarten) sowie die Umgestaltung von Freiflächen auf dem Garagen-
Campus entsteht Aufenthaltsqualität und Verweilattraktivität. Eine dauerhafte 
und barrierefreie Nutzung von großen Teilen des Gesamtareal als Community 

 
9 Personen, deren Hobby das Thema (Eisen)bahn ist. Im Rahmen dieser Konzeption werden damit auch Menschen 
angesprochen, denen es gefällt, wenn sich etwas bewegt. 
10 Vgl. hierzu auch das Nutzungsszenario „Chemnitz Market Place“. 
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Space dient insbesondere zur Attraktivitätssteigerung der Umgebung. Der 
Community Space ist als vielfältige Begegnungsstätte für alle Generationen zu 
verstehen. Diverse Sitzmöglichkeiten, Grünflächen, Knutschecken laden zum 
Verweilen ein, Spielplatzsituationen erfreuen Kinder, eine Kletterwand, ein 
Parcour oder Skatemöglichkeiten schaffen Freizeitangebote für Jugendliche. 
Aktionsflächen für Kunst im öffentlichen Raum, wie z.B. eine Graffiti-Wand, 
Skulpturen (als Teil des Purple Path), überdimensionale Setzkästen als 
Ausstellungsflächen, uvm. fördern die Verweildauer und inspirieren die eigene 
Kreativität. Freiflächen können zudem, je nach Bedarf der Besucher:innen 
individuell angeeignet werden (Liebesschlösser an den Zäunen) und in ihrer 
Nutzung variieren - es entstehen temporäre Treffpunkte für Nachbarschafts-
veranstaltungen (z.B. Tauschbörsen, Leseabende unter freiem Himmel, Urban-
Knitting-Treff,…) und Orte für Gruppenaktivitäten (z.B. Sport & Spiel im Freien). 
Überall auf der Fläche des Garagen-Campus besteht die Möglichkeit sich zu 
verabreden oder dem Prinzip der Serendipität (glückliche Fügung) folgend, 
zufällige Bekanntschaften zu machen.  
 

b) Open Space 
Der Open Space umfasst das Grundgerüst der räumlichen Nutzung des Garagen-
Campus im Sinne einer flexiblen und temporären Aneignung von verschiedenen 
Innenräumen. Ziel ist es insgesamt, den Gebäudekomplex hinreichend modulier-
bar zu gestalten, um neben langfristig bestehenden Nutzungsszenarien auch 
kurzfristige Nutzungsweisen zu ermöglichen, die immer wieder neu erfunden und 
entwickelt werden können. Dies geschieht bspw. in Form von zeitlich flexiblen 
Arbeitsplätzen („Co-Working Spaces“), die in Verbindung mit den verschiedenen 
Werkstätten und dem Materiallager treten können. Des Weiteren sollen 
Räumlichkeiten zu erschwinglichen Konditionen von verschiedenen 
Nutzer:innengruppen zu temporären Veranstaltungs-, Ausstellungs-, Präsen-
tations- oder Aufführungsorten umfunktioniert werden oder als Orte zum 
gemeinsamen Machen, für Stammtische, Seminare, Workshops oder Symposien 
genutzt werden können. Die Innenarchitektur bietet dahingehend die Freiheit 
bezüglich der Neudefinition von Nutzungsansätzen und modulare Einheiten 
(bspw. Trennwände, Raumteiler, Veranstaltungstechnik- und Zubehör,…) können 
immer wieder neu an die jeweiligen Veranstaltungen und Projekte angepasst 
werden. Auch die innenliegenden Aneignungsflächen fördern somit durch die 
variable Nutzung den Austausch, neue Bekanntschaften und das Miteinander. Den 
aktiven Menschen und Gruppen wird Verantwortung übertragen und sie verstehen 
sich immer als Verantwortliche für den Zustand der Räumlichkeiten.  
Durch die Möglichkeit der flexiblen Aneignung der Innenräume können ebenfalls 
Akteur:innen der Stadt das Angebot nutzen, um innerstädtisch sichtbarer zu 
werden und neue Netzwerke aufzubauen. Der Open Space kann somit auch als 
„Showroom“ für die Stadtakteur:innen genutzt werden und diesen eine (lokale, 
regionale und europäische) Vernetzungsplattform ermöglichen. 
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c) Creativity Condos 
Die Creativity Condos bezeichnen den Bedarf, wonach auf der Fläche oder in 
unmittelbarer Umgebung günstiger Wohnraum zur Verfügung steht. Der konkrete 
Bedarf, im Unterschied zu eher kürzeren Aufenthalten in Hotels, Herbergen und 
Ferienwohnungen oder auch zu längerfristigen Mietverhältnissen besteht darin, 
dass die Räumlichkeiten für die Dauer von Projekten, Residencies, temporären 
Lern- und Lehraufträgen usw., also im Bereich von vier Wochen bis sechs Monaten, 
genutzt werden. Insofern sind neben Schlafgelegenheit und Bad auch eine 
Kochgelegenheit erforderlich. Die Creativity Condos sollten eingerichtet und—
Ferienwohnungen ähnlich—ausgestattet sein. Die Ausstattung sollte einfach und 
zweckmäßig sein, niedrigschwellige sanierte Objekte erscheinen in diesem 
Zusammenhang geeigneter, insbesondere wenn Sie die Begegnung der 
Bewohner:innen zusätzlich, z.B. in Gemeinschaftsräumen, begünstigen. Entweder 
verfügen die Creativity Condos über einen weiteren Atelier- oder Arbeitsraum 
oder dieser wird anderswo auf dem Garagen-Campus zur Verfügung gestellt.  
 

