An iike an der Mietskaserne
Der Kreuzberger Spaziergang soll nur im Ausnahmefall
zu einzelnen

Gebäuden

fuhren.

Hier ist vielmehr se-

henswert, wie sich die Erbauer der »klassischen« Berliner Mietskasernen die Antike anverwandelt
Straßenzüge

überboten

Präsentation

sich gegenseitig

antikisierender

Friese, Säulen und Figuren,

haben. Ganze
derart in der

Fensrerumrahmungen,
dass man die Fassaden

selbst bisweilen kaum mehr sehen konnte.

In den langen Jahren seit Erbauung und Verzierung hatten die Kreuzberger

Tempel schwer gelitten, und als

man vor einigen Jahrzehnten
Berliner Neubauten
zwischenzeitlich

einer bestimmten

müde wurde, überlegte

ziemlich verwahrlosten

ke ein wenig aufzufrischen.

man, die

Arbeiterbezir-

Gewachsene Kieze immer-

hin, anders als die Großsiedlungen
urbanes Leben mit Wohnhäusern
alteingesessenen

Art der

an den Rändern,
und Geschäften

und

Nachbarschaften.

Was in den 70er- und Soer-Iahren des 20. Jahrhunderts
zu Sanierungsgebieten

ausgerufen

der Mitte des 19.Jahrhunderts
angelegte

Neubaugebiete.

beispiellosen

wurde, waren seit

ihrerseits am Stadtrand

Die Stadt platzte in einem

Aufschwung aus allen Nähten, was unter

anderem eine ganz neue Art des Bauens zur Folge hatte.
Bauunternehmer
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mit Spekulantenblick

errichteten

-

ganz so wie heute - Häuser auf Verdacht, die als fertige
Stücke an den Käufer gebracht

wurden.

Man hielt

Schritt mit dem rasanten

Wachstum

der Stadt und

stampfte eine Mietskaserne

nach der anderen aus dem

Boden. Geschätzt werden die Häuser nach der äußeren
Erscheinung,

nicht nach dem engen Innenleben,

also

putzt man den Luxus aus vorgefertigten

Teilen an die

Fassaden:

Fenster-

Kapitelle,

Gesimse,

Friese,

und

Gebälkschmuck.
Antike hebt, dachten sich die Kasernenbaumeister

und

ließen sich zu niedrigen Preisen aus Gips und Zink die
Dekoration

in Massen herstellen.

»klassizistischen«
ähnlich.

Mietskasernen

Stuckateurbetriebe

So sahen sich die

am Ende alle ziemlich

lieferten,

Berliner Wohnhäusern

was gewünscht

angenommen,

das ist bei den Kreuzberger Mietskaser-

nen nicht anders.

war, und machten dabei gute Geschäfte. Die angeputzten Schönheiten

haben Säulen vielfache Gestalt

hatten aber einen Nachteil. Sie verwit-

terten schnell und verliehen vielen Berliner Straßenzü-

Und hier wie auch an anderen Orten hatte man es gern

gen für lange Zeit den typischen abgeschabten

korinthisch

Glanz

bei den Kapitellen. In den Kern des korin-

mancher Kieze vor deren »Gentrifizierung«.

thischen Kapitells gehört eigentlich das Laub des Akan-

Säulen und Kapitelle

mit großen

thus, einer im Mittelmeerraum

korinthischen

gezahnten

weit verbreiteten Pflanze

Blättern. Auch auf berlinisch-

Kapitellen trifft man viel Akanthus - ne-

Säulen mit und ohne Kapitellesind als Bauelement so all-

ben allen Arten anderer Pflanzen, Köpfen von Genien,

gegenwärtig, dass man sie kaum noch wahrnimmt.

schönen Damen und allerhand Fabelwesen. Das korin-

Säu-

len sind haltbar wie Mischwesen. und genau wie sie haben
sie in vielfältiger Abwandlung
Jahrtausende

und Anverwandlung

thische Kapitell kommt der Prunklust der Berliner Neu-

die

reichen der vorletzten

»Neue Architektur«,

(S.58) die Postmoderne

Jahrhundertwende

bedient

damm und seinen Nebenstraßen.

