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Stadtentwicklung in Potsdam 

0 Der .. Einsiedler"-Bau in Potsdams Mitte ist fertig- aber sein Name erinnert nicht an 
einen Einsiedler 

Die Bauarbeiten an dem markanten Gebäude nahe dem Brandenburger Landtag sind abgeschlossen - Mitte Juni eröffnet die MBS 

hier ihre Filiale "Stadtmitte" 

lldiko Röd 

07.03.2023, 09:19 Uhr 

Innenstadt. "Zimmer mit Aussicht" heißt ein bedeutender englischer Roman von E. M. Forster, in dem es um eine Liebesgeschichte 

geht, die in Florenz ihren Anfang nimmt- das titelgebende Zimmer hat einen reizvollen Blick auf den Fluss Arno. Auch der 

wiedererbaute "Einsiedler" an der Ecke Schlossstraße/Friedrich-Ebert-Straße besitzt einen Raum mit einer Postkarten-Aussicht. Ob sich 

hier je eine Romanze abspielen wird, bleibt abzuwarten, denn noch sind die insgesamt 15 Wohnungen im Einsiedler leer. Aber 

verlieben werden sich die künftigen Mieter der Maisonettewohnung auf alle Fälle in den Blick, der sich ihnen dann durch das 

halbrunde Fenster bietet. Denn gleich gegenüber hat man als Nachbarn den neuen Plögerschen Gasthoflinker Hand, zur Rechten das 

langgestreckte Gebäude des Landtags und durch die Straßenflucht kann man direkt auf den Alten Markt sehen. 

Zeitreisende aus der Epoche des originalen Einsiedler-Baus würden den spektakulären Rundblick allerdings nicht wiedererkennen

einfach weil es ihn seinerzeit gar nicht gab. "Ursprünglich befand sich im Dreiecksgiebel das Relief ,Diogenes in der Tonne"', erzählt 

Axel Rauenbusch. Der Berliner gehört zum Vorstand der Bürgerstadt AG, die nach einem Wettbewerb den Zuschlag für den Neubau des 
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kriegszerstörten Einsiedler-Gebäudes bekam. Der "Diogenes" führt mittlerweile ein geruhsames Leben im nahen Potsdam-Museum. 

Aber der berühmte Dreiecksgiebel- einst eines der markanten Elemente - ziert auch den modernen Bau. 

Der Dreiecksgiebel am Haus Einsiedei in der Potsdamer Neuen Mitte. 

@ Quelle: Julius Frick 

Andere historische Bauelemente wie Fensterfassungen und Profliierungen wurden ebenfalls im Eckgebäude aufgegriffen. "Das Haus ist 

eine moderne Interpretation der historischen Kubatur und besteht aus zwei Gebäudeteilen: dem Eckgebäude an der Schlossstraße und 

dem Seitengebäude an der Friedrich-Ebert-Straße", sagt Axel Rauenbusch beim Rundgang und weist auf ein weiteres Detail hin: Die 

Fassade hat keine einheitliche Farbgebung. Wer genau hinsieht, dem fallen die unterschiedlichen Farbtöne auf- vom dunkleren Braun 

bis hin zu hellem Ocker. "Das erhöht die Plastizität'~ erklärt Rauenbusch. 

Sitz der MBS-Geschäftsstelle .. Stadtmitte" 

Seit Ende Februar ist der Einsiedler fertig. Die Bürgerstadt AG hat das Gebäude kürzlich an die neue Eigentümerirr - die 

Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) - übergeben. Im Erdgeschoß wird eine MBS-Filiale ihren Sitz haben. "Die MBS freut sich, ihre 

Geschäftsstelle ,Stadtmitte' ab 15. Juni im Haus Einsiedei zu betreiben", erklärt Sprecher Robert Heiduck dazu auf MAZ-Anfrage. Zu den 

geplanten Mieten für die Wohnungen wollte sich Heiduck nicht äußern. 

Mit der Eröffnung der Geschäftsstelle wird ein neues Kapitel in der Geschichte des Hauses aufgeschlagen. Vom Gasthof zum 

Geldinstitut, sozusagen. Denn mit der Wiederauferstehung des Einsiedlers rückt ein fast vergessenes Stück Potsdamer Gastronomie

Historie wieder ins Blickfeld. Der im Krieg zerstörte originale Einsiedler zählte zu den prominentesten Hotel-Adressen Potsdams. 

Seinen Namen verdankt er übrigens keiner Einsiedelei, sondern einem Herrn Gottfried Emanuel von Einsiedel. Laut Überlieferung soll 

dieser ein Langer Kerl gewesen sein, der es vermocht hatte, die besondere Achtung des Soldatenkönigs zu erwerben. Unter anderem 

soll er anstelle des Königs ein Duell ausgefochten haben. 

Herr von Einsiedals Branntwein und Bier 

Einsiedei machte daraufhin eine steile militärische Karriere. Und 1726 bekam er vom König sogar ein Grundstück übereignet- noch 

dazu verbunden mit einem Braurecht. Was lag näher, als eine Gaststätte an diesem zentralen Ort zu eröffnen? Der König erlaubte sogar, 

dort Branntwein auszuschenken - eine absolute Ausnahme und nur dem Umstand geschuldet, dass die Arbeiter der Gewehrfabrik, die 

man in Lüttich angeworben hatte, dies zu einer ihrer Bedingungen für den Umzug in die Mark gemacht hatten. Das weitere Schicksal 

Einsiedeis verlief weniger glücklich. 
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Zimmer mit Aussicht mit Blick auf den Brandenburger Landtag. 

@ Quelle: Julius Frick 

Bei Friedrich II. fiel er aufgrund militärischer Misserfolge in Ungnade, weshalb er "an gebrochenem Herzen" gestorben sein soll. 

Anstelle des Gasthofes öffnete ab etwa 1870 ein nobles Grand-Hotel seine Pforten. Hier stieg die feine Klientel vom Adel bis zum 

gehobenen Bürgertum ab. 

Nach einem Ausbau verfügte der Einsiedler dann -laut einer Beschreibung aus den 1930er Jahren- über 18 Zimmer in den 

Preiskategorien von 3,50 bis 7,50 Mark, nebst Zentralheizung und einer Autohalle. Autos werden auch im neuen Einsiedler ihren Platz 

finden, nur jetzt eben in einer Tiefgarage mit 14 Stellplätzen. 

Und wie wird es im Umfeld aussehen? Bei der Synagoge, die in der Schlossstraße an den Einsiedler angrenzt, geht es ebenfalls mit 

Riesenschritten voran. Aktuellläuft der Innenausbau, auch die Arbeiten an der gemauerten Außenfassade fangen jetzt an. Im Frühjahr 

2024 kann die neue Synagoge voraussichtlich übergeben werden. Gute Aussichten also. 
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