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führen. Es offenbart sich ein Rausch des
Emporsteigens und Genießens in lichten
Höhen.
Die Bauten sind da weit offen, Treppen und Galerien Teile des Außenraumes,

delt (Mehringplatz). Stadtfragmente: ja

Teile der Landschaft, eines gemeinsamen,

nert zusammenfassend von den Rationa

öffentlichen Umraumes. In den realisierten Werken der Philharmonie und der Bib-

liothek haben sich die visionären Treppen

listen sagten®, kann man bei Scharoun
als Entwurf ebenso feststellen: ‚,die ver
lorengegangene Einheit der Stadt wird

aber nur dort, wo sie auch eine soziale

Funktion noch erfüllen können: in den

Kulturbauten, nicht außerhalb.
Was Marc Fester und Nikolaus Kuh-

und Stege ins Innere verzogen, sind — mit

durch städtische Strukturen in den ar-

der Ausnahme des Theaterentwurfs für

chitektonischen Einheiten kompen-

Kassel — nur in den Innenräumen mög-

siert’ — allerdings sind das nicht klassi-

lich geworden.

zistische, eher mittelalterliche Struktu-

Damit kommen wir zu einem weiteren
Punkt. Scharoun, so erscheint es mir, hat
immer in Stadträumen entworfen und

ren. Und man müßte ergänzen: die ver-

gedacht, aber in seinen beiden großartigsten Bauten hat er es sich versagt, sie zu
einem stadträumlichen Teil werden zu

lassen. Sie sind Inseln, die sich fast be-

ziehungslos gegenüberliegen. Sie haben
statt dessen, Teile der Stadt in sich aufgenommen, Stadt in ihren Innenräumen

reproduziert.
Bei den Theatern für Kassel und
Mannheim sollte der Bau ein unverrückbarer Bestandteil der Stadt werden: in
Kassel wurden Teile des alten Theaters
und eine Parklandschaft auf verschiedenen Ebenen in den Bau mit einbezogen,
in Mannheim waren die zwei Richtungen
des Stadtrasters und der schräg dazu lie-

genden Umgebung im Entwurf aufgenom

'orene Gemeinschaft in der Stadt (oder
die miRßbrauchte Gemeinsamkeit auf ihren Aufmarschplätzen) wird in den bürgerlichen Großbauten der Bildung zu
rekonstruieren versucht.
Daß dabei die Träume, ja die sozialen Hoffnungen von Stadtkrone und
Volkshaus immer wieder durchscheinen
gibt dem Werk Scharouns den Glanz

der Utopie, der auch durch empfindliche Eingriffe bei der Vollendung der
Staatsbibliothek nicht erlischt.
1) Hans SCHAROUN. Herausgegeben von Peter PFANKUCH. Schriftenreihe der Akademie der Künste, Berlin 1974, S. 352.
2) Bruno TAUT. Die Stadtkrone. Wieder-

druck 1977. S. 62.
H. SCHAROUN, ibd, S. 26.
Bei der Beschreibung des Gelsenkirchener
Entwurfs, 1920, betont er diesen (auch
von Bruno TAUT oder Walter GROPIUS

geforderten) Bezug zur mittelalterlichen
Stadt: „‚Es gilt auch in unseren Tagen wieder im Sinne der Gotik Stätten der Ge-

meinschaft und zugleich Stadtwahrzeichen
zu schaffen, zu denen Gesicht und Herzen

der Bewohner gerichtet sind, an dessen Erbauung und Entstehen sie mit Hand und
Herz Anteil haben.” S. 26.

5) Aus dem Vortrag anläßlich der Ausstellung
„Berlin plant — erster Bericht”, 1946.

DESK TTEEEE Ss. 161.

.

Die Schaffung von Pdlaritäten und die Ge-

staltung der Übergänge zwischen ihnen,
nicht als Grenzen, sondern als eigene Be-

reiche (ausgestülpte Eingänge, Vorbereiche
der Kleiderablagen in den Schulen, in
Darmstadt als „„Tor’’ bezeichnet, die
schier endlose ‚„‚Modulation’’ von Raum-

und Begegnungsereignissen zwischen Eingang und Theatersaal in Kassel, etc.) sieht
Scharoun in der mittelalterlichen Stadt
vorgebildet und als ein Charakteristikum

„deutscher Kunst”: „,Die Eigenart dieser
Betonung der Übergänge ist ja überhaupt
ein Wahrzeichen deutsgher Kunst, besonders der deutschen Musik” (H. Scharoun,
ibid, S. 161). Vielleicht meinte er damit

Richard Wagner?
7) Erläuterungsbericht zum Wettbewerbsentwurf der Staatsbibliothek. H. SCHAROUN.
ibid. S..329.,
8) ARCH+ Nr. 37. Vorwort.

Dieter Hoffmann-Axthelm

men, ja, wie bei einem Zusammensteck-

spiel Negativformen der Randbebauung
im Bau als Positivformen vorhanden.

Trotzdem waren damit nicht Zwänge
eingebaut: der Kasseler Bau z.B. sollte
wieder den Blick in die Landschaft frei-

geben.

Architektur als

Geschichtsfälschung.

