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Rooftop renovation
Berlin Charlottenburg

The landscape architect client wishes to free his 
rooftop apartment from the clumsy relics inher-
ited from its previous renovation. All bulky items 
should find a place, the stuff disappear in wooden 
meanders  along the walls. A river where gar-
gantuan pines float flows now through a forest of 
poles struck by light flashes. The navigable space 
continuum is modulated by large sliding doors, 
acting as sluices.  
He cultivates his interior, as an art gallery, for 
concert venues, as a movie theater. He cooks the 
harvests of the two roof gardens. He likes to re-
ceive but also to confine in a lush privacy. He can 
sink into a leafy space of switchable uses pruned 
with sunny clearings. Also the bright living room 
hides an alpine hut with a crackling fire after the 
turn off spotlights. 
A landscape of memories in the making.

client private
site  manager Stefan Biller
structural engineer Bauateliers Berlin
area 150 m²
completion 2013
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Cuisine berlinoise

Once a typical apartment renovated in the 90s, 
fragmented and banal. Tasteless. The KüBox 
replaces the culinary delight at the heart of well-
being. Recipe:
- Season the space by opening new associations.
- Give the daily basic ingredients more room.
- Butter beforehand to sprinkle cement tiles.
- Stuff the woody envelope with a chocolate heart. 
Surprise effect guaranteed.
- Grate the zest of bricks for a rustic touch.
- Put aside an additional portion for a happy guest 
or event.
- Dessert, spoon the bathroom with a delicate 
sauce.
DoYouSpace transformed the concepts of starred 
chefs Aude Soulain and ZweiDrei into accessible 
reality. Remarkable is the extraordinary creativity 
of the cooks that with their saws and trowels were 
able to give shape to ideas. 

client  private, Berlin
planning  Aude Soulain, Paris, ZweiDrei, Berlin
site management  DoYouSpace, Berlin
KüBox wood joiner  Florian Glässel
photos  Aya Schamoni
area  75 m²
completion  2014
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Shape and fassade design
Villa M, Berlin

 with HSH Architektur, Berlin

Initially commissioned for the conceptual devel-
opment of the design, we explored geometric and 
fassade variations for this ambitious villa project 
for an old-timer collectionneur. Passive standards 
had to be reached though the program was ex-
tremely luxurious.
We started with a parasiting of the traditional Ber-
lin villa typology through sky oriented light shafts. 
This provided a high grade of intimacy while 
flooding the interior space with natural light. 
The north oriented garden suggested us an origi-
nal shape in order to keep the garden sunny. 
Experimentations continued in 3D for the facade 
composition and materiality until complete fulfill-
ment of all involved parties wishes. 
Budget restrictions ended these plastic research-
es for a more conventional fassade system. 

client private
site area 1 600 m²
living area  450 m²
garage for 8 old-timers  200 m²
pool 50 m²
total  650 m²
completion 2013
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Refurbishment of a GDR heritage
Cafe Moskau, Berlin

 with HSH Architektur, Berlin

The Cafe Moskau is a prestigious east-Berlin 
building by Josef Kaiser from 1964.  It became an 
avant-garde techno club in the 1990s. HSH Archi-
tektur was commissioned to refurbish this cultural 
heritage. 
The key concept consisted in rebuilding the al-
tered 1960s design while optimizing thermal and 
functional properties to actual standards. 
I was first asked to keep the 3D model up to date, 
I then contributed to the elaboration of the design 
of the new entrance space. It had to squeeze in 
an 1980s extension composed of fragmented 
storage spaces.  
3D variations helped in understanding existing 
geometric paradoxes and optimize space flow. 
Material combinations could be tested and vali-
dated through simulations. The client contracted 
a complete 3D model to speed up contact with 
potential event organizers. 
I occasionally assisted the 2D and 3D detail de-
sign. I also designed a parametric waved ceiling 
for the club space in the basement, which has not 
been built. 

client Nicolas Berggruen Holdings GmbH
surface 4 000 m²
original architect Josef Kaiser
opening 1964
completion 2009

© HSH Architektur / Stefan Müller / Moskau GmbH© HSH Architektur / Stefan Müller / Moskau GmbH



