7 Teams - 7 Ansätze
COBE Berlin
Freifläche vor westlicher Brandwand

Zwischenpräsentation der städtebaulichen Ansätze –

In dieser Variante von COBE Berlin entstehen geschlossene Blö-

Öffentliches Feedback an die 7 Architekturbüros

cke mit großzügigen Innenhöfen. Auf der westlichen Seite wird
vor der denkmalgeschützten Brandwand eine großzügige Frei-

Die öffentliche Debatte am 4.7.2018 begann mit der Zwischenpräsentation der Arbeiten. Jedes der 7 teilnehmenden Teams erhielt 5 Minuten Zeit, um städtebauliche Ansätze und Varianten für die beiden Flächen am Checkpoint Charlie am Stadtmodell vorzustellen. 4 Kernaspekte sollten dabei berücksichtigt werden:

fläche geschaffen, und auch auf der Ostseite rückt die Bebauung von der Brandwand ab.
Das Blockkonzept wird als Teil der Historie der Friedrichstadt

‑ Städtebauliches Konzept: Art und Umfang der Bebauung
	- Nutzungskonzept: Art und Lage der Nutzungen sowie Verhältnis von Innen- und Außenraum
	- Freiflächen: Lage und Größe der Freiflächen
	- Erinnerungsort: Umgang mit historischen Spuren und Relikten sowie die Positionierung des Museums

aufgegriffen. Es zieht sich auch durch die folgenden Varianten.

Im zweiten Veranstaltungsteil stellten die Architekturbüros ihre Arbeit zur Diskussion. Hier hatten die 170 Teilnehmer*innen Gelegenheit Fragen zu den Arbeiten zu stellen und den Teams Kommentare, Hinweise und Anmerkungen zur Konkretisierung der Konzepte mitzugeben.

höfen im Osten einem Hochpunkt auf dem westlichen Grund-

Erhöhte Freifläche
In dieser Variante stehen zwei geschlossene Blöcke mit Innenstück gegenüber. Der flache Gebäudeteil auf dem westlichen
Grundstück beherbergt das Museum, dessen Eingang sich direkt an der Kreuzung befindet. Auf dem Dach entsteht ein großer Platz. Entlang der Straßen befindet sich Einzelhandel, die
Wohnnutzung rückt in den ruhigeren Turm in der Mauerstraße.
Am Originalstandort des ehemaligen Grenzturms soll ein Aussichtspunkt entstehen.

Lineare Freifläche

Caramel architekten

Zwei Varianten weisen eine lineare Freifläche entlang der Zimmerstraße auf. Die Blockstruktur beginnt erst einige Meter vom

Caramel 1

Turm

Gehweg versetzt. Sie ist entweder mit deutlichen Unterschieden

Prägend für die erste Variante von Caramel architekten war ein

hoher Gebäuderiegel ausgeführt.

in der Gebäudehöhe oder als mehrgeschossiger, gleichbleibend

Hochhaus als vertikales Abbild der davor liegenden Freifläche.
Das Hochhaus ist freistehend, sodass die Brandwände frei blei-

Eine wesentliche Ergänzung für alle Varianten von COBE ist die

ben und im Originalzustand belassen werden. Die Variante er-

Neuorganisation der Verkehrsführung durch eine verkehrsberu-

laubt eine maximale Freifläche zur Nutzung der Gedenkstätte.

higte Zone entlang der Friedrichstraße. Die Zimmerstraße soll

Der neue Platz wird durch mehrere arenaartige Abgänge ins

weiterhin durchgängig bleiben. Außerdem wird er Ansatz ver-

Untergeschoss (z.B. zum Eingang des Museums) gestaltet,

folgt, das Museum zentral zu positionieren und die Gebäude

sämtliche Mauerspuren können sichtbar dargelegt werden.

von den Brandwänden abzurücken. Gastronomie und kommerzielle Nutzungen sollen entlang der Straßen entstehen. Wohnen

Tor

findet entlang der ruhigen Mauerstraße und im Blockinneren
statt.

