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Der Pfefferberg wurde in der Vergangenheit von 
zahlreichen Nutzungsänderungen geprägt. Die 
historischen Fassaden, denen die Zeit ihren un-
verwechselbaren Charakter verliehen hat, bilden 
den Rahmen für das neue Leben auf dem Pfef-
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von Kunst, Design, kulturellen Veranstaltungen, 
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The Pfefferberg has seen numerous changes of use 
in the past. The historical façades, to which time 
has lent their unmistakable character, provide a 
frame for the new life on the Pfefferberg. The pre-
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side social and co-operative activities, offers op-
portunities for communication and interaction as 
well as co-operation and cultural exchange at an 
international level.
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hat sich in Selbstverständnis und Außenwahrnehmung neu positioniert. 
Heute stehen Professionalität, hohe Ansprüche an das Design und die 
Architektur im Vordergrund. Entstanden ist eine Plattform für Nutzer, 
die Kommunikation und Vernetzung als wesentliche Faktoren zukünfti-
ger Arbeits- und Lebenswelten begreifen. 

In diesem Buch erfährt der interessierte Leser aufschlussreiche Details 
über die geschichtliche Bedeutung, die kulturelle Entwicklung und die 
architektonische Qualität des Pfefferbergs. Interviews, Beiträge und 
eine ausführliche Vorher-Nachher-Betrachtung der einzelnen Projekte 
machen die Rolle der Unternehmensgruppe Krebs, das Zusammenspiel 
der Beteiligten und die Innovationsbereitschaft der Erwerber transpa-
rent.

Gehen Sie auf Spurensuche!

  

to the fore. What has emerged is a platform for users who see 
communication and networking as key factors in future worlds of 
life and work.

This book will provide interested readers with revealing details 
about the historical significance, cultural development and 
architectural quality of the Pfefferberg. Interviews, essays and a 
detailed before-and-after view of the individual projects clarify 
the part played by the Krebs group of companies, the interplay 
between participants and purchasers.

Start looking for evidence!

Klaus D. Krebs, Dipl.-Ing. Architekt
Geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co.

Berlin, September 2009

Klaus D. Krebs, Dipl.-Ing. Architect
Executive partner in the Krebs GmbH & Co business group.

Berlin, September 2009
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„Zukunft hinzufügen“
 Mit Respekt vor den Spuren der Zeit  

Klaus D. Krebs

„Add Future“
With respect for time´s evidence

Klaus D. Krebs

Der Pfefferberg wurde in der Vergangenheit von zahlreichen 
Nutzungsänderungen geprägt. Die historischen Fassaden, denen 
die Zeit ihren unverwechselbaren Charakter verliehen hat, bilden 
den Rahmen für das neue Leben auf dem Pfefferberg. Die heu-
tige Nutzung, eine Mischung aus Kunst, Design, kulturellen Ver-
anstaltungen, Gastronomie, Dienstleistung und Gewerbe sowie 
sozialen und gemeinwirtschaftlichen Aktivitäten, bietet Mög-
lichkeiten zur Kommunikation und Interaktion sowie zu Koope-
rationen und kulturellem Austausch auf internationaler Ebene.

Bereits während der 1990er Jahre entwickelte sich der Pfefferberg zu 
einem wichtigen Ort der Berliner Sub- und Szenekultur. Wir haben seit 
Ende 1999 aufgegriffen und kultiviert, was auf dem Pfefferberg als Leit-
bild selbstverständlich gelebt wurde. Interdisziplinarität und Synergien 
zwischen den einzelnen Nutzern sollten auch am „neuen“ Pfefferberg 
eine zentrale Rolle spielen. 

Der Pfefferberg ist mit der Sanierung zu einem innovativen soziokultu-
rellen Standort mit internationaler Ausstrahlung herangewachsen  und 

The Pfefferberg has seen numerous changes of use in the past. The 
historical façades, to which time has lent their unmistakable character, 
provide a frame for the new life on the Pfefferberg. The present use, 
a mixture of art, design, cultural events, catering, service provision 
and commerce, alongside social and co-operative activities, offers 
opportunities for communication and interaction as well as co-
operation and cultural exchange at an international level.

The Pfefferberg had developed into an important location in 
Berlin’s scene and sub-culture as early as the 1990s. In 1999, we 
started to pick up and cultivate everything that was lived out 
as a matter of course as a headline activity on the Pfefferberg. 
Interdisciplinary activities and synergies between the individual 
users were also to play a key part in the “new” Pfefferberg. 

Refurbishment has seen the Pfefferberg grow into an innovative 
socio-cultural site with international impact, and it has re-
positioned itself in terms of self-confidence and public image. 
Today professionalism and ambitious design and architecture are 
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Berlin ist eine Geschichtslandschaft von unglaublicher Dichte, wobei 
heute im Vordergrund des öffentlichen Bewußtseins in der Regel die 
Orte der Staatsgeschichte stehen, inzwischen bereits wieder gepaart 
mit neuen Denkmälern, die nicht nur allgemein die Erinnerung wach 
halten sollen, sondern beispielsweise auch mit einem pädagogischen 
Ansatz der belehrenden Unterweisung des „Nie wieder“ zu dienen ha-
ben. Trotz der dichten Geschichtslandschaft, um die man in der Stadt 
durchaus weiß, ein planvolles Vorgehen, historisch bedeutsame Orte 
insgesamt zu erkennen, zu erfassen, zu schützen und zu pflegen, gibt es 
in Berlin nicht. Und ein Baudenkmal ist nicht unbedingt ein historisch 
bedeutender Ort.

Erinnerung an Geschichte bedeutet indessen nicht nur Erinnerung 
an den Gang und die Verstrickungen der „großen“ Geschichte, an die 
Orte der Staatsereignisse, der bedrückenden politischen, weil verbre-
cherischen Entscheidungen der Zeit 1933-1945 und der Schicksalswen-
de, sondern unter dem weiten Mantel der Kulturgeschichte des Volkes 
versammeln sich auch die Stätten von Alltagsgeschichte, somit von Or-
ten des oft bedrückenden Alltagslebens und damit inbegriffen auch die 

Berlin is an incredibly dense historical landscape, though nowadays 
places with some national historical significance are usually in the 
forefront of public awareness. Such places tend to be linked in their 
turn with new monuments that are not just generally intended 
to keep memories awake, but might need to take an educational 
approach and deliver the instructive message “never again”. Despite 
the dense historical landscape, which people are well aware of in 
the city, there is no well-planned procedure in Berlin for identifying 
all the historical locations, or for recording, protecting and caring 
for them. And a building of historical importance is not necessarily 
a historically significant location. 

But remembering history does not simply mean remembering 
the progress and complexities of “big” history, the places where 
nationally significant events took place, the oppressive because 
criminal political decisions taken from 1933 to 1945 and all the 
twists of fate. No, places relating to everyday history also come 
together under the broad mantle of popular cultural history, and 
these can be everyday places that are also oppressive, though here 

„Der Pfefferberg“
Ein Ort, dem man seine Bedeutung nicht ansieht

Prof. Dr. Helmut Engel

„The Pfefferberg“
A place whose significance might be missed

Prof. Dr. Helmut Engel

7

1841

1861

1865

1907

1912

1919

1921

1929

1947

1949

1950

1973

1990

1991

1999

Rückblick

Der bayerische Braumeister Pfeffer kauft das Grund-
stück zur Anlage einer Brauerei

Die Brauerei wird von Schneider & Hillig übernommen 
und in eine AG umgewandelt. Festlegung der Straßen-
fronten

Beginn des Baues der umliegenden Mietshäuser

Erstmalige Abfüllung von Flaschenbier

Errichtung der Kolonnaden zur Schönhauser Allee,    
die heute das Wahrzeichen des Pfefferbergs sind

Verschmelzung mit der Schultheiß-Brauerei AG

Einstellung des Brauereibetriebes
Übernahme durch die Hoffmann-Schokolade- KGaA

Brotherstellung durch die Germania-Brotbäckerei 
Pfefferberg GmbH

Druckerei und Fuhrpark des Verlags „Neues Deutsch-
land“

Enteignung des Grundstücks nach dem Gesetz vom 
08.02.1949

Das Grundstück ist „Eigentum des Volkes“ der DDR 
Nutzung durch verschiedene Betreiber:
Druckerei „Neues Deutschland“
VEB KommunaleWohnungsverwaltung Prenzlauer Berg

Werkstätten und Materiallager der Kommunalen Woh-
nungsverwaltung Prenzlauer Berg, kleinere Firmen und 
Ämter

Nutzung durch den Pfefferwerk Verbund sowie Hand-
werker- und Kleingewerbetreibende,
ca.90% der Nutzfläche liegen brach

Nutzung als Kultur- und Musikzentrum durch die Pfef-
ferwerk Stadtkultur gGmbH

Kauf der Immobilie „Pfefferberg“ durch die Pfefferwerk 
Stadtkultur gGmbH

Retrospective

Bavarian master brewer Pfeffer buys the site for a bre-
wery

The brewery is taken over by Schneider & Hillig and     
turned into an AG (a joint-stock company). The street 
front is created

The surrounding rented accommodation is built

Beer is bottled here for the first time

The Schönhauser Allee colonnade, later a key Pfeffer-
berg landmark, is built

Merger with the brewery Schultheiss-Brauerei AG

The brewery shuts down
The plant is taken over by Hoffmann Schokolade KGaA

Bread produced on the site by the Germania-Brotbäcke-
rei Pfefferberg GmbH

Used as a printing workshop and motor pool by the 
“Neues Deutschland” publishing house

The plot is confiscated according to the law of 08.02.1949

In the GDR, the plot became “Eigentum des Volkes” 
(“the property of the people”) and is used by various 
operators:
The printing shop “Neues Deutschland”
VEB Kommunale Wohnungsverwaltung Prenzlauer Berg

Used as a workplace and materials store by the Kommu-
nale Wohnungsverwaltung Prenzlauer Berg (the local 
housing administration for Prenzlauer Berg), in addition 
to small firms and agencies
Used by the Pfefferwerk Verbund together with crafts-
men and small businesses. 
Approx. 90% of the usable space left empty

Used as a centre for culture and music by the Pfeffer-
werk Stadtkultur gGmbH

The “Pfefferberg” is bought by the Pfefferwerk Stadtkul-
tur gGmbH
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gärig gebrauten Bieren unterschiedlicher bayerischer Geschmachsrich-
tungen. Die innerstädtischen Berliner Bierpaläste trugen denn auch die 
Namen der führenden bayerischen Brauereien, die an die Ausflugslo-
kale gebundenen Brauereien waren dagegen fast ausschließlich an hei-
mische Produzenten gebunden. Von diesem Wandel im Verhalten der 
Biertrinker profitierten natürlich auch die Ausflugslokale.
Durch die seit etwa 1880 vorhandene unterirdische Abführung der Ab-
wässer und die einwandfreie Versorgung der Stadt mit Frischwasser 
hatten sich nicht nur die hygienischen Verhältnisse in der Stadt grundle-
gend geändert, hinzu gekommen war jetzt auch die Attraktivität des zur 
Hauptstadt des Deutschen Reiches aufgestiegenen Berlin für die immer 
zahlreicher werdenden Touristen, mit denen auch die Bierschwemmen 
ganz augenscheinlich rechneten. Die vor den Toren Berlins gelegenen, 
bald von der ausufernden Großstadt eingeholten Ausflugslokale samt 
ihrer Brauereien blieben dagegen weiterhin die Domänen der Einheimi-
schen, selbst oder gerade als sie wie die Brauerei „Pfefferberg“ gegen 
Ende des Jahrhunderts von der Mietkasernenbebauung umringt wor-
den waren. Möglicherweise wurden sie bereits zu diesem Zeitpunkt so 
etwas wie ein „Kiezmittelpunkt“.

Auch der „Pfefferberg“ besitzt seine Wurzeln in dieser mit der Ber-
liner Romantik einsetzenden Entwicklung. Gegründet als Brauerei mit 
Ausschank unter freiem Himmel in den frühen vierziger Jahren des 19. 
Jahrhunderts war der Standort im Osten und knapp vor den histori-
schen Toren der Stadt im Umfeld des Windmühlenberges mit seinen 
durch Friedrich den Großen beförderten Windmühlen  und mit seiner 
bereits im späten 18. Jahrhundert bekannten Aussicht über die Stadt 
augenscheinlich ganz bewußt durch den Brauer Pfeffer gewählt. Weit 
entscheidender dürfte aber die gewissermaßen direkt vor der Haustür 
vorbeiführende Landstraße nach Pankow-Schönhausen als den immer 
noch viel besuchten dörflichen Ausflugsorten gewesen sein, denn von 
den Ausflüglern hoffte man wohl zu profitieren. Wohl nicht nur dieser 
sonntägliche Ausflugsverkehr war die Entscheidungsgrundlage für den 
aus Bayern stammenden Brauer namens Pfeffer, sich hier am Rande 
Berlins niederzulassen, sondern auch die absehbare allgemeine Ent-
wicklung der Stadt. Die Residenzstadt begann zu wachsen und sich 
unverkennbar über die Mauern des Stadt auszudehnen und damit an 
möglicher Kundschaft zuzunehmen. Solche Anzeichen dürfte Pfeffer er-
kannt haben, denn er war seit mehreren Jahren bereits bei innerstädti-

part of the beer drinkers - away from the indigenous wheat beers 
to top-fermented beers appealing to various Bavarian tastes. The 
inner-city Berlin beer palaces also carried the names of the leading 
Bavarian breweries, while the breweries attached to excursion 
destinations were tied almost exclusively to local producers. And of 
course the excursion destinations also benefited from this shift in 
beer-drinkers’ attitudes. 
Underground sewerage had been in place since about 1880, along 
with impeccable drinking water supplies for the city, and this had 
fundamentally changed the hygienic conditions there. But Berlin 
was now also attractive as the capital of the German Reich, which it 
had just become. It drew tourists in ever greater numbers, and the 
beer halls were clearly counting on them as well. But the excursion 
destinations with their breweries outside the gates of Berlin, which 
were soon absorbed by the rapidly expanding city, remained local 
people’s territory, even though or precisely because they had been 
encircled by tenement development in the last years of the century, 
just like the “Pfefferberg” brewery. It is possible that even at this 
time they became something like “neighbourhood centres”. 

The „Pfefferberg“ too is rooted in this development, which 
started with Berlin Romanticism. This brewery, which served 
beer in the open air, was founded in the early 1840s. Pfeffer the 
brewer obviously chose its eastern site quite deliberately: it was 
immediately outside the historic city gates near the Windm¸hlenfeld 
with its windmills promoted by Frederick the Great and its view of 
the city, known even in the late 18th century. But a much more 
crucial factor must have been the road to Pankow-Schˆnhausen, 
which passed almost directly by the front door; these villages 
were still popular excursion destinations, so he clearly hoped to 
benefit from the trippers as well. But it was probably not just the 
Sunday trippers that decided a Bavarian brewer called Pfeffer to set 
himself up here on the outskirts of Berlin, the anticipated general 
development of the city must have been a factor too. The Residence 
city was starting to grow and was extending unmistakably beyond 
the city walls, thus increasing the customer potential. Pfeffer must 
have noticed signs like these, as he had been employed by inner-
city Berlin breweries for several years. His path to independence 
will have been carefully thought through, but risky.
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Ausbrüche in sonntägliche Fröhlichkeiten. Es sind dies die Orte des goe-
thischen „Hier bin ich Mensch, hier kann ich’s sein!“ - eingeschlossen 
für das 19. Jahrhundert dann auch als Schattenseite die Geschichte des 
alltäglichen Alkoholkonsums.  
Die gewöhnlichen Lebensumstände in den Mietskasernen von damals 
lassen sich heute in ihren engen, unhygienischen und nach unseren 
Wertvorstellungen menschenunwürdigen Begleitumständen außerhalb 
abstrahierender wissenschaftlicher Darstellungen und musealer Prä-
sentationen so gut wie nicht mehr nachvollziehen. Geblieben sind da-
gegen zu einem guten Teil die Orte sonntäglicher, oft alkoholgeschwän-
gerter Ausflugsfröhlichkeit, zu denen unverzichtbar als wesentlicher 
Bestandteil die Brauereien mit ihren Biergärten gehören. Berlin war 
im 19. Jahrhundert eine Stadt mit einer großen Dichte an Brauereien. 
Das „Hier können Familien Kaffee kochen“ gehört noch zum alltäglichen 
Spruchgut in Berlin.
Diese besonders das 19. Jahrhundert kennzeichnende Entwicklung be-
gann in einer Zeit ganz bestimmter Empfindungswelten. Die sonntägli-
che Flucht aus der wegen der noch oberirdisch abfließenden Abwässer 
stinkenden Stadt hatte zwei charakteristische Ziele: einmal die länd-
lichen Dörfer der Berliner Umgebung - im Berliner Norden vor allem 
Schönhausen-Pankow, aber auch die wenig entwickelten kleinen Städte 
wie vornehmlich Charlottenburg, vor allem aber die auf kurzem Wege 
fast unmittelbar vor den Toren der Stadt gelegenen Anhöhen des Ber-
lin-Warschauer Urstromtales, von denen aus man, die beengende Stadt 
hinter sich lassend, einen befreienden Blick in die Weite der Landschaft 
erleben konnte und natürlich gefühlsintensiv erleben wollte - es war die 
Erlebniswelt der Berliner Frühromantik. 

Bekanntestes und bis heute viel besuchtes Ziel wurde der Ber-
liner Kreuzberg, dessen Denkmal der Befreiungskriege als Publikums-
magnet einschließlich der von hier aus zu erlebenden Weitsicht damals 
über die gesamte, noch nicht ausgeuferte Residenzstadt sehr schnell 
ein Vergnügungsetablissement, das Tivoli, nach sich zog, aus dem fast 
umgehend eine Brauerei mit prächtigem Vergnügungssaal und großem 
Biergarten hervorging.
Natürlich gab es weiterhin den Bierausschank in der Stadt, der sich im 
weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts zu regelrechten Bierpalästen 
entwickelte, Folge auch eines entscheidenden Geschmackswandels der 
Biertrinker - weg von den einheimischen Weißbieren hin zu den ober-

too there may be happy Sunday interludes. These are the places 
Goethe had in mind when he wrote “Hier bin ich Mensch, hier kann 
ich’s sein!” (Here I am a human being, and here I can be one!)  and 
in the 19th century that includes a drawback, the story of daily 
alcohol consumption.
It is now almost impossible to think ourselves into what must have 
been normal circumstances in the tenements of those days, with 
their cramped, unhygienic conditions, not fit for human habitation 
by our standards, unless it is through abstract academic depictions 
and museum presentations. But what have remained to quite 
a large extent are the places where people found happiness on 
Sunday excursions, often awash with alcohol, and breweries with 
their beer gardens are an inevitable component here. In the 19th 
century, Berlin was a city with a very large number of breweries. 
“Hier können Familien Kaffee kochen” (Families can make their 
coffee here) is still a saying that is regularly heard in Berlin. 
This development, particularly typical of the 19th century, started at 
a time of very particular worlds of sensibility. The Sunday flight from 
the city, stinking from the sewage that was still drained off above 
ground, had two typical destinations: firstly rural villages in the 
environs of Berlin - in north Berlin Schönhausen-Pankow especially, 
but also less developed little towns such as Charlottenburg in 
particular, but above all the heights of the Berlin-Warsaw glacial 
valley, which could be reached in a short journey from the city 
gates. From here it was possible to enjoy liberating vistas of open 
countryside, and of course people wanted to experience it intensely 
on the emotional plane - this was the experiential world of early 
Berlin Romanticism.

The best-known destination, and one that is still much visited 
today, was the Kreuzberg in Berlin, where the magnet was the 
monument to the Wars of Liberation, including the open view it 
afforded, then over the Residence city, which had not yet grown 
completely out of hand. Another popular attraction, the Tivoli, 
soon followed here, and almost immediately set up a brewery with 
magnificent indoor facilities and a large beer garden. 
Of course beer was still served in the city centre, and in the course 
of the 19th century premises here developed into regular beer 
palaces; this was also a result of a dramatic shift in taste on the 
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war der „Pfefferberg“ noch durch verschiedene Eigentumswechsel, die 
jeweils bauliche Modernisierungen einschließlich der ständigen Verbes-
serung der WC-Anlagen und Verbesserungen der Bierproduktion und 
-lagerung mit sich brachten, über die wirtschaftlichen Rezessionen hin-
weggekommen. In Abständen neu gebaut wurden als Attraktionen die 
Hallen auf beiden Seiten des baumbestandenen Sommergartens, die 
immerhin das Kerngeschäft über das ganze Jahr hinweg garantierten. 
Dass die auf den Brauereibetrieb während der Weimarer Republik fol-
genden Nachnutzer wirtschaftlich wenig potent wie zum Beispiel eine 
Schokoladenfabrik waren, bedeutete immerhin einen relativ geringen 
Eingriff in die überkommene Bausubstanz.

Erst die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg und die schwache 
Leistungsfähigkeit der DDR im Unterhalt historischer Gebäude brachten 
den „Pfefferberg“ in die schwierige Grenzlage zum völligen Niedergang, 
die heute nur durch erhebliche ökonomische Anstrengungen wettge-
macht werden kann. Damit ergibt sich die Frage, ob sich solche Inves-
titionen lohnen.
Gerechtfertigt werden sie durch die bau- und kulturhistorische Bedeutung 
des „Pfefferbergs“, wobei gerade der Vergleich mit den in Berlin noch vor-
handenen Brauereistandorten dessen Besonderheit unterstreicht.
In Berlin gibt es so gut wie keine produzierenden großen Brauerein 
mehr. Die in der Regel unter Denkmalschutz stehenden baulichen An-
lagen unterliegen somit dem Zwang der Umnutzung und damit, mehr 

rebuilt by stages, remaining attractions that still guaranteed a core 
business all the year round. 
Successor uses to brewing under the Weimar Republic, such as a 
chocolate factory, for instance, proved to be less powerful economic 
forces, but still left the building stock relatively unaffected. 

It was only damage in the Second World War and the GDR’s 
weak performance in maintaining historical buildings that brought 
the “Pfefferberg” close to terminal decline, a situation that can be 
addressed today only through considerable financial input. This 
raises the question of whether such investment is worth while.
It is justified by the “Pfefferberg’s” importance as a building 
and culturally, and it is comparison with the remaining brewery 
locations in Berlin in particular that underlines this special factor. 
Berlin has scarcely any producing breweries now. The buildings, 
which are usually listed, are thus compelled to change their use and 
so, put more or less superficially, under severe financial pressure 
to make a return on investment. The least difficult approach to 
profitability for breweries was and is to develop the open spaces 
they own, in other words the summer gardens with trees, which will 
at most have conservation orders on them.  Such moves towards 
financial viability started even under the Weimar Republic, look 
for example at the Schultheiss brewery in Turmstrasse in Moabit, 
and more recently perhaps the old Rixdorf brewery in Neukˆlln. 

schen Berliner Brauereien beschäftigt. Sein Weg in die Eigenständigkeit 
wird wohlüberlegt, wenn auch riskant gewesen sein.
Bis heute ist die eigentliche historische Bebauungsstruktur des „Pfeffer-
bergs“ erhalten geblieben, er zerfällt in die über Jahrzehnte in der rück-
wärtigen Hälfte des tiefen Grundstücks ständig erweiterten oder neu 
errichteten Produktionsgebäude mitsamt den großen unterirdischen 
Lagerkellern und in den vorderen, zur alten Landstraße gerichteten Teil 
des baumbestandenen Sommergartens und seinen seitlichen schmalen 
und langen, die Gäste vor den Unbillen der Witterung schützenden Hal-
len. Dass die ursprünglich über einen kleinen Hang offene Zuwendung 
des Sommergartens zur Straße hin im frühen 20. Jahrhundert durch 
eine Pergola-Architektur mit eingezogener Treppe zugebaut wurde, 
mag einerseits der Abschottung gegenüber dem zunehmend lästiger 
werdenden Straßenverkehr geschuldet, dann aber auch durch die sich 
verschlechternden ökonomischen Rahmenbedingungen verursacht 
worden sein, die dazu anhielten, mit dem neuen, wenn auch kleinen 
Raumangebot Gewerbemieter zu gewinnen.
Die auch über den „Pfefferberg“ vor allem im 20. Jahrhundert gnaden-
los hinweggehenden wirtschaftlichen Umstrukturierungen der schließ-
lich nur noch im großen Stil industriell betriebenen Bierbrauerei, dem 
die nicht mehr konkurrenzfähigen Unternehmen zum Opfer fielen bzw. 
die durch die mächtigen Betriebe aufgekauft und nur noch als Neben-
stellen dem Konzern einverleibt wurden, kennzeichneten auch das 
Schicksal dieses Standortes. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

The actual historical development structure of the “Pfefferberg” 
has survived to the present day. It breaks down into the production 
building with large underground storage cellars in the rear half 
of the deep plot, which has been constantly extended or has had 
new structures added, and the front section facing the old main 
road, with its summer garden with trees and long narrow halls at 
the sides to protect visitors from inclement weather. The summer 
garden used to be open, and slope down to the road, but a pergola 
structure containing steps was built on the slope in the early 
20th century. This may have been to seal the brewery off from 
the increasingly tiresome traffic, but could also have been due to 
deteriorating economic circumstances, which suggested attracting 
commercial tenants to the new but small amount of space available.
In the 20th century in particular, the “Pfefferberg”, like many other 
locations, was affected by the remorseless advance of restructuring 
in the brewing industry, which was ultimately conducted on a 
large industrial scale. Businesses that were no longer competitive 
fell victim to this, or were bought up by the powerful concerns 
and integrated, though merely as business subsidiaries. In the 
second half of the 19th century, the “Pfefferberg” had survived 
economic recessions by changing hands several times, which meant 
modernization of the buildings, including constant improvements 
to the toilet facilities and to beer production and storage. The 
halls on both sides of the summer garden with its trees were also 



Strukturmerkmale einer historischen Brauerei mit ihren Produktions-
gebäuden und vor allem auch mit ihrem Sommergarten erhalten zu 
können. Darin liegt, gemessen an den Bedeutungskriterien des Berliner 
Denkmalschutzgesetzes, seine vielleicht wichtigste und eigentliche ge-
schichtliche Bedeutung. 

