
Erläuterungen

Situation:

Die augenscheinliche Inhomogenität, in der sich der Alfred-Döblin-Platz 

heute darstellt, hat ursprünglich mit dem Verbleib der dreieckigen 

Restplatzfläche in der städtebaulichen Rasterung Kreuzbergs zu tun. 

Weiterhin lag dieser Bereich jahrzehntelang im historischen 

Windschatten der Politik, so dass sich die Neubauten der St. Michael 

Gemeinde aus den 60er Jahren n icht auf den h is tor i schen 

Stadtgrundriss bezogen, sondern sich dem Alfred-Döblin-Platz 

orthogonal zuwenden. Die Bereiche vor der St. Michael Kirche, der 

Dresdener Strasse und dem Alfred Döblin Platz sind derzeit nicht 

verzahnt und verpassen damit die Chance, als gemeinsamer Platz 

wahrgenommen und genutzt zu werden.

Aufgabe:

Die Anforderungen sind indes klar: Es muss ein guter, öffentlicher Platz 

entstehen, auf dem sich Menschen zu jeder Zeit aufhalten und bewegen 

können; ein Platz der von Pkw-Verkehr befreit ist und lediglich 

Fahrradfahrern eine Querung ermöglicht. Weiterhin soll die historisch 

bedeutende Dresdener Straße erlebbar bleiben und es müssen alle 

Anwohner, Kirchenbesucher und sonstigen Nutzerinnen und Nutzer den 

Platz annehmen und beleben können. 

Es muss also klarer definiert werden, wo sich die Raumkanten des 

Alfred-Döblin-Platzes befinden, damit diese Aneignung überhaupt 

möglich ist.  

Planung:

Die Platzkanten werden mittels eines ellyptischen Kammes aus 

liegenden Natursteinblöcken definiert. So entsteht aus den drei 

Teilbereichen – Vorplatz, Straße und innerer Platzbereich eine innere, 

Platzfläche, die „besetzt“ und „benutzt“, also angeeignet werden kann. 

Durch diese Blöcke entsteht eine sichere Piazza, die sich zwar zu allen 

Richtungen hin öffnet, der aber im Inneren die notwendige Sicherheit 

gibt, dass z.B. auch Fahrradfahrer langsamer fahren müssen und so die 

Gefahr für spielende Kinder weitgehend reduziert werden kann. Im 

Bereich der aufgezeichneten Fahradspur wird ein versenkbarer Poller 

vorgesehen, damit die St. Michael Gemeinde weiterhin in diesem 

Bereich anliefern kann.

 

An der Grundstücksgrenze der St. Michael Gemeinde wird der 

vorhandene Zaun entfernt und durch linear angeordnete Granitblöcke 

ersetzt. So bleibt zum einen die Grundstücksgrenze erlebbar und 

durchlässig, eine benutzbare Grundstücksgrenze entsteht. 

Mitten auf der Dresdener Straße wird in einen dieser Blöcke die 

Inschrift „Stadtschloss Berlin 3 km“ und „Stadtschloss Dresden 187 km“ 

eingemeißelt, um diesen historischen Straßenverlauf nachvollziehbar zu 

erhalten.

Der Alfred Döblin Platz und die Freiräume der St Michael Kirche 

erhalten den gleichen Plattenbelag aus beigen und anthrazitfarbenen 

Werkste ins t re i fen . Dadurch können d iese be iden Bere iche 

zusammenhängend erlebt werden; Alfred Döblin Platz und das 

Kirchenumfeld werden durch die niveaugleiche Anhebung der 

Dresdener Straße an dieser Stelle besser miteinander verzahnt. Der 

Asphaltbelag der Dresdener Straße bleibt allerdings erhalten, um den 

historischen Straßenbezug weiterhin zu erhalten. Auch die Granitblöcke 

werden im Bereich der Dresdener Straße so angeordnet, dass sie den 

Blick nicht verstellen. 

