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A m Platz der Akademie in Berlin hat die Christlich-Demokra
tische Union Deutschlands (CDU) ihren Sitz. In dem Gebäude

komplex Charlottenstr. 53/54 und Otto-Nuschke-Str. 57-60 fin
den Tagungen des Hauptvorstandes, seines Präsidiums und Sekre
tariats statt; hier werden Entscheidungen vorbereitet und Be
schlüsse für das Wirken der Partei in Staat und Gesellschaft 
gefaßt; von hier gehen wesentliche Impulse für die Tätigkeit der 
Abgeordneten der CDU in den Volksvertretungen aus. Zahlreiche 
M itgl\eder der Partei und weitere Persönlichkeiten aus dem 1 n- und 
Ausland sind hier zu Beratungen und politischen Gesprächen zu 
Gast. 

Der Neubau des Hauses der CDU, der im Herbst 1985 fertig
gestellt wurde und das Gebäudeensemble des Platzes der Akade
mie bereichert, steht auf historischem Boden. 300 Jahre sind es 
her, daß hier mit der Bebauung der Friedrichstadt begonnen wurde. 
Sie erfolgte seit 1688 nach dem Regierungsantritt des Kurfürsten 
Friedrich III. von Brandenburg (1688-1713, ab 1701 König Fried
rich 1. in Preußen). nach dem dieser Teil Berlins und die ihn durch
ziehende größte Straße - die Friedrichstraße - benannt wurden. 
Vorher befanden sich hier Korn-. und Tabakfelder sowie Gärten. 

Für die Friedrichstadt, die zunächst selbständig war und erst seit 
1710 zur Stadt Berlin gehörte, ist kennzeichnend, daß die Straßen 
zum größten Teil schnurgerade verlaufen und rechtwinklig aufein
anderstoßen. Mit ihrer Bebauung wurde der bekannte Baumeister 
und Architekt Johann Arnold Nering ( 1659-1695) beauftragt. 
Ihre ersten Bewohner waren französische Kolonisten, die Huge
notten, die wegen ihres reformierten Glaubens in ihrer Heimat ver
folgt wurden und nach dem Erlaß des Potsdamer Edikts (1685) 
durch Kurfürst Friedrich Wilhelm in Berlin eine neue Heimatfan
den. Sie brachten neue Gewerbe mit, führten neue Fabrikations
verfahren ein, gründeten Krankenhäuser und Sozialeinrichtungen 
und spielten im Kultur- und Geistesleben der Stadt eine bedeut
same Rolle. 

Drei nebeneinanderliegende Karrees der südlich der „Linden" ent
stehenden Friedrichstadt wurden nicht bebaut. Dort entstand der 
weite Platz, der zunächst „Linden"- oder „Mittelmarkt", nach 
1700 „Friedrichstädtischer Markt" und nach 1800 (nach der hier 
befindlichen Hauptwache und den Pferdeställen des königlichen 
Regiments „Gens d' Armes") „Gendarmenmarkt" hieß; seit 1950 
trägt er den heutigen Namen „Platz der Akademie" nach dem an 
der Ostseite des Platzes gelegenen Hauptgebäude der Akademie 
der Wissenschaften der DDR. An der Westseite des Platzes führt 
die Charlottenstraße vorbei, benannt nach Königin Sophie Char
lotte, der Gemahlin König Friedrich 1„ an der Nordseite wird er von 
der Französischen Straße begrenzt, und quer über den Platz ver
läuft in Ost-West-Richtung die (nach dem an ihrem Ostende be
findlichen Jägerhof benannte) Jägerstraße, die heutige Otto
Nuschke-Straße. 

Auf diesem Platz wurde im Nordteil 1701 von Jean Lois Cayart 
~ 1644-1702) nach dem Vorbild der zerstörten Hugenottenkirche 
von Charenton bei Paris mit dem Bau der Französischen Kirche 
begonnen, hinter der der Friedhof der Gemeinde angelegt war; im 
Südteil begann Giovanni Simonetti (1652-1716) mit dem Bau 
der Deutschen Kirche für die Deutsch-Reformierte Gemeinde. 
Beide Kirchen waren 1708 fertiggestellt. 

