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EDITORIAL
Jedes Jahr publiziert Michels Architekturbüro ein neues Projektbuch. In der Ausgabe #18 versammeln sich 14 geplante,
im Bau befindliche oder demnächst fertiggestellte Gebäude,
die in ihrer lebendigen Vielfalt für das stehen, was spannende Architektur ausmacht: der Entwurf einer Universität heute und morgen der einer Klinik. Denkmalschutz und
Neubauten hier, Architekturwettbewerbe und die alltäglichen Baustellen dort. Exklusive Wohnformen und solche für
jedermann. Die Umsetzung eines Kindergartens. Die Entwicklung eines Quartiers, speziell für das Leben im Alter.
Und: neue Gewerbebauten, die zur Arbeitswelt von morgen passen – und zum urbanen Menschen, der sich insgeheim nach Natur sehnt.

Eine Exkursion auf 114 Seiten. Viel Freude damit wünscht
Michels Architekturbüro
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eine Frage
der
Architektur
Andreas Michels im Gespräch über zeitgemäße Büros
mit Mehrwert für die Zukunft

Mit der Digitalisierung hat sich die Arbeitswelt radikal verändert. Und sie wird es auch weiterhin tun.
Hinzu kommt der akute Fachkräftemangel, unter
dem viele Unternehmen zurzeit leiden. Junge, gut
qualifizierte Arbeitskräfte sind mobil, international
gefragt und können sich ihren Arbeitgeber frei aussuchen. Haben Bürobauten in der Zeit des digitalen und flexiblen Arbeitens ihre Berechtigung verloren? Oder kann gerade Architektur zeitgemäße
Arbeitsstrukturen formen und Unternehmen effektiv
im Wettbewerb um die besten Köpfe unterstützen?
Ein Praxisgespräch mit Andreas Michels, Geschäftsführer von Michels Architekturbüro.
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Herr Michels, als Architekt beschäftigen Sie sich
unter anderem seit über 20 Jahren intensiv mit
dem Thema Gewerbe- und Bürobau. Was hat
sich, im Rückblick betrachtet, speziell in der
Office-Architektur verändert?
Ausgesprochen viel. Ich denke, wir haben es hier
mit einem Bereich der Architektur zu tun, der
sich in den letzten Jahren enorm gewandelt hat.
Die Informations- und Kommunikationstechnologien, die sich rasant entwickelten, haben unsere
Lebenskultur, insbesondere unsere Arbeitskultur
grundlegend verändert. Die standardisierte Bürokiste hat ausgedient. Unternehmen benötigten
heute mehr denn je ein innovatives, ein individuelles Arbeitsplatzkonzept, unterscheiden sich die
jeweiligen Organisations- und Arbeitsstrukturen
doch erheblich. Diese zu analysieren und in eine
gebaute Form zu übersetzen, das ist die Aufgabe
von uns Architekten.
Aktuell ist derart viel die Rede von Home-Office
und digitaler Mobilität, dass sich die Frage
stellt, ob ein Bürogebäude mit festen Arbeitsplätzen überhaupt noch zeitgemäß ist. Wie
sehen Sie das?
Natürlich verbringen wir tendenziell weniger
Zeit im Büro. Arbeit ist flexibler geworden, sie
hat sich entgrenzt. Das hat Vor-, aber auch Nachteile. Unabhängig von Ort und Zeit arbeiten zu

„Ich denke nicht, dass es eine
universelle Lösung für das
‚perfekte Büro‘ gibt.“
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können ermöglicht Selbstbestimmung und bedeutet besondere Freiheiten. Jedoch nicht alle Orte
sind für jede Art der Tätigkeit gleich geeignet.
Nicht jeder ist für das Home-Office gemacht und
auch die jüngere Generation will nicht einfach auf
einen eigenen Arbeitsplatz verzichten. Eine professionell gestaltete Arbeitsumgebung mit zeitgemäßen Strukturen und Angeboten ist von großer
Bedeutung und je nach Tätigkeit unverzichtbar.
Zudem kann ein konkreter Ort wesentlich zur
Identitätsbildung und somit zur Identifikation mit
dem Unternehmen beitragen. Obwohl wir digital komplett vernetzt sind, ist das Arbeiten von
unterwegs auf Dauer keine Lösung für effektive
Büroarbeit. Faktoren wie Licht, Akustik, Klima
und Ergonomie, aber auch Komponenten wie
Raum, Farbe und Materialität haben einen großen Einfluss auf uns. Sie wirken sich auf unser
Wohlbefinden und letztlich auch auf unsere
Arbeitsleistung aus. Die Qualität des Raumes,
der uns umgibt, bestimmt bis zu einem gewissen
Grad auch die Qualität unserer Arbeit.
Was also bringt ein professionell gestalteter
Arbeitsplatz – speziell in einer digitalen Welt?
Einen realen Ort, an dem Menschen zusammenkommen und gemeinsam, aber auch den individuellen Bedürfnissen entsprechend arbeiten,
Dinge schaffen und weiterbringen. Es ist ja
schon interessant, dass gerade Tech-Unternehmen, deren Produkte die digitale Welt maßgeblich mitbestimmt haben, aktuell große Summen
in Bürogebäude investieren. Ein Thema unserer
Zeit liegt in der digitalen Zerstreuung. Sie ist eine
echte Herausforderung für die moderne Arbeitswelt. Nicht wenige stoßen diesbezüglich immer

„Unternehmen benötigten heute mehr
denn je ein innovatives, ein individuelles
Arbeitsplatzkonzept, unterscheiden sich
die jeweiligen Organisations- und Arbeitsstrukturen doch erheblich.“

wieder an Grenzen. Eine gut gestaltete Arbeitsumgebung wird da zum vertrauten und positiven Ort,
sie bietet die Voraussetzungen für ein gutes Arbeiten. Und sie fördert den direkten Austausch und
schafft Teamgefühl. Ich denke, dass eine professio
nell gestaltete Arbeitsumgebung gerade im digitalen Zeitalter enorm wichtig ist. Aber selbstverständlich sieht diese heute anders aus, als noch
vor 20 Jahren.
Können Sie den perfekten Arbeitsplatz
beschreiben?
So einfach ist das leider nicht, das hängt von vielen Faktoren ab. Es kommt zum einen auf die
Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer an.
Eine aktuelle Studie des Fraunhofer-Instituts für
Arbeitswirtschaft und Organisation zu verschiedenen Arbeitstypen zeigt, wie vielfältig diese sein
können. Dann bestimmt natürlich die Art der
Tätigkeit, wie ein Arbeitsplatz aussehen soll. Für
ein Unternehmen, dass viel mit heiklen Daten zu
tun hat, sind offene Strukturen wie Großraumbüros nur bedingt geeignet. Auch Identität und
Unternehmenskultur spielen eine Rolle. Ein Hersteller, der mit Nachhaltigkeit seiner Produkte
wirb, wirkt umso glaubwürdiger, wenn der eigene
Firmensitz eine gute Ökobilanz aufweist. Hinzu
kommen dann noch arbeitsrechtliche Faktoren
und Normen und letztlich muss das Ganze auch
wirtschaftlich sein. Ich denke nicht, dass es eine
universelle Lösung für das ‚perfekte Büro‘ gibt.
Vielmehr liegt der Schlüssel in einer gelungenen
Mischung aus Vielfalt und Anpassungsfähigkeit
sowie orts- und nutzungsspezifischer Gestaltung.
Und genau das ist die große Herausforderung, all
diese Faktoren unter einen Hut zu bringen und
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dabei nicht zu vergessen, dass vielleicht bereits
morgen vieles wieder anders sein wird.
Können Sie einige Beispiele nennen, über welche Arbeitsplatzsituationen ein Unternehmen
verfügen könnte?
Da gibt es Open-Space-Angebote für flexible Teamarbeit und kreativen Austausch. Dann
braucht es ruhige Rückzugsorte für konzentriertes
Arbeiten. Es existieren akustisch und visuell abgetrennte Zonen für Telefonate oder störungsfreie
Eins-zu-eins-Meetings, ebenso Besprechungsräume verschiedener Größe. Diese gehen über in
informelle Lounges, inspirierende CoworkingSpaces, Cafés oder Räume für andere Tätigkeiten
wie Yoga, Fitness und Entspannung. Die Liste ist
lang. Wichtig ist, dass sich der einzelne Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin in diesem Multispace selbstbestimmt aufhalten kann, was wiederum den individuellen Arbeitsstil und das darin
liegende Potenzial öffnet. Denn um was geht es in
unserer heutigen Arbeitswelt? Um Kreativität, um
Ideen und innovative Lösungen. Genau hierfür
bietet eine erfolgreiche Büroumgebung den richtigen, inspirierenden Nährboden.

Trotz flexibler Arbeitsweisen bleibt Office-Architektur also ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor?
Darin liegt überhaupt kein Widerspruch. Für
mich gehört beides zusammen. Auch nach besagter Fraunhofer-Forschung beeinflusst die richtige
Bürogestaltung das Wohlbefinden und damit
die Performance der Einzelnen positiv, außerdem
steigert sie maßgeblich die Mitarbeiterbindung. Es
geht ja nicht nur darum, Personal zu finden, sondern auch darum, es zu halten.
Sie sprechen den Fachkräftemangel an. Wie
reagiert die Büroarchitektur hierauf? Reagiert
sie überhaupt?
Der Büroarchitektur bleibt gar nichts anderes
übrig. Wir müssen auch das Recruiting im Blick
behalten, wollen wir verantwortungsvoll für
unsere Auftraggeber arbeiten. Vieles hat sich
durch den Fachkräftemangel verändert. Noch
vor ein paar Jahren ging es beispielsweise in erster Linie darum, möglichst effiziente Grundrisse
zu entwickeln. Heute spielt das natürlich nach
wie vor eine zentrale Rolle. Aber heute sind vielmehr individuell gestaltete Räume und Strukturen
mit fließenden Übergängen gefragt, welche die
Verbindung von Arbeit und Leben stärken und
dabei neue Qualitäten aufweisen. Interessant ist
die Tendenz, überflüssige Flächen bei individuellen Arbeitsplätzen einzusparen, gleichzeitig aber

„Hier geht es nicht um ein
‚nice to have‘, hier geht es
um einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil.“

gemeinschaftlich sowie flexibel nutzbare Bereiche
auszuweiten und aufzuwerten. Wie das geht, zeigen zum Beispiel Coworking-Spaces: Sie bieten –
neben einem Arbeitsplatz – Raum für viele Dinge
des alltäglichen und gesellschaftlichen Lebens. Sie
verkörpern ein Lebensgefühl.
Lässt sich dieses Lebensgefühl konkretisieren?
Die althergebrachte Teeküche bringt es eigentlich auf den Punkt: ein dunkler, winziger Raum
irgendwo auf der Mitte eines langen Flurs. Das ist
nicht mehr zeitgemäß. Die Küche ist ein wertvoller, ein informeller Treffpunkt. Hier geht es um
Austausch, um ein lebendiges Betriebsklima. Vieles steht und fällt mit Kommunikation. Das ist im
Büro doch nicht anders als daheim. Deshalb empfehlen wir für Küchen immer Tageslicht, Luft und
genügend Raum. Raum für einen großen Tisch,
Raum für Gespräche.
Mit der Stechuhr verabschiedete sich also auch
die ungastliche Teeküche. In der neuen Arbeitswelt gehört Work-Life-Balance dazu ...
… und wir Architekten sind gefordert, diese zu
gestalten, weiterzudenken und tradierte Strukturen aufzubrechen. Wenn wir schon selbstverständlich im Home-Office arbeiten, warum dann nicht
– beispielsweise – auf der Büro-Terrasse? Warum
soll ein Gewerbebau keinen eigenen Garten besitzen? Ich meine damit keine Restflächen, sondern
einen echten Garten, der genutzt und belebt wird.
Denn ist es nicht schrecklich, einen strahlenden
Sommertag in geschlossenen Räumen verbringen
zu müssen? Ich erinnere mich lebhaft an das letzte
große Treffen mit meiner Geschäftsleitung: Wir
haben uns alle sehr auf den Termin gefreut, wollten uns endlich mal wieder ausgiebig austauschen.
Und dann saßen wir bei herrlichem Sonnenschein
den ganzen Samstag im Besprechungsraum. Draußen der Sommer, drinnen wir. Total frustrierend.
Also braucht nicht nur eine Wohnung ihren Balkon oder ihre Terrasse. Ein Büro, das attraktiv
sein will, braucht ebenfalls seinen Außenraum.
Menschen möchten einfach nach draußen treten,
ganz gleich wo. Wohnen und Arbeiten verschränken sich immer mehr und damit auch die Ansprüche an eine qualitätsvolle Architektur. Damit wir
uns nicht missverstehen: Hier geht es nicht um
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„Heute sind vielmehr individuell gestaltete
Räume und Strukturen mit fließenden
Übergängen gefragt, welche die Verbindung
von Arbeit und Leben stärken und dabei
neue Qualitäten aufweisen.“
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„Die Sehnsucht nach erfahrbarer Natur ist
gewaltig! Gute Gewerbearchitektur macht
nichts anderes, als diesem Bedürfnis
nachzukommen.“

