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Rathaus, Kirche und Marktplatz sind die Geburtsorte der
europäischen Stadt. Meist liegen sie dicht nebeneinander;
fast immer sind sie der bedeutendste Schauplatz der
Stadtgeschichte. Auf heutige Städte, vor allem Berlin, trifft
dies nur noch bedingt zu. Rotes Rathaus und Marienkirche
stehen als Solitäre im fließenden Raum, in dem breite
Verkehrsschneisen wichtige Funktionen voneinander
trennen. Der historische Kontext ist der Stadt an dieser
Stelle abhanden gekommen, und das urbane Leben hat sich
in andere Bereiche verlagert. Die Kirche hat einen Großteil
der Gemeinde verloren und ihren Symbolgehalt als
Höhendominante an den Fernsehturm abgetreten.

Das Marienviertel zwischen Alexanderplatz und Schloss-
platz ist das Zeugnis eines Leitbildes, das Modernität mit
dem Bruch mit der Geschichte gleichsetzte. Welcher Weg
eröffnet sich deshalb heute, um an den Quellen der eigenen
Geschichte anzuknüpfen? Wie lässt sich die ausgelöschte
Geschichte in einen Dialog zur Gegenwart bringen? Wie
kann sich die Stadt Berlin in ihrem Zentrum als politische
Kraft behaupten?

Das Stadtforum diskutiert das Verhältnis der Stadt zu ihrer
Mitte und fragt, welche zukünftigen Nutzungen an diesem
Ort denkbar sind. Die Veranstaltung soll zugleich dazu
dienen, Bewertungsmaßstäbe für einen Ideenwettbewerb
zu formulieren, der noch in diesem Jahr ausgelobt werden
soll. Hierbei wird es darum gehen, einen Kontext
herzustellen, in dem sich das Verhältnis von Stadtmitte und
Staatsmitte neu definieren lässt - ¡m physischen wie auch
im geistigen Sinne.
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Rathaus, Kirche, Fernsehturm und Marktplatz
Was bedeutet und die Mitte der Stadt?

78. Sitzung des Stadtforums Berlin am 7. Juli 2000

Leitthesen der Lenkungsgruppe

1. Funktion des Ortes überdenken

Rathaus, Kirche und Marktplatz waren immer Ausdruck für eine
räumliche Besitznahme der Stadt durch Politik, Klerus und
Gesellschaft. Heute ist das Rathaus nicht mehr Sitz des
Stadtparlaments, die Kirche hat den überwiegenden Teil ihrer
Gemeinde verloren, und der Marktplatz erfüllt an diesem Ort
längst nicht mehr die Funktion einer gesellschaftlichen Bühne. Es
stellt sich daher die Frage, inwieweit historische Funktionen
überhaupt an diesen Ort zurückkehren müssen, oder ob das
städtische Leben heute andere Nutzungen erforderlich macht.

2. Funktionale Bezüge im Quartier herstellen

Das Rote Rathaus ist durch die breite Grunerstraße funktional vom
Stadthaus (ehem. Technisches Rathaus) abgehängt. Die Spandauer
Straße trennt den weitläufigen Freiraum, und selbst die vor zwei
Jahren eröffnete Tram-Linie übt eine Barriere-Wirkung zwischen
der Marienkirche und der gegenüberliegenden Bebauung aus. Wie
kann es gelingen, räumliche und funktionale Bezüge zwischen den
einzelnen Quartieren und Gebäuden wieder herzustellen? Welche
Rolle können dabei die Gebäude spielen, die nach den Zerstörungen
des Krieges entstanden sind und den historischen Stadtgrundriss
überformt haben?

3. Geistigen Bezug zur GesamtStadt herstellen

Der Bereich zwischen Fernsehturm und Spree ist keineswegs eine
„Mitte der Stadt" - weder mental noch funktional. Vielmehr



vermischen sich hier die Bedürfnisse der Bewohner im Kiez mit der
Inbesitznahme des Ortes durch Touristen. Zudem hat sich das
Stadtbild seit zehn Jahren kaum geändert, so dass der Bereich
sein Image als Zentrum Ost-Berlins behalten hat. Es stellt sich
die Frage, ob das historische Zentrum auf Dauer das Zentrum der
östlichen Stadthälfte bleiben wird oder zu einem Zentrum der
Gesamtstadt werden kann.

4. Neue Bautypologien statt Konservierung des Ortes

Das Marienviertel ist von einer weiten Leere geprägt. Doch
aufgrund eines fehlenden Invstitionsdrucks existieren für diesen
Ort keine gültigen Planungen. Auch die Überlegungen, die im
Rahmen des Planwerks Innenstadt angestellt wurden, haben keine
Verbindlichkeit. Allerdings sind die Stimmen, die eine
Qualifizierung des Ortes fordern, nicht verstummt. Kann man den
Status Quo überhaupt als junges Geschichstdokument konservieren?
Oder gibt einen „Weg zurück", wie er im Nikolai-Viertel
beschritten wurde? Wie kann sich eine Stadtgesellschaft heute in
ihrem historischen Zentrum darstellen? Welche Bautypologien
können diesem Ort einen neuen Charakter verleihen?

5. Von den Rändern denken

Neben der Leere in der Mitte des Ortes existieren im gesamten
historischen Zentrum Brachen und ungenutzte Stadträume. Wären die
Bebauungen am Alexanderplatz und am Schlössplatz bereits
realisiert, würde sich die Freihaltung des Marienviertels als
notwendiges Gegenstück zur Verdichtung empfehlen. Gleiches gilt
für den Molkenmarkt und den Bereich zwischen Karl-Liebknecht-
Straße und Stadtbahn. Eine Diskussion über die Zukunft des
Freiraums rund um Marienkirche, Fernsehturm und Rathaus kommt
daher nicht um eine Debatte über die Zukunft der Ränder herum.
Wieviel Verdichtung erfordern die umliegenden Quartiere, um den
verbleibenden Freiraum zu einem grünen Gegenpol der steinernen
Stadt zu qualifizieren?



aufgestellt: Philipp Meuser
20. Juni 2000



Ein Rahmen für die namenlose
Altstadt

Das Stadtforum formuliert die Ziele eines
Ideenwettbewerbes

In seiner 78. Sitzung diskutierte das Stadtforum die
Entwicklung des Gebiets zwischen Bahnhof Alexanderplatz
und Spree. Für die Vorbereitung des geplanten
Ideenwettbewerbs der Senatsverwaltung für
Staatentwicklung formulierte die Lenkungsgruppe des
Stadtforums die folgenden Empfehlungen. Die
Hauptforderung: Der Ort braucht einen starken Rahmen,
in dem sich städtisches Leben neu entfalten kann.

Das Rote Rathaus ist der Ort, wo sich Berlin als
Gesamtstadt baulich und räumlich manifestiert. Dieser
Platz und der Raum zwischen Bahnhof Alexanderplatz und
Spree muss von der Bürgerschaft als Aufenthaltsort,
aber auch als die symbolische Mitte der Kommune Berlin
wahrgenommen und angenommen werden können. Denn Berlin
verfügt in der Mitte auch über Orte, an denen der Staat
symbolisch präsent ist, nicht zuletzt wegen der neuen
Nachbarschaft der Verfassungsorgane des Bundes, die
sich städtebaulich eindrucksvoll zwischen Tiergarten
und Friedrichstadt angesiedelt haben. Es gilt daher
auch, in einen Dialog zwischen Stadt und Staat
einzutreten.

1. Der Ort ohne Namen - eine Bestandsaufnahme

Es ist offenkundig, dass im Raum zwischen Bahnhof
Alexanderplatz und Spree ein erheblicher
Handlungsbedarf besteht. Der Ort ist nur unzureichend
in seiner gesamtstädtischen Bedeutung im Bewusstsein
der Bürgerschaft präsent. Er wird bisher mit dieser
Bedeutung auch von der Stadt selbst nicht aktiv
präsentiert. Die historische Vielschichtigkeit des
Raumes ist in der Öffentlichkeit nur unzureichend
bekannt. Ausdruck dieser Situation ist nicht zuletzt
die buchstäbliche Namenlosigkeit des Ortes. Zugleich
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weist die derzeitige Situation erhebliche Mängel auf:
Unzureichende Gestaltung und Pflege der Anlagen führen
zu einer Situation zugiger Leere und Unwirtlichkeit.
Der Gesamtraum ist vor allem durch die massiven
Trennwirkungen der Verkehrsanlagen fragmentiert.
Fehlende Tragfähigkeit der Wohnbevölkerung gefährden
die vorhandenen Angebote an Geschäften und Gastronomie
im Nikolai-Viertel und in den Rathauspassagen. Die
Ränder und baulichen Fassungen des Raumes sind
unbefriedigend. Besonders kritisch stellt sich die
Situation im Fußbereich des Fernsehturms und um die
Marienkirche dar.

2. Versuch einer räumlichen Eingrenzung

Für den geplanten Wettbewerb bedeutet dies, dass
zunächst der richtige Betrachtungsraum bestimmt werden
muss. Dies kann nicht nur der engere Bereich vor dem
Rathaus zwischen Spandauer Straße und Bahnhof
Alexanderplatz sein. Einzubeziehen ist in die
Betrachtung auch das Marx-Engels-Forum, das Nikolai-
Viertel sowie der Bereich des Molkenmarktes und östlich
der Grunerstraße bis zur Parochialkirche. Zu
berücksichtigen sind auch die Entwicklungen auf der
Spreeinsel (Rückfront des Schlosses) und am
Alexanderplatz (Hochhausbebaung). Erst eine solche
umfassende Betrachtung kann zu zukunftsfähigen Ideen
und Entwicklungsperspektiven führen.

3. Die Aufgaben des Wettbewerbes

Zentrale Aufgabe des Wettbewerbs muss es sein, dem
großen Areal zwischen Schlossrücken und Spree im
Südwesten und Fernsehturm und S-Bahnhof im Nordosten
einen Rahmen zu geben. Rahmen in diesem Sinne meint
nicht nur die baulichen oder sonstigen Kanten sondern
eine Fassung, die sich unterschiedlicher baulicher und
anderer gestalterischer Mittel bedienen kann und die
spezifischen Potentiale des großen Freiraums zum tragen
bringt.

4. Zeitplan für die schrittweise Umsetzung aufstellen
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Die Vordringlichkeit der Auseinandersetzung mit dem
Rahmen ergibt sich auch aus der zeitlichen Perspektive.
Die Gestaltung und Entwicklung des gesamten Areals kann
nur eine langfristige Aufgabe der nächsten zehn bis
zwanzig Jahre sein. Dies gilt nicht nur unter Aspekten
der Realisierung. Auch konzeptionell ist die Debatte
noch nicht reif für die Präsentation von Lösungen; es
bedarf gründlicher Überlegungen und eines langen Atems.
Gleichzeitig sind aber konkrete Mängel schnell zu
beheben und Maßnahmen zur schrittweisen Qualifizierung
des Gesamtareals einzuleiten. Die Entwicklung des
Rahmens hat unter diesem Aspekt die doppelte Funktion
einer grundsätzlichen strategischen Orientierung und
zugleich einer Offenhaltung für Varianten der Nutzung
und Ausgestaltung des Raumes, die erst im Zeitablauf
erkennbar und erforderlich werden.

5. Marx-Engels-Fortun zunächst freihalten

Der Wettbewerb muss sich der Frage stellen, wo der
Rahmen liegen soll. Das bedeutet zugleich die
Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Ob und Wie
einer möglichen Zerteilung des Raumes. Konkret stellt
sich diese Frage vor allem für das Marx-Engels-Forum,
für das auch eine Bebauung zur Konsolidierung des
Nikolai-Viertels erwogen werden könnte. Zwei Gründe
sprechen dafür, für den Wettbewerb von einer
Freihaltung des Gesamtraumes auszugehen: Zum einen
sollte die funktionale Ergänzung des Nikolai-Viertels
zunächst entsprechend dem Planwerk Innenstadt in
Richtung Molkenmarkt und Parochialkirche realisiert
werden. Erst wenn diese erfolgt ist und weitere Bedarfe
erkennbar werden sollten, ist an eine Bebauung des
Marx-Engels-Forums zu denken. Zum anderen erscheint es
wichtig, die spezifische und auch im internationalen
Vergleich einzigartige Raumsituation, eingehängt
zwischen Schloss und Alexanderplatz als begrenzenden
Dominanten und mit dem Zugang zur Spree, als Chance zu
begreifen und als Einheit zu konzipieren und zu
entwickeln.

Empfehlungen des 78. Stadtforums, Juli 2000



6. Vorhandene Funktionen des Ortes stärken

Bei intensiver Betrachtung des Ortes lässt sich eine
weitaus größere Differnziertheit erkennen, als
gemeinhin angenommen wird. Die vorhandenen Funktionen
und Potenziale müssen gestärkt werden, ohne dabei
jedoch nostalgisch zu werden. Darüber hinaus ist es
erforderlich, den Raum rund um die Marienkirche als den
Geburtsort der Stadt Berlin zu begreifen. Hier ist eine
„Aktivierung der Erinnerung" erforderlich.

7. Den Ort zu einem städtischen Park qualifizieren

Ziel des Ideenwettbewerbes muss sein, die vorhandene
Grünanlage zu einem städtischen Park zu qualifizieren.
Beispiele aus anderen Städten können hierbei als
Vorbild dienen. Vor allem Paris bietet eine Vielzahl
von rechteckigen Freiräumen, die zum Fluss hin
orientiert sind. Diese Typologie muss kombiniert werden
mit den funktionalen Anforderungen an einen Ort in der
Mitte der Stadt. Der Charakter einer vorstädtischen
Grünanlage muss zugunsten eines großstädtischen
Freiraums aufgegeben werden.

