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„Panorama von Berlin vom Dach  
der Friedrichswerderschen Kirche 
aus“, Eduard Gaertner, 1834, Berlin

“Panorama of Berlin seen from the 
roof of the Friedrichswerder Church”, 
Eduard Gaertner, 1834, Berlin
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Privileg und Verpflichtung 
Privilege and Responsibility  

Uwe Schmitz, FRANKONIA Eurobau AG

Wenige Orte haben in den letzten 200 Jahren derartige physische und politische Um-

wälzungen erlebt wie Berlin. Die Spree, die Museumsinsel und einige Bauten haben 

die letzten fünf politischen Systeme überdauert. Schinkels Friedrichswerdersche Kirche 

und die wieder zu errichtende Bauakademie in unmittelbarer Nachbarschaft zu un-

serem Projekt, dann in Sichtweite Schinkels Schlossbrücke und sein Altes Museum 

prägen nach wie vor diesen prominenten Ort. Das im Wiederaufbau befindliche 

Berliner Schloss liegt vis-à-vis und das neue Auswärtige Amt ist direkter Nachbar. 

Zehn Jahre lang hat die Frankonia Eurobau sich engagiert, um hier bauen zu dürfen. 

Es ist Privileg und Verpflichtung zugleich, hier Geschichte erfahrbar zu machen, 

eine historische Chance, die preußisch geprägte Baukultur des Ortes zeitgemäß und 

authentisch zu interpretieren. Daher das Leitmotiv der Architektur: von Preußen 

nach Europa. So stehen Schinkels Bauten für preußische Tugenden wie Zweckmä-

ßigkeit und disziplinierte Sachlichkeit. Sie sind Symbole ihrer damals neuen Zeit. 

Ähnlich das Auswärtige Amt der Bundesrepublik: nun selbst Symbol des wiederver-

einten, demokratischen Staates, das Großzügigkeit und Internationalität ausstrahlt. 

Few places have undergone as much physical and political upheaval in the last 

two hundred years as Berlin. The Spree River, the Museum Island and a number of 

buildings in the city have outlasted five political systems. Karl Friedrich Schinkel’s 

Friedrichswerder Church and the Bauakademie, the former School of Architecture, to 

be reconstructed in close proximity to our project, remain dominant features in this 

prestigious landscape, along with Schinkel’s Palace Bridge and the Altes Museum, both 

within view. The Berlin Palace, currently under reconstruction, is located across the 

way, and the new Foreign Office is an immediate neighbour. Frankonia Eurobau has 

been working for ten years to obtain permission to build here. It is both a privilege and 

a responsibility to bring history to life here – a historic opportunity to interpret Prus-

sian architecture for our day and age. This is why the leitmotiv running through this 

architectural concept is “From Prussia to Europe”, with Schinkel’s buildings illustrating 

such Prussian virtues as functionality and disciplined objectivity. They are symbols of 

the new era which was arising at that time, much like the Federal Foreign Office today, 

which also symbolises the generous and internationally oriented, reunified democratic 

state. Meeting the responsibility this entails has demanded the utmost in patience 
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Um diesem Leitmotiv gerecht zu werden, hat das Auswahlverfahren von allen höchste 

Leistung und enorme Geduld abgefordert.

Durch einen städtebaulichen Wettbewerb aus dem Jahr 2005 wurde ein Bebauungs-

plan für das Areal festgelegt. Damit wurden Gebäudenutzungen und Bauvolumen 

bis hin zu Materialien und Farben zwingend vorgegeben. Trotz dieser Einschränkungen 

gelang es jedem der eingeladenen Architekten, seine jeweilige Haltung zum Ausdruck 

zu bringen, sei es eine direkte Rückbesinnung auf Schinkels Sprache oder eine abstrakte 

Synthese von Alt und Neu. Genau mit dieser Suche nach einer Synthese zwischen Alt 

und Neu werden Wege von Preußen nach Europa aufgezeigt und mit den drei aus-

gewählten Entwürfen – von Rafael Moneo aus Madrid und Schultes Frank Architekten 

sowie Hemprich Tophof Architekten, beide aus Berlin – beschritten.

Die neue Architektur an diesem Ort wird außen und innen eine entsprechende Haltung 

einnehmen, um die historische Brücke zu schlagen. Gestaltung, Materialien und 

Ausführungsqualität werden hochwertig sein. Am Schinkelplatz wird weder einfach 

noch beliebig gebaut. Hier wird Baukultur von Dauer entstehen. Das Neue wird auch 

noch in einem Jahrhundert als dem Ort angemessen wahrgenommen werden, als Zeit-

zeuge für zukünftige Generationen.

from all participants in the tender invitation, as well as tremendous patience and 

commitment during the selection process.

Following an urban design competition conducted in 2005, a development plan for 

the area was adopted, defining everything from building uses and construction 

volume on down to materials and colours. Despite these parameters, all of the archi-

tects invited to participate expressed an individual take, some relating more directly 

to Schinkel’s language and others advancing an abstract synthesis of old and new. 

This quest to link the past with the present on avenues leading from Prussia to Europe 

is reflected in the three winning designs submitted by Rafael Moneo of Madrid and the 

two Berlin architecture firms Schultes Frank and Hemprich Tophof.

Both inside and out, the new architecture at this location will sensitively bridge the 

historical divide. Design, materials and workmanship will be either bland nor ar-

bitrary, but of timeless value. The resulting buildings at the Schinkelplatz will be. 

A century from now the new building ensemble here will still be regarded as a 

harmonious addition to the area, a testament of our time for future generations.





„... denn hier muss ein  
jeder nach seiner Façon  
selig werden.“
 Friedrich II., 22. Juni 1740

“...for everyone should be 
happy in his own way.”
  Frederick the Great, 22nd June 1740
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“...Mr Gorbachev, open this gate! 
Mr Gorbachev, tear down this wall!” 
Ronald Reagan, 1987

14

US-Präsident Reagan 
besucht Berlin, 1987
US President Reagan 
visits Berlin in 1987
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Von Preußen nach  
Europa – Politik und Stadtbild 

From Prussia to 
Europe – Politics and Cityscape
Wilfried Wang

„... denn hier muss ein jeder nach seiner Façon selig werden.“ 

Friedrich II., 22. Juni 1740

Verglichen mit den etablierten Mächten war Preußen seit seiner Gründung arm und 

wenig attraktiv. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Preußen nicht mehr, Berlin von 

den Siegermächten geteilt. 1989 dann plötzlich die unverhoffte Wende, ein Jahr später 

die Wiedervereinigung. Berlin wurde wieder eine Stadt – hoch verschuldet, also 

arm, aber dafür wegen seiner Offenheit, die Friedrich II. seinerzeit zu kultivieren 

begonnen hatte, wieder für viele attraktiv. 

Es gibt wenige Städte auf der Welt, in denen die Zeitläufte bis heute so markant 

sichtbar und ablesbar geblieben sind wie in Berlin. Trotz Kriegen, weiträumigen 

und megalomanen Abriss- und Wiederaufbauplanungen sind wesentliche Bauten 

und Stadtstrukturen bis heute erhalten geblieben. Die Ambitionen des jungen preu-

ßischen Staates, zu den großen europäischen Mächten aufzuschließen und diesen 

Machtanspruch auch architektonisch zu untermauern, zeigten sich auf der Spree-

insel und ihrem Umfeld quasi versinnbildlicht. 

“... for everyone should be happy in his own way.” 

Frederick the Great, 22 June 1740

Prussia was historically poor and of little interest in comparison to the Big Powers. 

By the end of the Second World War, Prussia no longer existed, and Berlin was 

divided up by the victors. Then in 1989 came the unexpected Peaceful Revolution 

and reunification the following year. Though heavily in debt and destitute, Berlin 

returned to being an attractive city for many due to the culture of openness which 

Frederick II had begun cultivating in older days. 

There are few cities in this world where the passage of time has remained as 

strikingly visible and readable as in Berlin. Despite wars and huge, megalomanic 

demolition and reconstruction plans, important buildings and city structures 

remain preserved. The young Prussian state’s ambitions to catch up with the 

great European powers andalso express this power status architecturally are 

illustrated quite strikingly on the Spree Island and in the surrounding area. The 
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Das Stadtschloss als organisch gewachsenes Monument dominierte über Jahrhunderte 

diese Umgebung, bis das Alte Museum die Ära der Museumsinsel einläutete. 

Besonders hier hinterließen das sparsame Preußen sowie die späteren hypertrophen 

Regime ihre Bauten.

 

Nur drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, während der Blockade Berlins durch 

die Sowjetunion, appellierte Ernst Reuter auf den Treppen der Reichstagsruine vor 

350.000 Berlinern an die Völker der Welt: „… schaut auf diese Stadt und erkennt, dass 

Ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt.“ Reuters 

Appell wurde erhört; die westlichen Alliierten blieben standhaft und hielten zu Berlin.

