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Die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
prosperierende Reichspost bliebt dem Ziegel treu. 
Die Chronologie ihrer Bauten auf einem Schö-
neberger Areal, das sich durch einen tiefen Stra-
ßenblock zieht, lässt sich am Verbauen des in-
dustriell hergestellten Baustoffs ablesen. Den An-
fang machte 1903 der bis heute von der Post 
genutzte Kopfbau an der Hauptstraße, den noch 
Versatzstücke aus Sandstein zieren. Bei den bis 
1919 entstandenen rückwärtigen Gebäuden, dem 
sogenannten Fernsprechamt Süd sowie dem 
Kessel- und Maschinenhaus für die Rohrpostan-
lage, ließen die Architekten Postbaurat Otto 
Spalding und Postinspektor Louis Ratzeburg alle 
Schmuckelemente schon homogen aus Back-
stein mauern. Während der Weimarer Republik 
entwarf Postbaurat Fritz Nissle im Hof die Orts-
vermittlungsstelle (OVSt) sowie die Werkstätten 
schmucklos und betont funktional, nur die Mo-
torisierung der Post wurde mit dynamischen Run-
dungen ästhetisch überhöht, etwa die Einfahrt 
an der Belziger Straße oder die nur noch als Skulp-
tur verbliebene Tankstelle im Hof.

„Hier steht jeder Stein unter Denkmalschutz“, 
stellt Lars Krückeberg klar. Mit Thomas Wille-
meit, einem weiteren Partner von GRAFT, ist er vor 
Ort, um durch den Komplex aus Neu- und Alt-
bauten zu führen. Als sie für den Bauherrn, Trock-
land Management für Immobilen, tätig wurde, 
war der Bestand zu 90 Prozent ungenutzt. Der 
erste Schritt war schlichtes „Aufräumen“; so 
wurde etwa das Kesselhaus entkernt, wurden 
die historischen Fliesen soweit als möglich er-
halten, um das Haus für den Ausbau zu Restau-
rant oder Galerie vorzubereiten.

 Auf der Hauptstraße beginnt die Besichtigung 
mit dem Eingeständnis einer Niederlage: Der ex-
pressive Eingang ist von einer schlichten Glastür 
versperrt. Das Bezirksamt, so die Architekten 
etwas genervt, sperrte sich gegen einen offenen 
Durchgang, der den Passanten eine willkomme -
ne Abkürzung geboten hätte. Unbeirrt widerstän-
dig meint Willemeit: „Irgendwann nehmen wir 
das Glas wieder weg.“ Städtebaulich wollten die 
Architekten das „Diktum des geschlossenen 
Blocks durch interessante Gebäude aufbrechen.“ 
Gleichwohl schließen die Hinzufügungen den 
Blockrand an beiden Straßen. Das Apartment-
haus in der prominenteren Hauptstraße mit ins-
gesamt 107 Einheiten zieht sich L-förmig in den 
Hof hinein und schließt die Lücke zum ehema-
ligen OVSt-Bau. Die bewegte Straßenfassade 
nimmt die Traufen der benachbarten Bestands-
bauten auf, die beiden Staffelgeschosse schwin-
gen jedoch zurück und verschränken sich in 
der Mitte über dem Eingang: eine Neuinterpreta-
tion der benachbarten Schmuckgiebel.

Neubauten

Kaballah Center

Renovierte historische Gebäude

Das Areal erstreckt sich 
von der Hauptstraße bis zur 
Belziger Straße durch den 
Block. Beide Baulücken wur-
den geschlossen. 

1 Postgebäude 1902

2 ehem. Fernsprechamt  
1919

3 ehem. Kesselhaus mit  
Schornstein 1907

4 ehem. Fernsprechamt  
1926–31

5 ehem. Postgebäude mit  
Garage/Fuhramt  
und Werkstätten 1926–31
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Das Entrée an der Haupt-
straße war als öffentlicher 
Durchgang vorgesehen. 
Dann folgte der Einbau  
einer unschönen Glastür.   
Fotos: BTTR 

Bewegungen in Brick
Eine größere Liegenschaft der Postunternehmen im Berliner Bezirk 
Schöneberg bot mit Gebäuden aus verschiedenen Zeiten mannig
faltige Anknüpfungspunkte. Das Architekturbüro GRAFT entschied 
sich für eine Verdichtung mit einer neuen architektonischen 
Schicht, deren Grundbestandteil als eine Hommage an den Bestand 
gesehen werden kann und dem ganzen Entwicklungsprojekt sei
nen Namen gab: „Bricks“.