Scharoun hat im ersten Entwurf der
Philharmonie vor der Mathäi-Kirche

Zur geplanten Neuerrichtung des Ephraim-Palais.

einen Platz (Piazza) entworfen, der durch
einen trapezförmigen Kammermusiksaal
eine eindeutige Raumkante erhielt. Kon-

Man tut sich überall schwer mit der
Stadtgeschichte. Aber was bei dem

stadtplanerischen und architektonischen

Landwehrkanal gelegt, Ufer betoniert;

zerthaus und Kirche bildeten zwei Pole

Bewältigungsversuch herauskommt, ist

auf jahrhundertealte barocke Blickach-

eines bürgerlichen Forums mit Arkaden:
ein Stadtbautyp des 18. Jahrhunderts.

nirgendwo so schnell aus dem Gleich-

sen wurden Hochhäuser gestellt und

gewicht wie in Berlin. Da ist drei Jahr-

fast alle Schlüsselpunkte der jüngeren

Im neuen Plan wird diese Piazza zu

zehnte lang planiert worden — die

einem Fragment, das terrassierte Gästehaus mit einer gerade abgeschnittenen

Kriegszerstörungen waren die Chance,

deutschen Geschichte wurden im Interesse der Bewältigungausgetilgt mit
Stumpf und Stiel, bis der letzte Mauer-

Querseite konfrontiert den nun viel-

die historische Stadt loszuwerden und
durch eine rationale Flächenplanung zu

eckig konzipierten Kammermusiksaal;

ersetzen. Als wäre das nicht genug, wur-

becken zugeschüttet, Betonplatten von
beliebiger Breite als Brücken über den

rest verschwunden war.

Inzwischen ist Geschichte zur Mode
geworden. Der Staat sieht an sich herab
und findet sich nackt und bloß. Geschichte muß her wie Mantel und Schlep-

die Bauten sind isolierter als zuvor. Philharmonie und Bibliothek sind kein Teil
eines öffentlichen Außenraumes und
Außenlebens; an ihnen kann man weder

den unter dem Stichwort Sanierung ganze Viertel abgerissen, eine Abrißmasse

flanieren, noch zwischen ihnen Feste

sind nicht Teil eines städtischen Raumes,

unter einer riesigen Walze verschwand
in dieser dreißigjährigen Abrißarbeit alles, was daran erinnern könnte, daß es

dessen Rand sie bilden und für den sie
Szenerie sein könnten.

eine Vorgeschichte gegeben hat: barok:
ke Palais, klassizistische Wohnbauten,

überaus gründlich beseitigt hat? Man

preußische Staatsbauten von unwider-

sollte es meinen, aber so ist es nicht. Das

bringlicher Qualität wie Bahnhöfe,
Feuerwehrdepots, Schulen, ebenso
Wirtschaftsbauten wie Lagerhallen, Fa-

Gelände ist in dem Maße ideal, wie es
leer, und ungeeignet, wie es bebaut ist:

brikgebäude; es wurden ganze Ordnungsmuster der historischen Stadt
durch Tiefbauer zerstört, die wie auf
freiem Felde Schnellstraßenzüge in ge-

aus den bisher veröffentlichten Planungen zum Wiederaufbau der südlichen

feiern, man kann sie nur umfahren. Sie

Ist Scharouns Begriff „Stadtlandschaft” — in der sich die ‘einzelnen

Objekte in ihrem Ausdruckwillen nicht
behindern sollen’? — nur Resignation

über eine verkorkste Situation in Berlin?
Oder hatte Scharoun eine Scheu vor

einer Wiederbelebung einer bürgerlichen Stadtform aus Repräsentationsbauten und Plätzen mit autoritären Ord-

insgesamt, die inzwischen den Kriegszerstörungen schon gleichkommt. Wie

fälligen Fünfziger-Jahre-Kurven legten,

nungen und Achsen, wie er es 1920 für

fast sämtliche bürgerlichen Plätze zer-

die Gelsenkirchener „‚Wiese’’ mit Volks-

Stadtraum mit Architekturplätzen:

störten, jegliche historische Verkehrsorientierung ebenso kaputt machten wie
die symmetrischen Straßenperspektiven

Ja, aber nur fraamentarisch oder verwan-

des 19. Jahrhunderts: es wurden Hafen-

haus und Theater noch selber entwarf?

pe: etwas im Rücken möchte man haben,
etwas sichtbare Gloria.
Fehlen da nicht eben die wirklichen

historischen Orte, Straßenführungen,
Ruinen und Plätze, die man zuvor so

das wenigstens ist der Eindruck, der sich
Friedrichstadt und der angrenzenden Viertel im Rahmen der Internationalen Bauausstellung 1984 ergibt. Die neue Ge-

schichtsbeschaffung ist genauso gründlich, wie es die alte Flächenbeschaffung
bzw. Geschichtebeiseiteschaffung bisher
war. Es gibt da nicht den geringsten Widerspruch. Im Geaenteil, beides arbeitet

1“

so Hand in Hand, daß sogar weiter abge-

schießt, bringt nichts wesentliches hin-

rissen werden kann. Und zwar nicht nur

zu, es ist immer die gleiche Methode im

im hintersten Kreuzberg, z.B. so hervor-

Umgang mit der historischen Bausubstanz.

