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1. Aufgabenverständnis und Ablauf der Untersuchung 
1.1. Aufgabenverständnis 
Der Baublock zwischen Obentrautstraße im Norden, Großbeerenstraße im Westen, Yorckstraße im Süden und 
Mehringdamm im Osten wurde nach Durchführung Vorbereitender Untersuchungen im Juli 2016 förmlich als Sa-
nierungsgebiet festgesetzt. Das so genannte Dragonerareal nimmt den nordöstlichen Bereich des Sanierungsge-
bietes ein. 

Abb. 1: Lage des Sanierungsgebietes „Rathausblock“ (rot) im Stadtgefüge (unmaßstäblich).  
Luftbildquelle:  Geoportal Berlin, Digitale farbige Orthophotos 2017 (DOP20RGB)

 
Abb. 1: Lage des Sanierungsgebietes „Rathausblock“ (rot) im Stadtgefüge (unmaßstäblich).  

Luftbildquelle:  Geoportal Berlin, Digitale farbige Orthophotos 2017 (DOP20RGB) 

In den Sanierungszielen zum Sanierungsgebiet Rathausblock ist mehrfach die Frage des baukulturellen Erbes  
angesprochen. Es soll gewahrt bleiben, gleichzeitig aber genutzt werden. Welchen materiellen oder immateriellen 
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Fundus dieses Erbe im Rathausblock umfasst, bleibt in den Vorbereitenden Untersuchungen zum Sanierungsge-
biet offen. Bezug genommen wird auf die denkmalgeschützten Gebäude im Rathausblock und im Dragonerareal 
sowie auf die denkmalgeschützte Gesamtanlage des Dragonerareals. Der Denkmalschutz, auf den in den Vorberei-
tenden Untersuchungen Bezug genommen wird, hatte sich im Dragonerareal bis in die 1990er Jahre eher auf die 
kasernenzeitliche Anlage fokussiert, ist inzwischen auf die ehemalige Tankstelle und Waschhalle an der Oben-
trautstraße erweitert. Zu diesem Bestand hat es jedoch in der Vergangenheit keine intensive Forschung gegeben, 
welche notwendige Aufschlüsse für eine fundierte Beurteilung von Maßnahmen am Denkmalbestand im bau-, nut-
zungs- und zeitgeschichtlichen Kontext der Entwicklung im Gebiet geben könnte. Entsprechend erfolgen denkmal-
rechtliche Entscheidungen heute weitgehend nach Beurteilung des Einzelfalls.  

Über den Denkmalbestand hinaus wird in den Vorbereitenden Untersuchungen als möglicherweise baukulturell 
relevant die Mietshausbebauung aus dem 19. Jahrhundert im Umfeld des Dragonerareals innerhalb des Sanie-
rungsgebietes angenommen. Nicht in Betracht gerieten bisher die Bauten der 1950er Jahre. Dazu gehört neben 
Wohnhäusern, die kriegsbedingte Baulücken an der Großbeerenstraße schlossen, vor allem das Rathaus Kreuz-
berg an der Yorckstraße, das ohne Zweifel bauzeitlich in verschiedener Hinsicht ein bemerkenswertes Gebäude mit 
einer hohen ästhetischen Qualität darstellt. Ebenso wenig wurden bislang jeweils zeitgenössische Überformungen 
als wertvolle Aspekte im Bestand wahrgenommen. In bisherigen Festlegungen wurden etwa die gestalterischen 
Veränderungen der 1950er Jahre an den denkmalgeschützten Pferdeställen – dabei handelt es sich um die Auf-
stockung und Umformung der Gebäude an der Obentrautstraße – ausdrücklich vom Denkmalschutz ausgenom-
men (vgl. Ausführungen zum Denkmalstatus in Kap. 3.2 ab Seite 100). 

Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat im Dezember 2017 zur weiteren Klärung eine Studie zum baukultu-
rellen Erbe für das Sanierungsgebiet Rathausblock ausgeschrieben. Das ist bemerkenswert, denn solche Studien 
gibt es (noch) selten. Dabei gewinnt das Thema baukulturelles Erbe zunehmend an Bedeutung, auch und gerade 
als identitätsstiftender Ankerpunkt in sich transformierenden urbanen Räumen. 

Bei der Annäherung an die Thematik haben wir uns als Fachleute gefragt, ob der Rathausblock überhaupt ein be-
sonderer Ort ist, oder nicht vielmehr „typisch Berlin“: also ein Ort, wie man ihn in dieser Stadt häufig antrifft. Be-
reits nach ersten Bestandsaufnahmen und erster Sichtung verfügbarer Unterlagen ist uns klar geworden, dass 
genau der Umkehrschluss für das Gebiet gilt: Hier ist ein Stück sehr typisches Berlin, das jedoch ganz besondere 
und in dieser Dichte und Ausprägung einzigartige Merkmale aufweist. Die städtebaulichen Entwicklungen und die 
zugrunde liegenden gesellschaftlichen Prozesse haben sich hier – wie andernorts – nicht nur abgespielt, ihre Spu-
ren sind in einer einzigartigen Vielfältigkeit und Schichtung noch vorhanden und bei genauerem Hinsehen auch zu 
erkennen. 

Wir verstehen diese Studie als Lesehilfe, die den vorhanden Bestand, seien es Gebäude, Freiräume oder städtebau-
liche Zusammenhänge, den einzelnen Bau- und Nutzungsschichten und den damit verbundenen Vorstellungen 
ihrer Entstehungs- bzw. Überformungszeit zuordnet und Anhaltspunkte für den weiteren Umgang mit diesen Be-
ständen liefert. Wichtig ist uns dabei, dass durch die Vermittlung des entsprechenden Hintergrundwissens Wert-
schätzung wahrscheinlicher und ein darauf basierender wertschätzender Umgang mit dem Bestand im Sanie-
rungsgebiet begünstigt bzw. erst ermöglicht wird. 

Die bislang von unterschiedlicher Seite geäußerten hohen, in der Summe vermutlich überhöhten Raum- und Nut-
zungsanforderungen an das Quartier werden sicher nicht nur durch behutsame Eingriffe bei größtmöglicher Be-
rücksichtigung des Bestands befriedigt werden können. Verluste sind vorprogrammiert, werden bei einem sorgfäl-
tig aufeinander abgestimmten Bau- und Nutzungsprogramm aber durch standortadäquate Lösungen und eine 
bestandsorientierte Herangehensweise eher in Grenzen zu halten sein als bei Konzepten, die große, abgeräumte 
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Flächen als Voraussetzung für eine sinnvolle Bautätigkeit sehen. Schauen wir uns die bauliche Entwicklung der 
letzten 150 Jahre im Rathausblock an, spricht viel für Bestandsorientierung und Weiterentwicklung des jeweils 
vorgefundenen Gefüges. Der Bestand hat schließlich bewiesen, wie unterschiedlich er genutzt werden konnte und 
auch heute noch kann. Auch in der Vergangenheit sind Gebäude erweitert oder umgebaut worden, neue Gebäude 
und Nutzungen sind hinzugetreten. Ein respektvoller Umgang mit dem Vorhandenen hat dabei – möglicherweise 
aus unterschiedlichen Gründen – immer eine große Rolle gespielt. 

Ob und in welcher Form eine angestrebte höhere Dichte vertretbar und sowohl bezogen auf den Bestand als auch 
im Zusammenspiel heterogener Nutzungen verträglich ist, ist eine Zukunftsfrage der Berliner Innenstadtentwick-
lung nicht nur in diesem Quartier. Die Erwartungen, die an den Rathausblock als Modell für eine solche Entwick-
lung gestellt werden, sind zu Recht hoch.  

1.2. Vorgehensweise und zeitlicher Ablauf 
Zur historischen Interpretation des städtebaulichen Gefüges im Rathausblock haben wir zunächst die Entwicklung 
des Gebietes vor dem Bau der Garde-Dragoner-Kaserne anhand des historischen Kartenbildes und in historischen 
Textquellen untersucht. Äußerst wertvoll ist dabei die dokumentierte Recherche zum Dragonerareal, die durch die 
Initiative Upstall in engagierter ehrenamtlicher Arbeit erstellt wurde1. Die Entwicklung der Liegenschaftsverhält-
nisse und die städtebauliche Entwicklung vor dem Halleschen Tor, also außerhalb des durch die Akzisemauer2 be-
grenzten Gebietes der Stadt Berlin, haben wir uns durch Kartenstudien in der Staatsbibliothek Berlin und im Lan-
desarchiv, durch Sichtung ausgewählter Bauakten in der Aktenkammer des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuz-
berg sowie durch Sekundärliteratur3 erschlossen. Bauzeitliche Beschreibungen der Kasernenanlage durch einen 
ihrer Architekten4 vervollständigten den Blick auf die Kaserne als ältesten noch vorhandenen Gebäudebestand im 
Gebiet. 

Grundlage der Ermittlung vor Ort ist eine typologisch orientierte Bestandsaufnahme, in der das Gebäudeäußere 
und die Freiräume erfasst wurden. Eine Aufteilung des Gebietes in Teilbereiche unterschiedlicher Prägung wurde 
dabei der Bestandssituation eher gerecht als eine Betrachtung der Gebietstypik als Ganzes. Zu einer solchen Be-
trachtungsweise gehört auch, wie sich die einzelnen Teilbereiche zueinander sowie nach innen und außen verhal-
ten5.  

Die Erfassung erfolgt dabei  
→ mehrdimensional  

Städtebauliches Gefüge, Raumbildung, Gebäude, Freiraum, Stadtgrün, Stadtboden, Materialität, Gestaltungs-
merkmale sowie 

→ auf verschiedenen Maßstabsebenen  
Umgriff, Gebiet als Ganzes, Spezifik von Teilräumen mit jeweils spezifischem Gefüge, Gebäude, Bauteil. 

Die einzelnen Arbeitsschritte und deren Ergebnisse erfolgten in enger Zusammenarbeit und regelmäßiger Rück-
kopplung mit der Arbeitsgruppe „Geschichte des Ortes“. Ebenfalls begleitend zur Erstellung der Studie fanden 

                                                                                                                                                                                                 

1  siehe auch http://upstall.de 
2  vgl. Kap. 2 ab Seite 11 
3  vgl. Kap. 6.1 
4  Carl Wilhelm Drewitz: Casernement für das königliche Garde-Dragoner-Regiment auf dem sogenannten Upstall vor 

dem Halleschen Thore bei Berlin, in: Bauwissenschaftliche Mittheilungen, Zeitschrift für Bauwesen 1855. Vgl. Abb. 17 
ff. ab Seite 24 

5  vgl. Kap. 1.3 ab Seite 9 
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Konsultationen mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesdenkmalamt statt.  
Begleitend zur Erarbeitung der Studie wurden zunächst das Aufgabenverständnis des Bearbeitungsteams und 
später jeweils Zwischenergebnisse zur Diskussion gestellt. 

Wesentliche Termine und Themen der Abstimmungen: 

13.02.2018 Auftaktbesprechung mit der AG „Geschichte des Ortes“ 
Aufgabenverständnis des Bearbeitungsteams und Erwartungen der Teilnehmer*innen. 

16.02.2018 Wissensaustausch des Bearbeitungsteams  
mit Bertram Dudschus (Initiative Upstall Kreuzberg) 
und Eberhard Elfert (Initiative Denkmal-Dragoner-Areal). 

28.02.2018 Zwischenberatung mit der AG „Geschichte des Ortes“ 
Aufteilung des Bearbeitungsgebietes in Teilgebiete; Bedeutung des Stadtgrundrisses und  
überlieferter, noch bestehender Grenzen; erste Erkenntnisse zur Schichtung im Gebiet. 

27.03.2018 Abstimmung Baukultur-Vortrag im Symposium mit der AG „Geschichte des Ortes“ 
Vorstellung und Diskussion der wesentlichen Inhalte des Vortrags zum baukulturellen Erbe  
im Symposium; Diskussion zum Dragonerareal als „authentischer Ort“. 

11.04.2018 Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesdenkmalamt 
Erläuterung zu Untersuchungsansatz und Bearbeitungs-/Erkenntnisstand; Erörterung der Erfor-
derlichkeit eines Denkmalpflegeplans. 

15.05.2018 Zwischenabstimmung zur Struktur des Berichts und zu denkmalfachlichen Fragen in der AG „Ge-
schichte des Ortes“ 
Erläuterung der identifizierten Entwicklungsphasen; Erläuterung und Diskussion zu Struktur und 
Inhalten des Endberichts; Erläuterung der denkmalrechtlichen Bedingungen und Einordnung des 
Stellenwerts eines Denkmalpflegeplans. 

25.06.2018 Abstimmung der wesentlichen Ergebnisse der Studie mit dem Landesdenkmalamt  
Erläuterung des Arbeitsstandes und Vorbefassung zu möglichen Entwurfsprinzipien. 

28.06.2018 Vorstellung der wesentlichen Inhalte des Endberichts  
in der AG „Geschichte des Ortes“ 
Erläuterung von Erkenntnissen zum Freiraum, Vorstellung die Ergebnisse der baukulturellen Be-
standsaufnahme, Vorstellung und Diskussion über mögliche Entwurfsprinzipien in Vorbereitung 
des weiteren städtebaulichen Verfahrens. Erläuterung zu Möglichkeiten einer Rathauserweiterung 
auf dem Rathausgrundstück unter Wahrung der historischen Grenzen. 

August 2018 Redaktionsphase 

September 2018 
Abschlussredaktion in Zusammenarbeit mit der AG „Geschichte des Ortes“ 

Oktober 2018 Gemeinsame Begehung des Geländes mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landes-
denkmalamt sowie weiteren Beteiligten der Bezirksverwaltung und der Initiativen. 
Abschließende Überarbeitung.  
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1.3. Teilgebiete 
Folgende Teilgebiete mit jeweils spezifischen Merkmalen bilden die Grundlage für die typologisch orientierte Un-
tersuchung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Dragonerareal 

Die Umfassungsmauer der Kasernenanlage ist bis auf den Teil zur Obentrautstraße und zum Mehringdamm noch 
substanziell vorhanden. Im Zusammenhang mit den historischen Bedingungen des Grundstückszuschnitts6 wird 
das Kasernengelände als ein Teilgebiet betrachtet. Zum Dragonerareal gehört aus unserer Sicht auch die Nordost-
ecke (gestrichelte Linie zur Obentrautstraße und zum Mehringdamm), die im Zuge der Verkehrsplanung der 
1960er Jahre abgetrennt und in der Folge dem Straßenraum zugeschlagen wird. Wenn bei der Studie auch in der 
Regel vom Bestand ausgegangen wird, ist hier eine Besonderheit gegeben, da die Abspaltung dieses Geländeteils 
ein erheblicher baukultureller Verlust ist, für den es in einer Zukunftsperspektive zumindest die Möglichkeit der 
Korrektur geben sollte. Um dies – möglicherweise als mehrstufige Entwicklung – in die Vorgaben des städtebauli-
chen Werkstattverfahrens einbeziehen zu können, muss die Fläche mit ihren Potenzialen berücksichtigt werden. 

(2) Finanzamt 

Einbezogen wird dabei das bauzeitlich zugehörige Mannschaftsgebäude (Finanzamt) auch mit dem Ziel, künftig 
wieder einen Zusammenhang herzustellen, der durch die aktuelle Grundstücks- und Nutzungssituation gestört ist. 
Auch wenn für das Finanzamt schon vor längerem ein eigenes Grundstück gebildet worden ist (gepunktete Linie), 
entstand die scharfe Trennung der heutigen Zeit (hoher Metallzaun) vermutlich erst in den 1980er Jahren. 

                                                                                                                                                                                                 

6  Zur Ablesbarkeit des Stadtgrundrisses aus der Entstehungszeit der Kaserne und davor vgl. Kap. 2 sowie Kap. 2.3  
(Phase D.1) und Kap. 2.4 (Phase U.1). 

Abb. 2: Teilgebiete im Sanierungsgebiet „Rathausblock“ (unmaßstäblich).  
Kartengrundlage Automatisierte Liegenschaftskarte, Bezirksamt 
Friedrichshain-Kreuzberg 
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(3) Mietshäuser 
Die Mietshausgrundstücke lassen, trotz ihrer bauzeitbedingten Heterogenität viele Gemeinsamkeiten erkennen, 
das reicht vom Fehlen von Quergebäuden auf den verhältnismäßig kurzen Parzellen bis zur Anpassung an das Ka-
sernengrundstück auf ihrer Rückseite. Nur auf den rückwärtigen Grundstücksteilen, die später durch Einbeziehung 
der historischen gärtnerischen Fläche westlich des Dragonerareals zu den Grundstücken hinzugekommen sind, 
hat sich eine gewerbliche Entwicklung ergeben. Ansonsten beschränkt sich die in den Vorbereitenden Untersu-
chungen konstatierte „Kreuzberger Mischung“ eher auf die gewerbliche Nutzung der Erdgeschossbereiche mit den 
darüber liegenden Wohnungen.  
Der in den 1950er Jahren agitativ geführte Kampf gegen die „Mietskasernenstadt“, in dem die tatsächlich mise-
rablen Wohnbedingungen unterer Klassen zur Verteufelung der Berliner Altbausubstanz an sich instrumentalisiert 
werden, hat im Rathausblock nicht verfangen. Abgesehen davon, dass „Mietskaserne“ als politischer Kampfbegriff 
einzuschätzen ist, hat es im Rathausblock von Anfang an in erster Linie bürgerliche Wohnformen gegeben, aber in 
der Regel keine Familienwohnungen für Arbeiter. 
Die typologische Untersuchung der Mietshäuser ist an ausgewählten Grundstücken erfolgt, die exemplarische 
Rückschlüsse zu diesem Teilgebiet versprechen. 

(4) Rathausgrundstück  
Das Grundstück stellt eine besondere Nutzung im Gebiet dar. In seinem Westteil ist noch die alte private Garten-
fläche erkennbar, die historisch die natürliche Grenze des Kasernengeländes bildet (vgl. Abb. 15 auf Seite 19). Hier 
ist, um den Erhalt des einzigartigen Quartiers in derart exponierter Lage willen, unerlässlich, die Grundlage jener 
Einzigartigkeit, seine spezifische Parzellierung, in der die Stadtgeschichte Berlins aufbewahrt ist, zu sichern. Der 
Verlockung von Grundstückszusammenlegungen gilt es zu widerstehen. 
Das bedeutet nicht, dass keine Übergänge (Pforten o. ä.) möglich sind. Mit der besonderen Fläche des ehemaligen 
Gartens sollte auch besonders umgegangen werden – beispielsweise durch eine öffentliche Nutzung.  

(5) Geschäftshaus Mehringdamm 32-34 (BKA, früheres Telefunken-Gebäude)  
Östlich angrenzend an das heutige Rathausgrundstück und früher damit im Zusammenhang befindet sich ein 
Grundstück mit dem repräsentativen Geschäftshaus, in dem heute auch das BKA beheimatet ist. Es wird etwa zeit-
gleich mit dem früher als Schule errichteten Altbau des Rathauses errichtet und unterscheidet sich stark von dem 
benachbarten Mietshausgebiet an der Ecke Mehringdamm/Yorckstraße. 

_____ 
 
Teilgebietsweise werden Bezüge zur historischen Schichtung des Untersuchungsgebietes vorgenommen. In diesem 
Zusammenhang ist zu klären, was substanziell noch vorhanden und wahrnehmbar ist oder für welche Bestände 
die Wahrnehmung durch Überformungen und Verluste verstellt ist. 
 
Ausgangspunkt ist zunächst die Untersuchung des heutigen Bestandes. Insbesondere im Dragonerareal haben wir 
die ursprünglich beabsichtigte, bestandsorientierte Vorgehensweise angepasst, da historische Schichten unabhän-
gig von ihrer gegenwärtigen Gestalt eine größere Rolle für die Beurteilung von Einzelelementen im Gefüge spielen, 
als wir ursprünglich angenommen haben. Bemerkenswert ist dabei, wie bei früheren Umnutzungen und Umbau-
ten mit dem vorhergehenden Bestand umgegangen wurde. Hier stellt sich auch die Frage, ob nicht nur die histori-
sche Substanz, sondern auch historische Vorgehensweisen Anhaltspunkte für die künftige Entwicklung im Rat-
hausblock liefern können.  
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2. Historische Entwicklung 
2.1. Einordnung der historischen Entwicklung 

Entwicklungen im Kartenbild 

Der Rathausblock, heute ein innerstädti-
scher Baublock7, liegt bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts außerhalb der Stadt, in 
einer Gegend, die zunächst nicht einmal 
vorstädtisch geprägt ist. Das zeigen die 
folgenden Kartendarstellungen des 18. 
und frühen bis mittleren 19. Jahrhun-
derts.  

1710 (Abb. 3) ist der spätere Standort 
der Kaserne südwestlich der „steinernen 
Brücke“ über den in der Karte unbe-
zeichneten Wasserlauf (später entsteht 
hier das Hallesche Tor) eine gärtnerisch 
und landwirtschaftlich genutzte Zone 
draußen vor der Stadt. Eingerahmt von 
Waldflächen steigt die flache Ebene 
nach Süden an und erhebt sich abrupt 
als Rand des Berliner Urstromtals zu 
den Ackerflächen der Tempelhofer 
Hochebene. Auch die Flächen in der 
Ebene gehören zu Tempelhof. Am Hang 
befinden sich Weinberge, unterhalb des 
Hangs eine Reihe von Gebäuden. Es er-
scheint schon die Fläche des Johannisti-
sches8, die sich noch lange halten wird.  

1748 zeigt der Schmettau Plan (Abb. 4) 
sowohl die Straßen nach Tempelhof als 
Allee, als auch den Weg nach 
Schöneberg, der hier erstmals im 
Kartenbild auftaucht. 

                                                                                                                                                                                                 

7 vgl. Abb. 1 auf Seite 5. 
8  Der Johannistisch ist wohl vor dem Verkauf 1720 an einen Gärtner namens Späth eine umzäunte Fläche mit einer 

Unterkunft für die Feldarbeiter der Johanniter, Besitzer des Guts Tempelhof. Mehr zum Johannistisch in der Kreuz-
berger Chronik https://www.kreuzberger-chronik.de/chroniken/2011/april/strasse.html 

Abb. 3 Le Veritable Plan de Ville de Berlin (1710), Ausschnitt 
(Kartenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin) 

Abb. 4 Schmettau Plan (1748), Ausschnitt 
(Kartenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin) 

https://www.kreuzberger-chronik.de/chroniken/2011/april/strasse.html
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Eine Karte von 1760 (Abb. 5) zeigt Geschützstellungen und Geschosslinien russischer Artillerieeinheiten auf der 
Tempelhofer Anhöhe südwestlich der Stadt mit Einschlagorten in der inzwischen entstandenen südlichen Fried-
richstadt, die vom Wasserlauf und der in den 1730er Jahren errichteten Akzisemauer begrenzt wird. Das Hallesche 

Tor und das Rondell (heute Mehring-
platz) gehören zur inzwischen weitge-
hend entlang der Straßenzüge bebauten 
Stadterweiterung der südlichen Fried-
richstadt, die anders als die nördliche 
Friedrichstadt nicht in rechtwinklige 
Baublöcke unterteilt ist, sondern sich 
entlang der drei radial auf das Rondell 
zulaufenden Straßen erhebt. Auf der 
noch immer außerhalb der Stadt gelege-
nen Fläche südwestlich des Tores ist in-
zwischen die Gestalt des Upstalls er-
kennbar. Südöstlich des Tores ist ein er-
ster Friedhof angelegt, weiter im Süd-
osten der Johannistisch zu sehen. Bauli-
che Entwicklungen gibt es in diesem Be-
reich bislang kaum. 

In der Karte von 1818 (Abb. 6) sind die ersten baulichen Entwicklungen vor dem Halleschen Tor erkennbar. Interes-
sant ist der erste Standort der Garde-Dragoner-Kaserne, für den die Akzisemauer über den Graben hinaus versetzt 
werden muss, um die nötige Baufläche zu gewinnen. Hier sind jedoch lediglich Offiziere und Mannschaften unter-
gebracht und noch keine Pferde.9 Upstall, Friedhofsbereich und Johannistisch sind noch immer die prägenden Ele-
mente des von Bebauung fast freien Vorfelds des Halleschen Tors. Am großen Plan lässt sich gut die Bedeutung 

                                                                                                                                                                                                 

9  vgl. die folgenden Ausführungen zur militärischen Entwicklung 

Abb. 5 Plan der Königlich Preußischen Residenzstadt Berlin (1760), 
Ausschnitt (Kartenabteilung der Staatsbibl. zu Berlin) 

Abb. 6 Karte der Umgegend von Berlin (1818), Ausschnitt 
(links) und vergrößerter Ausschnitt (rechts) 
(Kartenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin) 
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der Wegeverbindungen ablesen, die vom Halleschen Tor nach Tempelhof im Süden (bereits als befestigte Allee 
ausgebaut), nach Schöneberg im Südwesten und in die Hasenheide und weiter nach Rixdorf im Südosten führen. 

 
Abb. 7 Neuester Plan von Berlin (1840), Ausschnitt (Kartenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin) 

Etwa weitere 20 Jahre später sind im Plan von 1840 (Abb. 7) erste vorstädtische Strukturen erkennbar. Mehrere 
Wege sind zu Chausseen ausgebaut und als Alleen bepflanzt, der Friedhofsbereich ist erheblich erweitert und 
nimmt nun fast die gesamte Breite der Fläche zwischen der Straße nach Tempelhof und der Straße in die Hasen-
heide ein. Erste Grundstücke sind mit Wohn- oder Gärtnerhäusern bebaut, unmittelbar angrenzend an die Stadt 
und den „Schaaf-Graben“ entstehen neben Holzplätzen auch eine Erziehungsanstalt, eine Gasanstalt10 und meh-
rere „Cattun-Fabricken“11 sowie eine Bade-Anstalt und andere Badestellen. Auch innerhalb der Berliner Zollmauer 
ist die Bebauung teils noch sehr sporadisch. Die Lennésche Straßenplanung für die östlich der Friedrichstadt ent-
stehende Luisenstadt ist bereits einskizziert, aber offenbar noch nicht ausgeführt. Die Vergrößerung der Luisen-
stadt bis an den Graben erfolgt erst ein Jahr später, 1841. 

Das Denkmal auf dem Kreuzberg (eingeweiht 1821) ist ebenso verzeichnet wie die am Nordosthang entstandene 
Villenkolonie sowie das am Südhang entstandene Vergnügungsareal „Tivoli“12. Weiter westlich ist die in Bau be-
findliche erste Bahnlinie (Anhalter Bahn, Inbetriebnahme 1841) mit Bahnhof zu sehen. Die Akzisemauer erhält für 

                                                                                                                                                                                                 

10  1825 erfolgte die Grundsteinlegung für die "Englische Gasanstalt" in der Gitschiner Straße. Die englische Betreiber-
firma hat für 21 Jahre das Monopol auf die Gaslieferung Berlins (Quelle: Online-Archiv Der Tagesspiegel, 26.04.2011). 

11  Baumwollspinnereien und -webereien 
12  Am Südhang des Kreuzbergs gründen die Brüder Gericke 1829 den Vergnügungspark Tivoli nach Pariser Vorbild. Dar-

aus wurde 1857 die Brauereigesellschaft Tivoli, 1891 steigt Schultheiss ein (Quelle: Online-Archiv Der Tagesspiegel, 
Kreuzberger Geschichte, 26.04.2011). 



 

Studie zum baukulturellen Erbe im Sanierungsgebiet Rathausblock 14 

den Bahnhof eine zusätzliche Öffnung (Anhalter Thor,  Askanischer Platz). Am Standort der späteren Kaserne ist 
die Situation jedoch weiterhin fast unverändert.  

 
Abb. 8 „Grundriss von Berlin nach den neusten Bestimmungen entworfen und gezeichnet von Berthold Bruckow“ 

(1849), Ausschnitt (Kartenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin) 

Etwa 10 Jahre später schreitet die Entwicklung rasant voran. Der Plan von 1849 zeigt, dass im Zusammenhang mit 
den neuen Bahnlinien im Westen eine Militärstraße in Nord-Süd-Richtung entstanden ist (die heutige Möckern-
straße), auf anderen alten Pfaden müssen die Bahngleise überquert werden. Die Straße in die Hasenheide heißt 
auf der Karte Pionierstraße, was ebenfalls auf die militärische Verbindungsnutzung zu den Exerzierplätzen auf der 
Tempelhofer Hochebene über den Weinbergen hindeutet, die auch zahlreich verzeichnet sind. Am Rand der Stadt 
gibt es immer weitere Nutzungen und Gebäude, darunter auch Mühlen, die der späteren Obentrautstraße zum 
Namen Mühlenstraße verhelfen. Die dortigen Grundstücke folgen erkennbar den früheren Parzellen der Tempel-
hofer Bauern. Der Upstall ist nun nicht mehr in seiner ursprünglichen Form aufzufinden, topographisch ist er aber 
in Teilen noch nachvollziehbar. Nicht ganz ersichtlich ist, wie die Grundstücksverhältnisse in Nachbarschaft des 
Dragonerareals kurz vor dem Bau der Kaserne gestaltet sind. Das Terrain ist teilweise als Weide gekennzeichnet 
wie auch Partien südlich der späteren Yorckstraße, eventuell ein Hinweis auf noch bestehenden Gemeinbesitz der 
Tempelhofer Bauern. Die nicht gekennzeichneten Partien können als Flurstücke in Privatbesitz angesehen wer-
den.13 

                                                                                                                                                                                                 

13  Dazu gibt es Forschungen zur Liegenschaftsentwicklung, auf die zurückgegriffen werden konnte  
(vgl. Text ab Seite 17). 
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Abb. 9 Berlin und Charlottenburg mit nächster Umgebung aufgenommen und herausgegeben von der topographi-

schen Abtheilung königl. preuss. grossen Generalstabs (1857), Ausschnitt  
(Kartenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin) 

1857 sind sowohl das Mannschaftsgebäude (erbaut 1850-52) als auch die Stallanlagen und sonstigen Gebäude der 
ursprünglichen Kasernenanlage (Reithalle 1852, Stallanlagen und weitere Gebäude 1853 erbaut) in die Karte von 
Berlin-Charlottenburg eingetragen. Der Zuschnitt des fünfeckigen Grundstücks der Anlage ist sehr dominant im 
Stadtgrundriss. Die östliche Grenze folgt der Allee nach Tempelhof, die südliche Grenze ist in etwa parallel zur 
nördlichen, die wiederum von dem Verlauf der ehemaligen Mühlenstraße (der heutigen Obentrautstraße) be-
stimmt ist. Die nordwestliche Grenze verläuft entlang des noch immer vorhandenen Weges nach Schöneberg. Die 
westliche Grenze bildet gleichzeitig die Grenze eines Flurstückes, das in Ausrichtung und Breite den anderen der 
Umgebung entspricht. 

Die Hobrechtsche Planung beginnt 1862 – ein Jahr nach der Eingemeindung der Tempelhofer Vorstadt nach Berlin 
– mit der Einbettung der Kasernenanlage in die sich erweiternde Stadt. In der Folge wird die heutige Obentraut-
straße zur Bebauung hergerichtet. Der Weg nach Schöneberg wird aufgegeben, seine historische Führung bleibt 
jedoch im Grundstückszuschnitt der Kasernenanlage ablesbar und westlich der Großbeerenstraße eine Zeitlang 
noch als Weg erhalten. Die Großbeerenstraße, als direkte Verbindung von der Stadt zum Denkmal auf dem Kreuz-
berg wird angelegt, ebenso die Yorckstraße, in die, in der Karte von Liebenow von 1867 (Abb. 10), das Flurstück, 
das die westliche Grenze des Kasernengrundstücks bestimmt, hineinragt. 
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Der Hobrechtsche Zuschnitt der neu gebildeten Mietshausgrundstücke ist stark geprägt von den historischen We-
geführungen und der Setzung der axialen Sichtverbindung vom Kreuzberg auf die Stadt und zurück. Die damit 
vorgegebenen Grundstücke sind in diesem Block vergleichsweise kurz angelegt und bieten bis auf wenige Ausnah-
men lediglich Platz für Vordergebäude mit einem oder zwei Seitenflügeln je Grundstück. 

Auf den durch Hobrecht-Plan und bestehendes Kasernengelände nur beschränkt zur Verfügung stehenden Restflä-
chen im Block hat sich keine typische Kreuzberger Mischung etabliert, die vorgründerzeitlichen und gründerzeitli-
chen Häuser im Rathausblock sind fast alle bürgerliche Wohnhäuser ohne hinterliegende Gewerbegebäude. Dass 
es sich hier nicht um „Mietskasernen“ handelt, wurde bereits erläutert.14 

                                                                                                                                                                                                 

14  vgl. Text zu Mietshausgrundstücken auf Seite 10 

Abb. 10 Liebenow-Plan (1867), Ausschnitt (Landesarchiv Berlin) 
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Noch heute bestehende Liegenschaftsgrenzen und Nutzungsgrenzen machen die geschichtliche Entwicklung an 
diesem Ort besonders gut ablesbar. Der besondere Reiz des Gebietes für Berlin, als vergleichsweise junge Stadt, 
liegt auch darin, dass alte Besitzverhältnisse aus dem 18. Jahrhundert in den Zuschnitten der dominierenden 
Grundstücke, dem Dragonerareal und dem Rathausgrundstück, heute Grundstücke im Besitz der öffentlichen 
Hand, aufbewahrt sind. An den Grundstückszuschnitten der umgebenden Mietshäuser sind über 150 Jahre nur 
sehr geringfügige Anpassungen vorgenommen worden, so dass hier die Mietshausstadt Berlins unter den hier 
sehr besonderen Bedingungen der Vorstadtentwicklung ebenfalls gut ablesbar bleibt. 

Entwicklung der Liegenschaftssituation 

Die beiden schematischen Karten15 zeigen, wie sich die Liegenschaft allmählich von der Feldflur zur Vorstadt wan-
delt. Frühere gemeinschaftliche Flächen (Upstall, 1832 links unten verzeichnet) sind 1861 bereits aufgeteilt, eben-
so wie die alte „Miststelle“ am Abzweig des Weges nach Schöneberg vom Mühlenweg. Die Eigentümer sind nun 
nicht mehr durchgängig Tempelhofer Bauern, sondern Andere (z. B. Gärtner wie Lüdecke), der preußische Staat in 
Form des Militär Fiscus und die englische Gasanstalt.  

Der Hobrecht-Plan belegt die alte Parzellenstruktur mit einem neuen Raster, das in den Liegenschaftsverhältnis-
sen erst noch umgesetzt werden muss. Ein Beispiel dafür zeigt das Grundstück Yorckstraße 11, das noch 1870 in 
den künftigen Straßenbereich der Yorckstraße ragt (vgl. Abb. 10 auf Seite 16). Hier ist immer noch das Grundstück 
des Gärtners Lüdecke sichtbar, das aus dem 1832 verzeichneten Grundstück der Witwe Hoeft hervorgegangen ist. 
Inzwischen sind die Flächen aufgeteilt, die Besitzer haben mehrfach gewechselt. 1870 sind es Fabrikbesitzer 
Katsch für die Yorckstraße Nr. 11 und die Imperial Continental Gas Assoziation für die Nr. 10. Das schmale spitz 
zulaufende Grundstück gehört dem Pianoforte-Fabrikanten Stoecker, wobei bereits ein Grundstück an einen 
Klempnermeister Schulz weiterveräußert ist. 