d) Theme Park   
Das Nutzungsszenario Theme Park stellt nach derzeitigem Konzeptionsstand und 
streng genommen keine eigenständige Nutzung dar. Es kurz zu beschreiben ergibt 
dennoch Sinn, weil es hilft einen Grundgedanken der Konzeption für den Garagen-
Campus zu realisieren, wonach die Fläche ein Ort vielfältiger Freizeitgestaltung 
und ein Ausflugsziel für Menschen von nah und fern sein soll. Damit dies gelingt, 
muss die Fläche in der Gesamtheit der Angebote—einem Vergnügungspark nicht 
unähnlich—Freude bereiten und faszinieren. Selbstverständlich tragen die 
ansässigen Museen genauso hierzu bei, wie die Garagen, das Streckennetz, die 
gastronomischen Angebote, der Marktplatz oder die unterschiedlichen 
Veranstaltungen. Weitere Angebote bestehen zum Beispiel darin, dass Angebote 
und Aktionen zwar auf dem Garagen-Campus beginnen aber das Gelände auch 
verlassen. Heute werden bereits über 300 Mal jährlich Ausflugsfahrten 
unterschiedlichster Art mit historischen Straßenbahnen unternommen, die über 
die nötige Spurweite verfügen. Indem dieses Angebot, beispielsweise durch 
Kulturveranstaltungen auf Gleisen oder durch die Nutzung von Haltestellen im 
Stadtgebiet und der Region für Kulturveranstaltungen erweitert wird, gewinnt der 
Garagen-Campus, neben seiner physischen Präsenz vor Ort, darüber hinaus an 
Bedeutung. Durch die erweiterte Vernetzung mit anderen Museen auf der 
Zwickauer Straße und im Stadtgebiet wird dieser Effekt für alle Beteiligten noch 
verstärkt. 
 

e) Agora  
Auch das Nutzungsszenario der Agora stellt im engeren Sinn kein eigenständiges 
Nutzungsszenario dar, sondern erhält seine Wertigkeit und Bedeutsamkeit aus der 
Summe der anderen Szenarien. Es zu beschreiben ergibt dennoch Sinn, weil 
dadurch sichergestellt werden kann, dass dem Aspekt der Begegnung und 
Vernetzung von Menschen auf dem Garagen-Campus, insbesondere an den 
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Schnittstellen von Anwendungsfeldern der Fläche, Rechnung getragen wird. 
Gleichzeitig sollen unter dem Begriff der Agora im Rahmen dieser Konzeption auch 
die Verwaltungsfunktionen für die Fläche mitberücksichtigt werden, da diese 
orchestrierend wirkend, eine zentrale Rolle bei der Vernetzung spielen.  
Im Rahmen der Beschreibung der einzelnen Nutzungsszenarien wurde dem 
Aspekt der Vernetzung und Zusammenarbeit bereits Rechnung getragen. So kann 
in der Europagarage die Vernetzung mit Akteur:innen aus ganz Europa ermöglicht 
werden. Die Beteiligungsgarage wird zur Schnittstelle zwischen den 
Bewohner:innen, Stadtteilakteur:innen (Vereine, Initiativen,…), der Nachbarschaft, 
der Stadt und der Region. Die gläsernen Garagen sind Vernetzungsorte und 
Matchmakingplattformen sowohl für außerschulische Bildungsträger als auch 
Akteur:innen der Stadtgesellschaft. 
 
