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WERKBUNDSTADT BERLIN– ZWEI SCHWEIZER BEITRÄGE

Archetypisch denken
Der Berliner Werkbund hat für das Projekt WerkBundStadt  

33 Architekturbüros angefragt, darunter auch Büros aus der Schweiz,  
Italien, Grossbritannien und den Niederlanden. Die beiden Schweizer Büros  

jessenvollenweider aus Basel und E2A Architekten aus Zürich  
fallen durch anregende und polarisierende Projektvorschläge auf.

Text: Andreas Kohne

er Deutsche Werkbund hat sich in sei-
ner Geschichte immer wieder die Auf-
gabe gestellt, eine modellhafte Antwort 
auf die Frage des zeitgemässen Woh-
nens zu finden, und bis heute vorbild-
liche Siedlungen geschaffen (vgl. «Wie 

wohnen?», TEC21 3–4/2017). Fast hundert Jahre nach 
der Weissenhofsiedlung in Stuttgart soll nun in Berlin- 
Charlottenburg die WerkBundStadt entstehen, ein Stück 
Stadt mit rund 1100 Wohnungen. Der ehemalige Indus-
triestandort soll längerfristig in einen Ort zum Wohnen, 
Leben und Arbeiten überführt werden. 

In einem dialogischen Verfahren entwickelten 
33 Architekturbüros gemeinsam ein stimmiges, durch-
lässiges städtisches Quartier mit hoher Dichte (3.5–3.8). 
Es besteht aus vier Blockrandbebauungen, hohen Ak-
zenten zur Spree und zum angrenzenden Industrieare-
al, einem zentralen Platz und einer langen, strassenbe-
gleitenden Häuserzeile von der Quedlinburger Strasse 
hinunter zur Spree (vgl. Plan S. 32). Dieser Masterplan 
auf einer Fläche von 29 000 m2 ist in 39 Parzellen auf-
geteilt, und jedes Büro erhielt per Los drei Parzellen für 
einen Projektentwurf. Alle beteiligten Architekturbüros 
waren dadurch aufgefordert, sich neben ihrer vertieften 
Auseinandersetzung mit der Stadt intensiv mit der 
grundsätzlichen Frage des Wohnens zu beschäftigen. 
Es galt, ein städtisches Wohnhaus zu entwerfen, bei 
dem der Ort zwar bekannt war, nicht aber die unmit-
telbare Nachbarschaft oder das zukünftige Publikum. 
Abgesehen von den selbst auferlegten Regularien für 
die Architektur der Häuser (vgl. S. 33) gab es keine  
weiteren Einschränkungen. 

Potenzial weiterentwickeln

Für jede Parzelle des gemeinsam entwickelten Master-
plans arbeiteten jeweils drei Büros drei entsprechende 
Projektentwürfe aus. Im Rahmen einer Klausur wurden 
die besten Entwürfe ausgewählt und zusammengestellt 
(vgl. «Diskurs als Strategie» TEC21 3–4/2017). In diesem 
fast empirischen Auswahlverfahren galt es, für jede 
Parzelle das richtige Projekt zu finden und mit den un-

mittelbaren Nachbarn zu konfrontieren. Trotz strin-
gentem Regelwerk entstand eine individuelle Vielfalt 
von Architekturen, die in inhaltlichen und formalen 
Bereichen einige Fragen aufwirft. Das Quartiermodell 
offenbart die Themen, die im Rahmen der weiteren 
Bearbeitung zu klären sind: So muss sich an einigen 
Stellen die Architektur zugunsten der Stadt zurückneh-
men, die Rolle und der Charakter von Strassen und 
Plätzen ist zu klären, und zudem müsste das Thema des 
Wohnens intensiviert werden. Auch beim architektoni-
schen Ausdruck der Gebäude und dem Umgang mit dem 
festgelegten Material Ziegelstein ist eine vertiefte in-
haltliche Auseinandersetzung erforderlich, die bisher 
nur in Teilen stattgefunden hat. 

