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baukultur ist der spiegel gesellschaftlicher 
entwicklung und dadurch fester bestand-
teil der kollektiven identität jeder stadt. als 
gesellschaftliches abbild unterliegt sie den 
vorherrschenden ansichten und berührt 
exis tenzielle Fragen der stadtentwicklung: 
wie wollen wir wohnen, wie arbeiten, wie 

zusammenleben? die antworten darauf fallen immer wieder unter-
schiedlich aus und folgen doch gemeinsamen zielen: der statik und 
zweckmäßigkeit der gebäude, der sicherheit des verkehrs, dem Funk-
tionieren der öffentlichen versorgung aber auch dem menschlichen 
wohlbefinden und der lebensqualität.

moderne baukultur, beeinflusst durch soziale entwicklungen wie  
industrialisierung, urbanisierung oder wohnungsnot, zeichnet sich 
durch einen zeitgemäßen blick auf den menschen und seine bedürf-
nisse aus. sowohl die klassische moderne des „neuen bauens“ als auch 
die der nachkriegszeit versuchten mit begrenzten mitteln aber moder-
nen techniken, einen hochwertigen wohn- und lebensraum für die 
arbeitende bevölkerung zu schaffen: materialien wie glas, stahl, beton 
und backstein kamen bevorzugt zum einsatz, wurden industriell gefer-
tigt und folgten neuen konstruktiven und gestalterischen ansprüchen. 
nach dem Postulat „Form folgt Funktion“ verzichteten die Planer auf 
historisierende elemente und zeigten eine klare Formensprache.

in anlehnung an das diesjährige themenjahr der initiative kulturland 
brandenburg „licht | spiel | haus - moderne in film. kunst. baukultur.“ 

lädt der städtekranz berlin-brandenburg mit dieser broschüre sowohl 
seine bürgerinnen und bürger als auch seine gäste ein, das umfassende 
erbe moderner baukultur vor ort kennenzulernen. dazu gehören 
bauwerke bekannter meister wie erich mendelsohn, Paul mebes und 
walter gropius. es präsentieren sich aber auch bauten der nachkriegs-
moderne, die als architektur der „neuen sachlichkeit“ eine renais-
sance in den städten der region erfuhren. Passend dazu stellen wir 
ihnen bedeutende architekten und künstler vor, die moderne werke 
in unseren städten schufen und präsentieren ihnen orte, an denen 
sie moderne kunst und kultur erleben können. kontaktadressen und 
hinweise regen sie dazu an, sich selbst auf die erkundungstour durch 
die märkische moderne zu begeben.

diese Publikation ist aber auch eine aufforderung zum dialog, um 
gemeinsame antworten auf die herausforderungen des stadtumbaus 
und die perspektivischen Fragen des zusammenhangs von lebens-
qualität und stadtgestaltung zu finden. dabei sind gerade in einem 
Flächenland wie brandenburg realistische neue ansätze der örtlichen 
Planung gefragt, die alle akteure vor ort in einem bürgerschaftlichen 
Prozess einbinden. in diesem sinne lade ich sie herzlich ein, sich an 
diesem kreativen suchprozess zu beteiligen.

dr. martin wilke
oberbürgermeister der stadt Frankfurt (oder)
vorsitzender der arbeitsgemeinschaft städtekranz  
berlin-brandenburg
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„licht, luft und sonne für alle“. dieses motto 
war eine der maximen der architektur 
der moderne. und diese hat nicht nur die  
metropole berlin geprägt. was heute viel en 
unbekannt ist: auch in brandenburg ha-
ben zahlreiche architekten der weimarer 
republik ihre zeugnisse architektonischer 

moderne hinterlassen: martin gropius, hermann muthesius, erich 
mendelsohn, bruno und max taut, bernhard sehring, walter gropius, 
adolf meyer, hannes meyer, ludwig mies van der rohe und hans 
scharoun, um nur einige zu nennen. kulturland brandenburg 
geht im Jahr 2011 auf spurensuche dieses baukulturellen erbes. im  
themenjahr „licht | spiel | haus – moderne in film. kunst. baukultur.“ 
steht neben dem medium Film auch die baukultur – und hier insbe-
sondere die architektur der moderne – als weiterer schwerpunkt zahl-
reicher ausstellungen und veranstaltungen. das brandenburgische 
land schien zwischen den beiden weltkriegen geradezu prädestiniert 
für den in dieser zeit einsetzenden bauboom. es hatte die nähe zu 
berlin und bot genügend Freiraum. 

dabei reagierten die architekten mit unterschiedlichen lösungen auf 
die sich verändernden erfordernisse der zeit, die neue ansätze, eine 
vielseitige Formgebung und die verwendung anderer sowie preis-
werter baustoffe mit sich brachten. glas, stahl, holz und auch kupfer – 
wie in der kupferhaussiedlung in eberswalde – fanden verwendung, 
um lebenswerte wohnungen zu schaffen. neue siedlungen mit sozi-
aler und gesellschaftlicher infrastruktur wurden, wie auch moderne 

einrichtungen für bildung, gesundheit und erholung, vieler orts 
geschaffen, so z. b. das wohlfahrtsforum in brandenburg an der  
havel oder die Paulinenhofsiedlung in Frankfurt (oder). Progressive  
ansätze in erziehung und bildung spiegelten sich in anderen Formen 
und ansprüchen wider, wie das stadttheater mit doppelvolks schule 
in luckenwalde zeigt. der wandel der zeit manifestierte sich in bran-
denburg auch im privaten wohnhausbau: moderne bautypen von 
villen, einfamilienhäusern und sommerresidenzen künden von neuen 
lebensweisen. hiervon zeugen beispiele wie die meisterhäuser in der 
neuruppiner siedlung gildenhall. 

brandenburg verfügt über zahlreiche baudenkmale. dabei stehen die 
bauten aus der epoche der weimarer republik wie auch jene aus der 
nachkriegsmoderne für den aufbruch in eine neue zeit. die innen  städte 
von cottbus und Frankfurt (oder) verdeutlichen, wie sich stadtzentren 
oder ganze stadtteile nachhaltig veränderten. einige veranstaltungen 
und ausstellungen dokumentieren diese aspekte im kontext des  
kulturland-themenjahres, so beispielsweise in der schau „aufbruch in 
die moderne – architektur in brandenburg 1919 bis 1933“ im haus 
der brandenburgisch-Preußischen geschichte in Potsdam oder in der 
ausstellung „mit uns zieht die neue zeit“ im stadtmuseum cottbus. 
gehen sie mit uns auf spurensuche zurück nach vorn.

