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Herr Professor Braum, die Stiftung Baukultur bezieht am kommenden Donnerstag ihr neues
Haus – ausgerechnet in Potsdam, einer Stadt, in der die Gegenwartsarchitektur einen
schweren Stand hat.

Wir haben uns Potsdam nicht ausgesucht. Vielmehr haben sich Städte beworben, die uns haben wollten. 
Schlussendlich haben viele Beweggründe dazu geführt, dass der Bund Potsdam ausgewählt hat. Etwa die 
Nähe zu Berlin. Aber Potsdam hat in der Tat das interessanteste Angebot abgegeben, die Stadt stellt den 
Stiftungssitz an der Schiffbauergasse und fi nanzierte für drei Jahre über Drittmittel einen wissenschaftlichen 
Mitarbeiter. In der Endausscheidung hatte Potsdam gegenüber Weimar den Vorzug bekommen. Vor diesem 
Hintergrund bin ich übrigens froh, dass es Potsdam geworden ist: Ich habe im Anschluss noch einen Termin 
im Ministerium und werde trotz der vielbeschworenen Nähe von Potsdam zu Berlin eine Stunde und 15 Mi-
nuten unterwegs sein. Mit dem Rückweg sind das zweieinhalb Stunden, ein wenig mehr benötige ich, um in 
mein Institut an der Universität Hannover zu kommen und wieder zurück nach Berlin. Unvorstellbar, oder?

Das soll ja besser werden – nachdem es ein Jahr lang wegen Gleisarbeiten allerdings sehr viel
schlechter sein wird.

Aber um auf den Kern Ihre Frage zurückzukommen: Es sollte natürlich eine Stadt sein, die baukulturaffi n ist. 
Wir wollen in Potsdam auch mit unserem Stiftungssitz zeigen, dass es erstens ein einvernehmliches Mit-
einander von Vergangenheit und Zukunft gibt. Dass zweitens diese Polarisierung, wie wir sie aus Potsdam 
kennen – „Die Vergangenheit ist gut und die Zukunft ist schrecklich“ – vollkommen falsch ist. Wir wollen 
mit der Architektur Vergangenheit und Zukunft baulich in Verbindung setzen. In der Regel entsteht dabei 
großartige Architektur. 

Ihr Stiftungssitz ist eine alte Villa mit einem modernen Aufsatz. 

Das Haus ist ein vollkommen langweiliger Klinkerbau, den man, wenn es nicht die Bundesstiftung Baukultur 
gewesen wäre, durchaus auch durch einen Neubau ersetzen hätte können. Das Haus steht nicht unter Denk-
malschutz.

Das wäre eine schöne Schlagzeile geworden: „Bundesstiftung Baukultur reißt in Potsdam
historische Villa ab“.

Das hätte es uns nicht einfacher gemacht. Im Wettbewerb gab es Architekten, die sagten, dieses Haus ist 
nicht so gut, wir bauen etwas neues. Es waren architektonisch und funktional außerordentlich gute Beiträge. 
Sie kamen nicht zum Zuge, weil es sich die Stiftung ein wenig schwerer machen wollte. Einen guten Neubau 
hinzusetzen ist bei einem Pool sehr guter Architekten, die sich in der Vorauswahl für den Wettbewerb quali-
fi zierten, vergleichsweise einfach. Aber wir wollten in Potsdam „Flagge zeigen“ und beweisen, dass die Ver-
bindung zwischen alt und neu etwas ist, was schon immer die Architektur geprägt hat. Entstanden ist nicht 
nur ein moderner Aufsatz. Jörg Springer, der Architekt, hat das Haus im Erdgeschoss und im Obergeschoss 
„aufgebrochen“. Er hat die Räume geöffnet, eine Decke weggenommen, um eine spezielle „Atmosphäre“ 
in das Haus einziehen zu lassen. Jörg Weidinger, der Landschaftsarchitekt, entwarf im direkten Bezug zu 
unserem Haus einen Freiraum, einen „baukulturellen Garten“, der es versteht, sich ganz selbstverständlich 
zeitgenössisch und nicht historisierend zu geben. Das tut Potsdam gut. Da stehen Bäume in einem Schotter-
bett. Wir haben Betonblöcke als Sitzbänke und eine wunderbare Beleuchtung der Bäume Hier entsteht
ein besonderer Ort der Baukultur. Ich bin gespannt, wie die Fachleute reagieren.



