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Als im Juli 2008 sechs Berliner Siedlungen der Zwischen-
kriegszeit in die Welterbeliste der UNESCO eingetragen 
wurden, stellte sie das Welterbekomitee unter den Titel 
„Berlin Modernism Housing Estates“ („Siedlungen der 
Berliner Moderne“): „The property consists of six hou-
sing estates that testify to innovative housing policies 
from 1910 to 1933, especially during the Weimar Repub-
lic, when the city of Berlin was particularly progressive 
socially, politically and culturally. The property is an out-
standing example of the building reform movement that 
contributed to improving housing and living conditions 
for people with low incomes through novel approaches 
to town planning, architecture and garden design. The es-
tates also provide exceptional examples of new urban and 
architectural typologies, featuring fresh design solutions, 
as well as technical and aesthetic innovations.“ 

Die enge Kopplung von ästhetischer und sozial-po-
litischer Avantgarde im Begriff der „Berliner Moderne“ 
meint im Kern die sogenannte „Klassische Moderne“ der 
Zwischenkriegszeit und beruht auf der Abgrenzung von 
der Tradition und dem bisherigen Kanon in Städtebau 
und Architektur. „Moderne“ umfasst aber architekturäs-
thetisch – gerade auch in Berlin – weitaus mehr. 

In der Architektur- und Städtebaugeschichtsschrei-
bung des 20. Jahrhunderts werden Avantgardismus und 
Traditionalismus oft als unvereinbare Extreme einander 
gegenübergestellt. Dieses dualistische Denken hatte sei-
nen Höhepunkt im Kalten Krieg der 1950er Jahre, als der 
„freie Westen“ mit der internationalen Moderne und das 
sowjetisch dominierte „sozialistische Lager“ (im Westen 
„Ostblock“ genannt) mit einem regionalen Historismus 
identifiziert wurde. Letzterer konnte im Rahmen der  
Totalitarismustheorie sogar in die Nähe zur Architektur-
politik des deutschen Nationalsozialismus gerückt wer-
den. Als prototypische Umsetzung dieser Denkweise kann 
die politische und ästhetische Konfrontation gelten, mit 
der die beiden herausragenden städtebaulichen Ensemb-
les im Berlin der 1950er als kontradiktatorisch geplant, 
wahrgenommen und kommuniziert wurden, nämlich die 
Ost-Berliner Stalinallee (1951–1956) und die Internatio-
nale Bauausstellung Interbau 1957 in West-Berlin.

Hinter dem zeitgeschichtlich bedingten und ideologisch 
überhöhten Interpretationsmuster dieser Polarisierung 
gerieten nicht nur der allgegenwärtige Traditionalismus 
der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft und der nach-

kriegsmoderne Anfang im Osten aus dem Blick, sondern 
auch avantgardistische Phasen und Beiträge in Architek-
tur und Städtebau anderer Diktaturen, etwa die rationa-
listische Bewegung im italienischen Faschismus bis 1935 
und technisch fortschrittliche Beiträge im deutschen Na-
tionalsozialismus oder auch die diktaturgeschichtlichen 
Grundlagen der sowjetischen Avantgarde der 1920er 
und frühen 1930er Jahre. Aus diesem Blickwinkel konnte 
auch die post-stalinistische Wende in den sowjetisch do-
minierten Gesellschaften seit Ende der 1950er Jahre nicht 
als (wenn auch unvollständige) Modernisierung dieser 
Gesellschaften verstanden, sondern nur als Vorzeichen 
ihrer Verwestlichung gedeutet werden. Ebenso wenig ins 
Bild einer konfrontativen Gegenüberstellung passten Ent-
wicklungsströmungen einer gemäßigten Moderne in den 
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Demokratien Europas bis zum Zweiten Weltkrieg wie in 
Skandinavien, oder in den USA sowie andererseits auch 
die architektonisch und städtebaulich moderne Ausprä-
gung westeuropäischer Diktaturen nach dem Zweiten 
Weltkrieg (Spanien, Portugal). 