ein ‚nice to have‘, hier geht es um einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil. Wenn ein Unternehmen händeringend nach gutem Personal sucht,
dann kann es sich schlichtweg nicht leisten, auf
eine attraktive Arbeits- und damit wertschätzende
Lebensumgebung zu verzichten.“
Mit dem Fachkräftemangel scheinen sich die
Rollen vertauscht zu haben: Heute muss der
Arbeitsgeber performen. Sie sind selbst Unternehmer, wie sind Ihre Erfahrungen?
Qualifizierte Bewerber wissen, dass sie etwas wert
sind, sie fühlen sich sicher. Eine aktuelle Befragung, die Ernst & Young unter 2.000 Studierenden unternahm, spricht da eine deutliche Sprache:
92 Prozent der Studierenden gehen angesichts der
boomenden Wirtschaft davon aus, dass sie nach
ihrem Abschluss direkt einen Job finden werden.
Fachkräfte können es sich heute leisten, nach
einem Arbeitgeber Ausschau zu halten, der zu
ihren Werten, zu ihrem Lifestyle passt. Wer privat
beispielsweise bewusst auf Nachhaltigkeit achtet,
der hört im Job damit ja nicht einfach auf. Architektur hat die Chance, die Werte eines Unternehmens unübersehbar auszudrücken, sie in ‚Stein
zu meißeln‘, auch wenn das jetzt etwas pathetisch
klingen mag.
Office-Architektur gehört damit zur Personalpolitik, zur Corporate Identity. Gibt es ein Projekt, an dem Sie gerade arbeiten, das bewusst
darauf abzielt?
Ja, zum Beispiel das ehemalige Post- und Telegraphenbauamt, das wir aktuell an der Köpenicker Straße in Berlin-Mitte betreuen. Das Projekt
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umfasst zwei denkmalgeschützte Gebäude, die
zu sanieren sind, und einen siebengeschossigen
Büroneubau. Vorausgeschickt gehört sicherlich,
dass es wohl nur wenige Plätze gibt, die derzeit
auf das junge, internationale Fachpersonal ähnlich anziehend wirken wie Berlin-Mitte. Die Lage
allein ist schon ein ungeheures Pfund. Dies lässt
sich aber mit guter Architektur weiter ausbauen.
Was bietet diese „gute Architektur“ also im konkreten Falle?
In Berlin-Mitte gibt es nun wirklich vieles,
aber nur wenig Natur. Der Büroneubau an der
Köpenicker Straße erhält deshalb eine grüne Fassade, die, dank großer Verglasungen, sowohl von
außen als auch von innen erlebbar ist. Zugleich
dient sie als Feinstofffilter und Klimapuffer.
Wir setzen dabei auf eine innovative Fassadenbegrünung, die aus Japan stammt und mit den
Landschaftsarchitekten ‚atelier le balto‘ geplant
wird. Gemeinsam lassen wir auch die bislang
öden Innenhöfe, die zum Objekt gehören, als
vitale Gärten aufleben: Bei der Pflanzenwahl,
die mit dem zuständigen Natur- und Umweltschutzamt entstand, wurde besonderer Wert auf
Artenschutz und damit auf insekten- und vogelfreundliche Arten gelegt. Die Landschaftsarchitekten entwickelten eine vielfältige und wirklich großartige Pflanzkomposition, die sich mit
ihrem Blüh- und Farbzyklus über das ganze Jahr
verteilt. Wir schaffen also ganz bewusst grüne,
lebendige Außenräume, ausgestattet mit Besprechungstischen, Spazierwegen und locker verteilten Sitzmöglichkeiten, welche die eigentlichen Gewerbeflächen ergänzen. Es entstehen
neue Lebensräume für Pflanzen und Tiere und

zugleich einzigartige Aufenthaltsräume für die
Menschen, die hier arbeiten.
Schön und gut, aber es stellt sich schon die
Frage, ob Blumen, Singvögel und Schmetterlinge in einem knallharten, zahlenorientieren
Immobilienmarkt bestehen können. Oder nicht?
Gärten zu haben, Artenschutz zu betreiben, ist
absolut wirtschaftlich! Wer das nicht sieht, verkennt die Zeichen der Zeit. Wir arbeiten seit Jahren eng mit großen, internationalen Maklerhäusern zusammen, wir entwerfen für den Markt. Die
Sehnsucht nach erfahrbarer Natur ist gewaltig!
Gute Büroarchitektur macht nichts anderes, als
diesem Bedürfnis nachzukommen. So wird die
Immobilie attraktiv für Mitarbeiter, aber auch für
Arbeitgeber, die auf einem ausgedünnten Stellenmarkt Personal suchen. Natur kann ein Faktor
sein, der ein urbanes Office einzigartig macht.
Auf dem Markt einzigartig!
Kommen wir noch einmal – analog der angesprochenen Zielgruppe – auf die Themen Werte
und Corporate Identity zurück: Wie sieht es an
der Köpenicker Straße mit der Nachhaltigkeit
aus, mit Mobilität und Energie?
Gute Stichworte, fangen wir bei der Mobilität
an, denn auch diese muss zu einer nachhaltigen
Architektur passen, die glaubwürdig sein will.

Deshalb gibt es in der Tiefgarage der Köpenicker
Straße unter anderem 350 Fahrradstellplätze. Eine
klimafreundliche Lösung, die der zentralen Lage
sowie den Bedürfnissen der Nutzerinnen und
Nutzer entspricht. Neben Ladestationen für Elektroautos gibt es natürlich auch welche für E-Bikes.
Die komplette Energieversorgung des Objekts verläuft übrigens beinahe klimaneutral, sie basiert
auf Geothermie, trotz der denkmalgeschützten
Bebauung. Mit Erdwärme heizen wir im Winter
und kühlen im Sommer. Spätestens ein so heißes Jahr wie 2018 hat uns allen gezeigt, wie wichtig nachhaltige Klimatisierung wird. Und sie sorgt
nebenbei für niedrigere Betriebskosten.
Was wird in Zukunft noch wichtig?
Die gute, kooperative Zusammenarbeit, denke
ich. Michels Architekturbüro entwickelt ja nicht
nur Gewerbebauten, sondern auch Wohngebäude,
wir entwerfen Universitäten, Kliniken und Schulen, planen neue Quartiere und engagieren uns im
Städtebau. Überall fällt mir auf, wie sehr sämtliche
Akteure unter Druck geraten sind. Die enorme
Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt trägt
daran einen großen Anteil. Wirklich schwierig
wird es aber dann, wenn ideologische Ideale aufeinanderprallen, wenn es gar nicht mehr um die
eigentliche Sache geht. Statt gemeinsam an einer
Lösung zu arbeiten, sich konstruktiv in die anderen hineinzuversetzen, kochen Spannungen hoch
und wachsen sich zu juristischen Streitereien aus.
Was wäre also ein Wunsch für 2019?
Ich wünsche mir eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, den Bau- und Planungsämtern und natürlich mit den Projektentwicklern und Bauherren. Denn letztlich wollen
wir alle doch das Gleiche: guten Wohnraum, gute
Arbeitsumgebungen für Menschen schaffen. Und
das mit einer Wirtschaftlichkeit, die schlichtweg
funktionieren muss. Dass wir alle, die bauen, eine
hohe gesellschaftlichen Verantwortung tragen,
sollte dabei ohnehin klar sein.

Andreas Michels, Dipl.-Ing. Architekt und Immobilienökonom (IRE/BS), ist Gründer und geschäftsfüh-

render Gesellschafter der Michels Architekturbüro
GmbH. An zwei Standorten – Berlin und Köln – sind

rund 50 Mitarbeiter beschäftigt: Architekten und
Ingenieure gehören ebenso dazu wie Designer und

Immobilienkaufleute. Weiterbildung ist ihnen ein

wichtiges Gut, ob aktuell zum „BNB-Sachverständigen Nachhaltiges Bauen“ oder zum „Sachverstän-

digen für Barrierefreiheit in Gebäuden, Außenraum
und Städtebau“ (DIN 18040).
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ORT DER
BEGEGNUNG
angstl-areal: neubau mit viel Gemeinschaftssinn

viele Wege führen ins angstl-areal. Und das müssen sie auch, denn Kinder und Jugend-

liche, Sportler und Konzertbesucher finden hier im Kern der Ortschaft Geisenhausen

ihren neuen, ihren ganz eigenen Platz. Gemeinsam oder auch getrennt voneinander.
für die niederbayerische, 1.000 Jahre alte Gemeinde entwarf michels architekturbüro
innerhalb eines nicht offenen Realisierungswettbewerbs einen „Ort der Begegnung“.

Der kompakte Baukörper orientiert sich an den
vorhandenen stadträumlichen Strukturen und
fügt sich wie selbstverständlich in den organisch gewachsenen Stadtgrundriss ein.

Ort

Projekt
Projektgröße

Auftraggeber
Auftragsart

Visualisierung

Geisenhausen, Bayern

Umstrukturierung eines Grundstücks in historischem Kontext und Neubebauung mit
Gemeindesaal, Jugendzentrum, Kinderhort und Gemeindearchiv
ca. 2.600 m² Geschossfläche
Markt Geisenhausen

Nicht offener Realisierungswettbewerb mit vorgeschaltetem Auswahlverfahren
Tomi Maslovarić
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Knapp 7.000 Einwohner zählt das ländliche, das „junge“
Geisenhausen. Denn 20 Prozent seiner Einwohner sind
keine 18 Jahre alt. Damit spielt die Gemeinde bundesweit
in der Spitzenliga. Ein Kombinationsbau soll nun Kinderhort und Jugendzentrum unterbringen, dazu das Gemeindearchiv und einen Gemeindesaal, der auch als Sporthalle
dienen kann. Alles mitten in der Stadt, alles leicht und auch
zu Fuß erreichbar.
Für das 2.500 m² große Grundstück entwickelte Michels
Architekturbüro einen kompakten, zurückhaltend gestalteten Baukörper, der sich wie selbstverständlich in den organisch gewachsenen Stadtgrundriss einfügt. Leicht abgerückt von der benachbarten Bebauung positioniert er sich
unverkennbar im gesellschaftlichen Leben. Ihn umgeben
kostbare Außenräume, platzartige Eingangssituationen
und halböffentliche Grünflächen mit Spielplatz, Wiese und
Gemeinschaftsgarten, von denen die zahlreichen Nutzer,
aber auch die gesamte Gemeinde profitieren.
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Die Fassade aus hell geschlämmten Ziegeln
schafft Assoziationen zur regional charakteristischen Bebauung. Die Reduktion auf wenige
ausgesuchte, hochwertige Materialien und Farben lässt die verschiedenen Funktionen nach
außen als Einheit erscheinen.

