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Aschen put tel Ber lin

Es ist gar nicht so leicht, eine Ant wort auf die Fra ge zu fin den, wa
rum Ber lin seit ei ni gen Jah ren eine der be lieb tes ten Met ro po len der 
Welt ist. An der Schön heit der Stadt kann es nicht lie gen. Denn 
Ber lin ist nicht schön, Ber lin ist das Aschen put tel un ter Eu ro pas 
Haupt städ ten.

Wer hier auf ei ner Dach ter ras se steht, blickt nicht auf die Kup
peln Roms oder auf die Zink dä cher von Pa ris oder in die Häu
ser schluch ten von New York. Er sieht auch nichts Spek ta ku lä
res, ir gend wie Auf re gen des oder gar Monst rö ses. Kei nen Pool im 
72. Stock werk, kei nen Pal men gar ten in schwin deln der Höhe, kein 
Cas ino hoch über den Dä chern, das dem Spie ler nach ei nem un
er träg li chen Ver lust ei nen be rau schen den Sturz von der Ter ras se 
ver spricht. Dem Be trach ter bie tet sich das Bild ei ner gleich för mi
gen Land schaft von vier bis sechs stö cki gen Häu sern, de ren rote 
Gie bel dä cher für Dach woh nun gen und üp pi ge Ter ras sen nicht 
vor ge se hen wa ren. Erst vor drei ßig Jah ren, nicht lan ge vor dem 
Mau er fall, ent deck ten die West ber li ner, dass man über den Kas
ta ni en und Lin den der Stadt be deu tend bes ser lebt als in ih rem 
Schat ten. Zö gernd be gan nen sie, Fens ter und Ter ras sen in die 
Dä cher zu schnei den. Dort sit zen sie nun in be schei de ner Höhe 
zwi schen ver ein zel ten Büro und Ho tel hoch bau ten, de ren Ins pi
ra ti ons quel le in al ler Re gel der hoch kant ge stell te Schuh kar ton ge
we sen ist. Im Wes ten ragt der Funk turm aus dem Häu ser meer, im 
Osten blinkt der 368 Me ter hohe Fern seh turm, in des sen stäh ler ne 
Ku gel platt form die Son ne am Nach mit tag ein leuch ten des Kreuz 
zeich net – zum Är ger der kom mu nis ti schen Bau her ren, die mit 
dem Turm die »Sieg haf tigk eit des So zi a lis mus« be wei sen woll ten. 
Die Ber li ner tauf ten das Licht kreuz geis tes ge gen wär tig auf den Na
men »Ra che des Paps tes«. Die Er schei nung war eben so ver blüf end 
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wie un er klär lich und ließ sich nicht be sei ti gen. Sie kün dig te die 
Zu kunft an: das Ende der DDR.

Die Be woh ner in der neu en Stadt mit te muss ten mit dem Aus
bau ih rer Dach woh nun gen bis zur Wie der ver ei ni gung der bei
den Stadt hälf ten war ten. Und zu ge ge ben: Sie ha ben eine bes se re 
Aus sicht. Sie bli cken auf ein paar groß städ ti sche Iko nen – auf die 
ver gol de te Kup pel der wie der her ge stell ten Sy na go ge an der O ra
ni en bur ger Stra ße, wei ter weg auf das Reichs tags ge bäu de, das Sir 
Nor man Foster durch die auf ge setz te Glas kup pel um Ton nen sei
nes his to ri schen Ge wichts er leich tert hat, auf das vom Staub der 
DDRJah re be frei te Bran den bur ger Tor mit der res tau rier ten Rei
ter grup pe. Und wei ter weg, auf das Zir kus zelt von Hel mut Jahn 
und die Hoch häu ser von Ren zo Pi a no und Heinz Koll hof an Ber
lins einst pro mi nen tes ter Leer stel le: am Pots da mer Platz.

Aber bis her hat kein Fas sa den klet te rer ei nes der neu en Hoch
häu ser für wür dig be fun den, es zu er klim men – of en bar sind sie 
nicht hoch ge nug. Kein Phi lip pe Pe tit ist auf die Idee ge kom men, 
zwi schen Ber lins Bü ro tür men am Pots da mer Platz ein Seil zu 
span nen und da rauf hin und her zu lau fen. Eine Groß stadt, in der 
ein Ho tel neu bau mit 118,8 Me ter Höhe (das Wal dorfAs to ria) ei
nen Hö hen re kord mel den kann, ist kein Mag net für Ext rem sport
ler. Im Ver gleich zu den Sky lines von Man hat tan, Chi ca go oder 
auch Frank furt wirkt der frisch be bau te Him mel von Ber lin im mer 
noch wie die Sil hou et te ei ner Pro vinz haupt stadt. Auch sonst fehlt 
Ber lin, von oben ge se hen, al les, was eine Met ro po le aus macht. Die 
Stadt hat kein Ban ken vier tel wie Man hat tan oder Lon don, kei nen 
in Jahr hun der ten er rich te ten ehr wür di gen Dom wie Köln oder Pa
ris, kein be rüch tig tes A mü sier vier tel wie Ham burg. Selbst Ber lins 
Eif el turm – der schon er wähn te Funk turm – ist eine be schei de ne 
Ko pie des Ori gi nals in Pa ris.

Ein Freund aus Rom, der Schrift stel ler Edo ardo Albi nati, er
zähl te mir von sei nem ers ten Be such in Ber lin. In den neun zi ger 
Jah ren stieg er am Bahn hof Zoo aus und sah sich um. Er blick te 
auf den trost lo sen Vor platz mit sei nen Wech sel stu ben und Im biss
stän den, auf den im Krieg zer stör ten Turm der Ge dächt nis kir che, 
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auf das Bi lkaKauf aus mit sei nem einst für kühn ge hal te nen Fas
sa den schmuck von schrä gen, sich kreu zen den Pa ral le len, auf den 
Zoo pa last, der ein ge mal tes Wer be pla kat für ei nen ame ri ka ni schen 
Ac ti on film zeig te. Aber wo hin er auch sei nen Blick schwei fen ließ, 
er ent deck te nichts, kei nen Tor bo gen, kei ne Kup pel, kei nen Kirch
turm, kei ne Fas sa de, auf der sein ver wöhn tes ita li e ni sches Auge 
hät te Ruhe fin den kön nen. Dass ihn die ser Platz auf sich selbst zu
rück warf, er schien ihm als das ein zig Be mer kens wer te. Sein Ur teil 
mil der te sich ein we nig nach ei ni gen Rund gän gen, aber schlug nie 
in ein Wohl ge fühl um. Ber lin, ge stand er mir mit ei nem höf i chen 
Lä cheln, sei mit Ab stand die häss lichs te Haupt stadt, die er je ge se
hen habe.

Aber in zwi schen kom men je des Jahr Zehn tau sen de von Ita li e
nern und er fül len die Stra ßen der nor di schen Met ro po le mit dem 
Wohl laut ih rer Spra che. An Sil ves ter, wenn die Ein hei mi schen bei 
10 Grad mi nus lie ber zu  Hau se blei ben und den Fern se her an schal
ten, strö men die ita li e ni schen Tou ris ten in Scha ren zum Bran den
bur ger Tor, um dort un ter dem be rühm ten Ber li ner Feu er werk – in 
Rom ist Der ar ti ges ver bo ten! – das neue Jahr zu be grü ßen. Und 
wenn ich in New York, in Tel Aviv oder in Rom auf die Fra ge ei
nes Ein hei mi schen, wo her ich kom me, den Na men Ber lin aus
spre che, tritt un ver se hens Neu gier, ja Be geis te rung in die Au gen 
des Fra gen den. Ohne je des Zö gern wird er mir von sei nem letz
ten oder ge ra de ge plan ten Ber lin be such er zäh len, kann mir aber 
nicht so recht er klä ren, wa rum er sich aus ge rech net in die se Stadt 
ver liebt hat. Das ri tu el le Wort »schön« mag in sei ner Be schrei bung 
vor kom men, aber trift nicht, was ihn an zieht. Die Na men von an
de ren, weit schö ne ren eu ro pä i schen Met ro po len lö sen kei ne ver
gleich ba ren Emo ti o nen aus.

Wenn Schön heit nicht der Punkt ist, was ist es dann? Wenn ich 
ei nen Zwan zig jäh ri gen, gleich wel cher Na ti o na li tät, fra ge, ist der 
Fall klar. Ber lin ist die ein zi ge Groß stadt weit und breit, in der es 
kei ne Po li zei stun de gibt, in der man für zehn bis zwan zig Euro es
sen und/oder sich be sau fen und mit der SBahn auch noch mor
gens um vier je den Club er rei chen kann. Ist es das? Nicht ganz! Zur 
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At trak ti vi tät Ber lins ge hört wohl auch die Ge schich te der Stadt im 
Gu ten wie im Monst rö sen: Ber lin, die »Welt met ro po le der zwan zi
ger Jah re«, in der sich eine in ter na ti o na le Boh eme zu  Hau se fühl te, 
Ber lin, die »Haupt stadt des Drit ten Rei ches«, in der die un ge heu
er lich sten Ver bre chen aus ge brü tet wur den, Ber lin, die »Mauer
stadt«, die 29 Jah re lang ge teilt und schließ lich wie der ver ei nigt 
wur de. Kaum eine an de re Stadt hat in den letz ten hun dert Jah ren 
so extre me Wand lun gen er lebt.

Es war schon eine er staun li che Fehl leis tung der Stadt vä ter, dass 
sie nach dem Fall der Mau er nicht Sor ge da für tru gen, dass we nigs
tens ein drei ßig Me ter lan ges Stück der Grenz an la ge – mit samt To
des strei fen, Wach tür men, Hun de lauf an la gen und der zwei ten hin
te ren Mau er – für die Nach welt er hal ten blieb. Schließ lich kam der 
durch schnitt li che Ber lin tou rist ja nicht, um die Ber li ner Phil har
mo ni ker zu hö ren oder das Per ga mon mu se um zu be su chen – er 
woll te die Mau er se hen. Die Mau er war nun ein mal das be rühm
tes te Bau werk Ber lins, so zu sa gen das deut sche Ge gen stück zur 
Sta tue of Li berty.

Al ler dings muss man den Re gie ren den zu gu te hal ten, dass der 
Schutz ei nes noch so klei nen Teil stücks der Mau er in den wil den 
Ta gen nach dem 9. No vem ber 1989 ein schwie ri ges Un ter fan gen 
ge we sen wäre. Zehn tau sen de von Ein hei mi schen und Be su chern 
aus al ler Welt hie ben wo chen lang mit Ham mer und Mei ßel auf das 
Un ding ein. Was hät ten sie ge sagt, wenn die Po li zei ei nen Mau er
abschnitt ab ge rie gelt hät te – im Auf trag des Denk mal schut zes? 
Wel che Bil der und wel che Schlag zei len in der Welt pres se hät te 
eine sol che Maß nah me aus ge löst? Etwa die se: Die Grenz trup pen 
der DDR ha ben auf ge ge ben, nun schützt die West ber li ner Po li zei 
die Mau er!

In zwi schen ha ben es die Ma na ger der Ber lin tou ris tik be grif en: 
Es sind nicht zu letzt die Mahn ma le der Ver bre chen, die Bun ker 
und die Ber li ner Un ter welt, die das In te res se an zie hen. Das Holo
caustMahn mal ver zeich net Jahr für Jahr weit über eine Mil li on 
Be su cher, mehr als 500 000 Men schen be staun ten im Jahr 2013 
die neu er rich te te Mau erGe denk stät te an der Bern auer Stra ße. 
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360 000 Ber lin tou ris ten wol len Jahr für Jahr das Ge fäng nis Ho hen
schön hau sen (das Spe zi al ge fäng nis des Ge heim diens tes der ehe
ma li gen DDR) se hen und las sen sich von ehe ma li gen Häft lin gen 
er klä ren, was sie in den Zel len und den Ver hö ren der Sta si zu er
dul den hat ten. Eben so vie le neh men an den Füh run gen der »Ber li
ner Un ter wel ten« teil, die ih ren Gäs ten ei nen zwei stün di gen Rund
gang durch das un ter ir di sche Ber lin mit sei nen Bun kern, Tun neln 
und Fer ti gungs stät ten für Skla ven ar bei ter an bie tet – nicht ohne 
auf die Ge fah ren für platz angst ge fähr de te Teil neh mer hin zu wei
sen. Die Er schlie ßung wei te rer Rund gän ge durch das un ter ir di
sche Ber lin ist erst am An fang. Ge ra de ein mal ein bis zwei Pro zent 
der un ter ir di schen Anlagen, ver si cher te mir ein Füh rer der »Ber li
ner Un ter wel ten«, sind bis her für tou ris ti sche Be sich ti gun gen er
schlos sen und ge si chert.