Was ist für Sie Baukultur?

Das ist für mich ein Wert. Wenn man über Baukultur spricht, ist das eine Diskussion über Werte wie Ver-
antwortung, Moral und Haltung. Wenn man diese Werte, wir sprechen über baukulturelle Konventionen, 
anerkennt, versucht man, ein Mobile auszutarieren. Baukultur ist einem Mobile vergleichbar. Ein Gebäude 
soll energetisch optimiert sein, ohne dass man es ihm ansieht. Es soll ökonomisch realisierbar sein, ohne 
dass es billig wirkt. Es soll für die Nutzer brauchbar sein, ohne dass es ein Selbstbauregal ist und es soll 
schön sein, am Ende sogar wieder abbaubar, ohne die Umwelt zu belasten, wenn man es nicht mehr brau-
chen sollte, es soll und so weiter. Es gibt die unterschiedlichsten Ansprüche. Baukultur heißt für mich, dass 
alle ihren Kompetenzen entsprechend das Ganze und Schöne im Blick haben, dass sie dieses baukulturelle 
Mobile bei jeder Bauaufgabe gemeinsam austarieren. Darüber hinaus braucht es aber auch eine Person, die 
ganz besondere Verantwortung übernimmt, ich nenne sie einmal Stadtbaumeister. Unsere politisch gewählten 
Stadtbauräte können dies nicht immer leisten, da die Parteizugehörigkeit in der Regel stärker gewichtet wird 
als die fachliche Qualifi kation. Ein Stadtbaumeister muss etwas vom Planen und Bauen verstehen, das heißt, 
hier sind Architekten, Ingenieure oder Stadtplaner gefordert und keine Juristen oder Ökonomen. Ein solcher 
Stadtbaumeister muss moderieren können, aber auch eine baukulturelle Haltung haben. Er muss Antworten 
auf Fragen geben wie: Wie viel Historie brauche ich? Wie kriege ich es hin, dass ich mit Neubauten Identität 
schaffe? Es ist doch blanker Unsinn, dass Identität immer nur über historische Gebäude entsteht.

Das ist immer auch eine Frage des Geldes.

Ja, wenn Sie Geld in die Hand nehmen, kriegen Sie das auch bei Neubauten hin. Aber das ist das Problem: 
Bei Neubauten nehmen wir in der Regel wenig Geld in die Hand, immer nur bei Rekonstruktionen. Bei Neu-
bauten liegen Anspruch und Wirklichkeit zu oft auseinander: Es ist so, dass wir schon beim Abschluss eines 
Bauvertrages wissen, dass wir uns gegenseitig betrügen: Der Architekt weiß, dass er es zu diesem Preis nicht 
schafft und der Bauherr weiß, dass er das, was er will, zu diesem Preis nicht kriegt.

Das erinnert mich ein wenig an den neuen Potsdamer Landtag.

Ja, das ist ein Beispiel dafür. Aber ich will nicht nachtreten. Hier sind die Messen gelesen und wir hoffen 
alle, dass der Landtag ein städtebaulicher Gewinn für Potsdam werden möge. Auch bei unserem Stiftungssitz 
waren der Anspruch der Beteiligten und die Wirklichkeit nach dem Wettbewerb weit auseinander. Glückli-
cherweise haben sich alle angestrengt und das nötige Geld aufgetrieben, damit es ein Gebäude wird, mit dem 
wir Baukultur darstellen können. Qualität und Anspruch haben nun mal ihren Preis.

Bei dem Mobile kommt der Wert der Schönheit zu kurz, weil für ihn in den Kalkulationen der
Bauherren kein Platz ist.

Die Schönheit, die Sie ansprechen, hat es wirklich schwer. Sie hängt nicht als Teil an dem Mobile. Sondern 
schön ist das Mobile in seiner Gesamtheit. Die Schönheit ist die Klammer. Wir müssen gegen die Juristerei 
vorgehen, gegen diesen Wahn, alles zu vermessen und in Tabellen eintragen zu können. Darum sage ich: 
Maß halten, Verantwortung zeigen und für Wertigkeit eintreten das hätte mir mein Großvater sagen können 
(lacht). Aber so ist es: Wir sind die Wächter dieser Werte.

Wie kommt in Ihrem Mobile das Besondere von Potsdam zum Tragen?

