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Abstract

In dieser essayistischen Arbeit setze ich mich mit der Wechselwirkung von
räumlicher Gestaltung und dem Handeln der Menschen auseinander. Dieser Text ist
eine Diplomarbeit im Fach Soziologie, er ist jedoch nicht im strengen Sinne
soziologisch – im Mittelpunkt steht weniger rein Gesellschaftliches als vielmehr der
konkrete, körperliche Raum und das darin stattfindende Geschehen. Dieses
Geschehen wird mittels dichter Beschreibungen, Fotografien und Grafiken
eingefangen und in der Auseinandersetzung mit Konzepten von Lefebvre, Sennett,
Bourdieu, Foucault und anderen kritisch analysiert. Das Ergebnis dieser
Untersuchung am Marlene-Dietrich-Platz in Berlin ist eher bedrückend: Dieser
Raum wird von Konstellationen geprägt in denen Passivität und eine höchst subtile
Kontrolle dominieren. Die Grenzen des an diesem Ort normalen und erwünschten
Verhaltens lassen sich nur wenig verschieben, anschließend kehren sie schnell
wieder in ihre ursprüngliche Position zurück.
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Einleitung

Ein paar kurze Vorbemerkungen zu meiner Motivation, einen konkreten Ort zum
Thema meiner Abschlussarbeit zu machen und diesen Ort in der folgenden Weise zu
beschreiben und zu analysieren.

Zu meinem Vorgehen am Platz, dem teilnehmenden Beobachten, haben mich
einerseits meine während eines einjährigen Austauschaufenthalts in den Vereinigten
Staaten gemachten Erfahrungen bewogen; dort habe ich zum ersten Mal soziologisch
orientierte, systematische Beobachtungen gemacht. Bei Beobachtungen in einer
typischen Mall, einem großen, außerhalb des Stadtkerns liegenden Einkaufszentrum,
habe ich die Herausforderungen einer solchen, systematischen Beobachtung kennen
gelernt, und verstanden, wie komplex das Geschehen in einem solchen halb-privaten,
halb-öffentlichen Raum ist, und das trotz aller Schemata, mit der ich an diesen Ort
herangegangen bin. Zusätzlich ist mir beim Erlernen des in der Konversationsanalyse
verwandten Instrumentariums und bei der Anwendung dieser detaillierten und
feinkörnigen Methode auf kurze Videosequenzen klar geworden, wie viel
gesellschaftlich Relevantes sich auf der Ebene kurzer Interaktionen abspielt.1

Auf der anderen Seite habe ich mich den größten Teil meines Studiums mit
großem Interesse soziologischen und sozialwissenschaftlichen Theorien gewidmet.
Mein wissenschaftlicher Zugang zum ‚Gesellschaftlichen’ war somit vor allem ein
theoretischer und ich habe mich immer wieder mit verschiedenen sowohl
allgemeinen als auch auf die Stadt bezogenen Modellen und Konstruktionen
beschäftigt. In dieser Beschäftigung und vor allem in der Beschäftigung mit dem
Stadtraum habe ich dann zunehmend das Bedürfnis entwickelt, mich über die
abstrakte Ebene hinaus mit konkreten und lokalen Phänomenen zu beschäftigen –
auch wenn das Konkrete lange Zeit abschreckend komplex für mich war.

Mein Vorgehen im Text hat etwas andere Gründe. Ich schreibe diese Arbeit aus
einer zur Wissenschaft distanzierten Position, wofür ich wiederum zwei Gründe
angeben möchte. Zum einen hat mich die Beschäftigung mit der neueren
Wissenschaftssoziologie veranlasst, der Produktion wissenschaftlich legitimierten
Wissens und den damit verbundenen argumentativen Strategien etwas skeptischer
gegenüberzustehen. Zum anderen will ich diese Arbeit insofern dem Charakter ihres
Gegenstandes entsprechen lassen, dass sie möglichst konkret sein soll. Deshalb
vermeide ich es soweit wie möglich, im Mittelteil der Arbeit theoretische und
methodologische Diskussionen zu führen und kläre diesbezügliche Fragen erst im
Schlusskapitel. Wer mehr über meine theoretische und methodologische
Positionierung erfahren möchte sollte das letzte Kapitel vielleicht schon vorher lesen.

                                                  
1 Ich verdanke diese Einführung Douglas W. Maynard. Zur Konversationsanalyse vgl. insbesondere

Atkinson und Heritage, Structures of Social Action. Studies in Conversation Analysis. S. 1-27.
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Wege zum Potsdamer Platz

Hohe Terrakotta- und Sandsteinfassaden, ein abgesenkter Vorplatz, der zu hinter
Glasfassaden liegendem Musical Theater, Casino und Erlebnisgastronomie führt,
mehrere Wasserflächen und Kanäle von geringer Tiefe, ein IMAX Kino, ein
McDonald’s rechts von einer Treppe, die nach oben in einen Hof führt, das Hyatt
Hotel, dazwischen vier asphaltierte Straßen, die nach Norden, Nordosten, Osten und
Südosten wegführen, eine blau glänzende, bonbonhafte Skulptur von Jeff Koons,
eine aus patinierten Stahlträgern und -flächen bestehende Skulptur von Mark di
Suvero und eine aus Aluminium gefertigte Gedenktafel an Marlene Dietrich –
gebauter, den Marlene-Dietrich-Platz einfassender Raum. Dazu ein paar junge
Laubbäume (abgesehen von den mehrere Jahrzehnte alten Linden auf der Alten
Potsdamer Straße), Vögel, und, abhängig von Zeit und Wetter, Busse, Taxis, Pkws,
Gehende, Rad- und auch Skateboardfahrende, mal mehr von den einen, mal mehr
von den anderen – Menschen, die den Raum wahrnehmen und auf unterschiedliche
Art und Weise erleben, die den Raum füllen mit ihren Aktivitäten, oder die ihn leer
erscheinen lassen, wenn nur wenige da sind.

Dieser Ort ist Teil dessen, was heute als Potsdamer Platz bezeichnet wird, Teil des
großen Bauprojekts, das auf dem Niemandsland des von der Mauer geteilten Berlins
entstanden ist und das auch jetzt, im Jahr 2001, noch nicht fertig gestellt ist. Ein Teil
dieses ‚Potsdamer Platzes’, der ein größeres Gebiet umfasst als nur die
Straßenkreuzung mit dem Namen Potsdamer Platz, liegt im ehemaligen Ostteil der
Stadt, im Bezirk Mitte, der andere Teil liegt im Westen, im sich bis zum
Zoologischen Garten erstreckenden Bezirk Tiergarten – eine Teilung, die vor Ort
nicht offensichtlich wird. Nur ein nicht weiter erläuterter, in die Neue Potsdamer
Straße eingelassener Streifen aus Kopfsteinpflaster deutet den früheren Verlauf der
Mauer an.

Im Fernsehen läuft ein Musiksender; ein Videoclip zeigt wenige Menschen in
einer Großstadt. Nach ein paar Blenden erkenne ich, dass es sich um Berlin handelt –
ein Großteil des Clips wurde am Potsdamer Platz gedreht und die Fassaden des
Quartiers DaimlerChrysler und des Sony Centers bewegen sich über den Bildschirm.

An einer Bushaltestelle wartend, sehe ich ein für eine Berliner Biermarke
werbendes Plakat. Im Vordergrund sind junge, feiernde Menschen zu sehen, im
Hintergrund sieht man die Silhouetten der Gebäude am Potsdamer Platz. Das ist
merkwürdig. Dort, wo die jungen Leute stehen müssten, wenn man die Silhouetten in
der auf dem Plakat gezeigten Perspektive sieht, sind eigentlich nur Baustellen und
eine Straßenkreuzung. Gut gelaunt sind die Menschen auf dem Plakat trotzdem.

Egal ob als TouristIn kommend, in Berlin wohnend oder nur vorübergehend hier
arbeitend, den meisten Menschen wird der Potsdamer Platz bereits in den Medien
begegnet sein, bevor sie ihn tatsächlich betreten. Auch wenn sie ihn regelmäßig
überqueren, dort einkaufen oder ins Kino gehen, immer wieder werden sie mit
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Bildern und Berichten – verschiedenen Repräsentationen – des Potsdamer Platzes
konfrontiert. Im Rahmen dieses Textes, der sich vor allem mit dem beschäftigt, was
sich konkret am Marlene-Dietrich-Platz abspielt und was sich dort beobachten lässt,
kann und will ich nicht das breite Spektrum dieser medialen Repräsentationen
wiedergeben oder gar analysieren. Trotzdem will ich verdeutlichen, dass eine
Annäherung an das Geschehen am Marlene-Dietrich-Platz dieses auch immer in
einen breiten Kontext stellen muss. Der Potsdamer Platz im Gesamten ist mit einer
Vielzahl von Vorstellungen, Praktiken und Interessen verknüpft, seine Entstehung in
der jetzigen Ausprägung ist das Ergebnis eines komplexen Prozesses, in dem
Unternehmen, Politik, Interessengruppen verschiedenster Art, Künstler, Architekten,
Ingenieure, Journalisten und verschiedene andere Gruppen und Individuen
interagiert, Konflikte ausgetragen und versucht haben, den Raum und das Image des
Raumes zu definieren und zu realisieren.2 So ergeben sich bei einer Annäherung an
den Potsdamer Platz und damit auch an den Marlene-Dietrich-Platz eine Vielzahl
unterschiedlicher Perspektiven: Er kann als Vollendung eines beeindruckenden
Großbauvorhabens betrachtet werden, als ‚neue Mitte’ Berlins, als abstoßendes
Entertainment Center mit Mall, als Symbol des vereinigten Berlins, als Überspielung
und Ausblendung der vergangenen siebzig Jahre, als Ort zum Shoppen, als Wohnort
und noch vieles mehr. Indem diese unterschiedlichen Perspektiven und die dazu
gehörigen Machtkonstellationen verfolgt würden, ließe sich rekonstruieren, welche
Interessen sich erfolgreich in das symbolische Gefüge und in die Repräsentation des
Potsdamer Platzes eingeschrieben haben und welche Definitionen des Potsdamer
Platzes ausgeschlossen worden sind. In diesem Text will ich jedoch versuchen, mich
von einem solchen Ansatz zu lösen. Der Marlene-Dietrich-Platz soll hier nicht als
Objekt eines Diskurses betrachtet und ‚gelesen’ werden. Der Marlene-Dietrich-Platz
ist ein konkreter Ort, ein räumliches Gefüge; die Erfahrbarkeit des Ortes steht dem
entsprechend im Zentrum. So will ich hier von den von mir am Marlene-Dietrich-
Platz gemachten Beobachtungen und Erfahrungen ausgehen, diese Erfahrungen
durch längere beschreibende Passagen plastisch und auch in ihrer Subjektivität
nachvollziehbar machen und sie Stück für Stück analytisch auswerten. Erst im
Zusammenhang mit der Analyse und Einordnung der von mir gemachten
Beobachtungen werde ich auf theoretische Konzepte im eigentlichen Sinne Bezug
nehmen und so einerseits meine Beobachtungen mit Theorie anreichern und
andererseits die Reichweite der genutzten Theorien ausloten.

Ich verzichte also auf eine systematische Auseinandersetzung mit dem diskursiven
Umfeld des Marlene-Dietrich-Platzes und des Potsdamer Platzes als solchem, statt
dessen will ich das räumliche Umfeld dieses Ortes erkunden und mich im Rahmen
dieses Textes auf drei verschiedene Arten dorthin begeben. Jeder dieser Wege
                                                  

2 Vgl. zu den Auseinandersetzungen und zur Imageproduktion im Rahmen der Planung und der frühen

Verwirklichung der Bauprojekte am Potsdamer Platz die Arbeit von Sybille Frank Der Potsdamer

Platz in Berlin. Das ‚Herzstück’ der Metropole und das Unbehagen in der Geschichte.

Unveröffentlichte Diplomarbeit der Freien Universität Berlin.
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durchquert anderes Terrain und je nachdem, durch welches Terrain ich mich bewege,
erscheint der Ort in einem etwas anderen Zusammenhang und andere Charakteristika
treten hervor – allerdings ergibt sich aus den ausgewählten drei Wegen und aus der
Durchquerung von drei unterschiedlichen Räumen kein Anspruch auf
Vollständigkeit der erfassten Annäherungsmöglichkeiten, wie ich im Verlauf der
Beschreibungen noch erläutern werde. Die zum Potsdamer Platz führenden Wege
und die dabei durchquerten räumlichen Konstellationen sind nicht unbedingt
einzigartig oder nur spezifisch für diesen Ort, in bestimmten Aspekten haben sie
auch anderswo Gültigkeit, sind allgemein; trotzdem bilden sie den Einstieg in diesen
Raum, führen zum Potsdamer Platz und zum Marlene-Dietrich-Platz, der sich
ebenfalls in einem Zusammenspiel von allgemeinen und ortsspezifischen
Eigenschaften zusammensetzt.

Ich erkunde einen Teil des Umfeldes auf eine Art und Weise, die es erleichtern
soll, die Komplexität des Geschehens am Marlene-Dietrich-Platz abzubilden und zu
verstehen; eines Geschehens, das an einem konkreten Ort Statt hat und das sich erst
über die Einbettung des Ortes in seine Umgebung erschließt.

Eingeparkt

Mit dem Auto zum Potsdamer Platz zu fahren ist kein einfaches Unterfangen. Zum
Zeitpunkt des Schreibens dieser Arbeit ist die Region um den Potsdamer Platz immer
noch mit Baustellen gespickt und der Verlauf des Straßenverkehrs ist häufigen
Veränderungen unterworfen. Aus diesen Gründen ist auch noch nicht ohne weiteres
zu ersehen, wie sich die Verkehrs- und Parklandschaft in Zukunft gestalten wird, wo
sich Lücken für Parker ergeben und ob und wie der Verkehr am Potsdamer Platz
fließen wird.

Wer den Potsdamer Platz und den Marlene-Dietrich-Platz erreichen will, muss
sich entweder in eines der entgeltpflichtigen Parkhäuser begeben oder nach Lücken
suchen, sich mit anderen über günstige Parkmöglichkeiten austauschen und
wahrscheinlich Geduld und Zeit mitbringen. Die Parkmöglichkeiten reichen vom
Parkhaus Gleisdreieck über Plätze an der Leipziger Straße und am Kulturforum bis
zur großen Tiefgarage unter dem Potsdamer Platz und bis auf die Straßen im
Quartier DaimlerChrysler – das heißt bis an den eigentlichen Marlene-Dietrich-Platz
heran.

Die Suche nach einem Parkplatz kann, insbesondere beim Parken im Parkhaus,
schnell beendet sein, sie kann aber auch eine Belastung und Verzögerung mit sich
bringen. Dementsprechend kann das Verlassen des Wagens etwas Befreiendes an
sich haben – die Suche ist beendet.
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Karte 1

Quelle: http://www.BerlinOnline.de/service/stadtplan/?ycl=nv. Juni 2001.

Zur gleichen Zeit jedoch verlässt man auch einen vielfach geschützten und
privatisierten Raum. Wenig Dinge sind privater als der Innenraum eines Automobils,
der über den Zeitraum seiner Benutzung eigene Gerüche annimmt, vertraute Macken
hat und durch verschiedenste Waren und Gegenstände personalisiert werden kann. In
diesem geschützten Innenraum wird Beschäftigungen nachgegangen, denen sonst nur
in der eigenen Wohnung in einem unbeobachteten Moment nachgegangen wird. Es
handelt sich mit Bestimmtheit nicht um ein bloßes Fortbewegungsmittel, sondern
vielmehr um einen Raum mit sehr ausgeprägten Qualitäten, die ihn stark von dem
nun zu betretenden, öffentlichen Raum unterscheiden. Um den Potsdamer Platz und
den Marlene-Dietrich-Platz zu erreichen, muss ein Teil des Persönlichen im Auto
zurückgelassen werden.

Ein weiterer, wichtiger Unterschied ist der der Kontrolle der unmittelbaren
Privatsphäre. Durch die Fenster eines Autos dringt nur ein gefilterter Teil der
Außenwelt herein und die Fahrenden können weitgehend beeinflussen, was für
Eindrücke herein- und was für Interaktionen zugelassen werden, indem Fenster
geöffnet oder geschlossen werden, indem die Musik laut oder leise eingestellt wird
oder indem das Fahrtempo verändert wird. Insbesondere eine Berührung durch
Fremde kann nahezu ausgeschlossen werden. Das Auto ist ein schnelles
Fortbewegungsmittel und eröffnet als solches den Fahrenden auch die Möglichkeit,
ein unangenehmes Umfeld einfach zu verlassen und fortzufahren, über die große
Kraft eines Verbrennungsmotors zu verfügen und wieder Kontrolle über die
Situation zu erlangen, eine Flucht, die in dieser Form auf dem Marlene-Dietrich-
Platz nicht möglich ist. Das Auto ist in gewissem Sinn eine Privatheits- und
Komfortmaschine, die seine BenutzerInnen einhüllt und die Interaktion zwischen
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Insassen und Umgebung mehrfach filtert und modifiziert. So ergibt insbesondere für
diejenigen, die Sightseeing per PKW oder per Reisebus betreiben ein nur
distanzierter Kontakt zu dem hier untersuchten Ort.

Aber auch wer hier parkt und den Wagen verlässt betritt den Platz unter
bestimmten Bedingungen. So kann die sich ergebende Situation immer noch recht
unterschiedlich sein, wenn der Parkplatz gefunden ist. Wer im Parkhaus oder in der
Tiefgarage parkt, muss sich in diesem ungewohnten Raum erst einmal orientieren
und versuchen, Merkmale auszumachen (in diesem Fall eine Farbkodierung), die ein
späteres Wiederfinden des Wagens vereinfachen. Während diese Orientierung
stattfindet wird auch der Weg nach ‚draußen’ gesucht, wobei dieses Draußen im Fall
der Tiefgarage unter dem Potsdamer Platz auch das ‚Drinnen’ eines der Gebäude des
Quartiers DaimlerChrysler sein kann. In diesem Fall ist der Übergang von der
geschützten und klimatisierten Atmosphäre des Autos in die klimatisierten
Innenräume der Bauten am Potsdamer Platz fast nahtlos und die Wahrscheinlichkeit,
dass es auf diesem Weg zu Interaktionen kommt, ist eher gering. Nichtsdestoweniger
haftet Tiefgaragen und Parkhäusern insbesondere für Frauen etwas Riskantes und
Unübersichtliches an, auch wenn, wie es am Potsdamer Platz der Fall ist, eine helle
Beleuchtung und die Beschränkung auf ein Minimum an die Sicht versperrenden
Mauern und Wänden die Entstehung von Angst möglichst vermeiden sollen.

Foto 1

Vom Parkplatz der Philharmonie auf N. Potsdamer Straße und Potsdamer Platz. Mai 2001.3

Eine andere Situation ergibt sich, wenn das Auto in der näheren Umgebung des
Potsdamer Platzes geparkt wurde. In dieser Lage wird der Wagen verlassen, und die

                                                  
3 Wenn keine andere Quelle für eine Fotografie, Karte oder Skizze genannt ist, stammt diese von mir.
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Kleidung je nach Wetterlage ergänzt, um dann zu Fuß zum Bestimmungsort am
Potsdamer Platz zu gelangen.

Hier steht dann der Wechsel zwischen zwei sehr unterschiedlichen Umwelten im
Vordergrund, einerseits dem auf Komfort, Sicherheit und Privatheit optimierten
Innenraum des Automobils, andererseits der offene und für eine Vielzahl
unterschiedlicher und konfligierender Nutzungen und Interessen gestaltete
Straßenraum. Auch hier sind mehrere Orientierungen nötig, wovon die Lokalisierung
des Potsdamer Platzes wahrscheinlich noch die einfachste ist.

Foto 2

Über den Potsdamer Platz auf Quartier DaimlerChrysler. Mai 2001.
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Der Debis Turm und die am eigentlichen Potsdamer Platz anliegenden hohen
Gebäude sind, wie auf Foto 1 und Foto 2 zu sehen, im Stadtraum von Berlin ein
deutliches Statement und auch aus verschiedenen Perspektiven schwer zu übersehen.

Bevor ich die Beschreibung fortsetze möchte ich noch einige Anmerkungen zu den
in dieser Arbeit verwendeten Fotos und Grafiken machen. So gilt für Foto 1 und Foto
2 wie für die meisten der hier gezeigten Aufnahmen, dass ich sie mit relativ geringer
Brennweite (28mm) gemacht habe; sie weisen die für diese Brennweite üblichen
perspektivischen Effekte und Verzerrungen auf. Daraus folgt, dass die abgebildeten
Objekte sich geringfügig um die Mitte des Bildes wölben, weshalb z.B.
Häuserfassaden und hohe Wände etwas überhängendes, bedrohliches bekommen.
Bei Foto 2 ist dieser Effekt zu erkennen; zusätzlich erscheint das rechte, von Hans
Kollhoff entworfene Gebäude auf diesem Bild besonders dunkel – es sollte beim
Betrachten und Bewerten dieser Bilder immer bedacht werden, welche
Auswirkungen Situation, Perspektive und Licht auf das Dargestellte haben. Ich
werde versuchen, in der Kommentierung der Bilder etwaige Probleme anzusprechen
und offener mit den Vor- und Nachteilen fotografischer Abbildungen zu arbeiten als
dies beispielsweise im Rahmen der Präsentation von Bauprojekten der Fall ist.

Was für den Einsatz von Fotografien gilt, gilt natürlich auch für den Einsatz von
Karten und Schaubildern (wie der bereits präsentierten Wer den Potsdamer Platz und
den Marlene-Dietrich-Platz erreichen will, muss sich entweder in eines der
entgeltpflichtigen Parkhäuser begeben oder nach Lücken suchen, sich mit anderen
über günstige Parkmöglichkeiten austauschen und wahrscheinlich Geduld und Zeit
mitbringen. Die Parkmöglichkeiten reichen vom Parkhaus Gleisdreieck über Plätze
an der Leipziger Straße und am Kulturforum bis zur großen Tiefgarage unter dem
Potsdamer Platz und bis auf die Straßen im Quartier DaimlerChrysler – das heißt bis
an den eigentlichen Marlene-Dietrich-Platz heran.

Die Suche nach einem Parkplatz kann, insbesondere beim Parken im Parkhaus,
schnell beendet sein, sie kann aber auch eine Belastung und Verzögerung mit sich
bringen. Dementsprechend kann das Verlassen des Wagens etwas Befreiendes an
sich haben – die Suche ist beendet.

Karte 1). Bei diesen Medien gerät allerdings noch ein anderer Aspekt in den
Vordergrund – die Abstraktion. Indem bei diesen Abbildungen bestimmte
Informationen im Vordergrund stehen, wie zum Beispiel die Darstellung des
Straßenverlaufs, werden andere Aspekte ausgeblendet oder zumindest stark
reduziert. Im Fall der Straßenkarte ist es beispielsweise so, dass der Lärm und die
Dichte des Verkehrs, die Bebauung der Straße und die Abgase der Autos nicht
sichtbar gemacht werden. Alle Abbildungen, seien es Fotos oder Skizzen, reinigen
das Dargestellte, und heben ausgewählte Aspekte hervor. So fehlt in Foto 2 das
Geräusch und die Abgase der durchfahrenden Autos, es wird nicht klar, ob der
abgebildete Radfahrer schnell oder langsam fährt, ob er durch abbiegende Autos
gefährdet wird oder nicht. Außerdem ist dieses Foto vom Potsdamer Platz zur
Mittagszeit aufgenommen; wäre es während des Feierabendverkehrs aufgenommen,
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womöglich mit einem vorbeirauschenden LKW in der Bildmitte, würde ein anderer
Eindruck entstehen.

Es ist jedoch recht gut zu erkennen, dass die Gebäude am Potsdamer Platz
ungewöhnlich hoch aufragen und sich den von Osten kommenden Menschen spitz
entgegenstrecken. Weiterhin ist auch zu erkennen, dass sich am Potsdamer Platz
zwei große Straßen kreuzen (vgl. dazu auch Wer den Potsdamer Platz und den
Marlene-Dietrich-Platz erreichen will, muss sich entweder in eines der
entgeltpflichtigen Parkhäuser begeben oder nach Lücken suchen, sich mit anderen
über günstige Parkmöglichkeiten austauschen und wahrscheinlich Geduld und Zeit
mitbringen. Die Parkmöglichkeiten reichen vom Parkhaus Gleisdreieck über Plätze
an der Leipziger Straße und am Kulturforum bis zur großen Tiefgarage unter dem
Potsdamer Platz und bis auf die Straßen im Quartier DaimlerChrysler – das heißt bis
an den eigentlichen Marlene-Dietrich-Platz heran.

