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elle Søholt liebt Städte und ihre
Bewohner. Zusammen mit Jan
Gehl, Dänemarks bekanntestem
Stadtplaner, gründete sie im Jahr
2000 ihr mehrfach preisgekröntes

Büro Gehl Architects, dem sie als CEO vor-
steht. Mit ihrem Team macht die 50-Jährige
Metropolen auf der ganzen Welt zu lebens-
werteren Orten: So entstand in New York
unter ihrer Ägide eine Fußgängerzone entlang
des Broadways, für Buenos Aires entwickelte
sie den allerersten stadtweiten Strategie-Plan,
und in Stockholm wurde aus einem ehemali-
gen Industriebezirk ein attraktives, gemischtes
Stadtquartier. Im Video-Interview kommt die
50-Jährige – Pixie-Haarschnitt, rote Nägel,
offenes Lachen – entspannt rüber und nimmt
sich viel Zeit, obwohl sie mitten in einem
Workshop steckt. Sind Skandinavier einfach
die netteren Menschen? Die netteren Städte
bewohnen sie offenbar: gemeinsam mit Jan
Gehl verwandelte Søholt ihre Heimatstadt
Kopenhagen in den letzten 20 Jahren in ein
urbanes Musterbeispiel. Die Hürden, auf die
sie dabei stößt, Verwaltungschaos, Bürokratie-
Labyrinthe und der ewige Verkehr, nimmt sie
skandinavisch-sportlich: mit dem Fahrrad.

Frau Søholt, als Stadtplanerin und Bewohnerin von
Kopenhagen kennen Sie Ihre Heimatstadt genau. Mit
welchen drei Adjektiven lässt sie sich am ehesten
beschreiben?
Was mir zuerst in den Sinn kommt: Es ist eine
einfache Stadt. Es ist einfach, sich fortzubewegen,
eine Familie mit Kindern zu haben und gleich-
zeitig zu arbeiten. Dann habe ich das Gefühl, dass
Kopenhagen einladend ist – es gibt so viele Orte,

„Ein wenigKOPENHAGEN
ist überall

möglich“
Fahrradfreundlich, grün, gemeinschaftlich: Kopenhagen
gilt als Musterbeispiel beim Thema Stadtplanung. Die
Architektin Helle Søholt ist dafür zusammen mit Jan Gehl
verantwortlich. MAJA GRONINGER sprach mit ihr
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URBAN OUTFITTERS 

H
Stadtaneignung: Beim „Park(ing) Day“, 2013 von einem Architekten von Gehl Architects erfun-
den, nutzen die Anwohner – inzwischen weltweit – Parkplätze, um zu feiern und sich zu treffen

begann mit ganz einfachen Dingen: mit öffent-
lichen Plätzen, der Begrünung von Innenhöfen,
Spielplätzen, Fahrradstraßen.

Apropos Fahrradfahren, warum funktioniert das bei
Ihnen eigentlich so gut?
Tja, es liegt nicht daran, dass die Kopenhagener
eine besondere Spezies sind oder dass wir mit
unseren Wikinger-Genen immun sind gegen
schlechtes Wetter. Es ist einfach so, dass der
städtische Raum in diesem Fall unsere mensch-
liche Natur unterstützt. Fahrradfahren ist güns-
tig, einfach und gesund. Ich fahre jeden Tag mit
dem Rad zur Arbeit, und brauche dafür nur 15
Minuten, wer weiß, wie lange ich mit dem Auto
unterwegs wäre.

Sie sprechen viel über den Zusammenhang von Stadt-
planung und Gesundheit, von Ihnen stammt der
Begriff „Urban Diabetes“. Was meinen Sie damit?
Leider hat uns die Art und Weise, wie wir unse-
re Städte seit vielen Jahrzehnten geplant haben,
immobil gemacht. Wir nutzen so viele ver-
schiedene Technologien, dass wir nicht einmal
mehr einkaufen gehen müssen. Wir stellen eine
Zunahme von Fettleibigkeit und Bewegungs-
mangel fest, die Zahl der Diabeteserkrankungen
in städtischen Gebieten steigt stetig an. Eine
intakte städtische Umwelt kann die Gesundheit
aber aktiv unterstützen.

Die Pandemie hat das Ganze nicht besser gemacht.
In der Pandemie ist uns allen schnell klar gewor-
den, wie wichtig der Zugang zu Grünflächen ist,
die Möglichkeit, sich im Freien zu treffen, und
gemischte Stadtteile, in denen man von zu Hau-
se aus arbeiten kann und trotzdem Supermärkte
und lokale Einrichtungen hat. Wir müssen
darüber reden, wie wir unsere Städte neu ge-
stalten, denn wir werden nie wieder ganz so
arbeiten und leben wie vor der Pandemie. Was
machen wir zum Beispiel mit all den leer stehen-

den Büroflächen? Wie können wir es schaffen,
dass in den Zentren eine lebendige Infrastruktur
bleibt, obwohl die meisten Leute ihre Einkäufe
online tätigen?

