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Ester Bruzkus und
Peter Greenberg aus Berlin
kombinieren präzises Design mit
Playfulness. A perfect match!

D

Text JESKO PR IESS
Fotos ROBERT R IEGER

ie zwölfjährige Ester Bruzkus war besessen von Farben
und Stoffen. Fashiondesignerin wollte sie werden und
neben ihrem Bett stapelten sich die Modemagazine.
Stundenlang verbrachte sie damit, die Looks nachzuzeichnen. Dass sie heute mit ihrem Lebens- und Büropartner Peter Greenberg zu den gefragtesten Innen
architekten Deutschlands zählt, ist im Rückblick das
Ergebnis einer Vorsichtsmaßnahme. „Ich dachte, Architektin zu werden ist der sicherere Job“, erinnert sie sich. In
ihrem Fall trifft das zu, denn ihr Büro hat alle Hände voll
zu tun. Und die von Ester Bruzkus Architekten gestalteten Räume sind im wahrsten Wortsinn Bereicherungen.
Sei es das Restaurant Remi im Suhrkamp-Haus in Berlin oder der Umbau der Villa Kellermann in Potsdam
(Tim Raues Restaurant). Aber auch mit Hotels wie dem
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Amano, Wohnungen, Townhouses oder Büros haben
sich Bruzkus und Greenberg einen Namen gemacht.
Was hängt derzeit auf Ihrem Moodboard?

Peter Greenberg: Wir sind offen für Inspirationen aus allen
Richtungen: großartige Architektur und Design aus
verschiedenen Epochen der Geschichte und von Orten,
die wir bereisen. Sozialer Wohnungsbau aus der Weimarer Zeit etwa oder die Gebäude von Alvar Aalto.
Ester Bruzkus: Wir planen eine zehntägige Tour durch
Finnland zu machen, um uns Aaltos Werk anzusehen.
Wie definieren Sie Ihre Arbeit als Innenarchitekt*in?

Bruzkus: Man muss auf den Raum hören, auf das Licht,
auf das, was vorhanden ist, auf das, was fehlt, auf die
Wünsche des Kunden, auf das Budget, auf unsere sozialen

„Man muss auf den Raum hören, auf das,
was vorhanden ist, auf das, was fehlt“


Diese Wohnung in Berlin gestalteten Bruzkus und Greenberg für ein Couple. Das Projekt trägt
den Namen „Green Box“. In dem maßgefertigen grünen Holzkasten, positioniert im Zentrum
der langen Wohnung, sind Küche, Bad und eine ausfahrbare modulare Sauna verborgen. Eine
Palette kräftiger Farben kontrastiert mit neutralen Wänden und Decken aus rohem Beton
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„Es kommt nicht darauf an, woher man
Ideen hat, sondern wohin man sie bringt“

LINKS Die Interior-Architekt *innen Ester Bruzkus
und Peter Greenberg
LINKS UNTEN Eine Längsseite der „Green Box“
wird von der Küche ein
genommen. Die
Schranktüren sind aus
lackierten Holzpaneelen
RECHTS UNTEN Die
Küchen-Arbeitsplatte ist
aus grün-violettem Quarzit
RECHTE SEITE Für das
Waschbecken im Bade
zimmer der „Green Box“Wohnung wurde grüner
Marmor verwendet,
Dusche und Badewanne
sind aus hellem Kalkstein
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und ökologischen Verpflichtungen. Danach kann man
das Problem definieren, und dann können wir den Dialog kuratieren – das ist das Design.
Was zeichnet Ihren Stil aus?

Greenberg: Präzise Planung, gerade Linien, das Spiel mit
Gegensätzen und viele Überraschungen.
Bruzkus: Wir mögen Kontraste: dick und dünn, weich
und scharf, rau und glatt, bunt und dezent.

„Präzise Planung, gerade Linien, das Spiel
mit den Gegensätzen und viele Überraschungen“
Im Mittelpunkt dieses Raums der „Green Box“-Wohnung steht der Kamin, der aus
zweierlei Arten Travertin, Messing und dünnen Edelstahlplatten besteht. Der Teppich ist
aus botanischer Seide mit einem Farbverlauf, der von Grün zu Violett übergeht

Können Sie uns Ihre Arbeitsweise beschreiben?

