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Er arbeitet als Bauingenieur in Berlin und lehrt
als Professor für Tragwerkslehre an der Hochschule der Künste Berlin.
Das Büro für Tragwerksplanung PICHLER Ingenieure GmbH übernahm
neben den statischen
Berechnungen die Gesamtkoordination des
Bauvorhabens. In den
Neubau im Hof wird eine Zweigstelle dieses
Büros einziehen.
Die Potsdamer Projekte
der PICHLER Ingenieure GmbH sind daher im
Buch dokumentiert.
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Verschiedene Gedanken zur Haltung und Her-

darstellt, fokussierte in seiner Rede die Be-

angehensweise bei der Behandlung einer sol-

hutsamkeit der Konservierung und Reparatur,

chen Bauaufgabe, wie sie sich an dem kleinen

die nur unter größtem Einsatz von konstrukti-

Haus in der Potsdamer Dortustraße 61 stell-

ver Phantasie gelingen kann. Verlorene oder

ten, kamen beim Richtfest im Mai 1999 durch

irreparable Substanz zu rekonstruieren sei ab-

die Ansprachen von Adelheid Krause-Pichler

zulehnende Fälschung des Originals. Die Ret-

(Eigentümerin), Inken Baller (Architektin) und

tung der Kellergewölbe im Vorderhaus (Kreuz-

Gerhard Pichler (Bauherr) zum Ausdruck.

gewölbe) ebenso wie im Seitenflügel (Kappen

Die Musikerin spielte vom Gerüst Flöten-

auf Gurtbögen) stellte eine Herausforderung

stücke von J. S. Bach und versetzte damit

dar - sie gelang trotz aussichtslos erscheinen-

Bauleute und Gäste in die Entstehungszeit

der Bedingungen (Teileinsturz, hohes Grund-

des barocken Gemäuers zurück. Logik und

wasser, Betonwanne).

Harmonie in Konstruktion und Struktur der

Neu zu Bauendes im Hof sollte und konnte in

Musik bezeichnete sie als wichtige Grundlage

voller Transparenz und Leichtigkeit modern

für eine denkmalgerechte Wiederherstellung

entstehen und mit dem Alten in einen harmo-

eines Objektes, in dem sich nun die Ideen des

nischen Dialog treten.

18. und des 21. Jahrhunderts kreuzen.
Die Planerin hob die Bedeutung hervor, dem

Warum setzt man sich einer solchen Anstren-

Haus trotz aller bauaufsichtlichen Zwänge der

gung überhaupt aus, spricht doch jede nüch-

Neuzeit, die ein Umnutzungsplan mit sich

terne Rechnung dagegen?

bringt, seine ursprüngliche Würde zu belassen.

Dosierte Besessenheit an der Sache ver-

Der Ingenieur, für den das Richtfest üblicher-

drängt kurz gedachte Bilanzen, läßt Weitblick

weise die Fertigstellung seiner Planungen

aufkommen. Das Ergebnis belohnt. Der Stolz,

für den Wiederaufbau Potsdams einen kleinen

mense Arbeit an diesem Haus durch Wort,

Beitrag beigesteuert zu haben, kann auch als

Bild und Plan darzustellen.

vorläufige Ersatzrendite gedeutet werden und

Nicht zuletzt konnte durch das Engagement

ermutigend sei hinzugefügt, daß hohe baukul-

und die Verzahnung von Planung, Ausführung

turelle Qualität eine sofortige und gute Ver-

und Gewerk ein positives Ergebnis erzielt wer-

mietbarkeit garantieren kann.

den.

Allen Beteiligten sei gedankt. Stadtentwicklungsamt, Sanierungsträger, Denkmalamt,

Berlin, im Mai 2001

Bauaufsicht taten in ihrem Rahmen doch das
Möglichste, wenn auch Wünsche offen blieben.
Sollten beide Seiten durch den Disput gelernt
haben, wäre das ein unschätzbarer Erfolg. Mit
Aufmerksamkeit wird zu verfolgen sein, wann
und wie der große Kaufhausinvestor die Revitalisierung der Innenstadt umsetzen wird.
Als Anregung, auch um Mut zu machen für
Nachahmer, entstand die vorliegende Dokumentation mit den gesammelten Erfahrungen
und zugehörigen Hintergrundinformationen.
Dank gilt hier vor allem den Autoren der Publikation, die keine Mühe scheuten, die im7

c 1
Verlorene Stadträume.
Der Neustädter Markt in
Dresden. Gemälde von
Bernardo Bellotto, genannt Canaletto,
1550/51

Einleitung
Hartwig Schmidt

Prof. Hartwig Schmidt
ist am Lehr- und Forschungsgebiet Denkmalpflege an der RWTH
Aachen tätig. Schwerpunkte seiner Arbeit bilden die Theorie und Geschichte der Denkmalpflege, Restaurierung
und Umnutzung von
Baudenkmälern, Bauaufnahme, Historische Baumaterialien, Historische
Bautechniken, Industriedenkmalpflege und
Stadtsanierung.

Auf der Suche nach dem ‘richtigen’ Umgang

suchte man sich dieser als einengend emp-

mit dem Baudenkmal. Denkmalpflege und mo-

fundenen Forderungen wieder zu entledigen.

derne Architektur.

Die neuen Ziele reagierten auf die betonte
Ahistorie der Moderne, was einerseits zu einer

Die Kritik an der intensiven Restaurierungs-

verstärkten Bedeutung des ‘Heimatschutzes’

und Rekonstruktionspraxis des 19. Jahrhun-

führte, um die von der Industrialisierung be-

derts mit ihren umfassenden Instandsetzungs-

drohten traditionellen Stadt- und Landschafts-

und Neugestaltungsmaßnahmen, führte an

bilder zu schützen, andererseits aber zu einer

der Wende zum 20. Jahrhundert zu einem Pa-

Akzeptanz der Moderne und gleichzeitigen

radigmenwechsel in der Denkmalpflege: nicht

ästhetischen Verurteilung des Historismus.

mehr die Wiederherstellung des verlorengegangenen ursprünglichen Zustandes wurde

Neues Bauen in alter Umgebung

als Ziel denkmalpflegerischer Maßnahmen angesehen, sondern die Erhaltung der originalen

8

In den Jahren nach Kriegsende, die durch

historischen Substanz. Alois Riegls Aus-

Trümmerbeseitigung und Wiederaufbau ge-

führungen zum ‘modernen Denkmalkultus’ 1

kennzeichnet waren, stellte sich für Architek-

und Georg Dehios Forderung ‘Konservieren,

ten und Städteplaner allerortens die Frage,

nicht restaurieren’ 2 wurden zu Leitbildern ei-

wie man mit den zerstörten Innenstadtberei-

ner ‘modernen’ Denkmalpflege. Doch schon in

chen umgehen solle. Wie und in welcher Form

der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen ver-

waren die Lücken zu schließen? Was sollte er-

halten, was abgebrochen werden? Einigkeit

der alten Stadt umgegangen worden war, man

bestand nur darüber, daß man das Zerstörte

sich jedoch nicht der Forderung nach einer

nicht rekonstruieren könne. Walter Schwagen-

Rekonstruktion verlorengegangener Bauten

scheidt schrieb in seinem großformatigen, mit

oder Stadtbilder unterwerfen müsse. Deutlich

vielen Zeichnungen versehenen Buch über

wird dies an den für den Katalog ausgewähl-

‘Die Raumstadt’ (1949): „daß wir den Zauber,

ten Zitaten, so des Münchner Architekten

der aus den alten Anlagen schaute, unter allen Umständen einzufangen uns bemühen
müssen. Aber ich bin nicht einverstanden, daß
dieses mit alten historischen Formen geschehen soll. Ich glaube, daß muß man sich ernstlich aus dem Kopf schlagen, schon weil es
materiell nicht möglich ist. Wir müssen uns auf
die bestimmt sehr schwierige Aufgabe konzentrieren, das Besondere, was im Alten drin
steckte, mit neuen Mitteln neu zu formen.“ 3
Damit war das Stichwort für den Umgang mit
der alten Stadt gegeben, war die Forderung
an Architekten und Städtebauer formuliert:
„das Besondere, was im Alten drin steckte, mit
neuen Mitteln neu zu formen“. Doch wie sollte
dies aussehen, wie sollten sich die modernen
Bauten mit den alten zusammenfügen?
Eine große Anzahl beachtenswerter Beispiele
konnte man 1978 in der AussteIlung der
Bayerischen Architektenkammer und der
Neuen Sammlung München ‘Neues Bauen in
alter Umgebung’ betrachten. Die ausgesuchten Bauten sollten zeigen, welche Kreativität
Architekten im Umgang mit historischen Bauten entwickeln konnten, wie sensibel der Umgang mit der ‘schönen alten Stadt’ sein konnte. Vorgeführt wurden mustergültige Beispiele,
die auch heute noch Bewunderung verdienen:
die Instandsetzung der Alten Pinakothek in
München 1946-57 durch Hans DölIgast, der
Umbau barocker Bauten in Eichstätt für die
dortige Universität durch Karljosef Schattner
ab 1960, der Umbau des Castelvecchio in
Verona durch Carlo Scarpa 1958-61. Dazu
noch viele gute, doch nicht überwältigende
Leistungen.
Fazit dieser Ausstellung war, daß, obwohl in
den letzten 30 Jahren nicht sehr pfleglich mit

Hans Busso von Busse (1978): „Waren unse-

re historisch gewachsenen Räume, die Gassen, Straßen und Plätze, in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten von der Rücksichtslosigkeit hemmungslosen Wachstums heimgesucht, so drohen sie jetzt in einem gespenstischen Umfeld vordergründiger Anpassung
und Reminiszenzen zu verschmutzen... Nur
dies kann der Weg sein, auch dem historischen Erbe gerecht zu werden: die eigenständige, in den Mitteln und Überzeugungen unserer Zeit begründete Gestaltaussage.“ 4 oder
von Hans Kammerer (1977): „Wenn wir nicht
blindlings restaurieren wollen, wie wir blindlings aufgebaut haben, sondern eine Phase
der Besinnung einlegen wolIen, so sind wir
verpflichtet, abzuwägen zwischen den unbestrittenen Leistungen der modernen Architektur und ihrem Versagen, zwischen einer sinnvollen Erhaltung alter Substanz und einer
nostalgisch-fanatischen Restauration um jeden Preis.“ 5
Die Ausstellung feierte die sensible Verbindung zwischen Alt und Neu unter Beachtung
des ‘genius loci‘. Bewußte Rekonstruktionen,
wie z.B. der Wiederaufbau der Warschauer
Altstadt, fanden deshalb keine Beachtung.
Doch spürt man zwischen den Zeilen die
Angst des Architekten, aufgrund der Forderungen der Denkmalpflege im Umgang mit historischen Bauten auf die eigene Gestaltung
verzichten zu müssen. Diese Angst wird in den
Texten nicht definitiv ausgesprochen, doch
muß man nur den Katalog der AussteIlung des
Denkmalschutzjahres 1975 betrachten, um zu
erkennen, daß die Beiträge darin eindeutig auf
die Erhaltung -nicht Neugestaltung- der historischen Stadt ausgerichtet sind. Schon das Ti-

Alois Riegl, Der moderne Denkmalkultus, sein
Wesen, seine Entstehung. In: Alois Riegl,
Gesammelte Aufsätze.
Hrsg. von K. M. Swoboda. Augsburg 1929,
S. 144-193

1

Georg Dehio, Denkmalschutz und Denkmalpflege im neunzehnten
Jahrhundert. Festrede
zum Geburtstag Kaiser
Wilhelm II. am 27. Januar 1905 an der Universität Straßburg. In: G.
Dehio, Kunsthistorische
Aufsätze. München
1914, S. 281

2

Walter Schwagenscheidt, Die Raumstadt.
Heidelberg 1949,
S. 180

3

Bayerische Architektenkammer und Neue
Sammlung München,
Neues Bauen in alter
Umgebung, Katalog.
München 1978, S. 9

4

5

ebenda, S. 72

9

desdenkmalämter. Die einzelnen Baudenkmäler und Ensembles wurden flächendeckend
inventarisiert und in Denkmallisten festgeschrieben. Durch die Ausweitung des Denkmalbegriffs, den Wandel vom ‘Bau- und
Kunstdenkmal’ zum ‘Kulturdenkmal‘, 6 stieg
der Umfang der denkmalwerten Bauten erheblich an. Damit erhielten die Denkmalpfleger die Verantwortung für einen Denkmalbestand, der fast unübersehbar war. Gleichzeitig
stiegen die Anforderungen an die Qualität
denkmalpflegerischer Maßnahmen. Historische Bauforschung und naturwissenschaftliche Untersuchungsmethoden wurden zu
selbstverständlichen Hilfsmitteln, die Sensibilität von Architekten und Ingenieuren der hic

2
Verlorene Stadträume.
Das Berliner Schloß mit
Schloßbrücke und Kaiser-Wilhelm-Denkmal.
Foto um 1930

telbild, die plakative Gegenüberstellung der

storischen Bausubstanz gegenüber schärfte

neu erbauten Hochhäuser der Frankfurter Ci-

sich, Handwerker lernten wieder mit histori-

ty, die nach der Zerstörung des Westends mit

schen Materialien umzugehen. Noch nie wa-

seinen Villen aus dem 19. Jahrhundert ent-

ren Bauten so sorgfältig untersucht und so

standen waren, und der unzerstörten Altstadt

schonend umgebaut worden. Das Ziel hieß

von Bamberg, war ein Manifest. Die durch den

‘Reparatur statt Austausch‘. 7 Es entstand das

modernen Städtebau erzeugte ‘Unwirtlichkeit

Schlagwort von der ‘Reparaturgesellschaft’ als

der Städte’ mit einem spürbaren Verlust an

Alternative zur vorhandenen ‘WegwerfgeseIl-

Lebensqualität ließ die historische Altstadt mit

schaft‘. 8

ihren billigen Wohnungen, kleinen Läden und
Kneipen zu einem Gegenmodell zur modernen

Reproduktion historischer Stadtbilder

Stadt werden. Flächensanierungen wie in den

10

50er und frühen 70er Jahren ließen sich jetzt,

Parallel zu dieser für die Erhaltung des histo-

ebenso wie die ‘autogerechte Stadt’ (H.B.

rischen Erbes positiven Entwicklung fand die

Reichow 1959), für die ganze ‘verkehrsbehin-

Reproduktion historischer Stadtbilder statt.

dernde’ Straßenzüge abgebrochen worden

1983/84 wurde die Ostseite des Römerbergs

waren, nicht mehr durchsetzen. Abriß für Neu-

in Frankfurt/Main gegen die Bedenken des

bau war keine gesellschaftlich akzeptierte

Landeskonservators mit Häusern in der Art

Maßnahme mehr.

der im Kriege zerstörten bebaut. Ein neues ‘hi-

Auf der Grundlage der neuen Denkmalschutz-

storisches’ Gesicht erhielt auch der Marktplatz

gesetze und unter Mithilfe mitgliederstarker

in Hildesheim, dessen Fachwerkhäuser noch

Bürgerinitiativen war es jetzt möglich, auch

kurz vor Kriegsende, am 22. März 1945, ei-

den Abriß historischer Bauten mit geringerer

nem schweren Bombenangriff zum Opfer ge-

historischer Bedeutung zu verhindern. Die

fallen waren. Unterstützt durch eine kraftvolle

staatliche Denkmalpflege erlebte einen bisher

Bürgerinitiative wurden in den Jahren 1979-

nicht gekannten Akzeptanzzuwachs in der Be-

1989 außer dem berühmten Knochenhauer-

völkerung. Gleichzeitig wuchs mit den neuen

Amtshaus (1529) auch die Bauten auf der

Aufgaben die Personalausstattung der Lan-

Nord- und Südseite des Marktes neu errichtet.

