
Was spricht für eine Fachhochschule für Kunst und Medien in Eisenhüttenstadt? 

Selbst oder gerade für den architektonischen Laien ist buchstäblich augenfällig, dass und 
wie sehr das gesamte Gelände der ehemaligen 5. POS „Juri Gagarin“ incl. der „Vorplätze“,
der ehemaligen Kaufhalle, der Ladenstrecke usw. als Campus geeignet ist. Fast das 
gesamte Gelände ist aber seit geraumer Zeit, mit Verlaub, am Vergammeln; bisherige, 
zunächst berechtigte Hoffnung erweckende Versuche sinnvoller Übernahme sind 
gescheitert. 

Die anliegenden Areale sind sehr gutes Bauland, weil gut erschlossen, weil zum größtem 
Teil bis noch vor wenigen Jahren mit Wohnblocks bebaut. Zudem gibt es im gesamten 
Stadtgebiet größere Gebäude, deren weitere Verwendung, milde formuliert, unklar ist und 
deren Abrisskosten sehr hoch sind, die aber ebenfalls bereits auf den ersten Blick als 
Studentenwohnheime geeignet erscheinen müssen. 

Im Verhältnis zu anderen Bundesländern gibt es in Brandenburg sehr wenige 
Fachhochschulen; künstlerische Hochschulen gar nur in der Landeshauptstadt. Das 
könnte deshalb besonders verwundern, weil ein Ende des Booms digitaler Medienkunst, 
siehe vor allem Film- und Game-Produktion, nicht abzusehen ist. 

Die Nähe zur Euro-Uni Frankfurt/Oder legt eine gewisse Öffnung nach Osten auch im 
Kontext einer FH nahe, die beim Angebot künstlerischer Studiengänge universitären 
Lehrbetrieb mit Sicherheit bereichern und erweitern würde. 

Am Rande des Geländes befindet sich die Medizinische Fachschule, die sich sowohl vor 
als auch nach der Wende einen sehr guten Ruf erworben hat und die sowohl räumlich als 
auch strukturell in die FH angebunden werden könnte. Dasselbe gilt für die im Norden 
angrenzende Musikschule. Es ließe sich hier mit relativ wenig Mühe auch unter 
Einbindung der geradezu repräsentativen Erich-Weinert-Grundschule eine Art Schulviertel 
etablieren, wie es in vielen deutschen Städten existiert und von dem diese Städte in 
mehrfacher Hinsicht profitieren, nicht zuletzt in wirtschaftlicher. 

Das „Friedrich-Wolf-Theater“ ist, ausdrücklich auch nach Nach-Wende-Maßstäben, sehr 
gut ausgestattet, aber von Anbeginn ohne eigenes Ensemble. Bei Etablierung einer auch 
oder vornehmlich künstlerisch ausgerichteten FH ließen sich hier Synergie-Effekte 
erzielen, die sich auf die gesamte Stadt(-Atmosphäre) günstig auswirken würden. Dies 
nicht zuletzt, weil das seit Jahrzehnten überaus rege und erfolgreiche künstlerische 
Laienschaffen von Werkmitarbeitern auf beiderseitig nutzbringende Art mit dem 
Lehrbetrieb einer auch oder vornehmlich künstlerisch lehrenden Hochschule vernetzt 
werden könnte. 

Eisenhüttenstadt ist eines der größten Flächendenkmale Deutschlands mit besonderem 
Bauensemble und überaus vielen Exponaten von „Kunst am Bau“. Auch deshalb wäre die 
Etablierung von Studienmöglichkeiten etwa der Architektur, Bildhauerei usw. in einer Art 
„Stadtwerkstatt“ im doppeltem Sinne naheliegend. 

Wie unter anderem die Beispiele Greifswald und Frankfurt/Oder zeigen, hat sich 
hartnäckiges Bemühen der Gestaltung einer im wörtlichem und übertragenem Sinne 
Hochschullandschaft in der angeblichen Provinz als sehr segensreich für die jeweiligen 
Städte und Regionen erwiesen, auch oder gerade im ökonomischen Sinne.



Eisenhüttenstadt ist durch das ArcelorMittal-Werk EKO bedeutender Standort eines global 
agierenden Spitzen-Unternehmens, das sich stark auf kulturellem Gebiet engagiert, siehe 
Stadtfest, Verleihung von Kunstpreisen usw. Auch hier sind Wechselwirkungen möglich, ja,
sehr wahrscheinlich, die zur strukturellen Stärkung von Stadt und Region beitragen 
dürften. 

Trotz seiner Randlage im wörtlichen Sinne ist E-Stadt, nicht zuletzt durch das Werk, 
verkehrstechnisch gut angebunden. 

Der ebenfalls architektonisch reizvolle ehemalige Getreidespeicher am Oder-Spree-Kanal,
für den niemand recht Verwendung zu haben scheint, wurde bereits für künstlerische 
Aktionen wie Ausstellungen genutzt; d. h., meine Überlegungen scheinen offensichtlich 
nicht völlig aus der Luft gegriffen. Zudem liegt auch hier umliegendes, sehr gut 
erschlossenes und zum Teil unbenutzt bebautes Gelände brach. 

Schließlich und last, not least sind Dutzende deutsche Städte zum Teil seit Jahrhunderten 
ökonomische und kulturelle Nutznießer der sich aus Hochschulkomplexen ergebenden 
lebendigen und bunten geistigen Ebenen. 


