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An analysis of the construction site and its surroundings shows a heterogeneous 
structure. The design provides for the closing of the perimeter so as to clearly define 
the intra-urban space and circumscribe it with a uniform edge. This mainly consists 
of firewalls and different rear views of the individual houses. Various projections and 
setbacks of the existing buildings shape courtyards and plazas whose edges are only 
partially defined. Visitors of the quarter wander through a succession of different 
urban elements such as pathways, passages, courtyards, squares etc.
From the base, three clearly defined volumes rise up (Media Tower, Resi-dential Tow-
er, Hotel) which mark out the central “Media Plaza” and its significance as the main 
square of the quarter.
The simple formal vocabulary creates an ensemble that is in contrast to the uneven 
edges of the surrounding buildings. The resulting open rooftop space is situated in a 
continuous field of tension between the old and the new. The experienceable and wal-
kable opening of the base area and the new ground-floor courtyards create the most 
intimate elements in the total layout as well as a hierarchy from public to private.
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Stadt in der Stadt
eine analyse des bauplatzes und seiner nachbarschaft zeigt eine heterogene 
struktur. der entwurf sieht eine schließung des blockrandes vor, um den stadtin-
nenraum klar zu definieren und durch einen einheitlichen rand zu fassen. dieser 
ist geprägt von feuermauern und einer verschiedenartigen rückansicht der 
einzelnen häuser.
die unterschiedlichen vor- und rücksprünge der vorhandenen bebauung formen 
einzelne höfe und plätze, deren kanten nur teilweise gefasst sind. der besucher 
des Quartiers durchwandert eine sequenz verschiedener urbaner elemente  wie 
z.b.: wege, passagen, höfe, plätze, etc. aus dem sockel erheben sich drei klar 
definierte baukörper (Mediatower, wohnturm, hotel), welche die zentrale „Media 
plaza“ und deren bedeutung als Quartiershauptplatz verstärken.
die einfache formensprache bildet ein ensemble, das im Gegensatz zur unruhigen 
raumkante der umliegenden bebauung steht. der dadurch entstandene freiraum 
am dach befindet sich in einem ständigen spannungsfeld zwischen alt und neu. 
diese erlebbare, begehbare Öffnung der sockelzone und die neuen höfe des 
erdgeschoßes bilden die intimsten elemente im Gefüge und eine hierarchie von 
öffentlich bis privat.


