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Das ’Großstadtungeheuer Berlin:
Städtebauausstellung Berlin 1910
Vor dem Hintergrund der Internationalen
Bauausstellung Berlin 1987 stellt sich
auch die Aufgabe einer Neuinterpretation

licher Versäumnisse und Mißgriffe?
Art und Argument einer solchen
„Analyse” verdrängen die Frage nach

derfrüheren Bauausstellungen in Berlin:

Städtebau” (vgl. Schmidt 1910, S.
302ff.) Ein Stadtbauhistoriker wie 4. E.
Brinckmann sieht in diesen Faktoren
Ansätze einer Selbstzerströung: „Selbst

Nicht mehr so sehr die aus ihrem städte-

wenn man sich fern von jenen Publi-

nach den herrschenden Interessen in

baulichen und historischen Kontext herausgelöste Präsentation des Neuen Berlins, seiner Neubauten und Stadterweiterungen, sondern die Untersuchung der
Antworten auf die vorhandene Stadt, des
Umgangsmit der Altstadt und den Mietskasernenvierteln des späten 19. Jahrhunderts steht heute auf der Tagesordnung.
Diese Betrachtungsweise der Bauausstellungen hat bisher keine Tradition.

zisten hält, die Berlin ein charakterloses
Etwas nennen, muß man wieder und
wieder der Stadt den Vorwurf machen,
frevelhaft an ihrer Selbstzerstörung
gearbeitet zu haben und noch mit
erstaunlichem Unverstand dies böse
Werk fortzusetzen.” (1910, S. 10)
Auf die Zeit seit Gründung des deutschen Reiches konzentriert sich die
städtebauliche Kritik, auf die Kaiserzeit

der Reichshauptstadt, dem Geschäft
der Junker und bürgerlichen Parvenüs,
den Machenschaften der Banken,
ITerraingesellschaften, Transportgesellschaften und kleinen Spekulanten,
nach den Profiteuren der Privatisierung
des Bodens, der verteufelten Hobrechtplanung und des Wohnungselends. Die
Ansprüche der Bodenwertbildung dürfen nicht benachteiligt werden, schrei-

Berlin um 1910 - das ist eine Stadt,
derer sich die in vier Jahrzehnten

mit ihrer „Gründer- und Spekulations_atmosphäre” in der „Stadt” nichts wei-

ben Eberstadt u. a. (1911, S. 72). Das
Geschäft mit der wachsenden Stadt, so

herangereifte Städtebaudisziplin ein
wenig schämt. Groß-Berlin - eine
explodierende Weltstadt, mit einem

ter gewesen sei als „ein Netz von langgezogenen Streifen, eingesäumt von

die Maxime des herrschenden Städtebaus, wird nicht in Frage gestellt, sondern geordnet, rationalisiert, von Aus-

den Bedingungen dieser Entwicklung,

Stolz erheischenden (?) Wachstums-

den ungeschlachten Steinmassen der
ungegliederten Mietskasernen” (Hof-

faktor, der (aber nur wegen der provin-

Mann 1910, S. 184). Noch nie, so wird

nur die Zirkulation in der Stadt, son-

ziellen Ausgangslage!) die Konkurrenz-

Scheffler zitiert, „habe die Baugeschich-

dern auch das Geschäft ins Stocken.

städte Groß-London und Groß-Paris

te

Ge-

Geht es doch für die modernen Stadt-

spielend

(Wachstum

schlecht den Aufgaben des Städtebaues

planer und Architekten auch darum,

zwischen 1801 und 1910: 1:18,3 gegenüber „nur” 1:6,5 bzw. 1:6,25) -, istadministrativ völlig zersplittert, zerfällt in
eine flächenmäßig erbärmlich kleine
Reichshauptstadt und 26 selbständige

so wenig gewachsen gezeigt” wie inden
Jahrzehnten seit 1870. Das Städtebauproblem, so Kornick in einem Leitartikel der Neudeutschen Bauzeitung,
hat es „mit schier unüberwindlichen

selbst besser ins Geschäft zu kommen
als in der Ara des Mietskasernenbaus.
Mit dem Vorschlag eines Wettbewerbs für einen Grundplan von GroßBerlin ergreift 1907 nicht etwa die Stadt

‚Vorort”gemeinden.

