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GK X RZ
Entwürfe für das Haus der Demokratie
Ein dritter Ort im Spannungsfeld zwischen
Garnisonkirche und Rechenzentrum
Samuel Korn, Philipp Oswalt, Astrid Wuttke

Seit drei Jahrzehnten wird über den Wiederaufbau der barocken Garnisonkirche Potsdam
gestritten. Ursprünglich von einem rechtsradikalen Bundeswehroffizier initiiert, baut nun eine
kirchliche Stiftung unter den Stichworten „Versöhnung“ und „Frieden“ den Kirchturm äußerlich originalgetreu und vorwiegend vom Bund
finanziert wieder auf. Historisch steht die 1945
beschädigte und 1968 abgerissene Kirche für
den deutschen Nationalprotestantismus und damit für ein obrigkeitshöriges, antidemokratisches,
antiliberales, nationalistisches und militaristisches
Denken, dass auch die Kriege gegen Polen und
Frankreich, die Kolonialvölker sowie den Ersten
und Zweiten Weltkrieg beförderte und einen
fatalen Höhepunkt im „Tag von Potsdam“ mit der
symbolischen Inthronisierung von Adolf Hitler
erreichte.

Aufbauend auf den Ergebnissen der zweiten
Phase des Design Thinking Prozesses, der mit
dem Hasso-Plattner-Institut durchgeführt wurde, befassten sich Architekturstudent:innen der
Universität Kassel im Wintersemester 2021/2022
mit der Frage: „Wie kann hier ein neuer Dritter
Ort für das Lernen aus der Geschichte und das
Befördern freiheitlicher Utopien gestaltet sein?
Soll sich dieser Dritte Ort mit den beiden Bestandsbauten verbinden und sich teilweise auch
auf diese ausdehnen?“
Die Annäherung an die Fragestellung erfolgte
aus zwei entgegengesetzten Perspektiven:
Zum einen gingen die 20 Student:innen auf eine
dreitägige Exkursion nach Potsdam und machten sich mit dem Ort und dessen Geschichte(n)
vertraut. Dabei untersuchten und dokumentierten sie, wie sich im Umfeld der Garnisonkirche
ideologisch-politische Konflikte baulich-räumlich
niedergeschlagen und in der gebauten Umwelt
physische Spuren hinterlassen haben.
Zum anderen wurden die Student:innen gebeten, sich Räume zu vergegenwärtigen, die Möglichkeiten zur Selbstbestimmung bieten und sich
bestehenden Ordnungen entziehen oder diese
unterlaufen. Diese existierenden Situationen oder
ungebauten Architekturutopien translozierten sie
in Form von Collagen nach Potsdam, um mit der
Intervention den am Ort baulich manifestierten
antidemokratischen Traditionen ein Freiheitsversprechen entgegenzusetzen.

Direkt daneben, in 1,7 Meter Entfernung steht
das 1971 und somit zu DDR-Zeiten errichtete Gebäude des Rechenzentrums, das seit über sechs
Jahren als Kunst- und Kreativhaus genutzt wird.
Eigentlich sollte dessen Abriss 2024 erfolgen,
um Baufreiheit für den Nachbau des Kirchenschiffs herzustellen. Doch inzwischen ist klar,
dass ein Kirchenschiff nicht kommen wird. Für
einen Abriss, ob vollständig oder in Teilen, gibt
es keinen Grund mehr. Aber was soll an diesem
Ort geschehen? Die Stadt Potsdam hat im Jahr
2020 einen sogenannten 4-Phasen-Prozess in
Gang gesetzt, um diese Frage zu klären.
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Nach diesen ersten Annäherungen an die Thematik erfolgte dann von Ende November 2021
bis Februar 2022 die Entwicklung eines architektonischen Entwurfs für den konkreten Ort.

3. Ort der Demokratie
Dieser soll verschiedenen Formen demokratischer Praxis – ob partizipativ bis repräsentativ
– Raum und zeitgenössischen Ausdruck geben.
Neben der einmal monatlichen Stadtverordnetenversammlung sollen hier diverse Veranstaltungen und Aktivitäten möglich und die Räumlichkeiten daher multifunktional und wandelbar sein.

