
Im März 2019 wurde eine Machbarkeitsstudie im Auftrag 
durch den Sanierungsträger Potsdam erstellt

Anlass und Ziel

KREATIV QUARTIER POTSDAM

Unsere Chance in Potsdam 
Nicht oft ergibt sich die Möglichkeit einer innerstädtischen Neuentwicklung, die gleichzeitig 
gesellschaftliche Intervention sein kann. Um uns dieser Herausforderung zu nähern, haben wir uns 
grundlegende Fragen gestellt:
Wie kann sich eine Stadt weiterentwickeln, die starke historische Bezüge und Identitätsanker aufweist, 
in einer Gegenwart, die unaufhaltsam vom Übergang zur Informations- und Wissensgesellschaft 
geprägt wird? In der sich das Wesen und die Dynamik von Arbeit, Gesellschaft und Beziehungen 
verändern und naturgemäß anders darstellen wollen? Wie fühlt sich diese Stadt für ihre Bewohner 
an? 

Die Transformation ist in vollem Gange
Menschen arbeiten zunehmend „kreativ und digital“, schaffen Kunst aller Art, konzipieren und 
produzieren Kommunikation, Musik, Bilder, Spiele, Software und innovative Nutzerlösungen. 
Arbeit, die nicht vorgegebenen Mustern und vorhersehbaren Ergebnissen folgt, sondern iterativ 
und intuitiv passiert. Die sich nicht an Uhrzeiten hält, sondern permanent und 24/7 entsteht. Die 
wesentlich von menschlicher Selbstorganisation geprägt ist. Und sich darum auch nicht mehr auf 
Präsenz in Gebäuden, bestimmte Wege und tägliche Routinen bezieht. Sondern im Gegenteil ein 
offenes, durchlässiges und flexibel gestaltbares Umfeld braucht, um schöpferisch-produktiv wirken 
zu können.

Kreativ geprägte Arbeit braucht Abwechslung und Abweichung
Ein Umfeld aus öffentlichen und nicht-öffentlichen Räumen, teils offen teils geschlossen, nahtlos im 
Übergang von drinnen und draußen Das unterschiedlichste Perspektiven, Bewegungsmöglichkeiten 
und Sinneseindrücke zulässt. Und durch seine Gestaltung bewusst sowohl den Austausch mit 
Gleichgesinnten als auch zufällige Begegnungen mit anderen fördert. Das Menschen, ihre Wünsche 
und Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Und so eine Atmosphäre schafft, die rundum positiv ist, 
den Einzelnen wertschätzt und die Gemeinschaft als Ganzes fühlbar stärkt.

Kreative Umgebung beflügelt Inspiration und Kommunikation 
Das alles kann in einem Umfeld gedeihen, das Architektur als Ausdruck eines Lebensgefühls versteht, 
das von Inspiration und Innovation geprägt ist. In Potsdam entsteht ab Ende 2020 ein Kreativ 
Quartier, das diese Absicht verinnerlicht. In einer Stadt, geprägt von ihren historisch-preußischen 
Wurzeln, verkörpert das Kreativ Quartier einen zeitgemäßen neuen Ort. Es integriert sich mit neuen 
Gebäudeformen und -typen natürlich-uneitel und setzt dabei selbstbewusst Zeichen als offene, 
freie und lebendige Einheit. Das neue Quartier schafft visuelle Anker, die das Stadtbild um eine 
spannende Facette bereichern. Es lädt kreativ arbeitende Menschen dazu ein, ihr Lebensgefühl für 
sich in Potsdam zu entdecken und zu verwirklichen. 

Das Kreativ Quartier beginnt ein neues Kapitel „Stadt“ in Potsdam
Dynamik entsteht sowohl durch großzügige und vielgestaltige Nutzungsmöglichkeiten als auch durch 
die Diversität der Nutzer*innen selbst. Offen, tolerant und inklusiv. Ein Ort, wo sich eine bestehende 
Künstlerszene sichtbar machen und mitteilen kann. Wo man als kreativ Tätige*r sowohl wohnen 
als auch arbeiten kann. Wo man auf kurzen Wegen, im Vorbeigehen, Beobachten und Teilnehmen 
inspirierende Erlebnisse haben und neue Erfahrungen machen kann. Wo das Zueinanderkommen 
unterschiedlicher Charaktere, Ideen und Angebote dazu führt, sich selbst neu zu erleben, zu lernen 
und weiter zu wachsen. Wo es viel Raum zum Atmen gibt und dadurch neue Energie freigesetzt wird. 
Wo sich Besucher*innen ebenso wie Anwohner*innen und unmittelbare Nachbar*innen, angezogen 
fühlen, diesen Ort rund um die Uhr zu erkunden. Junge und nicht mehr ganz so junge. 
Die Atmosphäre im Kreativ Quartier ist lebendig, luftig und leicht. Mit ehrlichen und haptischen 
Qualitäten, die sich in Formen, Farben, Materialien, Räumen, Wegen, Plätzen und Pflanzungen 
mitteilen. Mit hoher Aufmerksamkeit für Echtheit und Bewusstheit. Die Menschen sein lässt, was 
und wer sie sind und so eine positiv-spürbare Stimmung verströmt.
Das Kreativ Quartier ist ein mutiger und konsequenter Schritt in Richtung urbane Zukunft. 
Selbstverpflichtet, optimistisch und neugierig darauf wie städtische Gemeinschaft unter neuen 
Voraussetzungen in Potsdam gelingen kann. 

Die  Sanierungsträger  Potsdam  GmbH  als  Treuhänderin  
der  Landeshauptstadt Potsdam und Eigentümerin des 
Planungsareals hat im August 2019 auf Grundlage der o.g. 
Machbarkeitsstudie ein Konzeptverfahren zur Vergabe der 
Grundstücke an einen Investor ausgeschrieben
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Das Kreativ Quartier steht für das neue kreative Lebensgefühl der Stadt

Anfang  des  Jahres  2018  hat  die  Stadt  Potsdam  gemeinsam  
mit  dem Sanierungsträger Potsdam GmbH und Vertreter*innen 
der Kultur- und Kreativwirtschaft,  Vertreter*innen  der  Stiftung  
Garnisonkirche,  sowie Stadtverordneten und Vertreter*innen 
der Stadtverwaltung einen Szenarioworkshop durchgeführt, 
mit dem Ziel, eine Strategie für die Kultur- und Kreativwirtschaft 
(KKW) in Potsdams Mitte zu entwickeln

20.000m²  BGF soll der Kultur- und Kreativwirtschaft zur 
Verfügung gestellt werden

Im November 2019 hat das Konzept vom Projektentwickler 
Glockenweiß GmbH gemeinsam mit dem Rotterdamer 
Architekturbüro  MVRDV,  KVL als Projektsteuerer und 
minimum als Berater sowie Tim Renner als Kurator, die Jury 
überzeugt

geplante Fertigstellung Potsdam Kreativ Quartier 
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Im 1. Bauabschnitt entstehen 4.300m² als mietpreisgebundene 
Flächen für kleinteilige Kultur- und Kreativwirtschaft mit einer 
Fertigstellung bis Oktober 2023

Von April bis August 2020 erarbeiten sechs geladene 
Architekturbüros je einen Entwurf für das Kreativ Quartier 
Potsdam, basierend auf dem siegreichen Konzept von 
Glockenweiß und MVRDV.

Im August 2020 wählt die Jury aus den sechs Beiträgen 
den Entwurf aus,  der im Rahmen des  Werkstatt- und 
Dialogverfahrens zur Realisierung geführt werden soll.


