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1. Prüfungsgegenstand / Denkmal- und Objektbeschreibung
Prüfungsgegenstand ist die Anlage 3 zur Baugenehmigung Nr. 152/2008 vom 30.06.2008 Stellungnahme der Unteren Denkmalschutzbehörde zum Bauantrag:

„Der vorgelegte Bauantrag wurde aus denkmalfachlicher Sicht geprüft.
Die Durchführung der baulichen Maßnahmen, entsprechend der zur Genehmigungsprüfung vorgelegten Planungsunterlagen, wird denkmalschutzrechtlich gemäß § 10 i.V.m. § 11 Abs.2 und
Abs.4 Gesetz zum Schutz von Denkmalen in Berlin (Denkmalschutzgesetz Berlin - DSchG Bln)
vom 24. April 1995, zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 14.12.2005 (GVBl. S.
754), unter Erteilung von Auflagen, genehmigt.
Während der gesamten Phase der Vorbereitung und Durchführung der baulichen Maßnahmen
zur Errichtung des Wohnturmes ist im Bereich der East-Side-Gallery besondere Beachtung
hinsichtlich der Sicherung der denkmalgeschützten Bausubstanz erforderlich.“
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Das Denkmal „East Side Gallery“ ist der längste am Originalstandort erhaltene Teilabschnitt der
Berliner Mauer mit einer Gesamtlänge von 1,316 km. Sie besteht aus miteinander verschweißten, 3,60 m hohen und 1,20 m breiten sowie mit einem Fuß von 2,10 m Tiefe versehenen
Einzelsegmenten des Mauertyps UL 12.41 (DDR-Jargon: „Grenzmauer 75“) mit einer jeweiligen
Standfläche von 2,52 m² und einem Einzelgewicht von je 2,75 Tonnen je Segment, die mit
einer Rohrauflage von 40 cm Durchmesser aus Asbestbeton versehen sind.
Charakteristisch für diesen
Abschnitt der ehemaligen
Berliner Mauer ist, dass
auf der West-Berlin zugewandten Seite auf die Errichtung einer zweiten
Grenzmauer
verzichtet
wurde und die Grenzanlage daher von der Westseite für jedermann sichtbar war. Entsprechend
dem Grenzverlauf erstreckte sich dabei das
Schussfeld des ehemaligen
Todesstreifens bis zum
gegenüberliegenden
Kreuzberger
Spreeufer.
Die DDR-Sicherheitsbehörden hielten offenbar
das weite Schussfeld sowie im Flussbett verlegte
Stahlmatten,
die
mit
Nägeln gespickt waren, zur
Grenzsicherung für hinreichend.

Abbildung 1: Grenzverlauf (- • -) entlang der heutigen East Side Gallery

Durch seine direkte Lage an der Spree zeichnen diesen unbebauten Grenzabschnitt der ehemaligen Berliner Mauer ein besonders weiter Wich zur Bebauung West-Berlins mit entsprechend weiten und unverbauten Sichtachsen aus.
Unmittelbar hinter der „East Side Gallery“ verläuft zudem die vierspurig ausgebaute Mühlenstraße, die ehemalige ‘Protokollstrecke’, auf der unter anderem auch Staatsbesucher zwischen
dem Flughafen Schönefeld und der Innenstadt verkehrten. Daher wurde die eigentliche Hinterlandsicherungsmauer hier exklusiv als vorderes Sperrelement ‘Grenzmauer 75’ ausgeführt, be-2-

Abbildung 2: Sichtachse und Sichtfeld des ehemaligen Todesstreifens entlang der heutigen East Side Gallery;
links die Mühlenstraße (ehemalige "Protokollstrecke"), rechts das freie Schussfeld bis an das Kreuzberger
Spreeufer (Besonderheit: eine Mauer - Hinterlandmauer als vorderes Sperrelement, Typ: „Grenzmauer 75“).

