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Donnerstag 22.09.2022

 10:54 Abfahrt SBB ab Luzern
 12:22 Ankunft Basel Euro Airport
	 14:40	Abflug
 16:30 Ankunft Kopenhagen
 ca. 17:30 Metro zum Hauptbahnhof

18:00 Check-In im Hotel Danhostel, H. C. Andersens Blvd. 50
19:00 Apéro / Abendessen (Rest. Gemini)

Freitag 23.09.2022

08:00 Frühstück im Hotel
08:30 Beginn Besichtigung Hafengebiet und Stadtjuwelen

 12:30 Mittagessen Street-Food (Strandgade)
  ca. 14:00 bis 15.00 Studentenhaus Tietgen

 15:30 bsi 16:30 Visit & Apéro Studio SHL, Njalsgade 17A
 16:45 Rückweg zu Fuss zum Danhostel
 17:00 Refresh Danhostel / individuell exploring
 18:30 Hafentaxi zu Orientkaj, Hafenareal Nord
 20:00 Dinner mit SHL (Rest. Silo) 

Programmübersicht



Samstag 24.09.2022

08:00 Frühstück im Hotel
08:30 Fussweg zum Bahnhof, Metro & RE in den Stadteil Ørestad

ca. 09:15 Besichtigung Fingerstadtteil  Orestad
ca. 11:30 Rückfahrt mit M1 von Vestamager zu Kongens Nytorv

12:00 Mittagessen spontan / Street-Food
 14:00 Besichtigungen Zentrum / Altstadt Indre By / Plätze

17:30 Refresh Danhostel / individuell
 19:00 Apéro / Abendessen 

Sonntag 25.09.2022

Hotel Check-Out  und Gepäck hinterlegen
09:30 Brunch Café Rabes Have, Langebrogade 8 

   11:00 exporing Freistadt Christiania 
ab 12:00 individuelles Programm in Gruppen

15:30 Gepäck abholen im Hotel  
Fussweg Bahnhof und Metro bis Flughafen

17:35 Abflug Kopenhagen
19:25 Ankunft Basel Euro Airport

20:37 Bus – SBB nach Luzern
22:05 Ankunft Luzern 
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Gründung
Kopenagen gründet auf einer Fischersiedlung mit dem Namen „Havn“ im Jahr 1043. 100 
Jahre später wurde unter der Herrschaft des Bischofs Absalom zum Schutz der Siedlung 
eine Burganlage errichtet und viel später zum heutige Schloss Christiansborg ausgebaut.
Durch die Lagegunst am Oersund entwickelte sich die Stadtgründung in den folgend Jahr-
hunderten zu einer bedeutenden Handeslstadt „Kopmannaehafn“, was übertragen heisst 
„Hafen der Käufmänner“.
Im 15. Jahrhundert wurde die Stadt zum Königsresidenz und dänische Hauptstadt. Durch 
Gründungen der Universität und Handelsrechten began der Aufstieg zum politischen und 
wirtschaftlichen Zentrum von Dänemark. Städtebaulich kann heute der Stadtteil „Indry 
By“ als die Stadt des Mittelalters gelesen werden.

Entwicklung
Im 16. und 17. Jahrhundert dehnte sich die Stadt weiter aus. Es entstanden Quartiere 
und Herrschaftssitze  ausserhalb der mittelalterlichen Struktur und auch eigenständi-
ge Stadtgründunge wie die Insel Amager wurden einverleibt. Die Stadt konnte in dieser 
Zeit bereits im 16. Jahrhundert 30‘000 Bewohner aufnehmen und die Bevölkerung hat 
sich bis Ende des 17. Jahrhunderts verdoppelt .Belagerungskriege führten zum intensi-
ven Ausbau der für die europäischen Städte dieser Zeit typischen Verteidigungsbauten 
„Kastellet“ und Bastionen. Auch in dieser Zeit wurden die Hafenanlagen stark ausgebaut 
„Nyhavn“ und repräsentative Plätze wie der „Kongens Nytorv“ entstanden.
Das 18. und 19. Jahrhundert war geprägt durch ein Wechselbad von Kristen und Blüte-
zeit. Kopenhagen wuchs zur Grossstadt und wurde von Pest und Grossbränden heimge-
sucht. Gleichzeitig entstanden die noch heute bestehenden grossen Schlösser Fredens-
borg im Norden, das nach Verlust durch Brand zweite Schloss Christiansborg und das 
Schloss Amalienburg im barocken Palaisviertel Frederiksstaden.