das gesamte Programm finden sie unter  
www.kulturland-brandenburg.de

unterschriFt
brigitte Faber-schmidt
vorstandsvorsitzende und geschäftsführerin kulturland brandenburg
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KontaKt

touristeninformation der stadt 
brandenburg an der havel
neustädtischer markt 3 |  
14776 brandenburg an der havel

telefon: 03381-208 769
telefax: 03381-208 774

e-mail: touristinfo@stg-brandenburg.de 
web: www.stg-brandenburg.de

Ersterwähnung: 928/29
Einwohner: 72.264
Web: www.stadt-brandenburg.de

neues Bauen in der arBeiterstadt

die stadt brandenburg an der havel, berühmt für ihren historischen 
stadtkern, spiegelt insbesondere die städtebaulichen und architekto-
nischen strömungen des 19. und 20. Jahrhunderts wider. von 1918 
bis 1933 ist die arbeiterstadt brandenburg überwiegend sozialdemo-
kratisch bestimmt. zur linderung der wohnungsnot entstehen große 
siedlungen für arbeiter. charakteristisch sind stadtnahe bauten und 
geschosswohnungen mit expressionistischem dekor in aufgelockerter 
blockrandbebauung. stadtbaurat moritz wolf prägt maßgeblich die 
stadtentwicklung zu dieser zeit. 

sein nachfolger karl erbs plant das weitere wachstum abseits des 
stadtkerns in abgeschlossenen wohngebieten, die vor allem nahe 
den neuen industriegebieten entlang des silokanals im nordwesten 
entstehen. die neuen siedlungskomplexe unterscheiden sich in den  
Formen des „neuen bauens“ deutlich von den wenig älteren bauten: 
unter dem druck der weltwirtschaftskrise errichtet man verstärkt 
erwerbslosensiedlungen mit selbstversorgungscharakter. zahlreiche 
öffentliche gebäude sollen die soziale infrastruktur verbessern. hier-
zu zählt als ein höhe- und endpunkt sozialdemokratischer stadt-
planung das in namen und Funktion programmatische wohlfahrts-
forum, das in den Formen der moderne ausgeführt, aber nur teilweise 
realisiert wird.
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Porträts

moderne Kunst & Kultur

der Fontane-klub an der Jahrtausendbrücke bietet kabarett, comedy, mu-
sik, lesungen, theater und kino, www.fontane-klub.de. die Jugendkultur-
fabrik brandenburg e. v. belebt das ehemalige haus der offiziere mit musik, 
Film und kunst, www.jukufa.de. das brandenburger theater im „cultur-
congresscentrum“ ist eine feste säule der kulturlandschaft, www.bran-
denburgertheater.de. zudem hat die stadt eine lebendige galerieszene, die 
sich z.b. zur oFF art 2011 trifft. 

literatur & links

bodenschatz, harald; seifert, carsten, stadtbaukunst in brandenburg an 
der havel. vom mittelalter bis zur gegenwart, 1992.

geiseler, udo; heß, klaus, brandenburg an der havel. lexikon zur stadtge-
schichte, 2008.

ihr spaziergang beginnt in der gartenstadt 
Plaue 1  , seit 1952 ortsteil der stadt bran-
denburg. die siedlung entsteht während des 
ersten weltkrieges nach Plänen des architek-
ten Paul schmitthenner für die arbeiter der 
Pulverfabrik kirchmöser. die idee hinter der 
siedlung ist, stadt und mensch wieder in ein-
klang mit der natur zu bringen. so erlauben die  
gärten teilweise die selbstversorgung durch den anbau von lebens-
mitteln. die anlage gilt als eine der frühesten und besterhaltenen gar-
tenstädte deutschlands.

stadteinwärts gelangen sie über die Plauer 
landstraße zur zweiten station: die Kleinhaus-
siedlung wilhelmshof 2  entsteht 1919/20 
durch stadtbaurat moritz wolf an der magde-
burger landstraße direkt gegenüber dem neu 
gegründeten stahlwerk. sie orientiert sich mit 
ihrer malerischen, symmetrischen gruppierung 
um die höfe formal an den einfachen Formen 

des märkischen klassizismus. die zweigeschossigen mietwohnungen sind 
mit innentoiletten und badezimmern für die zeit überdurchschnittlich 
komfortabel ausgestattet. 

Folgen sie anschließend der magdeburger 
landstraße bis zum nicolaiplatz. in südlicher 
richtung liegt direkt am ufer der havel das 
wohlfahrtsforum 3  . es gilt als sinnbild  
städtischer sozialpolitik in der sozialdemo-
kratischen Ära und verbindet eine allgemeine 
ortskrankenkasse, ein Ärztehaus mit turnhalle 
und ein öffentliches schwimm- und wannen-
bad. wegen der weltwirtschaftskrise verzichtet die stadt auf den anbau 
einer schule und eines wohnblocks. das gebäude wird 1929/30 nach den 
Plänen von karl erbs und willi ludewig in Formen des „neuen bauens“ mit 
abgestuften baukörpern, Flachdächern und horizontalen Fensterbändern 
errichtet. es stellt eine direkte verbindung zwischen neustadt und altstadt 
her und ist von herausragender städtebaulicher bedeutung. 

Gartenstadt Plaue

Kleinhaussiedlung Wilhelmshof

weiter südlich erreichen sie die Siedlung  
wilhelmsdorfer landstraße 4  . die vierge-
schossigen wohnhäuser entstehen 1928/29 
nach den Plänen des architekten werner 
schenck. sie sind in geschlossener bauweise 
um weiträumige Freiflächen gruppiert und fol-
gen im bogen dem straßenverlauf. außenbün-
dige Fenster, backsteinbänder und erker setzen 
wirkungsvolle akzente. 