Festungen zu tun, den ungeschlachten,

Berlin, sondern ein Berufsverband, die

übertrumpft

ein

müächtig

aufstrebendes

_wüchsen befreit, andernfalls gerät nicht

Groß-Berlin - das bedeutet weiter

unberechenbar sich dehnenden, sich

Vereinigung Berliner Architekten, die

„fürchterlich dicht zusammengedräng-

reckenden modernen Großstadtunge-

Initiative zur Vorbereitung der Rationa-

tes Wohnen” in Mietskasernen mit
Seitenund
Querflügeln
und

_heuern, die es - nicht mehr bildlich genommen, sondern buchstäblich -

lisierung
der
„jungaufstrebenden”
Großstadt: Aufgabe des „von der Stadt

„geschmacklosen Stuckfassaden”, das
bedeutet Straßen, die dem wachsenden
Verkehr nicht mehr entsprechen und
diesen „schon bedenklich zum Stocken

berennen muß, hier schonungslos niederlegend und schleifend, dort wieder
vorsichtig erhaltend und fortbildend”
(1910, S. 237)

in ruhmvoller Weise unterstützten
Wettbewerbes” ist es, durch einen
umfassenden Plan Verkehr, Schönheit,
Volksgesundheit und Wirtschaftlich-

Berlin - ein neuzeitliches Großstadt-

keit zu optimieren (vgl. den Ausschrei-

bringen”, das bedeutet „so gut wie nicht

zu spürender künstlerischer Geist im

ungeheuer,

ein Produkt städtebau-

Kritik an der Mietskasernenbebauung: Manteuffelstr. 27 in Berlin SO, Eingang in eine Kellerwohnung
mit Stube und Küche (1906). Dieses Foto wurde auf der

Städtebauausstellung neben anderen Darstellungen
der Wohnungsuntersuchung der Berliner Ortskranken-

kasse gezeigt (aus: Hegemann 1911, Abb. 15)
+

bungstext in Der Baumeister, Novem-

ber 1908). Als Ende 1909 die Ergeb-

nik uns bietet - das Problem der Stadt-

lage der Produktion der Arbeitermiets-

ng
des
Wettbewerbs VON sind
je
Zeitgenossen enttäuscht: Nur 27

erweiterung
und der Innenstadtsanierung.” (Kornick 1910, S. 328) Das städti-

sche Wachstum selbst, RUE über

kasernen i war.

EEE TEE ee

von „Groß-Berlinern”. Der „internationale Wettbewerb” ist zu einem Berliner
Wettbewerb geschrumpft. Ein erster
Preis wird nicht vergeben, der 1. und 2.
Preis zusammengefaßt und geteilt
(Preisträger Jansen und die Hochbahngesellschaft mit Brix/Genzmer). Den 3.

die Verkehrsinfrastruktur, scheint die
Bedingungen und Finanzierungsmittel
zu entfalten, unter denen die ungeliebte Stadt der Kaiserzeit den Ansprüchen einer „wirklichen Hauptstadt”
angepaßt werden kann. Rationalisierung heißt vor allem auch Funk-

nicht in diesen Vierteln selbst, sondern
am Stadtrand, in den Stadterweiterungen, für die der rationale Block ohne
Seiten- und Querflügel (bei Jansen)
bzw. die Baublockeinheit mit hoher
_Rand- und flacher werdender Innenbebauung (bei Eberstadt u. a.) propagiert

Entwürfe wurden eingereicht, fast alle

und 4. Preis erhalten Eberstadt/Möhring/Petersen bzw. Havestadt &amp;

Contag mit Blum/Schmitz.