Überblick Stadtenwicklung
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Zerstörung und Neuformierung
Im beginnenden 19. Jahrhundert zerstörte die englische Kriegsmarine rund ein Drit-
telder Stadt. Dänemark war dem Neutralitäsbund Schweden, Preussens und Russlands 
beigetreten und wurde dadurch zur Zielscheibe in den Auseinandersetzung zwischen 
Engalnd und dem napoleonischen Frankreich. In der Neugestaltung Europas im Wiener 
Kongress von 1815 vorler Dänemark seine Bedeuten als Umschlaghafen des Nordosten 
an Hamburg. Die europäischen Revolutionen veränderten auch in Dänemark das politi-
sche System. Der Absolutismus wurde durch eine konstitutionelle Monarchie mit Zwei-
kammerparlament abgelöst. Die Industrialisierung und der Anschluss an ein Eisenbahn-
netz zu einem Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum. Die befestigten Grenzen der 
Stadt  wurden aufgelöst und in Parks umgewandelt „Tivoli“, Orstedsparken“ und „Ostre 
Anlaeg“, sowie mit Brücken verbundene Aussenquartiere wie „Norrebro“, „Osterbro“ und 
„Vesterbro“ entstanden.

Stadtplanung heute
Die Basis der Stadtplanung von heute wurde in der Nachkriegszeit gelegt. Auf dem Prin-
zip von strahlenförmig von Zentrum ausgehenden Verkehrsachsen mit S-Bahnbetrieb 
und von dazwischenliegenden Grün- und Freiräumen, wurde ein weitgehend noch heute 
angewandter Richtplan „Fingerplan“ festgelegt. Diese Konzept stellte den Versuch dar, 
unkontrolliertes	und	somit	flächendeckendes	Wachstum	in	den	Aussenbereichen	zu	ver-
mieden. Nach Anfangsschwierigkeiten ist aber nach diesem Prinzip folgend als Beispiel 
der „Koegebucht-Finger“ entstanden, in dem 150‘000 Menschen in Dänemarks grössten 
zusammenhängenden Wohnbaugebiet leben. Im Grossraum Kopenhagen lebten in den 
70er Jahren etwa 1.8. Millionen Menschen. In den 80er Jahren begann der Strukturwande  
in den zunehmend ungenutzten Industriearealen der Hafenstadt der Kernstadt welcher 
bis heute anhält und Kultur- und Wohnareale höchster Güte hervorbrachte. Kopenhagen 
wurde 1996 zu „Europäschen Kulturhaupstadt“ ernannt. Die verbesserte Anbindung an 
das europäische Verkehrsnetz durch Tunnel- und Brückenbauten, wie die 2000 eröffnete 
Oeresundtunnelbrücke nach Mälmo. Highways für Velos, führerlos opterierende Metro 
und ein hohes Verständnis für urbane Nachhaltigkeit machen Kopenhagen zur  „Green 
City“ und Vorzeigestadt. CPH zählt heute über 640‘000 Einwohner mit einer Einwohner-
dichte von 7‘115 E/km2 (Rotterdam 2‘022, Luzern 2‘838 , Zürich 4‘592, Dhaka 29‘104).
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Stadtdistrikte

Übersichtsplan Stadtteile
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A 
Indre By / Crhistanshavn

B
Osterbrø

C
Nørrebro

D
Bispebjerg

E
Bronshoj-Husum

F 
Vanlose

G
Valby

H
Vesterbrø / Kongens Enghave

I
Amager Vest

J 
Amager Øst

K
Frederiksberg Kommune
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Freitag
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1 
Hotel Danhostel 

H.  C.  Andersens Blvd.  50,  1553 København

2
DAC 

Dansk Arkitektur Center

3
Det Kongelige Bibliotek

Bibliothekser weiterung Black Diamond

4
Skuespilhuset

Schauspielhaus

5
Krøyers Plads

Hafentransformation

6 
Karen Blixen Pads / Tietgenkollegiet

Plat zgestaltung / Studentenwohnhaus

7
Visisting Studio SHL

8
Nordhavn

Hafentransformation
Silo Dinner
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Samstag
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1 
Hotel Danhostel 

Copenhagen Cit y

2
Ørestad

Pop up Entwicklungsgebiet

3
Kongens Ny tor v

Star t Entdeckung Inre By

4
Thor valdsens Museum

Besichtigung

5
Nørrepor t / Isreals Plads /Ørstedsparken

Plat zgestaltungen

6 
Radhuspladsen / A xel Towers /SAS Entrence Hall

7
SEB Huset / Kalvebog Bølge / Kristallen

Neue Elemente am Quai

8
Innensee Sankt Jorgens Sø

Gemini Dinner
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Sonntag
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1 
Hotel Danhostel 