Stadtbad

Siedlung Wilhelmsdorfer 
Landstraße

Paul SchmitthEnnEr 1884–1972 
architEkt
„der typus oder die verschiedenen Grund-
riss-typen einer siedlung werden ganz klar 
bestimmt durch die besonderen Verhältnisse 
der siedlung selbst.“

Willi ludEWig 1902–1963
architEkt viElEr ProjEktE dES 
SozialEn WohnungSbauS
„Bei engeren Wettbewerben, veranstaltet 
von Bau- und Konsum Genossenschaften, 
ortskrankenkassen usw., hatte ich selten mit 
,gefährlicher Konkurrenz’ zu rechnen.“ 
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KontaKt

städtische sammlungen
bahnhofstraße 52 | 03046 cottbus

telefon: 0355-380 77 0
telefax: 0355-380 77 99

e-mail: stadtarchiv@cottbus.de 
web: www.cottbus.de 

Ersterwähnung: 1156
Einwohner: 101.671
Web: www.cottbus.de 

aufBruch in die Moderne

mit dem beschluss von 1957 entwickelt sich die einstige mittelstadt im 
kohle- und energiebezirk zu einem regionalen industriezentrum. das 
starke bevölkerungswachstum lässt neue wohngebiete entstehen – 
zunächst in traditioneller bauweise und etwa ab 1965 im industriellen 
blockbau, bei dem zunehmend vorgefertigte wohnungselemente zum 
einsatz kommen.

die umgestaltung des innenstadtbereichs zwischen 1965 und 1980 
befördert eine architektonisch spannende, wenn auch widersprüch-
liche entwicklung der stadt: neben dem historischen stadtkern ent-
steht ein zweites, modernes zentrum, dessen architektur sozialistische 
wertvorstellungen und gleichzeitig die verschiedenen bedürfnisse wie 
wohnen, einkaufen, versorgung und erholung erfüllen soll. 

große aufmerksamkeit kommt dabei auch der bildenden kunst zu: 
zahlreiche zeitgenössische kunstwerke prägen das innenstadtbild. in 
unmittelbarer nähe eröffnet 1970 ein moderner campus der hoch-
schule für bauwesen, die sich als wichtiger Faktor für die kulturel-
le entwicklung der stadt erweist. in den 1970er-Jahren eröffnen die 
staatlichen kunstsammlungen cottbus und die blechen-galerie. es 
bildet sich eine aktive musikszene – der künstlerische aufbruch ver-
bindet sich mit einem architektonischen neuanfang.
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Porträts

moderne Kunst & Kultur

das staatstheater im Jugendstil von 1908 bietet vielseitige inszenierun-
gen auf drei bühnen, www.staatstheater-cottbus.de. das kunstmuseum 
dieselkraftwerk beherbergt mehr als 23.000 objekte moderner und zeitge-
nössischer kunst aller gattungen, www.museum-dkw.de. das FilmFestival 
feiert den osteuropäischen Film und findet 2011 zum 21. mal statt, www. 
filmfestivalcottbus.de. das Filmtheater weltspiegel ist deutschlands äl-
tester kinozweckbau, www.weltspiegel-cottbus.de. ein kunstwerk zeitge-
nössischer baukultur ist das ikmz der btu cottbus der architekten herzog 
& de meuron, www.tu-cottbus.de/ikmz. 

literatur & links

denkmaltopographie bundesrepublik deutschland, denkmale in branden-
burg, band 2.1 stadt cottbus, 2001.

geschichte der stadt cottbus, cottbus, 1994.

die tour beginnt vor der galeria Kaufhof 1  . 
der 1968 als „konsument“-warenhaus eröffnete 
dreigeschossige bau mit einer Flächenausdeh-
nung von 102 x 60 m stammt von den architekten 
um klaus Frauendorf. die vertikale strukturierung 
der aus sichtbetonplatten bestehenden vorhang-
fassade ruft ein reizvolles spiel aus licht und 
schatten hervor. die wenigen Fenster konzentrie-
ren sich an der nord- und südseite. in der oberen 
etage können sie das wandbild „cottbus im Jahr 1730“ von kurt heinz sieger 
bewundern. eine kupferne gedenktafel an der westseite erinnert an die ehe-
malige cottbuser synagoge. 

spazieren sie anschließend die stadtpromenade 
in nördlicher richtung bis zur Stadthalle 2  . 
das in den Jahren 1970 bis 1975 nach einem 
entwurf des architekten eberhard kühn errichte-
te gebäude basiert auf einem sechseckigen und 
17 m hohen hallenkörper mit eingeschossiger 
umgebung. die stadthalle zeichnet sich durch 
eine klare raumdisposition aus. der umgebende 
Flachbau mit großflächiger Panoramafensterfront 

an der nord- und südseite ist schlicht, jedoch klar und prägnant in seinen 
gestaltungsmitteln. die hallendecke besteht aus einer expressiv gefalteten 
rabitzkonstruktion mit glattstuckflächen. an der ostseite befindet sich ein 
markantes nebeneingangsportal mit krebsdarstellungen.

Über die berliner straße und die mauerstraße ge-
langen sie zum heutigen Heron-Buchhaus 3  . 
der vom architekten gerhard bear geplante bau  
wird 1969 eingeweiht und beherbergt bis zur 
wende die volksbuchhandlung „Jenny marx“. das 
zweigeschossige gebäude wird 1999 umgebaut: 
ein Pultdach ersetzt das bisherige Flachdach, ein 
blau eingefärbtes leistenraster aus eloxiertem 
aluminium verkleidet die Fensterfront im ober-
geschoss und eine durchgehende schaufensterfront mit vordach im erdge-
schoss öffnet das haus zum heronplatz.

westlich neben dem buchhaus befindet sich die 
ehemalige gaststätte Am Stadttor 4  . der 
1968/69 nach entwurf des architekten gerhard 
bear errichtete gaststättenkomplex ist direkt in die 
32 m lange stadtmauer einbezogen und folgt mit 
seiner längsachse dem verlauf der stadtmauer. 
der westwärts ausgerichtet eingeschlossene bau 
mit Flachdach besticht mit geschosshohen und 

Galeria Kaufhof

Stadthalle

horizontal dreigeteilten Fensterbändern und dachterrasse. ein 6 x 3 m großes 
steinmosaik mit dem namen „cottbuser bauernmarkt“ schmückt den wand-
bereich zwischen Fensterfront und haupteingang. 

