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Visualisierung des wiederaufgebauten Garnisonkirchturms mit Markierungen  
des Baustandes 2020 und 2021.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Der Garnisonkirchturm wächst immer weiter in die Höhe, unsere 
Gottesdienste und Veranstaltungen konnten wieder in Präsenz 
stattfinden. Wir haben einige bauliche Meilensteine erreicht, es 
konnten schon mehr als 5.000 Spendenziegel vermauert werden 
und die Planung unserer zukünftigen Orgel wurde der Öffentlich
keit vorstellen.

Ganz besonders froh sind wir, dass unsere ehrenamtlichen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter wieder viele Besucherinnen und 
Besucher über die Baustelle führen konnten. Unter Berücksichti
gung der Hygienemaßnahmen konnten sich Interessierte ein Bild 
vom aktuellen Baugeschehen machen und in der Ausstellung der 
Nagelkreuzkapelle mehr über unser Projekt erfahren. Es ist eine 
Sache, in der Zeitung vom Wiederaufbau und den damit einher
gehenden Diskussionen zu lesen und eine andere, wenn man in 
das gesamte Projekt eintaucht und sich selbst vor Ort ein Bild 
macht. Hier kommen zahlreiche Gewerke, Menschen, Ideen und 
Visionen zusammen, die alle unter einem Dach vereint werden. 
Und: manch eine einseitig in den Medien gespiegelte Darstellung 
erscheint vor Ort und bei inhaltstiefer Befassung erstaunlich in 
anderem Licht.

So ein großes Projekt ist nur mit gemeinschaftlicher Arbeit möglich. 
Wie die einzelnen Gewerke und Handwerke zusammenarbeiten, 
so findet das Teamwork auch in der Stiftung, der Fördergesell
schaft und der Gemeinde statt. So wie der Garnisonkirchturm 
in die Höhe wächst, wachsen wir an unseren Aufgaben und als 
Gemeinschaft zusammen. Und diese Gemeinschaft wächst – mit 
neuen Mitarbeitenden, neuen Mitgliedern in der Fördergesell
schaft und neuen Spenderinnen und Spendern. Wir möchten uns 
bei Ihnen, unseren Unterstützerinnen und Unterstützern herzlich 
bedanken, weil Sie unser Vorhaben erst ermöglichen und voran
bringen. Gleichzeitig möchten wir Sie ermutigen, das Projekt und 
die Freude des Engagements zu teilen. Erzählen Sie im Familien- 
und Freundeskreis davon und machen Sie auf die Möglichkeiten 
der Unterstützung aufmerksam.

Damit Sie einen noch besseren Einblick in das Projekt „Wiederauf
bau“ bekommen, laden wir Sie in dieser Ausgabe der Potsdamer 
Spitze zu einem Rundgang durch den Turm der Garnisonkirche 
ein. Wir starten im Foyer und gehen bis nach oben zum Carillon, 
wir bewegen uns durch die einzelnen Räume und erfahren, wie 
dort zukünftig Geschichte erinnert, Verantwortung gelernt und 
Versöhnung gelebt wird. Die Kolleginnen und Kollegen berichten 
aus ihren Fachbereichen und bringen Ihnen die Visionen, Her
ausforderungen und Möglichkeiten der verschiedenen Bereiche 
näher. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim gedanklichen Spa
ziergang durch den Garnisonkirchturm und lade Sie ein, uns auch 
persönlich zu besuchen!

Herzlich grüßt Sie

Vereinsvorsitzender Prof. Dr. Matthias Dombert

PROF. DR. MATTHIAS DOMBERT
Vorsitzender der Fördergesellschaft für den  

Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam (FWG)
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Das Jahr 2021 war geprägt von Entscheidungen, von Diskussio
nen, von Rückschlägen und Lichtblicken. Unabhängig davon, wie 
viele Schritte vor oder zurück man im Kleinen gemacht hat, ist es 
wichtig, das Gute nicht aus den Augen zu verlieren und das große 
Ganze zu betrachten. Der Wiederaufbau der Garnisonkirche ist 
ein großes Projekt, das viele Aspekte vereint. Dahinter steht das 
Ziel, einen Ort der Erinnerung und des Lernens zu schaffen, der 
vereint statt zu trennen. Im Garnisonkirchturm werden Menschen 
aus verschiedenen Beweggründen zusammenkommen – für Bil
dungsangebote, kirchliche Veranstaltungen, um die Ausstellung zu 
besuchen, einen Blick von der Aussichtsplattform zu werfen oder 
um sich zu erinnern. Zu so einem Projekt gehören auch immer 
kritische Stimmen, Diskussionen und verschiedene Meinungen, 
die aufeinandertreffen. Deshalb ist es wichtig, das Gespräch zu 
suchen und einen Austausch zu ermöglichen.

Dazu passt auch die Losung 
für das Jahr 2022: „Jesus 
Christus spricht: Wer zu mir 
kommt, den werde ich nicht 
abweisen“ (Johannes 6,37). 
Aus dieser Losung ist eine 
Einladung zu lesen – eine  
Einladung, jederzeit zu Je
sus kommen zu können. Sie 
ist nicht an Bedingungen ge
knüpft oder mit Ausnahmen 
versehen, es ist eine bedin
gungslose Offenheit ein
zutreten, ins Gespräch zu 
kommen, um Hilfe zu bit
ten. Auch wenn es Zweifel 
gibt oder wenn Unsicherheit 
herrscht – Jesus wird nie
manden abweisen. Es kann 
schwerfallen, diese Zusage 
zu erkennen und anzuneh
men, doch sie kann für ein 
Gefühl der Sicherheit und 
des Vertrauens sorgen. Das Gefühl, nie vor einer verschlossenen 
Tür stehen zu müssen, sondern die Gewissheit zu haben, dass 
man dahinter empfangen wird.

Dieses Versprechen können wir nicht nur als Einladung, sondern 
auch als Aufforderung sehen, selbst offener zu sein und Türen zu 
öffnen. Wie oft hindern uns Vorurteile oder Ängste daran, Men
schen unvoreingenommen entgegenzutreten? Unser Dreiklang 
„Geschichte erinnern, Verantwortung lernen, Versöhnung leben“ 
kann nur durch Kommunikation und Austausch Gestalt gewinnen. 
Man erinnert sich gemeinsam, lernt voneinander und bemüht 
sich darum, zerstörte oder gefährdete Beziehungen zu erneuern 
und zu festigen. Wir heißen alle herzlich willkommen, die offen 

für ein respektvolles Mitei
nander sind, die gemeinsam 
lernen und wachsen wollen. 
Der Turm der Garnisonkir
che soll ein offener Ort für 
alle werden, für Diskussio
nen und Kompromisse, für 
Fragen und Antworten, für 
Zweifel und Glauben. Türen 
können trennen oder ver
binden. Was passiert, hängt 
von beiden Seiten ab – vor 
und hinter der Tür. Dieser 
Impuls der Jahreslosung 
2022 verdeutlicht die Auf
gabe, immer offen zu sein, 
egal auf welcher Seite der 
Tür man gerade steht.

Wir freuen uns schon da
rauf, in naher Zukunft die 
Türen des Kirchturms für Sie 
zu öffnen und Sie bei uns zu 

begrüßen. Nutzen Sie bis dahin die Angebote in der Nagelkreuzka
pelle und begeben Sie sich auf einen Rundgang durch den Turm, 
den Sie auf den folgenden Seiten erleben werden.

Mit herzlichen Segenswünschen grüßt Sie

Kuratoriumsvorsitzender Prof. Dr. Wolfgang Huber

PROF. DR. DR. H.C. MULT. WOLFGANG HUBER
Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung  

Garnisonkirche Potsdam

Jahreslosung 2022

„Jesus Christus 
spricht: Wer zu  
mir kommt,  
den werde ich  
nicht abweisen.“ 

(Johannes 6,37)

MIT OFFENEN  
TÜREN EMPFANGEN
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MEILENSTEINE

MEILENSTEINE 2021

Im März wurde die Konzeption der 
Dauerausstellung der Öffentlichkeit 
vorgestellt. 

Von April bis Oktober haben wir  
mit der Stadt Potsdam, dem Rechen

zentrum und dem Hasso-Plattner- 
Institut in einem Desing Thinking-
Prozess zur Zukunft der Plantage 

zusammen gearbeitet.

Ein Filmteam hat uns für  
das DMAX-Format „Helden  

der Baustelle“ im letzten Jahr 
auf der Baustelle besucht.  