stand also aus L-förmigen Fertigteilen, bekrönt mit aufgeschlitzten Abwasserrohren 1):
Nach der Wende bemalten im Frühjahr 1990 Künstler um Kani Alavi die dem Ost-Berliner Bezirk Friedrichshain zugewandte Seite dieses Abschnitts der „Berliner Mauer“ mit Motiven aus
der Wendezeit. Er erhielt den Namen „East Side Gallery“ und gilt seit dieser Zeit als Symbol
für die „Freude“ über die „friedliche Überwindung“ des „Eisernen Vorhangs“ sowie das Ende
des „Kalten Krieges“. Eines Krieges, der die Welt über 40 Jahre in Ost und West teilte und die
Menschheit wegen der stetig präsenten Gefahr eines sie vernichtenden Atomkrieges in Angst
und Schrecken hielt. Als manifest gewordener Ausdruck dieser „Freude“ siedelten sich rasch
verschiedene Strandbars und -clubs in der Umgebung der „East Side Gallery“ an und wurden
fester Bestandteil ihrer Symbolkraft.
Wegen dieser Symbolkraft wurden die Künstler der „East Side Gallery“ später u.a. nach Korea
eingeladen, um dort gemeinsam mit koreanischen Künstlern eine portable Mauer zu schaffen,
die dazu mahnt, die Nord- und Süd-Korea trennende Mauer ebenfalls friedlich zu überwinden.
Rückblickend lässt sich die „East Side Gallery“ heute als „Geschenk der Weltgeschichte an
Berlin im Herzen Berlins“ begreifen, da an keinem anderen Ort die friedliche Überwindung der
Ost und West teilenden Grenzen authentischer erfahrbar ist.
Die „East Side Gallery“ und die Berliner Mauer stehen auf Platz 5 der beliebtesten Touristen 1

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal/denkmale_in_berlin/de/berliner_mauer/mauerspuren/friedrichshain/stralauerplatz.shtml
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ziele in Deutschland 2). Dies belegt, dass die einmalige Verbindung von Kunst und zeitgeschichtlichem Denkmal von den Menschen in aller Welt bereits wie ein Weltkulturerbe gewürdigt wird.
Auch wenn die „East Side Gallery“ inzwischen an mehreren Stellen durchbrochen ist, vermittelt
sie insbesondere im oberen Bereich, etwa in Höhe des geplanten Bauprojekts „Living Levels“,
den Eindruck der Geschlossenheit. Gerade in diesem sensiblen Bereich kann ein empathischer
Betrachter noch die Gewalt und die Wucht der ehemaligen „Berliner Mauer“ sowie das Gefühl
des „Eingemauertseins“ nachvollziehen.
Die Baugenehmigung Nr. 152/2008 vom 30.06.2008 dient der Errichtung des vierzehngeschossigen Wohnturmes „Living Levels“ (http://www.living-levels.de) mit einer Gesamthöhe
von ca. 63 Metern auf dem ehemaligen Todesstreifen hinter der Galerie. Überbaut wird eine
Grundfläche von ca. 25 x 36 Metern. Auf fast allen Stockwerken ragen rundherum verglaste
Containermodule ̶ wie locker übereinandergestapelt angeordnet ̶ als Erker über die Grundfläche hinaus, so dass das Gebäude deutlich an Volumen gewinnt und wesentlich wuchtiger erscheint. Diesen Eindruck vermögen auch die großzügigen Glasfassaden nicht zu verändern.

2. Genehmigungsfähigkeit
Eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung gemäß § 10 i.V.m. § 11 Abs.2 und Abs.4
DSchG Bln, wie sie von der Unteren Denkmalschutzbehörde ausgesprochen wurde, setzt die
Genehmigungsfähigkeit der Baumaßnahme voraus. Diese ist in § 10 DSchG Bln geregelt.
Gemäß § 10 Abs.1 DSchG Bln ist eine Baumaßnahme generell verboten und damit nicht genehmigungsfähig, wenn sie die Eigenart und das Erscheinungsbild des Denkmals wesentlich
beeinträchtigt. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang das Fehlen eines ausdrücklichen
Verweises auf § 11 Abs.1 Satz 3 DSchG Bln, der die Zulässigkeit einer Genehmigung bei Vorliegen eines überwiegenden öffentlichen Interesses regelt. 3)
§ 10 Abs.1 DSchG Bln stellt insoweit auf Veränderungen der unmittelbaren Umgebung des
Denkmals ab, soweit diese für das Erscheinungsbild des Denkmals von prägender Bedeutung
sind. Der Gesetzeswortlaut „Schutz der unmittelbaren Umgebung“ ist dabei sprachlich ungenau.
Nicht die Umgebung des Denkmals soll geschützt werden, sondern das Denkmal selbst, durch
die Berücksichtigung seiner Bedeutung bei der Bebauung der Umgebung 4).