Obwohl Fassaden und dahinterliegende Funk-

Ziel aller dieser Rekonstruktionen ist in erster

tion nicht übereinstimmen, fand die aufwendi-

Linie eine plakative ZurschausteIlung attrakti-

ge Baumaßnahme doch die ungeteilte Zustim-

ver Ausschnitte aus der Vergangenheit, die die

mung der Bevölkerung.

eigentliche Vergangenheit an Glanz und At-

Ähnliche Maßnahmen wurden auch in der

traktivität noch übertreffen sollen. Es geht

DDR initiiert. So entstand zur 750-Jahr Feier

darum, Geschichte für einen beschädigten

Berlins (1987) auf einer weitgehend enttrüm-

Stadtraum zu inszenieren und gleichzeitig

merten und abgeräumten Fläche um die zer-

störende FehlsteIlen zu retuschieren. Doch

störte St. Nicolai-Kirche, die als Ruine noch

sollte diese Neuanfertigung von ‘Vergangen-

vorhanden war, ein ‘historisches’ Altstadtquar-

heit’ nicht mit Denkmalpflege verwechselt

tier. Das durch eine Reihe von Plattenbauten

werden, fehlt den Maßnahmen ja das histori-

nach außen hin abgeschirmte Viertel um die

sche Objekt, das ‘Denkmal‘.

St. Nicolai-Kirche mit den wiederaufgebauten
Kirchtürmen und den instandgesetzten und

„Konservieren, nicht restaurieren“

rekonstruierten ‘historischen’ Häusern ist
auch heute noch eine große Touristenattrak-

Eine besondere Eigenschaft der bildenden

tion. Auch der Wiederaufbau der Dresdener

Künste ist die Bindung ihrer Denkmaleigen-

Frauenkirche (seit 1991) wurde als stadtge-

schaft an das originale Material. Es macht ih-

stalterische Maßnahme begonnen und als

re Einzigartigkeit aus, schreibt Georg Mörsch,

Grund hierfür auf die große Bedeutung der

„daß sie nicht nur über Geschichte berichten,
sondern daß sie selbst ein Teil dieser Geschichte waren und als originale Zeugen der
Geschichte wie materielle Kristallisationen der
Vergangenheit vor uns stehen.“ 10
Baudenkmäler sind authentische Zeugnisse
der Vergangenheit von dokumentarischem
Wert, unschätzbare historische Quellen. Zu
ihren wesentlichsten Kategorien zählt nach
Alois Riegl (1903) der ‘Alterswert‘, der sich
auf den ersten Blick durch das ‘unmoderne’
Aussehen des Bauwerks zu erkennen gibt.
„Und zwar beruht dieses unmoderne Aussehen nicht so sehr auf der unmodernen Stilform“, schreibt Riegl, „denn diese ließe sich ja
auch imitieren und ihre richtige Erkenntnis
und Beurteilung wäre fast ausschließlich dem
verhältnismäßig engen Kreise gelernter
Kunsthistoriker vorbehalten, während der Alterswert den Anspruch erhebt, auf die großen
Massen zu wirken. Der Gegensatz zur Gegenwart, auf dem der Alterswert beruht, verrät
sich vielmehr in einer Unvollkommenheit, einem Mangel an Geschlossenheit, einer Tendenz auf Auflösung der Form und Farbe,

‘steinernen Glocke’ für die Dresdener Stadtsilhouette hingewiesen. Um den Eindruck des
neu errichteten ‘historischen’ Bauwerks durch
neuzeitliche Bauten nicht zu verunklären, wird
derzeit eine ‘historische’ Umgebung geplant. 9
Daß die Akzeptanz von Rekonstruktionen
leichter zu erreichen ist, wenn sie in einem
Stadtraum mit noch vorhandenen historischen
Bauten entstehen sollen, d.h. als ‘Stadtreparatur’ ausgegeben werden können, zeigt die Diskussion um den Neubau des 1950 gesprengten Berliner Stadtschlosses und die SchinkeIsche Bauakademie in der Berliner Stadtmitte.
Beschlossen ist bereits der Bau des ‘Kommandantenhauses’ auf der dem Zeughaus gegenüberliegenden Straßenseite Unter den
Linden. Das Haus aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, vielfältig umgebaut, wurde im Zweiten Weltkrieg beschädigt und für den Neubau
des bereits wieder abgebrochenen DDRAußenministeriums abgetragen. Hinter den
neuen ‘historischen’ Fassaden wird in Zukunft
der Medienkonzern Bertelsmann verwalten
und repräsentieren.

Willibald Sauerländer,
Erweiterung des Denkmalbegriffs? In: Deutsche Kunst und Denkmalpflege 33, 1975,
Heft 1-2, S. 117-130

6

Hierzu gehören auch
die Tagungen des Deutschen Nationalkomitees
für Denkmalschutz, das
Forschungsprojekt der
Deutschen Forschungsgemeinschaft ‘Erhalten
historisch bedeutsamer
Bauwerke’ an der Universität Karlsruhe und
das ‘Forschungsprogramm SteinzerfallSteinkonservierung’ des
Bundesministers für Forschung und Technologie.

7

8
Das Denkmal als Altlast. Auf dem Weg in
die Reparaturgesellschaft. Tagung des
Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS
und des Lehrstuhls für
Denkmalpflege und
Bauforschung der Universität Dortmund auf
der Kokerei Hansa,
Dortmund-Huckrade,
11.-13. Oktober 1995.
Hefte des Deutschen
Nationalkomitees von
ICOMOS 21, 1996

Die Denkmalpflege
1/2000, S. 5-17

9

Georg Mörsch,
Grundsätzliche Leitvorstellungen? Methoden
und Begriffe der Denkmalpflege. In:
Gebeßler/Eberl, Schutz
und Pflege von Baudenkmälern in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Handbuch.
Stuttgart 1980, S. 70
10

11

c 3
Wiedergewonnene
Prächtigkeit. Karlsruhe,
Barockhäuser im ‘Dörfle’. Foto um 1995

12

welche Eigenschaften denjenigen moderner,
daß heißt neuerstandener Gebilde schlankweg entgegengesetzt sind.“ 11
Der Alterswert liegt nach Riegl nicht allein im
äußeren Erscheinungsbild, sondern er repräsentiert darüber hinaus die Geschichtlichkeit,
das historische Schicksal des Baudenkmals.
Die Dimension des Alterswertes wird von ihm
über den ästhetischen Aspekt hinaus auf eine
ethische Ebene gehoben. Das Bauwerk mit
seinen vielen Veränderungen erscheint ihm
als anschaulicher Repräsentant des Schicksals, als Ausdruck der Macht der Geschichte,
und wird so zu einem Spiegelbild menschlicher Existenz, zu einem ‘Sinnbild von Werden
und Vergessen‘.
Die denkmalpflegerische Theorie hat sich seit
1903, als Riegls Aufsatz entstand, verändert.
Trotzdem sind die Überlegungen der Jahrhundertwende auch heute noch grundlegend für

das europäische Denkmalverständnis. sie sind
deshalb auch eingeflossen in die ‘Charta von
Venedig’ (1964) 12, in der als Aufgabe der
Denkmalpflege die Bewahrung der vielschichtigen Bedeutung und Aussagekraft des Denkmals gefordert wird: „Ziel der Konservierung

und Restaurierung“, heißt es dort, „ist ebenso
die Erhaltung des Kunstwerks wie die Bewahrung des geschichtlichen Zeugnisses.“ (Artikel
3). Dieses Ziel ist pragmatisch formuliert,
denn im Grunde läßt sich beides ohne weiteres nicht vereinen. Jede Restaurierungsmaßnahme, die der Erhaltung dient, ist gleichzeitig
ein Eingriff in die vorhandene Substanz und
bringt eine Veränderung des Geschichtszeugnisses mit sich. Der Widerspruch, (daß Denkmalpflege ihren Erhaltungsauftrag nur dann
ausführen kann, wenn sie das Geschichtsdenkmal verändert, ist nicht zu umgehen.
Doch wie soll dies auf denkmalgerechte Weise geschehen? Auch hierfür bietet die Charta
Handlungsanweisungen: „Die Restaurierung
ist eine Maßnahme, die Ausnahmecharakter
behalten soll. Ihr Ziel ist es, die ästhetischen
und historischen Werte des Denkmals zu bewahren und zu erschließen. Sie gründet sich
auf die Respektierung des überlieferten Bestandes und auf authentische Dokumente. Sie
findet dort ihre Grenze, wo die Hypothese beginnt. Wenn es aus ästhetischen oder technischen Gründen notwendig ist, etwas wiederherzustellen, von dem man nicht weiß, wie es
ausgesehen hat, wird sich das ergänzende
Werk von den bestehenden Kompositionen
abheben und den Stempel unserer Zeit tragen.“ (Artikel 9).
Der Artikel 12 gibt sogar Anweisungen für die
konkrete Gestaltung des Neuen: „Die Elemente, welche fehlende Teile ersetzen sollen,
müssen sich dem Ganzen harmonisch einfügen und vom Originalbestand unterscheidbar
sein, damit die Restaurierung den Wert des
Denkmals als Kunst- und Geschichtsdokument nicht verfälscht.“

Der ‘richtige’ Umgang mit dem Baudenkmal
Mit der Charta von Venedig war ein Rahmen
für den ‘richtigen’ Umgang mit den Baudenkmälern geschaffen. Für die konkrete Maßnahme gibt es jedoch keine Rezepte, sondern immer mehrere Lösungsmöglichkeiten. Jedes
Bauwerk hat seine individuelle Geschichte,
und jede neue Bauaufgabe konfrontiert den
Architekten mit neuen und ganz speziellen
Fragestellungen. Diese wird er nicht allein
meistern können, sondern nur interdisziplinär:
zusammen mit dem Denkmalpfleger, Bauforscher, Restaurator, NaturwissenschaftIer, Ingenieur und natürlich fachkundigen Handwerkern, von deren Arbeit es abhängt, ob die geplanten Reparaturen auch sorgfältig ausgeführt werden.
Denkmalpflege erfordert neben ganzheitli-

Oberfläche, die unveränderte Konstruktion,

chem Denken und interdisziplinärem Wissen

sind authentisches Zeugnis vergangener Zei-

vor allem Liebe zu den historischen Bauten

ten (authentisch = echt, zuverlässig, glaub-

und Verständnis und Hochachtung vor den

würdig). Wird durch die Zerstörung des Mate-

gealterten Bauwerken, den Kulturleistungen

rials -dem Träger der Form- die Zeugnisfunk-

unserer Vorfahren. Wir müssen uns immer

tion ausgelöscht, ist sie unwiederbringlich ver-

wieder deutlich machen, daß das einzige, was

loren. Eine Kopie kann wohl das äußere Er-

wir nicht erzeugen können, das Alter ist. Das,

scheinungsbild wiederhersteIlen, doch auch

was wir herstellen, ist immer neu, auch wenn

nur als etwas Neues ohne historische Bedeu-

es historisch aussieht. Doch Altersspuren und

tung. Aus diesem Grund hat sich die Moderne

Beschädigungen sind in einer GeseIlschaft, in

so gegen Rekonstruktionen gesträubt und ei-

der die ‘ewige Jugend’ einen gewissen Kult-

nen zeitgemäßen Beitrag des Architekten ge-

status erreicht hat, oft nicht tolerabeI. Deshalb

fordert. Die Nachkriegsgeneration war noch

finden ja auch diejenigen Maßnahmen in der

geprägt von diesem Wunsch. Sie hat sich

Öffentlichkeit besondere Anerkennung, die

bemüht, das fehlende Alte durch ein eigen-

das Baudenkmal ‘im neuen Glanz erstrahlen’

ständiges Neues zu ersetzen und war über-

lassen!