Wettbewerb und Preisvergabe sind
erst der Anfang der rührigen Public-Relations-Aktion der Vereinigung Berliner

Architekten. Insbesondere dem Engagement von Orto March ist es zuzuschreiben, daß noch eine zweite Stufe

i

i
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tionstrennung, eine Forderung, die bereits 1898 von der königlichen Akade-

wird. Die Mietskasernenviertel N or
offenbar nicht nachbesserungswürdige

„Eine Unterscheidung von Industrie,
Geschäfts- und Wohngelände” so
heißt es im Bericht Brinckmanns über
den Wettbewerb Groß-Berlin, „ist von
allen Verfassern durchgeführt. Sie ge-

vumzustrukturierenden Altstadt und
den modern zu gestaltenden Stadterweiterungen, werden allenfalls mit
Straßendurchbrüchen versehen. die
den wachsenden Verkehr zwischen

mie des Bauwesens formuliert wurde. Festung zwischen derN
hört zu den bedeutenden sozialen und

City und Peripherie am Fließen halten

gezündet wird: die groß inszenierte
öffentliche Präsentation der Wettbewerbsentwürfe im Rahmen einer Städtebauausstellung, die durch Beiträge
anderer deutscher und ausländischer
Städte angereichert wird. Am 1. Maiist
es dann soweit: In der königlichen Akademischen Hochschule für die bildenden Künste an der Hardenbergstraße in
Charlottenburg (eben nicht in Berlin!)

volkswirtschaftlichen Errungenschaften der modernen Stadtbaukunst”
(1910, S. 9)
Die Kritik an den Mietskasernenvierteln der Kaiserzeit, deren bedeutendste
Exponenten Eberstadt und Hegemann
ja gleichzeitig Aussteller bzw. Generalsekretär der Ausstellung sind, wird in
den Räumen der Hochschule für die
bildenden Künste etwa in den Doku-

sollen. Damit wird der Grundstein
einer problematischen Strategie gelegt:
Die kritisierte Mietskasernenstadt wird
nicht selbst Objekt städtebaulicher
Nachbesserungen sondern disponibes Feld für Verkehrsmaßnahmen die
diese Quartiere zusätzlich belasten. Die
Aufwertung der Innenstadt und der
Peripherie erfolgt auf Kosten der Mietskasernenviertel Gegen das „Großstadt-

wird die „Allgemeine Städtebau-Aus-

mentarfotos der „Ortskrankenkasse für

ungeheuer” wird Krieg geführt und da

stellung 1910 in Berlin” eröffnet. Aus-

den Gewerbebetrieb der Kaufleute,

ist

gangspunkt und Zentrum der Ausstellung sind die „27 Entwürfe des Wettbe-

Handelsleute und Apotheker, Berlin”
sowie in der Darstellung der Mietpreis-

Berliner Städtebau-Ausstellung wird

werbes zur Erlangung eines einheitli-

problematik plastisch. Die Bilder der

chen Groß-Berliner Bebauungsplanes,

Ortskrankenkasse (Kat. Nr. 522) zeigen

ausgeschrieben von den Gemeinden

die elenden Wohnverhältnisse in den

man

nicht

zimperlich ” "Diese
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Ein einheitlicher Bebauungsplan für

der Berliner Altstadt. Vom Statisti-

Groß-Berlin - diese Formel faßt die

schen Amt der Stadt Schöneberg

nme ON ENEO der Ma die

Grundsätze des modernen Städtebaus

(Direktor Dr. Kuczynski) werden als

Sefahrdrohenden Zustände des Straßenverkehrs an

te Projekte, auch nicht nur um ein Pro-

Je kleiner die Wohnung desto teurer

vrieena

zusammen: Es geht nicht um vereinzel-

Mietgesetzmäßigkeiten festgestellt: „1.

edit &amp; Co. - der „Traum einer idealen Großstadt”