                                                                                                                                                                                                 

15  Nachzeichnung auf Grundlage von Zeichnungen von Manfred Rabatsch in: Rund um Riehmers Hofgarten : Zwei Jahr-
hunderte Bauen, Wohnen, Arbeiten, Leben in Berlin-Kreuzberg / Galli ; Haas ; Rabatsch (Hg.).  
Darin auch umfangreiche Aufschlüsse zum Thema früher Grundstücksspekulation in diesem Gebiet. 

Abb. 11 Liegenschaftssituation vor dem Bau der Kaserne 1832 (links) und nach der Errichtung 1861 (rechts), eigene 
Darstellung nach Manfred Rabatsch, unmaßstäblich 
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Die Verschneidung der alten Liegenschaften mit dem Hobrecht-Plan führt zu vielen Restflächen, die für eine Be-
bauung zunächst neu geordnet werden müssen. Nach der Neuordnung sind die Grundstücke an der Großbeeren-
straße nicht tief, was lediglich eine Bebauung ohne Quergebäude und meist ohne Fabrikgebäude zulässt. Nur grö-
ßere Grundstücke, wie die Yorckstraße 10 und 11, erlauben auch eine Bebauung mit kleinen Fabrikgebäuden.  

Umso erstaunlicher, dass die einstige Liegenschaft der Witwe Hoeft ein solches Beharrungsvermögen im Stadt-
grundriss aufweist, denn es ist auch heute noch gut erkennbar: sowohl in der unveränderten westlichen Grenze 
des Dragonerareals als auch im heutigen Zuschnitt des Rathausgrundstücks und der nördlich angrenzenden Flä-
chen.  

 
Abb. 12 Situationsplan (1862) eines Bauvorhabens an der Teltower Straße (heute Obentrautstraße Nr. 75), ungefähr 

gesüdet. (Bauaktenkammer Friedrichshain-Kreuzberg) 

 
Abb. 13 Situationsplan von 1870, unten die Großbeerenstraße, rechts die Yorckstraße, oben links das Kasernengelände 

(Bauaktenkammer Friedrichshain-Kreuzberg) 
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Abb. 14 Situationsplan (1869) mit Aufteilungsplan für den Teil des Grundstücks Yorckstraße 11, auf dem die Yorck-

straße angelegt werden soll (Bauaktenkammer Friedrichshain-Kreuzberg) 

 

Abb. 15 Eintragung der heute noch erkennbaren Liegenschaftsverhältnisse aus der Bauzeit der Garde-Dragoner-Ka-
serne (roter Breitstrich), mit nicht mehr vorhandenen Fortsetzungen und heutiger Liegenschaftssituation (ge-
schlängelte rote Linien). Unmaßstäblich. Kartengrundlage ALK, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg  
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2.2. Entwicklungsphasen 
Im Folgenden sind wesentliche Entwicklungsphasen dargestellt, die sich aus den Ergebnissen der exemplarischen 
Aktenrecherche und der Auswertung von topographischen Karten und Luftbildern für den Rathausblock ergeben. 
Diese Phasen sind für das Dragonerareal in ihrer Abfolge andere als für das angrenzende Gelände der Mietshaus-
grundstücke und des heutigen Rathausgrundstückes.  

Entwicklungsphasen im Dragonerareal 

Für das Dragonerareal haben wir die folgenden Phasen identifiziert, die jeweils eine spezifische Entwicklung abbil-
den. Die Phasen der militärischen Nutzung (1 und 2) und die Phasen der nachmilitärischen Nutzung bis zum zwei-
ten Weltkrieg könnten zwar zusammengefasst werden, im Detail weisen sie jedoch Unterschiede auf, die für die 
Schichtung im Gebiet wesentlich sind. 

D.1 Bauliche Situation zur Entstehungszeit der Kasernenanlage  
D.2 Bauliche Veränderungen der Kaserne bis 1918/19 
D.3 Bauliche Entwicklung der ersten „zivilen“ Phase bis 1927 
D.4 Bauliche Entwicklung ab 1928 bis zum Ende des zweiten Weltkriegs  
D.5 Situation im Dragonerareal 1945 
D.6 Bauliche Entwicklung in den 1950er Jahren  
D.7 Bauliche Entwicklung in den 1960er und 1970er Jahren 
D.8 Bauliche Entwicklung seit den 1980er Jahren bis heute 

 

Entwicklungsphasen im übrigen Rathausblock 

Im übrigen Rathausblock, der wiederum aus verschiedenen Teilgebieten besteht, sind zum Teil differenzierte Ent-
wicklungen zu anderen Zeitpunkten zu verzeichnen als im Dragonerareal. 

U.1 Bauliche Entwicklung im Umfeld der Dragonerkaserne um 1857) 
U.2 Bauliche Entwicklung im Umfeld der Dragonerkaserne bis 1872 
U.3 Bauliche Entwicklung im Umfeld der Dragonerkaserne bis 1913 
U.4 Bauliche Entwicklung im Umfeld der Dragonerkaserne bis 1918/19 
U.5 Bauliche Entwicklung im Umfeld des Dragonerareals bis 1935 
U.6 Situation im Rathausblock 1945 
U.7 Bauliche Entwicklung in den 1950er Jahren 
U.8 Bauliche Entwicklung im Umfeld in den 1960er und 1970er Jahren 
U.9 Bauliche Entwicklung im Umfeld seit den 1980er Jahren bis heute 
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2.3. Entwicklungsphasen innerhalb des Dragonerareals 

Vorbemerkung zur militärischen Entwicklung 

Berliner Stadtentwicklungsgeschichte ist bis ins 20. Jahrhundert immer auch Militärgeschichte16. Wesentliche 
städtebauliche Entwicklungen sind eng mit den jeweiligen militärischen Anforderungen der Zeit verbunden. In der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ist Berlin durch die Folgen des Dreißigjährigen Krieges in seiner Substanz 
schwer gezeichnet. Daher ist es für die Entwicklung der Stadt von entscheidender Bedeutung, dass der große Kur-
fürst aus ihr eine Festung macht. 1656 erhält Berlin eine ständige Garnison von größerer Stärke, 1657 wird mit 
Beteiligung des holländischen Ingenieurs Memhard der Plan zur Befestigung der Stadt entworfen, 1658 wird mit 
dem Bau begonnen. Die städtischen Bürger ertragen diese Pläne nur widerwillig, das erforderliche Land muss 
ohne Entschädigung abgetreten werden, etwa ein Viertel ist selbst am Bau beteiligt. 1683 sind die Baumaßnah-
men abgeschlossen. Anpassungen an fortgeschrittene Militär- und Festungsbautechnik erfolgen fortwährend. Im 
Zuge beträchtlicher Stadterweiterungen insbesondere der Dorotheen- und der Friedrichstadt werden unter Fried-
rich Wilhelm I (1713 - 1740) die Festungswerke beseitigt. Berlin erhält stattdessen eine neue Zollmauer (Akzise-
mauer), mit deren Errichtung 1732 begonnen wird. Im Süden wird als äußerster Punkt der Schnittpunkt der ver-
längerten Friedrichstraße mit der Teltower Landstraße und dem Landwehrgraben angenommen. Hier am Halle-
schen Tor wird das Rondel und eine zur Lindenstraße parallele Straße bis zur großen Allee Unter den Linden ange-
legt. 

Militärisch sind die alten Festungswerke nunmehr unbrauchbar, auch da unmittelbar jenseits der Vorzone der Fe-
stungsanlagen Vorstädte entstehen, die man im Falle eines Krieges unmöglich zerstören kann, um freies Schuss-
feld zu gewinnen. Auch im Inneren der Festungswerke stehen inzwischen unzählige Gebäude. Friedrich I hat noch 
unter enormem Kostenaufwand eine Erweiterung der Festungsanlage geplant, doch das lohnt sich aus politischen 
Gründen nun nicht mehr, da Preußen inzwischen ein großes, schlagkräftiges Heer besitzt. Die Ausführung der 
neuen Stadtmauer verhindert Desertationen der Soldaten vorzüglich. 

Der siebenjährige Krieg und die zweimalige Besetzung der Stadt 1757 und 1760 führen zu einer Abnahme der Ein-
wohnerzahl von 126.600 Personen auf 119.300 einschließlich der 19.500 Mann starken Garnison. Diese erhält 
acht Infanterie-Kasernen, drei Artillerie-Kasernen, Stallungen und Kasernen für acht Schwadronen Kavallerie, zwei 
Exerzierhäuser, ein Wachtgebäude, zwei große Montierungshäuser, Proviant- und Fourage-Magazine, eine Militär-
akademie und ein neues Haus für das Kadettenkorps.  

Ab Ende des 18. Jahrhunderts wohnt ein Teil der Soldaten in Baracken, zunächst innerhalb, später auch außerhalb 
der Berliner Stadtmauer. Diese Baracken bieten Platz für etwa vier Mann. Unter Friedrich Wilhelm I sind nach ei-
nem Bericht der Servis-Kommission vom 13. Dezember 1721 in Berlin 75 Baracken für 300 Mann vorhanden. Der 
größte Teil der Garnison ist jedoch bei den Bürgern einquartiert, was zu vielfältigen Beschwerden Anlass gibt. 
1724 wird ein neues Servis-Reglement aufgestellt, vermutlich mit der Anweisung zur weiteren Unterbringung in 
den kleinen barackenähnlichen Häusern. Klagen der Soldaten über den unsauberen Zustand dieser Unterkünfte 
führen zur Bestimmung des Königs vom 21. August 1737, dass alle Juden, die in Berlin zur Miete wohnen, ihre 
Wohnungen zu räumen und in die Baracken zu ziehen haben. Dafür wird ihnen ein außerordentlicher Mietpreis 
auferlegt, um dessen Verminderung sie oft und vergeblich bitten. 

Unter König Friedrich Wilhelm I wird die Verpflegung der Kavallerie geändert, was zum Bau der ersten, zur ständi-
gen Aufnahme eines Teils der Garnison bestimmten Gebäude führt. Im Interesse der königlichen Finanzen ist es 

                                                                                                                                                                                                 

16  Quelle dieser Ausführungen: Berlin und seine Bauten, hrsg. v. Architekten-Verein zu Berlin, Berlin 1877, Reprint  
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seinerzeit üblich, die Reiterei auf die Dörfer zu verlegen, wo die Pferde auf der Weide und von dem Kornboden der 
Bauern unentgeltlich leben. Das ist sicher auf fortwährende Proteste gestoßen, sodass der König schließlich Ställe 
und Kasernen innerhalb der Städte errichten lässt. Finanziert werden diese neuen Gebäude u. a. über das soge-
nannte Kavalleriegeld, das als Steuer von den Bauern erhoben wird. 1735 entstehen achtunddreißig sogenannter 
Ställe in Berlin. Die Pferde sind hier im Erdgeschoss untergebracht, im Obergeschoss befinden sich die Stuben der 
Mannschaften. 

Die erste als „Kasarme“ bezeichnete Infanteriekaserne wird 1752-53 für die Regimenter Braun und Lettow in Ber-
lin errichtet. Verstärkter Kasernenbau erfolgt nach dem Siebenjährigen Krieg (1756-1763). Zuvor sind die meisten 
Berufssoldaten immer noch in Privatwohnungen untergebracht und das bei einem Verhältnis Soldaten zu Zivili-
sten von eins zu fünf.17 Der Kasernenbau wird sowohl von den Bürgern als auch von den Garnisonen als Wohltat 
betrachtet. In der Folge werden mehr und mehr Kasernengebäude errichtet. 

In der Tempelhofer Vorstadt, in der sich der Rathausblock befindet, erreicht die militärische Nutzung um 1900 ih-
ren Höhepunkt. Von dreizehn Regimentern der Berliner Garnison haben fünf hier ihren Kasernenstandort. Die Ber-
liner Garnison ist nach den Heereserweiterungen der wilhelminischen Zeit die größte des deutschen Kaiserreiches. 
Ursache für die Konzentration der Regimenter in der Tempelhofer Vorstadt ist die günstige Lage der Gegend vor 
dem Halleschen Tor zwischen der Stadt und dem größten und bedeutendsten Parade- und Exerzierplatz der Berli-
ner Garnison, dem Tempelhofer Feld. Diese Lage hat den Militärfiskus bewogen, sich großflächige Grundstücke in 
dieser Region zu sichern, um Kasernen zu bauen.18 
 

  

                                                                                                                                                                                                 

17  Eva Brücker, in Geschichtslandschaft Berlin, Orte und Ereignisse; Teil: Bd. 5., Kreuzberg. S. 433 
18  Eva Brücker, a.a.O. S. 434 
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Phase D.1 — Bauliche Situation zur Entstehungszeit der Kasernenanlage 

Quellenlage: 

Bauakten der bauzeitlichen Anlage sind in der Aktenkammer des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg nicht ver-
fügbar. Spätere Bauakten (Entwässerungsakten ab 1886 mit Eintragung der Rohrführung), Kartierungen des Be-
reichs südlich des Halleschen Tors und die sehr genaue Baubeschreibung des Architekten Carl Wilhelm Drewitz19 
für die Stallanlagen (s. u.) lassen jedoch recht genaue Rückschlüsse auf die bauzeitliche Anlage zu. Die Anlage be-
findet sich in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts vermutlich noch annähernd in ihrem bauzeitlichen Zu-
stand. 

 
Abb. 16 Lageplan der bauzeitlichen Anlage mit Darstellung der Freianlagen aus einem Situationsplan von 1886 mit Dar-

stellung der Symmetrieachsen als rote Strichlinien. Unmaßstäblich, eigene Darstellung. 

                                                                                                                                                                                                 

19  Carl Wilhelm Drewitz: Casernement für das königliche Garde-Dragoner-Regiment auf dem sogenannten Upstall vor 
dem Halleschen Thore bei Berlin, in Bauwissenschaftliche Mittheilungen, Zeitschrift für Bauwesen 1855.  
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Beschreibung der Anlage 

Der Baubeschreibung des Karl Wilhelm Drewitz20 kann zur Vorgeschichte der Kasernenanlage entnommen wer-
den, dass der Auftrag, am neuen Standort eine Kavalleriekaserne zu planen, bereits im Jahr 1847 ergeht. Aufgrund 
der Märzrevolution 1848 wird der Plan jedoch zunächst aufgegeben. 1849/50 erfolgt dann eine Planung als Infan-
teriekaserne. Das straßenständige Mannschaftsgebäude wird zuerst errichtet, 1851 der Rohbau, im folgenden 
Jahr der Ausbau und, nachdem das Gebäude über Winter ausgeheizt ist, wird es 1853 von dem 1. Bataillon des kö-
niglichen 8. Regiments bezogen. Erst später wird es dem Königlichen Garde-Dragoner Regiment übertragen, aller-
dings fehlen zunächst noch Pferdeställe und Reitbahn. Aus Ersparnissen beim Kasernenbau wird zunächst die un-
entbehrliche Reitbahn errichtet, erst ab 1854 werden die Stallungen ergänzt. Es ist davon auszugehen, dass auch 
die übrigen, im Folgenden beschriebenen Gebäude zeitgleich mit den Pferdeställen entstehen. 1857 zeigt sich die 
Anlage in Stadtkarten vollständig (vgl. Abb. 9., S. 15). Der Offiziersgarten in der nordöstlichen Ecke des Kasernen-
geländes erscheint im Liebenow-Plan von 1867 (vgl. Abb. 10, S. 16). 

 
Abb. 17 Mannschaftsgebäude: Straßenansicht (oben), Erdgeschoss- (mitte) und Kellergeschossgrundriss (unten). Abbil-

dung aus Zeitschrift für Bauwesen, Bildatlas, 1855 

Das Mannschaftsgebäude (1) steht als repräsentativer Baukörper an der Belle-Alliance-Straße (heute Mehring-
damm). In der Mitte und an den Rändern ist es durch turmartige Bauteile betont, die zur Straße, zum Hof und zu 
den Giebelseiten jeweils gedoppelt sind, risalitartig hervortreten und das relativ flach geneigte Satteldach überra-
gen. Die Türme sind mit Zinnen besetzt und haben Zeltdächer. Ob das Gebäude schon immer eine Ziegeldeckung 
hat, oder – wie die übrigen Gebäude der Anlage – bauzeitlich eine Dachhaut aus Schieferplatten, ist nicht zu klä-
ren. Das Gebäude hat bauzeitlich eine Durchfahrt in der zentralen Achse, von dort aus überwinden rechts und 
links Stufenanlagen den Höhenunterschied zum Hochparterre. Die Mannschaftsräume werden einhüftig von Flu-
ren an der hofseitigen Längsseite des Gebäudes aus erschlossen. Die Mannschaften nehmen ihre Mahlzeiten in 
den Quartieren ein, Speiseräume gibt es nur für die Offiziere (so genannte Speise-Anstalt im nördlichen Teil des 

                                                                                                                                                                                                 

20 Drewitz. ebd. 
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Kellergeschosses).  

Das Mannschaftsgebäude hat eine gequaderte Putzfassade. Prägend sind die neoromanischen Rundbogenfenster, 
die an der Straßenfassade und an den Türmen überwiegend paarweise angeordnet sind, an der Hofseite gibt es 
diese Gruppierung nicht. Über den Fenstern folgt die Quaderung der Fassade den Rundbögen. Die Traufausbildung 
an Hauptbaukörper und Türmen nimmt die Rundbogenform im Zahnfries auf. Der leicht vorstehende Sockel ist 
glatt geputzt. Das Gebäude hat Holzfenster. Die Tore und ggf. Türen sind vermutlich ebenfalls aus Holz. 

 
Abb. 18 Reitbahn (Mitte) und Stallgebäude, Ansicht von Osten. Abbildung aus Zeitschrift für Bauwesen, Bildatlas, 1855 

Gleichzeitig mit dem Mannschaftsgebäude wird das Gebäude der Reitbahn (2) (Reithalle) errichtet. Das Gebäude 
steht mit dem Ostgiebel genau in der Mittelachse der Kasernenanlage. Wie die übrigen Gebäude auf dem Kaser-
nengelände hat es Klinkeroberflächen aus gelben Klinkern aus Birkenwerder, die besonders widerstandsfähig sind 
und Stahlfenster mit Rundbogen. Die Fenster im Obergeschoss sind innerhalb von Pfeilervorlagen gegliederten 
Flächen zu Dreiergruppen zusammengefasst. Ein Mauerwerksornament (sechseckiger Stern) findet sich im westli-
chen Giebeldreieck.  

Die Bauten der ursprünglichen Kasernenanlage haben Dachwerke aus Holz, bei den Gebäuden auf dem Hof der 
Kaserne mit einer Dachdeckung aus Schiefer.  

 
Abb. 19 Pferdeställe der dritten (oben) und vierten Escadron (unten) um den südlichen Hof, oben links das Gebäude der 

Reitbahn im Anschnitt. Abbildung aus Zeitschrift für Bauwesen, Bildatlas, 1855 
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Die Pferdeställe der 1.  bis 4. Escadron (3, 4, 5, 6 – von Nord nach Süd) bilden jeweils einen L-förmigen Baukörper,  
der mit dem jeweils anschließenden Pferdestall eine U-Form bildet. Im mittleren Hof bilden Reitbahn und Kühl-
ställe den westlichen Abschluss. Die Regelmäßigkeit der kammartigen Anlage wird durch die symmetrisch ange-
ordneten Durchgänge und die Kopfbauten an den Enden und den Ecken der Stallgebäude betont. Die Torgebäude 
und die Kopfbauten haben, anders als die langen Stallgebäude, seitlich leichte Mauerwerksvorlagen, die jeweils 
am Ortgang fortgesetzt sind. 

Die Stallgebäude werden nach Beschreibung von K. W. Drewitz21 ausführlich im Hinblick auf ihre Bauausführung 
und besonderen Anforderungen geprüft und verschiedene Ausführungen erprobt (besondere Belastungen der 
Treppen durch beschlagene Stiefel der Soldaten, Robustheit der Gebäude gegen die Auswirkungen der Pferdehal-
tung). Die Pferdestände, die Stallgänge und die Rinnen sind aus Hermsdorfer Klinker mit Kalkmörtel vergossen. 
Die Abwässerungen der Fenster sind mit Schieferplatten aus einem Stück belegt, unterhalb ist das Mauerwerk 
noch mit einer isolierenden Luftschicht versehen. Die inneren Wände bestehen aus Kostengründen aus einem fe-
sten Mauerwerk aus Klinker, wobei die Verblendung (außen und innen) aus Birkenwerder Klinker besteht und der 
innere Teil der Wand aus gewöhnlichem Mauerwerk. Die Stallfenster sind aus geschmiedetem Eisen ausgeführt. 
Zur Eindeckung der Dachflächen ist englischer Schiefer verwendet, in paralleler Deckungsmethode verlegt. 

Die Räume sind mit Kreuzkappen aus hartgebrannten Klinkern überwölbt, die über Sandsteinkämpfer auf eiserne 
Säulen gesetzt sind. Verfugt ist mit hydraulischem Kalk.22 Über den Stallräumen befinden sich die Räume für Fut-
tervorräte. Die Treppen sind hier, entgegen der in Kasernen sonst üblichen Ausführung in Sandstein, aus Rathe-
nauer Mauerziegel mit Portlandzement vergossen ausgeführt.  
 

 
Abb. 20 Details der Pferdeställe. Abbildung aus Zeitschrift für Bauwesen, Bildatlas, 1855 

                                                                                                                                                                                                 

21 Drewitz, ebd.  
22  „Die Blatt-Ornamente des Säulen- Capitäls sind,...., nicht aus einem Stück mit der Säule gefertigt; sie werden viel-

mehr in vier getrennten Stücken gegossen, und mit Vernietungen nachträglich angesetzt. Nur der Abakus des Capi-
täls mit dem Reifengliede unter dem Blattwerk ist aus dem Vollen gleichzeitig mit der Säule gegossen. Zur Vergröße-
rung der Tragfähigkeit des Abakus erhielt derselbe. An den vier Ecken, also an den Punkten, wo die Last der Gewölbe 
auf dem Sandsteinkämpfer concentrirt, unterhalb vier Stück consolartige Verstärkungsrippen, die mit der Säule 
gleichzeitig angegossen sind." Drewitz, ebd. 
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Als Verbindung zwischen den Pferdeställen der 2. und 3. Escadron (4, 5) und der Reitbahn (2) sind zwei Kühlställe 
(7, 8) 23 angeordnet (vgl. Abb. 18 auf Seite 25). Diese sind etwas niedriger als die Pferdeställe, da sonst die Belich-
tung der Reitbahn beeinträchtigt worden wäre. Die Kühlställe sind in Material und Gestaltung den Pferdeställen 
sonst sehr ähnlich.  

Im Westen, außerhalb der kammartigen Anlage, befinden sich zwei weitere, für das Funktionieren einer Dragoner-
kaserne notwendige Gebäude. Der Stall für kranke Pferde (9) und die Beschlagschmiede (10). Auch hier werden 
Gestaltung und Material der Stallgebäude aufgenommen. Die starke Gliederung der Reitbahn mit ihren Pfeilervor-
lagen gibt es hier dagegen nicht. Die beiden Gebäude sind wiederum in Längsrichtung um die zentrale Kasernen-
achse gruppiert, bilden aber im Gegensatz zu den sonstigen Gebäuden aufgrund ihrer etwas unterschiedlichen 
Abmessungen keine genaue Symmetrie zueinander. 

Streuschuppen (11) und zwei Latrinen (12, 13) ergänzen die Anlage. 

Die Mauerwerkseinfriedung (14) ist aus den bereits bekannten Birkenwerder Ziegeln errichtet. 

Freianlagen 

Das Mannschaftsgebäude (1) hält bauzeitlich etwas Abstand zur Straße, wodurch ein Gebäudevorfeld entsteht.  

An den Nordturm des Mannschaftsgebäudes (1) schließt sich ein Offiziersgarten an, der die nordöstliche Ecke des 
Kasernengeländes einnimmt.  

Die kammartige Anlage der Ställe umschließt drei zum Freiraum am Mannschaftsgebäude hin offene Höfe. Der 
mittlere Platz dient dem Exerzieren zu Fuß und die nördlichen und südlichen Plätze dem Exerzieren zu Pferd. In 
Situationsplänen, die die Einteilung der Freiflächen wiedergeben, sieht es aus, als seien die Höfe jeweils vom 
durchgehenden Hof des Mannschaftsgebäudes durch Zäune oder ähnliches abgetrennt. In der zentralen Achse des 
mittleren Hofes wird später ein Denkmal für die Gefallenen der Kriege 1866 und 1870/71 errichtet24. Fotografien 

                                                                                                                                                                                                 

23 Kühlställe dienten als Raum, in dem die Pferde nach dem Training in der Reitbahn abkühlen konnten, bevor sie wie-
der in den Stall geführt wurden. 

24  vgl. Fotografie von 1871 in Rund um Riehmers Hofgarten 

Abb. 21  Birkenwerder Mauerwerksziegel mit Ziegelstempel am Stallgebäude der Dritten Escadron (Nr. 5) (links) und an 
der noch erhaltenen bauzeitlichen Einfriedung des Kasernengeländes (Nr. 14, Südseite des Dragonerareals) 
(rechts) 
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der Höfe sind leider ebenso wenig bekannt geworden wie Pläne mit Beschreibung der Außenanlagen. Situations-
pläne späterer Jahre lassen darüber hinaus gärtnerisch angelegte Flächen erkennen. Im Umfeld der Stallanlagen 
gibt es wohl gepflasterte Wegeflächen und begrünte Flächen. Ob die Höfe gepflastert sind, darf bezweifelt werden, 
da zeitgenössische Fotografien aus anderen Kasernenanlagen dieser Zeit oft nur schmale, mit grobem Kopfstein-
pflaster gepflasterte Wege zeigen, der Rest der Freiflächen ist dagegen unbefestigt. Wahrscheinlich ist, dass es 
auch eine Pflasterung entlang der Stallgebäude gegeben hat. 

Bäume tauchen sowohl auf zeitgenössischen (künstlerischen) Zeichnungen auf25, als auch auf frühen Luftbildauf-
nahmen, allerdings vereinzelt. Hätten sie eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Anlage gespielt, wären sie ver-
mutlich auch auf Lageplänen oder Ansichten zu Bauanträgen zu sehen, was erst 1909 beim Bau des Offiziers-Spei-
sesaals im Offiziersgarten der Fall ist (vgl. Abb. 26 auf S. 32). Eine fast baumlose Anlage entspricht auch eher zeit-
genössischen Fotodokumenten aus anderen Kasernen dieser Zeit.  

Vergleich mit anderen Kasernen 

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang der Vergleich mit anderen Kasernenanlagen, die früher oder zeit-
gleich entstanden sind. Im Kapitel „Gebäude für militärische Zwecke“ aus dem Werk Berlin und seine Bauten setzt 
sich der Autor26 kritisch mit den älteren Kasernen-Anlagen auseinander. Er bezeichnet sie als Bedürfnisanstalten 
im vollsten Sinne. Das im Putzbau gehaltene und vereinzelt mit einigen Trophäen geschmückte Äußere [dieser Ka-
sernen] zeigt für ihn eine sprichwörtlich gewordene Nüchternheit und Dürftigkeit. Das auf Raumausnutzung ange-
legte Innere leidet unter dem Übelstand der Mittelkorridore. 

                                                                                                                                                                                                 

25  Eva Brücker, a.a.O., S. 440 
26 Autor des Kapitels ist Baumeister August Beyer, Berlin und seine Bauten, 1877, Kap. III Kasernen, 1. Historisches und 

Allgemeines, S. 245 

Abb. 22 „Kaserne des Königl. Preuß. Garde-Dragoner Regiments“. Zeitgenössische Zeichnung.  
(Mit freundlicher Genehmigung der Initiative Upstall Kreuzberg, die im Besitz der Zeichnung ist) 
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Eine neue Ära des Kasernenbaus sieht er in dem 1877 noch unübertroffenen Bau der Ulanenkaserne in Moabit von 
1846-1848, die von denselben Architekten wie die Dragoner-Kaserne vor dem Halleschen Tor entworfen worden 
ist. Hier sieht er Anlage und Ausstattung in bester Weise mit Zweckmäßigkeit vereint. Geschlossene Höfe sind ver-
mieden, die Gebäude der Mannschaften, die für höchstens ein Bataillon bzw. ein Kavallerie Regiment bestimmt 
sind, sind von allen Seiten der Luft und dem Licht frei ausgesetzt und sie sind so gruppiert, dass sie einen Exercier- 
und Paradeplatz von ansehnlichen Ausmaßen freigeben.27 

Architekten28  

Zwei Architekten im Staatsdienst prägen die bauzeitliche Anlage, August Ferdinand Fleischinger und Karl Wilhelm 
Drewitz. Zum Zeitpunkt des Kasernenbaus ist Fleischinger geheimer Oberbaurat und Drewitz Baumeister. Der 
„normannische Stil“ mit Rundbogenfenstern, Zinnen und gequaderten Putzfassaden ist häufig bei Gebäuden der 
beiden Architekten zu finden, wie die Ausführung von Sichtmauerwerksbauten. An der Festlegung des Stils für die 
jeweiligen Bauten dürfte aber auch König Wilhelm der IV. maßgeblich mitgewirkt haben. Sehr ähnliche Gestal-
tungselemente wie am Mannschaftsgebäude finden sich etwa beim ebenfalls von Fleischinger und Drewitz 1850–
1853 errichteten Garnison-Lazarett in der Scharnhorststraße (heute Bundeswehr-Krankenhaus). 

Merkmale und Erkennbarkeit 

Die wesentlichen Gestaltungsmerkmale des Mannschaftsgebäudes sind – trotz erheblicher  Umbauten im Inneren 
und einiger Eingriffe am Äußeren (Zusetzen der Durchfahrt, neue Treppenhäuser, Ausbau des Daches mit Einbau 
von Dachfenstern in die vormals geschlossene Dachfläche) – noch gut erkennbar und nach Restaurierung auch in 
gutem Zustand. Das gilt sowohl für die Fassaden- als auch für die Fenstergliederung29. 

Die übrigen erhaltenen – zum größten Teil jedoch stark überformten – Teile der bauzeitlichen Kasernenanlage sind 
an den gelben Klinkeroberflächen gut zu erkennen, dort, wo sie noch vorhanden sind, auch an den Stahlfenstern 
mit Rundbögen. Die Ziegel dieser Bauphase können an Ziegelstempeln identifiziert werden (vgl. Abb. 21 auf S. 27). 
Die bauzeitlichen Schieferdeckungen sind nicht mehr vorhanden und überwiegend durch Dachdeckungen aus Bitu-
menbahnen oder -schindeln ersetzt. 

                                                                                                                                                                                                 

27  Eine weitere Quelle zum Thema bildet: H. v, Rohr: Aus der Geschichte des 1. Dragoner Regiments, hrsg. 1907, hier 
Anmerkungen zu Unterkunft, Reitplätzen und Kühlställen. 

28  vgl. Anhang, ab S. 130 

29  Die Fenster wurden erneuert, ihre Gestaltung orientiert sich an der historischen Gliederung. 
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Phase D.2 — Bauliche Veränderungen der Kaserne bis 1918/19 

 
Abb. 23  Lageplan der nach der Bauzeit der Kaserne ergänzten (orange) und abgebrochenen Gebäude (rot) bis zum Ende 

der militärischen Nutzung 1920. Ebenfalls eingetragen ist die Freihaltetrasse für die Verlängerung der Lank-
witzstraße (blau), die erstmals 1913 in Bauakten eingetragen ist. Unmaßstäblich, eigene Darstellung 

Beschreibung der Veränderungen während dieser Phase 

Die Kasernenanlage scheint bis 1889 weitestgehend unverändert zu bleiben. Aktenkundig ist nur der zeitgemäße 
Umbau aller vorhandenen Latrinen im Jahr 1886 (12, 13).  

Mit der Parzellierung und Bebauung der Grundstücke in der nordwestlichen Ecke des durch den Hobrecht-Plan 
entstehenden Baublocks beginnt bereits in den 1870er Jahren eine umfangreiche Bebauung mit Mietshäusern, die 
mit ihren Seitenflügeln bzw. Höfen unmittelbar an die Einfriedung der Kaserne (14) grenzen. In diesem Zusam-
menhang entfällt wohl der Kasernenzugang zum Weg nach Schöneberg. 
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1889 wird eine zusätzliche zweite Reitbahn (16) südwest-
lich der vorhandenen Reitbahn (2) errichtet, die mit dem 
westlichen Zugang der Pferdeställe der 3. und 4. Escadron 
(5, 6) baulich verbunden ist. 

 

 

1890 wird die alte Schmiede (10) durch eine größere  
Beschlagschmiede (17) ersetzt. Die annähernd auf die zen-
trale Achse der Kasernenanlage bezogene Anlage von 
Krankenpferdestall (9) und alter Schmiede (10) wird mit 
dem Neubau aufgegeben: Die neue Schmiede ist nicht nur 
größer, sondern – wie der neue Reitstall – um 90 Grad zur 
Längsausrichtung der Pferdeställe gedreht.  

 

 

 

 
Wie in den allgemeinen Beschreibungen zur ursprünglichen Kaserne erwähnt, liegt der Speisesaal üblicherweise im 
Souterrain des Mannschaftsgebäudes. Die Soldaten nehmen ihre Mahlzeiten auf den Stuben ein. 1909 wird nörd-
lich des Mannschaftsgebäudes der Offiziers-Speisesaal (20) in einem Teil des Offiziers-Gartens errichtet. Die ge-
staltete Fassade zur Straße ist fensterlos, zum Offiziersgarten nach Norden und zum vorgelagerten, erhöhten 
Sitzplatz nach Westen hat der Saal großzügige Fenster. Die sonstigen für die Offiziersspeisung erforderlichen 

Abb. 25 Bauantragszeichnung für die neue Beschlagschmiede (17) (Bauaktenkammer Friedrichshain-Kreuzberg) 

Abb. 24 Bauantragszeichnung für die zweite Reitbahn 
(16) mit Details zur Stahldachwerk (Bauak-
tenkammer Friedrichshain-Kreuzberg) 



 

Studie zum baukulturellen Erbe im Sanierungsgebiet Rathausblock 32 

Räume befinden sich weiterhin im Nordturm des Mannschaftsgebäudes. Mit dem Bau entfällt der früher hier vor-
handene Zugang auf das Gelände. 

 
Seit 1913 sind auf Lageplänen zur Kasernenanlage statt der früheren Streuschuppen (11) als Düngerstätte (21) 
bezeichnete Gruben verzeichnet. Ebenfalls enthalten ist nun ein weiterer Wagenschuppen (22), dessen genaue 
Funktion nicht bekannt ist. 1913 entsteht im südwestlichen Nebenbereich der Anlage ein zusätzlicher Pferdestall 
(23) in Fachwerkbauweise, der genehmigt wird, obwohl – hier erstmals aktenkundig – bereits die Freihaltetrasse 
für die Verlängerung der Lankwitzstraße im Plan verzeichnet ist, die mitten durch das neue Stallgebäude führen 
würde. 

