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Es ist – wohl nicht nur in Berlin – eher die Ausnahme denn die Regel, dass ein Fabrik-
gebäude auch über 100 Jahre nach der Errichtung seinem ursprünglichen Bestim-
mungszweck dient, in diesem Fall der Herstellung von Turbinen. In der von Peter 
Behrens entworfenen und von Karl Bernhard statisch berechneten Montagehalle für 
Dampfturbinen, die seinerzeit wegen ihrer Konstruktion als Meilenstein der modernen 
Industriearchitektur gefeiert und unter anderem als «Kathedrale der Arbeit», «Maschi-
nendom», «eiserne Kirche» und «Festraum für Maschinenbau» etikettiert wurde, 
erfolgt heute die mechanische Bearbeitung tonnenschwerer Guss- und Schmiedeteile 
für Kraftwerksgasturbinen der Siemens AG. Die zwischen 1939 und 1941 realisierte 
erste Verlängerung der Halle ist ebenfalls der Großmechanik vorbehalten, während in 
der 1968 / 1969 vorgenommenen zweiten Verlängerung des Gebäudes die Gasturbinen-
läufer montiert sowie Wucht- und Schleuderfahrten unterzogen werden. Der zum 
Zeitpunkt seiner Errichtung größte Eisenbau Berlins wurde 1956 unter Denkmalschutz 
gestellt. 
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Ein neues Bauvorhaben 
der AEG wird aktenkundig



Ew. Excellence,

beehren wir uns, folgende Bitte vorzutra-
gen: Wir beabsichtigen, an der Ecke 
Huttenstr. und Berlichingenstraße in 
Berlin eine eiserne Halle von 200 m 
Länge und 35 m Breite für den Bau von 
Dampfturbinen zu errichten. Wegen der 
ungewöhnlichen Grösse der Halle selbst 
und der Ausstattung mit Laufkranen von 
ausserordentlicher Tragkraft würden 
nach Massgabe der baupolizeilich zuläs-
sigen Inanspruchnahme enorm schwere 
Eisenkonstruktionen erforderlich wer-
den. Aus Sparsamkeitsgründen, welche 
der Prosperität des ganzen Turbinen-

baus zu Gute kommt und wegen der Ew. 
Excellenz wohl bekannten Konkurrenz 
auf dem Weltmarkte, also im volkswirt-
schaftlichen Interesse, bitten wir nun, 
hochgeneigtest zu genehmigen, dass für 
vorgenannte Halle Ew. Excellenz’ Vor-
schriften für das Entwerfen von Bahn-
steighallen und eisernen Dachbindern 
vom 14. Februar 1897 […] zu Grunde 
gelegt werden dürfen. Wir haben für 
Entwurf und Berechnung der Halle den 
Privatdozenten an der Königlichen Tech-
nischen Hochschule, Herrn Regierungs-
baumeister a. D. Bernhard in Berlin 
gewonnen und beabsichtigen, ihm auch 
während der Ausführung sowohl im Wer-

ke wie auf dem Bau die Kontrolle nach 
Massgabe der staatlichen Vorschriften zu 
über tragen, sodass bei der bewährten 
Leistung dieses Ingenieurs für Staats- 
und öffentliche Bauten keine sachlichen 
Bedenken gegen die Zulassung der für 
die Eisenhochbaukonstruktion der 
Staats-Eisenbahn-Verwaltung mass-
gebenden Beanspruchungen des Eisens 
vorliegen können. Mit Rücksicht auf die 
schnelle Ausführung der Bauten im 
Hinblick auf unsere grossen Lieferungen 
für die Kaiserliche Marine sehen wir 
einer baldgeneigten Genehmigung 
unserer Bitte mit dem verbindlichsten 
Danke entgegen.1

1 Schreiben von Emil Rathenau 
an Paul von Breitenbach vom 
16. September 1908 (histo -

 ri scher Schriftgutbestand der 
AEG-Turbinenfabrik).

Am 16. September 1908 informierte Emil Rathenau (1838–1915), der Gründer der Allge-
meinen Elektricitäts-Gesellschaft (AEG), den Königlichen Staatsminister und Minister für 
öffentliche Arbeiten, Paul von Breitenbach (1850–1930), über ein neues Bauvorhaben des 
Unternehmens: 

Als Rathenau sich an von Breitenbach wandte, existierte die Turbinenfabrik der AEG seit 
viereinhalb Jahren und hatte mit 2.496 Arbeitern und 357 Angestellten so viele Beschäftigte 
wie nie zuvor. Allein zwischen Mai und September 1908 waren zur Bewältigung des Auf-
tragsvolumens über 500 Arbeiter neu eingestellt worden.
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Rückblick auf die Anfänge  
der Turbinenfabrik

Probeausführungen erwähnte. Die in den 
AEG-Fabriken in der Acker- und der Brun-
nenstraße zur Verfügung stehenden Räum-
lichkeiten erwiesen sich mit Blick auf die 
kontinuierliche Fortsetzung der Versuchsrei-
hen mit Turbinen und die sukzessive Auf-
nahme der Serienfertigung von vornherein 
als zu klein, so dass nach einem alternativen 
Standort gesucht werden musste. Bezogen 
wurden im Frühjahr 1904 die im Nordwes-
ten Moabits beheimateten Werkstätten der 
1892 gegründeten «Union Elektricitäts-Ge-
sellschaft» (Union), ihres Zeichens ein 
Tochterunternehmen der Ludwig Loewe & 
Co. AG, mit der die AEG am 27. Februar 
1904 – dem offiziellen Gründungsdatum 
der Turbinenfabrik – fusioniert ist. Während 
die Berliner Presse in den Nachmittags- be-
ziehungsweise Abendausgaben ihrer Zei-
tungen teilweise sehr ausführlich und 
kritisch über die am Vormittag stattgefun-
dene «denkwürdige» außerordentliche 
Generalversammlung der AEG berichtete, in 
der unter anderem die Verschmelzung mit 
der Union durch die Übernahme von deren 
Effekten bekannt gegeben worden ist, 
verwies die Februarausgabe der «AEG-Zei-
tung» unter der Rubrik «Organisation» 
lediglich auf die Verlegung der «Fabrikation 
von Dampfturbinen, Turbodynamos sowie 
Kondensatoren, Pumpen und anderen 
Fabrikations-Gegenständen nichtelektri-

scher Art nach der Fabrik Huttenstraße»2. 
Das Fabrikgelände erstreckte sich von der 
Huttenstraße im Süden, der Berlichin-
genstraße im Osten, der im ausgehenden 
19. Jahrhundert angelegten, jedoch durch 
die Fabrikbebauung letztlich nicht realisier-
ten Verlängerung der Wittstocker Straße im 
Norden, die über die Berlichingenstraße 
hinweg zur Wiebestraße führen sollte, und 
der Werkzeugmaschinenfabrik der Ludwig 
Loewe & Co. AG im Westen. 

Die Fertigung wurde im Februar 1904 mit 
knapp 400 Be schäf tigten aufgenommen, 
wobei ein Groß teil von ihnen – vom ersten 
Fabrik direk tor (Abb. 1), dem bekannten 
Ingenieur Oskar Lasche (1868–1923), über 
die leitenden Entwicklungs- und Konstrukti-
onsingenieure bis hin zu den Vertretern der 
einzelnen Gewerke – ursprünglich zur 
Belegschaft der Maschinenfabrik Brunnen-
straße gehört hat. Die von Anfang gut 
gefüllten Auftragsbücher erforderten konti-
nuierlich eine Ausweitung des Personals, so 
dass im Dezember 1904 bereits 1.269 
Arbeiter und 210 Angestellte der Turbinen-
fabrik angehörten. 

Für die Fertigung stand eine 200 m lange 
Halle zur Verfügung (Abb. 2), die der Archi-
tekt Theodor Rönn im Auftrag der Ludwig 
Loewe & Co. AG entworfen hatte. Der 1897 

Abb. 1

Abb. 2

Um 1900 hatte die 1887 aus der «Deutschen 
Edison Gesellschaft» hervorgegangene AEG, 
ebenso wie andere führende europäische 
und amerikanische Hersteller so genannter 
Kraftmaschinen, erste Testreihen mit einzel-
nen Turbinenteilen in ihren Berliner Fabriken 
begonnen. Informiert wurden die Fachöf-
fentlichkeit und die Belegschaft über das 
neue Betätigungsfeld der AEG erstmals im 
Geschäftsbericht des Jahres 1902, der die 
Untersuchungen an drei Tur binen mit Leis-
tungen von 20 bis 1.500 PS sowie weitere 
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Rückblick auf die Anfänge  
der Turbinenfabrik

aus. Und übersichtlich. Da konnte man bis in 
den letzten Winkel schauen. Keine Ecken, 
keine Zwischenwände, keine Zellen. Wie die 
Bäume einer Allee, so reihten sich links und 
rechts von den peinlich sauber gehaltenen 
Gängen die Arbeitsstände mit den Werk-
zeugmaschinen und den im Bau begriffenen 
Dynamos, Turbinen und anderer Maschinen 
aneinander. Den Transportverkehr durch die 
Halle vermitteln oben an der Decke in Schie-
nen rollende Laufkräne. Sie führen die 
fertige Maschine zur Probierstation unter-
halb der Galerie, auf der wir standen. Ist sie 
geprüft, dann ergreift sie der Riesenkran, 
hebt sie hoch und zieht mit ihr durch die 
Halle zum Ausgang. Durch den ganzen Raum 
behindert keine Transmission den Verkehr.»3 
(Abb. 3). 