Hinzu kommen mag für die Zukunftsbetrachtung, dass der Stand-
ort etwas von seiner ursprünglichen sozialgeschichtlichen Bestimmung 
wird bewahren können, als bereits jetziger und vor allem künftiger 
Bildungs- und Aufenthaltsort und als Ort für kulturelle Nutzungen der 
Mittelpunkt des Kiezes zu sein, wobei die besondere und überregio-
nale Attraktivität als kultureller Standort der wohl berlinweiten Anzie-
hungskraft der alten Ausflugsgaststätte entsprechen dürfte. Eine solche 
Sonderstellung haben die umliegenden Brauereien unter dem Diktat 
ihrer ausschließlich wirtschaftlichen Nutzung verloren. Die dem „Pfef-
ferberg“ benachbarte Bötzow-Brauerei, die immer noch ungenutzt im 
Zustand einer aufgelassenen Brauerei daliegt, dürfte diese Qualität, 
vergleichbar dem „Pfefferberg“, nicht halten können. Wenn sie erst 
einmal einen finanzkräftigen Investor gefunden haben wird, wird eine 
einschneidende Veränderung eintreten. Der „Pfefferberg“ dürfte ein-
zigartig unter den historischen Berliner Brauereistandorten nicht nur 
den Wiedererkennunsgwert einer historischen Brauerei aufweisen, 
sondern als Kiezmittelpunkt und stadtweite Attraktion auch ein Stück 
historischer Qualität bewahren. 

Prof. Dr. Helmut Engel
Studium der Bau- und Kunstgeschichte an der Georg-August-Universität Göt-
tingen, ab 1972 Landeskonservator Berlin (West) und anschließend Leiter der 
Obersten Denkmalschutzbehörde. Nach Eintritt in den Ruhestand Mai 2000 
sieben Jahre lang Geschäftsführer der Stiftung Denkmalschutz Berlin. Unter 
den Veröffentlichungen, zuletzt in drei Bänden eine „Baugeschichte Berlins“.

Berlin, Oktober 2009

Prof. Dr. Helmut Engel
Studied the history of construction and art at the Georg-August-Universität Göt-
tingen. From 1972, he was regional curator for Berlin (West) and later director of 
the Oberste Denkmalschutzbehörde (the Upper Monument Preservation Autho-
rity). After retiring in May 2000, he spent seven years as executive director of the 
Stiftung Denkmalschutz Berlin (Berlin’s foundation for monument preservation). 
His published works include a “construction history of Berlin” in three volumes.

Berlin, October 2009

cultural location. So its particular appeal even outside the region 
will correspond with the pull exerted, probably throughout Berlin, 
by the old excursion destination. The surrounding breweries, 
compelled as they are to commercial use alone, have lost this 
special status. The Bˆtzow brewery, which is adjacent to the 
Pfefferberg, and still stands unused as an abandoned brewery, is 
unlikely to the able to keep this quality to the same extent as the 
“Pfefferberg”. Once it has found a developer with the necessary 
financial muscle, drastic changes will be made. The “Pfefferberg” 
must be unique among Berlin brewery sites not just because it is 
recognizable as a historical brewery, but because it will retain an 
element of historical quality as the focal point in its district and a 
city-wide attraction. 
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oder weniger vordergründig vorgetragen, unter Renditegesichtspunk-
ten einer zwingenden wirtschaftlichen Verwertung. Eine Verwertbar-
keit mit dem geringsten Schwierigkeitsgrad bestand und besteht für 
die Brauereien in der Bebauung der zu ihnen gehörenden Freiflächen, 
somit der alten Sommergärten mit ihrem Baumbestand, der bestenfalls 
Naturschutz genießt. Solche Entwicklungen zu wirtschaftlicher Verwer-
tung haben bereits während der Weimarer Republik eingesetzt, man 
vergleiche die Schultheiß-Brauerei in Moabit an der Turmstraße, aus 
jüngerer Zeit etwa die alte Rixdorfer Brauerei in Neukölln. Den Som-
mergartenbetrieb haben die Brauereien spätestens mit dem Ende des 
Ersten Weltkriegs eingestellt, denn es galt, sich auf den Massenausstoß 
von Bier einzustellen.
Die historische Brauerei-Architektur ist so gattungsspezifisch, dass sie 
anders als etwa die industriellen oder gewerblichen Stockwerksge-
werbebauten besondere Schwierigkeiten in der Umnutzung mit sich 
bringen. In aller Regel verdichten neue oberirdische, auf maximale 
Wirtschaftlichkeit ausgelegte Zusatzbebauungen die Standorte so sehr, 
dass das alte Strukturgefüge einer Brauerei mit seinen spezifischen 
baulichen Anlagen sowie mit seinen Frei- und Hofräumen innerhalb der 
Neubebauungen verloren geht.
Dank der gemeinnützigen Zielen dienenden Sanierung, Modernisierung 
und Umnutzung des Baudenkmals besitzt der „Pfefferberg“ unter allen 
historischen Brauereistandorten in Berlin die einmalige Chance, selbst 
unter der Vielgesichtigkeit seiner eigenen baulichen Entwicklung die 

Breweries stopped running their summer garden business at the 
end of the First World War at the latest, as they had to concentrate 
on mass beer output. 
Historical brewery architecture is so genre-specific that unlike 
industrial or commercial buildings with several storeys it makes 
a change of use particularly difficult. As a rule, new additional 
buildings above ground level aiming at maximum economic 
viability make the sites so crowded that the old structural system 
of a brewery with its specific building complexes and open and 
courtyard spaces is lost within the new development.
The “Pfefferberg”, as a building of historical importance, is being 
refurbished, modernized and adapted to a new use for charitable 
purposes. Of all the historic brewery locations in Berlin it has the 
unique opportunity, even though its own development as a building 
was so complex, of being able to retain the structural characteristics 
of a historical brewery with its production buildings and above all 
its summer garden. This is perhaps where its greatest and actual 
historical significance lies, according to the criteria of the Berlin 
monument conservation laws. 

And an additional feature to be considered in future may 
be that the site will be able to retain some of its original socio-
historical purpose, as it is already a focal point in the district and 
will be so in future as an education and recreation centre and as a 



Klangprojekte. Auch Künstler aus dem Maghreb und Schwarzafrika 
waren auf den Bühnen des Pfefferbergs präsent. Angesagt waren zu-
dem osteuropäische und lateinamerikanische Gruppen. Das jährlich 
stattfindende Flamencofestival erreichte Kultstatus. Ergänzend zu den 
rein konzertanten Darbietungen entstanden die „Tanztage“ als weite-
res erfolgreiches Großprojekt.

Die elektronische Musik erlebte im Berlin der frühen Neunziger ihre 
kreative Blütezeit. Die Clubs des Pfefferbergs wurden zu Laboratorien 
der neuen Bewegung. DJs kooperierten mit bildenden Künstlern, um 
Klänge mit Projektionen und Lichtgestaltungen zu Rauminstallationen 
zu fusionieren. In der wärmeren Jahreszeit drängten die Projekte bis-
weilen aus dem Souterrain nach oben und verwandelten den Biergar-
ten in ein futuristisches Environment.

Das an die Christinenstraße angrenzende Gelände hinter den Veran-
staltungsorten blieb der breiten Öffentlichkeit zunächst weitestge-
hend unbekannt, doch zeigten sich die wenigen entdeckungshung-
rigen Besucher von dessen post-industrieller, ruinöser Pracht stets 
beindruckt. Geschichte konnte direkt von den Gebäuden abgelesen 
werden. Halbzerbomte Häuser wurden mit Trümmersteinen wieder 
zur Einheit geformt. 
An diesem Ort eröffneten sich weitere Freiräume, die im Laufe der Zeit 
von einer heterogenen, vielgestaltigen Mietergemeinschaft genutzt 
wurden. 

Auf dem Pfefferbergareal an der Christinenstraße befand sich ab 1996 
die Geschäftsstelle der Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH, die sich seit-
dem maßgeblich in der Kinder- und Jugendarbeit engagiert, den Dialog 
der Generationen fördert, Angebote für Migranten konzipiert, Werk-
stätten betreibt und schließlich Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspro-
jekte durchführt. Darüber hinaus waren dort weitere gemeinnützige 
Träger und Initiativen aktiv, wie der mob e.V., die WeTeK e.V., der För-
derband e.V. und das Interkulturelle Netzwerk, die das soziokulturelle 
Spektrum mit verschiedenen Angeboten erweiterten.

Neben den Firmen des Pfefferwerk-Verbundes entstanden Künstlera-
teliers, Steinbildhauerwerkstätten, ein Architekturbüro, kleine Hand-
werksbetriebe, ein holländischer Biergroßhandel und einige vorüber-

managers gradually focused on music projects from the French-speaking 
world with artists from Maghreb and Sub-Saharan Africa appearing on 
the stages of the Pfefferberg. Another pole of attraction was eastern 
European and Latin American groups with the annual Flamenco Festival 
reaching a cult following. Backing up the pure concert format, the 
Tanztage (Dancing Days) were another successful major project. 

In the early nineties electronic music in Berlin achieved its creative 
highpoint and Pfefferberg clubs became the experimental labs of the 
new movement. DJs worked hand in hand with visual artists in combining 
music with projectors and light systems to create room installations. 
With the advent of warmer weather, the projects moved up from the 
basements, lending a futuristic setting to the beer garden. 

At first the area of land adjoining the Christinenstrasse behind the location 
where the events were held was largely off bounds and unknown to the 
majority of visitors. Yet the few intrepid souls who ventured onto it were 
always impressed by the splendour of its post-industrial desolation. 
The fragmented buildings were a palimpsest on which history could be 
directly read and the partly bombed houses were restored to original 
unity with masonry from the ruins. This location offered further empty 
space that gradually was taken over by a diversified colourful community 
of tenants for a wide variety of purposes. 

From 1996 onwards the site on Christinenstrasse became the offices 
of Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH, which since 1991 had been mainly 
engaged in outreach work for children and young people and in its 
Pfefferberg offices promoted inter-generational dialogue, drew up 
services for immigrants, ran workshops and implemented labour market 
and employment projects. In addition, a range of other public-interest 
bodies and initiatives were also active on the site including mob e.V., 
WeTeK e.V., Förderband e.V. and the Interkulturelle Netzwerk all of 
whose rich and diverse range of services did much to expand the social 
and cultural spectrum. 

Apart from the commercial companies of the Pfefferwerk-Verbund 
(Pfefferwerk Association), there were also artists’ studios, sculptors’ 
studios, an architect’s offices, small handicraft workshops, a Dutch 
brewer’s retail outlet and various ephemeral party organisers whose 
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„Der Pfefferberg in den 1990er Jahren“
Bernhard Draz

„The Pfefferberg in the 1990s“
Bernhard Draz

In der kulturhistorischen Zwischenzeit des Nachwendeberlins wurden 
die Gebäude des Pfefferbergs durch eine fluktuierende, bunte Mi-
schung verschiedenster Kulturproduzenten, Dienstleister und Gewer-
betreibender genutzt. 

Populär und mitbestimmend für die Jugendkulturgeschichte der Stadt 
in den 1990er Jahren waren die Clubs und der romantisch-morbide 
Biergarten mit angrenzendem Saal an der Schönhauser Allee. Expli-
zit die sommerlichen Open-Air-Konzerte und Performances förderten 
hier das kollektive Gefühl für den neuen Ostteil der Stadt, das von 
Aufbruchsstimmungen und apokalyptischen Assoziationen gleicher-
maßen geprägt wurde. 

Federführend in diesem Areal war der Pfefferwerk Verein zur Förde-
rung von Stadtkultur e.V. Er organisierte rund 200 Kulturveranstaltun-
gen pro Jahr und zog Tausende von Besuchern an. Der Schwerpunkt 
der Konzertaktivitäten lag zu Beginn in der Weltmusik. Im Laufe der 
Zeit konzentrierten sich die Kuratoren zunehmend auf frankophone 

In the richly productive cultural period following reunification of Berlin, 
the buildings of the Pfefferberg were home to a fluctuating, highly 
diverse and colourful array of cultural producers, service providers and 
entrepreneurs. 

Its clubs and the romantically morbid charm of the beer garden with 
its saloon adjoining the Schönhauser Allee were major attractions that 
significantly shaped Berlin youth culture in the 1990s. Its summer open 
air concerts and performances in particular were one of the main movers 
helping to create a feeling of collective identity in the new eastern part 
of the city marked equally by an optimistic striving for new horizons and 
apocalyptic associations from the past. 

The main mover in this arena was the Pfefferwerk Verein zur Förderung 
von Stadtkultur e.V. (Pfefferwerk Association for the Promotion of Urban 
Culture) which organised some 200 cultural events each year, bringing in 
thousands of visitors. From the very beginning the key focus of concert 
activities was on world music yet over time the attention of the event 
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Bernhard Draz
Bildender Künstler und Kurator, seit 1997 Vorstand des MEINBLAU e.V., 
lebt in Berlin.
Berlin, November 2009

Bernhard Draz
Fine artist and curator. He has been on the board of the MEINBLAU e.V. since 
1997. He lives in Berlin.
Berlin, November 2009

Der 1997 gegründete MEINBLAU e.V. ist nach wie vor mit einem Kunst- 
und Atelierhaus auf dem Pfefferberg präsent. In den 1990er Jahren 
realisierte er neben diskursiven Ausstellungen vor allem interdiszip-
linäre Kunstprojekte, vereinte Bildende Kunst, Theater, Literatur und 
Musik zu nonkonformen Performance Acts. 1999 begann er mit seiner 
internationalen Tätigkeit und organisierte die Berliner Sektion auf der 
Kunstbiennale in Genua „Arti Visive 3“.

In der Gegenwart finden die inhaltlichen Ursprünge des Areals - einge-
bettet in das ästhetische Erscheinungsbild des neuen Pfefferbergs - ihre 
folgerichtige und professionelle Entsprechung. Es wurde ein Ort ge-
schaffen, der soziale Projekte mit junger und etablierter Kultur vereint.
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Founded in 1997, MEINBLAU e.V. is a building for art and artists studios 
that is still active in the Pfefferberg of today. In the 1990s it organised 
discursive exhibitions but was especially renowned for its interdisciplinary 
art projects fusing visual arts, theatre, literature and music into off-beat 
performance acts. In 1999 it began to operate internationally, organising 
the Berlin section at the Arti Visive 3 biennial art show in Genoa. 

Nowadays the agenda held at the beginnings of the arena finds its true 
professional apotheosis, embedded in the design format of the new 
Pfefferberg. A centre has been established that unites social projects 
with young emerging and established culture. 

gehend existente Partyveranstalter, über deren Legalität man auch 
posthum noch streiten könnte. Schnell ergaben sich Synergieeffekte 
zwischen den damaligen Mietern, ähnlich wie sie sich auch in der Ge-
genwart des neu entwickelten Pfefferberges einstellen. Viele Firmen 
und Initiativen, die sich damals in ihren Anfängen befanden, haben 
sich mittlerweile zu renommierten Unternehmen entwickelt. Die Pin-
guin Druck GmbH von Alexander Mende und die orange architekten, 
die in der Marienburger Straße auch ein post-industrielles Gebäude 
entwickelt haben, sowie die Steinbildhauer Hamann und Lucker, die 
mit Ihrer Oberbaum GmbH große Teile der Museumsinsel restauriert 
haben, mögen als Beispiele dienen.

Die Arbeit an und in den individuell genutzten Räumen des Pfeffer-
bergs fand im Bewusstsein einer unmittelbaren zeitlichen Begrenzt-
heit statt, da situationsbedingt keine dauerhaften Mietverträge 
ausgehandelt werden konnten. Dennoch erforderte die verwitterte 
Bausubstanz naturgemäß handwerkliches Engagement.

Improvisation war das Wort jener Tage. Türen mussten eingebaut, 
Strom- und Wasserleitungen verlegt werden. Im Winter knisterten 
archaische Öfen.

So paarte sich Unsicherheit mit Freiheit und sorgte für Flexibilität und 
kreativen Aktionismus. 1998 inszenierte die Peter-Weiss-Stiftung für 
Kunst und Politik im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „thomas bern-
hard. eine einschärfung“ mit Künstlern des am Ort tätigen MEINBLAU 
e.V. „Die lange Nacht des Thomas Bernhard“ auf dem Pfefferberg. 
Im Zentrum des Südhofs wurde ein zwanzig Meter langer „Thomas-
Bernhard-Sarg“ aus Kanthölzern konstruiert und mit rostigen Blechen 
verkleidet. In der Oberfläche der Installation befanden sich kaum 
erkennbare Klappen, unter denen sich die Akteure im Vorfeld der 
ersten Darbietung verborgen hielten. Nach dem Eröffnungsmonolog 
des Schauspielers und Regisseurs Martin Engler tauchten urplötzlich 
einige verwegene Gestalten aus dem Untergrund auf. Die Aufführung 
des frühen Thomas-Bernhard-Dramas „Ein Fest für Boris“ hatte so ih-
ren spektakulären Auftakt. In den angrenzenden Gebäuden wurden 
Lesungen und dramatisierte Textcollagen dargeboten. Nahezu alle 
Nutzer waren in irgendeiner Form an dem Projekt beteiligt, indem sie 
Raum zur Verfügung stellten und logistische Unterstützung boten.
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legal status is still in doubt even today. Synergy effects between the 
tenants of yesteryear were not slow in forthcoming of a similar kind to 
those now to be found in the newly developed Pfefferberg. Numerous 
firms and initiatives which had their early beginnings in the Pfefferberg 
have now become famous names - Alexander Mende’s Pinguin Druck 
GmbH and the orange architekten whose developments also included 
a post-industrial building in the Marienburger Strasse or the sculptors 
Hamann and Lucker whose Oberbaum GmbH company carried out a 
major part of the restoration work on the Museum Island are just three 
examples among many. 

All work on the outside and inside of the individual rooms of the 
Pfefferberg was carried out under an acute sense of having only a limited 
period of time at one’s disposal as circumstances would not allow for the 
negotiation of any permanent lease agreements. Yet by its very nature 
the well weathered building fabric called for the attention of committed 
artisans. 

Back then improvisation was the word of the day. Doors needed to be 
fitted and electric wiring and water piped needed to be laid while winter 
heating was supplied with crackling archaic coal ovens. 

Thus uncertainty was paired with freedom, engendering flexibility and 
great creative action. In 1998 the Peter-Weiss-Stiftung für Kunst und 
Politik (Peter Weiss Foundation for Arts and Politics) together with 
artists from the resident MEINBLAU e.V. staged Die lange Nacht des 
Thomas Bernhard (The Long Night of Thomas Bernhard) as part of its 
“thomas bernhard. eine einschärfung” (inculcating thomas bernhard) 
season. In the middle of the south courtyard a twenty meter long 
“Thomas Bernhard sarcophagus” was constructed out of square timber 
covered in rusty sheet metal with well concealed flaps hiding the actors 
before their first appearance. After the opening monologue of actor and 
director Martin Engler a number of dubious-looking characters suddenly 
burst on the scene from nowhere - the spectacular beginning of the 
early Thomas Bernhard drama Ein Fest für Boris (A Party for Boris).
Readings and performances of dramatised text collages were given in 
the neighbouring buildings. Nearly all residents of the Pfefferberg were 
involved in the project in some form or other, providing use of their 
space or logistical support. 



Die Kräfte der Akteure mit unterschiedlicher Herkunft und Interessens-
lage, die den Pfefferberg entwickelt haben, wurden durch den Wunsch 
nach einem Soziokulturellen Zentrum gebündelt. Mit Ausdauer, To-
leranz, Kompromissfähigkeit und der Fokussierung auf den Ort Pfef-
ferberg wurde dieses Ziel innerhalb der letzten 10 Jahre verwirklicht.

Wann kamen Sie mit dem Pfefferberg zum ersten Mal in Berührung?

Wischnewski: Die erste Berührung fand im Herbst 1990 bei einer Ge-
sprächsrunde im damaligen Haus der Jungen Talente (heute Podewil) 
statt, zu der rund 200 bürgerbewegte Menschen und Vertreter/innen 
von Vereinen und Initiativen zusammengekommen waren, um darü-
ber zu diskutieren, wie man den Pfefferberg in einen Ort für Kultur, 
soziale Aktivitäten und Kleingewerbe umwandeln könnte.
Im Dezember 1990 wurde dann als Instrument für die Entwicklung des 
Pfefferbergs der Pfefferwerk Verein zur Förderung von Stadtkultur e.V. 

Various players with different origins and objectives joined forces 
to create a sociocultural centre in Pfefferberg. Ten years later, 
this has been accomplished - with endurance, tolerance and a 
willingness to compromise, and with Pfefferberg at the centre.

When did you encounter the Pfefferberg for the first time?

Wischnewski: Our paths first crossed in 1990, when I attended a 
conference at the Haus der Jungen Talente (today Podewil). About 
200 civically engaged people and members of various associations 
and initiatives came together to discuss how the Pfefferberg could 
be made into a venue for culture and social activities and a site for 
small businesses.
The Pfefferwerk Verein zur Förderung von Stadtkultur e.V. was 
founded in December 1990 to support the Pfefferberg development.  

„Das Modell Pfefferberg“
Der Weg zu einem Soziokulturellen Zentrum

Fragen und Antworten

„The Pfefferberg model“
The Path to a Sociocultural Centre

Questions and answers

gegründet, wenige Monate später auch die Pfefferwerk Stadtkultur 
gGmbH, bei der ich einer der Gründungsgeschäftsführer wurde.  
Diese hatte zunächst als ein wesentliches Ziel, die Entwicklung des 
Pfefferberges voranzutreiben. Sie sollte auch als Beschäftigungsträger 
für die Vereine und Initiativen, die sich auf dem Pfefferberg-Gelände 
ansiedeln sollten, fungieren.

Kranhold: Im Jahre 1995 kam ich über die Pfefferwerk Stadtkultur 
gGmbH mit der Intention, eine Gesellschaft zu gründen, die u.a. auch 
die Sicherung und Entwicklung des Pfefferberges als soziokulturellen 
Standort mit vorantreiben sollte. Die Pfefferwerk Gesellschaft zur Ent-
wicklung und Verwaltung von Immobilien und Liegenschaften mbH 
wurde 1996 gegründet.

Schaub: Das Projekt ist 1998 an die Unternehmensgruppe Krebs als im 
sozialen und kulturellen Bereich erfahrenen Projektentwickler heran-
getragen worden.

Stellwag: Ich kenne den Pfefferberg seit 1995. Die Atmosphäre und 
das Potenzial des Areals haben mich von Anfang an fasziniert. Seit 
2000 bin ich für die Unternehmensgruppe Krebs als Architekt für das 
Projekt Pfefferberg tätig. Wir standen vor der Herausforderung, ein 
Architekturkonzept zu entwickeln, das die geschichtlichen Merkmale 
und die räumlichen Qualitäten der bestehenden Gebäude erhält und 
für die künftige Entwicklung des Areals nutzt. Gleichzeitig musste ein 
gestalterischer Ansatz für die aufgrund der neuen Nutzung notwendi-
gen Eingriffe und Gebäudeergänzungen gefunden werden.
Das damals entwickelte Architekturkonzept für den Umbau und die 
Sanierung des Pfefferbergs lässt sich unter folgendem Leitsatz zusam-
menfassen: „Nicht renovieren und rehabilitieren, sondern intervenie-
ren und addieren; Vergangenheit nicht wegbauen, Zukunft hinzufü-
gen.“

Was machte die Idee so reizvoll, diese Immobilie zu entwickeln?

Wischnewski: Anfang der 1990er Jahre gab es eine Vielzahl engagier-
ter Mitstreiter/innen sowie eine vielfältige, bunte Mischung von Pro-
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A few months later, it was followed by the Pfefferwerk Stadtkultur 
gGmbH. I was one of the team of executive directors who oversaw 
its founding.
One of its major initial goals, was to further the Pfefferberg’s 
development. It was to act as the employer of the associations and 
initiatives who would settle on the Pfefferberg grounds.

Kranhold: In 1995, after working with the Pfefferwerk Stadtkultur 
gGmbH, I decided to found a society that, among other things, 
would agitate for and help to safeguard the Pfefferberg and its 
development as a sociocultural hub. The Pfefferwerk Gesellschaft 
zur Entwicklung und Verwaltung von Immobilien und Liegenschaften 
mbH was founded in 1996.

Schaub: In 1998, the project was entrusted to the Krebs business 
group - a development company with previous involvement in 
social and cultural initiatives.

Stellwag: I have known about Pfefferberg since 1995. From the 
start, I was fascinated by the site’s atmosphere and potential. 
Since 2000, I have been working for the Krebs business group as 
an architect on the Pfefferberg project. We had to come up with 
an architectural concept that would preserve the historic features 
and spatial qualities of the old buildings and made them part of the 
site’s future. At the same time, we had to find the best design for 
the interventions and additions the buildings would need in their 
new roles.
We came up with an architectural concept for converting and 
refurbishing the Pfefferberg that can be summarised as: “don’t 
renovate and rehabilitate. Instead, alter and add. Don’t remove the 
past. Instead, give it a future.”

What made the idea of developing the property so irresistible?

Wischnewski: At the beginning of the 1990s, there were a lot of 
enthusiastic activists and a lively, diverse mix of projects and 
organisations - sometimes as many as 60 initiatives and associations 



Die Struktur der Eigentumsrechte auf dem Pfefferberg ist sehr kom-
plex. Wodurch ist sie entstanden?