Copenhagen Cit y

2
Treffpunkt Brunch

Café Rabes Have

3
Freistadt Christiana

Lebensraum im alternativen Rechtsraum

*** 
4

Amager Bakke
Industriegebiet mit Kehricht verbrennung & Skipiste

5
Schloss Amalienburg / Design Museum 

6
Festung Kastell

7
Schloss Roseborg / Botanischer Gar ten

8
Hafeninseln / Papierinsel / Konzer thalle

9
Nationalbank Arne Jacobsen
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Transformation Carlsberg
Die ehemalige Bierbrauerei Calsberg wurde 1847 gegründet und 2008 wurde die Pro-
duktion ausgelagert. Das Produktionsgelände entstand, als J. C. Jakobsen unbebaute 
Flächen für seine neu gegründete Carlsberg-Brauerei in Benutzung nahm. Die erste 
Brauerei entstand am 11. November 1847, und die Bierproduktion wurde seitdem kon-
tinuierlich gesteigert. Die Massenherstellung von Bier wurde 2008 eingestellt. 
Der Masterplan für das Carlsberg Areal stammt von dem renommierten dänischen 
Architekten Entasis (Preis für „Best Master“ auf dem World Architecture Festival in 
Barcelona). Inhalt des Masterplans sind auch neun Turmbauwerke von 50 bis 120 Me-
ter	Höhe.	In	den	Erdgeschossen	werden	Einzelhandelsflächen	angeordnet.	Die	darüber-
legenden Geschosse werden für eine gemischte Nutzung wie Büros, Arztpraxen und 
Wohnraum konzipiert. Es sind diverse Architekturbüros involviert, unter anderem SHL. 
Das Areal ist zuzeit in der Umsetzung. visu©cadwork

Urbane Entwicklungen & Visionen
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Transformation und Stadterweiterung Nordhavn
Kopenhagen wächst. Wohnraum wird knapp. Seit Beginn der 2000er Jahre setzt die Stadt 
auf den Verkauf ehemaliger Hafenareale, um neue Viertel zu entwickeln. Nordhavn wird 
über die kommenden Jahrzehnte zu einem dieser neuen Stadtteile werden. Wo kein Platz 
ist, schafft man welchen. Die Stadt setzt ihre jahrhundertealte Tradition der Landgewin-
nung fort. Derzeit im Fokus steht das Gebiet des Nordhafens. Es ist wie üblich gegliedert 
durch Hafenbecken und dazwischen liegende Kaianlagen. Statt die Hafentätigkeit mit 
einem Mal zu verlagern – wie in ganz Europa praktiziert –, geht Kopenhagen abschnitts-
weise vor. Jeweils ein einzelner Bereich, der zudem durch das Ausheben schmaler Kanäle 
zwischen den früheren Hafenbecken zu einer regelrechten Insel geworden ist, wird voll-
ständig bebaut, ehe der nächste Teil des Masterplanes in Angriff genommen wird. So exis-
tieren Wohnen und Hafen für lange Zeit nebeneinander her. Nach dem Wegzug der letz-
ten	Hafenaktivitäten	sollen	schließlich	im	äußeren	Bereich	großflächige	Aufschüttungen	
folgen, die das jetzige Gebiet „Innerer Nordhavn“ ins Meer hinaus verlängern. 100 Hektar 
Neuland sind vorgesehen, auf denen ein Teil der zu verlagernden Hafenaktivitäten Platz 
finden	wird.	Zudem	sind	großzügige	Grünflächen	geplant,	die	nicht	nur	der	Naherholung	
dienen sollen, sondern zugleich dem Schutz gegen die immer höheren Fluten.



