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1
dER hof ivica Brnic

„aus einem anonymen, grenzenlosen Raum entsteht ein quanti-
tativ und qualitativ genau bestimmter ort, ein personifiziertes 
territorium, in dem sich der Einwohner verwirklichen kann.“
Stefano Bianco aus „hofhaus und paradiesgarten“, S. 47

der hof stellt die ursprüngliche Veräußerlichung der gesellschaftlichen zu  -
sammenkunft auf baulicher Ebene dar. Vorerst lose und unverbindlich, dann 
ganz bewusst und architektonisch bestimmt, erläutert er die gesellschafts-
geschich  te. gleichsam verkörpert der hof den Versuch, einen geordneten 
mikrokosmos herzustellen sowie ein Baustein der Stadt zu sein. Es handelt sich 
um einen architektonisch gezähmten ort, welcher sowohl das innen als auch 
das außen ist, ein haus und eine Stadt zugleich. 
unabdingbar fungiert der hof nicht nur als architektonisches, sondern auch als 
soziales gefüge (abb. 1). Somit stellt die auseinandersetzung mit dieser typo-
logie unweigerlich auch die frage, zu welcher urbanen gestalt die gesellschaft 
heute fähig ist, zusammen zu kommen, um die Stadt als abbild des Spannungs-
feldes ihrer Bewohner zu schaffen (abb. 2, abb. 3).
der hof, als eine Stufe zwischen dem privaten und dem Öffentlichen, ist, beson-
ders beim wohnbau, der gegenwärtigen urbanität fremd geworden, denn die 
steigende anonymisierung und die Entkoppelung der geselligkeit vom tatsäch-
lichen wohnort hat diesem Raum, dem hof, die daseinsberechtigung jenseits 
des fahrradabstellplatzes und der abfalltrennung entrissen und ausschließlich 
die geometrischen probleme der typologie hinterlassen (abb. 4, abb. 5). dazu 
gehören die Schwierigkeiten mit der Belichtung der konkaven Ecke, der horizon-
talen Erschließung sowie die Einsichtskonflikte, ebenjene „probleme“, welche 
diesen zwischenraum gesellschaftlich berechtigt haben. 
die dislokation von den orten der Sozialität vom wohnort, welche einerseits 
wegen der beschleunigten mobilität, andererseits wegen der Verlagerung der 
verbalen kommunikation auf die Sozialen medien geschieht, lässt, dennoch 
häufig in architekturwettbewerben vorgeschlagene, hofbauten als obsolete 
Reminiszenz eines architektonischen gestaltungseinfalles erscheinen. hierbei 
ist natürlich der hof in der größe eines gestalteten Raumes gemeint, nicht bloß 

Hazar Çamtepe
Stefanie Krammer
Marija Nakeva 
Hrvoje Hrkać

Antonela Matosević
Maximilian Dietz
Oliver Dunkel
Lukasz Paginowski

abb. 1: typen der zusammenkunft in den projekten von den Studierenden (von oben nach unten) 
linke Spalte: hazar camtepe, Stefanie krammer, marija nakeva, hrvoje hrkać, 
rechte Spalte: antonela matosević,  maximilian dietz, oliver dunkel, lukasz paginowski
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der Raum zwischen einer ansammlung von Blockrand- bzw. Einzelbauten. 
der Verlust der spontanen Sozialität der nachbarschaft im treppenhaus ist 
bereits ein seit langem erörtertes problem. Brisant ist diese Einsicht vor allem 
mit dem wachstum von Einzelhaushalten in den großstädten geworden, was 
jene intensiven gesuche bei den wohnbautypen vorantreibt: wie spielt man 
denn die „anonymen“ Bewohner zur beiläufigen Begegnung vor dem aufzug 
aus? die antwort kann jedoch kaum ausschließlich eine architektonische sein. 
architektur beim wohnbau ist vor allem ein Röntgenbild jener gesellschaft, 
welche sozial und wirtschaftlich handelt, was bei der hoftypologie auch 
spontan zum Vorschein kommt. daher besteht die notwendigkeit, scharf zu 
beobachten, was die gesellschaft eigentlich ist und wie wir sie auffassen. kaum 
werden wir beim planen der wohnhöfe um die frage herumkommen, wie wir 
die soziologischen, ja gar biologischen zusammenhänge der gesellschaft, 
besonders in zusammenhang mit der Entwicklung der familientypen, in hori-
zontaler und in vertikaler zeitachse betrachten. denn schließlich sind diese 
zusammenhänge die Schallschutzwände zwischen den wohnungen und die 
maßnahmen, wer zu wem auf den Balkon sieht. 
Es wundert nicht, dass die Resultate dieser forschungsgruppe, um die typo-
logie zu bewältigen, beinahe alle sonderbaren wohnformen vorschlagen: 
Studentenheime, aparthotels, intragenerationales wohnen, wohnungen mit 
untervermietbaren Bereichen, kloster auf zeit, Erwachsenenwohngemein-
schaften usw. (abb. 10).
der anspruch auf die scharf definierte individualität gekoppelt an die Ver -
marktung der „m²“ der hauptnutzfläche hat den sozialen Raum im wohnbau 
praktisch drainiert. zur kompensation gibt es private außenflächen und groß 
angelegte öffentliche anlagen, infrastruktur und außenräume. nun, was spricht 
dennoch für den hof? der zustand nämlich, dass die privatbalkone zum abstell-
raum werden und die offenen Räume größtenteils dem motorisierten Verkehr 
gewidmet sind. der bedeutendste Beitrag der hoftypologie wäre vielleicht, 
einen beiläufigen Blick von angemessener distanz anzulocken und einen spon-
tanen gruß – falls man dies als eine kategorie beim wohnbau ansehen darf –  
zu gewähren.
Bei der untersuchung wurden aus der intuitiven geste der geselligkeit die 
arche  typen, welchen man eine spezifische Sozialität zuordnet, entfaltet, wo         -
raus anschließend die typologie zu Ende gedacht wurde. das Bindeglied aller 
überlegungen war der hof in seiner räumlich erfahrbaren dimension. der hof-
Raum war der generator der Entfaltung vom archetyp zur typologie (abb. 1, 
abb. 10). Sehr aufmerksam wurde die daraus entspringende gesellschaftsform 
reflektiert. unterwegs wurden anschließend die bedeutendsten faktoren typo-
logischer und morphologischer natur benannt, sodass ein zusammen hängendes 
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abb. 4: öffentlich-privat, 
gesellschaft-individuum

