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Liebe Leserin, lieber Leser,

meine liebste - und beliebteste   - Form der 
Darstellung ist der Lichtbildervortrag, ein 
Vortrag mit zwei gleichzeitig gezeigten Bil-
dern, die zum Vergleich gegenübergestellt und 
erläutert werden. 

In   meiner ‚Stadtbaukunst’ möchte ich diese 
sehr instruktive Darstellungsform in ein Buch-
format bringen.   

Jeder Band meiner ‚Stadtbaukunst‘ enthält 
mehrere Vorträge. Jedes Kapitel behandelt ein 
Thema welches ohne Kenntnis vorangestellter 
Kapitel erfassbar sein soll. Bilder und Texte 
wiederholen sich deshalb manchmal aus di-
daktischen Gründen. 

Meine Bücher über Stadtbaukunst sind Bilder-
bücher, welche Sie an jeder Stelle aufschlagen 
und verstehen können sollen.

Viel Spaß beim Schauen und Lesen !

Stephan Braunfels
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Diese Schrift ist ein Plädoyer für Stadtbau-
kunst. Sie will die drohende Zerstörung des 
Berliner Kulturforums verhindern. Sie zeigt 
städtebauliche Lösungen auf, welche der ver-
weigerte Städtebauwettbewerb nicht bringen 
durfte. Sie will die verlorene Kunst, Stadt als 
öffentlichen Raum zu bauen, wiederbeleben. 

Der schleichende Verlust von Stadtbaukunst 
in den letzten Jahrzehnten - es zählen nicht 
mehr der städtische Raum, der Boulevard, 
der urbane Platz sondern nur noch spek-
takuläre, frei stehende Einzelbauwerke mit 
nie gesehener „Signature“ - erreicht mit der 
jüngsten Juryentscheidung zum Museum des 
20. Jahrhunderts auf dem Kulturforum einen 
neuen Tiefpunkt. 
Der Verlust - ja die Zerstörung - des urbanen 
Raums ist am Berliner Kulturforum noch be-
klemmender als an vielen anderen Orten der 
Welt. Hier - wo Großes begonnen wurde - ist 
auch die Fallhöhe jahrzehntelangen Schei-
terns am grössten. 
Und nun droht sogar die endgültige Vernich-
tung des Ausgangsideals: der Neufindung 
des verlorenen städtischen Raums als „Stadt-
landschaft“ - einer offenen, unklassizisti-
schen Raumschöpfung mit freistehenden, 
aber aufeinander bezogenen Bauwerken.

Diese Schrift fasst eine 15-jährige plane-
rische Auseinandersetzung mit dem wohl 
schwierigsten städtebaulichen Areal Berlins  
- vielleicht der Welt - zusammen.

Neben der Kritik der Geschichte des Kultur-
forums der letzten 60 Jahre stehen zwei Mas-
terPlan-Entwürfe, die ich 2003 - 2013 und 
2015 - 2017 entwickelt habe, im Mittelpunkt 
dieses Buches. 

Mein zweiter Entwurf ist ein bewusster Ge-
genentwurf zu meinem ersten MasterPlan, 
den ich 2003/04 im Auftrag des Berliner Se-
nats entwickelt und 2012/13 auf Anregung 
des Präsidenten der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz, Hermann Parzinger um die Er-
weiterung der Neuen Nationalgalerie an der 
Potsdamer Straße ergänzt hatte.

Die kontroverse Diskussion über meinen 
Vorschlag, das Museum des 20. Jahrhunderts 
nicht hinter der Neuen Nationalgalerie an 
der Sigismundstrasse sondern davor auf dem 
Kulturforum zu errichten, hat mich schon 
vor den katastrophalen Folgen meines Vor-
schlags - dem Ergebnis des Realisierungs-
wettbewerbs von 2016 - angeregt, alles bis-
her entwickelte noch einmal grundsätzlich 
in Frage zu stellen und den Standort an der 
Sigismundstrasse auf seine Potentiale zu prü-
fen, um inmitten des Kulturforums kein Bau-
werk, sondern einen großen urbanen Platz - 
ein „Forum“ - schaffen zu können. 
Bei aller Gegensätzlichkeit ist beiden Ent-
würfen jedoch gemeinsam, dass es städtebau-
liche Entwürfe sind, dass der urbane Raum 
zwischen den Gebäuden im Mittelpunkt steht 
und wichtiger ist als jedes noch so bedeuten-
de Einzelbauwerk. 

Mit dem Bau des prämierten Wett-
bewerbsentwurfs, der „Scheune“ von 
Herzog&deMeuron, die alles öffentliche Le-
ben in das enge Innere einer Museums-Mall 
locken will und allen öffentlichen Raum 
überbaut, würde das Kulturforum für immer 
zerstört. 
Nur wo es gelingt, den Aussenraum zum 
Innenraum werden zu lassen, kann öffentli-
cher, urbaner Raum, kann Stadtraum entste-
hen.
Dieser erste Band meiner „Stadtbaukunst“ ist 
ein Rettungsversuch in letzter Minute.

Oktober  2019                         Stephan Braunfels                      

Vorwort

Stadtbaukunst ist Finden - 
nicht Erfinden

Erst wenn der Aussenraum zum Innenraum wird entsteht 
öffentlicher Raum. 

Der Raum zwischen den Gebäuden ist wichtiger als jedes 
einzelne Gebäude, sei es noch so bedeutend.

Stadtbaukunst ist Raumkunst.
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Die Neufassung von 2013 enthielt - auf 
Wunsch des heutigen Präsidenten der Stif-
tung preußischer Kulturbesitz, Hermann 
Parzinger, erstmals einen Vorschlag für die 
Erweiterung der Neuen Nationalgalerie an 
der Potsdamer Straße.

Doch mein Vorschlag, das Museum der Mo-
derne nicht, wie seit Jahrzehnten vorgesehen, 
hinter der Neuen Nationalgalerie zu bauen, 
sondern davor - also nicht außerhalb son-
dern  auf dem Kulturforum - stieß plötzlich 
und für mich völlig überraschend auf hefti-
gen Widerstand von Parzinger (siehe FAZ  
2.10. 2013), elektrisierte aber die Sammler 
Pietzsch, Marx und Marzona und auch die 
Kulturstaatsministerin Grütters so sehr, dass 
Parzinger wieder umschwenkte und meinen 
vorgeschlagenen Standort als den einzigen 
ausrief, der das Kulturforum  „voran“ bringt.

Die Folgen sind bekannt : kein städtebauli-
cher Wettbewerb, aber auch kein Gesamt-
konzept - stattdessen ein beschränkter Ar-
chitektenwettbewerb, zu dem die meisten 
großen Museumsarchitekten  - Renzo Piano, 
Tadao Ando, I.M.Pei, Richard Meyer, Jean 
Nouvel, Peter Zumthor u.v.a. wie auch Axel 
Schultes, Hilmer& Sattler oder Jan Kleihues 
- nicht eingeladen wurden. 

Auch ich wurde nicht einladen - und meine 
Bewerbung um die Teilnahme wurde abge-
lehnt (!).

Ich hätte allerdings einen anderen Standort 
vorgeschlagen. Denn inzwischen war das 
Raumprogramm des Museums der Moderne 
für den hochsensiblen Standort an der Pots-
damer Straße zu groß geworden.

Leider habe ich keine einklagbaren Urheber-
rechte an meinem - inzwischen von mir als 
falsch erkanntem ersten Standortvorschlag... 

PROLOG 

„Man kann dem gewachsenen Ensemble des 
Kulturforums doch ich nicht ex post ein Ge-
samtkonzept überstülpen“ sagte die Senats-
baudirektorin von Berlin, Regula Lüscher 
zu der Frage warum Sie für das Kulturforum 
keinen städtebaulichen Wettbewerb zugelas-
sen hat. 
Und der Vorsitzende der Jury des Architek-
tenwettbewerbs sagte bei der Vorstellung  der 
prämierten Entwürfe: „Es war gut dass es kei-
nen städtebaulichen Wettbewerb gab ! Sonst 
hätte es noch mehr Zwänge gegeben...“.
Was für furchtbare Missverständnisse !

Dass der Berliner Senat den zwingend not-
wendigen städtebaulichen Wettbewerb vor 
dem Architektenwettbewerb trotz der Forde-
rung aller Fachleute verweigerte, ist die Ur-
sünde alles folgenden.

Die Frage des übereilt festgelegten Standortes 
für das Museum sollte nicht mehr hinterfragt 
werden...

Die Verlegung der vor 25 Jahren viel zu weit 
in das Kulturforum hinein verschwenkten 
Potsdamer Straße - quasi eine Stadtautobahn 
mitten in der Brache - sollte  nicht mehr vor-
geschlagen werden dürfen...

Die fehlenden Bauten am Kulturforum - ein 
dritter Saalbau für zeitgenössische Musik, 
Tanztheater und einem kleinen Kammermu-
siksaal, eine Kunsthalle für zeitgenössische 
Kunst und große Wechselausstellungen, ein 
zentrales Informationszentrum sowie die 
schmerzlich fehlenden Cafés und Restau-
rants - sollten nicht mehr geplant werden 
dürfen...

Last but not least : der fehlende urbane Platz 
- das eigentliche Forum in der Mitte all dieser 
Bauten - sollte nicht geplant werden dürfen !

- Ein Platz von der Größe des Markusplatzes 
in Venedig - groß genug um hier die Volks-
feste zu feiern, die bisher die Straße des 17. 
Juni vor dem Brandenburger Tor verstopfen 
oder den Gendarmenmarkt verschandeln.

- Ein Platz, der die Infrastruktur für Großver-
anstaltungen und Open Air Konzerte bietet. 

- Ein Platz, unter dem eine große Tiefgarage 
für alle untergebracht werden kann.

- Ein Platz, der die „Neue Mitte von Berlin“ 
werden kann, die Hans Scharoun bei der Er-
öffnung der Philharmonie ausgerufen hat !

Alles das wurde bewusst verhindert, abge-
würgt mit dem Argument, dafür sei nun 
keine Zeit mehr. Wegen des hohen Alters 
der spendablen Kunstsammler müsse sofort 
gebaut werden ... seither sind 7 Jahre vergan-
gen ... 

Ich hatte 2013 den städtebaulichen Entwurf 
eines Gesamtkonzepts für das Kulturforum 
veröffentlicht, über den ich seit  dem groß-
artigen Entwurf von Hans Hollein vor 30 
Jahren nachgedacht hatte und den ich - im 
Auftrag des Senats - 2004 erstmals ausgear-
beitet hatte. 

Mein Entwurf von 2004 hatte als ‚Clou‘ ei-
nem Rondellplatz vor der Philharmonie, der 
der riesigen Brache die fehlende  Mitte gab, 
auf die die Potsdamer und die Leipziger Stra-
ße zuliefen und um die herum sich alle alten 
und neuen Gebäude versammelten.

Dieser Plan wurde trotz großer Begeisterung 
des damaligen Senatsbaudirektors Hans 
Stimmann und des Präsidenten der Stiftung 
preußischer Kulturbesitz, Klaus-Dieter Leh-
mann nicht weiterverfolgt, weil der Berliner 
Senat die Potsdamer Straße nicht verlegen 
wollte...

Kulturforum Berlin
Städtebauliches Gesamtkonzept 2015  
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städtebauliche Gesamtkonzeption vor, an der 
ich nochmal drei Jahre gearbeitet hatte. Ich 
denke, niemand hat sich so lange, so intensiv 
und so dialektisch mit dem Berliner Kultur-
forum beschäftigt.

Dies war jedoch nötig, denn Stadtbaukunst 
ist eine Wissenschaft, ist Forschung. 

Stadtbaukunst ist Finden, nicht Erfinden.
Die Dialektik von Trial and Error ist die 
Grundlage aller Stadtbaukunst. 

Die Wissenschaft der europäischen Stadt-
baukunst hatte ihre ersten Höhepunkte in 
den toskanischen Städten des 13. bis 16. Jahr-
hunderts, in Siena und Florenz. Der Campo, 
die Piazza della Signoria, die Uffizien und die 
Piazza Santissima Annunziata sind Ergebnis-
se jahrzehntelanger Entwicklungen.

Ihren zweiten Höhepunkt hatte die europäi-
sche Stadtbaukunst im 17. und 18. Jahrhun-
dert in Rom (Piazza del Populo, Piazza San 
Pietro),  Paris (Place des Vosges, Place Ven-
dome, Place de la Concorde), auch im klei-
nem Nancy (Place Stanislas) - ihren dritten 
im 19. Jahrhundert in Wien (Ringstraße), Pa-
ris (Boulevards, Rue de Rivoli) und London 
(Pall Mall, Regentstreet, Crescents) - aber 
auch in München (Maxvorstadt mit Karo-
linen- und Königsplatz, Ludwigstraße und 
Odeonsplatz) oder Berlin (Friedrichsforum, 
Gendarmenmarkt und Unter den Linden).

Die ersten großen Foren der Antike entstan-
den  in Athen und Rom. Die schönsten Foren 
der Gotik und der Renaissance sind in Siena, 
Florenz und Brüssel entwickelt worden. Die 
größten und schönsten Foren der Rennais-
sance und des Barock wurden in Venedig     
(Piazza San Marco) und Rom (Piazza San 
Pietro) gebaut. 
Das Kaiserforum von Gottfried Semper in 
Wien ist bis heute unvollendet.

Das Kulturforum in Berlin steht am Ende die-
ser Linie. Es war die Utopie eines „Gegenent-
wurfs“ der Moderne: kein „klassizistisches“ 
Forum sondern eine „Stadtlandschaft“ zwi-
schen den jahrzehntelang getrennten Hälften 
der ehemaligen deutschen Hauptstadt.

Das hat sich mit dem Fall der Mauer grund-
sätzlich geändert: das Kulturforum ist seither 
das - ungelöste - städtebauliche Gelenk zwi-
schen Westberlin und der historischen Stadt-
mitte im Osten der Stadt.

Scharoun hat das erste Bauwerk der Moder-
ne am Kulturforum, seine Philharmonie, 
„die neue Mitte Berlins“ genannt. 

Tatsächlich wurde das Kulturforum in den 
50 Jahren seither zum modernen Gegenpol 
des friederizianischem Kulturforums mit der 
Staatsoper, der Humboldt-Universität und 
der Museumsinsel. 

Im Gegensatz zu diesem historischen Forum 
ist das moderne Kulturforum aber städtebau-
lich gescheitert. 
Der Grund ist die jahrzehntelang wie eine 
heilige Kuh verehrte Vision einer „Stadtland-
schaft“,  eines landschaftlichen „Tals“. 

Aber Scharouns MasterPlan von 1967 wurde 
nie vollendet, ja ist heute mit hässlichen und 
falsch dimensionierten Bauten,   der „Piaz-
zetta“ und Wisniewskis Kammermusiksaal 
und neuen, zerstörerischen Strassenführun-
gen - vor allem der Potsdamer Straße - völlig 
entstellt. 

Mit meinem Vorschlag von 2004 habe ich 
versucht, die Gelenkfunktion des Kulturfo-
rums deutlich zu machen: ein Rondell vor 
der ehemaligen Rückseite der Philharmonie 
fängt die von Osten kommende Leipziger 
Straße und die von Westen kommende Pots-
damer Straße auf und gibt ihnen ein Ziel.

Das Kulturforum ist ist die anspruchsvoll-
ste und schwierigste städtebauliche Aufgabe 
Berlins - ja vielleicht der Welt.  

Ein MasterPlan für das Berliner Kulturfo-
rum kann nur als Ergebnis jahrzehntelangen 
Nachdenkens, Forschens und Planens gelin-
gen.

Zwischen den weltberühmten Solitärbauten 
der Philharmonie und der Neuen National-
galerie müssen städtische Räume entwickelt 
werden - nicht weitere Solitäre. 

Die Philharmonie von Hans Scharoun und 
die Neue Nationalgalerie von Mies van der 
Rohe sind zwei der bedeutendsten Bauten 
der Moderne, ja des ganzen 20. Jahrhun-
derts, doch dazwischen entstand statt eines 
urbanen Platzes - einem Forum - eine riesige 
städtebauliche Brache. 

Nach dem Bau der Philharmonie und der 
Neuen Nationalgalerie gelang hier jahrzehn-
telang nichts mehr, nicht einmal Scharoun 
selbst. Mit seiner Neuen Staatsbibliothek 
wurde die alte Potsdamer Straße zerstört 
ohne einen neuen Stadtraum zu bilden. Der 
viel zu groß geratene Kammermusiksaal 
des Scharoun-Schülers Wiesniewski drängt 
die Philharmonie des Meisters präpotent in 
den Hintergrund. Scharouns vermittelndes 
„Haus der Mitte“, ein Atelier- und Gästehaus, 
wurde nie gebaut.
Die späteren  Museen von Gutbrod sind so 
hässlich, dass man seither nur noch über ih-
ren Abriss oder ihre Verkleidung diskutiert.

Scharouns visionäre Idee einer offenen
„Stadtlandschaft“ verkam zu einem Denkmal 

des städtebaulichen Scheiterns der Moderne.

Seit 50 Jahren haben Hundertschaften von 
Architekten und Stadtplanern versucht, das 
Kulturforum zu „retten“. Vergeblich ! 

Nur einem, Hans Hollein, ist es gelungen, ei-
nen nachhaltigen Masterplan zu entwickeln 
- aber dieser wurde nie realisiert.

Das legendäre Plangutachten von Hans Hol-
lein 1983/84 hat mich so fasziniert, dass ich 
mich nun seit 35 Jahren mit dem Berliner 
Kulturforum beschäftige. 

In diesen Jahren habe ich MasterPläne für 
das Hofgartenareal in München (1974-87), 
den Wiederaufbau der Dresdner Innenstadt 
(1990-92) und die Stadtmitte von Berlin 
(1994 - 2004) entwickelt.

2003/04  - vor 15 Jahren - durfte ich im Auf-
trag des Berliner Senatsbaudirektors Hans 
Stimmann meinen ersten offiziellen städte-
baulichen Entwurf für das Kulturforum vor-
legen.

Zwischen 2005 und 2015 habe ich dann im 
Rahmen meiner Professur für Städtebau und 
Entwerfen an der Berliner Beuth Hochschu-
le immer wieder Seminare über „Kulturfo-
ren“ gehalten und das Berliner Kulturforum 
mehrmals als Semester-Entwurfsaufgabe ge-
stellt. Mit 150 Studenten konnte ich  fast  100 
Studienentwürfe entwickeln.

2013 habe ich mein städtebauliches Plangut-
achten von 2004 auf Bitte von Hermann Par-
zinger, dem Präsidenten der Stiftung Preussi-
scher Kulturbesitz, um ein Museum des 20. 
Jahrhunderts ergänzt.

Im Rahmen des Ideenwettbewerbs 2015 habe 
ich bewusst alternative Lösungen untersucht. 
2017 legte ich meine letzte und ausgereifteste

Das Kulturforum - 
die schwierigste städtebauliche 
Aufgabe der Welt? 
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Mein erster Entwurf integrierte die ehemals 
beziehungslos im leeren Raum stehende 
Philharmonie in ein von sechs Gebäuden ge-
fasstes Rondell. ( S. 74 ff.)

Als ich diesen Plan 2012/13 auf Wunsch von 
Prof. Parzinger um ein Museum an der Pots-
damerstraße ergänzt habe, habe ich darauf 
hingewiesen, dass das Museum so ausgebil-
det werden muss, dass es die Nationalgalerie 
von Mies van der Rohe nicht beschädigt - 
also weitgehend unterirdisch, mit terrassen-
förmigen „hängenden Gärten“ als begehbare 
Dächer. ( S. 92 ff.)

Aufgrund meines Vorschlags wurde der 
Standort des Museums an die Potsdamer 
Straße verlegt. Ein städtebauliches Gesamt-
konzept - meines oder ein anderes - wurde 
aber für überflüssig gehalten und abgelehnt. 
Der zwingend erforderliche (und weltweit 
übliche) städtebauliche Wettbewerb wurde 
vom Berliner Senat unterdrückt.

Nach drei verlorenen Jahren gebar der Reali-
sierungswettbewerb einen Gebäudeentwurf, 
welcher fast das gesamte Kulturforum über-
bauen möchte: eine landwirtschaftlich an-
mutende Halle in Form einer überdimensi-
onierten Scheune. Mies van der Rohes Neue 
Nationalgalerie würde rücksichtslos aus dem 
Kulturforum ausgegrenzt. 
So aber wird das Kulturforum zerstört. Statt 
einer „Piazza“, einem „Forum“ würde eine 
riesige Mall entstehen, welche alles öffentli-
che Leben ins Innere ihrer Passagen zwängt, 
die ausserhalb der Öffnungszeiten des Muse-
ums geschlossen werden. 

Wo bleibt das Forum, wenn alle Freiflächen 
überbaut werden und nur Restflächen für 
den Verkehr bleiben?

Öffentliches Leben kann nur entstehen, wenn 
der Aussenraum zum Innenraum wird. 
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Das Kapitol nach Michelangelo

Auch Michelangelo hat die Vollendung sei-
nes Kapitolsplatzes nicht erleben dürfen.

Es ist das Schicksal aller bedeutenden Stadt-
baukünstler, dass sie Jahrhundertwerke für 
die Nachwelt schaffen.  Bedeutende städ-
tebauliche Werke brauchen Jahrzehnte, oft 
hundert Jahre...

Das geniale an diesen Werken ist - entgegen 
der landläufigen Meinung - dass sie keine 
Raum - Erfindungen sind sondern Raumfin-
dungen: die bedeutendsten städtebaulichen 
Lösungen bauen immer auf Vorgefundenes 
auf. 

Stadtbaukunst ist keine „freie“ Kunst, son-
dern eine dienende. Sie ist die Kunst, zwi-
schen öffentlichen und privaten Gebäuden 
urbanen Räume - Straßen und Plätze - zu 
schaffen. 

Die europäische Stadtbaukunst, welche nach 
der Antike ihre Höhepunkte in der mittelal-
terlichen Stadtbaukunst der Toskana, in Sie-
na und Florenz, dann in Rom und Venedig, 
schließlich in Paris, London und Wien hatte, 
ist eine der größten Leistungen der Mensch-
heit. 
Eines der herausragenden Beispiele ist die 
Piazza del Campidoglio, der Kapitolsplatz 
in Rom. Michelangelos berühmter trapez-
förmiger Platz gilt mit seiner dynamischen 
Raumform als die Erfindung des barocken 
Platzes. Tatsächlich hat Michelangelo aber 
die berühmte, dynamische und oft kopierte 
Trapezform  nicht „erfunden“ sondern schon 
in der Anlage der antiken Gebäude - Konser-
vatoren- und Senatorenpalast - vorgefunden. 

Stadtbaukunst war immer auch Forschung: 
die berühmtesten Werke der Stadtbaukunst 
waren nie Erfindung sondern Findung.

Das Kapitol vor Michelangelo

Stadtbaukunst:
Raumerfindung oder Raumfindung ?

Die bis heute unverändert erhaltene, weltbe-
rühmte Gestaltung des römischen  Capitols-
hügels im 16. Jahrhundert durch Michelan-
gelo gilt seit 500 Jahren als eine der genialsten 
Raumerfindungen der europäischen Stadt-
baugeschichte. 

Niemals zuvor - und niemals danach - ist 
es einem einzelnen Architekten oder Stadt-
planer gelungen, mit einem Platz eine neue 
Stilepoche - hier den Barock - zu initiieren.
Brunelleschi war der erste Architekt, der mit 
einem einzigen Gebäude - dem Findelhaus 
an der Piazza Santissima Annunziata in Flo-
renz - eine neue Stilepoche, die Renaissance 
begründete. Zu Ehren von Brunelleschis 
Loggia  degli Innocenti wurde die Piazza 
Santissima Annunziata später mit zwei sehr 
ähnlichen Loggien zu einem ldealplatz der 
Renaissance weiterentwickelt.

Michelangelos  dynamische Trapezform des 
Kapitolsplatz eröffnet ein neues Kapitel in 
der europäischen Stadtbaukunst: er ist  der 
erste von vielen „geplanten“ Plätzen aus ei-
nem Guss, wie sie seit dem Barock immer 
häufiger gestaltet wurden - von der winzigen 
Piazza della Pace von Cortona bis zur riesi-
gen Piazza San Pietro von Bernini  und den 
einheitlichen  Places Royal in Frankreich und 
Spanien.

Auch der wohl schönste aller Plätze, die Piaz-
za San Marco in Venedig ist in seiner endgül-
tigen Gestalt das Werk eines Architekten, des 
Florentiners Jacopo Sansovino. Seine grandi-
ose Synthese aus Piazza und Piazzetta hatte 
eine lange Vorgeschichte und  Sansovino hat 
die Vollendung nicht mehr erlebt.
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Piazza San Marco

Auf dem Stadtplatz „benimmt man sich“. 
Sehen und gesehen werden: Der Stadtplatz 
wird Schauplatz des Corso. Als öffentlichster 
aller Stadträume ist der Stadtplatz allerdings 
nicht nur „gemütlich“...

Die Veränderungen eines Platzes zeigen die 
Etappen der städtischen Biographie. In sei-
nen Bildern spiegeln sich Charakter und 
Wunschbild der Bürgerschaft, ihre Macht, 
ihre Kultur. 

Im Platz erscheint die Stadt in Persona. Der 
Stadtplatz symbolisiert die Stadt. Er ist der 
Teil des Ganzen wie kein anderer Teil der 
Stadt. Hier erfährt auch der Bürger - wie an 
keiner anderen Stelle der Stadt -  Teil des 
Ganzen zu sein. 
Der Platz zeigt aber auch gesellschaftliches 
Versagen, verrät Stillstand, Altern und Ver-
fall - wie in Berlin der Alexanderplatz. 

