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Vororte; in beidem ging sie den anderen deutschen Städten
voran, und sie blieb die bedeutendste: sie wurde nicht über-

flügelt.
Julius Posener

VORORTGRÜNDUNGEN

Auf die Bedingungen, welche seit den Tagen Schinkels dem
Bau der Mietskaserne in Berlin Vorschub geleistet haben, können wir hier nicht eingehen. Um 1860 warsie die vorherrschende Form des Wohnbaues in Berlin. Der Plan, den James Hobrecht für eine Erweiterung der Residenzstadt zur Großstadt

festgelegt hatte, bezog sich auf diese Form der Bebauung und
sicherte ihr das Monopol: In Hobrechts großen Baublöcken
siedelten sich die Mietskasernen mit ihren drei oder vier Hinterhöfen an. Bereits 1870 hat Ernst Bruch den Plan eben darum kritisiert, weil er dieser barbarischen Wohnform Vorschub
leistete. Die Vorortentwicklung, von der ich Ihnen heute
abend etwas erzählen will, ist das Korrelat zur Mietskasernen-

Wer Berlin in den ersten drei Jahrzehnten dieses J ahrhunderts

gekannt hat,erinnert sich einer bipolaren Stadt: innerhalb der

modernen Stadtmauer, welche die Ringbahndarstellt, lag das,
was Hegemann das steinerne Berlin genannt hat: das Berlin

der Mietskaserne; er sagte: die größte Mietskasernenstadt der
Welt! Außerhalb der Ringbahn lag ein völlig anderes Berlin:
zunächst der Gürtel der Schrebergärten, durchsetzt übrigens
von Fabrikgeländen an bestimmten bevorzugten Standorten
dieses inneren Ringes, die sich im Nordwesten, im Norden,
Osten und Süden befanden; im Westen und Südwesten gab es
nur an vereinzelten Stellen und viel weiter draußen Industrie:

bei Spandau, bei Teltow, bei Potsdam (Nowawes). Dort, im
Westen und Südwesten, um den Grunewald herum, gab es
nicht einmal viel vom Schrebergartenring; vielmehr schloß
sich hier unmittelbar an die Stadt der Mietskasernen ein wei-

tes Gartengebiet an; und wenn Hegemann Berlin die größte
Mietskasernenstadt der Welt genannt hat, so hätte er es eben-

sogut die größte Villenstadt der Welt nennen dürfen; denn
nicht nur erstreckten sich die Südwestvororte bis nach Pots-

dam; es gab einen zweiten bedeutenden Zipfel nach Südosten,
von Karlshorst bis zu den Dahmeseen; und es gab einzelne

Kolonien wie Frohnau im Norden; auch sie bedeckten erhebliche Flächen außerhalb der Stadt. Wir nannten die Stadt
bipolar, und sie war es, mit geringen Einschränkungen durchaus: die Einschränkungen beziehen sich auf die Villen am

Südrande des Tiergartens und an die vereinzelnten Gruppen
von Mietshäusern in den alten und neuen Ortskernen der

Vororte. Sie waren nicht bedeutend genug, den Eindruck der

schroffen Teilung des bebauten Gebietes in die Zone der ho-

hen geschlossenen und die der niedrigen offenen Bebauung
zu modifizieren. Wir müssen das oben gegebene Bild nur inso-

fern verbessern, als die Ringbahn als Stadtmauer der Mietskasernenstadt zwar auf weite Strecken wirklich diese Grenze

bildete. Die Stadt besaß aber damals bereits einige große Protuberanzen an den Ausfallstraßen. Mit diesen Korrekturen
stimmt das Bild; und es ist berlinisch; weder Paris, noch London, noch die anderen deutschen Großstädte sind so entschieden bipolar strukturiert; und wenn man diese Form in den

stadt. Sie ist gekennzeichnet durch Ortsgründungen weit
draußen vor der Stadt. Wie in anderen Städten — Hamburg,
Frankfurt — entwickelte sich auch in Berlin das Wohnen in
Einfamilienhäusern zunächst am Stadtrand — also etwa am

Südrand und am Westrand des Tiergartens — und an einigen

der Ausfallstraßen, besonders natürlich im Westen und Südwesten. Solche Siedlungen sind immer in Gefahr, von der
Stadt eingeholt zu werden, besonders an den großen Strassen, wo das Einfamilienhaus unweigerlich dem Mietshaus
weichen muß. Villen halten sich dann allenfalls in abgelegenen „Taschen” zwischen den großen Verkehrswegen, werden aber auch dort mit der Zeit absorbiert. Anders verhält
es sich mit jenen Gründungen, die wir erwähnten, den Kolonien, wie man sie nannte, die weit außerhalb der Stadt angelegt wurden: ihre Gründer konnten hoffen, daß ihnen ein er-

heblich längeres, in ihrer Sicht ein unbeschränkt langes
Eigenleben als Villenkolonie beschieden sein würde, voraus-

gesetzt sie wurden abseits der Hauptstraßen angelegt oder
wenn an der Straße, dann so weit vom Stadtrand entfernt,

daß nach menschlicher Voraussicht die große Straße dort
draußen ländlich-vorörtlich bleiben würde. Die Berliner
Vorortgründer haben eine erstaunlich gute Voraussicht bewiesen; daß selbst sie in den sechziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts mit der gegenwärtigen Ausbreitung der Stadt
nicht gerechnet haben, kann man ihnen nicht gut zum
Vorwurf machen. Betrachtet man die Topographie der Berliner Gründungen der sechziger Jahre, so findet man West-

end (gegründet von Quistorp 1866) nördlich der großen
Döberitzer Heerstraße an einem Wege nach Spandau und

an der Straße dorthin (Reichsstraße und Spandauer Damm),
weit im Westen von Charlottenburg — und Charlottenburg

war damals in keiner Weise Berlin. Friedenau lag am An-

fang des Weges, der von der Potsdamer Straße nach Norden,
an Wilmersdorf vorbei zum Zoo führte: der heutigen Bundes-

allee; auch die Kolonie Wilmersdorf lag zu beiden Seiten
dieses Weges, ziemlich weit nördlich des Dorfes Wilmers-

dorf; Nikolsburger- und Prager Platz, Meierottostraße und
Spichernstraße gehörten zu dieser Kolonie. Lichterfelde,

sonders, so hatte Hegemann gleichwohl recht: Berlin war die

entstanden durch den Zusammenschluß der Gemeinden
Lichterfelde und Giesensdorf lag an einem anderen Wege,
der Chausseestraße, der von der Potsdamer Chaussee entlang

größte Mietskasernenstadt — und mithin die größte Stadt der

der Beeke (und ihrer Sümpfe und kleinen Seen) dorthin führte:

anderen deutschen Großstädten wiederfindet, in Hamburgbe-
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Halensee und die spätere Gründung Grunewald lagen am Reitwege der von Charlottenburg zum Jagdschloß am Grunewald-

see führte: diese Gründungen lagen also „abseits”’; erst Carstenn,
ihr Gründer, hat die Landwege zu Straßen ausgebaut. Alle diese
Kolonien haben sich bis heute erhalten mit Ausnahme von