In zwi schen kommt die Hälf te der Ber lin tou ris ten aus dem Aus
land, und der jähr li che Zu wachs ist enorm. Schon sa gen ei ni ge 
Prog no sen vo raus, die Stadt mit ih ren knapp 27 Mil li o nen Über
nach tun gen kön ne bald Pa ris ein ho len und da mit auf den zwei
ten Platz hin ter Lon don klet tern. Ob es den Fach leu ten der Berlin
tou ris tik ge fällt oder nicht: Die dunk le Ver gan gen hei t die ser Stadt 
ge hö ren zu ih ren At trak ti o nen. Man kann nur froh sein, dass der 
»Füh rer bun ker« nicht be geh bar ist. Wäre er noch zu gäng lich, er 
wäre – spä tes tens nach dem Film »Der Un ter gang« über Hit lers 
letz te Tage – wo mög lich zur be gehr tes ten von Ber lins »Se hens
wür dig kei ten« ge wor den. Zum Glück wur den die Zu gän ge zu der 
250 Quad rat me ter gro ßen An la ge, die die Rote Ar mee ver geb lich 
zu spren gen such te, über baut. Die Po si ti on des Füh rer bun kers ist 
heu te mit ei ner In for ma ti ons ta fel ge kenn zeich net, die vom Ver ein 
»Ber li ner Un ter wel ten« kurz vor der Fuß ball welt meis ter schaft am 
8. Juni 2006 auf ge stellt wur de.

Die Zer stö run gen des al ten Stadt bilds, die den bei den Dik ta tu
ren folg ten, prä gen die Ar chi tek tur Ber lins bis heu te – trotz und 
we gen al ler Neu an fän ge. Aber die ser Man gel tut der Neu gier der 
Be su cher aus al ler Welt kei nen Ab bruch. Was sie nach Ber lin zieht, 
ist of en bar ge ra de das, was ih nen in den schö nen Städ ten fehlt: 
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das Schrä ge, ewig Un fer ti ge, das Haar sträu ben de an Ber lin – und 
die Le ben dig keit, die mit die sen Ei gen schaf ten ein her geht. Ber lin 
sei »dazu ver dammt, im mer fort zu wer den und nie mals zu sein«, 
schrieb der Schrift stel ler Karl Scheff er in sei ner 1910 ver öf ent
lich ten Po le mik »Ber lin, ein Stadt schick sal«. Scheff er be zeich
ne te Ber lin als ein tra dit i ons und stil lo ses Stadt ge bil de, das »von 
ei nem grund le gen den Man gel an or ga nisch ge wach se ner Struk
tur be stimmt« sei. Scheff er hat den ge ne ti schen Code von Ber lin 
be nannt, aber des sen At trak ti vi tät ge wal tig un ter schätzt. Un voll
kom men heit, Un fer tig keit, ja Häss lich keit ge wäh ren eine Frei heit, 
die kom pak te Schön heit nie mals bie ten kann. In schö nen, per
fekt res tau rier ten und teu ren Städ ten fühlt sich der jun ge Be su cher 
aus ge schlos sen. Er schaut sich um und weiß: Hier sind alle Plät ze 
schon ver ge ben. Ber lin, das Aschen put tel, hat ge gen über den Prin
zes sin nen un ter den Städ ten ei nen un schätz ba ren Vor teil. Ber lin 
gibt je dem An kömm ling das Ge fühl, dass er hier noch eine Lü cke 
fin den und et was auf die Bei ne stel len kann. Es ist die se Ei gen art 
Ber lins, die die Stadt heu te zur Haupt stadt der Kre a ti ven aus al ler 
Welt macht.

Vor zwan zig Jah ren, kurz nach dem Fall der Mau er, schrieb ich 
für das Wo chen ma ga zin Der Spie gel eine klei ne Se rie über die Stadt 
und ih ren be vor ste hen den Um bau. Ich woll te wis sen, was die 
Stadt pla ner und Ar chi tek ten mit »mei ner Stadt« vor hat ten. Mein 
wich tigs ter Ge sprächs part ner ist da mals der Ver le ger und Pub li
zist Wolf Jobst Sied ler ge we sen, ei ner der bes ten Ken ner der Stadt. 
Ich er in ne re mich an ei nen ge mein sa men Spa zier gang auf dem 
Kur fürs ten damm. Auf der Höhe des Lehni ner Plat zes lie fen wir 
in die Ci ce ro stra ße, eine stil le Sei ten stra ße des Kur fürs ten damms. 
Die Wohn an la ge aus den zwan zi ger Jah ren mit ih ren wel len för
mig ge schwun ge nen Fas sa den war von dem gro ßen Ar chi tek ten 
Erich Men del sohn er baut wor den »Kein Zwei fel«, kom men tier te 
Sied ler, »es ist eine der schöns ten Wohn an la gen von Ber lin. Aber 
schau en Sie ge nau hin. Die gan ze An la ge ist tot, ein Rent ner pa ra
dies, egal, wie vie le jun ge Leu te da rin woh nen mö gen. Es gibt kein 
Ge schäft, kei ne Knei pe, kei nen Ort für ein Le ben au ßer halb der 
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Woh nun gen. Nur die Ten nis an la ge im In ne ren der Wohn an la ge 
schaft Atem luft.«

Zu fäl lig wuss te ich ge nau, wo von Sied ler sprach. Denn auf den 
neun von ho hen Pap peln um stan de nen Ten nis plät zen, die fünf 
Geh mi nu ten ent fernt von mei ner Woh nung la gen, hat te ich ei
nen gu ten Teil mei nes Ber li ner Le bens ver bracht. In der ext re
men Stil le von Men del sohns An la ge hat ten die Auf schlä ge der 
Ten nis spie ler wie Schuss ge räu sche in ei nem Bür ger krieg ge
klun gen und im mer wie der zu Pro tes ten der An woh ner ge führt. 
Ganz zu schwei gen von den laut stark aus ge tra ge nen Strei tig kei
ten der Spie ler da rü ber, ob ein Ball aus war oder ge ra de noch die 
Li nie be rührt hat te.

»Sie wer den sich im mer wie der zwi schen der Schön heit ei nes 
Or tes und sei ner Le ben dig keit ent schei den müs sen«, sag te Sied ler, 
der in sei nen Bü chern wort ge wal tig wie kaum ein an de rer die ver
ges se nen und miss han del ten Schön hei ten von Ber lin be schwo ren 
hat.

Es muss an Ber lin lie gen, dass mir die ser Satz deut li cher als je
der an de re, den ich bei mei nen Re cher chen hör te, in Er in ne rung 
ge blie ben ist. Denn Schön heit und Le ben dig keit kom men in die ser 
Stadt sel ten zu sam men.

Ge nug der Spe ku la ti o nen und Re mi nis zen zen. Ich er zäh le lie ber 
eine Ge schich te, die ich ge ra de hör te. Mein Sohn hat te mit zwei 
Ber li ner Freun den eine bil li ge Dach woh nung in Ber linNeu kölln 
be zo gen. Der Stadt teil Neu kölln mit der höchs ten Ar beits lo sig keit 
in Ber lin (17 Pro zent) und sei ner gro ßen mu sli mi schen Be völ ke
rung galt vor Kur zem als ein zum Un ter gang ver ur teil ter Stadt teil. 
Aber mein Sohn und sei ne Freun de setz ten auf Neu kölln – denn 
in zwi schen wa ren jun ge Leu te aus Nach bar stadt tei len, die durch 
den Fall der Mau er un ver se hens in die Mit te der Stadt ge ra ten wa
ren und die neu en Mie ten nicht mehr be zah len konn ten, nach 
Neu kölln ge zo gen. Sie hat ten dort ein paar In ter netStar tupUn
ter neh men, Bio lä den, Ga le ri en ge grün det, ja so gar ein Res tau rant 
für Vega ner auf ge macht.
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Die drei Freun de be ka men für ihre Dach woh nung in Neu kölln 
von ei nem On kel eine alte drei sitz ige Le der couch ge schenkt. Sie 
woll ten das klo bi ge Stück un be dingt am sel ben Tag in ihre Woh
nung schaf en. Aber in zwi schen war es dun kel ge wor den, und die 
Leih wa genFir men wa ren längst ge schlos sen. Also wuch te ten sie 
das Sofa hoch, tru gen es aus dem Haus des On kels auf die Stra ße 
und wan der ten mit dem Mö bel auf den Köp fen drei Stra ßen e cken 
wei ter zur nächs ten SBahn Sta ti on. Zwi schen durch setz ten sie 
das Sofa vor ei nem Brun nen ab, nah men da rin Platz, er wi der ten 
die Grü ße der Pas san ten und ge neh mig ten sich ein paar Schnäp se 
aus ei ner mit ge brach ten Fla sche. Nie mand hielt sie auf, als sie das 
Sofa im bar ri e re frei en SBahn hof hi nauf zu den Glei sen tru gen. 
Als der Zug ein fuhr und sich die au to ma ti schen Tü ren öf ne ten, 
scho ben sie das Mö bel stück in den Wag gon. Wun der ba rer wei se 
pass te es ge nau in den Frei raum hin ter den au to ma ti schen Tü
ren. Die drei setz ten sich in ihre Kom fort sit ze und ge nos sen so die 
Fahrt. Ei ni ge Pas sa gie re lach ten, an de re woll ten mit den drei en die 
Plät ze tau schen, schließ lich brach der gan ze Wag gon in Bei fall aus. 
»Das ist Ber lin!«, rief ei ner, an de re nah men die Lo sung auf. »Das ist 
Ber lin!«, so hall te es im Wag gon.

Nach der Fahrt kam der stra pa zi ö ses te Teil des Trans ports: Die 
drei muss ten ihr Sofa erst ein paar Stra ßen wei ter und dann fünf 
Trep pen hoch in ihre Dach woh nung schlep pen. Es ge lang, weil 
es ge lin gen muss te. Das ge wal ti ge Mö bel brach te sie in den en gen 
Trep pen keh ren zur Ver zweif ung, aber ein Zu rück gab es nicht. In 
der Dach woh nung an ge kom men, setz ten sie das Un ge tüm ab, be
dien ten sich aus ih rer gut aus ge stat te ten Schnaps bar, fei er ten erst 
sich, dann Ber lin und schlie fen auf dem Sofa ein.
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das gro ße er wa chen

Die Bil der von der Nacht zwi schen dem 9. und 10. No vem ber sind 
in die An na len der Ge schich te ein ge gan gen. Zum ers ten Mal sah 
die Welt aus ge las sen fei ern de und tan zen de Deut sche und fei er te 
mit ih nen. Der blon de Hol ly woodDeut sche, der die Ha cken zu
sam men schlägt und brüllt: »Zu Be fehl, Ober sturm bann füh rer!«, 
ver schwand für eine Wei le im Ar chiv. We ni ger be kannt, be bil dert 
und be schrie ben als der Fall der Mau er ist das all mäh li che Zu sam
men wach sen der Stadt in den Mo na ten und Jah ren, die dem welt
his to ri schen Da tum folg ten.