Blick in den Saal 
während des in
ternationalen Kol
loquiums zur Ver
antwortung der 
Christen für Frie
den und Abrü
stung im März 
1987 

Foyer des ersten 
Obergeschosses 

Bibliothekszim
mer - Stätte der 
Begegnung des 
Parteivorsitzen
den mit in- und 
ausländischen 
Gästen 



Hugenottische Traditionen 

Der Ausbau der Friedrichstadt wurde von König Friedrich Wil
helm 1. ( 1713-17 40) gefördert. Allerdings entsprach das Ausse
hen der meisten Häuser seinem militärischen Denken : Es wurden 
Reihen gleichartiger Gebäude gleicher Höhe gebaut, deren Dach
firste eine einzige gerade Linie bildeten. Alle Häuser hatten eine 
nüchterne Fassade und kehrten stets die Längsseite der Straße zu. 
Gerade an der Westseite des Gendarmenmarktes aber entstanden 
aufwendige Bauten, vor allem durch die französische Kolonie. 
Diese hatte sowohl in ziviler als auch in kirchlicher Hinsicht weit
gehende Selbstverwaltung. Sie besaß eigene Kirchen und S?hulen 
und eigene Wohlfahrtseinrichtungen. Ein Zentrum der Kolonie be
fand sich in der Französischen Straße und ihrer näheren Umge
bung. Deshalb gab es hier neben den Wohnhäusern auch mehrere 
größere öffentliche Gebäude: Außer der Französischen Kirche auf 
dem damaligen Friedrichstädtischen Markt wurde in der Jäger
straße/ Ecke Charlottenstraße von 1720 bis 1724 das Franzö- . 
sische Waisenhaus gebaut, in dem auch das Gericht tagte; Ecke 
Französische Straße / Charlottenstraße bestand eine Bäckerei für 
die Armen der französischen Kolonie und in der Jägerstraße 63 
eine französische Knabenschule. 

Nach dem Siebenjährigen Krieg mußten dringende bauliche Maß
nahmen ergriffen werden, um dem Verfall der nur flüchtig und aus 
minderwertigem Material errichteten Häuser Einhalt zu gebieten. 
König Friedrich II. (1740-1786) ließ zunächst 1769 einige Häu
ser neu errichten. Darüber hinaus war er daran interessiert, seiner 
Residenz an diesem Platz architektonischen Glanz zu verleihen. 
Dazu ließ er 1774 die Ställe und Kasernen des Regiments „Gens 
d'Armes" abreißen und von 1780 bis 1785 durch Carl Philipp 
Christian Gontard (1731-1791) die beiden großen Türm·e an die 
Deutsche und die Französische Kirche anbauen, die seither als 
„ Dome" bezeichnet werden. 

Das Ensemble des Gendarmenmarktes wurde ergänzt durch das 
Schauspielhaus, das 1774 durch Johann Boumann d. Ä. (1706 bis 
1776) erbaut und 1776 zunächst als Französisches Komödien
haus eingeweiht wurde. Als „Königliches Nationa,ltheater" wurde 
es 1802/ 1803 von Carl Gotthard Langhans d. A. (1732-1808), 
dem Schöpfer des Brandenburger Tores, umgebaut, brannte 
jedoch bereits 1817 nieder. 1818 errichtete dann Karl Friedrich 
Schinkel (1781-1841) seinen klassizistischen Neubau, der 1821 
eröffnet werden konnte. 