ragende Zweck-Bauten wie Feuerwache
und Pumpenhalle in der Reichenberger
Straße, sondern selbst im Tiergartenviertel das Schulgebäude in der Genthiner
Straße, und demnächst wohl das Pumpenhaus, und die ehemalige Reichsversicherungsanstalt neben der Nationalgalerie — nur der wilhelminische Fassaden-

protz soll stehenbleiben —, und wer die

BVG dazu bringt, die Lagerhallen und
Speicher am Gleisdreieck stehen zu las-

sen, ist auch nocht nicht bekannt. Die
neue Geschichtssehnsucht braucht die
alten Klamotten nicht, sie macht die Geschichte neu und aus einem Guß. Der be-

rufsmäßige Historiker, der sich mit wirklichen, vergangenen Objekten beschäftigt, sieht sich einem neuen Typ Ge-

schichte gegenüber.
Worin oder woraus besteht aber
dann die neue zu bauende Geschichte?
Sie besteht aus Vorstellungen, aus Bil-

dern, aus Bilderwänden, aus Fotografierbarem. Aber vielleicht ist es doch Zeit,
das genauer zu zeigen, nicht voraus zu

formulieren, sondern aus einem konkreten Wiederherstellungsobjekt heraus zu

demonstrieren. Das Ephraim-Palais ist
dazu das geeignete Beispiel. Nur galt es,
vorher den Rahmen zu bezeichnen.
Der Rahmen: das ist ein neuer Um-

gang mit historischer Architektur, der
über alles wirklich Historische erhaben
ist, über den genauen Ort, wo etwas
steht oder gestanden hat, die wirkliche
Geschichte, die es gehabt hat, die Ursachen seiner Zerstörung — immerhin

zwölf Jahre Terror und sechs Jahre fa-

schistischer Krieg und organisierte Menschenvernichtung. Aber auch erhaben ist

Das Ephraim-Palais stand bis 1935 —

Zeitpunkt seines Abrisses im Zuge der
Verbreiterung des Mühlendammes — im

ältesten Berlin, nahe der noch heute als
Ruine stehenden Nikolaikirche, an der
Ecke Poststr. 16, Mühlendamm. Heute
verläuft dort die in Richtung Südwesten
befahrene vierspurige Fahrbahn des nochmals verbreiterten Mühlendammes in
Ostberlin. Das Haus war das prächtigste
im mittelalterlichen Kern Berlins und

gehörte sei 1762 dem Hofjuwelier,
Münzunternehmer und Finanzier Veitel

Ephraim, dem mächtigsten jüdischen

mals in Berlin ansässigen und durch den
Faschismus vertriebenen Juden aus alten

Familienüberlieferungen beigetragen werden könnte, kann man im Augenblick
nur spekulieren. Das rechtfertigt also
ohne weiteres eine räumliche Erweiterung des Berlin-Museums. In welchem
architektonischen Zusammenhang das
geschieht, darüber ist damit freilich
nichts vorentschieden, mit einem be-

Kaufmann unter Friedrich Il. 1935

stimmten alten Hause hat das nichts zu
tun.

Besitz der Familie, inzwischen war ein

Hier kommt nun eine Interessenkoalition zustande. Der Landeskonservator

städtisches Verwaltungsgebäude daraus
geworden. Zweimal ist es durchgreifend
umgebaut worden: Einmal für Ephraim
von 1762 bis 1765 durch den Architek-

ten des zerstörten ehemaligen Reichspräsidentenpalais in der Wilhelmstraße
und des erhaltenen Kronprinzessinnen-

palais neben der Oper, den Baurat Friedrich Wilhelm Diterichs. Das zweitemal

ist, angestachelt durch aus!ändische Beispiele und unbekümmert um die dort

ganz anderen Voraussetzungen bestrebt,
den Eckpunkt Berlin-Museum auszubauen
er ist die treibende Kraft bei der Propagierung jenes historischen Kerns, bereit zu
extremen Rekonstruktionsmethoden,

(sieht man einmal: vom Anbau von 1852

um überhaupt wieder etwas unter die
Hand zu bekommen. Alle auf dem Gelän-

in der Poststraße ab) erst wieder 1892—

de befindlichen Gebäude von kunstge-

96 durch die städtische Bauverwaltung.

schichtlicher Bedeutung sind aber längst
planiert worden, vor allem die genann-

Der Abbruch ließ die in Hausstein aus-

geführten Fassadenteile bestehen, man
numerierte sie und lagerte sie ein, auf
westberliner Gebiet — wie sich nach dem

Krieg herausstellen sollte.
Abgesehen vom Lagerplatz (glücklicherweise lagern die Fassadenteile des

ten beiden Schinkelbauten Feilnerhaus
und Militärarrestanstalt. Planiert worden
ist vor allem das Palais Prinz-Albrecht,
das nicht besser und nicht schlechter den

Krieg überstanden hatte als das BerlinMuseum. Es hat aber als Projekt keine

Stadtschlosses nicht auf Westberliner
Gebiet), hat das Ephraim-Palais mit dem
Westberliner Innenstadtgebiet nichts zu