Freianlagen 

Zu Veränderungen der Freianlagen gibt es in den Bauakten keine belastbaren Informationen. Die Bäume im Offi-
ziersgarten haben in der Ansichtszeichnung eine beachtliche Größe. Ein Luftbild von 1919, in dem das Dragoner-
areal nur sehr klein erscheint, vermittelt den Eindruck, dass zumindest am Südrand und im westlichen Bereich des 
Kasernengeländes Bäume stehen.  

Architekten 

Die Zeichnungen für den Latrinenneubau und den Bau der neuen Reithalle sind durch den königlichen Baurath 
Böhme abgezeichnet, weitere Pläne durch verschiedene Garnisonsbauinspektoren. 

Merkmale und Erkennbarkeit 

Die wenigen noch erhaltenen Gebäude dieser Zeit sind im Gegensatz zur ursprünglichen Kaserne nicht mehr ein-
heitlich gestaltet. Während die zweite Reithalle (16) sich noch als unmittelbare Ergänzung mit Verbindung zur be-
stehenden Pferdestallanlage an dieser orientiert, aus gelben Klinkern und mit Rundbogenfenstern gestaltet ist, 
jedoch bereits leicht abweichende Details aufweist, ist das für das Schmiedegebäude nicht mehr der Fall: Hier 
kommen zwar noch Stahlfenster, aber mit Segmentbögen zum Einsatz. Im Inneren sind die beiden neuen Gebäude 
durch die modernen Dachtragwerke aus Stahl von den Gebäuden der ursprünglichen Kasernenanlage zu unter-
scheiden, die aber aufgrund von Kriegsschäden nur noch in der neuen Schmiede vorhanden sind. 

  

Abb. 26 Bauantragszeichnung für die Offiziers-Speiseanstalt, Straßenfassade (links) und Nordgiebel (rechts).  
(Gebäude nicht mehr vorhanden) (Bauaktenkammer Friedrichshain-Kreuzberg) 
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Zwischenbemerkung zu den Januar-Ereignissen 1919 
 
Die für diese zweite Bauphase beschriebene Kasernenanlage bildet den räumlichen Rahmen für die Januarereig-
nisse 1919, die im Zuge der deutschen Novemberrevolution 1918-19 auf dem Gelände der Garde-Dragoner-Ka-
serne einen schrecklichen Höhepunkt hatten. Das Kasernengelände, auf dem die Parlamentäre der Besetzung des 
Vorwärts-Gebäudes nicht „nur“ erschossen, sondern zuvor schrecklich misshandelt und im Anschluss regelrecht 
vernichtet werden, ist zu diesem Zeitpunkt ein nicht-öffentlicher Ort. Auch auf der Straße findet Gewalt statt, die 
gewalttätigsten Ereignisse scheinen jedoch jeweils im Verborgenen (bei Nacht, auf öffentlich nicht kontrollierba-
ren Flächen) stattzufinden. Dafür spricht auch, dass 39030 Verteidiger des Vorwärts-Gebäudes, „darunter Frauen 
und Juden“, ebenfalls in die Dragoner-Kaserne gebracht werden, "unter Mißhandlungen der Soldateska mit Hun-
depeitschen, Gewehrkolben und Fußtritten"31. Was in den Gebäuden und hinter den Kasernenmauern geschieht, 
entzieht sich dem öffentlichen Blick. Die unmittelbare Nähe der herangerückten Wohnbebauung32 bringt gleich-
wohl eine Nachbarschaft mit sich, die Geschehnisse auf dem Kasernengelände für diese Nachbarn wahrnehmbar 
macht. Solche Zeugenberichte sind jedoch nicht bekannt.  

Trotz vorhandener, ausführlicher Zeugenbeschreibungen lassen sich der genaue Weg der Parlamentäre auf dem 
Gelände und der Hinrichtungsort nicht bestimmen. Sollte die Erschießung an der nördlichen Kasernenmauer statt-
gefunden haben, lassen sich auch keine Spuren mehr finden, da diese bereits in den 1920er Jahren zu großen Tei-
len abgebrochen oder in der Höhe auf ein Begrenzungsmäuerchen zum Bürgersteig reduziert wird. Im Zuge des 
Kreuzungs-, Straßen- und U-Bahn-Ausbaus Mitte der 1960er Jahre werden die Reste der Einfriedung ganz besei-
tigt, ihr Standort liegt heute im Straßenraum der Obentrautstraße. 

Hat die Erschießung an einer Gebäudewand stattgefunden – was eher unwahrscheinlich erscheint – werden eben-
falls kaum Spuren auffindbar sein, da die Fassaden der kasernenzeitlichen Gebäude vor allem durch den Einbau 
von Garagentoren aber auch durch andere bauliche Eingriffe wie Türen und Fenster seit den 1920er Jahren stark 
verändert werden. 

In der AG „Geschichte des Ortes“ wurde darüber diskutiert, ob es eine solche Identifizierung des Hinrichtungsortes 
überhaupt braucht, um das Gedenken an die Januarereignisse an diesem Ort wachhalten zu können. Die Antwort 
fiel eindeutig aus: Der ganze Ort des damaligen Kasernenstandortes wird in seiner Entwicklung auch den Aspekt 
des Gedenkortes in geeigneter und im Sinne des Ortes vielschichtiger Form zu berücksichtigen haben. 

Einen guten Einstieg in die unterschiedlichen Aspekte des Themas bietet der durch das Bezirksamt veröffentlichte 
Bericht zum Zeitgeschichtlichen Symposium zum Dragonerareal 1850-2017, das am 13. und 14. April 2018 im 
HAU Hebbel am Ufer stattfand.33 

 

                                                                                                                                                                                                 

30  Zu den Zahlen der Gefangenen gibt es unterschiedliche Angaben in unterschiedlichen Quellen vgl. Text auf der fol-
genden Seite. 

31  Ausgewiesene Zitate nach Oberste Heeresleitung, Inhalte zitiert nach „November 2018 Kartoffeln – keine Revolu-
tion“, Artikel von Wolfgang Malanowski, Der Spiegel (Online verfügbar unter http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-
45876513.html) 

32  vgl. Ausführungen zu Phase U.4 im Umfeld der Dragonerkaserne, ab Seite 72 
33  Der Bericht ist im Stadtentwicklungsamt des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg verfügbar sowie online unter 

https://www.berlin.de/rathausblock-fk/projekte/artikel.686734.php 
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Im Eingangsbereich des Finanzamtes hängen drei 
Erinnerungstafeln, Zwei ältere Holztafeln weisen auf 
das Garde-Dragoner-Regiment und die 
Finanzamtsnutzung hin (oben und mitte): 
„Dem 1. Garde Dragoner Regiment zum Gedenken  
63 Jahre war dieses Gebäude Unterkunft und 
Ausbildungsstätte der 1. Garde Dragoner 
1918 wurde das Regiment aufgelöst 
Es kämpfte in drei Kriegen für Deutschland“ 
(Deutschland mit Eisernen Kreuzen eingerahmt, 
außerdem Insignien des preußischen Königs) 

„Seit 1921 sind in diesem Gebäude die Finanzämter 
Urban IV, Neukölln, Yorck III, Luisenstadt, Hallesches 
Tor, Kreuzberg Süd, Kreuzberg untergebracht 
Der Bau wurde 1853 errichtet  
1968-71 im Inneren umgestaltet und erneuert“. 

Während diese Tafeln den Aufgang an der rechten und 
linken Wand säumen, sind an der linken Wand noch 
vor dem Windfang Tafeln montiert, die vom 
Januaraufstand und den Ereignissen auf dem Gelände 
der Garde-Dragoner-Kaserne berichten. In diesen 
Ausführungen werden die Misshandlungen der 
Parlamentäre nicht genannt, sondern nur ihre 
Erschießung und die getöteten Personen. 

Für die „295 Gefangenen“ heißt es: „...brachten sie 
ebenfalls in die Kaserne und mißhandelten sie 
schwer.“ 

Im Außenbereich gibt es bisher keine erkennbaren 
Hinweise auf den Januaraufstand oder die Geschichte 
der Garde-Dragoner-Kaserne.  

 

 

 

  

Abb. 27 Gedenktafeln im Eingangsbereich des Finanzamtes 
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Vorbemerkung zur Entwicklung in den 1920er bis 1940er Jahren 
Mit der Entmilitarisierung Deutschlands nach dem ersten Weltkrieg wird der Militärstandort vordergründig einer 
zivilen Nutzung zugeführt. Allerdings war bereits 1913 – also vor dem ersten Weltkrieg – mit Verkaufsverhandlun-
gen über das Kasernengrundstück begonnen worden. Die zeitgleich erscheinende Freihaltetrasse für die Verlänge-
rung der Lankwitzstraße (heute Ruhlsdorfer Straße) zur Yorckstraße stellte den Fortbestand der Kaserne – ver-
mutlich in diesem Zusammenhang – in Frage, da mehrere Kasernengebäude dieser Straße im Wege gestanden 
hätten. Die Gebäude waren veraltet und zu klein geworden. Die Entwicklung von neuen Transportmitteln, Waffen 
und Kriegstechniken macht schließlich den Reitersoldaten selbst unzeitgemäß. Nach Ende des Ersten Weltkriegs 
wird deshalb das Regiment aufgelöst. Die Soldaten der Kaserne zur Zeit der Januar-Ereignisse sind Freikorps-Sol-
daten, denen auch ehemalige Garde-Dragoner angehören.34 

1923 richtet das Reichsfinanzministerium im ehemaligen Mannschaftsgebäude ein Finanzamt ein und vermietete 
die Stallgebäude an Privatunternehmen. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass das Gelände 
nicht verkauft, sondern verpachtet wird. Die Mieter werden Mieter des Pächters, bei baulichen Veränderungen 
muss neben dem Antragsteller und dem vermietenden Pächter, der zunächst wesentliche Teile des Geländes selbst 
nutzt (Hans Engel, später TRANSLAG), weiterhin eine staatliche Stelle ihr Plazet geben, was aus den Bauakten 
nachvollziehbar ist. Die Fläche bleibt also de facto staatlich, obwohl die militärische Nutzung pro forma beendet 
ist. 

Bereits die ersten baulichen Umnutzungen stehen noch in engem Zusammenhang mit militärischer Nutzung. Für 
die Unterbringung des Fahrdienstes der interalliierten Kontrollkommission mit seinen Fahrzeugen auf dem Ge-
lände ist das sicher so einzuordnen. 

Die anschließende, vordergründig zivile Nachnutzung des Kasernenstandortes gerät bei näherer Betrachtung viel-
schichtiger:  
→ Die Nutzung als Finanzamt in der Zeit der Weimarer Republik ist vermutlich unverdächtig, keine zivile Nut-

zung zu sein. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten gehört jedoch auch das Finanzamt zum kriegs-
vorbereitenden bzw. kriegsunterstützenden Staatsapparat. 

→ Die übrigen „zivilen“ Nutzungen auf dem restlichen Dragonerareal beinhalten verschiedene gewerbliche Nut-
zungen, die spätestens im Zweiten Weltkrieg eindeutig militärischen Inhalt hatten. Die ADLER-Werke waren 
„größtes Instandsetzungswerk für die Generalüberholung von gepanzerten und ungepanzerten Gleisketten-
fahrzeugen“ mit 633 Beschäftigten, daneben werden mehrere Firmen auf dem Gelände ansässig, deren Be-
triebszweck u. a. die Produktion oder Reparatur von Zubehör für Anzeigegeräte für Flugzeuge (DEUTSCHE 
BENZINUHR) oder Flugzeugkolben ist (NÜRAL, Nürnberger Aluminium).35 

Hinzu kommen zahlreiche Belege aus den Aktenrecherchen von Dr. Bernhard Bremberger, dass es sich um einen 
bedeutenden Rüstungsstandort mit dem Einsatz von Zwangsarbeitern (u. a. Kriegsgefangene) handelt. Zwangsar-
beit ist bislang für folgende Betriebe sicher nachweisbar: Hans Engels (Inhaber TRANSLAG), KAROSSERIEBAU LUI-
SENSTADT, ADLER-WERKE.  

  

                                                                                                                                                                                                 

34  vgl. Stadterkundung vom Halleschen Tor zum Tempelhofer Flughafen, Katalog 1987 [Hinweis von Thomas Lang] 
35  vgl. Vor-Ort-Recherche Thomas Lang, Auffinden von Firmenschildern 1987 (Hinweis des Autors) 
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Rüstungs- und Kriegswirtschaft ist aktenkundig für 36 
→ ADLER-WERKE  

(mindestens in der umgebauten ersten Reitbahn und in der Adler-Halle – Geb. 2 und 27); 

→ BENDER  
(mindestens im Westflügel des ehemaligen Stalls der 4. Escadron – Geb. 6) 

→ DEUTSCHE BENZINUHREN 
(mindestens im bis auf die Südwand nicht mehr vorhandenen ehemaligen Stallgebäude der 2. Escadron – Geb. 
4 sowie in der nicht mehr vorhandene Garage an der südlichen Einfriedung des Geländes – Geb. 39); 

→ DEUTSCHE MINERALÖLBAU (mindestens im Kopfbau des ehemaligen Stallgebäudes der 3. Escadron – Geb. 5) 
sowie im Telefunkenhaus am heutigen Mehringdamm)37;  

→ KARROSSERIEBAU LUISENSTADT (genauer Standort nicht bekannt, jedoch vom östlichen Hof aus erschlossen. 
Die Firma war noch in den 1970er Jahren auf dem Gelände ansässig)38.  

Hier gibt es anhaltenden Forschungsbedarf, der voraussichtlich noch weitgehendere Erkenntnisse in diese Rich-
tung für das Dragonerareal erwarten lässt.39  

                                                                                                                                                                                                 

36  zu den angegebenen Gebäudenummern vgl. Abb. 35 zum Baubestand des Dragonerareals im Nationalsozialismus 
auf Seite 43 

37  vgl. zur Arisierung des jüdischen Kaufhauses Jonass Belle-Alliance-Straße 7-10 (heute Geschäftshaus Mehringdamm 
32-34 auf Seite 75 

38  vgl. Abb. 75 auf Seite 82, Hinweisschild auf Karosseriebau Luisenstadt an der Toreinfahrt, 1977 
39  vgl. Bericht zum zeitgeschichtlichen Symposium zum Dragonerareal, 2018. 
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Phase D.3 — Bauliche Entwicklung in der ersten „zivilen“ Phase bis 1927 

 
Abb. 28  Lageplan mit Eintragung der zwischen 1920 und 1927 ergänzten (hellblau) und abgebrochenen Gebäude (rot) 

sowie Kennzeichnung von Nutzungsänderungen und Umbauten im Inneren der Gebäude (hellblau) und Zu-
fahrtsflächen für die Garagenanlagen im südlichen Hof (blassgrau). Unmaßstäblich, eigene Darstellung 

Beschreibung der Veränderungen während dieser Phase 

Nach der Entmilitarisierung 1919 wird die Anlage – unter Berücksichtigung der zuvor genannten Aspekte –  
zunächst nicht mehr offenkundig militärisch genutzt. 1920 werden für den Fahrdienst der Interalliierten Kontroll-
kommission zwei Veränderungen vorgenommen: Im Gebäude der neuen Reitbahn (16) werden Umbauten für die 
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„vorübergehende Unterbringung von Fahrzeugen der Entente“ durchgeführt (es wird ein neues Tor an der Süd-
seite des Gebäudes eingebaut, in den Bauakten ist ein Benzinschlammfang verzeichnet), in diesem Zusammen-
hang wird sicher der zuvor unbefestigte Hallenboden befestigt. In der Südwestecke der alten Reitbahn (2) wird ein 
Aufenthaltsraum für die Fahrer eingerichtet (Büroraum und Wohlfahrtsraum, beheizt). Bauherr ist das Reichsver-
mögensamt Schöneberg. Ob weitere Gebäude genutzt werden, ist unbekannt.  

1921 werden die rückwärtigen Teile des Geländes an Hans Engels als Generalpächter vergeben. Hans Engels ist 
Kohlenhändler und Besitzer eines LKW-Fuhrparks. Neben seinen eigenen Nutzungen rund um Lager und LKW-War-
tung sollen weitere Flächen durch Dritte genutzt werden. Zur Bewirtschaftung des Geländes gründet er die TRANS-
LAG-Großgaragen GmbH. 

1923 wird das Mannschaftsgebäude (1) zum Finanzamt umgenutzt. In diesem Zusammenhang erfolgen vermut-
lich auch erste Umbauten. Neben der Finanzamtsnutzung entstehen im ehemaligen Mannschaftsgebäude wenige 
Wohnungen.40  

1924 erfolgt eine Umnutzung des ersten Stallgebäudes (3) für die Firma Markwald durch die Architekten Kauf-
mann und Wolffenstein. Details sind nicht bekannt.  

Der östliche Teil des vierten Stallgebäudes (6) wird 
durch den Architekten Ernst Ziesel zu Büroräumen 
umgebaut. Hier entstehen durch Einsatz von Leicht-
baukonstruktionen die Büroräume der Firma Hans En-
gels. In diesem Zusammenhang erhält das Kopfge-
bäude ein repräsentatives, historisierendes Portal. An-
sichten der Seitenwände sind nicht bekannt. 

1924 erfolgt ebenfalls der Anbau einer Außentreppe 
an die Südseite des dritten Stallgebäudes (5). Damit 
wird der Ausbau des Dachgeschosses für die Trans-
radio AG im östlichen Teil vorbereitet, der 1925 umge-
setzt wird. Dieser Gebäudeteil erhält mit einem zwei-
ten Geschoss die erste Aufstockung im ursprünglichen 
Kasernengefüge. Transradio betreibt im Obergeschoss 
so genannte Hörsäle.  

Die erste nennenswerte Umformung des Geländes zu 
einem Garagenstandort bildet der Bau der ersten bei-
den Garagen (24) im südlichen Hof. In diesem Zusam-
menhang wird eine neue Erschließung des Geländes 
konzipiert. Von der östlichen Einfahrt der Obentraut-
straße aus wird der Hof zwischen Finanzamt und Stall-
gebäuden genutzt, um den südlichen — nunmehr ent-
stehenden — Garagenhof zu erschließen. Ein- und 

                                                                                                                                                                                                 

40  Eva Brücker, a.a.O. S. 432;  
Vorgänge zu baulichen Veränderungen im Finanzamt liegen in der Aktenkammer des Bezirksamtes Friedrichshain-
Kreuzberg erst wieder ab 1929 vor. 

Abb. 29 Auszug Bauantrag Umbau des dritten Stallgebäu-
des (Geb. 6) (Bauaktenkammer Friedrichshain-
Kreuzberg) 

Abb. 30 Planausschnitt Bauantrag Garagen südlicher Hof 
(Geb. 24), Roteintragung des Pförtners mit roter 
Fahne am Nordtor (Bauaktenkammer Friedrichs-
hain-Kreuzberg) 
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Ausfahrt erfolgen durch dasselbe Tor, neben dem bei Ein- und Ausfahrt ein Pförtner mit roter Fahne zu stehen 
hat, wohl um auf die Gefahren des Automobils hinzuweisen. 

Weitere Umbauten der Stallgebäude erfolgen, z. B. 1925 der Umbau für Räume der MIFA im Westflügel des dritten 
Stallgebäudes (5). Die Erweiterung der Garagenzahl erfolgt zunächst kaum durch Neubauten, sondern ab 1925 
ergänzend durch Umbauten der Erdgeschosszonen in den Stallgebäuden (5, 6). 

1926 wird das südliche Tor der Kasernenanlage an der Belle-Alliance-Straße (heute Mehringdamm) umgebaut, die 
geschlossene Mauer wird durch einen Metallzaun auf einem Mauerwerkssockel zwischen Pfosten ersetzt.  

Im Kinofilm „Menschen am Sonntag“, der in Minute 8:50 die Ausfahrt eines Fahrzeugs durch das Tor zeigt, sind 
alle Pfeiler vollständig mit (vermutlich Leucht-) Werbekästen umbaut. Gitter sind dagegen zwischen den Pfeilern 
nicht zu sehen41.  

 
Abb. 31 Ansicht des Rheinlandhauses 1927 (© Bildarchiv Foto Marburg) 

1926 wird ein Neubau errichtet, der die Außenwirkung der ehemaligen Kasernenanlage deutlich verändert.  
An der Ecke Teltower / Belle Alliance Straße (heute Obentrautstraße / Mehringdamm) wird das Rheinlandhaus (25) 
nach Entwürfen von Ludwig Hilbersheimer im Stil der Neuen Sachlichkeit erbaut. An dieser Stelle werden das ent-
sprechende Stück der Kaserneneinfriedung (14) sowie der Offiziers-Speisesaal (20) abgebrochen42. 

                                                                                                                                                                                                 

41  Der Film ist auf https://www.youtube.com oder auf https://archive.org mit dem Suchbegriff „Menschen am Sonn-
tag“ leicht aufzufinden. Den Hinweis auf das TRANSLAG-Gelände als Drehort verdenken wir Eberhard Elfert, der wie-
derum auf die Dissertation von René Hartmann an der TU Berlin als Quelle verwies:  
vgl. https://www.ag.tu-berlin.de/menue/dissertationen/abgeschlossene_dissertationen/ 
architektur_fuer_automobile_die_auto_vision_im_20_jahrhundert_hochgaragen_und_parkhaeuser_in_deutschland/ 

42  Zum Abriss des Offiziers-Speisesaals gibt es ein Bild auf Upstall.de 

https://www.ag.tu-berlin.de/menue/dissertationen/abgeschlossene_dissertationen/architektur_fuer_automobile_die_auto_vision_im_20_jahrhundert_hochgaragen_und_parkhaeuser_in_deutschland/
https://www.ag.tu-berlin.de/menue/dissertationen/abgeschlossene_dissertationen/architektur_fuer_automobile_die_auto_vision_im_20_jahrhundert_hochgaragen_und_parkhaeuser_in_deutschland/
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Verschiedene Quellen verweisen darauf, dass neben Ludwig Hilbersheimer auch Heinrich Kosina an Entwurf und 
Bau des Rheinlandhauses beteiligt gewesen sei. Der Sachverhalt konnte im Rahmen der Archivrecherche nicht auf-
geklärt werden. Die wenigen gesichteten Bauzeichnungen zeigen für den Bauantrag nur L. Hilbersheimer als Ar-
chitekten. H. Kosina tritt – allerdings etwas später – für Umbauten im Inneren und die spätere hofseitige Ergän-
zung mit offenem Hofkeller als Architekt in den Zeichnungen in Erscheinung (vgl. Gebäude 38 in Phase D.4). Diese 
Veränderungen wirken sich in der Außenwirkung des Gebäudes zum Straßenraum jedoch nicht aus. 

1926 werden zwei Tankstellen-Zapfsäulen der 
Deutsch-Amerikanischen-Petroleumgesellschaft 
DAPOLIN an der Obentrautstraße ausgeführt, eine an 
der westlichen Einfahrt, eine an der östlichen. 43  

1927 wird das erste dokumentierte „Benzinhaus“ (26) 
der Firma SHELL auf dem Grundstück errichtet. Es han-
delt sich um eine kleine Tankstelle vor dem südlichen 
Hof, die offenbar durch das neue Tor im Süden direkt 
angesteuert werden kann.  

Der Film „Menschen am Sonntag“ zeigt bei Minute 
7:27 einen Tankvorgang an diesem Benzinhaus. Ge-
tankt wird dabei an vor an mehreren, an und neben 
dem Gebäude stehenden Zapfsäulen44. 

Der frühere Stall für kranke Pferde (9) wird 1927 zur 
Kantine umgebaut. Im Süden erhält die Kantine einen 
zum Gelände hin abgezäunten Garten. 

 
Abb. 33 Längs- (oben) und Querschnitt (unten) durch die Adlerhalle (Geb. 27), im Längsschnitt auch die umgebaute er-

ste Reitbahn (Geb. 2) (Bauaktenkammer Friedrichshain-Kreuzberg) 

Ebenfalls 1927 erfolgt eine bauliche Ergänzung im Inneren des Geländes, welche auch hier für einen völlig verän-
derten Anblick sorgt. Im mittleren Hof entsteht die Werkhalle der ADLER-Werke (27). Architekt ist Walter Hämer. 

                                                                                                                                                                                                 

43  vgl. Bauaktenrecherche Thomas Lang, 1987 (Hinweis des Autors). Danach handelt es sich um zwei Pumpen à 6.000 
Liter.  

44  vgl. Fußnote 41 auf Seite 39. 

Abb. 32 „Benzinhaus“, Auszug Bauantrag 1927  
(Bauaktenkammer Friedrichshain-Kreuzberg) 
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Die Halle ist ebenfalls modern, als Stahlfachwerkhalle mit Ziegelausfachung und mit, die Gestalt wesentlich mitbe-
stimmenden, Sattellichtbändern auf dem Dach der Halle. Die Halle steht nicht ganz frei, sondern ist an den westli-
chen Teil des angrenzenden dritten Stallgebäudes (5) sowie an die alte Reitbahn (2) angeschlossen. Diese wird in 
diesem Zusammenhang ebenfalls umgebaut, ein Obergeschoss und ein Dachgeschoss eingezogen und das Erdge-
schoss auch an der Fassade zeitgemäß umgestaltet (vgl. Abb. 34).  

 
Abb. 34 Umgebautes ehemaliges Reitbahn-Gebäude von Nordwesten (Geb. 2).   

Das Bild zeigt später erneuerte Fenster, die Öffnungen im Erdgeschoss entsprechen jedoch bis auf den Bereich um 
das verkleinerte Tor im Giebel der Planung von W. Hämer. Die bauzeitlichen Stahlfenster im Erdgeschoss sind 
kleinteilig mit liegenden Formaten. Auch diese Fenster erscheinen im Film Menschen am Sonntag (bei Minute 
7:55). 45 Oberhalb des Erdgeschosses grenzt eine auskragende Werbeanlage mit großen Einzelbuchstaben, die um 
das Gebäude geführt ist, das Erd- vom Obergeschoss ab. Die Dachneigung ist nach 1945 (wohl nach Kriegsscha-
den) reduziert, das bauzeitliche Dach war noch zum Zeitpunkt des Umbaus steiler, der obere Teil des Giebels 
führte die Pfeilervorlagen entlang des Ortgangs fort. 

Die Ausbauten innerhalb der Gebäude auf dem Areal werden fortgesetzt, zum Teil mit dem Einbau von Heizungen, 
die zum Bau zusätzlicher Keller führen (z. B. vor dem Kopfbau des dritten Stallgebäudes (5)). Es gibt aber auch Ein-
zelheizungen für Büros und Garagen. 

Schließlich entstehen noch kleinere Nebengebäude, so eine Überdachung (28) im nördlichen Hof und die ersten 
Garagen und Schuppen (29) an der Ecke nordwestliche und westliche Grundstücksgrenze. 

                                                                                                                                                                                                 

45  vgl. Fußnote 41 auf Seite 39. 
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Freianlagen 

Die nicht mehr benötigten Exerzierhöfe aus der militärischen Nutzung werden mit neuen Gebäuden für die verän-
derte Nutzung des Geländes bebaut. Die Garagenbebauung im südlichen Hof wird später fortgesetzt, eine Planung 
für eine Garagenbebauung im nördlichen Hof kommt dagegen nicht zur Ausführung. Absicht ist, hofseitige Gara-
genzeilen an die Lagerhäuser anzubauen und in der Mitte eine doppelte Garagenzeile anzuordnen.  

Auf dem Gelände findet nun Kraftfahrzeugverkehr mit höheren Achslasten statt. Es ist davon auszugehen, dass 
die frühere Wegepflasterung der Kasernenanlage, nicht für solch eine Belastung ausgelegt ist und in den neuen 
Fahrbereichen ersetzt werden muss. Unterlagen für die Anlage oder Änderung von Bodenbelägen finden sich in 
den Bauakten nur in Ausnahmefällen. 

Architekten 

Der bekannteste Architekt in dieser Phase ist sicher Ludwig Hilbersheimer, der das Rheinlandhaus entworfen hat. 
Walter Hämer als Architekt der ADLER-Halle und auch für den Umbau der angrenzenden Gebäude von der militäri-
schen zur (zunächst) zivilen Nutzung ist ebenfalls nicht unbekannt. Im Falle von Umbauten sind weitere Architek-
ten, zum Teil vermutlich auch als ausführende Bauunternehmen, beauftragt.46 

Merkmale und Erkennbarkeit 

Die Neubauten unterscheiden sich in Form und Material deutlich von den Kasernenbauten. Als neue Gestaltungen 
erscheinen Stahlfachwerk mit Ziegelausfachung, Dachbelichtungen als Teil der Architektur und häufig Fenster mit 
liegenden Formaten und ausschließlich mit geradem Sturz. Andere neue Elemente, wie auskragende Dächer und 
Schaufensterfronten, sind mit dem Rheinlandhaus verloren gegangen.  

In dieser Phase werden erstmals die geschlossenen Stallwände mit Toröffnungen durchbrochen. Da sich die Her-
stellung solcher Öffnungen aber auch in den 1930er und 1950er Jahren fortsetzt, ist dies kein bestimmendes 
Merkmal, das allein dieser Phase zugeordnet werden kann.  

  

                                                                                                                                                                                                 

46  Auf Bauantragszeichnungen gibt es häufig die Unterschriftsrubrik „Für die Ausführung“. Hier tauchen sowohl Baube-
triebe als auch Unternehmen, auf, die gleichzeitig als Architekt und Bauausführende firmieren. Die tatsächliche Rolle 
ist aufgrund der Zeichnungen nicht immer bestimmbar und würde eine tiefere Recherche in den Bauakten erfordern. 
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Phase D.4 — Bauliche Entwicklung ab 1928 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 

 
Abb. 35  Lageplan mit Eintragung der zwischen 1928 und dem Ende des zweiten Weltkriegs ergänzten (dunkelblau) und 

abgebrochenen Gebäude (rot) sowie Kennzeichnung von Nutzungsänderungen und Umbauten im Inneren der 
Gebäude (dunkelblau) sowie Belegung von Freiflächen (blassblau) Unmaßstäblich, eigene Darstellung 

Beschreibung der Veränderungen während dieser Phase 

Bereits in der ersten Phase der nachmilitärischen Nutzung des Geländes werden Architekten mit einer modernen 
Baugestaltungsauffassung für die Errichtung der Neubauten beauftragt, Walter Hämer für die ADLER-Halle und 
Ludwig Hilbersheimer für das Rheinlandhaus. Ab 1928 übernimmt der Architekt Heinrich Kosina zahlreiche Aufga-
ben für ergänzende Bauten und Umbaumaßnahmen am Gebäudebestand im Auftrag der TRANSLAG. Unter seiner 
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Regie erfolgt die weitere Transformation zu einem modernen Automobilstandort mit allen zeitgemäßen Ausstat-
tungen, die für den Service am Auto benötigt werden. Räume für Fahrzeuginstandhaltung durch ADLER-Werke und 
MIFA sowie Verkaufsräume im Rheinlandhaus gehören ebenfalls dazu. Zunächst werden weitere Garagen errich-
tet, 1928 die bauliche Verlängerung der Garagenzeilen (30) im südlichen Hof und der Bau von tiefen Garagen (31) 
an der westlichen Grundstücksgrenze, südlicher Abschnitt, 1929 die heute zum Teil noch bestehenden Garagen 
(33) an der nordwestlichen und westlichen Grundstücksgrenze. Wie W. Hämer setzt H. Kosina dabei Belichtungslö-
sungen im Dachbereich ein. Im Falle der zuletzt gebauten Garagen (31) ein aufgestelltes Oberlichtband am Pult-
dachfirst, für das bauaufsichtlich Drahtglas gefordert wird, das auch in den heute noch bestehenden Bändern ver-
baut ist. Die Garagengebäude besitzen Stahlsteindecken. Die Garagentore sind als Falttore47 geplant, deren obe-
res Drittel verglast ist. Gestalterisch bilden Türverglasungen und Oberlichter damit zwei aufeinander bezogene, 

horizontale Bänder (vgl. Abb. 36). Diese Falttore wurden jedoch nicht so ausgeführt, wie in der Zeichnung, sondern 
mit einzelnen Öffnungen statt des Öffnungsbandes.48  

                                                                                                                                                                                                 

47  Falttore hat H. Kosina bereits im Zusammenhang mit Flughafenbauten eingesetzt. 
48  Eberhard Elfert hat uns darauf auf Grundlage von zeitgenössischen Fotoaufnahmen aufmerksam gemacht. Am 

Werkstattgebäude (37) sind noch zwei dieser Garagentore vorhanden, die von außen neu beplankt sind (diese wohl 
aufgrund der weniger tiefen Garagen ohne Fenster).  

Abb. 36 Ausschnitt der Bauantragszeichnung für die Garagen im nordwestlichen Bereich (33). Zu sehen ist auch der Hei-
zungskeller mit Schornstein (Bauaktenkammer Friedrichshain-Kreuzberg) 
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Als Rückwand dieser Garagen nutzt H. Kosina die noch vorhandene Kasernenmauer, auf die mit geringerem Quer-
schnitt und abweichenden Pfeilervorlagen die aufgehenden Wände gestellt sind.  

Zu weiteren Gebäuden liegen keine Bauakten vor, jedoch sind sie in Lageplänen verzeichnet. Ein Lager-/Garagen-
gebäude (31)49 im Südwesten des Geländes ist 1928 dargestellt, der Anbau eines Unterstellschuppens an das La-
gerhaus 2 (34) 1929. 

 
 

                                                                                                                                                                                                 

49  Ob es sich dabei um ein neues Gebäude oder das noch aus der militärischen Nutzung überkommende Fachwerk-
Stallgebäude (23) handelt, ist nicht eindeutig. Es steht ungefähr an diesem Standort, ist aber in einigen Lageplänen 
der Zwischenzeit nicht dargestellt. 

Abb. 37 Rückwand einer Garage (33) mit Kaserneneinfriedung (unterer Teil, weiß gestrichen) und Belichtung von oben 

Abb. 38 Bauantragszeichnung H. Kosina für den Umbau des nördlichen Stallgebäudes (3) für die TRANSLAG  
(Bauaktenkammer Friedrichshain-Kreuzberg) 
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Abb. 39 Lichtdach der Tankstelle und Fassadenansicht der dahinter liegenden Waschhalle, 1930er Jahre 

(© Bildarchiv Foto Marburg) 

Die nach außen hin sichtbarste Veränderung erfolgt an der Teltower Straße (heute Obentrautstraße). 1930 wird 
hier das heute noch bestehende Gebäude der modernen Tankstelle mit Waschhalle (35) errichtet. Das mauer-
werkssichtige Gebäude mit einem weit auskragenden, von einer Stützenreihe getragenen, kassettierten Leucht-
dach orientiert sich nicht mehr an der orthogonal angelegten Kasernenanlage, sondern am Verlauf der Straße. In 
diesem Zuge wird die Kasernenmauer (14), die in der vorigen Phase an der nördlichen Grundstücksgrenze noch 
stand, abgetragen und auf eine niedrige Einfriedung (36) reduziert. Die Lageposition der Einfahrten wird aufrecht-
erhalten. Damit öffnet sich das Dragonerareal erstmals zur Straße. Gebäude und straßenseitige Freifläche werden 
öffentlich wahrnehmbar. H. Kosina plant, die neue Einfriedung mit auf der Mauer angebrachten Kugelleuchten – 
wie sie zeittypisch auch die Tanksäulen krönen – auszustatten, diese sind jedoch in historischen Fotos nicht nach-
weisbar. 1930 bis 1932 erfolgt in mehreren Schritten der Umbau des ersten Pferdestalls (3) zu Wagenräumen, ei-
ner Abschmierstation und Werkstätten. Die Kubatur des früheren Pferdestalls wird aufrechterhalten, die Fassade 
wird durch den Einbau von Türen und Fenster zur Straßenseite und Torzufahrten auf der Hofseite verändert.  

