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Vorwort

Wer heute vom Kulturforum spricht, denkt vor allem 
an die weltberühmten Kulturbauten und Kultureinrich-
tungen: die Philharmonie, die Neue Nationalgalerie, 
die Neue Staatsbibliothek, die Gemäldegalerie mit 
den Alten Meistern, das Kupferstichkabinett und das 
Kunstgewerbemuseum und nicht zu vergessen das äl-
teste Gebäude am Platz und die älteste Kultureinrich-
tung: die Matthäikirche.
Das Forum, also der öffentliche Raum, der diese Bau-
ten und Einrichtungen mit dem besonderen Anspruch 
stadtlandschaftlich zusammenhalten sollte, spielt in 
der alltäglichen Nutzung und in der Wahrnehmung 
kaum eine Rolle. Das liegt zum Teil an der das Kultur-
forum durchschneidenden vielspurigen neuen Potsda-
mer Straße. Wer hier die Hauptursache sieht, liegt al-
lerdings falsch. Das lehrt ein Blick auf den Lustgarten 
im historischen Zentrum, dessen hohe Attraktivität 
durch die am Rande vorbei führende ähnlich breite 
Verkehrsstraße kaum beeinträchtigt wird. Die Haupt-
ursache für die fehlenden Qualitäten des öffentlichen 
Raumes liegt vor allem darin, dass es sich beim Kul-
turforum um ein Dokument der stadtplanerischen und 
architektonischen Nachkriegsmoderne handelt, das 
zugleich ein Dokument der geteilten Stadt ist. Wie an 
anderen Stellen in der wiedervereinigten Stadt 
– ich denke dabei insbesondere an das Schlossareal –
ist das Kulturforum daher bis heute auch 15 Jahre 
nach der Aufhebung der Teilung ein Ort, um dessen 
zukünftige Funktion und Gestalt in der Berliner Innen-
stadt, in unmittelbarer Nähe des quirligen Potsdamer 
Platzes, gerungen wird. Klar ist immerhin so viel: die 
städtebauliche Situation, vor allem aber die Qualität 
der öffentlichen Freiräume wird dem Anspruch eines 
Kulturforums nicht annähernd gerecht. Das Kulturfo-
rum bedarf daher als einer der anspruchsvollsten Orte 
in der Stadt einer Weiterentwicklung, die den hier 
angesiedelten Institutionen und Architekturen einen 
angemessenen Raum, ein Forum, gibt und gleichzeitig 
notwendige bauliche Ergänzungen zulässt.

Vor diesem Hintergrund hat die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung nach jahrelangen Diskussionen ei-
nen Konzeptplan entwickelt, der die Aufgabe hat, das 
Kulturforum auf der Grundlage der Scharounschen 
Idee der Stadtlandschaft unter Berücksichtigung der 
seit 1963 radikal veränderten Lage und Funktion in 
der Stadt weiterzuentwickeln. Bei der Weiterentwick-
lung der stadtlandschaftlichen Idee ging es uns dar-
um, den vorhandenen großen Architekturmonumen-
ten Raum zu geben und sie gleichzeitig miteinander in 
Beziehung zu setzen. Auch deshalb wird der Raum im 
Zentrum des Kulturforums, den Hans Scharoun 1964 
noch mit einem großen Gebäude besetzt hat, frei ge-
lassen und durch die Aufhebung der Straßen zwischen 
der Neuen Nationalgalerie und dem Philharmonieen-
semble vergrößert. So kann bei entsprechender gar-
tenarchitektonischer Gestaltung hier in unmittelbarer 
Nähe des Potsdamer und Leipziger Platzes ein ruhiger, 
der Reflexion, Besinnung und Anregung dienender Ort 
entstehen, der es als „Lustgarten der Moderne” mit 
den Qualitäten des Lustgartens aufnehmen kann. In 

räumlicher Beziehung zu diesem stadtlandschaftlich 
gestalteten Raum entstehen zwei eher traditionelle 
städtische Räume: vor der Matthäikirche ein Kirch-
platz, der zusammen mit der neu angelegten Matthä-
ikirchstraße die Bedeutung der Matthäikirche stärkt. 
Daneben entsteht durch den Abriss der „Piazzetta” 
genannten Rampe ein neuer Museumsplatz, der der 
Gemäldegalerie, dem Kupferstichkabinett und der 
Kunstbibliothek sowie dem Kunstgewerbemuseum, 
dem zukünftigen Museum für Mode und Design einen 
angemessenen öffentlichen Auftritt gibt. Hier könnte 
sehen und gesehen werden vor und nach dem Muse-
umsbesuch zu einem weiteren Ereignis der an groß-
artigen öffentlichen Räumen nicht armen deutschen 
Hauptstadt werden.

Die vorgeschlagenen baulichen Ergänzungen und 
gartenarchitektonischen Maßnahmen sollen die mit-
einander in Beziehung stehenden öffentlichen Räume 
im Zentrum des Kulturforums fassen, aufwerten und 
durch privat betriebene, kulturnahe Einrichtungen 
beleben. Bei den Bauprojekten geht es uns nicht um 
klassische Investorenprojekte, sondern um Bauten 
privater Kulturbetreiber für Galerien, Mode, Möbel, 
Restaurants, Cafés, Stiftungssitze usw. Warum soll 
die weltberühmte, lebendige Berliner Galerien- und 
Designerszene nicht auch am Kulturforum vor Anker 
gehen?

Wichtig ist in diesem Zusammenhang darauf hinzu-
weisen, dass sämtliche Maßnahmen im öffentlichen 
Raum, d. h. der Abriss der Piazzetta, die Umbauten 
im Straßenraum und die Neugestaltung der Grünflä-
chen für das Land Berlin und für die Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz haushaltsneutral sein sollen. Neben 
den Vorschlägen für private, kulturnahe Einrichtungen 
gibt es abgestimmt mit der Stiftung Preußischer Kul-
turbesitz überdies in dem Masterplan vier großzügig 
dimensionierte Flächen für langfristige Erweiterungen 
der vorhandenen Museen.

Mit dem Beschluss über den Entwurf des Masterpla-
nes vom März 2004 hatte der Senat zugleich die Auf-
gabe der Konkretisierung und Überprüfung der noch 
offenen Fragen im Dialog mit den am Kulturforum 
vertretenen Einrichtungen und der Fachöffentlichkeit 
gestellt. Erst wenn diese Bearbeitung abgeschlossen 
sei, solle es zu einem Beschluss des Abgeordneten-
hauses über eine verbindliche Planungsgrundlage 
kommen.

Um diesen Beschluss des Senats zur Überprüfung, 
Qualifizierung und Ausformung umzusetzen, habe ich 
eine Planungswerkstatt eingerichtet, die unter Leitung 
von Senatsbaudirektor Dr. Stimmann, zusammen 
mit der Abteilung für Stadtentwicklung, Städtebau 
und Projekte sowie mit namhaften Architekturbüros 
(Prof. Sauerbruch und Hutton, Prof. Brenner, Prof. 
Ortner, Gruber und Kleine-Kraneburg sowie die Land-
schaftsarchitekten Levin-Monsigny) in einem Work-
shopverfahren den jetzt vorliegenden Masterplan zu 
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erarbeiten hatte. In einem zeitaufwendigen, diskus-
sionsintensiven Planungsprozess haben zahlreiche 
Gespräche mit allen Anliegern, mit Vertretern des Be-
zirks Mitte, mit Fachverbänden und Institutionen und 
vielen Einzelpersonen Eingang gefunden. Nicht zuletzt 
die Durchführung von fünf öffentlichen Architektur-
gesprächen hat dazu beigetragen, unser Wissen über 
das Kulturforum zu vertiefen, um daraus Konsequen-
zen für die Überarbeitung zu ziehen.

Das Ergebnis dieses Prozesses wird der interessier-
ten Öffentlichkeit mit dieser Broschüre zur Kenntnis 
gegeben. Dabei ist es mir ein besonderes Anliegen, 
nicht nur das Ergebnis, sondern die schrittweise Ent-
wicklung des Entwurfes, den Dialog der Architekten 
untereinander, das Gespräch mit den Anrainern, die 
erzielten Veränderungen und Präzisierungen der städ-
tebaulichen und gartenarchitektonischen Aussagen 
nachvollziehbar zu dokumentieren. Auf der Grundlage 
des nun am 26. April 2005 vom Senat beschlossenen 
städtebaulichen Konzeptes mit Aussagen über die 
möglichen privaten und öffentlichen Nutzungsergän-
zungen können und müssen nunmehr die nächsten 
Schritte im Prozess der Realisierung und Konkretisie-
rung eingeleitet werden.

Masterplan vom 26. April 2005; das Arbeitsmodell der Planungswerkstatt, Blick von Süden

Die wichtige Botschaft, die von diesem Konzept aus-
geht ist, dass mit diesem Konzept die Möglichkeit 
für private Kulturbetreiber eröffnet wird, an heraus-
ragender Stelle im Zentrum von Berlin, in unmittel-
barer Nähe zu weltberühmten Kultureinrichtungen, 
unternehmerisch tätig zu werden. Das Kulturforum 
als Ort der Möglichkeiten und Chancen für die priva-
te Kulturwirtschaft könnte so in naher Zukunft ein 
Ort werden, an dem sich die traditionelle, staatliche 
Kultur in einen Dialog mit Einrichtungen der privaten 
Kulturwirtschaft, aus der Musik- und Medienbranche, 
Kunst, Mode und Design im Dialog begegnet. 

Der Masterplan wird unter diesen weit in die Zukunft 
unserer Stadt greifenden Überlegungen im Abgeord-
netenhaus diskutiert werden und dient nach der Be-
schlussfassung als Grundlage für die Realisierung der 
hier möglichen privaten und öffentlichen Einrichtun-
gen sowie der Neugestaltung der öffentlichen Räume.

Ingeborg Junge Reyer
Senatorin für Stadtentwicklung
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Die Planungswerkstatt - Ein kooperativer Prozeß

Zur Weiterentwicklung des im März 2004 vom Senat 
verabschiedeten Kulturforum-Konzeptes (siehe Bro-
schüre „Kulturforum (1) Konzept zur Weiterentwick-
lung”) wurde eine Planungswerkstatt konstituiert. Sie 
setzte sich zusammen aus den Senatsverwaltungen 
für Stadtentwicklung, für Kultur und dem Bezirk Mit-
te, den Anrainern des Kulturforums sowie vier be-
ratenden Architekten und einem Landschaftsplaner. 
Durch die Einbindung aller beteiligten Gruppen in den 
Entwurfsprozess war es möglich, ein konsensuales Er-
gebnis zu erarbeiten, wie es in einem vielfach gefor-
derten städtebaulichen Ideenwettbewerb nicht mög-
lich gewesen wäre. Angesichts der teilweise extrem 
weit auseinanderliegenden Vorstellungen über die 
Weiterentwicklung stellt der Konsens der Beteiligten 
und der Anlieger eine, wenn nicht gar die zentrale Vo-
raussetzung dar für die Überwindung der Jahrzehnte 
andauernden Blockade.

Die Planungswerkstatt arbeitete von Juni 2004 bis 
Januar 2005. Ergänzend fanden im gleichen Zeitraum 
fünf öffentliche Architekturgespräche zum Kulturfo-
rum statt, in denen verschiedene Themen des Kultur-
forums diskutiert wurden (siehe Broschüre „Kulturfo-
rum (2) Der Diskussionsprozess”).

Im Folgenden werden die für die Arbeit in der 
Planungswerkstatt verbindliche Ausgangssituation - 
der Senatsbeschluss 2004 - und der daraus 
entwickelte Masterplan vom März 2005 vorgestellt 
sowie die weiteren Schritte zu einer schrittweisen 
Umsetzung des Masterplanes erläutert. Anschließend 
wird in der „Dokumentation des Planungsprozesses” 
die Arbeit der Planungswerkstatt dargestellt.

Arbeitsgrundlage - 8 Essentials

Der Senat hatte am 16. März 2004 in seinem Bericht 
zur Weiterentwicklung des Kulturforums eine 
Konzeption mit folgenden 8 Essentials beschlossen:

1. Dem Kulturforum fehlt nicht ein weiteres 
Gebäude, sondern das Forum als öffentlicher 
Raum. Weiterentwicklung des Kulturforums 
bedeutet daher, den vorhandenen qualitätvollen 
Einrichtungen und Architekturen einen Rahmen 
öffentlicher Räume zu geben, der ihrer Bedeutung 
entspricht und gleichermaßen die notwendigen 
Ergänzungen zulässt. 

2. Die Grundlage bei der Weiterentwicklung 
des Kulturforums bildet der Respekt und 
daraus abgeleitet die Inszenierung seiner vier 
architektonischen Monumente: Philharmonie, Neue 
Nationalgalerie, Staatsbibliothek und St. Matthäus-
Kirche. 

3. Weiterentwicklung des „Kulturforums auf der 
Grundlage der Scharounschen Idee” heißt unter 
den o.g. Aspekten 

•  Konzentration auf einen stadtlandschaftlich 
gestalteten Kernraum, 

•  Schaffung eines der St. Matthäis-Kirche 
zugeordneten Stadtplatzes sowie

• eines neuen Museumsplatzes anstelle der 
„Piazzetta” genannten Rampe.

4. Zur Aufwertung der drei unterschiedlich 
gestalteten öffentlichen Räume sind bauliche 
Ergänzungen notwendig. Dies bedeutet für 

•  den von Hans Scharouns Bauten geprägten Raum 
zwischen Philharmonie und Staatsbibliothek 
eine sensible Ergänzung mit Hilfe eigenständiger 
Baukörper im Sinne der Scharounschen 
Entwurfslogik im Übergangsbereich zum 
Potsdamer Platz, 

•  den Matthäikirchplatz eine bauliche Fassung der 
beiden Seiten unter Bewahrung des heute noch 
bestehenden Platzgrundrisses. Hierdurch wird die 
Position der Stülerkirche als ältestem Gebäude 
unterstrichen. 

• den neuen Museumsplatz den Abbruch der Rampe 
und den Neubau der Übergangsbauwerke zu 
dem vorhandenen und dem geplanten Museum, 
beispielsweise durch eine umlaufende Kolonnade. 
Die Eingänge zu den vier Museen werden um den 
Platz ebenerdig angelegt.

5. Von der Neuen Nationalgalerie als weithin 
freigestelltes Gebäude als Abschluss- bzw. 
Eintrittsgebäude in das Kulturforum soll die freie 
Sichtbeziehung über den Stadtlandschaftsraum zur 
Philharmonie erhalten bleiben. 

6. Um das Kulturforum aus seiner derzeitigen 
stadträumlichen Isolation zu befreien, wird es mit 
dem umliegenden Tiergarten und dem Potsdamer 
Platz fußgängerfreundlich vernetzt. 

7. In dem ursprünglich als „Stadt in der Stadt” 
geplanten Kulturforum sollen auf einem Teil der 
Grundstücke des Landes Berlin sowie der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz andere als kulturelle 
Nutzungen ermöglicht werden. Diese ergänzenden 
Nutzungen sollen sich in ihrer baulichen Form 
wie in ihrer Höhenentwicklung den vorhandenen 
Kulturbauten unterordnen. 

8. Im Rahmen einer städtebaulichen Kalkulation 
für das Land Berlin und die Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz ist die Haushaltsneutralität aller 
Umbaumaßnahmen der öffentlichen Straßen und 
Platzräume nachzuweisen. Die dazu notwendige 
Ausweisung geeigneter Baugrundstücke ist Teil 
dieser Konzeption.
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Im Rahmen der Arbeit in der Planungswerkstatt 
wurden die acht Essentials und die vorgeschlagenen 
Baupotenziale (siehe oben) städtebaulich und archi-
tektonisch überarbeitet sowie eine Freiraumgestal-
tung entwickelt. 
Mit der Vorlage an das Abgeordnetenhaus zur 
Beschlussfassung hat der Senat am 26.04.2005 das 
überarbeitete Konzept als neuen Masterplan für das 
Kulturforum gebilligt.
Sobald das Abgeordnetenhaus dieses Konzept als 
Leitbild beschlossen hat, soll es als Grundlage für die 
schrittweise Umsetzung dienen. Dafür sind nach der 
Grundstücksvergabe für die einzelnen Bereiche 
Realisierungswettbewerbe vorgesehen.

Senatsbeschluss vom 16. März 2004 - Konzept zur Weiterentwicklung des Kulturforums                  SenStadt II
schwarz: private Baupotenziale; hellgrau: ergänzende Kulturbauten                                 

Arbeitsgrundlage - Konzept zur Weiterentwicklung vom 16.03.2004
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Das nunmehr in einer Überarbeitung vorliegende 
Konzept für die Weiterentwicklung des Kulturforums 
(Masterplan) bestätigt grundsätzlich die bisherigen 
Essentials, folgt jedoch stärker dem Scharounschen 
Leitbild, aus Solitären eine moderne Stadtlandschaft 
zu formulieren. Bauliche Ergänzungen sind wie im 
Entwurf 2004 primär in den Randbereichen des Fo-
rums vorgesehen. Dabei werden die beiden Plätze, 
d.h. der historische Matthäikirchplatz und der Neue 
Museumsplatz im Maßstab und der Gestaltung eigen-
ständig ausgebildet, aber freiraumgestalterisch mit 
dem offenen Landschaftsraum verbunden. Der durch 
den Verzicht auf eine Bebauung an der Tiergarten-
straße und an der Matthäikirchstraße vergrößerte 
öffentliche Raum des Kulturforums ist zurückhaltend 
gestaltet und nur mit wenigen Baumgruppen besetzt. 
Der vorgeschlagene Wechsel von gepflasterten We-
gen und unregelmäßig zugeschnittenen Rasenflächen 
nimmt Bezug auf die Scharounsche Architektur und 
integriert zugleich die beiden von Hermann Mattern 
und Günther Nagel gestalteten Gärten (Musiker- und 
Lesegarten). 
So könnte der Innenraum des Kulturforums zu einem 
„Lustgarten der Moderne” werden, wobei der räumli-
che Zusammenhang der unterschiedlichen Kulturbau-
ten durch eine einheitliche gartenarchitektonische Ge-
staltung hergestellt wird. Zur Stärkung der kulturellen 
Identität wäre hier die Präsentation von Großplastiken 
und Skulpturen wünschenswert.
Um dieses Ziel der Schaffung eines „Lustgartens der 
Moderne” und damit eines Ortes für den entspannten 
Aufenthalt zu erreichen und den heutigen Zustand 
des transitorischen Raumes zu überwinden, ist es 
notwendig, den Zielkonflikt zwischen fließendem Ver-
kehr, Parkplätzen und dem Anspruch der Fußgänger 
weitgehend aufzulösen. Dazu wird vorgeschlagen, 
auf den größten Teil der oberirdischen Parkplätze, 
sowie auf die Scharounstraße (der früheren Marga-
retenstraße) zugunsten eines zusammenhängenden 
Freiraumes zu verzichten. Diesem Ziel dient auch der 

Vorschlag, die Sigismundstraße östlich der St. 
Matthäus-Kirche auf die südliche Fahrspur zu be-
grenzen. Mit den aktuellen Vorschlägen im Masterplan 
über Veränderungen im Straßennetz in der Abwick-
lung des ÖPNV und des ruhenden Verkehrs wurde das 
verkehrliche Erschließungskonzept für das Kulturfo-
rum, das bereits im Planwerk Innenstadt 1997 und 
im anschließenden Freiraumwettbewerb von 1998 
vorgesehen war, noch einmal konkretisiert. Die so 
konkretisierten Vorschläge müssen im weiteren Rea-
lisierungsverfahren präzisiert und fixiert werden. Dies 
betrifft unter anderem die Abwicklung des Verkehrs 
am Kemperplatz nach den verkehrlichen Vorgaben 
aus dem neuen Konzept, die Organisation des ruhen-
den Verkehrs, die Prüfung einer Busführung über die 
Sigismundstraße und Herbert-von-Karajan-Straße bei 
Aufhebung der Scharounstraße, die Einordnung der 
BVG–Haltestellen und die Verkehrsführung für Son-
derbusse und Taxis.
 
