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Katajanokka – kalastajien kortteleista jugend-kaupunginosaksi

SATAMAKATU 11

Pintojen värähtelyä

Pauligin talo vuonna 1920.

Näkymä Satamakadun ja Laivastokadun kulmasta.

Kasinonranta – Satamakatu 11:n uusi elämä

Takavarikoituja viinakanistereita. Taustalla Gustav Pauligin
rakennustyömaa Satamakatu 9–11 luultavasti 1920 -luvulla.

Tilaa elämälle

Rahapajankadulla Katajanokalla 1910 -luvulla.
Katajanokkaa vuoden 1905 tienoilla.
Linjalla Katajanokka–Hietalahti liikennöinyt
raitiovaunu ”Svenski” noin 1910.

Katajanokka – kalastajien kortteleista jugend-kaupunginosaksi
Kahvin tuoksua Katajanokalla
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Rakennuksen
vuosikymmenet

Ensimmäiset muutokset rakennukseen tehtiin vuonna 1926, kun
korkea neljäs kerros jaettiin välipohjalla kahtia arkkitehti W. Fyhrqvistin
suunnitelmien mukaan. Vuonna 1928 kattoa uusittiin ja nauhamaiset ikkunat korvattiin poikkiharjallisilla pystysuuntaisilla erillisikkunoilla. Kulmatornin yläosan kattokupoli katosi muutoksen yhteydessä.
Vuonna 1930 talon toisen ja kolmannen kerroksen tiloja muokattiin
jälleen, ja sisällä tehdyt muutokset vaikuttivat myös kadulle avautuvan
julkisivun ikkunajakoihin. Toisessa kerroksessa ollut johtajan asunto muutettiin konttoritiloiksi. Taloon tulvi valoa aiempaa enemmän, kun kolmannen kerroksen kapeiden ikkunoiden pystypilari poistettiin ja suurentunut
valoaukko jaettiin yläosasta kahteen ruutuun. Tuolloin myös pääporras
jatkettiin toisesta kerroksesta kolmanteen kerrokseen.
Vuotta myöhemmin rakennus kohosi seitsenkerroksiseksi arkkitehti
W. Fyhrqvistin suunnitelmien mukaisesti. Talon kattorakennetta korotettiin, ja uuteen ullakkokerrokseen rakennettiin paahtimo- ja varastotiloja.
Julkisivun päätyturellit katosivat näiden muutosten yhteydessä.
Vuonna 1937 Satamakadun tontin kaakkoiskulmasta purettiin seinä- ja välipohjarakenteita, jotta sinne saatiin rakennettua pihoja yhdistävä
porttikäytävä. Paahtimon toiminta edellytti myöhemminkin muutoksia –
muun muassa korotuksia sekä muutoksia katon muotoihin ja ikkunoihin
– ja ne tehtiin aikansa tyylivirtauksia mukaillen.

Leikkaus B-B 1:500
134
135

Pohjapiirros, 1. kerros 1:500
Satamakatu 11 A:n sisäänkäynti.
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Perniössä syntynyt Waldemar Aspelin (1854–1923) aloitti arkkitehdin
uransa harjoittelijana Theodor Höijerin toimistossa, jossa hän työskenteli
viiden vuoden ajan ennen omien opintojensa aloittamista. Aspelin opiskeli Ruotsissa Boråsin teknillisessä opistossa ja sen jälkeen Helsingissä
Polyteknisessä opistossa. Aspelin perusti 1887 oman arkkitehtitoimiston
Haminaan, josta hän siirsi sen parin vuoden jälkeen Helsinkiin. Vuodesta
1894 hänellä oli yhteinen toimisto Carl Ricardo Björnbergin kanssa.
Aspelin oli aktiivinen suunnittelija, ja hänen kädenjälkensä näkyy
Helsingin katukuvassa edelleen. Helsinkiin Aspelin suunnitteli asuin- ja
liiketaloja kantakaupunkiin, muun muassa Puistokadulle, Bulevardille ja
Yrjönkadulle. Hänen kertaustyylien ja uusrenessanssin henkeä noudatteleva muotokielensä välittyi niin hänen puutaloarkkitehtuurissaan kuin
jyhkeissä kaupunkikivitaloissaankin. Aspelin ansioitui urallaan myös
pankkiarkkitehtuurissa. Hän suunnitteli merkittävät pankkirakennukset
esimerkiksi Viipuriin sekä Kasarmitorin laidalle Helsinkiin.
Arkkitehti Aspelin keskittyi työssään toteuttamaan tilaajien toiveita
ja ennen kaikkea toimivaa käyttöarkkitehtuuria. 1900 -luvun puolella Aspelinin tyyli muuttui jugendin suuntaan, ja tätä tyylisuuntaa edusti myös
hänen suunnittelemansa Pauligin talo Katajanokan Satamakadulle 1910.

Suunnittelijan työ on vuoropuhelua

Inhaltliche und gestalterische Konzeption
Conception (content and design)
Projektleitung Project management
Text- und Bildredaktion Editing texts and images
Grafische Gestaltung Graphic design
Fotostrecke urbaner Raum Photography site
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Pauligin ovi.

Satamaktu 1 1
Hrsg. Ed. AALTO Real Estate Oy Helsinki
Autorin Author Satu Laatikainen
Druck /Produktion Printing / Binding DZA Altenburg
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06 | 2021 SKS Kirjat

Located in the Katajanokka district
downtown Helsinki, between trade port
and marina, PAULIGs former coffee roastery building by Waldemar Aspelin was
carefully transformed into living spaces.
The surrounding district of Katajanokka
also experienced a change from a prison
island to a popular residential area.
In two individual books, the publication
tells the story of this transformation in
parallel: Stories from contemporary
witnesses are interwoven with the layers
of time given by the place – the book design follows this situation: Time develops
horizontally through images, intertwining
with the vertically running description.
Reading through time and space.

14
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Rakennuksen vuosikymmenet

BÜCHER BOOKS

Katajanokan asemakaava vuodelta 1894 (1895).

10
11

Das ehemalige Gebäude der Kaffeerösterei PAULIG von Waldemar Aspelin
im Zentrum Helsinkis, zwischen Handelshafen und Yachthafen, wurde behutsam
in Wohnraum transformiert. Und auch
das umgebende Viertel Katajanokka
erlebte einen Wandel von der Gefängnisinsel zum beliebten Wohnviertel.
Die Publikation erzählt parallel in
zwei Büchern die Geschichten dieser
Entwicklungen, Erzählungen von Zeitzeugen sind mit den Zeitschichten des
Ortes verwoben – das Seitenlayout
greift dies auf: horizontal entwickelt sich
die Zeit über Bilder, die sich mit der vertikal laufenden Beschreibung verzahnen.
Ein Wandeln durch Zeit und Raum.

AUSGEZEICHNET MIT DEM PREIS AWARDED WITH THE PRICE »THE MOST BEAUTIFUL BOOKS OF FINLAND 2021«

VERMITTLUNG VON ARCHITEKTUR + BAUKULTUR | COMMUNICATION OF ARCHITECTURE + BUILDING CULTURE

4

FAST FORWARD 1
NO.

magazine no. 1

Cash and the City

100

Von 1997 bis 2006 erzielt die Stadt
München 260 Mio. Euro durch den
Verkauf von Grundstücken. Munich
generates 260 million euros in the
period from 1997 to 2006 through
the sale of land

PEAK OF THE FINANCIAL CRISIS

2018 Veranstaltung mehrerer Städte mit konkreten
Forderungen an den Gesetzgeber Conference involving
representatives from several
cities to make specific demands on lawmakers

2016 Erste öffentliche Veranstaltung
in München mit der
Forderung nach
einem neuen Bodenrecht First public
event in Munich
demanding a new
land law
2020

1972 Der Münchner Stadtrat
fordert Reform des Bodenrechts. Munich City Council demands land law reform

1994 Einführung der Verfahrensgrundsätze der Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN)
in München Introduction of
the Socially Equitable Land Use
(SoBoN) model in Munich

2018 „Wohngipfel 2018“
im Bundeskanzleramt
Housing Summit 2018 held
at the Federal Chancellery

EURO CRISIS BEGINS

1970 SPD bildet Kommission
für eine Bodenrechtsreform.
SPD forms commission on
land law reform

1960 Aufgabe der Preisstoppverordnung von
1936 in Westdeutschland
Abolition of the price
freeze regulation of 1936
in West Germany

200

2000

GERMAN REUNIFICATION

2000

1990 WIEDERVEREINIGUNG

FAST FORWARD – A Magazine on Cities and the
Future is the first magazine to bring together diverse
voices from architecture, real estate, and politics to
address big questions about the future of the city.
Inspired by our conference Architecture Matters,
we seek to discover what connects us beyond the
obvious differences, and to engage with people who
are leaving their mark on the world. Curious, free of
ideology, and unafraid of differing opinions, we enter
into a lively dialogue with a wide variety of actors and
personalities – from start-up entrepreneurs, developers, and urban planners to war photographers.
No. 1: Cash and the City

40 m2
pro Person
per person

1980

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 12.01.1967:
„Die Tatsache, dass der Grund und Boden unvermehrbar
und unentbehrlich ist, verbietet es, seine Nutzung dem
unübersehbaren Spiel der Kräfte und dem Belieben des
Einzelnen vollständig zu überlassen; eine gerechte Rechtsund Gesellschaftsordnung zwingt vielmehr dazu, die Interessen der Allgemeinheit in weit stärkerem Maße zu bringen
als bei anderen Vermögensgütern …“ Resolution by the
Federal Constitutional Court on 12 January 1967: “The fact
that land is a limited and essential resource prohibits leaving its use entirely to the conspicuous interplay of forces
and to the individual’s discretion; a just legal and social
order compels us to serve the interests of the general public
to a far greater extent than with other assets...”

2010

25 m2
pro Person
per person

2019 Gründung des Münchner Bündnisses „Pro SEM!“ Foundation of
the Munich-based alliance Pro SEM!
2019 Initiative „Deutsche Wohnen
& Co enteignen“ in Berlin Initiative
Deutsche Wohnen & Co enteignen
(Expropriate Deutsche Wohnen & Co)
launched in Berlin

300

2008 HÖHEPUNKT DER FINANZKRISE

Veränderung des Verhältnisses von Baulandpreisen ( ) zu Baukosten ( ) im Wohnungsbau in München
Change in the ratio of building land prices ( ) to building costs ( ) for residential construction in Munich

Einschränkungen. Zehn bis zwölf Prozent Rendite pro Jahr
waren erzielbar. Die eingeübten Instrumente der Städte
reichten nicht mehr aus, um den örtlichen Markt zu steuern.

2009 BEGINN EUROKRISE

1989 Aufgabe
der Preisstoppverordnung von
1936 in den
neuen Bundesländern
Abolition of the
price freeze
regulation of
1936 in the new
federal states

Baulandpreisindex München | Building land price index Munich, 1995–2018 (1995 = 100)
Nominallohnindex bundesweit | Nominal wage index nationwide, 1995–2018 (2010 = 100)

1980

Matthias Standfest
Christiane Thalgott
Erion Veliaj

werteten deutschen Markt. Sie kauften große, bisher sehr
günstig vermietete, unternehmenseigene Wohnungsbestände auf, oft in „Share Deals“, und erhöhten die Mieten
systematisch. Da die Gemeinnützigkeit der Wohnungsgesellschaften 1990 entfallen war und nach 30 Jahren auch
die Beschränkungen aus der Wohnungsbauförderung entfielen, gab es außer den allgemeinen Mietgesetzen keine

GESETZE, BESCHLÜSSE UND EREIGNISSE IN MÜNCHEN | LAWS, RESOLUTIONS, AND RESULTS IN MUNICH
BUNDESWEITE GESETZE, BESCHLÜSSE UND EREIGNISSE | FEDERAL LAWS, RESOLUTIONS, AND RESULTS
RELEVANTE ZEITEREIGNISSE | RELEVANT EVENTS

1970

Cash and the City

Sergei Gordeev
Jan Grarup
Franz-Josef Höing
Ulrich Höller
Tobias Sauerbier

Globalisierung und Finanzialisierung des Immobilienmarkts nach 2008
Mit dem Bankencrash veränderten sich die Anlagemärkte,
Immobilien wurden zum sicheren „Asset“, besonders attraktiv in politisch und ökonomisch sicheren Ländern. Die
internationalen Anleger drängten mit bisher nicht gekannten, hohen Preisen auf den nach ihren Maßstäben unterbe-

1960

no. 1

by Architecture Matters

with
Buromoscow
Reinier de Graaf
Elizabeth Diller

nungsbau zu beteiligen. In München wurde die SoBoN, die
„sozialgerechte Bodennutzung“, für alle Neubaugebiete eingeführt: Planungskosten, Erschließung, Infrastruktur und
heute 40 Prozent kostengünstiger Wohnungsbau müssen
geleistet werden. Andere Städte folgten dem Beispiel.

1950

FAST FORWARD

FAST
FORWARD

FAST FORWARD – A Magazine on Cities and the
Future ist das erste Magazin an der Schnittstelle
von Architektur und Immobilienbranche im deutschsprachigen Raum, das sich den Fragen zur Zukunft
unserer Stadt, des Bauwesens und der Architektur
stellt – im Dialog mit den unterschiedlichsten Akteuren, von lokal bis international, von Architekten und
Künstlern über Projektentwickler und Investoren
bis zu Politikern und Vertretern der Bauindustrie.
Inspiriert von der Konferenz Architecture Matters
kommen die kreativen und die ökonomischen Seiten zu
Wort, ohne Angst vor Gegensätzen. Was uns antreibt
sind die großen Fragen – neugierig und unideologisch,
auf der Suche nach denen, die Spuren hinterlassen.
No. 1: Die Stadt und das Geld

0

1949 Das Grundgesetz für
die Bundesrepublik Deutschland tritt in Kraft. Basic
Law for the Federal Republic
of Germany comes into force

1960 Das Bundesbaugesetz tritt
in Kraft. Federal
Building Act
comes into force

1971 Einführung
des Städtebauförderungsgesetzes Urban Development
Act introduced

1977 Die Neufassung des
Bundesbaugesetz tritt in
Kraft. New version of
the Federal Building Act
comes into force

1989 Aufhebung des Wohnungsgemeinnützigkeitsrechts zum 31.12.1989 Abrogation of the law on social housing on
31 December 1989
1989 Erstmals wohnungspolitisches
Handlungsprogramm „Wohnen in München“ (Fünfjahresplan) First housing
strategy introduced, called Housing in
Munich (five-year plan)

Postulat in Artikel 14.2:
„Eigentum verpflichtet. Sein
Gebrauch soll zugleich dem
Wohle der Allgemeinheit
dienen.“ Article 14.2 of the
Basic Law for the Federal
Republic of Germany: “Property entails obligations. Its
use should also serve the
public interest.”

