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Design, Layout und Creative Direction
www.anna-dabrowski.com

Texte, Recherchen, Lektorat
www.utelatzke.com

Druck
www.medialis.org

Buchbindung
www.buchbinderei-rw.de

Buchveredelung
www.buks.de

ANNA DABROWSKI

UTE LATZKE

MEDIALIS

REINHART & WASSER

BUKS!

BUCH REALISATION

BLUMERS ARCHITEKTEN DANKEN
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KU´DAMM 26A

25 505 START ENDE FLÄCHE
2005 2006 8.270 m² BGF
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MODERNISIERUNG GESCHÄFTSHAUS, BERLIN-CHARLOTTENBURG 

GENIUS LOCI EINFÜHLSAM WIEDERBELEBT

Einst für die Kurfürsten als Reitweg zur Jagd in den Grunewald angelegt, 
gehört der Kurfürstendamm heute zu den berühmtesten Boulevards der 
Welt. Auf der 3,5 km langen Lebensader Westberlins reihen sich exquisite  

Warenhäuser und Modegeschäfte sowie zahlreiche Cafés aneinander. 

Gründerzeitbauten schmücken den Ku’damm und seine Nebenstraßen 
ebenso wie zeitgemäße Architektur. Blumers Architekten haben dem 

denkmalgeschützten Altbau am Kurfürstendamm 26a mit einer umfassen-

den und sensiblen Revitalisierung zu seiner einstigen Größe verholfen.

LEERSTAND UND VERALTETE TECHNIK
Der Einzelhandels- und Bürokomplex mit der beindruckenden Stuck- 
fassade aus dem Jahr 1907 befindet sich direkt gegenüber vom Kempinski 
Hotel und der U-Bahn-Station Uhlandstraße. Das unter Ensembleschutz 

stehende Eckgebäude litt 2005 unter beträchtlichem Leerstand und war 

technisch veraltet. Blumers Architekten wurden mit der konzeptionellen 

Entwicklung der leerstehenden Etagen und der Planung der Fassaden- 
sanierung inklusive Ausbau des Dachgeschosses beauftragt.  ⟩ 
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DEZENTE DETAILS BETONEN HISTORISCHEN CHARAKTER 
Die Giebelsituation wurde mit Feingefühl und in enger Zusammenarbeit 
mit dem Denkmalschutzamt vollständig überarbeitet. Das bestehende 
Dachgeschoss wurde ausgebaut und straßenseitig mit Gauben ergänzt, 
ohne wie ein aufgesetzter Fremdkörper zu wirken. Minimalistische Gestal-
tungselemente setzen zurückhaltende Akzente und betonen gleichzeitig 
den besonderen Charakter der Fassaden aus der Jahrhundertwende.  ⟩



VERJÜNGUNGSKUR MIT VIEL FEINGEFÜHL DURCHGEFÜHRT
Mit Gespür und Rücksicht auf die Ensemblesituation wurden zeitge- 
mäße Nutzungen im Alten integriert: Das Gebäude befindet sich neben  
exklusiven Restaurants, Boutiquen sowie dem ersten Apple Store in  
Berlin und beherbergt heute im Erdgeschoss große Marken wie Starbucks, 
Camper, Barbour und Aveda. In der ehemaligen Durchfahrt zum Hof befin-
den sich heute die Verkaufsräume von Tesla, somit hat sich auch hier eine 
zukunftsorientierte Nutzung gefunden. Nach seiner Verjüngungskur steht 
das Traditionsgebäude jetzt wieder stolz neben der ehemaligen Filmbüh-
ne Wien. Den Architekten ist es gelungen, zwischen Alt und Neu zu vermit-
teln und den Geist des altehrwürden Gebäudes zu bewahren. Der Erhalt 
der historischen Bausubstanz lag dabei im Fokus der umfangreichen und 
hochwertigen Sanierungsmaßnahme. ☐
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MUJI 
無印良品

50255 START ENDE FLÄCHE
2008 2009 550 m² BGF
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MUJI CONCEPTSTORE, BERLIN-MITTE 