In dem so stadtlandschaftlich gestalteten Raum des 
Kulturforums - noch immer unübersehbar durch-
schnitten durch die verkehrsreiche Neue Potsdamer 
Straße - werden an der Peripherie Flächen für private 
Bauprojekte ausgewiesen. Die Ausweisung der Bau-
flächen für kulturnahe Nutzungen erwächst vor allem 
aus der funktionalen und städtebaulichen Qualifizie-
rung des Kulturforums, dient aber auch der Refinan-
zierung der vorgeschlagenen Umbaumaßnahmen im 
öffentlichen Raum.

Übergangsbereich zum Potsdamer Platz
Auf die im 2. Vorentwurfsplan zum Senatsbeschluss 
vom 16. März 2004 vorgesehene Bebauung mit ur-
sprünglich zwei „Torhäusern” wird verzichtet. Statt-
dessen wird die auf beiden Seiten der Potsdamer 
Straße vorgeschlagene Bebauung als Ergänzung der 
„organischen Architektur” von Hans Scharoun, Edgar 
Wisniewski und Renzo Piano verstanden. Dabei wer-

Perspektive vom Potsdamer Platz auf den zentralen Freiraum und den Museumsplatz, Fotomontage des Masterplanes       SenStadt II/Kahlfeldt

Der Masterplan
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den die Höhenakzente der ehemaligen „Torhäuser” 
vermieden und stattdessen die vorhandene topogra-
phische Interpretation der Neuen Potsdamer Straße 
als Tal aufgenommen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
wird auf der Nordseite ein flaches, abgecknicktes 
zwei- bis dreigeschossiges Gebäude vorgeschlagen, 
das die Besucher vom Potsdamer Platz zur Philhar-
monie bzw. zum Kammermusiksaal optisch leitet. 
Das durch eine Fuge von der Philharmonie getrennte 
Gebäude könnte Büro- und Proberäume der Stiftung 
der Philharmonie und im Erdgeschoss ergänzende 
Nutzungen wie z. B. Cafés, Restaurants, Musikläden 
aufnehmen. Um den landschaftsarchitektonischen 
Eindruck auf den früheren Rückseiten zu stärken, soll 
auf die hier vorhandenen oberirdischen Stellplätze 
verzichtet werden. 
Auf der Südseite der Potsdamer Straße soll ein Bau-
körper angeordnet werden, der auf die städtebauli-
chen und architektonischen Kompositionsgrundsätze 
von Scharoun Bezug nimmt. Um den Eindruck eines 
Torhauses zu vermeiden, soll das Gebäude möglichst 
weit nach Westen gedreht werden, um so den beste-
henden niedrigen Kopfbau der Staatsbibliothek sowie 
die ergänzenden Gebäude von Renzo Piano sichtbar 
zu lassen. Die endgültige Lage und Gestaltung soll, 
ebenso wie bei der vorgeschlagenen Bebauung auf 
der nördlichen Seite, im Rahmen konkretisierender 
Wettbewerbsverfahren gefunden werden.

Neuer Museumsplatz
Der Neue Museumsplatz wurde als grundlegende Idee 
beibehalten. Er soll den herausragenden Sammlungen 
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz einen angemes-
senen, die Präsenz der Kunst verstärkenden Ort ge-
ben. Der Platz wurde gegenüber dem ursprünglichen 
Entwurf verkleinert, um so auf der Nordseite vor dem 
Kunstgewerbemuseum den notwendigen Abstand 
für ein ergänzendes privates Gebäude resp. für den 
Ersatzbau der Design-Abteilung und des Konferenz-

raums zu schaffen. Das höhere private Gebäude 
- gedacht als ca. siebengeschossiger „Kunstspeicher” 
- wurde aus den bereits erwähnten landschaftsplane-
rischen Erwägungen, aber auch aus Respekt vor dem 
Kammermusiksaal und der Gutbrodschen Fassade des 
Kunstgewerbemuseums, in den Platz hineingedreht. 
Die im ersten Entwurf vorgesehene Bebauung an 
der Westseite des Matthäikirchplatzes wurde auf ein 
zweigeschossiges Gebäude reduziert. In Erinnerung 
an das Wohnhaus von Ernst Curtius wird für dieses 
Gebäude der Arbeitstitel „Haus Curtius” vorgeschla-
gen. Dieses Gebäude könnte ebenso wie der gegen-
überliegende „Kunstspeicher” eine privat betriebene 
Funktion im Kulturforum aufnehmen (Buchläden, Re-
staurants, Cafés, privat betriebene Galerien, Design-
Shops usw.). 
Der Platz selbst wird gegenüber dem Kulturforumsge-
lände um 60 cm, d.h. fünf flache Stufen, angehoben, 
um den Platz optisch degenüber dem Kulturforum 
nicht abfallen zu lassen. Der mittig angelegte neue 
Haupteingang der Gemäldegalerie wird nochmals mit 
Differenzstufen angehoben, um das vorhandene erd-
geschossige Museumsniveau zu erreichen. Der Platz 
selbst wird von einer zweigeschossigen Kolonnade 
umstellt. Mit dieser Höhe wird sichergestellt, dass die 
dahinter liegenden vorhandenen Gebäude der Ge-
mäldegalerie, des Kunstgewerbemuseums und des 
Kupferstichkabinetts aus der Distanz sichtbar bleiben. 
Mit der einer Kolonnade innewohnenden Transparenz 
bleiben die Gebäude auch aus der Nähe sichtbar und 
einfach zugänglich.

Matthäikirchplatz 
Der Matthäikirchplatz als ältestes und einziges Frag-
ment des verloren gegangenen Stadtgrundrisses im 
Tiergartenviertel soll unverändert erhalten und besser 
kenntlich gemacht werden. Die im im Konzept des 
Senats vom März 2004 verfolgte bauliche Fassung zur 
Stärkung der Stellung der St. Matthäus-Kirche durch 

Fußgängerperspektive vom Plateau der Neuen Nationalgalerie zur Philharmonie, Fotomontage des Masterplanes              SenStadt II/Kahlfeldt
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leicht eingerückte Gebäudeteile wurde modifiziert. Die 
vorgeschlagenen Gebäude wurden verkürzt, so dass 
nun der neue Museumsplatz und der historische Mat-
thäikirchplatz räumlich eine Platzfolge bilden, ohne 
ihre Eigenständigkeit zu verlieren. Der im bisherigen 
Konzept aus drei- und viergeschossigen Gebäuden 
bestehende östliche Platzabschluss und gleichzeiti-
ge Übergang in den stadtlandschaftlich gestalteten 
Innenraum wurde deutlich verändert. Der Ausgangs-
entwurf barg die Gefahr, Rückseiten gegenüber dem 
östlichen Teil des Stadtlandschaftsraums zu bilden. 
Statt der dreifach parzellierten Platzrandbebauung 
werden nun zwei schmale, langgestreckte Gebäude 
vorgeschlagen, um eine direkte Verbindung zwischen 
Matthäikirchplatz und Park zu ermöglichen und für die 
optische Präsenz der Kirche im stadtlandschaftlichen 
Raum insbesondere auch in Richtung Staatsbibliothek 
zu sorgen. In Erinnerung an den Wohn- und Arbeits-
ort der Brüder Cassirer wird dafür als Arbeitstitel 
„Galeria Cassirer” gewählt. Die Gebäudeformation 
fügt sich stärker in den Charakter des durch Einzel-
gebäude definierten Kulturforums ein und reagiert 
gleichzeitig auf die architektonische Haltung der Bau-
werke von Friedrich August Stüler und Ludwig Mies 
van der Rohe. Die insgesamt ca. 80m lange und 18m 
breite Gebäudegruppe versteht sich als Interpretation 
einer modernen Galerie. Mit maximal drei Geschos-
sen bleibt das Gebäude unterhalb der Trauflinie der 
St. Matthäus-Kirche. Der Typus ermöglicht im Erdge-
schoss problemlos sowohl eine Nutzung zum Matthäi-
kirchplatz als auch zum Park.

Gebäude südlich der Staatsbibliothek
Auf der ursprünglich als Verkehrsfläche vorgesehenen 
Westfläche zwischen der Staatsbibliothek und dem 
Landwehrkanal soll das Kulturforum durch ein starkes 
solitäres Bürogebäude seinen Auftakt wie Abschluss 
finden. Das Gebäude staffelt sich von vier über sieben 

bis zu neun Geschossen und versteht sich als Refe-
renz an das Shell-Haus von Emil Fahrenkamp. Mit sei-
ner maximalen Höhe ordnet es sich dem Bücherturm 
der Staatsbibliothek unter. Das Baufeld wird zuguns-
ten eines neuen, nach Süden orientierten Platzes vor 
dem Bücherturm verkleinert. Damit wird die Verbin-
dung zwischen der alten Potsdamer Straße und dem 
Landwehrkanal neu betont. Zudem bleibt die Staats-
bibliothek mit ihrem markanten Bücherturm vom 
Landwehrkanal aus sichtbar. Dieser Platz ist zugleich 
Ausgangspunkt für die Besucher aus dem Bereich des 
Marlene-Dietrich-Platzes, um die Neue Nationalgalerie 
im Kulturforum zu erreichen.

Wirtschaftlichkeit
Mittels einer städtebaulichen Kalkulation soll für die 
Maßnahmen des Landes Berlin, der Stiftung Berliner 
Philharmoniker und der Stiftung Preußischer Kultur-
besitz die haushaltsneutrale Durchführbarkeit der 
Weiterentwicklung des Kulturforums nachgewiesen 
werden. Die dazu notwendige Ausweisung geeigneter 
Baugrundstücke ist Gegenstand des Masterplanes und 
der hieraus zu entwickelnden Bebauungspläne. Eine 
überschlägige Kalkulation der zu erwartenden Kosten 
und die Gegenrechnung der zu erwartenden Grund-
stückserlöse ist für die einzelnen Bauflächen erfolgt.
Die Gegenüberstellung von Kosten und Erträgen er-
gibt nach heutiger Einschätzung ein positives Saldo. 
Mit den durch den Verkauf der Grundstücke erzielba-
ren Erlösen sind die zur Verbesserung der Gestaltung 
des öffentlichen Raumes notwendigen Maßnahmen 
insgesamt zu finanzieren.
Zur Umsetzung der Maßnahmen sind Rahmenverein-
barungen zu den Grundsätzen der Refinanzierung des 
Umbaus und grundstücksbezogene städtebauliche 
Verträge zwischen dem Land Berlin und den Grund-
stückseigentümern abzuschließen. 

Fußgängerperspektive von Norden auf die St. Matthäus-Kirche, Fotomontage des Masterplanes                                      SenStadt II/Kahlfeldt
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Fußgängerperspektive südlich der Neuen Nationalgalerie entlang des Landwehrkanals, Fotomontage des Masterplanes     SenStadt II/Kahlfeldt

Differenz des Masterplanes zum Senatsbeschluss vom März 2004   
dunkelgrau: Private Baupotenziale Masterplan               
rote Linien: Baufelder    
blaue Linien: Verkehrsflächen März 2004 

Differenz des Masterplanes zum Bestand   
rote Linien: Bauten Bestand
blaue Linien: Verkehrsflächen Bestand

Informationspläne zum Masterplan:

Plan des Bestandes 2004            
rote Linie: Umgriff des Kulturforums

Eigentumssituation  
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Luftbild vom Kulturforum, Blick von Osten, 2004 (Foto: Dirk Laubner)

Luftbild vom Kulturforum, Blick von Norden, 2004 (Foto: Dirk Laubner)
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Masterplan, Stand Senatsbeschluss vom 26. April 2005 - Fotomontage im Luftbild vom Kulturforum, Blick von Osten (Senstadt II/Philipp Eder)

Masterplan, Stand Senatsbeschluss vom 26. April 2005 - Fotomontage im Luftbild vom Kulturforum, Blick von Norden (Senstadt II/P. Eder)
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Wie geht es weiter?

Der Senat hat am 26. April 2005 die Vorlage an das 
Abgeordnetenhaus über die „Weiterentwicklung des 
Kulturforums” mit dem Entwurf des Masterplanes  be-
schlossen. Der Masterplan geht von dem am 16. März 
2004 vom Senat beschlossenen Konzept aus, das 
Gegenstand des Berichtes an das Abgeordnetenhaus 
war und konkretisiert die Vorstellungen soweit, dass 
nunmehr erste Schritte zur Umsetzung skizziert wer-
den können.

Die Weiterentwicklung des Kulturforums bedarf einer 
rechtlichen Bestimmung der Nutzung für die vorge-
schlagenen Bauflächen. Das bestehende Baurecht an 
diesem Ort bildet einen „Flickenteppich”, auf dessen 
Grundlage eine geordnete Entwicklung nicht möglich 
ist. Der Masterplan dient als Grundlage (Leitbild) für 
die Bauleitplanung sowie für die Auswahl von Investo-
ren für die fünf Baugrundstücke. Voraussetzung hier-
für ist der Beschluss des Masterplanentwurfs durch 
das Abgeordnetenhaus. Eine erste Debatte im Abge-
ordnetenhaus erfolgte bereits am 12. Mai 2005. Die 
weitere politische Diskussion wird durch die gleich-
zeitig stattfindende frühzeitige Beteiligung der Bürger 
(z.B. im Online-Dialog und in einer Erörterungsveran-
staltung) argumentativ bereichert.

Das Kulturforum ist ein herausragender, für die Ge-
samtstadt städtebaulich wie politisch sehr wichtiger 
Ort. Der Senat hat daher am 5. Oktober 2004 einen 
Beschluss über die Feststellung des Kulturforums 
als Bereich von außergewöhnlicher stadtpolitischer 
Bedeutung (nach § 9 Ausführungsgesetz zum Bauge-
setzbuch) gefasst. Die Bauleitplanung liegt somit in 
der Zuständigkeit des Senats. Sie wird von der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung erarbeitet und 
vom Abgeordnetenhaus beschlossen. 

Die Senatorin für Stadtenwicklung Frau Junge-Reyer 
hat am 9. Mai 2005 den Beschluss zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes 1-35 gefasst. Das Bebauungsplan-
Verfahren soll danach zügig durchgeführt werden. In-
zwischen wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit gem. §3 BauGB in der Zeit vom 6. Juni bis 15. 
Juli 2005 durchgeführt. Innerhalb der Bauleitplanung 
wird der bisherige breite Dialog mit der interessier-
ten Öffentlichkeit weitergeführt. Die projektbezogene 
Bauleitplanung (mit Trägerbeteiligung und Offenle-
gung) kann aber erst nach den Investorenauswahl-
verfahren und Realisierungswettbewerben erarbeitet 
werden. Voraussichtlich wird dazu der Plan in fünf 
Teilgebiete aufgeteilt  (B-Pläne 1 – 35 a-e). Dies er-
möglicht bauplanungsrechtliche Festsetzungen für die 
Teilgebiete, die Bezug auf die konkreten Vorhaben 
nehmen. Die Bauleitplanung kann voraussichtlich 
Ende 2005 weitergeführt werden. Um die Projektrea-
lisierung bei Bedarf sicherzustellen, ist die Planreife/
Festsetzung durch Parlament und Senat bis zum 
Herbst 2006 notwendig (Ende der Legislaturperiode).

Parallel zum Bebauungsplan-Verfahren soll mit der 
Vermarktung der potentiellen Bauflächen begonnen 
werden. Da neben dem Land Berlin große Flächenan-
teile im Eigentum der Stiftung Preußischer Kulturbe-
sitz (SPK) liegen, soll ein Rahmenvertrag mit der SPK 
abgeschlossen werden. Dieser soll es gestatten, die 
erzielten Einnahmen und Überschüsse für die Aufwer-
tung des öffentlichen Raumes im Bereich des Kultur-
forums einzusetzen.

Für die Vermarktung ist zudem eine „Standortkonfe-
renz” mit möglichen Investoren und Projektentwick-
lern sowie mit potenziellen Nutzern mit kulturellem 
Profil vorgesehen. Hierdurch soll weltweit das spezifi-
sche Investitionsinteresse an diesem herausgeho-
benen Standort geweckt werden.

Für die einzelnen Bauflächen sollen Investorenaus-
wahlverfahren durchgeführt werden. Die ermittelten 
Erwerber aus diesen Verfahren sollen Realisierungs-
wettbewerbe zur Architektur der Gebäude durchfüh-
ren lassen. Hieran schließt sich ein Freiraumwettbe-
werb an, um die öffentlichen Flächen in Abstimmung 
mit den prämierten Architekturen als prägende Ein-
heit gestalten zu können. Die Ergebnisse werden in 
der Bauleitplanung berücksichtigt. 

Bebauungsplan 1 - 35 (Kulturforum); 
Geltungsbereich des Aufstellungsbeschlusses (rote Linie) und 
mögliche Aufteilung in Projekt-Bebauungspläne (blaue Linien)
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Dokumentation der Planungswerkstatt
Juni 2004 - Januar 2005
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Die Planungswerkstatt

Zur Konkretisierung des vom Senat im März 2004 
beschlossenen Konzeptentwurfs wurden fünf Arbeits-
gruppen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten 
gebildet. Zusammengesetzt waren die Arbeitsgruppen 
aus jeweils einem Architekten, den betroffenen Anrai-
nern und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. 