zeugt, daß die gestaltende Denkmalpflege im

Architekt und Ingenieur, die sich mit Reparatur

Sinne der Herstellung historischer Stadtbilder

und Umbau historischer Bauten beschäftigen,

ein Mißverständnis sei. Heute scheint von die-

sind gehalten ästhetische Kategorien zu ent-

ser Haltung wenig übrig geblieben zu sein.

wickeln, die Alter und historische Bedeutung
in den Vordergrund stellen. Nicht die Glätte
und Unversehrtheit des Neubaus dürfen Ziel
der Baumaßnahmen sein, sondern die möglichst weitgehende Erhaltung der historischen
Substanz. Nur die gealterte, doch originale

c 4
Wiedergewonnene
Prächtigkeit. Duderstadt, Hotel ‘Zum
Löwen’, Marktstraße 30.
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Alois Riegl, Gesammelte Aufsätze. Wie
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Internationale Charta
über die Konservierung
und Restaurierung von
Denkmälern und Ensembles (Denkmalbereiche),
‘Charta von Venedig’,
auf dem II. Internationalen Kongreß der Architekten und Techniker in
der Denkmalpflege in
Venedig vom 25.-31.
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c 5
Friedrich II. und Voltaire
Zeitgenössischer Stich
um 1770
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‘Nichts ist ohne Grund’ (Leibnitz)

Heimlichkeiten, was den Kontakt mit Intellektuellen und Künstlern anbetraf, waren ge-

Im Jahr 1737, zur Zeit der Errichtung dieses

genüber dem Soldatenkönig an der Tagesord-

Hauses in der ehemaligen Waisenstraße Nr.

nung. Hier trafen nicht nur zwei Generationen

61, hatte Friedrich II. bereits heimlich Kontakt

mit unterschiedlichen persönlichen Auffas-

zu Knobelsdorff aufgenommen, einem Haupt-

sungen aufeinander, sondern auch zwei Wel-

mann der preußischen Armee, der gute Ent-

ten - die konservative preußische des Solda-

wurfsideen entwickelte, von seinem Fürsten

tenkönigs, der Disziplin und Gehorsam über

zur Ausbildung nach Italien gesandt wurde

alles stellte und die neue, aufklärerische Gei-

und beim Hofmaler Antoine Pesne Zeichen-

steshaltung, in der die individuellen Bedürfnis-

unterricht erhielt um wenige Jahre später,

se des Menschen an erster Stelle rangierten.

nach dem Regierungsantritt Friedrich II.

Die Zeit um 1740, in der unser Haus erbaut

Schloß Sanssouci zu planen.

wurde, ist voller Umbrüche, neuer Ideen und

Die Lieblingsschwester Wilhelmine schreibt

neuer Hoffnungen.

aus Bayreuth an Friedrich: „Am meisten er-

Das Barockzeitalter ist zuende und die besten

schreckt mich das Gerücht, Knobelsdorff werde demnächst herkommen. Ich fürchte daher,
der König hat vielleicht erfahren, daß er bei
Dir war.“

Zeiten für Könige damit auch. In England
schießen die Manufakturen wie Pilze aus dem
Boden und die Philosophie der Aufklärung
bahnt sich ihren Weg über England (Locke)

einer Zeit zwischen den ‘Zeiten’ - gemeint sind
die Epochen Barock und Klassik, zwischen
denen eine fast 30-jährige Frist ohne erkennbaren Stil existiert, in der die Künstler sich ihres Geniecharakters bewußt werden. Schwierige Zeiten auch für Fürsten, die erkennen
mußten, daß der Künstler sich seines Wertes
und seiner Genialität bewußt wurde. Aus Gebrauchskunst wird Kunst. Man kann sich leicht
vorstellen, welche Kämpfe mancherorten an
den Fürstenhöfen tobten, wo trotz dieser Individualisierungsbestrebungen der Hofbediensteten Untertänigkeit gefordert wurde. Potsdam erlebte dieses Desaster, das vielerorten
zu Zerstörung führte nicht - hier gab es seit
1740 einen König, der sich selbst als Künstler
und Philosoph begriff.
Wer hätte je gedacht, daß aus dem kleinen
wendischen Fischerdorf eine Stadt wird, in der

c 6
Titelseite des
‘Antimachiavel’
1741

Militär und Könige residieren und dessen
Ruhm noch Jahrhunderte später fortbesteht?
Geht man heute durch die Straßen der Stadt,
vor allem durch die der zweiten barocken
Stadterweiterung, dann spürt man unvermittelt
die geistige Atmosphäre jener Zeit. Die
und Frankreich (D`Alembert, Diderot, Rous-

Straßenzeilen sind dicht bebaut, Haus an

seau, Voltaire) und gelangt mitsamt dem Phi-

Haus wie schutzsuchend aneinandergereiht

losophen Voltaire direkt nach Potsdam.

und doch in großzügigen Fluchten mit weitem

Friedrich II. selbst verfaßt ein philosophisches

Blick auf architektonische Zielpunkte. Von

Werk (Antimacchiavell) und holt den, mit To-

Friedrich Wilhelm, dem Soldatenkönig, der für

desstrafe verfolgten Professor Wolff nach

die Bebauung dieses Viertels verantwortlich

Deutschland zurück.

war und die Fertigstellung bis 1740 vorantrieb

Auch in der Musik läßt die Begeisterung für

heißt es, er habe sich kurz vor seinem Tod im

die strenge Form nach. Zwar bewundert man

Frühjahr 1740, von Rheuma und Wassersucht

die Kunst eines Kontrapunktmeisters wie Jo-

geplagt, im Rollstuhl auf die Baustellen brin-

hann Sebastian Bach - und auch Friedrich II.

gen lassen, um den Fortgang der Dinge zu be-

läßt sich dies im Mai 1747 in Potsdam noch

urteilen. Er liebte Potsdam über alles wie auch

vorführen, doch hören und spielen möchte

später sein Thronfolger, beide Herrscher woll-

man lieber die galanten Melodien der Italiener

ten hier begraben sein.

und die, durch diesen gesanglichen Stil inspi-

Was, muß man sich fragen, motiviert uns heu-

rierte Kammermusik der in Italien ausgebilde-

te, ein altes, verfallenes, nicht mehr als Ba-

ten Hofmusiker: Quantz, Graun, Hasse und

rockgebäude erkennbares, unbedeutendes

Carl Philipp Emanuel Bach.

Bürgerhaus zu restaurieren und zu rekonstru-

In der Kunst und Musik spricht man gern von

ieren?
15

Meine ganz persönliche Beziehung zu diesem
Haus in der jetzigen Dortustr. 61 basiert auf
meiner musikgeschichtlichen Dissertation
über das 18. Jahrhundert und einem hierauf
errichteten Traum:
Ich möchte glauben können, daß dieses Haus
zwischen 1740 und 1770 Musiker, Künstler
und Philosophen beherbergte, die mit Friedrich dem Großen im Dialog standen. Wenn
c

7
Johann Sebastian Bach
und Friedrich II. in Potsdam 1749

ich das alte Treppengeländer oder die Sandsteinstufen mit den Füßen berühre, möchte ich
mir vorstellen, daß einst Johann Joachim
Quantz, der große musikalische Lehrmeister
des ‘Alten Fritzen’ ebenfalls diese Stufen be-

16

Welche Intention steckt hinter der Aufgabe,

nutzte. Vielleicht stand im 1. Obergeschoß ein

sich den Forderungen der Denkmalpflege zu

großes französisches Cembalo und es fanden

stellen und viel zu investieren in die Erhaltung

hier Proben der Hofmusiker statt, die neu

und Wiederherstellung von Kreuzgewölben,

komponierte Werke einstudierten, um sie im

Sandsteinstufen und Barockgeländer, anstatt

Rahmen der Konzerte in einer bürgerlichen

dem dringlichen und vielversprechenden Rat

Akademie vorzutragen. Kompositionen also,

von Finanzberatern zu folgen? Ist es die Su-

die frühklassische Züge trugen, die der König

che nach Verwirklichung eines außergewöhn-

nicht mochte. Unter Umständen gab es hier in

lichen Projektes oder gar nach kulturge-

der Waisenstrase 61 einen Zirkel gelehrter

schichtlicher Identität? Wie kann, neben der

Denker, die sich ihre Schriften präsentierten

Rekonstruktion des teilweise erhaltenen Vor-

und über neue philosophische Ansätze debat-

derhauses ein zeitgemäßer Anbau statt des

tierten, vielleicht über die Werke des kriti-

zerfallenen Seitenflügels im engen Hof des

schen Lessing oder Kant.

Grundstückes aussehen? Wie kann eine sinn-

Die Suche nach einschlägigen Dokumenten

volle Nutzung von Wohnen in Verbindung mit

des Beweises blieb leider erfolglos, obwohl

Arbeitsbereichen geschaffen und geplant

man weiß, daß die Musiker des Hofes in den

werden, obwohl es keine kleinen Handwerks-

kleinen Bürgerhäusern ‘in der Nähe des Bran-

betriebe mehr gibt?

denburger Tores’ wohnten und zudem Quantz

Viele Fragen, die die grundsätzlichen Ent-

auch im Militärwaisenhaus in der Waisen-

scheidungen zwischen planendem Architek-

straße junge Musiker ausbildete. Diese Ein-

ten und Bauherren nicht gerade erleichterten

richtung hatte die Waisenstraße über die

und bis zur Ausführung und Vermietung stän-

Grenzen Potsdams hinaus berühmt gemacht.

diger Überarbeitung bedurften. Bei der Durch-

Mehr als ein wirkliches Waisenhaus war dies

sicht der Unterlagen über die ‘Langen Kerls’

eine hochqualifizierte Ausbildungsstätte für

Friedrich Wilhelms fiel auf, daß einer der Gar-

junge Menschen. Fast alle Handwerksberufe

de Johann Baller war, dessen Körpermaße mit

konnten hier erlernt werden, aber vor allem

6 Fuß/1 Zoll angegeben werden. Der Ent-

konzentrierte sich die Ausbildung auf die jun-

wurfsarchitekt der Renovation Dortustr. 61 ist

ger Militärmusiker und Stadtpfeifer.

also nicht der erste Baller in der Geschichte

Nachweislich wurden 1740 allein im Hautboi-

Potsdams.

stenbereich 21 Jungen unterrichtet, die nach

Ende der Lehrzeit in das Musikkorps übernommen wurden. Scheinbar wurde eine strenge Auswahl der jungen Musiker getroffen, die
in der Potsdamer Garnison nicht gebrauchten
Bläser an andere Höfe weitergeleitet. So gibt
es ein interessantes Schreiben des Musikdirektors Pauli von 1758: „Es haben Se. königli-

che Majestät Allergnädigst geruhet, sowohl
meinen Vorfahren, als mir selbst die Erlaubniß
zu erteilen, daß ich die aus dem hiesigen Waisenhause zu informierenden Waisenknaben
nach vollbrachter Lehrzeit an die königlichen
Regimenter als Hoboisten verkaufen kann, wo
ich will."
Erst 1792 wurde das Militärwaisenhaus geschlossen. Hiermit verblaßte auch langsam die
Erinnerung an den einst ehrwürdigen Straßennamen.
Heute befinden wir uns, wenn wir durch die
Waisenstr. gehen in der Dortustraße, umbenannt nach dem Revolutionär und Juristen Johann Ludwig Maximilian Dortu, der im Haus
Nr. 29 am 29. Juni 1826 geboren wurde und
1849 durch Hinrichtung starb.
Wie eigentlich, fragt man sich dabei und ohne
die politischen Leistungen des Max Dortu
schmälern zu wollen, verhält es sich mit dem
Denkmal einer barocken Straßenbezeichnung,
wenn alle Häuser der zweiten Stadterweiterung originalgetreu wiederhergestellt sein
werden? Müßte man dann nicht auch konsequent zum alten Strassennamen zurückgehen?
Das Haus Nr. 61 bleibt in meiner Vorstellung
ein Treffpunkt barocker Denker und Künstler.
Ich wünsche mir für die Zukunft, daß der Geist
dieses Hauses auch die nun in ihm wohnenden und arbeitenden Menschen beflügeln und
durchdringen möge, damit es zu einer guten,
kreativen und stets kommunikativen Atmosphäre beitrage.

c 8
Autograph eines Flötenstückes von Friedrich II.

c 9
Beschreibung der Waisenstraße nach Friedrich
Nicolai, Beschreibung
der kgl. Residenzstädte
Berlin und Potsdam.
3. Band, 1786

17

c 10
Karte von Potsdam und
Umgebung von 1797,
Brandenburgisches Landesarchiv

Stadtentwicklung Potsdams
Mark Przyrembel, David Steiner
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Vorgeschichte

Dreißigjährigen Krieges die Größe der Stadt
auf 79 Häuser und 800 Menschen.

Bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts blieb

Erste Bedeutung erhält die Stadt Potsdam zur

Potsdam eine von mehreren unbedeutenden

Amtszeit des Großen Kurfürsten (1640-

Kleinstädten der Mark Brandenburg. Urkund-

1701). Dieser verbringt viel Zeit in der Havel-

lich unter dem Namen ‘Poztupimi’ erstmals

stadt und macht Potsdam nach Berlin zur

993 erwähnt, erlebte die Stadt in den folgen-

zweiten Residenz der Hohenzollern. Seine

den Jahrhunderten keine bemerkenswerte

nach holländischem Vorbild umgesetzten

Entwicklung. Nachdem sie im Jahre 1623 bis

Stadt- und Landschaftsplanungen bilden so

auf 1800 Einwohner herangewachsen war,

auch die ältesten noch sichtbaren Spuren im

verminderten Seuchen und Verheerungen des

heutigen Stadtgrundriß. Er ließ die verfallene

c 11
Darstellung Potsdams,
nach Johann Gregor
Memhardt, Kupferstich
um 1672

Burg zum Stadtschloß umbauen und legte in

seiner Marotte für das Militär nannte, begann

Verlängerung des Corps de Logis eine

die Stadt planmäßig umzubauen, und sie den

Schloßfreiheit als Landschaftsallee an. Dies

Bedürfnissen seiner Regimenter anzupassen.

ist die heutige Breite Straße. Rechtwinklig da-

In seiner Amtszeit lebten zeitweise bis zu

zu entstand die Lindenstraße als Verbindung

3500 Grenadiere (jeder dritte Bewohner) in

zum ehemaligen Eichberg. Ein wasserführen-

Potsdam, deren Unterbringung bestimmend

der Graben wurde angelegt der die Grenze

für das Schicksal der Stadt wurde.

nach Norden bildete und Voraussetzung für

Um der Garnisonstadt zu einer lebendigen

die spätere Ausweitung der Stadt war.