Mit der postmodernen Wende seit den 1970/80er Jah-
ren und dem sich gleichzeitig anbahnenden Zusammen-
bruch des Ostblocks drehte sich diese Nachkriegswahr-
nehmung völlig um: Nun galt der Staatssozialismus als 
Schauplatz einer ungezügelten Moderne, der im Interesse 
einer traditionsbewussten Bürgergesellschaft Einhalt zu 
gebieten sei. In der architekturhistorischen Forschung 
hatte dies mit einiger Verzögerung zur Folge, dass die tra-
ditionalistische Wende in Architektur und Städtebau der 
Sowjetunion seit 1931/32 und später in den anderen Dik-
taturen Europas ästhetisch nicht ohne Sympathie verfolgt 
wurde und indirekt sogar die fatale Frage aufkommen 
ließ, ob guter Städtebau („Stadtbaukunst“) in der Demo-
kratie überhaupt möglich sei. 

Auch begrifflich schlagen sich Kritik und Theorie 
noch immer mit Hybriden herum: Dem „Tod der Mo-
derne“ (Charles Jencks, 1977) und seiner Differenzie-
rung von „Spätmoderne“ und „Postmoderne“ folgte die 
„Revision der Moderne“ (Heinrich Klotz, 1984) bzw. die 
Entdeckung der „anderen“, „konservativen“ Moderne, 
die der „Moderne“ des 20. Jahrhunderts inkorporiert 

wurde. Wegweisend hierfür war der erste Teil „Reform 
und Tradition“ der Ausstellungstrilogie des Deutschen 
Architekturmuseums in Frankfurt am Main „Moderne 
Architektur in Deutschland 1900 bis 1950“ (Vittorio 
Magnago Lampugnani/Romana Schneider, 1992). Seit-

dem wurde diese „andere“ Moderne umfangreich auf-
gearbeitet.

Ästhetisch setzt heute der „Dekonstruktivismus“ die 
Moderne avantgardistisch fort, unterwarf sie aber weit-
gehend dem globalen Standortmarketing („Star-Archi-
tekten“ entwerfen „Architektur-Ikonen“), während sich 
der Traditionalismus auf die „Rekonstruktion“ der vor-
modernen Stadt(zentren) als vermeintliche Identitätsan-
ker in Zeiten unsicherer Zukunftshorizonte konzentriert. 
Gegen beide Trends –„dekonstruktivistische“ wie „tradi-
tionalistische“ Strömungen – vollzieht sich ein breiter 
Prozess der Wiederentdeckung und Wieder-in-Wert-Set-
zung der Nachkriegsmoderne in Ost und West; ihr Erbe 
wird als Fortsetzung der „klassischen“ sozialen Moderne 
gedeutet und in seinem Eigenwert und in seiner Nutz-
barkeit für heutige und zukünftige Zwecke undogmatisch 
angeeignet. 

Die Angebote von Wolfgang Welsch, die Moderne 
selbst zu historisieren („Unsere postmoderne Moderne“, 
1997) bzw. ihr eine neue Zukunft in Gestalt einer „Mo-
dernisierung der Moderne“ (Ulrich Beck, 1993) zu ver-
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leihen, einer „Altermodern“ (Nicolas Bourriaud, 2009), 
einen neuen „Zusammenhalt“ (Richard Sennett, 2012) zu 
stiften, d. h. die eigene Schwellenerfahrung zu reflektie-
ren, sind für das Verständnis von Architektur und Städte-
bau des 20. Jahrhunderts erst noch aufzunehmen.

Vielleicht wird man sich auf die These verständigen 
können, dass der Gegensatz von Avantgardismus und 
Traditionalismus ein mit der modernen bürgerlichen Ge-
sellschaft entstandener und ihr immanenter Widerspruch 
ist, der sowohl in repräsentativ-demokratisch wie auch in 
autoritär-diktatorisch verfassten Gesellschaften bewältigt 
werden muss. Dieser Gegensatz nahm historisch, poli-
tisch und ästhetisch sehr verschiedene Gestalt an. Vitto-
rio Lampugnani plädierte schon 1984 dafür, „mit neuer 
Gelassenheit die Baugeschichte des 20. Jahrhunderts zu 
analysieren, um jenseits der etablierten Allgemeinplätze 
auch das progressive Potential der Tradition und das re-
gressive Potential der Moderne aufzuspüren“. Man muss 
deshalb nicht gleich die resignative These Walter Gropius ’ 
teilen, der 1934 kurz vor seiner Emigration behauptete, 
dass „das ‚neue bauen‘ “ – und analog die anderen Archi-
tekturströmungen – „überhaupt nichts mit der oder jener 
politischen Struktur zu tun“ habe.

