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! Einleitung

Die visuelle Rezeption heutiger Städte hat sich zu äußerst vielschichtigen und different er-

fahrbaren Prozessen entwickelt: Auf Monitoren und Leinwänden, in Film und Fernsehen, im 

Internet, in der Werbung, auf Displays von Mobiltelefonen und Navigationsgeräten, in Zeit-

schriften, auf Postkarten und Plakaten, auf Häuserfassaden – in nahezu allen Bereichen des 

urbanen Lebens lässt sich eine steigende Relevanz medial vermittelter Raumbilder ausma-

chen. Alles wird mit Kameras festgehalten und einiges – so scheint es – wird überhaupt erst 

wesentlich aufgrund seiner bildlich-medialen Wiedergabe. 

Welches sind die treibenden Kräfte, die (wie die Beispiele Potsdamer Platz und Arena Auf-

Schalke zeigen werden) zu einer steigenden Abhängigkeit realer Raumproduktion von medial 

vermittelten Raumbildern führen? Entstehen diese Verbindungen durch eine unbewusste 

"Vermischung" von bildlich-medialem und realem Raum oder ist eine solche Angleichung die 

Folge gezielten Handelns von Bauherren und Planern? Was passiert, wenn man die spezifi-

schen Kriterien der Wahl von Locations (Drehorten) in der Bildproduktion den kontextuellen 

Planungsanforderungen von Architekten und Stadtplanern gegenüberstellt? 

Locations sind Orte zur professionellen Produktion von Fotos, Filmen, Fernsehsendungen 

oder Events. An den Rändern der zur Bildproduktion gebuchten Location endet die Relevanz 

des Schauplatzes: Die Bedeutung des Umfeldes außerhalb des belichteten Realitätsaus-

schnitts reduziert sich auf produktionstechnische Fragen. 

Die spezifischen Anforderungen an einen Drehort, die Funktionsweise einer Location als Bild-

lieferant, stellt einen geeigneten Ausgangspunkt einer Betrachtung der Zusammenhänge zwi-

1 Teile dieses Artikels wurden erstmalig publiziert in der Thesis „SOFT LOVER“, Der Potsdamer Platz als Werbeloca-
tion, "a42, Master of Architecture", Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg, Mai 2005; download unter: 
http://a42.org/fileadmin/_img/semesterprojekte/masters/philipp/Masterdoku%20Web/pdf/Thesis%20final%20komplett
.pdf 
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schen bildlich-virtueller und real-erfahrbarer Welt dar. Drei unterschiedliche Strategien zur 

Optimierung der Kameragerechtigkeit einer Location sollen im Folgenden unterschieden 

werden: 

! Die Optimierung der „Telegenität“ eines Ortes durch seine umfassende Abkoppelung von 

allen visuell störenden Faktoren der Außenwelt (Indoorzentren und Arenen, die im Sinne ei-

ner perfektionierten Studioumgebung funktionieren). 

! Die Gestaltung kameragerechter, kulissenhafter „Settings“, deren fragmentarische und aus-

schnitthafte Erscheinung mit ungestalteten Rückseiten erst durch den choreografierten und 

kadrierten Blick der Kamera und das anschließende Schneiden und Editieren des Bildmateri-

als entlang eines Drehbuchs in der Monitorbetrachtung eine logische, im Ganzen funktionie-

rende Form erhält (Außenkulissen für Film- und Fernsehproduktionen, temporär aufgebaute 

Sportveranstaltungen).

! Die Herstellung statischer, visuell bruchloser Architektur-Ensembles, deren reale 

Erscheinung bereits weitgehend an das Vorbild einer postproduzierten, cleanen, geschlos-

sen, und als Ganzes funktionierenden medialen Darstellung von Raum angeglichen wurde. 

! Vom Parkstadion zur Arena AufSchalke

“Wir dürfen nicht in Gefahren hineintaumeln, die akuter und gefährlicher sind als 

Kernenergie.“2

Mit Fertigstellung der multifunktionalen "Arena AufSchalke" in Gelsenkirchen (heute "VEL-

TINS-Arena") im Jahre 2001, erscheint eine Veranstaltungsarchitektur auf der Bildfläche der 

Fußball-Repräsentation, deren architektonische Gestalt einen klaren Bruch zu der bis dato 

gängigen, offen in den "landschaftlichen Kontext" integrierten Stadionarchitektur darstellt 

(z. B. Gelsenkirchener Parkstadion oder Münchner Olympiastadion). Die Entwicklung hin zu 

dieser neuen Gebäudegattung – wie sie in ihren Hauptelementen heute Standard für alle eu-

ropäischen Erstligavereine geworden ist – kann im Sinne einer medialen Dependenz auf den 

Einstieg der privaten Fernsehanstalten in die Fußballberichterstattung zu Beginn der neunzi-

ger Jahre zurückgeführt werden. 

Zu dieser Zeit änderte sich die Rolle des Fußballs in der öffentlichen Wahrnehmung ein-

schneidend. Nachdem Anfang der siebziger Jahre nachgewiesen werden konnte, dass eine 

Vielzahl von Ergebnissen der Erstligaspiele einer Saison nach Absprachen zwischen den 

Vereinen entstanden waren, um den finanziellen Kollaps eines möglichen Abstiegs der Clubs 

in die Regionalliga (damals Zweite Liga) zu verhindern, entstand eine tiefgreifende und lan-

ganhaltende Vertrauenskrise der Zuschauer gegenüber dem deutschen Profifußball. Die 

2 Helmut Schmidt zur Einführung des Privatfernsehens, 1983, zitiert nach Peter Laudenbach, „Bleiben Sie dran, Es 
gibt kein richtiges Fernsehen im falschen. Aber es gibt ein neues“, in „brand eins“, 6. Jahrgang Heft 03, April 2004
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durch das Aufdecken dieser Schiebereien entstandene "Atmosphäre von Lügen und Halb-

wahrheiten" erschütterte den deutschen Fußball in seinen Grundfesten. Infolge dieser Ver-

trauenskrise bestimmten Schlagzeilen über Gewalt und Ausschreitungen von Hooligans mehr 

und mehr die Berichterstattung in den Massenmedien. Noch bis weit in die achtziger Jahre 

hinein nahmen Artikel über die so genannte „Dritte Halbzeit“ mehr Raum in den Boulevard-

blättern ein als die eigentliche Spielnachlese. Das entstandene, negativen Umfeld in das der 

Profifußball dadurch geraten war, führte zu einem rapiden Rückgang der Zuschauerzahlen in 

den Stadien: In den achtziger Jahren verbuchte der Erstligafußball die niedrigsten Besucher-

zahlen seiner Entwicklung. In einer Zeit, zu der die Vereine den überwiegenden Anteil ihrer 

Einnahmen noch direkt aus dem Verkauf von Stadiontickets deckten, bedeutete dieser Rück-

gang auch massive finanzielle Einbrüche für die Clubs. 

