
Von der Stadt- und 
Landesbibliothek
zum
Bildungsforum
Teil 2: Der Umbau

Eine Dokumentation in 
Bild und Text der  
Arbeitsgruppe-Architektur 
des  
Fotoforum Potsdam





- 3 -

Inhalt / Impressum

Impressum

Herausgeber: 
 Bernd Kröger, 
 
Fotos:
 Juliane Herwig
 Corinna Jahn
 Jeannette Kalkkuhl
 Edmund Klose
 Renate Kretschmann-Busch
 Bernd Kröger
 
 Hildegard Schaumann
 
Titelfotos: Juliane Herwig, Jeannette Kalkkuhl, 
 Bernd Kröger, 

Satz und Layout:
 Bernd Kröger
 Agentur Kröger
 Rembrandtstr. 8
 14467 Potsdam

 0331 / 60 12 967
 0172 41 277 41

 info@agentur-kroeger.com
 www.agentur-kroeger.info
 www.fotografie-aus-potsdam.de

© Bernd Kröger, Agentur Kröger 2013

Inhalt
Impressum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Das Konzept.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Das Projekt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Stadt- und Landesbibliothek Potsdam.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10
Volkshochschule Potsdam.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
Das Fotografenteam   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14
Der Förderverein der Stadt- und Landesbibliothek  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   17
Der Architekt   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   18
Schlusswort und Ausblick .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

Foto links: Hildegard Schaumann



- 4 -

Das Konzept

Foto: Renate Kretschmann-Busch

Das Konzept
Diese Broschüre ist der zweite Teil unserer Dokumentation des Umbaues der 
Stadt- und Landesbibliothek zum Bildungsforum. In der ersten Broschüre 
wurde der Zustand vor den Baumaßnahmen festgehalten. In allen Bereichen 
der Bibliothek, sowohl in den öffentlichen als auch in den Räumlichkeiten, 
die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, wurden Fotos gemacht. Die Bil-
der konnten in einer Ausstellung in der alten Stadt- und Landesbibliothek 
gezeigt und in einer Broschüre veröffentlicht werden. Bei der Grundsteinle-
gung fand die Broschüre ihren Weg in die Kartusche, die im Fußboden des 
entkernten Gebäudes versenkt wurde. 
Im Vergleich zur Dokumentation des Umbaues war die Istaufnahme ein 
Sprint, während die Begleitung der Neugestaltung ein Marathon wurde. 
Über zwei Jahre kamen die Fotografen gemeinsam oder einzeln zur Baustel-
le, um die Bauarbeiten und den Baufortschritt für die Nachwelt zu bannen. 
Insgesamt hat die Fotografengruppe viele Stunden auf der Baustelle zuge-
bracht und jeder Fotograf konnte seine Sicht der Dinge festhalten.
Der Schwerpunkt unserer Arbeit war es sowohl eine kontinuierliche Doku-
mentation des Umbaues zu ermöglichen, als auch ansprechende und qualita-
tiv hochwertige Fotos zu erstellen. Es war von vornherein klar, dass die Bil-
der in einer Ausstellung gezeigt und in dieser Broschüre präsentiert werden 
sollten. Alle beteiligten Fotografen beschäftigen sich bereits seit geraumer 
Zeit mit der Fotografie und haben ihr Können schon mehrfach unter Beweis 
gestellt. So auch dieses Mal.
Aus den vielen tausend Bildern kann in einer Ausstellung und einer Broschü-
re natürlich nur ein kleiner Ausschnitt gezeigt werden, aber die Kontinuität 
über die Zeit des Umbaues konnte trotzdem gewährleistet werden.



