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I. Die Spreeinsel - die Mitte Berlins

l.a

Senator Dr. Volker Hassemer
Zur Aufgabenstellung des Wettbewerbsverfahrens Spreeinsel

V. Hassemer verdeutlichte, daß das Wettbewerbsverfahren zur Spreeinsel
nicht nur die geographische Mitte der Stadt enthalte, sondern zugleich den
Raum, der am stärksten über die Stadt hinausweisende Bedeutung
besitze. Ein Raum - das Forum Friderizianum - also, der die gesell-
schaftliche Mitte, die staatliche Mitte des Landes verkörpere. Auf diesem
könne die Politik nur ein Anrainer sein und dürfe andere nicht überragen
oder verdrängen. Daher, so V. Hassemer weiter, werden nur drei Ministe-
rien in diesem Bereich angesiedelt.

Davon ausgehend müsse der Wettbewerb eine Funktionsmischung zwi-
schen der staatlichen und öffentlichen Nutzung des Raumes erbringen. Der
eigentliche Zirkelpunkt der Mitte liege, so V. Hassemer, im heutigen Marx-
Engels-Platz. Über ihn müsse intensiv nachgedacht werden.

Hans Christian Müller
Die Bedeutsamkeit des Schloßbezirks als zentraler Ort

Ausgehend von der Geschichte des Schloßbezirks und der Berliner Mitte
sowie von der heutigen Umbruchsituation formulierte H. C. Müller die
Notwendigkeit von Aufklärung, die an diesem Ort gegeben sein und statt-
finden müsse. Dabei gehe es um neue kulturelle Dimensionen, um die
Aufgabe, neue Formen der Vermittlung, der Offenheit und der Dramaturgie
der Offenlegung zu schaffen. Dies enthalte zugleich eine multikulturelle
Nutzung des Ortes, der sich als ein Teil des Netzes metropoler Standorte
zu profilieren habe. Hieraus seien die Inhalte für diesen Platz abzuleiten.
Der Platz müsse u.a. Werden: Ort der Forschung, der Kommunikation und
Aufklärung, Ort der Willensbildung und Kommunikation zwischen der Politik
und der Mündigkeit der Bürger, Ort der gesellschaftspolitischen Iden-
tifikation werden und außerdem Drehscheibe zwischen dem europäischen
Osten und Westen und somit eine Art Weltbühne.
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Jürgen Wenzel
Leitbild Stadtspree

J. Wenzel sieht die Stadt als einen Ort, an dem Geschichten stattfinden
und sich verdichten und welcher also mit sozialräumlichen Kategorien zu
erfassen sei. Dies gelte insbesondere für das alte Berliner Stadtzentrum,
das von der 'inneren Spree1 durchflossen wird..Davon ausgehend stellte er
die Abschnittskonzeption für die innere Spree von Karl Friedrich Schinkel
vor, traf Aussagen zu den nachteiligen Folgen der sozialistischen Stadt-
mitte-Konzeption für den Stadtraum, würdigte auch deren positive
Ergebnisse und plädierte für eine städtebauliche Collage als Charakter-
istik m der neuen Berliner Mitte und als angemessener Spiegel der ge-
schichtlichen Erfahrungen. Er konkretisierte diese Aussagen an Hand eines
städtebaulichen Rekonstruktionsvorschlages für die Lindenforen, der nach
seiner Meinung weiträumig, zurückhaltend und gediegen sei.

Kurt Forster
Zur städtebaulichen Neuordnung des Bereichs Spreeinsel

Für K. Forster geht es um die Entwicklung der Stadt und nicht um ihre
Ausstattung mit architektonischen Schmuckstücken oder baulichen Banali-
täten. Er hob hervor, daß, wo es sich um städtische Knotenpunkte handele
oder um Gebäude großen Kalibers, die Zusammenhänge weit über den
unmittelbaren Baubereich selbst hinausreichen. Für K. Forster sollte der
Raum, der zwischen dem Palast der Republik und dem Alexanderplatz liegt,
nicht hastig gefüllt, sondern als eine in Europa einmalige städtische Bühne
betrachtet und behandelt werden. Hierbei gehe es nicht um das aussichts-
lose Geschäft der Vergangenheitsbeschwörung, sondern um die Frage, was
die Vorstellungen von Zukunft sein könnten. Dieser Raum sollte nach K.
Forster einer städtischen Symmetrie zwischen Ost und West Ausdruck ver-
leihen. Zudem müßte er zum Gelenk zwischen Ost- und Westbezirken
gemacht werden. Dies.gelänge, indem man die städtische Avenue Unter
den Linden lediglich gerade weiterführe. Eine Kontinuität zwischen Westen
und Osten der Stadt wäre geschaffen.

Diskussion

Die nachfolgende Diskussion war durch ein äußerst komplexes Herangehen
an die Problematik Spreeinsel gekennzeichnet. Zunächst ging es darum,
den Charakter dieses Ortes zu bestimmen. Einig waren sich die Anwesen-
den darin, daß die Spreeinsel ein Ort hoher gesellschaftlicher Bedeutung
sei und nicht nur städtische, sondern auch nationale Bedeutung besitze.
Dieser Ragm gehöre nicht nur den Berlinern. Ob der Ort jedoch eine
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Weltbühne sein könne, wie eingangs formuliert wurde, stellte Herr Berger in
Frage. Er sprach sich für die von H. C. Müller aufgestellte These aus, den
Raum zu einem Ort der Aufklärung zu entwickeln. Allerdings bleibe die
Frage nach der Realisierung. Für ihn würde es ausreichen, wenn sich an
diesem Ort Menschen träfen und auf diese Weise etwas Verbindendes
entstünde. Volkmar Strauch fragte ¡n dem Zusammenhang nach, welche
städtebaulichen Konsequenzen sich aus den von H. C. Müller entwickelten
Vorstellungen ergeben. Knut Herbst plädierte für einen Platz, an dem sich
die Menschen wohlfühlen können, Leben erfahren und gesellschafts-
politische Inhalte vorfinden.

Für Xago Schröder muß dieser Ort europäisch gefüllt werden, was auch be-
deuten würde, sich vom nationalen Denken zu verabschieden. Für ihn
gehört Europa in die Zentren der nationalen Hauptstädte.

In diesem Kontext wurde auch der Begriff des offenen Raumes diskutiert.
Nach Eckhard Feddersen bestimmen ihn Licht, Luft und Größe. Allerdings
sagten sie nichts über Nutzungsmöglichkeiten des Raumes aus. Vorstellbar
seien ein hochstilisierter Polenmarkt ebenso wie Theater verschiedenster
Formen. Allerdings sollte für den Raum Spreeinsel die Idee des offenen
Raumes solange in Anwendung bleiben, bis eine vernünftige und brauch-
bare Lösung vorliege. Das bedeute auch, den Palast der Republik nicht
abzureißen und den Raum hastig zu füllen. Dem entgegnete V. Strauch,
daß Warten nicht mit Nichtstun gleichzusetzen sei. Inge Schellstede
machte das Füllen des Raumes von den Inhalten, den gesellschafts-
politischen Zielen und der öffentlichen Akzeptanz abhängig. Dies müsse zu
allererst formuliert werden. Lothar Juckel betrachtete die Meinung, einen
offenen Raum auch offen zu gestalten, mit Skepsis. Für ihn sei Stadt Enge
und Dichte. Auch für die Spreeinsel sei deshalb eine offene Leere kaum zu
realisieren, zumal, wenn hier große staatliche Gebäude aufeinanderprallen
werden. Friedrich Dieckmann sah in Licht, Luft und Größe keine absoluten
Kriterien für einen offenen Raum. Es gehe immer um die Bedürfnisse der
Menschen.

Kritisch wurde auch die in Aussicht gestellte Bebauung des Areals durch
Ministerien betrachtet. Für Harald Wolf käme die Umsetzung der domi-
nanten Ansprüche des Außenministeriums in diesem Bereich der Okkupa-
tion des Raumes durch eine monofunktionale Nutzung und Verwaltungs-
funktion gleich. Hardt-Waltherr Hämer sah die Mitte Berlins ebenfalls durch
die geplanten Ministerienansiedlungen gefährdet. Anstelle einer Mitte
erwarten uns seiner Meinung nach Verwaltungsapparate und Verwaltungs-
trümmer. Er kritisierte auch das rein technizistische Vorgehen des Bundes-
bauministeriums, wenn es um die Bewertung der bestehenden Gebäude
geht. Diese seien nur unter dem Gesichtspunkt einer ministeriellen
Nutzung begutachtet worden. V. Strauch warnte davor, den Städtebau von
der Struktur von Ministerien abhängig zu machen. Städtebau könne sich
nicht an einer Verwaltungsreform orientieren.
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Diskutiert wurde auch, wie weit der Raum Spreeinsel unter städtebaulichen
Aspekten zu fassen sei. Dazu ist es nach L. Juckel notwendig, in die Syn-
these Spreeinsel die Museumsinsel als nördlichen Teil einzubeziehen
(ähnlich Gerhard Schiela). Ferner seien auch die östlich und westlich
angrenzenden Räume zu bedenken. Für Hans Müller geht es weiterhin um
eine städtische Einbindung des Fernsehturms. Zudem sollte der Spreeraum
dort, wo es machbar wäre, als städtischer Raum zurückgewonnen und die
Spree zum naturhaften Lebensfaden der Stadt gemacht werden. Ebenso
trat Hartwig Berger für die Wiedergewinnung der Spree ein und dafür, sie
deutlicher als verbindendes Element zwischen Ost und West zu profilieren.

Ausgehend von der von K. Forster vorgestellten Achse meinte H. Müller,
daß diese eine Art point de vue an ihren beiden Enden erfordere. So das
Brandenburger Tor auf der einen und der Alex, als städtischer point de vue,
auf der anderen Seite. Heinz Weyl merkte in diesem Zusammenhang an,
daß eine Achsentheorie nicht geeignet sei, diesem städtischen Raum ge-
recht zu werden. Die Stadt sei kein Kreuzungspunkt riesiger Achsen, son-
dern eine Verknüpfung unterschiedlicher städtischer Räume.

Hinsichtlich des Palastes der Republik und des Stadtschlosses war man
sich darin einig, daß es um Inhalte und um mögliche Nutzungen geht und
nicht um Abriß oder Nichtabriß des Palastes oder um die Schloßfassade (u.
a. H.-W. Hämer, Hermann Henselmann, H. Wolf). Dem stimmte F. Dieck-
mann zu, meinte aber, daß der Palast wohl nicht mehr zu retten sei. Hier
allerdings einen neuen 'Palast' zu errichten, würde den bestehenden Zu-
kunftsaufgaben nicht gerecht werden.

Was den Wettbewerb anbetraf, so war man sich darüber im klaren, daß es
um Städtebau und nicht um Architektur geht. Allerdings wurde kontrovers
diskutiert, was der Städtebau zu leisten habe. F. Dieckmann stimmte dabei
der These von K. Forster zu, daß der Städtebau die Kunstform sei, an der
sich das Selbstverständnis der sich neu bildenden Nation am prägnan-
testen artikuliere. Für H. Berger stellt sich die Nation nicht im Städtebau
dar, sondern die Bevölkerung der Städte und die Städte selbst. L. Juckel
bemerkte, daß der Staat aus den Städten wachse und in den Städten der
Staat getragen werde.

Daran anknüpfend wurde die Frage diskutiert, was kritische Rekonstruk-
tion für den Städtebau bedeute. H.-W. Hämer merkte hierzu an, daß dies
nur ein Schlagwort und nostalgisch gefärbt sei, keine inhaltliche Qualität
aufweise und somit für den Städtebau nicht nutzbar sei. Dem entgegnete
F. Dieckmann, daß Rekonstruktion Zukunftsplanung sichere, indem die
rückwärtigen Verbindungen des Humanen aufgehoben werden. Obwohl die
Rekonstruktion des Nikolai-Viertels kritisch zu betrachten sei, wäre jedoch
hier eine städtische Zone mit einem hohen Maß an Erfülltheit entstanden.
Dies könnte nach F. Dieckmann ein Weg des Städtebaus sein.

