
Charlottenburg – die Metropole vor den Toren Berlins  
 
 
3 historische Stadtwanderungen am 14. und 21. November sowie am 3. Dezember 2013 

 
 
Charlottenburg war vor dem ersten Weltkrieg der Bevölkerungszahl nach mit etwa 310.000 Ein-
wohnern die elftgrößte Stadt im deutschen Kaiserreich, zu dem damals auch die Großstädte Kö-
nigsberg, Breslau, Danzig, Posen und Stettin gehörten.  
 
Die Stadt Charlottenburg, die 1920 nach Berlin eingemeindet wurde, ist nur wenig älter als 200 
Jahre geworden. Ihre Geschichte war  keine typische – sie nahm ihren Ausgang  vom 1795 be-
gonnenen Bau eines Sommerschlosses auf der grünen Wiese für Kurfürstin Sophie-Charlotte, 
nur wenige hundert Meter vom Ufer der Spree entfernt. Das mehrfach erweiterte Schloss und die 
gegenüber in einigem Abstand errichteten Gebäude für Hofbedienstete waren die Keimzelle der 
späteren Großstadt. 
 
Die 3 Stadtwanderungen orientierten sich an zeitlichen Zäsuren und an charakteristischen städ-
tebaulichen Entwicklungen. 
 
 
 

14. November 2013:  Vom Schloss auf der grünen Wiese zum  
Bahnhof in der Vorstadt 
 

Treffpunkt dieser Stadtwanderung durch den ältesten Teil 
Charlottenburgs war das Denkmal des Großen Kurfürsten 
im Innenhof des Schlosses Charlottenburg. Das Schloss 
war ursprünglich ein recht schlichtes Gebäude, ohne die 
spätere mächtige Kuppel und ohne die Querflügel, die heute 
den Innenhof an der Frontseite umschließen. Das Schloss, 
wie wir es heute kennen, hat viele Umgestaltungen hinter 
sich und ist im Verlauf von mehr als 100 Jahren durch Er-
weiterungsbauten vergrößert worden.  

  

Über die Schlossstraße, die älteste Straße Charlottenburgs, ging 
es weiter in die Schustehrusstraße,  benannt nach dem Charlot-
tenburger Oberbürgermeister, der um 1900 amtierte. Über die 
Kaiser-Friedrich-Straße hinweg führte uns der Weg in die alte 
Ackerbürgerstadt, die ab etwa 1715 um die Vorgängerkirche der 
heutigen Luisenkirche angelegt worden war. Das älteste aus die-
ser Zeit erhalten gebliebene Bürgerhaus steht in der Schust-
ehrusstraße 13 und konnte 1983 in letzter Minute vor dem be-
reits begonnenen Abriss bewahrt werden. 

Am alten Schulhaus vorbei führte der Weg zurück über die Kai-
ser-Friedrich-Straße zum so genannten Nassen Dreieck zwi-
schen Fritsche-, Zille- und Schlossstraße.  
 

Hier hatte sich in den ersten Jahren Charlottenburgs ein Karp-
fenteich befunden, der später verlandete. Allerdings blieb der 
sumpfige Untergrund erhalten, und diese Gegend ist 150 Jahre 
lang wohlweislich nicht bebaut worden. Erst in den Charlotten 
 burger Boomjahren vor dem ersten Weltkrieg ergriff die Grund-
stücksspekulation von diesem Gelände Besitz und errichtete  

Die heute nur einseitig bebauten 
Fritschestraße (links) und Zillestraße 
(rechts) – davor das als Sportgelän-
de genutzte Nasse Dreieck 

Start am Denkmal des Großen Kurfürsten 

Das Haus Schustehrusstraße 13 



Mietshäuser. Sie standen etwa 60 Jahre, dann mussten 
Häuserzeilen an der Zille-, Fritsche- und Hebbelstraße we-
gen Baufälligkeit infolge Senkungsschäden abgerissen wer-
den.  
 
