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VORWORT

Als Bundespräsident Joachim Gauck am 12. Juni 2013 den Grundstein für 

die Schlossrekonstruktion und das Humboldt-Forum in der Mitte Berlins 

legte, hatte dieser Bauplatz wie kaum ein anderer in der Stadt bereits eine 

unendliche Geschichte von Überlagerungen und Umwertungen hinter 

sich. Und obwohl die nächste Überschreibung dieses Ortes wahrschein-

lich erst um das Jahr 2019 in ihre bauliche Realität überführt sein wird, 

nehmen die Deutungsprozesse um die Schlossrekonstruktion unbeirrt ih-

am Tag der Grundsteinlegung über den heiteren, frühsommerlichen Tag, 

Die Gegnerinnen und Gegner der Rekonstruktion erfreuten sich indes an 

der Idee eines geplanten »Wiederrückbaus« – in der Tradition der vielen 

schon geschehenen Rückbauten an diesem Ort – in hundert Jahren.

Thema und Kontext dieser Publikation sind im Sinne einer etwas  

anderen ›Berliner Schlossdebatte‹ einzuordnen. Dabei soll kein weiteres 

Mal neu aufgerollt werden, was an Argumenten längst ausgetauscht ist. 

Die Aktualität der Fragen aber, die sich an diesem Ort als einem Exem-

pel für die Theorie des städtischen Palimpsests entzünden, bleibt – denn 

viele sind bis heute unbeantwortet. Die Humboldt-Box, im Juni 2011 als 

Informationspavillon für das entstehende Humboldt-Forum auf dem 

Schlossplatz eröffnet, dient den Autorinnen und Autoren dieses Bandes 

als Vehikel, um das umstrittene Bauvorhaben neugierig zu hinterfragen 

und mit überraschenden Antworten zu reagieren. Entstanden ist eine  

differenzierte Betrachtung der ›Neuen Mitte‹ der deutschen Hauptstadt. 

Sie erweitert das temporär konzipierte Schaugebäude um bleibende 

 

  



10 Vorwort

Aspekte in der Auseinandersetzung um Architektur und Städtebau – jen-

seits dessen Kurzlebigkeit, aber auch jenseits der mit der Schlossbaustelle 

verbundenen, ideologisch aufgeladenen Rekonstruktionsdebatten.

Die in dem Band festgehaltenen Blicke auf, in und durch das temporäre 

Baustellen-Schaugebäude entstammen ganz unterschiedlichen fachlichen 

Hintergründen – der Architekturgeschichte und -theorie, den Kunst- und 

Kulturwissenschaften, der Philosophie, Landschaftsarchitektur, Soziolo-

Weise setzt das Buch damit um, was sich das im Jahr 2011 gegründete 

Netzwerk Architekturwissenschaft zum Ziel gesetzt hat. Um der Viel-

schichtigkeit und Komplexität des Forschungsgegenstandes Architektur 

Rechnung zu tragen, führt es unterschiedliche Disziplinen sowie deren 

Forschungspraktiken und -methoden in einen gemeinsamen Austausch. 

wie diskursives Umfeld aus verschiedenen Perspektiven betrachten, zei-

gen sie in der Zusammenschau, was eine interdisziplinär betriebene  

Architekturwissenschaft leisten kann. In der Vielfalt der Beiträge und 

ihrer Zugänge zu einem ausgewählten architektonischen Objekt wird 

die Herausforderung erkennbar, Architektur ganzheitlich zu erfassen: 

als künstlerisch-materielle Manifestation wie als gestaltete Umwelt ein-

schließlich der Entstehungs-, Nutzungs- und Aneignungsprozesse sowie 

ihren Darstellungs- und Vermittlungsfunktionen. 

Der Annäherung mithilfe historischer Bezüge folgen Fragen zum Um-

gang mit der Lücke und dem umgebenden Stadtraum. Es schließen sich 

-

-

suchungen zum Gebrauch des Gebäudes, um schließlich mit ästhetischen 

und ethischen Überlegungen zu enden.

Unser Dank gilt dem Förderverein der Brandenburgischen Techni-

schen Universität Cottbus und der Sutor-Stiftung, Hamburg, ohne deren 

Unterstützung die Umsetzung dieses Projekts nicht möglich gewesen 

wäre. Damit übergeben wir den Band an seine Leserinnen und Leser mit 

in Berlin.