- 5 -

Foto: Juliane Herwig



- 6 -

Das Projekt

Die erste Ausstellung
Das Projekt „Umbau der Stadt- und Landesbibliothek zum Bildungsforum“ 
wird von den beteiligten Fotografen bereits seit 2009 begleitet. Zunächst 
wurde die Bibliothek in einer Art Ist-Aufnahme fotografisch Etage für Etage 
dokumentiert. Jede Etage wurde von je einem Fotografen-Zweierteam be-
arbeitet. Da es uns von vornherein um Bilder ging, die in einer Ausstellung 
gezeigt werden sollten, war die Herangehensweise eine andere als bei rein 
dokumentarischen Fotos. Schon im ersten Ansatz entstanden daher nicht nur 
dokumentarische Bilder, sondern auch Bilder mit einem künstlerischen An-
spruch. Im Februar 2010 entstand daraus die erste Ausstellung von Bildern 
in der Bibliothek.

Der Letzte Tag
Am 12.05.2010 hatte die Bibliothek den letzten Tag mit normalem Publikums-
verkehr. Am Abend des Tages wurde die alte Stadt- und Landesbibliothek 
zum letzten Mal für lange Zeit im alten Gebäude abgeschlossen. Es begann 
das große Einpacken der vielen Bücher.

Die Dokumentation
Den beteiligten Fotografen ist es wichtig, ein so großes und lange andau-
erndes Projekt, wie den Umbau eines mehrstöckigen Gebäudes so vollstän-
dig wie möglich festzuhalten. Daher sind alle Fotografen in regelmäßigen 
Abständen in die Bibliothek gegangen, um ihre Perspektive auf das Projekt 
einzufangen. Es war und ist interessant zu sehen, dass jeder seinen eigenen 
Blick auf so eine Baustelle hat. Der eine fotografiert hauptsächlich Übersich-
ten, der andere versucht Details einzufangen und der dritte erstellt Bilder 
mit hohem Kontrastumfang. Auf diese Art entstanden bei jedem Fotografen 
Archive mit einigen hundert Fotos. Einer der interessantesten Aspekte beim 
Umbau der Bibliothek zum Bildungsforum war es, dass hier nicht abgerissen 

und neu gebaut wurde, sondern das Gerüst des alten Gebäudes weitgehend 
erhalten blieb. Abriss und Neubau hätten weit weniger interessante Motive 
geboten, da so etwas sehr häufig passiert und ein Neubau nicht diesen maro-
den Charme entwickeln kann.

Grundsteinlegung
Da es sich um einen Umbau handelte, gab es natürlich keinen ersten Spaten-
stich und kein Richtfest. Am 25.11.2011 wurde bei einer Art Grundsteinle-
gung ein Kupferbehälter mit Dokumenten in den Fußboden des Erdgeschos-
ses eingelassen. Eines der Dokumente, die sich im Inneren des Behälters 
befand war die Broschüre mit den Fotos der Ist-Aufnahme.

Foto: Susanne Reiser
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Auswahl der Bilder
Wie schon mehrfach erwähnt, hatten alle Fotografen eine sehr umfangreiche 
Sammlung von Bildern zusammengetragen. In der Vorbereitung dieser Aus-
stellung galt es nun, die besten und aussagekräftigsten Bilder auszuwählen. 
Jeder Fotograf konnte zunächst seine besten Bilder auswählen und bei einem 
Treffen den anderen präsentieren. Jeder sollte mindestens vier Bilder in der 
Ausstellung haben. Wenn jeder vier Bilder für die Ausstellung bereit gestellt 
hätte, wären ein paar Plätze frei geblieben, deshalb wurden die Lücken per 
Losverfahren gefüllt, so dass jetzt insgesamt 36 Bilder in zwei Ausstellungen 
gezeigt werden können. 
Susanne Reiser hatte einen bestimmten Bereich der Bibliothek mehrfach wäh-
rend der Bauphasen fotografiert. Die Idee gefiel allen anderen Fotografen so 
gut, dass wir beschlossen die Collage in beiden Ausstellungen zu zeigen.

