
Z
urzeit wird wieder intensiver
über den Umgang mit dem
städtebaulichen und architekto-
nischen Erbe der DDR-Archi-
tektur debattiert. Meinen Über-

legungen dazu möchte ich voranstellen,
dass es hier weniger um die DDR-Archi-
tektur im Besonderen sondern vielmehr
im allgemeineren Sinne um die kritische
Betrachtung der Nachkriegsmoderne in
Deutschland und darüber hinaus geht.
Das lässt sich unter anderem auch am Bei-
spiel Potsdams untersuchen.

Es lassen sich zwar unterschiedliche
Ausprägungen im west- und ostdeut-
schen Städtebau feststellen, allein schon
unter eigentumsrechtlicher und poli-
tisch-systemischer Betrachtung, aber in
einem ganz wesentlichen Aspekt der
stadträumlichen Arrondierung von Archi-
tektur gibt es eine grundsätzliche Über-
einstimmung. Zunächst mit Beginn der
sogenannten Moderne im frühen 20. Jahr-
hundert und dann verstärkt im Anschluss

an die Zerstörung wertvoller Architektur
im Zweiten Weltkrieg wurden in Europa
die in einem Zeitraum von über 1000 Jah-
ren gewachsenen und entwickelten Stadt-
strukturen zum Teil radikal infrage ge-
stellt. Diese traditionellen Strukturen
zeichneten sich im Wesentlichen aus
durch das fundamentale Bekenntnis zur
verdichteten Innenstadt und den Bezug
vom Haus, von Häuserensembles und
von den Monumenten der Stadt zum öf-
fentlichen Straßenraum und zu den Plät-
zen der Städte. Straßenbegleitende Block-
randbebauungen bildeten dabei den
städtebaulichen Rahmen für eine Diffe-
renzierung eines Blocks oder einer Stra-
ßenzeile in individuelle, auf dem Prinzip
der Parzellenteilung basierende eigen-
tumsrechtliche Grundstücksorganisatio-
nen.

Eine klare Adressierung der Häuser
zum öffentlichen Raum war ebenfalls, un-
abhängig von den über Jahrtausende sich
abwechselnden Stilepochen der Bau-
kunst, ein elementares Grundprinzip.
Die lebendige abwechslungsreiche Innen-
stadt zeichnete sich im Wesentlichen
durch das Modell der Vielfalt in der Ein-
heit aus. Neben der Adressierung ist ein
weiterer wichtiger Aspekt im Verhältnis
von städtischem Haus zum öffentlichen
Raum zu nennen, nämlich die Nutzungs-
mischung und die damit verbundene Be-
spiegelung der Erdgeschosszonen. Nicht
die hermetische Abkopplung vom öffent-
lichen Raum, sondern gerade die Transpa-
renz und Offenheit im Sinne differenzier-
ter Nutzungen sind ein wesentliches Qua-
litätsmerkmal, das lebendige Straßen-
und Platzräume erzeugt.

ZERSTÖRUNG DURCH PLANUNG
Die in der Nachkriegsmoderne über alle
Maßen strapazierten Begriffe des Wider-
spruchs oder der sogenannten Brüche im
Stadtraum belegen in ihrer dogmatischen
Umsetzung die aus heutiger Sicht zu re-
klamierende Zerstörung und das Ausei-
nanderbrechen unserer Städte, eine Zer-
störung nicht durch Krieg, sondern Zer-
störung durch Planung.

Denn es ist unbestritten, dass nicht der
Stadtgrundriss, sondern nur ein Teil sei-
ner Architektur im Krieg zerstört wurde.

Es entsprach nicht mehr dem Ge-
schichts- und Selbstverständnis der mo-
dernen Architekten, historische Kontinui-
tät zum Leitbild von Städtebau und Archi-
tektur zu erheben und mit dieser Weiter-
entwicklung von Geschichte den kom-
menden Generationen ein Bild der sich
verändernden Städte unter Bewahrung
und Ergänzung des Vorhandenen weiter-
zugeben. Stattdessen wurde der radikale
Bruch mit der Geschichte bis hin zur Aus-
löschung ganzer Quartiere Leitbild des
Handelns.