Berlin mit seiner gebrochenen Geschichte und seinem 
widersprüchlichen Doppelcharakter von Fortschritt und 
Tradition, von Demokratie und Diktatur, von National-
sozialismus und Stalinismus, von Kapitalismus und So-
zialismus (alle diese sind keineswegs deckungsgleiche 
Kategorien) ist ein hinreichend verstörender Ort und 
liefert Anlass genug, um den aktuellen Diskurs über die 
Reichweite des Begriffs der Moderne für die Architektur 
und den Städtebau des 20. Jahrhunderts auch im interna-
tionalen Kontext zu führen. Dabei wird der „Gleichzeitig-

keit des historisch Ungleichzeitigen“ (Ernst Bloch, 1935) 
ebenso Rechnung zu tragen sein wie der „Ko-Existenz“ 
und „Ko-Evolution“ von Avantgardismus und Traditio-
nalismus. 

Die jüngste Berliner Debatte über das „doppelte Berlin“ 
sowie die durch einen Beschluss des Berliner Senats vom 
Sommer 2013 getragene Nominierung von alter und neu-
er Karl-Marx-Allee sowie der Interbau 1957 für die deut-
sche Tentativliste der Welterbeliste der UNESCO und der 
anschließende Kongress der Hermann-Henselmann-Stif-
tung „Koevolution der Moderne“ haben die wissenschaft-
liche und denkmalpolitische Debatte in Berlin merklich 
verändert. Es bedurfte offenbar des zeitlichen Abstands 
von mehr als zwanzig Jahren, bis die städtebauliche Ent-
wicklung von Ost- und West-Berlin in ihrer jeweiligen 
historischen Eigenlogik und reziprok-konfrontativen 
ideologischen Rückbindung im „doppelten Berlin“ ana-
lysiert und öffentlich reflektiert werden konnte. Dabei lag 
der Erkenntnisgewinn eher auf der Kontextualisierung 
der West-Berliner Architektur- und Städtebauentwick-
lung, denn für die DDR und ihre Hauptstadt war dies 
bereits weitgehend Ende der 1990er Jahre geleistet wor-
den. Das Aufführen funktionsanaloger Bauten in beiden 
Stadthälften (Kongresshallen, Funk- bzw. Fernsehtürme, 
Rundfunkhäuser, Opernhäuser, Universitäten, Tiergärten 
usw.) wirkte dabei als ein die Erkenntnis eröffnender und 
– zwanzig Jahre nach der Vereinigung der Stadt – offenbar 
immer noch notwendiger erster Schritt der Annäherung. 
Denn anders als die finanztechnokratische Infragestellung 
von Infrastruktur-Dubletten im Prozesse der Vereinigung 
Berlins Anfang der 1990er Jahre war nun der Blick auf 
den historischen und kulturellen Eigenwert der jeweiligen 
Gebäude und Ensembles gerichtet und deren unbeding-
ter Erhalt und Würdigung Grundlage für eine Reflexion 
auf das jeweilige Pendant. Insofern scheint auch der Zeit-
punkt gekommen, da die bauhistorische Forschung, die 
Denkmalpflege und die kulturellen Initiativen zu einem 
gemeinsamen kritisch-positiven Verständnis des „Nach-
kriegserbes“ bzw. der „Nachkriegsmoderne“ in Berlin ge-
langen.

Im Rahmen des „doppelten Berlins“ wird zumeist eher 
statisch gedacht, als bloße Parallelerscheinung. Die drei 
Antragsinitiativen (Hermann-Henselmann-Stiftung, 
Bürgerverein Hansaviertel e.V. und Corbusierhaus e.V.) 
haben in Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt Ber-
lin bei der Nominierung von „alter“ Karl-Marx-Allee, 
Interbau 1957 und „neuer“ Karl-Marx-Allee den Fokus 
nicht nur räumlich enger gezogen, sondern gerade auf 
die Überschreitung der bloßen Konkurrenz, d. h. auf die 
Entwicklung des Städtebaus und die Wechselwirkung in 
der geteilten Stadt orientiert. Der Begriff der „Koexistenz“ 
wird hier durch den Begriff der „Koevolution“ abgelöst. 