Die Suche nach einem Parkplatz kann, insbesondere beim Parken im Parkhaus,
schnell beendet sein, sie kann aber auch eine Belastung und Verzögerung mit sich
bringen. Dementsprechend kann das Verlassen des Wagens etwas Befreiendes an
sich haben – die Suche ist beendet.

Karte 1Fußgänger, zu denen sich die aus dem Auto Ausgestiegenen innerhalb
kürzester Zeit verwandeln, auf dem Weg zum Potsdamer Platz sehen also deutlich,
wo der Potsdamer Platz liegt. Sie müssen jedoch einige Barrieren überwinden, um
dort auch anzukommen. Ich werde in der dritten Wegbeschreibung näher auf diese
Hindernisse eingehen, wenn ich mich mit der Frage beschäftige, wie man aus der
Umgebung des Potsdamer Platzes zu Fuß zum Marlene-Dietrich-Platz gelangt.

Das Foto 1 (ich habe dieses Bild vorangestellt, um den Potsdamer Platz nicht
gleich in seiner ‚Schroffheit’ darzustellen – in den meisten Fällen werden Besucher
des Potsdamer Platzes jedoch mit einer Foto 2 ähnelnden Perspektive konfrontiert,
denn eine deutlich größere Anzahl von Menschen kommt von Nordosten, also aus
der Richtung Leipziger Straße/Potsdamer Platz, zum hier untersuchten Areal4) zeigt
eine in einigen Aspekten mildere Perspektive. Die Höhe der Bauten am Potsdamer
Platz ist relativ zu den im Vordergrund stehenden Gebäuden weniger deutlich und
die junge Bepflanzung der Neuen Potsdamer Straße steht im Gegensatz zur
‚Betonwüste’, die den Vordergrund von Foto 2 dominiert. Auch bei diesem Foto
wird allerdings deutlich, dass der Autoverkehr einen großen Teil des Raums belegt.
Hier schlägt der Verkehr gewissermaßen eine Schneise durch die Bebauung am
Potsdamer Platz. Die Schneise, die ein Erreichen und überqueren des Potsdamer
Platzes mit dem Auto vereinfacht, erweist sich allerdings auch als ein mit Hilfe von
Kontrolltechnik reguliertes, die hier entlang Gehenden disziplinierendes Hindernis
mit einem hohen Gefahrenpotential.

Die Straßen wandeln sich von Transportwegen zu Hindernissen, der wettergeschützte
Raum des Autos wird durch die offene Stadtlandschaft ersetzt und Intimität und

                                                  
4 Siehe zur ungefähren Auslastung oder Nutzung der Ankunftswege Karte 2 auf Seite 26)
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Privatheit von relativer Sichtbarkeit und Verletzbarkeit abgelöst. Dieser Wechsel in
den offenen Stadtraum schafft nicht nur neue Risiken, er eröffnet auch Chancen. Die
vielfältigeren sinnlichen Eindrücke, der direkte Kontakt mit verschiedenen
Straßenbelägen, der Sonnenschein, der Foto 1 und 2 ausleuchtet, die Geräusche der
Stadt und vor allem die Interaktionen mit Anderen, die nun nicht mehr als bewegte
Karosserien oder verhältnismäßig statische Fußgänger erscheinen, können als
Bereicherung wahrgenommen werden. Die Bewegungsfreiheit im offenen Raum hat
eine andere Qualität als das Sitzen im Auto und kann es, je nach Alter, körperlicher
Verfassung und Anlage des Raums, erlauben, eine Vielzahl von unterschiedlichen
Positionen einzunehmen, den Raum zu durchmessen und zu begutachten. In wie fern
dieses Einnehmen unterschiedlicher Positionen im Raum und das Begutachten
desselben eingeschränkt ist, in wie weit der zu betretende Raum das Verhalten der
Menschen strukturiert und kanalisiert – das ist Thema des Hauptteils dieser Arbeit.

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass sich für Menschen, die per Automobil zum
Potsdamer Platz bzw. zum Marlene-Dietrich-Platz gelangen, die sinnliche Beziehung
zur Umwelt deutlich verändert und dass das Parken und Verlassen des Autos den
Wechsel in einen anderen Interaktionsmodus bedeutet – wobei es zum Verständnis
dieser Arbeit von zentraler Bedeutung ist, dass Interaktion nicht nur Interaktion mit
anderen Menschen meint, sondern eben auch Interaktion mit der gesamten
physischen Umwelt. Dieser Wechsel lässt sich vorläufig als Wechsel von einem
intimen5 Raum, der durch mehrere Barrieren von der Umwelt abgeschirmt ist, zu
einem riskanteren und chancenreicheren offenen Raum skizzieren. Im Rahmen
dieses Wechsels werden Neuorientierungen notwendig, sowohl im Sinne einer
Neuorientierung als örtlichem Zurechtfinden als auch im Sinne einer
Neuorientierung auf eine andere, nicht maschinenvermittelte Interaktion mit der
Umwelt.

Aus dem Untergrund

Auch beim Fahren mit U- und S-Bahn werden die Menschen in einem nach außen
hin abgeschlossenen Raum transportiert. Auch hier ist die Luft in gewissem Maß
klimatisiert und während der Fahrt gleitet die Außenwelt an den Mitfahrenden
vorbei, ohne dass sie dabei in direkten Kontakt kommen kann. Geräusche sind nur
sehr begrenzt vernehmbar, der Blick ist wieder das Medium, über das die Außenwelt
wahrgenommen wird. Es gibt jedoch eine ganze Anzahl von Differenzen, die die

                                                  
5 Ich benutze den Begriff der Intimität in dem von Richard Sennett gebrauchten Sinn. Eine passende

Definition, die er in Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität. gibt, lautet:

„Die Intimität rückt die zwischenmenschlichen Beziehungen in eine bestimmte Perspektive und

formuliert in Bezug auf sie eine ganz bestimmte Erwartung. Intimität läuft auf die Lokalisierung der

menschlichen Erfahrung, ihre Beschränkung auf die nächste Umgebung hinaus, dergestalt, dass die

unmittelbaren Lebensumstände eine überragende Bedeutung gewinnen.“ S. 425.
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öffentlichen Transportmittel deutlich vom Individualverkehr unterscheiden.6 Am
Hervorstechendsten ist, dass die Fahrgäste keine Kontrolle darüber haben, wer sich
mit ihnen im Wagen befindet. Die einzige und nur sehr selten genutzte Möglichkeit,
hierauf Einfluss zu nehmen, ist den Wagen zu wechseln. In der Regel werden sich
die Fahrgäste der Situation anpassen und entsprechende Interaktionstechniken
einsetzen, um ihre persönliche Sphäre zu schützen und so die Situation gemeinsam
stabil zu halten.7

Das Mitfahren in öffentlichen Transportmitteln erfordert ein umfangreiches
Verhaltensmanagement – ein Verhaltensmanagement wird auch auf dem Marlene-
Dietrich-Platz oder auf der Alten Potsdamer Straße notwendig, der Unterschied liegt
hier vor allem darin, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln häufig Distanzen
unterschritten werden, die sonst nur im Kontakt mit vertrauten Personen geöffnet
werden. Beim Sitzen auf den Bänken, beim Stehen in einem vollen Waggon und
beim Ein- und Aussteigen ist direkter körperlicher Kontakt an der Tagesordnung. So
werden beim Benutzen dieses Transportmittels Berührungen zugelassen, die beim
Aufenthalt auf und der Interaktion im später zu betretenden offenen Stadtraum
normalerweise nicht in Frage kommen, und deren Unterschreitung eine Verletzung
der Intimsphäre darstellen und entsprechende Reaktionen hervorrufen würde.

Der Innenraum eines U- oder S-Bahnwaggons ist im Gegensatz zum Auto weder
an sich intim noch ist er personalisierbar. Auf den einzelnen Linien fahren zwar
bestimmte Wagentypen, doch die Zusammenstellung der Wagen und die Ausstattung
der Innenräume ist in diesem Rahmen zufällig. So lassen sich bestimmte
Gemeinsamkeiten ausmachen, von denen manche, wie zum Beispiel die Graffiti-
ähnlichen Tags, Werbeplakate, das in einigen S-Bahnwagen vorhandene, aus kleinen
Abbildungen von Berliner Sehenswürdigkeiten zusammengestellte Wandmuster und
Anderes bestimmte Identifikationen für die Fahrgäste ermöglichen, im Gesamten
lässt sich jedoch festhalten, dass es sich um einen nicht individualisierten und für
verschiedenste Gruppen nutzbaren Raum handelt – sofern sie einen Fahrschein
bezahlen können bzw. das Risiko des Schwarzfahrens auf sich nehmen. So kann die
Zusammensetzung der Fahrgäste eines Waggons sehr unterschiedlich sein, und die
Prüfung der anderen Fahrgäste beim Betreten ist für die meisten BenutzerInnen zu
einer Routine geworden.

                                                  
6 Der Busverkehr spielt in dieser Besprechung nur eine geringe Rolle. Der Potsdamer Platz ist zwar,

wie auf dem Stadtplan am Anfang des Kapitels zu sehen, mit mehreren Buslinien (# 129, 148, 200,

248 und 348) zu erreichen, meine Beobachtungen haben jedoch den Eindruck erweckt, dass die

Anzahl der Leute, die per Bus zum Potsdamer Platz fahren, so gering ist, dass eine separate

Erörterung nicht notwendig erscheint. Reise- und Touristenbusse behandele ich im Hauptteil, da diese

meist am Marlene-Dietrich-Platz Halt machen.
7 Erving Goffman hat sich in mehreren Arbeiten ausführlich mit den im öffentlichen Raum

eingesetzten Interaktionstechniken beschäftigt. Er bearbeitet diese in der Regel als Ausprägungen des

Typus unzentrierter Interaktionen (ein kurzer Abschnitt zu diesem Thema findet sich z.B. in

Interaktionsrituale. Über Verhalten in direkter Kommunikation. S. 160-163.)
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Trotz der Unvorhersagbarkeit der konkreten Zusammensetzung der Fahrgäste
eines Waggons lassen sich Aussagen über bestimmte Veränderungen während der
Anreise zum Potsdamer Platz machen. So kann sich nicht nur die Anzahl, sondern
auch die Zusammensetzung der Fahrgäste während einer Fahrt von Endstation zu
Endstation deutlich verändern; sie spiegelt zu einem gewissen Teil auch die
Zusammensetzung der jeweiligen Umgebung der zu durchfahrenden Haltestellen
wieder. Dieser Effekt lässt sich auch bei der Benutzung von U2 oder den S-
Bahnlinien 1, 2 und 25 in der Umgebung der Haltestelle Potsdamer Platz feststellen;
wobei anzumerken ist, dass ich mich hier, im Unterschied zu den Beobachtungen am
Potsdamer Platz, nicht auf systematische Beobachtungen, sondern auf einen
Eindruck stütze, der sicher durch eine entsprechende Erwartungshaltung gefördert
wird. Diese Erwartungshaltung wiederum hängt mit einem weniger individuellen als
allgemeinen Effekt zusammen, und zwar mit den Zuschreibungen, die sich in Bezug
auf den Potsdamer Platz entwickelt haben – der Potsdamer Platz als Ort an dem sich
Touristen und Business konzentrieren ist ein gängiges Thema in Berichten und
Gesprächen über den Potsdamer Platz. Wenn die Station Potsdamer Platz also näher
rückt, fällt der Blick zunehmend auf Fahrgäste, die möglicherweise ‚Kandidaten’
sind und die durch die Benutzung von Stadtplänen, das Sprechen einer anderen
Sprache oder ihre Kleidung als Touristen und Nicht-Berliner in Frage kommen.
Wenn es schließlich soweit ist und die Bahn an der Station Potsdamer Platz
ankommt, stellt sich heraus, in wie weit die Vermutungen richtig oder falsch
waren… In meinem Fall ist diese Zuschreibung in der Form ausgeprägt, dass es mir
von Zeit zu Zeit unangenehm sein kann, am Potsdamer Platz auszusteigen. Während
ich von meinen Sitzplatz aufstehe und mich zu einer der Waggontüren bewege, tue
ich etwas, dass nicht mit meinen Selbstbild als Zugezogener, aber doch auch Berliner
in Einklang steht, ich tue etwas Touristisches. (Durch meinen Status als Student und
durch die Kleidung, die ich in der Regel trage, kommt die Selbsteinordnung als
Geschäftsmann nicht in Frage – zumal diese, aus der Position eines schon mehrere
Jahre in Berlin lebenden Studenten gesehen, als eine Art ‚Hauptstadtyuppies’ etwas
Unberlinerisches und damit den fragwürdigen Status von Fehlplatzierten haben.8)

                                                  
8 Vgl. zu diesem Konzept der sozialen Verortung im Allgemeinen Die feinen Unterschiede. Kritik der

gesellschaftlichen Urteilskraft von Pierre Bourdieu und zur Reflexion der eigenen Position des

Forschenden im Speziellen Loïc Wacquants Kapitel über erkenntnistheoretische Reflexivität in Pierre

Bourdieu und Loïc J.D. Wacquant An Invitation into Reflexive Sociology. S. 36-46.

Im Fall dieser Fußnote bietet es sich an, noch einen Schritt weiterzugehen und, das Problem

gewissermaßen gleichzeitig verschärfend und ironisierend, auf Bruno Latours Analyse der Produktion

von Wissenschaft zu verweisen. In Science in Action. How to Follow Engineers and Scientists

Through Society beschreibt er das Verweisen auf andere akademische Literatur als „bringing friends

in“: „The adjective ‚scientific’ is not attributed to isolated texts that are able to oppose the opinion of

the multitude by virtue of some mysterious faculty. A document becomes scientific when its claims

stop being isolated and when the number of people engaged in publishing it are many and explicitly

indicated in the text. When reading it, it is on the contrary the reader who becomes isolated.” S. 33.
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Foto 3

Mai 2001.

Nach dem Verlassen des Waggons folgt wieder eine Neuorientierung; bei fast jeder
Ankunft eines Zuges an einer der unterirdischen Haltestellen (sowohl S- als auch U-
Bahn haben hier unterirdische Stationen) lassen sich Leute beobachten, die nach
links und rechts schauen und sich zu einer der auf Foto 3 abgebildeten Tafeln
begeben, um zu entscheiden, welchen der Ausgänge sie nehmen sollen.
Verwirrenderweise weisen einige Tafeln für beide Ausgänge den Potsdamer Platz
aus (siehe Foto 3), so dass immer noch unklar bleibt, welcher Ausgang genommen
werden soll. Wie bei allen unterirdischen Haltestellen ist es schwierig, sich im
Verhältnis zum Raum an der Oberfläche zu orientieren. Die Stationen sind sich
untereinander ähnlich, Tunnel und Gänge und Richtungen zu unterscheiden erfordert
entweder vor Ort gemachte Erfahrung oder die Mindestmenge an Aufmerksamkeit,
die zum Identifizieren, Lesen und Interpretieren der schriftlichen Hinweistafeln nötig
ist. Je nach Betrieb ist es zusätzlich noch erforderlich, sich durch eine
Menschenmenge zu manövrieren und Kollisionen oder Behinderungen zu
vermeiden, bzw. diese frühzeitig zu erkennen. Während dieser teilweise
hochkomplexen Interaktionen werden den Menschen noch zusätzliche Informationen
präsentiert; in den Bahnhöfen am Potsdamer Platz sind Werbeflächen angebracht, die
für einige der am Potsdamer Platz zu findenden Einrichtungen werben.

So tragen die auf Foto 4 zu sehenden Lichtleisten in den Ausgangsbereichen der
U2 Haltestelle das Cinemaxx Logo, andere Werbetafeln weisen auf das Musical
Theater, die Kinos (z.B. das Discovery IMAX im linken Hintergrund von Foto 3),
den McDonald’s am Marlene-Dietrich-Platz oder eines der anderen Geschäfte hin.
Der erst zu betretende Raum an der Oberfläche wird also bereits im Untergrund
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vorstrukturiert. Das Vorhandensein bestimmter Einrichtungen wird ausgewiesen,
diese können damit in den Erwartungshorizont der NutzerInnen von U- und S-Bahn
rücken. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass diese Leute auf dem Areal
des Potsdamer Platzes auch tatsächlich die entsprechenden Objekte lokalisieren oder
sie sogar explizit aufsuchen.

Foto 4

Tunnel zum Südausgang. Haltestelle der U2 am Potsdamer Platz. Mai 2001.

Die Bilder und Werbetafeln in den Stationen sind eine Art zusätzlicher Dreingabe,
die neben den Anfangs erwähnten Medien wie Zeitungen, Werbung, Videoclips und
anderen den Raum des Potsdamer Platzes bereits mit bestimmten Bedeutungen
versehen und die bestimmte, meist konsumorientierte Aspekte des Ortes und seiner
Nutzung hervorheben.

Zu Foto 4 bleibt noch zu bemerken, dass die Aufnahme den Tunnelcharakter des
U-Bahnausganges stark betont. Da das Bild in einer Höhe von über zwei Metern und
mit einer geringen Brennweite aufgenommen ist, dominiert die aus dieser
Perspektive tief hängende Decke das Bild und die Personen im Hintergrund
erscheinen bloß als kleine Figuren. Bei dieser Aufnahme ging es mir vor allem
darum, die Werbung für das Cinemaxx in ihrem wegbegleitenden Charakter
einzufangen (bei dem Kasten, der in der Nähe der rechten Lichtleiste an der Decke
befestigt ist, handelt es sich um eine auf den Betrachter gerichtete Videokamera.)

Wie es in der Folge weitergeht, lässt sich zu drei Möglichkeiten zusammenfassen:
Im Falle der Anreise per U2 wird entweder der Nord- oder Südaufgang genommen,
der Potsdamer Platz liegt dann im Westen und es ergibt sich eine Perspektive auf den
Potsdamer Platz selbst, das Quartier DaimlerChrysler und das Sony Center werden
sichtbar; wurde die S-Bahn genommen, kann entweder einer der beiden Ausgänge
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zum eigentlichen Potsdamer Platz oder der unterirdische Eingang vom Bahnhof in
die Potsdamer Platz Arkaden genutzt werden. (Es gibt auch noch die an dieser Stelle
außer Acht gelassene Möglichkeit, vom Bahnhof aus den direkten Zugang zum Sony
Center zu nehmen – da der Schwerpunkt dieser Arbeit aber auf dem Marlene-
Dietrich-Platz und dem räumlichen Arrangement des Quartiers DaimlerChrysler liegt
und das Sony Center sich erheblich davon unterscheidet, diskutiere ich in diesem
Zusammenhang nur die anderen Ausgänge.)

Wer mit der U2 anreist und von dort an die Oberfläche kommt, hat es mit der
Orientierung verhältnismäßig leicht. Beim Verlassen über den Nordausgang bietet
sich eine zu der von Foto 2 (S. 7) vergleichbare Perspektive. Der Ausgang lag früher
direkt bei der mittlerweile geschlossenen und abgerissenen Info-Box9 – zur Zeit liegt
er dementsprechend an einer Baubrache. Wird der Südausgang benutzt, so liegt die
Ecke Stresemannstraße/Köthener Straße hinter den auf Foto 5 zu sehenden Säulen.
Um zum Potsdamer Platz zu gelangen, muss die Köthener Straße (im linken
Vordergrund von Foto 5) überquert werden, dann liegt die Fläche des eigentlichen
Potsdamer Platzes vor den Angekommenen.

Foto 5

Vom Südausgang der U2 auf den Potsdamer Platz. Mai 2001.

Foto 5 dramatisiert den Perspektivwechsel vom U-Bahnsystem zum offenen
Stadtraum. Um von der einen Welt in die andere zu gelangen, muss nach diesem Bild
noch eine Art Säulentor durchschritten werden. Wäre der Übergang von den Tunneln
und Gängen der U- und S-Bahnsysteme an die Oberfläche nicht eine alltägliche
Handlung, die außerdem bloße Notwendigkeit beim Erreichen anderer Orte in der

                                                  
9 Sybille Frank behandelt die Info-Box am Potsdamer Platz als Beitrag zur „Festivalisierung einer

Baustelle“, siehe insbesondere die Seiten 86-93 in Der Potsdamer Platz in Berlin.
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Stadt mit dem öffentlichen Personennahverkehr ist, so könnte dieser Raumwechsel
bei entsprechender Sensibilisierung ein eigenes Erlebnis sein. Jedenfalls wird hier
deutlich, dass es sich bei diesem Übergang um einen Wechsel handelt, der auf
mehreren Dimensionen stattfindet: Es ist ein Übergang von einem geschlossenen
Medium in ein verhältnismäßig offenes, es ist ein Übergang von einem durch eine
Institution (die BVG) betriebenen, kontrollierten und nur gegen Entgelt zu
benutzendem Raum zu einem von einer Vielzahl von Institutionen
(Verkehrsordnung, Polizei, ansässige Geschäfte, etc.) gestalteten, regulierten und
allgemein zugänglichen Raum, es ist ein Übergang von der Interaktion in einem
engen, körperliche Berührungen erzwingenden Raum in einen weiten Raum, in dem
die Interaktionen in, mindestens potentiell, weit größerer Distanz der verschiedenen
Akteure zueinander stattfinden und es ist schließlich der Übergang in einen Raum
der, wiederum potentiell, weniger auf einen einzelnen Zweck (den effektiven
Transport) hin gestaltet wurde und der einen größeren Umfang verschiedener
Aktivitäten erlaubt.

Foto 6

Von der Ecke Köthener Straße/Potsdamer Platz auf Quartier DaimlerChrysler und Debis Turm. Mai 2001.

Wie auf Foto 6 zu sehen, ist der Potsdamer Platz ist noch von Baustellen umgeben.
Wie bei den anderen Aufnahmen für diese Arbeit habe ich allerdings auch hier
versucht Perspektiven einzufangen, die auch nach Fertigstellung der Bauprojekte
noch in dieser Form weiter bestehen werden und die sich den BesucherInnen auch, je
nach Anreiseweg, direkt darbieten (d.h. die üblichen Wege oder Routen müssen nicht
verlassen werden, um den Ort in der gezeigten Perspektive zu sehen – dies bedeutet
allerdings nicht, dass es in irgendeiner Weise klar wäre, dass die BesucherInnen auch
tatsächlich in der hier wiedergegebenen Art schauen. Sie könnten.) Auf Foto 6, wie
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bereits auf Foto 2, wird der Ausnahmecharakter der Architektur am Potsdamer Platz
deutlich, hier am Beispiel der von Richard Rogers entworfenen Gebäude. In dieser
räumlichen Dimension ist ein derartiger Unterschied zu den sonst in Berlin üblichen,
geschlossenen Fassaden, der durchgehenden Blockrandbebauung und den benutzten
Materialen sehr rar. Wer sich aus der U2 zum Potsdamer Platz begibt, wird über
einen verhältnismäßig weiten und offenen Raum zur hohen und sozusagen
kontraststarken Architektur des Quartiers DaimlerChrysler geführt.

Wird der Potsdamer Platz von der S-Bahn aus betreten, dann wird ein anders
gestalteter, unterirdischer Raum durchquert. Eine der größten Baugruben war und
eines der teuersten Projekte am Potsdamer Platz ist der unter dem Platz gelegene
Bahnhof. Durch diese Anlage wird neben den S-Bahnlinien 1, 2 und 25 später auch
eine Nord-Süd Bahnverbindung führen. Der Bahnhof ist so ausgeführt, dass es nicht
nur Tunnel und Gänge, sondern auch größere Hallen mit verschiedenen begehbaren
und sichtbaren Ebenen gibt – der unterirdische Raum wird unter großem
technischem Aufwand in gewissem Maße geöffnet. Da der Bahnhof noch nicht fertig
gestellt ist, kann ich hier nur in begrenztem Maße Aussagen über den Charakter
dieses Übergangsraums machen. Soweit bisher sichtbar, wird dieser Ort, dessen
Wände, Böden und Decken aus grauem Marmor, Beton, Glas, Stahl und weißen,
großflächigen Lichtpaneels bestehen, einige weiträumigere Flächen bieten, die
Bahnhofsvorhallen ähneln, allerdings mit einer geringeren Deckenhöhe. Dazu
kommen Treppen und Verbindungsgänge zu den verschiedenen Transportmitteln und
zu verschiedenen Ausgängen (unter anderem zweimal zum Potsdamer Platz (Foto 8),
einmal in die Potsdamer Platz Arkaden (Foto 7) und einmal zum Sony Center). Zur
Zeit sind diese Räume, soweit sie nicht abgesperrt und unbenutzbar sind, weniger
dicht bevölkert. Es besteht viel Raum zum Ausweichen vor anderen Leuten.
Jugendliche und Kinder, die sich dort aufhalten, spielen und von Zeit zu Zeit auch
skaten, fallen aufgrund der relativen Weitläufigkeit nicht so sehr auf, wie sie dies in
einem reinen U- oder S-Bahnhof tun würden. Da dieser Ort nicht nur zu den S-Bahn
Haltestellen gehört, er vielmehr eine Mischung aus Haltestelle, Bahnhof,
Unterführung und unterirdischer Vorhalle von Potsdamer Platz Arkaden und Sony
Center ist, besteht hier auch nicht die Pflicht, einen Fahrausweis mitzuführen und der
Raum hat insgesamt einen eher öffentlichen Charakter (er wird allerdings, wie auch
das Sony Center und die Potsdamer Platz Arkaden von privaten Sicherheitskräften
kontrolliert).
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Foto 7

Südteil des Bahnhofs unter dem Potsdamer Platz/Eingang in die Potsdamer Platz Arkaden. Mai 2001.