Weitestgehend herrscht heute immer
noch das Moderne-Dogma der durch
Nachkriegsarchitektur geprägten, aber
gescheiterten Aufbaumodelle unserer
Städte vor, die sich heute in einer Art Ost-
moderne-Sentimentalität und dem kritik-
losen und grundsätzlichen Erhalt von so-
genannter DDR-Architektur widerspie-
geln. Das betrifft sowohl die praktische
Architektentätigkeit als auch die Lehre in
den meisten deutschen Hochschulen.
Dieser Städtebau wird deshalb für heraus-
ragend bewertet, weil er die Moderne an
sich repräsentiert, unabhängig von sei-

ner tatsächlichen räumlichen und archi-
tektonischen Qualität und seinem Bei-
trag zu einem erlebbaren, lebendigen und
funktionierenden Stadtquartier. Das ist
aber eine rein zeitliche und nicht qualita-
tive Betrachtung. Die heute vordergrün-
dige und moralisierende Verklärung der
Nachkriegsarchitektur verblendet den
Blick auf die fortschreitende Abnutzung
ehemaliger Utopien einer offenen Stadt,
die sich nur über das
Licht-Luft-Sonne-Prinzip einerseits und
den Gedanken einer Ablösung der „Herr-
schaftsarchitektur“ durch „demokrati-
sche Architektur“ zu legitimieren
glaubte.

Unbesehen der aktuell wahrnehmba-
ren Wirklichkeit und der historischen
Entwicklung Potsdams, die nicht erst
1945 begonnen hat, sondern über Jahr-
hunderte gewachsen ist, nach einem
Weltkrieg und der danach erst einsetzen-
den rigorosen Architekturvernichtung
unvorstellbaren Ausmaßes im sogenann-
ten Wiederaufbau, der real kein Wieder-
aufbau war, sondern kompletter Neubau,
basierend auf einem völlig veränderten
Verständnis von Stadt, wird seit gerau-
mer Zeit zunehmend an diesen fragwürdi-
gen Prinzipien festgehalten.

Frei nach einer Bemerkung von Martin
Mosebach im FAZ.net vom 28.06.2010
„Und wir nennen diesen Schrott auch
noch schön“, würde ich die vorhandenen
Bebauungen Am Alten Markt in Pots-
dam, den Staudenhof und die Fachhoch-
schule, so beschreiben: Was ist all das in
Beton gegossene Millimeterpapier einer
bauwütigen Epoche der 60er und 70er
Jahre gegen die Schönheit der verschwin-
denden und größtenteils verschwunde-
nen europäischen Stadt? Ein städtebauli-
ches Entwicklungsprinzip, dem vorran-
gig die optimierten Wenderadien und Po-
sitionen der Baukräne zugrunde lagen,
muss daher hinsichtlich seiner komposi-

torischen und baukünstlerischen Qualitä-
ten infrage gestellt werden dürfen.

Die von einer großen Mehrheit der Ar-
chitekten seit Beginn der Nachkriegszeit
bis heute immer wieder als Invention
(lat.: inventio – Einfall, Erfindung) be-
schriebene Haltung als Ausdruck einer
Architektur belegt zusätzlich die Ge-
schichtslosigkeit beziehungsweise die Ab-
lehnung eines Geschichtsbezuges in der
eigenen architektonischen Positionie-
rung, insbesondere die Zeit bis zum Be-
ginn des 20. Jahrhunderts betreffend. Wo
Rekonstruktion oder Interpretation von
Baugeschichte als Lüge und Betrug an
der Gegenwart oder sogar als unschöpfe-
rischer Prozess erklärt werden, wird ein
wesentlicher Aspekt aus dem Blickfeld
gerückt: dass Entwicklung ein Zusam-
menspiel von Bewahrung, Interpreta-
tion, Imitation und Innovation ist und
nicht nur Innovation oder sogar Inven-
tion bedeutet.