Eine wichtige Rolle in der Diskussion spielten Verfahrensfragen für den
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anstehenden Spreeinselwettbewerb. Hierbei gehe es, so Cornelius Hert-
ling, darum, gemeinsam einen neuen Ansatz unter Einbeziehung der
Erfahrungen der letzten Wettbewerbe (Spreebogen, Reichstag) zu finden,
also Verfahrensinnovationen zu realisieren. So sei der Spreebogenwett-
bewerb mit seinen über 800 Einsendungen überfrachtet gewesen, weshalb
mit einem Präqualifizierungswettbewerb, so C. Hertling, dem entgegen-
gewirkt werde müsse. Ihm sollte dann der eigentliche Wettbewerb mit
eingeschränkter Teilnehmerzahl folgen. Dabei werden in Inhalt und Form
vergleichbare Arbeiten nicht mehr angefordert. Diese Verfahrensweise
käme auch jungen und kreativen Architekten zugute, die ansonsten durch
mangelnde Materialbasis zurückgedrängt würden.

Wichtig für Heidede Becker ist, daß das Wettbewerbsprogramm genau
formuliert wird. Dies habe in einer öffentlichen Diskussion mit Beteiligung
der Bürger zu geschehen. Herr Weil warnte jedoch davor, die Diskussion zu
überfrachten. Es könne nämlich dazu führen, daß man vor lauter Nachden-
ken das Handeln vergesse. Dem stimmte G. Schiela insofern zu, als er
meinte, daß die Diskussion über die Spreeinsel mit Diskussionen über
einzelne Gebäude überfrachtet sei.

Wichtig war vielen Rednern im Zusammenhang mit dem Wettbewerbs-
verfahren die Zeitfrage. Hierbei ging es zum einen darum, ob genügend
Zeit für eine'Qualifizierung .des Wettbewerbsverfahrens vorhanden sei und
zum anderen darum, ob im Zeitdruck eine Chance liege. Für H.-W. Hämer
ist es notwendig, Zeit für das Durchdenken der Aufgabenstellung zu
gewinnen (ähnlich G. Schiela). Dem stimmte H. Wolf auch deshalb zu, um
eine Bürgerbeteiligung garantieren zu können. G. Schiela meinte, daß man
sich angesichts der Zeitachse und der zu bauenden Gebäude überhebe.
Knut Herbst verwies darauf, daß die Schloßfassade wie auch die Auslo-
bung des Wettbewerbs Spreeinsel eine Bürgerdiskussion nach sich ziehen
werden, der ausreichend Zeit eingeräumt werden müsse. Jan Rave forderte
Senator Hassemer auf, auf Zeit zu spielen, um diese für ein intensiveres
Nachdenken zu nutzen. Um ein Jahr sollte der Wettbewerb hinausge-
schoben werden, sonst seien die Diskussionen im Stadtforum lediglich
Legitimationsveranstaltungen. Auch dürften keine Eingriffe von außen auf
die Stadt geduldet werden.

Im Verlauf der Diskussion forderte Helmut Knieper, die Bürger frühzeitig an
der Planung zu beteiligen, so etwa über öffentliche Anhörungen. Bürger-
beteiligung sei für ihn nicht nur eine Maßgabe von Demokratie, sondern
sie qualifiziere auch das Verfahren. Dem stimmten H. Becker und H. Wolf
zu. Sie meinten, daß die Aufgabenformulierung für den Wettbewerb nicht
nur durch die Fachöffentlichkeit erfolgen dürfe, sondern auch über Bürger-
beteiligung. Allerdings, so V. Strauch, müsse es eine Art des Mitredens der
Öffentlichkeit sein, bei der das Verfahren qualifiziert werde. Auch für H.-W.
Hämer ist aufgrund der komplexen Aufgabenstellung Bürgerbeteiligung not-
wendig. Ähnlich auch K. Herbst, der jedoch befürchtet, daß dafür nicht
genügend Zeit zur Verfügung stehe. Allerdings, so K. Herbst weiter, werde



BERLIN
Dokumentation 29.Sitzung STADTFORUM, Protokoll Seite 8

die Schloßfassade einen Ausgangspunkt für eine Bürgerdiskussion über
die Mitte Berlins markieren. Bürgerbeteiligung könne zudem, so I.
Schellstede, dazu beitragen, der Politikverdrossenheit der Menschen ent-
gegenzuwirken. Auch würden durch die Mitwirkung des Bürgers nicht nut
Macht anschaulich und erfahrbar, sondern auch die gesellschaftspoliti-
schen Inhalte vermittelt.

Rebecca Chestnutt verwies darauf, daß über die Köpfe der Ostdeutschen
hinweg, die in diesen städtischen Räumen leben, die Diskussion geführt
werde. Auch bestehe die Tendenz, die Stadt nach Westen zu orientieren.
Eine Diskussion aber könne bestehende Unterschiede zwischen Ost und
West verringern und zur Weiterentwicklung der Stadt beitragen.

In seinen Schlußbemerkungen erinnerte Senator Hassemer an den bisheri-
gen Gang der Diskussion um die Mitte Berlins, die seit zwei Jahren unter
sozialen und stadträumlichen Aspekten geführt werde. Dabei seien
Unsicherheiten, etwa die über den Marx-Engels-Platz, noch keinesfalls aus-
geräumt. Allerdings konnten Korrekturen an bestehenden Vorstellungen
vorgenommen werden, So ist derzeit nur noch von drei Ministerien und
nicht mehr von fünfen die Rede, die an diesem Ort angesiedelt werden
sollen. Jedoch müsse man nun zu Entscheidungen kommen, zu einem
gemeinsamen Ergebnis.

V. Hassemer meinte auch, aufgrund der Betroffenheit der Bürger die
Diskussion über die Mitte Berlins verlängern zu müssen. Allerdings sei in
diesem Zusammenhang ein hoher Qualitätsanspruch zu formulieren.
Kritisch wertete er die These, die Mitte zu einem Ort der Aufklärung zu
machen. Dies würde der Politik mehrheitlich nicht abgefragt. Auch einen
großen freien Raum zu belassen, wäre keine Antwort für den Marx-Engels-
Platz. Einer Aufteilung des Platzes stand er kritisch gegenüber, weil es
nicht darum gehen könne, jeden teilhaben zu lassen. Wichtig sei vielmehr,
aus den angrenzenden städtischen Räumen und Gebäudekonfigurationen
Rückschlüsse für die Gestaltung dieses Bereiches zu ziehen.

Was den Ort Mitte/Spreeinsel ausmache, so V. Hassemer, sei noch nicht
endgültig definiert worden. Zunächst einmal sind es die beiden heißdisku-
tierten Ministerien. Bauwettbewerbe könnten hier zunächst noch nicht be-
ginnen und wenn überhaupt, dann sicher zuerst die zu den Ministerien.
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l.b

Peter Sloterdijk: Zur Konzeption eines geistig-kulturellen
Gesellschaftsobservatoriums in der Stadtmitte

Ausgehend von der Frage, was an Aufgaben auf Berlin als Hauptstadt eines
demokratischen Staatswesens zukomme und was in der Stadtmitte
stattfinden könne, entwickelte P. Sloterdijk die Idee eines Gesellschafts-
observatoriums des 21. Jahrhunderts. Ein solches Gebäude sei nötig als
Kristallisationspunkt der Idee einer demokratischen Gesellschaft. Es
müsse gesellschaftspolitische Identitäten stiften und die Menschen auf die
Demokratie einschwören. Daneben habe ein solches Gesellschafts-
observatorium eine kreative Atmosphäre zu schaffen, in der gesellschaft-
liche Lernprozesse wieder möglich werden. Ein solches 'geistiges World-
Trade-Center1 habe auch als Palast der Wahrheit zu füngieren und dem
Menschen den Glauben an sich selbst zu ermöglichen.

Diskussion

Die nachfolgende Diskussion griff die Anregungen und Thesen von P.
Sloterdijk, die als äußerst anregend empfunden wurden, auf und setzte
gleichzeitig die vorherige Debatte fort.

Als äußerst wichtig sahen viele die Frage an, mit welchen Inhalten die
Stadtmitte gefüllt werden sollte, wie dies geschehen könne und ob Berlin
überhaupt in der Lage sei, die Mitte geistig auszufüllen. I. Schellstede
plädierte dafür, die Mitte zu einem Wahrzeichen der Demokratie zu ent-
wickeln. Jedoch seien zunächst die Ansprüche, Ziele und Inhalte von Demo-
kratie zu bestimmen und die Frage zu beantworten, welche Qualitäten
künftig die Demokratie auszeichnen werden. Michaele Schreyer sah es
ebenfalls als wichtig an, ausgehend von der Aufklärung die Mitte zu einem
Ausdruck der Demokratie zu entwickeln. Die Ansiedlung des Außenminister-
iums sei jedenfalls keine Antwort für die Demokratie, eher sei sie ein
Synonym für die Bürokratie (ähnlich P. Sloterdijk). Aber auch eine Bibliothek
oder ein Kongreßzentrum seien zu kurz gegriffen (ähnlich P. Sloterdijk, V.
Hassemer). Es gehe also auch um die Frage, welche Funktionen und Anfor-
derungen die Stadt Berlin und ihre Mitte künftig zu erfüllen haben.

Bezugnehmend auf den Begriff der Aufklärung fragte L. Juckel nach, was
denn heute Aufklärung bedeute und wer aufkläre. H.-W. Hämer fügte die
Frage hinzu, was es bedeute, auf der Höhe der Zeit zu sein. Jedenfalls sei
es eine schlechte Voraussetzung, wenn man aus der Position der Sieger
heraus Umgestaltungen vornehme. Man müsse sich auch klar machen,
daß in Berlin neben der Siegermentalität auch eine der Besiegten existiere
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und dies sei beim Aufbau der Stadt zu berücksichtigen. Dies bestritt V.
Hassemer nicht, meinte aber, daß das nun nicht heißen dürfe, mit dem
Aufbau der Stadt zu warten. Vielmehr müßten Lösungen gesucht werden,
wobei sich keine der beiden Seiten zurückziehen sollte (ähnlich H. Hen-
selmann).

V. Strauch stellte die Frage, ob die vorhandene Kreativität für die
Gestaltung der Mitte ausreiche. Dennoch plädiere er dafür, die Chancen
der Umbruchsituation durch intensives Nachdenken schnell und kreativ zu
nutzen, auch weil er bezweifele, daß in zwei oder drei Jahren klügere Ideen
vorlägen. Zudem spreche eine schon wieder spürbare Verbürokratisierung
für ein zügiges Vorgehen. Wichtig sei für ihn auch die Frage, wie man die
geäußerten Ideen noch vor der Sommerpause in die Wettbewerbsunter-
lagen einbringen könne. Auch V. Hassemer sprach sich dafür aus, die
Aufgabe Stadtmmitte zügig anzugehen, selbst auf die Gefahr hin, beim
ersten Versuch zu scheitern (ähnlich H. C. Müller). Die Erkenntnis des
Fehlgegangenen, so V. Hassemer, lohne es allemal, es versucht zu haben.

Auch M. Schreyer sprach von einer Überforderung Berlins bei der
Gestaltung der Mitte und plädierte daher für die Aufteilung des Areals. Nur
die Bereiche sollten beplant und für einen Wettbewerb ausgeschrieben
werden, die für den Bundesumzug notwendig seien. Bei den anderen Räu-
men habe man ohne Zeitdruck die intensive Suche nach Inhalten
fortzusetzen. Eine städtebauliche Einbindung könne somit später vorge-
nommen werden. Im Sinne von M. Schreyer sprachen sich A. Busch, E.
Feddersen und J. Wenzel für eine Aufteilung des Areals aus. A. Busch
möchte das große Areal zwischen Palast der Republik und Alexanderplatz
zunächst erhalten sehen, um es als freien Raum neu zu überdenken, was
eine mögliche Teilung einschließe. E. Feddersen schlug ein zweigeteiltes
Verfahren vor, wobei er das Areal vom Fernsehturm bis hinter das
Außenministerium und bis zur Spandauer Straße als offenen Teil bezeich-
nete, der mit mehr Bürgermitsprache innovativ zu gestalten sei. Für beide
Bereiche könnten zudem zwei getrennte, aber dennoch parallel laufende
Verfahren ausgeschrieben werden. Auch J. Wenzel plädierte für eine mittel-
fristige Offenhaltung des Raumes zwischen Alexanderplatz und Spree (bis
zu 20 Jahren), weil die Konsequenzen des Regierungsumzuges noch nicht
abschätzbar seien. So dürfe man diesen Raum baulich nicht überformen,
sondern nur garten- und landschaftsarchitektonisch gestalten. In diesem
Zusammenhang sprach sich L. Juckel für zweistufige Wettbewerbe aus. Die
erste Stufe sollte der Ideenfindung dienen.

