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EINLEITUNG 
Ich habe mich in meinem Entwurf mit einem neu zu bebauenden Areal in der Stadt Leipzig auseinandergesetzt. Das 
25 Hektar große Plangebiet befindet sich im Stadtbezirk Mitte und liegt etwa 800m nordwestlich des Leipziger 
Hauptbahnhofes.  Es handelt sich um einen ehemaligen Freilandbahnhof, der in den letzte 20 Jahren kaum genutzt 
wurde und sich in einem baufälligem bzw. stark sanierungsbedürftigem Zustand befindet. Als Grundlage des neuen 
nutzungsgemischten Stadtquartiers dient ein städtebaulicher Masterplan des Projekts „Leipzig 416“. Den 
entsprechenden Wettbewerb hat die Leipziger Bürogemeinschaft Octagon Architekturkollektiv ende 2017 für sich 
entschieden. 

LAGE 
Der Masterplan sieht an dieser Stelle eine robuste Quartierstruktur vor, die in 22 Baufelder aufgeteilt ist, und einen 
zentralen kraftvollen Park mit hoher Aufenthaltsqualität hat. Die städtebauliche Gestaltung eines neuen Stadtquartiers 
für mehr als 3000 Einwohner galt als Ziel. Teilweise werden alte Bahngebäude als Einzeldenkmäler erhalten. Der sehr 
zentral liegende Park agiert als Mittelsmann der vier unterschiedlich geprägten Quartiere. Das westliche Quartier, in 
dem sich mein Baufeld befindet, ist von einer starken Durchmischung von Wohnen und Gewerbe geprägt. 
Das von mir bearbeitete Baufeld 07 hat vier ganz unterschiedliche Außenraumsituationen, die von dem Gebäude mit 
artikuliert werden: 
Die Sport- & Kulturmeile im Norden, östlich grenzt das Baufeld 07 direkt an den großen Park. Südlich wird eine 
Platzsituation erzeugt, die den Übergang der bebauten Flächen zum Park schaffen soll und westlich wird das 
Gebäude von einer ruhigen Quartiersstraße mit direktem Nachbarn begrenzt. Ein räumlicher Reichtum, der eine 
städtische Vielschichtigkeit verspricht, dieser galt es gerecht zu werden. 
Das Gebäude ist  insgesamt aus einer klaren Nord-Süd Achse herausgedreht, so dass es keine räume gibt, die nur 
nach Norden ausgerichtet sind. Der Hochpunkt ist im Gebäude so verortet, dass er spätestens ab Vormittags keinen 
Teil des Blocks oder des Innenhofes verschattet. 

STÄDTEBAU 
Der Städtebau des Masterplans überzeugt in Setzung der einzelnen Gebäude zueinander und ebenfalls in den 
generierten Freiflächen und Schwellenräume.  Die einzelnen Gebäudekubaturen wurden in meinem Entwurfsprozess 
überarbeitet und somit von einigen Geschossversprüngen und aufgesetzten Staffelgeschossen befreit. Nun werden 
die einzelnen Quartiere  durch eine hohe Gebäudekante nach außen strukturiert.  Anders als im Masterplan 
vorgeschlagen habe ich die Starke 7-geschossige Gebäudekante des von mir bearbeiteten Blocks nach Nord-Osten 
aufgelöst und eine räumliche Aufweitung hin zum Schulquartier vorgenommen. 

BAUVOLUMEN 
Das durchgehend gewerblich genutzte Erdgeschoss mit einheitlicher Geschosshöhe wurde so beibehalten. Im 
nordöstlichen Schenkel des Gebäudes ist Büronutzung verortet, die sich bis in die ersten drei Obergeschosse des 
Turms zieht. Diese drei Bürogeschosse schließen horizontal an 4 Wohngeschosse an. Mit einer überwiegend 
vertikalen Gliederung der Fassade wird auch an dieser Stelle ein stimmiges Bild erzeugt wird. 
 Die zwei Wohngeschosse über dem Büro aus dem Masterplan fallen weg, dafür wurde der Turm mit zwei 
Geschossen aufgestockt. Die Gebäudeproportionen, besonders das Verhältnis von Turm zu Block und die ansichtigen 
Fluchten des Turmes wurden so optimiert. Die verschiedenen Winkel im Grundriss erzeugen eine perspektivische 
Verschränkung des Gebäudes, das sich aus den unterschiedlichsten Blickachsen immer wieder neu zusammen setzt 
und dennoch als Einheit auftritt. 
Durch einen Rücksprung in der Fassade werden die Loggien in den oberen Geschossen großzügiger und lockern die 
sonst strenge Struktur der Fassade auf. Die 5-Geschossige Wohnfassade zum Platz hin präsentiert einen städtischen 
Charakter nach außen. Ziel ist es in diesem große Haus mit Hilfe einer dichten und Stringenten Architektur den 
Bewohnern individuelle und gemeinschaftliche Freiräume zu schaffen. 