Stadterweiterung  Ørestad
Ørestad auf der Insel Amager ist ein neu entwickeltes Stadtviertel in Kopenhagen. Seinen 
Namen verlieh ihm der nahe Öresund. Das Stadtviertel entsteht seit 1992 als Planstadt. 
Das Viertel erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung auf rund 5 km bei einer ungefähren Brei-
te von 600 m. Ein wesentliches Merkmal der Stadtteilentwicklung von Ørestad war der 
Umstand, dass erstmals in Dänemark die Verkehrsinfrastruktur (Metro) errichtet wurde, 
bevor der Wohnungsbau einsetzte. Bis zur kompletten Fertigstellung von Ørestad wer-
den 20 bis 30 Jahre vergehen, geplant sind Wohnungen für 20.000 Einwohner. Voraus-
sichtlich ebenso viele Menschen werden Ørestaden zum Studium oder zur Ausbildung 
aufsuchen. Insgesamt soll das Stadtviertel 60.000 Arbeitsplätze bieten.
m	 nördlichen	 Teil	 befindet	 sich	 das	 neue	 Konzerthaus	 Kopenhagen	 (DR	 Koncerthu-
set), und ein Campus der Universität Kopenhagen (Søndre Campus). Weiter südlich im 
Stadtteil	Ørestad	City	befindet	sich	das	Bella	Center	 (UN-Klimakonferenz),	das	Field‘s	
Einkaufszentrum. Im Stadtteil Ørestad Syd liegt die Royal Arena, eine überdachte Mul-
tifunktionsarena für Sport- und Kulturveranstaltungen. Im Süden schließt sich das Na-
turschutzgebiet Pinseskoven an.  Die Baufelder wurden von verschiedenen Architekten 
etnworfen und sind teilweise realisiert. Die städtebauliche Qualität ist umstritten.
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Industriegebiet Amager Bakke and Refshalsøen
Am südlichen Rand von Amager liegt ein klassisches Industrigebiet am Hafen.
Amager Bakke ist eine 2017 eröffnete Müllverbrennungsanlage. Sie soll aus jährlich 
400.000 Tonnen Müll rund 160.000 Haushalte mit Fernwärme und 62.500 Häuser mit 
elektrischer Energie versorgen. sDas geneigte Dach dient als künstliche Skipiste.

Transformation einer weiteren Hafeninsel
Die Insel Christiansholm, die von den Kopenhagener:innen auch als „Papierinsel“ be-
zeichnet wird, wird derzeit vollständig neu bebaut – ein Geschenk an die Einwohner und 
Besucher der Stadt. Die neuen Gebäude auf der Hafeninsel bieten Wohnraum im belieb-
ten Quartier und bietet einen außergewöhnlichen Rahmen für einzigartige Erlebnisse in 
einer der besten Lagen der Stadt. Die auffällige Trapezform der Neubauten ist von den 
Dächern der ehemaligen Papierlagerhäuser und Industriegebäude der Umgebung inspi-
riert. Das Areal ist zuzeit in der Umsetzung. visu©cobe
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Künstliche Insel als Wohngebiete & Hochwasserschutz

Ein umstrittenes Großprojekt soll die dänische Hauptstadt Kopenhagen vor Folgen des 
Klimawandels bewahren. Für den Bau einer Insel müssten die nächsten zehn Jahre täg-
lich 350 Lastwagen durch die Stadt fahren. Denn es gäbe keinen Zweifel, dass das Land 
zwischen Nord- und Ostsee den Klimawandel zu spüren bekommen wird.
Um die Hauptstadt des Landes vor den Wassermassen zu schützen, soll im Hafen vor 
Kopenhagen eine neue künstliche Insel entstehen. Lynetteholm, so der Name des mo-
dernen Quartiers, soll gleich mehrere Probleme lösen. Neben dem Küstenschutz und 
der Sorge vor den Folgen des Klimawandels geht es auch um Wohnungsnot und neue 
Verkehrskonzepte.



