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Das Bahngelände wird mit einer Brücke durchwegt, wodurch 
die angrenzenden Stadtteile besser verbunden werden. Der 
gesamte Grüngürtel ist jetzt fußläufi g verbunden. Der Kopf-
bahnhof erzeugt lange Wege insbesondere beim Wechsel von 
Regionalzügen auf Fernzüge. Beheizte Wartebereiche gibt es 
nicht in ausreichendem Maße. Der Kopfbahnhof bekommt da-
her eine Quererschließung, die Gleise, Parkhaus, Busbahnhof 
und den City Tunnel besser erschließt und zentral verknüpft. 
Die städtebauliche Leerstelle entlang des Bahngeländes wird 
geschlossen. Der Park wird bis vor das Abgeordnetenhaus ge-
zogen, ebenso wird der See als gestaltendes Element in Form 
eines Beckens aufgegriffen.

Die Hauptzugänge auf der West- und der Ostseite werden über 
freistehende Treppen betont, die sich aus dem Volumen heraus 
zu klappen scheinen und eine einladende Geste erzeugen. Das 
fi ligrane wellenförmig gewölbte Dach mit seiner sichtbaren ge-
kreuzten Holzunterkonstruktion hebt sich zu den Schmalseiten 
hin ebenfalls etwas an, was die Wirkung der Trichterform ver-
stärkt und den Besucher in das Gebäude hineinzieht.

Helsinki erhält ein attraktives Eingangstor. Dieses befi ndet sich 
symbolisch wirksam gegenüber dem Parlament. Der Busbahn-
hof wird mit dem Bahnhof verbunden, überdacht und zentrali-
siert. Der notwendige Busverkehr wird zur Hälfte auf das Niveau 
des Citytunnels verlegt. Dort werden Fernbusse abgewickelt 
der Nahverkehr erhält seinen Hub direkt darüber im EG. Der 
Bahnhofsvorplatz wird in Folge zur Fußgängerzone durch Ge-
staltungsmaßnahmen aufgewertet. Die fußläufi ge Anbindung in 
die Innenstadt wird verbessert. Das bestehende Parkhaus mit 
600 Stellplätzen erhält ein neues Portal.

Die geplante CityMall soll dem Masterplan zu Folge in einer 
ungünstig in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Fuge unter der 
Erde gebaut werden. Eine barrierefreie Erschließung kann nur 
über Aufzüge erfolgen. Der Bau befi ndet sich unter Meeres- / 
Grundwasserniveau. Typologisch passt eine Mall nicht in den 
Stadtpark, der durch den Bau zerschnitten und verkleinert 
würde. Die mit der geographischen Lage verbundenen langen, 
kalten und dunklen Winter führen dazu, dass sich Passanten 
bevorzugt in beheizten, gut belichteten Passagen bewegen. Die 
natürliche Belichtung wäre aber durch die Ausrichtung stark 
eingeschränkt. Ein Witterungsschutz bestünde nicht.

Die Mall wird über den Bahnhof verlagert, wo sie typologisch 
viel besser passt und Angebot und Nachfrage zusammenkom-
men. Es muss kein zusätzlicher Grünraum versiegelt werden. Es 
entsteht ein Brückenbauwerk mit hybrider Nutzung, als Markt-
halle und Mobilitätsknotenpunkt.

Funktionsprinzipien der Market-Hall:
(1) Ausrichtung des Baukörpers 

(2) alternierend eingesetzte Volumen 
(3) Ausblicke von der oberen Ebene 

(4) Aufweitungen in der Mittelzone 
(5) ruhige Bereiche im Zwischenraum

Ansicht Nord 1:250

Ansicht West 1:250

Ansicht Süd 1:250

Ansicht Ost 1:250