MARKE OHNE MARKEN – FESTE GRÖSSE IN BERLIN

„Weniger ist mehr und echte Qualität spricht für sich“ – so lässt sich die 
Philosophie des japanischen Conceptstores MUJI auf den Punkt bringen. 
Ein Ansatz, der auch Blumers Architekten durchaus zusagt und der sich  
als Leitfaden immer wieder durch viele erfolgreich realisierte Projekte 
zieht. Genau wie beim Ladengeschäft von MUJI in Berlin-Mitte, für das die 
Architekten ein stimmiges Gestaltungskonzept entwarfen und realisierten, 
das zeitlos ist und bleibt.

BEGEHRTE ADRESSE WIRD FREI
Seit 1959 hat The British Council eine Repräsentanz in Berlin, ab 2000 
am Hackeschen Markt 1. Das Areal zwischen Rosenthaler Straße und  
Dircksenstraße gehört seit jeher zu den begehrtesten Lagen von Berlin- 
Mitte. Die dort situierten denkmalgeschützten Bauwerksensembles zählen 
zu den größten und am besten erhaltenen historischen Stadtteilen Berlins. 
Für Ende 2007 stand beim British Council die Verlegung des Standorts zum 
Alexanderplatz an. Etwa zur gleichen Zeit plante MUJI – nach erfolgreicher 
Premiere 2005 in Düsseldorf und 2006 in München – die erste Dependance 
für Berlin. Im Sommer 2008 erhielten Blumers Architekten eine Anfrage 
von einem befreundeten Unternehmen, worauf ein erstes Treffen mit dem 
japanischen Vertreter des Concepstores folgte.

AUF ANHIEB  VERTRAUENSVOLLES VERHÄLTNIS MIT DEM BAUHERREN
Schon nach kurzer Zeit hatten BA ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und 
erhielten den Auftrag, den ersten MUJI-Store in der Spreestadt zu rea-
lisieren. Das Projekt sollte schlüsselfertig abgewickelt werden, es waren 
alle Leistungsphasen und die Projektsteuerung zu erbringen. Mit großer  
Freude über diese reizvolle Aufgabe begannen BA umgehend mit der 
Analyse von Gebäude und Räumlichkeiten, die damals noch vom British 
Council belegt waren. Die komplexe Ortbetonkonstruktion und die ein-
gebaute Freitreppe in das 1.OG waren eine Herausforderung. Doch durch 
die umsichtige Planung und die intensive Zusammenarbeit mit der Firma 
Mänz und Krauss – heute UNDKRAUSS – bekam das Team Rohbau und 
Lage schnell in den Griff.  ⟩
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NUTZERWECHSEL UND KULTURWANDEL UMSETZEN
Der geplante Einzug von MUJI am Hackeschen Markt war nicht nur ein 
Nutzerwechsel. Er bedeutete auch eine kulturelle Veränderung, die bei 
der Planung zu berücksichtigen war: Das 1980 gegründete Unternehmen 
steht für japanische Zurückhaltung im Sinne eines Dieter Rams „weniger 
ist mehr“ bzw. „weniger, aber besser“ sowie „Qualitätsprodukte ohne  
Marke“. Der Fokus liegt darauf, stilvolles, funktionales und bezahlbares 
Design für alle relevanten Bereiche des urbanen Lebens zu entwickeln wie 
etwa Möbel, Haushaltswaren, Kleidung oder Schreibwaren. Der Wert liegt 
im Produkt selbst und nicht in der Person, die es entwickelt hat. Die japani-
sche Mentalität und diese Geschäftsphilosophie mussten die Architekten 
zunächst verinnerlichen, um es am Standort Berlin in ein funktionierendes 
Gestaltungskonzept zu übersetzen. Das war eine abwechslungsreiche  
Aufgabe mit einem gelungenen Ergebnis, das sich bis heute bewährt. 