Tai Manu Schomaker | architect | www.doyouspace.net

Securtiy center
Schiphol airport, Netherlands

 with Zvi Hecker Architects, Berlin

In 2001, the Schiphol Airport contracted Zvi 
Hecker  to design a vast security center for the 
royal military police including offices, dormitories, 
a police school and facilities. Despite a complex 
program the architect achieved an exceptional 
design in continuity with his style. 
I assisted the process with CAD drawings in plan 
and elevation based on hand-drawn sketches by 
Zvi Hecker. I also collaborated to the continuous 
update of a 1:250 physical model, to the entire 
facade drawings for building permit and to 3D 
simulations of key spaces. 
Assisting the project enriched my design percep-
tion but also taught me how to organize work in a 
vast and complex building. 

client Koninklijke Marechausee
site 77 000 m²
gross floor area 33 000 m²
program police school, dorms, offices, sport and logistic
completion 2013

© Zvi Hecker Architekten

© Arup

© Zvi Hecker Architekten
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Art space conversion
Oberhausen main station

with KitEV

The station has a tower with clocks visible from 
far in the city. It is used by KitEV for workshops 
and interventions. The top windows display instal-
lations at night. One unused platform is showing 
artistic interventions, known as Museumsbahn-
steig.
A singular feature of the tower are two concrete 
water tanks on the last floor. The concept of KitEV 
is to make this unusual space available for art 
performances. It has already happened, like for 
a sound installation. Accessibility is a challenge. 
The space is technical with narrow paths and 
steep ladders. First a precise documentation of 
the built substance has been needed. The space 
got 3D scanned.
A simplified 3D model has been built from the 
point cloud data. Various accessibility scenarios 
have been developed. Visitors should also be 
able to get on the roof of the tower. Currently en-
joying the tanks requires acrobatic skills. It is a lot 
about how to make them accessible for any visi-
tors without altering them too much. 
The space is really inspiring. There are lots of 
ideas, but not all are feasible. Security, budget, 
aesthetics, a lot of parameters have to be taken 
into account. The collective power of KitEV is 
developing the most striking concepts. The art 
space will benefit from best options in coopera-
tion with intervening artists.

client city of Oberhausen
gross floor area 200 m²
water tank diameter 7,50 m
water tank height 10,50 m 
program space for artistic installations
completion 2017
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O-berhausen
Building competition, 1st prize

 with Ateliers Stark

The Rheinisches Industrie Museum wanted to 
landscape and connect its surrounding spaces 
for Essen-Ruhr European capital of culture 2010. 
Access from the Oberhausen train station had to 
be made easier, the entrance more attractive, the 
courtyard more welcoming, the Altenberg park 
(described as a wasteland by inhabitants) nicer. 
A solution had to be found for a problematic open 
sculpture representing the city’s districts, but due 
to vandalism prevention military fenced. 
Projects goals were global reactivation through 
clearer orientation, a greater limit porosity and an 
expansion of cultural activities. The problematic 
sculpture us torn down and supplanted by tram-
polines displaying city districts. 
I took part to the project conception and coordina-
tion of the graphical design. 
The project convinced for its efficiency with lim-
ited means (apart from the extravagant tubular 
youth hostel). The sculpture removal was unani-
mous acclaimed even if it was state funded. The 
city had unfortunately to lower its debts, green 
spaces suffered the first budget cuts. 

client Rheinisches Industrie Museum
program park and museum open space landscape design
completion dued 2010, canceled
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An olympic village for Cologne
Student urbanism competition | 1st Prize

with Sarah Busch

What to do with a big industrial area, but well con-
nected and near to the center, with views on the 
river and a big park ? Sport. 
High density housing on the waterfront so every-
body can have a dream view. Business and hos-
tels near the tracks and the main road to catch 
the noise. Planted strips leading to the water to 
jog till dawn. A big square making the civic center, 
surrounded by low-density social housing. A park 
displaying some industrial ruins. Sailing possibili-
ties with the haven. 
And a sport core with flexible controlled climate 
housing and all existing training facilities. It could 
have been a great site for the Köln-Düsseldorf 
olympic champions. 
With this project we won the LEG (real estate de-
velopment) student competition 2002.

