STADTGESCHICHTE

Die Geschichte
hinter dem Straßennamen
Neue Serie über Berlin – Folge 1: Dircksenstraße
Die Mauer muss weg – darüber war man
sich in den 1860er Jahren einig. Nicht nur
dem konservativen preußischen König und
Schwerenöter Wilhelm I. war längst klar, dass
die 140 Jahre alte und völlig unzeitgemäße
Zollmauer um die Hauptstadt Berlin mit ihren 18 Stadttoren erheblich störte. Zum einen
war die Fläche der Stadt innerhalb von 200
Jahren vom Dreifachen der heutigen Museumsinsel auf knapp 60 km² angewachsen und
reichte mit ihren neuen Vorstädten weit über
den Mauerverlauf, den man heute noch an
den Namen der damaligen Stadttore ablesen
kann, hinaus. Ein Platz, der im 18. Jahrhundert noch außerhalb der Stadt gelegen und als
Ochsenmarkt gedient hatte, war in der Zeit
zum zentralen Stadtplatz geworden und hieß
Alexanderplatz. Zum anderen stand die Mauer dem rasant wachsenden Verkehr im Wege.
Die Stadt mit ihren 500.000 Einwohnern war
neuerdings mit einem dichten Netz aus Pferdebuslinien durchzogen, das ab 1865 durch
Pferdestraßenbahnlinien ergänzt wurde, die
weit in das Umland (z.B. nach Weißensee)
reichten. Auch den Fernverkehr behinderte
sie, denn die Endbahnhöfe lagen – sternförmig verteilt – außerhalb der Zollmauer, so
dass man beim Umsteigen mit einer Pferdedroschke quer durch die Stadt fahren musste.
Grund: Die „alte Verbindungsbahn“, die mit
engen Kurven vom Stettiner Bahnhof (heute
Nordbahnhof) durch die Invalidenstraße, am
Brandenburger Tor vorbei, über Potsdamer
Platz, Anhalter Bhf., Hallesches Tor, Gitschiner Straße, Wassertor, Skalitzer Straße, Lausitzer Platz, Eisenbahnstraße (!), Brommybrücke
zum Frankfurter Bahnhof (heute Ostbahnhof)
verlief, diente nicht etwa der Personenbeförderung, sondern hauptsächlich dem preußischen Militär. Auch diese Bahnlinie störte
enorm, denn sie verlief nicht auf Viadukten
und Brücken, sondern auf Straßenniveau.
Überhaupt befand sich die Stadt nicht nur
mitten in der Industrialisierung und im wirtschaftlichen Aufschwung, sondern auch in
einer Art frühen Globalisierung. Die Könige
hatten schon deutlich weniger Macht als früher, Preußen hatte einen Ministerpräsidenten
namens Otto Eduard Leopold von BismarckSchönhausen, und als 1871 das Deutsche
Reich gegründet wurde, stieg der 56-jährige
Bismarck zum Reichskanzler auf – und der
73-jährige Wilhelm I. zum deutschen Kaiser.
Da er viel lieber preußischer König geblieben
wäre, überließ er Bismarck die Reichspolitik.
Berlin hatte seit 1862 seinen ersten Bebauungsplan und litt unter wachsender Wohnungsnot. Noch im Jahr der Reichsgründung
formulierte der Architekt und Stadtplaner
August Orth eine Idee, die Berlin verändern
würde: Da die Pferdebahn den Verkehrsbedarf der Großstadt nicht mehr deckte und
man in der Eisenbahn (damals noch ausschließlich mit Dampf betrieben) das Verkehrsmittel der Zukunft sah, legte er Pläne
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vor, eine detailreich ausgeklügelte „Berliner
Centralbahn“ quer durch die Stadt zu errichten. Damit wollte er es ermöglichen, die Arbeiter, die sich am Stadtrand ansiedelten, also
z.B. in Moabit, Wedding, Gesundbrunnen,
der Rosenthaler Vorstadt und der Tempelhofer Vorstadt, zu den innerstädtischen Fabriken
zu befördern und die produzierten Güter in
andere Regionen zu bringen. Letzteres wurde neuerdings auf der „Neuen Verbindungsbahn“ praktiziert – die aber ungünstigerweise
um die Stadt verlief. Sie beförderte seit 1872
auch Personen – und wurde später Ringbahn
genannt.
Baubeginn der von Orth geplanten Bahnlinie durch das Stadtgebiet war 1872. Die
Baugesellschaft verspekulierte sich jedoch bei
Grundstücksgeschäften im Zusammenhang
mit der Trassenplanung und ging in Konkurs.
Der Bau wurde ab 1878 unter staatlicher Leitung durch den Bauingenieur Ernst August
Dircksen fertiggestellt. Da sich der geplante
Verlauf südlich der Museumsinsel aufgrund
grundstücksrechtlicher Hindernisse nicht
mehr verwirklichen ließ, beschloss man, den
ehemaligen Festungsgraben, der zur ersten
Stadtmauer aus dem Mittelalter gehörte, vom
Hackeschen Markt am Alexanderplatz vorbei
bis zur Jannowitzbrücke aufzuschütten und
als Teil der Hochtraße zu nutzen. Ein ebenerdiger Verlauf durch die inzwischen dicht
bebaute und verkehrsreiche Stadt kam nicht
mehr in Betracht.
Im Februar 1882 wurde die Bahnlinie, die den
Schlesischen Bahnhof in Berlin mit dem Bahnhof der Nachbarstadt Charlottenburg verband
und somit die lange gewünschte Querverbindung schaffte, unter dem Namen Stadtbahn
feierlich eröffnet. Somit ging Dircksen wie ein
Star an Orths Stelle in die Stadtgeschichte ein,
ansonsten hieße die Dircksenstraße vielleicht
Orthstraße.
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