
Bunte Mischung: Mit Frizz23 übertrugen 

Deadline Architekten das Prinzip Baugruppe 

erstmals auf einen Gewerbebau (siehe auch 

Seite 20).

Gemeinschaftsdachgarten 3. OG
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Genossenschaftswohnungen, soziale Ein-
richtungen, Künstler-Ateliers und gemein-
schaftlich finanziertes Gewerbeeigentum: 
Rund um die frühere Blumengroßmarkt-
halle in Berlin-Kreuzberg geht das alles 
zugleich. Dafür gesorgt haben Bauherren 
und Architekten mit stadtpolitischem An-
spruch – und mit viel Ausdauer

Von Nils Ballhausen

FORUM Projekthalle EG

FORUM Berufsbildung 1. OG - 4. OG 

Fahrradwerkstatt und -laden EG

Recycling-Taschen-Werkstatt EG

Gemeinschaftsgalerie EG

Drehbuchstudio 4. OG - 6. OG

Co-Working Design-Möbel EG

Architekturzeitschrift 2. OG

Co-Working-Space EG

MINILOFT Café Nullpunkt EG

MINILOFT Hotel 1. OG - 5. OG

Comic-Studio 6. OG
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ie Südliche Friedrich-

stadt ist ein Quartier, in 

dem schon vieles aus-

probiert wurde. Aus der 

Zeit ihrer Gründung als barocke Stadterweite-

rung ist heute allenfalls noch die Straßenfüh-

rung nachvollziehbar: Wilhelm-, Friedrich- 

und Lindenstraße liefen einst strahlenförmig 

auf das ehemalige Rondell vor dem Halle-

schen Tor zu, das Ende der 1960er-Jahre von 

Werner Düttmann mit einer kreisrunden 

Wohnbebauung nachempfunden wurde – 

dem heutigen Mehringplatz. Jedem städte-

baulichen Leitbild wurde hier so lange gefolgt, 

bis es vom nächsten abgelöst wurde: aufge-

lockerte Stadt, autogerechte Stadt, soziale 

Stadt, postmoderne Reparatur der Stadt. Mit 

dem Mauerfall rückte die Gegend vom West-

Berliner Rand in die Mitte der Hauptstadt. Der 

häufige Paradigmenwechsel hat mit den Jah-

ren einen baugeschichtlich interessanten, aber 

zusammenhangslosen Stadtraum erzeugt, 

dessen Bewohner immer stärker ins soziale 

Abseits gerieten.

Ein Zeugnis aus der „suburbanen“ Phase 

ist die Blumengroßmarkthalle, die 1965 von 

Bruno Grimmek zwischen Friedrich- und Lin-

denstraße errichtet wurde. Als die Blumen-

händler 2008 ausgezogen waren, standen 

auch die umliegenden Logistik-Flächen leer. 

Zwischenzeitlich kam die Idee auf, die Markt-

halle in eine Kunsthalle zu verwandeln, die 

Diskussion wurde jedoch mit dem überra-

schenden Verkauf der Liegenschaft an das be-

nachbarte Jüdische Museum (das heute darin 

seine Akademie betreibt) abgewürgt. Aus der 

lokalen Kunsthallen-Initiative entwickelte sich 

das „Netzwerk Kulturwirtschaft, Medien, Bil-

dung Südliche Friedrichstadt“, das nun im 

Quartiersmaßstab thematisch in dieser Rich-

tung weiterarbeitete und 2011 gemeinsam mit 

Bezirks- und Senatsvertretern ein „Standort-

entwicklungskonzept für ein Kunst- und Kre-

ativquartier (KuKQ)“ vorlegte. Einige der Leit-

ziele: Orientierung an einer künstlerischen und 

kreativwirtschaftlichen Klientel, partizipatori-

sche und dialogische Gebietsentwicklung mit 

lokalen Akteuren, ein angemessenes Preisni-

Metropolenhaus  
am Jüdischen Museum

IBeB

Frizz23

Privates gehobenes Wohnprojekt
(derzeit im Bau)

Kreuzberg-Tower  
von John Hejduk

Neues Redaktionsgebäude  
der Tageszeitung taz

Ehemalige Blumengroßmarkthalle

Jüdisches Museum
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Europas größtes

Brandschutzprogramm

• Aluminium- und Stahl-Rohrrahmentüren  

für maximale Transparenz

• Stahl- und Edelstahl-Objekttüren mit iden- 

tischer Türansicht bei unterschiedlichen  

Funktionsanforderungen

• NEU: geprüfte und zugelassene Außentüren  

mit Feuer- und / oder Rauchschutzeigen- 

schaften nach EN 16034 und EN 14351-1

RheinMain CongressCenter, Wiesbaden

Erschließungsmix: Im IBeB herrscht auch eine Vielfalt an Wegen: 

 Treppenhaus, Laubengang, Rue Intérieure, Treppen wohnungsintern  

und als externe Zubringer, Zugänge über das Dach.

