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Die Wilhelmstraße hat viel durchgemacht. 
Bei den Recherchen für diese Folge hatte ich 
irgendwann das Bild einer Straße vor Augen, 
die im Zeitraffer die unterschiedlichsten Epo-
chen und Wendungen durchmacht: preu-
ßische Soldaten, die wie Ameisenkolonnen 
durch das Bild gefl itzt kommen, Weltkriege 
wie Gewitter, Mord, Totschlag, Unterdrü-
ckung und Mauerbau, eine Straße, die von 
verschiedenen Herrschern für deren Interes-
sen besetzt wird, und letztendlich auch heute 
noch ein Verkehrsweg ist. An ihrem Beispiel 
lassen sich die Abschnitte der preußischen 
und deutschen Geschichte hautnah betrach-
ten. Man kann die Bezeichnung Wilhelmstra-
ße als einen der „dienstälteren“ Straßenna-
men Berlins bezeichnen, denn der Weg, 
der am westlichen Rand Berlins lag, wurde 
in den 1730er Jahren angelegt. Es herrschte 
also kein fi nsteres Mittelalter mehr, sondern 
Absolutismus. Das bedeutet, es gab noch 
keine Staaten in der heutigen Form, nur viele 
Herzog- und Fürstentümer ohne Gewalten-
teilung, und das Volk hatte immer noch herz-
lich wenig zu melden.

Die Anfänge: Straßennamen als 
Denkmäler für Könige

Die Wilhelmstraße ist – im Unterschied zu 
den meisten anderen Wilhelmstraßen und  
-plätzen – nicht nach dem ersten deutschen 
Kaiser von 1871 benannt. Ich will Sie nicht 
lange mit Kaisern und Königen quälen – die 
ja eh fast alle Friedrich oder Wilhelm oder 
beides nacheinander hießen. Nicht, dass die 
preußischen Könige keine Menschen aus 
Fleisch und Blut gewesen wären, die sich so 
wie andere Menschen auch mit Eifersucht, 
überstrengen Eltern oder Beziehungspro-
blemen herumschlagen mussten. Doch wie 
muss man sich diese Zeit vorstellen, das frü-
he 18. Jahrhundert in Berlin? Nicht nur, dass 
es weder Apps für iPhones mit Touchscreen 
noch E-Klassen mit Navigationsgerät und 
Hecklautsprechern gab, es gab auch keine 
Untersuchungsausschüsse, geschweige denn 
demokratische Wahlen. Selbst das Reichstags-
gebäude war noch nicht gebaut, denn ein 
Parlament brauchte man ebensowenig wie 
Tempolimits im damaligen Land, dem Kur-
fürstentum Brandenburg, wo hauptsächlich 
Soldaten auf riesigen Exerzierfeldern umher-
kommandiert wurden und ein paar Kutschen 
durch die Gegend fuhren (denn es gab noch 
keine Eisenbahn), und wo nicht der Wille der 
Mehrheit des Volkes maßgeblich war, sondern 
das, was die Hohenzollernfamilie gerade für 
richtig hielt.

Die Kleinstaaterei im Heiligen Römischen 
Reich Deutscher Nation ist zugegebener-
maßen kompliziert, aber ich mache es kurz. 
Rückblende in das Jahr 1710: Die Folgen des 

Dreißigjährigen Krieges (1618-1648), für den 
man schon damals religiöse Gründe vorge-
schoben hatte, um reine macht- und wirt-
schaftspolitische Interessen durchzusetzen, 
waren behoben, und die Zeitzeugen inzwi-
schen zum großen Teil gestorben. Nachdem 
1701 aus dem Herzogtum Brandenburg-Preu-
ßen das Königreich Preußen hervorgegangen 
war, wobei der schmächtige Hohenzollern-
Sprössling Kurfürst Friedrich III., wegen ei-
ner Behinderung an der Schulter (aufgrund 
ungünstigen Fallenlassens durch seine Heb-
amme) „Schiefer Fritz“ genannt, zum König 
Friedrich I. befördert worden war, war der 
Grundstein gelegt für den Aufstieg Preußens 
zur europäischen Großmacht. Hauptstadt 
war bis dato noch Königsberg, doch diese 
Funktion übernahm mit dem Tag der Krö-
nung die Kleinstadt Berlin, Wohnsitz und 
Hof wurde das Berliner Stadtschloss. Das 
Stadtgebiet war in etwa viermal so groß wie 
die Museumsinsel. Dennoch war Berlin im 
damaligen deutschsprachigen Raum eine ver-
gleichsweise große Stadt. 1710 wurden Berlin, 
Cölln, Friedrichswerder, Dorotheenstadt und 
Friedrichstadt zur Königlichen Haupt- und 
Residenzstadt Berlin mit 55.000 Einwohnern 
vereinigt, so dass nun auch das heutige Ge-
biet um Unter den Linden bis zum Pariser 
Platz und der Nordwesten des heutigen Orts-
teils Kreuzberg Teil von Berlin waren.

Der etwas glücklose König Friedrich I. hielt 
gar nicht viel von gewaltsamen Auseinan-
dersetzungen und hatte keine Lust, viel Geld 
für Militär auszugeben. Er hielt Kriege von 
Preußen fern und machte sich eher dadurch 
unbeliebt, dass er mit vollen Händen Geld 
für Prunk und Partys ausgab und Korrupti-
on duldete. Seine Ehefrau Sophie Charlotte 
von Hannover starb 1705, bereits vier Jahre 
nach der Hochzeit, woraufhin ihr Schloss Lüt-
zenburg und das Dorf Lietzow umbenannt 
wurden in Charlottenburg. Als Friedrich I. 
Anfang 1713 schwer erkrankte, mussten die 
Adligen am Hofe sich bereits auf ein we-
sentlich sparsameres Leben einstellen, da 
Prinz Friedrich Wilhelm keinen Hehl daraus 
machte, eine deutlich andere Finanzpolitik 
betreiben zu wollen als sein Vater. Als die-
ser Ende Februar einsam starb, hinterließ er 
seinem 25jährigen Sohn nicht nur die Jobs 
als Erzkämmerer, Markgraf von Brandenburg, 
Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches und 
König in Preußen, sondern dazu einen Staat 
mit einem großen Berg Schulden. 