In dem Bestreben, seine Hauptstadt auszuschmücken, mußte 
Friedrich II. auch der Randbebauung des Platzes Aufmerksamkeit 
widmen. Um bestimmte Gestaltungsprinzipien einzuhalten, waren 
Fassadenbreiten vorgesehen, die oft das Zusammenlegen von 
Grundstücken erzwangen. Die von Gontard in etwa gleicher Höhe 
und mit einer gewissen Einheitlichkeit entworfenen dreigeschossi
gen Fassaden machten den Platz zusammen mit den beiden 
Domen und dem Schauspielhaus zu einem der .schönsten architek
tonischen Ensembles von Berlin. Der Architekt Georg Christian 
Un.ger (1743-1812) setzte an beiden Domen und in der Rand
bebauung das Werk Gontards fort . Ihm kann auch das Haus Char
lottenstraße 53 zugeordnet werden. 

Die Eröffnung der neuen Chaussee von Berlin über Charlottenburg 
nach Potsdam durch die Straße Unter den Linden (1792) führte 

immer mehr dazu, daß der Gendarmenmarkt abseits vom Verkehr 
und vom höfischen Leben lag. In den Mietshäusern am Platz wie in 
der Friedrichstadt bildeten nun Handwerker, Kaufleute und 
Beamte die Mehrzahl der Bewohner. Das weist ein Adreßbuch aus 
dem Jahre 1822 auch für die Bewohner der Häuser Charlotten
straße 53/ 54 und Jägerstraße 57-60 aus. Hier sind al s Haus
eigentümer u. a. ein Kaufmann, ein G Jashändler, ein Drechsler
meister und ein „Schulhalter" angegeben; die Skala der Berufe der 
Mieter reicht vom Schneider und Maler über den Kaufmann und 
Schokoladenfabrikanten bis zum Major und Oberbaurat. Aus 
Namen wie Fonrobert, Huot, Frere, Gauche, Mortier wird offen 
sichtlich, daß in fast jedem Haus noch Nachkommen der franzö
sischen Hugenotten wohnten. 

Ein Zentrum des Berliner Geisteslebens 
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Friedrichstadt 
zu einem Zentrum des Berliner Geisteslebens.Hier wurde 1769 in 
der Jägerstraße der Naturforscher Alexander von Humboldt gebo
ren; hier wohnten und wirkten für längere oder kürzere Zeit solche 
hervorragenden Persönlichkeiten wie der Mathematiker Leonhard 
Euler, der Arzt Ernst Ludwig Heim, der Theologe Friedrich Schleier
macher, der französische Philosoph Voltaire, die Dichter Heinrich 
Heine, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann und Heinrich von Kleist, 
der Komponist Felix Mendelssohn-Bartholdy, der Baumeister 
Hans Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff (er wurde in der 
Deutsch-Reformierten Kirche auf dem Gendarmenmarkt beige
setzt). der Publizist Carl Varnhagen von Ense, dessen Frau Rahel 
einen der bekanntesten Salons Berlins unterhielt, und viele 
andere. 

Der Kunst- und Sprachwissenschaftler Wilhelm von Humboldt 
hatte hier in der Friedrichstadt seine Stadtwohnung. 1 m Eckhaus 
Jägerstraße 57 soll im Mai 1789 anläßlich der Aufführung seiner 
Oper „Die Entführung aus dem Serail" im benachbarten National
theater auch Wolfgang Amadeus Mozart bei dem Stukkateur 
Sartory gewohnt haben. 

In diesem Haus bildete sich im Cafe Stehely das bedeutendste 
geistige Zentrum des fortschrittlichen Berliner Bürgertums des 
Vormärz heraus. Dieses Cafe wurde am 12. August 1820 von dem 
Schweizer Konditor Johann Stehely eröffnet. Der gute Ruf des 
.Cafes lag neben den Konditoreiwaren vor allem in den vielen Zei
tungen und Zeitschriften, die dort zur Lektüre bereitlagen, wobei 
sich Stehely als Republikaner besonders auf fortschrittliche Zei
tungen orientierte. So wurde das Cafe Stehely immer mehr zu 
einem Lesecafe. 

