
uTe PiroeTH 
»Der Mythos von Sisyphos. Ein Versuch über das 
Absurde von Albert Camus ist mir ein wichtiger 
Wegbegleiter. 
 Meine Haltung zur Architektur kann durch  
folgendes Zitat beschrieben werden.   
„[..]so leite ich vom Absurden drei Schlußfolge-
rungen ab: meine Auflehnung, meine Freiheit und 
meine Leidenschaft. Das Wesentliche ist, daß lange 
und in eine Richtung gehorcht werde, dabei kommt 
und kam auf Dauer immer etwas heraus dessen es 
sich lohnt auf Erden zu leben, zum Beispiel Tugend, 
Kunst, Tanz, Vernunft, Geistigkeit - irgend etwas 
Verklärendes, Tolles Raffiniertes und Göttliches.“            

 Die Frage der Beziehung eines Hauses zu seiner 
Umgebung und zum Menschen erklärt sich 
dadurch. Meine Haltung ist immer dieselbe, die 
Arbeit verändert sich nicht. Aber die Orte sind im-
mer wieder neu, das fasziniert mich. 
 Ich liebe es, Orte zu erkunden und zu verstehen, 
damit meine Gebäude auf eine besondere Weise dar-
auf reagieren können. Es ist mir wichtig, die Bauten 
immer wieder aus dem Ort und der Bauaufgabe 
heraus zu entwickeln. 
 Deswegen ist ihre Form immer wieder eine ande-
re.«

q21, innersTädTiscHe nacHverdicHTunG, 
Brüsseler Straße, Köln

cLaudia roGGenKämPer 
»Als Expertin für Ausführungsplanung, Revitalisie-
rung und Modernisierung übernehme ich in 
einem der größten Architekturbüros Deutschlands 
als Frau die Rolle der Technikerin. In der intensiven 
Auseinandersetzung mit dem Entwurf oder der 
Erforschung des Bestandes, gemeinsam mit dem 
Zulassen neuer, unbedarfter Gedanken sehe ich die 
große Chance, immer wieder innovative Lösungen 
für unsere Zukunft zu erarbeiten.

 Der Umgang mit unserer gebauten Umwelt, ihrer 
Identität, dem Denkmalschutz und der zukünfti-
gen Bedeutung für die Gesellschaft sind Aspekte, 
die mich umtreiben und immer wieder aufs Neue 
motivieren. Besonders in diesen Zeiten: Welchen 
Einfluss nehmen aktuelle gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Entwicklungen auf gebaute Archi-
tektur? Wie verändern wir sie, um Zukunft zu 
gestalten?«

dreiscHeiBenHaus, reviTaLisierunG
Düsseldorf
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2007 fertiggestellt
Architekturbüro:
 uTe PiroeTH arcHiTeKTur, Köln
Bauherrschaft: 
G.i.c. Grunsch immobilien consulting GmbH

In den Innenstädten sind Grundstücke ein rares Gut. 
Ausgangssituation für die Nachverdichtung an der  
Brüsseler Straße in Köln war eine vernachlässigte Hof-
fläche. Die neue Bebauung umschließt das Grundstück 
mit einer Grenzbebauung, wodurch im Inneren eine  
Freifläche entstanden ist. Durch eine differenzierte  
Höhenentwicklung der neuen Gebäude mit dem vorhan-
denen Blockrand gelang eine urbane Verflechtung mit 
vielfältigen Blickbeziehungen.
Von den Straßenfassaden verdeckt, entstand in der  
Tiefe der Gebäude eine zweite Schicht, die der verbor-
genen Außenbereiche: grüne Höfe im Erdgeschoss,  
Zwischenterrassen im 1. Obergeschoss und Dachterras-
sen. Aus dem ehemaligen Hinterhof wurde ein lebens-
werter Ort, der sowohl die Bewohner als auch die 
Anwohner an den neuen Qualitäten teilhaben lässt.  
Aufgrund einer homogenen Farbgebung bestehend aus 
einer anthrazitfarbenen Putzfassade und orangefarbenen 
Dachaufbauten erhält das Ensemble eine akzentuierte 
Eigenständigkeit.

Aufgrund der besonderen Belichtungssituationen konn-
ten im Neubau vielfältige Grundrisse realisiert werden: 
Split-Level, Maisonettewohnungen und mehrgeschossige 
Wohnungen in zwei-, drei- und viergeschossigen Wohn-
gebäuden mit jeweils zurückgesetzten Dachstudios.  
Die unterschiedlichen Grundrisslösungen ermöglichen 
unterschiedliche Lebenssituationen, so auch Wohnen 
und Arbeiten. 

Durch die Grenzbebauung war zum Teil nur eine einseiti-
ge Belichtung macbar. Die fehlende Belichtungsmöglich-
keit über die Fassade wurde durch in das Flachdach ein-
gesetzte Dachflächenfenster kompensiert. Innenliegende 
Bäder können über flexible Glaswände durch die Dach-
flächenfenster belichtet und belüftet werden, obwohl ein 
Geschoss dazwischen liegt. 
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1960 fertiggestellt nach einem entwurf  
von Helmut Hentrich und Hubert Petschnigg
für die Phoenix-rheinrohr aG

2015 revitalisierung
Architekturbüro:  
HPP architekten, düsseldorf
Bauherrschaft Revitalisierung: 
dreischeibenhaus GmbH & co. KG

Das Dreischeibenhaus ist eine der Ikonen der deutschen 
Nachkriegsarchitektur und begründete 1960 das inter-
nationale Renommee von HPP. Bereits zum zweiten Mal 
nach 1994 wurde das denkmalgeschützte Gebäude durch 
HPP saniert und neuen Standards und Bedingungen an-
gepasst. 
Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Sanierung der 
Fassaden, die neben der Gestalt des Hochhauses das iko-
nische Bild des Gebäudes prägen. Die Curtain-Wall-Fas-
saden wurden energetisch ertüchtigt, indem den Büro-
bereichen im Inneren eine zusätzliche Fassade vorgesetzt 
wurde mit manuell zu öffnenden Fenstern für eine indi-
viduelle Belüftung. Im Fassadenzwischenraum befindet 
sich ein neuer Sonnenschutz. Die äußere tragende Fassa-
denkonstruktion einschließlich der Brüstungselemente 
blieb unangetastet. Die gekanteten Edelstahlflächen der 
Stirnfassaden wurden lediglich gereinigt. So bleibt das 
bekannte Bild des Hochhauses in der Fernwirkung erhal-
ten.
Ursprünglich als Konzernzentrale für ein Unternehmen 
geplant beherbergt das Gebäude heute unterschiedliche 
Mieter. So wurden die Büroetagen für eine flexible Ver-
mietung umgestaltet und modernisiert. Die Ausstattung 
obliegt den Mietern, wobei jedoch gewisse Referenzen, 
wie der tauerngrüne Marmorboden oder die Verkleidung 
der Erschließungskerne mit Edelstahlblechen, erhalten 
blieben. Auf den Dachflächen der beiden äußeren Schei-
ben entstanden zwei Terrassen.
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