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Nachdem in den Jahren 1997–2005 gemeinsam mit 
den Kollegen Bernd Albers und Klaus Theo Brenner 
mehrere Masterplanungen für die Stadt Potsdam 
entwickelt und öffentlich kontrovers diskutiert wor-
den sind, zeichnen sich erste sichtbare Veränderun-
gen in der Mitte der Stadt ab. Die Hoffnung, dass 
sich die in den letzten Jahren zaghaft angedeutete 
diskursorientierte Planung der Innenstadt dem ge-
samtheitlichen Blick unterwirft, ist schnell dem un-
komplizierten Pragmatismus gewichen. Hehre Ziele, 
die Rekonstruktion des historischen Stadtgrundris-
ses mit aller Konsequenz zu betreiben, werden suk-
zessive aufgeweicht. Obwohl die Wiedergewinnung 
des genetischen Fußabdruckes mit der Errichtung 
des Stadtschlosses für den Brandenburgischen Land-
tag als der zentrale Ausgangspunkt aller weiteren 
Maßnahmen und als die entscheidende Phase in der 
Stadtentwicklung nach 1990 anzusehen ist, wird das 
Prinzip “Die Bürger bauen ihre Stadt“ – auf priva-
ter Parzelle, architektonisch anspruchsvoll und mit 
hoher Verantwortung gegenüber dem öffentlichen 
Raum – bereits partiell peu à peu aufgeweicht.

Vom Schloss aus betrachtet, muss mit folgenden Fra-
gestellungen in mehrere Richtungen gedacht werden. 
Wie wird sich das „Quartier Alter Markt“ auf dem 
“Nochareal“ der FH Potsdam und dem “Nochareal“ 
Staudenhof im Kontext des einmal beschlossenen 
Leitbautenkonzeptes und vor dem Hintergrund der 
einmal gewollten und absolut erforderlichen kleintei-
ligen Bebauungsstruktur für möglichst viele individu-
elle Bauherren seriös entwickeln lassen?

Eine weitere Blickrichtung geht in die seit den 70er 
Jahren bis heute verkehrlich dominierte, architek-
tonisch-stadträumlich missbrauchte und in ihrem 
Ausdruck größtenteils banalisierte Breite Straße, die 
in der Presse (PNN 17.08.2012) als “Die vergesse-
ne Schöne“ beschrieben wurde. Diese Breite Straße 
war mit dem Neustädter Tor einer der wichtigsten 
Zugänge der Stadt und endete mit den beiden Kno-
belsdorffschen Palais direkt am Lustgarten. Zwischen 
diesen beiden architektonisch aufgeladenen End-
punkten spannte sich ein alleeartig angelegter und 
von Baumreihen gesäumter Straßenzug mit höchst 
anspruchsvoll und vielfältig gestalteten Stadthäusern 

Die Breite Straße in Potsdam – Chancen 
für einen innerstädtischen Boulevard

Gesamtplan der Breiten Straße. Zeichnung: Prof. Brands
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und einer außerordentlich hohen Aufenthaltsqualität. 
Die baulichen Nachkriegsinterventionen haben in 
keiner Weise zur Qualifizierung dieses zentralen in-
nerstädtischen und ehemaligen Boulevards beigetra-
gen. Aus diesem vormals durchgängig geschlossenen, 
architektonisch-stadträumlich gefassten öffentli-
chen Raum ist eine fragmentierte Schnellstraße mit 
äußerst banalen Punkt- und Zeilenbauten geworden 
ohne diese eben beschriebene Aufenthaltsqualität. 
Das in der Europäischen Stadtbaukunst bewährte 
Prinzip der straßenbegleitenden dichten Bebauungen 
in einer durchgängigen Bauflucht wurde zugunsten 
einer sich in Beliebigkeit auflösenden Solitärauf-
stellung von Baukörpern verlassen. Monofunktionale 
Nutzungen tragen zur Abwertung des öffentlichen 
Raumes und seiner mangelnden Lebendigkeit bei.

Auch die in den letzten Jahren begonnenen und noch 
laufenden Renovierungen einzelner Zeilenbauten in 
tristestem Einheitsgrau tragen nicht zur Verbesse-
rung des Status Quo bei. Fehlende gesamtheitliche 
Betrachtung und die Summe ausschließlich parti-
ell getroffener Entscheidungen und durchgeführter 
Maßnahmen führen dazu, dass der aktuell unerfreu-
liche Zustand nicht nur festgeschrieben wird auf lan-
ge Zeit, sondern sich dazu noch verschlechtert und 
falsche Orientierungen generiert. 

Diesen Akt rücksichtsloser Vergewaltigung einer der 
historisch bedeutendsten Straßen dieser Stadt gilt es 
nun zu korrigieren und an die Qualitäten der noch 

verbliebenen Zeugnisse baukünstlerischen Schaffens 
anzuknüpfen. Maßstab und Orientierung ist das viel-
fach dort noch vorhandene städtische Haus oder Pa-
lais und nicht das im modernen Städtebau in Zentren 
gebrachte Vorstadtmodell.

