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EPEA GMBH – PART OF DREES & SOMMER – Das Tochterunternehmen von Drees & Sommer entwickelt Lösungen  
für die Circular Economy bzw. für Cradle to Cradle (C2C) und ist Innovationspartner für umweltverträgliche und kreislauf-
fähige Industrieprodukte, Gebäude und Stadtquartiere. EPEA kooperiert mit dem Institut des Chemie-Professors Michael 
Braungart, der mit C2C vor 30 Jahren eine Vision begründet hat, nach der alle Produkte oder Materialien in biologischen 
und technologischen Kreisläufen zirkulieren und so eine Welt entsteht, in der es keine Abfälle mehr gibt, sondern nur  
noch Nährstoffe. EPEA wird im Interview vertreten durch Markus Diem, Senior Projektteamleiter, EPEA GmbH – Part of 
Drees & Sommer.

D&S: Herr Tchoban, Corona beschäftigt uns derzeit alle. Hat die Krise auch Sie kalt erwischt? Sind laufende Projekte zum 
Stillstand gekommen?

Tchoban: Nein, ich bin nicht durch Planungsstopps kalt erwischt worden. Leider kann ich nicht ausschließen, dass das 
noch passiert. Die Krise ist ja nicht zu Ende. Zu Beginn hat keiner richtig erkannt, was Corona bedeutet. Da liefen alle 
Projekte weiter. Dann kam von etwa Mitte März bis Anfang April eine Phase des Schreckens, in der einige Projektentwick-
ler gesagt haben: Lass uns erst mal abwarten. Gott sei Dank waren das nicht viele. Aber selbst die haben relativ schnell 
beschlossen, zumindest die Genehmigung ihrer Projekte zu Ende zu bringen. Nachhaltige Auswirkungen könnte Corona 
auf die Bürowelten haben, speziell bei den Vermietungen. Während bei Wohnprojekten alles so ist wie vor der Krise, haben 
manche vorgesehene Mieter von Büros erst einmal eine Denkpause eingelegt. Einige laufende Projekte werden nun ohne sie 
weiterentwickelt und wir können nur hoffen, dass sich der Markt wieder erholt oder zumindest nicht nennenswert schrumpft. 

D&S: Hat Corona bereits Einfluss auf die Bau- und Immobilienwirtschaft? Viele Führungskräfte in der Industrie sehen die 
Krise als Chance, sich neu auszurichten. Sie und Ihr Umfeld auch? 

Tchoban: Interessant zu beobachten finde ich, wie sich durch Corona das Gleichgewicht zwischen physischen und di-
gitalen Medien verändert. Der Künstler Dmitri Wrubel, der durch den Bruderkuss zwischen Breschnew und Honecker 

bekannt wurde, ist ein Freund von mir. Er gestaltet seit einiger Zeit viele digitale 
Ausstellungen. Noch vor einem Jahr hat er versucht, mir nahezubringen, dass eine 
virtuelle Ausstellung genauso viel an Empfindungen hervorrufen könne wie eine 
physische. Ich habe ihm das nicht geglaubt. Bei einer physischen Ausstellung 
sehe ich das Format der Werke, ich rieche förmlich die Farben und die Leinwand. 
Nun kam Corona und die Museen mussten zeitweise schließen. Ich bin momentan 

Präsident der American Society of Architectural Illustrators, einer einzigartigen Gesellschaft der Architekturzeichner, die 
ihre jährliche Ausstellung ausgezeichneter Werke 2020 eigentlich in Berlin zeigen wollte. Das war nicht möglich. Nun 
zeigen wir sie das erste Mal digital und ich habe Dmitri um ein Konzept gebeten.

  Der gebürtige St. Petersburger Sergei Tchoban zählt zu den international anerkanntesten  

  Architekten. Als er 2018 mit dem Europäischen Architekturpreis ausgezeichnet wurde,  

  würdigte die Jury seine Entwürfe als ikonisch, komplex, rätselhaft, provokant und zutiefst  

  künstlerisch. Nach dem Studium an der Kunstakademie in seiner Heimatstadt  

  kam Tchoban 1991 nach Deutschland, 1992 fing er im Büro Nietz Prasch Sigl an (heute  

  TCHOBAN VOSS Architekten). Seit 2006 ist er zudem Partner des Moskauer Büros SPEECH. 

