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In die ehemalige Industriebrache Rheinauhafen in Köln ist neues Leben eingekehrt. In einer der besten Lagen Kölns ist wohn-

wer[f]t, ein Mix aus Wohn- und Geschäftshäusern, entstanden. Geprägt von Licht und Glas präsentieren sich diese Bauten mit

ihren vorgelagerten Wohnungen auf eindrückliche Weise. Text: Joseph W. Jaegers, Bilder: Klaus Dieter Weiss, Minden

TRANSPARENTE VERGLASUNGEN

Das Rheinpanorama im Süden Kölns wan-
delt sich. Dabei ist der letzte grundlegende
Wandel – bezogen auf die gut 2000-jährige Ge-
schichte der Stadt – noch gar nicht so lange
her. Zu Beginn des 19. Jh. nahm der Handel
durch Dampfschiffe und Eisenbahn sprunghaft
zu. Köln brauchte einen Rheinhafen. Die rhein-
aufwärts natürliche Rheininsel, bis dahin ein
Naherholungsgebiet, wurde zum Rheinauha-
fen. Seit einigen Jahrzehnten ändern sich die
technischen und wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen erneut. Der Flusshafen wurde un-
praktisch, nicht mehr genutzt und verfiel.

Das neue städtebauliche Konzept sieht
eine Revitalisierung der innerstädtischen, etwa
2 km langen und 300 m breiten Brache vor.
Die historischen, denkmalgeschützten Spei-

cherhäuser – das «kölsche Siebengebirge» –
mit ihren markanten Giebeln sollen, ebenso
wie die hafentypische Ausstattung mit Kai-
mauern, Brücken und Kränen, erhalten blei-
ben. Neubauten sollen ergänzt werden. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen: Entstanden
ist eine abwechslungsreiche Wohn-, Ge-
schäfts- und Bürobebauung in prominenter
Lage unweit der Altstadt.

Urlaub zuhause
Die Wohn- und Geschäftshäuser «wohnwerft»
greifen – wie der Kölner Architekt Bernd Römer
erklärt – die rhythmische Gliederung der tradi-
tionellen Speicherhäuser, zeitgemäss umge-
setzt, auf. Damals wie heute ist die gesamte
Rheinfront der Hafenbebauung vom gegen-

überliegenden Ufer vollständig erfassbar. Die
neu entstandenen fünfgeschossigen Häuser
variieren den Wechsel von Transparenz und
Masse mehrfach: Nahezu grafisch gestaltet,
sind die Stirnseiten der Wände und Decken zu
einem Muster zusammengefasst – Hell und
Dunkel im Kontrast. Zudem ist die Fassade
plastisch durchgebildet. Die Wohneinheiten
springen in der Tiefe vor und zurück. Auch da-
durch werden die zahlreichen verschiedenen
Wohnungszuschnitte aussen ablesbar. Die
Loggien sind in der Brüstungsebene mit ge-
schosshohen, horizontal gleitenden Ganzglas-
Schiebeelementen ausgestattet. Die filigranen,
kaum sichtbaren Systemprofile vermitteln
Transparenz und Leichtigkeit. Sie integrieren
sich gestalterisch in nahezu jede Architektur.
Die rahmenlosen Glaselemente lösen sich op-
tisch von der Konstruktion.

Im österreichischen Vorarlberg haben rah-
menlose Loggia-Verglasungen Tradition. Das
Bregenzer Glasunternehmen Glas Marte hat
diese Tradition entwickelt und zur Perfektion
geführt. Da jeder Bewohner die reflektieren-
den Schiebe-Elemente individuell positio->

wohnwer[f]t –
Transparenz und Masse

Le paysage du Rhin dans le sud de
Cologne est en pleine transformation.
Le dernier changement majeur au
cours des 2'000 ans d’histoire de la
ville n’est pas si vieux. Au début du
19ème siècle, le commerce a connu un
essor vertigineux grâce aux bateaux à

vapeur et au chemin de fer et Cologne
avait besoin d’un port sur le Rhin. En
remontant le cours du fleuve, l’île na-
turelle qui accueillait jusque-là les pro-
meneurs devint le secteur de Rhei-
nauhafen. Depuis quelques décennies,
les conditions techniques et écono-

miques évoluent à nouveau. Le port
fluvial devint peu pratique, inutilisé et
finit par être laissé à l’abandon.

Le nouveau concept urbanistique
prévoit une réhabilitation de la friche
industrielle intra-muros sur environ 2
km de longueur et 300 m de largeur.