Kranhold: Die Immobilie wurde 1999 vom Land Berlin und der Bun-
desrepublik Deutschland, die jeweils zur Hälfte Eigentümer waren, 
über ein landesweites Bieterverfahren ausgeschrieben. Da sie an 
den „Bestbietenden“ , der zugleich ein schlüssiges Konzept vorwei-
sen musste, veräußert werden sollte, war klar, dass der Kaufpreis ein 
entscheidender Faktor werden würde. Wir sahen hier für uns wenig 
Chancen!
Das Nutzungskonzept der Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH hatte aber 
die damalige Senatsentwicklung für Arbeit, berufliche Bildung und 
Frauen bereits so überzeugt, dass wir dann gemeinsam folgende Lö-
sung entwickelt und umgesetzt haben: 
Die Senatsverwaltung reichte an die Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH 
einen zweckgebundenen verlorenen Zuschuss für den Erwerb des 
Pfefferberges aus. Dieser Zuschuss wurde unter der Auflage gewährt, 
dass die soziokulturellen Tätigkeiten und Ziele der Pfefferwerk Stadt-
kultur gGmbH langfristig sicher gestellt würden. Die gGmbH kaufte mit 
dem Zuschuss den Pfefferberg und brachte das Grundstück in eine neu 
gegründete Stiftung ein. Um die optimale Umsetzung der Auflagen zu 
gewährleisten und die Immobilie nach den formulierten Zielen entwi-
ckeln zu können, wurde die Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG 

Eigentumsverhältnisse auf dem Pfefferberg

1999
Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH 
Erwerb der Immobilie „Pfefferberg“ mit Hilfe eines zweckgebundenen 
Zuschusses der Senatsverwaltung für Arbeit, berufliche Bildung und 
Frauen sowie mit Eigenkapital vom Land Berlin und der Bundesrepublik
Bringt das Grundstück in die Stiftung Pfefferwerk ein

Stiftung Pfefferwerk
Grundstückseigentümerin der Immobilie „Pfefferberg“

Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG 
Erbbaurechtsnehmerin auf die Dauer von 99 Jahren

2002
Bildung von Teilerbbaurechten
Entwicklung  zu einem Soziokulturellen Zentrum in Teileigentum

jekten und Einrichtungen, teilweise bis zu 60 Initiativen und Vereine, 
die die Idee verband, den Pfefferberg für ihre Belange in Besitz zu neh-
men (darunter z.B. in der Nachbarschafts-, Behinderten-, Kinder- und 
Jugendarbeit, Angebote für Asylbewerber/innen und Migrant/innen, 
aber auch im Kulturbereich - Theater, Bildhauer -, kleine Werkstätten, 
Bildungseinrichtungen usw.). Sie alle wollten selbst aktiv werden, ei-
gene Akzente in der Stadt setzen und waren der Meinung, dass der 
Pfefferberg dafür der geeignete Platz sei. Wir wollten ihn unter diesen 
Vorzeichen zu neuem Leben erwecken.
Ein Aspekt war natürlich auch die Immobilie selbst, für die es sich zu 
kämpfen lohnte – ihre Beschaffenheit, ihre Lage, die Architektur.
Dass es trotz vieler Rückschläge gerade im Zusammenhang mit dem be-
absichtigten Erwerb immer wieder auch positive Signale, verbale und 
politische Bekundungen und letztlich auch immer wieder Erfolge bzw. 
Fortschritte gab, hat uns darin bestärkt, an der Idee und dem grundle-
genden Nutzungskonzept festzuhalten, das wir angesichts der Situation 
im Umfeld und in der Stadt immer als lohnendes Ziel ansahen.

Kranhold: Eine Bestandsimmobilie zu entwickeln mit einer langen, in-
dividuellen und interessanten Geschichte, gelegen in zentraler Lage, 
ist eine sehr große Herausforderung.

Schaub: Von Anfang an faszinierten die Lage des Areals, der morbide 
Charme der Altbausubstanz und die nahezu unbegrenzten Möglichkei-
ten, ein außergewöhnlich interessantes Projekt zu entwickeln. 

Krebs: Von besonderem Interesse war es, bei der Entwicklung der 
Immobilie soziale Aktivitäten und die Bereiche Kunst, Wissenschaft 
und Entertainment so zusammenzubringen, dass ein Austausch ge-
lingt, der für alle Akteure fruchtbar ist. Diese scheinbaren Gegensätze 
aufzulösen und einen Ort mit dieser Geschichte zum gemeinsamen 
Klingen zu bringen, war die besondere Herausforderung des Projekts. 
Das Gemeinsame und das Miteinander standen und stehen bei der 
Projektentwicklung im Vordergrund. Ein weiterer wesentlicher Be-
weggrund war die unmittelbare Förderung sozialer Aktivitäten. Das 
Projekt machte in jeder Beziehung Sinn.
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- who wanted to use Pfefferberg for (among other things) 
neighbourhood work, work with the disabled, children and young 
people, services for asylum seekers and migrants - and cultural 
activities like theatre, sculpture, small workshops and educational 
organizations etc. They all wanted to play an active role and make 
their mark on the city - and they all felt that the Pfefferberg was the 
best place. So we wanted to breathe new life into the site.
The property itself was also a factor. It was worth fighting to 
preserve - its composition, its position and its architecture.
Despite a number of setbacks, the signs were good for our intended 
purchase. There were verbal and political expressions of support, 
and, later, successes and steps forward. These encouraged us to 
stick to the idea and to the basic use concept that we considered 
best for the surrounding area and the city. 

Kranhold: To develop an existing property with a long, individual 
and interesting history in a central location is very challenging.
The sale of the property to a “normal” project developer would 
have destroyed our dream of a sociocultural centre.

Schaub: From the start, we were fascinated by the mouldering 
charm of the old building infrastructure and the almost unlimited 
possibilities for creating an exceptionally interesting project here. 

Krebs: It was especially interesting to develop the property for social 
activities and art, science and entertainment all at once. Mutual 
exchanges benefited all parties - while at the same time reconciling 
apparant opposites and making them harmonize with the location’s 
history was the project’s greatest challenge. Commonality and a 
shared endeavour are at the heart of the project’s development. 
Another important motivation was the direct support for social 
activities. The project made sense on every level.

The Pfefferberg has a complex ownership rights structure. How 
did this come about?

Kranhold: In 1999, the property was put up for sale by the Land 
Berlin and the Bundesrepublik Deutschland - who each owned a half 
share - in a countrywide bidding process It was to go to the “highest 
bidder” who could also present a convincing concept for the site - 
which made it clear that the purchasing price would be a significant 
factor. It didn’t look as though we had much of a chance.
The senate development authority for work, vocational training 
and women of the time, however, was so convinced by Pfefferwerk 
Stadtkultur gGmbH’s use concept that we agreed the following 
solution: 
The senate department awarded the Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH a 
non-repayable grant for a specific purpose - awarded on the condition 
that the Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH’s sociocultural activities 
and objectives would be secure in the long term. The gGmbH used 
the grant to buy the Pfefferberg site (to be administered by a new 
foundation), and the Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG was 
founded to ensure that the loan conditions were met (or, preferably, 
exceeded) and that the agreed objectives for developing the property 
would be kept to. The new foundation leased the site to the Pfefferberg 
Entwicklungs GmbH & Co. KG for the term of 99 years. 

The Pfefferberg’s ownership structure
1999
Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH 
Purchase of the Pfefferberg property with the help of a grant awarded for a 
specific purpose by the senate authority for work, vocational training and wo-
men and with equity finance from the region of Berlin and the Federal Republic 
of Germany
The property is registered in the name of the Stiftung Pfefferwerk

Stiftung Pfefferwerk
Property owner for the Pfefferberg property

Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG 
Lease holder for a term of 99 years

2002
The creation of part lease ownership units
Development of a sociocultural centre in part ownership



gegründet und die Stiftung gab an die Pfefferberg Entwicklungs GmbH 
& Co. KG ein Erbbaurecht auf die Dauer von 99 Jahren aus. 

Wischnewski: Mit dem Erbbaurechtsvertrag wurde sichergestellt, 
dass mit den vereinnahmten monatlichen Erbbaupachtzinsen die Stif-
tung in ihren sechs Arbeitsfeldern gemeinnützige Projekte unterstüt-
zen kann, die Arbeitsmarkteffekte entfalten. Diese Aspekte hatten für 
die Stiftung Priorität. 

Schaub: Bund und Land als Verkäufer des Areals hatten darauf be-
standen, dass die Projektentwicklung und Sanierung durch ein pro-
fessionelles, in der Projektentwicklung, in der Umsetzung und im Bau 
erfahrenes Unternehmen begleitet werden sollte. Diese Rolle hat die 
Unternehmensgruppe Krebs gemeinsam mit Ihren Tochterfirmen Mul-
tiplan Bauplanungs GmbH und Rasant Bauträger GmbH übernommen.

Gab es gemeinsame inhaltliche Entwicklungsziele und wie haben Sie 
diese Ziele konzeptionell gefasst?

Krebs: Die Möglichkeit gemeinsame Ziele zu entwickeln, zeichnete 
sich  schon in den allerersten Gesprächen ab. Die praktizierten Aktivi-
täten auf dem Pfefferberg und das Konzept des Soziokulturellen Zent-
rums waren auch für uns die Grundlage unseres Engagements mit dem 
Ziel, die Sub- und Alternativkultur mit Hochkultur zu verbinden, ohne 
den Charakter des Pfefferbergs zu zerstören! Diese Gemeinsamkeit 
führte auch zu meiner mehrheitlichen Beteiligung an der Pfefferberg 
Entwicklungs GmbH & Co. KG.

Kranhold: Es gab ja bereits ein Konzept, welches in den 1990er Jah-
ren erarbeitet wurde, das Bestandteil des Bietergebotes war und dem 
Land Berlin auch persönlich vorgestellt wurde. 

Wischnewski: Unsere grundsätzlichen Entwicklungsziele bei der Sa-
nierung und der nachfolgend angestrebten Nutzung basierten inhalt-
lich auf diesem Konzept und wurden so auch im Erbbaurechtsvertrag 
von 1999 und in einer sogenannten Nutzungsbeschränkung festge-
schrieben, einer Vereinbarung, die auch Nutzungen ausschließt, die 

gegen die Charta der Menschenrechte verstoßen und z.B. Rassismus 
oder Antisemitismus unterstützen. Die spätere Nutzung war also im 
Wesentlichen bereits vorgegeben.

Schaub: Die vorhandenen oberirdischen Baulichkeiten sollten „zu 
mindestens 30% als Soziokulturelles Zentrum sowie zu mindestens 
40% vorrangig für sanierungsbetroffenes, wohnverträgliches, produ-
zierendes, kleines und mittleres Gewerbe und zu maximal 30% auf 
die vorstehende Nutzung bezogene Dienstleistungen, kleinteiligen 
Einzelhandel sowie in Galerien, Gastronomie, Beherbergungsgewerbe 
und andere Dienstleistungen“ gebrauchsfertig ausgebaut bzw. saniert 
werden. Und zwar unter Berücksichtigung des geltenden Denkmal-
schutzgesetzes, der Sanierungsziele und der angemessenen Wünsche 
der Stadtplanung nach einer harmonischen städtebaulichen Gestal-
tung. Soweit die Vorgaben aus den Verträgen. 
Mit Beschluss des Bezirksamtes Pankow von Berlin Anfang April 2003 
wurden die Sanierungsziele für das im Sanierungsgebiet Prenzlauer 
Berg - Teutoburger Platz liegende Areal präzisiert und die prozentuale 
Aufteilung der Nutzungsarten auf dem Grundstück als Sanierungsziel 
aufgegeben.

Welche Vermarktungsstrategien haben Sie während der Entwick-
lung verfolgt. Welche Rolle spielten dabei Wirtschaftlichkeit und 
Finanzierung?

Kranhold: Neben der Subvention mussten für den Ankauf des Pfeffer-
bergs Eigenmittel aufgebracht werden, was zunächst privat vorfinan-
ziert wurde und später mit Hilfe von Unterstützern und Förderern des 
Pfefferwerk-Verbundes gelang. 

Schaub: Nach dem Erwerb 1999 war vorgesehen, das gesamte Pro-
jekt in einem Zuge zu entwickeln und zu sanieren, die Gebäude sollten 
im Bestand verbleiben und vermietet werden. Dies scheiterte Mitte 
2002, als es nicht gelang, eine entsprechende Finanzierung für die 
Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG zu bekommen.
2002 hatten wir ein schlüssiges Finanzierungskonzept entwickelt und 
auch mündliche Finanzierungszusagen erhalten, die dann jedoch im 
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Wischnewski: The lease agreement was meant to ensure that the 
foundation would use the income from the monthly lease rent to 
support community projects in its six fields of activity - having 
an effect on the labour market at the same time. The foundation 
treated this as a priority. 

Schaub: The Bund and Land - the sellers of the site - insisted that 
the development and restoration project must be overseen by a 
company with experience of project development, implementation 
and construction. This role was filled by the Krebs business group, 
together with its daughter firms Multiplan Bauplanungs GmbH und 
Rasant Bauträger GmbH.

Were there substantial development goals shared by all parties? 
How did you define the goals conceptually?

Krebs: The very first meetings revealed the possibility of developing 
shared goals. We also wanted to put the Pfefferberg’s activities 
and the sociocultural centre plan at the heart of this confluence 
of subculture, alternative culture and high culture - without 
destroying the Pfefferberg’s character! These common aims also 
led to my being involved in most of the activities of the Pfefferberg 
Entwicklungs GmbH & Co. KG.

Kranhold: At this point we were already working to a concept we 
had come up with in the 1990s. This concept had been part of the 
bid we personally presented to the Berlin regional authority.

Wischnewski: Our basic development goals for the site’s 
refurbishment and subsequent sustainable use were significantly 
based on this concept. They were included in the lease agreement 
for 1999 and in a so-called restrictive covenant - an agreement 
that forbids uses that violate the charter of human rights by, for 
instance, fostering racism or anti-Semitism. This meant that how 
we would use the site in the future was already quite well-defined.
Schaub: The existing above-ground structures were to be renovated, 
extended and made fit for use, “with at least 30% reserved for the 

sociocultural centre, at least 40% reserved primarily for restoration-
related or accommodation rental purposes or for producers and 
small and medium-sized businesses, and a maximum of 30% to 
be used for services relating to the uses mentioned above and for 
small retail businesses and galleries, catering, lodging and other 
services”. This had to be done in line with the laws applying to listed 
buildings, the restoration plan and the principles of harmonious 
urban planning. That was the full extent of everything covered by 
the provisions specified in the agreements. 
At the beginning of April 2003, a decision by the Berlin Pankow 
Bezirksamt or district office (the site is located in the Prenzlauer 
Berg - Teutoburger Platz area) refined the restoration goals and 
scrapped use class percentages as a restoration objective.

What marketing strategies did you use during the development? 
How did you cope with economy and financing?

Kranhold: To buy Pfefferberg, we had to raise own money on top 
of the subsidy. This was initially advanced by private backers, and 
later covered with the help of Pfefferwerk-Verbund supporters and 
sponsors. 

Schaub: After the site was bought in 1999, the intention was to 
develop and secure the whole project in a single stage, retaining 
the ownership of the buildings and renting them out. This plan fell 
through in the middle of 2002 when we could not find sufficient 
finances for the Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG.
In 2002, we had come up with a satisfactory concept for financing 
the project and received spoken agreements from potential backers 
- which, however, were unexpectedly withdrawn after Dresdner 
Bank and Commerzbank (two mortgage banking offshoots of 
Deutsche Bank) merged.

Kranhold: After this, we rethought the concept and created partial 
property units. From 2003, we began selling part building leases, restored 
by the buyers themselves or by the Pfefferberg Entwicklungs GmbH & 
Co. KG. The “Pfefferberg” part ownership scheme of today was born.



Zuge der Fusion der Hypothekenbanktöchter von Deutsche Bank, 
Dresdner Bank und Commerzbank  zu unserer Überraschung zurück-
gezogen wurden. 

Kranhold: Von da an haben wir das Konzept umgestellt und Teilei-
gentumseinheiten gebildet. Ab 2003 haben wir mit dem Verkauf von 
Teilerbbaurechten begonnen. Diese Teilerbbaurechte wurden durch 
die Erwerber selbst oder über die Pfefferberg Entwicklungs GmbH & 
Co. KG  saniert.  So entstand die heutige Teileigentümergemeinschaft 
„Pfefferberg“.

Wischnewski: Die Umstellung führte auch dazu, dass in Abhängigkeit 
von der Nachfrage sehr unterschiedliche Modelle der Sanierung prak-
tiziert werden konnten.

Krebs: Die Vermarktungsstrategie basierte auf der Stärke des Kon-
zepts, dem Soziokulturellen Zentrum und der Ausstrahlung des Ortes. 
Das führte dazu, dass die überwiegende Mehrzahl derjenigen, die sich 
für ein Engagement interessierten, auch unseren Zielsetzungen ent-
sprachen.

Welche Rolle spielten die einzelnen Gesellschaften bei der Entwick-
lung und ihrer Durchführung?

Kranhold: Die Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG war die Eigen-
tümerin des Erbbaurechts und für die Entwicklung des Pfefferbergs 
verantwortlich. Sie übernahm unter anderem auch die Verwaltung der 
Liegenschaft, organisierte Zwischennutzungen, sanierte das Haus 5 
und vermietete es an MEINBLAU e.V.

Wischnewski: Die Unternehmensgruppe Krebs wurde von der Pfeffer-
berg Entwicklungs GmbH & Co. KG beauftragt und hat sowohl in der
Vermarktung, als auch in weiten Teilen mit der Multiplan und der Ra-
sant bei der Bauplanung und -ausführung einen großen Anteil an der 
Projektentwicklung und -durchführung.
Aufgabe der Stiftung war es insbesondere, darauf zu achten, dass die 
bereits genannten vertraglichen Festlegungen bestmöglich erfüllt 

werden. Das erforderte teilweise einen sehr intensiven Kommuni-
kations- und Abstimmungsprozess, der letztlich erfolgreich gestaltet 
werden konnte.

Krebs: Unsere Aufgabe bestand auch darin, mit Augenmaß und Fin-
gerspitzengefühl die „richtigen“ Nutzer auf dem Pfefferberg zusam-
menzuführen. Das Ganze wurde unterlegt durch die Entwicklung 
wirtschaftlicher und finanzieller Konzepte und die Entwicklung und 
Abwicklung der Kaufverträge.

Schaub: Die Multiplan Bauplanungs GmbH wurde im Februar 2000 als 
Generalplaner mit der planerischen Entwicklung des Pfefferberg-Are-
als beauftragt. Mitte 2001 wurde die Rasant Bauträger GmbH mit der 
Durchführung der Umbau-, Instandsetzungs- und Neubaumaßnahmen 
sowie der Erstellung der Infrastruktur und Außenanlagen auf dem ge-
samten Pfefferberg-Gelände als Generalübernehmer beauftragt. Die 
Multiplan und die Rasant haben sich - mit Blick auf das wirtschaftlich 
Mögliche - von Anfang an immer den gemeinsamen inhaltlichen Zielen 
verpflichtet gefühlt.

Aufgabenschwerpunkte der Beteiligten

Stiftung Pfefferwerk:
Unterstützt mit den vereinnahmten monatlichen Erbbaupachtzinsen 
gemeinnützige Projekte, die Arbeitsmarkteffekte entfalten

Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG:
Projektentwicklung , Verwaltung, Vermietung, Vermarktung

Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co. :
Durchführung der Projektentwicklung, Umsetzung und Vermarktung

Multiplan Bauplanungs GmbH:
Tochter der Unternehmensgruppe Krebs, 
Generalplaner

Rasant Bauträger GmbH:
Tochter der Unternehmensgruppe Krebs, 
Generalübernehmer

2524

Wischnewski: In response to demand, we could provide various 
different models of restoration.

Krebs: Our marketing strategy counted on the strength of the 
concept, the sociocultural centre and the location’s aura - meaning 
that most of the people who got involved were in agreement with 
our goals.

What role did the individual organisations play in the development 
and implementation?

Kranhold: The Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG was the 
title holder for the lease, and was responsible for Pfefferberg’s 
development. It also took over administrating the real estate, was 
in charge of interim uses, renovated Haus 5 and rented it out to 
MEINBLAU e.V.

Wischnewski: The Krebs business group was commissioned by the 
Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG, and was deeply involved 
in the marketing and some aspects of the project’s development 
and implementation by Multiplan and Rasant. 
The foundation was especially concerned with optimally enforcing 
the conditions of the agreement mentioned above. To achieve 
this, we worked on perfecting a very intensive communication and 
democratic process.

Krebs: Our task was to use careful judgement and a sense of the big 
picture to bring together the “right” users for the Pfefferberg. We 
provided the basis for this by developing economic and financial 
concepts, and by drawing up and implementing the purchasing 
agreements.

Schaub: In February 2000, the Multiplan Bauplanungs GmbH was 
engaged as general planner for the planning development of the 
Pfefferberg site. In the middle of 2001, the Rasant Bauträger GmbH 
was entrusted with implementing conversions, repairs and new 
constructions and was also made the general contractor for the 

creation of infrastructure and outside facilities for the whole of 
the Pfefferberg site. Multiplan and Rasant were committed to the 
fundamental shared goals from the beginning - without losing sight 
of economic feasibility.

Which building was the first to be restored? 

Stellwag: Our first construction project at Pfefferberg was the 
Akira Ikeda Gallery Berlin in the ground storey of Haus 7 and Haus 9 
- a gallery for modern art that opened in late 2001. The Akira Ikeda 
project was very ambitious - more like a small museum than a 
gallery. As architects, naturally, we welcomed the challenge. We 
wanted to create excellent museum rooms without losing the old 
buildings’ character. 
We created a so-called “White Cube” in the former boiler house 
- an angular museum room, white apart from the wood floor, 
with an illuminated ceiling - to accompany the 3 exhibition rooms 
in the former machine halls, with their old masonry, cast-iron 
supports, steel girders and Prussian cap vaulted ceilings. We put 
a white plasterboard sliding wall in front of the adjacent elevating 
platform that could be slid into the neighbouring discussion room 
through a slit in the wall. All these features helped to create an 

The main tasks of all parties

Stiftung Pfefferwerk:
Uses income from the monthly lease rent to support community projects 
that stimulate the employment market

Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG:
Project development, administration, rental, marketing

Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co. :
Execution of project development, implementation and marketing

Multiplan Bauplanungs GmbH:
Offshoot of the Krebs business group, 
general planner

Rasant Bauträger GmbH:
Offshoot of the Krebs business group,
general contractor



 Welche Gebäude wurden als erste saniert? 

Stellwag: Das erste von uns realisierte Bauvorhaben am Pfefferberg 
war die Akira Ikeda Gallery Berlin im Erdgeschoss der Häuser 7 und 9, 
eine Galerie für moderne Kunst, die Ende 2001 eröffnet wurde. Der 
Anspruch von Akira Ikeda war sehr hoch. Es ging eher darum ein klei-
nes Museum zu schaffen als eine Galerie. Das kam uns als Architek-
ten natürlich entgegen. Wir wollten den Charakter der alten Gebäude 
erhalten und gleichzeitig anspruchsvolle Museumsräume schaffen. 
Neben 3 Ausstellungsräumen in den ehemaligen Maschinenhallen, 
die gestalterisch durch das Bestandsmauerwerk, gusseiserne Stüt-
zen, Stahlträger und preussische Kappendecken geprägt sind, haben 
wir im ehemaligen Heizhaus einen so genannten „White Cube“ ange-
ordnet. Einen rechtwinkligen, abgesehen vom Holzfußboden weißen 
Museumsraum mit Lichtdecke. Vor der an diesen Raum angrenzenden 
Hubbühne haben wir eine weiße Schiebewand aus Gipskarton ange-
ordnet, welche durch einen Wandschlitz in den angrenzenden Bespre-
chungsraum verschoben werden kann. Das alles diente dem Zweck, 
einen optimalen Ausstellungsraum zu schaffen. Auch die anderen bei 
den Folgeprojekten weiter verfeinerten Methoden, bestehende Räu-
me durch neue Sichtverbindungen, Treppen und Geschossebenen zu 
verknüpfen und Eingriffe und Erweiterungen so mit der alten Substanz 
zu kombinieren, dass die Geschichte erlebbar bleibt, haben wir hier 
bereits realisiert.

Schaub: Im Februar 2004 hat die Familie Ikeda die Räumlichkeiten der 
Galerie, die sie bis dahin gemietet hatten, von der Pfefferberg Entwick-
lungs GmbH & Co. KG gekauft. Dies war der erste Kaufvertrag. 

Der Pfefferberg unterscheidet sich nach seiner Sanierung von ande-
ren denkmalgeschützten Objekten. Was ist das Besondere an dem 
Sanierungskonzept? Welches Gewicht hatten Auflagen und Entschei-
dungen der Denkmalbehörde?

Schaub: Es war uns sehr schnell klar, dass wir die einzigartige Atmo-
sphäre des Pfefferbergs nur erhalten können, wenn wir die Spuren 

ideal exhibition space. For this project, we were already using the 
same methods that we used in a more refined form for subsequent 
projects - connecting existing rooms by creating new lines of sight, 
stairs and storey levels, and working changes and interventions into 
the old structures while preserving their history.

Schaub: In February 2004, the Ikeda family bought the premises of 
the gallery (which they had previously rented) from the Pfefferberg 
Entwicklungs GmbH & Co. KG. This was the first purchasing 
agreement. 

The Pfefferberg’s restoration was different from that of other 
listed objects. What was unusual about the restoration concept? 
How important were the demands and decisions of the monuments 
authority?

Schaub: We soon realised that we could only preserve the 
Pfefferberg’s unique atmosphere if we left traces of its very eventful 
history visible in certain prominent areas - rather than restoring the 
buildings to their original state. 
 
Stellwag: Ultimately, the conservation aspect supported our 
conceptual approach. But it was not enough to leave the traces left 
by time visible. We had to preserve the reminders of history. This 
is in stark contrast with the ideology of restoring a building to its 
original state - the way it was when it was first built. We had to 
decide which transformations and repairs were worth preserving 
and which layers of history we wanted to keep.
The southwest corner of Haus 9 is a good example of this. It was 
clearly destroyed by a Second World War bomb - and was rebuilt 
using non-exposed brick, apparently still during the war. The 
remarkable thing is that almost all of the cornices and indented 
friezes were recreated in this inferior material. Later, in the 1960s, 
changes were made to the window apertures in some places. 
Window sizes were altered, and brickwork arched lintels were 
replaced by horizontal steel girder lintels.

der auf dem Pfefferberg so schicksalsreichen Geschichte in markanten 
Teilbereichen sichtbar lassen und die Gebäude nicht in den Ursprungs-
zustand zurückversetzen. 
 