92 %
8%

1987 Bundesbaugesetz und Städtebauförderungsgesetz werden zusammengefasst.
The Federal Building Act and the Urban
Development Promotion Act are combined

84 %
16 %
1970

1962

1987 Baugesetzbuch

1998 Auf Grundlage des
§ 11 soll durch Verträge
im Zusammenhang mit
städtebaulichen Planungen eine „sozial gerechte
Bodenordnung“ ermöglicht
werden. On the basis of
§ 11, “socially equitable
land use” is to be made
possible by [urban development] contracts

2007 Grundsatzbeschluss des Münchner Stadtrats, keine
Grundstücke aus
fiskalischen Gründen
mehr zu veräußern
Munich City Council
takes a decision of
principle that public
land will no longer be
sold for fiscal reasons

2017 Aktuellster
Fünfjahresplan:
„Wohnen in München VI“ Latest
five-year plan:
Living in Munich VI

21 %
79 %

2018

Bodenpolitik: Entwicklungen auf Bundesebene und in München | Land policy: developments on a national level and in Munich

67

66

Building Code

1998 § 11 „Städtebaulicher
Vertrag“ wird in das Baugesetzbuch aufgenommen.
§ 11 Urban Development
Contract added to the
Building Code
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Finding Beauty

Interview mit | with Olga
Aleksakova und | and Julia
Burdova, Buromoscow
von | by Nadin Heinich

Ihr wart die ersten Architektinnen in Russland, die sich
mit Vorfabrikation jenseits der großen, ehemals sowjetischen Wohnungsbaukombinate beschäftigt haben. Wie
kam es dazu?
Zu Sowjetzeiten waren an das Bauministerium Entwurfsinstitute angeschlossen. Riesige „Maschinen“ mit Sitz in
Moskau und St. Petersburg, mit hunderten von Architekten. Deren Entwürfe wurden anschließend von staatlichen
Fabriken im ganzen Land produziert. In den wilden 1990erJahren wurde dieses sowjetische Erbe fortgeführt. Die großen privaten Projektentwickler – KROST , Capital Group
oder PIK – sind erst zu Beginn der 2000 er-Jahre entstanden, indem sie Fabriken und auch Entwurfsinstitute aufkauften. Heute gibt es die staatlichen Institute so nicht
mehr.
Unser erster Auftraggeber war KROST im Jahr 2004 .
Sie hatten eine dieser Fabriken erworben, verfügten über
ein Management-, jedoch kein eigenes Entwurfsteam. Und
sie hatten den großen Wunsch, etwas Neues zu machen.
Sie kannten uns durch OMA , für die ich [Olga] in Rotterdam gearbeitet hatte. Wir waren Anfang dreißig und entwarfen plötzlich diese riesigen Gebäudevolumen, Projekte
mit bis zu einer Million Quadratmeter Wohnungsfläche.
Wir besuchten die Fabrik und beschäftigten uns zunächst
nur mit den Fassaden, die wir mit einfachen Mitteln auf-

werteten, mit schöneren Materialien, einer differenzierten
Gestaltung von Innenhof und Straße, wir kaschierten die
Fugen zwischen den Paneelen.
In der Folge haben wir immer wieder „Verbesserungsaufträge“ übernommen. Wie kann ein Gebäude aus vorfabrizierten Elementen gebaut und zugleich an die örtlichen
Gegebenheiten angepasst werden? Seit über 15 Jahren
beschäftigen wir uns mit dieser Frage. Inzwischen sind
im Büro jedoch auch weitere Arbeitsschwerpunkte dazugekommen. Freiraumplanung, zunehmend öffentliche
Gebäude wie Schulen und Kindergärten, dazu Wohnungsbau im gehobenen Bereich.

das von der einzelnen Wohnung bis zum Städtebau funktioniert. Es basiert auf einem festen Raster, die einzelnen
Wohnungstypen wachsen in 30 -Zentimeter-Schritten. Diese mathematisch-logische Herangehensweise über unterschiedliche Maßstäbe hinweg ist unglaublich faszinierend.
Während die sowjetischen Plattenbauten als starre
Systeme geplant wurden – eine Tragstruktur mit jeweils
einer Fassade, die ohne Bezug zur Umgebung im ganzen
Land dogmatisch wiederholt wurde – ist unser System
sehr flexibel. Wohnungstypen und Fassade können auf
einfache Weise variiert werden. Die Vorfabrikation – alle
Arbeitsschritte sind automatisiert, vom Entwurf bis zur
Instandhaltung – ermöglicht es zugleich, kostengünstig bei
gleichbleibender Qualität zu bauen. Und ein wiedererkennbares Bild zu schaffen.

Und was ist das Besondere an der Zusammenarbeit mit
PIK, dem größten Wohnungsbauunternehmen in Russland, das zugleich entwickelt, plant und baut?
PIK kannte unsere Arbeit bereits, als sie uns kontaktierten. Sie hatten DSK -3 gekauft, eines der großen, ehemaligen sowjetischen Kombinate, das mit dem sogenannten
P3M einen der populärsten Wohnhaustyp produzierte. Die
Kapazität von DSK-3 lag bei 500.000 Quadratmetern Wohnungsfläche pro Jahr. Wir arbeiten für sie als externe Spezialisten, zusätzlich zu ihrem Inhouse-Architektenteam.
Über zwei Jahre haben wir mit PIK ein System entwickelt,

Wie würdet Ihr dieses Bild beschreiben?
Frisch, jung, farbenfroh, glücklich. Neben den Gebäuden
sind Sergei Gordeev, dem Inhaber von PIK, die öffentlichen
Räume sehr wichtig. Innenhöfe, Grünflächen, Kindergärten,
Schulen, Spielplätze – alles ist sehr modern. PIK arbeitet immer wieder mit ausländischen Architekten zusammen, das
sieht man. Ist man in dem neuen Wohngebiet Green Park,
hat man nicht den Eindruck, man befinde sich in Russland.

Das Besondere ist, dass PIK in „Produkten“ denkt. Eine
Wohnung, ein Haus soll so einfach funktionieren wie ein
iPhone. Wenn man vor einem Jahr ihre Verkaufsräume in
der Unternehmenszentrale am Barrikadnaja Platz in Moskau besuchte, saßen in den Besprechungsnischen zahlreiche Menschen, potentielle Käufer. Heute sitzt fast niemand
mehr dort. Man kauft online. Wohnungen sind Gebrauchsgüter, ähnlich wie Autos. 80 Prozent der Menschen in
Moskau besitzen die Wohnung, in der sie leben. Die Projektentwickler verfügen über riesige Verkaufsabteilungen,
aber auch über Abteilungen für Instandhaltung und weitere
Dienstleistungen. In ein Wohngebiet wie Green Park ziehen
die Menschen, weil sie eine Gemeinschaft suchen, weil das
gesellschaftliche Leben organisiert wird. Es gibt zahlreiche Whatsapp-Gruppen für Yoga, Joggen etc. Auf sehr vielen verschiedenen Ebenen treten die Entwickler mit ihren
(zukünftigen) Bewohnern in Kontakt. Es herrscht ein regelrechter Wettbewerb, insbesondere um die Mittelklasse,
Familien mit gesichertem Einkommen.

Die Preise für Wohnungen in Moskau fallen …
Ja, langsam. Niemand weiß genau, wie viele neue Wohnungen wirklich gebraucht werden. Trotzdem bauen alle weiter.

Mit dem Bau der Großsiedlungen wurde in der Sowjetunion in den 1950er-Jahren begonnen, in einem ganz
anderen politischen und gesellschaftlichen System.
Welche der sowjetischen Standards sind geblieben, was
wurde weiterentwickelt?
Seit den 1970er-Jahren bilden sogenannte Mikrorajone mit
einer Fläche von 60 Hektar die kleinste städtebauliche Einheit. Schule, Kindergarten und Klinik befinden sich im Zentrum, umgeben von Wohnblocks mit zunächst fünf, neun
oder zwölf Geschossen. Läden des täglichen Bedarfs werden am Rand der Wohngebiete gruppiert, die von Hauptverkehrsstraßen umschlossen sind. Durch das Innere führen
nur Fuß-, Rettungs- und Lieferwege, keine befestigten Straßen. Parkplätze waren damals keine geplant, in den 1970erJahren gab es kaum private PKW s. Diese Standards, die
Bemessung der Distanzen, gelten im Wesentlichen bis heute. Seit den 1980er-Jahren wurde jedoch zunehmend höher
gebaut, bis zu 25 Geschosse, wodurch sich die Dichte erheblich erhöhte. Und es gab immer mehr private PKWs, sie
standen einfach überall. Bis heute sind sie ein großes Problem, Tiefgaragen oder Parkhäuser sind zu teuer. Da in den
1990er-Jahren auf allen verfügbaren Flächen gebaut wurde,
ist es heute oft schwierig, innerhalb der alten Wohngebiete
ein neues Straßennetz anzulegen.

The developers are in touch with future clients on a lot of
different levels. There is real competition, especially for
middle-class customers – families with a stable income.

Prices for apartments in Moscow are falling…
Yes, slowly. No one really knows how many new apartments
are really needed. Nonetheless everyone keeps building.

In the 1950s, the Soviet Union began to build huge
residential projects, within an entirely different political
and social system than today’s. Which of the Soviet
standards still remain, and what has changed?
Since the 1970 s, the mikroraion (microdistrict) of 60 hectares has been the smallest unit used in urban planning.
Schools, kindergartens, and clinics are located in the centre, surrounded by apartment blocks, which at first were
built with five, nine or twelve floors. Shops for daily necessities were grouped around the edge of the residential area,
enclosed by large roads. There were only footpaths and
routes for emergency vehicles and deliveries in the interior
of the microdistrict, no paved roads. Parking spaces were
not included in the plan, since in the 1970s there were very
few private cars. These standards and measurements are

basically still in effect today. Since the 1980 s, the apartment blocks have been built higher and higher, up to 25
floors, which sharply increased population density. And
there were more and more private cars, they were parked
everywhere – it’s still a big problem today. Underground or
multi-storey car parks are too expensive. Since nearly all
available spaces were developed in the 1990 s, today it’s
often difficult to lay out a new road network within the old
residential areas.
Only when Sergei Kuznetsov became Moscow’s chief
architect in 2012 was there a rethinking of the system.
Planning permits were no longer granted for developments
based on the Soviet masterplans, which of course prompted a rebellion on the part of the developers. The new bylaws now mandate a clear distinction between public and
private spaces, streets, and footpaths and insist that the
ground floor be given over to public functions, for example
shops. The buildings are meant to be grouped together in
blocks.

Will existing residential areas be renovated?
There are maintenance measures in place. If you buy a new
apartment now, your monthly service fee will automatically
include maintenance. In the old Soviet-era buildings, you
have to make arrangements with your neighbours; residents mostly organize around individual apartment blocks
or the apartments served by different entrances.

But the apartment blocks are enormous…
WhatsApp! For my own apartment I am in a WhatsApp group
with about 800 other residents. It works – there are always
a few people who get particularly involved…
But there has still been no comprehensive renovation
work. Since energy costs are low, buildings are not retrofitted with insulation. In winter, you often have to open the
windows, since the buildings are overheated by the central
heating system. Although the state has launched an official housing “renovation” programme, actually it’s all about
demolition and new buildings. The old five-storey apartment blocks, the Khrushchevki from the 1950s and 1960s,
have been replaced by substantially taller structures. This
is more economic; population density in residential areas
has increased by a factor of 2.5.

Denser population makes sense for these residential
areas. Many of the Khrushchevki are now very close to the
city centre. In 2017, there was a competition meant to generate ideas about how to develop these legacy buildings.
Many suggestions were discussed, including preservation
and the addition of more storeys. But in fact, now they are
being torn down very quickly and new buildings put in their
place. It’s all happening so fast, that there is no time for experiments. We would like to work on the conversion of the
existing buildings, but there are no clients who want this.

What effects has Moscow’s renovation programme had
on the housing market?
It’s paralysing. In general, the state is again increasing its
influence on new construction. According to a new law
from March 2018 , a new company must be founded for
every new project. So just before that law came into effect,
developers hurriedly applied for a large number of building
permits. This, and the renovation plan, mean that many
new apartments will come on the market in the near future.
Moscow is growing and no one knows when demand in the
housing market will be satisfied.
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We Build on a
Large Scale

Interview mit | with
Sergei Gordeev, PIK Group
von | by Nadin Heinich

Die PIK Group ist das größte Wohnungsbauunternehmen in
Russland: Zwei Millionen Quadratmeter Wohnfläche, überwiegend im kostengünstigen Bereich, werden pro Jahr gebaut und verkauft, rund 40 .000 Wohnungen. Der Fokus
liegt auf Moskau und Umgebung. Der Umsatz betrug 2018
annähernd vier Milliarden US-Dollar. Die Gebäude werden
aus industriell vorgefertigten Elementen errichtet, jedoch
weitaus anspruchsvoller als die endlosen seriellen Bauten
aus Sowjetzeiten. Intensiv beschäftigt man sich mit der Digitalisierung von Prozessen auf allen Ebenen, von der Planung über Produktion bis Verkauf. Sergei Gordeev, CEO der
PIK Group, gibt selten Interviews. Wir treffen uns in der Unternehmenszentrale am Barrikadnaja Platz in Moskau. Über
die Gestaltung von Stadtquartieren, das Schaffen von Gemeinschaften und den russischen Konstruktivismus.