Berlin hat in den letzten hundert Jahren nur 
einen Platz von Bedeutung geschaffen: das 
Kulturforum. Doch dieser Platz ist immer 
unvollendet geblieben. Oft schien er zu ver-
fallen. Jetzt droht er ganz vernichtet zu wer-
den. 

Als vor 60 Jahren beschlossen wurde, die 
Philharmonie auf die Brache des zerstörten 
Tiergartengeländes zu bauen, war noch nicht 
absehbar, dass hier innerhalb der folgenden 
Jahrzehnte unter größten Schmerzen die 
„Neue Mitte“ Berlins entstehen sollte. 

Aber als sich 10 Jahre später zwei der bedeu-
tendsten Bauten des ganzen Jahrhunderts  
- Scharouns Philharmonie folgte die Neue 
Nationalgalerie von Mies van der Rohe - ge-
genüberstanden, war klar, dass hier die neue 
Agora, das neue Forum Berlins entstehen 
muss.

Kulturforum 1968

Der Stadtplatz - die Mitte der Stadt

Cicero nennt drei Dinge, die in einer Stadt 
unentbehrlich sind: Die Umwallung, der 
Stadtplatz und ein gemeinsamer Kult. Davon 
kennzeichnen zumindest zwei die Stadt heu-
te noch: der Stadtplatz und die gemeinsame 
Kultur. In der Moderne besteht die Umwal-
lung aus Industriegebieten, Wohnsiedlungen 
und Grünzügen. Das bleibende Zentrum 
aber war und ist auch heute der Stadtplatz. 

Wer an Venedig denkt, denkt zuerst an den 
Markusplatz. Wer an Siena denkt, an den 
Campo. In Madrid an die Plaza Mayor und 
in Brüssel an den Goldenen Platz.  In Mün-
chen ist es der Marienplatz - und in Berlin 
der- ewig unvollendete - Alexanderplatz. 

Die Europäische Stadt ist eine der größten, 
wenn nicht die größte kulturelle Leistung der 
Menschheit. Europa nimmt in seinen Städten 
Gestalt an - und die Stadt wiederum in ihrem 
Platz. 

In der Antike war der Stadtplatz die Büh-
ne der Weltgeschichte. Schauplatz der Ge-
schichte war er aber zu allen Zeiten und ist 
es auch heute noch: Maidan, Taxim oder der 
Platz vor dem Brandenburger Tor wurden zu 
Schauplätzen von welthistorischer Bedeu-
tung.

Der Stadtplatz ist allen gemeinsam. Seine 
Integrationskraft ist enorm. Sobald es warm 
genug ist, sobald die Sonne scheint, zieht es 
die Menschen auf Plätze. 

Der Stadtplatz ist der Salon einer Stadt. Die 
Menschen verhalten sich dort anders als zu 
Hause. Sie kleiden sich anders. Sie kommuni-
zieren anders. Der Stadtplatz schafft Öffent-
lichkeit. Er schafft Gemeinsamkeit. 

Forum Romanum
Brandenburger Tor 1989 
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Das Berliner Kulturforum weist verblüffen-
de Ähnlichkeiten mit der antiken Athener 
Agora auf: auch dort stehen die Gebäude wie 
zufällig, ohne achsiale Beziehungen um eine 
weite freie Mitte herum, auch dort zerschnei-
det eine der wichtigsten Verkehrsverbindun-
gen der Stadt den offenen Raum des Bürger-
forums mit einer breiten, quer über den Platz 
geführten Straße. 

Im Gegensatz zum Kulturforum wurde die 
Athener Agora aber nie durch ein übergroßes 
Gebäude ihrer zentralen Platzfläche beraubt.

Selbst der später auf der Agora  errrichtete 
große Bau des Odeon respektiert die freie 
Mitte.

Wie konnte es in Berlin soweit kommen, dass 
der grösste und bedeutendste moderne Platz 
der Stadt in Jahrzehnten zu keiner zumindest 
gütlichen ´Einigung´ gestaltet wurde?  Und 
dass nun - aus Resignation? - seine völlige 
Aufgabe, ja seine Zerstörung erfolgen soll? 

Das hat mehrere Gründe:

Zunächst ist es die grundsätzliche Unfähig-
keit der modernen Architektur, urbane Plät-
ze zu schaffen. 

Dann ist es die groteske Unfähigkeit des Ber-
liner Senats, gute Ansätze und Ideen - die es 
durchaus gab - zu bündeln und zu verwerten. 

Und sie kulminieren in dem absoluten Zynis-
mus der gegenwärtigen Berliner Stadtbaurä-
tin und ihrer eidgenössischen Kollegen, mit 
dem sie das jahrzehntelange Versagen mit ei-
ner verblüffenden „Endlösung“ zu entlarven 
und auszulöschen versuchen.

Masterplan Scharoun Kulturorum Berlin 1964 

Leider folgte dann kein Bau mehr, der den 
beiden Gründerbauten ebenbürtig war. 
Schon Scharouns Neue Staatsbibliothek fällt 
gegenüber seiner Philharmonie ab. 

Und es folgten immer schwächere Bauten: 
dem viel zu großen Kammermusiksaal des 
Scharounschülers Wisniewski das verun-
glückte Kunstgewerbemuseum und die miss-
lungene „Piazzetta“ von Gutbrod, zuletzt  die 
Gemäldegalerie von Hilmer&Sattler, wie die 
Neue Pinakothek von Brancas  eine schwache 
Kopie der Alten Pinakothek in München. 

Den Tiefpunkt würde die drohende - und 
endgültige - Zerstörung aller gescheiterten 
Träume bedeuten: der Bau einer Kunst-
halle in Form einer riesigen Scheune von 
Herzog&deMeuron. 

Trotz dieses kontinuierlichen Abstiegs lebt 
auf dem Kulturforum der Traum einer Uto-
pie des  Stadtplatzes der Moderne weiter. 

Das kontinuierliche Misslingen seiner spä-
teren Bauten, das jahrzehntelange Scheitern 
aller städtebaulichen Gesamtvisionen fasste 
Vittorio Magnano Lampugnani, einer der 
besonnensten  Beobachter der Stadtbauge-
schichte, klug und resignativ zusammen: 
„Die Lösung des Kulturforums ist die Dis-
kussion über seine Lösung.“

Seit 50 Jahren wird nun über das Kulturfo-
rum diskutiert, werden immer wieder neue  
Vorschläge für seine Vollendung gemacht. 

Der letzte städtebauliche Wettbewerb ist 
allerdings schon über 35 Jahre her. Der ös-
terreichische Architekt Hans Hollein hat ihn 
mit einer Lösung gewonnen, die in weiten 
Teilen auch heute noch Gültigkeit haben 
könnte. Wäre sie realisiert worden, wären 
viele Probleme  nie entstanden.

Agora von Athen
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Exkurs: das Hofgartenareal in München 
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In den letzten hundert Jahren - seit dem ers-
ten Weltkrieg - wurden zahllose großartige  
und zu recht weltberühmte Gebäude ge-
schaffen - aber kaum noch berühmte Straßen 
und Plätze. 
 
Stadtbaukunst scheint in der Moderne kein 
Ideal mehr zu sein.

Deshalb versteht auch kaum einer noch, was 
Stadtbaukunst ausmacht und wann eine Lö-
sung wirklich zwingend und gelungen ist. 

Das Forschen und Feilen an einer „zwingen-
den“ Lösung ist eine große Herausforderung 
in unserer stadtbaukunstlosen Zeit. Die Ide-
ale der „europäischen Stadt“ - eine der größ-
ten Entwicklungsleistungen der Menschheit 
- sind neu zu erobern.  Auch wenn die Be-
dingungen und Voraussetzungen ungleich 
schwerer sind: die moderne Architektur ist 
eine Architektur der „Originaltät“, der „In-
novation“ - nicht der Einfügung, der Kontex-
tualität. 

Die gelungensten und berühmtesten Beispie-
le der Stadtbaukunst waren immer konserva-
tiv und kontextuell. Vorhandenes wurde res-
pektiert und in einen neuen Kontext gesetzt.
Wo es gelang, das Vorhandene zum Aus-
gangspunkt der Neuinterpretation zu ma-
chen, gelangen die bedeutendsten Leistun-
gen: das Kapitol in Rom, der Markusplatz in 
Venedig, die Piazza degli Uffizi in Florenz. 

Ich habe versucht, mit eigenen Beispielen 
- dem Hofgartenareal in München, dem 
Schlossforum in Berlin, der Ringstraße in 
Dresden und der Neuen Mitte Ulm - zu zei-
gen, wie man aus einer vorhandenen Situati-
on etwas großartiges, scheinbar völlig Neues 
schaffen kann, indem man das wahre Poten-
tial im Vorhandenen sucht und findet - und 
neu interpretiert. 

MasterplanHofgartenareal München 1984

Das Münchener Hofgartenareal - 
ein Kulturforum der Moderne    1984

Es gibt die  schöne Formulierung, dass ein 
Kunstwerk dann vollendet ist, wenn man 
nichts mehr wegnehmen oder hinzufügen 
kann ohne das Werk als Ganzes zu ver-
schlechtern oder zu zerstören.

Das gilt nicht nur für Bild- oder Skulpturen-
kompositionen sondern auch für Musik. Die 
Überlegenheit von Beethoven über alle Kom-
ponisten vor und nach ihm - selbst über den 
viel genialeren Mozart - liegt darin, dass er 
an seinen Kompositionen so lange feilte und 
sie so oft überarbeitete, bis eben „nichts weg-
genommen oder hinzugefügt“ werden konn-
te, ohne das Ganze zu gefährden oder gar zu 
zerstören.

Diese Gestaltungs-´Höhe´ wird gemeinhin 
als „klassisch“ bezeichnet. 

Wir verbinden die ´Klassik´- nicht den Klas-
sizismus - der letzten 3000 Jahre mit Werken 
wie den Pyramiden, der Akropolis, der Pfalz-
kapelle Karls des Großen, Perraults  Ostfassa-
de des Louvre und Namen wie Brunelleschi, 
Massaccio, Piero della Francesca, Raphael, 
Bramante, Michelangelo, Palladio, Bernini, 
Le Notre, Fischer von Erlach, Carl von Fi-
scher, Schinkel, Gottfried Semper und auch 
Mies van der Rohe.

Stadtbaukunst ist Raumkunst.

Der Raum zwischen den Gebäuden ist wich-
tiger als jedes einzelne Gebäude, sei es noch 
so bedeutend.

Erst wenn der Aussenraum zum Innenraum 
wird entsteht öffentlicher Raum.

Das Hofgartenareal München vor 1984
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1. Teil
Das Tiergartenviertel - eine Berliner Tragödie 

Das Tiergartenviertel

Das Kulturforum ist Teil des Tiergartenvier-
tels, das sich nach 1828 vor dem Potsdamer/
Leipziger Tor als Friedrichvorstadt entwi-
ckelt hatte.

In diesem Vorort vollzog sich allmählich 
die Entwicklung von der ländlichen Villa 
des 19. Jahrhunderts zum noblen Stadthaus. 
Hier bauten Architekten, wie Karl Gotthardt 
Langhans, Friedrich Gilly, Ludwig Persius, 
August Stüler, Friedrich Hitzig, Eduard Gon-
tard, Alfred Messel, Martin Gropius, Johann 
Heinrich Strack u.a..

1937 wurde das Tiergartenviertel zum Diplo-
matenviertel erklärt.
Insbesondere im östlichen, unmittelbar an 
das barocke Zentrum angrenzenden Teil ver-
lor das Tiergartenviertel ab 1937 mit der Pla-
nung der Nord-Süd-Achse des Generalbau-
inspektors Albert Speer sein ursprüngliches 
Flair. Hier - im Bereich des späteren Kultur-
forums - wurde der Stadtgrundriss von ei-
ner megalomanen Nord-Süd-Achse (160 m 
breit) durchkreuzt. Die dafür notwendigen 
Grundstücke wurden enteignet und wertvol-
le Bausubstanz vernichtet. Jüdische Familien 
wurden zur Schaffung von Ersatzwohnraum 
zwangsweise umgesiedelt und deportiert. 
Auch die bereits ansässigen Botschaften Itali-
ens und Japans mussten den Neuordnungen 
weichen. Als Achsenmächte erhielten diese 
Länder repräsentative Grundstücke an der 
Tiergartenstraße.

Die Herauslösung des Kulturforums aus dem 
Tiergartenviertel begann Mitte der 60er Jahre 
des 20. Jahrhunderts, als aus politischen Er-
wägungen die Standortentscheidungen für 
die wichtigen Museumsbauten (Galerie des 
20. Jahrhunderts, Gemäldegalerie) und die 
Staatsbibliothek im Umkreis der Philharmo-
nie getroffen wurden. 

In der frühen Nachkriegszeit hatten sowohl 
der Stadtgrundriss, als auch die Parzellierung 
der Grundstücke noch Bestand. In der Bra-
che standen noch etliche Einzelbauten. Die 
Umstrukturierung begann mit dem Bau der 
Philharmonie am Kemperplatz und der spä-
teren Neuen Nationalgalerie am Landwehr-
kanal. Der Abriss des teilweise realisierten 
runden Platzes mit dem „Haus des Frem-
denverkehrs“ und die Überbauung der Pots-
damer Straße für die Neue Staatsbibliothek 
sind Teil der Strategie, die NS-Vergangenheit 
(und mit ihr die gesamte Stadtgeschichte) zu-
gunsten einer neuen Idee der Stadtlandschaft 
auszulöschen.

Planung und Realisierung der Kulturbauten 
an der Mauer wurden auch als deutliches 
Signal für die Einheit der Stadt verstanden. 
Deshalb lag das kulturelle Zentrum von 
”West-Berlin“ im Grenzbereich nahe dem 
historischen Zentrum der Stadt. Die städte-
bauliche Ausformung bezog sich dabei auf 
die gesamtstädtische Verkehrsplanung der 
50er Jahre des 20. Jahrhunderts mit ihren 
Autobahn-Tangenten.
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1933 - 1964
Zerstörung und Wiederaufbau 
Das „Tal“ von Scharoun 

Die Zerstörung des Tiergartenviertels begann 
im Dritten Reich. Für die große Nord-Süd 
Achse von Hitler und Speer wurden große 
Teile der bürgerlichen Bebauung abgerissen. 
Darunter auch die italienische und japani-
sche Botschaft, die an der Tiergartenstraße  
faschistische Neubauten erhielten. 

Nach den Kriegszerstörungen stand das 
westliche Gebäude des Speerschen Rondell-
platzes jedoch noch. Wie die Ruinen der von 
den Nazis und dem Krieg verschonten Bür-
gerhäuser wurde es nach 1945 abgerissen.

Als Mitte der 50er Jahre beschlossen wur-
de, hier die Philharmonie zu bauen, war das 
Tiergartenviertel eine riesige Wüste inmitten 
der Stadt.

Bei der Eröffnung der Philharmonie 1963 
sagte Scharoun emphatisch, hier entstehe die 
Neue Mitte Berlins. 

1968 wurde die Neue Nationalgalerie von 
Mies van der Rohe eröffnet. Das zweite welt-
berühmte Bauwerk des neuen Kulturforums 
konnte mit seiner radikalen Geometrie un-
terschiedlicher nicht sein - aber es stand ge-
nauso verloren am engegengesetzten Ende 
der riesigen Brache. 

Doch im Laufe der Jahrzehnte wurde der Di-
alog dieser zwei bedeutendsten Bauten der 
Moderne in Berlin - und nicht nur in Berlin 
- zu einer unverbaubaren Größe, zu einer be-
deutenden Geste. 

Zumindest bis heute. 

Tiergartenviertel heute 
Philharmonie und Neue Nationalgalerie 1968Nord- Süd Achse Hitler Speer

Tiergartenviertel vor 1933   
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Masterplan und Modell von Scharoun 1964

Scharoun hat die Trapezform also bewusst 
eingesetzt, um die Beziehung zwischen der 
Neuen Nationalgalerie und der Matthäuskir-
che auf der einen und seinen ganz anderen 
Bauten auf der anderen Seite des Forums zu 
intensivieren. 

Mit der Schrägstellung und Terrassierung des 
„Hauses der Mitte“ stärkte Scharoun auch die 
solitärhafte, tempelartige Stellung der Neuen 
Nationalgalerie von Mies van der Rohe. 

Sie steht quasi als die ´Propyläen´ am Ein-
gang des Forums.

Mit der Schrägstellung seines Gästehauses 
schuf Scharoun auch eine Beziehung zu sei-
ner Neuen Staatsbibliothek.

Alle später rechtwinklig zu Mies van der Ro-
hes Neuer Nationalgalerie  geplanten Gebäu-
de nehmen diesem freistehenden Tempel der 
Moderne viel von seiner Eigenständigkeit 
und verstärken so die Distanz zwischen den 
Neuen Nationalgalerie und allen anderen 
Gebäuden am Kulturforum.  

Die Schrägstellung und Terrassierung des 
Hauses der Mitte war ein genialer städtebau-
licher Kunstgriff Scharouns, welcher bis heu-
te unterschätzt, ja verkannt wird.

Der Matthäikirchplatz sollte durch Scha-
rouns ´Haus der Mitte´ neu gefasst und auf 
die Gebäude seiner Philharmonie geöffnet 
werden.

Aus dem eng umschlossenen Kirchplatz des 
bürgerlichen Tiergartenviertels sollte ein 
offener Platz - das neue Forum - werden.  
  

1964 - 1968
Der Neue Matthäikirchplatz - 
Scharouns Zentrum des Kulturforums

Als Scharoun den Zuschlag für die Neue 
Staatsbibliothek erhalten hatte, hat er auch 
ein städtebauliches Gesamtkonzept für das 
Kulturforum entwickelt. 

Er sah ein viertes grosses Gebäude vor, ein 
Atelier- und Gästehaus, das „Haus der Mitte“, 
mit welchem er einen zentralen Platz schaf-
fen wollte - den neuen Matthäikirchplatz.

Das Haus der Mitte sollte quasi das Gelenk 
zwischen Mies van der Rohes Neue Nationa-
galerie, Stülers St. Matthäuskirche,  der Phil-
harmonie und seiner Neuen Staatsbibliothek 
werden.  

Dass es nie gebaut wurde, ist eine der Haupt-
ursachen für alle Probleme, mit denen sich 
seither Generationen von Architekten und 
Stadtplanern erfolglos plagen. 

Lange wurde verkannt, was für ein   kluger 
städtebaulicher Schachzug es von Scharoun 
war, dass das Haus der Mitte nicht im rechten 
Winkel von  Matthäuskirche und Neuer Na-
tionalgalerie geplant war, sondern mit einer 
leichten Schräge den Matthäikirchplatz tra-
pezförmig zur Philharmonie öffnete, um so 
eine Beziehung zwischen Neuer Nationalga-
lerie und den Bauten der Philharmonie, der 
Kirche und der Staatsbibliothek zu schaffen.

Die leichte Schrägstellung des „Gästehauses“ 
von Scharoun hätte  eine spannungsreiche 
Beziehung zwischen allen Gebäuden am Kul-
turforum geschaffen - wie es kein rektangulär 
angelegtes Bauwerk konnte und könnte.

Masterplan Scharoun Kulturorum Berlin 1964 
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Exkurs: die Dynamik trapezförmiger Plätze.

Piranesi - Piazza di Campidoglio 
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Piazza San  Pietro  Rom 

Die Trapezform schafft dynamische Bezie-
hungen zwischen den Gebäuden eines Plat-
zes und dadurch eine viel spannungsreichere 
Beziehung seiner Bauten als rechteckige oder 
quadratische Plätze. Eine ähnlich intensive 
Beziehung zwischen den Gebäuden schaf-
fen nur runde und oktogonale Plätze, eine 
genauso dynamische höchstens ovale Plätze.

Bernini gelingt mit seinem Petersplatz - der 
Durchdringung von Trapezform und Oval  
- eine Raumkomposition von enormer Dy-
namik, welche die riesige Weite der Platzflä-
chen in den Griff bekommt und  sie für die 
Menschen zugleich spannungsvoll und fass-
bar macht. 

Wie bei der Piazza del Populo war die tra-
pezförmigen Aufweitung durch vorhandene 
Straßen und Gebäudekanten auch beim Pe-
tersplatz schon im Stadtgrundriss angelegt.

Piazza  del Popolo  Rom 

Schon das Forum Romanum war ein trapez-
förmig angelegter Platz. Die leichte Schräg-
stellung der am Forum Romanum versam-
melten Gebäude schuf eine immanente 
Spannung zwischen den einzelnen Bauwer-
ken.

Den berühmteste trapezförmigen Platz schuf 
über 1000 Jahre später Michelangelo mit der 
Verwandlung des Platzes auf dem Kapitols-
hügel zu einem dynamischen Wunderwerk 
des Manierismus. 

Viel kleiner ist der Platz in Pienza, der - wie 
die Piazza Retta, dem Vorplatz der Peterskir-
che in Rom - bedeutenden Kirchenfassaden 
zusätzliche dramatische Steigerung verleiht.

Piazza del Campidoglio Rom 

Piazza  del Duomo Pienza
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Piazza San Marco Venedig nach SansovinoPiazza San Marco Venedig vor Sansovino

Die Piazza San Marco - 
der schönste Platz der Welt

Der schönste trapezförmige Platz ist aber der 
Markusplatz in Venedig, der seine trapezför-
mige Ausweitung allerdings erst durch die 
spätere Freistellung des Campanile erhielt.

Sansovino schuf mit der Aufweitung des 
Markusplatzes und der Freistellung des Cam-
panile eine der schönsten und berühmtesten 
Platzkompositionen der Welt überhaupt.

Erst durch die zurückversetzte Lage der Neu-
en Prokuratien und ihrer Anbindung an die 
Piazzetta durch die Libreria, seinem bedeu-
tendsten Einzelnbauwerk, verschmolz San-
sovino die Piazza San Marco und die kleinere 
Piazzetta zu einer Einheit.

Der Campanile - seit jeher das Wahrzei-
chen Venedigs - wurde als Verbindungs-
gelenk  zwischen Piazza und Piazzetta nun 
zum Dreh- und Angelpunkt einer auf der 
Welt einzigartiger Gesamtkomposition, wel-
che seither immer wieder  zitiert wurde, z.B. 
beim Hamburger Rathausmarkt. 

Als  ´Dogenforum´ liegt der Markusplatz vor 
bzw. außerhalb der Bürgerstadt. 
Wer durch das ´Stadttor´ - den Uhrenturm - 
in den weiten Dogenbezirk eintritt, hat sofort 
alle wichtigen Gebäude im Blick: die Mar-
kuskirche, den Dogenpalast, die Bibliothek, 
die alten und neuen Prokuratien und - als 
zentrales Gelenk - den Campanile. 

Ergreifend öffnet sich der Blick auch auf die 
Lagune als Symbol für die unendliche Weite 
des Meere der Seemacht Venedig.
Dort bildet Palladios Fassade von San Gi-
orgio Maggiore quasi die vierte Fassade der 
Piazzetta.
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Hans Hollein: die Renaissance der Piazza

Kulturforum und Erweiterung der neuen Nationalgalerie -  Hans Hollein 1984
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Hans Hollein Städtebauliches Gutachten / Überarbeitung  1983/84

Holleins postmodernes Forum

20 Jahre nach Scharoun hat der Wiener Ar-
chitekt Hans Hollein 1984  im Rahmen eines 
städtebaulichen Gutachtens einen ganz neu-
es und völlig gegensätzliches Gesamtkonzept 
entwickelt. 

Inzwischen schien die Mauer eine unver-
rückbare Barriere zwischen Ost und West 
zu sein. Durch die Museumsplanungen von 
Gutbrod war das Zentrum des Kulturforums 
an seinen westlichen Rand gerückt. 

Hollein schuf mit einem einzigen ‚Streich‘ 
einen Zusammenhang zwischen den hetero-
genen Solitären rings um das Scharounsche 
Tal: mit dem weiten Bogen einer Arkaden-
loggia nimmt er die Krümmung von Scha-
rouns Neuer Staatsbibliothek auf und verbin-
det Mies van der Rohes Neue Nationalgalerie 
mit Scharouns Philharmonie auf verblüffend 
selbstverständliche Weise. 

Hollein schuf quasi eine italienische „Piazza“. 
Dass hier der Campo von Siena Pate gestan-
den hat,  unterstrich  Hollein mit einem fast 
wörtlichen Zitat des Bodenmusters.
Auch wenn manches Nebengebäude - das 
„Haus der Stille“ und der „Campanile“ vor 
der Philharmonie - fragwürdig sind, bleibt 
Holleins MasterPlan bis heute der charisma-
tischste Vorschlag, das „Tal“ von Scharoun zu 
einem europäischen Stadtplatz zu steigern.

In einer Weiterbearbeitung hatte Hollein 
zwei hinreißende ´Einfälle´: er verlegte die 
von Scharoun in einem autobahnartigen 
Bogen um die Neue Staatsgalerie geführte 
„neue“ Potsdamer Straße in einer sanften 
Kurve direkt vor Scharouns Bibliothek und 
schlug ein neues Gebäude - ein Vorläufer 
seines Museums der Moderne in Frankfurt 
-  als Point de Vue in der Achse der Leipziger 
Straße vor. 
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Exkurs: der Platz als „Theater“ 

Campo Siena
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Weite Bögen einer städtebaulichen Arena - 
ausgehend von den Doppelbögen der römi-
schen Kaiserforen - finden wir beim Kaiser-
forum der russischen Zaren, dem Großen 
Platz von St. Petersburg, beim ungarisch-
österreichischen Kaiserforum, dem Helden-
platz von Wien und sogar beim Bebelplatz 
neben der Berliner Staatsoper. (s.S. 69)

Der größte Theaterplatz der Welt  - er stellt 
die Welt geradezu dar - ist der Petersplatz in 
Rom. Wie in einem riesiges Amphitheater 
können sich hier hunderttausend Menschen 
versammeln. 