Die ersten Turbinen, die in dieser Halle 
gebaut worden sind, hatten Leistungen von 
bis zu 1 MW. Bereits 1906 konnte die Leis-
tung einer Turbine auf 6 MW gesteigert 
werden. Da größere Leistungen damit ein-
hergingen, dass einzelne Komponenten der 
Turbinen wie beispielsweise das Gehäuse 
oder der Läufer, aber auch die von ihr ange-
triebenen Generatoren sowie die so genann-
ten Hilfsmaschinen wie Kondensatoren und 
Pumpen größer und schwerer wurden, kam 
es offensichtlich immer häufiger zu Platz- 
und mit Blick auf die Tragfähigkeit der Lauf-

krane zu Transportproblemen. Diese Schwie-
rigkeiten spiegelten sich auch darin wider, 
dass es spätestens ab dem Geschäftsjahr 
1906 / 1907 in steter Regelmäßigkeit zu 
gravierenden Differenzen zwischen bestell-
ter MW-Leistung und gelieferter – das heißt, 
unter den gegebenen Bedingungen tatsäch-
lich lieferbarer – MW-Leistung gekommen 
ist. Allein mit der Aufstockung des Personals 
konnte nur bedingt Abhilfe geschaffen 
werden. Der Bau einer zweiten Montage halle 
war zwingend erforderlich.

errichtete Bau, dessen Backsteinverkleidung, 
Segmentbogenfenster und gotisierende 
Motive dem Historismus des ausgehenden 
19. Jahrhunderts folgten, wurde ein Jahr 
später um die vier Anbauten A, B, C und D 
erweitert, die jeweils aus einem Keller, einem 
Erdgeschoss und zwei Obergeschossen 
bestanden. Die Halle war seinerzeit in ein 
Mittelschiff und zwei (durch die seit lichen 
Kopfbauten verdeckte) Seitenschiffe geteilt. 
Das Mittelschiff hatte eine Breite von 18 m 
und eine Höhe von 13 m, die beiden Seiten-
flügel waren jeweils 9 m breit und 5 m hoch. 
Die Höhe der Galerien beziehungsweise 
Seiten emporen betrug 4 m. Während das 
Mittelschiff in gestalterischer Hinsicht geprägt 
wurde durch eine Segmentbogenform der 
eisernen Dachkonstruktion, schlossen die 
Galerien mit einem flachen Pultdach oder 
einem sehr leicht geneigten Flachdach ab. 

Von der mustergültigen Ausstattung dieser 
Halle und der perfekten Organisation der 
Arbeitsabläufe waren Zeitgenossen ausge-
sprochen beeindruckt: «Niemals vergesse ich 
den Anblick. Vom Fabrik-Kontor eine Tür 
öffnend, zeigte mir einer der technischen 
Direktoren die große Fabrikhalle von einer 
erhöhten Galerie aus. Er führte mich in die 
Riesenhalle, wie man jemand in seine gute 
Stube bittet. So wohl aufgeräumt, so sauber, 
so festtäglich sah es in dieser Arbeitshalle 

Abb. 3

2  AEG-Zeitung. – Berlin 
6(1903 / 1904)8. – S. 93.

3  Dorn, Wolf: Das Vorbild AEG. 
– Zit. in: Buddensieg, Tilman: 
Industriekultur. Peter Behrens 
und die AEG 1907–1914. – 
 Berlin: Gebr. Mann Verlag,1979. 
– S. D 296.
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Öffentlichkeitsarbeit und Produktgestaltung 
der AEG zwischen 1887 und 1907

Mit der Gründung der AEG hatte Emil Rathenau sein 
ehrgeizig verfolgtes Ziel erreicht, ein unabhängiges 
Unternehmen aufzubauen, das sich neben in- und 
ausländischen Konkurrenten wie beispielsweise Sie-
mens & Halske und General Electric Company behaup-
ten konnte. Der nachfolgend sensationell schnelle, von 
AEG-Vorstandsmitglied Felix Deutsch (1858–1928) als 
geradezu «märchenhaft» etikettierte Aufstieg des 
jungen Unternehmens vom Initiator des Berliner Kraft-
werks- beziehungsweise Zentralstationenbaus sowie 
Glühlampenproduzenten zum weltweit operierenden 
Elektrokonzern war das Ergebnis einer gleichermaßen 
erfolgreichen, risikobereiten und visionären Geschäfts-
politik, zu deren erkannten Notwendigkeiten und 
Selbstverständlichkeiten von Beginn an eine intensiv 
betriebene Öffentlichkeitsarbeit – im zeitgenössischen 
Sprachgebrauch «Propaganda» – gehörte. 

Um die Betätigungsfelder und Erzeugnisse der AEG 
einem möglichst breiten Fach- und Laienpublikum 
vorzustellen, bediente sich das Unternehmen in der 
Frühphase seines Bestehens der gängigen Praktiken: Es 
wurden Kataloge, Broschüren und Informationsblätter 
herausgegeben, Werbeanzeigen geschaltet, Vorträge 
gehalten, Ausstellungsmöglichkeiten wahrgenommen 
und Verkaufsbüros eröffnet. Ab 1894 erhielten die 
Drucksachen und Briefbögen der AEG ihre graphisch 
«individuelle Note» durch die Verwendung der so 
genannten «Göttin des Lichts», die im Mai des Folgejah-
res als offizielles AEG-Firmenzeichen registriert wurde. 
1898 wurde die «Göttin des Lichts» durch das im Ver-
lauf der nächsten 20 Jahre graphisch wiederholt umge-
staltete Firmenzeichen «AEG» ersetzt. Erstmals benutzt 
wurde die Abkürzung AEG übrigens bereits 1896 am 
Beamteneingang der Maschinenfabrik Brunnenstraße. 

Verantwortlich für die äußere Gestaltung der industriell 
hergestellten technische Erzeugnisse waren bei der 
AEG, ebenso wie in anderen Unternehmen, die jeweili-
gen Musterzeichner und Werkmeister. Ihr individueller 
Geschmack  entschied über das Aussehen der Produkte, 
wobei  üblicherweise - dem Zeitgeschmack gehorchend 
– die maschinelle Herstellung durch ein Dekor verhüllt 
wurde, das handwerkliche Herstellung suggerierte. 
Alles in allem bewegten sich Öffentlichkeitsarbeit und 
Produktgestaltung der AEG im ausgehenden 19. und 
frühen 20. Jahrhundert in den durchaus üblichen 
Bahnen. Spektakulär verlassen hat sie diese 1907 
durch die Zusammenarbeit mit dem Maler, Graphiker 
und Formgestalter Peter Behrens (1868–1940).



Am 28. Juli 1907 vermeldete das «Berliner Tageblatt», 
dass der Direktor der Düsseldorfer Kunstgewerbeschule, 
Professor Peter Behrens (Abb. 4), seine bisherige 
Stellung im Herbst verlassen wird, weil er einen Ruf 
nach Berlin als künstlerischer Beirat der AEG angenom-
men hat. Die kurze, gerade einmal sechs Zeilen umfas-
sende Mitteilung dürfte so mancher Leser entweder 
übersehen oder aber für nicht sonderlich relevant 
gehalten haben; den das Außergewöhnliche dieses 
Engagements anscheinend erahnenden Redakteuren 
der Zeitung war sie hingegen Anlass dafür, bei Behrens 
nachzufragen, welche künstlerischen Aufgaben er im 
Auftrag des Unternehmens wahrnehmen wird. Seine 
Antwort erschien in besagter Zeitung am 29. August 
1907 unter der Überschrift «Kunst in der Technik»: 
Erwartet wurde von ihm erstens, dass er den Erzeug-
nissen des Unternehmens eine die industrielle Her-
kunft und Massenfertigung nicht leugnende äußere 
Formensprache verleiht. Zweitens sollte er allen Veröf-
fentlichungen der AEG ein in künstlerisch-typographi-
scher Hinsicht unverwechselbares Erscheinungsbild 
geben und drittens an der Gestaltung von Ausstellun-

gen mitwirken. Die Übertragung architektonischer 
Arbeiten wurde bei der Berufung nicht erwogen, doch 
ein von Behrens 1908 entworfener Ausstellungspavillon 
ebnete ihm den Weg für die Erteilung weiterer Aufträge. 

«Was als Designauftrag […] begonnen hatte, um bei 
dem zu dieser Zeit verwirrend vielfältigen Angebot 
verschiedenster Bogenlampen die eigenen durch die 
Qualität ihrer Form gegen die Vielzahl der anderen 
abzuheben, das weitete sich in kürzester Zeit auf die 
gesamte Erscheinungsform der AEG aus, bis hin zur 
Gestaltung ihrer Fabriken.»4 Resümieren lässt sich, dass 
das von der zeitgenössischen Presse mit erwartungsvol-
ler Aufmerksamkeit bedachte «AEG-Behrens-Experi-
ment»5 den ersten modernen Industriedesigner zeitigte, 
der seinem Auftraggeber gestaltästhetische Moderni-
tät verlieh, indem er dessen Erzeugnisse, Bauten und 
Drucksachen, auf eine Synthese von Technik und Kunst 
insistierend, dem Prinzip der (industriellen) Sachlich-
keit unterwarf. 

Abb. 4

Ein erfolggekröntes Experiment 

4 Selle, Gert: Design-Geschichte in Deutschland. Produktkul-
tur als Entwurf und Erfahrung. – Köln: DuMont Buchverlag, 
1987.– S. 117.

5  Buddensieg, Tilman: Einleitung. – In: Ders.: Industriekultur. 
Peter Behrens und die AEG 1907–1914. – a. a. O., S. 6.
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Errichtung und Konstruktions-
merkmale der Turbinenhalle 

  6  Schreiben der Turbinenfabrik 
an das Königliche Polizei-
präsidium vom 23. Februar 
1909 (historischer Schriftgut-
bestand der AEG- Turbinen-
fabrik).

  7  Aus der Reichshauptstadt. 
Schneefall. – In: Berliner 
Lokalanzeiger vom 2. April 
1909.

  8  Lokales und Vermischtes. 
Teures Obst. – In: Berliner 
Tageblatt und Handelszeitung 
vom 8. Juli 1909.

  9  Lokales und Vermischtes. 
Dieser Juli!. – In: Berliner 
Tageblatt und Handelszeitung 
vom 22. Juli 1909.

10  Lokales und Vermischtes. Der 
verregnete Juli. – In: Berliner 
Tageblatt und Handelszeitung 
vom 25. August 1909.

Der Antrag auf Baugenehmigung für die 
neue Montagehalle wurde am 17. Dezember 
1908 beim Königlichen Polizeipräsidium 
eingereicht. Nach neun Wochen geduldigen 
Wartens auf eine Entscheidung bat die 
Turbinenfabrik die zuständige Instanz am 
23. Februar 1909 um eine provisorische 
Baugenehmigung mit folgender Begrün-
dung: «Grössere Aufträge mit sehr kurzen 
Lieferfristen zwingen uns zur schleunigsten 
Vergrösserung unserer Werkstätten und 
würde uns das Königl. Polizeipräsidium 
durch Gewährung der Bauerlaubnis und 
dadurch gegebenen Möglichkeit zum Beginn 
der Bauarbeiten zu besonderem Dank ver-
pflichten.»6 Das offensichtlich auf Verfah-
rensbeschleunigung insistierende Gesuch 
der Turbinenfabrik verfehlte seine Wirkung 
nicht: Am 17. März wurde die Baugenehmi-
gung erteilt. Der Baubeginn, das heißt die 
Aufnahme der Ausschachtungsarbeiten, 
erfolgte am 30. März. An diesem Tag war es 
mit 20°C in Berlin ausgesprochen frühlings-
haft. Zwei Tage später erreichten die Tempe-
raturen tagsüber keine 10°C, außerdem gab 
es «einen unsanften Dauerregen»7. Am 
2. April hat es geschneit, in der Nacht auf 
den 3. April gab es leichten Nachtfrost, und 
Mitte April schauerte es tagelang, wobei sich 
Regen, Schnee und Graupel abwechselten. 
Auch der Beginn des nächsten Monats 