Corporate Design Interbau
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Dieser neue Denkhorizont strukturierte auch die Leit-
sätze des Berliner Antrages: „Was einstmals als konfron-
tativer Städtebau entstand und unerbittliche Konkurrenz 
ausdrückte, kann heute – nach der Systemkonfrontation 
und mit kritischem Blick auf regionalen Historismus und 
internationalen Modernismus – als gemeinsames Kultur- 
erbe des ehemals geteilten Europas im wiedervereinten 
Berlin erschlossen und vermittelt werden.“ [...]
„Die gesellschaftspolitische Konfrontation von Ost und 
West hat nach 1945 in Berlin zwei konträre Stadttypen ent-
stehen lassen. Im Osten entwickelte sich an der Stalinallee 
ein dekorativer, regionaler Historismus (repräsentativer 
Boulevard mit ‚Wohnpalästen’ und markanten Torplät-
zen), im Westen wurde mit der Interbau 1957 demons-
trativ an die Internationale Moderne nach den Grund-
sätzen der Charta von Athen angeknüpft (aufgelockerter, 
nicht-orthogonaler und durchgrünter Stadtgrundriss mit 
Wohnscheiben und Zeilenbauten verschiedener Maßstä-
be und Fassaden mit großem Glasanteil sowie offenen 
Wohngrundrissen). Angesichts der Kriegszerstörungen 
kehrten sich beide Strömungen von der kaiserzeitlichen 
‚Mietskasernenstadt‘ ab und suchten alternativ nach der 
‚neuen Stadt’ und den ihr gemäßen Wohnformen. Hierbei 
begriffen und benutzten sowohl die Politik in Ost als auch 
in West Architektur und Städtebau als ein Medium der 
Selbstdarstellung und der Demonstration eigener gesell-
schaftlicher ‚Überlegenheit’. Während sich die DDR nach 
sowjetischem Vorbild Anfang der 1950er Jahre von der ar-
chitektonischen und städtebaulichen Moderne abwandte, 
um keine zehn Jahre später, wiederum nach sowjetischem 
Vorbild, mit der Industrialisierung des Bauwesens nach 
und nach zu ihr zurückzukehren, vertrat der Westen lan-
ge Jahre uneingeschränkt das Konzept der ‚aufgelockerten 
und gegliederten Stadt’. 

Heute besteht die Chance, das in der politischen Kon-
frontation von Ost und West und in der ästhetischen Kon-
frontation von regionalem Historismus bzw. internatio-
naler Moderne entstandene Erbe Berlins als gemeinsames 
Erbe von Ost- und Westeuropa und als Teil eines univer-
sellen Kulturerbes zu begreifen. Diese wechselseitige und 
charakteristisch zeitversetzte Verschlingung von Ost und 
West sowie von Historismus und Moderne kann mit dem 
Bild der ‚Doppelhelix’ assoziiert werden. Karl-Marx-Allee 
(alt und neu) und Interbau 1957 speichern in ihrer Ent-
stehungslogik gewissermaßen den architektonisch-städ-
tebaulichen Code der Berliner Nachkriegsentwicklung.“ 
[...]

„Berlin war wie keine andere Stadt durch die politische 
Konfrontation von Ost und West gekennzeichnet. In der 
Konkurrenz sind historische einzigartige Bauten und En-
sembles entstanden. Karl-Marx-Allee und Interbau 1957 
waren weit mehr nur als konkrete Projekte für den jewei-

ligen Standort, sie waren immer auch das Versprechen für 
die neue Stadt, ein Versprechen für eine bessere Zukunft. 
Erst in ihrem Zusammenhang erschließt sich ihr ganzer 
historischer und ästhetischer Bedeutungsgehalt. Karl-
Marx-Allee und Interbau 1957 sind zeitgeschichtlich und 
baukulturell aufeinander bezogene Projekte, sie bilden 
eine ko-evolutionäre Struktur einer (wenn auch damals 
politisch geteilten) europäischen Nachkriegsmoderne, die 
inzwischen selbst historisch geworden ist.

