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WEM  
GEHÖRT  
        DIE  STADT?
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                               warum? auf 

              die wiese des schloßplatzes schreiben.

 ich möchte 
 

 mit absperrband die frage 

In den letzten 20 Jahren wurde Berlin rasant 

umgestaltet. Die Mauer ist weg, Brachen sind 

geschlossen, Gründerzeitviertel saniert, DDR 

Staatsforum sowie störende Hochhäuser ent-

sorgt. Shoppingmalls und ein Netz von Discoun-

tern durchziehen die Stadt. Neue Parkhäuser er-

lauben den noch bequemeren Weg zu Oper und 

Hotel. Nur die Mitte steht nach dem Abriß des 

Palastes weiterhin leer. Dort soll eine auf Fas-

saden reduzierte Kulisse des 1950 gesprengten 

Hohenzollernschlosses entstehen. 

Kinder und Jugendliche sind die (Nicht-)

BürgerInnen von morgen. Wie erfahren sie 

die Stadt, in der wir leben? Welche Ansprüche 

haben sie an ein Gemeinwesen der Zukunft? 

Die letzte verbliebene Lücke, 

gegenwärtig eine Wiese, hat 

hohe Bedeutung. Hier residierte 

der Kaiser, hier wurde die 

Weimarer Republik ausgerufen, 

hier befand sich der Staatsrat 

der DDR. Welche Vorschläge 

haben Kinder und Jugendliche 

zur Gestaltung dieser (Frei-)

fläche, der res publica? 

Gemeinsam mit Schülerinnen und Schü-
lern zweier Berliner Gymnasien erprobten 
wir uns 2011 als Landvermesser. Konzept-
gemäß kamen unsere Kooperationspartner-
Innen aus Bezirken, in denen nach 1945 
städtebauliche Großprojekte realisiert wur-
den: Hansaviertel und Marzahn. Obwohl 
auf entgegengesetzten Seiten der Mauer zu 
verschiedenen Perioden gebaut, haben bei-
de etwas gemein: ihre Architekten gelten als 
Vertreter einer Moderne, deren Anspruch 
nicht zuletzt bezahlbare Wohn- und Lebens-
qualität war. Wider den Repräsentations-
zwang stellten die Planer Zweckrationalität. 
Daß solcherart Funktionalismus im Extrem 
unwirtlich wirkt, liegt gegebenenfalls in der 
Dialektik der Aufklärung.
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•Früher gab es Stadtmauern. Was glaubt Ihr, was sie für eine Funktion hatten? •Zum Schutz auf jeden Fall. •Außerdem
 w

egen des Zolls, denn es mußte jeder zahlen, der die Stadt durchquert. •Einfach so. •Kontrolle natürlich, um
 zu gucken, wer kommt rein und wer geht raus. •Nachdem infolge der Industrialisi
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gesprächsmitschnitte

wo                   die stadt?endet

•In bestimmten Regionen,  die  

S- Bahnen, die hört man im-

mer. Und die Flugzeuge... Und 

Hubschrauber...•Ohne diesen Lärm könnte 

ich gar nicht schlafen... •Ja, es ist schlimm, also... 

•Wenn ich nachts zuhause einschlafe, zähle ich die S-

Bahnen, ich höre sie nämlich aus dem 7. Stock. •Nicht Schäfchen? 

•Nein, das machen die Bauernkinder. Wir zählen die S- Bahnen oder die Autos.

•Früher gab es Stadtmauern. Was glaubt Ihr, was sie für eine Funkti-

on hatten? •Zum Schutz auf jeden Fall. •Außerdem wegen des Zolls, 

denn es mußte jeder zahlen, der die Stadt durchquert. •Einfach so. 

•Kontrolle natürlich, um zu gucken, wer kommt rein und wer geht raus. 

•Nachdem infolge der Industrialisierung mehr und mehr Menschen in die 

Stadt strömten, wurden die Stadtmauern niedergerannt. Ein modernes Pro-

blem: wie läßt sich gewährleisten, daß die Stadt dennoch beaufsichtigt bleibt? 

•So, wie damals die Chinesen gegen die Mongolen die chinesische Mauer bauten. 

•Oder wie hier in der DDR. Um den Westen aufzuhalten. •Diese Mauer wird nicht nieder-

gerannt. •Aber sie ist nicht mehr da? •Doch die gibt‘s immer noch. Im Kopf. •Ja? •Selbst bei 

uns Jungen. Der Westen ist- •Bei mir nicht. •Doch. Bei vielen aber. •Teilweise. Bei bestimm-

ten Personen. •Also ich mache da keinen Unterschied. Ich komme aus dem Westen und lebe 

im Osten. Wo ist der Unterschied? Außer, daß es im Westen teurere Geschäfte gibt? •Dort war 

eben mehr. Lafayettes. All die Westsachen. •Die Galeries Lafayettes befinden sich in Ostber-

lin. •Wenn auch nach der Wende gebaut. •Aber KdW und sowas. • Sobald Du in den Wes-

ten gehst und fragst, wie findest Du den Osten: Der ist grau. Ja, der ist grau, weil er so be-

baut ist, weil dort Plattenbauten stehen. Und deswegen existiert einfach noch diese Grenze. 

Zentrum- 

Rand, Ost- West, 

Nachkriegsvergangenheit- Gegenwart. 

Unsere „Forschungsstrecke“ war abgesteckt, das 

Wesentliche- die eigentliche Reise- blieb allerdings unvorherbestimmt. 

Wohl fingierten wir Orientierungspunkte, kannten aber weder die „Erfahrungs-

horizonte“ unserer Mitwirkenden, noch hatten wir konkrete Ziele festgelegt. 

Statt Aufgaben zu stellen, bemühten wir uns um Anregungen. 

Die Resonanzen fielen entsprechend vielfältig 

aus. Bereits ein erster Lückentext veranlaßte 

Diskussionen. Witze wurden gerissen: 

UNSER GHETTO! UNSER GHETTO!,

die als Selbstwert reklamieren,

wogegen andere sich abzugrenzen 

suchen?

 UND WENN SICH EINE GRENZE HERAUSBILDET, 

DANN LASSEN NORM UND VERBOT NICHT AUF SICH WARTEN. 2

Ich sehe dich an der Schreibmaschine schwitzend Mißbrauchbare Verse herstellen Über den Erstickungstod im Netzwerk Notwendiger G
esetze. Die Maurer, schreibst du Wurden als Mörtel gebraucht schon Beim Bau der Großen Mauer, und immer noch Werden Große M

auern gebaut. Nichts Neues Unter der Sonne, schreibst du. Du schreibst nichts Neues. Du hast gelernt, Antworten zu befragen. Der Beifall, der dich taub macht, ist er keine? Die schnellen Wirkungen sind nicht die neuen.
3 
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•Öf entlich bedeutet, es gehört allen. Privat, ein Privathaus zum
 Beispiel, da kommt nicht jeder rein. Das ist meins. Es gehört meiner Familie und mir. D

as ist privat fü
r mich. Und öf entlich, ja- jeder fährt m

it der S- Bahn. O
b Touristen oder Bew

ohner. Sie ist öf entlich, jeder kann sie benutzen. D
ie Schule? Es gibt Privatschulen, in die kann auch nicht jeder rein. Und öf entliche Schulen, da kann jeder rein. Das ist eine große Sache. 

Was bedeutet
ÖFFENTLICH

überhaupt? 

•Mit d
er Kunst ist es genauso. Wenn sie öf entlich ist, dann soll sie jeder sehen. Ein M
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•Wem gehört die Stadt? •Den Menschen. •Keinem und allen. •Wir  wohnen alle darin, 

trotzdem können wir nicht  sagen, mir gehört die Stadt, Du darfst Dich nicht auf die Bank 

setzen. •Eigentlich gehört sie... ja, darüber kann man debattieren. •Allen! •Den Tieren? 