Wilmersdorf und Friedenau: der Steglitz-Wilmersdorfer Landweg wurde als Kaiserstraße (Kaiserallee — Bundesallee) zur Ausfallstraße vom neuen Westen, am Zoo, nach Potsdam und be-

sonders zu den späteren Kolonien, heute im Bezirk Zehlendorf
gelegen, die sich im Norden der Potsdamer Chaussee entwickelt
hatten.
Selbst in Friedenau haben sich noch an einigen Straßen die Häuser der Carstennschen Gründung erhalten; es muß bemerkt werden, daß die Kaiserallee bis an den Bahnhof Zoo heran vor dem

Ersten Weltkriege eine reine Wohnstraße geblieben ist; und daß
Friedenau, wenn auch in anderer Form als Carstenn gewollt
hatte, eine Art Wohnkolonie geblieben ist: noch heute eine
grüne Oase der Stille im Norden des betriebsamen Steglitz.
In den alten Straßen nahe dem Bahnhof stehen noch große Bäume, von denen viele sicher schon vor 1900 gestanden haben. Um

den Rüdesheimer Platz herum ist ein grünes Wohnviertel anderer
Art entstanden: anstelle der großen Bäume gibt es dort grüne
Böschungen vor den Miethäusern. Friedenau ist auch heute grün.
Stille ist freilich ein relativer Begriff. Friedenau ist verhältnismäßig frei von starkem Autoverkehr. Daß die Flugschneise nach
Westen gerade über Friedenau führen würde, konnte Carstenn
allerdings nicht voraussehen.
Der Name Carstenn ist mit der Berliner Vorortentwicklung aufs
engste verknüpft. Carstenn war ein Berliner Financier, der zuerst
in Hamburg gewirkt hat, und seine erste Vorortgründung ist der
Ort Marienthal in Wandsbeck gewesen: genauer bei Wandsbeck;
denn erst 1866 „gingen die bis dahin im Fiskaleigentum befindlichen öffentlichen Straßen und Plätze . . . in das Gemeindeei-

gentum über.” Marienthal entstand auf dem Gelände des Gutes
Schloß Wandsbeck, welches sein Besitzer Ernst von Schimmelmann 1857 „an den Gütermakler J.A.W. Carstenn aus Berlin”

verkaufte. Es fiel, wie es hieß, der Parzellierung anheim. „Dieser Spekulation wurde auch das Schloß geopfert”, und der

„rücksichtslose Spekulant” schreckte nicht davor zurück, „umfangreiche Baumfällungen vorzunehmen”. Das Gehölz wurde
allerdings 1860 von der Wandsbecker Gemeinde zurückgekauft.
Den nächsten Konflikt zwischen dem rücksichtslosen Spekulanten und der Stadt brachte der Bau der Eisenbahn HamburgLübeck. Carstenn wollte den Bahnhof in nächster Nähe seiner
Kolonie Marienthal haben. „Die Wandsbecker waren recht verärgert”, bemerkt der Wandsbecker Chronist, den wir hier zu
Worte kommen lassen. „Was würde nun aus ihrem einst so idyllischen Ort werden? Mitten durch das grüne Herz schnitt die

eintönig nüchterne Stahllinie der-Eisenbahnschienen. Durch
den ‘Nachtigallenhain’, einst der Lieblingsplatz Matthias Claudius’, ratterten die Eisenbahnzüge, vor deren Lärm die Sänger
verstummen mußten.” Aber trotz weiterer „Hindernisse und

Schwierigkeiten” wurde am 1. August 1865 die Hämburg-Lübecker Eisenbahn dem Verkehr übergeben und zwar, wie gesagt
auf der von Carstenn gewünschten Linie. Bereits der Kauf war

von den Wandsbecker Bürgern „mit ängstlicher Besorgnis ver-

folgt” worden; denn „es bestand alsbald kein Zweifel mehr
über die von den Käufern des Gutes verfolgten Absichten:
sie wollten parzellieren . .. Der Gedanke der Parzellierung
war . . . durchaus unpopulär. Diesen Standpunkt wird der

Naturfreund auch allezeit als berechtigt anerkennen. Indess
wird man bei Beurtheilung des vorliegenden Falles nicht
außer Acht lassen dürfen, daß Wandsbeck in unmittelbarer
Nähe einer sich mächtig ausdehnenden Großstadt belegen
ist, sowie, daß mit deren Wachsen auch die Umgebung wächst
und die raumbedürftige Menschheit von dem Landmann den
Boden zu ihren Wohnplätzen gebieterisch fordert. Erstreckte
sich also die Nutzbarmachung des Grund und Bodens zu
Bauzwecken vorzugsweise nur auf die bisher dem Landwirt-

schaftsbetriebe dienenden Flächen, und wurde bei einer
nicht wohl zu umgehenden Hineinziehung anderer Anlagen
in geringem Umfange nur mit sorgsamem Blick nicht nur
auf die Gegenwart, sondern auch in die Zukunft und mit

pietätvoller Schonung des Altehrwürdigen und Geheiligten
vorgegangen, so konnten Ort und Bewohner, welche Letzte:
ren dadurch Arbeit und Verdienst erhielten, nur gewinnen.
Zum Glück für unsere Stadt bestand derzeit für das ‘adeliche

Gut Wandsbeck privaten Antheils’, wie das jetzige Marienthal amtlich bezeichnet wurde, noch die Einschränkung, daß
daselbst weder Fabriken errichtet, noch bürgerliche Gewerbe betrieben werden durften.”
Und so dauerte es nicht lange, bis die Stadt Wandsbeck recht
zufrieden war, die Kolonie eingemeinden zu dürfen: „Die
Eingemeindung Marienthals war sowohl in wohn- und sied-

