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Bauen“) nicht nur Gebäude plant,
sondern auch dafür sorgt, dass sie
energieeffizient sind. Darüber hi-
naus ist Brodkorb selbst noch „Un-
ter-Vermieter“. In seinem Büro hat
er eine Reihe sogenannter „Cowor-
king Spaces“ eingerichtet – hier kön-
nen sich Freiberufler für rund
260 Euro im Monat einen Schreib-
tisch-Arbeitsplatz mieten und die
Büro-Infrastruktur, wie zum Beispiel
Besprechungsräume, mitnutzen.

noch selbst viel Geld in den Ausbau
ihrer Büros investierten – entspre-
chend langfristig sind auch ihre
Mietverträge. „Die Mieter sind dieje-
nigen, die hier Maßstäbe gesetzt ha-
ben“, lobt Björn Hiss. Und genau
diese Möglichkeiten waren für viele
auch der Grund, in den Hafenpark
zu ziehen. „Wir konnten hier die
Räume nach unseren Vorstellungen
gestalten“, sagt Swen Brodkorb, der
in seinem Architekturbüro „fab ar-
chitekten“ (das steht für „Freude am

800 Quadratmetern ein Restaurant
entstehen, das kommendes Früh-
jahr öffnen soll. Die zugehörige
Strandbar direkt am Rhein-Arm ist
dagegen schon da – das „Playa del
Ma“. Björn Hiss hatte den Beachclub
2006 eröffnet, später gab er ihn an ei-
nen anderen Eigentümer ab – der
wird nun auch das Restaurant im
Hafenpark übernehmen.

Viele der Lofts wurden nach den
Wünschen der künftigen Mieter ge-
staltet, die darüber hinaus mitunter

20 Lofts befinden. Zwei sind noch
frei, doch auch für die gebe es bereits
Anfragen, sagt Björn Hiss. „Wir müs-
sen sehen, was am besten ins Haus
passt.“ Die Firmen im Zentrum sol-
len alle Bereiche der Kreativwirt-
schaft abdecken – und im günstigs-
ten Fall auch noch miteinander ko-
operieren.

Erstes und zweites Obergeschoss
sind inzwischen nahezu komplett
saniert, im Erdgeschoss dagegen ist
noch einiges zu tun. Hier wird auf

schaftszentrum zu verwandeln –
und wurde ihre erste Mieterin.

Bis 2004 waren in dem dreige-
schossigen Gebäude Federn und
Daunen in Kissen gefüllt worden.
2005 kauften es die Hiss-Brüder. Zu-
nächst waren noch andere Partner
im Boot, heute sind die drei Jungun-
ternehmer – 29, 31 und 33 Jahre alt –
alleinige Eigentümer. Vor zwei Jah-
ren begannen sie mit der Sanierung,
steckten insgesamt 2,5 Millionen
Euro in das Haus, in dem sich heute

D
as schöne Backsteinge-
bäude vom Ende des
19. Jahrhunderts, die
Lage am Industriehafen

mit imposantem Blick auf den
Rhein-Arm. Yasmin von Schaabner
muss nicht lange überlegen bei der
Frage, warum sie mit ihrer Firma
„Interior Design“ in den Mannhei-
mer Hafenpark gezogen ist. Die
Innenarchitektin war vor zwei Jah-
ren die erste Mieterin in dem Zen-
trum für Firmen aus der Kreativwirt-
schaft, das in der alten Bettfedern-
Fabrik in der Mannheimer Indus-
triestraße untergebracht ist. Mit
ihrer Firma ist von Schaabner dort
heute natürlich längst nicht mehr
allein. Softwareunternehmen und
Werbeagenturen, aber auch ein
Fotostudio, eine Tango-Schule und
eine Kaffeerösterei sind unter den
knapp 20 Hafenpark-Mietern.