Die Öf nung der Mau er hat te vor al lem auf die öst li che Hälf te der 
ge teil ten Stadt wie das Er wa chen aus ei ner Schlaf rank heit ge wirkt. 
Wie von ei nem Zau ber stab be rührt, be gann sich der tau be Rie sen
leib zu re gen und spreng te mit ei nem ge wal ti gen Luft ho len die Fes
seln aus Stahl be ton, Sta chel draht und Ei sen git tern, in die er durch 
das kom mu nis ti sche Re gime ge legt wor den war. Mit er staun li cher 
Ge schwin dig keit wuch sen die ab ge klemm ten Adern und Glie der 
der ge teil ten Stadt zu sam men. West ber li ner Stra ßen ver län ger ten 
sich in den Osten und muss ten erst ein mal mit den frem den Na
men ih rer wie der ge fun de nen an de ren Hälf te le ben. Ver plomb te S 
und UBahn hö fe an der Gren ze, durch die die Züge 28 Jah re lang 
hin durch ge don nert wa ren, wur den wie der in Be trieb ge nom men. 
Brü cken, Plät ze und Grund stü cke such ten und fan den ihre an de re 
Hälf te. Die Draht git ter in den Ka nä len, die nach dem Bau der Mau er 
an ge bracht wor den wa ren, um auch alle un ter ir di schen Flucht we ge 
zu blo ckie ren, wur den ab ge räumt. Selbst das Was ser in der Spree 
und in Ber lins Ka nä len schien plötz lich frei er zu fie ßen, die Seen 
schie nen sich zu ver grö ßern, nach dem die von be waf ne ten Grenz
po li zis ten be wach ten Grenz bo jen ab ge räumt wa ren. Der Him mel, 
ja, auch der Him mel über Ber lin kam uns plötz lich blau er und we ni
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ger grau vor, wenn es reg ne te. Die einst be rühm te Ber li ner Luft – ein 
fin di ger Un ter neh mer hat te sie in den zwan zi ger Jah ren in Büch sen 
ver kauft – ließ sich ab dem 10. No vem ber wie der bes ser at men. Was 
na tür lich auf Ein bil dung be ruh te. Aber die Re a li tät nä her te sich 
die ser Ein bil dung in den fol gen den Jah ren mit er staun licher Ge
schwin dig keit an. Tat säch lich hat te die Ber li ner Luft in den acht zi
ger Jah ren we gen der un ge fil ter ten DDRIn dust rie anla gen und der 
vor wie gend mit Braun koh le be heiz ten Öfen in Ost ber lin na he zu 
chi ne si sche Schmutz wer te er reicht. Nach der Ver ei ni gung wur den 
die größ ten Dreck schleu dern der DDR ge schlos sen oder mit Fil ter
an la gen aus ge stat tet. Die Ber li ner Luft hat te plötz lich ei nen Bei ge
schmack von Ko ka in.

Die Ref e xe der Be woh ner hiel ten mit den jä hen Ver än de run gen 
nicht Schritt. Ich er in ne re mich, dass ich noch vie le Jah re nach dem 
Fall der Mau er Schwie rig kei ten hat te, die neu en di rek ten Wege 
nach Ost ber lin zu be nut zen. Mein in den Jah ren der Tei lung er
lern ter in ne rer Kom pass lenk te mich und mein Auto au to ma tisch 
zu den Tran sit stel len, die ich in den Jah ren der Mau er ge nom men 
hat te. Im mer wie der und zu mei nem Är ger ge riet ich auf die al ten 
Um we ge. Nichts er schien mir so schwie rig wie die Auf ga be, ein
fach ge ra de aus von Wes ten nach Osten zu fah ren.

Was die Un be lehr bar keit mei ner Ref e xe be trift, fühl te ich mich 
erst durch ei nen Bei trag des Baye ri schen Fern se hens ver stan den. 
Der Film schil der te das rät sel haf te Ver hal ten von Rot wild an der 
bay e rischtsche chi schen Gren ze. Er zeig te, dass Hir sche und Rehe 
noch in den neun zi ger Jah ren vor der längst ab ge räum ten Gren ze 
aus Sta chel draht ins tink tiv halt und kehrt mach ten. Am merk wür
digs ten sei, be haup te te der Au tor des Films, dass auch Jung tie re, 
die die sen Zaun nie ge kannt hat ten, das sel be Ver hal ten zeig ten wie 
ihre El tern. Ver erb ten sich sol che er lern ten Grenz ref e xe auf die 
nächs te Ge ne ra ti on, frag te er. Konn te es sein, dass die Grenz er fah
rung der El tern bis in die nächs te und viel leicht in die über nächs te 
Ge ne ra ti on fort wirk te?

Man hat Ber lin oft mit New York City ver gli chen – der Ver gleich 
ge fällt den Ber li nern, den New Yor kern er scheint er leicht ver mes
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sen. Denn es springt ja ins Auge, dass der Ver gleich sich nur auf 
den Le bens stil der bei den Städ te be zie hen kann, nicht auf ihr äu
ße res Er schei nungs bild. Und was den Le bens stil von Ber lin an geht, 
so er in nert er eher an den von Man hat tan vor zwan zig Jah ren – be
vor Rud olph Gi uli ani kam.

Es gibt eine an de re ame ri ka ni sche Stadt, die viel mit Ber lin ge
mein hat, al ler dings ist der Ver gleich nicht so schmei chel haft wie 
der mit New York. Er wur de den Be su chern der Ber li ner Fo to aus
stel lung »Die Ru i nen von Det roit« im Früh jahr 2012 ein drucks
voll vor Au gen ge führt. Die fran zö si schen Fo to künst ler Ro main 
 Mef re und Yves Mar chand ins ze nier ten auf rie sig ver grö ßer ten Ex
po na ten die ver fal le nen Iko nen der Stadt Det roit: eine still ge leg te 
War te hal le des Mi chi ganBahn hofs; den pracht vol len Zu schau er
raum des Film the a ters von Uni ted Art ists, das von Char lie Chap
lin mit be grün det wur de; die ver las se ne Werk hal le ei ner Fir ma, 
die für Det roits Au to bau er ein mal Ka ros se ri en ge fer tigt hat te; den 
pracht vol len In nen raum des Na ti o nal Thea tre, in dem – vor sei ner 
end gül ti gen Schlie ßung Mit te der sieb zi ger Jah re – nur noch Sex
fil me ge zeigt wur den. Man spür te und ahn te im Staub und Schutt 
die ser ver fal le nen Räu me die Träu me und den Macht wil len der Er
bau er von Det roit, aber auch den Schweiß und die Sehn süch te der 
Aber tau sen den, die dort ge ar bei tet hat ten. Nur die pracht voll ge
stal te ten De cken ge wöl be mit ih ren far ben fro hen Ara bes ken hat ten 
dem Ver fall ge trotzt. Die Fo tos zeig ten eine Stadt, die das In dust rie
zeit al ter mit er schaf en und den Glanz und die Macht der USA re prä
sen tiert hat te, im Sta di um des Zer falls und der Ver las sen heit – in der 
Pha se ih rer Mu mi fi zie rung. Städ te, das ver kün de ten die Bil der, sind 
weit ver letz ba rer und kurz le bi ger als Men schen. In der Span ne ei nes 
Men schen le bens kön nen sich Städ te bis zur Un kennt lich keit ver än
dern – und dies so gar mehr mals. Tat säch lich habe ich in mei nen 
Ber li ner Jah ren drei Ver si o nen der Stadt ge se hen und habe Mühe, 
mich an das Ber lin zu er in nern, in das ich vor ei nem hal ben Jahr
hun dert mit dem Zug von Wes ten ein ge fah ren war.

Aber die Po e sie der Bil der von Det roit kam erst durch den Ort 
der Aus stel lung zur Gel tung. Sie fand statt in ei nem acht stö cki gen 
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Zie gel bau am Gleis drei eck, in der ehe ma li gen ers ten Kühl an la ge 
Ber lins, in der seit über hun dert Jah ren Fleisch und Ge mü se ge
kühlt wor den wa ren. Be reits in den sieb zi ger Jah ren des vo ri gen 
Jahr hun derts wa ren die Fir men, die hier ihre Wa ren ein ge la gert 
hat ten, aus ge zo gen und hat ten das Ge bäu de sich selbst über las sen. 
Die neu en Be trei ber hat ten In ves to ren für ih ren Plan ge fun den, das 
Kühl haus in eine Art Auf tauTref für die jun ge Ber li ner Sze ne um
zu wan deln: un ten Lounge, in der Mit te Ga le rie und Tanz bo den, 
oben The a ter. Zu die sem Zweck hat ten die Be trei ber ei ni ge Stock
wer ke des rie si gen, in lau ter zim mer gro ße Kühl ein hei ten ge glie
der ten Ge bäu des auf ge bro chen und die Wän de und De cken ein
ge ris sen, bis Luft, Licht, Höhe und Wei te Ein zug hiel ten. An den 
Wän den des Saals, der so ent stan den war, hin gen nun die fo to gra
fi schen Ab ge sän ge auf das alte Det roit. Es war ein kon ge ni a ler Ort 
für die se Aus stel lung. In mit ten der aus der Tief ühl pha se er wach
ten Stadt Ber lin zeig te sie die Ru i nen ei ner ame ri ka ni schen Pi o
nier stadt. Im mer mehr jun ge Leu te dräng ten in den Kühl turm, der 
bis eben noch ein un be kann ter Ort ge we sen war. Ein Disc jo ckey 
über nahm die Re gie und be schall te Pub li kum und Ausstellung. Es 
dau er te nicht lan ge, bis das Pub li kum zwi schen den me lan cho li
schen Bil dern der Schwes ter stadt Det roit zu tan zen be gann und 
sei nen Le bens wil len zeig te.

Un ten, vor dem Kühl haus, stand sie plötz lich wie der vor mir, 
die Stadt mei ner Er in ne rung. Ge gen über zer schnitt die grel le 
Leucht rek la me ei nes neu en Ho tels na mens Mer cure die Dun kel
heit. Die West sei te des Ho tels be stand aus ei ner fens ter lo sen, lü
cken los be mal ten Brand mau er. Da rauf zu se hen wa ren die Mo ti ve 
der Wand ma ler der acht zi ger Jah re: ein halb  nack tes dunk les Na
tur kind in mit ten ei nes Dschun gels, im Hin ter grund die Ku lis se ei
ner Groß stadt und al les über bli ckend ein mäch ti ges Kon ter fei von 
Karl Marx. Un ter der Brand mau er lag ein ver wahr los ter Park platz, 
be grenzt durch eine wei te re Brand mau er; links auf dem Hoch gleis 
glitt ein Zug der SBahn vor bei. In dem en gen Stück Ja nu ar him mel 
über mir ent deck te ich in un end li cher Fer ne zwei blas se Ster ne. Es 
war mir im mer so vor ge kom men, als wä ren die Ster ne über Ber lin 
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Mil li o nen Ki lo me ter wei ter ent fernt als über je der an de ren Stadt. 
Und be son ders fern wa ren sie im Ja nu ar.

Das Kühl haus ist ei ner je ner neu en Ver an stal tung sor te, die ein 
jun ges Pub li kum aus al ler Welt an zie hen. Es ge hört nicht zu den 
Se hens wür dig kei ten, die der Rei se füh rer an gibt, und liegt nicht 
an der Weg stre cke der Tou ris ten bus se, die den Lich tern der wie
der glit zern den Fried rich stra ße oder des Pots da mer Plat zes fol gen. 
Wenn es um Pracht bou le vards geht, hat jede Groß stadt in Eu ro pa 
Glei ches oder Bes se res zu bie ten. Die heim li chen Iko nen Ber lins 
sind die La ger hal len und In dust rie ru i nen, aus de nen sich die Stadt 
neu ent wirft. Kein Zwei fel, die bes ten Ar chi tek ten der Welt ha ben 
in den letz ten 15 Jah ren in Ber lin ge baut und manch mal – eher sel
ten – Groß ar ti ges hin ge stellt. Aber mit Ber lins zer ris se ner See le 
und den neu en Ener gi en, die in den Bra chen der Stadt wach sen, ha
ben die se Groß bau ten we nig zu tun. Die neu en At trak ti o nen sind 
alte Ga so me ter und Was ser tür me, auf ge ge be ne Kli ni ken, still ge
leg te Flug plät ze, ehe ma li ge Ha fen an la gen, aus ran gier te Bahn hö fe, 
ver las se ne CIAAb hör an la gen oder Sta siGe fäng nis se, ver schim
mel te Bun ker und Tun nel an la gen aus zwei Dik ta tu ren und La ger
hal len al ler Sor ten. In ih nen nis tet sich das neue Le ben ein. Und 
das fäl schungs si che re Was ser zei chen der Stadt sind im mer noch: 
drei ßig Me ter hohe fens ter lo se Brand mau ern, buck li ge Trot toirs 
aus Pfas ter stei nen, über wu cher te Glei se, still ge leg te him mel ho he 
Ka mi ne, auf de ren Spit zen nachts ein ro tes Warn licht auf euch tet, 
enge Hin ter hö fe, in de nen die eine Kas ta nie steht. Nein, Ber lin will 
und wird bis auf Wei te res kei ne or dent li che Haupt stadt sein. Und 
viel leicht ist Ber lin des we gen so be liebt.