15 Jahre später, im Juni 1963, hielt John F. Kennedy vor mehr als 100.000 Berliner-

innen und Berlinern am Schöneberger Rathaus seine kurze, doch nichtsdestoweniger 

beeindruckende und visionäre Rede. Den Anspruch der alten Römer auf zivilisierte 

Bürgerrechte – „Civis Romanus sum“ – setzte Kennedy im solidarischen Sinne für 

die damals nicht geltenden Rechte der Berliner Bevölkerung ein. Der Ausspruch „Ich 

bin ein Berliner!“ sollte eines Tages die gleiche Bedeutung erlangen, so Kennedy, 

wie der römische Satz. Mehr noch: Kennedy identifizierte alle in Freiheit lebenden 

Menschen, selbst die eingemauerten Insulaner, als Berliner.1 So wie die Freiheit als 

Berliner Stadtschloss, an organically evolved monument, dominated this area for 

centuries until the Altes Museum, ushered in the era of the Museum Island. The 

frugal Prussians erected many buildings here, as did the later hypertrophic regimes.

During the blockade of Berlin by the Soviet Union three years after World War II, 

Ernst Reuter stood on the steps of the ruined Reichstag and made an appeal to the 

peoples of the world as 350,000 Berliners looked on: “Look upon this city and see 

that you should not, cannot abandon this city and this people.” Reuter’s appeal was 

heard, and the Western Allies remained steadfast in holding on to Berlin.

Fifteen years later, in June 1963, John F. Kennedy addressed more than 100,000 Berliners 

at the Schöneberg City Hall in a brief yet impressively visionary speech. Playing 

on Cicero’s plea for legal rights accruing to Roman citizens, “Civis Romanus sum”, 

Kennedy declared solidarity with the people of Berlin, who were being deprived of 

their rights. The phrase: “Ich bin ein Berliner!” would one day attain the same meaning, 

1 John Donne: “No man is 
an island, entire of itself; 
every man is a piece of the 
continent, a part of the 
main...”, Meditation 17, 
Devotions upon Emergent 
Occasions, 1624.  
Auf diesen Passus weist 
John F. Kennedy in sei-
ner Rede mit den Worten 
hin:“You live in a defended 
island of freedom, but your 
life is part of the main.”
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3-D-Modell der zukünftigen 
Museumsinsel Berlin,  
Blick von Nordwesten, 2012 
3D model of the future  
Berlin Museum Island, 
view from the northwest, 2012



„... Schaut auf diese Stadt und 
 erkennt, dass Ihr diese Stadt und  
dieses Volk nicht preisgeben dürft,  
nicht preisgeben könnt.“
Ernst Reuter, 1948

“...Look upon this city and see that  
you should not, cannot abandon this  
city and this people.”
Ernst Reuter, 1948

Kundgebung vor dem  
Reichstag gegen die  
Störungen der Stadtver- 
ordnetenversammlung  
durch kommunistische  
Demonstranten,  
Ernst Reuter, 1948 
Rally at the Reichstag  
parliament building  
protesting against the  
disruption of the city  
council assembly by  
communist demon- 
strators, Ernst Reuter,  
1948
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„Ich bin ein Berliner!“
 John F. Kennedy, 1963

Besuch des US-Präsiden- 
ten John F. Kennedy in 
West-Berlin am 26. Juni  
1963 
Visit by US President John 
F. Kennedy in West Berlin 
26 June, 1963

1 John Donne:“No man is 
an island, entire of itself; 
every man is a piece of the 
continent, a part of the 
main ... ” Meditation 17, 
Devotions upon Emergent 
Occasions, 1624. Kennedy 
alludes to this passage of 
Donne’s  Meditation in his 
speech with the words: 
“You live in a defended 
island of freedom, but your 
life is part of the main.”

demokratisches Menschenrecht für Kennedy unantastbar war, so war die Verbindung 

aller Berliner mit der Welt – trotz Mauer – untrennbar. Kennedy war zuversichtlich, 

dass die Wiedervereinigung Berlins und Deutschlands im Kontext eines befriedeten 

europäischen Kontinents eines Tages Wahrheit werden würde.

Unvergessen auch der an die Sowjetunion gerichtete Mahnruf Ronald Reagans vor 

dem Brandenburger Tor am 12. Juni 1987 anlässlich des 750. Geburtstags von Berlin: 

„General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet 

Union and Eastern Europe, if you seek liberalization: Come here to this gate! Mr. 

Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall!“

Kennedy said, calling all free peoples “Berliners”, including those walled in on the 

other side. Just as Kennedy saw freedom as an inherent democratic human right, 

he characterised all Berliners as inseparably connected with the rest of the world – 

despite the wall.1 Kennedy was confident that Berlin and Germany would one day 

be reunified as part of a peaceful European continent. 

Unforgettable as well were Ronald Reagan’s words before The Brandenburg Gate on 

12 June 1987, speaking on the occasion of Berlin’s 750th birthday: “General Secre-

tary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and 

Eastern Europe, if you seek liberalisation: Come here to this gate! Mr Gorbachev, 

open this gate! Mr Gorbachev, tear down this wall!”

The political and cultural heart of Germany was divided after the Second World War 

as the citizens of an entirely destroyed Berlin became a football for the victorious 
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Das politische und kulturelle Herz Deutschlands war nach dem Zweiten Weltkrieg 

geteilt, die Bevölkerung Berlins letztlich Spielball der Siegermächte, die Zerstörung 

der Stadt umfassend. Die Nachkriegsplanungen für Berlin spiegelten dessen Teilung: 

Im Osten wie im Westen wurde je nach den ideologischen Moden geplant, entworfen 

und gebaut. So entstanden beispielsweise parallel und zeitgleich einerseits die klassizi-

stische Stalinallee und andererseits das modernistische Hansaviertel. Die große 

preußische Tradition der klassizistischen Architektur – von Friedrich Gilly und Karl 

Friedrich Schinkel begründet und von Friedrich August Stüler weiterentwickelt – 

galt im Westen wegen der platten Vereinnahmungen durch Albert Speer im Auftrag 

des Naziregimes als indiskutabel. 

Die großen Bauten des Dritten Reiches – Olympiastadion, Flughafen Tempelhof und 

die zahlreichen Ministerien, von denen die meisten bis heute erhalten geblieben sind 

– wirken im Vergleich zu Adolf Hitlers megalomaner Idee für Berlin als Welthaupt-

stadt Germania eher beschaulich. Mit einer neuen 42 Kilometer langen Nord-Süd-

Achse sollte Berlin den Triumph Nazideutschlands über den Rest der Welt krönen. 

Albert Speer und seine Mitarbeiter arbeiteten noch bis in die letzten Kriegsjahre an 

powers. Post-war planning in Berlin reflected this division, urban development and 

construction expressing the respective ideological stances of East and West. In 

parallel with the creation of the classicistic Stalinallee boulevard, on the other side 

the modernistic Hansa District was being built. Any homage to the great Prussian 

tradition of neo-classical architecture – founded by Friedrich Gilly and Karl Friedrich 

Schinkel and further developed by Friedrich August Stüler – was out of the question 

in the West due to its utilisation by Albert Speer in the Nazi regime. The major Third 

Reich structures, including the Olympic Stadium, Tempelhof Airport and several 

ministerial buildings (most of which still survive) were in fact far less bombastic 

architecturally than Adolf Hitler’s megalomanic concept which called for Berlin 

into “World Capital Germania”. A new 42-kilometre-long north-south axis was to be 

created in Berlin to crown the triumph of Nazi Germany over the rest of the world. 
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diesem Projekt, auch wenn es nur teilweise baulich umgesetzt wurde. So blieb der 

Nachkriegs welt die Idee vor allem auf dem Papier erhalten, doch da, wo sie realisiert 

wurde, wirkt sie bis heute als Albtraum für manchen Planer nach.  

Zerstörung und Aufbau sind in Berlin seit Jahrzehnten zwei Seiten einer politischen 

Medaille gewesen. Architektur und Städtebau sind nun einmal Sinnbilder für 

langfristige politische und kulturelle Entwicklungen. So verschwand recht zügig 

nach der Wiedervereinigung und ohne große Bürgerproteste das Ministerium 

für Auswärtige Angelegenheiten der Deutschen Demokratischen Republik (1967–

1995) aus städtebaulichen und sicherlich auch psychologischen Gründen: Hier 

wurden zu viele westdeutsche Politiker von ihren ostdeutschen Kollegen gedemütigt. 

Auf diesem Wege wurde das Areal für die hier vorliegende Bebauung am Schinkel-

platz wieder frei.

Ebenfalls abgerissen wurde der dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) gegenüberliegende Palast der Repu-

Albert Speer and his staff kept working on this project up until the last years of the war. 

Although most of it remained on paper, the part which was actually realised has 

proved a nightmare for many post-war planners.