Das mittlerweile als Werkstatt umgenutzte und durch einen südlich angebauten Garagentrakt ergänzte Gebäude 
der ehemaligen Beschlagschmiede (17) im nordwestlichen Hof ist zunächst von H. Kosina zum Abbruch vorgese-
hen. Einen entsprechenden textlichen Eintrag zeigen die Bauantragsunterlagen für die nordwestlichen Garagen 
(33) im Mai 1929. Das bestehende Gebäude wird nicht abgerissen, sondern mit Bauantrag vom Dezember 1929 
weiter als Werkstatt- und Garagengebäude (37) umgebaut und ergänzt (vgl. Abb. 40 auf Seite 47). Es wird eine 
Heizung (mit Heizkeller) eingebaut und ein weiterer Garagentrakt im Westen mit den typischen, aufgestellten 
Oberlichtbändern umgebaut und erweitert. Die ehemalige Beschlagschmiede ist in diesem überformten Gebäude 
noch fragmentarisch enthalten. Der nördlichste Teil der Beschlagschmiede bleibt sogar zunächst unverändert, 
später wird an der Nordseite ein Tor mit einem Stahlträger als Sturz eingebaut. Bauakten dazu sind nicht bekannt.  

Im Rheinlandhaus (25) finden durch H. Kosina im Auftrag verschiedener Nutzer von 1928 bis 1931 Umbauten 
statt, 1931 erfolgt ein hofseitiger Anbau an das Rheinlandhaus (38). 
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Abb. 40 Bauantrag zu einem Garagenanbau und dem Einbau eines Heizkellers und Heizraums, 1929  

(Bauaktenkammer Friedrichshain-Kreuzberg) 

H. Kosina, dessen Entwürfe in der Regel eine moderne Gestaltungssprache sprechen, plant 1933 den Umbau eines 
Teils des zweiten Stallgebäudes (4). Die Gestaltung fällt hier eher traditionell aus. Es gibt gestalterisch Analogien 
zum Umbau des vierten Stallgebäudes (6) für Hans Engels50. 

                                                                                                                                                                                                 

50  Architekt E. Ziesel (vgl. Abb. 29 auf S. 38) 

Abb. 41 Bauantrag zum Umbau des Lagerhauses 2 (Ausschnitt), 1933 (Bauaktenkammer Friedrichshain-Kreuzberg) 
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Bauliche Maßnahmen und Nutzung in Nationalsozialismus und Krieg 

Ab 1933 sind nur noch sporadisch Vorgänge in den Bauakten auffindbar. 1942 wird am zweiten Stallgebäude (4) 
eine Außentreppe in das 1. Dachgeschoss und ein Schornstein angebaut. Die Nutzung des Dachgeschosses ist 
nicht bekannt. 

Durch Eberhard Elfert haben wir noch zwei Hinweise auf weitere Bautätigkeit bekommen: Ein Gebäude der Deut-
schen Benzinuhr (39) am Südrand des Geländes und der Ausbau eines Teils des vierten Stallgebäudes (6) zu Büro-
räumen für die Firma Bender.  

Im Finanzamt (1) sind Umbauten seit 1928 dokumentiert, in diesen Akten ist der zentrale Durchgang bereits zuge-
setzt. 1929 werden drei Wohnungen im nördlichen Turm eingebaut. Es ist wahrscheinlich, dass es sich dabei um 
Dienstwohnungen handelt, da sie nur über das Finanzamt zugänglich sind.  

Dass es wenige Bauakten gibt, heißt nicht, dass keine Baumaßnahmen stattgefunden hätten. Es gibt vor Ort Be-
lege, die auf Bautätigkeit 1943 hinweisen (ein eingelassener Stein mit Firmenaufschrift und Jahreszahl der Firma 
Schüttauf am Gebäude 34). Nachweislich werden Zwangsarbeiter, teilweise auch Kriegsgefangene nicht nur auf 
dem Gelände eingesetzt, sondern sind hier auch untergebracht. Bekannt ist, dass die Teilzerstörung der Adler-
Halle (27) nicht durch Bombeneinwirkungen, sondern durch Sabotage der hier eingesetzten Zwangsarbeiter verur-
sacht ist. Aus Schriftverkehr in den Bauakten geht auch hervor, dass einzelne Baumaßnahmen nicht durchgeführt 
werden dürfen, da sie den ungehinderten Zugang der Panzerfahrzeuge zu ihren Reparaturstätten behindern wür-
den. Solche Aktenvermerke finden sich jedoch selten. 

Freianlagen 

Ein Lageplan für das TRANSLAG-Gelände von 193151 zeigt nicht nur die Gebäude, sondern auch eine Zuordnung 
der Freiflächen zu bestimmten Nutzungen. Bemerkenswert ist neben dem Gartenbereich der Kantine ein Spielplatz 
in der südwestlichen Grundstücksecke, weitere Flächen sind als Parkplätze oder Lageflächen bezeichnet. Ein Luft-
bild von 192852 zeigt noch ein recht ungeordnetes Abstellen von Lastwagen, mit der zunehmenden Bebauung und 
Nutzung der 1930er Jahre dürfte ein strengeres Regime notwendig werden, um die Zugänglichkeit aller Flächen zu 
sichern. Bäume sind auf diesem Luftbild kaum zu sehen, am deutlichsten noch als linienhafte Baumpflanzung an 
der westlichen Seite des Finanzamtsgebäudes. Viele Flächen scheinen zu diesem Zeitpunkt unbefestigt zu sein, so 
dass davon auszugehen ist, dass die heutige „historische“ Pflasterung hauptsächlich in den 1920er Jahren ange-
legt wird. 

Vereinzelt beinhalten Bauantragszeichnungen auch Hinweise für die Geländeoberflächen, etwa Betonflächen im 
östlichen Hof bei Bau der Garagen (33). Fotografien, wohl aus den späten 1930er Jahren,53 zeigen in diesem Be-
reich eine glatte, regennasse Oberfläche, die heute nur noch fragmentarisch erhalten ist. Gleiches gilt für den Be-
reich um die alte Tankstelle an der Obentrautstraße, in dem allerdings noch einzelne Merkmale der bauzeitlichen 
Führung der Automobile, Standorte der Zapfsäulen bis hin zu Kanaldeckeln mit Kernholzpflaster bewahrt sind. 

Architekten 

Ab 1928 scheint Heinrich Kosina als Hausarchitekt der TRANSLAG zu fungieren.  

                                                                                                                                                                                                 

51  Siehe Dokumentation Symposium zur Geschichte des Dragonerareals, Vortrag von Eberhard Elfert. 
52  vgl. http://upstall.de 
53  Eberhard Elfert hat ein größeres Fotoarchiv zum Automobilstandort zusammengestellt. 
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Merkmale und Erkennbarkeit 

Die Phase ab 1928 unterscheidet sich von der vorhergehenden, ersten Phase der nachmilitärischen Nutzung, da 
die Automobilnutzung sich nun auch nach außen deutlich manifestiert. Die Mauer, die bisher das Gelände zur 
Teltower Straße (heute Obentrautstraße) weitgehend abschloss, wird auf eine niedrige Mauer reduziert. So wird 
der Vorraum des ehem. ersten Stallgebäudes nach Norden geöffnet und erhält durch die neue Tankstelle eine 
stärkere Bedeutung. Schließlich erhält auch der bislang rückwärtige Teil des Areals im Nordwesten und Westen 
eine öffentlich zugängliche Nutzung. 

Die Oberflächen der Gebäude bestehen in der Regel aus Sichtmauerwerk aus roten Ziegeln, bei den Garagen sind 
die Holztore an den Torfronten präsenter als das Mauerwerk. Ein Erkennungszeichen dieser Schicht sind die auf-
gestellten Oberlichtbänder an den Firsten der Pultdächer. 

Viele Details dieser Zeit sind verloren gegangen, entweder durch den Verlust ganzer Gebäude oder die verein-
fachte Wiederherstellung bei Beseitigung von Kriegsschäden und nach Bauteilverschleiß. Einige Gebäude, wie die 
Tankstelle und die Waschhalle, sind im Laufe der Zeit mehrfach überformt worden. Die einst typischen Formen 
und Materialien könnten unter Deckschichten aber noch vorhanden sein. Das gilt sinngemäß für die alten Fenster-
öffnungen der Waschhalle. Insbesondere die Garagenbauten im Nordwesten des Geländes und die Werkstatt mit 
Garagen als Erweiterung der Beschlagschmiede haben noch viele bauzeitliche Elemente. 
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Phase D.5 — Situation im Dragonerareal 1945 

 
Abb. 42  Lageplan mit Eintragung der sich aus den verfügbaren Unterlagen ergebenden Kriegszerstörungen und -be-

schädigungen. Die Trassenfreihaltung für die verlängerte Lankwitzstraße wird 1949 aufgehoben. Unmaßstäb-
lich, eigene Darstellung 

Beschreibung der Situation 

Zu den Kriegsschäden haben wir unterschiedliche Quellen herangezogen, überlagert und auf Plausibilität geprüft. 
Zeitgenössische Kartierungen von Kriegsbeschädigungen, Bauakten zu Vorhaben der Kriegsschadenbeseitigung, 
amtliche Stadtpläne der 1950er Jahre mit verzeichneten Ruinen sowie ein Abgleich mit dem heutigen Bestand sind 
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unsere Arbeitsgrundlagen. Es gibt keine Belege dafür, dass die Gebäude, die in der obigen Kartierung keine rote 
Signatur haben, völlig unbeschädigt geblieben sind. Der Umbau der 1950er Jahre für das erste frühere Stallge-
bäude (3) kann z. B. auch mit der Beseitigung von Kriegsschäden zu tun gehabt haben, die ohnehin Eingriffe im 
Dachgeschoss erforderten. 

Gesichert ist, dass viele Gebäude im südlichen Bereich des Geländes, einige Garagengebäude an der westlichen 
und nördlichen Grundstücksgrenze sowie der ehemalige Kühlstall nördlich der ehemaligen alten Reitbahn voll-
ständig zerstört sind. Stark beschädigt sind ein Teil der ADLER-Halle (27) – wie bereits im vorhergehenden Kapitel 
erläutert als Folge von Sabotage der dort eingesetzten Zwangsarbeiter – das zweite Stallgebäude (4) sowie die 
ehemalige neue Reitbahn (16). 

Es gibt Hinweise darauf, dass eine Halle, während des Krieges zerstört, noch im Krieg wieder aufgebaut wird. Da-
bei handelt es sich möglicherweise um die Halle (34) westlich des zweiten ehemaligen Stallgebäudes (4)54. 

Merkmale und Erkennbarkeit 

Diese Phase ist keine eigentliche Entwicklungsphase, bildet aber die Kriegszerstörungen und starken Beschädigun-
gen an Gebäuden ab. Die Grundlage für die Kartendarstellung resultiert aus der Auswertung unterschiedlicher 
Quellen. 

  

                                                                                                                                                                                                 

54  Hinweis darauf in Eva Brücker, a.a.O. 
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Phase D.6 — Bauliche Entwicklung in den 1950er Jahren 

 
Abb. 43  Lageplan mit Eintragung der in den 1950er Jahren ergänzten (hellgrün) und abgebrochenen Gebäude (rot, 

größtenteils nach Kriegszerstörung) sowie Kennzeichnung von Nutzungsänderungen und Umbauten im Inne-
ren der Gebäude (hellgrün). Unmaßstäblich, eigene Darstellung 

Beschreibung der Veränderungen während dieser Phase 

Die erste aktenkundige Baumaßnahme nach dem zweiten Weltkrieg ist 1949 die Umnutzung der ehemaligen Kan-
tine (9) zur Tischlerei. Daneben entsteht ein Maschinenraum (40), der vom Gebäude zur westlichen Grundstücks-
grenze geführt ist. Seit 1951 ist ein Überdach (42) im Lageplan verzeichnet. 1952 erhält der Tischlereikeller einen 
außen liegenden Kellerzugang. 

1950 wird die Waschhalle (35) als Wagenunterstellhalle wiederhergestellt. Architekt ist Hans Simon. In diesem 
Zuge werden die Fensteröffnungen der Wagenhalle offenbar zugesetzt. Der Plan, unter Einbeziehung von Wasch-
halle und Tankstelle ein Kino zu errichten (Architekt Edmund Maeder) kommt dagegen nicht zur Ausführung. 
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Ebenfalls seit 1950 gibt es unterschiedliche Anpassungen im Rheinlandhaus (25), meist im Zusammenhang mit 
der Einrichtung eines neuen Ladens. Auch hier ist u. a. Hans Simon beteiligt (Ladenausbau der Tempowerke, 
1950). 1951 entsteht hier z. B. eine Bankfiliale der Berliner Bank. 

1953 bis 1958 wird in mehreren Phasen das ehem. erste Stallgebäude, inzwischen Werkstattgebäude (3), zur 
Obentrautstraße hin aufgestockt und im Inneren umgebaut. Das Erscheinungsbild wandelt sich dabei radikal. Be-
teiligt sind die Architekten Erwin Buchholz und Joachim Kolthoff, letzterer gelegentlich auch für den ausführenden 
Betrieb „Rekord“ gegenzeichnend. 

Die in der idealisierten Darstellung des Briefkopfes der TRANSLAG (Abb. 46) hersgestellte Einheitlichkeit entsteht 
vor allem im linken Gebäudeteil nicht. Dieses behält im Wesentlichen die Situation, die H. Kosina durch seine Um-
bauten hinterlassen hat. Bestimmte, gestaltprägende Merkmale werden jedoch realisiert und sind heute noch gut 

Abb. 45 Bauantragszeichnung für das Werkstattgebäude 1954 (J. Kolthoff) (Bauaktenk.. Friedrichshain-Kreuzberg) 

Abb. 46 Briefkopf der Translag GmbH 1958 (Ausschnitt) mit idealisierter Darstellung des Gebäudes an der Obentraut-
straße (Bauaktenkammer Friedrichshain-Kreuzberg) 

Abb. 44 Fotodokumentation zum Zustand 1985 (Landesdenkmalamt Berlin)  
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erkennbar. Die umlaufende Schattenfuge, die durch eine Mauerwerksrücklage unter der Walmdachtraufe der höh-
ren Gebäudeteile erreicht werden, lassen die Dächer dieser Gebäudeteile fast schweben, wenn ihre Dachneigung 
auch geringer ausfällt als in der Idealdarstellung. Eine einheitliche Putzoberfläche der Fassade und ein einheitlich 
gestaltetes, schlichtes Werbeband mit Einzelbuchstaben sowie die blattlose Uhr über der Haupteinfahrt sind zeit-
genössisch schlicht, die Schriftzüge auf dem Foto von 1985 (Abb. 44) jedoch schon stark durch neuere Einzelwer-
beanlagen überformt und heute nicht mehr erkennbar.  

 
Abb. 47 Umgestaltung der 1950er Jahre, Ansicht vom westlichen Hof 

Deutlicher kommt der beabsichtigte Effekt einer einheitlichen, zeitgemäßen Gebäudegestaltung heute noch an der 
Westseite zum Ausdruck (Abb. 47). Die vermutlich auch hier bauzeitlich vorhandenen Beschriftungen sind eben-
falls vollständig verloren. Eine besondere Betonung der Durchfahrt (rechter Turm), hier durch stehende Fenster 
statt durch die Uhr, zeigt eine sorgfältig durchgearbeitete Gestaltung. 

1954 wird durch J. Kolthoff der Wiederaufbau der teilweise zerstörten zweiten Reitbahn (16) durchgeführt. Das 
Dach wird vereinfacht und mit geringerer Neigung wieder aufgebaut. An der Fassade sind diese Eingriffe deutlich 
daran erkennbar, dass die Pfeilervorlagen nicht bis zum Dach reichen, sondern stumpf enden.  

Abb. 48 Neue Reitbahn (16) mit Tor für die Entente, stumpf 
endenden Pfeilervorlagen und veränderter Dach-
neigung im Zuge der Kriegsschadenbeseitigung. 

Abb. 49 Kopfbau in der südwestlichen Ecke des ehem. vier-
ten Stallgebäudes (6) - vereinfachte Wiederher-
stellung nach Kriegsschäden 
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Ähnlich wird offenbar bei den Reparaturen der Dächer der erhaltenen Gebäude um den südlichen Hof vorgegan-
gen. Einfache Pultdächer ersetzen die Satteldächer, die historischen Drempel befinden sich nun größtenteils über 
der Dachebene. Die hier bestehenden Eckbauten, in Höhe und Gestaltung wie die Kopfbauten der Ostseiten der 
Stallgebäude, werden nur vereinfacht und unter Verzicht auf den Wiederaufbau der Dreiecksgiebel und gekreuzten 
Satteldächer wieder aufgebaut. 

Ebenfalls 1954 erfolgt ein Ersatzneubau (43) für den langen Flügel des kriegszerstörten vierten Stallgebäudes (6) 
durch ein eingeschossiges Gebäude mit flach geneigtem Satteldach, ohne Kopfbauten, Durchfahrten und Hervor-
hebungen (E. Buchholz). Im selben Jahr wird eine Garagenzeile (44) am Standort des kriegszerstörten zweiten 
Stallgebäudes (4) errichtet. Dabei bleibt die Südwand erhalten, die Öffnungen werden zugesetzt und das Gebäude 
erhält nach Süden einen Schornstein (J. Kolthoff). Heute ist der Grundriss des ehemaligen zweiten Stallgebäudes 
auf dem Boden des Geländes mit gelben Ziegeln nachgebildet, die ungefähr die Lage des alten Gebäudeverlaufs 
haben könnten. Unterlagen dieser Rekonstruktion oder Erhaltungsmaßnahme sind nicht bekannt.  

1954 wird der Kriegsschaden an der Garagenanlage von H. Kosina (33) beseitigt. Die Lücke wird durch einen Gara-
genersatzneubau (45) gleicher Kubatur geschlossen, allerdings ohne Wiederherstellung des Oberlichtbandes. 

1956 wird im westlichen Teil des ehem. dritten Stallgebäudes (5), das hier mit der zum Teil erhaltenen Halle (27) 
verbunden ist, ein Zentrallager, Büro und Musterzimmer für Rosenthal Porzellan eingerichtet  
(Architekt Hans-Dietrich Luckhardt). Der Zugang erfolgt vom westlichen Hof. 

Am Finanzamt (1) werden 1953 hofseitig zwei Treppenhäuser (41) angebaut.  Dabei erfolgt, 100 Jahre nach dem 
Bau des Mannschaftsgebäudes, vor allem bei dem mittleren Treppenhaus (Abb. 50) eine äußerst sorgfältige Neu-
interpretation der vorgefundenen Gestaltungsmerkmale im Stil der 1950er Jahre. 

Im Inneren finden laufend weitere Umbaumaßnahmen statt. 

Freianlagen 

Die sich im Pflaster abzeichnende Grundrisslinie des abgebrochenen zweiten Pferdestalls (4) spricht für eine ge-
wisse Sorgfalt im Umgang mit den Oberflächen. Dennoch ist davon auszugehen, dass die heutige heterogene 
Oberflächenstruktur (unterschiedliche Pflasterungen, teilweise mit Asphalt überzogen oder ausgebessert) in den 
1950er Jahren ihren Anfang nimmt. Homogene Pflasterflächen werden vermutlich eher den 1920er und 1930er 

Abb. 50 Neues, hofseitiges Treppenhaus  
der zentralen Achse am Finanzamt 

Abb. 51 Inneres des Treppenhauses mit Gestaltungen der 1950er Jahre 
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Jahren zuzuordnen sein.  

In den Bauzeichnungen der 1950er Jahre fehlen Bäume oder Grünflächen. Die Fläche ist gewerblich genutzt und 
wird auch so behandelt. Einzelne Bäume, die alleeartig in der Linie der östlichen Kopfbauten der ehemaligen Pfer-
deställe stehen, könnten aber aus dieser Zeit stammen. Die Pflanzung in Reihe würde auf einen konzeptionellen 
Ansatz hindeuten. 

1953 wird der südwestliche Teil der freistehenden Grundstücksmauer im Lageplan nicht mehr dargestellt. Statt-
dessen befindet sich hier ein Zaun. Das entspricht der heutigen Situation.  

Architekten 

Im Auftrag der TRANSLAG sind verschiedene Architekten mit unterschiedlichen Aufgaben betraut. Die wesentliche 
neue Prägung der 1950er Jahre ist den Architekten Erwin Buchholz und Joachim Kolthoff zuzuschreiben. Weitere 
Architekten sind Hans Simon, Bruno Döring, Edmund Maeder (nicht ausgeführtes Kino als Umbauprojekt der 
Waschhalle/Tankstelle), die Natursteinbekleidung der Fassade der Berliner Bank ist offenbar vom Steinmetzbe-
trieb (Hans Meuser) entworfen.  

Umbauten im Finanzamt erfolgen durch die Oberfinanzdirektion in Eigenregie. Bauanträge sind durch die „Lan-
desfinanzamt-Baugruppe“ unterzeichnet. 

Ablesbarkeit und Erkennbarkeit 

Das bauliche Gefüge der Kasernenanlage wird in der Form stark vereinfacht wieder hergestellt.  

Der Wunsch nach einer neuen, nun zeitgemäßen Form kommt in den dokumentierten Entwürfen für das Werk-
stattgebäude an der Obentrautstraße (3) gut zum Ausdruck. Die tatsächliche Umsetzung bleibt jedoch – möglich-
erweise auch wegen stufenweiser Umsetzung und der Beteiligung von zwei Architekten, E. Buchholz und J. Kolt-
hoff – hinter den Plänen zurück. Die Aufnahme des Gebäudes von 1985 zeigt aber durchaus die grundsätzliche 
architektonische Qualität der zeitgemäß eingesetzten neuen Elemente und ihre Bezugnahme auf das Gefüge des 
vorhandenen Baus.  

Die kleinteilig am Rheinlandhaus zur Anwendung kommenden Formen der 1950er Jahre, teils an der Fassade, teils 
in der Inneneinrichtung oder Schaufenstergestaltung, sind nicht Teil eines Gesamtkonzepts, sondern führen zur 
schrittweisen Auflösung der bauzeitlichen gestalterischen Einheit, die das klar strukturierte Rheinlandhaus noch 
auszeichneten. 

Die baulichen Ergänzungen der 1950er Jahre an der Hofseite des Finanzamtes verleihen dem preußischen Militär-
bau eine etwas größere Leichtigkeit. Ihre langen Rundbogenfenster orientieren sich an den bauzeitlichen Fenster-
öffnungen. 

Die Anlage ist noch immer als ehemalige Kasernenanlage zu erkennen, auch wenn maßgebliche Bauteile wie die 
Kopfbauten und Dachbekleidungen nach Zerstörungen nicht wieder hergestellt sind.  
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Phase D.7 — Bauliche Entwicklung in den 1960er und 1970er Jahren 

 
Abb. 52  Lageplan mit Eintragung der in den 1960er und 1970er Jahren ergänzten (dunkelgrün) und abgebrochenen Ge-

bäude (rot) sowie Kennzeichnung von Nutzungsänderungen und Umbauten im Inneren der Gebäude (dunkel-
grün), sowie Belegung von Freiflächen (blassgrün). Eingetragen ist ebenfalls die geplante Straßenbegrenzungs-
linie an Obentrautstraße und Mehringdamm. Unmaßstäblich, eigene Darstellung 

Beschreibung der Veränderungen während dieser Phase 

Die Verkehrsplanung des Westberliner Senats sieht eine umfangreiche Veränderung der Hauptverkehrsstraßen-
führungen vor, die sich im Flächennutzungsplan von 1965 manifestiert. Für den Bereich um den Rathausblock sind 
zwei Maßnahmen von Bedeutung: 
→ Der Mehringdamm soll — über die Nordostecke des historischen Kasernengeländes — in die Lindenstraße 

verschwenkt werden. In diesem Zusammenhang erfolgt auch der Umbau des U-Bahnhofes Mehringdamm. 
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→ Die Obentrautstraße soll verbreitert werden, im Norden soll ein beträchtliches Stück vom Dragonerareal öf-
fentliches Straßenland werden. Das betrifft auch einige der westlich angrenzenden Mietshausgrundstücke. 

→ Unabhängig davon soll auch der U-Bahnhof Mehringdamm umgebaut werden, um die Führung der heutigen 
Linie 7 nach Wilmersdorf zu gewährleisten. Die entsprechende Linie endet damals von Osten kommend am 
Mehringdamm. Auch das erfordert mehr Raum, was nicht ohne Konsequenzen für die darüber liegende Be-
bauung bleibt. 

Diesen Vorhaben steht auf dem Dragonerareal vor allem das Rheinlandhaus im Weg, aber auch die Tankstelle, die 
Nordostecke des Finanzamts und das Werkstattgebäude der TRANSLAG an der Obentrautstraße. 

Die Umsetzung erfolgt schrittweise. Zunächst muss das Rheinlandhaus (25) weichen. Die historische Flurstücks-
grenze zur Obentrautstraße wird zugunsten des erweiterten Straßenraums versetzt. Die niedrige Einfriedung (36) 
wird beseitigt. Trotz überbreiter Führung des Mehringdamms ist für den Fußweg an der neuen großen Kreuzung 
kein Platz, er wird durch den nordöstlichen „kollonierten“55 Turm des Finanzamts (46) geführt: Das Erdgeschoss 
erhält einen Durchgang, der dem Stil des Gebäudes angepasst ist. Diese Maßnahmen werden bis 1966 umgesetzt. 
An der Obentrautstraße und dem Mehringdamm entsteht eine neue Grenzsituation und die erneute Errichtung 
einer niedrigen Einfriedung (47), die der Linienführung der neuen Grenze folgt und sich an den Merkmalen der 
vormaligen Einfriedung orientiert: Niedrige Pfeiler mit Zeltdachaufsatz, abgerundete Beton- (Obentrautstraße) 
bzw. Waschbetonelemente (Mehringdamm), die mit einem niedrigen Stahlgeländer aus Vierkantprofil gekrönt 
sind.  

 
Abb. 53 „Kollonierung“ des Nordostturms des Finanzamtsgebäudes im Erdgeschossbereich (46) und zurückgenommene 

Grundstückseinfriedung, Ansicht von Norden  

                                                                                                                                                                                                 

55  Der Bauantrag zur entsprechenden Umbaumaßnahme bezeichnet die Maßnahme als „Kollonierung“. Das Erdge-
schoss des Turms wird zu einer Kollonade umgebaut. 



 

Studie zum baukulturellen Erbe im Sanierungsgebiet Rathausblock 59 

Zu Maßnahmen an Gebäuden liegen aus dieser Zeit nur wenige Akten vor, so dass Erkenntnisse aus der eigenen 
Bestandsaufnahme und aus amtlichen Karten dieser Zeit gezogen worden sind. In der amtlichen topographischen 
Karte von 1966 sind zahlreiche Veränderungen auf dem TRANSLAG-Gelände zu verzeichnen: Im nördlichen und im 
südlichen Hof werden zwei einfache Hallen (48, 49) errichtet, die sich in ihrer Ausrichtung an der orthogonalen 
Struktur der früheren Kasernenanlage orientieren. An sehr vielen Gebäuden sind inzwischen Vordächer ange-
bracht worden (u.a. 5, 16, 43).  

In dem Teil der ADLER-Halle (27), der seit 1945 Ruine geblieben ist, soll 1966  ein kleineres Gebäude erbaut wer-
den, was aber abgelehnt wird. 1969 wird der Hallenteil (50) in vereinfachter Form und ohne die Sattellichtbänder 
wiedererrichtet. 1969 werden auch im südlichen Teil der westlichen Grundstücksgrenze wieder Garagen (51) un-
terschiedlicher Bauweise und Form erbaut.  

1968 wird das Finanzamt im Inneren grundlegend umgebaut. Neu wird das Dachgeschoss in die Nutzung einbezo-
gen, welches Dachflächenfenster erhält. Im Wesentlichen wird im Finanzamt damit wohl die heutige Raumauftei-
lung hergestellt. Die ursprüngliche Raumfolge im Inneren des ehemaligen Mannschaftsgebäudes ist vollkommen 
zerstört.  

Bekannt ist, dass die heute vom LPG-Biomarkt genutzten Räume bereits in den 1970er Jahren durch das Geschäft 
„Wand&Boden“ genutzt wurden (vgl. Abb. 54 und Abb. 55 und auf den folgenden Seiten). Unterlagen zu diesem 
Umbau sind nicht bekannt, daher ist diese Veränderung in der Zeichnung nicht hervorgehoben.  

Freianlagen 

Das Finanzamtsgrundstück, das vermutlich schon früh aus dem Zusammenhang des historischen Kasernengrund-
stücks gerissen wurde, hat in dieser Zeit eine Art Tiergartengitter (Bandstahl) als Abgrenzung. Das kann aber auch 
schon früher entstanden sein. Im Zuge des Umbaus wird hier ein Parkplatz für 92 Pkw angelegt. Zum TRANSLAG-
Gelände hin erhält er einen Bürgersteig. 

Im Zuge der Verkleinerung des Geländes und der Zurücknahme der niedrigen Einfriedung erfolgt eine Anpassung 
der Pflasterung. Hier sind auch mit Borden eingefasste Baumstandorte eingeplant, die heute — offensichtlich un-
verändert — fortbestehen. 

Architekten 

Für die neuen Hallen im Auftrag der TRANSLAG unterzeichnet eine „Nordmarkhallen K.G“ als Entwurfsverfasser. 
Die Instandsetzung und der Umbau des Finanzamts finden offenbar in Eigenregie des Senators für Bau- und Woh-
nungswesen bzw. der Oberfinanzdirektion statt. 
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Merkmale und Erkennbarkeit 

Die Gebäude und Gebäudeergänzungen aus dieser Zeit haben eine sehr einfache Gestaltung. Sorgfältig durchgear-
beitet ist dagegen die Anpassung der Einfriedung und Freiflächen entlang von Obentrautstraße und Mehring-
damm. 

 
Abb. 55  Dragonerareal 1977, Blick vom Mehringdamm nach Nordwesten, Wand und Boden im heute vom LPG Biomarkt 

benutzten Gebäude. Erkennbar sind die seinerzeit noch vorhandenen Walmdachoberlichter auf der ehemaligen 
Waschhalle (FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum / Fotograf Jürgen Henschel) 

Abb. 54  Dragonerareal 1977, Blick von Norden in die östliche Fahrgasse, Wand und Boden im heute vom LPG Biomarkt 
benutzten Gebäude. (FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum / Fotograf Jürgen Henschel) 
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Phase D.8 — Bauliche Entwicklung seit den 1980er Jahren bis heute 

 
Abb. 56  Lageplan mit Eintragung der seit den 1980er Jahren ergänzten (violett) und abgebrochenen Gebäude (rot) so-

wie Kennzeichnung von Nutzungsänderungen und Umbauten im Inneren der Gebäude (violett) und Belegung 
von Freiflächen (blassviolett). Unmaßstäblich, eigene Darstellung 

Beschreibung der Veränderungen während dieser Phase 

1984-85 wird ein wesentlicher Teil der Anlagen für das Toyota Autohaus hergerichtet. Die Halle (27/50), die ehe-
maligen Stallgebäude um den Südhof (5, 6) werden äußerlich und im Inneren für die Nutzung als Werkstatt und 
Autoverkaufshaus umgebaut (Architekt Peter Trucks). Im Inneren folgt eine weitgehend bestandsorientierte Sa-
nierung der Stützen und Gewölbe, die Böden werden jedoch überall erneuert.  
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Die durch zahlreiche bauliche Veränderungen sehr heterogenen Fassaden werden um einer Einheitlichkeit willen 
überformt:  

→ Die Südfassade (5) erhält eine Bekleidung mit Zementfaserplatten, die gelben Ziegelfassaden bleiben in 
Teilen sichtbar. 

→ Die Ostfassade (6) erhält eine Reihung einheitlicher, auskragender Stahl-Glas-Konstruktionen in der weit-
gehend sichtbaren Ziegelfassade. 

Vermutlich ebenfalls im Zusammenhang mit der Nutzung durch Toyota steht die Errichtung einer kleinen Büroba-
racke mit Abort (52) am Südrand des Geländes. Hier befindet sich der Planung nach der Gebrauchtwagenplatz. Die 
Einfahrt zum Toyota-Autohaus erfolgt vom Mehringdamm nördlich des Finanzamtes. Hier steht eine große Wer-
beanlage, die auf das Autohaus auf dem Gelände hinweist. 

1991 wird der östliche Kopfbau des ehem. dritten Stallgebäudes (5) historisierend umgestaltet. Im Gebäude ent-
steht oben eine Wohnung mit eingeschnittener Dachterrasse nach Nordwesten.  

Seit 1988 sind mehrere Umbauten von Garagen oder anderen Gebäuden zu Lackierkabinen verzeichnet (33, 51, 
43), 2003 erfolgt der Einbau eines Tors in der Nordseite der Halle im westlichen Hof (34), ein Beleg in den Bauak-
ten für die vielen kleinen Autowerkstätten auf dem Gelände. 

Mit dem Umbau der Tankstelle und ehem. Waschanlage (35) für den LPG-Biomarkt 2005 verändert sich das Bild 
nach Norden und zur Kreuzung Obentrautstraße / Mehringdamm abermals zum heutigen Erscheinungsbild. Der 
Hof hinter der Waschanlage erhält eine Glas-Überdachung (53) und wird in die Verkaufsräume einbezogen. 

Ebenfalls 2005 erfolgt der Umbau für den Club im westlichen Teil des Gebäudes an der Obentrautstraße (3). 

Die Trafostationen (54, 55) an den Einfahrten zum Gelände sind nicht nach Bauakten datierbar, dem Aussehen 
nach sind sie innerhalb der letzten 20 Jahre erneuert worden. 

Freianlagen 

Zum Toyota-Autohaus-Bau gehören die Umgestaltung der Freiflächen im südlichen Hof mit Anlage von Parkplät-
zen und Bepflanzungen, die noch im Wesentlichen erhalten sind. Die Gebrauchtwagenplätze an der Südgrenze des 
Dragonerareals sind im Plan bezeichnet, aber offenbar nicht als Freifläche neu angelegt worden. Zum Club gehört 
ein abgegrenzter Gartenbereich in der nordwestlichen Ecke des Nordhofes.  

Die Abgrenzung zwischen Finanzamt und restlichem Dragonerareal verfestigt sich: Der heute bestehende Draht-
gitterzaun wird errichtet.  

Architekten 

Für den Umbau des Toyota-Autohauses zeichnet Peter Trucks (Architekt und Innenarchitekt) ebenso verantwort-
lich wie für den Umbau des Kopfbaus. An der Einrichtung von Lackierkabinen und Anpassungen für die kleinen 
Werkstätten waren in der Regel Ingenieure beteiligt. Auch den Einbau des Clubs (IB Tränkner Wilhelm) und Umbau 
für LPG (Berat. Ing. Tobias Dogs) haben Ingenieurbüros betreut.  