Das Haus der Demokratie
Im Herbst 2021 entwickelte die Stadt Potsdam
im Dialog mit den Vertretern des Kunst- und
Kreativhaus Rechenzentrum und der Stiftung
Garnisonkirche Potsdam erste Ideen für ein städtisches Haus der Geschichte und Demokratie für
den Bereich des ehemaligen Kirchenschiffs der
Garnisonkirche Potsdam. Während in Potsdam
sich die Vorstellungen hierzu konkretisierten und
die Stadtverordnetenversammlung Ende Januar
2022 einen Grundsatzbeschluss zur Umsetzung
dieser fasste, untersuchten die Kasseler Architekturstudierenden das Vorhaben architektonischstädtebauliche. Grundlage hierfür war ein Raumprogramm sowie ein „Baufenster“ als Festlegung
des bebaubaren Bereichs.

Großer Saal, teilbar
(Plenarsaal/ Bürgersaal)
Kleiner Saal
Büros und Service
Workshops/ Projekträume
Summe
Gesamt
			

50 qm
82 qm
100 qm
532 qm
1.802 qm
(Brutto: 2.523 qm)

Das Raumprogramm war bewusst so gewählt,
dass es für die frei verfügbare Fläche etwas
zu groß ist, so dass die Student:innen sich der
Frage stellen mussten, welche materiellen oder
ideellen Gegebenheiten sie hinterfragten. Zugleich war ihnen freigestellt, das Raumprogramm
im Rahmen ihrer Entwürfe zu erweitern, oder
auch – notfalls – zu reduzieren.

Das Raumprogramm
Das Raumprogramm für die hier gezeigten Entwürfe eines „Haus der Demokratie“ als Dritten
Ort umfasst – aufbauend auf den Ergebnissen
des Design Thinking Prozesses - drei Bausteine: einen allgemeinen Bereich, den Ort der
Geschichte (Lernort Garnisonkirche) und den
Ort der Demokratie. Im Einzelnen (Angabe als
Nettofläche - die Bruttofläche mit Konstruktions-,
Verkehrs- und Technikflächen ist um ca. 40% größer) enthält das Programm folgende Bereiche:
1. Allgemeiner Bereich
Foyer
Café / Gastronomie
zzgl. Außenbereich Café
Garderobe, Toiletten und Service
Summe

300 qm

Das Baufenster
Als primäres Baufeld für den Neubau war der
unbebaute Bereich des ehemaligen Kirchenschiffs vorgegeben. Die Auswirkungen des neuen
Gebäudes auf sein Umfeld (vor allem auf das
Rechenzentrum mit seinen Fenstern zum Baufeld
hin) waren zu berücksichtigen. Der Bau sollte
nach Möglichkeit sowohl mit Garnisonkirche
(GK) als auch mit dem Rechenzentrum (RZ)
verbunden sein. Für diesen Zweck waren deren
Erdgeschossbereiche mitzudenken und ggfls.
umzuplanen.
Einbezogen werden konnte ferner der Ostflügel
des Rechenzentrums, ob in seiner bisherigen
Form, ersetzt, um- oder rückgebaut. Zu bewahren war aber der 1,70 Meter schmale Spalt, der
durch die bauliche Gegenüberstellung von Kirchturm und Rechenzentrum entstanden ist. In ihm
manifestiert sich der ideologische und historische
Konflikt. Auch das denkmalgeschützte Mosaik
„Der Mensch bezwingt den Kosmos“ galt es zu
erhalten. Nordöstlich des Rechenzentrums wurde
eine Potenzialfläche ausgewiesen, die konzeptabhängig genutzt werden konnte, aber nicht
musste. Eine Höhenbegrenzung war nicht vorgegeben. Die gewählte Gebäudehöhe musste sich
aber aus einer städtebaulichen Idee begründen.

