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Aufbruch in die Moderne – Architektur in Bran-
denburg 1919 bis 1933 | Haus der Branden
burgischPreußischen Geschichte, Kutschstall, 
Am Neuen Markt 9, 14467 Potsdam | ▸ www.
hbpg.de | bis 7. August | Die Reisekarte zu den 
vorgestellten Bauten kostet 2,50 Euro.

Denkmalgerecht saniert: Stadttheater und 
Doppelvolksschule Luckenwalde (Paul Backes, 
Rudolf Brennecke, Hans Graf, 1928–30). Ver-
nachlässigt: Einfliegehalle der Heinkel-Werke 
in Oranienburg (Herbert Rimpl, 1936/37). 
Fotos: Markus Hilbich (links); Wikipedia/ 
Jumbo1435

AUSSTELLUNG

Ab ins Umland! | Ein Potsdamer 
Wegweiser zur Moderne in Brandenburg
Tanja Scheffler

Sie sind Ikonen der modernen Architektur: der Ein
steinturm in Potsdam, die Hutfabrik in Luckenwalde, 
die Bundesschule des ADGB in Bernau. Doch nicht 
nur Mendelsohn und Mayer haben in Brandenburg 
gebaut, mit Gropius, Mies van der Rohe, Scharoun, 
Max und Bruno Taut und den Gebrüdern Luckhardt 
ist nahezu die komplette Avantgarde der Weima 
rer Republik vertreten. Mit der vom Haus der Bran
denburgischPreußischen Geschichte in Potsdam  
und der Brandenburgischen Architektenkammer kon
zipierten Ausstellung „Aufbruch in die Moderne – 
Architektur in Brandenburg von 1919 bis 1933“ rü
cken die Kuratorinnen Nicola Bröcker und Simone 
OelkerCzychowski die Provinz ein gehöriges Stück 
aus dem Schatten der Metropole Berlin heraus.

Die opulente Schau zeigt Originaldokumente, 
historische und aktuelle Fotos, Modelle sowie Wo
chenschauSequenzen und präsentiert damit eine 
enorme Bandbreite an Auffassungen: von eher tradi
tionellen Bauten über eine gemäßigte Moderne bis 
hin zur Avantgarde – von renommierten aber auch 
von bisher weniger beachteten Architekten. Facet
tenreich werden die verschiedenen Architekturströ
mungen und ihre Verflechtungen beleuchtet. Aber 
auch die Entwicklung, die einzelne Protagonisten im 
Laufe der Zeit nahmen: Reinhold Mohr etwa baute 
1925–30 am Templiner See in Potsdam ein heute et
was skurril wirkendes Regattahaus, das mit seinen 

gestaffelten Geschossen und auskragenden Dächern 
an Pagodenarchitektur erinnert; den visavis liegen
den Musikpavillon errichtete er nur wenig später 
als filigrane StahlGlasKonstruktion mit weit auskra
gendem Flachdach (1932). 

Backsteinexpressionismus par excellence findet 
sich in Neuenhagen mit Wilhelm Wagners Rathaus 
von 1926, eine „Stadtkrone“ mit integriertem Wasser
turm. Der imposante Rathaussaal (die östlich von 
Berlin gelegene Gemeinde profitierte wirtschaftlich 
vom Pferdesport im benachbarten Hoppegarten)  
beeindruckt vor allem durch seine bleiverglasten Fens
ter, deren Farbfelder an die abstrakten Kompositio
nen Mondrians erinnern – eine kristalline Farbigkeit 
wie man sie auch von Bruno Tauts Entwürfen für 
eine „Alpine Architektur“ und seinem Glasbaustein
Set „Dandanah“ kennt. 