Auch der Dresdner Zwinger  - das Vorbild 
für Gottfried Sempers Heldenplatz in Wien 
- war ein Theaterplatz, ursprünglich weit und  
offen zur Elbe, bis Semper gezwungen wurde, 
ihn mit einem Museumsbau zu teilen. 

Aber auch rechteckige Plätze wie die Pla-
za Mayor in Madrid oder Salamanca waren  
Theaterplätze, Schauplätze für schreckliche 
Zeremonien: hier fanden die berüchtigten 
Autodafes der Renaissancezeit statt. 

Alle diese Plätze sind Ahnen von Holleins 
Vorschlag für das Berliner Kulturforum. 

Petersplatz Rom

Plaza Mayor Madrid

Heldenplatz Wien 

Der Platz als Theater

Holleins Forumsplanung griff auf einen alten 
Topos zurück : der Hauptplatz der Stadt als 
architektonisches „Theatrum Mundi“. 

Das berühmteste Beispiel ist die Piazza des 
Campo in Siena. Hier wie  dort gibt es ähnli-
che Voraussetzungen: der Campo in Siena ist 
auch ein „Tal“. 

Wie in Berlin lag es zwischen drei „Hügeln“- 
in Siena die drei „Terzi“ der Stadt, in Berlin 
die Philharmonie,  die Neue Nationalgalerie 
und die Neue Staatsbibliothek. 

Wie später in Berlin, bildet in Siena die 
Piazza im Tal die neue Mitte zwischen den 
drei Hügeln.

Campo Siena 
Zwinger Dresden
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Das Kulturforum als urbane Landschaft

Kulturforum - Masterplan 2005
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1998 - 2008  Ein grünes Forum ?

Nach dem Fall der Mauer verwandelte sich 
das Kulturforum von   der unerfüllten Hoff-
nung einer „Neuen Mitte“ am Rande von 
West-Berlin zu dem zentralen Verkehrsge-
lenk zwischen Ost und West - und wurde vor 
allem zum Begleitgrün einer Stadtautobahn: 
im Zuge der Neugestaltung des Potsdamer 
Platzes nach der Wiedervereinigung Berlins 
wurde die Potsdamer Straße als wichtigste 
Verkehrsverbindung zwischen Ost und West 
verbreitert und sogar - von der Öffentlichkeit 
kaum bemerkt - nach Westen - mitten in das 
„Tal“ des Kulturforums hinein - verschwenkt. 

Im Grunde wurde die östlich der Neuen 
Staatsbibliothek als Autobahn geplante Fort-
setzung des Tunnels der Nord-Süd Achse 
westlich der Bibliothek gebaut und oberir-
disch mitten durch das Kulturforum geführt.   
Davon hat sich das Kulturforum bis heute 
nicht erholt. 

Die Architekten Hilmer&Sattler, auf deren 
prämierten  Wettbewerbsentwurf für den 
Potsdamer Platz die autobahnartigen Stra-
ßenführung durch das Kulturforum zurück-
geht, haben in den folgenden Jahren mehrere 
Entwürfe für eine reine Grünfläche gezeich-
net. Die Landschaftsarchitekten Valentien 
und Valentien haben zuletzt eine kluge „Zwi-
schenbegrünung“ vorgelegt. 

Volkwin Marg hat dies allerdings getoppt 
mit einer Untertunnelung des Kulturforums, 
welches - als Blinddarm des Tiergartens - in 
einen wassergetränkten Miniatur-Spreewald 
mutiert. 

Steckt hinter diesen Vorschlägen pure Resi-
gnation nach allen gescheiterten Ideen für 
eine bauliche Synthese oder nur ein Missver-
ständnis der Idee einer „Stadtlandschaft“ ?

Masterplan Kulturforum 2005
Valentien+Valentien Kulturforum  2011

Volkwin Marg Kulturforum  2015

Landschaftsplanerisches Realisierungs- und Ideenwettbewerb     Kulturforum Berlin 1998
Valentien+Valentien, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner SRL mit Hilmer und Sattler
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Exkurs: Grüne Stadforen
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Museumsforum Washington 
Palais Royal Paris

Scharouns Idee einer „Stadtlandschaft“ war 
aber nicht die parkartige Erweiterung des 
Tiergartens. 

Niemand käme auf die Idee, den Markusplatz 
in Venedig oder den Petersplatz in Rom mit 
Bäumen zu bepflanzen oder zu einem Park 
umzugestalten. 

Große Plätze wie die Piazza San Marco in 
Venedig, die Place des Quingconces in Bor-
deaux oder der Rote Platz in Moskau sind 
vielleicht doch geeignetere Vorbilder für das 
Kulturforum als die eingezäunten Parks der 
Londoner Squares, die Pariser Place des Vos-
ges oder der Amsterdamer Kulturpark.

Das berühmteste grüne Forum der Welt ist 
der Central Park in New York: ein riesiger 
Rechteck-Park inmitten einer völlig steiner-
nen Millionenstadt.

Der größte Platz der Welt, der Platz des 
Imam in Isfahan war Jahrhunderte lang eine 
sandige Brache und ist inzwischen zu einem 
begrünten Volkspark umgestaltet worden. 
Auch der innerstädtische Garten des Palais 
Royal in Paris ist ein parkartiger Platz. 
Die weite Platzfläche vor dem Capitol in Wa-
shington ist ein grünes Kulturforum, welches 
von vielen großen Museen gerahmt wird. 

Die von Museen gerahmte Parkwiese zwi-
schen Rijksmuseum und dem Concertge-
bouw in Amsterdam bildet ein großes grünes 
Forum, das jedoch arg weitläufig ist.

Das Berliner Kulturforum liegt direkt am 
Tiergarten, dem größten Park in der Mitte 
Berlins - vergleichbar dem Central Park in 
New York. 

Kulturforum Amsterdam
Imam Platz Isfahan
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Bebauung und Zerstörung 

Museum des 20. Jahrhunderts - 1. Preis Wettbewerb 2016 Herzog & de Meuron



54 55

Bernd Albers Kulturforum 2012

Jan  Kleihues Kulturforum 2012

Zersplitterung oder Addition ?  Die Rekonstruktion der 
bürgerlichen Wohnbebauung der 
Vorkriegszeit 

2012 hat der frühere Senatsbaudirektor Hans 
Stimmann ein Buch herausgegeben, in dem 
er die Wiederbebauung des Tiergartenvier-
tels der Vorkriegszeit fordert. In der Nach-
folge von Josef Paul Kleihues, dem Direktor 
der letzen Berliner Bauaustellung in den 80er 
Jahren, bei der die „kritische Rekonstrukti-
on“ des historischen Berliner Stadtgrund-
risses propagiert wurde, möchte Stimmann 
zwischen den berühmten Solitären von Scha-
roun und Mies van der Rohe ein Stückchen 
´Stadt´ im Stil der Gründerzeit wiedergewin-
nen - die Autobahn der Potsdamer Straße 
soll dabei aber unangetastet bleiben..(!)

Die grotesken Widersprüche dieses Ansatzes 
sind offensichtlich. 

Bernd Albers Kulturforum 2012
St. Matthäuskirche 1960
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Der verhinderte städtebauliche Wettbewerb 
Die Wettbewerbe 2015 und 2016

„Man kann dem gewachsenen Ensemble des Kulturforums 
nicht ex post ein städtebauliches Gesamtkonzept überstülpen.“
Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin von Berlin 

„Es war gut, dass es keinen städtebaulichen Wettbewerb gab 
denn sonst hätte es noch mehr Zwänge gegeben.“ 
Arno Lederer, Vorsitzender der Wettbewerbsjury bei der Vorstellung des ersten Preises



58 59

-  inzwischen von fast allen geforderte - Ver-
legung oder Untertunnel erbracht hätte. 
Außerdem hätte ein städtebaulicher Wettbe-
werb die Standortentscheidung für die Lage 
an der Potsdamer Straße in Frage gestellt und 
vermutlich rückgängig gemacht...

„Man kann einem gewachsenen Ensemble 
wie dem Kulturforum doch nicht ex post (!) 
ein Gesamtkonzept überstülpen (!).“ recht-
fertigte Regula Lüscher ihre Weigerung,  ei-
nen städtebaulichen Wettbewerb oder auch 
nur ein von Ihr sonst jedem größeren pri-
vaten Bauvorhaben aufgezwungenes „Work-
shop“ Verfahren durchzuführen.

Der „Ideenwettbewerb“ 2015

Zwischen der Bewilligung der Gelder 2013 
und dem finalen Architektenwettbewerb 
2016 verstrichen - trotz der „altersbeding-
ten“ Eile -  zwei Jahre, bis 2015 schließlich 
als „Ersatz“ für den verweigerten Städtebau-
wettbewerb ein „Ideenwettbewerb“ ausgelobt 
wurde. 

Allerdings waren bei diesem „Ideenwettbe-
werb“ keine Ideen zugelassen. 
Die Lage des geplanten Museums war festge-
legt und keine Alternative erlaubt.. 

Der Umgriff des Wettbewerbs war eng auf 
das Grundstück an der Potsdamer Straße 
beschränkt - weitergehende Überlegungen 
wurden wurden nicht gewürdigt und kamen 
nicht in die Bewertung.

Der „Ideenwettbewerb“ war also ein reines 
Placebo -  um die Gemüter zu kühlen, die 
immer hartnäckiger einen richtigen städte-
baulichen Wettbewerb forderten...

Das Schein-„Ergebnis“ dieses Scheinwett-
bewerbs war entsprechend enttäuschend: 

alle auch nur ansatzweise visionären Ideen 
wurden frühzeitig ausgeschieden - die besten 
Entwürfe auch ...

Prämiert wurden unter 440 (!) Einreichun-
gen zehn der schwächsten Arbeiten. Als Sie-
gespreis durften ihre Verfasser am Realisie-
rungswettbewerb teilnehmen...

Der Realisierungswettbewerb  2016 

Als dann nach drei Jahren ohne Städtebau-
wettbewerb auf dem von mir vorgeschlage-
nen Grundstück an der Potsdamer Straße 
endlich der Architektenwettbewerb ausge-
lobt wurde, wurden fast nur Architekten ein-
geladen oder zugelassen, die noch nie ein 
großes Museum geplant hatten... 

Die großen Museumsbauer der letzten 
Jahrzehnte - Tadao Ando, Frank O. Gehry, 
Richard Meier, Jean Nouvel, I.M.Pei, Ren-
zo Piano, Peter Zumthor u.v.a. - auch Axel 
Schultes, Jan Kleihues oder Hilmer&Sattler 
- wurden nicht eingeladen. 

Obwohl ich den - leider falschen - Standort 
„gemacht“ hatte - wurde auch ich erstauli-
cherweise nicht eingeladen.

Auch meine folgende Bewerbung wurde ab-
gewiesen - obwohl ich mit der Münchner 
Pinakothek der Moderne das größte Kunst-
museum Deutschlands gebaut hatte und als 
Architekt des Paul Löbe und Marie Elisabeth 
Lüders Hauses bessere Referenzen vorweisen 
konnte als die meisten anderen Bewerber.

Der Grund konnte nur sein, dass ich vehe-
ment einen Städtebaulichen Wettbewerb ge-
fordert hatte und ganz sicher auch noch beim 
Realisierungswettbewerb eine qualifizierte 
städtebauliche Alternative vorgelegt hätte, 
welche die Jury zu einer belastbaren Stellung-
nahme gezwungen hätte ... 

Den letzten städtebaulichen Wettbewerb für 
das Kulturforum gewann Hans Hollein 1983 
mit einem genialen Entwurf. 

Er schlug in der Mitte zwischen Scharouns 
Philharmonie und Mies van der Rohes Neu-
er Nationalgalerie eine riesige Piazza vor, ein 
postmodernes römisches  Forum . 

Die schon damals vorgesehene Erweiterung 
der Neuen Nationalgalerie war  - terrassen-
förmig (!) - auf ihrer Rückseite im Westen ge-
plant. Eine „Stadtloggia“ im Osten der Piazza 
fasste das Forum in weitem Bogen ein und 
schützte es gegenüber der Potsdamer Straße.

Als 30 Jahre später die Sammler Marx, Mar-
zona und Pietzsch androhten, ihre unzurei-
chend ausgestellten Sammlungen zurückzu-
ziehen, wurde endlich beschlossen, die Neue 
Nationalgalerie zu erweitern - auch um end-
lich Platz für die riesige eigene Sammlung zu 
schaffen, die größtenteils im Depot lagert. 

Das Bundesamt für Bauwesen (BBR) un-
tersuchte drei mögliche Standorte - neben 
dem seit Jahrzehnten für die Erweiterung 
der Neuen Nationalgalerie vorgesehenen 
Grundstück an der Sigismund Straße auch 
das immer schon für die große Skulptu-
rensammlung vorgesehenene Areal an der 
der Tiergartenstraße sowie das damals von 
mir vorgeschlagene Areal an der Potsdamer 
Straße - und kam zu dem Schluss, dass das 
neue „Museum der Moderne“ eben doch am 
besten auf dem dafür seit 50 Jahren vorgese-
henen Grundstück an der Sigismundstraße 
- hinter der Neuen Nationalgalerie - gebaut 
werden sollte. 

Fasziniert von meinem 2013 veröffentlichten 
Entwurf  forderten die Sammler Marx, Mar-
zona und Pietzsch aber den „repräsentative-
ren“ Standort vor der Neuen Nationalgalerie, 
an der Potsdamer Straße, worauf Parzinger 

- der noch am 7.10.2013  in der FAZ einen 
flammenden Artikel gegen meinen Vorschlag 
geschrieben hatte - erneut umschwenkte und 
fortan erklärte, dass das Areal inmitten des 
Kulturforums das einzige sei, dass das dahin-
siechende Kulturforum „voranbringt“. 

Nachdem mein städtebauliches Gesamtkon-
zept nicht zum Zuge kam, trotz oder wegen 
des „genialen“ (Parzinger), aber heftig um-
strittenen Rondells vor der Philharmonie 
(Ursula Baus in der Akademie der schönen 
Künste: „Wenn der Architekt nichts weiß 
schlägt er einen Kreis“) hätte ein neuer städ-
tebaulicher Wettbewerb stattfinden müssen.

Darüber waren sich alle Fachleute der Welt 
einig - außer Monika Grütters, der damals 
frisch ernannten Staatsministererin für Kul-
tur und Medien und Regula Lüscher, der Se-
natsbaudirektorin von Berlin.

Nachdem der Haushaltsausschuss auf Betrei-
ben von Rüdiger Kruse (CDU) und Johannes 
Kahrs (SPD) statt der für den ursprünglichen 
Standort hinter der Neuen Nationalgalerie 
in Aussicht gestellten 130 Millionen Euro 
sogar 200 Millionen genehmigt hatte - auch 
um das heruntergekommene Kulturforum 
als Ganzes neu gestalten zu können - wollten 
Grütters und Lüscher „den Sack zumachen“ 
und verweigerten der Welt den zwingend er-
forderlichen städtebaulichen Wettbewerb.
Ihr Hauptargument, dass die Sammler schon 
sehr alt seien und ein städtebaulicher Wett-
bewerb eine unzumutbare Verzögerung dar-
stellte, hat sich nach 6 Jahren als vorgeschütz-
tes Scheinargument erwiesen.

Der wahre Grund, warum ein städtebaulicher 
Wettbewerb verweigert wurde, war, dass ein 
Wettbewerb die zerstörerische, autobahnar-
tige Lage der Potsdamer Straße in Frage ge-
stellt hätte und mit großer Wahrscheinlich-
keit ihre von mir schon 2004 vorgeschlagene 
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Max Dudler Berlin Zürich
Sou Fujimoto Architects Tokio
Herzog & de Meuron Basel     1.Preis

Dass bei dem sehr hohen Berliner Grund-
wasserstand das Bauen unter der Erde sehr 
teuer ist, wussten die internationalen Teil-
nehmer und die Juroren aus der Schweiz und 
Baden Württemberg vielleicht nicht ...

Allerdings wurden im Wettbewerb manch 
bessere Entwürfe „aus Kostengründen“ aus-
geschieden, weil sie die Ausstellungsflächen  
weitgehend unter die Erde verlegt hatten 
- wie die Japanischen Büros Sanaa und Sou 
Fujimoto Architects.

Am Ende siegte ein Schweizer Büro - quasi 
als einäugiger König unter Blinden - mit ei-
nem ganz und gar zynischen Entwurf: einer 
„Scheune“. 
 

„Es war gut dass es keinen städtebaulichen 
Wettbewerb gegeben hat - sonst hätten wir 
noch mehr Zwänge gehabt.“ - diese Worte 
des Juryvorsitzenden Arno Lederer klingen 
im Nachhinein wie ein Hohn.

Aber „Ist dies schon Tollheit, so hat es doch 
Methode“ (Shakespeare, Hamlet) : 

Wie bei den meisten Berliner Bauwettbe-
werben wurden auch diesmal viele Berliner 
Büros aus dem Freundeskreis der aus der 
Schweiz stammenden Senatsbaudirektorin 
eingeladen. 

Zudem war unter den eingeladenen und im 
Bewerbungsverfahren zugelassenen Archi-
tekten - wie auch in der Jury - ein überpro-
portional hoher Anteil an Schweizer Archi-
tekten... 

Dass der erste Preis dem Büro Herzog & de 
Meuron zuerteilt wurde - natürlich ist das 
Schweizer Büro eingeladen worden - war für 
Kenner der ‚Szene‘ keine Überraschung...

Danach dauerte es wieder drei Jahre, bis der 
prämierte Wettbewerbsentwurf auch nur bis 
zur (skandalös höhen) Kostenschätzung ge-
bracht wurde...

Die genehmigten Baukosten waren  - anders 
als in vielen Wettbewerben zuvor -  zum 
Zeitpunkt der Ausschreibung 2016 bekannt 
gegeben worden.

Klar war auch von Anfang an, dass an der 
Potsdamer Straße die Ausstellungsflächen 
aus städtebaulichen Gründen weitgehend 
unterirdisch liegen müssen.

Zaha Hadid Architects London
Dominque Perrault Architecture Paris

Riken Yamamoto & Field Shop
Holzer Kobler Architekten Zürich
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Exkurs : das Forum Fridericianum als Vorbild

Forum Fridericianum
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Diesem scheinbaren Prinzip der Abgrenzung 
widersprach die geplante und auch realisierte 
Einbindung der Straße Unter den Linden in 
das Ensemble. Der für damalige Verhältnisse 
stark genutzte öffentliche Verkehrsweg lag als 
hauptsächliche Erschließungsachse zwischen 
dem Königsschloss und dem südlichen Teil 
des Platzes mit Opernhaus und Ballhaus. Die 
Fahrbahn sollte vermutlich nur als Markie-
rung im Pflaster über den Platz führen. 

Das Forum Fridericianum war also von 
Anfang an als frei zugänglicher Residenz-
platz geplant. 

Gleich mit dem Beginn seiner Regierungszeit 
nahm Friedrich II. das große Bauprojekt in 
Angriff. 

54 Häuser sollten angekauft und abgerissen 
werden. Anfang August 1740 begannen erste 
Erdarbeiten und die Untersuchung des Bau-
grundes. Schon sehr bald danach gab es An-
zeichen für eine Änderung des Planes, da der 
vorgesehene Baugrund „zu morastig und zu 
einem solchen Gebäude nicht tüchtig befun-
den“ sei.

Sehr wahrscheinlich sollte mit dieser Aussage 
das eigentliche Problem verschleiert werden: 
mitten auf dem geplanten Residenzplatz lag 
nämlich das Palais Schwedt der Markgrafen 
von Brandenburg-Schwedt, einer Seitenlinie 
der Hohenzollern, der Vorgängerbau des 
heutigen Alten Palais. 

Offenbar weigerten sich die Brandenburg-
Schwedter hartnäckig, das Gebäude zu ver-
kaufen, sodass Friedrich schließlich von sei-
nen Vorstellungen abrükken musste. 

Opernplatz, Gendarmenmarkt, Lustgarten         M 1:2000

Berlins erstes Kulturforum
 
Das Forum Fridericianum mit dem Königli-
chen Opernhaus (heute Staatsoper Unter den 
Linden), der Hedwigskirche, der Humboldt 
Universität  und der ehem. Königlichen Bib-
liothek ist Berlins erstes Kulturforum.

Als Friedrich der Große die Nachfolge sei-
nes Vaters antrat, strebte er mit der Anlage 
des Forum Fridericianum ein repräsentatives 
Bauensemble an, das den Künsten und der 
Wissenschaft gewidmete sein sollte. 

Friedrich II. wollte gleich zu Beginn seiner 
Regierungszeit in Berlin neue städtebauliche 
Akzente setzen. 
An Stelle der seit 1735 abgetragenen Fes-
tungsanlagen unweit des alten Stadtschlosses 
sollte ein groß dimensioniertes  Ensemble 
mit einem weit ausgedehnten neuen Resi-
denzschloss entstehen.

Ein Grundriss aus der frühesten Planungs-
phase zeigt, wie Knobelsdorff, der berühm-
teste Architekt seiner Zeit,  die Anlage konzi-
piert hatte. Danach liegt das neue Königliche 
Schloss nördlich der Ost-West-Achse Unter 
den Linden – ein Baukomplex mit zwei In-
nenhöfen, einem großen Ehrenhof und einer 
halb-elliptischen Kolonnade, das Ganze etwa 
300 Meter breit und 150 Meter tief. Unmit-
telbar an der Südseite der Straße Unter den 
Linden sind zwei freistehende Gebäude vor-
gesehen, das Opernhaus und ein Ballhaus.

Da die königlichen Neubauten völlig frei und 
in ungewöhnlich großer Entfernung zu den 
Bürgerhäusern der Umgebung stehen soll-
ten, ergab sich ein äußerst monumentaler 
Residenzplatz.

Forum Fridericianum, urprüngliche Planung     M 1: 2000
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Das Umfeld des neuen Opernhauses war also 
sehr ähnlich wie das der Berliner Philharmo-
nie zu ihrer Eröffnung 1963 auf dem freien-
Feld an der Ost-West Grenze am Potsdamer 
Platz.

Beim Forum Fridericianum  zeichnete sich 
schon sehr bald ab, dass die anfangs geplante 
Residenzanlage so nicht gebaut werden wür-
de. Der König ließ stattdessen ein Palais für 
seinen jüngeren Bruder Heinrich errichten. 
Im Jahr 1748 begannen die Bauarbeiten für 
das Prinz-Heinrich-Palais. Das für einen jun-
gen, damals noch unverheirateten Prinzen 
bemerkenswert geräumige Palais entstand an 
der Stelle, die einst für das Schloss vorgese-
hen war. Auch hier lieferte Friedrich II. als 
Bauherr erste Ideenskizzen. Die Fassadenge-
staltung orientierte sich an den Formen des 
Opernhauses und zielte offensichtlich darauf 
ab, dem Platz eine einheitliche Gestaltung zu 
vermitteln. Die Bauausführung übernahm 
Johann Boumann d. Ä., dem 1755 die Zu-
ständigkeit für das gesamte Berliner Bauwe-
sen übertragen wurde.

Das neue Forum wurde also sehr viel kleiner 
als ursprünglich geplant. 

Nach dem Tod von Prinz Heinrich  1802 be-
gannen im Oktober 1810 in seinem Palais 
die ersten Lehrveranstaltungen der Berliner 
Universität, die heute Humboldt-Universität 
zu Berlin heißt.

Durch den Bau der Hedwigskirche gab Fried-
rich II. der Entwicklung des Platzes eine neue 
Wendung – ein solches Bauwerk war bisher 
nicht vorgesehen gewesen. 

Prinz Heinrich Palais  
Königliche Hofoper und Hedwigskirche

Mit eigenhändigen Skizzen auf dem ur-
sprünglichen Plan versuchte er, die Situation 
zu retten, so gut es ging. Das Schloss sollte 
weiter nach Norden verlegt, das Opernhaus 
um 90 Grad gedreht werden – das Palais 
Schwedt wäre dann in die Südfront des ver-
kleinerten Residenzplatzes integriert gewe-
sen. Statt des Ballhauses war ein neues Ge-
bäude für die Akademie der Wissenschaften 
vorgesehen. Die unausgereifte Ideenskizze 
markierte den letzten Stand der Dinge, bevor 
der junge König sich intensiv mit dem ersten 
Schlesischen Krieg beschäftigte.

Schon während des Krieges – über das Kon-
zept des Forum Fridericianum war noch 
nicht endgültig entschieden worden – fand 
am 5. September 1741 die Grundsteinlegung 
für das erste Gebäude, das Opernhaus, die 
heutige Staatsoper Unter den Linden, statt. 
Nach Plänen von Knobelsdorff wurde es 
dann doch, wie zunächst beabsichtigt, in 
Nord-Süd-Ausrichtung errichtet. Schon ein 
Jahr später, Ende 1742 wurde die erste Oper 
aufgeführt. Der König hatte zur Eile angehal-
ten – sicher auch mit Blick auf seine Kriegs-
gegner, denen er so die kulturelle und mate-
rielle Leistungsfähigkeit Preußens selbst in 
Kriegszeiten demonstrieren wollte. 
In einer Berliner Zeitung beschrieb der Ar-
chitekt die technischen Besonderheiten des 
Hauses, aber auch, mit erkennbarem Stolz, 
dessen schiere Größe: „Dieses Theater ist 
eins von den längsten und breitesten in der 
Welt“. 

Das fertige Opernhaus stand in einem noch 
unstrukturierten Stadtraum, in einer sandi-
gen Fläche auf dem ehemaligen Festungsge-
lände, von der Knobelsdorff sagte, sie habe 
vor allem den Zweck, „dass 1000 Kutschen 
gemächlich allda halten können“.