client Landes Entwicklung Gesellschaft
site 10 ha
high-end housing 50 000 m²
social housing 50 000 m²
offices 100 000 m²
sport 25 000 m²
public space 250 000 m²
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Reconversion, Malley Centre, Lausanne 
Urban and landscape competition –  4th prize

 with HL Landschaft

This former gas production plant benefits nowa-
days from an attractive situation between the 
towns of Renens, Prilly and the city of Lausanne. 
A regional train stop and a subway stop connect 
the area. 
Several studies and the masterplan guided our 
conception. We decided to concentrate high-
density office buildings along noise generating 
spaces in order to shield the generous squares, 
parks, gardens and housing lots. 3 garages are 
designed in the peripheral office blocks, no cars 
have to cross the site. 
The jury enjoyed the efficiency of the scheme 
but considered the project too heavy and over-
designed. They chose a more flexible solution, 
where different densities coexist all over the site, 
even if ignoring some aspects of the previous 
studies and recommendations. 

client ville de Renens
site  160 000 m²
housing 70 000 m²
offices 70 000 m²
school 3 000 m²
garages for 800 cars  16 000 m²
2 squares  6 000 m²
theater existing
winner In Situ, Lyon
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Sustainable housing, Geneva
Building competition –  2nd phase

 with FarOuest

LA JONCTION
Two rivers – one clearly famous, the Rhône; the 
other, almost secret, the Arve – conflate their wa-
ters here. Mythology is not a dictionary vanity; it is 
a soul habit. Two rivers joining are, in a way, two 
eternal beings merging. 
J.L. Borges, Atlas, 1984 (free translation).

We tried to combine the programmatic high den-
sity with spatial generosity. Only half of the un-
derground is built with storage facilities. This way 
rainwaters can seep naturally and open spaces 
can host honourable trees. 
Existing buildings are maintained in order to show 
the site’s history. They host activities that could 
make a continuity with the past cultural use by 
ARTAMIS, a self-administrated alternative collec-
tive, evicted for the project. 
The rooftop of the monumental garage becomes 
a leisure slope crowned with an associative con-
cert hall. 
The building shapes are cut by sunlight and by 
environmental considerations like solar cells and 
planted roofs. 

client Ville de Genève
site  27 000 m²
housing 27 000 m²
services 5 000 m²
school 3 000 m²
garage for 350 cars  7 000 m²
museums storage space 10 000 m²
total  52 000 m²
winner Dreier Frenzel
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Campus Tower offices and housing
Architectural competition –  3rd prize for offices

 for TRU Architekten

The urban configuration had already been de-
fined and could not be altered. TRU Architekten 
changes the massive scale of the defined vol-
ume through alterning facade layers. The public 
ground floors  are as minimal as possible and of-
fer maximum transparency.
The triangular floor plan reminds Mies van der 
Rohe emblematic tower project for the Friedrich-
strasse from 1922. The glass curtain wall is a free 
interpretation of Mies concepts without directly 
citing them. 
The waterfront housing development had to be 
one third social housing. The standard apart-
ments defined by the client are playfully altered 
by movable sun-shading elements. 

client Garbe Immobilien
location Hamburg Baakenhafen
site  8 000 m²
offices 13 000 m²
housing 8 000 m²
winner offices Delugan Meissl
winner housing sop architekten
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Museum of History of the Polish Jews
International competition, 2nd Prize

 with Zvi Hecker Architects, Berlin

In the heart of the former Jewish ghetto of War-
saw, nowadays a park, a monolithic stone re-
minds the past. The city wants to build a museum 
to complete the memorial. 
The plan of the design opens like a fan between 
the orthogonal geometry of the surrounding com-
munist housing blocs and a vanished diagonal 
ghetto street. 
I designed the elevations and coordinated the 
graphical design. 
The awarded project smartly proposes a gap like 
a canyon in a simple shaped box. 

client The Museum of the History of Polish Jews
gross floor area 13 000 m²
winner Lahdelma & Mahlamaki Architects, Helsinki

© Zvi Hecker Architekten
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Federal Ministry Building
International competition, selected for phase 2

with Zvi Hecker Architects, Berlin

The competition site is a waste-land between the 
Berlin main train station and the governmental 
district. It will host the federal ministry. The design 
approach deals dynamically with the train noise. 
It even becomes kinetic.  I assisted the graphical 
conception of the first phase of the competition. 
The only remaining is a classified historical build-
ing, the restaurant Paris-Moskau. Another expec-
tation was to design a modular and extendable 
building. 
The awarded project fits to the actual trend in Ber-
lin : vertical openings strictly aligned on a mineral 
facade, giving a strong monumentality to the de-
signs, reminding the German 1930s. 

client Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
site 31 000 m²
gross floor area (module 1) 29 000 m²
budget 175 M€
winner Thomas Müller, Ivan Reimann Architekten

© Zvi Hecker Architekten
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L’école des Vignes - St Blaise, CH
Building competition - not selected

with Marc Latapie, Bauateliers and HL Landschaft

The medial village next to Neuchatel has a strong 
identity that inspired the school design. The typi-
cal swiss window frames are bolder here through 
the 18th century style of the town. Wooden con-
necting space elements are also a constant. Fur-
thermore, a magnificent wine field lies west of the 
site, allowing the view to embrace the lake. The 
sloped terrain of the school became terraced with 
the same stones.
We hybridized these traditional characteristics 
with the latest recommendations for school de-
sign, like connectable rooms, L shaped classes 
and as few different buildings as possible. The 
design got too unusual, a standardized pavilions 
solution won.
The identity of the place was not altered through 
the maintaining of the actual buildings, a com-
mon house and a brutalist era school, almost un-
changed.

client Ville de St-Blaise
site 12000 m²
actual secondary school renovation  4000 m²
extension  1800 m²
primary school 1800 m²
child care 600 m²
playgrounds 3200 m²
budget 23M CHF
winner Patrick Minder Architecte
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Jüdisches Museum Fürth    
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Architekturwettbewerb:
Jüdisches Museum Fürth

Die Erweiterung des jüdischen Museums in Fürth soll bau-

lich umsetzen was gesellschaftlich und geschichtlich bis 

heute wieder möglich geworden ist. Eine offene Ausein-

andersetzung mit der Bedeutung der jüdischen Bevölker-

ung und ihres kulturellen Einfl usses in der Stadt Fürth.

Der Altbau als authentisches Zeugnis gelebter jüdischer 

Geschichte bleibt städtebaulich und in seiner Raumorgan-

isation ein Stadthaus. Seine Wahrnehmung durch die Be-

sucher des Ortes wird jedoch musealisiert. Das Gebäude 

wird selbst zum Ausstellungsobjekt. Die labyrinthische 

Wegeführung individualisiert dabei die Art der Annäherung 

an das Gebäude und seine Geschichte. Rituelle Orte wie 

die Mikwa und die Laubhütte verorten spirituelles Leben.

Diesem Gebäude wird ein Neubau zur Seite gestellt, der 

mit einer offenen Raumkonzeption zu einem aktuellen und 

kollektiven Zugang zur jüdischen Kultur einlädt. 
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Konzept 

Die Haustypologie
Der Erweiterungsbau des Jüdischen Museum Franken in 

Fürth ist ein einfacher Kubus mit Satteldach. Die neue Ar-

chitektur respektiert die Morphologie des urbanen Kon-

textes. 

Die Grundform entspricht dem Archetypus des traditionel-

len Stadthauses, und wird  zur typologischen Stilisierung 

vereinfacht. Dies führt zu einem Grad der Entfremdung 

von der Umgebung und verweist auf die Eigenständigkeit 

als Neubau, wie auf die besondere Funktion als Kulturein-

richtung. 

Die Hülle, Ornamentik und Konstruktion
Der Baukörper erhält eine einheitliche Hülle, die sich vor 

die bestehende Fachwerkwand des Altbaus stellt und diese 

inszeniert. Die Gebäudehaut beinhaltet räumliche und ab-

bildende Motive, die Analogien zum Ort, zur Nutzung und 

zur Geschichte ermöglichen:

Jüdisches Museum Fürth    
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Das Learning-Center im Altbau:
Wie im Programm vorgeschlagen soll das Learning-Center 

in den Bereich des heutigen Cafés gelegt werden. Es ist 

direkt vom Foyer des Neubaus erreichbar. 

Außenanlagen:
Als Platzgestaltung ist eine hochwe rtige Pfl asterung vorge-

sehen. Während der Platz für Fahrzeuge gesperrt wird, soll 

Fußgängern die Verbindung erhalten bleiben.