Jungspolitischer als auch in steuerlicher Beziehung für Wandsbeck von großem Nutzen. Der Gutsbesitzer von Carstenn

hatte dieses Gebiet zur landhausmäßigen Bebauung aufgeteilt und die Ansiedlung steuerkräftiger Bevölkerung, insbesondere aus dem benachbarten Hamburg, zuwege gebracht.
Marienthal hat seine Eigenschaft als Villenort, vor allem unter dem Einfluß der . . . obrigkeitlichen Bestimmungen bis

auf heute bewahrt und bildet ein vorbildliches Wohngebiet,
dessen Pflege und weitere Ausdehnung stets in der Politik

der Verwaltung gelegen hat und weiterhin liegen muß. Es ist
der Sitz des steuerkräftigsten Teils der Bewohnerschaft

i

Wandsbecks und somit als Stütze der kommunalen Finanz-

wirtschaft anzusehen.”
Das ‚ar die Grundlage jener Spekulation in Hamburg: das
Herziehen steuerkräftiger Bürger in die Gärten vor der gros:
sen Stadt; das brachte ihr Erfolg; und diesem wirtschaftlichen Erfolge konnten am Ende die Naturschützer und Denk-

malschützer jener Zeit ebensowenig widerstehen, wie die
entsprechenden Leute das heute können — wobei man die

geschichtliche Ironie bemerken darf, daß die Heutigen die
Carstennschen Schöpfungen gegen die rücksichtslosen Spekulanten der Gegenwart zu erhalten sich bemühen. Über
seine Berliner Gründungen hat Carstenn im Jahre 1892
einen bemerkenswerten Bericht gegeben, aus dem wir Auszüge vortragen. Dieser Schrift zufolge ist es nicht die Spe-

kulation auf den Reichtum der prospektiven Villenbesitzer
gewesen, was Carstenns zu Unternehmungen bei Berlin
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veranlaßt hat; vielmehr wollte er die Mietskasernenstadt ent-

halten — bis Potsdam reicht. Eine zweite Zunge streckt sich

lasten, die, wie er sagte, unerträglich geworden war: „Diese für
Gesundheit und Sittlichkeit gleich sehr gefährlichen Zustände
mahnen dringend zu schleuniger Abhilfe. Schon für den vorstehend konstatierten Überschuß über eine rationelle Durchschnittszahl der Bevölkerung ist eine Erweiterung von Berlin
erforderlich, sie wird aber zur zwingenden Notwendigkeit

nach Südosten in der Gegend Köpenick-Grünau aus. Im Nordwesten an der Jungfernheide, also auf dem Gebiete der heutigen

durch die von Jahr zu Jahr sich steigernde Zunahmeder Einwohnerzahl . . . Diese Zunahme hat aber von 1885 zu 1890

rund 114 000 Personen betragen, und so wird die Annahme
nicht so weit gegriffen sein, daß Berlin einschließlich der dann
mit in Frage kommenden jetzigen Vororte in 15 Jahren eine
Einwohnerzahl von mehr als 3 Millionen aufweisen wird. Es
ist deshalb dringend geboten, für diese Zunahme von 1 500 000

Menschen, welche eine Verdoppelung der gegenwärtigen Einwohnerzahl bedeutet, schon jetzt mit aller Energie eine räumliche
Erweiterung von Berlin anzubahnen, die dem berechtigten Anspruch auf Licht und Luft, den Ansprüchen der Gesundheits-

Siemenssiedlungen ist ein weiteres Vorortgebiet geplant, welches
bis Tegel reichen sollte; lediglich der Norden und der Süden
werden ausgespart, weil sie landschaftlicher Schönheit erman-

geln und überdies durch die dort liegenden Rieselfelder als
Wohngebiete unerfreulich seien. Dieser Plan begleitet Carstenns
Schrift von 1892, eine Streit- und Rechtfertigungsschrift, wie
wir noch sehen werden; und man könnte meinen, daß der Plan

ebenso wie die Bemerkungen über seine soziale Notwendigkeit
als einer Entlastung der ständig und schnell wachsenden Mietskasernenstadt den Standpunkt Carstenns wiedergibt, nachdem
er sich von den Geschäften zurückgezogen hatte, nicht den
des Gründers von Villenkolonien. Mit welchem Rechte man
das annehmen darfist nicht leicht zu beurteilen. Auf zwei Um-

stände möchte ich allerdings hinweisen, die dafür sprechen, daß

pflege Rechnung trägt und der Würde der Reichs-Hauptstadt

Carstenns Gedanken von 1892 zumindestals die logische Fortsetzung seiner Gedanken von 1868 bezeichnet werden dürfen.

der zivilisiertesten Nation der Welt entspricht.”

In diesem Jahre 1868 — dies ist mein erster Punkt — empfing

Selbstverständlich sah Carstenn nicht in den wenigen Kolonien,
die er gegründet hatte, die von ihm geforderte Stadterweiterung. Er gibt vielmehr seiner Schrift einen Plan der Ausdehnung
Berlins bei, in dem die geplante Stadterweiterung die bestehende Stadt allerdings an Fläche erheblich übertrifft. Auf diesem
Plan sendet Berlin eine Vorortzunge nach Südwesten aus, welche den Grunewald umgreifend — Carstenn wollte ihn als eine

Art größeren Tiergarten innerhalb des bebauten Gebietes er-

Carstenn den König, Wilhelm den Ersten, in seiner neu gegründeten Kolonie Lichterfelde und richtete an ihn folgende Worte:
„Majestät, nach den Errungenschaften des Jahres 1866 ist Berlin zur ersten Stadt des Kontinents berufen, und was seine räum:

liche Ausdehnung anbelangt, so muß Berlin und Potsdam eine
Stadt werden, verbunden durch den Grunewald als Park.” Die

Ansprache zeigt immerhin, daß er die größte Vorortzunge Seines Planes von 1892 bereits im Jahre 1868 geplant hatte; und
nichts hindert uns anzunehmen, daß ein Mann, der in einer Rich-
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tung damals bereits in so großen Dimensionen gedacht hat,
es auch in anderen Richtungen getan haben möchte. Der
zweite Punkt, den ich erwähnen möchte, ist der Zuschnitt

hältnisse billig. Carstenn fährt fort: „Ich hatte aber auch die
Preise der Bauunternehmer und Handwerker angemessen nivelliert, hatte für Errichtung einer Eisenbahnstation, von Post

der Parzellen in Friedenau und auch in Teilen von Lichterfelde.
Die Friedenauer Häuser sind klein und haben kleine Gärten:
man kann das in den Straßen, die von Carstenns Gründung

und Telegraph und für bequeme Eisenbahn-Verbindung mit

noch übrig sind, leicht nachprüfen; aber auch in Lichterfelde

Berlin gesorgt, hatte Arzt und Apotheker an den Ort gezogen
und die Errichtung höherer Knaben- und Mädchenschulen
veranlaßt, kurz, man konnte sich in meiner Villen-Kolonie

gab es und gibt es noch Häuser recht bescheidener Größe in

ein gesundes eigenes Heim für ein Kapital gründen, dessen

entsprechenden Grundstücken, wie etwa die Lilienthal-Burgen in der Paulinenstraße, es gibt Doppelhäuser, es gibt sogar
Reihenhäuser, welche außerordentlich englisch wirken; und

gesunder schlechter Luft heranreichten, man brauchte dabei
das großstädtische Leben nicht zu entbehren, fand anderer-

von England als einem Vorbild ist denn auch in der Schrift

seits aber auch am Orte selbst alles, was man für das Leben be-

von 1892 die Rede. Er schreibt, er habe „an Ort und Stelle

darf . . . Dadurch aber, daß mich das Vorgehen der Bauverwal-

die Entwicklung dieser damals einzigen Weltstadt (studiert),

tung des Kriegsministeriums für die Verfolgung dieses Planes
und Zieles insolvent machte, fiel das Publikum Spekulanten