Warum Soldatenkönig?

Da Jugendliche häufi g anders sein wollen als 
ihre Eltern, hatte Friedrich Wilhelm I., der 
eine viel kräftigere Konstitution besaß als sein 
Vater und diesen als Weichei betrachtete, 
schon früh eine eigenmächtige und impul-
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sive Art entwickelt und häufi g seinen Cousin 
Georg August (den späteren König Georg II. 
von Großbritannien) verprügelt. Eine offene 
Rebellion gegenüber dem Vater hätte damals 
aber keinen guten Eindruck gemacht. Fried-
rich Wilhelm war französischsprachig aufge-
wachsen und hatte die deutsche Sprache nur 
von seiner späteren Dienerschaft gelernt, des-
halb sprach er immer ein einfaches Deutsch 
mit vielen französischen Wörtern. Da er nicht 
sehr interessiert an Wissenschaften war, griff 
er auch seine Lehrer gelegentlich tätlich an 
und befasste sich mehr mit Staatsangelegen-
heiten und Finanzpolitik. Als Jugendlicher 
entwickelte er trotz seiner pietistischen Ge-
sinnung (konservativ-christliche Strömung mit 
Ausrichtung auf Fairness und Gleichheit) eine 
Fasziniation für alles Militärische, nahm als 
Kronprinz an Sitzungen des Kriegsrates teil 
und eignete sich dabei viel Detailwissen an. 
Das verwahrloste Gut Wusterhausen, das sein 
Vater ihm geschenkt hatte und wohin er sich 
jedes Jahr von August bis November vom 
prunkvollen Berliner Hof zum Jagen zurück-
zog, machte er zu einem fl orierenden Betrieb 
und lernte dabei die entscheidenden Dinge 
für seine spätere Tätigkeit als König.

Nachdem er seinem 1713 verstorbenen Vater 
noch das gewünschte prunkvolle Begräbnis 
bezahlt hatte, schlug Friedrich Wilhelm I. als 
König in Preußen einen strengeren Sparkurs 
ein als später Tilo Sarrazin und wird mit den 
Worten zitiert: „Mein Vater fand Freude an 
prächtigen Gebäuden, großen Mengen Juwe-
len, Silber, Gold und äußerlicher Magnifi zenz 
– erlauben Sie, dass ich auch mein Vergnügen 
habe, das hauptsächlich in einer Menge guter 
Truppen besteht...“ Er kürzte einen Großteil 
des Prunks und Luxus am Hof radikal weg, 
trieb damit viele Gewerbetreibende in den 
Ruin, ließ ab 1734 eine Akzisemauer um Berlin 
errichten, um den Handel effektiv mit Steuern 
belegen zu können, machte sich aber beim 
gemeinen Volk nicht unbeliebt, da er auch 
selbst bescheiden lebte und seine christliche 
Gesinnung unter anderem mit der Aussage 
kundtat, er wollte nicht reich werden, wäh-
rend andere zu Bettlern würden. Nachdem 
er bei seinem Vater miterlebt hatte, dass der 
Staat militärisch schwach und angreifbar war, 
verdoppelte er die preußische Armee schnell 
nach seiner Krönung zu einem starken und 
gefürchteten Heer von 80.000 Soldaten und 
gab dafür 85% des Staatshaushalts aus, was 
ihm den Namen „Soldatenkönig“ einbrachte. 
Seine beiden großen Hobbys waren die Jagd 
am Jagdschloss Stern (in einem Waldstück, 
in dem sich heute die Autobahnabfahrt Pots-
dam-Babelsberg befi ndet) sowie der Aufbau 
seiner Truppe der berühmten „Langen Kerls“, 
für deren „Kauf“ er nicht selten Geldbeträge 
bezahlte, die mit den heutigen Ablösesum-
men für Fußballspieler vergleichbar sind.

Die Geschichte hinter dem 
Straßennamen
Folge 4: 
Wilhelmstraße (Mitte/Kreuzberg) – Geschichte zum AnfassenFo
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Der Name Mohrenstraße

Friedrich Wilhelm I. wurde jedoch (abgese-
hen von einem kurzen Feldzug zur Rückero-
berung schwedisch besetzter Gebiete an der 
Ostseeküste, an dem er persönlich als Ober-
befehlshaber teilnahm) nicht im befürchte-
ten Ausmaß zum Kriegstreiber und ließ sich 
auch nicht groß außenpolitisch provozieren. 
Er wollte hauptsächlich einen starken Staat 
mit preußisch-tugendhaften Bewohnern. 
Unter anderem führte er die Schulpfl icht ein 
und versuchte, die Leibeigenschaft fl ächen-
deckend abzuschaffen. 