Oekologisierung der Stadt-“Copenhagenizing“

„Grüne Hauptstadt“, „Fußgängerstadt“ und „lebenswerteste Stadt der Welt“ sind nur ein 
paar Titel die Kopenhagen sammeln konnte, doch sie verdeutlichen das Vorhaben der 
Hauptstadt Dänemarks bis 2025 die erste klimaneutrale Metropole zu werden. Ein Bei-
spiel ist die Oekologisierung der Uferzonen am Innensee Sankt Jorgen.
Kopenhagen ist eine der fahrradfreundlichsten Großstädte der Welt, gewann diesen Ti-
tel sogar wiederholt. 2017 sind 41 % der Fahrten zur Arbeit von/nach Kopenhagen per 
Fahrrad zurückgelegt worden. Innerhalb der Stadt nutzen 62 % der Einwohner das Rad 
zum Pendeln. Auch Kopenhagens öffentlicher Personennahverkehr wird kontinuier-
lich	erweitert.	Seit	den	1930er	Jahren	existiert	ein	elektrifiziertes	S-Bahnnetz,	welches	
das Umland mit der Innenstadt Kopenhagens verbindet. Es umfasst 170 km auf denen 
sieben Linien verkehren. Zuletzt wurde 2005 eine neue Ringbahn fertiggestellt. Um die 
Innenstadt selbst mit einem Schienenverkehrssystem zu erschließen und den neu ge-
gründeten Stadtteil Ørestad anzubinden, startet man 1996 mit dem Bau einer Metro. 
Die Metro ist als Mischung aus U-Bahn- und Hochbahn autark vom Straßenverkehr.
Doch Kopenhagens Klimapolitik hat auch kritisch zu betrachtende Seiten. Die Schaffung 
von Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen in der City führt zu einer zu-
nehmenden Verteuerung des Wohnraums. Sozial Benachteiligte und Geringverdiener 
leiden	unter	der	Gentrifizierung.	Sie	können	sich	die	aufgerufenen	Mieten	nicht	leisten.	
Ihnen droht die Verdrängung in Randgebiete und soziale Brennpunkte. Die hohen Le-
benshaltungskosten machen Kopenhagen zu einer der zehn teuersten Städte der Welt.
visu ©atelier dreiseitel.
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urban critics
Mikael Colville-Andersen, Artikel in „Politiken Byrum“

Copenhagen — too smug to learn?

Aerial photo of Ørestad neighbourhood in Copenhagen, Denmark
Aerial view of the urban planning disaster that is Ørestad. Copenhagen, Denmark. Photo by Mikael Colville-An-
dersen

I originally wrote this article in Danish for Politiken Byrum. Here’s the English translation.

Copenhagen is about to get a unique opportunity to learn from other global cities when it hosts the C40 Cities 
Conference. The question is whether a city as smug as Copenhagen is willing to exploit the opportunity. I doubt 
it.

The C40 network is bolstered by strong city brands with renowned mayors and is trying to act as a counter-
weight to national governments and their molasses-like politics, with an agenda strong on action. Cities are an 
absolute	key	in	the	fight	against	climate	change	but	we’re	not	exploiting	their	potential	near	enough.	Copenha-
gen is in the C40 club, since the city’s status quo is on a high level. Perhaps Lord Mayor Frank Jensen might even 
drag his bike out of the garage for the event. THAT would be epic.

It is clearly an advantage to work internationally in urban planning and design and say that I come from Copen-
hagen. It gives street cred. In 2007, I coined the word copenhagenize as a way of describing how other cities 
could be inspired by all the — back then — exciting things the city was doing. The word hit a nerve around the 
world.

It	is	quite	telling	that	I	came	upon	copenhagenize	rather	than	something	like	denmarkification.	Regardless	of	
which political block is at the nation’s helm, the state still focuses on motorways and car sales, as though it’s 
still 1955. They haven’t understood the concept of induced demand — if you make more space for cars, you get 
more cars. It is hard to see the difference between the different transport ministers. The latest incarnation has 
recently been in Oslo to “look at electric cars”. We don’t need fewer cars in Denmark. No no no. Just different 
cars.

For years I have put Copenhagen on a pedestal regarding sustainable development and I have been an eager ex-
porter of inspiration and transferable solutions with Copenhagen as a role model. I’ve worked in over 100 cities 
and, with my tv-series about urbanism The Life-Sized City — I curate so many amazing things that are happe-
ning in cities around the world. For 12 years I have taken hundreds of politicians, policymakers and professio-
nals around my city on bicycle urbanism tours and I have given countless keynotes and interviews about the 
city. The pedestal, however, is getting wobbly.

Where arriving home in Copenhagen from my travels used to be pure pleasure, it is now often a bit of a bummer. 
There are simply so many amazing things happening out there in the world that Copenhagen is looking more 
and more old school. The brand is dusty and tired. Lately I have to answer puzzled questions from colleagues 
like, “why the hell did you build a Metro instead of reestablishing the tram network you removed in 1972?!” As 
on urban planning colleague from France put it, “car-centric cities build metros and people-friendly cities build 
tramlines”.

I live in Frederiksberg, a city in its own right in the heart of Copenhagen. It’s too small to be in the fancy C40 
club but brags ad nauseum about being “The Green Heart of the Capital”. Here on the corner of Godthåbsvej and 
Nordre Fasanvej, where I’m writing these words, more than 30,000 cars groan past my windows. Windows that 
are consistently dirtier than any other apartment I’ve lived in in the capital. Frederiksberg is building under-
ground parking garages but without removing the same number of street parking spots. Induced demand is 
a foreign concept to them, too. It’s wild to think that with the current parking licence fees for residents (only 
about €100 per year) it takes 900 years to pay off one underground car parking spot. Rumour has it the parking 
prices will increase, but let’s see if they actually rise to a price that makes sense. It costs 50,000 Danish kroner 
(€6700) just to paint and maintain an on-street parking spot. So the fee should be at least that.
ent legislation.
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What else do we have? Hmm.