Stadtstruktur mit Handel und Gewerbe zu ver-

In der Unverhältnismäßigkeit der neuen

helfen, und die Versorgung seiner Soldaten zu

Schloßanlage zu der an sich kleinen Stadt läßt

sichern betrieb der König, wie im gesamten

sich schon die Tendenz zu weiterreichenden

Osten des Hohenzollernreiches, seine Politik

Planungen erkennen.

der ‘Repeuplierung’. Nach den Entvölkerungen
der großen Kriege im 17. Jahrhundert, wurde
zahlreichen Neusiedlern und Emigranten, vor

Garnisonstadt

allem aus Berufsbereichen des Handwerks
und des Handels, die Ansiedelung in Potsdam

Die ‘glänzendste Periode’, und damit auch er-

durch

hebliche Veränderungen im Stadtbild, began-

schmackhaft gemacht. In nur knapp 30 Jah-

nen nach dem Tode Friedrich I., der inzwischen

ren, bis 1740, vergrößerte sich die Einwohner-

König geworden, sich aber selber recht wenig

zahl der Stadt um das Achtfache. Vor 1713

für das kleine Städtchen interessiert hatte.

hatte es ganze 220 Häuser in Potsdam mit et-

Sein Sohn Friedrich Wilhelm I. (1713-1740)

wa 1500 dort lebenden Menschen gegeben.

Vergünstigungen

und

Geschenke

erwählte sich Potsdam zur Garnison seines

1740 zählte man allein 1154 Bürgerhäuser,

Leibregiments der 'Langen Kerls'. Nur vier

die Einwohnerzahl war auf 11708 gestiegen.

Monate nach seiner Thronbesteigung zogen
die 'Roten Grenadiere', das Wusterhausener

Eine für die Bürgerschaft entscheidende Poli-

Leibregiment des Königs, in Potsdam ein. Der

tik war der sogenannte ‘Einquartierungs-

‘Soldatenkönig’, wie der Volksmund ihn wegen

zwang’. Obschon ihnen beim Bau ihrer Häuser
19

großenteils Materialien und Arbeitskosten geschenkt oder im Nachhinein erstattet wurden,
verbanden sich mit diesen Vorteilen auch viele Pflichten unter denen die Bürger lange Zeit
zu leiden hatten. Denn nur die verheirateten
Soldaten der Potsdamer Garnison zogen in
die wenigen Kasernen der Stadt ein, die Ledigen wurden bei den Bürgern der Stadt untergebracht, je nach Größe des Bürgerhauses
2-6 Soldaten.
Die Bewohner mußten den Soldaten in ihren
Häusern Zimmer zur Verfügung stellen, den
Einquartierten Geschirr, Wäsche, Holz und
Stroh liefern, für die Soldaten Besorgungen
und Arbeiten erledigen. Die gesamten Dienstleistungen für das Militär kosteten die Bürgerschaft zusammengerechnet 60000 Taler pro
Jahr.
Die in den Häusern angelegten Grenadierstuben mußten gut heizbar sein und wurden für
damalige Zeiten recht komfortabel eingerichtet. Die Möbel bezahlte die königliche Kasse.
Glanzstück der Einrichtung war das überlange
Bett, das mit sechzig Pfund Gänsefedern ausgepolstert wurde.
Ab 1714 wurde die ‘Altstadt’ völlig umstrukturiert. Nachdem jedoch absehbar wurde, daß
c
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Eines der zeitgenössischen Portraits der ‘Langen Kerls’ aus dem
Potsdamer Schloß,
gemalt von Johann Christof Merk

auch der neugestaltete Stadtgrundriß bei weitem zu klein war um noch weitere Regimenter
der königlichen Leibgarde in Potsdam aufzunehmen, begannen konkrete Planungen die
Stadt nach Norden hin zu erweitern.
Warum die Wahl Friedrich Wilhelms beim Aufbau seiner Garnisonstadt, also die Zusammenlegung seiner vorher auf verschiedene
Orte verteilten Leibgarde, gerade auf Potsdam
mit seiner damals noch urwaldartigen und
sumpfigen Umgebung fiel, ist bis heute nicht
vollständig nachzuvollziehen. Verschiedene
andere Städte der Mark Brandenburg hätten
sich wahrscheinlich einfacher und kostengün-

c
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Der ‘Soldatenkönig’
Friedrich Wilhelm I.
(1713-1740)
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stiger für seine Zwecke einrichten lassen.
Eventuell war es aber gerade die Unzugänglichkeit der Stadt, die zwischen der Havel im

c 14
Plan zur Stadtentwicklung Potsdams 16831797.
Der alte Stadtgrundriß
ist schwarz, die Erweiterungen sind rot dargestellt.

Süden und den Sumpfgebieten im Norden

heutige Bassinplatz und der Platz der Freiheit

eingebettet lag, die für seine Wahl anfänglich

als ehemalige Zentren der Sumpf- und Seen-

ausschlaggebend war. Weniger als Schutz vor

landschaft. Über 20 Jahre dauerten die fol-

äußeren Gefahren, denn als natürliches Hin-

genden Arbeiten zur Erschaffung der ‘Neu-

dernis vor einer Flucht seiner Elitesoldaten,

stadt’, wie das Gebiet nördlich des alten Gra-

die größtenteils unfreiwillig in die Dienste des

bens genannt wurde. 1722 wurde eine Stadt-

Königs geraten waren, immer wieder auszu-

mauer entlang der heutigen Charlottenstraße

reißen versuchten oder sich teilweise das Le-

gebaut, um die Erweiterung zu begrenzen und

ben nahmen.

Desertionen zu verhindern.

Ermutigt durch einen Besuch Zar Peters von

Seit der Amtsübernahme Friedrich Wilhelms

Russland, der bei seiner damaligen Erschaf-

wurden bis 1733 rund 380 neue Häuser in

fung der Hafenstadt Petersburg an der Ost-

den neugewonnenen Gebieten errichtet, dar-

see mit ähnlichen Voraussetzungen zu kämp-

unter auch das große Waisenhaus und die

fen hatte, begann der preußische König in

Heiligengeistkirche. Anders als die nach 1733

Potsdam nach 1719 mit der Trockenlegung

entstandenen Häuser weiter nördlich sind die

des Sumpfterrains. Unzählige Wagenladungen

einfachen Bürgerbauten dieser ersten Stadt-

Eichenstämme wurden in den Boden einge-

erweiterung jedoch nahezu alle aus dem

rammt um eine nachhaltige Festigung des Un-

Stadtbild Potsdams verschwunden, und durch

tergrunds zu erreichen. Einzige verbliebene

die späteren Neubauten Friedrich II. ersetzt

Zeugen der ursprünglichen Situation sind der

worden.
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Das 'Itzt-Blühende Potsdam'
In Potsdam finden sich verschiedne große Plätze,
Nach welchen sich der Blick nunmehr zu ziehn beginnt,
Indem sie, nach der Schnur und gründlichem Gesetze
Der Meß-Kunst, insgesammt ein richtig Vier-Eck sind.
Die Straßen, die vorher gar krumm und enge waren,
Sind, so zu reden, nun ein gleiches Lineal,
Man kann auf selbigen, ohn allen Anstoß, fahren,
Dieweil sie über all wie ein geraumer Saal.

Zeitgenosse Bellamintes
(Pseudonym des Diakon
Georg Belitz) zu Erscheinung und Wirkung
des neuen Stadtviertels

Die zweite barocke Stadterweiterung

heutigen Hegelallee (ehem. Kaiser-Wilhelm

1733-40

Str.), von der noch einige Restbestände, wie
das Nauener Tor und das Jägertor am Ende
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Die Grenzen der ersten Erweiterung waren

der Lindenstraße, aufzufinden sind.

schnell erreicht. Über 150 außerhalb der

Die aus schlichten schmucklosen Zweckbau-

Stadtmauer errichtete Häuser gaben ein kla-

ten bestehende Zweite Barocke Stadterweite-

res Zeichen für die Notwendigkeit einer

rung weist in ihrer Gesamtkonzeption einen

nochmaligen Verschiebung der Stadtgrenze,

beeindruckenden Grad an Durcharbeitung

wollte man auch noch die verbleibenden Regi-

und Planung auf. Sie stellt eine der bedeu-

menter des Königs nach Potsdam holen. Denn

tendsten städtebaulichen Gründungen des

jede Zunahme an Soldaten zog unwillkürlich

18. Jahrhunderts in Deutschland dar. In ihrer

auch eine Vergrößerung der Bürgerschaft

gelungenen Verbindung aus strenger Ord-

nach sich, deren Hauptaufgabe es war, die

nung im Stadtbild und detailmäßigen Freihei-

Versorgung und Beherbergung des Militärs zu

ten in der Ausgestaltung der vorgeschriebe-

ermöglichen.

nen Haustypen, ist sie als städtebauliches En-

In extrem kurzer Zeit, von 1733 bis 1740, wur-

semble mit Sicherheit einzigartig unter ähnli-

den so weitere 480 Neubauten erstellt. In den

chen Entwürfen ihrer Epoche, und gilt zurecht

letzten Jahren hatte sich das Tempo des Zu-

als Gesamtkunstwerk von europäischem

wachses derart erhöht, daß der König die

Rang.

Häuser teilweise schon ‘auf Vorrat’ bauen ließ

Unter der Leitung der ‘Ingenieurkapitäne’ Ber-

und sie den zukünftigen Bewohnern bei An-

ger und de Gayette entstand ein Wohnbezirk

kunft schenkte.

von mathematischer Übersichtlichkeit und

Die 1733 errichtete zweite Stadtmauer verlief

Planung. Während die erste Erweiterung Pots-

wiederum weiter nördlich, auf der Höhe der

dams sich noch am Winkel der Schlossfreiheit

c 15
‘Prospect’ der Stadt
Potsdam vor der zweiten
Stadterweiterung 1733.
Im Hintergrund ist das
noch freie Areal vor der
Stadtmauer zu erkennen.

des 17. Jahrhunderts orientierte, so wurde das

sind. Lediglich in der Gebäudelänge, entspre-

neue Stadtviertel nun parallel zum veränder-

chend der sich ergebenden Straßenseiten und

ten Lauf des Stadtkanals ausgerichtet. In sei-

der Fassadengestaltung, wurden die Häuser

ner Grundform als Rechteck mit orthogonal

individuell ausgeformt. An den Eckgebäuden

verlaufenden Nebenstraßen angelegt, wurden

jeder Zeile wurden die Dächer abgewalmt und

einzig die schon bestehenden Hauptachsen,

jede Blockseite begann mit einer Brandgasse

wie Linden-, Waisen-, und Nauener Straße da-

- diese wurden jedoch meist im vorigen Jahr-

von leicht abweichend als Verlängerung ihrer

hundert überbaut. Aus diesem Grunde findet

ursprünglichen Richtungen eingefügt.

man heute nur noch vereinzelt die Eckhäuser

Weiterer Unterschied zur ersten Stadterweite-

der ursprünglichen Zeilenensembles.

rung, die noch große Baublöcke mit gärtne-

Die Kombination der verschiedenen Hausty-

risch zu nutzenden Blockinnenflächen vorsah,

pen in jeder Zeile, sowie der Bezug zur ge-

war die Dimensionierung auf einen minimalen

genüberliegenden Straßenseite, wurde kei-

Flächenverbrauch. Blockgröße und Parzellen-

nesfalls dem Zufall überlassen. An den ver-

form wurden so eingerichtet, daß die Block-

bliebenen Häusern der Dortustraße 58-64

fläche mit Vorderhaus, Seitenflügel und Quer-

läßt sich noch deutlich die übliche symmetri-

gebäude weitgehend überbaut werden konn-

sche Gestaltung einer ganzen Blockseite ab-

te.

lesen. Sogar die vereinzelt eingefügten größe-

Sämtliche Blöcke wurden mit zweigeschossi-

ren öffentlichen Bauten wurden innerhalb des

gen Reihenhäusern bebaut, die in Grundriß

gesamten Stadtviertels sehr ausgewogen ver-

und Querschnitt als Typenhaus zu bezeichnen

teilt.
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Nach der Thronbesteigung Friedrich II. ende-

Schloß mit dem Park von Sanssouci sowie

ten dann in Potsdam die systematischen

zahlreiche repräsentative Neubauten in der

Stadterweiterungen der vorhergehenden Zeit,

Stadt errichtet. Die gesamte Altstadt und Teile

welche vor allem die Schaffung möglichst vie-

der Neustadt wurden abermals umgebaut. Wie

ler Soldatenunterkünfte zum Ziel hatten. Mit

schon erwähnt, fielen die einfachen Bürger-

der Fertigstellung des holländischen Viertels

bauten der gesamten ersten Stadterweiterung

1742 nördlich des Bassinplatzes war der letz-

diesen Veränderungen zum Opfer. Dagegen

te Teil der zweiten Potsdamer Stadterweite-

blieben die nach 1733 errichteten Bauten

rung abgeschlossen. Die Folgezeit unter Frie-

größtenteils erhalten. Man kann diesen

drich dem Großen stand ganz im Zeichen

‘Schnitt’ noch heute gut erkennen. Die Verän-

einer dekorativen Verschönerung des Stadtbil-

derungen reichten exakt bis zur heutigen

des. Die umfangreichen Veränderungen führ-

Charlottenstraße, dem Standort der ersten

ten zu weitreichenden Abrissen und Umbau-

Stadtmauer. Das Gebiet der Zweiten Stadter-

ten vieler der ursprünglich schlicht-rationalen

weiterung blieb bis auf seine Randbauten fast

Zweckbauten verbunden. Entgegen der funk-

vollständig erhalten.

