
Die Zukunft: Das Exilmuseum
Die Identität einer Stadt wird wesentlich durch Denkmale und Monumente geprägt. Sie erinnern 
uns an Menschen und Epochen der Geschichte. Als Erinnerungsort soll das Exilmuseum dem An-
denken an diejenigen dienen, die vertrieben und über die Welt verstreut wurden. Es soll sowohl der 
Abwesenheit als auch der Anwesenheit der historischen Landschaft und den Menschen, die ihre 
Heimat verloren haben, Raum und Gestalt geben. 

Ziel und städtebauliche Leitidee des Entwurfs 
Um dieser anspruchsvollen Zielstellung gerecht zu werden, hat die Stiftung Exilmuseum Berlin ei-
nen internationalen Architekturwettbewerb ausgelobt, zu dem zehn renommierte, internationale 
Büros mit Erfahrungen im Museumsbau eingeladen wurden. Durchgeführt wurde der Wettbewerb 
in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und dem Bezirk Fried-
richshain-Kreuzberg. Am 13. August 2020 fiel die Entscheidung der Jury für den Entwurf des Büros 
Dorte Mandrup Arkitekter aus Kopenhagen. 

Im Zentrum des Architekturkonzepts von Dorte Mandrup stehen einerseits der respektvolle Um-
gang mit der Geschichte des Ortes und andererseits die Einbettung des Museumsneubaus in den 
städtebaulichen Kontext. Bis heute hat sich der Stadtteil um den Askanischen Platz sehr gewandelt, 
nur wenige Gebäude aus der Zeit vor 1945 sind noch erhalten. Im Plangebiet selbst ist der Porti-
kus das einzige Bauwerk. Als Fragment ist er selbst ein Artefakt der komplexen Geschichte Berlins 
im 20. Jahrhundert. 

Der Museumsbau wird diesem Fragment einen würdevollen und angemessenen Hintergrund geben, 
mit dem dessen Eigenständigkeit und stadträumliche Wirkung betont werden. Der Neubau wird we-
der versuchen, den ehemaligen Anhalter Bahnhof zu rekonstruieren oder zu ersetzen,  noch eine his-
torische städtebauliche Kontinuität zu simulieren. Stattdessen sollen die vorhandenen historischen 
Schichten erhalten bleiben und ein Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart entstehen. 

Seit der Entscheidung für den Entwurf von Dorte Mandrup wurden zahlreiche Untersuchungen vor 
Ort durchgeführt und darauf aufbauend die architektonische und technische Planung weiter fort-
geschrieben. Insbesondere aufgrund der noch vorhandenen Fundamente des Anhalter Bahnhofs 
muss das ursprünglich geplante Untergeschoss stark verkleinert werden und kann lediglich im 
hinteren Bereich des Baugrundstücks realisiert werden, seine Funktionen werden in die anderen 
Geschosse verlagert. 

Eingang, Vorplatz und Erschließung 
Der Eingang in das Exilmuseum erfolgt vom Askanischen Platz aus. Der Kopfsteinpflasterbelag der 
öffentlich zugänglichen Flächen soll sich innerhalb des Gebäudes fortsetzen, wodurch ein einheit-
licher Raum entsteht, der lediglich durch die Glaswand des Museums voneinander getrennt sein 
wird. Den Besucher:innen ermöglicht dies eine direkte Blickverbindung zwischen Innen und Außen. 

Die Situation des Platzes zwischen Eingang und Portikus erzeugt eine einzigartige Atmosphäre: Vergan-
genheit und Gegenwart fließen baulich ineinander. Von einer Seite konkav gebogen, umschließt die 
Fassade des Museums die Menschen und schafft einen belebten und doch kontemplativen Raum. 

Die Eingangshalle des Museums und das direkt am Eingang liegende dreigeschossige, die gebo-
gene Fassade aufnehmende Atrium dient als Anlauf- und Ausgangspunkt für die Besucher:innen 
des Exilmuseums. Sie ist als ein weitgehend frei tragender Raum gestaltet, dessen großzügige, bo-
genförmige Öffnungen an allen Seiten Tageslicht herein- und den Blick in die Umgebung zulassen. 
Es kann bei Bedarf in weitere Teilnutzungen untergliedert werden. 

