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Berlin is brimming with public parks, squares and gardens. They 
form an important hub for residents and tourists alike, and bring 
together a wide range of people. 

Freiraum Berlin – Berlin Open Space

Whether you want to relax in a nature park, take a stroll through 
artfully designed gardens, experience the hustle and bustle of 
a busy square, let off steam on a half-pipe, or visit a memorial 
site, Berlin has something for everyone. With a special focus on 
open space design and garden architecture, this volume  presents 
75  selected contemporary and historic open spaces. Concise 
English summaries of the German texts make it a reference book 
as well as a city guide to alternative destinations for experiencing 
the city. The projects collected in this book show how the value of 
green zones and their use have changed. QR codes lead you direct-
ly to the corresponding points on your online city map. 
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Bürgerforum im Band des Bundes

The Citizens’ Forum was commissioned by the German Urban and Land 
Development Association. The 1.5-hectare area is part of the 1997 
International Open Space Planning Competition for the New Govern-
ment Quarter. The basic idea of the concept is an openly zoned square 
from which walls of water rise rhythmically. Maple trees continue the 
structural edges of the buildings and form elongated, loose groves that 
invite visitors to rest. Pavilion buildings offer space for catering and 
information. The inner forum band is based in material and width on 
the dimensions of the Court of Honor of the chancellery. Here, water 
features, which are conceived as temporarily spraying water walls, form 
the characterizing element. The homogeneous paving of the central 
area is determined by strip sequences of serpentine natural stone.

MittePaul-Löbe-Allee / Konrad-Adenauer-Straße

Das Bürgerforum im → Band 
des Bundes  entstand im Auf-
trag der  Deutschen Stadt- 
und Grundstücks entwicklungs-
gesellschaft. Das 1,5  Hektar 
große Areal ist Teil des 
 Internationalen Freiraum-
planerischen Wettbewerbs von 
1997 zum Neuen Regierungs-
viertel. Grundgedanke des 
Konzepts ist eine offen  zonierte 
Platzanlage, aus der Wasser-
wände rhythmisch  aufsteigen. 
Ahornbäume führen die bauli-
chen Kanten der Gebäude fort und bilden langgestreckte, lockere 
Haine, die zum Ausruhen einladen. Pavillonbauten bieten Platz 
für Bewirtung und Information. Das innere Forum Band orientiert 
sich in Material und Breite an den Dimensionen des Ehrenhofs des 
Kanzleramts. Hier bilden Wasserspiele, die als temporär sprühende 
Wasserwände konzipiert sind, das charakterisierende Element. Eine 
bei Dunkelheit farblich abgestimmte Illumination unterstreicht die 
ästhetische Wirkung. Zudem stellen die Wasserwände neben den 
auf der zentralen Forumsfläche flankierend gepflanzten Solitär-
baumgruppen eine Raumbildung im Maßstab der Nutzer:innen
her. Der temporär und jahreszeitlich abgestimmte Betrieb der 
Wasserwände lässt das Forum als ruhigen und würdevollen Ort 

 vis-à-vis zum Bundeskanzleramt 
erscheinen. Die Pflasterung 
des zentralen Bereichs erfolgt 
homogen in Streifensequenzen 
aus Serpentino- Naturstein. 
Die Plattenbänder werden in 
regelmäßigen Abständen durch 
Rasenstreifen rhythmisiert. Die 
Ausführung als begehbarer 
Schotterrasen garantiert dabei 
die Nutzung des gesamten 
Forums. So entsteht ein grüner 
Teppich, der die Besucher:innen 
 willkommen heißt.
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