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Workshop zur Neugestaltung des Josephsplatzes nach  
dem Bau der Anwohnertiefgarage im 3. Stadtbezirk Maxvorstadt 
 
 
Vorzugsvariante – Erschließung Tiefgarage mit Einhausung 
 

 
 
 
Städtebauliche Einflussgrößen 
 
Kontinuität des Josephsplatzes 
Kurz nach Entstehung des Josephsplatzes wurde 1901 die Grünfläche am Josephsplatz 
angelegt; seit dem ist sie prägend für die Platzgestaltung und die Westansicht der St. 
Josephskirche, wie eine Betrachtung historischer Aufnahmen zeigt. Diese Kontinuität soll für 
den Josephsplatz beibehalten erhalten werden. 
 
Malerischer Städtebau 
Das Gebiet um den Josephsplatz herum ist geprägt durch die Ansätze des malerischen 
Städtebaus. Bereits Ende des 18. Jahrhunderts wurden in England die Prinzipien der 
Ästhetik des Pittoresken auf Architektur uns Städtebau übertragen, indem Vielfältiges, 
Komplexes, Unregelmäßiges und Zufälliges eingefordert werden (Zitat des Hofmalers 
Joshua Reynolds 1789 bei einem Vortrag an der Royal Academy). 
Entgegen der ursprünglichen Planungen wurde das südlich des Platzes begonnene 
Straßenraster nicht fortgesetzt. Statt dessen weicht man vom Raster ab, Asymmetrien, 
Versprünge, Richtungsänderungen treten auf den Plan. Innerhalb dieses neuen Gefüges 
entsteht der Josephsplatz in seiner asymmetrischen Form. 
Auch in der Gartenkunst findet das Pittoreske seinen Niederschlag im Englischen 
Landschaftsgarten mit seinen malerischen Baumgruppen und Kleinarchitekturen. Dieser 
Ansatz des Malerischen soll aus Ausgangspunkt für die Neugestaltung des Josephsplatzes 
dienen, soll weiter geführt und neu interpretiert werden. Die Bäume in der Grünfläche 
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werden nach Gesichtspunkten der Vielfalt ausgewählt und zueinander gestellt. Die neue 
Grünfläche wird asymmetrisch ausgeformt. 
 
Prüfung des Brunnenstandorts 
Innerhalb dieses, nach malerischen Gesichtspunkten gebauten Gefüges, bildet die schräg 
gestellte Westfassade der Kirche den Abschluss der Augustenstraße. Die Aufstellung des 
Brunnens an dieser Stelle würde der historischen Situation nicht entsprechen und zugleich 
würde der Brunnen zu stark von der prächtigen Kirchenfassade bedrängt werden. Hinzu 
kommt die Bedeutung der Dramaturgie des Ankommens am derzeitigen Standort. Aus der 
südlichen Hiltensperger Straße erhält der Platz seinen Auftakt durch den in die Blickachse 
gerückten Franziskusbrunnen. Deshalb wird der Brunnen am bestehenden Standort 
beibehalten. Mehr noch, der Standort wird um wenige Meter weiter in die Flucht der 
Hiltensperger Straße hinein geschoben. 
 
Visuelle Verbindung zwischen Brunnen und Kirche 
Die visuelle Verbindung war immer von Bedeutung; sie ist auch heute noch vorhanden, wird 
jedoch beeinträchtigt durch die vielen parkenden Autos, sowie die dichte (zum Teil 
strauchartige) Pflanzung  direkt vor der Kirche. Hier muss ordnend eingegriffen werde, um 
die Sichtverbindung wieder frei zu stellen. 
 
Konzept 
Auf Grundlage dieser städtebaulichen Erwägungen wird die planerische Konzeption für den 
Josephsplatz entwickelt. 
Die zentral gelegene Grünfläche rückt von der St. Josephskirche ab und nähert sich der 
historischen Flucht an. Dadurch entsteht ein großzügiger Vorbereich vor dem Kirchenentree, 
zusammen mit einer entsprechenden Möblierung.  
An der gegenüberliegenden Seite rückt die Grünfläche vom Brunnen ab und definiert somit 
einen großzügigen Platzbereich mit dem Franziskusbrunnen als Mittelpunkt.  
Als Platzfläche wird der gesamte Bereich zwischen Josephskirche und Hiltensperger Straße 
angesehen. Dies soll sich auch im Belag wieder spiegeln, der als Interpretation des 
bestehenden Belags vor der Josephskirche seine Fortführung finden soll. Es werden 
weiterhin Gehwegplatten verwendet in Kombination mit gesägtem Pflaster aus hellgrauem 
Granit. Lediglich die Fahrbahnen der Straßen führen als Asphaltspuren durch den 
Platzbereich.  
 
