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Hild und K

Bau-Ensemble im Tucherpark, München – Hommage
an den Standort Ensemble
of buildings in the Tucherpark, Munich – Homage to
the location
[} p.130]
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Grundstücksfläche Site area:
9.000 m²

Bebaute Fläche
Built-up area:
ca. 2.000 m²

Planungsbeginn
Start of planning:
2011

Nutzfläche
Floor area:
9.500 m²

Umbauter Raum
Cubage:
77.140 m³

Baubeginn Start
of construction:
2013

Fertigstellung
Completion:
2015
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Wohnbau im ehemaligen Verwaltungsviertel mit
parkartiger Umgebung, die in Bayern einzigartig
ist: Der gesamte Tucherpark steht unter Ensem
bleschutz Residence in a former office-district
with a park-like setting that is unique in Bavaria:
the entire Tucherpark is a protected ensemble
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Ein Neubau im Rahmen des
Ensembleschutzes: Durch ihre
markante Gebäudegruppe
für Arbeiten und Wohnen im
Münchner Tucherpark haben
Hild und K den architektonischen Geist des Ortes beispielhaft interpretiert.
Bürosiedlung im Park Das Gebiet zwischen der Isar
und dem südlichen Englischen Garten ist im Münchner Stadtgefüge ein besonderes Areal. Dort entstand seit den späten
1960er Jahren ein neues Verwaltungsviertel in parkartiger
Umgebung, das in Bayern einzigartig ist. Wo sich zuvor die
historische „Tivoli-Kunstmühle“ und eine Ausflugswirtschaft
befanden, errichtete die Bayerische Vereinsbank (heute Hypo-Vereinsbank) aufgrund fehlender innerstädtischer Erweiterungsflächen ihre neue Zentrale. Diese Planung unter Federführung des Münchner Architekten Sep Ruf bereitete die
Bank sehr umfassend vor. Initiator war ihr Vorstandsvorsitzender Hans Christoph Freiherr von Tucher, nach dem später
der neue „Büropark“ benannt wurde. Weil man sich von USamerikanischen Neubauten Anregungen erhoffte, unternahm
die Bank frühzeitig eine Studienreise, bei der vor allem Gebäude von SOM und Mies van der Rohe besichtigt wurden.
Wie Irene Meissner in ihrer großen, 2013 erschienenen Monografie über Sep Ruf aus dem Reisebericht des Architekten
zitiert, gab es in Bezug auf Mies auch Vorbehalte: „Was uns
nicht ganz behagt, ist der düstere Eindruck seiner Fassaden,
eine Folge der Schwarz-Weiß-Theorie des Bauhauses. Als letzte Konsequenz können wir diese Theorie nicht anerkennen,
besonders nicht in der heiteren oberbayerischen Landschaft.“
Tatsächlich gelang es Sep Ruf, der auch den städtebaulichen
Gesamtplan für das Tivoli-Gelände entworfen hatte, den
Münchner Bauten einen möglichst leichten Ausdruck zu geben. Bereits beim ersten neuen Gebäude, dem Technischen

1
Elegant leichtfüßiger Nachfolger des EDV-Zentrums
aus den frühen 1970er Jahren: Hild und K reagierten
mit einer „Hommage an die Architektur des Standorts“ Elegant light-footed successor of the IT-Centre
built in the early seventies: Hild und K reacted with a
“homage to the existing architecture of the location”
2
Im rechten Winkel zum Wohngebäude steht das
gleichfalls siebengeschoßige Bürogebäude, das die
Unternehmensberatung Roland Berger bezogen hat
The office building, also seven storeys high, stands at
right angles to the apartmentblock and is already
occupied by Roland Berger Consultants
2

Zentrum der Vereinsbank, waren die vorgehängten, silberfarbig schimmernden Aluminiumfassaden prägend. Die Gestaltungselemente von Sep Ruf zeichnen auch später entstandene
Bauten auf dem Gelände aus, etwa das Gebäude der Bayerischen Rückversicherung von Uwe Kiessler aus dem Jahr 1976.