Am 23. August 1 827 kaufte Stehely das anschließende Gebäude 
der heutigen Charlottenstraße 53 und erweiterte dar,1it seine Kon
ditorei, indem er die Brandmauern durchbrach und das Lokal in 
zwei Häusern einrichtete . Kern der Lesekonditorei war das „Rote 
Zimmer" (so genannt wegen der Farbe der Tapeten und der Aus
stattung) im Hause Jäger:ttraße 57. Hierher kamen nicht nur 
Schriftsteller, Gelehrte, Künstler und die Schauspieler vom gegen
überliegenden Theater, sondern auch das fortschrittliche Bürger
tum. So wurde das Cafe zu einem Versammlungsort der Berliner 
Opposition, zu einem politischen Klub. Als Treffpunkt und Ort der 
Zeitungsauslage diente es zu.gleich dem heftigen Meinungsstreit. 
Deshalb galt die Konditorei als ein „Revolutionsherd" des Vormärz. 
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Hier traf sich der „Doktorenklub", eine Gruppe von Junghegelia
nern, die philosophische und politische Fragen diskutierten und die 
politischen Zustände in Preußen kritisierten. Diesem Kreis gehörte 
der junge Karl Marx während seiner Studienjahre von 1836 bis 
1841 an, auch Friedrich Engels hatte während seines Militärdien
stes 1841 / 1842 in Berlin Beziehungen dazu; vermutlich waren 
beide zu ihrer Zeit auch Gast bei Stehe ly. Häufiger Besucher des 
Cafes war der junge Theodor Fontane (1819 - 1898); Heinrich 
Heine und E. T. A: Hoffmann sind ebenfa lls dort gewesen. 

1840 wurde das Eckhaus Jägerstraße 57 umgebaut und erhielt 
nun die Bezeichnung Charlottenstraße 54. In diesem Haus richtete 
der Apotheker G. Lange die König-Salomo-~potheke ein, deren 
Namenspatron genau an der Ecke in der Höhe der ersten Etage als 
etwa lebensgroße Figur angebracht war. Auf der Seite der Charlot
tenstraße etablierte sich die Buch- und Kunsthandlung J. A. Star
gard, und die Konditorei Stehely zog nun vollständig in das Nach
barhaus Charlottenstraße 53 um und bestand dort bis 1876. 

Im Mittelpunkt revolutionärer Ereignisse 
Im März 1848 rückte die Friedrichstadt in den Mittelpunkt der 
revolutiönären Ereignisse. Auf dem Gendarmenmarkt errichteten 
die Berliner vier Barrikaden, und bei den heftigen Kämpfen an der 
Barrikade Jäger-/ Ecke Friedrichstraße fiel der Schlosserlehrling 
Ernst Zinna . Vor den Stufen der Deutschen Kirche wurden die 183 
gefallenen Revolutionäre aufgebahrt, ehe sich der Trauerzug von 
dort zum Schloß bewegte, wo der König gezwungen wurde, den 
Toten die letzte Ehre zu erweisen. 

In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts veränderte s'ich 
auch das Gesicht der Friedrichstadt und des Gendarmenmarktes, 
wo neben kleinen Häusern aus der Zeit Friedrich Wilhe lm 1. wert
volle Staatsgebäude standen, erneut. Damit schwand mehr und 
mehr die harmonische Stileinheit zwischen der Randbebauung 
und den Bauten auf dem Platz. 1884/ 1885 fie l der von Unger 
errichtete reizvolle Bau Charlottenstraße 53, in dem sich das Cafe 
Stehely befand, der Spitzhacke zum Opfer. 

1885 / 1886 entstand auf dem Grundstück Charlottenstraße 54/ 
Ecke Jägerstraße mit der König-Salomo-Apotheke ein neues 
Wohn- und Geschäftshaus, das fünf Stockwerke und zusätzliche 
Dachmansarden umfaßte. Im Stile der Neorenaissance bestimmte 
dieser hohe und protzige Eckbau an markanter Stelle das Platzbild . 
Weitere solcher Geschäftsbauten entstanden rings um den Gen
darmenmarkt, so auch Ecke Charlottenstraße/ Französische 
Straße. 