Stellwag: Letztlich hat die Denkmalpflege unseren konzeptionellen 
Ansatz unterstützt. Die Spuren der Zeit sichtbar zu belassen, greift 
aber zu kurz. Es ging darum Zeitzeugnisse zu erhalten. Dies steht im 
Widerspruch zu der Haltung, ein Gebäude in seinen Ursprungszu-
stand, die sogenannte bauzeitliche Fassung zurück zu versetzen. Dazu 
mussten wir zunächst identifizieren, welche Überformungen oder Re-
paraturen einen Zeugniswert haben und welche der Zeitschichten wir 
erhalten wollen.
Man kann das gut am Beispiel der südwestlichen Gebäudeecke des 
Hauses 9 erläutern. Die Gebäudeecke wurde offensichtlich im Krieg 
durch einen Bombentreffer zerstört, vermutlich jedoch noch während 
des Krieges mit Hintermauerziegeln wieder errichtet. Das Besondere 
dabei ist, dass fast alle Gesimse und Zahnleisten wieder hergestellt 
wurden, nur eben aus minderwertigem Material. In den 1960er Jahren 
wurden dann in Teilbereichen Änderungen an den Fensteröffnungen 
vorgenommen. Neben veränderten Fenstergrößen wurden gemauer-
te Rundbogenstürze durch horizontale Stahlträgerstürze ersetzt.
Wir haben uns entschieden die Nachkriegsfassung mit Instandsetzung 
des Bombenschadens aus Hintermauerwerksziegeln zu zeigen, da die-
se für uns das interessanteste Zeitzeugnis darstellt. Die in den 1960er 
Jahren geänderten Fensteröffnungen wurden zurückgebaut, horizon-
tale Stahlstürze wurden entfernt.  Nicht frostbeständige Hintermauer-
werksziegel konnten wir aufgrund der Abplatzungen leicht identifizie-
ren. Diese haben wir dann gegen passende neue Ziegel ausgetauscht. 
So haben wir sichergestellt, dass der Erhalt der in den 1940er Jahren 
ausgeführten Reparatur des Bombenschadens auch aus technischer 
Sicht langfristig vertretbar ist.

Kranhold: Die heutigen Eigentümer und Nutzer werten den Sanie-
rungsansatz sehr positiv und tragen diese Einschätzung auch weiter 
in die Öffentlichkeit.
Die Auflagen und Entscheidungen der Denkmalbehörde verursachten 
teilweise hohe Kosten. Finanziell wurde das Projekt von der Denkmal-
behörde aber mit „Naturalien“ unterstützt, z.B. das im Gemeinschafts-
eigentum verlegte Granitsteinpflaster.

We decided that people should be able to see the post-war non-
exposed brick repairs where the bomb had hit, as we considered 
this the more interesting testament to history. The window 
apertures that were altered in the 1960s were altered back, with 
the steel girder lintels removed. The non-frostproof non-exposed 
brick was easy to recognize because of the cracking. We replaced it 
with matching types of new brick so that the repairs conducted in 
the 1940s would remain structurally sound into the future.

Kranhold: Today’s owners and users are very positive about the 
restoration philosophy, and have helped to win over the public.
The demands and decisions of the monument preservation authority 
sometimes pushed up the costs. However, the preservation 
authority also provided the project with financial support “in kind” 
- e. g. the granite paving for the communal area.
Wischnewski: Once they were completed, the exteriors of the 
Pfefferberg buildings looked a little more roughly restored than 
with other listed building projects. The interior work was usually 
very exacting - it had to meet the buyers’ various expectations, 
and was almost always completed to a very high standard. It was 
sometimes hard to implement certain details of the plans while 
respecting the listed building rules - but in my opinion our decision 
to request listed status for the Pfefferberg in 1990 has turned 
out to be fundamentally right. It was the only way to stop the 
buildings from being torn down and to preserve an old industrial 
complex which, as we have explained, has been expanded, altered, 
converted and put to different uses throughout its history.
With a 99-year lease on the site, it remains to be seen whether the 
constant coming and going of different users will continue into the 
future. The site has always moved with the development of the city 
(making the monument preservation authority’s efforts to establish 
permanent guidelines for the buildings very understandable).
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Wischnewski: Die fertiggestellten Gebäude auf dem Pfefferberg 
zeigen sich insgesamt äußerlich eine Spur rauer saniert als andere 
denkmalgeschützte Projekte. Der meist aufwändig durchgeführte 
Innenausbau trägt jeweils den individuellen Ansprüchen der Nutzer 
Rechnung und erfolgte fast durchgängig auf sehr hohem Niveau. Bei 
der konkreten Umsetzung erwies es sich allerdings in Detailfragen 
manchmal als schwierig, einen gemeinsamen Nenner mit der Denk-
malpflege zu finden. Grundsätzlich hat sich nach meiner Auffassung 
die Entscheidung, 1990 den Antrag zu stellen, den Pfefferberg unter 
Denkmalschutz zu stellen, als richtig erwiesen. Nur so konnte ein Ab-
riss der Gebäude verhindert und diese alte Industrieanlage erhalten 
werden, die wie gesagt in ihrer Entwicklungsgeschichte immer wieder 
erweitert, verändert, umgebaut, umgenutzt wurde.
Angesichts der Ausgabe eines 99-jährigen Erbbaurechts bleibt abzu-
warten, ob sich der ständige Nutzungswechsel nun weiterhin fort-
setzt. Der Ort hatte immer etwas mit der Entwicklung der Stadt zu 
tun. Der Versuch der Denkmalpflege, dauerhafte bauliche Vorgaben 
festzuschreiben, ist verständlich. 

Wie wirkten sich der Verkauf von Teilerbbaurechten und die unter-
schiedlichen Bedürfnisse der Eigentümer und Nutzer auf das Nut-
zungskonzept aus? In welcher Phase wurden die Nutzer in die Pla-
nung miteinbezogen?

Schaub: Die Käufer wurden von Anfang an in die Planung mit einbe-
zogen. Erwerberwünsche wie z.B. nach einem Dachpavillon auf Haus 
8a, einer asphaltierten Ladezone im Hofbereich vor Haus 2 oder ab-
weichende Fensterfarben in den Häusern 17 -21 haben wir gemäß 
unseren architektonischen und städtebaulichen Leitideen mit den Be-
hörden abgestimmt und gemeinsam mit den Erwerbern zu architekto-
nischen Lösungen entwickelt. 

Wischnewski: Die Aufteilung in Teileigentum hat die Beibehaltung des 
Nutzungskonzepts nicht unbedingt vereinfacht, das insgesamt sehr gut 
und auf hohem Niveau verwirklicht werden konnte. Allerdings ist teil-
weise recht großes Teileigentum entstanden. Mehr Kleinteiligkeit mit 
unterschiedlichen Nutzungen wäre aus meiner Sicht für den Standort 

noch interessanter gewesen. Pfefferwerk-Organisationen, AEDES, das 
ICI, MEINBLAU e.V., die beiden Kunstgalerien u.a. arbeiten mit ihren 
Aktivitäten auf dem Gelände sehr engagiert daran, dass der Pfeffer-
berg seinen Ruf als herausragender Kulturstandort wahren kann und 
kulturelle und stadtkulturelle Nutzungen im Vordergrund bleiben. Ob 
das gelingt, bleibt abzuwarten. 

Gab es spezifische Herausforderungen in Planung und Ausführung?

Stellwag: Neben den konzeptionellen und technischen Fragen im Zu-
sammenhang mit der Sanierung der Gebäudesubstanz war zu klären, 
wie sich neue Bauteile und Gebäudeergänzungen gestalterisch in den 
Bestand einfügen lassen oder in Kontrast zum Bestand gestellt werden 
sollen. 
Wir haben diesen scheinbaren Widerspruch aufgelöst, indem wir die 
Neubauergänzungen konsequent als schlichte Sichtbeton- oder Stahl-
Glas-Bauteile ausgebildet haben. Sie setzen sich dadurch vom Bestand 
ab und sind klar als „neue Zeitschicht“ wahrnehmbar. Gleichzeitig pas-
sen sie sich durch ihre auf das wesentliche reduzierte Gestaltung, ihre 
Material- und Farbgebung und ihre Maßstäblichkeit in das Gesamtge-
füge ein, ohne historische Details und Gliederungen zu imitieren. Im 
Gegensatz zu kleineren Reparaturen oder Ergänzungen, beispielswei-
se im Bereich der Fassadensanierung, haben wir neuen Gebäudeteilen 
wie Dachaufstockungen oder Ergänzungstreppen einen eigenständi-
gen Charakter gegeben, der auch einen eigenen Denkmalwert für sich 
in Anspruch nimmt.
Bei der Planung bestand die Herausforderung darin, unser Konzept 
konsequent umzusetzen und mit den Anforderungen und Wünschen 
der Nutzer in Einklang zu bringen. Hierbei ging es zunächst um die Fra-
ge, welche Nutzung in welche Häuser passt, da die im Bestand vorhan-
denen Räume in Bezug auf ihre Erschließung, Abmessungen, Raumhö-
hen und Belichtung sehr unterschiedlich waren. Unser Ziel war es die 
Gebäude bzw. Räume so zu erschließen und zu gestalten, dass eine 
langfristige und nachhaltige Nutzung möglich wird. 
Wir haben uns technisch sehr intensiv mit den baulichen Gegebenhei-
ten auseinandergesetzt. Gängige DIN-Normen ließen sich nicht über-
all anwenden. Es ging vielmehr darum, das technisch Sinnvolle und 
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What effect did the sale of part leases and the different needs of 
the owners and users have on the use concept? At what point were 
the users incorporated into the planning?

Schaub: The buyers were included in the planning from the 
beginning. We consulted with the authorities about buyers’ 
requests - such as a roof pavilion on Haus 8a, an asphalt loading 
area in the courtyard of Haus 2 or different window colour schemes 
for Haus 17 through to Haus 21 - and worked together with the 
buyers to find architectonic solutions that would harmonise with 
our fundamental architectonic and urban planning philosophy. 

Wischnewski: The use concept was efficiently implemented - and 
to a high standard - for the whole complex. The division into part-
ownerships, however, didn’t exactly make it easier to keep to 
it - although some of the part-ownerships were very large, and I 
think that more small units with more different uses would have 
been even more interesting for the location. The Pfefferwerk 
organisations, AEDES, the ICI, MEINBLAU e.V., the two art galleries 
etc. are committed to maintaining Pfefferberg’s reputation as an 
outstanding cultural locus through their activities, with (urban) 
cultural uses in the foreground. Whether they will succeed in 
preserving the focus on cultural activities remains to be seen. 

Did the planning and execution present any particular challenges?

Stellwag: Apart from the conceptual and technical questions 
connected with restoring the buildings’ infrastructure, we had to 
find out how new components and additions to the building could 
be fitted into the existing elements in design terms - or chosen to 
contrast with the existing elements.
We resolved this apparant contradiction by using simple exposed 
concrete or steel-and-glass components for all the new additions 
to the buildings. This makes them stand out from the old structure 
as “a new layer of history”. At the same time, their simplified 
design, materials, colouring and dimensions makes them fit into the 

overall structure - although they do not imitate any of the historical 
details or patterns. Unlike small repairs and additions such as the 
façade restorations, new building sections such as roof extensions 
and additional stairs were given their own, individual character - 
something worth preserving in its own right.
The challenging part of the planning was to apply the concept 
consistently and to reconcile it with the requirements and desires 
of the users. We first had to decide which uses were best for which 
buildings - the existing spaces all had very different access systems, 
dimensions, room heights and lighting. Our aim was to give the 
rooms a design and access structure that would safeguard long-tem 
sustainable use.
We made an intensive examination of the structural situation. It was 
not always possible to implement the usual DIN standards - instead, 
we tried to make sensible and responsible improvements to the 
structure and to create high quality architecture and craftsmanship. 

Schaub: The construction was logistically challenging. For instance, 
the sealing of the walls of the deep cellar in the Hof 4 zone took 
place at the same time as the restoration work on the surrounding 
development. This meant that the work had to done in small 
stages and that space for building site facilities was restricted. The 
individual procedures had to be minutely planned and carried out. 
The project was developed over a period of 10 years, meaning that 
we had to ensure that the tenants and buyers who were already 
working at the Pfefferberg were disturbed as little as possible by 
the ongoing building work and by the deliveries of materials.

Wischnewski: It took a certain amount of skill to create an aesthetic 
design that united the buildings in a unified ensemble, and to 
balance the laws protecting listed buildings with the needs of 
individual users. 
Problems caused by individual construction projects - as these took 
place consecutively rather than simultaneously - demanded strong 
nerves and perseverance from the users already on the site.

At this point, we would like to thank the users and owners who 
believed in the site from the beginning. They were crucial to the 
success of the Pfefferberg project.



Vertretbare zu machen und die architektonische und handwerkliche 
Qualität umzusetzen. 

Schaub: Die Bauausführung war unter logistischen Gesichtspunkten 
eine Herausforderung. Beispielsweise verlief die Abdichtung der Tief-
keller im Bereich des Hofes 4 parallel zu den Sanierungsarbeiten der 
umgebenden Bebauung. Dies bedeutete, dass die Arbeiten in kleinen 
Abschnitten durchgeführt werden mussten und der Platz für Baustel-
leneinrichtungen eingeschränkt war. Die einzelnen Bauabläufe muss-
ten also minutiös geplant und ausgeführt werden. Die Entwicklung 
des Projektes über einen Zeitraum von nahezu 10 Jahren führte dazu, 
dass wir auch dafür sorgen mussten, dass die Mieter und Erwerber, die 
bereits auf dem Pfefferberg arbeiteten, durch die anhaltenden Bauar-
beiten und den Lieferverkehr so gering wie möglich gestört wurden. 

Wischnewski: Es bedarf einer gewissen Könnerschaft, die einzelnen 
Gebäude als Ensemble zueinander und in Abwägung zwischen denk-
malpflegerischen Auflagen und einzelnen Nutzungsansprüchen ästhe-
tisch zu gestalten. Die Beeinträchtigung durch einzelne Bauabläufe, 
die nacheinander und nicht gleichzeitig gelaufen sind, hat von den 
bereits vorhandenen Nutzern einiges an Nervenstärke und Durchhal-
tevermögen abverlangt. 
Dank gilt an der Stelle denjenigen Nutzern und Eigentümern, die im-
mer an den Standort geglaubt haben. Sie haben maßgeblich die positi-
ve Entwicklung des Pfefferberges ermöglicht.

Wie sehen Sie die Zukunft auf dem Pfefferberg?

Krebs: Die Zukunft des Pfefferbergs wird geprägt durch die Interaktion 
zwischen den Nutzern. Das Miteinander wird den Pfefferberg weiter-
entwickeln, ohne dass die Akteure Ihre Eigenständigkeit verlieren. Im 
Gegenteil, durch das Gemeinsame und den Austausch wird sich das 
Profil jedes Nutzers weiter schärfen und stärken. Der Pfefferberg wird 
zum Modell, in dem sich scheinbare Gegensätze zu einem aktiven und 
lebendigen Ganzen vereinen. Aufgrund  dieser Synergie- und Vernet-
zungseffekte ist der Pfefferberg für zukünftige Herausforderungen 
und Veränderungen bestens gewappnet.

Klaus D. Krebs, Dipl.-Ing. Architekt
Geschäftsführender Gesellschafter der 
Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co.

Hans Josef Schaub, Dipl.-Ing. Architekt
Geschäftsführender Gesellschafter der 
Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co.

Geschäftsführer der Rasant Bauträger GmbH

Geschäftsführer der Multiplan Bauplanungs GmbH

Andreas Stellwag, Dipl.-Ing. Architekt
Geschäftsführer der Multiplan Bauplanungs GmbH

Andreas Kranhold, Dipl.-Ing. Architekt (FH)
Geschäftsführer der Pfefferwerk Gesellschaft zur Entwicklung 
und Verwaltung von Gebäuden und Liegenschaften mbH

Geschäftsführer der Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG

Torsten Wischnewski, Politologe
Vorsitzender des Vorstandes der Stiftung Pfefferwerk

Beiträge Contributions

Klaus D. Krebs Hans Josef Schaub Andreas Stellwag Andreas Kranhold Torsten Wischnewski
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How do you see the Pfefferberg’s future?

Krebs: The future of the Pfefferberg will be determined by 
interaction between its users. This cooperation will take the 
Pfefferberg forward - without any of the parties involved losing 
their independence. Instead, sharing and exchange will help each 
user to define and consolidate their profile. The Pfefferberg will 
become a shining example of apparant contradictions united in an 
active and living whole. This synergy and networking effect makes 
the Pfefferberg ideally equipped to meet future challenges and 
change.
 

Klaus D. Krebs, Dipl.-Ing. Architect
Executive partner in the Krebs GmbH & Co business group

Hans Josef Schaub, Dipl.-Ing. Architekt
Executive partner in the Krebs GmbH & Co business group

Executive director of Rasant Bauträger GmbH

Executive director of Multiplan Bauplanung GmbH

Andreas Stellwag, Dipl.-Ing. Architekt
Executive director of Multiplan Bauplanung GmbH

Andreas Kranhold, Dipl.-Ing. Architekt (FH)
Executive director of the Pfefferwerk Gesellschaft zur Entwicklung 
und Verwaltung von Gebäuden und Liegenschaften mbH

Executive director of the Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG

Torsten Wischnewski, Politologe
Chairman of the executive board of the Stiftung Pfefferwerk



„Rechtssicherheit, Interessenausgleich“
Ein Beitrag des Notars, der das Gesamtprojekt seit 

ca. 10 Jahren begleitet

Claus Bacher

„Legal Security, Reconciliation of Interests“
A contribution by the notary who has supervised the 
entire project for around 10 years

Claus Bacher

Die Komplexität des Gesamtvorhabens Pfefferberg ist in den vorange-
gangenen Beiträgen ausführlich geschildert worden. Gegenstand und 
Inhalt des Projektes erfordern die Berücksichtigung vielseitiger Inter-
essen, nämlich

• Sanierung eines Baudenkmals

• Errichtung eines Soziokulturellen Zentrums durch und mit  öffent-
licher Förderung

• Ausgleich von Gemeinnützigen- und Investoreninteressen unter 
Berücksichtigung von Kunst und Kommerz        

Das alles ist möglich, wenn sämtliche Beteiligte sich vertragen. 

Aus diesem Grunde war und ist ein kompliziertes und juristisch nicht 
einfaches Vertragswerk - der Begriff Vertrag kommt von vertragen - zu 
gestalten und durchzuführen. Als leidenschaftlicher Notar und Kunst-
freund mit sozialem und gesellschaftlichem Engagement habe ich 
mich der Aufgabe unterzogen, hier tätig zu werden.

The complexity of the Pfefferberg project as a whole has been described 
in detail in the preceding contributions. The subject matter and content 
of the project make it necessary to consider various interests, i.e.

• restoration of an architectural monument

• establishment of a socio-cultural centre with the help of 
government grants

• reconciliation of interests pursued by non-profit organisations and 
investors, including aspects relating to art and commerce        

All of this will be possible if all parties involved get on with each other. 

For this reason a complicated set of agreements - the term 
“agreement” presupposing that the parties “agree” -, not easy on 
points of law either, had, and still is, to be drawn up and implemented. 
As a passionate notary and art lover, socially committed and involved 
in matters of public interest, I have taken on the task of becoming 
active here.

Zunächst bestand die Aufgabe im Wesentlichen nur darin, die Ab-
wicklung eines Erbbaurechtes - dies ist das Recht, auf fremdem Grund 
und Boden zu bauen unter Berücksichtigung der Wünsche und Aufga-
ben des Eigentümers, einer gemeinnützigen Stiftung, die durch Be-
stellung des Erbbaurechtes Einnahmen in Form von Erbbauzins zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erzielt und gleichzeitig durch Ausgestaltung 
des Erbbaurechtes ihren Stiftungszweck erfüllt - , zu gestalten und 
durchzuführen.
 
Ihre Aufgaben umreißt die Stiftung Pfefferwerk wie folgt:
Sie will Initiativen und Projekte unterstützen, die im Rahmen der För-
derbereiche der Stiftung tätig sind und dabei neue Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze schaffen. Sie möchte ferner Partnerschaft zwischen 
kommunaler Ebene, Sozialpartnern und Initiativen vor Ort fördern. 
Damit verfolgt sie das Anliegen, das Gemeinwesen und dessen Zu-
sammenhalt nachhaltig zu stärken, sowie Ausgrenzung und soziale 
Isolation zu verhindern. Die Gleichberechtigung der Geschlechter und 
der gleiche Zugang zu Bildungschancen für alle Bewohner/innen eines 
Gemeinwesens stehen hierbei im Mittelpunkt. 

Diese Belange sind im Erbbaurechtsvertrag berücksichtigt. Der Erb-
bauberechtigte - ein Unternehmen - sollte eine Gesamtanlage sanie-
ren und zur Nutzung herrichten, die diese Ziele verfolgt und erfüllt. 
Die Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG Berlin hat diese Auf-
gabe übernommen. Durch die fehlende Bereitschaft der Banken, ein 
Projekt dieser Art zu finanzieren, war der Entschluss umzusetzen, das 
Gesamterbbaurecht in Teilerbbaurechte aufzuteilen und einzelne In-
vestoren zu finden, die gemeinsam unter Berücksichtigung der vor-
stehend geschilderten Ziele, aber auch Durchsetzung ihrer eigenen 
Interessen, einzelne Teilerbbaurechte erwarben und ausbauten. Dies 
erforderte die Aufteilung der Gesamtanlage in Sonder- und Gemein-
schaftseigentum, da eine Parzellierung der zahlreichen Gebäude zu 
Einzelgebäuden nebst Grundstücken nicht möglich war. Demgemäß 
wurden im Rahmen der Begründung der Teilerbbaurechte für ein-
zelne Gebäudekomplexe Verwaltungseinheiten geschaffen, die den 
unterschiedlichsten Interessen der Investoren gerecht werden, u.a. 
für ein Architekturforum, Gastronomie, Beherbergungsbetrieb, Ate-
liers, ein Institut für Cultural Inquiry - ICI Kulturlabor Berlin -, Veran-
staltungen einschließlich Diskotheken, Galerien. Hierzu erwarb jeder 

Initially, my task essentially consisted only in designing and transacting 
a contract concerning a heritable building right [Erbbaurecht] - which 
is the right to build on third-party land, taking into account the wishes 
and duties of the owner, a non-profit foundation, which creates the 
heritable building right and thus generates income in the form of 
ground rent [Erbbauzins] enabling it to fulfil its tasks and, at the 
same time, to achieve its purpose as a foundation by fleshing out the 
heritable building right.
 
The Pfefferwerk Foundation summarises its tasks as follows:
It wishes to support initiatives and projects active in the areas 
eligible for foundation grants, creating new training places and jobs 
in the process. It further wishes to promote partnership schemes 
between municipal entities, social institutions and local initiatives. It 
thus aims to strengthen the community and the spirit of solidarity in 
it on a sustainable basis and to prevent people from being excluded 
and socially isolated. The equality of the sexes and equal access to 
educational opportunities for all residents of a neighbourhood are 
focal aspects in this endeavour.

These concerns are duly considered in the heritable building right 
contract. The holder of the heritable building right - a company - was 
expected to redevelop an estate in its entirety, preparing it for a 
future use based on and achieving these objectives. The partnership 
Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG Berlin has assumed this 
task. As the banks proved unwilling to finance a project of this type, 
it was decided to subdivide the whole heritable building right into 
partial heritable building rights and to find individual investors to 
jointly acquire and develop individual partial heritable building rights, 
taking into account the objectives described above, but also the 
pursuit of their own interests. This necessitated a subdivision of the 
whole estate into individually owned and communally owned property 
units, because it was impossible to parcel out the numerous buildings 
as individual buildings with appurtenant pieces of land. Accordingly, 
in the process of creating the partial heritable building rights such 
administrative units were established for individual building complexes 
as are suited to accommodate the varying investor interests, inter alia 
for an architecture forum, restaurants, hotel operation, studios, an 
Institute for Cultural Inquiry - ICI Kulturlabor Berlin -, events, including 
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Teilerbbaurechtseigentümer Sondereigentum für seinen Betrieb und 
ist beteiligt an dem Gemeinschaftseigentum der Gesamtanlage, wo-
bei oberstes Ziel war und ist, die einzelnen Komplexe so selbständig 
und unabhängig wie möglich nebeneinander wirtschaftlich, aber auch 
rechtlich zu gestalten, immer jedoch unter Berücksichtigung der Ziele 
und Aufgaben der Gesamtanlage.

Mit Rücksicht auf die öffentliche Förderung und die Gemeinnützig-
keit des Erbbaurechtsausgebers, Stiftung Pfefferwerk, sind vertrag-
lich und grundbuchmäßig eine Reihe von Kontrollen über die Aufga-
benerfüllung vereinbart worden. Jeder Erwerb und jede Investition 
bedarf grundsätzlich der Zustimmung des Erbbaurechtsausgebers, 
des Landes Berlin und des Bundes, welche sich grundsätzlich bei Ver-
letzung der vereinbarten Strukturen und Ziele Vorkaufs- und Wie-
derkaufsrechte ausbedungen haben, mit grundbuchlich gesicherten 
Vertragsstrafen. 

Da das Gesamtprojekt nicht einheitlich, sondern individuell nach den 
Wünschen und Bedürfnissen der einzelnen Investoren gestaltet wer-
den musste und muss, ist die Gesamtanlage ein „work in progress“. 
Erst im Rahmen der Einzelverwertung der einzelnen Teilerbbaurech-
te sind Wünsche und Bedürfnisse der einzelnen Investoren erkannt 
und berücksichtigt worden. Dies erforderte zunächst die Begründung 
einer umfangreichen Teilungserklärung, um die einzelnen Teilerbbau-
rechte zu schaffen. Da aufgrund der unterschiedlichen Baumaßnah-
men die ursprüngliche Planung mehrfach abgeändert wurde, war es 
erforderlich, die baurechtliche Abgeschlossenheitsbescheinigung, 
die jedes Einzelprojekt als baurechtlich zulässig und in sich abge-
schlossen testiert, zu ändern. Ende 2009 liegt nunmehr die 7. Ände-
rung der Abgeschlossenheitsbescheinigung vor. Die Baumaßnahmen 
wurden teilweise über die Entwicklungs KG als Bauträger und teilwei-
se durch Einzelbauherren durchgeführt. Die vertragliche Gestaltung, 
die Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen und die Einhaltung 
der für das Gesamtprojekt vorgegebenen Inhalte und Ziele wird vom 
Verwalter der Erbbaurechtseigentümergemeinschaft kontrolliert, 
und zwar in der Weise, dass für sämtliche Baumaßnahmen und Nut-
zungsvorhaben die Zustimmung des Verwalters erforderlich ist. Im 
Wege einer Selbstbindung ist der Verwalter für sämtliche wesent-
liche Entscheidungen an die Zustimmung eines aus Mitgliedern der 

Claus Bacher, Rechtsanwalt und Notar a.D.
Notariatsverwalter seines eigenen Notariats,

der das Gesamtprojekt weiter betreut und zwar engagiert und mit Freude.