zeigte sich von seiner winterlichen Seite: 
Am 1. Mai, einem Sonnabend, kam es 
gegen 11.00 Uhr zu einem Schneegestöber. 
An diesem Tag entstand eine der wenigen 
überlieferten Aufnahmen vom Bau der 
neuen Turbinenhalle (Abb. 5), deren Ei-
senskelett zu diesem Zeitpunkt vom ersten 
bis zum fünften Binder reichte. Sofern sich 
die Baugeschwindigkeit in den folgenden 
Wochen nicht wesentlich verändert hat, 
dürfte in der zweiten Junihälfte die Errich-
tung des Haupttragwerks abgeschlossen 
worden sein. Der laut Presse «anormalen 
Witterung des diesjährigen Frühjahrs»8 
folgte ein ebenfalls wenig erfreulicher 
Sommer. Eingeleitet wurde er von einem 
schweren Unwetter am 27. Juni, das – wie 
die Presse berichtete – viele Überschwem-
mungen verursacht und Wege, tiefer gele-
gene Straßen, Keller, Gärten und Höfe unter 
Wasser gesetzt hat. Für negative Schlagzei-
len sorgte auch der Juli. Typisch für ihn 
waren «die bleierne ‹Käseglocke aus Wolken› 
und das beharrlich rieselnde Nass»9. Seine 
Bilanz ist ernüchternd: drei richtige Som-
mertage, 16 trübe Tage, 19 Tage mit größe-
ren Niederschlägen sowie 198 Stunden 
Sonne und damit, so das Berliner Tageblatt, 
nur «39 Prozent des Möglichen»10. Außer-
dem folgten der kälteste und der heißeste 
Tag unmittelbar aufeinander: Am 3. Juli lag 

die Höchsttemperatur bei 10° C, am 4. Juli 
bei 27,8° C. Auch der August meinte es laut 
Presse nur unwesentlich besser als der Juli. 

Trotz der vielen Wetterkapriolen konnten die 
Eisen- und die Eisenbetonkonstruktion 
respektive die Wandfüllungen innerhalb von 
fünf Monaten, also Ende August, Anfang 
September, fertig gestellt werden. Die 
Rohbauabnahme erfolgte am 22. Oktober, 
die Gebrauchsabnahme fand am 12. Novem-
ber statt. Mit der Fertigstellung des seiner-
zeit größten Eisenbaus in Berlin setzten sich 
intern zur Unterscheidung der beiden Ferti-
gungshallen die Bezeichnungen Neue Halle 
und Alte Halle durch.

Die Neue Halle, deren Grundrissdisposition 
mit Rücksicht auf die bereits vorhandenen 
Eisenbahngleisführungen gewählt worden ist, 
gliedert sich in eine Haupthalle und in eine 
leicht zurückgesetzte Seitenhalle. Geplant war 
der Bau mit einer Gesamtlänge von 207 m, 
fertig gestellt wurden 1909 127 m. Das 
eiserne Haupttragwerk der gesamten Halle 
besteht aus insgesamt 28 Dreigelenkbindern, 
deren Abstand jeweils 9,22 m beträgt. Die 
Stützweite und die Scheitelhöhe der Haupt-
halle betragen rund 25 m, über dem Schei-
tel befindet sich ein sattelförmiges Ober-
licht, das sowohl der Belichtung als auch der 
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Belüftung diente. Markante Charakteristika der Stirnfront dieses Gebäudeteils sind 
die abgerundeten, horizontal durch Eisenbinder unterteilten Eckpylone aus Beton, 
die 14,40 m hohe Fensterwand, die von einem eisernen Rahmenwerk eingefasst ist, 
und der siebeneckige Giebel mit dem AEG-Firmenzeichen und der Bezeichnung 
Turbinenfabrik. Hervorstechendes Merkmal der Fassade entlang der Berlichin-
genstraße sind die ebenfalls 14,40 m hohen schräg geneigten Fenster (Abb. 6) 
zwischen den Bindern, deren Kämpfer gelenk über dem Betonsockel liegt. 

Die Seitenhalle (Abb. 7) ist zweistöckig und verfügt im mittleren Dachbereich über 
ein Oberlicht. Der Bau ist knapp 13 m breit und hat eine Firsthöhe von 17,50 m. Seine 
Stirnfront und die ersten vier Meter der hofseitigen Fassade bestehen aus Beton; 
unterbrochen wird dieses Baumaterial in der Stirnfront durch zwei große, von einem 
eisernen Rahmenwerk eingefasste Fenster. Hofseitig schließt sich an die Betonausfüh-
rung ein eisernes Tragwerk mit breiten Horizontalverbindungen an, dessen Binder 

ebenfalls den Abstand von 9,22 m aufweisen. Dieser Abstand war nicht nur mit Blick 
auf die Raumgestaltung der Halle gewählt worden, sondern berücksichtigte außer-
dem die Notwendigkeit, die Gleise in die Halle einmünden zu lassen. Im Unterschied 
zur Haupthalle war die Seitenhalle von vornherein unterkellert. 

Die Fenster bestanden aus Klarglas (Abb. 8) und waren zumindest an der Front zur 
Berlichingenstraße grün getönt. Die Frage, ob der Einsatz des getönten Glases aus 
ästhetisch-künstlerischem Grund erfolgte, um Farbharmonie mit den grünen Eisen-
trägern zu erzeugen, oder aus ästhetisch-funktionalem, um von vornherein für einen 
Sonnenschutz zu sorgen, muss vorerst unbeantwortet bleiben. Sollte das Glas an 
den drei anderen Fronten der Halle ungetönt gewesen sein, dann wäre auch denk-
bar, dass mit der farblichen Gestaltung vor allem der Zweck verfolgt worden ist, den 
Anwohnern der Berlichingenstraße keinen ungehinderten Einblick in die Halle zu 
gewähren.

Abb. 5
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Die Höhe der Haupthalle sowie der beiden 
Geschosse der Seitenhalle resultierte aus 
der Höhenlage der Laufkrane und war im 
Erdgeschoss der Seitenhalle obendrein an 
die Höhe der gängigen Güterwagen ange-
passt worden (Abb. 9). Ausgestattet war die 
Haupthalle seinerzeit mit zwei Laufkranen 
von je 50 t Tragfähigkeit und an jedem 
eisernen Binder mit einem Schwenkkran 
von je 2 t Tragfähigkeit. In der Seitenhalle 
befanden sich vier Laufkrane: zwei im 
Erdgeschoss mit je 40 t und zwei im Ober-
geschoss mit je 10 t Tragfähigkeit. 

Die Fußböden des Gebäudes bestanden aus 
einem Holzpflaster, das bei der Haupthalle 

auf einer dünnen Betonschicht und bei der 
Seitenhalle direkt über der Eisenbetonkon- 
struktion der Decken verlegt worden ist.

Vom Obergeschoss des Seitenschiffes führt 
eine Verbindungsbrücke mit der Spannweite 
von 18,4 m in das Treppenhaus des gegen-
überliegenden Gebäudes (Abb. 10). Diese 
Brücke war ursprünglich nicht konzipiert, ihr 
Bau wurde erst im Verlauf der Hallenerrich-
tung aus Sicherheitsgründen beantragt.

Ab November 1909 erfolgte in der Neuen 
Halle in erster Linie die Endmontage von 
Turbinen und Generatoren für Kraftwerke 
(Abb. 11). Spätestens seit Beginn der 

1920er Jahre diente sie darüber hinaus der 
mechanischen Bearbeitung von Großkompo-
nenten (Abb. 12) und der Endmontage von 
Schiffsdieselmotoren (Abb. 13). Die End-
montage von Turbinen für industrielle 
Anwendungen und für Schiffsantriebe 
sowie von kleineren Ölmaschinen war 
hingegen in der Alten Halle konzentriert. 
Die räumliche Zweiteilung – Herstellung von 
Maschinen kleiner Leistung in der Alten 
Halle und Herstellung von Maschinen großer 
Leistung in der Neuen Halle – wurde bis 
Anfang der 1940er Jahre im Wesentlichen 
beibehalten. 

Seit November 1909 erfolgte in  
der «Neuen Halle» in erster Linie  

die  Endmontage von Turbinen  
und  Generatoren für Kraftwerke.

Abb. 6
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Abb. 8 Abb. 7

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 11 Abb. 12

Abb. 13
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Die Montagehalle für Turbinen im Urteil 
von Zeitgenossen – ein Querschnitt

Über die Neue Halle, die ihres Zeichens 
zu den Schlüsselbauten der modernen 
 Industriearchitektur gehört, ist in den 
vergangenen hundert Jahren viel ge-
schrieben worden. Kaum einer der nam-
haften Architekten und Architekturkritiker 
vor allem der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts hat darauf verzichtet, das Gebäude im 

 All gemeinen oder einzelne architektonische 
Gestaltungsmerkmale im Besonderen zu 
würdigen oder zu kritisieren. Aus der Viel-
zahl der überlieferten Urteile werden im 
Folgenden die eher selten zitierten und die 
teilweise ganz in Vergessenheit geratenen 
vorgestellt. 