Energiekonzept und Energieeffi zienz

Der Neubau soll in verschiedene Klimabereiche einge-

teilt werden, damit die Klimaanforderungen individuell 

gewährleistet werden können. 

Für den geschlossenen Baukörper und die Bibliothek sind 

in Anlehnung an den Passivhaus-Standard folgende 

Parameter geplant:

- U-Werte für die opaken wärmeübertragenden Außen-

   bauteile im Mittel 0,13 W/m²K

- Fenster mit 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung 

  (U-Wert 0,7 W/m²K) und thermisch getrenntem Rand     

  verbund

- Verwendung gedämmter Passivhaus geeigneter 

  Fassaden- und Fensterprofi le

- Luftdichte Konstruktion mit Überprüfung mittels

  Blower-Door-Messung

- Effi ziente Lüftungsanlage mit einem Wärmerück-

  gewinnungsgrad von mind. 85%

Während das Verwaltungsgeschoss im Wesentlichen 

natürlich belüftet wird, ist für den Veranstaltungsbereich, 

die Sonderausstellung und die Bibliothek zusätzlich ein 

mechanisches Belüftungssystem vorgesehen. Die Lüf-

tungsanlage ist auf den tatsächlichen hygienisch erford-

erlichen Bedarf ausgelegt und wird bedarfsgerecht nach 

der Luftqualität geregelt. Im Sommer kann die Anlage 

durch eine Nachtlüftungsstrategie überschüssige Wärme 

abfahren.

Die Erhöhung der Behaglichkeit geht einher mit einer 

Reduzierung der Lüftungswärmeverluste durch eine effi -

ziente Wärmerückgewinnung, die die Wärme der Abluft zu 

fast 90% an die Zuluft überträgt.

Die Glasfuge dient als Klimapuffer nach dem Prinzip des 

Wintergartens. Hier ist eine einfache Isolierverglasung 

ausreichend. Aufgrund der Orientierung nach Norden ist 

kein aussenliegender Sonnenschutz erforderlich.

Das Gebäude kann an das bestehende Fernwärmenetz an-

geschlossen werden. Es ist darüber hinaus denkbar, über 

Erdsonden und eine Wärmepumpe Energie aus dem Erd-

reich zu gewinnen.

Die Beheizung der mechanisch belüfteten Räume erfolgt 

über die Zuluft. Für den Lesebereich und die  Büros sind 

Niedrigtemperatur-Flächenheizungen vorgesehen, die im 

Sommer bei Bedarf auch zur Kühlung genutzt werden 

können. Für die Büros im Verwaltungsbereich ist eine freie 

Lüftung vorgesehen.

Tageslicht / Verschattung
Die Leseplätze der Bibliothek wurden so angeordnet, dass 

eine maximale Tageslichtnutzung möglich ist. Für die 

künstliche Beleuchtung ist eine tageslichtabhängige 

Steuerung vorgesehen, die die Beleuchtung den aktuellen 

Tageslichtverhältnissen anpasst.

Rettungswege:
Innerhalb des bestehenden Gebäudes ist ein durchge-

hender Treppenraum vorhanden. Ein weiterer ist im Neu-

bau geplant, durch Verbindungen zwischen Altbau und 

Neubau werden die Geschossfl ächen Anbindung an zwei 

bauliche Rettungswege erhalten. 

Der zentrale durchgehende Luftraum zwischen Altbau und 

Neubau wird an oberster Stelle Einrichtungen zur Rauch-

ableitung erhalten. 

Die Zuluft wird über die in diesem Bereich vorgesehene 

Haupteingangstür eingebracht.

Anlagentechnische Maßnahmen:
Eine Brandmeldeanlage der Kategorie 1 (fl ächendeckend) 

mit Aufschaltung bei der zuständigen Feuerwehrleitstelle 

ist vorgesehen. Geplant sind automatische Brandmeldern 

(Brandkenngröße Rauch) und nichtautomatische Brand-

melder. Die Druckknopftaster werden im Vorbereich der 

Zugänge zu den Treppenräumen und neben den Ausgän-

gen ins Freie vorgesehen.

