
Warum so und nichtanders? Warumdiese
ungewöhnliche Mischung aus wenigen
Originalen,einigenKopienundvielenein-
deutig neuen Elementen, die sich ebenso
deutlich ans Alte anlehnen und so tun als
ob, was ihnen aber niemand glaubt? Wa-
rum also sieht das Nikolaiviertel so aus,
wie es eben aussieht – ästhetischen Puris-
ten ist es ein architektonisches Gräuel,
den Touristen aber eine gern besuchte Se-
henswürdigkeit, schließlich ist es neben
dem benachbarten Areal, das einst die
HalbstadtCöllnaufnahm,dasältesteSied-
lungsgebiet Berlins.

Günter Stahn, Chefarchitekt des zur
Berliner 750-Jahr-Feier 1987 wiederauf-
gebauten Viertels zwischen Spreeufer,
Rathausstraße, Spandauer Straße und

Mühlendamm, er-
klärte sich seinen Er-
folg im damaligen
Ost-Berliner Archi-
tektenwettbewerb
mit insgesamt 26
Teilnehmern so: Er
habe sich auch da-
durch durchgesetzt,
dass es ihm nicht auf
die strikte Rekon-
struktionmittelalter-
licher Vorlagen an-

kam. Hier müsse ein Mittelweg gefunden
werden zwischen zeitgemäßem Wohnen
in der Innenstadt und teilweisem Nach-
zeichnen alter Strukturen.

EineMischformalso,einHybridausAlt
und Neu – und nach allem, was man der-
zeithört,mittlerweiledenkmalwürdig.Be-
reits Anfang 2016 hat die BVV Mitte das
Landesdenkmalamt aufgefordert, das Ni-
kolaiviertel in die Denkmalliste einzutra-
gen.ZweiJahrespäteristderVorgangweit
vorangeschritten: Das Landesdenkmal-
amt habe den Denkmalwert des Viertels
überprüft, die Eintragung in die Liste
werde „nach Vorliegen der dafür notwen-
digenVoraussetzungeninabsehbarerZeit
erfolgen“ – so steht es jetzt jedenfalls in
der Antwort vom Senat, die der CDU-Ab-
geordnete und frühere Innensenator
Frank Henkel auf seine Anfrage erhielt.

Das hört sich eher nach Formalien an,
die noch abzuarbeiten sind, als dass der
künftige Schutz als Flächendenkmal noch
ernsthaft infrage stünde. Auch Nachfra-
gen in der für Denkmalschutz zuständi-
genKulturbehördeergebennichtsGegen-
teiliges: Die Eintragung in die Denkmal-
liste sei in Bearbeitung, der Denkmalwert
müsse begründet und ein amtsinternes
Mitzeichnungsverfahren durchlaufen

werden. Auf die Frage, worin der Denk-
malwertdennbestehe,wirdnurlapidarge-
antwortet,daswerdeimlaufendenVerfah-
renermittelt,abermankannsicheinekon-
kretere Antwort auch selbst ausmalen.
Das Nikolaiviertel gilt nun mal als ein
KronjuwelderrealsozialistischenPlatten-
baukunst, ein in Beton gegossenes Denk-
mal seiner Zeit, als auch in Ost-Berlin der
RespektvorderaltenArchitektur,demhis-
torischen Stadtbild wieder wuchs. Vorbei
die Haltung der späten fünfziger Jahre, als
an die Ausbaggerung des Viertels gedacht
wordenwar,umeinHafenbeckenfürAus-
flugsschiffe zu schaffen. Nun war man
stolzaufdasProjekt, ludimApril1987so-
gar West-Medien wie den Tagesspiegel
zur Baustellenbesichtigung.

„AußerdenAußenmauernvonSt.Niko-
lai standen dort noch fünf ganze Häuser,
mehr nicht“, erinnerte Architekt Stahn
sich später. Dazu gehörte etwa das Knob-
lauchhaus, heute genutzt vom Stadtmu-
seum. Das 1935 abgebrochene
Ephraim-Palais konnte immerhin mit Ori-
ginalteilen, die in West-Berlin lagerten
und gegen andere Kulturgüter ausge-
tauschtwurden, an neuerStellewiederer-
richtet werden. Andere „Altbauten“ wie
dieGerichtslaube und das Gasthaus „Zum
Nußbaum“, einst Stammkneipe Heinrich
Zilles, entstanden als Kopien, denen sich
die mit deutlichem Kunstwollen errichte-
ten Plattenbauten in historisierender Ma-
nier hinzugesellten. Etwa 800 Wohnun-
gen sind so entstanden. Viele Ladenge-

schäfte, oft untergebracht unter Arkaden,
wasdemVierteldenCharaktereineralter-
tümelnden Idylle gibt, den Touristen of-
fenkundig schätzen.

