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Die Maximum-Triebwagen

Vierachsige Maximum-Triebwagen prägten über Jahrzehnte das Bild der Stra-
ßenbahnen in Berlin. Sie waren vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis 1 969 im
täglichen Einsatz -- wie hier Tw 5279 in Berlin-Friedrichshagen. Drei Fahr-
zeuge dieses Typs wurden im Erscheinungsbild mehrerer Epochen als histori-
sche Fahrzeuge erhalten. 18$ (Foto John Stave, Sammlung Sigurd Hilkenbach)
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MICHAEL GüNThER, Berlin

Ein Taschentuch am llauptbahnhof
Uber Berlins attraktivste Straßenbahnhaltestelle

Reisende, die den Berliner Hauptbahnhof nach Norden zur
Invalidenstraße verlassen, finden seit 29. August 2015 eine komfor-
table Straßenbahnanbindung vor -- und Berlins attraktivste
Straßenbahnhaltestelle: zwei Seitenbahnsteige, die von zwei sym
metrisch angeordneten, geschwungenen Betonschalendächern
überdeckt sind, jedes Dach 58 m lang und 6 m breit. Die Haltestelle
vor dem Hauptbahnhof hat aber nicht nur eine besondere Dach
konstruktion, sondern auch eine besondere Entstehungsgeschichte.

büro Gruber + Popp alls Berlin iiberzeltgte ttüt dent EKtwLt#zweier
etegclnt geschwtttlgetler Haltestelletlüberdach \gen. Durch die
langgestreckteix Dcichkottstruktionet\ werden die Umsteigenden
trockellett Fußes zt{ U-, S- ld Fembcthll gelattgen. Das Koltzept
sieht eike }l\oderne Gestattlitlg vor, die der städtebattticheK
Bedelitung des Ratitltes rulld llm den Hauptbaht\hofRechlttll\g tra
gen und diese optisch aufwertett wird ... Durch die eigene
Fortnettspl'sche etüzieht sich der Enbw\?lldder Konkul'renz unit der
lttlltiegende Bebatititlg {tttd behauptet sich seibstverstältdtich im
städtebatllichetl Umfeld. l)ie leichte tltld$!igl'aue Geste ist etttspre-
chend der Fahrd)natlÜk (At\kotzt leK -- Hattet -- Abfahren) zt{ ver-
stehen {ltld verbindet die beiden gegeniiberliegettdett Plätze bzw.
Str($ellseiteti geschickt.

Von Beginn wollte die BVG an diesem stark frequentierten
Verkehrsort der Hauptstadt eine Anlage haben, die zugleich zweck-
mäßig für den zu erwartenden Fahrgastansturm und exklusiv vom
Äußeren her -- eben ein Blickfang sein sollte. Man wollte den
Fahrgästen etwas Besonderes bieten und hatte das bereits in der
Wettbewerbsauslobung vom April 2011 formuliert: "Zie/ fsf eflz
einheitlich gestaltetes Konzept $ir äie Haltestelle. Die Straßett-
bah lhclltestelte all\ Hauptbahllhofbildet eine wichtige infrastrtiktu-
leLle Kompotletlte für die Verkehrsverbinduttg zwischen dell
Stadtteilen Mitte, Prellztatter Berg, Kre11zberg, Friedrichshain,
I'iergartell tltld Moabit. Für die oberst-dischett Maßnahlllett ist ein
Gesalnfkosteltl'aktuell von 860 000 Euro vorgesehen. " Nun ist die
hier angekündigte Straßenbahnverbindung nach Tiergarten und
Moabit bisher noch rudimentär, aber in Richtung Osten und
Nordosten bieten die drei am Hauptbahnhof einsetzenden Linien
M5, M8 und M10 vielfältige Fahrverbindungen und Umsteigc-
möglichkeiten. Wer sich an Architektur und Ausstattung der
Haltestelle Hauptbahnhof sattgesehen hat, der kann einsteigen, von
hier mit der Straßenbahn ohne Umsteigen etliche Berliner
Stadtgebiete erreichen oder sie durchqueren und, wenn er sich die
Zeit nimmt, bis an die Grenze der Stadt fahren. Die liegt von der
M5-Endhaltestelle Zingster Straße über die Wiesen in Sichtweite
und ist vom M8-Endpunkt Ahrensfelde nach wenigen Schritten zu
erreichen. Durch die Straßenbahn sind nun weitere Innenstadt-
viertel und nordöstliche Außenbezirke direkt mit dem Hauptbahn
hof verbunden. Auch aus dem östlichsten Hellersdorf besteht jetzt
eine umsteigefreie Straßenbahnverbindung zum Hauptbahnhof.