tionalen Ausrichtung seines Vorgängers Friedrich Wilhelm legte Friedrich II. erneut viel
Wert auf großzügige Herrschafts- und Stadtbauten. In seiner Amtszeit wurde das neue

c 16
Schematischer Plan der
Potsdamer Stadterweiterungen im 18. Jahrhundert mit der noch
heute gültigen Karreenummerierung nach
Friedrich Mielke
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c 17
Plan der Zweiten
Barocken Stadterweiterung mit Verteilung der
Haustypen nach Friedrich Mielke

Wir finden viele Gebäude, die sich durch keine Pracht,
durch keine Säulen oder andere Verzierungen auszeichnen,
und doch ziehen sie unsere Aufmerksamkeit auf sich, doch gefallen sie

Haustypen

Chr. Ludwig Stieglitz,
Encyklopädie der bürgerlichen Baukunst ..,
Leipzig 1796/97, Teil 1,
S. 476

che unverhüllte Fachwerkfassade zur Straße.
Dieser Haustyp kam allerdings nur in der

Das Bauen nach vorgegebenen Typen war im

Schockstraße und Jägerstraße vor, welche

17. und 18. Jahrhundert allgemein üblich.

gänzlich innerhalb der zweiten Stadterweite-

Vorallem im mittleren Teil der Mark Branden-

rung lagen, und so als Nebenstraßen betrach-

burg war dabei schon seit dem 16. Jahrhun-

tet werden können. Dagegen wurden in den

dert das zweigeschossige Fünfachsenhaus an

längeren Hauptachsen, wie Linden-, Waisen-

Stelle des früher üblichen ‘Dreifensterhauses’

und Nauener Straße, nur massive Straßenfas-

getreten.

saden gebaut.

Für die zweite Stadterweiterung in Potsdam

Die Potsdamer Bürgerhäuser waren äußerst

gab es 6 verschiedene Typengruppen für Bür-

schlichter Bauweise, sie entsprachen reinen

gerhäuser (A-F nach F. Mielke). Jede einzelne

Nutzbauten wie Ställen oder Scheunen, waren

Gruppe hatte noch ihre Varianten, z.B. in der

schnell und billig zu errichten und hatten zu-

Rahmung der Mittelfenster oder Ausführung

meist keinerlei Verzierungen und Bemalun-

der Lisenen, die entweder glatt verputzt waren

gen. Die verputzte Fassade war der einzige

oder eine quadermäßige Aufteilung hatten.

Unterschied zu den Häusern mit der sichtba-

Das einfachste Haus, der Typ F, entsprach der

ren Fachwerkfassade. Dennoch war der König

Grundform aller Häuser und hatte eine einfa-

äußerst auf die Einhaltung der vorgegebenen
25

Typ A,

Typ F,

Brandenburger Str. 16

Jägerstr. 9

Typ B, mit glatten Lisenen,

Typ B, mit gequaderten Lisenen,

Typ C, mit glatten Lisenen,

Nauerner Str. 9

Lindenstr. 20

Junkerstr. 65

Typ E,

Typ D,

Typ C, mit gequaderten Lisenen,

Lindenstr. 4

Waisenstr. 13

Waisenstr. 5

c 18
Potsdamer Typenhäuser
nach Friedrich Mielke
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Straßenansichten des neuen Stadtviertels be-

hätten. Teilweise wurden die einfachen Häu-

dacht. Als ‘Fassadenzwang’ bezeichnet, unter-

ser mit Fachwerk später noch verputzt, oder

sagte Friedrich Wilhelm den Bürgern jegliche

die Aussenfassade wurde nachträglich durch

Änderungen an den Vorderfronten und

eine massive Wand ersetzt.

Zieraten ihrer Häuser vorzunehmen, da sonst

Alle Häuser hatten zwei Vollgeschosse, von

die Straßen der Residenz zu sehr an reprä-

denen keines dem anderen vorgezogen war.

sentativem Charakter und Schönheit verloren

Die Fenster des Erdgeschosses waren genau-

so groß wie die des Obergeschosses. Die
Breite der Häuser war allgemein auf 5 Achsen
festgelegt. Wenn die Grundstücksbreite teil-

Pläne aus dem 19. Jahrhundert von Typenhäusern der Zweiten Barocken Stadterweiterung

weise größer war, wurde in der Mitte des Hauses statt des normalen Einganges eine verbreiterte Hofeinfahrt vorgesehen. Einzelne
Ausnahmen waren Häuser mit 7 oder sogar 9
Achsen. Diese Abweichungen hatten aber im
Gesamtbild der Zeilen wieder eine klare Funktion, und sollten die Längenunterschiede gegenüberliegender Straßenzeilen ausgleichen.
Einzelne Häuser mit 5 Achsen und breiterer
Fassade wurden später zu 6 Achsen umgebaut.
Der einfache Hausgrundriß ist der eines sym-

c 19
Typenhaus Schnitt
Vorderhaus

metrischen Mittelflurhauses mit hinten liegender Treppe. Auf der gegenüberliegenden Seite der Treppe war die ‘Schwarze Küche’ angeordnet. Die Häuser waren nur zu einem Viertel
unterkellert. Dieser Keller ging des hohen
Grundwassers wegen nur etwa 1m tief in die
Erde, so daß darüber nach holländischer Manier eine ‘Obkammer’ entstand, die wiederum
nur mit ein paar Differenzstufen vom Erdgeschoß erreicht werden konnte.
Ebenso gemeinsam war allen Häusern das
mittige Zwerchhaus im Dachgeschoß. Die
geläufige Bezeichnung ‘Soldatenstube’ verwirrt jedoch über den Zweck ihrer Einrichtung.

c 20
Typenhaus Grundriß

Die allgemeine Meinung, hier seien die Leibgardisten des Königs einquartiert gewesen,
mag wohl auf die Bemerkung späterer Generationen zurückgehen, König Friedrich Wilhelm hätte in der Form der Potsdamer Bürgerhäuser mit ihren Giebelstuben lediglich ein
Spiegelbild seiner in Reih und Glied aufgestellten Grenadiere mit ihren Mützen gesucht.
Tatsächlich gab es für die Einquartierung der
Soldaten aber genaue ‘Ordonnanzen’, die für
je vier Mann etwa 20 qm große Räume vorsahen. Diese Räume waren straßenseitig neben
dem Mittelflur im Erdgeschoß angeordnet.

c 21
Typenhaus Schnitt
Seitenflügel im Hof
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c 22
Rekonstruktionszeichnung des Straßenzuges
Waisenstraße 58-64,
aufgemessen und gezeichnet von O. Zieler
1910

64

63

62

Geschichte des Hauses
Mark Przyrembel, David Steiner

läuft nicht über sie hinweg. Obwohl die Vor-

Waisenstraße 61

derseite der Giebelgaupe in einer Flucht mit

28

Innerhalb der zweiten barocken Stadterweite-

der Fassade liegt, ist das Traufgesims durch-

rung wird das genaue Entstehungsdatum des

gezogen. Die Gaupe gehört somit nicht zur

Hauses in der ehemaligen Waisenstraße im

Fassade, sie bietet vielmehr eine eigene Kom-

Jahr 1737 angegeben. Die ursprüngliche

ponente in der Straßenansicht des Hauses.

Ortskennzeichnung

lautete

Als Mittelhaus einer wie üblich symmetrisch

‘Quarrée XV No. 4’, wobei sich die Blockbe-

des

Hauses

eingeteilten Zeile von sieben Häusern gele-

zeichnung durch Friedrich Mielke bis heute er-

gen, wird die schlichte Fassade des Hauses

halten hat.

Nr. 61 von zwei Häusern des gestalterisch

Das Haus entspricht in der noch heute gülti-

aufwendigsten Typ E gesäumt. Die Zeile

gen Klassifizierung der Typenhäuser Pots-

schloß zu den Seiten ursprünglich mit zwei

dams dem Typ B in der Ausführung mit glatten

Häusern des gleichen Typs wie das Haus 61,

Lisenen. Es stellt die einfachste Form des

wobei unklar ist, ob diese auch Giebelgaupen

Typenhauses mit massiver Frontfassade und

hatten.

durchlaufender Traufe dar, und unterscheidet

Originale Dokumente, Verzeichnisse oder

sich von Typ A nur durch das zusätzliche

Planunterlagen des Hauses aus der Entste-

straßenseitige Zwerchhaus mit Dreieckgiebel.

hungszeit sind leider nicht mehr aufzufinden.

Die Fassade ist durch vier glatte Lisenen und

Damit klafft ein etwa 150 Jahre großes Loch

ein schmales Gurtgesims gegliedert. Von den

in der dokumentierten geschichtlichen Dar-

Lisenen begrenzen zwei die Ansichtsflächen

stellung des Gebäudes. Einzige Informationen

an den beiden äußeren Kanten, zwei weitere

über die Zeit bis 1890 erhalten wir aus der

flankieren die Mittelachse. Das Gurtgesims

allgemeinen Stadt- und Baugeschichte Pots-

ordnet sich unter, es stößt an die Lisenen an,

dams. Vor dem Hintergrund jedoch, daß der

61

60

Bau bis in die heutige Zeit, abgesehen von
den unvermeidlichen stilistischen Überformungen, nahezu unverändert erhalten blieb,
erscheint dieses fehlende Wissen nicht allzu

59

58

c 23
Gutenbergstraße 67
Aufmaßzeichnung eines
vergleichbaren Hauses
des Typ B von 1920/21

bedeutend.
So ist auch das genaue Entstehungsdatum
der später zum Haus angefügten Seiten- und
Werkstattflügel nicht bekannt, wird aber noch
im 18. Jahrhundert vermutet. Ob der erste Besitzer des Hauses, ein gewisser Gelbgiesser
(Messinggiesser) Ottmann, der erstmals in einem Verzeichnis Potsdamer Hausbesitzer um
1740 erfaßt ist, seinen Hinterhof schon für
Handwerk und Betrieb nutzte ist daher nicht
nachzuvollziehen, erscheint aber zumindest als
möglich. Die Funktion des Hauses beschränkte sich wohl in der gesamten Zeit hauptsächlich auf die ursprünglich vorgesehene Wohnnutzung. Im Allgemeinen ist bekannt, daß die
vorgeschriebenen Einquartierungen von Soldaten noch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts beibehalten wurden. Man kann davon
ausgehen, daß auch dieses Haus nicht von
dieser Regelung ausgenommen war.
29

c 24
Aktendeckel der
Acta Specialia

Acta Specialia - Bauakte (1890-1940)
Die ältesten Dokumente zum Haus Waisenstraße 61 liegen in Form der Acta Specialia,
der alten Bauakte im Amt für Denkmalschutz
in Potsdam vor. Die Acta Specialia beinhaltet
alle offiziellen Unterlagen zu Bau- und Genehmigungssachen des Hauses aus der Zeit von
1890-1940. Sie stellt gleichzeitig die einzige
Quelle von Informationen über den genannten
Zeitraum dar. Grundsätzlich beinhaltet jeder
Vorgang einen ersten Antrag der Besitzer,
bzw. eine Aufforderung durch die zuständige
Baubehörde. Danach folgen Beschreibungen
und Briefwechsel zu den durchgeführten Maß-

c

25
Plan zum Antrag der
Einrichtung einer Gaststätte von 1890

nahmen, in Einzelfällen Pläne oder Zeichnungen. Zumeist schließt jeder Vorgang mit einem
sogenannten Behändigungsschein, was einer
Entlastung des Besitzers gleich kommt, dem
damit die ordnungsgemäße Ausführung der
Arbeiten bestätigt wurde.
Anhand einer Darstellung der wichtigsten
baulichen Veränderungen bis in die Mitte des
20. Jahrhunderts lassen sich die funktionale
Aufteilung und die verschiedenen Nutzungen
des Gebäudes seit dem 19. Jahrhundert erkennen.
Ende des 19. Jahrhunderts erlebte das Gebiet
der Zweiten Barocken Stadterweiterung einige Veränderungen. Nahezu sämtliche Gebäude an den Enden der Häuserzeilen wurden
durch neue Eckbauten ersetzt. Die ehemaligen Brandgassen verschwanden und die Zeilen wurden zu geschlossenen Häuserblocks
ergänzt. Die teilweise höhergeschossigen
Gründerzeitbauten an den Häuserblockecken
sind noch heute deutlich vom ursprünglichen
Bestand zu unterscheiden.
Das gesamte Gebiet erhielt zudem erstmals
eine Kanalisation und entsprechende sanitäre
Anlagen.
Im Zuge der Umbauten wurden vor allem in
der Brandenburgerstraße, der Hauptstraße
des Viertels, in nahezu alle Häuser Läden und

30

c 26
Fotografie aus den
1930-er Jahren.
Das früheste erhaltene
Bild des Hauses 61
mit dem Schriftzug der
Waisenklause

Gaststätten eingebaut. Viele Häuser erhielten

schenzeitlich nimmt die Gaststätte den ge-

im Erdgeschoss straßenseitig große Schau-

samten Erdgeschoßbereich des Gebäudes in

fenster und Ladeneingänge. Diese Entwick-

Anspruch. Mit Küche und Gasträumen im Vor-

lung zog sich entsprechend in die angrenzen-

derhaus sowie Vereinszimmer und Kegelbahn

den Nebenstraßen hinein, so sind auch die

im Hofbereich.

