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Das Projekt DennewitzEins liegt an der Grenze des 
Bezirks Mitte, im Ortsteil Tiergarten, im Übergang nach 
Schöneberg und Kreuzberg. Übergang und Grenze sind 
zwei ganz entscheidende Beschreibungen für diesen 
Ort. 
Ein wesentliches Entwurfsziel besteht darin, eine städ-
tebauliche Figur zu entwickeln, die der rauen Eleganz 
des Ortes gerecht wird.
Mit dem Park auf dem Gleisdreieck wird ein neuer 
öffentlicher Raum in zentraler Lage, in unmittelbarer 
Nähe zum Potsdamer/Leipziger Platz, entstehen. In 
die sich neu definierende Umgebung wird ein starker 
und selbstbewusster Körper gesetzt. Er definiert einen 
Anfangspunkt.
Drei Häuser – jeweils von einem Architekten entworfen 
– bewirken mit ihrem gemeinsamen Fassaden-Kleid 
eine gemeinsame städtebauliche Einheit und bieten 
zugleich ganz unterschiedliche Wohnsituationen und 
Wohnungstypen an. 
Das Abrücken von der benachbarten Bebauung lässt 
eine sonnige Hofseite zu mit großzügigem Garten und 
großen Süd-Loggien für alle Wohnungen.
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