Überqueren sie abschließend die stadtprome-
nade in westlicher richtung. bereits nach weni-
gen metern erreichen sie die Punkthochhäuser 
und die wohnscheibe Stadtpromenade 5  . 
zwischen 1968 und 1970 entstehen zwei zehn-
geschossige Punkthochhäuser mit stark vertikal 
ausgerichteter Fassade und die 174 m lange 
wohnscheibe mit ladenzeile. am sockel der ost-
seite des Punkthauses berliner Platz 1 befindet 
sich das 22 x 3,3 m große betonrelief „geschichte der arbeiterbewegung“. das 
von dem architektenkollektiv um gerhard guder verwirklichte areal gilt als 
maßgebliches vorbild für eine sozialistische stadt. 

HERON-Buchhaus

Am Stadttor

Wohn scheibe Stadtpromenade

gErhard gudEr
*1924, architEkt

kurt hEinz SiEgEr
1917–2002, malEr und grafikEr
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KontaKt

museum in der adler-apotheke
steinstraße 3 | 16225 eberswalde

telefon: 03334-64 520
telefax: 03334-64 428

e-mail: museum@eberswalde.de
web: www.eberswalde.de 

Ersterwähnung: 1276
Einwohner: 41.175
Web: www.eberswalde.de 
 

die Moderne in der industriestadt

eberswalde ist der älteste industriestandort brandenburgs. seine ge-
schichte als Produktionsstätte und wichtiger lieferant der preußischen 
rüstungsindustrie reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. aufgrund des 
sich herausbildenden industriebands entlang des Finowkanals wird 
die stadt um 1900 auch als „märkisches wuppertal“ bezeichnet. das 
stadtbild ist noch heute maßgeblich von der epoche der industrialisie-
rung gekennzeichnet. der denkmalbestand der stadt beinhaltet neben 
wohngebäuden vor allem verwaltungs- und versorgungsbauten aus 
der zeit nach 1870.

charakteristisch ist die messingwerk-siedlung im nordwesten des 
stadtgebiets. sie ist die älteste noch erhaltene werkssiedlung und 
wichtiges bauliches zeugnis des deutschen industriebaus in bran-
denburg. insbesondere Paul mebes und Paul emmerich prägen mit 
teils expressionistischen, teils stark sachlich gestalteten gebäuden 
das erscheinungsbild der siedlung. der charakter einer industriellen 
werksiedlung ist nach wie vor zu spüren. Überregionale bedeutung 
haben die von walter gropius realisierten kupferhäuser, die zu den am 
besten erhaltenen musterhaussiedlungen der weimarer zeit zählen. 
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Porträts

moderne Kunst & Kultur

in dem ältesten Fachwerkhaus, der ehemaligen adler-apotheke, befindet 
sich das regionalgeschichtliche museum, www.eberswalde.de. das Paul-
wunderlich-haus beherbergt eine der weltweit größten ausstellungen des 
künstlers Paul wunderlich, www.paul-wunderlich-haus.de. beim jährlich 
stattfindenden internationalen Filmfest eberswalde werden kurzfilme, ani-
mationsfilme und dokumentationen gezeigt, www.filmfest-eberswalde.de.

literatur & links

denkmaltopographie bundesrepublik deutschland, denkmale in branden-
burg, band 5.1 stadt eberswalde, 1997.

die tour führt sie durch die messingwerk-
siedlung in eberswalde. sie starten in der  
Kup ferhaus-Siedlung 1  in der altenhofer 
straße. die kupferhäuser sind frühes und be-
deutendes zeugnis in der entwicklung von Fer-
tighaustechnologien. zwischen 1931 und 1932  
entstehen unter der leitung von walter gropius, 
in strenger ost-west-ausrichtung gruppiert,  
acht einfamilienhäuser. die häuser kontrastieren mit gerasteten blech-
fassaden in grünschwarzer Färbung und reizvollen weißen holzfenstern 
und -türen. die idee, Fertighäuser in leichter holzrahmenbauweise mit 
dünner kupferblechverkleidung zu bauen, stammt von Frigyes Förster und 
robert krafft. die auf der kolonialausstellung in Paris 1931 vorgestellte 
bauweise findet großen anklang und erhält einen grand Prix. die forcierte 
militärische aufrüstung, mit kupfer als kriegswichtigem rohstoff, macht 
eine weitere Fortführung des kupferhausbaus unmöglich. die Produktion 
wird 1934 endgültig eingestellt.

verlassen sie das gebiet in westlicher rich-
tung. nach wenigen schritten erreichen sie 
den wasserturm mit ehrenmal 2  . der 50 m 
hohe turm aus gelbem ziegelmauerwerk ist  
eines der frühesten beispiele des von gotischen 
stilmotiven durchsetzten backsteinexpressio-
nismus in deutschland. die von einer jüdischen 
Familie gestiftete patriotische gedenkstätte 

entsteht 1917/18 nach Plänen des architekten Paul mebes. an der nörd-
lichen seite befindet sich das ehemalige hindenburg-ehrenmal. bis 1945 
beinhaltet es eine muschelkalktafel mit den namen von 162 im ersten 
weltkrieg gefallenen soldaten, ein medaillon mit hindenburg-Porträt und 
zwei schwerterreliefs. 

spazieren sie an der wassergrube vorbei und 
biegen sie links in die erich-steinfurth-straße 
ab. nach wenigen minuten gelangen sie zum 
eichamt eberswalde 3  . die 1922/23 vom 
architekten k. wollf geschaffene dreiflügelige 
bauanlage mit walmdächern ist ein wichtiges 
bauliches zeugnis für die seit 1920 kommunale 
selbständigkeit der siedlung messingwerk. 

die um den vorplatz geordnete ehemalige zweigeschossige gemein-
schaftsschule mit zwei lehrerhäusern ist in den einzelformen und Fas-
saden malerisch ungleichmäßig gegliedert. große klassenzimmerfenster 
mit rundbögen aus Putzstreifen, Fledermausgauben,  sprossenfenster 
und dachreiter geben dem bau sein charakteristisches aussehen. 