K. Forster sah gute Chancen, die Ost-West-Orientierung über die
Einbeziehung des Raumes zwischen der Marienkirche, dem Fernsehturm,
dem Roten Rathaus und der Spree in ein neues kulturelles Kontinuum zu
überführen. Dies würde an diesem Ort mit seiner reichen Geschichte eine
einmalige städtische Situation für Erlebbarkeit schaffen.

H.-W. Hämer bezweifelte, ob das von P. Sloterdijk vorgeschlagene Gesell-



BERLIN
Dokumentation 29.Sitzung STADTFORUM, Protokoll Seite 11

Schaftsobservatorium in Form eines Zentrums Symbol der Demokratie sein
könne. Vielmehr verlange seiner Meinung nach Demokratie nach Dezentrali-
tät. Das gedachte Haus von P. Sloterdijk in der Mitte von Berlin spräche
gegen das Prinzip der Aufklärung und stehe eher für Absolutismus. G.
Berger lehnte ebenfalls den Vorschlag von P. Sloterdijk ab und plädierte
hingegen für ein Zentrum in der Mitte Berlins, das in Form eines
Volkspalastes der intellektuellen Auseinandersetzung mit den gesell-
schaftspolitischen Zusammenhängen dienen sollte.

Auch in dieser Diskussionsrunde wurde über den Palast der Republik und
darüber gesprochen, ob auf diesen Platz ein repräsentatives Gebäude ge-
stellt werden sollte. J. Wenzel plädierte für letzteres, lehnte jedoch das
Schloß ab. Gegen den Palast der Republikspärche, so J. Wenzel, daß
dessen ursprüngliche Bestimmung, die in der Kommunikation zwischen
Bürgern und Politikern lag, gescheitert sei. Von der Forderung ausgehend,
die Mitte als Ort der Aufklärung und Wahrheit zu gestalten, meinte F.
Dieckmann, daß die Erhaltung des Palastes der Republik die ehrlichere
Form von Aufklärung und Wahrheit darstelle.

In seinen Schlußbemerkungen bekräftigte P. Sloterdijk seine Forderung, in
der Mitte von Berlin ein solches von ihm vorgeschlagenes Gebäude zu
installieren, durch das die Gesellschaft auf spektakuläre Weise mit sich
selbst konfrontiert und wo eine überzeugende Geste der Demokratie
vollzogen werde. Ein offenes Streitfeld sei nötig. Dies sei schon deshalb zu
fordern, um der Pseudophilosophie der Führungskräfte der Wirtschaft und
dem bürokratischen Nihilismus der Verwaltungen ein Gegengewicht entge-
genzustellen. Dabei komme es darauf an, diese Idee in der jetzigen
Umbruchsituation zügig umzusetzen.

II. Städtebaulicher Wettbewerb Alexanderplatz

Bernhard Schneider
Der Alexanderplatz in Berlin

B. Schneider verwies darauf, daß es bei dem Wettbewerb um den Alexan-
derplatz darum gehe, Klarheit für diesen Raum zu gewinnen, die Diskus-
sion um die vorgestellten Entwürfe zu intensivieren und somit die
Ergebnisse zu qualifizieren.

Der Referent verdeutlichte sodann die Komplexität von Nutzungen, Anbin-
dungen, von Zwecken und Pflichten dieses Ostberliner Platzes. Er solle sich
zu einem zentralen Platz entwickeln. B. Schneider ging darauf ein, was für
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diesen Platz angemessen sei, was er zu leisten habe, in welchem Verhält-
nis er zu den angrenzenden Stadträumen treten und was für ein Stück
neuer Stadt er werden könne. Er plädierte für die Einbindung des Platzes in
die historischen Strukturen und in das polyzentrische Gefüge,der Stadt,
verdeutlichte die, Verträglichkeit und den Nutzen von Hochhäusern in
diesem Bereich.

Jürgen Sawade
Aufgabenstellung und Ergebnisse des Wettbewerbs

J. Sawade stellte den bisherigen Gang des Wettbewerbs dar und verwies
mit Nachdruck darauf, daß er ein korrektes und transparentes Verfahren
gewesen sei. Er könne daher anderslautende Einschätzungen nicht teilen.

Ziel dieses Wettbewerbs sei es, den Alexanderplatz zu einem welt-
städtischen Platz von morgen zu gestalten. Dabei gehe es um die Offenheit
des Platzes im Stadtraum und um seine Anbindung an die angrenzenden
Stadtbezirke, damit ein wirkliches Alex-Viertel entstehen könne. Neben
Blockstrukturen seien auch Hochhäuser angemessen. Daneben solle der
Platz nicht nur Fußgängerplatz sein, sondern in angemessener Ordnung
auch Verkehrsplatz. Dies alles sei zu erreichen, wenn man den Investoren
einiges abverlange. Die fünf ausgewählten Arbeiten, so J. Sawade,
entsprächen diesen Zielvorstellungen und böten darüber hinaus über-
raschende und interessante Visionen.

Für die zweite Wettbewerbsstufe müsse man sich also Zeit nehmen, um
das Programm - auch mit den Investoren - sorgfältig durcharbeiten zu kön-
nen und zum anderen, um mit den Ergebnissen so dicht wie möglich die
Realität zu erreichen.

Vorträge der Architekten

Nach diesen beiden einleitenden Vorträgen stellten die Architekten ihre
Entwürfe vor.

Für Roland Flöting (Architektenbüro Flöting / Kaufmann, Berlin) geht es
darum, den Alexanderplatz aus seiner bisherigen Isolation und Insellage zu
befreien und mit dem städtischen Umfeld zu verbinden, so daß ein
wirkliches Alex-Viertel entsteht. Hierbei werde ausgehend von dem noch
bestehenden städtischen Netz - Akzeptan der Prenzlauer Allee und der
Greifswalder Allee - u. a. die Karl-Marx-Allee durch einen neuen Platz (Bero-
lina-Platz) abgefangen und das mit engen Straßen und kleinen Plätzen
bebaute Georgenviertel an den Platz herangeführt. Der Bahnhof diene als
Kante für den Alexanderplatz, auf dem bei Beibehaltung von Freiflächen im
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wesentlichen öffentliche Nutzung stattfinde. Auf dem Platz ist die Errich-
tung eines Alexanderpalastes, eines Berlin-Pavillons und eines Grand-
Hotels vorgesehen. In einem zweiten Ring um den Platz werden Dienst-
leistungsflächen und in einem dritten Ring Wohnflächen zur Verfügung
gestellt. Die geplante Bruttogeschoßfläche, die alle Nutzungen enthalte,
betrage 1,69 Mill. qm.

Christoph Ingenhoven (Büro Ingenhoven / Overdieck / Petzinka + Partner,
Düsseldorf) stellte wesentliche Kriterien seines Herangehens für den
Städtebau vor. Den entscheidendsten Ausgangspunkt stelle für ihn der
Grundriß dar. Beim Städtebau gehe es darum, die stadträumliche
Leistungsfähigkeit - nicht zu verwechseln mit der verkehrstechnischen - zu
erreichen. Für den Alexanderplatz hieße das, von den inneren Schichten
nach außen zu gehen und so die Wiedervernetzung des Platzes, seine
Anbindung und Verschränkung mit den angrenzenden Stadträumen in
sinnvoller Form zu realisieren und dabei zugleich eine neue Ordnung zu
schaffen. Es gehe ihm dabei um keine Rekonstruktion, sondern um die
Herstellung von Dichte, Kontinuität und Leistungsfähigkeit. Dabei ist das
Grundsätzliche das Entscheidende und nicht das Detail. Dem Platz könne
so eine neue Identität und Legitimation zuwachsen. Da die Stadt in
verschiedenen Schichten über Jahrzehnte hinweg entstehe, wird auch die
Ausformung des Alexanderplatzes Zeit benötigen.

Ausgehend von der seit Ende der fünfziger Jahren vollzogenen Abtrennung
des Platzes von seinen lebensnotwendigen Adern und einer Verödung in
seinen Randbereichen stellten Michael Kny / Thomas Weber (Kny & We-
ber, Planungsbüro Berlin) ihren Entwurf vor. Dabei habe der Erhalt, die Wie-
dergewinnung und die Erweiterung städtischer Qualitäten Vorrang vor der
Erfüllung bestimmter Nutzflächenerwartungen, womit das Maß von Nutzung
neu zu bestimmen sei. Die bestehenden und auf den Platz zulaufenden
Magistralen werden akzeptiert, jedoch in ihren Dimensionen zugunsten fein-
maschiger Netze zurückgenommen. Eine blockhafte Bebauung, so Kny /
Weber, biete Raum für verschiedene Funktionen. Diesen harten Stadtplatz
mit nichtkommerzieller Nutzung markieren nadeiförmige Hochhäuser. Der
Platz wird von Fußgängern und öffentlichen Funktionen beherrscht. 20
Prozent der Nutzungsfläche sind dem Wohnen, 34 Prozent Büros und 20
Prozent Handel und Gewerbe gewidmet.

Für Daniel Libeskind (Berlin) braucht die Stadt Berlin einen Quantensprung
an Vorstellungskraft, ein offenes Rahmenwerk voller Potential für ihre
langfristige Entwicklung. Für den Alexanderplatz schlägt er eine städtebau-
liche Konfiguration vor, die aufregende, interessante und vielfältige Archi-
tektur ermöglicht. Dazu zählen undogmatische räumliche Qualitäten, Dichte
mit Intimität, Urbanität mit offenem Raum, Grünzonen und Wohnungen, die
in einem stadträumlichen Geflecht miteinander verknüpft sind. Die angren-
zenden Viertel, so Libeskind, seien zu komplettieren, ihre Lebensqualitäten
zu verbessern, ohne daß städtebauliche Eingriffe gänzlich auszuschließen
seien. Verknüpfungen zwischen der Spree im Süden mit dem Volkspark
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Friedrichshain sieht sein Vorschlag ebenso vor wie die Schaffung eines
großzügigen linearen Parks im urbanen Bereich des Alexanderplatzes. Das
Blockraster sei für den Alexanderplatz keine Antwort, vielmehr eine
Montage gegensätzlichster Maßstäbe, Funktionen und Bilder. So plädiert er
dafür, den gewaltigen Charakter der Karl-Marx-Allee nach und nach in dem
intimen Maßstab des Scheunenviertels aufzulösen. Im Zentrum des Platzes
steht ein keilförmiges Gebäude, das dramatisch den neuen Alexanderplatz
markiert.

Für Prof. Hans Kollhoff (Berlin) ist es eine Herausforderung, den Alexan-
derplatz zu einem großstädtischen Platz zu entwickeln, der gleichzeitig ein
Aufenthaltsplatz werden soll. Hierbei geht es darum, die inneren Strukturen
des Platzes 'herauszukitzeln', weil die Grundstrukturen schon angelegt
seien. Wichtig für ihn ist, die Baustrukturen des Umfeldes zu komplettieren
und so weit wie möglich an den Platz heranzuführen, so daß unter-
schiedliche Texturen diesen Raum bestimmen und ein eigenes
lebensfähiges Stadtbild hervorbringen. Der Platz wird mit Blockstrukturen,
welche sich im Norden und Westen an der Höhe der Behrensbauten orien-
tieren und die als Stadträume im Zentrum Berlins lesbar sind, aufgefüllt. In
einer zweiten Reihe wird der Alexanderplatz durch Türme neu definiert. Sie
zeichnen im Hintergrund eine andere Platzdimension. In den Block-
strukturen sind 21 Prozent der Bruttogeschoßfläche als Wohnflächen aus-
gewiesen.

