
Das neue Europa-Headquarter von 
Bloomberg liegt mitten in der City of Lon-
don – dem Geschäfts- und Finanzzentrum 
der Stadt, u. a. ganz in der Nähe der Bank 
of England und der St. Paul’s Cathedral. 
Die Zentrale bringt nun erstmals alle 4.000 
in der britischen Hauptstadt ansässigen  
Angestellten unter einem Dach zusammen.  
Der charakterstarke Bau wurde auf einer 
13.000 qm großen, archäologisch be-
deutsamen Fläche errichtet – dem anti-
ken Mithras-Tempel. Die zahlreichen bei 
den Bauarbeiten gefundenen römischen 
Artefakte werden nun im Neubau in einem 
 unterirdischen Museum präsentiert.  
Der Entwurf des berühmten Londoner Archi-
tekturbüros Foster + Partners ist das größ-
te Steingebäude der Gegend seit über 100 
Jahren. 9.600 Tonnen englischer Sandstein 
wurden verarbeitet. „Vom ersten Tag an 

Oben: Der diskrete Eingang in ein 
Haus der Superlative. Das elegante 
Sandsteingebäude, entworfen von  
Foster + Partners, fügt sich gut in das  
historische Umfeld ein und bietet mit 
seiner sanft gerundeten Fassade 
inklusive vertikalen Bronze-„Flossen“ 
dennoch einen modernen Charakter. 
Innovativ: Die Bronze-Paneele nutzen 
sowohl einem natürlichen Verschat-
tungs- als auch Belüftungssystem.
Links: Der ‘Walbrock Dining Room’ mit 
klassischen Eames-‘Aluminium Chairs’ 
von Vitra bietet einen grandiosen Aus-
blick auf die Skyline der Stadt.

Oben: Die Eingangshalle ‘Vortex’ mit 
spektakulär gekurvten Holzwänden und 

einem Kunstwerk von Olafur Eliasson an 
der Decke. Rechts oben: Eine insge-

samt 210 m lange Rampenanlage 
verbindet in einer Dreifach-Helix die 
Stockwerke. Darunter: Eine riesige 

Pflanzenwand bringt die Natur in den 
offenen Essbereich des Bürokomplexes.

Unter der Bloomberg-Zentrale hat  
nun außerdem das Museum ‘London 

Mithraeum Bloomberg Space’ eröffnet, 
das die Rekonstruktion des 1.800 Jahre 

alten Mithras-Tempels sowie Hunderte 
von römischen Artefakten, die bei  

Ausgrabungen im Rahmen der zehn-
jährigen Bauarbeiten für die neue 

Europa-Zentrale entdeckt wurden.

FOSTER + PARTNERS

Imposant, nachhaltig 
und voller Kunst

Ein Haus der Superlative: Ende Oktober eröffnete in London das neue europäische 

Headoffice von Bloomberg, dem US-amerikanischen Nachrichten- und Medien- 

unternehmen mit Hauptsitz in New York City. Das von Foster + Partners entworfene 

elegante Sandsteingebäude im Herzen der britischen Hauptstadt ist nicht nur  

äußerst imposant von innen und außen. Es gilt auch aktuell als der nachhaltigste 

Bürokomplex weltweit – in dem obendrein viel Wert auf Kunst gelegt wird.  
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sprachen wir mit Michael Bloomberg (Grün-
der) darüber, ein elegantes Steingebäude 
zu entwickeln, das sich auf die Umgebung 
bezieht, dennoch ganz klar für sich und 
seine Zeit steht“, erklärt Architekt Norman  
Foster. „Wir wollten, dass der Neubau  
Integrität sowohl von außen als auch  
innen ausstrahlt und ein inspirierendes, 
innovatives  Arbeitsumfeld für Bloomberg 
schafft. Darüber hinaus hatten wir das 
 gemeinsame Anliegen, die höchsten Stan-
dards in Sachen Nachhaltigkeit und Wohl-
befinden für die Nutzer zu erreichen.“ Beim 
britischen Zertifizierungssystem ‘Breeam’ 
hat der Komplex bereits die beste Sustai-
nability-Bewertung erhalten, die jemals an 
ein Bürogebäude dieser Größe vergeben 
wurde.
Das Gebäude umfasst zwei neunstöcki-
ge, nahezu dreieckige Baukörper, verbun-

– eine spektakuläre, hohe Eingangshalle, 
die durch drei gekurvte, holzverkleidete 
Wände – als Metapher für die Dynamik und 
Energie Bloombergs – gebildet wird. Den 
Scheitelpunkt des „Wirbels“ ziert ein Kunst-
werk von Olafur Eliasson mit dem Titel ‘No 
future is possible without the past’. Elias-
son ist nur einer von sechs Gegenwarts-
künstlern, die eingeladen wurden, auf das 
Gebäude bezogene Werke zu entwickeln.
Das gesamte Interior wurde auf die spezi-
fischen Anforderungen und Werte des Un-
ternehmens wie Transparenz, Offenheit und 
enge Zusammenarbeit, ausgelegt. Die gro-
ßen Open-Office-Flächen mit im Halbrund 
angeordneten Arbeitsplätzen sind durch 
eine geschwungene, Bronze-verkleidete, 
210 m lange Rampe verbunden. Gestal-
tet ebenfalls im Hinblick auf Sichtbarkeit 
und den informellen Austausch unter den 
 Mitarbeitern. Über dieser Dreifach- Helix 
befindet sich ein enormes Dachfenster, das 
viel Tageslicht bis nach unten führt. 
Neben der auffälligen Integration von Kunst 
runden riesige Pflanzen-Wände, Wasser-
fälle und Aquarien die markante Gestaltung 
ab. „Lord Fosters spektakuläres Design 
bringt Menschen zusammen, unterstützt 
die Kommunikation und Zusammenarbeit 
unserer Mitarbeiter. Und es schafft neue 
Standards in der Nachhaltigkeit, die hof-
fentlich als Vorbild für andere Unternehmen 
dienen“, so Unternehmensgründer Michael 
Bloomberg. Brit Dieckvoss

den durch Brücken, die sich über eine 
Fuß gänger-Passage spannen. Insgesamt 
wurde eine Fläche von über 100.000 qm 
für Büros sowie ebenerdig für Läden, Re-
staurants und Cafés realisiert. Zusätzlich 
sind mit drei Plazas rund um den Komplex 
großzügige öffentliche Bereiche für das 
 belebte Business-Viertel entstanden. 
Beeindruckend ist bereits die Fassade aus 
sanft gerundetem Sandstein und vertikalen 
Bronze-Elementen, die nicht nur optisch für 
rhythmische Effekte sorgen, sondern auch 
einem natürlichen Verschattungs- und 
 Belüftungssystem dienen. Wenn es die 
Außentemperatur erlaubt, können sich die 
Bronze-Lamellen öffnen und das Gebäude 
wird mit Frischluft versorgt.
Erstaunlich zeigt sich auch das Innere: 
Von der Rezeption gelangen die Mitarbei-
ter und Besucher in den ‘Vortex’ („Wirbel“) 
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