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Sehenswürdigkeit vorgestellt

Hoch über den Dächern Berlins
Der Berliner Fernsehturm – das höchste Bauwerk Deutschlands und 
das Wahrzeichen der deutschen Hauptstadt

Sechs Meter pro Sekunde geht 
es mit dem Fahrstuhl nach oben 
auf den Berliner Fernsehturm, 
und hier erwartet die Besucher 
ein einmaliger 360° Panorama-
blick über Berlin – Menschen 
klein wie Ameisen, Gebäude wie 
eine Spielzeuglandschaft. Aus 
203 und 207 Meter Höhe kann 
die ganze Stadt mit ihren vielen 
Sehenswürdigkeiten überblickt 
werden. So sind zum Beispiel 
der Reichstag, das Brandenbur-
ger Tor und der Hauptbahnhof, 
das Olympiastadion, die Muse-
umsinsel und der Potsdamer 
Platz zu sehen. Gutes Wetter 
ermöglicht sogar einen Blick 
weit ins Umland.

Der Fernsehturm am Alexan-
derplatz ist das weithin sicht-
barste Berliner Wahrzeichen 
und das höchste öffentlich 
zugängliche Gebäude in Europa. 
Bis zu 1,2 Millionen Besucher, 
aus bis zu 86 Ländern der Erde, 
werden jährlich gezählt. Auch 
viele Schulklassen befinden 
sich unter den Besuchern. Um 
lange Wartezeiten zu umgehen, 
können Schulklassen als Gruppe 
auf den Internetseiten des Fern-
sehturms reservieren. 

Allerdings ist der Berliner 
Fernsehturm nicht nur ein touris-
tisches Ziel, sondern auch eine 
leistungsstarke Sendeanlage 
sowie ein architektonisch außer-
gewöhnliches und geschicht-
liches Bauwerk. Anfang der 
1950er Jahre plante die DDR, 
in Berlin eine neue Anlage zu 
bauen, die zum Senden des 
DDR-Fernsehens dienen sollte. 
Nachdem der Bau am ursprüng-
lich vorgesehenen Standort auf 
den Müggelbergen im Südosten 
Berlins 1955 gestoppt wurde, un-
tersuchte man, welcher Stand-
ort sich für den neuen Turm am 
besten eignet. Zu dieser Zeit 
war der Bahnhof Alexanderplatz 

als erster Verkehrsknotenpunkt 
wieder aufgebaut und rekon-
struiert worden, U- und S- Bahn-
netz trafen sich dort. Den Turm 
am Alexanderplatz errichten zu 
lassen, entschied der SED-Par-
teichef Walter Ulbricht 1964. Im 
Sommer 1965 begann man mit 
dem Bau und nach nur 53 Mona-
ten konnte der Berliner Fernseh-
turm am 03. Oktober 1969 in 
Betrieb genommen werden. 

Für die beteiligten Architekten 
bedeutete die Konstruktion 
eines 368 Meter hohen Fernseh-
turms eine gestalterische und 
technische Herausforderung. 
In der DDR baute man damals 
fast nur mit Fertigteilen und bei 
diesem Projekt wurde das wohl 
individuellste Bauwerk geplant, 
welches zu diesem Zeitpunkt 
denkbar war. 

Am Bau waren Spezialbetriebe 
aus der DDR und Finnland betei-
ligt, eine schwedische Firma ver-
legte 200 Meter Rohrleitungen 
von unten bis hoch in die Turm-
kugel, und die Fenster sind aus 
holländischem Sicherheitsglas.

Die Kugel bekam ein Cafè, 
welches sich zwei Mal pro Stun-
de um die eigene Achse dreht, 
und eine darunter liegende Aus-
sichtsebene. Den Besuchern war 
damit ein einmaliger Ausblick 
aus über 200 Metern Höhe mög-
lich, auch direkt nach Westen, 
auf das Gebiet des damaligen 
„Klassenfeindes“.

Der, für die in der Sonne 
wunderschön glänzende Kugel, 
verwendete Edelstahl musste 
damals aus dem Westen impor-
tiert werden. Es wurde eine völlig 
neue Fassade aus pyramidenför-
migen Elementen entwickelt. Ein 
großes Problem, welches sich 
stellte, betraf die spätere War-
tung und Reinigung der Kugel. 

Wie sollte das möglich sein? Für 
diesen Zweck wurden Putzgon-
deln konstruiert, die mit einem 
Kran hochgezogen werden. Groß 
war auch die Sorge, dass sich Eis 
und Schnee an den Antennen 
und auf der Kugel ablagern und 
nach unten stürzen könnten. 
Nach monatelangen Überle-
gungen konstruierte man dafür 
schließlich eine umlaufende, 
begehbare Regenrinne, mit der 
das gesamte Wasser aufgefan-
gen wird. Aufgrund der Gefahr 
von herabstürzenden Einzapfen 
sind die Antennen sogar beheiz-
bar. Die beiden Ringe unterhalb 
der Kugel sind im Übrigen Bal-
kons, wohin man im Brandfall 
des Restaurants das Personal 
und die Gäste evakuiert.

Feinfühlige Menschen spüren 
oben auf der Aussichtsplatt-
form, dass der Turm ein wenig 
schwankt. Das ist ganz normal. 
Wie auch andere Gebäude, 
schwingt der Turm mit seiner 
Eigenfrequenz in sieben Sekun-
den einmal hin und her. Auf der 
Höhe des Aussichtsgeschosses 
sind das aber nur 15 Zentimeter.

Nach der Wiedervereinigung 
1990 ist der Fernsehturm schnell 
zu einem Symbol für Gesamt-
berlin geworden – und zu einem 
der beliebtesten Ausflugsziele 
der Stadt.

Zum Jahreswechsel 1995/96 
wurde das Innenleben des Ber-
liner Fernsehturms generalüber-
holt. In diesem Zuge erneuerte 
man komplett die Haus-, Klima- 
und Brandschutztechnik. Aktu-
elle „Verschönerungsarbeiten“ 
finden seit November 2011 statt 
und dauern bis Mitte Februar 
2012.

Informationen auch unter 
www.tv-turm.de
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