
Herr Maaß, Sie haben sich in Ihrer Disser-
tation „Die moderne Rekonstruktion“ mit
dem Wiederaufbau historischer Bauten in
Deutschland beschäftigt. Wie kamen Sie
dazu?

Das Interesse besteht seit meiner Jugend.
Mir fiel auf, dass es etwas völlig anderes
ist, durch Städte in Frankreich, Italien
oder auch Österreich zu laufen als durch
deutsche Städte. Schon damals kam bei
mir die Frage auf, warum das so ist und
warum man nach den Zerstörungen im
Zweiten Weltkrieg die deutschen Städte
so und nicht anders wiederaufgebaut hat.

Sie haben in Ihrer Doktorarbeit die Städte
Potsdam, Dresden und Frankfurt/Main
verglichen. Warum gerade diese drei?

In Deutschland gibt es nur diese drei Bei-
spiele. Ich beschäftige mich ja nicht mit
der Rekonstruktion von Einzelbauwer-
ken, sondern von ganzen Stadtteilen.
Dennoch war der Ausgangspunkt der
Wiederaufbau der Frauenkirche in Dres-
den. Dort musste man sich anschließend
fragen, wie man das Kirchenumfeld ge-
staltet, was also mit den Brachen drumhe-
rum passiert. Dresden war wiederum Vor-
bild für Frankfurt und Potsdam. Die Frau-
enkirche war also der Katalysator für die
Entwicklung in allen drei Städten.

Was unterscheidet Potsdam städtebaulich
im Vergleich etwa zu Dresden?

In Potsdam ist trotz des verheerenden
Luftangriffs vergleichsweise viel erhalten
geblieben. Zum Beispiel sind die Branden-
burger, Charlotten- oder die Yorckstraße
geeignete Anknüpfungspunkte für einen
nachhaltig positiven Städtebau. Nach der
Wende war klar, dass es in Potsdam fast

schon ausreichen würde, in die Monu-
mentalarchitekturen von Stadtschloss
und Garnisonkirche zu investieren, um
den städtebaulichen Halt wiederherzu-
stellen und somit den Anstoß für den
Wiederaufbau der Mitte zu geben.

Wie bewerten Sie die Diskussion um Rekon-
struktionen in Potsdam?

Die theoretische Diskussion in Potsdam
hebt sich in einigen Punkten ab von der in
den anderen Städten. Das liegt daran,
dass die Expertenschaft, also etwa die
School of Architecture an der FH, diffe-
renzierter denkt als in den anderen Städ-
ten. Dort gibt es Lehrende, die Wert auf
eine traditionelle Moderne legen. Die
Fronten zwischen Experten, Politikern
und Bürgerschaft sind in Potsdam da-
durch weniger verhärtet.

Sie schreiben in Ihrer Arbeit, dass die allge-
meine Gültigkeit der traditionellen Archi-
tektur nicht getilgt werden konnte. Was
meinen Sie damit?

Es gibt unter der großen Mehrheit der Ar-
chitekten einen demokratieabträglichen
Absolutheitsanspruch, der inhaltlich be-
sagt, dass moderne Architektur abstrakt
und reduziert sein muss, dass es etwa
keine Gesimse geben darf oder keine Pro-
filierung der Fassade. Dieser wird von
großen Vereinigungen wie dem Bund
Deutscher Architekten (BDA) oder dem
Werkbund immer wieder postuliert. Nun
existiert die dadurch fast zwangsläufige
Kisten- und Kubenarchitektur schon seit
fast einhundert Jahren, nur dass Sichtbe-

ton jetzt manches Mal durch Glas ersetzt
wird. Genau genommen wird mit der ab-
strakt-modernen Architektur durch die-
ses ständige Wiederholen bekannter For-
men Historisierung betrieben, also das,
was man denjenigen, die sich für traditio-
nelle Architektur oder gar Rekonstruktio-
nen aussprechen, oft mit den Schlagwör-
tern „Lüge und Fälschung“ vorwirft. Die
Rekonstruktionsausstellung 2010 in der
Pinakothek der Moderne in München hat
aber gezeigt, wie selbstverständlich die
bauliche Rekonstruktion oder die Neuan-
eignung historischer Architekturen zur
Menschheitsgeschichte gehört.

Sie stellen die These auf, dass die abs-
trakt-reduzierte Moderne nicht dem
menschlichen Schönheitsempfinden ent-
spricht. Woran machen Sie das fest?

