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Betten statt Briefe
Berliner Postpalais von Pott Architects
Die Hauptstadt braucht Hotels. Schön ist es, wenn nicht nur gesichtslose Inv estorenbauten m it
uncharm anten Zim m ern entstehen. Das Berliner Büro Pot t Archit ect s, bekannt durch den Um bau des
Postfuhram tes an der Oranienburger Straße, hat nun das ehem alige Postam t 1 1 in Kreuzberg zum
„Postpalais“ um gebaut und zeigt dam it, wie es auch anders geht. Hier kann m an nun im „Crowne Plaza
Berlin Potsdam er Platz“ übernachten, dahinter steht die InterContinental Hotels Group. Im Frühjahr
wurde der erste Bauabschnitt m it 2 6 0 Zim m er abgeschlossen, der zweite Abschnitt ist derzeit noch im
Innenausbau, der v on Gal Nauer Archit ect s betreut wird.
Ewigkeiten stand der m arkante Bau in der Möckernstraße leer, der in den 1 9 3 0er-Jahren das
bedeutendste Postzentrum Berlins war. 1 9 3 4 zunächst als v iergeschossiger, roter Klinkerbau v on Kurt
Kuhlow errichtet, hatte dieser das Postam t v on 1 9 3 5 bis 1 9 3 7 in Zusam m enarbeit m it Georg Werner
um einen fünfgeschossigen Stahlskelettbau erweitert. Mit Trav ertinplatten v erkleidet und durch
m ehrere Pfeiler gegliedert, ist es eines der wenigen erhaltenen Großgebäude aus der Zeit des
Nationalsozialism us in Kreuzberg und steht als solches heute unter Denkm alschutz. Es ist ein Opfer der
Wiederv ereinigung: Nach 1 9 89 war das Postam t 1 1 den Anforderungen nicht m ehr gewachsen und
wurde Mitte der 1 9 9 0er Jahre aufgelöst.
Das Team v on Ingo Pott hat den m onum entalen Bau in ein hochwertiges Hotel v erwandelt, 2 1 .000
Quadratm etern Bruttogeschossfläche bieten beide Gebäude zusam m en. Den Architekten war dabei
wichtig, „den klaren, industriellen Charakter in den heutigen Kontext zu integrieren“. Besondere
Aufm erksam keit galt der feinen Naturstein-Fassade, die den baukulturellen Wert des Gebäudes
ausm acht. In detaillierter Abstim m ung m it örtlichen Denkm albehörden wurde sie sorgfältig in Stand
gesetzt.
Direkt am Potsdam er Platz liegt die neue Dependance des Crowne Plaza aber nicht, eher am Anhalter
Bahnhof. Mit diesem war das Postam t dam als über einen Tunnel v erbunden – neugierige Hotelgäste
werden sich bestim m t auf die Suche m achen.
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