Skizze Friedrichs des Großen 
Königliche Hofoper  1742
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Hier ließ Friedrich II. die neue Königliche Bi-
bliothek errichten. In den Jahren 1775–1786 
entstand nach den Plänen von Georg Chris-
tian Unger ein Gebäude, das sich in seiner 
Formensprache von allen anderen am Platz 
deutlich unterschied.

Der König hatte sich eine Kopie der Micha-
elerfront gewünscht, die Joseph Emanuel Fi-
scher von Erlach 1726 für die Wiener Hofburg 
entworfen hatte. Dort wurde der Entwurf in 
veränderter Form erst sehr viel später reali-
siert(!). Die Kopie überholte sozusagen das 
Original. Die Anpassung war schwierig. Der 
Wiener Entwurf war für eine völlig andere 
städtebauliche Umgebung gezeichnet wor-
den, der Bau wirkte in der Berliner Situation 
als Fremdkörper. Mit seiner geschwunge-
nen Fassade – die Berliner sprachen etwas 
belustigt von der „Kommode“ – ließ er sich 
schließlich doch nicht auf dem neuerwor-
benen Grundstück unterbringen. Deswe-
gen musste die Fluchtlinie um einige Meter 
vorverlegt, der freie Platz also etwas kleiner 
werden; gleichzeitig fiel die Krümmung der 
Fassade nach innen deutlich flacher aus als 
bei dem österreichischen Vorbild.

Nach der uneinheitlichen Baugeschichte wäre 
es nicht erstaunlich gewesen, wenn man den 
Platz nur als Ansammlung mehr oder weni-
ger attraktiver Einzelbauten wahrgenommen 
hätte. Das Gegenteil war der Fall. Schon die 
Zeitgenossen waren höchst angetan. 

Königliche Bibliothek Berlin 
Hofburg Wien Michaelerfront

Auch dieses Vorhaben, 1747 nach dem Ende 
des zweiten Schlesischen Krieges begonnen, 
hatte eine politische Dimension. Friedrich II. 
gestattete den Bau einer neuen katholischen 
Kirche - bis dahin hatte es in Berlin nur eine 
kleine katholische Kapelle in einem Hinter-
hof gegeben. Nun entstand die neue Kirche 
an einem herausgehobenen, wenn auch noch 
kaum gestalteten Platz der Stadt.

Der König schenkte der katholischen Ge-
meinde den Baugrund und sogar fertige 
Entwürfe für die Architektur. Vermutlich 
hatte Friedrich II. die Pläne selbst angeregt 
und von Knobelsdorff ausführen lassen. Die 
enorm hohen Baukosten allerdings mussten 
fast vollständig von der Gemeinde aufge-
bracht werden. Die Berliner Baukommission 
verteidigte sich mit dem Hinweis, dass der 
üppige Entwurf vom König selbst stamme, es 
also politisch unklug wäre, ihn zu verändern. 

Ihre Wirkung am Opernplatz wurde aller-
dings durch die ständigen Vergrößerungen 
des Opernhauses - vor allem durch die späte-
ren Seitenflügel und den Bühnenturm - stark 
geschmälert.

Im Jahr 1774 ergab sich die Möglichkeit, die 
Platzanlage durch einen Bau auf ihrer West-
seite zu vervollständigen. 

Von einer Tochter des Markgrafen von 
Schwedt wurde das Palais Schwedt nun doch 
zum Verkauf angeboten, der preußische 
Hof erwarb von dem großen Grundstück 
aber nur ein Nebengebäude gegenüber dem 
Opernhaus – die alten Pläne mit dem großen 
Raumbedarf waren längst beiseitegelegt.

Hedwigskirche am Opernplatz 
Opernplatz (Bebelplatz)  heute
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Etwas überschwänglich fasst der Buchhänd-
ler und Schriftsteller Friedrich Nicolai seine 
Eindrücke zusammen: Der Platz gehöre „zu 
den schönsten der Welt. […] Der Reiz des 
Anblicks so vieler Palläste gewinnt noch da-
durch, daß jeder derselben in seiner Bauart 
völlig von den andern verschieden, und jeder 
in seiner Art doch höchst schön ist.“ Loben-
de Äußerungen sind auch von Karl Friedrich 
Schinkel, Heinrich Heine und anderen be-
kannt.

So erreichte die Anlage trotz des verhinder-
ten Idealentwurfs und späterer Schwierigkei-
ten ihren übergeordneten Zweck – die Re-
gierungszeit Friedrichs II. eindrucksvoll in 
Szene zu setzen und den Ruhm des Bauherrn 
zu vergrößern. 

Das Forum Fridericianum weist  verblüf-
fende Parallelen zum Kulturforum auf: sti-
listisch ganz unterschiedliche Solitärbauten 
mehrerer Architekten, eine Kirche an einer 
Ecke, eine Hauptverkehrsstraße in der Mit-
te - und eine jahrzehntelange Planungs- und 
Bauzeit. 

Im Gegensatz zum Kulturforum hielt man 
beim Friedrichsforum aber immer an den 
Ursprungsgedanken seines Gründers fest 
und schuf inmitten völlig unterschiedlicher-
Gebäude einen großen urbanen Platz. 

So ist das Forum Fridericianum - zusammen 
mit dem Gendarmenmarkt und dem Lust-
garten - das schönste Forum und die kultu-
relle Mitte Berlins geworden und bis heute 
geblieben. 

Das Kulturforum als „Neue Mitte Berlins“ 
(Hans Scharoun) sollte es sich zum Vorbild 
nehmen.

Forum Fridericianum                                    Kulturforum 
Größenvergleich   M   1:2500 
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2. Teil
Drei städtebauliche Entwürfe für ein Berliner Forum
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Masterplan 2004

Masterpläne 2004 - 2013

2004 bekam ich vom Berliner Senat völlig 
unerwartet den Auftrag, im Rahmen eines 
Gutachterverfahrens ein neues Gesamtkon-
zept für das Kulturforum zu entwickeln.
Ziel sollte sein, die in Jahrzehnten verrotte-
te Brache mit Gebäuden zu beleben. In  die 
monofunktionale Kulturwüste sollte auch 
Alltagsleben einzieht - mit Läden, Cafés und 
Restaurants: ein Stück lebendige Stadt in der 
gescheiterten „Stadtlandschaft“. 

Vor allem sollte die überlange Durststrecke 
zwischen  dem  wiederaufgebauten Areal um 
den Potsdamer Platz und den Museen hinter 
der sog. Piazzetta „verkürzt“ werden.

Mein Vorschlag sah vor, das Gesamtareal in 
drei Plätze und eine (echte) Piazzetta - dem 
Matthäikirchplatz - zu gliedern. 

Dreh- und Angelpunkt ist ein zentraler Ron-
dellplatz als Gelenk zwischen Potsdamer 
Straße und Leipziger Straße. 

Bis zum Bau der Neuen Staatsbibliothek und 
der Zerstörung der alten Potsdamer Straße - 
der Diagonalverbindung von der Potsdamer 
Brücke zum Potsdamer Platz - war der Pots-
damer Platz als „Torplatz“ vor dem Leipziger 
Platz das Gelenk zwischen Ost und West. Seit 
dem Krieg führte die Potsdamer Straße in ei-
nem zunächst sanften Bogen vor der Neuen 
Staatsbibliothek vorbei. 

In den 90er Jahren, nach dem Fall der Mau-
er, wurde dieser Bogen jedoch geknickt und 
kräftig in das Kulturforum hinein verscho-
ben. Er schneidet die Freiflächen des Kul-
turforums seither in zwei getrennte Hälften 
und trennt  die Neue Staatsbibliothek von der 
Mitte des Kulturforums ab.
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Die autobahnartige Führung der Potsdamer 
Straße bewirkt auch, dass man auf dem Kul-
turforum nie richtig ankommt: kaum ist man 
- egal ob vom Osten oder Westen kommend 
- in das Kulturforum hineingefahren ist man 
auch schon wieder draußen.

Ich habe deshalb vorgeschlagen, die Leipzi-
ger Straße in das Kulturforum hinein bis zu 
einem Verkehrsrondell zu verlängern, wel-
ches das mit einer großen Fontäne markier-
te Gelenk bildet, auf das von Südwesten die 
Potsdamer Straße führt. 

Die Potsdamer Straße muss dafür leicht 
schräg verschwenkt werden, was mehrere 
positive Wirkungen auslöst: sie bildet so qua-
si eine Paralelle zur Neuen Staatsbibliothek, 
welche nun nicht mehr ortlos im Raum steht. 
Die neue Schrägführung der Potsdamer Stra-
ße bildet zudem eine Parallele zur schon von 
Scharoun vorgeschlagenen trapezförmigen 
Aufweitung des Matthäikirchplatzes. Zwi-
schen seiner neuen östlichen Randbebauung 
(anstelle des nie gebauten Gästehauses von 
Scharoun) und der Neuen Staatsbibliothek 
entsteht ein quadratischer Platz, welcher   
den Haupteingang der Staatsbibliothek in 
das neue Gesamtkonzept der vier Plätze ein-
bindet. 

Der Matthäikirchplatz öffnet sich auf den 
großen Platz vor den Museen. Die  verun-
glückte Rampe, die „Piazzetta“, wird also 
durch einen großen Platz ersetzt, der vor 
den Museen durch hohe, schlanke Kollona-
den eingefasst wird, welche die heterogenen, 
hässlichen Fassaden der Museen verdecken. 
Museeumsplatz und Matthäikirchplatz bil-
den quasi „Piazza und Piazzetta“, wobei nun 
richtigerweise der Matthäikirchplatz die 
Piazzetta ist. 

Masterplan 2004                       Bebauungsvarianten 2010
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In der Blickachse vom Potsdamer Platz über 
die Leipziger Straße und das Rondell mar-
kiert ein die Achsendrehung aufnehmender 
„Campanile“, welcher - wie der Campanile 
auf dem Marcusplatz - im Gelenk zwischen 
Piazza und Piazzetta steht, das Museumsqar-
tier. Der Museumsplatz erstreckt sich über 
die Achse der St.Matthäuskirche nach Osten, 
rückt das Vorfeld der Museen also stärker in 
die Mitte des Kulturforums.

Dreh- und Angelpunkt des Gesamtkonzeptes 
ist aber das Rondell vor der Philharmonie.
Es bildet nicht nur die bisher fehlende Mit-
te des Kulturforums sondern definiert auch 
sein Gründungsbauwerk, die Philharmonie, 
neu. Die Philharmonie wurde von Scharoun 
zwar als „die neue Mitte von Berlin“ bezeich-
net, sie wurde aber mit ihrem Haupteingang 
und ihrer Schaufront nach Westen, zum 
Tiergarten hin orientiert - mit dem Rücken 
zum historischen Zentrum. Dies gilt auch für 
den später angefügten Kammermusiksaal. 
Beide Gebäude stehen zudem ´frei´ - ohne 
jede räumliche Beziehung -  in der „Stadt-
landschaft“. 
Mit dem Rondellplatz gelingt es nicht nur, die 
Philharmonie und den Kammermusiksaal zu 
´drehen´   und neu auf die alte Stadtmitte der 
wiedervereinigten Hauptstadt zu orientieren  
- der bisherige rückwärtige Eingang wird 
zum neuen gemeinsamen Haupteingang - 
sondern auch, die weltberühmten Solitäre in 
eine wie selbstverständlich wirkende stadt-
räumliche Beziehung zueinander und zu den 
anderen das Rondell rahmenden Gebäuden 
zu stellen. 
Es entsteht quasi ein Sechseck aus drei    mal 
zwei Gebäuden : im Osten sind es die feh-
lenden Torbauten zur Leipziger Straße, im 
Süden Torbauten zur Potsdamer Straße. Im 
Westen wird der Kammermusiksaal Teil ei-
nes  Tores zum neuen Museumsplatz. 

Masterplan 2004 mit den Ergänzungen 2012 / 13
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Die 5 Essentials der Masterpläne 2004 - 2013
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2. Fortführung der Achse der Leipzi-
ger Straße bis zu den Museen 

Die Achse der Leipziger Straße hörte bis  
1950 am Potsdamer Platz auf. Erst durch die 
Kriegszerstörungen und den Bau der Neu-
en Staatsbibliothek auf der alten Potsdamer 
Straße entstand die Weiterführung bis zum 
Kulturforum. 

Dort läuft die Leipziger Strasse allerdings ins 
Leere. Es fehlt ein Ziel oder ein Abschluss.

Über den neuen Rondellplatz hinaus sollte 
das Museumsquartier mit einem Point de 
Vue hervorgehoben  werden. Es kann ein 
Turm, ein „Campanile“ oder ein markantes 
neues Eingangsgebäude für alle Museen sein.

Mit der Stärkung der Achse von Potsdamer 
Platz zu den Museen wird das Museums-
quartier am Kulturforum an die Stadtmitte 
herangeführt.

1. Schaffung eines Rondellplatzes als 
Verkehrsmitte und „Torplatz“ des 
Kulturforums 

Durch den Bau der Neuen Staatsbibliothek 
wurde die historische Potsdamer Straße als 
Diagonale zwischen Potsdamer Platz und 
Potsdamer Brücke zerstört. Sie wurde da-
nach in einem weiten Bogen um die Neue 
Staatsbibliothek geführt, mitten durch das 
neue Kulturforum. Nach dem Fall der Mauer 
und der Rekonstruktion von Leipziger und 
Potsdamer Platz wurde dieser sanfte Bogen 
geknickt und weiter in das Kulturforum hi-
neingedrückt, um im rechten Winkel auf 
die Achse der Leipziger Straße stoßen zu 
können. Diese „Korrektur“, welche vor der 
Staatsbibliothek große ungestaltbare Rest-
flächen geschaffen hat, hat das Kulturforum 
endgültig in zwei getrennte Hälften ausein-
andergeschnitten. 
Der riesigen Brache zwischen Philharmonie, 
Neuer Nationalgalerie und Neuer Staatsbib-
liothek fehlt die Mitte. 
Das Rondell ist auch der große Vorplatz für 
das berühmteste Bauwerk des Kulturforums, 
der Philharmonie. 1963 als „Gründungsbau-
werk“ inmitten einer Wüste -  dem vom  
Krieg zerstörten, einst dicht bebauten Wohn-
viertel am Tiergarten - errichtet, orientierte 
sich die Philharmonie mit ihrer Schauseite 
und ihrem Haupteingang nach Westen. 
Seit dem Fall der Mauer steht die Philharmo-
nie mit dem Rücken zur Mitte der wiederver-
einigten Stadt. 
Mit dem Rondellplatz erhält die Philharmo-
nie eine Vorfahrt und eine Adresse: 
den Herbert von Karajan Platz. 

Die Solitäre der Philharmonie und ihr Kam-
mermusiksaal werden nicht nur in ein stadt-
räumliches Ensemble eingebunden, sondern 
auch neu - mit einem gemeinsamen Haupt-
eingang - auf die Mitte Berlins orientiert. 
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4. Drei Plätze statt einer weiten 
„Stadtlandschaft“
 
Um die zur wüsten Brache verkommene 
„Stadtlandschaft“ Scharouns zu einem leben-
digen stadträumlichen Gefüge zu entwickeln,  
ist das Kulturforum in drei unterschiedliche 
Plätze gegliedert: 

Neben dem Rondellplatz mit einer großen 
Fontäne als markanter Mittelpunkt und Vor-
platz der Philharmonie gibt es einen steine-
nen Museumsplatz und einen grünen Platz 
vor der Staatsbibliothek.

Die drei Plätze sind durch Gelenke -´Tor-
bauten´ an der Potsdamer Straße und ein 
den Matthäikirchplatz rahmendes Bauwerk 
- miteinander verknüpft.

Neben dem Verkehrsrondell vor der Philhar-
monie ist der Museumsplatz ein steinerner, 
verkehsberuhigter Rechteck-Platz, der Platz 
vor der Neuen Staatsbibliothek ein quadrati-
scher Baumhain. 

Die Gliederung der riesigen Brache in drei 
Plätze - mit der Piazzetta des Matthäikirch-
platzes - fand zunächst begeisterte Zustim-
mung, vor allem  bei der Stiftung Preussi-
scher Kulturbesitz, wurde dann aber nicht 
weiterverfolgt, weil der Senat die Autobahn 
der Potsdamer Straße nicht antasten wollte. 

Kritik kam jedoch aus Kreisen, welche dieses 
Konzept als Verrat der Idee der „Stadtland-
schaft“, ja am Ideal der Moderne überhaupt 
geißelten. Für orthodoxe Modernisten, die 
urbane Plätze, Boulevards, Straßen- und 
Blickachsen nicht anerkennen wollen, war 
mein Plan der Gegenentwurf zur Moderne 
schlechthin. 

Masterplan 2013  Masterplan 2004  

3. Verschmälerung der Potsdamer 
Straße und leichte Verschwenkung 
parallel zur Neuen Staatsbibliothek. 

Die sechsspurige Stadtautobahn der Potsda-
mer Straße, die ziellos durch das Kulturfo-
rum kurvt, muss als innerstädtischer Boule-
vard gefasst und neu ausgerichtet werden. 
Im Rondell treffen die Potsdamer Straße und 
die Leipziger Straße gezielt aufeinander. 
Die längste Straße Deutschlands, die Bun-
desstraße 1, welche als Reichstraße 1 von Aa-
chen nach Königsberg führte, findest hier - in 
der Hauptstadt - wieder einen ´Mittelpunkt´. 
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Der dritte Platz, das Carré vor der Neuen 
Staatsbibliothek bildet nicht nur den Vorplatz 
vor Scharouns Bibliothek, er ist auch das feh-
lende Gelenk zwischen Bibliothek, Neuer 
Nationalgalerie und Matthäikirchplatz.

Mit der leichten Verschwenkung parallel zum 
großen Lesesaal der Bibliothek erhält auch 
die Neue Nationalgalerie von Mies van der 
Rohe ein größeres Gewicht: ihre berühmte 
Eckansicht wird als Teil der stadträumlichen 
Gesamtkomposition betont.

Bei der Ergänzung des Gesamtkonzeptes von 
2004 mit der Erweiterung der Neuen Nati-
onalgalerie 2013 wird der Bibliotheksplatz 
westlich der Potsdamer Straße terrassiert: die 
Dachflächen des weitgehend unterirdischen 
Museums werden zu „hängenden Gärten“.
So bleibt auch der Blick auf Mies van der 
Rohes flachen Museumstempel    erhalten, ja 
wird sogar inszeniert und betont.

5. Betonung der Blickachse auf die 
Neue Nationalgalerie

Eine Museumserweiterung an der Potsdamer 
Strasse bedingt, dass das neue Museum sehr 
flach ist, um den zarten „Tempietto“ von Mies 
van der Rohe nicht zu erdrücken und  nicht 
aus dem Kulturforum auszugrenzen. 

Mein Vorschlag, die Dächer des neuen Mu-
seums terrassenartig zurückspringen zu las-
sen und als „hängende Gärten“ zu begrünen, 
lässt den Pavilion der Neuen Nationalgalerie 
umso prägnanter hervortreten. Dieser Ef-
fekt wird dadurch noch verstärkt, dass die 
Terrassen des neuen Museums parallel zur 
verschwenkten Potsdamer Straße schräg zur 
Achse der Neuen Nationalgalerie liegen - wie 
schon bei Scharouns Plan für das „Haus der 
Mitte“.

Masterplan 2004/2013  

Das Rondell vor der Philharmonie - der 
„Herbert von Karajan Platz“ - bildet nicht 
nur den innerstädtischen Vorplatz und die 
Vorfahrt vor der Philharmonie und dem
Kammermusiksaal - er orientiert beide Ge-
bäude zudem neu auf die Mitte der Stadt. 
Waren die Philharmonie und auch ihr zu 
groß geratener Kammermusiksaal jahrzehn-
telang freistehende Solitäre, so sind sie nun 
Teil eines städtebaulichen Ensembles, in dem 
jeweils zwei - die Leipziger Straße und die 
Potsdamer Straße rahmende -´Torbauten´ 
ein räumliches Sechseck bilden, welches das 
Rondell als urbanen Platz definiert.
Philharmonie und Kammermusiksaal sind 
nun wie selbstverständlich Teile eines städte-
baulichen Gefüges, welches das Kulturforum 
als Ganzes mit dem Zentrum der Stadt ver-
bindet.Die neuen Torbauten stellen nicht nur 
die notwendigen städtebaulichen Gelenke 
dar, sondern beinhalten auch die bisher feh-
lenden städtischen Nutzungen: Läden, Cafés, 
Restaurants, Büros und Wohnungen. 

Der Museumsplatz umfasst die sog. 
„Piazzetta“ , deren unwirtliche Schräge rück-
gebaut, eingeebnet und zu einer ´Piazza´ er-
weitert wird - mit dem Matthäikirchplatz als 
(echter) neuer ´Piazzetta´. 
Dem heterogenen Ensemble der Museen 
werden Kollonaden vorgeblendet, um den 
neuen Platz räumlich zu fassen.
Im Gelenk zwischen „Piazza“ und „Piazzet-
ta“ steht ein „Campanile“ als Point de Vue der 
Blickachse aus der Leipziger Straße. 
Durch die trapezförmigen Aufweitung des 
Matthäikirchplatzes - die schon Scharoun 
geplant hatte - kann das Naturdenkmal der 
grossen Platane wie selbstverständlich erhal-
ten werden. 
Mit dem Bau eines Museums wird der Mat-
thäikirchplatz ein organischer Teil des Muse-
umsensembles: der Haupteingang liegt an der 
östlichen  Platzwand - der Matthäikirchplatz 
wird zum Vorplatz des neuen Museums. 
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2012 -13 : Die Erweiterung der Neuen Nationalgalerie 
an der Potsdamer Strasse 
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Aus diesem Grund habe ich die Museumser-
weiterung weitgehend unterirdisch geplant 
und nur die Dächer - als „hängende Gärten“ - 
terrassenförmig aus der Erde wachsen lassen. 
Während sich die niedrigeren Terrassen also 
vor Mies van der Rohe „verbeugen“ bildet 
die höchste die  Platzwand des Matthäikirch-
platzes und den Eingangsbereich des neuen 
Museums. 
Durch die leichte, der verschwenkten Pots-
damer Straße folgende, Schrägstellung der 
Terrassen wird einerseits der Blick auf die 
Neue Nationalgalerie gelenkt, andererseits 
das Naturdenkmal der großen Platane am 
Matthäikirchplatz auf selbstverständlichste 
Weise freigestellt.
Als ich diesen Entwurf 2013 der  Berliner Se-
natsbaudirektorin Regula Lüscher vorstellte, 
bemerkte sie spontan: „Aber Sie bauen ja eine 
Landschaft!“. Das später von ihr prämierte 
„ländliche Gebäude“ von Herzog&deMeuron 
macht leider das Gegenteil: es verbaut die 
„Landschaft“ - das „Tal“ von Scharoun.

Braunfels Museum der  Moderne 2013
Herzog & de Meuron Museum der Moderne 2016

„Hängende Gärten“ 
Das Museum des 20. Jahrhunderts

Als mich der Präsident der Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz, Hermann Parzinger 2012 
bat, meinen MasterPlan um eine Museums-
erweiterung der Neuen Nationalgalerie an 
der Potsdamer Straße zu ergänzen, knüpfte 
ich bewusst  an Scharouns nicht realisierte 
Planung für das „Haus der Mitte“ an.
Entscheidend ist hier, dass der grazile Tem-
pietto von Mies van der Rohe nicht verstellt 
und aus dem Kulturforum ausgegrenzt wird, 
sondern eingebunden und hervorgehoben 
wird. 
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Eingangsbereich mit Blick auf  den Matthäikirchplatz

Da der Eingangsbereich des neuen Muse-
ums - mit Foyer, Museumsshop und Cafete-
ria - am Matthäikirchplatz liegt, erhält dieser 
Platz  eine neue Bedeutung.

Ähnlich wie schon von Scharoun geplant,  
wird er zum Gelenk, jetzt auch zwischen den 
Museen.

Durch die Lage des Haupteingangs der Er-
weiterung der Neuen Nationalgalerie am 
Matthäikirchplatz werden die bestehenden 
Museen auch nicht „in die zweite Reihe“ ver-
drängt.    

Museum der Moderne 2013
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Intermezzo 2014 : Rückkehr zu Scharoun? 
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2014  Rückkehr zu Scharoun 

Ein Gedanke ging mir nie aus dem Kopf: 
was wäre gewesen, wenn in den 60er Jahren 
neben Scharoun und Mies van der Rohe ein 
weiterer großer Architekt der Moderne am 
Kulturforum ein - drittes -  bauliches Meis-
terwerk gebaut hätte ?

Würde ein weiterer großer Solitärbau zwi-
schen der Philharmonie und der Neuen 
Nationalgalerie heute sogar gefeiert werden, 
wenn er denn von Le Corbusier, Frank Lloyd 
Wright oder Alvar Aalto - den drei bedeu-
tendsten Zeitgenossen von Scharoun und 
Mies van der Rohe - wäre?

Bei diesem verführerischen Tagtraum kam 
mir der dritte, Alvar Aalto, nicht mehr aus 
dem Sinn, weil er - mehr als Frank Lloyd 
Wright oder Le Corbusier - mit seinen skulp-
turalen Grossbauten auch den sie umgeben-
den Aussenraum formte. 

Entsprechend dem Masterplan von Scharoun 
von 1964 sollte ja ein weiterer großer Solitär-
bau zwischen der Neuen Nationalgalerie und 
der Philharmonie entstehen, das „Haus der 
Mitte - ein Atelier- und Gästehaus, welches 
die große mittlere Freifläche füllen und glie-
dern sollte. 
Dieses Bauwerk sollte den Matthäikirchplatz 
neu fassen: als weiter, sich trapezförmig auf 
die Philharmonie öffnender Platz, der in der 
Lage ist, die Mitte des neuen Kulturforums 
zu bilden. 