Merkmale und Erkennbarkeit 

Diese Phase ist baulich von Überformung und Nutzungsanpassung sowie von Rückführungsbemühungen in eine 
kasernenzeitliche Anmutung geprägt. Merkmale dieser Phase sind die kleinteilige Behandlung von Einzelgebäu-
den. Die dokumentierten Umbauten werden jeweils mit den zuständigen Denkmalbehörden abgestimmt worden 
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sein, in der Regel erreichen sie aber keine eigene, neue Qualität. Für die auskragenden Stahl-Glaskonstruktionen 
an der Westseite des südlichen Hofes ist das jedoch der Fall. Gleichzeitig zeigt sich hier ein sehr sorgfältiger Um-
gang mit den vorhandenen Öffnungen, die materialgerecht, aber strukturerhaltend zugesetzt werden. Das gilt 
allerdings nur für die „kasernenzeitlichen“ Öffnungen, die offenbar als wertvoll eingeschätzt wurden. Spuren der 
Zwischenkriegszeit werden dagegen überwiegend beseitigt. Insgesamt ist eine Tendenz einer jeweils einheitlichen 
Umgestaltung der Fassaden erkennbar. 

Das Gegenteil ist bei den baulichen Maßnahmen für die kleinen Werkstätten der Fall. Hier wird nicht vereinheit-
licht, sondern weiter kleinteilig differenziert, aber auch Vorhandenes erhalten. Spuren dieser Maßnahmen zeigen 
zwar in der Regel keine eigene baukulturelle Qualität, spiegeln aber die jüngste Nutzungsgeschichte in Teilen des 
Dragonerareals wider und leisten damit einen Beitrag zu deren Erkennbarkeit. 

 

2.4. Entwicklungsphasen im Rathausblock außerhalb des Dragonerareals 

Vorbemerkung zur Entwicklung des Mietshausbestandes 

Am 1. Januar 1861 werden neben anderen Ortschaften namhafte Teile der Feldmarken von Schöneberg und Tem-
pelhof dem Weichbild Berlins zugeschlagen. Der seit 1858 durch das Königliche Polizeipräsidium bearbeitete Be-
bauungsplan für Berlin und Charlottenburg wird 1862 publiziert.  

Die so erzeugte Steigerung des Grundwertes führt zu einer regen Bautätigkeit, die allerdings 1866 aufgrund von 
Hauseinstürzen und einer Hypothekenkrise zunächst wieder zum Erliegen kommt. 1867 überwiegen in Berlin die 
viergeschossigen Vordergebäude.  

In den Vierteln der neu einsetzenden Bautätigkeit wie z.B. auf dem Tempelhofer und Schöneberger Gebiet ist die 
Anzahl der fünf- und mehrgeschossigen Vordergebäude höher, überdurchschnittlich hoch sind hier auch die Höfe 
bebaut. Für die Mietshausbebauung im Rathausblock trifft dies indes nicht zu. 

Wir haben uns ausgewählte Bauakten der Grundstücke an der Großbeerenstraße und der Yorkstraße angesehen, 
um Aufschlüsse über die Entwicklung ihrer Bebauung zu erhalten. 

Ausgewählt haben wir die Grundstücke Yorkstraße 10 und 11 sowie die Großbeerenstraße 64, 64a und 65, 74 und 
75. 
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Phase U.1 — Bauliche Entwicklung im Umfeld der Dragonerkaserne um 1857 

 
Abb. 57 Lageplan mit Eintragung der zur Entstehungszeit der Kasernenanlage vorhandenen, sehr spärlichen Umge-

bungsbebauung (gelb) und den zugehörigen Grundstücken (grün). Unmaßstäblich, eigene Darstellung 

Wesentliche Quelle dieser Darstellung ist die Karte von 185756 (vgl. Abb. 9 auf S. 15). Aus Bauakten und weiteren 
Karten ist ersichtlich, dass die Parzelle westlich des Kasernengeländes über die in der Karte grün angelegte Fläche 
hinaus bis in die Trasse der späteren Yorckstraße hinein ragte (vgl. Liebenow-Plan von 1867, Abb. 10 auf S. 16). Es 
ist die Parzelle, die 1832 der Witwe Hoeft gehört hatte (vgl. Abb. 11 auf S. 17) und die noch heute in den Grund-
stücksbeziehungen aufbewahrt ist, ebenso wie die südwestliche Ecke des Kasernengeländes und die Südseite des 
Weges nach Schöneberg im Nordosten des Kasernengeländes. 

                                                                                                                                                                                                 

56  Berlin und Charlottenburg mit nächster Umgebung aufgenommen und herausgegeben von der topographischen 
Abtheilung königl. preuss. grossen Generalstabs (1857) 
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Über Grundstück und Gebäude südlich des Kasernengeländes ist wenig bekannt, 1832 gehört es noch zum (ver-
mutlich Tempelhofer) Krug Gut.  

Phase U.2 — Bauliche Entwicklung im Umfeld der Dragonerkaserne bis 1872 
 

 
Abb. 58 Lageplan mit Eintragung der bis 1872 entstandenen Umgebungsbebauung im heutigen Rathausblock. Hervor-

hebung der Gebäude auf den exemplarisch untersuchten Miethausgrundstücken (gelb). Mit Einzeichnung der 
noch immer in die Yorckstraße hinein ragenden Grundstücksflächen der Yorckstraße 11 (vgl. Abb. 13 und Abb. 
14 ab Seite 18). Unmaßstäblich, eigene Darstellung 

Neben den Bauakten zu den heutigen Grundstücken Yorckstraße 10 und 11 (heute Teil des Rathausgrundstückes) 
ist der Sieneck-Plan von 1871 die wesentliche Quelle dieser Darstellung.  

Die Bebauung an der Belle-Alliance-Straße (heute Mehringdamm) ist zu diesem Zeitpunkt schon geschlossen, we-
nige Seitenflügel und ein Quergebäude sind auf langen Parzellen errichtet. An der Yorckstraße ist ebenfalls eine 
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Häuserzeile entstanden, jedoch ohne Quergebäude, teils auch ohne Seitenflügel. Die Großbeerenstraße ist außer 
auf einem Grundstück im Norden noch fast frei von einer Straßenrandbebauung, auf einzelnen Grundstücken be-
finden sich Schuppen. An der Teltower Straße (heute Obentrautstraße) bilden mehrere Häuser einen Blockrand, 
die Ecke zur Großbeerenstraße ist aber noch unbebaut. Der Weg nach Schöneberg entlang der nordwestlichen Ka-
sernenmauer ist aufgegeben, sein Terrain ist den Grundstücken an der Teltower Straße und Großbeerenstraße 
zugeschlagen. Westlich der Großbeerenstraße existiert der Weg aber noch. Die südliche Grenze des Weges bildet 
nun die südlichen Grenzen der neu gebildeten Mietshausgrundstücke. 

Exemplarische Betrachtung Yorckstraße 10 und 11 

Das Lüdecksche Gärtnerei-Grundstück ist in einen südlichen Teil (Grundstück Yorckstraße 11) und einen nördli-
chen Teil geteilt. Dieser ist offenbar noch gärtnerisch genutzt und mit zwei massiven Treibhäusern bebaut (Stand 
1870), Zugang besteht wohl über das ebenfalls Lüdecke gehörende Grundstück (heute Obentrautstraße 33)57. 

Der erste aktenkundige Bauantrag für das Grundstück Yorckstraße 10 ist auf den 8. Juli 1865 datiert. Das Gebäude 
hat drei Etagen, ein Hochparterre und zwei Obergeschosse. Das Kellergeschoss ist als Souterrain ausgebildet. Auf 
jeder Etage befinden sich drei Wohnungen, zwei sind von der Straße her zugänglich, die kleinste vom Hof über ein 
eigenes Treppenhaus. Bauherr ist der Zimmermeister Hosemann, der vermutlich schon vor der Umsetzung des 
Hobrechtschen Bebauungsplanes von 1862 als Eigentümer des Terrains dort einen Zimmerplatz hatte. 

Am 5. Juli 1869 ist das Gebäude auf dem Grundstück Yorkstraße 11 schon im Bau begriffen. Eigentümer ist der 

                                                                                                                                                                                                 

57  vgl. Rund um Riehmers Hofgarten, Aufteilungspläne zur nordwestlichen Ecke des Rathausblocks ebenfalls dort. 

Abb. 59 Bauantrag Yorckstraße 10, 1865, Ausschnitt (Bauaktenkammer Friedrichshain-Kreuzberg) 



 

Studie zum baukulturellen Erbe im Sanierungsgebiet Rathausblock 67 

Fabrikbesitzer Katsch, Bauausführender für die Zimmermannsarbeiten ist sein Nachbar, der Zimmermeister Ho-
semann. Das Gebäude hat zwei Etagen, ein als Souterrain angelegtes Kellergeschoss sowie einen Dachboden. Pro 
Etage liegt eine Wohnung. Weiter entstehen hinten auf dem Grundstück ein Pferdestall und eine Wagenremise 
(1869) sowie etwas weiter vorne eine Silberwarenfabrik, die die ganze Grundstücksbreite einnimmt und eine 
Durchfahrt auf den nun entstandenen hinteren Hof hat. Im Hof befindet sich auch ein Kesselhaus mit Schornstein. 
1870 gehören beide Grundstücke dem Fabrikbesitzer Katsch. 

Zur Yorckstraße und zur Teltower Straße haben die Grundstücke Vorgärten, an der Großbeerenstraße ist das nicht 
der Fall. Auch die Mietshausgrundstücke an der Belle-Alliance-Straße haben vermutlich Vorgärten, eine entspre-
chende Vorgartenparzelle ist noch in der Liegenschaftskarte im heutigen Straßenraum sichtbar.  

Phase U.3 — Bauliche Entwicklung im Umfeld der Dragonerkaserne bis 1913 

 
Abb. 60 Lageplan mit Eintragung der zwischen  1872 und 1913 entstehenden Umgebungsbebauung im heutigen Rat-

hausblock. Hervorhebung der Gebäude auf den exemplarisch untersuchten Miethausgrundstücken (orange). 
Ebenfalls eingetragen ist die Freihaltetrasse für die Verlängerung der Lankwitzstraße (blau), die erstmals 1913 
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in Bauakten nachweisbar ist. Unmaßstäblich, eigene Darstellung 

Bis 1913 ist die bauliche Entwicklung der Mietshausgrundstücke weitgehend abgeschlossen. Der Zugang der Ka-
serne zum früheren Weg nach Schöneberg ist inzwischen aufgegeben, die Flächen sind zu Mietshausgrundstücken 
geworden. Der Blockrand ist bis in die spitze Ecke hinein geschlossen, den das Kasernengrundstück am Schnitt-
punkt mit der Teltower Straße (heute Obentrautstraße) lässt. Der kleine Zuschnitt der Grundstücke führt hier im 
Norden zu einer Bebauung mit nur sehr kleinen Höfen, die an der Kasernenmauer enden.  

An allen Straßen hat sich eine Bebauung mit Vordergebäuden und Seitenflügeln herausgebildet, Quergebäude 
sind selten und haben meist nur ein oder zwei Geschosse. Auf den meisten Grundstücken im Westen und im Süden 
des Baublocks befindet sich im rückwärtigen Teil, hinter dem durch einen oder zwei Seitenflügel gebildeten Hof, 
häufig noch ein Gartenstück, sofern es sich nicht um ein Eckgrundstück oder ein aus anderen Gründen ungünstig 
geschnittenes Grundstück handelt. Das frühere Gärtnereigrundstück nördlich des Grundstücks Yorckstraße 11 ist 
inzwischen einem Grundstück in der Großbeerenstraße zugeschlagen und mit Gewerbegebäuden bebaut (heute 
Großbeerenstraße 71). Nördlich daran angrenzend hat ebenfalls ein Grundstück gewerbliche Gebäude auf einem 
lang gestreckten Hof, die der Teltower Straße aus erschlossen werden (heute Obentrautstraße 33).  An der Belle-
Alliance-Straße (heute Mehringdamm) ist unmittelbar neben dem südlichen Kasernentor ein Lokal mit Saal und 
Biergarten entstanden. 

Exemplarische Betrachtung Yorckstraße 10 und 11 

Auf den Grundstücken Yorckstaße 10 und 11 hat sich die Bautätigkeit seit Anfang der 1880er Jahre fortgesetzt. Im 
jeweils rückwärtigen Bereich sind weitere Gebäude entstanden, in der Yorckstraße 10 ist es z. B. ein Atelierge-
bäude und ein Stallgebäude wird zur Schmiede umgebaut. In dem nahen Hofbereich der Wohnhäuser werden da-
gegen Gärten angelegt und z. B. eine „Retirade“ errichtet (sinngemäß ein Erholungsgebäude).  

Abb. 61 Bauantrag Cremer und Wolffenstein für Yorckstraße 11,1895, Ausschnitt (Bauaktenk. Friedrichshain-Kreuzbg.) 
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1895 lassen die Erben des Fabrikbesitzers Katsch  das Gebäude Yorckstraße 11 von den Architekten Cremer und 
Wolffenstein erheblich überformen. Das Gebäude erhält ein weiteres Geschoss, das Dach wird erhöht und ausge-
baut. Es wird auf jeder Ebene um zwei Räume erweitert und durch ein weiteres Treppenhaus ergänzt. Hofseitig 
werden Balkone vorgesehen. Nun sind die Dachflächen sichtbar, die neu angefügte Treppe ist in einem turmarti-
gen Anbau untergebracht. Der Architektursprache der Zeit entsprechend wird der Formenkanon des Klassizismus, 
dessen Fassadengliederung beim Miethaus im 19. Jahrhundert das Abbild einer klassischen Säule mit Basis (Sok-
kel), Schaft (Ebenen) und  Kapitell (Mezzanin/Hauptgesims) sind, durch eine freiere Gliederung des Baukörpers mit 
asymmetrisch angeordneten Vor- und Rücksprüngen und Dachflächen, die, stark heruntergezogen, von vielen 
Blickwinkeln sichtbar sind, abgelöst. Von dort aus ist es nicht mehr weit, bis auch die horizontalen Gliederungen, 
die Gesimse in Höhe der Balkenlagen, entfallen. 

Exemplarische Betrachtung Großbeerenstraße 74 und 75 

Die Grundstücke an der Großbeerenstraße haben — typisch  für die übrige Entwicklung der Mietshausgrundstücke 
im Block — weit weniger großzügige Zuschnitte. 

1872 wird der Bauantrag für den Bau eines Wohnhau-
ses auf dem heutigen Grundstück Großbeerenstraße 
74 gestellt. Eigentümer ist der Maurermeister und 
Ökonom H. Festram. Das Gebäude hat vier Etagen und 
ein als Souterrain ausgebildetes Kellergeschoss. Auf je-
der Etage befindet sich eine Wohnung, die sich bis ans 
Ende des einzigen Seitenflügels erstreckt. Das Raum-
programm ist bürgerlich, im Vordergebäude liegen in 
einer Folge miteinander verbundene große Räume, es 
gibt ein Herrenzimmer gleich neben dem Hauptein-
gang, das Damenzimmer liegt als der am meisten ge-
fangene Raum der Wohnung am Ende der Raumfolge, 
im Seitenflügel sind die Schlafräume untergebracht 
und am Ende des Seitenflügels, erschlossen über ein 
separates Treppenhaus die Wirtschaftsräume mit einer 
Gruppe von Räumen, die durchaus als eigenständige, 
doch mit der Hauptwohnung verbundene Wohnung 
betrachtet werden können. Die Fassade ist einfach ge-
gliedert und durchaus noch dem klassizistischen Ka-
non verpflichtet. 

Ebenfalls 1872 wird der Bauantrag für die Bebauung des Nachbargrundstückes gestellt (heute Großbeerenstraße 
75). Auch dieses Gebäude hat nur einen Seitenflügel und ein eher bürgerliches Raumprogramm mit nur einer Woh-
nung pro Etage. Es hat insgesamt drei Etagen, ein belichtetes Dach und ein Kellergeschoss, das als Souterrain aus-
gebildet ist. Die Fassade ist klassizistisch im Stil der Zeit gehalten. 

Bei beiden Häusern werden in engem zeitlichem Zusammenhang mit den Bauanträgen für die Hauptgebäude wei-
tere Bauanträge z. B. für die Hofunterkellerung oder für den Umbau eines vorhandenen Stallgebäudes zur Woh-
nung gestellt. 

Abb. 62 Bauantrag für das heutige Grundstück Großbee-
renstraße 74, 1872, Ausschnitt (Bauaktenkammer 
Friedrichshain-Kreuzberg) 
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Abb. 63 Bauantrag für das heutige Grundstück Großbeerenstraße 75, 1872, Ausschnitt (Bauaktenk. Friedrichshain-Kreuzbg.) 
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Exemplarische Betrachtung Großbeerenstraße 64, 64a und 65 

Im südlichen Bereich der Großbeerenstraße werden 1872 auf den heutigen Grundstücken Großbeerenstraße 64, 
64a und 65 mehrere Mietshäuser errichtet. 

  
Abb. 64 Bauantragszeichnung für das heutige Grundstück 

Großbeerenstraße 64a, 1872, Ausschnitt 
(Bauaktenkammer Friedrichshain-Kreuzberg) 

Abb. 65 Bauantragszeichnung für einen „Balcon“ an 
der Stirnseite des Seitenflügels, Großbeeren-
straße 64a, 1872, Ausschnitt  
(Bauaktenkammer Friedrichshain-Kreuzberg) 

Für das heutige Grundstück Nr. 64a wird der Bau eines Wohnhauses mit vier Etagen und einem Souterrainge-
schoss beantragt, bestehend aus einem Vordergebäude, zwei Seitenflügeln, wovon einer einen (für die Häuser im 
Westen des Rathausblockes typisch werdenden) Balkonvorbau an der Stirnseite erhält. Auf jeder Etage sind zwei 
Wohnungen angeordnet, zur Straße liegen größere Zimmer, neben dem Berliner Zimmer ist das Cabinet angeord-
net. Im Seitenflügel liegen Stube, Küche, Speisekammer und darüber die Mädchenkammer –das Raumprogramm 
für eine Wohnung des Kleinbürgertums, das sich weiteres Personal nicht leisten konnte. 

Ein ähnliches Raumprogramm hat auch das Wohnhaus, dessen Bauantrag für das Grundstück Großbeerenstraße 
64 am 10. Juli 1872 geprüft wird. Es hat ebenfalls vier Geschosse und ein Souterraingeschoss, besteht aus Vorder-
gebäude und zwei Seitenflügeln. Auch hier liegen die größeren Zimmer zur Straße und die Schlaf- und Wirtschafts-
räume im Seitenflügel. Es könnte sein, dass das Mädchen hier etwas besser untergebracht ist, oder sogar Raum 
für zwei Mädchen ist. Etwas später wird auch ein Antrag zur Unterkellerung des Hofes gestellt (auch Hofkeller 
kommen im Quartier häufiger vor). 

Das Wohnhaus Großbeerenstraße 65 ist in der Akte nur in Grundrissen dargestellt. Neben einem Kellergeschoss ist 
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der Erdgeschossbereich mit Ladenräumen im Vordergebäude, einem Pferdestall und der Waschküche im Seitenflü-
gel vorgesehen. Im Hochparterre befinden sich zwei Wohnungen wie in den darüber liegenden drei Etagen auch. 
Über dem Pferdestall an der Stirnseite liegen hier Futterräume, alle anderen Geschosse haben an den Stirnseiten 
ihrer Seitenflügel Balkone. 

1883 beantragt ein neuer Eigentümer den Umbau des quer an die Rückseite des Grundstücks angebauten Pferde-
stalles und seiner Nebenräume zu Wohnungen. Bis zum 16. Februar 1887 hat erneut ein Eigentümerwechsel statt-
gefunden. Es folgt ein Bauantrag für einen Anbau an den bestehenden linken Seitenflügel. 

 

Phase U.4 — Bauliche Entwicklung im Umfeld der Dragonerkaserne bis 1918/19 

 
Abb. 66 Lageplan mit Eintragung der nach 1913 bis 1918/19 stattgefunden baulichen Veränderung im heutigen Rat-

hausblock. Hervorhebung von Nutzungsänderungen der Gebäude auf den exemplarisch untersuchten Miets-
hausgrundstücken und dem heutigen Rathausgrundstück. Ebenfalls eingetragen ist die Freihaltetrasse für die 
Verlängerung der Lankwitzstraße (blau). Unmaßstäblich, eigene Darstellung 
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Die Grundstücke Yorckstraße 10 und 11 sind inzwischen im Eigentum der öffentlichen Hand. Am 14. November 
1914 wird der Bauantrag für den Neubau der Friedrich- Werderschen Oberrealschule vorgelegt. Der Lageplan 
zeigt, dass das Schulgebäude zwischen den Mietshausgrundstücken Yorkstraße 5 - 9 und dem Grundstück der 
Dragonerkaserne errichtet werden soll. In den Plan eingetragen ist die verlängerte Lankwitzstraße, als künftige 
Hauptadresse der Einrichtung. Hier erhält das Gebäude eine repräsentative Eingangsfassade. Der Baukörper ist 
auf die Baufluchtlinie gesetzt und folgt damit mit Fassade und Dach ihrem gekrümmten Verlauf.  

 
Abb. 67 Dem geplanten Straßenverlauf der verlängerten Lankwitzstraße folgende „Straßenfassade“ des alten Rathau-

ses. 
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Nach Süden zur Yorkstraße ist das Gebäude U-förmig mit einem in seiner Mittelachse angeordneten breiten Vor-
bau angelegt. Der Ostflügel hat einen breiten Mittelrisalit auf beiden Seiten. In diesem Bereich wird das Satteldach 
durch ein hohes Mansarddach mit einem Turm auf der Firstmitte betont. Eine solche Gestaltung ist bei Berliner 
Schulen dieser Zeit mehrfach zu finden, häufig unter der Ägide von Ludwig Hoffmann errichtet. Die Erschließung 
erfolgt durch die Durchfahrten der vorhandenen Gebäude an der Yorckstraße.  

„... der zu Ende des Jahres 1914 als ‚Notstandsbau‘ begonnene Neubau der ... Oberrealschule ... wurde nach Fertig-
stellung gar nicht erst für Schulzwecke genutzt, sondern musste die Bezirksverwaltung aufnehmen. Das Bauvor-
haben wurde unter ‚Dispens‘ begonnen, weil seine Eingänge auf die verlängerte Lankwitzstraße gingen, der 
Durchbruch dieser Straße aber durch das Geländer der 1. Dragoner, infolge der Kriegslage auf unbestimmte Zeit 
verschoben war.“58 

Für das Schulgebäude werden alle Nebengebäude auf dem rückwärtigen Grundstück Yorckstraße 10 abgebrochen, 
auch diejenigen, die dem Schulbau selbst nicht im Wege stehen, sich aber auf der Trasse der verlängerten Lank-
witzstraße befinden.  

Das Schulgebäude findet in der bauzeitlichen Literatur kaum Beachtung und wird schon 1919 zu Wohnungen 
umgebaut. Im Bauantrag sind 52 Kleinwohnungen beantragt. 

An der Belle-Alliance-Straße (heute Mehringdamm) errichtet die Apollo Grundstücksgesellschaft 1913-14 eines der 
wenigen großstädtischen Geschäftshäuser, die in der Tempelhofer Vorstadt vor dem ersten Weltkrieg gebaut wer-
den. Das Vorderhaus, mehrere frühere Grundstücke einnehmend, umschließt mit Seitenflügeln und Quergebäuden 
zwei Höfe, deren nördlicher über dem Erdgeschoss zum Kasernengelände hin offen ist. Das Gebäude fällt gestalte-
risch und typologisch aus der umgebenden Mietshausbebauung heraus.  

Gestalterisches Hauptmotiv ist die mächtige, ge-
schossübergreifende Säulenstellung aus ionischen 
Halbsäulen; spärlich eingesetzter figürlicher und flora-
ler Schmuck belebt die Fassade. Modern wirkt die weit-
reichende Auflösung der Wandflächen, in die großfor-
matige Fenster eingeschnitten sind. Anders als bei den 
meist mit Naturstein bekleideten Geschäftshäusern 
der Friedrichstadt erhält das Gebäude eine Putzfas-
sade. Das Gebäude hat auf seiner Nordseite, im An-
schluss an das Kasernengelände einen niedrigeren 
Bauteil, hinter dem sich zurückgesetzt zur Bauflucht 
ein turmartiger Aufbau erhebt. Dieser korrespondiert 
mit den Türmen der Kasernenanlage. Der zwei Höfe 
umschließende Komplex besitzt rückwärtig nur glatt 
geputzte Fronten. Lediglich in den Durchfahrten und 
den Nebentreppenhäusern findet sich die für Gewerbe-
gebäude typische Glasurklinkerverblendung.59  

                                                                                                                                                                                                 

58  Oberbaurat Kreich, Berlin, in Bauwelt, 1951, Seite 330 
59  vgl. Denkmaltopographie Kreuzberg 

Abb. 68 Geschäftshaus Mehringdamm 32-34, Straßenfas-
sade, Nordfassade mit Turm und Blick in den nörd-
lichen Hof, heutiger Zustand 
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Phase U.5 — Bauliche Entwicklung im Umfeld bis 1935 

 
Abb. 69 Lageplan mit Eintragung der nach 1919 bis 1935 stattgefunden baulichen Veränderung im heutigen Rathaus-

block. Ebenfalls eingetragen ist die Freihaltetrasse für die Verlängerung der Lankwitzstraße (blau). Unmaß-
stäblich, eigene Darstellung 

Der Baubestand verändert sich bis in die 1930er Jahre hinein kaum. In einigen der von uns gesichteten Bauakten 
ist die Aufteilung der bisherigen bürgerlichen Wohnungen in bis zu drei Wohnungen je Etage dokumentiert. In Hof-
bereichen sind hier und da geringfügige Anpassungen zu verzeichnen. In den 1930er Jahren finden die ersten Um-
gestaltungen von Fassaden statt, in deren Zuge Stuckfassaden beseitigt werden.  

Seit 1921 wird der östliche Flügel des früheren Schul-, dann Wohngebäudes auf dem Grundstück Yorckstraße 10 
durch den neu gebildeten Bezirk Kreuzberg als Verwaltungsgebäude genutzt. 1924 wird im Erdgeschoss der Um-
bau für ein Schulkino beantragt, das ganze Erdgeschoss jedoch bereits 1928 von der Bezirksverwaltung genutzt. In 
den 1930er Jahren werden vermutlich alle Gebäude auf dem Grundstück Yorckstraße 10 und 11 für Verwaltungs-
aufgaben benutzt. 
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Phase U.6 — Situation im Rathausblock 1945 

 
Abb. 70 Lageplan mit Eintragung der ermittelten Kriegszerstörungen im Rathausblock. Unmaßstäblich, eigene Darstel-

lung 

Die Kriegszerstörungen betreffen mehrere Teilbereiche an den Blockrändern. Größere Verluste sind in der Yorck-
straße zu verzeichnen, Verluste einzelner oder mehrerer benachbarte Gebäude auch in der Großbeerenstraße. Die 
Zerstörungen im rückwärtigen Bereich der Mietshausgrundstücke sind dagegen gering. An der Obentrautstraße ist 
nur an einem Gebäude ein Teilverlust belegt. Im gesamten Umfeld des Dragonerareals ist wahrscheinlich, dass es 
an nicht durch uns markierten Gebäuden Beschädigungen gegeben hat.  
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Phase U.7 — Bauliche Entwicklung im Umfeld in den 1950er Jahren 

 
 

 
Abb. 71 Lageplan mit Eintragung der in den 1950er Jahren stattgefundenen baulichen Veränderung im heutigen Rat-

hausblock. Farblich Hervorgehoben sind die exemplarisch untersuchten Grundstücke. Oben: Neubauten 1. Bau-
abschnitt Rathausneubau, 1954. Unten: 1. und 2. Bauabschnitt, 1958. Unmaßstäblich, eigene Darstellung 
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Die Kriegstrümmer werden beseitigt und einige kriegsbedingte Baulücken bereits in der ersten Hälfte der 1950er 
Jahre wieder bebaut. Es entstehen mehrgeschossige Wohngebäude, die sich in ihrer Höhe an den Traufhöhen der 
angrenzenden Altbauten orientieren. Topografische Karten der Zeit zeigen, dass wenige Ruinen noch nicht abge-
tragen sind (in der Zeichnung hellgrau), die Entscheidung über ihren (Teil-)Wiederaufbau oder ihren Abriss ist of-
fenbar noch nicht getroffen. Das ist für ein Gebäude in der Großbeerenstraße und das Gebäude der ehemaligen 
Silberwarenfabrik auf dem Grundstück Yorckstraße 11 der Fall. 

 

Abb. 72 Wettbewerb Bezirksamt Kreuzberg 195160: Aufsicht auf die vorhandene, zu berücksichtigende Architektur, Aus-
schnitt (Privatsammlung Sergius Ruegenberg, © Bildarchiv Foto Marburg) 

Die größten Baulücken befinden sind in der Yorckstraße bzw. an deren Ecke zur Großbeerenstraße. Die Planung 
zur Verlängerung der Lankwitzstraße wird 1949 aufgegeben61, so dass eine neue Lösung für die Erschließung des 
bisherigen Verwaltungsstandorts in der alten Schule gefunden werden muss. Dringlich ist auch die Schaffung 
neuer Räume für eine zentralisierte Verwaltung, da die einzelnen Teile der Bezirksverwaltung nach dem Krieg 
nicht nur unterschiedliche Standorte, sondern wohl auch Wohnraum belegen, der ebenfalls unbedingt benötigt 
wird62. Es folgt die Entscheidung, das neue Rathaus Kreuzberg an der Yorckstraße zu errichten, in unmittelbarer 

                                                                                                                                                                                                 

60  Sergius Ruegenberg hat sich ebenfalls mit einem Beitrag am Wettbewerb zum Rathausneubau beteiligt 
61  vgl. Eva Brücker, a.a.O. 
62  vgl. Plakataufschriften auf Bildern der Grundsteinlegung mit dem Regierenden Bürgermeister Ernst Reuter (Bilder im 

Landesarchiv) 
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Nähe des alten Standortes. Bis dahin sollte das Hauptverwaltungsgebäude des Bezirks noch südlich des Blücher-
platzes entstehen63, den aber seit 1954 die Amerika-Gedenkbibliothek einnimmt. Gewinner des Wettbewerbs für 
den Rathausneubau ist Prof. Willy Kreuer, Lehrstuhlinhaber an der Architekturfakultät der TU Berlin und ebenfalls 
am Bau der Amerika-Gedenkbibliothek beteiligt64. 

Der Rathausneubau wird an der Yorckstraße 
zur Bauflucht etwas zurück gesetzt errichtet, so 
dass ein der Öffentlichkeit unmittelbar zugäng-
licher Platz an der Straße entsteht. Der Zugang 
zum Rathaus ist in dem verglasten, transparent 
wirkenden, viergeschossigen Eingangsgebäude 
gelegen. Das dazu seitlich errichtete, weithin 
sichtbare Hochhaus ist in seiner Längsachse 
über den Bürgersteig geschoben und wird über 
ein Luftgeschoss mittels Stützen abgefangen. 

Die Errichtung des neuen Rathauses erfolgt in 
zwei Bauabschnitten, der erste Bauabschnitt 
umfasst das elfgeschossige Hochhaus, das Ein-
gangsgebäude und den fünfgeschossige Gebäu-
deteil, der den Anschluss an das westlich gele-
gene, nicht kriegszerstörte Mietshaus an der 
Yorkstraße bildet. Hier ist auch vorübergehend 
der BVV-Saal untergebracht. Ein zweigeschossi-
ger Übergang stellt die Verbindung zu dem er-
haltenen, seit Jahren zu Verwaltungszwecken 
genutzten ehemaligen Schulbau im Blockinne-
ren her. 

Im zweiten Bauabschnitt ist der Abbruch der 
beiden noch erhaltenen Mietshäuser 
Yorkstraße 8 und 9 vorgesehen, an deren Stelle 
weitere straßenbegleitende Gebäude des 
neuen Rathauskomplexes treten sollen. Das 
Rathaus erhält einen neuen BVV-Saal, der 

sichtbar auskragend im ersten und zweiten Obergeschoss des sechsgeschossigen neuen Gebäudeteils unterge-
bracht ist. Die Traufe des östlich angrenzenden Mietshauses wird über einen weiteren fünfgeschossigen Gebäude-
teil in der Bauflucht aufgenommen. Ein zweiter Verbindungsbau von hier zum rückwärtig gelegenen Altbau 
schließt nun die unbebauten Grundstückspartien zu einem Innenhof. Durchfahrten zum Blockinneren sind in die 
westlich und östlich gelegenen Gebäudeteile gelegt, auch hier sind Teile der Erdgeschosse als Luftgeschosse aus-
gebildet.  

                                                                                                                                                                                                 

63  vgl. Wolfgang Schäche, Architektur und Städtebau in Berlin zwischen 1933 und 1945: Planen und Bauen unter der 
Ägide der Stadtverwaltung, Berlin, 1991 

64  Mitgewirkt haben die Architekten Fritz Bornemann, Gerhard Jobst, Willy Kreuer und Hartmut Wille. 

Abb. 73 Aufnahme des Rathauses 1977 (FHXB Friedrichshain 
Kreuzberg Museum / Fotograf Jürgen Henschel) 
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Es ist erkennbar, dass der Architekt Willy Kreuer ein freundlich anmutendes, für die Stadtgesellschaft offenes Rat-
haus  entwerfen wollte. Die einzelnen Gebäudeteile sind locker gefügt, zur Straße großzügig verglast und ihre 
Luftgeschosse ermöglichen Durchgänge von der Straße aus ins Blockinnere. Seine öffentliche Bedeutung  wird 
durch das Hochhaus markiert, dessen Sichtbarkeit in der Bauflucht über die unmittelbare Umgebung hinausgeht, 
die Einrichtung einer auch öffentlich genutzten Kantine im obersten Geschoss ermöglicht für alle den Blick weit 
über Kreuzberg hinaus. 

Es gibt viel weiteres zeitgenössisches Bildmaterial zum Wettbewerb, zur Grundsteinlegung, zur Eröffnung und zu 
baugestalterischen Details des Rathausneubaus der 1950er Jahre, das die schlichte, aber überzeugende Qualität 
des bauzeitlichen Gebäudes zeigt. Leider ist es nicht möglich, diese Bilder hier abzubilden, da die Schutzrechte erst 
70 Jahre nach dem Tod des Rechteinhabers, also z. B. des Fotografen, der die Bilder angefertigt hat, abläuft. 
Viele dieser Bilder sind jedoch in der Online-Bilddatenbank des Landesarchivs Berlin verfügbar  
http://www.landesarchiv-berlin-bilddatenbank.de/ 

Das frühere Gebäude der alten Silberwarenfabrik ist instandgesetzt, allerdings um den Bauteil reduziert, der frü-
her die Durchfahrt zum hinteren Hof aufnahm. 

