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Matthias Sauerbruch 
fasst auf der letzten 
Seite des Buches tref
fend zusammen, was 
mir beim Lesen der 
„Berliner Porträts“ be
wusst geworden war: 
„Für euch ist das ja al
les schon Geschich 
te.“ Ruben Bernegger,  
Lukas und Tobias Fink 
sind als Fragensteller 

Initiatoren dieser „Erzählungen zur Architektur 
der Stadt“ und, wie ich selbst, NachwendeKin
der. Ausgebildet in der Schweiz, hat es die jun
gen Architekten vor nicht allzu langer Zeit nach 
Berlin verschlagen, wie mich selbst. Vielleicht 
verschlang ich das Buch deswegen so voller In
teresse, weil ihre Fragen an die Bauschaffen
den des von mir erlebten Berlins so einige Vor
hänge lüpften. Aber ja doch, man kann hier, im 
Berlin 2019, Zeitzeugen befragen, die die fragmen
tierte Stadt zu dem zusammengeknüpft haben, 
was sie heute ausmacht!

Dreißig Jahre nach der Wende ist Berlin noch 
immer eine Gemengelage sondergleichen. Der 
Bruch zwischen West und Ostteilen ist an man
chen Stellen spürbarer als an anderen, und doch 
prägen unverkennbar allenthalben die teils diver
genten, teils gleichen Vergangenheiten die Ge
genwart dieser Stadt. Von heute aus betrachtet, 
ist vieles einfach so, wie es eben ist. Wir neh
men es hin und verstehen schon irgendwie, dass 
das, was uns umgibt, von Krieg, sozialistischem 
Städtebau, Mauer, IBA und Wiedervereinigung ge
formt worden ist. Wir denken, jaja, dieser und 
jener Architekt hat doch dieses und jenes ge
baut – Lehrbuchwissen. Berliner Porträts hakt 
bei denen, die dabei waren, nach, wie es da
mals zuging, und warum sie taten oder unterlie
ßen, was sie eben taten oder unterließen. Und  
es wird deutlich, wie sehr alles und alle, gerade 
im Archipel WestBerlin, zusammenhingen.

Es kommen zu Wort: aus dem Westen Inken 
Baller, Rob Krier, Rolf und Roosje Raven, Klaus 
Zillich, Volkwin Marg, Hans Kollhoff, Matthias Sau
erbruch und Hans Stimmann, aus dem Osten 
Roland Korn und Manfred Zumpe, außerdem der 
Neuberliner Arno Brandlhuber. Immer wieder 
geht es, erst im Westen, später gemeinhin, um 

Berliner Porträts
Erzählungen zur Architektur  
der Stadt

der Stadt, so ganz ohne Verortungen und Karte, 
fällt als NichtOrtsansässige manchmal schwer. 

Die gesellschaftlichen und politischen Entwick
lungen der Stadt lassen sich an den gewählten 
Beispielen aber besonders gut ablesen. Zwei da
von sind die Friedrichstraße, die als Stadterwei
terung angelegt wurde und sich von der einsti
gen Vergnügungsmeile wider Erwarten nie in 
eine LuxusEinkaufsstraße gewandelt hat, und 
das Schloss, dessen zahlreiche, jeweils vom 
zeittypischen Geschmack abhängigen, Umge
staltungen vor dem gegenwärtigen Teilwieder
aufbau besonders aktuell scheinen. Aber nicht 
nur anhand des Gebauten wird die Geschichte 
Berlins nachgezeichnet. Fast gleichwertig steht 
daneben die Reihe von plangebliebenen Utopien 
und zerstörten Bauwerken, sei es durch Brände, 
Krieg oder Stadtplanung. Wie Wolfgang Schä
che bereits im Vorwort erwähnt, folgt das Buch 
gängigen kunsthistorischen Deutungsmustern. 
Dies tut seinem Unterhaltungswert jedoch kei
nen Abbruch. Mit zahlreichen Einblicken in oft
mals heute noch spürbare großstadt und berlin
typische Lebensweisen und deren Entstehung 
gewährt Bert Hoppe einen vielschichtigen und 
kurzweiligen Zugang zur Baugeschichte der 
deutschen Hauptstadt. Jasmin Kunst