  Interessant zu beobachten finde ich,  
  wie sich durch Corona das Gleich-  
  gewicht zwischen physischen und  
  digitalen Medien verändert. 
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D&S: Wie hat er reagiert? 

Tchoban: Kaputt gelacht hat er sich. Vor kurzem hat sich noch kaum einer für seine digitalen Ausstellungen inter-
essiert. Jetzt plötzlich bekommt er enorm viele Anfragen. Das zeigt für mich sehr schön, dass der digitale Bereich in 
diesem Innovationskampf gegen den physischen gewinnt. Das bringt uns in eine ungewöhnliche Situation. Ich spre-
che schon länger über die Vorzüge und die damit verbundenen Eigenschaften der 
digitalen Welt. Das virtuelle Wahrnehmen von Stadträumen wird in Zukunft ein Teil 
unseres Lebens sein. Auf der anderen Seite bin ich ein sehr physisch empfindsamer 
Mensch. Ich finde es befremdlich, wenn jemand sagt, die Details einer Planung 
müssten so unhaptisch wie nur möglich sein. Ich mag es, einen Türgriff anzufassen, 
die Bronze oder das Holz zu fühlen. Das scheint momentan komplett out zu sein. 
Ich würde mir wünschen, dass es wieder in wird. Ein Umdenken in der Bau- und 
Immobilienbranche sehe ich im Moment vor allem in Bezug auf die bereits erwähnten Bürowelten. Der Anteil der 
Großräume ist inzwischen kein Postulat mehr. Wir brauchen sie natürlich beispielsweise an der vom Kern entfernten 
Stirnseite des Gebäudes nach wie vor, aber wir müssen trotzdem ein Stück weit zu den Gedanken der 90er Jahre zu-
rückkehren, zu einem gesunden Verhältnis zwischen der belichteten Front und der Tiefe des Büros, in der belichtete 
Einzelräume und voneinander getrennte Arbeitsplätze nicht nur möglich, sondern auch gefragt sind. 

D&S: Sie gehen von einer Umkehr aus, von einem Wandel wieder hin zu mehr Einzelarbeitsplätzen? 

Tchoban: Zumindest von einem Wandel hin zu mehr Variabilität. In den vergangenen zehn bis 15 Jahren war die 
Sichtweise recht extrem. Da war es völlig egal, wie weit die Distanz zur Außenwand ist, weil es hieß: Wir haben hier 
Computerarbeitsplätze; die brauchen kein Licht. Begegnungsräume waren angesagt, das Wort Bürolandschaft ist 
aufgekommen. Ich kenne ein Projekt von einem Kollegen mit einer Distanz von bis zu 50 Metern vom Kern zur Außen-
wand. Das ganze Büro ist eine Arbeitswiese von sitzenden und gehenden Menschen. Ob das so weiter geht, ist frag-
lich. Ich spüre einen gewissen, momentan noch leichten, Drang nach Vereinzelung. 

D&S: Sie entwerfen auch Kulturzentren, Museen und Konzertsäle. Wie wirkt sich Corona auf diese Art von Projekten 
aus? 

Tchoban: Das ist der nächste Punkt. Es sind nicht viele Projekte, aber sie stehen allesamt gerade ein wenig auf der 
Kippe. Das hat mit staatlichen Mitteln zu tun, aber auch mit dem generellen Bedarf. Wie viele Konzertsäle mit welcher 
Größe und Ausstattung brauchen wir denn noch, falls die aktuellen Vorsichtsmaßnahmen zum Dauerfall werden? Wie 
viel Raum fürs Depot und wie viel Ausstellungsfläche müssen Museen haben? Ich habe sehr viele physische Aus-
stellungen designt und war immer stolz darauf, dass sehr viele Menschen auf einmal anwesend sein konnten, ohne 
sich bedrängt zu fühlen, weil die Raumabfolge auf viele Besucher ausgerichtet war. Wenn langfristig die Museen nur 
noch maximal 50 Menschen gleichzeitig reinlassen dürfen, stellen sich auch der Architektur viele Fragen, auf die, so 
glaube ich, noch keiner richtig vorbreitet ist. 