Pflanzkonzept 
Durch den Bau der Tiefgarage müssen die südliche Baumreihe in der Adalbertstraße und die 
Einzelbäume auf der Grünfläche entfallen (16 Bäume). Die nördliche Lindenreihe kann 
erhalten werden, ebenso wie die bestehenden Bäume auf dem Kirchenvorplatz beim U-
Bahn Aufzug.  Malerische Gehölze bespielen den Platz, sie werden solitär gestellt oder zu 
kleinen Gruppen zusammen gefügt. Ihre Kronen sind hoch aufgeastet, so dass der Blick zu 
Kirche unter den Baumkronen hindurch erfolgen kann. Es werden 16 Bäume neu gepflanzt, 
die Baumbilanz wird eingehalten. Die Baumarten entstammen der potentiell natürlichen 
Vegetation, Linden, Eichen, Hainbuchen und Feld-Ahorn ergeben ein vielfältiges Bild. 
Augusten- und Hiltensperger Straße werden durch zusätzliche Straßenbäume akzentuiert. 
 
Spielplatz 
Die gesamte Grünfläche soll als Spielplatz dienen. Um den absperrenden Eindruck der 
notwendigen Einzäunung zu kaschieren, wird eine Randstruktur entwickelt, die es 
ermöglicht, den Zaun zu ‚verstecken'. Das Gelände wird um einen halben Meter abgesenkt 
und wieder auf das normale Niveau angehoben. An der tiefsten Stelle wird der 1m hohe 
Zaun gestellt. Eine etwa kniehohe Hecke überspielt die Einzäunung und bildet die 
Randstruktur der Grünfläche aus. Blicke können ungehindert in und über die grüne Zone 
schweifen. An der Innenseite der Hecke - zu den Spielflächen orientiert stehen einfache 
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Bänke in den Hecken. Die Heckenstruktur aus geschnittenen Buchen umrahmt die gesamte 
Grünfläche und bildet durch unterschiedliche Breiten einen variantenreichen Innenraum aus. 
Ihre Höhenentwicklung bindet sowohl die Einbauten als auch die Eingangstore ein. Schmale 
Pflegewege durchziehen die Heckenstruktur und ermöglichen es, die Hecke zu schneiden. 
 
Tiefgaragenbauwerke 
Brunnen und Kirche werden als wesentliche architektonische Elemente des Josephsplatzes 
angesehen. Die neu hinzuzufügenden Elemente der Zufahrten und Zugänge zur Tiefgarage 
sollen sich in dieses Erscheinungsbild einordnen, aber dennoch als eigenständige Elemente 
fungieren und wahrnehmbar sein. Ziel ist es, dem Josephsplatz möglichst wenige baulichen 
Elemente hinzuzufügen. Deshalb wird die Rampeneinhausung im Südwesten des Platzes 
mit einem der beiden erforderlichen Treppenaufgänge kombiniert. Ein weiteres bauliches 
Element bildet im Nordosten des Platzes die zweite Treppe in Verbindung mit dem Aufzug. 
Die baulichen Elemente sind an den Rändern der Grünfläche platziert, ihre Ausgänge 
orientieren sich zu den Belagsflächen. Sie sind Teil der die Grünfläche einfassenden Hecke. 
Als solche sind auch die Dächer begrünt als direkte Fortsetzung der Heckenbepflanzung. 
Formal halten die Tiefgaragenbauwerke nach außen die Fluchten der trapezförmigen 
Grünfläche, zum Binnenraum nehmen sie die geschwungene Innenseite der Hecke auf. Ein 
in der Hecke versteckter Zaun verhindert das Besteigen der Dächer. 
Die Gestaltung der Treppenläufe folgt ebenfalls dem Prinzip der geschwungenen Formen. 
Dadurch werden die beiden Treppenräume zu charakteristischen und unverwechselbaren 
Orten. 
 