Erst mit Eintritt des Privatfernsehens in die Fußballberichterstattung Anfang der neunziger 

Jahre und der damit einhergehenden Verbreitung eines neuen, positiven Bildes der Liga, 

konnte dieser Trend gestoppt bzw. umgekehrt und ein neuerliches Interesse am Spiel in der 

Bevölkerung geweckt werden. Die seinerzeit diskutierte Befürchtung, der Einstieg des Privat-

fernsehens in die Spielübertragung könnte die Menschen endgültig davon abhalten, das Live-

Erlebnis Fußball der Übertragung im Fernsehen vorzuziehen, erwies sich alsbald als Trug-

schluss: Durch die Darstellung der Liga als Unterhaltungsshow in Sendungen wie “ran SAT1 

Fußball“ konnte das überwiegend schlechte Image der Fußballbundesliga überwunden wer-

den. Die Präsentation des Spiels im Fernsehen aus unzähligen Kameraperspektiven und in 

Super-Zeitlupe, verpackt als professionelles Medienereignis und Unterhaltungsevent, führte 

zu einem neuerliches Interesse am Besuch der Stadien und gleichzeitig zur Aktivierung eines 

völlig neuen Publikums: Nicht die klassischen, durch eine lange Sozialisierung an den Hei-

matverein gebundenen, zu einer klaren Berufsgruppe oder einem gesellschaftlichen Milieu 

gehörenden “Hardcore-Fans” der siebziger und achtziger Jahre bevölkerten von nun an die 

Tribünen der Stadien, sondern ausgabefreudige und erlebnishungrige Zuschauer aus allen 

Teilen der Gesellschaft. 3

Doch diese Rückkehr eines durch die Präsentation im Fernsehen verwöhnten Publikums an 

den Live-Ort der Veranstaltung stellte die Vereine vor ein neuerliches Problem. Die Diskre-

panz zwischen dem, was den Leuten im Sinne einer professionellen Fußballshow im Fernse-

hen vermittelt wurde und den realen Verhältnissen in den Stadien, war unübersehbar. Zugige, 

offene Tribünen, kaum Schutz vor Wind und Wetter, spärlich gesäte und in der Pause meist 

hoffnungslos überfüllte Bier- und Wurststände sowie die durch Leichtathletikbahnen er-

schwerte Sicht auf das weit entfernte Spielfeld, hatten so gar nichts mit den Annehmlichkeiten 

der medial aufbereiteten Spielzusammenfassung im heimischen Wohnzimmer gemein. 

Die in der Arena AufSchalke beispielhaft und in Deutschland in dieser Konsequenz erstmalig 

vollzogene Weiterentwicklung des klassischen, offenen Sportstadions in eine von der Außen-

3 vergl. Hartmut Hering, Im Land der tausend Derbys, Die Fußball-Geschichte des Ruhrgebiets, Verlag Die Werkstatt, 
Göttingen, 2002, S. 326ff
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welt möglichst entkoppelte multifunktionale Arena, kann somit als direkte Folge des Eintritts 

des privaten Fernsehens in die Fußballberichterstattung verstanden werden. 

Das Fernsehen ermöglichte mit den zeiträumlichen Manipulationsmitteln der Kamera- und 

Fernsehtechnik die vorhandene, negative Konnotation des Fußballspiels in der Art  auszu-

blenden, dass ein neuerliches, positives Gesamtbild der Spiele entstehen konnte. Das in di-

rekter Folge neu entstandene Interesse der Zuschauer an dem eigentlichen Austragungsort 

der Fußballspiele, welches sich durch einen beginnenden Anstieg der Ticketverkäufe äußerte, 

erzwang in direkter Folge die Notwendigkeit der Überwindung der entstandenen Differenz 

zwischen der aufgewerteten Fernsehrealität und den eigentlichen Austragungsorten der Spie-

le. Um eine mögliche "Enttäuschung" des vom idealisierten Fernsehbild an den Austragungs-

ort gelockten Zuschauers zu minimieren, wurden bauliche Anpassungen der Stadien im Sinne 

einer Medialisierung des "Drehorts" unumgänglich. Gleichzeitig erhöhten sich die Ansprüche 

der Fernsehanstalten zur Sendungsproduktion innerhalb der Stadien immer weiter. Der 

Wunsch, das Spiel in einer möglichst manipulierbaren, von den Widrigkeiten der Umwelt wei-

testgehend entkoppelten Studio-Umgebung zu produzieren, übte einen zusätzlichen Druck 

zur strukturellen Erneuerung der Stadien aus. Das Fernsehen als nunmehr wichtigster Geld-

geber der Vereine, wandelte sich vom Berichterstatter zum Mitveranstalter der Bundesliga 

und rückte den Event-Charakter des Spiels immer weiter in den Vordergrund4: Wetterunab-

hängigkeit, perfekte Akustik und Beleuchtung sowie eine atmosphärisch möglichst dichte 

Verbindung zwischen Spielfeld und Zuschauern, erzeugte Anforderungen an die Stadionkon-

figuration, dessen Vorbild eher im Fernsehstudio als im "klassischen" Sportstadion gesehen 

werden muss. In Verbindung mit übergroßen Videoleinwänden und unzähligen Monitoren, 

stellt sich für die Zuschauer in den modernen Sportarenen seither ein ähnlich komfortables, 

unterhaltsames und dichtes Spielerlebnis ein, wie es zuvor für die TV-Ausstrahlung entwickelt 

worden war. Ob diese Angleichung der Spielerfahrung an das mediale Vorbild dabei im Sinne 

aller Fußballfans stattgefunden hat, sei dahingestellt. 