200 qm
110 qm
210 qm
520 qm

2. Ort der Geschichte
Der Lernort widmet sich der Geschichte und
beinhaltet u.a. einen Ausstellungsbereich, um Besuchern in 30 – 60 Minuten wichtige Einblicke in
die Geschichte des Ortes zu geben. Der Ausstellungsbereich soll vom Turm der Garnisonkirche
direkt erreichbar sein.
Ausstellungsbereich
500 qm
Workshop/ Bibliothek
200 qm
Bürobereich
50 qm
Summe
750 qm
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Resümee

Beteiligte

Die im Rahmen des Studios entstanden Entwürfen zeigen ein breites Spektrum an Möglichkeiten auf. Die offene Bauweise mit Baulichkeiten
aus mehreren Epochen erlaubt als Antwort eine
eigenständige, zeitgenössische Architekturlösung
in unterschiedlicher Form. Eine Herausforderung ist die Adressbildung, weil der Blick von
den Hauptstraßen auf den Bauplatz durch die
Bestandsbauten weitgehend blockiert ist. Dies
berührt auch die Lage und Funktionalität des
Haupteingangs. Die Student:innen haben hierzu
unterschiedliche Antworten gegeben. Trotz der
heterogenen Ansätze gelang keinem der Entwürfe eine gut erfassbare Repräsentation des
Plenarsaals zum Straßenraum.
Das Raumprogramm von netto 1800 Quadratmetern war so gewählt, dass es nicht bequem auf
den Bauplatz passt, sondern eine Infragestellung
von Gegebenheiten erfordert – seien dies Bauten, Freiflächen oder historisch tradierte Baulinien. Die Student:innen haben dies in unterschiedlicher Weise beantwortet: Einige haben die
Garnisonkirche punktuell umbaut, andere den
Ostflügel des Rechenzentrums ersetzt, Flächen
der Plantage überbaut, den Blick auf den Langen
Stall verstellt oder die Höhe des Rechenzentrums
und des ehemaligen Kirchenschiffs überschritten.

Student:innen: Lina Arlt (BA), Heidy ElZaker
(BA), Leonie Guse (BA), Joanna Hagen(BA),
Robert Heiland (BA), Lara Kienold (BA),
Jonathan Koelbel (BA), Lea Koot (BA), Lara
Loescher (MA), Jannik Mihm (BA), Enya Müthel
(BA), Hannes Pollmann (BA), Julius Rolka (MA),
Paul Ruhnau (BA), David Sadowsky (BA), Jule
Schmidtkunz (MA), Niklas Stumpe (MA), Nikolas Susanto (BA), Anastasiia Titarenko (MA),
Friedrich von Uckro (BA).
Betreuung: Samuel Korn, Philipp Oswalt, Astrid
Wuttke
Exkursion und Gastkritik: Frauke Röth

Zum Zeitpunkt der Aufgabenstellung gab es seitens der Stadt Potsdam noch keine Auskunft zu
einem möglichen Raumprogramm. Knapp zwei
Monate später, als die Student:innen bereits mit
ihren Entwürfen weit vorangeschritten waren,
wurden erste Größenordnungen mit einer BGF
von 3780 qm bzw. 2700 qm Nutzfläche benannt. Ein solches Volumen wird nur von wenigen der studentischen Entwürfen erreicht. Aus
den noch zu klärenden Rahmenbedingungen für
eine reale Bauaufgabe bezüglich möglicher Bauhöhe und Größe des Baufensters wird sich ein
maximal mögliches Raumprogramm ergeben. Je
stärker dieses maximale Potenzial dann tatsächlich ausgereizt wird, desto mehr verringern sich
die architektonisch-städtebaulichen Möglichkeiten.
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Referenzen: Architekturen der Freiheit

„Universität der Straßen“. Als flexibles Gerüst
konzipiert, in das frei programmierbare Räume
eingepasst werden können, hatte das nichtrealisierte Bauwerk als oberstes Ziel, ein Werkzeug
seiner Nutzer zu sein und sich deren verändernden Wünschen anzupassen. Dafür sollte eine
großes Spektrum moderner Technologien zum
Einsatz kommen, welche die menschliche Freiheit
und das Zusammenleben fördern sollten.