Karlheinz Wuthe
Kriterien für die 2. Stufe des Wettbewerbs Alexanderplatz

K. Wuthe stellte nach einer historischen Betrachtung zur Entwicklung des
Alexanderplatzes die Anforderungen für seine Gestaltung dar. Es gehe, so
K. Wuthe, um die Herstellung hoher Aufenthaltsqualität und Erlebnisvielfalt,
wobei Überfrachtungen spezifischer Nutzungskategorien zu vermeiden sei-
en. Der Platz müsse über eine vielschichtige Raumstruktur, die u. a. gas-
senartige Verengungen, Passagen und Galerien zu bieten habe, erlebbar
werden. Die S- und U-Bahn sollten dabei einbezogen, die Randbereiche in
die Erlebniswelt des Platzes eingebunden werden. Als Ergebnis müßte ein
städtischer Raum im Zusammenspiel mit seinem tieferen Umfeld
entstehen, der eine unverwechselbare Ausstrahlung besitze. Es gehe also
um städtische Qualität und nicht um nach Bruttogeschoßflächen rechnende
Quantität. Daneben sei darauf zu achten, daß im Ergebnis des Wett-
bewerbs eine sinnvolle phasenweise Realisierung ebenso möglich wird wie
eine räumliche Entwicklung.
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Diskussion

In der nachfolgenden Diskussion ging es zunächst einmal darum, ein
kulturelles Bild für den Alexanderplatz zu definieren, um daraus eine
Anspruchsbasis abzuleiten (H. C. Müller). Das bedeute, so H. C. Müller
weiter, daß bei allem Kommerz auch der Kultur eine entscheidende Rolle
zufalle. Die Investoren haben demnach Auskunft über ihre Kulturvor-
stellungen zu geben, wobei es sich nicht nur um einige Cafés handeln
könne. Diese Frage sei grundsätzlicher zu beantworten. Hierbei geht es
nach H. C. Müller um die Innenwerte des Platzes und nicht um Block-
strukturen, um die Basis Kultur an diesem Ort und nicht um Hochhäuser
oder Bebauungsdichte. Auch für Heidrun Günther hat der Alexanderplatz
nicht nur ein Platz des Kommerzes, sondern ein Platz der kulturellen
Vielfalt und des internationalen Lebens zu sein. Frau Naumann fügte die
Frage hinzu, was eigentlich die Investoren an diesem Ort zu verwirklichen
hätten und wie Aufenthaltsqualität, Nutzungsvielfalt und Öffentlichkeit her-
gestellt werden können. Dorothee Dubrau fragte an, welche kulturellen
Funktionen dem Platz zufallen sollen. Für Martin Marquard gehört zur Kultur
einer Gesellschaft auch, wie menschengerecht sie öffentliche Räume ge-
staltet. Demnach müssen sich alle Menschen frei bewegen können, auch
Behinderte. Er plädiert daher dafür, den Alexanderplatz zu einem Modell-
projekt für behindertengerechte Gestaltung zu machen. R. Chestnutt warnte
davor, den Platz kulturell zu überfrachten, da die sich hieraus ergebenden
Ansprüche in den nächsten Jahren nicht zu erfüllen seien. Auch für sie
schaffen Blockstrukturen oder Hochhausensembles nicht automatisch
neue Lebensqualitäten. Sie bemerkte ferner, daß eine solche Art des
Bauens an den Empfindsamkeiten der Ostberliner vorbeigehe.

Für Christoph Schnauß ging es um die Unverwechselbarkeit des Alex, die
aus seinen Lebensqualitäten zu gewinnen sei. Die Entwürfe hätten dies
nicht ausdrücken können, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie mehr der
Vergangenheit denn der Zukunft verpflichtet gewesen wären. Auch er
stimmte bei, daß allein mit Hochhäusern keine Lebensqualitäten zu
gewinnen seien. Ähnlich äußerte sich U. Pfeiffer, für den die Entwürfe zu
wenig originell waren. Da besitze das Umfeld, insbesondere die Spandauer
Vorstadt, mehr Originalität. Die Betrachtung der angrenzenden Gebiete und
die sich daraus ergebende Gesamtschau sah K. Herbst als eine wichtige
Voraussetzung für die Planungen am Alexanderplatz an. Für Dietmar
Kuntzsch braucht der Platz eine inhaltliche Dominanz. Sie sei durch die
Ansiedelung des Rathauses zu erreichen. Axel Busch forderte, die
Vorstellbarkeit aller Arbeiten zu erhöhen. Offen sei geblieben, wie die
vertikalen und horizontalen Staffelungen auf den Fußgänger wirken. Hier
wären u. a. Videosimulationen anzuraten.

K. Forster stellte die These auf, daß es sich beim Alexanderplatz eigentlich
um keinen Platz handele. Vielmehr ginge es um einen städtischen Bereich,
an dem unterschiedliche städtische Räume zusammenträfen und kollidier-
ten. Davon abgeleitet gehe es also um den Charakter und den Zweck die
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ses Bereiches. Hierin sehe er die eigentliche Aufgabe und nicht im Abwä-
gen von Dichte und von allen Ansprüchen einer befriedigenden Nutzung.

V. Strauch bescheinigte den Entwürfen, die Verknüpfung des Platzes nach
Norden hin gut realisiert zu haben. Jedoch bleibe bei der Westverknüpfung
noch vieles offen. In diesem Bezug habe Kollhoff den interessantesten
Vorschlag gemacht. Anzufragen sei auch, ob die Karl-Marx-Allee als Frei-
fläche anders genutzt werden könne, als in den Entwürfen vorgeschlagen.
Für F. Dieckmann stellte der Alexanderplatz die entscheidende Verknüpfung
des Ostens mit der Mitte dar. Dies wie auch die Geschichte des Platzes -
er erinnerte an den November 1989 - müßten Akzente setzen (ähnlich
Heidrun Günther). Bei allem graphischen Rang des Entwurfes von Libeskind
sei dessen insgesamt zu aggressive Bebauung keine Antwort darauf.
Ingenhoven biete da seiner Meinung nach mehr rhythmischen Sinn und
eine gute Mischung von Konzentration und Entspannung. Als Entgegnung
zu F. Dieckmann bemerkte Hans Müller, daß der Alexanderplatz von den
Berliner Plätzen derjenige sei, welcher in kürzester Zeit den heftigsten
Wandel vollzogen habe. Dies rechtfertige auch völlig neue platzfunktionale
Lösungen, wobei H. Müller für vielfältige Funktionen des Platzes eintrat und
sich dafür aussprach, Nutzungsmöglichkeiten offen zu lassen. Auch solle
der Platz für den öffentlichen Personennahverkehr offenbleiben.

Die vorgeschlagene Bebauungsdichte wurde ebenfalls kritisch geprüft. A.
Busch sah es als notwendig an, über die Dichte grundsätzlich zu disku-
tieren, wobei er für deren deutliche Reduktion eintrat. Eine solche Entschei-
dung erweise sich schon aufgrund der zu erwartenden Verkehre, die sich
aus der geplanten Bruttogeschoßfläche ergeben, als unumgänglich. Dies
haben auch Konsequenzen für die Investoren. Ähnlich K. Herbst, der von
einer Überforderung der Infrastruktur sprach. Christoph Schnauß sprach
von einer enormen und nicht erträglichen Dichte und Massierung von Bau-
massen und lehnte ferner eine Bebauung des Alexanderplatzes mit Soli-
tärbauten ab. Für U. Pfeiffer bringt die vorgestellte Dichte nicht viele
originäre Eindrücke und optische Ereignisse, vielmehr seien hochgebaute
'Monster' zu befürchten. F. Dieckmann merkte in diesem Zusammenhang
an, daß von unten her zu denken sei und nicht gleich in Plus-ultra-Kon-
struktionen. Bei den vorgestellten Entwürfen habe ihn der spielerische
Umgang mit Hochhäusern bei Kny / Weber beeindruckt. Dies stelle keine
Variante von New York dar. A. Busch sprach ebenfalls dem Entwurf von Kny
/ Weber eine räumliche Qualität zu, die auf ruhigen Geometrien beruhe und
einen richtigeren Rahmen für städtisches Leben abgebe als die anderen,
durch gestörte Geometrien bestimmten Entwürfe. Für Dieter Frick hingegen
ist die Diskussion über die Bebauungsdichte sekundär. Er erinnerte daran,
daß Paris doppelt so dicht bebaut und bewohnt sei wie Berlin. So gehe es
nicht um Dichte schlechthin, sondern um ihr Verhältnis zur städtischen
Lebensqualität.

Volker Hauff plädierte für Hochhäuser, weil sie zu modernen Städten
dazugehören. Er machte deutlich, welche Aspekte aber dabei zu berück-
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sichtigen seien. So müßten Hochhäuser von den Menschen als wirklich
belebte Räume angenommen werden. Ferner müsse man sich darüber im
klaren sein, daß ökonomisch erfolgreiche Hochhäuser eine starke Aus-
strahlung auf ihr Umfeld ausüben. Sie konzentrieren Arbeitsplätze, was
wiederum Auswirkungen auf die Höhe der Wohnungsmieten in der Umge-
bung habe. Daher sei anzufragen, ob die vorgesehenen 20 Prozent Wohn-
flächen am Alexanderplatz wirklich das letzte Wort seien (auch für D.
Dubrau sind 20 Prozent Wohnfläche zu wenig).

Frau Naumann verwies auf die ökonomischen Rahmenbedingungen und
fragte nach der Finanzierbarkeit der vorgestellten Entwürfe, nach den Ge-
schoßflächen und nach den Verkehrsströmen. Sie befürchtet einseitige
Nutzungsstrukturen sowie Verdrängungsprozesse. Diese letzte Gefahr sah
auch D. Dubrau. Für sie sind die Folgewirkungen für das Umfeld des
Platzes angesichts der vorgestellten Entwürfe unklar, jedoch gelte es, sie
zunächst zu bestimmen. Ebenso I. Schellstede, die eine Strategie forderte,
welche die verschiedenen Interessen, die städtebauliche Entwicklung und
die Folgen berücksichtige. Dabei müsse auch die Rechtssicherheit geklärt
werden, ebenso der Bedarf an Bruttogeschoßfläche an dieser Stelle. V.
Hauff stellte die Frage, ob die Planungen von Bruttogeschoßflächen am
Alex mit den Planungen an anderen Orten der Stadt abgeglichen würden
und ob somit die Planungen am Alexanderplatz ökonomisch verträglich
seien.

Die Diskussion tangierte auch das Zeitproblem. D. Dubrau merkte an, daß
die bisher vorgesehene Diskussionsphase zu kurz sei, um alle Fragen zu
behandeln und um den Bürgern Möglichkeiten der Mitsprache einzuräu-
men. Bei der Wettbewerbsausschreibung sei der Diskussion ebenfalls zu
wenig Raum zugestanden worden. Insgesamt, so D. Dubrau weiter, müsse
Zeit bis nach der Sommerpause zur Verfügung stehen. Ähnlich H.-W.
Hämer, der auch Zeit zum Nachdenken selbst forderte. Auch Ideen müssen
sich seiner Meinung nach entwickeln können.

U. Pfeiffer sprach sich ebenfalls für eine lange zeitliche Perspektive aus,
damit sich die Entwürfe entwickeln könnten (ähnlich Heidrun Günther, für
die der Entwurf Libeskind Zeit zum Bauen zulasse; I. Schellstede, die an
die Entwicklung des Breitscheidplatzes erinnerte, und V. Hauff, der das
Frankfurter Beispiel einbrachte). Für U. Pfeiffer scheint es sinnvoll, wenn
zunächst erst ein Teil der Bauvorhaben realisiert werde, damit der Rest
später sich ändernden bzw. veränderten Ansprüchen und Bedingungen an-
geglichen werden kann. Die jetzigen Entwürfe berücksichtigten die
Grundwahrheit, daß Stadt wachsen müsse, nicht hinreichend. Ähnlich D.
Frick, der eine räumliche Teilung - eingeschlossen einen Bodeneintei-
lungsplan - und eine Bestimmung des zeitlichen Ablaufes - 30 bis 50 Jahre
- forderte. V. Strauch, der für ein robustes Raster eintrat, fügte hinzu, daß
die jeweils realisierten Teile für sich Erlebbarkeit auszustrahlen haben.
Über diesen Weg müsse der Alexanderplatz hergestellt werden. D.
Kuntzsch schlug in diesem Zusammenhang vor, die Arbeit von Machleit /
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Tscheche zu berücksichtigen. Sie fuße auf dem Gedanken einer schritt-
weisen Entwicklung.