die Bedeutung der Strategie „kritische Rekonst
ruktion“, aber auch um den Einstieg der Archi
tekten in die Berufspraxis zwischen späten 60er 
und 80er Jahren, ihre Wege nach und in Berlin, 
manchmal fort aus Berlin, und es geht um Kon
text, damals wie heute. Kontext, so wichtig wie 
fürs Entwerfen ist er auch fürs Verstehen des Sei
enden und des Werdens. Bernegger und die 
Finks, alias Berliner Porträts, stellen wenige, ein
fache aber präzise Fragen und geben den Be
fragten viel Raum, ihre Situationen und Positio
nen bis ins Jetzt zu schildern. Es entsteht beim 
Lesen ein Netz jener Zeit, das nachwirkt. Die 
Wechselbeziehung zwischen den Akteuren ge
winnt an Kontur. So simpel das Prinzip hinter 
diesem Buch erscheint, es führt zum Ziel eines 
Verständnisses von Hintergründen der Berlin
Werdung durch Außenstehende.

Überdies ist die Gestaltung der Ausgabe ein 
Lob wert. Das orangefarbene Paperback mit sil
bernen Lettern, eingeschlagen in einen silbernen 
Schutzumschlag mit orangenen Lettern, erin
nert grafisch an die 80er. Mit der Anverwandlung 
der Hülle in einen BerlinStadtplan mit der Ver
ortung aller besprochenen Projekte, einem unauf
geregt breit laufenden Satz und, vor jedem Ge
spräch eingefügt, ganzseitigen, kontrastarmen 
Fotografien auf durchgehend weichem Papier 
schlägt sie dennoch gekonnt den Bogen in die 
Gegenwart.

Ein Manko aus meiner Sicht – im Gegensatz zu 
den Autoren bin ich ein OstWendeKind – ist der 
recht bescheiden ausfallende Bezug zu OstBer
lin und dem Umland. Er ist vorhanden und ploppt 
beim aufmerksamen Lesen auch verschiedent
lich, durchaus kritisch, auf – etwa, wenn vom 
Masterplan für den Alexanderplatz die Rede ist. 
Am Ende aber bleibt der Eindruck Berlins als ei
ner Stadt des Westens. Und eben das ist Berlin 
ja eben nicht. Oder? jl
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Nicht erst seit der Neuerfindung der Frankfurter 
Altstadt auf einer Tiefgarage gilt Rekon struktion 
als rehabilitierte Haltung. Wesentlich dazu beige
tragen hatte Winfried Nerdinger mit seiner gro
ßen Ausstellung in München, der man vorwerfen 
konnte, die Begriffe nicht scharf genug zu tren
nen – unterscheidet er doch kaum zwischen ei
nem Wiederaufbau vorhandener Reste und  
einem imitierenden Neubau nach Jahrzehnte zu
rückliegendem Totalverlust.

Barbara Engel untersucht den historisieren
den Städtebau anhand ausgesuchter interna
tionaler Beispiele und will damit eine Auswahl un
terschiedlicher Tendenzen zeitgenössischer 
Stadtentwicklung abbilden. Dabei leistet der 
Band eine wohltuende Begriffsklärung schon  
allein durch die Einordnung der 14 Fallbeispiele  
in selbstgewählte Kategorien wie „Wiederaufbau 
nach Verlust“ oder „Transformation von Ge
schichte“. Unter „Neue alte Städte“ wird zum Bei

spiel die „Old Town  
Dubai“ als orientalische 
Kulisse beschrieben. 
Das genannte DomRö
merAreal in Frank 
furt kommt als Beispiel 
für „Schöpferisches 
Nachbauen“ relativ gut  
weg; im Fazit zu die
sem Projekt kommen 
Befürworter und Kri

tiker gleichermaßen und unaufgeregt zu Wort.
Der internationale Fokus tut dem Thema gut, 