8. Die Rolle der Kirche stärken

Die Marienkirche muss eine größere Präsenz im
Bewusstsein erhalten. Sie bietet einen kontemplativen
Raum, auf den die Stadt eingehen muss. Als einem der
ältesten Bauwerke der Stadt und als Ort wichtiger
stadtgeschichtlicher Ereignisse muss die Marienkirche
auch physisch aus ihrer Versenkung gehoben werden. Ziel
des Wettbewerbes sollte daher auch sein, das
unmittelbare Umfeld so zu gestalten, dass die Kirche
wieder ebenerdig zu betreten ist.

9. Den Fuß des Fernsehturms umgestalten

Im Wettbewerb müssen auch Ideen entwickelt werden, wie
der Fuß des Fernsehturms umgestaltet werden könnte. Es
bietet sich an, die von der Deutschen Telekom als
Eigentümerin geplante Nutzung als Medienstandort
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auszubauen. Denkbar wäre hier, den Fernsehturm und das
unmittelbare Umfeld als Nukleus für weitere
Medieneinrichtungen zu nutzen.

10. Den Ort durch kommunale Ereignisse aufwerten

Nach dem Vorbild anderer Großstädte sollte der Rathaus-
Vorplatz als Ort für kommunale Feste und Ereignisse
genutzt werden. Dazu ist jedoch eine Gestaltung
erforderlich, die die hierfür notwendige technische
Infrastruktur integriert. Durch ein derart verbessertes
Angebot könnten auch private Großveranstalter häufiger
als bisher auf diesen Ort aufmerksam werden.

Rudolf Schäfer und Philipp Meuser
für die Lenkungsgruppe des Stadtforums.

Berlin, den 8. Juli 2000
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Vortrag Dr. Thomas Flierl

Das Berliner Stadtforum, 1991 als Beratungsgremium des
Stadtentwicklungssenators Hassemer gegründet, tagte anfänglich in
der früheren Ostberliner Bauinformation in der Wallstraße,
besetzte dann auf wunderbare Weise das DDR-Staatsratsgebäude mit
einer stadtweiten öffentlichen Nutzung und versammelt sich nun im
Stadthaus, dem alten Technischen Rathaus. Das Stadtforum ist
damit bei sich - im doppelten Sinne - angekommen: es hat sich den
den geeigneten kommunalen Innenraum erobert und es berät heute
über den Platz, über den öffentlichen Freiraum für die
Bürgerschaft der ganzen Stadt, über das städtische Forum. Der
Ort, über den wir sprechen und dessen Namenlosigkeit beklagt
wird, sollte endlich seinen Namen erhalten: Berliner Stadtforum.

Eine solche Perspektive, die nicht am Status quo festhalten will,
sondern nach Entwicklungsmöglichkeiten dieses Bereiches fragt,
steht natürlich quer zur Rede vom „Marienviertel". So wird im
Einladungstext beklagt, dass hier der historische Kontext der
Stadt abhanden gekommen sei, obgleich der Kontext der inzwischen
selbst historisch gewordenen Nachkriegsmodernen nicht zu
übersehen ist. Die Rede vom Marienviertel bezeugt die weit
verbreitete antimodernistische Attitüde, trägt aber wenig zum
Verständnis des Gewordenseins und der Entwicklungspotenziale
dieses Raums bei, sie nimmt im übrigen mit ihrer Position eines
Rückbaus vor die Zeit vor 1945 statt eines Weiterbaus nach 1990
substanzielle Resultate der bisherigen politischen Debatte -
nämlich keine Abrisse, keine Überschreibung, sondern Dialog der
unterschiedlichen Schichten und die klare Aussage, der Bereich
solle als Freiraum erhalten und qualifiziert werden - zurück.
Was soll zum Beispiel die Mitteilung, dass die Marienkirche ihren
Symbolgehalt als Höhendominante an den Fernsehturm verloren habe,
angesichts der Hochhausplanung für den Alexanderplatz? (Gelächter
und Beifall)
So wie die Marienkirche das sie umgebende, so nie benannte
Viertel dominierte, ist der Fernsehturm in der ganzen Stadt zu



sehen. Kaum jemand sieht heute im Fernsehturm den von Henselmann
ursprünglich intendierten „Turm der Signale" des ausgebliebenen
kommunistischen Himmelreiches. Dabei war dieser auch in erster
Hinsicht gar nicht gegen die Marienkirche, sondern gegen die
ursprünglich geplante zentralistische Regierungsdominante
gerichtet. Der Turm hat seine eigene Geschichte und ist dennoch
als abstraktes, technoides Zeichen offen für viele Bedeutungen
und markiert zuerst den Ort der City Ost, zukünftig zusammen mit
den Hochhäusern am Alex. Die Telekom hat ihn als Imageträger
angenommen: Er war als zentrales Element in der Olympiawerbung
der Stadt vorgesehen. Der angestrebte Dialog zwischen der
vielfach ausgelöschten Geschichte und der Gegenwart findet also
im Dialog von Marienkirche und Fernsehturm längst statt, auch
ohne Marienviertel.

Der Bezirk hat im übrigen, so denke ich, der Stadt und der Kirche
einen guten Dienst erwiesen, als er der Kirche untersagte, zum
Zwecke der Renovierung am Kirchturm zu werben. So ist der Kirche
die Last genommen worden, den eigenen Körper zu Markte tragen zu
müssen, die Renovierung der Kirche zur Angelegenheit der ganzen
Stadt gemacht worden und das Problem, dass die Stadtkirche
Berlins kein Geld für ihre Erhaltung hat, überhaupt erst ins
öffentliche Bewusstsein gerückt worden. Nicht in der Duldung
eines ungeeigneten Weges, sondern im öffentlichen Austragen der
Konflikte und der Erkundung neuer Wege liegt die Aufgabe der
Politik. Die Mittel werden nun an anderer Stelle durch Werbung
erlöst, eine spezielles Sponsoringkonzept für die Marienkirche
ist in Vorbereitung. Ich bin mir in dieser Hinsicht auch der
Unterstützung einiger Anwesender sicher, die dies immerhin durch
diskrete Zurückhaltung ausgedrückt haben.

Der Begriff des Marienviertels riskiert vor allem den Fehler zu
wiederholen, der bereits beim gescheiterten Spreeinsel-Wettbewerb
und beim Alex-Wettbewerb gemacht wurde, nämlich nicht den
Zusammenhang, den stadträumlichen und den funktionellen



Zusammenhang zwischen" Spreeinsel und Alexanderplatz zu
betrachten.

Dieses charakteristische Raum- und Wegesystem, das Zentrumsband
zwischen Spreeinsel und Alexanderplatz, das hier sensualistisch,
d.h. in begriffloser Wahrnehmung lediglich als Unort beschrieben
wurde, diese Folge verschiedener Orte mit unterschiedlichen
Funktion, ist ja das Resultat einer längerwährenden Geschichte
und keineswegs nur ein Ergebnis der Nachkriegsentwicklung.

Und so sehr auch politische Einzelentscheidungen im Prozess der
Herausbildung dieses Raumes ideologisch motiviert gewesen sein
können und heute noch manchen verletzen, so liegt darin auch
Entwicklungsgeschichte des 20. Jahrhunderts,
Stadtplanungsgeschichte des 20. Jahrhunderts. In diesem Bereich
zwischen Spreeinsel und Alex verbindet sich das Problem der Ost-
West-Passage durch die Innenstadt mit der Gestaltung der
Nachbarschaft von Staatsmitte und Stadtmitte.

Das nach Westen gerichtet Schloss hatte die alte Bürgerstadt
stets im Rücken und spätestens mit dem Bau des Berliner Rathauses
bestand das Problem der Anbindung der Altstadt und der östlichen
Vorstädte über den Alexanderplatz an die Spreeinsel und die
Friedrichstadt. Diese Aufgabe hat die Stadtplanung des ganzen 20.
Jahrhunderts beschäftigt und in der DDR wurde dafür in mehreren
Etappen die heutige Lösung gefunden, die gewiss auf ihre
Tauglichkeit zu überprüfen ist, aber mindestens zwei Vorzüge hat.
Dank der vorübergehenden Ausschaltung der Marktgesetze können
auch heute noch Normalbürger inmitten der Stadt wohnen, eine, wie
Hans Wolfgang Hoffmann in seinem, unser Tagung vorangehenden
Aufsatz „Berliner Gesellschaftszimmer" für die Berliner Zeitung
schreibt, allgemein anerkannte Voraussetzung, dass Privatpersonen
sich als Citoyen verhalten können, und zweitens, entgegen aller
blinden Wahrnehmung und bloßen Vermutung, hat sich im zentralen
Bereich vor dem Rathaus der städtische Ort gegen die Ansprüche
des Staates behaupten können.



Denn das geplante stalinistische Regierungshochhaus wurde
bekanntlich nicht gebaut und das Marx-Engels-Denkmal, das wegen •
der aus Geldmangel nicht realisierten Tiefgarage unter dem Marx-
Engels-Platz im letzten Moment an den jetzigen Standort versetzt
wurde, war nie prägend für den gesamten Raum, wenn es auch die
Achse betont hat. Es bildet ja auch eher einen Hain als ein
Forum. Es war für mich immer ein bemerkenswertes Missverständnis
von Frau Prof. Jakobeit, dass sie vom Marx-Engels-Forum sprach,
wenn sie den gesamten Bereich meinte.

Wenn also nach dem Zusammenhang von Rathaus, Marienkirche,
Fernsehturm und Marktplatz gefragt wird, so könnte man sagen, im
Zentrumsband zwischen Spreeinsel und Alexanderplatz markieren sie
innerhalb einer durch Wohnhäuser gebildeten Raumschale das
Berliner Stadtforum - historisch die städtische Ergänzung zum
Schlossbezirk mit dem Forum Fredericianum und aktuell die
Ergänzung im Dreiklang mit dem staatlichen Bundesforum im
Spreebogen und dem neu zu gestaltenden Bürgerforum als dem Ort
von Geschichte, Kultur und zukunftsgerichteter Kommunikation auf
der Spreeinsel.

Das heißt also: 'ja zum Zentrum, ja zur Mitte', da stimme ich dem
Regierenden Bürgermeister sehr zu, aber in Erkenntnis auch der
Geschichte und der getroffenen Standortentscheidungen, als
Zustimmung zu verschiedenen Zentren an unterschiedlichen Orten.
Nur in der Verbindung dieser verschiedenen Zentren ist die
Zentralität dieser Stadt zu gestalten, wahrzunehmen und auch zu
vermitteln.

Die Monumente städtischer Kultur, Rathaus und Kirche, waren in
Berlin nie um einen Marktplatz gruppiert. Auch der Neue Markt hat
diese Funktion nicht wahrgenommen. Heute sind diese Monumente mit
anderen eingelassen in eine Raumform, in der sie präsentiert
werden, ohne einen vergangenen konkreten Zusammenhang zu
simulieren. Sie stehen in Sichtbeziehung und müssen durch die



Aktivität der Bürgerinnen und Bürger selbst miteinander in
Beziehung gesetzt werden. Der Marktplatz ist heute kein Ort des
Handels mit Produkten mehr, Marktwirtschaft unter freiem Himmel
wäre eine rein folkloristische Vorstellung. Die beliebten
Lebensmittelmärkte können die städtische Bedeutung zentraler Orte
nicht mehr tragen, weswegen sie auch in die Stadtteile gehören.

Die angemessene Reinterpretation des Marktplatzes als Platz der
Stadt zielt auf einen Ort des Austausches von Ideen und
Meinungen, einen Ort der Präsentation von Lebensstilen, eine
jedem zugängliche Bühne gerichteter und ungerichteter
Selbstdarstellung, einen Ort, der den anonymen Rückzug in den
Erholungs- oder Erlebnisraum ebenso zulässt wie die kollektive,
öffentliche politische Artikulation. Bereits heute sind ja die
Anwohner und die Touristen nicht mehr unter sich.

Immer mehr bildet sich hier der Ort der gesamtstädtischen
politischen Öffentlichkeit heraus. Wer bedauert, dass das
Berliner Abgeordnetenhaus in dieser Hinsicht weniger Ziel
öffentlicher Bekundungen ist, müsste zu allererst die Bannmeile
abschaffen. Trotzdem wird der Bereich vor dem Rathaus wegen
seiner stadträumlichen und funktioneilen Anbindung zwangsläufig
der Demonstrations- und Versammlungsort Berlins und ich begrüße
es außerordentlich, dass auch der Regierende Bürgermeister dieses
Gegenüber des Rathauses für ausdrücklich notwendig erachtet.
Das städtische Forum vor dem Rathaus sollte zugleich der Ort
vielfältiger Veranstaltungen, bürgerschaftlicher Feste und
Vergnügungen sein. Wo, wenn nicht hier, sollte zukünftig, wenn
der Bereich an der Alexanderstraße bebaut sein wird, der Berliner
Weihnachtsmarkt stattfinden?

Wer die blade nights, das UNICEF-Kinderfest, die Demonstration
zum 1. Mai, auch das umstrittene öffentliche Gelöbnis vor dem
Rathaus gesehen hat, der weiss, das Stadtforum ist nicht mehr das
Zentrum der östlichen Stadthälfte, es ist längst, und zwar durch



die verschiedensten Akteure, zum Zentrum der Gesamtstadt
geworden.

Wenn es nun darum ginge, Strategien für die Weitergestaltung
dieses Bereiches zu entwickeln, dann will ich auch aufnehmen, was
Herr Diepgen sagte, dass ohne die Bestimmung der Funktion und
Gestaltung der Spreeinsel dieser Bereich nicht neu gedacht und
umgestaltet werden kann. Dies ist nicht nur funktional wichtig,
sondern wegen der notwendig aufrecht zu erhaltenden Ost-West-
Passage. Es kommt darauf an, die Linearität dieses Raumes
aufzunehmen: vom gläsernen Bahnhof Alexanderplatz, der den Platz
des Ostens mit dem zentralen Bereich verbindet, bis zur
Spreeinsel. Nicht allein auf die Blickbeziehung, sondern auf die
fußläufige Durchwegung dieses Bereiches bis auf die Spreeinsel
kommt es an. In früheren Planungen sollte es immer auch eine
zusätzliche Fußgängerbrücke geben, die auf die Mitte der
Spreeinsel führt - die Idee sollte aufgegriffen werden. Die
innere Erschließung ist das Rückgrat und die sollte erhalten und
gestärkt werden.

