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Bekenntnis und Verpfl ichtung

»Man muss tun, was man kann, mit dem was man hat, an dem Ort, 
wo man ist.« (Theodore Roosevelt)

Dieses Wort des amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt 
(1901 – 1909) war auch im zu Ende gehenden Jahr 2011 Maßstab und 
Leitschnur für die Arbeit des Vorstandes der Fördergesellschaft für 
den Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche. Es begann mit dem 
»fröhlichen Abriss« unseres ehemaligen Ausstellungsgebäudes, der 
Ausgrabung der Fundamente bis zur Errichtung und Einweihung unse-
rer temporären Kapelle an der Garnisonkirche, in der im kommenden 
Jahr auch eine neu konzipierte Ausstellung eröffnet werden wird. Mit 
großer Freude konnten wir mit Frau Juliane Rumpel die erste »Pfarrerin 
an der Garnisonkirche« begrüßen, die mit regelmäßigen Gottesdiens-
ten, kirchlichen Amtshandlungen und Veranstaltungen unser Leben 
vor Ort theologisch bereichert. Verschiedene Fassadenelemente, das 
Ziffernblatt der Turmuhr und die Wetterfahne sind in Auftrag gegeben 
oder bereits fertiggestellt.
Den größten Fortschritt konnten wir bei der Bauplanung erzielen. Un-
sere Stiftung beauftragte die bekannten Architekten Hilmer & Sattler 
und Albrecht damit, die Planung für den ersten Bauabschnitt »Turm 
und Seitenfl ügel« zu übernehmen und bis zum Jahresende 2011 ab-
zuschließen. Unsere Fördergesellschaft übernahm die Kosten für die 
Schnittstellenplanung zwischen Turm und Kirchenschiff. Vorgabe für 
die Planung und unsere Arbeit insgesamt ist die historisch getreue 
Rekonstruktion, soweit sie möglich, technisch sinnvoll und baurecht-
lich zulässig ist. Dabei stellt sich zurzeit die spannende Frage, wie 
das Sockelgeschoss des Kirchturms so gestaltet werden kann, dass 
hier eine Kapelle und Gedenkstätte entsteht, die die Botschaften der 

Garnisonkirche, die sich u. a auch in den Melodien des Glockenspiels 
wiederfi nden, womöglich noch überzeugender ausdrücken können, 
als dies in der ursprünglichen Gestalt möglich wäre. 
Zu danken haben wir für außerordentliche Treue und Unterstützung. 
Große und kleine Spenden, Nachlässe und Vermächtnisse haben uns 
erreicht und werden für den Wiederaufbau eingesetzt. Zu danken 
haben wir aber auch für unterstützende und Mut machende Worte.
Bundespräsident a. D. Richard v. Weizsäcker schrieb mir: »[…] umso 
mehr bin ich voller Respekt und Dankbarkeit Ihnen und der Förderge-
sellschaft verbunden.«
Bundeskanzler a. D. Helmut Schmidt bemerkte vor Kurzem, nach einer 
persönlichen Begegnung und Vorstellung unseres großen Vorhabens, in 
einem Brief u. a.: »Ich wünsche Ihnen und der Fördergesellschaft alles 
Gute, viel Erfolg sowie das notwendige Durchhaltevermögen beim an-
gestrebten Wiederaufbau der Garnisonkirche.«
Das wollen wir uns auch weiterhin bewahren, denn der Wiederauf-
bau ist und bleibt uns Bekenntnis und Verpfl ichtung zugleich.

Johann-Peter Bauer
Vorsitzender der FWG

GELEITWORTE

»Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Furcht, sondern der Kraft und 

der Liebe und der Besonnenheit.« 

(Zweiter Brief des Apostels Paulus an Timotheus)

Vorstand, Mitarbeiter und Beauftragte der FWG (v.l.n.r.): 

Juliane Rumpel, Ute Fischer, Peter Leinemann, Felix Müller-Stüler, Johann-Peter Bauer, Andreas Kitschke; Karin Krusemark, Dr. Stephanie v. Hochberg, 

Wolfgang Saam, Manfred Füger, Heinrich XI. Prinz Reuss, Michael Kreutzer, Burkhart Franck, Ingo von Jurtrzenka (Foto: Beate Wätzel 2011)
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Der Griff nach den Kirchen

»Der Griff nach den Kirchen« – so lautet der Titel einer bemerkenswer-
ten Publikation, die seit wenigen Wochen im Buchhandel zu erwerben 
ist. Auf dem Titelbild des Buches steht Walter Ulbricht vor einem Modell 
der Stadt Dresden. Seine Finger greifen zangenartig nach der Dresd-
ner Frauenkirche. Die Haltung Ulbrichts sowie sein Gesichtsausdruck 
lassen nichts Gutes ahnen. Fotografi ert wurde diese auf den heutigen 
Betrachter bedrohlich wirkende Momentaufnahme am 31. Mai 1953.
Die Autorin Henriette von Preuschen analysiert in ihrer gut bebil-
derten Dissertation die Kirchenpolitik der SED anhand des Umgangs 
der staatlichen Stellen mit den Kirchengebäuden zwischen Stralsund, 
Magdeburg und Leipzig. 
Henriette von Preuschen ruft am Beispiel der ehemaligen Bezirkshaupt-
stadt Potsdam in Erinnerung, wie hier inmitten der Havellandschaft die 
Ziele des sozialistischen Städtebaus umgesetzt wurden. Die bewegende 
Geschichte der Potsdamer Garnisonkirche einschließlich ihrer Tilgung 
aus dem städtischen Antlitz kann im Zuge dieser Entwicklung klar und 
erhellend nachvollzogen werden. 
Es ist das Verdienst der Autorin, dass sie dem Leser einen Gesamtüber-
blick darüber gibt, wie sich die Potsdamer Ereignisse in die allgemeine 
Kirchenpolitik der SED und deren verschiedene Phasen einordnen las-
sen. Henriette von Preuschen belegt sowohl die frühe Phase einer ver-
suchten Ausschaltung der Kirchen in den Fünfzigerjahren als auch den 
politischen Druck ein Jahrzehnt später. Sie ruft uns die rigiden Bestre-
bungen zum Aufbau der städtischen Zentren in Erinnerung und belegt 
die dabei von den Verantwortlichen in Kauf genommenen Überschrei-
bungen der alten Stadtgrundrisse.
Der »Griff nach den Kirchen« macht sichtbar, welch schwere Hypothek 
mit dem Erbe des sozialistischen Städtebaus für die Städte und Kom-

munen im Osten Deutschlands verbunden ist. Das Beispiel der Lan-
deshauptstadt Potsdam belegt zugleich, welche Dynamik entstehen 
kann, wenn die Bürgerinnen und Bürger sich in die Gestaltung ihres 
Gemeinwesens einbringen. Mit der Wiedergewinnung der Potsdamer 
Mitte geht die Etablierung einer neuen Bürgergesellschaft einher. Die-
ser Prozess strahlt nicht nur in die Metropolregion Berlin-Brandenburg 
aus. Das Beispiel macht auch darüber hinaus Schule und bringt die 
brandenburgische Landeshauptstadt ins Gespräch.
Mein ausdrücklicher Dank gilt der Fördergesellschaft, die sich in bemer-
kenswerter Weise die Wiedergewinnung der Potsdamer Garnisonkir-
che zur Aufgabe gestellt hat und dieses Ziel nicht aus den Augen lässt. 
Als Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Garnisonkirche bitte ich alle 
Mitglieder der Fördergesellschaft um ihre weitere Unterstützung. Wir 
dürfen nicht locker lassen. Helfen Sie uns und bringen Sie den Wieder-
aufbau ins Gespräch. Wir benötigen Ihre Unterstützung im Jahr 2012!

Mit allen guten Wünschen
Wolfgang Huber

Mythos – Zankapfel – Erinnerungsort.

D er »Potsdamer Spitze« beigefügt ist ein Vortrag von Prof. Dr. 
Martin Sabrow »Mythos – Zankapfel – Erinnerungsort. Die Pots-

damer Garnisonkirche in der deutschen Erinnerungskultur«. Der Vor-
trag wurde am 23.06.2011, dem Jahrestag der Sprengung der Garni-
sonkirche am 23.06.1968, in der Vertretung des Landes Brandenburg 
beim Bund gehalten.

Prof. Dr. Martin Sabrow wurde am 06.04.1954 in Kiel geboren. Er stu-
dierte Geschichte, Germanistik und Politikwissenschaften in Kiel und 
Marburg, promovierte an der Universität Freiburg und habilitierte sich 
mit einer Schrift über die DDR-Geschichtswissenschaft 1949 – 1969. 
Ab 1994 lehrte er an verschiedenen Universitäten – darunter an der 
Freien Universität Berlin, der Ludwig-Maximilian-Universität München 
und der Technischen Universität Braunschweig sowie als Gastprofessor 
an der University of London und der Universität Bologna. Von 1996 
bis 2004 war Sabrow Projektbereichsleiter am Zentrum für Zeithistori-
sche Forschung (ZZF). Im Dezember 2004 wurde er Direktor des ZZF 
und zum Professor für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der 
Universität Potsdam berufen. Im Mai 2009 folgte er einem Ruf an die 
Humboldt-Universität zu Berlin.
 
Sollte sich der Vortrag nicht mehr in diesem Heft befi nden, fi nden Sie 
ihn auf unserer Webseite zum Download oder können ihn gern bei uns 
bestellen.

(Foto: SGP)

(Foto: SGP / P. Leinemann)
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Lasst euch versöhnen mit Gott!