Privat war der Namensgeber der Wilhelmstra-
ße ein Tyrann. Bereits 1706 als Kronprinz war 
Friedrich Wilhelm I. mit seiner Cousine So-
phie Dorothea von Braunschweig-Lüneburg 
verheiratet worden, die ihn nicht interessierte 
und im Unterschied zu ihm von Kunst, Mode 
und Literatur begeistert und hochgebildet 
war, während er der Meinung war, Männer 
müssten Frauen in Schach halten, damit sie 
ihnen nicht auf der Nase herumtanzten. Gei-
stig war mit dem Ehemann also nicht viel 
anzufangen. Zudem hatte er aus Glaubens-
gründen keine Mätressen, denn die verglich 
er mit Huren. Vermutlich wäre seine Frau froh 
gewesen, wenn der grobschlächtige Kerl, der 
bei einer Körpergröße von 1,66 m etwa 130 
kg wog, seine Mätressen gehabt hätte, statt 
mit ihr 14 Kinder in die Welt zu setzen. Sein 
musikalisches Interesse beschränkte sich – 
was nicht überrascht – ausschließlich auf 
zackige Marschmusik. Er verprügelte seine 
Kinder regelmäßig, würgte sie im Extremfall 
auch mal mit der Gardinenschnur und ver-
bot ihnen, Instrumente zu lernen und Musik 
zu machen. Wenn er seinen ältesten Sohn 
Friedrich (der erste, der nicht im Alter von 
einem Jahr gestorben war) beim Flötespielen 
erwischte, prügelte er ihn windelweich und 
zerbrach die Flöten. Auch der Hauslehrer, 
der den interessierten Friedrich – entgegen 
dem Verbot des Vaters – in Musik, Latein, 
Französisch und Literatur unterrichtete, be-
kam bei etlichen aggressiven Attacken des 
Soldatenkönigs wesentlich mehr ab als ein 
blaues Auge.

Da es damals an königlichen Höfen als schick 
galt, beim Essen dunkelhäutige Musiker auf-
spielen zu lassen, bekam der Soldatenkönig 
aus den Niederlanden eine Gruppe von 150 
Mauren (Afrikaner aus Mauretanien) „ge-
schenkt“, die er zu Musikern ausbilden ließ. 
Die Straße, in der sie einquartiert wurden, 
bekam ihnen zu Ehren den Namen Mohren-
straße, so die Überlieferungen.

Friedrich war der Thronfolger. Aufgrund der 
brutalen Erziehung und weil Jugendliche häu-
fi g anders sein wollen als ihre Eltern, spurte 
Friedrich nur sehr widerwillig und empfand 
seinen Vater (der ihn als Weichei betrachte-
te) als schrecklich, während er seine Mutter 
liebte und verehrte. Als er das strenge Regi-
ment des Vaters, vor dessen Gewaltausbrü-
chen er sich als Kind in den Wandschränken 
im Zimmer der Mutter versteckt hatte, nicht 
mehr ertrug und versuchte, nach England zu 
fl üchten, wurde er verhaftet und wäre um 
ein Haar auf Anordnung des eigenen Vaters (c
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an der Simsonstraße (heutige Scheidemann-
straße) eingeweiht wurde.

Der Wilhelmplatz war ein rechteckiger, park-
ähnlich angelegter Platz ohne durchquerende 
Straße. Direkt östlich davon, an der Südseite 
des Zietenplatzes, eröffnete 1875 das erste 
deutsche Luxushotel, der Kaiserhof, weshalb 
die südliche Platzbegrenzung Kaiserhof-
straße hieß. Bismarck übte zu seiner Stelle 
als preußischer Ministerpräsident nun noch 
den Zweitjob als Reichskanzler aus, weshalb 
das Kaiserreich dem preußischen Staat sein 
Palais 1878 abkaufte und zur Reichskanzlei 

umgebracht worden. Als der Soldatenkönig 
1740 endlich mit 51 Jahren selbst starb, wurde 
Friedrich preußischer König, der „Alte Fritz“, 
und da junge Erwachsene manchmal aus den 
Fehlern ihrer Eltern lernen, setzte ein Wech-
sel ein vom Absolutismus zum aufgeklärten 
Absolutismus, die Folter in Preußen wurde 
abgeschafft und die Zensur der Presse einge-
schränkt, und „jeder“ sollte „nach seiner Fa-
çon selig werden“, wobei „jeder“ leider nur 
jeden außer Juden meinte. Außerdem setzte 
der Alte Fritz das Militär im Unterschied zu 
seinem Vater tatsächlich ein: für räuberische 
Angriffskriege zur Eroberung Schlesiens.

Stadtentwicklung Berlins kommt in 
Gang

Jetzt habe ich doch einiges über die Könige 
ausgeführt, dabei wollte ich nur als Einleitung 
erwähnen, nach wem die Wilhelmstraße in 
Mitte und Kreuzberg benannt ist: nach Fried-
rich Wilhelm I., König in Preußen, Soldaten-
könig, Enkel des Großen Kurfürsten Friedrich 
Wilhelm von Brandenburg und gewalttätiger 
Vater Friedrichs II. des Großen (Alter Fritz). 
Bereits zu Zeiten des Soldatenkönigs entwi-
ckelten sich südlich und westlich von Berlin 
die Vorstädte, wobei militärische Bestre-
bungen ein wichtiger Motor waren. So wurde 
1731 auch der vom König „neue Husarenstra-
ße“ genannte Weg angelegt. Er führte vom 
Exerzierplatz am Halleschen Thor (später 
„Rondel“, heute Mehringplatz) zur Linden-
straße (heute Unter den Linden). 1732 wurde 
am Schnittpunkt der Mohrenstraße mit dem 
Husarenweg ein repräsentativer Platz namens 
Wilhelmsmarckt angelegt. Der Husarenweg 
bekam 1735 den Namen Wilhelmsstraße (an-
dere Quellen datieren die Benennung auf das 
Todesjahr des Königs, 1740). Nachdem auf 
dem Wilhelmsmarckt nie Märkte stattfanden, 
bekam er 1749 den Namen Wilhelmsplatz. 
Auch der heutige Pariser Platz war bereits 
angelegt und hieß „Quarré“ bzw. „Quarré-
marckt“.