welche in ihren neuen Teilen rationell angelegt war . .. Die

innere Stadt, das alte London, ist nämlich ringsum von

Fideikommissgütern des hohen englischen Adels eingeschlossen, die gesetzlich nicht veräußert und auch nur zeitlich auf
höchstens 99 Jahre verpachtet werden dürfen. Hierdurch ist
die räumliche Entwicklung Londons zum Besten seiner Einwohner bestimmt worden, denn dieses Pachtverhältnis, welches einerseits die Gefahr in sich birgt, nach Ablauf der
Pachtzeit die Häuser vielleicht abbrechen zu müssen und

andererseits den Vorteil bietet, den Bauplatz nicht ängstlich
mit vierstöckigen Häusern ausnützen zu müssen, ließ in den

neuen Stadtteilen Londons vorwiegend villenartige Anlagen
entstehen.”
Diese englischen Studien liegen zwischen der Gründung von
Marienthal und den Berliner Gründungen; es ist keineswegs
unmöglich, daß London seine Gedanken modifiziert hat.
Da sein Vorbild trotz dem was er villenartige Anlagen nennt

schließlich das ganz normale englische Einfamilienhaus gewesen ist, wie man es als freistehendes, als Doppel-, besonders

aber als Reihenhaus in jeder der damals „neueren” Straßen
von London findet, so kann man sich leicht vorstellen, daß

eben dieser Gedanke, daß breite Schichten eines Volkes im
eigenen Hause wohnen, ihn angezogen hat, und daß er nach
seiner Rückkehr nach Berlin versucht hat, diesen Gedanken
mit dem spekulativen zu verbinden, wohlhabende Leute in
großen Villen anzusiedeln. Sieht man den Plan von Lichterfelde genau an, so wird man in der Tat eben dies finden:

eine Mischung recht kleiner, mittelgroßer und einiger recht
großer Parzellen. Einige dieser sehr großen Parzellen waren
offenbar dazu bestimmt, en bloc an Gesellschaften abgege-

ben zu werden, welche sie ihrerseits aufteilten. Lichterfelde
ist niemals eine Kolonie gewesen wie etwa Wannsee mit

seinen riesigen Seegrundstücken. Carstenn schreibt (1892):
„Ich hielt mich in Preisen, welche es jedem einigermaßen
vermögenden Manne möglich machten, in meinen Kolonien
sich anzusiedeln, denn der von mir geforderte Höchstbetrag
betrug nur 75 Mark für die Quadratruthe, so daß sich ein

genügend umfangreiches Villen-Grundstück von 60 Quadratruthen (1/3 Morgen = 850 qm) auf 4500 Mark und der ganze Morgen auf 13 500 Mark stellte.” Die Quadratrute enthält etwa 14 qm, das heißt der Preis für den Quadratmeter

Zinsen bei weitem nicht an die Mieten der Großstadt mit un-

in die Hände und mußte für die Quadratruthe bis zu 500 Mark
und für den Morgen bis zu 90 000 Mark bezahlen, oder kam
in Wohnplätze, welche für den Villenbau entweder gar nicht
oder nur ungeügend vorbereitet waren.”

Ich habe auch das bittere Ende wiedergegeben, denn es weist

auf den Unterschied zwischen den Gründungen Carstenns und

denen der rein spekulativen Terraingesellschaften hin, welche
dann auf eben dem Gebiet entstanden sind, welches Carstenns
Plan vorgesehen hatte. Er selbst erwähnt noch einen weiteren
Grund dafür, warum in dem von ihm geplanten Ring um den

Grunewald die Böden billiger sein durften als die auf dem freien Markte angebotenen: diese Böden gehörten dem Fiskus;
und der Fiskus, meinte Carstenn, hätte sie zu nicht spekulativen

Preisen abgeben können.
Aber der Fiskus verkaufte sie Carstenn nicht; und seine Beziehung zum Fiskus, zum Militärfiskus (Kriegsminister Roon) im
besonderen: die Kadettenanstalt in Lichterfelde und die immerwährenden und immer höheren Forderungen, die der Militärfiskus für die Kadettenanstalt an Carstenn stellte, haben ihn
schließlich ruiniert. Das gibt er 1892 an, und er versucht es zu

belegen. Ich sehe keinen Grund, warum man ihm nicht glauben
sollte. Wir haben immerhin Theodor Fontanes Zeugnis dafür.
Er schrieb am 9. Dezember 1887 an seinen Sohn Theodor über

Carstenns Prozeß mit dem Kriegsministerium: „„(...) Hast
Du denn die Prozeßverhandlungen zwischen dem Kriegsministerium und Carstenn-Lichterfelde gelesen? Höchst interessant.
Der preußische Staat kann keinen größeren Bewunderer haben
als mich (daß er mir sympathisch wäre, kann ich nicht sagen),
aber mitunter kriegt diese Bewunderung doch einen Knacks,
und angesichts dieses Prozesses erscheint mir dies ganze Staatswesen grotesk, karikiert und, was das schlimmste ist, nicht mal
ehrlich, sicherlich nicht anständig. Und es sind denn auch in
der Tat die staatlichen „Korrektheiten”, die uns in der ganzen
Welt so verhaßt gemacht haben, und wahrhaftig nicht mit Unrecht. Es gibt nicht zwei Sorten von Anständigkeit, und was
ein anständiger Mensch nicht darf, das darf auch ein anständiger Staat nicht. Verstößt der Staat gegen diesen einfachen Satz,
so gibt er nur ein schlechtes Beispiel.”

betrug unter 5 Mark. Das kann man zwar nicht mit heuti-

Carstenn starb 1896 in der maison de sante in Schöneberg:

gen Mark vergleichen, aber es war auch für damalige Ver-

einer Nervenheilanstalt. Kurt Pomplun schreibt: „In der ‘Mäsong’

I

vollendete sich aber auch manches tragische Schicksal; sie
war das Sterbehaus des sozialdemokratischen Parlamenta-

riers Hasenclever, des hochgelehrten und sprachbewanderten Professors Georg Büchmann, Autors der ‘Geflügelten
Worte’, des Komponisten des ‘Weserliedes’, Gustav Presse]
und des ‘Napoleons der Terrainspekulanten’, Wilhelm von
Carstenn-Lichterfelde.”
Julius Faucher, der bedeutendste Bodenreformer und Kritiker der Großstadt der Gründerzeit schrieb über den „Napoleon der Terrainspekulanten” bereits 1868 — dem Jahre,
in dem Carstenn den König in Lichterfelde empfing: „Das
Verdienst, zuerst in Deutschland eine Villenbauunternehmung im großen und ganzen, und zwar mit verdientem Er-

folg für sich selbst durchgeführt zu haben, gebührt bekanntlich Herrn Carstenn, der die Villastadt in Wandsbeck bei '

