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BERLINS GESPALTENE MITTE

„Diese Stadtlandschaft reduziert das Schloss in seiner
Bedeutung“
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Von Marcus Woeller
Freier Mitarbeiter im Feuilleton

Berliner Replikate: Schloss und Bauakademie-Ecke

Quelle: picture alliance/dpa

Mit dem Berliner Schloss ist es nicht gelungen, historische Wunden zu schließen. Nun soll

der Wiederaufbau von Schinkels Bauakademie die Mitte der Hauptstadt versöhnen.

Gestritten wird seit Jahren erbittert. Kommt Bewegung in den Lagerkampf? Berlin

könnte sich zu früh freuen.

erlin gewöhnt sich langsam an das Schloss, das seit wenigen Jahren wieder die Mitte

markiert. Wie sehr hat die pompöse Replik dreier historischer Fassaden plus

majestätischer Kuppel die Gemüter erregt. Umso erstaunlicher, dass die schlichte, aber

architekturhistorisch bedeutendere Bauakademie nur wenige Meter weiter noch nicht

rekonstruiert worden ist (außer einer Fassadenecke).

Und dass, obwohl sie intellektuell verherrlicht wird. Architekten und Kunsthistoriker

unterschiedlichster Couleur kriegen sich kaum ein, wenn sie von diesem früh-industriellen

Prototyp des seriellen Bauens sprechen. Eine Entscheidung rückt nun aber endlich näher.

https://www.welt.de/weltplus/
https://www.welt.de/autor/marcus-woeller/
https://www.welt.de/autor/marcus-woeller/


16.03.23, 18:07 Berlins zerrissene Mitte: „Diese Stadtlandschaft reduziert das Schloss in seiner Bedeutung“ - WELT

https://www.welt.de/kultur/plus243819967/Berlins-zerrissene-Mitte-Diese-Stadtlandschaft-reduziert-das-Schloss-in-seiner-Bedeutung.html?notify=… 2/5

Doch wie kann es sein, dass über den Wiederaufbau der Bauakademie – dov’era, com’era, wo

sie war und wie sie war – mittlerweile länger gestritten wird, als über die Rekonstruktion des

Stadtschlosses? Die aus roten Backsteinen gemauerte Ecke ragt schräg gegenüber vom

Schloss seit mehr als 20 Jahren bereits in den Himmel, steht verloren da wie ein

Ruinenstumpf, der mahnt: Hier könne, ja, müsse wiederentstehen, was hier einmal war,

nämlich die Berliner Bauakademie.

Der klassizistische Künstler-Architekt Karl Friedrich Schinkel (/kultur/plus231491411/Karl-

Friedrich-Schinkel-im-Interview-Pflicht-das-Schloss-der-Nachwelt-zu-

ueberliefern.html)hatte den viergeschossigen Ziegelbau auf quadratischem Grundriss

entworfen. Von 1832 bis 1836 war er errichtet worden, um eine damals neue Bauschule zur

Ausbildung von Architekten aufzunehmen, sowie die oberste preußische Baubehörde, Läden

im Erdgeschoss und Schinkels Privatwohnung.

Im Zweiten Weltkrieg brannte das Gebäude aus. Die relativ gut erhaltene Grundsubstanz

sollte eigentlich restauriert werden, musste dann aber 1962 dem Neubau des DDR-

Außenministeriums weichen. Ein baukultureller Verlust, den viele stärker betrauerten als die

Sprengung des Berliner Stadtschlosses.

Gebäude, das seine Gültigkeit nicht verliert

Die Bauakademie sei der Hamlet und der Werther unter den Berliner Gebäuden, sie habe

einen Status wie das Pantheon in Rom, wie der Parthenon-Tempel auf der Akropolis,

schwärmt Jörg Gleiter, der an der Technischen Universität Berlin Architekturtheorie lehrt.

Alexander Schwarz, Professor für öffentliches Bauen und Entwerfen in Stuttgart und

leitender Architekt vom Berliner Büro David Chipperfields fügt noch den einst abgerissenen

Barcelona-Pavillon hinzu und den eingestürzten Campanile vom Markusplatz in Venedig, die

ohne größere Debatte einfach wieder aufgebaut wurden.

So sei auch die Bauakademie „ein Gebäude, das seine Gültigkeit nicht verliert“ und „dessen

Originaltext man lesen wolle“ – lieber jedenfalls als „den klugen Kommentar eines virtuosen
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Kollegen“. Schwarz sagt aber auch deutlich, dass die Rekonstruktion nicht darüber

entscheide, ob die neue Bauakademie ein erfolgreiches Gebäude werde.

Die rekonstruierte Bauakademie als „Schlussstein“ in Schinkels ikonischem Trio (neben dem

Alten Museum und der Friedrichswerderschen Kirche) könne sogar die Preußenresidenz

zähmen, glaubt der Architektursoziologe Harald Bodenschatz, emeritierter Professor an der

TU Berlin: „Diese Stadtlandschaft reduziert das Schloss in seiner Bedeutung.“ Ob das aber

die zähen Wiederaufbaukritiker besänftigen kann?

Der unerbittliche Lagerkampf um die Gestalt der Innenstadt, um die Rekonstruktion oder

eben Nicht-Rekonstruktion von Bauwerken und Stadtgrundrissen der Vergangenheit gehört

zur Berliner Folklore. Es gibt die Hardliner, die am liebsten überall die aus Krieg und

Totalitarismus resultierende Tabula rasa bewahren wollen. Daneben demonstrieren

identitäre Nostalgievereine, die Stadt nicht anders als pittoreske „Altstadt“ sehen wollen.