Räume und Architekturen sind nicht nur Ausdruck
gesellschaftlicher Verhältnisse, sie wirken auch
auf diese zurück und beeinflussen die Interaktion der sich in ihnen aufhaltenden Menschen.
Nicht selten strukturieren, ordnen und prägen sie
deren Verhalten.
Dem Drang noch Stabilität und Ordnung steht
jedoch von jeher der Wunsch nach Freiheit und
Selbstbestimmung gegenüber. Immer wieder
imaginieren und produzieren Architekten, Künstler, aber auch Amateure des Selbstbaus Räume,
die sich etablierten Ordnungen entziehen und
Freiräume für Selbstbestimmung und Aneignung
bieten.
Einige dieser Referenzen wurden im Verlauf des
Entwurfsprojektes diskutiert, da sie Anregungen
für die Suche nach einer adäquaten Architektur
für das Haus der Demokratie in Potsdam bieten
können:

Mit der Berliner Philharmonie (1960 und 1963)
erschuf Hans Scharoun einen neuen Typus eines
Konzertsaals. Rings um die sechseckig Bühne
sind die über 2000 Zuschauer auf terrassenartigen Sitzbereichen platziert. Die klassischen
Hierarchien sind aufgehoben, die Musiker spielen zu allen Seiten hin und das Publikum erfährt
sich als elementaren Teil des Konzertereignisses.
Der Saal ist von einer zeltartigen Konstruktion
überspannt, deren Form den Anforderungen der
Akustik folgt. Das Foyer legt sich in spielerischdynamischer Form um den Saal.

Mies van der Rohe entwarf zur Erinnerung u.a.
an die ermordeten KPD-Politiker Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht das Revolutionsdenkmal (1926) als eine abstrakte Skulptur, die aus
unregelmäßig platzierten, zugleich schwer wie
auch schwebend wirkenden Blöcken gebildet
war. Inspiriert von den zeitgenössischen Gestaltexperimenten der künstlerischen Avantgarden
gelang es ihm damit, eine neue Form von asymmetrischer, dynamischer Monumentalität zu
entwickeln.

In der Nähe der Stadt Trinidad (Colorado, USA)
errichtete eine ländliche Hippie-Kommune Drop
City (1965–1973) von Buckminster Fuller und
Steve Baer inspirierte geodätische und kristalline
Kuppelbauten. Die Aussteiger der schnell wachsenden Siedlung nutzten für die im Selbstbau
hergestellten Strukturen recycelte Materialien.
Drop City wurde damit zu einem weltweit bekannten Labor des ökologischen Bauens und der
DIY-Bewegung.

New Babylon (1956-74), die Raumvision des
niederländischen Künstlers Constant Nieuwenhuys, sah umwandelbare Großstrukturen vor, die
der von den Fesseln der Arbeit, des Familienlebens und der staatsbürgerlichen Verantwortung
befreite Homo Ludens bevölkerte: „Der Homo
Ludens selbst wird versuchen, diese Umgebung,
diese Welt, nach seinen neuen Bedürfnissen umzugestalten, neu zu erschaffen. Die Erforschung
und die Erschaffung der Umwelt werden dann
zu Eins, weil der Homo Ludens bei der Schaffung seines zu erforschenden Bereichs sich der
Erforschung seiner eigenen Schöpfung widmen
wird. Auf diese Weise werden wir Zeuge eines
ununterbrochenen Prozesses der Schöpfung und
Neuschöpfung, der von einer allgemeinen Kreativität getragen wird, die sich in allen Tätigkeitsbereichen manifestiert.“(C. Nieuwenhuys, 1974)