Mit der Ausdehnung der Stadt nach Nord-
westen durch die Eingemeindung der Fried-
rich-Wilhelm-Stadt, also dem Gebiet um das 
Pesthaus, der heutigen Charité, wurde die 
Wilhelmstraße 1821 nach Norden bis zur 

kürzlich ausgebauten Marschallbrücke ver-
längert, wobei der Abschnitt von Unter den 
Linden bis zur Spree den Namen Neue Wil-
helmstraße erhielt. Die nördliche Fortsetzung 
wurde 1827 angelegt und heißt seitdem (mit 
einer Unterbrechung von 1971 bis 1991) Lui-
senstraße (benannt nach der weniger bedeu-
tenden Prinzessin Luise Auguste Wilhelmine 
Amalie, einer Tochter der berühmten Königin 
Luise und des Königs Friedrich Wilhelm III.).

Wilhelmstraße, eine prominente 
Adresse

Mit dem Bau der Eisenbahnen ab den späten 
1830er Jahren bekam die Wilhelmstraße ei-
nen nahen Anschluss in Form des 1841 er-
öffneten Anhalter Bahnhofs am späteren 
Askanischen Platz. Ab 1865 kreuzte eine 
der ersten Pferdestraßenbahnlinien in der 
Dorotheenstraße die Wilhelmstraße. Der 
Straßenzug Wilhelmstraße – Luisenstraße ist 
und war von Anfang an Adresse zahlreicher 
hoher staatlicher Amts- und Ministeriumssitze 
und kann als „Wiege der Politik in Preußen“ 
bezeichnet werden. Nachdem die Herrschaft 
der Hohenzollern an Absolutheit verloren 
und die Politiker auf „Landesebene“ etwas 
Mitspracherecht bekommen hatten, erhielt 
1862 der neu berufene preußische Minister-
präsident Otto von Bismarck seinen Amtssitz 
in der Wilhelmstraße 77 im Palais Radziwill 
alias Palais Schulenburg. Fünf Jahre später 
wurde der erste Reichstag (des Norddeut-
schen Bundes) gewählt und tagte zunächst 
in verschiedenen Gebäuden in der Leipziger 
Straße, bis 1871 das Deutsche Reich gegrün-
det wurde, alle bisherigen Parlamentsgebäu-
de zu klein für die Parlamentarier aus dem 
ganzen Reich wurden und ein größeres Ge-
bäude her musste. Es gab noch ein langes 
Hin und Her, bis 1894 das Reichstagsbebäude 

Ehemaliges Nebengebäude des Pesthauses (später 
Charité), nach 1991 Berliner Landesvertretung, heute 
Humboldt-Viadrina – School of Governance, ein ge-
meinsames Hochschulinstitut der Humboldt-Uni und 
der Europa-Universität Viadrina, Wilhelmstraße 67

Ein Teil des Deutschen Bundestages: das Jakob-Kaiser-Haus, größtes deutsches Parlamentsgebäude (es reicht 
über mehrere Häuserblocks), hier ein Seiteneingang in der Wilhelmstraße 67
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machte. Hier tagte ab November 1884 für 
ein Vierteljahr die „Berliner Konferenz“, auch 
„Westafrika-Konferenz“ genannt, auf der Ver-
treter 13 europäischer Staaten sowie Osma-
nen und U.S.-Amerikaner (Afrikaner waren 
nicht dabei) auf Einladung Bismarcks darüber 
berieten, wer sich welche Teile Afrikas unter 
den Nagel reißen würde.

Geschichte wiederholt sich, und das gilt of-
fenbar auch für die Arroganz von Politikern. 
Die Straßenbahnlinie über den Alexan-
derplatz knickt bekanntlich deshalb an der 
Gontardstraße so scharf ab, weil der damalige 
Bürgermeister Eberhard Diepgen so etwas 
nicht vor „seinem“ schönen Rathaus haben 
wollte. In der Wilhelmstraße gab es nach 
meinen Recherchen zu keiner Zeit eine Stra-
ßenbahnlinie. Die Gründe waren vermutlich 
auch damals, dass die hohen Herren nicht 
den „Pöbel“ vor der Tür vorbeifahren sehen 
wollten. Die meisten Grundstücke an der 
Westseite der Wilhelmstraße (zwischen Un-
ter den Linden und Leipziger Straße) hatten 

großfl ächige Gärten, die bis an die heutige 
Ebertstraße reichten. Einige waren als ba-
rocke Schmuckgärten gestaltet, in anderen 
wurde Obst oder Gemüse zum Verkauf auf 
den Märkten angebaut. Diese Anlagen wur-
den nach Umwandlung der meisten Palais in 

Regierungsgebäude im 19. Jahrhundert als 
„Ministergärten“ bezeichnet. Die Gebäude 
waren – wie das jetzige „Reichskanzlerpalais“ 
meist prachtvolle Bauten. 1891 verlängerte 
man die Zimmerstraße nach Westen über 
die Wilhelmstraße hinaus durch die Gärten 
des Prinzen Albrecht, weshalb der neue 
Abschnitt den Namen Prinz-Albrecht-Straße 
erhielt. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde 
die Mohrenstraße durch den Zietenplatz und 
den Wilhelmplatz gebrochen und damit bis 
zur Wilhelmstraße verlängert. 1908 erreichte 
die Untergrundbahn den Platz. Da es in der 
Nachbarstadt Charlottenburg dummerweise 
seit zwei Jahren einen U-Bahnhof Wilhelm-
platz gab (späterer Richard-Wagner-Platz), 
bekam der hiesige schmucke Jugendstil-Bau 
den Namen Kaiserhof.