Rathenow: die Stadt von morgen
Eines der zentralen Themen der Weimarer Republik, 
die Errichtung preisgünstigen Wohnraums und damit 
die Verbesserung des Wohnstandards der Arbeiter, 
hat seinen Niederschlag vor allem in den Zentren des 
Neuen Bauens, in Brandenburg an der Havel, Frank
furt (Oder) und Luckenwalde, gefunden. Otto Haeslers 
kompromisslos rationell geplante Siedlung am Fried
richEbertRing (1929–31) in Rathenow pries der Ar
chitekturkritiker Adolf Behne als „Stadt von morgen“. 

In der Kunsthandwerkersiedlung Gildenhall bei Neu
ruppin (1921–29) dagegen wollten die Architekten 
(u.a. Otto Bartning) nach dem Vorbild des Weimarer 
Bauhauses reformerische Lebens und Arbeits  
ideale verbinden; mittels Kontakten zum Künstler
dorf Worpswede gelang es, ein reges kulturelles 
Leben zu etablieren. 

Bekanntermaßen bleibt der Industriebau auch 
nach 1933 weiter „modern“. Herbert Rimpls Groß
büro baut für die HeinkelFlugzeugwerke in Oranien
burg 1936/37 eine riesige Anlage aus Industrie und 
Siedlungsbauten. Die Einfliegehalle beeindruckt mit 
ihrer über 100 Meter frei tragenden Stahlkonstruk
tion bis heute – trotz ihres beklagenswerten Zustands. 
Zeitgenössische Veröffentlichungen zeigen, vermut
lich auch aus militärischen Gründen, keine Luftbilder 
der Gesamtanlage, stattdessen Architekturdetails 
wie filigrane Fensterprofile und geschwungene Trep
penläufe, einprägsam fotografiert aus waghalsigen  
Blickwinkeln; die „Lehrlinge auf dem Weg zum Sport“, 
nach Größe angetreten, marschieren in DreierReihen 
an der Fassade des Rüstungswerks vorbei und har
monieren dabei perfekt mit den Grenadierschichten 
der Ausfachungen des Stahlskeletts. Egon Eiermanns 
Verwaltungsbau für die Märkischen Metallbau GmbH 
in Oranienburg (1939–41) schließlich nimmt mit gra
zilen Flugdächern auf kubischen Baukörpern jene 
Formen der gemäßigten Moderne vorweg, die in der 
Nachkriegszeit als vermeintlich politisch unbelastete 
„zweite Moderne“ wiederauflebten.

Sehen Sie dazu auf Bauwelt.de |  
Bildstrecke: Aufbruch in die  

Moderne – Ausflugstipps für Brandenburg

WER WO WAS WANN

Gesund Bauen | Wieder was Neues bei 
„Baunetz Wissen“: Ab sofort steht auf 
der OnlinePlattform das Fachlexikon 
„Gesund Bauen“ kostenlos zur Verfü
gung. Architekten und Planer können 
sich anhand zahlreicher Beispielbau 
ten über, aus baubiologischer Sicht, Ver
träglichkeit oder Unverträglichkeit von 
gängigen Baustoffen informieren. Das 
Lexikon, das in Kooperation mit exter
nen Fachautoren erstellt wurde, wird 
regelmäßig aktualisiert und ergänzt.  
▸ www.baunetzwissen.de/Gesund
Bauen

Immobilien-Forschungspreis | Auch  
in diesem Jahr vergibt die Gesellschaft 
für Immobilienwirtschaftliche For
schung e.V. (gif e.V.) den „gifImmobi
lienForschungspreis“ mit einem  
Preisgeld von insgesamt 12.500 Euro. 
Bewerben können sich u.a. Studenten 
und Doktoranten aus Architektur, Städ
tebau und Bauingenieurwissenschaf
ten, die wissenschaftliche Arbeiten zu 
immobilienwirtschaftlichen Themen 
verfasst haben, aber auch Personen 
aus der beruflichen Praxis. Die Ar 
beiten müssen bis zum 15. Juli in der 
Geschäftsstelle der gif e.V. einge 
reicht werden. Ausführliche Informa 
tionen und Bewerbungsunterlagen auf  
▸ www.gifev.de > Forschung

