Berliner Gartenfreunde

Folge 4: Zweiter Teil der Route Unter den Linden
Der Gartenkulturpfad Berlin wurde einer breiten Öffentlichkeit erstmals auf der Internationalen
Grünen Woche 2006 und mehrfach den Leserinnen und Lesern des „Gartenfreund“ vorgestellt.
Ein Team des Schul-Umwelt-Zentrums Mitte (SUZ) hat das Projekt entwickelt, angelehnt an
eine Initiative der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft. Der Landesverband Berlin der Gartenfreunde begleitet als Träger das Vorhaben, das sich als ein Baustein 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, Kleingartenanlagen und Teilbereiche der Gartenarbeitsschulen Wedding und Tiergarten.
Die „Gartenfreund“-Autoren Gerlind Teuscher und Harald Olkus haben sich auf die Spur des Gartenkulturpfades 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. Die Leserinnen und Leser sind herzlich eingeladen, ihnen zu folgen und in dieser und
den kommenden Ausgaben viele reizvolle, naturbezogene, kulturell bedeutende Stellen Berlins kennen zu lernen oder wiederzuentdecken.

Entlang dem kurfürstlichen Reit- und Jagdweg
Zum Beispiel deutsch-japanische Baumhochzeit an der Humboldt-Uni
Unter den Linden – früher kurfürstlicher Reit- und Jagdweg, heute touristisches Einzugsgebiet mit beiderseitigen Sehenswürdigkeiten auch von der Karosse aus.

N

ach einer erfrischenden Verschnaufpause am Neptunbrunnen geht es weiter durch eine etwa
vier Hektar große Parkanlage, das
Marx-Engels-Forum. Die Mietshäuser und Postgebäude an dieser Stelle fallen dem II. Weltkrieg zum Opfer. In den 50er Jahren entsteht dafür der „Park an der Spree“. 1985/
86 wird er umgestaltet und erhält
seinen heutigen Namen nach dem
in doppelter Lebensgröße geschaf-
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fenen Marx-Engels-Bronzedenkmal
von Ludwig Engelhardt. Weitere
Stelen und Reliefs mit Szenen und
Dokumenten aus der Arbeiterbewegung vervollständigen das
denkmalgeschützte Ensemble. Der
dazugehörige Park ist vor allem mit
Laubbäumen bepflanzt und einst
auch mit einem Zierkirschen-Hain.
1981 bringt Erich Honecker die für
DDR-Verhältnisse exotischen Gehölze von einem Staatsbesuch aus

Japan mit. Alle sollen sich daran
freuen, also bekommen sie den prominentesten Platz in der Hauptstadt. Stadtgärtner halten das für
keine gute Idee und haben Recht:
Die Zierkirschen aus dem fernen
japanischen Klima gedeihen nur
kümmerlich. Heute stehen die „Überlebenden“ ein Stück weiter unten
am Spreeufer.
Die nächste Station ist der Schlossplatz. Was sich hier gärtnerisch tun

wird, muss man beobachten: Nur
eine Rasenfläche? Oder ein Labyrinthgarten? Noch kann man die
Ergebnisse der Ausgrabungen im Bereich der ehemaligen StadtschlossFundamente betrachten und was
eine Stadt so an Wildwuchs hervorbringt: Robinien natürlich und Götterbäume. Dann geht’s zum Lustgarten! Er macht seinem Namen
wieder alle Ehre: Wie schön, dass
man hier inmitten der Stadt auf
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solch einem berühmten Platz im
Grünen sitzen und sich auf dem
Rasen in der Sonne räkeln kann.
Das haben sich die Gestalter ausdrücklich gewünscht, und es wird
ausgiebig genutzt.
Die nachvollziehbare Geschichte
des Lustgartens beginnt Mitte des
17. Jahrhunderts zur Zeit des Großen Kurfürsten. Neben Parterres,
Lindenalleen und Laubengängen
gibt es einen Obst- und einen Küchengarten. In den folgenden Zeitabschnitten wird der Garten immer
wieder umgestaltet und auch als
Exerzierplatz genutzt. 1828 legt
Karl Friedrich Schinkel seine Pläne
vor. Der Umbau des Doms, der Bau
der Schlossbrücke und des (Alten)
Museums erfordern eine umfassende Neugestaltung. 1831 wird
die berühmte Granitschale vor
dem Museum aufgestellt. Der Museumsbau am nördlichen Lustgarten ist damals das erste öffentliche
Museum in Berlin.
Schinkel gibt mit seinem Lustgarten-Entwurf den angrenzenden
Gebäuden zugleich Freiraum, Rahmen und Verbindung. Nach einschneidenden Veränderungen in
der Gründerzeit, nach Aufmärschen der Nationalsozialisten und
dem sozialistischen Aufbau in der
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DDR wird im September 1999 ein Lustgarten
wiedereröffnet, der die
historischen Entwürfe
von Schinkel zitiert und
interpretiert. Er ist wieder ein gärtnerisch gestalteter Platz mit modellierten Rasenflächen, einem Brunnen, eigenwillig gestalteten Bänken
und Pflanzgefäßen mit
Agapanthus, Fuchsien,
Oleander und Datura.
Der Gartenkulturpfad
führt weiter zum Auswärtigen Amt.
Hier können Sie zum Beispiel nach
einer Kontrolle, ähnlich der auf einem Flughafen, den mit Pflanzen
gestalteten Lichthof betreten. Durch
den Glasvorhang der Fassade sieht
man die Friedrichwerdersche Kirche. An ihr vorbei geht es dann
zum Bebelplatz. Zwischen Oper
und Opernpalais, dem einstigen
Prinzessinnenpalais, liegt seit 2002
der wieder hergerichtete Prinzessinnengarten wie ein öffentlicher
„grüner Salon“: eine rechteckige Rasenfläche, gepflasterte Fußwege
und schöne alte Bäume, darunter
eine mächtige, etwa 180-jährige
Platane (P. x acerifolia) als Naturdenkmal.
Wahrer Baumpersönlichkeiten wegen sollten Sie unbedingt einen
kurzen Umweg machen zur Humboldt-Universität gegenüber. Im
Vorhof stehen zwei seltene etwa
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Beim Mommsen-Denkmal im Ehrenhof der Humboldt-Uni beeindrucken
Baumpersönlichkeiten wie der „verheiratete“ Ginko (l.) und eine
Purpurkastanie.
Alle Fotos: G. Teuscher