Ungebetener Besuch

Das gleichnamige Hotel sympathisierte in 
den 1920er Jahren mit rechtsnationalen Grup-
pen und hisste statt der schwarz-rot-goldenen 
Flagge die schwarz-weiß-rote, weshalb sich 
hier nach und nach eine antidemokratische 
Partei mit kurzer aber fragwürdiger Vergan-
genheit einrichtete, die 1919 in München als 
Deutsche Arbeiterpartei gegründet worden 
war und – ohne diesen zu fragen – einen 
30jährigen österreichischen Gefreiten aufge-
nommen hatte, der mitreißende, radikale Re-
den halten konnte. Sein Name: Adolf Hitler. 
Er hatte 1921 sich selbst an die Spitze der Par-
tei und das Wort „Nationalsozialistische“ an 
den Anfang des Parteinamen gesetzt. Nach 
einem Putschversuch 1923 war die Partei ver-
boten und Hitler zu fünf Jahren Haft verurteilt 
worden. Als er nach weniger als einem Jahr 
entlassen worden war, hatte er die Partei neu 
aufgebaut. Von diesem fremdenfeindlichen, 
antisemitischen Haufen, der bis 1928 auf weit 
über 100.000 Mitglieder angewachsen war, 
ging nun die Führung im Kaiserhof ein und 
aus, bis Hitler 1932 als Dauergast einzog (an-
dere Quellen nennen den September 1930) 
und die oberste Etage zur Wahlkampfzentra-
le machte. Da er als Ausländer nicht hätte 
Reichskanzler werden können, ließ er sich 
im Kaiserhof 1932 feierlich für ein paar Tage 
zum Braunschweiger Regierungsrat ernennen 

Heute Mietwohnungen im unauffälligen Plattenbau in der Wilhelmstraße 90, früher Hausnummer 77: Palais Radzi-
will, Palais Schulenburg und Reichskanzlerpalais. Die Alte Reichskanzlei diente schließlich Hitler als Wohnsitz.

Aus dem Stadtbild getilgt: der Wilhelmplatz. Auf der 
nördlichen Hälfte der früheren parkähnlichen Platzfl ä-
che steht heute ein Wohnblock (links), auf der südlichen 
die Botschaft der Tschechischen Republik (Mitte).



RECHT & STEUERNW STADTGESCHICHTE

9 taxi news 10/2010

und kam so zur deutschen Staatsangehörig-
keit. Auch Goebbels war im Hotel Stamm-
gast, Göring feierte hier später seine zweite 
Hochzeit.

Reichspräsident Paul von Hindenburg konn-
te Hitler nicht ausstehen und nannte ihn 
abschätzig den „böhmischen Gefreiten“, da 
er wusste, dass Hitler aus Braunau stammte, 
jedoch nur Braunau in Böhmen kannte und 
nicht Hitlers tatsächlichen Geburtsort in 
Oberösterreich. Da die Weimarer Republik 
von November 1918 bis Dezember 1932 
mehr als 20 Regierungswechsel verzeichnete 
und große Teile sowohl der preußischen als 
auch der gesamtdeutschen Bevölkerung den 
etablierten Parteien keine Lösung der Welt-
wirtschaftskrise zutrauten und mehrheitlich 
entweder die KPD oder die NSDAP wählten, 
erreichte die NSDAP bei der Reichstagswahl 
am 5.3.1933 mit knapp 44% die Mehrheit 
der Stimmen und konnte Hindenburg dazu 
bringen, Hitler zum Reichskanzler zu ernen-
nen. Der parteilose frühere Kanzler Franz von 
Papen hoffte, als Vizekanzler einer Koalitions-
regierung Hitler zähmen zu können.

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe die Fortset-
zung: Staatlicher Terror aus der Wilhelmstraße 
und Umgang der beiden deutschen Staaten 
mit dem Erbe. Ich wünsche Ihnen frohe 
Weihnachten und einen guten Rutsch.

Axel Rühle

Vor der früheren Kulisse dürften die Generäle anders 
gewirkt haben: An der Südseite des Zietenplatzes, wo 
heute die nordkoreanische Botschaft steht, befand sich 
das Luxushotel Kaiserhof.

Fotos: Julian Waldner und Axel Rühle
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Wieder aufgehübscht: 
die Mohrenstraße am Zietenplatz. 

Links außen die Landesvertretung von Thüringen, 
rechts außen die nordkoreanische Botschaft.
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Der impressionistische Berliner Maler Max 
Liebermann wohnte am Pariser Platz 7, direkt 
nördlich am Brandenburger Tor, und leitete 
von 1920 bis 1933 die schräg gegenüber im 
Palais Boitzenburg befi ndliche Akademie der 
Künste. Nachdem er eines Tages von seinem 
Balkon aus stundenlang die SA hatte durch 
das Tor marschieren sehen, prägte er den 
legendären Spruch: „Ich kann gar nicht so 
viel fressen, wie ich kotzen möchte.“ Der 
Aufmarsch hatte Hitlers Ernennung zum 
Reichskanzler zum Anlass. Nachdem die Na-
tionalsozialisten durch staatlichen Terror und 
menschenverachtende Gesetze innerhalb von 
zwei Jahren grenzenlose Macht erlangt hat-
ten, wurde die Wilhelmstraße zum Zentrum 
des deutschen Terrorapparats. Nach wenigen 
Jahren befanden sich in der Wilhelmstraße 
und ihren Querstraßen etliche Institutionen, 
wie die Skizze der Wilhelmstraße von 1938 
zeigt. An der östlichen Straßenseite, von Süd 
in Richtung Unter den Linden betrachtet: An 
der heutigen Nr. 43a (in Höhe des „E-Werks“) 
stand Hitlers „Privatkanzlei“, heute eine Frei-
fl äche mit Bäumen und Parkplätzen. Zwischen 
Leipziger Straße und Wilhelmplatz befand 
sich das Reichsfi nanzministerium. Nördlich 
des Wilhelmplatzes das „Reichsministerium 
für Propaganda und Volksaufklärung“ des 
Joseph Goebbels. Am Standort des heutigen 
Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz unter Ilse Aigner hatte 
Rudolph Heß seinen Dienstsitz als „Stellver-
treter des Führers“. Etwa auf der heutigen 
Kreuzung mit der Französischen Straße be-
fand sich der Preußische Staatsrat, nördlich 
anschließend das Reichsjustizministerium 
(der Ressortchef hieß Franz Gürtner).