Natürlich ist Baukultur auch ein Petitum gegen Globalisierung. Baukultur in Potsdam ist eine andere als in 
Berlin. Baukultur hat auch nichts mit eingeengten Regionalismen zu tun – aber etwas mit dem genius loci. 
Das ist ja der Fluch der Moderne, dass sie sich mit ihrem International Style von regionalen Bezügen entfernt 
und der Ökonomisierung des Bauens Vortrieb geleistet hat. Für Potsdam muss die Frage sein: Wie bekomme 
ich zeitgenössische Architektur hin, die an den jeweiligen Kontext anknüpft, ohne Plagiate zu schaffen?

Beschreiben Sie bitte den genius loci von Potsdam, den Geist des Ortes.

Der Reiz Potsdams ist aus dem Überfl uss-Gedanken entstanden, sowohl im Gebauten als auch im Land-
schaftlichen. Diese ganzen Prunkbauten entstanden, weil sie sich die Herrscher leisten konnten und wollten. 
Potsdam war zudem eine Garnisonstadt, eine große Kaserne mit einigen Schlössern in der Kulturlandschaft. 
Potsdam hatte immer eine dienende Funktion: Die Stadt diente den Herrschenden. 



Wenn ich das in die heutige Zeit übertrage: Die Architektur, die hier entsteht, muss in Qualität, Maßstäblich-
keit und den Proportionen die Geschichte fortschreiben, indem sie Antworten auf heutige Herausforderun-
gen fi ndet. In Potsdam hatten es Plagiate immer einfach, denken Sie an die palladianischen Villen oder an 
das Holländische Viertel. Im Ursprung hatten beide wenig mit dem Ort zu tun. Dies geschah erst durch die 
„Mystifi zierung der Geschichte“. Architektur in Potsdam sollte etwas mit diesen Geschichten zu tun haben 
und mit dem Spiel mit der Landschaft. Bauen in Potsdam ist seit jeher von italienischen Sehnsüchten beseelt. 
Nehmen Sie den Palast Barberini oder Lennés Kulturlandschaft. Das heißt: Potsdam hat seit jeher eine Tra-
dition des Fakes, die Stadt hat sich immer auch auf fremde Sehnsüchte besonnen. Die Identität von Potsdam 
ist, immer ein bisschen besonderer zu sein. Wenn ich das in eine zeitgenössische Formensprache bringe, ist 
das etwas anderes als monotone oder rekonstruierte Fassaden.

Wo kommt die Skepsis gegenüber dem modernen Bauen eigentlich her?

Da, wo Bauen in Serie geht, ist es mit Baukultur schlecht bestellt. Da ist Potsdam mit vielen Siedlungen im 
Umfeld „geschlagen“. Wenn ich so eine alte Stadt, die aus dem Überfl uss schöpfte, dann mit so einer Typi-
sierung stranguliere, ist es für mich nachvollziehbar, dass sich in der Bevölkerung eine Sehnsucht nach dem 
Alten wiederfi ndet. Da habe ich Verständnis den Potsdamer Rekonstruktivisten gegenüber. Den Anspruch, 
etwas Besonderes zu wollen, müssen wir jedoch auf das Zeitgenössische, ja Visionäre übersetzen, damit 
Potsdam die Erfahrung Dresdens mit seinem Neumarkt erspart bleibt. Wenn man es schafft, an die richtigen 
Stellen gute Neubauten hinzusetzen, dann glaube ich, wäre das Eis gebrochen.

__________

Das Interview führte Guido Berg 



„Nichts als sinnlose Erfi ndungen“
Kunsthistoriker streiten über den Wiederaufbau von ehemaligen Wahrzeichen

ND vom 04.12.2010
Von Stefan Otto

__________

»Jede Säule, die einst das barocke Stadtschloss trug, wurde mit einer bestimmten Absicht errichtet. Wenn das
Gebäude heute wieder aufgebaut wird, welchen Wert kann es für uns dann noch erlangen?«, fragte die Kunsthis-
torikerin Gabi Dolff-Bonekämper am Mittwochabend auf der Buchvorstellung der Streitschrift »Denkmalpflege 
statt Attrappenkult. Gegen die Rekonstruktion von Baudenkmälern«. Sechs Städteplaner schreiben darin über 
die Aufgabe der Denkmalpflege. Die sehen sie darin, Baudenkmäler in ihrer materiellen Überlieferung zu erhal-
ten. Eine historisierende Überbauung laufe diesem Vorhaben zuwider.