Text Michael Kasiske 
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Der L-förmige Neubau zur 
Hauptstraße schließt im 
Hof an das ehemalige Fern-
sprechamt an. Die Erschlie-
ßung durch lange, schma- 
le und fensterlose Flure der 
Wohnungen ist der Effi- 

zienz geschuldet und eine 
Schwäche des Gebäu - 
des. Die Dachterrasse im 
Hof steht den Mietern  
zur Verfügung.  
Erd-, 3. Ober- und Dachge-
schoss im Maßstab 1 :750
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Hier befinden sich oberhalb von zwei Gewerbe-
geschossen Ein-Zimmer-Apartments, deren 
wesentliches Merkmal quadratische „Erker“ mit 
großen festverglasten Schaufenstern sind, die 
mal mehr, mal weniger aus der Fassade hervor-
treten. Was außen einen geglückten Kontrast 
zur bewegten Backsteinfläche bildet, ist im In-
nern leider nicht mehr als eine leicht erhöhte 
Plattform, die nicht nur denselben Fußbodenbe-
lag wie die übrige Wohnung aufweist, sondern 
ob der Fußleisten nicht zu Ende entworfen wirkt. 
Überhaupt fallen Materialien und Details gegen-
über der expressiven äußeren Gestalt ab: Die 
Flure etwa haben das Flair eines Kellergangs und 
lassen mangels Weite überdeutlich spüren, 
dass hier mit jedem verwertbaren Quadratmeter 
gerechnet wurde. Die Vermietung zu horrend 
hohen Preisen soll angeblich gut angelaufen sein.

Die Wohnungen zum Hof sind mit kubisch ge-
formten, geschlossen wirkenden Balkonen aus-
gestattet, die die Privatsphäre ihrer Bewohner 
wahren sollen. Die hier angeordneten Wohnun-
gen verfügen, der ruhigen Lage entsprechend, 
über mehrere Zimmer, teilweise auch als Maiso-
nettes organisiert. Auf dem Dach gibt es eine 
große Gemeinschaftsterrasse, auf der die Bewoh-
ner die Ruhe und Weite des Blockinnenbereichs 
genießen können.

Über den gepflasterten Hof, der von Glasstei-
nen über der einstigen Packhalle unterbrochen 
ist, gehen wir zum Neubau an der Belziger Stra-
ße. Im Erdgeschoss befindet sich die denkmal-
geschützte Einfahrt mit einer Kaffeebar in der frü-
heren Pförtnerloge, die im Zuge der Bauarbei-
ten komplett neu aufgebaut wurde. Der Neubau 
stemmt sich auf schlanken Rundstützen darü-

ber hoch und inszeniert das Überbrücken des 
Bestands – an der Hauptdurchfahrt mit Blick 
auf die ehemalige OVSt sogar über zwei Geschos-
se, was, wie bemerkt wird, den Bauherrn eine 
Wohnung kostete. Deshalb ist es schade, dass 
der Luftraum durch eine unverblendete Dämm-
schicht unterhalb der Geschossdecke geschmä-
lert wird.

Die Fassade an der Belziger Straße aus schma-
len Riemchen wird von horizontal gegliederten 
Balkonen bestimmt, deren Wellenform, so erläu-
tern die Architekten, sich aus der Bewegung 
auf der Straße ableitet. Was kann damit gemeint 
sein? Kommt man von der Merseburger Straße 
direkt auf sie zu, ist sie jedenfalls ein Hingucker. 
Auf dem Hof begradigen ebenfalls horizontal ein-
geschnittene Loggien brav eine schräge Brand-
wand, ansonsten ist die Fassade flächig. Die sehr 
breiten Fensterrahmen, die dem üblichen Kos-
tendruck geschuldet sind, erinnern an die „pro-
jects“ oder „development“ genannten Sozial-
hausblöcke in Manhattan. Die 21 Wohnungen 
selbst freilich sind großzügig geschnitten; auch 

Die kleinen Einzimmer-Woh-
nungen zur Hauptstraße 
verfügen über ein „Schau-
fenster“ mit Vorbereich 
und einen schmalen Aus-
tritt.