D&S: Wenn die analoge und die digitale Welt weiter zusammenwachsen, geht es in Richtung Vision – mit der Chance, 
zum Beispiel bei der Stadtentwicklung die Bürger mitzunehmen. Denken Sie sich bei Projekten für den urbanen Raum 
in die digitale Planung mit hinein, um Geschmack auf Zukunft und Zukunftsfähigkeit zu machen? 

  Das virtuelle Wahrnehmen von  
  Stadträumen wird in Zukunft ein  
  Teil unseres Lebens sein. 



Tchoban: Städte der Zukunft digital darzustellen war schon vor Corona der Ansatz. Besonders im russischen Büro, 
aber auch teilweise in Deutschland, haben wir sehr viel digital gearbeitet und es Bauherrn per Simulationen via VR-
Brille oder Filmen ermöglicht, das physische Dasein im städtischen oder im privaten Raum nachzuempfinden.

D&S: Nur den Bauherrn? 

Tchoban: Auch der Öffentlichkeit und den Entscheidungsträgern. Wir merken immer wieder, dass sich ein Nicht-
Architekt das, was wir vorhaben, nicht immer so einfach vorstellen kann. Und allein mit statischen Bildern vermitteln 
sich die Pläne nicht immer gut. Die heutigen Medien ermöglichen es, immer tiefer in diese digitale Welt einzu-
tauchen. Wir planen derzeit noch nicht, die Menschen etwas digital erleben zu lassen, das im Physischen gar nicht 
existiert – ein Gebäude, ein Konzert oder eine Ausstellung. Aber auch das wird sicher kommen. 

D&S: Wäre es nicht phantastisch, als Bürger einer Stadt zu erfahren, wie nachhaltig das Rathaus ist, in das ich gerade 
gehe? Die Stadt Venlo in den Niederlanden macht das. Könnte das ein Exportschlager sein? 

Tchoban: Ich sehe das wie Sie. Die Aufklärung darüber, wie nachhaltig und energiesparend etwas ist, ist nur das eine. 
Viel interessanter ist, dass in einem Gebäude vieles materiallos und damit ressourcensparend funktionieren kann, 
was bisher einen festen Träger brauchte: Orientierungshilfen oder Merkblätter auf Papier sind da eine von mehreren 
Facetten. Das kannst du vorerst alles durch ein Gadget ersetzen. Und auch das ist nicht das Ende der Fahnenstange. 
Am Ende wird sich alles direkt bei uns im Kopf abspielen. 
 
EPEA: Wenn wir darüber nachdenken, wie sich Städte in Zukunft ändern, fällt uns der Begriff „Urban Mining“ ein. Dabei 
geht es darum, bei Neubauprojekten Materialien aus abgerissenen Gebäuden wiederzuverwerten, also etwa Fenstern 
ein zweites Leben zu geben. Für die Produktion neuer Bauteile brauche ich schließlich immer Energie und stoße CO2 
aus. Glauben Sie, der Trend des Urban Minings wird sich durchsetzen?

Tchoban: Von uns Architekten würde das eine unglaubliche Kehrtwendung verlangen. Wir sind in unserer Ausbildung 
so geprägt worden, dass wir für die Ewigkeit bauen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich vor sechs oder sieben Jahren 
mit einem Kollegen vor einem Gestaltungsrat stand und er sagte: Mein Gebäude ist phantastisch, weil alle Bauteile 
der Fassade recycelbar sind. Die Teilnehmer des Beirats haben ihn angeschaut wie einen Marsmenschen. Dann 