Bei meinem Entwurf für den „Ideenwettbe-
werb“ für ein Museum des 20. Jahrhunderts 
auf dem vorgegebenen Grundstück an der 
Potsdamer Straße habe ich diese Gedanken 
aufgegriffen und die Trapezform des 
Matthäikirchplatzes terrassenförmig ausge-
weitet und dynamisch gesteigert. 
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Die „Piazzetta“ - der Vorplatz vor den Muse-
en - wird zugunsten des neuen Matthäikirch-
platzes zurückgenommen. 

Das Kunstgewerbemuseum erhält ein Ein-
gangsbauwerk „am Platz“, welches auch die 
gastronomischen Einrichtungen für Piazza 
und Piazzetta enthält.

Im Gegensatz zur introvertierten Museums-
Mall von Herzog&deMeuron, in der alles 
Geschehen ins Innere gesogen wird, entsteht 
offener Raum : ein großes Forum, welches 
alle Gebäude miteinander verbindet. 

Im Gegensatz zu Herzog&deMeurons autis-
tischer Ziegelscheune öffnet der fächerför-
mige Museumsbau die Blicke und betont die 
Blickbeziehungen zwischen den Gebäuden.

Der östliche Flügel des fächerförmigen neu-
en Museumsbaus  kragt weit aus und weist 
Richtung Stadtmitte. 

Bei dieser Lösung liegt auf der Hand, dass 
zumindest die Scharounsche Originalfüh-
rung der Potsdamer Straße wiederhergestellt 
werden muss.

In einem weiteren Schritt - ihr Rückbau zu 
einer vierspurigen innerstädtischen Straße 
und einer weiteren Verschwenkung nach Os-
ten - können die drei „Fächer“ des Museums 
noch um einen vierten - ein Wasserbecken - 
an der Potsdamer Straße ergänzt werden.

Die St. Matthäuskirche erhält bei dieser Lö-
sung trotz ihrer geringen Grösse ihre alte 
quartierprägende Bedeutung zurück. 



108 109

Der Masterplan 2015 : ein zentrales Forum für Berlin 
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An der weiten Ostseite des 
Forums sollten die Blickbe-
ziehungen zur Neuen Staats-
bibliothek offen bleiben und 
nicht verbaut werden.

Ein großes Wasserbecken, 
ein Wasserspiegel mit Fontä-
nen kann zu einer unsichtba-
ren Schallmauer entlang der 
verkehrsreichen Potsdamer 
Straße werden.

Ein zentrales Forum 

Nach dem MasterPlan von 2004 und seiner 
Weiterentwicklung mit einem Museum an 
der Potsdamer Straße als Erweiterung der 
Neuen Nationalgalerie im Jahr 2013 und der 
Untersuchung weiterer Varianten in Form 
expressionistischer Solitärbauten an Stelle 
von Scharouns „Haus der Mitte“ bin ich 2015 
zum Schluss gekommen, dass die beste Lö-
sung doch ein großes Forum inmitten aller 
Gebäude ist.

Nicht drei Plätze sondern nur ein einziger - 
ein  großer urbaner Platz, ein wirkliches 
Forum im Kulturforum. 

Als etwa 10.000 Quadratmeter großer Recht-
eckplatz hat dieses Forum eine klassische 
Größe - wie das Forum Romanum oder die 
Piazza San Marco in Venedig. 

Nach 30 Jahren und unzähligen Versuchen 
bin ich zum Schluss gekommen, dass das 
Kulturforum am besten durch die Nichtbe-
bauung der grossen Freifläche zwischen den 
beiden von Beginn an prägenden weltbe-
rühmten Ikonen der Philharmonie und der 
Neuen Nationalgalerie zu einer städtebauli-
chen  Einheit werden kann.

Der seit Jahrzehnten ersehnte urbane Platz 
kann auch keine Grünfläche sein. Es muss 
ein steinerner Platz sein, der viele städtische 
Aktivitäten aufnehmen kann. 

Er muss - neben der Philharmonie im Nor-
den, der Neuen Nationalgalerie im Süden 
und der Neuen Staatsbibliothek im Osten - 
von weiteren bedeutenden Bauten räumlich 
gefasst werden: im Westen von einem neuen 
Eingangsbauwerk der Museen und  im Nord-
osten von einem dritten Saalbau - der ´Salle 
modulable´ - der Philharmonie.
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15 Essentials für das Kulturforum
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2. Verschmälerung und Verschwen-
kung der Potsdamer Straße

Nach der Unterbrechung des Jahrhunderte 
alten geraden, diagonalen Verlaufs der Pots-
damer Straße zwischen  der Potsdamer Brü-
cke und dem Potsdamer Platz durch den Bau 
der Neuen Staatsbibliothek hat Scharoun die 
Potsdamer Straße 1965 mit einem sanften 
Bogen um seinen Neubau der Staatsbiblio-
thek geführt. Die originale Straßenführung 
von Scharoun wurde 1995 im Zuge der Neu-
gestaltung des Potsdamer Platzes zu Lasten 
des Kulturforums geknickt - und weit in 
die Freifläche des Kulturforums hinein ver-
schwenkt.

Die viel bessere Lösung ist, die Potsdamer 
Straße wieder diagonal und gerade - und so 
nah wie möglich - an die Neue Staatsbiblio-
thek von Scharoun heranzuführen. 
So werden - statt nutzloser Restflächen vor 
der Staatsbibliothek - nicht nur wertvolle Flä-
chen für das Kulturforum gewonnen und ein 
größerer Abstand zu der vom Verkehrslärm 
betroffenen Philharmonie geschaffen son-
dern die Staatsbibliothek auch aus der zwei-
ten in die erste Reihe gestellt und direkt an 
das Kulturforum herangeführt.
Bei einer sinnvollen Verschmälerung der 
Potsdamer Straße muss keine Fahrspur ge-
opfert werden - aber der zu breite mittlere 
Grünstreifen kann auf das notwendige Maß 
reduziert werden, das für die - durchaus 
wünschenswerte - Führung einer Straßen-
bahn samt Haltestellen zum Kulturforum 
erforderlich ist.

Die neue Schrägführung der Potsdamer Stra-
ße zielt – in jeder Richtung - auf zwei Haupt-
gebäude und betont und stärkt ihre Position 
in dem neuen städtebaulichen Gesamtkon-
text : die Neue Nationalgalerie von Mies van 
der Rohe im Süden und die Kuppel des Sony 
Centers im Nordosten des Forums. 

1. Schaffung eines großen 
gemeinsamen Forums 

Statt eines weiteren flächendeckenden Muse-
ums sollte in der Mitte zwischen allen Bau-
ten - der Philharmonie, dem Neuen Natio-
nalmuseum, der Neuen Staatsbibliothek und 
den Kunstmuseen um die sog. „Piazzetta“ - 
ein großer gemeinsamer Platz entstehen, ein 
Forum im klassischen Sinn des Wortes. 
Dieses Forum verbindet alle Gebäude rings 
umher zu einem wahren „Kulturforum“. 
Als weiter, rechteckiger ‚Stadtplatz‘ soll es 
alle denkbaren Freiflächenaktivitäten - die 
gemeinsamen, die internen und die externen 
- ermöglichen. 
Unter der großen gemeinsamen Platzfläche 
sollte eine mehrgeschossige Tiefgarage ent-
stehen, welche nicht nur die Parkplatzpro-
bleme aller Gebäude am Kulturforum lösen 
sondern auch die obere Freifläche mit den 
erforderlichen Medienanschlüssen versorgen 
kann. 
Um dieses Forum herum stehen alle Gebäu-
de sichtbar in der ersten Reihe. Alle bedeu-
tenden Blickbeziehungen bleiben erhalten, ja 
werden betont.

Die Neue Nationalgalerie von Mies van der 
Rohe behält ihre Solitärlage mit ihrer be-
rühmten Allansichtigkeit - sie steht direkt am 
Forum, sie bildet eine seiner vier Wände. Die 
drei anderen Platzwände werden durch das 
neue Museums-Empfangsgebäude, die Phil-
harmonie mit einem dritten Saalbau und die 
an das Forum herangerückte Neue Staatsbib-
liothek gebildet.
Eine große Wasserfläche zwischen der neu-
en Platzfläche und der verschwenkten Pots-
damer Straße gliedert den weiten Raum und 
schafft eine unsichtbare ‚Schallschutzwand‘. 
Neben der St.Mathäuskirche bildet  ein fla-
cher Glaspavillion das fehlende CafeBistro 
‚am Platz‘. Die Zufahrt zur Tiefgarage kann 
hier an der richtigen Stelle integriert werden.
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3. Schaffung eines dritten 
Saal-Gebäudes für die Philharmonie 

Durch die Verschwenkung der Potsdamer 
Straße entsteht ein neues großes Baugrund-
stück auf der bisherigen - dem Stadtzentrum 
zugewandten (!) - Rückseite der beiden Phil-
harmonie - Gebäude. 

Hier kann in der Blickachse der Leipziger 
Straße - quasi als Eingangsbauwerk zum 
Kulturforum - der erforderliche dritte gro-
ße Saalbau der Philharmonie entstehen: eine 
multifunktionale ‚Salle Modulable‘ - für zeit-
genössische und zukünftige Musik-Darstel-
lungsformen, für Tanz, Theater und Film. 

Ein Gebäude für darstellende Künste gehört 
einfach zu einem zukunftsweisenden, vielfäl-
tigen Kulturforum der Moderne.

Als Gelenk zwischen Ost und West steht die-
ser Bau städtebaulich in beiden Blickachsen - 
sowohl der Leipziger wie auch der Potsdamer 
Straße.

  
4. Schaffung eines Besucher- und 
Informationszentrums

Im Erdgeschoß - unter der ´Salle Modulab-
le´- soll das Besucherzentrum entstehen. 
Als ´Eingangstor´ des Kulturforums sollte 
dieses Empfangsgebäude die Informations-
module aller Institutionen des Kulturforums 
sowie mehrere Gastronomieeinrichtungen 
enthalten.

Zwischen den drei Saalbauten der Philhar-
monie entsteht ein Innenhof, der überglast 
werden könnte. Zu diesem Hof führen zwei 
städtebaulich bedeutende Zugänge - sowohl 
vom Potsdamer Platz im Osten wie auch vom 
neuen Forum im Süden.
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5. Wiederherstellung der Achse auf 
die St. Matthäus-Kirche 

Die Scharounstraße wird parallel zum Mat-
thäikirchplatz entlang der Museen verlegt, 
sodass alle Gebäude erschlossen werden, die 
Achse auf die St. Matthäuskirche aber nicht 
mehr durchkreuzt wird.

Die Achse auf die St.Mathäuskirche und der 
Matthäikirchplatz wird durch eine rhyth-
misch gegliederte Baumallee zurück gewon-
nen, welche am Tiergarten auch großzügige 
‚Vorplätze‘ vor Philharmonie und Kammer-
musiksaal schafft.

Der Eingang zum Kulturforum als 
Point de vue

Wenn man heute von der erst beim Wieder-
aufbau des Potsdamer Platzes achsial bis zum 
Kulturforum verlängerten Leipziger Stra-
ße auf das Kulturforum zugeht oder -fährt, 
blickt man in ein leeres Loch.

Die Philharmonie steht unsichtbar auf der 
rechten Seite dieses Lochs , die Neue Staats-
bibliothek und die Neue Nationalgalerie weit 
links davon. Die Museen im Hintergrund 
verschwinden undefiniert...
An einer entscheidenden Stelle des Kulturfo-
rums - dem Blick-Gelenk, auf das die Leipzi-
ger Straße von Nordosten und die Potsdamer 
Straße von Südwesten zulaufen - ist ein wei-
ßer Fleck.

In meinen Masterplänen von 2004 - 2013 
habe ich dieses Gelenk mit einem Rondell-
platz betont und so zum Dreh- und Angel-
punkt des ganzen Ensembles gemacht. Eine 
große Fontäne markiert dort weithin sicht-
bar diesen Point de vue. 
Im Masterplan von 2015 schlage ich nun vor, 
an dieser Stelle das Besucher- und Informa-
tionszentrums als ‚Eingangstor’ des Kultur-
forums mit einem weithin sichtbaren ‚Salle 
Modulable‘ - dem dritten Saalbau der Phil-
harmonie   - zu krönen. 
Auch nach Süden, in der Achse der Potsda-
mer Straße, wird so das Ensemble der Phil-
harmonie zum weithin sichtbaren Point de 
Vue...
Bei der Eröffnung der Philharmonie hat 
Hans Scharoun gesagt, dieser Bau sei „die 
neue Mitte von Berlin.“ - da war gerade die 
Mauer errichtet worden und hatte die Stadt 
geteilt. Heute verdeckt das Sony Center den 
Blick auf Scharouns Meisterwerk. Mit dem 
dritten Saal rückt die Philharmonie wieder 
in die „Mitte von Berlin“. 
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7. Schaffung eines neuen Hauptein-
gangs und Wechsel-Ausstellungs-
hauses anstelle der „Piazzetta“

Anstelle der verunglückten schrägen Frei-
fläche der sog. „Piazzetta“ sollte eine Haupt-
eingangshalle zu allen Museen geschaffen 
werden. Der Haupteingang aller Museen ist 
dann direkt am Forum – und die verwinkelt 
dahinter angelegten Museen (mit teilweise 
missglückter Architektur) treten hinter die-
sem offenen, großzügigen Hauptgebäude am 
Forum optisch zurück. 
Ein große gläserne Eingangshalle empfängt 
die Besucher aller Museen direkt am Forum. 
Im tagesbelichteten Obergeschoss sollte die 
- in Berlin und am Kulturforum fehlende - 
große Kunsthalle für Wechselausstellungen 
sein. Das Ausstellungsgeschoss öffnet sich 
mit einem großem ‚Stadtbalkon‘ auf das Fo-
rum und die Stadtmitte. 

6. Freistellung der 
Neuen Nationalgalerie am Forum 

Die Neue Nationalgalerie von Mies van der 
Rohe - eines der schönsten Bauwerke des 20. 
Jahrhunderts - bleibt in seiner weltberühm-
ten Solitärlage erhalten.
 
Gleichzeitig bildet sie eines der vier das neue 
Forum rahmenden Bauwerke. 

So behält das Gebäude von Mies van der 
Rohe seine Würde als ein Hauptgebäude und 
wird nicht zum ´Pförtnerhaus´ am Kulturfo-
rum degradiert.

Der delikate Dialog zwischen der gläsernen 
Neuen Nationalgalerie  und der zarten St. 
Matthäuskirche bleibt unbedrängt und wird 
nicht gestört.
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9. Schaffung einer alle Museen ver-
bindende Passerelle

Mit einer alle Museen verbindenden rück-
wärtigen Verbindungsbrücke (Passerelle) 
und einer anschließenden, durch alle Mu-
seen laufenden Passage können die Ausstel-
lungsflächen der Neuen Nationalgalerie und 
ihrer Erweiterung  direkt mit den anderen 
Museen - und alle Museen untereinander - 
verbunden werden - auch mit den Werkstät-
ten im Zentrum der Museen.
  

8. Erweiterung der Neuen National-
galerie an der Sigismundstraße

Der natürliche Standort für die Erweiterung 
der Neuen Nationalgalerie war und ist die 
Fläche an der Sigismundstraße. 
Hier können alle Programm-Ausstellungs-
flächen problemloser untergebracht werden 
als an der Potsdamer Straße und - ohne frag-
würdige Untertunnellung - ebenerdig ange-
bunden werden. 
Ein Museum des 20. Jahrhunderts an der 
Sigismundstraße könnte – im Gegensatz zu 
einem weitgehend unterirdischen Museum 
an der Potsdamer Straße -  mit Tageslicht (!) 
belichtet werden, was für die Malerei des 20. 
Jahrhunderts existentiell ist. Bei einer Unter-
brechung der Sigismundstraße kann diese 
Erweiterung sogar ebenerdig mit den beste-
henden Museen verbunden werden.
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12. Schaffung einer zentralen 
Wasserfläche

Anstelle der gekrümmten Loggia von Hol-
lein, welche die Staatsbibliothek von Scha-
roun in „die zweite Reihe“ verdrängt hätte, 
könnte hier eine begehbare Wasserfläche das 
ideale Gelenk inmitten der sehr großen Frei-
fläche sein.

Wasserflächen trennen und verbinden zu-
gleich: variable Fontänen können  einen 
„unsichtbare Schallschutzwall“ bilden. Im 
Sommer ein begehbarer Stadtbrunnen, kann 
diese Wasserfläche im Winter eine beliebte 
Eislauffläche werden.

Zwischendurch kann die Fläche aber auch 
trockengelegt und temporär mit einer Stadt-
loggia für Bürgerfeste oder Wochenmärkte 
überbaut werden.

Ein „Wasserspiegel“ inmitten der Stadt wie 
der berühmte Miroir d`Eau in Bordeaux 
würde zum beliebten Ausflugsziel auch für 
Menschen, die sonst nicht das Kulturforum 
besuchen.

10. Museumserweiterungs-Flächen 
an der Tiergartenstraße. 

Die Grünflächen an der Tiergartenstraße 
bilden die natürlichen Erweiterungsflächen 
der Museen für die Zukunft - und nicht ei-
nen Standort für ein Hotel..(s. Postscriptum). 
Dies ist ein weiterer prominenter Museums-
standort - z.B. für ein - offenes, gläsernes  - 
Skulpturenmuseum am Tiergarten.

Auch diese Museums - Erweiterungsflächen 
sind unmittelbar an die neue Eingangshalle 
angeschlossen und mit der Passerelle mit al-
len Museen verbunden.  

Ein Skulpturenmuseum der Moderne, wel-
ches sich auf den Tiergarten öffnet, ist die 
ideale - und seit Jahrzehnten gewünschte 
- Abrundung des Museumskomplexes am 
Kulturforum.

Hier könnte zudem ein Skulpturenpark ent-
stehen welcher auch in den Tiergarten hin-
einreichen kann.

11. Werkstätten und Büros zentral im 
Innenhof zwischen Stauffenbergstra-
ße und Tiergartenstraße 

Die natürliche Lage aller Büros und Werk-
stätten ist - nahe der Leitung der Museen an 
der Stauffenberg Straße - im Zentrum aller 
Museen - und nicht in prominenten, öffent-
lich sichtbaren - (Rand-)Lagen an der Pots-
damer Straße, der Sigismundstraße oder ne-
ben der St. Matthäuskirche.
Notwendigerweise tagesbelichtete Werkstät-
ten sollten nicht die Fassaden von Museen 
bilden, sondern um einen internen, von der 
Stauffenbergstraße erschlossenen ‚Werkhof ‘ 
gruppiert werden.
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13. Schaffung mehrerer
Gastronomiestandorte

Die bisher völlig fehlenden Cafés und Res-
taurants werden - mit Terrassen - auf alle vier 
Seiten des Forums verteilt:
- im Norden im neuen Saalbau der Philhar-
monie, welcher auch das Empfangs- und 
Informationszentrum des ganzen Kulturfo-
rums ist. 
- im Westen in der Halle des neuen Haupt-
eingangs aller Museen.
- im Süden in einem flachen Glaspavillion 
neben der St.Matthäuskirche.

An der Ostseite sollte das Foyer der Staats-
bibliothek geöffnet werden und eine für alle 
öffentliche Cafeteria mit Terrasse erhalten.
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15. Schaffung eines Strassebahnan-
schlusses

Auf der Potsdamer Straße sollte wieder eine 
Straßenbahn fahren, welche eine Haltestelle 
direkt am Forum hat, damit das Kulturforum 
- wenn schon mit keiner U-Bahn - besucher-
freundlich öffentlich erschlossen wird.

Bei einem städtischen Boulevard sollte die 
Strassenbahn jedoch nicht in einem mittle-
ren Grünstreifen sondern publikumsfreund-
lich an den  Strassenrändern mit Haltestellen 
an den Bürgersteigen geführt werden. 

Der prächtigste Boulevard Europas, die Wie-
ner Ringstrasse, ist ein gutes Beispiel.

Wiener Ringstrasse 

14. Bau einer Tiefgarage unter dem 
Forum

Unter der großen gemeinsamen Platzfläche 
des Forums sollte eine mehrgeschossige Tief-
garage gebaut werden, welche die Parkplatz-
probleme aller Gebäude am Kulturforum löst 
und sicherstellt, dass es auf dem Gelände des 
Kulturforums kein wildes Parken mehr gibt. 

Außerdem kann die Freifläche des Forums 
durch die Decke der Tiefgarage mit den 
für Freiluft-Veranstaltungen erforderlichen 
Transformatoren und Medienanschlüssen 
versorgt werden.

Trotz U-Bahn-Nähe, Bushaltestellen und 
einem geplanten Straßenbahnanschluss ist 
eine grosse Tiefgarage erforderlich - für die 
Bewohner der Randebezirke Berlins und für 
Touristen.

Tiefgaragen,  geplant  1964         neue zentrale Tiefgarage 
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3.Teil   Blickachsen Es gibt eine Vielzahl von Blickachsen - kreuz 
und quer - in und aus dem Kulturforum. 
Mit Ausnahme der Achse auf die 
St.Matthäuskirche ist keine von ihnen histo-
risch ´belastet´, schon gar nicht von den Pla-
nungen Hitlers und Speers. Die freie Stellung 
aller Gebäude in offener Bauweise bleibt in 
Scharouns Sinne einer „Stadtlandschaft“ er-
halten - doch fügen Blickachsen das Ganze 
zu einer Raumgestalt von größerer Komple-
xität und Vielschichtigkeit zusammen.
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Im Zusammenhang mit seinem zweiten gro-
ßen Gebäude - der Neuen Staatsbibliothek 
- schuf Scharoun 1964 auch den ersten Mas-
terPlan für das Kulturforum. 

Klug hat er das Atelier- und Gästehaus neben 
der St.Matthäuskirche - flach und terrassen-
förmig - schräg zur Neuen Nationalgalerie 
gestellt, sodaß die Blickbeziehung zwischen 
Museum und Philharmonie zwar sanft ge-
brochen, aber erhalten wurde.

Die stille Kraft von Mies van der Rohes 
streng gerastertem Tempietto, die sofort weit 
über sich hinaus strahlte, war jedoch stärker. 

Alle folgenden Masterpläne von Hollein, Un-
gers und Valentien erkannten die Spannung 
zwischen der Neuen Nationalgalerie und der 
Philharmonie als raumbeherrschende Geste 
zwischen den großen Solitären an.

In seiner 50jährigen Geschichte wagte es 
niemand, zwischen der Neuen Nationalgale-
rie und der Philharmonie zu bauen und die 
Blickbeziehung zwischen den beiden Anti-
poden zu stören. Die ungeplante Blickachse 
wurde zu einer Ikone, die nach Jahrzehnten 
niemand mehr verbauen sollte. 

Weitere Blickachsen wurden erst im Laufe 
der Jahrzehnte entdeckt - oder warten auf 
ihre Entdeckung.

Die wichtigste ist die - moderne - Achse aus 
der Leipziger Straße. Bis heute führt sie ins 
Leere - bevor sie irgendwo über der kleinen 
Eingangsrotunde der Gemäldegalerie endet. 

Scharoun hat diese neue Achse bewusst ig-
noriert. Seit dem Fall der Mauer und dem 
Wiederaufbau des Leipziger und Potsdamer 
Platzes wartet der Blick aus der wiedererstan-
denen Mitte Berlins auf eine Antwort aus der 
„Neuen Mitte“ des Kulturforums.

Als man Ende der 50er Jahre beschloss, die 
Philharmonie auf dem völlig zerstörten Tier-
gartengelände nahe der Ost-West-Grenze der 
geteilten Stadt, nahe dem Potsdamer Platz, zu 
bauen, plante Scharoun den Bau des großen 
Konzerthauses nicht in der durch Kriegszer-
störungen verlängerten Achse der Leipziger 
Straße sondern bewusst seitlich versetzt. 

Auch alle seine späteren Planungen und Bau-
ten - der Kammermusiksaal, die Musikinst-
rumentensammlung, die Neue Staatsbiblio-
thek und das Atelier- und Gästehaus neben 
der St.Matthäuskirche sowie die neuen Mu-
seen am Tiergarten sollten in locker verteil-
ter, offener Bauweise um eine große Freiflä-
che - einem „Tal“ - verteilt werden. 
Achsiale Beziehungen innerhalb dieser 
„Stadtlandschaft“ sollte es nicht geben. Die 
„Neue Mitte Berlins“ - so Scharoun in seiner 
Rede zur Eröffnung der Philharmonie 1963 - 
sollte das Gegenteil der gewalttätigen, streng 
achsial geplanten Bebauung der Nord-Süd-
Achse von Hitler und Speer werden.
Aber schon das zweite Bauwerk auf diesem 
Areal, die Neue Nationalgalerie von Mies van 
der Rohe - eröffnet 1968 - war ein  symme-
trischer, quadratischer moderner Tempel, 
dessen Achsen auch auf den Aussenraum 
ausstrahlten.
So gegensätzlich Scharouns organisch frei 
gegliederte Philharmonie und Mies van der 
Rohes  streng symmetrische Neue National-
galerie auch waren, zwischen diesen emble-
matischen Antipoden der Moderne entstand 
von Anfang an eine spannungsgeladene Be-
ziehung: hier die bedeutendste Konzertsaal-
Skulptur des 20. Jahrhunderts - im Inneren 
mit der über hundert Mal kopierten Erfin-
dung des „Weinberg“artigen Auditoriums 
- dort das symmetrischste und geometrisch-
ste und doch auch zarteste und poetischste 
Bauwerk der Moderne. 

Das Tiergartenviertel 1963/1968
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Damit das Kulturforum einen Eingang, eine 
Mitte oder einen Abschluss oder alles drei 
hat, ist ein Point de Vue in der Achse der 
Leipziger Straße fundamental.