Über die Schlossstraße hinweg ging es durch die Knobels-
dorffstraße zur Danckelmannstraße mit dem dort 1908 er-
richteten Ledigenheim, damals ein Wohnheim für ledige 
berufstätige Männer. Es war auf seinem Gebiet eines der 
fortschrittlichsten sozialen Projekte seiner Zeit, das vielen 
so genannten Schlafleuten die Möglichkeit bot, ihren be-
engten Untermietverhältnissen – die nur eine Schlafstelle, 
kein Zimmer umfassten - zu entfliehen.  
 
Um 1900 bildete die Mühlenstraße, die heutige Bismarckstraße, den südlichen Rand der alten 
Stadt. Etwa zur selben Zeit ging aber vom weiter südlich gelegenen, schon 1882 eröffneten 
Bahnhof Charlottenburg eine rege Bautätigkeit in Richtung Norden zum alten Stadtzentrum hin 
aus. Hier wie in anderen Bereichen wuchs die Stadt von der Peripherie zur Mitte. Am damaligen 
Stadtrand entstanden repräsentative Gebäude für preußische- oder für Reichsbehörden. Hier im 

Süden waren es das Amtsgericht (1897) an der Kantstra-
ße, das Reichsmilitärgericht (1910) in der Witzlebenstraße 
und das Oberpräsidium der Provinz Brandenburg an der 
Bismarckstraße/Sophie-Charlotte Platz (1910). 
 
An diesen Gebäuden und am Lietzensee vorbei führte der    
Weg zum „Bahnhof in der Vorstadt“, zum heutigen S- und  
Regionalbahnhof Charlottenburg, der 1882 in einfachster 
Bauweise als Fernbahnhof und als westlicher Endbahnhof            
der neuen Stadtbahn eröffnet worden war. 
 

 

 
21. November 2013:  Von der königlichen Fasanerie durch das  

Ostviertel zum Schillertheater 
 
Ursprünglich ein umzäuntes kurfürstliches Jagdrevier vor den Toren Berlins, wurde der Tiergar-
ten Mitte des 18. Jahrhunderts frei zugänglich. Man begann mit einer Umgestaltung des Waldes 
zu einer Parklandschaft, die sich bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinzog. 1755 richtete man 
am südwestlichen Rand des Tiergartens die Fasanerie ein, in der Fasanen gehalten und gezüch-
tet wurden. 1844 wurde auf einem Teil des Fasanerie-Geländes der erste Zoologische Garten in 
Deutschland eröffnet, der danach mehrfach erweitert wurde. 
 
Die Stadtwanderung begann an diesem Tag auf 
der Schleusenbrücke über den Landwehrkanal, in 
unmittelbarer Nähe des Zoologischen Gartens. 
Sie führte zunächst zum Bahnhof Zoo, der ebenso 
wie der Bahnhof Charlottenburg 1882 als Bahnhof 
für die neue Stadtbahn und für Fernzüge eröffnet 
worden war. Die Stadtbahn 1882 und zwanzig 
Jahre später die U-Bahn waren elementare Vo-
raussetzungen für den sprunghaften Einwohner-
zuwachs Charlottenburgs, weil es jetzt schnelle 
Verbindungen nach Berlin gab.  

An der Stadtbahn nahe Bahnhof Zoo 

 
Vom neuen Bahnhof Zoo ging damals eine rege Bautätigkeit aus, aber zunächst weniger in Rich-
tung Stadtzentrum am heutigen Richard-Wagner-Platz als vielmehr in Richtung Osten entlang 

Das Ledigenheim in der Dankelmannstraße 

Der Bahnhof Charlottenburg um 1900 



der Hardenberg-, der Tauentzien- und der heutigen Budapester Straße, die damals noch der öst-
liche Teil des Kurfürstendammes war. 
 