UmdieArkadenhatteesinder jüngeren
Vergangenheit einige Unruhe gegeben, da
man in der landeseigenen Wohnungsbau-
gesellschaft Berlin-Mitte (WBM) damit
liebäugelte, sie zu schließen, um so die
Verkaufsfläche zu steigern. Im Verein Ni-
kolaiviertel sieht man das ausgesprochen
kritisch, seien die Arkaden doch gerade
das Charakteristische des Viertels, wie
die Vorsitzende Martina Sprockhoff sagt.

Aktuell würden diese Pläne nicht ver-
folgt,heißtes beiderWBM.Mansetzeauf
Bürgerbeteiligung, wolle erst einmal ei-
nen Meinungsspiegel erstellen.

Doch selbstverständlich wären solche
Pläne vom künftigen Denkmalschutz be-
rührt, ja verhindert. Auch bastelt man im
BezirkparallelseitzweiJahrenaneinerEr-
haltungssatzung fürs Nikolaiviertel und
ist damit schon weit gediehen. Solch ein
städtebaulichesInstrumentundderDenk-
malschutz, der auch die historische Sub-
stanz schütze, ergänzten sich hervorra-
gend, hieß es in der Senatskulturverwal-
tung. Während der Verein Berliner Histo-
rische Mitte vorsorglich mahnte, solch
eine Erhaltungssatzung doch bitte nicht
zu rigide zu formulieren. Auch in Zukunft
müsse es möglich sein, „die Schwächen
(teilweise monotone Betonbauten) durch
kleinteilige, geeignete Entwicklungsmaß-
nahmen zu bearbeiten“.

Milljöhschutz
Für das Nikolaiviertel

wird der Schutz
als Flächendenkmal

vorbereitet.
Das betrifft auch

die Kopie von Zilles
ehemaliger Stammkneipe

Die Schachbrettfliesen, das großzügige
Atrium, geschwungene Treppen im Mar-
morlook – das Quartier 206 wurde mal
gebaut, um Eindruck zu schinden. Seit
20 Jahren gibt es die edle Einkaufspas-
sage an der Friedrichstraße, doch nach
ein paar guten Jahren zu Beginn setzte
bald die Krise ein. Edelmarken wie
Gucci, Louis Vuitton, Moschino und
Yves Saint Laurent zogen wieder aus. Das
böse Wort Leerstand machte die Runde.
2011 verlor die finanzierende Bank die
Geduld und setzte die Zwangsverwaltung
der Immobilie durch. Daran hat sich bis
heute nichts geändert.

Am 4. Mai steht erneut ein Termin zur
Zwangsversteigerung an. Mit 70 Millio-
nen Euro beziffert der Gutachter den Ver-
kehrswert der Immobilie, die mit rund
140 Millionen Euro Schulden belastet ist.
Doch der Eigentümer, die Familie Jagd-
feld, will die Versteigerung verhindern.
Das sei bis jetzt mehrfach gelungen, er-
klärte der Vertreter von Jagdfeld, Chris-
tian Plöger. „Der Eigentümer ist davon
überzeugt, dass der Versteigerungster-
min aufgehoben werden wird.“

Zwischen den Gläubigern und Jagdfeld
gibt es seit Jahren Rechtsstreitigkeiten
um das Haus. Eine Versteigerung konnte
der Immobilienkaufmann abwenden,
doch die Zwangsverwaltung lief weiter.
Währenddessen dämmert das Quartier
weiter vor sich hin. Anfang 2017
schloss der „Departmentstore“ von Jagd-
felds Ehefrau Anne Maria, der letzte
große Ankermieter, das „unangefoch-
tene Shopping-Highlight“, wie es in ei-
nem Modejournal gepriesen wurde. Der-
zeit sind auf der Internetpräsenz neun
Luxusmarkenshops und zwei Cafés ge-
listet. Platz wäre laut Verkaufsexposé
für rund 35 Geschäfte.

2017 sollte eigentlich das 20. Jubi-
läum des Quartiers groß gefeiert wer-
den, mit einer Beteiligung an den Film-
festspielen und an der Fashion Week.
Doch der pompöse Neustart zündete
nicht. Wie groß der Leerstand inzwi-
schen ist, verschweigen die Verantwort-
lichen. Neben der Passage mit rund
8000 Quadratmetern Verkaufsfläche
sind im Haus noch die private Meocli-
nic und elf Apartments untergebracht.