4 ebenda
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oben:  Vom Acker zur Multifunktionsarena: Schematische Darstellung der typologischen Entwicklung der Fußballpräsentation.
unten:  Vom Parkstadion zur Arena AufSchalke: Schematische Darstellung des Einflusses der Fernsehberichterstattung auf die typo-

logische Veränderung der Stadionarchitektur. 
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! Jenseits von Jedem – Das Prinzip Fernsehgarten

Der ZDF-Fernsehgarten ist ein einzig für die Produktion einer (live) Fernsehsendung angeleg-

ter Drehort. Im Gegensatz zum Arena-Prinzip werden die Vorteile zur Sendungsproduktion 

hier nicht in einer möglichst umfassenden Abkopplung von störenden Außenfaktoren im Sinne 

einer „Studio-Blackbox“ hergestellt, sondern in Form eines verschiedene Locations erzeu-

genden Settings im Außenraum.

Der ZDF-Fernsehgarten wird in den Sommermonaten wöchentlich jeweils am Sonntag von 

ca. 10.00 bis 12.00 Uhr im Zweiten Deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Produziert wird er live 

auf dem Gelände des ZDF-Sendezentrums am Mainzer Lärchenberg. Auf dem über 1 ha 

großen Gelände verteilen sich neben einer offenen, glasüberdachten Hauptbühne eine Viel-

zahl anderer, z. T. temporär aufgestellter „Bühnen“ und Drehorte. An diesen Orten werden 

während der Sendezeit in kurzer Folge die eigentlichen Programmpunkte der Show aufge-

führt: Musikdarbietungen, Interviews, Sport und Spiel, Artistik, Stunts, Gesundheits- und Rei-

setipps, Rezeptvorschläge u. ä. bilden die inhaltlichen Grundelemente der Show. 

Die Livesendung „springt“ dabei im Rhythmus von ca. fünf Minuten von Darbietung zu Darbie-

tung bzw. von Location zu Location. 

Während der Sendungsproduktion ist das Gelände für Zuschauer frei zugänglich. Das im 

Fernsehen ausgestrahlte Programm folgt einem inhaltlich mehr oder weniger logischen Dreh-

buch. Die räumliche Konfiguration des Ortes, das heißt die Logik des Wechsels zwischen den 

einzelnen Locations, ist für den Fernsehzuschauer dabei kaum nachvollziehbar. Auch die ei-

gentliche Ausdehnung des Areals, der Abstand zwischen den aufeinander folgenden Bildpro-

duktionsorten, ist aus dem Fernsehbild nicht ablesbar. 

Anders stellt sich die Situation für die Besucher am Ort selbst dar. Der ablaufende Wechsel 

der verschiedenen Darbietungen, von einem Showplatz zum nächsten, kann direkt nachvoll-

zogen werden. Die Reihenfolge der abgefilmten Locations folgt jedoch keinem räumlich-struk-

turellen Ordnungsprinzip, sondern allein den Anforderungen der inhaltlichen Bespielung der 

Locations, festgelegt entsprechend der Abfolge des Drehbuchs. Diese Gliederung des Raums 

entlang einer Story wird durch die scheinbar ungeordnete und sprunghafte Benutzung der 

einzelnen Settings deutlich. Eine lückenlose Anwesenheit bei jeder Darbietung ist für den Zu-

schauer im Fernsehgarten kaum realisierbar. Um nichts zu verpassen müsste er ständig von 

einem Ende des Gebietes zum anderen laufen. Für die Fernsehsendung selbst werden die 

anwesenden Besucher vor Ort nur als Ergänzung der Settings, als Erweiterung des Bildhin-

tergrundes benötigt. 

Um so mehr erstaunt die große Anzahl an Zuschauern, die sich hier Sonntag für Sonntag ein-

findet, um Teil dieses "Events" zu werden. Neben einer Gruppe von Besuchern, die tatsäch-

lich versucht, Zuschauer bzw. Teil jeder einzelnen Live-Darbietungen zu werden und den Reiz 

ihrer Anwesenheit aus dem Wissen über die Teilnahme an der Produktion einer Fernsehsen-

dung bezieht (um gleichzeitig einen Blick hinter die Kulissen einer solchen Produktion werfen 
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zu können), bewegen sich die meisten Gäste eher ungeordnet über das Gelände, gerade so 

als wären sie auf einem sonntäglichen Ausflug oder in einem Freizeitpark. Die Möglichkeit 

einer vom Drehbuch abweichenden Benutzung des Raums, abseits des gerade inszenierten 

Bildausschnittes ermöglicht es den Gästen der Show, sich ihre eigene, vom offiziellen Skript 

abweichende, Choreografie des Vormittages zu gestalten. Dabei stoßen sie jedoch immer 

wieder auf die Ränder der für das Fernsehbild bzw. den Kameraausschnitt hergerichteten 

Raumfragmente. Außerhalb dieser Ausschnitte endet die Gestaltung des Areals abrupt, sei es 

in Form funktionsloser Architekturelemente oder plötzlich sichtbar werdender, ungestalteter 

Gebäuderückseiten. Gleichzeitig zerschneidet das über das Areal "springende" Live-Fern-

sehbild den Ort zeitlich in ein sich ständig wiederholendes "Vor", "Während" und "Nach" der 

Bildproduktion. Dieses fortlaufende Auftauchen und Verschwinden von plötzlicher Relevanz in 

einem sonst funktionslosen Kulissenaufbau, erinnert in gewisser Weise an die Beschreibung 

der Texanischen Metropole Houston wie Lars Lerup sie in “Rethinking the Metropolis” mit den 

Begriffen “Stim” und “Dross” zu charakterisieren versucht:5 Eine weitgehend "enträumlichte", 

unartikulierte Stadtmasse (“Dross”) in der an immer neuen Orten fortlaufend Mini-Events 

(“Stimms”) auftauchen und wieder verschwinden. 