Am 25. Juni 2011 wurde im Rahmen ei-
nes Gottesdienstes die temporäre Ka-

pelle an der Garnisonkirche Potsdam einge-
weiht. Die Predigt von Bischof Dr. Wolfgang 
Huber geben wir ungekürzt wieder:

»Gott war in Christus und versöhnte die Welt 
mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sün-
den nicht zu und hat unter uns aufgerichtet 
das Wort von der Versöhnung. So sind wir 
nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott er-
mahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi 
Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!«
Das, liebe Gemeinde, ist der Ruf aus Pots-
dam, der heute von diesem Ort ausgeht – 
dem Ort der ehemaligen Garnisonkirche 
Potsdam, der wieder zum Ort der neuen 
Garnisonkirche werden soll. »Weitgehend 
originalgetreu« soll die Garnisonkirche wie-
derhergestellt werden. Doch was die alte und 
die neue Kirche im Entscheidenden miteinan-
der verbindet, ist nicht die architektonische 
Gestalt; was sie im Entscheidenden verbin-
det, ist der »befreiende Ruf des Evangeli-
ums«: Lasst euch versöhnen mit Gott! 
Dieser Aufruf stammt aus einem Brief des 
Apostels Paulus an die junge christliche Ge-
meinde in Korinth. Schweren Anfechtungen 
ist der Apostel ausgesetzt. Seine Gegner 
wenden ein, nur mit menschlichen Worten 
versuche er die Leute zu überreden; wenn der 

Heilige Geist über ihn gekommen wäre, dann 
müsste er doch »in Zungen« reden und nicht 
so normal und vernünftig wie jeder andere. Er 
hält dagegen: Dass der Ruf des Evangeliums 
erschallt, erkennt man nicht an wundersamen 
Zeichen und unverständlichem Zungenre-
den. Dass wir neu geschaffen sind, zeigt sich 
nicht daran, dass wir sonderbare Dinge tun; 
es zeigt sich daran, dass wir in Christus sind 
und uns an seine Liebe halten: Ist jemand in 
Christus, so ist er eine neue Kreatur. Dass wir 
in diesen Bereich des umstürzend Neuen ein-
getreten sind, zeigt sich daran, dass wir Boten 
und Botschafter der Versöhnung sind. 
Was das mit uns zu tun hat, fragen Sie, lie-
be Gemeinde, und mit diesem besonderen 
Tag? Zunächst einmal verschafft uns die Er-
innerung an den Apostel Paulus Entlastung. 
Er hielt sich für einen normalen Menschen, 
nicht für einen Wundertäter. Er war davon 
überzeugt, dass Gott die Normalen, Durch-
schnittlichen als seine Werkzeuge auswählt 
und zu ihnen sagt: Meine Kraft ist in den 
Schwachen mächtig. Für kühne Vorhaben ist 
das eine ermutigende Auskunft. Denn kühn 
war, was der Apostel sich vorgenommen 
hatte. Er wollte nichts Geringeres, als die 
Botschaft von der Versöhnung durch Chris-
tus in die damals bekannte Welt zu tragen: 
nach Kleinasien, nach Griechenland, ja in die 
Welthauptstadt Rom. 

Verglichen damit haben wir es hier an der 
Breiten Straße in Potsdam mit etwas zu tun, 
was ungleich besser zu überschauen ist: dem 
Wiederaufbau der Garnisonkirche. Trotz-
dem empfi nden wir auch dieses Vorhaben 
als kühn. Wir können das nur gemeinsam in 
Angriff nehmen. Und wir können es nur in 
Schritten tun. Wir hoffen auf die Hilfe vieler 
– und wir vertrauen auf den Beistand Gottes. 
Wir können es nur tun, wenn es uns nicht 
allein um ein Bauwerk geht, sondern um die 
Botschaft, die in die ganze uns bekannte Welt 
getragen werden soll, also auch wieder und 
wieder in diese schöne Stadt, in unser schuld-
beladenes und durch Gottes Gnade wieder 
aufgerichtetes Land: Lasst euch versöhnen 
mit Gott!
Wir beginnen mit einer temporären Kapel-
le. Man sieht ihr das Vorläufi ge an. Doch sie 
atmet Weite. Sie öffnet den Blick für das, 
was kommen soll. Sie stellt schon jetzt das 
Evangelium ins Zentrum, das hier verkündigt 
und gelebt werden soll. Es ist ein Glück, dass 
wir einen gottesdienstlichen Raum haben, 
von dem jetzt schon ausstrahlen kann, was 
dann auch die Garnisonkirche erfüllen soll: 
das Evangelium des Friedens. Bischof Mar-
kus Dröge hat mich beauftragt, diese Kapelle 
gemäß der kirchlichen Ordnung für die got-
tesdienstliche Nutzung zu widmen. Er spricht 
von einem »wunderbaren Ereignis«, an dem 

(Fotos: Beate Wätzel) 
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er aus triftigsten Gründen nicht teilnehmen 
kann; aber er ist uns mit seinen guten Wün-
schen verbunden. 
Schon in dieser Kapelle spüren wir, dass die 
Botschaft von der Versöhnung mit Gott an 
diesem Ort zu unterschiedlichen Zeiten und 
mit verschiedenen Akzenten verkündet wor-
den ist. Ja, auch Gegenbotschaften gegen das 
Wort von der Versöhnung wurden mit diesem 
Ort verbunden – bis hin zu dem Staatsakt am 
21. März 1933, der, mythisch überhöht, als 
»Tag von Potsdam« in die Geschichtsbücher 
eingegangen ist. Der Widersprüchlichkeit, die 
sich mit diesem Ort verbindet, werden wir 
uns immer wieder stellen. 
Dass wir an diesem Ort in eine spannungsvol-
le Geschichte hineingestellt werden, kommt 
schon in den Ausstattungsstücken zum Aus-
druck, die wir vorhin mit Schriftwort und Ge-
bet in Gebrauch genommen haben. Der Altar 
war ursprünglich ein Feldaltar. Er wirkt wuch-
tig, aber er war zum Transport bestimmt. 
Denn die Soldaten des preußischen Königs 
mussten damit rechnen, begleitet von einem 
Feldaltar, »zu Felde« zu ziehen. Die Lehre 
vom gerechten Krieg, in der sie unterwiesen 
wurden, vertreten wir heute nicht mehr. Wir 
wollen Menschen dazu ermutigen, aus Got-
tes Frieden zu leben und für gerechten Frie-
den zu sorgen.
Auf dem Altar stehen Schinkelleuchter, ge-
wichtig und eindrucksvoll. Der Name des Ar-
chitekten Karl Friedrich Schinkel erinnert dar-
an, dass sich gerade in Preußen der Kirchenbau 
stets auf der Höhe der architektonischen Kunst 
der jeweiligen Zeit vollzog. Doch dafür steht 

ebenso der Name von Johann Philipp Ger-
lach, dem Architekten der Garnisonkirche und 
ihres Turms. Ergibt sich daraus nicht auch ein 
Anspruch für das, was wir uns heute zu tun 
vornehmen? 
Das Nagelkreuz hat auf dem Altar seinen 
Platz gefunden, das der Garnisonkirche am 
20. Juli 2004 anvertraut wurde, sechzig Jah-
re nach dem 20. Juli 1944, der für den Wi-
derstand gegen die NS-Diktatur steht. Wir 
gehören damit zur internationalen Nagel-
kreuzgemeinschaft, die sich, von Coventry 
ausgehend, dem Bekenntnis der Schuld, der 
Überwindung der Gewalt und der Versöh-
nung zwischen den Völkern verschrieben hat. 
Es ist dieser Geist, in dem wir den Widersprü-
chen der Geschichte standhalten und Wege 
in die Zukunft suchen. 
Schließlich hat eine neue Altarbibel auf dem 
Altar Platz gefunden. Es ist das Wort Gottes, 
das die Brüche der Geschichte überbrückt 
und in ihnen Kontinuität stiftet. Wir wollen 
neu aufbrechen. Aber aufbrechen wollen wir 
als Gemeinde, die sich am Altar um Wort 
und Sakrament versammelt und sich dadurch 
stärken lässt für den Dienst der Versöhnung, 
zu dem sie berufen ist. 
In dieser Kapelle wollen wir auf das Wort der 
Versöhnung hören und zu Boten der Ver-
söhnung werden. Wir hoffen auf den Brü-
ckenschlag zwischen Völkern, Kulturen und 
Religionen. Wir hoffen aber ebenso auf den 
Brückenschlag zwischen den Generationen. 
Wir wollen von den Jungen lernen wie von 
den Alten, von den Neugierigen wie von den 
Erfahrenen. Denn Gottes Versöhnungswort 

macht die einen wie die anderen zu einer 
»neuen Kreatur«. 
Im Jahr 2005 hat die Kirchenleitung der Evan-
gelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesi-
sche Oberlausitz für das Vorhaben Garnison-
kirche ein biblisches Leitwort vorgeschlagen. 
Es stammt aus dem Buch des Propheten 
Sacharja und verdeutlicht auf seine Weise, 
worum es geht. Dieses kurze Wort sagt von 
Gott: »Er wird Frieden gebieten den Völ-
kern.« Dass Frieden an diesem Ort verkündet 
und gelebt wird, dass Friedlosigkeit ins Gebet 
genommen und für den Frieden gearbeitet 
wird, soll die besondere Bestimmung dieses 
Ortes sein. 
»Gib Frieden, Herr, gib Frieden« – so bit-
tet ein neues Kirchenlied, das der Berliner 
Theologe Jürgen Henkys aus dem Nieder-
ländischen ins Deutsche übertragen hat. Es 
wird auf die Melodie eines bekannten Lie-
des von Paul Gerhardt gesungen: »Befi ehl 
du deine Wege und was dein Herze kränkt 
der allertreusten Pfl ege des, der den Himmel 
lenkt.« Es gibt den kühnen Gedanken, auch 
diese Melodie könne – zusätzlich zu »Lobet 
den Herren« und »Üb immer Treu und Red-
lichkeit« – eines Tages vom Turm der Gar-
nisonkirche aus erklingen. Dann werden wir 
nicht nur an Paul Gerhardt denken, sondern 
auch das gesungene Friedensgebet im Sinn 
haben, das mit folgender Strophe endet: Gib 
Frieden, Herr, gib Frieden: / Denn trotzig und 
verzagt / hat sich das Herz geschieden / von 
dem, was Liebe sagt! / Gib Mut zum Hän-
dereichen, / zur Rede, die nicht lügt, / und 
mach aus uns ein Zeichen / dafür, dass Frie-

