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Autors, der neben Flughafenbauten auch Berliner Bauten aufführt, beispielweise die ‚Rostlaube‘
der FU Berlin (Candilis, Josic, Woods), den Umlauftank der TU Berlin (Ludwig Leo) oder gar
die Großsiedlung Siemensstadt (Hans Scharoun), die nichts mit Tegel gemein haben außer ihrer architektonischen Bedeutsamkeit. Dagegen leuchten Bauten Buckminster Fullers, etwa der
US-Pavillon für die Weltausstellung in Montreal 1967, im Vergleich zum Prinzip des Dreiecks
als konstruktiver Grundform durchaus ein. Den dritten Teil des Bandes macht die ausführliche
Dokumentation eines Gesprächs von Jürgen Tietz mit den Urhebern, Meinhard von Gerkan und
Volkwin Marg aus, die rückblickend sehr persönlich und offen mit der damaligen Bausituation im
geteilten Berlin umgehen. Sie geben ihre damals noch fehlende Erfahrung preis, stellen Probleme
während der Bauzeit dar und erinnern sich an Enthusiasmus und Akribie, mit denen sie und ihr
junges Büro den Flughafen von den Zufahrtsstraßen bis zu den technischen Baueinheiten in allen
Bauabschnitten entwickelt haben. Vor allem teilweise bislang unbekannte Baustellenfotografien
und Pläne, die auch die gestalterische Ausstattung und Möblierung im Detail einschließen, machen diesen wichtigen Teil des Bandes zu einem Erkenntnis-Schmaus.
Zurecht wird dem ‚Gesamtkunstwerk Tegel‘, einem bereits unter Denkmalschutz stehenden
Frühwerk der Hamburger Architekten gmp, die heute eines der größten Architekturbüros der Welt
führen, dieser opulente und doch sehr sachliche Band gewidmet. Er vereint ein Stück Geschichte
Berlins und architekturhistorischen Zeitgeist gleichermaßen. Ein wenig wehmütig blickt man auf
„mein Tegelchen“ zurück, wie Berliner ihren Flughafen liebevoll nannten, und möchte den Band
in der eigenen Bibliothek nicht missen!
Eva-Maria Barkhofen
Dieter Hoffmann (Hrsg.), Gustav Magnus und sein Haus, Diepholz: GNT-Verlag 2020, 264
Seiten, 93 Abbildungen, 29,80 €.
Das palaisartige Haus Am Kupfergraben 7 befindet sich gegenüber der Museumsinsel, in enger Nachbarschaft zur Universität. Es ist ein barockes Wohnhaus mit besonderer historischer
Vergangenheit. Erbaut um 1753 durch den Baumeister Georg Friedrich Boumann mit “einer
doppelläufigen Freitreppe” sowie einem “eingenischten korbbogigen Portal”. 1822 erfuhr es seine
großzügige Erweiterung bis zur Dorotheenstraße. Bekannt wurde es erst durch Heinrich Gustav
Magnus (1802 – 1870), der es 1840 erwarb. Zu diesem Zeitpunkt war der Sohn eines wohlhabenden
Berliner Tuch- und Seidenhändlers bereits ein renommierter Naturwissenschaftler und wurde im
gleichen Jahr in die Preußische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Weithin anerkannt
als Wissenschaftler, Hochschuldozent und Lehrbeauftragter, schrieb sein einstiger Student Werner
(von) Siemens, dass Magnus ihm eine “neue, interessante Welt eröffnete.” Dieter Hoffmann, der
Herausgeber dieses kulturgeschichtlich-bemerkenswerten Buches, resümiert: “Gustav Magnus gilt
so ganz zu Recht als der Stammvater jener bedeutenden Physikaltradition, die Berlin […] zu einem Weltzentrum physikalischer Forschung machte.” Über das Magnus-Haus schreibt Hoffmann,
dass es bis heute “eine bauhistorische Bedeutung” habe und “auch andere prominente bzw. zeithistorisch bedeutsame Bewohner”, wie der Theaterregisseur Max Reinhardt, darin domizilierten.
Forschung und Technik begeisterten Gustav Magnus zeitlebens. Ihm verdankt die Fachwelt eine
Vielzahl von Innovationen: das Magnus-Salz (1828), die Perjodsäure (1833), die Magnus-Formel
(1844), den Magnus-Effekt (1852) und den Bau eines Geothermometers zur Messung der Wärme
im Erdinnern. In seinem Privathaus ließ der engagierte Professor einen Hörsaal sowie später ein
physikalisches Laboratorium für experimentelle Studien einrichten. Von 1842 an residierte hier
das erste physikalische Institut Deutschlands. Hier versammelte er talentierte Studenten seines
Fachgebiets um sich. Die Finanzmittel für das gesamte Inventar nebst technischer Ausstattung
steuerte Gustav Magnus aus eigenem Vermögen bei. Zu seinen Studenten zählten neben dem
erwähnten Werner Siemens auch Rudolph Clausius und Hermann von Helmholtz, um die drei
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bekanntesten zu nennen. Das Magnus-Haus wurde 2020 von der Europäischen Physikalischen
Gesellschaft zur EPS Historic Site, zu „einem Ort von besonderer physikhistorischer Bedeutung“,
gekürt. Das Buch enthält eine Fülle lesenswerter Beiträge, die sich der Vita Gustav Magnus’, seiner
wissenschaftlichen Laufbahn und seinem Umkreis widmen. Die Beiträge sind in die zeithistorische
Begebenheiten der Residenzstadt Berlin eingebunden. Dieter Hoffmann und sein Autorenteam
präsentieren eine spannende Zeitreise in die Welt der Physik!