Verschieden große Pflastersteine verbinden nicht nur den
Neubau mit dem alten Ortskern, sondern auch die markanten Höhenunterschiede, die das neue „Gemeindemitglied“ ausmachen. So offenbart das zweifach vorhandene
Erdgeschoss, von denen sich das untere hochwassergeschützt ins abfallende Gelände einschiebt, eine optische
Besonderheit. Es ist komplett für den Kinderhort reserviert
und besitzt durch seine separierte Lage sowohl einen eigenen, geschützten Zugang als auch eine unmittelbare Verbindung in den Gemeinschaftsgarten.
Auch vom Jugendzentrum aus, das vom oberen Erdgeschoss ins erste Obergeschoss übergeht, besteht der direkte
Weg ins Grüne. Der Gemeindesaal befindet sich repräsentativ im oberen Erdgeschoss. Durch die von der Straße zurückversetzte Lage des Baukörpers sowie den Ausschnitt im
Gebäudevolumen erhält dieser einen kleinen, vorgelagerten Platz. Als zweite Freifläche besitzt der Saal eine schöne

Terrasse hin zum Garten. Augenfällig wirken seine großzügigen Verglasungen und das sich zum Ort hin öffnende Foyer.
Die Einblicke, die es gewährt, wirken einladend.
In seiner gesamten Anmutung mit seiner hellen Fassade
aus geschlämmten Ziegeln übernimmt der Baukörper typische Kennzeichen der regional charakteristischen Architektur. Die Reduktion auf ausgesuchte, hochwertige Materialien und wenige Farben versprechen Langlebigkeit im
Äußeren und eine visuelle Einheit im Inneren. Trotz der
unterschiedlichen Funktionsbereiche erkennt der wechselnde Besucher intuitiv, an welchem zentralen Ort er sich
befindet. So können, bei besonderen Anlässen, die separierten Funktionsbereiche – Kinderhort, Jugendzentrum
und Gemeindesaal – zusammenwachsen und generationsübergreifend „aufspielen“. Der kompakte Baukörper,
einige logistische Kunstgriffe sowie auch die stringente
Ausgestaltung machen es möglich.
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10,11 OK First

Dachaufbau
Stehfalzdachdeckung auf
hinterlüfteter Unterkonstruktion
Aufsparrendämmung
Stahlrahmen
gedämmte Installationsebene
akustisch wirksame Verkleidung
weiß beschichtet

3,72

Tragsystem Dach
Stahlrahmen, biegesteif

6,00

Schneefang
umlaufende Entwässerung

28,00°
Wandaufbau
Innenputz
Stahlbetonwand
Fassadendämmung
Hinterlüftung
hell geschlämmter Vormauerziegel

1,60

5,55

3,45

5,50

45

Mehrzweckhalle stützenfrei

50

0,00

-0,60

Wandaufbau UG
Innenputz
Stahlbetonwand
Fassadendämmung
Wandoberﬂäche Sichtbeton
Untersichten und Geschossband
Betonformteil
Sitzbank aus Beton

2,85

2,85

15

65

0,05

Bodenaufbau Mehrzweckhalle
Flächenelastischer
Parkettschwingboden
schwimmender Zementestrich
Trittschalldämmebene
Installationsebene

Bodenbelag Sichtbeton

Kleinsteinpﬂaster

-3,45

-3,45
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Durch die freigestellte Positionierung des Baukörpers auf dem Grundstück entstehen differenzierte Außenräume mit spezifischen Aufenthaltsqualitäten wie der öffentliche Platz im
Westen oder die halböffentlichen Grünbereiche auf der Süd- und Ostseite.
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FRISCH FÜR
DEN MARKT
Wohnblock Eichhorster Straße: attraktive Grundrisse bei
maximaler Bruttogeschossfläche

Besondere Lebensqualität einerseits, hohe
Wirtschaftlichkeit andererseits. Dass beides
zusammen geht, zeigt Michels Architektur
büro aktuell mit einem sechsgeschossigen Wohnblock an der Eichhorster Straße
in Berlin-Marzahn. Auf 27.000 m² Bruttogeschossfläche entstehen hier 186 kostengünstige Eigentumswohnungen, die durch
intelligente Grundrisse überzeugen. Baubeginn war im Herbst 2018.

Das Erdgeschoss liegt leicht erhöht auf einem
dunklen Klinkersockel und ist von außen nicht
einsehbar. Zu jeder Wohnung gehört ein eigener Freiraum in Form eines Gartens oder Balkons. Die Unterseiten der Balkone werden
nach einem Farbkonzept der Berliner Künstler
Witthöft & LaTourelle gestaltet.

Eine maximale Bruttogeschossfläche und hohe Planungseffizienz, attraktiv geschnittene Grundrisse und ein klar
am Markt orientierter Wohnungsschlüssel, barrierearme
Eigentumswohnungen und ein kreditfreundliches KFW55-Gebäude. Über welche Kennzeichen der neue Wohnblock verfügen sollte, davon hatte der Auftraggeber klare
Vorstellungen. Zumal sämtliche der 186 Einheiten in den
Verkauf gehen sollten. Michels Architekturbüro reagierte
mit wirtschaftlichem Kalkül und architektonischem Können.
Wichtiges Merkmal ist die durchlaufende Statik: Aus der
geschossweisen Wiederholung der Grundrisse, ergab sich
eine hohe Planungseffizienz, unterstützt durch drei Fensterformate, auf die sich der Entwurf beschränkt.
Der moderne Wohnblock Eichhorster Straße liegt im NordOsten Berlins, am Stadtrand. Ein Landschaftsschutzgebiet
befindet sich ganz in der Nähe und das grüne Brandenburg ist, selbst zu Fuß, schnell erreicht. Wer hier lebt, der
liebt es, draußen zu sein. Hierfür bieten die großzügigen
Balkone viel Platz. Die Eigentumswohnungen im Erdgeschoss besitzen einen privaten Vor- oder Hinterhofgarten.
Der ausgesprochen grüne Innenhof steht allen Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung.
Sämtliche Grundrisse organisieren sich effizient um einen
Sanitärkern herum. Die Schlafzimmer liegen an den Nordoder Ostseiten, die Wohnbereiche in westlicher oder süd-
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Frisch für
den Markt
Wohnblock Eichhorster Straße: attraktive Grundrisse bei maximaler
Bruttogeschossfläche

Hohe Wirtschaftlichkeit einerseits, lebenswerte Eigentumswohnungen für den Verkauf

andererseits. Dass beides zusammen geht, zeigt Michels Architekturbüro aktuell mit

einem sechsgeschossigen Wohnblock an der Eichhorster Straße in Berlin-Marzahn.
Auf 27.000 m² Bruttogeschossfläche entstehen hier 186 Einheiten. Sie überzeugen vor
allem durch ihre intelligenten Grundrisse bei einer durchlaufenden Statik. Baubeginn
war im Herbst 2018.

licher Richtung. Weiß verputzte Innenräume, Parkett und
Fußbodenheizung sowie hochwertige Badeinbauten gehören zur standardmäßigen und marktkonformen Ausstattung.
Die Brüstungshöhe der deckenhohen Fenster liegt bei rund
65 cm; Möbel können vielseitig gestellt werden. Alle Einheiten, die zwischen zwei und vier Zimmer besitzen, konzipierte
Michels Architekturbüro barrierearm. Die größten Woh
nungen befinden sich in der sechsten Etage, im Staffelgeschoss. Auf zwei Tiefgaragenebenen hält das fast vollständig unterbaute Grundstück 138 Stellplätze bereit.
Integriertes Farbkonzept
Der Wohnblock überzeugt auch von außen: Den ersten,
fußläufigen Eindruck bestimmt ein dunkler Klinkersockel
nebst Vorgarten. Er sorgt für Wertigkeit. Und für geschützten Wohnkomfort im erhöhten Erdgeschoss; es ist von

außen nicht einsehbar. Wirklich auffällig aber – und zentrale Idee – sind die „weißen Bänder“. Sie strukturieren die
gesamte Fassade, verleihen ihr eine horizontale Gliederung. Verstärkt durch großzügige Balkone, die sich trapezförmig abgeschrägt, aus ihnen hervorstülpen.
Dazwischen: die Ebenen der Fenster. Dunkel abgetönt bilden auch sie eine formale Einheit und unterstützen hierin
das Weiß der markanten Balkon-Bänder. Ihren Unterseiten, die abends angeleuchtet werden, liegt ein Farbkonzept zugrunde, das gemeinsam mit den Berliner Künstlern
Louise Witthöft und Rodney LaTourelle entwickelt wurde.
Die eingesetzten Farben wurden gezielt den gegenüberliegenden Plattenbauten entnommen und mit einer neu
entworfenen Farbskala kombiniert. So verbindet sich das
neue Gebäude mit der vorhandenen Umgebung und wertet diese auf, anstatt sich von ihr abzusetzen.

In der Großsiedlung Marzahn am Rande
Berlins liegt das Wohnensemble in direkter
Nähe zum grünen Umland.

Ort

Berlin-Marzahn

Projekt

Neubau Wohnensemble mit Eigentumswohnungen

Auftraggeber

Eichhorster Straße Verwaltungs GmbH

Projektgröße
Auftragsart
Status

Farbkonzept

Visualisierung

ca. 27.000 m² BGF
Direktauftrag
in Bau

Witthöft & LaTourelle
Tomi Maslovarić
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Alle Wohnungen organisieren sich um einen
Sanitärkern herum, mit Schlafzimmern auf der
Nord- oder Ostseite und Wohnbereichen in westlicher oder südlicher Richtung. Der grüne Innenhof bietet viel Platz und steht allen Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung.
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Spree
BLICK
An der Wuhlheide: hochwertige Mehr

familienhäuser mit eigener Uferpromenade

Ein Haus an der Spree – das ist, ohne
Frage, etwas Besonderes. Im Berliner
Stadtteil Köpenick, zwischen Plänterwald
und Müggelsee, entstehen derzeit zwei
Mehrfamilienhäuser. Ihr Grundstück liegt
direkt am Fluss. Er war es auch, der den
Ankerpunkt für die Entwurfsarbeit bildete.
Denn eins ist klar: Spreeblick wollen alle.
Ganz besonders die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner der 36 Eigentumswohnungen „An der Wuhlheide“. Sie
befinden sich aktuell im Bau, betreut von
Michels Architekturbüro.
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Das Ensemble besteht aus einem fünfgeschossigen Vorderhaus und einem drei- bis viergeschossigen Gartenhaus am Spreeufer. Durch
die Staffelung und die Verjüngung der Gebäude
zur Spree hin bieten nahezu alle Wohnungen
einen Ausblick auf das Wasser.
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Ausgerechnet mit seiner schmalen Stirnseite mündet
das lang gestreckte Grundstück ins Flussufer. Eine Herausforderung für die Architekten, die mit ihrem Entwurf möglichst vielen Bewohnern einen Spree-Blick
schenken wollten. Sie übertrugen die Trapezform des
Grundstücks kurzerhand auf die beiden höhengestaffelten Wohnhäuser, ließen sie gar zu einem gestalterisch interessanten Vorteil gereichen. Im Detail plante
Michels Architekturbüro direkt am Flussufer ein dreibis viergeschossiges Gartenhaus, dahinter ein fünfgeschossiges Vorderhaus, das mit der Straße abschließt.
Die gesamte Uferpromenade nebst Steg nutzen alle
Bewohner gemeinschaftlich.
Zum guten Schluss entstehen – auf 6.300 m² Bruttogeschossfläche – 36 Eigentumswohnungen. Ihre Größe
liegt zwischen 70 und 200 m². Der Ausbaustandard
ist insgesamt hoch, die raumgreifenden Wohn- und

Die neuen Mehrfamilienhäuser entstehen im
Berliner Stadtteil Oberschöneweide, zwischen
Plänterwald und Müggelsee, direkt an der
Spree. Die Uferpromenade und der Steg werden allen Bewohnern gemeinschaftlich zur
Verfügung stehen.
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Sämtliche Innenräume weisen einen hohen
Ausbaustandard auf. Großzügige Wohn- und
Essbereiche mit offener Küche werden durch
Terrassen und Balkone nach außen erweitert.
Mit ihren privaten Außenflächen sind die Einheiten zwischen 70 – 200 m² groß.

Essbereiche besitzen eine offene Küche und verbinden
sich, über Terrassen und Balkone, mit der grünen Umgebung. Die größeren Einheiten verfügen über Wannenund Duschbäder. Bei nur leicht abgewandelten Grundrissen können einzelne Zimmer hinzukommen. Sieben
Wohnungen sind rollstuhlgerecht. Dazu gehört auch
die gemeinsame Tiefgarage mit 38 Stellplätzen.