2
3
4

Deutschen Zentrale für Tourismus e.V. (DZT),
http://www.germany.travel/de/staedte-kultur/top-100/top-100.html (Stand: August 2013)
Wenz, Haspel/Martin/Wenz/Drewes - Denkmalschutzrecht in Berlin, Nr. 3 zu § 10, Berlin 2008
Finkelnburg, Das neue Berliner Denkmalschutzgesetz, BauR 2001, S. 575
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2.1 Veränderungen i.S.v. § 10 Abs. 1 DSchG Bln
Beispielhaft

5)

werden in § 10 Abs.1 DSchG Bln

• die Errichtung und oder Änderung baulicher Anlagen,
• die Gestaltung unbebauter öffentlicher und privater Flächen
• und als Auffangtatbestand

6)

Veränderungen „in anderer Weise“

als Veränderungen genannt:
Eine Veränderung durch die Gestaltung unbebauter öffentlicher und privater Flächen stellt
auf die Gestaltung der Fläche wie eine gärtnerische Gestaltung oder das Pflanzen von Bäumen
ab 7). Sie scheidet daher vorliegend aus.
Nicht ohne eine detaillierte Prüfung ist die Frage zu klären, ob die Errichtung des Bauprojekts
„Living Levels“ selbst den Verbotstatbestand einer relevanten Veränderung durch die
Errichtung oder Änderung einer baulichen Anlage erfüllt, da die Rechtsprechung bei diesen
Tatbestandsmerkmalen auf einen räumlichen und sachlichen Zusammenhang zum geschützten
Denkmal abstellt. Anerkannt sind zum Beispiel die Überbauung eines Bodendenkmals,
Neubauten in einem Schlosspark, eine grelle Farbgebung in historischer Umgebung, die
Errichtung einer emissionserzeugenden Anlage in der Nähe eines Gartendenkmals, die
Errichtung von Flachdachgaragen innerhalb einer Ringstraßenbebauung mit einem Ensemble
aus historischen Bürgerhäusern sowie die Errichtung eines maßstabsprengenden Hochhauses –
allerdings nur bei Denkmalbereichen, die § 2 Abs. 3 DSchG Bln als eine Mehrheit baulicher
Anlagen einschließlich der mit ihnen verbundenen Straßen und Plätze etc. definiert. Eine
aufwändige Prüfung, ob es sich bei bei der „East Side Gallery“ zum Beispiel um einen
geschützten Denkmalbereich handelt sowie das Bauprojekt „Living Levels“ den Charakter eines
maßstabsprengenden Hochhauses aufweist und damit eine relevante Veränderung i.S.v.
§ 10 Abs. 1 DSchG Bln darstellt, kann dahinstehen, wenn der Auffangtatbestand einer relevanten Veränderung „in anderer Weise“ erfüllt ist:
Bei einer Veränderung „in anderer Weise“ handelt es sich um einen Auffangtatbestand, der
mögliche weitere Veränderungen z.B. auch solcher Art erfassen kann, die keinerlei Genehmigungsverfahren oder sonstigen materiell-rechtlichen Anforderungen (abgesehen vom Umgebungsschutz) unterliegen 8).
Die Umgebung des Denkmals „East Side Gallery“ zeichnet derzeit eine unverbaute Sichtachse
entlang der Galerie sowie eine weitere zum gegenüber liegenden Kreuzberger Spreeufer aus.
5
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Beide Sichtachsen werden durch die Errichtung des 63 Meter hohen Wohnturms „Living Levels“
verbaut – die unmittelbare Umgebung des Denkmals „East Side Gallery“ also drastisch in
anderer Weise verändert.

