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1. einleitung

Was macht die Identität einer Stadt aus? Unzählige Faktoren zeichnen  
ihr Gesicht. Eines ist ihnen allen gleich – sie sind wandelbar. Es sind  
Eigenheiten, die sich stetig verändern. Merkmale einer bestimmten  
Kultur, die wiederum stark von den gesellschaftlichen Gegebenheiten  
einer ganzen Nation abhängen. All diese Zeichen sind vorrangig  
visuell wahrnehmbar. Wir können Zeichen zwar auch riechen, fühlen,  
schmecken oder hören, aber vor allem das, was wir mit unseren  
Augen wahrnehmen, wird zu den Symbolen einer Stadt. Ihre  
charakteristischen Bilder brennen sich in unser Gedächtnis ein und  
können abgerufen werden, wenn wir an die jeweiligen Orte denken. 
Jedes Individuum hat seine Identität. Sie entsteht im ständigen  
Abgleich zwischen Fremd- und Selbstwahrnehmung. Doch nicht  
nur Menschen kommen auf diese Weise zu ihrem Selbst. Auch  
Städte oder Organisationen entwickeln einen eigenen Charakter.  
Sie wachsen über die Jahrzehnte, wie ein Kind zum reifen Erwach- 
senen, der dabei immer wieder Metamorphosen durchlebt – vom  
quirligen Schulkind, zur interessierten Studentin, von der ehrgeizigen  
Arbeitskollegin, zur liebevollen Mutter. Es sind Rollen, die wir auf  
unserem Lebensweg erklimmen und auch wieder verlassen. Wie eine  
Person kann auch eine Stadt durch wechselnde Einflüsse geprägt  
und verändert werden. Die Kunstwerke, die in ihr entstehen, die  
Feste, die in ihr gefeiert werden oder die Tragödien, die sie über-
stehen muss, zeichnen eine Stadt genauso wie der Kleidungsstil 
oder der familiäre Hintergrund eines Menschen. Diese Eigenschaften  
können zu Repräsentanten heranwachsen und Außenstehenden ein 
Bild vermitteln. Eine Stadt muss sich gewissermaßen um ihre Bewohner  
und Besucher bewerben, denn diese prägen sie für die nächsten  
Jahrzehnte. Wie tut sie das? Ein Mensch durchläuft eine bestimmte  
Ausbildung, lernt vielleicht eine neue Sprache, entscheidet sich für  
einen Stil, der sowohl ganz individuell zur eigenen Person passt, sich  
von anderen unterscheidet, aber auch zeigen kann, welcher Sub- 
kultur man angehört. Die Gesellschaft hat ihre Raster, die man als  
eines ihrer Mitglieder ausfüllt, ob man will oder nicht. Wenn eine  
Person sich einem Anlass entsprechend kleidet, wird das Outfit zu  
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einem Teil der Identität, mit der die Person wahrgenommen wird.  
Man strahlt gegenüber seinen Mitmenschen etwas aus, und diese  
orientieren sich wiederum nicht nur an Mimik und Gestik, sondern  
auch an gesellschaftlichen Codes, wie der gewählten Kleidung oder  
einer bestimmten Frisur. Zwar ist der Identitätsbildungsprozess bei  
Städten komplexer, da das zu betrachtende Objekt aus einer Vielzahl  
von Individuen, Sachbeständen und historischen Gegebenheiten  
besteht. Die Prägnanz einer einheitlichen Gestaltung für die Umwelt  
ist aber vergleichbar. Eine Stadt hinterlässt ebenso ihre Eindrücke.  
Sie kann der Veranstaltungsort für ein internationales Event wie die  
Leichtathletik-Weltmeisterschaft sein und wirbt in diesem Rahmen auf  
Plakaten und mit Werbespots. Die Sportler, die für das Event stehen,  
die Musik, die in Filmclips ausgestrahlt wird, die Symbole, die im Logo  
der Veranstaltung aufgegriffen werden – sie alle transportieren etwas  
nach außen. Sie wollen etwas kommunizieren. Ob die Botschaft bei  
der gewünschten Zielgruppe hingegen so ankommt, ist wieder eine  
andere Frage. Dass etwas vom Charakter der Stadt nach außen  
getragen wird, ist an diesem Beispiel jedoch erkennbar. Denn das  
Zusammenspiel der verschiedenen Kommunikate und kulturellen  
Symbole, die bei solch einem Ereignis aufgegriffen und neu erschaffen  
werden, drückt dem Image der Stadt einen weiteren ”Stempel” auf.

Der Identitätsbegriff ist in vielen Disziplinen verankert. In der Philo- 
sophie ist es ein Thema der Subjekt-Objekt-Identität, in der Psycho- 
logie wird die Ich-Identität betrachtet und in der Soziologie geht es um  
Gruppen-Identität. Zuletzt kommen die Wirtschaftswissenschaften  
hinzu und beleuchten die Unternehmens-Identität. Diese stellt seit  
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter dem Begriff der  
Corporate Identity (CI) ein zentrales Thema der Unternehmens- 
kommunikation dar. Städte brauchen ähnlich wie Unternehmen eine  
Corporate Identity um konsistent zu kommunizieren (siehe Kapitel  
3.1.). Damit die Identität einer Stadt wie Berlin möglichst so von  
der Zielgruppe wahrgenommen wird wie das Stadtmarketing  
es vorsieht, ist es wichtig, dass alle Kommunikationsmaßnahmen  
unter einem einheitlichen visuellen Leitbild stehen. Dabei spielt  
Wiedererkennung und Authentizität eine große Rolle. An dieser  
Stelle ist allerdings darauf hinzuweisen, dass ”authentisch” nicht  
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zwangsläufig bedeuten muss, dass etwas den tatsächlichen  
Gegebenheiten entspricht. Von einer authentischen Darstellungs- 
weise ist vielmehr die Rede, wenn etwas einheitlich, konsequent  
und den Erwartungen entsprechend kommuniziert wird. Das  
Phänomen, dass auch Städte kommunizieren, ist nicht erst in Zeiten  
von Werbung und Kommunikationspolitik entstanden. Städte kom- 
munizieren von jeher. Handelsbeziehungen und Ortspartnerschaften 
waren auch im Mittelalter ein wesentlicher Bestandteil der wirt- 
schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung einer Stadt. Aus  
diesem Grund sind, als einer der ersten Schritte auf dem Weg zur  
Selbstdarstellung, Wappen entstanden. Sie sind das historische  
Aushängeschild einer Stadt. Ein ganz individuelles Symbol, vom  
Menschen aufwendig und sorgfältig erschaffen. Es hat den Zweck  
der Wiedererkennung und Zuordnung. Es ist wichtig für die Orien- 
tierung eines jeden Mitglieds der Gesellschaft in seiner Umwelt.  
Wenn das Wappen der Stadt nicht zu ihr passt, entsteht Verwirrung  
beim Betrachter oder gar ein falscher Eindruck. Man stelle sich nur  
einmal vor, das Berliner Wappen würde von heute auf morgen nicht  
mehr den typischen Bären tragen, sondern das Symbol der Olym- 
pischen Spiele. Was würde diese Veränderung ausmachen? Was  
könnte dadurch kommuniziert werden? Welche Irritationen werden  
durch solch eine Veränderung ausgelöst? Wenn man dieses  
Gedankenspiel weiterspinnt, bekommt man ein Gefühl dafür, welche  
Tragweite visuelle Symbole haben können. Demgegenüber steht  
allerdings auch ihr arbiträrer Charakter. Eine der Kerneigenschaften, 
die Symbole ausmachen, ist die Willkür ihrer Entstehung. Auf mensch-
licher Konvention beruhend und ohne natürlichen oder notwendigen 
Hintergrund. Wenn es aber um die Gestaltung eines Stadtwappens 
geht, wird auf Zeichen zurückgegriffen, die kulturell bereits verankert 
und gelernt sind. Der Bär hatte auch vor seiner Präsenz im Zentrum  
des Berliner Wappens schon eine starke Bedeutungsebene. Er steht  
vor allem für Größe oder Stärke und überträgt einen wilden, unbän- 
digen Charakter. Im Kontext der Wappenentstehung ist der Bär daher  
kein ”unbeschriebenes Blatt”, das willkürlich zugeordnet wird, selbst  
wenn man über den wahren Hintergrund des Berliner Bären viel  
spekulieren kann. Symbole, ob Wappen oder Logogramm, stehen  
nicht nur für eine bestimmte Anordnung von Zeichen, denen der  
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Mensch eine Bedeutung gegeben hat. Sie lösen Geschichten beim  
Betrachter aus. Sie eröffnen eine ganz eigene Vorstellungswelt.  
Dabei spielen die Gesetze der Gestaltung eine ebenso große Rolle,  
wie die kulturellen Einflüsse, denen man ausgesetzt ist. Das heißt,  
dass unser Gehirn zum einen automatisch auf gewisse Formen und  
Farben reagiert, zum anderen ruft es auch eine subjektiv erlebte  
Situation ab und verknüpft das Gesehene damit. Eine Problemstel- 
lung, der sich gleich mehrere wissenschaftliche Disziplinen widmen.

In dieser Arbeit soll es nicht um einen zeitlichen Abriss der Wappen- 
chronologie bis hin zum hiesigen Stadtmarketing Berlins gehen,  
sondern vielmehr um den identitätsstiftenden Charakter, den Sym- 
bole im kulturellen und visuellen Kontext ausmachen. Beispiel- 
material kann in diesem Zusammenhang nur stark subjektiv gewählt  
werden. Kulturelle Symbole sind so vielfältig anzutreffen wie indivi- 
duell wählbar. Der Materialkorpus zeigt aber, dass das Image und  
die damit verbundene Identität stark durch visuelle Darstellungs- 
welten geprägt sind. Geschichten und ihre Bilder werden zu ver- 
meintlichem Identitätsgut, indem sie von einzelnen Personen der  
Zeitgeschichte auserwählt und ihrerseits subjektiv interpretiert  
weitergetragen werden. Dieser Entstehungsprozess von kulturellem  
Erbe drängt dem heutigen Betrachter ein vermeintliches Image ver-
gangener Tage auf, das auch in den aktuellen Diskurs zur Identität  
und Rolle Berlins einfließt. Am Ende setzen sich zwangsläufig die  
Bilder, Eindrücke und Motive durch, die besonders viel Aufmerk- 
samkeit erlangen. Bilder, die durch Presse, Literatur, im öffentlichen  
Raum und fortan auch über die Weiten des World Wide Web beson-
ders aufmerksamkeitsstark kommuniziert und vertrieben werden, 
haben somit einen hohen, wenn nicht den größten visuellen Einfluss 
auf die Wahrnehmung des Images einer Stadt. Identitätsstiftenden 
Charakter bringen somit nicht die Bauwerke, Ereignisse, Modestile 
oder beispielsweise der Wohlstand und das Bildungsniveau allein mit 
sich, sondern viel mehr die Art und Weise, wie darüber berichtet 
wird. 



