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Forum oder Stadtkern? Was Geschichtskenntnis zur  
Revitalisierung des Stadtkerns beitragen kann
Von Benedikt Goebel

Das Bürgerforum Historische Mitte vereint die Berliner Geschichtskundigen und will ihnen 
in Fragen der Zentrumsgestaltung eine vernehmliche Stimme geben. Zu welchem Zweck? 
Was kann Geschichtskenntnis zur Revitalisierung des Berliner Stadtkerns beitragen? In 
einem Satz zusammengefasst: einen Blick für das Wesentliche dieser Mitte! Denn der Ort, 
auf den sich die Aufmerksamkeit der Stadtplaner und der Öffentlichkeit seit der Wende 
vornehmlich richtet, ist die namenlose große Fläche zwischen Spree und S-Bahnhof Ale-
xanderplatz. Der Ort, dem die Aufmerksamkeit gelten sollte, ist der umliegende Stadtraum, 
der Stadtkern, aus dem Berlin entstanden ist.1 

Die große Freifläche wird oftmals Forum genannt, „Marienforum“ von den Konservativen, 
„Rathausforum“ von den Gemäßigten und „Marx-Engels-Forum“ von den Parteigängern 
der Moderne. Aber nicht nur die Epitheta, auch das Substantiv „Forum“ selbst trifft den 
Sachverhalt nicht. Ein Forum bezeichnet traditionell einen Platz, der das politische, 
juristische und religiöse Zentrum eines Ortes bildet.2 Politisch werden die riesige Frei-
fläche und ihre anrainenden Gebäude der zugeschriebenen Zentrumsfunktion teilweise 

Verloren, vergessen, wiederentdeckt –  
Stadtkern Berlin: Anstöße zur neuen Debatte

Mit dem Fortgang der Bauarbeiten in der Berliner Mitte werden fast täglich Relikte der Vergangen-
heit zutage gefördert – frühere Wohnbebauungen, Gräber, Reste der mittelalterlichen und barocken 
Stadt. Überraschen können derartige Funde nur, wenn man sich den Stadtkern Berlins als gesichts-
lose Einöde einer geschichtslosen Metropole vorgestellt hätte. Um die Mitte dem „Vergessen“ zu 
entreißen, begann der Verein für die Geschichte Berlins, gegr. 1865, vor drei Jahren mit einer „Spuren-
suche“ das Bewusstsein für den nahezu verlorenen historischen Stadtraum zu schärfen. Veröffent-
licht sind die Befunde in den Mitteilungen: „Klosterviertel“ (Nr. 2/2008), „Alt-Cölln“ (Nr. 2/2009), 
„Stadtviertel St. Marien und Heiliggeist“ (Nr. 1/2010), „Nikolaiviertel“ (Nr. 4/2010).

Inzwischen ist die Diskussion über die künftige Gestaltung der Mitte voll entbrannt. Wie groß das  
Interesse der Berliner an der Gestaltung ihrer Stadt geworden ist, zeigt die im Frühjahr erfolgte 
Gründung des Bürgerforums Historische Mitte – ein offener Zusammenschluss engagierter Bürge-
rinnen und Bürger, die mit sachlich intensiver Debatte verhindern wollen, dass an diesem für die 
Stadt entscheidenden Ort Planung von oben ohne Mitbeteiligung der Bürgergesellschaft erfolgt. 
Beispiele für mangelnde Kommunikation und fehlende Beteiligung gibt es schließlich genug. Die 
hier abgedruckten Beiträge skizzieren den aktuellen Stand des Forums: Essays zur Bedeutung des 
Stadtkerns und der derzeit vorgesehenen Bebauungspläne (Goebel, Escher), ein Bericht über die 
bisherigen öffentlichen Diskussionen (Pinnow) sowie die Reaktion des Regierenden Bürgermeisters.

Mit dieser Veröffentlichung folgt der Verein für die Geschichte Berlins seiner vornehmsten Aufgabe: 
durch Information das historische Bewusstsein zu prägen und die Debatten über die geschichtliche 
Identität der Stadt zu fördern.

Wolther von Kieseritzky
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gerecht. Das „Rote Rathaus“ ist als Staatskanzlei aber bekanntlich nur die Spitze der 
Exekutive. Die Legislative residiert im ehemaligen Preußischen Landtag in der Nieder-
kirchnerstraße. Auch die Berliner Gerichtsbarkeit ist über ganz Berlin verteilt, am ehesten 
kommt die Zentrumsfunktion in diesem Bereich dem Kammergericht in Schöneberg zu. 
Lediglich in religiöser Hinsicht beherbergt die Freifläche das Zentrum der Mehrheitskon-
fession des Bundeslandes; die Marienkirche ist die Dom- und Bischofskirche des Landes  
Berlin. 

