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Zeitgeistige wohnhäuser sind wie oasen. sie ent-
springen an lebensadern und lassen als fruchtbare 
horte blühende gemeinschaft entstehen. gesäumt 
durch eine hochtrasse im osten und im sinne ei-
nes refugienhaften schlusssteins sucht das grüne 
Mischquartier an der Münchner Preußenstraße das 
heterogene umfeld zu einem harmonischen ganzen 
zu fügen. der mäanderartige Baukörper mitsamt to-
pografisch schützend situierter Kindertagesstätte 
und tiefgarage greift die ihn umgebende städtebau-
liche diversität heraus und setzt sie mit bewusster 
klarheit in Form und Materialität in szene: während 
keramische Fliesen den straßenseitigen raum er-
gänzen und ihm frohe Farbigkeit verleihen, bringt 
der lebendige strukturputz im Inneren des Quartiers 
wohnlichkeit und geborgenheit zum Ausdruck. der 
konzeption des dynamischen Baukörpers zentral ist 
die Ausformulierung zweier sicherheitstreppenhäu-
ser light zu erlebbaren und gemeinschaftlich nutz-
baren stadtloggien. Zum einen können so beide ret-
tungswege über das treppenhaus führen – es muss 
nicht angeleitert werden –, zum anderen gruppieren 
sich die sanitär- und erschließungszonen kompakt 
um einen mittigen Bereich, wodurch sämtliche woh-
nungen wirtschaftlich effizient und sowohl in Größe 
als auch Lage flexibel bleiben. Allesamt sind die na-
türlich belichteten wohneinheiten barrierefrei ge-
staltet, verfügen über einen privaten Freiraum und 
fassen den hof in den Blick. die kollektiv genutzten 
stadtbalkone schaffen eine Verbindung zum Außen-
raum, wo ein weitläufiger Urban Boulevard Platz für 
kommunikation, Aufenthalt und spiel sowie unter 
der hochtrasse zudem reichlich Parkraum bietet. 
Durch baumüberstandene Grünflächen mitsamt Ur-
ban garden verfügt auch der Innenhof, dem sich das 
Quartier mit einer zweigeschoßigen Passage ges-
tenreich öffnet, über üppige Aufenthaltsqualität. In 
diesem sinne: Auf in die stadt. Auf in die oase. Am 
Boulevard of urban dreams.

Contemporary housing is like an oasis. it springs up near arteries of life and provi-
des fertile seedbeds that bring forth flourishing communities. lined by an elevated 
railway track on the east side and functioning as a shielding cornerstone, the green 
mixed-use quarter by munich’s preußenstraße seeks to bracket its heterogeneous 
surroundings into a harmonious whole. Accommodating a topographically sheltered 
children’s daycare center and an underground parking garage, the meander-like 
built volume takes on the urban-design diversity surrounding it and accentuates it 
with conscious clarity of form and materiality: while ceramic tiling on the frontage 
adds, and brings cheerful color, to the street space, the lively decorative textured 
plaster on the inside of the residential quarter expresses homeliness and shelter. 
Central to the concept informing the dynamic built volume is the articulation of two 
light safety stairs as experienceable and community-usable space urban loggias. 
For one thing, this means that both required emergency escape paths can be 
through the stairwell—with no outside laddering needed—and for another, that sa-
nitary and circulation systems are compactly grouped around a central core, which 
keeps all apartments construction-cost-efficient and flexible in size and floor plan. 
the residential units all have ample daylighting and are barrier-free in layout; they 
have private outdoor spaces and look out onto the courtyard. urban balconies for 
community use establish a connection with the outdoor area, where a spacious 
urban Boulevard provides room for communication, for play and outdoor activities 
as well as ample parking underneath the elevated railway track. With green areas 
shaded by with trees, including an urban garden, the interior courtyard, which the 
building gesturally opens to with a two-story passage, has high amenity value. on 
this note, let’s go to town. let’s f ind an oasis. on the Boulevard of urban dreams.
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München (De)

AuFtrAggeBer/ Client
IsArIA oBJekt PreUẞenstrAẞe  gMBh

wettBewerB/ Competit ion
12.2018 – 1 .  Preis

BgF/ gross Floor AreA 
7500 M²
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Typ 6
76,8 m²

Typ 5
70,7 m²
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60,8 m²

Typ 7
81,0 m²

Typ 8
106,8 m²

Typ 3
53,5 m²
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39,4 m²
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70,7 m²

Typ 7
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