In Yasmin von Schaabners Loft lie-
gen noch die alten, über 100 Jahre al-
ten Dielen aus Eichenholz, neu ab-
geschliffen und versiegelt. Die De-
cken sind hoch, die Wände weiß ge-
strichen. In zwei Öfen verbrennen
Pellets, was für wohlige Wärme
sorgt. Auf den 450 Quadratmetern
stehen Sofas und Schränke, hängen
Stoffe für Vorhänge und Bezüge –
lauter Dinge, die eine Innenarchi-
tektin braucht, um Räume exquisit
zu gestalten. „Ich war damals auf der
Suche nach einem neuen Standort“,
erzählt Yasmin von Schaabner.
23 Jahre lang hatte sie das „Atelier
Raumkonzepte“ in Heidelberg. Den
Publikumsverkehr im Laden wollte
sie aber nicht mehr und sich statt-
dessen intensiver ihren Projekten
widmen – der exklusiven Einrich-
tung von Restaurants, Büroräumen
und Privathäusern. Auf den Standort
Industriehafen kam von Schaabner,
weil dort auch die Modedesignerin
Dorothee Schumacher ihr Atelier
hat. Von Schaabner lernte die drei
Brüder Björn, Torsten und Christian
Hiss und ihr Projekt kennen, die alte
Bettfedernfabrik zum Kreativwirt-

Die Heimat der Kreativen
liegt direkt am Industriehafen
Vor sieben Jahren wurden in dem alten Mannheimer Backsteingebäude noch Federn in Kissen gefüllt. Dann kauften es
drei junge Geschäftsleute und schufen dort ein Zentrum für die Kreativwirtschaft – den Hafenpark. VON TIMO SCHMIDHUBER

■ Seit 2009 gibt es im Heidelber-
ger Action House jeden Freitag
das sogenannte Coworking. Die
Sitzungen werden „Jelly“
genannt.

■ Interessierte können sich dort
Büroräume, den „Coworking-
Space“ und die entsprechende
Ausstattung teilen.

■ Bezahlt wird mit einem Euro
oder mitgebrachten Getränken.
Ansonsten finanziert sich Jelly
über Spenden und die Einnahmen
des Action House aus Kursen und
anderen Veranstaltungen.

■ Weitere Informationen unter
www.actionhouse.org. kev

Coworking im Action House

Mit Nähkursen hat alles
angefangen

■ Im Mannheimer Kreativwirt-
schaftszentrum Hafenpark in der
Industriestraße 35 sitzen knapp
20 Firmen, darunter Softwareun-
ternehmen, Werbeagenturen, eine
Tango-Schule – und Innenarchi-
tektin Yasmin von Schaabner (Bild
oben) mit ihrer Firma „Interior
Design“.

■ In der für 2,5 Millionen Euro
sanierten früheren Bettfedernfa-
brik – das Gebäude stammt aus
dem Jahr 1879 – sind 20 Lofts
untergebracht. Sie sind zwischen
100 und 450 Quadratmeter groß.
Der Quadratmeter kostet je nach
Büro zwischen sechs und acht
Euro.

■ Im Erdgeschoss entsteht derzeit
auf rund 800 Quadratmetern ein
Restaurant. Seit 2006 gibt es auf
dem Grundstück bereits die
Strandbar „Playa del Ma“ direkt
am Rheinarm.

■ Die Firmen im Hafenpark
beschäftigen nach eigenen Anga-
ben insgesamt rund 100 Mitarbei-
ter.

■ Weitere Informationen gibt es
im Internet auf der Seite www.ha-
fenpark.de. imo

Der Hafenpark

Ein Juwel aus dem 19. Jahrhundert: In dem dreigeschossigen Backsteingebäude befinden sich heute 20 Lofts. BILDER (2): RITTELMANN

„Die Mieter haben hier
Maßstäbe gesetzt“

25-jährige Biologie-Student ist heute
zum ersten Mal da und hat ein be-
sonderes Projekt mitgebracht. Mu
schreibt einen Fantasy-Roman. Das
sei hier eine gute Schreibatmosphä-
re, meint Mu. Und dann sagt er et-
was, was wohl alle im Action House
unterschreiben würden: „Alleine
klappt das weniger gut.“

seiner eigenen Arbeit feilen oder so-
gar in gemeinsame Projekte einstei-
gen kann. Im Heidelberger Action
House ist dafür die „Jelly-Währung“
fällig: ein Euro oder ein Getränk. Der
Rest finanziert sich über Spenden.
Etwa 50 Coworking Spaces gibt es
mittlerweile in Deutschland, unter
anderem auch im Mannheimer Ha-
fenpark (siehe Artikel oben). Inspi-
riert von einem New Yorker Jelly-
Projekt starteten die Koordinatoren
des Action House 2009 ihr wöchent-
liches Gemeinschaftsbüro.