DAS QUARTIER AM ALTEN MARKT
Genauer betrachtet, gerade vor dem Hin-
tergrund aktueller Tendenzen, das bisher
Erreichte und Beschlossene zur Reakti-
vierung des historischen Stadtgrundris-
ses in Potsdam wieder in Frage zustellen,
müssen wir uns der weiteren Entwick-
lung der die Nikolaikirche umgebenden
Quartiere, also der drei Altstadtblöcke
dieser Stadt, inhaltlich genauer zuwen-
den. Was ist eine authentische Bebauung
der Potsdamer Mitte, die den geographi-
schen Ort der ehemaligen Altstadt, also
des historischen Zentrums, beschreibt?
Es geht um die Blöcke „Am Steuben-
platz“, „Am Platz der Einheit“ – mit einer
jetzt deutlich wahrnehmbar fragwürdi-
gen Integration der Stadt- und Landesbi-
bliothek – und „Karree Neuer Stauden-
hof“, zurzeit noch „Staudenhof“.

Für die Entwicklung dieser drei Blöcke
um den Alten Markt ist eine inhaltliche

Zuspitzung der Debatte im Sinne einer
maximal erreichbaren stadträumlichen
Qualität im Ganzen und einer architekto-
nischen Qualität im Einzelnen daher nur
wünschenswert und die Beantwortung
der Frage „Was ist ein städtisches Haus?“
nach wie vor offen. Kann ein für diesen
Ort maßstablos wirkender Solitär Stau-
denhof den Typus des städtischen Hau-
ses überhaupt repräsentieren? Wie viele
Solitäre verträgt ein größtenteils auf
Kleinmaßstäblichkeit orientierter Um-
bau des Quartiers Am Alten Markt?

Die Umwandlung in ein Neues Quar-
tier mit integriertem Leitbautenkonzept
ist im September 2010 von den Potsda-
mer Stadtverordneten beschlossen wor-
den, um gerade diese Kleinmaßstäblich-
keit langfristig zu erreichen. Dieser Be-
schluss wird zur Zeit aufgeweicht. Außer-
dem sind mit der Nikolaikirche und dem
Stadtschloss zwei bedeutende Monu-
mente und Solitäre im künftigen Zen-
trum gesetzt, die meines Erachtens kei-
nen weiteren Solitäre in unmittelbarer
Umgebung vertragen.

Neben der Neubebauung dieser drei
Blöcke stellt sich also zunächst die Frage
nach der Legitimation von Abrissen des
Staudenhofs und des ehemaligen Hauses
der Lehrerbildung (zur Zeit FH Pots-
dam). Diese Gebäude sind seinerzeit als
Ensemble von Solitären errichtet wor-
den, wurden aber bewusst in Maßstab,
Proportion und Geschossigkeit gegen
den nach dem Krieg noch ablesbaren his-
torischen Stadtgrundriss errichtet, wo-
durch ein qualitativ hochwertiger und le-
bendiger öffentlicher Raum auf dem Ter-
rain der ehemaligen Altstadt nicht gene-
riert werden konnte, auch schon aus
Gründen der künstlich geschaffenen topo-
graphischen Unterschiede zwischen
Platz der Einheit und Altem Markt von
nahezu einem Vollgeschoss.

Dazu tragen die Gebäude in ihrer Mo-

nofunktionalität und der fehlenden Nut-
zungsdifferenzierung nicht zu einem le-
bendigen Innenstadtquartier bei und ge-
ben der Nikolaikirche nicht die unabding-
bar erforderliche stadträumliche Fas-
sung, wie dieses die Vorgängerbebauung
tat. Dieser vorhandene öffentliche Raum
ist nicht deshalb als hochwertig anzuse-
hen, weil man ihm eine Art erfolgreichen
modernen Städtebau der Nachkriegszeit
andichtet oder die Frage auf die erbrach-
ten Planungs- und Bauleistungen einer
Aufbaugeneration reduziert. Auch ist die
in Potsdam häufig vorgetragene Argu-
mentation, dass die Errichtung von Ge-
bäuden und der damit verbundene mate-
rielle Aufwand und die eingebrachte
menschliche Arbeitsleistung bei der Er-
richtung der Gebäude schon einen Wert
an sich darstellt und deshalb deren Ab-
riss verwerflich sei, vordergründig mora-
lisierend.