Chance — nicht nur, weil es woanders

tun, es gibt zur Friedrichstadt keinerlei

Auch nicht nur, weil es planiert ist —
das scheint den Landeskonservator bei
den Schinkelfassaden nicht zu stören,
und man wüßte in diesem Fall sogar,
anders als beim Ephraim-Palais, was man
wiederaufzubauen hätte. Vielmehr, es

historische Beziehung. Nun zielt aber

Gebäude selbst, dies Ding aus Stein, das

das Projekt der Wiedererrichtung des

kaputt ist. Wie naiv, an den Steinen zu

Palais genau auf die südliche Friedrichstadt, auf einen in der Lindenstraße wie-

nicht mehr, die Steine karrt man ab. Was
man haben will, kann man sich genauso
gut aus Hohlblocksteinen bauen oder in

das Ausmaß an Material, das hier von ehe-

war es schon 112 Jahre nicht mehr im

über etwas ganz einfaches: nämlich das

hängen. Das wirkliche Objekt gibt es

g

von Dokumenten des kulturellen Beitrags
des Berliner Judentums zur Stadtgeschich
te. Die historische Erinnerungsforderung
liegt auf der Hand.
Der Beitrag des Judentums zur Metropolisierung Berlins war immens,und über

derherzustellenden Traditionskern, des-

liegt, nämlich korrespondierend am westlichen Rand der südlichen Friedrichstadt.

gibt einen entscheidenden ideologischen

Beton. Übertreibe ich? Ein bloßer Blick

sen Eckpfeiler das in den sechziger Jahren als Berlin-Museum wiederaufgebaute barocke Kammergericht sein soll. Hin-

aus meinem Fenster bestärkt mich. Vor

zukommen mögen noch — Landeskonser-

drei Monaten stand da noch ein — zwar

vator und Senator Bau/Wohnen sind be-

ausgebranntes, aber doch wohl über die

reits heftig am Liebäugeln — ein oder

Runden gekommenes — Haus von Bruno

zwei durch Nachkriegsabbruch verschwun-

nung so zu tun, als hätte es dieses größte
Barock-Palais Berlins nie gegeben: es war
von 1935—45 Sitz von Führungskadern
der SS, genauer, es bildete, zusammen

Taut, 1913, prägnantes, ornamentreiches

dene Schinkelfassaden in der Linden- und

Frühwerk in einer wundervollen Mauertechnik. Jetzt sehe ich nur die Straßen-

Feilnerstraße, Feilnerhaus und Militär-

wand des Untergeschosses, dahinter eine
gähnende Baugrube. In einem Jahr ist
dann das Haus von Bruno Taut so unge-

fähr wieder da. Das wiederum erinnert
mich an andere Fälle, z.B. wie man von

der erhaltenen Anlage des Mehringplatzes
nach und nach jedes Stück bis zum letzten Pflasterstein beseitigt hat, um die
heutige historische Platzfläche zu inszenieren. Oder wie in den Gropiusbau an

der Mauer durch die hierfür eingerissene
Nordwand die Bagger hereinfahren, um
ihn auch innen noch auszuhöhlen. Oder
wie gerade der Mendelsohnbau am Lehniner Platz abgerissen worden ist, damit
man die von der Schaubühne geforderte

arrestanstalt. Das Ephraim-Palais-Projekt

Grund dafür, das Palais Prinz-Albrecht
ruhen zu lassen und in der gesamten Pla-

mit dem benachbarten Gestapo Hauptamt in der Prinz-Albrecht-Straße das’

Reichssicherheitshauptamt, unter Hei-

fällt andererseits aus dieser Ebene auch

drichs Führung die Zentrale des faschlst!-

heraus. Denn einmal ist der Plan älter,
das Rechtfertigungsgefüge, aus dem der

schen Terrors. Die Straße, die man als

Plan der steinernen Wiederherstellung
entspringt, komplizierter; zum andern
ist der Widerspruch zwischen realer Vorgeschichte eines bestimmten Bauwerks
und heutiger Realisierungsabsicht noch

Verlängerung der Kochstraße darüber legen will, dürfte die praktische Rechtfertigung darstellen, die das Gemeinte ZU
verschweigen erlaubt.

z

Von daher kommt also noch ein drit-

tes Interesse in Sicht, das erklärbar macht,

weit größer als bei allen bisher genannten
Beispielen und verspricht, zu einem Höhepunkt der neuen Geschichtsherstellung

warum auch der Bausenat sich inzwischen voll mit dem Plan einer Neuerrich-

zu werden.

dessen Verwirklichung bereits durch der
Presse vorgestellte konkurrierende Archltektenentwürfe in die Wege geleitet hat.

Zu erklären bleibt, warum das so ist,
und dazu muß weit ausgeholt werden.
Das treibende Interesse hinter dem
Ephraim-Plan war zunächst musealer

tung des Ephraim-Palais identifiziert und

Der Landeskonservator braucht ein historisches Spielzeug, er braucht es in der

überdimensionierte Bühnentechnik darin

Natur: die Direktorin des Berlin-Muse-

Lindenstraße, weil dort schon etwas Ist,

unterbringen kann — genug, die Menge

ums möchte expandieren. Sie möchte

der Beispiele. die da durch den Kopf

dies insbesondere mit einer Sammlung

und er ist für das Ephraim-Palais, weil
das und nur das Erfolg verspricht. Anders