Hamburg angelegt hat.”” Das ist ein wichtiges Urteil über seine Anfänge. Ergänzen wir es durch ein Urteil aus der hohen

Zeit der Gründungen, 1876, einer Zeit, in welcher auch die
spätere, von Carstenn wegführende Entwicklungbereits
sichtbar war. Der „Eisenbahnkönig” Strousberg schreibt:
„Die Ausschreitung über die Grenzen des Berliner Weichbildes hinaus, das Außercultursetzen von zahllosen Feldern,
meilenweit um Berlin, der Umstand, daß man jetzt, da, wo

Kartoffeln gepflanzt werden sollten, junge Bäume als Begrenzungen zukünftiger Straßen sehen kann, Terrains, die
zehn Millionen Einwohner nicht occupiren könnten — Gesellschaften und Privaten gehörend — und wobei viele Tausende
ihr Vermögen verloren haben — dieses Kunststück verdan-

ken wir Herrn v. Carstenn, und hier hat sich die Tugend belohnt, denn der Adel und Millionen sind sein Lohn, außerdem
ist er populär geworden . . . er hat als kluger Geschäftsmann

gehandelt, hat die Courage gehabt, hier ein neues Feld in

Angriff zu nehmen, mit eigenen Mitteln, großer Energie und
Ausdauer das Möglichste aus dem Vorhandenen gemacht
und reichlich dabei geerntet, er verstand sein Publicum, darum gönnt es ihm seinen Verdienst; er wußte in der Hergabe
des Terrains für die Cadetten-Anstalt die Wurst nach der

Speckseite zu werfen, ist dafür geadelt und hat dadurch seine Baustellen zu höheren Preisen verkaufen können... .

Allerdings sind die Nachahmer meistens Pfuscher und Schwind:
ler und haben nicht den Verstand, die Mittel und die Ehrlichkeit des Herrn v. Carstenn mit in das Geschäft gebracht, aber
er hat den Weg gezeigt, Sandschollen Meilen weit von Berlin
in Bauterrains zu verwandeln, er hat den Handel mit solchen
Baustellen eingeführt. Sandschollen waren im Überfluß vorhanden. Die Zeit war günstig, und Andere setzten das Geschäft in einem Maße fort, welches kaum berechenbaren
Schaden und Verlust verursacht hat.”
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lichen Sinn abgesprochen. Eine Weile ritt er auf der Welle
der Spekulation, die schließlich ihn mitriß und ganz am Ende
herunterzog; eben das, daß er eine Weile wenigstens in seinen

eigenen Gründungen der hemmungslosen Profitgier Widerstand
zu leisten imstande war wird aus Strousbergs Bericht deutlich.

Wir beschäftigen uns aber mit dem Mann, weil er der Spekulation die Richtung gewiesen hat, weil er dem steinernen Berlin
das andere, das grüne entgegensetzte, und zwar bewußt: ein
Beginnen, dessen Tragweite für Berlin man schwer überschätzen kann. Beide Teile haben immer wieder aufeinander ein-

gewirkt, und die besondere, bipolare Struktur Berlins hat die
städtebaulichen Tendenzen der Zeit um 1910 — das ist das
Jahr des großen Berlin-Wettbewerbs — mitbestimmt. Ihre

Wirkung ist entfernt auch in der Siedlungspolitik im Berlin
der zwanziger Jahre zu bemerken. Auch die Landhaus-Ideologie hat sich an dem Gegensatz zwischen dem steinernen und
dem grünen Berlin entwickelt. Die Sache selbst aber: dieses
ganz außergewöhnlich große Areal von Gärten und Alleen
zwischen den Gärten, ist etwas gewesen, womit Berlin sich
in seiner Entwicklung seit 1870 hat auseinandersetzen müssen, und es muß das noch heute.

Für den Charakter dieser Vororte ist die Stelle aus Carstenns
Schrift bezeichnend, die wir angeführt haben, und wo er von

den Bahnhöfen, den Schulen, den Berufen spricht, die er
nach Lichterfelde gezogen habe, um es von der großen Stadt
unabhängig zu machen. Er hätte auch von dem ersten Laden-

zentrum in Berlin sprechen können, dem „Bazar’”” am Bahnhof Lichterfelde Ost, welchem in den letzten Jahren des Jahrhunderts das schöne Ladenzentrum am Banhof Lichterfelde
West gefolgt ist, welches gegenwärtig vom Landeskonservator
restauriert wird. Er hätte sogar davon sprechen können, daß
1881 die erste elektrische Straßenbahn Berlins in Lichterfelde
gebaut wurde, denn er hat ganz recht gehabt: diese Gründungen, besonders Lichterfelde, entwickelten ein Eigenleben, von
dem man sich heute im Vorortgebiet einer Großstadt schlecht
noch eine Vorstellung machen kann. Um nur ein Beispiel zu
nennen: die berühmten Dirigenten und Virtuosen Berlins konzertierten alle auch in Lichterfelde, weil die musikalischen
Bürger von Lichterfelde auf die Konzerte in der Aula des Realgymnasiums abonniert waren und nicht auf die in der Philharmonie. Das Eigenleben hatte seine Gefahren, barg in sich den
Hang zum Kleinstädtischen und Provinziellen; auch den zum
Rückschritt, welchem in Lichterfelde die Kadettenanstalt
Vorschubleistete: es lebten dort sehr viele Offiziere und höhere Staatsbeamte des Kaisertums.

Die Form dieser Vororte betont ihre Eigenständigkeit als Kolonie. Sehr deutlich wird das noch heute in Westend, dessen

annähernd quadratischer Rasterplan mit einem großen Platz
Das scheint ein faires Urteil zu sein; und es wirkt besonders
darum rlaubwürdig, weil es von einem Manneähnlicher Art

ausgesprochen wurde, wie Carstenn einer war: einem Spekulanten und Geschäftsmann, der in seinen Geschäften jedoch dem Gedanken an den Nutzen für die Gesamtheit einen

gewissen Platz einräumte: einem Typ, der unter den großen
Unternehmern der Zeit nicht ganz selten gewesen ist. Carstenn im besonderen hat wohl Keiner Ehrlichkeit und öffent-

in der Mitte — er war allerdings dreimal so groß geplant wie
er heute ist — es stark von seiner vorstädtischen Umgebung

abhebt. Dort sind übrigens die Straßenbäume am Rand der

Gartenzäune gepflanzt, nicht, wie in den späteren Kolonien,
zwischen Bürgersteig und Fahrdamm. Daß die Baumwölbung
Bürgersteig und Fahrdamm überspannt trägt zu der Besonderheit von Westend bei. Übrigens gibt es dort keine Dorfaue,
an die sich die Kolonie hätte anschließen können; sie ist ganz
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Lichterfelde Ost:
Reihenhäuser in der Mittelstraße