Niemand möchte hier menschliche
Leistungen schmälern, jedoch die ihnen

zugrundeliegenden politischen Entschei-
dungen und nicht diskursiv entstandenen
Konzepte erlauben eine kritische Reflek-
tion. Hier geht es eher um den Anspruch
auf die städtebauliche Deutungshoheit
und um mangelnde Toleranz gegenüber
einem Architekturbegriff, der um die vor
die Moderne zurückgreifende geschichtli-
che Betrachtung erweitert ist.

In den aktuellen Debatten zur Wieder-
herstellung beziehungsweise Anlehnung
an historische Stadtgrundrisse in
Deutschland wird vielfach vordergrün-
dig argumentiert, dass gerade ein großer
Teil der DDR-Architektur diskussionslos

zur Disposition stehe, was keineswegs
der Fall ist. Es geht nicht um eine Verur-
teilung dieser Architektur, weil man ihr
gegebenenfalls eine Mittäterschaft an
dem vergangenen politischen System at-
testiert. Auch zahlreiche westdeutsche
Metropolen sind durch die Nachkriegsbe-
bauung geschunden, so fasste beispiels-
weise im Jahr 2008 der Magistrat der
Stadt Frankfurt/Main den Beschluss, das
im Herzen der Stadt im Jahr 1970 erbaute
technische Rathaus – eine Art Betonfes-
tung - abzureißen, um auf dem freiwer-
denden Areal die historische Stadttextur
baulich zurückzugewinnen. Der Grund-
stein für die auf dem historischen Stadt-
grundriss basierenden Rekonstruktionen
aber auch Neubebauungen wurde im
Herbst 2011 von der Bürgermeisterin
selbst gelegt. Niemand spricht hier vom
ausschließlichen Zwang zur Rekonstruk-
tion, sondern einer diskursiven Befas-
sung mit Geschichte der Baukunst.

Der pauschalisierend vorgetragene an-
gebliche Generalangriff einer scheinbar
nur rückwärts gewandten Potsdamer Bür-
gerschaft auf die Nachkriegsarchitektur
der Stadt schließt einen ganz wesentli-
chen Aspekt der Betrachtung aus. Es geht
immer und nur um die individuelle kriti-
sche Bestandsaufnahme einer spezifi-
schen Situation, eines einzelnen Hauses,
Ensembles oder Quartiers und deren Ein-
ordnung in das Ganze – nämlich in den
Grundriss und öffentlichen Raum der
Stadt. Pauschalverurteilungen sind hier
fehl am Platz und würden auch die große
Zahl an positiven Aufbaubeispielen dis-
kreditieren. Ein Blick nach Münster, Dan-
zig, Stettin oder Warschau zeigt positive
Gegenbeispiele.

UN VERWECHSELBARES POTSDAM
Die zuletzt häufiger vorgetragene Be-
hauptung, dass das DDR-Erbe in dieser
Auseinandersetzung kaum repräsentiert
ist, kann so nicht bestehen. Denken wir
an den Erhalt und Umbau der Bibliothek,
an den Zwischenbau am Alten Rathaus
und anderes mehr.

Der enorme Fortschritt der laufenden
Architektur-Debatten ist doch, dass sie
reichhaltiger geworden sind und zum rei-
nen Zwang modern und zeitgenössisch
zu bauen, vielfach aber selbstdarstelle-
risch und modisch zu wirken, der Aspekt
der Geschichtsbetrachtung und Ge-
schichtseinbindung hinzugekommen ist.