•Ja, den Ratten sowieso. •Tut mir leid. Es gibt mehr Ratten als Menschen. •Ich finde, man 

kann sie nicht beanspruchen.  •Doch, Du wohnst hier. Du mußt Steuern bezahlen, dem-

nach kannst Du sagen, ich möchte mich auf die Bank setzen, ich habe sie mitfinan-

ziert. •Dann könnte ich genauso gut behaupten, mir gehört Brasilien, weil ich 

einen Großteil von Brasilien gekauft habe. Oder mir gehört Kenia, weil ich 

kenianische Staatsbürgern bin. Kann ich nicht machen. •Aber Du hast  

Ansprüche, egal, wo Du wohnst. 
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Außer vielen Menschen begegne ich ...
Hunden
Vögeln
Autos
Hunden
ihren Tieren
Hunden
Autos
Autos
Autos
Schafen
Hunden
Vögeln
Hunden
Autos
Ameisen
Raben
Autos
Bäumen und Vögeln
auch bekannten Gesichtern
Hunden
Autos
Verkehrsmitteln
meinen Freunden
vielen Hunden (die Haufen hinterlassen)

Wenn ich unterwegs Hunger bekomme ...
warte ich bis zur Schule

gehe ich zur Bäckerei
kaufe ich mir einen Döner

habe ich hoffentlich etwas zum Essen mit, sonst muss ich hungrig bleiben
kaufe ich mir etwas

esse ich etwas
frage ich Freunde, ob sie mir ein Stück zu essen geben

bin ich schlecht gelaunt
habe ich weiter Hunger

warte ich bis ich zuhause bin
esse ich ein Kaugummi

gehe ich zur Schnellimbissbude
kaufe ich ein Brötchen

Wenn ich das erste Mal das Haus verlasse, sehe ich ...
Bäume
Karstadt
Autos
einen Möbelladen
einen Baum
einen Park
Autos
ein Behindertenheim
Menschen 
die andere Straßenseite
Bäume
das Haus unserer Nachbarn
den Hof
die S- Bahn
ein Auto
den Fußballplatz
die S- Bahnstation
ein Obdachlosenheim
die Schule
mich einer Bahn hinterherhechten
meine Straße
Autos
einen Parkplatz
einen Garten
Pflanzen
die Polizeistation
die mit Verkehrsmitteln überfüllten Straßen

Auf meinem Weg stört/ stören mich ...
Hundekot

der Straßenschmutz
eine Ampel, die nie grün wird

die vielen Leute 
Leute, die Streit verursachen 

die Geräuschkulisse
der Müll 

die schlechten Verhältnisse
die Hunde

die Menschen in der U- Bahn
Motoren von den Zügen (es ist laut)

die Verspätungen der U + S- Bahn
die Bahnwartezeiten

die Hundekacke
der stakende Opa

die Autoabgase, Hundehaufen, Dreck
die Ampeln

Hundescheiße
der Verkehr

die lauten Verkehrsmittel
der Dreck

die Abgase der Autos 
die Baustelle

nichts 
der Wind

die große Kreuzung

ein                    text

lücken
Die Stadt besteht aus ...

Stein und aus Stahl
Häusern

Plätzen, Parks und Häusern
Straßen und vielen Menschen

Häusern
Menschen

Bezirken
Menschen

Bezirken
Häusern

Straßen, Verkehr, vielen Menschen
Häusern

CO2
Häusern
Bezirken

zu vielen Dingen
Menschen
Menschen

viel Grün und viel Grau
den Menschen, die dort leben

vielen versteckten Ecken 
Chaos

Menschen
Häusern, Grünflächen, Menschen

Menschen
Bezirken

Straßen, Menschen, Verkehrsmitteln
Häusern und Menschen

Es würde in meinem Viertel auffallen, wenn...

Die Stadt besteht aus...

Wenn ich das erste Mal das Haus verlasse, sehe ich...

Auf meinem Weg stört mich...

Wenn ich unterwegs Hunger bekomme...

In meiner Umgebung fehlt mir...

Ausser 
vielen Menschen begegne ich...

Es würde in meinem Viertel auffallen, wenn ...
es eine Schlägerei gäbe
unser Nachbar sich waschen würde
alles rot angemalt wäre
es einmal völlig dunkel werden würde
es keine Cafes mehr gäbe
ich mit fremden Menschen unterwegs wäre
die Feuerwehrstation wiedereröffnet würde
es ein Einkaufszentrum gäbe
es brennt
keine Touristen herumlaufen würden
keine Plakate an Ampeln, Lampen, Mauern kleben 
keine Menschen auf der Straße wären
es Gangs geben würde
es keine Autos geben würde
es sauber wäre
jemand erschossen würde
es kein Bowling im Schillerpark mehr gäbe
etwas passieren würde
wir umziehen würden
auf einmal alles ruhig wäre
kein Graffiti mehr zu sehen wäre
es weniger Ausländer gäbe
ich mit einem fetten Porsche durch die Gegend fahre
dort eine Villa stehen würde

In meiner Umgebung fehlt/ fehlen mir ...
nichts

ein Bioladen
gar nichts

Ruhe
eine Möglichkeit zu entspannen

die Landschaft
Khadiga

die Sonne
Wasser

ein Shopping- Center
Cafés

Pflanzen
Ruhe

meine Freunde
nichts!
Seyma

eine Freundin oder ein Freund
Abwechslung, denn es ist eintönig

nichts
ein Flohmarkt

mehr Einkaufspassagen
ein Solarium
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                        Wenn alle Menschen statt der Augen 

                                       
grüne Gläser 

  hätten,       so würden             sie urteilen 

müssen, die Gegenstände, welche sie 
dadurch 

                          erblicken, sind grün-
1801:

 In einem Brief an seine Verlobte spekuliert Heinrich von Kleist:

„Wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, so 

würden sie urteilen müssen, die Gegenstände, welche sie da-

durch erblicken, sind grün- und nie würden sie entscheiden 

können, ob ihr Auge ihnen die Dinge zeigt, wie sie sind, oder 

ob es nicht etwas zu ihnen hinzutut, was nicht ihnen, sondern 

dem Auge gehört. So ist es mit dem Verstande. Wir können 

nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaf-

tig Wahrheit ist, oder ob es uns nur so scheint. Ist das letzte, so 

ist die Wahrheit, die wir hier sammeln, nach dem Tode nicht 

mehr- und alles Bestreben, ein Eigentum sich zu erwerben, das 

uns auch in das Grab folgt, ist vergeblich-“
4

2011- übrigens ein Kleistjahr. Vor 200 Jahren hatte Heinrich 

von Kleist sich und seine Gefährtin Henriette Vogel am Wannsee 

erschossen, weshalb ein offizielles Jubiläum begangen wird.

Was haben wir mit diesem preußischen Junker, Soldaten, Be-

amtenanwärter, Möchtegern- Bauern, und Dichter zu schafen, 

in dessen Dramen und Erzählungen der Mensch mit der Gesell-

schaft, das Irrationale mit der Norm in heillose Konflikte gerät?

Spiegelt „Der zerbrochene Krug“ nicht auch Facetten einer brü-

chigen Gemeinschaft? Die ein lüsterner Richter namens Adam 

kraft seines Amtes absichtlich zu betrügen sucht? Eben kein 

König Ödipus, der gemäß Thebens und des eigenen Anspruchs 

sein bitteres Urteil fällt. Statt dessen dumm- dreiste Witzfigur, 

die sich in Ausflüchten verstrickt, damit sich die Komödie ab-

spielt. Oder verlorener Mensch, der zwar dem Schiedsspruch, 

aber nicht dem Fluch mit heiler Haut entrinnt?

Und wie steht es mit „Michael Kohlhaas“, dem frühen Anti- Helden? 