Im Frühjahr 2021 wurde die 
Doku erstmals ausgestrahlt. 

Im Mai konnten  
wir die Ausstellung 

und die Baustelle end
lich wieder für unsere 

Besucherinnen und 
Besucher öffnen. 

Der Innenausbau des  
Turms wurde begonnen. 
Nach und nach nehmen 
die Räume konkrete  
Form an. 

Kleine Dinge, die uns neben dem 
Bau erfreuen: Im Frühjahr hat unser 

Kranführer ein Nest mit Kräheneiern 
im Kran dokumentiert – die Vögel 

wurden ausgebrütet und haben ihr 
Nest verlassen.

Winter und Frühjahr
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MEILENSTEINE

Mit 44 m wurde die halbe Höhe des Turms 
erreicht! Das Foto zeigt die Ausstellungs-
ebene auf ca. 13 m. 

Seit Juli werden die Spendenziegel vermauert 
und können im Inneren des Turmschaftes be

wundert werden. Darunter auch die Ziegel  
der Maurer der Dreßler Bau GmbH. Die Außen

fassade des Turms wird verputzt!  

Bei einem Team-Workshop sind die 
Stiftung, die Fördergesellschaft und 
die Projektsteuerung teamproject zu
sammengekommen und haben an den 
Inhalten und Fragen zum zukünftigen 
Turmbetrieb gearbeitet. 

Bis zum Oktober wurden 
bereits 5.000 Spendenziegel 
vermauert. Die Orgelbauplanung wurde der Öffentlichkeit präsentiert – 

auch die Planung für den Spieltisch liegt vor. 

Sandstein
elemente wurden 
ge fertigt und 
angebracht. 

Es gab Bemusterungen für den 
Boden belag und die Lampen der 

Kapelle, für die gusseisernen 
Treppen und für die Ober

flächengestaltung der Innen
wände.

Bis Ende 2021 wird der Rohbau bis 
auf Höhe der Aussichtsplattform 

fortgeschritten sein!.

Sommer

Herbst Winter

Über das ganze Jahr
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Auf den folgenden Seiten werden Sie mit 
Artikeln, Interviews und Bildern vom Foyer 
im Erdgeschoss bis hoch zum Glockenspiel 
durch den Garnisonkirchturm geführt. Dort, 
wo es um einzelne Räume und Orte geht, 
finden Sie einen kleinen Turm mit farblicher 
Markierung, die Ihnen anzeigt, wo Sie sich 
gerade befinden. Davon ausgenommen sind 
Artikel, die sich mit Bereichen beschäfti
gen, die den gesamten Turm betreffen – 
wie zum Beispiel Schmuckelemente oder 
Barrierefreiheit.

Grün dreht sich um das geistliche Leben, 
blau zeigt touristische Attraktionen, gelb 
markiert die Bildungsetage und orange die 
Räume der Ausstellung.

EIN RUNDGANG  
DURCH  
DEN TURM

Ausstellung

Bildung / Seminare

Tourismus

Geistliches Leben

RUNDGANG FOYER: INTERVIEW

Querschnitt des 
Garnison kirchturms 
mit Einfärbung  
der Raumnutzung. 
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EINE FÜHRUNG DURCH DEN TURM
Ehrenamt in der Garnisonkirche

Unser Rundgang durch den Garnisonkirchturm startet im Foyer, 
vorbei am Turmsockel mit der fünfsprachigen Inschrift „Richte 
unsere Füße auf den Weg des Friedens“. Hier kommen alle Besu
cherinnen und Besucher zusammen, egal, ob sie einem Konzert in 
der Kapelle lauschen, die Dauerausstellung besichtigen, an einem 
Workshop teilnehmen oder einfach die Aussichtsplattform besu
chen möchten. Von dort verteilen sich die Menschen im gesamten 
Turm und finden nach ihrem Besuch wieder im Eingangsbereich 
zusammen – mit neu gewonnenem Wissen, beseelt von Orgel- 
und Glockenklängen, nachdenklich oder inspiriert. Wie schon in 
der jetzigen Nagelkreuzkapelle werden sie auch zukünftig von den 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begrüßt und 
informiert. 

Aktuell sind rund 15 aktive Ehrenamtliche in der Fördergesellschaft 
für den Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam e. V. (FWG) tätig, 
einer davon ist Peter Hansal, der das Ehrenamt „mit Leidenschaft 
und aus vollem Herzen“ ausübt. Der gebürtige Österreicher lebt 
bereits seit 26 Jahren in Brandenburg und arbeitet seit mehr als 
drei Jahren ehrenamtlich im Wiederaufbau-Projekt der Garnisonkir
che. Auf das Projekt ist er durch Zeitungsartikel und die baulichen 
Maßnahmen vor Ort aufmerksam geworden und hat sich kurzum 
für ein Ehrenamt entschlossen: „Ich bin Bauingenieur, daher ist 
der gesamte Aufbau für mich sehr interessant. Eines Tages bin ich 
hierhergekommen, habe mit Frau Brenning gesprochen und ihr 
gesagt, dass ich hier gerne ein Ehrenamt übernehmen möchte“. 
Astrid Brenning ist die Geschäftsführerin der Fördergesellschaft 
und koordiniert unter anderem die ehrenamtliche Arbeit in der 
FWG: „Wir freuen uns immer, wenn Menschen uns ehrenamtlich 
unterstützen möchten, denn das Ehrenamt ist einer der wichtigsten 
Bestandteile unseres Projekts“.

Die Ehrenamtlichen übernehmen verschiedene Aufgaben in der 
Fördergesellschaft, sie betreuen die Ausstellung in der Nagelkreuz
kapelle, unterstützen bei Veranstaltungen und erzählen in ihrem 
eigenen Umfeld vom Projekt: „Es ist gar nicht messbar, wie viele 
Spenden und unterstützende Menschen durch ehrenamtliche 
Mitarbeit zusammengekommen sind. Beispielsweise macht un

sere Ehrenamtlerin Erna Moskal aktiv in ihrem Umfeld Werbung 
und konnte schon viele vom Wiederaufbau überzeugen“, so Astrid 
Brenning.

Neben der Gästebetreuung in der Ausstellung übernimmt Peter 
Hansal am liebsten die Baustellenführungen durch den Rohbau 
des Garnisonkirchturms. „Es ist schön, wenn Beruf und Berufung 
zusammenfallen“, meint er, denn der pensionierte Bauingenieur hat 
außerdem einen Gästeführerlehrgang zu Themen wie Potsdamer 
Geschichte, Brandenburg, Preußen abgeschlossen und kann Inter
essierten spannende Führungen mit verschiedenen Schwerpunkten 
bieten. Für ihn ist es wichtig, auf die Gäste einzugehen: „Ich frage 
die Besucherinnen und Besucher immer nach ihrer Beziehung zu 
Potsdam, teilweise nach ihren Berufen und kann dementsprechend 
die Führungen gestalten“. Diese Fragen wird er auch in Zukunft noch 
oft stellen können, denn je höher der Turm wächst, desto mehr 
wächst die Neugierde und es kommen immer mehr Gäste zum Ort 
des Geschehens. Auch für die Ehrenamtlichen, die mittendrin im 
Projekt sind, wird die Arbeit immer interessanter, denn sie erleben 
den Bau und alle Entwicklungen hautnah.

Damit der Wiederaufbau an noch mehr Strahlkraft gewinnen kann, 
werden weitere Ehrenamtliche gebraucht, die das Projekt nach ihren 
Wünschen unterstützen möchten: „Ich kann im Namen der Förderge

sellschaft, der Stiftung und der Gemein
de allen Ehrenamtlichen unseren tiefen 
Dank für ihre Arbeit aussprechen und 
gleichzeitig dafür werben, dass noch 
mehr Menschen ein Ehrenamt bei uns 
ausüben“, so Astrid Brenning, „denn 
ohne Ehrenamt geht es nicht – auch 
in Zukunft“.

MARIA ZACH

Jetzt ehrenamtlich mitarbeiten 
Sie möchten Gäste über die Baustelle führen, die Aus
stellung betreuen oder andere ehrenamtliche Aufgaben 
übernehmen? Melden Sie sich einfach bei Astrid Brenning 
oder den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern in der Nagelkreuzkapelle, um sich bei einem Ge
spräch kennenzulernen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Breite Straße 7, 14467 Potsdam 
Tel.: 0331 2011830 
Mail: fwg@garnisonkirche-potsdam.de

FOYER: INTERVIEW

Hier werden Sie von den Ehrenamtlichen empfangen: Die aktuelle 
Nagelkreuzkapelle mit Ausstellung zur Garnisonkirche.
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DIE NAGELKREUZKAPELLE
Der Turm der Garnisonkirche kehrt in das Potsdamer Stadtbild 
zurück und im Erdgeschoss entsteht eine neue Kapelle, die man 
direkt nach dem Foyer betritt. Es geht um Umkehr oder Konversion. 
Aber: Eine Umkehr in diesem Sinne führt nicht – nostalgisch – in 
die Vergangenheit, sondern – prophetisch – in die Zukunft.  