Einige schöne Exem-

sich ihrer und lässt sie hier und da - zum Beispiel am

plare bietet aber auch der Mehringdamm

Bundeskanzleramt

Yorck- und Kreuzbergstraße.
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- prominente

Rollen spielen.

am ehesten

entgegen und zeigt sich besonders gern am Kurfürsten-

überlebt. Le Corbusier verlangte sie fiir die

An
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zwischen

Fast snobistisch
rückhaltende

wirkt dagegen das eher vornehm

zu-

ionische Kapitell, das in Berlin insgesamt

zwar nicht selten, aber an Wohnhäusern

nicht regelmä-

• Altes Museum

fer Millionenbauern

4 Säulen,

der reichen Fabrikanten

Kapitelle,

Giebel und Friese

ßig zu finden ist. Das dorische Kapitell wird gern dort
genommen,

wo man nicht viel Wesens macht. Es ist

meister

vorbehalten oder den Mietshäusern
und reich gewordener

wie im Falle des Wilhelm

K~c;uzberg auf seinem Grundstück
serverdienende

Hinweis

Maurer-

Riehrner,

der in

Mietshäuser fur Bes-

schuf Die Prunkfassade

zur Yorckstra-

schlicht in seiner Art, und es wirkt sehr kräftig mit sei-

Die Sammlung

nem schweren Wulst, auch Echinus genannt, und dem

griechischen

Abakus, der quadratischen

im Pergamonmuseum

Eindruck

ist bis

Häuser weiter, wo die bröckelnde und schmutzig-graue

Deckplatte.

2014

Renovierung

Friese und Fenster,

Blüten und Bänder

zur
Architektur

wegen
geschlossen.

ße zeigt zwei besonders schöne Atlanten, die den unteren Balkon über der Hofeinfahrt tragen. Wie schnell der
antiker Pracht erlischt,

zeigt sich nur zwei

Antike den zwei Schnellimbissbuden
gegensetzen

kaum etwas ent-

kann.

Charakteristisch

für ganze Kreuzberger Straßenzüge

Wo kein Platz für Säulen ist - wie an vielen Mietshäu-

die ausladende

Umrahmung

sern in Kreuzberg -, appliziert man der flachen Wand

Reihen von Stuck mit halbrunden

ein Fries. Unter den Mischwesen als, Motiv ist der Greif

beln prangen

am häufigsten anzutreffen,

wo sie wegen fehlender

aufBalkonbrüstungen.
übersitzend

gern auch unterm Dach und

Spiegelbildlich

dienen die geflügelten Wesen gelegentlich

als Wappenhalter,
Apollontempel

ihre Vorbilder kennt man aus dem

in Didyma in der heutigen Türkei oder

vom Trajansforum

in Rom.

Mäander- und Wellenbänder

sind ebenfalls sehr beliebt,

ebenso

Vorbilder

sind

genommen.

zu finden am Erechtheion

in Athen, wo auch die berühmtesten

Vorbilder

der

gut

Provinz Latium, als

konnte, und bedienten sich dabei der einen

oder anderen
Inspiration.

Palmetten und Lotusblüten,

besonders

Vorlage. Die Stuckateure erfanden dazu, was als Antike

und

Leichter ist dies bei

Straßenbäume

pel in Tivoli, in der italienischen

herstellen

Die antiken

oder dreieckigen Gie-

um den Chamissoplatz,

wieder dienten das Erechtheion oder auch der Rundtem-

lassen sich leicht und kosten günstig
leicht anputzen.

ist

Unendliche

zu sehen sind. Echte antike Vorbilder dafür waren rar,

durchgehen

nicht mehr so leicht auszumachen.