Die Fahradspur wird entlang der Dresdener Strasse in Richtung 

Waldemarstrasse weitergeführt und verhindert hier das Parken der 

Autos. Granitblöcke verhindern hier auch eine direkte Konfrontation 

von Fahradverkehr und PKW.

In den umgebenden Strassen des Alfred Döbin Platzes sollte in einer 

späteren Planungsphase überprüft werden ob unter dem Asphalt noch 

d a s Ko p f s t e i n p f l a s t e r v o r h a n d e n i s t , u m d i e s d a n n a l s 

verkehsberuhigende Massnahme freilegen zu können. Im Bereich der 

Einmündung der Waldemar- in die Dresdener Straße wird eine 

Querungshilfe angeordnet um den Verkehr besser zu ordnen.

An den uml i egenden Kreuzungspunkten werden Gehweg-

vorstreckungen angeordnet, um auch hier den Autoverkehr zu 

verlangsamen und den Fussgängern die sichere Querung zu erleichtern.

Die jetzt vorhandenen Wege auf dem Platz werden in den Belag 

integriert, der von Rasenteppichen unterbrochen wird. Scheinbar wird 

das gesamte Grün großzügig aus dem Belag herausgeschnitten. Alle 

Bäume und auch die Eiben können erhalten werden. 

An den Gehwegaussenkanten des Platzes werden in Abstimmung  mit 

der Beleuchtungsplanung drei Mastleuchten angeordnet, so dass der 

Platz auch nachts nutzbar und in seiner Form erkennbar bleibt. Auf 

weitere Beleuchtung des Straßenraumes kann im Bereich des Alfred-

Döblin-Platzes dann verzichtet werden.

In den Belag des Platzes wird das Schlusswort aus Alfred Döblins 

Roman „Berlin Alexanderplatz“ mittels gut lesbarer Metallbuchstaben 

niveaugleich im Belag befestigt. So wird der Bezug zum Namensgeber 

und mit der Ausrichtung des Schlusswortes zum Alexanderplatz hin der 

Bezug zu Alfred Döblin hergestellt ist.  
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Erläuterungen

Situation:
Die augenscheinliche Inhomogenität, in der sich der Alfred-Döblin-Platz heute darstellt, hat
ursprünglich mit dem Verbleib der dreieckigen Restplatzfläche in der städtebaulichen Rasterung
Kreuzbergs zu tun.
Weiterhin lag dieser Bereich jahrzehntelang im historischen Windschatten der Politik, so dass sich die
Neubauten der St. Michael Gemeinde aus den 60er Jahren nicht auf den historischen Stadtgrundriss
bezogen, sondern sich dem Alfred-Döblin-Platz orthogonal zuwenden. Die Bereiche vor der St. Michael
Kirche, der Dresdener Strasse und dem Alfred Döblin Platz sind derzeit nicht verzahnt und verpassen
damit die Chance, als gemeinsamer Platz wahrgenommen und genutzt zu werden.

Aufgabe:
Die Anforderungen sind indes klar: Es muss ein guter, öffentlicher Platz entstehen, auf dem sich
Menschen zu jeder Zeit aufhalten und bewegen können; ein Platz der von Pkw-Verkehr befreit ist und
lediglich Fahrradfahrern eine Querung ermöglicht. Weiterhin soll die historisch bedeutende Dresdener
Straße erlebbar bleiben und es müssen alle Anwohner, Kirchenbesucher und sonstigen Nutzerinnen
und Nutzer den Platz annehmen und beleben können.
Es muss also klarer definiert werden, wo sich die Raumkanten des Alfred-Döblin-Platzes befinden,
damit diese Aneignung überhaupt möglich ist.