Die PIK Group entwickelt, plant und baut – Sie verfügen
auch über eigene Fabriken. Aus deutscher Perspektive
ist das ein eher ungewöhnliches Geschäftsmodell. Was
sind die Gründe für diese Unternehmensstruktur?
Unsere beiden wichtigsten Geschäftsbereiche sind die Entwicklung von Wohnprojekten sowie das Bauen als Generalunternehmer. Das wird durch unsere ConTech-Plattform
unterstützt, durch unternehmenseigene Bautechnologien
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und IT-Systeme. Wir sind das größte Unternehmen im Bereich der Vorfertigung in Europa. Wir wollen herausfinden,
welche Bautechnologien in Zukunft vorherrschen – wie wir
bauen, wird sich in den kommenden Jahren grundlegend
ändern. Dazu experimentieren wir auch mit modularer Bauweise, mit Holzbausystemen, wie Cross Laminated Timber
CLT (Brettsperrholz). Bei der Projektentwicklung verstehen
wir uns nicht als klassischer Developer, sondern zugleich
als Stadtplaner und Architekten. Das muss zusammengedacht werden. Wir wollen Räume mit neuen Qualitäten
anbieten, die zu unseren Lebensgewohnheiten, die sich gerade fundamental ändern, passen. Wir wollen die Zukunft
gestalten, unsere Projekte sollen inspirieren.
Daneben gibt es zwei weitere Geschäftsbereiche:
Instandhaltung und PropTech. Die PIK Group ist die größte
Wohnungsverwaltung in Russland. Wir warten insgesamt
50 Millionen Quadratmetern Wohnfläche, mit steigender
Tendenz. Dazu zählen auch Projekte anderer Entwickler. Im
Bereich PropTech interessiert uns, welche Technologien
den Immobilienmarkt aufbrechen werden. Wir sind kein
klassischer Risikokapitalgeber, sondern investieren nur in
Technologien, die wir in unser Unternehmen integrieren.

Was ist das Besondere an Ihren Wohnquartieren?
Dafür haben wir den PIK-Standard entwickelt – zwölf Prinzipien, die für jedes einzelne Projekt gelten: ein umfangreiches Gesamtkonzept, mehrgeschossige Bauweise, Parks in
den Innenhöfen, Fußgängerzonen, Hubs für Spiel und Sport,
ein organisiertes System für Parkplätze, Schulen und Kindergärten, stufenlose Zugänge, eine Vielfalt an Grundrissen,
große Fenster, komplett eingerichtete Wohnungen, eine
vielfältige Architektur mit beständigen Fassaden.
Besonders viele Gedanken machen wir uns um die
Außenräume, denn wir bauen im großen Maßstab. Einige
unserer Projekte umfassen mehr als eine Millionen Quadratmeter Wohnfläche, kleine Städte. Zusätzlich errichten
wir die gesamte notwendige Infrastruktur, Schulen, Kindergärten, Parks. Wir wollen lebendige Außenräume schaffen, in denen die Menschen sich entspannen und Energie
tanken können. Bestimmte Bereiche, wie die Parks in den
Innenhöfen, sind komplett autofrei. Wir haben ein System
von Hubs für sportliche Aktivitäten sowie zum Spielen entwickelt und organisieren zahlreiche Aktivitäten für unsere
Bewohner, von Lauftreffs bis zu Yoga-Klassen. In großen
Projekten sind die Spielplätze oft kleine, märchenhafte
Städte, konzipiert zusammen mit Architekten, Psycholo52

gen und anderen Experten. Der Grundgedanke dahinter ist,
dass jeder das Recht, die Möglichkeit und einen Ort zum
Spielen haben sollte, unabhängig vom Alter oder sozialer
Herkunft.

Wieso denken Sie Ihre Quartiere von den Außenräumen
her?
Die grundlegende Idee dreht sich bei uns immer um die
Außenräume. In der zeitgenössischen Architektur ist alles,
was man sich vorstellen kann, bereits versucht worden. Alles sieht heute ähnlich aus, egal ob es von Büros wie BIG
oder MVRDV entworfen wurde. Und alle bewundern Rem
Koolhaas. Ich glaube, der nächste wirkliche Umbruch wird
mit den öffentlichen Räumen geschehen. Wie gestalten wir
sie im Einklang etwa mit dem technologischen Wandel, der
gerade stattfindet? Wenn man heute etwas Neues schaffen möchte, sollte man nicht Architekt, sondern Stadtplaner werden.

Sie entwickeln immer ganze Stadtquartiere, nie nur einzelne Gebäude. Wie schwierig ist es, in Moskau genügend Flächen zu finden?
Derzeit wandeln wir viele ehemalige Industrieareale um.

You accompany your (future) residents in many areas of
life – at which levels do you interact? How will this develop in the future?
We interact at all levels: when you are thinking about buying a flat; when you are looking for suitable financing; when
you are waiting for your new flat while it is under construction; when you receive your new flat; when you move in;
when you decide to sell or rent out your flat.
Online sales are growing. For example, we only sell
parking spaces or storage areas online. We were the first
to offer the entire process of buying a home online, including the appropriate financing. Our customers only have
to come to our office twice: once to view the new housing
complex and choose a flat, and later to pick up the keys.

Moskau wächst. Die Nachfrage nach neuen Wohnprojekte
ist hoch. Die Stadt investiert umfangreich in den öffentlichen Nahverkehr, in Straßen, öffentliche Plätze und Parks.

Besitzen Sie auch das Land, auf dem Sie bauen? Behalten Sie Gebäude im Bestand?
Beides ist möglich, dass wir das Land besitzen, auf dem wir
bauen, oder pachten. Gegenwärtig verkaufen wir alle unsere Wohnungen. Wir bauen jedoch gerade einen neuen Geschäftsbereich für Wohnungsvermietung auf, da sich die
Rahmenbedingungen dafür ändern. Aus wirtschaftlicher
Sicht refinanzieren sich diese Projekte erst nach einem viel
längeren Zeitraum.

Ich frage nach den Besitzverhältnissen, denn wenn Sie
so viel Energie in die Gestaltung der Außenräume stecken und die Wohnungen verkaufen – wer kümmert sich
danach um die Freiflächen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Hier scheint die Sowjet-Mentalität durch. Die Menschen erfreuen sich an
schön gestalteten Außenräumen, wollen dafür aber nicht
bezahlen – so etwas soll vom Staat kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Manchmal übernimmt die Stadt die
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Instandhaltungskosten. Parallel dazu schaffen wir Gemeinschaften, die sich diese Kosten teilen. Die Menschen zu
motivieren und zu überzeugen – das ist ein sich langsam
entwickelnder Prozess.

Was passiert, wenn sich eine Hausgemeinschaft nicht
an den Kosten beteiligen möchte?
Wir versuchen, sie zu überzeugen. Gleichzeitig teilen wir ihnen mit, dass wenn sich niemand an den Instandhaltungs-

important proposal in his last election campaign. The PIK
Group serves as an urban planner, architect, and general
contractor for the city of Moscow to implement part of this
programme. Since we are the largest housing construction
company in Russia, this is a matter of course. But there are
many other construction companies that are also involved.
Anyone whose building is being demolished will receive a
new flat free of charge – this is an unprecedented approach.
All of the residential buildings built in the next five years
will be dealt with in this way. What happens after that,
and how the market will develop as a result, is still under
discussion.

To come back to the topic of existing stock: With the
Moscow housing renovation programme, five-storey
apartment blocks from the 1950s and 1960s are being
demolished and replaced by higher buildings. To what
extent is the PIK Group involved? What impact does this
programme have on the real estate market?
This relates to an initiative by Moscow’s Mayor Sergei Sobyanin. It is a 55-billion-dollar investment and was the most
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„Sind wir denn schon
so brav geworden,
dass wir einen Wettbewerb in Deutschland
gewinnen können?“,
wundert sich Oliver
Thill. Wett bewerbswesen und Regelwerke
als Herausforderung
beim Bauen in Deutschland
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Von Flüchtlingsunterkünften zu bezahlbarem Wohnungsbau

Vordergründig mochten
die BUGAs in den letzten Jahrzehnten nach
Leistungsshow des
Gärtnerhandwerk aussehen. Doch waren
sie von Beginn an Werkzeug zur Stadtreparatur,
ökologischen Aufwertung und Quartiersentwicklung sich wandelnder Städte.

„If Germans want to be
fast, they can be fast“.
Was die neue deutsche
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Heimat 2020 – eine Bestandsaufnahme
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Winy Maas im Gespräch
mit Martin Rein-Cano

hat we do in dreams evaporates from our minds when we
wake up. When the wo rld
wakes from the nightmare of
Covid-19, will we forget and
simply return to business as
usual? Like the band Spinal
Tap with their bespoke amplifiers that give ‘that extra push
over the cliff’, will we just turn
the dial up to 11?1 The world
faces an existential crisis with
cl i m a t e ch a n g e, a n d a rchitecture is responding with
a drive towards sustainability.
The pandemic should make
us stop and think about what a
sustainable civilisation should
be. Survival will depend on
more than sustainability certifications.
In the meantime, Germany is
already dreaming of fossil fuel-free times. As the country
slept in the two hours before
dawn on New Yea r’s Day,
2018, that dream seemed to
come true. For the first time
since the Industrial Revolution, the national power demand equalled renewable
energy generation2. But it was
not so simple. Coal power stations were still producing 20
per cent more power than was
needed, and petrol-fuelled
vehicles still sped down autobahns. After 8am, energy demand rose 20 per cent as Germ a n y a w o ke a n d m a d e
breakfast. We know we need
to be carbon-neutral — like,
yesterday. Germany has a
dream to be carbon-neutral
by 2050. Architecture is at the
heart of energy sustainability,
because around 40 per cent
of primary energy use is in
buildings. Germany has regulated energy use standards
for new buildings since 2002.
Sustainability, of course, extends beyond that, into const ruction, t ranspor t, u rban
planning and land use, and all
of these have regulations and
targets. Germany likes to do
things by the book. How has its
rules-driven approach to the
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Bundesgartenschauen
als Katalysator für den
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Bundesgartenschauen
als Katalysator für den urbanen
Raum
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Winy Maas: Hallo Martin, ich
freue mich, mit dir über meine
Faszination für die BUGAs zu
s p re ch e n, d i e so t y p i sch
deutsch sind. Ich bin sehr beeindruckt von all der Mühe
und Organisationsarbeit, die
Deutschland leistet, um die
Gartenschauen auf die Beine
zu stellen. Und auch dass es
sich verpflichtet, neue Rückzugs- und Freizeitflächen für
d i e Bü rg e r ve rsch i ed ene r
Städte im ganzen Land zu
schaffen ... Als Außenstehender würde ich gerne dazu deine Meinung hören. Wäre ich
Franzose, dann wäre ich völlig
neidisch darauf, dass ihr in
Deutschland Bundesgartenschauen und Landesgartenschauen als eine Art Tool zur
Gestaltung von Grünflächen
zur Verfügung habt. Und dass
jedes Jah r so viele davon
stattfinden. Ich bin mir gar
nicht sicher, wie viele es insgesamt überhaupt gibt ... Und
ich bin beeindruckt, dass Mittel bereitgestellt werden – ich
weiß nicht, ob es sich um öffentliche oder private Gelder
handelt –, um in den öffentlichen Raum zu investieren und
neue Impulse in der Quartiersentwicklung zu setzen.
Das ist eine tolle Sache, über
die man auch in diesem Magazin berichten sollte, um mitzuteilen: „Wie cool ist das
denn, wie toll ist diese Institution!“ Wie siehst du das, Martin?
Martin Rein-Cano: Als Werkzeug halte ich Gartenschauen für sehr hilfreich, die entwürflichen Ergebnisse könnten allerdings besser sein. Wir
Deutschen sind ja generell gut
mit Werkzeugen ... (lacht)
Winy Maas: Und dieses Instrument wird vom Staat finanziert, mit Steuergeldern?
MRC: Ja, mit öffentlichen Mitteln. Es gibt verschiedene lokale und nationale, aber auch
europäische Förderprogramme, um diese Gartenschauen
zu verwirklichen. Letztendlich
ist es jedoch ein recht komplexer Prozess.
Die Gartenschauen haben ja
eine lange Tradition. Die erste
„Internationale Gartenschau
Hamburg“ fand in Deutschland bereits im Jahr 1869 statt.
Es folgten landesweit zahlrei-
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Intellektuelle Konstrukte hinter gewöhnlichen
Projekten. Architektur
als Religion, Spektakuläre Langeweile und
immense Banalität als
ihr Ergebnis. Oder doch
nicht? Erstaunliches
jenseits jeglicher Vorhersehbarkeit
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Seit über 60 Jahren geben nationale und internationale Gartenschauen in Deutschland neue
Impulse für Quartiersentwicklungen und schaffen Rückzugs- und
Freizeitflächen für die Anwohner.
Um mehr zu diesem Thema zu erfahren, sprach Winy Maas mit
Martin Rein-Cano, Gründer des
Büros Topotek 1, das er in gleichberechtigter Partnerschaft mit
Lorenz Dexler betreibt. Topotek 1
arbeitet an der Schnittstelle von
Landschaftsarchitektur, Architektur und Urbanismus und bewegt
sich hierbei stets in den Grenzbereichen verschiedener Typologien und Maßstäbe.
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che Veranstaltungen dieser
Art. Nach dem Krieg wurde
die Idee einer alle zwei Jahre
stat t findenden Bundesgartenschau ins Leben gerufen,
die erste war 1951 in Hannover. Die BUGAs sollten nicht
nur als Schaufläche für die Errungenschaften des Gartenbaus und somit als Subventionsinstrument dienen, sondern auch als Motor für die
Stadtentwicklung. Nach dem
Krieg und all dieser Zerstörung
sollte ein positives Signal gesendet werden. Sie waren ein
wichtiges Inst rument beim
Wiederaufbau Deutschlands.
Besonders am Anfang lag der
Schwerpunkt hauptsächlich
auf dem Wiederbeleben der
Städte. Ich fand sie ja immer
etwas piefig und kitschig. Erst
in den 1980er-, 1990er-Jahren
rückte der konzeptionelle Entwurfsgedanke zunehmend in
den Vordergrund. Und damit
meine ich nicht einen Kitsch
im Sinne von MVRDV, sondern
eher einen volkstümlichen
Kitsch ohne Humor.