Guido Herrmann vom Marketingver-
ein „Die Mitte“, hervorgegangen aus der
Interessengemeinschaft Friedrichstraße,
spricht vom Strukturwandel im Einzel-
handel und einer veränderten Nachfrage.
Statt internationaler Luxusmarken funk-
tionierten eher regionale Manufakturen.
Man müsse kleinteiliger denken und An-
gebote für unterschiedliche Besucher ma-
chen. Friedrichstraße und Unter den Lin-
den hätten sich nicht wie Ku’damm oder
Schlossstraße kontinuierlich entwickeln
können. „Dieses Gebiet ist seit 27 Jahren
als Baustelle definiert.“ Was man brau-
che, wenn die U 5 denn mal fertiggebaut
ist, sei einfach „Ruhe“ und keine neuen
Ideen wie Fußgängerzone.  Thomas Loy

D160 JAHRE ZILLE

Lieber zwanglos
Luxuskaufhaus an der Friedrichstraße:

Das „Quartier 206“ soll versteigert werden

MALER DES MILIEUS
Gebürtiger Berliner war Heinrich nicht,
er stammte aus Radeburg bei Dresden.
Aber diese Herkunft wird von seinem
Werk weitgehend überlagert, fand er
seine Themen doch mit Vorliebe im pro-
letarischen Milieu Berlins. An diesem
Mittwoch jährt sich sein Geburtstag
zum 160. Mal, Anlass für das im Nikolai-
viertel, in der Propststraße 11 ansäs-
sige Zille-Museum, zu feiern und damit
zugleich das „Zille-Jahr“ zu eröffnen.

ZWEI NEUE AUSSTELLUNGEN
Der Zille-Tag beginnt um 10 Uhr mit einer
einstündigen Veranstaltung für geladene
Gäste, darunter Kultursenator Klaus Le-
derer, die Bürgermeisterin von Rade-
burg, Michaela Ritter, und Ur-Enkel Hein-
Jörg Preetz-Zille. Zehn Typen aus Zilles
Milljöh, darunter die Harfenjule, sollen
der Feier historisches Kolorit verleihen.
Ergänzend zur Dauerausstellung „Leben
und Werk von Heinrich Zille“ werden die
Sonderschau „Zille-Plakate aus 60 Jah-
ren“ und die Fotoausstellung „Zeit-
reise Zille“ in Kooperation mit der Zille-
Grundschule in Friedrichshain eröffnet.

GRAFFITI À LA ZILLE
Eine Geburtstagsfeier für einen Künst-
ler wie „Pinselheinrich“ ohne Bildende
Kunst – das geht nicht. Und so wird der
Graffitikünstler Lars Orschatz die Litfaß-
säule vor dem Museum neu besprühen
– selbstverständlich mit Zille-Motiven.

BESUCH AM GRAB
Die heutige Festtag ist der Auftakt zu ei-
ner Reihe von Veranstaltungen, mit de-
nen der Heinrich-Zille-Freundeskreis des
Künstlers gedenken und ihn, den 80. Eh-
renbürger der Stadt, wieder mehr ins Be-
wusstsein ihrer Bewohner rücken will.
So soll es auch eine Veranstaltung am
Grab Zilles auf dem Südwestkirchhof
Stahnsdorf geben. Dort wurde er nach
seinem Tod am 9. August 1929 begra-
ben. 2019 wird also das 90. Todesjahr
des Meisters.  ac

— Mehr unter zillemuseum-berlin.de

Berlin ist ohne Zweifel ein Touristenmag-
net – aber bleibt das auf jeden Fall auch
so? Ein Hauch von Katzenjammer
schwebte über dem Neujahrsempfang
von „Visit Berlin“ und Hotel- und Gast-
stättenverband (Dehoga) am Montag-
abend im Hotel Palace. Denn ein einziges
Ereignis hat die Jahresbilanz der Stadt ge-
drückt und die Anfälligkeit des Booms ge-
zeigt: die Pleite von Air Berlin. Allein des-
halb wird es wohl im abgelaufenen Jahr
keinen weiteren Zuwachs der Übernach-
tungszahlen gegeben haben, wie Vi-
sit-Chef Burkhard Kieker in seiner Begrü-
ßungsrede prognostizierte. Die Statistik
liegt zwar noch nicht vor, aber Kieker sah
eine Null neben der Vorjahreszahl von
gut 31 Millionen Übernachtungen und
schätzte den Umsatzausfall für die Bran-
che wegen der Air-Berlin-Pleite auf etwa
100 Millionen Euro.

Auch Dehoga-Präsident Willy Weiland
gab sich skeptisch hinsichtlich der weite-
ren Entwicklung. Er hob hervor, dass die
Berliner Perspektiven für das nun gestar-
tete Jahr vor allem auf Sportereignissen
wie der Leichtathletik-Europameister-
schaften und der (allerdings in der Ferne
stattfindenden) Fußball-Weltmeister-
schaft sowie einigen politischen Jubiläen
beruhen. Die weiteren Hoffnungen der
Branche, sagte er, stützten sich nun da-
rauf, dass der offiziell genannte Eröff-
nungstermin für den Flughafen BER im
Herbst 2020 eingehalten werde.