Die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung wurden kritisch betrachtet. Für
Frau Brunhilde Wildegans ist die bisherige Bürgerbeteiligung eine Farce. Da
bereits die zweite Stufe angegangen werde, könne kein Bürgereinfluß mehr
realisiert werden. Sie frage sich auch, wie die Stadt Einfluß, den sie nicht
sehe, auf Investoren nehme. Daher seien eindeutige und klare Kriterien zu
bestimmen. V. Hassemer meinte dazu, daß das zweite Verfahren noch
nicht voll definiert sei, weil noch inhaltliche Unklarheiten bestünden. ,
Zudem müsse die Meinung der Bürger in das Verfahren eingebracht
werden. Eine Einbindung der Investoren habe stattgefunden und zu einem
verstärkten Nachdenken geführt.
H, Günther mahnte gleichfalls eine Bürgerbeteiligung an, zu einen, um
Demokratie sichtbar zu machen und zum anderen, weil der Alexanderplatz ,
im Beziehungsgeflecht Ost-West eine sensible Rolle spiele. Zudem hätten
die Ostberliner ihre eigene Sicht vom Platz, die berücksichtigt werden
müsse. D. Dubrau sprach in diesem Zusammenhang davon, daß die
Strategie, erst einmal alles wegzureißen, um dann die Stadt neu zu
erfinden, die Bürger des Ostteils verschrecke. Vielmehr, sollte bestehende
Substanz einbezogen werden, wenn auch nur für eine Zwischenphase. Dies
ermögliche auch, über Varianten besser nachzudenken.
H.-W. Hämer trat auch deshalb für eine Diskussion mit den Bürgern ein, um
Verständnislosigkeit abbauen und Ideen verständlich machen zu können.
V. Hassemer anerkannte die Forderung nach 'öffentlicher Diskussion, um
die Ergebnisse, zu verbessern. > Allerdings könne dies kein gewöhnlicher
Prozeß sein, da kurzfristig zu Lösungsverfahren gekommen werden müsse.
Grundsätzlich meinte er, daß die Diskussion um den Alexanderplatz erst
am Anfang stünde. Die Entwürfe der Architekten hätten viel zur Erkenntnis-
und Diskussionsfähigkeit beigetragen.

\

In seinen Schlußbemerkungen stellte J. Sawade heraus, daß der Platz eine
konkrete Entscheidung und ein räumliches Konzept benötige, um auf ihm
bauen zu können. Allerdings werde er erst bebaut, wenn die Zeit reif dafür
ist. Er verwies nochmals darauf, daß es ein berlinischer Platz werden
müsse, mit einfacher und klarer Ordnung und großstädtischer Ausstrah-
lung. Was die Kultur beträfe, so könne auf dem Platz kommerzielle Kultur
stattfinden. Für J. Sawade war es wichtig zu betonen, daß sich die Investo-
ren mit ihrer Bauaufgabe zu identifizieren hätten.
K. Wuthe fügte hinzu, daß der Prozeß für die Planungen zum Alexanderplatz
mit dieser Stadtforumssitzung einen Schritt weiter gekommen seien und
daß Präzisierungen vorgenommen werden konnten. Er hob noch einmal
hervor, daß die Wechselwirkungen des Platzes zum Umfeld, seine Inhalte,
die entwicklungsfähigen Strukturen sowie die verschiedenen Nutzungs-
möglichkeiten auch weiterhin zu prüfen bleiben. Daneben sind seiner
Ansicht nach Abläufe und Zeithorizonte zu konzipieren.

(F.d.P. Dr. Horst Moritz)

•^m

Veranstaltet von der
Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung
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0-1020 Berlin
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Die Beiträge
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Volker Hassemer

Zur Aufgabenstellung des
Wettbewerbsverfahrens Spreeinsel
(Auszug aus dem Vortrag)

Wir sind uns bewußt, daß wir mit dem Verfahren
der Spreeinsel nicht nur die geografische Mitte der
Stadt zu bearbeiten haben, sondern daß die Mitte
Berlins sich eben auch dadurch auszeichnet, daß
sie mehr ist als nur die städtische Mitte. Im
Gegenteil, es ist dann - obwohl der Mittelpunkt der
Stadt - gerade der Ort, der sehr vielen mehr gehört,
als nur den Berlinerinnen und Berlinern. Die Mitte,
das ist nicht unsere politische Entscheidung, son-
dern das ist, abgelesen aus der Tradition ihrer
Entwicklung, der Platz, der am stärksten die über
die Stadt hinausweisende Bedeutung, die über die
Stadt hinausweisende über die Stadt hinaus-
weisende Leistungskraft örtlich konzentriert, im
gesamten Stadtbild. Wir haben in dieser Mitte be-
reits in der heutigen Kulisse Institutionen, die die-
sen Anspruch belegen. Dabei geht es nicht nur um
die kulturellen Institutionen, um die Museumsin-
sel, um die Opernhäuser, jetzt das Deutsche
Historische Museum, sondern es geht auch um
die öffentlichen Räume, die weit mehr sind als nur
bedeutende städtische Platzräume. Das Forum Fri-
derizianum ist die gesellschaftliche Mitte, die
staatliche Mitte des gesamten Landes und nicht
nur dieser Stadt. Die Humboldt-Universität als ein
vergleichbarer, sich dazugesellender Ort der Wis-
senschaft und eben dann in der unmittelbaren
Nachbarschaft der wichtigste städtische Mitspieler
in diesem Konzert, das Rathaus.

Wir mußten allerdings, und haben es getan (im
Sinne des Auftrags, daß Politik eine der Mitspieler
dieser großen Runde in der Mitte der Stadt ist und
keinen der anderen in dieser Mitte Beteiligten
überragen, verschatten oder verdrängen darf) sehr
genau auf die Dimensionierung der Regierungs-
funktion in der Mitte achten. Das hat dazu geführt,
daß nun drei Ministerien angesiedelt werden sol-
len, das Justizministerium am Molkenmarkt schon
erfahrbar in deutlicher Distanz, dann aber das
Innen- oder Außenministerium, im Bereich Staats-
ratsgebäude das zweite und im Bereich Reichs-
bank das erste.

Wir werden nun im Wettbewerb mindestens ¡n
zweierlei Hinsicht darauf achten müssen, daß

dieses Sich-Einfügen, dieses Nachbarwerden der
Ministerien sich erstens in der Gestalt, zweitens
aber - auch das bleibt unsere Forderung - in For-
men der Funktionsmischung zeigt. Funktions-
mischung, daß die ministeriellen Gebäude eben
auch überlegt Nutzungen an ihrer Seite haben
können, die öffentlich zugänglich sind. Aus diesem
Gedanken des Wiederzusammenfügens des Kon-
zerts der Großen in der Mitte der Stadt resultiert
auch unsere Einschätzung für den eigentlichen
Zirkelpunkt, nämlich den heutigen Marx-Engels-
Platz.

Daraus ergibt sich nach unserer Überzeugung, daß
dieser Ort keinem dieser Partner gehören darf,
aber wiederum nicht ohne die Aura und den Geist
und die Ausstrahlung all dieser Partner auskom-
men sollte. Oder, positiv formuliert: Diese Mitte

• ruft nach unserer Überzeugung dazu auf, daß sie
von der Einmaligkeit der Qualität und der
Bedeutung ihrer Anrainer profitiert. Daß diese
Anrainer sich dort nicht fortsetzen, sondern daß
der Versuch gelingt, an dem Kreuzungsort dieser
Nachbarn eine neue Qualität zu erreichen. Mit dem
Ziel, hier einen Platz zu schaffen, der im Ergebnis
eine Nutzung hat, die von allen geteilt werden
kann, die eine nicht quantitative, sondern quali-
tative, umfassende Zugänglichkeit hat. Es wird
nicht darauf ankommen wie viele dieses Haus
besuchen, sondern es wird darauf ankommen, wie
unterschiedlich produktiv und herausragend das
geschieht, was dort gewollt ist.

Es ist in den Vordiskussionen oft gesagt worden,
daß man früher an solchen Stellen einen Markt
oder eine Markthalle oder auch eine Kirche plaziert
hat. Ein Ort also, der in angemessener Weise die
Interessen und die Nutzungen für ganz unter-
schiedliche Gruppen der Gesellschaft erlaubte, wo
sich alle zuhause fühlen konnten und der zugleich
außerordentlich herausragende Bedeutung für alle
diese Leute hatte. Es war also nicht eine beliebige
Beschäftigung, eine beliebige Zugänglichkeit, son-
dern es war eine besonders noble, eine besonders
kennzeichnende, die da in der absoluten Mitte
stattfand.

Es ist alles nicht einfach zu definieren und zu
schreiben, aber wenn es überhaupt einen Platz
gibt in der Stadt, wo wir lieber lange Zeit
unzufrieden sein sollten bevor wir uns entscheiden
und wo wir gnadenlos uns immer noch um das
Bessere bemühen sollten, dann ist es dieser.
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Hans Christian Müller
(Lenkungsgruppe Stadtforum)

Die Bedeutsamkeit des Schloßbezirks
als zentraler Ort

Es "muß nunmehr das Zielbild des zentralen
Bereiches Schloß, Marx-Engels-Platz, deutlich ge-
macht werden, (da) dieser Bereich als der zen-
tralste oder besser gesagt bedeutsamste Stadtteil
bezeichnet werden" kann. Von diesem Ort gingen
einst "geistige Kraft und kulturelle Dimension"
aus. "Für dieses geistige Bild steht die Öffnung für
die Hugenotten (...) wie der Beginn der Auf-
klärung".

"Die Wende, in der wir uns nunmehr befinden,
zeigt sich einerseits in der Beendigung der,
osteuropäischen Utopie des Kommunismus als ein
Ausläufer der französischen Revolution - aber
andererseits auch in der Notwendigkeit weiterer
Aufklärung", so daß es notwendig wird, "an die-
sem bedeutsamen Ort einer neuen politischen,
kulturellen Offenheit mit dem Ziel weiterer Frei-
setzung demokratischer Willensbildung und somit
Schaffung weiterer Mündigkeit des Bürgers zu
entsprechen".

Dabei gehe es "um die Anspruchsebene einer
neuen kulturellen Dimension - und zwar unabhän-
gig von der Frage, ob wir eine Schloßkopie bauen
oder nicht. Es gilt, herauszufinden, welche inhalt-
lichen Werte in welcher Form - eines Forums oder
einer Sinnen-Promenade neuer Öffentlichkeit - hier
Gestalt annehmen sollen." Ferner gehe es "um
eine Form neuer Vermittlung - einer neuartigen
Dramaturgie der Offenlegung, (...) um.den Prozeß
neuer Wertebildungen (...) durch die Freisetzung
von Emotion und Sinnlichkeit, (...) um die Bereit-
schaft in uns selbst zu erwirken, uns zu ändern".
Auch "das Wesen von Literatur" sollte an diesem
Ort vermittel werden, wie Religiosität oder Kunst.

"Wäre es nicht wünschenswert, vor der Schwelle
der Museen eine Binnenpromenade, eine Galerie
zu entwickeln, die wie eine Pyramide - ich spreche
im Bild des Louvre - der Museumsinsel entwächst
und einer sinnerfüllten Freizeitgestaltung - als
einem Hauptproblem postmoderner Gesellschaft -
Raum gibt?" "Diskussionen, wöchentliche jours
fixes, Bildhaftes, Berichte über Entstehungspro-
zesse, begleitende Ausstellungen, Austausch mit
europäischen Kulturaktionen, improvisierte Lesun-

gen - als Motor einer Sensibilisierung, verknüpft
mit hohem Aufenthaltswert am Ufer der Spree",
könnten ein "breitgefächertes Publikum heranzie-
hen". Ein solches "Forum der Vermittlung, Ergän-
zung, Beratung, Willensbildung, verknüpft mit For-
schung (wäre) vielleicht als Schritt in eine
kommende, sich andersartig zu entwickelnde
Demokratie zu verstehen".

"Die psychische Brüchigkeit der osteuropäischen
Bereiche, bedingt durch einen andersartigen
kulturpolitischen Verlauf als bei uns in der Mitte
Europas, zwingt uns, uns mit diesen Fakten
intensiver auseinanderzusetzen. Dieses mitteleuro-
päische Problem ¡st der eigentliche Kerh der Dreh-
scheibe, von der wir heute soviel in Berlin
sprechen. In Wahrnehmung dieser historisch-geo-
graphischen Dimension könnte sich Berlin an
diesem zentralen Ort als - es mag übertrieben
erscheinen - Weltbühne verstehen".

"In diesem Sinne scheint mir die Kopie des Stadt-
schlosses als eine fragwürdige Botschaft - als eine
bloße 'Kulturhülse' ohne Inhalt."
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Jürgen Wenzel
(Technische Universität Berlin):

Leitbild Stadtspree

Für J. Wenzel "ist Stadt der Ort, an dem Geschich-
ten stattfinden (und der) mit sozialräumlichen
Kategorien zu beschreiben" ist. Davon ausgehend
zeichnete er ein Bild vom "Spreeabschnitt des
alten Stadtzentrums, (...) der inneren Spree". Für
diesen Bereich "stammt die wichtigste
Abschnittkonzeption von Karl Friedrich Schinkel",
in deren Ergebnis "die Topographie des Ortes,
Fluß und Insel, besonders herausgestellt wurden".
"Erst die sozialistische Stadtmitte-Konzeption von
1960 hat diese auch im europäischen Maßstab
einmalige Raumsequenz bis zur Unkenntlichkeit
überlagert und den Kontrast von Enge und Weite
aufgehoben." "Andererseits wurden Promenaden
und Grünanlagen .neu angelegt (...), eine
neugewonnene Qualität, auf deren Erhaltung man
achten sollte."