Artur Fürst 

Am 04. November 1909, also wenige Tage 
vor der Gebrauchsabnahme, erschien im 
«Berliner Tageblatt» in der Rubrik «Lokales 
und Vermischtes» unter der Überschrift 
«Eine moderne Eisenhalle» die vermutlich 
erste größere Abhandlung über den Hallen-
neubau der AEG-Turbinenfabrik an der 
Huttenstraße. Verfasst hatte sie der bekann-
te Technikhistoriker Artur Fürst (1880–
1926), der die Entwicklung der AEG mit 
größtem Interesse verfolgte und mit Emil 
Rathenau bekannt war. Für Fürst, der weder 
den Namen des den Entwurf liefernden 
Künstlers noch den des Statikers anführte, 
markierte die Halle, dass «[d]er Wille schön 
zu bauen […], sogar schon nach dem hohen 
Norden und bis zu den Fabrikbaumeistern 
gedrungen» sei. Interessanterweise begrün-
dete Fürst die Entscheidung gegen den 
tradierten «gewöhnlichen Fabrikstil» mit 
den räumlichen Ausmaßen des «riesenhaf-
te[n] Gebäude[s]», die dieses zweifelsohne 
zu einem «Wahrzeichen des ganzen Vier-
tels» werden lassen. Im Unterschied zu 
seinen Zeitgenossen, die explizit die Nut-
zung moderner Baustoffe hervorgehoben 
haben, sprach er hingegen davon, dass mit 

Rücksicht auf den zur Verfügung stehenden 
Etat «nur bescheidenes Material, eiserne 
Träger und Stampfbeton, verwendet wur-
den», wobei es dennoch gelungen sei, «eine 
treffliche künstlerische Wirkung zu erzielen». 
Fürst ist im Übrigen einer der wenigen, der 
explizit die «muntere grünliche Farbe» der 
Glasscheiben an der straßenseitigen Längs-
front hervorhebt, die «dem Haus ein fröhli-
ches Antlitz» verleihen und in seinem Inne-
ren für ein entsprechendes Licht sorgen 
würden. Seine von großer Zustimmung 
getragene Beschreibung der beiden straßen-
seitigen Fronten des Gebäudes erfährt eine 
deutliche emotionale Steigerung, als er zur 
Schilderung des Halleninneren übergeht, 
das seinem Empfinden nach «etwas domar-
tiges» habe. «Das Dach steigt zu schwin-
delnder Höhe, und obgleich an keiner Stelle 
der Versuch gemacht worden ist, die schwere 
Nutzkonstruktion zu verhüllen, ist doch 
allein durch die schmiegsame Linie, die alles 
Stützwerk hat, der Eindruck des Groben und 
Schweren glücklich vermieden. Zugleich 
sorgt die wahrhaft blendende Lichtfülle, die 
durch die langen Fensterfronten und das 
gleichfalls fast vollkommen aus Glas beste-

hende Dach hereindringt, dafür, dass dieser 
Halle der Eindruck des Fabrikmäßigen ge-
nommen wird.»11 (Abb. 14)

Dass Fürst seine Begeisterung noch zu 
steigern vermochte, stellte er wenige Monate 
später im Rahmen seiner ebenfalls im «Ber-
liner Tageblatt» erschienenen Bilanz des 
bisherigen Wirkens von Behrens für die AEG 
unter Beweis, als er dem «Musterbau» 
attestierte, die Gemütsstimmung der darin 
Arbeitenden durchaus zu beeinflussen, 
indem ihnen «ein gewisses Persönlichkeits-
gefühl» verliehen werde, das «ihre Arbeits-
kraft steigert»: «Im Inneren hat man das 
Gefühl, als sei es hier drinnen hell und 
draußen dunkel […] Das ist hier wirklich ein 
Maschinen-‹Saal›, von dem man so oft 
gesprochen hat, ohne dass er doch vorhan-
den war, ein Festraum für Maschinenbau 
(Abb. 15). Verschwunden ist das dunkle 
Fabriktor, aus dem sich, wenn die Feierglocke 
geläutet hatte, ein Strom gedrückter Men-
schen ins Helle drängte, die heitere Göttin 
Kunst hat sich neben das graue Gespenst 
Arbeit gesetzt, und die niedere Hallendecke 
weitete sich zum hohen Hallendach.»12

11 Fürst, Artur: Eine moderne 
Eisenhalle. – In: Berliner 
Tageblatt und Handelszeitung 
vom 4. November 1909.

12 Fürst, Artur: Blech, Beton und 
Kunst. – In: Berliner Tageblatt 
und Handelszeitung vom 
17. Februar 1910.

Abb. 14 Abb. 15

100 Jahre Montagehalle für Turbinen  |  17 



Karl Scheffler

Für den Architektur- und Kunstkritiker Karl 
Scheffler (1869–1951) stellt die Turbinen-
halle eine Zäsur in Behrens‘ architektoni-
schem Wirken für die AEG dar, denn im 
Unterschied zu dessen bislang entworfenen 
und eher der klassizistischen Tradition 
verpflichteten Bauten trete hier «der Geist 
reifer Modernität so siegreich hervor, dass 
der Anblick des Gebäudes im Kontrast mit 
dem Großstadtmilieu ringsumher fast phan-
tastisch»13 wirke. Um sowohl die Leistung 
von Behrens bei der Turbinenhalle als auch 
sein Potential für die Stadt Berlin zu ver-

deutlichen, vergleicht Scheffler den künstle-
rischen Beirat der AEG mit dem Architekten 
Alfred Messel (1853–1909), der seinerseits 
die Entwürfe für das 1905 / 1906 am Fried-
rich-Karl-Ufer errichtete Hauptverwaltungs-
gebäude des Unternehmens geliefert hatte. 
«Es ist mit Nachdruck von der über Messel 
hinausgehenden Kühnheit zu sprechen, von 
einer künstlerischen Konsequenz, womit er 
die Ingenieurrechnung in ein reines Kunst-
kalkül verwandelt hat, und von einer Sach-
lichkeitskultur großen Stils, die in diesem 
Fall den profanen Industriebau zu höherer 

Monumentalität und Stilwürde emporgeho-
ben und ihn durch eine machtvolle Rhyth-
misierung des Konstruktiven zu etwas 
Symbolischem gemacht hat.»14 Für Scheffler 
hat Behrens mit der Montagehalle, der er 
außerdem Großheit und Einzigartigkeit 
zuspricht, den Beweis erbracht, dass er in 
Berlin zum Nachfolger des im Frühjahr 1909 
verstorbenen Messel avancieren könnte. 

13  Scheffler, Karl: Das Turbinen-
werk der A.E.G.– In: Ders.: 
Stilmeierei oder Neue Bau-
kunst. – Berlin: Transit 
Buchverlag, 2010. – S. 53.

14 Ebd.

Abb. 17Abb. 16
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Oskar Lasche

Der Direktor der Turbinenfabrik resümierte 
1910, dass die Turbinenhalle «ein voller 
Erfolg» sei. Ihm galt der «moderne Bau in 
seinen wuchtigen äußeren Formen» als ein 
«Abbild der gewaltigen Arbeit […], die im 
Innern des Gebäudes geleistet» werde. Der 
Stolz Lasches auf die Neue Halle war offen-
sichtlich gepaart mit einer im Nachhinein 
aufgekommenen Verwunderung über die 
Errichtung der Gebäudes an eben dieser 
Stelle, wenn er einräumt, dass «die Hutten-
straße nicht zu den Sehenswürdigkeiten 
Berlins» gehört.

Die klare, ornamentlose Architektur der 
Neuen Halle war ihm im Übrigen Anlass 
dafür, auf dem Gelände vorhandene ältere 
Gebäude kritischer Betrachtung zu unterzie-
hen. Im Fall der Alten Halle, in der 1904 die 
Fertigung von Dampfturbinen aufgenommen 
worden war, führte das – wie Oskar Lasche 
in mehreren Veröffentlichungen betont hat 
– angeblich zur Neugestaltung der östlichen 
Längswand sowie der Nordfront. Die seiner-
zeit ebenfalls publizierten Vorher-Nach-
her-Ansichten der Nordfront suggerieren, 
dass teilweise das tradierte Mauerwerk aus 

unverputztem Backstein Licht spendenden 
Fenstern weichen musste und dass sämtliche 
Verzierungen eliminiert wurden (Abb. 18, 
Abb. 19). Vorher-Nachher- Ansichten der 
östlichen Außenwand sind nicht überliefert.

Abb. 18 Abb. 19
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Abb. 20

Was Lasche als realisierte Umgestaltung 
behauptete, war mit Blick auf die Nordfront 
allenfalls eine ambitionierte Veränderungs-
absicht, die nie ausgeführt wurde, wie ein 
unlängst aufgefundenes Fotos aus dem Jahr 
1955 belegt (Abb. 20). 

Wenn er dennoch unterstreicht, dass nicht 
nur die Neue Halle, sondern auch die bauli-
chen Veränderungen der Alten Halle für ihn 
unter Beweis stellen, «wie ungleich richtiger 
und einfacher und dabei noch billiger heute 
gebaut wird oder endlich gebaut werden 
sollte und» – drastische Worte für einen 
Fabrikdirektor – «wieviel Spielerei früher 
aufgewendet wurde, Bauten zu verpfu-
schen»15, dann dürften bei der Alten Halle 
nur jene Umbaumaßnahmen gemeint sein, 
die bereits 1907 am einstigen Lager- und 
Bürogebäude der Union umgesetzt wurden, 
das der Alten Halle im Süden vorgelagert ist. 
Hier wurden tatsächlich unter anderem die 
Fenster flächen vergrößert und historisierende 
Zier elemente entfernt. 

15  Lasche, Oskar: Die Turbinen-
fabrikation der AEG. – In: 
Zeitschrift des Vereins 
deutscher Ingenieure. – Berlin 
55 (1911) 29. – S. 1199.
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Zu den wenigen Zeitgenossen, die nach der 
Fertigstellung der Halle nicht uneinge-
schränkt des Lobes voll waren, gehörte der 
für die statischen Berechnungen zuständige 
Regierungsbaumeister a. D. Karl Bernhard. 
Seine Kritik richtete sich allerdings aus-
schließlich auf die Giebelfront, die seines 
Erachtens «der künstlerischen Wahrheit» 
widerspreche: «Während beim Bau sonst 
hauptsächlich Eisen und Glas als Baustoffe 
hervortreten, ist bei der Giebelwand an der 
Huttenstraße in ungerechtfertigtem Gegen-
satz hierzu leider auch Beton für größere 
Flächen als Füllmaterial herangezogen» 
(Abb. 21). «Hier ist bei dem Hauptgiebel die 
Fortsetzung der Längsfront ganz in Beton 
hergestellt, und nur um diesen Flächen das 
Aussehen tragender Eckpfeiler zu nehmen, 
ist auch ihnen die Neigung der Glasflächen 
in der Längswand gegeben und durch die 
waagerecht liegenden eisernen Riegel die 
Betonfläche unterbrochen […] Trotz dieser 
Anordnung muss zugestanden werden, dass 
bei aller Großzügigkeit der architektonischen 
Wirkung des Giebels im ganzen der beab-
sichtigte Eindruck, die Eckausbildung nur 
als Verkleidung hervortreten zu lassen, 
nicht geglückt ist. Jedermann sieht den 
Giebel […] als einen wuchtigen Betonbau 
an.» Anders und stark verkürzt formuliert: 

Die Eisenbeton füllungen suggerieren, 
tragende Funktion zu besitzen, obwohl sie 
ausschließlich die Eisenkonstruktion verklei-
den. Uneingeschränkt gewürdigt wurde von 
Bernhard hingegen die Glas-Eisen-Front an 
der Berlichingenstraße: Sie sei, was bei der 
Giebel front bezweifelt werden müsse: «echt 
und ein unantastbares Kunstwerk des 
Eisenbaues, ein künstlerischer Gewinn»16. 