8

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in folgende Teile: zunächst werden  
die Grundlagen der Semiotik und Identitätstheorien bis hin zur  
Corporate Identity vorgestellt. Damit bilden Kapitel 2 und 3 die theo- 
retische und wissenschaftliche Basis der Herangehensweise. Im 4.  
Kapitel wird die Thematik am Beispiel der Stadt Berlin beleuchtet.  
Ein Überblick zu Historie und Mythen, mit den sich wandelnden  
Symbolen Berlins, bildet den Kern der Ausarbeitung. Der dazugehörige  
Materialkorpus wird in diesem Fall nicht explizit untersucht und  
ausgewertet, sondern illustriert die Erkenntnisse dieser Arbeit bei- 
spielhaft. Darauf aufbauend wird im letzten Kapitel ein Fazit ausge- 
arbeitet, das eine Zusammenführung der vorangegangenen Kapitel  
sowie perspektivische Denkanstöße beinhaltet. 

2. Semiotik 

Bevor es in die tieferen Überlegungen zum Thema Identitätsver-
mittlung durch Symbole und Zeichen geht, soll in den einleitenden 
Kapiteln ein Überblick über den bisherigen Forschungsstand und 
eine kurze Begriffserläuterung vorgenommen werden. Am Anfang 
steht dabei die Schlüsseldisziplin dieser Ausarbeitung, die Semiotik, 
die sich mit Zeichensystemen aller Art befasst.
Unter Semiotik wird die Lehre der Zeichen und ihrer Bedeutungen  
verstanden. Sie „beschäftigt sich mit drei Bereichen: mit den  
Zeichen als solchen, mit der Art und Weise, wie sie in Systemen  
organisiert sind und mit ihrem Kontext“ (Crow, 2005, S. 17). In  
ihrer Entstehung geht die Semiotik auf die Sprachwissenschaft  
zurück. Ihre Methoden sind aber nicht nur für die Untersuchung  
sprachlicher Zeichen geeignet. Es geht ebenso um die Betrachtung  
und das Verständnis von visuellen Codes. Die Semiotik „ist ein  
verbreiteter Ansatz, die Beziehungen zwischen den Wahrnehmungs- 
mustern und Bedeutungen zu untersuchen“ (Barth, 2011, S. 27).  
Der schweizer Professor für Linguistik Ferdinand de Saussure (1857- 
1913) gründet diese neue Wissenschaft im frühen 20. Jahrhundert.  
Er selbst nutzt den Begriff ”Semeologie”. Parallel arbeitet der  
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amerikanische Philosoph Charles Sanders Peirce (1839-1914) an  
einer Zeichentheorie, die er Semiotik nennt. Beide gehen von struktu- 
rellen Zeichenmodellen aus, bei denen die Beziehungen zwischen  
den einzelnen Zeichenkomponenten dafür verantwortlich sind, dass  
wir Signale als Botschaft verstehen (vgl. Crow, 2005, S. 15 ff.).
„Die Semiotik unterscheidet zwischen der Zeichengestalt als syntak-
tische Figur (Signifikant) und der Zeichenbedeutung als semantische 
Figur (Signifikat)“ (Barth, 2011, S. 28). Nach Umberto Eco handelt  
es sich bei der Semiotik um eine kulturelle Grundlagendisziplin. Ihr  
Ziel ist es, die Kultur als Austausch kommunikativer Prozesse begreif- 
bar zu machen. Dieser Austausch erfolgt über Zeichen, die aufgrund  
von Codierungen verstanden werden. Codierungen sind allerdings  
nicht natürlich gegeben, sondern entstehen arbiträr, also willkürlich  
durch menschliche Konventionen. „Die Kultursemiotik geht davon  
aus, dass der kulturellen Kommunikation eine Art Mechanismus  
zugrundeliegt, die ihre Stabilität sichert und die vorhandene Menge 
an Zeichen reguliert, worüber die entsprechende Kultur sich zum  
einen selbst beschreibt, zum anderen auch beschrieben werden 
kann“ (Dittmar, 2002, S. 76). 
Häufig wird angenommen, die Semiotik sei ein Synonym für  
Kommunikationstheorie. Allerdings wird hierbei übersehen, dass  
Zeichen auch außerhalb von Kommunikationsprozessen Bedeutungs- 
träger sein können. Nicht hinter jedem Code steht eine Kommuni- 
kationsabsicht. Man könnte die Theorien dementsprechend in eine  
Semiotik der Signifikation und eine Semiotik der Kommunikation  
unterteilen (vgl. Krampen, 1987, S. 232).

2.1. Visuelle Zeichen

Ein Zeichen ist eine mit den Sinnen wahrgenommene Form. Eine  
der Grundlagen der visuellen Kommunikation, ist das umfangreiche  
Spektrum der visuellen Zeichen. Es ist (fast) unmöglich, sich ihren  
Einflüssen zu entziehen. Gestalter übernehmen mit der Erfindung  
neuer Zeichenkombinationen den gesellschaftlichen Erkennungs- 
code und tragen damit zur Entwicklung der diskursiven Formen  
bei. Die neugestalteten Zeichen werden dabei zu Quellen neuer  
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Formschöpfungen und sichern so das dynamische Potential der  
Kultur (vgl. Barth, 2008, S. 15). Zeichen sind in ihrem jewei- 
ligen Zusammenhang informativ. Innerhalb eines Systems steht  
ein jedes für etwas ein, und ist im besten Fall eindeutig zu  
verstehen (vgl. Dittmar, 2002, S. 75). 
Nach Aby Warburg ist die Existenz von Gegenständen nicht fassbar,  
sondern nur das, was der Mensch an Bedeutung hineinliest. Jede  
Zeit hat ihre spezifischen Zeichensysteme, und diese lassen sich  
nicht ohne Bedeutungsverschiebungen übertragen (vgl. Dittmar,  
2002, S. 77). „Es gilt also, die Spuren als unmittelbare Reflexe  
vergangenen Lebens von jenen Artefakten zu differenzieren, die  
das Vergangene schon interpretieren“ (Hoffmann, 2000, S. 38).
„Aus der Gesamtmenge der erhaltenen Zeichen heben sich ikonen- 
artige Einzelfälle heraus, die gemeinsam einen Kanon an bekannten  
und zitierten Fällen bilden. Historische Überreste stellen die Spuren  
der Vergangenheit dar, die, wenn sie nicht bereits mit bestimmten  
Bedeutungen, Erinnerungen oder Verweisen belegt sind, in das  
eigene Zeichensystem eingearbeitet werden können“ (Dittmar,  
2002, S. 78). 
Die Unterscheidung der drei Zeichenaspekte Ikon, Index und Symbol  
ist für bildsemiotische Analysen grundlegend. Peirce klassifiziert  
Zeichen in der Hinsicht, die Beziehung zu klären, die zwischen einem  
Zeichen und seinem Gegenstand besteht, danach, ob das Zeichen  
dem Gegenstand ähnlich ist (ikonische Zeichen), ob zwischen  
Zeichen und Gegenstand eine natürliche Kausalbeziehung besteht  
(indexikalische Zeichen) oder, ob das Zeichen dem Gegenstand rein  
willkürlich per Konvention zugeordnet ist (symbolische Zeichen)  
(vgl. Friedrich, 2010, S. 30 ff.). „Schrift ist die abstrakteste und viel- 
seitigste Zeichenform. Sie wird in ihrem formalen Spektrum von  
keinem anderen Zeichen übertroffen“ (Barth, 2008, S. 17). 
Laut Ernst Cassirer ist Kultur die Produktion von Sinn mithilfe von  
Symbolen. Alle Produkte der menschlichen Kultur können demnach  
als Zeichenzusammenhänge verstanden werden (vgl. Friedrich, 
2010, S. 27). „Wenn eine Form oder ein Bild zumindest für eine  
kleine Gruppe von Konsumenten dieselbe Bedeutung erhält, kann 
dieses als Zeichen für die Kommunikation von Inhalten verwendet 
werden (semantische Codierung)“ (Dittmar, 2002, S. 79). 
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Zeichen können grundsätzlich in drei Relationen zueinander stehen.  
Die Semantik regelt das Verhältnis des Zeichens zu dem, was es 
bedeutet. In der Syntaktik geht es um die Beziehung des Zeichens  
zu anderen Zeichen, mit denen es in Verbindung steht. Und die 
Pragmatik untersucht das Verhältnis zu den Kommunizierenden,  
sprich wie Zeichen vom Empfänger interpretiert werden. Ein Auszug  
an möglichen Fragestellungen kann die Grenzen dieser drei Bereiche  
veranschaulichen. Semantik – Wofür steht das Zeichen? Wie reprä- 
sentiert das Zeichen das Bezeichnete? Syntaktik – Wie werden  
komplexe Zeichen aus einfachen Zeichen gebildet? Wie können  
Zeichen kombiniert werden? Nach welchen Regeln werden Zeichen  
zu Zeichensystemen verknüpft? Pragmatik – Wie stellen wir  
Beziehungen untereinander her, indem wir Zeichen austauschen?  
Wie handeln wir durch Zeichengebrauch (vgl. Friedrich, 2010, S. 29)?  

2.1.1. Symbole

Die Bevorzugung des Symbolbegriffs gegenüber dem der Zeichen  
geht mit einer kulturphilosophischen Vorliebe einher. Symbole sind  
vorwiegend im literarischen oder später auch psychologischen  
Kontext zu finden (vgl. Fuchs, 2005, S. 12). „Ein Symbol ist ein  
Zeichen, dessen Beziehung zum Objekt weder auf Ähnlichkeit, noch 
auf Folgeverhält nissen beruht. Die Beziehung wird aufgrund der  
Konvention festgelegt. Eine Voraussetzung für das Verstehen eines 
Symbolzeichens, ist die Kenntnis der Konvention (z.B. die mensch-
liche Sprache). Visuelle Symbole sind Zeichen mit einer eindeutig 
festgelegten Bedeutung. Im Gegensatz zum Piktogramm müssen  
Symbole nicht selbsterklärend sein, vielmehr bekommen sie ihre  
Bedeutung per Definition“ (Barth, 2008, S. 17).  Die gemeinschaftlich  
verstandene und alltäglich produzierte Umweltsymbolik schafft  
Ästhetik. Dabei werden die akzeptierten Zeichen mit Bedeutung und 
Inhalten aufgeladen. Die Gestaltung der Umwelt ist Teil des symbol-
bildenden Prozesses jeder Gesellschaft, wobei es in der Regel darum  
geht, welche Interpretationen eines Ortes durchgesetzt werden  
können (vgl. Dittmar, 2002, S. 81). 
Bei allen Theorieentwürfen geht es darum, dass es der Mensch ge- 
schafft hat, Dinge oder Prozesse durch andere sinnlich wahrnehm- 
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bare Elemente nachzuvollziehen. Ein wichtiger Teil dieser Prozedur 
ist die Namensgebung. Sie macht die erste und einfachste Bestim-
mung dessen aus, wofür Zeichen und Symbole stehen. Es wird eine 
Beziehung zwischen zwei Bereichen hergestellt, den Zeichen und 
den Bedeutungen dieser Zeichen (vgl. Fuchs, 2005, S. 13).