Es kommt also genau darauf an, wel-
ches Gesicht wir der Stadt Potsdam ge-
ben wollen, jenseits kurz gedachter vor-
dergründiger Zwänge, jenseits gerade
hilfreicher politischer aber kurzlebiger
Zugeständnisse, jenseits rein ökonomi-
scher Interessen, und darauf, verantwor-
tungsvoll zu handeln und kommenden
Generationen einen städtischen Raum zu
geben, der einmalig für diesen Ort be-
greifbare auratische Qualitäten formu-
liert, anstelle von missverständlichen
Brüchen, und der – wie die noch vorhan-
denen über Jahrhunderte gewachsenen
Gebäude und Quartiere – architektoni-
sche und stadträumliche Qualität reprä-
sentiert, die unverwechselbar, einmalig
und identifizierbar ist.

Der Diskurs zur Stadtarchitektur muss
frei von Ideologie, politischen Strategien,
Moral und Geschmack sein, sich also
nicht an kurzfristig gedachten Strömun-
gen orientieren, sondern auf Langfristig-
keit und seine baukünstlerisch visuelle
Wirkung und Strahlkraft angelegt sein.

Potsdam, diese einzigartige Stadt am
Wasser, könnte durch die Rehabilitierung
des historischen Stadtgrundrisses – in
Gänze und nicht partiell – zu jener inhalt-
lichen wie architektonischen Bedeutung
zurückfinden, die ihrer historischen na-
tionalen wie internationalen Ausstrah-
lung entspricht.

Der Alte Markt rund um den Obelisken
sollte sich mit der Herstellung der ur-
sprünglichen Platzkanten und einer klein-
teiligen Bebauung für viele unterschiedli-
che neue Nutzer und auch Eigentümer zu
einem lebendigen, sozialverträglichen In-
nenstadtquartier entwickeln.

In das Quartier rund um die Nikolaikir-
che könnte wieder vielfältiges städtisches
LebenfürBewohnerundBesuchereinzie-
hen.NachderErrichtungdesneuenLand-
tagesimStadtschloss,derangestrebtenar-
chitektonischanspruchsvollenHavelufer-
bebauung und der stadträumlichen Fas-
sung nicht nur seitlich, sondern auch hin-
ter der Nikolaikirche besteht die Chance,
ein unverwechselbares Ensemble von
Rang und großer Lebendigkeit entstehen
zu lassen. Diese Chance sollte keinesfalls
durch kurzfristig gedachtes politisches
Kalkül aufs Spiel gesetzt werden.

Brüche
Gegen das Moderne-Dogma: Ein Zusammenspiel aus Bewahrung, Interpretation, Imitation

und Innovation soll Garant sein für ein lebenswertes Potsdam – dazu ein ideologiefreier
Diskurs statt Ostmoderne-Sentimentalität und kritiklosem Erhalt von DDR-Architektur
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DDR-Architektur steht nicht
diskussionslos zur Disposition

Von Ludger Brands

Potsdamer Pläne – von links nach rechts: Der Urkataster-
plan von 1878; die Potsdamer Altstadt 1936; das Modell zum
Entwurf des Kollektivs der Hochschule für Bauwesen in Wei-
mar von 1958; das Stadtzentrum im Baukatalog Städtebau
und Architektur 1968; der Alte Markt samt Stadtschloss vor
1945 und nach der radikalen Modernisierung grafisch überla-
gert; Grundplan Historie und Moderne in Potsdams Mitte;
Vision für Potsdams Mitte im Jahr 2020 von Ludger Brands,
Bernd Albers und Klaus Theo Brenner; Richtfest für neuen
Landtag im November 2011 mit Blick auf das Fortunaportal.
 

Quellen: Deutscher Städteatlas, Potsdam, GSV Städteatlas Verlag Altenbeken

1993 (www.stadtgeschichte.de), Repro Modell zum Entwurf des Kollektivs der

Hochschule für Bauwesen Weimar, Repro: Baukatalog Städtebau und Archi-

tektur, Repro: „Von der Residenz zur Landeshauptstadt“, DOM publishers,

Erich Konter / Harald Bodenschatz, „2020 Potsdam-Mitte“ Prof. Ludger

Brands, Prof. Bernd Albers, Prof. Klaus Theo Brenner, Foto: M. Thomas

Rekonstruktion als Lüge und
Betrug an der Gegenwart?

Die Schönheit der verschwin-
denden europäischen Stadt
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