Berlin, November 2009

Claus Bacher, Attorney at Law and Notary Public retd.
Administrator of his own notaryship,

who is continuing to look after the whole project, with great commitment and delight.

Berlin, November 2009

Eigentümer der Teilerbbaurechtseigentümergemeinschaft bestellten 
Verwaltungsbeirates gebunden. 
Aufgabe des für das Gesamtprojekt betreuenden Notars ist es, vorste-
hende Belange sowohl in den Kaufverträgen als auch in der Teilungser-
klärung und in ihren zahlreichen Änderungen zu berücksichtigen und 
bei Abwicklung der Verträge darauf zu achten, dass alle Interessen 
berücksichtigt werden und die erforderlichen Genehmigungen vorlie-
gen. Über wesentliche Punkte haben die Teilerbbaurechtseigentümer 
in der Vergangenheit zahlreiche Beschlüsse gefasst und werden in 
Zukunft gemeinsam aufgrund der dinglichen, d.h. im Grundbuch gesi-
cherten Vereinbarungen, die Gesamtanlage betreiben.

Um Art und Umfang der Tätigkeit des Notars zu beschreiben, erlau-
be ich mir den Hinweis, dass Ende 2009 eine umfassende weitere             
Gesamtänderung der Teilungserklärung in Arbeit ist, die etwa 100 
DIN-A4-Seiten und einen Leitz-Ordner mit großformatigen Plänen im 
Format DIN A0 umfasst. 

Eine derartige Aufgabe fordert eine intensive Zusammenarbeit zwi-
schen allen Beteiligten und dem beurkundenden Notar, was im 
vorliegenden Fall in vielen Verhandlungen und Erörterungen, unter 
Berücksichtigung des gemeinsamen Ziels und der verständnisvollen 
Abwägung aller Interessen, nach meiner Auffassung hervorragend 
gelang. Ich kann nur allen Beteiligten danken, die geholfen haben, 
diese umfassende juristische Arbeit bisher zu bewältigen. 

Mögen sich alle Beteiligten auch in der Zukunft „vertragen“. 
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discotheques, galleries. For this purpose each holder of a partial 
heritable building right acquired individual title to its operation and a 
share in the communal property of the estate as a whole, the primary 
concern being to ensure that the individual complexes may exist next 
to each other as autonomously and independently as possible in 
economic terms, but also in terms of legal arrangements, invariably, 
however, taking the objectives and tasks of the estate as a whole into 
account.

Considering the eligibility for government grants and the non-profit 
character of the issuer of the heritable building right, the Pfefferwerk 
Foundation, a number of monitoring measures concerning the 
fulfilment of the tasks involved have been agreed both in contracts 
and in arrangements with the land registry. As a matter of principle, 
each acquisition and each investment requires the approval of the 
heritable building right issuer, the government of Berlin and the federal 
government, which are generally entitled to rights of first refusal and 
repurchase, with contract penalties secured by the land register, in the 
event that the agreed structures and objectives are not complied with.

Given that the project as a whole could not and cannot be designed in a 
uniform manner, but only according to the individual wishes and needs 
of the investors, the entire estate is a “work in progress”. Only within 
the scope of the individual utilisation of the various partial heritable 
building rights have the wishes and needs of individual investors 
been identified and considered. First of all, a voluminous declaration 
of partition [Teilungserklärung] was required in order to create 
the individual partial heritable building rights. Due to the different 
schedules of construction works, it became necessary to change the 
original plans repeatedly, which caused repeated amendments to the 
certificate of self-containment [Abgeschlossenheitsbescheinigung] 
required under building law, which attests each individual project as 
being permissible under the Building Code and self-contained. Now, 
at the end of 2009, we are dealing with the 7th amendment to the 
declaration of partition. Some of the building works were carried out 
by the partnership Entwicklungs KG as principal developer, others 
by individual building contractors. The design of the contracts, the 
performance of the individual construction works and compliance with 
the provisions and objectives fixed for the overall project is monitored 

by the manager of the community of heritable building right holders, 
whose permission is required in respect of all construction and use-
related projects. The manager has committed himself to obtaining 
the approval of an advisory board, appointed by and composed of 
members of the community of partial heritable building right holders, 
before taking any important decision. 
The job of the notary supervising the whole project is to incorporate the 
matters referred to above both into the purchase agreements and the 
declaration of partition, including the numerous amendments thereto, 
and to make sure in implementing the agreements that all interests 
are considered and all necessary approvals obtained. Resolutions on 
important matters were adopted by the holders of the partial heritable 
building rights many times in the past and it is up to them to operate 
the estate as a whole jointly in the future by reason of the property-
related agreements made, as secured in the land register.

In order to describe the type and scope of the notary’s activity, I take the 
liberty of pointing out that at the end of 2009 another fundamentally 
changed version of the declaration of partition is in process, involving 
some 100 standard A4 pages and one Leitz file containing large-scale 
plans in the DIN A0 format. 

Such a task requires intensive co-operation between all parties involved 
and the recording notary and - in my opinion - an excellent job has 
been done to achieve this in the case at hand, with many negotiations 
and discussions, considering the common goals and weighing, 
sympathetically, all interests. I can only thank all those involved who 
helped me to tackle this extensive legal work so far.

May all those involved “agree with each other” in the future, too.



„Das Pfefferbergensemble“
Gerwin Zohlen

„The Pfefferberg Ensemble“
  

Gerwin Zohlen

Der Espresso im „Café Aedes“ ist vorzüglich. Knapp, süß, bitter und 
konzentriert weckt er alle Sinne der Stadtgänger und Urban Explorer, 
die auf diesen versteckt mitten im Pfefferbergensemble liegenden 
Ort treffen. Die Backsteinwände sind weiß getüncht wie die eben-
falls bloß geweißten Preußischen Kappendecken, die zu Fetischen 
aller Denkmalliebhaber geworden sind; einfach, stark, gewölbt und 
hohe Tragkraft. Im Café sind die Stahlträger zu Elektroschienen für 
die abendliche Beleuchtung mutiert. Der gut proportionierte Tresen 
und auch der gespachtelte Zementboden sind denkbar einfach, aber 
verleihen dem Raum eine helle und angenehm kühle, sachliche At-
mosphäre. Sie nimmt den rauen Charme der Industriearchitektur auf, 
die man durch die bodentiefen grauen Fenster sieht. Sowohl ihr bie-
tet sie ein ruhiges Gegengewicht als auch den Aufgeregtheiten des 
städtischen Alltags im Bezirk Prenzlauer Berg, dessen Lärm und Ge-
schiebe nur wenige Meter vom „Café Aedes“ entfernt und dennoch 
nicht zu spüren sind. 

Der Pfefferberg ist natürlich gar kein Berg, sondern nur ein Hügel 
auf den eiszeitlichen Endmoränen von Berlin. Dennoch liegt das En-
semble der reichlichen Handvoll heterogener Industriebauten einer 

The espresso served in “Café Aedes” is excellent. Just right - 
sweet, bitter and concentrated - it appeals to all the senses of 
any city visitor and urban explorer who happens on this location 
tucked away within the Pfefferberg ensemble. The brick walls 
are whitewashed - like the white Prussian capped ceilings, with 
their strong appeal to lovers of listed buildings: profoundly 
vaulted and with a high loadbearing capacity. Inside the café, 
the steel girders have mutated into electric rails for the evening 
lighting. The well-proportioned bar and trowelled cement floor 
are as simple as possible, but they give the room a light and 
pleasantly cool, functional atmosphere. They capitalise on the 
rough charm of the industrial architecture which can be seen 
through the floor length grey windows by creating a restful 
counterpoint both to this architecture and to the urban noises 
of the Prenzlauer Berg district. There is no sign of the hustle and 
bustle taking place just a few metres away. 

The Pfefferberg is not really a “mountain”; merely a hill that is 
part of Berlin’s ice age terminal moraines. The former brewery 
ensemble’s generous scattering of heterogeneous leftover 

ehemaligen Brauerei leicht erhaben über der umgebenden Wohn-
bebauung der vorletzten Jahrhundertwende. Ganz untypisch für die 
Industriebaugeschichte wird es nicht von einem zentralen Produk-
tionsgebäude beherrscht, sondern durch ein Arrangement von vier 
ineinander übergehenden Höfen unterschiedlicher Größe, um die 
und zwischen denen sich die aus verschiedenen Zeiten stammenden 
Häuser gruppieren. Nach Osten fällt das Gelände zur Schönhauser 
Straße ab, doch ein großer terrassenartig aufgeschütteter Biergarten 
gleicht mit einer Kolonnade das Gefälle aus. Das Pfefferbergensemb-
le breitet sich wie ein städtischer Binnenkosmos auf dem Hügel aus, 
selbstbezüglich und perspektivenreich zugleich, introvertiert und 
doch zum Durchwandern von Hof zu Hof verlockend.

Vom „Café Aedes“ fällt der Blick auf ein weit fortgeschrittenes „work 
in progress“, das dem Verfall und der Tristesse des zu DDR-Zeiten 
heruntergekommenen Industriedenkmals neues Leben verleiht. Die 
roten Fassaden der Backsteinhäuser sind von Vor- und Anbauten der 
zwischenzeitlichen Nutzung gereinigt und repariert, doch nicht zum 
Glanz eines Neubaus geglättet. Zahnfriese und Gesimse, die um halbe 
Steinlagen versetzten Übergänge zur Attika, das Mauerwerk insge-
samt hat die ruppige Patina einer Architektur bewahrt, die über viele 
Jahrzehnte standfest und zweckmäßig gewesen ist. Die Wände nebst 
ihrem Bauschmuck sind zwischen 100 und 140 Jahre alt und bedurf-
ten doch nur einer empathischen Pflege, keines kompletten Ersatzes, 
um Atmosphäre und Statur der Gebäude zu erhalten. Das lässt sofort 
über die modischen Vokabeln der Nachhaltigkeit im heutigen Bauen 
sinnieren und den Vergleich zu Neubauten unserer Zeit mag man an-
gesichts solcher Zeitstrecken gar nicht erst ziehen. 

Aus den romanisch gerundeten Erdgeschossfenstern neben dem 
„Café Aedes“ strahlt heute des Öfteren das jubilierende Licht der Ar-
chitekturavantgarde. Mit dem Architekturforum der Aedes Galerie 
Berlin hat sie hier ihren Stammplatz im notorischen Kulturbetrieb der 
Stadt erhalten. Bei den Vernissagen versammelt sich die lokale und 
internationale Architektenszene. Junge, Alte, Stars und Sternchen 
sowie ihre Entourage füllen mit Schnattern, Sprechen und Lachen 
den schmalen Hof im Zentrum des Geländes und lassen die Kulturge-
sellschaft der großen Stadt verführerisch murmeln. Sieht man genau 
hin, erkennt man in den Rundfenstern die Fassung der ersten Gebäu-

industrial buildings, however, are raised slightly above the 
residential development - dating from the turn of the 1900s - 
that surrounds it. Its history is unusual for an industrial building: 
rather than being controlled from a central production building, 
it had a system of four interlocked yards of different sizes, with 
buildings of different ages grouped around and between them. 
The ground falls towards Schönhauser Strasse to the east, but 
a colonnade attached to the raised, terrace-like beer garden 
offsets the drop. The Pfefferberg ensemble spreads out on top 
of the hill like a self-contained urban cosmos. It is introverted, 
but invites the visitor to wander from yard to yard - making it 
self-referential and a place for fresh outlooks at the same time.

From “Café Aedes” the eye falls on a nearly complete “work in 
progress”- one that has breathed new life into a listed industrial 
complex rendered moribund and despondent by its decay 
during the GDR years. The more recently built extensions and 
additions have been cleared away from the red façades of the 
brick buildings - which have been repaired without being turned 
into bland, gleaming new buildings. The indented friezes and 
cornices, the attic section joins staggered by half a row and the 
masonry in general retain the rough patina of an architecture 
that has existed and been in use over several decades. The 
walls, together with their ornamentation, are between 100 and 
140 years old, and only needed sensitive care, not wholesale 
replacement, to restore the atmosphere and calibre of the 
building. This immediately brings to mind the fashionable creed 
of sustainability in modern construction. Faced with such an 
expanse of time, it seems unwise to make any comparison with 
the new buildings of our time. 

A cheerful light emanating from meetings of avant-garde 
architects often streams from the rounded Romanesque ground 
floor windows next to the “Café Aedes”. The Architekturforum 
of the Aedes Galerie Berlin has given them a permanent place 
in the city’s notorious art scene, with members of the national 
and international architecture scene now a common site at 
vernissages. The young and old, the rising and established stars 
and their entourages fill the narrow courtyard in the centre 
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deausstattung. Die hohe schlanke Form war zwischenzeitlich zu Ga-
ragentoren verbreitert, die zu hoch scheinende Rundung mit einem 
Backsteinsturz ausgefacht worden, so dass - leise paradox - heute 
die neuen Pfeilersteine die alte Form wieder herstellen. Allenthalben 
erhielt das Haus damit seinen Charakter zurück. 

Innen haben die Räume den herben Charme der Backsteinwände 
behalten, nur dass sie hier gelb sind. Sie wurden technisch instand 
gesetzt, außerdem wurde in den sechs Meter hohen Raum eine 
frei von Wand zu Wand spannende Galerie eingezogen, neben der 
die alten gusseisernen Stützen aufragen. Sinnreich können die vier 
Treppenstufen zur dahinter liegenden Halle für Eröffnungsreden bei 
Ausstellungen genutzt werden. Die Halle selbst wurde durch weiße 
Wände repariert, die vor das Mauerwerk geblendet wurden; auch 
sehr große Rauminstallationen können darin aufgebaut werden. In 
der Farbgebung aber zeigt sich hier eine architektonische Strategie, 
denn die neu eingezogene Galerie ist ebenfalls weiß verkleidet. Alle 
neuen Elemente sind an dieser Farbe Weiß zu erkennen, während die 
alten Bestandsteile ihre überkommene behalten haben.

Gegenüber steht das älteste Gebäude des Pfefferbergensembles, ein 
im konventionellen Habsburger Gelb der mitteleuropäischen Stadtar-
chitektur gehaltener Bau im leisen Klassizismus der einfachen Leute. 
Schmal ist der Durchgang, der hier zum östlich gelegenen Bier- und 
Sommergarten unter dem dichten Laubdach der Bäume führt. Die 
Grundmauern des Gebäudes stammen aus den vierziger Jahren des 
19. Jahrhunderts. Es ist ein Putzbau ohne großes Vertun, der die Wür-
de des Einfachen ausstrahlt, das nicht mehr scheinen will als es ist. 
Hier sitzt die Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH, die zu den Initiatoren 
der Rettung und Erhaltung des Pfefferbergs zählt. 

In den Blick schiebt sich daneben das ehemalige Heizhaus des En-
sembles, das durch zwei Torbögen mit den angrenzenden Höfen, 
dem großen Süd- und dem Eingangshof im Westen verbunden ist. 
Über dem roten Sockel wechselt die Fassade zu gelbem Backstein mit 
roten Einfassungen. Das Heizhaus beherbergt heute die Akira Ikeda 
Galerie, die 2001 als erster neuer Nutzer auf das Gelände gezogen 
ist. Matt schimmert das Licht hochkarätiger Gegenwartskunst aus 
den großen, hohen Räumen, die ebenfalls bis zu sechs Meter hoch 

of this sight with talk, chitchat and laughter - the siren song 
of this great city’s cultural scene. If you look closely at these 
rounded windows, you can see how they were when they were 
first constructed. At some point the high narrow openings 
were widened like garage gates, and the round tops of the 
windows, felt to be too high, were filled in with brick lintels. In a 
somewhat paradoxical way, the new brick pillars have restored 
the windows to their old shape. From every side, the building 
has been restored to its old appearance. 

Inside, the rooms have retained the austere charm of the brick 
masonry, except that here it is yellow. The infrastructure has 
been refurbished, and a gallery stretching freely from one wall 
to the other has been inserted into a space six metres in height. 
Beside it, old cast iron supports project. The four steps leading 
to the hall to the rear are ideal for exhibition opening speeches. 
The hall itself was repaired with white walls superimposed 
on the masonry. Its size accommodates very large spatial 
installations. The white paint is part of an architectonic strategy: 
the newly added gallery also has white cladding. Making all the 
new elements white makes them easily recognizable - all the old 
elements retain their various colours.

The oldest building in the Pfefferberg ensemble stands opposite 
- a building all in the conventional Habsburg yellow of central 
European urban architecture, with a modest, unassuming 
classicism. A narrow passageway beneath the trees’ thick leafy 
canopy leads to the easterly summer beer garden. The building’s 
foundations date from the 1840s. It is an economical stuccoed 
building that radiates a simple dignity by virtue of not pretending 
to be anything other than what it is. This is the headquarters of 
the Pfefferwerk gGmbH, one of the initiators of the Pfefferberg’s 
rescue and conservation. 

Next, the eye wanders to the ensemble’s former boiler house, 
connected to the adjoining yards - the large south yard and 
the west entrance yard - by two arched gateways. The façade 
is yellow brick with red surrounds on a red foundation. Today, 
the boiler house houses the Akira Ikeda gallery, which was the 

sind. Vier in Dimension und Anmutung unterschiedliche Ausstel-
lungsräume sind entstanden, von denen einer ein klassischer White 
Cube, eine weiße Zelle ist. (Vergl.: Brian O’Doherty, „Inside the White 
Cube/In der weißen Zelle. Berlin: Merve 1996). Ein paar Treppenstu-
fen führen in den quadratischen Raum von erhabener Strenge und 
strahlendem Weiß, das vom eichenen Fußboden austariert wird. 
Seinen Zugang flankieren zwei matt präzise Aluminiumtürme, hinter 
denen sich eine Hubbühne, eine Treppe und eine ingeniöse ‚fahrbare’ 
Wand verbergen. 

Und trotz der mächtigen Raumhöhe ist die Akustik in der großen 
Eingangshalle von geradezu musealer Ruhe. An ihren Außenwänden 
erzählen die gelben Backsteine ebenso wie die ornamentierten Köp-
fe der Maueranker vom kulturellen Mehrwert, der früher selbst bei 
solch sparsam ausgestatteten Zweck- und Industriebauten erzielt 
wurde. Hier zeigt sich erneut, dass der alte industrielle Gebäudebe-
stand für die Umnutzung zu kulturellen Zwecken hervorragend geeig-
net ist. Gerade die abstrahierende und/oder reduzierte Kunst der Ge-
genwart erhält durch die narrativen Elemente dieser Architektur, die 
Ornamente und sinnlich-haptischen Anmutungen des Steinmaterials, 
durch die Schründe, Abplatzungen und kleinen Schäden der Ziegel 
den Hintergrund, der ihre eigene Kunstleistung hervortreten lässt und 
in der ästhetischen Wirkung hebt. Versonnen denkt man an die alte 
Einsicht, der zufolge die Architektur die Mutter aller Künste ist - solan-
ge sie noch als Architektur auftritt und sich nicht durch aberwitzige 
Reduktion und strukturelle Ausnüchterung zum Verschwinden bringt.

Es ist nicht verbürgt, dass der britische Architekt von Weltruhm Da-
vid Chipperfield in einer frühen Planungsphase der von ihm betreu-
ten Sanierung des Neuen Museums auf der Museumsinsel sinnend 
und grübelnd auf dem Pfefferberg herumspazierte und sein Auge 
wohlgefällig über das Mauerwerk der ehemaligen Brauerei schwei-
fen ließ. Doch steht man auf dem leicht gewölbten großen Südhof 
des Geländes und sieht auf das mächtige, mit Scheinzinnen bewehrte 
Gebäude an seinem Westrand, von dort zum gegenüber liegenden 
einfachen Haus, dessen Fassade wie eine Collage unterschiedlicher 
Ziegelsteine aussieht, und streift im Umdrehen den flacheren Bau, 
der die beiden verbindet, dann will es einem fast möglich scheinen. 
Es ist die gleiche Ästhetik, dieselbe Haltung zu den Gebäuden hier 

first new institution to move onto the site in 2001. The light 
of high-quality modern art shimmers dimly from the large, high 
rooms, which are also up to six metres in height. Four exhibition 
rooms were created here, all with different dimensions and 
atmosphere. One of these is a classic White Cube - a white 
cell. (Compare: Brian O’Doherty, “Inside the White Cube/In 
der weissen Zelle”, Berlin: Merve 1996). Two steps lead into 
a brilliant white room with an aloof austerity, complemented 
by an oak floor. Its entrance is flanked by two matte, precise 
aluminium towers, with an elevating platform, a stair and an 
ingenious ‘moveable’ wall concealed behind them.

Despite the height of the space, the acoustic properties of the 
large entrance hall provide a museum-like peace. The yellow 
bricks and the ornamented heads of the wall anchors on the  
outer walls show the cultural richness we can see even in some 
of the simply designed functional and industrial buildings of the 
time. Once again, we see old industrial buildings and culture 
mixing well. For modern abstract/reduced art in particular, the 
narrative elements of this architecture - its ornamentation and 
the sensory/haptic feel the bricks acquire from encrustations, 
cracking and small flaws in the brick - provide a background 
that enhances the artwork’s value and heightens its aesthetic 
effect. It makes us think of the ancient concept of architecture 
as the mother of all arts - as long as it remains architecture in 
the true sense and does not vanish behind a ludicrous degree of 
reduction and overly sober structures.

There is no record of the world-renowned British architect  
David Chipperfield taking a thoughtful walk around the 
Pfefferberg during the early planning stages of his Museuminsel 
Neues Museum restoration and casting an approving eye over 
the former brewery’s brickwork. But if you stand in the site’s 
slightly domed south courtyard and look at the hulking building 
with false battlements on its west edge and at the simple building 
opposite, with a façade like a collage of different types of brick, 
and then turn to look at the lower building connecting the two, 
it seems distinctly possible. The aesthetic and the attitude to 
the buildings is the same as with the Neues Museum - seeking to 
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wie am Neuen Museum, nämlich die Fragmente der Vergangenheit 
zu erhalten und als Zeugnisse der Geschichte sichtbar zu belassen, 
sie nicht in des Wortes doppelsinniger Bedeutung „heil“ zu sanieren, 
sondern ihnen die Würde und das prozesshaft Addierte des histori-
schen Verlaufs zu bewahren.

Gewiss, die Industriebauten auf dem Pfefferberg können sich archi-
tektonisch nicht messen mit dem Bauwerk Friedrich August Stülers. 
Doch gerade das Gebäude der ehemaligen Flaschenabfüllanlage im 
Westen des Hofs ist mit gotisierenden Bögen, im Dreierrhythmus 
angeordneten romanischen Fenstern hochgradig von den Stilele-
menten des Historismus überzogen, der Stülers Museum zu einem 
so einzigartigen Zeugnis der Epoche gemacht hat. Aber es sind auch 
nicht die Objekte, die hier verglichen werden, sondern die Haltung zu 
ihnen. Beim Blick auf alte Fotos vom Gelände zeigt sich, dass an den 
Häusern um den großen Südhof herum lediglich die minderwertigen 
und späteren An- und Vorbauten, Garagen, Regendächer oder Ver-
schläge entfernt wurden und das Mauerwerk instand gesetzt wurde, 
wo es technisch sinnvoll und notwendig war. Am einfachen Gebäude 
auf der Ostseite fällt eine schiefergraue Stahlspange über zwei Stock-
werke ins Auge. Sie ersetzte einen zu Zeiten einmal vorgebauten 
Aufzug und erinnert an diese Läsion der Geschichte. Nachdem die 
Gebäudehülle repariert war, hat sich ein Hostel angesiedelt, dessen 
bunte Gäste den Hof mit Leben füllen. 

Die Flaschenabfüllanlage gegenüber wurde insgesamt vom däni-
schen Konzept-, Raum- und Lichtkünstler Olafur Eliasson übernom-
men. Auf vier Etagen breitet er sich mit seinen Laboren, Werkstätten, 
Büros und Unterrichtsräumen aus. Die selbst entworfenen und her-
gestellten Einbauten fügen sich prächtig in die hallenartigen Raum-
strukturen mit den langen Reihen gusseiserner Stützen. Ein Pent-
house-Appartement im rationalistischen Stil der Moderne ergänzt 
und beschließt am Südende die Reparatur des Gebäudes, von wo sich 
zudem eine breite Treppe mit Grandezza flach zum Hofe neigt - es ist 
eine alte Pferdetreppe, auf der schwere Brau- und Lastgäule einst in 
den Stall gebracht wurden. 

Auch der Verbindungsbau an der Südflanke beherbergt Kunst. Neben 
Ateliers im östlichen Gebäudeteil breitet sich in der Mitte ein groß-

preserve the fragments of the past as a visible testament. The 
idea is not to “restore” the buildings, but to retain the dignity 
and the gradual accumulation processes of their history.

It is true that the Pfefferberg industrial buildings are not in the 
same league architectonically as Friedrich August Stüler’s work 
- but the former bottling complex building on the west side of 
the courtyard, with its Gothic-style arches and Romanesque 
windows arranged in threes, has an unlikely number of the 
historicist elements that Stüler’s museum has made so uniquely 
typical of the epoch. It is, however, not the objects that I want 
to compare here, but the way they are handled. Old photos 
of the site show that only the garages, canopies and sheds 
- the unimportant later extensions and additions - have been 
removed from the large south courtyard’s buildings, and that 
the masonry has only been restored where it was structurally 
necessary. A slate-grey steel brace spanning two storeys of the 
simple building on the east side catches the eye. It replaces a lift 
that was once arranged on the building’s front - as a reminder 
of this historic lesion. After the building shell was repaired, a 
hostel moved in - bringing colourful guests to fill the courtyard 
with life. 