Die namenlose große Fläche wird notwendigerweise ohne Namen bleiben: Für ein re-
spektables Forum vereinigt sie, zum einen, wie ausgeführt, zu wenig zentrale Funktionen 
auf sich, zum anderen ist sie mit ihren 15,2 Hektar (152.000 qm) eindeutig zu groß; sie 
bietet gleich zweimal genug Raum für den Roten Platz in Moskau und den Wenzelsplatz 
in Prag. Beide Plätze ließen sich wohlgemerkt zugleich in doppelter Größe auf dieser Flä-
che unterbringen. Die große Freifläche muss notwendigerweise großenteils wieder Stadt  
werden.

Der Schlossplatz und die namenlose Freifläche bilden zusammen eine Art breiter Bauch-
binde des Berliner Stadtkerns, die allerdings nach Art der Empiremode von der Taille in 
Richtung Brust verrutscht ist: Nördlich der Platzfolge liegt ein Drittel des restlichen Stadt-
kerns, südlich Zweidrittel. Der Begriff „Kern“ impliziert die Bedeutung dieses Stadtraums 
für ganz Berlin: Keimzelle der gesamten Stadt gewesen zu sein. Kern bedeutet, „zentraler 
Hauptbestandteil eines Ganzen“ zu sein und zugleich das A und O.3  Also am Anfang und 
am Schluss der Geschichte zu stehen; das heißt, nicht nur der zuerst besiedelte Teil der 
Stadt zu sein, sondern zugleich auch der Ort, an dem sich ihre Zukunft entscheidet. 

Oftmals wird „Stadtkern“ im allgemeinen Sprachgebrauch mit „Innenstadt“ oder „Stadt-
zentrum“ gleichgesetzt. Stadtkern präzisiert jedoch im Gegensatz zu beiden Begriffen die 
geographische und historische Lage des Zentrums innerhalb der Gesamtstadt.4 Stadthisto-
risch bezeichnet der Begriff „Stadtkern“ den im Mittelalter bebauten Bereich einer Stadt 
(minimaler Umfang) bzw. die Stadt innerhalb der letzten barocken Befestigung (maximaler 
Umfang). Im Berliner Fall lassen sich beide Definitionen nicht ohne Umstände abgrenzen 
und kommunizieren. Deswegen dient pragmatischerweise ein Kompromiss zwischen die-
sen beiden Definitionen zur Beschreibung der Berliner Keimzelle: Sie umfasst cum grano 
salis den Bereich zwischen Spreekanal und Stadtbahn. Hier ist Berlin nahezu ein halbes 
Jahrtausend älter als in den umliegenden Bereichen. 

Planungs- und Baugeschichte des Stadtkerns 1840 bis 1990 
Bis in die Barockzeit waren im Stadtkern alle städtischen Funktionen gebündelt. Seitdem 
sind die städtischen Zentralfunktionen Wohnen, Gewerbe, Verwaltung und Handel in alle 
Himmelsrichtungen expandiert, bevorzugt in Richtung Westen.5  

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich der deutschsprachige Raum spät, aber energisch 
zu einem wissenschaftlich, wirtschaftlich und militärisch führenden Nationalstaat. Als 
deutsche Hauptstadt rückte Berlin hinsichtlich seiner Größe und Bedeutung zwar in die 
Spitzengruppe der Weltstädte auf, der Berliner Stadtkern war im Vergleich zu den Stadt-
zentren von London und Paris aber recht unscheinbar.6 Diese Tatsache motivierte die 
rücksichtslose städtebauliche Modernisierung des Stadtkerns, die in den 1840er Jahren 
einsetzte und durch Abrisse ganzer Häuserblöcke für neue Verwaltungsgebäude sowie 
zahllose Straßendurchbrüche und -aufweitungen gekennzeichnet war.7 Die Stimmung 
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dieser Jahre spiegelt sich in den Worten des Berliner Schriftstellers und Journalisten J. 
Heinrich Bettziech aus dem Jahr 1846: „Meilenweite Städte werden einst zu Berlin gehö-
ren. [...] Die Stadt ist gelichtet und geweitet und es finden sich grüne, blühende Räume 
für Glückliche mitten zwischen den Häusern [...] und die stinkenden Engpässe der Fi-
scherbrücke und des Bullenwinkels und die Hölle werden nicht mehr sein.“8 Schon an 
der Wiege der Stadtkern-Modernisierung stand also die Phantasie eines grüngeprägten 
Freiraums. Bettziechs Altstadt-Eschatologie sollte sich bekanntlich erfüllen – allerdings 
erst im Laufe von 130 Jahren. 

