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(geb. 1968) studierte Architektur an der Hochschule für Architektur und Bau-
wesen in Weimar. Mehrere Semester verbrachte er zu Studienaufenthalten 
und Praktika in Barcelona (Spanien) und Buenos Aires (Argentinien). In den 
Jahren 1995/96 arbeitete er als freier Mitarbeiter in Leipziger Architektur- 
und Planungsbüros. Seit 1997 betreibt er gemeinsam mit Fritjof Mothes das 
Planungsbüro StadtLabor. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind städtebauliche 
und verkehrliche Konzepte. Des Weiteren befasst er sich mit konzeptionellen 
und gestalterischen Belangen mit dem Fokus auf integrierte Ansätze und be-
treut hierzu Lehraufträge. Im Jahr 2004 gründete er den Verein HausHalten e. 
V. mit und war dort u. a. im Vorstand tätig. Er ist Mitglied der SRL und wurde 
im Jahr 2013 in die DASL aufgenommen.

StadtLabor / Tröger + Mothes GbR 
Planungsbüro für Stadt-, Regional- und Verkehrsplanung sowie für Consulting 
in Leipzig, das seit 1997 in Leipzig tätig ist.
Das Spektrum der gemeinsamen Tätigkeit reicht von der Moderation von 
Planungsprozessen über Radverkehrskonzeptionen und touristische Orientie-
rungssysteme bis zu Consulting zur Gestaltung von Verkehrsanlagen.
Zurzeit zwei Büroinhaber sowie fünf Mitarbeiter.

Vita. Tim Tröger

Büro:
Hinrichsenstraße 3, 04105 Leipzig

www.stadtlabor.de
kontakt@stadtlabor.de

0341-2111800
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Aufschwung Ost – Alltagsarchitektur in Leipzig
Nach dem Abschluss meines Architekturstudiums kehrte ich 1995 in meine 
Heimatstadt Leipzig zurück, voller Vorfreude auf die rasante Verwandlung der 
„Boomtown des Ostens“, Leipzig 1995. Die Stadt stand voller Kräne und die 
Lücken, die der Krieg und die Vernachlässigung der letzten Jahrzehnte hinter-
ließen, begannen sich zu füllen. Auch wenn ein großer Teil der Baumasse mit-
tels Sonderabschreibungen in Neubauten auf der sogenannten grünen Wiese 
entstand, beeindruckten mich doch vor allem die noch grauen Straßenzüge, 
die plötzlich mit strahlend weißen Neubauten ergänzt wurden. Während in 
der Fachpresse die singulären Sonderbauten wie der Neubau des Sächsischen 
Landtags zu Recht gelobt wurden, standen die zahlreichen Wohn- und Ge-
schäftshäuser wie fremde Besucher zwischen den alten Tanten der Gründer-
zeit und begannen, in ihrer schamlosen Schlichtheit den Charakter der Stadt 
zu veränderten. War es das was wir erwartet hatten? War dieses Konzept aus 
Wärmedämmung, Kunststofffenstern und roten Dachziegeln nicht längst der 
Lächerlichkeit preisgegeben und erfuhr hier lediglich eine letzte Chance?
Schon zehn Jahre später schien sich mein Verdacht zu bestätigen als sich Al-
gen und Moose der Fassaden bemächtigten und Mieter verstärkt Schimmel-
bekämpfungsmittel in den Baumärkten nachfragten. Das neue Jahrtausend 
brachte in der Stadtentwicklung endlich das hervor, was ich unter moder-
ner Architektur verstand: individuelle Konzepte, Baugruppen, ambitionierte 
Bauherren, kleinteiliges Bauen. Schuld daran waren aber auch ausgerechnet 
die Schrumpfung, die Finanzkrise und die kreative Suche nach flexiblen und 
nachhaltigen Konzepten. Die fetten Jahre des Aufschwungs Ost mit ihren 
postmodernen Stadthäusern war endlich vorbei.
Heute fällt mein Urteil milder aus. Bevölkerungswachstum und innerstädti-
sche Verdichtung bewirken aktuell ein weiteres Füllen von Lücken, allerdings 
mit Kisten und Kästen, die sich teils genauso ignorant zu ihren Nachbarn 
verhalten wie ihre Vorgänger in den Neunzigerjahren. Waren dagegen diese 
Neunziger mit ihren sturen Traufkanten, Satteldächern, Erkern und Ornamen-
ten nicht doch eher eine Einpassung? Genau das was der strapazierte § 34 
des BauGB eigentlich meint? Wie werden diese Alltagsbauten von künftigen 
Generationen gesehen? Ist es vorstellbar, dass einige gar Denkmalwert erhal-
ten? Sind sie robust genug, um auch für das Wohnen des späten 21. Jahrhun-
derts zu taugen?
Wichtig scheint mir, auf ein zu schnelles Urteil zu verzichten, um Fehler der 
Vergangenheit zu vermeiden. Wichtig ist mir auch, eine Lanze für das Alltäg-
liche zu brechen und die Aufmerksamkeit auf die gebaute Masse zu lenken 
bevor die großen und besonderen Gebäude jener Epoche die Stilprägung der 
Neunzigerjahre bestimmen.
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