(Foto: Joachim Liebe / MAZ)
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Thomas Bolze

Die Dimensionen werden erlebbar

Beginn der Arbeiten an einzelnen Turmelementen 

A n der Breiten Straße haben die Arbeiten 
begonnen: Bildhauer, Steinmetze und 

Maurer errichten einen Teil der Balustrade 
des östlichen Treppenhauses der Garnison-
kirche auf den historischen Fundamenten. 
Das Eckstück der Balustrade ist eines von 
mehreren Einzelbauteilen, deren Rekon-
struktion die Stiftung Garnisonkirche Pots-
dam und die Fördergesellschaft für den Wie-
deraufbau der Garnisonkirche Potsdam e. V. 
beauftragt haben. Schon bald werden sie 
Besuchern der Ausstellung, aber auch Pas-
santen und vorbeifahrenden Autofahrern 
unübersehbar einen ersten Eindruck von der 
Pracht und Größe des einstigen und zukünf-
tigen Turms der Garnisonkirche vermitteln.
Thomas Bolze, Diplom-Ingenieur und Fach-
planer für Restaurierung und Bauwerkser-
haltung in Potsdam gibt im Folgenden Ein-
blicke in die Arbeit seines Büros:

Ein Zifferblatt der Turmuhren ist bereits fer-
tiggestellt. Es soll an der Fassade der Kapelle 
an der Garnisonkirche präsentiert werden. 
Das Teilstück der Balustrade, das einst in 
22 m Höhe das östliche Treppenhaus des 
Turmes zierte, wurde zum Weihnachtsfest 
übergeben. Die Arbeiten an der Wetterfah-
ne, die sich Ende 2012 im Umfeld zunächst 
auf einem Betonsockel drehen soll, sind un-
terdessen im vollen Gange. 
Zunächst jedoch wurden zahlreiche Fotos, 
die überwiegend bei Instandsetzungsar-
beiten in den Jahren 1927 – 1930 unter 
dem Regierungs-Baumeister Erich Daubitz 
aufgenommen wurden, ausgewertet und 
historische Pläne gesichtet. Fragmente und 
Spolien, die nach der Sprengung der Garni-
sonkirche von Mitarbeitern des Potsdam-
Museums geborgen und bei Erdarbeiten 
am Brauhausberg aufgefunden und durch 
die Potsdamer Denkmalbehörde gesichert 
und eingelagert worden waren, wurden ver-
messen, dokumentiert und die Herkunft der 
Sandsteine untersucht.
An Hand der Fotos, Pläne und Fragmente 
wurden die Maße, Materialien und Kon-
struktionen der Einzelbauteile rekonstruiert 
und Ausführungspläne erarbeitet. Für die 
Ausführung der Arbeiten wurden von aus-
gewählten Fachbetrieben Angebote einge-

holt. Die Aufträge wurden überwiegend an 
Handwerker der Region Brandenburg erteilt. 
Das Eckstück der Balustrade mit einer Ge-
samthöhe von fast 8,20 m einschließlich 
der Flammenvase wird parallel zur Breiten 
Straße (Südseite) 5,15 m, an der Ostseite 
Richtung Alte Feuerwache 7,52 m lang. Die 
Ostseite zieren eine Volute und eine Vase, 
geschmückt mit vier Satyrköpfen.
Die Balustrade besteht originalgetreu aus 
einem Kern aus Ziegelmauerwerk, der mit 
Sandsteinplatten bekleidet wird. Sockel, 
mannshohe Baluster und Abdeckung sind 
reich profi liert und erreichen eine Gesamt-
höhe von 3,83 m. Die Flammenvase im Eck-
bereich mit einer Höhe von 3,84 m bekrönt 
die beeinduckenden Dimensionen. Auf der 
Grundlage von zahlreichen Fotografi en und 
weniger Spolien wurden Gipsmodelle der 
Vasen gefertigt, die dann von Bildhauern in 
Stein übertragen werden.
In dem Teilstück der Balustrade fi nden sich 
repräsentativ die einst in der Garnisonkirche 
verwendeten Sandsteine wieder. In der Zeit 
der Erbauung der Garnisonkirche wurden 
Sandsteine aus dem Elbsandsteingebirge 
(Sächsische Schweiz) verbaut. Der deutsche 
Teil dieses Abbaugebietes erstreckt sich beid-
seitig der Elbe von der tschechischen Grenze 
bis nach Pirna. Sandsteine aus den Säch-
sischen Abbaugebieten wurden im Berlin-
Brandenburger Raum bis zur zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts in besonders großem 
Maße verwendet, da der Transport auf dem 
Wasserweg über Elbe und Havel vor dem Ei-
senbahnzeitalter praktisch die einzige Mög-
lichkeit des Transports derartig großer Lasten 
über weitere Entfernungen darstellte.
Mit dem Ausbau des Eisenbahn-Streckennet-
zes im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts 
wurden im Berlin-Brandenburger Raum zu-
nehmend schlesische Sandsteine, die eine ho-
he Verwitterungsbeständigkeit aufweisen, als 
Baumaterial eingesetzt. Bei der umfassenden 
Instandsetzung 1927 – 1930 wurden stark 
verwitterte Sandsteinelemente mit schlesi-
schem Sandstein ergänzt, darunter auch die 
Flammenvasen und die Vase des Treppengie-
bels, die vollständig ersetzt wurden.
Das bereits fertiggestellte Zifferblatt der 
Turmuhr hat einen Durchmesser von 2,66 m 

Wetterfahne

Zifferblatt der Turmuhr

Südansicht des Teilstücks der Balustrade

(Grafi ken: Büro Th. Bolze)



7AUSGABE 2012

BAUGESCHEHEN

und eine Höhe von 3,20 m. Die Grundkons-
truktion sowie die Volutenbekrönung beste-
hen aus Eichenholz. Die Bekleidung des Ziffer-
blattes wurde aus Kupferblech in Falztechnik 
gefertigt. Die Ziffern, Trennzeichen und die 
Rahmung wurden in Treibarbeit aus Kupfer-
blech hergestellt und abschließend vergoldet.
Die künftige Präsentation der rekonstruier-
ten Wetterfahne, die einst weithin sichtbar 

den über 88 m hohen Kirchturm prägte, 
wird in ihren Dimensionen die Balustrade 
wohl noch einmal übertreffen. Von der Kro-
ne bis zur Sonnenscheibe misst die Wetter-
fahne ca. 8,65 m. Allein der vollplastisch 
ausgebildete Adler, der aus zahlreichen ein-
zelnen Elementen aus getriebenem Kupfer-
blech besteht, ist mit einer Gesamthöhe von 
ca. 2,10 m wahrlich beeindruckend. 

Mit der Wiedererrichtung des Turmes 
werden die Einzelbauteile in das Bauwerk 
übernommen. Mit dem Aufsetzen der 
Wetterfahne mit der Königskrone sowie 
dem zur Sonne auffliegenden Adler und 
dem Monogramm »FWR« des königlichen 
Bauherren wird das Aufbauwerk des Tur-
mes seine Krönung und seinen Abschluss 
finden. ❖

Die in den 1920er-Jahren aus schlesischem 

Sandstein neu gefertigten Flammenvasen auf 

dem Werkplatz

Handwerker bei der Instandsetzung der Wetter-

fahne in den 1920er-Jahren

Das in den 1920er-Jahren instand gesetzte 

Zifferblatt der Turmuhr

Handwerker bei der Instandsetzung des Zifferblatts in den 1920er-Jahren

(SW-Fotos © Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpfl ege und Archäologisches Museum 

(BLDAM), Messbildarchiv)

Die Giebelseiten der Treppenhäuser zierten 

einst Vasen, die mit vier Satyrköpfen ge-

schmückt waren
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de siegt. Amen. ❖ Peter Leinemann
Verwaltungsvorstand

Das größte Bauprojekt der Landeskirche

Jahresbericht der Stiftung 

Garnisonkirche

D en Schwerpunkt der Arbeit der Stiftung 
Garnisonkirche bildete im Jahr 2011 die 

Bauplanung für den Wiederaufbau der Kirche. 
Der umfangreiche Planungsprozess zeigt, dass 
das Planen keine rein technische oder nur eine 
zeichnerische Angelegenheit ist; immer wieder 
begegnen uns auch Fragen aus der Geschichte 
dieser Kirche, die wir beantworten müssen, um 
weiter an einem Ort der Zukunft zu bauen.
Das Kuratorium hatte 2010 in Abstimmung 
mit der Fördergesellschaft die Maßgaben 
für die Planung verabschiedet: ein Wieder-
aufbau, der im äußeren Erscheinungsbild der 
zerstörten Kirche entspricht und im Inneren 
den Anforderungen einer zukunftsorientier-
ten Nutzung Rechnung trägt. Diese Nutzung 
lässt sich mit den vier Stichworten: Beten, Er-
innern, Bilden und Sehen beschreiben.
Das Kuratorium hat sich anlässlich der Vor-
lage des Vorentwurfs für den Wiederaufbau 
durch das renommierte Architektenbüro Hil-
mer & Sattler und Albrecht mit Schwerpunk-
ten der Planung befasst und ist dabei in her-
vorragender Weise durch die Fa. teamprojekt 
als Projektsteuerer unterstützt worden. Hier 
seien nur einige Beispiele für die Vielfalt der 
Fragen genannt.
Schon im ersten Bauabschnitt, der aus dem 
Turm und den Treppenhäusern besteht, soll 
es einen zentralen, gut nutzbaren Kapellen-
raum geben, der mindestens 100 Personen die 
Teilnahme an Gottesdiensten, Andachten und 
Gedenkveranstaltungen Platz bietet. Dieser 
Raum wird später eine Ergänzung zum Kir-

