
Reichsparteitagsgelände veranstaltet wurde. 
Und die Ausstellung „Das Gelände“ dokumentiert 
derzeit die Geschichte nach 1945, betrachtet 
die Nutzung aus verschiedenen Perspektiven und 
soll zur Diskussion über den künftigen Umgang 
anregen.

In einer Sonderausstellungshalle des Dokumen-
tationszentrums errichteten die für die Ausstel-
lungsgestaltung verantwortlichen Zürcher Archi-
tekten Holzer Kobler ein raumhohes Baugerüst, 
mit welchem auf den baustellenartigen Zustand 
des Geländes und den Entwicklungsstatus der 
Diskussionen verwiesen werden soll. Ein Prolog 
führt in die Thematik der Ausstellung ein und 
verschafft einen ersten Überblick über das weit-
läufige Areal, über dessen geplante und reali-
sierte Bauten. Chronologisch geordnete Kapitel, 
sogenannte „Zeitschnitte“ führen durch die 
„zweite Geschichte“ nach 1945 und zeigen die 
vielfältige und teils ungewöhnliche Nutzung der 
baufälligen Anlagen. So wurde der Rundbau der 
Kongresshalle mal als Ausstellungsraum oder 
auch als Lagerhalle genutzt. Auf dem Zeppelin-
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Es begann mit einem Bauschild. „Hier entste-
hen Räume für Kunst, Kultur und Soziales“, 

war im Herbst an der Fassade des Berliner „Haus 
der Statistik“ zu lesen. So mancher Passant 
blickte verwundert nach oben, hatte man sich 
doch an Leerstand und Verfall der Plattenbau-
ten am Alexanderplatz längst gewöhnt. 1968 er-
richtet, hat der Gebäudekomplex den Statisti-
schen Behörden zweier Staaten gedient, eben-
so der Stasi und danach der Stasi-Unterlagen-
behörde. 2008 war Schluss, das Haus mit dem 
schönen Namen kam auf die Abrissliste. Das 
Bauschild, wie sollte  es anders sein, war ein 
Fake, eine Aktion von AbBA (Allianz bedroh - 
ter Berliner Atelierhäuser), die ein Auge auf die 
50.000 Quadratmeter Fläche in superzentraler 
Lage geworfen hatte. Warum ich diese Ge-
schichte erzähle? Weil aus einem Schildbürger-
streich in nur vier Monaten ein Stadtentwick-
lungsprojekt beträchtlicher Größenordnung wur-
de. Weil sich alternative Stakeholder in Berlin 
dermaßen professionalisiert haben, dass in Null-
kommanichts ein Konzept auf dem Tisch liegt, 
Hunderte von Mitstreitern zu Vernetzungstreffen 
kommen und mit dem Finanzsenator verhan-
delt wird. Und nicht zuletzt, weil auch die Ankunft 
von 50.000 Flüchtlingen Bewegung in die Sa-
che gebracht hat: Aus den Räumen für Kunst, Kul-
tur und Soziales wurde en passant ein „Zen-
trum für Geflüchtete“, ein Modellprojekt der In-
tegration, das Gestrandete aus Kriegs- und 
Gentrifizierungsgebieten gleichermaßen aufneh-
men soll. Kann das gehen? Kann sich ein Haufen 
sozialer Träger, Architekten und Künstler gegen 
Goliath durchsetzen? Und wer ist überhaupt 
Goliath? Der Bund will das marode Ensemble 
nach wie vor meistbietend verkaufen, wie auf  
der Expo Real zu erfahren war. Das Land Berlin 
will günstig aufkaufen, aber dann die Verwal-
tung einquartieren. Ach ja, und einen B-Plan für 
ein Wohnquartier gibt es auch noch, von dem 
Wolkenkratzer des Kollhoff’schen Masterplans 
ganz zu schweigen. Die Initiative „Haus der Sta-
tistik“ lässt sich von derlei Kinkerlitzchen nicht 
abschrecken und bringt beharrlich Entschei-
dungsträger auf ihre Seite. Der Bezirksbürger-
meister spricht bereits von der „letzten gentri-
fizierungsfreien Insel“ in Berlin-Mitte. So geht 
Stadtentwicklung von unten. Es könnte durch-
aus sein, das 2017 ein echtes Bauschild aufge-
zogen wird. 

Doris Kleilein

hat sich mit der Berliner Initiative „Haus der 
Statistik“ vernetzt, die in großem Stil  
Geflüchtete und Künstler aufnehmen will

Die letzte Insel
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Das Gelände

Mit der Gründung des Dokumentationszentrums 
im Jahr 2001 hat sich die Stadt Nürnberg bereit 
erklärt, sich mit ihrem baulichen Erbe auseinan-
derzusetzen. Das ehemalige Reichsparteitags-
gelände ist das größte erhaltene Ensemble natio-
nalsozialistischer Staats- und Parteiarchitektur 
in der Bundesrepublik Deutschland. Seither wird 
diskutiert, wie man das Areal erhalten und nut-
zen kann, ohne die historischen Bezüge zu igno-
rieren. 2004 verfasste der Nürnberger Stadtrat 
Leitlinien, nach denen die Bauten des Reichspar-
teitagsgeländes für künftige Generationen als 
Lern- und Freizeitort erhalten werden sollen. Zep-
pelintribüne und Zeppelinfeld sollen soweit bau-
lich gesichert werden, dass die Anlagen wieder 
gefahrlos betretbar sind. Sinn und Nutzen des 
finanziellen Aufwands werden jedoch immer wie-
der kritisch hinterfragt. 

So debattierten auch im Oktober 2015 interna-
tionale Experten und Fachleute über „Erhalten!“ 
und „Wozu?“ während eines Symposiums, wel-
ches vom Kulturreferat der Stadt Nürnberg in 
Kooperation mit dem Dokumentationszentrum 
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