Der im Hintergrund von Foto 7 liegende Eingang in die Potsdamer Platz Arkaden
bietet einen weitgehend nahtlosen Übergang. Das Design des Raums vor und hinter
der Tür in das Einkaufszentrum Potsdamer Platz Arkaden ähnelt sich stark. In beiden
Fällen werden vor allem die Materialien Marmor, Glas und Stahl verwendet und
polierte, kalte Oberflächen dominieren die Umgebung. Im Hauptteil werde ich mich
noch eingehender mit dem Einkaufszentrum, mit seiner Gestaltung und Nutzung und
mit dem Zusammenhang von Arkaden und Marlene-Dietrich-Platz beschäftigen.

Dieses Foto zeigt eine Perspektive von den Gängen des Bahnhofs zum Eingang
der Arkaden (Hintergrund Mitte). Die linke Hälfte des Fotos ist durch Tageslicht
erhellt, welches durch den großen und offenen Südausgang (siehe Foto 8) hereinfällt.
Die am rechten Bildrand zu sehende Röhre erstreckt sich bis an die Oberfläche des
Potsdamer Platzes und führt über ein Spiegelsystem Tageslicht in die unterirdische
Anlage. Diese Maßnahme, die offene Gestaltung der Ausgänge und die offenen
Verbindungen zu den anderen Ebenen dieser Anlage zeigen, wie viel Aufwand
betrieben wurde, um den entstehenden Raum nicht klein, verwinkelt und nischenhaft
zu gestalten. Im Zusammenhang mit der Diskussion der offenen und freie Sicht
zulassenden Gestaltung des Marlene-Dietrich-Platzes werde ich später auf die
sicherheits- und kontrolltechnischen Aspekte einer solchen räumlichen Gestaltung
eingehen (vgl. das Kapitel „Kameras und Blicke“).
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Foto 8

Südausgang des Bahnhofs Potsdamer Platz. Mai 2001.

Der Aspekt der Offenheit der Konstruktion wird auf Foto 8 betont. Es ist zu sehen,
dass der Blick von der oberen Brüstung den größten Teil des Ausgangsbereiches
erfassen kann. Durch die Höhe des Daches, seine Lichtdurchlässigkeit und durch den
wandlosen Seitenbau integrieren die beiden Ausgänge zum Potsdamer Platz (der
Nordausgang ist spiegelbildlich aufgebaut) in gewisser Weise den Raum unter der
Erde mit dem darüber liegenden Platz. Diese Integration wird durch die erwähnten,
an die Oberfläche führenden Lichtröhren noch verstärkt. Hier steht also weniger der
Kontrast von Innen und Außen im Vordergrund als vielmehr die Verbindung beider.
Dies gilt ebenfalls für die Innenraum-Innenraum Verbindung zu den Arkaden – die
verschiedenen Räume gleiten hier ineinander. Die Übergänge bleiben als Übergänge
erkennbar, sie gestatten allerdings eine nahtlosere Erfahrung des Raums. So
bekommt der an der Oberfläche liegende Potsdamer Platz auf subtile Weise eine
Verbindung zum darunter liegenden, mit den Arkaden und mit der Bahn
zusammengehörigen Raum. In gewissem Maße transportiert diese Verbindung auch
die kontrolltechnischen Aspekte des unterirdischen Raums; der Potsdamer Platz
gehört so zu den privat verwalteten und kontrollierten Räumen der Bahn, der
Arkaden und des Sony Centers.

In der Regel ist nicht allzu viel Betrieb in dieser Übergangszone und die
Dimensionen der Anlage lassen diese verhältnismäßig leer erscheinen. Bestimmte
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Lücken und Leerräume können allerdings auch gefüllt werden. Wie auf Foto 8 zu
sehen (im rechten Vordergrund auf der Treppe) und wie oben erwähnt, lassen sich
häufig Kinder und Jugendliche beobachten, die sich an diesen Orten aufhalten und
auch vergnügen; meistens sitzen sie bloß herum, zum Teil bewegen sich aber auch
spielerisch oder sportlich in diesem Raum.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der Übergang von öffentlichen
Transportmitteln zum Potsdamer Platz sehr komplex gestaltet. Je nach verwendetem
Verkehrsmittel und je nach benutzter Route kann der Übergang kontrastreich und
deutlich sein, er kann aber auch, wenn z.B. der unterirdische Eingang in die Arkaden
benutzt wird, sehr fließend sein. Allerdings ist auch hier festzuhalten, dass es einem
Wechsel im Interaktionsmodus gibt. Die räumliche Enge, der schwer vermeidbare
körperliche Kontakt mit anderen, das periodische Eingeschlossensein mit anderen
Fahrgästen – all dies erfordert ein in vielen Dimensionen anderes
Interaktionsmanagement als der Aufenthalt und das Durchqueren des Haltestellen-
und Bahnhofsraums und als das Verkehren auf dem Potsdamer Platz.

Über und um Hindernisse herum

Bisher habe ich erläutert, wie Leute mit Auto und öffentlichem Nahverkehr zum
Potsdamer Platz fahren können und welche Umgebung sich ihnen bei ihrer Ankunft
bietet. Auf die Anfahrt mit dem Fahrrad werde ich nur knapp eingehen. An der Alten
Potsdamer Straße finden sich mehrere gut genutzte Anschließmöglichkeiten für
Räder, so dass tagsüber und bei trockenem Wetter RadfahrerInnen auf den Straßen
und Wegen des Quartiers DaimlerChrysler zum Straßenbild gehören. Die Anreise
mit dem Rad ist von der im Auto insofern verschieden, dass die Fahrenden nicht in
einem geschlossenen Raum sitzen und sie somit allen Sinneseindrücken und
Gefahren ausgesetzt sind und direkte Interaktionen eingehen können – durch ihre
verhältnismäßig hohe Mobilität und Wendigkeit sind sie, im Unterschied zu
Fußgängern oder Autofahrern im Stau oder an einer roten Ampel, in der Lage, vielen
Situationen auszuweichen bzw. das Risiko einer Übertretung verschiedener Regeln
auf sich zu nehmen. Die RadfahrerInnen bewegen sich in der Regel auf ihrem
Gefährt bis zum Zielort und sind in der Wahl eines Abstellortes mit der
Einschränkung flexibel, dass wegen der Diebstahlsgefahr Räder in der Regel an
einen Ständer, einen Schildpfosten oder ähnliches angeschlossen werden. Mit dem
Abstellen des Fahrrads wandelt sich die Interaktion mit der Umwelt vor allem in
Bezug auf die Geschwindigkeit, mit der sich durch den Raum bewegt wird. Die
Unterschiede im Interaktionsmodus resultieren hauptsächlich aus dieser
Verlangsamung des Bewegungstempos. Objekte und Menschen sind nun nicht mehr
in dem Maße einfach vorbeiziehend, die Wahrscheinlichkeit einer nicht nur
minimalen, auf die Fortbewegung zentrierten Interaktion steigt und die
Aufmerksamkeitsspanne für die einzelnen mobilen und immobilen Aspekte der
Umgebung steigt ebenfalls.
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Wie steht es schließlich mit dem Erreichen des Potsdamer Platzes zu Fuß? In
Bezug auf diese Frage ist die Einbettung des Potsdamer Platzes in die nähere
Umgebung entscheidend. Eine Vielzahl räumlicher Barrieren trennt den Potsdamer
Platz vom umgebenden Stadtraum. Der größte Teil der näheren Umgebung dient
nicht in erster Linie als Wohnraum, er wird vielmehr durch verschiedene andere
Nutzungen belegt. Diese reichen von den Einrichtungen am Kulturforum
(Staatsbibliothek, Philharmonie, verschiedene Museen) über den Tiergarten,
verschiedene Bundesbehörden (u.a. Bundesrat und Abgeordnetenhaus) bis zu
unterschiedlichen Geschäfts- und Bürogebäuden, von denen ein Teil der
Geschoßfläche allerdings auch als Wohnungen vermietet wird bzw. vermietet
werden soll (so auch im Quartier DaimlerChrysler und im Sony Center). Die per
Luftlinie in der Nähe liegenden Wohngegenden, vor allem die östlich der Potsdamer
Straße liegenden Wohnungen und die Wohnungen an der Wilhelmstraße, kommen
am ehesten in Frage, wenn die Erreichbarkeit für Bewohner der näheren Umgebung
untersucht werden soll.

Aus dieser Perspektive wird die Insellage des Potsdamer Platzes schnell deutlich.
Nach Süden hin ist er durch den Landwehrkanal abgetrennt, im Westen liegt das von
Hans Scharoun konzipierte Kulturforum mit seinen großen Freiflächen, im Norden
der Tiergarten, im Osten sind die Regierungsgebäude und, jenseits der Köthener
Straße, die zur Zeit noch im Bau befindlichen Gebäude von A+T.10 Wenn also
BewohnerInnen aus der näheren Umgebung zum Potsdamer Platz wollen, z.B. um in
den Arkaden einzukaufen oder sich auf dem Marlene-Dietrich-Platz aufzuhalten,
müssen sie größere Räume durchqueren, in denen zumindest zur Zeit wenig für sie
relevante Nutzungsmöglichkeiten vorhanden sind (wie z.B. Kneipen oder Imbisse,
Schaufenster von Geschäften oder ähnliches) und die sich im Falle der
Regierungsgebäude und des Kulturforums von der Alltagskultur distanzieren und
sich durch das hier versammelte kulturelle Kapital und die hier konzentrierte Macht
hierarchisch über dieser positionieren (dieser Eindruck wird im Falle der
Regierungsgebäude durch Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen noch
verstärkt). Aus diesen Gründen liegt zwischen dem Wohnviertel südlich des
Landwehrkanals und dem an der Wilhelmstraße und dem Potsdamer Platz je nach
Anreiseweg nicht nur eine große physische, sondern auch eine ausgeprägte
symbolische und soziale Distanz.

Hinzu kommt noch, dass ein Teil der Fußwege zum Potsdamer Platz zur Zeit noch
nicht fertig gestellt ist. Die Wege sind, besonders an der Leipziger Straße, sehr eng
und manchmal müssen sich Radfahrer- und FußgängerInnen einen zwei Meter
breiten Wegstreifen teilen. Diese Enge und einige große Hindernisse sind mit den
Bauarbeiten verknüpft und dürften nach Fertigstellung der Bauarbeiten beseitigt sein.
Allerdings gehören diese Behinderungen nun schon seit mehreren Jahren zum Alltag
von FußgängerInnen auf dem Weg zum Potsdamer Platz und werden mindestens

                                                  
10 Die Projektgemeinschaft A+T ist ein Zusammenschluss der Elektronikfirma ABB, der Bayerischen

Hypobank und der Unternehmer Roland Ernst und Berthold Kaaf (vgl. Frank 2000, S. 78).
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noch für mehrere Monate vorhanden bleiben. Zusätzlich kommt es an bestimmten
Stellen während der Hauptgeschäfts- und Verkehrszeiten immer wieder zu größeren
Stauungen von Leuten – hiervon sind vor allem die Kreuzungen über die Leipziger
und die Neue Potsdamer Straße betroffen – hier kann das Erreichen des Potsdamer
Platzes einen ähnlichen hohen Koordinationsaufwand erfordern, wie das Navigieren
im U- oder S-Bahnhof. An diesen für fliegende Händler strategisch günstig
gelegenen Warteorten werden dementsprechend verschiedene Souvenirs und
Militaria aus dem osteuropäischen Raum feilgeboten. Der von diesen HändlerInnen
genutzte Raum ist allerdings stark begrenzt; sie verkaufen ihre Waren nur entlang
des schmalen Gehwegstreifens an der südöstlichen Ecke der Kreuzung Potsdamer
Platz. Ohne potentielle Kunden wären diese SouvenirverkäuferInnen nicht an diesem
Ort, sie sind dementsprechend eine Art von Indikatoren für einen touristisch
genutzten Ort und weisen ihn durch ihre Anwesenheit als solchen aus. Aus
sozialräumlicher Sicht haben sie einen Doppelcharakter: Einerseits nutzen sie einen
für Touristen interessanten Ort zum Verkauf ihrer Waren, andererseits zeichnen sie
den Ort durch ihre Anwesenheit implizit als einem touristischen aus.

Mit den verschiedenen Weisen, zum Potsdamer Platz zu gelangen, sind
entsprechende Interaktionsmodi verknüpft. Bei der Ankunft am Potsdamer Platz
findet ein Wechsel in einen anderen Modus statt – dieser Wechsel kann darin
bestehen, dass die Interaktion mit der Umwelt nun nicht mehr vermittelt durch eine
personalisierte und Komfort bietende Maschine stattfindet; eine Maschine, die auch
die Wahrnehmung damit das Erfahren der Außenwelt filtert und ausrichtet. Der
Wechsel kann auch bedeuten, das Interaktionen nicht mehr in einer engen,
unübersichtlichen und entgeltpflichtigen Umwelt erfolgen; einer Umwelt, in der
Berührungen mit fremden Menschen an der Tagesordnung sind und in der
(zusätzlich zur Kontrolle durch Sicherheitspersonal und Videokameras) von den
Individuen vielfältige Techniken eingesetzt werden, um die Zivilität vor Ort zu
wahren und das Geschehen zu kontrollieren. Die Art des zum Potsdamer Platz
Kommens kann auch die Erwartungen an das zu Sehende, zu Erlebende beeinflussen,
sei es durch Informationstafeln, Werbeschilder, Souvenirstände oder einfach durch
die Perspektive, in der der Potsdamer Platz vor den Betrachtenden erscheint. So
ergeben sich je nach Ankunftsweg verschiedene Perspektiven auf das räumliche
Ensemble am Potsdamer Platz. In der Regel sticht dieses jedoch durch die
verwendeten Materialen, die Höhe der Gebäude und die häufig gebrochene
Blockrandbebauung hervor und unterscheidet sich deutlich von der Bebauung im
Rest der Stadt – zum Teil ergeben sich durch die Gestaltung der räumlichen
Übergange und die Architektur der Gebäude für Berlin spektakuläre Perspektiven
und räumliche Eindrücke. Das Quartier DaimlerChrysler und das Sony Center sind
Anlagen von ungewohnter Dimension und bilden eine von der Umgebung
distanzierte räumliche Einheit, die beim Betreten als eine neue, eigene Welt wirken
kann, eine Welt, oder auch nur eine Umwelt, in deren Rahmen sich einerseits die
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folgenden Interaktionen abspielen und die andererseits durch diese Interaktionen in
ihrem Charakter bestimmt wird.
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Menschen, Dinge, Architektur – Konstellationen

Im folgenden Teil dieser Arbeit werde ich weiter den Beziehungen zwischen den
verschiedenen Komponenten nachgehen, die das räumliche Gefüge am und um den
Marlene-Dietrich-Platz ausmachen. Wie stehen die Handlungen der Menschen in
Beziehung zu den Einrichtungen, den Geschäften, den Gegenständen und den
Symbolen, die an diesem Ort zu finden sind? Welche Beziehungen gehen die
Menschen an diesem Ort untereinander ein? Wie rahmt die architektonische
Gestaltung des Marlene-Dietrich-Platzes das dortige Geschehen ein? Zu jedem
Zeitpunkt werden diese Beziehungen im Raum zu bestimmten Konstellationen
zusammengefügt, sie können nur kurzfristig bestehen, z.B. während einer
Begegnung, sie können wiederkehrend und typisch für bestimmte Situationen sein
oder sie haben, wie beispielsweise das Bauspektakel Potsdamer Platz,
verhältnismäßig langen Bestand. In diese Konstellationen finden auch
Machtverhältnisse ihren Eingang. Macht kann sich in Bezug auf das hier untersuchte
räumliche Gefüge unter anderem darin äußern, dass bestimmte Konstellationen nur
unter Überwindung von sozialen und oder physischen Hindernissen herzustellen
sind, dass bestimmte Konstellationen nur flüchtig und von kurzer Dauer sind,
während andere sich prägend und dauerhaft durch den Ort ziehen, dass einige
Beziehungen in Nischenräumen stattfinden, andere dagegen sich deutlich und vor
aller Augen präsentieren.

Im Folgenden sollen also verschiedene Konstellationen rekonstruiert werden. Wie
im ersten Kapitel werde ich auch hier Bildmaterial verwenden und beschreibende
Sequenzen mit analytischen durchmischen – zusätzlich ziehe ich nun aber auch
einige theoretische Modelle bekannter AutorInnen heran. Diese Modelle dienen als
Kristallisationspunkte für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Geschehen am
Marlene-Dietrich-Platz. Die von mir herangezogenen AutorInnen schreiben alle aus
einer Position des Unwohlseins, der Auseinandersetzung mit problematischen
gesellschaftlichen Entwicklungen und um Ursachen und Wirkungen von
Machtverhältnissen auf die Spur zu kommen. Diese kritische Position zu bestimmten
Tendenzen in der (Stadt)entwicklung der Gegenwart ist einer der Gründe, warum
eben diese theoretischen Konzepte zur Anwendung kommen: Mich mit dieser Kritik
zu beschäftigen war eine der Motivationen, die mich zur Auseinandersetzung mit
dem Geschehen am Marlene-Dietrich-Platz gebracht haben. Im Verlauf der
Beschäftigung mit dem Potsdamer Platz und dem Marlene-Dietrich-Platz haben sich
dann für mich bestimmte Konzepte als besonders passend herausgestellt. Wie schon
angedeutet: Diese Arbeit ist auch ein Versuch, von meinen Beobachtungen am
Marlene-Dietrich-Platz auszugehen, diese Beobachtungen und Erfahrungen zu
beschreiben und daraus eine möglichst konkrete und mit dem Ort, mit dem
Geschehen am Marlene-Dietrich-Platz verknüpfte Analyse zu entwickeln. Um mich
nicht zu weit von diesem Ort zu entfernen und um die Beschreibung und Analyse des
Geschehens nicht durch methodologische und theoretische Diskussionen zu
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unterbrechen, beschränke ich mich, wie in der Einleitung beschrieben, darauf, in
diesem Teil der Arbeit nur wenig Literatur ins Spiel zu bringen und Fußnoten auf das
notwendigste zu beschränken. Die in dieser Arbeit verwandte Methodologie und die
der Arbeit zugrunde liegenden theoretischen Positionen werde ich im abschließenden
Kapitel noch einmal reflektieren, dort wird auch deutlich, wie weit dieses Vorgehen
angemessen ist und wo die Grenzen dieses Vorgehens liegen.

Ankunft

Bisher wurde geklärt, auf welche Weise Menschen zum Potsdamer Platz gelangen,
welche Perspektivwechsel mit der Ankunft verbunden sind und wie sich die
Beziehungen zur Umwelt im Verlauf des zum Potsdamer Platz Kommens wandeln.
Der eigentliche Ort, um den sich diese Arbeit dreht, ist jedoch noch nicht erreicht –
die letzten, bis zur Ankunft am Marlene-Dietrich-Platz notwendigen Schritte fehlen
noch. Sie durchqueren das Territorium des unter der Ägide von Renzo Piano
entworfenen Quartiers DaimlerChrysler und enden auf dem auch als Piazza
bezeichneten Marlene-Dietrich-Platz. Wie auf Karte 2 zu sehen, lässt sich der
Marlene-Dietrich-Platz theoretisch aus allen Himmelsrichtungen erreichen.

Ich habe diese Karte aus zwei Gründen ausgearbeitet. Einerseits um die Positionen
der verschiedenen Gebäude zueinander anschaulicher zu machen. Auf dieser Karte
wird deutlich, wie sich die Gebäude um den Platz gruppieren und wie die
Wasserflächen und Kanäle verlaufen; beides Aspekte, die ich auf Fotos schlecht
einfangen konnte. Andererseits um durch die in dieser Karte konstruierte Abstraktion
eine plastischere Darstellung des Besucherzustroms zum Marlene-Dietrich-Platz zu
erreichen. Die Pfeilstärke bildet die ungefähre Menge der aus der jeweiligen
Richtung kommenden und gehenden Menschen ab. Ich habe keine genaue Zählung
vorgenommen, denn der Aufwand für eine methodisch saubere Zählung und
statistische Auswertung (Zählen zu verschiedenen Tageszeiten und an verschiedenen
Wochentagen etc.) wäre im Verhältnis zur Bedeutung des erreichten Ergebnisses zu
groß gewesen. Trotzdem geben die Pfeile den durch eine lange und zeitlich verteilte
Beobachtungszeit erarbeiteten Eindruck wieder (vgl. den Exkurs zur
Beobachtungsmethode ab Seite 24); sie sollen dazu beitragen, dass klarer wird, wie
sich das Geschehen am Marlene-Dietrich-Platz gestaltet. Einige Gründe für die
Verteilung der Ankommenden auf die verschiedenen Wege wurden bereits
vorgestellt (z.B. Ankunft eines großen Teils der BesucherInnen mit U- und S-Bahn
oder mit dem Auto), andere werde ich im Folgenden noch darstellen.
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Karte 2

Zugang zum Marlene-Dietrich-Platz. Die Karte ist aus verschiedenen Karten und Fotografien zusammengestellt.

Die am deutlichsten auf den Marlene-Dietrich-Platz zulaufende Achse ist die von
Nordosten kommende Alte Potsdamer Straße. Sie erstreckt sich (wie im Namen
ausgedrückt, dem alten Verlauf der Potsdamer Straße vor dem Mauerbau folgend)
vom Potsdamer Platz aus nach Südwesten, direkt auf den Marlene-Dietrich-Platz zu.
Durch das Hochhaus von Hans Kollhoff, die Breite der Straße, die großen alten
Linden und die offene Anbindung an den Potsdamer Platz ist die Alte Potsdamer
Straße nicht nur in der Abstraktion einer Straßenkarte die maßgebliche Achse zum
Marlene-Dietrich-Platz. Dieser Eindruck wird auch dadurch hervorgerufen, dass die
Alte Potsdamer Straße nahezu frontal auf den Marlene-Dietrich-Platzes stößt. Die
andere, frontal zum Marlene-Dietrich-Platz führende Straße ist die Rudolf-von-
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Gneist-Gasse, da die Strecke von den Potsdamer Platz Arkaden bis zum Marlene-
Dietrich-Platz recht kurz ist und diese Straße sehr viel schmaler ist, ist ihre
Anbindung an den Platz weniger deutlich. Die Linienführung der anderen Straßen
stößt eher seitlich auf den Platz und sticht weniger hervor. Eine Gemeinsamkeit ist,
dass keine der auf den Marlene-Dietrich-Platz zuführenden Straßen eine Kurve
macht, so dass sich jeweils die Perspektiven gerader, von den Gebäuden des
Quartiers DaimlerChrysler eingefasster Straßenfluchten bilden.

Foto 9

Vom Potsdamer Platz auf Alte Potsdamer Straße und Marlene-Dietrich-Platz. Mai 2001.