Mehrere Hochhäuser erlauben gerichtete Ein- und Ausblicke.
Durch ein „Guckloch“ wird die Verbindung zwischen dem Haus
Deutscher Stiftungen und dem ehemaligen Café Adler theatralisch hervorgehoben. Sämtliche Hochhäuser sind freistehend
und von Freiräumen umspült, wie überdimensionale Mauerstücke verweisen sie auf die Vergangenheit des Ortes.

Fuge

Wie stark darf der neutrale
Platz aus der Alltagsebene
gehoben und kommerziell
genutzt werden?

Wie sieht es mit

Ein großer Teil des westlichen Grundstücks wird bebaut. Die

der Zugänglichkeit

oberen Etagen des Gebäudes ragen über den anderen Teil der
Friedrichstraße hinaus. Die Überbauung schafft eine Freifläche
auf Straßenniveau. Auf der gegenüberliegenden östlichen Seite
entsteht vor der Brandwand eine weitere Freifläche. Durch die

Den Raum als Raum

Erinnerungen sollen durch den

am Sockel aus?

Erhalt der Brandwände und durch

wirken lassen.

Sensitivität für die Leere fassbar
Radikaler in den

Überbauung der Straße ergibt sich eine Störung in der sonst

gemacht werden!

Ideen werden!

durchgehenden Blockrandbebauung, die den CpC weithin sicht-

Sockelidee sollte

bar markiert.

weiter verfolgt
werden!

Durchbruch
Die Blockrandbebauung des Westgrundstücks wird zur Kreuzung hin abgetreppt und in 20m Höhe über die Friedrichstraße

David Chipperfield Architects

verlängert. Die Abstufung dieses Gebäudes korrespondiert mit
der des gegenüberliegenden Hochhauses. Beide Gebäude ver-

Städtebau als Monument

weisen in ihrer Form auf Mauerbruchstücke, sind von weitem
sichtbar und markieren so den historischen Ort. Öffentliche

Die gängige Blockrandbebauung wird in solitäre Baukörper wei-

Freiflächen verbinden die Grundstücke und gewährleisten die

ter entwickelt. Die Friedrichstraße wird, dort wo einst die DDR

visuelle Verbindung zwischen Mauerstraße 93 und dem ehema-

Grenzanlagen entlangführten, mit einem Hochhaus mit Hotel-

ligen Café Adler.

nutzung überbaut. Das Volumen beginnt erst oberhalb der
Traufkante, wodurch das Straßenprofil der Friedrichstraße erhalten bleibt. Es entsteht ein Torturm, der den Checkpoint

Zu groß für den

Charlie sichtbar in die Topographie der Stadt einschreibt. Durch

menschlichen
Maßstab!

seine schlanke Tiefe von 20m spiegelt der Turm die Friedrichstraße wider. Das Hochhaus wird durch zwei Bürogebäude und

Aussagekräftiger,

ein Wohngebäude ergänzt. Die beiden bedeutenden Brandwän-

guter Ansatz

Was sagen die
Nachbarn zu einem

Endlich kein

Der einzige

so hohen Hochhaus?

Bonsai-Geschnippel!

radikale Entwurf!

Wo treffen sich Investoreninteressen und eine verantwortungsvolle Stadtentwicklung?

de werden freigehalten und es entstehen Freiflächen auf beiden
Grundstücken. Der Städtebau entspricht in seiner Monumentalität der historischen Bedeutung des Ortes und lässt ihn gleichzeitig urban erscheinen.

Zu theatralisch!
Weniger BruttoIst solch ein radikaler Entwurf trotz herausragender

dem Ostgrundstück!

genug Solitäre?

Was passiert in der Lücke
zwischen Hochhaus und
Brandwand?

Gibt es in der

unter dem Hochhaus?

Was passiert auf
der großen
Freifläche?

für multiple Verkehrsteilnehmer*innen optimiert
werden?

Stadt nicht schon

Kritik überhaupt umsetzbar?

Neue U-Bahnstation

grundfläche auf

Wie kann die Durchwegung

Fußgängerdurchwegung ist wichtig!

Wenn die Gebäude kommunizieren dann auf
gleicher Ebene!

Kann die Geschichte neutraler
erzählt werden - aus Ost- und
aus Westperspektive?