/mzeinen

Punkten zu verbessern, Veranlassung, neue

gramm der Stadterweiterung, es geht

die Miete, 2 je niedriger das Ein-

ausgeführten riesigen Kohlezeichnungen geben ein

um die Rationalisierung der gesamten

kommen, desto höher die Miete; die

3%/%schendes BildderzukünfligenGroßstadt,inder

dynamische, ständig wachsende Ein-

Wohnungen gestiegen, bei den großen

städtischen

Agglomeration,

die

als

Mietsquote

ist

bei

den

kleinen

Sehnsucht unseres Zeitalters schwungvoll verkörpert

's... Das ist ein anderer Geist, als jetzt die öffent-

heit begriffen wird. „Den Kernpunkt

gesunken” (Kornick 1910, S. 327; Kat.

ArCRERT, MOESELDEESIROHESBUrCHER.Role

de
een
be
bildet zufolge
der
fast
„unbegrenzten
Möglichkeiten”. die die Verkehrstech-

Nr.
527-29) Diese Darstellung richtet
sich implizit gegen das System der
freien Miete, das die unsoziale Grund-

hie
auf der Grlgge der Verkaanlaeen an Die
"inanzierung soll durch eine gesteigerte Ausnutzung
EEE ERENTMETER A
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auf viele Jahrzehnte hinaus wichtig und
bedeutend bleiben als erstes Zeugnis,
daß bis in alle Einzelheiten ausgearbeitete Kriegspläne zur Bewältigung jener

Erleichterung des Verkehrs im Dienste
der Citybildung sind die beiden
Zauberformeln, über deren Gewichtung man sich auch zu streiten weiß.

Groß-Berlin in wirtschaftlicher und
_Ssozialpolitischer Hinsicht bildet -..”
(Biselen 1910, S. 385) Die Verkehrslinien, so der städtebauliche Grund-

„Festungen” vorliegen..” (Kornick
1910, 5. 237)
Werden die Mietskasernenviertel
mit strategischer Mißachtung gestraft,

Albert Hofmann etwa, einflußreiches
Mitglied der Vereinigung Berliner
Architekten und einer der Protagonisten des Wettbewerbsverfahrens,

satz, „sind das eiserne Gerüst einer
Großstadt” (Brinckmann 1910, S. 9).
Die Lösung des Verkehrsproblems
wird in einem „systematisch durchge-

so wendet sich die Liebe des modernen
Städtebaus voll der Innenstadt zu.
Berlins Extremitäten, so zitiert die

klagt, daß „entgegen dem ursprünglichen Gedanken” die ‚Verkehrsinteressen in den Vordergrund gerückt”

bildeten Verkehrsnetz” erblickt, das
Schienen, Straßen- sowie Wasserverkehr umfaßt und hierarchisch ge-

Deutsche Bauzeitung Jules Huret”
haben sich ausgedehnt, der Rumpf hin-

wurden, wodurch „das Hauptziel, aus
Berlin eine wirkliche Hauptstadt zu

Transportmittel sind elektrisch betrie-

gegen - sein Zentrum also - ist geblie-

machen, etwas aus dem Auge verloren”

bene schienengebundene Verkehrsträ-

ben, wie es von jeher war. Man müßte

wurde. „So kam es auch, daß die Vor-

ger, die Hoch- und Untergrundbahnen

ihm Luft schaffen, große Promenaden,

Schläge, die sich mit der Umgestaltung

sowie die Straßenbahnen. In diesem

breite Straßen geben, die von der Mitte
nach allen Richtungen. hinaus strahl-

der bebauten Teile von Berlin befassen,
gegen die Verkehrspläne ganz erheb-

Bereich gilt Berlin als „etwas zurückgeblieben”. Die Neuordnung der Fern-

ten” (Hofmann 1910, S. 175) Vorgeschlagen wird „eine durchgreifende
Sanierung der vorhandenen, unzeit-

lich zurücktreten...” (1910, S. 214) Dagegen wird „von der anderen Seite, der
namentlich Ingenieure und vor allem

bahnhöfe und der Linien des öffentlichen lokalen Massenverkehrs sind die
wesentlichen Voraussetzungen des

gemäßen, verkehrshinderlichen Stra-

Verkehrstechniker

....