Wenn nun nach Elementen gefragt wird, wie dieser Bereich
weitergestaltet werden soll, so denke ich, er braucht vor allem
erst einmal eine Image-Kampagne, und zwar eine positive: Hier ist
der Ort der Stadtgesellschaft.

Wir müssen Schluss machen mit dem verdinglichten Denken, weder
die Intention der Erbauer, noch die bisher realisierten
Funktionen determinieren die gegenständlich-räumlichen Strukturen
und ihren Gebrauch abschließend und vollständig. Es käme darauf
an, die möglichen Veränderungen des Gebrauchs zu erkunden und
daraus Anforderungen an gestalterische Veränderungen abzuleiten,
statt in Unkenntnis gegenüber dem gewesenen und im Desinteresse
gegenüber dem möglichen Gebrauch durch neue Bebauung vorab eine
Allerweltsinnenstadt zu diktieren (Beifall).



Deswegen unterstütze ich sehr die Leitthesen, die davon sprechen
von den Rändern her zu denken, dabei die Figur des Zentrumsbands
zu erhalten und funktional und gestalterisch zu erneuern. Also
keine Abrisse. Die baulichen Verdichtungen, die bereits geplant
sind, vor allem am Alex, sind hinsichtlich ihrer notwendigen
Kompensation an Freiflächen zu berücksichtigen, und zuerst sind
die rückwärtigen Bereiche der Wohnscheiben, also an der
Rochstraße und an der Grunerstraße, zu qualifizieren. Die
Unüberquerbarkeit der Grunerstraße und der Liebknechtstraße,
nicht die Scheiben und der offene Freiraum sind zunächst das
Problem. Die Querungen sind zu stärken: die Grunerstraße
zurückzubauen, die öffentliche Durchquerung der Wohnscheibe an
der Rathausstraße zur Litten-, Kloster- und Jüdenstraße zu
erhalten und bei einer Bebauung der nördlichen Grunerstraße
aufzunehmen.

Es muss auch natürlich eine Antwort gefunden werden, wie mit dem
ideellen Mittelpunkt dieses Raums, das heißt dem Neptun-Brunnen,
umgegangen werden soll. Herr Koppehl, Sie haben geschildert, wie
Sie sich das vorstellen, dem wurde widersprochen. Aber es ist das
gestalterische Problem, wie das Gegenüber des Rathauses mit der
Linearität des Ost-West-Raumes verbunden werden muss. Und ich
würde dafür plädieren, eine angebotsorientierte Aktivierung
öffentlicher Nutzungen zu unterstützen durch Umgestaltung des
Freiraums, ggf. auch durch behutsame bauliche Ergänzungen an der
Rathausstraße, aber nicht durch Wohnhäuser, nicht durch übliche
Büro- und Geschäftshäuser - diese vielleicht im Umfeld zwischen
Fernsehturm und Bahnhof -, sondern es käme darauf an,
privatwirtschaftlich betriebene Infrastruktur für öffentliche
Nutzungen zu finden. Das ist sicherlich Gastronomie, das könnten
vielfältige Veranstaltungsorte sein, das könnte auch eine
technische Infrastruktur für Events sein. Erst daraus ließen sich
Bautypologien entwickeln: also Freiraum-Architektur plus
Pavillons plus variable Veranstaltungsarchitekturen.



Nicht das aktuelle Missfallen sollte zum Ansatzpunkt
gestalterischer Interventionen gemacht werden, sondern die
Nutzung des Bereichs als Berliner Stadtforum durch seine
erkundende Inanspruchnahme. (Beifall)



Vortrag Prof. Christophe Girot
/

Bevor ich Dias von Paris zeige, möchte ich zuerst über eine
gestalterische Frage sprechen, einen typologischen Aspekt. Was
bedeutet dieser Raum heute, dieser Marienplatz? Ich glaube, es
ist ganz wichtig das zu verstehen, denn ich befürchte ein
bisschen durch das, was ich heute gehört habe, dass wir eine
Polarisierung bekommen werden zwischen einer Debatte der
Verdichtung und der Freihaltung. Ich glaube, es wäre falsch,
so eine widersprüchliche Debatte zu führen, denn ich glaube,
wir müssen vielmehr von einem gewissen Rahmen sprechen. Für
mich heute, wenn ich diesen Raum sehe, fehlt mir ein
städtischer Rahmen. Das Problem für mich ist nicht die Leere
in der Mitte dieses Raums, es ist wirklich wie die Seiten
arbeiten mit diesem Kern - diesem Zentrum. Ich erinnere mich,
dass nach 1989, als die Mauer fiel, ich nach ein paar Monaten
in diesen Bereich mit dem Auto gekommen bin und mein Auto war
das einzige Auto, das da durchfahren konnte. Es war so ein
surrealistisches Gefühl, dieses ganze Gebiet mit einem Auto zu
befahren. Wenn ich heute diesen Raum sehe, wenn ich die
Liebkenechtstraße und die Spandauer Straße sehe, ich glaube
dieser Raum wurde am Anfang gar nicht so bemerkt. Es war so
ein Symbolraum und der Platz des Autos in diesem Raum war
überhaupt nicht durchgearbeitet. So sieht es heute aus, das
ist wirklich ein sehr großes Problem. Wenn man sich das auf
einem Plan ansieht, erkennt man, dass alles von einem Radial
geometrischer Zeichnungen funktioniert von dem Fernsehturm. Es
ist so zentriert und es gibt Wege, die die Menschen nicht
benutzen. Diese gestalterische Frage ist für mich das zentrale
System der Debatte, obwohl man von einem verdichteten Rahmen
sprechen wird oder von einem verdichteten Zentrum, dem Kern.
Vielleicht spreche ich nur von so einer poetischen Illusion,
auf so einer Ebene.
Ich habe ganz bewusst einen einzigen Raumtyp aus Paris
mitgebracht, und ich will nicht einen Direktvergleich mit
Berlin anstellen. Ich glaube, das hat überhaupt keinen Sinn.
Ich habe nur die Räume in Paris, die so ähnlich wie dieses
Marx-Engels-Forum sind. Das heißt, das sind so rechteckige
Räume, die auch rechteckig zum Fluss stehen. Paris hat eine



ganze Kette von solchen Strukturen, die manchmal quer über
diesen Fluss gehen, die manchmal nur auf einer Seite eines
Ufers bleiben. Ich glaube, diese haben sehr starke städtische
Qualitäten geschaffen. Ich glaube, dass man von diesem Aspekt
sprechen kann bei der Architektur. Ich möchte mein Beispiel
sehr schnell zeigen. Man muss wirklich aufpassen bei der Frage
von Solitärgebäude oder Einfügung des Leerraums. Ich würde
vielmehr ein Plädoyer machen für einen verdichteten Rahmen und
irgendwie durch diesen verdichteten Rahmen die Frage des
Verkehrs irgendwie lösen.
Ich mache ein Plädoyer für den Rahmen und für die Leere. Ich
glaube, dass eine Leere auch schon einen sehr wertvollen Ort
hier schaffen kann. Wir haben phantastische Beispiele, die
Leute sprechen immer von einem Central-Park in New York, wir
sind nicht auf einem ähnlichen Maßstab hier, aber ich glaube,
dass wir hier wirklich einen sehr wertvollen Ort schaffen
können. Meine Frage wäre, da komme ich zurück auf den
Vorschlag von Herrn Diepgen, es gibt diese geographische
Rolle. Ich glaube, dieser Raum muss unbedingt bis zum
Schlossplatz, also gegenüber zum Palast ausgedehnt werden,
sonst hat das überhaupt keinen Sinn. Es ist wirklich ein viel
längerer Raum, als man merkt. Die vier poetischen Aspekte sind
für mich, ich komme zu dem Satz von Pfarrer Koppehl, dieser
Leerraum hat für mich eine symbolische Bedeutung, er ist immer
ein Raum des Glaubens. Man kann verschiedene
Glaubensrichtungen haben, aber dieser Leerraum spielt eine
gewisse Rolle im Stadtzentrum für mich. Das erste Niveau ist,
dass es ein großes Stück Himmel zeigt und Himmel, ich will
kein Spiel mit Wörtern machen wie Himmel über Berlin oder so
etwas, aber so ein Himmel bringt eigentlich Fragen nicht nur
von öffentlichem Raum, sondern auch von Unendlichkeit, von
Ewigkeit etc. Es ist eine ganz starke Sache. Wenn ich von
Rahmen spreche, spreche ich nicht nur von einem Rahmen um eine
Grünfläche, ich spreche auch von einer Skyline um einen
Himmel. Wir müssen uns auch mit dieser Frage beschäftigen.
Der zweite Aspekt ist die Bodenfrage. Ich war völlig erstaunt
und schockiert, dass diese Marienkirche eingegraben ist in
diesem Raum, und ich habe das Gefühl, dass die Frage des
Bodens nicht nur eine rein technische Frage ist, es ist



wirklich ein Ort des Gedächtnisses der vergangenen Zeit. Man
muss sich wirklich über die Gesamtfrage des Bodens und der
Schichten des Bodens durcharbeiten. Ich glaube, das ist ein
ganz wichtiger Aspekt und Sie werden auch am Beispiel von
Paris sehen, dass diese Bodenfrage ganz wichtig ist.
Diese geographische Bedeutung und alle die Beispiele, die ich
zeigen werde, haben diese Verbindung zum Wasser, zum Fluss,
ein Fluss, der fließt, das heißt, Spiel mit der Zeit. Ich
glaube, das spielt auch in der Frage von Territorium, von
Geographie eine Rolle, wie sich ein Zentrum zu einem viel
breiteren Umfeld verbindet.
Zum Schluss, das ist vielleicht ein bisschen ironisch, die
Frage von der Naturgestaltung in so einem Leerraum. Ich
glaube, man muss auch verstehen, in was für einer Gesellschaft
wir heute wohnen Ich war erstaunt, als ich heute dort
durchgelaufen bin. Wir sind eben eine wechselnde Gesellschaft
und ich glaube, dass wir bei der Frage der Gestaltung der
Natur, und Dieter Kienast hat früher schon oft davon
gesprochen, keine Übung damit haben. Ich war erstaunt, als
Herr Pfarrer Koppehl davon gesprochen hat, dass seine Kirche
hinter Bäumen versteckt war, es war sehr bewusst gemacht. Ich
glaube, dass die gesamte Frage der Naturgestaltung an so einem
Ort sehr schwer zu klären ist.
Ich möchte mehrere Beispiele zeigen. Ich fange an mit unserem
Fernsehturm (Champ de Mars + Elffel-Turm) . Ich möchte alle
Beispiele zum Verständnis eines rechteckigen Ortes zeigen, der
rechtwinklig zum Fluss steht. Hier ist unser Scharnhorst-
Gebiet, ein alter militärischer Exerzierplatz, das ist unserer
Fernsehturm. Hier bemerkt man sofort die Dimensionen und der
Nutzen in diesem Leerraum ist absolut phantastisch. Wir haben
jeden Tag Tausende von Besuchern, die dort nur auf einer
grünen Wiese stehen. Es funktioniert nicht nur, weil es einen
symbolischen Turm hier gibt, sondern weil der Rahmen des Ortes
ganz klar gezeichnet ist. Sie sind sehr einfach.
Im zweiten Bild ein Blick in die andere Richtung auf die alte
Militärakademie. Ich wollte dieses absolut typische Beispiel
zeigen, denn diese symbolische Achse, die man sieht, ist sehr
wichtig. Und deswegen muss man in der Debatte etwas aufpassen,
es ist immer ganz wichtig zu verstehen, dass wenn wir einen



orientierten Raum haben, das heißt, der ziemlich lang und tief
ist, haben die Objekte an beiden Enden eine gewisse Stärkung.
Das wurde auch hier verstanden beim Fernsehturm und dem Palast
der Republik. Das heißt, als ich das erste Mal als Tourist
hier nach Berlin gekommen bin, habe ich als Tourist nur den
Fernsehturm und den Palast der Republik gesehen, denn es war
so orientiert. Und das ist eine ganz, ganz kritische Frage,
das heißt aber nicht, dass wir das Rathaus und die Kirche
wegradieren müssen, wenn wir von diesem Leerraum sprechen bis
zur Spreeinsel.
Nächstes Beispiel. Das ist ein anderes Beispiel Jardin des
Plantes, der auch in Richtung Fluss geht. Dort ist das Museum
für Naturkunde mit allen Pflanzensammlungen und es sind
Naturthemen dabei. Das sind auch ähnliche Räume, die immer
rechtwinklig zum Fluss stehen.
Wir sehen hier sehr schöne und raffinierte Gebäude, die hier
entlang stehen. Man kann auch sehr raffinierte Architektur als
Rahmen haben. Die sind eigentlich nicht so groß, und ich
glaube, dass wäre vielleicht auch ein Thema für solch einen
Ort. Ich war ja erstaunt, dass dieser Rahmen hier überhaupt
nicht gezeichnet ist. Also dieser Marienort hat keine Form,
wie auch keinen Namen mehr.
Unser Invalidenplatz, in Paris ist viel mehr ein Paradeplatz.
Ich bin nicht so sicher, dass sie das an diesem Ort hier
wollen. Das sind auch Fragen. Man sieht hier, dass diese
Hauptverkehrsachsen, dieses Kreuz, auch so funktionieren. Das
nächste Bild. Derselbe Platz fließt gegenüber zum anderen Ufer
des Seine-Flusses bis zum Champs-Elysées mit den Museen des
Grand Palais und des Petit Palais. Und wir sehen schon die
Inszenierung von zwei Ufern in dieser rechtwinkligen
Achsialität.
Dann kommen die modernen Beispiele der letzten Jahrzehnte, der
Parc Citroën, der auch rechtwincklig zum Fluss orientiert ist.
Wir sehen moderne Gebäude, die einen Rahmen bilden. Und hier
sieht man als Verbindungselemente eine Brücke, die bis zum
Fluss führt. Parc Citroën hat einen Maßstab, der so ähnlich
wie der des Marienplatzes ist, und vielleicht kann man sich
davon ein bisschen inspirieren lassen.