Nachbargebäude der Waisenstraße 58-64
dementsprechend verändert worden. (Siehe

1890/91 Einrichtung der Gaststätte

dazu auch Abbildung 29). So fällt die Einrich-

Fr. Wolters (Hausbesitzerin) und C. Bell (Gast-

tung der Gaststätte Waisenklause im Haus 61

wirt) stellen einen Antrag zur Einrichtung ei-

ebenfalls in diesen ‘Trend’ des gesamten Vier-

nes großen Saales für eine Gaststätte im Erd-

tels. Auch wenn sich hier die Umbaumaßnah-

geschoß des Seitenflügels. Ein Gutachten

men zunächst nicht auf die Fassade sondern

wird erstellt und die Zulassung zur Nutzung

auf den Hof bezogen.

für bis zu 474 Personen erteilt.

Den Planunterlagen nach zu urteilen, handelte
es sich bei der Einrichtung der Gaststätte

1895 Entwässerungsanlage/Kanalisation

1890 um keinen Neubau, sondern eine Um-

Im Rahmen der allgemeinen Einrichtung der

nutzung des schon bestehenden Seitenflü-

Kanalisation im gesamten Stadtgebiet werden

gels. Unklar ist, ab wann sich der Bewirtungs-

die Hausbesitzer aufgefordert, die entspre-

betrieb auch auf das Erdgeschoss des Vorder-

chenden Entwässerungsanlagen innerhalb

hauses ausdehnt, wie aus den späteren Plan-

der Häuser einbauen zu lassen.

unterlagen von 1925 zu entnehmen ist. Zwi-

1907, also 12 Jahre später, folgt dann eine
31

c 27
Plan von 1925

weitere Modernisierung der Sanitäranlagen im

NS-Zeit

Inneren des Hauses. Spülabtritte, Badeinrichtungen, Wasch- und Spülbecken, Grundabläs-

Nach der Machtübernahme der Nationalsozia-

se und Entleerung müssen erneuert und dem

listen erlebt auch Potsdam eine drastische

zeitgemäßen Standard angepaßt werden.

Veränderung des sozialen Klimas. Entgegen
bekanntgewordenen Fällen von Entlassungen

32

1925 Umnutzung Linker Seitenflügel/Tischle-

und Enteignungen jüdischer Bürger Potsdams

rei Lehmann

ist nicht bekannt inwieweit Hausbesitzer oder

Eine zusätzliche Klosettanlage für den Gast-

Bewohner in der Waisenstraße 61 von den all-

stättenbetrieb wird im Winkel zwischen Vor-

gemeinen Denunzierungen und dem Terror

derhaus und linkem Seitenflügel eingebaut.

der Nazis betroffen waren. Ob der Wechsel

Die Kegelbahn wird abgerissen und die ehe-

der Hausbesitzer, sowie der Brauerei der

malige Kegelstube zur Tischlereiwerkstatt um-

Gaststätte 1934 (von Engelhard zu Charlot-

gebaut. Die Werkstatt hat jedoch nur knapp

tenburger Pilsener) mit der politischen Ent-

vier Jahre bestand bis dort 1929 eine ver-

wicklung Deutschlands in Beziehung standen,

größerte getrennte WC-Anlage für Herren

ist ebenso nicht bekannt.

und Damen eingerichtet wird. Im Plan von

Die allgemeine Kontrolle der Baubehörden

1925 ist auch noch die später abgerissene

nimmt merklich zu. Besonders bei Fragen zum

Kegelbahn im linken Hofbereich zu sehen.

Außenraum und des Fassadenbereichs des

Hauses werden härtere Auflagen gemacht.

sehr schlechtem Zustand. Daraufhin wird der

Wie auch bei anderen Lokalen und Geschäf-

Betrieb eingestellt. Der Plan, die Räumlichkei-

ten werden die Bestimmungen für Schilder

ten des Lokals in Kleinwohnungen zu verwan-

und Auslagen im Straßenraum sehr streng ge-

deln, kann jedoch erst nach dem Krieg umge-

handhabt.

setzt werden.

1934 müssen die alten Buchstaben des

Eine kleine Überdachung zur Lagerung von

Schriftzuges Restaurant Waisenklause abge-

Holz zwischen dem Saal- und dem dahinter

nommen und durch neue (transparente) er-

liegenden Stallgebäude wird zum Gegenstand

setzt werden. Dies geht aus dementsprechen-

einer längeren bürokratischen Auseinander-

den Dokumenten der Bauakte hervor. Spätere

setzung des Hausbesitzers mit den Baubehör-

Fotoaufnahmen des Hauses lassen nur noch

den. 1939/40 soll der kleine Hofschuppen

die Reste des ursprünglichen Namenszuges

abgerissen werden, da er laut nebenstehen-

erkennen.

dem Plan im Bauantrag nicht genehmigt wur-

Im Jahre 1936 wird offiziell ein Brand gemel-

de. Es beginnt ein Briefwechsel zwischen dem

det. Die Ursache wird nicht genannt, ebenso

Hausbesitzer und den Behörden über den Ab-

wenig der Grad der Zerstörung. Aber da das

riß. Obwohl die Überdachung gänzlich inner-

Haus bewohnt bleibt und keine weitere um-

halb des Grundstückes, sogar noch hinter

fangreichere Schadensmeldung erfolgt, han-

dem rechten Hofgebäude liegt, wird der Abriß

delte es sich eventuell nur um geringe Be-

gefordert. Nachdem schon eine Strafe wegen

schädigungen. 1939 ergeht schließlich die

Nichtausführung des Abrisses auf 20 Reichs-

Anweisung zur Zwangsschließung der Gast-

mark festgesetzt wird, erreicht der Eigentümer

stätte und deren Umplanung in 4 Wohneinhei-

nach Briefen an den Oberbürgermeister und

ten. Der Konzessionsantrag eines gewissen

den Regierungspräsidenten zunächst eine

Rudolf Weidemann wird im Dezember 1938

Stundung des Betrages. Schließlich ergeht

abgelehnt. Die Begründung lautet die Gast-

der Bescheid einer Fristverlängerung bis zum

stätte sei zu eng, habe nur unzureichende Be-

Frühjahr, wenn das Holz wieder ohne Überda-

leuchtung und die Toiletten seien in einem

chung gelagert werden könne.

c 28
Plan von 1939
Umbau der Gaststätte
zu einer Zwei-ZimmerWohnung. In rot sind
die neu einzuziehenden
Wände eingetragen.
Der linke Werkstattbau
im Hof ist gänzlich zum
Abriß freigegeben.
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c 29
Plan der Häuserzeile
von 1981 mit neuem
Straßennamen.
Deutlich sind die veränderten Eckbauten und
die teilweise eingebauten Schaufenster zu
erkennen

Die Nachkriegsjahre

im Versuch, das zerstörte Stadtgefüge wiederherzustellen.

Die ältere Stadtbaugeschichte Potsdams en-

Erst gegen Ende der 50er Jahre, um 1958 et-

det schließlich mit der flächendeckenden

was zeitverzögert zur Gesamt-DDR, ändert

Bombardierung der Stadt durch die Luftwaffe

sich die Grundausrichtung der Potsdamer

der Alliierten am 14. April 1945. Potsdam er-

Stadtplanung einschneidend.

lebt zum Ende des Zweiten Weltkrieges Zerstörungen verheerenden Ausmaßes. Von den
1656 Gebäuden der Innenstadt werden 509

DDR-Zeit

völlig zerstört, 103 weitere teilweise, nur
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ganze 55 Häuser bleiben völlig unbeschadet.

Die Haltung gegenüber alter denkmalwerter

Knapp tausend Häuser bleiben bewohnbar,

Bausubstanz erlebte in den 45 Jahren der

die jedoch teilweise von der sowjetischen Be-

SBZ bzw. DDR grob betrachtet zwei entschei-

satzungsmacht in Anspruch genommen wer-

dende Phasen.

den. Insgesamt 19000 Menschen sind woh-

Die ideologische Abgrenzung, d.h. die notwen-

nungslos.

dige Darstellung der Überlegenheit des Sozia-

Die erste Zeit bis Mitte der 50er Jahre ist man

lismus gegenüber dem Kapitalismus, findet

vollauf mit Aufräumarbeiten der Trümmer be-

zunächst in einer allgemeinen Ignoranz und

schäftigt. Es gilt zunächst, die entstandenen

Verachtung des architektonischen Erbes Pots-

Lücken durch einfache Bauten zu schließen.

dams, den Bauten ‘absolutistischer Herr-

Die Haltung ist weiterhin 'potsdamgerecht' zu

schaftsstrukturen’, ihren Ausdruck. Verbunden

bauen, das heißt maßstäblich und respektvoll

mit einer späteren Umdeutung der Denkmale

vollzieht sich dann nach und nach eine

Potsdam, reicht die umfangreiche Darstellung

Annäherung und teilweise Akzeptanz einzel-

von der architektonischen Entwicklungsge-

ner erhaltenswerter Bauten und Gebiete. Das

schichte der Innenstadt, über ausführliche Li-

Ensemble der Zweiten Barocken Stadterwei-

sten und Statistiken fast sämtlicher Häuser,

terung stellt hierbei ein zentrales Thema dar,

bis zur Kartierung und Detailerfassung von

und war zu unterschiedlichen Zeiten Gegen-

Bauteilen vieler einzelner Häuser. Seine Re-

stand verschiedenster Planungen. Neben dem

cherchen zur Zweiten Barocken Stadterweite-

generell schleppenden Verlauf der Planungen

rung mitsamt seinen Typenhäusern bilden

war wohl auch die Unsicherheit über den rich-

noch heute die Grundlage der allgemein ver-

tigen Umgang mit dem bedeutenden Stadtge-

wendeten Namens- und Kartierungssysteme

biet Grund dafür, daß letztlich nur sehr wenig

des Stadtviertels.

Zu F. Mielke siehe auch
die Kapitel Zweite Barocke Stadterweiterung
und Haustypen

verändert wurde. Zum Einen wurde so zwar
vieles vor dem Abriß gerettet, gleichzeitig aber
auch über lange Zeit eine nachhaltige Sicherung der Bausubstanz vernachlässigt.
Es ist besonders dem Einsatz Friedrich Mielkes zu verdanken, daß die Potsdamer Innenstadt mitsamt seiner auch einfacheren Bauten
bis heute dokumentiert wurde. In seinen 1972
in der Reihe ‘Das Deutsche Bürgerhaus’ erschienenen zwei Bänden zum Bürgerhaus in

c 30
Detail der barocken Hoftreppe der Waisenstraße 61
aus F. Mielke, Das Bürgerhaus in Potsdam,
Tübingen 1972

Siehe dazu auch das
Kapitel Denkmalschutz
und Denkmalpflege
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Zentrumswettbewerb
zur Umgestaltung der
Zweiten Barocken
Stadterweiterung in
Potsdam, 1966

c 31
1. Preisträger
Lageplan
Kollektiv Prof. Helmut
Trauzettel, Dresden

Zentrumswettbewerb 1966

rocke Stadterweiterung verlegt werden. 1966
wurde hierzu ein ‘Wettbewerb zur sozialisti-

c

32
1. Preisträgers
Detail
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Nach dem Mauerbau 1961 galt zunächst die

schen Umgestaltung’ des Gebiets um die da-

grundsätzliche Negierung aller Potsdamer

malige Klement-Gottwald-Straße (Branden-

denkmalwerten Bauten und Ensembles - mit

burger Straße) ausgeschrieben.

Ausnahme der Schlösser und Gärten. Erste

Bemerkenswerterweise gewann damals ein

Pläne waren, das Gebiet der Zweiten Stadter-

Entwurf, der mit der vorhandenen Struktur des

weiterung abzureißen und durch die ‘Regelar-

Gebietes vergleichsweise schonend umging.

chitektur’ der DDR-Bauproduktion zu erset-

Entgegen anderen Beiträgen, die wesentlich

zen. Nach der politisch motivierten Sprengung

größerflächige Abrisse und Neuzonierungen

des Stadtschlosses und der Garnisons- und

des Viertels vorschlugen, behält der erste

Heiligengeist-Kirche sollte das Stadtzentrum

Preisträger die bestehende Blockstruktur im

Potsdams vom Alten Markt in die Zweite Ba-

Gesamten bei, und setzt nur in einige Blöcke

c 33
1. Preisträger
Isometrie

die überdimensionierten Neubauten der DDRBauweise ein.
Der Entwurf sah genau in den zentralen
Blöcken 14-16 einen nahezu kompletten Abriß der alten Bebauung vor. Interessant ist, daß
dadurch der neue große Platz mit Kulturzentrum und Kino genau im Block 15 und an Stelle der Zeile Waisentrasse 58-64 zu liegen gekommen wäre. Dies verdeutlicht einmal mehr
die besondere zentrale Lage des Hauses Dortustraße 61 innerhalb der Zweiten Stadterweiterung.