Destruction and renewal have been two sides of a political coin in Berlin for decades, 

as architecture and urban planning are always informed by long-term political and 

cultural developments. For instance, after reunification, the German Democratic 

Republic’s Ministry of Foreign Affairs (1967–1995) disappeared rapidly and without 

much public outcry. This was not only out of urban planning considerations, but 

certainly also due to psychological factors, as it was a site where many West German 

politicians had suffered humiliation by their East German counterparts. Its demolition 

opened up the space for this development project at Schinkelplatz.
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blik (1976–2009). Sein „Rückbau“ gestaltete sich äußerst kontrovers – genauso wie die 

Debatte um seinen Ersatz, die partielle Rekonstruktion des Berliner Stadtschlosses. 

War das im Zweiten Weltkrieg nur teilweise beschädigte Stadtschloss (1442–1950, als 

Berliner Stadtschloss/Humboldtforum ab 2013) aus ideologischen Gründen von der 

DDR abgerissen worden, so wurde seine partielle Wiedererrichtung vom Bundestag 

in erster Linie mit seiner maßgeblich städtebaulichen Rolle begründet.

Ein Vierteljahrhundert nach der Wiedervereinigung Deutschlands präsentiert sich 

Berlin nach wie vor als Großbaustelle. Besonders in der Mitte Berlins, auf der 

Museumsinsel, am Schinkelplatz und um diese markanten historischen Orte herum 

zeigt sich, dass die Stadt – und damit versinnbildlicht auch Deutschland und seine 

Gesellschaft – wieder zusammenwächst. Dass also „wieder zusammenwächst, was 

zusammengehört“.2

2 Willy Brandt im Inter- 
view mit Bernd Rother  
am 10. November 1989,  
gesendet vom SFB-  
Mittagsecho (Hörfunk).

2 Willy Brandt in an 
 interview with Bernd   
Rother on 10 November  
1989, broadcast by the  
radio program SFB-  
Mittagsecho, Berlin

The Palace of the Republic (1976–2009), situated opposite the GDR Ministry of Foreign 

Affairs, was torn down as well, but its “deconstruction” process proved highly con-

troversial, as was the debate over the partial reconstruction of the Berlin City Palace 

which was to replace it. Only partially damaged in World War II, the City Palace 

(1442–1950; Berlin City Palace/Humboldt Forum from 2013) was demolished by the 

GDR for ideological reasons; the Bundestag justified its partial restoration principally 

as playing a significant role in urban development.

A quarter of a century after German reunification, Berlin is still one big construction 

site. The Museum Island, Schinkelplatz and other distinguished historical sites 

around central Berlin illustrate how the city, like Germany and German society, is 

growing back together, in line with the famous words “Now... what belongs together 

will grow together”2.
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Berliner Schloss –  
Humboldtforum,   
Franco Stella,  
(Rendering)   
Berlin Palace –    
Humboldt Forum,  
Franco Stella  
(rendering)
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Übersichtskarte  
des Bebauungsplanes   
der Umgebungen Berlins,  
W. Bembé, 1862 
Survey map of the   
development plan of 
Berlin and environs,  
W. Bembé, 1862
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Von Preußen nach Europa  
– Geschichte und Stadtbild

From Prussia to Europe  
– History and Cityscape

Wilfried Wang

Was hat Berlin zu dem gemacht, was es heute ist? Wieso gibt es diese Stadt über-

haupt? Eine Siedlung in einer mit schmalen Flüssen und großen Seen durchzoge-

nen flachen Moränenlandschaft gilt heute als politisches und kulturelles Zentrum 

Europas. Wie konnte das passieren? 

Berlin und das damalige Preußen befanden sich auf der nordöstlichen Seite des euro-

päischen Kontinents, also keineswegs in einer zentralen Lage, anders als Deutsch-

land selbst. Erst durch die Expansion Preußens wuchs Berlins Bedeutung, der Macht-

anspruch der Hohenzollern-Könige und -Kaiser schlug sich auch im Stadtbild nieder. 

Zusammen mit den allgegenwärtigen Garnisonen des preußischen Heeres brachte 

die industrielle Revolution gewaltige Fabriken und Wohnunterkünfte für die Arbeiter 

in die Stadt. Die großzügige Stadtplanung durch James Hobrecht (neue Magistralen 

und Plätze im Plan für Berlin von 1862) sowie die weitsichtige Infrastrukturpla-

nung durch Rudolf Virchow (Abwasserkanalisation [mit Hobrecht]) ab 1870, des 

Weiteren seine Pläne für Krankenhäuser, Markthallen und Schlachthöfe) ließen 

die preußische Hauptstadt in einer repräsentativen wie auch zukunftsweisenden 

Funktionalität erscheinen. So war zum Zeitpunkt der Gründung des Deutschen 

Reichs Berlin bestens für eine Phase des rasanten Wachstums vorbereitet, die bis 

zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs anhalten sollte. Ohne Hobrecht und Virchow 

wäre Berlin eine Anhäufung dörflicher Strukturen geblieben, vielleicht so liebens-

würdig wie London, aber dabei keineswegs zukunftsfähig. Die Straßenquerschnitte 

wurden ohne Kenntnis oder Vorahnung des Automobilverkehrs bereits Mitte des 

How has Berlin become what it is today? How did this city evolve in the first place? 

A settlement in a flat moraine landscape marked by narrow rivers and large 

lakes is now regarded as the political and cultural centre of Europe. What factors 

led to this?

Berlin and Prussia at the time were on the north-eastern side of the European 

continent, i.e. by no means in a central location, unlike Germany itself. Only as 

Prussia expanded did Berlin also gain in importance, with the claims to power by 

the Hohenzollern kings and Kaisers also being reflected in the cityscape. Together 

with the omnipresent garrisons of the Prussian army, the industrial revolution 

spawned enormous factories and residential accommodation for workers in the 
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19. Jahrhunderts so großzügig bemessen, dass bis heute Berlin von den Verkehrsver-

stopfungen anderer Hauptstädte verschont geblieben ist.

Ästhetische Ideale wurden und werden in ethischen Idealen begründet; in der Archi-

tektur und Stadtplanung spiegeln sich beide wieder. Berlins Mitte, ausgehend vom 

Stadtschloss, das über fünf Jahrhunderte allmählich entwickelt wurde und so eine 

eigene, organisch verwachsene Schichtung verkörperte, war bis zur Errichtung 

von Raschdorffs Dom von einem beschaulichen Maßstab. Dominant wirkte bis zum 

Abriss des alten, von Schinkel 1821 umgebauten Doms lediglich Schinkels Meister-

werk, das Alte Museum mit seiner ionischen Kolossalordnung aus Sandstein. Das 

Zusammenspiel vom Stadtschloss mit seiner flachen Barockfassade zum Lustgarten 

und den beiden neoklassizistischen Bauten des Doms und des Museums stimmte 

ästhetisch wie ethisch. Von übertriebenen Repräsentationsansprüchen war im 

jungen Preußen noch nichts zu spüren. Das sollte sich mit dem Imperialismus Ende 

des 19. Jahrhunderts drastisch ändern. Der Reichstag, das Rathaus Charlottenburg, 

das Leipziger Völkerschlachtdenkmal oder das Hamburger Bismarckdenkmal drücken 

in ihrer feisten Fülle den kaum noch beherrschbaren Expansionsdruck unter Wilhelm II. 

aus.

Die nachfolgende Nüchternheit sowohl von Peter Behrens oder Heinrich Tessenows 

abstraktem Klassizismus wie vom beginnenden Funktionalismus des Bauhauses 

city. Spacious urban planning by James Hobrecht (new main thoroughfares and 

squares in the plan for Berlin dated 1862) as well as far-sighted infrastructure 

planning by Rudolf Virchow (waste water sewerage system (with Hobrecht) from 

1870, along with his plans for hospitals, indoor markets and abattoirs) attributed 

the Prussian capital a representative and forward-looking function. Accordingly, 

when the German Reich was established, Berlin was well prepared for the phase 

of rapid growth which was to prevail until the outbreak of World War One.  

Without Hobrecht and Virchow, Berlin would have remained a cluster of village-like 

structures, perhaps as appealing as London, but by no means sustainable. As early 

as the mid 19th century and without any knowledge or premonition of future 

automobile traffic, street designs were so generously dimensioned that Berlin has 

been spared the congestion typical of other capital cities.