Immer dann, wenn es um räumliche Verknüpfungen geht und eine Aneignung der 
Flächen reibungslos verlaufen soll, benötigt es eine zentrale Verwaltungsfunktion: 
Das Agora-Management. Hier wird die Belegung der Fläche beplant, im 
Zusammenspiel mit den Nutzer:innen bespielt und übergreifend beworben. Das 
Agora-Mangagement orchestriert und kuratiert wo nötig und stellt die zentralen 
Service-Funktionen zur Verfügung: Finanzen, Veranstaltungsmanagement, 
Empfang, Information, Hausmeisterei, Technik, Ordnung. Das Agora-Management 
ist die Leitstelle des Garagen-Campus Chemnitz. 
 
 
Chemnitz im Juli 2021 
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Anhänge 
 

Anhang 1: Beteiligte Akteurs-, bzw. Personengruppen 
Der Konzeptentwicklung für den Garagen Campus liegt die Annahme zu Grunde, 
dass eine langfristig wirksame Entwicklung der (Interventions-) Fläche nur unter 
Einbeziehung der relevanten Interessengruppen und durch die aktive Beteiligung 
der Menschen in der Stadt und Region Chemnitz möglich ist. Daher ist es von 
zentraler Bedeutung für den Prozess, kontinuierlich relevante Akteur:innen 
einzubinden und zu involvieren, wo möglich auch langfristig im Sinne einer 
Komplizenschaft an das Vorhaben zu binden. Aus Kommunikations- und 
Beteiligungssicht wird die folgende Unterteilung als sinnvoll erachtet. 
 
Entscheider:innen sind Akteur:innen, die aufgrund ihrer rechtlichen Legitimation 
konzeptionell und finanziell über die Fläche verfügen: 
CVAG: Eigentümer des Areals 
Stadt Chemnitz (Kulturbetrieb) / Kulturhauptstadt C 2025 
Stadt Chemnitz, Dezernat 6: zuständige Stelle für Stadt & Quartiersentwicklung   
Eigentümer anderer Flächen auf dem Gelände 
… 
 
Beirät:innen sind Akteur:innen, die aufgrund ihrer Erfahrung, ihres Netzwerks oder 
anderer besonderer Qualitäten regelmäßig zur Beratung konsultiert werden: 
Kulturakteur:innen 
Politiker:innen 
Unternehmer:innen 
Netzwerker:innen 
… 
 
Anrainer:innen sind Akteur:innen, denen Teile der anliegenden Flächen und 
Gebäude gehören oder die derartige Flächen nutzen: 
Eigentümer Braustolz-Areal 
Eigentümer Automobilhandel in der direkten Nachbarschaft 
Eigentümer Wohnimmobilien in unmittelbarer Nähe 
Pächter der Kleingärten 
Messe Chemnitz 
… 
 
Mieter:innen sind Akteur:innen, die bereits heute Teile der Fläche für Ihre Zwecke 
dauerhaft nutzen oder die in Zukunft für die (Teil)-Nutzung der Fläche in Frage 
kommen: 
Straßenbahnfreunde e.V.  
Uhrenmuseum e.V. 
Trödelhalle 
... 
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Anbieter:innen/ Nutzer:innen sind öffentliche, zivilgesellschaftliche oder 
privatwirtschaftliche Akteur:innen, die in Zukunft Teile der Fläche nutzen wollen, 
um kulturelle, wirtschaftliche, verwaltungstechnische, gastronomische oder 
anderslautende Nutzungsszenarien abzubilden: 
Stadt Chemnitz 
Museen der Stadt Chemnitz 
Kulturelle Einrichtungen 
Aus-, Weiter-, Bildungseinrichtungen 
Forschungseinrichtungen 
Künstler:innen 
Handwerker:innen 
... 
 
Besucher:innen / Nutzer:innen nutzen die Angebote 
Schulklassen 
Vereine 
Unternehmen 
Einzelpersonen 
Einwohner:innen 
… 
 
Im Zusammenhang mit der Entwicklung der vorliegenden Konzeptionsversion 
waren die folgenden Personen bislang in den Prozess im Rahmen von 
Einzelgesprächen, Workshops oder anderen Treffen involviert. Sollten Sie sich auf 
dieser Liste wiederfinden und nicht genannt werden wollen, so freuen wir uns über 
einen kurzen Hinweis.  
 
DANKE! 
 
 

Vorname Nachname Organisation 

Pascal Anselmi C 2025 

Heda Bayer Taupunkt e.V. 