2.2 Relevante Veränderung i.S.v. § 10 Abs. 1 DSchG Bln
Es stellt sich demnach die Frage, ob es sich bei der geplanten Verbauung der Sichtachsen
entlang des Denkmals „East Side Gallery“ sowie zum gegenüberliegenden Spreeufer um eine
relevante Veränderung i.S.v. § 10 Abs. 1 DSchG Bln handelt. Dies ist gemäß
§ 10 Abs. 1 DSchG Bln der Fall, wenn durch die geplante Bebauung der Sichtachsen die
Eigenart und das Erscheinungsbild des Denkmals „East Side Gallery“ wesentlich beeinträchtigt
werden:
Als Maßstab für das Vorliegen einer wesentlichen Beeinträchtigung ist nach herrschender Lehre
in subjektiver Hinsicht (im Gegensatz zur bauordnungsrechtlichen Verunstaltungsabwehr) nicht
ein aufgeschlossener Durchschnittsbetrachter heranzuziehen, sondern vielmehr ein sachverständiger Betrachter, dessen Beurteilung von einem Kreis von Sachverständigen getragen
werden kann 9). In Objektiver Hinsicht steht erst eine mehr als nur geringfügige Beeinträchtigung des Schutzobjekts einer Baumaßnahme in der Umgebung eines Baudenkmals entgegen 10). Dabei genügt nicht jede nachteilige Beeinflussung des Erscheinungsbildes für eine
erhebliche Beeinträchtigung; vielmehr muss der Gegensatz zum Baudenkmal deutlich wahrnehmbar sein und vom Betrachter als belastend empfunden werden 11).
2.2.1. Nimmt ein sachverständiger Betrachter die Umgebung der „East Side Gallery“ heute im
unbebauten Zustand in Augenschein, wirkt die „East Side Gallery“ allein durch ihre Länge von
1,316 Kilometern prägend auf ihre Umgebung und kann die ihr immanente Symbolkraft frei entfalten:
Als Symbol steht „East Side Gallery“ für die „Freude“ über die „friedliche Überwindung“ des
„Eisernen Vorhangs“ sowie das Ende des „Kalten Krieges“. Diese Wirkung kann sie entfalten,
weil alle Elemente erfahrbar sind:
Der Grenzcharakter ist dabei erfahrbar, weil der ehemalige Todesstreifen hinter der „East Side
Gallery“ bis heute unbebaut ist und freie Sichtachsen entlang der Galerie und zum gegenüberliegenden Spreeufer bestehen, d.h. der Blick in den „Geteilten Himmel“ über der „East Side
Gallery“ absolut unverbaut und frei blieb. Insbesondere bei sonnigem Wetter verschatten die
4 Meter hohen, aneinandergereihten Einzelsegmente des Mauertyps UL 12.41 die auf das
Denkmal aufgebrachten Kunstwerke. Ist es zudem heiß, wird der 1,316 Kilometer lange Gang
9

Nds. OVG, v. 25.7.1997, 1 L 6544/95, BRS 59, Nr. 233
ähnlich OVG NW, v. 22.1.1998, 11 A 688/97, BSR 60 Nr. 212 –
wonach für die Beurteilung eine Vertrautheit mit dem Objekt und der Epoche verlangt wird
10 OVG NW, v. 2.11.1988, 7 A 2826/86, NWVBl. 1989, 172 = BRS 48 Nr. 117 keine Beeinträchtigung, wenn der denkmalrechtlich relevante Aussagewert eines Gebäudes völlig unberührt bleibt
11 VGH BW, v. 20.6.1989, 1 S 98/88, BRS 49 Nr. 145
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entlang der dann erdrückend
wirkenden
Galerie
schnell
beschwerlich – das Auge ringt nach
Licht. Was dem schlendernden
Betrachter bleibt, ist der Hoffnung
verheißende Blick in den freien,
unverbauten, Licht spendenden
Himmel über der Galerie ̶ der Blick
in den „Geteilten Himmel“. Der
Blick, der die einstige Grenze
erfahrbar werden lässt. Der gleiche
Blick, der für viele Millionen
Menschen über Jahrzehnte hinweg
das Ende ihrer Welt bedeutete: Die
Erfahrung der einstigen Scheide
zwischen Ost und West.