Die besondere Verbindung von Ort und Aktion im Fernsehgarten wird beispielhaft an dem von 

räumlich-struktureller Maßstäblichkeit weitgehend abstrahierten Lageplan des Geländes deut-

lich: Jedem schematisch dargestellten (Dreh-)Ort auf der Vorderseite des Blattes ist ein Na-

me zugewiesen, mit dem auf der Rückseite gelistete, wechselnde Programmpunkte verbun-

den sind. Die fehlende räumliche Logik wird durch die inhaltliche Logik einer Story ersetzt. 

Anstelle einer kontinuierlich-fließenden, realen Raumerfahrung tritt in der Fernsehwelt ein 

sprunghaftes Hintereinander verschiedener Realitäten. Im Gegensatz zur Arena wird bei der 

medialen Optimierung dieses Ortes also darauf verzichtet die Fraktionierung des Raums in 

einer großen Geste zu einer räumlichen Einheit zusammenzuführen. Im ephemeren Fernseh-

Setting wird die Illusion des „Ganzen“ nur in der ausgestrahlten Fernsehrealität erzeugt, ein 

räumlich-strukturelles Äquivalent wird nicht benötigt. 

Im Ensemble des Potsdamer Platzes wird dieses Äquivalent auf städtischer Ebene nun tat-

sächlich in die Struktur des Ortes selbst eingeschrieben. Der Potsdamer Platz offenbart eine 

räumliche Einheitlichkeit als visuell bruchloses, städtebauliches Ensemble, dessen reale 

Struktur weitgehend an das Vorbild einer „cleanen“, geschlossenen, und als Ganzes funktio-

nierenden, medial aufbereiteten Raumdarstellung angepasst wurde. 

5 Lars Lerup: Stim & Dross: Rethinking the Metropolis. In: Assemblage 25, 1994, S. 82-101.
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oben: Handzettel des ZDF-Fernsehgartens vom 30. Mai 2004

mitte: Fotos ZDF-Fernsehgarten, 30. Mai 2004, “Pool-Bühne”, Vorder- und Rückseite Kulissen

unten: Foto ZDF-Fernsehgarten, 30. Mai 2004, “Pool-Bühne”, Auftritt “Aleksey”
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Lageplan und Programmzettel (Rückseite) zum ZDF-Fernsehgarten am 30. Mai 2004 , ZDF-Sendezentrum, Mainz
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! Das Verschwinden der Zeichen – Werbelocation Potsdamer Platz6

Der Potsdamer Platz in Berlin gilt als eines der erfolgreichsten städtebaulichen Projekte der 

jüngeren Vergangenheit. Das Ensemble ist aus der Geschichtsschreibung der deutschen 

Wiedervereinigung ebensowenig wegzudenken, wie aus dem Reiseprogramm des durch-

schnittlichen Berlin-Touristen. Entgegen der Ziele und Wünsche seiner Planer ist der Pots-

damer Platz jedoch nicht zu einem verbindenden Element zwischen Ost- und Westteil der 

Stadt geworden, sondern hat in Ergänzung zum „alten“ Stadtkontext einen eigenständigen 

Bereich herausgebildet.

Wie im Exkurs zur Planungsgeschichte des Potsdamer Platzes zu zeigen sein wird, ist in Ü-

berschneidung der Interessen einer restaurativen Stadtplanung und global operierender Fir-

men, ein autonom-autistischer „Nicht-Ort“ entstanden, der in besonderer Weise zur Produkti-

on von Bildern geeignet scheint - sei es für Filmaufnahmen, Werbefotografie oder für touristi-

sche Zwecke. 

Location (von Englisch location = Ort, Ortsbestimmung) steht im Duktus der Werbebranche 

für einen Ort zur Produktion von Fotos, Filmen, Fernsehsendungen oder Events. Location-

scouts sind diejenigen, die diese Orte suchen und vermitteln. Die nachfolgenden Intervie-

wauszüge verdeutlichen, wie Locationscouts den Potsdamer Platz beurteilen:

Einzigartig ist die Höhe der Gebäude und die enge Bebauung mit sehr schmalen Straßen-

fluchten - das ergibt eine Kompaktheit, die in Verbindung mit moderner Architektur, belebtem 

Straßenbild und der Möglichkeit Drehgenehmigungen zu erhalten, in Berlin annähernd einma-

lig ist ...

Die einzige moderne Architektur Berlins, die aufgrund der Höhe der Gebäude eine großstad-

tähnliche Situation darstellen lässt ...

Am Potsdamer Platz ist in einer einzigen Bauphase ein ganzer Stadtteil entstanden. Dadurch 

bekommt dieser Stadtteil einen ganz eigenen Charakter. Dieses Stück Stadt ist nicht ge-

wachsen, hat deshalb klar erkennbare, geplante Strassen und Blicke, die spektakulär aber 

artifiziell sind. Gerade dieser unterkühlte Look, der noch durch die für Berliner Verhältnisse 

ungewohnte Ordnung, Sauberkeit und allgegenwärtiges privates Sicherheitspersonal unter-

strichen wird, macht das Gebiet um den Potsdamer Platz für Werbung und Film so interes-

sant. Einen solchen Charakter hat höchstens noch das Regierungsviertel zu bieten, das aber 

nicht so verdichtet ist und in dem es ohnehin kaum Innendrehgenehmigungen gibt... 

Seit dem Potsdamer Platz kann man in Berlin vernünftig moderne Großstadt erzählen ...

6 Redigierter Auszug aus "Disko 3", Philipp Reinfeld: "Sanierungskonzept Potsdamer Platz", Nürnberg 2006
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Der Potsdamer Platz ist, grob gesagt, ein homogenes Ensemble zum Thema moderne Archi-

tektur. Wenig Bäume, klare Einstellungen, reduzierte Kulissen. Viel Licht in der Dämmerung 

und in der Nacht. ... 