Ich mag es, wenn wir bei den Baustellenführungen mit Gästen 
mitten im Rohbau auf dem nackten Betonfußboden in der Ka
pelle stehen. Bekleidet mit festem Schuhwerk, Bauhelmen und 
den orangenen Westen schauen wir uns in dem durch seine Höhe 
erhaben wirkenden Raum um.

Wenn wir unseren Kirchenraum einweihen, wird unter dem Rund
fenster der Altar stehen. Wie in unserer temporären Kapelle soll auf 
dem schlichten Holztisch unser Nagelkreuz aus Coventry stehen. 

Dort wird die aufgeschlagene Bibel liegen und die Altarkerzen sollen 
hier leuchten. Etwa hundert Menschen können dann ihren Platz 
auf den Stühlen in der Kapelle finden. Eine gute Raumgröße für 
Besuchergruppen, Andachten und Gottesdienste. 

Noch stehen wir mitten in einer Baustelle, unfertig, und doch lässt 
sich schon jetzt erahnen, dass unsere Nagelkreuzkapelle allen 
Gästen einen Ort der Inspiration, der Andacht und des Gebets 
eröffnen wird. 

Eine hochbetagte Dame, die gemeinsam mit ihrer Tochter die Bau
stelle besucht, erinnert sich. Sie gehörte zur Zivilgemeinde an der 
Garnisonkirche. Früher befand sich im Turmfuß nur ein Durch
gang zum Kirchenschiff. Da gab es diese Kapelle gar nicht. Hier sei 
man einfach hindurchgegangen in die eigentliche Garnisonkirche.  

KAPELLE

Visualisierung 
der zukünftigen 
Kapelle mit zwei 
Orgel werken im 
Garnisonkirch
turm.
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Und alles war viel enger, weil die Mauern des Turms viel dicker 
waren. Damals besuchte sie die Gottesdienste und Bibelwochen. 
Vor allem betete sie für ihre beiden Brüder, die als Soldaten der 
Wehrmacht an der Front kämpften. Damals packten die Mädchen 
und Frauen aus der Gemeinde kleine Päckchen für die Soldaten. 
Sie erlebten immer wieder, dass einzelne Familien eine Todesnach
richt erhielten. Schwere Zeiten. Die große Lust an der vermeint
lichen Volksgemeinschaft und die Euphorie waren einer dunklen 
Mischung aus Verzweiflung und Sorgen gewichen. 

Die Besuchergruppe betrachtet die Stelle, wo die von der Potsda
mer Traditionsfirma Schuke geplante Orgel eingebaut wird. In zwei 
Nischen – rechts und links vom alten Eingangsportal – wird die in 
Stapeltechnik hochmodern geplante Orgel mit zwei Orgelwerken 
ihren Platz finden. Die Schuke-Brüder haben ein kleines Meister
werk geplant. Die neue Orgel wird nicht nur ein Touchpad haben 
und einen beweglichen Spieltisch. Vor allem aber wird sie roman
tische und barocke Klangfarben in sich vereinen, den Musikerinnen 
und Musikern beeindruckende Möglichkeiten für das Musizieren 
eröffnen und ihnen einen einmaligen Lernort bieten. Unsere Nagel-
kreuzkapelle wird dann zum Klangkörper werden und unsere Be
sucherinnen und Besucher inspirieren. Aber eingebaut wird die 
Orgel erst, wenn der Baustaub raus ist.  

Durch den Bombenangriff vom 14. April 1945 brannte die Garni
sonkirche aus. Das idyllische Potsdam – die Stadt der Schlösser und 
Parks, aber auch der Militärstandort mit seinen Kasernen wurde 
Kriegsschauplatz und die Rote Armee eroberte die Stadt. Am Ende 
blieb eine einzige Trümmerwüste zurück. Doch nicht nur die Pots
damer Mitte war verwüstet. In vielen Menschenseelen spiegelte 
sich dieser totale Zusammenbruch. Leid, Trauer, Ratlosigkeit und 
Not mussten tagtäglich bewältigt werden. Dabei waren die tiefer
gehenden Fragen nach der deutschen Verblendung sowie nach 
eigenem Versagen und Schuld noch gar nicht gestellt. Sie sollten 
erst später in bohrender Weise dazukommen.

Wir stehen im Rohbau der Kapelle. Viele Geschichten ranken sich um 
diesen Ort. Nach dem Krieg hatten die Alliierten den Preußischen 
Staat aufgelöst. Eine Militärgemeinde an der Garnisonkirche exis
tierte nicht mehr. Am 30. April 1947 war die Zivilgemeinde Eigen
tümerin der Kirche geworden. Es sammelten sich damals Jüngere 
und Ältere. Sie trugen die Hoffnung auf einen Neuanfang in sich. 
Im Juni 1950 konnte die Heilig-Kreuz-Kapelle eingeweiht werden. 
In der kleinen, im Turm eingebauten Andachtsstätte feierten die vom 
Krieg davongekommenen Menschen Gottesdienste und Andachten 
und buchstabierten miteinander, was Umkehr für sie bedeutet. 
Sie suchten und tasteten nach einer christlich geprägten Haltung, 
die trägt und sich als Richtschnur bewähren konnte.

Bei der Einweihung unserer Nagelkreuzkapelle werden alle Gäste 
im Fußboden des Andachtsraumes präzise erkennen können, wo 
genau sich früher die Heilig-Kreuz-Kapelle befand. Denn der neue 
Kapellenraum konnte großzügiger gestaltet werden und wird den 
früheren Kapellengrundriss farblich abgesetzt im Fußboden zeigen.

Für die Potsdamer Heilig-Kreuz-Gemeinde brachen im Bereich der 
Sowjetischen Besatzungszone schwere Zeiten an. Ein eigenständiger, 
christlich geprägter Neubeginn war unerwünscht und nicht vorge
sehen. Nach der Niederschlagung der Volksaufstände im Ostblock 
von 1953 und 1956 folgte 1961 die Sperrung der Glienicker Brücke 
sowie die komplette Abtrennung Potsdams von Westberlin. Und nur 
wenige Jahre später erstickten sowjetische Panzer die Hoffnungen 
des Prager Frühlings auf mehr Demokratie und Freiheit.

In Potsdam wusste die SED-Führung spätestens nach einem Be
such von Walter Ulbricht, was dieser in Sachen Stadtgestaltung 
erwartete. Es folgte die Sprengung der wiederaufbaufähigen Gar
nisonkirche inklusive ihrer intakten Heilig-Kreuz-Kapelle. Ein im 
Archiv vorhandenes Relikt beweist: Am Beispiel der Potsdamer 
Sprengung wurde ein Lehr- und Anleitungsfilm über die Sprengung 
von Kirchen erstellt. 

In unserer kleinen Besuchergruppe schwirren die Worte trotz der 
FFP2-Masken wie in einem Bienenkorb hin und her. Es gibt viel 
zu erzählen, während die Gruppe die Treppe hinauf zur Ausstel
lungsetage geht. 

Ich bleibe einen Moment zurück und stelle mir vor, wie eine Schul
klasse ihren Projekttag im Turm mit einer Morgenandacht beginnt. 
Eine Schülerin und ein Schüler haben das Morgengebet für alle 
anderen vorbereitet. Das wäre wunderbar.

Für die Gestaltung des geistlichen Lebens haben wir in unserer 
temporären Kapelle wichtige Erfahrungen sammeln können. Wenn 
wir an diese anknüpfen und gleichzeitig über sie hinausgehen, dann 
bin ich mir sicher, dass die Nagelkreuzkapelle für Touristinnen und 
Touristen, für Passantinnen und Passanten, für die Menschen aus 
Potsdam wichtig werden wird. 

Im Verbund mit der Nagelkreuzgemeinschaft und anderen Part
nerschaften wollen wir uns einbringen und an einer Kultur des 
Friedens bauen. Wir wollen dabei Unterschiede respektieren und 
Vielfalt feiern und achtsam dafür sein, welche aus der Geschichte 
erwachsenen Wunden bis in unsere Gegenwart auf Heilung warten 

und wo es Brüche gibt, die niemals 
überbrückt werden dürfen.