Foto 9 ist so aufgenommen, dass die Straßenflucht in ihrer Ausrichtung auf einen
Punkt, den Marlene-Dietrich-Platz, sehr deutlich wird. Zusätzlich wird auf dem Bild
aber auch sichtbar, dass die Straßen im Quartier DaimlerChrysler nicht allein für
FußgängerInnen konzipiert wurden. Im Gegenteil, die drei großen, zum Marlene-
Dietrich-Platz führenden Straßen sind Tempo 30 Zonen in denen Autos, Busse und
Taxis verkehren und parken. Die Straßenführung ist so angelegt, dass kein
Durchgangsverkehr entsteht. Dies begrenzt den Verkehr auch in gewissem Maße, es
ist aber in der Regel nicht möglich, während eines Wochentages ungestört auf der
Straße entlang zu laufen. Auch bei der Überquerung der Straßen ist es notwendig,
dem Autoverkehr Aufmerksamkeit zu zollen und gegebenenfalls zu warten, bis eine
Überquerung möglich ist. Zwei Dinge sind in diesem Zusammenhang regelmäßig zu
beobachten: Erstens kommt es immer wieder dazu, dass Menschen beim Überqueren
der Straße nicht die nötige Aufmerksamkeit gegenüber dem Straßenverkehr zeigen
und Autos dementsprechend abbremsen und warten müssen und zweitens legen die
FußgängerInnen in einer solchen Situation häufig eine gewisse Nonchalance an den
Tag, d.h. es kümmert sie nicht sehr, dass die Autos langsamer fahren müssen. Im
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Gegensatz zur Bewegung an einer gewöhnlichen Straße verhalten sich die Gehenden
so, als ob nicht nur der Gehsteig, sondern auch die Straße selbst schwerpunktmäßig
für den freien Fluss des Gehverkehrs gedacht ist.
An dieser Stelle entsteht ein Widerspruch zwischen der technischen oder rechtlichen
Anlage der Straßen im Quartier DaimlerChrysler und der Definition ihrer Aufgabe
durch die NutzerInnen. Die Autofahrer sind hier wohlgemerkt eingeschlossen, denn
es kommt nur selten vor, dass Autos hupen oder die Fahrenden aggressiv auf die
auftretenden Verzögerungen reagieren. Ausnahmen sind einerseits die regelmäßig zu
beobachtenden Cabriolets und getunten Wagen, die zwischen langsamer
Promenadefahrt und schnellem um die Kurven rauschen wechseln11 und andererseits
die großen Reise- und Touristenbusse. Beide Gruppen müssen allerdings meist nicht
reagieren, da sie sich durch Größe und oder Lautstärke vorher ankündigen und
Gehende in diesen Fällen abwarten und erst später die Straße überqueren.
Zusammenfassend lässt sich jedoch sagen, dass die Straßen des Quartiers
DaimlerChrysler von ihren NutzerInnen so behandelt werden, dass der
Fußgängerverkehr stärker berücksichtigt wird, als in der Straßenverkehrsordnung
vorgesehen und als dies in vielen anderen Tempo 30 Zonen üblich ist; das
Nutzungsverhalten deutet eher auf eine am Modell der Fußgängerzone angelehnte
Definition dieses Raums durch seine NutzerInnen hin.

Der auf Foto 9 im Vordergrund zu sehende Mann in Shorts fotografiert die auf
dem Bild zu sehende Perspektive. An diesem Ort lassen sich häufig Menschen beim
Fotografieren beobachten. Für die Bestimmung des Charakters dieses Ortes haben
diese FotografInnen eine ähnliche Funktion, wie die bereits erwähnten
SouvenirverkäuferInnen, sie kennzeichnen den Raum als einen touristischen. Im
Falle des Fotografierens lässt sich allerdings noch ein weiterer Aspekt ausmachen;
wenn Leute ein bestimmtes Objekt oder eine bestimmte Perspektive fotografieren,
ruft dies bei den Beobachtenden gewöhnlich die Reaktion hervor, dass die
fotografierte Perspektive oder das Objekt besonders hervorgehoben und
dementsprechend von den Beobachtenden selbst betrachtet wird. Ein regelmäßig
fotografiertes Objekt kann so eine eigene Dynamik entwickeln und in das Zentrum
der Betrachtung Vieler rücken. Ich führe dies in diesem Zusammenhang aus, um
hervorzuheben, dass der Potsdamer Platz im Gesamten, und bestimmte Aspekte oder
Perspektiven an diesem Ort im Besonderen, Gegenstand gezielter Beobachtung sind.
Der Raum wird nicht einfach passiv wahrgenommen, sondern zum Ziel aktiver
Betrachtung und Bewertung. Auf diese Bewertung des Raumes, seiner Gestaltung
und Ästhetik und seines Nutzens durch die BesucherInnen gehe ich im später
folgenden Abschnitt mit dem Titel „Kritik und Konsum“ etwas ausführlicher ein
(siehe S. 40).

                                                  
11 Diese Ergänzung ist keineswegs humoristisch gedacht. Wenn ich nachmittags oder am

Wochenende bei angenehmem Wetter vor Ort war, konnte ich dies mehrmals in der Stunde

beobachten. In der Regel spielen die (männlichen) Fahrer laut Musik ab, so dass die meisten Leute in

der näheren Umgebung auch auf die Wagen aufmerksam werden.



Menschen, Dinge, Architektur – Konstellationen

29

Führt der Weg zum Marlene Dietrich Platz an der Alten Potsdamer Straße oder der
südlichen Eichhornstraße vorbei, dann wird ein „Magnet“12 passiert: Das
Einkaufszentrum Potsdamer Platz Arkaden. Dieses Einkaufszentrum öffnet sich zu
beiden Straßen hin in einem Vorplatz.

Foto 10

Vorplatz der Potsdamer Platz Arkaden an der Alten Potsdamer Straße. Mai 2001.

Durch die auf Foto 10 zu sehende offene Gestaltung des Eingangsbereiches, die dort
liegenden Geschäfte, das einsehbare, beleuchtete und klimatisierte Innere und durch
den Publikumsverkehr in und aus den Arkaden wird der direkte Weg zum Marlene-
Dietrich-Platz unterbrochen; die Vorbeigehenden werden zum hineinschauen und
auch zum hineingehen motiviert. Die Arkaden sind der herausragende Magnet; die
anderen Einrichtungen sind von kleinerem Maßstab und haben ein eingeschränkteres
Nutzungsprofil: Cinemaxx und die verschiedenen Gastwirtschaften absorbieren nur
einen Teil des Publikums.

Die anderen Möglichkeiten, zum Marlene-Dietrich-Platz zu gelangen, werden von
weniger Menschen genutzt. Trotzdem sollen noch zwei andere Zugänge zum Platz
vorgestellt werden, da sie deutlich andere Räume durchqueren und so auch andere
Aspekte der Einbettung des Marlene-Dietrich-Platzes in die unmittelbare Umgebung
deutlich werden. Im Süden des Marlene-Dietrich-Platzes liegt eine große, offene
Wasserfläche, die sich als ein Dreieck vom Reichpietschufer an der Staatsbibliothek,

                                                  
12 Vgl. Gerwin Zohlen „Paddelnde Schwäne an der Piazza“ in Foyer. Magazin der Senatsverwaltung

für Bau- und Wohnungswesen. Nummer III/Sept. 95/5. Jahrgang, S. 29. Zohlen bezeichnet den

Eingang in die Arkaden auch noch als „Schlund“ (ebenda).
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dem Musical Theater und dem Debis Gebäude entlang bis zum Marlene-Dietrich-
Platz erstreckt und dort in einen Kanal mündet.

Foto 11

Nordufer der Wasserfläche vom Musical Theater in Richtung Südwesten. Mai 2001.

Die am Ufer aufgestellten Informationstafeln bezeichnen diese Wasserfläche als
„Das Urbane Gewässer am Potsdamer Platz“, welches „wichtige“ Funktionen im
Hochwasserschutz („Es hält Regenwasser zurück zur Nutzung und langsamen
Ableitung“), für das Stadtklima („Es wirkt ausgleichend auf Temperatur, Luftfeuchte
und Staubentwicklung“) und für die Freiraumqualität („Wasser ein faszinierendes
Lebenselement in der Stadt“) erfüllt. Wasser ist ein faszinierendes Element und
Wasserflächen haben einen ausgleichenden Einfluss auf das Stadtklima – eine
weitere Funktion dieser offenen Wasserflächen im Stadtraum ist jedoch, dass die von
Wasser bedeckten Flächen nicht als Versammlungsorte dienen können. Mit
Ausnahme von experimentierfreudigen Individuen, wie z.B. Kindern, nutzt niemand
die eigentliche Wasserfläche zum Aufenthalt – dafür kommen nur die Ufer in Frage.

Bei angenehme Wetterlagen ist das Nordufer der Wasserfläche durch die direkt am
Wasser eingesetzten Treppenstufen zum Hinsetzen einladend und wird, wie auf Foto
11 zu sehen, auch von verschiedenen Gruppen dazu genutzt. Das Spektrum der dort
Sitzenden reicht in der Regel von Familien mit Kindern, Jugendlichen, Leuten mit
Einkaufstüten aus den Potsdamer Platz Arkaden bis zu Anzug tragenden
Büroangestellten. Wasserflächen haben mehrere Charakteristika, die den
(geschäftlichen) Anliegern zum Vorteil gereichen. Erstens werden sie in diesem
konkreten Fall zur Erfüllung von Auflagen des Senats bezüglich der bereit zu
stellenden Freiflächen genutzt, zweitens schaffen sie eine offene Fläche, die
praktisch immer sauber und angenehm aussieht, kein Rasenmähen oder häufiges
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Müllsammeln erfordert13, drittens haben sie gegenüber Parks den bereits erwähnten
Vorteil, dass sie keine größeren Versammlungen erlauben oder zu als unangemessen
eingeschätzten Nutzungen einladen (wie zum Beispiel dem Grillen im benachbarten
Tiergarten), schließlich stellen die Wasserflächen kein Hindernis für Sicht und somit
Kontrolle dar. Im Gegenteil, denn Schall z.B. trägt besonders gut über Wasserflächen
– es entstehen so keine verdeckten Nischen im Raum (siehe. dazu im Kapitel
„Spontaneität und Steuerung“ Seite 60).

Der andere Ausnahmeweg zum Marlene-Dietrich-Platz ist, im Gegensatz zum
gerade geschilderten, nahezu völlig verdeckt. Er führt, wie auf Foto 12 zu sehen,
zwischen Casino und Staatsbibliothek entlang; der Marlene-Dietrich-Platz wird von
dort aus durch die, in der Bildmitte als senkrechter dunkler Strich zu erkennende,
vielleicht sechs Meter schmale, spaltenartige Öffnung zwischen Casino und Musical
Theater betreten.

Foto 12

Von der Neuen Potsdamer Straße zwischen Casino und Staatsbibliothek nach Süden. Mai 2001.

Dieser Weg ist der engste verfügbare und ihm sind nur die Rückseiten der
anliegenden Gebäude zugewandt. So ist keiner der an der Ostseite der
Staatsbibliothek gelegenen Eingänge offen und der einzige Eingang von diesem Weg
zum Casino ist der mit Videokamera und Sprechanlage versehene Personaleingang.

                                                  
13 Vgl. auch Foto 14 auf Seite 39. Die Wasserflächen müssen selbstverständlich auch betreut werden.

Im Gespräch mit Angestellten, die die Eutrophierung (Überdüngung z.B. durch Füttern der Goldfische

und der Enten) und Wasserqualität kontrolliert haben wurde mir gesagt, dass das Gewässer zumindest

zur Zeit stabil sei und die auf ökologischer Basis ablaufende Gewässerreinigung funktioniere. Des

weiteren wird der Grund und das Ufer der Kanäle regelmäßig gereinigt.
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Dieser Weg ist also vor allem für Personal und für die wenigen Wagemutigen
interessant, die sich fragen, was es hier wohl zu sehen gibt, und wo es einen
hinführen mag. Für Ortskundige kann dieser Weg auch eine geringfügige Abkürzung
sein, aber auch diese Funktion lockt nur wenige, so dass nur ein winziger Anteil der
Leute den Marlene-Dietrich-Platz von hier her kommend betritt.

Damit sind die zum Marlene-Dietrich-Platz führenden Wege durch das Quartier
DaimlerChrysler besprochen und die Schritte der BesucherInnen auf dem Platz
angelangt. Was nun? Das kommt darauf an, welche Absicht zum Marlene-Dietrich-
Platz geführt hat. Nach meinen Beobachtungen ergibt sich ein sehr gemischtes Bild.
Einige passieren den Marlene-Dietrich-Platz bloß; für diese ist der Platz nur eine
vorbeiziehende Umgebung. Andere sind zu diesem Ort gegangen, um in eine der dort
anliegenden Einrichtungen zu gehen, in das Discovery IMAX Kino, um dort einen
der ungefähr dreiviertelstündigen Filme auf der riesigen Kuppel oder in 3D zu
erleben, in den „Glöckner von Notre Dame“, der im Stella Musical Theater
aufgeführt wird, ins Casino, um dort zu spielen und anderen beim Spielen
zuzuschauen; sie könnten in eine der Gastwirtschaften wollen, die vom Restaurant
des Hyatt Hotels, in das Restaurant im Casino, ins Adagio, das sich auf einer
Broschüre mit einem Zitat von Novalis schmückt und das gehobene
Erlebnisgastronomie und VIP Bereich verspricht, sie könnten auch im Tony Romas
amerikanisch-italienische Küche zu sich nehmen oder bei McDonald’s Burger und
Milchshake verzehren. BesucherInnen könnten auch zu einem der zahlreichen Events
gekommen sein; am Platz wird der Welt-Falun-Gong Tag mit Meditationen
begangen, die Berliner Feuerwehr feiert ihr Jubiläum und veranstaltet eine
Brandshow, eine Jazz Band spielt vorm Casino Restaurant – diese Veranstaltungen
locken ein eigenes Publikum an und laden andere zum Verweilen ein. Wieder andere
sind schließlich zum Marlene-Dietrich-Platz gekommen, weil sie sich vielleicht den
Potsdamer Platz ansehen wollen und die Wege und Strassen des Quartiers
DaimlerChrysler sie wie beschrieben zu diesem Ort geführt haben oder, wenn sie den
Ort kennen und sie anderen Geschäften am Potsdamer Platz nachgehen, um zu
erkunden, was gerade auf dem Platz passiert – sie bummeln, radeln oder skaten mal
vorbei.

Exkurs zur Beobachtungsmethode

Mich dagegen hat meist eine bestimmte Absicht zum Marlene-Dietrich-Platz
geführt, das (Forschungs-)Interesse an dem dortigen Geschehen. Meine
Wahrnehmung des am Marlene-Dietrich-Platzes stattfindenden Geschehens und die
dort gemachten Erfahrungen sind die Wirklichkeit, an der ich mich in dieser Arbeit
orientiere. Meine Wahrnehmung dieses Ortes hat sich im Verlauf einer längeren
Beobachtungszeit herausgebildet und sie ist das Resultat einer großen Anzahl von
Interaktionen mit Menschen vor Ort, mit Freunden und Bekannten, mit denen ich
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mich dort aufgehalten habe und mit denen ich über diesen Ort gesprochen habe. Die
systematischen Beobachtungen für diese Arbeit haben sich über zwei Monate
erstreckt, von der zweiten Aprilwoche bis Anfang Juni 2001. Ich habe mich natürlich
auch vorher und nachher am Platz aufgehalten und dort Beobachtungen gemacht, die
auch in diese Arbeit einfließen, in dem genannten Zeitraum habe ich allerdings
verschiedene Maßnahmen ergriffen, um das Geschehen am Marlene-Dietrich-Platz
möglichst umfassend einzufangen und keine relevanten Aspekte zu vernachlässigen.
So habe ich ein detailliertes Beobachtungsprotokoll geführt und in den vor Ort
gemachten Notizen vor allem möglichst konkrete Eindrücke aufgeschrieben, um
diese als Erinnerungshilfen und zur Schärfung der Wahrnehmung bei folgenden
Beobachtungen zur Verfügung zu haben.14 Während dieser systematischen
Beobachtungen habe ich die meiste Zeit versucht, nicht nach bestimmten Dingen
oder Ereignissen zu schauen, sondern einen möglichst großen Teil des Geschehens
zu sehen. Ausnahmen davon waren konkrete Beobachtungen, bei denen ich
beispielsweise versucht habe nachzuvollziehen, woher die Besucher des Marlene-
Dietrich-Platzes kommen und wohin sie gehen. Einige Male ist es auch
vorgekommen, dass ich irgendetwas besonders Interessantes gesehen oder gehört
habe, in diesen Fällen habe ich meine Aufmerksamkeit auf das betreffende
Geschehen gelenkt und Anderes vernachlässigt.

Des weiteren habe ich meine Beobachtungen vor Ort zu verschiedenen Zeiten
durchgeführt, um Unterschiede in der Nutzung während der verschieden Tages- und
Nachtzeiten zu erfassen und um zu sehen, inwiefern über die Woche verteilt
unterschiedliche Aktivitäten zu beobachten sind. Da ich nebenbei neunzehn Stunden
pro Woche regulär (tagsüber) Arbeiten musste war dies leider nur eingeschränkt
möglich. Es gibt natürlich auch Unterschiede in den Jahreszeiten – diese kann ich
jedoch nur sehr begrenzt berücksichtigen, da der Bearbeitungszeitraum für eine
Diplomarbeit eingeschränkt ist und ich mit meinen systematischen und ausführlichen
Beobachtungen erst nach Einsetzen des Frühlings begonnen habe.

Der direkte Einfluss, den ich als passiv teilnehmender Beobachter auf das
Geschehen hatte, ist mit ziemlicher Sicherheit gering – es erscheint nicht sehr
ungewöhnlich sich dort etwas länger aufzuhalten, da einerseits die meisten Leute nur
verhältnismäßig kurze Zeit (wenige Minuten) am Marlene-Dietrich-Platz verbringen
und andererseits die länger Verweilenden häufig auf andere warten – eine Situation,
die in ihren Augen auch die meinige hätte sein können. Einigen ist aufgefallen, dass
ich Notizen gemacht und dabei häufig auf die Uhr geschaut habe (um die genaue Zeit
ins Protokoll aufzunehmen) – es hat mich aber niemand gefragt, was ich denn
eigentlich mache. Soweit ich das beurteilen kann, schien sich niemand gestört zu
fühlen, zumal es nicht ersichtlich war, was ich notiere und welchem Zweck meine
Notizen dienen. Nur wenn ich mich bei kühlem Wetter länger im Foyer des Musical
Theaters aufgehalten habe oder ich zu späterer Stunde bei wenig Betrieb auf dem

                                                  
14 Vgl. zu diesem Vorgehen vor allem die Seiten 62-68 in John und Lyn H. Loflands Analyzing Social

Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis.
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Marlene-Dietrich-Platz war, wurde ich von den Sicherheitsangestellten des Stella
Musical Theaters und des Adagio (das im gleichen Gebäude ist) als Einzelperson
ohne klare Tätigkeit oder Aufgabe beäugt.

Abweichung und Hierarchie

Dass ich nie angesprochen wurde, weder von Sicherheitskräften beim längeren
Aufenthalt im Foyer des Musical Theaters, noch von anderen Menschen, die sich auf
dem Marlene-Dietrich-Platz aufgehalten haben, heißt jedoch nicht, dass ich mich
persönlich immer legitimiert gefühlt hätte, dort zu sein und zu beobachten. So war es
mir beim Aufenthalt im Foyer oder beim Sitzen vor dem Eingang zum Casino sehr
bewusst, dass mein Verhalten an der Grenze des Erlaubten liegt. Anfangs übergehe
ich in einer solchen Situation das damit verbundene Unwohlsein. Mit der Zeit aber
wird das eigene Verhalten immer fragwürdiger. Falle ich schon auf? Was denken die
anderen Leute über mich? Der Kellner des Casino Restaurants hat mich sicher schon
bemerkt. Werden die Sicherheitsleute mich irgendwann fragen, was ich hier
eigentlich mache? Und auf einer anderen Ebene: Warum sollte ich hier nicht sitzen?
Die haben doch eigentlich kein Recht sich über mich zu beklagen, ich sitze hier doch
nur friedlich. Ich bin schließlich als Forscher hier, wo ist also das Problem? Die
haben selbst Pech, wenn sie mein Verhalten provoziert. Diese inneren Dialoge, diese
Unsicherheiten und Konflikte haben dann immer dazu geführt, dass ich meine
Position geändert habe, dass ich an einen anderen Ort ausgewichen bin und die
Provokation beendet habe. Mit dieser Beschreibung will ich eine der Konstellationen
an diesem Ort herausarbeiten. Der Raum in seinen verschiedenen Ausprägungen ist
so gestaltet, dass in ihm bestimmte Handlungen und bestimmte Menschen und Dinge
legitim sind, während andere abweichen, auffallen und stigmatisiert werden. Am
Marlene-Dietrich-Platz ist es legitim, tagsüber auf andere zu warten oder sich die
Gebäude anzuschauen und darüber zu sprechen. Nach einer Musicalaufführung kann
auf dem Platz gestanden und, in der großen Masse der Menschen, die das Theater
verlassen, gelacht und achtlos Müll hinterlassen werden. Die Erfahrung der
Legitimität ist jedoch an solche Umstände geknüpft. Wenn ich in der Woche nach 21
Uhr längere Zeit auf dem Geländer vor dem Casino sitze und dort stehe, ist dieses
Verhalten vielleicht noch legitim. Der Platz ist zu diesem Zeitpunkt nicht leer, die
Leute verbleiben allerdings nicht an diesem Ort, sie gehen nur vorbei. Die
Beleuchtung sorgt dafür, das der gesamte Platz hell genug ist, um dort Dinge zu
erkennen. Die Dinge, die ich sehe, sind Läden, in denen sich die Leute unterhalten
lassen, sie sind hier, um sich im Musical zu amüsieren. Es gibt keinen Sichtschutz
und keine Nische, die mich vor den Blicken der Anderen verbergen würde. Es ist
keine Bank vorhanden, auf die ich mich, nur zur Entspannung, legen könnte. Dies ist
eine räumliche Konstellation, die es mir verbietet, mich in einer etwas bequemeren
Position auszuruhen, damit ich vielleicht auch noch nach 24 Uhr fit bin und weiter
beobachten kann. Unter hiesigen Umständen wäre eine solche Handlungsweise
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illegitim. Es ist ein feines Zusammenspiel gegenständlicher Komponenten,
symbolischer Bedeutungen und architektonischer Raumgestaltungen mit der
Wahrnehmung anderer Personen und ihren Erwartungen an diesen Ort und die dort
zu findenden Menschen, eine Konstellation, die das Verhalten an diesem bestimmten
Ort zu dieser bestimmten Zeit strukturiert. In diesen Konstellationen finden sich
Machtverhältnisse auf mehreren Ebenen wieder; in diese Konstellation ist die Macht
der Investoren, Planer und Entwickler des Marlene-Dietrich-Platzes eingewoben, sie
erlaubt bestimmte Verhaltensweisen und strukturiert diese. Wenn Menschen sich an
diesem Ort bewegen und dort agieren, findet sich in ihrem Handeln und in ihrer
Selbstwahrnehmung eine Hierarchisierung wieder. Der Raum ist so angelegt, das die
darin befindlichen Menschen sich auch selbst entsprechend der dort produzierten
Hierarchie kontrollieren. Bestimmte Handlungen sind willkommen, z.B. das
Konsumieren der angebotenen Unterhaltung; andere Handlungen sind akzeptiert, wie
das Warten auf Freunde und Bekannte; andere sind problematischer, wie z.B. die
ältere Dame, die sich am 30. April, nachdem sie eine kurze Weile im Stehen auf ihre
Begleiter wartet, auf die untere und für sie deutlich unbequeme Strebe des auf Foto
14 (ich habe das Geländer zu einem anderen Zeitpunkt fotografiert, siehe Seite 39)
zu sehenden Geländers setzen muss – denn es gibt keine Bänke am Marlene-
Dietrich-Platz – und andere Handlungen schließlich sind eigentlich ausgeschlossen.
Eine in der Hierarchie unten liegende Handlung ist in Kauf zu nehmen und lässt sich
insbesondere dann vor sich selbst rechtfertigen, wenn sie dazu dient, eine legitime
oder willkommene spätere Handlung zu ermöglichen (z.B. warten, bevor das IMAX
Kino aufgesucht wird). Fehlen diese legitimierenden Aspekte jedoch, wird die
Handlung ausgeschlossen. Legitimierend ist auch das Aussehen und die Kleidung
der Leute, wenn ich in Hemd und Jackett am Marlene-Dietrich-Platz gesessen und
beobachtet habe, habe ich mich zu manchen Verhaltensweisen berechtigt gefühlt, zu
denen ich mich nicht in der Weise berechtigt gefühlt habe, wenn ich in einer alten
Jeans und im roten Kapuzenpullover da war.