Aesthetic ideals have always had their foundation in ethical ideals, with architec-

ture and urban planning reflecting both. Berlin’s centre, starting at the City Palace, 

which has been gradually developed over five centuries and thus embodies unique 

and organic layers, was of a modest scale until Raschdorff built his cathedral. Until 

demolition of the old cathedral, which had been converted by Schinkel in 1821, 
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sollte die nächsten acht Jahrzehnte prägen. Das Pendel der Moderne schwang weit 

in die entgegengesetzte Richtung aus. Weg mit Ornamenten, nur keine Profile, 

die Bescheidenheit bekam neurotische Züge. Gegen diese Moderne wollte das Groß-

deutsche Reich wieder erstarktes Selbstbewusstsein in der vermeintlichen Tradition 

Schinkels darstellen. Albert Speer, aus dem Lehrstuhl Tessenows entwachsen, er - 

öffnete ein weiteres Kapitel negativer preußischer Hypertrophie. Die in Rekordzeit 

geplante und errichtete Reichskanzlei war eindeutiger Vorbote räumlicher und sym-

bolischer Gewalt, ein Gesellenstück jener Koordinationsfähigkeiten, die Speer 

während der gesamten Kriegszeit im exponentiell übertragenen Maßstab für die 

Planung der neuen Welthauptstadt Germania, zu der Berlin nach Unterwerfung 

aller Völker der Welt werden sollte, bis hin zur Waffenproduktion unter Beweis stellen 

sollte. Bei aller Maßlosigkeit des Wilhelminismus, die Speer’sche Nord-Süd-Achse 

der Welthauptstadt Germania mit ihrer Länge von 42 Kilometern, hätte alles aus 

dieser Zeit in den Schatten gestellt.

Dieser Schatten wirkt sich bis heute genauso stark aus wie die anhaltend zwie-

spältige Rezeption der Moderne und des Bauhauses. Einerseits wird der Klassi-

zismus in Deutschland pauschal mit den Vorlieben des Naziregimes gleichge-

stellt und daher für offizielle Bauten als indiskutabel betrachtet, andererseits 

hat die schon längst eingetretene Sinnentleerung der Moderne einschließlich 

ihrer wirtschaftlich und rationalistischen Kühle eine in weiten Kreisen der 

the only dominant building was Schinkel’s masterpiece, das Alte Museum, or the 

Altes Museum, with its Ionian sandstone columns. The interplay between the City 

Palace with its flat Baroque façade facing towards the Lustgarten park and the two 

neoclassical buildings of the cathedral and the museum was both an aesthetic and 

ethical success. Exaggerated demands for prestigious buildings were still unheard 

of in early Prussia. But this was to change drastically in the age of imperialism in 

the late 19th century. In their feisty abundance, the Reichstag, Charlottenburg City 

Hall, the Monument to the Battle of the Nations in Leipzig and the Bismarck monu-

ment in Hamburg express the almost uncontrollable pressure of expansion under 

Wilhelm II.

The next eight decades were to be shaped by the subsequent sobriety of both the 

abstract classicism of Peter Behrens or Heinrich Tessenow as well as the initial 

functionalism of the Bauhaus school. The pendulum of modernity had swung in 

an entirely different direction. Ornamentation was dispensed with. No all as 

simplicity took on almost neurotic dimensions. In opposition to this modern wave, 

the Greater German Reich aimed to present a renewed self-confidence in the 

ostensible tradition of Schinkel. Developing from Tessenow’s roots, Albert Speer 
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Bevölkerung verbreitete Entfremdung ausgelöst. So ist die Suche nach der ange-

messenen Architektursprache in Deutschland eine sehr schwierige geworden. Diese 

Suche ist umso schwieriger, je offener und eindeutiger die Schichten der Zeit an einem 

Standort für alle sichtbar sind.

Im Zentrum Europas, in der Hauptstadt des wirtschaftlich und damit eigentlich auch 

politisch bedeutendsten europäischen Landes, in der historischen Mitte dieser 

Hauptstadt liegt der Erwartungsdruck nicht nur der Berliner oder der Deutschen mit 

einer besonderen Schwere auf den Schultern der Bauherren und Architekten, nein, 

es blicken auch alle interessierten und aufmerksamen Augen aus dem Ausland auf 

diesen Ort. Jeder Bauherr und jeder Architekt, der hier verantwortungsvoll in Kenntnis 

der Geschichte am Schinkelplatz tätig werden will, wird sich unweigerlich kritisch 

mit dem räumlichen und zeitlichen Kontext auseinandersetzen müssen. 

Die Dichte der Geschichte an diesem Standort ist in erster Linie durch die Bauten 

und den Stadtraum geprägt. Der Ursprung Berlins, das mittelalterliche „Cölln” ist 

längst unter den Trümmern des Zweiten Weltkriegs und der Neuplanung der DDR 

revealed another chapter of negative Prussian hypertrophy: planned and built 

within record time, the Reich Chancellery was an unambiguous harbinger of 

spatial and symbolic enormity. It was a journeyman’s piece demonstrating those 

coordination skills which Speer was to demonstrate on an exponential scale 

during the entire wartime period while planning the new World Capital Germania, 

which Berlin was to become following submission by all nations of the world, 

skills that extended to include arms production. For all the excessiveness of the 

Wilhelmian era, Speer’s north-south axis extending 42 kilometres through  

World Capital Germania would have overshadowed anything from this period.

This continues to cast its heavy shadow even today in the form of the continued 

ambivalent reception of modernist design and Bauhaus. On the one hand, classi-

cism in Germany is generally equated with the preferences of the Nazi regime 

and therefore regarded as out of the question for official buildings. On the other 

hand, demystification of modernist design, including its economical and rationalist 

coolness, has long triggered a general sense of alienation in many sections of the 

population. Accordingly, the search for an appropriate architectural language has 

become a very difficult one. This search is all the more difficult the more openly 

and clearly the layers of time are visible to all at a given location.



Das Alte Museum auf  
der Berliner Museums- 
insel, 2007 
The Altes Museum   
on Berlin’s Museum   
Island, 2007

Altes Museum am   
Lustgarten, Karl Friedrich 
Thiele, um 1830 
The Altes Museum on   
Lustgarten park. Karl Fried-
rich Thiele, ca. 1830
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verschwunden. Aber es sind der Dom auf der Museumsinsel, die Marienkirche am 

Marx-Engels-Forum und die St.-Hedwigs-Kathedrale am Bebelplatz erhalten geblie-

ben. Das Deutsche Historische Museum im Zeughaus hat das Museum für Deutsche 

Geschichte der DDR übernommen. Daneben steht nach wie vor das Symbol der 

preußischen Aufklärung, die Humboldt-Universität, und gleich nebenan die Staats-

bibliothek. Zusammen mit der Museumsinsel stellt diese Substanz das Konzentrat 

deutscher Wissenschaft und Sammelleidenschaft dar. Karl Friedrich Schinkels 

Meisterwerke sind, bis auf die von der DDR abgerissene Bauakademie, die wieder 

errichtet werden soll, größtenteils gut gepflegt erhalten: das Alte Museum, die 

Schlossbrücke, die Friedrichswerdersche Kirche und einige Schritte weiter entfernt 

Unter den Linden die Neue Wache sowie am Gendarmenmarkt das Schauspielhaus 

In the heart of Europe, in the capital city of the most important European country in 

economic and thus political terms, indeed in the historical centre of this capital city, 

it is not only the raised expectations of Berlin residents and Germans as a whole that 

weigh particularly heavily on the shoulders of the builders and architects. In fact, 

eyes from abroad are also scrutinising this city with attentive interest. Any builder 

owner or architect wishing to act responsibly and with a knowledge of history on 

Schinkelplatz will invariably be obliged to adopt a critical approach to the temporal 

and spatial context. The density of history at this location is primarily characterised 

by its buildings and public space. The original Berlin, i.e. the medieval “Cölln”, has 

long disappeared under the rubble of the Second World War and GDR replanning. 

But the cathedral on the Museum Island, the Marienkirche at Marx-Engels-Forum 

and Hedwig’s Cathedral on Bebelplatz have remained. The Museum for German 

History of the GDR has become the German Historical Museum in the Zeughaus, the 

former Prussian arsenal. Beside it remains the symbol of Prussian enlightenment: 

Humboldt University and the adjacent State Library. Along with the Museum Island, 

this building substance represents the core of German science and passion for collecting. 

With the exception of the former School of Architecture, the Bauakademie, which 



31

(heute der Konzertsaal). Die weiteren Schichten des späten 19. Jahrhunderts bis hin 

zu den nach wie vor erhaltenen „Edel-Plattenbauten“ der DDR (zum Beispiel jene am 

Gendarmenmarkt) offenbaren dem Betrachter der heutigen Berliner Mitte eine direkt 

erfahrbare Stadtarchäologie.