Architekten

GRAFT, Berlin                       
Lars Krückeberg, Wolfram 
Putz, Thomas Willemeit

Projektmanagement

IKR Kuschel, Berlin

Tragwerksplanung

Krebs und Kiefer Ingenieure, 
Berlin

TGA Planung

Deutsche Energie-Consult, 
Dresden

Vormauerschale/Klinker
fertigteile

Janhsen Bau. Herford

Formschalungen

Syntechnics, Oldenburg

Landschaftsarchitektur

Planungsbüro Haan, Berlin

Bauherr

Trockland, Berlin

Hersteller

Klinker, Klinkerriemchen 
Bockhorner Klinkerziegelei 
Uhlhorn 
Fassadensystem Alsecco 
Fenster Schüco 
Aufzüge Thyssenkrupp 
Dachabdichtungen Alwitra 
Trockenbau Knauf

Trockland
Bauherr in Berlin-Schöneberg, die Trockland Management 
GmbH, ist eine Investment- und Projektentwicklungsge-
sellschaft. Sie wird von den Geschäftsführern Daniel Avner, 
Heskel Nathaniel und Neophytos Stylianou geleitet. Meh-
rere Großprojekte in Berlin und Umgebung sind in der Aus-
führung. Zuletzt wurde der Wohnkomplex „Charlie Living“ 
dicht am Checkpoint Charlie fertig. Vier Luxus-Blocks mit 
243 Wohnungen und 48 Serviced Apartments von GRAFT. 
Für großes Aufsehen sorgte das Projekt, mit Beteiligung 
von GRAFT, für den Touristenmagneten Checkpoint Char -
lie selbst. Am ehemaligen Grenzkontrollpunkt sollte ein Nut-
zungsmix entstehen: Museum, Wohnungen, Büros, Ge-
schäfte, Restaurants und ein Hotel. Das Projekt liegt aber 
auf Eis, nachdem sich der Berliner Senat nach einem Be-
teiligungsverfahren und einem Workshopverfahren (Bau-
welt 20.2018) gegen die zu dichte Bebauung und den zu 
kleinen Anteil an Wohnungen ausgesprochen hatte. Es gab 
zudem Gerüchte einer Finanzierung der Neubauten durch 
Geldwäsche mit Verbindungen nach Turkmenistan. Die Er-
mittlungen der Staatsanwaltschaft wurden aber im Juni 
eingestellt. Ende Juni konnte man der Presse entnehmen, 
dass Trockland IX Real Estate (nur Checkpoint Charlie-
Projekt) Insolvenz angemeldet hat. Mit GRAFT entsteht zur-
zeit auch das Projekt „Eiswerk“ auf dem Gelände der ehe-
maligen Kunsteisfabrik an der Köpenicker Straße. 

Schnittansicht mit Eingang 
an der Straße, der Fassa-
de des Seitenflügels und den 
alten Garagen der Post.
Schnitt im Maßstab 1 :750, 
Fotos: BTTR
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Links: Baulücke an der Belzi-
ger Straße mit dem Pfört-
nerhäuschen und den zwei 
Durchfahrten. Das Dach 
der ehemaligen Tankstelle 
der Post ist noch immer 
im Hof zu sehen. Telefonis-
tinnen im Vermittlungs-
saal des Fernsprechamts.
Fotos rechte Seite: BTTR, 
unten: Trockland; links: An-
dré Kirchner; historisches 
Foto: bpk  
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im Treppenraum lässt sich der Pandemie-Abstand 
waren, nur der Anstrich in einem lasziven Rosa 
verwirrt.