Zum Schluss ich zeige ein Beispiel von den Parc de Bercy, im
Osten von Paris. Hier hat der Architekt versucht, eine starke
Verbindung zur Stadtbibliothek am anderen Ufer des Flusses zu
schaffen. Es ist noch nicht völlig gelöst, und es sieht zwar
ein bisschen pathetisch aus, denn es fehlt noch eine
Fußgängerbrücke.
Ich glaube, das wir genügend Beispiele von Pariser
öffentlichen Räumen am Fluss gesehen haben. Ich bin
eingentlich nicht so sicher dass solche Beispiele passen für
Berlin und seiner sehr komplizierten Quartier-Geschichte. Ich
hoffe nur noch, dass diese Beispiele ein Plädoyer machen
werden, um einen klaren städtischen Rahmen für den Ort zu
schaffen; ein Rahmen, der den Fernsehenturm mit dem Spreeufer
und die Museumsinsel gegenüber verbinden wird. Zum Schluss
hoffe ich, dass wir endlich einen richtigen Namen für diesen
Nicht-Ort finden werden, wo schon so viel geschehen ist, und
wo bald so viel Neues passieren wird.



Strandgut in der leeren Mitte
Das Rathaus und seine Umgebung:
Ein Spaziergang durch ausradierte Historie

Regina MÖnch

Was begegnet dem Spaziergänger, wenn er sich auf den Weg macht, die historische Mitte
Berlins zu erkunden? Regina Mönch hat Eindrücke gesammelt: von Touristen, die vergeblich
nach Geschichte suchen, der Schwierigkeit, als Fußgänger Straßenschneisen zu überwinden
und von unvermuteten Inseln der Beschaulichkeit.

Wer die Mitte der Stadt aufsucht und nicht dort wohnt - und das sind fast alle Berliner - hat
immer ein Ziel. Die Arbeit, eine Ausstellung, einen Theaterbesuch, eine Verabredung. Das
war auch früher so, zu Mauerzeiten, damals sogar noch zielbewusster als heute. Abgesehen
von Aufmarschritualen des untergegangenen Staates, die man schwänzen konnte, war die
Mitte auch das Zentrum der Jagd-, Sammel- und Tauschgesellschaft der DDR. Hier gab es,
was anderswo nicht nur Mangel war, sondern auch das vermeintlich Besondere, den Luxus
der Wunderwirtschaft. Das brachte viel Leben in die Gegend. Zwar hasten die Menschen
immer noch über den großen Platz, aber wohl nur noch, weil er so gar nicht zum Verweilen
einlädt. Damals jedoch war man hier auf der Jagd nach der Waschmaschine, nach
Kindersocken oder tro-ckenen Weißweinen. Von der Liebknecht-Straße lief man hinüber zur
Rathauspassage, dann zum Kaufhaus am Alexanderplatz - zwischendurch einen Kaffee
trinkend, weil das alles ziemlich anstrengend war. Zum Glück haben sich diese Zumutungen
erledigt. Nur hat das, was neuerdings „Marienviertel" genannt werden soll, damit auch eine
seiner wenigen, vielleicht die wichtigste Funktion verloren. Ich gestehe, im Marienviertel in
Mitte, habe ich mich im letzten Jahrzehnt kaum noch verabredet. Ich gehe gern spazieren,
vorzugsweise durch die Viertel des Ostens, weil dort noch immer Aufregendes passiert: Die
Wiederbelebung einst enturbanisierter Viertel, die Rettung von Häusern, Kirchen, Parks, die
man schon verloren glaubte, Unorte von einst sind plötzlich lebhafteste Stadt. Doch in diesem
Teil der Mitte vermute ich solche Wunder nicht. Ich suche in Fotobüchern nach diesem
Viertel und finde nichts. Auch im Dehio steht nichts, er nennt zu „Mitte" nur sehr vieles, was
mit dem Begriff „ehemalig" versehen ist. Ich beschlie-ße, das, was ich suche, um St. Marien
anzusiedeln, obwohl diese Gegend in alten Büchern als Viertel um den Neuen Markt
beschrieben ist. Den gibt es nicht mehr. Doch warum man, als die Ruinen des Krieges
weggeräumt und die verschonten Häuser abgerissen wurden, nicht einmal den Namen übrig
ließ, ist immer noch nicht zu verstehen. Zumal sich seitdem zwischen Karl-Liebknecht-
Straße, St. Marien und dem Roten Rathaus nun laut Stadtplan nichts mehr befindet. Es ist ein
namenloser Nichtort geworden, obwohl es doch der Geburtsort Berlins ist. Ich finde in den
Unterlagen über den jahrzehntelangen nichtöffentlichen Streit über die „sozialistische
Umgestaltung des Zentrums der Hauptstadt der DDR", von Bruno Flierl für die Nachwelt
verdienstvoll und unpolemisch zusammengetragen, Pläne für einen „Neuen Platz", der für
fließende und stehende Demonstrationen geeignet sein müsse, und denke, dass uns noch



Schlimmeres erspart geblieben ist. Den selbstherrlichen Bauherren von damals was zum
Glück vor der Zeit das Geld ausgegangen war.
Ich habe mich sogar tatsächlich verabredet, nenne als Treffpunkt „Grünanlagen" vor dem
Rathaus und bereue dies schon bald. Ich parke in der Karl-Liebknecht-Straße vor der alten,
nun neuschicken Markthalle, gehe ein Stück Richtung Spandauer und will die Straße
überqueren. Doch das darf ich nicht mehr. Dort fährt jetzt die Straßenbahn, eingezäunt! Einen
frühen Alexanderplatz-Modernisierer sollen die dort kreuz und quer laufenden Stadtmenschen
auch so geärgert haben, dass er die Tramtrasse einrüsten ließ, um städtischer Geschäftigkeit
einen Riegel vorzuschieben. Ich ärgere mich - nun nicht nur über ideologische Stadtplaner,
wovon die Mitte viele ertragen hat, sondern auch über die Planer mit pädagogischer
Leidenschaft, die den Menschen immer vor sich selbst bewahren wollen. Es ist kein schöner
Weg bis zum nächsten Übergang, zwischen Baustellen und Verkaufsständen. Hier, zwischen
Markthalle und Spandauer, sieht es aus, als wüsste man noch nicht genau wie weiter mit der
Hauptstadtwerdung. Das polnische und das ungarische Kulturinstitut machen tapfer mit
großen Plakaten auf sich aufmerksam. Das Wohnhochhaus darüber sieht noch immer
langweilig aus, obwohl es geputzt und geschönt ist und anders als die Plattenbauten der
Vorstädte immer zu hundert Prozent vermietet. Es stört an dieser wie an vielen modernen
„Wohnscheiben", dass wer dort wohnt, unerkannt bleibt, dass diese Häuser dadurch immer
unbelebt wirken. Nie kann man jemanden beobachten, der dieses riesige Haus betritt oder
verlässt, sie haben nie Eingänge zur Stadt, zur Straße hin - das allein hat schon so etwas
Verdruckstes.
Die Verabredung in den „Grünanlagen" war ein Fehler. Wo nun zwischen diesen Schein-
Alleen? Sie führen mich irgendwohin, nur zu nichts Bestimmtem, Wiedererkennbaren.
Abgesehen von ein paar Bänken und fünf verschiedenen Sorten von Laternen und
Kandelabern gibt es keine einprägsame Zutat. Die Schein-Alleen machen immer mal wieder
irgendwo Halt, eine Idee ist nicht zu erkennen. Es scheint so, als wäre ab und zu von einer
Baumreihe bis zur nächsten ein kleinerer Platz im Namenlosen entstanden. Es zieht
ungemütlich, als stünde man im Windkanal, und es sind hier an diesem Wochentag auch um
die Mittagszeit weniger Menschen unterwegs als erwartet. Die meisten haben es eilig, und
man sieht ihnen an, dass sie nur schnell die andere Seite erreichen wollen, sonst nichts. Das
letzte Mal habe ich den namenlosen Platz zwischen Kirche und Rathaus an einem Sonntag
besucht. Ein paar ältere Menschen saßen auf Bänken und erinnerten mich an die langweiligen
Sonntagsspaziergänge meiner Kindheit. Ein paar versprengte Touristen wollen in die
Marienkirche, die aber schon wieder geschlossen war. Nun schauten sie hierhin und dorthin,
dann ratlos in ihren Stadtführer und klappten ihn schließlich zu. Der Fernsehturm war zwar
nicht zu übersehen, doch strahlte er nichts Einladendes aus. Um den Fernsehturm herum
standen Bauzäune, das lud nicht ein zum Hingehen. Ein Hinweisschild, das sie aufgeklärt
hätte, gibt es nirgendwo, ein Schild, das Ortsunkundige vielleicht in das verwunschene
Betonlabyrinth eingewiesen hätte. Wären die Touristen näher herangegangen, hätte das nicht
viel geändert. Das Gras zwischen den Stufen und der verstreute Müll hinter, am und vor dem
Sperrzaun hätte sie kaum eines Besseren belehrt. Irgendwie sieht der Turm aus, als sei er
wegen Baufälligkeit gesperrt. Nur Ortskundige wissen, dass es nicht so ist, und fahren hinauf,
um den einmaligen Blick über das schöne, riesige, chaotische steinerne Berlin zu genießen.



Vor allem sieht man von oben das Problem, den namenlosen Platz, nicht. Und man sieht nicht
diese Betonschalenkrabbe, das Turm-Untergestell, die auf die Marienkirche zukriecht wie ein
böses Fabelwesen.
Die Sonntagstouristen hatten schließlich im Osten die S-Bahn-Brücke am Alexanderplatz
entdeckt und stürzten dorthin, zur rettenden Stadtbahn, die sie in lichtere Metropolengegenden
fahren würde, als es dieser verschlafene Ort ist, an dem die Stadt einst zur Stadt geworden
war. Doch seit langem schon scheint er sich zurück zu bewegen ins urbane Nichts. Der
Neptunbrunnen, dem einst das Schloss abhanden gekommen ist, steht auch wie gestrandet auf
dem namenlosen Platz. Jetzt ist er unter einem Zelt verschwunden, der Dreispitz des
Flussgottes schaut oben raus. Das sieht gut aus, nach Rettung. Aber die Baustelle ruht. Zwei
Bauarbeiter schimpfen laut. In der Nacht ist wieder einmal in den Bauwagen eingebrochen
worden. Nur Gesindel treibe sich nachts hier herum, sagen sie.
Am Tage ist jedenfalls kein Gesindel da, nur Schulklassen. Vielleicht, weil Schuljahresende
ist und zum Schluss im Rahmenplan Sachkunde der vierten Klasse „Die Entstehung Berlins
und die mittelalterliche Stadt" vorgesehen ist. Mutige Lehrer versuchen an kargen Resten zu
erklären, was hier war und was geschehen ist seitdem. Es sind fast nur Viertklässler an diesem
Vormittag auf dem Platz, der keinen Namen hat. Die Mädchen malen in Heften Rathäuser mit
ihren Buntstiften aus. Die Jungen verdrücken sich lieber und toben bald über die mickrigen
Wasserspiele vor dem Fernsehturm. Und der erschöpfte Lehrer sagt: Zum Glück habe ich gute
Augen und kann weit sehen. Ja, weit schauen kann man hier, doch entdeckt das Auge wenig,
woran der Blick wohlgefällig ruhen könnte. Wie soll ich ihnen nur erklären, was das hier ist,
fragt der Lehrer seine Kollegin. Wo fangt das an und wo hört das auf? Ich kann ihm auch
nicht weiterhelfen. Die Kinder sind schließlich enttäuscht, weil die Wasserflaschenwerbung
nicht mehr an der Marienkirche prangt. Darauf sind sie vorbereitet worden, sagt der Lehrer
ernst. Ich steige die Stufen hinunter zur Marienkirche, die älteste unter den erhaltenen
Kirchen, die Zweitälteste der Stadt und ihre eigentliche Bürgerkirche.
Ich versuche mir vorzustellen, wie es gewesen sein muss, als man zu ihr noch hochstieg,

bevor man sie eingrub in den verheerend großen Platz zwischen Riesenhäuser und den
Fernsehturm. Es ist Kirchen zu DDR-Zeiten Schlimmeres passiert, wenn sie der Obrigkeit im
Wege standen. Trotzdem: „Ein Juwel in falscher Fassung" hat sie meine Kollegin Iris Hanika
einmal genannt, hingeduckt unter ihr rotes Dach, als wäre sie bloß ein Kapellchen am
Wegesrand. Ich hoffe, die Wasserflasche hat St. Marien gebracht, was es brauchte.
Aufmerksamkeit für ihre prekäre Situation zum Beispiel. Die rüde Reaktion aufgeregter
Stadträte auf die Sprudelflasche an der Werbeplane hat jedenfalls nicht einen Riss im
Gemäuer geschlossen, keinen Wasserschaden im Hallendach behoben. Was hätten sie
eigentlich gesagt, wenn man St. Marien eines Tages hätte sperren müssen, weil dem Verfall
nur noch mit viel Geld beizukommen ist, das sie nicht hat? Was immer hier in dieser Gegend
einmal geschieht, um diesen Teil der Stadt zu heilen, es muss auch dieser Kirche wieder zu
der Geltung verhelfen, die ihr zusteht. Dass dies mit kleinteiliger Wohnbebauung zu erreichen
wäre, ist zu bzweifeln.
Wer würde hier wohnen wollen? Es bleibt zu hoffen, dass die Planer danach fragten, bevor
gebaut würde. Eine Parklandschaft, bis zur Spree hinunter, wäre eher vorstellbar. Allerdings
eine, die eine Idee verrät und die dort einen Rahmen schafft, wo heute nur ungefähr Anfang