Kupferhaus Siedlung

Wasserturm mit Ehrenmal

Folgen sie abschließend dem straßenverlauf 
bis zum torbogenhaus 4  . der geschickt in 
die angrenzenden gebäude eingefügte Putzbau 
mit t-förmigem grundriss entsteht zwischen 
1916/18 nach entwurf von Paul mebes und 
Paul emmerich. ursprünglich als verwaltungs- 
und laboratoriumsgebäude konzipiert, erfolgt 
1923 der umbau zum wohnhaus. einzelne 
elemente, darunter die biedermeierlich geschweiften spitzbogendächer 
und großen Fenster mit kreuzstockteilung in barockform, gehen auf ver-
schiedene historische stile zurück. highlight sind die farbenprächtigen 
mosaike mit arabesken, Fruchtkörben, vögeln und springendem hirsch 
nach entwürfen von cesar klein in der eingangshalle zum nordflügel.

Eichamt Eberwalde

WaltEr groPiuS
1883–1969, architEkt
„die Krankheit unserer städte und siedlun-
gen ist das traurige resultat unseres Versa-
gens, menschliche Grundbedürfnisse über 
wirtschaftliche und industrielle forderungen 
zu stellen.“

Torbogenhaus

Paul mEbES
1872–1938, architEkt
„Vor allem muss die bürgerliche Baukunst 
wieder schaffen lernen im sinne der treffli-
chen, schlichten Väterwerke, die unserer Zeit, 
sowie unseren modernen anschauungen 
und Bedürfnissen am nächsten liegen.“



kl
ei

st
st

ad
t

fr
an

kf
ur

t(
o

de
r)

 frankfurt (oder)    
    kleiststadt

/ /  kle iststadt FrankFurt (oder)

KleiStStADt
FrAnKFurt (oDer) kleiststadt frankfurt

 frankfurt (oder)    
    kleiststadt frankfurt (oder)

27

KleiStStADt
FrAnKFurt (oDer) kleiststadt frankfurt

KontaKt

bauamt- abt. stadtplanung/stadtumbau
goepelstraße 38 | 15234 Frankfurt (oder)

telefon: 0335-552 61 21
telefax: 0335-552 61 99

e-mail: bauamt@frankfurt-oder.de
web: www.frankfurt-oder.de

gründung: 1253
Einwohner: 59.616 
Web: www.frankfurt-oder.de 

Modernes Wohnen in der Garnisonsstadt

Frankfurt (oder) blickt auf eine mehr als 750-jährige geschichte zu-
rück. als hansemitglied und universitätsstadt ab 1506 ist sie bereits 
im mittelalter von erheblicher bedeutung. als die stadt 1815 sitz des 
regierungsbezirkes Frankfurt sowie des oberlandesgerichts wird und 
1842 die eisenbahnstrecken berlin-Frankfurt und 1846 Frankfurt-
breslau ihren betrieb aufnehmen, erfährt sie im 19. Jahrhundert eine 
erhebliche räumliche ausdehnung. sie entwickelt sich zu einer bran-
denburgisch-preußischen beamten- und garnisonsstadt.

nach dem 2. weltkrieg wird Frankfurt durch den neuen deutsch-pol-
nischen grenzverlauf entlang der Flüsse oder und neiße eine geteil-
te grenzstadt. die auf polnischer seite gelegene ehemalige damm-
vorstadt wird zur stadt słubice. nach der weitgehend flächenhaften 
kriegszerstörung der innenstadt 1945 gibt es zahlreiche Planungen 
und wettbewerbe zum wiederaufbau der stadt. nach dem aufbau-
gesetz der ddr von 1950 und der entwicklung der „16 grundsätze 
des sozialistischen städtebaus“ werden erste Planungen im bereich 
bahnhofstraße realisiert. begünstigt durch den status Frankfurts als 
bezirksstadt, den sie 1952 erlangt, folgt 1956 der weitere aufbau ein-
zelner straßen im enttrümmerten altstadtbereich. weitere wichtige 
stationen der innenstadtentwicklung sind der bau der magistrale als 
aufmarsch- und einkaufsstraße und die immer stärkere Überprägung 
bzw. verdichtung der innenstadtbebauung durch das wohnungsbau-
programm der ddr. die innenstadt Frankfurts ist noch heute wesent-
lich durch die bauten der nachkriegsmoderne geprägt.
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literatur und Quellen

denkmaltopographie bundesrepublik deutschland, denkmale in branden-
burg, band 3 stadt Frankfurt (oder), 2002.

beitrag von sigrid albeshausen aus: ministerium für infrastruktur und 
landwirtschaft, nachkriegsmoderne im land brandenburg – das beispiel 
Frankfurt (oder).

die tour beginnt mit dem „volkswohnungsbau 
Bahnhofstraße“ 1  , einer wohnanlage mit vor-
gärten und rückwärtigen hofbereichen. sie ent-
steht zwischen 1951/1956 und ist ein wichtiges 
dokument der spezifischen entwicklung der archi-
tektur und des städtebaus in den ersten Jahren der 
ddr. das neubauprojekt des architekten hermann 
henselmann soll vorreiterfunktion für die geplan-
te neugestaltung Frankfurts besitzen und wendet 
leitsätze des modernen bauens an.

biegen sie nun rechts in die heilbronner stra-
ße ab. nach wenigen metern erreichen sie das 
„lichtspieltheater der Jugend“ 2  . der 1955 
eröffnete bau zeichnet sich durch seine großzügi-
ge vorplatzgestaltung und raumdisposition aus. 
durch seine freistehende, prominente lage und 
die große Freitreppe gehört das theater zu den 
bedeutendsten bauten der 50er Jahre in Frankfurt 
und ist ein wesentlicher bestandteil des wieder-

aufbaus der kriegszerstörten stadt.

durch den lennépark gelangen sie über die Pro-
menadengasse in die magistrale 3  . der heute 
denkmalgeschützte straßenzug, realisiert 1958-
1963, bildete den programmatischen mittelpunkt 
des wiederaufbaus der innenstadt und ist charak-
terisiert durch die aufgelockerte einzelstellung der 
bauten und den wechsel von wohnhäusern mit 
ladenzone und reinen verkaufspavillons. mit der 
neubebauung der karl-marx-straße wird der ra-
dikale schnitt zur historischen grundriss- und Parzellenstruktur vollzogen und 
somit ein sozialistisches städtebauprogramm der als bourgeois qualifizierten 
stadtgeschichte entgegengesetzt. die wohnhäuser stellen einen wesentlichen 
schritt zu dem eine dekade später einsetzenden wohnungsbau mit industriell 
vorgefertigten betonplattenmodulen dar.

