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Evangelische Hochschule, Hauptgebäude
Folgt man dem Teltower Damm in Richtung Schönow, öffnet sich im Anschluss an den Schweizerhofpark die 
weitläufig gestreute Anlage der Evangelischen Hochschule Berlin.

Als Denkmalensemble geschützt,  umfasst der Campus neben dem ab 1959 errichteten Bibliotheks- und 
Seminargebäude das gegenüberliegende Hauptgebäude sowie, als Kern der Anlage, die Kirche Zur Heimat 
(1956-57). Hinzu kommt ein Studentenwohnheim im hinteren Grundstücksbereich, dessen architektonischer 
Bezug  zur  umgebenden  Bebauung  nach  Umbauten  nunmehr  vor  allem  in  seiner  hell  durchlichteten 
Eingangshalle deutlich wird. Außerdem umfasst das Ensemble ein Alterswohnheim. Mitunter durch lockeren 
Baumbestand  gesäumt,  werden  die  einzelnen  Gebäude  durch  einen  Mosaikpflasterweg verbunden  und 
erschlossen. Das Ensemble zeichnet sich durch seine sukzessive gewachsene städtebauliche Figur aus - 
die sich auch aus den nicht unmittelbar schulisch genutzten Bauten zusammenfügt. Jüngere Veränderungen 
in  den  Außenanlagen  standen  unter  der  Prämisse,  eben  jene  Bezüge  zum  Campus  weiterhin  zu 
verdeutlichen. 

                                         Nordfassade von Westen                     Nordfassade zum Teltower Damm

Anders als Kirche und Bibliothek,  den als Baudenkmalen gelisteten Entwürfen Peter  Lehreckes,  ist  das 
Hauptgebäude bislang nur im Rahmen des Ensembles geschützt. Ausgeführt 1962-1964 unter Ludolph von 
Walthausen und Karl Streckebach, fasst der Bau Hörsäle, Verwaltung und Mensa. Er gliedert sich in zwei 
Baukörper,  verbunden  durch  einen  gläsernen  Verbindungstrakt,  der,  über  eine  Stahlbetonbrücke  zu 
erreichen, auch den Haupteingang bildet. Die Straßenansicht wird bestimmt vom blockhaften Charakter des 
vorgelagerten  eingeschossigen  Verwaltungstraktes.  In  diesem  Bereich  und  entlang  der  gesamten 
Straßenansicht ist die originale Fenstersubstanz in den 1970er Jahren ersetzt worden.

Der  dreigeschossige,  längsrechteckige  Trakt  im  hinteren  Bereich  des  Grundstücks  zeigt  durch  einen 
Rücksprung  des  Untergeschosses  die  konstruktiven  Möglichkeiten  des  Skelettbaus  auf.  Über  der  dort 
untergebrachten Mensa erhebt sich die zweistöckige Glasfassade der zentralen Erschließungshalle mit zwei 
Treppenanlagen.  Sie  ermöglichen  den  Zugang  zum  größten  Hörsaal,  den  „Audimax“  sowie  weiteren 
Hörsälen und Büros. 

  Foyer Mensa Bibliotheksgebäude

Insbesondere in  Außengestaltung und Materialität  artikuliert  das Hauptstudiengebäude deutliche Bezüge 
zum  Bibliotheksgebäude.  Peter  Lehrecke  hatte  klare  Proportionen  und  die  Rasterstruktur  der  großen 
Fensterflächen als zentrale Qualitäten seines Entwurfs herausgestellt. In der Begründung zur Erhebung als 
Baudenkmal  wird  die  Funktionalität  und  das  Prinzip  der  "less-is-more-architecture"  eines  Mies-van-der-
Rohes  gewürdigt.  Dieses  lässt  sich  insbesondere  aber  in  der  Architektur  des  Hauptstudiengebäudes 
wiederfinden:
Quader, gereiht oder gestapelt, bilden einen rationalisierten Formenkanon. Die Flächen des vorspringenden 
Stahlbetonskeletts füllen gelbe Klinker oder großformatige Fensterelemente aus. Diese Struktur überträgt 
sich  auch  auf  den  Innenraum:  kein  Putz,  keine  Verkleidung.  Das  Campus-Konzept  wird  nach  Innen 
weitergeführt.  Tatsächlich  wurden  die  Blickbeziehungen  zwischen  den  Hochschulgebäuden  und  der 
umgebenden  Anlage,  der  Kirche  Zur  Heimat  als  Nukleus  mit  ihrem  hoch  verglasten  Altarraum  in  der 
Frühplanung bereits hervorgehoben. 