Parallelstraße 12

Bahnhofstraße

Jägerstraße

Bahnhofstraße

Der „Basar‘‘ am Bahnhof: Jungfernstieg 25
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künstlich; man möchte sagen, mit Stolz künstlich; aber auch
in den Kolonien, in denen es Dorfauen gab, bestehen die

der Hintergarten der eigentliche Garten. Der ganze Ort war
also alles andere als eintönig: Der Straßenraum erweiterte

Neugründungen auf ihrer Unabhängigkeit. Sie kehren der

und verengte sich. Die Bahnhofstraße war eng in der Nähe

Dorfaue sozusagen den Rücken. Das ist deutlich in Lichterfelde, aber auch in Wilmersdorf: Carstennsch ist dort die

des Bahnhofs und wurde weit im eigentlichen Wohngebiet.
Ich brauche kaum zu erwähnen, daß das spekulative Bauen
der Gegenwart diese Differenzierungen zerstört und die klei-

Gegenüberstellung des Prager- und des Nikolsburger Platzes
zu beiden Seiten der Kaiserallee. Die Dorfaue — Wilhelms-

aue — liegt vom Vorort weit entfernt. Symmetrische Figuren

aber, wie die Symmetrie der beiden Schmuckplätze in Wilmersdorf in Bezug auf die Kaiserallee sind für die Gründungen
Carstenns typisch. Man kann an ihnen die Lage dieser alten

Kolonien im heutigen Straßenplan ausfindig machen: in
Friedenau ist es die ovale und radiale Anlage der Straßen um
den Friedrich-Wilhelm-Platz, die erst jüngst durch einen neu-

en Verkehrszug gestört wurde, in Lichterfelde ähnliche Konfigurationen in Lichterfelde Ost jenseits der Anhalter Bahn.

nen Einzelhäuser zusehends durch geschlossene Bebauung ersetzt. Lichterfelde besitzt zwar dort einen gewissen Schutz,
wo die von Carstenn festgelegte Bedingung noch gilt, daß kei:
ner sein Haus abreißen darf, ohne daß das Einverständnis der
Anwohner des ganzen Blockes eingeholt wird. Wie effektiv
dieser Schutz ist, kann ich nicht beurteilen. Das Haus Bahnhofstraße 13 wurde im vorigen Jahre abgerissen — und wird
durch geschlossene Bebauung 10 Meter von der Straße ersetzt
und ich brauche Ihnen nicht zu sagen, daß durch diesen Ein-

griff der Charakter einer der letzten noch einigermaßen Car-

Sieht man die Karte an, so kann man solche Konfigurationen

stennschen Straßen entscheidend gestört worden ist — um es

unschwer im Gebiet beider Ortsteile entdecken.

milde auszudrücken.

Wichtiger aber als der figürliche Städtebau der Carstennschen

Bezeichnend war in diesem Falle die Auskunft, welche das

Gründungen ist für uns der Charakter ihrer Straßen und Gär-

Stadtplanungsamt erteilt hat: „Baustufe II/3 nach Baunutzungs-

ten. Lichterfelde unterlag der Bauordnung für das Bauen
auf dem platten Lande von 1872, welche sehr tiefe Baufluchten, 15, sogar 17 Meter vorschrieb. Diese Bauordnung
kam Carstenns Absichten sehr gelegen. Geht man durch die
Straßen im eigentlichen, Carstennschen Lichterfelde, so

plan beinhaltet automatisch die Pflicht, geschlossen bauen zu
sollen.” Und: „Hinsichtlich der Erhaltung des Charakters der

fällt deren Weiträumigkeit auf . Die Straße selbst war breit

genug. Durch die tiefen Vorgärten aber wurde visuell ihre
Breite verdreifacht. Hinter dem Hause bliebt meist nicht
mehr übrig, als ein kleiner Gartenhof, in dem Hühnerställe
und Geräteschuppen standen. Der eigentliche Garten war

der Vorgarten, also dieser parkartig weiträumige Straßenraum. Über ihn hinweg grüßten die Häuser einander, kleine Häuser meist im Charakter der Berliner Schule, also

späte Beispiele der Schule Schinkels. Das waren nicht Villen
im Sinne der großbürgerlichen Villa der Jahrhundertwende,
noch weniger waren es Landhäuser, wie die Zeit nach 1905
sie in anderen Vororten baute: In Lichterfelde gibt es deren sehr wenige. Das Raumprogramm des alten Lichterfelder

Hauses war recht eigentlich das der Stadtwohnung. Man
kann sagen, das waren Stadtwohnungen in zwei Etagen im

Grünen, im Park gelegen. Stellenweise gab es sogar geschlossene Bebauung: Miethäuser bis zu drei Geschossen, nicht

allerdings im eigentlichen Lichterfelde, also in den Straßen
nahe dem Bahnhof Lichterfelde Ost: Wilhelmstraße, Jung-

fernstieg, Bahnhofstraße, Mittelstraße. Reihenhäuser gab
es dort allerdings. Wir haben sie ja bereits erwähnt. Diese
weiträumige Straße verbunden mit sehr großen, runden

Schmuckplätzen mit alten Bäumen machen recht eigentlich
den Cahrakter des alten Lichterfelde aus. Dazu kamen Parks

Bahnhofstraße wurde — soweit die gesetzlichen Möglichkeiten

dazu vorlagen — alles Denkbare getan.” Aber: „Neben den gesetzlichen Anforderungen muß es erlaubt sein, städtebauliche
Zielvorstellungen — auch unter Berücksichtigung von baugeschichtlichen und stadtpflegerischen Gesichtspunkten — zur

Grundlage von Gemeindevorstellungen zu machen.” Endlich:

„Stadtplanung könnte auch sein: wesentliche Veränderung
zum Nutzen der Bevölkerung beitragen zu wollen.” Das letzte
Argument aber war, daß das kleine Haus nicht unter Denkmalschutz stand, daß es auch in Professor Poseners übrigens rechtlich völlig unverbindlicher Liste nicht enthalten ist, und daß
es sich nicht in der Nähe eines Baudenkmals befindet.