Das ist zum einen eine persönliche Beob-
achtung, zum anderen gibt es auch Um-
fragen zu dem Thema. Und auch die Exis-
tenz der bürgerlichen Vereine, die sich
für Rekonstruktionen einsetzen, sind ja
ein Indiz dafür. Wenn man Menschen –
auch solche, die sich vielleicht nicht ein-
gehender mit Architektur auseinanderset-
zen – verschiedene Alternativen etwa in
Form von Visualisierungen anbietet,
spricht sich die Mehrheit für die traditio-
nellere Gestaltung aus. Das zeigt doch,
dass da etwas ist, was über das bewusste
Wissen des Einzelnen hinausgeht. Die
klassischen objektiven Schönheitsideale
der Antike und der Renaissance sind ma-
thematisch nachgewiesen und eben tief
im Menschen verankert.

Stellen Sie also die abstrakte Moderne kom-
plett infrage?

Nein, sie hat ihre Existenzberechtigung,
und ich kann den einen Absolutheitsan-
spruch nicht durch einen anderen erset-
zen wollen. Aber aus meiner Sicht liegt
ihre Stärke eher in Einzelbauwerken be-
gründet, nicht in der Prägung ganzer
Stadtteile. Die Stärke unserer Demokra-
tie aber steht und fällt mit der Pluralität
innerhalb der Gesellschaft und innerhalb
der Fachdisziplinen. Ich denke, dass die
bisherige Durchsetzung des Absolutheits-
anspruchs für eine architektonische Mo-
derne, die sich in Abstraktion und Reduk-
tion erschöpft, damit selbst beschneiden

und stetig wiederholen soll, gerade das
beschwört und begründet, was ihre Ver-
treter doch zu einhundert Prozent ableh-
nen: den Wunsch nach der Rekonstruk-
tion. Ein klassisches Paradoxon!

Sie bezweifeln auch die Wirtschaftlichkeit
abstrakt-moderner Bauten? Inwiefern?

Es wird ja ständig von Nachhaltigkeit ge-
sprochen. Doch wenn die Akzeptanz für
die abstrakte Moderne der jeweiligen
Epoche fehlt, reißt jede Generation die
Bauten der vorangegangenen wieder ab:
eine unglaubliche Verschwendung von fi-
nanziellen wie baulichen Ressourcen in
einer insgesamt schrumpfenden und al-
ternden Gesellschaft.

Apropos Abriss, in Potsdam wird heftig
über den Abriss des Hotel Mercure debat-
tiert. Würde es nicht der Nachhaltigkeit wi-
dersprechen, das zu tun?

Eine Gesellschaft muss die Kraft haben,
zu entscheiden, was nachhaltige städte-

bauliche und architektonische Leistun-
gen sind und was eben nicht.

Das Mercure ist es aus Ihrer Sicht wahr-
scheinlich nicht?

Nein, ich denke, das Hotel wirkt städte-
baulich sehr destruktiv. Es steht völlig be-
zugslos zur Innenstadt und zerstört die
ehemals angelegten Sichtachsen. Als posi-
tives Beispiel würde ich dagegen die Neu-
bauten an der Alten Fahrt anbringen. Ne-
ben dem Leitbau des Palais Barberini gibt
es Fassadenrekonstruktionen und Neuge-
staltungen in einer traditionelleren und
abstrakteren Moderne. Durch die funktio-
nale Kleinteiligkeit bleiben diese Bauten
langfristig flexibel nutzbar und zudem in
ihrer Gestaltung dem Alten Markt und
seinem Schloss angemessen.

Haben Sie sich auch mit dem Streit um den
Synagogenneubau beschäftigt?

Ja, am Rande. Das ist so ein klassisches
Konfliktmuster. Ich glaube, dass das Ge-

bäude längst stehen würde, wenn man
die Gestaltung stärker an den klassischen
Synagogenbau sowie an das unmittelbare
Bürgerhausumfeld angelehnt hätte. Auch
den Rekonstruktionsvorhaben in den Alt-
städten von Dresden und Frankfurt gin-
gen ja jeweils abstrakt-moderne Architek-
turplanungen voraus, die von honorigen
Wettbewerbsjurys prämiert worden wa-
ren. In der Möglichkeit ihrer Realisie-
rung führten diese erst zur Gründung der
Rekonstruktionsvereine.

Was ist denn Ihr Fazit? Wie lassen sich
diese Konflikte lösen?