Über die kleine oderstraße und große scharrnstraße gelangen sie anschließend 
zum rathaus. das ab 1253 in norddeutscher backsteingotik errichtete und ab 
1607 im stil der renaissance erweiterte historische rathaus zählt zu den ältes-
ten und größten rathäusern in deutschland. in den räumen des mittelalterli-
chen rathauses befindet sich das museum für junge Kunst 4  mit einer der 
bedeutendsten sammlungen von kunst aus dem osten deutschlands. 

Volkswohnungsbau  
Bahnhofstraße

Lichtspieltheater der Jugend

laufen sie nun in richtung oder bis zum Kleist-museum 5  . das 1969 in der 
ehemaligen garnisonsschule eingerichtete museum widmet sich dem leben 
und werk des 1777 in Frankfurt geborenen dichters heinrich von kleist. mit 
dem niedrigen sockel und den über zwei geschosse reichenden marmorvor-
lagen ist das 1778 von Friedrich martin knoblauch fertig gestellte gebäude 
stilistisch der letzten Periode des spätbarock zuzuordnen. 

letzte station ist das an der ecke bachgasse/
große scharrnstraße gelegene ehemalige Amts-
gericht 6  aus dem Jahre 1931, heute durch 
die staatsanwaltschaft genutzt. bei dem platz-
beherrschenden gebäude handelt es sich um  
einen der wichtigsten bauten der klassischen 
moderne in brandenburg. durch die ausgreifen-
de eckrundung mit dem eingezogenen eingang 
besitzt das gebäude zusammen mit der kompro-
misslosen rasterfassade eine eigene dynamik.

Magistrale

konrad WachSmann
1901–1980, gEborEn/ruhEStättE in 
frankfurt (odEr), architEkt in bran-
dEnburg und in dEn uSa
„ich wollte die revolution, die die Politik, die 
Kunst, die Literatur, die Musik und die technik 
beflügelt hatte, auch in der architektur.“

hErmann hEnSElmann 
1905–1995, architEkt
„ein turm ist immer die architektonische 
repräsentation der Macht und einer ihr ver-
bundenen idee.“

moderne Kunst & Kultur

der Frankfurter kunstverein e. v. führt ausstellungen, exkursionen und 
klubabende für alle kunstinteressierten durch, www.ffkv.info. das muse-
um viadrina ist das kulturhistorische museum für die stadt und region 
Frankfurt (oder), www.museum-viadrina.de. in den räumen des kleist 
Forum Frankfurt finden theater, konzerte, bälle und andere veranstaltun-
gen statt, www.muv-ffo.de/kleistforum-index.htm. Frankfurt (oder) 
ist schauplatz mehrerer spielfilme: die beiden Filme „halbe treppe“ und  
„lichter“ sind mehrfach ausgezeichnet worden. 

Amtsgericht
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luckenwalde luckenwal

KontaKt

touristinformation luckenwalde 
markt 11 | 14943 luckenwalde

telefon: 03371-672 500
telefax: 03371-672 510

e-mail: touristinfo@luckenwalde.de
web: www.luckenwalde.de 

Ersterwähnung: 1216
Einwohner: 20.637
Web: www.luckenwalde.de 

WerKstadt der Moderne

bis zum anfang des 20. Jahrhunderts wächst die stadt zu einem 
wichtigen standort der industriellen Produktion. Parallel erstarkt eine 
arbeiterschaft, die sich in gewerkschaften, in vereinen und in der so-
zialdemokratischen Partei organisiert. so entwickelt sich eine soziale 
bewegung, die das gesellschaftliche und politische leben der stadt 
prägt und deren baukulturelle leistungen noch heute sichtbar sind. 
ein ambitioniertes wohnungsbauprogramm lässt zahlreiche moderne 
wohnsiedlungen entstehen, die arbeiterfamilien preis- und lebens-
werte wohnräume bieten. hinzu kommen öffentliche gebäude, wie 
das kubische stadttheater mit doppelvolksschule, die für ein neues 
bauliches denken stehen und aufsehen erregen.

die bautätigkeit in luckenwalde repräsentiert eine große breite archi-
tektonischer strömungen der zeit und beinhaltet sowohl das „neue 
bauen“ als auch traditionalistische und expressionistische Formen. 
neben einer anspruchsvollen und leistungsfähigen architektenschaft 
vor ort, von der ein großteil der bemerkenswerten bauten der stadt 
entworfen wurde, wirken hier auch architekten, die später zu interna-
tionalem ruhm gelangen, darunter hans hertlein, erich mendelsohn 
und richard neutra.

das heimatmuseum luckenwalde widmet dem thema einen eigenen 
ausstellungsraum, in dem sie sich detailliert informieren können. 
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moderne Kunst & Kultur

das stadttheater und das kino alhambra sind beide durch Paul backes  
erbaut und noch heute beliebte kulturorte, www.musikundkultur.de.

literatur & links

luckenwalde, merkzeichen zur luckenwalder stadtgeschichte, 2008.

luckenwalde, erich mendelsohn und die moderne in luckenwalde, 2004.

interaktiver stadtrundgang, www.luba.flaeming-net.de/stadtrundgang. 

der spaziergang durch luckenwaldes baukultur 
der moderne beginnt bei der Hutfabrik Steinberg, 
Herrmann und Co. 1  . das 1922/23 vom be-
rühmten architekten erich mendelssohn erbaute 
monument der modernen industriebaukultur ist 
von internationaler bedeutung. der baukomplex 
ist von einer konsequenten Funktionalität: kessel- 
und maschinenhaus, die vierschiffige Produktions-
halle mit oberlichtern und das Färbereigebäude 
sind streng symmetrisch gegliedert. der charakteristische dachaufsatz zur 
entlüftung in Form eines hutes ist ein markenzeichen der stadt. 

die nächste station ihrer tour ist die zwischen 
der rudolf-breitscheid-straße und Jüterboger 
tor verlaufende Siedlung „Auf dem Sande“ 2  .  
von 1919 bis 1930 entstehen nach den Plänen 
von Josef bischof und willi ludewig 225 woh-
nungen für die arbeiterfamilien des benach-
barten industriegebiets. das Projekt der bauge-
nossenschaften orientiert sich ursprünglich am 
konzept der gartenstadt und wird mit der zeit 

um mehrgeschosser ergänzt. 