Our dreamy flight may take us
across mechanised livestock
factory farms, which, like wind
turbines, are designed purely
for efficiency. One such in Alt
Tellin, Mecklenburg-Western
Pomerania, produces 250,000
pigs annually. Can Germany
ever really be green when the
average German eats 90 kilogramme of meat a year, or twice
the global average?4 This may
not sound like a problem for
architecture, but it should be.
The countryside feeds the ci-

green energy dream changed
the built envi ronment thus
far?
Let us float, as if in a dream,
across Ge rmany f rom t he
countryside to the city. First,
we see wind turbines, the biggest vertical intervention in
the rural landscape since the
march of pylons almost a century ago. Wind power contribu tes abou t a qua r te r o f
Germany’s energy generation. Wind turbines are mostly
land-based. The tallest in the
world was built in a Gaildorf,
Baden-Wüttemburg forest by
Max Bögl Wind in 2017, with rotor blades that reach 246.5
metres above ground.3 As part
of a “natural energy storage
system” its base has a pioneering water-battery structure,
but other wise it looks like
other any wind turbine. The
functional form hasn’t changed
since they started to multiply
in the 1990s. Often, new turbines meet vocal opposition
l o c a l l y. C a n a r c h i t e c t s
change that by working with
the engineers who have made
Germany the thi rd la rgest
wind superpower? And the
lifetime of a wind turbine is
about 20 years — can architects imagine uses for tens
of thousands of used blades?
The answers, as Bob Dylan once
sang, are “blowing in the wind”.

non is communities dominated by photovoltaic roofs. Almost a 10 th of Germany’s
energy comes from photovoltaics, which boomed in the
2010s because feed-in tariffs
favoured solar panels (which
China dumped onto the German market, at the expense
of local industry). These dark
mirrors dominate roofs which
cluster in villages and seep
into conurbations. Only 1/7 of
Germany’s solar energy comes from the installations ge-

homes certified to Passivhaus
standards, needing almost no
energy to be comfy inside
whatever the weather, have
produced a cliché of toytown
houses with mean little windows you can’t open. The truth
is, you can open Passivhaus
windows, and they can be large with triple glazing. Besides,
Passivhaus standards are not
limited to houses. Perhaps the
German Passivhaus cliché is
rea l l y a bou t t h e Ge r m a n
dream of owning a neat house
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Germany, six o’clock in the morning on New Year’s Day, 2018: when renewable energies are sufficient to meet
electricity demand

T
he countryside has long been
p rese n t e d a s a p a ra d i se
where you can be at one with
nature, as Chinese philosopher Zhuang Zhou taught us 24
centuries ago. Germany may
be almost one-third forest, but
almost none of the landscape
is truly natural. The real countryside is where massive issues
of sustainabilit y fester, far
from urban eyes. Industrialised agriculture creates nitrogen pollution, siphons freshwater away and destroys biodiversity. Cattle are a major
greenhouse gas contributor.

ties. The relationship between
the two is existential, and it
needs to change, as French
academic Sébastien Marot
concludes in his vital project
on architecture and ecology,
Taking the Country’s Side5. He
concludes that the city needs
to choose whether to incorporate the countryside, negotiate with it, let it infiltrate or
secede to a living, non-urban
l a n d s c a p e . Pe r h a p s t h e
answer to Marot’s choices for
our urban society lies in Joni
Mitchell’s words in the 1969
song Woodstock: “We need to
get ourselves back to the garden”.
Back in the air, our flight takes
us over more and more houses. A strange thing has happened to them, and it takes us
back to energy supply. A particularly German phenome-

nerating less than 10 kilowatt,
such as roof panels, but they
have created a new German
vernacular which we could
call “tariff-roof”. Any vernacular is a precious thing melting away in our fast-globalising world. But is this new vernacular worthy? Most twentieth century German pitched
roofs are dull, and they are a
better place for panels than
the fields which solar farms
may cover. As the Beatles
sang, “Here comes the Sun,
and I say it’s alright”.
More than solar panels, external insulation changes the
look of old houses. Brick facades overlaid with coloured
insulation skin can become
almost postmodern. Insulation is the basis of another new
German house neo-vernacular, the Passivhaus. Air-tight

in which you can be insulated
from your neighbours.
Germany continues to build
such houses where population densities are low, but not
enough urban flats. A 2019 report co-authored by the German Economic Institute (IW)
r e c ko n e d t h a t G e r m a n y
needs to build a 5th more flats
annually to meet demand6.
Big cities need af fordable
housing most of all. Here is a
challenge that should have
a rchi tects rol l ing up t hei r
sleeves. Densifying cities has
obvious green paybacks. So
far, in Germany’s generic new
blocks of flats, there are few
signs of anything to compare
with, say, the visibly vegetated tower blocks of France’s
Edouard Francois or Italy’s
Stefano Boeri. But Germany
has started to follow the Scan-

dinavians in increasing the
scale of wood-structured residential architecture, for example in a Kaden + Lager-designed 10-storey block in Heilbronn.

W
ha t has Ge rmany’s g reen
dream brought to other typologies? Developments brandish certifications to claim
su s t a i n a b i l i t y. T h e D G N B,
BREEAM and LEED rating systems try to be holistic about
sustainability. They cover not
just energy ef ficiency, but
matters such as water dem a nd, we l l-be i ng, pub l ic
transport, access, etc. Even
so, a new building using 1/3
less energy than a conventional one can still reach LEED
Platinum – is that really good
enough in a climate emergency ? The ce r t i f ica t i ons
have institutionalised a dull
corporate architecture entirely devoid of the vernacular, and have failed to break
the tediously persistent dominance of steel, concrete and
glass. Perhaps we need to
question the sustainability of
building to maximise financial return per square metre of
plot.

H
as innovation become a formalised rule-driven process
separated from unexpected
leaps of the imagination? Not
necessa ri ly. Ge rmany has
produced world-class sustainability leaps before. For example, although Norman Foster is credited with pioneering
the naturally ventilated skyscraper at Frankfurt’s Commerzbank (1997), Christoph
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„Typisch Deutsch!“,
finden die Nachbarn.

WM: (lacht) Gibt es eine bestimmte Gruppe, die diese
Entscheidungen trifft und die
Entwürfe auswählt? Also wenn
ich einen Vorschlag hätte,
könnte ich dann einfach zu einem Komitee gehen, und die
sagen, ja, das ist eine gute
Idee, wir machen das im Jahr
2064? Oder ist es wie bei den
Olympischen Spielen?
MRC: Ja, es gibt eine Stelle in
Bonn – die Deutsche Bundesg a r t e n sch a u - G ese l l sch a f t
(DBG). Die sind hauptsächlich
für die Festlegung des Veransta l t ungso r t s fü r ei ne bestimmte Bundesgartenschau
(BUGA) oder Internationale
Gartenbauausstellung (IGA)
zuständig. Die DBG vergibt
auch die Lizenzen zur Durchführung und gründet die
Durchführungsgesellschaften
zusammen mit den Kommunen, um eine er folgreiche
Gartenschau zu organisieren.
In der Regel bewerben sich
meh rere Städte mit einem
konsistenten Plan, wie man
dies auch bei den Olympischen Spielen, der EM oder
was auch immer tun würde.
Letztendlich sind diese Verans t a l t u n g e n s i ch e r l i ch e i n

Das überrascht die pragmatischen
niederländischen Nachbarn: der Gegensatz zwischen intellektuellen Konstrukten und der gebauten Realität,
der es bei genauer Betrachtung oft
an Leben, Experimentierfreude oder
auch einem Sinn für Urbanismus fehlt.
Spektakuläre Langeweile. Immense
Banalität als Resultat von zu viel Minimalismus oder Mangel an Mut? Die
Illustrationen zeigen die Bandbreite
zwischen „gefangen im Raster“, Monotonie und strengen Auflagen bis
zum gelungenen Spiel mit diesen.

...

Text: MVRDV
Illustrationen: eBoy
Das Dekorative im Wandel der Zeit: die Plakate der deutschen BUGAs und IGAs von 1951 bis 2019
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German Beauty
Einwohner:

Mobilität auf dem Nebengleis

Cornelia Hellstern

Einwohner:

26.427

Einwohner:

23.420

Baujahr Bahnhof:

1.668

Baujahr Bahnhof:

1846

Baujahr Bahnhof:

1846

1871

Einwohner:
3.754.418

Einwohner:

Baujahr Bahnhof:

Büros Gerkan, Marg & Partner
und wurde nach elfjähriger Bauzeit 2006 als größter und modernster Verbindungsbahnhof
Europas wiedereröffnet.

IGTV@baumeister_architekturmagazin
#livetalk 1 German Rules:
You can't do that in Germany!
Anna Scheuermann × Christine Sohar
#livetalk 2 »Here Comes the Sun«:
Sustainable Architecture
Herbert Wright × Christiane Bürklein
#livetalk 3 Cities of tomorrow:
From »ego« to »we go«
Javier Arper Fernández × Christiane Bürklein
#livetalk Release Event BUNKER Talk
Architekturgalerie München: »ImPossible Germany«
Winy Maas, Javier Arpa Fernández,
Cornelia Hellstern, Jan Knikker

Eichenberg ab 15:19

Leinefelde ab 14:56

Arenshausen ab 15:15

Heilbad Heiligenstadt ab 15:07

Bleicherode Ost ab 14:40

Görsbach ab 14:15

Nordhausen ab 14:26

15: 0 0

Wolkramshausen ab 14:33

Berga-Kelbra ab 14:11

Heringen (Helme) ab 14:19

Abellio:

Roßla ab 14:07

14 :3 0

Bennungen ab 14:04

Sangerhausen an 13:47

Sangerhausen ab 13:53

UMSTEIGEZEIT 6 MIN.!!!

Wallhausen (Helme) ab 13:58

Hettstedt ab 13:19

14 : 0 0

Klostermansfeld ab 13:28

Staßfurt ab 12:53

13:3 0

Sandersleben (Anh) ab 13:12

Abellio:

Magdeburg Hbf ab 12:25

13: 0 0

Schönebeck (Elbe) ab 12:39

Magdeburg-Buckau ab 12:29

UMSTEIGEZEIT 34 MIN.

Magdeburg Hbf Ankunft 11:51

Magdeburg-Neustadt ab 11:47

Genthin ab 11:18

Burg (Magdeburg) ab 11:33

Wusterwitz ab 11:10

Kirchmöser ab 11:06

Güsen (b Genthin) ab 11:26

Brandenburg Hbf ab 11:00

Potsdam Hbf ab 10:38

Werder (Havel) ab 10:46

Berlin Wannsee ab 10:30

Berlin Hbf ab 10.11

Der Berliner Hauptbahnhof,
ehemals bekannt als Lehrter
Stadtbahnhof, ist ein Projekt des

12 :3 0

12 : 0 0

Burg (Magdeburg),
Sachsen-Anhalt

Der Regionalexpress RE1 im

Magdeburg-Neustadt,
Sachsen-Anhalt

Brandenburg

(nach Zürich und Wien) sowie

Seite

11: 3 0

Werder (Havel),

Hier halten 10 ICE, zwei EC,
drei IC, zwei Night Jets der ÖBB
vier Linien der S-Bahn, vier Lokal-

Text und Bild:
Deutsche Realität

11: 0 0

Berlin,
Berlin

und acht Regionalzüge mit täg-

3

Baujahr Bahnhof:
1866/1963

Ende der Bauarbeiten:

1901

1893
10:30

lich mehr als 300.000 Reisenden.

Seite

Empfangsgebäude:

1873

Am Bahnhof halten der HBX,
Harz-Berlin-Express sowie der

Der Bahnhof Neustadt ist mit

Brandenburg

Regional-Express RE1 und die

etwa 2.000 Reisenden pro Tag der

Magdeburg,

zweitwichtigste Haltepunkt der

Sachsen-Anhalt

RB40 im Stundentakt.
Stündlicher Halt des Regional-

Das Empfangsgebäude des Bahn-

Stadt Magdeburg. Hier halten

express RE1 der Strecke Berlin-

hofs Burg gehört zu einer teilweise

der RE1 und RE13, die RB 35 und

Die Stadt plant 2020 den Umbau
des Bahnhofvorplatzes zur

Sandersleben (Anh),

Wusterwitz,
Halbstunden-Takt sichert die
lokale Anbindung an Potsdam,
Berlin und Magdeburg.

Magdeburg
Die Bahnhofsanlage an der

denkmalgeschützten Anlage
mit historischem Verladekran und

den Bahnhof Magdeburg, an dem
auch der ICE 10 (nach Köln) und

Sachsen-Anhalt

und Berlin-Blankenheim. Hier
halten drei Regional-Expresse:

Wasserspeicher. Ein neu gestalte-

die anderen Städte der Region.

ICE 25 (nach München) halten,

RE1, RE10, RE24, die jeweils alle

ter Vorplatz, der sich zum Goethe-

Das Eingangsgebäude ist ein his-

die IC-Linien 55 und 56 verkehren

zwei Stunden verkehren.

Historismus mit Anbauten aus

park hin erstreckt, war 2018 der

alle 120 Minuten versetzt, also

torischer Bau der „Königlich Preu-

Einbruchsicherungen vor den

wurde dann umgenutzt.

den folgenden Jahren, eine

Haupteingang zur Landesgarten-

ßischen Eisenbahnverwaltung“

im Stundentakt zwischen Leipzig

Fenstern halten ungewollte Be-

Die Stadt Werder mit ihrer idylli-

Mauer und einen Güterschuppen.

schau Sachsen-Anhalt 2018.

aus dem Jahr 1901. Nachdem der

und Hannover. Der Bahnhof ist

sucher von dem historischen und

schen Lage am Wasser und der

Vom Land Brandenburg sind

Diese Veranstaltung gab Burg

an die S-Bahn-Mittelelbe ange-

Bahnhofsvorplatz 2010 aufge-

baufälligen Eingangsgebäude

Altstadt auf einer Havelinsel wird

die Bauten zwar unter Denkmal-

die Gelegenheit, in den Parkanla-

wertet wurde, hat das zuständige

schlossen, und hier fährt auch

fern, während der zu den Gleisen

wegen der vielen blühenden

schutz gestellt, dienen aber

gen Blumenarrangements und

Eisenbahn-Bundesamt 2019 die

der Harz-Elbe-Express. In Magde-

führende gekachelte Fußgänger-

Obstbäume auch als Blütenstadt

nicht mehr ihrem ursprünglichen

Kinderspielplätze anzulegen und

Umnutzung des Bauwerks als Fit-

bezeichnet.