Simone Becht C 2025 

Jörg Bergner Straßenbahnfreunde e.V. 

Julia Birke TU Chemnitz 

Jan Breden GRK Immobilien 

Paolo Cecconi Stadtarchiv Chemnitz 

Christian Claas 
Konzepte, Regie und Musik für Puppen- & 
Schauspieltheater 

Ferenc Csak C 2025 

Frank Dittrich TU Chemnitz 
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André Dobrig AGJF Sachsen e.V. 

Dirk  Dobiéy Age of Artists gGmbH 

Kathrin  Dobiéy Age of Artists gGmbH 

Thomas Dumke European Tele-Plateaus / Cynetart 

Susan Endler CWE Chemnitz 

Lars  Faßmann Unternehmer, Klub Solitaer e.V. 

Ralf-Joachim Fischer Braustolz Gelände 

Katrin Fröhlich Fortis Akademie 

Esther Gerstenberg Stadtteilrat Chemnitz Sonnenberg 

Evelin Görner Bildungs-Werkstatt Chemnitz 

Barbara Graupner Atelier n.4 

Pierre Graupner E-Sport Events 

Claudia Großkopp Straßenbahnfreunde e.V. 

Benjamin Gruner Pochen Multimediale Biennale 

Josephine  Hage Kreatives Sachsen 

Melanie Hartwig Umweltzentrum Chemnitz 

Eric Heim Der Fleischladen Chemnitz 

Marcus Heinke C 2025 

Julia Jeschek Tofubar 

David Joram CVAG (Verkehrsbetriebe) 

Ulf Kallscheidt C 2025 

Katharina Keller Bürgerplattform "Bürgernetzwerk Chemnitz-Süd" 

Thomas Kempe Straßenbahnfreunde Chemnitz e.V. 

Philipp Klimant TU Chemnitz 

Mandy  Knospe Kreatives Chemnitz, Klub Solitaer e.V. 

Holm Krieger Kulturakteur / Musiker 

Caroline Kügler Holzkombinat GbR 

Anne Kurzweg C 2025 

Thomas Löffler TU Chemnitz 

Annalena  Maas Age of Artists gGmbH 

Tobias Maisch TU Dresden 

Mattijs Maussen C 2025 

Steffi Mehner Stadt Chemnitz 

Jens Meiwald CVAG (Verkehrsbetriebe) 
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Nino Micklich Kombinat Lump 

Jörg Mierbach Mierbach Wohnbau 

Frank Müller Kreatives Chemnitz 

Klaus Nicolai Kulturphilosophie | Künstlerische Forschung 

Michelle Nötzel Der Fleischladen Chemnitz 

Ania Obolewicz C 2025 

Mario Obst Event & Messe 

Dirk Röder Uhrenmuseum Chemnitz e.V. 

Thomas Rosner Stadtteilmanagement Chemnitz Süd 

Tom Rudolph Straßenbahnfreunde e.V. 

Sabrina Sadowska Städtische Theater Chemnitz gGmbH 

Andreas Schaal Fortis Akademie 

Lucia Schaub CWE Chemnitz 

Dirk Schmerschneider Museum für sächsische Fahrzeuge Chemnitz e.V. 

Daniel Schneider KulturTragWerk Sachsen e.V. 

Sven Schulze Oberbürgermeister Stadt Chemnitz 

Michael Stötzer Baubürgermeister Stadt Chemnitz 

Susan Strebe Digitales Chemnitz 

Andreas Töpfer Solaris Förderzentrum für Jugend & Umwelt gGmbH 

Stefan Tschök CVAG (Verkehrsbetriebe) 

Alexej Vancl Taupunkt e.V. 

Robert Verch Klub Solitaer e.V. 

Anna Vogt Späti Chemnitz 

Michael Voigt Stiftung Bildung und Handwerk 

Mario Voigt Stadtfabrikanten e.V. 

Pia Volk Journalistin & Autorin 

Katharina von Storch Späti Chemnitz 

Claudia Wagler Bildungs-Werkstatt Chemnitz 

Frank Weinhold Begehungen e.V. 