Mathias C. Tank
Barney White-Spunner, Berlin – The Story of a City, London: Simon & Schuster 2020, 528
Seiten, Karten und farbige Bilder, Gebunden 18€, TB, 13€, auch als ebook und Hörbuch (englisch).
Wenn ein so bekannter Autor wie Barney White-Spunner, der historische Themen sowohl gründlich als auch lebendig und nachvollziehbar darzustellen weiß, sich des Themas Berlin annimmt,
dann lohnt es sich, dies Buch anzusehen. Ziel dieses Buches ist es weniger, den einen oder anderen
Aspekt der Entwicklung Berlins zu ergänzen oder zu vertiefen als vielmehr dem englischsprachigen Leser ein Porträt der Stadt Berlin und ihrer Entwicklung zu geben. Herausgekommen ist
ein Band mit 450 Seiten Text fast 50 Seiten Dokumentation und Quellen sowie einer Reihe von
erläuternden Karten und Bildern. Die Geschichte einer Stadt zu rekonstruieren, die von regionaler
Bedeutungslosigkeit zu weltpolitischer Bedeutung aufstieg, als Hauptstadt des Dritten Reichs die
Welt in Schrecken versetzte und mit der Teilung ein zentraler Ort des Kalten Krieges wurde, kann
aus sehr unterschiedlichen Sichtweisen geschehen. Der Autor hat sich dafür entschieden, neutral
wohlwollend, fair und nüchtern damit umzugehen. Er fragt: Wie soll man Berlin einordnen, als
Hauptstadt Preußens oder des Dritten Reichs oder als Stadt mit einem eigenen Gesicht? Seine
Sichtweise lässt sich so zusammenfassen: „Berlin mag nahezu 500 Jahre die Verwaltungshauptstadt
Brandenburg-Preußens gewesen sein, aber es behielt immer seinen eigenständigen, rebellischen
und respektlosen Charakter, es war nie eine ‚preußische‘ Stadt. … Für mich war Berlin eine prägende Erfahrung. … Ich lernte Berlin in den siebziger Jahren kennen und seitdem hat es mich
immer fasziniert.“ (Zitat und folgende übersetzt vom Rezensenten).
Das Buch beginnt mit kurzen Kapiteln der Vorgeschichte, der Zeit als Berlin als Stadt noch im
europäischen Rahmen wenig Bedeutung hatte. „Es machte den Eindruck einer landwirtschaftlichen Marktstadt, in der viele täglich die Stadt verließen, um in der Landwirtschaft im Umland zu
arbeiten“. Mit dem Großen Kurfürst beginnt im ausführlicheren dritten Kapitel die Entwicklung
Berlins als auch von Einwanderern geprägter Stadt. Das Moment der Einwanderung und der damit verbundenen kulturellen Mischung zieht sich immer wieder als roter Faden durch das Buch,
bedeutet es doch immer wieder eine Skepsis der Bevölkerung gegenüber den Regierenden und
deren Vorstellungen und Zielen.
Als dann Friedrich der Große die Herrschaft übernahm (Kapitel 4) war Berlin nach heutigen
Maßstäben schon zur Großstadt geworden, aber die Stadt als solche war noch nicht mit anderen europäischen Hauptstädten vergleichbar. Das sollte sich nun ändern. Friedrich war mit den
Worten des Autors „so rätselhaft als Charakter wie sein Vater, wenn auch ganz anders in seinem
Stil und seinem Verhalten. Er war von der gleichen Entschlossenheit getrieben, Preußen zu etablieren. Aber für ihn bedeutete das nicht nur Preußen als Staat, sondern als die dominante deutsche
Nation und als Rivale für das Habsburger Reich.“ In der Zeit nach Friedrich dem Großen blieb
Berlin einerseits das Zentrum des Hofs, der Verwaltung und der Armee, es war andererseits eine
Stadt voll von Ideen und Experimenten. Zunächst vermieden diese beiden Welten eine Kollision
miteinander. Die kulturelle Entwicklung ging weiter. Aber dann kam es zur großen Demütigung
durch die französische Besetzung. Deren Vorteil lag aber darin, dass danach die Reformer tätig werden konnten. „Berlin wurde von einer äußerst fähigen Gruppe von Leuten dominiert,
die nicht nur die Stadt ändern würden, sondern die Bedingungen dafür schafften, Deutschland

215