Meiner Meinung nach müssen die Bürger
stärker an der Auswahl von Architektur-
entwürfen beteiligt werden. Sie sind ge-
zwungen, mit den Ergebnissen jeden Tag
zu leben. In diesen Verfahren sollte mög-
lichst eine breite Auswahl an architektoni-
schen Richtungen von traditionell-mo-
dern bis abstrakt-modern vertreten sein.
Zudem muss sich die Politik stärker ein-
bringen und klare Vorgaben machen, was
städtebaulich und architektonisch gesche-
hen soll. Ich finde, Potsdams Baubeige-
ordneter Matthias Klipp ist da ein gutes
Beispiel. Er nimmt seine Aufgabe als
Städtebauer ernst und macht konse-
quente Vorgaben. Das Leitbautenkonzept
ist vorbildhaft, auch wenn viele Architek-
ten meinen, ihre Kreativität würde unzu-
lässig beschnitten. Tatsächlich basieren
die meisten Städte, die wir in Europa so
bewundern, auf diesen Vorgaben. Die Po-
litik darf diese hoheitliche Staatsaufgabe
nicht an die heute so einseitig ausgerich-
tete Expertenschaft delegieren, sondern
muss selbst aktiv sein – sie soll ja den Wil-
len der Bürgerschaft abbilden. Der jüngst
verstorbene große Publizist und Verleger
Wolf Jobst Siedler sah „die große Misere
des Nachkriegsbauens in der Umkehrung
dieses Verhältnisses“. Ideen, Pläne und
Stadtgestaltungen zur Findung aus-
schließlich an Wettbewerbsjurys mit be-
kannter Zusammensetzung zu vergeben,
wirkt im Ergebnis ungefähr so, wie wenn
Pharmaunternehmen die Gesetze für die
Gesundheitspolitik schreiben.

— Das Interview führte
Katharina Wiechers

Philipp Maaß (33) hat
in Passau studiert und
an der TU Dresden pro-
moviert. Jetzt ist er
wieder in seiner Hei-
matstadt Cuxhaven,
wo er den väterlichen
Omnibusbetrieb über-
nimmt.

„Stunde der Wintervögel“
Vom 3. bis 6. Januar findet zu Beginn des
neuen Jahres deutschlandweit die
„Stunde der Wintervögel“ statt. Der Pots-
damer NABU-Kreisverband ruft dafür
die Potsdamer Naturfreunde auf, eine
Stunde lang die Vögel im Futterhäus-
chen, im Garten, auf dem Balkon oder im
Park zu zählen und die Ergebnisse dem
NABU zu melden. Von einem ruhigen
Platz aus solle von jeder Vogelart die
höchste Anzahl notiert werden, die im
Laufe einer Stunde entdeckt werden kön-
nen. Die Beobachtungen können telefo-
nisch am 4. und 5. Januar von 10 bis 18
Uhr unter der Nummer (0800)
1157-115 durchgegeben werden. Wei-
tere Infos unter www.nabu.de.

Abfallgebührenbescheide 2014
Ab der zweiten Januarwoche verschickt
die Stadtverwaltung die Abfallgebühren-
bescheide an die Potsdamer Grundstücks-
eigentümer, wie diese mitteilte.  PNN
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Der an Krebs erkrankte frühere Branden-
burger Ministerpräsident Manfred Stolpe
sieht gelassen einer im Februar angesetz-
ten Nachuntersuchung entgegen. „Es
geht mir gut“, sagte Stolpe am Montag
dieser Woche der Nachrichtenagentur
dpa. Den Jahreswechsel verlebe er mit
der ganzen Familie im Urlaub. Branden-
burgs Ministerpräsident Dietmar Woidke
(SPD) zollte Stolpe Bewunderung und
Respekt für seinen Umgang mit der Er-
krankung. Sein Kampf gegen den Krebs
mache damit vielen Betroffenen Mut.
„Sein Umgang mit dieser tückischen
Krankheit ist bemerkenswert und ver-
dient meine höchste Anerkennung.“
Woidke wünschte dem Altministerpräsi-
denten viel Kraft, damit er viele seiner
ambitionierten Projekte umsetzen
könne. Der 77-Jährige, der von 1990 bis
2002 Ministerpräsident in Brandenburg
war, ist an Darmkrebs erkrankt. Die wei-
tere Behandlung, eine Chemotherapie,
Operation oder Bestrahlung lehnt er ab.
Auch seine Frau leidet an Krebs. Zeit-
weise lag das Paar auf einer Station.  dpa

Das Potsdamer Baudezernat warnt ein-
dringlich vor Überlegungen bei den Stadt-
verordneten, auf die seit Jahren geplante
Verkleinerung des Volksparks zu verzich-
ten. Dadurch würden dem kommunalen
Entwicklungsträger für das Bornstedter
Feld fest eingeplante Einnahmen in Höhe
von 6,7 Millionen Euro entgehen. „Die-
ser Betrag würde für den weiteren Aus-
bau der öffentlichen Infrastruktur nicht
mehr zur Verfügung stehen“, erklärt das
Baudezernat in einer Antwort auf eine ak-
tuelle Anfrage der Fraktion Die Andere.
Auch im Haushalt der Stadt stünde nicht
genügend Geld zur Verfügung, einen sol-
chen Einnahmeverlust in Millionenhöhe
zu kompensieren, heißt es in der Antwort
weiter. In der Vergangenheit hatten unter
anderem CDU-Vertreter, aber auch eine
Bürgerinitiative den Verzicht auf die ge-
plante Verkleinerung des Volksparks ge-
fordert.