Ich hoffe, dass die Nagelkreuzkapel
le ein Ort wird, an dem Menschen 
gemeinsam in Hoffnung wachsen.

MARTIN VOGEL

KAPELLE
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VISION DER BILDUNGSARBEIT IM TURM
Welch großartige Möglichkeiten bieten sich im Turm! Das, was in 
der temporären Nagelkreuzkapelle bislang „auf Sparflamme“ ge
kocht wurde, kann zukünftig in allen Etagen und im Umfeld des 
Turms erlebbar gemacht werden. Bildungsarbeit, das klingt ja fast 
spröde und angestrengt. An diesem Ort ist es aber das pulsierende 
Eintauchen in Geschichte und darauf basierendes Hineindenken in 
die Zukunft. Die neuen Räume bieten beste Voraussetzungen. Einer
seits ist ganz individuelle und anschauliche Beschäftigung mit der 
Garnisonkirche und ihrer vielfältigen Verwobenheit in und mit der 
Historie in Potsdam, Preußen, zur Zeit des Nationalsozialismus, in 
der DDR und von der Gegenwart in die Zukunft möglich. Andererseits 
bietet sich Lernen und Hinterfragen in vielfältigen Gruppenzusam
mensetzungen und pädagogischen Formaten an.

In den Räumen des wiederaufgebauten Turms ist man der Ge
schichte deutlich näher als im Klassenzimmer, im eigenen Ge
meinderaum, in Konferenz- oder Bildungszentren. Hier vor Ort 
tauchen wir unmittelbar in Fragen ein, die wir in Rundgängen, 
kurzen Schlaglichtseminaren, in ganz- oder mehrtätigen Workshops 
und Projektwochen versuchen zu beantworten: Warum wurde die 
Garnisonkirche 1735 gebaut? Welche Symbolkraft ging von ihr in 
Preußen und später aus? Warum wurde sie 1968 gesprengt?  Wie 
kam es, dass im ersten Schritt der Turm wieder aufgebaut wurde? 
Woher kommt der lautstarke Protest gegen die Rekonstruk tion? 
Was bewegt die zahlreichen Befürworterinnen und Befürworter? 
Worauf begründet sich eigene Meinungsbildung? Geben wir uns 
ehrlich Mühe, kritische Reaktionen auf eigenes Tun zu hinter-
fragen? Ist Pressearbeit in diesem Kontext objektiv? Wie können 
wir den kommenden Generationen deutlich machen, in welch 
einem glücklichen Zeitabschnitt wir derzeit leben und anderer

seits hervorheben, wie fragil die Freiheit und der Frieden sind, 
in denen wir aufwachsen dürfen?

Wir brauchen Orte, an denen Geschichte „zum Anfassen“ nah ist. 
Wir brauchen erlebbare Spannungsfelder, um uns selbst zu fragen: 
Wo stehe ich? In welchen Situationen hätte ich mich wie verhalten 
und warum? Wie hätte ich mich als junger Soldat gefühlt, der in den 
Krieg geschickt wird? Was hätte ich am Tag von Potsdam gemacht? 
Hätte ich 1968 gegen die vorgesehene Sprengung protestiert oder 
sie begrüßt? Was denke ich über das Engagement für den Wieder
aufbau? All diese Fragen beantworten wir heute im Wissen, wie 
die Geschichte weitergegangen ist. Wir wissen aber nicht, wie die 
Geschichte nach uns weitergeht. Wir haben die Verantwortung, aus 
dem Erinnern der Geschichte so zu leben, dass wir alles daransetzen, 
dass sich Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen.

Der Turm der Garnisonkirche ist ein Lernort, ein Demokratieforum, 
ein Bildungszentrum, an dem vielfältige Veranstaltungsformen mög
lich sind. Schulklassen, Konfirmandengruppen, junge Auszubildende 
finden Angebote, um sich mit den verschiedenen Fragestellungen 
auseinanderzusetzen und Erlebtes zu verarbeiten. Ob mit Elementen 
der bildenden Kunst, grafischer Gestaltung, ob mit Musik oder sze
nischer Herangehensweise, ob Vortrags- oder Gesprächsabende, ob 
kleiner oder größerer Kreis – die bunte Vielfalt ist möglich. Wir haben 
das Glück, dass unsere Ausstellungs- und Bildungsräumlichkeiten 
eng verbunden entstanden sind und zusammenwirken. Auf 250 m² 
Ausstellungsfläche finden wir Anknüpfungspunkte für unsere Arbeit. 

Wir unterstützen, dass Vertreterinnen und Vertreter verschiede
ner Generationen, Kulturen und Religionen miteinander ins Ge

BILDUNG
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spräch kommen, dass sich Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten 
und Zivildienstleistende austauschen, dass die Beweggründe des 
Gegenübers angehört und offen hinterfragt werden können. Wir 
befördern, dass wir einander zuhören und auch gegenteilige Mei
nungen akzeptieren. Und dies ganz im Sinne der drei Prioritäten der 
internationalen Nagelkreuzgemeinschaft, deren Mitglied wir seit 
2004 sind: Die Wunden der Geschichte heilen, Mit Unterschieden 
leben und Vielfalt feiern und Eine Kultur des Friedens schaffen. Un
sere Arbeit spiegelt den vielschichtigen Ort wider und verdeutlicht, 
dass wir eine „Schwingtür“ zwischen Kirche und Gesellschaft sind. 
Alle sollen sich willkommen und angenommen fühlen.

Der Turm der Garnisonkirche reiht sich ein und ist verknüpft mit 
weiteren historischen und Erinnerungsorten in Potsdam, in de
nen „wechselvolle Geschichte zum Anfassen“ erlebbar wird: die 
Gedenkstätte zum Potsdamer Abkommen im Schloss Cecilienhof, 
die Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße am Ort des 
ehemaligen KGB-Gefängnisses,  die Gedenkstätte Lindenstraße, 
wo – als „Lindenhotel“ berüchtigt – das ehemalige Stasigefängnis 
war und mit seiner Geschichte aus mehreren Jahrhunderten an 
die politische Gewalt erinnert, die Gedenkstätte Tresckowstraße 
zum Widerstand der Offiziere des 20. Juli 1944. Das sind einige 
der markanten Orte, die gerade Potsdam zu einem Knotenpunkt 
anschaulicher Geschichte machen. Vor allem junge Menschen aus 
Nah und Fern können hier neben der Schönheit der früheren Resi
denzstadt und heutigen Landeshauptstadt in das volle Programm 
„Geschichte“ eintauchen.

Unsere Arbeit im Turm der Garnisonkirche ist möglich dank der 
finanziellen Unterstützung der PSD Bank Berlin-Brandenburg sowie 

der Kaiserin-Augusta-Stiftung. Sie entfaltet sich in kurz- und langfris
tigen Projekten dank der Förderung durch die Bundesstiftung Aufar
beitung, dem Landesjugendring Brandenburg e.V. und der F.C. Flick 
Stiftung. Sie wird inhaltlich bereichert durch den Austausch mit dem 
Potsdam Museum, dem Haus der Brandenburgisch-Preußischen 
Geschichte, der Schulberatung BUSS (Staatliches Schulamt Bran
denburg an der Havel), dem Verband der Geschichtslehrerinnen 
und -lehrer/Landesverband Brandenburg, dem Stadtjugendring und 
der sich anbahnenden gemeinsamen Projektarbeit mit der Fach
hochschule Potsdam, der Evangelischen Schulstiftung sowie durch 
die Mitwirkung in der Internationalen Nagelkreuzgemeinschaft.

Wir sind überzeugt: Wir brauchen diesen Ort. Denn: Wo nichts ist, 
wird nach nichts gefragt. Lasst uns zusammenkommen, um zuzuhö
ren, Fragen zu stellen, Antworten zu suchen, das Gefundene erneut 

zu hinterfragen und auf diese Weise 
unsere Füße immer wieder auf den 
Weg des Friedens zu richten – so, wie 
es in fünf Sprachen in den Sockel des 
Turms in Stein gemeißelt ist.