Bei der Bedeutung eines zentralen Ortes in Berlin wie den Schinkelplatz, den Wer-

derschen Markt und der Niederlagstraße, gegenüber vom Humboldtforum – der 

partiellen Rekonstruktion des ehemaligen Hohenzollernschlosses – und in unmittel-

barer Nachbarschaft zur wieder zu errichtenden Bauakademie, zur Friedrichswer-

derschen Kirche und zumNeubau des Auswärtigen Amts, quasi als Blende vor der 

ehemaligen Reichsbank, ist die Aufgabe für die Bauherren und Architekten von 

gesteigerter Schwierigkeit. Eindeutig abzulehnen ist ein platter Rekurs auf die Bau-

was torn down by the GDR and is soon to be rebuilt, Karl Friedrich Schinkel’s master-

pieces are largely well retained: the Altes Museum, the Schlossbrücke bridge, the 

Friedrichswerder Church and, only a few steps further along Unter den Linden, Neue 

Wache guardhouse (now a memorial), as well as the Schauspielhaus Theatre (now 

the Concert Hall) on Gendarmenmarkt. The other layers of the late 19th century 

through to the preserved “deluxe prefabricated buildings” of the GDR (for instance, 

those on Gendarmenmarkt) provide a direct experience of urban archaeology to 

observers of Berlin’s centre today.

The task of builders and architects is particularly difficult in view of the significance 

of a central location in Berlin such as that formed by Schinkelplatz, Werderscher 

Markt and Niederlagstraße. It lies opposite the Humboldt Forum (a partial reconst-

ruction of the former Hohenzollern Palace) and is in the immediate vicinity of the soon 

to be rebuilt Bauakademie, the Friedrichswerder Church and the new Foreign Office 

building, forming a screen, so to speak, in front of the former Reichsbank. A trite 

return to Bauhaus modernism is out of the question. At such a location, flat roofs, 

white plaster façades, horizontal strip windows and slim concrete columns on the 

ground floor would be entirely out of place. Equally unsuitable are buildings which 
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haus-Moderne. An diesem Ort haben Flachdächer, weiße Putzfassaden, horizontale 

Fensterbänder und dünne Betonsäulen im Erdgeschoss nichts verloren. Ebenso 

unpassend wären Bauten, die so tun, als stünden sie schon seit 1800 hier. Denn der 

neue Bebauungsplan aus dem Jahre 2006, auf der Basis des von Klaus Theo Brenner 

gewonnenen städtebaulichen Wettbewerbs aus dem Jahr zuvor und eindeutig im 

Duktus der „kritischen Rekonstruktion“ des damaligen Planwerks Innenstadt, legte 

eine für den gesamten Block am Schinkelplatz einheitliche Traufkantenhöhe und 

Hofstruktur vor, die in keiner Weise den Vorgängerbauten entsprach. 

Was also tun?

Wenn weder klassische Moderne noch modischer Klassizismus den Weg weisen können, 

dann gibt es noch vieles in der Mitte; jener bescheidenen und zurückhaltenden 

Mitte, die Heinrich Tessenows Bauten exemplarisch bildeten: abstrahierte, klassizierende 

Grundformen in ausbalancierten Proportionen aus gediegenen Materialien durch 

look as if they have been there since 1800. After all, the new development plan from 

2006, which was based on the previous year’s urban planning competition won 

by Klaus Theo Brenner and clearly in the characteristic style of “critical reconstruction” 

of the Planwerk Innenstadt (a master plan for inner city redevelopment) at the 

time, specified a uniform roof gutter height and courtyard structure for the entire 

block on Schinkelplatz which did not comply with the previous buildings in any way.

So what is the solution?

If neither classical modernism nor fashionable classicism are able to point the way, 

there is still a lot left in between. The modest and restrained balance of Heinrich 

Tessenow’s buildings are perfect examples – abstract, classicised, basic forms 

in well-balanced proportions made of tasteful materials and employing careful 

building skills. The buildings being built on Schinkelplatz and Werderscher Markt 

along Niederlagstraße clearly reveal such an approach. Towards the smaller square 
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sorgfältiges Bauhandwerk zusammengefügt. Den Bauten, die am Schinkelplatz, am 

Werderschen Markt und entlang der Niederlagstraße errichtet werden, ist eine der-

artige Haltung deutlich ablesbar. Zum kleineren Platz und zur engen Seitenstraße 

stehen Häuser mit Sockeln, entworfen vom spanischen Meister Rafael Moneo und 

vom Berliner Büro Hemprich Tophof; auf diesen erheben sich mal offene, mal leicht 

geschlossene Pfeiler- oder Rahmenskelettstrukturen. 

Zum Schinkelplatz und gegenüber dem Humboldtforum bilden die von Schultes Frank 

Architekten gestalteten klar umrahmten, großflächig mit Panoramafenstern ausge-

statteten Wohnhäuser mit ihren stark vertikal betonten Pfeilern ein angemessenes 

Pendant zu den Kolossalordnungen der Bauakademie und des Humboldtforums. 

Allen Neubauten ist ihre Entstehungszeit zu erkennen; für ihre klare Haltung benötigen 

sie keinerlei modische Posen oder dekorative Momente. Bei all der abstrahierten 

Klassizität strahlen die neuen Häuser eine Offenheit aus, die den zukünftigen Nutzern 

and the narrow side street, there are buildings with pedestrals designed by the 

Spanish master Rafael Moneo and the Berlin architectural agency Hemprich Tophof 

which form the basis for pillared or framework structures, some of which are more 

open while others are slightly more enclosed. Towards Schinkelplatz and opposite 

the Humboldt Forum, the clearly framed residential buildings designed by Schultes 

Frank Architekten, with their distinctively vertical pillars and featuring large pano-

rama windows, form an appropriate counter balance to the colossal orders of the 

Bauakademie and the Humboldt Forum. All these new buildings feature evidence 

of their time of origin: their unambiguous design does not require any trendy poses 

or decorative ornamentation. Despite all of this abstract classicism, these new 

buildings radiate an openness which is to the benefit of future users and residents, 

the location, city and country, as well as the continent as a whole.
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und Bewohnern, dem Standort, der Stadt und dem Land wie auch dem Kontinent gut 

zu Gesicht steht. 

Berlins neue Mitte wird Anklänge an seine Vergangenheit haben. Jene Bauten, die 

den Zweiten Weltkrieg sowie den ideologischen Abriss der DDR und des wiederver-

einigten Deutschlands überlebt haben, bilden die ablesbaren Schichten, nach denen 

sich so viele Bewohner und Besucher sehnen, selbst wenn bei der reflektierenden 

Betrachtung dem einen oder anderen noch ein kalter Schauer über den Rücken laufen 

sollte. So ist das ehemalige Staatsratsgebäude mit dem teilweise eingebauten alten 

Portal vom Stadtschloss nun Sitz einer privaten Hochschule. Das 2003 mit drei Fassa-

den wieder errichtete Kommandantenhaus am Anfang der Straße Unter den Linden 

wurde im Inneren durchweg modern gestaltet und ist nun die Berliner Repräsentanz 

eines Gütersloher Medienunternehmens. Zwischen dem Kommandantenhaus und 

den Bauten der Frankonia Eurobau AG und dem LVM Landwirtschaftlichen Versiche-

rungsverein Münster stehen Wohnhäuser und Büros von Volker Staab, Klaus Theo 

Brenner und Steidle Architekten in einer sehr zurückhaltenden, teilweise kühlen 

Architektursprache, die für den hervorgehobenen Standort angemessener ist als jene 

Stilmischung der Neubauten entlang der Oberwallstraße.

Berlin’s new centre will include traces of its past. Those buildings which survived 

both the Second World War and the ideological demolitions of the GDR and reunified 

Germany form the visible layers yearned for by so many residents and visitors, even 

if they do trigger the odd shudder when reflected on in more detail. The former State 

Council Building, for example, with its partially integrated old portal of the City Palace 

is now home to a private college. Rebuilt with three façades in 2003, the interior of 

the Kommandantenhaus at the top of Unter den Linden was fully modernised, and 

the building now houses the Berlin branch of a Gütersloh media company. Between 

the Kommandantenhaus and the buildings forming Frankonia Eurobau AG and LVM 

Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster, there are residential buildings 

and offices designed by Volker Staab, Klaus Theo Brenner and Steidle Architekten 

in a very restrained, partially cool architectural language, which is more appropriate 

for the premium location than the mixture of styles demonstrated by the new buil-

dings along Oberwallstraße.
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Für den Schinkelplatz/Werderscher Markt/Niederlagstraße verfolgten die Bauher-

ren (Frankonia Eurobau AG und der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein 

Münster) und der Berliner Senats ebenfalls den Ansatz wie im nördlichen Bereich, 

nicht einem einzigen Architekten den Auftrag zu erteilen. Ein Ansatz, der natür-

lich mit einem hohen Risiko verbunden war. Würde es gelingen, allen beteiligten 

Gestaltern, allesamt Architekten mit einer eindeutigen Handschrift, eine einver-

nehmliche Nachbarschaft nahezulegen, sodass sowohl eine gewisse Eigenständig-

keit jedes Bauwerks zum Ausdruck kommt als auch gleichzeitig nicht nur eine 

gegenseitige Rücksichtnahme, sondern auch im Detail aufeinander abgestimmte 

Übergänge entstehen? Das überwiegend positive öffentliche Echo nach der Ver-

kündung des Wettbewerbsergebnisses stimmt die Bauherren und die Senatsver-

waltung zuversichtlich, dass der risikoreiche Einsatz sich gelohnt hat. Die Bauten 

strahlen eine würdevolle, zurückhaltende und bescheidene Weltoffenheit aus, 

von Preußen nach Europa weisend.