RAUMPROGRAMM-VORENTWURF

RAUMPROGRAMM TURM SCHIFF
Fläche Fläche

beten - KAPELLE 182 1914

erinnern - AUSSTELLUNG 303 394

bilden - FORTBILDUNG 106 184

sehen - TOURISMUS 114

Zentrale Einheiten 87

Erschließung 326

Haustechnik 99 319

11827121EMMUS
In der abgebildeten Grafi k sind die Nutzungen und deren Verortung in dem Gebäude zu erkennen
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chenschiff darstellen. Schon 1890 forderte der 
damalige Gemeindekirchenrat der Zivilge-
meinde von der Königlichen Regierung »[…] 
einen Raum für Kindergottesdienste, Bibel-
stunden, Versammlungen der konfi rmierten 
Jugend, Abendgottesdienste, Passionsan-
dachten, Winterkirche […]« Zukünftig fi nden 
hier die Nagelkreuzandachten statt.
Die Planung des Turms erfolgt im Blick auf sei-
ne Stabilität und Größe im Inneren so, dass ein 
schwingendes Geläut eingebaut werden kann. 
Ab 1939 hatte die Kirche für drei Jahre nicht nur 
ein Glockenspiel, sondern erstmals auch vier 
(große) Glocken. Für das Kuratorium besteht 
die entscheidende Frage darin, wie zum Got-
tesdienst gerufen werden wird und wie sich die 
neuen Glocken in den »Klangteppich« der Stadt 
Potsdam einfügen würden. Außerdem wird in 
einem Gutachten zunächst die Geschichte der 
schwingenden Glocken aufgearbeitet.
Eine besondere Herausforderung besteht in 
der schieren Größe des Gebäudes, baurecht-
lich ist es ein »hohes Hochhaus«. Es wird his-
torisch getreu wieder errichtet und muss dabei 
allen Anforderungen des heutigen Baurechtes 
genügen. So hatte man zur Zeit der Errichtung 
noch nicht an die Nutz- und Begehbarkeit des 
Gebäudes für behinderte Menschen gedacht. 
Dazu hat das Kuratorium festgelegt, dass die 
gesetzlichen DIN-Normen für barrierefreies 
Bauen zum Maßstab aller planerischen Ent-
scheidungen zu machen sind. Als zentrales 
Thema wurden im Rahmen diverser Boden- 
und Tiefengrunduntersuchungen, für die im 
Sommer die Breite Straße gesperrt werden 
musste, die Reste der erhaltenen Fundamen-
te und der Untergrund untersucht. Wie die 
Ergebnisse zeigen, sind die Reste der Funda-
mente nicht mehr tragfähig. Daher laufen die 
Empfehlungen aller Gutachter darauf hinaus, 
eine neue Bodenplatte über die Fundament-

reste zu legen und die Tragplatte mit einer 
Pfahlgründung zu versehen.
Diese Fundamentvariante hat nicht nur den 
Vorteil, dass die Reste der alten Fundamen-
te erhalten werden, sondern die Pfahlgrün-
dung für den Einbau einer Geothermieanlage 
(Erdwärme) genutzt werden kann. So sind 
die Aspekte Ökologie, Erstellungs- und Ver-
brauchskosten, Platzbedarf im Gebäude und 
Prognosen der Entwicklung von Arten der 
Energieerzeugung und deren Preisentwicklung 
abzuwägen. Auch die Folge- bzw. Unterhal-
tungskosten sind für das Kuratorium ein wich-
tiger Aspekt bei der Entscheidungsfi ndung. 
Für das Kuratorium haben die Verpfl ichtungen 
zu ökologisch verantwortbarem und energie-
bewusstem Vorgehen hohe Bedeutung. 
Die Mitarbeiter der Planungsbüros, hier beson-
ders die Büros Selle und Bolze, die Mitglieder 
des Kompetenzteams Bau und das Kuratorium 
haben sich intensiv mit dem Thema der Wie-
derherstellung der historischen äußeren Ge-
stalt der Barockkirche befasst. Insbesondere 
der Turm war in seiner optischen Wirkung und 
hohen Ästhetik ein herausragendes Beispiel 
des barocken Kirchenbaus. Da sich jedoch, um 
es einfach zu sagen, zwischen 1732 / 1735 und 
1945 Teile der Fassade verändert hatten, ist 
die Frage zu beantworten, was denn nun ori-
ginal ist. Kompetenzteam und Kuratorium ha-
ben diese Frage wie folgt beantwortet: »We-
sentliches Anliegen des Vorhabens sind die 
genaue Rekonstruktion der Fassade […] sowie 
der Wiedereinbau der erhaltenen Fragmen-
te. […] Da sich die Fassade durch historische 
Erhaltungsmaßnahmen verändert hatte, soll 
jeweils auf den letzten überlieferten Zustand 
Bezug genommen werden.«
Neben diesen und weiteren vielfältigen The-
men der Planung des Wiederaufbaus hatte die 
Stiftung im Juni eine Informations- und Wer-

beveranstaltung in der Vertretung des Landes 
Brandenburg beim Bund organisieren können. 
Damit sollte unser großes Thema des Wieder-
aufbaus in die hauptstädtische Gesellschaft 
getragen werden. Den sehr beachtenswerten 
Vortrag von Prof. Sabrow, den er an diesem 
Abend gehalten hat, fi nden Sie als Beilage zur 
dieser »Potsdamer Spitze«.
Allen Beteiligten an Planung und Bau der tem-
porären Kapelle, die am 25. Juni eingeweiht 
werden konnte, danken wir sehr herzlich. In 
hervorragender Abstimmung und Zusam-
menarbeit mit den Mitarbeitern aller öffent-
lichen Behörden konnte der Bau in rekordver-
dächtigem Tempo errichtet werden.
Mit dem Haus der Brandenburgisch-Preu-
ßischen Geschichte (HBPG) hat die Stiftung 
einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. So 
wird das HBPG die neue Ausstellung zur Ge-
schichte und den Perspektiven des Wieder-
aufbaus der Garnisonkirche kuratieren, die ab 
Januar 2012 zu sehen sein wird.
Im Zuge der schon erwähnten Planungspro-
zesse ist den Gremien der Stiftung deutlich 
geworden, dass es im Allgemeinen relativ 
viel Wissen über die Geschichte der Kirche 
bis 1945 (nachlesbar) gibt, der Schatz an Er-
innerungen von Zeitzeugen für die Zeit nach 
1945 und aus der DDR aber noch nicht ge-
hoben ist. Die Stiftung hat sich vorgenom-
men, gemeinsam mit der Fördergesellschaft 
das Leben der Christen an und in der Gar-
nisonkirche nach 1945 zu erforschen und 
zu dokumentieren. Dazu werden wir den 
Kontakt zu wissenschaftlichen Einrichtungen 
suchen und dann die Hilfe vieler Menschen 
benötigen, die sich an diese Zeiten aus eige-
nem Erleben erinnern können. Bitte melden 
Sie sich schon jetzt, wenn Sie uns mit Ihren 
Erinnerungen und Erfahrungen helfen kön-
nen! ❖

Dieser Teil der Fassade mit Flammenvase entsteht als Anschauungsobjekt an der Breiten Straße (Grafi k: SGP)
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NAGELKREUZGEMEINSCHAFT

Juliane Rumpel

Der Geist des Nagelkreuzes

14. November 1940
Deutschland befi ndet sich im Krieg. Ganz Eu-
ropa befi ndet sich im Krieg. 
In der kleinen englischen Stadt Coventry ist es 
bitterkalt. Ein paar Sonnenstrahlen nur lassen 
sich an diesem Donnerstag blicken, strahlen 
auch durch die Fenster der Kathedrale. Seit 
Wochen schon fegten die Luftangriffe der 
Deutschen über dem ganzen Land. Meistens 
nachts …
In dieser November-Nacht sollte es Coventry 
treffen. In der Nacht vom 14. auf den 15. No-
vember 1940 wurde die Stadt von mehreren 
hundert Kampffl ugzeugen in Schutt und 
Asche gelegt. Ein Vergeltungsschlag, auch für 
die englischen Angriffe auf Berlin im August 
desselben Jahres.
Ein nächster Vergeltungsschlag der Briten 
traf fünf Jahre später auch Potsdam – auch 
Potsdam wurde des nachts angegriffen, auch 
Potsdam wurde bombardiert, auch Potsdam 
lag danach in Schutt und Asche.
Angriff und Verteidigung, Zerstörung und 
Vergeltung, Gewalt gegen Gewalt.
Die zerstörte Kathedrale von Coventry sollte 
zu einem Zeichen gegen diese Logik von Zer-
störung und Vergeltung werden.
Am Tag nach ihrer Zerstörung, es war ein 
Freitag mitten im November 1940, ritzte der 
Pfarrer der Kirche in die Ruinenwände die 
Worte: Father forgive – Vater vergib!
Diese Worte konnten den Verlauf des Krie-
ges nicht verändern, aber sie veränderten 
den Umgang mit seinen Folgen – vielleicht 
nur im Kleinen, aber dafür bis heute. Bis heu-
te stehen Kirchen in aller Welt, besonders 
in Deutschland in der Tradition des Versöh-
nungsgedankens von Coventry.
Sie stehen in der christlichen Tradition des 
Wissens auch um die eigene Schuld.
Es waren und sind die Worte »Vater vergib« 
– nicht etwa: »Vater vergib ihnen«, aus de-
nen das Versöhnungsgebet von Coventry 
entstand.

Es wird bis heute von Christen auf der ganzen 
Welt gebetet. Es wird gebetet im Angesicht 
des Nagelkreuzes. Ein Kreuz, geschmiedet aus 
Nägeln der Balken der zerstörten Kathedrale 
von Coventry – bis heute mahnt es, bis heute 
gibt es Hoffnung, bis heute zeigt es gegen alle 
Logik von Krieg und Gewalt, dass aus Zerstö-
rung ein Neuanfang, aus tiefster Verzweifl ung 
wieder Hoffnung erwachsen kann.
Das Nagelkreuz steht für den Geist der Verände-
rung, den Geist der Umkehr, den Geist der Buße 
und der Versöhnung, es steht für den christli-
chen Umgang mit Schuld und Vergebung.