Finanzierungsmix: Das Grundstück wurde vergünstigt vergeben. Die Diffe-

renz zum Marktpreis wurde den 75 % Eigentumswohnungen aufgeschlagen 

und den 25 % Genossenschaftswohnungen gutgeschrieben, sodass deren 

Kostenmiete von 9,50 Euro gesichert ist.

Wohnungsmix: Im IBeB stapeln sich Ateliers, Maisonetten, Dach studios und 

diverse andere Wohnungstypen zu einem komplexen 3D-Puzzle.
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veau, kleinteiliger Nutzungsmix aus Wohnen 

und Gewerbe, kulturelle Impulse für die sozial 

benachteiligte Nachbarschaft. 

Architekten als 
 Projektentwickler
Der Berliner Immobilienmarkt – heute kaum 

noch vorstellbar – war zu jener Zeit weitge-

hend erlahmt. Die Kreativquartier-Initiative 

forderte, die landeseigenen Brachflächen 

nicht, wie es jahrelang Praxis gewesen war, an 

Meistbietende zu verkaufen, sondern an Be-

werber mit dem stadtverträglichsten Konzept. 

Von den fünf umliegenden Baufeldern (insge-

samt etwa 14.000 Quadratmeter) wurden 

2014 drei nach einem in Berlin neuartigen 

Konzeptverfahren vergeben und entwickelt. 

Fünf Jahre später sind hier drei Neubauten zu 

besichtigen. 

Zugespitzt lässt sich sagen, dass mehr Zeit 

mit Diskutieren und Entwerfen verbracht wur-

de als mit dem Bauen. Der lange Vorlauf war 

dem experimentellen Charakter des Verfah-

rens geschuldet, das nach und nach modell-

hafte Züge annahm. Das Projekt mag sogar 

den Schwenk in der Liegenschaftspolitik des 

Landes Berlin befördert haben. Seit 2013 wird 

unter dem Leitbild „Transparente Liegen-

schaftspolitik“ auch von offizieller Seite mehr 

Licht und Strategie in die Vergabepraxis ge-

bracht. Die Konzeptentwicklung am ehemali-

gen Blumengroßmarkt erfolgte über ein neu-

artiges „qualifizierendes Verfahren (QV)“. An-

statt nach der Grundstücksvergabe einen 

Architekturwettbewerb für jedes Baufeld aus-

zuloben, wurden die drei Entwürfe in regel-

mäßigen Abständen einem Gremium aus Po-

litik, Quartiersmanagement, Nachbarschafts-

initiativen und interessierten Bürgern 

vorgestellt und so lange modifiziert, bis die 

stadtentwicklungspolitischen und bauleitpla-

nerischen Zielvorstellungen mit der Architek-

tur unter einen Hut gebracht waren.

Nur ein eingeschränkter Kreis von Bauher-

ren und Architekten kann sich auf einen sol-

chen Prozess einlassen. „Aufgrund der dialo-

gischen und prozesshaften Projektentwick-

lung haben wir unser Projekt Frizz23 gefühlt 

fünfzehnmal neu entworfen“, erinnern sich 

Matthew Griffin und Britta Jürgens (Deadline 

Angespitzt: Hinter der hohen Attika des IBeB von ifau und 

Heide & von Beckerath liegt ein Dachgarten. Die Fassade 

 besteht aus eigens entworfenen Kacheln, deren Knicke 

 Reflexionen erzeugen. Rechts die ehemalige Markthalle.

Treffpunkt Hof: In der Rue Intérieure 

im IBeB öffnen sich Atrien, die bei 

der Hauseröffnung schon bevölkert 

waren (o. m.). Von hier aus werden 

einige Maisonetten erschlossen, ent-

weder über eine halböffentliche 

Treppe direkt in das obere Geschoss, 

oder innerhalb der Wohnung (u. l.). 