Die Denkmalpflege wird stärker
Durch das Internationale Jahr der Denkmalpflege 1975 wird schließlich auch die DDRFührung stärker zur Auseinandersetzung mit
der Thematik gedrängt. Ende der 70-er Jahre
vollziehen sich die ersten Schritte einer neuen
Wertschätzung der alten Bausubstanz. 1975
beginnen auch die Renovierungsarbeiten in
der Klement-Gottwald-Straße, die 1978 als
verkehrsfreie Fußgänger-Einkaufszone wiedereröffnet wird. Ebenso werden auch das
vollständige Holländische Viertel sowie einige
andere Originalgebäude restauriert.

c 34 - 36
2. - 4. Preisträger
des Wettbewerbs
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c 37
Erfassungsbogen der
Denkmalpflege von
1981 zum Haus Dortustraße 61

Im gleichen Jahr wird dann auch erstmalig von

ten’ im gesamten Straßenraum aufgestellt

städtebaulichem Denkmalschutz gesprochen.

werden. Sogar eventuelle Abstockungen

Der 'Rat der Denkmalpflege' wird gegründet.

neuerer Gebäude werden diskutiert. Die In-

1979 erscheint die sogenannte Zentrale

nenbereiche der Häuser sollen weitestgehend

Denkmalliste der DDR, in der alle erhaltens-

erhalten und geschützt werden.

werten Baudenkmäler der Stadt erfaßt wer-

Zu diesem Zeitpunkt stehen 26% aller EG-

den. Das Ensemble der Zweiten Barocken

Wohnungen des Viertels leer, nur 31% der

Stadterweiterung mit Holländischem Viertel

Häuser sind bewohnt, 28% stehen total oder

wird unter ‘Denkmalen des Städtebaus und

teilweise leer.

der Architektur’ als zusammenhängendes

38

Flächendenkmal aufgenommen.

Mit der sogenannten 1,1 KN-Bauweise wird

Nach 1980 schlägt die ursprüngliche Mißach-

1982 der Versuch unternommen, eine bis da-

tung der Zweiten Barocken Stadterweiterung

hin unmögliche Verbindung von sozialistischer

endgültig in eine Festschreibung von hohen

industrieller Bauweise und alten preußischen

Anforderungen an die Wiederherstellung des

Bauformen zu erreichen. Teilweise treten an

Viertels um. Straßenbild und Architektur sollen

Stelle einzelner abgebrochener Häuser ver-

im ursprünglichen Zustand wiederhergestellt,

meintlich ‘stadtbildgerechte’ Ersatzbauten in

Gehwegbeläge gesichert und ‘Schinkelleuch-

Plattenbauweise.

c 38
Meßbildaufnahme 1981

c 39
‘1,1 KN - Ersatzbauten’
Gutenbergstraße 2-6
von 1984
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c 40
Untersuchung zur weiteren Entwicklung des
Gebietes der Zweiten
Barocken Stadterweiterung, Aufnahme des
Bauzustandes von 1984

Entwicklungskonzepte 1984-89

die Handhabung von Erhalt und Erneuerung
der Zweiten Stadterweiterung Bestätigung.

c

41
Analyse der Bausubstanz und Umgestaltungsvorschläge von
1986

40

Die Wiederherstellung der Zweiten Barocken

Besonders die Zweite Barocke Stadterweite-

Stadterweiterung wird ‘das große intensive

rung mit dem Holländischen Viertel genießt

Projekt der achziger Jahre’ in Potsdam. Es

Mitte der 80er Jahre den Schutz und die Auf-

werden detaillierte Untersuchungen zur weite-

merksamkeit der Behörden.

ren Entwicklung des Gebietes aufgenommen.

Noch bis kurz vor dem Mauerfall 1989 werden

Erste Gutachten zum Bauzustand der Häuser

notwendige Erneuerungsarbeiten in der Zwei-

mit Festlegungen zu möglichen Rekonstrukti-

ten Barocken Stadterweiterung untersucht.

onsmethoden und einer Karte der Zwangs-

Ebenso wird ein letzter Ideenwettbewerb be-

punkte werden erstellt. Im Dezember 84 findet

arbeitet.

c 42 - 43
Grundriß- und Ansichtspläne eines Wettbewerbsbeitrags von 1989

Leerstand und Teileinsturz
Der Zeitpunkt, seitdem das Gebäude nicht

c 44 - 45
Innenansichten des
Hauses 1998

mehr bewohnt wurde, ist nicht genau bekannt.
Im Zuge der ersten Aufnahme des Bauzustandes des Gebäudes 1980/81, im Rahmen der
allgemeinen Erfassung des gesamten Gebietes, werden die Wohnungen aber schon als
‘leerstehend und nicht nutzbar’ beschrieben.
Auch nach der Wiedervereinigung 1989 hat
sich daran vor allem durch die ungeklärten
Besitzverhältnisse bis Ende der 90-er Jahre
nichts geändert. Damit gilt eine Mindestdauer
des Leerstands mit 20 Jahren als gesichert.
Der später festgestellte desolate Zustand des
Gebäudes, durch Vandalismus und Zerstörung
noch verschlimmert, gibt ein deutliches Bild
der Folgen.
41

Ämter und Behörden
Robert Stöhr

Dipl.-Ing. Robert Stöhr ist
im Bereich Stadterneuerung zuständig für die
sanierungsrechtliche Genehmigung, sowie fördertechnische und planungsrechtliche Stellungnahmen in den Stadterneuerungsgebieten der Innenstadt, unter anderem der
Zweiten Barocken Stadterweiterung.
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Aufgaben und Problematiken bei der Koordi-

sich, sondern sie sind untere Behörden des

nation des Restaurierungs- und Sanierungs-

Landes Brandenburg.

vorhabens aus Sicht der Stadt Potsdam.

Der Bereich Stadterneuerung nimmt die

Um die Rolle der einzelnen Behörden im Rah-

gesetzbuches der Bundesrepublik Deutsch-

men der Genehmigungsverfahren für die Bau-

land wahr.

und Sanierungsmaßnahme Dortustraße 61 zu

Der Bereich Bauordnung nimmt seine Aufga-

verstehen, bedarf es einiger rechtlicher Erläu-

ben im Rahmen der Brandenburgischen Bau-

terungen.

ordnung wahr, und die untere Denkmalschutz-

An dem Genehmigungsverfahren waren

behörde im Rahmen des Denkmalschutzge-

hauptsächlich das Bauaufsichtsamt (jetzt Be-

setzes des Landes Brandenburg. In der Regel

reich Bauordnung), das Amt für Denkmalpfle-

sind diese unteren Landesbehörden auf der

ge (jetzt Bereich untere Denkmalschutzbehör-

Landkreisebene angeordnet. Für die Stadt

de) und das Stadterneuerungsamt (jetzt Be-

Beelitz ist beispielsweise der Landkreis Pots-

reich Stadterneuerung) beteiligt. Diese dama-

dam-Mittelmark untere Denkmalschutzbehör-

ligen Ämter und jetzigen Bereiche gehören

de. Da Potsdam eine kreisfreie Stadt ist, sind

der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt

Gemeindeverwaltung bzw. Stadtverwaltung

Potsdam an.

und Kreisverwaltung zusammengefaßt. Formal

Die Stadt Potsdam als Gemeinde wird jedoch

muß man dies jedoch trennen. Die Zusam-

nur durch den Bereich Stadterneuerung ver-

menfassung führt bei den Bürgern häufig zu

treten. Der Bereich Bauordnung und der Be-

Irritationen. Beispielsweise, wenn der Bereich

reich untere Denkmalschutzbehörde vertreten

Bauordnung und der Bereich Stadterneue-

nicht die Gemeinde, also nicht die Stadt an

rung unterschiedliche Aussagen zur Genehmi-

Funktion der Gemeinde im Rahmen des Bau-

gungsfähigkeit eines Bauvorhabens treffen.

rocke

Stadterweiterung’

gemäß

§

142

Hier entsteht in der Außenwirkung häufig der

BauGB. Mit der Festsetzung einer Sanie-

Eindruck, die Stadt Potsdam vertritt keine ein-

rungssatzung ergibt sich für die Gemeinde ei-

heitliche Meinung. Beide Bereiche verwenden

ne besondere Verantwortung für das Sanie-

den Briefkopf der Landeshauptstadt Potsdam,

rungsgebiet. Grob formuliert geht es bei Sa-

doch nur der eine Bereich vertritt tatsächlich

nierungsmaßnahmen darum, städtebauliche

die Stadt Potsdam, der andere Bereich ist als

Mißstände möglichst zügig zu beseitigen und

untere Landesbehörde tätig. Auch die unter-

die Entwicklung des Gebietes in Richtung der

schiedlichen Rechtsgrundlagen für Tätigkei-

festgelegten Ziele zu steuern. Diese schwieri-

ten der Bereiche, bzw. für die Beurteilung von

ge Aufgabe obliegt dem Bereich Stadterneue-

Bauvorhaben können zu unterschiedlichen

rung unter Zuhilfenahme des Sanierungsträ-

Einschätzungen hinsichtlich der Genehmi-

gers Potsdam. Wenn man also als Stadt etwas

gungsfähigkeit führen. Die Koordinierung be-

bewegen will, so muß man auch dazu beitra-

steht nun darin, das Bauvorhaben so zu ent-

gen, die Probleme eines Bauvorhabens, die

wickeln, daß es den verschiedenen Rechts-

sich aus den unterschiedlichen Rechtsgrund-

grundlagen Rechnung trägt. In der Regel ist

lagen ergeben, zu beseitigen.

dies die Aufgabe des Architekten.
Bei der Dortustraße 61 bekommt die Koordinierung der Baumaßname nun durch das besondere Städtebaurecht nach dem §§ 136 bis
191 BauGB einen anderen Stellenwert.
Die Dortustraße 61 befindet sich im förmlich
festgesetzten Sanierungsgebiet ‘Zweite Ba43

c

46
Luftfoto der Zweiten Barocken Stadterweiterung
mit Hervorhebung des
Karrees 15

Städtebaulicher Kontext
Andreas Schleicher

Dipl.-Ing. Andreas
Schleicher ist Stadtplaner und Architekt beim
Sanierungsträger Potsdam und zuständig für
das Stadterweiterungsgebiet Nord (nördlich
der Brandenburger
Straße). Unter seiner
Leitung wurden die wesentlichen Vorbereitungen bis zum Verkauf des
Hauses koordiniert.
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Die Rolle des Sanierungsträgers Potsdam

heblicher Widerstand in der Bevölkerung ge-

zum Projekt im Block 15 der Zweiten Ba-

gen den ursprünglich in den achtziger Jahren

rocken Stadterweiterung.

geplanten Abriß weiter Teile der historischen
Innenstadt.

Der Sanierungsträger Potsdam ist im Auftrag

Nach einem im Oktober 1989 beschlossenen

der Landeshauptstadt Potsdam für die Steue-

Abrißstop für die Innenstadt, bekannte sich

rung und Begleitung des städtebaulichen Er-

das

neuerungsprozesses in den förmlich festge-

Grundsätzen der behutsamen Stadterneue-

setzten Sanierungsgebieten Zweite Barocke

rung.

Stadterweiterung und Teilen der Ersten Stadt-

Die Gründung des Sanierungsträgers Pots-

erweiterung zuständig.

dam in den Jahren 1991/92 basierte auf der

Das Unternehmen Sanierungsträger Potsdam

vordringlichen Aufgabe, die Erneuerung und

befindet sich mehrheitlich in städtischem Be-

Entwicklung der Innenstadt unter den neuen

sitz. Die Entstehung des Sanierungsträgers

rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedin-

basiert eng auf den kommunalen Entwicklun-

gungen umzusetzen.

gen der Innenstadterneuerung in den Jahren

Zu den von der Stadt an den Sanierungsträger

1989 bis 1992 in Potsdam.

übertragenen Aufgaben gehört die Formulie-

Bereits vor der ‘Wende’ bestand schon ein er-

rung und Konkretisierung von Sanierungssat-

Stadtparlament

1991

zu

den

12

zungen, die Bearbeitung von Planungsaufga-

satzes der Fördermittel des Bund-Länder-Pro-

ben (Blockkonzepte, Bebauungspläne und

grammes sowie der Landesprogramme zur

städtebauliche Konzepte sowie Rahmenplä-

städtebaulichen Erneuerung.

ne), die Durchführung von Erneuerungsvorha-

Der Sanierungsträger Potsdam kooperiert

ben, die Beratung von Mietern und Eigentü-

aufgabenbezogen eng mit den zuständigen,

mern, die Bearbeitung städtebaulicher Stel-

städtischen Verwaltungsstellen.

lungnahmen für Bauanträge und Grundstücksverkäufe sowie die Privatisierung von

Im Vorfeld der Formulierung der Sanierungs-

städtischen Grundstücken für die Erneuerung.

satzung wurden im Jahre 1991/92 die ‘Vor-

Ein weiteres Aufgabengebiet besteht in der

bereitenden Untersuchungen’ gemäß § 141

modellhaften Durchführung eigener Erneue-

BauGB für die Zweite Barocke Stadterweite-

rungsprojekte und in der Steuerung des Ein-

rung durchgeführt. Die städtebauliche Be-

1. Mit den Bewohnern für die

Ressourcen. Nicht nur das

und Weiterentwicklung des

9. Entscheidungen vor Ort:

Bewohner

Wohnen, sondern auch Pro-

Gewerbes, dessen Umwellver-

Über Planung und Durch-

Die Erneuerung muß mit den

duktion, Verkehr sowie Ver-

träglichkeit herzustellen ist. [...]

führung der Maßnahmen muß

Bewohnern und Gewerbetrei-

und Entsorgung sind so zu or-

benden zusammen geplant

ganisieren, daß die bestehen-

6. Verbesserung von Infra-

schieden werden. Daher müs-

und realisiert werden. Die Er-

den Umweltbelastungen redu-

struktur und Wohnumfeld: Die

sen die Betroffenenvertretun-

neuerung muß sich an den

ziert und neue vermieden wer-

städtebauliche Situation ist

gen gestärkt und vor Ort ta-

Bedürfnissen der jetzigen Be-

den. [...]

kleinteilig und durch behutsa-

gende Entscheidungsgremien

me Eingriffe auf der Grundla-

eingerichtet werden. [...]