Wie berichtet sollen auf einem Teil des
Volksparks ab 2017 neue Wohnhäuser
entstehen – das sogenannte „Quartier
Rote Kaserne West“. Grundlage sind Be-
schlüsse der Stadtverordneten, die laut
Bauverwaltung bis 1998 zurückgehen.
Schon damals sei klar gewesen, dass ei-
nige der Flächen im Park später zuguns-
ten von neuen Häusern wieder aufgege-
ben werden müssen, heißt es in der Ant-
wort sinngemäß. Konkret geht es um
Parkgebiete in der Nähe der Georg-Her-
mann-Allee, einen Grillplatz, das soge-
nannte Grüne Klassenzimmer mit Schul-
gärten, zwei Partygärten, die Beachvol-
leyballanlage und den Standort des Mon-
telino-Zirkuszeltes. Für all diese Berei-
che würden nun neue Flächen im Park
gesucht, teilte die Bauverwaltung mit. Zu
den Schwierigkeiten der Suche gehörten,
dass der Volkspark vor allem eine Aus-
gleichsfläche für Eingriffe in Natur und
Landschaft im Entwicklungsgebiet dar-
stelle und einige Bereiche natur- oder ar-
tenrechtlich geschützt seien.  HK
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„Objektive Schönheitsideale“. Die rekonstruierte Fassade des Potsdamer Stadtschlosses.  Foto: dpa

Erst sollen sie Autoräder gestohlen ha-
ben, später in Frisörläden und schließlich
Boutiquen eingebrochen sein: Gegen
eine dreiköpfige Bande aus Potsdam hat
die Staatsanwaltschaft nun Anklage erho-
ben. Nun muss das Landgericht entschei-
den, ob den 22 bis 25 Jahre alten Män-
nern der Prozess gemacht wird, bestä-
tigte Gerichtssprecher Frank Tiemann
den PNN auf Anfrage.

Den Potsdamern, einer von ihnen hat
türkische Wurzeln, wird laut Tiemann un-
ter anderem Diebstahl im besonders
schweren Fall vorgeworfen. Zwei von ih-
nen müssten sich zudem wegen einzel-
nen Raubdelikten verantworten. Den
Männern werden laut Tiemann jeweils
rund zehn Einbrüche vorgeworfen, teils
allein, teils gemeinschaftlich begangen.

Die Bande war im vergangenen März
aufgeflogen. Danach mussten die Män-
ner in Untersuchungshaft, der 22-Jährige
sitzt dort noch immer. Damals stellten
die Ermittler einen Alfa Romeo sicher, in
dem sich teure Markenkleidung befand,
die bei einem Einbruch in eine Boutique
in Cottbus erbeutet worden sein soll. Tie-
mann sagte, unter anderem habe es sich
um Armani-Anzüge gehandelt, die Wa-
ren hätten laut Anklage einen Gesamt-
wert von 40000 Euro besessen. Es folg-
ten Hausdurchsuchungen. Dabei hatte
die Polizei weiteres Diebesgut gefunden,
die laut den damaligen Angaben bei Ein-
brüchen in Potsdam, Cottbus, Werder
und Ludwigsfelde gestohlen worden sein
sollen – von einer Schadenhöhe von min-
destens 100 000 Euro war laut Polizei die
Rede. Tiemann sagte, laut der Anklage
soll das Trio in Potsdam unter anderem
in Filialen der Frisörkette „Cut & Care“,
in einen Pizzaservice und einige Restau-
rants eingebrochen sein. Die angeklagten
Taten soll die Bande laut dem Gerichts-
sprecher zwischen April 2012 und dem
vergangenen März begangen haben.

Die Verhaftung der Bande galt für die
Polizei als wichtige Erfolgsmeldung –
nachdem Meldungen über Einbrüche in
der Innenstadt und im Potsdamer Nor-
den nicht abgerissen waren. Ein weiterer
Serieneinbrecher, der vor allem in Ge-
schäfte in der Innenstadt eingebrochen
hatte, war im Juni zu einer Freiheitsstrafe
von zwei Jahren und drei Monaten verur-
teilt worden.  HK

Klipp für
kleineren
Volkspark

Erlöse für Flächenverkauf
sind fest eingeplant

„Matthias Klipp macht
konsequente Vorgaben.“

„Ein klassisches Paradoxon!“
Philipp Maaß über die architektonische Moderne und den städtebaulichen Wert von Rekonstruktionen

Woidke: Respekt
für Stolpes Kampf
gegen den Krebs
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Potsdamer
Diebes-Trio
angeklagt

Einbrüche in Frisörläden
von „Cut & Care“
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