werden hier doch auch solche Beispiele unter
sucht, die in der hiesigen Debatte eher unbe
kannt sind, darunter Kuriosa wie postmoderne 
Wohnbastionen in den Niederlanden oder Neu
erfindungen von PseudoAltstädten in Asien. Die 
etwas zu schematisch um Vergleichbarkeit be
mühte Aufbereitung gerät allerdings da an ihre 
Grenzen, wo im Interesse einer gleichartigen 
Grafik Informationsverluste durch zu winzige Plä
ne in Kauf genommen werden. Benedikt Hotze
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„Es ist ein interessan
ter Ort. Ich kann ihn  
nur empfehlen“, so Neil 
Armstrong über den 
Mond. Paul Meuser war, 
im Gegensatz zum As
tronauten, noch nie da. 
Dafür aber in Moskau, 
wo er mit Galina Bala
schowa, ihres Zeichens 
Weltraumarchitektin 
a.D., sprach. Das Inter
view über ihre Arbeit 
am Wohnmobil des  

sowjetischen Raumschiffs Sojus steht ziemlich 
am Anfang von Meusers Architekturreiseführer 
Mond, der, pünktlich zum Landungsjubiläum in 
diesem Jahr, bei DOM Publishers erschienen ist. 
Balaschowa vermutet, dass „man den Raum für 
das All sogar ein wenig irdischer gestalten [müs 
se] als den für die Erde.“ Dass Meuser sich mit der 
betagten Dame traf und ihre pastellenen, akri
bisch detaillierten und liebevoll kolorierten Zeich
nungen in seinen Mondführer einbindet, gibt 
dem abgegriffenen Thema eine neue Wendung – 
fort von tausendmal gesehenen ScienceFic
tionAbbildungen der Raumfahrt, hin zur Frage 
danach, wie der Mond und der Weltraum über
haupt erträglich gemacht werden könnten für 
die Menschen. Denn es ist eine unwirtliche Um
gebung dort – kaum zehn Sekunden überlebte 
ein Mensch ohne Spacesuite. Etwas länger hiel 
ten die Weltraumreisenden es wohl in metallenen 
Konserven aus, die rein funktional für den Er
kundungsflug innerhalb der Galaxie nötig wären. 
Allein: Der Mensch ist Mensch, weil er hofft und 
weil er liebt, zum Beispiel. Und zum Glück gibt es 
mit den Architekten dieser Welt eine Profession, 
die den menschlichen Bedürfnissen nach Raum 
verpflichtet ist. Vielleicht ist der Weltraum, eine 
Dimension, in deren Erkundung horrende staat
liche (und mittlerweile auch private) Summen 
gepumpt werden, am Ende der Ort, wo uns Qua
lität im Baugeschehen überraschen wird. Auch 
wenn es etwas eng wird in Balaschowas Raum
kapsel – ich denke, sie könnte ein Modell der 
Zukunft sein. Ein jeder wohl verpackt, in seiner 
eigenen Blase, die alles Lebensnotwendige ver
sammelt. An die Schwerkraft erinnert nur noch 
farbliche Indikation, wenngleich fraglich ist, wie 
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der Kreislauf deren Bedeutung erahnen wird, um 
uns am Leben zu erhalten. Solange aber der In
ternetempfang stimmt, werden die Menschen 
glücklich sein, wenn sie nicht gestorben sind. 

Als AmuseGueul könnte der Mondreiseführer 
in den Bücherregalen der Sojuskapseln stehen, 
dann ließen sich all die Objekte identifizieren, die 
geschrottet oder heilgeblieben vor dem Fens
ter, draußen auf der Mondoberfläche, verteilt lie
gen. Ob sie sich erspähen ließen, das wiederum 
wäre in Abhängigkeit zu betrachten mit dem bis 
dahin für den Erdtrabanten erstellten Bebau
ungsplan – wie nah kommen sich Nachbarn? Ob 
der Mond dann noch interessant ist, das steht 
in den Sternen. jl
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