Foto: Jeannette Kalkkuhl

Foto: Renate Kretschmann-Busch

Das Projekt

Zweigeteilte Ausstellung
Ein Problem für die Ausstellung war der geringe Platz, der dafür zur Verfü-
gung gestellt werden konnte. Bei zehn Stellwänden gab es nur die Möglich-
keit 20 Bilder zu hängen. Das hätte bedeutet, dass jeder Fotograf nur zwei Bil-
der in der Ausstellung gehabt hätte. Das wäre allerdings eine Einschränkung 
gewesen, die das Projekt als solches gefährden würde. So wurde die Idee 
geboren, eine zweigeteilte Ausstellung zu organisieren. So werden 19 Bilder 
am Eröffnungstag gezeigt, die zweite Hälfte der Ausstellung wird dann am 
27.9.2013 ab 18.00 Uhr durch eine gesonderte Vernissage eingeläutet. 
Beide Ausstellungshälften geben jeweils einen Überblick über den gesamten 
Zeitraum der Umbauten. Die Bilder sind chronologisch geordnet, beginnend 
bei der Erklärungstafel.
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Foto: Juliane HerwigFoto: Edmund Klose

Broschüre als dauerhaftes 
Dokument
Eine Fotoausstellung ist in aller Regel eine flüchtige Veranstaltung. Nach 
dem Ende der Ausstellung verschwinden die Bilder im Archiv oder bleiben 
beim Fotografen. Um die Bilder dauerhaft verfügbar zu machen, wird eine 
Broschüre erstellt, die den Umbau der Bibliothek festhält. Die Veröffentli-
chung der Broschüre ist für die Vernissage am 27.9.2013 geplant.

Das Projekt
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Fotos (2): Hildegard Schaumann

Die Stadt- und Landesbibliothek 
im Bildungsforum
Die Stadt- und Landesbibliothek Potsdam als größte öffentliche Bibliothek des 
Landes Brandenburg ist seit fast vierzig Jahren lebendiger Bestandteil  der sich 
stark veränderten Potsdamer Mitte und zählt zu den meistbesuchten Kultur- 
und Bildungseinrichtungen der Landeshauptstadt. Der komplette Umbau des 
Gebäudes zum Potsdamer Bildungsforum mit der Volkshochschule „Albert 
Einstein“ sowie einer künftigen Wissenschaftsetage unter einem Dach bietet 
allen Alters- und Bevölkerungsgruppen einen modernen, barrierefreien und 
vernetzten Ort des lebenslangen Lernens.  Vom Kleinkind bis zum Senior, vom 
Schüler bis zum Wissenschaftler ist damit ein lebendiger Treffpunkt mit hoher 
Aufenthaltsqualität entstanden. 
Im gesamten Planungsprozess waren wir mit einbezogen und konnten vieles 
von dem, was wichtig für eine moderne Bibliothek ist, auch gemeinsam mit 
dem Architekten und dem Bauherrn umsetzen. „Was brauchen unsere Nutzer“ 
ist das ein Leitmotiv gewesen, ebenso wie die Frage nach einer zukunftsfähi-
gen Bibliothek. Es geht heute um weit mehr als die Bereitstellung von Medien 
und Informationen, um die Vermittlung von Lesekompetenz und ähnlichem, 
das und vieles mehr haben wir bisher auch schon getan. Was früher fehlte, war 
eine ansprechende Präsentation der Medien und eine gute Lern- und Arbeitsat-
mosphäre,  überhaupt ein Haus mit einer Aufenthaltsqualität, in dem die Men-
schen jeden Alterns gerne länger verweilen, sei es um sich weiterzubilden, sei 
es weil sie Freizeitangebote wahrzunehmen oder um sich einfach mit anderen 
zu treffen. Wir möchten auf dem Weg des lebenslangen Lernens unterstützen, 
aber auch mit Ausstellungen, Veranstaltungen  und Medienzusammenstellun-
gen inspirieren. Wichtig ist es zum Beispiel auch, ein Experimentierfeld für 
die digitale Welt zu schaffen, und das zusammen mit vielen Kooperationspart-
nern. Dafür bietet das neue Haus, auch gemeinsam mit Volkshochschule und 
Wissenschaftsetage, beste Voraussetzungen
Durch die völlige innenarchitektonische Neugestaltung mit einem Atrium ist 
es gelungen, eine lichte, einladende Bibliothek mit attraktiver Innenausstattung 
zu  gestalten. Die architektonische Formensprache bietet zudem ein besonderes 