abb. 6: morphologie (von links nach rechts): bestimmte außenform sowie hofform, bestimmte außenform und 
situative hofform, situative außenform und bestimmte hofform, parallelformen

abb. 7: typologie: erste zeile: verbindende Erschliessungsklemmer, räumliche Erschließung, laubengang 
zweite zeile: assemblage, heterogene Erschließungen, systematische Erschließung

abb. 2: kreistanz abb. 3: kayapo dorf

abb. 5: Einzelbau: fülle in der mitte  
hofbau: leere in der mitte
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Bild der typologie jenseits der partikulären projekte heraus erarbeitet wurde 
(abb. 6, abb. 7).
neben dem konstruktiven prinzip des hofes kann man zwischen zwei primären 
gestalten mit den dazwischenliegenden mischformen unterscheiden: einerseits 
der zentripetalen tragstruktur, welche die vertikalen tragelemente ins gebäu-
deinnere zum hof hin orientiert (abb. 9, deckenstruktur maximilian dietz), 
anderseits der zirkulären, welche wie eine zwiebelartige tragstruktur den hof 
umringt. Bei beiden läuft die horizontale tragstruktur der decken in die gegen-
richtung. die erste bewirkt eine pendelbewegung des Raumes zwischen dem 
hof und der außenwelt (projekt von oliver dunkel), die zweite eine rotierende 
Raumbewegung um den hof herum (projekt von marija nakeva und hazar 
camtepe). Soziologisch gedeutet handelt es sich bei der ersten um eine zusam-
menkunft der einzelnen unabhängigen Einheiten um den hof herum, wobei die 
Vis-à-vis-Stellung zum hof relevant ist. Bei der zwiebelartigen Strukturgestalt 
handelt es sich um organisch zusammengewachsene und womöglich ineinander 
übergreifende Einheiten, wobei die Bewegung in die tiefe des Bauvolumens 
mit der überwindung der intimitätsschwelle verbunden ist. der hof stellt bei 
diesen übergängen einen Raum dar. in der Realität kommen jedoch die misch-
formen der beiden gestalten vor (projekt von lukasz paginowski).
der hof wurde jedoch nicht nur als Schwelle zwischen dem privaten und öffent-
lichen Raum etabliert, sondern als aktives mittel dieser übergänge eingesetzt. 
Es handelt sich nicht um den bloßen Raum, sondern um einen gestalteten Raum 
in der Reihe der bewohnten Räume. Vom intimsten zum Öffentlichen fügt sich 
der hof gar als Repräsentation der ihm zugefügten wohnungen (projekt von 
marija nakeva). Jedoch stellt sich wiederum die frage, inwiefern solch eine 
Repräsentation im gegenwärtigen kontext hinnehmbar ist. analog dazu auf 
urbaner Ebene: inwiefern dienen diese, der Stadt neu zugefügten Räume, 
dem gesamten Stadtgefüge? die untersuchten historischen Beispiele, wie die 
Strada nuova in genua oder die herrengasse in wien, zeigen eine Reihe der 
hofhäuser, welche jedoch in ihrer repräsentative größe eines palazzos heute 
kaum noch, außer als architektonische Referenz, dienen können (abb. 11).
anderseits aber ist man mit einer suburbanen zersiedelung konfrontiert, die 
den öffentlichen Raum völlig inflationär und ohne hierarchie, bloß durch die 
Verkehrsinfrastruktur geteilt, entstehen lässt. die entworfenen typologien 
behandeln gerade eine solche lage. klar resultiert daraus, dass der hof jenseits 
der dichten Stadt eher zu einer megastruktur mit einem eigenen „mikro-
kosmos“ wird. Erstaunlich ist jedoch die flexibilität, die dabei zum Vorschein 
kommt, denn eben ganz im Sinne der nachhaltigkeit leistet ein hofhaus seinen 
Beitrag zum öffentlichen Raum, wo auch immer es stehen mag. zugleich jedoch 
kann dieser Raum jederzeit an ein dichteres urbanes gewebe angeschlossen 

abb. 8: hofmodell,  
maximilian dietz

abb. 9: Strukturmodell,  
maximilian dietz



werden. als außerordentliche Beispiele hierfür dienen orientalische höfe, 
welche einerseits die Stadt bilden, andererseits vereinzelt in oasen vorkommen 
(abb. 12).
neben der Schwellenwirkung im städtebaulichen Sinne ist bei dem hof auch 
jene zwischen dem hof als fassade und als innenraum relevant. So ist dasselbe 
sowohl ein abbild der inneren Struktur des gebäudes als auch ein gliederungs-
element des Raumes, in welchem auch das potenzial zur Befassung mit den 
maßstäben, einerseits der geschosse des wohnbaus und anderseits der Ein -
richtung des Raumes, liegt. gerade dieser konflikt ist die paraphrase der Stadt 
selbst, nun aber beim hof in einer durchkomponierten form denkbar, was im 
umkehrschluss eine flatternde wirkung der Schwellenbereiche, im Bezug auf 
die privatheit, auslöst. So ist der hof, wie bei einem wackelbild, das foyer einer 
wohnung, oder ein Biergarten einer gastwirtschaft, oder gar beides. 
gerade die Sinnhaftigkeit der zentripetalen gestalt und weniger seine wirt-
schaftliche leistungsfähigkeit vertritt den hof gegenüber der gegenwärtigen 
Epoche. Es ist jene Eigenschaft, die städtische Bevölkerung zu einer übersicht-
lichen – hier wörtlich gemeint – größe zu portionieren. die architektur fügt 
sich dabei einem sozialen anliegen, kann es jedoch räumlich artikulieren. So 
wird ein teil des grundes einer wohnenden gemeinschaft zugewiesen, und 
gleichzeitig – und das ist ausschließlich dem hoftypus vorbehalten – ein teil 
des himmels eingerahmt. dazwischen tritt die architektur gewissermaßen stell-
vertretend für den „paradiesgarten“ ein.