3. identität

Die Thematisierung und Reflexion von Identität ist ein modernes 
Phänomen im abendländischen Kulturraum. In Antike und Mittel-
alter ist Identität etwas Feststehendes. Sie wird nicht hinterfragt, 
da jede Person in der Gesellschaft genau einen Platz hat. Wird man  
in eine Familie hineingeboren, bedeutet das gleichzeitig die Mitglied- 
schaft eines Standes, einer Zunft und damit die Ausübung eines  
bestimmten Berufsbildes. Widersprüchliche Rollen mit unterschiedli-
chen Erwartungen gibt es in diesen Zeiten nicht. Überschneidungen  
gesellschaftlicher Kreise werden strengstens vermieden. Doch durch  
Umstellung der gesellschaftlichen Organisation in der Neuzeit auf  
funktionale Differenzierung und der damit einhergehenden Heraus- 
bildung von sozialen Sonderbereichen (Wirtschaft, Politik, Religion,  
Liebe etc.) müssen Individuen nun unterschiedliche und teils wider- 
sprüchliche Rollen übernehmen (vgl. Reinhartd, 2005, S. 36).
Ganz allgemein könnte man Identität heute als eine Sammlung  
dieser verschiedenen Rollen verstehen. Sie hat eine subjektive, eine  
objektive sowie eine psychologische und eine soziologische Seite  
(vgl. Hoffmann, 1981, S. 123). Nach Hermann Lübbe wird Identität  
ausschließlich aus Geschichten der Vergangenheit gebildet. Er gibt  
damit wesentliche Argumente für die Verbindung von Identität und  
Lebensumwelt. Die im Gedächtnis verankerten Geschichten prägen  
nicht nur das Image, sondern auch die Identität von Orten (vgl.  
Dittmar, 2002, S. 18). Identität und Image lassen sich jedoch nur  
schwer voneinander trennen. Laut Odo Marquardt wird die Identität  
häufig von der Vorstellung überlagert, die bei anderen über eine  
Person oder eine Sache besteht (vgl. Marquard, 1996, S. 348).  
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Allerdings setzt sich Identität aus dem Wechselspiel von Selbst- und  
Fremdbild zusammen. Image bezeichnet hingegen nur die Außen- 
sicht (also das Fremdbild). Es erzeugt Einstellungen, Stereotype und  
Bewertungen, indem reale mit fiktiven Bildern gemischt werden  
(vgl. Siebenhaar et al., 1995, S. 12). 
Das „Image entwickelt und verfestigt sich nach und nach aufgrund 
von eigenen oder auch von fremden Erfahrungen, zum Teil bewusst, 
aber vor allem auch unbewusst und lenkt dann die Wahrnehmung 
und auch die Interpretation der Umwelt“ (Dittmar, 2002, S. 12).
Nach Gernot Böhme ist das Image eines Ortes die Gesamtheit aller  
Vorurteile, die externe Bezugsgruppen von ihm haben. Um unsere  
Umwelt wahrnehmen zu können, müssen wir das Ausmaß ihrer 
Komplexität auf wenige selektive Eindrücke reduzieren. Bei diesem 
Vorgang weisen wir jedem wahrnehmbaren Objekt ein bestimmtes  
Image zu. In der Regel werden dabei manche Besonderheiten 
übertrieben und andere komplett übersehen. Diesem Selektions- 
prozess zufolge entspricht das Image einer Stadt nicht zwangsläufig 
den tatsächlichen Gegebenheiten. Stereotype Bewertungen, die im 
Zuge der Image-Generierung auftreten, haben zwar auf der einen  
Seite eine eingeschränkte Wahrnehmung der Umwelt zufolge,  
ermöglichen uns aber auf der anderen Seite die Einordnung in  
komplexe soziale Zusammenhänge. Ohne diese Fähigkeit wäre der 
Mensch vollkommen überfordert und orientierungslos (vgl. ebd.).
Die persönliche Identität des Menschen entwickelt sich von außen  
nach innen, da sich der Mensch selbst nicht unvermittelt erlebt.  
Die Selbstwahrnehmung erfolgt anhand von Zeichen, die nicht nur  
wahrgenommen, sondern auch gelesen werden. Wenn das Selbst die  
stillen Gedanken über das eigene Ich sind, wird dieser innere Dialog  
durch äußere Ereignisse gefüttert. Das Bewusstsein unseres Selbst  
ist folglich nur mittelbar als Interpretationsversuch gegeben (vgl.  
Leferink, 2008, S. 13). Für sich allein kann kein Individuum eine  
Identität bilden, sondern nur im Vergleich mit anderen. Der Identi- 
fikationsprozess erfolgt dabei über Merkmale, die ein Gegenüber  
teilt oder aber nicht teilt. Es werden Gemeinsamkeiten und Unter- 
schiede interpretiert, die das Bild des betrachteten Individuums  
ständig aktualisieren. Dabei kann das Bild vom eigenen Selbst  
ebenso neu definiert werden. Man ist ein Teil einer bestimmten  



14

Konstellation und somit involviert. Zur Identitätsbildung gehört  
aber auch die Eigenschaft, an etwas gerade nicht beteiligt zu sein.  
Die dabei gewonnenen Erkenntnisse müssen keinesfalls realer  
Natur sein. Es bleiben Unterstellungen, denn das, was der Mensch  
mit seinen Sinnen wahrnehmen kann, bleibt stets begrenzt  
und dadurch eine subjektive Interpretation der Wirklichkeit. Das  
gilt nicht nur für die Interaktion mit anderen Menschen, sondern  
auch für die Betrachtung der stofflichen Lebensumwelt (vgl.  
Dittmar, 2002, S. 15). 
Kulturelle Identität entsteht durch die positive Identifizierung mit  
einem ortsbezogenen Milieu und der dazugehörenden Kultur. Jedoch  
ist es heutzutage für das Individuum schwerer geworden, sich sozial  
zu orientieren, denn die einst differenzierenden Werte der Gesell- 
schaft existieren nicht mehr. Die Gruppenzugehörigkeit hat sich auf  
kleinere, lebensgeschichtlich bedingte Interesseneinheiten verlagert,  
die nichts mit dem direkten Lebensumfeld zu tun haben müssen.  
Vor der zunehmenden Medialisierung des 20. Jahrhunderts, haben  
sich die Menschen noch großen, geografisch bedingten Kollektiven  
(wie den Bürgern einer Stadt oder eines Bundeslandes) zugeordnet.  
Durch diesen Wandel kommt es zu vielen, parallel bestehenden  
Weltauffassungen. Die Individualisierung hat zur Folge, dass  
Menschen sich anders in die Gesellschaft integrieren als sie es  
früher taten. Auf die zunehmende physische Nähe, folgt eine größere  
psychische Distanz. Das Leben in der Masse wird anonymer. Der  
Einzelne bleibt unbemerkt und lebt einsam und allein für sich. Dies  
hat auch Einfluss auf den Umgang mit kulturellem Erbe. Wenn Kultur  
als praktische Bedeutungszuweisung verstanden wird, endet sie in  
der Materialität der Dinge. „Identitäten werden heute größtenteils aus  
kulturellen Versatzstücken und Fertigprodukten der Industrie auf- 
gebaut und kombiniert und dennoch werden sie als etwas zutiefst  
Eigenes empfunden. [...] Die Produkte der Konsumgesellschaft, die  
die Möglichkeit zur Identifikation stiften, wiederholen in gewisser  
Weise diese Qualität der Sprache. Hier wie dort geschieht eine  
Aneignung in Form einer Poetisierung des kulturellen Materials“  
(Leferink, 2008, S. 14). Konsumgüter belegen in diesem Zusammen- 
hang nicht nur erlebte Geschichte, sondern können auch für die  
Interaktion eines jeden Individuums mit der Außenwelt stehen.  
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Objekte sind sogar dazu geeignet, Identität zu erzeugen (vgl.  
Hoffmann, 1981, S. 126). Die moderne Welt ist schnell, der Mensch  
hingegen langsam. Die hieraus entstehenden Spannungen zwischen  
Zukunft und Herkunft können nur ausgehalten werden, indem man  
sich vertrauter Formen bedient, denn durch sie kann die Schnellig- 
keit kompensiert werden. Durch den Erhalt von Relikten aus der  
Vergangenheit kann die Kontinuität der Gesellschaft wahrgenommen  
werden (vgl. Dittmar, 2002, S. 20 ff.). „Ebenso wie zwischen den  
einzelnen Orientierungsebenen Querverbindungen erforderlich sind,  
so braucht man beständige Elemente, die die Umwandlungen  
überdauern“ (Lynch, 1989, S. 105).
Man kann Identität als Prozess und als Ergebnis betrachten. Nach 
Klaus Leferink ist sie keine rein psychologische Tatsache (wie etwa das  
Selbstbewusstsein), sondern eine psychosemiotische Gegebenheit.
Um zur eigenen Identität zu gelangen, ist das Konzept der Passung  
elementar. Voraussetzung dafür ist, dass das mit sich identisch sein  
wollende Subjekt weiß, was zu ihm passt. Das Subjekt durchsucht  
also den Fundus der kulturellen Zeichen und greift das für sich  
heraus, was zur Idee des eigenen Selbst passt (vgl. Leferink, 2008,  
S. 12 ff.). 
„Die Worte ”Identifikation” oder ”Identifizierung” werden [...] zur  
Beschreibung eines Prozesses verwendet, in dem ein Subjekt sich  
oder Aspekte seiner selbst in einem anderen Subjekt oder in einem  
Gegenstand repräsentiert sieht“ (Hoffmann, 1981, S. 122).
In der Soziologie ist vor allem die kulturelle Identität von Bedeu- 
tung, die das erlernte Selbstverständnis einer Person in Bezug auf  
die Werte und Gewohnheiten ihrer jeweiligen Kultur bezeichnet.  
Neben der Sozialisation des Einzelnen kann eine Entwicklung der  
individuellen und der gruppenspezifischen Identität abgeleitet  
werden. Dies kann innerhalb bestimmter Milieus, sowohl sozial als  
auch regional, geschehen. Die kulturelle Identität des Individuums  
entwickelt sich einerseits aufgrund der Einbindung in die Identität  
eines Kollektivs, andererseits aus dem Bestreben, sich von deren  
Zwängen und Normen abzugrenzen (vgl. Dittmar, 2002, S. 14). 
„In der philosophischen Theorie ist Identität ein Prädikat mit der  
Funktion, einzelne Dinge oder Objekte als solche von anderen  
gleicher Art zu unterscheiden [...] Ist etwas ein Einzelnes, so ist ihm  
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Identität zuzusprechen. Es hat keinen Sinn zu sagen, dass es Iden- 
tität erwirbt und verliert“ (Henrich, 1979, S. 135).  Die kollektive städ- 
tische Identität ist weder statisch noch unveränderbar. Sie wird in  
offenen Prozessen sozial konstruiert, situativ angepasst und perma- 
nent rekonstruiert. Die Interpretation der Stadthistorie gilt nicht als  
unveränderbar. Man kann sie mit Blick auf eine mögliche Zukunft  
immer wieder neu ordnen und modifizieren. Die Vergangenheit lässt  
so Spielraum im Hinblick auf die Gestaltung einer künftigen Stadt- 
entwicklung (vgl. Kuder, 2011).