Die letzten zwei Jahre waren auch Sie hauptsächlich
zu Hause, sonst sind Sie viel unterwegs, beraten
Städte auf der ganzen Welt. Welche hat Sie be-
sonders beeindruckt?
Große Messy-Metropolen wie Mexiko-Stadt
oder São Paulo, wo vieles nicht funktioniert,
faszinieren mich. Dort herrscht eine fantastische
Bereitschaft, etwas zu verändern. Und ich mag
Städte, die mich etwas lehren. 2006 haben wir
für Kapstadt einen Plan für den öffentlichen
Raum erstellt. Das hat mir, die ich mein ganzes
Leben lang Zugang zu freien Flächen hatte und
als Kind auf der Straße spielen konnte, die Au-
gen geöffnet. Weil dadurch schmerzhaft klar
wurde, dass man während der Apartheid über
Generationen hinweg kein Recht hatte, sich im
öffentlichen Raum zu treffen.

Müssen Sie manchmal raus aufs Land, weil Ihnen die
Stadt auf die Nerven geht?
Nein, eigentlich nicht. Selten verspüre ich das
Bedürfnis, und dann gehe ich in den Wald. Ich
komme aus einem kleinen Ort außerhalb von
Kopenhagen, war schon als Kind fasziniert von
der Energie und den Möglichkeiten größerer
Städte. Das Einzige, was ich brauche, ist hin und
wieder ein Perspektivwechsel, dieses Gefühl
von „Was ist sonst noch los in der Welt?“. Jetzt
im Herbst werde ich zum ersten Mal nach zwei
Jahren unsere Büros in San Francisco und New
York besuchen. Ich bin wohl ein Stadtmensch.
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an denen man das Gefühl hat, dazuzugehören,
und ich hoffe, Besucher empfinden das ähnlich.
Als Drittes wünsche ich mir, dass die Stadt wider-
standsfähig ist, physisch und in menschlicher
Hinsicht. Es gibt einen guten Zusammenhalt in
den Stadtvierteln, das hat sich während der Pan-
demie gezeigt, aber in Sachen Nachhaltigkeit ist
noch Luft nach oben.

Sie beraten die Stadt bereits seit über zwanzig Jah-
ren, was hat sich seitdem verändert?
Viel! Und ich spreche jetzt nicht von der Brücke
nach Schweden oder dem neuen, schicken
Metro-System. Wir begreifen Stadtplanung als
eine Möglichkeit, über das einzelne Gebäude
oder Produkt hinaus Wirkung zu erzielen. Es
geht darum, zu verstehen, wie die physische
Umwelt das Leben, die Gesellschaft generell
beeinflusst. Ein einfaches Beispiel: Wenn man
als Familie in einem städtischen Wohnblock
wohnt, gibt es hier normalerweise eine grüne
Gemeinschaftsfläche, sodass man als Eltern
seine Kinder unbesorgt rauslaufen lassen kann.
Klingt banal, ist aber superwichtig und wird
leider vielerorts nicht beachtet. Und man kann
mit dem Fahrrad einfach und sicher fast jeden
Ort in der Stadt erreichen.

Was verstehen Sie unter öffentlichem Raum?
Er ist eine wichtige Ressource. Ich würde so
weit gehen, zu behaupten, dass er auch eine Art
Menschenrecht ist. Das Recht, als Individuum
innerhalb einer Stadt Zugang zur städtischen
Natur zu finden. Plätze zu haben, an denen wir
uns treffen können, uns weniger einsam fühlen.

Mit dieser Sicht stoßen Sie wahrscheinlich auch auf
Widerstände.
Oh ja. Es gibt viele Hürden, wenn man die
Entwicklung einer Stadt auf diese Weise angeht,
die traditionelle Planung wird oft von anderen
Faktoren bestimmt. Da spielen private Interes-
sen von Investoren hinein oder zum Beispiel
auch Verkehrsfragen, etwa der Ausbau von
Schnellstraßen. Aber meine Rolle besteht ja
gerade darin, diese verschiedenen Interessen
zum Wohle der Allgemeinheit auszugleichen.

Höher, schneller ist also nicht immer besser?
Nein, gar nicht. Der Hafen ist ein schönes Bild für
den Wandel, den die Stadt Kopenhagen durch-
gemacht hat. Früher hatten wir einen Industrieha-
fen, mittlerweile ist er für uns das, was für Newfen, mittlerweile ist er für uns das, was für Newf
York der Central Park ist. Jeder kann dort hin-York der Central Park ist. Jeder kann dort hin-Y
gehen, man kann 22 Kilometer am Stück Fahrrad
fahren und spazieren, im Sommer schwimmen diefahren und spazieren, im Sommer schwimmen dief
Leute im Hafenbecken, das ist doch toll!

Allerdings. Wäre so etwas denn auch in, sagen wir,
Berlin möglich?
Absolut. Ein bisschen Kopenhagen ist überall
möglich. Sie müssen verstehen, woher wir kom-
men: In den 70er- und 80er-Jahren war die
Stadt absolut pleite und superarm. Die Wohl-
habenden lebten in den Vororten, wir hatten
eine Energiekrise, dazu einen Haufen Schul-
den. Und doch hat man sich auf den Weg ge-
macht, etwas verändert. Nicht durch den Bau
großartiger Häuser oder teurer Straßen, nein, es

Helle Søholt im Büro von Gehl Architects. 
Die „Cirkelbroen“ in Kopenhagen entwarf 
Olafur Eliasson. Sie überspannt den Christianshavns
Kanal und ist nur für Fußgänger und Radfahrer