Im Vorfeld fanden für die vier verschiedenen Pla-
nungsbereiche intensive Gespräche zwischen dem 
zuständigen Architekten und den jeweils betroffenen 
Anrainern statt. Das für die übergreifende Freiflä-
chenplanung zuständige Landschaftsplanungsbüro 
nahm dabei an allen Gesprächen teil.
Der Landschaftsarchitektur fällt an diesem Ort eine 
besondere Rolle zu. Hauptanliegen der Weiterentwick-
lung ist es, den öffentlichen Raum zu verbessern. Mit 
der landschaftlichen Gestaltung soll zudem ein Rück-
grat für das gesamte Kulturforum geschaffen werden. 
Die Freiraumgestaltung muss dabei auf die zeitgleich 
entwickelten baulichen Konzepte in geeigneter Form 
reagieren, um sie soweit wie möglich zu integrieren.

Im Anschluß an die Vorgespräche wurden in fünf 
gemeinsamen Werkstattgesprächen zwischen der 
Senatsverwaltung und den Architekten die von den 
beauftragten Büros erarbeiteten Einzelkonzepte dis-
kutiert und möglichst konsensual überarbeitet. 

Zwischen den Werkstattgesprächen fanden zwei Steu-
erungsrunden mit allen Beteiligten statt. Hier stellten 
die Arbeitsgruppen jeweils den aktuellen Stand ihrer 
Entwürfe vor, der im Anschluß von allen Beteiligten 
kommentiert werden mußte und z.T. durch Alternativ-
vorschläge ergänzt wurde.
Darüberhinaus wurden weitere Einzelgespräche zwi-
schen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
den Vertretern der jeweiligen Institutionen geführt, 
um deren Interessen zu erfahren und möglichst zu 
berücksichtigen.

So entstand in einem umfangreichen Abstimmungs-
prozess nach und nach ein stimmiges Gesamtkon-
zept.
Die Arbeit der Planungswerkstatt wurde Ende Dezem-
ber 2004 abgeschlossen. Danach wurden durch die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung die Ergebnis-
se in einem Plan zusammengeführt. Ergänzt wurde 
der Plan durch vier prägnante Perspektiven und zwei 
Visualisierungen aus der Vogelperspektive.

In einer dritten abschließenden Steuerungsrunde am 
17.Januar 2005 wurde dieser Plan den Beteiligten 
nochmals vorgestellt.

Am 26. April 2005 wurde der Masterplan vom Senat 
beschlossen und dem Berliner Abgeordnetenhaus zur 
Zustimmung zugeleitet.

Die Arbeitsgruppen und ihre Aufgaben

Im Kulturforum wurden vier Bereiche definiert und 
dafür jeweils eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Eine 
fünfte „Arbeitsgruppe” stellte das für die übergrei-
fende Freiflächenplanung zuständige Landschaftspla-
nungsbüro dar.
Die Arbeitsgruppen hatten folgende Aufgaben:

Übergang zum Potsdamer Platz/Osteingang 
der Philharmonie
mit Prof. M. Sauerbruch (AG 1):
• Überprüfung der Eingangssituation zum 

Kulturforum vom Potsdamer Platz her durch 
Bebauungs- und Nutzungsvorschläge.

• Qualifizierung der Eingangssituation der 
Philharmonie von der Potsdamer Straße

• Verbesserung der Fernwirkung (Erkennbarkeit) 
der Museen von der Potsdamer Straße her 
(Sichtbeziehungen, Hinweisschilder, Wegeführung)

Neuer Museumsplatz
mit Prof. Th. Brenner (AG 2):
• Neuformulierung eines Platzes mit den 

angrenzenden Fassaden
• Herstellung repräsentativer Eingangsbereiche mit 

Verbesserung der Sichtbeziehung zur Potsdamer 
Straße (Erkennbarkeit)

• Überprüfung der geplanten Neubebauung vor dem 
Kunstgewerbemuseum

Bebauung am Matthäikirchplatz
mit Prof. M. Ortner (AG 3)
• Vorschlag für die Bebauung und Nutzung an der 

St. Matthäus-Kirche
• Erhaltung/Herstellung von Blickbeziehungen zur 

Potsdamer Straße, Philharmonie

Ufer des Landwehrkanals
mit M. Gruber und H. Kleine-Kraneburg (AG 4):
• Entwicklung eines Neubaus zwischen 

Staatsbibliothek und Ufer des Landwehrkanals
• Prüfung einer Wegeführung vom Potsdamer Platz 

zum Kulturforum über das Ufer; Aufwertung/
Gestaltung des Uferbereichs

Landschaftsraum und Verkehr
mit N. Levin, L. Monsigny (AG 5):
• Entwicklung eines Landschaftsraumkonzeptes in 

Beziehung zu Hermann Mattern
• Neuordnung und Reduzierung des ruhenden 

Verkehrs
• Gesamtkonzept der Wege- und Sichtbeziehungen
• Gesamtkonzept des Außenraums
• Durchwegung der Staatsbibliothek
• Verbesserung der Busparkmöglichkeiten
• Reduzierung der Herbert-von-Karajanstraße und 

Scharounstraße
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SenStadt

AnrainerSenKult

Bezirk Mitte

Zebralog
Online-Dialog

Arbeitsgruppe 1:
mit Prof. M. Sauerbruch

Arbeitsgruppe 2:
mit Prof. Th. Brenner

Arbeitsgruppe 3:
mit Prof. M. Ortner

Arbeitsgruppe 4:
mit Gruber und
Kleine-Kraneburg

Arbeitsgruppe 5:
mit Levin, Monsigny

PLANUNGSWERKSTATT
von Juni 2004 bis Januar 2005

einberufen von der Senatorin für Stadtentwicklung
Frau Ingeborg Junge-Reyer,
geleitet von Senatsbaudirektor Dr. Hans Stimmann
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schwarze Linien: Vorgespräche in den Arbeitsgruppen (Architekten/Landschaftsplaner und Anrainer)
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Die in der Planungswerkstatt vertretenen 
Institutionen:

Stiftung Preußischer Kulturbesitz  
Präsident Herr Prof. Dr. K.-D. Lehmann,
Herr Dr. A. Lepik und 
Herr N. Zimmermann (Vizepräsident)

Staatliche Museen zu Berlin 
Generaldirektor Herr Prof. Dr. P.-K. Schuster 
Baureferentin Frau Dr. G. Holan

Kunstgewerbemuseum
Direktorin Frau Dr. A. Schönberger

Kupferstichkabinett
Direktor Herr Prof. Dr. H.T. Schultze-Altcappenberg

Staatsbibliothek zu Berlin
Generaldirektorin Frau B. Schneider-Kempf

Ibero-Amerikanisches Institut
Herr P. Altekrüger

Berliner Philharmoniker
Orchestervorstand 
Herr P. Riegelbauer und Herr O. Maninger

Stiftung St. Matthäus, Kulturstiftung der ev. Kirche 
Berlin-Brandenburg
Herr Pfarrer C.G. Neubert

Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg
Oberkonsistorialrat Herr A. Straßmeir

Eugen Block
privater Grundstückseigentümer

Wissenschaftszentrum Berlin (WZB)
Präsident Herr Prof. Dr. J. Kocka

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)
Präsident Herr F. Mausbach und 
Baudirektorin Frau E. Behérycz

Bezirksamt Mitte von Berlin - Stadtplanungsamt
Herr H. Schönknecht

Senatsverwaltung für Wissenschaft und Kultur
Herr R. Klemke (Referat Kultur C2)

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Senatsbaudirektor Herr Dr. H. Stimmann
sowie
Abt. II - Städtebau und Projekte 

Die Vorgespräche in den Arbeitsgruppen 

In der Zeit von Mitte Juni 2004 bis Ende Juli 2004 
fanden von der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung moderierte Einzelgespräche der beauftragten 
Büros mit den Anrainern statt. Die Ergebnisse der 
Einzelgespräche waren die Ausgangsbasis für die 
Planungsüberlegungen der beauftragten Büros. Im 
Folgenden sind die einzelnen Aussagen den Arbeits-
gruppen entsprechend zusammengefasst. Für die AG 
5 (Verkehr und Landschaftsraum) gab es keine Ein-
zelgespräche, da das beauftragte Büro wegen der auf 
das gesamte Gebiet bezogenen Aufgabenstellung bei 
allen Gesprächen beteiligt war.

Zusammenfassung der Vorgespräche

Übergang zum Potsdamer Platz/Osteingang der 
Philharmonie (AG 1)

Aussagen zum Umfeld der Philharmonie: 
• Der Parkplatz wird als Potenzial für die weitere 

Entwicklung der Philharmonie gesehen. Eine 
sensible Bebauung auf dem Parkplatz wäre 
vorstellbar, solange die Sichtbeziehungen 
erhalten bleiben - wobei die Sichtbeziehung zur 
Neuen Nationalgalerie als wichtiger eingestuft 
und die geplante zurückgesetzte Bebauung an 
der Potsdamer Straße aus diesem Grund für gut 
empfunden wird.

• Es werden Räume (in einer Größenordnung von 
ca. 500 m²) für Büros, Proben, Lager, Archive und 
den Ticketverkauf sowie für einen Shop benötigt, 
da z.T. bereits extern Flächen für diese Funktionen 
angemietet werden.  

• Es wird eine Orientierung zum Potsdamer Platz 

Freifläche östlich von Philharmonie/Kammermusiksaal, 2004

Potsdamer Straße: Freifläche nördlich der Staatsbibliothek, 2004
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gewünscht, mit einem einladenden Vorplatz in 
diese Richtung und damit eine Belebung der 
momentan „toten” Situation. 

• Die Philharmonie möchte sich öffnen, das 
Gebäude und die Umgebung sollen nicht nur zu 
den Veranstaltungen genutzt werden, sondern 
24 Stunden lang und vor allem auch junge Leute 
ansprechen. Hier wird an Informationsverans
taltungen im Foyer, Besichtigungen oder auch 
Freiluftkonzerte bzw. -übertragungen gedacht.

• Die Kreuzung Potsdamer Straße/Entlastungs-
straße wird als große Barriere gesehen, da die 
Ampelschaltungen ein zügiges Überqueren für die 
Fußgänger nicht zulassen.

• Es besteht der Bedarf nach einer gastronomischen 
Einrichtung gehobenen Standards, da in der 
Philharmonie selbst aufgrund einer fehlenden 
Lüftung nicht gekocht werden kann. Diese sollen 
zur Belebung beitragen und die Besucher auch vor 
oder nach den Veranstaltungen an das Kulturforum 
zu binden.

• Die befürwortete Bebauung des Parkplatzes 
ist jedoch nur unter Beachtung der Zufahrten 
für den Wirtschafts- und Versorgungsverkehr, 
die Feuerwehr und der Stellflächen für die 
Übertragungstechnik (ca. 40 Stellplätze) möglich. 
Für die Besucher (Abonnenten) wäre eine 
zweite Tiefgarage bei Bebauung eines Teiles der 
Parkplätze wünschenswert. Entlastung gäbe es 
auch durch die vorhandenen Tiefgaragenplätze 
am Sony-  und Debisgelände. Auch eine bessere 
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr würde 
hierzu beitragen.

• Der Philharmoniegarten (H. Mattern) wird 
zur Zeit fast nicht genutzt, ist aber in der 
Bewirtschaftung sehr aufwändig. Es wird auf eine 
fehlende Verbindung bzw. Öffnung zum Tiergarten 
hingewiesen. 

• Bisher erfolgen die meisten Wirtschafts- und 
Versorgungsfahrten über die Scharounstraße/
Herbert-von-Karajan-Straße, die durch viel 
Durchgangsverkehr belastet ist. Die Aufgabe 
dieser Straße wird als wünschenswert angesehen.

Aussagen zum nördlichen Umfeld der 
Staatsbibliothek:
• Es besteht kein Erweiterungsbedarf am Standort. 

Das ehemals an diesem Standort geplante 
Magazingebäude wird inzwischen auf einer frei 
gewordenen Bundesliegenschaft in Friedrichshagen 
(Berlin Köpenick) realisiert. Die einzige Nutzung, 
die aus der Staatsbibliothek ausgelagert werden 
könnte, ist die vorhandene Cafeteria.

• Die vorhandenen 800 Leseplätze sind in der 
Regel ab 11:00 Uhr vormittags belegt. Eine 
Aufstockung des Angebotes ist jedoch nicht 
beabsichtigt. Die Ausleihe ist in den letzten 
Jahren stark angewachsen, täglich gibt es bis zu 
5.000 Bestellungen, was auf das Onlineverfahren 
zurückzuführen ist. Haus 2 (Potsdamer Straße) 
übernimmt die Funktion des „Massenangebotes”, 
während Haus 1 (Unter den Linden) eher den 
historischen Buchbestand mit Karten, Musik und 
Handschriften ohne Ausleihe als Präsenzbibliothek 
bildet. 

• Für das Haus 2 besteht ein erheblicher 
Erneuerungsbedarf (Klimatisierung, 
Asbestsanierung). Insbesondere für die 
Asbestsanierung werden ca. 8 bis 10 Jahren 
kalkuliert. Für die Sanierungszeit wird der 
Parkplatz vor Haus 2 als „Baucontainerdorf” 
genutzt werden. Das gilt auch für den 
rückwärtigen Rasenstreifen am Musicaltheater. 
Die vorhandene Tiefgarage wird überwiegend als 
Magazin genutzt. Nur wenige (ca. 15) Stellplätze 
sind noch vorhanden. Ein Rückbau als Tiefgarage 
ist nicht vorgesehen.

• Die Staatsbibliothek hat inhaltlich wenig 
Berührungspunkte mit den übrigen Einrichtungen 
des Kulturforums. Die Nutzer der Staatsbibliothek 
setzen sich überwiegend aus Studenten und 
jüngerem Publikum zusammen.

• Das Vorhaben einer öffentlichen Durchwegung 
der Staatsbibliothek von Ost nach West musste 
aus technisch-organisatorischen Gründen 
aufgegeben werden. Die Durchwegung hätte 
direkt im Foyer geendet und die Funktionalität in 
der bibliografischen Bearbeitung, der „Gang des 
Buches” wäre massiv behindert worden.

• Insbesondere der Freiraum vor dem Ibero-
Amerikanischen Institut wird gut angenommen. 
Gegen eine bauliche Nutzung der Stellplatzanlage, 
zum Beispiel als Buchhandlung, bestehen seitens 
der Staatsbibliothek keine Bedenken.

Neuer Museumsplatz (AG 2)

Aussagen zu den Staatlichen Museen zu Berlin:
• Kommerzielle Nutzungen sind neben den 

beiderseits der Staatsbibliothek Vorgesehenen 
vor dem Gebäude des Kupferstichkabinetts/
der Kunstbibliothek und vor dem 
Kunstgewerbemuseum vorstellbar. Die übrigen 
Flächen werden als Erweiterungsflächen für die 
Museen gebraucht.

• Die Wegnahme der „Piazzetta” wird begrüßt, da 
sie weder funktional noch optisch für die Museen 
sinnvoll ist. Der Abriss der „Piazzetta” zöge aller-
dings Umbauten mit vermutlich hohen Kosten nach 
sich, da die Eingangsbereiche umgestaltet werden 
müssten.

 Zudem befinden sich unter der Rampe das als 
Lager genutzte Parkhaus, Ausstellungsflächen 
und ein großer Vortragssaal. Hierfür werde Ersatz 
erforderlich.

• Als Defizit werde ein fehlender baulicher 

Piazzetta als Eingang zu den Museen im Kulturforum, 2004
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Akzent aus der Potsdamer Straße angesehen, 
der als Zeichen aus der Ferne gesehen wird. 
Ein Campanile könnte unter anderem die 
verlorengegangenen Museumsräume, Shops und 
Besucherdienste aufnehmen.

• Die Kirche sollte nicht hinter der geplanten 
Bebauung um den Matthäikirchplatz verschwinden.

• Die Staatlichen Museen könnten aufgrund 
der vielen anstehenden Aufgaben (wie z.B. 
Museumsinsel und die Museen in Dahlem) die 
Umgestaltung am Kulturforum nicht vorrangig 
selbst betreiben, untertstützen aber die Planungen 
des Senats, sofern damit keine finanziellen 
Aufwendungen verbunden sind.

Matthäikirchplatz (AG 3)
Aussagen zur Kirche und zum Kirchplatz:
• Die Ev. Kirche wünscht, den Kirchplatz als 

Stadtplatz wiedererstehen zu lassen. Hierzu sei 
eine bauliche Fassung notwendig. Die westliche 
Längsseite solle an der historischen Baulinie 
orientiert werden, auch die östliche Platzseite 
müsse gefasst werden, zur nördlichen Platzseite 
gibt es noch keine abschließenden Überlegungen. 
Die Randbebauung soll jedoch nicht im Sinne der 
Scharounschen Größenvorstellungen (Gästehaus), 
sondern als Einzelbaukörper in einer der der St. 
Matthäus-Kirche untergeordneten Größenordnung 
entstehen, um ihre Position durch den 
angepassten Maßstab zu erhalten. 

• Die Baukörper sollen  Blicke zur Kirche zulassen, 
auch wenn sie nicht mehr weithin sichtbar ist. 
Der Kirchturm wirkt erst optimal in Verbindung 
mit der Front oder dem Seitenschiff. Eine axiale 
Sichtbarkeit ist nur vom Tiergarten aus möglich, 
hier soll der historische Blick hergestellt werden. 

• Der Kirchplatz kann belebt sein, er wird nicht als 
kontemplativer Platz verstanden. Er wird durchaus 
in Konkurrenz zum Museumsplatz gesehen, die 
Besucher sollen sich nach dem Museumsbesuch 
auch auf dem Kirchplatz aufhalten können.

• Geplante Höhenpunkte z.B. an den Museen sollen 
auf die Maßstäblichkeit der Kirche Rücksicht 
nehmen. Es wird kein Campanile als Merkzeichen 
gewünscht. Das Kulturforum erkennt der Besucher 
an seinen bekannten Bauten von L. Mies van der 
Rohe, H. Scharoun und F. A. Stüler.

• Es wird ein bebaubares Grundstück als 
Tausch erwartet. Eventuell wird erwogen, die 
Grundstücke zusammen mit dem benachbarten 
Privateigentümer zu bebauen. Die Ev. Kirche 

bräuchte lediglich Räume in einer Größenordnung 
von unter 500 m². Daher ist auch ein Verkauf mit 
Nutzungsrecht denkbar.

Aussagen zum privaten Grundstück:
• In den 90er Jahren war ein Hotel und Gästehaus 

mit ca. 400-500 Zimmern geplant. Ein weiteres 
Engagement am Kulturforum besteht noch, daher 
ist ein Verkauf des Grundstückes auch nicht 
angedacht. Es gab auch Gespräche mit der Ev. 
Kirche, die Grundstücke gemeinsam zu bebauen.

• Es besteht das Interesse, weitere Grundstücke 
zu erwerben. Es wurden bereits Gespräche mit 
möglichen Nutzern/Interessenten geführt, für 
weitere Verhandlungen sind jedoch die Zeiträume 
bis zu einem möglichen Baubeginn entscheidend.

