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Aus der Reihe getanzt
Dynamisch sich nach oben öffnende Fassadenelemente

geben der von Ben van Berkel entworfenen Architektur

in der Brüsseler City ihre Eigenständigkeit. Ein Gebäude-

komplex, der sich wohltuend abhebt und sich dabei

 dennoch gut in die urbane Umgebung einfügt.

Formal und konstruktiv ist in der
Architektur heute so gut wie alles umsetz-
bar. Und dennoch gleichen Neubau-Projekte
speziell in Innenstadtlagen einander oft 
wie ein Ei dem anderen. Ob Hamburg oder
München – in der Regel sind es weiße Käs-
ten, gerne mit leicht klassizistischem Ein-
schlag. Steht zu befürchten, dass am Ende
alle Städte gleich aussehen. Deshalb ist
es immer wohltuend, wenn Architekten sich
trauen, aus der Reihe zu tanzen, neu und
anders zu denken und Projekte wie dieses
entstehen zu lassen: Le Toison d’Or,
 gelegen in der Brüsseler City, wurde von
Ben van Berkel für ProWinko in Zusammen -
arbeit mit Jaspers-Eyers Architects ent-
wickelt. Ein Mischnutzungskonzept mit
Einzelhandelsflächen im Parterre und 72
Wohnungen unterschiedlicher Größe (von
50–750 qm) in den Geschossen. 
Die Fassade wird durch dynamisch sich
nach oben öffnende Rahmen aufgebro-
chen, deren Form an Ballons erinnert, was
dem Gebäude eine fast schwebende Anmu-
tung gibt. Die großzügigen Balkone sorgen
für horizontale Strukturierung. Trotz ihrer
Eigenständigkeit fügt sich die Architektur
dabei in die urbane Umgebung ein. 
Um möglichst viel Tageslicht ins Haus
zu holen, beträgt die Deckenhöhe in den
Wohnbereichen mindestens 2,7 m, teil-
weise sogar mehr. Offene Küchen in Form
großer Einbauelemente kreieren einen
Salon im Herzen der Wohnungen und be-
stimmen die Raumaufteilung. Weitere Plus-
punkte gibt es für die Planung nach hohen
Nachhaltigkeitskriterien.

Großzügige Schau-
fensterflächen, gut

proportionier te
 Balkone und eine

spannende, dynami-
sche Fassaden -

gestaltung geben
dem Gebäude von Ben
van Berkel ein eigen-

ständiges Gesicht. 

Im Innern sorgen
hohe Decken

für vermehrten
Lichteinfall. Die
dunklen Einbau-
elemente in den
offenen Küchen

(r.) markieren
den Mittelpunkt

des Wohn-
bereichs.
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