Oktober 2011
Noch immer befi nden sich viele Länder die-
ser Welt im Krieg. Besonders Bürgerkriege 
bestimmen immer noch den Alltag von Mil-
lionen Menschen.
Der Neubau der Kathedrale von Coventry er-
strahlt seit nun fast 50 Jahren in seinem inter-
essanten Glanz aus grauem Beton und buntem 
Glas. Daneben die Ruine – verbunden sind bei-
de Gebäude durch eine Treppe und ein Dach. 
Steht man, von der alten Kathedrale kom-
mend, oben auf der Treppe, dann schaut man 
in ein Fenster voller Heiliger und Engel – und 
mittendrin sieht man sich selbst – gespiegelt 
stehe ich zwischen den gefl ügelten Wesen.
Ich stehe hier, weil die Garnisonkirche in Pots-
dam durch ein Nagelkreuz auf dem alten Al-
tar mit diesem Ort in England eng verbunden 
ist. Ich stehe hier, weil ich diesen Ort kennen 
lernen will – und soll. Denn auch der derzei-
tige Direktor für die Versöhnungsarbeit in 
Coventry, Canon David Porter, möchte mich 
kennen lernen. Und ich stehe hier, weil ich 
noch besser verstehen möchte, was Versöh-
nungsarbeit im 21. Jahrhundert eigentlich be-
deuten soll und was sie leisten kann.
Den Versuch einer Antwort auf meine Fra-
ge bekomme ich eine Woche später bei der 
Mitgliederversammlung der Nagelkreuzge-
meinschaft Deutschland e. V. im Erfurter Au-
gustinerkloster: Unter dem Titel »Gemeinsam 
in Hoffnung wachsen« erfahren wir von den 
Visionen des derzeitigen Canon of Reconcili-
ation, David Porter.

In einer eindrucksvollen Sprache legt er uns sei-
ne Ideen vor, die gar nicht so rückwärtsgewandt 
sind, wie es bisher manchmal mein Eindruck war, 
im Gegenteil: Der Blick auf Gegenwart und Zu-
kunft steht gleichberechtigt neben dem Schau-
en auf und dem Lernen aus der Vergangenheit. 
Die drei Linien, die die Arbeit der Nagelkreuz-
gemeinschaft beschreiben, lauten wie folgt: 
1.  Die Wunden der Geschichte heilen – Wun-

den, die aus Kriegen, aus gegenseitiger 
Ausbeutung der Völker und Nationen und 
aus der Zerstörung der Schöpfung in der 
Vergangenheit entstanden sind. 

2.  Mit Unterschieden leben und Vielfalt fei-
ern – denn die Gegenwart war noch nie 
so bunt und vielfältig, wie sie uns heute in 
jeder modernen Stadt wie Potsdam begeg-
net; kulturellen und religiösen Pluralismus 
in all seinen Facetten als Reichtum wahr-
zunehmen, dazu sind wir eingeladen, denn 
nur so können wir uns 

3. für eine Kultur des Friedens einsetzen. 

2012 – Golden Jubilee: 50 Jahre Neubau 
der Kathedrale von Coventry
In diesem Jahr nun ist es mehr denn je unsere 
Aufgabe, für uns in unserer Situation als Na-
gelkreuzzentrum in Potsdam, als Freunde und 
Förderer des Projektes »Wiederaufbau Garni-
sonkirche« diese drei Linien in unserem Um-
feld weiter zu ziehen, nach Konkretion zu su-
chen: Wer versöhnt sich mit wem? Sind es die 
Tradition und die Moderne, das Alte mit dem 
Neuen? Sind es Potsdamer mit Zugezogenen? 
Opfer und Täter des DDR-Regimes? Wo kön-
nen wir in unserer Arbeit vor Ort an die Tradi-
tion anknüpfen und dabei den Blick auf unsere 
Gegenwart und Zukunft nicht verlieren? Denn 
Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, 
sondern das Weitergeben des Feuers.
Die Wunden der Geschichte heilen, mit Un-
terschieden leben und Vielfalt feiern und eine 
Kultur des Friedens schaffen. Vielleicht fangen 
wir mit einer der drei Linien an. Kraft und Zu-
versicht für diese Arbeit schöpfen, können wir 
aus der Jahreslosung für 2012: »Jesus Chris-
tus spricht: Meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig!« ❖

(Fotos: Juliane Rumpel)
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Ein deutscher Erinnerungsort

Potsdam ist eine stark wachsende Stadt. 
Dennoch, die kirchlich gebundenen Einwoh-
ner sind in der Minderheit. Wie gehen Sie 
damit um? Was kann die Kirche den Men-
schen heute geben, was sie nicht auch wo-
anders bekommen könnten?
»Kirche ist immer auch, vielleicht sogar in ers-
ter Linie, Kirche für andere. Wenn Kirche sich 
nur noch mit sich selbst beschäftigt, dann 
macht sie sich bald überfl üssig. Insofern ist es 
wichtig, dass sie wahrgenommen wird, dafür 
braucht es eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Ich 
freue mich sehr, dass das Stadtkirchenpfarramt 
ab März wieder mit einem jungen Kollegen 
besetzt sein wird. Ich kann mir gut vorstellen, 
dass die Zusammenarbeit der Innenstadtkir-
chen, in erster Linie St. Nikolai, die Friedens-
kirche und die Garnisonkirche, im kommenden 
Jahr eine neue Vitalisierung erfahren wird. 
Wenn dann noch eine Zusammenarbeit mit 
den öffentlichen und kulturellen Einrichtun-
gen der Stadt gelingt, ist die Chance groß, 
auch Menschen zu erreichen, die (noch) nicht 
zur Kirche gehören! Was allerdings Kirche je-
manden geben kann, das er woanders nicht 
fi ndet, das muss jeder selbst herausfi nden. 
Unsere Aufgabe ist es m. E., den Menschen 
diese Möglichkeit zu geben und gerade in den 
stark säkularisierten Gebieten der ehemaligen 
DDR Vorurteile abzubauen und den Zugang 
zu »christlichem Wissen« zu ermöglichen. Ich 
habe einen Glaubenskurs veranstaltet, an dem 
zum großen Teil Menschen mit DDR-Biografi e 
teilnahmen, die in meinem Kurs etwas nach-
holen wollten, was ihnen ihr Bildungssystem 
an Wissen vorenthalten hat. Hier kann und 
sollte Kirche unbedingt anknüpfen!«

Das Durchschnittsalter der Mitglieder der 
Fördergesellschaft liegt noch höher als das 
sonstiger Gemeinden. Fehlt Ihnen nicht die 
Jugendarbeit an Ihrer neuen Wirkungsstätte?
»Was man noch nicht wirklich gemacht hat, ist 
auch nur schwer zu vermissen! Da dies meine 
erste eigene Stelle ist, bringe ich v. a. Erfahrun-
gen aus meiner eigenen Zeit in der evangeli-
schen Jugend mit. Die Frage ist also gar nicht 
so leicht zu beantworten. Denn daneben, dass 
es an der Garnisonkirche (noch) keine Jugend-
arbeit gibt, gibt es ja auch (noch) keine Arbeit 
mit Kindern und auch nicht mit Seniorinnen 
und Senioren! Es ist eben keine eigentliche Ge-
meindepfarrstelle – aber genau das macht halt 
auch ihre Besonderheit aus! Es ist eine Projekt-
pfarrstelle, im wahrsten Sinne des Wortes.«

Wie stellen Sie sich das gemeindliche Leben 
in der und um die Kapelle an der Garnisonkir-
che vor? Welche thematischen Schwerpunk-
te und Akzente möchten Sie gern setzen?
»Das Besondere an diesem Ort ist, dass es we-
nige ›eingefahrene‹ Strukturen gibt, wie man 
sie als Pfarrerin in einer ›normalen‹ Gemein-
de oft vorfi ndet. So sind die Chance und die 
Möglichkeit tatsächlich groß, eigene, neue 
Akzente zu setzen. Für mich ist es wichtig, 
die Kapelle, welche ein Gottesdienstort der 
Landeskirche ist, tatsächlich auch als solchen 
zu nutzen. D. h. es gilt, Gottesdienste mitein-
ander zu feiern. Gottesdienste, zu denen sich 
jeden Samstagabend (aber auch an anderen 
Tagen) jeweils eine Gemeinde auf Zeit zusam-
menfi ndet. Gottesdienste an diesem beson-
deren Ort rufen auch nach einer besonderen 
Form. An dieser Stelle bin ich noch ein we-
nig auf der Suche – eine erste Spur werden 
wird im ersten Quartal 2012 legen, mit drei 
Jazz-Vespern, jeweils am letzten Samstag des 
Monats. Neben dem Schwerpunkt Gottes-
dienstort sollte sich die Kapelle/Ausstellung 
als lebendiger Lern- und Erinnerungsort der 
Stadt Potsdam profi lieren. Ich glaube, dass 
man an diesem Ort in vielen Schulfächern 
(LER, Religion, Geschichte, Politische Bil-
dung …), aber auch im Kanon des Konfi rman-
denunterrichts Themen ausmachen kann, die 
an diesem Ort mit Lokal- und/oder National-
geschichte verknüpft werden können. Solche 
Art der Schüler- und Jugendarbeit kann auch 
für das Projekt selbst interessant sein, wenn 
sich beispielsweise Schüler auf die Suche nach 
Zeitzeugen der Geschichte der Garnisonkir-
che machen oder Umfragen zur Einstellung 
der Potsdamer und Potsdamerinnen zum 

Wiederaufbau der Kirche in der Potsdamer 
Innenstadt initiieren. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist für mich auch 
die Frage nach unserer (deutschen?) Gedenk- 
und Erinnerungskultur. Ein Wiederaufbau-
projekt ist dafür m. E. prädestiniert, und ein 
Wiederaufbauprojekt mit einer derart kom-
plexen, reichen und ambivalenten Geschichte 
ist es umso mehr. Die Garnisonkirche ist im 
besten Sinne ein deutscher Erinnerungsort, 
ein Brennpunkt kollektiver Identitätsbildung, 
ein Ort, an dem die Geschichte (nicht nur) der 
Stadt gegenständlich und erlebbar wird. An 
dieser Stelle können wir mit Diskursen vor Ort 
zu Diskursen zu diesem wichtigen Thema des 
Gedenkens beitragen.«

Zuletzt, was machen Sie in Ihrer Freizeit? 
Theater, Sport, sonstige Hobbys?
»Ich bin sehr gern an der frischen Luft, zu Fuß 
oder mit dem Rad. Gehe spazieren, samm-
le Pilze, mache Langlauf, fahre Schlittschuh. 
Gern bin ich auch im Garten, den ich zzt. leider 
nicht habe. Ansonsten sind Kino und Theater 
Gestaltungselemente der Freizeit, aber was 
ich besonders gerne tue in meiner Freizeit, ist 
schlafen – das nun allerdings als Hobby zu be-
zeichnen, wäre doch etwas verwegen!«

(Die Fragen stellte Michael Kreutzer.)