Stadt- und Landesbibliothek
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Foto: Bernd Kröger

Foto: Jeannette Kalkkuhl

ästhetisches Raumerlebnis. Man kann man auf zwei Etagen aus einem vielfäl-
tigen Bestand an Medien aller Art auswählen, kostenloses W-LAN nutzen, in 
Musik-CDs reinhören oder in den gemütlichen Sesseln in aktuellen Zeitungen 
und Zeitschriften blättern. Lernkabinen ermöglichen ein ungestörtes Arbeiten, 
die Lernwerkstatt hingegen bietet verschiedene Kursangebote und Selbstlern-
programme. Durch die Vernetzung mit der Volkshochschule und der später 
hinzukommenden Wissenschaftsetage kann ein neues Konzept umgesetzt 
werden, das kurze Wege zwischen den Bibliotheksnutzern, Kursteilnehmern 
der VHS und Potsdamer Wissenschaftlern ermöglicht. Synergien  zwischen 
den drei Institutionen spiegeln sich auch in gemeinsamen Veranstaltungsrei-
hen wider. Die Arbeitsgruppe Architektur des Fotoforum Potsdam hat den 
gesamten Umbauprozess in Etappen begleitet, was von unschätzbarem Wert 
ist. Die entstandene Fotodokumentation zeigt, welche enorme Wandlung das 
Gebäude genommen hat. Dabei zeigen erstaunliche fotografische Details die 
künstlerische Qualität dieser Fotoeinblicke.  
Marion Mattekat

Stadt- und Landesbibliothek
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Foto: Edmund Klose

Die Volkshochschule

In neuen Räumen
Seit mehr als 30 Jahren hatte die Potsdamer Volkshochschule ihren Sitz in 
der Dortustraße 37; erlebte dort die Wiedervereinigung und entwickelte sich 
zum kommunalen Bildungszentrum der Landeshauptstadt Potsdam. Da mit 
den Jahren aber etwas eng geworden und den morbiden Charme eines alten 
Hauses ausstrahlend wurde 2007 von den Direktorinnen der VHS, Dr. Ros-
witha Voigtländer, und der SLB, Ma-
rion Mattekat, die Idee entwickelt, 
das alte Haus und die Außenstellen 
aufzugeben und gemeinsam in das 
rekonstruierte Gebäude der SLB zu 
ziehen. Daraus entstehende Syner-
gien sollten genutzt werden, um den 
Potsdamern im Herzen der Stadt ei-
nen Raum für Bildung, Kultur und 
Information zu bieten. 
Nicht alle in unserem kleinen Team 
waren von der Idee begeistert, aber 
mit voranschreitender Planung und 
der Entwicklung von gemeinsa-
men Veranstaltungsideen, nicht nur 
mit der SLB, sondern auch mit dem 
dritten Nutzer des Hauses, der WIS, 
wuchs die Vorfreude. Auch unsere 
Teilnehmenden interessierten sich 
für das neue Haus und waren ge-
spannt auf die neuen Räume. Die 
gesamte Planung der Ausstattung, 
der Unterrichtsmaterialien, die Sich-
tung der vorhandenen Dinge, die 
evtl. mitgenommen werden sollten, 
die Archivierung des umfangreichen 
Schriftverkehrs und nicht zuletzt die 

Planungen der gemeinsamen Angebote und der gemeinsame Auftritt der 
drei Einrichtungen nach außen kostete neben der Bewältigung der „norma-
len“ Arbeit viel Zeit und Kraft. 
Mit viel Engagement wurde mit den Partnern im neuen Haus der Weg zur 
Gemeinsamkeit, vom „Ich zum Wir“, beschritten. Das Ergebnis ist sichtbar 
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Foto: Edmund Klose