Planungsgeschichte Potsdamer Platz

Bereits vor dem Fall der Mauer, im Jahre 1989, suchte der Daimler-Benz-Konzern im West-

berliner Stadtgebiet nach einem geeigneten Grundstück für die Ansiedlung seiner neugegrü-

ndeten Dienstleistungs-Tochter DEBIS. Die Verhandlungen zwischen Senat und Daimler-

Benz konzentrierten sich recht schnell auf das damals noch im Schatten der Mauer gelegene 

„Niemandsland“ rund um den Potsdamer Platz. Mit dem Mauerfall im Herbst 1989 bekamen 

die laufenden Kaufverhandlungen eine völlig neue Dimension.

Das Gebiet, das in Planungen der achtziger Jahre noch eher euphemistisch als „Zentraler 

Bereich“ betitelt worden war, 7 rückte nun tatsächlich ins Zentrum der vereinigten Stadt. In der 

Öffentlichkeit begann eine hitzig geführte Debatte um die Zukunft dieser geschichtsträchtigen 

Nahtstelle zwischen Ost und West, dem ehemaligen „Herzen“ von Berlin.

Vor den Hintergrund eines sich abzeichnenden allgemeinen Investitions- und Baubooms ma-

nifestierte sich in der Folge auch und insbesondere am Potsdamer Platz das Ringen um die 

Planungshoheit der öffentlichen Hand. Zunächst diskutierten Presse, Planer und Senat die 

Frage, ob sich die Stadt ihrer Handlungsmöglichkeiten für eine gesamtstädtisch übergreife-

nde Planung beraubt, wenn sie dieses für die zukünftige Stadtentwicklung eminent wichtige 

Areal an private Investoren veräußert. Hierbei gab es zwischen dem Senat und der (Fach-) 

Öffentlichkeit grundsätzliche Meinungsunterschiede. Die Stadt wollte mit dem schnellen und 

hochsubventionierten Verkauf des Areals ein Signal für den Wirtschaftsstandort Berlin setz-

ten; ein beträchtlicher Teil der Planer, Architekten und Journalisten sah hingegen die einmali-

ge Chance zur umfassenden Neuordnung des Innenstadtbereichs zwischen Kurfürstendamm 

im Westen und Alexanderplatz im Osten mit der neuen Mitte Potsdamer Platz.

Während der damalige Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz Volker Hassemer 

proklamierte: „Wir dürfen den Tiger nicht zähmen, wir müssen ihn reiten. Wir wollen die Kräfte 

nicht bändigen, wir wollen sie ausschöpfen.“, 8 sah sich die andere Seite von Beginn an in der 

Defensive: „... denn die Spekulanten und kommerziellen Architekten, das wussten wir, anti-

chambrierten bei den Berliner Politikern und hatten schon ihre opportunistischen Projekte aus 

den geräumigen Schubladen gezogen.“ 9 Andere sprachen „vom Ausverkauf der Stadt an 

Großinvestoren, gar dem Kniefall vor dem Kapitalismus.“ 10

7 siehe Planungen von z. B. O.M.Ungers und J.P.Kleihues

8 Volker Hassemer: Den Tiger reiten. In: Bauwelt 41/1991. S. 2230

9 Vittorio Magnago Lampugnani und Michael Mönninger: Berlin Morgen, Ideen für das Herz einer Großstadt. Verlag 
Gerd Hatje, Stuttgart 1991. S. 8

10 Roland Enke: Vertane Chancen? Städtebauliche Planungen und Wettbewerbe für den Potsdamer Platz. In: Yvon-
ne von Rauch (Hrsg.): Der Potsdamer Platz, Urbane Architektur für das neue Berlin. Jovis 2000. S. 31ff
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Einen weiteren Streitpunkt bildete die Frage, ob ein so großes innerstädtisches Areal an eini-

ge wenige Investoren abgegeben werden dürfe, bevor überhaupt ein Bebauungsplan erstellt 

werden konnte. Der Gegenentwurf einer kleinteiligen, parzellenbezogenen Planung mit direk-

ter Beteiligung der betroffenen Bürger war seit der IBA der 80er Jahre gültiges Planungsmo-

dell. So wurde kritisiert, „dass der zwar zähe, aber mühsam erarbeitete Demokratisierungs-

prozess in Form von Bürgerbeteiligung und Fachdiskussionen der IBA bewusst außer Kraft 

gesetzt wurde.“ 11

Die im Spätsommer 1990 zwischen der Investorengruppe um den Daimler- Benz-Konzern 

und dem Senat abgeschlossenen Kaufverträge legten zwar die Auslobung der folgenden 

Wettbewerbsverfahren in die Verantwortung der Stadt, doch ist mit dem Verkauf der Grundstu-

"cke der Entscheidungsspielraum der öffentlichen Hand entscheidend begrenzt. Die Frage, 

„Wem gehört die Stadt?“ ist weitgehend geklärt.

Im Vorfeld des Städtebaulichen Ideenwettbewerbs 12 im darauffolgenden Jahr tritt denn auch 

ein anderes Thema in den Vordergrund. Nun wird verstärkt das „Leitbild“ der Neuplanungen 

des wiedervereinigten Berlins diskutiert. Dabei wird die Auseinandersetzung zunehmend von 

Befürwortern einer „Europäisch-Berlinischen“ Architektur geprägt, die sich gegen eine durch 

Hochhausagglomerationen gekennzeichnete „amerikanische“ Architektur des Kapitals wen-

den. 13

Insbesondere der damalige Senatsbaudirektor Hans Stimmann macht es sich zur Aufgabe, 

die Investoren auf den alten Stadtgrundriss, seine Parzellen oder wenigstens eine Blockrand-

bebauung mit einheitlicher Traufhöhe von 22 bzw. 30m zu verpflichten. Im Vorfeld der Jurysit-

zung zum Potsdamer Platz macht er „die Haltung des Senats gegenüber den Investoren noch 

einmal deutlich: Er gibt Werner Breitschwerdt und dem Geschäftsführer des Sony-Projekts, 