Anzumerken ist, dass Bernhard die Giebel-
front – zumindest in seinen Veröffentli-
chungen – nicht von Anfang an kritisiert 
hat. Seine erste Abhandlung über die 
Turbinenhalle, erschienen im Januar 1910 
im «Zen tralblatt der Bauverwaltung», kam 
(noch) ohne Kritik aus. Entnommen wurde 
die zitierte Passage über die Giebelfront 
einem im November 1911 in der «Zeit-
schrift des Vereins deutscher Ingenieure» 
abgedruckten Aufsatz des Statikers über das 
neue Gebäude der Turbinenfabrik. 

Details der beiden Aufsätze und eines 
ebenfalls 1910 publizierten Textes von 
Behrens über den Hallenneubau legen 
nahe, dass sich die Beziehung zwischen 
dem Statiker und dem künstlerischen Beirat 
der AEG im Verlauf der Zeit deutlich gewan-
delt hat. So äußerte Bernhard im Januar 

1910, dass er die Turbinenhalle «in Gemein-
schaft» mit Behrens «nach dessen ästheti-
schen Grundsätzen»17 entworfen habe. 
Behrens relativiert diese Aussage zwei 
Monate später dahingehend, von dem 
Unternehmen mit dem Entwurf «sowohl für 
die architektonische äußere Silhouette als 
auch für die innere Raumgestaltung» beauf-
tragt worden zu sein, während die «kon- 
struktive Durchführung»18 seiner Idee bei 
Bernhard gelegen habe. Dieser reklamiert 
1911 für sich, die Halle «nach architektoni-
schen Grundgedanken» von Behrens «in 
ihrer bautechnischen Durchbildung»19 
entworfen zu haben. Unabhängig davon, 
wie sich die Zusammenarbeit der beiden an 
dem Projekt im Einzelnen gestaltet hat, 
scheint Bernhard sich zurückgesetzt gefühlt 
zu haben – und dies in zweifacher Hinsicht. 
Zum einen dürfte ihm bekannt gewesen 
sein, dass die AEG ursprünglich die Inten tion 
hatte, ihn mit dem Entwurf und der Berech-
nung der Halle zu betrauen. Zum anderen 
dürfte ihn verstimmt haben, dass in den 
einschlägigen Berichten über die Halle in 
der Tages- und Fachpresse im Regelfall nur 
Behrens namentlich erwähnt worden ist. 

16  Bernhard, Karl: Die neue Halle 
für die Turbinenfabrik der 
Allgemeinen Elektricitäts-
Gesellschaft in Berlin. – In: 
Zeitschrift des Vereins 
deutscher Ingenieure. – Berlin 
55(1911)39. – S. 1629 / 1630.

17  Bernhard, Karl: Die neue Halle 
der Turbinenfabrik der 
Allgemeinen Elektrizitäts-
Gesellschaft in Berlin. – In: 
Zentralblatt der Bauverwal-
tung, 1910, Nr. 5, S 26.

18  Behrens, Peter: Die Turbinen-
halle der Allgemeinen Elek-
trizitätsgesellschaft. – In: 
Mitteilungen des Rheinischen 
Vereins für Denkmalpflege, 
1910, Heft 1, S. 29.

19  Bernhard, Karl: Die neue Halle 
für die Turbinenfabrik der 
Allgemeinen Elektricitäts-
Gesellschaft in Berlin. – In: 
Zeitschrift des Vereins 
deutscher Ingenieure. – 
a. a. O., S. 1625.

«… echt und ein unan
tastbares Kunstwerk des 
Eisenbaues, ein künst le
rischer Gewinn...»

Karl Bernhard

Abb. 21
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Erich Mendelsohn

Die vermutlich kürzeste Würdigung der 
Neuen Halle stammt von dem Architekten 
Erich Mendelsohn (1887–1953). Er schrieb 
im März 1914 an seine künftige Frau, die 
Cellistin Luise Maas (1894–1980): 

20 Mendelsohn, Erich: Briefe 

eines Architekten. Hrsg. von 

Oskar Beyer. – München: 

Prestel-Verlag, 1961. – S. 27.

«Kommen Sie durch Berlin, so  
vergessen Sie nicht, bevor wir in  
Florenz sind, sich das Turbinen 
haus der AEG von Peter Behrens 

 anzusehen. Sie müssen das  
 gesehen haben.» 20 

Abb. 22

22  |  100 Jahre Montagehalle für Turbinen



Am Anfang seiner sich über Jahrzehnte 
erstreckenden Tätigkeit als Architekturkritiker 
teilte Adolf Behne (1885–1948) die Vertre-
ter des modernen Industriebaus in drei 
Gruppen, die deutlich voneinander abgrenz-
te Stilrichtungen vertraten: Romantiker, 
Pathetiker und Logiker. Behrens galt ihm als 
Pathetiker par excellence: «Es ist überaus 
fesselnd zu beobachten, wie er um den 
Ausdruck der Industrieseele ringt! Keine 
Kante wird gemildert, keine Herbigkeit 
geglättet. Behrens vermeidet es unbedingt, 
irgendein Motiv von außen heranzubringen. 
Die Form kann ihm kaum einfach genug 
sein. Er will Größe, Wucht und Gewalt. Als 
das reinste Mittel, diese zu erreichen, er-
scheint ihm die Vereinfachung […] Ich 
meine, dass Peter Behrens das Element des 
Schweren, Massigen und Gewaltigen etwas 
allzu sehr betont. Seine Vereinfachungen 
grenzen hier und da an Plumpheit. Er will 
die Industrie als Zyklopen, als Riesen geben, 
dessen einzige Äußerungen Donnern und 
Brausen sind […] In seinem Empfinden leben 
nur die Momente des Tosens und Stamp-
fens.»21 Dass dieses allgemein auf Behrens’ 
Industriebauten bezogene Urteil von 1913 
explizit auch für die Turbinenhalle galt, 
verdeutlicht ein Artikel von Behne aus dem 
Jahre 1922: «Mit der Turbinenfabrik in der 

Huttenstraße stand unvermittelt ein Indu- 
striebau da, der nicht mehr ‹Haus›, auch 
nicht mehr Schuppen, nicht mehr Konven- 
tion und nicht mehr Zwitter aus irgendwel-
chen historischen Typen war, sondern ein 
neuer Typ, ein neues Leben. Zum ersten 
Male baute sich die Industrie den Arbeits-
raum allein nach ihren Werkbedürfnissen 
und nicht als einen belanglosen Notbau, 
sondern in selbstbewusster Kraft – mit den 
neuen Materialien: Eisen, Beton, Glas. Zum 
ersten Male wurde durch die Begabung des 
Architekten ein Bau ohne literarische, kunst-
geschichtliche Ambition, von der Sache aus 
angefasst, in die Zukunft, nicht mehr in die 
Vergangenheit weisend – ein imponierender 
erregender Typ war die Frucht. Neu war an 
ihm die stärkere Vereinheitlichung eines 
mächtigen Körpers […] Hinweggefegt waren 
Putz und Ornament und Form. Der Bau war 

Form, brauchte keine Formen. Von den 
Vieillitäten des Fassadenballastes war die 
gestaltende Kraft hingeworfen auf die 
Konstruktion, auf die Erfüllung der Zwecke, 
auf die Verlebendigung der neuen Materiali-
en, die natürlich […] auch schon vorher 
benutzt worden sind, aber von wenigen 
Ausnahmen abgesehen nicht in den Mög-
lichkeiten ihrer Stilbildung erkannt. Gewiss 
konnte man an der Turbinenhalle noch 
Mängel und Unvollkommenheiten rügen. 
Reiner, sachlicher, strenger wurde 1912 die 
große Montagehalle. Jene erste Turbinen-
halle hatte letzten Endes noch einen Rest 
von Stilabsicht im äußer lichen Sinne, ging 
‹stilisierend› auf eine gewisse zyklopische 
Wucht, auf eine nicht recht überzeugende 
Heroisierung aus,  für die hier die Vorausset-
zungen doch fehlen.»22 

Adolf Behne

21  Behne, Adolf: Kunst. Roman-
tiker, Pathetiker und Logiker 
im modernen Industriebau. 
– In: Ders.: Architekturkritik 
in der Zeit und über die Zeit 
hinaus. Texte 1913–1946. 
Hrsg. von Haila Ochs. – Basel, 
Berlin, Boston: Birkhäuser 
Verlag, 1994. – S. 19 / 20.

22  Behne, Adolf: Die deutsche 
Baukunst seit 1850. – In: 
Ders.: Architekturkritik in der 
Zeit und über die Zeit hinaus. 
Texte 1913–1946. Hrsg. von 
Haila Ochs. - a. a. O., S. 
106/107.