Die Volkshochschule

Foto: Renate Kretschmann-Busch

geworden mit gemeinsamen Veranstaltungen, z. B. dem Lunchpaket, und ei-
nem gemeinsamen Corporate Design. Seit dem 22.07.2013 sind wir im neuen 
Haus. Die Räume sind hell und freundlich, moderne Technik steht den Kurs-
leitenden zur Verfügung. Besonders die Bedingungen für die Bewegungs- 
und Entspannungskurse haben sich verbessert. Die weißen Wände an den 
Fluren werden nach und nach mit Fotos und Bildern aus Kursen gestaltet. 
Ein wenig fehlt uns unser großer Garten, den auch die Teilnehmenden in 
ihrer Pause gern genutzt haben. 
Viel Platz für den Pausenaufenthalt bietet unsere Etage leider nicht, aber die 
Möglichkeit wird durch das Café, das hoffentlich bald eröffnet wird, in naher 
Zukunft ausgeglichen. Viele Kursleitende haben vor der offiziellen Eröffnung 
bereits vorbeigeschaut und das neue Domizil als gelungen eingeschätzt; sie 
freuen sich auf den Start ihrer Kurse. 
Und auch wir freuen uns, dass es nun bald losgeht und sind gespannt, wie 
unseren Teilnehmenden das neue Domizil gefallen wird. Wir hoffen, dass 
sich alle schnell einleben und sich wie wir wohl fühlen werden.
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Das Fotografenteam

Ende 2009 be-
gann für uns eine 
spannende Phase 
einer  fast vier-
jährigen  Foto-
Dokumen tation, 
die zunächst die 
Erfassung des al-
ten noch intakten 

Bibliotheksgebäudes mit dem alten 
DDR-Inventar umfasste, dann der 
Umzug in die Fachhochschule folgte 
und danach die komplette  bauliche 
Umwandlung des Hauses , von der 
völligen Entkernung bis zur archi-
tektonisch reizvollen  Vollendung 
des Gebäudes , die  von uns fotogra-
fisch begleitet wurde .

Das war ein einzigartiges und 
langwieriges Projekt, was uns bis in 
die kleinsten Ecken der alten und 
neu entstandenen  Bibliothek führte. 
Es sind  hunderte von Fotos entstan-
den . Leider können wir hier nur ei-
nen Bruchteil davon zeigen.
Juliane Herwig

Meine Bilder ent-
standen innerhalb 
der Jahre 2011 bis 
2013, wobei mein 
Fokus auf der kre-
ativen Dokumen-
tation lag. Ich war 
in den einzelnen 
Bauphasen insbe-

sondere auf der Suche nach Motiven, 
welche das neue Konzept einer hell 
gestalteten und zum Verweilen ein-
ladenden Bibliothek erahnen lassen 
sollen.
Jeannette Kalkkuhl

Die fotografische 
Dokumentation 
des Umbaus der 
Stadt- und Lan-
desbibliothek 
war für mich ein 
spannendes  Pro-
jekt und eines der 
längsten, das ich 

je begleiten durfte. Mich faszinierte, 
den Prozess von der Phase der Ent-
kernung bis zum Wiederaufbau als 
Bildungsforum fotografisch festhal-
ten zu können.
Edmund Klose

Den Umbau der 
Bibliothek als 
mehrere Jah-
re andauerndes 
Projekt fotogra-
fisch begleiten zu 
können, war eine 
große Herausfor-
derung für mich 

und äußerst interessant.
Es war sehr spannend mitzuerleben, 
wie die Bibliothek langsam die alte 
Haut abstreifte und ein neues Ge-
wand annahm, wie nach der Entker-
nung aus einem Haufen Schutt, Stei-
nen und Staub sich langsam das neue 
Gesicht des Hauses herausschälte.
Meine Fotos in dieser Ausstellung 
sind natürlich nur ein kleiner Teil des 
umfangreichen Bilderarchivs, das in 
den letzten vier Jahren entstanden ist 
und soll Ihnen - zusammen mit den 
Fotos aller beteiligten Fotografen - ei-
nen Einblick in die Umbauphase der 
Bibliothek ermöglichen.
Corinna Jahn
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Es waren die Au-
genblicke, die vor 
dem Hintergrund 
des großen Um-
bauprojektes (von 
der Stadt- und 
Landesbiblio-
thek bis hin zum 
Bildungsforum) 