3.1. Corporate identity

Ziel dieses Ansatzes ist, vor allem eine einheitliche Identität herzu- 
stellen, die die inneren und äußeren Prozesse von Organisationen  
optimiert. Mit den konsequenten Handlungsmustern, die darauf auf- 
bauen, wird eine Verbesserung des Images erzielt, mit dem Unter- 
nehmen sich im Wettbewerb durchsetzen können (vgl. Schneider,  
2005, S. 213 ff.). 
Die Aspekte zur städtischen Identität sind dieser Theorie in vielen  
Ansätzen sehr ähnlich. Allerdings ist der Identifikationsanteil hier  
wesentlich größer als es bei Firmenidentitäten üblicherweise der  
Fall ist. Die Identität einer Stadt ist nichts, das durch Übereinstim- 
mungen entstehen könnte, sondern eher durch Individualität und  
Eigenständigkeit. Die Identifikation mit einem Ort wird stark von  
seiner Vergangenheit beeinflusst (vgl. Dittmar, 2002, S. 18). 
„In letzter Zeit ist an verschiedenen Orten der Versuch feststellbar,  
das CI-Konzept als Strategie der Identitätsentwicklung auf staatliche  
Korporationen (Kommunen, Städte, Staaten und sogar Nationen) zu  
übertragen. Die Versuche haben ihre Vorläufer in der traditionsreichen  
Werbung für touristische Orte und Regionen sowie im verbreiteten  
Standortmarketing von Städten. Die Aktualität der Übertragungsver- 
suche des CI-Konzepts auf öffentlich-staatliche Institutionen hängt  
mit der sich verbreitenden Ökonomisierung des gesamten öffent- 
lichen Handelns zusammen. Staatliche Institutionen werden als  
Dienstleister verstanden und nach den Prinzipien des so genannten  
”New Public Management” organisiert.“ (Schneider, 2005, S. 217). 



17

3.1.1. Corporate design

Ein zentraler Punkt des Corporate Identity-Modells ist die bewusste  
Steuerung unternehmerischer Prozesse. Interne und externe  
Kommunikation aufeinander abzustimmen und dieses Bestreben  
auch sichtbar zu machen, ist Aufgabe des Corporate Designs. Es geht 
dabei um die Schaffung von Persönlichkeit durch visuelle Einheit. 
Einzelne Aktivitäten werden gebündelt und so zu einem Gesamter- 
scheinungsbild, da alle visuell wahrnehmbaren Objektmerkmale in  
angepasster Form gemeinsam für einen individuellen Charakter  
stehen. 
Unsere Wahrnehmungswelt ist mittlerweile so komplex, dass es 
schwer fällt, Relevantes von Irrelevantem zu unterscheiden. Corpo-
rate Design kommt dem menschlichen Grundbedürfnis nach Orien-
tierung mit visuellen Botschaften entgegen. Mit diesen Mitteln kann 
sich der Mensch identifizieren und persönlich auszeichnen. Die Basis 
des Corporate Designs bilden die Markenzeichen. Sie prägen sich 
ein und machen Identität dadurch nach innen und außen kennt-
lich. Je eindeutiger die Gestaltung eines Erscheinungsbildes ist, des-
to weniger muss der Öffentlichkeit mit Worten erklärt werden, was 
es sein will. Durch die Multidisziplinarität der zu lösenden Aufgaben  
geht es mittlerweile weniger um das Design, als vielmehr um den 
konzeptuellen Prozess dahinter (vgl. Schneider, 2005, S. 215 ff.).

3.1.2. Symbole als identitätsträger

In dieser Arbeit gilt das Interesse den visuellen Erkennungsstruk- 
turen. Durch sie wird Identität vermittelt, an die man sich erinnern  
kann. Logos sind Bildzeichen, die als Erkennungssymbol einer  
Institution fungieren. Sie können rein grafisch, als Schriftzug oder  
als Kombination von beiden gestaltet sein (vgl. ebd., S. 206). 
Ein Logo kontextualisiert ein Zeichen im Bereich von Identitäts- 
trägern und löst bei Betrachtung Schlüsselreize aus. Es soll Auf- 
merksamkeit für sein Bezugsobjekt generieren und möglichst gut  
erinnert werden. Damit sind Logos ein Teil der bildlichen Umwelt,  
welcher uns Orientierung liefert. Ihre Wirkung erfolgt augenblicklich,  
obwohl sie nur minimal in die Umgebung integriert werden. Ihr  
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Signal erweckt eine kurzfristige, momentane Aufmerksamkeit. Es  
gibt dem jeweiligen Zusammenhang einen Sinn. In diesem Kontext  
ist das visuelle Zeichen demonstrativ, ohne sich aufzudrängen.  
Logos können ästhetisch ansprechend, also durchaus auch deko- 
rativ sein, erfüllen ihre Funktion als essentieller Faktor der Markt- 
wirtschaft aber aus einer bescheideneren Position im Vergleich zu  
emotionalen Werbebildern. Diese Wegweiser sind verfügbar ohne  
Aufsehen zu erregen. Gerade im Alltag sollen sie nicht im Weg stehen  
oder große Gefühle wecken. Obwohl sie nur minimal in die Umge- 
bung integriert sind, können sich Logos zu Mitteilungssystemen  
verschränken. Sie versprechen dem Betrachter eine langfristige,  
verlässliche Begleitung.
Ein weiteres Erkennungssymbol sind Wappen. In der Zeit der Kreuz-
züge entstanden, unterliegt ihre gestalterische Umsetzung bis heute 
strengen Richtlinien, die in der Heraldik (Wappenkunde) geregelt  
sind. Heraldische Zeichen verdichten Geschichte zu markanten und 
vertrauten Formen. Ihr Bekanntheitsgrad ist auf Genealogien, große 
Erzählungen und das kulturelle Gedächtnis zurückzuführen.
Logos bieten uns eine Orientierungshilfe für die unzähligen Produkte  
des Kapitalismus, die ohne großen geschichtlichen Hintergrund  
sofort identifizierbar sein müssen. Wappen sind hingegen Erken- 
nungszeichen vergangener Zeit, die als Relikte alter Weltordnungen 
zu uns herüberreichen (vgl. Hrachovec, 2006).

3.2. Stadtindividualitäten

Menschen lassen sich oft vom Charme einer Stadt anlocken, von  
einem Lebensgefühl, an dem sie teilhaben möchten. Wenn man an  
Städte wie München, Leipzig, Hamburg, Dresden oder Berlin denkt,  
entsteht zwar bei jedem ein anderes subjektives Bild, jedoch ver- 
sprühen all diese Städte auch einen Eindruck, der darüber hinaus- 
geht. Ein Eindruck, der für eine Vielzahl von Menschen wahrnehmbar  
ist und sich in deren Köpfen gleicht. Es sind charakteristische  
Eigenschaften, die, ähnlich wie bei einer Person, gemeinschaftlich  
wahrgenommen werden. Jede Stadt hat ihren eigenen Charme, weil  
sie durch Muster gezeichnet ist, die dem Wandel der Zeit trotzen  
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und ihre Gültigkeit bewahren. Bewusst oder unbewusst leben so  
auch Städte, wenn man sie als Identitäten begreift. Sie haben eine  
kulturelle Vorstellung ihrer selbst, die auf Kontinuität und Tradition  
aufbaut. Befragt man die Geschichte einer Stadt, entsteht eine  
bunte Collage, die für diese kulturelle Vorstellung stehen kann. Ihr  
kultureller Maßstab bildet sich durch die einzigartige Historie, Topo- 
grafie, Milieuschichtung und viele weitere Eigenschaften. Dadurch  
bekommt die Stadt ein Bewusstsein ihrer selbst, eine Identität, die  
sie durch die Herausbildung von Stadtindividualitäten gewinnt.  
Diese haben ihre eigene Geschichte und lassen ein Ensemble an  
verlässlichen Charaktereigenschaften heranwachsen. Kulturen, die  
das eingewurzelte Bewegungsmuster bestimmen, zeichnen Stadt- 
individualitäten aus (vgl. Siebenhaar et al., 1995, S. 10 ff.). 
Die für eine Identitätsbildung unabdingbare Selbstbestimmung wird 
vorwiegend über kulturelle Prägemuster gebildet. Diese produzieren  
und entschlüsseln negative wie positive Bilder. Werte, Einstellungen,  
Stereotypen, intellektuelle oder moralische Aussagen und Urteile  
werden auf diese Weise über Jahrzehnte hinweg transportiert  
(vgl. ebd., S. 25). Seit dem Gründungsvertrag treten immer wieder  
neue Bevölkerungsschichten hinzu und hinterlassen ihre Anmer- 
kungen. Es entwickelt sich eine kulturelle Formensprache, die aus  
sichtbaren und unsichtbaren Elementen besteht – ein Mythen- 
reservoir. Egal wie schnell sich das Bild einer Stadt mit diesem  
Speicher auch wandeln mag, erhalten bleibt die Stabilität ihrer 
Charakterzüge. Ein Kontinuitätsfaktor, der Wiedererkennbarkeit für  
sich selbst und auch anderen gegenüber, ermöglicht. Die Gesamtheit  
aller positiven wie negativen Eigenschaften gibt der Stadt ihren  
Wesenskern und macht sie damit zu einem Individuum. Städte sind  
seit jeher Schauplatz und Resultat eines komplexen gesellschaft- 
lichen Wandels. Sie bieten eine Projektionsfläche für die vielfältigsten  
Vorstellungen, Visionen und Utopien. Die Stadt wird dabei selbst zu 
einem Dokument der Zeitgeschichte, welches Entwicklungstrends in  
kultureller und ökonomischer Hinsicht spiegelt. Mit dieser Erkenntnis  
ausgestattet, beginnen die städtischen Interessengruppen im 20.  
Jahrhundert selbst, das Image ihrer Stadt gezielt zu profilieren.  
Dabei geht es nicht nur um die Abgrenzung von anderen Städten,  
sondern auch um die Stiftung einer innewohnenden Identität der  
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Stadtgesellschaft. Ein Image fungiert als Instrument der Bedeu- 
tungszuweisung. Es dient dazu, komplexe Informationen auf einen  
Sinnzusammenhang zu verkürzen. Die Prinzipien der Reduktion,  
Vereinfachung und Komprimierung machen Images sowohl einseh- 
bar als auch langlebig. Besonders Städte wie Berlin transportieren  
und transformieren eine Vielzahl konstanter Positiv- wie Negativ- 
images. Die stereotypen Einstellungsmuster, die dabei gebildet  
werden, bestimmen in diversen politischen Kontexten den öffent- 
lichen Diskurs und beeinflussen die Beziehung zwischen Gesell- 
schaft und Stadt. Die Kultur hat dabei einen prägenden Einfluss  
auf die Entstehung und Weiterentwicklung der Images (vgl.  
Siebenhaar et al., 1995, S.  12). 
Menschen haben sich immer schon Vorstellungen von Städten  
gemacht, trotzdem hat sich im letzten Jahrhundert, im Zuge von  
Urbanisierung und kultureller Verschmelzung, eine neue Dynamik  
in der Konstruktion von Images entwickelt. Dadurch entstehen hete- 
rogene Stadtbilder, die sich mit ihrer Einzigartigkeit positionieren  
können. Städte kreieren auf diese Weise einen individuellen Stil und  
sprechen ihr Publikum fortan zielorientiert an. Dabei bleibt nicht  
aus, dass man sich auf bestimmte Inhalte spezialisiert und andere  
Funktionen ausgrenzt (vgl. Schmidt, 2012). 
In den letzten Jahrzehnten zeigt sich, dass sich als Kapital der  
modernen Metropolen die Aufmerksamkeit durchsetzt. Menschen  
erinnern sich nicht an Charaktere, die keinen besonderen Eindruck  
hinterlassen. Polarisierung schafft Freunde und Feinde. Es baut  
aber auch Bezug auf. Man kann sich die Dinge nur zu eigen machen,  
wenn sie sich zu erkennen geben. Identifikationsprozesse werden  
durch ihre gestaltpsychologische Qualität ausgelöst. Drei Eigen- 
schaften sind hierbei von besonderer Bedeutung. Zum einen Kom- 
plexität als Voraussetzung dynamischer Prozesse – so kann Neugier  
und Interesse als Bedingung für ein Gefühl der Ortsverbundenheit  
geweckt werden. Zweitens lassen sich (widersprüchliche) Zusammen- 
hänge durch Kohärenz herstellen. Ein Raum kann somit als Ganzes  
begriffen werden. Und letztlich wird die Unterscheidung von anderen,  
und der damit einhergehende Verweis auf Eigenarten, durch Kontur  
vermittelt (vgl. Ipsen, 1994, S. 239 ff.). Über eine Stadt, die nicht 
interessant ist, wird nicht berichtet. Ohne Nachrichtenwert können  
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sich die Phänomene dieser Stadt nicht in das kulturelle Bedeu- 
tungsgewebe einschreiben. Sie verlieren ihr Mythenpotential. Die  
Bedeutungsaufladung von Orten verrät oft, welche sozialen Gruppen  
sich hier mit ihren Vorstellungen und Wertungen durchgesetzt  
haben (vgl. ebd., S. 248).
„Orte mit Zeichencharakter sind nicht nur für die Darstellung der  
sozialen Hierarchien von Bedeutung, sondern auch für die Stabi- 
lisierung der entsprechenden Gesellschaft, deren Binnenstruktur  
durch die Betonung der jeweiligen Bezugnahmen und Wertschät- 
zungen kontinuierlich überprüfbar bleibt und darüber stabilisiert  
wird“ (Dittmar, 2002, S. 81). Es ist sowohl für Einzelpersonen, als  
auch für Gemeinschaften ein Grundbedürfnis sich einen Platz in  
einem System zuzuweisen. Individuen müssen die Möglichkeit haben,  
den eigenen Standort in Bezug auf seine Umwelt zu verorten. Die  
individuelle Entwicklung fußt jedoch nicht nur auf Orientierung im  
geografischen, sondern auch im sozialen Sinne. Damit die Dinge im  
Bild der Umwelt als einzelne wahrgenommen werden können, muss  
man sie als separate Bestandteile definieren. Sie erhalten dabei einen  
praktischen und emotionalen Sinn für den Betrachter. Die Vertraut- 
heit mit der eigenen Umwelt entsteht über die unterschiedlichsten  
Anknüpfungspunkte, die bei jedem Menschen individuell nach Wahr- 
nehmung und Aufmerksamkeit gesetzt werden. Die zeitliche Orien- 
tierung erfolgt über Traditionen und Überlieferungen. Der Mensch  
braucht einen Bezug zur Gegenwart, den ihm nur die Geschichte  
liefern kann. Eigenes und fremdes Handeln muss immer im Kontext  
zeitlicher Kausalitäten bewertet werden. Allerdings variieren die  
Bezugssysteme der Situation entsprechend. Raum ist ein wesent- 
licher Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses, da über ihn Iden- 
tität hergestellt werden kann. Mit einer örtlichen Besonderheit  
verankert, erinnert und übermittelt sich eine Tradition leichter  
(vgl. Dittmar, 2002, S. 82 ff.).
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4. berlin
 