haben sie gesagt: Wir wollen das nicht recyceln, wir wollen Sie dazu bringen, 
es so zu bauen, dass wir es niemals abbauen müssen. Wenn wir heute nach 
Berlin schauen, sehen wir, dass Häuser alle 30 bis 40 Jahre ausgetauscht 
werden, auch bemerkenswerte Häuser werden abgerissen, beispielsweise 
die Grundkreditbank an der Budapester Straße. Für uns Architekten ist das 
schmerzhaft. Normalerweise würde ich es nicht miterleben wollen, wenn 
eines meiner Gebäude abgerissen wird. Aber wenn man sich diese Gegeben-

heiten vor Augen führt, muss man sich als Architekt überlegen, wie man das Gebäude so flexibel entwirft, dass we-
sentliche Teile für eine Nachnutzung stehen bleiben können. Alle Bemühungen, energieneutral zu bauen, scheitern 
aktuell noch an sehr tiefen Untergeschossen oder Tiefgaragen aus Beton, weil wir da sehr viel CO2 verbrauchen. Das 
heißt: Wenn ich ein so wenig nachhaltiges Produkt baue, muss ich es wenigstens so lange wie möglich erhalten, zu-
mindest den erschaffenen Rohbau. Ich habe in meiner Karriere viele existierende Gebäude neugestaltet, die bis auf 
den Rohbau baufällig standen, den haben wir aber beim Umbau, der neuen Fassadenverkleidung und dem Innen-
ausbau komplett wiederverwendet.

  Von uns Architekten würde das eine  
  unglaubliche Kehrtwendung verlangen.  
  Wir sind in unserer Ausbildung  
  so geprägt worden, dass wir für die  
  Ewigkeit bauen. 



D&S: Vom Urban Mining zur Urban Production: Kriegen wir eine Funktionsmischung hin, mit der Industrie auch 
wieder mehr im urbanen Kontext stattfindet? 3D-Drucker erlauben das ja in der Produktion. Wir brauchen auch die 
innenstadtnahe Logistik.

Tchoban: Ja, das ist aus meiner Sicht möglich, hängt aber von ökonomischen Aspekten ab. Der Wert von Immobilien 
bemisst sich wie Sie wissen an der Jahresmiete. Momentan lassen sich mit einer vermieteten Produktionsanlage 
viermal weniger Mieteinnahmen gewinnen als mit einem Büro. Aktuell können sich daher nur die Kommunen darum 
kümmern, dass die Industrie nicht aus den Städten verschwindet, indem sie beispielsweise einen bestimmten Anteil 
an Gewerbeflächen in neuen Projekten verlangt. Der Entwickler will das natürlich überhaupt nicht, weil er lieber alles 
für 30 bis 35 Euro pro Quadratmeter vermietet als für sieben. Das ist der Konflikt, nicht die Geräuschkulisse oder das 
ästhetische Erscheinungsbild. Das bekommen wir beides hin. Es gibt sehr viele smarte Produktionstechniken, die 
Stockwerksfabriken möglich machen. 

EPEA: Sie sprachen den Wert von Gebäuden an. Wenn man nach Cradle-to-Cradle baut, habe ich am Ende der Nut-
zungsdauer eine Wertigkeit, weil ich die Materialien abbauen und wiederverwerten oder verkaufen kann. Kennen die 
Bauherren diesen Umstand und sprechen sie Sie darauf an? 

Tchoban: Ja durchaus. Sie denken das noch nicht so konsequent durch wie etwa bei einem Auto oder einem anderen 
Gerät, wo man tatsächlich alle Teile auseinandernehmen kann. Aber es kommt vor, dass sie recycelbare Gebäudeteile 
von uns verlangen. Ich plane jetzt das dritte Holzhybridgebäude in Berlin. Mit Vattenfall und EDGE entwickeln wir am 
Berliner Südkreuz eines der größten Gebäude in nachhaltiger Holzhybrid-Bauweise 
im deutschen Raum. Im Ausland plane ich ein Museum aus Holzhybrid, ich habe 
schon eine große Schwimmhalle mit 70 Metern Spannbreite aus Holz realisiert. Ich 
bin sehr dafür, mit wiederverwertbaren und CO2-armen Materialien zu arbeiten. 
Und es gibt in jedem Land zunehmend Anhänger dieses Trends. Damit, wieder-
verwertbare Fenster oder andere Gebäudeteile zu verwenden, kann ich allerdings 
noch nicht angeben. Aber das ist der naheliegende nächste Schritt. Dann muss 
aber die Bauform universell oder das Gebäude in so kleinen Teilen gefertigt sein, 
dass daraus unzählige Variationen der Gebäudestruktur entstehen können. Ich bin insofern ein wenig altmodisch, 
dass ich sage: Das Gebäude muss sich in seine Umgebung einpassen, möglichst lange stehen, gut altern und flexibel 
umnutzbar sein. Das ist das, was für mich nachhaltig heißt. 