Tina  Winkel Age of Artists gGmbH 

Christian Wolf Waldorf Schule Chemnitz 

Susann Zeiner-Fink TU Chemnitz 

Thorid Zierold Museum für Naturkunde 

Rocco Zühlke Kreatives Chemnitz 
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Anhang 2: Referenzen und Inspirationen 
In diesem Abschnitt werden sukzessive Inspirationen und Referenzen aus anderen 
Städten, Branchen und Fachdisziplinen aufgeführt, die dazu beitragen sollen, den 
in dieser Konzeption dargestellten Nutzungsszenarien Gestalt zu verleihen („so 
etwas in der Art, wie…“). Damit soll ausdrücklich nicht der Anspruch oder Wunsch 
verbunden werden diese Beispiele in Chemnitz zu kopieren („genauso, wie…“). 
Manche der Inspirationen, bzw. Referenzen kommen auch—Klärung ausstehend—
als mögliche Partner, bzw. Sponsoren(trittbrett) für die jeweiligen 

Nutzungszenarien in Frage. Diese sind zusätzlich mit (♥) gekennzeichnet. 
 
Embassy of Europe  https://www.e-c-c-e.de (♥) 
Future City Lab https://erfindergarden.de/ 

https://www.urbanlab-nuernberg.de/ 
Garagen-Campus https://www.depo2015.cz/en/o-nas-a12 

https://carriageworks.com.au/ 
https://lxfactory.com/en/lx-factory/  

Virtual Maker Space  https://ars.electronica.art/news/de/ 
https://zkm.de/de  
https://t-m-a.de/cynetart/archive/f2011/a-
p-p-i-a-lab/adolphe-appia/  
https://ec.europa.eu/education/education-
in-the-eu/digital-education-action-plan_en 

(♥) 
http://makerspace.eu  

Food Chain   
Bricolage (Garage)   
League of the extraordinary  https://konglomerat.org/ 
Chemnitz Market Place https://www.regionales.sachsen.de (♥) 

https://www.genussregal.at 
https://herwig-ertl.at 
https://markthalleneun.de  

Palace of Things and Data  
Route Network https://www.glaesernemanufaktur.de (♥) 
Community Space https://www.bahnwaerterthiel.de/ 
Open Space https://institutforx.dk/about/ 

https://dokk1.dk/english 
Creativity Condos  
Theme Park https://www.bimbotown.de/de/index.html 
Agora  
Museums https://www.kunstkraftwerk-

leipzig.com/de/ 
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Anhang 3: Methodisches Vorgehen 
Zur Entwicklung der Gesamtkonzeption des Garagen-Campus wird ein 
methodisches Vorgehen gewählt, welches eine Kombination aus erprobten 
Verfahren der soziologischen, künstlerischen und unternehmerischen Praxis 
vereint. Auf einen Satz reduziert lässt sich diese Kombination als 
wahrnehmungsorientierter, reflexiver, emergenter, iterativer, beteiligungs-
orientierter und qualitativer strategischer Visionierungsprozess bezeichnen. 
Konkret kommen die folgenden Vorgehensmodelle zum Einsatz: 
 

Soziologischer Ansatz 
Der soziologische Ansatz zur Herstellung dieser Konzeption besteht aus einer 
Reihe von Techniken zur Datenerfassung, -analyse und -nutzung. Die erste Phase 
der Datenerfassung umfasst die Sichtung aktueller Literatur aus einer Reihe von 
Quellen, z.B. Bid Book II, Dokumente zur Stadtentwicklung, erste Skizzen der Stadt 
Chemnitz und CVAG, sowie eine Reihe vorbereitender Gespräche mit der 
Auftraggeberin und der CVAG. Außerdem greifen wir auf verfügbare Praxis- und 
Erfahrungsberichte vergleichbarer Kontexte zurück: Kulturhauptstädte Europas, 
Kreativzentren, vergleichbare Einrichtungen usw., wobei diese mehr der 
Orientierung dienen sollen und nicht der Übernahme entlang der Idee bester 
Praktiken („best practices“). Diese ersten Datensätze bilden die Grundlage für die 
Planung und Gestaltung der weiteren Datenerfassung vor Ort. Hauptsächlich soll 
diese Datensammlung die Grundlage für die Definition der konkreten 
Forschungsfragen und -Gespräche bilden, die die Feldforschung im weiteren 
Verlauf leiten sollen. 
 
