Öffnungszeiten | Opening Hours
Apr-Okt: Di-So 14-18 Uhr | Apr-Oct: Tue-Sun 2-6 pm

Nov-Mrz: Di-So 13-17 Uhr | Nov-Mar: Tue-Sun 1-5 pm
Gebuchte Gruppenführungen | Booked guided tours:
Di-So ab 10 Uhr | Tue-Sun from 10 am
Eintritt frei | Admission free

Kontakt | Contact
Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße Potsdam in der Stiftung
Brandenburgische Gedenkstätten | Leistikowstrasse Potsdam Memorial
Leistikowstraße 1, 14469 Potsdam
Tel: +49 (0)331-2011540

E-Mail: mail@leistikowstrasse-sbg.de
Web: www.leistikowstrasse-sbg.de

(c) Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten 2021
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Gedenkstätte und Museum |
Memorial and museum
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In summer 1945 the Soviet secret service seized the house, which had
been a vicarage, and converted it into a prison. Thousands of men and
women were detained here until the dissolution of the KGB in 1991.
Its prisoners were exclusively Soviet military personnel and Soviet
civilians after 1955, but in the early post-war years many Germans were
also incarcerated here. The total number of detainees remains unknown.
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Im Sommer 1945 beschlagnahmte der sowjetische Geheimdienst das
einstige Pfarrhaus und baute es zu einem Gefängnis um. Bis zur Auflösung
des KGB 1991 hielt er hier tausende Männer und Frauen fest. Im ersten
Nachkriegsjahrzehnt waren neben Sowjetbürgern auch viele Deutsche
inhaftiert, ab 1955 ausschließlich sowjetische Militärangehörige und
Zivilisten. Die Zahl der Häftlinge ist bis heute unbekannt.
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Untersuchungsgefängnis der
sowjetischen Militärspionageabwehr |
Soviet military counterintelligence remand prison

B1

Gedenk- und Begegnungs
stätte Leistikowstraße
Potsdam
Leistikowstrasse Potsdam
Memorial

Die Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße befindet sich am
historischen Ort des ehemaligen zentralen Untersuchungsgefängnisses der sowjetischen Militärspionageabwehr. Sie ist Gedenkort und
zeitgeschichtliches Museum. In Ausstellungen, pädagogischen Projekten
und Veranstaltungen vermittelt sie die Geschichte des Ortes. Im
Mittelpunkt stehen die Schicksale der Häftlinge.
The Leistikowstrasse memorial commemorates the former Soviet milit
ary counterintelligence central remand prison that was once located
here. It is both a memorial and a museum. Its exhibitions, educational
projects and events relate the story of this historical site and the
human fates bound with it.

Fotografen: Benjamin Maltry, Hagen Immel, Norman Warnemünde

Hergart Willmans und Marlise Steinert gerieten 1947 unter
Spionageverdacht. Mehr als sechs Jahre blieben beide
Frauen in sowjetischer Haft.
In 1947 Hergart Willmans and Marlise Steinert were accused
of being spies. Both women were subjected to over six years in
Soviet detention.

The permanent exhibition in the former

Die Dauerausstellung im einstigen

secret service prison

Geheimdienstgefängnis

Es gibt kaum eine zweite Haftstätte, die so authentisch erhalten geblieben ist
wie das sowjetische Untersuchungsgefängnis in der Leistikowstraße. Während Sammelzellen und Sanitäranlagen in den oberen Etagen den Arrestalltag
der 1970er Jahre zeigen, verdeutlichen karge Kellerzellen mit einfachen
Holzpritschen die entbehrungsreiche Haftsituation in der Nachkriegszeit.
Zahlreiche Gefangeneninschriften an den Wänden zeugen von Isolation, Verzweiﬂung und Selbstbehauptung.
In der umfangreichen Dauerausstellung regen historische Fotograﬁen, seltene Originalobjekte und moderne Medienstationen zur Auseinandersetzung
mit der Gefängnisgeschichte im Kontext des Kalten Krieges an. Fünfzig Biograﬁen vermitteln die heterogene Häftlingszusammensetzung: NS-Täter,
tatsächliche und vermeintliche Spione, sowjetische Deserteure, aber auch
völlig Unbeteiligte. In Zeitzeugeninterviews berichten ehemalige Insassen
über ihre Schicksale.


Das Untersuchungsgefängnis befand sich im Zentrum der sowjetischen
Geheimdienststadt Militärstädtchen Nr. 7“. Als Deutschlandsitz der Spionage”
abwehr gehörte die verbotene Stadt“ fast fünf Jahrzehnte zu den wichtigsten
”
KGB-Standorten an der Nahtstelle zu Westeuropa. Ein Geschichtspfad verweist
auf die vielen erhaltenen Spuren und baulichen Relikte dieser Zeit. Idealer Ausgangspunkt für eine Erkundung ist das maßstabsgetreue Stadtteilmodell im
Innenhof der Gedenkstätte.

There are few historical prisons so authentically preserved as the Soviet remand
prison at Leistikowstrasse. While the mass cells and facilities in the upper floors
reveal the conditions in the 1970s, the primitive basement cells with their crude
wooden benches testify to the privations endured by prisoners well into the 1950s.
Numerous inscriptions carved into the walls by detainees from that time speak of
isolation and desperation as well as resilience.

Eintritt frei | Admission free
Öffentliche Führungen zu festen Terminen | Public tours on fixed dates
Regulär | Regular: 6 Euro; Ermäßigt | Reduced: 3 Euro

Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende (Gruppe bis
19 Personen) | Pupils, apprentices, students (group up to 19 people): 25 Euro

Gruppenführungen (Di-So ab 10 Uhr) | Group tours (Tue-Sun from 10 am)
Regulär (Gruppe bis 19 Personen) | Regular (group up to 19 people): 55 Euro

Führungsbuchungen erfolgen über unsere Internetseite. | Book your guided
tour on our website.

The permanent exhibition is richly illustrated with photographs, endowed with
rare historical artefacts and equipped with media stations that reveal the pris
on’s story within the wider background of the Cold War. Fifty biographies have
been unearthed, showing just how many different people became inmates, from
Nazi-era perpetrators to spies – both real and falsely accused – and Soviet army
deserters. Some of these former inmates give eyewitness accounts of their fates.
The remand prison was located at the heart of the Soviet secret service base
known as ‘Military Town Number 7’. As the German headquarter for counterintelli
gence, for almost five decades the ‘forbidden town’ was one of the most important
KGB outposts near the fault line with Western Europe. Visitors can follow a ‘his
tory path’ that takes them to many surviving structures from this time. The ideal
way to begin this discovery walk is an orientation at the scale model of the former
military town, in the memorial’s inner courtyard.