Durch den Neubau zahlreicher Wohn- und Geschäftshäuser sowie Monumentalgebäude 
entstand bis zum Ende der Kaiserzeit eine moderne Innenstadt, die nur noch in den 
Randlagen und einigen Gassen vormoderne Häuser aufwies. In der Weimarer Republik 
wurde die Innenstadt als hässlich und chaotisch angesehen. Da zwischen 1910 und 1935 
lediglich vier Bauwerke9 neu errichtet wurden, ist es das Berlin der späten Kaiserzeit, das 
im Bombenkrieg der Jahre 1941 bis 1945 unterging. 

Der Motor der Stadtzerstörung in den Jahren 1910 bis 1975 war die amtliche Stadtplanung. 
Die mitteleuropäischen Städte sind im 20. Jahrhundert tatsächlich im größeren Maße durch 
die Stadtplanung als durch den Bombenkrieg verändert worden. Die Zahl der durch die 
Bomben zerstörten Häuser mag die Anzahl der aus freien Stücken abgerissenen Häuser 
übersteigen – die moderne Stadtplanung ist verantwortlich für den Nichtwiederaufbau des 
Verlorenen und die zahllosen großflächigen, wenig urbanen Neugestaltungen. Sie schuf 

�
�
�
�
�

�(8:,5�;5+��;-:)03+,8�+,8��,8305,8��,859:(+:�
�5/(5.�?;4�":(+:2,85,5:=0*23;5.973(5�	�
���

�
�

�
�

�,".�"42�%&.��*.%)/,82$)&.��"0*&1&.��(&./1%&3���4-�����

�,8�,89:(;530*/,�78B?09,��8;5+8099��,83059�?;8�',0:�+,9��(;9�+,8�)(86*2,5��,9:;5.��+,8�5;8�05�

,05,8�2(09,8?,0:30*/,5�$4?,0*/5;5.�,8/(3:,5�09:��.0):�+0,��8CE,�+,8�%68+,8/(;9.8;5+9:D*2,�G�

;5+�+(40:�+0,� (8?,33,5��;5+�"6?0(39:8;2:;8�+,8�":(+:�=0,+,8���

�
�
�
�
�
�

Ausschnitt aus einer Reproduktion 
des Stadtkern-Grundrisses mit der 
geplanten Befestigung aus den 
Lindholzschen Papieren (genor-
det), um 1657/58
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zudem erst die Voraussetzungen für den Autoverkehr, auf den zu reagieren sie vorgab. 
Nicht nur Bombenkrieg und Sozialismus, sondern auch Stadtfeindschaft und Verkehrs-
wahn der Stadtväter und Stadtplaner zwischen 1840 und 1975 führten zum heutigen 
Zustand des Stadtkerns. Im Fall Berlins waren die Jahre 1910 bis 1965 eine Art Latenzzeit 
der hypertrophen Modernisierung, in der Radikalmodernisierungen angestrebt und durch 
umfangreiche Grundstückskäufe vorbereitet, aber nicht umgesetzt wurden.10  Dies wurde 
in den Jahren 1965 bis 1975 gründlich nachgeholt. 

Die Problematik der Berliner Mitte hat zwei historische Wurzeln: Die erste Wurzel ist die 
angeführte lange Tradition der städtebaulichen Modernisierung zwischen 1840 und 1975. 
Dabei gilt es eine wichtige Unterscheidung zu treffen. Die Modernisierung erreichte zur 
Halbzeit um 1910 zugleich einen Scheitelpunkt: Die Modernisierung vor 1910 war über-
wiegend notwendig und stadtverträglich, die Modernisierung nach 1910 hingegen unnötig 
und stadtzerstörerisch. Die zweite Wurzel ist die 1975 begonnene halbherzige Reparatur 
der durch die Radikalmodernisierung und die Kriegszerstörungen schwer in Mitleiden-
schaft gezogenen Stadt. „Halbherzig“ meint einerseits die Urangst der Stadtplaner und 
Architekten vor der Nachmoderne – vor der Gasse, vor der dicht bebauten Straße und vor 
dem repräsentativen Platz –, die auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs zu unzähligen 
schlechten städtebaulichen Lösungen geführt hat. Andererseits meint „halbherzig“ auch 
die Teilung der Stadt für die Dauer einer Generation selbst, die die Lage des Zentrums bis 
heute verunklart und die Identifikation mit ihm behindert.