192

der Senator Bau/Wohnen: auf dieser Ebene wird, abgesehen von dem politischen
Charakter des historischen Wiederaufbaus

keine Nachfrage, sie sind keine wirklichen
Gründe, die das Gewicht der geplanten
Maßnahme zu tragen vermöchten. Ich

lige Baupraxis, wenigstens in steinarmen

überhaupt, eine politische Entscheidung
keit nicht ablösbaren Geschichte praktikabel machen soll. Denn getreu wiederauf-

bin sicher, daß das wirkliche Interesse
dahinter ein anderes ist, und ich bin ebenso sicher, daß den handelnden Personen
dieses Verdrängen nicht einmal mehr bewußtist: sie erlauben sich kein historisches

Gegenden und erst recht im armen
Preußen. Mehr als diese paar ornamentalen Stücke sind also vom ganzen alten
Bau nicht erhalten.
Freilich ist der aufbewahrte Steinhau-

bauen kann man nur, was man voll bejaht

Gedächtnis. Faktisch, in der Sprache der

und deshalb zurückwünscht. So ist der

Wiederaufbau der zerstörten polnischen

Tatsachen, sagen sie aber, was sie so
nicht denken: wir bauen das ganz woan-

Städte ein Extrem an nationaler Wunsch-

ders hingehörige Ephraim-Palais hier

erfüllung gewesen, als solche möglich und

auf, weil wir das Prinz-Albrecht-Palais
vergessen wollen.

fen nun doch um einiges größer (es sind
genau 1339 Einzelteile). Das hat seine be:
sondere Bewandnis. Beim Umbau 1892
war man über den altpreußischen Sparsamkeitsstandard erhaben. Ein großer Anbau machte ohnehin ein Weiterstricken
der Fassade um die nächste Ecke (Mühlendamm/Burgstraße) nötig, und als man

getroffen, die das Dilemma der vom Fa-

schismus und preußischer Rückständig-

gerechtfertigt. In Berlin geht es um kein
nationales Vorhaben und um keine Geschichte, mit der man sich voll identifi-

Doch selbst, wenn man diese Spra-

alles übrige war in Stuck ausgeführt, die
großen Flächen in Putz. Das war dama-

Gleichgültigkeit oder Unkenntnis. Mit

che der sich ungewollt herstellenden
Tatsachen leugnen wollte, bliebe die
Sache peinlich. Es mag ja durchaus
sein, daß das Thema Faschismus in
unserer heutigen bundesrepublikanischen Öffentlichkeit nicht mehr diskussionsfähig ist, wofür sich die Anzeichen
mehren, z.B. solche wie die, daß Leh-

ungeheuren Kosten etwas wieder zu
holen, was weg ist, das verlangt handfeste Gründe und Interessen und einen

rer, die im Geschichtsunterricht das
Thema Geschichtsunterricht mit
einem bestimmten Nachdruck behan-

sozusagen einwandfreien, über alle Prüfungen und Zweifel der Öffentlichkeit

deln, sich bereits verdächtig machen. Es

nen Teile erlauben nur die Zusammen-

mag also sein, daß der Faschismus nur
noch in der Form des Gedenkens an seine
jüdischen Opfer und die in der Kristall-

stückelung bereits einer durch den Umbau auch noch in den Proportionen be-

zieren könnte. Die extreme Handlungsweise, etwas, was bereits vom Erdboden
verschwunden ist, originalgetreu zu re-

konstruieren, zwingt aber notwendig
dazu, Farbe zu bekennen. Stehen lassen
kann man vieles, ob aus Toleranz oder

erhabenen Gegenstand.
Wir haben es hier freilich mit Dingen
zu tun, die keiner so recht ausspricht,
offensichtlich, weil sie heikel sind. Man
macht es sich dabei einfach. Gesagt wird:
wir haben die Originalhaussteine der
alten Fassade, die beim Abbruch des

nacht zerstörten Synagogen öffentlich
benennbar ist. Auch in diesem Falle darf
man fragen, warum nicht einfach, in
welchen historisierenden Formen auch

hier alle Architekturteile in Sandstein ausführte, ersetzte man auch die Pilaster,

Fenster- und Portallaibungen der alten
Fassade, die bis dahin in Stuck ausgeführt
waren, originalgetreu in Sandstein. Von
dieser Aktion stammt also im wesentlichen der vorhandene Steinhaufen.
Aber damit nicht genug. Soweit könnte es scheinen, als sei die Fassade dabei

die gleiche geblieben. Aber die erhalte-

schädigten Fassadendekoration. Wie
Diterichs Fassade ausgesehen hat, wissen
wir gar nicht, wenigstens ist mir kein
Foto vor dem Umbau bekannt. Das

immer, neben dem Berlin-Museum ein

merkwürdige Gedrückte der oft fotografierten umgebauten Fassade geht aber

Ephraimpalais übrigblieben. Oder man
gibt einfach zu verstehen, man habe, in

Jüdisches Museum gebaut wird, Platz

gerade auf den Umbau zurück. Der Um-

ist da, Geld will man sowieso ausgeben,

stand war folgender: Die neue Mühlen-

numerierten Einzelteilen, „die Fassade’

niemand fände daran etwas zu kritisie-

dammbrücke machte eine erhebliche Er-

— so erschien die Sache in den ersten ge-

ren. Warum dann, wenn es um eine so

höhung des Mühlendamms erforderlich.

naueren Presseberichten vor zwei Jahren.