Pierre Bourdieu setzt sich mit diesen Erscheinungen in dem kurzen Aufsatz mit
dem Titel „Ortseffekte“ auseinander und er schreibt zur Hierarchisierung des Raums:

Die gesellschaftlichen Akteure, die als solche immer durch die Beziehung zu einem

Sozialraum herausgebildet werden, und ebenso die Dinge, insofern sie von den

Akteuren angeeignet, also zu Eigentum gemacht werden, sind immer an einem

konkreten Ort des Sozialraums angesiedelt, den man hinsichtlich seiner relativen

Position gegenüber anderen Orten und hinsichtlich seiner Distanz zu anderen

definieren kann. […] So bringt sich die Struktur des Sozialraums in den

verschiedensten Kontexten in Gestalt räumlicher Oppositionen zum Ausdruck, wobei

der bewohnte (bzw. angeeignete) Raum wie eine Art spontane Symbolisierung des

Sozialraums funktioniert. In einer hierarchisierten Gesellschaft gibt es keinen Raum,
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der nicht hierarchisiert wäre und nicht Hierarchien und soziale Abstände zum

Ausdruck brächte.15

Der relativen Position des Marlene-Dietrich-Platzes wurde in dieser Arbeit bereits
Aufmerksamkeit geschenkt. Dieser Ort ist auf verschiedenen Dimensionen von
seiner Umgebung entfernt, zwischen ihm und den Anwohnern (mit Ausnahme der im
Quartier DaimlerChrysler und im Sony Center Wohnenden) liegen symbolische
Barrieren, wie Regierungs- und Bürogebäude, und physische Barrieren, wie der
Kanal, große Straßen, das Kulturforum etc. Außerdem distanziert sich dieser Ort
durch seine Architektur und seine Nutzung von anderen Orten in Berlin. Am
Potsdamer Platz zu wohnen ist nicht dasselbe, wie in Lichtenberg oder Steglitz zu
wohnen. Am Potsdamer Platz ballen sich verschiedene Unterhaltungseinrichtungen,
diese und die spektakuläre Architektur kennzeichnen diesen Ort als Ort der
Unterhaltung, des konsumbezogenen Vergnügens – nicht als nachbarschaftlichen
Wohnort. Die Architektur ist weniger eine lokale, am Berliner Stadtbild orientierte,
als eine zwischen verschiedenen Stilen pendelnde, in gewissem Sinn globalisierte
Architektur (wobei der globale Bezug hier auf andere Zentren der globalisierten Welt
verweist, nicht auf die Peripherien), die sich deutlich absetzt und die sich durch die
Beteiligung international bekannter Architekten als hochwertige an der Spitze der
architektonisch-räumlichen Hierarchie in Berlin platziert. Als Eigentum von
DaimlerChrysler und von Sony ist dieser Raum von der Großen des internationalen
Business, echten Global Players, angeeignet und dementsprechend positioniert
worden.

Ich möchte allerdings noch auf einen Unterschied zwischen dem, was Bourdieu in
den „Ortseffekten“ beschreibt und dem, was ich hier untersuche und herausarbeite
hinweisen. In Bourdieus Text liegt der Schwerpunkt auf den sozialräumlichen
Hierarchien, die sich in der Verteilung verschiedener Wohnräume widerspiegeln und
verfestigen. Der Wohnort ist insofern von besonderer Bedeutung, als dass er eine
langfristige Einbettung und Positionierung der dort Wohnenden mit sich bringt –
eine Tatsache die besonders deutlich wird, wenn das Ghetto und die „Gated
Community“ einander gegenüber gestellt werden. Wohnorte sind Räume, in denen
die Anliegenden festgelegt sind, wobei die Festlegung um so stärker wird, je geringer
das Kapital und die damit einhergehende Mobilität der BewohnerInnen ist. Der
Potsdamer Platz und der Marlene-Dietrich-Platz sind jedoch ein anderer Ortstyp. Um
hier hin zu kommen, ist eine gewisse Mobilität Voraussetzung. Die meisten Leute
kommen jedoch nicht für längere Zeit zu diesem Ort, sie passieren ihn vielmehr,
halten sich für eine gewisse Dauer am Platz und in seinen Einrichtungen auf und
gehen dann weiter zu anderen Orten. Für die Menschen, die an diesem Ort wohnen
und arbeiten, stellt er jedoch eine dauerhaftere Umgebung dar. Um diese zwei Seiten
des Potsdamer Platzes und des Marlene-Dietrich-Platzes zu berücksichtigen,
betrachte ich diesen Ort nicht allein als statischen Ort, der von DaimlerChrysler und

                                                  
15 „Ortseffekte“ in Pierre Bourdieu et al., Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen

Leidens an der Gesellschaft. S. 160.
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Sony angeeignet ist und der feste Hierarchien ausdrückt. Als öffentlicher Ort ist der
(Sozial-)Raum hier sozusagen flüssiger – deshalb benutze ich den Begriff der
Konstellationen. Diese Konstellationen sind flexibel, denn sie bestehen unter
bestimmten Bedingungen, sie sind einerseits situativ und anpassbar und sie
berücksichtigen andererseits auch die dauerhaften Strukturen, die sich durch diesen
Raum ziehen.

Kritik und Konsum

In was für ein räumliches Umfeld begeben sich die Leute, wenn sie den Marlene-
Dietrich-Platz erreichen? An der Reaktion vieler Leute, die den Platz als
TouristInnen oder FlaneurInnen betreten, lässt sich erkennen, dass es auf Anhieb
nicht leicht fällt, hier eine Orientierung zu finden. Im Prinzip ist der Marlene-
Dietrich-Platz so angelegt, dass die Menschen beim Betreten in eine Art Sackgasse
oder Becken geraten. Alle Wege, bis auf den von der Rückseite kommenden, stoßen
auf den Platz und enden dort ohne eine direkte Verlängerung zu haben (siehe auch
Karte 2 auf Seite 26). Dementsprechend ist eine Reaktion sehr häufig zu beobachten:
Mit dem Erreichen des Platzes wird der Schritt verlangsamt, und während die
umgebende Szenerie erfasst wird, schlendern die Leute weiter auf den eigentlichen
Platz, sofern sie beim Überqueren der Straße nicht durch Fahrzeuge aufgehalten
werden. Während dieser Handlungen entscheidet sich in der Regel, wie es
weitergehen wird. Entweder verharren die BesucherInnen für eine Zeit an dem
Punkt, wo sich ihre Fortbewegung so weit verlangsamt hat, dass sie praktisch zum
Stehen gekommen sind. Von dort aus wird dann der Ort weiter betrachtet, eventuell
auch fotografiert oder gefilmt, und wenn Begleitung dabei ist, beginnt eine
Unterhaltung über den Platz, über die weiteren Pläne oder auch über eine andere
Beobachtung oder ein nichts mit dem Platz zu tun habendes Thema. Eine andere
Möglichkeit ist, dass in der Mitte des Marlene-Dietrich-Platzes eine Art Kurve oder
Parabel beschrieben wird, und der Platz auf einem der anderen Wege langsam wieder
verlassen wird. Einige jedoch gehen über den Platz hinweg, überqueren den
Wassergraben, der den unmittelbaren Vorplatz von Musical Theater und Casino vom
restlichen Marlene-Dietrich-Platz abtrennt, und betreten das ins Adagio und ins
Musical Theater führende Foyer. Dort schauen sie sich weiter um, verlassen das
Foyer ein bis zwei Minuten später und gehen woanders hin. Schließlich gibt es
insbesondere bei gutem Wetter noch diejenigen, die sich für mehr als ein oder zwei
Minuten auf dem Platz aufhalten, entweder um sich auszuruhen und sich das
Geschehen anzuschauen, oder weil sie auf andere warten.

Wie am Ende des vorigen Abschnitts schon angedeutet, ist es für diese Gruppe von
BesucherInnen nicht einfach zu entscheiden, wo gewartet werden kann oder wo sie
sich ausruhen können. Diese Schwierigkeiten haben mehrere Ursachen.
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Foto 13

Marlene-Dietrich-Platz von Süden/Musical Theater. Mai 2001.

Die offensichtlichste Ursache ist das Fehlen von Bänken. Weder auf dem Platz selbst
noch auf einer der zum Platz führenden Straßen sind Bänke in irgendeiner Form zu
finden. Die einzigen regulären Sitzmöglichkeiten gehören zu den vor Ort
befindlichen Lokalen, d.h. dem McDonald’s, dem Tony Romas, dem Casino
Restaurant oder dem Hyatt Hotel – eine Benutzung dieser Stühle ist jedoch mit dem
Konsum der jeweils verkauften Waren verknüpft. Was gibt es sonst noch für
Alternativen? Die Pflanzkästen der Bäume sind aus halbierten Rundhölzern
konstruiert und die scharfe Kante der Rundhölzer zeigt nach oben, so das selbst
Hartgesottene dort nur sehr kurz sitzen bleiben und die meisten gar nicht erst einen
Versuch wagen. Auf Foto 13 (dieses Bild ist zur gleichen Zeit aufgenommen wie
Foto 11 auf Seite 30 – im Gegensatz zum dort dargestellten Ufer sitzen hier keine
Menschen; dieses Szenario konnte ich häufiger beobachten) lässt sich erkennen, das
der Marlene-Dietrich-Platz sich zum Casino und Musical Theater hin stufenweise
absenkt. Die Höhe der Stufen beträgt jedoch nur wenige Zentimeter. Sich hier
hinzusetzen kommt einem sich einfach auf den Boden setzen schon sehr nahe – dazu
ist nicht nur ein lockerer Umgang mir gesellschaftlichen Konventionen nötig,
sondern auch wenig schmutzempfindliche Kleidung und ausreichende körperliche
Beweglichkeit.
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Foto 14

Wasserkanal zwischen Marlene-Dietrich-Platz und Vorplatz von Musical Theater und Casino. Juni 2001.

Dann gibt es noch die beiden auf dem Vorplatz zusammenfließenden Kanäle. Die
Ufer dieser Kanäle sind jedoch so gestaltet, dass die obere Kante auf gleicher Höhe
mit dem Bodenniveau des Platzes liegt (die Sitzenden befinden sich somit auch hier
auf dem Boden) und an den meisten Stellen ist die Höhe von der Wasseroberfläche
bis zur Oberkante des Ufersteins so gering, dass Ausgewachsene ihre Beine nicht
baumeln lassen könnten, ohne das die Füße das Wasser berühren. Die einzige
Möglichkeit bleibt das Geländer vor den Kanälen auf dem Vorplatz.
Auf Foto 14 ist eine kleine Gruppe von Menschen zu sehen, von den sich einer an
das Geländer lehnt während sich ein anderer am Geländer abstützt. Hier wird
deutlich, was die meisten Menschen tun; sie lehnen sich nur für einen Moment oder
ein paar Minuten an dieses Geländer. Um das Geländer zum Sitzen nutzen zu können
ist es notwendig, beweglich zu sein bzw. eine gewisse Sportlichkeit an den Tag zu
legen, und nach einigen Minuten wird auch der immerhin etwas breitere Steg des
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Geländers unbequem. So kommt es, dass nur ein Teil der BesucherInnen auf dem
Marlene-Dietrich-Platz rasten kann, ohne in einem anliegenden Geschäft bezahlen zu
müssen. Diejenigen, die sich tatsächlich hinsetzen, sind fast alle jung. Entweder es
sind Jugendliche und Schüler, oder es sind junge Erwachsene, die nicht teuer
angezogen sind. Zwei Beispiele können die hier vorhandenen körperlichen und
sozialen Schranken illustrieren; Schranken die ein Ausruhen nur bestimmten
Gruppen ermöglichen (von Ausnahmefällen wie der auf Seite 35 beschriebenen
älteren Dame abgesehen). So konnte ich an einem der warmen Maitage eine Familie
beobachten, bestehend aus einer ungefähr Mitte bis Ende zwanzig jährigen Mutter
mit Kinderbuggy, die auf dem Boden vor ihrem Buggy sitzt und mit dem darin
sitzenden Baby spielt, und den mutmaßlichen Eltern der Mutter, die daneben stehen,
ihr Gewicht von einem Bein auf das andere verlagern, sich mit der Tochter
unterhalten und mit dem Enkelkind spielen. Diese, in meinen Augen recht absurde
Situation hat sich über einen Zeitraum von ungefähr zehn Minuten erstreckt, bis die
junge Mutter schließlich aufsteht, das Kind im Wagen festmacht und dann mit den
Eltern den Platz verlässt. Die Situation erscheint mir deshalb absurd, weil es sowohl
für die Großeltern als auch für die Mutter des Kindes keineswegs einfach war, sich
zu unterhalten. Die Mutter musste den Kopf in den Nacken legen, um mit den Eltern
zu sprechen, und die Eltern mussten immer auf ihre Tochter heruntersehen. Ein
anderes Beispiel ist, dass es besondere Aufmerksamkeit hervorgerufen hat, wenn
sich ältere Erwachsene auf den Platz setzten. In einem solchen Fall konnte ich
beobachten, wie sich eine kleine Gruppe von Jugendlichen anscheinend amüsiert
über die beiden Männer in den Vierzigern unterhalten hat, nachdem diese sich etwas
umständlich auf eine der niedrigen Treppenstufen des Vorplatzes gesetzt hatten.

Es ist hier wieder entscheidend, sich darüber im Klaren zu sein, dass in diesem
Zusammenhang die eigentliche Wirkung der räumlichen Gestaltung dieses Ortes
darin liegt, dass sich die meisten Leute gar nicht erst in eine solche ungewöhnliche
oder peinliche Situation begeben. Der größte Teil der Leute geht eben einfach weiter,
bleibt nur kurz stehen oder nutzt auf Grund der eingeschränkten
Aufenthaltsqualitäten dieses Ortes schließlich doch eines der vorhandenen
Konsumangebote.

Die Leute reagieren allerdings nicht nur passiv auf die räumlichen Qualitäten des
Marlene-Dietrich-Platzes. Es entstehen auch immer wieder Konstellationen, in denen
der Ort hinterfragt und gedeutet wird. Mir ist dies insbesondere im Zusammenhang
mir den regelmäßig stattfindenden Stadtführungen deutlich geworden.
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Foto 15

Reisegruppe mit Stadtführer auf dem Marlene-Dietrich-Platz. Juni 2001.

Die Größe der Gruppen16 bewegt sich vor allem in dem Bereich zwischen fünf und
dreißig Personen, die Aufenthaltsdauer in der Regel zwischen zwei und zehn
Minuten. Die auf Foto 15 zu sehende Gruppe ist in Bezug auf Größe und
Altersstruktur exemplarisch, denn die Teilnehmer der meisten Führungen sind
ungefähr vierzig und älter. Wie diese Gruppe begeben sich auch die meisten anderen
Gruppen in die Mitte des Marlene-Dietrich-Platzes, dort beginnt der oder die
FührerIn dann etwas zu dem Platz zu erzählen. Die Stadtführungen sind zwar vor
allem dadurch geprägt, dass die Gruppe zuhört und keine Fragen gestellt werden, ich
konnte aber häufig beobachten, dass sich TeilnehmerInnen vor und nach der Führung
über den Platz unterhalten und ihn bewertet haben – manchmal reagiert eine Gruppe
aber auch direkt auf die Äußerung des Führers: So konnte ich einmal verfolgen, wie
auf die Äußerung des Führers, der Marlene-Dietrich-Platz sei, unter anderem durch
die Verwendung von Terrakotta- und Sandsteinfassaden bei den umliegenden
Gebäuden, als eine Piazza mit mediterranem Flair angelegt worden, mit spontanem
Gelächter und Gewitzel reagiert wurde. Die Auseinandersetzung mit dem Platz ist
jedoch nicht auf die TeilnehmerInnen von Führungen beschränkt. So geht an einem
anderen Tag ein älteres Paar an mir vorbei und die Frau sagt, der Potsdamer Platz sei
ja gar nicht so schlimm, wie sie es sich vorgestellt hätte, worauf der Mann mit einem
zustimmenden Lachen antwortet.

                                                  
16 Ich beziehe mich hier nur auf die Gruppen, die den Platz betreten und nicht auf diejenigen, die ihn

in einem Bus durchfahren.
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Diese Beispiele sollen verdeutlichen, dass dieser Raum zum Gegenstand von
Diskussionen und Gesprächen wird. Immer wieder konnte ich Leute beobachten, die,
auf dem Platz stehend oder langsam gehend, auf verschiedene Dinge weisen und sich
über diese unterhalten. Anhand dieser Beobachtungen und anhand vonn Gesprächen
mit Freunden und Bekannten kann ich feststellen, dass der Platz ambivalente
Reaktionen hervorruft und somit Anlass für einen Diskurs über Sinn und Unsinn der
städtebaulichen Gestaltung an diesem Ort und im Allgemeinen sein kann (wenn der
Potsdamer Platz nicht allgemein als kapitalistisches Konsummekka verurteilt wird).
Das heißt nicht, dass der Potsdamer Platz oder der Marlene-Dietrich-Platz deswegen
gut wäre, weil er umstritten ist, es heißt nur, dass der Platz mit seinen räumlichen,
ästhetischen und sozialen Qualitäten auch als problematischer erkannt und behandelt
wird.

Die Gestaltung des Marlene-Dietrich-Platzes als Ort, der einen längeren Aufenthalt,
ein Verweilen im Raum erschwert und der statt dessen seine BesucherInnen auf die
am Platz gelegenen Restaurants und Unterhaltungsgeschäfte verweist, deutet noch
auf eine andere Problematik hin. Diese Problematik lässt sich am besten verstehen,
wenn man sie im historischen Zusammenhang sieht: Richard Sennett kombiniert in
seinem Buch „Flesh and Stone“ die Interpretation von so unterschiedlichen Quellen
wie griechischer Mythologie, antiker Ikonographie und statistischem Material über
Migration im heutigen New York, um daraus ein „master image“ des Körpers zu
kondensieren.17 Dieses master image oder Leitbild steht paradigmatisch für die
Bedeutung des Körpers in bestimmten historischen Perioden. In seiner Analyse wird
dem menschlichen Körper im Zusammenspiel mit der jeweiligen Architektur der
Stadt und im Zusammenspiel mit der Funktion von Gebäuden und öffentlichen
Plätzen eine bestimmte Rolle zugeordnet. So ist die Polis im antiken Athen so
angelegt, das der (männliche) Körper sich dort ausdrücken soll, er soll in den
Theatern und auf den Plätzen sprechen und sich in den Gymnasien und in Arenen
präsentieren und mit anderen messen – das entsprechende Leitbild der Antike ist der
sprechende Körper. Nach seinem Modell ist der passive Körper das „master image“
des Körpers in unserer Zeit. Der urbane Raum ist so gestaltet, dass die Körper in
ihren eigenen Sphären und von der Umgebung abgeschlossen sind, sei dies während
der Bewegung durch die Stadt im Auto oder in den von der Außenwelt
abgeschlossen Gebäuden. Die Stadt des zwanzigsten Jahrhunderts wehrt die
Einflüsse des Wetters, die Berührung und den Geruch anderer ab und hüllt die
Körper in Komfort. Die Beziehung des passiven Körpers zu seiner Umwelt wird so
zu einer visuellen. Hier lässt sich die Parallele zum Marlene-Dietrich-Platz ziehen.
Der Marlene-Dietrich-Platz bietet wenig Möglichkeiten, ihn als öffentlichen Ort zu
nutzen, sich dort aufzuhalten, aktiv zu bewegen und auszuruhen und in Kontakt mit
anderen zu treten; statt dessen verweist er die Menschen an diesem Ort auf die

                                                  
17 Siehe Richard Sennett, Stone and Flesh. The Body and the City in Western Civilization. New York,

London: W. W. Norton. 1994. S. 16-23.
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angelagerten Einrichtungen – dort können sie etwas erleben. Dass die
konsumierbaren Erlebnisse an diesem Ort wiederum visuelle sind, dass das
Spektakel in den Kinos und im mit Lightshow und Special Effects ausgestatteten
Musical Theater vor allem über den Blick erlebt wird, erscheint aus dieser
Perspektive um so logischer. Dass diesem visuellen Erleben eine gewisse
Ambivalenz und Armut innewohnt ist allerdings erleb- und nachvollziehbar; es hat
seine marktförmigen Konsequenzen im Einzug von aufwendiger Soundtechnologie
in die Kinos einerseits und in der Beschwörung von Sinnlichkeit andererseits. So
lockt das Adagio mit „Liebe, Lust und Leidenschaft“ und in einer Broschüre heißt es
weiter:

ADAGIO – ein Traum wird wahr. ADAGIO – das bedeutet Nightlife pur in einem

prächtigen, alle Sinne ansprechenden Raum, einem Universum der Blüten und

Früchte, der Farben und Düfte, durchflutet von warmem Kerzenlicht.

Dass die Kerzen elektrische Repliken von Wachskerzen sind, wird nach der Lektüre
dieser Broschüre nicht erwartet. Auch die Terrakotta- und Sandsteinfassaden der
Gebäude im Quartier DaimlerChrysler sollen schließlich mediterranes Flair entstehen
lassen, stehen aber im Widerspruch zur sonstigen räumlichen Gestaltung und zur
Anlage dieses Ortes als Unterhaltungs-, Geschäfts- und Marketingzentrum, welches
weniger zum Aufenthalt als zum Eintreten und Verschwinden in einer der
anliegenden Einrichtungen einlädt. Der Widerspruch bleibt vor Ort erfahrbar –
einerseits prägt er die gemischten Erfahrungen des Gefallens und Missfallens an
diesem Ort („es ist ja gar nicht so schlimm wie ich dachte“) andererseits wirkt er in
der Art, dass dieser Raum in begrenzter Hinsicht ein offener bleibt und es ein
Schwanken gibt zwischen räumlichen Konstellationen, die die kapitalistische
Aneignung dieses Raumes widerspiegeln und Konstellationen, in denen Widerstände
und Gegentendenzen zu dieser Aneignung Ausdruck finden. Die folgenden
Abschnitte sollen weiter darstellen und analysieren, wie dieses Schwanken am
Marlene-Dietrich-Platz eingefasst wird und wo die Grenzen des Widerstands gegen
eine derart verräumlichte Kultur der Passivität und des Konsums liegen.

Exkurs zu den Potsdamer Platz Arkaden

Bevor ich jedoch weitere Konstellationen am Marlene-Dietrich-Platz nachvollziehbar
machen kann, ist es notwendig, bestimmte Aspekte und Funktionen des Gegenstücks
zum Marlene-Dietrich-Platz im Quartier DaimlerChrysler zu beleuchten – Aspekte
und Funktionen der Potsdamer Platz Arkaden. Dieses innerstädtische
Einkaufszentrum ist ein zentraler und prägender Bestandteil des Quartiers
DaimlerChrysler, hier kann eingekauft, gegessen und in gewissem Maße auch
gebummelt werden. Eine Vielzahl von Geschäften und Restaurants offeriert eine für
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Einkaufszentren dieser Größe18 relativ typische Produktpalette und folgt damit den
Rentabilitätskriterien für eine solche Anlage. Es gibt in den Potsdamer Platz Arkaden
Supermärkte von Aldi und Kaisers, eine große Anzahl größerer und kleinerer
Bekleidungsfachgeschäfte (von H&M und Wöhrl bis zu Esprit und einigen kleineren
Butiken), ein großes Elektrofachgeschäft (Saturn), eine Apotheke, eine Filiale der
Telekom (T-Punkt Potsdamer Platz Arkaden), Optiker, Läden für Papier- und
Bürobedarf, und verschiedene Imbisse, Cafés und Restaurants.