Zwischen Landwehrkanal und Staatsbibliothek (AG 4)

Aussagen zum Umfeld südlich der Staatsbibliothek:
• Ein konkreter Erweiterungsbedarf am Standort 

besteht nicht. Das ehemals an diesem Standort 
geplante Magazingebäude ist inzwischen obsolet. 
Hierfür ist ein alternativer Standort gefunden 
worden. 

• Vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
(BBR) werden Nutzungen mit Bezug zur 
Staatsbibliothek auf der Baufläche präferiert 
und die Frage nach dem Museum für die 
Sammlung Marzona gestellt (inzwischen in Haus 1 
vorgesehen). Gerade an diesem Standort sei eine 
private Nutzung sinnvoll, um das Gesamtkonzept 
haushaltsneutral durchführen zu können.

• Es wird eine hohe Qualität in einer 
spannungsreichen Wegeverbindung zwischen 
Potsdamer Platz und Neuer Nationalgalerie 
gesehen. Ein Neubau als Anbau an die 
Staatsbibliothek wird ausgeschlossen. 
Abstandsflächen und Belichtung erscheinen eher 
unproblematisch, sind aber zu berücksichtigen.

Freifläche südlich der Staatsbibliothek am Landwehrkanal, 2004

Freifläche neben der St. Matthäus-Kirche, 2004
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cke aus. Dabei zeigt sich, dass sich gerade die Ein-
gänge der Philharmonie und der Neuen Nationalgale-
rie nicht auf diese beiden Hauptströme ausrichten.
Eine Betrachtung der möglichen fußläufigen Bezie-
hungen durch die Nutzer ergibt direkte Wege zur 
Staatsbibliothek und zur Philharmonie und Wegever-
bindungen zwischen den Museen und dem Potsdamer 
Platz, aber fast keine Wegebeziehungen über den 
Freiraum als Bestandteil des Kulturforums.
Es werden zwei Vorgaben des Senatskonzeptes vom 
März 2004 kritisch betrachtet. Zum einen die Bebau-
ung auf dem Platz an der Ostseite der St. Matthäus-
Kirche mit einem kleinen solitären Gebäude. Zum an-
deren widersprechen auch Torhäuser zum Potsdamer 
Platz der tektonischen Bewegung der Gebäude von 
Scharoun. Es sollte kein Übergang zum Potsdamer 
Platz hergestellt werden. Die Kante zwischen Kulturfo-
rum und Potsdamer Platz sollte klar getrennt sein und 
die Neubauten eindeutig dem Kulturforum zugeordnet 
werden. 

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen 
aus fünf Werkstattgesprächen

Arbeitsgruppe 1: Büro Sauerbruch + Hutton

1. Abstimmungsgespräch (29.07.2004)
In der Ausgangsanalyse der städtebaulichen Situation 
werden fünf Raumdominanten identifiziert: die Pots-
damer Straße, die Ikonen der Architektur mit großen 
skulpturalen Volumen und besonderer Aura, Terrassen 
und Staffelungen, die umgebende Blockrandbebauung 
sowie der Große Tiergarten und der Landwehrkanal 
als natürliche Grenzen.

Es werden zwei gegenläufige tektonische Bewegun-
gen in der Architektur gesehen. Eine gebogene Diago-
nale entlang der Staatsbibliothek zur Neuen National-
galerie und eine in die Gegenrichtung beginnend von 
der Neuen Nationalgalerie/St. Matthäus-Kirche zum 
Staatlichen Institut für Musikforschung entlang dem 
Kammermusiksaal und der Philharmonie.
Die Hauptströme in das Kulturforum verlaufen vom 
Potsdamer Platz und von der Neuen Potsdamer Brü-

Räumliche Analyse - städtebauliche Schichten      sauerbruch hutton
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Der entstehende Platzbereich vor dem Eingang zwi-
schen Kammermusiksaal und Philharmonie, der durch 
die geplanten Gebäude der Variante 2 entsteht, wird 
in der Werkstatt positiv bewertet. Das Eingangsthema 
ist damit gut gelöst. Auch die Überlegungen zur nied-
rigen Höhenentwicklung der Neubauten überzeugten 
durch die perspektivische Erläuterung.
Eine neue Konzeption für das ganze Kulturforum 
war nicht gefordert. Mit Prof. Ortner ist daher die 
Ausgestaltung der Gebäude am Matthäikirchplatz zu 
diskutieren, die auf der einen Seite zu Scharoun ver-
mitteln, zur anderen Seite aber den historischen Kir-
chplatz fassen sollen. 

2. Abstimmungsgespräch (17.09.2004)
Der überarbeitete Entwurf sieht einen zwei- bis drei-
geschossigen Anbau an die Philharmonie vor, der vor 
dem Institut für Musikforschung verläuft und zum 
Eingang zwischen Philharmonie und Kammermusik-
saal „hinführt”. Es entsteht dahinter ein Hof für ver-
steckte Nutzungen wie z.B. Abfallentsorgung, freie 
Flächen für die Übertragungswagen und Anlieferung. 
Bei dieser insgesamt als gut befundenen Lösung 
sollten noch die Abstandsflächen und Flächen für 
Übertragungswagen usw. überprüft werden. Eine be-
stimmte Formensprache ist nicht zwingend, lediglich 
die Höhe sollte drei Geschosse nicht überschreiten um 
dahinter die Philharmonie noch erkennen zu können.
Der Parkplatz solle aufgegeben und als Vorplatz um-
gestaltet werden. Eine Bebauung vor dem Kammer-
musiksaal wird nicht mehr als sinnvoll erachtet.

An der gegenüberliegenden Seite zur Staatsbibliothek 
wurde die straßenbegleitende Bebauung aufgegeben, 
da ein Vorbau zur Staatsbibliothek nicht als richtige 
städtebauliche Antwort betrachtet wird. Stattdessen 
ist ein viergeschossiges Solitärgebäude auf der Höhe 
des Straßenknicks der Potsdamer Straße in Höhe der 
Einmündung der Scharounstraße vorgesehen. Der 
nördlich anschließende Grünbereich neben der Staats-
bibliothek sollte zur besseren Sichtbarkeit des Gebäu-
des durch eine Wasserfläche ersetzt werden.

Anstelle einer umfassenden Bebauung am Matthäikir-
chplatz wird ein Solitärbauwerk an der Ecke Potsda-
mer Straße/Sigismundstraße vorgeschlagen, um die 
Mitte von einer Bebauung größtenteils freizuhalten.
Vor dem Museumsplatz wird eine Fassung der Stra-
ßenkante durch ein vorgelagertes Gebäude vorge-
schlagen.

Ausgehend von der städtebaulichen Analyse wurden 
von Prof. Sauerbruch drei Varianten entworfen:

1. Anbauten an Staatsbibliothek und Philharmonie 
in der Höhe des Musikinstrumentenmuseums, die 
die Bewegung der Bestandsgebäude aufnehmen. 
Ein zusätzliches kammartiges Gebäude 
(„Janusfigur”) für den Platz neben der Kirche, das 
die Bewegung von der Neuen Nationalgalerie zum 
Kammermusiksaal aufnimmt.

2. Amorphe Gebäude auf beiden Seiten der 
Potsdamer Straße ohne direkte Anbauten. Durch 
zwei kleinere Gebäude vor der Philharmonie und 
dem Kammermusiksaal entsteht hier ein Platz als 
Eingangsbereich.

3. Die Straßenführung der Potsdamer Straße wird 
durch gestaffelte Gebäude beiderseits betont, 
welche mit ihrer Staffelung die Scharounterrassen 
aufnehmen. Die Fläche vor der Philharmonie bleibt 
frei.

1. Entwurfsphase 29. Juli 2004, Variante 1      sauerbruch hutton

1. Entwurfsphase 29. Juli 2004, Variante 2  sauerbruch hutton

1. Entwurfsphase 29. Juli 2004, Variante 3      sauerbruch hutton

Überarbeiteter Entwurf zum 17. September 2004   sauerbruch hutton
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3. Abstimmungsgespräch (29.09.2004)
Der Entwurf eines zwei- bis dreigeschossigen Anbaus 
an die Philharmonie, welcher vor dem Institut für 
Musikforschung verläuft und zum Eingang zwischen 
Philharmonie und Kammermusiksaal „hinführt”, wird 
bestätigt. Der Anbau kann direkt mit der Philharmonie 
verbunden werden, da in diesem Bereich Flure und 
Treppenhäuser verlaufen. Die Philharmonie benötigt 
entsprechende Büro- und Proberäume, die sie vom 
Investor des Gebäudes anmieten würde. Im EG ist ein 
Restaurant vorgesehen. Die Ecke des Gebäudes sollte 
daher nicht die Kante der Bebauung des Potsdamer 
Platzes aufnehmen, sondern den Bruch zwischen 
Potsdamer Platz und Kulturforum eher durch eine 
Aufweitung des Raumes betonen. Der Parkplatz soll 
als steinerner Vorplatz umgestaltet werden.

An der gegenüberliegenden Seite vor der Staatsbi-
bliothek wurde die Planung eines viergeschossigen 
Solitärgebäudes auf der Höhe des Straßenknicks der 
Potsdamer Straße in Höhe der Einmündung der Scha-
rounstraße ebenfalls beibehalten.
Für das Solitärgebäude vor der Staatsbibliothek wird 
die städtebauliche Begründung von der Werkstatt 
nicht akzeptiert. Es verstellt den Stadtlandschafts-
raum, der als wesentliches Element im Kulturforum 
erhalten werden sollte. Auch die Nutzung impliziert 
ein der Staatsbibliothek zugeordnetes Institutsgebäu-
de, das hier nicht benötigt wird. Deshalb soll der vom 
Senat akzeptierte Standort für eine Bebauung an der 
Ecke zum Potsdamer Platz wieder aufgenommen und 
mit einem kommerziellen Einzelgebäude besetzt wer-
den. Die Höhe bleibt mit 5-6 Geschossen deutlich un-
ter der Bebauung des Potsdamer Platzes, betont aber 
den Abschluss der Staatsbibliothek.

4. Abstimmungsgespräch (29.10.2004) 
Es wurden die in der vorigen Runde gefundenen städ-
tebaulichen Formen bestätigt. Als Alternative wird 
eine straßenbegleitende, gebogene Bebauung mit 
Überbauung und Integration der Tiefgaragen-Zufahrt 
der Staatsbibliothek ebenfalls als mögliche Bebauung 
vorgeschlagen.
 

5. Abstimmungsgespräch (15.11.2004)
Prof. Sauerbruch vertrat die Auffassung, dass der An-
satz, das Thema „Stadtlandschaft” auf die Gegenwart 
zu beziehen, in dem bisher erarbeiteten Konzept noch 
nicht befriedigend gelöst sei. Aus diesem Grund habe 
er das Kulturforum über seinen Arbeitsauftrag hinaus 
noch einmal grundsätzlich betrachtet:

Es sei demnach nicht möglich, in einer Planungswerk-
statt mit vielen verschiedenen Ansichten zu einer 
von allen Teilnehmern in allen Bereichen akzeptierten 
Lösung zu kommen. Es müssten Kompromisse bei 
dieser dialogischen Arbeit eingegangen werden. Auch 
wenn sich nicht ein „großer Wurf” durchsetze, sind 
durch die intensiven und kontroversen Diskussionen 
qualitätsvolle Orte in den einzelnen Aufgabenberei-
chen entstanden. Es sei auch gelungen, die Anrainer 
so mit einzubeziehen, dass sie die Entwüfe für die 
Konzeptbereiche mittragen. Die Büros müssten auch 
nicht hinter allen Lösungen stehen, sollten aber ihre 
Entwürfe vor den Anrainern vertreten können.

Mehrheitlich bestehe Einigung, dass keine neue 
„Stadtlandschaft” formuliert werden solle, sondern die 
vorhandenen Bauten freigestellt und gewürdigt wer-
den. Prof. Sauerbruch könne den Anbau an die Phil-
harmonie vertreten. Damit es keine Probleme mit den 
Abstandsflächen gebe, sollte jedoch das geschwunge-
ne Gebäude im Masterplan dargestellt werden. 
Mit dem gegenüberliegenden Gebäude an der Staats-
bibliothek, wie von der Planungswerkstatt vorgesehen 
(das Baufeld wird bis zur Tiefgarageneinfahrt aus-
geweitet, der Bereich vor dem Eingangsbereich der 
Staatsbibliothek wird von einer Bebauung freigehal-
ten), sei Prof. Sauerbruch jedoch nicht einverstanden. 
Er halte ein „Inselgebäude” für besser geeignet.

Schließlich schlägt Prof. Sauerbruch ein grundsätzlich 
anderes städtebauliches Gesamtkonzept vor, wobei er 
den von ihm zu bearbeitenden Bereich konkretisiert 
(Zitat Sauerbruch):
„Der hier artikulierte Vorschlag sucht einen Mittel-
weg. Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass der 
Scharounsche Masterplan zu einem so großen Anteil 
umgesetzt wurde (Philharmonie, Staatsbibliothek, Na-
tionalgalerie, Potsdamer Straße), dass trotz der Ab-

Lagepläne und Montagen zum 17. Sept. 2004 (2.Abstimmungsrunde)           sauerbruch hutton
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weichungen, die durch die Fortschreibung beim Bau 
der Museen und des Kammermusiksaales entstanden 
sind, das Motiv der „Stadtlandschaft” das typische 
Thema dieser speziellen Stelle im Gewebe der Stadt 
Berlins darstellt.
Wichtig erscheint uns darüber hinaus die vom Scha-
roun-Plan formulierte Absicht, klar definierte Teilräu-
me zu bilden, die jeweils unterschiedliche Qualitäten 
aufweisen. Dementsprechend wird hier vorgeschla-
gen, die aus dem Scharoun-Plan stammenden Ideen 
des „Tals” an der Potsdamer Straße und des „offenen 
Platzes” am Matthäikirchplatz wieder zu beleben.

Tal
Der Raum der Potsdamer Straße wurde in Scharouns 
Vorschlag mit einem Tal verglichen, durch das der 
Verkehr wie ein Fluss dahinfließt. Die zu beiden Sei-
ten terrassenförmig aufsteigenden Gebäude sollen die 
Assoziation einer gebauten Landschaft unterstützen. 
Wir schlagen vor, diesen Raum durch drei Gebäude 
zu fassen, die sich räumlich der Leitidee unterordnen, 
jedoch in ihrer Architektursprache keinerlei Zweifel 
über ihr Entstehungsdatum aufkommen lassen.
Ein Anbau an die Philharmonie schließt an die Block-
randbebauung am Potsdamer Platz an und markiert 
mit einem großzügigen Vorplatz den Südeingang zur 
Philharmonie und Kammermusiksaal. Das Inselgebäu-
de vor der Staatsbibliothek hilft, diesen Vorplatz auch 
nach Osten zu fassen und bildet ebenfalls eine klare 
Eingangssituation zur Staatsbibliothek aus (mit Inte-
gration der Tiefgarageneinfahrt).
Das „Janusgebäude” (das hier nur als Volumen aus-
geführt wurde) zwischen Neuer Nationalgalerie, Mat-
thäi-Kirche und Staatsbibliothek bildet Raumkanten 
für den „Talraum” der Potsdamer Straße und den 
offenen Platz an der St. Matthäus-Kirche. Sein ge-

staffeltes Profil soll die bestehende Blickbeziehung 
zwischen der Neuen Nationalgalerie und der Philhar-
monie aufrecht erhalten.

Offener Platz
Der Raum, der an die Kontur des ehemaligen Kirch-
platzes angelehnt ist, rahmt die St. Matthäus-Kirche 
und bildet eine Blickbeziehung zum Tiergarten und 
dem Westeingang von Philharmonie und Kammer-
musiksaal. Die Ostkante des Matthäikirchplatzes wird 
dabei vom „Janusgebäude” gebildet, die Westkante 
von den bestehenden Museumsbauten, wobei diese 

Platzkanten durch eine ganz oder teilweise räumliche 
Schließung der Piazzetta verfestigt werden könnten.
Insgesamt wird hier versucht, das „Kulturforum” im 

Sinne seiner ursprünglichen städtebaulichen Funk-
tion weiterzuentwickeln. Es werden zwei Teilräume 
hergestellt, von denen einer – eher fließend – auf 
den Autofahrer und den Passanten zugeschnitten ist 
(Tal) und der andere – eher statisch – zum Verweilen 
einlädt (Matthäikirchplatz). Die räumliche Artikulation 
dieser beiden Orte erzeugt nicht nur eine eindeutige 
Identität, sondern erlaubt auch die Nutzung des öf-
fentlichen Raumes im Sinne eines solchen Forums.
Programmatisch kann in den vorgeschlagenen Bau-
massen die notwendige Ergänzung des Bereiches 
durch gastronomische und gewerbliche Angebote 
erfolgen. Die „Hochkultur” kann durch kommerziell 
ausgerichtete Einrichtungen komplementiert werden, 
ohne die ursprüngliche Qualität dieser „modernen 
Akropolis” zu verleugnen. Als städtischer Ort ist das 
Kulturforum durch die gleichzeitige Präsenz unter-
schiedlicher Architektur-Generationen gekennzeich-
net. So sollen sich auch die neuen Bauten als letzte 
Schicht in diesem „Palimpsest” der Stadt erkennbar 
zeigen. Neben der Stüler-Kirche, den Konzertbauten, 
der Staatsbibliothek und der Neuen Nationalgalerie 
bilden das Janus- und das Inselgebäude sowie der 
Anbau an die Philharmonie einen weiteren Bestandteil 
dieser durchaus heterogenen Architekturfamilie, die 
sich jetzt jedoch zu einem klaren räumlichen Gefüge 
vereint.” 