Konstruktion 
Das Tragwerk der Tiefgaragenbauwerke ist ebenso wie die Tiefgarage selber eine 
Stahlbetonkonstruktion. Die Dächer werden über Wandscheiben und tragende Kerne nach 
unten abgetragen. Stützen sind nicht notwendig. Die Flachdecken mit einer Höhe von 30 cm 
bilden Wannen aus, die über einer Abdichtungsbahn mit einer Substratschicht in Höhe von 
40 cm gefüllt werden, die für die Pflanzung der Hecken benötigt wird.  
Zum Innenraum der Grünfläche werden die Oberflächen der Sichtbetonwände gestockt und 
können so von Pflanzen berankt werden.  
Nach außen zur Platzfläche erhalten die Treppenaufgänge großzügige Verglasungen, so 
dass viel Licht in die Treppenräume gelangt und diese einen einladenden Eindruck 
vermitteln. Nachts strahlen die Treppenräume durch eine inszenierte Beleuchtung nach 
außen auf den Platz. 
 
Das Mobiliar und die Beleuchtung werden aus Handbuch zum Stadtmobiliar der Stadt 
München entnommen. 
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Variante – Erschließung Tiefgarage ohne Einhausung 
 

 
 
 
Tiefgaragenbauwerke 
Brunnen und Kirche werden als wesentliche architektonische Elemente des Josephsplatzes 
angesehen. Die neu hinzuzufügenden Elemente der Zufahrten und Zugänge zur Tiefgarage 
sollen sich 
in dieses Erscheinungsbild einordnen, aber dennoch als eigenständige Elemente fungieren 
und wahrnehmbar sein.  
Ziel ist es, dem Josephsplatz möglichst wenige baulichen Elemente hinzuzufügen. Deshalb 
wird die Rampeneinhausung im Südwesten des Platzes mit einem der beiden erforderlichen 
Treppenaufgänge kombiniert. Ein weiteres bauliches Element bildet im Nordosten des 
Platzes die zweite Treppe in Verbindung mit dem Aufzug. 
 
Die baulichen Elemente sind an den Rändern der Grünfläche platziert, ihre Ausgänge 
orientieren sich zu den Belagsflächen. Sie sind Teil der die Grünfläche einfassenden Hecke. 
Als solche sind auch die Dächer begrünt als direkte Fortsetzung der Heckenbepflanzung. 
Formal halten die Tiefgaragenbauwerke nach außen die Fluchten der trapezförmigen 
Grünfläche, zum Binnenraum nehmen sie die geschwungene Innenseite der Hecke auf. Ein 
in der Hecke versteckter Zaun verhindert das Besteigen der Dächer. 
 
Die Gestaltung der Treppenläufe ist geradlinig und klar organisiert. Aufgrund des - im 
Unterschied zur Variante mit den geschwungenen Treppenläufen -  anders platzierten 
Aufzugs verfügt das Eingangsbauwerk an der Nordostecke  über eine komplette Verglasung 
zu den Belagsflächen hin. 
Die geschwungene Öffnung der Tiefgaragenabfahrt passt sich ebenfalls in die Geometrie 
des Heckenkörpers ein. Die Abfahrt ist aus grünem Beton gebaut, um sich von oben zu 
einer Einheit mit der Hecke zu verbinden. Das Treppenbauwerk verbleibt als Gebäude an 
dieser Stelle und wird Teil der Heckentopographie.  
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Konstruktion 
Das Tragwerk der Tiefgaragenbauwerke ist ebenso wie die Tiefgarage selber eine 
Stahlbetonkonstruktion. Die Dächer werden über Wandscheiben und tragende Kerne nach 
unten abgetragen. Stützen sind nicht notwendig. Die Flachdecken mit einer Höhe von 30cm 
bilden Wannen aus, die über einer Abdichtungsbahn mit einer Substratschicht in Höhe von 
40 cm gefüllt werden, die für die Pflanzung der Hecken benötigt wird.  
Zum Innenraum der Grünfläche werden die Oberflächen der Sichtbetonwände gestockt und 
können so von Pflanzen berankt werden.  
Nach außen zur Platzfläche erhalten die Treppenaufgänge großzügige Verglasungen, so 
dass viel Licht in die Treppenräume gelangt und diese einen einladenden Eindruck 
vermitteln. Nachts strahlen die Treppenräume durch eine inszenierte Beleuchtung nach 
außen auf den Platz. 
 
Das Mobiliar und die Beleuchtung werden aus Handbuch zum Stadtmobiliar der Stadt 
München entnommen. 
 