fraglose Sache geht, die aufwendige

Inzwischen kann sich jeder die Haufen
hinter dem Berlin-Museum anschauen,
und was davon original Teil des alten
Palais von 1765 ist, weiß keiner, das
geht nämlich aus den Nummern nicht

und für die Berliner Denkmalpflege bis-

Hätte man das Palais gelassen, wie es
war, wären die Portalsäulen bis zur Höhe
von 1,20 m im Erdboden verschwunden.
Also setzte man den Balkon höher und
ersetzte die alten Säulenpaare durch

hervor. Oder man sagt: wir haben da ein

gerade die Schwäche der öffentlich angegebenen bzw. zu verstehen gegebenen

Grundstück, das genau den erforderlichen
stumpfen Winkel von 1069 aufweist; daß
der Winkel aber auch die einzige Übereinstimmung ist und hunderte solcher Grundstücke herstellbar wären, also daraus sich
kein Grund herleiten läßt, gerade dort die
überkommenen Stücke einzubauen, das
sagt man geflissentlich nicht. Begründungen unterbleiben. Gesagt wird schließlich:

ang einmalige Maskerade des geplanten
neuen Ephraim-Palais?
Denn um eine Maskerade geht es,
und um nichts mehr, und das macht

Gründe aus. Es ist deshalb vielleicht
nützlich, sich einmal im Detail klar zu
machen, worauf man sich einläßt und

wie schwankend die Grundlage ist. Ich
nehme mir also die drei Gründe, so lässig
wie sie geäußert wurden, der Reihe nach

verkleinerte, mithin kürzere, Nachbildungen.
Was also, fragt man sich, ist hier an
dem vorhandenen Steinhaufen denn wirklich noch identisch? Dabei macht eine

Fassadendekoration noch lange kein
Haus aus, sondern nur eine Oberfläche,

auch nach damaliger Bauauffassung. Das
Haus hätte man auch bei größerer Menge
originaler Bauteile nicht. Vor allem:
auch Diterichs Fassadendekoration,

verstehen: was könnte es besseres geben,

vor und werde zeigen, daß bei genauerer
Kenntnis der Sachlage vom ganzen Projekt nur ein Willkürakt übrig bleibt.
Zunächst also die Fassade: Das alte

als ein jüdisches Museum nicht irgendwie

Ephraim-Palais bezog seinen äußeren

zu bauen, sondern dabei ein mit dem Berliner Judentum verbundenes Haus wieder-

Glanz aus der Eckfassade, mit der der

ihr fremd war. Denn Veitel Ephraim hatte das Haus selber schon gekauft, und

im übrigen sehr einfache, viergeschossige

was das für ein Haus war — Arnold Neh-

zugewinnen. Gesagt wird vielleicht auch

Bau repräsentativ in den Straßenraum

ring hatte es 1688 für den Apotheker

noch, daß dies Haus 1935 unter der nationalsozialistischen Herrschaft zur

hineinsprach. Ein umlaufender Balkon,

Tonnenbinder entworfen — wissen wir

von vier Säulenpaaren gestützt, schuf
Distanz und faßte das genau auf der
Ecke liegende Portal ein. Erster und
zweiter Stock wurden durch Doppelpi-

nicht, können es höchstens erschließen.
Das wirkliche Haus hat der Abbruch ver:

Geschichte haben will, weil es um deren

‚aster zusammengefaßt, darüber lieg ein
niedriges Attikageschoß, bekrönt durch

es mehr als eine nicht mehr ganz zu erhärtende Pointe, wenn in allen mit dem

Gegenwart, um deren Aufarbeitung geht.
Es soll aufgebaut werden, weil man

eine Balustrade in der Traufhöhe des
großen Satteldaches. Was ist von dieser

die Überlieferung kolportiert wird, die

eigentlich ganz naiv ein Stück barockes

Eckfassade übrig? An originalen Teilen

originalen Portalsäulen — jene also, die

altes Preußen wiederhaben möchte, das
man aber in der heutigen Situation nur
über die Eselsbrücken haben kann, die
das Ephraim-Projekt anbietet. Die öffentlich angegebenen Gründe sind spreChend und stumm zugleich, sie vertragen

sehr wenig. Von Diterichs etwas umständlich elegantem Architekturschmuck war
nur weniges in Sandstein ausgeführt,
Balustrade und Kranzgesims der Eckfassade, der umlaufende Balkon, die kleinen
Balkons, die freistehenden Plastiken.

hinein kommt ein jüdisches Museum — zu

Straßenverbreiterung abgerissen wurde.
Da sind wir also wieder beim Kern der

Sache. Das Ephraim-Palais wird nicht
wiederaufgebaut, weil man die deutsche

von der so wenig erhalten ist, war selber

in eine Mauersubstanz hineingebaut, die

nichtet, geblieben sind die auswechselbaren Dekorationsstücke. Insofern ist

Hause befaßten Büchern unermüdlich

1892—96 ersetzt wurden — seien Ephra

im von Friedrich Il. geschenkt worden
und stammten von dem aus Rache im

siebenjährigen Krieg zerstörten Schlößchen Pförten des sächsischen Minsters
Grafen Brühl. Leider, nicht mal sie haben
19

wir heute: so auswechselbar ist der Glanz

der Welt.
So zeigt sich also, daß man noch sehr
wenig gesagt hat, wenn man äußert, man
wolle das Ephraim-Palais wieder aufbauen.
Was ist das? Gehört das originale Haus
dazu? Ist es nur die Fassade von 1765,

oder ist es der erweiterte Verwaltungsbau
der Berliner Stadtbehörden von 1896?
Oder was sonst? Nicht anders steht es

aber mit der Grundstücksfrage, jenem
Gelände mit stumpfem Winkel an der
Lindenstraße. Nehmen wir es ruhig als

