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Collage zum alten und neuen AtatürkKulturzentrum in der Architektur Galerie Berlin Foto: Jan Bitter

Schlüssel zur  
modernen Türkei

Die Architektur Galerie Berlin zeigt derzeit eine 
kleine, aber wichtige Ausstellung des türkischen 
Büros Tabanlıoğlu Architects. Es geht um nichts 
weniger als den Umbau des AtatürkKulturzen
trums (AKM) am TaksimPlatz in Istanbul. Um die
ses Gebäude ist es in letzter Zeit still geworden, 
aber zu Zeiten der Proteste im benachbarten Ge
ziPark stand es im Mittelpunkt der Medienbe
trachtung. Die Protestierer hatten es gleich mit
besetzt und benutzten seine Fassade als Display 
ihrer Botschaften. Die AKPNationalregierung 
unter Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan 
an ihrer Spitze war davon – wie von den Aktionen 
im GeziPark selbst – wenig amüsiert. Empört 
berichteten westeuropäische Medien damals von 
den Abrissvorhaben der türkischen Regierung. 
In der Tat waren Erdoğans Pläne zum Bau eines 
Einkaufszentrums anstelle des Parks der Auslö

ser für die Proteste, die dann das ganze Land er
schütterten. Das AtatürkKulturzentrum betrafen 
diese Pläne damals nicht, obwohl es kein Lieb
ling der AKPRegierung war, schließlich galt es 
lange als Symbolbau für die moderne Ausrich
tung der Türkischen Republik – so etwas wie der 
„Palast der Türkischen Republik“. 

Aber Murat Tabanlıoğlu hatte den Verantwort
lichen bereits zu dieser Zeit eine Zusage zur Er
neuerung des Gebäudes abgerungen. Sein Vater 
Hayyati Tabanlıoğlu hat das Kulturzentrum ur
sprünglich entworfen und gleich zweimal hinter
einander bauen müssen. Kurz nach der ersten 
Eröffnung 1969 war es fast vollständig ausge
brannt und musste komplett neu aufgebaut wer
den (1977). Dies steht nun wieder bevor: Staats
präsident Erdoğan verkündete Anfang November 
2017, dass das in den vergangenen Jahren arg in 

Text Olaf Bartels

Eine ausstellung von Murat Tabanlıoğlu  
zum atatürk-Kulturzentrum  
in der architektur galerie Berlin

Mitleidenschaft gezogene Gebäude wiederauf
gebaut werden soll. Faktisch wird es ein Neubau 
sein. Die Videoaufzeichnung eines Drohnenflugs 
um das Gebäude zeigt den ruinösen Zustand 
eindrücklich.

neubau nahe am Original
Wer, wenn nicht Murat Tabanblıoğlu kann für die 
Detailtreue zum Original bürgen? Alexander 
Schwarz, Partner im Büro David Chipperfield Ar
chitects, sprach zur Eröffnung der Ausstellung 
von einer dritten Wiederaufführung des Hauses. 
Murat Tabanlıoğlu hat aber noch Größeres vor: 
Das Kulturzentrum wird deutlich erweitert. Der 
Ursprungsbau am TaksimPlatz wird eine große 
Oper. Die Originalfassade wird so rekonstruiert, 
dass sie den mit roter Keramik verkleideten Saal 
transparent nach außen sichtbar macht und 
gleichzeitig zu einer Medienfassade wird. Die wei
teren Funktionen des Kulturzentrums wie Kunst
galerie, weitere Aufführungssäle, Café, Res
taurant und dergleichen werden in einem neuen 
Trakt nördlich angebaut. Damit erweitert sich 
das AKM bis an die AtatürkBibliothek heran, die 
der Architekt Sedad Hakkı Eldem 1973–1975 er
richtet hatte. Dieses wunderbare Zeugnis bruta
listischer Architektur bekommt so eine höhere 
Aufmerksamkeit und wird vor einem unter Um
ständen verhängnisvollen Dornröschenschlaf 
bewahrt.