EPEA: Ein weiteres Thema von Cradle-to-Cradle ist das Entgiften von Baustoffen. Wenn in China die Mitarbeiter in ein 
neues Bürogebäude kommen, ziehen sie sich aus Furcht vor den Giftstoffen alle Gasmasken auf. Der Eigentümer kauft 
dann 1000 Pflanzen, um die Giftstoffe zu binden. Wir bei EPEA werben dafür, von Anfang an Stoffe für den Innenraum 
zu verwenden, die nicht nur nicht schädlich, sondern gut sind. Geben Bauherren Ihnen das auch als Aufgabe mit? 

Tchoban: Es ist den Bauherren garantiert nicht egal, aber wir sind noch nicht so weit, einen Denk- und Fertigungska-
talog zu besitzen, um genau zu wissen, was gut und was schlecht ist. Da fehlt noch eine Menge an Forschung und Er-
fahrung. Kann mir jemand mit Sicherheit sagen, ob zum Beispiel eine tragende Betonaußenwand in Hinblick auf das 
Innenraumklima gesund ist oder nicht? Keiner weiß das, ich habe unterschiedliche Wissenschaftler danach gefragt. 
Einige sind zu mir gekommen, um nachzuweisen, dass eine Betonaußenwand in einem Wohnhaus schädlich ist, weil 
sie den Menschen in eine Hülle packt und den Austausch mit der Natur unterbricht, der früher durch die porösen 

  Ich bin sehr dafür, mit wieder-  
  verwertbaren und CO2-armen  
  Materialien zu arbeiten. Und es  
  gibt in jedem Land zunehmend  
  Anhänger dieses Trends.



Götz Schönfeld, Senior Manager Business Transformation and Network Management
Kim Heselschwerdt, Consultant Business Transformation and Network Management

Interview durchgeführt von:

Wandstrukturen gegeben war. Dazu kommt die Wärmedämmung mit Wolle, metallnetzartige Unterkonstruktionen 
und Vorhangplatten. Ist das gesund? Ist das schädlich? Ich habe keine Antwort darauf. Aber es beschäftigt mich. 

D&S: Worin sehen Sie die derzeit größte Herausforderung für die nahe Zukunft?

Tchoban: Die Zukunft der Stadt generell im Zusammenspiel mit der Mobilität. Während Corona nimmt die Popularität 
von Immobilien außerhalb der Innenstadt plötzlich unglaublich zu. Die Menschen mieten reihenweise leerstehende 
Häuser an, die sie früher gemieden haben, weil der Weg in die Innenstadt zu weit war und sie mit dem Auto ständig im 
Stau standen. Umgekehrt gewinnt die Diskussion, ob wir in der Innenstadt zu dicht aufeinander leben, neue Stärke. 
Ob die Stadt in die Horizontale wachsen muss oder in die Vertikale. Müssen wir mehr deutlich voneinander getrennte 
Stadtoasen bauen? Die Idee hatte vor vielen Jahren Frank Lloyd Wright und sie ist in den vergangenen Jahrzehnten 
eigentlich eindeutig verworfen worden. Dichte Metropolen mit einem Tag- und Nacht-Leben in ihrem Kern galten als 
toll. Jetzt stellen wir erneut fest: Die Realität holt unsere vermeintlich felsenfesten Überzeugungen immer wieder ein.