Vom Bahnhof Zoo gingen 
wir über den Hardenberg-
platz zum Breitscheidplatz. 
Zunächst nur eine Stra-
ßenkreuzung, entstand 
dort am späteren Auguste-
Viktoria-Platz (heute Breit-
scheidplatz), ab 1894 ein 
eindrucksvolles, einheitlich 

wirkendes, historisieren-
des Bautenensemble im romanischen  Stil, überwiegend nach Plänen des Architekten Franz 
Schwechten. In der Mitte die 1895 eröffnete Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, an der Westseite 
das erste Romanische Haus, an der Ostseite das zweite Romanische Haus mit dem Romani-
schen Café – heute steht dort das Europacenter - und an der Nordseite vor dem Zoo die Ausstel-
lungshallen am Zoo. 
 
Den Kurfürstendamm entlang 
erreichten wir die Kreuzung 
Joachimstaler Straße. Dort gab 
es seit den 1930er Jahren das 
Café Kranzler, von dem heute 
nur ein vergleichsweise un-
scheinbares Dachcafé geblieben 
ist. An derselben Stelle befand 
sich bis 1913 das Café des 
Westens, damals auch „Café 
Größenwahn“ genannt. 
 
Der Kurfürstendamm war bis etwa zum heutigen Olivaer Platz zuerst ein Knüppeldamm durch 
sumpfig-feuchtes Gelände, und  für die Kurfürsten war er lange Zeit der direkte Weg von Berlin 
über den Tiergarten zum Jagdschloss Grunewald. Nach der Eröffnung des Bahnhofs Zoo wurde 
er in Richtung Halensee vergleichsweise zögerlich erschlossen. Erst 1885 wurden die ersten 
Grundstücke bebaut, anfangs mit repräsentativen Villen, bevor sie bis etwa1905 vollständig 
durch 5-geschossige Wohnhäuser ersetzt wurden. 
 
Durch die Fasanenstraße führte der Weg weiter am Jüdischen Gemeindehaus vorbei, wo bis 
1958 die Ruine der großen, 1912 eingeweihten und beim Novemberpogrom 1938 zerstörten Sy-
nagoge gestanden hatte. 
 
An der Kant- / Ecke Fasanen-
straße hatte die Künstlervereini-
gung der Berliner Secession 
1899, nachdem sie sich aus 
Protest von der traditionellen 
Berliner Kunstausstellung ab-
gewendet hatte, neben dem 
Theater des Westens in einem 
pavillonartigen Gebäude ihre   
erste Kunstausstellung eröffnet. Wenige Jahre später wurde für die Secession ein neues Gebäu-
de am Kurfürstendamm errichtet. Das Gebäude an der Kantstraße existiert heute nicht mehr, 
ebenso wenig das Gebäudeensemble am Kurfürstendamm. 
 
 

Im Erdgeschoss das Café des 
Westens damals 

Das Café Kranzler heute 

 

Das romanische Café damals                    Das Europacenter heute 

Der Pavillon der Secession damals  Das Delphi-Kino heute 
 



Der Fasanenstraße weiter nach Norden folgend, erreichten wir 
das alte Charlottenburger Hochschulviertel zwischen der Fasa-
nenstraße und dem heutigen Ernst-Reuter-Platz. Nördlich der 
damaligen Kurfürstenallee  - deren westlicher Abschnitt zwischen 
TU- und UdK-Gelände liegt und die weiter östlich heute Hertz-
allee heißt – gab es seit 1884 die Technische Hochschule. Süd-
lich der heute dort als Straße entwidmeten Kurfürstenallee ent-
standen 1902 die Akademie für Bildende Künste und die Hoch-
schule für Musik. 
           Vor der Universität der Künste 
 

Vor dem Gebäuderiegel am Ende der alten Kürfürstenallee führt ein Durchgang zum Ernst-
Reuter-Platz und zur Straße des 17. Juni. Nördlich dieser Straße, von der March- und Franklin-
straße im Westen bis zum Salzufer im Osten befand sich eines der großen Charlottenburger In-
dustriegebiete. Siemens&Halske war eines der namhaften Unternehmen, das sich hier angesie-
delt hatte. Aber nach relativ kurzer Zeit suchte die Firma neue Standorte und orientierte sich nach 
Spandau, wo später in den Nonnendammwiesen die Siemensstadt mit Fabriken und Wohnvier-
teln entstand. 
 