... deine Stirn hat Dackelfalten, doch was wärst du ohne sie? Wer 
hat dich bloß so jung gehalten, denn zum Schlafen kommst du nie.

 Hildegard Knef – „Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen“, 1966

4.1.  Zur einführung – 100 Jahre auf und ab

Laut Martin Heidegger entsteht Zukunft durch Herkunft. Wenn es  
also darum geht, die Identität von Individuen, Personen wie Städten,  
aufzudecken, kommt man nicht umhin, die Vergangenheit zu  
befragen (vgl. Siebenhaar et al., S. 11).
„Berlin ist eine in wenigen Jahrzehnten zwischen 1870 und 1920  
gewachsene Metropole, die weder auf eine jahrhundertelange Mittel- 
punktsfunktion noch eine kontinuierlich gewachsene wirtschaftlich- 
kulturelle Führungsrolle verweisen kann“ (ebd., S. 25). 
Ihre städtische Entwicklung wird stark durch die politische  
Geschichte geprägt. Kaum eine andere Metropole muss so viele  
Veränderungen überstehen. Die dabei gewonnenen Charakterzüge  
werden die Zeit als Mythen überdauern. Alle vier Staatssysteme,  
die Berlin in nur einem Jahrhundert durchwandert, gestalten das  
Bild der Stadt mit und hinterlassen durch Zusammenbrüche, Zer- 
störung, Neu- und Wiederaufbau bis heute ein buntes Mosaik. Die  
Historie lässt sich anhand einer Kurve aus Euphorie, Stagnation und  
Schrumpfung beschreiben. Gegensätzliche Elemente artikulieren  
sich und alle Versuche sie zu vereinheitlichen, bleiben erfolglos.
 

Königsgraben, 1846 Stadtschloss, nach 1853
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Die prägenden Jahrhundertereignisse wie die Moderne der Zwan- 
ziger Jahre, Erster und Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus,  
Kalter Krieg, Zerfall des Sozialismus, Kapitalismus, um nur einige zu  
nennen, hinterlassen einen langen Schatten. Berlin wird zum  
Schauplatz dieser Epochen und gleichzeitig durch sie geformt. Als  
Boomtown ohne Tradition zieht es daraus seine Kraft. Im Prozess  
des automatischen Urbanismus entwickelt sich die Stadt zu einer  
Montage gegensätzlicher ideologischer Relikte. Im Vergleich zu  
anderen Städten, zeichnet sich Berlin nicht durch klassische Schön- 
heit aus, sondern durch Brüche, Vielfalt und eine besondere Form  
von Leere. Obwohl die Stadt von vielen als hässlich empfunden wird,  
fasziniert ihre Intensität und der spezielle Charakter (vgl. Oswalt,  
1998).

4.1.1.  The Roaring ages

Schon seit Ende des 19. Jahrhunderts werden Stimmen laut, die  
Berlin mit den amerikanischen Metropolen Chicago und New York  
vergleichen – ein europäischer ”Melting Pot”, der der amerikanischen  
Kultur nacheifert. Internationalität wird so, im positiven wie nega- 
tiven Sinne, zum Identitätsnachweis für die moderne Stadt an der  
Spree (vgl. Siebenhaar, 1995, S. 33). Vor allem in den zehner und  
zwanziger Jahren des 20. Jahrhundert fällt Berlin als schillernde  
Metropole auf, die weite Strahlen wirft. So wird die Stadt in kurzer  
Zeit zum Brennpunkt deutscher und europäischer Kulturgeschichte.  
Dabei entwickelt sich ein ganz neuer Typus von Großstadtbewohner.  
Ein hektisch-nervöser Kulturkonsument, der immer auf der Jagd  
nach Sensation und Spektakel ist. Berlin kennzeichnet sich im  
Kaiserreich und in der darauf folgenden Weimarer Republik durch  

Reichstag, Ende 19. Jahrhundert Friedrichstraße, um 1900
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Flüchtigkeit, Oberflächenreize und Kontrast- 
reichtum. Doch dem Glanz vergangener Tage  
hängt ein kommerzieller amerikanisierter  
Geschmack an. Die Stadt wird zum Umschlag- 
platz für Kulturgüter aller Arten. Bereits um  
1900 entsteht hier ein Knotenpunkt für die  
künstlerischen Strömungen der internationalen  
Szene, denn Berlin verfügt damals bereits über  
die entsprechende Medien-Infrastruktur. Es  
etabliert sich im zeitgenössischen Bewusstsein  
als magnetischer Brennpunkt der Moderne. 
Als die Stadt zum technisch-medialen Experi- 
mentierfeld avanciert, beginnt sich im Innern  

eine Differenz zwischen originärer Lokalkultur und importierter  
metropolitaner Kultur zu offenbaren. Die eigenständigen Leistungen  
sind eher bescheiden provinziell und finden ihre Ästhetik im skeptisch- 
witzigen Realismus. Bis auf einige Ausnahmen, entspringt der regio- 
nalen Kulturszene kaum etwas Wesentliches. Stilprägende Impulse  
werden von außen in die Stadt getragen. Der weltstädtische Aufstieg  
ist von jeher an die Bedingung der Offenheit geknüpft. Hierfür  
leistet die traditionell bürgerlich und zugleich multikulturelle  
Färbung der hiesigen Kultur einen wichtigen Beitrag.
Nüchternheit, Skepsis, Toleranz, Dynamik, Neugier, Gemeinsinn  
sowie eine produktive Symbiose von Kunst und Kommerz, geben  
der Stadt ihren Wesenskern und schaffen so ihre einmalige Atmo-
sphäre (vgl. Siebenhaar et al., 1995, S. 35 ff.). 
Um 1900 zeichnet sich die visuelle Gestaltung durch dekorative, meist  
farbige Illustrationen mit floralen Motiven aus. Die Gesellschaft wird  
über diesen gestalterischen Interpretationsraum angesprochen und  
gleichzeitig auch abgebildet. Die Farbfotografie ist noch in weiter  

Moritzplatz, um 1900 Alexanderplatz, um 1900

Vorlage für ein 
Jugendstilfenster, Berlin 
und New York 1900
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Ferne und somit wird alles, das prunkvoll und zeitgemäß anmuten  
soll, über die Gestaltungselemente des Jugendstils verbreitet. Das  
beeinflusst die heutige Sicht auf die Vergangenheit enorm. Berlin  
wirkt in dieser Epoche anmutig, schön und aristokratisch. Die  
Romantik liegt zurück, doch man spürt ihre Ausläufer noch immer.  
Viele Bilder, von der Postkarte bis zum Theaterplakat, sind filigran  
und liebevoll ausgestaltet (vgl. Abb. 1 und 2, S. I). Minimalismus ist  
um die Jahrhundertwende in gestalterischer Hinsicht noch nirgends  
zu finden. Der Stolz auf die Heimat schwingt in jedem Bild mit und  
verheißt für den Betrachter eine schöne Zeit in einer noch schöneren  
Umgebung. Dass die Realität für die Bewohner Berlins in diesen  
Tagen in weiten Teilen der Stadt anders aussieht, erfährt man nur  
aus tiefgründigen Geschichtsbüchern. Denn tatsächlich wohnen  
zu diesem Zeitpunkt weit mehr Menschen in der Stadt, als sie  
tragen kann. Der Wohn- und Arbeitsmarkt ist überlastet und  
bedeutet für viele Menschen unwürdige Lebensumstände, die alles  
andere als einen sorglosen Alltag mit sich bringen. Doch die farben- 
frohe, ornamentale Form der Bildsprache hält bis in die späten  
1920er Jahre an. Man findet viel Dekor und Schmuck, von der  
Mode bis hin zu Typografie und Gestaltung der Speisekarten. 
In einer Zeit, in der sich die Werbeindustrie so rasant entwickelt,  
kommt niemand auf den Gedanken der visuellen oder kommunika- 
tiven Überlastung. Doch auch das ändert sich.