Bruzkus: Bei der Green Box stand am Anfang die Wohnung selbst. Sie ist im obersten Stockwerk eines Neubaus. Lang und schmal, zwei Innenwände aus Beton,
dazu zwei Glaswände, die vom Boden bis zur Decke reichen und sich zu einer durchgehenden Terrasse öffnen.
Sehr offen und hell. Der Plan war, keine Reihe von Fluren und kastenförmigen Räumen zu schaffen, sondern
einen kontinuierlichen Fluss beizubehalten. Und so entwickelte sich die Idee der Box. Das Wohnzimmer liegt
auf der einen Seite, das Schlafzimmer auf der anderen;
die Bäder liegen zwischen Box und der Betonwand.
Greenberg: Unsere Strategie ähnelt der, die Mies van der
Rohe beim Farnsworth House anwandte. Der gestalterische Part, Materialien, Details, Farbe, kam erst später.
Sie erwähnten Mies van der Rohe. Ist Kopieren erlaubt?

Greenberg: Es gibt keine originellen Ideen. Was wir
„kopieren“ nennen, ist die Art und Weise, wie Sprache
funktioniert, wie Ideen ausgetauscht werden, wie sich
Kultur entwickelt.
Bruzkus: Es geht darum, zu lernen, von wo und wie man
kopiert – wie man Bilder, Strategien, Farben und Ideen
sammelt, die einen direkt ansprechen, und sie so zusammenstellt, dass sie zur Lösung eines bestimmten Designproblems sinnvoll sind. Tun Sie das, ist Ihre Arbeit
authentisch. Authentizität ist das Ziel, nicht Originalität.
Greenberg: Der Filmemacher Jim Jarmusch hat es mit
einem Zitat von Jean-Luc Godard auf den Punkt gebracht: Es kommt nicht darauf an, woher man Ideen
nimmt, sondern, wohin man sie bringt.
Sie beide haben Architektur studiert. Welchen Einfluss hat das
auf Ihre Arbeitsweise?

Bruzkus: Wir gehen an jedes Projekt mit der Disziplin
eines Architekten und der Intuition von Menschen heran,
die schöne Innenräume lieben. Und wir haben Spaß an
der Herausforderung.
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„Gutes Design entsteht, wenn man Dinge
ausprobiert und nicht das Offensichtliche tut“
LINKE SEITE Das Kopfteil des Bettes ist mit Stoffen bezogen, die in den 1940er-Jahren von
Josef Frank (für Svenskt Tenn) entworfen wurden. Der Nachttisch ist eine Sonderanfertigung
von EBA und besteht aus dem gleichen dünnen Metall, das auch beim Kamin Verwendung fand


In der Vergangenheit haben Sie sich auf Restaurants und
Hotels spezialisiert. Was reizt Sie an solchen Projekten?

Greenberg: Wirklich gute Köche sind hervorragende
Kunden. Denn es gibt viele Parallelen zwischen Architektur und Gastronomie. Sie verstehen zum Beispiel den
Wert eines guten Materials – und wissen, dass es nicht
nur darauf ankommt, wie es aussieht, sondern, was es
wirklich ausmacht. Mit hochwertigen Lebensmitteln
verhält es sich genauso.
Bruzkus: Final kommt es auf die Komposition der einzelnen Zutaten an und auf das entsprechende Ergebnis. Dabei
spielt es keine Rolle, wenn man eine einzelne Zutat nicht
mag. Es zählt das harmonische Gesamtergebnis.
Welche Aufgaben würden Sie gern in Zukunft übernehmen?