Der Buchtitel klingt polemisch und gibt bereits einen Hinweis darauf, dass die Autoren sich als Außenseiter 
verstehen, die gegen das Mainstream ankämpfen. Ulrich Conrads, Architekt und Herausgeber der Buchreihe
»Bauwelt Fundamente«, hatte die Idee für diese Schrift. Er sieht sich gegenwärtig von einem »verwirrten Zeit-
geist« umgeben, der nach protzigen Repräsentationsbauten in Form einer Simulation des Historischen verlange. 
Ein Beispiel dafür ist in Berlin der beabsichtigte Bau des Humboldt-Forums, das dem alten Stadtzentrum eine 
Identität zurückgeben soll.

Der Autor Adrian von Buttlar spricht gar von einem »Paradigmenwechsel in der Kulturgeschichte«, der längst 
auch die Fachwelt erreicht habe. Der Professor für Kunstgeschichte an der TU Berlin wetterte in dem voll 
besetzten Hörsaal am Ernst-Reuter-Platz gegen die Ausstellung »Geschichte der Rekonstruktion – Konstruktion 
der Geschichte«, die bis Ende Oktober im Architekturmuseum der TU München zu sehen war. Rekonstruktionen 
seien nicht nur eine Erscheinung unserer Tage, sondern habe es bereits in der Antike gegeben, heißt es im Ein-
leitungstext zur Münchener Exposition. Die Kuratoren legitimieren den historischen Wiederaufbau als »bewuss-
ten Rückgriff auf einen verlorenen ›Erinnerungsort‹«.

Unter Städteplanern wird die Debatte über den Wiederaufbau von einstigen Wahrzeichen überaus heftig geführt. 
Buttlar verlas auf dem Podium eine Email, die er von Winfried Nerlinger, dem Direktor des Architekturmuse-
ums der TU München, bekommen hat. Der fühlt sich von Michael S. Falser verunglimpft. Für die Streitschrift 
hat Falser die Münchener Ausstellung besprochen, was Nerlinger so sehr erbost hat, dass er gar mit rechtlichen 
Schritten droht.

Adrian von Buttlar weiß sehr wohl, dass die Gegenseite ihn und seine Kollegen als »Substanzapostel« ve spöt-
telt, weil sie eine strikte Denkmalpflege betrieben: Das, was von den Bauten erhalten ist, solle konserviert wer-
den, nicht aber als Grundstein für einen historisierenden Wiederaufbau dienen. Der Fachjournalist Falk Jaeger 
erläuterte, warum das wichtig sei: Vielfach fehle nämlich eine detaillierte Kenntnis über das Bauwerk, so dass 
bei einem Wiederaufbau dann aus der Not heraus Geschichte »hinzugedichtet« werde Gebäude, wie das Berliner 
Schloss, die bis auf die Fundamente zerstört wurden, hält Jaeger nicht mehr für rekonstruierbar. Heraus komme 
allenfalls ein Bau, der Historismus vorgaukle.

Darüber hinaus findet Buttlar solche Vorhaben auch inhaltlich belanglos: Jede Zeit habe einen eigenen Geist. 
Wer nun aber versuche, diesen durch eine Gebäudekopie zurückzuerlangen, werde sehen, dass dabei nur eine 
sinnleere Hülle herauskomme. Die könne nicht mehr auf die Umgebung abstrahlen. Selbst wenn das Hum-
boldtforum gebaut wird, halten Buttlar und seine Kollegen den alten Berliner Stadtkern unwiederbringlich für 
verloren.

Wer daran zweifelt, braucht nur einen Blick auf historische Fotografien zu werfen, die das Ephraimpalais in 
der Ausstellung »Berlins vergessene Mitte« noch bis März zeigt. Im 19. Jahrhundert war der Stadtkern dicht 
bebaut, und die Häuserzeilen wurden von engen Gassen durchzogen. Die Schlosskuppel sowie die Türme der 
Nikolai- und St.Marienkirche geben dem Betrachter eine Orientierung im Straßenbild. Wer die Fotos sieht, dem 
wird klar, dass der Versuch, Berlin mit dem Aufbau des Schlosses ein Stück seiner Altstadt wiederzugeben, zum 
Scheitern verurteilt ist.

__________


