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Wi.Abend, Länder, Morgen 
 
Die Kuppel am Himmel über Berlin 
 
   Der Berliner Reichstag findet die richtigen Zwischentöne in der Sprache der Architektur. Der Rohbau 
ist fertig 
 
   Mit dem Verhältnis zwischen Architektur und Politik ist das so eine Sache: Zu oft schon haben 
Mächtige die Baukunst für Größenwahn-Ideen instrumentalisiert. Gerade die Deutschen, aber auch 
wir Österreicher wissen davon ein Lied zu singen. Denn so lange, wie manche behaupten, sind die 
Schrecken des Nationalsozialismus noch keineswegs vorbei. Und dieses Regime hat sich des 
Massenmediums Architektur ganz vortrefflich zu bedienen gewußt. 
 
   Einmal noch in diesem Jahrhundert hat das wiedervereinigte Deutschland nun Gelegenheit, seine 
neue Identität in neuen Gebäuden zum Ausdruck zu bringen. Symbolträchtigste Baustelle dafür ist das 
historische Reichstagsgebäude in Berlin. Noch vor der Jahrtausendwende wird das Parlament von 
Bonn hierher übersiedeln. 
 
   An ein Jahrhundertprojekt wie dieses werden natürlich hohe Erwartungen gestellt. Kein deutsch-
nationales, sondern ein europäisches Haus soll der neue Reichstag sein, der nun gerade im Rohbau 
fertig geworden ist. Bezogen auf die Akteure am Bau, allen voran der englische Architekt Norman 
Foster, stimmt das jetzt schon. Auch Österreich ist mit von der Partie: Durch einen Beitrag von 
Waagner Biroo, deren Kuppel aus Stahl und Glas bald weithin sichtbar in den Himmel über Berlin 
leuchten wird. 
 
   26 Kuppel-Varianten mußte Norman Foster dem Bauausschuß des Deutschen Bundestags 
vorlegen, bevor es zur Ausführung kam. Dabei hatte er in seinem 1993 preisgekrönten 
Wettbewerbsprojekt - im Gegensatz zu einem ebenfalls prämierten Konkurrenten - gar keine Kuppel 
vorgesehen, sondern einen gigantischen Baldachin, der sich über den gesamten Reichstagsbau 
spannt. 
 
   Schon bei seiner Fertigstellung 1894 war der von Paul Wallot geplante Bau von einer für damalige 
Verhältnisse ungewöhnlich modernen Kuppel bekrönt. 
 
   Die Besucher können in die Kuppel steigen 
 
   Das Besondere an der neuen Variante: Die eiförmige Kuppel des Norman Foster ist ein Zeichen mit 
Fernwirkung. Sie führt die Abluft des natürlich klimatisierten und energiesparend beheizten Gebäudes 
nach außen ab und versorgt den Plenarsaal mit natürlichem Licht. Und sie kann von jedem Besucher 
über eine doppelläufige Rampe bestiegen werden, sodaß die Volksvertretung den Bürgern hier 
zumindest in räumlichem Sinn zu Füßen liegt. 
 
   Innen wurde mehr als ein Drittel der alten Bausubstanz entfernt. In das kreisrunde Loch im Zentrum, 
das so groß ist wie ein Fußballfeld, hat Foster den neuen Plenarsaal wie ein Haus ins Haus gestellt. 
Die Spuren der Vergangenheit werden dabei trotzdem nicht getilgt: Sogar Wandinschriften, die die 
siegreichen russischen Soldaten bei Kriegsende hier hinterlassen haben, bleiben erhalten. 
 
   Es ist nicht einfach, die Balance zu halten zwischen der Selbstkritik im Bezug auf die eigene 
Geschichte und dem Selbstbewußsein, mit dem man als wirtschaftlich mächtigster Staat Europas in 
die Zukunft geht. Mit dem neuen Reichstag in Berlin wird soeben der Nachweis erbracht, daß auch in 
der Sprache der Architektur die richtigen Zwischentöne zu finden sind. 
 
   Leopold Dungl 
 