Sabine Ammon, Eva Maria Froschauer, Julia Gill und Constanze A. Petrow

für das Netzwerk Architekturwissenschaft





Berlinbesucherinnen und -besucher werden sich unwillkürlich fragen, »Was 

ist das?«, wenn sie der Humboldt-Box inmitten des Aushubs auf dem Schloss-

platz innewerden. Kommen sie aus Italien, so beantwortet sich die Frage gleich 

von selbst, denn dort bezeichnet man ein deutsches Kippfenster als ein Vaz 
is dass. Ein Ort der Aussicht also, wie es ihn nach dem Neubau des Schlosses 

nicht mehr geben wird und wie er bislang an diesem Platz fehlte. Mit berühm-

ten Bauten zu Aussichtszwecken wie dem Eiffelturm teilt die Humboldt-Box 

den kalauernden Vorteil, dass nur die Besuchenden sie nicht sehen müssen, 

dafür aber einen erhabenen Blick über die Gegend genießen, eine Gegend, die 

ohnehin zu den gequältesten Geländen zählt, denn nichts ist mehr an seinem 

Platz und alles aus jedwedem Zusammenhang gerissen. Da hilft auch kein an-

gebliches Nachbauen, denn verankert kann nicht werden, was einem counsel 
of desperation in einem heillosen Prozess wiederholter Ausmerzung und Auf-

pfropfung entspringt.

Ein behutsamer Blick in die Vergangenheit verrät, dass das Schloss hin und 

wieder zum Ärgernis wurde. Dazu gibt es Belege, unter denen eine von Karl 

Friedrich Schinkels gelungensten Darstellungen, die »Perspectivische Ansicht 

von der Galerie der Haupt-Treppe des Museums durch den Porticus auf den 

Lustgarten und seine Umgebungen« (Abb. S. 12, oben) an Deutlichkeit nichts 

zu wünschen übrig lässt, denn sie blendet das Schloss geschickt aus (nicht zu 

reden davon, dass der Bildtitel zwar den Lustgarten berührt, die heilige Kuh 

der königlichen Residenz aber mit keinem Wort erwähnt). Doch Schinkel hatte 

noch einige weitere Pfeile in seinem Köcher. Nicht weniger als sechs verschie-

dene Vorschläge zu einem Denkmal für Friedrich den Großen in unmittelba-

rer Umgebung des Schlosses fügte er 1833 in eines seiner letzten Hefte der 

»Sammlung architectonischer Entwürfe«. Bereits ins erste Heft hatte er ein 

Denkmal der jüngsten Ereignisse im Befreiungskrieg für den Lustgarten ein-

Kurt W. Forster

GELEITWORT



14 Geleitwort

geschleust, aber mit dem letzten legte er neue Ideen vor, von denen mehr als 

eine als ›Wilhelm- oder Friedrich-Box‹ hätte dienen können (Abb. S. 12, unten). 

Allen Vorschlägen ist eine Reihe von gestaffelten »Plat[t]formen« gemeinsam. 

Sie hätten, teils aus luftiger Höhe, teils durch balkonähnliche Ausbildung, eine 

ungeahnte Aussicht auf die Umgebung des Schlosses gewährt. Unter anderem 

verbaute Schinkel bewusst die Ansicht des »unansehnlichen Gebäudes der al-

ten Schloß-Apotheke«, oder er reckte mit einem seiner Friedrichsdenkmäler 

einen gewaltigen Aussichtsturm mit allseitigen Loggien über das Gesims des 

Schlosses empor und setzte so ein gänzlich neues Element ins Zentrum der 

-

ren dem Schloss aber machtvoll nahe getreten und hätten seinen Ausschließ-

lichkeitsanspruch untergraben.

-

zistischen Nutzung bis zu ihrer abschreckenden Wirkung als »Gott behüte uns 

den Platz, vielleicht eignet ihr sogar etwas von einer Seilbahnstation im Ge-

birge, kurz, etwas Banausisch-Technisches. Sie gibt ohne Umschweife zu, als 

Setzei den Platz zu verschandeln, statt sich beim entstehenden Neubau etwas 

auszuborgen oder ihm zuzuschanzen. Als echter Fremdkörper wird sie wohl 

eine Weile in Erinnerung bleiben, denn sie ist eine Art Prothese für den Starpa-

tienten der deutschen Geschichte, oder in Zukunft eine Trophäe aus der Saga 

seiner endlichen Heilung. 

die Höhen der Historie Deutschlands? Die prägnanten Aufsätze dieses Bandes 

führen Leserinnen und Leser auf eine Gratwanderung zwischen den Untiefen 

-

lemma, das der von allen Seiten in Anspruch genommene Schinkel vor bald 

-

ner Denkmale für Friedrich den Großen entschärfte.

Abbildungen
S. 12, oben: »Perspectivische Ansicht von der Galerie der Haupt-Treppe des Museums durch den Porti-

cus auf den Lustgarten und seine Umgebungen«, aus: Karl Friedrich Schinkel (1858): Sammlung 

architectonischer Entwürfe: enthaltend theils Werke welche ausgeführt sind theils Gegenstände 

deren Ausführung beabsichtigt wurde, Tafelband 1, Berlin, Tafel 43.

S. 12, unten: »Entwurf eines Denkmals für Friedrich den Grossen auf dem Platze der alten Hofapotheke 

zu Berlin«, aus: ebd., Tafelband 4, Berlin, Tafel 167.