Folgen sie anschließend der rudolf-breitscheid-
straße bis in die altstadt und biegen sie rechts 
in die theaterstraße ab. nach wenigen schritten 
erreichen sie das von Paul backes, rudolf ben-
ecke und hans graf erbaute Stadttheater mit 
Doppelvolksschule 3  . der 1930 eröffnete bau 
besticht durch kubische gliederung, sparsamen 
bauschmuck, lebhafte Farbigkeit und expres-
sionistische details. eine bronzene bodentafel  
erzählt die geschichte des denkmalensembles. auf dem vorplatz finden sie an 
der charakteristischen hutnadel eine tafel mit dem Plan und die stelengruppe 
„merkzeichen architekten“.

gehen sie weiter geradeaus bis zum ende der  
theaterstraße und überqueren sie die hauptstraße. 
sie befinden sich jetzt vor der volksheimsiedlung 
4  , errichtet von willi ludewig. die zwischen 

1928 und 1932 entstandenen mehrgeschossigen 
wohnblocks umschließen in zwei parallelen zeilen 
einen zentralen Platz mit heizhaus, waschküche 
und spielplatz im grünen. die wohnungen bieten 
mit zentralheizungen, warmwasser, doppelkas-

tenfenstern und einbauküchen komfort. 

Hutfabrik Steinberg,  
Herrmann und Co.

Siedlung „Auf dem Sande“

weiter nördlich gelangen sie in die von erich 
mendelsohn erbaute Siedlung upstallweg/got-
tower Straße 5  . Für den befreundeten hutfab-
rikanten gustav herrmann und dessen bauverein 
entwirft er eine siedlung um einen zentralen Platz 
nach vorbild der englischen gartenstädte, wovon 
vier reihen- und sechs doppelhäuser in auffällig 
starken Farben realisiert werden. 

abschließend gehen sie den kirchhofweg entlang 
bis zur salzufler allee, biegen in diese rechts ab 
und folgen dem straßenverlauf bis zum wald-
friedhof 6  am nordwestlichen rand der stadt. 
1922 schafft hier mendelsohns assistent richard 
neutra eine moderne ruhestätte mit bildlicher 
Formensprache: das wegesystem orientiert sich 
an den umrissen des im alten Ägypten als symbol 
der wiedergeburt verehrten skarabäuskäfers. vor 

der kapelle steht ein wasserbecken für den Fluss styx als grenze zur unter-
welt, über den eine brücke führt.

Volksheimsiedlung

Siedlung Upstallweg/ 
Gottower Straße

Stadttheater mit Doppel- 
volk s schule

Waldfriedhof

richard nEutra
1892–1970, architEkt 

„Man stelle den Menschen in eine Verbin-
dung mit der natur; dort hat er sich ent-
wickelt und dort fühlt er sich besonders zu 
hause.“

Erich mEndElSohn
1887–1953, architEkt

„erst aus diesen Wechselbeziehungen zwi-
schen funktion und dynamik, zwischen 
realität und irrealität, Bewusstsein und un-
bewusstsein, zwischen Vernunft und Gefühl, 
zwischen Begrenztheit und unendlichkeit 
ergibt sich die lebendige schöpferlust, die 
raumlust des architekten.“
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KontaKt

museum neuruppin
august-bebel-straße 14-15 | 16816 neuruppin

telefon: 03391-458 06 24
telefax: 03391-458 06 28

e-mail: museum@neuruppin-stadt.de
web: www.neuruppin.de

Ersterwähnung: 1238
Einwohner: 31.574
Web: www.neuruppin.de

Moderne BauKuLtur iM ruPPiner Land

moderne architektur und insbesondere ihr anspruch, neue und bes-
sere lebensverhältnisse hervorzubringen, ist nicht nur in den großen 
städten beheimatet. sie hat manchmal ihre spuren auch dort hin-
terlassen, wo keine komplexen stadtplanerischen zusammenhänge 
vorherrschten. hier bestand die aussicht, dass zukunftsweisende ar-
chitektonische ansätze mit lebensreformerischen vorstellungen von 
wohnen, arbeiten und leben eine fruchtbare verbindung eingehen. 

ein beispiel für moderne baukultur ist die Freilandsiedlung gildenhall, 
deren name an die seit dem mittelalter bekannten zusammenschlüs-
se von handwerkern erinnert. hier versuchen ab 1921 handwerker, 
künstler und architekten unterschiedlicher sozialer herkunft gemein-
sam die Prinzipien des werkbundes und des bauhauses mit lebens-
reformerischen wohn- und arbeitsidealen zu verbinden. ihre spuren 
sind bis heute sichtbar und laden zu einem reizvollen spaziergang 
rund um den ruppiner see ein. 
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literatur & links

kristina bake, die Freiland-siedlung gildenhall. kunsthandwerk, lebens-
reform, sozialutopie, europäische hochschulschriften, Peter lang verlag, 
2001.

lisa riedel, gildenhall. handwerk-kunst-leben, karwe, 2010. 

wer die kernstadt neuruppins über den rup-
piner see in östlicher richtung verlässt, fin-
det am gegenüberliegenden ufer linkerhand 
den ortsteil gildenhall. gegründet wird die 
Freiland-siedlung vom berliner zimmer- und 
baumeister georg heyer, der hierfür 1920 
eine stillgelegte ziegelei samt umliegendem 
gelände am ruppiner see aufkauft und ein 
sägewerk, eine zimmerei und bautischlerei sowie für sich selbst ein 
wohnhaus errichtet. 

ab 1922 entsteht nach einem bebauungsplan 
von max eckhard in der blumenstraße eine 
anlage, in der zwei parallele, jeweils unterbro-
chene reihenhauszeilen 1  mit großzügigem 
gemeinsamen wohnhof und kleinen vorgärten. 
würfelförmige häuser mit walmdächern, die 
den meistern vorbehalten waren, schließen die 
vier zeilenkomplexe an ihren enden ab. ein frei-

stehender kopfbau, der 1925/26 nach den Plänen von adolf meyer ent-
steht, bildet das nördliche ende der blumenstraße. meyer, der nach der 
schließung des bauhauses in weimar 1925 nach gildenhall kommt, setzt 
den siedlungsbau mit zwei weiteren gegenüberliegenden reihenhauszei-
len südlich der beiden Fachwerk-doppelhäuser fort.

