
Neben seiner Funktion als Ort der Präsentation, Vermittlung und der Aufbewahrung von Kunst ist das M20 vor allem auch der 
aktivste Teil des Kulturforums. Das Gebäudevolumen reagiert auf die umgebenden Inkunabeln der modernen Architektur mit 
Respekt. Es schreibt den Scharoun’schen Gedanken der gebauten Stadtlandschaft fort und schafft ein Gefüge von klar definierten 
städtischen Räumen. 

Der Matthäikirchplatz wird zu einem gelassenen, öffentlicher Ort, frei vom Verkehr und vom Kommerz. Dieses Äußere Forum findet 
seine Fortsetzung in einem Inneren Forum im Gebäude - beides von den Programmen des Museums belebte öffentliche Räume, die 
zum Aufenthalt und zum informellen Zusammentreffen mit der Kultur einladen. Das viergeschossige Innere Forum dient als zentraler 
Sammelpunkt und Verteiler, von dem aus die verschiedenen Ausstellungsräume und andere Besucherangebote erschlossen 
werden. 

Um die Wirkung des M20 als Tor zum Kulturforum zu stärken, wird der Passant aus allen Richtungen von einem im Straßenraum 
deutlich erkennbaren „Teppich“ aus goldfarbenem Stein empfangen, der die warmen Töne der Fassaden von Philharmonie 
und Staatsbibliothek aufgreift. Diese Leitlinien führen den Besucher in das Innere Forum nach oben und von dort in die 
Ausstellungsräume  und schließlich über Fensteröffnungen und Dachgärten wieder nach draußen mit Blicken in die Umgebung. 
Alternativ wird der Besucher im Erdgeschoss durch das Innere Forum zum Matthäi-Kirchplatz dem Äußeren Forum geleitet, das 
mit loser Möblierung und lockerer Pflanzung ein urbanes Wohnzimmer zum Flanieren, Treffen  und Beobachten bietet. Inmitten 
dieses Raumes befindet sich eine Wasserscheibe (5mm Wasser auf einem dunklen Granit) mit einem Durchmesser von 30m, die die 
Gebäude und das Leben um sie herum spiegelt. Das Wasser erscheint und verschwindet unerwartet auf dieser ganz leicht geneigten 
Fläche, die sich im trockenen Zustand auch für  Veranstaltungen eignet. 

Der Höhenversprung von ca. 1,5m auf dem Wettbewerbsgelände wird auf dem Matthäikirchplatz mittels einer in flache Stufen und 
Rampen gestalteten, zur Kirche  und Piazzetta hin ansteigenden Oberfläche aufgelöst. Der Platzraum selbst wird auf der einen Seite 
vom M20 mit seinen Programmen (Restaurant, Cafe, Restaurierungswerkstätten) sowie der historischen Platane auf der anderen 
Seite von einer Reihe vielstämmiger Bäume wie z.B. Birken gerahmt.  Der Blick vom Tiergarten wird durch die horizontalen Linien 
der alternierenden Wasser- und Rasenflächen, dem goldenen Teppich des Museumseingangs sowie dem weißen Steinsockel der 
Kirche gegliedert, der das helle Interieur von St. Mattias ankündigt.  Der Schwerpunkt für evtl. Außenveranstaltungen liegt hier. Der 
Scharounplatz mit seinen Bushaltestellen und der Blickbeziehung zwischen der Gemäldegalerie und der Potsdamer Straße  bleibt als 
der wichtige Kreuzungs- und Zugangsraum erhalten, von dem aus alle Institutionen des Kulturforums sichtbar sind. Die Anlieferung 
des M20 sowie die Vorfahrt für Touristenbusse wird über die Sigismundstrasse abgewickelt.
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