Rainer Wagner – die die Investoren vertreten – ihren Status als stille Beobachter unmiss-

verständlich zu verstehen.“ 14

Während die vom Senat verfassten Auschreibungsunterlagen baukünstlerische Aspekte und 

den Bezug zur historischen Stadt betonen, machen die Investoren ihren Standpunkt im An-

hang der Unterlagen unmissverständlich deutlich: „Unter den Investoren sind in der Welt fü-

hrende Industrie- und Technologieunternehmen wie die Daimler-Benz AG, Sony Europe und 

ABB sowie bedeutende nationale und internationale Unternehmen wie Hertie, die sich vorge-

nommen haben, hier ein ‚Corporate Center‘ für Firmenstandorte, sowie bedeutende neue 

kommerzielle und öffentliche Einrichtungen zu bauen ... , das ein Statement des 21. Jahrhun-

11 Ebenda

12 Mit dem Kaufvertrag verpflichteten sich die Investoren zur Ausführung der Entwürfe, die aus einem vom Senat 
auszulobenden Städtebaulichen Ideenwettbewerb hervorgehen würden. Der Stadt sollte so ein Teil der Planungsho-
heit rückübertragen werden.

13 Die Diskussion und die Rollen der einzelnen Protagonisten findet sich ausführlich beschrieben in: Werner Sewing: 
Berlinische Architektur. In: Arch+ 122, Aachen/Berlin 1994. S. 60ff

14 Mark Münzig: Die Chronik. In: DaimlerChrysler Immobilien (Hrsg.): Projekt Potsdamer Platz, 1989 bis 2000. Nishen 
Berlin 2001. S. 131ff
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derts werden soll. ... Klarheit, Transparenz und gestalterische Ordnung sollen die Gebäude 

zu Merkzeichen für Orientierung werden lassen, Offenheit und Kommunikation fördern und 

Qualität signalisieren.“ 15

Der letztlich siegreiche Entwurf des Architekturbüros Hilmer und Sattler kann als entschiede-

ne Absage an die Bauherrenseite gelesen werden. „Nicht das weltweit verwendete amerika-

nische Stadtmodell der Hochhausagglomeration, sondern die Vorstellung von der kompakten, 

räumlich komplexen, europäischen Stadt liegt dem Entwurf zugrunde.“ 16 Der Entwurf will 

„nicht den Eindruck ... vermitteln, dass dieser Stadtteil im wesentlichen von vier großen Inves-

toren errichtet wird, sondern die Vielfalt der Miet- und Pachtverhältnisse, die hier in Zukunft 

bestehen werden, zum Ausdruck ... bringen. ... Städtisches Leben soll sich nicht im Innern 

großstrukturierter Gebäudekomplexe, sondern auf Straßen und Plätzen entfalten.“ 17

Die Reaktion der Investoren lässt nicht auf sich warten. Die Rede ist von „üblen Dogmen des 

19. Jahrhunderts“ 18 und einem „Niveau irgendwo zwischen Berlin und Posemuckel.“ 19 Kurze 

Zeit später präsentieren sie einen mehr oder weniger heimlich beauftragten Gegenentwurf 

des britischen Architekten Richard Rogers, der den medial aufgebauschten Gegensatz von 

„amerikanischer“ und „europäischer“ Stadt geschickt unterläuft, indem er auf einem fast baro-

cken, rondellartigen Stadtgrundriss eine in fünf Segmente unterteilte

Bebauung stufenweise zum Potsdamer Platz hin aufsteigen lässt. 20 

Der Kampf um die öffentliche Planungshoheit bleibt ein Rückzugsgefecht: Der Rogersplan 

wandert zwar in die Schublade, im Gegenzug jedoch wird die Verbindlichkeit des Hilmer/Satt-

ler-Entwurfs für die anstehenden Architekturwettbewerbe auf den Status einer flexiblen Leitli-

nie heruntergesetzt. 

Während der 1992 aus dem Realisierungswettbewerb für das Daimler-Benz- Areal hervorge-

hende Entwurf von Renzo Piano weitgehend als Bekenntnis zur „kleinen Stadt europäischen 

Zuschnitts“ 21 zu verstehen ist, setzt sich der auf dem Sony-Areal siegreiche Helmut Jahn 

sehr viel deutlicher von den Vorgaben ab. Nach Meinung seiner Kritiker ein „typisches Inves-

15 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz: Ausschreibungstext zum internationalen Wettbewerb 
Potsdamer und Leipziger Platz. Berlin 1991

16 Hilmer u. Sattler.: Erläuterungsbericht. In: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz: Ergebnispro-
tokoll zum Städtebaulichen Wettbewerb Potsdamer und Leipziger Platz. Berlin 1991

17 Ebenda

18 Rainer Wagner (Geschäftsführer von Sony Berlin) im Tagesspiegel 22.10.91. Zit n. Roland Enke: Vertane Chan-
cen? Städtebauliche Planungen und Wettbewerbe für den Potsdamer Platz. In: Yvonne von Rauch (Hrsg.): Der 
Potsdamer Platz. Urbane Architektur für das neue Berlin. Jovis 2000. S.38

19 Matthias Kleinert (Generalbevollmächtigter von Daimler-Benz) in der FAZ 16.10.91. Zit n. Roland Enke: Vertane 
Chancen? Städtebauliche Planungen und Wettbewerbe für den Potsdamer Platz. In: Yvonne von Rauch (Hrsg.): Der 
Potsdamer Platz. Urbane Architektur für das neue Berlin. Jovis 2000. S.38