Ein selbst- erklärter Reichsfreier und Weltfreier, der sich vom Staat 

verstoßen sieht, weil ungeschützt von dem Gesetz. Und aller Arglist 

seinen Krieg erklärt. 

Kleist war ein Zeitgenosse Napoleons- des Vollstreckers der französi-

schen Revolution. In diesen wie in anderen Texten erwägt der Autor 

das abgründige Verhältnis von Freiheit, Gesetz und Macht. Dabei 

scheint klar, daß es keine Gewißheit gibt und keine Prädestination. 

Nicht einmal, was einen selbst betrift. Sämtliche sozialen Gebilde 

(einschließlich des Ichs) drohen unablässig auseinander zu fallen 

und müssen deshalb immer wieder von neuem konstituiert werden. 

Daß sie/ wir dabei nicht identisch bleiben, liegt auf der Hand. 

2011: Schloßplatz Berlin
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GRUNDRISSE
und imme r noch werden grosse mauern gebaut

unheimliches wartet hinter jeder ecke. 

Vielmehr sind es verschiedene geschichtliche Formen von 
Ein- und Ausschluß, die das Miteinander regulieren.
WER WIRD VON WEM MIT WELCHEN MITTELN WO HERAUS GEHALTEN? 

WOHNUNGEN WIE STÄDTE SIND KONFLIKTREICHE ZONEN. 
Ein für jedermann jederzeit frei zugänglicher „öffentlicher“ Raum hat 
in der europäischen Zivilisation nie existiert.
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Dort stehen Häuser, helle Häuser mit schwarzen 

Fenstern. Kein Hinweis auf die Bewohner. Vor den Häusern 

parkende Autos, eines reiht sich an das andere. Am 

Ende der Straße eine 

Kreuzung, ein kleiner 

Platz schließt sich an mit 

zwei, drei grünen Bäumen.

Friedhof. Eine lange rot- braune Mauer ist 

Pforte mit einem Halbbogen, darin das 

helles, dunkles, changierendes Grün.

In dieser Straße liegt ein 

zu sehen. Eine vergitterte 

Kreuz. Hinter der Mauer 

BEGEGNUNGEN
UND 

KOLLISIONEN

Lila der Baum, lila das 

Haus. Lila die Straße. Lila der 

Umriß des gelben Autos. 

Blau der Himmel. Zentral, blattfüllend das Auto. Das Auto 

fährt auf den Betrachter zu. Er muss sich beeilen, der drohenden Kollision 

auszuweichen. Am Rand, nur angedeutet, ein Baum, ein Haus.
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Bäcker in gelb- orangenen Buchstaben, 

über der Zeichnung. Vor dem 

Ladenlokal rechts und links 

stehen jeweils zwei braune 
Stühle und Tische. Eine 

Treppe führt zur Eingangstür. Die 

Tür steht nicht ofen. Ein roter 

Sonnenschutz verdeckt die Schaufensterfront zu einem Drittel.

Ein aus Mauerwerk geformter, sehr großer Bottich. In dem Bottich sind Blumen gesetzt. 

Die Straße ist lang. Die Straße ist eine Flucht. Immer 

Der Bottich ist rot- braun, hat sechs Ecken und einen dicken grauen Rand. Die 

Gleiches reiht sich an immer Gleiches, endlos. Von einem Ende 

grünen Pfl anzen bilden den einzigen Farbkontrast im umgebenden Grau. Er fällt einfach 

zum anderen dauert es eine Ewigkeit.

auf in der undefi nierten und undif erenzierten Umgebung.
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Könige?
Gottesdienste?

Was 

Was 

Was 

Was 

baut man 

baut man 

baut man 

baut man 

für

für für

an

Nomaden?

Grenzen?



GLEICHE UNTER GLEICHEN?

EXKURSIONEN

KARL- MARX- ALLEE, HANSAVIERTEL, MARZAHN. 

KARL- MARX- ALLEE, HANSAVIERTEL, MARZAHN. 

Gebaute Zeichen. Was vermitteln sie beim Betrachten und Wiederbetrachten?

Was erzählen sie über KONKURRENZ 
und KONVERGENZ der Systeme? 

Welche RÜCKSCHLÜSSE erlauben sie auf 
gegenwärtig

 vorherrschende

Anschauungen?

3 Stadtteile, in denen StädterInnen leben.

Fundstücke, Gesten, Interviews
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Infolge des von Deutschland provozierten zweiten Weltkriegs lag das Zentrum der Hauptstadt 

in Trümmern. Manche sahen darin die Chance, eine neue Vision zu realisieren, darunter Hans 

Scharoun. Als Stadtbaurat wünschte er bereits Ende der 40-er Jahre Berlin zu dezentralisieren 

und in sogenannte Wohnzellen aufzugliedern. Darin wollte er je ca. 5000 Menschen, mindestens 

eine Schule sowie Geschäfte, Wäschereien und Kulturhäuser unterbringen. Die Gebäude sollten 

nicht streng regelmäßig angelegt werden, sondern eher locker wie ein Teppich die Stadtlandschaft 

durchziehen. Besonders wichtig waren dem Architekten Gemeinschafteinrichtungen und Grün-

flächen. 

Die einzigen Häuser, die von diesem Plan verwirklicht wurden, waren die beiden Laubenganghäu-

ser auf der Frankfurter Allee in Höhe der Weberwiese. Denn 1950 erfolgte eine (architektur-) poli-

tische Kehrtwende. Die DDR- Führung verunglimpfte Scharouns Gedanken. Das spätere Staats-

oberhaupt Walter Ulbricht erklärte in einer kritisch gemeinten Rede, solcherart Bauten wären 

auch in Afrika denkbar. Unüberhörbar verabschiedete sich 

Ulbricht damit vom internationalen Anspruch der Moderne 

(und des Sozialismus). Daraufhin wurden die Laubengang-

häuser hinter schnell wachsenden Pappeln versteckt.

Gemäß den neuen Richtlinien entstanden ab 1952 auf 

der neu getauften Stalinallee über Kilometer hinweg 

einheitliche Baublöcke. In deren Erdgeschossen lagen 

Geschäfte, in den Obergeschossen großzügige, doch 

preiswerte Wohnungen. Zwei Türme am Strausberger 

Platz bildeten den Abschluß; einer beherbergte das 

Haus des Kindes einschließlich Kindercafé in 

den obersten Etagen. Die Gebäudefassaden 

versah man mit „nationalen“, dem Klassizis-

mus entlehnten Elementen;

stalin
allee
karl-
marx-
allee
frankfurter
allee



eine häufig als Zuckerbäckerstil charakterisierte Gestaltungsweise. Der auf 90 m verbreiterte 

Boulevard war explizit für Militärparaden vorgesehen. Um das ehrgeizige Projekt durchzufüh-

ren, mußte die DDR- Regierung 1953 die Arbeitsnormen erhöhen; das hieß „mehr Arbeit für 

gleichen Lohn“. Die Bauarbeiter protestierten, eine grundsätzliche Unzufriedenheit der Bevölke-

rung verschärfte die Situation und das Unvorstellbare geschah: Arbeiter bestreikten den Arbei-

terstaat. Am 17. Juni schlugen Panzer der Roten Armee den Aufstand gewaltsam nieder.

Anders als geplant wurde die zentrale Achse nicht im gleichen Stil bis zum Alexanderplatz fort-

geführt. Neben zu hohen Baukosten für die Wohnpaläste lag dem ein weiterer Wechsel in der so-

zialistischen (Kultur-) Politik nach dem  XX. Parteitag zugrunde.  Architektonisch vermittelte sich 

die Öfnung in großzügig verteilten Plattenbauten, zwischen denen das Kino International, das 

Cafe Moskau, die Milchbar und das heute abgerissene Interhotel Berolina gestalterisch glänzten.  