Die Beseitigung von Stuckfassaden wird fortgesetzt (in den exemplarisch untersuchten Mietshäusern aktenkundig 
für die Großbeerenstraße 64a und 65. 
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Phase U.8 — Bauliche Entwicklung im Umfeld in den 1960er bis 1970er Jahren 

 
Abb. 74 Lageplan mit Eintragung der in den 1960er und 70er Jahren stattgefundenen baulichen Veränderung im heuti-

gen Rathausblock. Hervorhebung von Veränderungen der Gebäude auf den exemplarisch untersuchten Miets-
hausgrundstücken und dem heutigen Rathausgrundstück (nur Fassadenanpassungen, dunkelgrün). Unmaß-
stäblich, eigene Darstellung 

In den 1960er Jahren wird die Wiederherstellung der Blockrandbebauung an den fehlenden Stellen fortgesetzt. In 
der Großbeerenstraße 73 entsteht ein siebengeschossiges Gebäude.  

An der Yorckstraße / Ecke Großbeerenstraße werden zwei sechsgeschossige Appartementhäuser errichtet, die sich 
in ihrer Höhe an der Traufhöhe des östlich angrenzenden Altbaus orientieren. Anders als bei den übrigen Wohn-
hausneubauten wird hier im Erdgeschoss eine gewerbliche Nutzung integriert (Café) und damit ein typisches 
Merkmal des Altbaubestandes für die Großbeeren- und Yorckstraße wieder aufgenommen. 
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Die radikale Verkehrsplanung der 1960er 
Jahre an Mehringdamm und Obentrautstraße 
kommt außerhalb des Dragonerareals nicht 
zur Umsetzung. Die skizzierte Verbreiterung 
der Trasse der Obentrautstraße führt nicht 
zu Abrissen auf den Mietshausgrundstücken. 
Das hätte bedeutet, dass kaum nutzbare 
Grundstücksflächen übrig geblieben wären. 
In der Obentrautstraße 31 wird das nach 
Kriegsbeschädigung noch genutzte Vorder-
haus abgebrochen, es entsteht ein Garagen-
hof, der lediglich eine Mauer mit Durchfahrt 
als straßenseitigen Grundstücksabschluss 
hat. Stellplätze werden auch auf dem Rat-
hausgrundstück geschaffen und es kann da-
von ausgegangen werden, dass zeittypisch 
auf vielen Grundstücken im Hof geparkt wird. 

Im 200-Kilometer-Plan65 war zwar festge-
schrieben, dass die getrennte Linie H (heute: 
U7) nach Wilmersdorf fahren sollte, doch dies 
war nicht so schnell zu realisieren wie ge-
wünscht. Auch ein Ende der Linie am Bahn-
hof Mehringdamm war ungünstig, denn es 
wäre trotzdem zum großen Umsteigeverkehr 
am Halleschen Tor gekommen. Deshalb 
wählte man den bereits bestehenden Hoch-
bahnhof Möckernbrücke als Knotenpunkt 
aus. Neben dem Neubau des U-Bahnhofs 
Möckernbrücke wurde auch ein Umbau des 
Bahnhofs Mehringdamm notwendig. Die 
Bauarbeiten begannen im Sommer 1962 und 
wurden am 26. Februar 1966 beendet. 

Die Beseitigung der Stuckfassaden, die bereits in den 1930er Jahren begonnen hat, wird fortgesetzt. Dies ist in den 
exemplarisch eingesehenen Bauakten verzeichnet. Schließlich gibt es in der Großbeerenstraße keine Stuckfassade 
mehr, in der Neugestaltung ist zuweilen die Gliederung der ursprünglichen Fassade aufgenommen. 

 

                                                                                                                                                                                                 

65 Bereits 1953 bis 1955 wurde ein Plan für die Erweiterung des West-Berliner U-Bahn-Netzes durch Verlängerung vor-
handener Linien und den Bau neuer Linien entworfen. Das Ziel war es, das Netz auf 200 Kilometer Länge zu verlän-
gern. 

Abb. 75  Straßenzeile in der Obentrautstraße und westliche  
Einfahrt zum Dragonerareal, 1977   
(FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum /  
Fotograf Jürgen Henschel) 
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Phase U.9 — Bauliche Entwicklung im Umfeld seit den 1980er Jahren bis heute 

 
Abb. 76 Lageplan mit Eintragung der seit den 1980er Jahren stattgefundenen baulichen Veränderung im heutigen Rat-

hausblock. Hervorhebung von Veränderungen der Gebäude auf den exemplarisch untersuchten Mietshaus-
grundstücken und dem heutigen Rathausgrundstück (violett). Unmaßstäblich, eigene Darstellung 

Erst in den 1980er Jahren wird die letzte Baulücke in der südlichen Großbeerenstraße bebaut. Dieses Gebäude hat 
sieben Geschosse, ein hohes Erdgeschoss (dahinter liegt ein Supermarkt, der auf den Hof auskragt) und eine zeit-
typische dunkle Bekleidung des obersten Geschosses. Die Nutzung als Supermarkt mit Eingang zur Yorckstraße 
führt zu einer weitgehend geschlossenen Erdgeschossfassade an der Großbeerenstraße. Der Hauszugang ist in 
einer engen Nische und der Lieferzugang ist außerhalb der Lieferzeiten mit einem Rolltor verschlossen. 

1983 wird die Fassade des gesamten Rathausgebäudes aus den 1950er Jahren überarbeitet. Die Planung für die 
Modernisierung stammt aus demselben Büro, inzwischen firmierend als Architekturbüro Wilhelm Kreuer und 
Grünberg. Die Gebäudefronten erhalten eine 2 cm starke Wärmedämmung und werden mit Aluminiumblechen 
bekleidet. Dabei werden Strukturprinzipien der vorherigen Fassade subtil aufgenommen, etwa die Abstufung in 
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der Gestaltung zwischen einzelnen Geschossen; die Oberfläche und damit die Wahrnehmung des Gebäudes sind 
jedoch stark verändert. Die bauzeitlichen Schwingfenster mit filigraner horizontaler Mittelsprosse werden durch 
Dreh-/Kippfenster ohne Gliederung ersetzt. Trotz Modernisierung ist das transparente Eingangsgebäude in sei-
nem Erscheinungsbild weitgehend erhalten, da die großen Glasflächen weiterhin dominieren. Im Inneren des Ge-
bäudes ändert sich durch die Modernisierung wenig, so dass heute noch die Raumfolgen und Ausstattungen der 
1950er Jahre zu erkennen sind, besonders deutlich in den Obergeschosshallen des Eingangsgebäudes, in den Trep-
penhäusern und in einigen Abteilungsfluren. Ebenfalls in diese Zeit fallen Anpassungen am Rathaus-Altbau (ehem. 
Schulgebäude), an dem die Rücksprünge der Südfassade zugesetzt werden.  

Die rückwärtigen Nebengebäude auf dem Rathausgrundstück gibt es heute nicht mehr. Sie sind wohl schon in den 
1980er Jahren durch Parkplätze ersetzt worden.66 

 

  

                                                                                                                                                                                                 

66  vgl. Rabatsch, a.a.O. 
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3. Baukulturelles Erbe — Bestand und Prägung 
Aus den Ermittlungen zur Entstehung des städtebaulichen Gefüges im Rathausblock ergibt sich ein differenziertes 
Bild der baukulturellen Qualitäten im Gebiet. Die in Kap. 2 dargestellten Bau- und Nutzungsphasen haben Spuren 
und Raumfassungen hinterlassen, die das Gebiet heute prägen. Daraus lassen sich differenzierte Ansätze und An-
forderungen zur Weiterentwicklung des baukulturellen Bestandes ableiten.  

3.1. Wesentliche Schichten 

Schichten der Entwicklung bis 1920 

 
Abb. 77 Erhaltenes baukulturelles Erbe der Entwicklung bis 1920 (grün)  

Dragonerareal 

Im Dragonerareal ist die Kasernenanlage noch erkennbar, die Wahrnehmbarkeit der einzelnen Gebäude ist unter-
schiedlich. 

Finanzamt 

Das heutige Finanzamt hat äußerlich noch deutlich die Anmutung eines Kasernengebäudes, im Inneren ist das Ge-
bäude jedoch so stark verändert, dass das kasernenzeitliche Raumgefüge nur noch rudimentär aufzufinden ist. 
Außen beschränken sich die Änderungen auf wenige Eingriffe, die meist in Anlehnung an das vorgefundene Ge-
bäude gestaltet sind. Das Zusetzen des früheren zentralen Durchgangs und die Kollonade im Nordostturm für den 
von der breiten Fahrbahn des Mehringdamms verdrängten Fußweg sind jeweils in historisierender Form gestaltet 
worden, so dass sie nicht ohne weiteres als Veränderung wahrnehmbar sind.  

Die Zutat des hofseitigen Mitteltreppenhauses in der Formensprache der 1950er Jahre, die die Elemente des preu-
ßischen Kasernenbaus neu interpretiert, beeinträchtigt das Gebäude nicht, sondern bereichert es mit einer zusätz-
lichen Schicht. Auch im Inneren ist die Fassung der 1950er Jahre mit wohl bauzeitlichen Geländern vor den Fen-
stertüren und Materialien der Treppenwangen authentisch erhalten. 
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Ehemalige Pferdeställe, Reitbahnen, Kühlställe 

Bei den ehemaligen Pferdeställen ist im Allgemeinen das innere Gefüge, bestehend aus doppelter Stützenreihe 
und Gewölbedecken über den dreischiffigen Räumen noch gut wahrnehmbar oder trotz Umbauten so erhalten, 
dass es substanziell noch vorhanden, teilweise aber durch Einbauten verdeckt ist. Das Äußere ist dagegen fast 
durchgängig durch Umbauten überformt. Umso stärker treten im Äußeren der Gebäude diejenigen Bauteile her-
vor, die den bauzeitlichen Status bescheinigen: Klinkerflächen, einzelne erhaltene Fenster67, sorgfältig mit gelben 
Klinkern zugesetzte oder bei der Veränderung erkennbar gelassene Öffnungen, Ausstattungen wie schmiedeei-
serne Beschläge sowie Mauerwerksornamente.  

Ebenso stark ist das bauzeitliche Gefüge, die kammartige Gebäudestellung, auch wenn sie fragmentiert ist. Beson-
ders das Fehlen der gleich gestalteten Kopfbauten an den Stallenden und an den Gelenken ihrer L-Form beein-
trächtigt die Wahrnehmbarkeit der noch vorhandenen baulichen Fragmente als um eine Zentralachse symme-
trisch angeordnete Anlage. Hinzu kommen unterschiedliche Gebäudehöhen und Fassadengestaltungen der Neu-
bauten. 

  
Abb. 78 Zugesetzte kasernenzeitliche Öffnung und  

zugesetztes Garagentor mit Fenstern im  
ehemaligen Stall der 1. Escadron, Hofseite 

Abb. 79 Dreischiffige Säulenhalle mit geschlemmtem 
Kreuzgewölbe und Gussstützen im ehem. Stall 
der 1. Escadron (LPG-Biomarkt) 

Fast vollständig verloren sind die Dachkonstruktionen der Kasernenzeit. Bei den heutigen Dächern handelt es sich 
weitgehend um vereinfachte Dächer mit geringer Dachneigung, über den Stallgebäuden überwiegend nur als fla-
che Pultdächer. In der alten Reitbahn sind im heutigen Obergeschoss noch die Mauerwerkskonsolen vorhanden, 
auf denen das alte Dachwerk auflag. Ausnahmen bilden die Dächer der noch mit Kreuzsatteldach versehenen 
Kopfbauten. 

Ehemalige Beschlagschmiede 

Dass die Schmiede substanziell noch Teil des Werkstatt- und Garagengebäudes der 1930er Jahre ist, ist von außen 
schwer erkennbar. Die subtile Verknüpfung beider Zeit- und Nutzungsschichten ist ein typisches Baukulturelement 
im Dragonerareal, dessen Erkennbarkeit Wissen voraussetzt. 

                                                                                                                                                                                                 

67  Die Fenster der Stallgebäude sind gemäß Beschreibung des Architekten Drewitz bauzeitlich aus „geschmiedetem Ei-
sen“. Es ist nicht auszuschließen, dass die noch vorhandenen Fenster bauzeitlich sind, was von einer bemerkenswer-
ten Dauerhaftigkeit zeugen würde. Hier kann eine restauratorische Untersuchung weitere Aufschlüsse ergeben. 
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Abb. 80 Reste der ehemaligen neuen Beschlagschmiede, veränderte Nordansicht (links) mit eingebautem Stahlträger, 

Zahnleiste als Erkennungsmerkmal des älteren Bauteils an der Ostfassade (rechts) 

Ehemaliger Stall für kranke Pferde 

Dieses Gebäude ist trotz mehrfacher Umnutzung in seiner erhaltenen schlichten Form besonders. Das Zusammen-
spiel der einzelnen Schichten ist hier besonders gut ablesbar. Die Funktion als „dienendes Gebäude“ für eine 
Hauptnutzung (besonderer Pferdestall der Artilleriekaserne, Kantine des Automobil-Service-Standorts) trägt in 
diesem Fall durch mehrere Nutzungsphasen hindurch.  

Einfriedung 
Das substanzielle Vorhandensein der bauzeitli-
chen Kasernenmauer in vielen Abschnitten, mit 
dem originellen Detail der Überbauung durch 
die erhöhte Garagenrückwand an der nord-
westlichen und westlichen Grundstücksgrenze, 
ist bemerkenswert. In der Wahrnehmung wirkt 
die sichtbare Mauer eher gewöhnlich, da so-
wohl Mauerkrone als auch Pfeiler und Pfeiler-
köpfe häufig fehlen oder beschädigt sind. Den 
Stadtgrundriss substanziell bewahrend, als 
sichtbare Trennung zwischen einander stets 
fremd gebliebenen Nutzungen auf dem Drago-
nerareal und in der Nachbarschaft, hat die 
Mauer eine besondere Bedeutung.  

Die Mannschaftsgebäude, die Gebäude der Nutzung als Kavalleriekaserne und die Einfriedung bilden erst zusam-
men ein Ganzes, deren einzelne Teile ohne das jeweils andere nur Fragment wären. Daher sind das Wissen und 
das Kenntlichmachen der Funktionen der Gebäude in der Zeit der militärischen Nutzung von besonderer Bedeu-
tung für die Wahrnehmung.  

Geländeoberflächen 

Geländeoberflächen aus der militärischen Nutzungszeit konnten nicht eindeutig identifiziert werden. Bauzeitlich 
nicht versiegelte Flächen sind heute zum größten Teil versiegelt, die Pflasterflächen erscheinen aufgrund ihrer 
Form eher als Pflasterungen der 1920er oder 1930er Jahre als solche aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine Pfla-
sterung südlich der alten Reitbahn kommt noch am ehesten als ältere Pflasterung in Betracht.  

Abb. 81 Einfriedung im südlichen Bereich des Dragonerareals.  
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Nicht auszuschließen ist, dass sowohl unter heute vorhandenen Betonflächen (vermutlich der 1930er Jahre) als 
auch unter Asphaltflächen (jüngeren Datums) ältere Pflasterungen vorhanden sind. Schadhafte Stellen neuerer 
Beläge zeigen häufig, dass der Unterbau nicht vollständig ausgetauscht worden ist, sondern nur verhältnismäßig 
dünne Schichten auf den vorhandenen Belag aufgebracht wurden. Die sichtbaren Hofflächen im Film Menschen 
am Sonntag zeigen ausschließlich solche glatten – vermutlich – Betonflächen im Bereich der Garagen in den frühe-
ren Exerzierhöfen. 

 
Abb. 82 Pflasterung der Kasernenzeit oder der 1920er Jahre im westlichen Hof, südlich der ersten Reitbahn 

Archäologie 

 
Abb. 83 Verlauf der Nordmauer des abgebrochenen Stalls der 2. Escadron mit gelben Klinkern im Boden markiert; links 

davon vermutlich Asphaltflächen der 1950er Jahre, rechts vermutlich Pflasterung der 1930er Jahre 

Untersuchenswert ist die mit gelben Ziegeln im Boden nachgezeichnete Wand des früheren Pferdestalls der 2. 
Escadron (Geb. 4). Handelt es sich hierbei um das Fundament des Gebäudes oder eine künstlerische Nachbildung? 
Ob die Latrinenstandorte und Miststandorte Aufschluss über das Leben in der Zeit der militärischen Nutzung ge-
ben können, sei dahingestellt. 
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Mietshausgrundstücke 

Alle Altbauten auf den Mietshausgrundstücken sind bereits vor dem ersten Weltkrieg entstanden, viele schon seit 
den 1870er Jahren. Die äußere Überformung der Gebäude ist sehr unterschiedlich, entsprechend sind auch ver-
schiedene Aspekte wahrnehmbar. Am ehesten lässt sich noch in der Obentrautstraße an den meisten Gebäuden 
ein Bezug zur klassizistischen Fassadengliederung herstellen, größtenteils verändert durch eine spätere Überfor-
mung Ende des 19. Jahrhunderts. Die Fassaden der Mietshäuser an der Yorckstraße und am Mehringdamm sind 
nach der Beseitigung des Putzes samt seiner Stuckgliederungen in den 1930er Jahren und wiederholt in der Nach-
kriegszeit stark verändert und weiter vereinfacht worden.  

Die noch erhaltenen Bauteile an den Gebäuden erhalten durch die starke Überformung größeres Gewicht. Dazu 
gehören Kastenfenster, gusseiserne Stufen und Abstreifer, Pflasterungen bzw. Spurführungen und Eckenschutz-
einrichtungen in den Durchfahrten, Wand und Deckengestaltungen der Durchfahrten und die Hauseingänge sowie 
die Stufenanlagen am Hauseingang.  

Ebenfalls noch bewahrt, allerdings bereits in Auflösung begriffen sind die unterschiedlichen Geschossigkeiten der 
Gebäude. Dabei haben die älteren, nicht aufgestockten Mietshausbauten in der Regel zwei oder drei Oberge-
schosse über dem Erdgeschoss, später errichtete Gebäude meist vier. Da es in seltenen Fällen zu Aufstockungen 
gekommen ist, ist eine eindeutige Ableitung des Baualters aus diesem Merkmal nicht möglich.  

Die gewerblichen Gebäude auf dem rückwärtigen Grundstücksteil der Großbeerenstraße 71 stehen bereits unter 
Denkmalschutz. Ihr baukultureller Wert ist unstrittig. Den wenigen rückwärtigen Gewerbebauten auf anderen 
Grundstücken ist dagegen bis jetzt kein besonderer Wert zugemessen worden. Das ist aus unserer Sicht insbeson-
dere für das rückwärtige Gebäude auf dem heutigen Garagenhof (Obentrautstraße 31) zu überprüfen.  

Aus baukultureller Sicht stellt die Nutzungsmischung in den Erdgeschossen und den Hofbereichen eine Qualität 
dar, die erhalten und weiterentwickelt werden sollte. 

Abb. 84 Fassadenabwicklung Mietshäuser Obentrautstraße 

Abb. 85 Fassadenabwicklung Mietshäuser Großbeerenstraße nördlicher (oben) und südlicher Abschnitt (unten) 

              Nr. 23                  Nr. 25       Nr. 27          Nr. 29               Nr. 31         Nr. 33            Nr. 35              Nr. 37 

           Nr. 77           Nr. 76       Nr. 75         Nr. 74         Nr. 73         Nr. 72          Nr. 71            Nr. 70           Nr. 69         Nr. 68    

      Nr. 68             Nr. 67             Nr. 66             Nr. 65          Nr. 64a            Nr. 64                    Nr. 63a           Nr. 63 
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Rathausgrundstück 

Das ursprünglich als Schule errichtete Gebäude des alten Rathauses ähnelt in Form und Gestaltung vielen Schul-
gebäuden seiner Bauzeit. Es ist hinsichtlich der Raumfolgen und der Fassaden sorgfältig durchgearbeitet und 
nimmt in seiner Bauweise Bezug auf die bauzeitlich höchst beengte Situation im Baublock. Ein besonderes Merk-
mal ist die konkave Fassade an der geplanten Trasse der verlängerten Lankwitzstraße, die als Straße nie gebaut 
wurde. Der Zusammenhang im Altbaublock ist durch Kriegszerstörungen, den Rathausneubau und Gebäudeverän-
derungen der 1980er Jahre nicht mehr erkennbar. An das Dragonerareal grenzen öffnungslose Brandwände. Der 
vom Dragonerareal aus über die Einfriedung einzusehende Hof lässt neben der Hauptfassade nach Westen ein un-
gestörtes bauzeitliches Baugefüge erkennen. Dazu tragen nicht unwesentlich die geschlossenen Dachflächen bei. 

Geschäftshaus Mehringdamm 32-34 

Das Geschäftshaus Mehringdamm 32-34 ist ein eingetragenes Baudenkmal. Sein baukultureller Wert ist aner-
kannt.  Im Erdgeschoss ist die Einheitlichkeit der Fassade zunehmend aufgelöst, insbesondere durch werbe-orien-
tierte Bekleidungen.  
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Schichten der Entwicklung 1920 bis 1945 

 
Abb. 86 Erhaltenes baukulturelles Erbe der Entwicklung zwischen 1920 und 1945 (grün)  

Dragonerareal68 

Gebäude, Überformungen 

 

Von den zahlreichen Gebäuden, die in den 1920er und 1930er Jahren im Dragonerareal entstanden sind, sind nur 
wenige erhalten und gut als Bauten dieser Zeit erkennbar. Dazu zählen die stark überformte Tankstelle mit 
Waschhalle an der Obentrautstraße, die Adler-Halle  mit den Sattellichtbändern und das Ensemble der Garagen- 
und Werkstattanlage im westlichen Hof. Das für die Wahrnehmung dieser Zeit einst bedeutendere Rheinlandhaus 
ist ebenso zerstört wie die dichte Garagenbebauung im Hof.  

                                                                                                                                                                                                 

68  Zu Spuren von Kriegswirtschaft und Zwangsarbeit auf dem Dragonerareal vgl. Vorbemerkung zur Entwicklung in den 
1920er bis 1940er Jahren auf Seite 35 

Abb. 87 Garagen im westlichen Hof mit Oberlichtband (im Hintergrund) ; Südfassade des Werkstattgebäudes im west-
lichen Hof 
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Die Belichtung der Räume von oben mit Pult- oder 
Walmdachoberlichter ist ein gut dieser Schicht zuzu-
ordnendes Element. Neben der Adler-Halle betrifft 
dies auch viele Garagengebäude und ursprünglich 
auch die Waschhalle.69 

Kleinteilig sind die Umbauspuren dieser Zeit an Ge-
bäuden der Kasernenanlage. Dazu zählen die noch 
fragmentarisch erhaltenen Öffnungen für Garagen-
tore in den Stallgebäuden und der Reitbahn, die Ab-
fangungen neuer Öffnungen durch Stahlträger, lie-
gende Fensterformate und große Fensteröffnungen. 

  
Abb. 89 Stahlträger über den neuen Toren in der zur  

Werkstatt umgebauten Beschlagschmiede  
(hinten) 

Abb. 90 Spuren ehemaliger Garagentore auf der Südseite 
des ehemaligen Stalls der 1. Escadron 
(nördlicher Hof) 

Eine wesentliche Änderung ist das Zusetzen der Durchfahrt in der zentralen Achse des Mannschaftsgebäudes im 
Zuge der Umnutzung zum Finanzamt. 

Geländeoberflächen 

Auf der seit den 1920er Jahren bestehenden neuen Zu-
fahrt von der (in den 1960er Jahren zurückgenomme-
nen) nordöstlichen Einfahrt im Nordosten zum südli-
chen Garagenhof ist die Flächenpflasterung mit Eintei-
lung von Fahrwegen ein wichtiges Zeugnis dieser Nut-
zungsschicht. 

  

                                                                                                                                                                                                 

69  vgl. Abb. 55 auf Seite 60 

Abb. 91 Ende der 1920er Jahre angelegte Haupterschlie-
ßungsstraße westlich des Finanzamtsgebäudes 

Abb. 88 Walmdachoberlichter mit an der Front sichtbarer 
Gitterkonstruktion an der ehemaligen Adler-Halle 
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Im Bereich der Tankstelle sind ebenfalls noch Bestandteile dieser Zeit erkennbar, wie die Standorte der Zapfsäu-
len, Kanaldeckel mit Kernholzpflaster, Bordsteine und anderes Inventar wie Leuchten und Abtrennungen. 

    
Abb. 92 Ehemaliger Standort Zapfsäulen (nicht mehr vorhanden) mit Leuchte (links); Aufgefüllter Bereich der zentralen 

Zapfsäulenanlage unter dem Vordach der ehemaligen Tankstelle (mitte) und Oberflächendetail (rechts) 

Südwestlich des Finanzamtes ist offenbar die Vorfahrt des zerstörten „Benzinhauses“ noch in der bauzeitlichen 
Pflasterung mit Teilen einer Abgrenzung erhalten. Ebenfalls vorzufinden sind im Süden des Geländes zugesetzte 
Gruben zur Unterbodeninspektion von Kraftfahrzeugen.

 
Abb. 93 Pflasterung vermutlich im Zusammenhang mit dem Benzinhaus der späten 1920er Jahre (hinter der möglicher-

weise ebenfalls bauzeitlichen Absperrung); der Standort des Benzinhauses war dahinter etwa in Höhe des mo-
dernen Zauns des Finanzamtsgrundstücks 
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Archäologie 

Südlich des Kopfbaus des dritten Stallgebäudes befand sich ein Heizkeller. 

Übriger Bestand 

Die 1920er und 1930er Jahre haben im übrigen Rathausblock kaum noch sichtbaren Spuren hinterlassen. Der Er-
satz von Putz und Stuckgliederungen mit einer eigenständigen neuen, zeitgemäßen Gestaltung ist vereinzelt an 
Hand von Fotografien nachweisbar (z. B. am Eckgebäude Yorckstraße/Mehringdamm), aber durch spätere Über-
formungen verloren. 

Übriger Rathausblock im Nationalsozialismus 

Von Eberhard Elfert haben wir den Hinweis auf die Arisierung der Kaufhausunternehmens Jonass und Co. erhalten, 
das eine seiner Filialen nach dem ersten Weltkrieg im Geschäftshaus Belle-Alliance-Straße 7-8 eröffnete – heute 
Mehringdamm 32-34 (weitere Filialen im heutigen Gebäude Torstraße 1 – heute Soho-Club – und im Alexander-
haus am Alexanderplatz). Der jüdische Eigentümer der Gesellschaft Hermann Golluber musste, nachdem er zu-
nächst weitere nicht-jüdische Teilhaber aufgenommen hatte, im Mai 1938 ganz aus der Gesellschaft austreten. 
Nach den November-Pogromen gelang die Flucht in die USA, wo Golluber 1939 starb.70 

Nicht mehr vorhanden sind die rückwärtigen Gebäude auf dem Rathausgrundstück, die 1930 zum Jugendheim 
umgebaut wurden. Die weiter vorne auf dem hinteren Grundstück stehende frühere Silberwarenfabrik ist in Bau-
akten als BDM-Heim71 verzeichnet (Bauantrag zum Anbau einer Nottreppe 1937). 

Archäologie 

Wenig ist über die Fabrikgebäude und Nebengebäude im rückwärtigen Teil des Grundstücks Yorckstraße 11 be-
kannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass hier noch Keller oder Fundamente aufzufinden sind, die Aufschluss 
über die frühe gewerbliche Nutzung geben können. 

  

                                                                                                                                                                                                 

70 vgl. Ausstellungskatalog zur Ausstellung „Verraten und Verkauft, Jüdische Unternehmen in Berlin 1933 bis 1945“, 
Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin e. V., 2006 

71 Bund Deutscher Mädel, weiblicher Zweig der Hitlerjugend für Mädchen von 14-18 Jahren 
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Schicht der 1950er Jahre 

 
Abb. 94 Erhaltenes baukulturelles Erbe der 1950er Jahre (grün)  

Dragonerareal 

Eine eigenständige baukulturelle Qualität erhält das Gebäude an der Obentrautstraße im Zuge der Umbauten und 
Aufstockung in den 1950er Jahren. Das Streben nach einer einheitlichen, zeitgemäßen Überformung ist den Bau-
antragszeichnungen und der zeitgenössischen Darstellung im Briefkopf der Translag deutlich anzusehen. Dennoch 
ist eine bestandsorientierte Vorgehensweise festzustellen: Das Gebäude wird nicht ersetzt, sondern umgestaltet. 

    

Abb. 95 Flugdach in der Zeichnung für den nördlichen Torturm, Hofseite (links) und im Bestand des nordwestlichen 
Turms vom westlichen Hof aus 
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Auch wenn einige der bestimmenden Merkmale weitgehend verloren sind (bauzeitliche Fenster der 1950er Jahre, 
einheitliche Beschriftung mit aufgesetzten Einzelbuchstaben, einheitliche Farbgebung bzw. Putzgestaltung an der 
östlichen Nordfassade und der Ostfassade) sind bemerkenswerte Gestaltungen noch vorhanden, wie das durch 
Rücksetzen der oberen Ziegelreihen unter der Traufe des Walmdachs schwebend erscheinende Dach auf den Tür-
men des Gebäudes. 

Der Anbau des hofseitigen Treppenturms an das Finanzamt hat ebenfalls eine eigene baukulturelle Qualität. 

Ein weiteres Mal wird der Stall für kranke Pferde für eine Tischlerei umgebaut und durch eine Maschinenhalle er-
gänzt. Das Bestandsgebäude wird im Rahmen der Notwendigkeiten und Möglichkeiten der Tischlereinutzung an-
gepasst (z. T. werden Eisenfenster mit Holzbauteilen repariert oder Öffnungsflügel ergänzt). 

Der vereinfachte Wiederaufbau der kasernenzeitlichen Anlage zeigt sich an vielen Stellen des Dragonerareals. Die 
Pultdächer und Drempelreste der Pferdeställe, aber auch die vereinfacht und teils mit geringerer Neigung wieder-
hergestellten Dächer (z. B. auf der neuen Reitbahn), sind dem Wiederaufbau der 1950er Jahre zuzuordnende 
Merkmale. Sie besitzen keine eigene baukulturelle Qualität, eine Erhaltung als Zeitspur sollte im Einzelfall in Be-
tracht gezogen werden72.  

Rathausgrundstück 

Das Rathaus (vor allem die Bauten aus den 1950er Jahren des Architekten Willy Kreuer) steht derzeit nicht unter 
Denkmalschutz, obwohl es als ikonisches Bauwerk seiner Zeit und auch gesellschaftlich eine wichtige Rolle spielte 
und spielt. Die Wärmeschutzsanierung der 1980er Jahre nimmt vorhandene Gestaltungselemente des bauzeitli-
chen Gebäudes auf, verwirft allerdings andere Bauteile ganz (z. B. die Schwingfenster mit waagerechter Mit-
telsprosse). Auch im Inneren sind noch zahlreiche bauzeitliche Ausstattungen vorhanden, so dass eine Aufnahme 
in die Denkmalliste geprüft werden sollte.  

Mietshausgrundstücke 

In den 1950er Jahren entstehen einige Neubauten, die gut und zeitgenössisch gestaltet sind, in der Absicht, sie in 
den Zusammenhang der noch vorhandenen Straßenbebauung harmonisch einzufügen. Damit setzen sie sich von 
den später entstandenen Wohnhausbauten ab, bei denen ein sorgfältiges Einfügen in den Bestand offensichtlich 
eine geringere Rolle spielte. 

 

  

                                                                                                                                                                                                 

72 vgl. Abb. 48 und Abb. 49 auf Seite 54 



 

Studie zum baukulturellen Erbe im Sanierungsgebiet Rathausblock 97 

Schicht der 1960er und 70er Jahre 

 
Abb. 96 Erhaltenes baukulturelles Erbe der 1960er und 1970er Jahre (grün)  

Dragonerareal 

Neubauten dieser Zeitschicht sind schlichte Industriehallen. Das gilt auch für die Wiederherstellung des mittleren, 
kriegszerstörten Hallenteils der ehem. Adler-Halle. 

Von gewisser Qualität ist dagegen die Gestaltung der neuen, niedrigen Einfriedung an der Obentrautstraße und 
am Mehringdamm.  Durch Sichtbeton- bzw. Waschbetonbauteile mit etwas höheren Pfeilern und einem Zaunband 
aus Vierkantstahl werden Gestaltungen der früheren Einfriedung aufgenommen, die zeitgemäß umgesetzt wer-
den. Die Anlage ist allerdings in einem schlechten Zustand. 

    
Abb. 97 Einfriedung der 1960er Jahre mit niedrigem Sockel und Stahlbandaufsatz (links), erhöhter Pfosten als Ab-

schluss an Einfahrten (rechts) 

Mietshausgrundstücke 

In dieser Zeit werden weitere Baulücken mit zeittypisch gestalteten Gebäuden geschlossen. Die Abstuckung der 
Fassaden in der Großbeerenstraße wird fortgesetzt.  
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Schicht der 1980er Jahre bis heute 

 
Abb. 98 Erhaltenes baukulturelles Erbe seit den 1980er Jahren (grün) sowie schematische Kennzeichnung von  

Überformungen  

Dragonerareal 

Im Dragonerareal ist diese Zeitschicht von zahlreichen Überformungen, im Inneren und Äußeren, geprägt, die aus 
heutiger Sicht noch keinen eigenen baukulturellen Wert besitzen. 

Die entstandene Kleinteiligkeit und Lebendigkeit der Nutzungen ist aber als wertvoll einzuschätzen und sollte bei 
der Weiterentwicklung des Geländes bedacht werden. 

Mietshausgrundstücke 

Die meisten Mietshäuser werden in dieser Zeit modernisiert, was Vergleiche mit Fotografien der 1970er Jahre zei-
gen. Neben der anerkennenswerten Erhaltung und Instandsetzung von Stuckfassaden und Kastenfenstern ist da-
bei eine Veränderung bemerkenswert: Im Zuge von Dachausbauten in den Seitenflügeln werden häufig Freisitze 
geschaffen, die sich nachbarschaftlich dem Dragonerareal zuwenden.  

Rathausgrundstück 

Der Rathausneubau wird in den 1980er Jahren durch das Büro Kreuer und Grünberg saniert und ändert damit das 
Erscheinungsbild von Fenstern und Wandoberflächen. Es ist damit ein anschauliches Beispiel für eine frühe, von 
Architekten sorgfältig geplante Wärmeschutzsanierung. 

Verunklart wird im Zuge dieser Sanierung der Südflügel des alten Rathauses (ehem. Schule). Die Südfront wird 
begradigt, die Rücksprünge werden zugesetzt.  
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Abb. 99 Sorgfältig wärmetechnisch ertüchtigte Fassade des Rathausneubaus im Bereich des BVV-Saals 

 

Abb. 100 Zugesetzte Fassadenrücksprünge an der Südfassade des alten Rathauses, erkennbar am Dachverlauf 
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3.2. Denkmalrechtliche Situation 

Innerhalb des Dragonerareals stehen alle Gebäude, die der ursprünglichen Kasernenanlage zugerechnet werden 
können, als Baudenkmale unter Schutz.73 Das gilt jedoch nicht für die nach Kriegszerstörung  fragmentarisch er-
haltene Südwand des zweiten Stallgebäudes (ehem. Pferdestall der 2. Escadron) und die neue Beschlagschmiede, 
die im Umbau zum Werkstatt- und Garagengebäude teilweise mitverwendet wurde und darin fragmentarisch ent-
halten ist. In der Darstellung der Denkmalkarte ist ebenfalls das erst nach dem 2. Weltkrieg errichtete Maschinen-
haus der Tischlerei (ehem. Stall für kranke Pferde, Geb. 40) an der westlichen Grundstücksgrenze als Baudenkmal 
verzeichnet. Diese Darstellung scheint fehlerhaft zu sein, da das Gebäude in der Liste der als Baudenkmal unter 
Schutz gestellten Gebäude nicht erscheint.  Das ebenfalls erst nach dem 2. Weltkrieg angebaute Vordach an der 
Nordfassade der neuen Reitbahn ist Bestandteil des Baudenkmals. 