Die Vergangenheit: Der Anhalter Bahnhof
Der historische Anhalter Bahnhof wurde vom Architekten Franz Schwechten entworfen und im Jahr 1880 eröff-
net. Um die für damalige Verhältnisse gigantische, rund 170 Meter lange und 62 Meter breite Bahnhofshalle 
ihrer verkehrlichen Bedeutung angemessen in Szene zu setzen, wurde sie zum lebendigen und von Hotels und 
Kaufhäusern umstandenen Askanischen Platz hin mit einer monumentalen und prunkvollen Schauseite ausge-
stattet. 

Die Ruine des Portikus, als letztes erhaltenes Fragment hiervon, vermittelt hiervon ein ausschnitthaftes 
Bild und ist gleichzeitig mahnendes Zeugnis der Geschichte: Der einst monumentale Kopfbahnhof, einst 
„grandiose Kathedrale des Schienenverkehrs“ und ein Tor zur Weltstadt Berlin wurde in den 1930er Jah-
ren zum Aufbruchsort für tausende von Menschen, die gezwungen waren, das Land verlassen. Später wur-
de er zu einem Ort des Schreckens für jene, denen die rettende Flucht nicht mehr möglich war: Ab 1941 
fuhren Deportationszüge in die Konzentrationslager auch vom Anhalter Bahnhof ab. Nach dem Krieg zu-
nächst weitergenutzt, verlor der Bahnhof durch das Erlöschen des vormals blühenden städtischen Lebens 
in seinem Umfeld durch Krieg und Teilung der Stadt rasch an Bedeutung. Der nun abseits gelegene und 
vom Krieg gezeichnete Bahnhof wurde bis auf sein Eingangsportal bis 1961 vollständig abgetragen. 

Visualisierung des Exilmuseums.
Dorte Mandrup Arkitekter, 2022
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Hintergründe: Die Ausstellung ZU/FLUCHT 
Von Juni bis Oktober 2021 war am zukünftigen Standort des Exilmuseums die Open-Air-Aus-
stellung „ZU/FLUCHT“ zu sehen. Gemeinsam mit der Technischen Universität Berlin entwi-
ckelte die Stiftung Exilmuseum eine innovative, temporäre Ausstellungsarchitektur, bestehend 
aus Wohncontainern, die im Zuge der Ereignisse 2015 geflüchtete Familien in Berlin beher-
bergten. Durch diese künstlerisch ansprechend gestaltete Ausstellung wollte die Stiftung Exil-
museum Berlin den Anhalter Bahnhof als Ort etablieren, an dem die Geschichte des Exils 
anhand einzelner Biographie Flüchtender erzählt wird. Inhalte und Erzählweise des Museums 
konnten so erstmalig im direkten Kontakt mit dem zukünftigen Publikum getestet werden. 

Die Dokumentation der Ausstellung sowie eine virtuelle Tour sind im Internet unter den fol-
genden QR-Codes abrufbar. Sie stellen externe Informationsangebote dar, die nicht Gegen-
stand der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sind. 

https://stiftung-exilmuseum.berlin/content/7-
presse/20220114_dokumentation-bezirk_neu.pdf

Die Inhalte der Ausstellung sind ausführlich 
dokumentiert als Download (pdf) verfügbar:

Ebenso ist es möglich, die gesamte Ausstel-
lung in Form einer virtuellen Tour zu erleben: 

Flächenverteilung im Exilmuseum. 
Dorte Mandrup Arkitekter, 2022

Baulich kennzeichnet der Portikus die frühere Mitte der Platzfassade des Bahnhofs. Sie besteht aus 
einer dreijochigen, eingewölbten Unterfahrt und einem Wandsegment, das die Außenwand des 
Vestibüls darstellte. Gut zu erkennen ist die anspruchsvolle Gestaltung, die ursprünglich das ge-
samte Gebäude auszeichnete. Weiterhin sind einige Werke zeitgenössischer Bildhauer erhalten: 
Auf dem Dach der Unterfahrt stehen in stark reduzierter Form die beiden von Gustav Eberlein ge-
fertigten Plastiken „Berolina“ und „Anhaltina“, die als allegorische Figuren für die ursprünglichen 
Endpunkte der Eisenbahnverbindung stehen. Erhalten ist auch das kreisrunde Figurenrelief der 
„Ingenieur-Wissenschaft“ von Otto Geyer, das dem Können der am Bau mitwirkenden Ingenieure 
gewidmet wurde. Den oberen Abschluss des Vestibül-Giebels bilden die kupfernen Galvanoplas-
tiken „Tag“ und „Nacht“ von Ludwig Brunow. 