Hellerau-Führungen | Der Werkbund 
Sachsen bietet jeweils freitags (10.30 
Uhr) sowie jeden ersten (13.30 Uhr) 
und dritten Sonntag (11.00 Uhr) im 
Monat Führungen durch das Festspiel
haus Hellerau in Dresden an. Darüber
hinaus können Führungen zu anderen 
Terminen durch das Festspielhaus und 
durch die Gartenstadt Hellerau telefo
nisch unter (0351) 880 20 07 verein
bart werden. ▸ www.deutscherwerk
bund.de/Sachsen

Hausbau-TV | Die Fernsehproduktions
firma MME Me, Myself & Eye Entertain
ment sucht „ungewöhnliche Bauvor
haben“ für die HausbauDoku „Häuser 
von Morgen“. Die Sendung wird Bau
herr und Architekt eines Einfamilien
hauses von der Grundsteinlegung  
bis zum Einzug begleiten. Fernsehtaug 
liche Architekten mit fernsehtaugli 
chem Projekt und fernsehtauglichem  
Bauherrn schreiben eine eMail an  
haeuservonmorgen@mme.de.  
▸ www.mme.de

LESERBRIEFE

‣ Mercator Quartier in Duisburg 
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Bodendenkmalschutz durch 
Parkregale
Der Artikel ist unsauber recherchiert. 
Das Konzept des 3. Preises wird im 
Bezug auf die Eingriffe in den Boden 
und die vermuteten archäologischen 
und bodendenkmalpflegerischen Be
funde als Risiko minimierend darge
stellt. Das Preisgericht schreibt dazu: 
„Positiv wird beurteilt, dass die ver
muteten mittelalterlichen Keller entlang 
der Oberstraße weitestgehend erhal
ten bleiben bzw. nicht tangiert werden 
durch einen Rücksprung der geplan
ten Tiefgaragen unter den ‚Schollen‘. 
Kritisch wird gesehen, dass durch die 
Unterbringung fast aller Stellplätze in 
Tiefgaragen in das Grundstück mit 
den vermuteten Bodendenkmäler mas
siv eingegriffen wird.“ 

Der Verfasser des 2. Preises wird 
bezüglich der Frage des Denkmal
schutzes im Artikel überhaupt nicht er
wähnt. Dieser Verfasser zeigt jedoch 
bezüglich der vermuteten mittelalter
lichen Keller entlang der Oberstraße 
eine weitergehende Konzeption, in 
dem er ebenfalls mit den Tiefgaragen 
zurückspringt, die historischen Keller 
ebenfalls deckelt und diese aber von 
der Oberstraße aus zugänglich macht 
bzw. von den unmittelbar angrenzen
den Tiefgaragen Einblicke in diese 
Keller ermöglicht. Darüber hinaus hat 
der 2. Preisträger ein differenziertes 
Konzept der Parkierung, bei dem ein 
beträchtlicher Teil der Stellplätze in 
oberirdischen Parkregalen unterge
bracht wird und dadurch der Eingriff 
in die vermuteten Bodendenkmäler re
duziert werden kann. Das Preisgericht 
schreibt dazu: „Gerade die Parkregale 
im Bereich der Oberstraße tragen der 
möglichen archäologischen Problema
tik angemessen Rechnung ... Im Hin
blick auf die immobilienwirtschaftliche 
Betrachtung ist positiv hervorzuhe
ben, dass im Bereich der Oberstraße 
sehr gut auf die archäologische Pro
blematik durch Parkregale reagiert 
werden kann.“ 

Da bleibt uns als Verfasser des 2. 
Preises nur zu sagen: Journalistische 
Freiheit ist ein hohes Gut. Journalisti
sche Wahrhaftigkeit ist ein Muss.  
Dipl-Ing. Karl Haag, Wick + Partner, 
Stuttgart
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