Die ehem. Tankstelle und Waschhalle an der Obentrautstraße von Heinrich Kosina (Geb. 35) wurden 2013 eben-
falls als Baudenkmale unter Schutz gestellt. 

Das gesamte Gelände des Dragonerareals ist darüber hinaus als Gesamtanlage des Denkmalschutzes gekenn-
zeichnet. 

                                                                                                                                                                                                 

73  Eva Brücker verweist auf eine erste Unterschutzstellung, die bereits 1953 erfolgte, a.a.O. S. 423 

Abb. 101 Ausschnitt aus der Denkmalkarte (Geoportal Berlin, FIS-Broker, Abruf am 08.08.2018), unmaßstäblich 
mit Eintragung der Gebäudenummern aus der Bestandsaufnahme dieser Studie für die Baudenkmale 
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Im Bezirk ist das Dragonerareal ein vergleichsweise altes Denkmal und als einzige erhaltene vorstädtischen Kaser-
nenanlage aus der Mitte des 19. Jahrhunderts entsprechend schützenswert. Ursprünglich war vom Landesdenk-
malamt Berlin fast der gesamte Gebäudebestand für die Denkmalliste vorgesehen. Nach einem Verwaltungsge-
richtsurteil erfolgte nur noch die Unterschutzstellung von „preußischen“ Gebäuden. 2013 erfolgte der zusätzliche 
Eintrag der ehemaligen Tankstelle mit Waschanlage von Heinrich Kosina in die Denkmalliste.  

Außerhalb des Dragonerareals sind im Rathausblock nur auf zwei Grundstücken weitere Denkmaleintragungen 
vorhanden:  
→ das Geschäftshaus auf dem Grundstück Mehringdamm 32-34 sowie  
→ der größte Teil der gewerblichen Bauten auf dem rückwärtigen Grundstück Großbeerenstraße 71. 

Denkmalpflegepläne gibt es bislang für keines der unter Schutz gestellten Objekte und Grundstücke.  

Bodendenkmale sind für den Rathausblock nicht bekannt. 
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4. Anforderungen an die Erhaltung und 
Weiterentwicklung des baukulturell wertvollen 
Bestandes  

4.1. Bewahrung und Aufnahme des Stadtgrundrisses 
Der besondere Reiz des Gebietes für Berlin, als vergleichsweise junger Stadt, liegt auch darin, dass alte Besitzver-
hältnisse aus dem 18. Jahrhundert in den Zuschnitten der dominierenden Grundstücke, dem Dragonerareal und 
dem Rathausgrundstück, heute Grundstücke im Besitz der öffentlichen Hand, aufbewahrt sind. Seit Generationen 
aufrecht erhaltene Liegenschafts- und Nutzungsgrenzen machen damit die geschichtliche Entwicklung an diesem 
Ort auf einzigartige Weise sichtbar. An den Grundstückszuschnitten der umgebenden Mietshäuser sind über 150 
Jahre nur sehr geringfügige Anpassungen vorgenommen worden, so dass die Mietshausstadt Berlins unter den 
hier sehr besonderen Bedingungen der Vorstadtentwicklung ebenfalls gut ablesbar bleibt. 

 
Abb. 102 Noch vorhandene und in der weiteren Entwicklung zu berücksichtigende Bezüge zu Flurstücken und Wegen des 

18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (verlorene Grenzen als geschlängelte Linie). 
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Die Elemente des „aufbewahrten historischen Stadtgrundrisses“ dürfen aus baukultureller Sicht  
nicht aufgegeben, unkenntlich gemacht oder auf andere Art und Weise verwischt werden.  

 
Folgende Aktivitäten sind als zerstörend bzw. mindestens als beeinträchtigend anzusehen: 
→ eine Zusammenlegung von Flurstücken (zerstörend); 
→ eine Aufteilung der Einheit des Dragonerareals in mehrere Flurstücke (beeinträchtigend, erkennbar am Bei-

spiel der Herauslösung des Grundstücks für das Finanzamt); 
→ eine grenzüberschreitende Bebauung der Grenze zwischen Dragonerareal und Rathausgrundstück (zerstö-

rend); 
→ eine undifferenzierte Gestaltung der Flächen beiderseits der Grundstücksgrenze zwischen Dragonerareal und 

Rathausgrundstück (beeinträchtigend); 
→ eine Erweiterung von anliegenden Grundstücken auf das Dragonerareal oder umgekehrt – im Sinne der Ver-

schiebung von Grundstücksgrenzen (zerstörend); 
→ ein Abbruch weiterer Teile der – auch in Garagengebäuden – noch erhaltenen Teile der Kasernenmauer  

(zerstörend)74 ; 
→ ein Abbruch erhaltener gründerzeitlicher Einfriedungen außerhalb des Dragonerareals (in der Regel zerstö-

rend). 

 
Prämissen für einen respektvollen Umgang mit dem Stadtgrundriss sind dagegen: 
→ eine Bewahrung der heutigen Liegenschaftssituation (das gilt nicht für die Wiedereinbeziehung des eigentlich 

zum Dragonerareal gehörenden Grundstückes für das Finanzamt); 
→ eine Öffnung von Durchgängen mit einer Gestaltung, die die historische Parzellengrenze wahrnehmbar 

macht; 
→ ein Freihalten der Grenze oder ein Anbauen an die Grenze – womit ein neues Gebäude in seinem Grundriss 

Merkzeichen für die Parzellengrenze wird; 
→ die Herstellung von Zäunen, Mauern oder ähnlichem entlang von Parzellengrenzen; 
→ ein Sichtbarmachen oder Nutzen der „verlorenen Fläche“ im Nordosten des historischen Kasernengeländes 

(heute Straßenraum) auf geeignete Art (temporär / permanent); 
→ Erklärende Hinweise im öffentlichen Raum auf die historische Entwicklung der Parzellen im Rathausblock. 

 

4.2. Erhaltung und Weiterentwicklung von Gebäuden und Freiraum 
Die Analyse der baulichen Veränderungen am Baubestand aus dem 19. Jahrhundert hat einen meist respektvollen 
Umgang mit dem vorgefundenen Gefüge und seinen Gestaltungsmerkmalen erkennen lassen. Davon gibt es nur in 
den 1950er und 1960er Jahren Ausnahmen (Abbruch von Mietshäusern in der Yorckstraße und Straßenplanung 
mit Flächen- und Substanzverlusten im nördlichen/nordöstlichen Teil des Dragonerareals). Dass große Flächen 
durch Gebäudeabbruch freigemacht werden, um Bauflächen für Neues zu erhalten, hat dagegen im Rathausblock 
keine Tradition – eine Ausnahme bildet der Abbruch der nicht mehr benötigten Speiseanstalt nördlich des Mann-
schaftsgebäudes für den Bau des Rheinlandhauses in den späten 1920er Jahren sowie der spätere Abbruch des 

                                                                                                                                                                                                 

74 Für eine mögliche Wegeverbindung auf das Rathausgrundstück stellt die bestehende Einfriedung kein Hindernis dar, 
da sie in der südwestlichen Ecke des Dragonerareals nicht mehr besteht. Durchgänge auf andere Hofbereiche des 
Rathausgrundstücks können trotz des Substanzverlustes aus Funktionsgründen legitim sein. 
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Rheinlandhauses selbst für die Verbreiterung der Straßenräume von Mehringdamm und Obentrautstraße. Bis auf 
die genannten Ausnahmen wurden Gebäude in der Regel im Bestand erhalten, aber überformt, um sie aktualisier-
ten Raumprogrammen, Nutzungsanforderungen und Gestaltvorstellungen anzupassen. Auch beim Wiederaufbau 
in den 1950er Jahren fand stets eine Einordnung in das bestehende Gefüge statt, nicht ohne – wie beim Rathaus-
neubau – neue Akzente in Baugestaltung und eingesetzten Materialien zu setzen. Das ist auch bereits bei der 
Wandlung von der Kasernennutzung zur Nutzung als Gewerbestandort der Fall; gerade diese Akzente machen die 
historischen Schichten heute erkenn- und unterscheidbar. 

Denkmalgeschützter Bestand 

Denkmalgeschützter Bestand ist derjenige, für den in der Vergangenheit im Rahmen eines den jeweiligen denk-
malrechtlichen Anforderungen entsprechenden Verfahrens bereits ein Denkmalwert festgestellt und erklärt wor-
den ist. Im Fall des Dragonerareals wurde der Umfang des unter Denkmalschutz stehenden Baubestands zudem in 
Folge gerichtlicher Entscheidungen angepasst.75 

Unzweifelhaft ist das für den heute als Baudenkmal unter Schutz stehenden Gebäudestand der Fall (vgl. Abb. 101 
auf Seite 100). Bauliche Ergänzungen der kasernenzeitlichen Gebäude sind dabei mit zum Baudenkmal erklärt 
worden (wie die ergänzende Halle – Geb. 34 – am ehemaligen Stallgebäude der 2. Escadron – Geb. 4, oder die Ma-
schinenhalle – Geb. 40 – an der Tischlerei (ehemaliger Stall für kranke Pferde) – Geb. 9, letztlich auch das Vordach 
an der ehemaligen zweiten Reitbahn – Geb. 16. 

Neben den ebenfalls unter Schutz stehenden Gebäuden aus der Zeit der Nutzung als Automobil-Dienstleistungs-
standort in der Weimarer Republik (Tankstelle/Waschhalle – Geb. 35) hebt ein Kurzgutachten des Landesdenk-
malamts von 1991 noch weitere Gebäude bzw. Zeitschichten, die sich an einzelnen Gebäuden widerspiegeln, als 
bedeutsam und erhaltenswert hervor: 
→ die Adler Halle, 
→ das Werkstatt/Garagengebäude im nordwestlichen Hof sowie 
→ die Garagen im nordwestlichen Hof.  

Das Gutachten hebt ebenfalls die Bedeutung der eigenständigen, aber dennoch bestandserhaltenden Überfor-
mung der 1950er Jahre am ehemaligen Stallgebäudes der 1. Escadron – Geb. 3 – im Rahmen des Denkmalbereichs 
hervor.  

Auch wenn diese Beurteilung nicht zu einer Aufnahme der letztgenannten Gebäude als Baudenkmal geführt hat, 
ist deren besondere Bedeutung im Rahmen der Entwicklung des Gesamtareals hervorzuheben. 

Als Prämisse für diesen Bestand sehen wir, Erhaltungsmaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen, Ergänzungen und an 
den geschützten Bestand heranrückende / in ihn eingreifende Neubauten nur in einer Weise zuzulassen, dass das 
Denkmal in seiner Substanz und Wahrnehmbarkeit nicht beeinträchtigt wird bzw. dass Beeinträchtigung des 
Denkmals minimiert werden. Durch den Denkmalschutz werden bauliche Veränderungen und Ergänzungen nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen, Art, Umfang und Anschluss an den Bestand sind jedoch im fachlichen Diskurs sorg-
fältig abzustimmen. 

  

                                                                                                                                                                                                 

75  vgl. Abb. 101 auf Seite 100 



 

Studie zum baukulturellen Erbe im Sanierungsgebiet Rathausblock 105 

Der heute als Baudenkmal unter Schutz stehende Gebäudebestand hat eine besondere Bedeutung im Dragoner-
areal. Er ist zu erhalten und in seiner Authentizität und Vielschichtigkeit weiterzuentwickeln. Bei einzelnen Be-
standteilen der Baudenkmale ergibt sich aus baukultureller Sicht eine größere Gestaltungsfreiheit (Anbauten, Vor-
dächer).  
Ein Primat der Erhaltung als Zeugen wesentlicher Entwicklungsschichten kann aus baukultureller Sicht auch für die 
Adler-Halle, die gesamte Anlage von Garagen und Werkstätten im nordwestlichen Hof sowie für die Überformung 
der 1950er an den Gebäuden an der Obentrautstraße formuliert werden. An diesen bereits „weiterentwickelten“ 
Gebäuden erscheint ein größerer bzw. freierer Spielraum für eine weitere Entwicklung gegeben. Dieser beinhaltet 
– schlüssig begründet – auch radikalere Eingriffe und Formveränderungen. Entscheidend ist hier, die Nutzungs- 
und Gestaltungsspuren in der Weiterentwicklung aufzunehmen. 

Nicht denkmalgeschützter Bestand 

Für den nicht denkmalgeschützten Bestand gilt aus baukultureller Perspektive keine grundsätzlich andere Vorge-
hensweise, auch hier ist der prägende Bestand der einzelnen Entwicklungsphasen behutsam und sorgfältig weiter 
zu entwickeln. Für diesen Bestand fehlt allerdings der denkmalrechtliche Genehmigungsvorbehalt als fachgesetzli-
cher „Hebel“. Eine Erhaltung und behutsame Weiterentwicklung ist hier daher noch stärker von der Mitwirkungs-
bereitschaft und damit von der Unterstützung der Akteure abhängig. Im Rahmen der Konkretisierung von Sanie-
rungszielen kann aber auch das hier zur Anwendung kommende Besondere Städtebaurecht geeignete Instru-
mente bieten. 

Aufgrund der Bestandsaufnahme und Bauaktenrecherche sprechen wir uns dafür aus, dass auch die Bebauung des 
Rathausgrundstücks mit dem Rathausneubau des Architekten Willy Kreuer und dem Rathausaltbau ebenfalls unter 
Denkmalschutz gestellt wird. 

Bebauung und Freiräume auf den Mietshausgrundstücken weisen ebenfalls noch vielfältige Spuren der bauhistori-
schen Entwicklung auf, das ist jedoch in verschiedenen Teilen des Rathausblocks unterschiedlich ausgeprägt.  

Der vorgefundene Gebäudebestand im Rathausblock erfordert aus baukultureller Sicht eine respektvolle Haltung 
als Grundlage für alle Überlegungen zur Nutzung, Gestaltung, zu Wegnahmen und Ergänzungen von Gebäuden und 
zur Veränderung von Flächen. Das ist nicht auf den heute denkmalgeschützten Bestand beschränkt. 
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Prägender Gebäudebestand 

 
Abb. 103 Prägende Gebäude und Gebäudegruppen des städtebaulichen Gefüges, eigene Darstellung 

Die Gebäude im Rathausblock bilden mit den zugehörigen Freiräumen Raumsituationen, die aus baukultureller 
Sicht das Quartier jeweils spezifisch prägen. Dabei treten folgende Gebäude und Gebäudegruppen teils in ihrer 
Gestaltung und Materialität, teils in ihrer Anordnung besonders hervor: 

Als Einzel- bzw. Gesamtgebäude prägend sind für den Rathausblock: 
→ das Finanzamt (allseitig) (A); 
→ das Geschäftshaus Mehringdamm 32-34 (BKA) (B); 
→ das Rathaus (Altbau und Neubau) (C); 
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Besonders raumprägend sind die Gebäudeensemble: 
→ die Tankstelle und Waschhalle (1930er Jahre) (D) sowie das Translag-Gebäude (1850er-1930er-1950er Jahre) 

an der Obentrautstraße (E); 
→ die Garagen- und Werkstattgebäude um den nordwestlichen Hof des Dragonerareals (F); 
→ die kasernenzeitlichen Gebäude im westlichen Hof des Dragonerareals südlich der alten Reitbahn (G); 
→ die fragmentarisch erhaltene Wand des Stallgebäudes nördlich des ehemaligen mittleren Exerzierhofes (H), 
→ die erhaltenen Teile der ursprünglichen Adler-Halle (I), besonders im Kontext bzw. Kontrast zum kasernen-

zeitlichen Stallgebäude südlich davon (J) sowie 
→ das Werkstattgebäudeensemble auf dem hinteren Grundstücksteil Großbeerenstraße 71 (Baudenkmal) sowie 

das rückwärtige Gebäude auf dem Grundstück Obentrautstraße 31 als sichtbares Zeichen eines Werkstattge-
bäudes des frühen 20. Jahrhunderts (K).  

Strukturell quartiersprägend sind darüber hinaus 
→ die besondere, gestaffelte Ausgestaltung der rückwärtigen Seitenflügel mit Balkonvorbauten zum Garten 

bzw. zum Dragonerareal (L); 
→ die besondere Situation der schräg angeschnittenen Seitenflügel der Obentrautstraße 23 bis 29 zum Drago-

nerareal (M) sowie 
→ die gründerzeitliche Mietshausbebauung unter Einhaltung der Straßenfluchtlinien einschließlich der Ergän-

zungen, die die historischen Parzellen erhalten, eine Besonderheit bildet hier fast spitz zulaufende Gebäude-
ecke in der Obentrautstraße an der Grenze zum Dragonerareal (N). 

Die übrigen, nicht hervorgehobenen Gebäude und freiraumabschließenden Raumkanten prägen in ihrer Kleintei-
ligkeit und Großstruktur das Gebiet. Die kleinen Hallen in den Höfen gliedern diese in verschiedene Teilbereiche. 
Das Gebäude, das den ehemaligen südlichen Exerzierhof abschließt und die Garagenzeile südlich des nördlichen, 
ehemaligen Exerzierhofes stellen ansatzweise die verlorene Kasernenstruktur wieder her. Alle diese Gebäude wir-
ken jedoch weit weniger prägend als die in der obigen Aufzählung genannten und in Abb. 103 hervorgehobenen 
Gebäude.  

Die besonders quartiersprägenden und raumbildenden Gebäude und Gebäudegruppen bilden aus baukultureller 
Sicht das Grundgerüst für die künftige Entwicklung. Die Verschiedenheit ihres Charakters ist zu berücksichtigen.  

Die Identifizierbarkeit von neuen Architektur- und Städtebauelementen in Gefüge und Material erscheint aus bau-
kultureller Sicht als eine grundsätzlich schlüssige Ergänzung in der Weiterentwicklung des Bestands. 
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Freiraum 

 
Abb. 104 Freiräume unterschiedlichen Charakters, eigene Darstellung 

Durch das bauliche Gefüge des Rathausblocks entsteht ein entsprechend differenziertes Gefüge von Außenräumen 
mit unterschiedlichem Charakter.  

Zum öffentlichen Straßenraum hin orientierte Freiräume: 
→ Gebäudevorflächen vor dem Translag-Gebäude und dem LPG-Biomarkt an der Obentrautstraße (a) sowie 
→ Außenbereich vor dem Rathauseingang (b). 

Gewerbe- und Erschließungsflächen 
Unterscheidbar in die unmittelbar von Straßenzufahrten zugänglichen Flächen:   
→ Gewebeeinfahrtbereich nördlich des Finanzamtsgebäudes und Erschließungsstraße nach Süden (c); 
→ Gewerbeeinfahrtbereich südlich des Finanzamtsgebäudes und südlicher Gewerbehof (d); 
→ Gewerbeeinfahrtbereich an der Obentrautstraße und nördlicher Gewerbehof (e) 
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Dagegen eher introvertiert liegende Flächen: 
→ Westlicher Gewerbehof (f); 
→ ehemaliger nördlicher Exerzierhof (g) und  
→ ehemaliger südlicher Exerzierhof (h).  

Gemeinbedarfsflächen 
→ Freifläche auf dem heutigen Finanzamtsgrundstück (i); 
→ Verbundene Freiflächen auf dem Rathausgrundstück (j) mit Anschluss an die beiden Zufahrten zur Yorck-

straße sowie 
→ Innenhof des Rathaus-Altbaus (k). 

Alle Räume sind unterschiedlich stark den jeweiligen Nutzungsanforderungen angepasst worden. Heutige Haupt-
nutzung ist auf vielen der aufgeführten Flächen das Abstellen von Kraftfahrzeugen, sei es im Zusammenhang mit 
Werkstattnutzung, für Beschäftigten- oder Kundenfahrzeuge. Das gilt uneingeschränkt auch für die Flächen des 
Finanzamtes und des Rathausgrundstücks. Zusätzlich haben viele Flächen Erschließungsfunktionen für anliegende 
Nutzungen und tiefer im Gelände gelegene Nutzungen. Diese Zuordnung und die Intensität der tatsächlichen Nut-
zung auf dem Gelände sind allerdings nicht immer deutlich erkennbar, weshalb insgesamt ein eher rauer, auch 
aufgrund dieser Uneindeutigkeit teilweise „wild“ wirkender Charakter entsteht. Unterstrichen wird dies durch die 
Wahrnehmung, dass sich hinter der nächsten Ecke immer wieder überraschende neue Räume auftun. Ursächlich 
dafür ist neben der differenzierten Raumbildung und der beschriebenen Vielschichtigkeit von Gebäuden und Nut-
zungen die Bildung von Engstellen, die als Pforten in den nächsten Raumabschnitt fungieren. Solche Pforten wer-
den auch auf den ehemaligen Exerzierhöfen durch die Adler-Halle und die beiden Hallen der 1970er Jahre gebildet, 
durch die die früher offenen Höfe in Teilflächen segmentiert sind und dadurch mit zu den erwähnten überraschen-
den Momenten der Wahrnehmung beitragen. 

Diese kleinteilige „Besetzung“ der kasernenzeitlich offenen Exerzierhöfe und der – historisch eher dienenden 
Funktionen vorbehaltenen – Rückseiten im Norden, Westen und Süden ist mit den Jahrzehnten der Entwicklung 
des Dragonerareals zum authentischen Merkmal geworden.  

Für die spezifischen Freiraumsituationen, die im Rathausblock vorzufinden sind, sind jeweils angemessene Vorge-
hensweisen zu bestimmen, die die Wahrnehmbarkeit der Zeit- und Nutzungsschichten erhalten bzw. verbessern. 
Aus baukultureller Sicht maßstabsbildend ist die gewachsene Kleinteiligkeit in ihrer eigenen Authentizität. 

Neue Gebäude und Freiräume müssen diesen Maßstab berücksichtigen, sich aber nicht zwingend unterordnen. Die 
heutige Authentizität speist sich auch aus der Diversität der einzelnen Elemente des Gefüges. Der Ansatz einer sol-
chen Diversität bietet erhebliches Potenzial in Format und Volumen einer baulich-räumlichen Weiterentwicklung. 

  



 

Studie zum baukulturellen Erbe im Sanierungsgebiet Rathausblock 110 

Folgende Aktivitäten sind vor dem Hintergrund der gestellten Anforderungen zur Gebäude- und Freiraumentwick-
lung als nachteilig einzuschätzen: 
→ Vereinheitlichen des vielfältigen Bau- und Freiraumbestands, Reduzieren auf eine bestimmte Schicht 

(z. B. auf das kasernenzeitliche Material und Gefüge); 
→ Beseitigung von Nutzungsspuren im Sinne von „aufräumen“ oder „verschönern“ (z. B. authentische Oberflä-

chen, zahlreich vorhandene Beschriftungen unterschiedlicher Nutzungsphasen, Pflasterungen); 
→ Implementierung von ungeeigneten Nutzungen in quartiersprägenden Gewerbegebäuden (das gilt insbeson-

dere für Wohnnutzungen in größerem Umfang in heutigen Gewerbegebäuden); 
→ Eine Erhöhung der Dichte ohne dabei einen Ausgleich im Sinne einer besseren Nutzungsqualität sicher zu  

stellen. 

 

Für einen respektvollen Umgang mit dem authentischen Gebäude- und Freiraumbestand sind dagegen als positiv 
einzuschätzen: 
→ Abstellen auf Nutzungen, die für den jeweiligen Bestand geeignet sind (Stichwort: Mit dem Gebäude arbeiten, 

statt gegen es); die vorhandenen Gewerbegebäude bieten strukturell neben der bisherigen Nutzung auch er-
weiterte/ergänzende Nutzungsmöglichkeiten im sozio-kulturellen Bereich unter Einschluss von Gemeinbedarf 
(Beispiel Kiezraum); 

→ Nutzung von baulichen Erweiterungs-/Ergänzungsmöglichkeiten, die in der bisherigen Nutzung bereits vor-
strukturiert sind (z. B. Öffnen zugesetzter Garagentoröffnungen als Durchgänge, Ergänzung um Anbauten 
oder Bedachungen, die bisherige Außenräume zu Innenräumen machen und dadurch die Nutzungsmöglich-
keiten erweitern und im günstigsten Fall den Störungsgrad für die Nachbarschaft verringern); 

→ entwickeln zeitgemäßer / ressourcenschonender / nachhaltiger Nutzungs- und Bauformen mit dem Ziel der 
klaren Kennzeichnung des „Neuen“ und die Artikulation des „Zukunftsfähigen“ des öffentlich entwickelten 
Stadtquartiers; 

→ qualitativer Ausgleich der durch Neu- und Ergänzungsbauten entstehenden städtebaulichen Verdichtung 
(z. B. durch qualifizierte Gemeinschaftsflächen im Wohnbereich, vertikales Grün, Mehrfachnutzung von Ge-
bäuden und Freiflächen, Konzeption eines funktionsfähigen autofreien Wohnquartiers in einer horizontalen 
oder vertikalen Schichtung mit einem bis auf Weiteres verbleibenden bzw. sich nur schrittweise transformie-
renden Kfz-affinen Gewerbebesatz); 

→ sorgfältiges Einplanen einer schrittweisen Entwicklung, vor allem zur verträglichen Anpassung der vorhande-
nen und weiter zu entwickelnden gewerblichen und sozio-kulturellen Nutzungsbausteine; 

→ möglichst frühzeitige und realistische Berücksichtigung von Nutzungsanforderungen in der Planung und ein-
planen struktureller Lösungen zur Konfliktvermeidung (z. B. horizontale oder vertikale Zonierung / Bauliche 
Trennung / Zuordnung gleichartiger Störungsbereiche).  
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4.3. Öffentlichkeit 
Das Quartier besitzt eine außergewöhnliche Öffentlichkeit, die in dem Spannungsverhältnis zwischen den an der 
Großbeerenstraße und Obentrautstraße gelegenen Mietshausgrundstücken und ihren Nutzungen sowie den an 
der Yorckstraße und Mehringdamm gelegenen öffentlichen Gebäuden und ihren Nutzungen entsteht und steht. 
Eine besondere Position in diesem Spannungsverhältnis nimmt hier das Dragonerareal selbst ein, das in seiner 
kleinteiligen niedrigen Bebauung einer Vielzahl von Gewerbetreibenden Unterkunft bietet. Öffentlichkeit hat im 
Rathausblock unterschiedliche Aspekte, die durch die bauliche und nutzungsseitige Entwicklung im Sanierungsge-
biet wahrscheinlich verändert werden.  

Öffentliches Eigentum  

Länger als seit der ersten Kasernennutzung befindet sich das Dragonerareal bereits in öffentlichem Eigentum. 
Zum Zeitpunkt der Errichtung der Kaserne ist der „Königliche Militär Fiskus“ Eigentümer. Sowohl für das später 
herausgelöste Finanzamtsgrundstück bleibt das Eigentum öffentlich, als auch für den Rest des Dragonerareals, 
das an Hans Engel (der später die TRANSLAG) begründet, verpachtet wird. Das öffentliche Eigentum des Drago-
nerareals weist daher – ähnlich wie die erhaltene Liegenschaftssituation – eine außergewöhnlich große Kontinu-
ität auf. Über einen so langen Zeitraum trotz privater Nutzung auf dem Gelände öffentlich geblieben zu sein, 
dürfte in Berlin nicht oft vorgekommen sein. 

Das öffentliche Eigentum hat sich mit dem Bau der Schule (altes Rathaus) und der stufenweisen Inanspruchnahme 
weiterer Grundstücke an der Yorckstraße vor dem ersten Weltkrieg und in den 1950er Jahren noch ausgedehnt.  

Unabhängig von der tatsächlichen Einflussnahme auf Entwicklungen im Dragonerareal hat die öffentliche Hand 
immer die Option gehabt, Entscheidungen – z. B. hinsichtlich der städtebaulichen Entwicklung – zu beeinflussen.  

Die bisherige Kontinuität des öffentlichen Einflusses sollte aus baukultureller Sicht auf geeignete Art weiter gesi-
chert werden. 

Öffentliche Funktionen 

Während kaum sichtbar wird, ob sich das Grundstück in öffentlichem oder privatem Eigentum befindet, sind die 
öffentlichen Funktionen – Rathaus und Finanzamt – klar erkennbar öffentliche Nutzungen. Die beiden Nutzungen 
unterscheiden sich allerdings fundamental.  

Das in seinem zentralen Entwurfsgedanken demokratisch gesinnte Neubaukonzept des Rathauses von Willy 
Kreuer zeigt in seinem Eingangsbereich eine geradezu einladende Geste und verknüpft diese mit einer Erweiterung 
des Gehwegbereiches zu einem öffentlichen Platz. Diese besondere Qualität gilt es zu erhalten und auch in einer 
Weiterentwicklung aufzunehmen. 

Das Finanzamt wirkt aufgrund seiner offensichtlich als Kasernengebäude erkennbaren Form und Gestaltung nicht 
nur weniger einladend, der Zugang durch eine geschlossene Holztür (statt durch eine quasi transparente Fassade, 
wie beim Rathaus) bestärkt den abweisenden Eindruck. Gesteigert wird dieser Eindruck im rückwärtigen Bereich 
durch den wie ein Schutzbereich wirkenden, umzäunten Parkplatz. 

Öffentliche Nutzungen sollten aus baukultureller Sicht auch weiterhin ein prägender Bestandteil des Rathaus-
blocks sein. Die Tradition der demokratischen Architekturgestaltung sollte in der Weiterentwicklung aufgenommen 
werden. 
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Spezifische Öffentlichkeit der Gewerbeflächen im Dragonerareal  

Einige Gebäude und Flächen des Dragonerareals sind heute ungenutzt und strahlen damit teilweise eine Verlas-
senheit aus, die für das Gelände vor nicht allzu langer Zeit noch fremd war. Während in der Zeit der Kasernennut-
zung eher das ganze umgebende Stadtquartier mit vielfältigen Dienstleistungen der Kaserne zu Diensten war, 
wendete sich dieses Verhältnis mit Aufgabe der militärischen Nutzung in den 1920er Jahren: Das Gebiet diente 
nun dem Stadtquartier als Dienstleistungsstandort nicht nur für Mobilitätsbedürfnisse, die sich mit der Zeit erst 
entwickelten und hier einen ihrer bedeutsamsten innerstädtischen Standorte in Berlin fanden. Diese Dienstlei-
stung entwickelt sich in Nationalsozialismus und Krieg zur Kriegsproduktion und entsprechenden Dienstleistun-
gen, wie etwa der Reparatur von Panzern oder der Herstellung von kriegswichtigen Produkten meist im Zusam-
menhang mit Fahrzeugen bzw. deren Ausstattung. Nach dem zweiten Weltkrieg werden Produktion und Dienstlei-
stung wieder der zivilen Kundschaft zur Verfügung gestellt, zum Teil durch dieselben Firmen (z. B. Karosseriebau 
Luisenstadt). Die Nutzungsvielfalt und Kleinteiligkeit nimmt zu, das Dienstleistungsschema für die Bewohner des 
Stadtquartiers bleibt jedoch erhalten. Deren Bedürfnisse wandeln und differenzieren sich weiter, der Besatz des 
Dragonerareals folgt dieser Entwicklung. Zu Autoreparatur- und -service kommen Autoverkauf, aber auch kultu-
relle und Handelsnutzungen dienen auf dem Gelände der umliegenden Stadt. 

Die Nutzung des Areals als „der Stadt dienendes“ Areal sollte aus baukultureller Sicht in der Weiterentwicklung 
aufgenommen werden. Das gilt im übertragenen Sinne auch für die Ableitung des Wohnbedarfs aus den Anforde-
rungen des Umfelds. 

Differenzierte Wahrnehmbarkeit als öffentlicher Ort 

Nur wenige Zugänge in die Gebäude des Rathausblockes und auf das Dragonerareal wirken heute subjektiv einla-
dend. Bei dem Eingangsgebäude des Rathaus-Neubaus mit seiner einladenden Geste trägt das Konzept der 1950er 
Jahre noch heute. Das Geschäftshaus Mehringdamm 32-34 öffnet sich durch den Besatz an publikumswirksamen 
Nutzungen im Erdgeschoss und durch das BKA-Theater mit Zugang im Hof der Allgemeinheit. Qua Nutzung einla-
dend gegenüber der Öffentlichkeit wirken ebenfalls die Lebensmittelgeschäfte (LPG-Biomarkt und Netto-Markt) 
sowie die vereinzelten Cafés in der Yorckstraße. 

Alle anderen Zugänge, einschließlich der Zufahrten zum Rathausgelände und ausnahmslos aller Zufahrten auf 
das Dragonerareal erscheinen eher als Zugang für Eingeweihte und laden keinesfalls zum Schlendern und Erkun-
den ein. Bestätigt wird dieser Eindruck durch punktuell vorhandene Beschilderungen, die das Dragonerareal als 
Privatgelände ausweisen und nur Berechtigten Zugang und Zufahrt gewähren. Die wenigen, punktuellen Zugänge 
auf das innere Gelände sind Kraftfahrzeug-Zufahrten, an zu Fuß gehende Menschen ist allenfalls in den Zufahrten 
zum Rathaus gedacht. Wer aber erstmal auf dem Gelände ist, findet ein hohes Maß an öffentlicher gewerblicher 
Nutzung und eine Lebendigkeit, die kaum nach außen dringt. Der Freiraum, in dem sich das Dragonerareal nach 
außen präsentieren könnte – die Freifläche an der Obentrautstraße – wird teilweise als Parkplatz genutzt und 
wirkt dort als städtebauliche Restfläche. 

Das Dragonerareal hat in den letzten Jahren durch den gewachsenen Leerstand viel von seinem zuvor beschriebe-
nen spezifischen öffentlichen Charakter eingebüßt.  
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Abb. 105 Kartierung der durch das Bearbeitungsteam subjektiv wahrgenommenen Öffentlichkeit im Rathausblock 

Innerhalb des Dragonerareals sind Flächen unterschiedlicher, objektiv wie subjektiv wahrgenommener Öffentlich-
keit und Abgeschiedenheit vorhanden, was aktuell durch Sperrzäune vor einigen Flächen gesichert wird. Offen-
sichtlich ist die Fläche aber mit öffentlichen Zonen durchsetzt, wie z. B. ein Parkplatz mit öffentlicher Parkraumbe-
wirtschaftung im südlichen Exerzierhof. 

Bedingt durch die geschlossene Bauweise der Mietshausbebauung sind deren Höfe als „privat“ anzunehmen und 
zum Teil durch Verglasungen der Tore auch wahrzunehmen. Eine besondere Privatheit ist dabei im jeweils rück-
wärtigen „Garten“-Bereich festzustellen, der häufig durch Grundstücksmauern geschützt ist.  
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Einzelne Garagen- und Gewerbehöfe, die öffentlich zugänglich sind, sind ebenfalls im Mietshausgebiet vorhanden. 

