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Berliner,wollt ihrein
Dornröschen-Schloss?
Ein ernst gemeinter Vorschlag für die Fassadengestaltung
des Humboldtforums sorgt für erregte Diskussionen
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Berlin – Wird so Berlins Mit-
te endlich wach geküsst? Ein
neuer, sehr grüner Vorschlag
zur Gestaltung der Fassade
des Stadtschlosses sorgt für
gehöriges Rauschen im
Hauptstadt-Dschungel und
Blätterwald.

Von
STEFANIE HILDEBRANDT

Lianen und Farnwedel winden
sich entlang der Fassade, man
meint exotische Vögel kräch-
zen zu hören. Ein wildes Grün,
das da im Herzen der Stadt wu-
chert. So stellen sich die Archi-
tekten vom „hybrid space lab“
die Fassade des neuen Stadt-
schlosses vor.
Noch mehr als das Grimm-

sche Märchen vom Dornrös-
chen dürfte die Macher aber

deren Zeitgenosse, Namensge-
ber und Lateinamerika-For-
scher Alexander von Humboldt
zu ihrem Projekt inspiriert
haben. Der Dschungelforscher
wäre sicher entzückt von der
grünen Fassade.
Nicht so Wilhelm von Boddi-

en vom Förderverein für den
Wiederaufbau des Stadtschlos-
ses. Er hält den Vorschlag
schlichtweg für verrückt. Dann

passt es vielleicht dochganz gut
zu Berlin?
Bauverzögerungen, 600 Mil-

lionen Euro Kosten und mehr,
noch immer fehlen 48 Spen-
den-Millionen für die barocke
Fassade des Stadtschlosses. Das
ist der Ist-Zustand. Doch jetzt
kommen die Architekturpro-
fessorin Elizabeth Sikiaridi, De-
sign-Neudenker Frans Vogel-
aar sowie Notker Schweik-

hardt,Mitglieddes Berliner Ab-
geordnetenhauses für die
Grünen mit einer berauschen-
den Idee um die Ecke.
Die begrünte Fassade soll das

interdisziplinäre DenkenHum-
boldts visualisieren. Kultur und
Natur, Barock und Dschungel –
ein Schloss für alle.
Bautechnisch gar nicht mög-

lich, bügelt von Boddien im
Deutschlandradio Kultur ab.

Allein die Tatsache, dass die
P�anzen ständig bewässert
werdenmüssten, könne für die
Fassade schwierig werden.
„Falsch“, kontert Elizabeth Si-
kiaridi. „Von Boddien glaubt,
wir wollen da Blumentöpfe an
die Fassade hängen. Mittler-
weile gibt es technisch sehr gut
einsetzbare Technologien.“
Etwa geschlossene Paneele,
dieman an der Fassade anbrin-

ge. Auch für den Berliner Win-
ter haben die Visionäre eine
Idee: Ein Gewächshaus-Res-
taurant auf dem Dach, in dem
zarte P�anzen überwintern.
An der Fassade bleibt immer-
grünes Gewächs, das dem
Wintergrau trotzt. „Jeder,
dem wir von der Idee erzählt
haben, war begeistert“, erzählt
Sikiaridi dem KURIER. „Auch
auf höheren Ebenen haben wir

gehört, dies sei die Rettung für
das Stadtschloss.“ Noch will
keiner damit so recht aus der
Deckung. Aber das kann sich
ändern. Auch ein Vorbild gibt
es: dasMusée duquai Branly in
Paris. Auch dort werden völ-
kerkundliche Sammlungen
wie später im Humboldt-Fo-
rum gezeigt: Die hängenden
Gärten des Architekten Jean
Nouvel sind der Renner.