Planung:
Die Platzkanten werden mittels eines ellyptischen Kammes aus liegenden Natursteinblöcken definiert.
So entsteht aus den drei Teilbereichen – Vorplatz, Straße und innerer Platzbereich eine innere,
Platzfläche, die „besetzt“ und „benutzt“, also angeeignet werden kann. Durch diese Blöcke entsteht
eine sichere Piazza, die sich zwar zu allen Richtungen hin öffnet, der aber im Inneren die notwendige
Sicherheit gibt, dass z.B. auch Fahrradfahrer langsamer fahren müssen und so die Gefahr für spielende
Kinder weitgehend reduziert werden kann. Im Bereich der aufgezeichneten Fahradspur wird ein
versenkbarer Poller vorgesehen, damit die St. Michael Gemeinde weiterhin in diesem Bereich anliefern
kann.

An der Grundstücksgrenze der St. Michael Gemeinde wird der vorhandene Zaun entfernt und durch
linear angeordnete Granitblöcke ersetzt. So bleibt zum einen die Grundstücksgrenze erlebbar und
durchlässig, eine benutzbare Grundstücksgrenze entsteht.
Mitten auf der Dresdener Straße wird in einen dieser Blöcke die Inschrift „Stadtschloss Berlin 3 km“
und „Stadtschloss Dresden 187 km“ eingemeißelt, um diesen historischen Straßenverlauf
nachvollziehbar zu erhalten.
Der Alfred Döblin Platz und die Freiräume der St Michael Kirche erhalten den gleichen Plattenbelag aus
beigen und anthrazitfarbenen Werksteinstreifen. Dadurch können diese beiden Bereiche
zusammenhängend erlebt werden; Alfred Döblin Platz und das Kirchenumfeld werden durch die
niveaugleiche Anhebung der Dresdener Straße an dieser Stelle besser miteinander verzahnt. Der
Asphaltbelag der Dresdener Straße bleibt allerdings erhalten, um den historischen Straßenbezug
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weiterhin zu erhalten. Auch die Granitblöcke werden im Bereich der Dresdener Straße so angeordnet,
dass sie den Blick nicht verstellen.
Die Fahradspur wird entlang der Dresdener Strasse in Richtung Waldemarstrasse weitergeführt und
verhindert hier das Parken der Autos. Granitblöcke verhindern hier auch eine direkte Konfrontation
von Fahradverkehr und PKW.
In den umgebenden Strassen des Alfred Döbin Platzes sollte in einer späteren Planungsphase
überprüft werden ob unter dem Asphalt noch das Kopfsteinpflaster vorhanden ist, um dies dann als
verkehsberuhigende Massnahme freilegen zu können. Im Bereich der Einmündung der Waldemar- in
die Dresdener Straße wird eine Querungshilfe angeordnet um den Verkehr besser zu ordnen.
An den umliegenden Kreuzungspunkten werden Gehwegvorstreckungen angeordnet, um auch hier
den Autoverkehr zu verlangsamen und den Fussgängern die sichere Querung zu erleichtern.

Die jetzt vorhandenen Wege auf dem Platz werden in den Belag integriert, der von Rasenteppichen
unterbrochen wird. Scheinbar wird das gesamte Grün großzügig aus dem Belag herausgeschnitten.
Alle Bäume und auch die Eiben können erhalten werden.

An den Gehwegaussenkanten des Platzes werden in Abstimmung  mit der Beleuchtungsplanung drei
Mastleuchten angeordnet, so dass der Platz auch nachts nutzbar und in seiner Form erkennbar bleibt.
Auf weitere Beleuchtung des Straßenraumes kann im Bereich des Alfred-Döblin-Platzes dann
verzichtet werden.

In den Belag des Platzes wird das Schlusswort aus Alfred Döblins Roman „Berlin Alexanderplatz“
mittels gut lesbarer Metallbuchstaben niveaugleich im Belag befestigt. So wird der Bezug zum
Namensgeber und mit der Ausrichtung des Schlusswortes zum Alexanderplatz hin der Bezug zu Alfred
Döblin hergestellt.







