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Hans Scharoun 

Hauptstadt Berlin - das bedeutete 
zunächst und im Sinne einer Rang
ordnung die politische Determinierung 
Deutschlands als "Provinz". Dies trug 
Berlin viel Mißtrauen und Feindschaft 
ein. Dann aber gesellte sich zur poli
tischen Vormachtstellung die kulturelle 
- die Bedeutung wandelte sich zum 
Wesentlichen und führte zu Beachtung 
und Freundschaft. 
Berlin trat so in den Kreis der Welt
städte nicht nur auf Grund seiner wirt
schaftlichen und finanzpolitischen Kraft, 
sondern auch als kultureller Faktor. 
Es war die Zeit des Expressionismus. 
Berlin vollzog diese typisch deutsche 
Erfindung als überregionaler Mittler 
einer n<ttionalen Erscheinung <tuf inter
nationalem Markt. Expressive Kunst, 
höchste Exaltation als Ausdruck der 
Gruppenseele, braucht einen Ort, fähig 
höchster Intensivierung, bereit zu viel
fältigem Experiment. 
Die Verhaltensweise Berlins war dem 
günstig - sie beruhte auf einem Gegen
satzprinzip: auf Anonymität und Indi
vidualität einerseits und potenzierender 
Gemeinschaft andererseits. So wird die 
großartige Auswirkung der damaligen 
Ballung verständlich. 
Der genius loci Berlin ließ ·also in der 
kurzen Zeit weltstädtischer Prägung 
dici Unvoreingenommenheit erkennen, 
welche für einen solchen besonderen 
"Ort" erforderlich ist. 
Berlin hat auch jenes besondere Klima, 
welches Energien weckt, ohne daß es zu 
Katastrophen kommt. Selbst der Kampf 
zwischen den Generationen tobt eher 

auf geist-politischem als auf macht
politischem Terrain. 
Ein neuer Aufbruch im Sinne struk
tureller Wandlung zum Geistigen hin 
stand bevor, als das Dritte Reich, der 
Krieg und dessen Folgen alles ab
brachen. 
Heute liegen die besonderen Fähig
keiten Berlins brach. Jetzt ist keine Zeit 
und keine Gelegenheit mehr .für ideelle 
und materielle Konkurrenz, die einst 
die Improvisation gestattete, ja sie 
erzwang - jene Improvisation, die 
Freiheit der Entscheidung ermöglicht 
und den Ausgleich gegenüber der 
technisch-wissenschaftlichen Perfektion 
und der daraus resultierenden Erstar
rung bildet. 
Unterdes wird das VakuuiJl, das durch 
den Ausfall Berlins verursacht ist, 
durch Formalismen überdeckt. 
Jedoch der "Ort" Berlin ist unzerstör
bar, er ist heute noch der gleiche. Nur 
so ist es erklärlich, daß Berlin jenes 
Magische nicht verloren hat- nur des
halb ist wahrscheinlich der , "Fall Ber
lin ", zunächst auf der politischen 
Bühne, überhaupt ein "Fall" . 
Das Spiel beginnt von neuem - Berlin 
ist sich seiner kulturellen Bedeutung 
nach wie vor bewußt. Es gesdlieht hier 
immer noch manches, was anderswo 
nicht gesd1ehen könnte - unter neuen 
Vorzeichen. 
Selbstverständlich lebt man in Berlin 
1962 auch anders als früher. Aber -
man lebt und arbeitet hier nad1 wie 
vor anders als irgendwo sonst in der 
Welt. 

Über die Einzigartigkeit Berlins 

Dulce 
et decorum 
est ... 

Margret Boveri 

Mein Vertrauen auf die Zukunft Berlins 
gründet sich auf die schlimmen Zeiten 
und die Umbrüche, die id1 als zuge
wanderte und seßhaft gewordene Ber
linerio erlebt habe. Das waren: 
die Zeit der Arbeitslosigkeit und des 
Elends zu Anfang der 3oer Jahre -
zugleid1 aber auch die Intensität, mit der 
junge Arbeitslose, vielfach Handwerker 
und Arbeiter, sich an der Hochschule 
für Politik für spätere aufbauende Ar
beit zu schulen suchten; 
die Madnergreifung Hitlers; das Ver
schwinden so vieler bekannter Figuren 
aus dem öffentlichen Leben und dem 
engeren Freundeskreis; das Gefühl 
"Jetzt ist alles aus" -und dann dod1 
das Auftauchen neuer Menschen, die 
sich in offenem oder geheimem Einver
ständnis unter dem und gegen den 
äußeren Zwang zusammenfanden; 
die Tage und Nädne der Bomben
angriffe - und im Gegensatz zu ande
ren Städten, die ich erlebte, keine 
dumpfe Resignation, sondern mitten 
im Klirren der aufgeschaufelten Glas
scherben der unbändige Wille, Ordnung 
zu schaffen, die Stadt funktionsfällig 
zu erhalten, weiterzuleben; 
die Sd1 ladn um Berlin und der Einzug 
der Russen mit ihren in bösen Kriegs
jahren aufgespeid1erten Radlegefühlen; 
Hunger und Trümmerarbeiten; Vier
mäduebesatzung, Kälte und fortgesetz
ter Hunger in notdürftig geflidnen 
Ruinenbehausungen - und auch jetzt 

wieder, nach dem Verlust so vieler 
Menschen, die umgekommen oder ge
flüchtet waren, als Beweis für die stär
kende und prägende Kraft dieser Stadt 
das Auftauchen führender Persönlidl
keiten und der intelligente, diskussions
freudige Lerneifer und Scha-ffenswille 
der Jugend in den wiedereröffneten 
und neu gegründeten Lehranstalten. 

Eine erste unvergeßliche Tat war im 
Sommer 1946 unter dem lecken Dach 
des halb zerstörten, aber noch stehenden 
Schlosses die große Ausstellung einer 
Stadtplanung für ganz Berlin, die Hans 
Scharoun mit einer Reibe von bekann
ten Ardlitekten und jungen Mitarbei
tern aufgebaut hatte. Das war wie 
eine Vision: die sehr real mit Karten, 
Zahlen und Berechnungen unterbaute 
Vision einer möglichen neuen Zukunft 
- unrealisierbar trotzdem, weil die da

. mals nod1 halbwegs einigen Besatzungs-
mädne zwar die Vorarbeiten und die 
Ausstellung selbst genehmigt hatten, 
eine westliche Besatzungsmacht aber 
alles weitere ablehnte, in der Furcht, 
die Verwirklichung könne zuviel Madlt 
in einer Hand vereinen. 
Ich erinnere daran, weil Hans Scha
roun nod1 immer in Berlin lebt, und 
nicht nur er. Viele fähige Männer und 
Frauen sind der Stadt treu gebl ieben 
oder ihr neu zugehörig geworden, de
ren Arbeit in Stuttgart, Brüssel oder 
New York Anerkennung findet, in 