Nach kurzem Weg entlang der Bismarckstraße 
endete die Stadtwanderung am Schillertheater, 
das 1907 eröffnet worden war. Die Stadt Charlot-
tenburg wollte ein Theater errichten, das sich von 
den hohen Eintrittspreisen der Berliner Theater 
absetzte – zu denen man in diesem Fall auch das 
1896 eröffnete und überwiegend vom Berliner 
Publikum frequentierte Theater des Westens in 
der Kantstraße rechnete. Der Magistrat entschloss 
sich, die Berliner Schillertheater-Gesellschaft als   Das Schillertheater damals 

Betreiber des neuen Theaters zu gewinnen. Die 
Schillertheater-Gesellschaft, die in Berlin kein ei-
genes, sondern zwei gepachtete Theater betrieb, 
war eine Art Volksbühnenorganisation, die es sich 
zum Ziel gesetzt hatte, „minderbemittelten Schich-
ten“ den Zugang zum Theater zu ermöglichen.  
 
Man hatte in mehreren Stadtvierteln lange nach 
einem passenden Grundstück gesucht, bevor man 
sich für die Bismarckstraße entschied. Mit dieser 
Wahl war der Charlottenburger Theaterstreit aber   
noch nicht beendet. Jetzt ging es um die Bauweise  
bzw. um die Gestaltung des Zuschauerraumes. Der Magistrat entschied sich gegen das aus der 
höfischen Tradition überlieferte hierarchische Rangtheater und beauftragte den Münchener Archi-
tekten Max Littmann mit dem Bau eines Theaters, dessen allmählich ansteigender Zuschauer-
raum den Prinzipien eines klassischen Amphitheaters folgte.  
 
 
 

3. Dezember 2013:  Von Krankenhaus am Spandauer Berg zum Messegelände 
am Funkturm  

 
Diese Stadtwanderung begann am 1904 eröffneten Krankenhaus Westend. In den Jahren vorher 
wurde es während der Projektplanung nur das „Krankenhaus am Spandauer Berg“ genannt. Vor-
her hatte sich dort ein Pferdemarkt befunden. Das neue Krankenhaus entstand in der damals 
modernen Pavillonbauweise. Der Standort befand sich relativ weit außerhalb der Stadt, aber in-
nerstädtische Flächen standen in der benötigten Größenordnung nicht mehr zur Verfügung. 
 

Das Schillertheater heute 



Charlottenburg hatte erst 1864 einen Krankenhausneubau in 
der damaligen Kirchstraße (heute Gierkezeile) errichtet, aber 
mit dem explosionsartigen Bevölkerungszuwachs in den 
letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts war dieses 
zu klein geworden. 
 
Gegenüber vom Krankenhaus Westend, auf der anderen 
Seite der Chaussee nach Spandau, beginnt die ehemalige 
Villenkolonie Westend, zur Zeit ihrer Gründung die weit und 
breit einzige Bebauung in dieser Gegend. Das ursprüngliche 

Westend wurde begrenzt durch den heutigen Spandauer 
Damm im Norden, die Platanenallee im Süden, die Ahornallee 
im Osten und die Kirschenallee im Westen, es war also we-

sentlich kleiner als im heutigen Verständnis vom Westend. 
 