Eine Bebauung des Dragonerareals mit Wohngebäuden ändert den beschriebenen spezifischen Charakter der Öf-
fentlichkeit entscheidend. Wohnnutzung wird im Gegensatz zu gewerblicher und kultureller Nutzung stets einen 
privateren Charakter haben. Für eine Funktionsfähigkeit der Wohnnutzung wird eine relative Geschütztheit vor 
der Öffentlichkeit und eine damit verbundene horizontale und/oder vertikale Nutzungszonierung des Geländes 
eine wesentliche Voraussetzung sein. Die Öffentlichkeit des Dragonerareals und des ganzen Rathausblocks wird 
sich dadurch ändern. Eine Dominanz der Wohnnutzung gegenüber den jetzt öffentlich wirkenden Nutzungen ist 
absehbar. 

Bei der Umstrukturierung des Dragonerareals wird es also darum gehen, die baulichen Zeichen der städtischen 
Öffentlichkeit wie Rathaus, Theater, Finanzamt und Tankstelle nicht zu Solitären im städtischen Raum werden zu 
lassen und aus ihrer städtischen Verankerung zu lösen.  

Die Öffentlichkeit des Rathausblocks muss aus baukultureller Sicht – angesichts der zu erwartenden, mit den öf-
fentlichen Nutzungen konkurrierenden Wohnfunktion – differenziert weiterentwickelt werden.  

Es gilt dabei, den roten Faden einer sehr spezifischen Öffentlichkeit aufzunehmen, die für die städtische Bewoh-
nerschaft interessant und zugänglich, in der Vergangenheit das Areal stark geprägt hat. Gewerbe und sozio-kultu-
relle Nutzungen sind dabei neben der zu stärkenden Öffentlichkeit des Rathauses wesentliche Elemente, die es gilt, 
innerhalb des Dragonerareals zu stärken. 

Voraussetzung für die Öffentlichkeit des weiter entwickelten Dragonerareals ist eine deutlich verbesserte Zugäng-
lichkeit und dadurch Wahrnehmbarkeit der entsprechenden Funktionsbereiche, die solche öffentlichen Nutzungen 
tragen. Damit sind auch Fragen der Teilhabe des Umfelds an der Entwicklung des Quartiers angesprochen. 

 
Beispielhafte Ansätze für eine gebietsadäquate Öffentlichkeit sind: 
→ Aufrechterhalten der Öffentlichkeit des Rathauses – wie bereits in den Etagen des Eingangsbaus und der Kan-

tine im 10. Stock vielfältig praktiziert; 
→ Verbesserung der Zugänglichkeit zum Dragonerareal – auch und besonders durch eine Öffnung der zugesetz-

ten Durchfahrt im Finanzamt; 
→ Stärkere öffentliche Nutzung in den nach außen gerichteten Bereichen des Dragonerareals: z. B. im Erdge-

schossbereich des Finanzamtes – Öffentliche Nutzung der Freiflächen an der Obentrautstraße und an der 
Kreuzung Mehringdamm/Obentrautstraße; 

→ Einrichten einer vielfältigen zentralen Nutzungsmöglichkeit als Verbindungsglied der künftig diversen Nut-
zungsbereiche im Dragonerareal (z. B. im Zentrum der Anlage auf dem heutigen Gelände der Adler-Halle – 
unter Erhalt oder Veränderung der Halle, aber auch als Freifläche oder in Kombination von Freiflächen, vor-
handenen und neuen Gebäuden denkbar); 

→ Nutzung sozio-kultureller Nutzungen als Bindeglied zwischen Wohnen und Öffentlichkeit; 
→ Verlagerung „privater Zonen“ in vertikale Ebenen (z. B. wohnbereichsbezogene Freiflächen auf einer über 

dem Gewerbebereich liegenden Erschließungsebene, auf Etagenbalkonen oder auf dem Dach). 
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5. Ableitung von Vorschlägen für den Erhalt und die 
Weiterentwicklung des baukulturellen Erbes 

Allen in dieser Studie aus baukultureller Sicht gestellten Anforderungen Genüge zu tun und gleichzeitig die Vor-
stellungen zu den Bauvolumina im Quartier zu erfüllen, die bislang im Entwicklungsprozess für Wohnungen, 
soziokulturelle und gewerbliche Nutzungsanforderungen in Rede stehen, ist alles andere als trivial. 

Wir nähern uns im nächsten Schritt möglichen baulichen Ergänzungen durch eher grundsätzlich zu verstehende 
Entwurfsskizzen an, die jeweils unterschiedliche Denkansätze abbilden, spezifische technische und funktionssei-
tige Voraussetzungen haben und aus denen sich jeweils die Fragen erkennen lassen, die bei Auswahl eines ent-
sprechenden Ansatzes zu klären sind. 

Wir gehen davon aus, dass eine Ergänzung der Nutzungen bis auf wenige Ausnahmen vor allem innerhalb des 
Dragonerareals stattfinden muss, da hier die größten Flächenpotenziale vorliegen. Eine gemeinsame Betrachtung 
mit dem heutigen Rathausgrundstück und dem heutigen Finanzamtsgrundstück ist geeignet, die Bandbreite der 
Möglichkeiten an Nutzungszuordnung und baulichen Lösungen zu erhöhen. Zu berücksichtigen ist dabei nicht nur 
die Bewahrung des Stadtgrundrisses (vgl. Kap. 4.1 ab Seite 102), sondern auch die geplante Erweiterung des Rat-
hauses.  

Eine bauliche Ergänzung im Mietshausbestand ist im Einzelfall denkbar. Bereits heute herrscht vor allem im grün-
derzeitlichen Bestand eine sehr hohe Dichte, die durch entsprechende Qualifizierung der grundstücksbezogenen 
Freiflächen kompensiert werden muss. Bauliche Ergänzungen sind vor diesem Hintergrund kritisch zu sehen. Dies 
gilt nicht so sehr für die Grundstücke, die in den 1950er und 1960er Jahren nur mit einem Vorderhaus bebaut wur-
den. Aber auch hier gehört zu einer möglichen Nachverdichtung die Qualifizierung der Freiräume auf dem Grund-
stück.  

5.1. Bauliche Entwicklungsmöglichkeiten im Dragonerareal 

Vorüberlegungen 

Prämisse: Gebäudeadäquate Nutzung für den Bestand, Nutzungszuordnung 

Die Bestandsgebäude im Dragonerareal sind in der Regel nicht für umfangreiche Wohnnutzung geeignet. Für viel-
fältige gewerbliche und kulturelle Nutzungen haben sie sich in der Vergangenheit bereits als anpassungsfähig er-
wiesen. Die derzeitigen Gewerbenutzer benötigen sowohl Gebäude- als auch Freiflächen, letztere vor allem für das 
Abstellen von Fahrzeugen, aber auch für die Anlieferung und zum Teil für Lagerzwecke. Eine unmittelbare Zu-
fahrtmöglichkeit von der Straße und eine relativ gegen die Nachbarschaft abgeschottete Freifläche stellen daher 
gute Bedingungen für die gewerbliche Entwicklung dar. Solche Verhältnisse bieten der nordwestliche und der süd-
liche Gewerbehof am Rand des Dragonerareals. Die angrenzenden Gebäude sind – bzw. z. T. waren – gewerblich 
genutzt. Der Störungsgrad im Nordosten gegenüber der Wohnnachbarschaft ist relativ groß, allerdings auf den 
Tagesbetrieb beschränkt. Besondere Anforderungen stellt der nächtliche Betrieb im Bereich Clubkultur. Im Süden 
ist der Abstand zur bisherigen Wohnnachbarschaft relativ groß. Beide Flächen haben eine Kraftfahrzeugzufahrt 
und sind in sich weitgehend abgeschlossen. Eine Ergänzung der Gebäude durch neue Gebäude, Anbauten oder 
Hofüberdachungen zur Schaffung von mehr Innenraum und einer Verbesserung der Schutzwirkung gegenüber der 
Nachbarschaft sind hier naheliegende Überlegungen. 
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Der mittlere Bereich des westlichen Hofes um die ehemalige zweite Reitbahn hat baukulturell eine besondere Be-
deutung, da hier im Gebäude- und Freiflächenbereich überwiegend authentische Substanz erhalten ist. Derzeit 
sind viele der Gebäude ungenutzt, weshalb größere Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung bestehen. Eine 
sozio-kulturelle Nutzung ggf. in Verbindung mit passfähigem Gewerbe, erscheint die geeignete Entwicklungsop-
tion. Dazu ist eine fußläufige Zugänglichkeit, etwa über eine künftige Mittelachse im Gelände erforderlich und 
denkbar. Auch in diesem Bereich ist im Bestand eine Wohnnutzung nur schwer vorstellbar. Denkbar ist allerdings 
eine Unterbringung von Wohnungen in neu zu errichtenden, grenzständigen Gebäuden an der westlichen Grund-
stücksgrenze, die die hier nicht als baukulturell wertvoll erscheinende Substanz ersetzen kann.  

Die ehemaligen Exerzierhöfe kommen grundsätzlich für eine Neubebauung oder für eine bauliche Erweiterung der 
Bestandsgebäude in Frage. Vorstellbar ist hier sowohl ein „Abstand halten“ zu den Bestandsgebäuden als auch ein 
Anbauen und Verschränken neuer Baukörper mit den Bestandsgebäuden. Diese bieten durch die zahlreichen Ein-
griffe, die an ihnen vorgenommen worden sind, Umbaumöglichkeiten, ohne ihren jeweiligen Charakter dabei ein-
büßen zu müssen. 

Die historische Erschließungsstraße der 1920er Jahre westlich parallel zum Finanzamtsgebäude wird als notwen-
dige Erschließung für jedwede Nutzung wahrscheinlich erforderlich bleiben. Die Bereiche der ehemaligen Exerzier-
höfe und das Finanzamtsgebäude sind dadurch verhältnismäßig gut erschließbar. Auch hier fehlt jedoch ein at-
traktiver fußläufiger Zugang, der durch eine Wiederherstellung der Durchfahrt im Finanzamtsgebäude als großzü-
giger Durchgang geschaffen werden kann.  

Daraus würde sich eine besondere Stellung des mittleren Hofes – mit oder ohne Erhalt der Halle – ergeben. Als 
möglicher zentraler Funktionsbereich des Dragonerareals kann ein solcher Bereich als Scharnier zwischen den ver-
schiedenen Nutzungsbereichen dienen und der kulturelle Mittelpunkt der Entwicklung im Dragonerareal sowie ein 
besonderer Ort für das Umfeld werden. Die bestehende oder eine modifizierte Halle bieten gute Voraussetzungen 
für vielfältig angelegte Nutzungen im Sinne einer multifunktionellen oder auch „sozio-kulturellen Markthalle“. 
Dieser Standort kann auch als Inkubator der gewerblichen Entwicklung genutzt werden, indem dort „dienende“ 
Funktionen untergebracht werden, wie etwa Gastronomie und Dienstleistungen oder Arbeits- und Besprechungs-
räume, die auch von den künftigen Bewohnern genutzt werden können. Denkbar ist hier sowohl der Erhalt der 
Halle (auch in baukultureller Sicht im Sichtbarmachen der Konstruktion), als auch ein Teilerhalt in Kombination 
mit einer Freifläche. Zu berücksichtigen ist dabei besonders der schlechte Zustand des westlichen Hallenteils. 

Der ehemalige nördliche Exerzierhof ist vielfältig gewerblich genutzt und erreicht dadurch eine gewisse Öffentlich-
keit, die auch künftig an dieser Stelle aufrecht erhalten bleiben sollte, da der Hof die Verbindung zwischen der 
Obentrautstraße und dem zentralen Hof/der zentralen Halle darstellt. Hier Wohnungen vorzusehen erfordert da-
her eine Nachbarschaft mit dem künftig hier auch vorhandenen Gewerbe. Diese Funktion soll zudem durch die 
Studie zu einem neuen Gewerbe(hof)konzept noch gestärkt werden. Ein Denkansatz ist hier die vertikale Schich-
tung der beiden Nutzungen: Auf der Erdgeschossebene Gewerbe mit Erschließungsflächen und ggf. weiteren Ge-
bäuden im Hof, darüber auf geeignete Art getrennt das Wohnen. 

Der südliche Exerzierhof ist durch den bisherigen, weitgehenden Leerstand der ehemaligen Stallflügel lediglich als 
Parkplatz genutzt – abgesehen von den jüngsten Installationen vor dem Kiezraum. Weder die öffentliche Park-
raumbewirtschaftung noch das großflächige Abstellen von Fahrzeugen (Taxinutzung) wird dem innerstädtischen 
Standort gerecht. Hier besteht das größte Potenzial für auch ebenerdige Wohnnutzung. Die ehemaligen Stallge-
bäude können hier ergänzende sozio-kulturelle Nutzungen aufnehmen, wie mit dem Kiezraum bereits geschehen.  
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Das Dragonerareal hat nur wenige Orte, an denen es sich nach außen präsentieren kann. Das bestehende Ensem-
ble an der Obentrautstraße mit der vorgelagerten Freifläche bietet neben der offenen Ecke an der Kreuzung Oben-
trautstraße/Mehringdamm dafür die größten Potenziale der Wirkung in den Straßenraum. In diesen Bereichen 
sollte von Anbauten abgesehen werden. Sollte später doch eine Bebauung in Betracht gezogen werden, sollte dar-
auf geachtet werden, die Zugänglichkeit in das Innere des Areals von diesem Punkt aus nicht zu beeinträchtigen.  

Entwurfsprinzipien 

Die folgenden Prinzipien dienen der Klärung der Folgen voraussichtlich massiver Umstrukturierungen und Ergän-
zungen, die auf das Gebiet zukommen, sofern das in Rede stehende Raum- und Nutzungsprogramm auch nur an-
satzweise umgesetzt werden soll. Sie stecken teilbereichsbezogen einen Rahmen der – aus baukultureller Sicht – 
vertretbaren Entwicklung ab. 

Allen Prinzipien ist gemeinsam, dass sie die durch alle Entwicklungsphasen hindurch erhaltene Grenze des Drago-
nerareals zu den Mietshausgrundstücken und zum Rathausgrundstück beibehalten, nicht verwischen oder über-
bauen. Diese wichtige, noch im heutigen Stadtgrundriss sichtbare Spur führt bis auf die Wegeführung und Feldflur 
des 18. Jahrhunderts zurück. In einer vergleichsweise jungen Stadt wie Berlin sind solche Spuren in die Vergangen-
heit von besonderer Bedeutung. 

Die Anwendung der Prinzipien hätte jeweils unterschiedliche Konsequenzen, sowohl in Bezug auf den zu erhalten-
den Bestand, als auch auf Eingriffe in vorhandene Gebäude sowie auf die Entfernung  bzw. die Nähe zum vorhan-
denen Gefüge. Insbesondere bei vertikal geschichteten Nutzungsebenen ist zu bedenken, welche Raumqualität die 
entstehende „Unterstadt“ haben wird.  

Zum Teil sind die Elemente der einzelnen Ansätze auch miteinander kombinierbar, was jedoch im Folgenden aus 
Gründen der Nachvollziehbarkeit nicht durchgespielt wurde. 

Die Entwurfsprinzipien sind nicht vorab mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesdenkmalamt ab-
gestimmt worden. Sie sind im weiteren Verfahren zu diskutieren. Die im Bericht aufgeführten Anforderungen bie-
ten hierfür die Grundlage. 
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Hochhäuser 

 
Abb. 106 Entwurfsprinzip Wohnhochhäuser unter Einhaltung der Abstandsflächen im nördlichen und südlichen Exerzier-

hof 

Unter Einhaltung der Abstandsflächen können im nördlichen und südlichen Exerzierhof jeweils Hochhäuser mit 
einer Tiefe von etwa 14 m und annähernd der Höhe des Rathauses (12 Wohngeschosse) errichtet werden. Bei ei-
ner Länge der Baukörper von 60 m ergibt sich in beiden Hochhausscheiben zusammen eine Bruttogeschossfläche 
(BGF) von ca. 20.000 m². Bei einem Schlüssel von 100 m² BGF je Wohneinheit (WE) sind damit etwa 200 WE zu 
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realisieren, bei einem verringerten Schlüssel von 75 m² BGF je WE etwa 270 WE.76 

 
Vorteile: 
→ viele Wohnungen auf kompaktem Raum; 
→ keine unmittelbaren Eingriffe in die historische Substanz; 
→ klare Kennzeichnung des Neuen. 

Nachteile: 
→ Konflikt zwischen Gewerbe und Wohnen vor allem im nördlichen Hof; 
→ Konkurrenz der Hochhäuser zum Rathaushochhaus als städtebauliche Dominante; 
→ hoher Aufwand (Gründung / Bautechnik / Baukosten); 
→ unklare Zuordnung Freiräume; 
→ die Häuser stehen der Nord-Süd-Durchwegung im Weg. 

Kompensationsmöglichkeiten 
→ Schaffung eines Sockels, der die Durchwegung ermöglicht, anders genutzt ist und einen wohnungsbezogenen 

Freiraum auf seinem Dach ermöglicht; 
→ Etagenbezogene Gemeinschaftsflächen zur Kompensation der fehlenden grundstücksbezogenen Freiflächen. 

 

                                                                                                                                                                                                 

76 Durchschnittlich 100 m² BGF sind in dem Nutzungskonzept der VU mit insg. 383 WE vorgesehen. Zur Einhaltung von 
Vorgaben für Sozialwohnungen wird hier beispielhaft eine BGF 75 m²/WE angesetzt. Bei einem Faktor von durch-
schnittlich 0,89 BGF/Nettogrundfläche ergibt dies rund 67 m². 
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Hängende Gärten 

 
Abb. 107 Entwurfsprinzip Hängende Gärten, Wohnhauszeilen auf einer aufgeständerten Ebene über dem nördlichen und 

südlichen Exerzierhof 

Grundlage dieses Entwurfsprinzips ist die Anordnung aufgeständerter Wohnhauszeilen im nördlichen und südli-
chen Hof der ehemaligen Kasernenanlage, auf einem durchlässigen Tragwerk „hängender“ Gärten, das aufgestän-
dert unterschiedliche Nutzungen und brückenartige Verbindungen zulässt. Diese Zeilen überstreichen jeweils ei-
nen Flügel der kammartigen Bestandsanlage, mit dem sie verbunden sind, um die Erschließung zu sichern. Damit 
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sind stärkere Eingriffe in den Bestandsgebäuden verbunden, die sorgfältig zu detaillieren sind. 

Unterhalb dieser Ebene, zwischen den Stützen sind diverse Nutzungen vorstellbar, die weitgehend unabhängig 
von den darüber liegenden gestaltet werden können. In dieser Variante sind mögliche gewerbliche/kulturelle/so-
ziale Nutzungen stärker mit der Wohnnutzung verwoben, die Schnittstellen und Übergänge müssen hinsichtlich 
ihrer Funktionsfähigkeit genau austariert und gestaltet werden. 

Die Zeilen lassen unterschiedliche Grundrisslösungen zu.  

In der Darstellung ist eine zweigeschossige, kammartige Erweiterung des heutigen Finanzamtsgebäudes mit zum 
Hof hin enthalten. Damit können sowohl die Nutzungsoptionen des Gebäudes erweitert als auch eine wünschens-
werte öffentliche (und publikumsintensivere) Nutzung mindestens des Erdgeschossbereiches zur Straße ermög-
licht werden.  

Bei einer Tiefe der Baukörper von 12 m und einer Länge von 62 m ergibt sich in allen Wohngebäuden zusammen 
eine Bruttogeschossfläche (BGF) von ca. 24.000 m². Bei einem Schlüssel von 100 m² je Wohneinheit (WE) sind da-
mit etwa 240 WE zu realisieren, bei einem verringerten Schlüssel von 75 m² je WE etwa 320 WE. 

Die bestehende Garagenzeile südlich des nördlichen Exerzierhofs wird durch ein Erschließungsbauwerk ersetzt, 
das Wohnfolgeeinrichtungen oder Gewerbe aufnehmen kann.  

Die Erschließung im südlichen Hof erfolgt ebenfalls durch Erschließungsbauwerke. Im südlichen Hof ist auch ein 
teilweises Herunterziehen der Wohnebenen bis in den Hof denkbar (zwei weitere Etagen). 

Vorteile: 
→ viele Wohnungen auf kompaktem Raum; 
→ keine unmittelbaren Eingriffe in die historische Substanz; 
→ verhältnismäßig flexible Entwicklung des darunter liegenden Bereichs;  
→ nutzbare, dem Wohnen zugeordnete Freiflächen; 
→ klare Kennzeichnung des Neuen bereits im Städtebau. 

Nachteile: 
→ Konflikt zwischen Gewerbe und Wohnen vor allem im nördlichen Hof, mit einer transparenten Lösung nur ein-

geschränkt lösbar; 
→ hoher Aufwand (Gründung / Bautechnik / Baukosten). 
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Plattform 

 
Abb. 108 Entwurfsprinzip Plattform, Wohnhofbildung auf einer aufgeständerten Ebene über dem zentralen Hof/Halle, 

auskragend auf den nördlichen und südlichen Hof 

Grundlage dieses Entwurfsprinzips ist die Schaffung einer Plattform über dem zentralen Hof, die die angrenzen-
den Flügel der kammartigen Anlage bis in den Nord- und Südhof überspannt. Die Plattform dient als Basis der dar-
auf befindlichen Baufläche für Geschosswohnungsbau, der flexibel gestaltet werden kann. Die Plattform ist der 
Erschließung und für Gemeinschaftsflächen der Wohnungen vorbehalten und stellt eine wirksame Trennung von 
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den darunter liegenden, gewerblich, kulturell und öffentlich orientierten Nutzungen her. Gleichzeitig müssen in 
einzelnen Bauten unter der Plattform die Erschließungskerne bis auf die Erdgeschossebene geführt werden. Die 
Erschließung der Plattform ist neben Aufzügen und innen liegenden Treppenhäusern auch durch eine — öffentlich 
zugängliche — Treppenanlage zu sichern, vorstellbar ist ein Modell ähnlich der KINDL-Treppe in Neukölln.  

Die zentrale Fläche unter der Plattform ist für eine zentrale Nutzung auf dem Dragonerareal und für das Quartier 
vorgesehen, wobei die Stahlträgerhalle ganz oder teilweise erhalten bleiben kann. Eine Kombination mit offenen 
Flächen ist ebenfalls denkbar (Markt/Martkthalle). Voraussetzung ist die Zugänglichkeit und Präsenz zum öffentli-
chen Raum, zu dem Zweck könnte der Durchgang durch das Finanzamt wieder geöffnet werden. Unter der Platt-
form können auch zweigeschossige Gebäude eingeordnet werden, die im Nord- und Südhof auch deren sichtbares 
Fundament bilden. Die Belichtung kann durch Verglasungen in der Plattform gesichert werden, ohne die Trennung 
der Nutzungen zu beeinträchtigen. Im Nord- und Südhof bleiben gleichzeitig großzügig dimensionierte Flächen, 
die der Nutzung dieser Gebäude und der hofbildenden Bestandsgebäude zugeordnet werden können. Die verblei-
benden größeren Flächen auf Erdgeschossniveau erlauben auch Erweiterungsbauten der Bestandsgebäude, die die 
Nutzfläche vergrößern. Dabei würden heutige Außenwände zu Innenwänden. Im Westen des Dragonerareals ist 
angedeutet, dass die Bestandsgebäude ebenfalls überdeckt werden können, um witterungsunabhängige Nut-
zungsmöglichkeiten zu erweitern und den Störungsgrad für die angrenzende Wohnbebauung zu verringern.  

Die Abstandsflächen zum Bestand werden teilweise unterschritten, was planungs- bzw. bauordnungsrechtlich zu 
regeln ist. Die viergeschossigen Wohnhöfe auf der Plattform haben bei einer Tiefe der Baukörper von 12 m zusam-
men eine Bruttogeschossfläche (BGF) von ca. 14.000 m². Bei einem Schlüssel von 100 m² je Wohneinheit (WE) sind 
damit etwa 140 WE zu realisieren, bei einem verringerten Schlüssel von 75 m² je WE etwa 190 WE. 

Durch die Bebauung unter der Plattform besteht die Möglichkeit, etwa 8-10.000 m² BGF für zusätzliche Gewerbe-
räume zu schaffen. In diesen Gebäuden sind Erschließungskerne für die darüber liegende Wohnbebauung vorzuse-
hen. Weitere gewerbliche Erweiterungsmöglichkeiten sind im Plan verzeichnet. 

Vorteile: 
→ Stärkung des zentralen Funktionsbereichs durch zusätzliche Räume; 
→ verhältnismäßig flexible Entwicklung des darunter liegenden Bereichs;  
→ nutzbare, dem Wohnen zugeordnete und weitgehend ungestörte Freiflächen; 
→ klare Kennzeichnung des Neuen bereits im Städtebau. 

Nachteile: 
→ hoher Aufwand (Gründung / Bautechnik / Baukosten) bei verhältnismäßig geringen Wohnungszahlen; 
→ starker Substanzeingriff; 
→ ausreichende Belichtung des Bereiches unter der Plattform fraglich. 

Kompensationsmöglichkeiten: 
→ Die Wohnfunktion kann nach Süden erweitert werden und dort auch bis in das Erdgeschoss genutzt werden. 
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Transformation 

 
Abb. 109 Entwurfsprinzip Transformation, Wohnnutzung in gruppierten und höhengestaffelten Punkthäusern, die sich 

an der Topologie der Nordwestecke des Dragonerareals orientieren 

Bezugnehmend auf die Flurstückszuschnitte der vor-Hobrechtschen Zeit, welche in der nördlichen und nordwestli-
chen Grundstücksgrenze des Dragonerareals aufbewahrt sind, sind die geplanten Wohngebäude in Parallelen 
dazu angeordnet.  
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Sie sind als vier-/sechsgeschossige rautenförmige Doppelhäuser, die über ein gemeinsames Treppenhaus verbun-
den sind, freistehend. Ihre Zwischenräume bilden ein differenziertes Raster von offenen Höfen. 

Durch die gewählte Ausrichtung der neuen Wohnanlage wird die orthogonale Struktur der alten Kasernenanlage 
gebrochen. Erhalten werden fast alle ihre Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen.  

Voraussetzung dieses Entwurfsprinzips ist eine horizontale Zonierung des Dragonerareals (westlicher Bereich wird 
gewerblich, der östliche Bereich wird für das Wohnen entwickelt). In einer solchen Option liegt es nahe, auch das 
Finanzamt teilweise zu Wohnzwecken umzunutzen. In der Zeichnung enthält es der Entwurfsstruktur folgende 
vorgelagerte, eingeschossige Gebäude (nicht in der Berechnung berücksichtigt). 

Städtebaulich bricht das Entwurfsprinzip mit dem tradierten orthogonalen Raster der Kaserne und orientiert sich 
an älteren Grenzen im Norden und Westen des Dragonerareals. Daraus ergibt sich im Grundriss eine Rhomben-
form, die in verschiedener Anordnung kombiniert werden kann. Sechs- und viergeschossige Baukörper werden 
gruppiert. Für die Herstellung der Anlage wird die Reduzierung des historischen Gebäudebestands zum Teil in Kauf 
genommen. 

Je Etage und Modul ergibt sich eine BGF von knapp 400 m², bei 16 Häusern mit 4 bzw. 6 Etagen insgesamt eine 
BGF von etwa 30.000 m² Bei einem Schlüssel von 100 m² je Wohneinheit (WE) sind damit etwa 300 WE zu realisie-
ren, bei einem verringerten Schlüssel von 75 m² je WE etwa 400 WE.  

In Frage kommt, die Erdgeschossbereiche durch sozio-kulturelle Nutzungen zu erweitern und den entstehenden 
Dachbereich über dem Erdgeschoss als privateren Freiraum der Wohnungen zu nutzen, was bei der obigen Rech-
nung nicht berücksichtigt ist. 

Vorteile: 
→ weitgehende Trennung von Wohnen und Gewerbe; 
→ verhältnismäßig geringer Aufwand (Gründung / Baukosten) 
→ klare Kennzeichnung des Neuen bereits im Städtebau. 

Nachteile: 
→ Verluste historischer Bausubstanz; 
→ hohe Planungsanforderung an ein funktionierendes Freiflächensystem mit Privatheit und Erschließung; 
→ umgebende Gewerbegebäude sind nur noch einseitig zu nutzen; 
→ Verzicht auf einen zentralen Funktionsbereich im Dragonerareal durch Überplanen aller Exerzierhöfe. 
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Wohnhof und Grenzbebauung 

 
Abb. 110 Entwurfsprinzip Wohnhof und Grenzbebauung 

Voraussetzung dieses Entwurfsprinzips ist eine horizontale Zonierung des Dragonerareals (nördlicher Bereich wird 
gewerblich, der südliche Bereich wird für das Wohnen entwickelt). Der südliche Exerzierhof wird geöffnet und 
Raum für ein großes Gebäude geschaffen, das eine amorphe Form hat, die auf die Bedürfnisse von gemeinschaft-
lich orientiertem Wohnen ausgerichtet ist.  
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Je Etage hat das Gebäude eine BGF von ca. 3.100 m², bei sechs Etagen gesamt 18.600 m². Bei einem Schlüssel von 
100 m² je Wohneinheit (WE) sind damit etwa 190 WE zu realisieren, bei einem verringerten Schlüssel von 75 m² je 
WE etwa 250 WE.  

Ergänzt wird die Wohnbebauung in diesem Entwurfsprinzip durch vier- bzw. fünfgeschossige Wohngebäude in 
Grenzbebauung an der westlichen Grundstücksgrenze des Dragonerareals. Hier sind noch einmal insgesamt ca. 
3.500 m² BGF möglich. Bei einem Schlüssel von 100 m² je Wohneinheit (WE) sind damit etwa 35 WE zu realisieren, 
bei einem verringerten Schlüssel von 75 m² je WE etwa 45 WE.  

In Frage kommt, die Erdgeschossbereiche durch soziokulturelle Nutzungen zu erweitern und den entstehenden 
Dachbereich über dem Erdgeschoss als privateren Freiraum der Wohnungen zu nutzen, was bei der obigen Rech-
nung nicht berücksichtigt ist. Durch die horizontale Zonierung sind die kasernenzeitlichen Anlagen um den südli-
chen Exerzierhof und im Bereich der zweiten Reitbahn für Wohnfolgenutzungen vorzusehen.  

Auch wenn die othogonale Struktur der Kaserne durch das Gebäude unterbrochen ist, kann die Wahrnehmbarkeit 
der historischen Anlage durch die Einordnung neuer Kopfbauten gegenüber dem Finanzamtsgebäude verbessert 
werden. 

Vorteile: 
→ weitgehende Trennung von Wohnen und Gewerbe; 
→ geringer Eingriff in historische Substanz; 
→ verhältnismäßig geringer Aufwand (Gründung / Baukosten); 
→ zentraler Funktionsbereich als Scharnier zwischen Wohnen und Gewerbe; 
→ klare öffentliche Nutzung aller zur Obentrautstraße hin orientierten Bereiche und der angrenzenen Höfe; 
→ klare Kennzeichnung des Neuen bereits im Städtebau. 

Nachteile: 
→ hohe Planungsanforderung an ein funktionierendes Freiflächensystem mit Privatheit und Erschließung; 
→ umgebende Gewerbegebäude sind nur noch einseitig zu nutzen; 
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5.2. Bauliche Entwicklungsmöglichkeiten im übrigen Rathausblock 

Rathausgrundstück 
Grundlage für die Attraktivität des Quartiers sind nicht 
zuletzt seine Grundstückszuschnitte, in denen noch Ei-
gentumsverhältnisse vor der hobrechtschen Planung 
abgebildet sind. Durch die Inbesitznahme des Drago-
nerareals durch das Land Berlin ist seine historische 
Grenze zum Rathausgrundstück aktuell bedroht, wie 
die studentischen Entwürfe der TU Braunschweig zur 
Entwicklung des Quartiers zu einem Wohnstandort 
zeigen. Die beabsichtigte Rathauserweiterung bietet 
die Möglichkeit, diese fragile Grenze durch die ge-
schickte Anordnung eines neuen Baukörpers zu si-
chern.  

In der oben dargestellten Vorstudie ist das entwurfli-
che Konzept Willy Kreuers, das 1953 und 1957 umge-
setzt worden ist, weiterentwickelt. Die vorhandene An-
lage erhält einen weiteren Flügel, der auf die Grenze 
zum Dragonerareal gesetzt und durch einen aufge-
ständerten Verbindungsbau an das Hochhaus ange-
schlossen ist. 

 

 

 
Abb. 112 Schematische Darstellung Vorstudie Rathauserweiterung – Vogelschau von Südwesten  

Abb. 111 Lageplan einer möglichen Rathauserweiterung 
auf dem Rathausgrundstück 
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Auf dem Dragonerareal kann an seine Rückseite als Brandwandbebauung unmittelbar angebaut werden. Die Front 
zu den Mietshausgrundstücken zeigt sich durch niedrigere Vorbauten stark gegliedert und nimmt damit Bezug auf 
die kleinteilige Bebauung des Quartiers. In der Umsetzung kann die „Privatheit“ der angrenzenden Gartenflächen 
der Mietshausgrundstücke durch geeignete Maßnahmen am Erweiterungsgebäude (Fassadenbegrünung, „nach-
barschützende“ Anordnung von Fenstern) unterstützt werden.  

Insgesamt würde grob ca. 3.000 qm Grundstücksfläche bebaut, eine Geschossfläche von ca. 12.200 qm unterge-
bracht und im Ergebnis eine Nutzfläche von ca. 7.600 qm erreicht. 

 

Mietshausgrundstücke 
Durch den Altbaubestand auf den Mietshausgrundstücken sind die Grundstücksflächen in der Regel bereits sehr 
stark ausgenutzt. Bauliche Ergänzungen auf heutigen Hof- oder Gartenflächen der Mietshausgrundstücke führen 
daher zwangsläufig zu einer Verschlechterung der Wohn- und Aufenthaltsqualität und sollten unterbleiben. 

Ebenso unterbleiben sollte eine Auflösung der bestehenden Parzellen (Grundstücke), z. B. in Form von Zusammen-
legungen, da diese wiederum ein wichtiges Zeugnis der historischen städtebaulichen Entwicklung sind. 

Auf den Grundstücken, die nur mit einem straßenseitigen Gebäude (der 1950er oder 1960er Jahre) bebaut sind, ist 
eine ergänzende Bebauung denkbar. Die Errichtung von Seitenflügeln wäre dabei bezogen auf den Freiraum vor-
teilhafter als die Errichtung nicht grenzständiger Gebäude im Hofbereich.  

Dachausbauten und Aufstockungen kommen grundsätzlich in Frage, führen aber zu einer weiteren Auflösung der 
heute noch größtenteils ablesbaren historischen Entwicklung der Geschossigkeit im Rathausblock. Auf Gebäuden 
mit Flachdächern sind auch Dachaufsätze denkbar, die sorgfältig an die jeweilige Situation  anzupassen sind. 

Heute werden Flachdächer häufig durch Solarkollektoren genutzt. In der Zukunft wird voraussichtlich eine stär-
kere Konkurrenz zwischen zu begrünenden Flächen (an Wänden und an Dächern, zur Verbesserung des Mikrokli-
mas und zur Gebäudeverschattung) und der dezentralen solaren Energiegewinnung (Eigenstrom, Warmwasser) 
auftreten. In der weiteren Entwicklung sollten auch dazu Möglichkeiten aufgezeigt und möglicherweise Ordnungs-
prinzipien eingeführt werden. 
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