Gleichwertige Kammern

E2A Architekten aus Zürich beschäftigen sich bei  
ihrem Projektvorschlag mit der Robustheit und der 
Permanenz eines architektonischen Entwurfs. Sie 
 etablieren für ihre Wohnungen ein interessantes Kam-
merungsprinzip mit gleichwertigen Räumen, die sich 
untereinander mit um 180° öffenbaren Doppelflügel-
türen zu Enfiladen verbinden lassen. Es gibt keinen 
privaten Aussenraum, dafür hat jedes Zimmer seinen 
französischen Balkon, der den Dialog nach aussen mit 
der Stadt ermöglicht. Indem sich die Architekten auf 
einen austarierten und gleichwertigen Raum mit 
 wohlüberlegten Proportionen  konzentrieren, legen sie 
die zukünftige Wohnform nicht fest, sondern liefern 
eine Grundlage für eine individuelle Interpretation. 
 Somit können diese Räume ganz unterschiedlich ge-
nutzt und zu unterschiedlich grossen Wohnungen zu-
sammengeschlossen werden. Die Grundrissstruktur 
bietet ein hohes Mass an Flexibilität, eine Vierzimmer-
wohnung ist ebenso möglich wie eine Sechszimmer-
wohnung. Die Aufteilung erlaubt den Bewohnern, un-
terschiedlichste Formen des Wohnens zu leben. Das 
Modell der Wohnung ist eine Rückführung auf die multi-
kulturelle, vielschichtige Stadt. Wim Eckert beschreibt 
das Konzept wie folgt: «Unser Haus ist eine Organisa-
tionsform, in der Räume unvoreingenommen besetzt 
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werden können. Je archetypischer eine solche Ordnung 
von gleichwertigen Räumen ist, desto unabhängiger 
lassen sie sich nutzen. Darin liegt die Idee der durch-
mischten Stadt, in einem Haus zu wohnen, das von 
unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen 
Bedürfnissen geprägt ist.» Nach aussen zur Stadt hin 
tritt das Haus zurückhaltend und massiv in Erschei-
nung mit grossen, gleichmässig gesetzten Öffnungen, 
die die innere Organisation abbilden. 

Wiederentdeckung des Erkers

Das Büro jessenvollenweider setzt sich bei seinem Ent-
wurf mit der Frage auseinander, wie man ein eigenstän-
diges Haus planen kann, das sich zugleich in das Kol-
lektiv der Stadt einfügt. Die Architekten zeichnen ein 
plastisches Gebäude, vom Sockel bis zum Dach wie aus 
einem Guss, das dennoch die gesuchte Dreiteiligkeit 
erzeugt. Auf die spezielle Ecksituation der Parzelle 

Gebäudeentwurf von E2A Architekten: 
Strassenraumperspektive (links oben), 
Wohnraumperspektive (rechts oben), 
Grundrisse (Erdgeschoss links,  
Obergeschoss rechts) und Lage des 
Gebäudes im Stadtgrundriss (unten links).
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Die Tatsache, dass solche  
Modelle schon seit der  
Jahrhundertwende vorhanden 
sind, beweist, dass sie  
hochresistent sind.
Wim Eckert
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 reagieren die Architekten mit einer Betonung der Ver-
tikalen und führen gleichzeitig das architektonische 
Motiv des Erkers ein. Der Erker, hier meist in Form eines 
Wintergartens, verbindet Innen- und Aussenraum und 
ist ein starkes Element der Raumerweiterung – Woh-
nung und Stadt lassen sich so aus unterschiedlichen 
Perspektive wahrnehmen, der Bewohner ist geborgen 
im privaten Umfeld und dennoch Teil der Stadt. Er kann 
in seiner eigenen Wohnung vor das Haus treten, in den 
Strassenraum eintauchen oder hinunter zur Spree 
schauen. Die vorgeschlagenen Wohnungen lassen sich 
als Bekenntnis für diesen neuen Ort und die Stadt ver-
stehen. Sie erlauben es, das städtische Leben zu spüren 
und einzufangen, aber auch, sich aus dem Öffentlichen 
ins Private zurückzuziehen. 

Grundsätzlich wünschte man sich mehr solche Beiträge, 
die sich intensiv und polarisierend mit dem Thema Woh-
nen oder der einzelnen Wohnung auseinandersetzen. 
Trotz Tradition und Vorbildcharakter des Werkbunds 
fehlten bei vielen anderen Projekten bis zum jetzigen 
Stand anscheinend Ansporn oder Anreize. Doch alle 
beteiligten Architekten haben mit ihren Projekten eine 
grosse Chance: im Sinn eines Zwischenstands ihre  
Entwürfe weiterzubearbeiten und eine wegweisende 
WerkBundStadt zu entwickeln, die besser wird als das 
bereits Bekannte und Vorhandene. •

Andreas Kohne, dipl. Architekt ETH SIA und Oberassistent  
bei Prof. Andrea Deplazes, Architektur und Konstruktion,  
ETH Zürich, mail@andreaskohne.ch

Gebäudeentwurf von 
jessenvollenweider 
Architekten: Wohn-
raumperspektive 
(links oben), Ansicht 
der Strassenfassade 
(rechts oben), Grund-
risse (Erdgeschoss 
links, Regelgeschoss 
rechts) und Lage  
des Gebäudes im 
Stadtgrundriss  
(unten rechts).
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Ein Haus, das eigenständig  
ist und sich gleichzeitig  
ins Kollektiv einbindet.
Ingemar Vollenweider
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KURZINTERVIEW MIT WIM ECKERT, E2A ARCHITEKTEN ZÜRICH

«Eine Reise ins Ungewisse 
hält lebendig»

E2A Architekten aus Zürich planen und realisieren zurzeit mehrere  
Projekte in Deutschland. Für die WerkBundStadt Berlin reichten sie auf  

den ihnen zugelosten Parzellen interessante Entwürfe ein. 
Interview: Andreas Kohne, Andrea Wiegelmann

TEC21: Herr Eckert, wie haben Sie das dialogische 
Verfahren erlebt?