Der historische Anhalter Bahnhof. Die heute noch erhaltene Portalruine ist dunkler dargestellt.
www.monumente.de, 2021

Der Raum zwischen dem Eingang des Exilmuseums und der Portalruine.
Dorte Mandrup Arkitekter, 2022

Die Portalruine als geschichtsträchtiges Fragment des zerstörten Bahnhofs.
Dorte Mandrup Arkitekter, 2021

Raumprogramm und Nutzungen
Das auf dem etwa 4.200 m² großen Vorhabengrundstück geplante Museumsgebäude wird über 
eine Bruttogrundfläche (BGF) von etwa 7.700 m² verfügen, verteilt auf vier Ober- und ein Unterge-
schoss sowie eine Zwischengeschossebene. Es sind Flächen für Dauer- und Wechselausstellungen 
sowie für weitere Arten der lebendigen Vermittlung vorgesehen. Auch der Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg erhält eine eigenständig nutzbare Fläche zur kulturellen Nutzung. 

Der Hauptzugang, der in der Mitte der gebogenen Nordfassade liegt, erschließt das Foyer mit 
dem Informations- und Kassenbereich, der Garderobe und den Toiletten. Zentral im Erdgeschoss 
befindet sich auch ein direkt zugänglicher und vielfältig nutzbarer Veranstaltungssaal sowie der 
„Raum des Ortes“: ein Ausstellungsbereich, der dauerhaft dem ehemaligen Anhalter Bahnhof und 
seiner Bedeutung als Ort des Exils gewidmet ist. An der westlichen Fassadenseite findet sich ein 
Bistro mit eigenem Außenbereich sowie Flächen für den Museumsshop, entgegengesetzt an der 
Möckernstraße ein flexibel für Workshops nutzbarer Bereich sowie Räume für Haustechnik und Lo-
gistik. 

Die Treppen, die die Ausstellungsbereiche in den beiden Etagen darüber erschließen, werden 
entlang der südlichen und nördlichen Fassade angeordnet, wodurch sich auch die Umgebung 
dem Blick der Museumsgäste öffnet. Das Ausstellungskonzept sieht die Anordnung von Bereichen 
vor, die jeweils Teilaspekte des Exils beleuchten und nacheinander durchlaufen werden können. 
Zentral im ersten Obergeschoss ist das „Bioskop“ geplant, ein zylindrisches Kino, das Einzel-
schicksalen des Exils gewidmet ist. Ein großer Teilbereich im Osten der Etage ermöglicht wech-
selnde Ausstellungen. Im zweiten Obergeschoss ist neben weiteren Flächen der Dauerausstellung ein 
großer Raum zur Nutzung für Kulturveranstaltungen durch den Bezirk untergebracht. Dieser ist zusätz-
lich durch einen separaten Eingang an der Südseite des Gebäudes erschlossen und unabhängig vom 
Museumsbetrieb bespielbar. 

Im dritten Obergeschoss schließlich ist neben der erforderlichen Haustechnik auch ein Bereich für die 
Administration des Exilmuseums und seiner Stiftung einschließlich Bibliothek und Archiv untergebracht.  
Dieser Bürotrakt umschließt eine kleine Dachterrasse. 

Selbstverständlich wird das Exilmuseum vollständig barrierefrei erschlossen. Alle Ebenen sind mit 
Aufzügen erreichbar.  

Das Untergeschoss dient der Bereitstellung von dringend benötigten Räumlichkeiten für den Lilli-
Henoch-Sportplatz, darunter Sanitäranlagen, Umkleidekabinen, Toiletten und Lagerräume. Diese 
stehen funktional nicht mit dem Museumsbetrieb in Verbindung und sind unabhängig von diesem 
von der Südseite aus direkt erschlossen. 
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