WIELAND ESCHENBURG,  
HANA HLÁSKOVÁ

BILDUNG
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Direkt über den Räumen der Bildungsarbeit befindet sich die Aus
stellungsetage, in der sich auf über 250 m² die Dauerausstellung mit 
dem Arbeitstitel „Glaube, Macht und Militär: Die Garnisonkirche 
Potsdam“ befinden wird. Anfang 2021 wurde die Konzeption der 
Ausstellung vom Kuratorium der Stiftung bestätigt und öffentlich 
vorgestellt. Aus dem Ausstellungskonzept:

„Die Dauerausstellung versteht sich als Ort der kritischen Ausein
andersetzung mit der Geschichte der Garnisonkirche, insbesondere 
mit den Entwicklungen des 19. und 20. Jahrhunderts. Die Zeit des 
Nationalsozialismus bildet dabei einen wichtigen Schwerpunkt. Die 
Ausstellung ist dem Ziel der Entwicklung und Etablierung eines 
demokratie-, menschenrechts- und friedensorientierten Lernorts 
deutscher und europäischer Geschichte verpflichtet. Dessen viel
fältige Angebote sollen Möglichkeiten zum gesellschaftlichen Ler
nen und zur Selbstreflexion menschlichen Handelns schaffen, für 
aktuelle Gefährdungen von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
Menschenrechten sensibilisieren sowie dazu anregen, sich aktiv an 
der Gestaltung einer pluralistischen und solidarischen Gesellschaft 
zu beteiligen und sich für diese einzusetzen. Die Dauerausstellung 
versteht sich nicht als eine reine Objektschau, sondern vielmehr als 

innovativer Präsentationsraum, der thematische Basisinformatio
nen im geschichtlichen Kontext vermittelt und dies mit aktuellen 
gesellschaftlichen Fragen und Diskussionen verbindet, die über 
die Debatten um den Wiederaufbau hinausgehen. Sie ermöglicht 
allen Besucherinnen und Besuchern eine eigene und differenzierte 
Aneignung der ambivalenten Geschichte des Ortes.“

Seit September 2021 ist Dr. Jürgen Reiche als Kurator und wissen
schaftlicher Leiter der Dauerausstellung in der Stiftung tätig und 
ist mit der Koordinierung und Projektsteuerung der Ausstellungs
entwicklung betraut. Ein Hauptaugenmerk bei der Erarbeitung der 
Ausstellung ist die enge Verzahnung mit der pädagogischen Arbeit, 
sodass eine strenge Trennung von Bildungs und Ausstellungsetage 
gar nicht der Realität entsprechen wird.

Auf den vorhergehenden Seiten haben 
Sie schon einen ersten Einblick in den 
Wiederaufbau und dessen Nutzungsplä
ne bekommen. Hier gibt es noch einige 
Zahlen und Fakten dazu, um die Dimen
sionen des Projekts zu verdeutlichen.

DIE DAUERAUSSTELLUNG UND DER  
WIEDERAUFBAU IN ZAHLEN 

AUSSTELLUNG

Visualisierung des Glockenspiels im Garnisonkirchturm. Der wachsende Turm mit Kran im August 2021
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ZAHLEN UND FAKTEN

Hoch hinaus 
Zukünftig wird der Garnisonkirchturm mit der Wetter
fahne auf einer Höhe von genau 88,51 m abschließen. 
Bis Ende des Jahres 2021 wird der Rohbau eine Höhe 
von 57 m erreicht haben – dort wird sich später die 
Aussichtsplattform befinden. Noch höher kommen nur 
Glockenspielerin und Glockenspieler: auf 60 m Höhe 
befindet sich die Spielkammer für das Carillon. Bis zur 
obersten Glockenaufhängung auf ca. 67 m führt ein 
Wartungsgang.

Treppenstufen 
Für den Aufstieg bis zur Aussichtsplattform werden 347 
Stufen erklommen. 18 weitere führen bis zum Glockenspiel 
in die Höhe. Die 365 Stufen ergeben 1 Jahr und werden mit 
der Datumsangabe und einer Inschrift der Spenderinnen 
und Spender versehen. Die Stufen 1 bis 107 können zwei
mal vergeben werden, weil zwei Treppenaufgänge östlich 
und westlich bis ins 4. Obergeschoss führen.

Ziegel 
Insgesamt werden rund 2,3 Millionen Ziegel für den 
gesamten Turm im sogenannten Festungsverband ver
mauert. Es werden ca. 16.000 Ziegelsteine mit einge
arbeitetem Namenszug als Verblendsteine im Treppen
haus sichtbar sein. Bereits 5.000 solcher Spendenziegel 
wurden bisher vermauert und können schon jetzt bei 
Baustellenführungen entdeckt werden.

Glocken 
Das schwingende Geläut wird aus 4 Glocken bestehen, 
die sich im Turmschaft befinden werden. Mit einem 
Durchmesser von 143 bis 216 cm und einem Gewicht von 
2.200 bis 7.150 kg wird es beeindruckend sein, sie vom 
Treppenhaus in greifbarer Nähe zu bewundern.

Während das historische Carillon aus 40 Glocken be
stand, werden zukünftig 51 Glocken erklingen. Mit ihrer 
Größe von 17 bis 165 cm Durchmesser und einem Ge
wicht von 5 bis 2.800 kg werden sie hoch oben im Turm 
ihre Melodien spielen.

Vermauerte Spendenziegel im Inneren des Turmschafts.

Treppenaufgang im Rohbau, April 2021. Ziegelsteine im Rohbau.

Spendenziegel vor dem Brennen.
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INKLUSION

EIN HAUS FÜR ALLE
Inklusive Angebote im Garnisonkirchturm

Bereits lange vor Beginn des Baus des Garnisonkirchturms war 
klar, dass hier ein „Haus für alle“ entstehen soll. Der Stiftung Gar
nisonkirche Potsdam war es von Anfang an sehr wichtig, Inklusion 
und Barrierefreiheit schon in der Bauplanung mitzudenken. Diese 
Werte sollten heutzutage selbstverständlich sein. Im Januar 2021 
entstand für die Dauerausstellung zur 300-jährigen Geschichte der 
Garnisonkirche ein explizites Inklusionskonzept. Auch weit über die 
Ausstellung hinaus wird Inklusion hier gelebt, damit alle Menschen 
an diesem einzigartigen Ort gemeinsam lernen und erleben können. 

Während der Garnisonkirchturm von außen entsprechend seines 
historischen Vorbilds konstruiert wird, wird im Inneren nach mo
dernen Standards gebaut. Das spiegelt sich auch in den Ausstel
lungsräumen wider und soll einen möglichst barrierearmen Besuch 
der Dauerausstellung ermöglichen. Partizipation und Interaktion 
spielen hierbei eine große Rolle. Die komplexen historischen Zusam
menhänge sollen allen Besucherinnen und Besuchern unabhängig 
von Alter und Bildungsniveau nähergebracht werden. 

Um die Ausstellung interaktiv zu erleben, wird es einige vielseitige 
Mitmachstationen geben. In einem Projekt haben Studentinnen 
der Freien Universität Berlin Beispiele dazu entwickelt. Innerhalb 
des Projektes von Sommer 2020 bis Frühjahr 2021 lernten die 
vier Studentinnen dabei viel über den Entstehungsprozess einer 
Ausstellung – von der Idee bis hin zur Eröffnung – sowie über die 
Geschichte der Garnisonkirche. Mit Anregungen zur Umsetzung von 
Mitmachstationen und zur künstlerischen Veranschaulichung zent
raler Botschaften aus anderen Museen, wie dem Anne Frank Haus in 
Berlin, dem Potsdam Museum oder dem Jüdischen Museum Berlin, 
entwarfen die Studentinnen vier Konzepte für Mitmachstationen. 

Dabei lag der Fokus besonders auf der Umsetzung von inklusiven 
Angeboten, sodass die Mitmachstationen für Rollstuhlfahrerinnen 
und Rollstuhlfahrer unterfahrbar und gut erreichbar und Texte für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten leicht verständlich sein sollen. 
Ergebnis des Projekts waren ausformulierte Drehbücher, welche 
nun als Grundlage für die praktischen Umsetzungen der Stationen 
in der Ausstellung dienen können.

Neben dem inhaltlichen Schwerpunkt in der Ausstellung wird auch 
beim gesamten Wiederaufbau des Garnisonkirchturms auf bau
liche Barrierefreiheit geachtet: So wird es im gesamten Gebäude 
breitere Türen geben und mithilfe von Aufzügen lassen sich alle 
Ebenen stufenlos erkunden. Es wird außerdem einen barrierefreien 
Sanitärraum geben, der mit einem höhenverstellbaren WC für mo
bilitätseingeschränkte Besucherinnen und Besucher ganz individuell 
angepasst werden kann. Eines der Highlights ist der barrierefreie 
Turmaufstieg bis zur Aussichtsplattform! In 57 Metern Höhe kann 
man hier einen fantastischen Blick auf die einzigartige Silhouette 
Potsdams genießen.              