Wie lan ge noch? Längst ha ben in ter na ti o na le In ves to ren, die 
ihre Ent schei dun gen vom Hub schrau ber aus oder per Goo gle 
Maps und Street View tref en, die neu en Höh len und Pa läs te der 
Kre a ti ven ent deckt und auf die TodoLis te ih rer Port fo lios ge setzt. 
In zehn oder 15 Jah ren wird Ber lin so teu er sein wie New York oder 
Lon don. Ban ker und Hedge fondsMa na ger wer den in die Ga so me
ter, in die Kühl und Was ser tür me und in die La ger hal len ein zie
hen, die die Pi o nie re des neu en Ber lin mit ge klau ten  Bret tern und 
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Stütz bal ken, mit ge brauch ten Was ser an schlüs sen und Tür klin ken, 
mit her bei ge schlepp ten Heiz kör pern und an ge zapf ten Strom zäh
lern be wohn bar ge macht ha ben. Die neu en Be sit zer wer den in die 
ver las se nen Lofts Mar mor bä der, Safes, elekt ro nisch ge steu er te 
Kü chen, pri va te Fit nessSäle und Swim ming pools ein bau en und 
auf den Dä chern Hub schrau ber lan de plät ze er rich ten. Dann wird 
Ber lin so präch tig, so teu er und so lang wei lig wer den, wie es die 
meis ten Haupt städ te der west li chen Welt heu te sind. Ber lins Bür
ger meis ter wer den die se Ent wick lung kaum ver hin dern, weil ihre 
Weit sicht durch den Druck von Ber lins im men sen Schul den und 
die Ver lo ckung von ho hen Steu er ein nah men blockiert sein wird. 
Noch ist Ber lin ein – al ler dings welt weit be kann ter – Ge heim
tipp für Künst ler in al ler Welt. Sie kom men aus Man hat tan, aus 
San Fran cis co und Los Ange les, aus Hong kong, aus To kio und Se
oul. Wenn aber die Woh nun gen in ei ner Stadt nur noch für Ban
ker, Bör sen mak ler und den in ter na ti o na len Jet set er schwing lich 
sind, zie hen die Kre a ti ven wei ter. Mein Tipp für den in zehn bis 
15 Jah ren be vor ste hen den Mas sen e xo dus aus Ber lin sind die Städ te 
 Sar ajevo und Bu ka rest.

Laut Ber lins ein zi ger Zei tung, die man als »Haupt stadt zei tung« 
be zeich nen kann, laut dem Ta ges spie gel also, tum meln sich der
zeit rund 21 000 Künst ler in der Stadt. Ich hal te die se Zahl für un
ter trie ben. Die Hälf te von ih nen gibt an, dass sie »pro fes si o nel le 
Künst ler« sind. Aber kön nen sie vom Er trag ih rer Ar beit auch le
ben? Je der halb wegs auf ge schlos se ne Ber li ner zählt den ei nen oder 
an de ren Künst ler zu sei nem Be kann ten kreis, aber er kennt nur 
aus nahms wei se ei nen, der sich von sei nen Her vor brin gun gen er
näh ren kann. Den noch hält der Zu zug an. Im Ge fol ge der Künst
ler strö men Ga le ri en und Samm ler in die Stadt. Sie kon zent rie
ren sich längst nicht mehr auf das Scheu nen vier tel rund um den 
Hacke schen Markt und den Prenz lau er Berg, son dern ha ben sich 
neue, rasch wech seln de Quar tie re er schlos sen: am Check point 
Char lie, in der Um ge bung der Jan no witz brü cke, neu er dings auch 
in der Pots da mer Stra ße, im al ten A mü sier vier tel West ber lins. Mit 
400 Ad res sen ist Ber lin in zwi schen der größ te Ga le rie stand ort Eu
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ro pas, 3000 von bun des weit 6000 Aus stel lun gen pro Jahr ent fal len 
auf die deut sche Haupt stadt. Bei ei nem ge schätz ten Um satz von 
rund 250 Mil li o nen (im Jah re 2012) kann die Stadt sich je doch mit 
kei ner der gro ßen Kunst met ro po len Eu ro pas mes sen. Un ge ach
tet die ses be schei de nen Um sat zes stei gen die Mie ten für Ate li ers 
und Stu dio woh nun gen stän dig, und schon wer den vie le der neu 
an ge kom me nen Künst ler zu sam men mit alt ein ge ses se nen Kreuz
berger Tür ken in Rand la gen ab ge drängt.
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der Streit der Ar chi tek ten

Wer Ber lin aus der Zeit vor dem Fall der Mau er kann te und in den 
neun zi ger Jah ren, mit dem al ten Bild der Stadt im Kopf, am Pots
da mer Platz vor bei fuhr, konn te sich ei nes Schwin del ge fühls kaum 
er weh ren. Es war, als wür den die Fol gen des seis mi schen Be bens, 
das die Welt im No vem ber 1989 er schüt tert hat te, jetzt sicht ba re 
Ge stalt an neh men. Im Wo chen, ja im Ta ges rhyth mus schos sen 
neue Bau ten aus der vor mals von der Mau er be herrsch ten Bra che. 
In mit ten der al ten lös te sich eine neue Stadt aus der Ver scha lung, 
de ren Ge räu sche und Licht ref e xe man nur er ah nen konn te und 
von der nie mand wuss te, für wel che Art Le ben sie die Ku lis se ab ge
ben wür de. Aber war dies nicht im mer das Merk mal Ber lins ge we
sen? War Ber lin nicht seit je her ein Ort des Tran sits ge we sen, eine 
Stadt, die im mer mehr Ver gan gen heit und Zu kunft ge habt hat te als 
eine Ge gen wart?

Die Ein woh ner sa hen dem ra di ka len Um bau mit ei ner Ge las
sen heit zu, die von Be täu bung nicht leicht zu un ter schei den war. 
We nig En thu si as mus war zu spü ren, eher eine Ge reizt heit, wie 
man sie bei Fuß ball fans nach der Nie der la ge ih rer Mann schaft be
ob ach ten kann.

Un mit tel bar nach dem Fall der Mau er wa ren selt sa me, ja ab
sur de Vor schlä ge er ör tert wor den. Die Par tei der Grü nen fa vo
ri sier te eine Idee, die die ser Par tei im mer kommt, wenn in ei ner 
Stadt ir gend wo eine Lü cke ent steht. Sie woll te ent lang der ehe
ma li gen Mau er eine Grün an la ge für Rad fah rer, Jog ger und kin
der wagen schie ben de Müt ter und Vä ter an le gen. Auch ein rie si ger 
Wo chen markt war im Ge spräch, wo mög lich mit An schluss an ei
nen Ver gnü gungs park mit Rie sen rad, wie man ihn an ders wo am 
Rand der Städ te fin det. Die Ver wirk li chung die ser Ideen wäre dem 
Vor schlag gleich ge kom men, auf Ground Zero in New York lie
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ber ei nen Park zu pfan zen als ei nen neu en Wol ken krat zer zu er
richten.

Für Stadt pla ner und Ar chi tek ten stell te die Ge stal tung der Mit te 
eine ein zig ar ti ge He raus for de rung dar. In kei ner Haupt stadt der 
Welt stand man vor der Auf ga be, eine rie si ge Flä che im Zent rum 
ei ner Met ro po le neu zu be le ben.

Al ler dings nah men die De bat ten der Ex per ten über die Zu kunft 
der Stadt nicht sel ten die Ge stalt von po li ti schen Teu fels aus trei bun
gen an. Was ih nen fehl te, war das Ele ment der Neu gier, der Spiel
trieb und der Sinn für das Aben teu er. Weit rei chen de Ent schei dun
gen, über die man in Wür de ge gen sätz li cher Mei nung sein konn te, 
wur den oft mit den Mit teln der per sön li chen Ver däch ti gung und 
der po li ti schen Ver leum dung dis ku tiert. Un ter deut schen In tel
lek tu el len kann man nicht ein mal über ein Kü chen re zept strei ten, 
ohne dass ir gend ein auf ge reg ter Gour met da rin fa schis ti sche In
gre di en zi en aus macht.

So ver sack te denn auch die Ber li ner Ar chi tek tur de bat te in den 
Un tie fen des Fa schis mus ver dachts, be vor sie recht in Gang ge kom
men war. Die Fra ge, ob man in der Stadt mit te leicht oder schwer, 
aus Glas oder Stein, im Zei len oder Block bau bau en kön ne oder 
sol le, wur de der art mit ide o lo gi schen Ge wich ten be hängt, dass nur 
noch Raum für Be kennt nis se und Ge gen dar stel lun gen üb rig blieb. 
Kaum hat te der Ber li ner Ar chi tekt Hans Koll hof sei ne Zwei fel an 
den Seg nun gen der Mo der ne und sein Vo tum für eine »stei ner ne 
Stadt« an ge mel det, ent deck te der ehe ma li ge Di rek tor des Deut
schen Ar chi tek tur mu se ums Frank furt, Hein rich Klotz, in Koll
hofs Ent wurf für den A le xan der platz mit ei nem hal ben Dut zend 
exakt gleich ho hen Wol ken krat zern »An klän ge an die fa schis ti sche 
Ar chi tek tur«. Der ame ri ka ni sche Ar chi tekt Da ni el Libes kind hat te 
ge ra de mit dem Bau sei nes spek ta ku lä ren Jü di schen Mu se ums in 
Ber lin be gon nen, konn te sich aber mit sei nem Ent wurf für den 
A le xan der platz nicht durch set zen und schrieb mit Be zug auf Koll
hofs Vor schlag: »Ich ver wer fe die Idee, dass to ta li tä res Pla nen im 
spä ten 20. Jahr hun dert noch an ge wen det wer den kann.« Kraft sol
cher Stich wor te fand der Ber li ner Ar chi tek tur streit Ein gang in die 
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Feuil le tons der Welt. Plan skiz zen, Grund ris se und Mo del le er ran
gen die Nach rich ten pro mi nenz von Neo  na ziBrand an schlä gen. 
Lä cher lich ein fa che Ge gen satz paa re bil de ten sich he raus: Glas, 
Stahl und A lu mi ni um fens ter stan den für Plu ra li tät und De mo
kra tie; Stein, Block bau und Holz leis te für eine re ak ti o nä re Ge sin
nung und für mo no lithi sche Ge sell schafts struk tu ren. Als kön ne 
man nicht auch mit Stein leicht bau en, als wä ren Glas und Stahl 
kraft ih res Ma te ri als ge feit ge gen Plump heit und Ein falls lo sig keit. 
Die Re gel, dass man Po li ti ker nicht an ih ren Ver spre chen im Wahl
kampf, son dern an ih ren Ta ten mes sen soll te, schien bei den Ar
chi tek ten ver ges sen. Man nahm ihre Be kennt nis se für die Häu ser. 
Es ent stand ein Glau bens krieg zwi schen »neu em His to ris mus« und 
»zwei ter Mo der ne«, in dem die Pro ta go nis ten ihre ge roll ten Plä ne 
wie Spee re ge gen ei nan der führ ten.

Nir gend wo wur de so hef tig um die See le der Stadt ge strit ten wie 
in der neu en Mit te Ber lins. Und die se Mit te war nach dem Fall und 
der Be sei ti gung der Mau er weit ge hend leer. Ein fünf zig Ki lo me ter 
lan ges Stück Bau land von drei ßig bis fünf un dert Me ter Brei te, das 
bis 1989 auf der West sei te der Mau er nur von Mäu sen und Maul
wür fen be wohnt war, durch zog die Haupt stadt. Die Bra che, die 
eben noch das je wei li ge Ende von zwei Stadt hälf ten und zwei po
li ti schen Kon ti nen ten mar kiert hat te, soll te nun über Nacht zum 
Zent rum ei ner Welt stadt wer den.