Abbildung 3: Durchbrüche entlang der East Side Gallery

Besonders intensiv ist diese Wahrnehmung im oberen Bereich der „East Side Gallery“ ̶ . dem
Bereich gleich hinter der Baustelle „Living Levels“, etwa zwischen dem neuen Durchbruch und
dem Parkzugang (vgl. Abbildung 3). Obwohl die „East Side Gallery“ anderenorts bereits an
mehreren Stellen durchbrochen wurde, vermittelt sie gerade hier infolge ihres geschwungenen
Verlaufs und des eingeschränkten Sichtfelds noch den Eindruck der ursprünglichen, stadtumspannenden Geschlossenheit der „Berliner Mauer“. Aus diesem Grund ist gerade dieser obere
Bereich sensibel für Eingriffe in die Umgebung und besonders schützenswert.
Die Erfahrbarkeit des „Geschenks“ der „friedlichen Überwindung“ dieser Grenze im Jahr 1989
verdankt die „East Side Gallery“ den auf den Mauerkörper aufgebrachten Kunstwerken von Kani
Alavi und seinen Freunden. Weltweit bekannte Motive sind zum Beispiel der „Bruderkuss“ sowie
der „Trabant“, der die einstige „Berliner Mauer“ durchbricht. Schnell hat der Betrachter die
Fernsehbilder von damals ̶ wie die endlosen Trabi-Schlangen am Grenzübergang Bornholmer
Straße und die zahlreichen „Mauerspechte“ ̶ vor Augen.
Zwar verkörpern bereits die auf die „East Side Gallery“ aufgebrachten Kunstwerke die „Freude“
über das Ende der Teilung der Welt in Ost und West, doch ist ein weiterer, wesentlich lebendigerer Teil schon in „in Abwicklung“ begriffen: Es sind die für die Öffentlichkeit „frei“ zugänglichen Clubs bzw. Strandbars, die sich in der Wendezeit rasch entlang der „East Side Gallery“
bzw. der ehemaligen „Berliner Mauer“ ansiedelten. Sie sind der in Holz und Stein manifest
gewordene Ausdruck der „Freude“ und des „Lebensgefühls“ der Nachwendezeit, der sich
gerade in Berlin Bahn gebrochen hat und von dem die Stadt noch heute in bedeutendem Maße
zehrt. Die Erfahrungen und die Energie jener Jahre sind heute zum Nukleus der kulturellen
Erfolgsgeschichte der Berliner Musik-, Off-Kunst- und Kreativszene geworden. Für diese, eng
mit der Symbolkraft der „East Side Gallery“ verbundene Ausdrucksform der „Freude“ stehen
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heute weit über die Berliner Stadtgrenzen hinaus legendäre Namen wie zum Beispiel
„Oststrand“, „Strandgut“, „RAW“ und auch das „YAAM“. Mit einer gewissen Einschränkung, weil
sie weniger „öffentlich zugänglich“ war, aber auch die „Bar 25“, die etwas oberhalb der „East
Side Gallery“ in Höhe der Jannowitzbrücke gelegen war.
Schon heute haben eine verfehlte Stadtplanung sowie das zumindest zweifelhafte Engagement
einiger Investoren, die eher an Spekulationsgewinnen als an einem stadtplanerisch sinnvollen
weil „kiezfreundlichen“ Investment interessiert sind, Teile dieser manifest geworden „Freude“
über das Ende des „Kalten Krieges“ und damit Teile der Symbolkraft der „East Side Gallery“
aus dem Stadtbild getilgt. Namen wie „Strandgut“ und „Oststrand“ finden sich nicht mehr hinter
der „East Side Gallery“. Auch der legendäre Name „Bar 25“ existiert nur noch in den Köpfen.
Von der einst entlang der „East Side Gallery“ manifesten „Freude“ zeugt heute allein noch das
„YAAM“. Aber auch der letzte Strandclub am oberen Ende der „East Side Gallery“ ist aktuell in
seiner Existenz bedroht. Mit ihm wird unvermeidlich das letzte Stück dieser entlang der „East
Side Gallery“ über Jahre gelebten „Freude“ sterben.
2.2.2 Wird das Bauprojekt „Living Levels“ verwirklicht, präsentiert sich dem sachverständigen Betrachter ein völlig anderes Bild:
Würde der vierzehngeschossige Wohnturm errichtet, würde dieser aufgrund seiner Maße (Höhe:
ca. 63 Meter, Breite: ca. 36 Meter, Tiefe: ca. 25 Meter) und nicht die „East Side Gallery“ die
Umgebung des Denkmals dominieren. Zwar macht seine Breite von 36 Metern lediglich etwa
2,7 % der Länge der „East Side Gallery“ aus, doch durchtrennt er aufgrund seiner außergewöhnlichen Höhe von 63 Metern die beiden Sichtachsen. Als mit Abstand höchstes Gebäude
im Quartier würde er die lediglich 4 Meter hohe „East Side Gallery“ um mehr als das 15-Fache
überragen und zudem durch die vielen Erker, welche über die Grundfläche hinausragen, deutlich an Volumen und Wuchtigkeit gewinnen.
Mehr noch: Als dominanter „Eyecatcher“
würde er alle Blicke im Wirkraum des Denkmals auf sich ziehen. In der Folge würde die
„East Side Gallery“ nicht mehr als die Umgebung dominierendes Denkmal für die
„friedliche Überwindung“ des „Eisernen Vorhangs“, sondern eher als Garten- bzw.
Lärmschutzmauer des Wohnturms „Living
Levels“ zur angrenzenden Mühlenstraße
wahrgenommen werden (vgl. Abbildung 4).
Empfindlich verstärkt wird diese Wirkung des
Wohnturms auf auf seine Umgebung durch
seinen Standort am sensiblen oberen Bereich
der „East Side Gallery“, der besonderen