FRISCHES MODERNES DESIGN SETZT MARKANTE AKZENTE
Im Zuge des Umbaus von Unter-, Erd- und Obergeschoss erneuerten  
BA auch den Hauseingang erneuert sowie die Lobby und öffentlichen 
Bereiche in den Etagen. Wer mit der S-Bahn am Hackeschen Markt vor-
beifährt oder durch die Straße bummelt, dem fällt das frische moderne 
Design im 1.OG sofort ins Auge. In Kombination mit den grünen Markisen  
und den roten Logobändern darüber setzt die Ladenfront markante  
Akzente und hat ihren Teil dazu beigetragen, den Shop ohne Marken als 
feste Größe in Berlin zu etablieren. ☐ 
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WETTBEWERB 
FRANKLINSTRASSE

50255 START ENDE FLÄCHE 
2016 2017 8.000 m² BGF





313

REALISIERUNGSWETTBEWERB GEWERBEGEBÄUDE, BERLIN-CHARLOTTENBURG 

ELEGANTER SOLITÄR FÜR EXPONIERTE LAGE

Die Bebauung herausragender Lagen und Grundstücke erfordert stimmige 
und sensible Planungskonzepte, um Vergangenheit und Zukunft des Ortes 
sowie seinem besonderen Flair Rechnung zu tragen. Mit ihrem markan-

ten Neubauentwurf für das Gelände an der Franklinstraße hatten Blumers  
Architekten bei den Auslobern voll ins Schwarze getroffen – und einen ge-

lungenen Showcase für echte Kreativität und qualitätvolles Bauen geliefert.

SPEKTAKULÄRE LAGE AN DER SPREE
Ende Sommer 2016 hatte die GSG Gewerbesiedlungs-Gesellschaft mbH 

Berlin (GSG) Blumers Architekten zur Teilnahme an einem Realisierungs-

wettbewerb in Charlottenburg eingeladen. Es ging um die Bebauung  

eines Grundstücks zwischen Franklin- und Helmholtzstraße. Direkt gegen- 
über befinden sich Spree und Gotzkowskybrücke, südlich grenzen die 
denkmalgeschützten Gebauer Höfe an. Die spektakuläre Lage entflammte 
sofort die Begeisterung der Architekten für die Teilnahme an dem Reali-
sierungswettbewerb. Der vorgelegte Entwurf überzeugte die Jury und BA 
erzielten den ersten Platz. 

MARKANTE ARCHITEKTUR BEZIEHT SICH AUFS UMFELD
Im Team analysierten BA den städtebaulichen Kontext. Schnell war klar, 

dass eine herkömmliche Ausrichtung des Gebäudes und ein konventi-

oneller Entwurf diesem exponierten Standort nicht gerecht würden. Als 
augenfällige Referenzpunkte wählten die Planer die Erlöser-Kirche auf 
der anderen Seite der Spree und das Adrema-Hotel. Daraus entwickelte 

sich der markante Entwurf eines eleganten Bauwerks mit sechs Stock- 

werken, bei dem gläserne Geschosse konisch zusammenlaufen, welche 

sich wiederum jede zweite Etage ineinander verschränken. Das erzeugt 

unterschiedliche Bezugslinien, etwa zur Umgebung, zu den Straßen, Ufern 

und den umgebenden Gebäuden. Gleichzeitig sollten an dem Neubau  

interessante Innen- und Außenbereiche entstehen. Wobei der zentrale 

Kern mit Aufzügen und Sanitärräumen die Achse bildet, an der die Etagen 
ineinandergreifen.  ⟩
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PANORAMA MIT SPREEUFER
Ein zusätzlicher Flügel im Erdgeschoss nimmt die Straßenflucht der 
Franklinstraße auf, so dass eine weitere optische Beziehung zum denk-

malgeschützten Baubestand der Gebauer Höfe hergestellt wird. Ein aus-

reichender Abstand mit Öffnung zu einer Plaza gewährt den Blick aufs 
Wasser. Der Zugang erfolgt über die Plaza und die sich anschließende 
Freitreppe. Beim Betreten des Gebäudes oder auf dem Weg in Rich-