Him mel ho he Bau krä ne und ab grund tie fe Bau gru ben wur den 
die neu en Wahr zei chen von Ber lin. Erst an ge sichts die ser Bau gru
ben wur de vie len Ber li nern be wusst, dass das Zent rum der Stadt 
auf Sand und Sumpf ge baut ist – nur eine dün ne Sand schicht trennt 
den Bo den vom Grund was ser. Wer in der In nen stadt ein paar Me
ter in den Grund bohr te, stieß auf Was ser. Tat säch lich muss ten ja 
schon vor Jahr hun der ten die Fun da men te mit tel ho her Stadt und 
Ge schäfts häu ser im Was ser er rich tet wer den. Im mer wie der stie
ßen die Bau ar bei ter beim Ver such, er hal te ne oder ver schwun de ne 
Groß bau ten zu sa nie ren bzw. neu zu bau en, auf an ti ke 20 Me
ter lan ge Holz pfäh le, die un ter halb des Grund was ser spie gels in 
den Grund ge trie ben wor den wa ren. So bei der Re no vie rung der 
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Staatsoper, so beim Neu bau des Ber li ner Schlos ses. Die Mit te Ber
lins, so schien es, war wie Ve ne dig auf Pfäh len ge baut, mit dem 
Un ter schied, dass man das Was ser über die sen Pfäh len nicht sah. 
Nein, dies war kein ide a ler Bo den für die Wol ken krat zer, die vie le 
nun in der wie der ge won ne nen Mit te se hen woll ten. Äl te re Ost ber
li ner er in ner ten sich ei nes ge rüchte wei se kol por tier ten Sat zes des 
DDRAr chi tek ten Her mann Hen sel mann. Der hat te den Ent wurf 
für den Ber li ner Fern seh turm ge zeich net, ihn aber nicht ge baut. Er 
sei nie dort hi nauf ge fah ren, soll der Ar chi tekt ge äu ßert ha ben, weil 
er nicht si cher ge we sen sei, ob sich der Turm nicht aus ge rech net 
dann, wenn er oben war, zur Sei te nei gen wür de.

Zu den vie len Seen, die die Stadt um ge ben, ge sell ten sich nun 
im Zent rum rie si ge, mit Was ser ge füll te Bau gru ben. Die Hel den 
der neu en Bau stel len wa ren die Bau tau cher. Ihre Auf ga be war es, 
im Was ser Wannen zu er rich ten, da mit das stän dig an drän gen de 
Grund was ser an schlie ßend ab ge pumpt wer den konn te. Über den 
Bau tau chern ma növ rier ten schwim men de Bau krä ne, die ih nen die 
nö ti gen Tei le zu führ ten.

Der da ma li ge Stadt ent wick lungs se na tor Vol ker Hass emer 
kam zu sam men mit Man fred Gentz, dem Ver ant wort li chen für 
das Daim lerPro jekt am Pots da mer Platz, auf die Idee, den Show
Wert der neu en Bau stel len zu nut zen. Am Rand der spek ta ku lärs
ten Bau stel len schos sen drei und vier stö cki ge »Ki os ke« und »Info
Bo xen« in die Höhe, von de nen aus Ein woh ner wie Tou ris ten den 
Fort gang der Ar bei ten ver fol gen konn ten. Die Idee hat te ei nen ver
blüf en den Er folg. Bau stel len be su che wur den in Ber lin bald po pu
lä rer als The a ter, Mu se ums und Kon zert be su che.
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Pots da mer Platz

Die um strit tens te Bau stel le war der Pots da mer Platz.
Der Platz, der in den zwan zi ger Jah ren als der ver kehrs reichs te 

Platz Eu ro pas galt, hat te sich in den Jah ren des Kal ten Krie ges in 
die größ te in ner städ ti sche Bra che Ber lins ver wan delt. Alle Ge
bäu de, die die Bom bar de ments des Zwei ten Welt kriegs halb wegs 
über lebt hat ten, wa ren in den fol gen den Jah ren ab ge ris sen wor
den. Aus dem Strich auf dem As phalt, der seit dem Au gust 1948 
die Gren ze zwi schen den drei West sek to ren und dem sow je ti schen 
Sek tor mar kiert hat te, wuchs am 13. Au gust 1961 die Mau er. Un ter 
dem Vor wand, die West gren ze ge gen eine ver meint lich täg lich be
vor ste hen de In va si on »im pe ri a lis ti scher Kräf te« schüt zen zu müs
sen, ris sen die DDRBe hör den fast alle der ver blie be nen Ge bäu de 
nie der, die in ner halb ih res Ho heits ge bie tes la gen. Sie zer stör ten 
die Häu ser an der Ebert und Stre se mann stra ße und die Res te des 
Kauf au ses Wert heim. Men del sohns neun stö cki ges Co lum bus
haus und das Haus Va ter land, die bei de zu DDRZei ten noch ge
nutzt wur den, wa ren be reits wäh rend des Ar bei ter auf stands vom 
17. Juni 1953 an ge zün det wor den und ab ge brannt.

Aber auch die West ber li ner Be hör den, die in den Nach kriegs jah
ren von ei ner »au to ge rech ten Stadt« träum ten, leg ten die Ru i nen 
des Vox hau ses, des PrinzAlb rechtPa lais, des Völ ker kun de mu
se ums und des An hal ter Bahn hofs nie der. So war der Pots da mer 
Platz eine Art Ge bäu de fried hof ohne Grab stät ten ge wor den. Nur 
noch äl te re Ber li ner konn ten sich die Geis ter der ehe ma li gen Bau
ten vor das in ne re Auge ru fen.

Bis zum An fang der neun zi ger Jah re war der Platz von dem Bau
werk be herrscht, das an die Stel le der ver schwun de nen Ge bäu de 
ge tre ten war: von der Ber li ner Mau er. Auf dem West teil der fast 
500 Me ter brei ten in ner städ ti schen Wüs te war ein von Im biss und 
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Sou ve nir bu den ge säum tes Po dest er rich tet wor den, von dem aus 
Schau lus ti ge die Mau er be sich ti gen konn ten. Sie blick ten in die 
Fern glä ser be waf ne ter Grenz pos ten, die von ih ren Pos ten häu sern 
aus in die Fern glä ser der Tou ris ten starr ten.

Nur ein Haus hat te die Ab riss wut über lebt: das Wein haus Huth. 
Es war An fang des 20. Jahr hun derts von dem Wein händ ler Wil ly 
Huth auf dem von sei nem Groß va ter er wor be nen Grund stück er
rich tet wor den. We gen der er war te ten Be las tung des Ge bäu des 
durch das Fla schen la ger hat te Wil ly Huth die fünf Stock wer ke 
des Hau ses in ei ner da mals neu ar ti gen Stahl ske lettKons t ruk ti on 
er rich ten las sen. Dank sei ner Für sor ge für das Wein la ger – und 
durch schie res Glück – über stand das Haus die Bom bar die run gen 
und den Ar til le rie be schuss des Zwei ten Welt kriegs ziem lich un be
schä digt. Die mo der ne Stahl kons t ruk ti on schütz te al ler dings nicht 
ge gen den Durst der ein drin gen den sow je ti schen Trup pen. Jahr
zehn te lang stand das Wein haus – zu sam men mit den Res ten des 
zer bomb ten Ho tels Es pla na de – wie ein Find ling aus der Vor zeit 
auf dem an sons ten leer ge räum ten Pots da mer Platz.

Wann im mer ich von Char lot ten burg aus Rich tung Kreuz berg 
fuhr und das Haus dort ste hen sah, konn te ich ein un gläu bi ges 
Kopf schüt teln nicht un ter drü cken. Sol che Bil der sah man sonst 
nur in Wild west fil men, die in Ari zo na ge dreht wor den wa ren: 
ein ein sa mes Haus in mit ten ei ner Wüs te, das dem durs ti gen Rei
ter nach ei nem lan gen Ritt wie eine Fata Morg ana vor die Au gen 
trat – und zu min dest dem Na men nach hal ten konn te, was es ver
sprach: a good drink. Nur dass das ver lo re ne Haus exakt in der Mit te 
ei ner Groß stadt stand. Es war ein Fix stern in der Ein ö de, ein ver
rück tes O ri en tie rungs zei chen. Wer wohn te hin ter die sen be leuch
te ten Fens tern, wer hielt die se ent le ge ne Stel lung in der ehe ma li
gen Mit te, die seit dem Mau er bau zum Ende der west li chen Welt 
ge wor den war?

Aus den Bü chern und Ar ti keln über das Wein haus er fährt man, 
dass Wil ly Huth noch lan ge nach dem Mau er bau eine Schop pen
stu be in dem Haus un ter hielt. Er konn te sich nicht ent schlie ßen, das 
Erb stück der Fa mi lie mit den in zwi schen ver ros te ten Ei sen trägern 
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und dem Trüm mer schutt in den Wein kel lern zu ver kau fen. Sein 
Büro hat te er in ei ner Ecke ei nes holz ge tä fel ten Saals ein ge rich tet, 
der in den zwan zi ger Jah ren als ein viel be such ter Fest saal ge dient 
hat te. Ein mal im Mo nat kas sier te er dort von sei nen Mie tern die 
Mie te. Manch mal wur de er auch auf dem Dach des Hau ses ge se
hen. Er schau te auf den lee ren Platz, auf dem ein mal die ers te Am
pel der Welt den Ver kehr ge re gelt hat te. Viel leicht sah er auch die 
ver schwun de nen Ge bäu de, zwi schen de nen er auf ge wach sen war: 
die Bier pa läs te, den Pots da mer Bahn hof, das Haus Va ter land und 
das Rhein gold ne ben an, die Zei tungs jun gen, die Schuh put zer und 
die Blu men frau en, viel leicht hör te er die Ge räu sche der Stra ßen
bah nen, der Drosch ken und des Ge drän ges im ehe ma li gen Fest saal 
des Wein hau ses Huth. Aber die se Bil der und Ge räu sche sah und 
hör te nie mand au ßer ihm.

Ein ein sa mer Po sau nist, so wird er zählt, blies manch mal – in 
den ers ten Jah ren nach der Er rich tung der Mau er – eine trau ri ge 
Me lo die, die au ßer den Grenz po li zis ten nur die Be woh ner des 
Hau ses Huth ver nah men. Nie mand kann te den selt sa men Blä ser. 
Aber als sei ne Soli aus blie ben, ver miss te man sie.

Ei ner von Hut hs ehe ma li gen Kel ler meis tern kam durch ei nen 
mit dem Haus ver bun de nen Wein händ ler in Be dräng nis. An geb
lich hat te die ser Wein händ ler in der DDR für den CIA spi o niert, 
und Hut hs Kel ler meis ter hat te ihm da bei ge hol fen. Der Mann 
wur de zu fünf Jah ren Zucht haus ver ur teilt, muss te aber dank ei
nes Gna den er las ses nur fünf Mo na te ab sit zen. Wil ly Huth starb 
kurz nach der Ge burts tags fei er zu sei nem 90. Ge burts tag – in sei
nem Haus. Der Wein, be haup te te ein Nach ruf, habe ihn und sei ne 
Frau jung ge hal ten.