Wim Eckert: Wie der Titel WerkBundStadt 
Berlin bereits ankündigt, war uns von Anfang klar, 
dass es sich um eine inhaltliche und grundsätzliche 
Auseinandersetzung mit dem Thema Stadt und 
Wohnen handeln soll. Das Verfahren bot dazu eine 
ideale Plattform, um derartige Vorstellungen und 
Ideen zu präsentieren und unter Kollegen zu diskutie-
ren. Dies explizit im Gegensatz zu all den Wohnungs-
bauwettbewerben, bei denen der Architekt seinen 
Vorschlag als monologische Antwort zu den in der 
Regel austauschbaren Programmen abliefert.

Welche Vorteile sehen Sie für den Entwurf? 
Der verabschiedete Masterplan formuliert 

einen Konsens aus den Ideen der acht städtebaulichen 
Entwürfe und den Ideen aus den Klausuren. Dieser 
iterative Prozess mit multipler Autorenschaft ist durch 
das Verfahren möglich, er hat eine gemeinsame Basis 
geschaffen für gewisse Fragen. Dies hat ein gewisses 
Mass an Kohäsion, aber auch an Konfrontation. 

Was interessierte Sie speziell bei Ihrem Projekt?
Uns interessiert seit Längerem die Frage nach 

der Robustheit des architektonischen Entwurfs. In 
diesem konkreten Fall bestand die Möglichkeit, die 
Idee eines sogenannten robusten Entwurfs in den 
Wohnungsbau zu überführen und mit gleichwertigen 
Räumen eine Wohnung zu schaffen, deren Nutzung 
offen ist. Es handelt sich um ein hierarchieloses 
Gebäude, bei dem die Gleichwertigkeit der Räume 
alles andere überschreibt. Diese Grundhaltung 
spiegelt sich auch in der Fassade wider. 

Wo steckt in Ihrem Projekt der Werkbundgedanke?
Neben der grundsätzlichen Auseinanderset-

zung mit dem städtischen Wohnen möchten wir mit 
unserem Projekt auch auf die Dimensionen des Hand-
werks und der Produktion eingehen. Wir können uns 
gut vorstellen, dass bei unserem Projekt verschiedene 
Bauteile, etwa die doppelflügeligen Innentüren,  
die Fenster oder die «Meterküche», zusammen mit 
Unternehmungen, vielleicht sogar Schweizer Firmen, 
entwickelt und dann seriell hergestellt werden.

Wie geht es nun konkret weiter?
Hier ist die Zeit ein wertvoller Faktor. Ich 

gehe davon aus, dass auf der einen Seite die inhalt- 
lichen Klausuren weitergehen und auf der andern 
Seite viele baurechtliche Fragen geklärt werden müs-
sen, damit das Projekt erfolgreich umgesetzt werden 
kann. Ich hoffe, dass sich die Klausuren nochmals 
intensiv mit den Spielregeln und deren Auslegung 
befassen. Denn trotz hoher Stringenz des Plans 
herrscht eine grosse Kollisionsgefahr. Es gilt nun, den 
vorliegenden Zwischenstand genau zu orches trieren, 
die Übergänge zu klären, ohne daraus eine einzige 
Architektur zu formen. Auf der Ebene des Quartiers 
ist das Thema des Erdgeschosses zu klären, mit der 
Frage, welche Nutzungen sich in welchen Strassen 
und an welchen Lagen am besten eignen.

Wäre ein solches Verfahren Ihrer Meinung nach auch 
in der Schweiz denkbar?

Ich glaube, dass ein derartiges dialogisches 
Verfahren hier durchaus vorstellbar wäre, denn auch 
bei uns findet eine Debatte statt, die im Vergleich zu 
Deutschland aber einfach nicht so offen geführt wird. 
Ich vermute auch, dass die Umsetzung des Master-
plans in der Schweiz viel zurückhaltender und dis-
ziplinierter angepackt worden wäre. Die grundsätzli-
chen Fragen für ein dialogisches Verfahren würden 
sich jedoch ganz zu Anfang stellen: Wie wird selektio-
niert, und wer selektioniert? Dieses demokratisierte 
Auswahlverfahren kennen wir bei uns bereits mit den 
Präqualifikationen. •

Andreas Kohne, dipl. Arch. ETH SIA, mail@andreaskohne.ch 
Andrea Wiegelmann, Architektin, wiegelmann@triest-verlag.ch 

Wim Eckert arbeitet seit 1997 als 
selbstständiger Architekt. 2001 
gründete er das Büro E2A mit Piet 
Eckert. Nach seinem Studium an  
der ETH Zürich arbeitete er von 
1996–1997 bei OMA in Rotterdam. 
Von 2009–2011 war er Gastprofessor 
an der HafenCity Universität 
Hamburg, seit 2014 ist er Gast-
professor an der Università della 
Svizzera italiana, Mendrisio.
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