Mit Originalmaterialen, zeitgenössischen Zeit
schriften, Büchern und Broschüren, mit Teilen 
aus der Fassade und der Einrichtung sowie ori
ginalen Film und Tondokumenten führt uns die 
Ausstellung nicht nur in die umfassende Ge
schichte des AKM ein, sie vermittelt auch die At
mosphäre des damaligen Aufbruchs in ein neues 
Zeitalter. Mit dem nun beschlossenen Neubau 
des AtatürkKulturzentrums beginnt wiederum 
eine neue Epoche, in der die Geschichte des Ge
bäudes aber präsent bleiben soll. Aus der Ge
genüberstellung der Materialen aus dem beste
henden Gebäude mit den neuen bzw. wiederge
fundenen Materialen des geplanten Baus spricht 
die Kontinuität in der Architektur und der Bau
stoffe. Modelle des alten und des neuen Kultur
zentrums sowie eine Videoanimation machen 
auf engstem Raum die Tragweite des Projekts 
deutlich. 

2019 soll das neue AtatürkKulturzentrum fer
tig sein. Auch das ist ein großes Vorhaben. Wenn 
es realisiert wird, bekommt Istanbul eine Ikone 
seiner modernen Architektur zurück.

Tabanlıoğlu architects. Recomposing aKM.

Architektur Galerie Berlin, KarlMarxAllee 96, 10243 Berlin

www.architekturgalerieberlin.de

Bis 28. April

Galeriegespräch am 27. April um 19 Uhr mit  
Olaf Bartels und Murat Tabanlıoğlu

Sie möchten Ihre vakante Stelle
mit den besten Fachleuten

der Architekturbranche besetzen?
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Die Bundesstiftung Baukultur lädt zur Baukulturwerkstatt 
nach Karlsruhe am 3. und 4. Mai

Stadt und  
Fahrradmobilität

immer mehr Menschen steigen auf das Fahrrad um: Die autogerechte Stadt 
wird vielerorts zurück und umgebaut, während das Fahrrad als günsti
ges, bewegungsförderndes, umweltfreundliches und platzsparendes Mo
bil in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt. Städte wie Münster, Berlin 
oder Karlsruhe haben die Fahrradstadt zum Leitbild erhoben – mit erhebli
chen, meist positiven Konsequenzen für Image und Stadtbild. 

Die Baukulturwerkstatt „Stadt und Fahrradmobilität“ beleuchtet die 
Chancen der Fahrradmobilität für eine neue Baukultur. Anhand von Impuls
vorträgen und beispielgebenden Projekten werden Lösungsansätze ver
mittelt und diskutiert. Sie beginnt mit einer gemeinsamen Radtour oder ei
nem geführten Stadtspaziergang am Donnerstag, dem 3. Mai um 14.30 
Uhr. Die Abendveranstaltung mit Kolloquium und Empfang findet ab 17 Uhr 
im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) statt. Anke KarmannWoessner, 
Leiterin des Stadtplanungsamts Karlsruhe, wird über das räumliche Leitbild 
und die Strategien der Stadt zum Thema Fahrradmobilität sprechen. Und 
der Direktor des Deutschen Architekturmuseums (DAM), Peter Cachola 
Schmal, stellt die Ausstellung „Fahr Rad! Die Rückeroberung der Stadt“ mit 
internationalen Beispielen fahrradfreundlicher Städte vor.

Am Freitag, dem 4. Mai 2018, diskutieren Referenten und Teilnehmende 
in drei Arbeitsräumen im Karlsruhe Institute of Technology (KIT) zu Praxis
beispielen aus den Bereichen „Mobilitätskonzepte“, „Mensch und Fahrrad“ 
und „Fahrradstadt machen“. Welche baukulturellen und infrastrukturell
technischen Auswirkungen hat ein sich veränderndes Mobilitätsverhalten 
und angebot auf den Stadtraum? Welche Rolle spielt die Fahrradmobili
tät für die Gestaltung und Planung von Straßen, Brücken, Leih und Um
steigestationen sowie öffentlichen Freiräumen für eine Stadt der Zukunft?  
Info und Anmeldung unter www.bundesstiftung-baukultur.de  ©
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Sie möchten Ihre vakante Stelle
mit den besten Fachleuten

der Architekturbranche besetzen?
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