For Schinkelplatz/Werderscher Markt/Niederlagstraße, the builders (Frankonia 

Eurobau AG and LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster) and the 

Berlin Senate have also followed the same approach as in the northern section, i.e. 

of not awarding contracts to a single architect, an approach which was of course 

associated with a major risk. Would it be possible to persuade all of the designers, 

each of them architects with their own distinct signature style, to create a harmoni-

ous neighbourhood, with each building expressing a certain individuality while not 

merely taking the other buildings into account, but actually featuring harmoniously 

coordinated details? The largely positive public response following the announce-

ment of the competition results means that the builders and Senate administration 

are optimistic that this risky approach  has been worthwhile. The buildings radiate 

a dignified, restrained and modest cosmopolitanism – pointing the way from Prussia 

towards Europe.
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Schultes Frank  
Rafael Moneo  
Hemprich Tophof 

Die ausgewählten Architekten
The Winning Architects



Bundeskanzleramt,   
Berlin, 2001
Federal Chancellery,  
Berlin 2001
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Unmittelbar nach der Gründung ihres gemeinsamen Büros 1992 gewannen Axel Schultes und 

Charlotte Frank den internationalen Wettbewerb für das neue Berliner Regierungsviertel am 

Spreebogen. Als Teil dieser Planung waren Schultes Frank Architekten zwei Jahre später

ebenfalls beim Wettbewerb für das Bundeskanzleramt erfolgreich (Fertigstellung 2001). 

Beide Entwürfe sind charakteristisch für die Haltung der Architekten: einerseits eine einfache 

wie klare städtebauliche Grundgestaltung und andererseits eine intensiv ausgearbeitete plas-

tische Formgebung. 

Für sein umfangreiches Œuvre erhielt das Büro bedeutende deutsche Architekturpreise, auch den 

Großen BDA-Preis (2014). Axel Schultes unterrichtete von 2003 – 2011 an der Kunstakademie 

Düsseldorf; er ist Mitglied der Akademie der Künste und Commandeur de l’Ordre des Arts et 

des Lettres. Charlotte Frank unterrichtete an der Universität der Künste Berlin.

Immediately after they founded their office in 1992, Axel Schultes and Charlotte Frank won

the international competition for the new parliamentary quarter on Berlin’s Spreebogen.

Again, Two years later, as part of this master plan, Schultes Frank Architekten once again won 

the competition for the Chancellery (completed in 2001). Both designs are characteristic of the 

architects’ mindset: on the one hand a basic urban form that is both simple and clear and on  

the other, an intensively and elaborately sculptured architectural design.

The firm was awarded important German architectural prizes for their extensive work, including 

the Grand Prize of the German Federation of Architects (2014). Axel Schultes taught at the Art 

Academy in Düsseldorf 2003 – 2011, is a member of the Akademie der Künste Berlin and Commandeur 

de l’Ordre des Arts et des Lettres. Charlotte Frank taught at the Berlin University of the Arts. 

Schultes  
Frank 



Der bedeutende spanische Architekt Rafael Moneo arbeitete unmittelbar nach 

seinem Studium bei Jorn Utzon am Sydney Opera House. Mit der Bankinter in 

Madrid (1976) wurde sein internationaler Ruhm begründet und mit dem Museum 

in Mérida (1986) sowie dem Rathaus von Murcia (1998) fortgesetzt. In Berlin ent-

stand das Grand Hyatt am Potsdamer Platz nach seinem Entwurf. Seine Hand-

schrift zeichnet sich durch starke baukörperliche Formen wie subtile Material-

und Farbwahl aus, sie stellt immer eine Balance zwischen historischem Kontext

und zukunftsweisender Abstraktion her.

Rafael Moneo war Vorsitzender der Architekturabteilung an der Graduate School

of Design an der Harvard University 1985 –1990, wo er nach wie vor unterrichtet.  

1993 erhielt Moneo den Rolf-Schock-Preis, 1996 den Pritzker-Preis und 2012 den 

Prinz-von-Asturien-Preis.

Right after gaining his architectural degree, Rafael Moneo, Spain’s most significant 

architect, worked for Jørn Utzon on the Sydney Opera House. His international fame 

was established with the Bankinter in Madrid (1976) and was increased with 

the Museum in Mérida (1986), as well as the Town Hall in Murcia (1998). In Berlin, 

the Grand Hyatt on Potsdamer Platz was constructed according to his design. 

His personal style is marked by powerful architectural forms, as well as subtle 

choices of materials and colours, always creating a balance between historical 

context and a forward-looking abstraction.

Rafael Moneo was Chairman of the Architecture Department at the Graduate School 

of Design at Harvard University 1985 – 1990, where he continues to teach. In 1993 

Moneo received the Rolf Schock Prize, in 1996 the Pritzker Prize and in 2012 the Prince 

of Asturias Prize.
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Ayuntamiento de Murcia, 1998
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Rafael Moneo



Auguste-Victoria-Straße 16, Berlin, 2011
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Geprägt von Lehrern wie James Stirling, Josef Paul Kleihues, Klaus Theo Brenner 

und Hans Kollhoff verfolgen Norbert Hemprich und Julia Tophof seit 1992 erfolg-

reich ihre Haltung einer unaufgeregten Großstadtarchitektur. Für Daimler bauten 

Hemprich Tophof Architekten im Jahr 2000 das markante Hochhaus entlang der 

Straße des 17. Juni in Berlin; 2008 entstand das Wohn- und Geschäftshaus „Torhaus“ 

in Bremen. Der Erfolg beim Wettbewerb Schinkelplatz/Niederlagstraße zählt zu den 

wichtigsten ihrer Laufbahn.

Influenced by their teachers James Stirling, Josef Paul Kleihues, Klaus Theo Brenner 

and Hans Kollhoff, Norbert Hemprich and Julia Tophof have successfully pursued 

their vision of unflustered metropolitan architecture. For Daimler, Hemprich Tophof 

Architekten completed the striking high-rise on Berlin’s Straße des 17. Juni in 2000; 

in 2008 they completed the apartment and office building Torhaus in Bremen. Their 

success in the competition for Schinkelplatz/Niederlagstraße is one of the most im-

portant achievementsin their careers.

Hemprich 
Tophof

Julia Tophof Norbert Hemprich
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Gedanken der Architekten 
Architects’ Thoughts



Schultes Frank

Schlüter, Schinkel und Co  Schlüter, Schinkel and Co

Nobles Wohnen in der „Großen Neugierde“ – nein, nicht im Glienicker Pleasure- 

ground, sondern in der Mitte der Mitte, am Kupfergraben, am Schinkelplatz –,

mit dem bronzenen Säulenheiligen der Stadt gleichsam als Schutzpatron und

Aushängeschild vor der Haustür … Der lange Blick schweift vom Zeughaus über

Schlossbrücke und Lustgarten zum Alten Museum, hinüber zum neuen Schloss

und dreht zurück zur Bauakademie: Nichts weniger als ein preußisches Arkadien

liegt dem glücklichen Anrainer hier zu Füßen; auch das ein Pleasureground, eine

sehr städtische Zusammenkunft berühmter Solitäre.

Als Teil dieses Panoramas – Stadtkante und Belvedere zugleich – profitieren die

Wohnungen auf einmalige Weise von dieser Schnittstelle im Stadtgefüge; ihr

Layout spiegelt diese Lagegunst: Reception, Dining, Living, Family, Loggia und

Balkon – das Herz jeder Wohnung ist mehr als nur Refugium, es ist sowohl Loge

als auch Bühne des Schauspiels, das sich Metropole nennt.

Jeder, der an einem solchen Ort urbaner Einbildungskraft seine Bleibe nimmt,

kann nicht anders, als die Lust auszukosten, einer Stadt anzugehören, die niemals 

ist, aber immer wird … Und sich – ihre unverwüstliche Schusterhaftigkeit auf- 

munternd im Rücken – mit ihrer euphorisierenden Energie imprägnieren zu lassen.

Elegant living in the heart of Berlin Mitte on Kupfergraben and Schinkelplatz – a bronze 

sculpture of Schinkel, the pillar of this city, on your doorstep. The panorama sweeps 

from the old arsenal, the Zeughaus, across the Palace Bridge and Lustgarten park to 

the Altes Museum, over to the new City Palace, and then swings around to the Bau-

akademie. Nothing less than Prussian Arcadia lies here at the feet of the fortunate resi-

dents. This is truly a pleasure ground, a very urban assembly of acclaimed jewels. 