0
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Die fein strukturierte Fassade bekommt eine klassisch
vertikale Gliederung, bestimmt durch bodentiefe Fenster und Lisenen. Diese schmalen, leicht hervortretenden Mauerblenden werden – ähnlich den Trägern – grau
verputzt, die zurückgesetzten Flächen darin mit Klinkerriemchen verblendet. Nach Abschluss der Planungen durch Michels Architekturbüro begannen im Sommer 2018 die Bauarbeiten. Ihren Spreeblick können die
neuen Bewohnerinnen und Bewohner voraussichtlich
bereits ab Herbst 2019 genießen.
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Im Sommer 2018 war Baubeginn. Ihren Spreeblick können die neuen Bewohnerinnen und
Bewohner voraussichtlich bereits ab Herbst
2019 genießen.
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Ort

Berlin-Oberschöneweide

Projektgröße

ca. 6.300 m² BGF

Projekt

Auftraggeber
Auftragsart
Status

Visualisierung
Fotografie

Neubau zweier Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage an der Spree
LPH 1 – 5: Projekton Immobilien Berlin GmbH & Co.KG, Köln

LPH 5: Living Spree 2.0 GmbH & Co.KG (Mediconsult AG), Düsseldorf
Direktauftrag
in Bau

Tomi Maslovarić

Thomas Heimann

037

Gemeinsam
Individuell
Quartier Hohenlind: zwölf Bürgerhäuser mit 130 neuen Wohneinheiten

Drei unterschiedliche Gebäudegrößen, eine gestufte Höhenentwicklung sowie eine differenzierte Fassadengestaltung ermöglichen einen
hohen Individualitätsgrad in der Gemeinschaft trotz typologisierter
und dadurch wirtschaftlicher Bauweise.

Bezahlbaren Wohnraum mit hoher Lebensqualität schaffen, das wünscht sich die
Caritas Stiftung Deutschland primär für das neue Kölner Quartier Hohenlind. Michels
Architekturbüro beteiligte sich 2018 an dem ausgelobten Verfahren zur Gestaltung
der Häuser und zeigte Kostenbewusstsein, Gemeinschaftssinn und ästhetischen
Anspruch. Vorgesehen sind 130 Wohneinheiten mit zwei bis vier Zimmern, die sich
auf zwölf Bürgerhäuser verteilen.

Um zwei Anliegerhöfe gruppieren sich die insgesamt zwölf
Bürgerhäuser. Lang gestreckt und individuell gestaltet verbinden die Plätze jeweils sechs Häuser zu kleinen Gemeinschaften. Sie sind ihre Treffpunkte und Kommunikationsorte der Nachbarschaft, sind doch alle Hauszugänge zu
ihnen ausgerichtet. Ein umfassendes Fassadenkonzept
verstärkt das Gemeinschaftsgefühl. Es ist geprägt von Elementen, die sich als geschlossene Wandflächen aus Klinker und Putz mit raumhohen Fensterflächen abwechseln.
Schmale Putz-Bänder, die auf Höhe der Geschossdecken
verlaufen, gliedern dabei die Fassaden vertikal. Ein visueller Unterschied zwischen frei finanzierten und geförderten Gebäuden (20 Prozent sozialer Wohnungsbau) existiert
bewusst nicht. Was zählt, ist die Identität des Quartiers. Sie
gilt es von Anfang an zu stärken.
Zur Identität gehört – für Michels Architekturbüro – aber
auch ein lebendiger, vielfältiger Ausdruck: Fassadenvarianten, die Klinker- und Putz-Elemente in unterschiedlicher
Dominanz vorsehen, sorgen für die nötige Individualität.
Zusammen mit drei Haushöhen sowie drei unterschiedlich
großen Gebäudetypen und durch ein integriertes Farbund Materialkonzept entstehen so besondere Wohnorte,
die unverkennbar ein gemeinsames Ensemble bilden.

lende Gebäude und wählten weitgehend einheitliche
Details: Fensterformate, Geländer und Dachabschlüsse
sind aus einem Guss und halten den planerischen wie konstruktiven Aufwand gering.
Großzügige Balkone und Freiflächen versorgen die Bürgerhäuser, deren Wohneinheiten sämtlich in die Vermietung
gehen sollen, mit grüner Lebensqualität. Diese reicht über
sich hinaus, hinein in den Landschaftsraum des benachbarten St.-Elisabeth-Krankenhauses. Er prägt den Stadtteil Hohenlind, gemeinsam mit einer homogenen Wohnbebauung, die aus Ein- und Mehrfamilienhäusern und
hochwertigen Villen besteht. Über die Wegeverbindungen
integrieren sich die neuen Baukörper in ihre Umgebung.
Neben den zwölf Wohngebäuden, die sich mit einer zugehörigen Tiefgarage auf dem 11.300 m² großen Grundstück
verteilen, planten die Architekten zusätzlich ein Parkhaus
auf dem rund 5.900 m² großen Nachbargrundstück.

Trotz des hochwertigen Gesamteindrucks achteten die
Architekten auf die Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens.
So entwarfen sie kompakte, damit kostengünstig zu erstelDurch die Anordnung der Bauvolumen entstehen vielfältige Zwischenräume mit eindeutigen
Funktionen. Neben den Erschließungsflächen
und gemeinschaftlichen Freiflächen sind auch
private Freibereiche vorgesehen.
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Projekt
Projektgröße

Auftraggeber
Auftragsart

Visualisierung

Köln Hohenlind

Neubau eines Wohnquartiers mit 12 Mehrfamilienhäusern
Tiefgarage und Parkhaus

ca. 15.700 m² BGFa (oberirdisch)
Caritas Stiftung Deutschland
Realisierungsstudie
Tomi Maslovarić
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GRÜNE
HÖFE
IM BAU
Mehrfamilienhaus Kaiser-Friedrich-Straße:
neues Wohnen in Berlin-Charlottenburg

Wir befinden uns in Berlin-Charlottenburg,
keine fünf Gehminuten vom U-Bahnhof
Bismarckstraße entfernt. Hier in der KaiserFriedrich-Straße, unweit des Schlosses
Charlottenburg und Ernst-Reuter-Platzes,
regieren – in bester Wohnlage – die Gründerzeitgebäude. Dazwischen: eine Baulücke. Dahinter: drei Innenhöfe, umgeben
von hohen Brandschutzmauern und denkmalgeschützten Gebäuden. Ein Grundstück, das einer besonders gewissenhaften Planung bedurfte. Baubeginn war im
Sommer 2018.
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Keine Frage, das Grundstück an der Kaiser-Friedrich-Straße
liegt in begehrter Lage. Aber eignete es sich tatsächlich
zur Wohnbebauung? Michels Architekturbüro nahm sich
der Frage 2017 an, erstellte eine Machbarkeitsstudie und
belegte gegenüber dem zuständigen Stadtplanungsamt,
dass das Grundstück durchaus wirtschaftlich zu bebauen
sei. Acht Varianten spielten die Architekten durch, bis
sich schließlich ein Entwurf, der 5.000 m² Wohnfläche versprach, als erfolgreich herauskristallisierte.
Neben den wirtschaftlichen Voraussetzungen galt es,
in den eher engen Innenhöfen eine lebenswert grüne
Wohnatmosphäre bei ausreichendem Lichteinfall zu schaffen. Die Architekten untersuchten auch dieses Thema. Die
Lösung: eine begrünte Fassade, die der neue siebenstöckige Bau selbst mitbringt. 60 cm tiefe Balkongärten sind
jeder Wohnung vorgelagert und von den Bewohnern
selbst zu bepflanzen. Eine Spielart des vertikalen Gartens,
die als „grüne Schicht“ den ganzen Hof belebt.
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Großzügig gestaltete Durchgänge verbinden
die Höfe im Erdgeschoss und schaffen fließende
Freiräume mit besonderen Aufenthaltsqualitäten trotz relativ hoher Bebauungsdichte.

Mit Baubeginn im Sommer 2018 entstehen nun
63 Apartments mit 35 bis 125 m² Wohnfläche. Großzügige Penthouses mit eigenen Dachterrassen, ebenerdige Wohnungen mit direktem Hofzugang und „Piedsà-Terre“, typische Nebenwohnungen, lösen einander
ab. Die Grundrisse verfügen teils über einen zentralen
Wohn- und Essbereich nebst Küche, teils liegen Kochen
und Wohnen getrennt. Immer wieder bilden Bad und
Küche – ähnlich einer Box – das Zentrum, um das sich
die anderen Räume organisieren.
„Hofbegrünung“ der etwas anderen Art
Großzügige Loggien und raumhohe Verglasungen
bestimmen die Innenhof-Fassade. Die Flachstäbe der
Stahlgeländer, die zur Front um 45 Grad gedreht sind,
geben den Blick in eine Richtung frei, während sie ihn aus
der anderen versperren. Dynamik entsteht und der Eindruck, die Balkone lägen in verschiedenen Ebenen. Dabei
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unterstützen die Stahlelemente entscheidend die Idee
der Balkongärten. „Kölner Brückengrün“ heißt der hier
eingesetzte Farbton, der eine schnell erzählte Geschichte
mit sich bringt: Konrad Adenauer, Kölner Oberbürgermeister und späterer Bundeskanzler, wünschte sich für
eine „seiner“ Kölner Brücken einen patinagrünen Farbton.
Chromoxidgrün entstand, 1929. Da es bald fünf von insgesamt acht Rheinbrücken zierte, erhielt es den klangvollen Beinamen: Kölner Brückengrün. Was das mit Berlin zu
tun hat? Recht viel, wenn die Bauherren – wie im Fall der
Kaiser-Friedrich-Straße – Kölner sind.
Eher zurückhaltend und elegant zeigt sich die Fassade
an der Kaiser-Friedrich-Straße. Regelmäßig gegliedert,
fügt sich das siebengeschossige Wohngebäude in die
gründerzeitliche Nachbarschaft ein. Bestimmt durch
hellgraue Beton-Elemente, anthrazitfarbene Fenster und
Sonnenschutzelemente. Im zurückgesetzten Staffelgeschoss liegen die Penthouses.
Acht Varianten, eine Lösung: Für eine hohe
Wohnqualität und zugleich optimale Flächen
ausnutzung wurden im Entwurfsprozess acht
Varianten geprüft.
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Berlin-Charlottenburg

Neubau eines Mehrfamilienhauses und Baulückenschließung mit
Innenhofverdichtung
ca. 5.000 m² BGF

Projekton Immobilien Berlin GmbH, Köln
Direktauftrag
in Bau

Tomi Maslovarić

Thomas Heimann
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Heute für morgen
bauen

Wohnungsbau Köln-Rondorf: gemauerte Familiengeschichte über fünf Jahrzehnte

Zum Bestand gehören drei baugleiche Häuser in Massivbauweise. Im
Zuge der Erweiterung werden diese aufgestockt und durch ein viertes
Haus im Südwesten ergänzt. Der dunkle Klinker der Fassade lässt Alt
und Neu zu einem einheitlichen Ensemble zusammenwachsen.
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Es kommt gar nicht so selten vor, dass Häuser Familiengeschichten erzählen. Im vorliegenden Fall legte der Vater einen Grundstein, auf den sein Sohn fünf Jahrzehnte später
aufbaut. Wie dies im Detail geschah und wie selbst der Gestaltungsbeirat der Stadt Köln
mitspielte, davon erzählt dieses Projekt. 2019 wird es fertiggestellt – und die Familiengeschichte besitzt ein Kapitel mehr.
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Das 1965 erbaute Wohnensemble an der
Rodenkirchener Straße befindet sich inmitten
eines Wohngebietes, das von der Aufbruchsstimmung der Sechzigerjahre geprägt ist.
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Durch die Aufstockung erhält das oberste
Geschoss nicht nur zeitgemäße Grundrisse, sondern auch großzügige, umlaufende Terrassen.

