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1. Foto 1990

1990 / 1991

St. Elisabeth Kirche in Berlin Mitte –  
Kirche und Konzertsaal
Arbeiten am Denkmal 
Behutsame Reparatur, poetische Rekon-
struktion, prozessuale Neubestimmung

1991. Berlin Mitte, Invalidenstraße, zwischen Acker- und 
Brunnenstraße.
Ein Ortstermin. 

Gegenstand der Betrachtung war eine Ruine mit einer 
Bausubstanz von seltener Klarheit und ergreifender Grö-
ße.
Außen ein fast kompletter Baukörper, in sich ruhende 
Proportionen, streng gegliederte Ansichten, eine Anmu-
tung von Monumentalität, die durch den Grad des Zer-
falls ästhetisch noch gesteigert war. Ein Baukörper, an 
denen alle Details ablesbar geblieben waren, zum größ-
ten Teil in bauzeitlicher Originalsubstanz.
Innen steinsichtig, vollkommen offen, entleert, ohne Ein-
bauten und ohne oberen Raumabschluss. Die reine Pri-
märstruktur, die sowohl den forschenden Blick auf die 
bauzeitliche Technologie als auch den analytischen Blick 
auf die an Proportionsregeln orientierte Entwurfsarbeit 
des berühmten Baumeisters freigab, eingeschlossen der 
dem Bauprozess geschuldeten Irritationen, die zu subtil 
formulierten räumlichen Überlagerungen geführt hatten. 
Und ein verwunschener Ort, über die Jahre zugewach-
sen und den Eingeweihten ein lauschiges Plätzen. 

Die Abwesenheit eines Gesamtkonzeptes resultierte aus 
der Abwesenheit des Nutzers und seiner potentiellen Be-
gehrlichkeiten. 
Aber es gab formulierte Vorstellungen interessierter 
Fachleute.
Es gab ein formuliertes Interesse an der Weiterführung 
des Ruinenstatus. Die Ruine gleichsam als Verweis auf 
die Geschichte, als Mahnung, als Verweis auf die Ver-
gänglichkeit, aber auch als Ort romantischer Anmutung 
und poetischer Aneignung.
Dazu diametral das Interesse, die Kirche originalgetreu 
zu rekonstruieren, d.h. verlorengegangenes anhand von 
Quellen nachzubauen und gegebenenfalls nachzuemp-
finden. Dieses Interesse war geleitet von der Idee, hier 
einen Ort zu haben, an dem man die Chance hätte, alles 
richtig machen zu können, mit dem Ziel, die ursprüngli-
che Gesamtaussage des reinen Schinkelbaus im Inne-
ren zumindest als Kopie eines nicht mehr vorhandenen 
Originals wieder rezipieren zu können. 

Der dritte Weg war explizite nicht formuliert. Er beschreibt 
weniger ein Ergebnis, sondern eher eine Methode. Er 
synthetisiert die Anforderungen einer zeitgemäßen Nut-
zung als Veranstaltungsort für Gottesdienste, Lesungen, 
Konzerte und Theater mit dem Erhalt der bauzeitlichen 
Originalsubstanz und den Spuren der Zerstörung und 
Veränderung als authentisches Zeitdokument. Zu dieser 
Arbeitsweise gehören der Respekt vor der Würde des 
Authentischen und die Fähigkeit der positiven Neube-
stimmung des überkommenen Raumes ebenso wie die 
Risikobereitschaft, mit Unzulänglichkeiten der Handha-
bung, sowohl im funktionalen wie im ästhetischen pro-
duktiv umgehen zu können. Dieser Weg wurde und wird 
beschritten.