As a part of this panorama, the apartments – at once city’s edge and belvedere – profit 

in an unparalleled manner from this intersection of the urban fabric. Their layout 

reflects their favourable location. Reception, dining, living and family rooms, loggia 

and balconies – the heart of each apartment is more than a refuge, it is both the theatre 

lodge and the stage of the cosmopolitan pageant called Berlin. 

Anyone who resides in an urban vision such as this cannot help but savour the 

pleasure of belonging to a city that never simply is but is always becoming – and 

is constantly instilling in us its euphoric energy, encouraged by its irrepressible, 

endearing brashness. 
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Rafael Moneo

Die schwindelerregende Verantwortung erklärt die Faszination, die ein 

Architekt spürt, wenn er beauftragt wird, ein Gebäude zwischen zwei 

Werken Schinkels zu entwerfen. An der Rekonstruktion einer Stadt wie 

Berlin mit einem Werk an solch herausragendem Ort teilzuhaben, ist 

der größte Lohn, den ein Architekt erhalten kann.

The dizzying responsibility is what fascinates an architect when com-

missioned to design a structure to be built between two of Schinkel’s 

great works. Contributing to the reconstruction of a city like Berlin with a 

project at such an extraordinarily special location is the greatest reward 

that an architect can receive.

El vértigo de la responsabilidad explica la atracción que un arquitecto 

siente cuando se le propone construir un edificio entre dos obras de 

Schinkel. Por otra parte, contribuir a la reconstrucción de una ciudad 

como Berlín con una obra en tan destacado lugar es la mayor recompensa 

que puede recibir un arquitecto.
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Hemprich Tophof

„Der Geist ist frei und unberechenbar. Hätten wir ihn in einer Zeit ganz 

erfasst und wäre keine Änderung weiter möglich, so wären wir am Ende 

des Erdenlebens, was wir noch weit hinaus gestellt wünschen müssen.“

Karl Friedrich Schinkel

Wenn Schinkels Architektur zu einem bedeutenden Teil der neuen 

Wohnungen und Büros wird, verbindet sich Vergangenheit mit Zukunft, 

gemeinsam ist ihnen eine große Feinheit und Offenheit. In dieser direk-

ten räumlichen und geistigen Kontinuität neu zu planen, das ist eine der 

größten Herausforderungen, denen wir uns bisher stellen konnten.

“The spirit is free and unpredictable. Had we for once apprehended it 

in its entirety barring all further changes, we would find ourselves at 

the end of our earthly life wishing life would never have to end.”

Karl Friedrich Schinkel

If Schinkel’s architecture is to become an important part of the new 

apartments and offices, then the past will emerge with the future, con-

cinnity and candour will merge. To plan spatial and cognitive continuity 

anew is one of the greatest challenges that we have yet faced.
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Neubebauung
New Construction

Schultes Frank
Rafael Moneo
Hemprich Tophof



Die drei Wohnhäuser am Schinkelplatz binden 

sich auf noble Weise in ihr historisches Umfeld 

ein. Die Platzfassaden sind von den Architekten 

des Bundeskanzleramts Axel Schultes und Char-

lotte Frank wohlabgewogen zwischen solidem 

Repräsentationsbedürfnis und moderater 

Modernität, zwischen der hier angemessenen, 

traditionellen Schwere einer Sandsteinfassade 

und den lichten Momenten einer filigranen 

Verglasung. Durchgehende vertikale Pfeiler ent-

sprechen der klassischen Kolossalordnung, wie 

sie beim Humboldtforum und bei der Bauaka-

demie anzutreffen ist. 

Alle Wohnungen in den Obergeschossen rei-

chen vom Platz bis zum Hof: Repräsentanz 

einerseits und Privatsphäre andererseits. Jede 

Wohneinheit bietet eine großzügige Raumfolge 

von Empfang, Speisesaal und Wohnzimmer – 

all das mit einem unvergleichlichen Panorama-

blick auf das Humboldtforum. Im Erdgeschoss 

haben die Wohnungen direkten Zugang zum 

Hof. Zum Platz hin sind kleine Läden vorgese-

hen. Die beiden nördlichen Wohnhäuser sind 

in ihrem Grundriss so gestaltet, dass auch eine 

Zusammenlegung von zwei Einheiten möglich 

ist. Bis in die Materialwahl und Detailplanung 

erfolgt die Erstellung nachhaltig gestalteter 

Bauten an diesem außergewöhnlichen und 

kulturell einmaligen Ort.

Schultes
Frank
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The three apartment buildings on Schinkelplatz engage in an elegant manner with 

their historic surroundings. Here the architects who designed the Chancellery, Axel 

Schultes and Charlotte Frank, have carefully balanced the façades facing the square 

between the sound desire to reflect social standing and a moderate modernity; 

between the appropriate gravitas of a sandstone facade and the illuminating effect 

of filigree windows. Uninterrupted vertical pillars respond to the classical colossal 

orders that can be found on the Humboldt Forum and the Bauakademie.

Each upper floor apartment extends from the square to the courtyard, providing a 

representative touch on the one hand and privacy on the other. Each apartment of-

fers a generous sequence of rooms from the reception area to the dining hall to the 

living room, all of these with an incomparable panorama of the Humboldt Forum.

At the ground level, the apartments have direct access to the courtyard, and small 

shops will face the square. The two north-side apartment buildings have been laid 

out in such a way that it is possible to combine two apartments. Here the realisation 

of architecturally creative, sustainable buildings is pursued right up to the choice of 

materials and detailed design for this exceptional, culturally unique site.

Werderscher Markt

Friedrichswerdersche Kirche

Auswärtiges Amt  
der Bundesrepublik 
Deutschland

RAFAEL MONEOBSCHULTES FRANK D E FC HEMPRICH TOPHOFA

Schinkelplatz
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Schinkelsche 
Bauakademie

A
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F

WOHNEN

A  B  SCHINKELPLATZ/ 
WERDERSCHER MARKT
Architekt: Schultes Frank / Rafael Moneo
Blick auf Berliner Stadtschloss,  
Schinkelplatz und Bauakademie
10 Wohnungen
jeweils 135 – 360  m2

RESIDENTIAL

A  B   SCHINKELPLATZ/ 
WERDERSCHER MARKT
Architect: Schultes Frank / Rafael Moneo
View of the Berliner Stadtschloss,  
Schinkelplatz and Bauakademie
10 apartments  
each 135 – 360 sqm
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Nur wenigen Innenarchitekten gelingt es, sich sowohl in Deutschland als auch inter-

national einen Namen zu machen. Einer davon ist der Hamburger Jan Wichers. 

Mit dem Team seines Planungsbüros realisiert er überall auf der Welt exklusive Interieurs: 

ob in Dubai für den Prinzen der Herrscherfamilie Al Maktoum oder im hohen Sylter 

Norden für das Fünf-Sterne-Hotel Budersand. Dank seiner Liebe zu Form und Material 

lässt er es jedoch nicht darauf beruhen, Räume lediglich exklusiv zu gestalten. Möbel, 

Leuchten und Wohnaccessoires aus der Feder von Jan Wichers werden von den renom-

miertesten Herstellern der Welt gefertigt. Eine perfekte Verbindung seines Ideen-

reichtums findet sich nun am Schinkelplatz. Hier hat der Designer ein Domizil ganz 

nach seinen eigenen Vorstellungen ausgestattet.

Only a few interior architects are able to achieve a name of repute both in Germany 

and internationally. One of them is Jan Wichers, living in Hamburg, Germany. With 

the team from his planning office he creates exclusive interiors all over the world, 

whether in Dubai for the princes of the Al Maktoum dynasty or on the island of 

Sylt in the far north of Germany for the 5-star hotel Budersand. Thanks to his love 

of form and material, each room turns into a unique and exclusive space. Furni-

ture, lights and home accessories signed by Jan Wichers are produced by the most 

prestigious manufactures in the world. A perfect combination of his wealth of ideas 

can now be found in the project on Schinkelplatz. Here Jan Wichers has designed a 

home interior according to his individual and unique ideas.

Jan Wichers
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Funkturm, Stadtschloss: Berliner Wahr-
zeichen vor den Toren des Domizils
Funkturm, Stadtschloss: Berlin’s land-
marks directly in front of your home
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So einzigartig wie der Ausblick: das von Stardesigner Jan Wichers geschaffene Interieur
As unique as the views: The interior created by renowned designer Jan Wichers
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Der spanische Baumeister und Pritzker-Preis-

träger Rafael Moneo zollt Karl Friedrich Schinkel 

seinen Respekt durch die Aufteilung des vom 

Bebauungsplan vorgegebenen Baukörpers und 

das Auflösen der Ecken in gestaffelte Loggien 

auf eigenständige Weise. Es entsteht dadurch 

eine klare, räumliche Tektonik. Der eine Bau-

körper mit Wohnungen ist auf die Bauakademie 

ausgerichtet. Der andere blickt auf den Werder-

schen Markt; seine höhere Position in der Rang-

ordnung wird durch den doppelgeschossigen 

Sockel aus Naturstein ausgedrückt. Im Erdge-

schoss befindet sich ein dem Ort angemessenes 

Restaurant. In den Obergeschossen haben die 

Büros außerordentliche Blicke auf den Platz, das 

Auswärtige Amt, auf die Bauakademie und die 

Friedrichswerdersche Kirche.  