Bruzkus: Wir würden gern mehr im Bereich der Kunstwelt arbeiten, wo alle unsere Einflüsse leicht zusammenkommen können. Aber wir sind offen für alle Arten von
Herausforderungen.
Greenberg: Eins unserer Lieblingsthemen ist die Verwischung der Grenzen zwischen Innen und Außen – also
Außenräume, Innengärten, das Gefühl, dass der Außenbereich Teil des Innenraums ist.
Sie kombinieren eine sehr klare Formensprache mit spielerischen Elementen. Wie entsteht da Harmonie?

Greenberg: Aus der Balance zwischen logischer Planung,
also präziser Problemdefinition, und der Inszenierung
eines Dialogs der Farben und Materialien, die das Problem lösen.
Bruzkus: Wenn man denkt, die Lösung bereits zu kennen, überraschen wir gern mit einem vollkommen uner
warteten Ansatz.
Wofür lohnt es sich, als Innenarchitekt*in zu kämpfen?

Bruzkus: Die Designidee des Projekts von Anfang bis
Ende im Blick zu behalten. Wie die Dinge gemacht
sind, wie die Materialien zusammenkommen, ist eine
entscheidende Designfrage, nicht nur, was den technischen Aspekt angeht.
Greenberg: Ein gutes Detail verkörpert eine Idee – und
ein gutes Detail verkörpert die Ideen, die das Projekt
letztendlich ausmachen.
Welche Eigenschaften haben Ihre Lieblingskund*innen?

Greenberg: Die wichtigste Eigenschaft ist Vertrauen. Ein
guter Kunde sollte darauf vertrauen, dass wir gute Entscheidungen treffen, und sie sollten darauf vertrauen,

dass wir uns professionell in ihrem Interesse verhalten.
Bruzkus: Sie sollten unsere Arbeit mögen – es gibt keinen
Grund, mit uns zusammenzuarbeiten, wenn sie eigentlich etwas anderes wollen. Und sie müssen ein bisschen
mutig sein. Gutes Design entsteht, wenn man Dinge
ausprobiert und nicht nur das tut, was offensichtlich ist.
Sie entwerfen nicht nur Räume, sondern auch Tische, Sofas
und Teppiche. Unterscheidet sich die Herangehensweise?

Bruzkus: In der Regel designen wir Möbel für einen
bestimmten Raum – sie müssen sich also in den Form-,
Material- und Farbdialog dieses Raums einfügen.
Greenberg: Wir verwenden viele Einbaumöbel – aber
nicht nur. Der maßgefertigte Metalltisch etwa, den wir
für das „Green Box“-Wohnzimmer entworfen haben,
steht in einem Dialog mit dem eingebauten Kamin.
Ob eingebaut oder nicht, unsere Möbel sind Teil des
Designs und folgen der gleichen Logik.
Können Sie die Wohnung eines anderen Menschen betrachten,
ohne sie mit strengen Interior-Designer*innen-Augen zu sehen?

Bruzkus: Selbstverständlich. Wenn ich bei Freunden
oder Freundinnen eingeladen bin, freue ich mich über
das Authentische und Persönliche. Ich erinnere mich,
dass mir früher bei der Wahl eines Restaurants das
Design wichtiger war als das Essen. Heute ist es genau
umgekehrt. Wenn die Pasta grandios ist, kann das Licht
von der Decke aus Leuchtstoffröhren kommen.
Wird die Bedeutung der Innenarchitektur unterschätzt?

Bruzkus: Die Deutschen ziehen Technik dem Design
vor. Sie haben kein Problem damit, viel für ein gutes
Auto zu bezahlen, aber sie misstrauen häufig dem
Design und denken, es sollte billig sein.
Greenberg: Andererseits sind die Deutschen sehr logisch,
und wir finden, dass sie der Logik eines Projekts gegenüber recht offen sind, was wichtig ist, damit sie die Strategie für das Design annehmen.
An welchem Projekt arbeiten Sie nach diesem Interview noch?

Bruzkus: An einem historischen Haus im Grunewald,
das 1912 von sehr bedeutenden Architekten der damaligen Zeit entworfen wurde und in dem in der Weimarer
Zeit große Berliner Salonpartys stattfanden, bei denen
Albert Einstein und Max Liebermann zu Gast waren.
Greenberg: Wir nennen das Projekt „Zeitreise“. Das historische Vermächtnis modern zu interpretieren, darin
liegt auch eine große Verantwortung.
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On
YourToes!
Ester Bruzkus and
Peter Greenberg from Berlin
combines precise Design with
Playfulness. A perfect match!

