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Berlin (Be), Mainz  
(RP). Vor 50 Jahren 
wurde die Weltzeit-
uhr auf dem Berliner 
Alexanderplatz einge-
weiht. Zum Jubiläum 
hat sich ZDF-Autor 
Christhard Läpple auf 
die suche nach den 
Geschichten rund um 
den Alex gemacht - mit 
Fernsehturm, Brun-
nen, Kaufhaus und 
eben der Weltzeituhr. 
seine Dokumentation 
„so tickt der Alex - 50 
Jahre Berliner Welt-
zeituhr“ ist in der ZDF-
Mediathek bereits zu 
sehen und wird am Freitag, 04.10.19, 17:45 h, im 
ZDF ausgestrahlt.

Filmaufnahmen vom alex gibt es schon aus der kai-
serzeit. in den 20er-Jahren wurde er zum symbol 
für modernes, hektisches großstadtleben. alfred 
döblins Bestsellerroman „Berlin alexanderplatz“ von 
1929 und dessen Verfilmung mit Heinrich George 
zwei Jahre später machten den platz und seine Be-
deutung für Berlin weltweit bekannt. in nazideutsch-
land wurde der alex dann für naziaufmärsche 
missbraucht - und bei der Befreiung Berlins schwer 
beschädigt.

Im Oktober 1969 eröffnete die DDR ihren „neuen“ 
alexanderplatz: ein prestige- und paradeplatz, der 
weltniveau verkörpern und zum stolz des staates 
werden sollte. mittendrin die weltzeituhr, die seitdem
alles erlebt hat: aufmärsche, Feste, demonstratio-
nen. so bekannt die weltzeituhr ist, so unbekannt 
blieben Erbauer und Erfinder: Erich John, der Desi-
gner, und hans-Joachim kunsch, der kunstschmied, 
erzählen in der dokumentation, wie die weltzeituhr 
im musterland der planwirtschaft nach nur neun 
Monaten Bauzeit zum bekanntesten Treffpunkt der 
hauptstadt wurde.

nach dem ende der ddr wurden neue pläne für 
den ganzen platz vorgestellt. am alex sollten wol-
kenkratzer wie in new york entstehen. Versprochen 
wurde viel, gebaut wurde nichts. die Berliner sagten 
schon immer, der alex ist „keen platz, sondern eene 
Jejend“. Christhard läpple hat menschen und archi-
ve besucht, die den zuschauern den alex näherbrin-
gen..                                       text, zdF, Foto: thomas hagedorn

so tickt der Alex ...

die weltzeituhr auf dem alex

hinterm alex steht seit 50 Jahren der Fernsehturm. ehemals war er das 
wahrzeichen für Berlin-os neben alexanderplatz, rotes rathaus und 
palast der republik   (Foto: horst-dieter scholz)