Abbildung 4: East Side Gallery (Höhe: 4m) im Verhältnis zum projektierten Wohnturm (Höhe: ca. 63m)
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Schutzes bedarf, weil die „East Side Gallery“ infolge ihres geschwungenen Verlaufs dem
Betrachter dort noch den Eindruck der Geschlossenheit der einstigen „Berliner Mauer“
vermittelt.
2.2.3 Diese Beeinträchtigung wird von einem sachverständigen Beobachter auch als belastend
empfunden:
Damit die „East Side Gallery“ aufgrund ihrer relativ geringen Höhe von 4 Metern sowie ihrer
extremen Länge von 1,316 Kilometern überhaupt ihre Symbolkraft ̶ wie bereits oben (vgl. 2.2.1)
dargelegt ̶ gegenüber einem sich rasant entwickelnden Quartier behaupten kann, benötigt sie
einen hinreichenden und zudem geschützten Wirkraum.
Ein optimal abgesteckter Wirkraum zeichnet sich dadurch aus, dass sich die Symbolik sowie
die Eigenart eines Denkmals schlicht aus dem Wirken des Denkmals in seiner Umgebung
erschließen - das Denkmal also selbsterklärend wirkt. Denn wie wollen zum Beispiel Eltern
ihren Kindern anschaulich die Bedeutung der „friedlichen Überwindung“ einer einst martialischen
Grenze vor Augen führen, wenn die Grenze als solche nicht mehr erfahrbar ist?
Erschiene die „East Side Gallery“ infolge der geplanten Bebauung des ehemaligen Todesstreifens hinter der Galerie eher wie eine Gartenoder Lärmschutzmauer denn als einst Ost und
West teilende Grenze (vgl. Abbildung 5), wäre
dieser Wirkraum unwiederbringlich zerstört, was
von einem sachverständigen Betrachter als
belastend empfunden wird.

Abbildung 5: Sichtachse an der East Side
Gallery im Vorher- / Nachhervergleich

Nicht zuletzt aufgrund der oben angeführten
Alleinstellungsmerkmale der „East Side Gallery“
wird verständlich, dass international renommierte
Wissenschaftler wie der Denkmalschützer Prof. Dr.
Leo Schmidt, Inhaber des Lehrstuhls für Denkmalpflege an der BTU Cottbus, der als Gutachter für
den Internationalen Council on Monuments and
Sites (ICOMOS) arbeitet, öffentlich den Berliner
Senat auffordert, zunächst die „East Side Gallery“
statt des Hansa-Viertels und der Karl-Marx-Allee
bzw. des Jüdischen Friedhofs in Weißensee als
UNESCO-Weltkulturerbe vorzuschlagen, da sie
nach seiner Expertise als herausragendes politisches Denkmal gute Chancen habe, in die Welt-9-