Für Mies van der Rohe war der Ziegelbau eine 
Kunst: „Wie vernünftig ist diese kleine handliche 
Form, so nützlich für jeden Zweck. Welche Logik 
im Verband, im Muster und Textur. Welcher Reich-
tum in der einfachen Mauerfläche, aber wie viel 
Disziplin verlangt dieses Material!“ Was ist heu-
te das Thema des Backsteins, fragt Willemeit rhe-
torisch, wo der Baustoff nur noch als Element 
einer Tapete verwendet werde. Unter den heuti-
gen Bedingungen hat GRAFT das Mauerwerk für 
die bewegte Straßenfront und insbesondere den 
expressiv wirkenden Durchgang nicht hand-
werklich erstellt, sondern nach digitalen Vorlagen 
mittels CNC-Fräsen Negativ-Formen gefertigt, 
in die die Backsteine hineingelegt und dann als 
passgenaue Fertigteile vor Ort zusammenge-
fügt wurden.

Willemeit betont, dass es ihnen nicht um „schi-
cke Backsteingebäude“ ging, vielmehr sollen 
die Neubauten als „Schlusssteine“ des gesam-
ten Komplexes verstanden werden. Die städte-
bauliche Fügung ist gelungen, wie selbstverständ-
lich ist der zuvor freistehende Flügel des OVSt 
Teil des Komplexes geworden. Hier sitzt die „In-
ternational School of Management“, deren Stu-
denten für Belebung sorgen. Ganz im Sinn der Mo-
derne liegt ihr Pausenhof (neben der Mieter-Ter-
rasse) auf dem Dach. Dort wollte GRAFT eigent-
lich eine Kindertagesstätte platzieren, wenn es 
der Denkmalschutz erlaubt hätte.

Mehr Möglichkeiten bot das oberste Geschoss 
des Quergebäudes mit Satteldach, dessen gro-
ße Fenster schon neugierig gemacht hatten. In 
dem fast acht Meter hohen Saal saßen vor Klap-
penschränken ehedem die sogenannten Fräu-
leins vom Amt, um Gespräche manuell zu vermit-
teln; Telefonist war aufgrund ihrer höheren, bes-
ser verständlichen Stimmlage ein fast ausschließ-
lich von Frauen ausgeübter Beruf. Nun hat hier 
das „Kabbalah-Centre“ seine Berliner Depen-
dance, um mystische Traditionen des Judentums 
religionsoffen zu praktizieren. Unter der wieder 
freigelegten Kassettendecke und hinter origina-
len Fenstern haben die Architekten ein Podium 
entworfen, mit dem die Lehre umgesetzt wird: 
die schrittweise Wahrnehmung als „räumliche 
Entwicklung eines Pfades“. Unten befinden sich 
Klausurräume, im hinteren Bereich wird die be-
eindruckende Dimension des Raumes erlebbar 
und durch eine wandfüllende Verspiegelung ver-
doppelt. In den Geschossen darunter hat der Bau-
herr Trockland seinen Firmensitz.

Ohne Zweifel ist die Reaktivierung des Be-
stands gelungen, auch wenn – wie allerdings fast 
überall – die einst Funktionen huldigenden For-
men nur noch Dekoration sind. Die beiden Neu-
bauten fügen der Blockfront, die freilich auf-
grund der Kriegszerstörungen ohnehin inhomo-
gen ist, eine bedauerlicherweise nur mäßig auf-
brechende Komponente hinzu. In einem Satz, den 
ich unlängst auf einer Lesung von Lea Streisand 
hörte: „Punk ist nicht tot, er parkt nur gerade den 
Rasenmäher.“

Der Neubau an der Belziger 
Straße ist aufgeständert 
und erhielt eine gewellte Bal-
kon-Fassade. Oben: Eine 
Rampe führt weiterhin zu 
den ehemaligen Garagen 
und Werkstätten der Post.  
Erd-, 3. Obergeschoss  
und Schnitt im Maßstab 
1 :750

Auch der Neubau an der Bel-
ziger Straße verfügt über  
eine Dachterrasse. Unten: 
Der Seitenflügel mit den 
kompakten Balkonblöcken.
Die Warmmiete für eine Ein-
zimmerwohnung mit 42 m2 
liegt bei ca. 1300 Euro. 
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