Fügung hin, daß die bürgerlichen Grundstückverhältnisse diesen Winkel erzeugt
haben. Aber was machte die Lage des

alten Ephraim-Palais aus? Auf einer
Zeichnung von Zille sieht man sehr deut-

lich, was die eigentliche Umgebung war:

altstadtmäßige Dichte, Menschenmengen,

Geschäftstreiben. Durch die Poststraße
ging der Blick zur Nikolaikirche, den
Mühlendamm hinunter dagegen zur Spree.
Die ganze Fassadengestaltung ist auf diese Blickverhältnisse berechnet: die Enge
der Altstadtstraße und die Blickweite
der Ecke und der Flucht zum Mühlendamm — in diese plötzliche Weite hinein

drängt sich eben der Fassadendekor. Diese Situation ist anderswo nicht ersetzbar.

Die Zuspitzung auf diese eine Ecke kann
in einer gleichmäßigen Straßenflucht wie
der Lindenstraße nur albern wirken, und
das umso mehr, als die schmale einmündende Straße fehlt. Die Poststraßenfassade liegt jetzt an der offenen, überaus breiten Lindenstraße. Die alten Gebäudemasse spiegelt aber nicht irgendeine Straße,
sondern diese eine, mit ihren besonderen
Maßverhältnissen. Auch sonst ist die

Friedrichstadt mit ihrer seit je bezeugten Menschenarmut, mit ihrer nie eingeschränkten Linearität und Weite ganz

der falsche Ort für eine solche Fassade.
In einer historisch gewachsenen Stadt ist
nichts austauschbar, nicht einmal nach
fast totaler Zerstörung.
Diese Zähigkeit der Orte geht noch
weiter. Der Bauplatz in der Lindenstraße
liegt nicht in einer durchgehenden Achse,
sondern die Blickrichtung dieser Achse
geht zugleich von Süden nach Norden:
vom Hallischen Tor zur Innenstadt. Auch
davon ist heute noch etwas zu sehen, und
entsprechend hat man das geplante neue

Ephraim-Palais um 9009 gedreht. Das alte
war an seiner Ecke gerade umgekehrt

orientiert: die Blickrichtung ging vom
Nordosten, vom Molkenmarkt her als

einzigem möglichen Ruhepunkt des Betrachters, nach Südosten auf die Fassade
zu. Diese Ortung hat in der Lindenstraße
keine Entsprechung. Schließlich noch
war das Mühlendammgelände fallend,
die Lindenstraße ist völlig eben, auch
darin für das historische Haus unangemes-

Palais mit den Erinnerungs- und Wieder-

decktes Gangstertum, bei dem Ephraim

gutmachungsaufgaben eines jüdischen

keinen geringeren zum Partner hatte als

Museums zu tun? Daß man mich nicht

Friedrich Il. selbst. Denn Ephraim leiste

mißverstehe: Ein jüdisches Museum in
Berlin hätte, denke ich, den Lebenszusammenhang zu dokumentieren, in dem
Mindestens ein Jahrhundert lang jüdische
und Berliner intellektuelle Kultur gestanden haben. Diese symbiotische Beziehung

te ihm etwas, was für ihn eine Frage des

ist aus der Geschichte der bürgerlichen

Philosophie und Kunst ebensowenig

eines jüdischen Museums . Aber auch hier,

Ringen seine Konkurrenten Gompertz,
Isaak und Itzig aus dem Geschäft gedrängt bzw. — was Itzig betrifft — zum

Teilhaber seiner Firma herabgedrückt,

19, Jahrhunderts. Es sind die Enkel
nicht gerade Veitel Ephraims, aber seiner Konkurrenten, Kompagnons und

Subunternehmer, der Itzig, Veit, Hertz,
Lewin, Friedlaender, Mendelsohn, Heine
usw., die die Flucht ergreifen aus der

Enge der Finanzgeschäfte und Talmudschulen in den einzigen wirklich offenen

Bereich der büigerlichen Gesellschaft,
die intellektuelle Kultur.
Eben diesen lange nachwirkenden

fruchbaren Zusammenhang dokumen-

Eine ganze Armee von ihm abhängiger

jüdischer Kleinkaufleute und Hausierer
brachte das schlechte, von Ephraim gemünzte Geld in Umlauf, während die
staatliche Macht garantierte, daß die Leute das Geld auch als Wechselgeld nehmen
und mit gutem altem Geld bezahlen
mußten, auch wenn sie wußten, daß sie
betrogen wurden. Mit dem Geld, das
Ephraim so aus Polen, Preußen, Sachsen
und den preußischen Rheinlanden zog,
bezahlte Friedrich Il seinen Kriegszug,

tiert das Ephraim-Palais gerade nicht.
Und zwar doppelt nicht. Falls jemand
meinen sollte, in ihm ein Haus jüdisch

er schützte Ephraim, seine Leute und
ihre Gewinne folglich auch vor dem

bürgerlicher Kultur leibhaftig wiederher-

vor seinen eigenen Gerichten.