abb. 11: höfe in der herrengasse, wien 
abb. 12: höfe in der altstadt von fes

abb. 10: typologien von den Studierenden
linke Spalte: hazar camtepe, Stefanie krammer, marija nakeva, hrvoje hrkać
rechte Spalte: antonela matosević, maximilian dietz, oliver dunkel, lukasz paginowski
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Zusätzliche gibt es 340 m2 Studiofläche zu vermieten oder 
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schöne Aussicht auf den Bodensee.

deribus maionecesti utent quiaerf ernatint ex eaturei umquunt vent.

Optat quo molupta qui blaut reperib earchitam accus rehendi gnatinu mquisdsdhdfijgdfhjkdfshjkdfshjkdfsjhkdfsjhdfs-

jhdfshjdfshjjhfdsjhdfsjhfdsjkhfjdhsjhfdjklsgfiagdfildhjjhjaber ich finde das auf kaeinen dall okay dass die dinge so aufen 

diw riclksnldkfjhsldkhgksdjhglsdhgoiesufhgoiseufhgopsgbusdae labo. Pudisita quaspera post qui volent, nus eum, quati 

dolorro maio. Ut omnimus sinihil eatusam expelen imusam et aut autassimi, si asi offic te dolupta natias que prate 

vollam eum in pa dus nimendis quame verum reic tem adit atiiscia dollenis pos eserciis iurio blabo. Nem. Ut earunt 

Olut adit andande repreici dellorest faci as ducimod exeribuscia natemquis delique labo. Nequid qui dolendic tor magnia 

sitatur eperis maxima volupiende volecta dolo il et presti nam faccus et dustores ium alitasitia dis maximax imagnatur 

andebis doloris dissequi sam volore nimperio omnist dolliquia dendesciist, sumqui simaxim enemque et oditate volum 

est lam, tempos dolum et rem eaquam vendi tecto occum eum at ipid et eos et ut quam quo et et qui tem esedit esti re 

corro magnimagnis a debis nestrum idestio nsequas sequist, adis dis veligenesti amus, se idundam, que voloriberi odit 

facesti ut ex essinctam quam, officient lab illabo. Ut aperrum nosto digentinum et est, si omnitio rectatust in nem fugi-

modici cum quates molupit aspeditis asinus.

Et landit mi, undions edipsamusda cor aute nonseditiis evelis alis et qui iduciet post, ut vit estem quis earunt molores vollenit 

endaecatur ressim quod quam la nest ped quid qui dolorep uditium dolecae. Et licae cum doluptates rereiciatio eum laut labo. 

Oviderit arupis qui solupta tiusto tessiti busam, tem as ad ut ommolorpos qui temquiderio. Itatem rem. Ut ad ut auda consequas 

ut es dolut liatenimaio quationsed quis nonsendis restet vendicae poreptatur, earibus aperisto consequas apero omniet mo 

ellant.

am, ius, et adion elessequo mint eosam core, consent quis vollace ssimili busdanditem volupis quasint ad maiosto to 

tempero que est, sa voloratemqui cum velibus istiisimpore lacim re non perum sam quos magnimusda intisti nvelece 

ssinis quia nis dolores ecaera comniatus est, corioreritas dolupti ipit libus doluptur moluptat opta prestius aperum qui 

doles dendernam ium doluptas vollam eum la quiduntionse officipidi ut que volorecearum re litint volo bla intore pe num 

idit minciligene num laboresciis que estio esciunt am quiaeriatur?

Porrovit lam, sin explatur atioribus vellignimus saperore endita conseque ea volut la vent volupientem quasit offici 

St Louis Hotel, Louis Kahn, 1946

Konzeptmodel: räumliche Versprünge

Zeichnung: Hofleben

Grundriss: 2. OGM 1:200

Grundriss: 2. HalbgeschossM 1:200

Schaubild: Straßenfassade

maßstabslos

GROUND FLOOR
1:200

TOP FLOOR
1:200

FLOOR PLAN
1:200

Master/ Bachelor Entwerfen
LVA: M/B 253.A03/1
Betreuer: Ivica Brnic

Stadt I Raum I Struktur
Hazar Çamtepe :: 1029367
der Hof

G
S
E
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
V
e
r
s
i
o
n

S
t
e
f
a
n
i
e
 
K
r
a
m

m
e
r
,
 
1
2
2
9
2
9
6

B
e
t
r
e
u
e
r
:
 
I
v
i
c
a
 
B
r
n
i
c
 
 
 
B
a
c
h
e
l
o

r
 
E
n
t
w

e
r
f
e
n
 
2
5
3
.
A

0
1
 
 
 
 
W

S
2
0
1
6
/
1
7

A

A

B

B

A

A

B

B

W
o

h
n
u
n
g

s
s
c
h
l
ü
s
s
e
l

4
 
x
 
2
Z

i
m

m
e
r
 
W

o
h
n
u
n
g

 
v
o

n
 
5
5
 
-
 
7
1
 
m

²

4
 
x
 
3
 
1
/
2
 
Z

i
m

m
e
r
 
W

o
h
n
u
n
g

 
v
o

n
 
 
9
2
 
-
 
1
1
0
 
m

²

3
 
x
 
4
Z

i
m

m
e
r
 
W

o
h
n
u
n
g

 
v
o

n
 
9
0
 
-
 
1
2
3
 
m

²

1
1
 
W

o
h
n
u
n
g

e
n
 
p

r
o

 
G

e
s
c
h
o

ß

i
n
s
g

e
s
a
m

t
 
3
3
 
W

o
h
n
u
n
g

e
n

1
1
8
0
 
m

²
 
W

o
h
n
n
u
t
z
f
l
ä
c
h
e

m
a
x
.
 