tung Gotzkowskybrücke bietet sich dem Fußgänger somit das schöne  
Panorama des Spreeufers. Im Erdgeschoss sind eine großzügige Lobby,  
ein Restaurant bzw. Café und im Flügel zur Straße eine Gewerbeeinheit 
geplant. Im Untergeschoss befinden sich außer Nebenräumen und der 
Tiefgarage weitere Flächen für Cafés oder Restaurants. Die Oberge-

schosse sind für Büroflächen vorgesehen, die sich jeweils in bis zu drei  
Einheiten aufteilen lassen.  ⟩
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AM ENDE DANN DOCH LIEBER KONVENTIONELL STATT INNOVATIV
Nach einem langen und nervenaufreibenden Entscheidungsmarathon  

erhielten Blumers Architekten gegen Weihnachten endlich die Zustim-

mung des Stadtplanungsamtes Charlottenburg. Allerdings musste diese 

noch von dem in Prag ansässigen Aufsichtsrat und Eigentümer der GSG 
abgesegnet werden. Der entschied sich im Januar 2017 unerwartet gegen 

den Siegerentwurf, da ihm das BA-Konzept zu modern und unkonventio-

nell erschien. Der Beschluss zeigt eindrucksvoll, wie nah Segen und Fluch 

eines Architekturwettbewerbs beieinander liegen. Zumal das personelle, 

finanzielle und zeitliche Investment jedes Mal außerordentlich hoch ist. Auf 
der anderen Seite ist ein Wettbewerb immer wieder eine gute Gelegen-

heit, das gestalterische Potenzial zu trainieren, Kreativität auszuleben und 
sich mit den Mitbewerbern zu messen. ☐
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AM CARLSGARTEN

100505 START ENDE FLÄCHE EINHEITEN
2013 2017 22.634 m² BGF 95 WE
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AM CARLSGARTEN, BERLIN-KARLSHORST 

WOHNEN IM PARK

Im Herbst 2013 erhielten Blumers Architekten die Einladung zu einem  
Realisierungswettbewerb am Carlsgarten in Berlin-Karlshorst. Mit ihrem 
Entwurfskonzept setzten sie sich gegen renommierte Architekturbüros 
durch, erzielten den 1. Platz und wurden vom Eigentümer und Bauträger 
HELMA mit der weiteren Projektplanung beauftragt. Dabei kam es darauf 
an, hochwertige Architektur sensibel in das grüne Umfeld zu verorten. Und 
es musste ein artgerechtes Asyl geschaffen werden für ein kleines Insekt, 
das hier durchaus seine Lebensberechtigung hat... 

ATTRAKTIVE LAGE NAHE TRABRENNBAHN
Das Baugrundstück befindet sich in attraktiver urbaner Lage, gleichzeitig 
ist es grün und ruhig hier. Das gesamte Areal mit seinem parkähnlichen 
Charakter und dem sehr alten Baumbestand grenzt unmittelbar an die 
Trabrennbahn Karlshorst. Einst ein Zentrum sowjetischer Präsenz in Berlin 
hat sich der Bezirk mit seinen liebevoll renovierten Gründerzeitvillen zu 
einem gefragten Wohnstandort mit hervorragender Verkehrsanbindung 
entwickelt und gilt als das Dahlem des Ostens. Auf dem rund 13.500 m² 
großen Grundstück sollten rund 100 Eigentumswohnungen mit gehobener 
Ausstattung und Tiefgaragenplätzen sowie ca. 1.500 m² Gewerbeflächen 
realisiert werden.  ⟩
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OFFENE BAUGRUPPIERUNG IN HELLER FASSADE 
Die größte Herausforderung bestand darin, das gewünschte Bauvolumen 
sensibel in die bewaldete Parklandschaft zu integrieren. BA lösten dies 
mit einem luftigen Gebäudeensemble aus fünf Häusern, das Rücksicht 
nimmt auf den wertvollen Baumbestand. Die Verteilung des Volumens 
auf mehrere Baukörper schafft Sichtachsen zur umgebenden Natur und 
sorgt für eine optimale Belichtung der Wohnungen. Die helle Klinker- 
fassade verleiht der Gruppierung eine stilvolle Anmutung, die sich dem 
umgebenden Grün unterordnet. Die Materialität der Außenfassade 
beugt einer möglichen Veralgung der Gebäude durch die zahlreichen 
benachbarten Bäume vor. Von temporärer Andienung abgesehen, ist das 
Grundstück autofrei. Die zu den Gebäuden führenden geschwungenen 
Wege ahmen von oben betrachtet das Bild eines liegenden Baumes nach 
und symbolisieren somit die Verbundenheit zur Natur.  ⟩ 
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Penthouse