Die beiden geschwungenen Dächer der Haltestellenbahnsteige sind
fraglos ein Blickfang. Die Grundidee für diese außergewöhnliche
Form kam recht spontan, erläuterte das Architekten-Duo Doris
Gruber und Bernhard Popp bei einem Pressegespräch. "Z)as war
ltltsele Idee: Ein TaschelltKch beitu Winken! Wir legten also ein
Taschentuch aufdelt Tisch fertig war die erste Skiue $ir 111lser

Z)ac/z der Zra/lz/zrz/feste//e. " Die langgestreckte galtung eines
Taschentuches schien einer leicht geschwungenen Dachform, wie
sie die Architekten schon im Kopf hatten, am ehesten zu entspre-
chen. Außerdem sei das "Taschentuch"-Dach auch ein Zitat mit
emotionaler Dimension: Das Winken mit dem Taschentuch war
(und ist?) mit dem Reisen verbunden: Am abfahrenden Zug beglei-
teten winkende Taschentücher den Abschied ein Haltestellendach
als Reminiszenz an frühere Reiserituale. Doch bevor das
,Taschentuch" am Hauptbahnhof solche Assoziationen wecken
durfte und das beauftragte Architektenbüro sein Konzept verwirk-
lichen konnte, war noch einige Arbeit zu leisten.

Im September 2012 konnten die Bauleistungen vergeben werden,
und zu Beginn des Jahres 201 3 begannen unter schwierigen Voraus-
setzungen die Tiefbauarbeiten: Durch den zu beiden Seiten fließen-
den Kraftverkehr war die Baustelle erheblich eingeengt; Material
transporte und -lagerung erforderten eine besondere Logistik. Ein
weiteres Problem ergab sich aus der Lage der Haltestelle über den
Tunnels der derzeitige U 55 und der künftigen S 21. So waren die
Architekten gehalten, durch Gewichtseinsparungen beim Material-
einsatz den Druck des Haltestellenbauwerkes auf den Untergrund

Von der Wettbewerbsauslobung bis zur Fertigstellung der
Haltestelle im August 2015 war es ein zugegeben -- langer Weg.
Die Entscheidung der Preisrichter hob noch einmal die Ansprüche
hervor, die die neue Haltestelle erfüllen sollte. "Z)as Ärchlfekfur-