Dazwischenrufen die Wortführer einer vermeintlich zeitgemäßen Architektur. Sie haben es

allerdings besonders schwer, weil es Architekten der Gegenwart leider viel zu selten gelungen

ist, mit ihren Gebäuden zu überzeugen: Ausgerechnet das Schloss zeigt es mit seinen

modernen Fassaden, welche die barock ausgestatteten Fassaden ergänzen, nur allzu deutlich.

Man würde der Bundesstiftung Bauakademie wünschen, dass ihr gelingt, was jenes Schloss

dem Humboldt Forum so schwer macht: einer Institution ein Gesicht zu geben, das zu ihr

passt. Die Stiftung gibt es seit 2016, sie will sich „allen Fragen rund um das Planen, Bauen

und Betreiben von Gebäuden im 21. Jahrhundert“ widmen, also ungefähr dem, was Schinkel

im 19. Jahrhundert umtrieb.

Das Grundstück am Berliner Kupfergraben gehört der Stiftung seit 2022. Der Bundestag

hatte bereits 62 Millionen Euro für den Neubau bewilligt. Man könnte also denken, im

Frühjahr 2023 könnte der Schlüssel für eine wiederauferstandene Bauakademie übergeben

werden.

Eins-zu-eins ist kaum zu machen

Doch nein, dann soll erst der Architekturwettbewerb ausgelobt werden. Und dafür bringen

sich alle Parteien gerade lauthals in Spur. Die andauernde Verstimmung hatte schon ein
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Programmwettbewerb (/kultur/article176213951/Bauakademie-Berlin-Wie-viel-Schinkel-

ist-moeglich.html) im Jahr 2018 befeuert, als man mit der lauen Losung „so viel Schinkel wie

möglich“ so viele wie möglich verunsichert hatte. Jetzt, da es nach jahrelanger Verspätung

endlich konkret werden soll, wird eifrig Lobbyarbeit gemacht, um die Formulierung des

Ausschreibungstextes zu beeinflussen.

Daran sitzt, gemeinsam mit Vertretern von Bund und Land, Guido Spars, der

Gründungsdirektor der Bundesstiftung Bauakademie. Man müsse „differenzierter mit dem

Begriff Rekonstruktion umgehen“, sagt er. „Eins-zu-eins“

(https://www.tagesspiegel.de/berlin/berliner-wirtschaft/debatte-um-die-berliner-

bauakademie-eine-eins-zu-eins-rekonstruktion-beisst-sich-mit-den-anforderungen-an-das-

heutige-bauen-9311219.html) sei mit den Anforderungen an das heutige Bauen kaum zu

vereinen. Spars’ Anhaltspunkte sind eher das 1,5-Grad-Ziel der Bundesregierung und die

CO₂-Bilanz der Ziegelherstellung als klassizistische Entwurfsideen.

Der Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin-Brandenburg hingegen trommelt für die

historische Rekonstruktion. Er hat die eingangs zitierten Professoren Schwarz, Gleiter und

Bodenschatz, aber auch Journalisten, Experten und Politiker zu insgesamt 30

Videointerviews eingeladen, um Schinkels „Roten Kasten“ als „einzigartigen Initialbau

moderner Architektur“ (https://bauakademie.jetzt/) zu rühmen.

Ein dem Bund Deutscher Architekten nahestehender „Think-Tank“ hat mit einem offenen

Brief (https://www.bda-bund.de/wp-content/uploads/2023/02/230209_Offener-

Brief_Bauakademie.pdf) dagegen geschossen, knapp 50 Unterzeichner fordern, die

Bauakademie müsse „eine Vorbildfunktion für Bauen in planetaren Grenzen“ einnehmen und

„klima- und ressourcenangepasst“ geplant werden. Als wäre die Situation nicht schon

verfahren genug, hört man Berlins umstrittene Senatsbaudirektorin

(/kultur/architektur/plus235834960/Debatte-um-Berlins-Senatsbaudirektorin-Massstab-

von-Einfamilienhaeusern.html) Petra Kahlfeldt (/debatte/kommentare/plus236329175/Petra-

Kahlfeldt-Berlin-Mein-Leitbild-ist-die-kompakte-europaeische-Stadt.html) bisher nicht

dementieren, sie wolle sich mit einer „Gestaltungssatzung“ auch noch in die Debatte

einmischen.

Alle Parteien eint: Sie instrumentalisieren Karl Friedrich Schinkel nach Kräften. Die einen

mag man dabei für ihre ästhetische Mutlosigkeit kritisieren, es mit ihm aufzunehmen, die
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anderen dafür verspotten, dass sie ein ökosensibles Musterhaus an den Platz stellen wollen,

der seinen Namen trägt. Der Zeitgeist indessen schert sich nicht um Schinkel, baut erst gar

nicht neu, sondern saniert lieber Bestandsgebäude, um sie vernünftig umzunutzen.

Und die Stiftung Bauakademie? Sie ist noch Jahre bevor die rote Backsteinecke abgerissen

oder vollendet wird, durch den Streit beschädigt. Denn sie hat es bislang nicht einmal

geschafft, nachhaltig zu vermitteln, dass ihr Auftrag bedeutender erscheint als die Gestalt des

Gehäuses, in dem er verhandelt werden soll.
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