Städteb. Gesamtkonzept zum 15. Nov. 2004          sauerbruch hutton

Städtebauliches Strukturprinzip „Tal” (15.11.04)     sauerbruch hutton

Alternative Konzeption zum 15. Nov. 2004             sauerbruch hutton
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Städtebauliche Analysen zur Typologie und zur Wahrnehmung des Kulturforums                                                          sauerbruch hutton
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Ergebnis Inselgebäude Staatsbibliothek und 
Anbau Philharmonie
Das Inselgebäude vor der Staatsbibliothek ist zwei- 
bis viergeschossig. Die Kontur des Gebäudes steigt 
nach Norden hin an. Im breiten Erdgeschoss sind 
Flächen für Läden und Gastronomie angedacht (1.200 
qm), die Obergeschosse enthalten Büroflächen (pro 
Etage ca. 900 qm). Das Gebäude hilft den Straßen-
raum der Potsdamer Straße räumlich zu fassen. Die 
Staffelung des Gebäudes reagiert auf das gestufte 
Profil des Straßenraums und die Typologie der umlie-
genden Kulturbauten. Es bildet eine deutliche Kante, 
die den Eingang zur Staatsbibliothek markiert. Der 
„Mattern-Garten” bildet ähnlich dem Vorplatz der 
Philharmonie einen klar definierten Teilraum, der sich 
wie eine „Aue” an den Fluss der Potsdamer Straße 
anlagert. Da dieses Gebäude zu dem alternativen 

Entwurf zum Gebäude vor der Stabi (17. Jan. 05)  sauerbruch hutton

Entwurf zum Gebäude vor der Stabi (17. Jan. 05)           sauerbruch hutton

Werkstattgespräch 15.11.2004; N. Levin, M. Sauerbruch, M. Gruber

Gesamtkonzept gehört, das in der Werkstatt keinen 
Konsens fand, wurde an dieser Stelle im Masterplan 
eine dem Konzept vom März 2004 entlehnte Bebau-
ungschiffre bevorzugt.
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Entwurf zum Gebäude neben der Philharmonie, Grundrisse Erdgeschoss und 1. Obergeschoss (17. Jan. 05)                         sauerbruch hutton

Entwurf zum Gebäude neben der Philharmonie (17. Jan. 05)                                                                                            sauerbruch hutton

Entwurf zum Gebäude neben der Philharmonie, Schnitte und  
Grundriss Tiefgeschoss (17. Jan. 05)                     sauerbruch hutton

Der neue Anbau an die Philharmonie wurde im 
Grundriss so gestaltet, dass vor dem Südeingang zur 
Philharmonie und dem Kammermusiksaal ein groß-
zügiger Vorplatz entsteht. Die Aufwertung dieses 
Eingangs reagiert auf die neue Erschließungssituation 
mit der Hauptzuwegung zu den Konzertsälen vom 
U-/S- und Fernbahnhof am Potsdamer Platz. 
Um diesen Platz anlegen zu können, muss der an 
dieser Stelle bestehende Parkplatz durch eine Erwei-
terung der bestehenden Tiefgarage (unter dem Platz) 
ersetzt werden. In diesen unterirdischen Bau werden 
auch die Technikräume verlegt, die gegenwärtig im 
Erdgeschoss der Philharmonie unmittelbar neben dem 
Eingangsbereich liegen.
Auf der Ostseite des Anbaus entsteht zum Musikin-
strumentenmuseum ein geschlossener Lieferhof, in 
dem Anlieferung und Entsorgung abgewickelt und zu 
Konzerten Übertragungswagen aufgestellt werden 
können. Der Haupteingang zum Musikinstrumenten-
museum wird gegenwärtig an die Entlastungsstraße 
verlegt. Der Anbau ist zwei- bzw. dreigeschossig. 
Im EG sind Laden- und Gastronomieflächen unter-
gebracht (1630 qm), im OG Büros (435 qm) und ein 
Probenraum (160 qm) für die Berliner Philharmoniker. 
Im Erdgeschoss der Philharmonie werden die ehem. 
Technikräume zu Ticketvorverkauf und Philharmoni-
ker-Shop umgebaut. Das Profil des Anbaus ist so ent-
worfen, dass von Osten der Blick von der Potsdamer 
Straße auf die Silhouette der Philharmonie unverbaut 
bleibt.
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auch möglich, auf einer Plattform über den Kolonna-
den zu den Eingängen des Kunstgewerbemuseums 
und des Kupferstichkabinetts zu gelangen. Durch die-
se klare Gliederung werden die bisherigen Zugänge 
über Rampen und Treppen geordnet. Zu der vorge-
stellten Lösung wurde einvernehmlich festgelegt, dass 
die Eingänge besser ins EG verlegt werden sollen. 
Hierzu müssen Grundrisspläne der Erdgeschosse erar-
beitet werden, welche die Planungen verdeutlichen.
Hinter den Kolonnaden an der Seite der Kunstbibli-
othek wird im EG-Bereich ein Lesegarten geplant, 
da hier ein Zugang zur Bibliothek auf diesem Niveau 
vorhanden ist. Auf der gegenüberliegenden Seite am 
Kunstgewerbemuseum sind im EG-Bereich Läden, Ga-
lerien bzw. gastronomische Einrichtungen denkbar.
Die Kolonnaden werden zum Ausgang des Platzes an 
beiden Seiten von länglichen kommerziellen Gebäu-
den gefasst. Bei diesem Entwurf wurde auf eine Ein-
engung zum Kirchplatz verzichtet. Die Höhenentwick-
lung dieser Gebäude sollte mit der Planung für den 
Matthäikirchplatz abgestimmt werden. 
Die kommerziellen Gebäude, die den Museumsplatz 
begleiten, sind ökonomisch besonders wichtig. Hier 
sollen die Anschlüsse zu den Kolonnaden ausformu-
liert werden. Die Ausrichtung des Gebäudes vor dem 
Kunstgewerbemuseum entlang der Herbert-von-Kara-
jan-Straße zwingt den Kammermusiksaal in die Rolle 
einer Straßenrandbebauung. Der Neubau sollte des-
halb in Form eines besonderen Eckgebäudes angelegt 
werden.

2. Abstimmungsgespräch (17.09.2004)
Bei der weiteren Überarbeitung auf der Grundlage 
erster Anregungen von den betroffenen Anrainern, die 
den von der Kolonnadenumstellte freie Platz befür-
worteten, ergab sich die folgende Entwurfsvariante: 
Die umlaufende Kolonnade des Museumsplatzes (in 
einer Größe von ca. 40 m x 60 m) wird zur Straßen-
seite durch zwei kommerzielle Gebäude abgeschlos-
sen, die vor dem Kupferstichkabinett bzw. um die 
südöstliche Ecke des Kunstgewerbemuseums gelegen 
sind. Das Gebäude vor dem Kupferstichkabinett ist 

Arbeitsgruppe 2: Büro Brenner

1. Abstimmungsgespräch (23.07.2004)
Die Situation der Museen am Kulturforum stellt sich 
so dar, dass die einzelnen Museumsgebäude sehr 
heterogen wirken. Außerdem hat jedes Gebäude im 
Detail Erschließungsprobleme. Für das Kunstgewer-
bemuseum könnte die Design-Abteilung eine themati-
sche Erweiterung erfahren. Die Eingangssituation der 
Museen soll zudem neu definiert werden.
Ausgehend von einem „Körper und Raum-Plan” wird 
eine Stadtkante zum Potsdamer Platz und zur Stauf-
fenbergstraße sowie zwei Blöcke von der Sigismund-
straße zur Tiergartenstraße (Museumskomplex) und 
von der Sigismundstraße zum Kanal als städtebau-
liche Ausgangslage vorgefunden. Der Raum dazwi-
schen wird als freier Raum (campo santo) interpre-
tiert, in welchem die bedeutenden Architekturikonen 
stehen und Ereignisse stattfinden können.
Der Museumsplatz wird aus einem orthogonalen Ach-
sensystem entwickelt: Die eine Achse von der Tier-
gartenstraße zur St. Matthäus-Kirche, die zweite Ach-
se vom Potsdamer Platz zum „Museumsplatz”. Daraus 
ergeben sich für den Entwurf drei Möglichkeiten der 
Platzgestaltung: Gasse, Platz oder Labyrinth. Je nach 
Ausgestaltung dieser Entwurfsvarianten ergeben sich 
verschiedene Baukörper zur Fassung des Museums-
platzes.
Das Thema Kolonnaden wird dabei nur als eine Mög-
lichkeit der Fassung des Platzes gesehen (als beson-
dere Form der Kulisse), müsste aber in der Ausgestal-
tung der Eingangsbereiche und der Übergänge zu den 
kommerziellen Gebäuden präzisiert werden.  
Die grundsätzliche Frage ist, wie und ob überhaupt 
ein Eingang von der Erdgeschossebene in die Museen 
möglich ist und wie mit den Fassaden der bestehen-
den Museen umgegangen wird. 

In der weiteren Bearbeitung bestätigte sich, die Ko-
lonnade weiterhin vorzusehen. Diese wurde weiter in 
den Platz gerückt, dadurch ergibt sich nicht mehr ein 
quadratischer, sondern ein rechteckiger Platz. Dieses 
Rechteck führt auf eine freie Treppenanlage an der 
Frontseite des Platzes zu, die unter den Kolonnaden 
vom EG-Niveau auf das Niveau der jetzigen Eingangs-
halle führt. Dies sollte auch der zukünftige Hauptein-
gang zu den Museen bleiben. Auf dieser Ebene ist es 

Städtebauliches Strukturkonzept zum 23. Juli 2004              Brenner

1. Entwurfsphase zum 23. Juli 2004                                     Brenner
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dreigeschossig und passt sich damit der gegenüber-
liegenden Platzfassung zur St. Matthäus-Kirche an. 
Das Eckgebäude vor dem Kunstgewerbemuseum wird 
in einem Teilbereich bis zu sieben Geschosse hoch, 
um hier eine Betonung und Sichtbarkeit von Weitem 
zu erreichen.
Die Kolonnaden sind bewusst sehr hoch (10m), damit 
sie eine eigenständige Architektur bilden, aber sie 
lassen noch Blicke auf die dahinter liegenden Gebäu-
de zu. Es wurde aber versucht, die Kolonnaden mit 
Funktionen zu füllen; sie rücken von den Gebäuden 
ab um in den Zwischenräumen verschiedene Nutzun-
gen unterzubringen. Vor dem Kupferstichkabinett und 
der Kunstbibliothek findet sich neben einem Eingang 
ein Lesegarten, vor dem Haupteingang an der West-

seite des Platzes eine Eingangshalle und vor dem 
Kunstgewerbemuseum werden Ersatzräume für den 
Designbereich und den Konferenzsaal angeboten, so-
wie der dort gelegene Tiefgarten erhalten.

Diese Entwurfsvariante wurde kritisch diskutiert. Die 
Verteilung der Bauvolumen wurde in Frage gestellt. 
Eine bauliche Kante vor dem Museumsplatz wird als 
ein städtebaulicher Fehler angesehen, der Platz als 
Annex des Landschaftsraumes sollte beibehalten 
werden. Die kommerziellen Gebäude an der Straße 
könnten sich aber bewusst von der Kolonnade ab-

setzen, dafür sollte die Kolonnaden mit zwei bis drei 
Geschossen überbaut werden, um nutzbare Gebäude 
zu erlangen. Dadurch könnte der Raum des Platzes 
herausgearbeitet werden, die Kolonnaden allein sind 
zu schwach für die Museumseingänge. 
Die Kolonnaden sind ein atypisches Element in den 
dynamischen Räumen, dennoch beruhigt es das he-
terogene Museumsensemble und schafft ein Entree. 
Durch die Höhe der Kolonnaden ist das Thema gut 
gelöst. Die Eingangssituation sollte aber genauer for-
muliert werden.
Der schmalere Platzraum wirkt sehr schön, die Pro-
portionen der seitlichen Gärten zwischen Kolonnaden 
und Platz offenbaren jedoch noch Defizite 
Das Konzept soll weiter durchgearbeitet werden.

3. Abstimmungsgespräch (29.09.2004)
Die Kolonnaden sollen nunmehr über zwei Geschosse 
verlaufen und verglast werden, um als Vorraum Funk-
tionen aufzunehmen.

Überarbeitung zum 17. Sept. 2004  (EG)                Brenner

Städtebauliches Strukturkonzept zum 23. Juli 2004               Brenner

Überarbeitung zum 17. Sept. 2004  (Ansicht von Südost)       Brenner

Diskussion am 29.10.2004; H. Stimmann, M. Ortner, Th. Brenner
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Die Ersatzbauten für die Designabteilung/Konferenz-
raum sollen weiterhin nachgewiesen werden.

Die Anrainer reagierten grundsätzlich zustimmend auf 
das ihnen vorgestellte Konzept. Es ist Konsens, dass 
die Piazzetta abgerissen werden und ein ebener Platz 
auf Erdgeschoss-Ebene mit Aufwertung der Eingänge
in die Museen entstehen soll. Damit entfallen die Park-
plätze und Ausstellungsräume unter der Piazzetta. 
Dass die kommerziellen Gebäude vor dem Kupfer-
stichkabinett und dem Kunstgewerbemuseum beim 
vorgestellten Entwurf entfallen, wird sehr positiv be-
trachtet, jedoch wird das stattdessen entwickelte, ei-
genständige Gebäude auf der südwestlichen Seite des 
Museumsplatzes, in der Achse zum Potsdamer Platz, in 
seiner Baumasse und Größe, nicht akzeptiert. Dieses 
Gebäude wird nur bei einer Nutzung als Museum ak-
zeptiert, was an dieser Stelle aber nicht geplant ist.
Es wäre an dieser Stelle höchstens ein „Turm” als opti-
sche Sichtmarke für die Museumsbauten akzeptabel.

4. und 5. Abstimmungsgespräch 
(29.10.2004 + 15.11.2004) 
Als Ergebnis ist ein achtgeschossiger kommerzieller 
Gebäuderiegel (ca. 15m x 35m) auf der Seite des 
Kunstgewerbemuseums entworfen worden, der seine 
Front zum Museumsplatz ausrichtet. Das Gebäude 
nimmt die Höhe des Kirchturms auf. Es geht mit der 
umlaufenden Kolonnade eine Verbindung ein, indem 
die Kolonnade über zwei Geschosse des Gebäudes 
weiterläuft. Gebäude und Kolonnade sollen jeweils ei-
genständig gestaltet sein. Die Ersatzbauten für die De-
signabteilung und den Konferenzraum sind weiterhin 
zwischen der Kolonnade und dem Kunstgewerbemuse-
um vorgesehen.
Die Kolonnade wird nur mit einer Stützenreihe aus-
gebildet und bleibt mit ca. 8m Höhe unterhalb der 
Museumsgebäude, um deren Fassaden dahinter noch 
sichtbar zu lassen. Sie nimmt die Höhe der Eingangs-
halle zur Gemäldegalerie auf und schließt an die vor-
handenen Gebäude an, um Zwischenräume, z.B. an 
den vorhandenen Gärten, zu akzentuieren.
Ein weiteres zweigeschossiges kommerzielles Gebäude 
wird vor dem Kupferstichkabinett für eine Nutzungen 
als Galerie oder Buchladen vorgesehen, um dem Platz 
hier einen Endpunkt zu geben.
Die Piazzetta wird als ebener steinerner Platzbereich 
ausgebildet. Um den Niveauunterschied (ca. 1,50m) 
auszugleichen, führen Treppenstufen in der rückwärti-
gen Kolonnade in die Eingangshalle. Diese sollen den 
Haupteingang zudem noch hervorheben. 

Die Zwischenräume verbleiben wie im letzten Ent-
wurf: Vor dem Kupferstichkabinett und der Kunstbi-
bliothek gibt es einen Lesegarten, vor dem Hauptein-
gang an der Westseite des Platzes eine Eingangshalle 
und vor dem Kunstgewerbemuseum werden Ersatz-
räume für den Designbereich und den Konferenzsaal 
angeboten sowie der dort gelegene Tiefgarten erhal-
ten.
Die kommerziellen viergeschossigen Gebäude orien-
tieren sich mit ihrer Gebäudestellung zu den jewei-
ligen, auf sie bezogenen Plätzen, das Gebäude vor 
dem Kupferstichkabinett also zum Kirchplatz. Dieses 
Gebäude erhält einen schmalen Turmaufbau als Sicht-
punkt und für Werbenutzungen. Das Gebäude vor 
dem Kunstgewerbemuseum orientiert sich zum Muse-
umsplatz, wobei dieses Gebäude nicht mehr als Eck- 
und Turmgebäude ausgebildet ist.
In der Diskussion darüber wurden die in der letzten 
Runde angedachten Alternativen gegenübergestellt. 
Eine Umbauung des Platzes mit Gebäuden ist nicht 
möglich, weil keine weiteren Museumsgebäude be-
nötigt werden und das Gebäude vor dem Kupfer-
stichmuseum aufgrund der beengten Lage schwer 
zu verwirklichen ist. Daher wurde ein eigenständiges 
Gebäude auf der südwestlichen Seite des Museums-
platzes entwickelt, welches mit seiner Größe die Kraft 
haben soll, den Platz zu betonen und auf den Kirch-
platz auszustrahlen. Die Kolonnaden werden so nah 
wie möglich an die Museumsbauten herangerückt und 
nicht mehr als eigenständige Räume ausgebildet.

2. Überarbeitung zum 29. Sept. 2004  (Ansichten)                Brenner

Diskussion am 29.10.2004          
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Entwurf für den Museumsplatz zum 17. Januar 2005, Blick von Osten in die Platzfläche                                                                     Brenner

Entwurf zum 17. Januar 2005, Ansicht/Schnitt von Osten                 Brenner

Entwurf zum 17. Januar 2005, Ansichten von Nord und Süd             Brenner
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Entwurf für den Museumsplatz zum 17. Januar 2005 (EG)             Brenner

Kaufhaus Unter den Linden, Berlin, Schinkel
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British Museum, London, Smirke

Internationale Beispiele zur Typologie der Kolonnade
 
Zusammenstellung: Theo Brenner
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der Größenordnung gut brauchbare Büroflächen (ca. 
500-800 m² Geschossfläche).

In der zweiten Variante wird die gleiche Form mit 
vier Gebäuden besetzt. Dadurch ergeben sich an-
genehmere Proportionen, vor allem gegenüber der 
Kirche. Die Maße ergeben mit ca. 30m x 23m „gute 
Patrizierhäuser”. Hier wäre auch Wohnen denkbar. 
Der Grundriss ergibt auch kleinere, aber unflexiblere 
Büroflächen. Dennoch könnte man sich z.B. die Ver-
waltungen der umliegenden Kultureinrichtungen, in 
den Gebäuden vereint, vorstellen.

Die dritte Variante ist ein durchgehendes Gebäude 
über die gesamte Länge, aber nur ca. 26m tief, mit 
zwei Durchgängen und zwei Höfen. Hier wäre ein Ho-
tel vorstellbar, mit ergänzenden Nutzungen im EG. 
Dieses Gebäude wirkt mehr wie ein Solitär, könnte 
aber eine ruhige, sachliche Eleganz ausstrahlen.

Variante 2 soll im Ergebnis der Diskussion weiter 
verfolgt werden. Die Größe der vier entstehenden 
Gebäude ist mit bestehenden Altbauten in der Umge-
bung vergleichbar. Bei der Überarbeitung der Bebau-
ung sollte der noch vorhandene Baum (Naturdenk-
mal) stärker beachtet werden. Für die Kirche ist es 
von besonderer Bedeutung, dass das Kirchengebäude 
bei einer Bebauung am Platz weiterhin sichtbar bleibt.

2. Abstimmungsgespräch (17.09.2004)
Die Ausgangsbasis der überarbeiteten Entwürfe bleibt 
die Aufteilung des Kulturforums in drei verschiedene 
Räume: Stadtlandschaft, Kirchplatz, Museumsplatz. 
Durch die Forderung, dass das Kulturforum vom Kir-
chplatz aus weiter erlebbar bleibt, die Museen weithin 
erkennbar sein sollen und der Freiraum zur Potsda-
mer Straße mehr Volumen erhalten soll, wurden ver-
schiedene Alternativen entworfen, die eine stärkere 
Reduzierung der Baukörper voraussetzen.