Im Zeichen des Bankkapitals 
und der Unterhaltungsindustrie 
Der Übergang zum Imperialismus und die Entwicklung Berlins zur 
Weltstadt um die Jahrhundertwende bestimmten mehr und mehr 
das Gesicht der Friedrichstadt. Sie wurde zum Zentrum des deut
schen Bankkapitals. Hier etablierten sich mit wuchtigen Fassaden 
die Reichsbank, die Deutsche Bank, die Dresdner Bank und vie le 
andere. Davon wurden auch der Gendarmenmarkt und seine Um
gebung geprägt. So wurde das bereits 1772 errichtete Haus der 
Preußischen Seehandelskompanie als Preußische Staatsbank völ
lig neu gebaut. In das nun ebenfa lls neu entstandene Gebäude 



Jägerstraße 59 / 60 zog zu Beginn des Jahrhunderts das Bank
geschäft Raehmel & Boelkert ein, das bis in die dreißiger Jahre dort 
existierte. Seit 1930 befand sich im gleichen Haus auch das Bank
haus J. Loewenherz. 

Die Entwicklung Berlins zur Weltstadt führte dazu, daß sich die 
Friedrichstraße um die Jahrhundertwende besonders südlich der 
Straße Unter den Linden zur großen Amüsierstraße entwickelte. 
Dort wie auch in den Nebenstraßen entstanden zahlreiche Ball
häuser und Nachtlokale, Tanzbars und Cafes. So wurde auch das 
Haus Jägerstraße 58 von dem Schweizer Architekten Otto Salvis
berg 1913 geschmackvoll zu einem Nachtlokal „Bai Tabarin" um
gebaut. Seine Arbeit wurde von dem Berliner Bildhauer P. R. Hen
ning unterstützt. Nach dem ersten Weltkrieg existierte dort das 
Kabarett und Tanzlokal „Eulenspiegel", später für kurze Zeit ein 
Weinrestaurant, bis sich Anfang der dreißiger Jahre die Bayrische 
Hypotheken- und Wechselbank darin niederließ. Die beiden Häu
ser in der Charlottenstraße hingegen behielten ihre frühere Funk
tion als Geschäfts- und Wohnhäuser bei. 

In den dreißiger Jahren war die historische Kontur des Gendar
menmarktes durch weitere Umbauten fast völlig verlorengegan
gen. Es gab zwar mehrere Proje kte zur Neugestaltung des Gen
darmenmarktes, die aber nicht zur Ausführung gelangten, denn die 
Zeit des Hitlerfaschismus und der Kriegsvorbereitung war ange
brochen. 

Wie der deutsche Faschismus bestrebt war, alle progressiven Tra
ditionen auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens zu ver
nichten oder für die ideologische Kriegsvorbereitung und seine 
Weltherrschaftspläne zu mißbrauchen, so versuchte er auch, den 
Gendarmenmarkt zur Kulisse faschistischer Machtpropaganda 
umzufunktionieren. Unter Mißbrauch der großen architektoni
schen Schöpfungen diente der Platz als Staffage für den Auf
marsch faschistischer Organisationen. Deshalb wurde 1936 auch 
das 1871 aufgestellte, von Reinhold Begas geschaffene Schiller
Denkmal demontiert. 

Preußische und Reichsbehörden „erwarben" mehrere Häuser am 
Platz, schlugen ihnen die alten Fassaden ab und verkleideten sie 
mit grauem Sandstein, um sie der kalten Nazi-Architektur anzu
passen. 

Der faschistische Antisemitismus, der mit der Pogromnacht im 
November 1938 seinen ersten Höhepunkt erreichte, wirkte sich 
auch in der Umgebung des Gendarmenmarktes aus. Die alte 
„König-Sa!omo~.A.potheke" wurde zw<ingsweise „arisiert" und in 
„Apotheke am Gendarmenmarkt" umbenannt, die Bankhäuser 
Jägerstraße 59 / 60 enteignet und der „Deutschen Landesbank
zentrale" angeschlossen. Diese ließ noch in den Kriegsjahren 
1940-1942 das Gebäude fast völlig erneuern. 