So entstanden

griechischen
Portale

oder römischen

von Heiligtümern

Tür als

wurden

gern

die wuchtigen Fenster mit hervortreten-

den Giebeldächern,

von reich dekorierten

Konsolen

gestützt, als wäre jedes einzelne das Tor zum Haus. Ar-

schönsten Karyatiden stehen. Alles in allem blieben die

chitrave, Gesimse, Säulen, Halbsäulen

und Friesplatten

Stützfiguren

- das meiste konnte bei den großen

Berliner Stucka-

- auch wenn sie später in Serie gefertigt

werden - doch eher den Prachtbauten

9°

einander gegen-

in den Straßen

der Fenster.

.n

Kreuzberg

der Wilmersdor-

teurfirmen fertig gekauft werden.

n
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Als der empfindliche
abzuschlagen,
wüstungen

Stuck bröckelte, begann man ihn

anstatt ihn zu erneuern.

oben die Mieter des Hauses, je höher, umso ärmer. Die Wohnungen

Nach den Ver-

oberen Etagen waren kleiner. Auch diese Häuserwurden

des Zweiten Weltkriegs ging man noch ein-

mal forsch zu Werke, bis schließlich

rissen gebaut,

die Parole »Rettet

in den

nach Standardgrund-

und auch hier bildeten Fenster und gelegentlich

Balkone ein-

hejtliche Fassaden.

den Stuck- Einhalt gebot.
Wie roh die einstmals

reich verzierten Häuser wirken,

wenn der Putz einmal abgeschlagen
lig, wenn Zwillinge

Zwischen

war, wird augenfäl-

nebeneinanderstehen

Baruther

Straße

und Blücherstraße

drei alte Friedhöfe. Tempel und Skulpturen

- eins im

liegen

nach anti-

kem Vorbild erfreuen das Auge, die Stille beruhigt das

Kleid, eins nackt, wie es an vielen Stellen der Fall ist.

Gemüt. So kann, wer will, die Reise hier beenden - oder

Doch nicht jeder Mietskaserne

am Halleschen Tor in die U-Bahn steigen, an der Prin-

Durch behutsame

Instandsetzung

fehlt die antike Maske.
mit weniger Putz ge-

zenstraße

winnt so manches Haus an Stil und an Charakter.
Was einmal

als Sanierungsmaßnahme

längst zur Gentrifizierung

begann,

hat

an der

den ganzen Weg der Athene durch die Stadt Berlin bis

der einstigen Arbeiterbezirke

gefiihrt. Auch die Besserverdienenden

in die U 8 wechseln und schließlich

jannowitzbrücke ein Boot nehmen, das die Spree entlang

zum westlichsten

von heute lieben

Punkt in Charlottenburg

noch einmal

zu Wasser zurücklegt.

den Stuck, die Bewohner von einst können ihn nicht bezahlen und sind einstweilen nach Neukölln gezogen.

Römische Mietskasernen
Insulae - Inseln - nannte man sie. Ein hübscher Name für die großen Wohn-

/

blocks, in denen im alten Rom ein Großteil der Bevölkerung lebte. Vor gut
2.000

Jahren gab es dort nämlich dieselben

Wende vom

19.

zum

20.

Jahrhundert.

Probleme wie in Berlin an der

Die Stadt wuchs exorbitant. Wohin mit

den vielen Leuten? Die Gemeinsamkeit

erschöpft sich aber nicht mit dem Pro-

blem, auch die Lösungen sehen sich ähnlich. Die altrömischen
waren bis zu sechs Stockwerke oder

20

Mietskasernen

Meter hoch - wie die Berliner Mietska-

sernen -, aber eher leicht gebaut aus Holz und Mörtel, was sie instabil und
brandanfällig

machte. Im Erdgeschoss gab es Geschäfte, darüber wohnten die

Kaufleute mit ihren Familien - fast eine Art Kreuzberger Mischung -, weiter

93

Kreuzberq

..