Spittelmarkt, 1912
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4.1.2. Talfahrt in die Finsternis

Der rasante Aufstieg endet mit der Machtübernahme der National- 
sozialisten. Berlin ist die Stadt, in der Krieg und Holocaust nicht nur  
geplant, sondern auch ausgeführt werden. Die Weimarer Republik  
und Hitlers Vormarsch mit der Aufrüstungsphase für den Zweiten  
Weltkrieg, lassen die Zeichen der 20 Jahre ausdienen. Alle Symbole  
strotzen vor Kraft und Stärke. Romantik und Lebensfreude sucht  
man vergeblich. Farbenpracht und Leichtigkeit müssen weichen.  
Stattdessen setzt sich eine historische Stilrichtung der Typographie  
durch und wird prägend für diese Epoche – die Fraktur (vgl. Abb.  
2-5, S. I). Deutschland, und somit auch Berlin, bekommt ein anderes  
Gesicht: kühl, rational und zielstrebig bis hin zum Größenwahn.  
Was in diesen Zeiten (optisch) nicht passt, wird passend gemacht  
oder aussortiert. Im Volk herrscht Angst und Gehorsam. Die  
einstigen Schnörkel weichen einer harten Ära. Es wird klassischer  
und geradliniger – menschlich, politisch sowie medial und visuell  
(vgl. Abb. 6, 8-17, S. I-III).

1930

Oberbaumbrücke, 19666. SED-Parteitag, 1963

19461939
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1945 liegt die Stadt in Trümmern. Es folgt ein Kalter Krieg, der  
eine Teilung der Stadt und des Landes nach sich zieht. Die Dimen- 
sionen haben internationale Tragweite und bescheren Deutschland  
ab 1961 sogar eine Mauer. Sie führt mitten durch Berlin und teilt  
die Stadt in zwei politische Lager (vgl. hierzu auch Abb. 10, S. II).  
Der Versuch, den frischen, bunten Charakter wieder zu entfalten,  
wird so deutlich erschwert. Diese Sonderrolle prägt die Spree- 
Metropole erneut bis ins Mark und bleibt für eine lange Zeit ihr  
überwältigendes Merkmal.

4.1.3.  Wo nichts ist, ist alles möglich

In der Nachkriegsära ist Berlin von großen Brachflächen im Zentrum  
gezeichnet. Das vergangene NS-Regime und die darauffolgende  
Teilung, haben viele leerstehende Gebäude mit sich gebracht. Die  
Zeiten des Umbruchs, eine schwache Wirtschaftslage und unge- 
klärte Rechtsverhältnisse geben den Akteuren der Stadt viel Raum  
für spontane Aneignungen, die sich mit hoher Kreativität in den  
Zeitgeist einschreiben. Sie machen ab der zweiten Hälfte des 20.  
Jahrhunderts die spezifische Berliner Urbanität aus. Die ungenutz- 
ten Flächen bringen ein enormes Befreiungspotential mit sich, denn  
sie bieten sich für temporäre Nutzungsepisoden an und schaffen  
damit Berlins Alternativkultur (vgl. Abb. 21 und 22, S. IV). So  
bekommt die Stadt ein Stück ihres farbenfrohen Charismas zurück  
(vgl. Oswalt, 1998). Das Image blüht mit dem hippiesken Lebensstil  
der Berliner wieder auf. Die trostlosen  
Lebenszüge werden durch neuen  
Optimismus belebt (vgl. Abb. 14-24,  
S. III-V). Ein Freiheitsdrang durch- 
zieht das Land und seine Bilder. Die  
Symbole der zurückliegenden NS-Ära  
sind nicht nur unpassend, sondern  
stark negativ konnotiert. Es entstehen  
wieder neue Stile, sowohl in der Mode  
als auch in der Medienlandschaft. 
Traditionsreiche, altdeutsche Lettern  Brandenburger Tor und Mauer, 1988
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und Auszeichnungen haben von nun an einen unangenehmen Bei- 
geschmack (vgl. Abb. 18-20, S. III-I). Dementsprechend ist die Stadt  
für externe Kulturbeiträge besonders offen (vgl. Abb. 24, S. IV). Die  
Teilung soll noch bis zum Ende der 1980er als dauerhafter Schmerz  
anhalten, doch die Berliner machen das Beste aus dieser ange- 
spannten Zeit und rebellieren im Untergrund (vgl. hierzu auch Abb. 
21 und 22, S. IV).

4.1.4.  digital Convergency

Mit der Wiedervereinigung kommt es in Berlin erneut zu einer  
massiven Umbruchsituation. Welche Rolle soll die neue Hauptstadt  
fortan einnehmen? Der rapide Strukturwandel lässt viele Spekula- 
tionen zu. Zukünftiger Regierungssitz, direktes Aufeinandertreffen  
von Ost und West – um sich diesen Herausforderungen und den damit  
verbundenen euphorischen Erwartungen zu stellen, bedarf es einem 
innovativen Stadtmarketing. Denn als frisch ernannte gesamt- 
deutsche Hauptstadt muss sich Berlin nun auch im Wettbewerb neu  
positionieren (vgl. Abb. 31, S. VI). Berlin wird als aufstrebender  
Wirtschaftsstandort angesehen und macht durch hohe Zuwan- 
derungszahlen auf sich aufmerksam. Seit Mitte der 1990er Jahre  
versuchen sowohl öffentliche als auch private Akteure ein neues  
Konzept für die Gestaltung der Stadt zu entwickeln. Im Mittelpunkt  
steht dabei die Zusammenführung der aufeinandertreffenden  
Gesellschaften. Ein enormer Entwicklungsdruck lastet auf der Stadt.  
Alle Bürger sind aufgerufen, sich an der Verwirklichung des neues  
Leitbildes zu beteiligen. Von ihrer Hilfe am Gestaltungsprozess  
erhofft sich die Stadt zudem eine Steigerung von Lebensqualität  
und Zufriedenheit. Man kann sich nur mit vielen kleinen Schritten  
annähern (vgl. Krauzick, 2007, S. 38).

Mainzer Straße, 1990Instandbesetzer in Kreuzberg, 1981
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Wie bereits erwähnt, hinterlassen die historischen Umbrüche viele  
Stadtbrachen. Überall findet man leerstehende Häuser. Nach der  
Wiedervereinigung soll hier die spezifische Urbanität geformt werden,  
die Berlin weltweit ausstrahlt. Der Zustand selbst stellt die Besonder- 
heit dar. Durch die große Vielfalt an Möglichkeiten entwickeln sich  
Jugendkulturen, die internationale Popularität erlangen – von der  
Alternativkultur der 70er, über den Punk der 80er bis hin zum Mega- 
status der Berliner Technoszene in den 90ern. Der Untergrund- 
charakter, der sich in den Leerflächen, die außerhalb des Gesetzes  
annektiert werden, herausbilden kann, formt die bis heute an- 
dauernde Elektrokultur. Ein neues Markenzeichen wird geboren.  
Urbane Musik, Drogenexzesse und rohe Gebäudestrukturen gehören  
zu Berlin, weil die Stadt so viele Nischen für solche Aktivitäten bietet  

(vgl. Abb. 38, S. VI). Die Veranstalter besetzen  
einen Raum bis er sich als Geheimtipp etabliert 
und ziehen dann zum nächsten Ort weiter, um alte  
und neue Symbole wieder in einen rudimentären  
einzigartigen Einklang zu bringen. 
Die Clubkultur der Nachwendezeit setzt so starke  
Impulse, dass Berlin als Musik- und Medienstadt  
aufblüht. Es folgt ein Durchbruch der digitalen  
Branchen. Neben einer Vielzahl technisch- 
künstlerischer Studiengänge gründen sich junge  
IT-Unternehmen, die das Feld der ”Neuen  
Medien” erschaffen und professionalisieren. 

Eisfabrik, 2007

Tommy-Weisbecker-
Haus, 1996
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Sie etablieren einen Markt, der Berlin im folgenden Jahrzehnt  
wirtschaftlich prägen soll. Im innerstädtischen Ostteil eröffnet sich  
eine Spielwiese für junge Künstler. Hausbesetzungen, Nachtleben  
und illegale Kunstaktionen entpuppen sich zu einer Parallelgesell- 
schaft, die sich neben allen Konventionen ihren Platz sucht. Die  
entstehenden Clubs setzen bewusst den historischen Charakter  
der Lokalitäten in Szene und lassen ihn zum Teil der Party werden.  
Ein grober und industrieller Charme zeichnet die Berliner Techno- 
kultur aus und kann in keiner anderen Stadt Deutschlands so  
vorgefunden werden. Mit dem Potential der hiesigen Aneignungs- 
kultur zieht die Stadt immer mehr kreative Zeitgenossen an. Nach  
80 Jahren kann das Experimentierfeld Berlin wieder eine breit- 
gefächerte und einzigartige Kunst- und Kulturszene aufbauen. Neue  
Ideen können ausprobiert und verwirklicht werden. Das Rohe und  
Unfertige, mit seinen mannigfaltigen Möglichkeiten, macht einen  
Kernanteil des Images, und damit auch bald der stadteigenen  
Identität, aus.

Das wohl bekannteste neue  
Symbol der Stadt ist die  
Loveparade. Im Sommer  
1989 tanzen 150 Raver auf  
einer Friedendemonstra- 
tion über den Ku-Damm  
(vgl. Krauzick, 2007, S. 40  
ff.). 10 Jahre später sind es  
1,5 Millionen Technofans,  
die aus der ganzen Welt  
anreisen. Als die Love- 
parade ihren Höhepunkt  Logo der Loveparade

Berlin Festival, 2011Tresor (Club), 2003
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erreicht, ist Berlin auch international ein angesagter bunter  
Feiertempel. Man besucht die Stadt nicht mehr wegen Mauerfall  
und dem eindrucksvollen Kulturangebot. Die Touristen wollen das 
neue Lebensgefühl am eigenen Leibe spüren. Ist Berlin wirklich so 
wild und laut, wie es nach draußen schreit? 

4.1.5.  arm, aber sexy

Geschmack und ästhetische Wahrnehmung wandeln sich mit der 
zunehmenden Medialisierung immer schneller (vgl. Abb. 29-36, S. 
V-VI). Ein Stil wird schon in dem Moment wieder langweilig und 
durch etwas neues, unerwartetes abgelöst, in dem er sich durchsetzt. 
Die gesellschaftlichen Trends sind mit Ende des 20. Jahrhunderts  
schnelllebiger denn je. Gewagte Outfits werden zur Alltagskultur.  
Der Retrotrend belebt vergangene Stile und beim wilden Kombi- 
nieren wird die ein oder andere Modesünde ausgegraben.