Ein Antrag für die Aufnahme beider Ensembles in die 
deutsche Tentantivliste für das Weltkulturerbe würde 
die Aufarbeitung dieser komplexen historischen Prozes-
se (zwischen Ost und West bzw. zwischen regionalisti-
schem Historismus und internationalem Modernismus) 
befördern, Medium und Zeichen eines globalen, univer-
sellen kulturellen Verständnisses sein. Dieser Beitrag für 
das Weltkulturerbe kann nur von Deutschland, und für 
Deutschland nur von Berlin erbracht werden.“

„FILLING THE GAPS“ : BERLIN HAT ALLE  
CHANCEN – SERIELL UND EXZEPTIONELL

Die internationale Fachkommission der Kultusminister-
konferenz der Länder hat den Antrag Berlins zur Nomi-
nierung von Karl-Marx-Allee und Interbau 1957 nicht 
zur sofortigen Anmeldung für die deutsche Tentativliste 
zum UNESCO-Welterbe empfohlen, sondern zurückge-
stellt und – etwa im Hinblick auf die internationale Ver-
gleichbarkeit – zu einer Überarbeitung und Ergänzung 
geraten. Grundsätzlich wurde der bürgerschaftlichen In-
itiative also keine Einstellung des Verfahrens empfohlen, 
sondern eine Weiterbearbeitung, sowohl hinsichtlich der 
wissenschaftlichen Grundlagen als auch im Hinblick auf 
die Gewährleistung des Eigenengagements der Berliner 
Landesebene und des kommunalen Engagements der 
betroffenen Bezirke. Angesichts der anhaltenden Unter-
repräsentanz von Objekten der Architektur und des Städ-
tebaus des 20. Jahrhunderts und hier insbesondere von 
Zeugnissen der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts 
auf der Welterbeliste, aber auch weil das Erbe einer „tra-
ditionellen Moderne“ auf der UNESCO-Liste kaum ver-
treten ist, möchte man einer Berliner Nominierung gute 
Chancen einräumen, um Lücken auf der Liste der Welt-
kulturgüter zu schließen. 

Zur wissenschaftlichen Vertiefung des Antrages empfiehlt 
es sich, gewissermaßen eine Doppelstrategie zu verfolgen:  
1. Internationale Konsultationen, ausführliche Erläute-
rung der Alleinstellungswerte (des „outstanding univer-
sal values“) und Herausarbeitung der Alleinstellungs-
merkmale der nominierten Berliner Denkmalbereiche 
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im internationalen Vergleich – als exemplarisches Bei-
spiel für die Konfrontation und gegenseitige Beeinflus-
sung zweier Hauptströmungen der Architektur und des 
Städtebaus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts,  
2. Prüfung der Einordnung der beiden nachkriegsmo-
dernen Ensembles Berlins in bestehende Welterbestätten 
bzw. Beteiligung an multinationalen seriellen Nominie-
rungen.

Die Antragsteller hatten im Herbst 2015 Gelegenheit, 
mit der Vorsitzenden und weiteren Mitgliedern des In-
ternationalen Fachbeirates der deutschen Kultusminis-
terkonferenz zur Fortschreibung der deutschen Tenta-

tivliste für das UNESCO-Welterbe die Aussichten einer 
Fortsetzung des eingeleiteten Nominierungsverfahrens 
zu erörtern. Dabei unterstrich die Vorsitzende, Prof. Dr. 
Marie-Theres Albert, dass der Ansatz des Berliner Antra-
ges außerordentlich attraktiv sei. Die realgeschichtliche 
und diskursive Verknüpfung der beiden städtebaulichen 
Ensembles in ihren aufeinander bezogenen Entwick-
lungsetappen verkörpere einen Antragstyp, dessen Chan-
cen angesichts des weltweiten Antragstaus von Einzel-
nominierungen steigen werden. Zur Herausarbeitung 
des „outstanding universal values“ sei die vergleichende 
internationale Forschung zu verstärken und der Antrag 

unter den maßgeblichen Expertinnen und Experten be-
kannt zu machen. Zwar kann die Kultusministerkonfe-
renz der Länder der Bundesrepublik Deutschland erst 
wieder in einigen Jahren eine neue deutsche Tentativliste 
verabschieden, dennoch darf die Zeit der Forschung und 
internationalen Vernetzung nicht ungenutzt bleiben. In 
Verfolgung dieser Empfehlungen planen das Landes-
denkmalamt Berlin und die Sektion Baukunst der Aka-
demie der Künste, Berlin, im Jahre 2017 aus Anlass des 
60. Jahrestages der Grundsteinlegung des Hansaviertels 
eine internationale wissenschaftliche Konferenz zum 
Thema „Moderne neu denken. Architektur und Städte-

bau des 20. Jahrhunderts zwischen Avantgardismus und 
Traditionalismus“. 