Kommentare der öffentlichen Debatte am 04.07.2018

Konzept und Moderation:
Urban Catalyst GmbH
Gestaltung: Studio S/M/L

7 Teams - 7 Ansätze
J. MayerH. und Partner

Graft

J.Mayer.H

Fenster

Strahlenförmige Baukörper

Die Blockstruktur der Friedrichstadt setzt Graft bis zu den his-

Ausgangspunkt für die städtebauliche Gestaltung ist der Blick

torischen Mauertaschen fort. Ein schwebender Riegel (Erinne-

der amerikanischen Grenzsoldaten auf die Grundstücke mit den

rungsraum), der als Museum dient, verbindet die Gebäudeblö-

denkmalgeschützten Brandwänden. Diese Sichtachsen werden

cke über die Friedrichstraße hinweg. Zusammen bilden die

freigehalten und so entstehen strahlenförmige, dreieckige Bau-

Gebäudeteile das Fenster zum Checkpoint Charlie. Es entsteht

körper. Zur Kreuzung hin sind die Gebäude deutlich erhöht. Auf

eine Freifläche auf beiden Grundstücken und die Brandwände

dem westlichen Hochhaus befindet sich eine Aussichtsplatt-

bleiben sichtbar.

form. Das Ausmaß der ehemaligen Grenzanlage kann auf den
umliegenden Dächern markiert werden. Das östliche Grund-

Die Gestaltung der

Erinnerungsraum

stück wird komplett vom Hotel benutzt. Das Museum als wich-

Brandwände ist sehr

Die Grundstücke werden mit einer regulären Blockstruktur be-

tigstes Gebäude rückt an die Spitze zwischen Zimmerstraße

wichtig.

baut. Allerdings wird der oben vorgeschlagene Erinnerungs-

und Friedrichstraße.

Mehr Dynamik durch

raum aus den Gebäudevolumen herausgelöst. Dadurch entsteht

eine flexible Nutzung

eine offene Fläche, die sich zwischen den beiden freien Brand-

Wie sieht es mit der

der Gebäude!

wänden aufspannt. Wie auch in der ersten Variante bleibt die

Erlebbarkeit des öf-

Der Aussichtspunkt ist sehr

Leere und Weite des Checkpoints weiterhin erlebbar.

fentlichen Raums aus?

wichtig, damit man den

Verformter Block
Ähnlich wie in der die vorangegangenen Variante wird die

Ist eine Torsituation mit

ehemaligen Grenzübergang

zwei gleichhohen Gebäuden

nachvollziehen kann.

oder eine Hierarchisierung

Der Durchgang vom Westgrund-

bäude werden symbolisch durch die Wirkkraft der Geschichte

als Gewichtung der Nutzung

stück zum Bethlehemsplatz ist

gehoben und verdreht. So erweitert sich der Freiraum unter den

besser ?

sehr wichtig.

Blockstruktur an der Kreuzung unterbrochen. Die Enden der Ge-

Gebäuden.
In allen Varianten besteht die Möglichkeit ein Musikmuseum zu
integrieren.

Sollte nicht auf Landmarks

wänden stehen könnten?

Zwei Hochhäuser

Das Museum soll eine zent-

verzichtet werden, die in
Konkurrenz zu den Brand-

Sauerbruch Hutton

Sauerbruch Hutton schlagen vor auf beiden Seiten der Fried-

rale Rolle einnehmen, InWie wird ein guter Mix

formationsformate sollen

zwischen Wiederher-

weiterhin zugänglich sein.

richstraße je ein Hochhaus zu bauen. Auf der Westseite ist dieses als Solitär ausgebildet, auf der Ostseite in eine Blockrandbebauung integriert.

stellung und Offenheit

Die Kombination von Hochhäusern mit Blockgebäuden erlaubt
es zwei großzügige Freiflächen beidseitig der Friedrichstraße zu

erreicht?

erhalten und die Brandwände weithin sichtbar zu zeigen. Das
Museum befindet sich im eingeschossigen Sockelbau des westlichen Hochhauses. Die Erdgeschosszonen sind Museum, Gast-

Hild und K Architektur

ronomie und Einzelhandel vorbehalten und in den Obergeschossen Büroflächen und Wohnungen geplant.