Staatlicher Terror 
aus der Wilhelmstraße

Auf der westlichen Straßenseite, nahe dem 
1936 eröffneten, unterirdischen S-Bahnhof 
Unter den Linden (heute „Brandenburger 
Tor“), befanden sich damals am gleichen Ort 
wie heute das Hotel Adlon und die britische 
Botschaft, südlich davon bis zur Voßstraße das 
Reichspräsidentenpalais, das Auswärtige Amt 
(Außenminister seit Februar 1938 war Joachim 
von Ribbentrop), die Alte Reichskanzlei mit 
dem „Führerbunker“ hinter dem Haus (der 
1938 teilweise und erst 1943 ganz fertigge-
stellt war) und die neue „Kanzlei des Füh-
rers“. Daran angegliedert, in der Voßstraße, 
die noch nicht fertige Neue Reichskanzlei, die 
Hitlers Hofarchitekt Albert Speer 1938 zum 
großen Teil innerhalb eines Jahres aus dem 
Boden stampfen ließ, ein überdimensionales 
und einschüchterndes Gebäude (das unter 
Einbeziehung des Palais Borsig die gesamte 
Nordseite der Straße einnahm) mit repräsen-
tativem Mosaiksaal mit braunroten Marmor-
platten an den Wänden. Zwischen Voßstr. 
und Leipziger Str., wo heute eine Brach fl äche 
vor verfallenen Altbauten liegt, befand sich 
das Reichsverkehrsministerium unter Julius 
Dorpmüller. Zwischen der Leipziger und der 
Prinz-Albrecht-Straße (heutige Niederkirch-
nerstraße) steht noch heute das Gebäude 
des neuen Reichsluftfahrtministeriums (Her-
mann Göring), das gegenwärtig von Bundes-
fi nanzminister Wolfgang Schäuble genutzt 
wird. Südlich der Ecke, also bereits auf dem 
Kreuzberger Abschnitt der Wilhelmstraße, im 
Prinz-Albrecht-Palais das „Reichssicherheits-
hauptamt“ (Reinhard Heydrich, Ernst Kalten-
brunner) und das „Angriff-Haus“ (ehemaliger 
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Sitz des Propagandablatts „Der Angriff“, nach 
1934 von der SS genutzt). Doch die eigentlich 
gefürchtete Schreibtischtäter-Adresse lag an 
der Südseite der Prinz-Albrecht-Straße, wo 
heute ein Rest der Berliner Mauer steht und 
die Ausstellung Topographie des Terrors zu 
sehen ist. Hier befanden sich der Sitz des 
„Reichsführers SS“ Heinrich Himmler und 
die Zentrale der Geheimen Staatspolizei 
Gestapo mit ihren Folterkellern und ihrem 
Bespitzelungsapparat. In der Prinz-Albrecht-
Straße wurde somit der gesamte staatliche 
Terror einschließlich dem Massenmord an 
den Juden und anderer zu Feinden erklärter 
Menschen logistisch organisiert.

Die Geschichte hinter dem 
Straßennamen
Folge 4, zweiter Teil: 
Wilhelmstraße (Mitte/Kreuzberg) – Geschichte zum AnfassenFo
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In der Dezember-Ausgabe beschrieb ich die Geschichte der Wilhelmstraße, die bekanntlich 
nach keinem Kaiser benannt ist, von ihrer Entstehung bis zum Ende der Weimarer Zeit. Hier 
die Fortsetzung.

Alt zwischen halbneu und ganz neu: das Bundesministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz im sanierten Gebäude des alten Preußischen 
Staatsrats in der Wilhelmstraße 54 mit Neubau (links) 
und Grundschule aus den 1970er Jahren (rechts)

Südseite des Pariser Platzes: links der Neubau der 
Akademie der Künste, rechts der Neubau der U.S.-
Botschaft (am neuen, alten Standort). Im Vorgänger-
bau des rekonstruierten Gebäudes in der Mitte plante 
Albert Speer die „Reichshauptstadt Germania“.

Moderne Architektur im historischen Gewand mit Fußgängerzone: die Botschaft Großbritanniens in der 
Wilhelmstraße 70
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Krieg und Neuaufbau – wohin mit 
einem solchen Erbe?

Im Krieg wurden die meisten Regierungsge-
bäude, das Hotel Kaiserhof nebst U-Bahnhof, 
die gesamte Randbebauung des Wilhelm-
platzes und die meisten umgebenden Ge-
bäude in Schutt und Asche gelegt und Ruinen 
und weitere Überreste einschließlich der we-
nig beschädigten „Neuen Reichskanzlei“ spä-
ter gesprengt und abgebaut (was nur mit dem 
Führerbunker nicht gelang). Als die Trümmer 
einigermaßen beseitigt und das Land im Be-
griff war, in zwei Teile getrennt zu werden, 
war man im Westen froh, dass das Naziter-
rorzentrum überwiegend hinter der Grenze 
lag und man sich bei allen Problemen nicht 
auch noch um den Umgang mit dem grau-
samen Erbe zu kümmern brauchte. Im Osten 
hingegen wollte man alles, was nach Natio-
nalsozialismus roch, demonstrativ beseitigen, 
so dass überhaupt nicht die Idee aufkam, in 
der Wilhelmstraße irgendetwas in Richtung 
Denkmal anzulegen. Die Stalinisten wollten 
lieber vieles nach ihren Vorstellungen umge-
stalten – nicht dass die Wilhelmstraße noch 
zu einem Wallfahrtsort für sentimentale Na-
zis würde. Solchen Ärger überließ man ger-
ne dem Westen, der ja kein Problem damit 