1
0
8
 
B
e
w

o
h
n
e
r

E
r
d

g
e
s
c
h
o

ß
 
g

e
s
a
m

t
 
8
5
0
 
m

²
:

9
0
m

²
 
m

i
e
t
b

a
r
e
r
 
M

e
h
r
z
w

e
c
k
r
a
u
m

3
0
0
m

²
 
s
o

n
s
t
i
g

e
 
N

u
t
z
u
n
g

e
n

G
r
u
n
d

r
i
s
s
 
2
.
 
O

b
e
r
g

e
s
c
h
o

ß
,
 
M

s
t
.
 
1
.
2
0
0

U
m

g
e
b

u
n
g

s
m

o
d

e
l
l
f
o

t
o

A
n
s
i
c
h
t
 
w

e
g

s
e
i
t
i
g
,
 
M

s
t
.
 
1
.
2
0
0

S
c
h
n
i
t
t
 
B
-
B
,
 
M

s
t
.
 
1
.
2
0
0

U
m

g
e
b

u
n
g

s
m

o
d

e
l
l
f
o

t
o

A
n
s
i
c
h
t
 
s
t
r
a
ß
e
n
s
e
i
t
i
g
,
 
M

s
t
.
 
1
.
2
0
0

S
c
h
n
i
t
t
 
A

-
A

,
 
M

s
t
.
 
1
.
2
0
0

G
r
u
n
d

r
i
s
s
 
D

a
c
h
g

e
s
c
h
o

ß
,
 
M

s
t
.
 
1
.
2
0
0

M
ar

ija
 N

ak
ev

a 
11

28
25

7
Be

tre
ue

r: 
Ivi

ca
 B

rn
ic

Pr
of

es
su

r S
ta

uf
er

 &
 H

as
ler

Ho
ch

ba
u 

un
d 

En
tw

er
fe

n 
25

3-
4

Ka
rls

pl
at

z 
13

A-
10

40
 W

ien
St

ad
t I

 R
au

m
 I 

St
ru

kt
ur

 I 
Ho

f
LV

A:
 2

53
.A

03
/1

 I 
W

S1
6

G
ru

nd
ris

se
 1

. u
nd

 2
. O

be
rg

es
ch

os
s 

1:
20

0

Hazar Çamtepe
Stefanie Krammer
Marija Nakeva 
Hrvoje Hrkać

Antonela Matosević
Maximilian Dietz
Oliver Dunkel
Lukasz Paginowski

G
S
E
d
u
ca
tio
n
a
lV
e
rsio
n

G
S
E
d
u
ca
tio
n
a
lV
e
rsio
n

G
SEducationalVersion

G
SEducationalVersion

der Hof
Stadt  Raum

  Struktur

Bachelorentwerfen Betreut durch Ivica Brnic

M
axim

ilian Dietz 1635314

1.200 Ost_W
est

1.200 Nord_Süd

1.200 Obergeschoss I

1.200 Obergeschoss II

1.2000 Kreuzlingen

1.500 Bauplatz m
it Gleisdreieck

der Hof
Entwerfen: Stadt Raum Struktur   WS 16/17

Institut Hochbau und Entwerfen

Betreuer: Ivica Brnic
Lukasz Paginowski

Matr. 1126155, Masterentwerfen

________________

82 Studenten haben in dem Studentenheim Platz.

Zusätzliche gibt es 340 m2 Studiofläche zu vermieten oder 

für die Studenten. 

Eine große Bibliothek gekoppelt mit dem Wohnzimmer der 

zweiten Wohnebene bietet den Studenten einen wunder-

schöne Aussicht auf den Bodensee.

deribus maionecesti utent quiaerf ernatint ex eaturei umquunt vent.

Optat quo molupta qui blaut reperib earchitam accus rehendi gnatinu mquisdsdhdfijgdfhjkdfshjkdfshjkdfsjhkdfsjhdfs-

jhdfshjdfshjjhfdsjhdfsjhfdsjkhfjdhsjhfdjklsgfiagdfildhjjhjaber ich finde das auf kaeinen dall okay dass die dinge so aufen 

diw riclksnldkfjhsldkhgksdjhglsdhgoiesufhgoiseufhgopsgbusdae labo. Pudisita quaspera post qui volent, nus eum, quati 

dolorro maio. Ut omnimus sinihil eatusam expelen imusam et aut autassimi, si asi offic te dolupta natias que prate 

vollam eum in pa dus nimendis quame verum reic tem adit atiiscia dollenis pos eserciis iurio blabo. Nem. Ut earunt 

Olut adit andande repreici dellorest faci as ducimod exeribuscia natemquis delique labo. Nequid qui dolendic tor magnia 

sitatur eperis maxima volupiende volecta dolo il et presti nam faccus et dustores ium alitasitia dis maximax imagnatur 

andebis doloris dissequi sam volore nimperio omnist dolliquia dendesciist, sumqui simaxim enemque et oditate volum 

est lam, tempos dolum et rem eaquam vendi tecto occum eum at ipid et eos et ut quam quo et et qui tem esedit esti re 

corro magnimagnis a debis nestrum idestio nsequas sequist, adis dis veligenesti amus, se idundam, que voloriberi odit 

facesti ut ex essinctam quam, officient lab illabo. Ut aperrum nosto digentinum et est, si omnitio rectatust in nem fugi-

modici cum quates molupit aspeditis asinus.

Et landit mi, undions edipsamusda cor aute nonseditiis evelis alis et qui iduciet post, ut vit estem quis earunt molores vollenit 

endaecatur ressim quod quam la nest ped quid qui dolorep uditium dolecae. Et licae cum doluptates rereiciatio eum laut labo. 