Das multifunktionales Gemeinschaftszentrum
‘t Karregat (1970 – 1973) des niederländische
Architekt Frank Van Klingerens, in einem neuen
Stadtteil Eindhovens erbaut, ist eigentlich kein
Gebäude, sondern eine klimatisierte, offene Landschaft, die von einem Stahldach aus
stählernen Schirmen mit großen Oberlichtern
überspannt ist, deren Konstruktion zugleich
alle erforderliche Infrastruktur bereit hält. Auf
trennende Innenwände wurde verzichtet, so
dass die verschiedenen Nutzungen, zu denen
Kultureinrichtungen, ein kleines Einkaufzentrum
mit verschiedenen Läden, Gesundheiteinrichtungen, zwei Grundschulen und ein Kindergarten
gehören, im Austausch miteinander stehen und
ineinander übergehen.
Der US-amerikanische Designer Ken Isaacs
entwickelte seit den 1950er-Jahren das standardisierte Holzelemente nutzende Selbstbausystem Living Structures, das auch unter beengten
Raumverhältnissen hohen, bezahlbaren Komfort,

Der britische Architekt Cedric Price entwarf
Fun Palace (1959-1961) für das Londoner East
End als „Laboratorium des Vergnügens“ und
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flexible Nutzungsmöglichkeiten und individuelle
Freiräume ermöglichen sollten. Die 1974 publizierten Muster sollten nicht allein unterschiedliche Alltagsfunktionen systematisch organisieren,
sondern die Nutzer des Selbstbaus ermächtigen
und als Kreative emanzipieren.

suchen. Über hundert Freiwilligen realisierten in
Handarbeit die von dem Londoner Architektenund Künstler Kollektiv Assemble Studio konzipierte Umnutzung einer ehemaligen Tankstelle
zu einem Kino. Bauliche Elemente klassischer
Kinosäle wurden mit einfachen industriellen,
wiederverwerteten oder gespendeten Materialien nachempfunden. Der Vorhang ermöglichte
sowohl einen kollektiven Eskapismus als auch die
Teilhabe am Spektakel, da dessen Öffnen das
Publikum aus der imaginären Welt des Films in
das alltägliche Leben der Straße beförderte.

Die vom niederländischen Architekturbüro OMA
konzipierte Seattle Central Library (1999–2004)
ist als ein entwurflicher Ansatz für einen hybriden Wissensort und Raum der Zivilgesellschaft in
die jüngere Architekturgeschichte eingegangen.
Als Antwort auf die zunehmende Privatisierung
des Stadtraum sowie die Herausforderung der
Digitalisierung gestaltete OMA die Bibliothek
als freien öffentlichen Raum, deren innovatives
Ordnungssystem eine ständig wachsende physische Sammlung ermöglichte. Das breit angelegte
Programm verteilt sich auf fünf Plattformen und
vier Zwischenebenen, dessen heterogene Funktionen und deren Beziehungen sich als dynamische Konstellation in der Kubatur des Hauses
ablesen lassen.
Bei der Mehrzweckhalle Salle de Spectacle Polyvalente (2013) in Lille des französischen Architekturbüros Lacaton & Vassal bildet das schräge,
weitläufig begehbares Dach einen öffentlichen
Garten, die umgehende Fassade kann auf ihrer
gesamten Länge geöffnet werden. Dank einer
Skelettkonstruktion, eines Systems großer Vorhänge, beweglicher Tribünenmodulen und auf
Schienen bewegbarer Akustikfalttüren können
im Inneren unterschiedliche Raumfigurationen
hergestellt werden. Die unterschiedlich hohen
Raumvolumen ermöglichen dabei vielfältige
Nutzungen.
Der Serpentine Pavillon (2013) in London 2013
des japanischen Architekten Sou Fujimoto ist inspiriert von organischen und natürlichen Strukturen wie Wäldern und Höhlen. Fujimoto strebt für
eine „primitive Zukunft“ mehrdeutige Räume und
Formen an. Menschliches Verhalten soll wie bei
einer Höhle die Funktion des Raums bestimmen.
Bei dem Londoner Artefakt verzichtete Fujimoto
auf die architektonischen Elemente Wand und
Dach. Ein System kubischer Module aus Stahlkantprofilen moduliert ein Gitter unterschiedlicher Dichte und öffnet die fließende Struktur
zum umgebenden Park.
Ziel des emanzipatorischen Design&BuildProjekts Cineroleum (2010) war, exemplarisch
das Potenzial für die circa 4000 leerstehenden
Tankstellen im Vereinigten Königreich zu unter-
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Projekte
Back Box (Niklas Stumpe)
Mit der Black Box wird im heterogenen Umfeld
eine architektonisch strenge wie städtebaulich
klare Form positioniert. Das für den Ort der
Demokratie vorgesehene Volumen überschreitet das Baufeld in Richtung Osten und verstellt
dadurch die Sichtachse von der Breiten Straße
auf den Langen Stall. Zugleich öffnet sich dieses
Volumen jedoch zu den umgebenden Gebäuden
und formt im Dazwischen den Ort der Geschichte: Mit der partiellen Durchdringung des Garnisonkirchturms und des Rechenzentrums wird
eine Art parasitäre Struktur entwickelt, die einen
Rundgang durch Rechenzentrum, Garnisonkirchturm und Black Box eröffnet. Dieser Eingriff in
die bauliche Struktur beider Bestandsbauten
übersetzt in der Abfolge von Innenräumen – von
der Kapelle, über den Hof, zum Bürgersaal –
unsichtbare Prozesse sowohl der Geschichte als
auch des wechselseitigen Lernens in eine Bewegung durch das Ensemble, die entlang vertikaler
und horizontaler Erschließungszonen organisiert
ist. Die großflächige Verglasung der Nordfassade des Großen Saals bezieht die Fassade
des Langen Stalls gleichsam als Bild mit in den
Innenraum ein.