und Ende des Namenlosen zu vermuten sind. Ich gehe, da meine Verabredung geplatzt ist,
Richtung Süden weiter, will zur anderen, zur Parochialkirche hinüber. Das Nikolaiviertel
lasse ich aus, habe das Gefühl, wieder endlos lange laufen zu müssen über öde, gewaltige
Straßen hinüber zum Molkenmarkt. Der hat zwar noch seinen Namen, nur ist er kein Markt
mehr und durch die zu breite Straße so weit vom belebten Nikolaiviertel entfernt, dass er wohl
auch nie wieder einer wird. Die neue biedermeierliche Zutat der Wasserwerke, dieses
Märchenhäuschen am Molkenmarkt, irritiert, aber ich vergesse es gleich wieder, weil ich
versuche, eine Abkürzung zum Alten Stadthaus zu nehmen. Ich biege in die Parochialgasse
ein und laufe bis zur Klosterstraße. Hier kann man aufatmen.
Das ist alles andere als ein Spaziergang, aber wer diese Spurensuche auf sich nimmt und so
durch das fiktive „Marienviertel" in Mitte läuft, begreift, wie dieses Viertel und das
dahinterliegende - zwischen Stadthaus und Parochialkirche - in lauter Inseln zerteilt worden
ist. In Inseln ohne Bezug zueinander, der tobende Straßenverkehr trennt sie alle voneinander.
Es gibt solche Orte im Westen, an der Urania zum Beispiel. Die Frage ist, wie das zu ändern
wäre. Große Straßen sind großstädtisch, und wenn sie richtig angelegt sind, funktionieren sie
auch - weil sie ihre beiden Seiten nicht trennen, sondern verbinden. Die Linden funktionieren
so und der Kurfürstendamm, auch Teile der Karl-Marx-Allee.
Die Parochialkirche hat es scheinbar besser als St.Marien, mit der die kleine Gemeinde sich
wegen Mitgliederschwundes verbunden hat. Berlins schönste Barockkirche wird restauriert.
Noch fehlt der Turm, der wie Teile der Kirche den Bomben zum Opfer fiel, und für den Turm
fehlt wohl auch das Geld. Im lauschigen Kirchhof der Parochialkirche unterhalten sich Leute
über die Werbe-Wasserflasche von St. Marien. Sie hätten selbst gern eine solche Werbewand,
nur leider hat sie ihnen keiner angeboten, sagt ein Kirchenmann. Hier kommt doch kaum
jemand durch, meint er bedauernd. Zur alten Stadtmauer hin gibt es gerade mal noch fünfzehn
schön restaurierte Pfarrwohnungen. Ansonsten bringt nur noch das quicklebendige Podewil,
dem man jetzt den Kirschgarten abholzen will für eine Tiefgarage, Menschen in die von der
Stadt vergessene Straße. Doch die Podewil gaste sind wohl auch nicht das, was einer
Werbeagentur die Herzen höher schlagen lässt. Und der deutsche Beamte, tagsüber in der
Woche hier zahlreich vertreten, scheint auch kein Werbeziel zu sein. Trotzdem ist dieses
Inselchen um die Parochialkirche schön und harrt seiner Wiederbelebung, die hier einfacher
sein dürfte als drüben im Namenlosen. Hinter der Kirche, zur verkehrsumtosten Grunerstraße
hin, wird es wieder beklemmend. Nicht einmal die Grünstreifen am Weg haben Fasson, und
die Ruine unserer Franziskanerkirche sieht aus wie die letzte Klippe vor der Brandung - auch
ein vergessener Ort, der einen Platz im Gedächtnis der Stadt haben sollte. Trotzdem ist dieses
Viertel leichter zu ertragen in seiner Unvollkommenheit als der namenlose Ort mit seinen
übriggebliebenen oder hinzugekommenen Habseligkeiten. Unverständlich ist nur, warum
hinter der Parochialkirche ein langweiliges Bürohaus hochgezogen werden darf, statt hier
Wohnhäuser zu bauen. Der Pfarrer sagt, die Bürotempler hätten die Baugenehmigung gerade
noch vor dem Beschluss zum Planwerk Innenstadt gekriegt, das hier Wohnungen vorsehe. Zu
spät, wieder einmal.
Doch zurück zum Platz ohne Namen, zu dem ja auch noch die Leere Richtung Spree gehört,
zu den beiden müden alten Herren Marx und Engels, deren Anblick noch trauriger ist, seit
ihnen nicht nur die Utopie, sondern auch noch der Hintergrund mit dem asbestgereinigten



Palast der Republik ruiniert worden ist. Es ist schwer, sich diese Leere als Wohnviertel
vorzustellen; beim Parochialviertel gelingt das eher. 800 Menschen leben jetzt im riesigen
Haus an der Karl-Liebknecht-Straße, noch mal 800 in den Rathauspassagen. Dazu kommt das
Nikolai viertel, die pittoreske Wiedergutmachung für hybride Stadtzerstörung nach dem Krieg.
Alle drei haben wenig miteinander zu tun. Was passte dazu?
Ich steige nun doch zum Schluss noch die düstere Betontreppe in die Rathauspassagen hinauf.
Wenn es dunkel wäre, würde ich mich hier fürchten. Hier oben, im ersten Stock über Platz
Namenlos, herrscht Endzeitstimmung. Ein Musikalienladen behauptet sich tapfer in einer
Ecke. Davor und daneben schmuddelige, dunkle Nischen, immer mal wieder versperrt eine
Sperrholzwand den direkten Weg. Unten, wo der Sozialismus einst sein Bestes und Feinstes
anbot, steht es nicht viel besser. Billigland triumphiert mit krachiger Werbung, hat aber
trotzdem keine Kundschaft. Dazwischen immer wieder Nachrichten wie „Wir geben unseren
Standort hier auf..." Es gehen Gerüchte um, hier bewerbe sich einer der ganz großen
Billigriesen um fast alles. Hoffentlich bleibt es nur ein Gerücht, sonst würden die
Rathauspassagen im Zentrum so etwas wie Waltersdorf, der Mega-Park für domestizierte
Kundschaft vor der Stadt. Was ist Berlin? Viel Nachlass, bestenfalls Heute, wenig Tradition,
die zusammenpasst, ungeklärte Zukunft. Alfred Döblin, dessen „Alexanderplatz" die
Touristen immer noch verwirrt, wenn sie dann auf dem heutigen stehen, Alfred Döblin hat
einmal behauptet, er sehe es den Berliner Reisebus-Chauffeuren und Stadterklärern immer
schon von weitem an, dass sie ihre Gäste „unter einer poetisch falschen Illusion" durch die
Stadt führen - nämlich durch Paris und nicht durch Berlin. Ich will hier nicht Paris empfehlen,
daran sind die preußischen Stadtplaner schon früher gescheitert. Aber eine „poetische
Illusion" würde einer Debatte über die Neuordnung der namenlosen Mitte gut bekommen.

Die Autorin ist Redakteurin
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
(Berliner Seiten).



Stadtforum 78

Rede Senator Strieder am 7. Juli 2000

Sehr geehrter Herr Regierende Bürgermeister,
verehrte Gäste im Publikum und auf dem Podium,

wenn wir uns heute hier im Bären-Saal nach einjähriger

Pause zur Fortsetzung des Stadtforums zusammenfin-
den freue ich mich in zweierlei Hinsicht. Zum einen,

weil das Stadtforum nach der erfolgreichen Fusion der
beiden Verwaltungen für Stadtentwick-
lung/u Mweltschutz und Bauen/Wohnen/Verkehr eine
große Chance hat, in der Stadtpolitik noch besser
wahrgenommen zu werden und nicht zwischen mehr in
die Mühlen der ehemals getrennten Häuser gerät. Zum
anderen freue ich mich aber außerordentlich, dass es

mein Kollege, Herr Senator Werthebach, ermöglicht

hat, in diesem imposanten Raum zu tagen.

Ich freue mich auch, dass wir zum Auftakt der nunmehr

dritten Serie des Stadtforums mit einem Thema begin-
nen, dass von gesamtstädtischer Bedeutung ist.
Nur zur Erläuterung: (1991-1995: Hassemer, 1996-

1999: Strieder/getrennte Verwaltungen,
ab 2000: Strieder/fusionierte Verwaltung)



Nach der Wiedervereinigung der Stadt ist es der Stad-
tentwicklung gelungen, wichtige Bereiche des histori-
schen Zentrums wiederzugewinnen. Die Friedrichstadt
und die Dorotheenstadt mit ihren bedeutenden Plätzen

Pariser Platz und Leipziger Platz sind nach der Metho-

de der Kritischen Rekonstruktion neu entstanden. In di-
rekter Nachbarschaft gehen mit dem Bereich Spreebo-

gen und dem Bereich Potsdamer Platz zwei Stadtteile
der Vollendung entgegen, die bereits jetzt aus dem
Stadtbild nicht mehr wegzudenken sind. Mit dem neu-

gestalteten Lustgarten und der Entscheidung über die
Ergänzung des Pergamonmuseums ist die Wiederher-
stellung der Museumsinsel planerisch abgeschlossen.

Zwei weitere Bereiche von außerordentlicher stadthi-
storischer Bedeutung blieben dagegen seit dem Fall
der Mauer unverändert und warten auf eine Neuformu-
lierung sowohl ihrer funktionalen Bedeutung im

Stadtorganismus wie auch ihrer gestalterischen Er-
scheinung:

Das ist zum einen der Bereich des ehemaligen Schlos-

ses auf der Spreeinsel. Erfreulicherweise haben die
Staatlichen Museen hierzu einen Vorschlag zur Nut-
zung gemacht, den Professor Schuster heute noch
einmal näher erläutern wird. Darüber hinaus habe ich
heute in der Zeitung gelesen, dass auch die Kunst-



hochschule Weißensee Raumansprüche am

Schlossplatz anmelden will.

Zum anderen wartet gleich in der Nachbarschaft ein

anderer Raum auf eine Neugesteltung bzw. Neube-

wertung. Es ist der Bereich zwischen dem Palast der

Republik und dem Fernsehturm. Darüber wollen wir
uns heute ganz besonders unterhalten.

Ganz kurz ein paar Anmerkungen zum Ort:

Der Bereich der mittelalterlichen Stadt Berlin rund um
die Marienkirche und das Rote Rathaus ist stadtge-
schichtlich und kulturhistorisch von der Staatsmitte am

Schlossplatz zu unterscheiden. Während die Spreein-
sel immer durch staatliche Institutionen geprägt war,
dominierten zwischen Spree und Stadtbahn mit der völ-
lig ausradierten bürgerlichen, kleinteiligen Bebauungs-
struktur, der Marienkirche und der Nikolaikirche, dem
Rathaus und dem Stadthaus immer städtische Funktio-
nen. Entsprechend anders sollten die Nutzungsanfor-
derungen an diesen Ort gestellt werden. Ziel muss es

sein, die historische Stadtmitte ins gesamtstädtische
Bewusstsein zurückzubringen und zu einem Identifika-
tionsort aller Berliner zu machen.

In diesem Sinne wünsche ich mir von der heutigen

Veranstaltung eine anregende Debatte. Meine Verwal-



tung hat sich zum Ziel gesetzt, die Ergebnisse des
heutigen Stadtforums in die Auslobung eines Ideen-
wettbewerbes einfließen zu lassen, der noch in diesem

Jahr ausgeschrieben werden soll. Die Empfehlungen
des Stadtforums sollen auch in Zukunft stärker in die
Verwaltungsarbeit einfließen.