Zur Zeit finden reine Tiefbaumaßnahmen zur Verän-
derung der Straßenprofile statt, leider nur partiell und 
ohne integratives Denken und Handeln. Eine Gesamt-
betrachtung von der Zeppelinstraße bis zur Langen 
Brücke ist aber eine unabdingbare Forderung, sowohl 
hinsichtlich des Grundrisses als auch des Aufrisses. 
Der Tiefbau hat noch nie stadträumliche Fragestel-
lungen im positiven Sinne gelöst, wenn überhaupt 
erkannt. Nur das intelligente Zusammenspiel von 
Straße, Platz und Haus kann Qualitäten schaffen

Das Grundprinzip der auf Langfristigkeit angelegten 
Stadtreparatur an der Breiten Straße muss also sein:

 – städtische Häuser ohne intellektuelle und sinnliche 
Dürre bespielen den öffentlichen Raum 

 – die Gebäudefluchten werden wieder hergestellt, 
Lücken geschlossen, der Straßenraum verdichtet

 – Häuser auf Parzellen für viele unterschiedliche 
Bauherren, keine endlosen Zeilenwohnungsbauten

 – klar definierte Regeln zur Gestaltung von Fassade, 
Fenster, Eingang, Dach, Materialität und Geschos-
sigkeit schaffen den Rahmen

 – jedes neue Haus muss sich qualitativ an seinen 
Vorgängern messen lassen

 – Erhöhung der Nutzungsvielfalt und -mischung, vor 
allem in den Erdgeschossen

 – Vorrang hat das Haus vor dem den Straßenraum 
und die Hauslücken begleitenden und füllenden 
Alibi-Stadtgrün

 – die Straße muss wieder als Gemeinschaftsraum 
wahrnehmbar sein 

 – Herstellung des Alléecharakters durch beidseitige 
und zum Teil auch straßenmittige Baumpflanzungen

 – Reduzierung der Querschnitte angebundener Sei-
tenstraßen

 – auskömmlich breite Gehwege mit Einladung zum 
Flanieren

 – beidseitig angelegte Radwege

Dieses muss frei von Ideologie, Moral, Geschmack 
und politischen Zwängen geschehen. Interessan-
te Hässlichkeit moderner Architektur ist nur für 
den Augenblick gut (nach Friedrich Nietzsche), der 
Selbstverwirklichungsdrang vieler Architekten gegen 
das Traditionelle schafft keine Einheit und beschä-
digt eher die Nachbarschaft oder sogar das gesamte 
Quartier.
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Im Wesentlichen handelt es sich bei der Breiten Straße 
um drei unterschiedliche Abschnitte:

1. Stadtschloss und Marstall/Filmmuseum 
mit Lustgarten

Der Lustgarten gegenüber dem Stadtschloss ist im-
mer der landschaftsgestalterische Komplementär 
zum Stadtschloss gewesen und wird diese Bedeutung 
mit dem zwingend notwendigen Abriss des Mercu-
re-Hochhauses wiedererlangen. Gerade durch die 
fast fertig gestellte Wiedererrichtung des Potsdamer 
Stadtschlosses erhält der Umgang mit dem Lust-
garten in Einheit mit dem Schloss eine völlig andere 
Bedeutung, in der der Erhalt des Mercure-Hochhauses 
einen Widerspruch in sich darstellen würde, da die ar-
chitektonisch-landschaftsgestalterische Verbindung 
von Schloss zu Garten durch eben dieses Hochhaus 
abgeschnitten ist. Das Hochhaus stellt sich sozusagen 
wie ein Prellbock zwischen Schloss und Garten.

Dieses drängt sich mit zunehmendem Baufortschritt 
am Schloss nahezu dramatisch auf und wird immer 
deutlicher. Ein wesentlicher Bestandteil des Lustgar-
tens wird die Rekonstruktion des Neptunbeckens in 
seiner ursprünglichen Fassung und Dimension sein. 

Die immer wieder in penetranter Weise argumentier-
ten Qualitäten einer s.g. städtebaulichen Dominanz 
des bestehenden Hochhauses und dem Festhalten an 
kontrapunktischen Brüchen im Stadtraum als Erken-
nungszeichen der Zerrissenheit von Geschichte sind 
zu kurz und oberflächlich gedacht und richten sich 
gegen eine gesamtheitlich gedachte und zu denkende 
Entwicklung der Potsdamer Mitte. Es wird sichtbar, 

dass mittlerweile das Hochhaus das Schloss und den 
umgebenden Stadtraum beschädigt.

2. Garnisonkirche mit Plantage

Das Quartier an der Plantage kann und sollte sich im 
Kontext der Wiederherrichtung der Garnisonkirche zu 
einem religiös-kulturellen Zentrum entwickeln. Ne-
ben dem kirchlichen vertikalen Solitär Garnisonkirche 
würde ein weiterer, horizontaler Solitär treten, das 
Haus der schönen Künste, eine Kunsthalle im Langen 
Stall. Damit wäre eine Versammlung von Monumen-
ten im historischen Zentrum hergestellt und ein in 
höchstem Maße öffentlicher Raum. Mit dieser spe-
zifischen, inhaltlichen, formalen und geographischen 
Orientierung schafft sich unsere Stadtgesellschaft 
einen nahezu idealtypischen Raum, besetzt ihn dau-
erhaft und leistet sich damit einen Ort des freien 
Geistes.

3. Neustädter Tor mit Naturkundemuseum 
zur einen und Markthalle, Pumpwerk und 
Seerose zur anderen Seite

Das halbe Neustädter Tor mit seinem Obelisken fristet 
derzeit ein kümmerliches Dasein völlig deplatziert vor 
einem recht belanglosen Zeilen-Wohnhaus. Es soll 
wieder nahezu an die selbe historisch belegte Stelle 
gesetzt und zur anderen Seite durch einen Künstler 
mit eigenem Ausdruck formal dupliziert und inhalt-
lich mit aktuellen Texten besetzt werden. Die bisher 
diskutierte mögliche Umsetzung des Obelisken auf 
die Straßenmitte in die Flucht der Lindenstraße würde 

Bereich Lustgarten. Zeichnung: Prof. Brands

Bereich Plantage und Garnisonkirche. 
Zeichnung: Prof. Brands
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