D

Text JESKO PR IESS
Fotos ROBERT R IEGER

Twelve-year-old Ester Bruzkus was obsessed with colors
and fabrics. She wanted to be a fashion designer, and
fashion magazines piled up next to her bed. She spent
hours tracing the looks. In retrospect, the fact that she is
now one of Germany's most sought-after interior
designers, along with her life and office partner Peter
Greenberg, is the result of a precautionary measure. "I
thought becoming an architect was the safer job," she
recalls. In her case, that's true, because her office has its
hands full. And the spaces designed by Ester Bruzkus
Architects are literally enrichments. Be it the Remi
restaurant in the Suhrkamp Haus in Berlin or the
conversion of the Villa Kellermann in Potsdam (Tim
Raues Restaurant). But Bruzkus and Greenberg have also
made a name for themselves with hotels like the Amano,
apartments, townhouses or offices.
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What is currently hanging on your mood board?

Peter Greenberg: We are open to inspiration from all
directions: great architecture and design from different
periods of history and from places we travel to. Social
housing from the Weimar era, for example, or the
buildings of Alvar Aalto.
Ester Bruzkus: We plan to take a ten-day tour of Finland to
see Aalto's work.
How do you define your work as an interior
designer?

Bruzkus: You have to listen to the space, to the light, to
what's there, to what's missing, to what the client wants, to

„You have to listen to the space, to what
what is there, and what is missing.“
Bruzkus and Greenberg designed this apartment in Berlin for a couple. The project is called
"Green Box." The custom green wooden box, positioned in the center of the
long apartment, conceals a kitchen, bathroom and a retractable modular sauna. A
palette of bold colors contrasts with neutral walls and ceilings of raw concrete.

style
„It doesn't matter where you take
Ideas From, it matters where you take them“

LEFT Interior architects
Ester Bruzkus and Peter
Greenberg BOTTOM
LEFT One long side of
the "Green Box" is taken
up by the kitchen. The
cabinet doors are made
of painted wooden
panels BOTTOM
RIGHT The kitchen
countertop is made of
green-purple quartzite
SIDE RIGHT Green
marble was used for the
sink in the bathroom of
the "Green Box"
apartment, while the
shower and bathtub are
made of light-colored
limestone.
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the budget, to our social and environmental
commitments. After that, you can define the problem,
and then we can curate the dialogue - that's the design.
What distinguishes your style?

Greenberg: Precise planning, straight lines, the play of
contrasts and lots of surprises.
Bruzkus: We like contrasts: thick and thin, soft and
sharp, rough and smooth, colorful and subtle.

„Precise Planning, straight lines, the play
of contrasts and lots of surprises“
The focal point of this room of the "Green Box" apartment is the fireplace,
which is made of two types of travertine, brass and thin stainless steel plates. The
carpet is made of botanical silk with a color gradient that goes from green to purple

Can you describe the way you work?

Bruzkus: The Green Box started with the apartment
itself. It is on the top floor of a new building. Long and
narrow, two interior walls made of concrete, plus two
glass walls that extend from floor to ceiling and open
onto a continuous terrace. Very open and bright. The
idea was not to create a series of corridors and boxy
spaces, but to maintain a continuous flow. And so the
idea of the box evolved. The living room is on one side,
the bedroom on the other; the bathrooms are between
the box and the concrete wall.
Greenberg: Our strategy is similar to the one Mies van der
Rohe used for the Farnsworth House. The design part,
materials, details, color, came later.
You mentioned Mies van der Rohe. Is copying
allowed?