«Mit der Turbinenfabrik in der 
Huttenstraße stand unvermittelt 
ein Industriebau da, der nicht 
mehr ‹Haus›, auch nicht mehr 
Schuppen, nicht mehr Konvention 
und nicht mehr Zwitter aus ir
gendwelchen his torischen Typen 
war, sondern ein neuer Typ, ein 
neues Leben.»
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Franz Hessel 

Als der Literat Franz Hessel (1880–1941) in 
den späten 1920er Jahren ausgedehnte 
Streifzüge durch Berlin unternahm, musste 
er einräumen, dass der Lebensgenuss, das 
Vergnügung und die Zerstreuung in ande-
ren Städten wesentlich bemerkenswerter 
seien. Was Berlin hingegen auszeichne und 
damit von anderen Städten abgrenze, das 
sei «seine besondere und sichtbare Schön-
heit, wenn und wo es arbeitet. In seinen 
Tempeln der Maschinen muss man es aufsu-
chen, in seinen Kirchen der Präzision.» Ein 
Industriebau war Hessels erklärter Favorit: 
«Es gibt kein schöneres Gebäude als die 
monumentale Halle aus Glas und Eisenbe-
ton, die Peter Behrens für die Turbinenfabrik 
in der Huttenstraße geschaffen hat. Und 
von keiner Domempore gibt es ein ein-
drucksvolleres Bild, als was man von der 
Randgalerie dieser Halle sieht, in der Au-
genhöhe des Mannes, dessen Luftsitz mit 
Kranen wandert, welche schwere Eisenlas-
ten packen und transportieren (Abb. 23). 
Auch ehe man versteht, in welcher Art die 
metallenen Ungeheuer, die da unten lagern, 
zur Bereitung ähnlicher und andersartiger 
Ungeheuer dienen, ist man von ihrem 

bloßen Anblick ergriffen: Gussstücke und 
Gehäuse, noch unbearbeitete Zahnkranz-
trommeln und Radwellen, Pumpen und 
Generatoren halb vollendet, Bohrwerke und 
Zahnradgetriebe, fertig zum Einbau, riesige 
und zwergige Maschinen auf dem Prüfstand, 
Teile von Turbogeneratoren in der betonier-
ten Schleudergrube.»23 So eindrucksvoll und 
poetisch Hessels Ausführungen auch sind, 
mit der für den «normalen» Leser unüber-
prüfbaren Realität der Fertigung in arbeits-
organisatorischer und arbeitsteiliger Hin-
sicht stimmten sie nicht überein. Um nur 
ein Beispiel herauszugreifen: Die «riesige[n] 
und zwergige[n] Maschinen» – gemeint 
sein dürften einerseits Dampfturbinen für 
Kraftwerke oder Schiffsdieselmotore (Abb. 
24) und andererseits Kleinturbogeneratoren 
(Abb. 25) – wurden zu keinem Zeitpunkt in 
derselben Montagehalle geprüft. Sollte 
Hessel die Turbinenfabrik tatsächlich be-
sichtigt haben, dann dürfte er die in mehre-
ren Werkstätten gesammelten Eindrücke 
aus wirkungsästhetischen Gründen in der 
zitierten Beschreibung zusammengefasst 
haben. 

23 Hessel, Franz: Ein Flaneur in 
Berlin. – Berlin: Das Arsenal, 
2007. – S. 14.

Abb. 24
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Abb. 23

Abb. 24

Abb. 25
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Am Anfang des architektonischen Wirkens 
von Behrens für die AEG stand der Entwurf 
für eine Kraftzentrale, die die Stromlieferung 
für die Turbinenfabrik sowie für die benach-
barte Glühlampenfabrik der AEG in der 
Sickingenstraße sichern sollte. Von dem 
zwischen September 1908 und April 1909 
auf dem einstigen Gelände der Union – 
nordöstlich der Alten Halle – errichteten 
zweistöckigen Backsteinbau (Abb. 26) zeigte 
sich Fabrikdirektor Lasche begeistert: «Das an 
sich kleine Kraftwerk ist bemerkenswert 
durch Einfachheit und Uebersichtlichkeit. In 
halber Stockwerkhöhe über dem Gelände 

(Abb. 27) stehen 2 Turbodynamos von je 
2.000 KVA, das sind 3.000 PS […] Eine halbe 
Stockwerkhöhe tiefer als das Gelände sind 
die turbo-angetriebenen Hülfsmaschinen 
aufgestellt, d. s. die Luft-, Kondensations- 
und Kühlwasserpumpen. Im gleichen Hülfs-
maschinenraum stehen auch die ebenfalls 
turbo-angetriebenen Kesselspeisepumpen 
und eine weitere Turbopumpe, welche das 
erwärmte Kondensationswasser auf den 
Kühlturm drückt. Die bisherige Anordnung 
der Kondensationsanlage in tiefen, dunklen 
und schmutzigen ‹Kellern› war unübersicht-
lich, und nur der Not gehorchend hat man 

diese Anordnung von den Kolbenmaschinen 
her übernommen, wie an sich die Konden-
sationsanlage stets als das Stiefkind des 
Kraftwerks behandelt wurde [...] Die vorlie-
gende Anordnung des Kraftwerkes gestattet 
es, durch weite, tiefe Fenster helles Licht in 
den Raum der Hülfsmaschinen zu bringen. 
Aus dem Keller wurde ein vollwertiger 
Maschinenraum, dessen Uebersichtlichkeit 
durch die kleinen Abmessungen der 
turbo-angetriebenen Pumpen ermöglicht 
wird.»24 Das Gebäude wurde Anfang der 
1980er Jahre als nicht erhaltenswürdig 
eingestuft und abgerissen. 

24  Lasche, Oskar: Das Kraftwerk 
der AEG-Turbinenfabrik in 
Berlin. – In: Zeitschrift des 
Vereins der deutschen  
Ingenieure. – Berlin 
53 (1909) 17. – S. 648–650.

Kraftzentrale

Abb. 27Abb. 26

Weitere Bauten von Peter Behrens  
für die Turbinenfabrik
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Beim dritten Architekturprojekt von Behrens 
für die Turbinenfabrik handelte es sich um 
eine 1913 / 1914 umgesetzte Aufstockung 
des ehemals als Anbau A der Alten Halle 
bezeichneten Gebäudes 3, die den Charakter 
eines Neubaus annahm. Das ursprünglich, 
wie bereits erwähnt, aus einem Keller, 
einem Erd- und zwei Obergeschossen beste-
hende Gebäude wurde, ohne seine Ge-
schossmauern zu belasten, um zwei Stock-
werke sowie zwei als Lagerräume dienende 

Dachgeschosse erhöht. Von den zwei ge-
planten «Turmgiebeln», in denen die techni-
schen Einrichtungen für Fahrstuhl und 
Paternoster untergebracht werden sollten, 
wurde allerdings nur der an der Ostseite des 
Gebäudes realisiert (Abb. 28). Vor seiner 
Aufstockung dürfte der Anbau A so ausgese-
hen haben, wie das noch heute erhaltene 
Gebäude 4, das seinerzeit die Bezeichnung 
Anbau B der Alten Halle trug (Abb. 29). 

Anbau A / Gebäude 3

Abb. 29

Abb. 28

Weitere Bauten von Peter Behrens  
für die Turbinenfabrik
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Behrens Vertrag mit der AEG endete offiziell 
1914, doch auch in den Folgejahren kam es 
wiederholt zur Zusammenarbeit zwischen 
dem Unternehmen und seinem ehemaligen 
künstlerischen Beirat. Auf der Grundlage 
von Behrens‘ Entwürfen richtete die AEG 
beispielsweise während des Ersten Weltkrieges 
auf dem noch nicht bebauten nordöstlichen 
Areal der Turbinenfabrik für die Realisierung 
von Aufträgen der Heeresverwaltung eine 
Munitionswerkstatt ein. Zwischen Dezember 
1915 und März 1916 entstanden dafür zwei 
Gebäude: ein Längsbau parallel zur Ber-
lichingenstraße und – vermutlich nahtlos 
daran anschließend – ein aus einer Haupt-
halle und einer Seitenhalle bestehender 

Querbau, der parallel zu der bereits themati-
sierten «Verlängerung» der Wittstocker 
Straße verlief. Dass ein Anfang 1916 geplan-
ter und ebenfalls von Behrens konzipierter 
Erweiterungsbau für die Munitionswerkstatt 
in Gestalt einer Doppelhalle mit jeweils 
einer Seitenhalle tatsächlich errichtet wurde, 
ist eher unwahrscheinlich: Es gab auf dem 
Gelände der Turbinenfabrik zu diesem 
Zeitpunkt nur noch eine nennens werte 
Freifläche. Dabei handelte es sich um jenen 
Bereich, der im Norden und im Osten von 
den beiden Bauten für die Munitionswerk-
statt und im Westen von der vor der Kraft-
zentrale verlaufenden Fahrstraße begrenzt 
wurde. Ein Ausweichen in südliche Richtung 

war nicht mehr möglich, denn 1911 veröf-
fentlichte Innen- und Hofansichten der 
Neuen Halle zeigen, dass sie zu diesem 
Zeitpunkt bereits über einen straßen-  
seitig zurückgesetzten Backsteinanbau 
verfügte, der mit seiner Länge von rund 
85 Metern ungefähr auf der Höhe des 
Anbaus D der Alten Halle endete. (Da die 
Südfront dieses Gebäudes rund ein Drittel 
der Fenster an der Nordfront der Neuen 
Halle verdeckte, dürfte es übrigens zu einer 
spürbaren Verschlechterung der Lichtver-
hältnisse im Inneren des «Maschinendoms» 
gekommen sein.) Wann die oben genannte 
Freifläche bebaut wurde, ist unklar. Fest 
steht, dass sich hier spätestens seit 1926 ein 

Munitionswerkstatt

Abb. 31Abb. 30
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Abb. 34

Abb. 33

Abb. 32

als Werkstatt ausgewiesener Lückenbau 
befunden hat (Abb. 30), dessen Konturen 
sich nach seinem Abriss sowohl an der 
Südfront des einstigen Querbaus der Muniti-
onswerkstatt (Abb. 31) als auch der Nord-
front des Backsteinanbaus der Neuen Halle 
deutlich abzeichneten (Abb. 32). Die Auf-
nahme der Rüstungsfertigung schlug sich 
auch in den Beschäftigtenzahlen nieder. 
Während die Turbinenfabrik im März 1916 
mit 2.684 Arbeitern und Angestellten die 
geringste Beschäftigtenzahl seit dem Aus-
bruch des Ersten Weltkrieges zu verzeichnen 
hatte, stieg ihr Personal ab April 1916 
(2.950)  über mehrere Monate hinweg 
drastisch an. Die höchste Beschäftigtenzahl 

in ihrer Geschichte erreichte die Turbinenfa-
brik übrigens im November 1917 mit insge-
samt 6.841 Arbeitern und Angestellten. 

