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Aus Kopenhagen Felix Zimmermann 
(Text) und Anaïs Edely (Illustrationen)

K
openhagen darf sich dieses 
Jahr „Welthauptstadt der Ar-
chitektur“ nennen, das klingt 
sehr groß und bedeutend. Aber 
das Schöne an Kopenhagen ist: 
Was die Stadt auszeichnet, die-

sen von der Unesco verliehenen Titel zu füh-
ren, kommt manchmal ganz klein daher, fast 
schüchtern und beiläufig, stets aber mit ei-
nem großen Effekt: auf das Klima der Stadt 
in Hitzesommern, auf seine Saugkraft bei 
Starkregen und vor allem darauf, dass sich 
ihre Bewohnerinnen und Bewohner wohl-
fühlen.

Fragt man Stadtplaner oder Stadtplane-
rinnen in Deutschland, wohin sie auf der 
Suche nach Inspiration für zukunftsfähige 
Städte gehen, lautet die Antwort deshalb oft: 
Kopenhagen. Was können wir uns also von 
dieser Stadt abschauen?

Ein Rundgang durch Kopenhagen mit dem 
dänisch-deutschen Architektenpaar Mikala 
Holme Samsøe und Amandus Samsøe Satt-
ler, die abwechselnd in Berlin und in Kopen-
hagen leben, soll das beantworten. Zusam-
men haben sie ihre großen, erfolgreichen 
Architekturbüros verlassen und das Studio 
Ensømble gegründet. Sie haben sich dem 
nachhaltigen Bauen verschrieben und wol-
len, so sagen sie es, zur Entwicklung einer 
„reduktiven Moderne“ beitragen. Das heißt: 
weg vom ständigen Neubauen, hin zur Re-
duktion, zu Umnutzung und Weiternutzung.

Um Stadträume und wie sie besser ge-
nutzt werden, als wir das für gewöhnlich in 
Deutschland kennen, geht es also an diesem 
Tag. Mal nicht in erster Linie um die fantasti-
sche Infrastruktur für Radverkehr und Fuß-
gänger in dieser Stadt, über die wurde schon 
so viel geschrieben. Nur eins dazu: Es fahren 
noch Autos in Kopenhagen, aber das ist egal, 
weil man als Radfahrer einfach dahinrollen 
kann. Wir besuchen stattdessen einen Kreis-
verkehr, der zum Wald geworden ist, spazie-
ren eine Müllverbrennungsanlage hinauf 
und stehen auf einem Parkhaus, das gleich-
zeitig Fitnessstudio ist. Orte, die Kopenha-
gen beispielhaft machen für eine Stadt, die 
die Menschen nicht vergisst. Und die einen 
als Nicht-Kopenhagener denken lassen: So 
könnten wir das doch auch machen.

Hygge  
und Hightech
Kopenhagen ist der Streber unter den zukunftsfähigen Städten. Was 
können die Dänen noch, außer die komfortabelsten Radwege bauen?  
Ein Spaziergang über Skipisten, Schulhöfe und luxuriöse Gullideckel


