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Das Bestandsgebäude aus den 1960er Jahren 
sollte erweitert werden, um mehr Platz für die Fa
milie zu schaffen und ein Arbeiten von zu Hause 
zu ermöglichen. Auf dem großzügigen Grund
stück im Berliner SüdWesten war es möglich, 
die bestehende „Wohnlandschaft“ auf gleicher 
Ebene zu erweitern, und gleichzeitig gewünscht, 
den Anbau in einem lebendigen und erlebbaren 
Austausch mit dem Naturgarten zu denken und 
zu entwerfen. Ein Plateau aus weißem Sichtbe
ton erweitert den Wohnbereich des Bestands in 
den leicht abfallenden Garten. Zwischen Boden 
und Deckenplatte spannt sich ein reduzierter 
Raum, der nur durch acht Wandscheiben zoniert 
wird. Die Idee von wenigen, schlanken Wandpa
neelen als prägende Elemente war der Ausgangs
punkt des Entwurfs. Die Wände dienen als ein
zige statische Elemente, wirken aber ebenso 
raumbildend. Auf kleiner Fläche werden mit ein
fachen Mitteln unterschiedliche Raumsituatio
nen geschaffen. Es entstehen drei Innenräume, 
die in einer offenen Beziehung zum Garten, zu
einander und zum Innenhof als viertem Raum 
verbunden sind. Im Außenraum ergibt sich ein 
Umlauf, eine gedeckte Terrasse Richtung Westen 
und ein introvertierter Patio mit Hofbaum. Der 
Boden im Inneren ist ein heller Magnesitestrich, 
auch als Steinholz bekannt, der ganz ohne Ze
ment auskommt und sehr belastungsfähig ist. 
Darüber ein flaches Dach, das nur auf den acht 
metallenen Wandscheiben aufliegt. Diese sind 
mit jeweils 50 mm auffallend schmal und offen
baren ihr Konstrukt aus Stahlprofilen nur an der 
Schmalseite, während die Ansichtsseite mit 
leicht reflektierenden Aluminiumeloxal bekleidet 
ist. Sebastian Kern, Martin Tessarz, Jonas 
Tratz

Engere Wahl
Haus mit acht Wänden, 
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FAKT – Office  
for Architecture, Berlin

„Architektur, die definiert, 
begrenzt und gleichzeitig 
öffnet? Das Projekt als  
architektonisch gedachte 
Struktur, die konstruktive, 
räumliche und visuelle 
Qualitäten entstehen lässt.“  
Fotos: Simon Menges; 
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2010 gewannen Ilg Santer als Nachwuchsarchi
tekten den internationalen Architekturwettbe
werb für den Neubau des Biozentrum und setz
ten sich dabei gegen Größen wie David Chipper
field und Dominique Perrault durch. Das Wett
bewerbsgrundstück befand sich in der Mitte des 
zukünftigen, zum Zeitpunkt des Wettbewerbs 
weitgehend unbekannten Entwicklungsplans des 
neuen universitären Life Science Campus 
„Schällemätteli“. Das Gebäude soll auf städte
baulicher Ebene als Scharnier und Mitte des Ent
wicklungsgebiets funktionieren. Sichtbar ragt 
der 16stöckige Forschungsturm mit seiner Fas
sade aus Chromstahl hervor (60 Prozent des 
Gesamtvolumens). Drei großflächige Unterge
schosse besetzen die restlichen 40 Prozent. Die 
gewaltige Technik im Gebäude wurde nicht ver
steckt, sondern sichtbar mit Struktur und Raum 
in Einklang gebracht. Die Grundstruktur des 
Hochhauses bilden die raumhaltigen Fassaden
stützen, welche die vertikale Medienerschlie
ßung beinhalten, und die vier zentralen Kerne mit 
den Fluchttreppen. Die Horizontalkräfte werden 
über die als VierendeelTräger ausgebildeten 
FassadenRahmen abgetragen. Die Tragstruktur 
unterläuft so die Konvention für Hochhäuser mit 
einer CurtainwallFassade und massivem zen
tralen Kern zugunsten einer großen Freiheit bei 
der Grundrissgestaltung. Ein wesentlicher Teil 
ist die dreigeschossige Eingangshalle, die als öf
fentliches, städtisches Forum konzipiert ist. 
Kreisförmige, freie Nutzungseinheiten erzeugen 
im Kontrast zur orthogonalen Grundstruktur ein 
an Blickbeziehungen reiches Raumgefüge, das 
sich mit seiner Umgebung verzahnt und die Halle 
zum repräsentativen Herzstück des Campus 
macht.  Andreas Ilg, Marcel Santer
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Pro Regelgeschoss teilen 
sich vier Professuren, die je 
einen gleich großen Quad
ranten besetzen, eine ge
meinschaftliche Mittelzone.  
Fotos: Daisuke Hirabayashi 
(links + oben), Felix Krumb-
holz (außen + rechts); 
Grundriss im Maßstab 
1:1000 
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