Natürlich stand das Häuschen nicht unter Denkmalschutz, und
ebenso natürlich war es in unseren Listen nicht enthalten. Hier

ist nicht das Haus das Baudenkmal, sondern der bauliche Zusammenhang, den an Hand recht unzulänglicher Bilder und
Beschreibungen darzustellen ich mich eben bemüht habe. Dieser
ist das historische Erbe; und ehe mansich entschließt, durch
seine, wie hieß es doch? „wesentliche Veränderung zum Nutzen
der Bevölkerung beitragen zu wollen”, sollte man den Landeskonservator konsultieren, die dort Lebenden und, ich meine,
auch solche, die zwar dort nicht wohnen, denen aber der Charakter der Stadt in allen ihren Teilen am Herzen liegt. In welchem Maße das in diesem Falle geschehen ist, entzieht sich
meiner Kenntnis. Ich weiß, daß der Landeskonservator sich

und endlich der kleine Urwald an der Beeke — den Teltow-

eingeschaltet hat, daß gewisse Dienststellen im Bezirk nicht
glücklich über den Abriß gewesen sind, endlich, daß ein Bewoh-

kanal gab es ja noch nicht — mit seinen Pfaden, Uferwegen,
Teichen.

ner der Bahnhofstraße, der Architekt Horst Hackel, eine kleine
Bürgerinitiative ins Leben gerufen hat. Wenn ich also hier eine
Amtsstelle zitiert habe — und in ihrer authentischen Sprache —

Übrigens wurde die Bauflucht von 15 Metern nicht überall
eingehalten. Man ging stellenweise bis auf 10 Meter an die
Straße heran; die Reihenhäuser in der Mittelstraße stehen
ziemlich dicht an der Straße und hier ist, wie in England,

so habe ich nicht beabsichtigt, diese Amtsstelle zu kritisieren.

Sie hat „soweit die gesetzlichen Möglichkeiten dazu vorlagen”
vielleicht nicht „alles Denkbare”” getan, denn wer könnte das
je von seinem Tun behaupten? Wohl aber das amtlich Ange-
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messene. Die gesetzlichen Grundlagen gilt es zu schaffen —

und das öffentliche Bewußtsein auf diese Frage hinzuweisen.
Zu beidem könnte ein Gremium bestehend aus Persönlich-

keiten des öffentlichen Lebens etwas beitragen, welches den

Landeskonservator unterstützt, seine Bemühungen dem Publi.
kum näher bringt und ihn gegebenenfalls auch berät.
Werfen wir nach diesem Exkurs in die Gegenwart noch einen
raschen Blick auf das, was aus Lichterfelde nach Carstenn
geworden ist. Denn natürlich hat es sich verändert, wenn
man auch sagen darf, daß der Kern der Gründung sich durch
das Zeitalter der Kriege und Umwälzungen hindurch erstaunlich rein erhalten hat. Aber Lichterfelde als Ganzes hat sich
verändert. Um 1900 besaß der Ort — Ost und West zusammen

C‘

aktiv als Sozialreformer im Gefolge Franz Oppenheimers (eines
anderen Lichterfelders) betätigt und ist die führende Gestalt
bei der Gründung der genossenschaftlichen Siedlung Freie
Scholle in Waidmannslust. Ich weiß nicht, ob man es begründen
kann, wenn man diese Mischung von Romantik, Kauzigkeit,

Erfindungsgabe, Mut und Fortschrittsglauben lichterfeldisch
nennt; als alter Lichterfelder bin ich geneigt, es zu tun. Und
das scheint nicht unvernünftig, wenn man sich diese künstliche
Kleinstadt am Rande der Großstadt, aber fast unberührt von
ihren Problemen wie von ihren Stimulantiies ins Gedächtnis
zurückruft. Dazu gehört selbstverständlich eine trotz der er-

wähnten Abstufungen im großen und ganzen homogene, bürgerliche Einwohnerschaft, begleitet von den von ihr abhängigen Existenzen der Dienstmädchen, Gärtnersleute, kleinen

bereits 80 000 Einwohner, und es gab in ihm gute und weniger gute Wohngegenden, besonders seit an der Chausseestraße-

Ladenbesitzer, Schuhmacher, Sattler, Schneider, besonders

Hindenburgdamm-Mietskasernen gebaut wurden. Die Bewoh-

Tischler, jeden Morgen in aller Herrgottsfrühe in die Frank-

ner. dieser Straße waren für uns keine echten Lichterfelder.

furter Allee zur Arbeit führ, wußten wir Kinder reicher Leute
nichts von Arbeitern; vielleicht weil er in aller Herrgottsfrühe
wegfuhr; und obwohl am Schönower Stichkanal, in dem wir
unsere Molche fingen, eine Spinnerei stand und bald auch die
optische Fabrik von Görz, wußten wir eigentlich nicht, was
eine Fabrik war. Wir führten ein beschränktes und geschütztes
Leben, das Leben von Gymnasiasten. Und da uns alles Not-

Dort wohnten die „Straßenjungen”, die auf die Gemeindeschule gingen oder bestenfalls auf die in der Nähe gelegene
Oberrealschule, während die jeunesse doree in eines der bei-

den Gymnasien geschickt wurde, oder ins Lyceum. Eine
recht gute Wohngegend, aber neuer, mit größeren Häusern,
und zu nahe an den Zehlendorfer Feldern gelegen, entwickel
te sich seit etwa 1895 in Lichterfelde West, nahe der Kadet-

tenanstalt an der Karlstraße, Bellevuestraße, Ringstraße.
Auch sie wurde bald lichterfeldisch: ein unter riesigen Bäumen ruhendes Gartenland.
Will man sich von den Gärten in diesem Vorort eine Vorstel-

lung machen, so denkt man immer zuerst an die vielen alten

Bäume, die es dort gab. Schon von Marienthal, der Kolonie
im Park des Schlosses Wandsbeck wurde — widerstrebend —

gerühmt, daß ihr Gründer viele schöne Parkbäume in den
Gärten habe stehen lassen. In Lichterfelde wurden zweifellos Bäume erhalten und Bäumegepflanzt, und der Ort wurde
von Jahr zu Jahr dunkler. Die Gärten waren alle landschaft-

lich angelegt, die großen wie die kleinen, das heißt, sie hatten
geschwungene Wege. In den Vorgärten der kleineren Grundstücke standen Glaskugeln, Gartenzwerge und Rehe aus Gips,
es gab Gartenlauben und einige Pergolen aus gebogenen Eisenrohren, die schöne Pflanzengewölbe darstellten; in einigen

für Uniformen, etc. Obwohl unser „Portier’””, seines Zeichens

wendige ins Haus geliefert wurde, da sogar die Waschfrau, die
Plätterin, die Näherin, ja, der Schuhmacher ins Haus kamen,
so brauchten wir nicht in die Stadt zu fahren; und wir fuhren
nicht in die Stadt.

Ob Carstenn die Selbständigkeit seiner Kolonie und ihren Abschluß von der Stadt, von der sie doch abhing, in dieser strengen Form beabsichtigt hat, wer kann das sagen? Es ist nicht
unwahrscheinlich. Auf jeden Fall: So hat sie sich entwickelt.
Sie erreichte eine Individualität, die weiterwirkte und Generationen in einem Lichterfeldertum erhielt, das ihrer Zeit bereits
nicht mehr entsprach. Ihr Unwissen der wirklichen gesellschaft:
lichen Verhältnisse wurde durch einen gewissen Hang zum

Idealen ausgeglichen: Jugendbewegung, Landhausideologie,
später allerdings auch anderes, fanden in Lichterfelde einen
günstigen Boden. Es ist wohl kaumgerechtfertigt, Carstenn,
den Gründer für alle Tugenden und Mängel Lichterfeldes, für
seine frische Luft wie seinen Mief verantwortlich zu machen:

großen Gärten gab es im hinteren, von der Straße abgewandten Bereich gelegentlich Treibhäuser, Häuser für den Gartenbetrieb, sogar Remisen und Stallungen. Die letzteren waren
selten.

immerhin: er war der Gründer.