Ein privater Bauherr erstellte 1965 drei Wohngebäude im
Kölner Stadtteil Rondorf: 18 Wohnungen, etwa 2.300 m²
Bruttogeschossfläche. Er legte Wert auf Substanz, auf
solide Materialien und eine Bauqualität, die sich über die
nächsten Jahrzehnte bewähren sollte. Er wählte die geradlinige Architektur, die auch das umgebende, in Aufbruch
befindliche Wohngebiet auszeichnete.
Gut 50 Jahre später baut der Sohn. Auch ihn beschäftigt
das 4.600 m² große Grundstück an der Rodenkirchener
Straße, das er von seinem Vater erbte. Er plant, die vorhandenen drei Häuser aufzustocken und um ein weiteres
Wohngebäude zu ergänzen. Dabei wertschätzt er das Vorhandene, würdigt die Qualität des hochwertigen Mauerwerks, der dauerhaften Fassade. Auch er beschließt, auf
Nachhaltigkeit zu bauen und entscheidet sich bewusst
gegen – kurzfristig – günstige Baustoffe.
Michels Architekturbüro setzt das Vorhaben in die Tat um:
Maßgeblich für den Entwurf wird der Versatz, mit dem zwei
der drei Häuser aneinandergesetzt sind. Hieran orientierten sich die Architekten und entwickelten einen Neubau,
der sich in gleicher Weise an das dritte, bislang freistehende Gebäude schmiegt. Staffelgeschosse mit umlaufenden Terrassen erweitern das Quartett nach oben. Sie
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werden, gleich dem Neubau, nachhaltig mit einem zweischaligen Mauerwerk errichtet.
Dunkler Klinker verblendet komplett die neue Fassade.
Der Klinker liefert damit die Klammer, die Alt und Neu zu
einem gemeinsamen, hochwertigen Ensemble zusammenwachsen lässt. Zur Fassade passend zeigen sich sowohl die
anthrazitfarbenen Fenster des Neubaus als auch dessen
bodentiefe Schiebetüren, die sich zu den Balkonen und
Terrassen hin öffnen.
Damit war der Entwurf gefunden. Die eigentliche Herausforderung lag jedoch in einem bestehenden Bebauungsplan. Ihn zu ändern bedeutete, den Gestaltungsbeirat der
Stadt Köln für die geplante Erweiterung zu begeistern und,
mehr noch, in ihr eine Verbesserung der bestehenden
städtebaulichen Situation zu erkennen.
Der Plan gelang und so werden in Kürze 16 neue Wohnungen den Bestand ergänzen. Die 35 bis 135 m² großen
Apartments besitzen zwei bis vier Zimmer, sie sind allesamt mit Parkett und Fußbodenheizung ausgestattet. Eine
neue Heizungsanlage versorgt alle vier Gebäude. Die neu
errichtete Bruttogeschossfläche beträgt 1.400 m², ihre Fertigstellung ist für 2019 geplant.

Köln-Rondorf

Neubau eines Mehrfamilienhauses und Aufstockung dreier
Bestandsgebäude

ca. 1.400 m² BGF Erweiterung und 2.300 m² BGF Bestand
Privat

Direktauftrag
in Planung

Tomi Maslovarić
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Wohnen
im demografischen
Wandel
Hochhaus in Düsseldorf: urbanes Leben
ohne jede Altersgrenze

Wie geht das Altwerden in der Stadt? Wie
will die „junge“ Generation 60 plus heute
wohnen? Wie will sie eigentlich leben?
Absolut zeitgemäße Fragen stellt das Düsseldorfer Projekt „WohnenPlus“. Auf einer
Geschossfläche von 20.000 m2 plant es
eine Neubebauung, die den Schwerpunkt
auf innovative altersgerechte Wohnformen legt – mit allen verbundenen Dienstleistungen

und

Serviceangeboten.

In

einem nicht-offenen Wettbewerb entwarf
Michels Architekturbüro ein städtebauliches Konzept, einen Masterplan für die
zukünftige Realisierung.
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Aktiv leben, urban wohnen, ausgehen, vernetzt sein, einander begegnen, miteinander kommunizieren, über kurze
Wege versorgt sein mit allem, was der Tag so braucht – die
typischen Wünsche eines Stadtbewohners kennen keine
Altersgrenze. Das Neubauprojekt WohnenPlus reagiert
darauf und richtet sich insbesondere an ältere Zielgruppen
aus der Umgebung, die in ihrem vertrauten Wohnumfeld
bleiben wollen und sich eine lebendige Nachbarschaft, ein
aktives Wohnumfeld und Stadtleben wünschen.
Im Düsseldorfer Stadtteil Lörick, zwischen Ein- und Zweifamilienhäusern auf der einen Seite und einem großstädtischen Bürogebiet auf der anderen, ist das visionäre
Neubauprojekt geplant. In ihm sollen altersgerechte Wohnungen mindestens 50 Prozent der Bruttogeschossfläche
einnehmen: Neben typischen Einheiten zwischen 50 und
100 m2 gehören dazu betreute Wohngemeinschaften und
reduzierte Mikrowohnungen mit 35 bis 40 m2, die flexibel
vergrößert oder zusammengelegt werden können.
Verbundene Dienst- und Pflegeleistungen, Gastronomie
und Einzelhandel, Arztpraxen und Büros verteilen sich auf
die weiteren 50 Prozent der Gesamtfläche. Vom Friseur bis
zum Fitnesscenter, vom Concierge bis zum TiefgaragenParkplatz findet sich das Alltägliche „inhouse“, verbunden
über Aufzüge und altersgerechte Zuwege.

Eine einheitliche Fassadengestaltung fasst Sockelbereich und Hochhäuser zu einem Komplex zusammen. Während das Raster auf der Straßenseite konsequent durchläuft, wird die Stringenz auf der straßenabgewandten Seite mittels Terrassierung durchbrochen.
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Der Entwurf reagiert auf die heterogen
bebaute Umgebung und nimmt unterschiedliche Ausrichtungen und Bebauungshöhen auf. Das Gebäude erhält so
nicht nur funktional, sondern auch städtebaulich eine vermittelnde Rolle.

Während die Südfassade den Straßenraum
klar fasst, schafft die von Ost nach West
aufsteigende Terrassierung auf der straßenabgewandten Seite eine Verflechtung
mit dem bestehenden Grünzug.

Für den Wohnbereich sind eine Fassade
mit angemessenem Schallschutz und verglasten Loggien vorgesehen. Diese dienen
als schalltechnische Pufferräume und bieten zusätzlich windgeschützte Außenbereiche in allen Geschossen.

Ort

Düsseldorf-Lörick

Projekt

Städtebauliche Neuordnung und Entwicklung einer urbanen, mischgenutzten

Projektgröße

ca. 28.000 m² BGF

Auftraggeber
Auftragsart

Visualisierung

Bebauung mit Schwerpunkt auf innovative Wohnformen
CESA Investment GmbH & Co. KG
Nicht offener Wettbewerb

Tomi Maslovarić
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Zwei Türme als neue Landmarke
Das Gebäude, das Michels Architekturbüro auf dem
5.000 m2 großen Grundstück entwickelte, reagiert aber
nicht nur auf die Bedürfnisse seiner Bewohner, sondern
auch auf die heterogen bebaute Umgebung, auf ihre unterschiedlichen Höhen und Ausrichtungen. So gliedert sich
das Bauvolumen in zwei Hochhäuser mit einem gemeinsamen, zweigeschossigen Sockel. Mit 18 Geschossen bildet
der östlich gelegene Wohnturm den höchsten Punkt, es
wird zum Kopfbau des Straßenzugs, zur weithin sichtbaren
Landmarke. Einen weiteren Hochpunkt bietet der neungeschossige Büroturm, der ebenso wie das Wohngebäude,
einen Dachgarten, einen grünen Innenhof und Terrassen
im Sockelbereich besitzt.
Mit den markanten Türmen entsteht ein architektonisch
wertiger Ort, der den städtischen Raum unübersehbar
weiterentwickelt. Die stringente Fassadengestaltung fasst
Hochhäuser und Sockelbereich zu einem Komplex zusammen. Während das Fassadenraster straßenseitig konsequent durchläuft, durchbricht die straßenabgewandte Terrassierung die Stringenz.
Jede der 147 Wohnungen besitzt eine verglaste, windgeschützte Loggia, eine eigene Dachterrasse oder
auch den Zugang zum Dachgarten. Die grüne Terrassierung des Sockelbaus, die bis auf das fünfte Geschoss
hin sanft ansteigt, bildet einen organischen Übergang in
die angrenzenden, öffentlichen Grünflächen. Eine Plaza –
nebst Café – ergänzt an zentraler Stelle. Überhaupt profitiert die. gesamte Erdgeschosszone von Geschäften und
Gastronomie, sie machen das Entree zu einem bewegten
urbanen Ort.

Der Wohnturm fasst 147 altersgerechte Wohnungen sowie zwei betreute Wohngemeinschaften. Während jede Wohnung einen eigenen Außenbereich in Form einer Dachterrasse
oder einer verglasten Loggia aufweist, stehen
den Wohngemeinschaften im dritten Obergeschoss der Dachgarten zur Verfügung.
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DURCHSCHEINEN
Haus der Statistik: neue Fassade für deutsch-deutsches Bauerbe

Unter einem Palimpsest versteht man ein beschriebenes Stück Papier, das soweit als möglich gereinigt wurde,
um es schließlich neu zu beschriften. Blass scheinen die
alten Buchstaben durch die neuen Sätze. Vergangenheit
und Gegenwart verschwimmen. Was nun hat das Haus der
Statistik mit einem Palimpsest zu schaffen? Die Antwort
gab Michels Architekturbüro 2018 innerhalb eines offenen Wettbewerbs, den der neue Eigner, das Land Berlin,
ausgeschrieben hatte.
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Das Berliner Haus der Statistik entstand um 1970 und bildet, gegenüberliegend zum Alexanderplatz, den Auftakt zur
Karl-Marx-Allee, dem einstigen Pracht-Boulevard der DDR.
Seit 2008 stehen hier 46.000 m² Bruttogeschossfläche leer –
mitten im begehrten Hauptstadtzentrum. Das Land Berlin
entschied den Erhalt des nicht denkmalgeschützten Gebäudekomplexes. Verwaltung, Wohnen, Bildung und Soziokultur sollen hier zukünftig ein neues Zuhause finden.
Bei der Fassadengestaltung, die den ersten Bauschritt
bestimmen soll, folgt Michels Architekturbüro der Idee des
Palimpsest. Dabei geht es keinesfalls um eine Rekonstruktion der 22.000 m² umfassenden Originalfassade, sondern
darum, etwas Altes zeitgemäß zu überschreiben – ohne die
Vergangenheit gänzlich auszulöschen. Dazu adaptieren die
Architekten historische Fassadenelemente und überführten sie – in Materialität, Proportion, Farbe und Textur – in die
Gegenwart. So spielen etwa moderne Sichtbetonfertigteile
das gegebene Fassadenraster (3,6 x 1,8 Meter) weiter und
erhalten damit, stark reduziert, die ursprüngliche Bandfas-

sade. Da aus Sicht der Architekten neben dem baulichen
Erbe der DDR auch jüngere Spuren sichtbar bleiben sollen, wird das Graffiti „Stop Wars“ in die neue Betonoberfläche scharriert. Es bleibt subtil, wie eine unscharf gewordene
Erinnerung erkennbar.
Ein lebendig offenes Antlitz
Während Brüstung und Fenster bei den beiden äußeren, elfgeschossigen Gebäuden (A und D) klare Bänder bilden, löst
sich die Brüstung der mittleren, neungeschossigen Häuser
(B und C) deutlich von der Fensterebene ab. Den so entstehenden Raum erhalten Balkone und auskragende Freiflächen, deren formale Gestaltung sich erneut an der Originalfassade anlehnt. Großzügig begrünt verschmelzen diese
Außenräume mit den innen liegenden Büros, öffnen die dortigen Arbeitsplätze nach außen und lassen sie zeitgemäß
aufleben. Gleiches gilt für die bislang strenge, geschlossene
Gebäudeansicht: Sie zeigt im mittleren Ensemble ein lebendig offenes Antlitz.
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Das Haus der Statistik, an der Otto-BraunStraße und gegenüber vom Alexanderplatz
gelegen, bildet den Auftakt zur Karl-Marx-
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Allee, dem einstigen Pracht-Boulevard der
DDR. Seit 2008 stehen hier mitten im Zentrum
Berlins 46.000 m² Bruttogeschossfläche leer.
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Die neu zu gestaltende Freifläche an der OttoBraun-Straße greift die Struktur der Fassade
visuell auf. Kleine Baumgruppen und Pavillons setzen Akzente und bieten willkommene
Ankerpunkte für Flaneure. Oben: Ansicht
Otto-Braun-Straße. Unten: Ansicht Hof
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Neben der Fassade widmete sich Michels Architekturbüro den neu zu strukturierenden Freiflächen, die zwischen
dem Haus der Statistik und der Otto-Braun-Straße liegen:
In einem vorgelagerten Neubau entstehen hier 4.500 m²
zusätzliche Nutzfläche. Um 7,5 m Tiefe erweitern sich die
Erd- und Obergeschosse des insgesamt 120 m langen Mittelteils (Häuser B und C). Insbesondere das publikumsstarke
Erdgeschoss erhält damit eine wertvolle Gebäudetiefe von
bis zu 28 m. Sie ermöglicht anpassungsfähige und damit
vitale Nutzungskonzepte, ob nun für Kunst und Kultur oder
für Gastronomie und Einzelhandel.
Grüne Freiräume auf neuer Nutzfläche
Auf den Dachflächen der erweiterten Erdgeschosse sind
großzügige, intensiv begrünte Terrassen geplant, die wiederum die innen liegenden Räumlichkeiten nach außen auf-