Durch die Brandmeldeanlage werden akustische Alarm-

ierungseinrichtungen angesteuert, durch welche die 

Nutzer im Gebäude vor einer Gefahrensituation alarmiert 

werden.

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit
Die Anlehnung an den Passivhaus-Standard ermöglicht 

minimale Betriebskosten und eine exzellente Behaglich-

keit. In Folge des sehr guten Wärmeschutzes tragen auch 

interne und solare Wärmegewinne zur Reduzierung des 

Energiebedarfs bei. Die Lüftungswärmeverluste werden 

über eine effi ziente Lüftungsanlage mit Wärmerück-

gewinnung reduziert. Die Beheizung kann aufgrund der 

geringen Heizlast im Sonderausstellungs- und Veranstal-

tungsraum über den hygienisch erforderlichen Luftwechsel 

erfolgen, so dass auf Heizkörper verzichtet werden kann 

und eine sehr hohes Maß an Flexibilität für die Raumnut-

zung 

geboten werden kann.

Brandschutzkonzept

Beurteilungsgrundlage:
Bayerische Bauordnung, Aufgrund der Nutzung: Sonder-

bau (Ausstellung), keine Versammlungsraum im 2. OG 

aufgrund einer Nutzerzahl von weniger als 200 Personen. 

Äußere Erschließung:
Das Gebäude (Bestand und Neubau) werden unmittelbar 

von der öffentlichen Verkehrsfl äche erschlossen. Zufahrten 

auf das Grundstück sind nicht erforderlich.

Bauliche Brandschutzmaßnahmen:
- Äußere Brandwände:
Zu unmittelbar angrenzenden Gebäuden sind äußere 

Brandwände vorhanden bzw. zukünftig geplant. In der 

Fuge zwischen Neubau und dem bestehenden Nachbarge-

bäude soll die bestehende Außenwand des Nachbarge-

bäudes ab dem Obergeschoss erhalten werden, im EG wird 

der Neubau eine Brandwand erhalten. Die Fuge wird im EG 

nur geringe Brandlasten erhalten, eine Gefährdung kann 

durch das KG (Bibliothek) erfolgen, hier ist aufgrund der 

Höhe zwischen Brandraum und der darüber aufsteigenden 

Fassade aufgrund des geplanten Glasdaches über EG und 

eines frühzeitigen Löschangriffes der Feuerwehr infolge 

der vorgesehenen Brandmeldeanlage eine Gefährdung der 

Nachbarbebauung aus unserer Sicht nicht gegeben.

- Bauliche Abschottungen /
   Bauliche Abschnittsbildung:
Anforderungen für Ausstellungsgebäude werden im 

Bauordnungsrecht nicht konkretisiert. Um ein schutzziel-

orientiertes Brandschutzkonzept zu erstellen, werden in 

Anlehnung an die Anforderungen der Verkaufsstätten-

verordnung die baulichen Abschnittsbildungen vorgenom-

men: demnach wären in einer nicht gesprinklerten 

Verkaufsstätte 3.000 m² in max. drei Geschossen zuläs-

sig.

Die Fläche von KG über EG, 1. OG bis 2. OG wird weit 

unterhalb dieser Fläche liegen, so dass dem gewünschten 

Planungsziel, eine weitgehende räumliche Durchgängigkeit 

zu erreichen, aus Sicht des Brandschutzes ent-

sprochen werden kann.

Die Treppenräume werden feuerbeständige Wände haben, 

Türen zu den angeschlossenen Geschossfl ächen werden 

feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend 

(T 30-RS) ausgebildet.

Tragende Konstruktion:
Aufgrund der Gebäudehöhe (OKFF oberster 

Aufenthaltsraum < 13 m) und der vorgesehenen 

Brandmeldeanlage wird die tragende Konstruktion 

hochfeuerhemmend (F 60) ausgebildet.

Das traditionelle Fachwerkhaus wird als Motiv aufge-

griffen und durch das Tragwerk abstrahiert, das aus einer        

ornamentalen Struktur entstanden ist.

Die Proportion ergibt sich aus der konstruktiven Höhe des 

Zwischen-geschosses als Raumfachwerk. Dieses ermög-

licht in der darunter liegenden Ebene einen großzügigen 

stützenfreien Ausstellungsraum.