Für J. Wenzel ist "die städtebauliche Collage das
eigentliche Charakteristik m der neuen Berliner
Mitte und angemessener Spiegel unserer ge-
schichtlichen Erfahrungen". Hiervon ausgehend
stellte er einen "städtebaulichen Rekonstruktions-
vorschlag für die Lindenforen" vor, wobei es um
die Herstellung dieser Platzfolge geht: "Platz am
Opernhaus, . Opernplatz, Platz am Zeughaus,
Kastanienwäldchen, Am Zeughaus und Schinkel-
platz". Die Rekonstruktion sieht u. a. die Verän-
derung der Pflasterung, die Aufstellung der
"Denkmäler an ihren alten Standorten", Ersetzung
der "ungleichmäßigen Lindenreihe und der Grünan-
lagen durch die von Schinkel ergänzte Kastanien-
reihe am Grünen Graben" und die Wiederher-1

Stellung des Schinkelplatzes vor.
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Kurt Forster
Vortrag vor dem Stadtforum (Auszug)

Verglichen mit den Pariser Großprojekten, deren
kulturelle Ambitionen unbenommen seien, deren
städtische Umformung der französischen Kapitalie
doch rein episodisch bleiben, dürften die Berliner
Bauplätze als Kapitalorte der Stadtgeschichte
selbst erkannt werden. Es ist in erster Linie die
Tatsache, daß es in Berlin, von wenigen Ausnah-
men abgesehen, um tiefgreifende Gestaltung
städtischer Bereiche geht und erst in zweiter Linie
um einzelne Bauten, daß es also zu Recht die
Entwicklung der Stadt und nicht ihrer Ausstattung
mit architektonischen Schmuckstücken oder bauli-
chen Banalitäten sein kann, die ins Haus steht.

Ich möchte behaupten, daß der neue städtische
Raum, wie er sich heute zwischen dem Palast der
Republik und dem Alexanderplatz darstellt - und
somit an die Stelle ganzer Altberliner Quartiere
getreten ist - daß dieser Raum nicht hastig gefüllt
werden sollte, sondern daß er eine in Europa
einmalige städtische Bühne darstellt. Das gibt es
nur hier. Es ist dies der wohl einzige Raum, der
den frühen Stilleben de Chiricos nahekommt,
deren maßstablose Dimensionen alle Objekte in
einen historischen Stillstand versetzte, an dem oft
die Dampfschwaden eines lautlos vorbeifahrenden
Eisenbahnzuges oder die starren Zeiger eines Uhr-
ziffernblattes gemahnen. In der Tat zieht die S-
Bahn-Trasse zwar ohne Rauch, dafür mit bedeu-
tender Geräuschwolke, hinten durch das Bild. Und
die freigelegte Marienkirche und der Fernsehturm
übernehmen die Rolle jener rätselhaften Gegen-
stände in de Chiricos Version eines Jahrhunderts,
dessen Charakter er in seinen Anfängen erahnte,
wie uns dieser Charakter in seinen letzten Jahren
dieses Jahrhunderts tatsächlich begegnet. Man
halte solche Vorstellungen nicht für eitle
Phantasie. In der Tat haben alle wesentlichen
Züge unserer Großstädte längst vor ihrer Verwirk-
lichung in den Gehirnen Einzelner Gestalt ange-
nommen, und so müssen wir heute danach fragen,
was die Vorstellungen einer Zukunft sein könnten,
statt uns mit dem aussichtslosen Geschäft der
Vergangenheitsbeschwörung zu täuschen.

Immer wird nur davon gesprochen, wie die
mächtige Silhouette des Schlosses als Abschluß,

als Ziel und Rahmen von Unter den Linden her
unbedingt erforderlich sei, obwohl Schritt für
Schritt schon im Verlauf eines ganzen
Jahrhunderts mehr Kontinuität mit den östlichen
Stadtteilen hergestellt wurde und obwohl heute
und morgen diese Kontinuität und das Recht auf
eine städtische Symmetrie zwischen Ost und West
bedeutend dringender als ein malerischer Ab-
schluß vom Westen her gefordert sind. Die
Spreeinsel müßte gerade zum Schnittpunkt, zum
Gelenk zwischen Ost- und Westbezirken gemacht
werden, die Weder einer Rekonstruktion, noch
eines Surrogats des Schlosses bedarf, sondern
eine Verwirklichung dessen, was latent in der
langen Entwicklung Berlins vorbereitet liegt. Geht
man auf diese Entwicklungstendenz ein, so führte
man die städtische Avenue Unter den Linden
lediglich gerade weiter und stieße am Ufer der
Spree lauf die Mittelachse des großen Stadtraums
hinter dem Volkspalast, dessen Potential als
großstädtische Bühne Berlins und seine
Geschichte sich damit erst erschlösse. Entlassen
aus der städtischen Ordnung fridizianischer Zeit
würde sich eine Tiefe, beinahe alle Jahrhunderte
umfassende Einsicht in die Stadt eröffnen und in
achsialer Fortsetzung von Unter den Linden
gewänne das Rathaus zudem eine städtische
Aufwertung, die für sich selbst spräche. Allem
voran aber erreichte man auf diese Weise eine
entschiedene Kontinuität zwischen Westen und
Osten der Stadt, eine historisch errungene
Kontinuität, die neue Zusammenhänge herstellt,
statt alte Trennungen zu zementieren. Das Pochen
auf den alten Verhältnissen schafft keine neuen
Bindeglieder. In Berlin-Mitte kann sich Stadtmitte
erst einstellen, wenn der Bereich zwischen
Spreeinsel und Alex eine Art Microchip der neuen
städtischen Operation wird, ein Mittelpunkt also
der vielfältigsten Verstrebungen unter den
Stadtteilen. Hier, wie ich hoffe, Herr Sloterdijk
Ihnen noch erläutern wird, könnte eine Art
Observatorium der Kultur seinen Platz finden. Sein
Zweck würde sich nicht in der Gegenwart, einer
bloßen Hülle der Vergangenheit, erfüllen, sondern
den kulturellen Kern unserer eigenen Tage zu
Gesicht bringen.
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Peter Sloterdijk
Vortrag vor dem Stadtforum (Auszug)

Diskussionen wie die hier stattfindende beweisen:
Demokratie ist möglich, solange Individuen sich
beim gemeinsamen Gebrauch ihrer Intelligenz da-
von überzeugen, daß sie gemeinsam klüger sind
als wenige allein. Demokratie ist eine Investition in
die Formulierung gemeinsamer Intelligenz. Demo-
kratien gehen zugrunde, wenn Bürger nicht mehr
daran glauben, daß sie in einer gemeinsamen
Anstrengung von Intelligenz sich verbünden kön-
nen, sich einschwören können auf eine klügere
Lebensform als eine höhlenhafte, zerfallene, klein-
räumige und asoziale.

Ich glaube der Marx-Engels-Platz ist wie gar kein
anderer ¡n der Berliner Stadtlandschaft ein Ort, an
dem die gesellschaftliche Einbildungskraft sich
strukturiert. Es gibt soziologische Theorien, die
sagen, wir steuern auf eine Weltlage zu, die alles
in allem gesprochen durch das Kennwort Azepha-
lität, Kopflosigkeit zu charakterisieren ist. Wie
steuern auf eine Kultur der Komplexitätsbewäl-
tigung zu, die nicht mehr an Köpfe glauben läßt,
sondern an feldförmige Intelligenzstrukturen, an
intelligente Vektorensysteme, an eher diffuse als
konzentrierte Entscheidungen. Tatsache ist aber,
Berlin ist als Hauptstadt wiedergewählt worden,
und in dieser Wiederwahl ist eine Option für eine
sozusagen verlängerte Kephalität, für eine verlän-
gerte Kopffunktion mitgegeben, deswegen reflek-
tiert die Stadt über ihre Selbstverwendung ¡m
Rahmen ihrer neuen Aufgaben.

Es gibt einen Hinweis auf das, was es mit dem
Deutschsein oder mit vielen Realeinbildungen
ebenfalls auf sich hat. Gesellschaften können
solange Gesellschaften sein, wie sie sich erfolg-
reich einbilden können, Gesellschaften zu sein.
Man könnte Gesellschaften als politische auto-
hypnotische Verschwörungen interpretieren, und
ein solcher autohypnotischer Clan ist nun auch
hier repräsentiert, und wir wissen, außer uns soll
es noch ungefähr 78 Millionen andere Individuen
geben, die von der Krankheit des Deutschseins
befallen sind. Wir müssen uns darauf einrichten,
daß diese Krankheit bis auf weiteres nicht kurier-
bar ist. Wir müssen uns darauf einrichten, daß es
keine Psychiatrie gibt, in der die Deutschen lernen
könnten, etwas anderes zu sein als das, was sie
sind. Es kommt darauf an, dieses Plasma von na-

tionalen Realeinbildungen neu zu formen, und der
große Vorzug, die Tugend der Demokratie ist, daß
sie in diesem Wahnsinnsprozeß, diesem Plasma
des realen Wahnsinns eingreifen kann, eine
Vielstimmigkeit erzeugen kann, die so etwas wie
ein Versprechen auf Vernunft möglich macht. Des-
wegen scheint es mir wichtig, diesen Hinweis zu
lenken auf die Frage nach den Orten, an denen die
Realeinbildungen der Gesellschaft, die eben nach
Millionen rechnen, geformt werden. Der alte
Schloßplatz scheint mir eine solche Nervenstelle
zu sein. Er ist von seiner historischen Semantik
her prädestiniert dazu, eine Aussage über das,
was die Deutschen sind, zu tragen, er ist von
seiner historischen Lage her dazu prädestiniert,
ein Gebäude zu tragen, an dem Mitglieder dieser
Gesellschaft begreifen, wer sie sind, wenn sie hin-
durchgegangen sind. Es gibt Gebäude - das kann
jeder, der durch die Vereinigten Staaten gereist ist,
einmal bestätigen - in denen z.B. der Geist der
amerikanischen Demokratie mit einer .euphorisie-
renden Energie sich selbst dargestellt hat. Man ist
gewonnen für sein ganzes Leben, für die Staats-
form, für die Weltform, für die Lebensform, die es
vermocht hat, so ein Gebäude aufzustellen. Das
gibt es, wer einmal - ein Beispiel, das ich gerne
zitiere - den Neubauflügel des Nationalmuseums
von Washington durchquert hat, der erlebt in
einem solchen Haus, sollte er Antidemokrat gewe-
sen sein, ein politisches unästhetisches Damas-
kus.

Es läßt sich also von solchen Einzelexempeln her
zeigen, es gibt in der modernen Architektur sehr
wohl die Möglichkeit, Gebäude mit einer Wahrzei-
chenfunktion darzustellen, die von einer breiten
Öffentlichkeit spontan akzeptiert werden, wenn sie
sich wenden an das, was ich nennen möchte "das
Kind im Weltbürger". Gebäude, die von einer fröh-
lichen, von einer euphorisierenden Modernität sind
und die sozusagen die Lust, die Welt zu teilen, die
solche Häuser zu bauen verstand, in den Indivi-
duen weckt. Ich glaube, das ist etwas was auch
gerade Berlin sich schuldig ist.

Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Deutschen
in Form des Wiederaufbaus eine Form der Selbst-
bestrafung an sich selbst vollzogen, für die jetzt
allmählich auch ein gewisser Hafterlaß gefordert
werden kann. Die Zeit, in der man sozusagen die
architektonische Vorgaben unserer Väter abgebüßt
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hat, dürfte jetzt langsam zu Ende gehen, es ist
eine Zeit für eine andere Handschrift im Bauen
und für das, was ich für eine euphorisierende
Modernität im Bereich des - ich will nicht sagen
Städtebaus, das wäre zu großartig -, ... aber zu-
mindest ¡n einem einzelnen Fall, den ich hier
diskutiere. Jurek Becker berichtet davon, daß die
Besucher des Arch of Saint Louis mit leuchtenden
Augen davongehen, und ich selber träume von
einem Gebäude, das die Funktion verübt, die ich
vorhin einmal versucht habe anzudeuten.

Das ist möglich, das ist das, was ein Schloß
seiner Funktion nach früher zu geben hatte und
was die Demokratie besser kann. Wer diese These
nicht vertritt, hat sich wahrscheinlich im Jahrhun-
dert geirrt. Wir müssen darauf setzen, daß diese
Gesellschaftsform sich von ihrer eigenen Genero-
sität immer wieder überzeugt.