Bis zu zehn Leute arbeiten hier
freitags, sagt Cosima Stawenow.
Heute sind sie zu viert. Über eine
Wendeltreppe geht es nach oben. In
einem kleinen Raum sitzen die jun-
gen Coworker und hauen in die Tas-
ten. Neben den Laptops stehen bun-
te Plastikbecher und Trauben. Aus
dem Fenster blickt man in einen
Hinterhof. Edeltraut Achten kommt
seit Juli hierher. Eigentlich hat sie
eine wissenschaftliche Hilfsstelle an
der PH Heidelberg in englischer
Fachdidaktik. Jetzt lernt sie die Pro-
grammiersprache Python. „Zu Hau-
se ist es schwierig mit der Motivati-
on“, sagt Achten und grinst. Deshalb
komme sie gerne zum Coworking.
Ähnlich geht es auch Xiaolei Mu. Der

Wurzeln in den USA. Das Ganze
funktioniert so: Für einen begrenz-
ten Zeitraum kommen meist Freibe-
rufler, Kreative, Jungunternehmer
oder Studenten in die sogenannten
Coworking Spaces und teilen sich zu
günstigen Konditionen die Räume
und die dort bereitgestellte Einrich-
tung. So soll eine inspirierende At-
mosphäre entstehen, in der jeder an

Einmal habe sich hier sogar ein neu-
er Auftrag für sie ergeben. Ein Gärt-
ner checkt immer wieder während
der Jelly-Zeiten seine E-Mails im
Action House. Stawenow kam mit
ihm ins Gespräch. Dann entwarf sie
ein Logo für seine Firma. „Weil wir
beide zufällig hier im gleichen Raum
waren“, erzählt sie. Wie so viele neue
Trends hat auch Coworking seine

staltungen, gemeinsame Arbeit oder
Weiterbildung.

Noch eine Tür, dann ist man da.
Die Räume des Action House erstre-
cken sich über zwei offene Stockwer-
ke, eine Art Loft. Die Einrichtung ver-
sprüht den Charme hipper Urbani-
tät und kreativen Hinterhausflairs.
Es gibt eine bunt zusammengestellte
Sofaecke, auf dem Tisch liegen die
Reste eines Kuchens. „Inspire“ steht
auf einem Gemälde, das an der
Wand hängt.

Cosima Stawenow hat es sich auf
einem Sessel bequem gemacht. Die
29-Jährige ist eine der sieben Koordi-
natoren des Action House und
kommt selbst gerne zum Coworking.
„Es macht Spaß, einen gemeinsa-
men Raum zu haben, der familiär ist
und trotzdem öffentlich“, sagt sie.
Die junge Romanistin promoviert
und arbeitet nebenbei als Texterin
und Grafikerin.

Das Action House dient dabei re-
gelmäßig als Büro: „Ich würde hier
auch Kunden hinbringen“, sagt sie.

Nur das kleine Schild, das an der
Holztür baumelt, verrät, was sich im
Haus Nummer 131 in der Berghei-
mer Straße in Heidelberg befindet.
„Jelly“ steht darauf in einer grünen
Sprechblase, „heute 10 bis 18 Uhr“.
Es ist Freitag, der Tag, an dem das
Action House regelmäßig zum soge-
nannten „Coworking“ lädt, eine
Büro- und Arbeitsgemeinschaft, die
auf Zeit gebildet wird. „Jelly“ heißen
viele dieser Veranstaltungen, auch
bei den Heidelbergern.

Der Türöffner surrt. Hinter einer
Schiebewand geht es durch einen
Gang in die Werkstatt. Nähmaschi-
nen stehen hier und ein Klavier. Mit
Nähkursen hatte damals alles ange-
fangen. 2008 gründete dann eine
Gruppe junger Leute das Action
House, ein Ort für kulturelle Veran-

Zusammen ist man weniger allein
Beim Coworking im Heidelberger Action House
teilen sich Jungunternehmer, Freiberufler
und Studenten ein Büro. Von Kevin Hagen

Kreativer Austausch beim Jelly: Coworking im Heidelberger Action House. BILD: ROTHE


