
Folge 11: Schillerpark-Route Teil 2
Der Gartenkulturpfad Berlin wurde einer breiten Öffentlichkeit 
erstmals auf der Internationalen Grünen Woche 2006 und mehr-
fach den Leserin nen und Lesern des „Gartenfreund“ vorgestellt. 
Ein Team des Schul-Umwelt-Zentrums Mitte (SUZ) hat das Pro-
jekt entwickelt, angelehnt an eine Initiative der Deutschen Gar-
tenbau-Gesellschaft. Der Landesverband Berlin der Garten-
freunde begleitet als Träger das Vorhaben, das sich als ein Bau-
stein zur Lokalen Agenda 21  versteht.

Der Rundwanderweg erstreckt sich über zirka 38 Kilometer 
durch die Berliner Mitte. Auf acht  Teilstrecken kann der Spaziergänger alles entdecken, was urbanes Leben ausmacht: Wohnen, 
 Arbeit, Freizeit, Bildung und Kultur, eingebettet und begleitet durch öffentliches Grün, Klein gar ten an la gen und Teilbereiche der 
Gartenarbeitsschulen Wedding und Tiergarten. 

Bisher 10 Folgen lang haben sich die „Gartenfreund“-Autoren Gerlind Teuscher und Harald Olkus auf die Spur des Gartenkultur-
pfades Berlin begeben. Dabei passierten sie nicht nur gärtnerische Hochkultur, sondern auch das normale Lebensumfeld 
der Bürger mit grünen und erholsamen wie schillernden und kiezgeprägten Ecken und Kanten. Noch zweimal sind die Leser-
innen und Leser herzlich eingeladen, ihnen zu folgen und dabei reizvolle, naturbezogene, kulturell bedeutende Stellen Berlins 
kennen zu lernen oder wiederzuentdecken.
 Im Internet: www.gartenkulturpfad-berlin.de, www.gartenfreunde.de/gartenkulturpfad-berlin

Der Schillerpark ist die erste öf-
fentliche Grünanlage in Berlin, 

die nach den Idealen der Volks-
parks angelegt wurde. Die Forde-
rung Ende des 19. Jahrhunderts 
lautete, stärker soziale Aspekte in 
der Gartenarchitektur zu berück-

sichtigen. Nicht mehr die an äs-
thetischen Kriterien orientierte 
Gartenkunst sollte im Mittelpunkt 
stehen, sondern die Bedürfnisse 
der städtischen Bevölkerung nach 
Spiel- und Bewegungsraum. Statt 
gesittetem Spazierengehen auf den 

dafür angelegten Wegen und dem 
Benutzen einiger weniger Vergnü-
gungsplätze wurden zentrale, 
große und zusammenhängende, 
betretbare Spiel- und Sportflächen 
sowie Liegewiesen typisch für die 
neu errichteten Volksparks. 

Der Schriftsteller Joseph Roth 
besuchte den Park 1923: „Der 
Schillerpark eröffnet sich unver-
mutet im Norden der Stadt, eine 
überraschende Kostbarkeit hinter 
dem Alltag nördlicher Schultheiße 
und Patzenhofer: ein Park im Exil. 

Eine überraschende Kostbarkeit im Norden der Stadt
Der Dichterfürst als Namenspate für den Schillerpark

Wuchtig im Grünen – die Bastion, 
eine dreistufige Terrassenanlage aus 

Rüdersdorfer Kalkstein. 
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Er sieht aus, als wäre er einmal im 
Westen gewesen und als hätte 
man ihm, anläßlich seiner Verban-
nung, seinen Schmuckteich ge-
nommen und die Edelschwäne 
und das Wetterhäuschen mit Ba-
rometer und Sonnenuhr. Geblie-
ben sind ihm die Trauerweiden 
und sein Gefolge, die Parkwäch-
ter. (...) Auf ihren Gesichtern steht 
die verwitterte Inschrift: Bürger, 
schützt eure Grünanlagen – und 
die Weidenruten, die sie in Hän-
den halten, sind gewissermaßen 
wedelnde und sanfte Rufzeichen. 
Die Parkwächter sind übrigens die 
einzigen Lebewesen, die befugt 
sind, den Rasen zu betreten.“ Ord-
nung musste schließlich sein in 
Preußen. Das Ideal der Volksparks 
als Ort für Spiel und Bewegung 
schien sich in der Praxis erst noch 
durchsetzen zu müssen.

Auf Magistratsbeschluss
Der Berliner Magistrat hatte 1903 
beschlossen, für die stark anwach-
sende Bevölkerung im Norden 
Berlins einen Park anzulegen, der 
1905 aus Anlass des 100. Todes-
tages von Friedrich Schiller den 
Namen „Schillerpark“ erhielt. Den 
Wettbewerb zur Gestaltung ge-
wann der Magdeburger Gartenar-
chitekt Friedrich Bauer. Er leitete 

die Errichtung der Grünanlage 
zwischen 1909 und 1913 im Stile 
eines Landschaftsparks mit archi-
tektonischen Elementen. Die ein-
fache und funktionale Gestaltung 
des Parks ist nahezu originalge-
treu erhalten.