kulturerbeliste aufgenommen zu werden 12).
Zumal die „East Side Gallery“ von den Menschen auf dieser Welt bereits wie ein Weltkulturerbe
gewürdigt wird. Steht sie doch wie die „Berliner Mauer“ nach einer aktuellen Studie des
Deutschen Zentrums für Tourismus auf Platz 5 der beliebtesten Touristenziele in
Deutschland 13).
Gleichwohl wird auch die Erzählung von Christa Wolf „Der geteilte Himmel“ allein entlang der
Sichtachse der „East Side Gallery“ greifbar 14).
Abschließend sei bemerkt, dass auch die hinter dem Projekt „Living Levels“ stehende Idee
deutlich dem Geist der „East Side Gallery“ widerspricht: Während die Symbolik der „East Side
Gallery“ im Sinne von Pluralismus, Humanismus und Inklusion friedlich zusammenführen will
und die Galerie heute für die „friedliche Überwindung“ der Teilung der Welt in Ost und West
sowie das Ende des Kalten Krieges steht, setzt „Living Levels“ auf Individualismus und Abgrenzung, d.h. auf Egozentrik, Individualismus und Exklusivität im Sinne von Ausgrenzung. So heißt
es auf der Website des Bauherren: „Mitten in Berlin, am Ufer der Spree, entsteht mit LEVELS
eine der spannendsten und spektakulärsten Immobilien unserer Zeit. Eine völlig neue Dimension des Lebens und Wohnens: kompromisslos, souverän, einzigartig.“ 15).

2.3 Zusammenfassung
Allgemein sprechen somit folgende Argumente gegen das Bauprojekt „Living Levels“:
•

Bei der „East Side Gallery“ handelt es sich um das einzige Teilstück der ehemaligen „Berliner Mauer“, das entlang des Todesstreifens nur eine Grenzmauer aufweist, bei dem die Hinterlandmauer als vorderes Sperrelement ausgebaut
wurde (Mauertyp UL 12.41, DDR-Jargon: „Grenzmauer 75“). Bereits aus diesem
Grund ist dieses Teilstück der ehemaligen „Berliner Mauer“ schützenswert.

•

Die „East Side Gallery“ ist ein eingetragenes Denkmal. Sie ist wegen ihrer künstlerischen Bemalung aus dem Jahr 1990 bzw. 2009 (Renovierung) das authentische Symbol für die „Freude“ über die „friedliche Überwendung“ der „Teilung
der Welt“ in Ost und West sowie das Ende des „Kalten Krieges“. Eines Krieges,
der die Welt über 40 Jahre in Angst und Schrecken vor einem Atomkrieg sowie
der drohenden Vernichtung der gesamten Menschheit gehalten hat. Eine Verdrängung der Strandclubs aus der unmittelbaren Umgebung der „East Side Gallery“

12 http://www.berliner-zeitung.de/east-side-gallery/east-side-gallery-experte--mauer-ist-weltkulturerbe,21998376,22255482.html
13 Deutschen Zentrale für Tourismus e.V. (DZT),
http://www.germany.travel/de/staedte-kultur/top-100/top-100.html (Stand: August 2013)
14 Christa Wolf, Der geteilte Himmel, Erzählung, Berlin 1973
15 vgl. Website (Stand: 17.06.2013): http://www.living-levels.de/start/#idee
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sowie eine Verbauung der Sichtachen durch das Bauprojekt „Living Level“ zerstört
die Symbolkraft der „East Side Gallery“. Insbesondere gingen die Wahrnehmbarkeit
der Ost und West einst teilenden Grenze sowie die Wahrnehmbarkeit der „Freude“
über die „friedliche Überwindung“ dieser Grenze verloren.
•

Der Standort des Bauprojekts „Living Levels“ ist sehr „sensibel“. Ausschließlich im
oberen, geschwungenen Bereich der „East Side Gallery“ (unmittelbar vor dem
Bauprojekt „Living Levels“) vermittelt sie noch den Eindruck der Geschlossenheit
der einstigen „Berliner Mauer“ bzw. des „Eisernen Vorhangs“.

•

Christa Wolfs Erzählung „Der geteilte Himmel“ ist aufgrund der unverbauten
Sichtachse entlang Galerie sowie der unverbauten Fernsicht allein im oberen Abschnitte der „East Side Gallery“ (unmittelbar vor dem geplanten Bauprojekt) heute
noch erfahrbar.