Greenberg: There are no original ideas. What we call
"copying" is the way language works, the way ideas are
exchanged, the way culture develops.
Bruzkus: It's about learning where and how to copy from how to gather images, strategies, colors, and ideas that
speak directly to you, and put them together in a way that
makes sense to solve a particular design problem. If you
do that, your work is authentic. Authenticity is the goal,
not originality.
Greenberg: Filmmaker Jim Jarmusch summed it up with a
quote from Jean-Luc Godard: It's not where you take
ideas from, but where you take them to.
You both studied architecture. What influence does
that have on the way you work?

Bruzkus: We approach every project with the discipline
of an architect and the intuition of people who love
beautiful interiors. And we enjoy the challenge.
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„Good design comes from
trying things out and not doing the obvious"

LEFT SIDE The headboard of the bed is covered with fabrics designed by Josef Frank (for Svenskt
Tenn) in the 1940s. The bedside table is custom made
by EBA and is made of the same thin metal that was used for the fireplace.

In the past, you specialized in restaurants and
hotels. What attracts you to such projects?

Greenberg: Really good chefs make excellent clients.
Because there are many parallels between architecture
and gastronomy. For example, they understand the
value of a good material - and know that it's not just
what it looks like that counts, but what it really does. It's
the same with high-quality food.
Bruzkus: Finally, it depends on the composition of the
individual ingredients and the corresponding result. It
doesn't matter if you don't like a single ingredient. What
counts is the harmonious overall result.
What tasks would you like to take on in the
future??

Bruzkus: We would like to work more in the art world,
where all our influences can easily come together. But
we are open to all kinds of challenges.
Greenberg: One of our favorite themes is the blurring of
the boundaries between inside and outside - that is,
outdoor spaces, indoor gardens, the feeling that the
outdoor space is part of the indoor space.

You combine a very clear design language with
playful elements. How does that create harmony?

Greenberg: From the balance between logical planning,
that is, precise problem definition, and the
choreographing of a dialogue of colors and materials
that solves the problem.
Bruzkus: When you think you already know the
solution, we like to surprise you with a completely
unexpected approach.
What is worth fighting for as an interior designer?

Bruzkus: Keeping the design idea of the project in
mind from start to finish. How things are made, how
the materials come together, is a crucial design
question, not only in terms of the technical aspect.
Greenberg: A good detail embodies an idea - and a
good detail embodies the ideas that ultimately make
up the project.
What are the characteristics of your favorite
customers?

Greenberg: The most important quality is trust. A
good customer should trust us to make good
decisions, and they should trust us to act
professionally in their best interest.

Bruzkus: They should like our work - there's no reason to
work with us if they actually want something else. And
they have to be a bit brave. Good design comes from
trying things out and not just doing what's obvious.
You design not only rooms, but also tables, sofas
and carpets. Is the approach different?

Bruzkus: As a rule, we design furniture for a specific
space - it must therefore fit into the dialog of form,
material and color of that space.
Greenberg: We use a lot of built-in furniture - but not
only. The custom metal table we designed for the
"Green Box" living room, for example, is in dialogue
with the built-in fireplace. Whether built-in or not,
our furniture is part of the design and follows the same
logic.

Can you look at someone else's home without
seeing it through strict interior designer eyes?

Bruzkus: Of course. When I'm invited to a friend's or
girlfriend's house, I'm happy about the authentic and
personal. I remember that when I used to choose a
restaurant, the design was more important to me than
the food. Today it's the other way around. If the pasta is
terrific, the light can be fluorescent from the ceiling.
Is the importance of interior design
underestimated?

Bruzkus: Germans prefer technology to design. They
have no problem paying a lot for a good car, but they
often distrust design and think it should be cheap.
Greenberg: On the other hand, Germans are very logical,
and we find that they are quite open to the logic of a
project, which is important for them to adopt the
strategy for the design.
What project are you still working on after this
interview?

Bruzkus: At a historic house in Grunewald, designed in
1912 by very important architects of the time, which
hosted large Berlin salon parties during the Weimar
period, where Albert Einstein and Max Liebermann
were guests.
Greenberg: We call the project "Zeit-Reise" (Time
Travel). Interpreting the historical legacy in a modern
way is also a great responsibility.
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