Juliane Rumpel

• Geboren im Jahr 1979, aufgewach-
sen in Senzig bei Königs Wuster-
hausen

• 1997 sechsmonatiger Auslandsauf-
enthalt in Uruguay / Südamerika

• 1999 Abitur

• 1999 / 2000 freiwilliges ökumeni-
sches Jahr in Kuba  /Mittelamerika

• 2000 – 2008 Studium der evan-
gelischen Theologie in Berlin und 
Göttingen

• 2004/05 Studienjahr in Rom, 
Studium der katholischen Theologie

• 2008 – 2010 Vikariat in der Kloster-
kirchengemeinde / Cottbus

• Seit März 2011 Pfarrerin im Entsen-
dungsdienst im Kirchenkreis Potsdam

• Beauftragt mit pfarramtlichen 
Diensten an der Stiftung Garnison-
kirche Potsdam – kurz: Pfarrerin an 
der Garnisonkirche

• Juliane Rumpel lebt in Potsdam 
und ist mit dem Dipl.-Theologen 
Thomas Thieme verheiratet

Während des Richtfestes (Foto: M. Hübner / MAZ)
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NEUE AUSSTELLUNG

Thomas Wernicke

Neue Ausstellung am historischen Ort

»Die Potsdamer Garnisonkirche – 

Fragmente und Perspektiven«

M it dem Bau der »Kapelle an der Gar-
nisonkirche« verbanden die »Stiftung 

Garnisonkirche Potsdam« und die »För-
dergesellschaft für den Wiederaufbau der 
Garnisonkirche Potsdam e. V.« den Wunsch 
nach einer konzentrierten Darstellung der 
Geschichte der Potsdamer Garnisonkirche in 
einer neuen Überblicksausstellung. Mit der 
Erstellung wurde das »Haus der Brandenbur-
gisch-Preußischen Geschichte« beauftragt. 
Dort wird die Schau kuratiert vom wissen-
schaftlichen Ausstellungsleiter des Hauses 
gemeinsam mit einem Team von Historikern 
und Ausstellungsmachern im Dia log mit Stif-
tung und Fördergesellschaft.
Der historische Teil der Ausstellung glie-
dert sich in sieben Kapitel und drei Vertie-
fungsebenen. Dabei stehen einige Themen 
geradezu als Sinnbild und Gleichnis für die 
preußische Geschichte. Sie weisen auf die 
überregionale Bedeutung und Symbolhaf-
tigkeit der Geschichte der Potsdamer Garni-
sonkirche hin. Jedes Kapitel wird durch ein 
zeitgenössisches Originalzitat eingeleitet, 
trägt dann einen Haupttext, der wiederum 
korrespondiert mit der grafi sch gestalteten 
Hauptabbildung des Kapitels. Weitere Ab-
bildungen vertiefen den jeweiligen Inhalt. 
Die zeitgeschichtlichen Abschnitte der Aus-
stellung konzentrieren sich wegen der Fülle 
der Ereignisse auf ausgewählte und zum Teil 
bisher wenig beachtete Aspekte.
Die Ausstellung beginnt mit der Kirchenstif-
tung durch Friedrich Wilhelm I., der zweifa-
chen Erbauung der Garnisonkirche, schildert 
die Besonderheit des Turms mit Uhr und 
Glockenspiel, macht auf den besonderen 
Status als königliche Immediatskirche auf-
merksam und benennt ihre Funktion als 
Simultankirche für die lutherische Militärge-
meinde bzw. für die reformierte Hof- und 
Zivilgemeinde.
Schon das zweite Kapitel widmet sich einer 
der großen Symbolfunktionen der Garni-
sonkirche, der Grablege für die preußischen 
Könige Friedrich Wilhelm I. und seinen 
Sohn Friedrich II. Dem schließt sich ein 
weiteres, preußisch-kirchengeschichtliches 
Thema an, die vom König Friedrich Wil-

helm II I . im Rahmen 
seines landesherrlichen 
Kirchenregiments vo-
rangetriebene preußi-
sche Kirchenunion von 
Lutheranern und Refor-
mierten. Sie wurde am 
Reformationstag 1817 
in der Garnisonkirche 
durch ein gemeinsames 
Abendmahl in Anwe-
senheit der königlichen 
Familie vollzogen.
Das nächste Kapitel 
erzählt von einer zen-
tralen Funktion von 
Garnisonkirchen, dem 
Gotteshaus als militä-
rischer Ruhmeshalle. 
Seit den antinapoleo-
nischen Befreiungskrie-
gen wurden erbeutete 
Truppenfahnen und 
Standarten als Trophäen in der Garnison-
kirche aufgestellt. Die Siegeszeichen der 
Reichseinigungskriege zwischen 1864 und 
1871 ließen die Kirche nun auch zum Sym-
bol der preußisch-deutschen Reichseinheit 
werden. Beispielhaft ist in diesem Abschnitt 
die Schlacht von Königgrätz aus dem Jahre 
1866 dargestellt, deren Tote durch Adolph 
von Menzels Zeichnungen aus der Leichen-
kammer von Königinhof ein erschütterndes 
Gesicht erhielten.
Die Ausstellung zeigt anschließend die Gar-
nisonkirche im Stadtbild und geht auf die 
Barockisierung des Kircheninnenraums am 
Ende des 19. Jahrhunderts ein. Es folgt dann 
ein Sprung in die Zeitgeschichte zum »Tag 
von Potsdam« am 21. März 1933, der die 
Wahrnehmung der Garnisonkirche bis heute 
entscheidend beeinfl usst. Hier steht im Mit-
telpunkt jene scheinbare Symbolhandlung 
dieses Tages – der Handschlag zwischen 
Reichskanzler Adolf Hitler und Reichsprä-
sident von Hindenburg. Die historischen 
Hintergründe und seine Mythologisierung 
bilden das zentrale Thema dieses Ausstel-
lungsteils.

Ihm folgen Ausführungen zur Institution Mi-
litärkirche im »Dritten Reich«, zur Nutzungs- 
und Ereignisgeschichte der Garnisonkirche 
im Nationalsozialismus und zur Wahrneh-
mung dieser Kirche durch spätere Vertreter 
des militärischen Widerstands als Symbol für 
ein anderes Preußen, das Recht und Gesetz 
achtet, der persönlichen Freiheit und Verant-
wortung sowie dem christlichen Denken ver-
pfl ichtet ist. Die Zerstörung der Kirche in den 
letzten Wochen des Krieges leitet über in das 
letzte historische Kapitel der Ausstellung, 
der Nutzung der Kirchenruine ab 1950 als 
provisorisches Gotteshaus der ehemaligen 
Zivilgemeinde (nun Heilig-Kreuz-Gemeinde) 
und die politisch motivierte Sprengung der 
Kirche im Frühsommer 1968.
Drei Vertiefungstafeln zu den Themen »Pi-
etismus und Preußentum«, »Glockenspiel 
und Orgel« und »Evangelische Kirche in der 
Sowjetischen Besatzungszone / DDR« er-
gänzen die vorangegangenen Kapitel. Zum 
Abschluss der Ausstellung stellen Stiftung 
und Fördergesellschaft den Wiederaufbau 
und die Nutzung der neuen Garnisonkirche 
vor. ❖

Die Garnisonkirche
Fragmente & Perspektiven

Ausstellung 
ab 15. Januar 2012
in der Kapelle 

an der Garnisonkirche

Breite Straße 7

14467 Potsdam

Die Ausstellung wurde 
im Auftrag der Stiftung 
Garnisonkirche Potsdam 
und der Fördergesell-
schaft für den Wieder-
aufbau der Garnison-
kirche Potsdam e.V. 
vom Haus der Branden-
burgisch-Preußischen 
Geschichte kuratiert.

Gefördert mit Mitteln des 

Ministeriums für Wissenschaft, 

Forschung und Kultur des

Landes Brandenburg

Die neue Dauerausstellung wird am 15. Januar 2012 am historischen 

Ort eröffnet (Plakat: eckedesign)



13AUSGABE 2012

 MITGLIEDER

H.XI.Prinz Reuss

Mehr Mitglieder!