Mit dem Zitat von Bürgermeister Klaus Wowereit „Berlin sei arm, 
aber sexy“ (2003) wird ein neues Lebensgefühl unterstrichen, das 
für unangepassten, jugendlichen und multikulturellen Charme steht. 
Berlin ist mittlerweile eine Metropole, und mit Einzug des 21. Jahr-
hunderts attraktiver und anziehender denn je. Trotz oder gerade  
wegen der Tragweite der eigenen Geschichte löst man sich von  
konservativen und tradierten Ansichten. Berlin ist schmutzig und  

Fanmeile am Finaltag, 2006 Siegessäule, 2005

Christopher Street Day, 2004 Karneval der Kulturen, 2006
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nutzt diese Eigenschaften positiv für sich aus (vgl. Abb. 35, S. VI).  
Die Stadt bekommt ein rohes, wildes Image und zieht die  
Künstlerszene aus aller Welt an. Bezirke und Stadtteile gentri- 
fizieren im Akkord und lassen Alteingesessene auf der Strecke. Der  
rasante Wandel löst einen wahnsinnigen Hype aus, bringt aber  
auch eine gehörige Portion Unmut mit sich. Berlin kommuniziert  
sich in den letzten Jahren kaum noch über historische Werte und  
Charakterstärke, sondern baut auf Beatgeneration und Neonfarben.  
Die Stadt ist angesagt, weil sie anders ist als andere Metropolen.  
Sie erfindet sich neu – im Sturzflug. Das zieht an und schreckt  
gleichzeitig ab, denn es überfordert einen jeden, der nicht schnell  
genug mitschwimmen kann. Dementsprechend schnell wandeln sich  
auch die Symbole, die für diese Lebensart stehen. Mit einem zot- 
teligen Bärenvieh allein kann man schon lange niemanden mehr 
überzeugen. Berlin verkauft sich über neue Mythen wie die legendäre  
”Bar 25”, in der das Feiern neu definiert wird. Erwachsene werden  
mit dem Schritt durch das Eingangstor zu kindlichen Karikaturen  
ihrer Selbst und feiern nicht mehr bis zum Sonnenaufgang, sondern 
von Freitagnacht bis Montagmorgen. 

Das kulturelle Rahmenprogramm, vom Admiralspalast bis hin zum 
Zoologischen Garten, ist ein touristischer Mitläufer. Die klassischen  
Ausflugsziele gehören zum Standard und machen Berlin lange nicht 
mehr besonders. Die einzigartige Mischung aus Historie und Zukunft  
gibt Berlin einen besonderen Flair. Moderne Architektur trifft auf  
denkmalgeschützte Gebäude der Vergangenheit – eine weitere  

Alexanderplatz, 2012Deutsches Historisches
Museum, 2007

Gedächtniskirche, 2005



33

Eigenschaft, die die Spree-Metropole zu einem beliebten Reiseziel  
macht. Rasante Gentrifizierung und kultureller Wandel polarisieren  
und gehören zum neuen Lebensgefühl. Berlin selbst steht weltweit  
als Symbol für Veränderung. Sogar im demografischen Sinne, denn  
seit dem Fall der Mauer weisen die Bevölkerungsstatistiken eine  
hohe Fluktuation aus. 

Trotzdem kann Berlin die erhoffte Position in der Städtekonkurrenz  
nicht erklimmen. Erwarteter Durchbruch und florierende Wirtschafts- 
macht bleiben aus. Doch die Bedeutung steigt stetig an, denn auch 
wenn Berlin seine, durch die Teilung gezeichnete Sonderrolle hinter  
sich lässt, erreicht es nun den Status des pulsierenden Kultur- 
zentrums. 

4.2. Visuelle Wurzeln

Wie der kurze historische Abriss vermuten lässt, fehlt es Berlin an ein-
heitlichen Charakterzeichen, die auf Tradition und althergebrachten  
Werten beruhen. Wer die Stadt zur Wahlheimat ernennt und hier 
glücklich werden will, kommt nicht umhin, ihre polarisierenden Eigen- 
heiten lieben zu lernen. Das, was Berlin an Offenheit, Dynamik und  
Kontrastreichtum zu bieten hat, fehlt auf der anderen Seite an Ruhe,  
Bodenständigkeit und historischen Werten. Diese Mangelerschei- 
nungen führen den ein oder anderen Zeitzeugen nicht selten in  
Manie und Depression. Traditionelle Zeichen können Individuen im  
Strom aus Exotismus und Neuerungen Halt geben. Sie geben  
Menschen einen Rückzugsort, eine Möglichkeit zu pausieren und die 
Mannigfaltigkeit der ständigen Eindrücke zu reflektieren. Erlernte 
Konventionen schaffen Denkpausen, weil sie automatisch ausgeführt  
werden können. Vielleicht ein Grund, warum man in Berlin ein so 

Reichstag, 2004Eröffnung des Hauptbahnhof, 2006
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ausgesprochen inniges Verhältnis zu Bären hat. Dieses Symbol wird 
bis heute immer wieder aufgegriffen. Sei es als Firmenmaskottchen 
(z.B. Leichtathletik Weltmeisterschaften 2009), Logo (z.B. Berliner 
Pilsener), Kunstobjekt (z.B. ”Buddy Bär“-Kampagne) und vielen  
anderen gesellschaftlichen Aufhängern. Wenn es ein Symbol gibt, 
das für eine jahrhundertealte Tradition stehen kann, muss man es in 
einer Stadt wie Berlin auch mit Stolz präsentieren. 

4.2.1. Kleine Wappenkunde

Auf den ältesten bekannten Stadtsiegeln Berlins aus dem Jahr 1253 
findet man einen brandenburgischen Adler. Ab 1280 sind erstmals  
zwei Bären abgebildet, die das Adlerschild einrahmen. Zwischen dem 

Erstes Bärensiegel Berlins auf einem Gildebrief 
der Kürschner, 1280

Sekretsiegel Berlins, 1338-1448

Stadtsiegel Berlins von 1460  
(mit geringen Veränderungen bis etwa 1700)

Stadtwappen Berlins, 1709
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14. und 15. Jahrhundert kann sich der Bär dann endgültig als Wappen- 
tier etablieren. Die fünftürmige Mauerkrone aus der französischen  
Heraldik geht wahrscheinlich auf die Zeit der französischen Besetzung  
von 1806 bis 1808 zurück. Sie ist seit 1839 nachweisbar. 

Als Berlin zur Reichshauptstadt ernannt wird, lässt die Befreiung des 
Bären nicht mehr lange auf sich warten – ihm wird 1875 das Halsband  
abgenommen. Doch die Adler (für Brandenburg und Preußen) müssen  
ihren Platz auf dem Wappen erst ab 1920 komplett abgeben. 
1935 erhält die Stadt ein moderneres Wappen. Ein weißes Schild  
mit rotem Rand und stilisierter, fünftürmiger roter Mauerkrone. Im  
Zentrum prangt ein schwarzer aufrecht stehender Bär mit roter  
Zunge. Er zeigt seine Krallen und strahlt durch diese natürliche  

Stadtwappen Berlins, 1875 Stadtwappen Berlins 1883 bis ca. 1930 

Landeswappen Gesamtberlin 1935-1954
Landeswappen Ost-Berlin bis 1990
Entwurf: Sigmund von Weech, 1934

1. Platz Wappenwettbewerb 1952
Entwurf: Richard Blank
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Bewehrung Gefahr und Stärke aus. Rot und Weiß werden als  
Stadtfarben im Wappen aufgegriffen. In Ost-Berlin wird dieses  
Wappen bis 1990 geführt. West-Berlin trägt hingegen ab 1954  
ein Wappen, das auf einen Wettbewerb von 1952 zurückgeht. Der  
Entwurf des ursprünglich zweitplatzierten Heraldikers Ottfried  
Neubecker setzt sich durch. Das Schild hat jetzt einen schwarzen  
Rahmen. Darauf thront eine fünfblättrige, goldene Laubkrone mit  
einem Stirnreif aus Mauerwerk und geschlossenem Tor in der Mitte.  
Mit der Wiedervereinigung wird dieses Wappen dann auch zum  
Hoheitszeichen des neuen Bundeslandes.

4.2.2. der berliner bär

Das Wahrzeichen und Wappentier Berlins hat eine bewegte jahr-
hundertealte Geschichte, die jedoch bis heute nicht abschließend 
geklärt werden konnte. Es gibt verschiedene Annahmen darüber, 
wie die Stadt zu ihrem Namen kam und inwiefern der ”Bär” etwas 
damit zu tun hat. Eine von ihnen lautet: die Ureinwohner haben sich  
an einem Bärenlager niedergelassen und daher sei der Stadtname 
dem russischen Wort ”berloga” entlehnt. Die Siedlung entstand im  
12. Jahrhundert und es ist richtig, dass sich Bären vor dem Menschen  
an der Spree ansiedelten. Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten,  
dass sie aus diesem Grund zum Namensgeber wurden. Laut  
Sprachwissenschaftlern könnte die Wurzel des Namens auch aus  

Aktuelles Landeswappen, seit 1954 Wappen 
West-Berlins – 2. Platz Wappenwettbewerb 
1952, Entwurf: Ottfried Neubecker

Landesflagge, 1912
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dem slawischen Wort ”brl” für Sumpf kommen. Die Endung ”–in”  
wurde in dieser Region häufig bei Ortsbezeichnungen angehängt.  
Andere sagen, der Stadtname leite sich von Albrecht dem Bären 
ab, ein brandenburgischer Markgraf aus dem 12. Jahrhundert. Diese  
Spekulation findet sich auch in der Berliner Pelzwirtschaft wieder. Sie  
sorgt dafür, dass der Bär 1280 erstmals auf dem Siegel eines Gilde-
briefes nachweislich abgebildet wird. Neben den architektonischen  
Wahrzeichen ist der Bär heute das bekannteste Symbol der Haupt- 
stadt. Er ist zu einem alltäglichen Zeichen Berlins geworden, da er  
nicht nur als offizielles Wappentier in Erscheinung tritt, sondern auch  
auf zahlreichen Organisations- und Event-Logos verwendet wird.  
Besonders in der Zeit der Industriealisierung haben viele Berliner  
Unternehmen den Bären als idealen Werbeträger für sich entdeckt  
und ihn damit in der Öffentlichkeit populär gemacht (vgl. Müller et 
al., 2004).