Denkmalpflege als Partner Weil er ein seltenes Beispiel für Bürosiedlungen auf der Grundlage einer einheitlichen Planung bildet, steht der gesamte Tucherpark unter Ensembleschutz. Dies galt bis vor wenigen Jahren auch für das
frühere EDV-Zentrum der Landeszentralbank in Bayern, ein
sechsgeschoßiges, terrassenförmig ansteigendes Gebäude,
das von 1971 bis 1974 nach Plänen aus der bankeigenen Bauabteilung errichtet worden war. Bei einem ersten Wettbewerb
im Jahr 2008 hatte man noch eine Umnutzung des Gebäudes
versucht, was aber an den enormen Raumtiefen von bis zu
70 Metern und massiven Einbauten wie etwa Panzerschränken scheiterte. Im Dialog mit der Denkmalpflege gab diese
schließlich die Genehmigung zum Abbruch. Den eingeladenen Wettbewerb für den Ersatzbau gewann 2012 das Münchner Büro Hild und K, das sich in den vergangenen Jahren gerade beim Bauen im Bestand einen Namen gemacht hat. Nicht
umsonst hat Andreas Hild, Münchner Architekturpreisträger
von 2012, an der TU München den Lehrstuhl für Entwerfen,
Umbau und Denkmalpflege inne.
Im Unterschied zu etlichen Kollegen schätzt Hild die Auseinandersetzung mit dem Bestand: „Er bietet viele Chancen, ob
bei der möglichen Dichte, bei der Kubatur oder der Ausbildung von Fassaden.“ Für ihn ist auch die Denkmalpflege kein
lästiger Gegner, vielmehr ein erwünschter Partner: „Im Normalfall hilft sie, weil der Diskurs bereichernd ist.“ Wie sensibel Andreas Hild zusammen mit seinen Partnern Dionys Ottl
und Matthias Haber auf einen anspruchsvollen Kontext antwortet, dafür liefert die kleine Gebäudegruppe im Tucherpark
ein prägnantes Beispiel. Ihre Leitidee war „die Hommage an
die Architektur des Standorts“. Dem Denkmalcharakter des
Parks kam sehr entgegen, dass sie anstelle des früheren, etwas monumental wirkenden Bankgebäudes die neue Anlage
für Arbeiten und – dort erstmals – Wohnen in zwei kompakte Gebäude gegliedert und somit den Grünraum zum breiten
Eisbach hin erweitert haben. Verbunden sind die Baukörper
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durch zwei Dachgärten, wodurch die bauordnungsrechtliche
Vorgabe für ein Haus erfüllt wurde.
Ein deutlicher Anklang an den Vorgängerbau ist das terrassiert gestufte, nach Süden hin orientierte Wohngebäude, das
mit Raumhöhen von rund drei Metern insgesamt sieben Geschoße umfasst. Es enthält 30 Eigentumswohnungen, deren
Größe von 70 bis 300 Quadratmeter reicht. Alle Wohneinheiten werden von Balkonen begleitet, die teilweise in großzügige
Terrassen übergehen: Von den oberen Geschoßen aus geht der

Hild und K

Blick bis hin zur Frauenkirche oder zum Hypo-Hochhaus. Die
Grundrisse sind im Stil des „offenen Plans“ organisiert, um
das Tageslicht optimal zu nutzen. Für große Helligkeit sorgen
außerdem die einheitlich bodentiefen Fenster. Angesichts von
Lage und Ausstattung überrascht es nicht, dass es sich hier
um Luxus-Wohnen handelt: Die Quadratmeterpreise endeten
erst bei 13.500 Euro. Immerhin ist aufgrund der in München
geltenden „Sozialgerechten Bodennutzung“ (Sobon) ein Zehntel der Wohnungen durch den Bauherrn finanziell gefördert.