Ich möchte soweit gehen, daß ich sage, ein sol-
ches Gebäude wäre eine Gesellschaft sich schul-
dig, selbst wenn sie hinterher nichts darin machen
würde.

Das ist schon mal die erste These. Ich werde aber
versuchen zu beweisen, daß es sehr wohl etwas
darin machen kann und zwar etwas, was in The
Long Run auch konvergiert mit dem Geist einer
solchen architektonischen Geste selbst. Ich habe
vorgeschlagen, in einem solchen Haus etwas zu
installieren, was man vorgreifend metaphorisch
nennen könnte, ein Gesellschaftsobservatorium
für das 21. Jahrhundert. Das will ich stützen mit
einigen Überlegungen, die den gesellschaftlichen
Bedarf an Wahrheit überhaupt betreffen.

Die Lust jemand zu sein, der dazugehört, nimmt
rapide ab, die gemeinschaftsbildenden Energien
der großen Projekte sind weitgehend abgeflaut.
Aus dem mittleren oder Volksschulbereich hört
man haarsträubende Dinge.

Mir scheint es notwendig, darüber nachzudenken,
wie nun in der gegenwärtigen Situation sozusagen
ein anderer Libidopunkt, so ein anderes Reiz-
Zentrum für gesellschaftliche Lernprozesse ge-
schaffen werden kann Ein Zentrum, das eine Fun-
ktion wahrnehmen könnte, die vergleichbar wäre
mit dem, was die Universität gewesen ist in ihren
heroischen Jahrhunderten.

Mir scheint, als ließe sich eine gewisse Plausibi-
lität für die These beisteuern, oder beibringen, für
die These, daß unsere Gesellschaft in dem Augen-
blick, da sie eintritt in eine synchronweltliche
Seinsweise, einen neuartigen Bedarf an Wahrheit
verspürt, daß ihre Verdrossenheit an der Gesell-
schaft auch einen Zweifel an der Intelligenz der
Demokratie selbst ist und daß die Wetten schlecht
stehen. Und es wird wenig gewettet darauf im
Augenblick, überhaupt wird wenig gewettet darauf,
daß es mit dieser Gesellschaft noch gut geht,
wenn sie nicht klüger wird, als sie jetzt ist. Sie
wettet nicht auf ihr Klügerwerden, und sie wettet
auch nicht auf das Gutgehen der Prozesse, die sie
selber angezettelt hat. Aber warum? Weil es kein
Wettbüro gibt. Ich behaupte, ein Haus dieser Grös-
senordnung könnte so etwas wie ein Wettbüro der
Intelligenz sich empfehlen und unentbehrlich ma-
chen, das wäre eine Art geistiges World Trade
Center, ein Haus, in dem Trainings angeboten
werden und autodidaktische Prozesse natürlich
angeboten werden für die Menschen, die es auf
sich nehmen, auch in einer sehr groß werdenden
Welt noch da zu sein.

Gesellschaften brauchen Häuser, ¡n denen sie an
sich selber glauben lernen, und an sich selber
glauben lernen. Das Haus selber müßte ein
Medium sein, es müßte eine Art Palast der Wahr-
heit sein, in dem die, sozusagen die Fortschrei-
bung dieser von der Lokalsemantik vorgegebenen
großen Schwingungen sich fortsetzen, eine Art
Kraftfeld für die Bildungsprozesse, die der Gesell-
schaft helfen werden zu glauben, daß sie diese
Gesellschaft ist. Ich komme noch einmal zurück
auf die Formulierung die ich zu Anfangs gegeben
habe. Gesellschaften müssen investieren, in
gewisse Kraftorte der politischen Einbildungskraft,
eine Stadt die das Unglück hat, Hauptstadt gewor-
den zu sein, nachdem das Leben bis dahin so
schön war, muß sich mit dieser Problematik in der
einen oder anderen Weise auseinandersetzen.

Wenn man wartet, bis es zu spät ist, wird die De-
mokratie sich immer als die Zeit, als das politi-
sche Regime herausstellen, das auf Unheil immer
nur reagiert. Wenn man einmal so schnell ist wie
die Tendenz selbst, wenn man einmal die Heraus-
forderung der Synch ron we Itze it im Augenblick ihrer
Formulierung erfaßt, wäre auch eine Möglichkeit
gegeben, mit der Schöpfung eines solchen Gebäu-
des und seiner Idee zugleich auf der Höhe der Zeit
zu sein, falls es überhaupt noch eine Tugend ist,
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auf der Höhe solcher Zeiten zu sein, ich will das
sehr wohl einmal unterstellen. Ich glaube, daß es
notwendig ist, sich zu wenden an ein Publikum,
das bereit ist, ¡n Intelligenz zu investieren und
Intelligenz neu zu definieren, als das sich bereit-
halten für größere Aufgaben, und in diesem Sinne
bitte ich Sie den einen oder anderen Hinweis zu
dieser absurdischen Präsentation in Ihre Denkpro-
zesse eihzubeziehen. Danke sehr.
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Bernhard Schneider
(Lenkungsgruppe Stadtforum)

Der Alexanderplatz in Berlin

B. Schneider möchte am Alexanderplatz "die
Träume von der Stadt des 21. Jahrhunderts
verwirklicht sehen". Er wird "ein zentraler Stadt-
platz" sein und bekommt "einen neuen Sinn, wenn
er wieder und auf andere Art als jemals früher,
täglicher Zielort und Durchgangsstation und Um-
schlagplatz für Tausende sein wird. Die Geschäftig-
keit und der Verkehr aus zahllosen einzelnen-
Zwecken, Besorgungen, Geschäften, Erledigungen,
Pflichten und Vergnügungen bündeln sich jenseits
all dieser Einzelgründe zu einer beständigen
Begegnung der Stadt mit sich selbst, und dies wird
schließlich der Grund für andere, sich ebenfalls
dorthin zu begeben - aus keinem anderen Grund,
als an dieser Begegnung der Stadt mit sich selbst
teilzuhaben."

"Die Projekte des Alexanderviertels sind dazu da,
diesen zentralen Platz der Stadt zu schaffen.
Nutzungen sind so zu kombinieren und zu dimen-
sionieren, daß ein Getriebe mit der notwendigen
kritischen Masse entsteht. Das ist unter anderem
auch eine Frage des Gebäudetyps und der Raum-
bildung, und das Entscheidende spielt sich zu
ebener Erde ab." Für ihn ist "ein Bezirksrathaus
Mitte in dieser Umgebung richtig angesiedelt als
Teil des Getriebes". "Das Verhältnis des Alexan-
derplatzes zu den großzügigeren, ruhigen
Freiräumen jenseits der S-Bahn wird ein wichtiges
Prüfkriterium für die Weiterentwicklung der fünf
Entwürfe sein."

"Die kulturellen Einrichtungen, die vom Alexander-
platz profitieren und zu seinem Bild beitragen
könnten, sind von anderer Art und Größe als die
um die Spreeinsel und auf der Insel selbst
angesiedelten. Dort begegnet Berlin dem ganzen
Land, der Nation, Europa und der Welt; am Alexan-
derplatz kommt die Großstadt zu sich selbst. Des-
halb werden etwa Einrichtungen der Bildung, der
Information, womöglich Forschung und Lehre ganz
anderen Zuschnitt, andere Träger und Nutzer ha-
ben als eine Universität, wie die Unter den Linden
am Platze ist. Zu allererst wird dieses neue Stück
Stadt selbst das kulturelle Ereignis werden, des-
sen Publikum, Veranstalter und Akteure in einem
die Menschen sind, die es bevölkern."

"Das Verhältnis von Mitte und Rand ist eine
bedeutungsstiftende Grundstruktur von Stadt
überhaupt, und nicht primär die Häufung von Nutz-
flächen, sondern ein solcher Zusammenhang von
Orientierung und Bedeutung zwischen der Mitte
und den Hochhauskonzentrationen am S-Bahn-
Ring oder noch weiter außerhalb kann das ent-
scheidende Motiv für Hochhäuser am Alexan-
derplatz sein, und das nicht gegen die vielbe-
schworenen historischen Strukturen der Stadt,
sondern gerade auf ihrer Grundlage." Dabei müs-
sen sich Hochhäuser "nicht sehr weit über das
'Berliner Brett', die einheitliche innerstädtische
Traufhöhe ' erheben, um solche ordnenden
Markierungen herzustellen". "Im polyzentrischen
Gefüge der ganzen Stadt schaffen Höhensprünge
Ordnung und Zusammenhang. Deshalb müssen
sie mit Präzision entwickelt und dürfen nicht dem
Zufall überlassen werden." Auch können Hoch-
häuser "gedankliche und visuelle Brücken inner-
halb der Stadt herstellen". Neben dem stadt-
räumlichen Grund können Hochhäuser "helfen, die
Erdgeschosse und ersten Obergeschosse für Wich-
tigeres als Büronutzung freizuhalten und der
Öffentlichkeit, dem städtischen Leben den
größtmöglichen Spieleraum zu geben".
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Jürgen Sawade
(Architekt, Juryvorsitzender, Berlin)

Aufgabenstellung und Ergebnisse
des Wettbewerbs

"Aus vierzehn Arbeiten hat die Jury fünf Arbeiten
ausgewählt und in die engere Wahl genommen",
so J. Sawade. Dies geschah in "einem fairen,
korrekten und transparenten Verfahren", so daß er
"bestimmte anderslautende Einschätzungen nicht
teilen kann". In der fünfzehnköpfigen Jury saßen
"vier Investoren, elf Sach- und Fachpreisrichter";
Ziel dieses Wettbewerbs war es, "den Alexan-
derplatz zu einem weltstädtischen Platz von
morgen zu gestalten". "Die Offenheit des Platzes -
im Stadtraum war wichtig (und) seine Anbindung
an die angrenzenden Stadtbezirke, (so daß) ein
Alex-Viertel". entstehen kann. "Die fünf ausge-
wählten Arbeiten entsprachen diesen Zielvorstel-
lungen" und boten darüber hinaus "überraschende
und interessante Visionen". Es wurde, so J.
Sawade, über "die Behrensbauten diskutiert" wie
auch über "Blockstrukturen und Hochhäuser".
"Wenn Hochhäuser, dann ein Ensemble aus
Vertikalen, (so daß) der Alex ein Ort der Vertikalen
wird." Der Alexanderplatz soll "nicht nur Fußgän-
gerplatz, sondern auch Verkehrsplatz angemes-
sener Ordnung werden". D. h., daß er für Taxis
und für die Straßenbahn zugänglich sein und "der
Bahnhof akzeptiert werden muß". Dies alles "kann
man erreichen, wenn man den Investoren einiges
abverlangt".

"Für die zweite Wettbewerbsstufe ist Zeit
notwendig, um (einmal) das Programm sorgfältig
durchzuarbeiten - auch mit den Investoren - (und
zum anderen), um mit den Ergebnissen so dicht
wie möglich an die Realität heranzukommen."
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Roland Flöting
(Architektenbüro Flöting / Kaufmann, Berlin)

Modellentwurf für den Alexanderplatz

"Den Alexanderplatz aus der bisherigen Isolation
und Insellage befreien und mit den städtischen
Bereichen verbinden,(so daß) ein wirkliches Alex-
Viertel entsteht", ist für R. Flöting die zu
bewältigende Aufgabe. Dabei wird "die Karl-Marx-
Allee durch einen neu konzipierten Berolina-Platz
abgefangen, (und werden) das Georgenviertel (...)
mit seinen kleinen Plätzen und engen Straßen
(und) das südlich vom Alex dichtbesetzte Gebiet,
das verschiedene Nutzung garantiert, herange-
führt". R. Flöting beginnt "nicht mit der Form-
findung des Alexanderplatzes, (sondern) geht von
dem hoch bestehenden städtischen Netz aus".
"Der Bahnhof dient als Kante für den
Alexanderplatz", auf dem bei Beibehaltung von
"Freiflächen im wesentlichen öffentliche Nutzung,
mit Ausnahme der Sparkasse, stattfindet." Auch
"um den Fernsehturm werden Freiflächen
beibehalten". Die verkehrliche Anbindung wird
auch über "die Straßenbahn erfolgen, die in den
Platz hineingelegt wird". Auf dem Platz ist die
Errichtung "eines Alexanderpalastes, eines Berlin-
Pavillons und die Wiedererrichtung des Grand-
Hotels" vorgesehen. In "einem zweiten Ring (um
den Platz) werden Dienstleistungsflächen (und) in
einem dritten Ring Wohnflächen zur Verfügung
gestellt". Die geplante "Bruttogeschoßfläche, die
alle Nutzungen beinhaltet, ist mit 1,69 Mill qm
ausgewiesen."