Nach der „Wiedervereinigung“ erklärten sprachgewaltige Meinungsmacher wie der Verleger 

Jobst Siedler die Ostberliner Innenstadt zur „sozialistischen Wüste“.  Dem entge-

gen propagierten sie ein „historisierendes, identitätsstiftendes Gesamtbild“. Was 

lag näher als die altgediente Preußenlegende aufzuwärmen? „Wer will nicht eine 

glückliche Geschichte haben? Und wenn wir keine haben, dann lügen wir sie 

uns eben zusammen; es wäre ja nicht das erste Mal.“
5

 In diesem Sinne ent-

wickelte der Berliner Senat unter Verantworung Hans Stimmanns 

während der 90‘ er Jahre das „Planwerk Innenstadt“, 

das sämtliche anderen Konzepte ignorierend 

die Stadtmitte in einen (fiktiven) Zu-

stand des 19. Jahrhunderts 

zurückzuversetzen 

strebt.
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•Leben Sie hier?

•Nein. 

•Würden Sie gerne hier leben? 

•Unter Umständen in Scharouns 

Laubenganghäusern auf der anderen 

Straßenseite. 

•Sind Sie Berlinerin? 

•Ja. 

•Würden Sie eine andere Stadt bevorzugen? 

•Manchmal würde ich gerne anderswo leben. 

•Zum Beispiel? 

•In Tel Aviv. 

•Tel Aviv? Israel? 

•Waren Sie denn schon mal dort? 

•Ja. 

•Wie finden Sie es? 

•Tel Aviv ist eine wunderbare, moderne,  

auch von deutschen Exilanten gebaute Stadt. 

Aber wegen des andauernden Konflikts 

zwischen Israelis und Palästinensern ist es sehr 

schwierig dort. 

•Ja. 

•Okay, dann danke und schönen Tag noch. 

•Danke!

•Leben Sie hier? 

•In Berlin, ja. Nicht hier. 

•Wo denn? 

•In Tempelhof. 

•Kennen Sie die Geschichte der Karl- Marx- Allee? 

•Teilweise. 

•Könnten Sie uns etwas darüber erzählen? 

•Da bin ich der falsche Ansprechpartner. 

•Würden Sie gerne hier wohnen? 

•Ja. Es ist attraktiv, sehr attraktiv. Schöne Häuser. 

Schöne Geschäfte. 

•Wofür macht Ihr das denn, wenn ich mal  

fragen darf? 

•Es ist ein Schulprojekt.  

Wir erkunden verschiedene Gebiete, wie z.B. 

das Hansaviertel oder die Karl- Marx- Allee und 

interviewen Menschen. 

•Tja, tut mir leid, daß ich Euch nicht richtig  

weiterhelfen kann. 

•Kein Problem. 

•Guten Appetit. Wünsche ich Euch auch. Tschüß.
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Angesichts des voranschreitenden Aufbaus der Ostberliner Sta-

linallee sah sich der amerikanische Stadtkommandant im Zug-

zwang. Auch im Westteil sollte ein Exempel statuiert werden. Für 

das einst großbürgerliche, jüdisch geprägte, nun beinahe voll-

ständig zerstörte Hansaviertel wurde 1953 ein städtebaulicher 

Wettbewerb ausgerufen, den das Team Jobst, Kremer, Schließer 

gewann. Dessen Plan wollte sich durch Zwanglosigkeit absetzen 

„von diktatorisch ausgerichteten Bauten“. Wenig später faßte 

der Berliner Senat den Entschluß, auf nämlichem Gebiet, direkt 

am Tiergarten, nur ein paar Meter von der Siegessäule entfernt, 

eine Bauausstellung zu initiieren. Neben dem programmatisch 

überwiegenden Teil an Berliner bzw. deutschen, vorgeblich „un-

belasteten“ Architekten, die wie Fritz Jaenecke und Walter Gro-

pius entweder im Nationalsozialismus emigriert waren oder sich 

vom Geschehen zurückgezogen hatten oder, wie Egon Eiermann, 

„nur“ Industrie- und Propagandaaufträge ausgeführt hatten, 

konnte eine Reihe renommierter internationaler Architekten ge-

wonnen werden: Alvar Aalto, J.H. van den Broek und J.B. Bake-

ma, Arne Jacobsen, Le Corbusier, Oskar Niemayer, Pierre Vago.

Die hoch dotierten Männer entwarfen nach 

dem Motto „jedes Haus eine Diva“ überwiegend 

städtisch subventionierte Wohnkomplexe mit 

diversen Geschoßhöhen: Punkthochhäuser, Schei-

benhochhäuser, Zeilenbauten und Bungalows; darü-

ber hinausv ein Ladenzentrum, ein Kino, zwei Kirchen, 

eine Kindertagesstätte, einen U-Bahnhof, die Akademie der 

Künste sowie drei außerhalb des eigentlichen Hansaviertels ge-

legene Gebäude: die Hansaschule, die Kongresshalle und das Le 

Corbusier- Haus. Einige davon zierten Wandmalereien und Reliefs, 

alle verteilten sich in der gleichermaßen professionell gestalteten 

Landschaft, die mit Skulpturen, u.a. von Henry Moore und Hans 

Ulmann, pointiert wurde. Hält man den IBA- Katalog von 1957 in 

Händen, wird schnell klar, welch propagandistischen Stellenwert 

das Unternehmen hatte: Während auf den ersten Seiten Na-

men prominenter Politiker, Heuss, Adenauer, Suhr, Brandt, 

als Schimherrn oder Ehrenpräsidiumsmitglieder pran-

gen, finden sich zwischen den Projekterläuterungen 

Werbeanzeigen deutscher Firmen und Konzerne, 

VW, Deutsche Bank, Siemens u.w.m.. 

In den Jahren nach dem Fall der Mauer 

wurde das Hansaviertels sukzessive pri-

vatisiert, in Eigentum umgewandelt 

oder an Hedgefonds verkauft.
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•Das Hansaviertel ist nach wie vor beliebt, 

weniger bei Berlinern, als bei Touristen.

•Würden Sie selbst gerne hier leben?

•Ja, aber in Anbetracht der Mieten steht mir 

das dienstgradmäßig nicht zu.

•Es war doch früher relativ günstig?

•Ja, das war einmal. Aber die Wohnungen 

waren schnell vergeben. Bestimmte Leute 

wurden bevorzugt.

•Tatsächlich?

•Ja, ja.

•Wer?

•Alle, die den richtigen heißen Draht hatten 

zum Senatsbauwesen. Und Prominente.

•Ich hatte gedacht, es wäre sozialer Wohnungsbau 

gewesen- 

•Ursprünglich, ja. Sozialer Wohnungsbau- gut gemeint. 

Aber jetzt ist es Eigentum und privat und so weiter...

Selbst die Grünanlagen werden vernachlässigt.  

Wir haben zwar ein Gartenbauamt, aber  

gibt es keine Mitarbeiter?
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•Sitzen Sie immer hier?

•Nein, wir kommen aus der Levetzowstraße.

•Würden Sie gerne im Hansaviertel leben?

•Ja, wir haben uns schon einmal beworben, in 

dem Hochhaus hier vorne, aber es gehörte 

Bendzko und wir hatten schlechte Karten.

•Wieso? Wer ist Bendzko?

•Ein Immobilienmakler. Er besaß die Häuser. 

Und er hat viele krumme Dinger gedreht.

•Was denn?

•Gelder veruntreut wie heute die Ban-

ker. Veruntreut. Nicht in die Bauten 

gesteckt. Außerdem ist es schwer,  

hier eine Neubauwohnung zu finden. 

Ich weiß nicht, wieso. Von der Regie-

rung sagen sie ständig, es seien viele 

Wohnungen frei. Das stimmt nicht. Es 

ist kaum etwas zu bekommen.

•Warum?

•Die Preise sind nicht angemessen. Zum Beispiel Bundesratufer/ 

Ecke Levetzwowstraße steht ein Haus, es gehörte der Post.  