1945: Trümmermeer und Stätte des Neubeginns 
Der vom Hitlerfaschismus entfes.selte zweite Weltkrieg, der von 
Berlin aus seinen Anfang nahm, schlug folgerichtig auf die Haupt
stadt zurück und hinterließ auch am Gendarmenmarkt seine Spu-
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ren. Nachdem im November 1943 bei Luftangriffen der Deutsche 
Dom und der südliche Flügel des Schauspielhauses stark beschä
digt worden waren, wurde im Mai 1944 der Französische Dom 
zerstört; gleichzeitig ging die Randbebauung des Platzes fast völlig 
in Trümmer. Die Häuser Charlottenstraße 53 und 54 mit der Apo
theke wurden ganz zerstört; auch das Haus Jägerstraße 58 erlitt 
größere Schäden. Im Januar 1945 brannte der Deutsche Dom völ~ 
lig aus. Den Schlußpunkt der Zerstörung des Gendarmenmarktes 
setzte eine SS-Einheit, die sich in dem bislang unzerstörten Teil 
des Schauspielhauses verschanzt hatte und noch nach der Kapitu
lation der faschistischen Garnison am 2. Mai 1945 den sowjeti
schen Truppen Widerstand leistete. So fand die Schlacht um Berlin 
hier am Gendarmenmarkt ihren Abschluß. 

Mit der Befreiung unseres Volkes und dem Ende des zweiten Welt
krieges begann eine neue Etappe in der Geschichte des Gendar
menmarktes. Zunächst ging es darum, die Trümmer zu beseitigen, 
mit denen der Platz übersät war. Es dauerte Jahre, bis in der Fried
richstadt wie in ganz Berlin die furchtbaren Spuren des Krieges 
weggeräumt waren. Hier erwarben sich die Aktivisten der ersten 
Stunde bleibende Verdienste . Unter ihnen befanden sich auch 
zahlreiche Mitglieder der am 26 . Juni 1945 gegründeten Christ
lich-Demokratischen Union Deutschlands, die als Sitz ihrer Leitung 
im August 1945 das Haus Jägerstraße 59/ 60 bezogen hatte . 

Die nunmehr sich entwickelnde antifaschistisch-demokratische 
Ordnung prägte zunehmend das Gesicht auch der Friedrichstadt. 
Demokratische Verwaltungs- und Finanzorgane bezogen die weni
gen noch intakten Gebäude. In diesem Teil Berlins nahmen die 
zentralen Leitungen der anderen demokratischen Parteien sowie 
nach der Gründung der DDR viele Ministerien und der Nationalrat 
der Nationalen Front ihre Tätigkeit auf. Am Gendarmenmarkt 
selbst erhielt die Akademie der Wissenschaften ihren Sitz. 

Heimstatt für die Arbeit 
christlicher Demokraten 
In der Jägerstraße 59/ 60 fanden die ersten Mitarbeiter der CDU 
ein Haus vor, das zuvor als Bankgebäude gedient hatte und trotz 
zerstörten Dachs und zerbrochener Fensterscheiben im wesent
lichen brauchbar war, um die Arbeit als politische Partei aufzu
nehmen; in den 50er Jahren wurde die beschädigte Jäger
straße 58 wiederhergestellt und als „Nebenhaus" einbezogen. 

Von .hier aus entwickelte die CDU ihre politische Arbeit als eine 
Partei von Christen, die. die Lehren aus der Geschichte gezogen 
haben und sich mutig gemeinsam mit allen anderen demokrati
schen Kräften unseres Volkes für den Aufbau einer neuen, fried
liebenden, demokratischen und sozial gerechten Gesellschaft ein
setzen, so wie es in ihrem Gründungsaufruf hieß: „Folgt unserem 
Ruf zu einer großen Partei, die mit den anderen Parteien der neuen 
Demokratie gemeinsam am Aufbau Deutschlands arbeiten 
will!" 