Forum (Anastasiia Titarenko)
In der Fläche eines langen Riegels, der die
beiden Bestandsbauten zu durchstoßen scheint,
verteilen sich der Ort der Geschichte, allgemeine Funktionen und der Ort der Demokratie vom
Turm bis zur Plantage. Der Entwurf definiert
einen einfachen, aber volumetrisch eigenständigen Baukörper, der die Erdgeschosszone der
beiden Bestandsbauten in Teilen okkupiert und
die Dualität der vorgefundenen Situation in eine
Art Ensemble überführt. Die eingeschossige, pavillonartige Struktur verläuft von der Brandwand
des Garnisonkirchturms diagonal zur Axialität
des Rechenzentrums bis in die Plantage, ist allseitig einsehbar und bildet Schnittstellen zu beiden
Bestandsbauten. Die von Piloti getragene Dachstruktur ermöglicht ein Höchstmaß an Flexibilität;
für die im Raumprogramm definierten Nutzungen
strukturieren eingestellte Räume das offene Volumen als Ordnung, die einem Landschaftspark
ähnelt und Bezüge zu den sichtbaren Fundamenten der abgebrochenen Kirche und der Plantage
herstellt.
GSPublisherVersion 0.94.100.100
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Fuge (Lara Löscher)
In der Achse des Garnisonkirchturms spannt der
Ort der Demokratie eine Brücke über ein weites
Foyer, das den Hof des Rechenzentrums für die
Stadtgesellschaft öffnet. Im Unterschied zu dieser zentralen Verortung ist der Ort der Geschichte auf die drei ergänzten Baukörper verteilt: der
in der Wiederholung der 1,7 Meter breiten Fuge
materialisierte Konflikt wird in diesem Rundgang
immer wieder überschritten und neu erlebbar.
Der Entwurf rekonfiguriert die städtebauliche
Situation und versteht sich als Komplementär,
der die Fluchten der Bestandsgebäude zu einem
schlüssigen Ensemble zusammenführt. Volumetrie und Anschlüsse der Baukörper zueinander
wie an den Bestand sind auf ein Zusammenwirken ausgerichtet, ohne den Konflikt oder die
Spannung zwischen den Gebäuden aufzulösen.
Stattdessen fordert die Thematisierung der Fuge
die Beschäftigung mit der Geschichte und deren
fortwährende Neubetrachtung.