Die Vorzugsvariante der ersten Runde, die zum Kirch-
platz eine strenge Kante bildet, erhält bei dem vierten 
Gebäude einen Rücksprung mit einer weiteren Terras-
se. So kann der vorhandene Baum erhalten bleiben. 
Eine neue Variante zeigt ein schmales, durchgehen-

Arbeitsgruppe 3: Büro Ortner + Ortner

1. Abstimmungsgespräch (03.08.2004)
Aufbauend auf dem Konzept vom März 2004 wurden 
als erste Planungsüberlegungen drei Varianten zu 
einer Bebauung des Matthäikirchplatzes diskutiert. 
Wichtig für die Entwürfe der Gebäude war, dass sie 
auch als eigenständige Solitäre funktionieren müs-
sen. Das straßenbegleitende Stadthaus hat hingegen 
in der Regel eine eindeutige Vorder- und eine Gar-
ten- oder Hoffront. Die von der Ev. Kirche geforderte 
Durchlässigkeit der Gebäude wird befürwortet, solan-
ge sie dennoch ein zusammenhängend erscheinendes 
Gebäudeensemble ermöglicht. 

Die erste Variante besteht aus drei Gebäuden mit den 
Maßen ca. 30m x 33m und dazwischen ca. 6m breiten 
Durchgängen. Die Gebäude bilden noch deutlich eine 

zusammenhängende Figur. Zur Kirche hin sind die 
Gebäude sehr ruhig gestaltet, zur Potsdamer Straße 
ist eine ca. 1,50m hohe Terrasse ausgebildet. Dieser 
Sockel ist relativ flach, damit bei einem viergeschos-
sigen Bauwerk die Traufe nicht die der Kirche über-
steigt (ca. 17m); zudem ist das Dach der Neuen 
Nationalgalerie um einiges niedriger als die Kirchen-
traufe.
Im Erdgeschoss könnten Gastronomie, Galerien usw. 
untergebracht werden, die Obergeschosse bieten von 

1. Entwurfsphase zum 3. August 2004, Variante 2                  Ortner

1. Entwurfsphase zum 3. August 2004, Variante 1                  Ortner

1. Entwurfsphase zum 3. August 2004, Variante 3                   Ortner
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überarbeitet werden. Die versetzten Gebäudekanten 
bilden jedoch eine sehr schwierige Bauform für einen 
privaten Investoren. 

3. Abstimmungsgespräch (29.09.2004)
Die bereits favorisierten Alternativen wurden in ihrer 
überarbeiteten Fassung weiter diskutiert.
Die erste Variante zeigt ein ruhiges, schlichtes Gebäu-
de, das sich durchgehend bis zum Baumdenkmal Pla-
tane erstreckt. Die Platane wird zu einem eigenstän-
digen Objekt. Der Kirchplatz wird dadurch gefasst, 
das Gebäude bleibt aber selbstbewusst gegenüber 
dem Landschaftsraum und dem Kirchplatz. 
Die Gebäudehöhe ist auf drei Geschosse reduziert 
(repräsentatives EG: 5m, + 2 Geschosse: 3,5m + 
Attika = 13m), um unter der Traufe der Kirche zu 
bleiben. Dadurch ist es von Weitem noch möglich, die 
Kirche wahrzunehmen.

Diese städtebauliche Form lässt der Stadtlandschaft 
den größten Freiraum. Es verstellt auch die vorhan-
denen Gebäude kaum, jedoch impliziert die Lage eine 
kulturelle oder andere höherwertige Nutzung und kein 
kommerzielles Bürogebäude, da sich ein Dreiklang 
aus der Kirche, der Neuen Nationalgalerie und dem 
neuen Bauwerk bildet. Das Gebäude muss in seiner 
Nutzung und Architektursprache der Lage angemes-
sen sein. Dieses Gebäude wird als eine richtige Ant-
wort auf den Ort gesehen, es ist städtebaulich am 
klarsten.

Die zweite Variante sieht eine Teilung in zwei vierge-
schossige hybride Gebäude vor. Ein Durchblick ver-
läuft schräg auf die Platane zu. Zur Kirche entsteht 
eine klare städtische Kante, zur Potsdamer Straße 
verlaufen die Gebäude mit versetzten Kanten, als 
Referenz an Scharoun und den Landschaftsraum. 
Die Gebäude sind höher, so dass nur der Kirchturm 
sichtbar ist, jedoch wird eine Transparenz durch den 
Durchblick erreicht. Die Bauform wirkt auch durch die 
Höhe kräftiger und eigenständiger.
In der Planungswerkstatt wird das Gebäudeensemble 
mit zwei eigenständigen, kraftvollen Seiten favori-
siert, welches zur Kirche eine ruhige Kante bildet um 
den Kirchplatz zu fassen, zur anderen Seite aber auf 
die Stadtlandschaft reagiert. Städtebaulich sollte der 
Durchblick, der Erhalt des Baumes, die Kante zur Kir-
che und die Höhe festgeschrieben werden. Die Seite 

des Gebäude, welches eigenständiger, solitärer wirkt 
und sich deshalb besser in die umgebenden Solitäre 
integriert. Eine kleinteilige Büronutzung ist hier je-
doch schwer umsetzbar. Eine Reduzierung der Länge 
dieses Solitärs ermöglicht den Erhalt des Baumes. Die 
Platane wird zu einem eigenständigen Objekt. Die Ge-
bäudehöhe wird zudem auf drei Geschosse reduziert. 
Dadurch ordnet sich das Gebäude besser der Kirche 
unter. 
Eine weitere Variante sieht eine Teilung des Solitärs 
in zwei versetzte Gebäudeabschnitte vor, wodurch 
Durchblicke zu den Museumsbauten ermöglicht wer-
den. Die geringere Grundfläche könnte durch eine Er-
höhung auf vier Geschosse aufgefangen werden.
Die Stellung eines Gebäudes an der Ecke Sigismund-
straße und Potsdamer Straße, dass bereits Gegen-
stand des Entwurfs zum Planwerk Innenstadt von 
1996 war, wurde ebenfalls diskutiert. Dadurch ent-
steht ein großer freier Bereich im Sinne einer Umset-
zung der Idee von „Stadtlandschaft”. Der Kirchplatz 
ist hierbei jedoch nicht mehr gefasst.

Als einzig überzeugend wird das ruhige, einfache au-
tonome Gebäude mit der frei stehenden Platane an-
gesehen. Es behauptet sich gegenüber den anderen 
Solitären. Als Alternative sollen die geteilten Gebäu-
de mit der Blickbeziehung zum Kirchplatz ebenfalls 

2. Überarbeitung zum 29. Sept. 2004, langer Solitär               Ortner erste Entwurfsphase zum 3. August 2004, Variante 2               Ortner

Überarbeitung zum 17. Sept. 2004, Stadtvillen/langer Solitär   Ortner

Überarbeitung zum 17. Sept. 2004, Zwei Solitäre/Eckbau        Ortner
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zur Potsdamer Straße muss in geeigneter, eher freier 
Form auf die Stadtlandschaft reagieren.

Die dritte Variante mit dem viergeschossigen Einzel-
gebäude am Standort Sigismundstraße/Ecke Potsda-
mer Straße wird hingegen eher kontrovers diskutiert. 
Es entsteht zwar ein großer Freiraum für die Umset-
zung der „Stadtlandschaft”, nichts wird verstellt, der 
Kirchplatz ist hierbei jedoch nicht mehr gefasst. Dem 
Gebäude fehlt an dieser Stelle die nötige Kraft. 

4. und 5. Abstimmungsgespräch 
(29.10.2004 + 15.11.2004) 
Der dreigeschossige solitäre Gebäuderiegel ist weiter 
bearbeitet worden. Er bleibt als eigener Typus er-
kennbar und soll nicht den städtebaulichen Typ einer 
Zeile mit Lochfassade aufnehmen. Als Referenzbei-
spiele dienen die Begriffe: Orangerie, Galeria oder 
Loggia. 
Auch die Anrainer sprachen sich für das schlichte, 
moderne Solitärgebäude mit freistehendem Baum 
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Überarbeitung der Vorzugsvariante zum 29. Oktober 2004; Lageplan, Grundriss und Perspektiven von Nord, Nordost und Südost           Ortner

Entwurf der Vorzugsvariante zum 15. November 2004, Ansicht und Grundriss                                                                       Ortner
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aus. Dieses Gebäude behauptet sich zu den beste-
henden Bauwerken besser als die Variante der 
amorphen Gebäude. Die Ev. Kirche befürwortet vor 
allem die geringere Höhe des Solitärs und die Fassung 
des Kirchplatzes, ohne den historischen Stadtraum zu 
rekonstruieren.

Der dreigeschossige Gebäuderiegel wurde nach der 
letzten Besprechung als eigenständiger Gebäudetypus 
nach Referenzbeispielen weiterentwickelt.
Die alternative Gebäudestruktur könnte mit seinem 
starken Bezug zur Scharounschen Stadtlandschaft 
ggf. im späteren Realisierungswettbewerb zur Über-
prüfung kommen. 
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Entwurf der alternativen Solitäre zum 15. Nov. 2004               Ortner

Internationale Beispiele zur Typologie der „Galeria”                                                                                             Zusammenstellung: Ortner

Entwurf der alternativen Solitäre zum 15. Nov. 2004;     Ortner
Perspektiven von Nord, Nordost und Südwest                    
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Arbeitsgruppe 4: Büro Gruber + Kleine-Kraneburg

1. Abstimmungsgespräch (29.07.2004)
Grundlage der ersten Planungsüberlegungen war die 
Frage, wie sich ein Gebäude in der Nachbarschaft von 
Scharoun (Staatsbibliothek) und Mies van der Rohe 
(Neue Nationalgalerie) behaupten könnte. Aus diesen 
Überlegungen entstand zuerst die Überzeugung, dass 
ein hohes Gebäude an dieser Stelle städtebaulich 
richtig wäre. Die vorhandenen horizontalen Elemente 
wurden korrespondierend in der Höhe aufgenommen. 
Daraus ergab sich ein sehr hoher dreieckiger Obelisk, 
der die Typologie der in der Umgebung vorhandenen 
Hochhäuser aufnimmt.

In der folgenden Diskussion wird die Idee eines ei-
genständigen Gebäudes weiter verfolgt. Ein weiteres 
Hochhaus wird hier nicht für richtig befunden, daher 
sollte eine Bauhöhe zugrunde gelegt werden, die sich 
an dem Bücherturm der Staatsbibliothek orientiert. 
Es wird ein prismenförmiges Gebäude vorgeschlagen, 
welches den umgebenden steinernen Platzbereich in 
konische Raumfolgen gliedert. Die Platzbereiche ver-
engen sich an der Stelle, wo ein möglicher Zugang 
zur Staatsbibliothek besteht. Da die Staatsbibliothek 
keine Erweiterungsflächen braucht, wurde bewusst 
auf einen Anbau verzichtet. Es wäre jedoch möglich, 
die Cafeteria auszulagern und im Neubau (Prisma) 
unterzubringen bzw. weitere Leseräume dort zu plat-
zieren, um eine Verbindung zwischen der Staatsbiblio-
thek und dem Neubau zu schaffen. Die restlichen Ge-
schosse könnten als Büroflächen ausgebildet werden.
Vom Reichpietschufer aus ergibt sich eine Abfolge von 
Einzelfassaden, aber keine Konkurrenz zum Gebäude 
der Staatsbibliothek.

Dieses Konzept in seiner Höhenentwicklung sollte 
weiter verfolgt, jedoch analytisch und entwurflich 
genauer ausgearbeitet werden. Vor allem die Bezie-
hungen zum Potsdamer Platz werden noch zu we-
nig berücksichtigt. Die Hinterhofsituation hinter der 
Staatsbibliothek und der „Nadelöhr”-Übergang zum 
Marlene-Dietrich-Platz müssten in diesem Zusam-
menhang mitbetrachtet werden. 

2. Abstimmungsgespräch (17.09.2004)
Die Ausgangsthese des Entwurfes ist weiterhin, die 
Mitte des stadtlandschaftlichen Raumes des Kulturfo-
rums freizuhalten und die Ränder des Kulturforums 
zu stärken. Damit kommen die „Architekturikonen” 
besser zur Geltung. Für die notwendige Umgestaltung 

muss durch die höhere Ausnutzung der bebaubaren 
Grundstücke am Rand des Kulturforums ein Ausgleich 
geschaffen werden. 
Die Höhe des Entwurfs nimmt die im Konzeptplan 
vorgegebenen sechs Geschosse als Grundlage, jedoch 
wird in der Diskussion deutlich, dass das Gebäude 
dadurch keine Eigenständigkeit erreicht. Es kann auf 
der Fläche eine Höhendominante geschaffen werden, 
hierbei könnte das debis-Gebäude am Reichpietschu-
fer als Bezugsgröße dienen. 
Der Bücherturm ist sehr dominant und repräsentiert 
die Staatsbibliothek; er sollte deshalb nicht verbaut 
werden. Die Zuordnung eines 60m hohen Turmes 
zum Potsdamer Platz ist zwar von weitem stimmig, 
von nahem wird die Staatsbibliothek zu stark domi-

Gruber + Kleine-Kraneburg
Architekten

KULTURFORUM BERLIN
DOPPELPRISMA ERDGESCHOSS 1:1000 

Gruber + Kleine-Kraneburg
Architekten

KULTURFORUM BERLIN
OBELISK ERDGESCHOSS 1:1000 

1. Entwurfsphase zum 29. Juli 2004, Variante „Hochhaus”           GKK

1. Entwurfsphase zum 29. Juli 2004, Variante „Prisma”              GKK

Überarbeitung des „Prisma” zum 17. Sept. 2004, 20m und 40m   GKK
GRUBER + KLEINE-KRANEBURG

ARCHITEKTENLAGEPLAN M. 1:2000

PLANUNGSWERKSTATT KULTURFORUM BERLIN
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niert. Es konnte daher Einigung erzielt werden, die 
Höhe der Staatsbibliothek nicht zu überschreiten. Das 
Gebäude sollte kein Solitär sein und die Staffelung 
der Staatsbibliothek sollte aufgenommen werden.
Der Entwurf geht weiterhin von einem kleineren 
prismenförmigen Baufeld aus, weil diese Form span-
nungsvolle öffentliche Freiräume schafft, die die Fuß-
gänger aufnehmen und in verschiedene Richtungen 
(mögl. Eingang Staatsbibliothek, Neue Nationalgale-
rie, Potsdamer Platz) leiten kann. 
Die Rautenform wird gleichzeitig kritisch gesehen. Sie 
ist für ein Hochhaus akzeptabel, erscheint bei einem 
flacheren Gebäude aber geometrisch zu starr. Hier 
soll eine klare und einfache Form gefunden werden, 
die in stärkerem Bezug zu den übrigen uferbegleiten-
den Bauten stehen kann.
Um die Vielfalt der Staatsbibliothek zu erfassen, sollte 
das Gebäude so nah wie möglich in Richtung Neue 
Nationalgalerie rücken. Dadurch entsteht auch ein 
größerer attraktiverer Platz am See. 
Die Fußgänger suchen eher einen ruhigen Platz am 
Wasser, in Richtung Kulturforum gehen sie gleich zur 
Neuen Nationalgalerie und zum Kulturforum weiter. 
Der Platzbereich Richtung Neue Nationalgalerie lädt 
nicht zum Verweilen ein, sondern zum Durchschrei-
ten, auch wenn es die Sonnenseite ist. Der Freiraum 
vor dem Bücherturm sollte betont werden.

3. Abstimmungsgespräch (29.09.2004)
Aufgrund der Kritik zur Gleichwertigkeit der Plätze 
und den verschiedenen Höhendiskussionen wird der 
Entwurf in zwei Varianten überarbeitet:
• Die erste Variante nimmt das sechsgeschossige 

Prisma auf, verlängert aber die Spitze in Richtung 
der Neuen Nationalgalerie. Dadurch verschiebt 
sich die Wertigkeit der Räume. Zur Seeseite 
bleibt ein kleiner Platzraum bestehen, zur Neuen 
Nationalgalerie entsteht eine sich aufweitende 
Gasse.

• Nach der zweiten Variante verläuft der Neubau 
parallel zur Staatsbibliothek und wird in Höhe 
des Bücherturms von einem großzügigen Platz 
begrenzt. Dadurch wird eine gerade Gasse entlang 
der Staatsbibliothek gebildet. Die Qualität des 
Platzes am Gewässer wird deutlich erhöht. Das 
sechsgeschossige Gebäude wird teilweise bis zu 
40m aufgestockt, um mit dem Hochpunkt einen 
Abschluss des Kulturforums an dieser Stelle zu 
bilden.

Die Variante 2 wird durch die Freistellung des Bücher-
turms und die Vergrößerung des Platzes als deutlich 
besser empfunden. Die Höhe des Gebäudes sollte un-
ter der des Bücherturms bleiben, doch der Höhenak-
zent wird an dieser Stelle als richtig empfunden.

Gruber + Kleine-Kraneburg
Architekten

KULTURFORUM BERLIN
PERSPEKTIVE

Überarbeitung zum 29. Sept. 2004, Variante „Prisma”                 GKK

Überarbeitung zum 29. Sept. 2004, Variante „Prisma” (40/20m)  GKK

Überarbeitung zum 29. Sept. 2004, Variante „Staffel” (40/20m)  GKK Überarbeitung zum 29. Sept. 2004, Variante „Staffel”                 GKK
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Ergebnis 
Die überarbeitete Variante wird durch die stärkere 
Staffelung in drei Stufen zum Kulturforum als harmo-
nischer angesehen. Dadurch passt sich der Baukörper 
auch besser den niedrigen Gebäuden des Ibero-Ame-
rikanischen Instituts an und ermöglicht hier angemes-
senere Abstandsflächen.

Die Gesamthöhe sollte jedoch unterhalb des Bücher-
turmes bleiben, also zehn Geschosse (ca. 44m), um 
die Bedeutung der Staatsbibliothek zu erhalten und 
die Ensemblewirkung mit dem Neubau zu stärken. 

Durch den Bezug zu Neuer Nationalgalerie und – we-
niger ausgeprägt – auch zum Shell-Haus, entsteht 
von der Potsdamer Brücke aus eine Torsituation, die 
in das Kulturforum hineinleitet.

Ebenfalls überarbeitet werden soll die Proportion 
der Höhendominante zum Grundkörper, um das Ge-
bäude spannungsvoller werden zu lassen. Auch die 
Abstandsflächen und Belichtungen für das Ibero-
Amerikanische Institut müssen stärker berücksichtigt 
werden.