Vortrag Joachim Koppehl

Ich bedanke mich, daß Sie den Pfarrer und Superintendenten der Marienkirche
eingeladen haben. Ich bin das erste Mal in diesem Raum, Zu DDR-Zeiten
war ich nie hier drinnen und jetzt hatte ich noch keine Gelegenheit. Lassen
Sie mich ganz aus der Sicht eines engagierten Pfarrers der Marienkirche
zu den hier zu verhandelnden Fragen Stellung nehmen. Welche Rolle wird
die Marienkirche in Zukunft spielen, so wurde ich angefragt. Ich gehe
davon aus, daß die Marienkirche auch weiterhin an diesem Ort ihre Rolle
spielen wird.
In Ihrer Einladung beklagen Sie, daß der gegenwärtige Zustand des Platzes
zwischen Rotem Rathaus und Marienkirche Ausdruck eines Bruches mit der
Geschichte geworden ist. Ich stimme dieser Bewertung zu. Darüberhinaus
macht die gegenwärtige Gestaltung des Platzes zwischen Rotem Rathaus und
Marienkirche deutlich, wie eine ideologische Strategie die Marienkirche
zu beschädigen suchte. Der Neptunbrunnen stand ursprünglich auf dem Schloß-
platz. 1969 wurde der restaurierte Brunnen an den jetzigen Standort ge-
bracht. Var diese Umsetzung eine Verlegenheitslösung oder unterschwellige
Absicht, der Marienkirche den Platz streitig zu machen? Wir wissen, daß
in höchsten Kreisen der Marienkirche ein gleiches Schicksal wie der Univer-
sitätskirche in Leipzig zugedacht war. Den unversehrt erhaltenen höchsten
Kirchturm Berlins, den der Georgenkirche mit 105 m am Alexanderplatz,
hatte man bereits 1950 gegen den Willen der Gemeinde gesprengt.
Auf die von Frau Broderson im Eingangsstatement gemachte Bemerkung, daß
der Fensehturm den Kirchturm als Symbol nach oben zu Gott hin abgelöst
habe, möchte ich erwidern, daß der Fernsehturm nicht den "lieben Gott
sucht". Da halte ich es dann lieber mit Jurl Gagarin und zitiere eine
Bibelstelle, daß "Gott mitten unter uns ist". Das wäre mir sehr viel sympa-
thischer (Gelächter).
Der Aufbau des Fernsehturms war nicht nur zweckorientiert, sondern eine
politische Demonstration des Politbüros. Allerdings wurde Ulbricht durch
das weithin leuchtende Sonnenkreuz bestraft. Städtebaulich sollte das
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Gegenüber von Rathaus und Marienkirche durch die Achse Fernsehturm/ Palast
der Republik ersetzt werden.
Und es war auch Absicht durch Erdaufschüttungen vor der Marienkirche,
eine unbotmäßige Kirche kleiner erscheinen zu lassen und sie durch Bautnbe-
pflanzung zu verstecken. Ebenso wurde das von der Kirche genutzte und
unbeschädigte Heinrich-Grüber-Haus sinnlos weggesprengt. Die Marienkirche
stand den Machthabern im Weg. Eine Luftaufnahme macht auch deutlich wie
die strenge Ost-West-Ausrichtung der Kirche sich in den Weg stellt. Sie
steht quer zur Straßenführung und sie hat sich auch quer verhalten bis
auf den heutigen Tag und wird es immer wieder tun, wenn es von der Sache
her geboten ist.
In früheren Zeiten hatte das Areal um die Marienkirche einen Namen: Es
war der Neue Markt. Dieser Name ist abhanden gekommen. Bis heute. Leider!
Ich hätte mir gewünscht, daß bei den vielen Namensumbenennungen dieser
Name wieder ins Bewußtsein gehoben worden wäre.
Heute wird über ein Marienviertel nachgedacht. Das macht neugierig. Ich
widerspreche aber der Formulierung im Magazin der Berliner Zeitung
"Berliner Gesellschaftszimmer0 vom vergangenen Wochenende, in der die
Marienkirche in einer für mich aggressiven Tonart als "Haus einer Religi-
onsgemeinschaft, die ihre Gläubigen verloren hat" diskreditiert wird.
In diesem Zusammenhang wird der Stadtentwicklungsverwaltung ein kurioses
Verhalten vorgeworfen, da sie bei der Marienkirche Halt für ihre Überlegun-
gen eines Marienviertels suche. Ich finde es schon absurd, einer Verwaltung
vorzuhalten, daß sie die Marienkirche konstruktiv in ihre Überlegungen
einbezieht. Nur wenn die Marienkirche als ältestes, unversehrtes und seiner
ursprünglichen Bestimmung genutztes Baudenkmal integriert wird, kann es
auf die eingangs gestellte Frage "Was bedeutet uns die Mitte der Stadt?"
eine überzeugende Lösung geben.
Aus meiner Sicht bleibt es dabei, daß die Marienkirche diesen Standort
prägt. Wer über ihre zukünftige Rolle sprechen will, muß ihre Geschichte
wahrnehmen. Das Baudenkmal "Marienkirche" ist ein Symbol für die 700jährige
Geschichte dieses Areals an der Wiege der Stadtentwicklung Berlins. Die
Marienkirche ist von ihrem Ursprung her eine Kirche der Bürger dieser
Stadt bis auf den heutigen Tag geblieben. Die Nikolaikirche war immer
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eine Kirche des Klerus Major, aber die Marienkirche eine Kirche der Bürger
und der Gemeinden» Der in der Marienkirche befindliche Taufstein aus Bronze
aus dem Jahre 1437 trägt die Inschrift ...'ik dene den armen also den
riken*. Arme und reiche Menschen haben sich mit dieser Kirche identifiziert
und in ihr ein Zuhause gefunden. Dieser Bestimmung weiß sich die Marienkir-
che bis heute verpflichtet. Und von dieser Bestimmung her wird auch ihre
Rolle im 21. Jahrhundert geprägt sein. Sie ist eine Gemeindekirche, und
sie ist auch Bischofskirche in dem Sinn, daß alle Bischöfe der Evangeli-
schen Kirche Berlin-Brandenburg an der Marienkirche ihren Predigtauftrag
wahrgenommen haben und ihn bis heute wahrnehmen. Auch im neu gegründeten
Kirchenkreis Stadtmitte hat die Marienkirche eine herausgehobene Stellung.
Sie ist Kirche für Arme und Reiche. Darum findet in der Marienkapelle
auch 14tägig eine "Suppenküche* statt. Weiterhin wird die zukünftige Rolle
der Marienkirche durch ihre Akustik bestimmt. Sie ist ein Juwel für diese
Stadt. Ihre norddeutsche Backsteingotik bietet alle Voraussetzungen für
geistliche Musik des Mittelalters, der Romantik und der Neuzelt. Die
Joachim-Wagner-Orgel wird gegenwärtig restauriert und neu gebaut. Sie
wird ein Glanzstück für alle Musikfreunde in der Stadt sein. Einer Kirche
mit diesem Alter, die im Großen und Ganzen ihre Architektur aus dem Mittel-
alter bewahren konnte, sie 1st die einzige Kirche am Ort, die durch den
Krieg wenig beschädigt wurde, wird in der Zukunft immer wieder zu einem
Ort werden, an dem Menschen zur geistigen Besinnung inne halten. Solche
Sternstunden waren in der Vergangenheit der 28. Okt. 1945, als der anglika-
nische Bischof Dr. Bell von der Schlüterkanzel herab der versammelten
Gemeinde die Versöhnung anbot. Es war das erste Versöhnungswort eines
Angehörigen der Siegermächte, das nach dem Krieg an deutsche Menschen
gerichtet wurde. 1964 hat der Bürgerrechtler Martin Luther King In der
überfüllten Marienkirche aus den Erfahrungen seines Kampfes den Menschen
in der DDR den Rücken gestärkt. Und am 3. Oktober 1990 fand zum Tag der
deutschen Einheit In einer Kirche der Fürbittgebete ein bundesweit beachte-
ter ökumenischer Gottesdienst statt. Solche Sternstunden werden auch in
Zukunft mit der Marienkirche verbunden sein. Sie ergeben sich aus dem
Charakter Ihrer Geschichte.
Zum Schluß meines Statements noch zwei Bemerkungen:
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1. Der Standort der Marienkirche im Gegenüber zum Roten Rathaus und ihr
Umfeld begründen eine stadtpolitische Botschaft: Wo der Krieg und ein
Regime der Barbarei den Wohnraum der Bürger dieser Stadt zerstört hat
und später in ideologischer Verblendung Weltverbesserer eine neue Zeit
zu gestalten meinten und an ihrer undemokratischen Haltung gescheitert
sind, mahnt diese Kirche , diesem Platz vor dem Roten Roten Rathaus eine
Gestalt zu geben, wo Armen und Reichen gedient werden kann, wo Menschen
im Frieden kommunizieren können.
2. Insofern halte ich die Idee einer sensiblen Bebauung dieses Areals
für nachdenkenswert. Zu einer Kirche gehören immer Menschen und also auch
Wohnhäuser mit menschlichen Maßen. Daneben aber sollte auch dem meditativen
Bedürfnis der Menschen mit Kirche, Wasserspielen, Blumen und Bäumen Raum
gegeben werden. Für die Mitte einer pulsierenden Stadt wie Berlin sollte
nicht der Gigantismus Vorbild sein, sondern das Bewußtsein, am Ort der
Geburt einer Stadt zu verweilen. Kirche und Rathaus symbolisieren je auf
ihre Weise Sinngebung und Schutz urbanen Lebens. Wo solch eine Idee künst-
lerische Gestaltung findet, werden sich gewiß auch Menschen wohlfühlen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit (Beifall).
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Richtiger Betrachtiuigsrauin
Wie das Stadtforum die Leere zwischen Spree und Alex füllt
VON HANS WOLFGANG HOFFMANN

Das Stadtforum dachte am Frei-
tag in einer Diskussion über

den Platz zwischen Spree und Alex
nach. Wohl nie veränderten sich die
Positionen der Diskutierenden so
schnell innerhalb einer Veranstal-
tung. Fühlte sich Marienkirchen-
Pfarrer Joachim Koppehl eingangs
noch von allen baulichen Erschei-
nungen, ja selbst vom kleinen Nep-
tunbrunnen maßlos ge-
schmäht,' wollte er sich
am Ende schon damit zu-
frieden geben, wenn sein
Gotteshaus wenigstens
von der halbmetertiefen
Versenkung befreit würde.

Offiziell sprach man
nicht mehr von einer
„einzigen globalen Orts-
vorstellung", sondern von
einer „im internationalen
Vergleich einmaligen
Raumsituation". Noch deutlicher
als bei der Bewertung war das Vor-
her/Nachher bei der Definition des
Raumes: Legte die Einladung den
Schwerpunkt noch auf die Einzel-
bauten „Rathaus, Kirche, Fernseh-
turm" , beschrieben die Schlusswor-
te die Gesamtheit zwischen Spree-
insel und Alexanderplatz als „richti-
gem Betrachtungsraum". Auch das
Zukunftsszenario steht nun fester
denn je: Hatte die Stadtentwick-
lungsverwaltung noch tags zuvor
eine Internetabstimmung über die
„Bebauung" inszeniert, bekräftig-
ten ihre Vertreter am Freitag- nach-
dem das Votum zu 95 Prozent dage-
gen war -, dass alle künftige Gestal-
tung die Fläche freizuhalten habe.

Nicht mehr in Frage gestellt wur-
de die Bedeutung für Berlin als Kris-
tallisationspunkt des Kommunalen.
Bei der genaueren .Bestimmung
kam man indes kaum weiter. Insbe-
sondere der gemeine Berliner im
Publikum schien darunter nur „Auf-
enthaltsqualität" und ¡.Urbanität"
zu verstehen;- Gemeinplätze, die

Gemein-
plätze, die
man von

jeder Stra-
ßenecke
verlangen

kann.

man von jeder Straßenecke verlan-
gen kann. Unter den Anrainern des
Platzes wurde nur der Regierende
Bürgermeister konkreter: Eberhard
Diépgen, der sich engagiert wie sel-
ten in Baudetails einmischte und
dafür vier Stunden Zeit übrig hatte,
proklamierte einen „Ort der städti-
schen Kommunikation", wo „Her-
thas Meisterschaft zu feiern" wäre.

. Ähnlich dachte sich auch Mittes
Baustadtrat Thomas Flierl einen

„Marktplatz der Lebens-
stile". Gänzlich scheiterte
das Gemeinwesen wie-
derum bei der Namensge-
bung: der extra erfundene
„Marienplatz" bürgerte
sich auf der Veranstaltung
so wenig ein wie alle bis-
her gehörten Bezeichnun-
gen.

Aus dieser Unscharfe
machte das Stadtforum
das Beste. Für den Ideen-

wettbewerb, dessen Ausschreibung
für den Spätherbst angekündigt ist,
formulierte es „Bewertungsmaßstä-
be", die dort konkret sind, wo sich
bereits konkret werden lässt. Nach
dem Plädoyer des französischen
Gartenarchitekten Christophe Gi-
rot, sollen sich Kraftakte zunächst
auf den Rahmen konzentrieren. Da
die bauliche Hochrüstung aller
planreifen Projekte am Platz genau
das schon intendiert, ergibt sich nur
für die Rathauspassagen wirklicher
Handlungsbedarf, wo die Woh-
nungsbaugesellschaft Mitte seit
längerem daran scheitert, seinen
verwahrlosten Sockel in eine Shop-
ping-Mall zu verwandeln.

Statt sofort einen Endzustand
einzuklagen, wird für die Fläche in-
nerhalb dieses Rahmens ein Bear-
beitungszeitraum von zehn bis
zwanzig Jahren ins Auge gefasst.
Kurzfristig soll die Infrastruktur des
Ortes verbessert werden. Das Stadt-
forum will einem Vorschlag von
Thomas Flierl folgen und seine Zel-
te an diesem Ort aufschlagen.



Tšp. BEZIRKE

Weniger Zugluft in Mitte- . ., • • • . - . • ' ' * ' '• •>.v JO • - • ' • -:;; ,CJ '.
.Das Stadtforum diskutierte Ideen für die Bebauung des Platzes, zwischen Rathaus, Marienkirche und Fernsehturm

.' Mitte. Nun soll es ernst werden mit dem
.Planwerk Innenstadt": Stadtentwiddungs-
senatpr Peter Strieder (SPD) will den Platz
um die noch frei stehende Marienkirche in
Mitte bebauen lassen; wie, das soll jetzt un-
ter Experten, Betroffenen und Stadtppliti-
këm geklärt werden. ' : ' "
! Vor déni Krieg war der Platz ohne Namen

dicht bebaut Sowohl die Marienkirche als
auch das Rote Rathaus waren von Wohn-
hausern umgeben. Nun ist der Platz fast leer,
die mittelalterliche Kirche - in der 1964
Martin Luther King zu DDR-Bürgern predig-
te^ steht einsam und verloren an seinem
Rand, der Femsehrum, wenige hundert Me-
ter entfernt, überragt die Kirche um ein Viel-
faches/Als Auftaktveranstaltung für die De-
batte um das .so, genannte Marieriviertel
diente das Stadtforum, das sich am späten
Freitagnachmittag in der Nähe des Quartiers
traf, nämlich im Alten Stadthaus, das inzwi-
schen Dienstsitz der Inneriverwaltung ist
.' ,So' recht auf den Punkt kam keiner der De^
battanten auf dem Podium. Der Regierende
Bürgermeister' Eberhard Diepgen (CDU),
.dessen Rotes Rathaus -Anlieger ist, verlor
sich in' einer Gesamtbetrachtung der Mitte,'
wiederholte, dass auf dem früheren Schloss-
areal, rasch gebaut werden müsse, wollte
auch das Marx-Engels-Forum bebaut wissen
(hier haben sich Investoren bereits Restitu-
tionsansprüche gesichert), und das Nikolai-
viertel, „so schlecht ist es auch nicht", sollte
besser''an die Umgebung angeschlossen
werdea Hingegen könne die Randbebauung
am'„Marienplatz".- wie'das Areal spontan
getauft wurde - so bleiben. Allenfalls am
Fuß des Femsehturms müsse etwas gesche-
hen, damit der Eindruck vori Zugluft ver-
schwinde! Diepgen begrüßte zudem den ge-
planten Umbau der Rathauspassagen, hier
soll ein Kino und ein Geschäftszentrum ent-
stehen. ' '•" ' ' '