Die ornamentale Struktur basiert auf dem gleichseitigen 

Dreieck, der geometrischen Matrix des Davidsterns und 

gliedert die Fassade.

Die Verschmelzung aus dem heimischen Fachwerk und 

der Geometrie des Davidsterns kann als Metapher gelesen 

werden. Sie entspricht der programmatischen Intention 

des Museums: der Vermittlung der Geschichte und des 

gegenwärtigen Lebens der Juden und deren Verwurzelung 

in Franken. 

Die Bibliothek im Kellergeschoss und im In-
nenhof der Fuge:
Im Anschluss zum Empfang / Kasse befi ndet sich der 

Eingang zur Bibliothek. Diese ist räumlich und akustisch 

abgetrennt. Im Untergeschoss befi nden sich die Frei-

hand-Büchermagazine. Die Belichtung erfolgt über die 

eingeschossige Glasfuge zum Nachbargebäude (Hofraum), 

sowie über den im Boden des Vorplatzes eingelassenen, 

begehbaren Glasstreifen.

Im Hofraum des Erdgeschosses befi nden sich die Lese-

plätze, sowie der Arbeitsplatz der Bibliothekarin im 

Verbund mit der Bücherausgabe und Auskunft. Die 

Räumlichkeit hat eine in sich gekehrte Konzentration. 

Der Veranstaltungsraum im zweiten Oberge-
schoss:
Ihm gebührt der morphologisch komplexeste Raum - das 

bis zu 7,50 Meter hohe Dach. Durch Öffnungen in der 

Dachhaut beziehen Giebel und Wand Himmel und Umge-

bung mit ein. Nach Bedarf kann der Raum verdunkelt und 

die Fenster geöffnet werden. Der Raum ist mit einer falt-

baren Wand entlang der Firstrichtung in zwei Raum-

einheiten unterteilbar mit getrennter mechanischer 

Belüftung und getrennten Eingängen. Seine Höhe und leb-

endige Räumlichkeit gestaltet den Veranstaltungsraum 

besonders repräsentativ.

Das Raumprogramm 

Vom Foyer aus erschließen sich alle Funktionsbereiche:

Zum Altbau und der Dauerausstellung mit Laubhütte und 

Mikwa und zum neuen Sonderausstellungsbereich im Erdg-

eschoss. Im hinteren Bereich zur Bibliothek (Fuge), sowie 

zum Café, über das Treppenhaus und den Aufzug nach 

oben in den Veranstaltungsraum im Dachgeschoss. 

Die Verwaltung und die Räume der Stiftungsprofessur sind 

im Zwischengeschoss angeordnet. Sie haben im Bereich 

der Fuge Bezüge zum Foyer, bleiben jedoch autonom. Vom 

Verwaltungsgeschoß aus ist ein direkter, eingehauster 

Übergang in den Altbau vorgesehen.

Die Funktionsräume befi nden sich im Untergeschoss. Der 

Aufzug gewährleistet die  schwellenfreie Erschließung aller 

Bereiche.

Die Sonderausstellung im Erdgeschoss:
Als inhaltlicher Schwerpunkt des Erweiterungsgebäudes ist 

die Sonderausstellung im Erdgeschoss vorgesehen und im 

direkten Anschluß zum Empfang / Kasse erschliessbar. Bei 

Bedarf besteht die Möglichkeit einen Bezug in den öffentli-

chen Stadtraum herzustellen. Der Ausstellungsraum kann 

als einheitliche Fläche fl exibel mit unterschiedlichsten ku-

ratorischen Konzepten bespielt und mit geringem Aufwand 

verdunkelt werden.

Die Fuge / Der Eingang
Ausgehend von der städtebaulichen Struktur der 

gegenüberliegenden Häuserzeile wird der Neubau von den 

Nachbarbauten durch eine Fuge abgesetzt. 

Die Fuge gibt den nötigen Abstand zwischen dem Neu- 

und Altbau und dient als neue Eingangssituation für beide 

Gebäude. Hier befi nden sich das Foyer mit der Kasse und 

die Vertikalerschließung über einen transparenten Aufzug 

und ein skulpturales Treppenhaus, sowie die Übergänge 

zwischen Altbau und Neubau. 

Im Bereich zur Nachbarbauung wird die Bibliothek im 

Untergeschoss angebunden.