Innen- und Außenaufnahmen von den 
Hallen der Munitionswerkstatt aus der Zeit 
des Ersten Weltkrieges sind anscheinend 
nicht überliefert. Bisherigen Recherchen 
zufolge wurden solche Aufnahmen auch in 
den nachfolgenden Jahrzehnten nicht 
veröffentlicht. Diese Überlieferungslücke 
kann zumindest ansatzweise geschlossen 
werden, da im Historischen Archiv der 
AEG-Turbinenfabrik einige Fotografien aus 
den 1930er und 1960er Jahren gefunden 
wurden, denen bauliche Details, insbeson-

dere des Querbaus, zu entnehmen sind. Da 
die architektonische Ausführung der beiden 
aus unverputztem Backstein bestehenden 
Hallen straßenseitig dem Entwurf von 
Behrens entsprach (Abb. 33), ist zu vermu-
ten, dass dies auch hofseitig galt. Die Haupt-
halle des Querbaus war ungefähr doppelt so 
hoch wie der Längsbau, der seinerseits in 
etwa die Höhe des Anbaus der Neuen Halle 
aufwies. Bemerkenswert sind die von über-
wiegend eisernen Bindern eingefassten 
Fensterwände an der Ost- und an der West-
seite der außerdem über ein sattelförmiges 
Oberlicht verfügenden Haupthalle des 
Querbaus, die an die Stirnfront der Neuen 
Halle erinnern (Abb. 34). 
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Am 20. August 1938 informierte die AEG-Fabrikenlei-
tung die Abteilung Baupolizei des Bezirksamtes Tier-
garten über ihre Absicht, auf besonderen Wunsch der 
Reichsstelle für Wirtschaftsausbau an die Neue Halle 
einen Erweiterungsbau anzuschließen, der dieselben 
Umrisse wie diese erhalten sollte. Offensichtlich zur 
gleichen Zeit beantragte die Turbinenfabrik eine deutli-
che Personalaufstockung. Sowohl das Bauvorhaben als 
auch der Arbeitskräftebedarf führten zu Nachfragen 
des Bezirksamtes, die von der Turbinenfabrik am 
30. August 1938 beantwortet wurden: «Der geplante 
Erweiterungsbau der grossen Maschinenhalle bringt 
keine Vergrösserung der bebauten Fabrikfläche. Der 
Bau ist notwendig, um die Möglichkeit zu haben, eine 
über den bisherigen Rahmen hinausgehende Anzahl 
grosser Maschinen herstellen zu können, für die die 
alten Hallen, die abgerissen werden müssen, zu niedrig 

waren. Der Bau soll 1939 durchgeführt werden. Die 
von uns beantragten 241 Fach- und 80 Hilfsarbeiter, 
also insgesamt 321 Arbeitskräfte[,] werden schon jetzt 
benötigt, um die vorhandenen Anlagen besser ausnut-
zen zu können. Dieser Mehrbedarf an Leuten steht mit 
dem Erweiterungsbau in keinem Zusammenhang.»28 
Gemäß den intern überlieferten Belegschaftszahlen ist 
es zwischen August 1938 und dem Beginn des Zweiten 
Weltkrieges allerdings nicht zu einer Personalaufstockung 
in der gewünschten Größenordnung gekommen. 
Dennoch hat die Turbinenfabrik im Geschäftjahr 
1938 / 1939 in Summe knapp 10 % mehr MW-Leistung 
geliefert als im Geschäftsjahr zuvor. 

Entworfen hatten den Erweiterungsbau, der sich von 
der Behrensschen Vorlage unter anderem durch die 
steifere Auslegung der Rahmenkonstruktion und den 

Verzicht auf die Schrägstellung der Fensterflächen an 
der Front Berlichingenstraße unterscheidet, die Archi-
tekten Jacob Schallenberger (1882–1955) und Paul 
Schmidt (1889–1959). Der Bau wurde, wie geplant, 
1939 begonnen, jedoch nicht, wie in der einschlägigen 
Fachliteratur behauptet, im selben Jahr fertig gestellt, 
sondern erst zwei Jahre später.

Eröffnet wurden die Bauarbeiten im Sommer 1939 mit 
dem Abriss des spätestens seit 1911 vorhandenen 
Backsteinanbaus der Neuen Halle, des 1916 errich-
teten Längsbaus der Munitionswerkstatt und des im 
vorigen Kapitel erwähnten Lückenbaus. Ob zwischen 
1911 und 1939 beziehungsweise zwischen 1916 und 
1939 bauliche Veränderungen an den Gebäuden 
vorgenommen worden sind, lässt sich nicht sagen. 
Verändert haben sich definitiv ihre konkreten 

Der erste Erweiterungsbau 
der Halle (1939–1941) 



28  Schreiben der AEG-Turbinen-
fabrik an das Bezirksamt 
Tiergarten, Abteilung Baupo-
lizei, am 30. August 1938 
(historischer Schriftgutbe-
stand der AEG-Turbinenfabrik).

 Nutzungen beziehungsweise Funktionszu-
weisungen. Ein Lageplan von 1926 weist im 
durch eine Tür mit der Neuen Halle verbun-
denen Backsteinanbau den Kondensatorbau, 
im Lückenbau eine nicht näher definierte 
Werkstatt, im Querbau der einstigen Muni-
tionswerkstatt ein Maschi nen bau-Labora-
torium und daran anschließend ein Eisenla-
ger aus. Unklar ist, ob zur Werkstatt auch 
der parallel zu ihr verlaufende Längsbau der 
Munitionswerkstatt gehörte. Laut Lageplan 
von 1934 war im Backsteinanbau nunmehr 
der Ölmaschinenbau beheimatet, der 
Lückenbau war keine Werkstatt mehr, 
sondern ein Lagerschuppen, und im Quer-
bau hatte das Maschinenbau-Laboratorium 
den Platz für die Schau fel werkstatt und – 

vermutlich durch eine Wand getrennt – die 
Schrupperei geräumt. Lediglich das Eisenla-
ger befand sich noch an seinem angestamm-
ten Platz. 

Dem Umstand, dass der vergleichsweise 
unspektakuläre Abriss fotografisch doku-
mentiert wurde, ist die einzige bislang 
aufgefundene aussagekräftige Aufnahme 
von der Rückfront des Hauptschiffs der 
Neuen Halle zu verdanken (Abb. 35). Sie 
illustriert auf eindrucksvolle Weise, dass im 
Herbst 1909 «lediglich» die erste Phase 
eines Bauvorhabens beendet worden war, 
der – bei entsprechendem (Raum-) Bedarf – 
eine zweite und gegebenenfalls auch dritte 
folgen würden, um die Halle auf die von 

vornherein konzipierte Länge von  207 Me-
tern auszudehnen. Unter der Prämisse einer 
alsbaldigen Fortsetzung des Bauprojektes 
könnte es sich bei der Rückfront um eine 
ge stalterische Interimslösung gehandelt 
haben, bei der die Formen sprache der Stirn-
seite im Interesse der architektonischen 
Gesamtkonzeption so weit wie möglich 
aufgegriffen worden ist und gleichzeitig 
gebrochen werden musste. So fällt zum 
einen auf, dass das sich über dem Scheitel 
des Hauptschiffes erhebende sattelförmige 
Oberlicht, das stirnseitig ca. zehn Meter 
hinter dem Giebel beginnt, im ersten Ausbau 
der Halle bis zu deren Ende reicht und da-
durch, unterstützt durch die Betonver-
kleidung, zu einer spitzdachartigen Ver-

Abb. 35 Abb. 36
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jüngung der Rückfront führt. Zum  anderen 
fällt auf, dass an der Rückfront im Gegen-
satz zur Stirnseite sowohl auf die horizon-
tale Untergliederung der Betonfüllung 
durch Eisenbinder als auch auf die Ober-
flächenbehandlung der Betonverkleidung 
verzichtet worden ist. 

Nach dem angesprochenen Gebäudeabriss 
erfolgte in den Jahren 1939 / 1940 die 
Errichtung der auf die Gesamtbreite des 
Behrens-Baus ausgerichteten eisernen 
Rahmenkonstruktion, beginnend auf der 
Höhe von 207 Metern und damit parallel 
zur Berlichingenstraße in Richtung Hutten-
straße auf die Neue Halle zulaufend 
(Abb. 36, Abb. 37). Durch dieses Vorgehen 
respektive die Entscheidung dagegen, als 
erstes die Rückfront der Montagehalle zu 
durchbrechen, konnten – vom Baugesche-
hen zunächst vergleichsweise unbeein-
flusst – nach wie vor Turbinen und Genera-
toren hergestellt werden. Zu einer 
Unterbrechung der Fertigung dürfte es 
spätestens 1941 gekommen sein, als die 
Neue Halle und der Erweiterungsbau durch 
Eisenträger miteinander verbunden wurden 
(Abb. 38). Von den massiven Betoneinfas-
sungen, die sich sowohl von der Berlichin-
genstraße als auch vom Halleninneren als 
Trennlinie beider Gebäude ausmachen 
lassen, sind keine historischen Aufnahmen 
überliefert. 

Da der Erweiterungsbau von Schallenberger 
und Schmidt über zwei Galerien verfügte, 
gliederte sich die komplett unterkellerte Halle 
in ein Hauptschiff und zwei Seitenschiffe, 
wobei letztere bereits mit Maschinen zur 
mechanischen Teilebearbeitung ausgestattet 
waren, als die Bauarbeiten im Erdgeschoss 
noch andauerten. Entkräften lässt sich an 

dieser Stelle im Übrigen der mitunter erho-
bene Vorwurf, dass die Architekten darauf 
verzichtet hätten, in Analogie zu Behrens ein 
Oberlicht einzusetzen: Ihre großflächig mit 
Glas ausgelegte Dachkonstruktion musste 
im Zuge der Fertigstellung verdunkelt 
werden (Abb. 39). 

Der Erweiterungsbau sorgte in ästhetischer 
Hinsicht insbesondere hofseitig für eine 
deutliche Harmonisierung des Gesamtein-
drucks. Der Backsteinanbau der Neuen 
Halle und der Lückenbau wirkten sowohl 
durch die verwendeten Baumaterialien als 
auch durch ihre vergleichsweise geringe 
Höhe so, als seien sie in längst vergangenen 
Zeiten errichtet worden und damit deutlich 
älter als die Neue Halle und der Querbau 
der einstigen Munitionswerkstatt. Indem 
Schallenberger und Schmidt die Nordfront 
des Erweiterungsbaus als Backsteinwand 
ausführten, schufen sie einen gestalterischen 
Übergang zum Querbau der einstigen 
Munitionswerkstatt. Formal wurden beide 
Gebäude durch einen Aufgang miteinander 
verbunden, wobei die Anordnung und 
Größe der Fenster sowie die Fenstereinfas-
sungen so ausgelegt sind, dass ihnen eine 
vermittelnde Funktion zugesprochen 
werden kann (Abb. 40). Zu vermuten ist, 
dass Behrens bei der Gestaltung der Ost- 
und der Westfront des Querbaus durchaus 
von vornherein beabsichtigt hatte, zumindest 
durch die Fenstergestaltung einen architek-
tonischen Zusammenhang zwischen der 
Neuen Halle und dem Querbau der einstigen 
Munitionsfabrik herzustellen. Auch die 
gewählte Breite und die räumliche Lage des 
Querbaus deuten darauf hin, dass er von 
Behrens als (zweiter) Verlängerungsbau der 
Neuen Halle betrachtet worden sein könnte. 