129

architektur.aktuell, No.438, 9.2016

Verfeinerte Materialität Im rechten Winkel zum Wohngebäude steht das gleichfalls siebengeschoßige Bürogebäude
mit flexibel nutzbaren Arbeitsräumen, das die Unternehmensberatung Roland Berger bezogen hat. Hier sind als Reminiszenz an Sep Ruf die Ecken verglast ausgebildet, außerdem an
der Südostecke Terrassen eingeschnitten. Die in Stahlbetonskelettbauweise errichteten Gebäude verbindet eine besondere Materialität. Im Gegensatz zu den ortsüblichen Baustoffen
Metall und Glas wurden die Stützen sowie die Wandscheiben

hinter den Balkonen und in den Erdgeschoßen mit Naturstein verkleidet, und zwar im Wechsel von hellem Travertin
und dunklem Muschelkalk. Die vertikal ausgerichteten Streifen und Platten bilden ein nobles Muster, das den Anklang
an massiven Stein bewusst vermeidet. Diese Verfeinerung der
Fassaden unterstreicht einerseits die zeitgenössische Interpretation der Aufgabe im Kontext, zum anderen bezieht sie sich
auf die Geschichte: Ähnlich zurückhaltende Ornamente wurden auch beim Münchner Wiederaufbau eingesetzt.

Ein deutlicher Anklang an den Vorgängerbau ist das terrassiert gestufte,
nach Süden hin orientierte Wohngebäude, das mit Raumhöhen von rund
drei Metern insgesamt sieben Geschoße umfasst The residential building, which towards the south steps down in terraces, makes a clear reference to the earlier building. It offers room heights of around three metres
and consists of a total of seven floors
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A new building in the setting
of a protected ensemble. With
their striking group of buildings
for working and living in the
Tucherpark in Munich Hild und
K have interpreted the architectural spirit of the place in an
exemplary way.
Office development in the park The area of Munich
that lies between the River Isar and the southern part of the
Englischer Garten is a special place within the city’s urban
mesh. Since the late 1960s a new office district has been developed there in a park-like setting that is unique in Bavaria.
Where previously the historic Tivoli Kunstmühle and an inn
catering for day-trippers were located, the Bayerische Vereinsbank (today the Hypo-Vereinsbank) erected their new headquarters, as there was not sufficient space for expansion in the
inner city. Under the direction of Munich architect Sep Ruf the
bank prepared the design in a most thorough way. The initiator
was the chairman of the board, Hans Christoph Freiherr von
Tucher, after whom the new “office park” was later named. As
it was hoped to gain a number of ideas from new American
buildings in this field, member of the bank undertook a study
trip at an early stage, in the course of which visits were made
to all the office buildings by SOM and Mies van der Rohe.
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In her comprehensive monograph about Sep Ruf published
in 2013 Irene Meissner quotes from the architect’s travel diary, indicating there were certain reservations with regard to
Mies: “What we really don’t like is the dark impression that
his facades make; a consequence of the black and white theory of the Bauhaus. Ultimately we can’t accept this theory, especially not in the cheerful landscape of Upper Bavaria.” And
in fact Sep Ruf, who also designed the general urban plan
for the Tivoli site, succeeded in giving the Munich buildings
a maximum of lightness. In the very first building, the technical centre of the Vereinsbank, the shimmering, silvery aluminium curtain walls determined the character. The buildings
erected later on the site also made use of Sep Ruf’s design elements, for instance the Bayerische Rückversicherung by Uwe
Kiessler, which dates from 1976.

Conservationists as partners As it represents a rare example of a development of office buildings on the basis of an
overall plan, the entire Tucherpark is a protected ensemble.
Until a few years ago this protection also applied to the former
IT Centre of the Landeszentralbank in Bavaria, a stepped, sixstorey building erected between 1971 and 1974 to plans drawn
up by the bank’s own building department. A first competition that was held in 2008 aimed at converting the existing
building but was a failure due to the enormous depths of up
to 70 metres and inserted elements such as massive safes. Discussions were then held with the conservationists who eventually agreed to the demolition of the building. The competition for the replacement building was won in 2012 by the
Munich office of Hild und K, which in recent years has established a reputation in the area of new-build in a setting
of existing buildings. This reputation is reflected by the fact
that Andreas Hild, winner of Munich Architecture Prize 2012,
holds the chair for design, conversion and building conservation at the TU Munich.