Die West ber li ner Be hör den wuss ten nicht, was sie mit dem 
Haus an fan gen soll ten. Die Wit we von Wil ly Huth hat te es mit
samt dem dazu ge hö ren den Grund stück 1967 zu ei nem Spott
preis an den West ber li ner Be zirk Tier gar ten ver kauft. Die so zi
al de mo kra ti schen Be am ten ent schie den sich, das Ge bäu de für 
So zi al woh nun gen zu nut zen. Statt der ge wünsch ten kin der rei
chen Fa mi li en zo gen je doch vor wie gend Le bens künst ler, Ein
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zel gän ger, Ma ler und Ge stran de te ein, die eine Vor lie be für ext
re me Wohn la gen hat ten. Was soll ten kin der rei che Fa mi li en auch 
mit ei ner Woh nung an fan gen, die in ei ner un be bau ten, von ei ner 
Mau er durch trenn ten Bra che stand? Es gab kei nen Bä cker la den 
in der Nähe, ge schwei ge denn ei nen Ein kaufs la den, kei ne Schu le, 
kei nen Kin der gar ten; zum nächs ten Bus muss te man zehn Mi
nu ten lau fen. Das ein zi ge – erd be ben ar ti ge – Ge räusch, das man 
alle paar Mi nu ten hör te, war das Don nern der UBah nen, die un
ter der Erde durch den ver plomb ten Geis ter bahn hof am Pots da
mer Platz ras ten. Im No vem ber 1979 wur de das Haus vom Be
zirks amt Tier gar ten un ter Denk mal schutz ge stellt als »ei nes der 
letz ten Zeug nis se des mo der nen Ge schäfts haus baus der Kai ser
zeit«.

Mie ter, die in den acht zi ger Jah ren in das Haus ein zo gen, er leb
ten dann, ein paar Mal im Jahr, neue Bil der und Ge räu sche. Der 
Pots da mer Platz wur de zum be vor zug ten Be suchs und Auf tritts
ort von Po li ti kern und Prä si den ten aus dem Wes ten. Die Mie ter des 
Wein hau ses Huth ge nos sen auf ih ren Bal ko nen und hin ter of e nen 
Fens tern ihre Lo gen plät ze.

Die Schrift stel le rin Inka Bach war in Ost ber lin auf ge wach sen 
und 1972 mit ih rer Fa mi lie aus der DDR ge fo hen. Im Som mer 
1989 zog sie nach län ge ren Auf ent hal ten in New York und Pa ris 
mit ih rem ge ra de ge bo re nen Sohn in das Haus Huth ein. So fand 
sich die jun ge Frau aus der DDR un ver se hens an der Naht stel le 
zwi schen Ost und West ber lin wie der.

Der Va ter ih res Kin des, ein Ar chi tekt, be wohn te dort eine Woh
nung im zwei ten Stock. Die Woh nung – ein Ate li er von 240 Quad
rat me tern mit ei nem klei nen Schlaf raum – war kein ide a ler Ort 
für eine jun ge Fa mi lie, die sich bald durch In kas zwei tes Kind, eine 
Toch ter, ver grö ßer te. Drau ßen vor dem Haus gab es zwar enorm 
viel Platz zum Spie len, aber kei ne an de ren Kin der. Si cher, Inka 
wohn te in der al ten Mit te der ehe ma li gen Haupt stadt Ber lin und 
hat te, wie es zu nächst schien, ei nen »un ver bau ba ren Aus blick« – 
zent ra ler in Ber lin zu woh nen, war nicht mög lich. Aber das Le ben 
in die ser von Gott und al ler Welt ver las se nen Mit te er in ner te sie 
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nicht an ihr ge lieb tes Pa ris oder Man hat tan, son dern eher an die 
Rand la ge ei ner ame ri ka ni schen Pro vinz stadt.

Aber die selt sa me Wohn la ge bot auch ein zig ar ti ge Vor tei le. Inka 
hat te nie Prob le me, ih ren Min ivan di rekt vor dem Haus zu par ken, 
Straf zet tel wur den im wei ten Um kreis um das Wein haus Huth 
nicht ge schrie ben. Der Miet preis von 2,50 DM pro Quad rat me
ter war pa ra die sisch. Zwar muss te sie das Auto neh men, wenn sie 
auch nur eine Tüte Milch oder ei nen Blei stift kau fen woll te, aber 
die Phil har mo nie, den Gro piusBau, die Staats bib li o thek und die 
Neue Na ti o nal ga le rie konn te sie zu Fuß er rei chen. Auf ih ren täg
li chen Spa zier gän gen zu die sen Bil dungs stät ten, die die Kul tur be
fis se nen der Stadt nur mit dem Bus oder mit dem Taxi er reich ten, 
hat te Inka ihre Kin der stets mit ge nom men. Statt »Kin der spiel
platz« hieß es: »Gro piusBau«. Und was den Aus blick aus der Woh
nung be traf, konn te sie sich im zwei ten Stock des Hau ses Huth wie 
im 40. Stock ei nes Wol ken krat zers in Man hat tan füh len. Aus den 
ge schwun ge nen Fens ter fron ten hat te sie freie Sicht auf die bei den 
Ber li ner Halb städ te.

Ihre Mit be woh ner ge hör ten nicht ge ra de zu den Mie tern, die 
sich eine jun ge Fa mi lie wünsch te. Der Nach bar ne ben an, ein 
schwu ler Haut arzt aus Mün chen, hat te eine Schwä che für alte Ber
li ner Tür klin ken aus Mes sing. Ei ni ge der ori gi na len Tür klin ken gab 
es noch im Haus Huth, das ge ra de erst vom Be zirks amt Tier gar
ten re no viert wor den war. Der Nach bar schraub te die se Tür klin ken 
aus den Tü ren der un be wohn ten Woh nun gen ab und setz te sie in 
die Tü ren sei ner Woh nung ein. Nie mand im Haus stieß sich an die
ser Schrul le des ver ein sam ten Mit be woh ners aus dem deut schen 
Sü den. Ir gend wann wur de er in sei ner Woh nung tot auf ge fun den. 
Er hat te sich er schos sen. In sei ner Woh nung fan den sich – au ßer ei
nem Hau fen Tür klin ken – zahl lo se Nazi emb le me und re li qui en – 
eine Samm lung, die of en bar we nig oder nichts mit den Über zeu
gun gen des psy chisch ge stör ten Man nes zu tun hat te.

Im fünf ten Stock wohn te eine Schau spie le rin aus der DDR – an
geb lich eine enge Freun din der Dis si den tin und Bür ger recht le rin 
Bär bel Boh ley –, die sich nach dem Ende ih rer The a ter kar ri e re als 
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E so te rik erin ver such te. Aus ih rer Woh nung dran gen fern öst li che 
Ge rü che ins Trep pen haus und die Klän ge von Me di ta ti ons mu sik. 
Manch mal ließ Inka sich von die ser Nach ba rin mas sie ren. Spä ter 
tauch te de ren Name auf ei ner Lis te von In for man ten des Staats si
cher heits diens tes der DDR auf. Von da an nahm Inka die Diens te 
der E so te rik erin nicht mehr in An spruch. Ihre Freun de pro vo zier te 
sie gern mit dem Satz, sie sei zwei mal pro Wo che »in den Hän den 
der Sta si« ge we sen und habe sich dort wohlge fühlt.

Eine an de re Mie te rin, die be reits seit vie len Jah ren in dem Haus 
wohn te, hat te auf der über wu cher ten Stra ße vor dem Haus ei nen 
Gar ten an ge legt. Der Gar ten lag auf ei nem seit Jahr zehn ten un
be fah re nen Teil stück der al ten Pots da mer Stra ße, die ein mal eine 
Ader des frü he ren Ver kehrs mit tel punkts Ber lins ge we sen war. Un
weit die ses Gar tens, hieß es, habe der Schrift stel ler The o dor Fon
ta ne ge wohnt. Den hal ben Tag ver brach te die alte Dame mit dem 
Jä ten von Un kraut, das aus der be rühm ten al ten Stra ße wu cher te, 
und mit der Pfe ge ih rer Pfan zen. Nach ge ta ner Ar beit sonn te sie 
sich auf ei nem Lie ge stuhl. Sie konn te sich nicht vor stel len, dass ihr 
klei ner Gar ten in den Fo kus ei nes Welt kon zerns ge ra ten war, der 
an die ser Stel le bau en woll te.

Tat säch lich ver än der te sich das Idyll in der Bra che des Pots
da mer Plat zes schon vor dem Fall der Mau er. Zu den Ha sen und 
Maul wür fen ge sell ten sich plötz lich neue Grenz gän ger. Es wa ren 
Po len, die an den Wo chen en den im Som mer 1989 am Land wehr
ka nal und in der Um ge bung des Pots da mer Plat zes auf tauch ten 
und ihre Mit bring sel in den Hän den hiel ten – Hand werks zeug, ein 
Por zel lan ser vice, ein auf Holz ge mal tes Bild der Ma don na mit dem 
Kind. Mit den Po len, so ent deck ten die an tür ki sche Händ ler ge
wohn ten West ber li ner, konn te man nicht han deln. Ent we der be
zahl te man den ver lang ten Preis oder man ging leer aus. Ein Rät sel 
blieb, wie die un ge üb ten Ver käu fer aus dem öst li chen Nach bar land 
nach West ber lin ge lang ten. Am Sams tag mor gen ka men sie, am 
Sonn tag abend wa ren sie ver schwun den.

Das Auf tau chen der pol ni schen Händ ler in West ber lin und die 
im mer häu fi ge ren Be rich te über Zu sam men stö ße zwi schen DDR
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Ju gend li chen und der Volks po li zei be stärk ten mich in der Über
zeu gung, dass die Mau er be reits brö sel te und nicht mehr lan ge hal
ten wür de. Im Juni 1989 ver öf ent lich te ich ei nen Ar ti kel im New 
York Times Ma ga zi ne mit dem Ti tel »Was wäre, wenn die Mau er fällt«. 
Da rin spe ku lier te ich über ei nen be vor ste hen den Fall der Mau er. 
Ich be schrieb die mög li chen Fol gen ei nes sol chen Er eig nis ses und 
kam zu dem Schluss, dass die Deut schen nach dem ers ten Ju bel 
mehr Dif e ren zen zwi schen sich ent de cken wür den als Ähn lich
kei ten. »Man kann die Mau er nie der rei ßen«, schrieb ich, »aber da
mit wird sie nicht ver schwin den. Nur die Mau er hat ja die Il lu si on 
auf recht er hal ten, dass es nur eine Mau er sei, was die Deut schen 
trennt.« Nach die sen Pro phe zei un gen ru i nier te ich mei nen Ar ti kel, 
in dem ich mit mei nen letz ten Sät zen in den da ma li gen Zeit geist 
ein scher te: »Nein, die Mau er wird erst fal len, wenn die Deut schen 
sich ei ner grund le gen den Wahr heit stel len: Es gibt kein Men schen
recht auf Wie der ver ei ni gung, und es wird auch nach dem Fall der 
Mau er zwei deut sche Staa ten ge ben. Statt von ei ner uto pi schen 
Wie der ver ei ni gung zu träu men, soll ten die West deut schen de mo
kra ti sche Rech te für ihre ost deut schen Brü der und für alle Mit tel 
und Ost eu ro pä er ein for dern.«

Den Mau er fall sel bst »er leb te« ich dann im Nord os ten der USA – 
am Dart mouth Col lege. Als ein ame ri ka ni scher Kol le ge in mein 
Büro trat und mich frag te: »Hast du NBC ge se hen? Die Mau er ist ge
fal len!«, schüt tel te ich un gläu big den Kopf. Ich rief mei nen Freund 
Aras Ören in Ber lin an, der da mals un weit der Mau er wohn te, und 
frag te ihn, ob die Nach richt stimm te. Er hielt sie eben so wie ich für 
Un sinn. Ich be schwor ihn, aus dem Haus zu ge hen und bit te sel bst 
nach zu se hen. Er ver sprach es. Da er dann nichts mehr von sich hö
ren ließ, kam ich zu dem Schluss, dass es wohl doch ein Jahr hun
dert er eig nis war, das ihn am Rück ruf hin der te.

