Originalveröffentlichung in: Lepik, Andres ; Schmedding, Anne (Hrsgg.): Architektur in Berlin : das XX. Jahrhundert ; ein Jahrhundert Kunst in Deutschland, Köln 1999, S. 82-83

Funktionale Schönheit

nicht so unspektakulär nur um die Reparaturwerkstätten für Mülltransporter. Denn
dann könnte man den Reinigungseffekt der Anlage als Fundierungsmetapher der

Die Hauptwerkstatt der Stadtreinigung von Josef Paul Kleihues

städtischen Gesellschaft mit der P otestas des Volkswillens verknüpfen, unter
stützt vom Bild der Basilika und besonders der Apsis als Zentrum einer von Sünden

Susanne von

Falkenhausen

reinigenden Kulthandlung, wobei die moderne Sünde dann der Müll wäre.
Aber der Kleihuessche Bau widersetzt sich derart schlicht gestrickten Nobili
Auf einem typischen Filetgrundstück des städtischen Industriegürtels, gerahmt
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Pracht der sie umgebenden Blickinszenierungen  auf die Fassade, auf die Kuppel,
aus der Kuppel auf die Stadt, von der Besuchertribüne auf die Parlamentarier



ihre volle Bedeutung erlangen sollen.
So w i r d denn die Hauptwerkstatt der BSR wohl eine Art visuelles Abstraktum der
Architekturgeschichte Berlins bleiben, ein Geheimtip, schwer zu finden, schwer

Kleihues' Entwurf für die Hauptwerkstatt der Berliner Stadtreinigung ging aus
einem Wettbewerb 1969 preisgekrönt hervor (Bauherr: Berliner Stadtreinigungs
betriebe). Der Stahlbetonbau besteht aus einem teilweise zweigeschossigen,
rechteckigen Werkstattkern und halbkreisförmig darum angeordneten Werk
statthallen. Bei der Gestaltung der Hauptwerkstatt war ein strenger Ordnungs

mit dem Blick zu erfassen, ohne urban inszenierte Schauseite. Angesichts der

raster von 12,5 x 12,5 cm für sämtliche Elemente maßgebend. Die Fassaden

kleinmütigen postmodernen Klassik, überzogen von Kalk und anderem Edel

werden durch Außenstützen in einzelne Kompartimente geteilt, in denen die

gestein, mit der Teile der städtischen SchauPlätze verlangweilt wurden, hat sie,
als Z eugnis des Übergangs vom Funktionsbegriff der Moderne zur Repetition klas
sischer Baukörper, meine Sympathie gewonnen.
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hohen verglasten Rolltore liegen, wobei Wand und Glasflächen wiederum in ein
zelne Segmente unterteilt sind. Die Arbeitsplätze und die technische Leitung
befinden sich im Mittelbereich, damit zu beiden Seiten die Reparatur der
Werkfahrzeuge überwacht werden kann.