Innerhalb weniger Jahre hatte das für begüterte Bürger 
angelegte Wohnviertel alle denkbaren Höhen und Tiefen 
durchlebt. Mitte der 1860er Jahre hatte eine Westend-
Aktiengesellschaft große Flächen erworben und nach 
einem Parzellierungsplan von Martin Gropius knapp 400 
Grundstücke für den Bau von Einzelhäusern geschaffen. 
Da viele Käufer mehrere Parzellen erwarben, entstanden 
letztlich etwa 250 Grundstücke. Ab Ende der 1860er Jah-
re setzte eine rege Bautätigkeit ein. Es entstanden Villen 
oder Sommerhäuser in völlig unterschiedlichen Stilen. 
Erst 1872 gab es mit der von Charlottenburg aus verlän-
gerten Pferdebahn eine öffentliche Verkehrsverbindung.  
           Der Parzellierungsplan von Martin Gropius 
 

Mit den Auswirkungen des Börsenkraches von 1873 brach der Aufschwung jäh ab. Die – inzwi-
schen zweite – Westendgesellschaft meldete Konkurs an und halbfertige Bauten wurden nicht zu 
Ende geführt. In den 1870er Jahren waren nur noch etwa 50 Villen bewohnt. Erst Ende der 
1870er Jahre, nachdem es die Ringbahn mit dem 1877 eröffneten Bahnhof Westende gab, setzte 
wieder eine zunehmende Bautätigkeit ein. 

 
Ein wesentlicher Bereich der kommunalen Daseinsvor-
sorge Charlottenburgs ging vom Westend aus: Die öf-
fentliche Wasserversorgung. Bereits 1871, als das 
Stadtgebiet Charlottenburgs noch aus Brunnen versorgt 
wurde, hatte die Westend-Gesellschaft das Wasser-
werk am Teufelssee errichtet – heute befindet sich da-
rin das Ökowerk Berlin. Verhandlungen über die Aus-
dehnung der Wasserversorgung auf die Stadt waren 
immer wieder gescheitert, aber 1878 erwarb eine neue 

Wasserwerke AG – die zwanzig Jahre später kommu-
nalisiert wurde - das Teufelsseewerk aus der Konkurs-
masse der Westendgesellschaft. In den 1880er Jahren 
wurde dann endlich die zentrale Wasserversorgung auf 
die Stadt ausgedehnt. 

 
Im Westend von heute kann man die ersten Jahrzehn-
te nach der Gründung nur noch an manchen Stellen 
erahnen. Ansonsten findet man eine chaotische Vielfalt 
von Alt- und Neubauten, von Villen und Mietshäusern 
unterschiedlicher Baustile und aus verschiedenen 
Epochen.   
 

Der zentrale Branitzer Platz – nach den ersten 
Plänen sollten hier eine Kirche und eine Schu-
le errichtet werden 

 

Auf dem Gelände des Westend-
Krankenhauses 



Über die Lindenallee, den zentralen Branitzer Platz und die Ahornallee ging es  weiter zum The-
odor-Heuß-Platz - zuletzt  parallel zur Ringbahn, an der um 1900 der westliche Charlottenburger 
Stadtrand verlief. Dort hatte seit den 1890er Jahren der Maler Heinrich Zille in der Sophie-
Charlotten-Straße gelebt. Diese Straße war lange Zeit nur einseitig bebaut und so hatte Zille ei-

nen freien Blick auf die karge Landschaft im 
Westen und auf das höher gelegene West-
end. Auf vielen Fotos hat er die dortige Land-
schaft und die Menschen porträtiert. 

 
 
 
Nächster Halt war der Theodor-Heuß-Platz, von dem die Bebauung und Entwicklung Neu-
Westends ihren Ausgang genommen hatte. Um 1900 war dies eine Sand- und Waldgegend. 
1903 war unter Beteiligung der Deutschen Bank die Neu-Westend-Gesellschaft gegründet wor-
den, die zuvor gekaufte Grundstücke verwerten wollte. Anders als im nahe gelegenen Westend 
wurden hier von vornherein mehrstöckige Mietshäuser errichtet. Nach zögerlichem Beginn erleb-
te die Bautätigkeit eine Beschleunigung mit der Verlängerung der U-Bahn und der Eröffnung der 
Station Reichskanzlerplatz im Jahr 1908. 