Oviderit arupis qui solupta tiusto tessiti busam, tem as ad ut ommolorpos qui temquiderio. Itatem rem. Ut ad ut auda consequas 

ut es dolut liatenimaio quationsed quis nonsendis restet vendicae poreptatur, earibus aperisto consequas apero omniet mo 

ellant.

am, ius, et adion elessequo mint eosam core, consent quis vollace ssimili busdanditem volupis quasint ad maiosto to 

tempero que est, sa voloratemqui cum velibus istiisimpore lacim re non perum sam quos magnimusda intisti nvelece 

ssinis quia nis dolores ecaera comniatus est, corioreritas dolupti ipit libus doluptur moluptat opta prestius aperum qui 

doles dendernam ium doluptas vollam eum la quiduntionse officipidi ut que volorecearum re litint volo bla intore pe num 

idit minciligene num laboresciis que estio esciunt am quiaeriatur?

Porrovit lam, sin explatur atioribus vellignimus saperore endita conseque ea volut la vent volupientem quasit offici 

St Louis Hotel, Louis Kahn, 1946

Konzeptmodel: räumliche Versprünge

Zeichnung: Hofleben

Grundriss: 2. OG
M 1:200

Grundriss: 2. Halbgeschoss
M 1:200

Schaubild: Straßenfassade

maßstabslos

G
RO

U
N

D
 FLO

O
R

1:200

TO
P FLO

O
R

1:200
FLO

O
R PLA

N
1:200

M
aster/ Bachelor Entw

erfen
LVA

: M
/B 253.A

03/1
Betreuer: Ivica Brnic

Stadt I Raum
 I Struktur

H
azar Çam

tepe :: 1029367
der H

of

GSEducationalVersion

Stefanie Krammer, 1229296 Betreuer: Ivica Brnic   Bachelor Entwerfen 253.A01    WS2016/17

A

A

B

B

A

A

B

B

Wohnungsschlüssel

4 x 2Zimmer Wohnung von 55 - 71 m²

4 x 3 1/2 Zimmer Wohnung von  92 - 110 m²

3 x 4Zimmer Wohnung von 90 - 123 m²

11 Wohnungen pro Geschoß

insgesamt 33 Wohnungen

1180 m² Wohnnutzfläche

max. 108 Bewohner

Erdgeschoß gesamt 850 m²:

90m² mietbarer Mehrzweckraum

300m² sonstige Nutzungen

Grundriss 2. Obergeschoß, Mst. 1.200

Umgebungsmodellfoto

Ansicht wegseitig, Mst. 1.200

Schnitt B-B, Mst. 1.200

Umgebungsmodellfoto

Ansicht straßenseitig, Mst. 1.200

Schnitt A-A, Mst. 1.200

Grundriss Dachgeschoß, Mst. 1.200

Marija Nakeva 1128257
Betreuer: Ivica Brnic

Professur Staufer & Hasler
Hochbau und Entwerfen 253-4

Karlsplatz 13
A-1040 Wien

Stadt I Raum I Struktur I Hof
LVA: 253.A03/1 I WS16

Grundrisse 1. und 2. Obergeschoss 1:200

H
azar Ç

am
tepe

S
tefanie K

ram
m

er
M

arija N
akeva 

H
rvoje H

rkać

A
ntonela M

atosević
M

axim
ilian D

ietz
O

liver D
unkel

Lukasz P
aginow

ski

Studierende  
hazar camtepe, maximilian dietz, oliver dunkel, hrvoje hrkać, Stefanie krammer,  
antonela matosevic, marija nakeva, lukasz paginowski



31 dER hof30 

die grundrisse der wohnungen wirken gewachsen.  
der hof jedoch ist nach klaren Regeln entworfen.

oliVER dunkEl

aBdRuck
das gebäude nimmt mit seiner lage das Ende einer neuen achse ein. diese achse verbindet 
die hauptstraße (Boulevard) mit einer grüninsel. mit dem Europan-wettbewerb für klein- 
Venedig wurde die idee konzipiert, einen kanal zu schaffen. dieser bringt das ufer näher an 
die Stadt, wobei das hofgebäude die Stadt näher an das ufer bringt. mit anderen worten, 
es entsteht ein neuer belebter freiraum, die sogenannte wasserkante. das projekt beinhaltet 
servicierte ferienapartments in den obergeschossen, sowie eine hotellobby, ein Restaurant 
und einen wellnessbereich im Erdgeschoss. 
der hof ist, in seiner form, dominant. Er ist ein fester leerraum, an welchem sich die wohn-
einheiten anpassen und diesen fest umschließen. als wäre der hofraum ein fester körper, 
welcher mit einer knetmasse umschlossen wird. der hof als kern ist großzügig und klar ge  -
staltet. die umgebende Struktur wirkt in seinem aufbau komprimiert oder auch gepresst. 
überhöhte Räume, orientiert zum hof, versorgen tiefe grundrisse mit ausreichend licht. 
die wohnungen sind schmal, um jede von ihnen an den hof anzuschließen. Verbunden 
mit der tiefe der wohnungen kann eine höhere dichte erreicht werden. im Süden bricht 
die gebäudestruktur auf. Es entstehen Belichtungsmöglichkeiten für die innenerschließung. 
im norden wirkt die Struktur gedrängt. Sie schließt sich, um die außenfläche minimal zu 
halten. 
des weiteren handelt es sich vorwiegend um maisonette wohnungen, wobei sich an den 
südlichen fassaden die galerien und großzügige Verglasungen befinden. diese liegen bündig 
mit der außenseite der fassade. So wird ein monolithisches Erscheinungsbild erzeugt. im 
gegensatz zu diesem strikten gestaltungsansatz liegt das lebendige fassadenbild, welches 
durch eine versetzte anordnung der Verglasungen erreicht wird.



32 

der hof ist, in seiner form, dominant. Er ist 
ein fester leerraum, an welchem sich die 
wohneinheiten anpassen und diesen fest 
umschließen.