Zweck.

die Ufer der Ihle zu verschönern.

nessstudio freigegeben.
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Regelmäßig lädt der Baumeister Architekten
als Kuratoren ein, 2020 war dies Winy Maas
von MVRDV. Dieser widmete sich mit seiner
Ausgabe dem Nachbarland: »ImPossible Germany«. Bauen in Deutschland.
Mitmachen, interagieren, kommunizieren –
der Dialog, der Austausch gerade auch mit
den Menschen vor Ort, ist für Winy Maas und
MVRDV die Basis ihrer Entwürfe. Das grafische
Konzept greift diesen Ansatz zur Diskussion
auf: interaktive Elemente wie Ranking-Skalen
und Multiple Choice Auswahl laden zum Hinterfragen und zur Meinungsbildung ein.
Die Social Media Kanäle des Magazins führen
die Gespräche und Interaktion fort.

VERMITTLUNG VON ARCHITEKTUR + BAUKULTUR | COMMUNICATION OF ARCHITECTURE + BUILDING CULTURE

Seite

92

Seit 1994 ist Sangerhausen kein

Bahnstrecken Halle-Vienenburg

Hauptstrecke umfasst das
Empfangsgebäude aus dem

hofsgebäude stand lange leer,

Sangerhausen,

Sachsen-Anhalt
In Sandersleben kreuzen sich die

Täglich passieren etwa 800 Züge

die S1 und garantieren eine
gute Anbindung an den Hbf sowie

Verbesserung der ÖPNV-Infrastruktur. Das historische Bahn-

burg halten zehn Regional-Ex-

tunnel nach Grafittis zu lechzen

presse und fünf Regionalbahnen.

scheint.

Fernverkehrshalt mehr. Hier
halten nur die von Abellio betrieFOTO: WIKIPE DIA/GEORG DE R RE ISE NDE

wo: siehe Seite 114.

1870 (Grundsteinlegung)
Inbetriebnahme:

FOTOS: WIKIPE DIA/ TORSTE N M AUE, ROTE SDIADE M

formulieren? Was ist Ihre Meinung? Lassen Sie es uns wissen – wie und

Baujahr Bahnhof:
1873

Kleinbahnhof: 1900,

10:0 0

Berlin-Charlottenburg ab 10:21

Sie den Gedanken der Autoren zu? Würden Sie manche These anders

5

Baujahr Bahnhof:
1850 Gebäude der Hauptbahn,
Ergänzungen: 1915/1930

19.929 (mit Ortsteilen: 28.138)

Baujahr Bahnhof:

15.736

3.041

Einwohner:

240.794

Einwohner:

Einwohner:

FOTOS: WIKIPE DIA/A . SAVIN, GREGOR ROM , H. BRÜNIG, GRE IFE N

MVRDV wä re n icht MVRDV, wü rde n icht auch dem Spie le r i schen

1871/2006

Regionalexpress (Nahverkehr):

Reisen mit dem ICE durch Deutschland, Umsteigen an multifunktionalen
Fernbahnhöfen – Stationen der Regionalbahnen verschwinden im Augenblick der Geschwindigkeit. Die
Deutsche Bahn AG besitzt 33.400 km
Schienen und 5.700 Personenbahnhöfe, von denen viele wahrlich nicht
zum Warten einladen, trotzdem stehen hier täglich Pendler. Was sind das
für Orte? fragt sich Winy Maas. Eine
langsame Reise in Bildern, von Berlin
nach Graben-Neudorf, durch wahre
Kleinode abseits der üblichen Touristenorte

Raum gegeben und zur Interaktion aufgeforder t werden! Stimmen

0

Text:
Herbert Wright

German
Attitude
„Typisch Deutsch!“,
finden die Nachbarn.

Berlin Zoologischer Garten ab 10:17

Beratung Konzeption Concept consulting
Projektleitung Project management
Text- und Bildredaktion Editing texts and images
Textbeiträge Text contributions
Lektorat Copy editing
Visuelle Konzeption Visual concept
Transformation für Social Media (Konzept und Betreuung)
Transformation for social media (concept and supervision)

COVE RBILD: MVRDV – ANTONIO LUCA COCO

Baumeister 07/2020: ImPossible Germany
Kuratiert von Curated by Winy Maas / MVRDV
DE + EN | 140 Seiten Pages
Gestaltung Design Herburg Weiland
B7 07 | 2020 Verlag Georg Media
#baumeistercurated: Release Event + 3 IGTV Events

tern, die eingeschlagenen Pfade der
Stringenz zu verlassen, sich auf Unbekanntes einzulassen. Was steckt hinter
„typisch Deutsch“ und „Das geht hier
nicht“? Dogmatische Konstrukte oder
Macht der Gewohnheit? Und was passiert
auf der anderen Seite, wenn das Regelwerk herausgefordert wird? Dort können
Qualitäten entstehen, worüber man sich
vor Ort meist gar nicht bewusst ist. Dafür
gibt es auch in Deutschland genug Beispiele – und das sieht oft nur der Nachbar.
Es geht dabei nicht um schwarz oder
weiß, gut oder schlecht, funktioniert oder
funktioniert nicht. Es sind die Zwischentöne, die Nuancen zwischen Kitsch und
verkopft, die das Gesamtbild entstehen
lassen. Und dieser Blick auf die Bandbreite soll den Raum zum Diskurs öffnen. Aus
echtem Interesse am Nachbarn – und
nicht zuletzt, da sich MVRDV selbst zwischen diesen Polen in den ersten Jahren
ihres Schaffens entwickelte.
Die Vielschichtigkeit entsteht durch genau diese Art der Betrachtung in diesem
Heft, durch die Auseinandersetzung mit
den Fragen – und nicht zuletzt auch mit
dem Hinterfragen der Antworten.
Willkommen in ImPossible Germany.

Unser Überleben hängt
von mehr als nur einer
Nachhaltigkeitszertifizierung ab. Es wird
Zeit für die Architektur,
bisherige Lösungen
zu überdenken und
Ambitionen neu zu kalibrieren. Der Flug eines
Träumers

FOTO: WIKIPE DIA/ANSGAR KORE NG

MAGAZIN MAGAZINE

Zwanzig Jahre „Holland creates Space“.
Zwei Jahrzehnte, in denen MVRDV immer
wieder damit überraschen, wie sie Raum
entstehen lassen – nicht nur den realen,
sondern auch den sich aus Analysen und
der Auswertung von Daten generierenden. In den Entwürfen des Büros steht
der Verdichtung von Raum – gestapelt,
wandelbar, durchmischt, aktivierend –
das Schaffen von Leerraum gegenüber.
Zwischenräume, die Schichten von Vergangenem freilegen. Orte, die neue Optionen bieten, Interaktionen zulassen, in
Dialog treten mit denen, die diese Räume
beleben. Austausch und Kommunikation,
um Beziehungen und Wechselwirkungen
entstehen zu lassen.
In dieser gastkuratierten BaumeisterAusgabe beschäftigt sich Winy Maas
mit Deutschland. Doch nicht, um dem
gängigen Klischee Niederlande versus
Deutschland zu entsprechen oder um die
pragmatischen, experimentierfreudigen
und bunten Niederländer den oft intellektuell agierenden, grauen, deutschen
Architekten gegenüberzustellen. Zu einfach wäre das Spiel mit den Stereotypen.
Hinter dem Titel „ImPossible Germany“
steht Winy Maas‘ persönliche Auseinandersetzung mit der Architekturlandschaft
des Nachbarlands: Welche Themen stehen zur Diskussion, welche Gewohnheiten und Regeln fallen auf, welche Fragen
stellen sich – um den Nachbarn zu verstehen, um ihn vielleicht auch zu ermun-

S. 116
Lösungen: Fassade
S. 122
Referenz
S. 124
Lösungen: Interior
S. 129
Impressum, Vorschau
S. 130
Portfolio
S. 138
Kolumne

Green
Germany
„I Can See
For Miles and Miles“
(The Who)

QUE LLE: DE UTSCHE BUNDE SGARTE NSCHAU-GE SE LL SCHAF T MBH (DBG)

Editorial

Schichten.
Geschichte.
Verdichtung.
Der persönliche Blick auf
die Anfänge
von MVRDV,
Schlüsselprojekte in
Deutschland,
im Raum
zwischen
Vorschriften,
Dogmen
und Intellektualismus.
Eindrücke
eines Außenstehenden

From whichever perspective it is
viewed, architecture is one of the
set screws in matters pertaining
to a sustainable world. But for
how much longer are the paths
we have taken still the right ones?
Sleepwalking in the digital and
technological matrix, gaining
command of regulatory frameworks – these in no way constitute a direct path to CO2 neutrality.
Architecture must urgently recalibrate its ambitions and approaches, ask different questions,
think within new contexts. Think
differently. How do we do this? Or
are we maybe already doing it?
Is Germany already embarked
on this path, despite sustainability by decree? The flight of a
dreamer. The soundtrack for sustainable architecture

MWh

Prolog

W

„I Can See For Miles and Miles“
(The Who)

Germany
Germany

SOURCE: W W W.CLEANE NE RGY WIRE .ORG

ImPossible
ImPossible

benen Regional-Expresse RE8,
RE9, RE10, RB59 im Zweistundentakt sowie einzelne Züge der
RB75 von Magdeburg nach Erfurt.
Der denkmalgeschützte und
2014 sanierte Bahnhof entstand
1963 als erster Bahnhofsneubau
der DDR und ist mit einem Wandmosaik von Wilhelm Schmied
geschmückt.
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Every year Baumeister Magazine invites
architects as curators, in 2020 it was Winy
Maas / MVRDV. This issue is dedicated
to his neighboring country: »ImPossible
Germany«. Building sector in Germany.
Participating, interacting, communicating –
dialogues and exchanges, especially with the
people on site, are the basis for the designs of
Winy Maas and MVRDV.
The graphic concept picks up this approach
for a discussion: interactive elements such as
ranking scales and multiple choice selection
encourage questioning and opinion making.
The magazine's social media channels
continue the conversation and interaction.
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VISIONÄRE UND
ALLTAGSHELDEN
Eine entscheidende Initialzündung für den Hochhausbau war der absturzsichere Aufzug. In einem
spektakulären Selbstversuch präsentierte Elisha
Otis 1853 seine epochale Erfindung auf der Industrieausstellung in New York. Im E.V. Haughwout
Building wurde 1857 Otis‘ Aufzug dann erstmals
eingebaut. Was folgte, war innerhalb von rund
150 Jahren ein rasanter Höhenanstieg vom »hohen Haus« über den »Skyscraper« bis hin zu den
»Supertalls«, die sich der Marke von einem Kilometer nähern.
Auf dem Weg nach oben ließen sich die Ingenieure
des 19. Jahrhunderts auch von den Brückenbauern
inspirieren, technische und konstruktive Innovationen haben zudem ebenso die Höhenentwicklung
und Kubatur beeinflusst wie Materialien und letztendlich auch rechtliche Auflagen der Städte.
Die Verwendung zunächst von Eisen für die innenliegende Tragwerksstruktur bis hin zum tragenden
Stahlskelett ermöglichten dabei die nächsten Stufen zur Steigerung der Höhe. Es folgte die »Auflösung« der tragenden Außenwände aus Stein –
der Höhenentwicklung waren keine Grenzen mehr
gesetzt. Da elektrisches Licht Einzug in die Städte
hielt, ließen sich auch die aufgrund der Grundrissgestaltung tief im Gebäudeinneren liegenden Räume besser nutzen.

Visionäre
und Ingenieure
Alltagshelden
Bauen

Die in Chicago nach dem großen Brand von 1871
entstandenen ersten Hochhäuser waren aufgrund
der Feuersicherheit noch mit einer Steinfassade
ummantelt. Das änderte sich, als Mitte des 20.
Jahrhunderts die Ingenieure die »Curtain wall«
der Industriebauten für ihre Fassaden übernahmen: Hüllen aus dünnen Metallprofilen und Glas
wurden unabhängig von der Tragstruktur als Vorhangfassade vor die äußeren Deckenkanten des
Gebäudes montiert.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts konzentrierten sich Bauingenieure vor allem auf effiziente Tragstrukturen – dies waren hauptsächlich
Stahlkonstruktionen. Derzeit finden wieder Verbundsysteme aus Beton und Stahl Verwendung,
eine Herausforderung vor allem für die Betontechnologie, die dazu Fließbetone entwickelt, die
zwar hochfest und schnell härtend sein sollen,
sich aber trotzdem noch in große Höhen pumpen
lassen.
Waren Hochhäuser anfangs der gängige Bautyp
für Kaufhäuser und Bürogebäude 2, so etablierte
sich bald auch das Wohnen im Turm als gängige Wohnform– zunächst in Amerika, viel später
auch in Europa. Hier sei beispielhaft das Marina
City genannt, das zu seiner Eröffnung 1962 das
höchste Wohngebäude der Welt war.

Annette Bögle,
Christian Hartz, Bill Baker

2 Die Hochhäuser der ersten Generation
(zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts) in
Chicago werden inzwischen als »Chicago Commercial« bezeichnet. Siehe dazu
auch Robert Bruegmann: Myth of the
Chicago School. In: Charles Waldheim,
Katerina Ruedi Ray (Hrsg.): Chicago Architecture. Histories, Revisions, Alternatives. Chicago 2005. S. 15 – 29
Daniel Bluestone: Preservation and Renewal in Post-World War II Chicago. In:
Journal of Architectural Education. Vol.
47, No. 4 (Mai, 1994), S. 210 – 223

An der Grenze
des Machbaren

Seit jeher verspüren die Menschen den Wunsch,
in die Höhe zu bauen. Hiervon zeugen die Geschichte vom Turmbau zu Babel, die Geschlechtertürme von San Gimignano in der Toskana
oder auch die vielen gotischen Kirchenbauten
in Europa. Türme und hohe Gebäude dienen bis
heute der Darstellung, des Erbauers und / oder
des Nutzers, und der Aussicht in die Ferne –

Unten Auswahl einiger Bauten, die für
technische und konstruktive Innovationen sowie Einflüsse auf die Entwicklung
des Hochhausbaus stehen (angegeben
ist die architektonische Höhe des Gebäudes).