Hier wirkte Otto Nuschke, der 1948 zum Vorsitzenden gewählt 
worden war und das Profil der CDU maßgeblich ausprägte. Nach 
seinem Tod wurde anläßlich seines 7 5. Geburtstages am 
22. Februar 1958 die Jägerstraße feierlicl} in Otto-Nuschke
Straße umbenannt. In diesem Haus war von 1958 bis 1966 
August Bach als Parteivorsitzender tätig, hier wirkt seit 1949 

Gerald Götting, zunächst als Generalsekretär und seit 1966 als 
Vorsitzender der CDU. 

Viele bedeutsame Tagungen der Partei haben seitdem hier statt
gefunden, viele Politiker, Geistliche und andere Persönlichkeiten 
der DDR und des Auslandes sind als Gäste der CDU hier ein- und 
ausgegangen. 

1976 wurde der Wiederaufbau des Platzes der Akademie in An
lehnung an seine ursprüngliche Gestalt beschlossen. Zunächst er
folgten der Wiederaufbau und die Rekonstruktion der Franzö
sischen Friedrichstadtkirche, die im April 1983 mit ein.em Fest
gottesdienst wieder eingeweiht wurde und sowohl von der Franzö
sisch-Reformierten Gemeinde als auch von der Ev. Gemeinde 
Friedrichswerder genutzt wird. Von 1978 bis 1987 wurde auch 
der Französische Domturm wiederhergestellt, in dem das Huge
notten-Museum unterbracht ist; zur Zeit erfolgt die Wiederherstel
lung des Deutschen Doms. Ein Höhepunkt der Neugestaltung des 
Platzes war der Wiederaufbau des Schauspielhauses nach dem 
Vorbild des Schinkelschen Baues, das im Oktober 1984 wieder
eröffnet wurde und nunmehr eine der schönsten Konzerthallen 
Europas ist. 

An traditionsreichem Platz 
das neue Haus der CDU 
Der Randbebauung des Platzes wurde besondere Aufmerksamkeit 
zuteil, um die ursprüngliche Harmonie des Platzes trotz moderner 
Bauweise wiederzugewinnen. An der Nordwestseite des Platzes 
der Akademie entstanden zwischen Französischer Straße und 
Otto-N uschke-Straße die ersten neuen Gebäude in den alten 
Fluchtlinien der Blockbebauung, die wieder den Platz einfassen 
soll . Die Beibeha ltung der städtebaulichen Grundstruktur der ehe
maligen Berliner Friedrichstadt, die regelmäßige Umbauung des 
Platzes der Akademie ist für die städtebauliche Einbindung des 
herausragenden historischen Ensembles des Platzes in das neu 
gestaltete Stadtzentrum von besonderem Wert. 1 n diesem Sinne 
erfolgte die Rekonstruktion des Eckhauses Otto-Nuschke
Straße/ Charlottenstraße hinter dem Schauspielhaus (in das 1987 
die Hochschule für Musik „Hanns Eisler" Einzug gehalten hat) und 
wurde der Wiederaufbau der Häuser Charlottenstraße 53/ 54 
gegenüber der Französischen Friedrichstadtkirche einschließlich 
der Ecke Otto-Nuschke-Straße als neues Haus der CDU vollzogen. 
Dieses Vorhaben trug zugleich der Notwendigkeit Rechnung, die 
Räumlichkeiten des Hauptvorstandes der CDU angesichts ihrer 
gewachsenen politischen Aufgaben zu erweitern . 