The whole of the bottling plant opposite was taken over by 
Danish concept, space and lighting artist Olafur Eliasson. Four 
storeys are filled up by his laboratories, workshops, offices and 
teaching rooms. The special, personally designed installations 
fit magnificently into the hall-like rooms with long rows of cast-
iron supports. A penthouse apartment in a rationalist, modern 
style at the south end of the building puts the finishing touch to 
the repairs. From here, a broad stairway slopes shallowly and 
grandly down to the yard. It was originally intended for horses, 
and was used to get heavy carthorses into the stables.

The connecting building on the south side also harbours its fair 
share of art. The studios in the east part of the building are 
joined by a wide platform that extends in front of the Galerie  
Mikael Andersen in the centre of the building, offering an 
extensive view of the terrain and of the Pfefferberg ensemble. 

In front of it is the gently curving large courtyard. Beneath is the 
huge former fermentation cellar - massive brickwork vaults 12 
metres high with a powerful sense of space, a buried treasure 
of the ensemble. It is believed to be the biggest brickwork 
fermentation cellar in Berlin, if not in Germany. So far, a suitable 
new use has yet to be found - possibilities include storage for 
archaeological collections or a Roman baths. The dimensions 
and atmosphere of this cellar give rise to all sorts of fantasies.

Walter Benjamin occasionally remarked that cafe bars were 
vantage points where city-dwellers would go to see where they 
could catch a glimpse of history. In “Café Aedes”, it is easy to 
find both history and history hunters. How better to conclude 
this tour of the ensemble, then, than with a few whispers of 
memory? Pfeffer, the brewer who bequeathed his name to the 
hill, came from Bavaria - but, according to a venerable source, 
Bavarian beer was very different from Berlin’s wheat beer: 
“Berlin wheat beer was conservative in nature - the more one 
drank of the cool, light beer, the more one felt a desire for peace 
and quiet. Bavarian beer has a different effect: it doesn’t foam 
much, but it goes to the head quickly and makes drinkers lively 
and excitable where wheat beer would make them pleasantly 
drowsy.” (Robert Springer, “Berlin. Die Deutsche Kaiserstadt”, 
1878). Sadly, we cannot prove that Pfeffer was on a humanitarian 
mission to make the Berliners more ‘lively and excitable’ - but the 
idea that his beneficently anti-conservative and non-quiescent 
beer contributed to the energy and restiveness that led to the 
revolution of 1848 does have a certain charm.

There is also, however, a famous legend attesting that the 
people of Berlin learned to drink wine in the 1970s. Up till 
then, there was only red and white, dry and sweet wine in the 
city. Afterward, people got more sophisticated and learned to 
distinguish all the European red and white wines from Italy, Spain 
and France - dry, fruity, “berry” flavourings like blackberries or 
currants, and hints of apple and peach. Beer, however, began to 
be drunk less - particularly in the cultured circles who had moved 
into or were about to move into the Pfefferberg buildings. From 
December 2009, for instance, a whole armada of Spanish and 

zügiges Podest vor der Galerie Mikael Andersen aus, das einen wei-
ten Überblick über Gelände und Pfefferbergensemble erlaubt. Leicht 
wölbt sich davor der große Hof. Darunter liegen die riesigen ehema-
ligen Gärkeller, gewaltige, 12m hohe Backsteingewölbe von grandio-
ser Raumwirkung, ein ungehobener Schatz des Ensembles. Es sollen 
die Berlin-, wenn nicht gar deutschlandweit größten backsteinernen 
Gärkeller sein. Sie suchen aber noch nach einer adäquaten Nachnut-
zung- vorstellbar wären Depotausstellungen archäologischer Samm-
lungen ebenso wie Römische Bäder. Die Raumdimensionen und At-
mosphäre dieser Keller setzen allerlei Fantasien frei. 

Cafebars sind Hochsitze, bemerkte Walter Benjamin gelegentlich, in 
denen der Städter auf die Pirsch nach Geschichte geht, wo immer sie 
sich zeigt. Im „Café Aedes“ wird der Geschichts- und Geschichtenjäger 
schnell fündig. Daher soll der Rundgang durch das Ensemble mit einem 
leisen Summen der Erinnerung enden. Der Bierbrauer Pfeffer, der dem 
Hügel seinen Namen vermachte, stammte aus Bayern. Bayrisches Bier 
aber unterschied sich einer alten Quelle zufolge heftig vom Berliner 
Weißbier: „Das Berliner Weißbier war seinem Wesen nach konservativ 
und je tiefer man eindrang in die kühle Blonde, desto ruhesüchtiger 
wurde man. Anders wirkt das bayrische Bier, das wenig aufschwemmt, 
aber leicht zu Kopfe steigt und den Trinker lebhaft und aufgeregt 
macht, während er beim Weißbier gemütlich und schläfrig wird.“ (Ro-
bert Springer, „Berlin. Die Deutsche Kaiserstadt. 1878) Leider fehlen 
Zeugnisse dafür, dass Pfeffer in freier humaner Intention die Berliner 
‚lebhaft und aufgeregt’ machen wollte. Doch die Überlegung, dass 
sein wohltätiges, anti-konservatives und gegen alle Ruhesucht wirken-
des Bier womöglich zur Revolution von 1848 einen Scheffel Aktivität 
und Aufbruch beigetragen hat, ist nicht ohne Reiz.

Nach einer berühmten Legende haben die Berliner in den 1970er Jah-
ren jedoch gelernt, Wein zu trinken. Bis dahin gab es in der Stadt nur 
rot oder weiß sowie lieblich und sauer. Mittlerweile weiß man sehr 
elegant alle europäischen Rot- und Weißweine aus Italien, Spanien 
oder Frankreich zu unterscheiden sowie von trocken bis fruchtig die 
„beerigen“ Geschmacksstoffe von Brom- und Johannisbeeren, Apfel- 
und Pfirsichnoten  zu identifizieren. Nur Bier wird weniger getrun-
ken, zumal im Umkreis der kulturellen Milieus, die sich in den Bauten 
auf dem Pfefferberg eingehaust haben oder eben gerade dabei sind, 

4140



Mallorcan red wines will be advancing from the beer garden 
and the “Tauro” restaurant to conquer the population of the 
Prenzlauer Berg. The Galerie Aedes, for that matter, has long 
been known not only for the quality of its architectural concepts, 
but for the Prosecco and red wine served at its vernissages. 
This is an example of the past being passed down in a lasting way 
in the best sense of the word - by becoming part of the future.

sich einzurichten. Eine ganze spanisch-mallorcinische Armada roter 
Weine etwa wird sich ab Dezember 2009 vom Biergarten und dem 
Restaurant „Tauro“ zur Eroberung der Prenzlauer Berg-Bevölkerung 
anschicken. Und die Galerie Aedes ist seit Jahr und Tag nicht nur für 
ihre Architekturkonzepte bekannt, sondern auch für den Prosecco 
und Rotwein, der bei Vernissagen gereicht wird - eine Zukunft, die 
das Vergangene in sich aufgenommen hat, um es im besten Sinne 
dauerhaft zu tradieren.

„Aedes am Pfefferberg und der ANCB“
Hans-Jürgen Commerell

„Aedes am Pfefferberg and the ANCB“
Hans-Jürgen Commerell

Das Architekturforum Aedes ist seit 30 Jahren eine international renom-
mierte Institution für Architektur und Städteplanung sowie artverwand-
te Fachgebiete. Aedes sieht seine Aufgabe unter anderem darin, einen 
kritischen und konstruktiven Dialog mit der Öffentlichkeit anzuregen. 
So hat die Architekturgalerie seit ihrer Gründung auf bedeutende Wei-
se zu den globalen Diskursen über Architektur und Urbane Kultur bei-
getragen. Zusammen mit dem neugegründeten Aedes Network Cam-
pus Berlin (ANCB) wird diesem Bestreben weiterhin Raum gegeben. 

Hauptaugenmerk von Aedes ist es, Architektur in Szene zu setzen und sie 
zu kommunizieren. Dabei bildet der interdisziplinäre Ansatz in der Annähe-
rung an Themen wie Urbanität, architektonische Innovation, nachhaltige 
Stadtentwicklung und Landschaftsarchitektur den theoretischen Hinter-
grund. Von Aedes veranstaltete Lesungen, Diskussionsrunden, Workshops 
oder Veranstaltungsreihen zielen darauf ab, einen fächerübergreifen-
den Dialog zwischen der Fachwelt und der Öffentlichkeit herzustellen.

Im Jahr 2006 bezog Aedes seinen heutigen Standort am Pfefferberg. Die 
Eröffnungsausstellung mit dem weltweit angesagten Künstler, Olafur Eli-

For 30 years, the Architekturforum Aedes has been an internationally 
famous institution for architecture, urban planning and art-related 
studies. Among other things, Aedes tries to promote critical and 
constructive dialogue with the wider public. Since its founding, the  
architecture gallery has contributed to global discourses on 
architecture and urban culture. The newly founded Aedes Network 
Campus Berlin (ANCB) provides more space for this endeavour.

Aedes’ main concern is to shine a spotlight on - and to tell people 
about - architecture, based on an interdisciplinary philosophy that 
embraces urban issues, architectonic innovation, sustainable city 
development and landscape architecture. The lectures, discussion 
forums, workshops and seasons of events organised by Aedes 
contribute to an interdisciplinary dialogue between the specialist 
milieu and the wider public. 

In 2006 Aedes moved to its present location in Pfefferberg - a former 
brewery site in Berlin with a rich artistic and cultural tradition. The 
complex has two exhibition spaces with a total area of 300 m2, 

Gerwin Zohlen, Publizist und Kritiker 
Nach Literaturwissenschafts-, Philosophie- und Geschichtsstudium seit den 
achtziger Jahren freie Architektur- und Stadtkritik. Zahlreiche Artikel in allen 
großen Zeitungen Deutschlands, mehrere Bücher , lebt in Berlin. 

Berlin, November 2009

Gerwin Zohlen is a publicist and critic who lives in Berlin
He studied literature science, philosophy and history, and has been an indepen-
dent urban architecture critic since the 80s. He has written numerous articles for 
all Germany’s major newspapers, plus several books.

Berlin, November 2009
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asson, führte dazu, dass auch er mit seinem gesamten kreativen Team, 
bestehend aus einer Vielzahl junger Künstler und Wissenschaftler auf den 
Pfefferberg in den viergeschossigen Klinkerbau, die ehemalige Flaschenab-
füllung der Brauerei Pfefferberg, zog. 

Somit entstand mit den Galerien/Künstlergruppen MEINBLAU und 
Stil Gut, Akira Ikeda und Mikael Andersen und dem ICI Kulturlabor 
eine höchst kreative international agierende Szene auf dem Pfeffer-
berg und ein junges interessiertes Publikum schätzt diese Aktivitäten 
auf dem Gelände. So war es für Aedes auch möglich vielerlei Aktio-
nen im Außenbereich umzusetzen. Hof 2 wurde mit mehren Aktionen 
des niederländischen Künstlers Ton Matton bespielt, in Hof 3 landete 
für einen Abend die Raumblase von raumlabor. Die Lichtkünstlerin 
Siegrun Appelt ziert mit ihrer Lichtinstallation dauerhaft das Pfeffer-
berggelände.

Die Intensivierung dieser proaktiven Öffentlichkeitsarbeit führte 
auch zur Gründung des Aedes Network Campus Berlin im Frühjahr 
2009. Der ANCB versteht sich als ein interdisziplinär ausgerichtetes 
urbanes Laboratorium, dessen Fokus sich auf die Zusammenarbeit 
mit internationalen Architektur-Ausbildungsstätten richtet. Das at-
traktive Remisengebäude mit idyllischem Innenhof bekam zudem 
eine Erweiterung durch den neugestalteten Garten des Landschafts-
architekten Kamel Louafi. Für weltweit etablierte Bildungs- und For-
schungsinstitutionen von Los Angeles bis nach Tokio, die sich mit den 
Fachgebieten Stadtentwicklung, Architektur, Nachhaltigkeit, Ingeni-
eurwesen und Design auseinandersetzen, stellt der Campus einen 
wichtigen Netzwerkknoten dar. Im Zentrum der Metropole Berlin er-
öffnet sich so die Möglichkeit der intensiven fächerübergreifenden 
Zusammenarbeit zu aktuellen Themenfeldern wie z.B. „Metropolitan 
Technologies: Innovation and Economy“, „Society, Environment and 
Urban Design“ sowie „Creative Industries: Arts and Culture“. Das Kon-
zept sieht vor, den ANCB als ein anwendungsorientiertes Denk-Labor 
für Raum- und Designstrategien zu etablieren und mit seiner Arbeit 
zur stärkeren Vernetzung der beteiligten Studierenden und Lehren-
den beizutragen. 

Der Bezugsrahmen Berlin ist dabei essentiell für die Arbeit von Ae-
des und dem ANCB: Berlin wurde im Jahr 2006 zur Unesco-Stadt des 

providing ample space for presenting progressive construction 
projects and cutting-edge urban development. Its opening exhibition 
featured world-famous artist Olafur Eliasson - who later moved 
into the four-storey clinker building that was once the Pfefferberg 
brewery’s bottling plant, together with the large number of young 
artists and scientists on his creative team.

Pfefferberg today has a highly creative and internationally active 
cultural scene - with galleries and artist groups including MEINBLAU 
and Stil Gut, Akira Ikeda and Mikael Andersen and the ICI Kulturlabor. 
Activities on the site have attracted a young and enthusiastic audience, 
and Aedes has been able to implement many and varied outside 
actions. Dutch artist Ton Matton has staged several actions in Hof (yard) 
2, and, for one evening only, the “Raumblase” or “spatial bubble” by 
raumlabor touched down in Hof 3. Light artist Siegrun Appelt has 
created permanent light installations for the Pfefferberg site.

The expansion of this proactive public relations work led to the founding 
of the Aedes Network Campus Berlin in early 2009. The ANCB sees itself 
as an interdisciplinary urban laboratory focusing on collaborations with 
international architectural institutions. The attractive coach house 
building, with its idyllic inner courtyard, was also extended at this time, 
gaining a new garden designed by landscape architect Kamel Louafi. 
The campus plays an important role in a global network of established 
education and research institutions for urban development,  
architecture, sustainability, engineering and design worldwide - from Los  
Angeles to Tokyo. It creates opportunities for intensive interdisciplinary 
collaboration on currently relevant topics such as “Metropolitan 
Technologies: Innovation and Economy”, “Society, Environment and 
Urban Design” and “Creative Industries: Arts and Culture” in the centre 
of the Berlin metropolis. ANCB was founded as a thought laboratory for  
applied spatial and design strategies which would help to bring the 
participating students and mentors closer together in their work. 

The Berlin environment is essential to the work of Aedes and the 
ANCB. In 2006, Berlin was chosen as UNESCO City of Design. With its 
economic emphasis on “creative industries“, its internationally prized 
art scene and its young and unconventional scientific milieu, it is an 
ideal location unmatched anywhere else in the world.

Designs gekürt und ist mit seinem wirtschaftlichen Schwerpunkt                      
„Creative Industries“, seiner international gefragten Kunstszene und 
seinem jungen unangepassten Wissenschaftsmilieu weltweit ein ide-
aler und einmaliger Standort. 

Die geographische Lage wie die Atmosphäre des Pfefferbergs zwi-
schen Berlin-Mitte und Prenzlauer Berg ist ideal für die zweite Aedes-
Galerie: Linien- und Auguststraße verzeichnen die höchste Dichte an 
privaten Galerien in ganz Berlin und sind gleich um die Ecke - eben-
so der Hackesche Markt: Argumente, die die Entscheidung für den 
Umzug leicht gemacht haben. Der Pfefferberg selbst stellt mit seinem 
breit gefächerten Angebot an soziokulturell-kreativen Aktivitäten 
und den angesiedelten Galerien ein hervorragendes Umfeld für Ae-
des dar. Die Atmosphäre der Umgebung rund um Zionskirchstraße 
und Kastanienallee zeichnet sich durch die Anwesenheit von Werk-
stätten und Studios der kreativ-künstlerischen Szene aus sowie durch 
kleine Shops und Boutiquen mit konzeptioneller Independent-Mode. 
Darüber hinaus ist östlich des Pfefferberggeländes die Kollwitzstraße 
gelegen, deren zahlreiche Restaurants und Bars das junge Berlin re-
präsentieren.

Situated between central Berlin and the Prenzlauer Berg, Pfefferberg’s 
geographical position and atmosphere is ideal for the second Aedes 
Galerie. Linienstrasse and Auguststrasse, which have the highest 
concentration of private galleries in the whole of Berlin, are just round 
the corner, as is the Hackesche Markt - making the decision to move 
here an easy one. The Pfefferberg itself houses a broad range of social, 
cultural and creative activities and has several galleries in residence, 
making it the perfect environment for Aedes. The Zionskirchstrasse 
and Kastanienallee area is full of workshops and studios belonging 
to the creative and artistic scene and little shops and boutiques 
selling independent conceptual fashion. The Kollwitzstrasse, whose 
restaurants and bars are part of the essence of young Berlin, can also 
be found to the east of the Pfefferberg site.

Hans Jürgen Commerell
Direktor Architekturforum Aedes

Berlin, November 2009

Hans Jürgen Commerell
Director of the Architekturforum Aedes

Berlin, November 2009
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Projekte Projects
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PROJEKTBETEILIGTE / PARTICIPANTS

Gebäudeeigentümer / property holder:
Kanae Ikeda

Bauherr / construction principal:
Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG
Akira Ikeda

Nutzer / user:
Akira Ikeda Gallery/ Berlin

Projektentwicklung / project development:
Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co.

Generalplanung / general planning:
Multiplan Bauplanungs GmbH

Design / design:
Akira Ikeda

Architekt / architect:
Architekturbüro Faber Krebs, Christian Faber

Generalübernehmer / general contractor:
Rasant Bauträger GmbH

ZAHLEN + FAKTEN / FACTS + FIGURES

Nutzfläche / usable space: 455 m²
Planungsbeginn / start of planning: 01/2001 
Baubeginn / start of construction: 07/2001
Fertigstellung / completion: 12/2001
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Häuser 7 und 9 Houses 7 and 9
 

In Haus 7, dem ehemaligen Heizhaus von 1889 und 
im Erdgeschoss des Hauses 9, dem ehemaligen 
Maschinenhaus von 1897 ließ sich 2001 die eu-
ropäische Dependance der international renom-
mierten Akira Ikeda Gallery nieder. Großzügige 
Ausstellungsräume unterschiedlichen Charakters 
bilden den Rahmen für zeitgenössische Kunst.

In 2001, the European branch of the internationally 
famous Akira Ikeda Gallery moved into House 
7 - a former boiler house built in 1889 - and 
into the ground storey of House 9 - the former 
machine house, built in 1879. The spacious 
exhibition rooms, each with their own character, 
are an ideal setting for contemporary art.
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The façades were minimally refurbished, with the 
existing exposed masonry repaired only as the structure 
demanded, and old scars displayed in their full glory.

Die Fassaden sind mit minimalem Aufwand sa-
niert. Das vorhandene Sichtmauerwerk wurde 
nur dort, wo es bauphysikalisch geboten war, re-
pariert. Alte Narben zeigen sich selbstbewusst.
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Where windows and door openings were recreated 
in their original size, wide expanses of glazing and 
door leaves fully covered with steel plate distinguish 
the additions from the old building components.

Dort  wo  Fenster- und Türöffnungen in ihrer ur-
sprünglichen Größe wieder hergestellt wurden,        
kennzeichnen großflächige Verglasungen bzw. ganz-
flächige, stahlblechbeplankte Türflügel den Unter-
schied zwischen alten und hinzugefügten Bauteilen. 
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The windows with their steel glazing bars considered 
worth preserving were given double glazing, with dou-
blers on the outsides of the steel glazing bar strips.

Die erhaltenswerten Stahlsprossenfenster sind 
nun isolierverglast. Hierfür wurden die Ste-
ge der Stahlsprossen außenseitig aufgedoppelt. 



A new structure - an austerely cubic exhibition 
room - was built in the boiler house’s former 
boiler space. The skylight is matched to the 
proportions of the room, and illuminates the room 
with artificial light when the daylight is faint.

Im ehemaligen Kesselraum des Heizhauses ist ein 
streng kubisch ausgebildeter Ausstellungsraum als 
Neubaukörper eingestellt.  Auf die Proportionen des 
Raumes abgestimmt, beleuchtet das Oberlicht je 
nach Tageslichtstärke den Raum auch mit Kunstlicht. 
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Ein raumhohes Aluminium-Rolltor verdeckt die Schwer-
last-Hubbühne. Im Inneren des Ausstellungskubus wird 
die Hubbühne durch eine ebenfalls raumhohe weiße 
Schiebewand abgedeckt, die in voller Breite der Hubbüh-
ne weggeschoben und in geschlossenem Zustand voll-
ständig zu Ausstellungszwecken genutzt werden kann. 

A full-height aluminium roller door conceals the 
heavy duty elevating platform. Inside the exhibition 
cube, the elevator platform is concealed by a white 
sliding wall, also full-height, which can be slid 
away to leave the elevating platform fully exposed 
and, when closed, can be used to display objects. 

58



Die Lagerfläche unter dem Ausstellungskubus ist 
mit dem Einstellen der Zwischendecke entstan-
den und durch die Hubbühne mit allen Ebenen des 
Hauses verbunden. Der Treppenzugang zum Lager 
versteckt sich hinter dem zweiten Aluminium-
Rolltor. Den Ausstellungsraum betritt der Besu-
cher über die Holzstufen zwischen den Rolltoren.

The storage space under the exhibition cube was 
created by the installation of the suspended ceiling. 
It can be accessed from every level of the house 
using the elevating platform. The steps to the 
store are concealed behind the second aluminium 
roller door. Visitors enter the exhibition space 
via the wooden steps between the roller doors.
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Unter den Ablagerungen der vielen Jahre wa-
ren die Farbigkeit und der Aufwand der De-
ckengestaltung kaum noch erkennbar. Heute 
konturiert der streng gestaltete Fries die pro-
fessionelle Ausstellungstechnik an den Wänden.

The colour and design of the ceilings were 
barely recognizable under the accumulation of 
grime. Today, the austere frieze frames a highly 
professional display of artwork on the walls.
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Die Innenwände der Ausstellungsräume im ehema-
ligen Maschinenhaus wurden bis zur Unterkante des 
Frieses mit einer schwerlastgeeigneten Vorsatzscha-
le zum Anbringen der Ausstellungsobjekte versehen. 

A heavy-duty facing formwork - reaching to the 
lower edge of the frieze - was used to help the 
inner walls of the former machine house exhi-
bition spaces to support the exhibition objects. 
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Die behutsame Sanierung der Decken und Wände und 
die bloße Addition der neuen Einbauten belassen auch 
Nebenräumen wie dem Büro die Würde des Alters.

The careful ceiling and wall renovations and the 
new added elements respect the age of the infra-
structure - even in secondary rooms like the office.
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Haus 5 House 5 

Das 1997 gegründete Kunst- und Atelierhaus 
MEINBLAU/Haus 5 auf dem Pfefferberg wurde 
im April 2005 nach der Sanierung mit EU-Mitteln 
wiedereröffnet. In den Räumen des ehemaligen 
oberirdischen Gärkellers von 1894 vereinen sich 
Produktion und Präsentation Bildender Kunst.

Founded in 1997, the art and studio house MEINBLAU/
House 5 at Pfefferberg was reopened in April 2005 
after being restored using EU funds. The facilities in 
the former above-ground fermentation cellar from 
1894 are used for creating and presenting fine art.

ZAHLEN + FAKTEN / FACTS + FIGURES

Nutzfläche / usable space: 598,73 m²
Planungsbeginn / start of planning: 09/2001
Baubeginn / start of construction: 08/2004
Fertigstellung / completion: 04/2005

PROJEKTBETEILIGTE / PARTICIPANTS

Teilerbbaurechtseigentümer / part lease holders:
Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG

Bauherr / construction principal:
Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG

Nutzer / user:
MEINBLAU e.V.    Kunst- und Atelierhaus

Projektentwicklung / project development:
Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co. 

Architekt / architect:
orange architekten, Peter Tschada, Anna Weber

Tragwerksplanung / structural planning:
ifb ingenieurbüro für bauwesen, Wolfgang Thal
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The MEINBLAU e.V. has 14 studio spaces and a 120 
m² two-level exhibition space and follows the con-
ception and realization of local and international art 
projects in a discursive context (e. g. Arti Visive 3, the 
Genoa Biennale; Hicetnunc, Villa Manin di Passeriano; 
Fraktale II + III, Berlin; The Yellow Brick Road, Sofia).

Der MEINBLAU e.V. bietet neben 14 Atelierplätzen 
einen 120 qm großen Ausstellungsraum auf zwei 
Ebenen und verfolgt die Konzeption und Realisation 
großer lokaler und internationaler Kunstprojekte in 
einem diskursiven Kontext (z. B. Arti Visive 3, Bien-
nale Genua; Hicetnunc, Villa Manin di Passeriano; 
Fraktale II + III, Berlin; The Yellow Brick Road, Sofia). 



Häuser 8, 8a und 9 Houses 8, 8a and 9
 

Zwischen 1884 und 1898 wurden die Produktions- und 
Maschinengebäude errichtet, heute die Wirkungs-
stätte des ICI Berlin Institute for Cultural Inquiry, des 
Architekturforum Aedes am Pfefferberg, der JBB 
Rechtsanwälte und der Stiftung Pfefferwerk. Cha-
rakteristisch für den Pfefferberg: Ein produktiver Ort 
der Wissenschaft, der Kunst, der Architektur, des 
Rechts, der Kommunikation und des Gemeinwohls.

The production and machine hall was built between 
1884 and 1898. Today, the ICI Berlin Institute for 
Cultural Inquiry, the Architekturforum Aedes, JBB 
Rechtsanwälte (a firm of solicitors) and the Stif-
tung Pfefferwerk operate here. The Pfefferberg 
is a productive place for science, art, architec-
ture, law, communication and charitable work.

PROJEKTBETEILIGTE / PARTICIPANTS

Teilerbbaurechtseigentümer / part lease holders:
Privat

Bauherr / construction principal:
Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG 

Nutzer / user:
ICI Berlin Institute for Cultural Inquiry
Architekturforum Aedes am Pfefferberg
JBB Rechtsanwälte
Stiftung Pfefferwerk

Projektentwicklung / project development:
Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co.