Für den Senat trat Wirtschaftssenato-
rin Ramona Pop vor den gut gefüllten Saal
und mahnte an, dass der Tourismus stadt-
verträglicher werden müsse, weil weite-
res Wachstum nur im Einverständnis mit
den Bürgern möglich sei. Das lange ange-
kündigte Tourismuskonzept, das auch
die Attraktivität der Außenbezirke her-
vorheben soll, soll noch im Januar be-
schlossen werden.  bm

Täuschend alt. Auf der
Spreeseite des Nikolaivier-
tels triumphierte der histo-
risierende Plattenbau,
während am Mühlen-
damm Zilles Stamm-
kneipe „Zum Nußbaum“
(links als Zeichnung des
Malers, rechts die Kopie)
neu entstand. Die Statue
zeigt den Künstler selbst
vor dem ihm gewidmeten
Museum.
 Fotos: Imago, Zille-Museum,

 Imago/Rolf Kremming, Imago/

 Wilfried Wirth
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Feier mit Harfenjule
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Das Protokoll gibt den Gästen wenig
Chancen, etwas falsch zu machen. Trotz-
dem sind viele der Ehrenamtlichen, die
zum Neujahrsempfang des Bundespräsi-
denten ins Schloss Bellevue geladen sind,
aufgeregt. Zuerst kommen sie am Bundes-
präsidenten vorbei, dann geht es weiter
zu dessen Frau Elke Büdenbender, die
schon erwartungsvoll aufmunternd
guckt. Schließlich nehmen die präsidia-
len Eheleute den jeweiligen Gast in die
Mitte fürs offizielle Foto, dirigieren ihn
behutsam weiter, wenn die Zeit knapp
wird. Geschenke dürfen direkt in die Ka-
meras gehalten werden. Für jeden Einzel-
nen ist das ein sehr besonderer Moment,
eine Erinnerung fürs Leben. Später loben
viele, wie natürlich der Präsident und
seine Frau mit ihrem herzlichen Lachen
auftreten, wie einfach sie es ihren Gästen
machen. Die beiden beherrschen die Cho-
reografie des Protokolls, als wären sie nie
Minister und Richterin gewesen. Einen
Schritt zur Seite, lächeln in verschiede-
nen Nuancen, dann wieder einen Schritt
zurück. Der Nächste bitte.

Unter den Repräsentanten des öffentli-
chen Lebens ist ein erfolgreicher Unter-
nehmer, der einfach die First Lady zuerst
begrüßt. Mit einer kittfarbenen, weiten
Hose hat Elke Büdenbender den Dress-
code „Anzug, Kurzes Kleid, Tracht“ so
ausgelegt, dass sie sich einerseits perfekt
ins Schlossambiente einfügt und anderer-
seits der Mehrheit der engagierten
Frauen, die in Hosenanzügen erschienen
sind, das Gefühl gibt, genau richtig ange-
zogen zu sein. Als Angela Merkel mit Mi-
nistern auftritt, zieht es etliche Gäste zur
Pressetribüne, um die Politiker, für die
sie durchaus Vorbilder sein könnten, ein-
mal ganz aus der Nähe zu erleben. Die
verdrücken sich aber schnell wieder.
Beim anschließenden Dankeschön-Essen
für die Ehrenamtlichen lobt Steinmeier
deren Bedeutung, weil sie „ihr Dorf oder
ihre Kleinstadt ganz einfach deshalb bele-
ben, weil sie andere mit ihrer positiven
Lebenseinstellung anstecken“ und weil
sie überall „Menschenwürde, Weltoffen-
heit und Toleranz gegen Anfechtungen
verteidigen“.  Elisabeth Binder

Schlechte Laune
wegen Air Berlin

Das Viertel
entstand
zur Feier
des 750.
Jubiläums
von Berlin

Gastgeber. Bundespräsident Steinmeier,
seine Frau Elke Büdenbender (li.) und Kanz-
lerin Merkel.  Foto: John MacDougall/AFP

Pompös. Das Quartier 206 steckt in einer
Dauerkrise.  Foto: Doris Spiekermann-Klaas

Von Andreas Conrad

Der
Nächste,

bitte
Steinmeier feiert das neue
Jahr mit Ehrenamtlichen
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HOUSE OF 
COMFORT

www.house-of-comfort.de
Mo.–Fr. 10–19 Uhr, Sa. 10–18 Uhr

HOUSE OF COMFORT ist ein Unternehmen 
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