Les entrepôts historiques classés (les
« sept montagnes de Cologne ») avec
leurs pignons marquants doivent être
conservés, de même que le décor por-
tuaire (murs de quai, ponts et grues),
et les nouvelles constructions com-
plétées. Résultat : un ensemble >

L’ancienne friche industrielle Rheinauhafen à Cologne connaît un renouveau. C’est dans l’un des endroits les plus intéressants de Cologne que wohn-

wer[f]t, mélange d’habitations et de bureaux, a vu le jour. Empreintes de lumière et de verre, ces constructions aux appartements situés sur l’avant im-

posent leur présence.

wohnwer[f]t : transparence et volume
DES VITRAGES TRANSPARENTS

Bautafel
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In der innerstädtischen Brache unweit der Altstadt entstehen abwechslungsreiche Wohn-, Büro- und Geschäftshäuser, teils in sanierten Speichergebäu-
den, teils als Neubauten. Dans la friche industrielle intra-muros, non loin de la vieille ville, un ensemble varié de logements, de bureaux et de commer-
ces a vu le jour, dans des entrepôts réhabilités ainsi que des nouvelles constructions.

Die individuellen Positionierungen der reflektierenden Schiebeelemente ver-
ändern die Fassadentextur stets aufs Neue.
Les différents agencements des éléments coulissants réfléchissants modifient
en permanence l’apparence de la façade.

Die Nutzer profitieren durch die Loggia-Verglasungen neben dem Wind- und
Wetterschutz von zusätzlichem Schallschutz, Sichtschutz und erhöhter
Energieeinsparung. Grâce aux vitrages des loggias, les occupants profitent,
en plus d’une protection contre le vent et les intempéries, d’une isolation
acoustique supplémentaire, d’une protection contre les regards indiscrets
et d’une économie d’énergie accrue.
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varié mêlant logements, commerces
et bureaux dans un site de premier
plan non loin de la vieille ville.

Des vacances à domicile
Les habitations et les locaux com-
merciaux « wohnwer[f]t » reprennent
– selon Bernd Römer, architecte de Co-
logne – l’agencement rythmique des
entrepôts traditionnels, en plus mo-
dernes. À l’époque comme au-
jourd’hui, les aménagements por-
tuaires sont entièrement visibles à par-
tir de la rive opposée. Les nouveaux
bâtiments à cinq étages accentuent à
plusieurs niveaux le changement de
transparence et de volume : agencées
de façon presque graphique, les fa-
çades avant des murs et les toitures
réunies forment un motif où contras-
tent le clair et le sombre. De plus, la
façade est en relief, les unités d’ha-

bitation alternativement en saillie et
en retrait. Cela rend aussi les différents
ensembles d’appartements visibles de
l’extérieur. Chaque balustrade de log-
gia est constituée d’éléments tout en
verre coulissant horizontalement sur
toute la hauteur de l’étage. Les profils
filigranes du système, à peine visibles,
s’intègrent esthétiquement dans qua-
siment chaque architecture, procurant
transparence et légèreté. Les élé-
ments en verre sans cadre se déta-
chent visiblement de la construction.

Dans la région du Vorarlberg en Au-
triche, les vitrages de loggias sans ca-
dre sont une tradition, développée et
poussée à la perfection par l’entreprise
de verrerie Glas Marte à Brégence.
Chaque occupant pouvant positionner
librement les éléments coulissants ré-
fléchissants, l’apparence de la fa-
çade change constamment.

Enduite de crépi et par conséquent
plus discrète, la façade ouest de
wohnwer[f]t donnant sur la ville et le
bassin portuaire comporte des fenê-
tres presque à fleur dont le format, la
position et le sectionnement varient,
et des parties alternativement en
saillie et en retrait.

Une pièce verte au bord de l’eau
Par le vitrage mobile des loggias don-
nant sur le Rhin, les occupants gagnent
une pièce supplémentaire. Grâce au

climat généralement clément de Co-
logne et au fleuve qui atténue les tem-
pératures extrêmes, la zone de tam-
pon thermique avance considérable-
ment l’été au printemps et le prologne
en automne. Lorsqu’il y a trop de vent,
les vitres sont fermées. De plus, les oc-
cupants profitent d’une isolation
acoustique supplémentaire, d’une
protection contre le vent, des intem-
péries et des regards indiscrets, et
d’une économie d’énergie accrue. Le
système GM Lightroll 10/12 de Glas

DES VITRAGES TRANSPARENTS

Panneau de chantier
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>niert, ändert sich die Textur der Fassade ständig. Die der Stadt und
dem Hafenbecken zugewandte Westseite der wohnwer[f]t präsentiert
sich als zurückhaltende Putzfassade, gegliedert durch nahezu flächen-
bündig eingesetzte Fenster – in Format, Lage und Unterteilung grafisch
variiert – sowie gelegentliche Vor- und Rücksprünge.