Eine Option, die die Berliner Welterbeinitiative in den 
kommenden Jahren zur Fortschreibung der deutschen 
Tentativliste ausloten sollte, bestünde – etwa nach dem 
Beispiel anderer Welterbe-Ergänzungen wie den Bau-
haus-Stätten Weimar, Dessau und künftig Bernau – in 
einer Erweiterung bestehender serieller Welterbeeintra-
gungen wie den sechs Siedlungen der Berliner Moder-
ne, deren Ergänzung durch international herausragende 
Wohnquartiere der Berliner Zwischenkriegsmoderne und 
Nachkriegsmoderne ohnehin in der Diskussion bleibt. 
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Zum anderen darf die Option auf eine Beteiligung an in-
ternationalen seriellen Nominierungen von Nachkriegs-
quartieren nicht aus dem Auge verloren werden, wie sie 
etwa in post-sozialistischen Unterzeichnerstaaten der 
Welterbekonvention sondiert wird und zumindest für 
Teilbereiche der östlichen Nachkriegsquartiere in Frage 
käme. Beide Wege sind für den Berliner Stadtentwick-
lungs- und Denkmaldiskurs nicht unbedingt mit einer 
Abschwächung der einzigartigen Berliner Nachkriegssitu-
ation und der Aufeinanderbezogenheit von Ost und West 
bzw. von Traditionalismus und Modernismus verbunden, 
zumal wenn sie parallel verfolgt werden, können aber im 
Hinblick auf das kulturföderale Auswahl- und Priorisie-
rungsverfahren in der Bundesrepublik eine Erleichterung 
bringen.

Derlei Einschränkungen wären wohl am wenigsten 
gegeben, wenn es gelänge, die 2008 auf der Welterbelis-
te eingeschriebenen sechs Wohnsiedlungen der Berliner 
Moderne sowohl um die Denkmalbereiche der (alten und 
neuen) Karl-Marx-Allee als auch der Interbau 1957 zu er-
weitern. So könnte das Thema „Berlin – Wohnstadt der 
Moderne“ bis in die Nachkriegsjahrzehnte hinein ver-
folgt werden. Hinsichtlich des reflexiven Charakters von 
Traditionalismus und Modernismus ließe sich sogar die 
lückenhafte Repräsentanz des traditionellen Wohnungs-
baus aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in spä-
teren Erweiterungen schließen. Bei einer solchen lokalen 
Antragsstrategie wäre allerdings der internationale Kon-
text ausgeblendet.

Eine mögliche Variante, mit dem Berliner Nachkriegs-
erbe Anschluss an internationale serielle Welterbeanträ-
ge zu finden, ist bereits früher diskutiert und fürs erste 
verworfen worden. Mit großem Interesse verfolgte die 
Berliner Denkmalöffentlichkeit in den letzten Jahren 
die transnationale Initiative zur seriellen Nominierung 
des architektonischen und städtebaulichen Œuvres von 
Le Corbusier. Aus der Bundesrepublik waren hierfür ne-
ben seinen Bauten für die Stuttgarter Weißenhof-Siedlung 
auch die Unité d ’  Habitation (Typ Berlin) im Gespräch, 
das sogenannte Corbusierhaus am Olympiastadion, 
das im Rahmen der Interbau 1957 errichtet worden 
war. Letztere Anregung wurde allerdings zugunsten der  
Nominierung der ersten und vollständigeren Unité 
d ’ Habitation in Marseille (1947–1952) nicht weiter ver-
folgt. Am 17. Juli 2016 beschloss das Welterbekomitee der 
UNESCO in Istanbul, 17 Bauwerke von Le Corbusier in 
sieben Ländern auf drei Kontinenten in die Welterbelis-
te einzuschreiben, darunter aus Deutschland die beiden 
1927 errichteten Corbusier-Häuser in Stuttgart. 