Mit Diepgen war sich Mittes Baustadtrat
Thomas Rieri (PDS) fast einig. Die Stadt, wie
sie zur DDR-Zeit angelegt worden sei, sei
nun selber Historie und dürfe nicht zugun-
sten einer früheren Geschichte übergangen
*' ' • • ' • - ' ' • • ' '

FREIRAUM/OR FANTASIE eröffnet Stadtplanem die Umgebung der Marienkirche unterm Femsehturm. Foto: Ullstein

vtrerden. Im Übrigen habe es keinen Sinn,
sich darüber zu beklagen, dass der Fernseh-
turm die Marienkirche überrage, während
der Senát Hochhäuser am nahen Alexander-
platz plane. Strieder hatte zuvor berichtet,
dass sowohl der Bebauungsplan als auch die
Vereinbarungen mit den Investoren am Ale-
xanderplatz unterschrieben seien. Der große
Platz eigne sich als Stadtplatz, für 1.-Mai-
Demonstrationen,. Weihnachtsmärkte oder

die Blade Night, sagte Flierl weiter. Eine
Image-Kampagne sei allerdings nötig. •

Senatsbaudirektor Hans Stimmann hinge-
gen ist für eine Bebauung auch des Platzes
selber. Entsprechendes sieht das Planwerk
auch vor. Der Pfarrer der Marienkirchejoa-
chim Koppehl, hält eine sensible Bebauung
für nachdenkenswert „Zu einer Kirche ge-
hören immer Menschen und Häuser mit
menschlichen Maß, nicht Gigantismus." Die

Bebauung müsse symbolisieren, dass hier
einmal die Geburt der Stadt gewesen sei. Pe-
ter-Klaus Schuster, der Generaldirektor der
Staatlichen Museen sieht den Platz als Ort,
der Touristen anziehen werde, wenn erst
die Museumsinsel saniert und ausgebaut sei
- wozu die Inanspruchnahme des Kronprin-
zenpalais, der Schinkelschen Bauakademie
und des wiederaufgebauten Schlosses gehö-
re. E V A S C H W E I T Z E R



Das Gesellschaftszimmer Berlins
Hans Wolfgang Hoffmann Der Raum zwischen Spreeinsel und Alexanderplatz versammelt alle Kronjuwelen der Stadt und macht ihre Lebens-

zusammenhänge sichtbar. Stadtbahn, Palast der Republik, Nikolaiviertel und Marienkirche, Rotes Rathaus und über

allem der Fernsehturm. Er ist heute, was er immer war: der Platz der Stadt.
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Marx-Engels-Forum Diese Bedeutung bekam er kurz nachdenDiese Bedeutung bekam er kurz nachdem Berlin erstmals
aktenkundig wurde. Zur ersten planmäßigen Stadterwei-
terung gehörte der »Neue Markt«, der dem nach Bauten
und Bevölkerungszahl eher unwichtigen Berlin Geltung
verschaffte. Sein Erfolg hing an der heutigen Rathaus-

straße, an der der Stadtrat
noch im 13. Jahrhundert
seinen Sitz nahm. Die Ost-
West-Handelsroute ent-
wickelte sich rasch zum
bürgerlichen Boulevard.

Lars Krückeberg,
Vision für die Gestaltung
des Marx-Engels-Forums

Die gegenwärtige Stadt-
struktur scheint mit allem
Vergangenen zu brechen.
Die heutige Fassung ist
Ergebnis eines seit dem 19.
Jahrhundert andauernden

Modernisierungsprozesses. Der Dimensionssprung setzte
ein, als Berlin zur Metropole wurde: 1869 besetzte das Rat-
haus nicht mehr nur eine Straßenecke, sondern gleich den
ganzen Block. Weil der Traum eines Vorplatzes damals
unrealisierbar schien.zog manden Neubau ein paar Meter
hinter die Bauflucht zurück. Zwei Jahre später forderte
August Orth, auf den die Stadtbahn zurückgeht, eine Ent-

lastungsstraße, die bis 1887 durch Schloßapotheke und
nördliche Altstadt gebrochen wurde.

In den zwanziger Jahren träumte Adolf Behne von einem
neuen Berlin, das »an seine ursprüngliche Aufgabe als Ver-

.mittler zwischen Ost und West« anknüpft, und plädierte
für eine direkte (Straßen-)Anbindung der Altstadt zur
Friedrichstadt. Nachdem der Krieg vom dichtesten Teil Alt-
Berlins nur Schutt und Asche übriggelassen hatte, machte
sich 1950 der von Kurt Liebknecht gezeichnete und von
Walter Ulbricht abgesegnete »Aufbauplan für das Zentrum
des Neuen Berlin« diese Vision zu eigen: Er sah eine Magi-
strale von Unter den Linden bis zur Stalinallee vor und
schaffte dem Rathaus bis zur Karl-Liebknecht-Straße Platz.

Die eigentliche Attacke aber war ein Regierungshochhaus,
mit dem sich der Staat erstmals des Raums östlich der
Spreeinsel zu bemächtigen trachtete. Während für das
Zentrumsband letzte Geschichtstrümmer abgeräumt wur-
den, scheiterte das Hochhaus nicht zuletzt am Widerstand
des Berliner Magistrats.1964 entschied man sich anstelle
der Staatskrone für die Stadtkrone. Mit dem Fernsehturm
und seiner Umbauung wurde der Raum allein den Stadt-
bürgern geweiht. Vom staatsdoktrinär aufgeladenen
Hochhaus blieb die kaum übermannshohe Marx-Engels-
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Gruppe auf dem Gelände, das FDJ-Pioniere auf Geheiß
Honneckers für die »X. Weltfestspiele der Jugend und Stu-
denten« zum Park hergerichtet hatten. Dabei zelebrierte
das erst 1986 fertiggestellte Denkmal mit dem Sozialisti-
schen Realismus von Ludwig Engelhards Figuren,der post-

ben klären. Dadurch kann der Platz jene Öffentlichkeit
erhalten, die er über das Planungsverfahren hinaus bitter
nötig hat. Hauptaufgabe wird sein, das Terrain gedanklich
überhaupt erst greifbar zu machen, um die Aneignung des
Unorts zu erleichtern. So lassen sich durchaus Argumente

modernen Ufertreppe und dem barocken Wegesystem
gestalterisch weniger eine reine Lehre als ein anything
c ,'Doch schien der Platz aus westlicher Sicht so hoff-

í nungslos kontaminiert, daß Stadtplaner nach der Wende
erst einmal die Finger von ihm ließen. 1993 tauchte er in
den großen Wettbewerben zur Spreeinsel und zum Alex-
anderplatz nur als Restfläche auf.

Zwei Beschlüsse des Abgeordnetenhauses dokumentier-
ten ein Jahr später die allgemeine Ratlosigkeit: Innerhalb
weniger Monate votierte es für den Flächennutzungsplan,
der ihn als Grünfläche sicherte, und forderte zugleich ein
Konzept zur zügigen Bebauung.

In diese Richtung dachte 1995 auch das Planwerk Innen-
stadt der Stadtentwicklungsverwaltung, während die Ber-
liner Landschaftsarchitektin Cornelia Müller für die Bau-
verwaltung ein großes Wasserbecken zeichnete. Ihr
Entwurf stellt die pragmatische Umsetzung einer Arbeit
von Studenten der Landschaftsplanung an der Universität
Braunschweig dar. Erst vor kurzem haben die beiden
Senatsbehörden einen Kompromiß ausgehandelt: Dem-
nach soll der Platz als Freiraum weiterentwickelt werden.
Doch bevor Gartenarchitekten in den Wettbewerb treten,
soll ein Symposium bis zur Sommerpause dessen Vorga-

dafür finden, daß das heutige Gepräge sich funktioneil Bebauung zwischen
vom historischen nur marginal unterscheidet. Die Bürger- Alexanderplatz und Stadt-
Muser faßten den einstigen Markt-Platz ebenso streng schloß, 1920
wie heute die Wohnscheiben von Rattke, Schmiedel und Foto:Landesbildstelle Berlin
Zumpe bzw. Heinz Graffunder. Auch der Maßstab hat sich
erhalten: Für die früher nur nach Tausenden zählende Ein-
wohnerschaft Berlins waren die 135 auf 65 Meter des Neu-
en Marktes kaum kleiner als die 300 auf 600 Meter heute,
da in Berlin 3,5 Millionen Bürger leben. Zeitgenössische
Stadtansichten vermitteln ein fast identisches Raumge-

Anything goes: Ein barockes Wegesystem und
realsozialistische Kunst

fühl. Zweitens sind alle gewesenen Geschäftsgrundlagen
des Platzes inzwischen obsolet: Eine Marktwirtschaft unter
freiem Himmel ist ebensowenig wahrscheinlich wie seine
neuerliche ideologische Überdeterminierung. Was bleibt
ist, auf der Kompromißfläche des Nachkriegskampfes zwi-
schen Stadt und Staat eine Kultur des Freiraums zu ent-
wickeln, die Berlin während der jüngsten Baumassenauf-
schichtung vernachlässigt hat. Diese Aufgabe ist genauso
repräsentativ für die Stadt wie der Platz selbst. •
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Dos Zentrum der ehemaligen Hauptstadt der DDR, 1980 (Volk 1980, S. 264)
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Berlin und Cölln, Kupferstich von Gabriel Bodenehr nach dem Plan von Memhard. Deutlich zeigt
sich die randstädtische Situation des Schlosses kurz vor der Neuanlage der Barockstädte im Westen.

Vision einer auf die Bürgerstadt nach Osten hin orientierten Berliner Schloßanlage mit neuem Dom
auf neugestaltetem Schloßplatz, Jean Baptiste Broches, nach J 700. "Daß dieser großartige Ent-
wurf', so Werner Hegemann in seinem Werk "Das steinerne Berlin" (1930), "unausgeführt geblie-
ben ist, gilt künstlerisch empfindenden Berlinern als die Tragödie der Berliner Stadtbaukunst."
Hegemann vermutet Schlüter als Autor dieses Konzepts.
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Berlin /m Jahre 1748, Ausschnitt des Plans von Schmettau. Der Dom befindet sich bereits im Nor-
den des Schlosses, der Schloßbereich orientiert sich nach Westen, die durch die Befestigungsanla-
gen eingeschnürte dichtbebaute alte Bürgerstadt mit ihren engen Straßen liegt im Schatten des
Schlosses. Die unregelmäßige Form des späteren Alexanderplatzes deutet sich bereits an.
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Der Platz am Zeughaus mit dem Lustgarten, Jean Rosenberg, 1780. Die Ansicht zeigt, wie der heute
hochgerühmte "Westblick" von der Straße Unter den Linden auf das schrägstehende Schloß in der
Barockzeit doch etwas -weniger grandios war. An der schmalen Schloßbrücke stehen Buden, rechts
stoppt ein hoher Zaun den Blick. Sichtbar ist der sackgassenartige Abschluß mit dem barocken
Dom und dem Flügel der Schloßapotheke, welche sich nach Westen hin orientieren und die Bür-
gerstadt im Osten in den Schatten stellen.

Ansicht des Lustgartens und seiner Umgebung, Karl Friedrich Schinkel, 1823. Erst die Neuordnung
des Bereichs nördlich des Schlosses unter Schinkel eröffnet den "Westblick" auf das Schloß in
seiner ganzen Pracht. Auf Schinkel gehen etwa die Gestaltung des Alten Museums und der verbrei-
terten Schloßbrücke sowie der Umbau des Domes zurück. Der berühmte Schrägblick auf die meist
im Schatten liegende, verdunkelte Nordfront des Schlosses von der Straße Unter den Linden her
war im übrigen nicht immer nur ein Anlaß zum Jubel. So schreibt etwa Werner Hegemann in sei-
nem Buch "Das steinerne Berlin'^ (1930), daß die "Achsen und Kraftströme" von Zeughaus und
Unter den Linden "sich heute etwas gar zu zufällig am schief stehenden Schloß totlaufen. "



34

Berlin im Jahre 1856, Ausschnitt des Plans von Sineck. Zu erkennen sind die Verhältnisse kurz vor
den großen Veränderungen der Kaiserzeiî - noch ist der Festungsgraben vorhanden, das alte Berlin
ist eine Insel, und die Straße Unter den Linden endet im Lustgarten. Der Alexanderplatz hat nicht
nur seine charakteristische Form, sondern auch seinen Namen gefunden.
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KAISER VWLHLLMS STRASSE
STRASSEN'PROIECT

Vorschlag zum Durchbruch einer Kaiser-Wilhelm-Straße, August Orth 1871, nicht realisiert. Mit
der "Erhebung" Berlins zur Hauptstadt des kriegsgeborenen deutschen Kaiserreiches beginnen die
Planungen zur "Modernisierung" der "rückständigen" Altstadt im Rücken des Schlosses. Im Jahre
1871 legt der wohl bedeutendste Stadtplaner der frühen Kaiserzeit, August Orth, eine ganze Reihe
von Straßendurchbruchvarianten vor, die die Hauptstraße des alten Berlin, die Königstraße, entla-
sten und die Altstadt einer modernen Zentrumsentwicklung zuführen sollen. Fixpunkt dieser Varian-
ten ist die Fortführung der Straße Unter den Linden nach Osten hin, auch zum Alexanderplatz. Mit
einer solchen Planung -wird der Sackgassencharakter des Lustgartens in Frage gestellt, das Schloß
soll seine Funktion als Barriere einbüßen.