Die Fuge wird als transparenter Glaskörper vorgesehen. 

Im Kontrast zur Kleinteiligkeit der Räume im Altbau sind 

hier Bezüge über mehrere Geschosse möglich. Die Zusam-

mengehörigkeit der unterschiedlichen Funktionseinheiten 

wird erlebbar. Zum Vorplatz hin wird eine zweite Öffnung 

vorgeschlagen, so dass das Café auf den Platz ausgeweitet 

werden kann. 

  

Extension of the jewish museum Fürth
Building competition

 with HSH Architektur, Berlin

Fürth, 5 km from Nuremberg, is one of the rare 
German cities spared by WWII bombings. We 
were greatly inspired by the medieval urban con-
text. 
We tried to give a new structural meaning to the 
half-timbered topic : the first floor is a cantilever 
structure freeing the ground floor from structural 
elements. Facade motives draw david stars and 
clovers, symbol of the city. Circulation space are 
dimensioned according to the local typical gaps 
between houses. 
Instructions suggested using the basement as 
exhibition space. We made the hazardous bet of 
putting it in the basement in order to create a win-
dow display on the street level, what moved the 
library underground. The conference space ben-
efits of the generous roof space. 
It was considered too bold by the jury, as the geo-
metric play with the David stars. 

client RegionalKonzept GmbH
usable area 850 m²
program exhibition, conference, library, administration
winner Architekturbüro Gatz, Kuntz + Manz Architekten

© HSH Architektur
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The Palast der Republik utopia
Diploma, summa cum laude, ENSAPLV

under supervision of Yong-Hak Shin

Die DDR hat es nie gegeben was written on the 
foundation ruins of the destroyed Palast der Re-
publik, literally GDR never existed. Its demolition 
extended from 2006 to 2009. Despite the popular 
success of its temporary use, the idyll of the past 
Prussian Castle convinced the politicians.  
The public debate revealed the utopia of a re-
sponsible approach toward history in opposition 
with the easily used tabula rasa. This obsolete 
structure could have become the place of con-
temporaneity, even an avant-garde space antici-
pating emerging needs. 
The project is a low-budget refurbishment pro-
posal in accordance with the spontaneous and 
sparkling local culture. A place of possibilities 
where contemporaneity could have unveiled with-
out compromises. 
The program tries to anticipate future needs and 
that for intentionally undefined. The recycled 
structure could have been able to adapt to mul-
tiple uses, what is emphasized by the level inde-
pendence through the central stairs. A refurbish-
ment limited to strictly necessary interventions 
would have made the space accessible to more 
informal institutions, more dynamic because more 
spontaneous. 

nature TPFE Graduation 2006, summa cum laude
site 40 000 m²
existing structure 40 000 m²
cultural facilities 30 000 m²
public space 20 000 m²
destruction 2006
completion of the baroque castle 2019
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“Thai people, when they see
the Kantana, say it is just brick 
walls, there is already plenty of 
it, in temples. They think it is too 
simple. Nothing special about it. 
Then they enjoy the athmosphere, 
the shade, but nothing fancy.”
Boonserm Premthada, Bangkok, 
März 2014

“Architektur ist nicht wichtig. 
Was zählt ist, jeden Tag, 
die Welt ändern zu wollen”
Oskar Niemeyer, Rio de Janeiro, 
März 2009

“Is sustainability truly an 
alternative to the idea of progress 
as destruction, or is it just another 
mythology that has distorted urban 
design to validate the capitalist 
production of built environments.”
Tanu Sankalia, IASTE Konferenz, 
Portland, Oktober 2012
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“Thai people, when they see
the Kantana, say it is just brick
walls, there is already plenty of
it, in temples. They think it is too
simple. Nothing special about it.
Then they enjoy the athmosphere,
the shade, but nothing fancy.”
Boonserm Premthada, Bangkok,
March 2014

“Is sustainability truly an
alternative to the idea of progress
as destruction, or is it just another
mythology that has distorted urban
design to validate the capitalist
production of built environments.”
Tanu Sankalia, IASTE conference,
Portland, October 2012

“Architecture doesn’t matter. What 
counts is the will to change the 
world, everyday.”
Oscar Niemeyer, Rio de Janeiro,
March 2009