Er entbindet als Methode nicht von der Verantwortung, 
das Neue als das Ganze zu sehen, das mehr als die 
Summe vieler Einzelmaßnahmen ist. 
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Damit ist die Herausforderung, aber auch die Schwierig-
keit beschrieben, die darin besteht, die Wiederherstel-
lung eines herausragenden Baudenkmals prozessual 
zu begreifen, d.h. mit wachsenden Erkenntnissen und 
neuen Anforderungen zu konfrontieren, ohne dabei sei-
ne Geschichte und eingeschriebenen Monumentalität zu 
glätten, ohne handwerkliche Höchstleistungen in einer 
Kakophonie von bemühten Einzelmaßnahmen enden 
zu lassen und mit den erforderlichen entwurflichen Ent-
scheidungen, wenn sie denn einfach gemeint sind, ins 
betulich Nichtssagende abzurutschen.

1835 von K.F.Schinkel im Auftrage des Königs zur seel-
sorgerischen Erfassung der Bewohner der Vorstadt ge-
baut, stand die St.Elisabeth Kirche seit 1945 als Ruine 
im Stadtraum.
Sie war im Laufe der Jahre Bestandteil eines dicht be-
wachsenen Gartens geworden, mit kräftigen, die Trau-
fe überragenden Ahornbäumen in ihrem Inneren, Birken 
und anderem Gehölz auf ihren Mauerkronen und üppi-
gen Fliederbüschen vor ihrem Portal. 
Nachdem im Herbst 1991 von der Bundesrepublik 
Deutschland, vom Land Berlin, von der Stiftung Deut-
scher Denkmalschutz und der Evangelischen Kirche 
erste finanzielle Mittel für die Sicherung bereitgestellt 
worden waren, begannen 1991 die Maßnahmen mit der 
Beräumung der Ruine. 

Unter den mächtigen Erdhügeln im Inneren der Kirche 
waren die in den 50ger Jahren wohl aus sicherheitstech-
nischen Gründen nach innen abgekippten Sandstein-
gesimse und die Mauerziegel der eingestürzten und 
abgetragenen Treppenhäuser verborgen, die freigelegt, 
gekennzeichnet und zum Wiedereinbau auf dem der Kir-
che vorgelagerten Kirchparkgelände zwischengelagert 
wurden. Parallel dazu wurden umfangreiche Vorunter-
suchungen, Bau- und Grundlagenforschungen durchge-
führt und die Ruine war - beräumt, entleert - akademi-
sches Forschungs-Projekt. Ist sie geblieben, bis heute, 
und gleichzeitig war sie Baustelle und Veranstaltungsort, 
über Jahre – auch mit längeren Unterbrechungen.

Das Dachtragwerk erhielt die Kirche 1994. Es ist eine 
neue Stahlbinderkonstruktion, die von Langwand zu 
Langwand spannt und nur durch ihre Dachneigung, An-
zahl und Lage der Binder auf den historischen Stuhl ver-
weist. Sie gewährleistet durch ihre Geometrie die Rea-
lisierung des oberen horizontalen Raumabschlusses in 
dessen historischer Lage und verweist auf die ehemalige 
Einteilung in Langhaus und Emporenraum.

Ansonsten stellt sich die Konstruktion unprätentiös, aber 
deutlich frei. Das Dachtragwerk erhielt eine Deckung in 
Zinkblech und die Dachfläche eine Oberlichtöffnung in 
der Größe der von den verlorenen Emporen freigehalte-
nen Grundfläche als Verweis auf die ehemals vorhande-
ne Raumaufteilung. Dies ist eine kleine, auch reversible, 
aber entwurfliche Maßnahme, die programmatisch ge-
meint, die entwurfliche Vision beschreibt, dem authen-
tisch Alten das authentisch Neue beiseite zu stellen und 
dem Rezipienten das virtuelle Dritte zu überlassen. 2015 
konnten mit Mitteln der Städtebauförderung und Zuwen-
dungen der DSD die Arbeiten an den eingestellten Tür-
men, an der Empore und an den Portaltüren abgeschlos-
sen werden. Die Einweihung fand am 28.6.2015 statt.
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