Abb. 37
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Abb.38

Abb. 39

Abb. 40
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Zerstörungen während des Zweiten Weltkrieges

29  Bardorf, Wolfgang: 
Meine Jugend in Moabit. 
 1930–1948. – Berlin: 
o. V., 2003. – S. 51.

In Moabit sind im September 1940 die 
ersten Bomben gefallen. Vom Spätsommer 
1943 bis zum Frühjahr 1945 war der Stadt-
teil regelmäßig das Ziel von Luftangriffen. 
Besonders schwere Luftangriffe ereigneten 
sich in der Nacht vom 3. zum 4. September 
1943 sowie vom 21. bis 24. November 
1943. Die letzten größeren Luftangriffe 
fanden zwischen dem 18. und dem 
25.  April 1945 statt. Nach Zeitzeugen-
berichten bestand Moabit bereits Ende 
November 1943 «in großen Teilen nur 

noch aus rauchenden Trümmern»29. Ver-
mutlich unmittelbar vor oder nach Kriegs-
ende entstandene Luftaufnahmen zeigen 
das Ausmaß der Zerstörungen: Fast alle 
Häuser der an das Areal der Turbinenfabrik 
angrenzenden Straßen sind durch Bomben 
oder Granaten stark beschädigt worden 
und ausgebrannt (Abb. 41). Die Turbinen-
fabrik wirkt in der sie umgebenden Ruinen-
landschaft hingegen wie ein vergleichs-
weise intaktes Areal, das entweder absicht-
lich oder aber zufälligerweise von Bomben-

treffern weitgehend verschont geblieben 
ist. Innen- und Außenansichten relativieren 
jedoch diesen Eindruck. Die Alte Halle, in 
der die AEG 1904 die Fertigung von Turbi-
nen und Generatoren aufgenommen hatte, 
war ausgesprochen stark beschädigt. Ihr 
verdunkeltes Oberlicht wurde während des 
Zweiten Weltkrieges nahezu komplett 
zertrümmert und auch das (im Winter 
1944 / 1945 schneebedeckte) Halleninnere 
(Abb. 42) wies in den Galeriebereichen 
und an den Schwenkkranen massive 

Abb. 41



 Zer störungen auf. Im Unterschied zur Alten 
Halle konnte in der Neuen Halle und im 
Erweiterungsbau die Fertigung bis zum 
Kriegsende aufrechterhalten werden. Gra-
vierend beschädigt waren hier in erster 
Linie die Glasfenster der Fassaden und 
teilweise auch ihre Eiseneinfassungen. 
Während die Neue Halle im Frühjahr 1943 
noch keine Spuren möglicher Kriegseinwir-
kungen zeigt (Abb. 43), bestimmten ab 
1944 provisorische Behelfslösungen aus 
unterschiedlichsten Materialien den 

Gesamt eindruck der hof- und straßenseiti-
gen Fassaden (Abb. 44). 

Gravierender als die Kriegsschäden waren 
die Schäden durch die Demontage der 
Fabrikeinrichtungen: Als am 12. September 
1945 bei der Britischen Militärregierung der 
Antrag auf Wiedereröffnung der Turbinen-
fabrik gestellt wurde, galt der Standort als 
zu 75 Prozent zerstört. 

Abb. 43

Abb. 44

Abb. 42
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Hoffnungsvoller Neubeginn

Abb. 46

Abb. 45



Am 6. Dezember 1945 genehmigte die 
Britische Militärregierung, dass die Turbi-
nenfabrik mit dem vorhandenen Personal 
von 725 Mitarbeitern die Reparatur von 
Transportfahrzeugen (Abb. 45), kombinier-
ten Heiz- und Kochherden sowie Turbinen 
und Generatoren aufnehmen kann. Einein-
halb Jahre später, am 1. Juli 1947, erteilte 
der Magistrat von Groß-Berlin der Turbinen-
fabrik die Produktionsgenehmigung für 
Industrieanlagen und gestattete damit die 
Wiederaufnahme der so genannten Stamm-
fertigung, das heißt den Bau von Turbinen 
und Generatoren. 

Die Rückkehr zur Normalität fand ihren 
Niederschlag nicht nur im Produktions-
programm, sondern auch in der Realisie-

rung diverser Bauprojekte. Im Zentrum des 
Interesses stand zunächst die Alte Halle, 
deren Wiederaufbau im Herbst 1945 noch 
ausgeschlossen worden war. Als die ent-
sprechenden Instandsetzungsarbeiten 1950 
weitgehend abgeschlossen waren, fungier-
te das Gebäude anscheinend zunächst als 
Lagerhalle für Bauteile von Turbinen und 
Kondensationsanlagen im Mittelschiff und 
für Baumaterialien auf der rechten Seiten-
galerie (Abb. 47). Anfang der 1950er Jahren 
wurde, rechts und links von den in das 
Werksgelände führenden Gleisen, ein neuer 
Eingangsbereich gestaltet, der zugleich als 
Toreinfahrt für den Fahrzeugverkehr diente 
(Abb. 46). Die beiden flachen Bauten mit 
ihrem abgerundeten Dach zur Huttenstraße, 
die in ihrer Schlichtheit an zeitgenössische 

Wartehäuschen erinnern, prägten nur 
kurzzeitig das äußere Erscheinungsbild der 
Turbinenfabrik: Dem ab 1956 parallel zur 
Huttenstraße errichteten sechsstöckigen 
Gebäude musste der linke Bau weichen, 
während der rechte in das neue Gebäude 
integriert wurde als über den Grundriss 
hinausragender Vorsprung (Abb. 48). Das 
an der Höhe des Seitenschiffes der Mon-
tage halle orientierte Verwaltungsgebäude 
setzt fort, was mit dem flachen rechten Bau 
begonnen hatte: die den ur  sprünglichen 
Gesamteindruck des Gebäudes zerstörende 
Beton-«Verkleidung» der hofseitigen Fassade 
auf einer Breite ca. 16 m. 

Abb. 47 Abb. 48
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Bauliche Veränderungen 
seit den 1970er Jahren

Abb. 50 Abb. 51

Nachdem die AEG und Siemens im Herbst 
1968 beschlossen hatten, ihre Kraftwerks-
aktivitäten zusammenzulegen, gründeten 
beide Unternehmen am 1. April des Folge-
jahres die Kraftwerk Union (KWU). Im 
Rahmen dieser Neugründung erhielt der 
Standort den Auftrag, künftig auch Gas-
turbinen herzustellen. Das neue Produkt 
machte den Bau eines Wucht- und Schleu-
derbunkers erforderlich, in dem die Gastur-
binenläufer unter Vakuum gewuchtet und 
bei Überdrehzahl geschleudert werden 
können. Begonnen wurden die Baumaßnah-
men mit dem Abriss des 1916 von Behrens 
entworfenen Querbaus der Munitionswerk-
statt auf dem Gelände der AEG-Turbinenfa- 
brik (Abb. 49). Anschließend wurde der 
Erweiterungsbau der Neuen Halle durch 
einen in architektonischer Hinsicht völlig 
belanglosen Betonanbau von 207 auf 242 
m verlängert. Die Rohbauabnahme des 
Wucht- und Schleuderbunkers fand am 19. 
August 1970 statt. 

Abb. 49
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Ausgelegt war die Anlage für Gasturbinen-
läufer mit einem Gewicht von 65 Tonnen, 
einem Durchmesser von bis zu 3,45 m und 
einer Länge von maximal 12,5 m. Da die 
Kraftwerksgasturbinen im Verlauf der 
Jahrzehnte immer schwerer und größer 
wurden, musste die Bunkertechnik wieder-
holt erneuert werden. 

1978 wurde die Fassade der Stirnfront der seit 
1956 unter Denkmalschutz stehenden Neuen 
Halle saniert und ihre Farbgestaltung original-
getreu rekonstruiert (Abb. 50). Dass seitens 
der KWU ursprünglich erwogen worden ist, 
das in den Giebel integrierte AEG-Firmen-
zeichen – von Peter Behrens 1908 in Gestalt 
eines Sechsecks mit Wabenform entworfen – 
im Zuge der Farbrekonstruktion zu eliminie-
ren, sorgte seinerzeit für heftige Diskussionen 
unter Architekturhistorikern und Denkmal-
schützern. 1979 entschied sich die Fabriklei-
tung dafür, die Galerie auf der Ostseite des 
Erweiterungsbaus zu entfernen. Durch diesen 

Rückbau konnte der Kranbetrieb nunmehr 
uneingeschränkt über die gesamte Hallen-
länge hinweg geführt werden. Ein seiner 
Funktion beraubtes Relikt vergangener 
Zeiten ist der unangetastet gebliebene, sich 
über mehrere eiserne Binder erstreckende 
eiserne «Balkon» der Ostgalerie (Abb. 51). 
Zu resümieren ist, dass die Veränderungen 
im Erweiterungsbau diesen in ästhetischer 
Hinsicht der Neuen Halle durch die Fortfüh-
rung der innenarchitektonischen Aufteilung 
in ein Hauptschiff und ein zweistöckiges 
Seitenschiff angenähert haben. 1981 wurden 
die Dächer der Neuen Halle und des Erwei-
terungsbaues neu gedeckt. Im Zuge dessen 
wurden – 36 Jahre nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges – die Holz- und Papp-
verkleidungen am Dach der Neuen Halle 
entfernt und durch Glas ersetzt (Abb. 52). 

Der erste Erweiterungsbau der Neuen Halle 
durch Schallenberger und Schmidt wurde 
1995 unter Denkmalschutz gestellt. 

Aus Anlass des 100jährigen Standortjubilä-
ums wurde 2004 die originale Farbgestaltung 
der hofseitigen Fassade vollständig (Abb. 
53) und die des Hauptschiffs teilweise 
wiederhergestellt. 

Das größte Bauprojekt in der jüngsten 
Vergangenheit der Neuen Halle war die 
Errichtung der so genannten XXL-Zelle im 
Jahre 2011. Sie besteht aus einem Bohr-
werk, das zum Zeitpunkt seiner Inbetrieb-
nahme das größte in Europa war, und aus 
einer Karusselldrehbank für die großmecha-
nische Bearbeitung von Gasturbinengehäusen 
(Abb. 54).

Abb. 52 Abb. 53 Abb. 54
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