Die Parteigänger der Moderne, die in der aktuellen Zentrumsdiskussion zumeist aus bi-
ographischen Gründen den Part der Konservativen – alles soll im Grunde so bleiben, wie 
es ist – übernommen haben, machen einen perfiden Gebrauch von der Janusköpfigkeit 
der Modernisierung. Sie rechtfertigen die Stadtzerstörungen der unnötigen Modernisie-
rungen der Jahre 1910 bis 1975 und ihre Zementierung in alle Ewigkeit mit Hinweisen auf 
die Unvermeidlichkeit der Modernisierungen in den Jahrzehnten vor 1910. Sie werfen 
rhetorische Fragen auf wie: Sollte denn alles Fachwerk bleiben? Die Lebenserwartung 
der Menschen in den dunklen und feuchten Kellerwohnungen weiterhin so erschreckend 
niedrig? Die für wenige Kutschen gemachten Straßen wären dem Massenautomobilismus 
gewachsen gewesen? Die Häuser sollten für immer maximal vierstöckig sein? Gas, Wasser, 
Strom und U-Bahn – was wären die Städte ohne diese Errungenschaften? Nicht wahr, diese 
Errungenschaften sind zustimmungspflichtig? Also auch die städtebaulichen Projekte in 
der Berliner Mitte in der Zeit der Weimarer Republik, im Dritten Reich und in der DDR? 
Mitnichten! Am Ende der Kaiserzeit war die Berliner Mitte erfolgreich durchmodernisiert, 
sie war gut gewappnet, um den Anforderungen der kommenden Jahrzehnte zu begegnen. 
Sie war städtebaulich ausgereift, der öffentliche Raum befand sich im Bestzustand. Was in 
den folgenden Jahrzehnten geschah, war öffentlich finanzierte Stadtzerstörung. Hierfür gibt 
es drei grundlegende Erklärungen: Erstens, der deutschsprachige Raum hat als Nachzögling 
der europäischen Modernisierung – im Mittelalter spät akkulturiert, im 19. Jahrhundert 
spät industrialisiert und national geeint – ein Minderwertigkeitsgefühl gegenüber den 
älteren Kulturnationen mit einer neurotischen Disposition für radikale Modernisierungen 
entwickelt. Deutschland ist, zweitens, einen urbanen Sonderweg gegangen ist – und geht 
ihn bis heute. Unsere wenig ansehnlichen Innenstädte sind die allgemein akzeptierte Strafe 
für die von unseren Vorvätern vom Zaun gebrochenen Kriege und den im letzten Krieg 
begangenen Völkermord.11 Ein dritter wichtiger Grund ist, dass nur Großprojekte große 
Profite abwerfen und Stadtvätern Denkmäler eintragen, und, dass auch die Architekten 
und Stadtplaner ein Ruhm und Ehre versprechendes Betätigungsfeld gesucht haben.
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Das Fazit der Radikalmodernisierung des Berliner Stadtkerns lautet: Um 1840 wies der 
Stadtkern ca. 1500 Häuser auf; bis 1935 war diese Zahl aufgrund von Grundstückszu-
sammenlegungen und Neubaumaßnahmen auf gut 600 geschrumpft. Heute existieren 
insgesamt knapp 100 Gebäude im Stadtkern, unter diesen haben sich nur zwölf der 1500 
Gebäude des Jahres 1840 bis heute erhalten.12  

Das Bürgerforum Historische Mitte
Die Berliner Altstadt liegt unter dem Pflaster namenloser Plätze und Grünanlagen so-
wie überbreiter Hauptverkehrsstraßen verborgen. Seit einigen Jahren wird die Altstadt 
durch archäologische Ausgrabungen und vereinzelte Publikationen sowie jüngst durch 
die Ausstellung „Berlins vergessene Mitte“ im Stadtmuseum wiederentdeckt. Der Erfolg 