Die Büros können unterschiedlich unterteilt wer-

den, eine Verbindung zum ersten Haus von den 

Architekten Hemprich Tophof in der Niederlag-

straße ist möglich. Die oberen Geschosse sind in 

Pfeilern aus eingefärbtem Edelputz zusammen-

gefasst und erinnern an die gotischen Strebepfeiler 

der Friedrichswerderschen Kirche sowie an 

die Kolossalordnung der Bauakademie. An den 

Gebäudeecken und an dem obersten Geschoss 

bilden Loggien mit filigranen Balustraden einen 

feinen Abschluss.

Rafael Moneo 
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The Spanish master architect and Pritzker Prize winner Rafael Moneo pays respect 

to Schinkel in his own distinct manner by dividing the planned single building into 

two configurations and by resolving the corners in layers of loggias. This composition 

results in a clear, spatial tectonic. The structure with apartments faces the Bauakade-

mie; the other containing offices looks onto Werderscher Markt. Its higher position in 

terms of importance is expressed in its two-storeyed, stone-clad base. The ground 

floor commercial unit will contain a restaurant that is fitting for the location. 

Offices on the upper floors have extraordinary views onto the square, the Foreign 

Ministry, the Bauakademie and the Friedrichswerder Church. The office floors can 

be subdivided in various ways, and it is possible to connect to the first building on 

Niederlagstraße by the architects Hemprich Tophof. The upper floors are surrounded 

by pillars of pigmented fine-grade render and their verticality echoes the Gothic pillars 

of the Friedrichswerder Church as well as the colossal order of the Bauakademie. At the 

corners and on the top floor of the building, loggias with filigree balustrades create a 

subtle conclusion to the overall building.

Werderscher Markt

Friedrichswerdersche Kirche

Auswärtiges Amt  
der Bundesrepublik 
Deutschland

RAFAEL MONEOBSCHULTES FRANK D E FC HEMPRICH TOPHOFA
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OFFICE/GEWERBE

C  WERDERSCHER MARKT 
Architekt: Rafael Moneo 
Bürofläche*: 1.535 m2

Gastronomie: 370 m2

* Die Bürofläche ist mit dem Objekt  
an der Niederlagstraße kombinierbar

 

WOHNEN

A  B  SCHINKELPLATZ/ 
WERDERSCHER MARKT
Architekt: Schultes Frank / Rafael Moneo
Blick auf Berliner Stadtschloss,  
Schinkelplatz und Bauakademie
10 Wohnungen
jeweils 135 – 360  m2

OFFICE/RETAIL 

C   WERDERSCHER MARKT 
Architect: Rafael Moneo 
Office space*: 1,535 sqm
Gastronomy: 370 sqm
* The office space can be combined 
with the building on Niederlagstraße

RESIDENTIAL

A  B   SCHINKELPLATZ/ 
WERDERSCHER MARKT
Architect: Schultes Frank / Rafael Moneo
View of the Berliner Stadtschloss,  
Schinkelplatz and Bauakademie
10 apartments  
each 135 – 360 sqm
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Hemprich
Tophof

Die Berliner Architekten Hemprich Tophof erweitern 

das bereits von Friedrich Gilly und Karl Friedrich 

Schinkel genutzte Thema der Rahmung des Übergangs 

aus der privaten Wohnung hin zur Stadtöffentlichkeit. 

Gillys Skizze eines Pariser Wohngebäudes lässt diese 

Sehnsucht nach einem „Übergangsraum“ mit seinen 

ungeheuerlich modern erscheinenden Loggien erken-

nen. Schinkels große Stadtloge des Alten Museums 

realisiert dieses Thema zum ersten Mal in einem öf-

fentlichen Gebäude.

Die Blicke aus den zwei Wohnhäusern und dem Bü-

rogebäude – durch sorgfältig gestaltete Übergangs-

räume aus Balkongesimsen und Fenstergewänden 

gefiltert und aus einer zweiten halböffentlichen 

Schicht von Loggien oder Logen, Stadtbalkonen oder 

Panoramaöffnungen bestehend – geben diesen neuen 

Häusern ihre Kraft. Abhängig von Blick und Lage hat 

sich das Thema jedes einzelnen Hauses entwickelt: 

das in seiner Fassade bündig gehaltene Bürogebäude 

am Anfang der Niederlagstraße mit einer möglichen 

Verbindung zum Bürohaus von Rafael Moneo am 

Werderschen Markt, dann ein Wohngebäude, dessen 

prägendes Merkmal seine an Theaterlogen erinnern-

den, nur sehr fein nach außen tretenden Loggien 

sind, sowie das Eckhaus an der Prinzengasse, dessen 

Außenräume das Stadtpanorama in die Wohnungen 

holen.
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Lichte Architektur, die sich harmonisch ins 
klassizistische Ambiente einfügt
Bright architecture which rmoniously  
embraces the neo-classical ambience.



The Berlin architects Hemprich Tophof continue the theme of framing the transition from the pri-

vate residence into urban public space that Friedrich Gilly and Karl Friedrich Schinkel had used. 

Gilly’s sketch of a Parisian residence, with its loggias that appear uncannily modern, reveals the 

desire for a transitional space. The large urban loggia of Schinkel’s Altes Museum is the first in-

stance of this being realised in a public building.

The views from the two new apartment buildings and new office building filtered by carefully 

designed transitional spaces consisting of balcony ledges, window reveals, and with a second 

semi-public level consisting of loggias, urban balconies or panorama openings – provide these 

new houses with their vitality. The theme for each apartment building was developed in keeping 

with the view and location: the façade of the office building at the beginning of Niederlagstraße 

is kept flush with a possible connection to the office building by Rafael Moneo on Werderscher 

Markt; then there is an apartment building whose distinguishing feature is its minimally prot-

ruding loggias reminiscent of theatre boxes; and the corner building on Prinzengasse has out-

ward-facing rooms, drawing the urban views into the apartments.

A

B
C

OFFICE/GEWERBE

D  NIEDERLAGSTRASSE 
Architekt: Hemprich Tophof
Bürofläche*: 835 m2

* Die Bürofläche ist mit dem Objekt 
am Werderschen Markt kombinierbar

WOHNEN

E  NIEDERLAGSTRASSE 
Architekt: Hemprich Tophof
Blick auf Friedrichswerdersche Kirche  
und Staatsoper
7 Wohnungen 
jeweils 70 – 250 m2

F  NIEDERLAGSTRASSE/
PRINZENGASSE 
Architekt: Hemprich Tophof
Blick auf Friedrichswerdersche Kirche,  
St.-Hedwigs-Kathedrale und 
Staatsoper
7 Wohnungen 
jeweils 70 – 250 m2

OFFICE/RETAIL 

D  NIEDERLAGSTRASSE 
Architect: Hemprich Tophof
Office space*: 835 sqm
* The office space can be combined 
with the building on Werderscher Markt 

RESIDENTIAL

E   NIEDERLAGSTRASSE 
Architect: Hemprich Tophof
View of the Friedrichswerder Church and  
Staatsoper (Berlin State Opera House)
7 apartments 
each 70 – 250 sqm

F  NIEDERLAGSTRASSE/
PRINZENGASSE 
Architect: Hemprich Tophof
View of the Friedrichswerder Church,  
St.-Hedwigs-Kathedrale and Staatsoper
(Berlin State Opera House)
7 apartments 
each 70 – 250 sqm
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Bauakademie

Auswärtiges Amt  
der Bundesrepublik 
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Schultes Frank Architekten

Lützowplatz 7, 10785 Berlin, Deutschland Germany

Axel Schultes, Charlotte Frank, Anja Junge

Mitarbeiter Collaborators

Monika Bauer, Sönke Reteike, Sören Timm, Robert Freudenberg,

Martin Hofmann

Rafael Moneo, Arquitecto

Calle del Cinca 5, 28002 Madrid, Spanien Spain

Dr. José Rafael Moneo

Mitarbeiter Collaborators

Diego Colón, Angel Huertas, Blanca Leal, Isabel Moneo, Hayden Salter,  

Mathias Schütte

Hemprich Tophof

Gesellschaft von Architekten mbH

Niebuhrstraße 2, 10629 Berlin, Deutschland Germany

Norbert Hemprich, Julia Tophof

Mitarbeiter Collaborators

Christina Ann Pupp, David Willner, Jonas Tröscher
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„Jetzt sind wir in einer Situation,  
in der wieder zusammenwächst,   
was zusammengehört.“

“Now we are in a situation   
where what belongs together    
will grow together.”
Willy Brandt, 1989