Vorschlag zur "Regulierung" der Altstadt, August Orth 1873, nicht realisiert. Der Durchbruch der
Kaiser-Wilhelm-Straße ist Bestandteil eines ganzen Systems von neuen Straßen in der Altstadt, mit
dem August Orth diese der modernen Entwicklung erschließen -will. Die auf der Städtebauausstel-
lung 1910 in Berlin präsentierte "Skizze einer Gesamtregulierung der inneren Stadt" ist offenbar
verschollen und daher nur mehr in der unzureichenden Abbildung bei Hegemann (1911, Abb. 43)
verfügbar. Aber selbst in dieser schlecht lesbaren Fassung wird das bislang zu -wenig gewürdigte
Gesamtsystem der Orthschen Straßendurchbrüche eindrucksvoll erfahrbar: Durch zwei neue Stra-
ßen, die die Königstraße im Norden (Kaiser-Wilhelm-Straße) und im Süden (hinter dem neuerbau-
ten Roten Rathaus) begleiten, -wird die erwünschte künftige Bandstruktur erstmals ersichtlich.
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Die Altstadt im Jahre 1879, Ausschnitt des Plans von Sineck. Dargestellt ist die Situation kurz vor
dem Durchbruch der Kaiser-Wilhelm-Straße mit der im Bau befindlichen, die West-Ost-Orientie-
rung des alten Berlin f ordernden Anlage der Stadtbahn ("Berliner Stadt-Eisenbahn") im Zuge des
zugeschütteten Befestigungsgrabens. Die erste Idee für die Anlage einer solchen Stadtbahn ist
ebenfalls August Orth zuzuschreiben (1871), der allerdings bei der späteren Ausführung nicht be-
teiligt "wird.
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Alt-Berlin nie» AinfOhnjDJ der KuMi-Wilhelin-StriBe.

Die nördliche Altstadt nach dem Durchbruch der Kaiser-Wilhelm-Straße in den 1880er Jahren. Die
Neubaublöcke sind dunkel dargestellt. Für den Durchbruch muß ein Teil der Schloßapothekefallen,
die Marienkirche wird im Norden freigestellt. Der Durchbruch beendet den Sackgassencharakter
der Straße Unter den Linden und vermittelt den Lustgarten erstmals mit dem Osten. Das Projekt
wird ohne Beteiligung August Orths durchgeführt.

System von Straßendurchbrüchen im Bereich der Altstadt, vorgeschlagen von Hermann Jansen im
Rahmen des Städtebauwettbewerbs Groß-Berlin, dessen Ergebnisse in der Städtebauausstellung
1910 in Berlin vorgestellt werden; nicht realisiert. Jansen schlägt einen - die bandartige Struktur
der Altstadt f ordernden - Ausbau der Kaiser-Wilhelm-Straße und der Königstraße vor, der Alexan-
derplatz wir d als "Hauptverkehrsknotenpunkt" markiert.
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Vom Verfasser vorgeschlagener Srraßenzug

Vorschlag zur Anlage einer die Königstraße entlastenden neuen Hauptstraße im Süden des Rathau-
ses, Roman Heiligenthal J926, nicht realisiert (S. 12)

Planunterlage des 1930 durch den Cityausschuß vorbereiteten Wettbewerbes zur Sanierung der
südlichen Altstadt. Das Gebiet ist durch eine Schraffur abgegrenzt, unter der Schraffur sind die von
den Berliner Verkehrsunternehmen seit 1926/27 geplanten Straßendurchbrüche sichtbar. Die Plan-
unterlage verdeutlicht das wohl ehrgeizigste Zentrumsumbauprojekt der Weimarer Republik, das
mit Unterstützung der Stadträte Ernst Reuter und Martin Wagner zu einer radikalen Modernisie-
rung der als "rückständig" betrachteten Altstadt führen soll. Die Königstraße soll durch eine süd-
lich des Rathaus gelegene neue Straße entlastet -werden. Sichtbar ist auch die städtebauliche
Schlüsselrolle des Alexanderplatzes bei diesem Großprojekt. Der Umbau des Alexanderplatzes ist
daher als Auftakt eines viel größeren'Vorhabens zu -werten, das allerdings nicht realisiert -wird.
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Ideenskizze von Wagner und Unglaube zur
verkehrsgerechten Umgestaltung des Ale-
xanderplatzes, veröffentlicht Ende 1928.
Erkennbar ist - neben der modernen City-
Architektur in Kreisform mit der markanten
Torsituation zur Königstraße hin (im Vor-
dergrund) - die programmatische Trennung
der Verkehrsarten: vorne der Schienen-
Schnellverkehr, in der Platzmitte der Stra-
ßenbahnverkehr, kreisförmig daran an-
schließend der Autoverkehr, an den Platz-
rand zurückgedrängt der Fußgängerver-
kehr. (Dietrich 1929, S. 60)

DE PUTATIO FÚ R

Plan Martin
Wagners zur
Transforma-
tion des unre-
gelmäßigen
Alexander-
platzes in eine
neue Kreis-
form, die sich
nach Osten
hin optisch
durch Stra-
ßenüberbau-
ungen ab-
schließt.
(Scarpa 1983,
Abb. 50)

•t—
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Modell der Gebrüder Luckhardt und Anker zur Umgestaltung des Alexanderplatzes (l. Preis des
Wettbewerbs), 1929 (Dietrich 1929, S. 57)

Zeichnung von Peter Behrens zur Umgestaltung des Alexanderplatzes mit Blick zur Königstraße (2.
Preis des Wettbewerbs), 1929 (Peter Behrens 1993, S. 55)
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Lageplan des Alexanderplatzes nach seiner fragmentierten Umgestaltung gemäß den Plänen von
Peter Behrens, angedeutet sind die nicht mehr durchgeführten Maßnahmen (Volk 1973, S. 220)

Neugestaltungsvorschlag von Ludwig Hilberseimer nach 1928: Blick von Westen in die von moder-
nen Neubauten gesäumte Kaiser-Wilhelm-Straße mit Altem Museum, Dom und Schloß im Vorder-
grund
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Lageplan der vorschlagenen Neugestaltung des Bereichs zwischen Schloß und Alexanderplatz,
Ludwig Hilberseimer nach 1928. Die visionäre, radikale Modernisierung der gesamten Altstadt
zielt auf eine Beseitigung der kleinteiligen Parzellen, Gebäude und Nutzungen, sie unterstreicht
zugleich den durchgreifenden Wunsch nach einer den West-Ost-Verkehr vermittelnden bandartigen
Struktur. (Ludwig Hilberseimer 1986)
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Die Altstadt um 1940, kurz vor den Kriegszerstörungen
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Plan für die vollständige Neugestaltung der Kaiser-Wilhelm-Straße im Zuge der Speerschen Ost-
Achse, 1939, nicht realisiert

iu^—i. Tf - i«
Bestandsplan der Altstadt, 1958. Deutlich wird, daß noch Ende der 50er Jahre in der Struktur des
historischen Stadtgrundrisses vereinzelt Gebäude stehen, die die Zerstörungen des Krieges über-
dauert haben. (Tscheschner 1993, S. 209)
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Den Teilnehmern des von -westlicher Seite ausgelobten städtebaulichen Wettbewerbs "Hauptstadt
Berlin" 1957/58 vorgelegtes "vorgesehenes" Verkehrsnetz. Sichtbar ist die gewünschte Bandstruktur
im Bereich des alten Berlin, die durch einen Ausbau der ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Straße und
der Königstraße realisiert -werden soll. Erkennbar ist -weiter ein riesiger Verkehrskreisel an Stelle
des Alexanderplatzes. (Bundesminister... 1960)
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Den Teilnehmern des von -westlicher Seite ausgelobten städtebaulichen Wettbewerbs "Hauptstadt
Berlin" 1957/58 vorgelegtes "vorgesehenes" Verkehrsnetz. Sichtbar ist die gewünschte Bandstruktur
im Bereich des alten Berlin, die durch einen Ausbau der ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Straße und
der Königstraße realisiert werden soll. Erkennbar ist weiter ein riesiger Verkehrskreisel an Stelle
des Alexanderplatzes. (Bundesminister... 1960)
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Konzeption des Zentrumsbandes, Stand 1969. Das Zentrale Gebäude bleibt - in neuer Form - -west-
lich der Spandauer Straße plaziert, die nicht mehr in Tunnellage dargestellt -wird. Die Hexagonali-
sierung des Freiraums zwischen S-Bahnhof Alexanderplatz und Spandauer Straße wird sichtbar.
Nördlich der Nikolaikirche -wird ein weiterer Großbaukörper vorgeschlagen.-.(Schweizer J969, S.
526)
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Modell des Freiraums östlich der Spandauer Straße mit dem neuen Alexanderplatz im Hintergrund,
1969. Der heute noch vorhandene Altbau nordöstlich des Fernsehturms ist nicht dargestellt.
(Graffunder 1969, S. 521)

Gestalterische Hexagonalisierung des Freiraums entlang der Achse Fernsehturm - Neptunbrunnen.
Die f ormale, vor Ort kaum -wahrnehmbare Figur nimmt ganz offensichtlich auf die Lage der Mari-
enkirche keinerlei Rücksicht. (Architekturführer... 1974, S. 42)
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Lageplan des Alexanderplatzes nach dessen Neugestaltung, J97J (Volk 1973, S. 220)

Darstellung des neuen Zentrumsbandes "mit Vorschlag zur endgültigen (so nicht realisierten, H.B.)
Gestaltung des Spree-Parkes als 'Groß-Berliner Garten'", Federzeichnung von Dieter Bankert
1976. Präsentiert wird die Grundstruktur des bis heute existierenden Zentrumsbandes, allerdings
mit Vorschlägen zur Gestaltung des Gebietes um die Nikolaikirche und des während der Weltju-
gendfestspiele 1973 als Grünanlage definierten Bereichs zwischen Spree und Spandauer Straße, die
später nicht realisiert werden. (Graffunder u.a. 1977, S. 18)
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Entwurf zur Neugestaltung des Alexanderplatzes mit einer Konzentration von Hochhäusern gleicher
Höhe, Hans Kollhqff, Gewinner des zweistufigen Wetiberbsverfahrens, 1993. Anstelle eines
Konzeptes des Weiterbauens wird das Konzept des Abrisses/Neubaus bevorzugt. Anstelle einer die
benachbarten Quartiere weniger bedrängenden, mit der polyzentralen Struktur Berlins verträgli-
chen moderaten Büroraumdichte wird die Konzeption eines überdimensionierten Bürozentrums
verfolgt. Die Idee eines Platzes des Ostens ist hinter der Propagandafolie eines "People's place"
nicht mehr erkennbar. Die in der DDR begonnene Konzeption zur "Modernisierung" der Stadtsil-
houette durch Hochbauten wird weiter auf die Spitze getrieben. Die überdimensionierte Büroraum-
fläche wie die Zahl der Hochhäuser sind inzwischen durch den Bausenator in Frage gestellt wor-
den.
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Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft "Spreeinsel" im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Umweltschutz zur Gestaltung des Zentrumsbandes, veröffentlicht 1992. Empfohlen wird
die Erhaltung des Palastes der Republik wie des Staatsratsgebäudes, die um Anbauten erweitert
werden. Der1 große Freiraum wird als Band erhalten, allerdings durch neue Bauten entlang der
Karl-Liebknecht-Straße (Südseite) und der Rathausstraße (Nordseite - mit Ausnahme des Vorplatzes
des Rathauses) in seiner Breite reduziert.



56

Lageplan des Zentnimsbands heute, überlagert mit Blockkonturen des Stadtplans von Berlin um
1940 (Arbeitsgemeinschaft "Spreeinsel" 1992)
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Kun- bzw. längerfristig geplante Abrisse: dl Palast der Republik, (2) ehem. AuBenministerium, (3) ehem. Staatsratsgebaude. W ehem.
Ministerium für Bauwesen. (5> Gaststätte .Ahornblatt". 16) sog. Fußumbauung Fernsehturm, <7> Alexanderplatz

Dokumentation der geplanten Abrisse im Bereich des Zentrumsbandes, Dorothea Tscheschner
1993. Sichtbar wird das in neuerer Zeit beispiellose Ausmaß der geplanten Auslöschung von Ge-
bäuden, die an eine überwundene Geschichtsepoche erinnern. Das Zentrumsband soll in der Art
archaischen Umgangs mit besiegten Staaten entsorgt werden.

Nächste Seite:
Beitrag von Yves Lion (Paris) zur Präsentation von "zeitgenössischen Alternativen" zum Wieder-
aufbau des Stadtschlosses in äer vom Förderverein veranstalteten Ausstellung in der Schloßkulisse,
1993. Lion verweist auf die "unglaublichen Möglichkeiten" der Berliner Mitte, die ein "erneutes
Nachdenken über das Problem des 'Zentrums', die Zentralität zu Beginn des 21. Jahrhunderts"
erfordern. Lion macht deutlich, daß der Umgang mit dem Bereich des ehemaligen Stadtschlosses
nicht vorrangig ein architektonisches, sondern ein stadtstrukturelles Problem ist, ein Problem des
"Austauchs zwischen Ost und West", das nicht nur den Marx-Engels-Platz, sondern auch den gro-

ßen Freiraum in dessen Osten umfaßt. Er unterstreicht diese Sichtweise durch ein Spektrum unter-
schiedlicher Gestaltungsvarianten, die alle die Idee der Fortführung eines Zentrumsbandes zur
Grundlage haben. In allen Varianten vorkommende Fixpunkte sind der Fernsehturm, die Marien-
kirche, das Rathaus, der Dom und das Alte Museum. Variiert werden die Struktur der Bebauung im
Bereich des Freiraums sowie die bauliche Gestaltung im Bereich des ehemaligen Schlosses. Lion
schließt seine Anregung zum erneuten Nachdenken mit folgenden Worten: "Diese Wunde (das Ver-
schwinden des Stadtschlosses) ist unheilbar - ebenso wie die Wunden, welche zwanzig, vierzig Jahre
zuvor geschlagen wurden. Sie bietet jedoch eine so große Chance für die Zukunft und fordert eine
so starke politische Entschlossenheit, daß sie noch zu einem Segen für Sie alle werden wird. "
(Förderverein... 1993, S. 122f.)