Sie hat es verkauft an einen Ingenieur, ursprünglich war es 

sozialer Wohnungsbau. 

•Wir wohnen seit 26 Jahren in Moabit. Wir haben im Krankenhaus 

gearbeitet, es ist geschlossen worden.

•Würden Sie sagen die Stadt hat sich verändert?

•Nicht zum Guten.

•Warum?

•Schon die BVG: Der Bus  kommt höchstens noch 

alle 10 Minuten, manchmal gar nicht. 

Auch die Läden verschwinden.

•Verkehr und Infrastruktur sind  

schlechter geworden?

•Genau.

•Sie erzählen immer, sie haben kein Geld und dann 

hört man, was sie bauen und machen und tun und 

ändern. Zum Beispiel: die Tram. Gotzkowski-, Wald-, 

Levetzowstraße- überall fuhr Tram. Man hätte nur 

weitermachen müssen. Verschwand alles. Jetzt ist eine 

neue Linie im Gespräch. Für Millionen.

•Glauben Sie, daß wir als Bürger  

mitgestalten können?

•Ich denke schon, aber die vom Senat 

pfuschen rein. Man müßte sagen, 

kommt zu uns. Nicht daß sie meinen, 

sie bestimmen und wir hören uns das 

nur an. Indem man alle ein bißchen 

hochbringt. Nicht wie jetzt, jetzt 

schimpfen sie, gehen ihr Bier trinken 

und sitzen herum.

•Was wären Ihre Vorschläge?

•Spielplätze. Und Bäder. Man kann nir-

gendwo mehr schwimmen gehen. 

 Früher gab es das Postbad und in der 

Turmstraße das Stadtbad. Kinder brau-

chen das Schwimmen. Es ist gut für die 

Wirbelsäule. Das würde ich mir schon 

wünschen: öffentliche Bäder. Auch 

Cafés. Cafés, Fleischereien, Drogeri-

en haben zugemacht. Wäschereien, 

Blumenläden, weg. Tot. 

 Vielleicht gäbe es Unternehmer, die etwas anfangen wollen, aber die 

Mieten sind zu teuer. Daß man den Besitzern nicht so viele Steuern 

schenkt, sondern sie nach jahrelangem Leerstand zahlen müssen. 

Damit sich jemand wirklich selbstständig machen kann. Denn ich 

sehe nicht ein, wenn Läden leer stehen und ihre Besitzer können es 

schön abschreiben. Sehe ich nicht ein. 
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•Leben Sie hier?

•Jawohl. Seit 13 Jahren. 

Zunächst oben am Lützow-

platz, dann bin ich alt gewor-

den und  hierher gezogen in 

ein Seniorenhaus.  

Da war ich fast 65. Und das 

ist jetzt privatisiert worden, 

die Schweden haben es 

gekauft, nun sind wir ein 

normales Mietshaus. 

    Das war entsetzlich.  

Furchtbar.

•Wieso?

•Früher gehörte es dem  

Bezirk. Sie haben alle  

Seniorenhäuser verkauft.

•Sie würden sagen, die Situa-

tion hat sich verschlechtert?

•Verschlechtert. Ja.

•Und was würden Sie sich 

wünschen?

•Na, wir können bloß wählen 

gehen und daraus wird auch 

nichts.

•Sie glauben nicht, daß es eine 

Chance gibt für uns?

•Ach, i wo. Gar nicht. Man 

kann machen, was man will, 

es ist nichts zu machen.

•Haben Sie das schon immer 

so empfunden?

•In den letzten Jahren.  

Wegziehen will ich nicht. 

Dafür bin ich zu alt. Ich habe 

mich so daran gewöhnt.  

13 Jahre. Wo soll ich denn 

jetzt nochmal hin?

 fundstücke und interviews
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•Leben Sie im Hansaviertel?

•Ja.

•Seit wann?

•Seit 2000.

•Welche Eindrücke haben Sie vom 

Hansaviertel?

•Ich liebe es. Sonst würde ich hier 

nicht leben und jeden Tag einmal 

durch die Stadt zur Arbeit fahren. 

Ich bin freiwillig hierher gezogen. 

Das Hansaviertel ist ganz toll, 

auch wegen der Leute. Es hat ein 

bißchen verloren durch Burger 

King vorne am S- Bahnhof Tier-

garten und durch die Touristen, 

die alles platt treten. Aber ansons-

ten ist es ein toller Wohnort- wie 

ein Dorf in der Großstadt. Man 

kennt sich, man hat sein Kiez. 

    Maisonette- Wohnungen sind 

das- ganz tolle Wohnungen. Sehr 

individuell, zwar manchmal klein, 

aber wir haben hinten eine  

Riesenwiese, das ist wie ein  

Garten, mitten in der Stadt!

•Es gibt Gemeinschaftsflächen?

•Ja, dort können wir alle grillen. 

Und eine Treppe in der Wohnung, 

das ist schon toll, wie ein  

kleines Haus.

•Warum arbeiten Sie in Marzahn, 

wenn es hier so toll ist?

•Weil man sich die Arbeit nicht 

aussuchen kann. Man muß da 

bleiben, wo man immer schon 

war. Aber man muß nicht wohnen 

bleiben, wo man immer war.

•Alles klar.
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Nach der sogenannten friedlichen Revolution gab es 

verschiedenste Überlegungen zur Qualitäts-Verbes-

serung, die in Foren und Ideenwerkstätten mit 

AnwoherInnen entwickelt wurden. 

Die Marzahner Betriebe wurden von der 

Treuhand übernommen, in Kürze 30000 

Arbeitsplätze abgewickelt.

Heute beherrscht das East- Gate, ein gigan-

tisches Einkaufszentrum, den ersten Eindruck 

des Randbezirks. Ein bedeutender Teil der 

zentralen DDR- Versorgungsbauten, etwa 

die als Pendant zur Galerie M konzipierte 

Post- unter ArchitekturfreundInnen ein 

Geheimtipp-, mußte dem neuen, 

konsumgerichteten „Tor zum Osten“ 

weichen.

Mit Beginn der Ära Honnecker Anfang der 70‘ er Jahre beschloß das Zentralkommitee der 

SED die Wohnungsfrage als soziales Problem bis 1990 zu lösen. Dazu sollten innerhalb von 

20 Jahren ca. 3 Millionen Wohnungen gebaut werden, wobei Berlin als zu entwickelnde sozia-

listische Metropole Vorrang hatte. Die ehemaligen Rieselfelder und Freiflächen im Nordosten 

der Hauptstadt boten sich an. Unter Leitung von Heinz Grafunder wurden 35000 Wohnungen 

für 100000 BewohnerInnen am Reißbrett entworfen. Desweiteren beschloß man für den neu 

zu gründenden 9. Bezirk Marzahn eine Erweiterung des Industriegebiets Lichtenberg. 

Die vorgesehenen Wohnungsausstattungen waren mit Zentralheizung, Warmwasser, Innen-

toilette und Badezimmer vergleichsweise komfortabel, zudem galt ab 1976 in der DDR die 

Regel, jede Wohnung müsse am 21. Februar in mindestens einem Wohnraum 2 Stunden 

sonnig sein. Sämtliche Gebäude sollten über eine vom Straßenlärm abgewandte ruhige Seite 

verfügen und die Hauptverkehrsstraßen außerhalb der individuell zu gestaltenden Wohnge-

biete verlaufen. Auch für die Verbesserung von Infrastruktur und Verkehrsnetz waren hohe 

Investitionen angestrebt. Zur Einhaltung der großen Vorsätze zählte zwar insbesondere Quan-

tität, d.h. Norm(über)erfüllung; nichtsdestotrotz gab es ein Kunstkonzept, dessen Leitthema 

„Unser Leben im Sozialismus“ lautete. Die Umsetzung in industrieller Plattenbauweise zeigte 

sich jedoch wegen Versorgungsengpässen jährlich schwieriger, Sonntagsarbeit und Druck von 

oben konnten die Defizite kaum beheben. Vieles blieb provisorisch. Eingangs- und Fassaden-

gestaltungen wurden sogenannten Rationalisierungsstufen geopfert. Dennoch entstanden 

bis 1989 neben 60 000 Wohnungen, 54 Kombinationen aus Kindergrippe und Kita,  

52 Schulen, 9 Jugendclubs, 2 kommunale Polikliniken, 5 Bibliotheken, 2 Schwimm-

hallen, 1 Feierabendheim für Rentner, 18 Kaufhallen, 8 Dienstleistungswürfel (mit 

Post, Friseur, Reinigung, Blumenladen), 15 Gaststätten sowie 

mehrere S- Bahnstationen und Straßen-

bahntrassen. 