ENTWURF 
Die Haupterschließung des Gebäudes erfolgt von außen. Für die Wohngebäude sind Gebäudeabschnitte von 21m 
vorgesehen. Es gibt 11 Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss und zwei bauliche Durchgänge vom Außenraum zum 
Innenhof. 
Im Erdgeschoss öffnet sich das Gebäude der Öffentlichkeit und formuliert eine Geste zum städtischen Raum. Am Platz 
und zum Park hin verdichten sich Gastronomie und Cafés. 
An der Quartiersstraße siedeln sich flexible Gewerbenutzung an, wie  Ateliers, Ausstellungsräume und eine 
Fahrradwerkstatt. Der Fitnessraum ist ein weiterer Schnittpunkt von Wohnen und Arbeiten im Block. 



Der Innenhof ist ein städtisches Element, das in der Diskussion um die Wiedergewinnung des Stadtquartiers, in dem 
gewohnt und gearbeitet wird von größter Bedeutung ist. Die Architektur formt dieses Element und macht es nutzbar. 
Der Innenhof sorgt nicht nur für verbesserte Belichtung und Belüftung, sondern bringt als Gartenraum auch ein Stück  
erholsame Natur in die Stadt. Da die meisten Wohnungen nur kleine Austritte haben ist das der Ort, den sich die 
Bewohner als freie Fläche aneignen können. Hier werden sie zusammengebracht und die einzelnen 
Treppenaufgangs-Gemeinschaften werden miteinander verwoben. Kleine Beete, die bepflanzt werden können, 
Kinderspielen, Grillfeste und kleine Spaziergänge sind hier möglich.  
So nimmt die Architektur eine vermittelnde Rolle zwischen Gemeinschaft und individuellem Freiraum an. 

WOHNEN 
Die Treppenräume im Wohnbereich sind als Dreispänner ausgebildet, die in jedem Geschoss 3 unterschiedliche 
Wohnungstypen erschließen um eine Durchmischen zu gewährleisten. Ausnahmen sind dabei die zwei 
Ecksituationen am Platz, an denen jeweils 4 Wohnungen pro Geschoss erschloßen werden. 
In den Wohnriegeln werden über ein Achsraster von 3,5m vielfältige Wohnkombinationen ermöglicht. 
Die Individual- und Wohnräume reihen sich um eine innenliegende dienende Raumschicht mit Bädern, WCs und 
Küchen und messen meist zwischen 12 und 17 qm. Das  schafft vielseitig verwendbare Neutralräume. 
Individualräume sind weitestgehend zum Hof orientiert, die Gemeinschaftsräume schaffen den Bezug nach Außen. 

Grundsätzlich hat jede  Wohnung mindestens einen kleinen Austritt. Die Blicke nach außen  in den Park oder über 
den Platz werden von großen Türen zu den privaten Loggien, die den Wohnraum aufweiten, gerahmt. Die tiefe 
Fassade mit außenliegendem Sonnenschutz gewährleistet ausreichend Privatsphäre trotz großer Fenster. 
Alle notwendigen Nebenräume, Technikzentrale und Stellplätze befinden sich im Untergeschoss. 

TURM 
Der Erschließungskern liegt mittig, so dass alle Wohnungen eine bestmögliche Belichtungssitunation bekommen 
können. Die 8 Wohnungen sind im Grunde symmetrisch angelegt. In den Ecken befinden sich 3-Zimmerwohnungen, 
die von zwei Himmelsrichtungen belichtet werden. Der Wohn- Koch- und Essbereich befindet sich dabei immer direkt 
in den  privilegierten Außenecke. Mittig befinden sich 4 Einzimmer-Wohnungen, alle mit großzügigen Loggien, die 
gleichzeitig im Fassadenbild den oberen Abschluss des Gebäudes artikulieren. 

ARBEITEN 
Die Büroeinheiten haben  eine mittlere dienende Raumschicht, in der sich sowohl das Sicherheitstreppenhaus, als 
auch WCs und Küchen befinden. An der äußeren Fassade sind die Räume als Großraumbüros strukturiert. An der 
Innenhoffassade gibt es die etwas ruhigeren Einzelbüros und Besprechungsräume. Ein Stützensystem ermöglicht 
hierbei eine flexiblere Nutzung der Büroflächen. 
Loggien sind im Büro nicht vorgesehen, in der Fassade wird so zwischen Wohnen und Büro Nutzung unterschieden, 
wobei mit gleichen Motiven und Elementen gearbeitet wird. 

KONSTRUKTION 
Bei der Materialität des Gebäudes habe ich mich für Fertigteile mit  Sichtbetonqualität entschieden. Die Textilscreens 
an den Loggien bringen ein kleines Spiel in die sonst sehr strenge Fassade. 
Ein System aus Stahlbetonstützen in Verbindung mit den Decken trägt die Horizontallasten ab. Die durchgehenden 
Erschließungskerne bilden die vertikale Hauptstruktur des Blocks und steifen das System aus. 

——————————————————————————————————- 
Insgesamt sind 11 Gewerbeeinheiten,  
12 Büroeinheiten um die 400qm  
und 214 Wohnungen zwischen 25- 117qm  
auf insgesamt 28500 Quadratmetern geplant