Architekt + Generalplanung / architect + general planning:
Multiplan Bauplanungs GmbH, Andreas Stellwag

Bauleitung / construction management:
Architekturbüro Faber Krebs, Christian Faber

Generalübernehmer / general contractor:
Rasant Bauträger GmbH

Architekt / architect JBB Rechtsanwälte:  
Architektur & Kommunikation im Raum
Martin Schmitt, Seite: 87

ZAHLEN + FAKTEN / FACTS + FIGURES

Nutzfläche / usable space: 2.610 m²
Planungsbeginn / start of planning: 08/2004
Baubeginn / start of construction: 06/2005
Fertigstellung / completion: 08/2006
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Eine Gebäudeecke von Haus 9 wurde im Zweiten Welt-
krieg durch einen Bombentreffer stark beschädigt 
und in der Nachkriegszeit aus Hintermauerwerkszie-
geln wiederhergestellt. Dieses Zeitzeugnis ist erhal-
ten und konserviert. Die Geschichte bleibt ablesbar.

One corner of House 9 was hit by a Second World 
War bomb, and was rebuilt in non-exposed 
brick in the post-war years. Reminders of his-
tory like this have been retained and conser-
ved so that the site’s history is still readable.
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The façade area of House 8 has been changed significantly 
over its history, with no regard for the original design. Aper-
tures were widened to create garage gates with transoms, 
and areas were bricked up or opened up as needed. You 
can still see this by looking carefully at the façade, now it 
has been returned to how it was when it was first built.

Der Fassadenbereich von Haus 8 hat ohne Rücksicht auf den 
Bestand im Laufe der Geschichte deutliche Veränderungen 
erfahren: Verbreiterungen für Garagentore mit Oberlich-
tern, Zumauerungen und Öffnungen so wie es gerade nö-
tig war. All das lässt sich noch erahnen, wenn man sich die 
bauzeitlich wiederhergestellte Fassade heute genau ansieht.
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The windows with steel glazing bars were retained. 
Today, a new glazing layer on the inside provides a 
heat-trapping mantle. Contemporary windows and 
large steel plate door elements have been used to 
replace all the non-original windows and doors. 

Die Stahlsprossenfenster blieben erhalten. Heute  
bildet eine neue raumseitige Fensterebene mit Iso-
lierverglasung die thermische Gebäudehülle. Zeitge-
mäße Fenster und großformatige Stahlblech-Türan-
lagen ersetzen nichtbauzeitliche Fenster und Türen. 
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Bereits im Juni 2006 bezieht Aedes auf dem Pfefferberg 
das Erdgeschoss von Haus 8 und 8a. Auf 300 qm Ausstel-
lungsfläche für zukunftsgerichtete Architektur und ur-
bane Entwicklungen unterhält Aedes eine Plattform für 
aktuelle Themen und bietet Raum für Veranstaltungen.

Aedes first moved into the Houses 8 and 8a ground 
storey at Pfefferberg in June 2006. Its 300 m²  
exhibition surface for futuristic architecture and  
urban development projects provides a platform for 
currently relevant themes and a space for events.



Die 150 qm große Halle zeigt sich selbst und bietet 
gleichzeitig Platz für raumgreifende Installationen. Auf 
der neuen Galerieebene hat man am Arbeitsplatz alles 
im Blick. Die Sichtbeton-Treppe in der großformatigen 
Wandöffnung führt zu einer weiteren Ausstellungsflä-
che, das Studio. Die Leitidee war, jedes neu hinzuge-
fügte Bauteil in weiß oder materialsichtig zu gestalten.

The 150 m² hall is an object of display  in itself - and it also 
provides space for large installations. The new gallery 
floor allows people to see everything while they work. 
The exposed concrete stairs in the large wall opening 
lead to another exhibition space - the studio. All the new 
additions are either white or have the material showing.



Als Maschinenhalle diente sie der Eisherstellung. Das 
einseitig belichtete Studio erhält mit der Farbe Weiß als  
Gestaltungselement für Decke, Boden und Wände eine 
neutrale Umgebung für wirkungsvolle Darstellungen.

During its time as a machine hall era, this structure 
was used for making ice. The studio is lit from one side 
and has white ceilings, floors and walls. This neutral 
environment enhances the effectiveness of displays.
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For fire safety purposes, all non-loadbearing com-
ponents and surrounds in the upper storeys were 
removed. Today, the fire barrier coating allows the 
industrial character of the old building to be seen 
clearly. The added elements support and interrupt 
the harmonious structure of ceilings and supports.

In den Obergeschossen sind sämtliche nichttragenden 
Bauteile und Ummantelungen zum Feuerschutz ent-
fernt. Eine Brandschutzbeschichtung ermöglicht heute 
die freie Sicht auf den industriellen Charakter des Alt-
baus. Additive Einbauten unterstützen und unterbre-
chen die Harmonie der Struktur aus Decken und Stützen.
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Die Bibliothek im ersten Obergeschoss des Hau-
ses 8a  dient der wissenschaftlichen Forschung am 
ICI Berlin. Einst als Maschinenhaus errichtet strebt 
man heute an diesem Ort nach Wegen der Zusam-
menarbeit, des Experimentierens und der wech-
selseitigen Befruchtung internationalen Forschens.

House 8a’s first floor has a scientific research library 
used by ICI Berlin. Once a machine house, this is now 
a centre for productive collaboration, experimen-
tation and cross-fertilising international research.
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Der Aufzugsschacht zum Dachpavillon setzt das ers-
te Zeichen. Der Veranstaltungsbereich des ICI Berlin 
reicht über drei offene, miteinander verbundene Ge-
schosse vom Foyer über Vortragssaal, Besprechungs-
raum bis zum Konferenzraum mit Dachterrasse.

The first element to meet the eye is the lift 
shaft to the roof pavilion. The ICI Berlin events 
area has three open, interconnected storeys - 
the foyer, the discussion space, the lecture hall, 
and a conference space with a roof terrace.
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Dreiseitig raumhoch verglast markiert der Kon-
ferenzraum im Dachpavillon den höchsten Punkt 
auf dem Pfefferberg. Von hier aus hat man ei-
nen weiten Ausblick über Berlin. Die räumlichen  
Grenzen zwischen Innen- und Außenraum sind 
fließend, nur die Brüstung setzt dem ein Ende.

The three-sided, fully glazed conference space in 
the roof pavilion is the Pfefferberg’s highest point, 
with an impressive view of Berlin. The spatial 
boundary between inside and outside is not clearly 
defined - the only definite boundary is the parapet.
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Für ein konzentriertes wissenschaftliches Arbeiten 
braucht es Raum, den der Abbruch alter räumli-
cher Grenzen ermöglicht. Der großzügige hallenar-
tige Charakter der neuen Dachkonstruktion bleibt 
auch nach Einbau einer kleinteiligen Bürostruktur 
weitgehend erhalten, denn die Flurwände wurden 
oberhalb der Türen vollflächig verglast. Entstanden 
sind geschützte Arbeitsbereiche mit freier Sicht auf 
den konstruktiven Rhythmus der Holzleimbinder. 

The space needed for the institution’s concentra-
ted scientific work was created by removing old 
barriers. The new roof construction’s expansive, 
hall-like character was largely retained after the sub-
divided office space was installed because all the 
hallway walls above the doors were glazed, resulting 
in enclosed, protected working spaces with a clear 
view of the sequence of laminated wood beams. 
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Von Verkleidungen befreit und um 180° gedreht zeigt 
sich die historische, gusseiserne Treppe wieder in 
ihrer aufwändig verzierten Schönheit. Ergänzende 
Treppenläufe sind kontrastierend aus Sichtbeton mit 
Ganzglasgeländer hinzugefügt, ein bewusster Kontrast, 
der die Besonderheit der alten Treppe hervorhebt.

The elaborately decorated historic cast-iron stair has 
been rotated 180° and has had its cladding removed, 
revealing its full beauty. By way of contrast, the added 
staircases are exposed concrete with fully glazed sides 
- a deliberate counterpoint to the remarkable old stair.
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Die unterseitige Verkleidung der einseitig in die Au-
ßenwand eingespannten Granitblockstufen war be-
reits zerstört. Als Zeitzeugnis ganz so belassen hat nur 
das Treppengeländer zur Mindestsicherung zwei wei-
tere horizontale Gurte erhalten. Die freigelegten Zie-
gelwände geben der Treppe eine spröde Modernität.

The cladding on the undersides of the granite block 
steps set into one side of the outer wall had been 
destroyed, probably during the war. The steps 
were left in this state as a reminder of history, 
with two horizontal belts added to the banisters 
for minimum safety requirements. The exposed 
brick walls give the stair a certain rough modernity.
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Haus 14 House 14
 

Mit dem ältesten Gebäude von 1843 und dem Haus 13 
verbindet die Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH sowohl 
räumlich als auch konzeptionell Ausbildung, Kulturver-
anstaltungen und Restaurantbetrieb. Es ist ein modernes 
Zentrum entstanden, das beste Bedingungen für junge 
Menschen bietet. Das Restaurant „Das Pfeffer“ lädt mit 
regionaler und internationaler Küche sowohl tagsüber 
als auch abends zu inspirierenden Begegnungen ein.

Pfefferberg Stadtkultur GmbH associates the oldest 
building, dating from 1843, and House 13 with trai-
ning, cultural events and catering, in terms of both 
space and content. This has resulted in a modern cen-
tre that offers the best possible conditions for young 
people. The ‘Das Pfeffer’ restaurant attracts guests 
to inspiring encounters with its regional and inter-
national cuisine, during the day and in the evening. 

PROJEKTBETEILIGTE / PARTICIPANTS

Teilerbaurechtseigentümer / part lease holders:
Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH

Bauherr / construction principal:
Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH

Nutzer / user: 
Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH

Projektentwicklung / project development:
Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co. 

Architekt / architect:
Pfefferwerk Gesellschaft zur Entwicklung und 
Verwaltung von Gebäuden und Liegenschaften mbH

Tragwerksplanung / structural planning:
Dipl.-Ing. Horst Spandow, Dipl.-Ing. Anja Richter

 

ZAHLEN + FAKTEN / FACTS + FIGURES

Nutzfläche / usable space: 1.556,72 m²
Planungsbeginn / start of planning: 07/2005
Baubeginn / start of construction: 11/2006
Fertigstellung / completion: 04/2008
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Die alten Putzfassaden sind kartiert und restauratorisch 
untersucht, schadhafte Putzflächen  repariert, fehlende 
Putzflächen ergänzt. Die Putzoberflächen von Haus 14 
basieren entweder auf den vorgefunden bauzeitlichen 
Farben oder sind wie im Erdgeschoss auf der Biergar-
tenseite materialsichtig ohne Farbanstrich ausgeführt. 

The old rendered façades are mapped and have 
been examined by restorers, damaged areas of ren-
dering repaired and missing rendering replaced. 
The rendered areas of House 14 are based either 
on the surviving colours from the building period or 
have been replaced with visible, unpainted mate-
rial, as on the ground floor on the beer garden side. 



Heute roter Salon des Restaurants „Das Pfeffer“ und 
ein Seminarraum - der rote Anbau von Haus 14 dien-
te ehemals als Latrine für den Biergarten. Zur dama-
ligen Zeit sehr modern, da sie nach einem englischen 
Patent errichtet und an die Kanalisation angeschlos-
sen war. Der mit Lüftungslammelen verkleidete 
Stahlturm steckt voller Technik: Die Lüftungsanlage 
des Restaurants und der behindertengerechte Auf-
zug. Anbau und Stahlturm heben sind farblich als 
Elemente der jüngeren Geschichte von Haus 14 ab. 

The red extension to House 14 used to serve as a  
latrine for the beer garden. It was very modern in 
its day, as it was built to an English patent and had 
mains sewerage. The extension now houses the ‘Das  
Pfeffer’ restaurant’s ‘Roter Salon’ and a seminar room. 
The steel tower clad in ventilation slats is crammed 
with technology: the ventilation plant for the res-
taurant and the lift with wheelchair access. The ex-
tension and the steel tower stand out in terms of co-
lour as elements of House 14’s more recent history.
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Haus 13 House 13
 

In der 1914 erbauten Schankhalle ist heute ein 
multimedial ausgestatteter Veranstaltungssaal für 
unterschiedlichste Produktionen. Der 8,50 m hohe 
Raum ist von klassischen Konzerten bis zur Par-
ty bespielbar und kann mit seiner professionellen 
Ausstattung ein breites Spektrum von Veranstal-
tungen bedienen wie Tagungen und Vorträge. 

The beer hall, built in 1914 is now an events facility 
with multimedia equipment of a variety of produc-
tions. The room is 8.5 m high and can accommodate 
anything from classical concerts to parties. Its pro-
fessional equipment means that it can host a wide 
range of event such as conferences and lectures.

PROJEKTBETEILIGTE / PARTICIPANTS

Teilerbaurechtseigentümer / part lease holders:
Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH

Bauherr / construction principal:
Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH

Nutzer / user:
Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH

Projektentwicklung / project development:
Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co.

Architekt / architect:
Pfefferwerk Gesellschaft zur Entwicklung und 
Verwaltung von Gebäuden und Liegenschaften mbH

Tragwerksplanung / structural planning:
Dipl.-Ing. Horst Spandow, Dipl.-Ing. Anja Richter

 

ZAHLEN + FAKTEN / FACTS + FIGURES

Nutzfläche / usable space:  242,02 m²
Planungsbeginn / start of planning: 07/2005
Baubeginn / start of construction: 11/2006
Fertigstellung / completion: 05/2008

106 107



An der Südostfassade sind drei Zeitschichten ablesbar, 
der Klinkerbau und der Bossenputz von 1914 sowie der 
Glattputz von heute. Die noch vorgefundenen Fragmente 
des Bossenputzes sind restauriert und konserviert, die 
angrenzenden neuen Putzflächen dünn angearbeitet. Die 
historische Ausführung ist somit deutlich hervorgehoben.

Three time strata are visible on the south-east façade, 
the 1914 clinker structure and rusticated stucco, and the 
modern smooth rendering. The surviving fragments of 
the rusticated stucco have been restored and conserved, 
and the adjacent areas of new plaster have been worked 
in thinly, thus clearly emphasizing the historic finish.
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Haus 13 hat ein neues Gesicht. Seit die in den 1950er 
Jahren entstandenen Verbindungsgänge abgebrochen 
sind, kann sich die Veranstaltungshalle mit Ihrer hel-
len Putzfassade wieder bewusst von den Nachbar-
bauten abheben. Der Zugang wurde vorgezogen und 
hinter den Lamellen verbirgt sich die Lüftungsanlage.

House 13 has a new face. Now that the 1950s 
connecting corridors have been demolished, the 
events hall with its light-coloured rendered façade 
can once more stand out confidently from its 
neighbours. The access area has been brought  
forward, and the slats conceal the ventilation plant. 
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Haus 6 House 6
 

1898 wurde das Gebäude als oberirdischer Gärkeller 
errichtet, zwischen 1945 und 1958 um ein Vollgeschoss 
aufgestockt. Mit dem Umbau zum Pfefferbett Hostel sind 
heute die Veränderungen ablesbar, die das Gebäude im 
Laufe seiner Nutzung erfahren hat.  Ein kontrastreiches 
Zusammenspiel von Industriearchitektur und moder-
nem Innendesign bestimmen den Charakter des Hostels.               

The building was built in 1898 as an above-ground 
fermentation cellar, with another storey added 
between 1945 and 1958. The Pfefferbett Hostel 
conversion left the building’s history of different 
uses clearly visible. The hostel’s individual character 
comes from the contrast between the industrial 
architecture and the modern interior design.

PROJEKTBETEILIGTE / PARTICIPANTS

Teilerbbaurechtseigentümer / part lease holders:
Pfefferbett gGmbH

Bauherr / construction principal:
Pfefferbett gGmbH

Nutzer / user:
Hostel Pfefferbett gGmbH

Projektentwicklung / project development:
Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co. 

Architekt + Generalplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung /
architect + general planning, design and permission planning: 
Multiplan Bauplanungs GmbH, Andreas Stellwag

Ausführungsplanung und Bauleitung /
execution planning and construction management:
Pfefferbett gGmbH

Entwurfs- und Ausführungsplanung, Innenarchitektur /
design and execution planning, interior architecture:
raumlaborberlin. Team: Francesco Apuzzo, Axel Timm

Tragwerksplanung / structural planning:
PPW Planungsgemeinschaft Paulisch + Partner

ZAHLEN + FAKTEN / FACTS + FIGURES

Nutzfläche / usable space: 1.305 m²
Planungsbeginn / start of planning: 08/2006
Baubeginn / start of construction: 02/2007
Fertigstellung / completion: 04/2008
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Befreit von allerlei Anbauten und Übergängen aus vergan-
genen Jahrzenten sind alte Sichtverbindungen neu entstan-
den, Durchgänge möglich und die Eigenart der einzelnen 
Gebäude wieder wahrnehmbar. Hinzugefügt ist der glä-
serne Windfang, der Eintritt für den Empfang in der Lobby.

Removing various additions and connective elements 
from past decades restored the old lines of sight, opened 
up access routes and revealed the special features of in-
dividual buildings. Some new additions were also made: 
a glazed vestibule was added to the lobby entrance.
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Die Kappendecken sind freigelegt und kontrastieren in 
den Mehrbettzimmern die frischen, fröhlichen Farben 
und die Möblierung im zeitgemäßen Design. Alt trifft Jung!

The cap vault ceilings were exposed. In the dor-
mitory rooms, they contrast with the fresh bright 
colours and modern furniture. Old meets young!
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Ein Teil der Decke über dem Erdgeschoss, in der heuti-
gen Lobby, ist abgebrochen, die volle Raumhöhe und  
die markante Industriearchitektur wieder erlebbar. Un-
erwartete, der Natur entliehene Elemente, inszenieren 
den Raum zwischen befestigtem Industriehof und städti-
schem, wildem Garten. Eine raumgroße hinterleuchtete 
Wand- und Deckenbespannung  verschafft die Grundbe-
leuchtung. So wird das Licht zu Oberfläche, zu „Material“. 

Part of the ground floor ceiling has been demolished 
above what is now the lobby, revealing the space’s 
full height and its striking industrial architecture.  
Unexpected natural elements turn the space into a 
cross between a secured industrial site and a wild urban 
garden. A backlit wall and ceiling covering provides 
basic lighting – turning light into a surface, a “material”. 



Haus 16 House 16
 

Direkt von der Schönhauser Allee zugänglich und 
ursprünglich 1912 als Ladenzone errichtet zog 
nach einem Umbau 1926 eine Bank ein. 2006 hat 
in den Räumen der BASSY COWBOY CLUB eröffnet. 
Seit seiner Gründung Ende der 1990er Jahre ist 
der Club eine „Umerziehungsmaßnahme“ für die 
Stadt,  denn erst mit dem Bassy wurde die Musik 
aus den 60ern und 70ern in Berlin wieder populär.

Opening directly onto the Schönhauser Allee and origi-
nally created in 1912 as a loading area,  this building was 
converted into premises for a bank in 1926. In 2006, 
the BASSY COWBOY CLUB opened here. Since it was 
founded at the end of the 1990s, the club has been “re-
educating” the city - since the Bassy opened, the music 
of the 60s and 70s has become popular in Berlin again.

PROJEKTBETEILIGTE / PARTICIPANTS

Teilerbaurechtseigentümer / part lease holders:
V8 GbR, Friedrich, Spitz, von Sperber

Bauherr / construction principal:
V8 GbR, Friedrich, Spitz, von Sperber

Nutzer / user:
Bassy Club

Projektentwicklung / project development:
Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co. 

Architekt, Genehmigungsplanung / architect, permission planning:
Multiplan Bauplanungs GmbH, Andreas Stellwag
 

ZAHLEN + FAKTEN / FACTS + FIGURES

Nutzfläche / usable space: 321,29 m²
Fertigstellung / completion: 2006
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Vorher zeugten noch jahrelang Gitter und Schließ-
fächer im Club „Pfefferbank“ von der ehemaligen 
Nutzung. Heute braucht man Platz, denn es liefern 
sich auf der BASSY-Bühne Bands mit den DJs ei-
nen fairen Wettstreit um die Gunst des Publikums.

In the years of the “Pfefferbank” club, the grilles 
and safe-deposit boxes remained as reminders of 
the building’s former use. These days, the extra 
space is needed - on the BASSY’s stage, bands 
compete with DJs for the audience’s favour. 
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Häuser 2 und 3 Houses 2 and 3
 

Die 1907 als Pferdestall und Flaschenabfüllerei er-
richteten Gebäude beherbergen nun Werkstatt 
und Atelier mit Ausstellungs-, Büro und Akademie-
räume des dänischen Künstlers Olafur Eliasson. 
Ein privat genutzter, neu errichteter Dachpavillon 
mit großen Glasfassaden dient als Atelierwohnung.

Built in 1907 as a stables and bottling plant, these 
buildings now house a workshop and studio belon-
ging to artist Olafur Eliasson, with space for exhibi-
tions, offices and an academy. A new private roof 
pavilion with large glass façades acts as a studio flat.

PROJEKTBETEILIGTE / PARTICIPANTS

Teilerbbaurechtseigentümer / part lease holders:
Studio Olafur Eliasson GmbH

Bauherr / construction principal:
Studio Olafur Eliasson GmbH
Privat 

Nutzer / user:
Studio Olafur Eliasson GmbH
Dachpavillon: Privat

Projektentwicklung / project development:
Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co. 

Architekt + Generalplanung / architect + general planning:
Multiplan Bauplanungs GmbH, Andreas Stellwag

Bauleitung / construction management:
Wilfried Kraft Ingenieurbüro für Bauleitung GmbH

Generalübernehmer / general contractor:
Rasant Bauträger GmbH

ZAHLEN + FAKTEN / FACTS + FIGURES

Nutzfläche / usable space: 3.665 m²
Planungsbeginn / start of planning: 03/2007
Baubeginn / start of construction: 09/2007
Fertigstellung / completion: 08/2008
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Der in den 1960er Jahren als Aufzugraum errichtete 
Vorbau ist abgebrochen, die ehemalige Laderampe 
ersetzt durch eine neue aus Sichtbeton. Darunter 
verbirgt  sich eine der Trafostationen, deren Zu-
gang nur offensichtlich wird, wenn das Technikper-
sonal zum Einsatz kommt. Allein die Materialität 
der Treppe, nämlich Stahl, markiert den Eingang.

The front extension built as lift space during the 1960s 
has been demolished, and the former loading ramp has 
been replaced with a new element made from exposed 
concrete. It conceals one of the transformer stations, 
with entrances only visible during use by technical 
staff and indicated only by the step material - steel. 
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Für den konsequent modern gestalteten Dachpavillon 
mit großzügiger Dachterrasse wurde der ebenfalls in 
den 1960er Jahren auf Haus 3 errichtete Dachaufbau 
entfernt. Die prominente Lage bietet ebenso Weit-
blick wie Rückzugmöglichkeiten. Der Zugang über die 
Pferderampe mit ihren Sichtbetonstufen zeichnet 
bereits den Weg zu einem zeitgemäßen Interieur vor.

The roof extension of House 3, built in the 1960s, 
was also demolished to create the thoroughly mo-
dern roof pavilion, with its expansive roof terrace. 
In a prominent position, it offers a panoramic view 
combined with seclusion and privacy. It is reached 
via a “horse ramp” with precast exposed concrete 
steps - a good prelude to the modern interior. 



Auch in der Art der Innen-Außenraumbeziehung der 
Atelierwohnung spiegeln sich die Gestaltungsprin-
zipien des gesamten Pfefferberges wider. Hinzuge-
fügt werden konsequent nur zeitgemäße Materialien 
wie Stahl, Sichtbeton, Holz und ruhige Wandflächen.

The relationship between inside and outside also re-
flects the wider Pfefferberg design principles. Any addi-
tions were made using contemporary materials such as 
steel, exposed concrete, wood and plain wall surfaces.
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Das Haus 2 hat ein neues Dach aus einer Stahl-
Holzkonstruktion erhalten, die konstruktiv für die 
Herstellung einer großformatigen Stahl-Glas-Kup-
pel mit zusätzlicher Galerieebene vorbereitet ist, 
ein Potenzial für künftige Nutzungen des Studios.

House 2 was given a steel-and-wood roof con-
struction capable of supporting a proposed  
large glass-and-steel dome with an added gallery 
 level which could be used as part of the studio.

neues Foto
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Die vorhandenen Zinkblech-Sprossenfenster stellen 
eine konstruktive Besonderheit dar, die erhaltenswert 
ist. Das Fassadenbild ist neu geordnet. Fehlende Fens-
ter in der Ost- und Westfassade wurden durch über-
flüssig gewordene Fenster der Nordfassade ergänzt.

The old windows with sheet zinc glazing bars were a 
special feature of the construction, and worth preser-
ving. The façade profile has been rearranged. The mis-
sing windows in the east and west façades were repla-
ced using unneeded windows from the north façade.
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Im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss präsentiert 
sich ein Showroom mit einer Höhe von 9 Metern. Gro-
ße Objekte finden hier genügend Raum zur Betrach-
tung und zum Testaufbau. Diese Anforderung gab den 
ehemalig schwach belichteten Pferdeställen eine neue 
sinnvolle Nutzung. Es wurde einfach die Decke entfernt!

The ground storey and first storey house a display space 
9 metres in height that allows large objects to be looked 
at properly, and for items to be assembled experimen-
tally. This is a fitting new use for the dimly lit former 
stables. All that was needed was to remove the ceiling!
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Die historischen Wand- und Deckenfliesen der Fla-
schenabfüllerei sind freigelegt, Fehlstellen wur-
den sichtbar gelassen, sie zeugen von der Vergan-
genheit. Die Heizkörper ducken sich flach in die 
Nischen und sind in Länge und Farbe den Fens-
tern angepasst. Ein aufnehmbarer Fußbodenka-
nal aus Stahlblech verbirgt die Elektroinstallation.

The bottling plant’s historic wall and ceiling tiles 
were exposed, with any gaps left visible as a re-
minder of the past. The radiators are recessed in  
niches, with a colour scheme and measurements 
to match the windows. The wiring is concealed in 
a sheet steel floor channel which can be taken up.
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The main access staircase was brightened up - after an 
analysis of the historic paint. The stair ends with a steep 
ascent to the tower room  -  a jewel still waiting to be used.