brechen. Noch mehr Grün, noch mehr Freiraum entsteht
durch Dachgärten (Häuser A, B und C), die ebenfalls neu
geschaffene Besprechungsräume und eine kleine Cafeteria
beherbergen.
Da sich der vorgelagerte Neubau gekonnt in vorhandene
Vor- und Rücksprünge einfügt, vereinheitlicht er, fast nebenbei, das urbane Straßenbild. Den verbleibenden Freiraum
hin zur Platanen gesäumten Otto-Braun-Straße gliedern
zwei Plätze (vor den Häusern A und D) und ein verbindender
Boulevard mit Fahrradweg. Er greift die Struktur der Bänder, die sich bereits in der Fassade findet, visuell auf. Kleine
Baumgruppen und eingeschossige Pavillons setzen Akzente
und bieten willkommene Ankerpunkte für Flaneure.
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Während bei den äußeren Gebäuden alle Fassadenelemente in einer Ebene liegen, löst sich die
Brüstung der mittleren Häuser von der Fensterebene ab. Den so entstehenden Raum erhalten
Balkone, deren formale Gestaltung sich an der
Originalfassade anlehnt.

Auf den Dachflächen des erweiterten Erdgeschosses sind großzügige, intensiv begrünte
Terrassen geplant, die wiederum die innen
liegenden Räumlichkeiten nach außen aufbrechen.
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Das publikumsstarke Erdgeschoss erhält durch
die Erweiterung eine Tiefe von bis zu 28 Metern.
Das ermöglicht anpassungsfähige und vitale
Nutzungskonzepte für Kunst und Kultur sowie
Gastronomie und Einzelhandel.
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Berlin-Mitte

Projekt

Konzeption und Neugestaltung der Fassaden sowie der städtebaulichen Arrondierung

Auftraggeber

Land Berlin

Projektgröße
Auftragsart
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ca. 46.000 m² BGF Bestand, 4.500 m² BGF Erweiterung, 22.000 m² Fassadenfläche
Offener zweiphasiger Realisierungswettbewerb
Tomi Maslovarić
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Arbeiten mit
Atmosphäre
Gewerbeprojekt in Berlin-Kreuzberg: Büroflächen im Denkmalschutz

Mädchen auf der einen Seite, Jungen auf der anderen.
Die einstige Grundschule trennte ihre beiden Seitenflügel strikt. Warum eigentlich? Fragte sich Michels Architekturbüro und bringt zusammen, was zusammengehört:
Mit einem zentral positionierten Pavillon und einem neuen
Untergeschoss im alten Schulhof hebt es die alte Trennung auf. Beide Gebäudeteile werden eins, wobei sich in
dem „verbindenden“ Untergeschoss ein Veranstaltungsraum befindet, der sich mit drei Lichthöfen nach oben öffnet. Parallel dazu erweitern sich auch die Seitenflügel nach
unten: Eine abgesenkte Bodenplatte und vertiefte Fenster
schaffen im früheren Keller vollwertige Untergeschosse.
Ansonsten aber soll die einstige Schule – mit ihren langen
Fluren und den abgehenden Klassenräumen – erkennbar
bleiben. Eine typische Funktionsstruktur, die beim Betreten jedem von uns doch irgendwie bekannt erscheint. In
enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz entwickelte
Michels Architekturbüro eine neue Gewerbefläche, die so
behutsam wie möglich in die alten Schulmauern eingreift.
Die Menschen, die hier zukünftig arbeiten werden, profitieren von der atmosphärischen, gut erhaltenen Gebäudesubstanz, von der historischen Fassade mit ihren wiederhergestellten Fenstern, von dem ehemaligen Schulhof,

Der zentral positionierte Pavillon im alten Schulhof hebt die
alte Trennung der beiden Gebäudeteile auf. Der hohe Glasanteil
erhält bekannte Sichtbeziehungen und lässt das Dach des Pavillons schweben.
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Ein historisches Schulgebäude, ein baumbestandener Pausenhof, vis-à-vis eine Kirche, auf der anderen Straßenseite
ein großer Park. Das Projekt Görlitzer Straße hat viel zu bieten, viel historische Substanz und reichlich Potenzial für eine
anspruchsvolle Büronutzung. Und um die soll es gehen bei
dem Bauvorhaben in Berlin-Kreuzberg, das 2020 fertig
gestellt sein wird. Michels Architekturbüro betreut sowohl
den Um- und Ausbau des denkmalgeschützten Bestandsgebäudes als auch die ergänzenden Neubauten mit insgesamt 9.330 m² Bruttogeschossfläche.
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der als grüner Rückzugsort bestehen bleibt. Das Highlight
unter allen neuen Büroräumen: die einstige Aula im Obergeschoss. Ein weitläufiger Saal, den hohe Fenster lichtdurchfluten. Er bekommt eine eingebaute Galerie, die eine
zusätzliche Nutzung ermöglicht, ohne jedoch das großzügige Raumgefühl zu zerstören.

Der neue Pavillon belebt den ehemaligen
Schulhof. Im Untergeschoss entsteht ein Ver-

Weitere Gewerbefläche entsteht auf den viergeschossigen Seitenflügeln, die eine diskret zurückgestaffelte Aufstockung erhalten. Die vorgelagerten Terrassen lassen die
alte Dachtraufe als obersten Sichtpunkt bestehen – und die
Gebäudehöhe visuell unverändert. Ebenso dezent verhält
sich der neue eingeschossige Pavillon: Seine gläsernen,
verschiebbaren Wände bewahren die bekannten Sichtbeziehungen zur angrenzenden Kirche. Überhaupt soll hier –
im alten Pausenhof – ein baumbestandener Ort der Erholung realisiert werden, der mit einer freien Grünfläche an
der alten Kirchhofmauer abschließt. Ganz anders zeigt sich
dagegen das neu errichtete Hofhaus, das vor dem Einzeldenkmal entsteht. Der dreigeschossige Baukörper bildet
eine separierte Einheit, die eine ebensolche Gewerbenutzung ermöglicht.

anstaltungsraum, der sich mit drei Lichthöfen
nach oben öffnet.

Die Entwicklung der neuen Gewerbefläche
erfolgt in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz. Der Charakter der einstigen Schule
mit ihren breiten Fluren und der typischen
Raumstruktur soll möglichst erhalten bleiben.

ort

berlin-Kreuzberg

projektgröße

ca. 9.300 m² bGF

Auftragsart

Direktauftrag

Visualisierung

Tomi Maslovarić

projekt

Auftraggeber
status

Umbau und erweiterung eines ehemaligen schulgebäudes

Grundstücksgesellschaft Görlitzer straße 51 mbh
in planung
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Urbane
Arbeitswelt im
Grünen
Köpenicker Straße: lebendig nachhaltige
Stadtreparatur in Berlin-Mitte

Es ist schon ein außergewöhnliches Projekt, das derzeit
an der Köpenicker Straße Gestalt annimmt. Bis Ende 2020
saniert Michels Architekturbüro zwei denkmalgeschützte
Gebäude und kombiniert sie mit einem siebengeschossigen Neubau inklusive Fahrrad-Tiefgarage. Auf 11.650 m²
Bruttogeschossfläche entstehen lebenswerte, gleichsam
energieeffiziente Büroflächen, die für eine grün-urbane
Arbeitswelt von morgen gemacht sind. Wie dies aussieht?
Davon berichtet das „reparierte“ Post- und Telegraphenbauamt in Berlin-Mitte.
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Bis Ende 2020 saniert Michels Architekturbüro
zwei denkmalgeschützte Gebäude des ehemaligen Post- und Telegraphenbauamtes an der
Köpenicker Straße und kombiniert diese mit
einem siebengeschossigen Neubau inklusive
Fahrrad-Tiefgarage.

Wer sich schon einmal gefragt hat, wie Stadtreparatur
eigentlich aussieht, der ist beim Post- und Telegraphenbauamt richtig. Bereits das neu errichtete Vorderhaus, die
Köpenicker Straße 122, macht das Thema greifbar: Sein
Erdgeschoss integriert eine sanierte Ziegelmauer, ein
denkmalgeschütztes Fragment des einstigen Postamts, die
als Ruine die Zeiten überdauerte. Schützend stülpt sich die
schlichte Betonfassade über die Mauer, orientiert sich mit
seinen Fensterachsen am Gegebenen. Auf zeitgemäße Art
und Weise bleibt so der Bestand gewahrt. Die Baulücke
wird geschlossen, eine stimmige Trauflinie mit den Nachbargebäuden gefunden, der Straßenraum mit neuer Gastr
onomie belebt – und die Stadt repariert.
Gewerbearchitektur aus Ruinen
Stadtreparatur allein genügte Michels Architekturbüro
jedoch nicht. Die Architekten ließen sich von der Ruine, die
sie vorfanden, inspirieren. Erinnerte sie doch an die baumbestandenen, von üppigem Grün berankten Ruinen, wie
sie in den Landschaftsparks des 18. Jahrhunderts eigens
errichtet wurden. Ihre romantische Botschaft, dass sich die
Natur ein Gebäude per se zurückerobern dürfe, gefiel den
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Architekten. So entwickelten sie aus der Ruine eine zeitgemäße Idee für das gesamte Objekt, eine Idee für wirklich
„neue Arbeitsräume“. Denn wie, diese Frage muss gestellt
sein, wollen urbane Menschen eigentlich arbeiten. Wie
leben? Welche Umfelder wirken anziehend, welche vitalisierend? Und: Wo ist eigentlich die Natur geblieben?

ziehungen bleiben offen, grüne Außenraumbezüge sind
allgegenwärtig. Zudem dienen die Gabionen als thermischer Puffer und unterstützen, im wahrsten Sinne, ein harmonisches Betriebsklima.