• Der Denkmalschützer und Gutachter für den Internationalen Council on Monuments
and Sites (ICOMOS) Prof. Dr. Leo Schmidt (Inhaber des Lehrstuhls für Denkmalpflege an der BTU Cottbus) gab öffentlich eine Expertise darüber ab, dass die
„East Side Gallery“ als politisches Denkmal gute Chancen habe, UNESCO-Weltkulturerbe zu werden. Dies setzt jedoch voraus, dass ihre Symbolkraft erhalten
bleibt.
• Die „East Side Gallery“ wird von den Menschen auf dieser Welt bereits wie ein
Weltkulturerbe gewürdigt. So stehen die „East Side Gallery“ sowie die „Berliner
Mauer“ 2013 entsprechend einer Studie des Deutschen Zentrums für Tourismus
auf Platz 5 der beliebtesten Touristenziele in Deutschland 16).
• Die hinter dem Bauprojekt „Living Levels“ stehende Idee/Philosophie steht im
Widerspruch zum Geist der „East Side Gallery“. So wirbt das Bauprojekt „Living
Levels“ mit einer neuen Dimension des Lebens und Wohnens: kompromisslos,
souverän, einzigartig (d.h. mit Egozentrik, Individualismus, Exklusivität im Sinne
von ausgrenzend). Hingegen steht die „East Side Gallery“ für Pluralismus, Humanismus und Inklusion.
Aus denkmalfachlicher Sicht spricht insbesondere folgendes Argument gegen eine Genehmigungsfähigkeit des Bauprojekts „Living Levels“, weil sie von einem sachverständigen Betrachter
als belastende Beeinträchtigung des Denkmals „East Side Gallery“ empfunden wird:
• Durch die Realisierung des Bauprojekts „Living Levels“, dessen Maß in einem
deutlich wahrnehmbaren Gegensatz zum umgebungsprägenden Denkmal „East
Side Gallery“ steht (14-geschossiger Wohnturm von ca. 63 m Höhe, ca. 35 m
16 Deutschen Zentrale für Tourismus e.V. (DZT),
http://www.germany.travel/de/staedte-kultur/top-100/top-100.html (Stand: August 2013)
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Breite, ca. 25 m Tiefe gegenüber einem Denkmal von lediglich 4 m Höhe und
1,316 km Länge), geht die Symbolkraft der „East Side Gallery“ verloren. Die „East
Side Gallery“ steht für die „Freude“ über die „friedliche Überwindung“ der Grenzen
zwischen Ost und West. Dabei wird die ehemalige Grenze erst durch einen „freien
Blick“ in den „Geteilten Himmel“ über der Galerie wahrnehmbar. Werden die
Sichtachsen entlang der „East Side Gallery“ sowie zum gegenüberliegenden
Spreeufer durch „Living Levels“ verbaut, wird die Wahrnehmbarkeit der einstigen
Grenze und damit die Symbolkraft der Galerie zerstört. Denn wie soll der
„friedlichen Überwindung“ einer Ost und West einst teilenden Grenze gedacht
werden, wenn die Grenze selbst nicht mehr wahrnehmbar ist?

2.4 Ergebnis
Die durch das Maß des geplanten Bauprojekts „Living Levels“ drohende Verbauung der Sichtachsen entlang der „East Side Gallery“ und zum gegenüberliegenden Spreeufer stellen deutlich
wahrnehmbare Gegensätze zum Denkmal „East Side Gallery“ dar, die von einem sachverständigen Betrachter als belastend empfunden werden. Die Eigenart und das Erscheinungsbild des
Denkmals „East Side Gallery“ werden somit durch die geplante Bebauung im Sinne des Auffangtatbestandes „in anderer Weise“ des § 10 Abs. 1 DSchG Bln durch relevante Veränderungen wesentlich beeinträchtigt.
Folglich war das Bauprojekt „Living Levels“ gemäß § 10 Abs. 1 DSchG Bln aus denkmalfachlicher Sicht überhaupt nicht genehmigungsfähig und ist daher verboten.
Somit durfte die ausgesprochene denkmalschutzrechtliche Genehmigung unter Auflagenerteilung
nach § 11 Abs.2 und Abs.4 DschB Bln nicht ergehen und ist daher grob rechtswidrig.

Bildquellen:
Abb.1: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal/denkmale_in_berlin/de/berliner_mauer/mauer-spuren/friedrichshain/stralauerplatz.shtml
Abb.2: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal/denkmale_in_berlin/de/berliner_mauer/mauer-spuren/friedrichshain/friedrich_12.shtml
Abbildung 3: http://www.bild.de/news/inland/berliner-mauer/east-side-gallery-heimlicher-abriss-29680564.bild.html
Abbildung 4: http://www.living-levels.de
Abbildung 5: Bündnis „East Side Gallery retten!“ / Initiative Mediaspree versenken! AG Spreeufer
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