Im Anhang dieser Arbeit wird ein kleiner Auszug der grafischen  
Entwicklung des Bären veranschaulicht. Das Beispielmaterial ist ein 
kleiner Teil von Entwürfen aus diversen Medien des letzten Jahr-
hunderts. In diesen Bildwelten schlüpft der Bär in unterschiedliche 
Rollen und erzählt Geschichten der Stadt – ob lachend, singend,  
tanzend oder spielend. Gern steht er auch als Sinnbild der Stärke, 
zeigt brüllend seine Muskeln und fletscht die Zähne. Über die Jahr-
zehnte lässt sich von einer Epoche zur nächsten eine große Fülle 
verschiedener Stilrichtungen erkennen. Besonders die unterschied-
lichen Gesellschaftsformen finden im Bären ihren Ausdruck, da dieser  
zu jeder Zeit präsent war. Der Bär leistet seinen Beitrag zur Berliner 
Identität – ganz gleich, in welcher Form er auftritt.
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5. Résumé

Die Stadt an der Spree war schon immer ein Schmelztiegel, mit  
grenzüberschreitendem Charakter, eine Eigenschaft, die sie tatsäch- 
lich mit New York verbindet. So greifen die Kapitelüberschriften  
dieser Arbeit ebenso eine sprachliche Mixtur unterschiedlicher  
Kulturen auf. 
Mit der Sonderstellung, sowohl aus dem historischen Hintergrund  
betrachtet, als auch im Sinne des modernen Images, gilt die Haupt- 
stadt mittlerweile als Fremdkörper im eigenen Land. Sie polarisiert  
die Nation mit ihrem fordernden, rastlosen Gemüt. You either love  
it oder hate it! Aber genau das macht sie wahrscheinlich zur wirklich  
einzigen deutschen Metropole. 
Die friedliche Revolution löste vor nun mehr als 20 Jahren einen  
tiefgreifenden Wandel aus. Mit dem Fall der Mauer wurde das Ende  
des Kalten Krieges erklärt und Europa wuchs wieder zusammen.  
Die schmerzhaften Erfahrungen dieser Zeit haben Neues entstehen  
lassen. Berlin steht bei dieser Entwicklung im Zentrum des Gesche- 
hens. Ob es die musikalischen, modischen oder architektonischen  
Stilmixe sind, Berlin steht mit seinen kulturellen Innovationen meist  
in der ersten Reihe. Ganz gleich, ob Künstler, Anwohner oder Tourist,  
die Stadt bietet jedem eine offene und vielfältige Bühne der  
Selbstverwirklichung. 
Heute ist Berlin selbst zur Stadt des Wandels geworden. Diese  
Besonderheit spürt man bereits, wenn man von einem Bezirk in den  
nächsten wandert. Obwohl man das Gefühl hat, alle Stadtindi- 
vidualitäten entwickeln sich in andere Richtungen, bleibt am Ende  
doch das Gefühl von Toleranz und Neugier.
Berlin entsteht immer wieder neu aus sich heraus. In einer wahn-
sinnigen Geschwindigkeit werden ständig neue Symbole produziert,  
die man als Teilnehmer der Gesellschaft erlernen muss, um den  
stadteigenen Codes folgen zu können. Schafft man diese Hürde, ist  
man an der Grenze zur Überforderung angekommen, schafft man  
sie nicht, ist man überfordert, weil man sich nicht mehr orientieren  
kann und das Zugehörigkeitsgefühl verliert. Die Berliner lassen sich  
oft von dieser Tatsache vertreiben. Ihnen fehlt es an verlässlicher  
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Beständigkeit. Zu viele fremde Gestalten wandern durch ”ihre”  
Stadt. Die Touristen nehmen das letzte Stück Ruhe und die Zuwan- 
derer aus allen Teilen der Erde treiben die Mietpreise nach und nach  
in die Höhe. Natürlich provozieren diese Zugeständnisse. Aber wie  
so oft im Leben so ist es auch bei der Entwicklung einer Stadt –  
ohne Gegensätze und Reibung kann es auch nicht zu produktiver  
Entladung und Neuschöpfung kommen. Die eine Seite kann von der  
anderen nur lernen. Aber egal wie laut die Stimmen auch werden –  
Gentrifizierung und Townhouses hin oder her – der Stadt eilt nun  
mal ihr Ruf voraus. Das Image Berlins wird niemals dem einer Stadt  
wie München gleichen. Man wird zum Berliner, passt sich dem Wohn- 
ort an. Die zugehörigen Symbole werden sich zu eigen gemacht und  
je nach Belieben transformiert. Die Alternativen sind, dass man  
entweder unglücklich wird oder die Stadt verlässt und sich eine  
Region zum Leben sucht, die besser mit der eigenen Identität  
harmoniert. 
Menschen sind nicht in der Lage, alle Facetten der Wirklichkeit zu er-
fassen. Unser eingeschränktes Aufnahmevermögen zwingt uns oft, 
in Klischees zu denken. Bei der Konfrontation mit den Lebenswelten 
der eigenen Umgebung, wird alles ”dankend angenommen“, was  
zum Image der Stadt passt. Dinge, die dem widersprechen, fallen  
auch auf, aber kommen eher in eine andere Schublade. So kommt  
es zum Beispiel zu der Annahme, dass man mit einem seriösen,  
geschäftlichen Kleidungsstil nicht auf den Simon-Dach-Kiez  
(touristische Partymeile in Friedrichshain) passt. 
Berlin ist dafür bekannt, dass es im Vergleich zu anderen Städten,  
vorurteilsfrei und offen ist. Aber gleichzeitig findet man genau hier  
so viele Vorurteile hinsichtlich konservativer Konventionen. Jeder  
profitiert von diesen Schemen und Rastern. Sie vereinfachen uns  
den Umgang mit unserer Umwelt. So kann sich niemand davon  
freisprechen in Vorurteilen zu denken. Berlin sei laut und hektisch,  
München dagegen eher spießig und konservativ. Diese Images eilen  
Städten nun mal voraus. Dementsprechend siedelt sich dort auch  
immer ein gewisses Klientel an, welches vom jeweiligen Lebens- 
gefühl angezogen wird. Symbole entstehen im Austausch. Sie geben  
der Stadt ihre Identität, aber gleichzeitig auch den Leuten, die sich  
mit diesen Symbolen schmücken beziehungsweise identifizieren. 
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Die historischen und symbolischen Zusammenfassungen der voran- 
gegangenen Kapitel haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und  
schon gar nicht entsprechen sie der tatsächlichen Realität. Sie sind  
ein Einblick in die sich wandelnden Images der Stadt. Die Highlights,  
die die Zeit überdauern, werden zu den Sterotypen einer Zeit. Und  
wenn man den multikulturellen, urbanen Charakter hervorhebt,  
heißt das nicht, dass es in Berlin gar keine Plätze gibt, an denen  
man eine konservative, bürgerliche Traditionsverbundenheit spürt.  
Sie ist eben nur nicht typisch für die Stadt. 
Im Kapitel ”Corporate Identity” beschreibe ich, dass es auch für 
Städte wichtig ist, ein einheitliches visuelles Erscheinungsbild auf-
zubauen, um den Bezugspersonen und Interessengruppen eine  
authentische Identität zu vermitteln. Wie passt diese Annahme nun 
zu Berlin, wenn die ganze Zeit argumentiert wird, dass die Stadt  
alles andere als einheitlich ist? Genau das ist der Weg. Die Einsicht 
dessen kann für die städtische Kommunikation nach innen und  
außen schon sehr viel bewirken. Wenn man sich des eigenen  
Charakterbildes bewusst ist, kann man damit arbeiten und darauf  
aufbauen. Eine klare Positionierung auf Werten wie Dynamik,  
Vielfalt und Offenheit kann, selbst für eine ruhelos wirkende und  
bunte Collage, Authentizität und Einheitlichkeit schaffen. Das lässt  
sich auch auf eine visuelle Bildersprache übertragen – Einheit in  
chaotischer Symbiose.
Diese Arbeit veranschaulicht, wie Symbole, das Image und  
damit auch die Identität von Städten wie Berlin prägen. Ob Wappen,  
Logo, Masskottchen, Fotografie, Werbeplakat oder Postkarte aus  
vergangenen Tagen, Bilder reduzieren die Komplexität eines vielsei- 
tigen Charakters auf eine wahrnehmbare Dimension. Das Anschau- 
ungsmaterial dieser Arbeit illustriert die signifikanten historischen  
Höhepunkte des letzten Jahrhunderts in Berlin. So wie das Logo  
der Loveparade zum Symbol der Technokultur in den 1990ern  
wurde, und damit einen entscheidenden Beitrag für das heutige  
Image der Stadt liefert, so beeinflussen uns auch die Plakate des  
NS-Regimes. Die visuellen Bedeutungsträger prägen die Vorstel- 
lungswelt der Gesellschaft bis in die Gegenwart und schaffen durch  
ihre dauerhafte Omnipräsenz ein stabiles Leitbild, das gleichzeitig  
nur für einen kleinen Ausschnitt der Realität steht. 
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Noch heute sehen wir die gleichen Symbole, wenn wir an den Fall  
der Mauer oder die Alternativbewegung der 70er Jahre denken,  
obwohl diese Zeiten so viel mehr Facetten zu bieten haben. In diesem  
Sinne haben Symbole eine manipulierende Wirkung auf uns.
Corporate-Identity-Konzepte erleichtern uns, die Intention und Legi- 
timität von Organisationen zu verstehen, aber gleichzeitig bergen  
sie auch die Gefahr, dass sie dem Betrachter mit ihrer einheitlichen  
Konsistenz, das ”Denken” abnehmen. Den Rezipienten wird über die 
symbolische Mitteilungsebene schon vorweg genommen, was sie zu 
denken haben. Alle Informationen und Aussagen bewegen sich im 
selben Bezugssystem. Dadurch sind sie zugänglicher, aber gewinnen  
auch an Redundanz. Wir leben in einer Welt, in der wir uns nur noch 
über kulturelle Codes orientieren. Und es kommen stetig neue dazu. 
Um sich in dieser Komplexität noch zurecht zu finden, reagieren  
Unternehmen, Vereine, Städte oder mediale Formate mit zuge-
schnittenen stereotypen Gestaltungsmitteln in rhetorischer wie  
visueller Hinsicht. Wir lassen uns leiten, weil es einfacher ist. Aus 
diesem Grund bestehen auch nicht alle Bilder einer Epoche über die 
Jahrzehnte hinweg. Wenn sie nicht in das gewohnte und typische 
Raster der Zeit passen, nehmen wir sie gar nicht erst an beziehungs-
weise speichern sie nicht dauerhaft ab.
Wir brauchen wiederkehrende Symbole, um Tradition und Bestän- 
digkeit zu spüren. Würden wir permanent mit neuen Symbolen kon- 
frontiert, könnten wir uns in den kulturellen Codes nicht mehr  
zurechtfinden. Und weil diese Überforderung in der Lebnsumwelt  
trotzdem passiert, bleibt uns nichts anderes übrig, als die meisten  
Dinge zu übersehen. Wir werden von Politik, Medien und  
Wirtschaft zum Ausblenden erzogen. Um Neuerungen aufnehmen  
zu können, bedarf es einem ausgeglichenen Maß an gelernten  
Konventionen, die über die Zeit nicht an Beständigkeit verlieren.  
Sie sind das Gegengewicht zum stetigen Wandel und geben uns  
Halt. Wir benötigen die Bestätigung von Erwartungswerten, damit  
wir nicht verrückt werden im ständigen Kampf der Symbole.
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