
Folge 5: Erster Teil der Route der Republik
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-Gesell-
schaft. 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, Klein gartenanlagen 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. 

Hier ist Berlin ganz weit: die grü-
ne Fläche im Bogen der Spree 

zwischen Paul-Löbe-Haus, Kanzler-
amt und Hauptbahnhof liegt mit-
ten im Zentrum der Stadt. Gleich-
zeitig ist die Stadt aber auch ganz 
fern. Architektonische Solitäre er-

strecken sich zwischen Grün und 
Wasser, große Formen und gerade 
Linien charakterisieren den Spree-
bogenpark im Regierungsviertel.
Der Spreebogenpark war der letzte 
Baustein der landschaftsarchitekto-
nischen Gestaltung des Parlaments- 

und Regierungsviertels. Er hat eine 
Größe von etwa sechs Hektar, die 
Kosten von rund zehn Millionen 
Euro trugen der Bund und das 
Land Berlin im Rahmen der Ge-
meinschaftsaufgabe „Parlaments- 
und Regierungsviertel“.

Die Gestaltung der großen Brach-
fl äche am „Band des Bundes“ über-
nahm das Büro Weber und Saurer 
aus der Schweiz und überzeugte 
mit einer sehr abwechslungsrei-
chen und gleichzeitig zurückhal-
tenden Gestaltung des Parks. Nach 

Rund 600 botanisch korrekte Sumpfeichen – politisch verbrämte Spreeeichen – säumen das „Band des Bundes“, rechts hinten das Kanzleramt.  Foto: D. Hauptmann

Wo aus Sumpfeichen politische Spreeeichen wurden
Auch jenseits der Fußball-WM ist der Spreebogenpark ein beliebtes City-Ziel

Be
rli

ne
r G

ar
te

nf
re

un
de

6/34 Gartenfreund  Juni 2007



hof. Der darüber liegen-
de Panoramaweg ist Teil 
der von der Jannowitzbrü-
cke bis zum Schloss Char-
lottenburg reichenden 
Uferpromenade. Es bietet 
sich eine großartige Sicht 
über die Stadt: im Süden 
über den Bäumen des Tier-
gartens schwebt das luf-
tige Zeltdach des Sony 
Cen ters, im Osten lugt der 
Fernsehturm am Alex über 
die Dächer, jenseits des 
Humboldthafens sind die 
Backsteinbauten der Cha-
rité auszumachen.

Die Promenade verläuft zunächst 
bis zur Kronprinzenbrücke, die im 
Zweiten Weltkrieg zerstört und nicht 
rekonstruiert worden war. Ihr Wie-
deraufbau nach einem Entwurf des 
spanischen Architekten Santiago 
Calatrava war einer der ersten Brü-
ckenschläge zwischen Ost- und West-
Berliner Gebiet nach der Wende.
Auf der anderen Uferseite ist das 
„Parlament der Bäume“ von Ben 
Wagin. Der Künstler pfl anzte hier 
und in der weiteren Umgebung des 
Spreeufers mehr als 10 000 Bäume 
als lebendige Zeichen der Erinne-
rung an die Geschichte dieses Or-
tes. Das „Parlament der Bäume“ ist 
ein Gedenkort für die Toten an der 
Berliner Mauer. Die Installation aus 
Bäumen, Gedenksteinen, Sachzeug-
nissen der Grenzanlagen, Bildern 
und Texten ist von verschiedenen 

Künst lern gestaltet worden. Auf 
Granitplatten sind die Namen von 
258 Mauertoten genannt. Wagin 
pfl anzte vor allem Gingko-Bäume. 
Die Ursprünge dieser Bäume rei-
chen etwa 300 Millionen Jahre zu-
rück. Sie sind heute als „Lebendes 
Fossil“ bekannt, beliebt wegen ihrer 
anmutigen, ungewöhnlichen zwei-
geteilten Blattform und begehrt 
auf grund ihrer heilenden Wir-
kung. 

Spree siegte über Sumpf
Wieder zurück über die Kronprin-
zenbrücke führt der Weg am Paul 
Löbe-Haus vorbei und quert zwei 
vierreihige Alleen, die das Band 
des Bundes einrahmen. Für die 
Baumreihen wurden Sumpfeichen 

gepfl anzt, deren Blätter im Herbst 
eine leuchtend rote Färbung an-
nehmen. Weil die Politik die Wahl 
der Bäume nicht als Anspielung auf 
die politische Praxis im Parlament 
verstanden wissen wollte, wurden 
die Sumpfeichen kurzerhand in Spree-
eichen umbenannt, denn auch ihr 
zweiter Name, nämlich Roteichen, 
schien den Politikern für den Ort 
nicht neutral genug zu sein.
„Der Bevölkerung“ widmete der 
Künstler Hans Haacke sein gleich-
namiges Kunstwerk im nördlichen 
Innenhof des Bundestags im Reichs-
tagsgebäude, wie der Bau nach der 
offi ziellen Sprachregelung lautet. 
Haacke ließ einen etwa 20 Meter 
langen und sieben Meter breiten 
Holztrog im Innenhof aufstellen, 