weiteren Wachstums der Großstadt wie

ßenzügen im Innern der Stadt” (Jansen
1910, S. 75). Die Forderung, „Licht und

betont, daß die Bedeutung der VerKehrsfragen von vornherein unter-

auch der Entwicklung unterschiedlicher Lagequalitäten. Die Veränderun-

Luft in verbaute Stadtteile zu bringen”

schätzt worden sei ...” (Eiselen 1910.S.

gen des Straßennetzes sind diesen Ent-

(Kornick 1910, S. 330), dient zuallererst

385)

scheidungen nachgeordnet, sie gewin-

angehören

gliedert ist. Wichtiges und modernstes

als Schlachtruf für Abrisse in der Alt-

Unbezweifelt ist sicher, „daß die

nen auch ihren Sinn nicht so sehr als

stadt. Dazu, das wird betont, bedarfes
sicher einer starken Hand” (Anregungen 1907, S. 30).
Verschönerung des Stadtbildes und

Lösung der Verkehrsfragen in einer
auch für die Zukunft ausreichenden
Weise tatsächlich eine Lebensfrage für
die weitere gesunde Entwicklung von

Motor des noch unentwickelten Auto_mobilverkehrs, sondern vor allem als
_Trassenverbesserungen der Straßenbahn. Die Straßen selbst werden durch

(Anhalter)

N,

e,

Kritik der Mietskasernenbebauung und Alternative für

Stadterweiterungen durch den 1. PreisträgerHermann

N

Jansen: links der „Typus von schlecht aufgeteilten Bau-

SA

blocks mit undurchlüftbaren Höfen”, rechts „Idealblocks ohne Seiten- und Quergebäude und durchlüft-

barem
Innern. 2 Er ch
ergibt aber künstlerische Straßenbilde Can aD

-

_-
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die Unterscheidung von Wohn- und

brüche und -erweiterungen in eine

gleichzeitig notwendigen Zerstörungs-

Verkehrsstraßen hierarchisiert - eine
faktische Kritik der wenig differenzie-

künstlerische Form zu kleiden, also „architektonisch schöne Verkehrsstraßen

prozesse werden nicht erwähnt, ja wohl
nicht einmal als solche begriffen. Die

renden Straßentypologie des Hobrechtplans. „Die Kinder wie die Automo-

zu schaffen” (Jansen 1910, S. 64), z. B.
durch „perspektivische Straßenführun-

ungeheure Zahl der geplanten Häuserabrisse sowie der vernichteten Wohn-

bile”, so etwa der 1. Preisträger Jansen,
„müssen sich austoben können; sie

gen” (Brinckmann 1910, S. 9). „Nicht
Straßenlinien, sondern Straßenbilder

räume und Arbeitsplätze wird nirgendwo ermittelt, die Kosten der Zerstörung

daran zu hindern, wäre eine Verkennung ihrer Bedürfnisse, die sich rächen

wollen entstehen. Diese vorzubereiten,
sie wachsen zu lassen und schließlichzu

nur unter dem Gesichtspunkt der Rentabilität der Neuanlagen diskutiert. Die

muß.” (Deutsche Bauzeitung 1910, S.

einem harmonischen, künstlerischen

Mechanismen der Bodenrente werden

261) Als „Austobeplatz” für Automobile empfiehlt Jansen Hauptverkehrsstraßen, die nur alle 500-600 m durch
Kreuzungen unterbrochen werden.
Die von den Preisträgern des Wettbewerbs vorgeschlagenen Straßendurchbrüche
und
-erweiterungen
werden in der Innenstadt am dichtesten, sie fördern so mit der Erreichbarkeit die Aufwertung und Ausdehnung