70 Jahre alte Purpurkastanien (Aesculus carnea Hayne), eine Kreuzung
aus Rosskastanie und Roter Pavie.
Unter Naturschutz steht ebenfalls
der dortige Ginkgo biloba. Er wird
auf über 130 Jahre geschätzt. Lange hielt sich das Gerücht, die Humboldts selbst hätten ihn und einen
zweiten gepflanzt. Aber da die Bäume erst auf zeitgenössischen Abbildungen von 1870 zu erkennen sind,
ist diese schöne Geschichte wohl
Legende. Eine andere allerdings
stammt aus unseren Tagen und ist
nachgewiesen: Der weibliche Ginkgo im Vorhof hat nie fruchtbare
Samen entwickelt, weil kein männlicher Baum in der Nähe steht.
Ginkgo biloba ist zweihäusig. Jedes
Geschlecht befindet sich jeweils
einzeln und allein auf einem Baum.

Deshalb sind dem weiblichen Humboldt-Ginkgo 1999 Zweige eines
90-jährigen männlichen Ginkgobaumes aus Tokio aufgepfropft worden. Angebahnt hat diese „Baumhochzeit“ der Aktionskünstler und
Baumpate Ben Wargin. Zumindest
ein Reis soll wirklich angewachsen
sein, so dass man von einer halbwegs glücklichen deutsch-japanischen Verbindung sprechen kann.
Ginkgo, weder Laub- noch Nadelbaum, sind mit der Eiszeit ebenso klar gekommen wie heute mit
dem abgasgeschwängerten Stadtklima.
Viel weniger widerstandsfähig sind
Linden, und doch säumen diese
für unsere Region typischen Laubbäume die erste Straße Berlins.
Bevor die Straße 1734 ihren Na-

Historie hoch Drei: Im Vordergrund die Fundamentreste des früheren Stadtschlosses, dahinter der ehemalige
Palast der Republik im Abbruch und weiter präsent der Berliner Dom.
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Schinkel lässt grüßen mit dem Alten Museum und dem Lustgarten,
der buchstäblich Lust zum Verweilen macht.

men „Unter den Linden“ bekommt,
ist sie Reit- und Jagdweg vom
Schloss zum kurfürstlichen Tiergarten. 1647 lässt Kurfürst Friedrich
Wilhelm ihn befestigen und nach
holländischem Vorbild mit Linden
und Nussbäumen bepflanzen. Unter den Linden, die zu jeder Jahres-
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zeit einen besonderen Reiz haben,
folgen Sie dem Gartenkulturpfad
bis zum Pariser Platz. Im Frühling
sind hier wohl Tausende blühende
Tulpen aus Holland zu bewundern.
Aber genug gewandert, gönnen
Sie sich etwas Ruhe. Rechts im
nördlichen Torhaus des Branden-

burger Tores finden Sie den Raum
der Stille; ein seltener Genuss. Vorher lohnt sich aber noch ein Abstecher zum Vorgarten des Liebermann-Hauses um sich vielleicht zu
einen Besuch in seinem Villengarten am Wannsee animieren zu lassen.
Gerlind Teuscher

Vorschau
In Folge 5 „tummelt“ sich
Harald Olkus im Spreebogenpark mit seiner architektonischen Vielfalt, findet aber
auch grüne und künstlerisch
markante Ecken.
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