800 m

bis 400 m

bis 200 m

als funktionale Anforderung oder emotionales
Erlebnis. Gerade in der heutigen Zeit sprechen
auch wirtschaftliche Gründe dafür, Innenstädte
durch Hochhäuser zu verdichten, idealerweise
in Verbindung mit städtebaulichen und ökologischen Aspekten. Dabei werden immer größere
Höhenrekorde angestrebt und aufgestellt. Eine
Entwicklung, die einerseits durchaus kritisch zu
betrachten ist – andererseits aber entscheidende technische Weiterentwicklungen mit sich
bringt.
Hochhäuser müssen zwei wesentliche technische Anforderungen erfüllen: die Vertikalversorgung des Turms, also eine funktionierende
Haustechnik und insbesondere ein sicheres
vertikales Transportsystem, sowie ein Tragsystem, das die mit der Höhe zunehmenden
Lasten sicher ins Fundament abträgt.

bis 100 m

Nutzung und Versorgung

Zukunft

M 1:6000

M 1:3000

M 1:3000

1885 Home Insurance Building, Chicago (USA), 55 m.
William Baron Le Jenny. Mit
seinen 10 Etagen gilt es als
eines der ersten Hochhäuser
der Welt.

HÜLLE + RAUM

|

1894 Chicago Stock Exchange Building, Chicago
(USA), 57 m.
Sullivan & Adler. Das Gründungsprinzip von Brücken
(Caisson-Gründung) wurde
erstmalig im Hochhausbau
verwendet.

1895 Reliance Building, Chicago (USA), 61 m.
Architekten: John Wellborn
Root / Charles B. Atwood.
Skelettbau und eines der ersten Gebäude ohne tragende
Mauern. Fassade mit großflächigen Fensterelementen.

1931 Empire State Building,
New York (USA), 381 m.
William F. Lamm, Homer
G. Balkon. Die Kubatur des
sich nach oben verjüngenden Hochhauses geht auf
die Bauzonenregulierung in
New York von 1916 zurück.

1952 Lever House, New York
(USA), 92 m.
SOM / Gordon Bunschaft.
Eines der ersten HochM 1:3000
alle Wall«
bis auf
häuser
mit »Curtain

burj

1965 DeWitt-Chestnut Apartments, Chicago (USA), 120 m.
Fazlur Kahn / SOM. Erstmals
biegesteifes System aus
fassadennahen Stützen und
horizontalen Riegeln, dem
»Framed tube«.

1973 U.S. Bank Center, Milwaukee (USA), 183 m. Fazlur
Kahns »Outrigger System«
wird zu einem der wichtigsten
M 1:6000
Tragwerke:
Eine steife, geschosshohe Konstruktion verbindet den Hochhauskern mit
den tragenden Außenstützen.
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Türme und Hochhäuser

2010 Burj Khalifa, Dubai
(UAE), 828 m.
MBaker
1:6000
Bill
/ SOM. Mit dem
»Buttressed Core« als Tragstruktur gelang erstmals ein
Turm mit einer Höhe von M
800 m.

1:5000

Die Nutzung eines Hochhauses wäre ohne
die Erfindung des absturzsicheren Aufzugs
(auch als »vertical railway« bekannt) durch Elisha Otis undenkbar. Flächenmäßig nimmt die
Erschließung einen beträchtlichen Anteil ein.
Es gilt nicht nur einen Aufzug einzuplanen,
die hohe Zahl an Menschen, die ein Hochhaus
nutzt, erfordert ein ausgeklügeltes System aus
Express-Aufzügen, die nur bestimmte Etagen
bedienen, und lokalen Aufzügen, die in jeder
Etage halten. Insgesamt beträgt der Anteil an
nicht vermarktbaren Flächen eines Hochhauses z. B. in Chicago im Schnitt 15 %, beim Burj
Khalifa (2010), dem derzeit höchsten Hochhaus
der Welt, sind es sogar 35 %. Neben den für
die Erschließung nötigen Flächen umfasst dies
auch Räume für die energetische Versorgung
und die stoffliche Ver- und Entsorgung. Dabei
ist bei Hochhäusern die Berücksichtigung aller Aspekte der Nachhaltigkeit aufgrund der
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An der Grenze des Machbaren

Höhenrekorde:
Seilbahn Zugspitze

strukturen sind grundlegende Herausforderungen, die es zu berücksichtigen gilt. Es ist daher
die Aufgabe der Ingenieure, Einflussmöglichkeiten auf das individuelle Mobilitätsverhalten zu
erforschen, um geeignete integrierte Flächennutzungs- und Verkehrsstrategien für alle Verkehrsmittel und auf verschiedenen räumlichen
Ebenen entwickeln zu können

Dank einer spektakulären Seilbahnfahrt erreichen jährlich eine halbe Million Menschen
die Zugspitze. Im Dezember 2017 nimmt die
neue Zugspitzbahn ihren Betrieb auf. Wie die
Eibsee-Seilbahn aus den 1960er-Jahren ist
auch die neue Bahn eine Pendelseilbahn mit
Trag- und Zugseil – allein die vier Einzelseile
des Tragseils wiegen jeweils 150 Tonnen. Vor

Links oben Knotenpunkt Gravelly Hill Interchange (»Spaghetti Junction«) in Birmingham (GB) 1972, Sir Owen Williams
Rechts oben Kanalbrücke über die Elbe,
Magdeburg (D) 2003: Verbindung des
Mittellandkanal mit dem Wasserstraßennetz östlich der Elbe (918 m Troglänge)
Unten Verkehrsnetze weltweit
Ganz unten Verkehrsmittel in Europa

allem aber ist sie ein System der Superlative:
Die 4,5 Kilometer lange Fahrt führt über nur
eine Stahlstütze, die mit 127 Metern die weltweit höchste Pendelbahnstütze ist. Mit 1945
Metern überwindet die neue Seilbahn den
bisher größten Gesamthöhenunterschied. Und
auch das freie Spannfeld mit 3213 Metern ist
bis dato das längste der Welt.

Rechts Baustelle der Seilbahn zur Zugspitze, Garmisch-Partenkirchen (D) 2017,
Baucon, Architekt: Hasenauer Architekten
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Unser modernes Leben ist ohne Bauten und Infrastruktur schlichtweg unvorstellbar. An der Schnittstelle zu den
unterschiedlichsten Disziplinen leisten die Ingenieure
im Bauwesen hier einen entscheidenden Anteil. Die Ausstellung präsentiert den Beruf des Bauingenieurs daher
in all seinen Facetten: faszinierend, umfassend und innovativ – von der Historie bis zu aktuellen Projekten, ergänzt um gesellschaftliche und wirtschaftliche Einflüsse
sowie relevante Innovationen zu den jeweiligen Zeiten.

A modern-day existence without buildings and infrastructure is simply impossible to imagine. Civil engineers make
important contributions to this physical realm with their
exciting and varied portfolio of accomplishments. The
exhibition presents the engineering profession, and by
extension the entire field, as it truly is: fascinating, creative,
wide-ranging and innovative – from history to current
projects, supplemented by social and economic influences
as well as relevant innovations at the respective times.

Die Publikation erschien anlässlich der Ausstellung
»Visionäre und Alltagshelden. Ingenieure – Bauen –
Zukunft« im Oskar von Miller Forum, München in Zusammenarbeit mit dem M:AI, Museum für Architektur
und Ingenieurkunst, Nordrhein-Westfalen.

The publication accompanied the exhibition »Visionaries
and Unsung Heroes. Engineers – Design – Tomorrow«
at the Oskar von Miller Forum in Munich in collaboration
with the M:AI, Museum of Architecture and Engineering
in Nordrhein-Westfalen.
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© Astrid Eckert

Die Komplexität des Verkehrswegebaus zeigt
sich dabei nicht nur in der Planung der Systeme für die unterschiedlichen Verkehrsmittel und
deren Schnittstellen untereinander. Veränderungen in der Gesellschaft – vom demografischen
Wandel bis zu verändertem Wohn- und Mobilitätsverhalten – und übergeordente strategische
Entscheidungen zur Entwicklung von Siedlungs-
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Seismographen
unserer Zeit

Trotz Einschränkungen und zahlreicher
Auflagen für Hotel- und Gastronomiebetriebe, trotz des langen Lockdowns
2021 – die Auslobung des Awards für
Die schönsten Restaurants & Bars 2022
stellten weder Verlegerin Dr. Marcella
Prior-Callwey noch der Deutsche Hotelund Gaststättenverband DEHOGA als
Branchenvertreter zu irgendeinem Zeitpunkt in Frage. Denn der Zuspruch aus
der Branche und insbesondere die Entdeckung zahlreicher Neueröffnungen
aus den vergangenen zwei Jahren bestätigten nicht nur die Entscheidung
für eine erneute Auslobung, sondern
vor allem auch das Bild einer Branche,
die nicht aufgibt und mit immer wieder
neuen Ideen und Konzepten flexibel
und kreativ auf die derzeitige Situation
reagiert.

Auf bemerkenswerte Weise spiegeln die
eingereichten Projekte diese Einschätzung wider: Knapp zwei Drittel der gastronomischen Betriebe, aus denen wir
Jurymitglieder unsere Top 50 auswählen
durften, sind Neueröffnungen aus den
Jahren 2020 und 2021. Mit dabei einige
bekannte Adressen in neuem Gewand
wie „The Grill“, dessen Betreiber die
Zeit des Lockdowns im Frühjahr für ein
Makeover mit Farben und Materialien
genutzt hatten. Ebenso die „Bullerei“:
war der eigentliche Auslöser für ihre
Sanierung zwar ein Wasserschaden, so
hätte der Zeitpunkt aber vermutlich unpassender sein können. Schwieriger gestaltet sich die Situation nach wie vor
für Bars und Clubs. Aber auch hier lassen sich die Betreiber nicht entmutigen.
Wie in Bad Kötzting, wo sich der Hof

4 Vorwort
Cornelia Hellstern

im Außenbereich eines Clubs mit viel
Engagement und Eigenleistung des
Teams kurzerhand in die „Strandbar
FRIDA“ verwandelte: Eine FreiluftLocation, die unter Hygiene- und
Abstandsbedingungen geöffnet bleiben
durfte.
Das „Mochi“ wurde nach rund zehn
Jahren Betrieb während der LockdownMonate einem Re-Design unterzogen.
Als Weiterentwicklung, als Anpassung an
aktuelle Bedürfnisse – und vor allem als
Zeichen des Anspruchs an zeitgemäße,
nachhaltige Materialien und eine Produktion aus der Region: Die neue Theke
aus Stampflehm stammt aus Vorarlberg.
Nachhaltigkeit bestimmt aber nicht nur
die Materialwahl für das Interior. Wie
Seismographen lassen die gastronomischen Betriebe die unterschiedlichsten
Bedürfnisse, Themen und Fragen
unserer Zeit sichtbar werden – und das
nicht nur auf der Seite der Planenden.
Kaum eine Bar, ein Restaurant, Bistro
oder Café unter den eingereichten Projekten, das nicht mit regionalen und saisonalen Produkten arbeitet oder dessen
Konzepte gänzlich darauf basieren. Im
„Goldy“ wird dazu alles selbst gemacht
– vom Burger Bun über das Patty bis zur
Mayonnaise. Im „baers-place“ wachsen
die Kräuter im speziellen Kräuterkühlschrank vor den Augen der Gäste, in der

Hotelbar „Freiraum“ werden die „Alps
inspired Drinks“ mit Kräutern aus dem
eigenen Garten hergestellt und verfeinert. Das „Strandhotel Berg“ verwendet
so viel wie möglich von der Pflanze
und dem Tier, im Idealfall alles. Das Prinzip „from nose to tail“ gilt ebenso im
„Farmer’s Club“ auf „Gut Sonnenhausen“, wo trotz Feuerküche auch andere
Garmethoden Verwendung finden.
Gemüse, Salate und Kräuter haben hier
sowieso den kürzesten Weg: von den
eigenen Feldern direkt in die Küche.
Auch im sozialen Kontext zeigt sich
die Nachhaltigkeit: Eine neue Form der
Wertschätzung, ablesbar an Betriebskantinen, von denen gleich vier in den
Top 50 vertreten sind. Allein das Wort
erinnert noch an die einst dunklen
Räume im Untergeschoss: Ganztägig
geöffnet ist das „Vi“ ein lichtdurchfluteter Ort des Austausches geworden,
seine unterschiedlichen Bereiche richten
sich nach den individuellen Bedürfnissen
der Mitarbeiter. Transparenz spielt hier
ebenso eine Rolle wie im „Ristorante La
Visione“: Offene Küche und Theke ermöglichen nicht nur den Blick über die
Schulter, sondern verbinden auch die
Mitarbeiter von Büro und Gastronomie
miteinander. Das „SRF Live Restaurant
& Bar“ erlaubt darüber hinaus sogar den
Blick in die Fernsehstudios, auch externen Gästen. Ein Bauunternehmen bei
Cham übernahm dabei nicht nur Verant-

auf der Baustelle reduziert. Die damit einhergehende
Kostenreduktion erlaubt Bauherren Spielraum bei der
Planung, ermöglicht beispielweise Gemeinschaftsflächen, wie im Holzbau „Walden 48“ in Berlin.

an die Gestaltung der Außenbereiche verbunden war.
Aber auch in Großstädten ist das kleinmaßstäbliche
Eigenheim mit Garten realisierbar: In Hamburg lassen
die „Stadthäuser Finkenau“ die Tradition der Stadthäuser mit Gärten gekonnt aufleben – und dies nicht nur
als Einfamilienhaus, auch als Häuser mit Raum für zwei
Familien.
Und so geht es nicht nur darum, „wie“ wir zukunftsgerecht, sondern auch „wo“ wir bauen. Revitalisierung, Umnutzung, Nachverdichtung, Innenentwicklung und die „Stadt der kurzen Wege“ sind ebenso
dringende Forderungen wie die Vermeidung von Flächenfraß. Geht der Blick zwar oft in Richtung Stadt, ist
doch der ländliche Raum nicht weniger relevant. Gerade in kleinen Gemeinden verwaisen die Ortskerne, da
außerhalb die Neubaugebiete mit Einfamilienhäusern
und Versorgungszentren wie auch die benötigte Infrastruktur entstehen. Neue Flächen werden versiegelt,
während in der Dorfmitte der historische Bestand dem
Verfall überlassen wird. Dabei muss dies nicht sein:
Förderprogramme des Bundes und der Kommunen
bieten Unterstützung – das „Oberschätzlhaus in Gars
a. Inn“ steht beispielhaft für diesen Weg.
Zukunftsfähiges Bauen führt zu einer Transformation der Städte und des ländlichen Raums und
damit auch zu anderen Formen unseres Wohnens
und Zusammenlebens. Denn was bedeutet Nachverdichtung nicht nur im Planerischen, sondern auch im
gesellschaftlichen und sozialen Kontext? Stadt und
Land sind dabei keine Gegensätze, sondern müssen
gemeinsam gedacht werden. Zumal es die gleichen
Fragen zu beantworten gilt – von der Bodenfrage über
wirtschaftliche Aspekte bis zum Substanzerhalt, von
Durchmischung bis zum Umgang mit privaten, öffentlichen und halb-öffentlichen Räumen. Und gerade für
letztere fallen die Antworten gar nicht mal so unterschiedlich aus: Das Neubauensemble „Schlösslipark“
bei St. Gallen öffnet sich mit einem Gewerbebereich
im Erdgeschoss zum Quartier, während die Baugemeinschaft des „Shared Space Malmöer“ in Berlin
den alten Kiezladen zurück in das Gebäude holt. Oder
im größeren Maßstab die Integration eines Hotels im
Rahmen der Umnutzung der ehemaligen Postverwaltung in Bern zur „SBG Schönburg“.