eher unauffällig wirkten, die mich 
überraschten, also inspirierten, und 
die ich festhalten wollte. Augenbli-
cke, die sonst kaum jemand festhält 
und die untergehen. Sie schenkten 
mir schöne Bilder – wie die Glas-
splitter auf dem Dach des alten Ge-
bäudes. Grafische Kompositionen im 
Spiel mit dem Licht und der Zeit, die 
sich ungewollt, aber dennoch dem 
Auge der Kamera offenbarten. In je-
der Phase des Umbaus wurden neue 
Zeichen sichtbar und es zeigten sich 
neue Formen, die dann irgendwann 
unmerklich verschwanden, um Platz 
zu machen für Neues. So entstanden 
einmalige Bilder, die ich gerne wei-
tergeben möchte.
Hildegard Schaumann

In der zweiten 
Phase unseres Fo-
to-Projektes ging 
es darum, den 
Umbau über den 
Zeitraum bis zur 
Neueröffnung zu 
dokumentieren. 
In regelmäßigen 

Abständen habe ich daher die Bau-
stelle allein oder mit den anderen 
Fotografen aufgesucht, um jeweils 
aktuelle Fotos zu machen. Dabei ist 
mein Bildarchiv über die Zeit sehr 
umfangreich geworden. Das Prob-
lem war am Ende, für diese Ausstel-
lung nur vier Fotos aussuchen zu 
können. In der Beschränkung lag na-
türlich auch die Chance, sich auf die 
wesentlichen Phasen und Motive zu 
konzentrieren.
Bernd Kröger

Nachdem ich bei 
der ersten Pro-
jektphase Aufnah-
men von der Au-
ßenfassade sowie 
von den Keller-
räumen und der 
Heizungstechnik 
und dem Trep-

penhaus gemacht hatte, war ich ge-
spannt auf den Umbau der Bibliothek 
und den Neuanfang als Bildungsfo-
rum. Nach der ersten Ausstellung im 
Februar 2010 und dem Umzug der 
Bibliothek in ihr „Notquartier“ war 
ich zwischen September 2010 und 
Januar 2013 noch an sieben Termi-
nen auf der Baustelle und in den neu 
entstandenen Räumen. Alle Besuche 
waren spannend und überraschend 
und – bei einem Rückblick auf die 
hunderte von Fotos die entstanden 
sind – faszinierend, wie aus diesem 
maroden Gebäude eine moderne Bi-
bliothek entstanden ist. Ich bin froh, 
das alles festgehalten zu haben. Wie 
schnell vergisst man, wie alles war 
und wie das Neue entstanden ist.
Renate Kretschmann-Busch

Den Umbau der 
Stadt- und Lan-
desbibliothek 
zum Bildungsfo-
rum von 2009 bis 
2013 zu beobach-
ten und fotogra-
fisch festzuhalten, 
habe ich als sehr 

spannend empfunden. Während 
dieser Umbau-Phase boten sich viele 
interessante Motive, die es zu doku-
mentierten galt. Ein besonderes An-
liegen war für mich, die Veränderung 
eines ausgewählten Teilbereiches in 
der Bibliothek (1. Etage (ehemali-
ger Belletristik-Bereich) / Richtung 
Süden) zu verfolgen und diesen im 
Zeitablauf immer wieder aus der-
selben Perspektive zu fotografieren. 
Auch wenn die Abstände von Kame-
rastandort und Motiv zwischen den 
verschiedenen Aufnahmen in der 
Fotodokumentation baubedingt dif-
ferieren, so ist doch die Entwicklung 
des Bereiches gut erkennbar. Das 
Ergebnis zeigt meine Collage „Aus 
Alt mach Neu“. Den Prozess zu be-
gleiten, wie aus etwas Altem etwas 
Neues entsteht, war interessant und 
beeindruckend.
Susanne Reiser

Das Fotografenteam
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Foto: Renate Kretschmann-Busch