wohner und den gesellschaft-

öffentlich diskutiert und ent-

lich erreichbaren und er-

4. Leben und Arbeiten im

ge von quartiersbezogenen

wünschten Lebensqualitäten

Quartier: Vorhandene Struktu-

Konzepten zu verbessern. Nur

10. Finanzielle Sicherung der

orientieren, also an den An-

ren werden grundsätzlich ge-

in begründeten Ausnahmefäl-

behutsamen Stadterneuerung:

sprüchen auf menschenwürdi-

nutzt und nicht zerstört. Der

len dürfen Abrisse zugelassen

Stadterneuerung, die Vertrau-

ge Arbeitsplätze und soziale

hohe kulturelle Wert des

werden. Die soziale Infrastruk-

en erweckt, braucht Konti-

Sicherheit, auf eine gute sozia-

Stadtdenkmals verpflichtet die

tur muß erneuert und ausge-

nuität und feste Finanzzusa-

le Infrastruktur und ein allen

Handelnden zu einer beson-

baut werden. [...]

gen für mehrere Jahre (Pro-

Altersgruppen gerechtes Frei-

ders vorsichtigen und verant-

raumangebot.

wortlichen Vorgehensweise,

7. Soziale und ökologische Er-

derung ist schwerpunktmäßig

damit nach Jahrzehnten des

neuerung: Die Umweltbela-

auf die Stadterneuerungsge-

2. Einheit von ökologischer,

planvollen Niedergangs die

stung muß schnell und wirk-

biete zu konzentrieren und an

technischer und sozialer Pla-

soziale und bauliche Wieder-

sam reduziert werden. Luftr-

deren Bedingungen anzupas-

nung: Über die Ziele, die Maß-

belebung gelingt. Die beson-

einhaltung, Ressourceneins-

sen. [...]

nahmen und die Vorgehens-

dere, historisch entstandene

parung, Wasser- und Boden-

weise der Erneuerung muß

Eigenart des jeweiligen Gebie-

schutz sowie Lärmreduktion

11. Dezentrale Organisations-

zwischen den Betroffenen und

tes, vor allem die typische Mi-

sind gebäudebezogen auf der

formen: Für die Planung, Vor-

denjenigen, welche die Maß-

schung von Wohnen und Ar-

Ebene der Stadttechnik und

bereitung und Durchführung

nahmen vorbereiten und

beiten, von verschiedenen Kul-

mittels integrierter gebietsbe-

der Maßnahmen und für die

durchführen, Übereinstimmung

turen und Lebensweisen, muß

zogener Entlastungskonzepte

Verwaltung der Gebäude sind

hergestellt werden. Ökologi-

erhalten und weiter entwickelt

umzusetzen. [...]

dezentrale Organisationsstruk-

sche, technische und soziale

werden. Das Vertrauen in die

Aspekte müssen gleichwertig

Zukunft der Stadtteile ist zu

8. Politische Sicherung der

in alle Planungs- und Durch-

stärken. Die Identifikation wird

Sozialplanung: Zur behutsa-

12. Verbindlichkeit der

führungsprozesse einbezogen

durch Selbstorganisations-

men Stadterneuerung gehört

Grundsätze: Alle Planungen

werden. [...]

und Selbsthilfeinitiativen unter-

die Festlegung von gebiets-

und Maßnahmen in den Er-

stützt, die zu fördern sind. [...]

spezifischen, verbindlichen

neuerungsgebieten müssen

Grundsätzen für die Sozialpla-

die Verwirklichung der Stadt-

3. Verbesserung der Umweltsi-

Die 12 Grundsätze der
behutsamen Stadterneuerung in Potsdam

grammsicherheit). [...] Die För-

turen zu schaffen. [...]

tuation: Behutsame Stadter-

5. Stützung und Entwicklung

nung durch die politischen

erneuerung nach den

neuerung basiert auf dem

des Gewerbes: Basis der so-

Gremien. [...]

"Grundsätzen der behutsamen

ökologischen Prinzip des

zialen und wirtschaftlichen Er-

Stadterneuerung langfristig si-

schonenden Umgangs mit

neuerung ist die Erhaltung

chern
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standsaufnahme und Qualifizierung des Erneuerungsbedarfes im nördlichen Teilbereich
der Zweiten Barocken Stadterweiterung ergab für das Grundstück Dortustraße 61 und
die umgebende Bebauung im westlichen Teil
des Blockes 15 einen sehr hohen Schadensgrad und erhebliche Instandhaltungsdefizite.
Die denkmalpflegerische fachliche

Bewer-

tung für das Grundstück im Rahmen einer
denkmalpflegerischen Analyse stellte für dieses Grundstück einen besonders hohen
Denkmalwert fest.
Im Mai 1993 wurde das Sanierungsgebiet
Zweite Barocke Stadterweiterung, in welchem
sich im Block 15 das Grundstück Dortustraße
61 befindet, förmlich festgelegt.
Das einmalige barocke Stadtquartier mit seinem historischen Straßenraster, den ortsprägenden Platzanlagen und vielen Typenhäusern
wird seit diesem Zeitpunkt vielfältig erneuert
c
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Veröffentlichung des
Sanierungsträgers Potsdam zur Erläuterung von
Fördermöglichkeiten bei
Sanierungsmaßnahmen
der Hauseigentümer,
Potsdam 1995

und mit attraktiven Nutzungen neu gestaltet.
Im Rahmen eines städtebaulichen Gutachtens
zur Neuordnung des Warenhauses Brandenburger Straße wurde der gesamte Block 15 in
den Jahren 1993/94 untersucht.
Im westlichen Bereich des Blockes 15 sind
der barocke Stadtgrundriß, die historischen
städtebaulichen Konfigurationen der ca. 270jährigen

Bau-

und

Nutzungsgeschichte

einschließlich sämtlicher Überformungen im
Blockinnenbereich, sowie der historische
Straßenraum noch gut ablesbar. Bei den der
Parzelle Dortustraße 61 benachbarten Grundstücken Dortustraße 59, 60, und 62 sind die
barocken Typenvorderhäuser, aber auch die
historischen rückwärtigen Hofbebauungen
weitgehend erhalten.
Im Ergebnis des Gutachtens wurden die Parameter für die städtebaulich verträgliche Neustrukturierung des Warenhausstandortes und
die behutsame Sanierung der vorhandenen,
historischen Bausubstanz formuliert.
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Die vorbereitenden Untersuchungen im Auftrag
des Sanierungsträgers
Potsdam von 1991/92

c 48
Übersichtsplan der
Zweiten Barocken
Stadterweiterung zum
Denkmalwert der Häuser, aus:
Denkmalpflegerisches
Konzeptgutachten
1992, erstellt im Büro
Petersen/Bernhard,
Baugeschichtler/Bauhistoriker

c 49
Bauliche Bestandaufnahme und Erneuerungsbedarf 1992, erstellt von J. Mindak
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Planungen Block 15
Warenhaus Karstadt.
Städtebaulicher Realisierungswettbewerb im
Zeitraum 12/1994 bis
08/1995.
(Abbildungen 50 - 53)
Planung Einkaufszentrum, 1. Preis Baller
Piroth Architekten

c 50
Grenzen des Wettbewerbsgebietes

c 51
Geltungsbereich und
städtebauliche Zielsetzung des Bebauungsplanes

c

52
Grundriß des Erdgeschosses im Block 15
mit Karstadt und Haus
Waisenstraße 61
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c 53
Modellfoto des
1. Preisträgers Baller
Pieroth Architekten

In Zusammenarbeit mit dem Investor Karstadt

Aufgrund unüberbrückbarer Differenzen zwi-

AG wurde durch den Sanierungsträger Pots-

schen Bauherr und Architekt in Bezug auf die

dam 1994 ein Städtebaulicher Realisierungs-

Realisierung des Projektes, die zu einer Auflö-

wettbewerb durchgeführt.

sung des Architektenvertrages führten, wurde

Der bauliche Umgang mit der denkmalge-

kein Bauantrag mehr eingereicht.

schützten Substanz des Warenhauses in der

Die Sanierung und Entwicklung der Parzelle

Brandenburger Straße und die architektonisch

Dortustraße 61 verlief dagegen in der zweiten

sensible Einfügung des Warenhauses in die

Hälfte der 90-er Jahre erfolgreich.

gewachsene städtebauliche Struktur des
Blockes 15 bildeten die Hauptaufgabe des

Das Grundstück wurde im Rahmen eines Bie-

Wettbewerbes.

terverfahrens nach den Bestimmungen des

Das Warenhaus sollte über das unmittelbar an

Investitionsvorranggesetzes (§ 19 InVorG) im

die Parzelle Dortustraße 61 angrenzende

Jahre 1996 öffentlich ausgeschrieben.

Grundstück Dortustraße 62 einen Seitenein-

Das Investitionsvorranggesetz (welches zum

gang erhalten.

31.12.2000 ausgelaufen ist), eröffnete die

Als 1. Preisträger in dem Wettbewerb wurde

Möglichkeit, Investitionen auf durch Alteigen-

im August 1995 das Büro Baller/Piroth aus-

tumsanspuch belasteten Grundstücken zu

gewählt.

realisieren. Die Durchführung des Verfahrens

In der darauffolgenden Zeit wurde die Geneh-

im förmlich festgesetzten Sanierungsgebiet

migungsplanung für das Warenhaus erarbei-

wurde von der Stadt Potsdam dem Sanie-

tet.

rungsträger Potsdam übertragen.

1994 plant die Karstadt
AG den Rückkauf und
Umwandlung des Warenhauses zum Einkaufszentrum.
Mit der Baumaßnahme
soll die Attraktivität der
Potsdamer Innenstadt
erhöht und somit gleichzeitig die Lebensfähigkeit und der Erhalt der
kleinteiligen Infrastruktur
des Quartiers gesichert
werden. Der Warenhauskomplex ist der
größte existierende Einschnitt innerhalb der
feingliedrig gemischten
Struktur des Stadtviertels. Das Gleichgewicht
der Maßstäbe zwischen
dem Warenhaus und
der historischen Blockbebauung muß beachtet
werden.
Der Realisierungsteil
des Wettbewerbs beschränkt sich auf das
Warenhaus. Jedoch muß
der gesamte Block 15
aus städtebaulichen/
denkmalpflegerischen
Gründen einbezogen
werden.
Das Haus Dortustraße
61 ist dadurch betroffen, da sich das neue
Einkaufszentrum bis in
das Nachbargebäude
Nr.62 ausdehnt, und
dort einen Seiteneingang zur Dortustraße erhalten soll.
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Exposé für den Verkauf
des Hauses Dortustraße
61 in Potsdam, erstellt
vom Sanierungsträger
Potsdam im Mai 1996
(Abbildung 54)

Das Verkaufsexposé des
Sanierungsträgers stellt
die erste offizielle Zusammenstellung aller Informationen zum Gebäude Dortustraße 61 dar,
und bildet die Grundlage für die weiteren Planungen. Es gibt eine erste Übersicht zu allen
wichtigen Fragen zum
Gebäude, besonders
derer die später durch
vertiefende Fachgutachten erweitert werden.
Neben wichtigen Hinweisen zur Kaufentscheidung enthält es
Wissenswertes zur planungsrechtlichen Situation, eine komplette
Flächenberechnung und
eine erste überschlägliche Zustandsbeschreibung des Hauses. Desweiteren gibt es Aufschluß über geplante
Modernisierungs- und
Nutzungskonzepte, sowie Auflagen von Seiten
der Denkmalpflege.

Dachgeschoss

Obergeschoss

Erdgeschoss

c 54
Die Planungen orientieren sich zum Zeitpunkt
des Exposés noch weitgehend an der historischen Situation, d.h. der
Zeit vor dem 2. Weltkrieg. So gibt es hier
noch den Vorschlag der
Gaststättennutzung im
Erdgeschoß mit großem
Saal im Seitenflügel.
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Kellergeschoss

Längsschnitt

Straßenansicht

Für die öffentliche Ausschreibung wird durch

mit den dazugehörigen Baukosten einge-

den Sanierungsträger Potsdam ein umfangrei-

reicht. Bei den eingereichten Vorhabenplänen

ches Verkaufsexposé erstellt. Bestandteil des

wird die sanierungszielkonforme Schaffung

Exposés ist u.a. ein mit den zuständigen Stel-

(und Erneuerung) von Wohn- und Gewerbe-

len der Stadt Potsdam (Fachbereich Stadter-

flächen und von Arbeitsplätzen geprüft und

neuerung/Denkmalpflege)

abgestimmtes

bewertet. Gemäß § 19 Abs. 6 InVorG wird

Nutzungskonzept für das Grundstück Dortu-

durch den Sanierungsträger Potsdam ein Vor-

straße 61.

schlag für die Erteilung eines Zuschlages des

Ein von einem unabhängigen Wertgutachter

Grundstückes gemacht.

erstelltes Bodenwertgutachten legt den Kauf-

Für die Vergabeentscheidung des Bieterver-

preis sanierungsunbeeinflusster Anfangswert

fahrens Dortustraße 61 zugunsten der späte-

(gemäß §§ 153 und 154 BauGB) fest.

ren Eigentümerin Frau Dr. Krause-Pichler
sprach das, gemessen an den Sanierungszie-

Im Bieterverfahren werden Investoren öffent-

len für diesen Standort, beste Investitionskon-

lich zur Unterbreitung von Investitionsangebo-

zept. Im Mai 1997 wurde eine entsprechende

ten auf der Grundlage der vom Sanierungsträ-

Empfehlung durch den Sanierungsträger

ger Potsdam vorbereiteten Exposés aufgefor-

Potsdam an die Investitionsgeschäftsstelle

dert. Diese Aufforderung wird in regionalen

der Stadt Potsdam weitergereicht, die die Mo-

und überregionalen Tageszeitungen veröffent-

dalitäten des Kaufvertrages weiter bearbeite-

licht. Durch die interessierten Bewerber wird

te. Im Juli 1998 erfolgte die Einreichung eines

dann ein Vorhabenplan gemäß § 4 Abs. 3

Bauantrages und es begann die Sanierung

In-

VorG und ein dazugehöriges Nutzungskonzept

des o. g Grundstückes.
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