Ausschnitt aus Alliiertem Luftbild des Stadtkerns, 22. März 1945 (Quelle: Senatsverwaltung für  
Stadtentwicklung, Landesluftbildarchiv)
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der Ausstellung (45000 Besucher) belegt das neu erwachte Interesse der Berliner an ihrer 
ehemaligen Altstadt. Dieser Teil der Stadt wird erst wieder mit Leben erfüllt werden kön-
nen, wenn die Berliner Bürger beginnen, sich für die Mitte ihrer Stadt zu engagieren. Die 
Revitalisierung des Berliner Stadtkerns ist ein Prozess, der mehrere Jahrzehnte in Anspruch 
nehmen wird und frühestens im Jahr des 800jährigen Stadtjubiläums, 2037, zum Abschluss 
kommen wird – wir werden also einen langen Atem brauchen. Durch den näher rückenden 
Baubeginn des Humboldtforums, die Baumaßnahmen zur Verlängerung der U5, die da-
raus resultierende akute Gefährdung der Überreste des mittelalterlichen Rathauses und 
der angrenzenden Gerichtslaube, die drohende Überbauung der Neuen Friedrichstraße, 
die Ausgrabungen auf dem Petriplatz und, jüngst zögerlich begonnen, auf dem Großen 
Jüdenhof – durch alle genannten Vorhaben stellen sich aber bereits in den Jahren 2011 
und 2012 dringende Fragen, die einer öffentlichen Diskussion und Aushandlung bedürfen. 
Was durch die Ausgrabungen sichtbar wird, ist Berlins historisches Erbe. Die Stadt steht 
vor einer einzigartigen Entscheidung von großer Tragweite, „ob dieses Erbe angenommen 
oder für alle Zeiten ausgeschlagen wird“ (Klaus Hartung).

Unter den aktuellen archäologischen Grabungen im Stadtkern ragt eine hervor, die nicht 
einen sakralen, sondern einem profanen Ort freilegt: das Alte Rathaus. Das um 1280 
erbaute und um 1320 durch eine Gerichtslaube ergänzte Rathaus ist die Zimelie unter 
den Berliner Baudenkmälern. Wenn die freigelegten Relikte der 17 x 39 Meter großen 
Kaufhalle samt ihren Gewölbeansätzen nicht vollständig erhalten bleiben und zugänglich 
gemacht werden, wäre dies ein Versagen der Berliner Denkmalpflege. Die Kaufhalle des 
Rathauses aus der Gründungszeit der Stadt ist der Grundstein des Stadtgedächtnisses; 
die vollständige Erhaltung dieser Relikte sollte selbstverständlich sein. Dass sie in Berlin 
alles andere als selbstverständlich ist, gab zu Beginn des Jahres 2011 den Ausschlag für die 
Gründung des Bürgerforums Historische Mitte. Das Bürgerforum wird außer vom Verein 
für die Geschichte Berlins, gegr. 1865, auch noch von folgenden Vereinen und Institutionen 
sowie Privatpersonen getragen: Landesgeschichtliche Vereinigung für die Mark Branden-
burg e.V., Architekten u. Ingenieur-Verein zu Berlin e.V., St. Petri- und St. Marien-Gemeinde 
sowie Denkmalschutz-Stiftungen, Archäologen, Historiker, Stadtplaner, Stadtsoziologen 
und Architekten. 

Die genannten Vereine haben zusammen gut 2000 Mitglieder. Was das Bürgerforum cha-
rakterisiert ist der Fontansche Leitgedanke zur Arbeit unseres Vereins, dass „...der Anblick 
Alt- und Neu-Berlins uns fühlen lässt: Das all‘ ist uns gemeinsam“! Dabei geht es dem 
Bürgerforum nicht um die Gründung eines weiteren Vereins, sondern um die Bildung 
einer vereinsübergreifenden Öffentlichkeit und eines gemeinsamen Einladungsverteilers. 
Ziel ist es, neue Kenntnisse über die Entstehungsgeschichte Berlins und die in Jahrhun-
derten gewachsenen städtebaulichen Strukturen des Stadtkerns zu vermitteln sowie die 
Diskussion über die Revitalisierung der historischen Mitte zu intensivieren und zugleich 
zu versachlichen.

In den alle sechs bis acht Wochen stattfindenden Bürgerforen sollen die folgenden Orte 
und Themen nach und nach diskutiert werden: Großer Jüdenhof, Petriplatz, Lateinschule, 
Molkenmarkt, Graues Kloster, Rathausbrücke, Breite Straße, Heidereutergasse, Rosen-
straße, Fischerkiez, Mendelssohn-Haus, Neuer Markt, Luther-Denkmal, Schlossplatz, 
Schlossfreiheit und Humboldtforum.