Meist steht bei der Diskussion um Klimaneutralität
der urbane Raum im Fokus, in Deutschland leben rund
70 Prozent der Bevölkerung in Mittel- und Großstädten. Rechnet man die „größeren Kleinstädte“ mit über
10.000 Einwohnern ein, sind es rund 86 Prozent. Dem
gegenüber steht nach wie vor das Bedürfnis nach
„Wohnen im Grünen“ im Eigenheim, das sich pandemiebedingt noch verstärkt hat. Dass die Antwort
nicht die Einfamilienhaussiedlung weit außerhalb am
Stadtrand sein muss, zeigt das Projekt „Mehrfamilienhäuser Allensbach“, wo eine Nachverdichtung mitten
im Ortskern der Kleinstadt mit einem hohen Anspruch

Wohnungsbau ist eine gesellschaftliche Aufgabe: Einerseits geht es um unseren Lebensraum, andererseits
müssen Veränderungen von uns mitgetragen werden.
Gerade in den Städten bedeutet Nachverdichtung
ein Austarieren der Flächennutzung. Die Qualität des
Raums gilt es zu erhalten und Konflikte um Platz, Lärm
und Luft zu vermeiden.
Architektur kann dabei einen wesentlichen Beitrag
leisten, Prozesse in Gang bringen. Teilhabe ist einer der
Schlüssel, um Identitätsbildung zu fördern und Infrastrukturen für ein soziales Miteinander zu schaffen.
Wie bereichernd gerade ein vielseitiges Zusammen-

Der Blick geht meist in Richtung
Stadt, doch der ländliche Raum ist
nicht weniger relevant.
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2022 Cornelia Hellstern, DEHOGA (Hrsg.);
mit einer Einführung von Ludwig Maurer:
Die schönsten Restaurants und Bars |
Callwey Verlag, München | DE | 288 Seiten
2021 Cornelia Hellstern (with an introduction
by Ludwig Maurer): Die schönsten Restaurants
und Bars | DEHOGA (Hrsg.) | Callwey Verlag,
Munich | DE | 288 pages

Es ist noch nicht lange her, dass die deutsche Bundesregierung im Rahmen des neuen Klimaschutzgesetzes
das Erreichen der Klimaziele um fünf Jahre vorverlegt
hat. Dass man auf dem Weg ins Jahr 2045 auch auf
den Bausektor blickt, überrascht dabei keinen – er ist
verantwortlich für gut 60 Prozent des CO2-Ausstoßes, von Ressourcenverbrauch, Materialherstellung
und Transport über die Erstellung bis zum Betrieb der
Gebäude. Gleichzeitig hallt der Ruf nach mehr Bauland
und dringend benötigtem Wohnraum durch unsere
Städte und Gemeinden. Und so ist mit der Frage, wie
wir die Klimaziele eigentlich erreichen wollen, untrennbar die Frage verbunden, wie wir künftig wohnen
werden.
Die Maßnahmen für die angestrebte CO2-Neutralität betreffen den Bausektor dabei in unterschiedlicher
Weise. Konkrete Richtlinien für Gebäude und Quartiere – wie Energieeffizienz oder nachhaltige Materialien
und Konstruktionsweisen – gehören ebenso dazu wie
die berechtigte Forderung nach dem verstärkten Blick
auf den gesamten Lebenszyklus und die graue Energie
eines Gebäudes, auf Lowtech-Gebäudetechnik, auf
Umnutzung wie auch auf Rückbau statt einfach nur
Abriss – Prinzipien wie Cradle-to-Cradle, Upcycling
und Urban Mining. Denn die Müllmengen, die bei Abriss und generell auf den Baustellen entstehen, spielen
eine nicht minder relevante Rolle.
Dabei kann nachhaltiger Materialeinsatz funktionieren: Für das Ensemble „M GRUND Social Housing
Mühlgrund“ in Wien kamen wartungsarme Materialien
zum Einsatz, Verbundkonstruktionen wurden ausgeschlossen und durch eine Bauweise mit vorgefertigten
Elementen wurde nicht nur Bauzeit, sondern auch Müll
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leben gelingen kann, zeigt die Wohnhausanlage „Die
drei Schwestern“ in Wiens Seestadt Aspern.
Partizipative Prozesse erlauben, Problemfelder
vorzeitig zu erkennen, und durch frühzeitige Einbindung entsteht mehr Bereitschaft, sich auf Neues
einzulassen und Verständnis für baukulturelle Themen
zu entwickeln. Baugemeinschaften sind hierbei inzwischen ein städtebauliches Entwicklungsinstrument.
Man weiß um das Potenzial einer während des Bau-
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Verdichtung und Vernetzung von Linien und Flächen.
Schichten, die ineinandergreifen, sich zu einem Ganzen verweben, eine Verzahnung in die Tiefe wird
spürbar. Karl Kriebel entwickelt in seinen Arbeiten
abstrakte Architekturen, baut in der Zweidimensionalität, um Mehrdimensionalität entstehen zu lassen.
Das klassische Koordinatensystem aus Länge, Breite,
Höhe ist aufgelöst, auf der Fläche wie auch an den
Volumen deutet er dabei an, legt Spuren, denen der
Betrachter folgen kann – um sie dann doch in einer
Mehrdeutigkeit aufzulösen, der die Klarheit
in den Arbeiten gegenübersteht. Unterschiedliche Lesearten und Optionen im Rahmen der gesetzten Markierungen. In den
scheinbar komplexen Bildsystemen ist keine Linie zu viel, die Reduktion auf das Wesentliche ist greifbar. Nur das, was wirklich
wesentlich ist, bleibt.

prozesses gewachsenen Gemeinschaft, die später
integrativ ins Quartier wirkt. Nicht selten werden
innovative Konzepte dieser Gruppen von den Städten
aufgegriffen und in die Stadtentwicklung gespielt.
Die 50 „Wohnbauten des Jahres 2021“ – erstmals aus
dem gesamten deutschsprachigen Raum – zeigen die
Vielseitigkeit aktueller Bauaufgaben und den Anspruch
aller Beteiligten, neue und andere Lösungen zu finden.
Dabei ging es nicht um „Fertigstellung 2021“, vielmehr
spiegelt die Auswahl die Themen wider, die aktuell
den Diskurs bestimmen. Manch ein Projekt mag den
impulsgebenden Aspekt vielleicht erst auf den zweiten
Blick offenbaren. Dass vermehrt Projekte mit partizipativen Konzepten unter den Gewinnern sind, war ebenso wenig geplant wie die Vergabe von zwei ersten
Plätzen. Die sich als Gewinner herauskristallisierenden
Projekte „ortsverbundenheit“ und „Gleis 21“ überzeugten nicht nur aufgrund ihrer beispielhaften Wirkung,
sondern gerade auch in dieser unerwarteten Dualität –
die urbane Antwort im ländlichen Raum gegenüber der
Idee, das „Dorf in die Stadt zu bringen“. Stadt und Land
als gemeinsame Zukunft des Wohnungsbaus.
Bei Entwicklung und Erhalt unserer gebauten und
natürlichen Umwelt sind alle gefragt, und zwar gemeinsam. So möchte der Wohnungsbau Award ermutigen – Entwickler, Entscheider, Planende wie zukünftige Bewohner – weiterhin neue Konzepte zu denken
und andere Wege zu gehen. Denn um eine Antwort
auf den Wohnungsmangel zu finden und dabei sozialen, ökologischen wie auch ökonomischen Aspekten
gerecht zu werden, braucht es kein Umdenken. Wir
brauchen ein gänzlich anderes Denken.

1

Stand 31.12.2019, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/161809/umfrage/
anteil-der-einwohner-an-der-bevoelkerung-in-deutschland-nach-gemeindegroessenklassen/
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Birgit Ochs: Auf dem Dorf ist es am schönsten. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/
wohnen/sehnsuchtsort-dorf-16622444.html

WOHNFAMILIE
STATT GROSSFAMILIE

Karl Kriebel | Kontemplative Konstruktionen

Die Frage, wie wir die Klimaziele
erreichen wollen, ist untrennbar
mit der Frage verbunden, wie wir
künftig wohnen wollen.

In den über Collage gebauten Schichtungen, die sich
im Zweidimensionalen auf Papier, Holz, Aluminium
und Leinen legen oder aber im Dreidimensionalen
abstrakte Körper umspannen, dominiert die Linie.
Raum entsteht durch ihre Verdichtung, in gleicher
Weise definieren sie ihn durch ihren Abstand zueinander. Die farbige Fläche wird hier zum Hilfsmittel, mal konkreter und verdichtet in der Farbigkeit,
mal transparenter. Die klaren Kanten des Papiers
verwischend unterstützt sie die Linie als das verbin-

Als Baugruppe bezeichnen sich die einen, als Baugemeinschaft definieren sich
die anderen. Gemeinsam ist ihnen die Suche nach mehr sozialem Miteinander
jenseits von Mietskaserne und Vorstadtidylle im Reihenhaus. Doch was bewegt die
Bewohner, was inspiriert die Planerinnen? Auf Spurensuche unter Nachbarn.

»Wann hat man schon die Möglichkeit, sein Leben so sehr selbst zu gestalten?«
Karl J. Mang klingt dankbar. Seit zehn Jahren ist er im Vereinsvorstand der Baugemeinschaft B.R.O.T. Aspern in der Seestadt. Klar, ein hohes Maß an Mitbestimmung fordert seine Zeit, und konfliktfrei war gemeinschaftliches Zusammenleben
noch nie. Schon gar nicht, wenn man drei Wohnungen an die Caritas vermietet

Papierstreifen in den unterschiedlichen
Größen und Formen mit denen ihm so
eigenen Zeichen, verweisen auf vorherige
Arbeitsprozesse, auf Versuche und Entscheidungen. Aufgelöste Konstruktionen, anders
und neu in Bezug gesetzt. Austarieren, bis
die richtige Lösung gefunden ist. Jede Linie,
jede Fläche, bedingt dabei die nächste. Ein
Netz der Abhängigkeiten, das sich in den
Raum hinein bildet.
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Cornelia Hellstern

Die »3 Schwestern«
von Architekt
Clemens Kirsch
hören auf die
Namen A wie
Anna, B wie
Bella und C wie
Clara. Im Haus
A liegen die 33
Wohnungen
der Baugruppe
Que[e]rbau.
Fotos:
Hertha Hurnaus

hat, um soziale Durchmischung zu fördern. »Ich war auf der Suche nach einem
guten Leben«, sagt Mang. »Für mich definiert es sich durch soziales Leben. Und
genau so ist es hier für mich erlebbar.«
Der gemeinschaftliche Aspekt spiegelt sich auch in der Gebäudegruppe »Die 3
Schwestern« im südwestlichen Bereich der Seestadt Aspern wider. Scheinbar braucht
es Architektur, damit Menschen solidarisch miteinander umgehen. Die drei Schwestern liefern jedenfalls die besten Voraussetzungen für Inklusion und Integration.
Neben Haus B wie Bella mit 40 SMART-Wohnungen und Haus C wie Clara, das in drei
großen Wohngemeinschaften betreutes Wohnen ermöglicht, ist Haus A wie Anna
dank der Bewohnerinnen und Bewohner wohl das schillerndste auf dem Gelände.
Insgesamt 33 Wohnungen wurden hier von der Baugemeinschaft Que[e]rbau mit der
WBV-GPA und den beiden Architekten Clemens Kirsch und Roland Hampl entwickelt.
Kein wie sonst im Wohnungsbau übliches Schablonendenken, sondern maßgeschneiderte Grundrisse, unabhängig von Standards und Schubladendenken.
»Dass Architektur tatsächlich einen gesellschaftlichen Beitrag leistet« wiederum, war für Markus Zilker mit der Sargfabrik in den Neunzigerjahren deutlich geworden. Zilker und sein Büro einszueins architektur, die das Areal am Hauptbahnhof mit
dem durch die Baugemeinschaft initiierten Kulturraum von Gleis 21 beleben, hatte
damals »eine Art berufliche Sinnkrise«, wie er dies ausdrückt, fühlte sich nur noch als
42
Produzent und war auf der Suche nach einer anderen Form des Bauens.
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Basel / Berlin | DE / EN | 424 Seiten
2020 Eva Maria Herrmann und
Natascha von Herz, hammeskrause
architekten (eds.): setting out participating thinking ahead | Birkhäuser,
Basel / Berlin | DE / EN | 424 pages

2018 Bauen digital Schweiz (Hrsg.):
BIM Praxisreporte 2018 | Im Eigenverlag erschienen | Unterschiedliche
Seitenzahlen, insgesamt acht Dokumente
2018 Bauen digital Schweiz (ed.):
BIM Praxisreporte 2018 | Self-published | Different page numbers,
eight brochures in total

Redaktionelle Beratung | Lektorat
Editorial consulting | Copy editing

Lektorat Copy editing

Lektorat Copy editing

Lektorat Copy editing

Redaktionelle Beratung | Lektorat
Editorial consulting | Copy editing

Lektorat der Übersetzungen
Copy editing of translations
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PROJEKTLEITUNG
PROJECT
MANAGEMENT
BÜCHERAUSWAHL DETAIL-VERLAG SELECTED DETAIL-BOOKS
Schmuttertal Gymnasium
Architektur – Pädagogik – Ressourcen

WohnkonzepTe
housing in Japan
Typologien für den kleinen Raum
Typologies for small spaces

Irene Meissner
Eberhard Möller

FREI
OTTO
forschen
bauen
inspirieren

DE / EN

DE / EN

Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Bauband 1

Christian schittich (ed.)

a life of research
construction
and inspiration

DE + EN

Inhaltliche und gestalterische Konzeption Conception
(content and design) | Projektleitung Project management

DE

DE + EN

DE / EN

DE

Beratung Konzeption Concept consulting | Projektleitung Project management

Bollinger + Grohmann

∂ engineering

DE

DE

EN

DE + EN

3
DE + EN

DE + EN

Konzeption Conception | Projektleitung Project management
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FOTOGRAFIE
PHOTOGRAPHY
AUSWAHL SELECTION

– Meidän on pohdittava sitä, mitä on se yhteishenki, joka sitoisi
yhteen. Itse kaipaan tänne enemmän yhteisöllisyyttä. Työni kautta voin
olla vaikuttamassa siihen, että Katajanokallakin järjestetään omia päiviä,
jotka yhdistäisivät alueen asukkaita kanavarannan ulkopuolellakin.
Korkman itse ei arvota esimerkiksi eri-ikäistä historiaa vaan sanoo
arvostavansa sekä uutta että vanhaa. Eri vuosikymmenten jäljet näkyvät
Katajanokan rakennuksissa, ja Katajanokka on jälleen saamassa uusia kerroksia muun muassa jugendkortteleihin syntyvien asuntojen myötä.
– Ihan kaikki on designia, ja kaikki rakennukset ovat vaatineet arkkitehtuuria. Vanha on arvokasta mutta niin on uusikin. Itse en arvosta replikakulttuuria, sitä että vanhaa plagioidaan, vaan mieluummin haluan nähdä, kuinka uusi kohtaa vanhan. Kontrastit ja vastakohdat ovat kiinnostavia.