Schon jetzt, während der Wiederaufbau noch in vollem Gange 
ist, gibt es bereits einige inklusive Angebote in unserem Projekt. 
Die Nagelkreuzkapelle, die direkt an der Baustelle liegt, ist mit
hilfe einer Holzrampe stufenlos zu erreichen und auch die dort 
befindliche Ausstellung zur Geschichte der Garnisonkirche befindet 
sich auf einer Ebene und kommt ohne Stufen aus. Vor Ort gibt es 
dann den Imageflyer zum Projekt des Wiederaufbaus in mehreren 
Sprachen und in einem größeren Format in Braille-Schrift und in 
großer Schrift. Mit der Turmeröffnung sollen noch weitere inklusiv 
gestaltete Begleitmaterialien erscheinen.  

Unter dem Dreiklang „Geschichte er
innern – Verantwortung lernen – Ver
söhnung leben“ ist es im gesamten 
Projekt des Wiederaufbaus der Gar
nisonkirche besonders wichtig, dass 
alle Menschen, ob mit oder ohne eine 
Beeinträchtigung, gemeinsam lernen 
und an einem ganz besonderen Ort 
eine schöne, bewegende und einzig
artige Zeit erleben können.

LEA VOITEL

Informationsheft zur Garnison
kirche Potsdam in Braille-Schrift 
und Großdruck.
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BIBLIOTHEK

ANTWORTEN FINDEN
In der Bibliothek der Garnisonkirche

Eine Auswahl an Literatur zur Garnison-
kirche, die zukünftig in der Bibliothek  
eingesehen werden kann. Eine aktuelle  
Liste mit Publikationen gibt es unter 
garnisonkirche-potsdam.deFo
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Ein Ort des Lernens und Forschens, ein Ort für Gespräche und 
Ruhe, ein Ort für Fragen und Antworten – all das soll die zu
künftige Bibliothek im Garnisonkirchturm vereinen. Sie wird sich 
oberhalb der Ausstellungsebene auf ca. 18 m Höhe befinden und 
ebenfalls schwellenlos mit dem Fahrstuhl zu erreichen sein. Auf 
dieser Ebene vereinen sich außerdem die beiden Treppenaufgän
ge, sodass ab der 108. Stufe nur noch eine Treppe nach oben zur 
Aussichtsplattform führt.

Der hauseigene Bibliotheksraum im Garnisonkirchturm wird auf 
knapp 30 m² einen Präsenzbestand an Literatur über die Geschichte 
und die kontroverse Rezeption der Garnisonkirche sowie Publikatio
nen von Stiftung, Fördergesellschaft und Gemeinde bieten. Darüber 
hinaus kann mit dem Zugriff auf digitale Medien auch online recher
chiert werden, wenn Fragen – besonders zu aktuellen Punkten des 
Projekts – bei der bisherigen Recherche unbeantwortet geblieben 
sind. Auf unserer Website www.garnisonkirche-potsdam.de finden 
sich zum Beispiel aktuelle Meldungen, Unterstützungsmöglichkei
ten, Termine und Publikationen in digitaler Form. Zusätzlich gibt 
es hier unter anderem Aufnahmen des historischen Glockenspiels, 
Vorträge, Predigten und Videos unserer Veranstaltungen zu hören 
und zu sehen. In einem ersten Überblick wird auf unserer Website 
außerdem die Geschichte der Garnisonkirche und des Wiederauf
baus zusammengefasst. 

Einen detaillierteren Einblick gibt unsere Seite www.wissen.gar
nisonkirche.de, die einen Wissensspeicher und eine Online-Aus
stellung vereint. Mit Dokumenten, Fotos und Zeitzeugenberichten 
ergänzt der digitale Wissensspeicher den Bibliotheksraum, um allen 
Interessierten ein umfassendes Bild der Garnisonkirche zu zeigen. 
Die Online-Ausstellung führt in zwei Abschnitten – von 1918 bis 
1945 und 1945 bis 1968 – Schritt für Schritt durch die wechselvolle 
Geschichte dieses Ortes und wird durch passende Medien aus dem 
Wissensspeicher ergänzt. Mit diesen Möglichkeiten bekommen 
alle Besucherinnen und Besucher einen Einblick in die Historie und 

können Antworten auf Fragen finden, die 
sie vielleicht aus der Ausstellung vor Ort 
mitgenommen haben. Beides – Präsenz
bestand und Online-Ausstellung werden 
schrittweise erweitert.

Die kleine Bibliothek soll aber auch am 
runden Tisch dazu einladen, ins Gespräch 
zu kommen. Ob mit Personen aus Stiftung, 

Fördergemeinschaft und Gemeinde oder mit den Menschen, die 
diesen Ort gemeinsam besuchen. In Abgeschiedenheit von dem 
Trubel des Turmbetriebs lässt es sich hier reden, diskutieren und 
im Gespräch zueinander finden. Wenn Sie sich für die Hintergründe 
des Wiederaufbaus interessieren, für Entscheidungen, Ziele und 
Vorhaben des Projekts, dann sprechen Sie uns gerne an. Viele Fra
gen lassen sich im direkten Dialog besser beantworten und auch 
kontroverse Ansichten gemeinsam diskutieren. In diesem Raum 
möchten wir möglichst viele Menschen abholen, uns mit ihnen 
austauschen und Impulse empfangen und geben.

Besonders junge Menschen sollen an die Geschichte herangeführt 
werden, weshalb auch der Bildungsbereich in unserem Projekt einen 
großen Stellenwert einnimmt und auch in diesem Raum, abseits 
der Bildungsetage, fortgeführt wird. Daher sind wir dankbar für 
die Patenschaft von Rolf Elgeti, die er für diese Bibliothek über
nommen hat und damit auch den Bildungsbereich unterstützt: „Im 
Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam sehe ich die besondere 
Möglichkeit, an diesem historischen Ort ein Bildungsforum mitzu
gestalten, in dem die kommenden Generationen für die Zukunft 
lernen können. Dass dies gerade in der heutigen Zeit richtig und 

notwendig ist, erfahren wir jeden Tag 
in den Nachrichten. Die Bibliothek 
im Turm der Garnisonkirche ist ein 
wichtiger Baustein für die dort ver
ortete inhaltliche Arbeit, die ich mit 
der Ausrichtung auf Versöhnung für 
unentbehrlich halte.“

MARIA ZACH
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TERRASSE: INTERVIEW

AUCH MAL ÜBER  
DEN TELLERRAND SCHAUEN
Auf der Ebene der Bibliothek wird man auf westlicher Seite nach 
draußen auf eine kleine Terrasse treten und die Aussicht von rund 
18 m Höhe genießen können. Der über 50 m² große Außenbe
reich eignet sich für festliche Begegnungen, feierliche Anlässe 
und besondere Veranstaltungen. Eine davon kann in Zukunft das 
Festival „Brandenburgische Sommerkonzerte“ sein. Dr. Stephanie 
Hochberg von der Stiftung Garnisonkirche Potsdam hat den Ge
schäftsführer und Künstlerischen Leiter der Brandenburgischen 
Sommerkonzerte, Wolfram Korr, zu einem Gespräch getroffen 
und über die Zukunftspläne zwischen Festival und Garnisonkirche 
gesprochen.

Was ist Ihre Expertise für die Leitung der „Brandenburgischen 
Sommerkonzerte“?

Den Bogen meines Lebens habe ich als Performer angefangen. Im 
zarten Alter von sieben Jahren erste Konzerte und Wettbewerbe. 
Später Studium in Berlin und London. Während meiner Zeit am 
Staatstheater Cottbus habe ich schon verschiedentlich als Solist für 
Geige bei den Brandenburgischen Sommerkonzerten mitgewirkt. 
Dann wechselte ich die Seiten: Organisierte als künstlerischer Leiter 
für TUI-Cruises Programm und Künstler der 9.000 hauseigenen 
Theaterplätze. Als klassischer Künstler zählte nur der musikalische 

Wolfram Korr 
Seit 2020 ist er Geschäftsführer 
und seit 2021 auch Künstlerischer 
Leiter der „Brandenburgischen 
Sommerkonzerte“, die jährlich von 
Juni bis September an verschiede-
nen Spielstätten in Brandenburg 
stattfinden. Zuvor war er sechs 
Jahre lang Erster Konzertmeister 
im Philharmonischen Orches-
ter des Staatstheaters Cottbus. 
Ab 2008 baute er die Entertain-
ment-Sparte der Kreuzfahrtlinie 
TUI auf und war Verantwortlicher 
für alle Show produktionen der sie-
ben Theater.
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TERRASSE: INTERVIEW

Inhalt, dann lernte ich, was gästeorientiertes Entertainment be-
deutet. Inzwischen bin ich seit 30 Jahren im Geschäft und freue 
mich, diesen Erfahrungsschatz in die wunderbaren Branden-
burgischen Sommerkonzerte zu investieren.