Auf Spurensuche: 
eine Touristengruppe in 

der Gertrud-Kolmar-Straße 
an der Rückseite des 

Hauses Wilhelmstraße 90, 
wo sich der 

„Führerbunker“ 
befand

Ehemals gefürchteter Ort: die frühere Prinz-Albrecht-Straße mit ihren damaligen Gestapo-Folterkellern, heute Nieder-
kirchnerstraße mit Südwand des Bundesfi nanzministeriums (links) und einem der letzten Reste der Berliner Mauer
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Ende der Wilhelmstraße vom Mehringplatz 
(ehemals Rondel, später Belle-Alliance-Platz) 
1970 nach Westen verschwenkt und mit der 
Stresemannstraße verbunden wurde und 
seitdem einen Straßenzug mit dem Mehring-
damm bildet, dessen nördliches Ende eben-
falls um knapp 200 Meter nach Westen ge-
bogen wurde. Man verfolgte das Leitbild der 
autogerechten Stadt und plante sogar mehre-
re Autobahnen quer durch West-Berlin, eine 
davon nördlich am Mehringplatz vorbei über 
die Wilhelmstraße hinweg.

Im Osten ging neben der Stadtentwicklung 
auch die Umbenennung von Straßen weiter, 
so benannte man kurz nach dem Tode des 
Widerstandskämpfers und späteren SED-
Funktionärs Hermann Matern die Luisen-
straße nach ihm um. Die Platzgestalt des 
Thälmannplatzes wurde aufgehoben, von 
1974 bis 1978 wurde auf der Südhälfte die 
Botschaft der Tschechoslowakei gebaut, wo-
bei die Kaiserhofstraße verschwand. Das futu-
ristische Stahl-Glas-Betongebäude bildete zur 
früheren Randbebauung einen Unterschied 
wie Tag und Nacht und stand zunächst ziem-
lich alleine auf weiter Flur. Erst in den 80ern 
wurden auch die nördliche Platzhälfte und 
die nähere Umgebung mit Wohnhäusern be-
baut, so dass der Platz verschwunden war. 
Die östliche Begrenzung wurde zu einem 
Seitenarm der Mohrenstraße. Die nördliche 
Platzbegrenzung wurde 1987 zu einem Sei-
tenarm der Otto-Grotewohl-Straße.

Mit politischen Funktionen war die Otto-Gro-
tewohl-Straße nur sparsam bestückt: Außer 
dem Haus der Ministerien an der Ecke Leip-
ziger Straße befand sich gegenüber der bri-
tischen Botschaft das Ministerium für Volks-
bildung unter Margot Honecker, die nicht nur 
die Berieselung der Kinder mit vermeintlich 
sozialistischen Ideologien ausarbeiten ließ, 
sondern Schüler der 9. und 10. Klassen 

hatte, jede Menge Nazis wieder in wichtigen 
staatlichen Positionen zu dulden.

Ein Jahr nach Gründung der DDR waren die 
Machthaber dabei, von den Straßenschildern 
des Landes die Namen von Massenmördern 
und anderen Verbrechern zu tilgen und mit 
Namen von Widerstandskämpfern und Kom-
munisten (und wiederum vom einen oder 
anderen Massenmörder) zu pfl astern, und 
da die perfekte Verbindung aus Widerständ-
ler und Kommunist in der Person Ernst Thäl-
manns zu fi nden war, wurde schon bald so 
ziemlich alles in der DDR nach ihm benannt, 
so auch 1950 der bisherige Wilhelmplatz 
nebst neu gebautem U-Bahnhof. Mit fünf 
Jahren hatte dieser die längste Wiederauf-
bauzeit aller Berliner U-Bahnhöfe, und bei 
seinem Neubau im Stil repräsentativer sta-
linistischer Architektur wurde angeblich im 
U-Bahnhof Thälmannplatz pragmatisch der 
braunrote Marmor aus Hitlers Neuer Reichs-
kanzlei verbaut (und dominiert dort noch 
heute das Erscheinungsbild). Thälmann war 
in der Weimarer Republik umstrittener, aber 
„demagogisch talentierter“ KPD-Chef gewe-
sen, so dass die Nazis ihn zwar einkerkerten, 
sich aber nicht trauten, ihn vor Gericht zu 
stellen, da sie befürchteten, er würde sie dort 
öffentlichkeitswirksam blamieren. Stattdessen 
erschossen sie ihn und erzählten, er sei bei 
einem Bombenangriff gestorben. Dass Stalin 
und Ulbricht ihn im Stich gelassen hatten, 
wurde vom DDR-Regime diskret verschwie-
gen.

Wilhelmstraße 97 mit wechslhafter Geschichte: 1819 
Preußisches Kriegsministerium, 1919 aufgelöst, an-
schließend Reichswehrministerium und Arbeitsgericht, 
ab 1933 Reichsluftfahrtministerium, abgerissen und 
1935-36 neu gebaut, im Krieg kaum beschädigt, da-
nach Nutzung durch sowjetische Militäradministration, 
Deutsche Wirtschaftskommission, Staatliche Plankom-
mission und Volkswirtschaftsrat, dann Haus der Mini-
sterien mit DDR-Finanzministerium, ab 1991 Treuhand-
Anstalt, 1992 Benennung in Detlev-Rohwedder-Haus, 
1994-99 Renovierung, seitdem Bundes ministerium der 
Finanzen

Im kaum beschädigten Gebäude des Reichs-
luftfahrtministeriums an der Wilhelm- Ecke 
Leipziger Straße wurde 1949 die DDR prokla-
miert. 1951 wurde die Prinz-Albrecht-Straße 
in Niederkirchnerstraße umbenannt. 1964 
wurden der Abschnitt der Wilhelmstraße 
von der Zimmerstraße bis Unter den Linden 
sowie die Neue Wilhelmstraße anlässlich des 
Todes des Mitgründers und ersten Minister-
präsidenten der DDR in Otto-Grotewohl-
Straße umbenannt.