Höhepunkt auszubauen, das ist die erste Kunst des Städtebaues” (Jansen
1910, S. 66) Dabei ist der Bruch mit der
_vorindustriellen Stadt, der Bruch mit
den schmalen Straßen, winzigen Parzellen, kleinen Häusern samt Wohnungen
und Kleingewerbe, der Bruch mit der
alten Eigentümerstruktur gefordert.
Die überkommene Altstadt, dasist klar,
istder Hauptstadt eines um europäische

nicht problematisiert, sondern als Motor einer sich selbst finanzierenden Tertiärisierung der City empfohlen. Apropos Rentabilität: „Für die City” so
Brinckmann, „wird sehr berechtigt eine
höhere, als die jetzt polizeilich erlaubte
Bebauung verlangt von 8 oder 9 Geschossen.” (1910, S. 9) Licht und Luft für
die verbauten Stadtteile? Forderungen
in Richtung Hochzonung werden ins-

der City.

Vorherrschaft ringenden, säbelrasseln-

besondere von Havestadt &amp; Co. erho-

Die verkehrsgerechtere Erschließung der City - auch hierin besteht

den Reiches keineswegs angemessen.
Die Spuren der provinziellen Vergan-

ben, die in der Berliner Innenstadt die
Zulassung von bis zu 30 m hohen Ge-

Übereinstimmung - muß von deren
Verschönerung begleitet werden. „Die

genheit sind zu tilgen, die Erinnerungen an sie zu löschen. Neue tertiäre,

schäftshäusern mit 7-8 Geschossen
empfehlen.
a

Zeit für großzügige städtebaukünstlerische Taten”, so Kornick in der Neudeutschen Bauzeitung mehr beschwörend
als analysierend, ist „bei uns reif” (1910,
S. 325). Die Hauptaufgabe dabei be-

meist öffentliche monumentale Gebäude werden vorgeschlagen. Gebäude, die
Dutzende von industriellen Parzellen
verschlingen und mehr oder minder
ausgeklügelt die neuen breiten Straßen

Ist also der schonungslose Abriß die
wesentliche Voraussetzung für die Te_präsentative Verschönerung des Berliner Zentrums? Nicht ganz. Notwendig
erscheint die „Schonung künstlerischer

steht natürlich darin, die Straßendurch-

und neugestalteten Plätze zieren: die

5
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7
;
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X
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;
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Oder historisch wertvoller Bauten oder

Große

= der großen Aus:
fallstraßen und Verkehrsstraßenzüge

nach den Vororten,

Architekt HERMÄNN JANSEN, Berlin
(Herausgeber des „Baumeister“.)

System von Straßendurchbrüchen und -erweiterungen

.

im Zentrum und den Quartieren der Kaiserzeit. „x
große ca. 50-60 m breite Ausfallstraßen”, so der 1.

:

Preisträger Jansen, sind „dazu ausersehen, die großen
Massen einer Millionenstadt in kurzer Zeit aus dem
Innersten von Berlin an die Peripherie zu werfen ...

Diese großen Hauptverkehrszüge mußten vorbereitet
werden durch eine Anzahl von Durchbrüchen im Innern

N
4

der Stadt, die sowohl ihre Durchquerung wie besonders
die Entlastung der Verkehrsknotenpunkte ermöglichen
;

sollen; letzteres ist mit die wichtigste Aufgabe des

Wettbewerbs.” (1910, S. 21f.) Aus dem Bericht des

Preisgerichts: „Die großen Hauptverkehrsstraßen sind
;

vom Verfasser im Inneren der Stadt sehr geschickt vor-

bereitet durch wohlüberlegte Durchbrüche in den alten
Stadtvierteln und durch neue Straßenzüge, welche
nicht nur den Weg vom Zentrum an die Peripherie ver-

en
Zi

an

Sl

_-

einfachen sollen, sondern neue Schönheiten dem
Stadtbilde zu schaffen bestimmt sind” (1910, S. 342)
(Abb. aus Jansen 1910, Tafel 2/3)
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