1
Andreas Hild hat an der TU München den Lehrstuhl für Entwerfen, Umbau
und Denkmalpflege inne. In den Details bezieht sich dieser Um- und Neubau auf die zurückhaltende Ornamentik des Münchner Wiederaufbaus
Andreas Hild holds the chair for design, conversion and building con
version at the TU Munich. In terms of detailing this convertion and new
building refers to the refined ornaments also employed in post-war
reconstruction of Munich
2
Anstelle der früheren, etwas monumentalen Gebäude gliederten Hild
und K die neue Anlage für Arbeiten und – erstmals hier – Wohnen in zwei
kompakte Baukörper, die durch zwei Dachgärten verbunden sind Instead
of the earlier, monumental buildings Hild und K divided the new complex
for working and – for the first time here – residential spaces in two buildings, which are connected by two roof gardens
1
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In contrast to a number of colleagues Hild enjoys the confrontation with existing buildings and built environments. “This
offers so many chances, whether in terms of density, volume
or the design of the facades.” And he does not regard the conservation authorities as a tiresome opponent but rather a welcome partner. “I find that normally they are a help, as the discussion with them is enriching.” The small group of buildings
in the Tucherpark provides an excellent example of just how
sensitively Andreas Hild together with his partners Dionys
Ottl and Matthias Haber, responds to a demanding context.
Their fundamental idea was “a homage to the existing architecture of the location”. The park’s character as part of the
cultural legacy has benefitted enormously from the fact that
in replacing the earlier, somewhat monumental bank building Hild und K divided the new complex for working and –
for the first time here – residential spaces into two buildings,
which enabled them to extend the green space to the wide
stream known as the Eisbach. The buildings are connected
by two roof gardens, which satisfied the planning authorities’
call for a single building.
The residential building, which towards the south steps down
in terraces, makes a clear reference to the earlier building. It
offers room heights of around three metres and consists of a
total of seven floors. It contains 30 condominiums, ranging in
size between 70 and 300 square metres. All the dwelling units
have balconies, a number of which expand into generously
dimensioned terraces. From the upper floors you can see as
far as the Frauenkirche or the Hypo high-rise building. The

open layout of the floor plans makes optimum use of daylight.
The windows, all of which are continued down to floor level, also ensure a maximum amount of brightness. Given the
location and the fittings it is hardly surprising to learn that
these are luxury apartments. The price per square metre is up
to 13,500 euros. The Munich land use and development instrument known as Sozialgerechte Bodennutzung (for short
SoBoN, the socially just use of land), led to one tenth of the
apartments being financially subsidised by the client.

1
Die zwei Stahlbetonskelettbauten verbindet eine besondere Materialität:
Eine Verkleidung aus Naturstein, und zwar im Wechsel von hellem Travertin und dunklem Muschelkalk The two reinforced concrete frame buildings are linked by a special materiality: a cladding with natural stone,
bright travertine that alternates with dark shell limestone

2
Die Grundrisse sind im Stil des „offenen Plans“ organisiert, um das
Tageslicht optimal zu nutzen. Für große Helligkeit sorgen außerdem die
bodentiefen Fenster The open layout of the floor plans makes optimum
use of daylight. The windows, which are continued down to floor level,
also ensure a maximum amount of brightness

2

Refined materiality The office building, also seven storeys high, stands at right angles to apartment block. It offers flexibly usable work spaces already occupied by Roland
Berger Consultants. Here, as a reminiscence of Sep Ruf, the
corners are glazed and terraces are incised at the south-east
corner. The two reinforced concrete frame buildings are linked
by a special materiality. In contrast to the metal and glass that
are standard in these surroundings, in the new buildings the
columns and the areas of wall behind the balconies and on
the ground floors were clad with natural stone, bright travertine that alternates with dark shell limestone. The vertical strips and slabs form an elegant pattern that deliberately avoids any suggestion of solid stone masonry. The refined
quality of the facade underlines on the one hand the contemporary interpretation of the commission in the context, while
on the other also making a historical reference. Refined ornaments of a similar kind were also employed in the post-war
reconstruction of Munich.
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1
Lageplan Site plan
2
Grundriss EG Ground floor plan
3
Grundriss OG 02 Level 02
4
Grundriss OG 07 Level 07
5
Längsschnitt Longitudinal section
6
Querschnitt Cross section
7
Detailschnitt Terrassen
Detail section terraces
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Wohnen & Arbeiten im Tucherpark
München, Sederanger 1–3
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