4. und 5. Abstimmungsgespräch 
(29.10.2004 + 15.11.2004) 
Die städtebauliche Lösung der zweiten Variante wird 
in der Werkstatt akzeptiert. Als besondere Aufwertung 
wird der dadurch entstehende Platz vor dem Bücher-
turm bewertet. Die vorgeschlagene Höhenentwicklung 
in Bezug auf den Bücherturm wird in der Werkstatt 
ebenfalls bestätigt, das Gebäude sollte jedoch feiner 
gestaffelt werden, wobei das Shell-Haus als Anregung 
herangezogen werden soll.

Überarbeitung der Vorzugsvariante „Staffelung” zum 17. Januar 2005, Perspektive von Westen entlang des Landwehrkanals                     GKK

Arbeitsgespräch am 29.10.2004
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Endgültiges Konzept zum 17. Januar 2005, Ansicht von Süden/Grundriss EG                     GKK
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Die gemäß Senatskonzept vorgesehenen 
Baumaßnahmen (z.B. Gebäude am 
Matthäikirchplatz) stellen sie zusätzlich in Frage.

• Das Kulturforum ist nach der Planungsphilosophie 
der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts autogerecht  
gebaut worden, mit der Potsdamer Straße als 
Zäsur (in der Sprache Scharouns als „Fluss”) mit 
Zubringern und Verteilern. Die Objekte sollten 
aus dem Auto heraus erfahren werden. Durch die 
Straßen wird der Freiraum real in einzelne Teile 
zerlegt. Aus der Prämisse, dass das Kulturforum in 
der heutigen Zeit ein Ort des Fußgängers sein soll, 
ergibt sich ein Konflikt, der entscheidend zu der 
unbefriedigenden Wahrnehmung des Freiraums 
beiträgt.”

Der erste Ansatz ist deshalb eine Betrachtung der sich 
ergebenden Räume bei sukzessiver Reduzierung bzw. 
Wegnahme von Straßen, bis nur noch die Potsdamer 
Straße das Forum durchschneidet. Diese wird als Zä-
sur akzeptiert, da sie maßgeblich für das Verständnis 
der städtebaulichen Situation ist.
Die zusammenhängenden Freiflächen sollen durch 
freiraumplanerische Elemente zu einem wiederer-
kennbaren Ort werden. Dazu wird vorgeschlagen, den 
Tiergarten als Thema aufzunehmen und durch lockere 
Baumgruppen auf dem Forum fortzuführen. Auf diese 
Weise kann der Raum gegliedert werden, gleichzeitig 
aber die beindruckenden Blickbeziehungen offen ge-
lassen bzw. betont werden. Diese freien Baumgrup-

Arbeitsgruppe 5: Büro Levin, Monsigny

1. Abstimmungsgespräch (29.07.2004)
Der Landschaftsarchitektur fällt an diesem Ort eine 
besondere Rolle zu. Hauptanliegen der Weiterentwick-
lung ist es, den öffentlichen Raum zu verbessern. Mit 
der landschaftlichen Gestaltung soll zudem ein Rück-
grat für das gesamte Kulturforum geschaffen werden. 
Die Freiraumgestaltung muss dabei auf die zeitgleich 
entwickelten baulichen Konzepte in geeigneter Form 
reagieren, um sie soweit wie möglich zu integrieren.
Im ersten Schritt wurden strategische Thesen formu-
liert und daraus grundsätzliche Gestaltungsvorschläge 
abgeleitet werden. Die Ausgangsthesen zur Definition 
des Freiraumes des Kulturforums waren:
• „Das Kulturforum ist mit Gebäuden besetzt, die 

bevorzugt mit Terrassenelementen arbeiten. Aber 
nur die Terrasse bei der Neuen Nationalgalerie 
wird wirklich als zusätzlicher Freiraum genutzt. 
Die Terrassen an den Scharounbauten sind nur 
„Gesten”, die als zusätzlicher Freiraum nur selten 
bzw. gar nicht genutzt werden. 

• Es gibt im Freiraum zwei besondere Orte von 
H. Mattern und  G. Nagel. Diese Gärten an der 
Staatsbibliothek und hinter der Philharmonie 
liegen jedoch eher versteckt. Sie sind daher 
den sonstigen Nutzern des Kulturforums nicht 
unmittelbar zugänglich. In diesen Gärten werden 
die landschaftlichen Formen skulptural verwendet 
um so Raumgliederungen und unterschiedliche 
Perspektiven entstehen zu lassen. Diese Gärten 
sind Zeugnisse der ursprünglichen Freiraumidee 
aus der Zeit Scharouns. Die Gärten sind im 
Kontext der Stadtlandschaft eher untergeordnet, 
der „Philharmoniegarten” wurde zudem durch 
den Bau des Musikin-strumentenmuseums 
(Wisniewski) beschnitten. 

• Die vorhandenen Freiräume des 
Philharmonieparkplatzes mit den Ölweiden 
von Scharoun und Nagel und dem Platzbereich 
von Valentien+Valentien sind Fragmente 
von Gesamtplanungen, die – anders als die 
og. introvertierten Gärten – als solche nicht 
verständlich sind bzw. nicht funktionieren. 

Freiraumelement nach den „Matterngärten” zum 29. Juli 2004      L,M

Strukturanalyse der Freiräume zum 29. Juli 2004      Levin, Monsigny 1. Entwurfsphase zum 29. Juli 2004                         Levin, Monsigny
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einheitlichen Freiraum ohne Barrieren zu 
gestalten. Mit den schiefwinkligen Flächen wird 
eine Netzstruktur über das Kulturforum gelegt. 
Die Flächen können neben den Baumgruppen 
durch verschiedene Materialien ausgefüllt werden, 
jedoch sollen sich diese am städtischen Kontext 
orientieren (üblicher Plattenbelag, Rasen, vielleicht 
vereinzelt auch Wasser).

• Der Lustgarten (als mögliches Vorbild) 
zeigt, dass es machbar ist, nur aufgrund der 
Aufwertung durch eine klare und benutzeroffene 
Freiraumgestaltung Sekundärnutzungen 
anzuziehen, die vorher nicht möglich waren. 
Dieses ist auch ein Ziel für das Kulturforum.

In der Diskussion bestand Konsens, dass möglichst 
wenig Kleinteiligkeit durch das Netz geschaffen und 
möglichst wenig Baumgruppen gesetzt werden, um 
Unruhe und Irritationen zu vermeiden. 

3. Abstimmungsgespräch (29.09.2004)
Der Entwurf wurde weiter überarbeitet und in seiner 
Formensprache reduziert, jedoch soll eine wiederer-
kennbare Form für die Freiräume des Kulturforums 
erhalten bleiben. Es wird weiterhin mit den Elementen 
Baumgruppe und schiefwinklige Fläche gearbeitet. 
Diese Elemente werden aber reduzierter eingesetzt. 
Alle Barrieren auf Fußgängerebene sollen vermieden 
oder müssen entfernt werden (z.B. die Mauer von 
Valentien+Valentien).

pen als Bild der Stadtlandschaft gehen auf dem Kirch-
platz in ein strenges Baumraster zur Interpretation 
der Gründerzeit über. Der Museumsplatz wird als ein 
steinerner Freiraum gesehen.
Außerdem wurden Freiraumelemente entwickelt, die 
mit einer stumpfwinkligen Figürlichkeit die Formen-
sprache der Mattern-Gärten aufnehmen sollen. Diese 
Elemente können auch als skulpturale Übersetzung 
von landschaftlicher Topographie terrassiert werden 
(und sind damit auch in der Lage, vorhandene Höhen-
versprünge des Geländes auszugleichen). Diese Ele-
mente können in den unterschiedlichsten Materialien 
variiert werden.

Die Diskussion in der Werkstatt ergab, dass es für 
das Kulturforum als öffentlichen Raum sehr wichtig 
ist, dass genügend zusammenhängender Freiraum 
entsteht. Dennoch sollten sich die Landschaftsplaner 
im Wesentlichen an die verkehrsplanerischen Vor-
gaben halten. Die Einführung eines neuen baulichen 
Elements in Form der eingestellten skulpturalen Erhe-
bungen wird verworfen.
In diesem Zusammenhang sollte über die Dimensio-
nierung der Potsdamer Straße nachgedacht werden. 
In Anbetracht der verkehrsplanerischen Vorgaben 
(Straßenbahn) wurden jedoch entsprechende Vari-
anten mit geringeren Querschnitten verworfen. Hier 
bleibt die Notwendigkeit einer verkehrspolitischen 
Debatte.

2. Abstimmungsgespräch (17.09.2004)

Intention des weiterentwickelten Entwurfs ist es, eine 
gemeinsame Sprache für den gesamten Freiraum zu 
finden. 
• Ausgehend vom Kontext des Tiergartens wird 

am Thema der freistehenden Baumgruppe 
festgehalten, die flexible Sichtbeziehungen 
herstellen und auf Gebäude und Räume reagieren 
kann. Es sollen keine Straßenbäume gepflanzt 
werden, sondern eher solche mit „malerischem” 
Charakter. Einzelne Baumarten können aber noch 
nicht festgelegt werden.

• Als zweites freiraumplanerisches Element wird 
die „stumpfe Figürlichkeit” weiterentwickelt. Sie 
soll nun flächig bleiben, um einen ruhigeren, 

Überarbeitung des Freiraumes zum 17. Sept. 2004    Levin, Monsigny

Überarbeitung des Freiraumes zum 17. Sept. 2004    Levin, Monsigny

Detail der Überarbeitung zum 29. Sept. 2004            Levin, Monsigny
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Museumsplatz und zum Kirchplatz, der mit Baumrei-
hen an beiden Platzseiten begleitet wird. Das Mate-
rial der Freifläche sollte auch auf dem Museumsplatz 
gleich bleiben um einen Dialog zur Stadtlandschaft 
aufzunehmen und keine Konfrontation der Freiräume 
entstehen zu lassen. Es könnte auch ein einzelner 
Baum als Geste auf dem Museumsplatz gepflanzt 
werden.

Ergebnis
Das Büro Levin-Monsigny hat das Freiraumkonzept 
mit den Vorgaben weiter präzisiert. Vorgeschlagen 
wird ein einheitlicher Bodenbelag, um den Freiraum 
zusammenhängender erscheinen zu lassen. Der stei-
nerne Bodenbelag könnte aus den in Berlin üblichen 
großformatigen Granitplatten bestehen, die über den 
Freiraum so verlegt werden, dass durch Richtungs-
wechsel des Belags eine Textur entsteht, welche mit 
variierenden schiefwinkligen Formen einen Bezug zu 
Scharoun und Mattern aufnimmt. Die steinernen Flä-
chen könnten durch Skulpturen bespielt werden. In 
einer ähnlichen Textur könnten die schiefwinkligen 
Flächen mit Rasen gefüllt werden, die durch Gehweg-
platten voneinander abgegrenzt werden und so die 
Fußwege aufnehmen.

Der Raum soll durch wenige einzelne Bäume bzw. 
Baumgruppen gegliedert werden, die in kleineren Ra-
seninseln stehen können.

In einer bevorzugten Variante wird an Stelle der voll-
ständigen rhythmischen Pflasterung ein Netz von wie-
derum schiefwinkligen Rasenflächen vorgeschlagen. 
Das Pflaster der Stadt führt zwischen ihnen hindurch. 
Es entsteht eine zurückhaltende grüne Parkfläche, 
in der sich gleichzeitig alle erforderlichen Wegebe-
ziehungen integrieren lassen. Darüber hinaus bilden 
diese Rasenflächen eine gedankliche Brücke zu den 
vorhandenen Gartenfiguren von Mattern und Nagel, 
ohne sie jedoch zu imitieren. Die Eingänge zu den Ar-
chitekturikonen lassen sich bei diesem Konzept durch  
jeweils besondere Eingangssituationen betonen und 
hervorheben. Die Textur fasst den „Landschaftsraum” 
zusammen und wechselt in der Form, aber nicht in 
den Materialien beim Kirchplatz und dem Museums-
platz.

Die Baumgruppen auf dem Kulturforum sollen nicht 
mit klassischen Berliner Straßenbäumen wie z.B. 
Linden bestückt werden, sondern sich durch einen 
wilderen Wuchs und eine stärkere Laubfärbung ab-
heben, wie z.B. Ahorn. Auf dem Kulturforum sollte 
nur eine Baumart verwendet werden, die das Thema 
der Baumgruppen aber durchaus am Kirchplatz durch 
eine Reihung der Bäume variieren könnte. Diese Be-
gleitung des Platzes durch Baumreihen wird für den 
Platzraum als wichtig angesehen.

Es soll im Konzept des Masterplanes dokumentiert 
werden, dass die exakte Aufteilung der Flächen noch 
nicht abschließend formuliert wird. Die vorgeschla-
gene Struktur besitzt genügend Kraft und Flexibilität, 
um zukünftig auf die konkrete Architektur und die 
zeitliche Abfolge reagieren zu können, ohne dabei die 
räumliche Kontinuität zu verlieren. 

Auf ein Baufeld an der Ecke Tiergartenstraße/Herbert-
von-Karajan-Straße soll verzichtet werden, um den 
Übergang zum Tiergarten als Freiraum zu betonen 
und die landschaftliche Schauseite der Philharmonie 
nicht zu verstellen.
Um den Freiraum zusammenhängender erscheinen zu 
lassen, wird vorgeschlagen, die Scharounstraße auf 
eine Fahrspur zu reduzieren oder ganz aufzugeben. 
Die Aufgabe der Scharounstraße wird in einer Ab-
stimmungsrunde am 29.10.2004 von den Anrainern 
mitgetragen.

Das Freiraumkonzept sollte nach der Diskussion mög-
lichst ruhig und weniger kleinteilig werden und muss 
dementsprechend überarbeitet werden. Als archi-
tektonisch begründete Maximalforderung sollte der 
zentrale Freiraum als eine homogene, ebene Fläche 
mit nur wenigen einzelnen Bäumen zur Betonung der 
vorhanden Gebäude gestaltet werden.

4. und 5. Abstimmungsgespräch 
(29.10.2004 + 15.11.2004) 
Das überarbeitete Konzept geht von einer Verdichtung 
an den Randbereichen und einer Offenhaltung der in-
neren Fläche aus. Es wird eine durchgehende Fläche 
ausgebildet (ein Material) um die freie Bewegung zu 
ermöglichen. Es werden dabei keine Wegeführungen 
vorgegeben.
Es gibt deutlich reduziert einzelne Baumgruppen zwi-
schen großen leeren Flächen, die aber untereinander 
einen Raum bilden. Als Alternative sind zu den Baum-
gruppen noch Rasenflächen möglich.
Das Material ändert sich an den Übergängen am 

Konzept für den Freiraum zum 17. Januar 2005, 
Ansicht auf die Philharmonie                                    Levin, Monsigny

Überarbeitung des Freiraumes zum 29. Sept. 2004    Levin, Monsigny
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Konzept für den Freiraum zum 17. Januar 2005, Lageplan                                                                                                   Levin, Monsigny
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Die Steuerungsrunden -
Die Diskussionen mit den Anrainern

In Steuerungsrunden wurden die Einzelkonzepte den 
Anrainern vorgestellt, diskutiert und aufeinander 
abgestimmt. Eine erste Runde hat am 19.08.2004 
stattgefunden. Dabei war das Büro Brenner nicht be-
teiligt, da aufgrund der Aufarbeitung der komplizier-
ten Grundrisssituation der Museumsbauten noch kein 
Entwurf vorlag. 
Am 19.10.2004 fand eine Zwischeninformation der 
Anrainer, des Bezirksamtes Mitte und der Kulturver-
waltung statt, da die Entwürfe noch nicht endgültig 
ausgearbeitet waren.
Eine Abschlussrunde zur Planungswerkstatt fand am 
17.01.2005 mit den Anrainern, dem Bezirksamt Mitte 
und der Senatsverwaltung für Kultur statt. Dabei wur-
de der Entwurf des Masterplanes vorgestellt.

1. Steuerungsrunde (19.08.2004)
Zusammenfassung der Diskussion:
Die Architekten stellten ihre jeweiligen Entwurfs-
stände vor (siehe Beschreibung der jeweiligen 
Entwürfe). Die Anrainer nahmen zu den Entwürfen 
Stellung:

Evangelische Kirche
• Es müsse um die Idee des Forums gehen. Die 

Riegelbildung am Matthäikirchplatz werde dem 
nicht gerecht. Er verstelle mehr als er 

 öffnet. Auch der verbleibende Freibereich habe 
eher straßenrandbegleitende Funktion. Hier 
könnte als Anregung eine andere Anordnung der 
Baukörper, vielleicht vorne an der Potsdamer 
Straße, damit in der Mitte mehr Raum bleibt, 
überlegt werden.

• Denkbar sei aber auch, die Gebäude schmaler und 
etwas niedriger zu planen anstatt sie zu versetzen. 
Dabei sollte die Traufe der Kirche, die nur 13,20m 
beträgt nicht überschritten werden. Auch die 
Ausstülpungen der Gebäude und die Terrassen 
sollten weggelassen werden, dann verbliebe mehr 
Raum für die Stadtlandschaft.

• Positiv wird die Rhythmisierung in vier nicht so 
große Baukörper gesehen.

• Für die Freiraumplanung wird eine ruhige 
ebene Gestaltung gefordert. Da bereits zu viele 
Niveauunterschiede vorhanden seien, sollte ohne 

 Erhebungen gearbeitet werden. Auch sollte der 
 Parkverkehr an der St. Matthäus-Kirche geordnet 

werden.
• Das Gebäude vor dem Kammermusiksaal sollte 

entfallen, dafür könnte an der Staatsbibliothek vor 
allem am Übergang zum Potsdamer Platz höher 
gebaut werden.

Philharmonie
• Der Entwurf vom Büro Sauerbruch sei 

überzeugend und mit der Philharmonie 
abgestimmt. Er werde den Sichtbeziehungen 
und den geforderten Raumbedürfnissen gerecht. 
Auch die entstehende Hinterhofsituation wird als 
sympathisch angesehen, da es Nutzungen gebe, 
die lieber versteckt würden.

• Als kritisch wird die Aufteilung in drei Gebäude 
beurteilt, dadurch könnte der Eindruck von 
„Stückwerk” entstehen. Auch ließe sich nicht 
abschätzen ob die Erwartungen an Vermietung 
oder Verpachtungen erfüllt werden können, . 

• Der dritte Baukörper auf dem Parkplatz sei keine 
Notwendigkeit, werde aber akzeptiert, wenn er zur 
Umsetzung der Verbesserungen nötig ist. 

Staatliche Museen zu Berlin
• Die Auffindbarkeit der Museen werde durch die 

Bebauung von Ortner nicht erleichtert sondern 
erschwert. Die Bebauung sei neben der Neuen 
Potsdamer Straße ein zusätzlicher Riegel. Dadurch 
sei der Museumskomplex kaum mehr sichtbar und 
erlebbar. Die Tiefe, die das Kulturforum eigentlich 
hat, werde verdeckt. Es entstünden drei bzw. vier 
Staffelungen. Nur die Ikonen der Bebauung an der 
Straße blieben sichtbar. Dadurch werde das Forum 
zu sehr auf seine Architekturen begrenzt und die 
eigentliche Funktion als Kulturstätte außer Acht 
gelassen.