einer Bauzeit von drei Jahren wur-
de die Grünfl äche der Öffentlich-
keit übergeben. Sie bietet mit ihren 
beiden innenliegenden Gärten und 
den großen Wiesenfl ächen vielfäl-
tigen Raum zur Erholung.
Die Senatorin für Stadtentwicklung 
Ingeborg Junge-Reyer wünschte 
bei der Eröffnung im Juni 2005, 
dass der Park mit seiner exponier-
ten Lage „schon innerhalb kürzes-
ter Zeit von Alt und Jung intensiv 
genutzt werde.“ Sie sollte zumin-
dest vorübergehend Recht behal-
ten. Während der Fußball-WM ge-
hörte das halbkreisförmige Areal 
zum offi ziellen Festgelände der Welt-
meisterschaft. Der junge Rasen 
musste seine erste Bewährungspro-
be überstehen und die große, of-
fene Fläche wurde zur Partywiese 
mit karibischem Flair.

Blick durchs Landschaftsfenster
Jetzt ist es dort wieder ruhig gewor-
den. Die weiten Flächen des Parks 
sind durch ein strenges Wegekon-
zept und lockere Baumgruppen an 
den Wegekreuzungen gegliedert. 
Neben Buchen und Eichen fi ndet 
man auch exotische Bäume wie 
Suren- und Amberbäume. Aus der 
ebenen Rasenfl äche steigt das Ge-
lände in zwei Schrägen zur Spree 
an. Dazwischen bildet sich ein Land-
schaftsfenster, durch das Besucher 
zwischen hohen Stahlwänden an 
das Ufer gelangen. Hier, auf dem 
früheren Trei delweg, auf dem da-
mals Schiffe die Spree aufwärts 
gezogen wurden, geht der Blick 
frei über den Fluss und den einst 
nicht ganz wetterfesten Hauptbahn-

Großartiges Panorama vom Regierungsviertel aus mit der Architektur 
des Potsdamer Platzes und den Baumkronen des Tiergartens davor.

Fast wie eine Gürtelschnalle wirkt der Hauptbahnhof im Spreebogen. Fotos (4): H. Olkus
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dort hinein setzte er Leuchtbuchsta-
ben in derselben Größe und Schrift 
wie die Widmung „Dem Deutschen 
Volke“ außen an der Stirnwand des 
Reichstags. Der Raum um die In-
schrift herum sollte mit Erde auf-
gefüllt werden, die Abgeordnete 
aus allen Wahlkreisen der Republik 
mitbringen. Zufällig mit hinein ge-
ratene Pfl anzensamen sprießen und 
bringen einen ungeplanten Be-
wuchs hervor: ein gewachsenes 
Stück Deutschland. Bislang haben 
an dem umstrittenen Projekt nur 
fünf Bundestagsabgeordnete teil-
genommen. Sie scheinen aber ge-
nug Erde mitgebracht zu haben, 
um die Fläche zu füllen. Der Künst-
ler setzte keinen Endtermin für die 
Fertigstellung des Projekts. Solan-
ge Abgeordnete demokratisch in 
das Parlament gewählt werden, 
bleibt die Einladung bestehen, Er-
de aus den Wahlkreisen nach Ber-
lin in das Reichstagsgebäude zu 
brin gen. Eine Webkamera ist Be-
standteil des Kunstwerks, sie liefert 
ein aktuelles Bild vom Hof. An-
hand der täglich gespeicherten 
Aufnahmen ist es möglich, Ände-
rungen zu verfolgen.

Ein Mauerdenkmal
Über den Platz der Republik hin-
weg, der für die Dauer der WM 
asphaltiert wurde, damit ein Sport-
artikelhersteller dort eine Nach-
bildung des Olympiastadions er-
richten konnte, gelangt man zur 
Skulpturenwiese. Sie ist eben-
falls ein Mauerdenkmal. Die von 
13 Künstlern aus sieben Natio-
nen geschaffenen Skulpturen ent-
standen während Symposien eu-
ropäischer Bildhauerei zwischen 
1959 und 1963. In eines dieser 
Sym posien brach die Nachricht 
vom Bau der Mauer. Spontan ent-
schlossen sich die jungen Künst-
ler, vor Ort ein Zeichen zu set-
zen. Vor den Steinen der nun die 
Stadt trennenden Mauer, entstand 
eine „Mauer aus Kunst wider alle 
Mauern der menschlichen Tyran-
nei“. Harald Olkus

Vorschau
In Folge 6 streifen wir weiter 
mit Harald Olkus auf der Route 
der Republik durch Berlins 
grünes Herz, den Tiergarten. 
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Blickachse Skulpturenwiese, Reichstag und Fernsehturm. Foto: H. Olkus
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