Besonders aktuell erscheint für den Berliner Vorschlag 
hingegen eine Initiative zur transnationalen seriellen No-
minierung des „architektonischen und städtebaulichen 

Erbes der Nachkriegszeit in post-sozialistischen Staaten 
Mittel- und Osteuropas“. Sie wird derzeit unter Expertin-
nen und Experten aus Polen, Russland, Tschechien, Weiß-
russland und der Ukraine sowie Deutschland diskutiert. 
Hier geht es insbesondere darum, den Beitrag der „Ma-
gistralenplanung“ in den osteuropäischen Hauptstädten 
nach 1945 zur Stadtbaugeschichte des späten 20. Jahr-
hunderts zu analysieren und auf seinen „outstanding uni-
versal value“ zu befragen. Die Berliner Karl-Marx-Allee 
mit ihren beiden Bauabschnitten könnte in Verbindung 
gebracht werden mit der Warschauer Ulica Marszał-
kowska (die zwei ähnliche Bauabschnitte aufweist), dem 
Chreščatik in Kiev bzw. dem Prospekt der Unabhängig-
keit in Minsk oder den Leninskij Prospekt in Moskau. 
Damit wäre zumindest für den östlichen Teil des vorge-
schlagenen Welterbekomplexes eine Nominierung im in-
ternationalen Verbund möglich. 

Das stadtentwicklungspolitische und denkmalpolitische 
Hauptanliegen der Berliner Welterbeinitiative aber bleibt 
die Beförderung und Nominierung der Zeugnisse der 
„Koevolution der Moderne“ für die UNESCO-Liste: der 
Karl-Marx-Allee und der Interbau 1957 als lokale serielle 
Kandidatur, stellvertretend für das Gegeneinander und 
Miteinander modernistischer und traditionalistischer 
Strömungen des Städtebaus und der Architektur im letz-
ten Jahrhundert. Und zugleich geht es um der vereinigten 
deutschen Hauptstadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger 
willen um einen Beitrag zur historischen und kulturellen 
Verständigung der vormals geteilten Stadt, d. h. um einen 
Beitrag zur Förderung der Denkmalakzeptanz gegenüber 
einem ambivalenten kulturellen Erbe des Kalten Kriegs. 

Das enorme Potential eines toleranten und womög- 
lich integrativen Verständnisses des nachkriegsmoder-
nen Städtebaus in Berlin bietet auch politisch-prakti-
sche Möglichkeiten zur Stärkung des vom Internationa-
len Fachbeirat der deutschen Kultusministerkonferenz 
zur Fortschreibung der deutschen Tentativliste für das 
UNESCO-Welterbe angemahnten „Community Involve-
ments“. Die dem Berliner Welterbevorschlag zugrunde 
liegende ehrenamtliche Initiative von bürgerschaftlich 
engagierten Akteuren aus Ost und West und die akti-
ve Beteiligung der Eigentümerseite sowie wesentlicher 
Schlüsselpersonen und Schlüsselinstitutionen aus beiden 
Teilgebieten bieten eine ausgezeichnete Grundlage zur 
Einbeziehung des gesellschaftlichen Umfeldes. 

Das Land Berlin hat überdies die günstige Situation 
geschaffen, dass beide städtebaulichen Ensembles, die 
Karl-Marx-Allee und das Hansaviertel, in vom Bund mit-
finanzierten Förderkulissen der Stadterneuerung liegen: 
Der zweite Bauabschnitt der Karl-Marx-Allee ist als 
„Programmgebiet des städtebaulichen Denkmalschut-
zes“ ausgewiesen, für das ein integriertes Stadtentwick-
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lungskonzept mit entsprechender Bürgerbeteiligung 
erstellt wird. Der Bezirk Mitte von Berlin hat eine Erhal-
tungssatzung für das gesamte Gebiet erlassen und ent-
wickelt einen Bebauungsplan für die Karl-Marx-Allee 
zwischen Alexanderplatz und Strausberger Platz; in den 
nächsten Jahren wird die Karl-Marx-Allee im öffentli-
chen Stadtraum (Fahrbahnen und Gehwege) nach einem 
zwischen Senat, Bezirk und Landesdenkmalamt abge-
stimmten Plan von Grund auf baulich erneuert; zwischen 
Senat, Bezirk, Landesdenkmalamt besteht Einigkeit, dass 
die in den 1960er Jahren unrealisiert gebliebenen Pavil-
lonbauten westlich der Schillingstraße nach einem abge-
stimmten Konzept ergänzt werden und zur funktionalen 
Stärkung der Attraktivität der Promenade genutzt wer-
den sollen. Einzelne Bauten der „neuen“ Karl-Marx-Al-
lee konnten im Kreuzungsbereich Schillingstraße bereits 
in den letzten Jahren vorbildlich denkmalgerecht saniert 
werden (Café Moskau, Pavillon von Camp 4, Kino Inter-
national). 