Parcours (Jonathan Koelbel/Friedrich v. Uckro)
Der Entwurf basiert auf der Idee eines Gebäudes
als begehbare Raumskulptur, bei der die Dachfläche des Rechenzentrums in eine öffentliche
Gartenlandschaft umgewandelt und ein Parcours
geschaffen wird, der das Rechenzentrum und
den Garnisonkirchturm dialogisch integriert.
Das Gebäude artikuliert eine alles verbindende
Bewegung durch vielfältige Innen- und Außenräume und verbindet heterogene Nutzungsangebote auf eine niederschwellige Weise. Mit
der Öffnung des Innenhofes, Anordnung einer
Bühne, einer gegenüberliegenden Freitreppe mit
Sitzstufen, einem öffentlichen zur Plantage gelegenen Erschließungskern und einer weiteren Außentreppe entlang der Rückseite des Kirchturms
kann das Haus auf vielfältige Weise begangen
und genutzt werden. Die Raumskulptur lässt sich
so als Landschaft erkunden, deren Erleben die
historische, politische und kulturelle Dimension
des Ortes erfahrbar macht.
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Passage (Jule Schmidtkunz)
Der Eingriff artikuliert einen in vier Richtungen
ausgreifenden Durchwegungsraum und verteilt
das Programm auf vier zu diesem transparenten
Körper ausgerichtete Volumen. Während der
Ort der Geschichte gegen die Brandwand des
Garnisonkirchturms zu liegen kommt, ist der Ort
der Demokratie hier als Ersatz des Ostflügels des
Rechenzentrums konzipiert. Der Entwurf folgt
dem Modell der Passage bzw. der Mall und
schafft mit einer zugleich nach Innen und Außen
orientierten, expressiven Gestalt eine zentrale
Begegnungsfläche, die sich den Nutzer:innen
und Besucher:innen des Rechenzentrums,
der Garnisonkirche und des Parks sowie den
Passant:innen im Bereich der Werner-Seelenbinder- und Breiten Straße öffnet. Die Bedeutung
des städtebaulichen Umfelds und dessen Heterogenität schlägt sich auch in der jeweils eigenständigen Volumetrie der vier geschlossenen
Baukörper nieder.

Perspektiven (Lara Kienold und Robert Heiland)
Der Ort der Geschichte verteilt sich auf eine
Abfolge von trichterförmigen Volumen, deren
skulpturale Form eine besondere Sichtbarkeit
entwickelt und zugleich gerichtete Blicke auf die
Umgebung eröffnet: Eine Kette von Ausstellungsräumen läuft als Kaskade von der Schulter des
Garnisonkirchturms bis zur Plantage und bezieht
die in der Ausstellung thematisierte Geschichte des Ortes durch Ausblicke auf spezifische
Elemente des Ensembles und seiner Umgebung.
Diese Raumfolge lagert auf zwei kubischen
Gebäuden auf, wobei der den Stadtraum definierende, freistehende Körper am Übergang zur
Plantage den Ort der Demokratie beinhaltet.
Die Konfiguration der Volumen schafft durch
den Rückbau des Ostflügels des Rechenzentrums
und das Öffnen eines Durchgangs zur Dortustraße einen teilweise überdeckten Platz, der den
Dritten Ort gegenüber seiner städtischen Umwelt
allseitig öffnet.

GSEducationalVersion
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Stapel (David Sadowsky und Nikolas Susanto)
Der Ort der Demokratie lagert hier auf dem Ort
der Geschichte auf, der wiederum auf einem
schmalen Sockelgeschoss aufliegt, das sich zu
allen vier Seiten öffnet. Die Geschosse kragen
sowohl zum Garnisonkirchturm als auch zum
Rechenzentrum aus und bilden einen dynamisch
wie fragil wirkenden Stapel. Im oberen Stockwerk befindet sich der Große Saal, der von
einem weithin sichtbaren, steil aufragenden Pfeiler markiert wird, der in der 1,7 Meter breiten
Lücke zwischen den Bestandsbauten platziert ist.
Der Entwurf strebt angesichts der dichten Bebauung, dem Wunsch nach Adressbildung und
der Bedeutung eines frei nutzbaren Außenraums
in die Höhe. Während der Ausstellungsbereich
über brückenartige Verbindungen mit beiden
Bestandsbauten verknüpft ist, wird die Gastronomie in das Erdgeschoss des Rechenzentrums
ausgelagert, um eine Aktivierung der umliegenden Freiräume zu ermöglichen.