Gebrochene Vielschichtigkeit
Alle Varianten von Hild und K verfolgen den Ansatz die Stadttei-

Randbebauung mit Fuge

le Kreuzberg und Mitte wieder miteinander zu verbinden ohne

In dieser Variante wird die Blockrandbebauung weiter geführt

den geschichtlichen Riss unkenntlich zu machen. Die Blockrand-

und durch einen erweiterten Straßenraum unter den Gebäuden

struktur wird fortgesetzt, endet allerdings mit offenen Giebel-

ergänzt. Dieser erstreckt sich auf beiden Seiten bis zu den

wänden zum Checkpoint Charlie.

Brandwänden. In voller Höhe sind die Gebäude außerdem 5m

Das Verbindende wird in einer Variante durch einen „Wolkenbü-

von den Brandwänden abgerückt. An der überbauten Straße-

gel“ verstärkt. Hier werden die Grundstücke über die Friedrich-

nerweiterung befindet sich der Zugang zu Einzelhandel und

straße mit einem 3-geschossigen Gebäudeteil miteinander ver-

Gastronomie sowie zum Museum. Weiterhin wird vorgeschla-

bunden.

gen die Dimension der Mauertaschen in Form von Rampen/

Bei den anderen Varianten markieren Hochpunkte den Check-

Treppen und einer Brücke über die Friedrichstraße zu verdeutli-

point im Stadtbild. Die Hochpunkte sind unterschiedlich ausfor-

chen. Die Brücke kann als Aussichtspunkt dienen, Ausstellungs-

muliert, symbolisieren immer die gebrochene Vielschichtigkeit

fläche bieten und die Friedrichstraße von querenden Fußgän-

sowie Verdichtung und Konzentration auf den Checkpoint Charlie. Nur in einer Variante sind auf beiden Grundstücken Hochpunkte geplant, die aufeinander Bezug nehmen.
In allen Varianten entsteht an der Kreuzung eine Freifläche, die

gern entlasten.

Ist der Freiraum durch die

Offene Plätze

Bebauung noch hell genug?
Weder eine sehr starke Ak-

sich über beide Grundstücke erstreckt. Dabei bleiben beide
Brandwände sichtbar und der Raum erlebbar. Begehbare Dachflächen ergänzen die Freiflächen, die Erdgeschosszone wird für

Das Museum ist am So-

zentuierung noch eine

ckel gut platziert.

komplette Anpassung wird

sind von Vorteil

gewünscht.

Einzelhandel, Tourismus und Erschließungsfunktion genutzt.

Der offene Platz hat gegenDie Lage und Sichtbar-

über dem überbauten stark

keit des Museums ist

gewonnen.

wichtig.

Allgemeiner Kommentar

Ist eine getrennte VerDie Geschichte verorten,
kenntlich machen!

kehrswegeführung die Lösung, um den Raum auch
für „nicht-Touristen“ at-

Verkehrsberuhigung ja, aber bloß keine Fußgängerzone!

traktiv zu gestalten?

Eine komplett autofreie Zone würde der Friedrichstraße
an Dynamik und Trubel nehmen und eine Barriere zwi-

Sind Blockränder an
Das Museum darf nicht unterirdisch verschwinden!

dieser Stelle sinnig?

Nutzungs-

schen der südlichen und nördlichen Friedrichstadt her-

mix!

stellen und den Checkpoint Charlie als ausschließlichen
Ort für Touristen festschreiben. Zu einer Großstadt gehört auch Auto- und Lieferverkehr. Vielleicht eine Begegnungszone - aber ist der Checkpoint Charlie das nicht bereits?

2. Projektphase:
- Nachhaltigkeit berücksichtigen: Bauweise, Klimaanpassung, LowTech-Ansätze
- Flexibel in der Nutzung bleiben!

Ergebnis der öffentlichen Debatte am 04.07.2018

Konzept und Moderation:
Urban Catalyst GmbH
Gestaltung: Studio S/M/L