An den Atrien schauen zwei Küchen 

einander an (o. l.). Foto rechts: eine 

Atelier-Wohnung.
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1. OG, M 1 : 500
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Architekten), die mit ihrem „Miniloft Apart-

ment Hotel“ stets über ein Standbein jenseits 

ihres Architekturbüros verfügten. Tim Heide 

sagt, er habe für das „IBeB – Integratives Bau-

projekt am ehemaligen Blumengroßmarkt“ 

(entworfen von den Büros ifau und Heide & 

von Beckerath) an 66 Baubesprechungen mit 

der Bauherrengemeinschaft teilgenommen. 

Rechnet sich denn so etwas? „Besonders wirt-

schaftlich war das vielleicht nicht, aber wir 

konnten die Planung für das IBeB über ande-

re Projekte unseres Büros subventionieren“, 

erläutert Tim Heide. „Der Gewinn besteht für 

uns – neben wertvollen Erkenntnissen aus 

dem Partizipationsprozess – vor allem darin, 

dass wir ein Haus von einer gewissen Größe 

realisieren konnten, das zudem aus einer Viel-

falt spezieller Grundrisstypen besteht.“

Komplex in jeder Hinsicht

Das IBeB liegt südlich der Halle wie ein Kreuz-

fahrtschiff am Terminal. Die 87 Wohnungen 

und Wohn-Ateliers wurden von der Selbstbau-

genossenschaft Berlin eG, privaten Bauherren 

und einem sozialen Träger, dem Evangeli-

schen Gemeindeverein der Gehörlosen in Ber-

lin, finanziert. Da weder die Anzahl noch die 

Größe der Wohnungen und Ateliers zu Beginn 

des Entwurfs feststanden, verankerten die Ar-

chitekten zunächst lediglich die beiden Trep-

penhäuser. Entlang der sie verbindenden Ho-

rizontalerschließung konnten die Module auf 

dem Papier so lange verschoben und verfei-

nert werden, bis die Baugemeinschaft sich ge-

funden hatte und die Finanzierung feststand. 

Die linearen Erschließungen, die aus die-

sem Entwicklungskonzept hervorgingen, 

kommen im gegenwärtigen Wohnungsbau 

nur selten vor. Im ersten Obergeschoss reihen 

sich die südlichen Wohneinheiten an einem 

Laubengang auf. In den darüberliegenden 

Geschossen war es aufgrund der Gebäude-

tiefe von 23 Metern möglich, die Wohnungen 

über eine „Rue Intérieure“ zu erschließen, die 

Fabrik anno 2019: Im Frizz23 

sind hinter einer geflammten 

Holzfassade versammelt: 

links das Miniloft-Hotel, 

rechts das Forum Berufsbil-

dung und dazwischen Re-

daktionen, Proberäume, 

Werkstätten. Im Foto rechts 

das neue Gebäude der taz.

2. OG, M 1 : 500
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Querfinanziert: Die Eigentümer im Metropolenhaus haben pro Quadratmeter Nutzfläche zwischen 300 und 600 Euro zur  

Errichtung des kiezorientierten Erdgeschosses gezahlt.
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über fünf glasgedeckte Höfe Tageslicht er-

hält. Eine räumlich ebenso überraschende wie 

gewagte Lösung, allein schon wegen der Nä-

he zwischen den nachbarschaftlichen Kü-

chenfenstern. Der gemeinsame Zwischen-

raum dürfte aber ein Mehrwert für alle Be-

wohner sein, denn die internen Wege führen 

bis unter freien Himmel und gipfeln in einem 

entrückten Gemeinschaftsgarten auf dem 

Dach. Die Wege im Haus sind als besonderer 

Bestandteil des Wohnens zu verstehen, nicht 

als bloße Notwendigkeit. Da die Eigentums- 

und die Genossenschaftswohnungen unregel-

mäßig im Haus verteilt liegen, behalten die 

Verbindungswege, da sie keine segregierten 

„No-go-Areas“ tangieren, etwas angenehm 

Urbanes.

Bauen als Existenzsicherung

Während das IBeB im Fokus der Verknüpfung 

von Wohnen und Arbeiten entstand, wurde 

bei Frizz23 (benannt nach der Adresse Fried-

richstraße 23) nördlich der ehemaligen Markt-

halle das erprobte Baugruppenmodell erst-

mals auf einen Gewerbebau übertragen. 