37 dER hof

Lukasz Paginowski

sTuDEnT Housing
Der standort seestraße hat während seiner Entwicklung an einer ausfahrtsstraße der Hafen-
stadt Konstanz die Ausbildung einer städtebaulichen Mitte versäumt. Die Hauptstraße soll 
mit architektonischen Impulsen als lineares Stadtzentrum, einer Flaniermeile, etabliert 
werden. Der erste Schritt in diese Richtung liegt im folgenden Projekt: einem Studentenheim 
mit einem zum Boulevard gewandten Café und einer den Bodensee überblickenden Biblio-
thek. Als Hofgebäude unterteilt es den öffentlichen Raum in halböffentliche, einer kleineren 
Gemeinschaft zugeordnete Stadträume. Die Zuordnung des zur Verfügung stehenden Raumes 
war auch Thema der räumlichen Zusammensetzung des Gebäudes. Ausgehend von dem 
 Prinzip einer kollektiven Raumzuweisung, sind die einzelnen Studentenzimmer als räumlich 
reduzierte, kajütenartige Zellen konzipiert. Der Gemeinschaftsbereich kann durch den spar
samen Umgang mit Raum bei den Studentenzimmern als großzügiger, zweigeschossiger 
Bereich angedacht werden. Dieser ist nach dem Lauf der Sonne in Frühstücksküchen, einer 
langen Tafel für gemeinsame Essen, einem offenen Wohnzimmer und Lernbereiche orga
nisiert. Der Hof ist leicht asymmetrisch im Gebäude verortet und gibt den oberen Bereichen 
je nach Gemeinschaftsgrad entsprechende Raumtiefe und somit eine kollektive Gewichtung. 
Der Hof soll durch die mit großen Sprossenfenstern und Loggien versehenen Fassade und 
seiner kompakten Ausbildung als zentraler Innenraum gelten und bildet gleichzeitig die sym
bolische Mitte des Gebäudes und der Hausgemeinschaft. Die massive äußere Fassade aus 
hell geschlämmten Ziegeln soll den Baukörper als Solitär an seiner exponierten Lage an der 
Kreuzung des Boulevards mit der Seestraße und in unmittelbarer Nähe des Wohnhochhauses 
hervorheben.

„wenn du ein Schiff bauen willst,  
dann trommle nicht männer 
zusam men um holz zu beschaffen, 
aufgaben zu  ver geben und die arbeit 
einzuteilen, sondern lehre die männer 
die Sehnsucht nach dem weiten, 
endlosen meer.“

antoine de Saint-Exupéry aus 
„die Stadt in der wüste“
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ausgehend von dem prinzip einer kollektiven Raum-
zuweisung, sind die einzelnen Studentenzimmer als 
räumlich reduzierte, kajütenartige zellen konzipiert.
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maRiJa nakEVa

uRBan BoRdER
die Erforschung der Schwelle zwischen privaten und öffentlichen Räumen, sowie die Suche 
nach neuen wohnformen, die von der traditionellen hoftypologie abstammen, war der 
grundlegende gedanke dieses Entwurfs.
Ein Schwerpunkt ist die besondere konzipierung der Raumabfolge durch die Schichtung der 
privatheit und die schrittweise Einbringung der gemeinschaft. die kommunikation und Ein-
bindung der menschen steht im Vordergrund und wird durch das physische zentrum des 
hofgebäudes vorsichtig hervorgebracht. durch diese „Strukturierung“ der gemeinschaft wird 
das zusammenleben hervorgehoben und als wichtiger teil des alltags inszeniert.
die privaten Rückzugsräume befinden sich an den baukörperbegrenzenden fassaden und 
sind auf das minimum, welches man im privatbereich braucht, konzentriert. die wohnein-
heiten besitzen kleine aufenthaltsräume und kochnischen, jedoch werden jeweils zwei 
wohneinheiten durch einen zweigeschossigen gemeinschaftsraum verbunden. die „module“, 
die sich aus der Verbindung von zwei wohneinheiten ergeben, bieten ein zeitlich adaptier-
bares wohnen für mehrere familiengenerationen.
um eine Beziehung zum klassischen wohnbau der gründerzeit herzustellen, wird eine weiß 
geputzte kappendecke/platzldecke als leitmotiv der innenraumgliederung verwendet. der 
kontrast zwischen den kleineren privaträumen und den größeren gemeinschaftsräumen wird 
mit der wiederholung der gewölbe betont. die gemeinschaftsbereiche sind über einen 
laubengang zugänglich und bilden ein Erschließungskontinuum in jedem geschoss. hofseitig 
schafft der laubengang einen lebendigen Raum, der in großem maße von den nutzern 
 angeeignet und gestaltet werden kann. durch die riesigen fenster auf einer Seite, und die 
arkadenöffnungen auf der anderen Seite, wird der Blick sowohl drinnen als auch im hof 
gewährleistet. das interagieren zwischen dem privaten wohnraum und der öffentlichen 
Erschließungsfläche steht beim laubengang im Vordergrund; man wird drinnen hineinge-
zogen, ist aber trotzdem draußen. das wechselspiel zwischen „sehen“ und „gesehen werden“ 
ist ein besonders spannendes Erlebnis des projekts. im ersten obergeschoss verwandelt 
sich der arkadengang in eine großzügige Sonnenterrasse, die eine Beziehung zu den nach-
bargebäuden herstellt. die aufteilung der gemeinschaft ist durch die Strukturierung und 
 Be   bauungsdichte spürbar und das zusammenleben erhält seine größte Bedeutung im freien, 
nicht bebauten Raum – dem hof.
das Spiel mit den alternativen wohntypen wird durch die klassische architektursprache an 
der klinkerfassade besonders bemerkenswert. Straßenseitig gibt es eine horizontale zwei-
teilung mit einer etwas höheren Sockelzone und eine Verkleinerung der fenstergröße nach 
oben. die schmalen Räume an der äußeren Seite bekommen durch die dichtheit der fenster-
gliederung eine Strukturierung, während an der hoffassade die großzügigkeit der gemein-
schaftsräume hervorgehoben wird.

der Raum wird durch die Struktur insze-
niert und durch die menschen belebt.
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Städtebauliches Konzept 