stellen zu können, dann muß man ihn

enttäuschen. Einmal hat Ephraim in
diesem Hause nie gewohnt. Er hat es gebaut als eine riesige Angeberei, um den

im Siebenjährigen Krieg frisch gewonnenen Reichtum zu dokumentieren: Kriegsende und Hauserwerb fallen fast zusammen. Nachdem Friedrich Il. es besichtigt

hatte, diente es als Geschäftshaus; die
Erdgeschoßräume wurden als Läden

vermietet, deren Bogenöffnungen erst
beim Umbau von 1892 verschwunden

sind. Die übrigen Räume dienten später
einer Tabakmanufaktur, während im
Hof eine Manufaktur für Silberverfeinerung von Ephraim betrieben wurde. Seine teuren Feste feierte Ephraim in seinem Sommersitz am Schiffbauerdamm,
Wohnung hatte er in einem seiner son-

stigen Häuser.
Aber auch Ephraim selbst ist nicht

der Mann, den angesprochenen Zusammenhang zu repräsentieren. Was er reprä-

sentiert, ist typische Geschichte PreuBens, auch der Juden, aber von der dunkelsten Sorte. Nathan Heine Veitel
Ephraim war zu seiner Zeit der mäch-

tige Finanzier des Königs, gegen den
Recht zu haben schwer möglich war.

Jnter den Hoffaktoren, den jüdischen
Lieferanten von Luxusgütern, Heeresbedarf, Soldaten, und vor allem Geld, war
er der erste. Das Hoffaktorentum ist für

Preußen typisch seit Joachim Il: eine

Institution rückständiger Länder. Wo
die Kapitalakkumulation im eigenen

Schutz verlassen konnten, und das be-

dingungslos.
Auch Ephraims Reichtum machte

scheint mir, ist die dabei angewandte Ur-

diesen Schutz nötig. Erworben war er

teilskraft nicht so recht auf der Höhe.
Denn was hat eigentlich das Ephraim-

im Rahmen der Finanzierung des Siebenjährigen Krieges durch ein staatlich ge-

iA

umsonst in langem, erbarmungslosen

telnden bürgerlichen Geselligkeit des

Lande fehlte, mußte sie für den ständigen Geldbedarf des Landesfürstentums
So zeigt auch die Grundstückslage nichts durch die weitreichenden Geschäftsbeals Willkür und am allerwenigsten ein Verziehungen der Juden ersetzt werden, die
ständnis der Situation, die man bebauen
dafür, daß sie Politik und Liebhabereien
will und des Baues, dem man wiederherder Fürsten finanzierten, sich auf deren
stellen möchte. So bleibt als dr/ttes die

Gewinnen war. Ephraim hatte auch nicht

wegzudenken wie aus der beides vermit-

sen.

inhaltliche Anbindung über den Plan

Überlebens war: durch Münzfälschung
Geld zu schaffen, und er leistete es gern,
weil es die Chance zu überproportionalen

Zorn der betrogenen Volksmassen und
Das Ephraim-Palais ist sozusagen die

Öffentliche Darstellung der königlichen
Ehrbarkeitserklärung. Es war nicht Hülle

gelebten Eigenlebens, sondern reingewaschenes Geld, gesellschaftlicher Status,
in einer Zeit, die in Dingen Geld und Ehr
barkeit noch sehr weitherzig war, wenn
nur der Effekt ansehnlich ausfiel..Und
das tat er im Falle des umgebauten

Ephraim-Palais, was sich daran zeigt, daß
nur an ihm, nicht an Ephraims tatsächli-

chen Wohnhaus oder einem seiner anderen
Häuser der Name des großen Bankiers
haften blieb.

Nicht, daß dieses Kapitel des preußischen Frühkapitalismus vergessen werden
sollte. Aber eine Rekonstruktion eben
der Fassade, die die ganze dunkle Sache
in gesellschaftlichen Glanz verwandeln

sollte, verlangt ein entsprechend aufgeklärtes und opferbereites Bewußtsein der
Wiederaufbauer und Benutzer, und sie
verlangt ihren gewußten historischen Ort.
Mit beidem können wir nicht dienen. Ob
der zweite deutsche Staat es kann, mag
er mit sich selbst ausmachen, wenn er,
wie man hört, inzwischen seinerseits das

Ephraim—Palais wieder errichten will.
Möge man doch einfach der DDR die auf-

gestapelten Steine schenken und erleichtert aufatmen. Für die südliche Friedrichstadt gäbe es in der Richtung einer Herstel-

lung historischer Identität anderes und
wichtigeres zu tun. Wie wäre es, wenn

man einmal das jüdische Museum baute,

z.B. Lindenstraße 48—50, vormals Ort
einer in der Gründerzeit errichteten
Synagoge? Und wie wäre es mit einer

architektonischen Kennzeichnung jener
Stelle, an der das Reichssicherheitshaupt
amt stand, also einer Stätte, wo die Ju-

denvernichtung im Großen organisiert
wurde und ungezühlte Widerstandskämpfer die Arbeitsmethoden der Gestapo erlitten? Das Palais Prinz-Albrecht liegt uns
wesentlich näher als das Palais Ephraim.