Im zweiten Schritt werden Primärdaten mithilfe eines partizipativen 
Forschungsansatzes gesammelt, der sich auf vorrangig qualitative Methoden vor 
Ort stützt. Der Schlüsselaspekt dieser Methode ist ihre partizipative Natur, die 
unter Anleitung einer Moderation (und durch die Forschenden) dynamische 
Gespräche unter den Teilnehmer:innen anregt, und die es einer kleinen Gruppe 
ermöglicht, aktiv und engagiert zu sein. Ein solcher Ansatz ermöglicht das 
Sammeln tiefgehender Erkenntnisse und unterschiedlicher Perspektiven, da er 
den Teilnehmer:innen Entscheidungsfreiheit im Forschungsprozess gibt. Diese 
Methode, in der Soziologie als “Grounded Theory” bezeichnet, stützt sich auf das 
Wissen der Teilnehmer:innen und lädt sie zu Überlegungen zu bereits 
durchgeführten Projekten und Initiativen sowie zu heutigen und zukünftigen 
Bedarfen ein . Das Berücksichtigen dieser unterschiedlichen Perspektiven birgt das 
Potenzial, neue Forschungsfragen zu generieren und Themen zu untersuchen, die 
von den Forschenden vorab nicht identifiziert wurden. Dadurch werden die Daten 
und letztendlich die Forschungsergebnisse immer weiter angereichert und 
verbessert. Diese Strategie wird besonders nützlich sein, um bedarfsorientierte 
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Empfehlungen zu erarbeiten und im Kontext ihrer nachhaltigen Wirksamkeit zu 
bewerten. Das Vorgehen ermöglicht den Forschenden außerdem, Ideen zu 
präsentieren („vorzufühlen“), die von den am Prozess Beteiligten kritisch bewertet 
und gemeinsam für den lokalen Kontext angepasst werden. Lokale Akteur:innen 
als Mitarbeitende in den Forschungsprozesses zu involvieren reduziert außerdem 
das Risiko potenziell problematischer Machtverhältnisse und Irritationen in Bezug 
auf die Forschungsintervention als solche, bzw. von außerhalb.  
 
Im Verlauf des Prozesses werden weiterhin themenbasierte Cluster gebildet und 
entsprechend Expert:innen und Interessenvertreter:innen pro Cluster identifiziert, 
kontaktiert und involviert. Wo dies gelingt werden themenbasierte und 
voraussetzungsfreie Workshops (z.B. zu Themen wie Digitalität, Bildung, 
Nahrungsmittel, Inklusion, Quartiersentwicklung) durchgeführt. Der Fokus bei der 
Akquise von Akteur:innen liegt auf der Allianz derjenigen, die sich einbringen 
möchten und können, ohne diejenigen dauerhaft vom Prozess auszuschließen, die 
sich möglicherweise bei der ersten Kontaktaufnahme—unabhängig vom Grund—
nicht bereit erklären mitzuwirken. Grundsätzlich gilt für den Gesamtprozess das 
Prinzip, dass diejenigen Personen die beteiligt werden wollen und dies zum 
Ausdruck bringen auch beteiligt werden und das diejenigen, die sich beteiligen 
auch immer die richtigen Personen sind.   
 
Die Einbeziehung von Akteur:innen aus verschiedenen Kontexten und zu 
unterschiedlichen Themenkomplexen, wobei die jeweils teilnehmenden immer so 
ausgewählt werden, dass sie Expertise und Erfahrungen im jeweiligen 
Themencluster haben, trägt zu einem differenzierteren Verständnis der 
Gestaltungspotenziale innerhalb des Themenkomplexes bei. Für jedes 
Forschungscluster werden zwischen 5 und 25 Personen ausgewählt. Die Anzahl 
der Teilnehmenden richtet sich nach unterschiedlichen Begebenheiten: Größe des 
entsprechenden Netzwerks, Bereitschaft, Verfügbarkeit, Möglichkeit der 
Ansprache, usw. Die Anwerbung wird durch die Netzwerke der Stadt Chemnitz, 
der CVAG, der lokalen Kreativökonomie und durch weitere Akteur:innen vor Ort 
unterstützt, bzw. aktiv nachgefragt. 
 
Im weiteren Verlauf werden die erhobenen Daten mithilfe einer Inhaltsanalyse 
codiert und analysiert, um das Vorhandensein bestimmter Ideen, Themen oder 
Konzepte in dem im Rahmen von Workshops gesammelten Datensatz zu 
bestimmen und mit den Schreibtischrecherchen und Interviews abzugleichen. Das 
Team kennzeichnet diese Ideen und Konzepte mit Hilfe von Codes, um eine 
spätere Zusammenfassung zu begünstigen. Wenn mehr Daten gesammelt und 
erneut überprüft werden, können Codes in übergeordnete Konzepte und dann in 
Kategorien gruppiert werden. Diese Kategorien werden mit einem 
(englischsprachigen) Arbeitstitel versehen und als Nutzungsszenarien im Konzept 
beschrieben. Englischsprachig deshalb, weil dadurch vermieden werden soll 
endgültige Bezeichnungen, bzw. Markennamen für die Nutzungsszenarien zu 
etablieren. Sollte sich einer oder mehrere Arbeitstitel im Prozess auch langfristig 
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durchsetzen, ist dies gleichermaßen in Ordnung, ohne eben eine derartige 
Intention verfolgt zu haben. Durch dieses Vorgehen kann das Team 
wiederkehrende Themen, Muster und Trends identifizieren, beschreiben und dem 
öffentlichen Diskurs zuführen.  
 