Grünes Zimmer am Wasser
Die bewegliche Verglasung der rheinseitigen Loggien ermöglicht den Be-
wohnern eine deutlich erweiterte Nutzung. Die Loggia wird zu einem
zusätzlichen Zimmer. Im meist milden Kölner Klima und durch den
Fluss, der Temperaturextreme entschärft, verlängert die thermische Puf-
ferzone den Sommer erheblich. Sollte es etwas zu windig sein, werden
die Scheiben geschlossen. Ausserdem profitieren die Nutzer von zusätz-
lichem Schallschutz, Wind- und Wetterschutz, Sichtschutz und erhöhter
Energieeinsparung.

In der wohnwer[f]t kam das System GM Lightroll 10/12 von Glas
Marte zum Einsatz. Die einzelnen Elemente bestehen aus Einscheiben-
Sicherheitsglas mit Glasstärken von 10 und 12 mm. Dieses System ist ein
rahmenloses, einfach zu montierendes Schiebesystem mit unten laufen-
den Ganzglas-Schiebeelementen. Die Schiebegläser laufen auf 2, 3 oder
4 Bahnen und lassen sich nach rechts oder links verschieben. Die me-
chanischen Elemente des nahezu wartungsfreien Systems bestehen aus
Aluminium bzw. Edelstahl.

Individuelles Wohnen
Die Baukonstruktion ist in Schottenbauweise errichtet. Das Basismodul
einer Wohneinheit bietet etwa 60 m2 Wohnfläche. Mit diesem Modul
haben wir – so Architekt Bernd Römer – «gespielt» und in vielfältiger
Weise miteinander kombiniert. Entstanden sind eine Vielzahl unter-
schiedlichster Wohnungen, darunter Maisonette-Wohnungen mit hoher
Wohnqualität – alle mit Rheinblick. Die Flächen im Erdgeschoss sind für
Gewerbe und kleine Geschäfte ausgerichtet. Die Schaufenster sind arka-
denartig zurückgesetzt, so dass zwischen Rhein und Gebäude eine inte-
ressante Flanierzone entstanden ist.

Die Freizeitnutzung, die vor zwei Jahrhunderten aufgegeben wurde, ist
in den Rheinauhafen zurückgekehrt, ergänzt durch attraktives Wohnen und
Arbeiten unmittelbar am Rhein, in der Nähe der Kölner Altstadt. Der Er-
folg des attraktiven Gesamtkonzepts darf als gesichert gelten. Der neue Yacht-
hafen im alten Hafenbecken macht dann Urlaubsreisen nahezu überflüssig.

m

Marte a été utilisé pour la construc-
tion de wohnwer[f]t. Les différents
éléments sont composés de verre de
sécurité trempé d’une épaisseur de
10 et 12 mm. Ce système coulissant
exempt de cadres avec des élé-
ments coulissants inférieurs tout
en verre est facile à assembler. Les
vitrages coulissent vers la droite ou
la gauche le long de 2, 3 ou 4 rails.
Les éléments mécaniques du sys-
tème, qui ne requièrent quasiment
pas d’entretien, sont constitués
d’aluminium ou d’acier inoxydable.

Les logements individuels
La construction est constituée de
murs de refend porteurs. Le module
de base d’une unité d’habitation of-
fre environ 60 m2 de surface habi-
table. Ces modules ont été, selon l’ar-
chitecte Bernd Römer, combinés
entre eux de façon variée. Il en a ré-

sulté une multitude d’appartements
très différents les uns des autres –
dont des maisonnettes de standing
– tous offrant une vue sur le Rhin. Le
rez-de-chaussée est occupé par des
entreprises et de petits commerces.
Les vitrines sont en forme d’ar-
cades, de telle sorte qu’une agréa-
ble zone a été intégrée entre le
Rhin et le bâtiment, permettant aux
passants de flâner.

La revitalisation de Rheinauhafen
en tant que lieu de plaisance, laissé
à l’abandon il y a deux siècles, est
complétée par des logements agréa-
bles et la possibilité de travailler au
bord du Rhin, à proximité de la vieille
ville de Cologne. Le succès de ce
concept séduisant est garanti. Avec
le nouveau port de yachts dans
l’ancien bassin portuaire, partir en
vacances est devenu quasiment inu-
tile ! m

TRANSPARENTE VERGLASUNGEN
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