1

Gestaltung der Platzfläche des Alfred-Döblin-Platzes,  Berlin               Lützow 7

Erläuterungstext

Alfred-Döblin-Platz
Die Neugestaltung des Alfred-Döblin-Platzes bietet die Chance die Unklarheit in der
Überlagerung der im Bestand vorliegenden Funktionen aufzulösen, so dass wieder eine
Klarheit in Bezug auf Nutzung und Funktion entsteht.
In Einklang zu bringen sind verschiedene städtebaulich historische Situationen des Ortes
(wie der eigentliche Schmuckplatz, die Dresdener Straße und der Vorplatz St. Michael
Kirche) und die neuen Nutzeransprüche.  Ein „Wohnzimmer im Freien“ und eine „Bühne für
Alle“ sollen entstehen.

Ideenkonzept
Alfred Döblin arbeitete als Arzt, Neurologe + Psychiater, und als Schriftsteller. Die
Verbindung dieser beiden Tätigkeiten reizten ihn im Besonderen: “Das wirklich Erlebte wird
dislociert; Erträumtes, Erlesenes, Gedachtes, Halluciniertes wird vermengt, commutiert.“
Nicht ohne Grund regten ihn in díesem Zusammenhang besonders Maler, Musiker und
andere Schriftsteller an, die sich dem Thema der Entrückung mit z.B. der Farb- und
Klangüberlagerung widmeten. Hier sind besonders die italienischen Futuristen (Collagen,
Noisemusik, etc.) zu nennen. Für seine weltberühmten Schriften wie den Roman „Berlin
Alexanderplatz“ wählte er die Mittel der Collage und des inneren Monologes. Nicht zuletzt
inspirierte uns Döblin mit verschiedenen sich überlagernden kreisförmigen Schemata, die er
skizzierte, um Verhaltensweisen von betrachteten Personen wie z.B. im Buch „Die beiden
Freundinnen und ihr Giftmord“, (1924) zu verdeutlichen.

Durch eine Überlagerung der Einzelbereiche des Stadtraumes mit einer Kreiscollage wird die
Zusammengehörigkeit der einzelnen Teilflächen herausgearbeitet. Dennoch wird der
eigentliche historische Dreiecksplatz mit seinen Pflanzflächen und die Achse der Dresdener
Straße auch in der neuen Formsprache verdeutlicht.
Da die Dresdner Straße die Funktion einer Straße nicht mehr inne hat, ist es möglich und
sinnvoll den historischen Dreiecksplatz mit dem Vorplatz St. Michael Kirche zu verbinden.
Hierzu wird zunächst die Geometrie des Dreiecks vergrößert und bis an die historische
Bebauungskante Dresdener Straße erweitert. Dazu werden die Gehsteige Luckauerstraße
und Sebastian Straße über die Dresdener Straße hinweg geführt.
Der somit geschlossene Teil der Dresdener Straße wird auf Gehwegniveau angehoben.
Dadurch entsteht eine durchgängige Fläche vom Dreiecksplatz über die Dresdener Straße
bis auf den Vorplatz Michael Kirche.

Der innere Dreiecksplatz
Innerhalb der neuen Gestaltspache werden die historichen Pflanz- und Wegeflächen
integriert. Die Bestandsbäume bleiben erhalten. Die Pflanzflächen werden durch neue
Hecken- Strauchpflanzungen ersetzt.
Die Wegeflächen werden entsiegelt und mit Wassergebundener Wegedecke hergestellt.
Wegeflächen und Pflanzflächen werden umlaufend durch bodenbündige Flachstahlbänder
gefaßt. Der Anschluß an den Bestandsgehweg wird durch die Ergänzung des Mosaikbelags
hergestellt.