Trotz dieses auf den ersten Blick recht durchschnittlichen Angebots an Geschäften
vermitteln die Potsdamer Platz Arkaden eine exklusivere Atmosphäre als
beispielsweise das Ring Center oder die Schönhauser Alle Arkaden, die im gleichen
Zeitraum eröffnet worden sind. Dies liegt zum einen an der Einbettung der
Potsdamer Platz Arkaden in den Gesamtraum Potsdamer Platz mit seiner
spektakulären und durch die Namen international bekannter Architekten
ausgezeichneten Architektur und mit den dort angesiedelten Unternehmen, zum
anderen liegt es aber auch an der Art, in der einige Geschäfte in den Potsdamer Platz
Arkaden platziert sind. Bei den Arkaden handelt es sich um eine dreistöckige, mit
Glas überdachte Einkaufsstraße. Die Aufteilung der Geschäfte in diesem
Einkaufszentrum ist ebenfalls dreigeteilt: In der ebenerdigen Hauptebene, die man
über mehrere Eingänge betreten kann, sind vor allem die Schaufenster der großen
Bekleidungshäuser wie H&M, Wöhrl und Leiser (Schuhe) zu sehen, auf dieser
Ebene liegen aber auch noch die Filialen von Swarovski, Christ, Falke und Wolford.
Dem Luxuscharakter der dort verkauften Waren (Schmuck, Herrenaccessoires und
Wäsche) und den Namen der Marken entsprechend, suggerieren diese Geschäfte eine
gewisse Exklusivität. Im Gegensatz zu dieser mittleren und zentralen Ebene steht die
untere Ebene. Künstliche Beleuchtung, eine niedrigere Decke, ein schmalerer Weg
entlang der Läden und die hohe Dichte der Geschäfte erzeugen eine gedrängtere
Atmosphäre. In diesem Raum liegen die Filialen von Aldi und Kaisers und viele
andere kleinere Geschäfte. Nordsee, ein Dönerverkauf, Ditsch und andere Läden
bieten Imbisse und Erfrischungen zum Verkauf an, so dass der Geruch der
verschiedenen anderen Geschäfte sich mit Essensgerüchen vermischt. Insgesamt
vermittelt dieser Teil der Potsdamer Platz Arkaden einen gewöhnlicheren Eindruck;
so wie hier sieht es in vielen anderen Einkaufszentren in Berlin auch aus und der
Eindruck der Besonderheit und Exklusivität verfliegt schnell, wenn man sich durch
die untere Ebene bewegt. Die obere Ebene der Arkaden ist wie die untere über
Rolltreppen und Aufzüge erreichbar. Auf dieser Ebene liegen mehrere Restaurants
und Cafés vermischt mit Bekleidungs- und Souvenirgeschäften und dem
Elektronikfachgeschäft Saturn. Auf dieser Ebene führen schmalere Wege an den
Schaufenstern der Geschäfte vorbei, in der Mitte ist sie offen und lässt über ein
Glas/Stahlgeländer den Blick auf die darunter liegende, ebenerdige Hauptebene zu.
Die Cafés und die offene Gestaltung dieser Ebene verleihen ihr einen im Vergleich

                                                  
18 In einer Infobroschüre der Potsdamer Platz Arkaden ist von mehr als 120 Fachgeschäften und mehr

als 40.000qm „Erlebniswelt“ die Rede.
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zur unteren Ebene entspannteren Charakter, die Besucher und Kunden halten hier
gelegentlich inne und schauen sich über die Brüstung oder von Plätzen der Cafés und
Restaurants aus das Treiben in den Arkaden an.

Die Potsdamer Platz Arkaden können auch am Wochenende betreten werden und
die Geschäfte haben Wochentags bis 20 Uhr und am Samstag bis 16 Uhr geöffnet. In
den Arkaden gibt es einen eigenen Sicherheitsdienst, der auch präsent ist. Wenn ich
darauf geachtet habe, konnte ich bei den meisten auch kürzeren Besuchen eine
Sicherheitskraft sehen. Dieser mit einer an die Uniform der New Yorker Polizei
angelehnten Bekleidung ausgestatte Sicherheitsdienst patrouilliert das Territorium
innerhalb der überdachten Arkaden bis zu den angrenzenden Straßen und sorgt für
die Einhaltung der an den Eingängen angebrachten Hausordnung, so dass z.B.
Straßenmusiker, die nicht von DaimlerChrysler angestellt sind, unter genauer (d.h.
bis auf den Meter) Beobachtung der Besitzverhältnisse auf die Alte Potsdamer Straße
verwiesen werden und nicht auf dem für sie strategisch günstigeren Gelände
unmittelbar vor dem auf Foto 10 (S. 29) zu sehenden Eingang spielen können. In
diesem geschlossenen, klimatisierten und während der Geschäftszeiten meist sehr
betriebsamen Ort ergibt sich ein anderes Bild als auf den Straßen im Quartier
DaimlerChrysler und als auf dem Marlene-Dietrich-Platz. Hier handelt es sich um
einen sichtbar überwachten, geschäftigen Ort, der mit einer Produkt- und
Dienstleistungsauswahl zwischen Trivialität und Exklusivität ausgestattet ist und der
sich in drei verschiedene räumliche Ebenen gliedert. Knapp zusammengefasst erfüllt
dieser Ort vor allem Funktionen in Bezug auf Einkauf und Restauration, erlaubt aber
auch den kurzzeitigen Aufenthalt und das Sich-Treffen in einer wettergeschützten,
gesicherten und überwachten Umgebung. Zusätzlich finden sich im Innern der
Potsdamer Platz Arkaden auch wechselnde Ausstellungen, in denen sich z.B.
verschiedene Regionen (von China bis Brandenburg) oder Gruppen (z.B. die Berliner
Feuerwehr) präsentieren. In den folgenden Abschnitten soll deutlich werden, wie
dieser hier skizzierte Raum mit dem Geschehen am Marlene-Dietrich-Platz in
Zusammenhang steht.

Unbehagen und Entertainment

In diesem Abschnitt will ich auf eine Art von Konstellationen eingehen, die sich im
Zusammenhang mit der Gesamtgestaltung des Marlene-Dietrich-Platzes und des
Potsdamer Platzes ergibt und die sich weniger an einem einzelnen Punkt in diesem
Raum lokalisieren lassen als in der Atmosphäre und in der Art und Weise, wie sich
das Leben an diesem Ort darstellt. Vergnügen und Konsum sind zwei zentrale
Themen, die sich durch diesen Ort ziehen. Das Vergnügen stellt sich hier als ein
organisiertes und von zentraler Stelle aus geleitetes und inszeniertes Spektakel dar.
Vergnügt werden die BesucherInnen des IMAX Discovery Kinos ebenso wie
diejenigen, die in Disney’s Glöckner von Notre Dame gehen und wie diejenigen, die
durch diesen Raum mit seiner für regionale Verhältnisse neuen und fremden, hoch
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aufragenden und merkwürdig ungewohnten Architektur gehen. Diese Architektur
beeindruckt jedoch nicht nur durch ihre Fremdheit und Größe, sondern auch durch
eine große Anzahl von Hinweisen auf die Besonderheit dieses Ortes.
Da ist zum Einen sein Charakter als eine groß angelegte und unter enormen
Aufwendungen errichtete Neuschöpfung. Denn um eine Neuschöpfung handelt es
sich hier – dies wird insbesondere an den eingesprengten Historika deutlich. Im
Gegensatz zum intuitiven Gedanken, dass das Weinhaus Huth, die Linden auf der
Alten Potsdamer Straße (und natürlich der aus dem Hotel Esplanade stammende Saal
im Sony Center) übrig Gebliebenes, eine Hinterlassenschaft aus der Vergangenheit
des Ortes sind, steht die Wirkung, die diese alten Dinge in der neuen Welt des
Potsdamer Platzes haben – sie sind Errungenschaften der modernsten Technik. Bei
Stadtführungen wird hervorgehoben unter welchen Anstrengungen diese Dinge
erhalten worden sind; wenn ich mit Besuch von außerhalb die Alte Potsdamer Straße
entlang gehe und erzähle, dass hier eine gewaltige Grube war, aus der nur noch das
Weinhaus Huth und die Linden hervorragten und das diese mit hohem Aufwand
bewässert und gestützt worden sind, dann wird deutlich, dass diese Dinge eigentlich
gar nicht mehr an diesem Ort sein können; sie sind hier nicht mehr ‚natürlich’ im
Raum stehen gebliebene Objekte oder die selbstverständlich aus der Vergangenheit
in den Ort ragende Geschichte, sie verdeutlichen vielmehr den Bruch mit der
Geschichte und sie verdeutlichen die Tatsache, dass Geschichte hier ein großartiger
Artefakt, ein hergestellter Teil dieses Raums ist.

Zum Anderen wird, wie bereits beschrieben, die Besonderheit dieses Ortes durch
die hier versammelten großen Namen und Marken präsentiert.
DaimlerChrysler/Debis, Sony, das Hyatt Hotel tragen dieses Image, andere hier
angesiedelte Unternehmen beteiligen sich daran in einem zweiten Schnitt, sie
profitieren von der Auszeichnung dieses Ortes und lassen sich ebenfalls hier nieder –
der Swatch Store ist dafür wahrscheinlich das deutlichste Beispiel. In diesem
Geschäft wird die aktuelle Swatch Produktkette ebenso wie von Sony im eigenen
Center eher ausgestellt als verkauft, die jeweiligen Produkte präsentieren sich als
Lifestyles mit den dazugehörigen Accessoires, wie im Swatch Store z.B. den Smart
Autos und iMac Computern von Apple in knalligen Farben. Für diese Geschäfte, wie
für die hier angesiedelten Unternehmen ist der Potsdamer Platz eine Bühne oder ein
Schaufenster, in dem ihr Name oder ihre Marke vermarktet wird. So erweckt es in
diesen Läden eigentlich auch nicht den Anschein, dass hier Waren direkt verkauft
werden sollen; es geht um das Produktplacement, um Public Relations. Andere
Unternehmen nutzen den Potsdamer Platz als Bühne für einen Werbespot oder für
ein Plakat, die hier angesiedelten profitieren permanent von ihrer Anwesenheit in
diesem Raum. Es ist hier wie mit den Souvenirverkäufern und den fotografierenden
Touristen: einerseits machen sie den Ort zu dem was er ist, einer Umwelt für
Produkt- und Lifestylepräsentationen, andererseits sind sie auch darauf angewiesen,
dass dieser Ort als solcher erkannt und behandelt wird. Aus dieser Perspektive wäre
es absurd, wenn die Menschen hierher kämen, um bloß alltäglichen Dingen
nachzugehen.
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Dies ist eine der Konstellationen, die sich durch diesen Raum zieht: Das
Alltägliche wird vermieden, es wird, wie in den Arkaden, so platziert, dass es nicht
auf den ersten Blick sichtbar ist, es wird vermieden, in dem die Fassaden der
Gebäude im Quartier DaimlerChrysler nicht denen von Berliner Bürgerhäusern
ähneln und es wird vermieden, in dem außergewöhnlichen Einrichtungen wie dem
Musical Theater und Casino eine zentrale Position zugewiesen wird – gleichzeitig
aber ist dieser Ort, soll er denn funktionieren, auf Alltäglichkeit angewiesen. Dieser
Ort, der ein städtisches Unterhaltungszentrum, ein Urban Entertainment Center im
erweiterten Sinne ist, bei dem der Ort selbst zur Unterhaltung wird, dieser Ort
braucht alltägliche Menschen mit ihren alltäglichen Bedürfnissen oder Wünschen.
Dadurch, dass die Leute hier auch ihre normalen Einkäufe erledigen können, wird es
für sie attraktiv oder attraktiver auch noch anderes zu erledigen, sich hier unterhalten
zu lassen, mit Bekannten zu treffen und zu flanieren. Dies gilt natürlich vor allem für
die Menschen die in Berlin leben und arbeiten. TouristInnen können hier jedoch auch
mehr machen, als nur ein ‚Sight’ zu bewundern und einen Imbiss zu sich zu nehmen.
Sie sind auch potentielle Kunden für den Besuch eines Kinos (hierzu lädt
insbesondere die verhältnismäßig kurze Dauer der Filme im IMAX ein), des Musical
Theaters oder des Casinos – wenn nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie über diesen Platz
laufen, so dann vielleicht doch noch zu einem späteren Zeitpunkt. Die
Konstellationen des Nebeneinanders und des Wechselspiels von Exklusivität und
Trivialität entstehen ebenso in der räumlichen Gestaltung wie in den Waren- und
Dienstleistungsangeboten an diesem Ort und wie sie werden auch durch die Leuten,
die sich hier bewegen, aufhalten und arbeiten produziert.

In den Wochen in denen ich meine Beobachtungen durchgeführt habe, konnte ich
am und auf dem Marlene-Dietrich-Platz eine sehr konstante Mischung von
Menschen beobachten. Hier bewegen sich ebenso Jugendliche wie ältere Menschen,
Männer in Anzügen und Frauen in Kleidern wie Touristen in Shorts – Punks und
Obdachlose sind hier jedoch genauso wenig zu sehen wie Sicherheitskräfte, die auf
dem Marlene-Dietrich-Platz oder auf dem dorthin führenden Straßen patrouillieren.
Wie lässt sich dieser Effekt erklären, warum scheint an diesem Ort eine Kontrolle
durch private Sicherheitskräfte wie z.B. an Bahnhöfen oder anderen Orten in Berlin
nicht nötig zu sein? Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass diese einschreiten, wenn
es notwendig erscheint – auf dem Marlene-Dietrich-Platz habe ich dies aber in dem
gesamten Zeitraum meiner Beobachtungen kein einziges Mal gesehen.

Bei Sharon Zukin findet sich die Beschreibung und Analyse eines ähnlichen
Szenarios: In The Cultures of Cities ist eines ihrer Beispiele der Bryant Park in New
York. Dieser war wegen der Obdachlosen bekannt, die den Park für sich genutzt
haben. Er wurde dann neu gestaltet und so zu einem Ort gemacht, der auf die
Büroangestellten aus Midtown Manhattan zugeschnitten ist. Sie prägen nun die
Normalität des Ortes und Obdachlose fallen als Abweichende aus dem Schema. Der
Raum wird von den Angestellten aus der Umgebung praktisch besetzt und ist somit
für die anderen, Unerwünschten nicht mehr nutzbar.
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[The] Bryant Park Restoration Corporation started cleaning up the midtown business

district by adopting the social design principles developed by Whyte19. Whyte’s basic

idea is that public spaces are made safe by attracting lots of ”normal“ users. The more

normal users there are, the less space there will be for vagrants and criminals to

maneuver. The Bryant Park Restoration Corporation intended their work to set a

prototype for urban space. […] They established a model of pacification by

cappuccino.20

Der Marlene-Dietrich-Platz funktioniert sehr ähnlich: Durch die dort vorhandenen
Einrichtungen wird eine große Anzahl von Menschen angelockt, die diesen Ort
einerseits zum Konsum verschiedener Waren und Dienstleistungen nutzen und die
andererseits das Publikum für das an diesem Ort statt findende Marketing sind. Diese
Menschen gehören nicht nur einer bestimmten Schicht oder Gruppe an, sie
repräsentieren vielmehr eine Art Durchschnitt der potentiellen Kunden und
Konsumenten – als solche besetzen sie den Raum. Durch das in diesem Raum zu
findende Angebot und durch die Gestaltung des Raums wird eine Normalität für
diesen Ort definiert. Mit der Definition des Normalen wird immer auch das
Abweichende definiert. Im Falle des Marlene-Dietrich-Platzes wird ein Konglomerat
aus dem Konsum des Spektakels, dem Entertainment und alltäglichen Einkäufen
geschaffen; diese verwertbare Normalisierung ist einer der Faktoren, die
ökonomische und symbolische Macht miteinander verknüpfen und so das soziale und
räumliche Gefüge am Potsdamer Platz in bestimmte Konstellationen beugen.

Diese Normalität schließt allerdings nicht bloß bestimmte Gruppen aus, sie übt
auch feinere Wirkungen aus und findet ihren Weg in das Verhalten und die
Handlungen der Menschen, die diesen Ort nutzen. Diesen Effekt kann ich wiederum
am Besten beschreiben, wenn ich von den von mir selbst gemachten Erfahrungen
(und auch von Gesprächen mit anderen) ausgehe. Das subtile Unbehagen, das ich
spüre, wenn ich mich zu lange im Foyer des Musical Theaters aufgehalten habe,
habe ich in anderem Zusammenhang schon erläutert – das Unbehagen wäre geringer,
wenn sich dort auch andere Leute aufwärmen würden. Ähnlich ist es mit den
Zweifeln, die mir vor allem anfangs gekommen sind, wenn ich mich an diesem Ort
aufgehalten habe, um dort zu beobachten und meine Beobachtungen zu notieren;
auch dieses Verhalten ist hier nicht normal und bereitet mir deshalb Unbehagen. Eine
Art und Weise mit diesem Unbehagen umzugehen, ihm zu trotzen, ist, es einfach
trotzdem zu machen, Provokationen in Kauf zu nehmen oder sogar zielgerichtet
hervorzurufen. Solche Äußerungen von Widerstand lassen sich auch gelegentlich an
diesem Ort beobachten, sei es in offensichtlicher Form durch Jugendliche, die mit
BMX Rädern durch die Menge schießen, sich während dessen laut Anfeuerungen
zurufen und sich wenig um die ‚Touristen’ auf dem Platz scheren. Andere Formen
des Widerstands sind weniger offensichtlich und es ist nicht klar, ob diese

                                                  
19 William H. Whyte, The Social Life of Small Urban Spaces. Washington, DC. Conservation

Foundation. (Angabe entnommen aus Sharon Zukin, The Cultures of Cities.)
20 Sharon Zukin, The Cultures of Cities. S. 28.
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Handlungen sich eigentlich als Widerstand bezeichnen lassen, oder ob sie bloß als
Schwierigkeiten beim sich Einfügen in die Ordnung dieses Ortes aufzufassen sind –
diese Frage kann ich besser behandeln, wenn noch andere Aspekte dieses Ortes und
andere mögliche Konstellationen erläutert worden sind. Dementsprechend soll nun
noch weiter die Komplexität des Geschehens an diesem Ort rekonstruiert werden,
bevor ich mich mit dieser Frage auseinandersetze.

Insbesondere an Wochenenden finden auf dem Marlene-Dietrich-Platz
verschiedenste Events statt. Der erwähnte Welt-Falun-Gong Tag und das Auftreten
eines schwul-lesbischen Chors gehört ebenso dazu, wie eine Skate Show, die von
Nike ausgerichtet wird. Diese Events und Vorführungen sind ein Grund dafür, auch
bei geschlossenen Geschäften zum Potsdamer Platz und zum Marlene-Dietrich-Platz
zu kommen. Insofern lassen sie sich auch als Fortsetzung des Ortsmarketings für den
Potsdamer Platz und seine Anlieger beschreiben. Aber auch hier gilt, dass solche
Events darüber hinaus eine gewisse Eigendynamik haben und somit über die
(un)mittelbare Verwertung des Ortes hinausweisen. Im Gegensatz zu der vor allem
negativen Beziehung zur Verwertung dieses Raums, die sich aus den beschriebenen
Kontrollkonstellationen ergeben und sich in Illegitimität, Ausgrenzung und
Unbehagen äußern können, würde ich bei diesen Events eher noch positive oder
zumindest gemischte Effekte sehen. Wenn Falun-Gong PraktikerInnen auf dem Platz
meditieren, wirkt das zwar in gewisser Weise deplatziert (insbesondere, wenn zur
gleichen Zeit vor dem Casino eine Jazz Band spielt – die Mischung von asiatischen
Meditationsklängen und amerikanischer Musik aus der Mitte des vorigen
Jahrhunderts hat einen deutlich disharmonischen Eindruck erweckt), es verleiht dem
Ort aber auch eine andere Qualität. In gewisser Weise sind diese Präsentationen zwar
inszeniert, aber ich würde nicht so weit gehen, sie als rein künstlich und
notwendigerweise einfach passiv konsumierbar zu bezeichnen. Solche Events haben
immer einen Doppelcharakter: Einerseits demonstrieren sie die Political Correctness
von DaimlerChrysler und erfüllen damit wiederum Public Relations Funktionen,
andererseits können sie auch für sich bedeutsam sein und diesem Ort eine
allgemeinere und öffentliche Funktion verleihen.

Spontaneität und Steuerung

Wenn das Wetter angenehm ist, kann sich das Geschehen auf dem Marlene-Dietrich-
Platz recht lebendig gestalten. Es ergeben sich an einem solchen Nachmittag häufig
Situationen, in denen Kinder an der Skulptur von Jeff Koons spielen und darauf
herumklettern, in denen junge Menschen an den beiden am Marlene-Dietrich-Platz
zusammenfließenden Wasserflächen sitzen und sich am Ufer der im Süden des
Platzes gelegenen Wasserfläche eine größere Anzahl recht gemischter Leute
versammelt, einfach nur so dasitzt, sich unterhält, verbotenerweise die Enten und
Goldfische füttert oder einen Snack vertilgt – sei dieser mitgebracht oder bei
McDonald’s erworben. In gewisser Weise ist dies ein entspanntes Szenario und
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solche Nachmittage waren auch die für mich als Beobachter entspanntesten
Gelegenheiten. Unter diesen Umständen war ich praktisch völlig unauffällig, da sich
auch andere Leute oft ohne erkennbare Motivation längere Zeit an einem Punkt in
diesem Raum aufgehalten, gelesen oder sich das Geschehen angesehen haben.

In einer solchen Situation gewinnt der Marlene-Dietrich-Platz, zumindest für
jüngere und agilere Personen, eine gewisse, angenehme Aufenthaltsqualität und
Konsum scheint keine notwendige Bedingung zu sein, um einen Aufenthalt zu
legitimieren.

Foto 16

Vom Südende des Marlene-Dietrich-Platzes auf die im Süden gelegene Wasserfläche. Mai 2001.

Jedoch finden sich auch unter diesen Bedingungen immer Hinweise darauf, dass
dieser Ort nicht eine gewöhnliche, öffentliche Anlage ist. Der auf Foto 16 zu sehende
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Müllmann ist Angestellter der von den Anliegern mit der Straßenreinigung
beauftragten Firma Ruwe. Im (nicht statistisch ausgerechneten) Durchschnitt meiner
Beobachtungen konnte ich ein- bis zweimal pro Stunden Angestellte der Firma Ruwe
bei der Reinigung des Marlene-Dietrich-Platzes und der anderen zum Quartier
DaimlerChrysler gehörenden Straßen beobachten. Meist sind diese Allein oder in
Zweiergruppen mit der auf Foto 16 zu sehenden Ausstattung (die Uniform ist im
typischen Müllmann-Orange) unterwegs, seltener konnte ich ein
Straßenfegefahrzeug beobachten. Zu diesen Arbeitern kommen auch noch
Angestellte der Berliner Stadtreinigung, die allerdings seltener auf dem Platz
anzutreffen sind. Insgesamt ergibt sich so eine sehr gründliche und häufige
Reinigung des Platzes und des Straßenraums. Es wird also Sorge dafür getragen, dass
an diesem Ort immer ein Mindestmaß an Sauberkeit und Ordnung herrscht. Eine
Sauberkeit, die alle Hinweise auf ‚Verwahrlosung’ verbannt. So finden auf dem
Marlene-Dietrich-Platz auch keine unangemeldeten Darbietungen statt, ich konnte
dort zu keiner Zeit, auch wenn am Platz viel Betrieb war, Musiker oder Kleinkünstler
beobachten – diese haben sich immer auf dem öffentlichen, d.h. der Stadt Berlin
gehörigen Straßenraum (entweder der Alten Potsdamer Straße oder auf dem
eigentlichen Potsdamer Platz vor dem Südeingang zum unterirdischen Bahnhof)
präsentiert und wenn sie dies nicht getan haben so werden sie vom DaimlerChrysler
Privatbesitz auf den öffentlichen Raum verwiesen, denn der Marlene-Dietrich-Platz,
wie auch der Rest des Quartiers DaimlerChrysler mit Ausnahme der Alten
Potsdamer Straße, befinden sich im Privatbesitz des Investors. Dies wird aber durch
keine Markierungen vor Ort sichtbar gemacht, so dass der Ort für seine Besucher
mindestens als öffentlicher erscheint: So äußerte ein aus Berlin stammender
Akkordeonspieler, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, dass er so etwas zum
ersten Mal erlebt hätte. Er wäre zwei Mal verwiesen worden, bis sein Standort den
Anforderungen des Sicherheitspersonals genügt hätte. Diese Maßnahme hat ihn
sichtlich geärgert und er hat berichtet, dass er schon vor verschiedenen
Einkaufszentren in Berlin gespielt hätte, ihm so etwas aber noch nicht passiert sei.
Warum er nicht vor den Potsdamer Platz Arkaden spielen durfte, war ihm nicht
verständlich. So sagte er sogar, dass er einen ‚Aufstand machen’ und sich rufend
darüber beschweren würde, wie man so etwas machen könne, wenn die
Sicherheitskräfte es ihm gänzlich verboten hätten, dort zu spielen.21 Die Orte, an
denen nicht von den Investoren organisierte oder genehmigte Darbietungen
stattfinden können sind also stark begrenzt. Einerseits wird so ein geordnetes
Straßenbild dadurch hergestellt, dass nicht zentral koordinierte, in gewissem Sinn
spontane Aktivitäten von Kleinkünstlern verhindert werden und dass andererseits
durch die Arbeit und Anwesenheit von Reinigungspersonal das ordentliche
Straßenbild gewahrt wird.