Aber zu rück zu Inka Bach. Nach dem 9. No vem ber hör te sie 
mo na te lang das Häm mern der »Mau er spech te«, die das Un ge tüm 
aus Stahl be ton Tag und Nacht be ar bei te ten. Statt der pol ni schen 
Händ ler mach ten sich nun »Stadt in di a ner« mit ih ren Zel ten und 
Wa gen bur gen auf der Bra che breit. Eine Art Jahr markt von Neu
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gie ri gen und Re por tern aus al ler Her ren Län der, Jä gern von Mauer
Me mo ra bi li en, Ver kaufs stän den ent stand rund um das Wein haus 
Huth. Für Inka ging der All tag wei ter. Wie vor her muss te sie für 
ihre Fa mi lie das täg lich Nö ti ge be sor gen, aber es wur de schwie ri
ger, ih ren lauf reu di gen Sohn zu kont rol lie ren. Er war es dann, der 
sei ne Mut ter auf die ein zi ge für ihn wich ti ge Ent de ckung nach dem 
Fall der Mau er auf merk sam mach te. Ir gend wann hat te er auf der 
öst li chen Sei te der Mau er ei nen Kin der gar ten ent deckt. »Komm, 
wir ge hen Mäd chen gu cken«, for der te er sei ne Mut ter auf. Inka 
schrieb ih ren Sohn be herzt in den Kin der gar ten ein, der im mer 
noch vom Per so nal des Staa tes, aus dem sie ge füch tet war, ge führt 
wur de. Aber mit Kin der gärt ne rin nen aus der DDR kann te sie sich 
aus; sie kann te de ren Spra che, den Ton fall, das Pro gramm und 
trau te sich zu, es zu be ein fus sen. Im Üb ri gen sag te ihr der Ins tinkt, 
dass der spek ta ku lä re Aus blick aus dem zwei ten Stock nicht mehr 
lan ge »un ver bau bar« blei ben wür de. Ihre Fa mi lie und die an de ren 
Mie ter im Wein haus Huth wür den von dem welt his to ri schen Er
eig nis eher frü her als spä ter hin weg ge fegt wer den.

Der Ver trei ber hat te ei nen gu ten Na men. Kurz vor dem Fall der 
Mau er hat te der da ma li ge Chef des Daim lerKon zerns Edz ard Reu
ter vom West ber li ner Se nat 61 000 Quad rat me ter im Süd wes ten des 
Pots da mer Plat zes er wor ben. Der Kauf war zu ei ner Zeit, da kaum 
je mand an ein bal di ges Ende der deut schen Tei lung, ge schwei ge 
denn an die Auf ö sung der Sow jet u ni on glaub te, eine küh ne, eine 
pro phe ti sche In ves ti ti on. Tat säch lich war sie eher von ei ner po
li ti schen Vi si on als von ge schäft li chen In te res sen be stimmt. Ed
zard Reu ter, der Sohn des le gen dä ren ers ten Ber li ner Ober bür ger
meis ters Ernst Reu ter, woll te an die sem Ort kei nes wegs nur eine 
Daim lerZent ra le, son dern ein neu es Stück Stadt bau en, das sich 
ei nes fer nen Ta ges mit der Ost stadt ver bin den soll te. Sel ten hat ein 
Kon zern chef mit ei ner Ent schei dung, die von vie len Kol le gen aus 
der Wirt schaft be lä chelt wur de, so rich tig ge le gen. Er war dann 
selbst über rascht, wie schnell sich sei ne Wet te aus zah len wür de. 
Das Are al, das Reu ter für 93 Mil li o nen DM er stan den hat te, ge hört 
heu te zu den teu ers ten Grund stü cken von Ber lin.
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Als eine eher un er wünsch te Mit gift hat te er auch das Wein haus 
Huth ein ge kauft, das die Stadt ge ra de erst mit drei Mil li o nen Mark 
re no viert hat te. Das Haus stand je dem gro ßen Ge samt ent wurf im 
Wege, aber es ge hör te nun ein mal zum Are al. Aber we der Edz ard 
Reu ter noch sein Ar chi tekt Ren zo Pi a no, der Au tor des preis ge
krön ten Ent wurfs für den Aus bau des Daim lerAre als, ahn ten da
mals, wie viel Kopf zer bre chen ih nen die ses Haus noch be rei ten 
wür de. Es stand seit 1989 un ter Denk mal schutz.

Für die neu en Bau her ren be deu te te der Denk mal schutz vor al
lem ei nes: ge wal ti ge Kos ten und die Auf ga be, ein ver gleichs wei se 
durch schnitt li ches Ber li ner Ge schäfts haus von der Jahr hun dert
wen de, das nicht ge ra de an das Ko los se um oder die Had ri ans vil la 
in Rom er in ner te, in die Bau plä ne zu in teg rie ren. Das Haus stand 
auf sump fi gem Grund und muss te, wie es in der Ar chi tek ten spra
che heißt, »un ter fan gen« wer den. Da die Ar chi tek ten we gen des 
Aus hubs ei ner vier zig Me ter tie fen Bau gru be ein Ab sin ken oder 
gar ei nen Ein sturz des Hau ses fürch te ten, ent schlos sen sie sich, 
das »Klein od« auf ein Ge rüst aus Pfäh len zu stel len, die acht zehn 
Me ter tief in den Bo den reich ten. Die 50 Mil li o nen DM teu re Maß
nah me hat te et was Rüh ren des: Mit ei nem Auf wand, den man in 
Ita li en nicht ein mal zur Si che rung der Ru i nen von Pom peji treibt, 
muss te der Bau herr Daim ler das Haus ei nes Wein händ lers er hal
ten, an dem nichts be mer kens wert war au ßer der Tat sa che, dass 
es den Welt krieg und alle Ab riss wel len da nach über lebt hat te. Die 
Mie ter, da run ter Inka Bach, die die Stel lung im Wein haus Huth bis 
zum letz ten Au gen blick ge hal ten hat ten, wur den mit ho hen Ab
fin dun gen »ent mie tet«. Inka Bach hält sich mit An ga ben über die 
Höhe der Ab fin dung zu rück, aber die Sum me dürf te dem Ge winn 
aus ei nem Best sel ler ent spro chen ha ben. Und wa rum auch nicht? 
Wa rum soll te nur ein Au to kon zern, wa rum soll ten nicht auch ein 
paar klu ge Mie ter vom Wun der des Mau er falls pro fi tie ren?

Gleich zu Be ginn der Bau ar bei ten weh te dem Daim lerUn ter
neh men al ler dings der Wind von Ost wie West ins Ge sicht. Un ter
gangs pro phe ten, an de nen es in Ber lin nie fehlt, sag ten vo raus, der 
Um ge bung wer de durch den Bau see das Grund was ser ent zo gen; 
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die Bäu me des an gren zen den Tier parks wür den aus Was ser man
gel ver dor ren. Trif ti ge re, von Tech ni kern ge äu ßer te Sor gen ka men 
hin zu. Es gab Grün de für die Be fürch tung, dass eine Zwi schen
wand der Gru be vor dem Haus Huth nicht hal ten und das Gru
ben was ser den Tun nel der da hin ter lie gen den SBahn fu ten wür de. 
Mit ho hen Kos ten wur de die se Ge fahr ab ge stellt. An de ren Wid rig
kei ten da ge gen ließ sich nicht durch Bau maß nah men be geg nen.

Das Daim lerPro jekt, be rich tet Man fred Gentz, der von Edz ard 
Reu ter be stimm te Bau herr, sei von An fang an »das meist ge hass te 
Bau pro jekt in Ber lin« ge we sen. Nicht nur die me di en er fah re ne 
Gil de der Ar chi tek ten in Ost und West ber lin, auch die Ost ber li ner 
Be völ ke rung, durch ei nen an schwel len den Chor aus West ber lin 
ver stärkt, lehn te den Bau herrn Daim ler ka te go risch ab. Wie kön
nen wir es zu las sen, frag ten sie, dass ein gan zer Stadt teil von ei nem 
Stutt gar ter Au to kon zern ge stal tet wird, der nachts wo mög lich 
die Tore »sei nes Vier tels« ver schließt? Und wa rum muss der Platz 
über haupt so schnell – in vier Jah ren! – be baut wer den? Wa rum 
lässt man die Stadt nicht or ga nisch in zwan zig bis drei ßig Jah ren 
wach sen? Und muss denn gleich das gan ze Are al be baut wer den? 
Kann man nicht ein Stück für spä te re Ge ne ra ti o nen frei  hal ten?

Ei ni ge er in ner ten sich ei nes Best sel lers des Psy cho a na ly ti kers 
Ale xan der Mi tscher lich aus den sech zi ger Jah ren. Er hat te in ei
nem po pu lä ren Es say »Die Un wirt lich keit der Städ te« da vor ge
warnt, Städ te wie Au tos zu pro du zie ren. Der gute Mann hat te sich 
nie träu men las sen, dass ein Au to kon zern ei nen gan zen Stadt teil 
in Ber lin in die Welt set zen wür de. Und ge nau dies soll te jetzt auf 
dem Pots da mer Platz ge sche hen: Ein Au to kon zern pro du ziert eine 
Stadt?

Man fred Gentz nahm sich vor, »die meist ge hass te zur be lieb tes
ten Bau stel le Ber lins zu ma chen«, in dem er sie für das Pub li kum 
öf ne te. Das Kon zept be stand da rin, die für ihre Neu gier be rühm
ten Ber li ner in das Pro jekt ein zu bin den und sie für das Spek ta kel 
des »Turm baus« am Pots da mer Platz als Dau er gäs te zu ge win nen. 
Der ge eig ne te Ort für die se Art des Di a logs, ent schied Gentz, war 
das Wein haus Huth.
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Fort an lud er die Pres se und Ber li ner Bür ger un ter schied lichs ter 
Pro ve ni enz in das neue ope ra ti ve Head quar ter ein. Bei gu tem Wet
ter ver folg ten die Gäs te vom Dach des Hau ses mit ei nem Glas Sekt 
in der ei nen und ei nem Krab ben im biss in der an de ren Hand die Er
klä run gen der Ar chi tek ten zu den Bau er eig nis sen und blick ten mit 
ei nem leich ten Schau dern auf den brau nen Bag ger see zu ih ren Fü
ßen. Bei der Er öf nung ka men dann An rei ze aus dem Zau ber kas
ten der Event kul tur hin zu. Berg stei ger wur den en ga giert, die sich 
an den Wän den der noch un voll en de ten Hoch haus bau ten ab seil
ten. Dich ter aus al ler Welt ver la sen ihre Tex te in mit ten der Roh
bau ten, Mu sik grup pen spiel ten auf un wahr schein li chen Büh nen. 
Aus der Bau stel le wur de eine höchst er folg rei che »Schau stel le«. Ei
gent lich fehl te nur die Ber li ner Band »Ein stür zen de Neu bau ten«, 
die aber – wohl ih res Na mens we gen – nie ein ge la den wor den ist.

Mit Un ru he, er zählt Man fred Gentz, sa hen die Kon zern ge wal
ti gen in Stutt gart, dass sich das auch dort um strit te ne Ber li ner 
Pro jekt am Wo chen en de in eine Art Frei zeit park zu ver wan deln 
schien. Nicht nur die Se ri o si tät des welt be rühm ten Daim lerLo
gos, auch die Kos ten der Ver an stal tun gen und die Si cher heit des 
Pub li kums und der Künst ler be rei te ten dem Vor stand Sor gen. Ein 
ein zi ger Un fall mit töd li chem Ende hät te die öf ent li che Wahr neh
mung der Bau stel le kip pen las sen. Gentz mach te die sen Zweif ern 
ge gen über gel tend, dass die Ak zep tanz des Daim lerPro jekts ge
nau so wich tig sei wie ein recht zei ti ger und kos ten ge rech ter Ab
schluss der Bau ar bei ten.

Gentz’ Stra te gie ging auf. Von Mo nat zu Mo nat zog die Schau
stel le im mer mehr Ber li ner in ih ren Bann.