1985 hatte Marzahn 190000 

EinwohnerInnen, davon 70 % 

unter 40 Jahren. Zwischen 

1979 und 1988 

verließen 4445 

MarzahnerInnen 

die DDR Richtung 

Westen,  

allein 1989 

2343 BürgerInnen.

marzahn
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•Würdest Du gerne in Marzahn wohnen wollen?

•Ist Ahrensfelde denn Marzahn?

•Teilweise, kann man sehen, wie man will. Momen-

tan wohne ich in Ahrensfelde, aber bewußt. Unser 

Studio ist allerdings in Friedrichshain, denn die 

ganze musikalische Szene befindet sich dort.

•Aber die Menschen in Friedrichshain hassen Mar-

zahn, Hellersdorf... Warum?

•Keine Ahnung. Deswegen lebe ich in Ahrensfelde 

bewußt, um zu sagen, das ist okay. Finde ich wirk-

lich, es ist überall grün, es ist gar nicht schlimm. 

Ich bin hier aufgewachsen und ich verstehe das 

heutzutage auch nicht. Ich weiß nur, daß die 

Vorurteile daher kommen, also der Ursprung ist 

eigentlich wegen - aus der Geschichte heraus. 

Wegen Rechtsradikalismus. Der hier ursprünglich 

einmal statt gefunden hat. Und in Wirklichkeit gar 

nicht mehr so präsent ist. Aber das ist irgendwie 

in den Köpfen hängen geblieben, daß der Rand 

vom Osten rechtsradikal ist.

•Obwohl Marzahn war damals gar nicht direkt da?

•Was meinst Du denn jetzt speziell?

•Das Stadtviertel gab es 1934 noch gar nicht.

•Ne, aber seit 1980 oder so. Als meine Eltern 

dorthin gezogen sind. Genau, und da- nein, der 

Rechtsradikalismus hat sich nicht entwickelt 

durch früher oder so, sondern durch die Wende, 

weil die Menschen hier Angst hatten vorm Westen 

und vor Ausländern und so weiter und so fort, 

weil die Arbeitslosigkeit hoch war, hat sich na-

türlich, hat sich das so entwickelt, daß die Leute 

ihre eigene Armut ausgemacht haben an den 

Ausländern, die im Westen die Arbeit wegnehmen. So. 

Und deswegen ist hier Rechtsradikalismus entstanden, 

nach der Wende. Und dieser Ruf, nach der Wende, daß 

es „in“ war, hier rechts zu sein, das ist im Prinzip der 

Ruf, der noch präsent ist, daß man sich in Marzahn 

nicht wohlfühlen kann, weil man hier intoleranter ist 

als in der Stadt an sich. Das stimmt aber nicht.  

Weil die Leute, die in der Stadtmitte wohnen, sich gar 

nicht draußen bewegen, das sind Vorurteile, die sich 

die Menschen nicht erlauben dürften- selbst meine 

Freundin, die aus dem Prenzlauer Berg kommt, war 

noch nie hier. Aber sie sagte gleich- und dann habe 

ich gesagt, warst Du eigentlich schon mal da?  

Nö, aber sagen alle und es ist halt so.  

Und das ist natürlich total dumm.

•Findest Du, daß Marzahn gleich Hartz 4 ist und 

asozial und scheiße und...?

•Man muß schon sagen, es sind natürlich Randbezir-

ke. In Friedrichshain und Prenzlauer Berg allerdings 

ist die Studentenrate hoch. Und wo die Studentenrate 

hoch ist, da ist Hartz 4 und Bafög und so wahrschein-

lich noch viel präsenter. Aber sicherlich muß man 

schon dazu sagen, daß es hier in Marzahn schon... 

Die In- Bezirke sind eben teurer als die Randbezirke, 

weil natürlich von den Fahrtwegen her, natürlich, 

also alles, was sich im Zentrum konzentriert, ist ein-

fach teurer als hier. Das ist ganz normal. Und deshalb 

zieht sich natürlich, wenn man nicht so viel Geld 

verdient, zieht sich natürlich, der soziale Rand auch 

um den Rand der Stadt.

•Würdest Du wegziehen wollen, schon alleine der 

Vorurteile wegen?

•Gar nicht. Ich wohne in einer WG. Wir haben eine 

große 3- Raum- Wohnung zu einem Preis, wo man 

in der Stadt nicht einmal eine 1- Raum- Wohnung 

bekommen würde. Deswegen.

•Also wohnst Du hier nur, weil die Miete so billig ist?

•Nein, da muß man schon dazu sagen, als meine 

Eltern 1980 hierher gezogen sind, weil die Wohnungen im Osten verteilt worden sind, die 

hatten gar keine Chance, also aus Treptow hierher, wenn sie eine große Wohnung haben 

wollten, wir waren eine 4- er Familie, und der Ursprung von meiner Kindheit liegt in 

Marzahn.  

Und letzten Endes, wenn ich hier durch die Stadt laufe, dann fühle ich mich einfach wohl, 

weil ich als Kind, es ist mein Kiez.
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•Dein Fazit: Marzahn ist asozial? 

•Ja.

•Seit wann wohnst Du in Marzahn? 

•3 Jahre. 

•Findest Du es hier cool? 

•Ne. 

•Warum nicht? 

•Die ganzen Asozialen, die hier rumlaufen... 

•Das ist ein Vorurteil. 

•Finde ich nicht. 

•Warum nicht, warum sind die Asoziale? 

•Ja, weil, es ist eine Hartz 4- Gegend. 

•Das stimmt doch gar nicht. Wer ist denn hier 

asozial oder Hartz 4- Empfänger? 

•Ja, alle, fast alle Leute, die hier wohnen. 

•Du bist also fest davon 

überzeugt, daß hier alles 

Hartz 4 ist. 

•Ja. Man sieht es doch an 

den Leuten, auch, wenn 

die miteinander sprechen, 

das merkt man. Oder, 

wenn die 14- Jährigen 

schon mit ihren Kinder-

wagen durch die Gegend 

laufen, also das ist typisch 

Marzahn.

•Das findest Du aber 

nicht nur in Marzahn, das 

findest Du in Hellers-

dorf, in Kaulsdorf...

•Ja, aber hier ist es extremer. 

•Ja, aber, bloß weil es Marzahn ist, zu sagen, Marzahn ist 

asozial, das stimmt nicht. 

•Doch. 

•Damit scherst Du alle über einen Kamm, Du steckst alle in 

eine Schublade. 

•Ja, nicht alle, aber den Großteil schon. Das kannst Du jeden 

hier fragen, das ist so. 



fundstückeein forum für die republik  

1927 argumentiert Hugo Häring in einem Vortrag: "Den Ort, den der Bürger in der Ver-

fassung einnimmt, nimmt er auch im Raume der Stadt ein. Man kann auch sa-

gen, den Ort, den er im Raume der Stadt einnimmt, nimmt er auch in der 

Verfassung ein. (...) 

