Anerkennun g

Kurzbeschreibung
Vom Gefängnis zum multifunktionalen Gebäude mit
Büroeinheiten und Gedenkstätte - auf dem Gelände der
ehemaligen Erfurter Haftanstalt ist ein lebendiger Ort der
Kultur entstanden. Der Begriff "Andreasstraße" steht heute
für spannende Architektur und innovative Geschichtsver·
mittlung. Die das Areal umfassende Klinkersteinmauer,
einst Ausdruck der Machtverhältnisse in der Diktatur,
wurde im Zuge der Umbauarbeiten geöffnet und von drei
großen grauen Wandscheiben durchstoßen . Die bewusst
gewählte architektonische Symbolik des Aufbrechens einer
Bastion macht heutigen Besuchern und Passanten deut·
lich, dass sie hier willkommen sind. Die Wandscheiben führen den Blick in den Inn enhof zum Kubus der Friedlichen
Revolution.
Nach Sanierung und Umbau gliedert sich das Gebäudeensemb le in insgesamt drei Nutzungsbereiche: Im ehemaligen Verwaltungshaus entlang der Andreasstraße sind auf
drei Etagen Büromieteinheiten entstanden . Im ehemaligen
Kommandantenhaus befinden sich auf zwei Etagen Verwaltungseinheiten für den Freistaat Thüringen. Im Westflügel
des Hauptgebäudes, im ehema li gen Ze ll en haus, erstreckt
sich über drei Etagen die "Gedenk- und Bildungsstätte
Andreasstraße".

Die Gedenkstätte erinnert an Unterdrückung und Widerstand während der SED-Diktatur in Thüringen 1949-1989.
Zu DDR-Ze iten betrieb hier das Ministerium für Staatssicherheit eine Untersuchungshaftanstalt.
Unterdrückung und Befreiung - diese beiden Th emen spiegeln sich auch in der Architektur: Auth en tisch erha ltene
Haftzellen, moderne Ausstellungsflächen und Seminarräume bilden das Herzstück der Bildungseinrichtung. Der
attraktiv gestaltete kubische Neubau mit verspiegelter Glasfassade sticht aus den gleichförmigen Klinkerstrukturen
des historistischen Bestandes signalhaft heraus. Der weit
gefasste Veranstaltungsraum wirkt durch die großen Fa ssadenöffnungen hell und freundlich und steht damit in reizvollem Kontrast zur funktionalen Schäbigke it, mit der die
In sassen des Gefängnisses konfrontiert waren .
Da s Fassaden bild auf dem schwarz verspiegelten Kubus
ze igt thüringer Szenen der Friedlichen Revo lution im Sti l
einer Graphic Novel. Durch die moderne Bildsprache so ll
das Interesse gerade auch der jungen Generation geweckt
werden, sich mit der jüngeren deutschen Geschichte näher
auseinander zu setzen .
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Juryb e ur t eilung
Die ein gere ichte Arbeit präsentiert das Thema "Bauen im
Bestand" auf besonders bemerkenswerte Weise . Ein Gebäudeensemble aus Backste inb auten in der Erfurter
Inn enstadt wurde einer neuen Bestimmung zugeführt und
thematisiert weiterh in die bestürzende Nutzung der jüngsten Vergangenhe it. In seiner Geschic hte befand sich an
dieser Adresse, in der Andreasstraße in Erfurt, die Untersuchungshaftansta lt des Ministeriums für Staatssicherheit
der DDR.
Bemerkenswert ist die Konsequenz des Bauherrn, an diesem Ort eine räumliche Erlebn isstätte für das Unrecht des
Stas i-Terrors zu schaffen . Besonders anerkennswert aber
ist die bauliche Ausgestaltung und der Um gang mit dem
Bestandsbauwerk im Bereich der Gedenkstätte. Das Bauwerk lässt dort auch nach se iner San ierun g die Rauheit
und den Alltag in den Haft-Zellen nachempfinden . Neuund Ergänzungsbauteile, Erschließungen sowie die notwend igen konstruktiven und technischen Einbauten werden für ein e Nutzung als Gedenkstätte so zurückhal t end
in den Altbau ein - oder an diesen angefügt, dass dessen
steinern-brutaler Charakter bedrücke nd erlebbar bleibt.
Der separat geste llte Veranstaltungsraum wurde gläsern
und verspiegelt ausgeführt und nimmt Grafike lemente auf,
die sich in einer modernen Bildsprache an jüngere Besuch er wenden sollen. Dieser Baukörper kontrastiert den
Klinkerbau und unterstreicht in seiner wohltuenden Klarheit das sture Unrecht und die Beengthe it, die sich im Klin -

Die Entscheidung zur Schaffung einer Gedenkstätte an diesem Ort ist anerkennswert, ebenso in besonderem Maß
die bauliche Aus - und Um gestaltu ng. Gewürdigt wird auch
der Nutzungsmix dem Grunde nach, ohne den die Gedenkstätte sicher finanziell schwerer tragbar gewesen wäre; der
also seinen Anteil an der Um setzbarke it dieses Ortes des
Gedenkens hat.
Die Ausstellungskonzeption selbst ist ni cht Gegenstand
der Würdigung. Hi er sei der Hinweis erlaubt, daß gerade
die Exponat-Ausstellung in ihrer oft feh lenden Schärfe der
in Teilen wenig konsequenten Samm lun g manchmal das
Gefühl eines beliebigen Gefängnisses aufkommen lässt
und schwer mit der Brillanz der Architektur mitzuhalten
vermag. Dieser Hinweis ist wichtig, da die Vorlage, we lche
die Architektur und Inn enausgesta ltung an diesem spezie llen Ort vorgibt, von einer unterstützenden Exponatpräsenta tion hätte gesteigert werden müssen. Architektur,
Inn ena rchitektur und Exponate verlangen besonders in
diesem Kontext nach ihrer Formulierung auf gleichem
herausragenden Niveau, um der Gedenkstätte die ihr gebührende Ste llun g zukomm en zu lasse n.
Die Sa nierun g des Gebäudekomplexes des ehema li gen
Sta si-Gefängnisses in der Erfurter Andreasstraße und dessen Teil-Nutzung als Gedenkstätte ste llt ein en ge lun genen
Beitrag für Baukultur dar. Sie unterstreicht die gese llschaft lich e Bedeutung von Architektur im Kontext eines
Bildungsauftrages gege n das Unrecht.

kerbau nachempfinden lässt.
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