- 17 -

Förderverein der Stadt- und 
Landesbibliothek Potsdam
Die Potsdamer Bibliotheksgesellschaft e. V., der Verein zur Förderung der 
Stadt- und Landesbibliothek Potsdam hat die Sanierung der Bibliothek nach 
besten Kräften unterstützt. Die Verantwortlichen für den Umbau hatten vie-
le Probleme zu bewältigen. Es ging um den Standort, die Konsolidierung 
des Gebäudes zum Bildungsforum und die sich daraus ergebende inhaltli-
che Ausrichtung als Ort der Wissenschaft, Bildung und Kultur. Nicht zuletzt 
ging es um die moralische Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen bei 
der Bewältigung von Schwierigkeiten und Überbelastungen in der Hauptbi-
bliothek und in den Zweigbibliotheken während der Interimszeit. 

Jetzt ist die Sanierung abgeschlossen. Die Nachteile des alten Gebäu-
des: fehlender barrierefreier Zugang zu den öffentlichen  Bereichen und die 
ungünstige Lage des Veranstaltungssaals  sind überwunden Das Gebäude 
macht äußerlich einen schönen Eindruck. Es ist hell und wirkt durch die Mö-
blierung mit bestückten Regalen und den Lesezonen bereits nach draußen 
sehr einladend. Im Inneren ist es gelungen, einen nahtlosen Übergang zu den 
einzelnen Literaturgattungen und Medien zu schaffen. Die Sammlung Bran-
denburgica, d.h. Literatur aus und über das Land Brandenburg sowie die 
Sammlungen „Benn“ und „Boehlich“ sind, ihrer Bedeutung entsprechend, 
untergebracht. 

Es ist zu wünschen, dass das Bildungsforum mit Stadt- und Landesbib-
liothek, Volkshochschule und Wissenschaftsetage in der eigenen Vernetzung 
aber auch in der Zusammenarbeit mit den anderen in der Nachbarschaft lie-
genden Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen als eine tragende Säule für 
die Belebung der  Potsdamer neuen Mitte  von der Bevölkerung angenom-
men wird. Der Verein wünscht dem Gebäude eine gute Zukunft.

Fotos (2): Corinna Jahn

Der Förderverein
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Foto: Bernd Kröger

Foto: Susanne Reiser

Bildungsforum Potsdam – 
der Beginn des Projektes
Im Frühjahr 2006 wurde durch die Stadt Potsdam ein städtebaulicher Work-
shop durchgeführt, die „Planungswerkstatt Potsdamer Mitte“ die zum Er-
gebnis hatte, dass die Potsdamer Mitte wieder auf dem städtebaulichen 
Grundriss und der Kubatur vor der Kriegszerstörung aufgebaut werden soll-
te. Eine Ausnahme stellte die Stadt- und Landesbibliothek dar, die in ihrer 
Kubatur bestehen bleiben sollte.
Zur Auswahl des Architekten, der mit der Planung des Bildungsforums be-
auftragt werden sollte, wurde 2006 durch die Stadt Potsdam ein VOF-Verfah-
ren durchgeführt bei dem sich 67 Architektenbüros bewarben.
In einer zweiten Stufe wurden 5 Büros ausgewählt, die erste Entwürfe ein-
reichten. Durch ein Fachgremium wurde der Entwurf und die Herangehens-
weise an das Projekt vom Berliner Architekturbüro Reiner Becker Architek-

Der Architekt
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Foto: Juliane Herwig

ten BDA als am besten befunden, welches im Anschluss mit der Planung 
beauftragt wurde.
Im Jahr 2009 verlangte dann der Verein „Mitteschön“ den Abriss der Biblio-
thek und den Wiederaufbau der barocken Bürgerhäuser. Das Ergebnis der 
„Planungswerkstatt Potsdamer Mitte“ aus dem Jahr 2006 wurde ignoriert.
Das bestehende Bibliotheksgebäude wurde als städtebaulicher Missgriff ge-
sehen. Vorschläge für andere Standorte konnten aber nicht überzeugen so-
dass der Oberbürgermeister Jann Jakobs den Baubeginn für September an-
kündigte.