2004 hatte ich in dieser Achse ein Verkehrs-
rondell mit großer Wasserfontäne vorge-
schlagen, den „Herbert von Karajan Platz“ 
vor der Philharmonie - achsial dahinter ei-
nen Turm als weithin sichtbarer Campanile 
des Museumskomplexes. 

2015 habe ich statt diesem Rondell einen 
dritten Saalbau für die  Philharmonie geplant 
- eine große Salle Modulable mit einem Be-
sucher-Informationszentrum als das fehlen-
de  Eingangstor zum Kulturforum. 

Beide Lösungen  - Rondell -Platz oder  Drit-
ter Philharmoniesaal - bilden den notwendi-
gen Point de Vue  für die Blickachse aus der 
Leipziger Straße und vom Potsdamer Platz. 
Gleichzeitig sind beide Lösungen auch der 
Point de Vue für die Blickachse der Potsda-
mer Straße von der Potsdamer Brücke.

Und mehr noch: sie bilden das fehlende und 
notwendige Gelenk zwischen der Potsdamer 
und der Leipziger Straße , welches bis 1945 
der Potsdamer Platz war. 
Seit der Zerstörung der alten Potsdamer 
Straße und ihrer Überbauung mit der Neuen 
Staatsbibliothek fehlt dieses Gelenk: die Pots-
damer Straße führt seither quasi als Stadtau-
tobahn in weitem Bogen um die Neue Staats-
bibliothek herum. 

Egal ob man von Nordosten aus der Leip-
ziger Straße oder von Südwesten aus der 
Potsdamer Straße kommt: man kommt am 
Kukturforum nie an, man wird gleichzeitig 
mittendurch und am Kulturforum vorbei ge-
führt. 

Der „Neuen Mitte von Berlin“ fehlt die Mitte. 
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Die Blickbeziehungen zwischen Mies van der 
Rohes Neuer Nationalgalerie und der Phil-
harmonie galt Jahrzehnte als unantastbar.

Der Dialog zwischen zwei der bedeutendsten 
Bauwerke des 20. Jahrhunderts ist  - gerade 
wegen ihrer Gegensätzlichkeit - zu einer der 
eindrücklichsten „Landmarken“ der Moder-
ne geworden.

Eine gigantische Ziegelscheune wie das Mu-
seum von Herzog&deMeuron würde diesen 
Dialog für immer zerstören.

Die beiden Ikonen der Moderne würden ver-
einzelt dastehen - wie Denkmäler ihrer selbst, 
ohne jeden Bezug zur Stadt als Ganzem.

Die Blickbeziehung zwischen der Neuen 
Nationalgalerie und der Philharmonie darf 
nicht zerstört werden!
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Wettbewerbsentwurf  Herzog & de Meuron  2015 

Wettbewerbsentwurf  Herzog & de Meuron 2015  

Blick aus der Neuen Nationalgalerie
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Überarbeitung   Wettbewerbsentwurf  Herzog & de Meuron 2018  

Überarbeitung   Wettbewerbsentwurf  Herzog & de Meuron  2018 

Blick aus der Neuen Nationalgalerie
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Blick aus der Neuen Nationalgalerie 
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Zukünftiger Blick aus der Neuen Nationalgalerie ?  Wettbewerbsentwurf  Herzog de Meuron 2015
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Zukünftiger Blick aus der Neuen Nationalgalerie ?  Überarbeitung Wettbewerbsentwurf  Herzog de Meuron 2018
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Blicke zwischen 
Neuer Nationalgalerie 
und Philharmonie

Überarbeitung 
Wettbewerbsentwurf  
Herzog & de Meuron

Die Bäume in der „Scheune“ des Museums der Moderne sind Spiegelungen von Bäumen, die es gar nicht gibt.
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Blicke auf  
Matthäikirchplatz 
und Kulturforum

Überarbeitung 
Wettbewerbsentwurf  
Herzog & de Meuron
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Blick von der Neuen Staatsbibliothek auf  die St. Matthäus-Kirche und das Kulturforum
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Zukünftiger Blick von der Neuen Staatsbibliothek auf  die St. Matthäus-Kirche und das Kulturforum ?
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Eine weitere wichtige Blickachse wurde 
durch die willkürlich geführte neue Scha-
rounstrasse zwar nicht zerstört, doch ohne 
Not schwer gestört: die Achse auf die 
St. Matthäuskirche. Um diese bedeutende 
Blickachse - auch zum Tiergarten - wieder-
herzustellen, sollte die aufgelöste, unruhige 
Front der neuen Museen mit einer Baumallee  
auf die St. Matthäuskirche gefasst werden.

Eine weitere wichtige Blickbeziehung be-
steht zwischen den Museen und der Neuen 
Staatsbibliothek. Sie wurde - wegen der gos-
sen Entfernung und der Trennung durch die  
Potsdamer Straße -  fast vergessen und im-
mer mehr vernachlässigt. Selbst die besten 
Gesamtentwürfe von Scharoun und Hollein 
glaubten, diese Blickbeziehung zugunsten 
engerer Fassungen eines inneren Forums-
platzes opfern zu dürfen. 

Ich habe versucht, diese wichtige Blickbe-
ziehung dadurch zu stärken, dass beide Sei-
ten - die Museen im Westen mit dem neuen 
Haupteingsgebäude an Stelle der Piazzetta 
und die Staatsbibliothek im Osten - durch 
die Verschmälerung und Verschwenkung 
der Potsdamer Straße näher zueinander rü-
cken und sich über  Brückenstege im großen 
Wasserbecken zwischen Straße und innerem 
Platz annähern und optisch begegnen. 
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Der Blick auf die Nord-Ost-Ecke über die 
Potsdamer Straße ist städtebaulich der wich-
tigste: er betont die  Solitärstellung der Neu-
en Nationalgalerie als die ´Propyläen´ des 
Kulturforums mit unvergleichlicher Drama-
tik. 
In meiner Planung von 2004 habe ich diese 
Perspektive durch eine leichte Verschwen-
kung der Potsdamer Straße hervorgehoben. 
2013 habe ich diesen Blick durch die Terras-
sierung der Dächer meines Museumsvor-
schlags zusätzlich betont. 
2015 habe ich die Verschwenkung dann 
deutlich verstärkt: die nun viel kräftigere 
Schrägführung der Potsdamer Straße führt 
direkt auf die auskragende Ecke der Neuen 
Nationalgalerie und ihren Haupteingang zu.

Die „Scheune“ von Herzog & de Meuron 
würde diesen Blick für immer verstellen.
 
Mies van der Rohe  Neue Nationalgalerie

Herzog & de Meuron  Museum des 20. Jahrhunderts
Wettbewerbsentwurf  2015

Die raffinierteste Sichtachse sollte auf Mies 
van der Rohes Neue Nationalgalerie ausge-
richtet werden.  Diesmal jedoch nicht zent-
ral auf eine der vier gleichen Seiten sondern 
schräg auf ihre Nord-Ost-Ecke. 

Dieser Blick „über Eck“ von der Einmün-
dung der Leipziger Straße her zeigt Mies van 
der Rohes Meisterwerk in seiner besten Per-
spektive. 

Die Einzigartigkeit der Architektur der Na-
tionalgalerie ist die stützenlos weit und frei 
auskragende Ecke des gewaltigen Daches.
„Offene Ecken“ und weit auskragende, quasi 
schwebende Dächer sind ja geradezu stilbil-
dende Merkmale der Moderne. Der aus der 
Schräge geführte Blick auf die stützenfrei 
auskragenden Ecken des „schwebenden“ Da-
ches der Neuen Nationalgalerie ist in zahllo-
sen Photos festgehalten. Die berühmtesten 
davon zeigen den Blick auf die Nord-West-
Ecke über die Freitreppe an der Sigismund-
strasse. 
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Blick auf  die Neue Nationalgalerie 
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Wettbewerbsentwurf  Herzog & de Meuron 2016             Zukünftiger Blick auf  die Neue Nationalgalerie ? 
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Exkurs: der Blick über Eck
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Das Bild eines Gebäudes - wie das Gesicht 
eines Menschen - hat zwei ganz unterschied-
liche Ansichten. 
Die Frontalansicht zeigt die Proportionen 
mit unbestechlicher Präzision. Jede Abwei-
chung der Symmetrie, jede Unregelmässikeit 
ist ablesbar.
In der Schrägansicht eines Gebäudes wird 
- wie im 45 Grad Profil eines menschlichen 
Gesichts - die Plastizität des (Bau)Körpers in 
seinem Volumen und mit seiner seitlichen 
Ansicht viel deutlicher erkennbar. Gleichzei-
tig treten Unregelmässigkeiten zurück. 
Im Schrägprofil erscheinen die meisten Men-
schen vorteilhafter, in der Schrägansicht 
auch schwächere Gebäude attraktiver. 
Architekturfotografen schießen  selten Zent-
ralperspektiven...
Viele Architekten haben ihre Gebäude stets 
in Schrägansicht gezeichnet oder gemalt. 
Berühmt sind die Stiche Schinkels oder Leo 
von Klenzes, desen Perspektiven Carl von Fi-
scher „bestechend“ nannte...

Da die perspektivische Ansicht über Eck die 
Plastizität von Gebäuden verstärkt, ja eigent-
lich erst voll in Erscheinung treten lässt , ist 
der räumliche Blick aus der Schräge stadt-
räumlich ein wichtiges Moment. 

Viele Straßen und Plätze führen bewusst 
schräg auf bedeutende Gebäude zu. Viele 
Gebäude stehen bewusst schräg zur Strassen-
flucht um hervorgehoben zu werden.
Der Boulevard Unter den Linden führt 
schräg auf das Berliner Schloss zu. Deshalb  
ist diese Ansicht über Eck zur heute meist 
abgebildeten Schauseite des Schlosses gewor-
den. 
Auch die berühmteste historische Schauseite 
des Berliner Schlosses am Schlossplatz - mit 
Schlüters  grandioser Kollonaden-Fassade - 
wurde immer mit Blick über die Lange Brü-
cke mit dem Denkmal des großen Kurfürsten 
- schräg über Eck - dargestellt.
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Ein besonderer Fall ist der Weg zum Dom 
von Pisa, der über eine diagonal auf ihn zu-
führende Straße seitlich von hinten erschlos-
sen wird, da die Kirche geostet und von der 
Stadt abgewendet errichtet werden musste. 
Der ‚Haupteingang‘ liegt also in der rückwär-
tigen Ecke der Vierung.

In Turin führen die beiden Hauptstraßen - 
Via Pietro Micci und Via Po - jeweils schräg 
auf den quadratischen Hauptplatz, die Piaz-
za Castello zu. Egal von welcher der beiden 
Straßen man kommt erlebt man die beiden 
Schaufassaden des Palazzo Madama in der 
Mitte des Platzes zunächst in Schrägansicht. 

Dombezirk Pisa

Palazzo Madama Turin

Bei vielen europäischen Plätzen sind die Zu-
gangsstrassen in den Ecken, führen also seit-
lich  - nicht mittig - hinein. 

In den mittelalterlichen Städten der Toskana, 
welche in der Geschichte der europäischen 
Stadtbaukunst einen Höhepunkt darstellen, 
sind die öffentlichen Gebäude - Kirchen, 
Dome und Rathäuser - oft nur über Eck zu 
erleben. Berühmte Beispiele sind der Floren-
tiner Dom und der Palazzo della Signoria, 
die Dome von Siena, Lucca, Orvieto oder 
Massa Marittima. 

Auch der venezianische Dogenpalast oder die 
Libreria von Sansovino haben ihre Hauptan-
sichten am Terrassenufer des Canal Grande 
über  Eck.

Der große Architekturtheoretiker der Ren-
naissance Leon Alberti fordert von der ide-
alen Straße, dass sie gekrümmt bzw. in Kur-
ven geführt werden soll, damit ihre Gebäude 
schräg stehend besser erlebt werden können 
und die Straßen räumlich gefasst erscheinen.

Gleiches gilt auch für viele Rathäuser  und 
Dome nordeuropäischer Städte. Ob man den 
Hamburger Rathausmarkt aus der Möncke-
bergstrasse oder von den Alster-Arkaden 
und ihrem der Piazzetta des Markusplatzes  
nachempfundenen Wasserplatz her betritt: 
das Hamburger Rathaus zeigt sich immer in 
Schrägansicht. 

Das  gilt für genauso für das Rathaus am 
Münchner Marienplatz oder für sein Vor-
bild, das Rathaus am „Goldenen Platz“ von 
Brüssel.

Rathausmarkt Hamburg

Dom von Siena
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welche mit hohen Podesten den flacheren 
breiten Giebel durchdringt und plastisch 
überlagert. 

Dank der Schrägansicht von der Piazzetta 
aus wird Palladios Clou zweier sich durch-
dringender antiker Tempelfronten durch die 
unterschiedliche Plastizität ihrer Säulen be-
sonders anschaulich: die breite Tempelfront 
hat Palladio bewusst mit flachen Pilastern 
gegliedert, die hohe Tempelfront des Mittel-
schiffes mit vollplastischen Säulen. 
Durch die Schrägstellung wird zudem  an-
schaulich, dass beide vorgeblendeten Tem-
pelgiebel die dreischiffige Basilikaform  
aufnehmen und „abbilden“, also nicht nur 
vorgeblendete Fassaden sind wie bei vielen 
Kirchen Italiens.Blick Piazzetta auf  San Giorgo Maggiore

In der Stadtbaukunst sind Schrägansichten 
auf Gebäude oft bedeutendere Blickachsen 
als ihre Frontalansichten. 
Eine der berühmtesten Blickachsen der Ar-
chitekturgeschichte ist die Ansicht der Kir-
che San Giorgio Maggiore von der Piazzetta 
des Markusplatzes in Venedig. 
Die Kirche steht schräg zur Blickachse, so-
dass der ganze Baukörper mit Haupt- und 
Seitenschiffen, Querhaus und krönender 
Kuppel über der Vierung sichtbar ist. 
Der Clou aber ist, dass Palladio diese Lage 
benutzt um - als erster Archiekt der Renais-
sance - ein bis dahin ungelöstes Problem des 
Kirchenbaus im Humanismus  zu lösen und 
exemplarisch darzustellen: das Problem der 
Kirchenfassade. Lange hatten die Architek-
ten der Renaissance gerätselt, wie man dem 
Typus der römischen, dreischiffigen Basilika 
eine antike (griechische) Tempelfassade vor-
blendet. 

Die Kirchen San Lorenzo und Santo Spirito 
von Brunelleschi blieben unvollendet, ohne 
Fassade. Für San Lorenzo, die erste Basilika 
der Renaissance, suchten später Architekten 
vom Range Giuliano Sangallos oder Miche-
langelos  vergeblich nach Lösungen. 
Der große Theoretiker Alberti entwickelte 
eine Lösung welche erst im Barock über-
zeugende Ausformungen fand: als Über-
gang vom hohen Mittelschiff der Kirche 
Santa Maria Novella in Florenz, dem Alberti 
eine antike Tempelfront vorblendete, zu ih-
ren niedrigeren Seitenschiffen, schwang er 
schneckenförmige Voluten. Eine Verlegen-
heitslösung, welche erst beim barocken Zen-
tralbau von Santa Maria Salute in Venedig 
überzeugen konnte.

Palladio fand eine Lösung, die so einfach wie 
genial ist: er überlagerte zwei antike Giebel. 
Beiden Seitenschiffen wird ein breiter, flacher 
Tempelgiebel vorgeblendet, das Hauptschiff 
aber erhält eine hohe, schlanke Tempelfront,
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Ein vergleichbarer Geniestreich wie Palla-
dios San Giorgio Maggiore ist die Neue Nati-
onalgalerie von Mies van der Rohe in Berlin. 

Ein flacher, scheinbar schwerelos schweben-
der Baukörper ist einer der fundamentalen 
Wunschbilder der Moderne. Die offene Ecke, 
der weit auskragende  „Wolkenbügel“, das 
fliegende Dach - alle Architekten der Moder-
ne haben davon geträumt .

Mit dem Tempietto der Neuen Nationalgale-
rie aus Glas und Stahl ist Mies van der Rohe 
1968 die späte Erfüllung dieser Träume ge-
lungen. 

Mies van der Rohe Barcelona Pavillon 1929

Treppenaufgang an der Sigismundstraße 

Auch bei der Neuen Nationalgalerie, einem 
der letzten Werke von Mies von der Rohe, ist 
die Schrägansicht als die den Baugedanken 
am deutlichsten darstellende Hauptansicht 
die am meisten abgebildete. 

Im Werk Mies van der Rohes gibt es mehrere 
Vorläufer - der berühmteste ist der Pavillon 
für die Weltausstellung in Barcelona 1929.

Fast alle Aufnahmen dieser Zeit  zeigen Mies 
van der Rohes Pavillon über Eck - weil so das 
frei schwebende Dach am wirkungsvollsten 
in Erscheinung tritt. 

El Lissitzky               Wolkenbügel 1925
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Exkurs: sehr große  Plätze
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Heldenplatz und Maria-Theresien Platz Wien 

Kaiserforen

Nach dem Forum Romanum in der Gotik 
und Renaissance wurden seit dem Barock 
die römischen Kaiserforen  zu Vorbildern für 
viele der größten Platzanlagen in Europa. 

Der Petersplatz in Rom mit Berninis halb-
runden Säulenloggie n lässt sich durchaus 
auf die antiken Excedren der Kaiserforen zu-
rückführen. 

Wörtlich wurden die römischen Excedren 
bei so unterschiedlichen Platzkompositionen 
wie der Place Stanislas in Nancy oder dem 
Dresdner Zwinger zitiert. 

Auch Sempers Kaiserforum der Wiener Hof-
burg geht - über den Umweg des unmittelba-
ren Vorbilds des Dresdner Zwingers auf die 
römischen Kaiserforen zurück. 

Auch Hollein kann bei seinem Entwurf für 
das Berliner Kulturforum  das Wiener Vor-
bild nicht verleugnen. Deshalb - und wegen 
seiner Größe - sind Vergleiche (vor allem 
Größenvergleiche) zwischen dem Berliner 
Kulturforum und den antiken und barocken 
Foren sinnvoll. (S. 242 - 265)

Fast alle Foren sind Platzkompositionen - sei 
es eine Folge von Plätzen wie in Nancy oder 
die Durchdringung unterschiedlicher Platz-
formen wie beim Petersplatz im Rom.

Kaiserforen Rom 

Petersplatz Rom 
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Der Dresdener Zwinger sollte ursprünglich 
bis zur Elbe geöffnet und erweitert werden. 
Durch die vom König angeordnete Lage der 
Sempergalerie wurden Zwinger und Theater-
platz getrennt. 

In Wien konnte Semper diesen  „Makel“ kor-
rigieren: Heldenplatz und Maria-Theresien-
platz wurden als grosses „Kaiserforum“ eine 
Einheit. 

Leider ist das Kaiserforum nicht vollendet 
worden. Die Bauarbeiten zogen sich bis 1913 
hin. Mit Beginn des ersten Weltkriegs wurde 
der Weiterbau abgebrochen. Das Gegenüber 
der Neuen Hofburg wurde nicht gebaut.  

Zwinger und Theaterplatz Dresden 

Place Stanislas Nancy
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Roter Platz Moskau 

Russische Zarenforen

Im russischen Zarenreich sind einige der 
größten Plätze der Welt entstanden.

Der berühmte „Rote Platz“ vor dem Kreml 
in Moskau wird vom Großen Platz vor der 
Eremitage in Sankt Petersburg an Weite noch 
übertroffen.

Beide Plätze - baumlos und steinern -  waren 
auch Aufmarschplätze für große Militärpara-
den. 

Weltberühmte Gebäude wie die Basilius-
Kathedrale in Moskau oder die Eremitage in 
Sankt Petersburg geben den riesigen Flächen 
Blickfang und Halt.

Grosser Platz Sankt Petersburg

Eremitage und Grosser Platz Sankt Petersburg
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Grössenvergleich Augustusplatz Leipzig - Kulturforum Berlin 

Der Abstand zwischen Oper und Gewand-
haus in Leipzig misst 205 Meter. 

Beim Kulturforum ist der Abstand zwischen 
Philharmonie und Neuer Nationalgalerie 
200 Meter. 

Anders als in Berlin ist die Fläche des Augus-
tusplatzes als ‚Stadtplatz‘ mit Naturstein ge-
pflastert , wobei zwei große Wasserfontänen 
- die historische vor dem neuen Gewand-
haus und eine moderne vor dem modernen 
Opernhaus - die Fläche rhythmisch gliedern. 

Wasserflächen und Brunnen - die wirkungs-
folgsten Gliederungen und Bereicherungen 
historischer Plätze - fehlen beim Kulturfo-
rum bisher völlig.

Es fehlt auch der ein ´Campanile´, der in 
Leipzig in Form eines eleganten Hochhauses 
für den MDR gebaut worden ist. 

Der Augustusplatz in Leipzig
- ein Vorbild

Ein interessantes Beispiel - und ein gutes 
Vorbild - für das Berliner Kulturforum ist 
der Augustusplatz in Leipzig. Von dem be-
deutensten Landschaftsarchitekten des 19. 
Jahrhunderts, Peter Joseph Lenné, als große 
von Alleebäumen gerahmte Freifläche vor 
dem Grimmaischen Tor angelegt, standen 
sich dort das „Bildermuseum“ und das Thea-
ter gegenüber. 
Heute steht anstelle der Kunstgalerie das 
neue Gewandhaus der 1960 modern wieder-
aufgebauten Oper gegenüber, flankiert vom 
Georgiring, Teil des Leipziger Altstadtrings.

Die  1968 abgerissene Paulinerkirche wurde 
2010 als platzprägendes Gebäude zumin-
denst als ´Erinnerungs´-Silhouette moder-
nistisch rekonstruiert.

Historische Aufnahmen des Augustusplatz Leipzig 

1
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Odeonsplatz München
Gendarmenmarkt Berlin

Naziaufmarsch  auf  dem Königsplatz München 

Die Nutzung grosser Plätze 

Große Plätze werden ungerechterweise we-
gen ihrer „gähnenden Leere“ geschmäht.

Dabei sind es die großen Plätze, dank de-
nen Volksfeste, Open Air Konzerte, Wo-
chen- und Weihnachtsmärkte und politische 
Großkundgebungen erst möglich werden. 
Der Berliner Gendarmenmarkt, der Odeons-
platz und der Königsplatz in München die 
Schlossplätze in vielen europäischen Städten 
sind zu beliebten „Eventplätzen“ geworden.

Der Missbrauch solcher Plätze für Auf-
marschparaden des dritten Reichs sei nicht 
vergessen. Aber heute überwiegen die fried-
lichen Festveranstaltungen.

Das Kulturforum könnte in Berlin viele Ver-
anstaltungen aufnehmen, welche bisher all 
zu oft die schönsten historischen Plätze wie 
den Gendarmenmarkt  besetzen und wich-
tige Verkehrsstraßen wie die Straße des 17. 
Juni vor dem Brandenburger Tor blockieren.

Place des Quinconces Bordeaux
Straße des 17. Juni Berlin
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Exkurs: Torplätze,Wasserplätze



198 199

Beim Pariser Platz mit dem Brandenburger 
Tor und beim Leipziger Platz  ist es umge-
kehrt : hier erschließen die Strassen strahlen-
formig die neuen Stadtgebiete vor den neuen 
Stadttoren. Am Leipziger Platz entstand die 
Sonderform zweier Torplätze mit dem Pots-
damer Platz als offenem Vorplatz wie der Sta-
chus in München, der Postplatz in Dresden 
oder der Schwarzenbergplatz in Wien.

Geschlossene Torplätze innerhalb und offene 
Torplätze außerhalb alter und neuer Stadt-
tore sind markante (Wieder-) Erkennungs-
merkmale und Treffpunkte in Städten. Sie 
sind oft die wichtigsten Verkehrskreuzungs-
punkte ihrer Städte.  Fast immer wurden sie 
auch zu Wahrzeichen wie der Alexanderplatz 
in Berlin oder der Stachus in München. 

Das Kulturforum in Berlin, angelegt vor 
der neuen Mauer von 1963, ist nach Öff-
nung der Mauer Berlins bedeutendster 
neuer´Torplatz´ geworden. 

Der Rondellplatz vor der Philharmonie als 
Gelenk zwischen der Leipziger Strasse und 
der Potsdamer Straße symbolisiert mit sei-
nen rahmenden ´Tortürmen´ das Kulturfo-
rum als Ganzes sowie als Gelenk zwischen 
Ost und West. 

 

Leipziger Platz und Potsdamer Platz Berlin
Postplatz DresdenHerbert von Karajan Platz Berlin

Torplätze

Vor den mittelalterlichen Stadttoren wie 
dem Münchner Karlstor oder dem Leipziger 
Grimmaischen Tor wurden im Zuge neuer 
Stadterweiterungen  große Plätze angelegt 
wie der Stachus oder der Augustusplatz . Oft 
wurden solche Plätze auch an den ´symboli-
schen´ neuen Stadttoren geschaffen - wie in 
Berlin der Pariser Platz am Brandenburger 
Tor oder in München der Königsplatz mit 
den Propyläen.
Es gibt in Europa hunderte „Torplätze“ vor 
den alten und  innerhalb der neuen Stadttore.
Einer der berühmtesten ist die Piazza del Po-
polo in Rom innerhalb der Porta del Popolo  
die von Michelangelo neu gestaltet wurde. 

Berühmt ist die Piazza del Popolo vor allem, 
weil von ihr aus das alte Rom wie mit einem  
„Dreizack“ von drei grossen Strassenachsen 
erschlossen wird. 

Ähnlich erschließt im Süden Berlins der 
Mehringplatz die Stadterweiterung der 
Friedrichsstadt oder in Dresden der Al-
brechtplatz die Dresdner Neustadt. 