sein markantester bau in gildenhall ist das 1925 
geplante Ausstellungs- und Bürogebäude 
Hermsdorfer weg 1 2  . 1926/27 erfolgt der 
umbau des gebäudes nach Plänen von heinrich 
westphal. spätere anbauten beeinträchtigen 
den charakter des gebäudes, doch ist die sach-
lich-nüchterne Formensprache der bauhausar-
chitektur noch deutlich erkennbar. 

ein weiterer siedlungsabschnitt entsteht ab 
1927 in der gildenhaller Allee 3  . dort baut 
heinrich westphal weitere siedlungshäuser für 
die handwerkerschaft. der anspruch, hohes 
handwerkliches niveau und serielle Produktion 
miteinander zu vereinigen, lässt sich in dieser 
wirtschaftlich schwierigen zeit nicht aufrecht-
erhalten: 

Reihenhauszeilen

die rezession der weltwirtschaftskrise setzt 
der ambitionierten siedlungsutopie ein ende. 
in alt ruppin baut heinrich westphal eine  
Schule 4  , deren Formensprache ganz der 
sachlichkeit der bauhaus-moderne verpflich-
tet ist. sie gilt als ein herausragendes zeugnis 
für das schaffen heinrich westphals und als 
hauptwerk des neuen bauens in der region.

ein besuch in der gildenhall-Ausstellung im 
museum neuruppin (adresse und Öffnungs-
zeiten siehe unten) 5  rundet den spazier-
gang ab.

Ausstellungs- und Bürogebäude 
Hermsdorfer Weg 1

otto bartning
1883–1959, architEkt und 
architEktur thEorEtikEr
„der architekt muss vom modernen Kräfte-
gefüge soviel mindestens wissen und ins Ge-
fühl bekommen, wie ein alter Zimmermann 
von jedem Balken seines dachstuhls weiß 
und fühlt.“

gEorg hEyEr 
1880–1944, baumEiStEr

moderne Kunst & Kultur

im museum neuruppin ist der Freilandsiedlung eine ausstellungseinheit 
gewidmet, die Produkte und künstler aus gildenhall vorstellt und alle  
aspekte des siedlungslebens eingehend erläutert.
museum neuruppin: august-bebel-str. 14/15, 16816 neuruppin
telefon: 03391-458 06-0, Fax: 03391-458 06-28
Öffnungszeiten: april bis oktober: di. bis so. 10–17 uhr,  
november bis märz: di. bis so. 11–16 uhr

Siedlung Gildenhall

Gildenhaller Allee

Schule

Museum Neuruppin
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hansjörg albrecht, museum neuruppin; steffen krestin, stadtmuseum 
cottbus; dr. Joachim müller, stadt brandenburg an der havel; dr. ste-
fan neubacher, kulturamt eberswalde; nicolas ruge, bauamt kleist-
stadt Frankfurt (oder); roman schmidt, heimatmuseum luckenwalde
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bildquelle: Jürgen hohmuth/zeitort.de
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eberswalde: museum in der adler-apotheke
torbogenhaus aus dem Jahre 1984, Fotograf: günter rinnhofer 
kleiststadt Frankfurt (oder): bauamt- abt. stadtplanung/stadtumbau
luckenwalde: heimatmuseum luckenwalde
Fontanestadt neuruppin: museum neuruppin

Kartenmaterial
© städte-verlag e. v. wagner & J. mitthuber gmbh | 70736 Fellbach
www.1001-stadtplan.de

Druck
brandenburgische universitätsdruckerei und verlagsgesellschaft  
Potsdam mbh | karl-liebknecht-strasse 24/25 | 14476 Potsdam

ein Projekt im rahmen des themenjahres der initiative kulturland bran-
denburg 2011 „licht | spiel | haus – moderne in film. kunst. baukultur.“. 
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brandenburg an der havel

touristeninformation der Stadt 
Brandenburg an der Havel
neustädtischer markt 3 
14776 brandenburg an der havel
telefon: 03381-208 769
telefax: 03381-208 774
e-mail: 
touristinfo@stg-brandenburg.de 
www.stg-brandenburg.de

cottbus

Cottbus Service
berliner Platz 6
03046 cottbus 
telefon: 0355-75 42 0 
telefax: 0355-75 42 455 
e-mail: 
cottbus-service@cottbus-service.de 
www.cmt-cottbus.de 

eberswalde

museum in der Adler-Apotheke
steinstraße 3
16225 eberswalde
telefon: 03334-64 520
telefax: 03334-64 428
e-mail: 
museum@eberswalde.de
www.eberswalde.de

information tourismuszentrum – 
Familiengarten eberswalde
am alten walzwerk 1
16227 eberswalde
telefon: 03334-384 910
telefax: 03334-384 922
e-mail:
info@familiengarten-eberswalde.de
www.eberswalde.de

FrankFurt (oder)

tourismusverein Frankfurt (oder) 
e. v.
karl-marx-straße 189
15230 Frankfurt (oder)
telefon: 0335-325 216
telefax: 0335-225 65
e-mail: 
info@tourismus-ffo.de
www.tourismus-ffo.de

luckenwalde

touristinformation luckenwalde
markt 11
14943 luckenwalde
telefon: 03371-672 500
telefax: 03371-672 510
e-mail:
touristinfo@luckenwalde.de
www.luckenwalde.de

neuruPPin

tourismus-Service BürgerBahnhof
karl-marx-straße 1
16816 neuruppin
telefon: 03391-454 60
telefax: 03391-454 666
e-mail:
info@tourismus-neuruppin.de
www.tourismus-neuruppin.de

arbeitsgemeinschaFt  
„stÄdtekranz berlin-branden-
burg“

geschäftsstelle:  
c/o ernst basler + Partner gmbh
tuchmacherstraße 47
14482 Potsdam
telefon: 0331-747 59 0
telefax: 0331-747 59 90
e-mail: 
info@staedtekranz.de
www.staedtekranz.de
www.stadtspaziergaenge.de