Seiner politischen Bedeutung nach hätte das Gebäude des Reichstages 

etwa dem Schloß gegenüber im Lustgarten stehen müssen. Eine Un-

möglichkeit natürlich angesichts der tatsächlichen politischen Situ-

ation, aus der uns indessen deutlich wird, daß Reichstag und Schloß 

als zwei Welten anzusehen sind, die grundsätzlich nicht zueinander 

gehören. Vom Schloß aus gesehen ist der Reichstag ein illegitimes Ele-

ment in der Stadtstruktur. Dieser inneren Lage der politischen Situation 

entspricht durchaus der dem Reichstagsbau damals zugewiesene Platz 

außerhalb der alten Königstadt vor dem Brandenburger Tor (...). Dieser 

Platz entspricht aber auch durchaus der inneren Lage der heutigen Situa-

tion, deren staatspolitische Struktur ganz auf die Souveränität des Volkes gegründet 

ist, während die Souveränität des Herrscherhauses aufgehoben ist. Städte-

baulich heißt dieses: der Kern des neuen politischen Stadtraumes ist 

das Reichstagsgebäude, von ihm aus ist der Stadtraum zu schafen, 

der als die Willenssetzung der neuen politischen Macht und als 

Dokument ihrer Struktur zu schafen ist. Gleichzeitig kommt mit 

dieser Veränderung zum Ausdruck, daß in der neuen politischen 

Struktur des Reiches die höchste politische Macht in einem univer-

selleren und freieren Sinne als Reichsmacht geschafen ist, indem sie 

nicht mehr zugleich in Personalunion mit der Preußens verbunden 

ist.“
6 

Konsequent entwirft Häring analog zur Weimarer Verfassung  

ein Forum für die Republik, dessen Mittelpunkt der Reichstag bildet. 

Den Platz gegenüber des Parlaments beansprucht eine Tribüne, die 

die Symmetrie von Volk und Souverän nahelegt.
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Was
baut man

ins

Zentrum
  einer
Demokratie?

•Ich 

dachte, es 

soll eine Art Tribüne 

sein, große Treppen, wo 

man sich einfach verteilt hinset-

zen kann, wie man will. Wenn man 

oben ist, kann man über alles drüber 

gucken. Unten wäre ein leerer Platz, 

vielleicht eine Wiese. Wenn jemand 

etwas sagen will, könnte er sich dorthin 

stellen, aber eigentlich ist es nur zum 

Rumlaufen.•Würdest Du Deinen Entwurf 

denn auf den Schloßplatz bauen? 

•Ja. •Aber ich finde, es paßt nicht zur Architektur!

•Ich würde es vielleicht nicht unbedingt wegen diesem Platz dorthinstellen, sondern 

wegen der Demokratie. Es bezieht sich nicht auf die Gebäude, sondern darauf, daß man 

zusammenkommen kann.•Um miteinander zu reden?•Ja.



Sprache spielt im (Re-)Konstitutions- 
Prozeß eine entscheidende Rolle. In 
welchem Maße sie bestimmend und 
verändernd wirkt, zeigt Kleist in „Die 
allmähliche Verfertigung der Gedanken 
beim Reden.“ Um zu illustrieren, wie 
die Idee beim Sprechen kommt („l‘idée 
vient en parlant“) 
führt er ein nachge-
radezu schlagendes 
Beispiel an:

„(...)Ich glaube, daß mancher große Redner, in dem Augen-

blick, da er den Mund aufmachte, noch nicht wußte, was er 

sagen würde. Aber die Überzeugung, daß er die ihm nötige 

Gedankenfülle schon aus den Umständen, und der daraus re-

sultierenden Erregung seines Gemüts schöpfen würde, machte 

ihn dreist genug, den Anfang, auf gutes Glück hin, zu setzen. 

Mir fällt jener „Donnerkeil“ des Mirabeau ein, mit welchem 

er den Zeremonienmeister abfertigte, der nach Aufhebung 

der letzten monarchischen Sitzung des Königs am 23. Juni, in 

welcher dieser den Ständen auseinanderzugehen anbefohlen 

hatte, in den Sitzungssaal, in welchem die Stände noch ver-

weilten, zurückkehrte, und sie befragte, ob sie den Befehl des 

Königs vernommen hätten? „Ja“, antwortete Mirabeau, „wir 

haben des Königs Befehl vernommen“- ich bin gewiß, daß er 

bei diesem humanen Anfang, noch nicht an die Bajonette dach-

te, mit welchen er schloß: „ja, mein Herr“, wiederholte er, „wir 

haben ihn vernommen“- man sieht, daß er noch gar nicht recht 

weiß, was er will. „Doch was berechtigt Sie“- fuhr er fort, und 

nun plötzlich geht ihm ein Quell ungeheuerer Vorstellungen 

auf- „uns hier Befehle anzudeuten? Wir sind die Repräsentan-

ten der Nation.“-



Das war es was er brauchte! „Die Nation gibt Be-

fehle und empfängt keine“- um sich gleich auf den 

Gipfel der Vermessenheit zu schwingen. „Und da-

mit ich mich Ihnen ganz deutlich erkläre“- und erst 

jetzto findet er, was den ganzen Widerstand, zu 

welchem seine Seele gerüstet dasteht, ausdrückt: 

„so sagen Sie Ihrem Könige, daß wir unsere Plätze 

anders nicht, als  auf die Gewalt der Bajonette ver-

lassen werden.“- Worauf er sich, selbst zufrieden, 

auf einen Stuhl niedersetzte. - Wenn man an den 

Zeremonienmeister denkt, so 

kann man sich ihn bei diesem 

Auftritt nicht anders, als in ei-

nem völligen Geistesbankrott 

vorstellen; (...)“
7

Am Ende seines Aufsatzes stellt 
Kleist dem dynamischen Vor-
gang, bei dem der Sinn im Dialog  
erwächst, Examina entgegen, 
deren Bestehen nur Stupidität 
verlangt. Der Dichter hält, was 
während Prüfungen geschieht, 
für schamlos, meint „nur ganz 
gemeine Geister, Leute, die was 
der Staat sei, gestern auswendig 
gelernt, und morgen schon wie-
der vergessen haben(...)“7 wüß-
ten dann Bescheid. 



Auf dem Grünstreifen neben der sogenann-

ten Humboldtbox sollten unsere (vor-)letz-

ten Stationen sein. An dem Ort, wo gemäß 

feudalistischer Stadtplanung einst der Regie-

rungssitz jenes Preußens stand, dessen innere 

wie äußere Zerrüttung Kleist an eigener Haut 

erfuhr. Rasch zusammengewürftelte Requisi-

ten dienten den 

SchülerInnen als 

Vorwand Passan-

tInnen zu adres-

sieren. Ganz ohne 

Masterplan.

Die Vorübergehenden ließen sich auf 
das Unvorbereitete ein. Hielten inne, 
blickten zurück, dachten nach, suchten 
Antworten. Der Widerspruch von Han-
deln und Zuschauen war augenblicklich 
aufgehoben. Flüchtig wie die leise Mäd-
chenstimme, die in den Wortschwall 
ihres Gegenübers zögernd einwarf: 
„meinen Sie nicht, daß Lücken nötig 
sind?- damit etwas entstehen kann?“



•Haben Sie Fragen zu diesem Platz?

•Ah, nein, Fragen haben wir eigentlich 

nicht. Wir haben jemanden dabei,  

der uns alle Fragen beantwortet.

•Und wer sind Sie?

•Ich bin der frühere Bauherr für die 

Staatsbauten in Berlin. Aber jetzt bin 

ich Pensionär.

•Ach so.

•Ich habe hier den Wiederaufbau des 

Schlosses schon geplant. Aber heute 

bin ich- wie gesagt- im Altersruhesitz.

•Wie wirkt der Platz auf Sie?

•Ich finde die Auflockerung sehr gut.

