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Einraumkontinuum
Mittelpunktbibliothek Berlin-Köpenick: Bruno Fioretti Marquez mit Nele Dechmann
Kritik: Michael Kasiske  Fotos: ORCH Chemolla

Vollkommen unerwartet steht auf dem Alten Markt in der be-
schaulichen Altstadt von Köpenick ein schwerer Solitär. Allein 
schon die tiefen Laibungen geben eine Ahnung von seinem 
physischen Gewicht. Nur auf einer Seite sind die Fenster regel-
mäßig angeordnet, so dass das Haus als dreigeschossig erkenn-
bar ist, ansonsten scheinen sie willkürlich in die Fassaden ge-
stanzt, der sichtbare Raum dahinter bleibt unerklärlich. An 
der öffentlichen Funktion des Gebäudes lässt diese Fassade 
aber keinen Zweifel: Es handelt sich um die neue Bezirksbib -
lio thek von Köpenick. 

Der knapp 60.000 Einwohner zählende Stadtteil liegt im 
Südosten Berlins am Zusammenfluss von Spree und Dahme. 
Die Altstadt besitzt ein im Mittelalter entwickeltes Straßen-
netz, das ursprünglich von ein- bis zweigeschossigen Häusern 
begleitet war und im 19. Jahrhundert partiell mit großstädti-
scher Gründerzeitbebauung verdichtet wurde. Heute werden 
das Bauen in der kleinteiligen Struktur und das Wiederherstel-
len traditioneller Straßenräume, welche bereits jetzt eine für 
Berlin ungewohnte Altstadtidylle ausmachen, im Rahmen des 
Bund-Länder-Programms „Städtebaulicher Denkmalschutz“ ge -
fördert.

Baustelle Alter Markt: Der 
Stadtraum um die Bibliothek 
ist noch nicht fertig gestellt.

Lageplan im Maßstab 1:2500 
Foto: Architekten

In diesem Gefüge bildete der Alte Markt eine Fehlstelle. Die 
früher den Platz konstituierenden Gebäude wurden teilweise 
im Zweiten Weltkrieg zerstört, teilweise in den achtziger Jah-
ren aufgrund zunehmenden Verfalls abgerissen, nur einige 
niedrige Häuser blieben im weiteren Umfeld stehen. Wie die 
Hoffläche eines Guts wirkte die große, mit einigen alten Bäu-
men bestandene Grünfläche. Ihren östlichen Teil bestimmen 
die ehemalige Töchterschule von 1877 und das 1925 zugefügte 
Hausmeisterhaus, ihren südlichen ein heute als Heimatmuse-
um genutztes Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. 

Im Jahr 2005 wurde der Wettbewerb ausgelobt für die 
„Mittelpunktbibliothek“, wie die Einrichtung offiziell heißt – 
drei Zweigstellen sind für sie geschlossen worden. Die sieben 
ausgewählten Büros hatten sich vor allem mit zwei Forderun-
gen der Auslobung auseinanderzusetzen: Erstens sollten die 
ehemalige Schule und das Hausmeisterhaus, die wegen gerin-
ger Deckenlasten nur für Verwaltungszwecke genutzt werden 
können, einbezogen werden, zweitens war Leitsatz 6 der Sa-
nierungsziele zu beherzigen, nach dem sich die Neubebauung 
„mit eigenem Charakter in die Maßstäblichkeit des Ortes ein-
fügen und eine Weiterentwicklung darstellen“ sollte.  

Die meisten Wettbewerbsteilnehmer folgerten daraus einen 
niedrigen Neubau, das Berliner Büro Bruno Fioretti Marquez 
entschied sich hingegen für ein kompaktes dreigeschossiges 
Ge bäude. Die Denkmalpflege verstand die abstrahierte Haus-
typologie, vor allem dank der Dachlandschaft, und schätzte 
die Erneuerung der verlorenen historischen Baukanten am 
einstigen Platz, wofür sie die solitäre Präsenz des Gebäudes 
gegen über der kleinteiligen Nachbarschaft in Kauf nahm. Das 
Preisgericht befand, dass „der Entwurf mit angemessenen tek-
toni schen Mitteln einen kleinen Stadtbaustein in das delikate 
Gefüge der Köpenicker Altstadt setzt“. 

Gleich zu Beginn der Umsetzungsplanung des preisge-
krönten Entwurfs wurde aus Kostengründen die ursprünglich 
geforderte Tiefgarage gestrichen, wodurch eine für den Ort un-
maßstäbliche Öffnung im Boden oder in einer Hauswand ent-
fiel. Da die Tiefgarage aufgrund des hohen Grundwasserspie-
gels etwa einen Meter aus dem Erdboden geragt hätte, wären 
Rampen im Platzbereich nötig gewesen, auf die nun verzichtet 
werden konnte.

Der Besucher betritt durch einen tief eingeschnittenen, 
stufenlosen Eingang ein lang gestrecktes Foyer, das durch kom-
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Kurz vor dem Einzug der Bi-
bliothek mutet das möblierte 
Gebäude wie ein Sakralbau 
an. Das offene Raumkontinu-
um kommt mit seinem gefal-
teten Dach und den versprin-
genden Brüstungen dem 
Wunsch nach Ruhe entgegen. 
Besondere akustische Maß-
nahmen waren nicht erforder-
lich.