20 Werner Sewing: Berlinische Architektur. In: Arch+ 122, Aachen/Berlin 1994. S. 67

21 Piano u. Kohlbecker: Entwurfsbeschreibung. Zit. n. Vittorio Magnago Lampugnani: Ein Stück Großstadt als Expe-
riment. Stuttgart 1994. S. 88
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torenprojekt, introvertiert und nach außen protzig“. 22 Der Bauherr sieht dagegen „eine der 

bestechendsten Qualitäten in Helmut Jahns Entwurf ... darin, dass er den geforderten Re-

spekt vor der Stadtstruktur mit der Dynamik einer Architektur für das 21. Jahrhundert zu ver-

binden wusste ... .“ 23

In der Folge wird das Sony-Center nach Plänen von Helmut Jahn realisiert. Das deutlich grö-

ßere Daimler-Benz Areal durchläuft hingegen einen langen Abstimmungsprozess zwischen 

Bauherren, Stadt, Masterplaner Piano und anderen beteiligten Architekten. Am Ende eines 

von vielen „Absprachen“ und „Verständigungen“ gekennzeichneten Weges hat sich das Pro-

jekt von den ursprünglichen Vorgaben des Senats mehr oder weniger deutlich entfernt und 

greift - insbesondere die Hochhäuser betreffend - einzelne Ansätze des Rogers-Plans auf. 24

Stadt vs. Bild

Die Relevanz eines Ortes endet am Bildrand. (Lance Armstrong)

Was also ist passiert? - Die Berlin Brandenburg Film Commision, ein Dienstleister für Kunden 

aus der Filmbranche, fasst das Geschehen auf seiner Homepage so zusammen: „In atembe-

raubendem Tempo entstanden am Potsdamer Platz die Kulissen für das neue Jahrtausend - 

extravagante Bürobauten, mondäne Shopping-Meilen und modernste City-Wohnungen, von 

internationalen Star-Architekten entworfen.“ 25

Die eher „linke“ Vorstellung eines kleinteiligen, parzellengebundenen Städtebaus, eine „kon-

servative“ auf das 19. Jahrhundert bezogene “preußische Stadtästhetik“ und schließlich der 

Wunsch der Investorenseite nach einem zukunftsgewandten „Corporate-Design“ haben zu-

sammen genommen einen Ort entstehen lassen, der alle Anforderungen an eine perfekte 

Werbekulisse erfüllt.

Wie die Interviews mit den Locationscouts deutlich machen, liegen die Vorzüge des Potsda-

mer Platzes dabei nicht in seiner Unverwechselbarkeit als spezifischer Ort im Zentrum einer 

europäischen Hauptstadt, sondern gegenteilig gerade darin, universell verwendbar zu sein. 

Der Werbebranche dient das Ensemble als an sich inhaltsleerer, sauberer Hintergrund, des-

sen atmosphärische Qualitäten mit unspezifischen Begriffen wie „Weltmetropole“, „internatio-

nale Geschäftsstadt“ oder „Urbanität“ umschrieben werden.

22 Falk Jaeger im Tagesspiegel 19.8.92. Zit. n. Roland Enke: Vertane Chancen? Städtebauliche Planungen und 
Wettbewerbe für den Potsdamer Platz. In: Yvonne von Rauch (Hrsg.): Der Potsdamer Platz. Urbane Architektur für 
das neue Berlin. Jovis 2000. S.42

23 Sony Deutschland GmbH (Hrsg.): SONY - Architektenwettbewerb Potsdamer Platz, Berlin. 1992

24 Jürgen Friedrichs u. Christian Bremer: Die Neubebauung eines Stadtzentrums. Der Potsdamer Platz aus der Per-
spektive der Rational Choice Theorie. In: Fischer, Joachim/Makropoulos, Michael (Hrsg.): Potsdamer Platz. Soziolo-
gische Theorien zu einem Ort der Moderne. Wilhelm Fink Verlag, München. S. 45

25 Berlin Brandenburg Film Commission: Schauplatz Berlin, Drehen in der Region. Im Internet: http://www.bbfc.de 
(Stand April 2005)



15

Diejenigen Architekten und Architekturtheoretiker, die sich an der Definition einer „preußi-

schen” Architektursprache versuchen, beziehen sich neben der „Seele Berlins“ gerne auf „pu-

ritanische Eleganz, Kargheit und Formstrenge“ 26 oder schlicht alles, was „einfach, klar, präzi-

se und ehrlich ist“ 27 und bewegen sich dabei in unübersehbarer Verwandtschaft zu der Be-

grifflichkeit der Locationscouts, wenn sie die Charakteristika des Potsdamer Platzes benen-

nen: „Klare Strukturen“, „Fahrbahn und Gehweg klar ablesbar, ohne Bäume und störende 

Stadtmöbel und Werbetafeln“, „klare Einstellungen“, „reduzierte Kulissen“, „unterkühlter 

Look“, „Ordnung und Sauberkeit“.

Die unter Architekten diskutierte „neue Einfachheit“ der preußischen Stadt findet bei der Wer-

beproduktion also ihre Entsprechung in der geordneten, sauberen Einfachheit des cleanen 

Bildhintergrundes. Auch die städtebauliche Konfiguration der engen, europäischen Stadt des 

19. Jahrhunderts wird von Locationscouts als besonders gut fotografierbar hervorgehoben. 

Es scheint, als habe der „Berliner Konservatismus“, angetreten als Gegenmodell zu der „cha-

otischen“ Beliebigkeit von Metropolen wie Los Angeles oder Tokio, unter dem Druck von In-

vestoren eine wunderbar cleane Werbewelt hervorgebracht.