Das Verständnis der Berliner Mitte wird nicht nur durch die zahllosen Abbrüche erschwert; 
zahlreiche Rochaden wertvoller Baudenkmale erschweren einem Neubürger die Orientie-
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rung fast so sehr, wie ein erfahrener Hütchenspieler seine gutgläubigen Opfer verwirrt. Wer 
meint, mit dem Ephraim-Palais und der Gerichtslaube in der Poststraße, der Gaststätte 
Zum Nußbaum, dem Ermelerhaus und der Raabediele am Neuköllnischen Ufer oder dem 
Neptunbrunnen und dem Lutherdenkmal in der Nähe der Marienkirche vermeintliche 
Fixpunkte des Stadtgedächtnisses gefunden zu haben, der irrt. Alle genannten Bauten 
und Denkmäler wurden nach dem Zweiten Weltkrieg umgesetzt oder an anderem Ort neu 
errichtet. Darüberhinaus befinden sich noch einige bedeutende Elemente des Berliner 
Stadtkerns als Leihgaben in anderen Stadtteilen oder Städten: Das Original der mittelal-
terlichen Gerichtslaube aus dem Jahr 1320 steht seit 1871 im Schlosspark Babelsberg, die 
Gontardschen Königskolonnaden von 1780 stehen seit 1910 im Schöneberger Kleistpark 
und das Schlütersche Reiterdenkmal des Großen Kurfürsten, das 240 Jahre lang auf der Lan-
gen bzw. Kurfürstenbrücke Brücke stand, schmückt seit 1952 den Ehrenhof des Schlosses 
Charlottenburg. Diese translozierten Gebäude und Denkmäler sind unverzichtbare Be-
standteile einer modernen und zugleich geschichtsbewußten Neugestaltung, die im ge-
schichts- und bedeutungsentleerten Stadtkern dringend gebraucht werden. Die Rückkehr 
dieser Baudenkmäler, die in allen drei Fällen bereits vielfach und schon vor langer Zeit 
gefordert worden ist, würde die Bedeutung des Stadtkerns wieder sichtbar machen, ohne 
dass dafür eine einzige Gedenktafel aufgestellt werden müsste. Es würde für alle Berliner 
offensichtlich, dass Berlin im Umfeld von St. Petri, St. Nikolai und St. Marien seinen Ur-
sprung genommen hat. Die Rückkehr herausragender Denkmäler an ihren ursprünglichen 
Ort – wo sie eine ganze andere Wirkung entfalten als an ihren jetzigen Standorten – sollte 
auch Denkmalpflegern und Stadtplanern vermittelbar sein. 

Was die Berliner Stadtplanung aus der Geschichte des Stadtkerns lernen kann
Das bekannteste Diktum über die Lehren aus der Geschichte für die Stadtgestaltung, Karl 
Schefflers Wort von 1910, lautet: Berlin sei dazu verdammt, sich stetig zu modernisieren. 
Am Scheitelpunkt zwischen notwendiger und hypertropher Modernisierung stehend, war 
es Schefflers feste Überzeugung, dass die Stadt der eigenen Gegenwart ein charakterloser 
Häuserbrei sei, und er träumte davon, „führende Linien“ durch die gesamte Stadt zu zie-
hen, „ungeheure Durchbrüche zu bewerkstelligen“ und „halb Berlin niederzureißen“.13 
Das fatalistische Diktum Schefflers ist zugleich ein Freibrief für alle, die die Berliner Mitte 
verändern wollen – und wer wäre in den letzten Jahrhunderten je mit der Berliner Mitte 
zufrieden gewesen, wie sie war? 

Alle Fraktionen und die Mehrheit der Berliner sind gegenwärtig für eine verdichtende 
Bebauung des Stadtkerns auf den bisherigen Verkehrs- und Freiflächen der Grunerstra-
ße, des Molkenmarkts, des östlichen Rolandufers, der Rochstraße, der Waisenstraße, des 
Großen Jüdenhofs, der Breiten Straße und um den Petriplatz herum. Es herrscht Konsens, 
dass weite Teile des Stadtkerns in den nächsten Jahren neugestaltet werden. Lediglich die 
Beibehaltung der großen zentralen Freifläche vor dem Fernsehturm auf Berliner Seite 
und des Staatsratsgartens sowie der Freiflächen um die Hochhäuser auf dem Fischerkiez 
auf Cöllner Seite stehen überhaupt noch zur Diskussion. Die Erhaltung „grüngeprägter 
Freiräume“ und die Bemessung der Hauptdurchgangsstraße in Ost-West-Richtung sind 
die beiden großen Streitfragen für die Stadtgesellschaft. Die Antworten der Geschichtskun-
digen können nur lauten: Keine Hauptverkehrsstraße über dem Chor der ältesten Kirche 
und quer über den ältesten Platz der Stadt! Und: Kein Marsfeld im mittelalterlichen Stadt- 
kern!
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Anmerkungen:
 1  Viele der hier nicht näher nachgewiesenen Informationen finden sich umfangreich belegt in Benedikt 