Christoph Ingenhoven
(Büro Ingenhoven / Overdieck / Petzinka +
Partner, Düsseldorf)

Modeilentwurf für den Alexanderplatz

Der Grundriß ist nach Ch. Ingenhoven "der ent-
scheidendste Ausgangspunkt für den Städtebau".
Er zeigt, daß "die Stadt in Schichten entsteht, wie.
eine Zwiebel von innen nach außen". Dies müsse
auch beim Alexanderplatz gelten, wobei es hier um
"die Wiedervernetzung des Platzes, seine Anbin-
dung und Verschränkung in sinnvoller Form" mit
dem Ziel gehe, "eine neue Ordnung zu schaffen".
Es darf dabei "keine Rekonstruktion, sondern
gleiche Dichte, Kontinuität und Leistungsfähigkeit
erzeugt werden". Es geht also immer um "die
stadträumliche Leistungsfähigkeit, nicht um eine
verkehrstechnische". Nach dem Entwurf von Ch.
Ingenhoven wird "der Platz hektischer, rüder, wird
ein großes Brodeln ihn bestimmen (und es wer-
den) andere Formen von städtischen Leben entste-
hen", als die heutigen. Dem Platz wächst so eine
"neue Identität und Legitimation" zu. Da "Authen-
tizität durch intensive Planung entsteht (und) die
Stadt in verschiedenen Schichten über Jahrzehnte
hinweg wächst, wird auch die Ausformung dieses
Platzes Zeit benötigen".

(Vgl. die Abbildungen auf den Seiten 35 und 36)

(Vgl. die Abbildungen auf den Seiten 33 und 34)
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Michael Kny / Thomas Weber
(Planungsbüro Berlin)

Modellentwurf für den Alexanderplatz

Ziel des Entwurfes von Kny / Weber ist es, "ein
Zentrum für den Osten zu schaffen, das wieder
sinnfälliger Ausgangspunkt zu seinen benachbar-
ten Stadtteilen ist und sich am Leitbild der
kompakten europäischen Stadt orientiert". Dabei
werden "dem Erhalt, der Wiedergewinnung und der
Erweiterung städtischer Raumqualitäten Vorrang
vor der Erfüllung bestimmter Nutzflächenerwartun-
gen" eingeräumt, womit "das Maß von Nutzung
des neu zu bestimmenden Stadtkörpers von Stadt-
verträglichkeit definiert wird". Die heute noch
"auffindbaren Zeitschichten des Berliner Stadt-
grundrisses (wurden) für den Entwurf analysiert
und nach heutigen Erfordernissen bewertet". "Die
gegenwärtigen neuen Linienführungen der Magi-
stralen" werden akzeptiert, jedoch ¡n ihren
"Dimensionen (zugunsten) feinmaschiger Straßen-
und Wegenetze im Sinne einer flächenhaften
robusten Grundstruktur" zurückgenommen. Zudem
werden die "vorhandenen Verbindungen des
Alexanderplatzes zu seinen angrenzenden Stadtge-
bieten wieder aufgenommen". "Den harten Stadt-
platz (mit) nichtkommerzieller Nutzung markieren
Hochhäuser, denen jeweils öffentliche Plätze zu-
geordnet sind." "Der Platz selbst bleibt dem
Fußgänger vorbehalten. Seine Rolle und Bedeu-
tung als Verkehrsplatz liegt vor allem beim ÖPNV,
an den Platzrändern und .in der geöffneten
Parallele der U-Bahn." 20 Prozent der Nutzungs-
fläche sind dem Wohnen, 34 Prozent Büros und
20 Prozent Handel und Gewerbe gewidmet.

(Vgl. die Abbildungen auf den Seiten 37 und 38)

Daniel Libeskind / Bernd Faskel
(Berlin)

Städtebaulicher Wettbewerb
Berlin Alexanderplatz

"Was diese Stadt braucht, ist ein Quantensprung
an Vorstellungskraft", so D. Libeskind, sowie "ein
offenes Rahmenwerk voller Potential für ihre
langfristige Entwicklung". Sein Entwurf gibt "eine
städtebauliche Konfiguration für aufregende, inter-
essante und vielfältige Architektur für das neue
Zentrum von Berlin vor und somit (ermöglicht er)
ein Höchstmaß an individueller und flexibler Ent-
wicklung". Es werden räumliche Qualitäten vorge-
schlagen, "die undogmatisch sind, die Dichte mit
Intimität, Urbanität mit offenem Raum, Pavillons
mit Fußgängerstraßen und Grünzonen und Woh-
nungen verknüpfen". "Das Scheunenviertel ¡n
seiner Blockstruktur und seiner Maßstäblichkeit
bleibt erhalten und (wird), wo nötig, repariert,
vervollständigt und verstärkt." Der Entwurf sieht
die Schaffung "eines neuen, großzügigen, linearen
Parks, der (...) eine weite grüne Pufferzone schafft
(und) die Spree ir Süden mit dem Volkspark
Friedrichshain ¡m Norden" verbindet und verknüpft,
vor. D. Libeskind wendet sich "gegen den Glauben
an das Blockraster als Antwort,für den Alexan-
derplatz". Vielmehr ist "eine Montage gegen-
sätzlichster Maßstäbe, Funktionen und Bilder"
vonnöten. Hierzu gehört die Auflösung "der gewalti-
gen Karl-Marx-Allee (...) in dem intimen. Maßstab
des Scheunenviertels" ebenso wie die Höhe der
Gebäude, die "von außen her zum Zentrum des
Viertels (wächst) und am westlichen Ende der Karl-
Marx-Allee am weitesten in den Himmel über Berlin
reicht". "Im Zentrum des Platzes steht ein keilför-
miges Gebäude, ein Komplex, der dramatisch den
neuen Alexanderplatz markiert" und für den ein
"öffentliches Nutzungsprogramm" zu entwickeln
sein wird.

(Vgl. die Abbildungen auf den Seiten 39 und 40)
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Hans Kollhoff
(Berlin)

Modellentwurf für den Alexanderplatz

Für H. Kollhoff ist es "eine Herausforderung, den
Alexanderplatz zu einem großstädtischen Platz zu
entwickeln, (...) der gleichzeitig ein Aufent-
haltsplatz werden soll". Hierbei sind "keine
Strukturen zu erfinden, sondern sind die inneren
Strukturen des Platzes herauszukitzeln, da die
Grundstrukturen schon angelegt sind". Wichtig ist
es, "die Baustruktur des Umfeldes zu komplet-
tieren und so weit wie möglich an den Platz
heranzuführen, (so daß) unterschiedliche Texturen
diesen Raum bestimmen (und) ein eigenes
lebensfähiges Stadtbild entsteht". Der Platz wird
"mit Blockstrukturen aufgefüllt, die die Lesbarkeit
der Stadträume im Zentrum Berlins ermöglichen".
Die Bauhöhe orientiert sich "im Norden und
Westen an der Höhe der Behrensbauten".
"Hochhäuser bestimmen die hintere Kante des
Nordens und des Ostens."

"Türme in einer zweiten Reihe definieren den
Alexanderplatz neu; (...) sie sind aus den
Blockstrukturen herausentwickelt (und) zeichnen
im Hintergrund eine andere Platzdimension." "Eine
vertikale Gliederung wird durch die Türme, eine
horizontale durch die Blöcke bestimmt." "Die
Innenhöfe sind als Atrien ausgebildet und
öffentlich zugänglich." In den Blockstrukturen sind
21 Prozent der Bruttogeschoßfläche als Wohn-
fläche ausgewiesen.

•

(Vgl. die Abbildungen auf den Seiten 41 und 42)



Dokumentation 29.Sitzung STADTFORUM, Wettbewerb Alexanderplatz, Roland Flöting Seite 33



Dokumentation 29.Sitzung STADTFORUM, Wettbewerb Alexanderplatz, Roland Flöting Seite 34



Dokumentation 29.Sitzung STADTFORUM, Wettbewerb Alexanderplatz, Christoph Ingenhoven Seite 35



Dokumentation 29.Sitzung STADTFORUM, Wettbewerb Alexanderplatz, Christoph Ingenhoven Seite 36



Dokumentation 29.Sitzung STADTFORUM, Wettbewerb Alexanderplatz, Kny / Weber Seite 37



Dokumentation 29.Sitzung STADTFORUM, Wettbewerb Alexanderplatz, Kny / Weber Seite 38



Dokumentation 29.Sitzung STADTFORUM, Wettbewerb Alexanderplatz, Daniel Libeskind Seite 39



Dokumentation 29.Sitzung STADTFORUM, Wettbewerb Alexanderplatz, Daniel Libeskind Seite 40

•3l!



Dokumentation 29.Sitzung STADTFORUM, Wettbewerb Alexanderplatz, Hans Kollhoff Seite '41
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Karlheinz Wuthe
(Lenkungsgruppe Stadtforum)

Kriterien für die 2. Stufe des Wettbewerbs
Alexanderplatz

Der Alexanderplatz ist "in seiner Position (...)
Orientierungspunkt für Entwicklungsimpulse auf
die Umgebung. Dabei ¡st die Zentralität des Ortes
hervorgehoben durch die dort verknüpften lei-
stungsfähigen Bahntrassen, die aus allen Rich-
tungen herangeführt sind. Heute wirkt die radiale
Ausstrahlung auf diese Weise bis ¡n die östlichen
Randgebiete, der Großstadt - etwa nach Marzann
oder Buch."

Anforderungen für die Gestaltung des Alexander-
platzes sind nach K. Wuthe: " Hohe Aufent-
haltsqualität und Erlebnisvielfalt, (wobei) Über-
frachtungen spezifischer Nutzungskategorien, die
zur Monofunktionalität führen können", zu vermei-
den sind. Da eine "aufgeweitete, freie Fläche als
Großplatz ungeeignet" ist, gilt es, "eine viel-
schichtige Raumstruktur mit aufgefächerter Erleb-
barkeit anzustreben. Portalartige Zugänge, gassen-
artige Verengungen, Passagen und Galerien
könnten Möglichkeiten zur räumlichen Differen-
zierung bieten. Der S-Bahnhof und die unter-
irdischen U-Bahnhofsanlagen sollten ¡n die stadt-
räumliche Szene einbezogen sein", wie auch die
"Randbereiche in die Erlebnisvielfalt" einzubinden
sind.

Als Ergebnis müßte "nicht nur der eigentliche
Alexanderplatz im engeren Sinne, sondern eben
der städtischer Raum ¡m Zusammenspiel mit
seinem tieferen Umfeld - stadteinwärts zur Spree
hin und in die begleitenden Vorstädte - (entstehen,
der) einen neuen Habitus mit unverwechselbarem
Charakter bilden kann". Es geht also um
städtische Qualität, um "die Ausprägung einer
differenzierten, lebendigen Raum- und Straßen-
szene im Erlebnisbereich des Fußgängers" und
weder um eine "maximale Bruttogeschoßfläche
noch (um) die Ballung exponierter hoher Häuser".

"Vielmehr ist darauf zu achten, daß ein additives
System entwickelt wird, welches auch - zunächst in
bescheidenen Dimensionen - eine jeweils sinnvolle
phasenweise Realisierung und räumliche Entwick-
lung zuläßt. Es darf weder für längere Zeiträume
ein Torso entstehen noch dürfen durch übermäs-
sige Konzentration spezifischer Angebote - z.B. im

Einzelhandel - negative Auswirkungen
Umfeld eintreten."

auf das

"Schwierig gestaltet sich der Umgang mit den
umfänglichen Neubauten südlich des Platzraumes.
Im Gegensatz zur noch weitgehend bewahrten
kleinteiligen berlinischen Struktur des Scheunen-
viertels, die es behutsam einzubinden gilt, verbie-
tet die dem Systembau der ehemaligen DDR imma-
nente Anonymität jegliche Form falscher Angepaßt-
heit."

Für die zweite Stufe des Wettbewerbs stellt sich
die Aufgabe, "die auch aus weiterer Distanz
entlang der Radialstraßen und aus der Stadtmitte
auf den Raum des Alexanderplatzes zulaufenden
heterogenen Strukturen durch eine kraftvolle
Gestaltung im Brennpunkt einem signifikanten Ziel
zuzuführen".
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