Bild l Auch aus der
Vogelperspektive zeigen die
sanft geschwungenen, fili-
granen Haltestellendächer
Leichtigkeit und Eleganz.
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zu mindern. Der Einsatz eines speziellen Leichtbetons, der gegen-
über Normalbeton um 35 % leichter ist, war auch wegen der geo-
metrischen l(rümmung der Dachfläche erforderlich. Außerdem
stützt sich die Hauptlast der Haltestelle auf einen mehr als 4 m brei-
ten Betonsockel außerhalb der Tunnellagen.
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Die Lage der Haltestelle unmittelbar über den Tunnels bietet aber
den Vorteil, direkte Zugänge zu den unterirdischen U- und S-Bahn
Linien zu ermöglichen. Zu Beginn des Jahres 2013 begannen die
Tiefbauarbeiten. Von jedem Seitenbahnsteig der Haltestelle wurden
feste Treppen zur Passarelle, einer Fußgängerpassage in einem
Untergeschoss des Hauptbahnhofs, angelegt. Von hier aus ist der
Bahnsteig der derzeitigen U 55 zu erreichen, und ein Durchgang
zum Bahnsteig einer künftigen S 21 ist vorbereitet. Eine dritte
Treppe ermöglicht den Zugang zur Passarelle von den Bushalte-
stellen auf der nördlichen Seite der Invalidenstraße. Wer sich nicht
lange mit Taschentuch-Winken aufhalten will, der wird hier also in
Minutenschnelle und "trockenen Fußes" zwischen Straßenbahn, U-
und S Bahn umsteigen können. (Beim direkten Zugang zum
Hauptgeschoss des Bahnhofs über die Straßenebene macht sich der
Umsteigende von der Ampelschaltung zur Uberquerung der
Invalidenstraße abhängig, die derzeit dem starken Kraftfahrzeug-
verkehr Vorrang einräumt.)
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Bild 2 in den Tagen nach der Eröffnung hielt sich der An-
sturm der Fahrgäste noch in Grenzen. (Fotos Michael Günther)

bei einer l außergewöhttlicheJt Alx&l'atl et\\?a d\lich einett Lkw
elementar beschädigt würde, bliebe die Gesamtstabitität der Stütze
erhcz/fell. " Schließlich trägt auch die tageslichtgesteuerte Beleuch
tung dazu bci, dcn Fahrgästen bei Dunkelheit Ubersichtlichkeit und
Sicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus zeichnen bündig inte-
grierte und asymmetrisch angeordnete Strahler die Wölbung des
Daches nach und setzen das Bauwerk auch bei Dunkelheit ins rech
[e T .ichtC

Im Verlauf des Jahres 2014 wurden Wände und Dächer der
Haltestelle enichtet, und der Einbau der Gleise begann. Allerdings
hatte die anspruchsvolle "Taschentuch"-Form der geschwungenen
Leichtbeton-Dächer zu Schwierigkeiten geführt. Es zeigten sich
einige Nester im Beton, die nach Uberzeugung der Statiker die
Standsicherheit des Daches nicht in Frage stellten, aber optisch das
Aussehen der als attraktiv konzipierten Haltestelle beeinträchtigt
hätten. Außerdem wäre die gewünschte Nachhaltigkeit des
Bauwerks in Frage gestellt worden, denn durch die Löcher könnte
Wasser ins Bauwerk eindringen und vorzeitigen Verschleiß beför-
dem. Also wurde die ausführende Firma zur Ausbesserung ver-
pflichtet. Die BVG wollte aber den anberaumten Eröffnungstermin
für die Strecke zum Hauptbahnhof halten. So wurde am
14. Dezember 2014 der fahrplanmäßige Betrieb der Linie M5 auf-
genommen; allerdings hielten die Straßenbahnen noch an einem
Haltestellen-Provisorium. Wegen der Nacharbeiten ließen sich die
Verschalungen für das "Taschentuch" nicht abbauen, und es muss-
te, weil eine zweigleisige Durchfahrt an der Haltestelle nicht mög-
lich war, ein eingleisiger Betrieb in diesem Bereich eingerichtet
werden. Im Jahre 2015 wurden die Baumängel am Dach beseitigt,
die Arbeiten am Ausbau der Haltestelle vorangetrieben -- und am
29. August 2015 konnte der fahlplanmäßige Straßenbahnbetrieb
mit den drei Linien M5, M8 und M10 aufgenommen werden.