Diese Typologie weisst eine ziemlich strenge und 
starke Form auf und kann nicht so einfach beliebig 
umgeformt werden. Ich habe mehrere potenzielle 
Parzellen mit meiner Typologie genauer erkundet. 
Das ganze Grenzgebiet hat enormes Potenzial 
weiterentwickelt zu werden und die dichte Stadt-
struktur von Konstanz nach Kreuzlingen einzube-
ziehen und mit dem etwas dichteren unteren 
Bereich der Stadt eine Verbindung zu bilden. 
Der ausgewählte Bauplatz ist ziemlich freistehend 
und im Plan “Klein Venedig” vorgesehen. Die See-
allee soll eine Reihe von Wohnbauten mit 
gemischter Nutzung vorweisen und das Hofge-
bäude kann sehr gut zu den räumlichen Übergang 
von Stadt zum Grünraum und weiter zum See 
beitragen. 
Die äußere Form ergibt sich aus der geplante Par-
zelle und ist besonders stark auf die vordere Seite 
wo sie eine Beziehung zu dem Nachbargebäude 
schafft. Die hintere Seite bietet einen wunder-
schönen Ausblick zum Grüninsel und Seeufer, 
sowie die Altstadt Konstanz.

U R B A N  B O R D E R

Der Raum wird durch die Struktur inszeniert, und durch die Menschen belebt.

Schwarzplan 1:2000

Situationsmodell

Konzept 

Das Konzept meines Gebäudes ergibt sich aus 
die Sichtung der Privatheit und die schrittweise 
Einbringung der Gemeinschaft durch halb-öffent-
liche und öffentliche Räume. 
Die Kommunikation und Einbindung der Men-
schen steht im Vordergrund und im physischen 
Zentrum des Hofgebäudes, aber wird vorsichtig 
vorgebracht. Durch diese “Strukturierung” der 
Gemeinschaft ist das Zusammenleben hervorge-
hoben und als wichtiger Teil des Alltags insze-
niert. 

Lageplan 1:500

Erdgeschoss 1:200

Agreggatmodell

Konzeptmodell
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Standortskizzen

Fassade 

Die Fassade ist aus rotem Klinker und hat eine 
sehr starke von der klassischen Architektur inspi-
rierte Gliederung. Straßenseitig gibt es eine hori-
zontale Zweiteilung mit einer etwas höheren 
Sockelzone und eine Verkleinerung der Fenster-
größe nach oben. Hofseitig schafft der Lauben-
gang einen lebendigen Raum der in großem Maße 
von den Nutzern angeeignet und gestaltet werden 
kann. Die Öffnungen zum Hof entsprechen der 
Höhe der Gemeinschafträume und sind so ange-
ordnet um eine optimale Lichtdurchlässigkeit zu 
schaffen.

Städtebauliches Diagramm

der kontrast zwischen der monumentalität und Bodenständigkeit des gebäudes draußen und 
der leichtigkeit und Verspieltheit der decke und lichtdurchfluteten wände drinnen ergibt eine 
dualität, die das Spiel zwischen der privatheit und Öffentlichkeit darstellt.
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hazaR camtEpE

daS QuaRtiER
das gebäude beruht auf der idee der Selbständigkeit des hofes. der hof agiert nach seinen 
eigenen Regeln und manieren, im Vergleich zu der Stadt, wo man sich an die städtische land-
schaft und veränderlichen Situationen anpassen muss. der Entwurf befindet sich zwischen 
zwei Staaten und zwei Städten. das ist dort, wo die landschaft und die Stadt zusammen-
treffen. Ein hof ist ein abgeschlossener autonomer Raum. Jedoch ist die wohnanlage in einer 
nachbarschaft errichtet, wo eine komplexe städtische Struktur vorherrscht. ausgehend 
von diesen ideen entwickelte sich das konzept als eine dualität. der hof hat eine feste qua d-
ratische form, während dessen sich die außenkante der fassade dynamisch an der umge-
bung ausrichtet. Von der hauptstraße gesehen, bietet die wohnanlage das gefühl eines 
großen Volumens. die urbane Struktur wird dadurch horizontal verdichtet. die aus ziegel 
gebaute außenfassade vermeidet eine gleichförmigkeit und mildert die monumentalität des 
Volumens ab. dagegen ist die fassade des hofes aus holz gebaut und respektiert eine gleich-
mäßige Einheitlichkeit. die Räume, die an der hofseite ausgerichtet sind, folgen klaren 
Regeln, um eine autonomie des hofes zu schaffen. aus diesem grund können die nach außen 
gerichteten Räume flexibel sein. im innenbereich sind die aus holz gebauten wohnräume zu 
der hofseite hin orientiert, um das gemeinschaftsgefühl zu verstärken. die hölzerne Struktur 
wird dann aus dem wohnzimmer sichtbar, um eine Erinnerung an die geborgenheit und 
ordnung als die verbindende kraft dieser gemeinschaft zu schaffen. die privaten Räume 
befinden sich auf der Straßenseite. Jedoch ist die Struktur aus diesen Räumen nicht sichtbar 
und so werden sie von den fesseln der hofgemeinschaft befreit.

„leben! Einzeln und frei wie ein Baum und brüderlich wie 
ein wald, das ist unsere Sehnsucht!“, nazim hikmet
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thomaS haSlER (* 1957)

1974 – 1985 
grundausbildung (Schreinerlehre, fachhoch  schul-
studium, praktika)

1985 – 1989 
architekturstudium an der Eth zürich

1989 
mitarbeit im Büro von prof. Bruno Reichlin, genf

1989 – 1990 
unterrichtsassistent bei gastdozent Eraldo 
 consolascio, Ethz

1990 – 1997 
dissertation über Rudolf Schwarz, deutscher kirchen-
bauer (1887–1961), Ethz

1993 – 1995 
unterrichtsassistent bei gastdozenten marcel meili 
und markus peter, Ethz

seit 1993
selbständige tätigkeit, ab 1994 Büropartnerschaft 
mit astrid Staufer

1999 – 2000
professeur invité, université de genève, institut d’ar-
chitecture Sauvegarde du patrimoine bâti