Von den Häusern aus der Zeit der Gründung sind nicht mehr

Merkmal vieler fortschrittlicher Darstellungen von wissenschaft-

sehr viele übrig: Gegen Ende des Jahrhunderts wurden sie
zusehends durch Fachwerkhäuser oder durch solche Lichterfelder Sonderbarkeiten ergänzt wie die Burgen in der Pau-

lichen Problemen ist heutzutage das nahezu vollständige Verschwinden des Autors hinter seinen Überlegungen.

Zum Beispiel Julius Posener

Anders verfährt Julius Posener.

linenstraße, von denen schon die Rede war. Ihr Architektist

Gustav Lilienthal, der Bruder des ersten Gleitfliegers Otto
Lilienthal. Gustav nahm an seines Bruders aerodynamischen

Experimenten teil, gemeinsam erfanden die Brüder eine
sehr moderne Form der Luftheizung; — sie wurde in die

Er bezieht sich selbst, seine persönliche Erfahrung und subjektiven Empfindungen stark in seine Themen, die ihm allerdings von
den gesellschaftlichen Verhältnissen diktiert werden, mit ein.

Dieses Verfahren ist in verschiedener Hinsicht ungewöhnlich. Zu-

Burgen eingebaut! — den Anker-Steinbaukasten und eine

nächst fällt es aus dem Rahmen anderer hier publizierter Versuche

Art Mecano-Baukasten. Gustav hat sich dann nach Ottos Tode

den Verhältnissen der Bau- und Stadtplanung so objektiv wie mög-
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lich auf die Spur zu kommen; wer wählt dazu als einen Bezugspunkt

Auf der einen Seite trägt er dazu bei, schonungslos die Täuschungs-

schon sich selbst — wie Julius Posener — und gibt damit schonungs-

manöver anzuprangern, mit denen die Berliner Senatsbauverwal-

los den Blick frei auf seine gesellschaftliche Lage, die ihm einerseits
eine gehörige Distanz zu den gewöhnlichen Wohnungsproblemen

tung die Realisierung der Stadtautobahn auf Grün- und Erholungsflächen der Arbeiterviertel Kreuzberg und Neukölln durchzudrük-

im damaligen Berlin, dem Wohnungselend und der Wohnungsnot

ken versucht; hierzu stellt er sich in den Dienst engagierter Bevölkerung als Fachmann und mit der Autorität seines Amtes als Vorsitzender des Deutschen Werkbundes. Zum anderen vertritt er
offensiv die Ziele der Reform des Architekturstudiums an der

der Massen, erlaubt und andererseits zugleich eine Fessel hinsichtlich radikaler Erkenntnis von deren Ursachen sein kann. Vielleicht
erklärt seine auch aus räumlicher Distanz gewonnene Erfahrung
der Berliner Wohnverhältnisse, daß er am Lichterfelder Beispiel

die Vororte kritisch wohl als die goldenen Käfige der Besitzenden darstellt, nicht aber zugleich als Fluchtstätten der Bourgeoisie vor der gesellschaftlichen Wirklichkeit der von ihr verursach-

ten entwürdigenden Lebensbedingungen des Proletariats.
Julius Poseners ‘erfahrene’ Erkenntnisse werden so zu einer

kritischen Bestandsaufnahme der bürgerlichen Gesellschaft.

TU Berlin gegen Diffamierungen und Staatseingriffe des Wissenschaftssenators, indem er die Reform gemeinsam mit Studenten
und wenigen fortschrittlichen Lehrenden praktiziert; er tut dies
als Hochschullehrer, der selbst noch lernt und konsequent danach
handelt: im Konfliktfall verteidigt er aktiv die kritische Revision
des Berufs- und Wissenschaftsverständnisses und gerät damit vollkommen in Gegensatz zu seinen Kollegen, den sonst so selbstherr-

lichen, hier sich aber plötzlich feige hinter dem Staatskommissar
versteckenden Herren Ordinarien.

Ungewöhnlich ist das persönliche Moment der Argumentation
vor allem im Rahmen des bürgerlichen Wissenschaftsbetriebes,
dessen Grenzen Julius Posener deutlich aufzeigt , aus dem er

sich aber nicht hat hinausdrängen lassen.

Die Verarbeitung und Anwendungdieser in öffentlichen Auseinandersetzungen gewonnenen Erfahrungen ist ein wesentliches
Moment seiner Ansätze, Probleme der Bau- und Stadtplanung zu

durchdringen; daß bei deren Darstellung der persönliche BezugsIn dem Maße, in dem die eigene Erfahrung zum Bezugspunkt
gemacht — und Persönliches dem Anekdotischen wiederum ent-

punkt stets durchscheint, verleiht ihnen so eindringliche sinnliche
Anschaulichkeit.

zogen wird — wird nochmals der Blick freigelegt auf den Autor,

auf sein Verständnis von der Aufgabe derer, die ihre Arbeits-

kraft darauf verwenden können, gesellschaftliche Realität systematisch zu betrachten und zu erklären; indem Julius Posener

aus seiner Wissenschaft Konsequenzen ableitet, Partei ergreift
und handelt, überschreitet er die Grenzen bürgerlichen Wissenschaftsverständnisses.

Gerade im Zuge der heutigen Entwicklung, in der sich die politischen Bedingungen im Praxisbereich der Bau- und Stadtplanung
sowie an den Hochschulen zunehmend verschärfen, ist eine bemerkenswerte Konsistenz im aufklärerischen Verhalten des Bür-

Den Stellenwert ins Gespräch zu bringen, den ein derart persönliches Moment in der Diskussion über Planungspraxis und -theorie
hat, ist auch für Arch+ etwas ungewöhnliches. Wir wollen damit
unterstreichen, wie wichtig es für materialistisches Vorgehen ist,

die eigene gesellschaftliche Lage in die Analyse der Verhältnisse
der Bau- und Stadtplanung einzubeziehen, gerade weil sie die
Grundlage ist für die Diskussion über die politischen Perspektiven
beruflicher Praxis in diesem Bereich. Begreifen wir die Auseinandersetzungen darum als eine über Individuen bloß vermittelte
Bewegung, so charakterisiert das Beispiel Julius Posener eine ernst
zu nehmende Ausgangsposition.

gers und Wissenschaftlers Julius Posener hervorgetreten:
Die Redaktion