Ein lebendiges Zusammenspiel von schlichten Innen- und
grün bepflanzten Außenräumen prägt den gesamten Neubau an der Köpenicker Straße. Von Anbeginn an integriert er die Natur, die das Urbane umschließt und ergänzt.
Dabei helfen „grüne Gabionen“, die der Landschaftsarchitekt Marc Pouzol, atelier le balto, über die gesamte Fassade verteilte. Ihr Inneres füllt kein einziger Stein, sondern
ein nahrhaftes Substrat, das üppig Pioniergehölze gedeihen lässt. Sie wachsen zu fünf Seiten über das Stahlgeflecht hinaus auf Betonfassade und Balkone, von denen
jedes Büro einen eigenen besitzt. Fensteranlagen, die in
Boden und Decke verschwinden, halten die Schwelle zum
Außenraum so gering wie technisch möglich. Die Sichtbe-

Wer den Neubau mit seiner grünen Fassade hinter sich
lässt und in die Gärten der Innenhöfe tritt, trifft auf die
zwei denkmalgeschützten Gebäude des einstigen Telegraphenbauamts, die behutsam saniert werden: Freigelegte
Ziegelkappendecken und aufgearbeitete Kastenfenster,

Unperfekte Büros im „used look“

Die Räume im Bestand behalten den gewachsenen „used look“. Kombiniert mit neuen,
komfortablen Böden und frisch gestrichenen
Decken erstrahlt die alte Substanz und verleiht jeder einzelnen Etage ihren eigenwilligen,
authentischen Stil.
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wiederhergestellte Pfeiler und Brüstungen, historische
Fenstergitter und Treppengeländer lassen dem Denkmal
seine eigene Geschichte, zeigen Schicksalspuren.
So auch in den umgebauten Büroräumen: Ihre neu fixierten Wände behalten den gewachsenen „used look“, den
schattig gewordenen Putz, die offenen Ziegel, das Unperfekte. Kombiniert mit neuen, komfortablen Böden und
frisch gestrichenen Decken erstrahlt die alte Substanz und
verleiht jeder einzelnen Etage ihren eigenwilligen, authentischen Stil. Es ist eine nachhaltige Schönheit, die hier aus
Alt und Neu erwächst.
Eingebaute E-Mobilität nebst Geothermie
Zum nachhaltigen Sanierungs- und Nutzungskonzept, das
eine Zertifizierung nach DGNB Gold anstrebt, gehören
auch eine umweltschonende Energieversorgung über Photovoltaik und Geothermie. Letztere basiert auf 40 Bohrungen im Innenhof, die nach einem umfangreichen Genehmigungsprozess bis zu 99 Meter in die Tiefe führen. Die
so erreichte Erdwärme temperiert im Winter, die Erdkühle
im Sommer. Alles klimaneutral. Alles in einem integrierten
System aus Flächenheizung und -kühlung, die ungesehen
in den Böden und Decken von Neu- und Bestandsbauten
verschwindet.
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Auch die Mobilität gehört zu den Themen, die an der
Köpenicker Straße dezent verschwinden: Die große Tiefgarage schluckt den einfahrenden Auto- und vor allem
Fahrradverkehr. Einem Campus gleich verbindet sie die
drei Gebäude, bildet ihr unterirdisches Entree. Zugunsten
von 350, zum Teil abschließbaren Fahrradstellplätzen spart
die Garage an Pkw-Parkraum. Die zentrale Lage, die kurzen innerstädtischen Wege erlauben die klimafreundliche
Lösung. 15 Ladestationen für Elektroautos – neben denen
für E-Bikes – ergänzen das alternative Mobilitätskonzept.
Artenschutz für ein lebenswertes Betriebsklima
Befreit von öden Parkplätzen und sperrigen Radständern
können die drei Innenhöfe aufatmen. Es entsteht Raum für
Neues, für Grünes – für ein ökologisches Freiraumkonzept.
Die Stadtnatur darf auch hier lebendigen Einzug halten. In
der Pflanzenvielfalt, die unter Artenschutz-Gesichtspunkten mit dem zuständigen Natur- und Umweltschutzamt
entstand, finden sich insbesondere insekten- und vogelfreundliche Arten, etwa der Bienenbaum „Terrarium daniellii“ oder der Schmetterlingsstrauch „Buddleja davidii“. Analog ihres Blüh- und Farbzyklus prägt die Gärten eine feine
Komposition aus kleinwüchsigen Bäumen und Beerensträuchern, lichten Gräsern und Stauden, Bodendeckern
und Kletterpflanzen. Ein organisch anmutendes Wegenetz
spannt sich durch all das Grün, fügt die drei Höfe zusammen, verbindet alte und neue Bausubstanz. Wilder Wein,
auch ein Insektenfreund, rankt an rot getünchten Wänden
empor und lässt sein flammendes Herbstlaub aufleuchten.
Ein Fest für die Augen – und für den Artenschutz.
Überhaupt sind es die kostbaren Ausblicke in die Natur,
die einen noch so modernen Bürobau, gelegen in BerlinMitte, einzigartig machen. Dies gilt für Arbeitnehmer, die
Nutznießer, aber auch für Arbeitgeber, die immer stärker
um qualifizierte Fachkräfte ringen müssen. Ein attraktiver,
lebenswerter Standort spielt ihnen – und der Vermietung –
in die Hände. So erweitern die grünen Außenräume ganz
bewusst die Gewerbeflächen, bilden zusätzlichen urbanen
„Lebensraum“: Besprechungstische und schlichte Holzbänke verteilen sich über die Freianlagen, dazu Sitzstufen,
Beton-Podeste und eine berankte Pergola mit Hängematte.
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Das Zusammenspiel von schlichten Innen- und
grünen Außenräumen prägt den Neubau. Pioniergehölze wachsen über das Stahlgeflecht
hinaus auf Betonfassade und Balkone, von
denen jedes Büro einen eigenen besitzt.
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Der Neubau integriert die Natur in die Fassade. Die von atelier le balto für den europäischen Raum entwickelte Pioneer-Unit© stammt
ursprünglich aus Japan und ist dort unter dem
Namen Gobaimidori© bekannt, was übersetzt
so viel wie „Fünf-Seiten-Garten“ heißt.
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Ort	Berlin-Mitte

Projekt	Sanierung und Umnutzung zweier denkmalgeschützter Gebäude
Projektgröße

plus Büroneubau mit sieben Geschossen und Tiefgarage
ca. 11.650 m² BGF

Auftraggeber	Brant Esada Group
Auftragsart

Direktauftrag

Visualisierung

Tomi Maslovarić

Status

Skizzen

in Planung

atelier le balto Landschaftsarchitekten
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Nachhaltig
schön

Augenklinik Zürich West: hochwertiger Innenausbau vom Empfang bis zum OP

Für die 420 m² große, neu erstellte Klinikfläche entwickelte Michels Architekturbüro einen komplexen, arbeitssystematischen Grundriss: Alle außenliegenden Arbeitsund Behandlungsräume sind durch innenliegende Flure
verbunden, die um einen zentralen Erschließungskern
kreisen. Erhellt werden diese durch lineare Deckenleuchten, welche die Lichtplanerin Annette Hartung unauffällig in die Aluminium-Rasterdecke integrierte. Wer die
Augenklinik betritt, der trifft zunächst auf einen großzügigen Empfangs- und Wartebereich, der in zwei Voruntersuchungs- und vier Untersuchungsräume übergeht.
Platz ist hier für bis zu vier Augenärzte und ihre Patienten.
Sie ergänzt ein klinisches Studienzentrum, der Klinikinhaber ist Professor der Universität Zürich und ein weltweit
gefragter Augenspezialist.
Wirklich zu denken gab den Architekten der hauseigene OP-Bereich: Prä- und postoperative Wartebereiche,
Hygieneschleusen, Umkleide- und Nebenräume galt es
medizinisch sinnvoll zu strukturieren. Um den hohen Hygieneanforderungen gerecht zu werden, arbeitete Michels
Architekturbüro mit einer Hygienikerin zusammen, die die
medizinische Fachplanung übernahm. Hier ging es um
präzise Detailgenauigkeit – etwa bei der Frischluftzufuhr

Ein großzügiger Empfangs- und Wartebereich begrüßt die
Patienti nnen und Patienten. Die Klinik bietet Platz für bis zu vier
Augenärzte sowie ein klinisches Studienzentrum.
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Terrazzo auf den Böden, amerikanischer Nussbaum an den
Wänden, darüber eine Raster-Aluminiumdecke und im Zentrum: ein strahlend weißer Empfangsbereich. Die Augenklinik Zürich West wünschte sich für ihre Patientenschaft
einen hochwertigen Auftritt, ruhig und seriös – und engagierte Michels Architekturbüro. Was seither im Innenausbau geschah, kann sich sehen lassen. Nicht nur hinsichtlich Ästhetik, sondern auch in Bezug auf Nachhaltigkeit. Die
ambulante Augenklinik wird Ende 2018 eröffnet.
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Der Grundriss der 420 m² großen Augenklinik ist entsprechend der vielfältigen
0

Arbeitsabläufe angelegt und berücksichtigt
alle Anforderungen an klinische Behandlungs- und Operationsräume.
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5

im Operationssaal. Sie erfolgt über ein dezentrales Lüft
ungskonzept (MedicCleanAir, Combi 1.1), das erstmals in
der Schweiz verbaut wurde. Das wandhängende System
reduziert die Keimbelastung, erhöht effektiv die Luftqualität und produziert einen steten Überdruck, der wiederum Luftzüge verhindert. Bei allen medizinischen Vorteilen arbeitet das System energie- als auch wartungsarm
und damit nachhaltig kostenminimiert. Auch ein Aspekt,
der eine gute Fachplanung ausmacht.
Überhaupt lag in der Ressourcenschonung ein zentrales Planungsthema. Ist die Klinik doch in einem Quartier
untergebracht, das sich der Nachhaltigkeit verpflichtet hat:
Das Freilager, sein Name erinnert an ein ehemals zollfreies
Gebiet, liegt im Züricher Westen. Wo einst die Industrie
herrschte, entstanden jüngst 800 neue Mietwohnungen,
von luxuriösen Penthouses bis zu studentischen Wohngemeinschaften. Sie erstrecken sich über ein 70.000 m² großes Areal, ergänzt durch Büro- und Gewerbeflächen mit
Geschäften, Restaurants, Kitas und – eben – Arztpraxen.
Das Freilager zählt als bislang größtes Quartier zur
„2.000-Watt-Gesellschaft“. Nach diesem auf Nachhaltigkeit bauenden Schweizer Modell darf der Energiebedarf pro Kopf nicht mehr als 2.000 Watt Primärenergie
im Jahr betragen. Dazu passt die ökologische Bauweise (Minergie-Eco), die die Augenklinik Zurück West in
ihrem Innenausbau berücksichtigte. Sie ist in einem der
drei Rautitürme untergebracht, die sich hoch über das
Freilager-Areal erheben.

Ort

Zürich-Albisrieden

Projektgröße

420 m² Nutzfläche

Auftragsart

Direktauftrag

Visualisierung

Tomi Maslovarić

Projekt	Innenausbau für eine Augenklinik
Auftraggeber	Augenklinik Zürich West
Status

in Bau
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Hell, wach
und offen
Universität Erfurt: ein flexibles Forschungsgebäude mit
klaren Strukturen

Innerhalb eines offenen Realisierungswettbewerbs, 2018
ausgerufen vom Freistaat Thüringen, entwarf Michels
Architekturbüro einen Neubau für kultur- und sozialwissenschaftliche Forschung an der Universität Erfurt. Es entstand ein heller, wacher Ort der Konzentration und der
Kommunikation – offen für die Entwicklungen der Zukunft.

Lichthöfe gliedern das neue, vier- bis fünfgeschossige
Gebäude in drei Teile. Während die beiden äußeren die
einzelnen Fachbereiche aufnehmen, bildet der mittlere
Teil den zentralen Erschließungs- und Kommunikationsbereich: Eine lichtdurchflutete Wandelhalle empfängt die
Besucher und führt ihren Weg weiter – über ein zentral
gelegenes Atrium – zu den Forschungs- und Seminarbereichen.
Die großzügigen Verglasungen, kombiniert mit offenen,
geraden Fluren, schaffen weite Sichtbezüge: zwischen den
einzelnen Fachbereichen und auch hinaus zum Campus.
Über die Lichthöfe als auch über die Fassade, die neben
Glas aus glatten sowie grob gewaschenen Sichtbetonelementen besteht, dringt eine wache Helligkeit in die Räume
ein. Die Belichtung ist weitgehend natürlich. Das gilt auch
für den Sonnenschutz: Er ergibt sich, rein konstruktiv,
durch die Fassadentiefe. Sie beträgt einen – schattenspendenden – Meter.
Der Grundriss verbindet geschlossene, konzentrierte
Denkzellen mit durchlässigen Begegnungszonen und den
Präsentationsräumen des Erdgeschosses. Arbeitskonstel-

Die Fassade aus glatten und grob gewaschenen Sichtbetonelementen weist eine Tiefe von einem Meter auf und bildet so einen konstruktiven Sonnenschutz. Über Fassade und Höfe sind alle Räume
weitgehend natürlich belichtet.
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Lichthöfe gliedern das Bauvolumen in drei Teile.
Großzügige Verglasungen und offene, gerade
Flure schaffen eine Vielzahl an Sichtbezügen zwischen den Fachbereichen sowie zum Uni-Campus.