Im Juni 1961 sagte DDR-Staats- und Parteichef 
Walter Ulbricht im ehemaligen Reichsluftfahrt-
ministerium, jetzt „Haus der Ministerien“, auf 
einer Pressekonferenz: „Niemand hat die Ab-
sicht, eine Mauer zu errichten.“ Zwei Mo-
nate später, am 13.8.1961, geriet mit dem Bau 
der Berliner Mauer nebst Todesstreifen, die 
hier entlang der Zimmerstraße und der Nie-
derkirchnerstraße die Stadt auseinanderriss, 
die Otto-Grotewohl-Straße in Mitte in eine 
Randlage Ost-Berlins und die Wilhelmstraße 
in Kreuzberg, in der es bis auf die ehema-
ligen Standorte der genannten Nazi-Dienst-
stellen ohnehin wenig Interessantes gab, zum 
Randgebiet West-Berlins. Auch hier ging die 
Stadtentwicklung weiter, so dass das südliche 

Hitlers Marmor im Untergrund: U-Bahnhof Mohren-
straße (früher Kaiserhof) mit Marmorplatten aus der 
„Neuen Reichskanzlei“?

Politik in der Otto-Grotewohl-Straße: Im Ministerium für 
Volksbildung der DDR (heute Wilhelmstraße 60) saß von 
1963 bis 1989 Margot Honecker, die 1978 den Unter-
richt militarisierte. 
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zum „Wehrunterricht“ mit Waffenausbildung 
zwang. An der Ostseite des Wilhelmplatzes, 
im früheren Reichsministerium für Propagan-
da und Volksaufklärung und jetzigen Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales unter 
Ursula von der Leyen, befi ndet sich laut Wi-
kipedia-Artikel noch heute – wie im Schloss 
Schönhausen – ein original eingerichtetes Ar-
beitszimmer des DDR-Präsidenten Wilhelm 
Pieck, den Soldaten eigentlich Anfang 1919 
gemeinsam mit Rosa Luxemburg und Karl 
Liebknecht ermorden wollten, der damals 
aber fl iehen konnte.

Auch im verbliebenen Stück Wilhelmstraße 
entstanden Wohnungen: Im Rahmen der In-
ternationalen Bauausstellung 1984 wurden 
West-Berliner Wohnquartiere unter ande-
rem in Kreuzberg „repariert“. Nach ersten 
Plänen von 1978, am Gelände der früheren 
Gestapo-Zentrale eine Gedenkstätte zu er-
richten, entstand 1987 an der Westseite der 
Wilhelmstraße südlich der Mauer die erste 
Ausstellung zur Topographie des Terrors, heu-
te eine vielbeachtete Dokumentation.

(c
) 
A

xe
l R

üh
le

 /
 w

w
w

.s
pe

zi
al

at
la

s.
de

Lange Zeit ein Provisorium, inzwischen vollendet: die Dokumentation „Topographie des Terrors“ an der Niederkirch-
nerstraße

Wilhelmstraße 69 (Eingang Mohrenstraße): Arbeits-
platz von Ursula von der Leyen, früher Joseph Goeb-
bels’ Propagandaministerium, in der Weimarer Zeit 
Presseabteilung der Reichsregierung, davor Palais des 
Hohenzollern-Prinzen Karl
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Zurück zu den Wurzeln

Im Zuge der Straßenumbenennungen nach 
der Wiedervereinigung dachte man auch 
über neue bzw. alte Namen für die Otto-
Grotewohl-Straße nach. Während die BVG 
den U-Bahnhof 1991 sang- und klanglos in 
Mohrenstraße umbenannte und die Hermann-
Matern-Straße wie zahlreiche andere Straßen 
ihren historischen Namen zurückbekam, gab 
es über den künftigen Straßennamen der 
Otto-Grotewohl-Straße einiges Hin und Her. 
Eine Rückbenennung in Wilhelmstraße er-
schien naheliegend, doch wurden auch an-
dere, zum Teil ungewöhnliche Vorschläge wie 
„Neue Wilhelmstraße“ oder „Willy-Brandt-
Straße“ diskutiert. Um ein Zeichen für einen 
Neuanfang zu setzen, entschied man sich 
für den ungewöhnlichen Namen „Toleranz-
straße“. Das Vorhaben wurde nicht begeistert, 
aber doch halbwegs positiv aufgenommen. 
Der vermeintliche neue Name wurde bereits 
in einige Stadtpläne gedruckt. Entsetzt rea-
gierte einzig die französische Botschaft, die 
seit der Reichsgründung am Pariser Platz be-
heimatet war und über einen Eingang in der 
Otto-Grotewohl-Straße verfügte. Nach ihrem 
zeitweisen „Exil“ während der deutschen Tei-
lung (mit einer Botschaft in Bonn und einer in 
einem Gebäude Unter den Linden) war man 
froh, wieder am angestammten Ort zu sitzen, 
und nun sollte die einstige Wilhelmstraße ei-
nen Namen bekommen, der im französischen 
Sprachgebrauch eng mit Rotlichtvierteln ver-
bunden ist – das konnte man nicht zulassen. 
Die Franzosen konnten Ihr Entsetzen so über-
zeugend vortragen, dass die Wilhelmstraße 
1993 doch auf ganzer Länge – unter Einbe-
ziehung der Neuen Wilhelmstraße – ihren 
historischen Namen zurückerhielt.

Axel Rühle

Fotos: Julian Waldner und Axel Rühle
Auch Toleranz kann Grenzen haben: Französische Botschaft am neuen, alten Standort mit Seiteneingang in der 
Wilhelmstraße 69