Inwieweit die werbeästhetischen Qualitäten ihres Areals den Bauherren zumindest bewusst 

waren, zeigt ein Blick in die von Daimler-Chrysler herausgegebene Festschrift zum „Projekt 

Potsdamer Platz“. Darin begegnet Karl Schlögel an dem gerade fertiggestellten Bauvorhaben 

einer „Poesie, wie sie all die Potsdamer Plätze, die es zuvor gegeben hat, nie gekannt haben, 

mit Hightech-Sonnenuntergängen und atemberaubenden Kontrasten“. Mit Blick auf die „Glät-

te und Unverwüstlichkeit des Materials“, auf „rechte Winkel, Scheinwerfer mit genau abgezir-

keltem grellem Licht, Serien von Fenstern in die Fassaden geschnitten“, ist sich Schlögel si-

cher, „dass die Verwilderung und Verwahrlosung des städtischen Zentrums definitiv zu Ende 

ist” und „sich an der futuristischen Stadtsilhouette seither die Leute der Werbebranche bedie-

nen.“ 28

Und auch in einem weiteren Zusammenhang ist die Überschneidung der (unspezifischen) 

Interessen der Werbebranche und den (spezifischen) der Bauherren kein Zufall: „Der Pots-

damer Platz weist weniger eine für die moderne Stadt typische Schaufensterarchitektur auf – 

obwohl auch diese sich dort findet, etwa in der Mall –, vielmehr bilden seine Fassaden eine 

einzige leere Reklamefläche. Die Stadteile und Gebäude tragen Markennamen (Sony-Center, 

Daimler-City, A+T-Kolonaden) und werden zur warenästhetischen Fläche, ohne überhaupt 

noch Waren abbilden zu müssen.“ 29

26 Fritz Neumeyer: Auf dem Weg zu einer neuen Berlinischen Architektur? In: Annegret Burg
(Hrsg.): Neue berlinische Architektur: Eine Debatte. Birkhäuser 2004. S. 18

27 Jürgen Sawade: Das Berliner Büro- und Geschäftshaus. In: Annegret Burg (Hrsg.): Neue
berlinische Architektur: Eine Debatte. Birkhäuser 2004. S. 149ff

28 Karl Schlögel: Der Potsdamer Platz und das Auge der Stadt. In: DaimlerChrysler Immobilien
(Hrsg.): Projekt Potsdamer Platz, 1989 bis 2000. Nishen, Berlin 2001. S. 159

29 Hannelore Bublitz u. Dierk Spreen: Architektur einer Geschlechterkonstruktion. Der Potsdamer
Platz aus Perspektive der Genderstudies. In: Fischer, Joachim/Makropoulos, Michael
(Hrsg.): Potsdamer Platz. Soziologische Theorien zu einem Ort der Moderne. Wilhelm Fink
Verlag, München. S. 144
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In diesem Sinne ist die Corporate Architecture des Potsdamer Platzes tatsächlich ortlos ge-

worden; sie ist nicht mehr einem speziellen Ort zugehörig, sondern beinhaltet den Eintritt in 

eine „andere“ Welt: Diese Welt „ist isoliert von den sie umgebenden Nachbarschaften: physi-

kalisch, ökonomisch und kulturell; es ist eine „Stadt der Illusion“. 30 Dass dieser Ort solche, 

die „normale“ Stadt begleitenden Faktoren wie „Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit, soziale Un-

gerechtigkeit und Kriminalität“ 31 ausblenden muss, versteht sich als Teil des Konzeptes. Die 

Ausgrenzung eines großen Teils der gesellschaftlichen Realität leistet der Potsdamer Platz 

nur durch das massive Aufgebot eines die - überwiegend privaten - Außenbereiche sichern-

den Überwachungsapparates.

Der Potsdamer Platz ist also „medienwirksam“ - und dies ohne die Architektur bedeckende 

Schilder und Zeichen, Neonreklamen oder Großbildleinwände. Der Potsdamer Platz ist uni-

verseller, neutraler, nackter Hintergrund für wechselnde, medial erzeugte Botschaften. 32 Ent-

gegen der direkten Analogie der „Medien-Fassaden“ eines Jean Nouvel ist die Architektur des 

Potsdamer Platzes nicht mehr Träger medialer Informationen, sondern der „Platz“ selbst ist 

zum Medium geworden. Er ist direkter Ausdruck und innere Entsprechung der Prinzipien me-

dialer Wirksamkeit.

Wolfgang Christ postulierte bereits Mitte der achtziger Jahre eine “weltweit telekommunikativ 

vernetzte ‚Stadt‘, deren Elemente sich als ‚Zentren in der Leere‘ der existierenden Stadtland-

schaften erst am Bildschirm und zeitversetzt mit hochleistungsfähigen Verkehrsmitteln als 

eine Stadt zusammensetzen.“ 33 Dieses Prinzip eines medialen dérive erfährt am Potsdamer 

Platz geradezu seine bauliche Umkehrung. Hier verdichtet und schließt sich die Stadt zu ei-

nem bildlich autarken Raum, der die Bewegung durch szenische Schnitte innerhalb eines 

Ortes substituiert.

30 Altenburg, Pienkoss, Fohr u.a. (Red.): Entertaining Cities. Endbericht 2003, Teil I: Theoretische
Grundlagen. Institut für Stadt- und Regionalplanung, TU Berlin 2003. S.48

31 Ebenda

32 In diesem Zusammenhang erscheint auch die im „Investorenentwurf“ von Richard Rogers
vorgesehene Passage, die auf Druck der Bauherren und entgegen der ursprünglichen Prämissen
in das Projekt aufgenommen wurde, in einem anderen Licht. Nur die konzentrierte
Unterbringung des Einzelhandels in der Passage ermöglicht es, die „öffentlichen“ Außenflächen
weitgehend frei von Werbebotschaften zu halten.

33 Wolfgang Christ: Mediastadt, Aspekte der Mediatisierung von Raum und Zeit in der Stadt.
TH Darmstadt 1986/87. S. 279
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oben: Fotoproduktion Potsdamer Platz Ecke Leipziger Platz, Oktober 2008
unten: Holger Biermann, “Potsdamer Platz”, 2004
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oben: Startseite des Internetauftritts des Berliner Locationbüros „filmyard“, Oktober 2004
unten: Startseite des Internetauftritts des Berliner Locationbüros „creative location“, Oktober 2004
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oben: „... wo gute Bilder sind“, Blick über den Tilla-Durieux-Park, Werbeagentur Die Brandenburgs für Canon, 2004
mitte: „Mini Collection“, Blick durch die Auguste-Hauschner-Str., Titelbild Werbebroschüre BMW / Mini, 2004 

unten: Blick auf die Potsdamer Str. am Potsdamer Platz, Printwerbung der Automobilfirma Peugeot, 2004