Over the past four years Oslo of all places has removed over 5000 car parking spots and made it impossible to 
drive into the city center unless you live there. Amsterdam plans to remove 10,000 parking spots for cars bet-
ween now and 2025 in favour of making the city safer and adding public space. Helsinki is almost proud when 
they say it won’t be necessary to own a car in the city in the near future. They’re putting their money on MaaS 
(mobility as a service) instead. Vancouver is trying to turn the transport budget paradigm on its head — money 
goes	to	public	transport,	walking	and	cycling	first	and	whatever	is	left	goes	to	cars.

Now it’s getting awkward. Congestion charges. The national government promised us on around Copenhagen 
a few years and then failed to deliver. They’re a success in Stockholm, Oslo, Milan, London and Singapore and 
there is now serious talk of implementing them in many cities, including New York and Belgian cities. Are you 
as	tired	as	me	that	your	tax	money	goes	to	benefiting	motorists	who	don’t	even	live	in	—	or	pay	taxes	in	—	your	
city? Shouldn’t we try to get some of that money back? Other cities have done the math.

Soon 85% of all the streets in Paris will be 30 km/h zones and the “30 Zone” movement that started in Germany 
in 1986 continues to roll. Soon Central London will slow down to 30 km/h like over 150 cities around Europe. 
Outside my windows it’s 50 km/h — in Denmark’s most densely-populated city.

I	can	go	on.	Ljubljana	is	in	the	midst	of	a	massive	green	paradigm	shift.	Mexico	has	an	official	“laboratory	for	the	
city” created to think out of the box. Barcelona is developing people-friendly “superblocks” to reestablish life in 
the streets after the destructive reign of the automobile. Dublin has banned large trucks from the city center. Se-
veral cities are rebuilding or expanding their tram networks. Large logistics companies like DHL and UPS have 
been using — for a few years — cargo bikes for their last-mile logistics in over 75 EU cities.

Just look at Malmö, Sweden. You can literally see it from Copenhagen. They have a policy to strengthen density, 
they’re working on being the world’s most skateboard friendly city and they’ve built a bike-friendly apartment 
building without car parking.

Back to Copenhagen. Things are going well. So well that we don’t need to think about doing it better and main-
taining our leadership position. World’s best and safest bicycle city — sure, until further notice. Massive invest-
ments in climate change adaptation. Super. But think about it. We have so much money that we have lost touch 
with reality.
Amager Bakke — the new incinerator/vanity project. Photo: Mikael Colville-Andersen

The City just completed a bombastic new waste incinerator called Amager Bakke right near the city centre. One 
of the greatest singular vanity projects in recent memory. Oooh, there’s a ski hill on top! Nevermind that we 
don’t	generate	enough	garbage	to	fill	it	and	we	have	to	import	garbage	from	abroad	to	make	it	break	even.

Is there really talk of a harbour tunnel that will pump more cars into the city when other cities are removing 
their last-century, fossil fuel infrastructure motorways? No serious action on affordable housing? More car 
parking spots that will just give us more cars? The same mistakes in the Nordhavn development that we didn’t 
learn from after the Ørestad and Carlsberg City disasters?
Left: Carlsberg City. Right: Nordhavn development. Photos: Mikael Colville-Andersen

Imagine if Nordhavn was designed to be the world’s most sustainable development — like a huge version of 
Vauban in Germany — by using the whole arsenal of modern solutions. THAT is leadership. But no, all we have 
at the moment is a pile of marketing hype about being C02 neutral in 2015. A plan that activates my bullshit 
detector like never before.

Copenhagen	thinks	it’s	in	the	boxing	ring	with	the	great	fighters	but	in	reality	the	city	is	merely	the	hot	bikini-
clad woman holding up the sign in between rounds. It is time to send copenhagenize into retirement. Personal-
ly,	I’m	more	excited	to	see	what	vancouverism,	barcelonification	or	osloism	—	or	whatever	the	next	one	will	be	
— has to offer up as inspiration.

When the cities of the world come to C40 in Copenhagen, we need to shut up and sit up straight. We need to 
listen. We need to learn.
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Hallo, wie geht es dir? <>  Hej, hvordan går det?