                                                  
21 Sein Ärger sei nicht gegen die Sicherheitskräfte gerichtet, denn die würden auch nur ihren Job

machen.
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Es ist unwahrscheinlich, dass diese Maßnahmen für sich genommen einen sehr
starken Einfluss auf die Handlungen der Menschen am Potsdamer Platz haben. Es ist
entscheidend, diese Maßnahmen mit den anderen, bereits beschrieben Aspekten der
Gestaltung dieses Ortes im Zusammenhang zu sehen – einen ähnlichen Versuch der
Bündelung macht auch Lyn Lofland in ihrem Buch über die öffentliche Sphäre.
Unter dem Titel „Control by Design: The Architectural Assault on the Public Realm”
beleuchtet sie in einem Kapitel den Erfolg und Misserfolg verschiedener Strategien
zur Herstellung eines ordentlichen und kontrollierten öffentlichen Raums.22 Sie zeigt,
dass die Einführung bestimmter Gesetze und Regulierungen, wie z.B. das Verbot von
Straßenverkauf allein wenig Erfolg haben und das zur Herstellung des gewünschten
Zustandes meist noch der Einsatz von Polizei oder privaten Sicherheitskräften nötig
wird. Dieser Einsatz wiederum ist aber eher dysfunktional, da er den Ort als einen
Kontrollbedürftigen ausweist und weil solche Einsätze auf expliziten Widerstand bei
den Nutzern stoßen oder einen Skandal produzieren können. Diese Unruhe gilt es zu
vermeiden. Das „Erlebnis Potsdamer Platz“23 soll ungestört und harmonisch sein.
Um einen ordentlichen und homogenen (bei Lofland „purified“) öffentlichen Raum
zu produzieren, bedarf es dementsprechend noch eines wichtigen zusätzlichen
Faktors – architektonischer und räumlicher Gestaltung in ausreichend großer
Ausdehnung, welche das Verhalten der Leute in Übereinstimmung mit den
vorhandenen Ansprüchen an Homogenität und Ordnung in einer Art
Verhaltensmanagement beeinflusst und steuert. Lofland bezieht sich in ihrem Kapitel
vor allem auf Arbeiten von Mike Davis24, Sharon Zukin25 und William H. Whyte26

bezeichnet solche Räume als „Gegenräume“ und ihre Gestaltung als „sanitary
design”:

Counterlocales may be defined as locales to which both entry and behavior are

monitored and controlled so as to reduce the possibility for discomforting, annoying,

or threatening interactions. Stated another way, counterlocales are “purified” or

“sanitized” locales.27

Diese Orte bündeln verschiedene Arten von Aktivitäten und kanalisieren sie in
ausgewählte Richtungen. Beispiele für diese Kategorie von Orten sind bei Lyn

                                                  
22 Siehe Lyn H. Lofland, The Public Realm. Exploring the City’s Quintessential Social Territory. S.

179-227.
23 Zitiert nach einer Broschüre der Potsdamer Platz Arkaden.
24 Mike Davis’ City of Quartz. Excavating the Future in Los Angeles gehört zu den Büchern, die mich

zu dieser Arbeit inspiriert haben. Ich verzichte auch an dieser Stelle darauf, mich mit der

umfangreichen vorhandenen Literatur zu sozialer und ökonomischer Kontrolle im Stadtraum oder mit

der Literatur zu Themenparks und Malls zu beschäftigen. In dieser Arbeit will ich möglichst direkt am

Geschehen am Marlene-Dietrich-Platz bleiben und theoretische Ergänzungen aus der Literatur nur

wenn nötig einbauen und nur auf den für diese Arbeit interessanten Ort hin zuschneiden.
25 Sharon Zukin, Cultures of Cities und Landscapes of Power. From Detroit to Disney World.
26 William F. Whyte, City. Rediscovering the Center. (Vgl. auch Fußnote 18.)
27 Lyn H. Lofland, The Public Realm. Exploring the City’s Quintessential Social Territory. S. 209.

Die Hervorhebungen sind aus der Quelle übernommen.
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Lofland Themenparks und die Mall of America. Wie in der bisherigen Arbeit
beschrieben worden ist, weist der Komplex von Marlene-Dietrich-Platz und
Potsdamer Platz ebenfalls einige Charakteristika dieser Kategorie auf – die Gebäude
hier sind aufeinander abgestimmt und weisen die Merkmale eines groß angelegten
urbanen Unterhaltungszentrums auf. Vom Multiplex über Musicaltheater und Casino
bis zu den Marketing-Läden von Sony oder Swatch sowie Restaurants, Cafés und
anderen Geschäften ist ‚alles’ vorhanden. Einkaufen, Essen, sich amüsieren, andere
Leute treffen – all diese verschiedenen Aktivitäten finden in einem zentral
gemanagten Ensemble von Gebäuden, offenen Straßen und Plätzen statt.

Für die ‚Reinigung’ des Raums am Potsdamer Platz und am Marlene-Dietrich-
Platz von unerwünschten Personen, Aktivitäten und Dingen ist dieses
Charakteristikum von enormer Bedeutung: Die hier vorhandenen Einrichtungen
absorbieren eine große Anzahl verschiedener Aktivitäten und kanalisieren sie in
gewünschte Richtungen; gleichzeitig wird ein großes Areal durch gestalterische
Maßnahmen und durch zentrales Management vor allem auf Konsum und Marketing
hin getrimmt. Räumliche Größe, zentrales Management und die Bündelung vieler
Aktivitäten haben, zusammen genommen, eine eigene Wirkung: sie belegen diesen
Ort mit einer Vielzahl miteinander vernetzter Kontrollkonstellationen und sorgen so
dafür, dass das Geschehen innerhalb dieses Kontrollnetzes möglichst homogen und
sauber abläuft. Sie sorgen ebenfalls dafür, dass dieser Ort nach außen hin
abgeschirmt ist und die innere Logik dieses Ortes nicht von außen durcheinander
gebracht wird.

Kameras und Blicke

Nach dieser globaleren Perspektive auf den Potsdamer Platz will ich noch einmal zu
den Details der räumlichen Gestaltung des Marlene-Dietrich-Platzes kommen. Damit
werde ich dann diesen Teil der Arbeit abschließen und danach versuchen, meine
Beobachtungen und die von mir herangezogenen theoretischen Modelle
auszuwerten.

Der Marlene-Dietrich-Platz lässt sich in drei Bereiche aufteilen. Den größten
Raum nimmt der eigentliche freie Platz ein, dieser freie, zum Casino und Musical
Theater hin in flachen Stufen abfallende Platz wird auf der Westseite von den von
Norden und Süden kommenden Kanälen eingefasst und auf der Ostseite wird er
durch die Straße und die dahinter liegenden Bäume eingegrenzt. Der andere offene
Raum ist der unmittelbare Vorplatz von Musical Theater und Casino. Diesen
Vorplatz kann man über die schmalen, zwischen Kanälen und Gebäude liegenden
Wege, durch den Spalt zwischen Musical Theater und Casino und am einfachsten
vom Hauptplatz her über den Kanal erreichen. Der dritte Bereich liegt zwischen der
Straße, den jungen Bäumen und den Fenstern von McDonald’s und Tony Romas.

Mit einer ausführlichen Auseinandersetzung mit diesem dritten Bereich möchte
ich beginnen. Er nimmt keine besonders große Fläche ein und lässt sich am ehesten
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als breiterer Gehweg charakterisieren. Auf diesem breiten Streifen finden sich
einerseits die Pflanzkästen der Bäume (auf deren Rändern es sich, wie bereits
beschrieben, nur äußerst kurz sitzen lässt) und andererseits stehen dort (von Frühling
bis Herbst) die Stühle, Tische und Sonnenschirme der beiden genannten Restaurants
Tony Romas und McDonald’s. Diese werden von der auf Foto 17 zu sehenden
Treppe getrennt, die nach oben zu einem Lichthof führt. Dieser Lichthof hat noch
einen zweiten Zugang über eine etwas schmalere Treppe, die von der Alten
Potsdamer Straße nach oben führt. Der Lichthof selbst ist leer und direkt von hohen
Wänden umgeben, es gibt nur einen weiteren Weg, der von diesem Hof noch weiter
nach oben, zu einem begrünten und offeneren Lichthof führt. Diesen Weg können
allerdings nur die nutzen, die einen Schlüssel haben, um das trennende Gittertor zu
öffnen.

Foto 17

Vom Ende der Treppe zwischen McDonald’s und Tony Romas auf den Marlene-Dietrich-Platz. Mai 2001.

Wie auf dem Foto zu sehen, ist die Treppe einerseits so gelegen, dass sich von der
Treppe aus ein Blick auf den Marlene-Dietrich-Platz ergibt, des weiteren ist die
Treppe steil genug, um die Stufen zu geeigneten Sitzplätzen zu machen. So weit
ließe sich die Treppe vielleicht als Parallele zum ‚Typus’ der Spanischen Treppe in
Rom beschreiben. Diese allerdings ist breit und an den Seiten offen, während die
Treppe am Marlene-Dietrich-Platz, wie durch die bei diesem Foto verwandte
Perspektive betont wird, schmal und von hohen Wänden eingeschlossen ist. Die
Sonne fällt nur in den Monaten Mai bis Juli morgens und abends für jeweils eine
Stunde auf die Treppe, das Mikroklima hier ist an heißen Tagen angenehm, sonst
kann es schnell kühl werden, zumal es einen Windzug über diese Treppe gibt. Ein
weiterer Unterschied liegt in der Sichtverbindung zwischen Treppe und davor
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liegendem Platz. Durch die Bäume und dadurch, dass der Straßenabschnitt vor
McDonald’s und Tony Romas als Haltestelle für Reise- und Stadtführungsbusse
dient, wird die Sicht vom Platz auf die Treppe und umgekehrt versperrt. Auf dem
Foto ist einer der verhältnismäßig niedrigen Oldtimerbusse der BVG zu sehen,
häufig stehen dort aber auch große Reisebusse mit reflektierenden Scheiben, so dass
der Blick auf den Platz verstellt ist. Aus diesen Gründen wird die Treppe und der
Platz unmittelbar davor zu einem isolierten Raum, der kaum direkten Bezug zum
Marlene-Dietrich-Platz hat. Diesem geschlossenen Charakter und der Lage direkt
neben dem McDonald’s ist es zu verdanken, dass dieser Ort vor allem von einer
bestimmten Gruppe genutzt wird, über die ich mich zu Anfang meiner
Beobachtungen geirrt habe. Dort konnte ich, nachmittags28 und bei trockener und
nicht allzu kalter Witterung, häufig SchülerInnen sehen, die vor der Treppe
gestanden oder auf der Treppe gesessen, sich unterhalten und Fast Food vom
McDonald’s gegessen haben. Anfangs dachte ich, es handele sich um Schüler, die im
Rahmen einer Klassenfahrt in Berlin sind und sich dort ein bisschen die Zeit
vertreiben. Erst nachdem ich mich öfter in der Nähe und schließlich auch auf der
Treppe selbst aufgehalten habe, konnte ich an der Aussprache und an den
Gesprächsinhalten merken, dass es sich vor allem um Jugendliche aus Berlin handelt.
Bei den folgenden Beobachtungen konnte ich dann auch feststellen, dass es sich hier
um einen regelmäßigen Treffpunkt handelt und die meisten der Jugendlichen dort
sich zu kennen scheinen, alleine oder in kleinen Gruppen kommen und gehen, sich
dort verabreden und herumhängen.

Was ist dies für eine Konstellation, in welchem Zusammenhang stehen die
Gestaltung dieses Raums, die hier vorhandenen Geschäfte und die Nutzung dieses
Orts? Für die Jugendlichen ergeben in dieser Konstellation einige Vorteile. So finden
sie hier einen verhältnismäßig kleinen und für sie überschaubaren Raum, den sie
leicht besetzen und für sich nutzen können – einer der Gründe, warum ich erst nach
einiger Zeit herausgefunden habe, dass die Jugendlichen aus Berlin kommen, ist,
dass die Treppe von den Jugendlichen besetzt war und ich in diesem Raum
deplatziert gewesen wäre, dort nicht hingepasst hätte. Sie können sich diesen Ort also
in gewisser Weise aneignen. Es gibt hier einen McDonald’s, eine Filiale einer Kette,
die sich als Teil einer Jugendkultur platziert hat. An dieser Kultur beteiligen sich die
Jugendlichen und sie (re)produzieren sie mit ihrer Anwesenheit. Es ist ein Ort des
Konsums und der damit verbundenen Gratifikationen. Diese Beziehung zwischen
McDonald’s und Jugendlichen legitimiert ihren Aufenthalt hier, sie sind typische
Kunden für einen McDonald’s, sie gehören gewissermaßen ins Bild. Allerdings
gehören sie nicht nur ins Bild, sie sind auch zahlende Kunden.

Noch sind allerdings nicht alle Komponenten, die die hier zu findende räumliche
Konstellation herstellen, berücksichtigt – dieser Ort ist zwar relativ geschlossen und
nur eingeschränkt aus der Umgebung einzusehen, er wird aber trotzdem überwacht.

                                                  
28 Ich habe Foto 17 gegen Mittag aufgenommen, zu dieser Zeit ist die Treppe meist frei oder sie wird

nur von Einzelpersonen zum Sitzen genutzt.
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Wenn ich auf der Treppe sitze und den Kopf in den Nacken lege, um zwischen den
Wänden nach oben zu blicken, sehe ich nicht nur Terrakotta Fassaden und einen
Streifen Himmel, sondern auch noch zwei weiter oben befestigte, keinesfalls
versteckte Videokameras. Auf dem Lichthof stehend kann ich auch noch eine weitere
Videokamera sehen Diese drei Kameras zusammen erfassen alle Treppen zum Hof
und diesen selbst ohne einen toten Winkel. An dieser Stelle wird Michel Foucaults
Analyse des von Bentham entworfen Panopticon relevant

Die panoptische Anlage schafft Raumeinheiten, die es ermöglichen, ohne Unterlass zu

sehen und zugleich zu erkennen. […Jeder] wird gesehen, ohne selber zu sehen; er ist

Objekt einer Information nicht Subjekt in einer Kommunikation. […]

   Daraus ergibt sich die Hauptwirkung des Panopticon: die Schaffung eines bewussten

und permanenten Sichtbarkeitszustandes beim Gefangenen, der das automatische

Funktionieren der Macht sicherstellt. Die Wirkung der Überwachung ist permanent,

auch wenn ihre Durchführung sporadisch ist; die Perfektion der Macht vermag ihre

tatsächliche Ausübung überflüssig zu machen; der architektonische Apparat ist eine

Maschine, die ein Machtverhältnis schaffen und aufrechterhalten kann., welches vom

Machtausübenden unabhängig ist; die Häftlinge sind Gefangene einer Machtsituation,

die sie selber stützen. […]

Eine wirkliche Unterwerfung geht mechanisch aus einer fiktiven Beziehung hervor, so

dass man auf Gewaltmittel verzichten kann, um den Verurteilten zum guten Verhalten,

den Wahnsinnigen zur Ruhe, den Arbeiter zur Arbeit, den Schüler zum Eifer und den

Kranken zur Befolgung der Anordnungen zu zwingen.29

Im von Bentham entworfenen Panopticon können die Gefängniswärter die Insassen
sehen, ohne dabei gesehen zu werden, so dass die Beobachteten nie wissen, ob sie
beobachtet werden oder nicht. Der hier untersuchte Raum ist offen, aber sobald
Menschen ihn betreten und sich in ihm aufhalten geraten sie unter den Blick der
Kameras. Die Kameras sind nicht versteckt; sie werden als Überwachungsapparate
sichtbar, aber sie erlauben nicht den Blick auf die Überwachenden – so wird eine
Konstellation der Ungleichheit zwischen Beobachteten und Beobachtenden gebildet.
In der Reaktion auf diese hierarchisierende Beobachtung lassen sich mehrere Ebenen
ausmachen. Einerseits wird eine räumliche Konstellation produziert, in der die
Objekte der Beobachtung die Möglichkeit der Überwachung in ihr Handeln
einbeziehen: Sie verhalten sich so, wie es die Kontrollinstitution suggeriert und
versuchen es zu vermeiden, dass die verborgene, visuelle Kontrolle zu einer
sichtbaren, physisch Anwesenden wird. Um dies erfolgreich zu tun, müssen sie sich
die Maxime der Kontrollinstitution zur eigenen machen und in ihr eigenes Handeln
einbetten.30 Andererseits können die Beobachteten auch versuchen, sich und ihr

                                                  
29 Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. S. 257-260.
30 Ich verstehe dies auch im Sinne von George Herbert Meads Konzept der Rollenübernahme. (Vgl.

das Kapitel „Spiel, Wettkampf und der (das) verallgemeinerte Andere“ in George Herbert Mead Geist,

Identität und Gesellschaft, S. 194-206.) Damit ist für mich verbunden, dass ich das Handeln der

Beobachteten nicht bloß als passive Reaktion verstehe (ohne unterstellen zu wollen, dass Foucault
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Handeln zu maskieren. Das heißt, sie können in eingeschränktem Rahmen so
handeln, dass sie den Eindruck der Konformität wahren, gleichzeitig aber die
Kontrolle unterlaufen und den Ort nutzen, um eine andere nicht im Sinne der
Überwachenden liegende Tätigkeit auszuführen.

Ich kann nicht sagen, in wie weit die Jugendlichen ihr Herumlungern auf der
Treppe als Unterlaufen der Kontrolle im Quartier DaimlerChrysler interpretieren, in
wie weit sie den von ihnen besetzten Raum als für sich befreiten Raum ansehen und
in wie weit sie sich ihres Status als Überwachte bewusst sind und aktiv mit diesem
Status umgehen – wahrscheinlich tun sie dies nur in begrenztem Maße. Für mich ist
es an dieser Stelle bloß entscheidend zu sehen, dass sie diesen Raum besetzen und
dass sie ihn auch für andere Dinge nutzen, als nur um Geld für Burger, Pommes und
Softdrinks auszugeben – diese soziale und räumliche Konstellation ist keine der
totalen Kontrolle; soziale, ökonomische und über den Raum und die Sichtbarkeit
gebietende Macht ist in diese Konstellation eingelassen. Sie strukturiert diese
Konstellation in Auseinandersetzung mit anderen Einflüssen auf und Interessen an
diesem Raum.

Visuelle Überwachung wird in dem Raum zwischen McDonald’s, Tony Romas und
der am Marlene-Dietrich-Platz vorbeiführenden Straße durch die Installation von
Videokameras hergestellt. Die beiden anderen Teile des Marlene-Dietrich-Platzes
werden anscheinend nicht von Kameras überwacht, jedenfalls konnte ich keine
erkennen. Ich habe dem verhältnismäßig kleinen Raum um die Treppe herum viel
Aufmerksamkeit gewidmet und ausführlich die dort stattfindende visuelle Kontrolle
beschrieben; wenn allerdings der größte Teil des Marlene-Dietrich-Platzes nicht
durch Kameras überwacht wird, wie relevant ist dann dieses Problem der
Überwachung überhaupt für den Platz im Gesamten? Entscheidend für die Antwort
auf diese Frage ist die räumliche Gestaltung dieses Ortes. Der eben beschriebene
Raum ist relativ geschlossen, die Bäume, die hohe Treppe und die Busse versperren
einen Teil der Sicht. Der Hauptplatz und der Vorplatz von Musical Theater und
Casino hingegen sind völlig offen gestaltet. Hier verstellt nichts die Sicht und der
gesamte Platz liegt vor den Betrachtenden. Vom Debis Gebäude im Süden, vom
Casino und Musical Theater, vom Hyatt Hotel und aus den höheren Etagen der im
Osten liegenden Gebäude lässt sich der Platz überblicken.

                                                                                                                                               
dies tun würde); ich versuche vielmehr, die performativen Aspekte einer solchen Rollenübernahme zu

verfolgen und zu sehen, in wie fern es in einer solchen Machtkonstellation möglich ist, nicht bloß im

Sinne der kontrollierenden und disziplinierenden Institution produktiv zu sein; ich will also sehen, wo

und wie Widerstand produziert wird und wie dies die produzierten Konstellationen, den produzierten

Raum beeinflusst. Im folgenden Kapitel werde ich mich direkt mit dieser Frage beschäftigen.
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Foto 18

Hyatt auf Marlene-Dietrich-Platz. Mai 2001.

Foto 19

Eingang Musical Theater/Adagio auf Marlene-Dietrich-Platz. Juni 2001.
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Foto 18 und Foto 1931 (siehe auch Foto 13 auf Seite 38 für die Perspektive von
Norden) verdeutlichen dies. Diese Aufnahmen habe ich wieder mit einer niedrigen
Brennweite aufgenommen, um einen möglichst großen Blickwinkel auf den Platz zu
gestatten. Ich habe sie an verschiedenen Tagen gemacht, allerdings sind sie alle
(auch Foto 13) bei angenehmem Wetter belichtet worden – dementsprechend sind
einige Leute zu erkennen, die sich auf den flachen Treppen niedergelassen haben.
Auf den Bildern sind diese Menschen recht klein, beim Aufenthalt auf dem Platz ist
es allerdings unproblematisch, zumindest grob zu erkennen, was für Leute sich auf
dem Platz aufhalten und über ihn bewegen und was diese Leute ungefähr tun. Durch
die deutliche Akustik an diesem Ort tragen Geräusche recht gut und erhobene
Stimmen sind zu hören, sofern sie von keinem anderen Ereignis übertönt werden
(wie z.B. bei Vorführungen oder lauten Motorgeräuschen vorbeifahrender Busse). Es
ist also möglich, von verschiedensten Positionen aus den gesamten Platz im Auge zu
behalten, zu beobachten was für Leute dort anwesend sind und was diese Leute
machen.

Diese Offenheit des Raums sorgt dafür, dass etwaige räumliche Barrieren, die vor
den Blicken anderer schützen könnten, nicht vorhanden sind. Der Marlene-Dietrich-
Platz wird so zu einem transparenten Raum und damit auch transparent für Kontrolle
– sei es, dass die Kontrolle durch andere Besucher dieses Raums stattfindet, d.h. als
die beschriebene Kontrolle durch Normalisierung, sei es als verinnerlichte Kontrolle
im Foucaultschen Sinn. Das panoptische Modell der permanenten weil nicht
überprüfbaren Überwachung lässt sich nicht nur in geschlossenen Institutionen wie
dem Gefängnis, der Klinik oder der Schule anwenden; das panoptische Modell
verlängert sich auch in den restlichen Lebensalltag hinein. Vor der Überwachung ist
nur einigermaßen sicher, wer sich entweder in einem privaten oder in einem anderen,
nicht für die Augen des ‚Big Brother’ direkt einsehbaren Raum aufhält, sich in einer
Nische verbirgt. Solche Nischen und solche verborgenen Räume gibt es am Marlene-
Dietrich-Platz nicht. Dementsprechend wird abweichendes Verhalten an diesem Ort
sichtbar; wenn ich gegen die Ordnung dieses Raums verstoße, ist mir klar, dass
dieser Verstoß, dieser Grenzübertritt von anderen wahrgenommen wird und
entsprechend sanktioniert werden kann. Es gibt hier keinen Winkel, in den sich eine
Obdachlose zurückziehen könnte. Wer auf dem Marlene-Dietrich-Platz agiert, agiert
vor den Augen anderer.

Auf dem größten Teil des Marlene-Dietrich-Platzes wird also Kontrolle nicht
durch den Einsatz von Videokameras erreicht, sie wird vielmehr durch seine
Gestaltung als offener Raum ohne Hindernisse für die Sicht hergestellt. Sowohl an
der Treppe als auch auf dem Platz wird also durch visuelle Überwachung und durch
die Integration dieser Überwachung, die Integration des fremden Blicks ins eigene
Verhalten und Denken durchgehende Kontrollierbarkeit und Sicherheit
gewährleistet.

                                                  
31 Auf Foto 19 lässt sich im linken Teil des Bildhintergrundes auch der eben besprochene Raum

erkennen; dieses Mal stehen zwei Busse zwischen dem Platz und der Treppe.
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Diese Kontrolle durch Sichtbarkeit wird jedoch noch ergänzt durch eine Kontrolle
durch Barrieren, nur sind diese so geschickt angelegt, dass sie die Sicht nicht
einschränken: Die Wasserflächen und Kanäle gewährleisten diesen physischen Teil
der Kontrolle. Wer von Norden auf den Marlene-Dietrich-Platz geht, kann nicht
einfach schnurstracks in die Mitte des Platzes gelangen, hierzu muss erst die bei Jeff
Koons’ Skulptur liegende Wasserfläche umgangen werden. Wer ins Musical Theater
oder ins Casino will, muss den Kanal zwischen den Geländern überbrücken (siehe
Foto 19, das linke Geländer liegt hinter dem Wagen) und auch wer von Südwesten
her kommt muss einen Kanal auf einer Brücke überqueren. Der Zugang zum Quartier
DaimlerChrysler und zum Marlene-Dietrich-Platz ist also reguliert und diese
Regulierung lässt sich ohne großen Aufwand noch verfeinern. Denn die Kanäle und
Brücken sind zwar schon im Regelfall Hindernisse, die die Schritte der Besucher
umlenken, sie lassen sich aber durch das Errichten zusätzlicher Sperren und mobiler
Zäune leicht ergänzen und führen so zu einer noch effektiveren Kontrolle über den
Zugang zu diesem Raum. So konnte ich bei einer Gelegenheit dem
Sicherheitspersonal von Adagio und Musical Theater zuhören, als die Ankunft eines
‚Stars’ besprochen wurde. Von den Sicherheitskräften wurde der den Zugang
regulierende Charakter der Wasserflächen als Erleichterung in der Planung der
kommenden Situation denn auch explizit hervorgehoben.