Ich bin mehr mals Gast der Ver an stal tun gen auf dem Dach des 
Wein hau ses Huth ge we sen. Wenn Daim ler zu ei ner Pres se kon fe
renz ein lud, wur de man schon am Ein gang Zeu ge ei nes selt sa men 
Schau spiels. Man sah froh ge stimm te und fest lich ge klei de te Gäs te, 
die ver geb lich nach ei nem Durch lass in dem von ei nem ver zink ten 
Bau zaun ge si cher ten Ge län de Aus schau hiel ten. Da men in hoch
ha cki gen Schu hen und in Abend ro be such ten nach dem Einlass 
Aus künf te von Bau ar bei tern, die ihre Hel me ab neh men muss ten, 
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um die Fra gen zu ver ste hen. Mit ei nem dank ba ren Ni cken folg
ten die Gäs te den Hand zei chen, nah men ihre teu ren Män tel und 
Abend klei der hoch, konn ten aber nicht ver hin dern, dass sie mit 
ih ren Trit ten auf die lo sen Bau bret ter Schlamm sprit zer aus lös ten, 
die auf den wei ßen Wa den der Da men und den An zug ho sen ih
rer Be glei ter kle ben blie ben. Teils mit ei nem Fahr stuhl, teils zu Fuß 
eil te die Fest ge sell schaft auf das as phal tier te Dach, das mit ei ner 
im pro vi sier ten Seil ab sper rung ge si chert war. Dort stieß man auf 
an de re Fest gäs te, die be reits Sekt glä ser in der Hand hiel ten. Ei ni ge 
tanz ten zu den Klän gen ei ner deut schen NewOr le ansBand. Da 
je doch auf dem Dach meist star ke Win de herrsch ten – das kaum 
vier zig Me ter hohe Haus war weit und breit der höchs te Punkt der 
Um ge bung –, schlu gen die Gäs te die Kra gen ih rer Män tel hoch und 
hiel ten mit der Hand ihre teu ren Hüte fest. Der Stroh hut ei ner ele
gan ten Dame, die zu spät nach der Krem pe fass te, wur de von ei
ner Wind böe er fasst, voll führ te im Auf wind spek ta ku lä re Fi gu
ren und se gel te schließ lich auf den schlam mi gen Grund was ser see 
zu Fü ßen des Hau ses Huth zu. Ent zückt ver folg ten die Gäs te die 
Flug fi gu ren des Hu tes, beug ten sich, von ih ren Part nern ge hal ten, 
über die Seil ab sper rung und stie ßen ein kol lek ti ves Oh und Ach 
aus, als der Hut schließ lich auf dem Was ser lan de te. Aber da mit 
war das Schau spiel kei nes wegs be en det. Ein schwim men der Kran 
fuhr ge zielt auf den Hut zu. Ein bis da hin un sicht ba rer Tau cher, of
fen bar vom Kran füh rer ge ru fen, tauch te kurz aus dem Schlamm
was ser auf, fisch te den Hut mit sei ner schwar zen Gum mi hand aus 
dem Was ser, leg te ihn auf dem Rand des Kran fo ßes ab und ver
schwand da nach in sei nem Ele ment. Den be geis ter ten Bei fall vom 
Dach konn te er nicht mehr hö ren.

Bei ei ner Pres se kon fe renz auf dem Dach lern te ich Ren zo Pi
a no ken nen, den welt be rühm ten ita li e ni schen Ar chi tek ten, der 
den Wett be werb für das Daim lerPro jekt ge won nen hat te. Da ich 
Ita li e nisch kann, ka men wir rasch ins Ge spräch. Es war ein Ge
spräch, das bis heu te nicht ab ge ris sen ist. Ich stu dier te Pi a nos Ent
wür fe, er las mei ne Bü cher über Ber lin – in der Hof nung, da raus 
et was über die See le von Ber lin zu er fah ren. Be vor er nach Ber
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lin kam, rief er mich meis tens an. Sei ne An ru fe ka men aus New 
York, Lon don, Ja pan und Aust ra li en. In Ber lin an ge kom men, lud 
er mich in ein sünd haft teu res Res tau rant ein, in dem wir un ser 
Ge spräch fort setz ten. Ich wie de rum such te ihn in sei nen Ate li ers 
in Ge nua und Pa ris auf und ließ mir sei ne an de ren Pro jek te zei
gen. Aus un se ren Ge sprä chen ent stand eine Freund schaft. Kraft 
die ser lan gen Freund schaft darf ich sa gen: Pi a no ist ei ner der be
schei dens ten und neu gie rigs ten Men schen, die ich ken ne. Und 
was Freund schaft an geht: ein fach und ge rad li nig wie ein Bau er 
aus den Ab ruz zen.

Der ita li e ni sche Schrift stel ler It alo Calv ino hat te nach der Be
sich ti gung des Cen tre Pompi dou, Pi a nos Ju gend werk, das er zu
sam men mit sei nem Freund Ri chard Ro gers ge baut hat te, die For
mel von der »in telli genza legg era«, von der »leich ten In tel li genz«, 
ge fun den. Ich frag te Ren zo, ob sich die »in telli genza legg era« auch 
im nor di schen Licht der preu ßi schen Met ro po le be wäh ren kön ne – 
im Bann kreis des grau en Sand steins und des ro ten Klin kers; un
ter ei nem deut schen Auf trag ge ber wie Daim ler, des sen Phi lo so
phie auf die Kont rol le al ler Un vor her seh bar kei ten ziel te: auf ei nen 
kons tan ten Lärm pe gel von 28 De zi bel, auf eine mitt le re Tem pe ra
tur von 18 Grad in der Ein kaufs pas sa ge, kurz auf die Un ter wer fung 
des Le bens un ter die Vor ga be.

Pi a no gab zu, dass er vor dem Pro jekt am Pots da mer Platz Angst 
hat te. Es war nicht der üb li che Hor ror Va cui, der sich bei ihm vor 
je dem grö ße ren Bau vor ha ben ein stell te. Und es war auch nicht das 
Vo lu men des Vor ha bens, das sei ne Un ru he er zeug te. Er er in ner te 
sich sei ner ers ten Ge füh le, als er die Bra che in der Stadt mit te zum 
ers ten Mal be trat – ei nen Ort, »der von Ge schich te durch tränkt ist. 
Auf Schritt und Tritt spürst du die Geis ter der Ver gan gen heit, aber 
es sind nur Ge spens ter, die dir be geg nen, es gibt nichts, was sich 
an schau en und be rüh ren lässt.«

Das Un ter neh men, auf die ser Tab ula rasa ei nen le ben di gen 
Stadt kör per zu er zeu gen, mach te ihn erst ein mal rat los. Er kam 
sich vor wie ein Ma the ma ti ker, der sich vor die Auf ga be ge stellt 
sieht, mit ei ner Glei chung zu ar bei ten, in der nicht zwei oder drei, 
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son dern zwan zig Un be kann te zu be stim men sind. Da war, au ßer 
dem Wein haus Huth und den Res ten des Ho tels Es pla na de, nichts, 
was Ori en tie rung bot – kein En semb le, von dem man sich hät te 
ins pi rie ren oder ab sto ßen las sen kön nen. Er hät te sich ge wünscht, 
we nigs tens ein Stück Mau er in sei ne Pla nun gen in teg rie ren zu kön
nen, aber auch die Mau er war spur los ver schwun den. Zeig te sich 
in die ser has ti gen Be sei ti gung nicht ein neu er An fall je nes Auf
räum wahns, der die deut schen Nach kriegs pla ner dazu be stimmt 
hat te, alle bau li chen Spu ren der Vor kriegs zeit zu lö schen?

Er glau be nicht an die Vor zü ge der Tab ula rasa, sag te Pi a no. 
»Eine Stadt ist ein Text mit vie len Sei ten, und jede Sei te zählt. In der 
Ber li ner Stadt ge schich te feh len zu vie le Sei ten.«

Sei ne Ar beit am Pots da mer Platz hat te er mit der Vi si on ei ner 
was ser um spül ten Pi az za be gon nen, auf die die Stra ßen stern för
mig zu lau fen soll ten. »Man fängt im mer mit dem Lee ren an, nicht 
mit dem Vol len. Es sind die Leer stel len, aus de nen die Kons t ruk
ti on für eine Stadt ent steht.« Gleich zei tig hat te er sich in sei nem 
Ent wurf an den paar Iko nen fest ge hal ten, die als vor han de ne So
li täre oder als blo ße Ge bäu de geis ter Nach bar schaft an bo ten. Mit 
sei nem Filmpalast er wies er der Staats bib li o thek von Hans Scha
roun Re ve renz. Der Ein gang sturm zu »sei nem« Stadt teil will ei
nen nie ge bau ten Wol ken krat zer von Mies van der Rohe zi tie ren. 
Van der Ro hes tech nisch da mals kaum um setz ba rer Wunsch, mit 
sei nem Ent wurf die Schwer kraft auf zu he ben, be weg te und ins pi
rier te Pi a no. In sei ner Aus füh rung wur de da raus eine in den mär
ki schen Sand ge schleu der te, knapp hun dert Me ter hohe Streit axt 
aus Glas und Stahl. Und es ge fiel ihm, dass der ge gen ü ber ste hen de 
Turm, den Hans Koll hof ge zeich net hat, dem ei ge nen Bau in je
der Wei se wi der sprach. Koll hof hat Pi a nos Axt wurf ei nen klas si
schen, in sei ner Art durch aus ele gan ten Wol ken turm aus dun kel
ro tem Zie gel ent ge gen ge stellt, wie er in den zwan zi ger Jah ren in 
New York ge baut wur de. »Na tür lich ein ca stello, eine Burg«, kom
men tier te  Pi a no mit ei nem kol le gi a len Lä cheln. Glas und Stahl ge
gen Stein, wa rum soll te man das nicht spie len?

Was Pi a no in Ber lin am meis ten ver miss te, war jene Ener gie, die 
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er auf gut Ita li e nisch die »passi one eroi ca« – die he ro i sche Lei den
schaft – nennt. Lo renzo de’ Me dici, der Träu mer und Bür ger meis
ter in der Zeit der Re nais sance, hat te ei nen sol chen ma gi schen Mo
ment. Er schaf te es, die bes ten Köp fe sei ner Ge ne ra ti on um sich zu 
scha ren und in we ni gen Jahr zehn ten das un ver gleich li che Flo renz 
zu er rich ten. Um eine Wun der stadt wie Flo renz zu bau en, sag te 
Pi a no, brau che man sehr viel Macht, sehr viel Geld, aber vor al lem 
Lei den schaft und Spiel freu de.

Was ihm Sor gen be rei te te, war das un ge heu re Tem po, in dem 
die neu en Stadt kör per ent ste hen. Die un auf ör li che und welt
wei te Re vo lu ti o nie rung der Bau ma te ri a li en, der com pu ter pro
gram mier ten Bau tech ni ken, der neu en Trans port we ge habe zu 
ei ner nie da ge we se nen Be schleu ni gung der Bau vor gän ge und zu 
ei ner un end li chen Zahl von Mög lich kei ten ge führt. Die se ma te ri
el le Re vo lu ti on, sag te Pi a no, schaf e das bi o lo gi sche Wachs tum der 
Städ te prak tisch ab: »Es ist das ers te Mal in der Ge schich te, dass 
man ei nen Stadt teil in ner halb von fünf bis zehn Jah ren pro du zie
ren kann. Es ist so, als wür de man ein Kind zwei Mo na te nach der 
Zeu gung zur Welt brin gen. Du hast kei ne Ah nung, wer dem neu en 
Stadt teil Le ben ein hau chen wird. Es muss so fort Er folg ge ben. Und 
du hilfst dir, in dem du die be währ ten Rei ze auf rufst, die ir gend ei ne 
Art Be trieb sam keit ent ste hen las sen – Ein kaufs pas sa ge, Kino, Ca
sino, The a ter, Platz, Was ser spie le –, du schafst nicht ei nen Raum 
für das Le ben mit sei nen un vor her seh ba ren bi o lo gi schen Rhyth
men, son dern für ein vir tu el les Le ben. Die se Art der Er we ckung 
durch Bom bar die rung macht mir manch mal Angst.«

Kann man nichts un voll en det las sen, frag te ich, nicht ein Stück 
je des Bau a re als für die Ideen und Kor rek tu ren spä te rer Ge ne ra ti o
nen auf spa ren?

Die fi nan zi el len Zwän ge bei Groß pro jek ten die ser Art, er wi
der te Ren zo Pi a no, sei en dik ta to risch. Es gebe da rin kei nen Platz 
für die Lü cke. Mit dem An spruch, ein Are al nicht zu be bau en, für 
das er ei nen Bau auf trag habe, sei er, sei je der Ar chi tekt über for
dert.

An die ser Stel le blitz te in den Au gen des Genue ser Ar chi tek ten 