Ebene 4
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KLEINER KÄFER BLOCKIERT BAUVORHABEN
Wie wertvoll der Baumbestand wirklich ist, wurde allen Beteiligten erst 

während der Genehmigungsplanung bewusst. Laut Umwelt- und Natur-

schutzamt durften selbst Totholzstämme der örtlichen Eichen nicht einfach 

gefällt werden, da diese Biotopbäume einer Vielzahl von Kleintierarten als 

Lebensraum dienen. Mitverantwortlich für das Totholz auf dem Grundstück 
ist der Heldbockkäfer. Er hält sich bevorzugt in kränkelnden Alteichen auf, 

und da er vom Aussterben bedroht ist, steht er unter Artenschutz. Deshalb  

hätte das Umwelt- und Naturschutzamt das Bauvorhaben am liebsten  

gestoppt, aber der rechtskräftige Bebauungsplan sorgte für eine eindeutige 

Rechtslage: Ein Ornithologe durchforstete das ganze Grundstück und  
erarbeitete ein umfangreiches Aktionspaket. Das wurde schrittweise um-

gesetzt, um den Lebensraum für den seltenen Käfer zu sichern – und somit  
auch die Planung. Eindrucksvoller und letztendlich für jeden sichtbarer Be-

weis dieser aufwendigen Naturschutzmaßnahmen ist die Totholzpyramide, 

die dem kleinen Krabbeltier als neue Herberge dient.  ⟩



KÜNSTLERISCHE VERANTWORTUNG
Einer der fünf Neubauten wurde noch während der Planungsphase  
komplett von einem Interessenten gekauft. Für BA ergab sich aus dem 
Kauf jedoch eine zusätzliche planerische und kooperative Herausforde-

rung: Dem Käufer schwebte die „Entkernung“ des geplanten Entwurfs 

vor, um über drei Geschosse eine Luxuswohnung zu implantieren. Gleich-

zeitig durfte sich dadurch das Fassadenbild im Sinne eines einheitlichen  

Ensembles nicht oder höchstens geringfügig verändern. Für diesen Aus-

bau war ein weiteres am Wettbewerb beteiligtes Büro zuständig, BA oblag 
hierbei die Kontrolle des äußeren Erscheinungsbildes. Mit Erfolg: Von den 

haustechnischen Anlagen auf dem Dach abgesehen, sieht man dem 2017 

fertiggestellten Gebäude von außen nicht an, dass sich darin etwas ganz 

anderes verbirgt als in den anderen Wohnhäusern. ☐ 
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WOHNHOCHHAUS 
STIEGLITZWEG

100505 START ENDE FLÄCHE EINHEITEN
2015 2017 11.800 m² BGF 98 WE
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Mit 14 Stockwerken gehört das Wohnhaus am Stieglitzweg weder zu den 

höchsten Skyscrapern der Gropiusstadt, noch ragte sein Erscheinungs-

bild jemals großartig heraus. Über die Jahre war bei dem 1965 errichteten  

Gebäude der Lack ganz abgeblättert und es strahlte nur noch Monotonie 

und Freudlosigkeit aus. Blumers Architekten unterzogen das auch noch  

unzureichend gedämmte Bauwerk einem Riesen-Make-Over. Dabei liefer-

ten sie sämtliche Leistungsphasen als Generalplaner aus einer Hand. Jetzt  

ist das Haus ein echtes Schmuckstück und setzt ein positives Zeichen  
vertikaler Urbanität in Berlin.