An einem herausragendes Ereignis wie der Berlinale möchte ich einige der
besprochenen Aspekte noch einmal kurz zusammenfassend demonstrieren. Das in
diesem Zusammenhang auffälligste Merkmal der Berlinale ist wahrscheinlich ihr
spektakelhafter Charakter, der sie direkt in das sonstige Arrangement und Geschehen
am Marlene-Dietrich-Platz einfügt. Vor Ort äußert sich dies in einer Vielzahl von
Erscheinungen: Auf dem gesamten Areal von Sony Center und Quartier
DaimlerChrysler sind während der Berlinale Stelltafeln mit Filmplakaten und
Werbung aufgestellt, an den Gebäuden und in den Potsdamer Platz Arkaden finden
sich rote Berlinale Banner, in den Arkaden warten lange Schlangen vor den
Kartenvorverkaufsstellen, der ganze Ort ist betriebsamer als sonst und das Stella
Musical Theater ist zum ‚Berlinale Palast’ umfunktioniert worden. Der nun vor dem
Berlinale Palast liegende Marlene-Dietrich-Platz wird mit einem gewissen
Hollywood Flair ausgestattet; livriertes Personal hütet die eingezäunten, über den
Marlene-Dietrich-Platz führenden Zugänge in den Berlinale Palast und eine je nach
anstehendem Auftritt unterschiedlich große Menge von Schaulustigen tummelt sich
auf dem Platz. Im linken Hintergrund von Foto 20 (das leider zu dunkel geraten ist)
ist eine helle Fläche zu erkennen, diese Fläche ist eine Projektionsfläche, auf der
permanent Berichte über die Berlinale und Interviews mit Schauspielern und
Regisseuren ausgestrahlt werden. Wenn keine Livesendung ausgestrahlt wird, gibt es
eine Endloswiederholung, in der über die Berlinale und den Potsdamer Platz
berichtet wird. In dieser meistens zu sehenden Sendung wird vom Potsdamer Platz
als dem Herzen Berlins gesprochen, der Bericht wird mit Zeitrafferaufnahmen
ergänzt, die den Potsdamer Platz im Bau zeigen – erst ein tiefes in die Erde graben
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und danach ein rasantes Wachstum in die Höhe; in Interviews preisen Prominente
diesen Ort an, hier sei es so interessant und aufregend wie in keiner anderen Stadt,
und alle scheinen glücklich, dass die Berlinale nun in der ‚wirklichen’ Mitte der
Stadt stattfindet.

Foto 20

Über den Marlene-Dietrich-Platz zum Berlinale Palast (dem Musical Theater). Februar 2001.

Zu dieser Zeit, in der der Marketingaspekt dieses Ortes sehr deutlich zu Tage tritt,
macht sich die räumliche Konzeption dieses Ortes wieder bezahlt. Der Marlene-
Dietrich-Platz ermöglicht es durch die Ergänzung der Wasserflächen und Kanäle mit
Gattern die Konstellation eines geordneten, in kleine Segmente zerteilten Raums zu
schaffen, der trotzdem freien Blick lässt – für die Schaulustigen auf die Stars und für
die Sicherheitskräfte auf die Schaulustigen. Durch die Aufteilung des Marlene-
Dietrich-Platzes in Segmente und durch die am Platz vorbeiführende Straße wird es
verhindert, dass sich große, geschlossene Menschansammlungen bilden können, die
schwer kontrollierbar sind und die durch ihre Masse zu einer Gefährdung werden
und die geordnete Konstellation durcheinander bringen könnten. Die so entstehenden
kleinen Segmente bleiben eher flexibel und zwischen den Filmen oder während des
Wartens auf die Stars und Sternchen können die Leute, ohne sich durch einen großen
Mob drängeln zu müssen, in eines der Restaurants gehen und sich gemäß ihren
Ansprüchen und ihrer Geldbörse mit Getränken, Snacks oder hochwertigeren
Speisen versorgen, sie können sich auch in den Arkaden aufwärmen und dort ein
bisschen Bummeln gehen. Dieser Ort ist wiederum in der Lage, all diese
verschiedenen Tätigkeiten zu absorbieren und in den vorhandenen Geschäften kann
eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen zum Konsum angeboten und verkauft
werden.
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Die Berlinale ist ein Ausnahmeereignis, doch auch in einer Ausnahmesituation wie
dieser trägt die räumliche und konsumbezogene Gestaltung des Marlene-Dietrich-
Platzes und des Potsdamer Platzes dazu bei, kontrollierte und verwertbare
Konstellationen zu schaffen. In diesen Konstellationen gibt es wiederum
Kontingenzen, einen gewissen Spielraum, in dem die Menschen an den Grenzen der
Konstellation agieren und in nicht vorgesehener Weise handeln, nicht einfach
konsumieren, sondern aktiv handeln; vielleicht sogar Kontrolle unterwandern oder
diese auszuhebeln – doch wie weit kann eine solche Opposition gehen, wie viel,
welchen Raum kann sie besetzen, wie lange kann sie sich halten? Diese Grenzen will
ich nun auf Grundlage der in der Beschreibung und Analyse herausgearbeiteten
Konstellationen ausloten und so einen Versuch wagen, ein Urteil über den Marlene-
Dietrich-Platz und das dort verortete, komplexe Geschehen zu fällen.
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Passivität und Kontrolle. Grenzen und Verschiebungen.

Im bisherigen Verlauf dieser Arbeit habe ich mich möglichst nah an den konkreten
Gegenstand meiner Untersuchung gehalten, an den Raum und das Geschehen in
diesem Raum. Zu diesem Vorgehen haben mich mehrere Gründe veranlasst. Bevor
ich mit dieser Arbeit begonnen habe, ließ sich mein Verhältnis zum Stadtraum auf
zwei weit gehend getrennten Ebenen verorten; einerseits habe ich in der Stadt
gewohnt, bin durch sie durch gefahren und gegangen und habe mich auf ihren
Straßen und Plätzen aufgehalten. Andererseits habe ich mich mit Stadtsoziologie und
Stadtentwicklung beschäftigt, an Seminaren und Vorlesungen teilgenommen und
öffentliche Veranstaltungen wie das Berliner Stadtforum oder die Projektwerkstätten
besucht. Die Erfahrungen auf diesen beiden Ebenen haben sich gelegentlich
überschnitten, z.B. wenn ich Freunden und Bekannten die Stadt gezeigt habe, oder
wenn ich Zeit und Gelegenheit hatte, Ereignisse oder Prozesse wie etwa die
Baumaßnahmen am Potsdamer Platz oder die Veränderungen im Osten der
Innenstadt zu verfolgen; meistens aber sind meine Erfahrungen im Stadtraum für
sich geblieben, ebenso wie die Auseinandersetzung mit Problemen der
Stadtentwicklung und des öffentlichen Raums, die sich in einer eigenen Sphäre
abgespielt hat – verstärkt sicher auch durch die vor allem US-Amerikanische
Literatur: Die Global City32, das Ghetto33, die Dual City34, Disneyworld35 und in
gewissem Maße auch die Mall36, interessante Orte die aber nicht direkt mit meinem
Alltag hier in Berlin zu tun haben. Diese Distanz zwischen alltäglichem Erleben und
wissenschaftlicher Reflexion sollte in dieser Arbeit überbrückt und Erfahrung und
Reflexion miteinander verknüpft werden.

Ein weiterer Grund für die Nähe zum Geschehen ist für mich die Notwendigkeit,
nicht nur ein oder zwei Dimensionen dieses Raumes zu analysieren, beispielsweise
die architektonische Gestaltung und ihr Zusammenspiel mit der kommerzielle
Nutzung, sondern die Komplexität dieses Raumes und seiner Nutzung zu erfassen; zu
sehen und zu beschreiben was für unterschiedliche Dinge an diesem Ort passieren,
wie lange sie bestehen, wann sie bestehen und anderes mehr.

Aus meiner Perspektive ist eine möglichst dichte Beschreibung dessen, was ich
beobachtet habe der beste Weg, um diese Komplexität nicht nur zu erfassen, sondern
sie auch nachvollziehbar zu machen; nachvollziehbar und kritisierbar zu machen, auf
welcher Basis ich arbeite, analysiere und bewerte.

                                                  
32 Vgl. Saskia Sassen, The Global City. New York, London, Tokyo.
33 Vgl. Peter Marcuse, „Space and Race in the Post-Fordist City: The Outcast Ghetto and Advanced

Homelessness in the United States Today.”
34 Vgl. John Mollenkopf und Manuel Castells (Hg.), Dual City. Restructuring New York.
35 Vgl. Sharon Zukin,. Landscapes of Power: From Detroit to Disneyworld.
36 Vgl. die erwähnten Texte von Sharon Zukin und von William S. Kowinski, The Malling of

America. An Inside Look at the Great Consumer Paradise.
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Als letzten Grund für die Nähe zum Geschehen und den Verzicht auf eine
umfassende Auseinandersetzung mit Forschungsliteratur im bisherigen Teil der
Arbeit möchte anführen, dass die Fragestellung dieser Arbeit eben nicht aus einer
abstrakten Fragestellung nach dem Muster „Wie beeinflusst die räumliche
Gestaltung des Marlene-Dietrich-Platz dort stattfindende soziale Prozesse“
entstanden ist; sie ist vielmehr das Resultat der Auseinandersetzung mit einem
konkreten Ort und den im Zusammenhang mit diesem Ort gemachten
Beobachtungen und Erfahrungen. Bruno Latour charakterisiert einen Teil der
Wissensproduktion der Moderne – die Wissenschaft – als ‚reinigend’ oder
Dichotomien aufbauend und einen anderen Teil – die Kultur – als ‚übersetzend’ oder
hybride Strukturen produzierend; dieses Charakteristikum der Wissensproduktion
der Moderne, diese Spaltungen in Wissenschaft und Kultur, in Wahrheit und
Ideologie, in Technik und Kunst – verfestigen Herrschaft und bestehende
Machtverhältnisse in Wissenschaft und Gesellschaft.37 Im von Latour beschriebenen
Sinne will ich hier nicht bloß gereinigtes Wissen produzieren, sondern anhand
meiner Beobachtungen auch den Verbindungen zwischen verschiedenen Ebenen
nachspüren, zwischen den Dingen (dem Geländer auf dem Vorplatz von Musical
Theater und Casino), dem Raum (der als mediterrane Piazza präsentiert wird) und
den Menschen (der alten Dame die sich auf die untere Stange des Geländers
quetscht) übersetzen und sehen, was für Strukturen sich durch den Marlene-Dietrich-
Platz ziehen, wie sie sich in verschiedenen Konstellationen abbilden und verändern,
bewegen und an verschiedene Umstände anpassen.

Allerdings gehe ich hier nicht so weit wie Latour dies am Ende von We Have
Never Been Modern unter dem Titel “The parliament of Things” vorschlägt38 und
versuche nicht, die Positionen der verschiedenen Akteure einzunehmen – ich
schreibe aus der Position eines sich auf dem Platz aufhaltenden, körperlichen
Menschen, der, im Sinn von Henri Lefebvre39, anhand seines Erlebens, seiner
Beobachtungen und mit Hilfe theoretischer Konstrukte die konkrete Produktion
seiner physisch erlebten, sozial gedeuteten und wissenschaftlich-konzeptuell
aufgearbeiteten Umwelt rekonstruiert.

Ich benutze in meiner Beschreibung des Geschehens am Marlene-Dietrich-Platz
den Begriff der Konstellation, um die unterschiedlichen zur Produktion des Raums
beitragenden Faktoren (die Überwachung durch Videokameras, die Anwesenheit von
Jugendlichen, den McDonald’s) miteinander zu verknüpfen. Um nicht nur eine
einzelne Konstellation zur Bewertung des Geschehens am Marlene-Dietrich-Platz
heranzuziehen, wird es notwendig zu abstrahieren, die verschiedenen
Konstellationen zusammenzufassen und zu sehen, welche Art von Einflüssen sich
wie und mit welchen Konsequenzen an diesem konkreten Ort bündelt. Um diese

                                                  
37 Siehe Bruno Latour, We Have Never Been Modern. S. 10-12.
38 Ebenda S. 142-145.
39 Siehe Henri Lefebvre, The Production of Space. S. 33 und S. 38-39.
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Abstraktion deutlicher und übersichtlicher zu machen, soll das folgende Schaubild
(Grafik 1, nächste Seite) dienen.

Jede der von mir beschriebenen Konstellationen bildet sich im Zusammenspiel
mehrerer Faktoren, die den in Grafik 1 dargestellten vier Dimensionen Zeit, Raum,
Gesellschaft und Körper zugeordnet werden können. Die zeitliche Dimension
bestimmt, wann, wie oft und wie lange eine Konstellation gebildet und besteht. Ist
sie an einmalige Bedingungen geknüpft, oder tritt sie regelmäßig auf; ist sie
vielleicht beinahe permanent und fast immer wirksam? In Bezug auf die räumliche
Dimension lässt sich einerseits festlegen, wo genau die Konstellation sich bildet und
wie ausgedehnt der für diese Konstellation relevante Raum ist; andererseits lässt sich
aus der Lokalisierung und Ausdehnung auch ableiten, welche physischen
Charakteristika diesen Raum ausmachen: Was für Barrieren teilen ihn auf und wie
sind diese Barrieren beschaffen, wird er durch hartes, durchsichtiges Glas oder eine
nachgiebige Wasserfläche oder eine asphaltierte Straße von einem anderen Raum
getrennt? Was finden sich in diesem Raum für Gegenstände, ist er eng und
geschlossen oder weit und offen?

Grafik 1
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Die gesellschaftliche Dimension umfasst ein sehr weites Feld und ließe sich
wahrscheinlich auch feiner aufteilen – damit die Grafik nicht noch komplexer wird
habe ich aber von einer weiteren Aufteilung abgesehen.40 In der hier verwendeten
Form umfasst die gesellschaftliche Dimension sowohl das, was Lefebvre als soziale
Praktiken und implizite Normen beschreibt („Representational spaces“) als auch das,
was er als Repräsentationen oder Konzepte von Raum definiert („Representations of
space“)41 – wie gestaltet sich ihr Einfluss auf die Bildung von räumlichen
Konstellationen, wie beeinflussen ästhetische Ideale (z.B. in Bezug auf
architektonischen Stil), Normen und Hierarchien die Produktion des Geschehens am
Marlene-Dietrich-Platz; welche Bedeutung wird Handlungen beigemessen und wie
kann sich wer an der Gestaltung des Raums und am Handeln im Raum beteiligen?

Über die körperliche Dimension erschließt sich den Individuen der Raum; auch ich
erlebe den Marlene-Dietrich-Platz und das Geschehen mit meinem Körper, den
Sinnen, in der Bewegung und im Ruhen. In gewisser Weise ist der Körper in seinem
Bezug zu Gegenständen und in seinem Zusammensein mit dem Denken und Fühlen
zentral – im Körper finden sich die Dimensionen Zeit, Raum und Gesellschaft
wieder, sie bilden ihn, und die Körper wiederum leben und produzieren diese
Dimensionen. Mit der Spaltung zwischen Körpern und physischer Umwelt, mit der
Spaltung der Körper von Normen, Konzepten und Ideen wird die Problematik in den
hier beschriebenen Konstellationen produziert und in diesen Konstellationen scheint
auch der Widerstand gegen diese Spaltung auf.

Anhand des Körpers und seiner tätigen Beziehung zur Umwelt, zum Stadtraum, zu
bestimmten Orten und zu den Menschen und Symbolen an diesen Orten entwickeln
die in dieser Arbeit verwandten AutorInnen ihre Kritik am Stadtraum, und dies ist
auch ein Grund für die Auswahl der in dieser Arbeit verwandten Theorien – sie
haben mir geholfen, das Zusammenspiel zwischen den (körperlichen) Akteuren und
ihrer Umwelt zu verfolgen und dieses Zusammenspiel in bestimmten Konstellationen
zu erfassen. In den jeweiligen Konstellationen steht eine Vielzahl von Faktoren
zueinander in Beziehung, und erst im Zusammennehmen dieser verschiedenen
Faktoren oder Aspekte kann ich den Gehalt des betreffenden Geschehens deutlich
machen.42

                                                  
40 An dieser Stelle wird deutlich, dass eine solche Darstellung immer eine Abstraktion ist und ihr

entsprechende Schwächen innewohnen. Beim Erstellen dieser Grafik musste ich eine Vielzahl von

Entscheidungen treffen; stelle ich den Inhalt mit Begriffen oder mit Symbolen oder mir einer

Kombination beider dar; wie viel Detail füge ich ein; soll die Grafik klare Grenzen ziehen oder sollen

sich verschiedene Bereiche überlappen? Das Ergebnis ist ein Kompromiss aus den Möglichkeiten der

benutzten Software und Überlegungen zu Überschaubarkeit und Komplexität der Darstellung.
41 Siehe Henri Lefebvre, The Production of Space. Am angegeben Ort (S. 33 und S. 38-39).
42 In der Negativen Dialektik benutzt Adorno Konstellationen, um Gegenstand und Begriff

darzustellen, ihren Gehalt sprachlich zu objektivieren, ohne sich dabei in der Unmittelbarkeit oder

dem an sich sein von Gegenständen und Begriffen zu verirren: „Konstellationen allein repräsentieren,

von außen, was der Begriff im Innern weggeschnitten hat, das Mehr, das er sein will so sehr, wie er es

nicht sein kann. Indem die Begriffe um die zu erkennende Sache sich versammeln, bestimmen sie

potentiell deren Inneres, erreichen denkend, was Denken notwendig aus sich ausmerzte.“ (S. 162-163)
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Was ist nun der Gehalt des Geschehens, was macht die verschiedenen
Konstellationen und damit auch den Marlene-Dietrich-Platz als Ort aus? Die Begriffe
im Zentrum der Grafik verweisen auf die unterschiedlichen, im Verlauf dieser Arbeit
herausgearbeiteten Konstellationen, sie sollen damit das Geschehen am Ort aus
verschiedenen Richtungen erfassen. Der Aufenthalt auf dem Marlene-Dietrich-Platz
kann von den verschiedensten Aspekten geprägt sein, je nachdem wann und wo sich
das Geschehen abspielt und was für Menschen gerade da sind. Nichtsdestotrotz ist
die deutliche Mehrzahl der erfassten Konstellationen geprägt durch die an Konsum,
Marketing und Kontrolle orientierte Gestaltung dieses Ortes.

Ich bin in dieser Untersuchung und in meinen Beobachtungen immer wieder von
den konkreten Ereignissen vor Ort ausgegangen, ich möchte sogar betonen, das ich
meine Beobachtungen mit einer optimistischen Grundhaltung durchgeführt habe, in
der Erwartung, hier einen, zwar eingeschränkten, aber zumindest in der
Einschränkung vielfach gebrochenen öffentlichen Raum zu finden. Ich habe dafür
auch immer wieder Hinweise gefunden und viele von diesen auch in dieser Arbeit
vorgestellt; Jugendliche, jung Gebliebene und noch ein paar andere setzten sich bei
gutem Wetter auf den Platz und haben so eine auch für mich recht angenehme
Atmosphäre geschaffen; Leute, die sich den Platz und die Gebäude angesehen haben,
haben sich auch kritisch zu diesem Ort verhalten; für einige Schüler ist dieser Ort ein
anscheinend attraktiver Treffpunkt. Spontaneität und Widerstände gegen einen
kontrollierten und nur eingeschränkt nutzbaren Ort sind Teil des von mir
beobachteten Geschehens.

Andere Konstellationen ziehen sich jedoch dauerhafter und stärker durch diesen
Ort – sie verfestigen sich immer wieder aufs neue und richten das Geschehen am Ort
auf Konsum und Marketing aus. Passivität steht deshalb im Zentrum der
Darstellung, die Passivität des Erlebens steht im Zusammenhang mit der von
störenden Einflüssen gesäuberten Umgebung, die die Menschen an diesem Ort auf
die Inszenierungen in der Architektur und in den Unterhaltungseinrichtungen am
Platz verweist; dieser Ort produziert Passivität auch durch die Absorption anderer
Aktivitäten, die bis zur Versorgung mit alltäglichen Gebrauchsgütern gehen. Die
Produktion eines Raumes, der vielfältige Verwertungen zulässt, wird durch die
Überwachung der Menschen in diesem Raum noch perfektioniert und störungsfreier
gemacht. Abweichendes Verhalten findet kaum einen geschützten Raum; eine
Ästhetik und Gestaltung der Sichtbarkeit verlängert die Überwachung auch in die
Nischen, eine eng geführte, an geordnetem Konsumverhalten orientierte Normalität
stigmatisiert alles Abweichende; Hindernisse schränken die Bewegung ein und
lenken die Schritte um; die Kanten der Pflanzkästen und des Geländers, die
Abwesenheit von Bänken verursachen Schmerzen – in Anbetracht dieser Bündelung

                                                                                                                                               
Für mich ergeben sich überraschend starke Parallelen zwischen Latours Kritik an Erkenntnistheorie

und wissenschaftlicher Praxis der Moderne, Lefebvres Verständnis des Zusammenspiels von Körper,

Raum, Praxis und Theorie und Adornos Kritik an Positivismus und Idealismus (den Hinweis auf die

Konstellationen bei Adorno verdanke ich Gabriele Althaus).
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von Mechanismen, die sich in den Körper, in die Menschen und ihre Wahrnehmung
ihres eigenen Verhaltens einsenken bleibt mir kaum ein anderes Fazit zu ziehen: im
Zentrum des Marlene-Dietrich-Platzes, im Zentrum des Geschehens an diesem Ort
wird passiver, gesäuberter und überwachter Konsum produziert, Spontaneität und
Widerstände sind an die Ränder verwiesen, sie weiten die hier produzierten Grenzen
aus und verschieben Hindernisse, diese kehren jedoch schnell wieder in ihre
ursprünglichen Positionen zurück.

Henri Lefebvre spricht von einem „trial by space“, einer Prüfung durch den Raum.
Wer den (gesellschaftlichen) Raum gestaltet und prägt, ihn sich aneignet, bekommt
Wirkungsmacht und kann sich dieser Wirkungsmacht auch bedienen.

[…] groups, classes or fractions of classes cannot constitute themselves or recognize

one another, as ‘subjects’ unless they generate (or produce) a space. Ideas,

representation or values which do not succeed in making their mark on space, and thus

generating (or producing) an appropriate morphology, will lose all pith and become

mere signs, resolve themselves into abstract descriptions, or mutate into fantasies.43

Der Marlene-Dietrich-Platz ist im Interesse der Investoren entworfen, gebaut und
ausgestaltet worden, das „trial by space“ fällt an diesem Ort deutlich zu ihren
Gunsten aus.

Für Lefebvre ist die Prüfung durch den Raum auch eine globale, der flexible
Kapitalismus44 mit seinen Produktions- und Verwertungsmechanismen kann zentrale
Orte im Stadtraum besetzen, er schlägt sich ganz konkret und auf vielen Ebenen im
Marlene-Dietrich-Platz nieder. In wie weit sich die Erkenntnisse dieser
Untersuchung auch anderswo zeigen, in wie weit dieser Raum also ein Einzelfall, ein
Spezifikum ist und in wie weit die hier gemachten Beobachtungen sich auch an
anderen Orten, in anderen Städten und anderen Ländern machen lassen; wie sich die
dort im Zusammenspiel von Raum, Zeit, Gesellschaft und Körpern entstehenden
Konstellationen anderswo ausprägen; welche Begriffe dort ihren Weg ins Zentrum
einer vergleichbaren Grafik finden und welche sich am Rand bewegen – dies ist ein
Teil der Antwort auf die Frage, wie das „trial by space“ auf globaler Ebene ausfällt.
Wo und wie können Orte alternativ genutzt und geprägt werden, wie lassen sich die
hier gefundenen Grenzen verschieben?

                                                  
43 Henri Lefebvre, The Production of Space. S. 416-417.
44 Vgl. Sennett, Richard. 1998. Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus. S. 10-12.
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