Das Ergebnis zahlreicher historischer und neu-
zeitlicher Farbanalysen lässt die Haupterschlie-
ßungstreppe neu erstrahlen. Die Treppe endet 
mit einem steilem Aufstieg zum Turmzimmer, ein 
Kleinod, das seiner Nutzung noch entgegensieht.



Haus 4 House 4
 

Im Erdgeschoss des ehemaligen Lagergebäudes 
präsentiert die Galerie Mikael Andersen inter-
national renommierte Gegenwartskunst ebenso 
wie junge Künstler. Im Obergeschoss sind eine 
Wohnung dem Galeriebetrieb und eine den Gäs-
ten und ausstellenden Künstlern vorbehalten. 

The former storage building’s ground storey hou-
ses the Galerie Mikael Andersen, which presents 
internationally famous works of contemporary art 
and work by young artists. One of the apartments 
in the upper storey is used by the gallerist, and 
the other is used by guests and exhibiting artists. 

PROJEKTBETEILIGTE / PARTICIPANTS

Teilerbbaurechtseigentümer / part lease holders:
Mikael Andersen

Bauherr / construction principal:
Mikael Andersen

Nutzer / user:
Galerie Mikael Andersen

Projektentwicklung / project development:
Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co. 

Architekt + Generalplanung / architect + general planning: 
Multiplan Bauplanungs GmbH, Andreas Stellwag

Bauleitung / construction management:
Wilfried Kraft Ingenieurbüro für Bauleitung GmbH

Generalübernehmer / general contractor:
Rasant Bauträger GmbH

ZAHLEN + FAKTEN / FACTS + FIGURES

Nutzfläche / usable space: 470 m²
Planungsbeginn / start of planning: 05/2007
Baubeginn / start of construction: 01/2008
Fertigstellung / completion: 08/2008

142 143



Sichtbeton kennzeichnet neue Ergänzungs-
bauten. Immer wieder stellt sich bei größeren 
Veranstaltungen die Frage nach einem schüt-
zenden Geländer. Es muss nicht sein, der Cha-
rakter einer Laderampe kann erhalten bleiben.

Exposed concrete characterizes the new extension 
buildings. Large-scale events sometimes demand 
a banister for protection. This is not essential - the 
former loading ramp can be left in its natural state.
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Die in den 1970er Jahren eingebrachte Trafostation 
ist vollständig ausgebaut, denn die neue liegt un-
ter der Laderampe von Haus 2. Eine Wandscheibe 
trennt den einseitig durch großformatige Fenster 
belichteten Ausstellungsraum von der Bürofläche. 
Nach oben und zu beiden Seiten offen bekommt der 
Bürobereich hinter der Wandscheibe noch Tages-
licht und ist gleichzeitig vor ersten Blicken geschützt.

With a new transformer station concealed under 
House 2’s loading ramp, the transformer station in-
stalled in the 1970s has been completely removed. 
The exhibition space is lighted from one side by large 
windows, and is separated from the office space by a 
wall section. The office space behind the wall section 
is open on top and on both sides, so that it still recei-
ves daylight - and is protected from casual glances.
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The stairs lead to the upper storey and to the roof. 
Research by restorers established the colour scheme.

The roof structure had to be removed because of con-
siderable damage by damp, The new warm roof, a steel 
structure, and internal insulation for the outside walls 
meet modern temperature and comfort requirements.

Die Treppe führt ins erste Obergeschoss und auf 
die Dachfläche. Befunde restauratorischer Untersu-
chungen gaben die Farbgestaltung der Wände vor.

Die Dachkonstruktion musste wegen erheblicher 
Feuchtigkeitsschäden abgetragen werden. Die neue 
Stahlkonstruktion als Warmdach und eine Innen-
dämmung der Außenwände erfüllen die zeitgemäßen 
Anforderungen an Temperatur und Behaglichkeit.



Haus 10 House 10
 

Zwischen 1882 und 1891 als Böttcherwerkstatt, 
Pferdestall und Wohngebäude errichtet bietet heute 
der Aedes Network Campus Berlin neue Perspekti-
ven in der Ausbildung zum globalen Architekten und 
Stadtplaner. Das  gemeinnützige soziale Dienstleis-
tungsunternehmen Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH 
hat seine Büroräume im zweiten Obergeschoss be-
zogen. Das Café Aedes läd zu Beobachtungen ein.

Built between 1882 and 1891 as a cooper’s workshop, 
stables and accommodation block, the Aedes Network 
Campus Berlin of today offers enlightening new per-
spectives for architects and town planners. The not-
for-profit social services enterprise Pfefferwerk Stadt-
kultur gGmbH has its office spaces in the second storey. 
Anyone interested is welcome to visit the Café Aedes.

PROJEKTBETEILIGTE / PARTICIPANTS

Teilerbbaurechtseigentümer / part lease holders:
Ursula Schulz-Dornburg

Bauherr / construction principal:
Ursula Schulz-Dornburg

Nutzer / user:
Aedes Network Campus
Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH
Café Aedes

Projektentwicklung / project development:
Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co. 

Architekt + Generalplanung / architect + general planning:
Multiplan Bauplanungs GmbH, Andreas Stellwag

Bauleitung / construction management:
Wilfried Kraft Ingenieurbüro für Bauleitung GmbH

Landschaftsarchitekt / landscape architect:
Kamel Louafi

Generalübernehmer / general contractor:
Rasant Bauträger GmbH

ZAHLEN + FAKTEN / FACTS + FIGURES

Nutzfläche / usable space: 656 m²
Planungsbeginn / start of planning: 01/2008
Baubeginn / start of construction: 08/2008
Fertigstellung / completion: 03/2009
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Die Farbreste und der Schriftzug deuten auf eine ehe-
malige Tankstelle hin. Sie wurden als Zeitzeugnis be-
lassen. Das Klinkermauerwerk und die Putzflächen 
präsentieren sich wieder nach historischem Vorbild.

Traces of paint and some lettering (left as a reminder 
of the past) suggest this structure used to be a petrol 
station. The clinker masonry and plastered surfaces 
have been returned to their historical appearance.
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Die Verbindung ist wiederhergestellt. Für kurze Wege  
und optimale Arbeitsabläufe innerhalb des Pfeffer-
werkverbundes wurde zwischen den alten Brückenträ-
gern von Haus 10 zu 14 eine neue Brücke eingefügt.

A connection has been recreated: a new bridge has 
been inserted between the old bridge supports of 
House 10 to 14. It creates shortcuts and makes wor-
king processes easier within the Pfefferwerkverbund.
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Heute bilden die in mehreren Abschnitten errichte-
ten Gebäudeteile eine Einheit. Die Patina der Mau-
erwerksziegel blieb durch bloße Reinigung und Fu-
gensanierung erhalten. Mechanische und chemische 
Verfahren hätten die weichen Ziegel entweder zerstört 
oder die Patina wäre vollständig verloren gegangen. 

Although they were built in stages, the building 
elements we see today form a single unit. The 
masonry was given a basic clean and had its joins 
repaired while retaining the patina. Mechanical 
or chemical processes would either have totally 
removed this or destroyed the soft bricks. 

156



Lavendel, Rasen und eine alte Platane bilden zusam-
men mit einem Obstspalier vor den angrenzenden 
Hauswänden und Mauern die vegetativen Momente 
der Freianlagen im Rahmen der Umgestaltung des 
Aedes Network Campus im Pfefferberg-Gelände.

Die Abgrenzung des Innenhofes  gegenüber dem 
Gesamtensemble (wegen der Campusaktivitäten) 
erfolgt mit einem 145 cm hohen Zaun und Tor aus 
wetterfestem Baustahl. Das Material ‚wetterfes-
ter Baustahl‘ wurde gewählt, um der industriel-
len Vergangenheit des Ortes gerecht zu werden.

Insgesamt entsteht mit dem Innenhof des Aedes 
Network Campus ein für die geplanten Aktivitäten 
angemessener Freiraum, der die Besonderheit die-
ses Ortes unterstreicht und zugleich die vorgesehe-
nen Versammlungen, Unterricht und Veranstaltun-
gen der  Sommerakademie im Freien ermöglicht. 

Lavender, grass, an old plane tree and a fruit espalier in 
front of the adjacent house walls - these are the plants 
of the redesigned Pfefferberg Aedes Network Campus. 

The inner courtyard and its campus activities are 
closed off from the garden ensemble by a 145 cm 
fence and gate made from weatherproof construc-
tion steel - chosen to match the site’s industrial past.

The resulting Aedes Network Campus inner courtyard 
is an open space that is ideal for its activities - one 
that underlines the site’s unusual character while 
being favourable for the open-air summer acade-
my programme of conventions, teaching and events. 



In der ehemaligen Böttcherwerkstatt sind mit dem 
„Metropolitan Laboratory“  Atelierräume für wissen-
schaftliches Arbeiten und Studierende entstanden.
Die im Bestand vorhandene Dachkonstruktion ist voll-
ständig ersetzt. Aus brandschutztechnischen Gründen 
wurde eine Gipskartonverkleidung notwendig. Die ur-
sprünglich zur Queraussteifung des Gebäudes genutz-
ten Holzbalken sind im Bestand belassen und saniert.

The former cooper’s workshop houses the “Met-
ropolitan Laboratory” - studio spaces for scientific 
work and for use by students. The initial roof con-
struction was completely replaced, with plaster-
board cladding for fire safety. The original wooden 
beam cross-bracing was left in place and renovated.
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Die vorhandene Holztreppe zwischen Erdgeschoss 
und erstem Obergeschoss ist wieder begehbar. 
Sichtbeton-Blockstufen ergänzen die Treppe zwi-
schen dem ersten und zweiten Obergeschoss. Eine 
Neuordnung zur Bildung des zweiten Fluchtweges.

The old wooden staircase between the ground storey 
and the first floor is now useable again. The steps 
between the first and second storeys were supple-
mented by exposed concrete block steps, with the 
new arrangement creating a second emergency exit. 
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Häuser 17 bis 21 Houses 17 to 21
 

Bereits im 19. Jahrhundert beliebtes Ausflugsziel 
der Berliner sind heute auch die Häuser rechts des 
Biergartens wieder als Restaurationsgebäude ge-
nutzt. Hinter „TAURO“ verbirgt sich ein spanisch-
mediterranes Gastronomiekonzept aus Restaurant, 
Bar, Biergarten, Lounge und Delikatessengeschäft.

In the 19th century already a popular destinati-
on for excursions, the buildings to the right of the 
beer garden are today again used for hospitality 
purposes. “TAURO” stands for a Spanish-Medi- 
terranean catering concept made up of a restaurant, 
bar, beer garden, lounge and delicatessen store.

PROJEKTBETEILIGTE / PARTICIPANTS

Teilerbbaurechtseigentümer / part lease holders:
Liese-Spitzer-Pfefferberg GbR

Bauherr / construction principal:
Liese-Spitzer-Pfefferberg GbR

Nutzer / user:
Restaurant Tauro

Projektentwicklung / project development:
Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co. 

Architekt, Entwurfs- und Genehmigungsplanung /
architect, design and permission planning: 
Multiplan Bauplanungs GmbH, Andreas Stellwag

Innenraumgestaltung / interior design:
Liese-Spitzer-Pfefferberg GbR

Tragwerksplanung / structural planning:
PPW Planungsgemeinschaft Paulisch + Partner

ZAHLEN + FAKTEN / FACTS + FIGURES

Nutzfläche / usable space: 1.458,24 m²
Planungsbeginn / start of planning: 09/2008
Baubeginn / start of construction: 10/2008
Fertigstellung / completion: 11/2009
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Das Haus 21 schließt mit seinem balkonartigen Über-
gang an das Haus 14 an. Hinter der mehrfach geglieder-
ten Fassade sind heute wie einst eine der Küchen und 
in den Obergeschossen Büroräume untergebracht. In 
den Häusern 19 und 20 erstreckte sich auf der Bier-
gartenebene der Festsaal der Restaurationsgebäude. 

House 21 adjoins House 14 with its balcony-like 
passageway. Behind the intricate façade there 
is now as then one of the kitchens; while there 
is office space on the upper floors. The banquet 
hall of the restaurant building was located on 
the beer garden level in Houses 19 and 20.

Mit dem Bau der Kolonnaden um 1912 ent-
stand auch im Obergeschoss im Bereich der 
ehemaligen Terrasse zur Schönhauser Allee ein 
reichlich stuckverzierter Anbau, das Haus 18. 

The colonnades built around 1912 gave rise to a richly 
decorated annexe in the area of what had been the 
terrace facing Schönhauser Allee - now House 18. 
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Hoch ausgewölbte Stuckfriese charakterisieren die 
mächtigen Räume, die sich jetzt über drei Etagen 
erstrecken, ganz in der Tradition der Themensalons 
der 1920er Jahre. Man betritt eine andere Welt.

In den ehemaligen Geschäfts- und Lagerräumen des 
Hauses 18 auf dem Niveau der Schönhauser Allee 
laden mediterrane Spezialitäten zum Verweilen ein.

Highly vaulted stucco friezes characterise the 
imposing areas that now extend over three 
storeys, entirely in the tradition of the theme 
salons of the 1920s. Step into another world.

Restaurants and shops offering Mediterrane-
an specialities in the former business premises 
and warehouses, House 18, on the Schönhauser  
Allee level are inviting places to spend some time.



Kolonnaden Colonnades 

Im Laufe ihrer Geschichte wurden die 1911 errichte-
ten Kolonnaden mehrfach mit Putzschichten versehen. 
Originalfenster wurden wahrscheinlich im Zweiten 
Weltkrieg zerstört. Mit Hilfe historischer Pläne und 
Postkarten begann die Rekonstruktion. Jetzt nehmen 
die Putzflächen und Ornamente die wichtigsten Gliede-
rungsmerkmale und Farben der historischen Fassade auf. 

Built in 1911, the colonnades have been plastered 
several times. The original windows were 
probably destroyed during the Second World 
War. They have been reconstructed based on 
historic plans and postcards. Now, the plastered 
surfaces and ornaments set off the highlights of 
structure and colouring on the historic façade. 

PROJEKTBETEILIGTE / PARTICIPANTS

Bauherr / construction principal:

Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG

Projektentwicklung / project development:
Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co. 

Architekt + Generalplanung / architect + general planning:
Multiplan Bauplanungs GmbH, Andreas Stellwag

Bauleitung / construction management:
Wilfried Kraft Ingenieurbüro für Bauleitung GmbH

Generalübernehmer / general contractor:
Rasant Bauträger GmbH

ZAHLEN + FAKTEN / FACTS + FIGURES

Planungsbeginn / start of planning: 10/2008
Baubeginn / start of construction: 03/2009
Fertigstellung / completion: 08/2009
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Repairs and additions to the fairy tale fountain 
can clearly be seen. An intricate mosaic with 
typical art nouveau animal motifs has been 
extended - restoring the overall picture while 
leaving the new distinguishable from the old.

Reparaturen und Ergänzungen am Märchenbrunnen 
sind gut zu erkennen. Das Kleinmosaik mit seinen 
für den Jugendstil typischen Tierdarstellungen ist 
soweit ergänzt, dass einerseits das Gesamtbild ge-
wahrt bleibt und andererseits der Unterschied zwi-
schen neuem und alten Mosaik herausgearbeitet ist.



Abgang zu den Tiefkellern

Wie ein Monument wirkt die neue Behausung des 
Treppenabgangs zu den Gärkellern in Hof 4. Die 
geometrische Großform ist inspiriert vom Spiel 
der Schrägen. Der monolithische Stahlbetonkör-
per bildet den kompromisslosen Kontrast zu der 
Kleinteiligkeit der historischen Klinkerfassaden.

The new housing for the stairs to the fermentation 
cellars in Hof (yard) 4 has a monumental look, with 
a massive geometrical shape inspired by the inter-
play of the sloping surfaces. The monolithic steel-
reinforced concrete mass contrasts sharply with 
the highly subdivided historical clinker façades.

PROJEKTBETEILIGTE / PARTICIPANTS

Bauherr / construction principal:
Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG

Projektentwicklung / project development:
Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co. 

Architekt + Generalplanung / architect + general planning:
Multiplan Bauplanungs GmbH, Klaus D. Krebs

Bauleitung / construction management:
Wilfried Kraft Ingenieurbüro für Bauleitung GmbH

Generalübernehmer / general contractor:
Rasant Bauträger GmbH

ZAHLEN + FAKTEN / FACTS + FIGURES

Planungsbeginn / start of planning: 10/2008
Baubeginn / start of construction:  03/2009
Fertigstellung / completion: 08/2009
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Descent to the deep cellars



This non-jointed, precast steel-reinforced concrete ele-
ment is separated from the “horse ramp” by a glazed 
join, making it stand out from the red clinker masonry. 
It replaces a 1960s cellar stair housing. Slats in the steel 
door elements help to ventilate the fermentation cellar.

Das fugenlos hergestellte Stahlbetonfertigteil hebt 
sich durch eine Glasfuge im Übergang zur „Pferdram-
pe“ konsequent vom roten Klinkermauerwerk ab und 
ersetzt die in den 1960er Jahren entstandene Einhau-
sung des Abgangs. Die Lamellen des Stahl-Türelements 
tragen zur optimalen Belüftung der Gärkeller bei.



Zukunft Future
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PFEFFERBERG GÄRKELLER
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Keller Haus 7/8
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RH=5.68 m

RH=4.57 m
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RH=5.53 m
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Zugang über 
Hof 4

GÄRKELLER

Gesamtfläche=ca. 2.800 m2

PROJEKTBETEILIGTE / PARTICIPANTS

Bauherr / construction principal:
Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG

Nutzer / user:
Temporäre Nutzungen / Ausstellungen

Projektentwicklung / project development:
Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co. 

Generalplanung / general planning:
Multiplan Bauplanungs GmbH

Generalübernehmer / general contractor:
Rasant Bauträger GmbH 

ZAHLEN + FAKTEN / FACTS + FIGURES

Nutzfläche / usable space: ca. 2.800 m²

Tiefkeller Deep cellars
 

Unter dem Pfefferberggelände erstrecken sich aus-
gedehnte Tiefkelleranlagen, die in der Zeit von 
1863 bis 1906 entstanden sind. Die Räume liegen 
ca. 15 m  unter der Erdoberfläche und sind bis zu 
9 m hoch. Idealer Raum für temporäre Nutzungen 
wie Ausstellungen und Performances, aber auch für 
Ideen und Konzepte zu künftigen Entwicklungen.

The extensive system of deep cellars beneath 
the Pfefferberg grounds was built between 1863 
and 1906. They are approximately 15 metres 
below ground and about 9 metres in height. 
These spaces are ideal temporary exhibitions 
and performance venues. They also give rise 
to ideas and concepts for future development.
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PFEFFERBERG GÄRKELLER

Interaktives PDF – bitte klicken Sie auf die kleine Planansicht, um zum Grundriss zu gelangen!

GANG 1.1

Gesamtfläche der Gänge
1.1 und 1.2=220.12 m2

Höhe=5.68 m

PFEFFERBERG GÄRKELLER

Interaktives PDF – bitte klicken Sie auf die kleine Planansicht, um zum Grundriss zu gelangen!

GANG 1.1

Gesamtfläche der Gänge
1.1 und 1.2=220.12 m2

Höhe=5.68 m

Numerous extensions to the deep cellar have created a 
surprisingly homogeneous sequence of rooms, mostly 
with exposed brick barrel vaulting. Use of the rooms 
above damaged some of the ceilings, which have been 
replaced with steel-reinforced concrete constructions.

PFEFFERBERG GÄRKELLER

Interaktives PDF – bitte klicken Sie auf die kleine Planansicht, um zum Grundriss zu gelangen!

GÄRKELLER 

6.2
Fläche=70.70 m2

Höhe=3.50 m

PFEFFERBERG GÄRKELLER

Interaktives PDF – bitte klicken Sie auf die kleine Planansicht, um zum Grundriss zu gelangen!

GÄRKELLER 

6.2
Fläche=70.70 m2

Höhe=3.50 m

Trotz zahlreicher Erweiterungen erscheinen die 
Tiefkeller in einer homogenen Raumfolge, meist 
aus gemauerten Tonnengewölben mit Sichtmau-
erwerk. Nutzungen in darüber liegenden Räumen 
beschädigten einige Decken. Sie wurden durch 
Stahlbetonkonstruktionen ersetzt oder ertüchtigt.

186 187



         

 Tiefkeller SPA SPA Deep cellars

 Die einzigartigen Gewölberäume werden in eine 
unterirdische Welt des Wassers verwandelt. Zu-
rückgezogen von der Stadt entsteht eine Folge von 
intimen Räumen, die Themen des Wassers mit sei-
nen unterschiedlichen Erscheinungsformen, vom 
Dampf bis zum Eis, sinnlich erlebbar machen. 

KONZEPT / CONCEPT:

lwa leyk wollenberg architekten
Dietmar Leyk    Petra Wollenberg
mit / with:
Florian Spaelty, Projekt Architekt
Margarida Norton Barbosa, Architektin

In Zusammenarbeit mit / in co-operation with
Wellvision
Silver Construction Engineering
HL Technik

The unique vaulted spaces have been transformed into 
a subterranean aqueous world. A world away from the 
city, these intimate spaces were based around the the-
me of water in all its different forms – from steam to ice. 

A choreography of light compliments the water and 
interacts with its depths, with the water multiplying 
reflections of light on the vault’s walls. The new room 
coverings are backlit. Overall, the atmosphere in 
these remarkable spaces reflects the real meaning of 
“spa”: water as the element of healing and relaxation.

Die Choreographie des Lichts verstärkt die Wahrneh-
mung des Wassers und spielt mit seiner Tiefenwir-
kung. Das Wasser multipliziert die Reflexionen des 
Lichts auf vorhandene Gewölbewände. Neue Raum-
auskleidungen werden durchleuchtet. Die Gesamt-
heit aller Atmosphären in diesen besonderen Räum-
lichkeiten reflektiert den eigentlichen Sinn des Spa´s: 
Wasser als Element der Erholung und Entspannung.
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Haus 15 House 15
 

Große Hebefenster charakterisierten einst das Res-
taurationsgebäude, das als große Halle 1893 anstelle 
eines Holzgebäudes entstand. Im Sommer wurden sie 
geöffnet zum Ausschank im Biergarten. Neue Perspek-
tiven und Ideen warten noch auf Ihre Verwirklichung.

ZAHLEN + FAKTEN / FACTS + FIGURES

Nutzfläche / usable space: 954,32 m²
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The restaurant building, which in the form of a 
large hall replaced a wooden building in 1893, 
was once characterised by large sash windows. 
During the summer months they were opened to 
enable beverages be served into the beer garden. 
New vistas and ideas are waiting to be realized.

KONZEPT / CONCEPT

Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co. 



Häuser 1A und 1B Houses 1A and 1B
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An der Christinenstraße entstehen 2 Neubauten, 
die multifunktional genutzt werden. Die Eingangs-
situation zum Pfefferberg wird dadurch neu ge-
ordnet.  Zwischen den beiden vor den Brandwän-
den der Nachbargebäude geplanten Kopfbauten 
entsteht ein Platz, der den Pfefferberg mit seinen 
kulturellen Nutzungen zum Stadtraum hin öffnet. 

KONZEPT / CONCEPT

Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co. 

ZAHLEN + FAKTEN / FACTS + FIGURES

Bruttogrundfläche / gross external area:  
 Haus 1A                                                                     1.027 m²
Haus 1B                                                                         572 m²
Planungsbeginn / start of planning: 2009

Two new multifunctional buildings are in 
progress on Christinenstrasse. They will redefine 
the entrance to the Pfefferberg. Between the 
gateway buildings planned in front of the fire 
walls of the adjacent buildings there will be 
a plaza creating a link between the cultural 
facilities of the Pfefferberg and the urban space.



Haus 12 House 12
 

The developement of a new building with an events 
area, office spaces and lecture rooms in the north 
courtyard of the Pfefferberg is in progress. The propor-
tions and scale of four building volumes on top of and 
set at angles to each other blend in with the surroun-
ding buildings, structuring the courtyard as a stone 
access area addressing the Pfefferberg and a leafy 
area addressing the neighbouring residential complex.
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ZAHLEN + FAKTEN / FACTS + FIGURES

Bruttogrundfläche / gross external area:  2.306 m²
Planungsbeginn / start of planning: 2009

Im Nordhof des Pfefferbergs entsteht eine Brandwand-
bebauung mit Veranstaltungsbereich, Büro- und Semi-
narräumen. Vier übereinander liegende und gegenei-
nander verdrehte Baukörper fügen sich aufgrund von 
Proportion und Maßstab in die umliegende Bebauung 
ein und gliedern den Hof in eine dem Pfefferberg zuge-
wandte steinerne Erschließungsfläche und eine der be-
nachbarten Wohnbebauung zugewandte Grünfläche.  

KONZEPT / CONCEPT

Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co. 



Haus 13a House 13a
 

Der Bau des ehemaligen Fahrstuhlgebäudes begann 
1883, einige Aufstockungen, Erweiterungen und Ab-
risse folgten, bis das Gebäude seine heutige Gestalt 
bekam. Unter dem Gebäude treffen sich Tiefkeller und 
Hauskeller, der Aufzug verband die beiden Ebenen.
Es spricht vieles dafür, das Gebäude in seinem 
äußeren Zustand zu belassen. Memento Mori!     

Work on the former elevator building began in 1883. 
Its present form was the result of a series of ad-
ded storeys, expansions and demolitions. The deep 
cellar and the house cellar meet under this buil-
ding, with the elevator connecting the two levels. 
There are plenty of good reasons to leave the buil-
ding in its outer state - if only as a memento mori!     

PROJEKTBETEILIGTE / PARTICIPANTS

Teilerbbaurechtseigentümer / part lease holders:
Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG

Nutzer / user:
Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG

Projektentwicklung / project development:
Unternehmensgruppe Krebs GmbH & Co. 

Architekt + Generalplanung / architect + general planning:
Multiplan Bauplanungs GmbH

Generalübernehmer / general contractor:
Rasant Bauträger GmbH

ZAHLEN + FAKTEN / FACTS + FIGURES

Nutzfläche / usable space: 79,6 m²
Planungsbeginn / start of planning: 2009
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