D ie Anzahl der Mitglieder der FWG ist 
im Jahr 2011 auf mehr als 850 gestie-

gen. Dieser Zuwachs ist erfreulich – beson-
ders deshalb, weil es sich dabei um Men-
schen handelt, die kulturell und geschichtlich 
überdurchschnittlich stark interessiert sind 
und häufi g auch einen eigenen oder famili-
ären Bezug zur Garnisonkirche haben. Oft 
kommen die neuen Mitglieder aus anderen 
Teilen der Bundesrepublik. Allerdings ist die 
Unterstützung des Wiederaufbaugedankens 
noch längst nicht zu einer breiten Bewegung 
geworden, die – wie im Falle der Dresdner 
Frauenkirche – auch bisher Unbeteiligte er-
fasst und begeistert. 
Wir vertrauen jedoch fest darauf, dass dies 
passieren wird, wenn es weiter sichtbar voran 
geht. Ganz ähnlich war es übrigens auch in 
Dresden, wo anfangs auch nur eine Minder-
heit der Stadtbewohner einen Wiederaufbau 
befürwortete. Unser Ziel ist es, innerhalb der 
nächsten zwei Jahre die 1000 Mitglieder-
Marke zu erreichen.
In Anbetracht dieser Tatsache wenden wir 
uns hiermit erneut an Sie mit dem Anliegen, 
uns bei der Gewinnung weiterer Mitglieder 
zu unterstützen. Bitte lassen Sie nicht nach, 
Befürworter der Wiedererrichtung der Gar-
nisonkirche zu gewinnen und ihnen eine 
Mitgliedschaft in der FWG zu empfehlen, 
belassen Sie es in Gesprächen nicht bei ei-
nem unverbindlichen Schulterklopfen. Gern 
stellen wir Ihnen dafür die entsprechenden 
Mitgliedschaftsanträge sowie unsere ver-
schiedenen größeren und kleineren Fly-
er und auch dieses Heft in ausreichender 
Stückzahl zur Verfügung. Sie fi nden sämtli-
che Formulare auch zum Download auf un-
serer Webseite.
Wenn Sie über eine Praxis mit Warteraum 
oder ein Ladenlokal verfügen, können Sie 
darin unser Informationsmaterial auslegen. 
Nennen Sie uns nur Ihre Anschrift, um die 
Anlieferung kümmern wir uns. Der erfolg-
reichste Weg ist jedoch nach wie vor das per-
sönliche Gespräch. Wir bitten Sie, uns wei-
terhin Namen und Adressen von Personen 
aus Ihrem Familien-, Verwandten-, Freun-
des- und auch aus Ihrem Kollegenkreis zu 
empfehlen, die Ihrer Meinung nach für eine 
Mitgliedschaft in der FWG in Frage kommen, 
damit wir sie mit einem Hinweis auf Ihre 
Empfehlung anschreiben können. Wir freuen 
uns, von Ihnen zu hören! ❖ 

Bericht des Schatzmeisters

N aturgemäß können wir unserem Auf-
trag, die Garnisonkirche wieder aufzu-

bauen, nur dank Ihrer freigiebigen Unterstüt-
zung durch Spenden und Mitgliedsbeiträge 
nachkommen. 
Der erfreulicherweise wachsenden Zahl von 
Mitgliedern steht eine geordnete Verwaltung 
gegenüber. Ihre Mitgliedsbeiträge haben es 
uns 2010 unter anderem ermöglicht, Mit-
gliederpfl ege und Öffentlichkeitsarbeit zu 
betreiben sowie eine Reihe von Veranstal-
tungen anzubieten. Insgesamt hält sich die 
Fördergesellschaft schlank und baut weiter-
hin stark auf die ehrenamtliche Mitarbeit. An 
dieser Stelle möchten wir uns daher bei den 
Mitgliedern bedanken, die den Wiederaufbau 
ehrenamtlich unterstützen und deren Unter-
stützung nicht in den Zahlen abgebildet ist.
Neben den Mitgliedsbeiträgen sind es jedoch 
vor allem auch die Spenden und Erbschaf-
ten, die das Vorankommen der Förderge-
sellschaft maßgeblich prägen. So konnten 
wir mit einem Vereinsergebnis in Höhe von 
702 674,79 € das Jahr 2010 erfolgreich be-
enden.

Dieses Ergebnis ermöglichte es uns, 2011 die 
Wetterfahne in Auftrag zu geben. Sie wird 
ein weithin sichtbares Zeichen für den begon-
nen Wiederaufbau darstellen. 
Im Juni 2011 konnten wir zudem unsere neu-
en Räumlichkeiten in der Kapelle an der Gar-
nisonkirche beziehen und dort gemeinsam 
mit vielen von Ihnen schöne, lehrreiche, un-
terhaltsame und auch musikalische Stunden 
verbringen. 
Wie Sie wissen, können Sie auch für einzelne 
Bauteile spenden und so einen für Sie später 
haptisch erlebbaren Teil der Garnisonkirche 
schaffen. Aus dem Spolienkatalog, der bei 
uns angefordert werden kann, wurden bereits 
mehrere Bauteile reserviert. Auch diese Be-
träge sind im Vermögen enthalten und wer-
den in der Bauphase zu Leben kommen. So 
lagern bei uns bereits über 1 800 gebrannte 
Ziegel, die ihren Platz in den Treppenhäusern 
und im Glockenturm erhalten werden.
Mit herzlichem Dank an all unsere Mitglieder, 
Spender und Förderer grüßt Sie

Ihr Schatzmeister Felix Müller-Stüler

(Visualisierung: Arte4D 
Dipl.-Ing. Amdreas Hummel)
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MEIN ZIEGEL FÜR DIE GARNISONKIRCHE

 Viele Spender verbinden ihre Unterstützung mit einer Begründung, 
warum sie für den Wiederaufbau der Garnisonkirche 
sind. Hier eine Auswahl von Gründen aus diesem Jahr:

 Ich bin für den Wiederaufbau der Garnisonkirche,

WEIL …

»… weil sie als Kulturgut unbedingt nach 
Potsdam gehört.«

Elisabeth Lorenz, 02.01.2011

»… weil sie mit ihrem Licht und Schatten 
zu Potsdam gehört wie der Tag und die 
Nacht.«

Dr. Lutz Desselberger, 15.01.11

»… weil hierdurch die Wunden der natio-
nalsozialistischen Diktatur und des SED-
Unrechtsstaats architektonisch geheilt wer-
den, und gleichzeitig ein Ort des Gedenkens 
für nachfolgende Generationen geschaffen 
wird. Ich freue mich für Potsdam.«

Klaus-Henrik Mischok, 19.01.11

»… weil mir in Potsdam immer mein Herz
aufgeht!«

Peter Bernstiel, 26.01.11

»… weil man Geschichte nicht unter den 
Tisch kehren kann.«
Berek, Boelitz, Görke, Glowka, 28.01.2011

»… weil die Garnisonkirche den Geist 
des alten Preußens versinnbildlicht; es 
gibt auch in der heutigen Zeit wieder Be-
darf für die preußischen Tugenden, als 
da sind: Ehrlichkeit, Pfl ichtbewusstsein, 
Ehre, Treue, Weltoffenheit, Tapferkeit, 
Glaubensfreiheit im Rahmen staatsbür-
gerlicher Pfl ichten etc.«

Harry-Ernst Wiler v. Rickenbach, 
31.01.11

»… weil Bürgersinn über kommunistische 
Barbarei siegen soll.«

Roswitha Karlsson, 04.02.11

»… weil er Vergangenheit und Zukunft 
verbinden würde.«

Eckart Wegner, 18.02.11

»… wegen der großen historischen Wich-
tigkeit, historische Denkmäler nie zerstört 
werden sollten.«

Gary R. Smith, 27.02.2011

»… weil ich die Sprengung als kleiner Jun-
ge in Potsdam miterlebt habe.«

Gunnar Klose, 15.03.11

»… weil wir unseren Enkelkindern die 
Schönheit Potsdams und der Garnisonkir-
che schon jetzt nahebringen wollen.«

Rita Galetzki, 22.03.11

»… weil der Potsdamer Dreikirchenblick 
wieder in vollem Glanz erscheinen soll 
und die Glocken wieder an Ort und Stelle 
läuten können.«

Michael Reimsbach, 20.09.2011

»… weil sie eine der großartigsten Kir-
chen Deutschlands ist.« 

Prof. Günter Blobel, 24.09.2011

(Fotos: Michael Kreutzer / FWG)
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MEIN ZIEGEL FÜR DIE GARNISONKIRCHE

S eit Ende 2007 sammelt die Fördergesell-
schaft Spenderziegel für den Wieder-

aufbau der Garnisonkirche. Nach vier Jahren 
liegen nunmehr etwas über 1 800 gebrannte 
Ziegel für den Einbau bereit. Mit diesen Zie-
geln ließe sich immerhin schon eine recht 
stattliche Mauer von vier Metern Höhe und 
zehn Metern Breite errichten. Jährlich kommen 
durchschnittlich 300 Stück hinzu, wovon etwa 
ein Drittel »Hunderter«- und etwa zwei Drittel 
»Zehner«-Ziegel sind. Mit einem 100-Euro-
Ziegel lassen sich wiederum etwa 40 normale 
Ziegel kaufen, was knapp einem Quadratme-
ter einfachen Mauerwerk entspricht.
Die Ziegel sind inzwischen in Potsdam und da-
rüber hinaus zu einem wichtigen Markenzei-
chen für das Vorhaben des Wiederaufbaus ge-
worden. Die vielen Spender-Fotos künden auf 
unserer Webseite von den Befürwortern aus 
allen möglichen Ortschaften, Ländern, aus al-
len persönlichen und sozialen Hintergründen. 
Die Weilsätze berichten von den Motivationen 
und Geschichten, welche die Menschen mit 
der Garnisonkirche verbinden. Hier lässt sich 
nach vier Jahren eine kleine statistische Vertei-
lung ablesen. Die meistgenannte Motivation 
zum Spenden ist die kulturgeschichtliche Be-
deutung der Kirche, sehr häufi g auch die Wie-
dergutmachung von NS- oder SED-Unrecht. 
Oft genanntes Ziel ist das historische Stadtbild 
Potsdams. Es folgen persönliche und familiäre 
Bezüge und danach folgen religiöse Motive. 
Die bestehenden Spenderziegel werden laut 
bisheriger Planung ab Baubeginn des ersten 
Bauabschnittes in den beiden seitlichen Trep-
penhäusern eingebaut und tragende Funkti-

on haben, also nicht nur Schmuckwerk sein. 
Die kommenden Spenderziegel werden in 
späteren Bauabschnitten im Turminneren 
entlang des Treppenaufgangs sichtbar in Au-
genhöhe vermauert.
Wachsender Beliebtheit erfreut sich beson-
ders die Verwendung als Geschenkziegel. 
Dabei ist es auch möglich, nur das Zertifi kat 
als eine Art Gutschein verschenkt werden, so 
dass der Beschenkte seinen Ziegel in der Aus-
stellung selbst signieren kann. ❖