Für Bauten und Freiräume des Hansaviertels hingegen 
hat Berlin erfolgreich Mittel aus dem Bund-Länder-Pro-
gramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ eingewor-
ben. Unter dem Projekttitel „Hansaviertel Berlin – Stadt 
von Morgen“ sollen die denkmalgerechte Sanierung der 
beiden Kirchenbauten, der Hansabibliothek und von 
Grünflächen erfolgen sowie die Revitalisierung des Stadt-
teilzentrums am Hansaplatz gefördert werden. Diese Viel-
zahl von Einzelmaßnahmen (seit der Bezirksreform güns-
tigerweise weitgehend in einem Bezirk, dem Bezirk Mitte 
gelegen) verlangen eine aufwändige Koordination. Hier 
sind diverse Senatsabteilungen und Bezirksstellen invol-
viert, es sind verschiedene Förderprogramme zu steuern 
und es ist die Bürgerbeteiligung zu organisieren. Die drei 
Antragsinitiativen für das Welterbe, der Bürgerverein 
Hansaviertel e.V., der Corbusierhaus e.V. und die Her-
mann-Henselmann-Stiftung fordern daher seit langem 
für beide Gebiete die Einsetzung einer übergreifenden 

Gebietskoordination, die als Anlaufadresse für Eigentü-
mer und Mieter fungieren und das Gesamtprojekt nach 
außen vertreten kann. So könnten auch über die ehemali-
ge Grenze hinweg Aktivitäten auf den Weg gebracht wer-
den, die beide Gebiete und ihre Bewohner stärker mitei-
nander verbinden. So gibt es seit langem den Vorschlag, 
die beiden U-Bahnstationen Hansaplatz und Schilling- 
straße (ggf. auch die Station Weberwiese) zu Bahnhöfen 
auszugestalten, auf denen der städtebauliche und histori-
sche Zusammenhang von Karl-Marx-Allee und Interbau 
1957 thematisiert und Berlinerinnen und Berlinern sowie 
Touristen näher gebracht wird. Bei der Ergänzung der 
Karl-Marx-Allee mit Pavillons im westlichen Abschnitt 
zum Alexanderplatz bietet sich auch die Gelegenheit, 
die bereits bei der Planung der „neuen“ Karl-Marx-Allee 
vom Hansaviertel abgeschaute Idee zu realisieren, den 
U-Bahneingang mit einem Pavillonneubau zu verbinden. 
So wie die Hansabibliothek oder das Stadtteilzentrum am 
Hansaplatz mit der U-Bahn baulich verbunden wurde, 
war dies auch an der Karl-Marx-Allee gedacht, wurde 
aber nur in einem Pavillon realisiert (heute „Camp 4“). 
Die Chance, dieses die Berliner Nachkriegsmoderne in 
Ost und West verbindende städtebauliche und verkehrli-
che Motiv aufzugreifen, darf beim Weiterbau an der Karl-
Marx-Allee nicht vertan werden.

Der Berliner Antrag zur Nachkriegsmoderne mit Karl-
Marx-Allee und Interbau 1957 dient vor allem Berlin 
selbst: Denn ein gemeinsames Erbe kann nur konstituiert 
werden, wenn dessen historische und kulturelle Vielfalt 
bewahrt und gepflegt und die Struktur der ehemaligen 
Konfrontation überwunden und als Konkurrenz begriffen 
wird, die letztlich in eine Koevolution mündet. Dabei geht 
es nicht um die Relativierung der politischen und ästhe-
tischen Gegensätze, sondern um deren Verständnis und 
Würdigung als Zeugnis der Vergangenheit, das um der 
Gegenwart willen erhalten und in die Zukunft überliefert 
werden soll.

 Luftaufnahme über die Karl-Marx-Allee in Richtung Alexanderplatz