Turm (Julius Rolka)
Organisiert als Turm werden die allgemeinen
Funktionen, der Ort der Geschichte und der Ort
der Demokratie analog zu Frequenz und Dauer
der Nutzung von unten nach oben angeordnet.
Der Entwurf orientiert sich am Stadtbild Potsdams, jedoch nicht am Thema der Rekonstruktion
der Altstadt und der Frage der Fassadengestaltung, sondern am Typus des Turms, der für die
Skyline Potsdams tatsächlich in Form moderner
Wohnbauten prägend ist. Während der hieran
angelehnte Körper aufgrund seiner Volumetrie
ein bewusst harmonisches Gesamtbild herstellt,
vermittelt eine an der 1,7 Meter breiten Lücke
zwischen Rechenzentrum und Garnisonkirchturm
ausgerichtete Treppe die konfliktuelle Beziehung:
Die Erschließung führt gleichermaßen die leere
Brandwand und die rekonstruierten Fassaden
im oberen Bereich des Turms als Realitäten im
Umgang mit der Geschichte des Ortes vor.

13

GK X RZ

Wolkenbügel (Paul Ruhnau)
Der Entwurf ergänzt das selbstverwaltete soziokreative Rechenzentrum und den Garnisonkirchturm um zwei völlig verschiedenartige Volumen:
Der Ort der Geschichte mit Ausstellungsflächen
und Bibliothek legt sich nach allen Seiten deutlich sichtbar als quadratische Ringform auf etwa
halber Höhe um den rekonstruierten Turm und
kragt über das Rechenzentrum aus, während
der Ort der Demokratie als multifunktionaler
Plenar- und Veranstaltungssaal mit zugeordneten Projekträumen im Innenhof und Erdgeschoss
des Rechenzentrums implementiert wird. Um die
Bausubstanz von Rechenzentrum und Garnisonkirche weitgehend unberührt zu lassen, wird der
Ringkörper auf wenigen Stützen aufgeständert
und kann durch eingehängte Stege und Treppen vom Stadtraum, den Dachterrassen des
Kirchturms und der begehbaren Dachfläche des
Rechenzentrums aus erreicht werden.
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Seit drei Jahrzehnten wird über den Wiederaufbau der barocken Garnisonkirche Potsdam gestritten. Ursprünglich von
einem rechtsradikalen Bundeswehroffizier initiiert, baut nun
eine kirchliche Stiftung unter den Stichworten „Versöhnung“
und „Frieden“ den Kirchturm äußerlich originalgetreu und
vorwiegend vom Bund finanziert wieder auf.
Direkt daneben, in 1,7 Meter Entfernung steht das 1971
und somit zu DDR-Zeiten errichtete Gebäude des Rechenzentrums, das seit über sechs Jahren als Kunst- und Kreativhaus genutzt wird. Eigentlich sollte dessen Abriss 2024 erfolgen, um Baufreiheit für den Nachbau des Kirchenschiffs
herzustellen. Doch inzwischen ist klar, dass ein Kirchenschiff
nicht kommen wird.
Im Herbst 2021 entwickelte die Stadt Potsdam im Dialog mit
den Vertretern des Kunst- und Kreativhaus Rechenzentrum
und der Stiftung Garnisonkirche Potsdam erste Ideen für ein
städtisches Haus der Geschichte und Demokratie für den
Bereich des ehemaligen Kirchenschiffs der Garnisonkirche
Potsdam.
Parallel hierzu beschäftigtem sich Architekturstudent:innen
der Universität Kassel Wintersemester 2021/2022 mit der
Frage: „Wie kann hier ein neuer Dritter Ort für das Lernen
aus der Geschichte und das Befördern freiheitlicher Utopien gestaltet sein? Soll sich dieser Dritte Ort mit den beiden
Bestandsbauten verbinden und sich teilweise auch auf diese
ausdehnen?“