Goebel: Der Umbau Alt-Berlins zum modernen Stadtzentrum. Planungs-, Bau- und Besitzgeschichte 
des historischen Berliner Stadtkerns im 19. und 20. Jahrhundert (= Schriftenreihe des Landesarchivs  
Berlin, Bd. 6), Berlin 2003. Wichtige Anregungen verdankt der Autor Harald Bodenschatz, zuletzt im 
Zuge des gemeinsam verfassten Aufsatzes für den Ausstellungskatalog der Stiftung Stadtmuseum Ber-
lin Berlins vergessene Mitte (Harald Bodenschatz/Benedikt Goebel, Stadt ohne Altstadt, in: Dominik 
Bartmann/Franziska Nentwig (Hrsg.): Berlins vergessene Mitte. Stadtkern 1840–2010, Bönen 2010,  
S. 16-36). Der Verein für die Geschichte Berlins hat mit seinen Themenausgaben der Vierteljahrsschrift 
erheblich zur Kenntnis über den Stadtkern beigetragen (Mitteilungen 2/2008, 2/2009, 1/2010 und 
4/2010).

 2   http://de.wikipedia.org/wiki/Forum (letzter Besuch am 23. Juni 2011). Die Funktion als Handelszen-
trum kann hinzutreten, muss es aber nicht. 

 3   http://de.wiktionary.org/wiki/Kern (letzter Besuch am 23. Juni 2011). 

 4   http://de.wikipedia.org/wiki/Stadtkern (letzter Besuch am 23. Juni 2011).

Für die künftige Kernstadt ist die Stadtgeschichte eine unverzichtbare Voraussetzung, 
um zu einem lebendigen und schönen Stadtraum zu werden. Allein die Stadtgeschichte 
besitzt die Fähigkeit, die künftigen Gestaltfindungen mit legitimen Unregelmäßigkeiten 
anzureichern. Denn alle historischen Unregelmäßigkeiten des Stadtgrundrisses erzählen 
eine Geschichte und haben eine tiefere Bedeutung. Eine unabdingbare Voraussetzung für 
die Wiederbelebung der Berliner Kernstadt ist ein selbstbewusster Umgang mit der Stadt-
geschichte, der den konkreten Ort mit seiner tatsächlichen Vergangenheit wertschätzt und 
nicht dem Idealbild einer europäischen Stadt anhängt.14 Ein selbstbewussterer Umgang mit 
der Berliner Geschichte führt zur Abkehr von abstrakten Leitbildern und zur Hinwendung 
zu den konkreten Parzellen, Baufluchtlinien, Fassaden und Denkmälern des Stadtkerns. 
Die historischen Baufluchtlinien und Vorderhausbreiten sind wesentlich präziser als 
bislang zu berücksichtigen. Dazu ist es nötig, mit der gründlichen Erforschung aller ober- 
und unterirdischen Dokumente zur Geschichte des Stadtkerns zu beginnen: Erstellung 
eines historischen Parzellenplans, eines Häuserbuchs und die sammlungsübergreifende 
Erfassung und Digitalisierung der Spolien und der historischen Ansichten des Stadt- 
kerns.

Ein entscheidender Fortschritt wäre erreicht, wenn die Berliner Stadtplanung anerkennte, 
dass die Kernstadt aus historischen Gründen ein Planungsraum eigenen Rechts ist. So 
darf die große Freifläche künftig nicht mehr als Forum, als rechteckiger Solitär, behandelt 
werden, sondern muss als Teil eines größeren Ganzen verstanden werden. Zudem darf die 
Freifläche künftig nicht mehr nur einer Idee unterworfen werden. Eine einzige Idee – ob 
nun Kongresshaus für den Weltfrieden (Volker Hassemer), Park, Versammlungsplatz, Was-
serfläche (Regula Lüscher) oder Zentral- und Landesbibliothek (Florian Mausbach) – ist 
diesem ältesten und zentralsten aller Berliner Orte nicht angemessen. 

Historiker sind in besonderem Maße berufen, sich in Fragen der Berliner Zentrumsge-
staltung zu engagieren, da der Stadtkern für sie selbstverständlich der Handlungsort der 
Berliner Vormoderne ist und sie wissen, dass hier alles seinen Ursprung genommen hat –  
die Berliner Aufklärung, die Industrialisierung, das Berliner Bankenwesen, die moderne 
Postverwaltung und vieles andere mehr. Ferner sind den Historikern die historischen 
räumlichen Zusammenhänge selbstverständlich und sie sehen die hypertrophe Freiflä-
che vor dem Rathaus nicht als künftiges „Forum“ der Stadt an, sondern als einen Teil des 
Berliner „Kerns“.
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 5  Dorothea Zöbl: Das periphere 
Zentrum. Ort und Entwicklung 
der Bundes- und Reichsbehör-
den im Groß-Berliner Stadtraum 
1866/67–1914, Diss. TU Berlin 
1998, Potsdam 2001 (Branden-
burger Historische Studien, Bd. 
10). 