Parkanlage auf drei Ebenen
Geteilt von der Barfusstraße wird 
das Gartendenkmal vornehmlich 
von zwei etwa gleich großen Ra-
senflächen bestimmt, die für 
Spiel, Sport und Picknick genutzt 
werden. Kernstück im südöstli-
chen Teil ist neben der großen 
Liegewiese eine dreistufige Ter-
rassenanlage aus Rüdersdorfer 
Kalkstein – die „Bastion“. Auf der 
ersten Ebene befindet sich ein 
symmetrisch angelegter Rosen-
garten, auf dem zweiten Plateau 
steht ein Nachguss des Schiller-
denkmals. Das Original wurde 
1859 anlässlich des 100. Geburts-
tags des Nationaldichters vor dem 
Königlichen Schauspielhaus am 
Gendarmenmarkt errichtet. Der 
Berliner Bildhauer Reinhold Be-
gas gestaltete die Marmorstatue 
Schillers in einem Brunnen ste-
hend, inmitten von vier auf dem 
Brunnenrand sitzenden allegori-
schen Frauengestalten, welche 
die Hauptgebiete seines Schaf-
fens symbolisieren – Lyrik, Drama, 
Philosophie und Geschichte. Die 
dritte Ebene ist bestimmt von ei-
nem Hain aus Kastanien.

Der nordwestliche Teil des Parks 
mit der Bürgerwiese ist eher land-

schaftlich gestaltet. An seinem 
Südhang fahren die Kinder im 
Winter gerne Schlitten. Zu den 
Einrichtungen im Park gehören 
zahlreiche Spielplätze und ein 
Planschbecken. Die gesamte An-
lage wird von breiten Gehölz-
pflanzungen vornehmlich aus Ei-

chen, Linden, Ahorn, Ulmen und 
Pappeln gefasst und von den an-
grenzenden Straßen abgeschirmt. 
Auch eine zu Ehren Schillers ge-
pflanzte Eiche steht hier. Sie war 
der erste Baum des Parks und kam 
aus Schillers Geburtsstadt Mar-
bach. Nahe der Edinburger Straße 

Barockes Kleinod: Die Muse Poly -
hym nia zierte einst mit anderen 
Figuren das Dach der Akademie 
der Wissenschaften, der heutigen 
Staatsbibliothek Unter den Linden.

Einer der beiden Eckpavillons, die den „Burggarten“ auf der zweiten Ebene der Bastion begrenzen. 
Noch bis 2005 schmückte sich dieser Teil üppig mit Rosen, Kirschen und Magnolien.

Der Namensgeber auf dem Sockel: Zum 100. Todestag von 
Friedrich Schiller erhielt der Volkspark seinen Namen.
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befindet sich die mittlerweile stark 
verwitterte Skulptur der Muse Po-
lyhymnia. Sie stand einst zu sam-
men mit weiteren Figuren auf dem 

Dach der Akademie der Wissen-
schaften Unter den Linden.

Auch als „Grüner Lernort“ dient 
der Park: unter der fachlichen An-

leitung von Helmut Krüger-Dani-
elson vom Schul-Umweltzentrum 
Mitte (SUZ) hat die Klasse 7 C des 
Weddinger Lessing-Gymnasiums 
im Frühjahr 2003 im Biologieun-
terricht die jahreszeitliche Verän-
derung von Laubbäumen im Schil-
lerpark beobachtet, kartiert und 
dokumentiert. Das Vorhaben war 
Teil des Projekts „Grüne Lernorte“ 
in Mitte. Die Schüler haben damit 
ihre Artenkenntnis der Laubbäu-
me erweitert und können sie auch 
im Winterzustand bestimmen. Die 
Klasse wurde dafür mit dem zwei-
ten Platz beim Umweltpreis des 
Bezirks Mitte ausgezeichnet. Seit-
her finden regelmäßige Projekte 
mit Schülern im Schillerpark statt. 

Beete für 20 Nationen
An der Seestraße liegt der Interkul-
turelle Garten der Generationen, ins 
Leben gerufen ebenfalls vom SUZ. 
Interkulturelle Gärten sind Program-
me, in denen ausländische Mitbür-
ger gemeinsam mit Deutschen Obst 
und Gemüse anbauen. Etwa 20 Fa-
milien verschiedener Nationalitä-
ten haben hier je ein Beet. Diese 
Gärten sollen es auf originelle Wei-
se möglich machen, sich neu zu ver-
wurzeln – analog zum Verwurzeln 
von Pflanzen. Zahlreiche Beispiele 
– aus Metropolen wie New York und 
London – zeigen die Integrations-
potenziale dieser „Community Gar-

Hier lässt sich‘s trefflich Fußball spielen—im Kastanienhain auf der dritten Ebene 
der Bastion, wo in Vorzeiten ausgelassene Volksfeste stattfanden.  Fotos (alle): H. Olkus

dens“ und unterstreichen deren wach-
sende Bedeutung für moderne Ge-
sellschaften. In vielen dieser Gar-
tenprojekte werden auch Sprach- 
und Weiterbildungskurse durchge-
führt, Feste gefeiert und es wird 
gemeinsam gekocht. Heute existie-
ren in Deutschland 24 solcher Pro-
jekte, weitere 50 sind im Aufbau.

Am Rand des Schillerparks hat 
Bruno Taut – der bereits im Afrika-
nischen Viertel einige Häuser ent-
worfen hat – die Siedlung am Schil-
lerpark geplant. Taut entwi ckelte 
hier eine offene Bebauung mit gro-
ßen Grünflächen. Die Häuser wei-
sen eine Mischung aus ex pres sio-
nistischen Detailformen und Neuer 
Sachlichkeit auf. Die Fassadenglie-
derung entwickelt sich aus den 
Grundrissen; Erker, Balkone und 
Loggien sind prägende Gestaltungs-
mittel. Die Backsteinfassaden 
werden durch helle Putzflächen 
aufgelockert. Eine Besonderheit 
der Siedlung sind Mietergärten. 
Mit der Gestaltung der Siedlung 
knüpft Taut an die Gartenstadtbe-
wegung an. Harald Olkus 

In der abschließenden 
12. Folge erkunden wir mit 
Gerlind Teuscher den Panke-
Grünzug als Sonderroute des 
Gartenkulturpfades Berlin.
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