Am 29. Dezember 1981 erfolgte die Grundsteinlegung für das 
neue Gebäude durch den Parteivorsitzenden Gerald Götting. Die 
traditionellen drei Hammerschläge, mit denen er diesen feierlichen 
Akt vollzog, galten dem erfolgreichen Voranschreiten der DDR auf 
dem Weg zum Sozialismus, dem erfolgreichen Wirken der CDU 
und den Erbauern dieses Gebäudes - den Bauarbeitern, Monteu
ren, Meistern, Ingenieuren und Architekten . 

Die Bauarbeiten wurden staatlicherseits von der Baudirektion 
Hauptstadt Berlin des Ministeriums für Bauwesen unter ihrem 
Generaldirektor Prof. Dr. Ing. Erhardt Gißke, und dem Verantwort
lichen Baudirektor für den Platz der Akademie, Diplomingenieur 
Klaus Just, geleitet und vom VEB Ingenieurhochbau (IHB) Berlin 



als Hauptauftragnehmer in Zusammenarbeit mit anderen Bau- und 
Handwerksbetrieben unterschiedlicher Eigentumsformen ausge
führt. Generalprojektant war der Betrieb Projektierung des VEB 
1 H B Berlin unter der Leitung des Architekten Günter Boy, der zu
gleich den Innenausbau projektierte. Die Bauausführung lag in den 
Händen des Bauleiters Günter Plock. Der 1 nnenausbau erfolgte 
durch VEB Innenprojekt Halle, Betriebsteil Cottbus. 

Gestaltung entspricht hohen Ansprüchen 
Bei der Gestaltung des Neubaus wurde von Anfang an besonderer 
Wert darauf gelegt, daß es sich um das zentrale Gebäude einer 
großen politischen Partei handelt, die eine bedeutende Verantwor
tung für die weitere Gestaltung der entwickelten sozia listischen 
Gesellschaft in der DDR trägt. Somit muß sich das Gebäude in 
Charakter und Aussehen von anderen Büro- und Verwaltungs
gebäuden unterscheiden. Der Innenbau äußert sich vor allem in 
eine~ künstlerisch ansprechenden, großzügigen Gestaltung der 
Eingangszone, der Foyers und der Konferenzräume. Dazu zählt 
auch der für unterschiedliche Veranstaltungen geeignete Saal mit 
einer Kapazität bis zu 200 Personen. 

Durch zwei Geschäfte unter den attraktiven Arkaden im Erd
geschoß - Verkaufseinrichtungen der CDU für Bücher und für 
Kunstgewerbe - ist das Gebäude in die öffentliche gesellschaft
liche und kulturelle Nutzung des gesamten Platzes der Akademie 
einbezogen. 

Die historische Fassadengestaltung des Neubaus trägt einerseits 
dem Charakter des Gebäudes Rechnung, andererseits ordnet sie 
sich den Monumentalbauten auf dem Platz der Akadei;nie unter. 
Sie wurde als VOFhangfassade aus Stahlbeton-Werksteinelemen
ten mit individueller Gestaltung und nachträglich montierter Wär
medämmung ausgebildet. Die Ausführung der Tragkonstruktion 
erfolgte als Stahlskelettkonstruktion mit monolithischen Stahl
betondecken. 

Das neue Dienstgebäude der CDU wurde nach weniger als vier
jähriger Bauzeit am 3 . Oktober 1985 übergeben. In seinen Dan
kesworten hob Gerald Götting hervor, daß sich dieses moderne 
Haus hervorragend in die Gestaltungskonzeption des ·Platzes der 
A)<ademie einfügt. 

Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des Neubaus erfolgt nun 
die Rekonstruktion des alten Dienstgebäudes der CDU in der Otto
Nuschke-Str. 58-60. 

So verfügt der Hauptvorstand der CDU nunmehr über einen 
Gebäudekomplex, der sich nicht nur für Gäste und Besucher durch 
seinen repräsentativen Charakter auszeichnet, sondern ihm auch 
für seine politische Führungstätigkeit angemessene räumliche 
Voraussetzungen bietet, um die wachsenden Aufgaben der CDU 
als Partei des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus in der 
DDR ertolgreich zu lösen. 
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