MurakaMi
RestauRant | London (GB)
Materialien: Holz, Stahl, Sichtmauerwerk, Pflanzen | Fertigstellung: 2014

Katajanokan henki

98
99

102
103

eignen. Hier sticht vor allem die mit Moos begrünte
Rückwand ins Auge, die zusammen mit den Pflanztrögen in der Mitte des Gastraums eine natürliche Atmosphäre erzeugt.
Der offene Raum wird durch hellgraue Stahlträger und
durch von der Decke abgehängte Holzgitter zoniert, in
deren Konstruktion verschiedene dekorative Elemente,
sowie unterschiedliche Leuchten eingehängt sind.
Im gesamten Raum ist die überaus sorgfältige und fein
abgestimmte Kombination von Materialien und Farben
121

3

4

92
93

90
91
Katse tavoittaa hetken

2

1

Piilossa olevan levollisuus

120

Tilaa elämälle

Dahinter erstreckt sich der Gastraum, der entlang
einer Achse aus Tischgruppen in zwei Bereiche teilt.
Auf der einen Seite kann man an der Sushibar den
Sushi-Meistern bei der Arbeit zusehen. Auf der anderen Seite liegt die Theke, die sich über die gesamte
Länge des Raums erstreckt und an deren Ende sich
der Grill befindet.
Im rückwärtigen Teil des Gastraums, ein wenig abgetrennt von Sushibar und Theke, sind weitere Sitzplätze
angeordnet, die sich gut für kleinere Gesellschaften

Tilaa elämälle

Zwischen Leicester Square und Covent Garden findet sich in der Londoner St Martin’s Lane mit dem
Murakami ein japanisches Restaurant, in dem Sushi,
Sashimi, Tempura und Spezialitäten von der offenen
Flamme des »Robata-Grills« serviert werden. Wer
das Restaurant betritt, gelangt in den großzügigen
Gastraum, der durch die geschosshohen Fensterflächen tagsüber einladend und hell wirkt. Links und
rechts neben dem Eingang befinden sich einige Sitzgelegenheiten mit Blick auf das Treiben draußen.

Asetelmia ajasta

Valo kertoo tarinoita

Katajanokan henki

Kontakt: 63-66 St Martin’s Lane, London WC2N 4JS (GB), murakami.london

Kontrasteja Katajanokalla on riittänyt – ja edelleen riittää. Kehitettävääkin Korkman kotikaupunginosassaan näkee. Hän pitää harmillisena
sitä, että kanavasta alkava ranta on pyhitetty suurille risteilyaluksille, jotka
sulkevat Katajanokalla asuvilta ja liikkuvilta ihmisiltä näkymät kauniiseen
Kaivopuistoon.
Kuten Katajanokan historia kertoo, kaupunki elää aina aikaansa.
Vuoropuhelu ei saa lakata, vaan ihmisten ja ajatusten on tärkeää kohdata.
Niillä eväillä asumattomasta nimenkärjestä on parin vuosisadan kuluessa muotoutunut ainutlaatuinen kotikaupunginosa lähes viidelletuhannelle
asukkaalle. Avarakatseisuus ja avoimuus takaavat sen, että Katajanokalla
on tulevaisuudessakin kaikkien helppo olla.
– Katajanokka on hieno paikka elää ja asua, kiteyttää Kari Korkman.

6

2
5

Grundriss
Maßstab 1:200
1 Eingang
2 Gastraum
3 Sake-Bar
4 Sushi-Theke
5 Toiletten
6 Robata-Grill

sichtbar: Die sechseckigen grauen Fliesen entlang der
Theke verzahnen sich im Bereich der Tische mit dem
hellen Holzparkett in einem spannungsvollen Spiel
mit Kontrasten. Die Wandgestaltung reicht von weiß
gekalktem Sichtmauerwerk über grauen Sichtbeton
mit halbhohen Wandverkleidungen aus Holz bis zu
der durch Glyzerin konservierten Mooswand. Auch das
Beleuchtungskonzept spielt mit wechselnden Effekten.
Industrielampen und gläserne Pendelleuchten sorgen
für direktes Licht auf den Esstischen während streng

Satamaktu 1 1 | SKS Kirjat, Helsinki | FI | Fotostrecke Seite 76 – 1 1 7
Satamaktu 1 1 | SKS Kirjat, Helsinki | FI | Photo pages 76 – 1 1 7

symmetrisch angeordnete Deckenstrahler in den Barbereichen die Tätigkeiten der Sushi- und Grillmeister in
dieser Zone im wahrsten Sinne des Wortes ins rechte
Licht rücken.
Kontraste schaffen auch die unterschiedlichen Sitzmöbel: weiche Polstersofas, Stühle mit Sitzschalen aus Hartplastik, hölzerne Barhocker stehen im
Murakami wie selbstverständlich nebeneinander. Die
Detailfreude, mit der das Restaurant gestaltet wurde,
ist überall zu spüren.

122

123

Asiatisch genießen. Architektur inszeniert Esskultur | DETAIL, München | DE + EN | Fotostrecke
Seite 120 – 123 Asian Flavours. Creating Architecture for Culinary Culture | DETAIL, Munich |
DE + EN | Photo pages 120 – 123
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CURRICULUM
VITAE
DIPL.-ING. (FH) CORNELIA HELLSTERN
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BERUFSPRAXIS

PROFESSIONAL PRACTICE

seit since 06 | 2019	{all about publishing} Büro für die Vermittlung von Architektur und Baukultur
Office for Communication of Architecture and Building Culture
10 | 2018 – 05 | 2019 ingenhoven architects, Düsseldorf
		
Pressereferentin | Schwerpunkt Dokumentation, Publikationen und Ausstellung
		 Communications team | documentation, publications and exhibition
10 | 2016 – 09 | 2018

Freiberufliche Redakteurin, Lektorin und Kuratorin Freelance editor, copy-editor and curator

02 | 2008 – 09 | 2016 DETAIL – Institut für Internationale Architektur-Dokumentation, München Munich
		
1 1 | 2009 – 09 | 201 6 Projektleitung Buchredaktion (Einzel-/Sondertitel) Project management book department (special titles)
01 | 2009 – 10 | 2009 Redaktions-Volontariat (Buchredaktion) Editorial traineeship (book department)
		
02 | 2008 – 01 | 2009 Freie Mitarbeiterin in der Buchredaktion Freelance editor in the book department
02 | 2003 – 01 | 2009

Freiberufliche Redakteurin und Grafikerin Freelance editor and graphic designer

WISSENSCHAFT + LEHRE

ACADEMICS + TEACHING

seit since 03 | 2019	Hochschule Karlsruhe | Fakultät für Architektur und Bauwesen
University of Applied Sciences | Faculty of Architecture and Civil Engineering
		
seit since WS 2019 / 2020 Fachgebiet Architektur: Lehrauftrag für Gestaltung und Entwurf Department of
Architecture: Lecturer Designing
	SS 2019 Fachgebiet Baumanagement und Baubetrieb: Baustatik und Bautechnikgeschichte (Vertretung im Rahmen
des Forschungssemesters von Prof. Dr. Eberhard Möller) Department of Construction Management and Economics:
Structural Analysis and Construction History (Substitute for Prof. Dr. Eberhard Moller)
seit since 11 | 2018 Baukunstarchiv Nordrhein-Westfalen, Dortmund Baukunstarchiv North Rhine-Westphalia, Dortmund
		 Mitglied im Fachbeirat Advisory Board Member
seit since 2004

Promotionsvorhaben zum Thema Die Entwicklung der Detailzeichnung
Technische Universität München | Fakultät für Architektur | Lehrstuhl für Theorie und Geschichte von Architektur, Kunst
und Design (ehem. Institut für Baugeschichte, Kunstgeschichte und Restaurierung) | Betreuer: Prof. Dr. Winfried Nerdinger
Doctoral research project about The Development of the Detailed Drawing
Technical University of Munich | Faculty of Architecture | Department of Theory and History of Architecture, Art and Design
(former Institute for Building History, Art History and Restoration) | Supervisor: Prof. Dr. Winfried Nerdinger
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AUSBILDUNG

EDUCATION

2004 – 2007

 romotionsstudium an der Technischen Universität München | Fakultät für Architektur | Institut für Baugeschichte,
P
Kunstgeschichte und Restaurierung
		
Doctoral studies at the TU Munich | Institute for Building History, History of Art and Restoration
2003 – 2004 	Vorbereitungsphase für das Promotionsvorhaben an der Technischen Universität München (Ergänzungsprüfung 2004)
		 Preliminary phase for the doctoral project at TU Munich (2004 supplementary exam)
1995 – 2003	Studium an der Fachhochschule Trier (heute: Hochschule Trier) | Fachbereich Innenarchitektur
Abschluss: Diplom-Ingenieurin Innenarchitektur (FH)
		Diplomarbeit: Die gewandelte Konstruktionszeichnung (ausgezeichnet mit dem Förderpreis des Förderkreises, 2004)
		
Studies of Interior Architecture at the Trier University of Applied Sciences
		 Degree: Diplom-Ingenieur Innenarchitektur (FH)
		Diploma thesis: Die gewandelte Konstruktionszeichnung – The construction drawing undergoing change
(Advancement award by the Sponsoring society of the University of Applied Sciences, 2004)
		
		 Aufgaben im Fachbereich Innenarchitektur an der Fachhochschule Trier:
Auslandsbeauftragte für den Fachbereich Innenarchitektur + Mitglied im Fachbereichsrat Innenarchitektur
		 Assignments in the department of Interior Design at the Trier University of Applied Sciences:
		 International Relations Officer of the Department + Member of the Faculty Council of the Department
08 | 1999 – 06 | 2000	
Studium an der TaiK – Taideteollinen Korkeakoulu, Helsinki (heute: Aalto University School of Arts, Design and
Architecture) | Fachbereiche: Spatial Design (bei Jan Verwijnen) | Textile Design | Art Education
	Studies at the TaiK – Taideteollinen Korkeakoulu, Helsinki (now: Aalto University School of Arts, Design and
Architecture) | Departments of Spatial Design (class of Jan Verwijnen) | Textile Design | Art Education
1984 – 1993 Elisabeth-von-Thadden-Schule, Heidelberg
		 Abitur: Mai 1993 A-level equivalent (Hochschulreife): May 1993

WEITERE QUALIFIKATIONEN

FURTHER QUALIFICATIONS

Sprachen Languages Deutsch, Englisch German, English
Computerkenntnisse Computer skills	Mac OS | Windows
MS Office | Adobe Creative Suite (Photoshop, Indesign, Illustrator, Acrobat)
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KUNDEN

CLIENTS

AALTO Real Estate (AALTO Development)
Amberg Group / Abteilung Digitalisierung
Apple Deutschland
ATON
Bauen digital Schweiz
Birkhäuser Verlag
bulidup. Die Suchmaschine für Bauprodukte
Bundesstiftung Baukultur
Baumeister Magazin
Callwey Verlag
Eva Herrmann Architekturkommunikation
Gemeinde Gundelsheim / Oberfranken
Gemeinde Niederwerrn / Unterfranken
hammeskrause architekten
JOM Architekten
Klinikum rechts der Isar, München / Klinik für Anaesthesiologie
Markt Murnau am Staffelsee
Münchener Architekten- und Ingenieur-Verein e. V.
Oskar von Miller Forum
plan A office for architectural communication & urban culture
rainer viertlböck photography
Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Stadt München
Schlicht Lamprecht Architekten
Schober Architekten | Architektur + Stadtplanung
Stadt Zürich
Stadtmuseum Hattingen
Wohnbauvereinigung für Privatangestellte Wien (WBV-GPA)
zs art galerie Wien

MITGLIEDSCHAFTEN

MEMBERSHIPS

Förderverein Architekturmuseum München
Förderverein Bundesstiftung Baukultur
NAK – Netzwerk Architekturkommunikation
Sep Ruf Gesellschaft
Verein der Architekturgalerie München
Verband der Freien Lektorinnen und Lektoren
VG Bild-Kunst
VG Wort
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KONTAKT
CONTACT

CORNELIA HELLSTERN
Dipl.-Ing. (FH) Innenarchitektur

E POST@CORNELIAHELLSTERN.DE
M + 49 179 20 86 117
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