Wo soll‘s mit Ihnen denn jetzt hingehen?

Der Spin ist heute ein anderer: Früher sollten die Berliner aufs 
Land gelockt werden. Heute ist es das größte Festival im gesamten 
Land Berlin-Brandenburg und sicher noch etwas darüber hinaus. 
Damit sind die Anforderungen an Anspruch und Umfang enorm 
gewachsen. Bewahren wollen wir gleichzeitig aber die Intimität 
dieser sehr individuellen Landpartien. Die herausragenden Orte mit 
ihren dazugehörigen Menschen. Gerade meine Kombi aus Musiker 
und Entertainment-Manager ermöglicht mir, die unterschiedlichen 
scheinbar divergierenden Aspekte neu zu inszenieren.

Wie kreuzen sich an dieser Stelle Ihre Wege mit  
unserem Projekt?

Wir wollen unseren Horizont weiten, andere Perspektiven entwi
ckeln und neue Ufer erklimmen. Und da kommt die Garnisonkirche 
ins Spiel: Wir unterstützen das Projekt mit voller Überzeugung. Es ist 
für die Menschen, die Begegnung und den Frieden. Wir sind ähnlich 
aufgestellt: Unsere gemeinsame Aufgabe ist von den Menschen 
her gedacht. Es geht um die Bewahrung des kulturellen Erbes.

Man kann an diesem Ort unsicher sein. Herausgefordert. Das finde 
ich aufregend. Als Militärkirche mit ihren komplexen Bezügen ist 
sie ein harter Brocken. Friedliche Konversion eine Notwendigkeit. 
Dieses Fundament als Friedensbotschaft im Sandsteinsockel ist die 
Klammer zwischen gestern und heute. Ein spannungsreicher Ver
anstaltungsort für unsere Konzerte. Da sind wir uns einig.

Also keine Kritik an dieser Stelle?

Natürlich hat die Frage einer Koopera
tion mit dem Projekt Garnisonkirche 
einen angeregten Diskurs ausgelöst. 
Überraschenderweise zeigten sich 
meine Vorstände durchweg positiv: Ja, 
es war umstritten. In vielerlei Hinsicht 
fand dadurch ja auch eine Schärfung 
des Profils und eine inhaltliche Fokus-
sierung statt. Wo wären wir ohne kriti
sche Auseinandersetzung? Das nennt 
sich Demokratie. Und durch diese In
stanzen empfinden wir den Wieder
aufbau deutlich legitimiert. 

Welche Rolle spielt die Ortswahl bei ihren Festivals?

Mit unseren Konzerten gehen wir auch an Orte mit schwieriger 
Vergangenheit. Man kann diese automatisierten Konnotationen 
aufbrechen, denn es geht um Begegnung. Genauso wie im Turm 
der Garnisonkirche. Unser Paradigma heißt: Kultur, Natur und 
Begegnung. Zentrales Kriterium ist dabei die Wahl des Veranstal
tungsortes. Eine sinnstiftende Verbindung.

Für mich ist der Garnisonkirchturm nicht nur schön, ich empfinde 
hier etwas atmosphärisch Echtes. Das hängt natürlich auch mit 
den Menschen zusammen. Wir gehen nicht einfach in ein Dorf, 
ein Schloss oder eben eine Kirche. Gemeinsam entwickeln wir 
das Konzept. Mit dem Kantor oder den örtlichen Vereinen. Wir 
spenden oft auch für den Denkmalschutz. Alle tragen ihre Möglich
keiten zusammen und bringen sich ein. Diese Kombination schafft 
eine ungewöhnliche Atmosphäre. Das Konzert wird zum Erlebnis.

Solche Konzerterlebnisse wollen 
wir 2022 im Turm der Garnison
kirche schaffen. Wir freuen uns 
schon!

DR. STEPHANIE HOCHBERG

Wir freuen uns auf zukünftige Sommerkonzerte und weitere 
Veranstaltungen im und am Turm.
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DAS KLANGBILD POTSDAMS ERWEITERN
Die vier Läuteglocken

Von Konzerterlebnissen – zum Beispiel auf der Terrasse – geht 
es weiter in die Höhe und bleibt musikalisch. Mit jedem Schritt 
kommt man den vier Läuteglocken näher, die sich im Inneren des 
Turmschaftes befinden und von den Treppenstufen aus für die 
Besucherinnen und Besucher beinahe zum Greifen nah sind. Auch 
aus dem Fahrstuhl heraus wird man die Glocken bestaunen können. 
Bereits im damaligen Garnisonkirchturm gab es vier Läuteglocken, 
allerdings erst ab dem Jahr 1939. Der späteren Zerstörung des Turms 
im April 1945 fielen auch zwei der Glocken zum Opfer, während 
die anderen beiden den Luftangriff 
überstanden und seit 1948 im Turm 
der Erlöserkirche Potsdam erklingen. 
Sie werden durch die letzte erhaltene 
Glocke der Erlöserkirche komplettiert 
und verbleiben dort auch nach Fer
tigstellung des Garnisonkirchturms. 
Übrigens werden die Erlöserkirche 
und der wiederaufgebaute Garnison

kirchturm auch in anderer Hinsicht musikalisch verbunden sein: 
Bei der Renovierung der Erlöserkirche nahm sie 1964 eine Orgel 
der Firma Schuke aus Potsdam in Betrieb, die auch die Orgel in 
unserer zukünftigen Kapelle erschafft.

Die historischen Glocken waren nach Friedrich Wilhelm I, Friedrich 
II, Königin Luise sowie Paul von Beneckendorff und Hindenburg 
benannt und erklangen in den Tönen As°, C1, Es1 und F1. Für die 
zukünftigen Läuteglocken wurden die Töne G°, B°, C‘ und Es‘ aus
gewählt. Die größte Glocke mit einem Gewicht von 7.150 kg und 
einem Durchmesser von 216 cm wird den Namen „Glocke für die 
Bewahrung der Schöpfung“ tragen. Es folgen die „Glocke für Ge
rechtigkeit“ und die „Glocke für die Freiheit“. Den Abschluss macht 
die „Vaterunser-Glocke“, die mit 2.200 kg und 143 cm Durchmesser 
die kleinste Glocke sein und am höchsten von allen hängen wird. 
Mit diesen Namen reihen sich die Läuteglocken in die Friedens
botschaft ein, die zusammen mit dem Glockenspiel über der Stadt 
erklingen soll. Vom Sockel mit der mehrsprachigen Inschrift „Richte 
unsere Füße auf den Weg des Friedens“, über die Läuteglocken 
bis zum Friedenscarillon mit der Melodie „Gib Frieden, Herr, gib 
Frieden“ soll diese Botschaft nach außen getragen werden. Aus den 
Lehren der Vergangenheit bilden sich Aufgaben für die Zukunft, die 
auch mit unserem Dreiklang „Geschichte erinnern – Verantwortung 
lernen – Versöhnung leben“ formuliert sind.

Die aus Bronze gegossenen Läuteglocken werden ohne Inschriften 
und schlicht mit nur wenig Glockenschmuck gestaltet. Dennoch 
werden sie ein beeindruckendes Bild abgeben, wenn man sie im 
Inneren des Turms auf etwa 29 bis 35 m Höhe bestaunen kann. 
Bisher ist noch offen, welche Glocke zu besonderen Anlässen oder 
Festtagen erklingen wird, welche den Gottesdienst ankündigt 
oder das Gebet begleitet. Sicher ist jedoch, dass unsere Glocken 
die Geläutelandschaft in Potsdam wunderbar ergänzen werden.  
Die Geläute der Kirche St. Nikolai und St. Peter und Paul sind bereits 
aufeinander abgestimmt und werden gemeinsam mit den Glocken 
der Garnisonkirche ein ausdrucksstarkes und harmonisches Klang
bild schaffen, das weit in der Umgebung zu hören sein wird. Der 
wiederaufgebaute Garnisonkirchturm wird mit dem Glockenspiel, 
den Läuteglocken und der einzigartigen Orgel neue klangliche Mög

lichkeiten eröffnen, den Turmbetrieb mu
sikalisch prägen und die Potsdamer Klang
landschaft wunderbar ergänzen.