Grundrisse im Maßstab 
1 :500

plett zu öffnende Fenstertüren um die auf der Südseite gele-
gene Terrasse erweitert werden kann. Im hinteren Drittel be-
fin det sich der Zugang zum kontrollierten Bereich. Betritt der 
Be sucher von hier aus den großen, zentralen Raum, blickt er 
auf eine über alle Geschosse reichende Wand, deren Öff-
nungen den Blick durch die Spindlergasse auf die Spree freige-
ben; dreht er sich zum Hausinneren, erblickt er die terrassen-
gleich nach oben steigenden Ebenen der Obergeschosse. Die 
darüber sichtbaren Balken des Daches erzeugen durch ihren 
Rhythmus beim Betrachter ein Gefühl der Geborgenheit.

Der „Einraum“ der Bibliothek folgt dem Wunsch der Nut-
zer, alle Informations-, Kommunikations- und Multimediabe-
reiche in einem offenen Raumkontinuum anzubieten. Erschlos-
sen werden die Obergeschosse über eine einläufige Treppe, die 
als Teil einer Serviceschiene parallel zur Nordfassade angeord-
net ist. Hier sind auch die Einzelarbeitsplätze konzentriert, im 
Erdgeschoss die sanitären Anlagen. Ausleihe und audiovisu-
elle Medien sind im Erdgeschoss, die Belletristik, die Jugend- 
und Kinderbibliothek liegen auf der 1. Ebene, die Sachbücher 
für Erwachsene und die Zeitschriften befinden sich auf der 2. 
Ebene. Das feinsinnig konzipierte Betonwerk aus Decken und 

Wänden stellt über Einschnitte Bezüge sowohl nach innen als 
auch nach außen her, denn an den Lufträumen konzentrieren 
sich die Öffnungen zur Stadt. Auch im Inneren prägen die in 
drei Größen eingesetzten Fenster die Bibliothek. Sie sind bün-
dig gesetzt, festverglast und haben zur Verblendung der Däm-
mung und Dampfsperre einen breiten Holzrahmen. Gleich 
einer „Petersburger Hängung“, die bekanntlich weniger auf 
das Einzelne als auf Fülle abzielt, wird die Umgebung über ver-
schieden zentrierte Ausblicke ins Bild gesetzt.

Auf den einzelnen Ebenen dominiert das Regalsystem. Ge-
mäß der Tradition, dass Bibliotheken stets ein eigens entwor-
fenes Interieur erhalten, konzipierten die Architekten gegen 
die Entscheidung des Nutzers für Standardregale ein Möbel, 
das zwar nicht verstellbar ist, dafür jedoch den Raum modu-
liert. Dank des kostengünstigen Materials – MDF-Platten mit 
geölter Oberfläche – setzte sich das handwerklich gefertigte 
Produkt gegen das industrielle durch.

Bereits im Wettbewerb war die Reduktion auf wenige Ma-
terialien vorgegeben, um eine gute Alterungsfähigkeit und die 
Voraussetzung für unkomplizierte Instandsetzungsarbeiten 
zu gewährleisten. Ohne dass der Auftraggeber dazu drängte, 
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Den Architekten ist die Ver-
söhnung der klassischen Zen-
tralraumbibliothek mit dem 
verschiedene, nur im Durch-
schreiten zu entdeckende 
Situationen bietenden Kon-
zept der Moderne gelungen.
Das Foto auf der linken Seite 
unten zeigt den Blick aus 
einem Einzelleseplatz in den 
Hauptraum.

Schnitte im Maßstab 1: 500

wurde die materielle Askese zur Attitüde der Oberflächen: Der 
Backstein der Mauern wurde im Innenraum weiß geschlämmt, 
das Holz und der Beton wurden lasiert; als Fußboden wurde 
geölter Estrich gewählt, im Sanitärbereich geschützt durch 
eine Epoxitschicht. Die Verwendung von Backstein auch für 
das Faltwerk des Daches scheiterte an den hiesigen Witte-
rungsverhältnissen. Als Referenz an diese Idee erhielt die auf-
grund des Wechsels der Neigungen nur mit einem Flüssigbau-
stoff zu bewerkstelligende Dachdeckung den Split gemahlener 
Ziegel beigemischt. Die Außenwände sind massiv aus fünf Rei-
hen Backstein gemauert. Die notwendige Chuzpe der Archi-
tekten entstand aus ihrer Unlust zu schäbigen Details, die den 
Eindruck einer massiven Wand vorspiegeln. Zudem hätten die 
dann unumgänglichen Dehnungsfugen die monolithische Wir-
kung des Baukörpers geschmälert.

Es war diese Konstruktion, bei der den beteiligten Trag-
werksplanern der Satz „Das entspricht nicht dem Stand der 
Technik“ herausrutschte. Während der Nutzer in der Hoffnung 
auf ein optimales Ergebnis den Architekten freie Hand ließ, 
taten sich die Fachingenieure schwer. Die Forderungen der 
ENEV konnten dennoch eingehalten werden, indem das Ge-
bäude als Ganzes betrachtet wurde, somit die massiven Wände 
durch eine größere Dämmung in der Sohle und in der Nord-
wand ausgeglichen werden konnten. Auch die fest verglasten 
Fenster wirkten sich günstig aus.

All die herausragenden räumlichen wie handwerklichen 
Qualitäten wurden mit einem bemerkenswert niedrigen Bud-
get von rund zwei Millionen Euro realisiert. Zum Vergleich: 
Für die Sanierung der beiden baukünstlerisch nicht außerge-
wöhnlich wertvollen Altbauten wurde fast die gleiche Summe 
aufgebracht. Beiläufig drückt sich darin die Wertschätzung 
zeitgenössischer Architektur gegenüber dem Bestand aus.