 
Die letzte Station der Stadtwanderung war das Haus des Rundfunks an der Masurenallee und 
das gegenüber liegende Messegelände.  
 
Erst 1905 war die Kantstraße über den Lietzensee hinaus nach Westen verlängert worden und 
noch später, 1913-15 war in der weiteren Verlängerung die Brücke über die Ringbahn gebaut 
worden. Zwischen Lietzensee und der Ringbahn befand sich damals das Charlottenburger 
Schützenhaus und ein Fest- und Rummelplatzgelände. Weiter nach Westen schlossen sich mili-
tärische Exerzier- und Übungsgelände an.1913 hatte man in unmittelbarer Nähe des späteren 
Funkturmes mit dem Bau der privaten Automobil- Verkehrs- und Übungsstraße (AVUS) begon-
nen, die ursprünglich bis nach Potsdam führen sollte. Man wollte durch Gebühren, die an einer 
Torzufahrt zu entrichten waren, Gewinne erzielen. Der Bau war Im 1. Weltkrieg unterbrochen und 
wurde Anfang der zwanziger Jahre nur bis Nikolassee fertiggestellt. 
 
 
 
 

links: Der Reichskanzlerplatz 1907 (heute Theodor-
Heuß-Platz) – oben im Bild die auswärts führende 
Heerstraße 

 

Blick nach Westen aus der Wohnung Heinrich Zilles - In 
der Mitte der Ringbahneinschnitt - rechts hinten das 
Westend - Foto von Heinrich Zille 
 

 

oben: Kinder auf der Knobelsdorffbrücke um 1900 –  
hinten die Häuser der Sophie-Charlotten-Straße - Foto 
von Heinrich Zille 

 



 
Der Bau der AVUS war nur ein erster Schritt, 
mit dem die junge Automobilindustrie in die-
ser Gegend Fuß fasste. 1914 wurde die erste 
große Automobilhalle für Ausstellungszwecke 
errichtet, wo sich heute ein Hotel und der 
Zentrale Busbahnhof befinden. 
 
Nach dem 1. Weltkrieg wurde 1924 die Berli-
ner Messe und Ausstellungs GmbH gegrün-
det, die im selben Jahr eine zweite Automo-
bilhalle (heute gegenüber vom ICC ein Park-
platz Ecke Kantstraße; Messedamm), den 
Funkturm und das ganz aus Holz gebaute 
Haus der Funkindustrie errichtete. Als dieses 
1935 abbrannte, wurde die Front des Ausstel-
lungsgeländes zur heutigen Masurenallee so 
umgestaltet, wie wir sie heute kennen. 
 
Das gegenüberliegende Haus des Rundfunks war 1931 eingeweiht worden. Bereits 1932 waren 
die Sendegesellschaften verstaatlicht worden, 1933 wurde es dem Reichpropagandaministerium 
unterstellt. Im Krieg wenig beschädigt, übte – obwohl im englischen Sektor befindlich - von 1945-
1956 die sowjetische Besatzungsmacht die Kontrolle über das Gebäude aus. Von hier aus sen-
dete der Berliner Rundfunk, der aber nach 1950 sukzessive in das neue Ostberliner Funkhaus in 
der Nalepastraße verlagert wurde.  
 
 
Dieter Schütte 
 
 
------ 
Die Fotos von Heinrich Zille wurden mit freundlicher Genehmigung des Schirmer/Mosel Verlages verwen-
det. Sie sind dem Buch von Winfried Ranke, Heinrich Zille – Photographien – Berlin 1899-1910, München 
1975 und 1985, entnommen. 

 
 

Der Funkturm um 1930 – davor das Haus der Funkin-
dustrie – links in deren Verlängerung  die Zufahrt zur 
AVUS – rechts die beiden Automobilhallen – darüber 
das Haus des Rundfunks im Bau 