Als Gegenüber der Bibliothek fasst das neue
Forschungsgebäude den Platz dazwischen und
stärkt so dessen Bedeutung. Die kompakte
Form des Bauvolumens sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit und lässt weitere Entwicklungen
auf dem Grundstück zu.
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lationen werden flexibel und vielfältig. Eine Lounge, eine
große Küche und ein gemeinschaftlich genutzter Dachgarten unterstützen die offene Netzwerkatmosphäre. Für
langfristige Flexibilität sorgt das leichte Wandsystem der
Räume: Sollten sich deren Anforderungen künftig ändern,
lässt sich der Grundriss innerhalb eines festen Stützenrasters recht einfach anpassen.
Das geradezu konzentrierte, kompakt und damit wirtschaftlich geplante Forschungsgebäude entsteht auf einem rund
9.000 m² großen Grundstück. Michels Architekturbüro entwarf den Neubau ganz bewusst auf einem außen liegenden Baufeld (4.400 m²). Es befindet sich vis-à-vis der Bibliothek, wodurch sich ein großzügiges „Dazwischen“, eine
architektonisch gefasste Mitte bildet, die offen bleibt für
Begegnung, für Kommunikation und auch für die baulichen Entwicklungen der Zukunft.

Ort

Projekt
Projektgröße

Auftraggeber
Auftragsart

Visualisierung

Erfurt, Thüringen

Neubau eines universitären Gebäudes für kultur- und sozial		
wissenschaftliche Forschung

8.975 m² Grundstück, 4.375 m² Baufeld
Freistaat Thüringen

Offener Realisierungswettbewerb
Tomi Maslovarić
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Das Erdgeschoss ist als gemeinschaftlich genutzte, öffentliche Zone
konzipiert. Die Besucherinnen und Besucher empfängt eine lichtdurchflutete Wandelhalle, die zum zentralen Erschließungskern
sowie zu den Forschungs- und Seminarbereichen führt.
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LEICHT, ABER
NICHT VERSPIELT
Haus der kleinen Füße: neues Kita-Gebäude
kurz vor Fertigstellung
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Es war die „kindgerechte Leichtigkeit, ohne verspielt zu wirken“, die den Auftraggeber, die niedersächsische Stadt Georgsmarienhütte, überzeugte. Den ersten
Preis ihres Architekturwettbewerbs „Kindertagesstätte“ vergab sie 2016 an Michels
Architekturbüro. Seither nimmt das „Haus der kleinen Füße“ Gestalt an – und es bleibt
seinem prämierten Entwurf treu. Auf 1.800 m² Bruttogeschossfläche entsteht derzeit
eine Kita mit integriertem Familienzentrum. 2019 können die fertiggestellten Räume –
von vielen kleinen Füßen – erobert werden.
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Noch lassen sich die zukünftigen Räume nur
erahnen. Doch schon bald werden diese von
kleinen sowie auch großen Füßen erobert: Die
Fertigstellung ist für Anfang 2019 vorgesehen.
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Die neue Kita liegt direkt am Dorfplatz. Eine
einheitliche Platzgestaltung verbindet diese mit
den umgebenden Gebäuden – Kirche, Gemeindezentrum und Schule – und schafft einen
„shared space“.

Hereinspaziert in die neue Kindertagesstätte! Wer sie
bei ihrer Eröffnung 2019 betritt, der trifft direkt auf ihr
Zentrum: eine offen gestaltete, multifunktionale Treppe
im Foyer, die nicht nur zum „Darüber-Hinweggehen“,
sondern auch zum „Darauf-Niederlassen“ und nicht
zuletzt zum „Damit-Spielen“ einlädt. Als Tribüne verbindet sie sich mit einem angrenzenden Mehrzweckraum,
dann, wenn Gäste kommen und es etwas zu feiern gibt.
Die klare Organisation, die leichte Orientierung prägen
nicht nur den Eingangsbereich, sondern den gesamten
Baukörper. Kinder, Eltern und Besucher finden sich intuitiv in den Räumen der Kita und des integrierten Familienzentrums zurecht.
Der dreigliedrige Neubau grenzt im Westen an einen
Dorfplatz, der im Zuge der Bauarbeiten neu gestaltet
wird. Ein kleinteiliges Steinpflaster verbindet die umgebenden Gebäude – Kirche, Gemeindezentrum, Schule
und Kita – zu einem „shared space“. Eingelegte, hell
abgesetzte Tiefbordsteine markieren, ruhig und schlicht,
sowohl die einzelnen Vorplätze als auch die Zuwegung.
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Der Eingang zur Kita findet sich geschützt im Osten des
Dorfplatzes. Die barrierefrei zugänglichen Gruppenräume liegen im Norden, von hier aus öffnen großzügige
Fenster den Blick in den Garten. Im Süden befindet sich
das integrierte Familienzentrum mit seinen therapeutischen Angeboten.
Der im Osten liegende Spielplatz schließt unmittelbar an das zweigeschossige Kita-Gebäude an. Mehrere
Zugänge verbinden die Gruppenräume mit dem Garten,
vereinen das Innen und das Außen. Ebenfalls verbindenden Charakter besitzen die rautenförmigen MetallSchindeln der Fassade, ein Verweis auf die namensgebende Stahlindustrie des Ortes. Im optischen Kontrast
dazu steht die Lamellenverkleidung aus Holz, die den
unteren Gebäudeteil umschließt.

Ort

Georgsmarienhütte, Niedersachsen

Projektgröße

ca. 1.800 m² BGF

Projekt

Auftraggeber
Auftragsart
Status

Visualisierung
Fotografie

Neubau einer Kindertagesstätte mit Familienzentrum und Elterncafé
Stadt Georgsmarienhütte
Wettbewerb 1. Preis
in Bau

Tomi Maslovarić

Axel Hartmann
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Zentrales Element der Kita ist eine offen gestaltete, als Tribüne nutzbare Treppe im Foyer. Die
klare Organisation, die leichte Orientierung prägen nicht nur den Eingangsbereich, sondern den
gesamten Baukörper.
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Snoezelenräume
machen Schule
Elisabethschule: Differenzierte Förderbedürfnisse in Architektur gepackt

Der aus den 70er Jahren stammende Bau der Förderschule in Friesoythe
soll erweitert werden. Ziel ist, mehr Raum für einen zeitgemäßen Schulbetrieb mit speziellen Lern- und Therapieangeboten zu schaffen.
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Seit Jahren schon steigt die Schülerzahl der Elisabethschule. Mit ihr wuchs auch das
Bildungs- und Therapieangebot der Förderschule, es wurde immer differenzierter.
Nach einer Zeit der Provisorien entschied der Landkreis Cloppenburg, die aus den
1970er Jahren stammende Einrichtung im niedersächsischen Friesoythe erheblich zu erweitern und schrieb einen nicht offenen Wettbewerb aus. Der Entwurf von
Michels Architekturbüro zeigt, dass räumliche Vielfalt, klare Strukturen sowie einheitliche Gestaltung bestens zusammenpassen.
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Ort

Projekt
Projektgröße

Auftraggeber
Auftragsart

Visualisierung

Friesoythe, Niedersachsen

Sanierung und Erweiterung einer Förderschule für einen zeitgemäßen
Schulbetrieb mit speziellen Lern- und Therapieangeboten
16.800 m² (Grundstück)
Landkreis Cloppenburg

Nicht offener Wettbewerb
Tomi Maslovarić

Schnitt
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10

Grundriss EG
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Der Entwurf sieht vor, das Bestandsgebäude
(rechts) um zwei Atriumhäuser sowie einen
Verbindungsbau für vorwiegend gemeinschaftliche Nutzungen zu erweitern. Die Höfe schaffen eine geschützte Atmosphäre für die innen
liegenden Therapie- und Gruppenräume und
bieten grüne Rückzugsorte.

Ansicht Süd
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10

Grundriss OG
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Die Elisabethschule unterstützt Kinder mit Down-Syndrom,
mit Hirnschädigungen und schweren körperlichen Einschränkungen, autistische, spastische oder einfach entwicklungsverzögerte Schüler. Die Diagnosen sind vielfältig. Alle Schüler benötigen nicht nur pädagogische und
therapeutische Unterstützung, sie bedürfen auch räumliche: So brauchen einige schlichtweg mehr Platz, etwa, um
mit ihrem Rolli voranzukommen. Andere suchen Ruhe- und
Ausweichzonen, atmosphärisch eingerichtete Snoezelenräume, da sie auf Sinnesreize empfindsam reagieren. Klar
definierte Räume für Ergotherapie, Psychomotorik und
Logopädie sind ebenso gefragt wie flexibel zu gestaltende
Klassen- und Gruppenräume. Eine Sporthalle ist unterzubringen, dazu ein Schulgarten mit Gewächshaus, eine
Handvoll von Schülerfirmen – und, und, und.
Wie aber sollten all die neuen, in ihren Ansprüchen stark
differenzierten Räume aussehen? Und: Wie ließ sich –
in aller Vielfalt – eine gemeinsame Lebenswelt finden?
2018, innerhalb eines nicht offenen Wettbewerbs, entwarf
Michels Architekturbüro zwei neue Atriumhäuser, die das
vorhandene Schulgebäude ergänzen. Ein Verbindungsbau
fügt die drei zu einem kompakten Ensemble zusammen,
visuell unterstützt durch eine einheitliche Fassadengestaltung und eine durchgehende Zweigeschossigkeit.
Während sich die größeren Klassenräume grundsätzlich
nach außen orientieren, schaffen zwei Höfe, die innerhalb
der Atriumhäuser entstehen, eine geschützte Atmosphäre –
perfekt für kleine, eher intime Therapie- und Gruppenräume. Innerhalb des gesamten Ensembles ermöglichen
zahlreiche Sichtachsen eine intuitive Orientierung, unterstützt von einem klar gegliederten Grundriss. Sein Herzstück liegt im zentralen, lichtdurchfluteten Foyer: Es verbindet die Neu- und Bestandsbauten sowie den Vorplatz
und den Pausenhof. Vom Foyer aus sind Klassen-, Gruppen- und Therapieräume ebenso zu erreichen wie der Verwaltungs- und Beratungsbereich. Der Übergang zur zweigeschossigen Aula und zur Bibliothek ist fließend – und
offen für eine gemeinsame Lebenswelt.

Herzstück des Ensembles ist das lichtdurchflutete Foyer mit
angrenzender Aula zwischen Neubau und Bestand sowie zwischen Vorplatz und Pausenhof. Es dient als interner Orientierungs- sowie Verteilerpunkt und ermöglicht einen zentralen kommunikativen Raum.

110

111

112

Seit 2003 konzipiert, plant und baut Michels Architekturbüro anspruchsvolle
Lösungen für öffentliche und private Auftraggeberinnen und Auftraggeber in ganz Deutschland sowie dem europäischen Ausland. Das Arbeitsfeld
reicht von Um- und Ausbauten über mittelgroße Bauvorhaben bis Großprojekte und umfasst insbesondere Wohn-, Gewerbe- und Bildungsbauten
sowie städtebauliche Konzepte. Dabei spielen gestalterische, funktionale
und baurechtliche Kriterien genauso eine zentrale Rolle wie Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.
Neben langjähriger Erfahrung im Neubau und der Immobilienwirtschaft
besitzt das Büro mit den Standorten Köln und Berlin besondere Expertise
in den Bereichen Sanierung, Revitalisierung und Denkmalschutz. Zum Team
gehören neben erfahrenen Planerinnen und Planern ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten für alle baurelevanten Themen wie Konstruktion,
Baumanagement oder digitale Prozesse. So kann Michels Architekturbüro
nicht nur alle Leistungsphasen der HAOI qualifiziert und effizient anbieten,
sondern auch die Verantwortung für Generalplanung, Projektentwicklung
und Controlling übernehmen.

KONTAKT
Büro Köln
Michels Architekturbüro GmbH
Sülzburgstraße 203
50937 Köln
+49 (0)221 27 24 49-0

Büro Berlin
Michels Architekturbüro GmbH
Karl-Marx-Allee 90a
10243 Berlin
+49 (0)30 4401 04 39-0

mail@mic-arc.de
www.mic-arc.de

113

IMPRESSUM
Konzept:
Michels Architekturbüro GmbH
Projektmanagement, Gestaltung und Satz:
Benjamin Fischer für Michels Architekturbüro GmbH
Texte:
Redaktionsbüro Kerstin Rubel
Pläne und Grafiken:
Michels Architekturbüro GmbH
Visualisierungen:
Tomi Maslovarić
Fotografien:
Thomas Heimann und Axel Hartmann
Korrektorat:
Jana Noritsch (Textwissen)
Druck:
Druckerei Conrad GmbH
Schrift:
Avenir Next
Das Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Michels Architekturbüro GmbH
zulässig. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung,
Mikroverfilmung sowie Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronische Systeme.

114

www.mic-arc.de