Im inneren Kreis des Platzes werden radiale Bankkörper aus Beton mit Holzauflage
angeordnet. In die Bänke werden Leuchtkörper integriert, die den inneren Bereich
illuminieren.
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Im Zentrum ist der Standort für ein Kunstobjekt, in Anlehnung an das Leben und Schaffen
Alfred Döblins, vorgesehen. Hierzu sollte in einem gesonderten Verfahren ein Künstler hinzu
gezogen werden. Hier könnte z.B. ein spiegelnder Monolith mit einer Aufschrift („Die
Gedanken sind frei“) inszeniert werden.

Die geplanten Zugänge zur „Unterwelt“ werden in die Pflanzbereiche integriert. Durch eine
Ausleuchtung der Zugänge unterhalb der geplanten Rostabdeckung wird auf die Nutzung
aufmerksam gemacht. Die Leuchtkörper sind hierbei nicht zu sehen, vielmehr ist es ein
„Glimmen“ des gesamten Schachtes.

Geschlossener Abschnitt der Dresdener Straße
Hier entsteht die „Bühne für Alle“, „Der Urban Dancefloor“. Eine multifunktionale Fläche für
verschiedene Veranstaltungen und das alltägliche Straßen(er)leben.
Die vorhandene Asphaltdecke wird zurückgebaut. Dafür wird eine befahrbare Fläche aus
allseits gesägtem Natursteinpflaster in zwei Farbabstufungen hergestellt. An den sich
überschneidenden Kreisen wird die Belagsfarbe gewechselt.
Die Fläche wird an den Querungen durch abgesenkte Gehsteige auf das Straßenniveau
geführt. An diesen Querungen sind Poller vorgesehen.

Der „Urban Dancefloor“ wird in den Abendstunden und Nachts durch Spotlights an parallel
laufenden neuen Leuchten (z.B. Typ Modulum, evtl. auch farbige Spots) in Szene gesetzt.
Der neue Leuchtentyp wird auch entlang des Alfred-Döblin-Platzes an der Luckauer und
Sebastian Straße vorgesehen.

Vorplatz St. Michael Kirche und Durchwegung zur Waldemarstraße
Die Kreisflächen werden auf dem Vorplatz durch Mosaikpflaster aus dem selben Material
und Färbung entsprechend der Dresdener Straße dargestellt. Entlang der historischen
Baukante werden hier, wie auf dem inneren Platzbereich, Pflanzflächen vorgesehen.

Die Durchwegung zur Waldemarstraße wird auch mit Mosaikpflaster versehen und in der
zentralen Achse werden Radstellplätze vorgesehen.

In die Gestaltung wird auch der Bereich geplante Veranstaltungsfläche KITA integriert. Der
bestehende Zaun sollte zurückgebaut werden.

Die Brandwand könnte als Projektionsfläche genutzt werden. Hierzu kann einfach ein
Leinwand großer Bereich geweißt werden. Im Bereich des KITA- Gebäudes kann der
Projektor integriert werden. Vorstellbar ist eine dauerhafte Projektion, aber auch temporär für
Veranstaltungen, Kino etc.

Resumée
Mit der Umgestaltung zu einem verbindenden Platz können die verschiedenen Interessen
verbunden und der Verkehr geordnet werden. Radfahrer werden entschleunigt. Alfred Döblin
wird ein Ort gewidmet, der sein Denken und Handeln widerspiegelt und diese in die heutige
Zeit transportiert.

Berlin, 22.04.09

Lützow 7

C.Müller  J.Wehberg

Garten- und Landschaftsarchitekten

Lützowplatz 7

10785 Berlin
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PLATZVARIATIONEN

Gutachterverfahren | Gestaltung der Platzfläche des Alfred-Döblin-Platzes | Berlin-Kreuzberg OFFICE REGINA POLY  + studio LOV

PERSPEKTIVE VON DER DRESDNER STRASSE

 STÄDTEBAULICHES KONZEPT 

VARIANTE 1, GRUNDRISS M 1: 200

STÄDTEBAULICHES KONZEPT 

Der Kirche gegenüberliegend wird der Platz mit kräftigen Hecken räumlich gefasst, in der Bänke und 
Abfallcontainer eingelassen sind.