 6  Detlef Briesen: Weltmetropo-
le Berlin? Versuch, sich einem 
deutschen Mythos über die Zeit 
zwischen den Weltkriegen em-
pirisch zu nähern, in: Gerhard 
Brunn/Jürgen Reulecke (Hrsg.): 
Metropolis Berlin. Berlin als 
deutsche Hauptstadt im Ver-
gleich europäischer Hauptstäd-
te 1871-1939, Bonn/Berlin 1992, 
S. 151-186. Der gegenläufige 
Prozess – frühe Blüte und lange 
Stagnation – ließ hingegen ein-
drucksvolle Altstädte wie in Ve-
nedig, Prag, Brügge oder Neapel 
entstehen und konservierte sie.

 7  Der Berliner Stadtumbau des 
19. Jh. weist übrigens wesentlich 
mehr Unterschiede als Gemein-
samkeiten mit dem Stadtumbau 
in London, Paris und Wien auf. 
In diesen Städten war der Staat, 
nicht die Stadtverwaltung, die 
treibende Kraft; der Umbau setzte früher ein und er diente der Verschönerung der Städte. In Berlin 
setzte die radikale Modernisierung später ein und zielte unter dem Deckmantel verkehrstechnischer 
Verbesserungen hauptsächlich auf die Zerstörung historischer Substanz ab – nicht auf Verschönerung.

 8  Beta [Pseudonym von J. Heinrich Bettziech]: Die Physiologie Berlins, mit Federzeichnungen von  
W. Scholz, Berlin 1846, S. 48. 

 9   Salamander-Hochhaus, Kaufhaus Wertheim-Erweiterung, Pergamonmuseum und ein Herrenausstat-
ter westlich des Petriplatzes.

10  Einzelne Stimmen hatten, wie der zitierte J. Heinrich Bettziech, auch schon zwischen 1840 und 1910 
eine radikale Neugestaltung der Berliner Mitte gefordert, sind aber immer eine Minderheitenposition 
in einem vielstimmigen Chor gewesen.

11  Philipp Oswalt hat 1997 (Identitätskonstruktionen im digitalen Zeitalter, ohne Paginierung) eine kluge 
Sentenz geäußert: „Die Deutschen träumen nicht von einer anderen Zukunft, sondern von einer an-
deren Vergangenheit.“ Auf die Berliner und ihre Mitte trifft diese Sentenz sicherlich mehrheitlich zu. 
Oswalt sah dies als Beleg einer konservativen Revolution an, die ihre Utopie aus der Vergangenheit 
ableite. Aber ist dies nicht ein rhetorisches Scheinargument gegen das Erfahrungswissen der Berliner, 
dass seit 1935 jede Umgestaltung die Berliner Mitte stets schlimmer zugerichtet hat als zuvor?

12  Zu den bis heute erhaltenen zwölf vormodernen Bauten zählen außer den erwähnten vier mittelalter-
lichen Kirchen noch acht frühneuzeitliche Gebäude (Parochialkirche, Altes Museum und sechs Wohn-
häuser: Ribbeckhaus, Alter Marstall, Nicolaihaus, Galgenhaus, Knoblauchhaus und Frommelhaus). 
Aus der Bauepoche 1840-1945 haben sich in der Kernstadt bis heute 40 Gebäude erhalten. Viele der 
heutigen modernen Häuser sind allerdings so groß, dass ihre Zählung als ein Gebäude unpassend er-
scheint.

13  Karl Scheffler: Berlin ein Stadtschicksal, Berlin 1910, S. 65, Zitate 266f. 

14  Die „kritische Rekonstruktion“, die sich am Leitbild der „Europäischen Stadt“ orientiert, ignoriert stets, 
was sie zu bewundern vorgibt: die originalen Stadtgrundrisse. 

Skizze Ludwig Hilberseimers für ein modernes Stadtzentrum 
auf dem Gebiet Alt-Berlins, um 1928 (Quelle: Marco de Michelis, 
Ritratto di un architetto come giovanni artista, in: Rassegna 27/3, 
September 1986, S. 21)