„Heute redet in Berlin fast jeder über Verdrän-

gung. Uns war es schon vor zehn Jahren wich-

tig, die selbst gemachte und kleinteilig ge-

mischte Stadt auch in zentralen Lagen nicht 

aufzugeben“, sagt die Architektin Britta Jür-

gens. „Mit Frizz23 haben wir einen Rahmen 

geschaffen, der es den beteiligten Künstlern 

und Kreativen ermöglicht, ihren Standort ge-

meinsam zu sichern.“ Der Verdrängungsdruck 

durch die globale Immobilien- und Tourismus-

wirtschaft ist seither immens gestiegen. Lo-

kale Gewerbetreibende müssen früher oder 

später wegziehen, Künstler verlieren ihre Ate-

liers, die sogenannte Kreativbranche (die pa-

radoxerweise derlei Begehrlichkeiten erst ge-

weckt hat) wird mit horrenden Mieterhöhun-

gen konfrontiert. Diesem Automatismus 

etwas entgegenzusetzen war das Ziel. 

Im Konzeptverfahren taten sich die Archi-

tekten mit dem gemeinnützigen Verein 

 „Forum Berufsbildung“ (im westlichen Gebäu-

dekopf) und einer Baugemeinschaft (im mitt-

leren Teil) zusammen, die von der Architektur-

zeitschriftenredaktion und der Werbeagentur 

bis zum Drehbuchstudio und zum Proberaum 

eines Pianisten unterschiedlichste Raumgrö-

ßen erforderte. Den Miniloft-Turm für tempo-

räres Wohnen (im östlichen Kopf) betreiben 

Jürgens und Griffin als zweiten Standort ihres 

Hotels selbst. Das dreigeteilte Gebäude, durch 

seine Versprünge deutlich markiert, wird von 

einer Bandfassade aus geflammtem Holz zu-

sammengehalten. Eine Arche? Ein Reservat?

Das Metropolenhaus am Jüdischen Muse-

um an der Ecke Lindenstraße wurde von Be-

nita Braun-Feldweg und Matthias Muffert (bf-

studio-architekten) initiiert und geplant. Hier 

lautete das Programm „interkulturelles Mosa-

ik“. Die eher konventionellen Eigentumswoh-

nungen in den Obergeschossen finanzieren 

22 DAB 03·19

[ schwerpunkt ] GEMISCHT



Bauen. Visionen erschaffen.

 Zukunft
Raum.

Gemeinsam mit Ihnen, unseren Kunden, 

Partnern und Mitarbeitern, gestalten wir 

täglich ein Stück Zukunft – und das seit 

vielen Jahrzehnten. Dass wir die Zukunft 

des Bauens im Blick haben und innovativ 

gestalten, beweisen wir Ihnen auf:

zukunft-raum.info

das Erdgeschoss, von dem rund 400 Quadrat-

meter für lokale Kulturschaffende zum mode-

raten Mietpreis vorgehalten werden. Hier 

kommt für die Architekten und die Bewohner 

zum Planen und Bauen auch noch das Kura-

tieren hinzu, um die im Konzeptverfahren fest-

gelegten Impulse in die Nachbarschaft zu tra-

gen. An diesem Erdgeschoss wird das Gelin-

gen (oder das Scheitern) des Projekts am 

einfachsten abzulesen sein.

Die Quartiersentwicklung um den ehema-

ligen Blumengroßmarkt gehört zum Überra-

schendsten und Erfreulichsten, was seit 1990 

in Berlin entstanden ist. Bedenklich ist, dass 

sie sich einer Zufallskonstellation aus Immobi-

lienflaute, engagierten Architekten, Bauherren 

und lokalen Akteuren verdankt, während die 

zuständigen Ämter und Verwaltungen zu ei-

nem solchen Umschwung offenbar lange 

nicht in der Lage waren. Einer der damaligen 

Protagonisten, Florian Schmidt, wurde 2016 

zum Baustadtrat des Bezirks Friedrichshain-

Kreuzberg gewählt und verfolgt die Idee der 

durchmischten Stadt seither auf höherer Ebe-

ne weiter.� p

n Projekträume

n Orientalischer Foodbasar

n Läden

Gezielte Auswahl: Die Projekträume werden  

für maximal 6 Euro/qm über ein „kuratorisches 

Gewerbe-Management“ vergeben.
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