Die Ausstattung der Haltestelle ist übersichtlich und funktional. In
den geschützten Bereichen sind in den Mittelteilen der Seiten-
bahnsteige Infovitrinen mit integriertem Beschallungssystem,
Fahrkartenautomaten und Dynamische Anzeige Informations
systeme (Daisy) installiert. An den Enden der Dächer stehen
Notrufsäulen zur Verfügung, und an vier Leuchtsäulen hängen hier
Fahrpläne und weitere Informationen aus. Außerdem wurden im
geschützten Bereich anthrazitfarbene Betonsockel montiert, die als
Sitzgelegenheit dienen können und auf denen Vitrinen der Firma
Wall für wechselnde Reklameanzeigen installiert sind. In dieser
Höhe können die Werbebotschaften in den Vitrinen nach beiden
Seiten, also auch auf ampelgebremste Autofahrer, wirken.

Der am Hauptbahnhof An- oder Zurückkommende soll sich -- so
war eine Intention des Architekten-Duos -- in der Stadt aufgefangen
und willkommen fühlen. Dazu kann auch die neue Straßenbahn-
haltestelle beitragen. Die Gestaltung der Haltestelle soll so ein
Zitat aus dem Preisrichterprotokoll - "der srädfeZ)a /fc/ze/z
Bedeutung des Rattlnes rKtld \ltn deu HaKptbahtthofRechnttltg tra-
ge/z l/zd diesen opf/sc/z az{/herre/z ". Das scheint, da die Haltestelle
gegenwärtig von Wurst- und Dönerbuden, Baugruben und -materi-
alien sowie im Norden von Odnis flankiert wird, noch Zukunfts-
musik. Aber die Entwicklung des Areals ist im Ganges

In ihren Begründungen zur Gestaltung des Bauwerkes äußern die
Architekten auch, dass " d/e /ze re C/öe/dac/ZËr/7g der 7)a/zz/za/res/e//e

ef/ze/? Rlr/zepir/zk/ biere/? " solle. Wer sich auf dem nördlichen
oder dem südlichen Gehweg der Invalidenstraße neben [osendem
Kraftverkehr aufbäit, der kann an "Ruhepunkte" in dem Vorkehrs-
gewühl nicht glauben. Wer sich aber unter den mittleren Bereich
der beiden Haltestellendächer begibt, der erlebt eine Uberraschung:
Die hohen, beidseitigcn Beton- und Glaswände zu den Fahrbahnen
der Invalidenstraße schirmen den Fahrgast in erstaunlichem Maße
von Straßenlärm, Zugluft und Regenschauern ab. In dem Sinne
haben die Architekten durch die Gestaltung der Haltestelle tatsäch-
lich einen(relativen) "Ruhepunkt" fur wartende Fahrgäste an die-
sem ruhelosen Verkehrsort geschahen. Bei Konstruktion und Bau-
ausführung wurde auf Sicherheit großer Wert gelegt, sogar ein
möglicher Extremfall berücksichtigt: " Sc/z/a/zke Sra/z/srüfzen irnfer-
stützen die Schüttet\ ctm Rcu\d zur Straße . . . l)ie Stahtstiitzen stehell
aujdell Betollbrtistut\gen, die gleichzeitig ats Allpraltschtltz air die
Treppellabgäjlge ttlld Stahlstützen dienen. Selbst wetttl eine Stütze

Ubrigens: Nach Auskunft der Architekten wurde der Kostenrahmen
eingehalten. Nun sind 860 000 Euro eine beträchtliche Summe, und
in Zusammenhang mit den derzeitigen Ankündigungen neuer
Fahrpreiserhöhungen könnten sich auch Fragen ergeben. Aber
gegenüber den Kosten, die die Verkehrsbetriebe jährlich zur Besei-
tigung von Vandalismus-Schäden aufbringen müssen, oder gegen-
über den fehlenden Einnahmen durch Schwarzfahren nimmt sich
die Summe vergleichsweise bescheiden aus. Insofern scheint die
Investition in eine attraktive Straßenbahnhaltestelle an repräsentati-
vem Ort zum Komfort der Fahrgäste wohl doch verUetbar.
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Informationsmaterialien des Architektenbüros Gruber und Popp