Auch im Inneren greift  von Walthausen auf die Kombination von Beton, Backstein und Holz zurück, nun 
ergänzt durch das Material dunkel gefassten Stahls. Farbliche Akzente werden ausschließlich durch den 
Grünton gesetzt, welcher beispielsweise auf der Unterseite des Haupttreppenlaufes und an der Decke der 
Eingangshalle die hellen Betonbauteile betont.

Innenarchitektonisch ist neben den zwei Erschließungshallen der große Hörsaal hervorzuheben. Rundum 
vertäfelt,  bleiben die Wände des mit  aufsteigenden Rängen ausgestatteten Raums fensterlos. Tageslicht 
dringt in das Innere durch die längsrechteckigen, in einem reduzierten Metallgerüst liegenden Glasfelder der 
Deckenkonstruktion. Die Dynamik der Raumflucht unterstreicht eine konisch verjüngte und räumlich einfach 
geknickte Decke, sowie Unterzüge, die diese Wirkung noch steigern. Das darüber liegende Sheddach bleibt 
verdeckt.

Konstruktiv nicht viel  mehr als ein gläserner Schlauch zwischen den Gebäuden, imponiert vor allem die 
Eingangshalle  respektive  das  Foyer:  Wie  mächtige  Säulenstellungen  ragen  zwei  streng  symmetrisch 
angeordnete Rundpfeilerpaare auf,die sich scharf gegen den Licht durchfluteten Hintergrund absetzen.

                                  Treppenstützkonstruktion Hauptgebäude und rechts Kirche Zur Heimat 

Gliederung findet der sich über zwei Geschosshöhen öffnende Raum über Betonstützen in der Wandstruktur. 
Die  Konstruktion bleibt  in  allen Ansichten,  auf  allen Ebenen sichtbar.  Der  hohe gestalterische Wert  der 
Treppe  wird  besonders  in  der  Untersicht  deutlich.  Die  Stützkonstruktion  des  Laufes,  bilden  abstrakt 
geometrische Formen, die zu der künstlerischen Anmutung der feinen Betonschalung beitragen.

Auch der große Erhaltungsgrad originaler Ausstattung ist hervorzuheben. So ergaben Untersuchungen, dass 
die  Farbfassungen  im  Bereich  der  Hallen  vollständig  als  bauzeitlich  angesehen  werden  können.  Die 
Wirkungsstärke der Hallenarchitektur wird im wesentlichen nur durch Pendelleuchten ergänzt. Auch diese 
verdienen als Zeugnisse zeitgenössischen Designs der näheren Betrachtung: seien es die Kugelleuchten 
der Eingangs- aber insbesondere die Gruppenpendel-Leuchten in der Treppenhalle. Hier zeugt die schwere, 
aufwändige Komposition der  Lampen nicht  nur von der Repräsentativität  des Hallenraumes. Von außen 
scheinen die Gebilde hinter dem Glas der Fensterwände wie ausgestellte Skulpturen, deren Fernwirkung 
wieder den Bezug zum Ensemble verdeutlicht.

Foyer

Die Verwendung von Beton hat zunächst ihren Ursprung im Bibliotheksgebäude. Doch lässt sich ein weit aus 
differenzierterer Umgang von Walthausens mit dem Material beobachten, der dessen Gestaltungspotential 
weiter  ausschöpft.  Dies äußert  sich in  konstruktiver  Hinsicht  geradezu plakativ  in  dem rückspringenden 
Mensageschoss.  Auch  die  Deckengestaltung  in  den  Seminarräumen  besticht  durch  stark  profilierte 
Betonunterzüge  mit  klar  in  weiß  abgesetzten  Deckenfeldern.  Der  Übergang  zum  Dekorativen  findet 
spätestens  im  Zusammenspiel  von  geometrisch  geformten  Unterzügen,  Pfeilern  und  Lampen  in  der 
Eingangshalle  statt.  Von  Walthausens  Architektur  zeigt  so  auch  eine  Weiterentwicklung,  besonders  im 
Bereich des Bauens mit Beton, welche man vielleicht mit dem Schlagwort "Dynamik durch Statik" betiteln 
könnte.

Die Anlage der evangelischen Hochschule in ihrer Gesamtheit ist nicht nur ein in ihrer Architektur leicht zu 
erschließendes  Stück  Nachkriegsmoderne,  deren  Wurzeln  in  der  Neuen  Sachlichkeit  der  1920er  Jahre 
erkennbar bleiben. Das erhaltene Zusammenspiel von Innenarchitektur, Ausstattung und Freiraumgestaltung 
eingebettet  in  den  Ensemble-Kontext  des  Hochschulcampus  vermittelt  dem  Besucher  einen 
charakteristischen Eindruck der Baukunst und des Städtebaus der 1960-Jahre.
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