Sie begrenzen die vorhandenen Fußwege, welche damit über den Platz geführt werden. Zur Beruhi-
gung des Verkehrs werden die Luckauer Straße und die Sebastian Str. leicht verengt und der Platz 
vergrößert.
Ein klares farbiges Band für die Radfahrer akzentuiert die Diagonale der Dresdner Straße. Der Fahr-
verkehr wird durch Hecke und Pflasterung umgelenkt.
Das Profil der Dresdner Straße wird durch Mosaikbänder in der Pflasterung fortgeführt, die auch für 
die Kinder der Kita die Grundstücksgrenze markieren.

Der große vitale Baumbestand bleibt erhalten. Zur Erinnerung an Alfred Döblin wird vorgeschlagen, 
eine Litfaßsäule mit entsprechenden Bildern und Informationen an der Ecke Dresdner Str. / Sebasti-
an Str. zu platzieren. Die U-Bahngitter sind berücksichtigt.

Innerhalb dieses Konzeptes gibt es Variationen, welche mit dem Preisgericht, dem Bezirksamt und 
den Anwohnern diskutiert werden sollten. 
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Platzvariationen 
 
 
Städtebauliches Konzept  
 
Der Kirche gegenüberliegend wird der Platz mit kräftigen Hecken räumlich gefasst, in der Bänke 
und Stauden eingelassen sind. 
 
Sie begrenzen die vorhandenen Fußwege, welche damit über den Platz geführt werden. Zur 
Beruhigung des Verkehrs werden die Luckauer Straße und die Sebastianstraße verengt und der 
Platz vergrößert. Ein klares Band für die Radfahrer akzentuiert die Diagonale der Dresdner Straße. 
Der Fahrverkehr wird durch Hecke und Pflasterung umgelenkt. 
 
Der große vitale Baumbestand bleibt erhalten. Zur Erinnerung an Alfred Döblin wird 
vorgeschlagen, eine Litfaßsäule mit entsprechenden an der Ecke Dresdner Str. / Luckauer Str. zu 
platzieren. Die U-Bahngitter sind berücksichtigt. 
 
Innerhalb dieses Konzeptes gibt es Variationen, welche mit dm Preisgericht, dem Bezirksamt und 
den Anwohnern diskutiert werden sollten. Die Auswahl zur Darstellung im M 1: 200 ist keine 
Beurteilung. 
 
Variante 1): Steinerner Platz mit runden Bänken um die Bäume, vielfältig nutzbar, Fahrradfahren,    
Rollschuh, Markt. 
 
Variante 2): Das südliche Dreieck wird mit einer Sitzkante und einer leicht gewellten Rasenfläche 
belegt, für Kinderspiel und Erholung. 
 
Diese Alternativen lassen sich noch ergänzen bzw. variieren in Abstimmung mit den Anwohnern. 
Sie zeigen langfristige Veränderungsmöglichkeiten auf, abhängig auch von Finanzierung durch 
Sponsoring. 
 
Zusätzliche Varianten: 
 

A) Schmuckelemente in Anlehnung an das historische Rondell. 
 zu Var. 1) und Var. 2) 
 
B) Anstelle der Schmuckelemente werden in Zusammenarbeit mit der Kirche und 

Jugendlichen als Integrationsprojekt Mosaiken in maurischer Tradition im Boden 
eingelassen. 

 zu Var. 1) 
 
 C) Schattendach mit zusätzlichen Bäumen 
        zu Var. 2) 
 

D) Temporärer Schmuck bei Festen mit Töpfen. 
           zu Var. 1 und 2)  

 
E) Temporärer Markt, Feste, Veranstaltungen. 

           zu Var. 1) 