2002 – 2004
gastdozent für architektur an der Ethz

2007 – 2011
professor an der Eth lausanne
Epfl, fakultät Enac, Studiengang architektur
laBEx laboratoire de l‘expression, atelier Staufer & 
hasler

seit 2011
professor an der technischen universität wien, 
co-leiter abteilung hochbau und Entwerfen

gian-maRco JEnatSch (* 1971)

1991 – 1998
architekturstudium an der Eth zürich

1997
meisterklasse bei prof. peter zumthor an der 
 accademia di architettura, mendrisio

1998 – 2001
mitarbeit bei diener & diener architekten, Basel

2001 – 2002
mitarbeit bei Barkow leibinger architekten, Berlin

2002-2005
gemeinsames Büro mit karin höhler, zürich und 
hamburg

2002 – 2006
forschungsassistent an der Eth zürich bei assistenz-
professor Bruno krucker

2005 – 2009
gemeinsames Büro mit chantal imoberdorf, zürich

2007 – 2011
Entwurfsassistent an der Epf lausanne, professur 
Staufer & hasler

seit 2009
mitarbeit im Büro Staufer & hasler architekten, 
 frauenfeld

2011 – 2012
Redaktor bei der zeitschrift werk, Bauen + wohnen

seit 2012
dozent an der zhaw winterthur. zentrum urban 
landscape

seit 2013
mitglied der geschäftsleitung im architekturbüro 
Staufer & hasler

lEhREndE 

iVica BRnic (* 1979)

1995 – 1999
gymnasium in lugano 

1999 – 2005 
architekturstudium an der Eth zürich

2004 – 2007 
selbstständige tätigkeit: Brnic-graf-Rossbauer 
architekten

seit 2007 
selbstständige tätigkeit

2008 – 2010 
zusammenarbeit mit atelier podrecca wien

seit 2011 
zusammenarbeit mit malek herbst architekten wien

seit 2011 
wissenschaftliche mitarbeit bei prof. Staufer & 
hasler, hochbau und Entwerfen
lehrtätigkeit und forschung an der tu wien

2012 
wissenschaftliche Veröffentlichungen u.a. Buchpreis 
des deutschen architekturmuseum für das Buch 
„Venturing permanence“ in kollaboration mit f. graf, 
c. lenart , w. Rossbauer.

2015 
dissertation: „nahe ferne – Sakrale aspekte im 
prisma der gegenwärtigen profanbauten“ bei 
prof. thomas hasler

chRiStoph haidachER (* 1984)

2005
aufnahme des architekturstudiums an der tu graz

2009 – 2010
Studium der Bildenden künste, universidad de 
Sevilla / Belles artes

2010 – 2013
projektmitarbeiten in etlichen ateliers in graz

2013
diplom der architektur am institut für Städtebau an 
der tu graz bei prof. Joost meuwissen 

seit 2013
wettbewerbstätigkeiten 

seit 2015
tu wien, lehre und forschung am institut für 
hochbau und Entwerfen
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mladEn JadRic (* 1964)

architekt, zt – Staatlich befugter und beeideter zivil-
techniker mit kanzleisitz in wien

1989
diplomstudium in Sarajevo, B-h, an der fakultät für 
architektur, Sarajevo

1990 – 1991
mitarbeit bei coop himmelblau, wien, los angeles

1994
Studienaufenthalt [Stipendium des Bmuk] in new 
York, uSa
cooper union, columbia university

1997
Eintritt in die lehre und forschung an der tu wien. 
mitglied des künstlerhauses

2000
dissertation bei prof. william alsop an der tu wien

2000
gast-professor an der (Rmit) Royal melbourne insti-
tute of technology, australien

2003
gast-professor [post-graduate] an der architektur-
fakultät Sarajevo (B-h)

2000 – 2014
gastvortragende an zahlreichen universitäten in 
china, Japan, uSa und Europa

seit 2002
fakultätskoordinator für austauschprogramme mit 
china, S.korea und Japan

inES nizic (* 1964)

1990
Studiumabschluss und diplom an der architektur-
fakultät tu zagreb (dipl.ing.)

1990 – 1997
Selbstständige architektin in kroatien und mitarbeit 
in mehreren Büros in Österreich

1997
ablegung der ziviltechnikerprüfung in kroatien; 
gründung der architektur.bn/bradic.nizic

1998
Eintritt in die lehre und forschung an der tu wien, 
institut für hochbau und Entwerfen

1999 – 2002
gastdozentin an der tu zagreb

2005 – 2006
kuratorin von „wonderland – platform for European 
architecture“

seit 2007
mitglied bei Scientific council of Europan Europe

2009
dissertation „Einflüsse der disneyfizierung auf zeit-
genössischer architektur“ bei prof. w. alsop
zahlreiche prämierte wettbewerbsbeiträge, 
 ausstellungen und Vorträge, workshops- und
architekturseminarsteilnahmen

daniEl SutoVSkY (* 1978)

1999 – 2005 
architekturstudium an der Eth zürich

2001 – 2002 
hilfsassistent prof. marc angelil, Eth zürich

2005 
diplomarbeit Eth zürich „Städtische tagesschule in 
zürich kreis 3“ am lehrstuhl von prof. dietmar 
Eberle, Sia preis

2005 – 2007 
Entwurfsarchitekt und projektleiter bei atelier ww, 
zürich

2007 – 2010 
selbständige tätigkeit in zürich und wien

2007 – 2010 
projektleiter bei architekt krischanitz zt gmbh, 
wien

2010 – 2014 
anstellung bei Bearth & deplazes architekten, zürich

2011 
gastkritik architektur + konstruktion i (prof. annette 
Spiro) an der Eth zürich

2014 – 2015 
7-monatige weltreise 

seit 2015 
lehrtätigkeit an der tu wien, prof. Staufer & hasler, 
hochbau und Entwerfen 

seit 2015 
mitarbeit bei illiz architektur zt, wien
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