Ebenso wird die narrative Analyse eingesetzt, um Beispiele für bewährte Verfahren 
zu veranschaulichen und repräsentative Fälle der in der Inhaltsanalyse 
identifizierten Themen und Trends bereitzustellen. Die Narrative werden jeweils 
mehrere Nutzungsszenarien in einer Geschichtserzählung verbinden, um diese 
lebendig werden zu lassen. Vor allen Dingen dienen sie aber dazu, um zu 
überprüfen ob sich die unterschiedlichen Nutzungsszenarien in ihrer 
Grundgesamtheit zu einem schlüssigen Ganzen fügen. 
 
Das Team wird darüber hinaus eine Reihe von Strategien anwenden, um 
vorhandene Erfahrungen und Kenntnisse des globalen Kreativ- und Kultursektors 
zusätzlich zur Feldforschung zu nutzen, um neues Wissen und Perspektiven zu 
generieren, und um so zusätzliche Ergebnisse zu erzielen. Weil die Teammitglieder 
selbst vielfältige Rollen, z.B. als Praktiker in kreativen und unternehmerischen 
Ökosystemen einnehmen, wird das Team außerdem Reflexionen zu den eigenen 
Erfahrungen und die seiner Netzwerkpartner einbringen.  
 

Künstlerischer Ansatz 
Zwischenzeitlich gibt es zahlreiche Belege dafür, dass künstlerische 
Vorgehensmodelle und Praktiken auch—und gar nicht selten—außerhalb der 
genredefinierten Grenzen etablierter künstlerischer Gattungsbezeichnungen 
nachweisbar sind. Um einen schnell ausufernden Diskurs an dieser Stelle 
abzukürzen, soll die folgende Beschreibung im Rahmen dieser Konzeption als 
zweckmäßig erachtet werden und zur Anwendung kommen: 
 
Kennzeichnend für die künstlerisch-gestalterischer Praxis ist, dass sie einem 
nichtlinearen und emergenten (sich entfaltenden) Prozess folgt. Dieser orientiert 
sich zwar an einer mehr oder weniger konkreten Vorstellung, gestaltet sich aber 
aus dem ständigen Dialog des Künstlers mit seinem Kunstwerk heraus immer 
wieder neu. Der Prozess verbindet wiederkehrende Muster von Arbeitsweisen, die 
über viele oder alle Genres hinweg nachweisbar sind und sich als Wahrnehmung, 
Reflexion, Spiel und Aufführung zusammenfassen lassen. Diese Praktiken werden 
sowohl durch die Forschenden eingesetzt wie sie auch Teil der Workshop- und 
Interview-Designs sind.11  
 

Unternehmerischer Ansatz 
Als unternehmerischen Ansatz bezeichnen wir im Rahmen dieser Konzeption den 
Einsatz von Methoden des Veränderungsmanagement, der strategischen 
Visionierung, der Strategieentwicklung (bestehend aus Vision, strategischen 

 
11 Vgl. hierzu das Rahmenwerk von Age of Artists, ausführlich beschrieben im Buch „Creative Company - Wie 
künstlerisch zu arbeiten Organisationen dabei hilft, über sich hinaus zu wachsen“. 
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Zielen, Gestaltungsprinzipien, Gesamtkonzeption und Umsetzungsplanung im 
zeitlichen Verlauf). 
 