Piazza del Populo Rom 
Südliche Friedrichstadt Berlin 1876
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Rondell und Fontäne

Rondellplätze mit großen Springbrunnen 
oder Wasserfontänen gehören - seit im 19. 
Jahrhundert entsprechende Wasserdruck-
leistungen verfügbar waren - zu den effizien-
testen und wirkungsvollsten Landmarken in-
nerhalb großer Städte. Rein mit Wasserkraft 
entstanden überall in Europa - vor allem 
im mediterranen Raum - Dreh- und Angel-
punkte für den Verkehr und markante Blick-
fänge für den Flaneur. 

Warum sind sie aus der Mode gekommen? 
Eine einzige Fontäne leistet für die „Stadt-
möblierung“ mehr als jede Großskulptur.

Verkehrsrondelle mit Brunnen und Wasser-
fontänen sind auch dann sinnvoll wenn nur 
wenige Straßen sich kreuzen.

Als Point de Vue im Gelenk mehrerer Blick-
achsen sind Brunnen mit Fontänen auch 
heute noch unübertroffen. Sie bilden Blick-
punkte, die wichtige städtebauliche Orte 
schon von weitem markieren, ohne die Sicht 
zu versperren oder  raumabschliessend zu 
wirken. Sie definieren einen ideellen geomet-
rischen Punkt und gleichzeitig öffnen sie ihn 
in mehrere Richtungen.

Sie sind auch die „musikalischste“ Mitte je-
des Platzes.
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Seit einigen Jahrzehnten werden - vor allem 
in Frankreich, aber auch in England - ganze 
Plätze in Brunnen verwandelt, wie die Place 
des Terreaux in Lyon oder der Miroir d`Eau 
in Bordeaux.

Vor dem schönsten Platz von Bordeaux wur-
de eine grosse begehbare Wasserfläche - der 
Miroir d´Eau - als begehbarer Wasserspiegel 
angelegt: ein ebenso verblüffender wie be-
liebter Coup moderner Platzgestaltung. 

Mein Urgroßvater, der Bildhauer Adolf von 
Hildebrand hat drei berühmte Stadtbrunnen 
geschaffen: den Wittelsbacher Brunnen in 
München und die beiden Vater-Rhein-Brun-
nen in Straßburg und Köln. Der erste wurde 
nach dem 1. Weltkrieg nach München ver-
legt, der andere im 2. Weltkrieg zerstört. Es 
sind Brunnen, die wie die Fontana di Trevi 
Plätze schufen, auch wenn ihre großen Was-
serbecken damals noch nicht betreten wur-
den. Der Vater Rhein Brunnen in München 
bildet inzwischen die begehbare Wasserflä-
che eines „Sommerstrandes“.

In München wurden die ersten begehbaren 
Stadtbrunnen Deutschlands gebaut, wie der 
Brunnen am Rindermarkt, vor der Frauen-
kirche und am Stachus.

Heute ist ein Brunnen vor allem Bewegung: 
Bewegung von Wasser, Bewegung der Men-
schen am und im Wasser. 

Miroir d´Eau Bordeaux

Vater-Rhein-Brunnen München

Wasserplätze und Stadtbrunnen 

Wasser ist der Quell allen Lebens. 
Wo Wasser war wurden Städte gebaut. Als 
Oasen in der Wüste. An Brücken über Flüsse. 
Als Hafenstädte am Meer.

Wasser zu fassen, zu sammeln und zu vertei-
len ist von Anbeginn ein zentrales Thema der 
Platzgestaltung von Städten. Kein Platz ohne 
Brunnen. Manchmal wurde der Brunnen wie 
bei der Fontana di Trevi zum ganzen Platz.

Wieder sind es die romanischen Länder, al-
len voran Italien, die die schönsten Brunnen-
plätze geschaffen haben. 

Conrad Ferdinand Meyer hat mit seinem Ge-
dicht „Der römische Brunnen“, eines der  be-
rühmtesten deutschen Gedichte,  das Chark-
teristische des Brunnens wie kein anderer 
erfasst:

Aufsteigt der Strahl und fallend gießt 
Er voll der Marmorschale Rund, 
Die, sich verschleiernd, überfließt
In einer zweiten Schale Grund; 
Die zweite gibt, sie wird zu reich, 
Der dritten wallend ihre Flut,
Und jede nimmt und gibt zugleich 
Und strömt und ruht. 

Das Nehmen und Geben, das Fließen und 
Ruhen: das Wesen eines Brunnens ist am 
schönsten in Kaskaden und Fontänen zu er-
leben. 

Der größte und schönste römische Brunnen, 
die Fontana di Trevi, wurde - auch dank des 
Films La dolce vita - zum Vorbild für Stadt-
brunnen in aller Welt. Hier verschmelzen 
Brunnen und Wasserbecken, Architektur 
und Platz zu einer Einheit.

Place des Terreaux  Lyon
Karlsplatz München
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Winterplätze  Sommerplätze

Die dreieckige Wasserfläche zwischen dem 
Forum und der Potsdamer Straße kann viele 
Eigenschaften haben: im Sommer ein Was-
serplatz, quasi ein begehbarer Brunnen - eine 
flache Wasserfläche mit hundert Fontänen 
wie die Place des Terreaux in Lyon oder der 
Miroir d´Eau in Bordeaux. Im Winter kann 
das Becken eine Eislauffläche sein wie beim 
Rockefellercenter in New York.

Dazwischen kann sie aber auch immer wie-
der kurzfristig mit einer Stadtloggia über-
dacht werden - als offene, überdachte Halle 
für Wochenmärkte, Flohmärkte und Ausstel-
lungen im Freien.
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4. Teil
Kulturforum Berlin    Grundrisse und Schnitte      
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Kulturforum Berlin                                                                                            Obergeschoss aller  Gebäude   M 1:2500

Wechselausstellungen

Skulpturenmuseum

Museum der Moderne

Salle Modulable

Werkstätten

FORUM

Kulturforum Berlin                                                                                               Erdgeschoss aller Gebäude   M 1:2500

Eingangshalle

Skulpturenmuseum

Informationszentrum

Cafeteria
TG

Museum der Moderne

FORUM

Cafeteria

Cafeteria

Cafeteria

Werkstätten
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Erweiterung Neue Nationalgalerie / Kunsthalle / Skulpturenmuseum / Salle Modulable       OG             M 1: 2000Erweiterung Neue Nationalgalerie / Haupteingang-Museen / Skulpturenmuseum / Informationszentrum       EG

Museum der Moderne

Cafeteria

Eingangshalle

Skulpturenmuseum

Cafeteria

Werkstätten

InformationszentrumCafeteria

Wechselausstellungen

Salle Modulable

Museum der Moderne

Skulpturenmuseum

Werkstätten

FORUMFORUM

Neue Nationalgalerie Eingangshalle
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Exkurs: die „Scheune“ - ein zynischer Entwurf
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Ein geneigtes Dach als den Baukörper be-
herrschende Form gibt einem Bauwerk eine 
Geschlossenheit, welche keine Beziehung zu 
benachbarten Bauwerken aufnimmt: es wird 
zum Einzelbauwerk. 

Das Solitärhafte, Alleinstehende einer 
„Scheune“ wird durch monumentale Größe 
noch gesteigert. 

Zwischen der offenen, gläsernen Neuen Na-
tionalgalerie und der vielgestaltigen Philhar-
monie wirkt die geschlossene, simple Form 
einer  „Scheune“ geradezu autistisch. 

Der Zynismus wird dadurch noch gestei-
gert, dass diese Scheune sich -  scheinbar - 
in das bestehende Ensemble „einfügt“: statt 
ein räumliches Spannungsfeld zwischen der 
Neuen Nationalgalerie, der St. Matthäuskir-
che und der Philharmonie aufzubauen - wie 
es Scharoun mit der leichten Schrägstellung 
seines Gästehauses beabsichtigt hatte - steht 
die Scheune von Herzog&deMeuron parallel 
zu Mies und Stüler und nimmt  beiden Bau-
ten - auch dank ihrer Übergröße - den letzten 
Rest Eigenständigkeit.

Die einzige städtebauliche „Beziehung“, wel-
che Herzog&deMeurons Scheune eingeht, ist 
die  leichte Krümmung ihrer Ostfassade: sie 
reagiert ausgerechnet auf die autobahnartige 
Krümmung der Potsdamer Straße... (!)

Ein Lidlmarkt auf  dem Kulturforum Oktoberfestzelt  

Massenstudien „Scheune“ des Wettbewerbsentwurfs 2016 

Ein zynischer Entwurf

Nachdem sich Jahrzehnte lang hunder-
te Architekten und Stadtplaner - und viele 
tausend Architekturstudenten - den Kopf 
über das schier „unlösbare Rätsel“ der Bra-
che zwischen Scharouns Philharmonie und 
Mies van der Rohes Neuer Nationalgalerie 
zerbrochen haben, schlagen die Schweizer 
Architekten Herzog&deMeuron ein „Ei des 
Kolumbus“ über das Kulturforum: sie lassen 
Scharoun links liegen, Mies Mies sein und 
schlagen ohne jede Rück- und Übersicht 
inmitten aller Bauwerke ein riesiges Festzelt 
auf. Sie selbst nennen es eine „Scheune“...

Noch zynischer als ihr Verweis auf die „Ur-
hütte“ ist die Behauptung, diese Scheune 
wiese die gleiche Dachneigung auf wie der 
Tempelgiebel der Alten Nationalgalerie auf 
der Berliner Museumsinsel.

Die geschickt  benutzte ´primitive´ Urform 
eines Hauses - oder besser: einer Hütte - wur-
de durch Aldi und Lidl bewusst zum Marken-
zeichen „billiger“ Einkaufsmärkte gemacht 
- und besetzt. Mit dem bewussten Rückgriff  
auf flachgeneigte Dächer von Wohnhäusern 
hat Aldi und Lidl beabsichtigt, ihren großen 
Markthallen „Häuslichkeit“ überzustülpen. 
Aldi und Lidl ist es durch die Verwendung  
flach geneigter Satteldächer allerdings auch 
gelungen, die Giebelform antiker Tempel  so 
zu entwerten, dass breite, flach geneigte Sat-
teldächer nur noch billige Kaufmarkthallen 
assoziieren. Jeder Verweis auf antike oder  
klassizistische Tempelgiebel - bei einem Mu-
seum der Moderne sowieso  absurd - ist also 
lächerlich, ja zynisch.

Ein „ semitisches“ Flachdach würde sich zwi-
schen Mies und Scharoun sehr viel besser 
einfügen als ein „ arisches“ Satteldach.

Herzog & de Meuron Museum der Moderne
Wettbewerbsentwurf  2016
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Herzog&deMeuron berufen sich bei ihrer 
Baukörperform fur das Museum des 20. 
Jahrhunderts  auf die Manege vor dem Mos-
kauer Kreml. Die Manege wurde 1817 als 
Paradehalle der Offiziersreitschule auf einer 
freien Wiese vor dem Kreml errichtet. 

Vorbild war die Manege von St. Petersburg, 
welche der italienische Baumeister  Giacomo 
Quarenghi 1804-07 für die Gardekavallerie 
des Leibregiments des Zaren in Form eines 
breit gedrückten griechischen Tempels ge-
staltete. 

Die langgestreckte Manege von St. Peters-
burg war Teil der rasterförmigen Umbauung 
des riesigen Admiralitätspalastes. 

Die ursprünglich auf freiem Feld errichtete 
errichtete Moskauer Manege wurde später 
städtebaulich eingebunden - mit einem gro-
ßen weiten Platz davor, dem Manegeplatz.  

Schon im 19. Jahrhundert wurde die Manege 
auch als Ausstellungshalle genutzt, nach der 
Oktoberrevolution 1917 allerdings lange als 
Garage. 

Seit 1957 ist die Manege wieder eine Halle für 
Messen und Kunstausstellungen. Seit 1977 ist  
auch die Manege von St. Petersburg wieder 
eine Ausstellungshalle.

Nicht nur die städtebauliche Situation  beider 
Manegen war und ist also eine völlig andere 
als am Berliner Kulturforum.  

Bautypologisch waren die russischen Mane-
gen Reithallen. 
    

Manege Moskau

Manege St. Petersburg 

Immer wieder wurde Herzog&deMeurons 
Entwurf als „ländlich“ beschrieben und kri-
tisiert. Tatsächlich stehen Scheunen - wie üb-
rigens auch die meisten antiken Tempel - frei 
und einsam in weiter Landschaft. 

Herzog&deMeuron haben tatsächlich schon 
mehrere Museen in Scheunenform gebaut - 
bisher aber immer in ländlichen Gebieten.
Der Form der „Urhütte“, der „Scheune“ fehlt 
alles städtische: sie schafft keine urbanen 
Räume um sich herum - im Gegenteil:
das flach geneigte Satteldach schließt ein 
Bauwerk völlig ab. 

Mehr noch als ein flaches Dach bewirkt ein 
flach geneigtes Satteldach die völlige Ab-
schottung eines Bauwerks. Es nimmt keiner-
lei Beziehung zu seiner Umgebung auf, nicht 
mal zum Himmel. 

 

Herzog & de Meuron Parrish Art Museum . Long Island 

Herzog & de Meuron Vitra Design Museum 

Bayerischer Bauernhof

Reithalle

Straf- und Arbeitslager   Gulag
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Ein Museum der Moderne ohne Tageslicht ?
Der Gegenentwurf

Pinakothek der Moderne München - Ausstellungssäle
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Erweiterung der Neuen Nationalgalerie an der 
Sigismundstraße als reines Tageslichtmuseum - 
Sammlung Marx

Durch die Passerelle ist die Neue Nationalga-
lerie und ihre Erweiterung mit den bestehen-
den und den erforderlichen weiteren Museen 
und Ausstellungshallen direkt verbunden. 
Diese Passerelle kann als Brücke über die Si-
gismundstraße gebaut werden, welche aber 
auch unterbrochen und vollständig überbaut 
werden könnte.  

So wird erstmals ein Rundgang durch alle 
Museen möglich - wobei Zugänge an beiden 
Enden des Rundgangs (und auch dazwi-
schen) möglich werden.
Als Haupteingang des Gesamtkomplexes ist 
ein neues großes Eingangsgebäude an Stelle 
der bisherigen „Piazzetta“ vorgesehen. Hier 
ist auch eine große Cafe- und Restaurant-
terrasse vorgesehen. 

Im Obergeschoss der zentralen Eingangs-
halle sind - bisher bitter fehlende - Flächen 
für Wechselausstellungen vorgesehen. Es 
kann ja nicht sein, daß für alle großen publi-
kumswirksamen Austellungen immer wieder 
- auch in Zukunft - das halbe Museum der 
Moderne ausgeräumt werden muß. 

Im aktuellen Raumprogramm sind wieder 
nur 800 Quadratmeter für Wechselausstel-
lungen ausgewiesen. Über der zentralen Ein-
gangshalle sind jedoch 5000 Quadratmeter 
möglich. Auch ist es sinnvoller, Räume für 
Wechselausstellungen zentral und unabhän-
gig von den verschiedenen Museen anzubie-
ten, sodass sie für von allen Museen genutzt 
werden können. 

Über die durchgehende Passerelle kann auch 
das Museum für Skulpturen angeschlossen 
werden. Dieses seit Jahrzehnten sinnvoller-
weise am Tiergarten geplante Museum ist ein 
unverzichtbarer Bestandteil einer Museums-
landschaft der Moderne. Da sich dieses Mu-
seum auf den Tiergarten öffnet, ist hier auch 
ein erweiterter Skulpturenpark möglich.

Statt einer riesigen introvertierten 
Passage, die die kunstbelichteten Aus-
stellungsräume erschliesst wie  ameri-
kanische Shopping Malls die Einkaufs-
flächen, sollten in einem Museum des 
20. Jahrhunderts - im Wesen
eine Gemäldegalerie - die Ausstel-
lungsflächen im Zentrum liegen. Statt 
unterirdischen, kunstbelichteten Räu-
men sollten es oberirdische Säle mit 
Tagesoberlicht sein.

Renzo Piano Menil Collection, Houston, Texas 

Das Museum des 20. Jahrhunderts - 
ein Museum ohne Tagesoberlicht?

Der - seit Jahrzehnten vorgesehene - Stand-
ort an der Sigismundstrasse hinter der Neuen 
Nationalgalerie wurde nach der überhasteten 
Entscheidung für den von mir 2013 vorge-
schlagenen Standort an der Potsdamer Stra-
ße nie mehr auf seine Eignung untersucht.

Der hier vorgestellte Gegenentwurf erweist, 
dass der Standort an der Sigismundstraße 
auch funktional der wesentlich bessere ist.

Im Gegensatz zum Standort an der Potsda-
mer Straße können an der Sigismundstras-
se  alle entsprechenden Ausstellungsräume 
oberirdisch angeordnet werden und mit Ta-
gesoberlicht belichtet werden.

Die Erweiterung der Neuen Nationalgalerie 
kann ebenerdig angebunden werden - statt 
mit einem Tunnel, welcher - wenn überhaupt 
- erst in Jahrzehnten errichtet werden kann.

Mit der Passerelle über die Sigismundstrasse 
hinweg stellt das neue Museum zudem das 
Gelenk zu den bestehenden Museen am Kul-
turforum dar. 

Anders als an der Potsdamer Straße steht es 
nicht isoliert da, sondern wird zum Verbin-
dungsglied zwischen der Neuen National-
galerie und dem Kupferstichkabinett, der  
Gemäldesammlung Alter Meister und dem 
Kunstgewerbemuseum sowie den - in den 
bisherigen Planungen fehlenden - Gebäuden 
für Wechselausstellungen und dem Slulptu-
renmuseum, welches seit Jahrzehnten an der 
Tiergartenstraße geplant ist. 

Da hinter der Neuen Nationalgalerie nur ein 
Untergeschoss für Technikräume und die 
Depots gebaut werden muss und auf weite-
re überdimensionierte Foyers bzw. „Wan-
delhallen“ verzichtet werden kann, sind die 
Baukosten wesentlich geringer als an der 
Potsdamer Straße und bleiben (im Gegensatz 
zum Entwurf von Herzog&deMeuron) im 
Kostenrahmen. Es bleiben sogar Reserven 
für das notwendige Gebäude für Wechselaus-
stellungen an Stelle der häßlichen „Piazzetta“.

In dem hier dargestellten Entwurf im Maß-
stab 1:1000 ist - zum Vergleich - denoch das 
komplette Raumprogramm des jüngsten 
Wettbewerbs dargestellt.
 
Es wäre jedoch wesentlich sinnvoller, die 
Werkstätten und die Verwaltung in einem 
gemeinsamen Logistikzentrum inmitten al-
ler Museen anzuordnen, wie in meinen Ent-
würfen für ein Gesamtkonzept dargestellt. 
Dann wäre  sogar wesentlich mehr Ausstel-
lungsfläche an der Sigismundstraße möglich.

Weitgehend unterirdisches Museum ohne Tageslicht an 
der Potsdamer Straße (Herzog & de Meuron - 2016)
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Querschnitt  Erweiterung der Neuen Nationalgalerie an der Potsdamer Straße (Herzog & de Meuron - Wettbewerb 2016)         M 1:500Querschnitt der Erweiterung der Neuen Nationalgalerie an der Sigismundstraße (Stephan Braunfels)                                             
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Auch im Guggenheim Museum in Bilbao und 
in der Fondation Louis Vuitton von Frank. O. 
Gehry in Paris oder in Zaha Hadids Maxxi 
Museum in Rom sind die eigentlichen Aus-
stellungsräume nur suboptimal bespielbare 
und schlecht belichtete Nebenflächen. 

Auch von Herzog & deMeurons Entwurf für 
das Museum der Moderne wird immer nur 
die spektakuläre „Mall“ gezeigt - als attrakti-
ver Ersatz für das fast vollständig zugebaute 
Kulturforum...
Tatsächlich stellt diese Halle fast die Hälfte 
des gesamten Bauvolumens des Museums 
der Moderne dar. Und wie bei Mies van der 
Rohe liegen die meisten Ausstellungsräume 
im Keller...

 
Frank O. Gehry Guggenheim Museum Bilbao 
Herzog & de Meuron Museum der Moderne  2016

Die Kunst der Verführung -
                große lichte  Eingangshallen
- kleine dunkle Austellungsflächen

Bei den meisten neuen Museen zeigen die 
Medien fast nur noch die Eingangshallen, die 
Foyers und die - meist sehr spektakulären - 
Treppenanlagen.

Sie sind   - neben einem möglichst exaltierten 
Äußeren - das architektonische Aushänge-
schild fast aller modernen Museen.

Die eigentlichen Ausstellungsräume sieht 
man in Museumsphotos fast nie. Oft sind 
diese auch von so konventioneller Langewei-
le, dass sie nichts „hermachen“. 

Vor allem bei Museumsbauten   von „Starar-
chitekten“ wie E.M.Pei, Frank O. Gehry oder 
Zaha Hadid sind die Einganshallen die einzi-
gen großen und attraktiven Räume...

Das gilt auch für die Neue Nationalgalerie 
von Mies van der Rohe, deren riesige Ein-
gangshalle für Ausstellungen kaum geeignet 
ist - höchstens für die Aufstellung von Skulp-
turen. 

Die Ausstellungsflächen befinden sich bei 
Mies van der Rohe im Kellergeschoss, sind 
mit 4 m lichter Höhe sehr niedrig und haben 
kein Tageslicht. 

So ist das auch bei der National Gallery von 
I. M. Pei in Washington, bei seinem Museum 
für islamische Kunst in Qatar oder seiner Er-
weiterung des Deutschen historischen Muse-
ums in Berlin: hinter riesigen, spektakulären 
Hallen verstecken sich wenige kleine Ausstel-
lungsräume.

I.M. Pei National Gallery Washington
Zaha Hadid Maxxi Museum Rom
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Jahrzehntelang galt eine Erweiterung der 
Neuen Nationalgalerie an der Sigismund-
straße als Selbstverständlichkeit.
Wie schon Renzo Piano beim Internationalen 
Wettbewerb für die Erweiterung der Neuen 
Nationalgalerie 1981 hat auch Hans Hollein 
in seinem städtebaulichen Gutachten für das 
Kulturforum 1983 die Museumserweiterung 
(mit direkter oberirdischer Verbindung) an 
der Sigismundstraße und nicht abgetrennt 
mitten auf dem Kulturforum vorgesehen.
Um dem zarten Tempietto Mies van der 
Rohes nicht zu nahe zu treten, schlug Hollein 
die Verbreiterung des Skulpturenhofes (mit 
mittigem Wassergraben) vor und terrassierte 
den Erweiterungsbau dahinter behutsam.
Ähnlich war auch Renzo Piano vorgegangen.
Wäre sein Entwurf realisiert worden,
hätte Berlin einen der schönsten Museums-
bauten der Welt erhalten - selbstverständlich 
mit perfektem Tagesoberlicht.
In verkleinerter Form hat Renzo Piano die-
sen Entwurf danach in Texas errichtet: die 
Menil Collection in Houston. (Abb. S. 221)
Einen wichtigen Vorschlag hatte Ungers 
schon 20 Jahre zuvor gemacht. Er schlug 
1965 vor, alle Museen am Kulturforum mit 
einer Passarele zu verbinden.     

Hans Hollein: Erweiterung  Neue Nationalgalerie 1983
O. M. Ungers: Museen am Tiergarten 1965

Terrassierungen    und Tageslicht - 
Erweiterungsvorschläge an der Sigismundstrasse

Renzo Piano Erweiterung Neue Nationalgalerie 1981
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Wenn  das Museum der Moderne als Erwei-
terung der Neuen Nationalgalerie gedacht 
wird und mit Mies van der Rohes wunder-
baren ‚tempietto‘ - ebenerdig (!) - verbunden 
wird, kann man die grandiose Eingangshalle 
als zentralen Haupteingang nutzen und auf 
die völlig sinnlose, riesige ,Mall‘ von Herzog 
& de Meuron verzichten.

Die großartige Halle von Mies van der Rohe 
wird dann auch der repräsentative zweite 
Haupteingang für den ganzen Museums-
komplex am Kulturforum. 

Die Neue Nationalgalerie behielte ihre ein-
zigartige Lage als Solitär auf der Südseite des  
Kulturforums.   

Die grandiose Architektur von Mies van der 
Rohe bekäme endlich die richtigen Propor-
tionen. Das wohl schönste Gebäude des 20. 
Jahrhunderts würde endlich werden, was es 
immer sein wollte : reine Architektur !

Auf der Ebene des Ausstellungsgeschosses 
im  Erdgeschoss  würde der Erweiterungsbau 
des Museums der Moderne durch eine ver-
glaste Pergola am Rande des wunderbaren 
Skulpturengartens erschlossen - stufenlos, 
nicht durch einen tiefen Tunnel.

Die neue Einheit des Museums der Moder-
ne - die Neue Nationalgalerie von Mies van 
der Rohe als Eingangshalle und der Erweite-
rungsbau als terrassiertes Tageslichtmuseum  
dahinter - wird so auch zum zweiten Entrée 
für das gesamte Museumsensemble.