Michael Kreutzer

Spenderziegel in 50 Metern Höhe 

Das »Spenderziegelband« wird sich den Turm hinauf in einer Höhe zwischen 30 und 200 cm befi nden
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GARNISONKIRCHE AKTUELL

Zum 95. Geburtstag

Potsdams Oberbürgermeister Jan Jakobs 
hat Ursula Stein, der Tochter des letz-

ten Organisten und Glockenisten der Gar-
nisonkirche Professor Otto Becker, zu ihrem 
95. Geburtstag gratuliert. In seinem Glück-
wunschbrief schrieb er unter anderem: »Ih-
nen ist es zu verdanken, dass sich der Nach-
lass Ihres Vaters Prof. Otto Becker im Bestand 
unseres Potsdam Museums befi ndet. Von 
ganz besonderem Wert für die Landeshaupt-
stadt Potsdam ist alles, was mit der Garnison-
kirche zu tun hat.«
Die Exponate seien von unschätzbarem Wert. 
Der Nachlass sei ein gefragtes Thema bei Re-
cherchen von Privatpersonen, Studenten und 
den Medien. »Wir sind sehr glücklich über 
dieses Geschenk, das Sie der Landeshaupt-
stadt Potsdam damals gemacht haben und 
werden die Objekte sorgfältig auch für unse-
re Nachfahren bewahren«, so Jakobs weiter. 
»Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch viele Jahre 
Ihre Geburtstage bei hoffentlich guter Ge-
sundheit im Kreise Ihrer Freunde und Familie 
feiern können.« ❖

Walter Eichgrün: Otto Becker am Manual des Glockenspiels der Garnisonkirche, um 1930 

(Foto: Potsdam Museum)

Roter Adler für Hans-Ulrich Schulz

Im Juni 2011 wurde Hans Ulrich-Schulz, 
ehemaliger Generalsuperintendent des 

Sprengels Neuruppin der Evangelischen Kir-
che Berlin, Brandenburg, schlesische Oberlau-
sitz, von Ministerpräsident Matthias Platzeck 
mit dem Verdienstorden des Landes Branden-
burg ausgezeichnet. Wegen seines Engage-
ments für den Wiederaufbau der Garnison-
kirche Potsdam geben wir die Laudatio des 
Ministerpräsidenten ungekürzt wieder:
Lieber Hans-Ulrich Schulz: In dem Papier, das 
Sie als Ordensträger vorschlägt, steht eine 
lange Liste von Funktionen, die Sie neben Ih-
rer Tätigkeit als Generalsuperintendent wahr-
nehmen. Man müsste Ihnen den Roten Adler 
allein schon wegen der großen Kraftanstren-
gung verleihen, die Sie in so vielen Vereinen 
und Einrichtungen unseres Landes täglich un-
ternehmen. Erlauben Sie mir, mich in meiner 
Rede auf zwei Beispiele zu beschränken, die 
für sich selbst sprechen und gleichzeitig für 
einen wichtigen Gedanken stehen: die Ver-
söhnung. Versöhnung muss Teil des Wandels 
sein, wenn wir den Frieden in Europa sichern 
wollen. Und Versöhnung braucht Orte, an 
denen die Menschen Raum und Gelegenheit 
für die innere Einkehr fi nden. 

Zum Beispiel die Potsdamer Garnisonkirche. 
Sie, lieber Herr Schulz, haben 2004 gemein-
sam mit Mitstreitern ein Nutzungskonzept 
entwickelt, das den Wiederaufbau der Ba-
rockkirche möglich macht. Und kaum war 
das eine große Projekt auf den Weg gebracht, 
haben Sie ein zweites in Angriff genommen: 
das Lepsius-Haus hier in Potsdam. Pfarrer 
Lepsius hat sich einst für das Armenische Volk 

und die Verständigung mit den Türken stark 
gemacht. Ich bin sicher: Weil wir diesem Ver-
mächtnis ein Zuhause geben, wird auch die 
Nachbarschaftspolitik zwischen Deutschland, 
der Türkei und Armenien eine gute Branden-
burger Adresse haben. Lieber Herr Schulz, 
für Ihren Mut und Ihre Ausdauer bei solchen 
nicht einfachen Themen soll dieser Orden 
Dank sein! ❖

Arbeiten am Wiederaufbau: Matthias Platzeck und Hans-Ulrich Schulz. (Foto: Hübner / MAZ)
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MITTESCHÖN

Mitteschön – eine Erfolgsgeschichte

Potsdam traf als Folge des von Deutsch-
land ausgelösten 2. Weltkrieges mit voller 

Wucht ein ideologisches Geschichtsbild, das 
die Barbarei des Nationalsozialismus wesent-
lich durch die Existenz des preußischen Staa-
tes »erklärte«. Es bewirkte den Abriss der 
kriegsversehrten Mitte und erreichte eines: 
eine unwirtliche Leere.
Ein großartiges Zeichen wurde mit dem von 
Günther Jauch ermöglichten Wiederaufbau 
des Fortunaportals 2000 – 2002 gesetzt. Es 
war der entscheidende Fuß in der Tür. Das 
Tor, der ehemalige Hauptzugang des Pots-
damer Stadtschlosses, wurde mit rasanter, 
scheinbarer Selbstverständlichkeit wieder das, 
was es gewesen war: Selbstidentifi kation für 
Stadt und Land.
2005 beschloss der Landtag die Errichtung ei-
nes Parlamentsgebäudes in »den äußeren Um- 
und Aufrissen des historischen Gebäudes«. Das 
Wort »Stadtschloss« war vermieden worden.
Undurchsichtigkeit, verschlossene Türen, mi-
nimale Informationspolitik und schließlich 
zweimaliges Scheitern des Bebauungsplanes 
führten im November 2006 zur Gründung von 
»Mitteschön«, einer Initiative von Bürgern für 
die Mitte der Stadt. Es war diese Initiative, die 
mit dem Anfangsmittel der Demokratie, näm-

lich der öffentlichen Rede auf dem zentralen 
Platz der Gemeinde, der Diskussion die Reso-
nanz verschaffte, die endlich der allgemeinen 
Bedeutung dieses »Gebäudes« entsprach. Mit 
einiger Wahrscheinlichkeit waren es auch dieser 
»Lärm«, das öffentliche Bekenntnis vieler Bür-
ger zum Stadtschloss als dem zentralen Bau und 
die offensive Verteidigung seiner Schönheit, die 
Prof. Hasso Plattner 2007 veranlassten, eine 
Großspende in Höhe von 20 Millionen Euro zu 
tätigen. Damit waren sämtliche Mehrkosten für 
die historischen »Um- und Aufrisse« gedeckt. 
Zu einer Änderung des Raumprogramms oder 
einer Anpassung an die neue Lage war die Lan-
desregierung allerdings nicht mehr bereit. 
Seit dem 25.03.2010 ist das Gebäude in 
Bau. Architekt ist der Kölner Peter Kulka, 
ein entschiedener Rekonstruktionsgegner. 
Der Landtag Brandenburgs wird ein um ein 
Drittel größeres Volumen als das Potsdamer 
Stadtschloss haben. Neben einer Vielzahl 
von Abweichungen von der historischen 
Form werden die seitlichen Durchfahrten 
entfallen. Diese Grundlinien der Stadtstruk-
tur garantierten Durchlässigkeit und kurze 
Wege, Öffentlichkeit im Innenhof, ver-
schmolzen Schloss und Stadt und machten 
den Hof absichtsvoll zum Stadtplatz und 

gleichzeitig größten Saal des Schlosses: open 
air. Es ist bemerkenswert: Der letzte deut-
sche Landtagsbau für lange Zeit fällt, was 
die Zugänglichkeit und die Integration in den 
Stadtorganismus anlangt, weit hinter die Ab-
schottungs- und Sicherheitsbedürfnisse der 
Kurfürsten, Könige und Kaiser zurück. Im 
Innern wird nichts mehr an die historischen 
Räume erinnern.
Mitteschön hat den Bau immer im Auge be-
halten, Kritik deutlich öffentlich geäußert. 
Und zwar ohne »Wutbürger« zu sein: fach-
lich kompetent, argumentativ und emotional. 
Noch einmal erfolgreich war die Kritik an 
Finanzminister und Architekt, das Dach des 
Landtagsschlosses statt mit dem historisch 
überlieferten Kupfer mit grauem Zinkblech 
zu deckeln. Kurz vor dem Richtfest erklär-
te sich Hasso Plattner für ein Kupferdach. 
Am 24.11.2011 wurde auf dem Alten Markt 
Richtfest gefeiert. 15.000 Menschen kamen 
auf den Alten Markt, der zum ersten Mal seit 
einem dreiviertel Jahrhundert wieder zum 
volkreichsten Ort der Stadt wurde.

Dr. Hans-Joachim Kuke
Bürgerinitiative Mitteschön

Verein Potsdamer Stadtschloss e. V.

(Visualisierung: Arte4D Dipl.-Ing. Andreas Hummel)
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1 Ausstellung: 
 Potsdam und 
 der 20. Juli 1944

2  Langer Stall

3  HBPG, Haus der 
 Brandenburgisch
 Preåußischen
 Geschichte

4  Großes 
 Militärwaisenhaus

5  Alte Wache

6  Brandenburger Tor

7  Friedenskirche

(Foto: © B. Wätzel)
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Mitteschön sagt      Dankeschön!

Am Abend des 24. 11. 2011 wurde das Richtfest für den Potsdamer Landtag 
                             gefeiert. Über 10.000 Menschen kamen und freuten sich. 

Der Alte Markt wurde zum ersten Mal seit dem Ende des
 Krieges wieder zum volkreichsten Platz in Potsdam. 

Potsdam bekommt Herz und Mitte zurück.
Wir danken allen Bürgern in Stadt und Land, 

die dabei mithelfen.

Fotos: Michael  Lüder  