Bei der strategischen Visionierung werden Interessengruppen, bzw. Stakeholder 
eingebunden aus der Vergangenheit zu lernen, die Gegenwart zu verstehen und 
die Zukunft zu gestalten. Es kommen verschiedene dialogorientierte Workshop-
Methoden zum Einsatz, um Aufgaben wie strategische Analyse, kreative 
Visionsentwicklung und fokussierte Aktionsplanung zu bearbeiten. Die Ergebnisse 
dieser Austausch- und Kollaborationsformate werden in der Gesamtkonzeption 
strukturiert behandelt, konsolidiert und in einer sinnvollen Reihenfolge dargelegt.  
Sie werden in mehreren (sechs) Iterationen und im Austausch mit 
unterschiedlichen Akteur:innen sukzessive verfeinert, verbessert und verifiziert. 
Hierbei werden Bewertungskriterien wie Machbarkeit, Brauchbarkeit und 
Finanzierbarkeit zunehmend in den Blick genommen, um spätestens in den beiden 
letzten Iterationen eine vorläufige Umsetzungsplanung abbilden zu können. Im 
Zusammenhang mit der vorliegenden Konzeption kommt außerdem ein Abgleich 
aller Konzeptionsbestandteile mit den globalen Nachhaltigkeitszielen der Unesco 
zum Einsatz.  Hierzu wird eine Mapping-Tabelle angelegt in der alle 
Nutzungsszenarien mit den 17 Nachhaltigkeitszielen abgeglichen, bzw. der Beitrag 
der Szenarien zu diesen Zielen erläutert wird. 
 

 
Alle Nutzungsszenarien werden mit den globalen Nachhaltigkeitszielen 

abgeglichen 
 
Der Ansatz im Bereich Veränderungsmanagement konzentriert sich auf die 
Bereiche Kommunikation, Beteiligung und Stakeholder Management. Die 
Einbindung der Öffentlichkeit, bzw. der Interessengruppen und Akteur:innen 
erfolgt entlang der definierten Personengruppen (s.o.). Grundsätzlich soll die 
jeweils aktuelle Version der Konzeption allen interessierten Personen zur 
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Verfügung stehen und diese auf diese Weise aktiv eingebunden werden. Hierzu 
wird eine Unterwebseite auf Chemnitz 2025 eingerichtet. Außerdem werden 
eigene Kanäle in den sozialen Medien (Facebook und Instagram) eingerichtet. Die 
Konzeption wird dort verlinkt und ist, neben einer PDF Version auch als 
kommentierfähiges Online-Dokument (Notion) verfügbar.12 Aktiv, auch nur 
einmalig, am Prozess beteiligte, bzw. beitragende Personen werden in einen E-
Mail Verteiler aufgenommen und im Sinne eines nachhaltigen Stakeholder-
Beziehungs-Managements regelmäßig (mindestens einmal im Monat) über den 
Arbeitsfortschritt (bcc) informiert. Entscheider:innen und Beirät:innen werden 
außerdem im Rahmen von persönlichen Gesprächen eingebunden. Es ist geplant 
in der zweiten Jahreshälfte 2021 einen Beirat zu etablieren, der—im Sinne eines 
Sounding Boards—zwar keine konkrete Entscheidungsbefugnis besitzt, aber als 
inhaltliches und formales Entwicklungsgremium dabei unterstützt, die 
nachhaltige Wirksamkeit der Gesamtkonzeption sicher zu stellen. Um die Ideen, 
Anregungen und Meinungen der Chemnitzer*innen aufzunehmen wird im August 
und September 2021 außerdem eine sogenannte Ideen-Haltestelle auf dem 
Gelände des zukünftigen Garagen-Campus, Zwickauer Straße 164 jeweils 
donnerstags von 16:00 – 19:00 Uhr eingerichtet.   
 
Neben diesen kommunikations– und beziehungsorientierten Ansätzen soll der 
Garagen-Campus frühzeitig in der städtischen Wahrnehmung als solcher 
verankert werden. Dazu tragen frühzeitige temporäre und dauerhafte Nutzungen, 
neben den bereits bestehenden, bei. Diese Sichtbarmachung durch sich 
entfaltende Nutzung, z.B. die Nutzung des Gebäudeteils 9 für Workshops und 
Meetings ab Mai 2021, die feierliche Unterzeichnung der Kulturhauptstadtverträge 
zwischen Bund, Land und Stadt im Juli 2021, die Durchführung der Tage der 
Industriekultur im September 2021, usw., generieren Aufmerksamkeit und führen 
der Konzeptionsentwicklung weitere, bislang unentdeckte Menschen und 
Potenziale, zu. Als weiteres sichtbares Zeichen soll bereits 2021 an der Zwickauer 
Straße ein werbeträchtiges Banner angebracht werden. Geplant ist auch ein 
weithin sichtbarer Gerüstturm, der im Eingangsbereich an der Zwickauer Straße 
für das Areal werben soll. 
 
 

 
12 Hinweis: Um auf Notion kommentieren zu können, ist ein eigener Nutzer-Account erforderlich. 
Entsprechende Hilfestellung hierzu und weitere Informationen sind hier verfügbar: 
https://www.notion.so/guides (in englischer Sprache). 