• Die Bebauung vor dem Kammermusiksaal werde 
abgelehnt, da diese zu straßenbegleitend ist und 
den Blick in die Tiefe verstellt. 

• Das Forum sollte eine Freistätte für die Kultur 
sein und nicht zugebaut werden. Es sollte mehr 
Freifläche für die Landschaftsplanung übrig 
bleiben.

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)
• Der Potsdamer Platz mit seiner dicht bebauten 

Enge stelle einen Gegenpunkt zur Weite und 
Offenheit des Kulturforums dar. Die vom Senat 
geplanten Torbauten seien falsch, da sie diesen 
Gegensatz verwischten. 

• Vom Potsdamer Platz kommend ist der Eingang 
zum Kulturforum sehr unbefriedigend, die 
„Verbuschung” des Parkplatzes störe die 
Eingangssituation, die Kreuzung wirke als große 
Barriere.

• Positiv werde die Geste der Öffnung der Gebäude 
bei Sauerbruch und die Hinführung zu den 
Eingängen gesehen, wie auch die Idee, die großen 
Solitäre frei zu halten.

Abschlußrunde mit den Anrainern am 17.01.05 (3. Steuerungsrunde)
Die Arbeitsgruppen stellen die überarbeiteten Entwürfe vor
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• Der Baukörper vor dem Kammermusiksaal von 
Sauerbruch verstelle diese Weite jedoch wieder. 
Zudem blieben für die Freiraumplanung nur 
Restflächen übrig.

• Die Kappung der Scharounstraße werde für 
politisch erreichbar angesehen, eine Reduzierung 
der Potsdamer Straße aber nicht.

• Es sei falsch, durch eine zusätzliche Bebauung an 
der Kirche Leben auf dem Kulturforum schaffen 
zu wollen. Aus der Enge des Potsdamer Platzes 
sollte man auf einen freien, gut gestalteten Platz 
treten. Die Freiraumplanung sollte sich eher am 
Lustgarten orientieren, dort ist auch viel Verkehr, 
trotzdem ist es belebt und die Menschen liegen auf 
der Wiese.

Bewertung durch Senatsbaudirektor 
Dr. Stimmann:
Bei der Betrachtung der Entwürfe werde deutlich, 
dass die maßgebliche Ausgangsbasis hervorgehoben 
werden müsse: Es könnten nur haushaltsneutrale 
Planungen umgesetzt werden. Zum Stellenwert der 
Entwürfe sei anzumerken, dass die Entwürfe der 
Architekten und Landschaftsarchitekten als Konzept-
planungen anzusehen seien, die die Grundlage für 
spätere Bebauungspläne bzw. Wettbewerbe bildeten. 
Es ginge also um die Festlegung von Baufeldern, Ge-
schossigkeiten, städtebaulicher Formen und Funktio-
nen, die als notwendige Festschreibungen betrachtet 
werden.  
Alle Entwürfe seien daher zu überarbeiten.

zu Sauerbruch
• Das Büro müsse deutlich machen, ob 

die biomorphen Formen ein gewolltes 
Gestaltungsmerkmal oder ob auch andere 
Architekturen vorstellbar seien. 

• Der Baukörper vor dem Kammermusiksaal sollte 
entfallen. Wenn man sich zugunsten einer Öffnung 
und horizontalen Geste gegen die Torsituation 
entscheidet, sollte der Raum nicht wieder 
zugestellt werden. Auch die Sichtbeziehung zur 
Leipziger Straße wird damit bis zum Museumsplatz 
freigehalten.

• Die Höhen sollten überprüft werden und an der 
Staatsbibliothek kann ein Akzent gesetzt werden.

zu Ortner
• Die Höhe der Kirche (13,2 m) sollte bei den 

Gebäudeplanungen stärker berücksichtigt werden. 
Der Senat habe ausdrücklich festgelegt, dass sie 
nicht zugestellt werden dürfe.

• Es gebe Kritik am Übergang zum zentralen 
Freiraum, hier sollte die Eckbebauung in 
Zusammenarbeit mit dem Büro Brenner 
überarbeitet werden.

zu Gruber + Kleine-Kraneburg
• Die Begründungen für ein höheres Gebäude 

überzeugten nicht.
• Die Grundrissfigur sei zu architektonisch. Sie 

sei zu wenig städtebaulich begründet und schon 
zu sehr differenziert. Hier sollten noch verstärkt 
räumliche Überlegungen angestellt werden.

Bestand, Blick nach Westen

Senatsbeschluss vom 16. März 2004, Blick nach Westen

Abstimungsrunde am 17. September 2004, Blick nach Westen

Abstimungsrunde am 29. September 2004, Blick nach Westen

Anrainergespräch am 19. November 2004, Blick nach Westen

Entwurf des Masterplanes vom 26. April 2005, Blick nach Westen
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zu Levin, Monsigny
• Das Büro schlage eine gartenarchitektonische 

Modernisierung von Mattern als Kernidee des 
Stadtlandschaftsraumes vor. Es müsse sich 
zeigen wie tragfähig dieses Konzept ist, da 
hierfür Raum benötigt werde. (Den meisten 
Diskussionsteilnehmern schwebe eher ein 
eleganter, ebener „Lustgarten” vor).

• Die Überlegungen zur Freiraumplanung sollten 
bei der Reduzierung der Straßen nicht über die 
Variante der Schließung der Scharounstraße 
hinausgehen. Diese Variante sei in früheren 
Entwürfen zum Kulturforum schon einmal 
abgestimmt worden. Eine darüber hinaus gehende 
Reduzierung von Straßen sei nicht realistisch. 
Auch die Wegnahme der Scharounstraße sollte nur 
als Variante betrachtet werden. Es sei vom Status 
quo auszugehen, da keine Haushaltsmittel zur 
Verfügung stünden.

• Statt einer Reduzierung der Neuen Potsdamer 
Straße könnte man sich die Baumgruppen auch 
auf dem Mittelstreifen vorstellen.

• Die Reduzierung des Parksuchverkehrs sei als 
sinnvoll diskutiert worden und mit Schildern 
machbar (z.B. Anliegerparken), es müsse keine 
Umgestaltung des unter Denkmalschutz gestellten 
Kirchplatzes erfolgen. 

2. Steuerungsrunde (19.10.2004)
und Einzelinformationsgespräche (25.10. und 
18.11.2004)

Neben der 2. Steuerungsrunde werden an dieser Stel-
le auch die Erkenntnisse aus den zusätzlichen Infor-
mationsgesprächen dargestellt.

In der 2. Steuerungsrunde stellten die Architekten 
ihre jeweiligen Entwurfsstände vor (siehe Ergebnisse 
der Arbeitsgruppen ab S.23). Die Anrainer nahmen zu 
den Entwürfen Stellung:

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
• Es wird auf den besonderen, modernen Städtebau 

des Kulturforums hingewiesen, der gegen den 
klassischen des 19. Jh. gerichtet sei. Deswegen 
wäre es falsch, den Kirchplatz des 19. Jh. und 
eine italienische Piazza mit einem Campanile 
hier einzusetzen („in das moderne/abstrakte Bild 
sollte keine Renaissance eingesetzt werden”). 
Das jetzt vorgestellte Konzept mit den dezenteren 
Andeutungen werde als positive Weiterentwicklung 
angesehen. 

• Bei Ortner werde der Riegel favorisiert, da er sich 
als Kontrast besser behaupte, als die organische 
Form. 

• Bei Sauerbruch passten die organischen Formen 
gut zu Scharoun. Die Hinführung der Gebäude zu 
den Eingängen und die Öffnung zum Kulturforum 
werde als richtig angesehen, auch die niedrige 
Höhe der Gebäude werde bei der Argumentation 
nachvollzogen.

• Der Parkplatz und die Bäume vor dem 
Kammermusiksaal sollten entfernt werden und 

Bestand, Blick von Norden

Senatsbeschluss vom 16. März 2004, Blick von Norden

Abstimungsrunde am 17. September 2004, Blick von Norden

Abstimungsrunde am 29. September 2004, Blick von Norden

Anrainergespräch am 19. November 2004, Blick von Norden

Entwurf des Masterplanes vom 26. April 2005, Blick von Norden
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allgemein eher weniger Bäume im Grünkonzept 
vorhanden sein.

• Das Gebäude südlich der Staatsbibliothek mit der 
Schaffung eines Platzes werde als Aufwertung 
dieses wichtigen „Gelenkes” zwischen dem  
Potsdamer Platz und dem Kulturforum gesehen.

• Das Gebäude auf dem Museumsplatz von Brenner 
werde für durchaus vertretbar gehalten, da der 
Baukörper den Blick vom Potsdamer Platz fange 
und hier ein wirkungsvolles Gebäude an der 
richtigen Stelle sei. 

• Nicht befürwortet werde dagegen die kommerzielle 
Nutzung dieses Gebäudes, hier sollte eine 
kulturelle Nutzung angestrebt werden. Stattdessen 
sollten lieber andere für Museumserweiterungen 
vorgesehene Flächen am Rand des Kulturforums 
für kommerzielle Nutzungen vorgesehen werden.

Evangelische Kirche
• Zur Fassung des Kirchplatzes werde eher die 

niedrigere „Infobox” akzeptiert, da die amorphen 
Formen weder dem Kirchplatz noch dem Freiraum 
dienten und die Kirche durch ihre Höhe zu sehr 
verdeckten.

• Die Kirche möchte auf ihrem Grundstück nicht 
selber bauen. Es würden nur Räume in der 
Nähe der Kirche in einer Größenordnung von ca. 
300m² benötigt, die von einem Investor gegen 
den Grundstücksverkauf vertraglich zugesichert 
werden müssten.

• An den Museen sei das geplante Gebäude zu 
großvolumig, die Masse sei gegenüber der Kirche 
zu dominant.

• Das Gebäude südlich der Staatsbibliothek 
könnte dagegen noch höher werden. Die Masse 
der Gebäude sollte eher an die Ränder des 
Kulturforums gerückt werden.

• Die Freiraumplanung sollte möglichst in der Ebene 
bleiben und keine Erhebungen aufnehmen, da das 
Gelände zum Kirchplatz stark abfällt. Die Mauern 
des Valentien+Valentien-Entwurfes sollten wieder 
beseitigt werden.

Philharmonie
• Der Entwurf Sauerbruchs sei mit der Philharmonie 

abgestimmt. Der Anbau an die Philharmonie sei 
für die Nutzbarkeit sehr gut.

• Die Philharmonie würde hier Räume für Proben 
und die Verwaltung von dem Investor anmieten. 
Für die Besucher wäre unbedingt ein Café oder 
eine Restauration zur Belebung des „toten” 
öffentlichen Raumes notwendig.

• Die Aufgabe der Scharounstraße sei 
begrüßenswert, solange die Zufahrten und 
Vorfahrten vorhanden blieben.

• Auch die Aufgabe des Parkplatzes werde 
akzeptiert; hier wäre eine Kompensation durch 
eine Tiefgarage wünschenswert.

• Der Wegfall einer Eckbebauung Tiergartenstraße/
Herbert-von-Karajan-Straße werde sehr begrüßt, 
da die Schauseite der Philharmonie damit 
weiterhin freisteht.

Bestand, Blick nach Norden

Senatsbeschluss vom 16. März 2004, Blick nach Norden

Abstimungsrunde am 17. September 2004, Blick nach Norden

Abstimungsrunde am 29. September 2004, Blick nach Norden

Anrainergespräch am 19. November 2004, Blick nach Norden

Entwurf des Masterplanes vom 26. April 2005, Blick nach Norden
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SenKult
• Ein flaches, langgestrecktes Gebäude werde 

akzeptiert.
• Die südliche Bebauung der Staatsbibliothek wird 

ebenfalls als richtig angesehen. 
• Das Gebäude sollte in seiner Höhe aber an den 

Bücherturm angepasst bleiben und eleganter 
abgetreppt werden.

• Der Abriss der „Piazzetta” werde befürwortet, 
jedoch müsse hierfür eine neue Qualität 
geschaffen werden. Es sollte mit dem Bund und 
den Museen verhandelt werden, ob nicht doch ein 
Gebäude mit kultureller Nutzung gebaut werden 
kann.

Staatsbibliothek 
(Einzelinformationsgespräch am 25.10.2004)
• Das vorgestellte Konzept werde mitgetragen, 

im Besonderen die Bebauung südlich der 
Staatsbibliothek und die Planungen nördlich der 
Staatsbibliothek und an der Philharmonie. Der 
Anbau an die Philharmonie werde als enorme 
Aufwertung des Eingangsbereiches gesehen.

• Die Bebauung südlich der Staatsbibliothek sollte 
mit dem Ibero-Amerikanischen Institut in Bezug 
auf die Abstandsflächen und die Belichtung 
abgeklärt werden. Das Institut ist von der 
Staatsbibliothek unabhängig einzubeziehen.

• Für die weitere Planung wird zu bedenken 
gegeben, dass auf dem Parkplatz der 
Staatsbibliothek längerere Zeit Baucontainer 
stehen werden, da die Lüftungsanlage 
asbestsaniert werde.

Ibero-Amerikanisches Institut 
(Einzelinformationsgespräch am 18.11.2004)
• Es gebe drei Büros, die von der Bebauung direkt 

betroffen sind, da sie nur Fenster zum geplanten 
Neubau hätten. Drei weitere Büros hätten noch je 
ein Fenster in eine andere Richtung.

• Im Keller des Instituts befänden sich ebenfalls 
Arbeitsräume, für den Lichteinfall seien die 
Bereiche vor den Fenstern auf einer Breite von 3m 
abgeschrägt worden. Bei einer Gasse zwischen den 
Gebäuden müsse dies beachtet werden.

• Es würden dringend mehr Büroflächen benötigt. 
Hierzu könnte der Innenhof, der nicht genutzt wird 
überdacht werden. Dies ergebe ca. 6-8 zusätzliche 
Arbeitsplätze.

• Besonders wichtig sei die Beibehaltung einer 
Zufahrtsmöglichkeit für große LKWs, da die 
Poststelle als einzige zentrale Anlieferung 
angefahren werden müsse.

• Die Skulpturenterrasse werde im Moment vor 
allem durch Skater und Mountainbiker genutzt, 
die Schäden und Müll verursachten. Aufgrund der 
internen Abläufe gebe es keinen direkten Zugang 
zum Institut von der Terrasse aus. Unter der 
Skulpturenterrasse gebe es nur Magazinflächen. 
Zu beachten sei an der Ecke zum Kulturforum das 
Denkmal (Simon Bolivar).

• Eine Aufwertung der Hinterhofsituation durch das 
neue Gebäude wird sehr begrüßt.

Bestand, Blick nach Osten

Senatsbeschluss vom 16. März 2004, Blick nach Osten

Abstimungsrunde am 17. September 2004, Blick nach Osten

Abstimungsrunde am 29. September 2004, Blick nach Osten

Anrainergespräch am 19. November 2004, Blick nach Osten

Entwurf des Masterplanes vom 26. April 2005, Blick nach Osten
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Staatliche Museen zu Berlin 
(2. Steuerungsrunde und Informationsgespräch am 
1.12.2004)
• Ein Abriß der Piazzetta wird begrüßt. Es besteht 

jedoch seitens der Museen keine Möglichkeit, dies 
kurzfristig umzusetzen, da die Museumsinsel und 
die Museen in Dahlem Priorität hätten. 

• Es werde aber auch nicht, wie die Planung 
es jetzt darstellt, ein großvolumiges solitäres 
Gebäude auf dem Museumsplatz in der Nähe des 
Kupferstichkabinetts akzeptiert, da dies den Platz 
weitgehend überbaute und die Museen völlig 
verdeckte. An dieser Stelle werde höchstens 
ein Campanile als Fingerzeig auf die Museen 
gewünscht.

• Positiv werde der Wegfall der kommerziellen 
Gebäude vor dem Kupferstichkabinett und dem 
Kunstgewerbemuseum gesehen, es stünden 
jedoch keine anderen Flächen für kommerzielle 
Gebäude zur Verfügung.

• Die Bebauung an der Philharmonie werde als 
„Leitsystem” geschätzt. Das Gebäude an der 
Staatsbibliothek sollte auch bis zum Eingang 
geführt werden. Die Höhenentwicklung von 
Sauerbruch wird als richtig angesehen.

• Die Bebauung südlich der Staatsbibliothek werde 
akzeptiert.

• Der Riegel an der Kirche werde durch die 
zwei gleichwertigen Seiten als bessere 
Bebauungsvariante angesehen. 

3. Steuerungsrunde 
(abschließendes Informationsgespräch, 17.01.2005)
Die Entwurfsergebnisse aus den Werkstattgesprächen 
wurden von der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung zu einem Plan in neutraler Zeichensprache zu-
sammengeführt, als 3D-Animation aufbereitet und 
durch vier fotorealistische Ansichten untersetzt. In 
dem für die Planungswerkstatt angefertigten Arbeits-
modell (M 1:500) mit städtebaulichem Umfeld wurden 
die Einzelentwürfe bewertet und auf die Wirkung im 
städtebaulichen Kontext kontrolliert.

Zum 17. Januar 2005 konnte die abschließende Run-
de des Steuerungsgremiums einberufen werden.
Herr Dr. Stimmann stellte das erarbeitete Entwurfs-
ergebnis, den Masterplan, vor. Die vier Architekten 
und der Freiraumplaner erläuterten und begründeten 
detailliert ihre Entwürfe.
 
Bevor der Masterplan in den Senat zur Beschlussfas-
sung eingebracht wurde, konnten alle Anrainer und 
beteiligten Institutionen ihre Voten zum Konzept zur 
Weiterentwicklung des Kulturforums nochmals formu-
lieren. Diese wurden diskutiert, überwiegend akzep-
tiert und in die Endfassung überführt. 

Im Wege der Mitzeichnung der Senatsvorlage wurden 
das Gebäude an der Philharmonie und die städtebau-
liche Figur des Gebäudes am Kirchplatz St. Matthäus 
modifiziert. Der Berliner Senat hat am 26. April 2005 
den Masterplan beschlossen und dem Abgeordneten-
haus zur Zustimmung zugeleitet.

Abschlussrunde mit den Anrainern am 17. Januar 2005 (3. Steuerungsrunde)

Informationsgespräch mit SPK am 1.12.2004; 
v.l.n.r.: P.-K. Schuster, K.-D. Lehmann, H. Stimmann, I. Junge-Reyer
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Am 3. Juni 2005 führte Senatsbaudirektor Dr. H. Stimmann mit Vertretern der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz durch das Kulturforum und diskutierte den Masterplan 2005 
mit Teilnehmern aus dem Online-Dialog.
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