WOHNLICHKEIT SIEHT ANDERS AUS
Walter Gropius als Vater der Großsiedlung an der südlichen Stadtgrenze 
Berlins schwebte ein aufgelockertes, grünes Wohnquartier nach Vorbild 
einer „Englischen Gartenstadt“ vor. Da es jedoch nach der Teilung Berlins 

keine Flächen mehr nach außen gab, mussten die Gebäude deutlich nach 

oben wachsen. Tatsächlich schraubt sich heute der höchste Wohnturm in 

der Gropiusstadt 30 Etagen gen Himmel. Die 14 Stockwerke des von der 

GEHAG (heute Deutsche Wohnen) vor 50 Jahren errichteten Wohnhoch-

hauses am Stieglitzweg waren für Walter Gropius gerade noch akzeptabel. 
Einen Schönheitswettbewerb hätte die Fassadengestaltung mit Klinker 

und undefinierbarem graubraungrünem Anstrich vermutlich nicht ge- 
wonnen. Zusätzlich hatte der Zahn der Zeit dem Haus arg zugesetzt. Wohn-

lichkeit sieht also anders aus. Auch die Fassadendämmung entsprach vor 

der baulichen Ertüchtigung durch Blumers Architekten nicht mehr dem 
neusten Stand der Technik. Es bestand also klarer Handlungsbedarf.  ⟩

 

MODERNISIERUNG IN DER GROPIUSSTADT, BERLIN-NEUKÖLLN

ADIEU TRISTESSE



SANIERUNG MIT VORBILDCHARAKTER
Ziel der Bauherrin war, die Wohnqualität und den Wert der 84 Wohnungen 

erheblich zu steigern und dies auch im Stadtraum weithin sichtbar zu ma-

chen. Die aufwendige Sanierung sollte Vorbildcharakter für die gesamte 
Siedlung haben. Die von Blumers Architekten vollzogene Großmaßnahme 

umfasste das ganze Gebäude einschließlich seiner Hülle sowie die Ver-
sorgungsstränge, das Treppenhaus, die Etagenflure und den Brandschutz. 

VON DER GRAUEN MAUS ZUR STRAHLENDEN ERSCHEINUNG
Die Außensanierung betraf Fenster, Dach und die Fassadenbeklei-

dung. Letztere ist konzipiert als vorgehängte hinterlüftete Alucobond- 
Fassade. Damit ist das Haus technisch auf dem neuesten Stand und erfüllt 
die Vorgaben energieeffizienten Bauens sowie sämtliche Brandschutzan-

forderungen. Gleichzeitig verwandelt das neue Gewand aus Aluminium- 

platten mit dem speziell von BA entworfenen Gestaltungskonzept die 

graue Maus in eine attraktive Erscheinung mit Ausstrahlung: Stark abstra-

hierte und in grafische Muster übersetzte Stadtgrundrisse wechseln sich 
spannungsreich mit silberfarbenen, dreidimensional wirkenden Fassade-

nelementen ab. Lichtinstallationen in Form gezackter Blitze unterstreichen 

das abstrahierte Stadtmuster und lassen das Wohnhaus auch nachts leben-

dig und dynamisch wirken – ganz so wie der Puls der Stadt.  ⟩



247





GEMÜTER KÜHLEN
Nicht nur bei Entwurfskonzept, Planung und Ausführung war das Geschick 
der Architekten gefragt. Sie mussten auch ein Händchen für den Umgang 
mit den Mietern haben. Die meisten verblieben während der gesamten 

Bauphase nämlich in ihren Wohnungen. Diese heikle Situation erforderte  

Diplomatie und Feingefühl, aber letztendlich gelang es BA gemeinsam 
mit der Bauherrin, die bisweilen erhitzten Gemüter zu kühlen. Somit verlief 
das Vorhaben trotz belegter Wohnungen – und überraschend auftretender 
Schadstoffe – fast reibungslos. Mit dem schönen Effekt, dass bereits die 

nächsten fünf Hochhäuser in der Gropiusstadt auf die Architekten warten. ☐ 