Mies van der Rohe  Neue Nationalgalerie  Berlin 
Eingangshalle und Ausstellungsgeschoss

Mies van der Rohes Tempietto - 
die Eingangshalle des Museums der 
Moderne und des Kulturforums
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Eingangshalle aller Museen / Werkstätten / Skulpturenmuseum       Erdgeschosse  M 1: 1000

Eingangshalle

Skulpturenmuseum

Erweiterung der Neuen Nationalgalerie ( Museum des 20. Jahrhunderts ) Schnitt und Erdgeschoss       M 1: 1000                       

Museum der Moderne

Cafeteria

Werkstätten
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Wechselaustellungen ( Kunsthalle ) / Werkstätten / Skulpturenmuseum       Obergeschosse  M 1: 1000

Wechselausstellungen

Skulpturenmuseum

Museum der Moderne

Erweiterung der Neuen Nationalgalerie ( Museum des 20. Jahrhunderts ) Schnitt und Obergeschoss    M 1: 1000                       

Passerelle 
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Pergola und Passerelle - eine Verbindung aller Museen
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Wechselausstellungshalle / Skulpturenmuseum                                                                Ansicht / Schnitt   M 1: 1000Eingangshalle aller Museen / Wechselausstellungshalle ( Kunsthalle Berlin )                                Schnitt  M 1: 1000
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Ironie des Schicksals: was vermeintlich 
Rendite zur Refinanzierung des teuren Saa-
les bringen sollte hat zu exorbitanten Kos-
tensteigerungen für die Konstruktion zur 
Schallisolierung zwischen dem Konzertsaal 
und den Wohn- und Schlafzimmern geführt: 
der Konzertsaal musste über dem denkmal-
geschützen, aber maroden historischen Kai-
speicher in hundert Metern Höhe frei schwe-
bend aufgehängt (!) werden...

Bei Museen können die Baukosten etwas ge-
ringer angesetzt werden: 1000 Euro pro Ku-
bikmeter sollte in der Regel ausreichend sein. 
Ausnahmen bestätigen diese Regel: die Er-
weiterung des Deutschen historischen Muse-
umsinsel in Berlin von I.M.Pei hat über 2000 
Euro pro Kubikmeter gekostet...

Beim Wettbewerb für die Pinakothek der 
Moderne 1992 gab es - wie damals üblich - 
kein vorgegebenes Budget. 
Das Raumprogramm wies 12.000 qm Aus-
stellungsfläche und 22.000 qm Gesamtnutz-
fläche auf. 
Die voraussichtlichen Baukosten der prä-
mierten Entwürfe konnte man an Hand der 
Kosten vergleichbarer Bauten ermitteln: 
1500 - 2000 DM bzw. 750 - 1000 Euro pro 
Kubikmeter umbauter Raum (cbm).

Die ersten drei prämierten Entwürfe  hatten 
jeweils rund 300.000 cbm, was auf Baukosten 
von 225 - 300 Millionen Euro schließen lies.
Nach der Juryentscheidung für meinen Ent-
wurf wurde das Budget jedoch auf 100 Mil-
lionen Euro (!) begrenzt und später sogar 
- ohne „Index“, (Reserven für zeitbedingte 
Kostensteigerungen) -„gedeckelt“ (!).

Um dem völlig unauskömmlichen Budget 
näher zu kommen, sollte das Bauvolumen - 
unter Beibehaltung des vorgegebenen Raum-
programms (!) - auf 200.000 cbm reduziert 
werden.

Mit einer bei einem renommierten Ingeni-
eurbüro bestellten - nachweislich manipu-
lierten - Kostenberechnung wurde das un-
realistische Budget von 100 Millionen Euro 
„bestätigt“...

Doch dann mussten fast alle Gewerke immer 
wieder - während der Bauzeit (!)- „kosten-
einsparend“ umgeplant und mehrfach neu 
ausgeschrieben werden.

Dass ein von Anfang an völlig unrealistisches 
Budget in über 10 Jahren Planungs- und 
Bauzeit nur um 20 Prozent überschritten 
wurde  - die Pinakothek der Moderne koste-
te am Ende statt 100 Millionen „skandalöse“ 
120 Millionen Euro, was  480 statt 400 Euro 
pro Kubikmeter entsprach  - ist bis heute ein-
samer „Weltrekord“ !

In den letzten 25 Jahren sind die Baukosten 
um rund 40 Prozent gestiegen. 
Die Pinakothek der Moderne würde also un-
ter den gleichen Umständen heute 170 Milli-
onen Euro kosten - 670 Euro pro Kubikmeter. 

Das Berliner Museum der Moderne hat ein 
Raumprogramm von „nur“ 9.000 qm Aus-
stellungsfläche.

Im Gegensatz zur Münchner Pinakothek der 
Moderne gab es für das Berliner Museum der 
Moderne zum Zeitpunkt des Wettbewerbs 
durchaus Kostenvorgaben - welche zur Aus-
scheidung manchbesserer Entwürfe führte ...

Die ursprünglich für einen Erweiterungsbau 
hinter der Nationalgalerie vorgesehenen 130 
Millionen Euro wurden 2015 für die „promi-
nentere“ Lage an der Potsdamer Straße auf 
200 Millionen Euro erhöht, wobei  10 bis 20 
Prozent für eine bessere Gestaltung des Kul-
turforums vorgesehen war. 

EPILOG

Baukosten  öffentlicher Bauten 

„Wenn die Kosten der Elbphilharmonie von 
Anfang an korrekt ermittelt und veröffentlicht 
worden wären, wäre sie nie gebaut worden.“

Baukosten öffentlicher Bauten sind in 
Deutschland ein beharrlich gepflegtes Tabu:  
bei Bahnhöfen und Flughäfen, bei Kultur-
bauten wie Konzertsälen, großen Museen 
und Opernhäusern - besonders hartnäckig 
auch bei deren Renovierungen...

Die wahren „politischen“ Kosten großer öf-
fentlicher Bauten werden so lange wie mög-
lich geheimgehalten oder verschleiert, um 
erst nach und nach „erkannt“ bzw. bekannt 
gegeben zu werden, dann nämlich erst, wenn 
das Kind in den Brunnen gefallen ist. 

Erst dann nämlich, wenn es kein Zurück 
mehr gibt, wenn der berühmte „Point of no 
Return“ erreicht worden ist, wie ihn - schon 
ein Jahr vor avisiertem Baubeginn (!) - der 
omnipräsente Berliner Kulturanwalt Peter 
Raue frech für das Museum der Moderne 
proklamiert hat.

Das berüchtigste Beispiel ist die Hamburger 
Elbphilharmonie, welche zunächst auf 80 
Millionen Euro, zum Baubeschluss auf 120 
Millionen, zur Baubewilligung auf 240 Milli-
onen geschätzt wurde - um am Ende fast 900 
Millionen Euro zu kosten. 

Die skandalös erscheinende Kostensteige-
rung von über 1000 Prozent ist in Wahrheit 
aber keine solche: schon die erste Kosten-
schätzung hätte bei 500 Millionen Euro lie-
gen müssen.
Die wahre Baukostensteigerung der Elbphil-
harmonie beträgt also nicht 1000 Prozent, , 
sondern ‚nur‘ 80.

Dabei gibt es eine verblüffend simple Faust-
formel für erste, grobe Ermittlungen von 
Baukosten großer öffentlicher Bauten: 
1000 Euro pro Kubikmeter (+ - 10 bis 30 %) !

Also: unter 700 Euro pro Kubikmeter um-
bauten Raumes gibt es in der Regel keinen 
Konzertsaal, kein Opernhaus und auch nur 
sehr selten ein großes Museum. 
Oft kosten vor allem Opernhäuser und Kon-
zertsäle deutlich mehr als 1000 Euro pro 
Kubikmeter. Renovierungen denkmalge-
schützter Opernhäuser erfahrungsgemäß ein 
Mehrfaches ...

1000 Euro pro Kubikmeter sollte man auf 
jedem Fall für ein großes Museum ansetzen.

Warum das kein Bauverantwortlicher, sei 
er Baubeamter oder Politiker tut - und kein 
Journalist hinterfragt -  ist ein Rätsel.

Oder Chuzpe: 
„Wenn die Kosten der Elbphilharmonie von 
Anfang an korrekt ermittelt und veröffent-
licht worden wären, wäre sie nie gebaut wor-
den“ bemerken viele Hamburger Politiker im 
Nachhinein süffisant...

Wenn man den wahren Baukosten von Be-
ginn an ins Gesicht schauen würde, könnte 
man aber viele Kostensteigerungen vermei-
den oder zumindest im Zaum halten: durch 
Streichung nicht zwingend notwendiger Tei-
le des Raumprogramms, durch technische 
Vereinfachungen, durch detailliertere Pla-
nungen und vollständigere, preisbindende(!) 
Ausschreibungen, durch die Vergabe der 
Bauleistungen an den zuverlässigsten statt an 
den „billigsten“ Anbieter.

Bei der Hamburger Elbphilharmonie war der 
größte Kostentreiber die Ummantelung des 
Konzertsaals mit Luxuswohnungen und ei-
nem Luxushotel. 
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Auf dem ursprünglich vorgesehenen Grund-
stück hinter der Neuen Nationalgalerie gibt 
es solche Zwänge nicht. Hier kann man das 
Raumprogramm weitgehend oberirdisch 
bauen, die Ausstellungsflächen sogar voll-
ständig. 

Wenn das Museum der Moderne hinter der 
Neuen Nationalgalerie gebaut wird, kann 
man auch das Bauvolumen stark reduzieren, 
weil hier eine große zentrale Eingangs- und 
Foyerhalle überflüssig ist und die meisten 
Nebenflächen in den - bei dieser Lösung ver-
bundenen - anderen  Museen schon vorhan-
den sind. 

Hier kann der Erweiterungsbau der Neuen 
Nationalgalerie - denn nichts anderes ist das 
Museum der Moderne - ebenerdig (!) ange-
bunden werden statt mit einem (sehr tiefen) 
Tunnel. Und zwar sofort und nicht erst in 
- ungewisser - Zukunft.

Da vollständig oberirdisch, könnte das Mu-
seum der Moderne  - als erster großer Mu-
seumsbau der Welt - klimabewusst sogar in 
Holzhybrid-Bauweise errichtet werden.

Der Bau des Museums der Moderne Neuen 
hinter der Neuen Nationalgalerie würde so 
höchstens die Hälfte kosten.

Warum macht man das nicht ?

Weil ich vor 6 Jahren vorgeschlagen hatte, 
das Museum der Moderne besser vor statt 
hinter der Neuen Nationalgalerie zu bauen ?

Wenn ich ein einklagbares Urheberrecht für 
diesen Vorschlag hätte - ich würde es einkla-
gen und seinen Missbrauch verbieten !

Erweiterung der Neuen Nationalgalerie 
Oberirdische Ausstellungsräume mit Tageslicht 

Braunfels 2017 

Der prämierte Wettbewerbsentwurf von 
Herzog&deMeuron hatte - bedingt durch die 
riesige zentrale Halle - 260.000 cbm Raum-
volumen. Bei maximal 180 Millionen Euro 
hätte der Kubikmeter umbauten Raumes also 
700 Euro kosten dürfen. 

Das war von vornherein zu knapp. 

Seit dem Wettbewerb 2016 ist der Baukosten-
index um 15 Prozent gestiegen. Das Budget 
müsste dementsprechend auf 230 Millionen 
Euro angehoben werden. 

Die nun vorgelegte Kostenberechnung für 
die Überarbeitung weist aber 360 Millionen 
Euro auf, zuzüglich aller zu erwartenden 
Kostensteigerungen 450 Millionen Euro. 
Das sind 1.400 bzw 1.750 Euro pro Kubik-
meter umbauten Raumes, also das zwei bzw. 
zweieinhalbfache des ursprünglichen Bud-
gets. 

Selbst wenn das genehmigte Budget schon 
2016 zu niedrig war und eigentlich mit 1000 
Euro pro Kubikmeter hätte angesetzt werden 
müssen, beläuft sich die nun geforderte Er-
höhung des Budgets auf mehr als das doppel-
te. Und fast drei- bis vierfache (!) der Pinako-
thek der Moderne. 

Begründet wird diese exorbitante Kosten-
steigerung  mit dem städtebaulich bedingten 
Zwang, das Museum weitgehend unterir-
disch bauen zu müssen.
Dieser „Zwang“ ist durch die Lage inmitten 
des Kulturforums bedingt: neben der zierli-
chen Matthäuskirche und zwischen der nur 
14 Meter hohen Neuen Nationalgalerie und 
der feingliedrigen Philharmonie soll auch 
das Museum der Moderne flach gehalten 
werden... 

Museum der Moderne 
Unterirdische Ausstellungsräume mit Kunstlicht    
Herzog & de Meuron - Überarbeitung 2019
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Anhang
Die großen Foren der Welt  Größenvergleiche M 1:2500  
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Kulturforum Berlin - Agora von Athen
Grössenvergleich        M 1: 2500   

Eingangshalle
Wechselausstellungen

Skulpturenmuseum

Museum der Moderne

Informationszentrum
Salle Modulable

Cafeteria
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Kulturforum Berlin - Kaiserforen Rom                                                                                                                       Grössenvergleich M 1: 2500      

1. Tempio di Traiano
2. Basilica Ulpia
3. Foro di Traiano
4. Foro di Augusto

5. Foro di Nerone
6. Foro di Vespasiano

7. Basilica di Costantino
8. Foro di Cesare
9. Basilica Emilia

10. Basilica Giulia
11. Area capitolina

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8. 7.

9.

10.

11.

Eingangshalle
Wechselausstellungen

Skulpturenmuseum

Museum der Moderne

Informationszentrum
Salle Modulable

Cafeteria
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Grössenvergleiche      M 1: 2500          

Kulturforum Berlin     

Eingangshalle
Wechselausstellungen

Skulpturenmuseum

Museum der Moderne

Informationszentrum
Salle Modulable

Cafeteria

- Piazza San Marco  Venedig 
- Piazza del Popolo  Rom
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Kulturforum Berlin -Piazza del Campo Siena
Größenvergleich        M 1: 2500

Exkurs: Die Domtreppe von Siena

Hier ist eine grosse Verbindungstreppe dar-
gestellt, welche vom ‚Tal‘ der Piazza del Cam-
po zum Hügel des Domplatzes führen sollte, 
aber nie realisiert wurde.

Der Dom von Siena sollte - nach langen 
Diskusionen - so erweitert werden, dass das 
ursprüngliche Langhaus zum Querschiff 
werden und in der Achse der Kuppel ein 
neues, viel grösseres Langhaus errichtet wer-
den sollte, sodass die neue Hauptfassade sich 
zum Campo hin ausrichtete. 

Nachdem der Bau der neuen Kathedrale aus 
politischen Gründen abgebrochen werden 
musste - heute stehen nur Teile der Aussen-
wände - wurde der Plan der grossen Verbin-
dungstreppe auch fallengelassen. 

Eine städtebauliche Komposition aus tief 
liegendem Campo und hochstehender Kir-
chenfassade mit entsprechendem Domplatz 
wäre eine der grandiosesten Platzkompositi-
onen der Welt geworden: 
ein Forum weltlicher und kirchlicher Macht.

Die Blickbeziehung zwischen dem Palazzo 
Publico und dem neuen Dom - in bezeich-
nender Schrägansicht  - wäre eine noch un-
mittelbarere geworden als in Florenz, wo die 
Piazza della Signoria und die Piazza del Du-
omo durch eine lange Prachtstraße getrennt 
sind.

Die Sieneser Domtreppe wäre - ähnlich der 
Domtreppe in Erfurt - ein Vorläufer der Spa-
nischen Treppe in Rom und vieler Domtrep-
pen und Treppenplätze - bis hin zur Potem-
kinschen Treppe in Odessa - geworden.

Eingangshalle
Wechselausstellungen

Skulpturenmuseum

Museum der Moderne

Informationszentrum
Salle Modulable

Cafeteria



252 253

-Plaza Mayor Madrid  
-Plaza Mayor Salamanca
-Plaza Mayor Barcelona

Grössenvergleich       M 1: 2500      

Kulturforum Berlin

Die Plaza Mayor in Spanien 

In allen großen Städten Spaniens gibt es ei-
nen königlichen Festplatz, die Plaza Reial 
oder Plaza Mayor. 

Sie sind alle ähnlich : ein großes geschlosse-
nes Quadrat oder Rechteck wird von umlau-
fenden Arkaden gesäumt. Die Fassaden der 
Häuser sind alle (fast) gleich.

Meist wirken dieses Plätze wie nachträglich 
in die  kleinteiligen, verwinkelten mittelalter-
lichen Stadtgrundrisse eingeschnitten.

Die beiden größten und schönsten Plätze 
sind die Plaza Mayor von Madrid und die 
Plaza Mayor von Salamanca. Vor allem in 
Madrid steht der Rechteckplatz mit einer 
Größe von  knapp 10.000 qm im krassen 
Kontrast zum verwinkelten Strassengeflecht 
seiner unmittelbaren Umgebung. 

Eingangshalle
Wechselausstellungen

Skulpturenmuseum

Museum der Moderne

Informationszentrum
Salle Modulable

Cafeteria
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Kulturforum Berlin - Kaiserforen Rom 
Grössenvergleich        M 1: 2500
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Kulturforum Berlin - Petersplatz Rom
Grössenvergleich        M 1: 2500  
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Kulturforum Berlin - Place Royale/Place Stanislas Nancy
Grössenvergleich        M 1: 2500  
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Kulturforum Berlin - Kaiserforum Wien
Grössenvergleich        M 1: 2500       



262 263  Kulturforum Berlin - Kulturforum Marstallplatz / Hofgartenprojekt München 1984                  Grössenvergleich M 1: 2500     
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- Gendarmenmarkt 
- Pariser Platz                                                  Berlin
- Odeonsplatz / Wittelsbacher Platz 
- Königsplatz                                             München Grössenvergleich M 1: 2500      

Eingangshalle
Wechselausstellungen

Skulpturenmuseum

Museum der Moderne

Informationszentrum
Salle Modulable

Cafeteria

Kulturforum Berlin 
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Der Fehlentscheidung für den Standort des 
Museums der Moderne mitten auf dem Kul-
turforum   folgte ein voreiliger, skandalöser 
Vollzug einer ‘Erbsünde‘ : 

Der Entwurf von Hans Hollein (S. 36 ff.) sah 
- in Erinnerung an den Masterplan von Hans 
Scharoun (S.28 ff.) neben der Neuen Natio-
nalgalerie ein - allerdings kleineres - „Gäste-
haus“ vor.

Das Grundstück dafür wurde der evange-
lischen Kirche zugesprochen, die dort ein 
„Haus der Stille“ bauen wollte.

Es gab allerdings eine Auflassungsvormer-
kung: wenn die Evangelische Kirche das 
„Haus der Stille“ nicht baut, fällt das Grund-
stück an Berlin zurück.

Die Evangelische Kirche hat das Grundstück 
dann jedoch an den Hamburger Unterneh-
mer Eugen Block (Block House) verkauft (!).

Die Auflassungsvormerkung, nach der das 
Grundstück nicht an Dritte hätte verkauft 
werden dürfen, sondern an Berlin zurück-
fallen musste, verschwand im Roten Rathaus   
auf unaufklärliche Weise in der Nacht vor der 
notariellen Beurkundung.

Nachdem der Berliner Senat 2005 einen 
Masterplan erließ, der an dieser Stelle keine 
Bebauung mehr vorsah (S.46 ff.), sah sich der 
Hamburger Kaufmann Eugen Block „kalt 
enteignet“ (!).

Der damalige Regierende Bürgermeister 
Klaus Wowereit warnte denn auch dringend 
vor einem Museumsstandort an der Potsda-
mer Straße, weil Eugen Block als Eigentümer 
einer Teilfläche des geplanten Museums des-
sen Realisierung verhindern würde.

Nach der Entscheidung für den Museums-
standort an der Potsdamer Straße im Jahr 
2015 drohte Eugen Block tatsächlich damit, 
seine nun wieder ein Baugrundstück gewor-
dene Teilfläche nicht herzugeben und presste 
Berlin ein wesentlich größeres Tauschgrund-
stück an der Tiergartenstrasse, Ecke Stauf-
fenbergstraße - also in viel besserer Lage - ab. 

Dort soll nun statt einer seit Jahrzehnten 
vorgesehenen Skulpturengalerie ein großes 
Block House Hotel entstehen ...

Hilmer, Sattler  & Albrecht
Hotel am Tiergarten

POSTSCRIPTUM 
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2001 erhielt er den Auftrag für einen Büro-
komplex  für die Europäische Kommission in 
Luxembourg

2003 : 1. Preis Wettbewerb Neue Mitte Ulm

2004 beauftragte der Berliner Senat Stephan 
Braunfels mit einem städtebaulichen 
Gutachten für das Kulturforum. 

2006 Auftrag Kunstmuseum 
Castel San Pietro Verona

Auftrag Kongress und Konzerthalle 
Magazzini Generali Verona, Italien

2008 Auftrag Saarphilharmonie Saarbrü-
cken. 

2008 1. Preis Wettbewerb 3 Brücken in Saar-
brücken.

2009 Auftrag Parque Santa Lucia - Stadtzent-
rum, 5 Hochhäuser, Monterrey, Mexiko.

2010 Auftrag Kulturzentrum Qingdao, China

2011 1.Preis Wettbewerb Opernhaus, Muse-
um und Kulturzentrum Zhangzhou, China 

2013 Auftrag buddhistischer Tempel an der 
Geburtsstätte Buddhas in Lumbini, Nepal 

2013 veröffentlichte Braunfels die Weiterent-
wicklung seines Masterplans für das Kultur-
forum mit dem Museum des 20. Jahrhun-
derts an der Potsdamer Straße. Aufgrund 
dieses Plans wurde der Standort des Muse-
ums an der Sigesmundstraße  aufgegeben 
und an die Potsdamer Straße verlegt.

2015 revidierte Braunfels alle seine bisheri-
gen Pläne und entwickelte ein neues Gesamt-
konzept, das die Grundlage dieses Buches ist.

Stephan Braunfels erhielt Auszeichnungen 
des Deutschen Architekturpreises und des  
BDA Preises Bayern für die Pinakothek der 
Moderne, des Deutschen Städtebaupreises 
und des Hugo Häring Preises Baden Würt-
temberg für die Neue Mitte Ulm und des 
BDA Preises Niedersachsen für die Volks-
bank Gifhorn

Braunfels erhielt zweimal den Deutschen 
Nationalpreis für integrierte Stadtentwick-
lung:  für die Neue Mitte Ulm und  für die 
Bauten des Deutschen Bundestags beidseits 
der Spree in Berlin

Stephan Braunfels wurde von der Stadt Mün-
chen mit der Medaille „München leuchtet“ 
in Gold ausgezeichnet 

Stephan Braunfels hat mehrere Bücher 
veröffentlicht:

1987 Entwürfe für München 

2002 Pinakothek der Moderne 

2005 Architektur für die 
Westentasche 

2012 gab Stephan Braunfels das Buch Mittel-
alterliche Stadtbaukunst in der Toskana 
seines Vaters Wolfgang Braunfels mit einem 
neuen Nachwort heraus. 

Stephan Braunfels engagiert sich seit 50 
Jahren für Stadtbaukunst - vor allem in den 
Städten, in denen er lebt: in München, Dres-
den und Berlin. 

Die Versöhnung der Architektur der Moder-
ne mit der Europäischen Stadt  ist für Stephan 
Braunfels zur Lebensaufgabe geworden. 

Über den Autor     

Stephan Braunfels wurde am 1.8.1950 in 
Überlingen am Bodensee geboren.

Er ist der Sohn des Kunsthistorikers Wolf-
gang Braunfels, der Enkel des Komponisten 
Walter Braunfels und Urenkel des Bildhauers 
Adolf von Hildebrand

Stephan Braunfels wuchs in Aachen und 
München auf. Er studierte Architektur und 
Städtebau an der Technischen Universität 
München

1976 gründete er sein erstes Architekturbüro 
in München, 1996 ein zweites in Berlin

Von 2004 bis 2015 hatte Stephan Braunfels 
eine Professur für Städtebau und Entwerfen 
an der Beuth Hochschule in Berlin inne.

Nach ersten Bauten in München und Umge-
bung legte Braunfels 1984 ein städtebauliches 
Gesamtkonzept für das Areal Hofgarten, 
Marstallplatz und Altstadtring vor. 
Die Veröffentlichung  löste die Gründung 
der Bürgerinitiative „Rettet den Hofgarten“ 
und eine der größten Städtebaudebatten der 
Nachkriegszeit in Deutschland aus.

1987 zeigte das Deutsche Architekturmu-
seum Frankfurt in einer Einzelausstellung 
seine „Entwürfe für München“ mit seinen 
Entwürfen zum Hofgarten und Altstadtring

1987 : 1. Preis Wettbewerb Marienhof 
München

1990 Auftrag Leitbild für den Wiederaufbau 
der Innenstadt von Dresden 

1991 : 1. Preis Wettbewerb Hochhaus an der 
Donnersberger Brücke München

1992 : 1. Preis Wettbewerb Pinakothek der 
Moderne München

1992 Auftrag städtebaulicher Entwurf der 
Ringstraße von Dresden 

1993 : 1. Preis städtebaulicher Wettbewerb 
Georgsplatz Dresden 

1993 : 1. Preis städtebaulicher Wettbewerb 
Areal Schlosspark/Bohlweg/Ägidienmarkt/
Kennedyplatz Braunschweig

1994 : 1. Preis Wettbewerb Paul-Löbe-Haus 
und Marie-Elisabeth-Lüders-Haus 
Deutscher Bundestag Berlin  

Im gleichen Jahr beteiligte Braunfels sich am 
städtebaulichen Wettbewerb für die Stadt-
mitte Berlins und legte seinen ersten Entwurf 
für ein „offenes Schloss“ vor  

1994 : 1. Preis Wettbewerb Museum Schloss 
Wilhelmshöhe Kassel

1994 wurde Stephan Braunfels mit dem 
Deutschen Kritikerpreis ausgezeichnet

1996 1.Preis Wettbewerb Bundesarchiv 
Berlin
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An der Bearbeitung der Entwürfe und Pläne von Stephan Braunfels für dieses Buch waren Andrej Serafin, 
Nathalie Esposito und Marcel Novak beteiligt.

Besonderer Dank gilt Andrej Serafin, der alle Perspektiven und Renderings für dieses Buch gezeichnet hat.
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