•Würden Sie nichts anderes bauen?

•Nein, überhaupt nichts. Das ist 

genau mein Stil, wie ich ihn  

favorisiere.

•Sind Sie häufiger hier?

•Nein, das zweite Mal. Aber es gefällt 

mir ausgesprochen gut. Es ist mein 

persönliches Highlight von Berlin. 

•Ehrlich? Warum?

•Wie gesagt, diese Weite erinnert 

mich an eine dörfliche Gegend 

und ich würde gerne ein paar Kühe 

ansiedeln. Das wäre mein Verbes-

serungsvorschlag. Dann würde ich 

dreimal die Woche anreisen.

•Seid Ihr häufig am Schloßplatz?

•Selten. Ich weiß noch, als ich in Eurem Alter war oder 

jünger, wollte ich einmal hierher, weil irgendein Fest 

war, und wußte nicht, wo der Schloßplatz ist. Es stand 

nicht auf dem Stadtplan, also habe ich Leute gefragt, 

aber die wußten es auch alle nicht.

•Warum seid Ihr wenig hier?

•Ja, was soll man hier groß machen?

•Würdet Ihr den häufiger kommen, wenn es nach Euren 

Vorstellungen aussähe?

•Nein. Guck mal, dort ist eine dicke Straße, die total 

nervt, es ist tierisch laut...

•Na ja, wenn ich hier wohnen würde. Eigentlich finde 

ich es schön. Bis auf dieses Gebäude finde ich die 

Gegend ganz nett, aber wirklich nutzen kann man sie 

nicht. Nirgends Wohngebäude, hier wohnt niemand!  

Da hinten gibt's diese Townhouses, die sind toll.  

Aber man muß viel Geld haben. Ansonsten Hotels. 

Kein Kiez. Nur Touristen.

•Und wem gehört Eurer Ansicht nach der Platz?

•Denen, die da drüben sitzen und beschließen, was 

passiert. Der Verwaltung. Leuten, die Knete machen. 

Was denkst Du, wem er gehört?

•Allen.

•Allen? Mhm. Aber er ist nicht so gestaltet, als würde er 

uns gehören, oder? Würde er dann nicht anders  

aussehen? Wenn er zum Teil auch Dir gehören würde?



60 61 (die fortsetzung folgt.)wem gehört die welt

Die Stadt als Ort uneingelöster Verspre-

chungen. Nach jahrzehntelanger Dere-

gulierung von Miet- und Immobilien-

preisen, Verkehr, Lebensgrundlagen wie 

Wasser, Strom etc., die Aktivitäten von 

Spekulanten und Profiteuren (keines-

falls passiv durch Begrenzung staatlicher 

Einflußnahmen, sondern aktiv mittels 

Steuernachlässen und vorteilhaften Kre-

diten) begünstigte, werden mehr und 

mehr Stimmen laut, die die Entwicklung 

beanstanden. Sie stellen der unterneh-

merischen Stadt ein Recht auf Stadt ent-

gegen. Ein Recht auf Stadt. Wer kann es 

sprechen? Für wen? Und von wo aus? 

„Die Tradition der Unterdrückten lehrt 

uns, daß der „Ausnahmezustand“, in 

dem wir leben die Regel ist. Wir müs-

sen zu einem Begrif der Geschichte 

kommen, der dem entspricht.“
9

„Über die allmählige Verfertigung der 

Gedanken beim Reden verweist an sei-

nem Ende: „Die Fortsetzung folgt“ den 

Schluß anderswohin, auf eine Fortset-

zung, die nicht kommen wird, die stets 

gekommen sein wird und immer wie-

der sich ankündigt.“
10

In wenigen Jahren wird die überwiegen-

de Zahl der Menschen in urbanen Agglo-

merationen leben. Unter ihnen könnten 

es gerade die Nicht- Gebürtigen, Nicht- 

Dazu- Gehörigen sein, dank derer es 

vielleicht gelingt, den verhängnisvollen 

Bund von Nation, Staat und Territorium 

zu brechen.

Wem gehört die Welt.



Junge: Hey Opa, wem gehört die Stadt?

Tier: Die Stadt gehört den Tieren!

Denkmal: Die Stadt gehört der Politik!

Opa: Die Stadt gehört den Leuten! Was denkst Du denn?

Junge: Na, wem gehört denn jetzt die Stadt?

Junge: Die Stadt gehört den Jugendlichen!

Claudia Schönherr-Heinrich, Menzel-Schule

Eine klare Sache: „Wem gehört die Stadt?“ - Uns allen!

Das Projekt aus Sicht der Kunstlehrerin

Aus einer zeitlichen Distanz befragt, woran sie sich erinnern, wenn sie an das Projekt „Wem 

gehört die Stadt?“ denken, nennen die beteiligten Schülerinnen und Schüler vor allem ihre 

künstlerischen Perfomances am Schlossplatz und den krönenden Abschluss: die Ausstel-

lung in der „Galerie M“ in Marzahn. Als Lehrerin erinnere ich mich an die Intensität der 

Arbeit, an gemeinsam agierende Gruppen und das große Engagement, das an den Tag ge-

legt wurde. Und ich stelle fest, dass bis heute eine besondere Bindung zu den Jugendlichen 

besteht, die ich (leider) gar nicht mehr unterrichte – wir haben eben viel gemeinsam erlebt. 

Zusammenhalt und ein „über den Tellerrand“ reichendes Kunstverständnis, von dem mir 

die Klassenleiterin berichtet, dürften nicht unwesentlich durch ein ganzes Jahr Projektar-

beit entstanden sein. 

Das erste Projekt, „Gedenklücken– oder the empty space“, knüpfte an Erfahrungen der 

Schülerinnen und Schüler mit Erinnern und Vergessen an, das zweite, „Wem gehört die 

Stadt?“, führte sie in den öfentlichen Raum. Dabei war sinnvoll, von der eigenen Situation 

auszugehen, dem Lauten und Leisen innerhalb der eigenen Wohnung, vom eigenen Wohn- 

und Schulumfeld. Erstaunlich groß war der Schritt in die „unbekannte“ Stadt hinein, in 

Viertel, die die meisten noch nie besucht hatten. Wie sieht es dort aus? Wie klingt es dort? 

Was denken die Menschen, die dort leben? Die Jugendlichen konnten ihre Sinne schärfen, 

den Mut aufbringen Fremde anzusprechen und Ideen entwickeln, aktiv mit ihrer Umge-

bung, ihrer Stadt umzugehen. Ein Zugewinn für alle war die Verknüpfung des Projektes mit 

dem regulären Kunstunterricht, sodass die Trennung zwischen dem „Biotop“ Schule und 

dem „wirklichen Leben“ draußen etwas aufgehoben werden konnte.

Wenn ich als Pädagogin, die anregen und bewegen möchte, das Projekt im Rückblick 

betrachte, kann ich feststellen, dass die Schülerinnen und Schüler Erfahrungen machen 

konnten, von denen sie gewiss zehren und die ihren Blick auf die Stadt, die uns allen ge-

hört, geschult haben. Bleibt zu hofen, dass weiteres künstlerisches, soziales und politi-

sches Engagement daraus erwachsen!

Als Pädagogin, die ein intensives Interesse an der Begegnung mit Menschen und mit der 

Kunst hat, kann ich resümieren: Es war auch für mich persönlich eine große Bereicherung, 

Nicole König und Wolfgang Thies kennen gelernt zu haben und mit ihnen gemeinsam so 

interessante Projekte durchführen zu dürfen. Es hat zwar eine Menge Arbeit, vor allem 

aber viel Freude gemacht, gemeinsam zu planen, zu diskutieren und Visionen für weitere 

Projekte zu entwickeln, die es hofentlich geben wird. Es stehen genug Fragen im Raum, 

die im lebendigen Dialog und gemeinsamen Tun bearbeitet werden können.
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