Foto: Edmund Klose

Der Architekt
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Zur Person
Reiner Becker, Architekt BDA
Die Arbeitsweise des Architekten 
Reiner Becker beim Bauen im Be-
stand ist behutsam aber konsequent. 
Das Erkennen des Wesentlichen, die 
Einschätzung der erhaltenswerten 
Substanz steht am Anfang seines 
Entwurfsprozesses.
Wie schon bei den Bibliotheken am 
Bauhaus Dessau oder dem Audimax 
der Fachhochschule Brandenburg 
wählte Reiner Becker einmal mehr 
den Weg der moderaten Rekonstruk-
tion und Implantation.
Beim Bildungsforum Potsdam wur-
de die vorhandene konstruktive 
Struktur freigelegt welche nun im In-
nenraum sowie an der Hauptfassade 
ablesbar ist. Ergänzt wurde diese 
Struktur durch radiale Formen, die 
die spezifischen Funktionen aufneh-
men. Vortragssaal, Empfang oder 
die gewendelte Stahltreppe sind die 
prägenden, raumbildenden Elemen-
te welche im Raum deutlich erkenn-
bar sind und den Besucher durch das Gebäude führen. Das Spiel aus Vorhan-
denem und zeitgemäßen Ergänzungen lässt einen Raum entstehen, der sich 
durch Klarheit und Offenheit auszeichnet.
Dipl.-Ing. FH, Dipl.-Ing. TH Reiner Becker, Architekt BDA, geboren 1960 in 
Idar-Oberstein studierte Architektur an der Fachhochschule Bochum wo er 
1985 sein erstes Diplom erwarb. Im Anschluss studierte er an der RWTH Aa-
chen bei Prof. Fritz Eller, wo er 1990 für seine Diplomarbeit mit dem Fried-

Foto: Hildegard Schaumann

rich-Wilhelm-Preis für hervorragende wissenschaftliche Leistungen ausge-
zeichnet wurde. Nach Mitarbeit in den Architekturbüros von Gerkan, Marg 
und Partner in Aachen sowie bei Eller, Meier, Walter und Partner in Düssel-
dorf, gründete er 1993 das Büro Reiner Becker Architekten mit Hauptsitz in 
Berlin und einer Niederlassung in Stuttgart.
Zurzeit sind bei Reiner Becker Architekten BDA 30 Architekten und Inge-
nieure beschäftigt. Neben weiteren Bibliotheks- und Archivgebäuden wur-

Der Architekt
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Foto: Susanne Reiser Foto: Corinna Jahn

den bisher über 50 Projekte im Bereich Wissenschaft, Kultur und Bildung 
realisiert. Reiner Becker erhielt für seine Bauten zahlreiche Preise und Aus-
zeichnungen, wie den BDA-Preis für das Audimax der Fachhochschule Bran-
denburg und aktuell den Architekturpreis der Stadt Dessau – Lobende Er-
wähnung – für die Bibliotheken am Bauhaus Dessau.

Der Architekt
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Fotos (2): Bernd Kröger

Schlusswort

Schlusswort und Ausblick
Der Umbau der Bibliothek zum Bildungsforum ist nun abgeschlossen und 
damit findet auch unser Projekt ein Ende. Es war mit  viel Aufwand verbun-
den, die Bilder zu erstellen und zu bearbeiten. Dabei ist die Bearbeitung in 
jedem Fall so behutsam vorgenommen worden, wie es eine neutrale Doku-
mentation erfordert. Die Teilnehmer sind sich einig, dass sich der Aufwand 
gelohnt hat, denn die beiden Ausstellungen und die Broschüren haben die 
Beachtung gefunden, die sie verdienen.

Die Gruppe wird auch zukünftig über das Fotoforum-Potsdam* in Kontakt 
bleiben und neue Projekte in Angriff nehmen. 

* www.fotoforumpotsdam.de



- 23 -

Foto: Susanne Reiser Foto: Jeannette Kalkkuhl
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Foto: Renate Kretschmann-Busch

Fotos (Collage): Susanne Reiser