MARIA ZACH

LÄUTEGLOCKEN

Fertigung der historischen Läuteglocken

Läuteglocken der Garnisonkirche

G° Schöpfungsglocke

B° Gerechtigkeitsglocke

C‘ Freiheitsglocke

Es‘ Vaterunser-Glocke
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AUSSICHTSPLATTFORM

ÜBER DEN DÄCHERN POTSDAMS
Die Aussichtsplattform

An den Läuteglocken vorbei geht es noch einige Meter weiter nach 
oben, bis eines der Highlights des Garnisonkirchturms erreicht 
wird. Nach 347 erklommenen Stufen oder nach einer Fahrstuhl
fahrt eröffnet sich auf knapp 57 m Höhe eine Aussichtsplatt
form, die einen spektakulären Blick über Potsdam ermöglicht. 
Hier können unsere Besucherinnen und Besucher rund herum 
laufen oder mit dem Rollstuhl fahren und den Rundumblick auf 
die Stadt und in die Umgebung genießen. Die Plattform ist der 
höchste für Gäste erreichbare Punkt des Turms, darüber folgen 
noch 18 Stufen höher das Carillon mit dazugehöriger Spielkam
mer und die Turmhaube mit Wetterfahne, die auf 88,5 m den 
Garnisonkirchturm abschließt.

Auf der rund 50 m² großen Aussichtsplattform bewegt man sich 
entlang des schmiedeeisernen Gitters und kann den Blick in die 
Ferne schweifen lassen. Dabei fallen natürlich besonders die Tür
me und hohen Gebäude ins Auge – bei der aktuellen Höhe (Ende 
2021 wird die Höhe der Aussichtsplattform erreicht sein) sind das 
unter anderem die Kirche St. Peter und Paul, die Nikolaikirche, 
das Potsdam Museum, das Hotel Mercure und der Brauhausberg 
mit ehemaligem Landtagsgebäude. Auf der zukünftigen Plattform 
wird man also noch viel mehr von der Stadt entdecken können 
und der Garnisonkirchturm wird einen einmaligen und zudem 
einen der schönsten Ausblicke bieten.

Potsdam kann man schon jetzt von einigen anderen Punkten wun
derbar überblicken – vom Flatowturm, vom Pfingstberg, von der 
Historischen Mühle und der Nikolaikirche, um nur einige zu nennen. 
Doch jeder Ausblick ist einzigartig. Uns schwebt ein Team der Tür
me vor, eine Möglichkeit, über das ganze Jahr die verschiedenen 

Gebäude und Aussichtspunkte zu besuchen und dadurch die Stadt 
Potsdam von oben aus allen Richtungen kennenzulernen. Wie diese 
Partnerschaft aussehen kann – zum Beispiel über eine gemeinsa
me Eintrittskarte, mit Lichtinstallationen zwischen den Türmen 
oder ganz anders – das ist bisher noch offen. Sicher ist jedoch, 
dass diese Gelegenheit, die Potsdam als eine Stadt der schönen 
Aussichten bietet, genutzt werden sollte. In einer Stadtführung 
fiel einmal sinngemäß der Satz „Potsdams vornehmste Aufgabe ist 
es, schön zu sein“. Diese Schönheit sollen unsere Gäste bei ihrem 
Besuch erleben und von der Aussichtsplattform genießen. Je nach 
Jahreszeit und Wetter wird die Stadt in andere Farben getaucht 
und bietet jedes Mal einen einmaligen Ausblick. Schon jetzt prägt 
der Garnisonkirchturm das Stadtbild und wird auch zukünftig von 
vielen anderen Aussichtspunkten sichtbar sein. 

Auch der Aufstieg zur Plattform gehört zu dem Erlebnis dazu. 
Mit jeder Treppenstufe und der daran befestigten, beschrifteten 
Plakette bekommt man einen Einblick in die Beweggründe der 
Spenderinnen und Spender. Oben auf der Plattform lässt sich erst 
die Höhe begreifen, auf der man sich befindet. Beim historischen 
Bauwerk waren auch auf dieser Ebene Ecktrophäen platziert, die 
zum Großteil zerstört wurden. Die einzig verbliebene Trophäe aus 
Kupfer ist aktuell in der Ausstellung der Nagelkreuzkapelle zu sehen 
und könnte später in der Dauerausstellung des Turms ihren Platz 
finden. Was zukünftig auf den Ecken der Aussichtsplattform platziert 
wird, ist bisher noch nicht entschieden. Was es auch sein wird, es 
kann von den Gästen aus unmittelbarer Nähe betrachtet werden, 
woraus sich die Verantwortung ergibt, genau dort Schmuckstücke 
zu schaffen, die zum Nachdenken anregen, die Geschichte illustrie
ren und durch ihren Ausdruck an die existenzielle Bedeutung von 
Frieden erinnern sollen. Neben der noch ausstehenden Formfin
dung ist auch die Materialität noch nicht entschieden. Die anderen 
Schmuckelemente des Turms sind aus Sandstein gefertigt. Dafür 
wurden zuerst Gipsmodelle mithilfe von Abbildungen, alten Maß
angaben und verbleibenden Originalteilen gefertigt, bevor anhand 
dieser Modelle die jeweiligen Schmuckelemente hergestellt werden 
konnten. Die Ergebnisse der vielfältigen Handwerkskunst werden 
im Garnisonkirchturm vom Sockel bis zur Aussichtsplattform und 
noch darüber hinaus sichtbar sein, unterstreichen die Einzigartigkeit 

dieses Bauwerks und lassen die vielen 
Menschen und Gewerke erahnen, die 
am Bau beteiligt sind.

MARIA ZACH

Momentan ist der Ausblick noch vom Baugerüst umgeben.  
Von der zukünftigen Aussichtsplattform wird man einen freien  
und noch weiteren Blick auf Potsdam haben.
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„DER GENAUE BLICK MACHT’S“
Die Kunsthistorikerin Dr. Silke Kiesant, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 
Berlin-Brandenburg, im Gespräch über bauzeitliches Bildprogramm und die Symbolik 
der Garnisonkirche 

Um in der richtigen Reihenfolge anzufangen: Welche Rolle 
spielte der Erbauer der Garnisonkirche, König Friedrich  
Wilhelm I. (1688 – 1740) überhaupt unter den großen euro
päischen Monarchen des Absolutismus?

Anfänglich noch keine besondere. Das Königreich war jung. Erst 
1701 von seinem Vater Friedrich I. gegründet, hatte das Land noch 
immer mit den Folgen des Dreißigjährigen Krieges zu kämpfen. 
Brandenburg-Preußen musste sich in seinem Staatsgefüge erst 
noch organisieren. Auch wenn der „Soldatenkönig“ einen massiven 
Ausbau des Heeres veranlasste und die Wehrpflicht anordnete, so 
führte er seine Soldaten lediglich in eine Schlacht im Jahr 1715. 
Die Demonstration militärischer Macht gehörte aber grundsätzlich 
zum territorialen und dynastischen Selbstverständnis. 

Und da sind wir schon bei der Garnisonkirche. Auch sie ein 
Sinnbild des universalen Herrschaftsanspruchs?

So einfach ist das nicht! Sie steht nicht nur für Macht und Einfluss 
des Landesherrn. Sie wurde vor allem auch „zum Ruhm und zur 
Ehre Gottes“ erbaut. Und das gilt hier in besonderer Weise: Fried
rich Wilhelm I. war calvinistisch erzogen, ausgesprochen fromm 

und folgte den pietistischen Idealen von Staat und Gesellschaft. 
Das zeigt sich beispielsweise in der schlichten Fassung des Kir
chenschiffs:  Besonders außen war es bis auf einige Trophäen
reliefs weitgehend schmucklos.  Im Inneren allerdings stach die 
aufwändige Gestaltung der königlichen Grablege unter Kanzel und 
Orgel schon ins Auge.

Aber der Turm der Garnisonkirche entspricht dem nicht un
bedingt: Seine besondere Höhe, sein reiches bildplastisches 
Programm und seine durchaus exponierte Lage in der barocken 
Straßenflucht erwecken doch einen anderen Anspruch?

Oh ja, in der Tat. Auffällig erscheint am Potsdamer Garnisonkirch
turm, dass er selbst als „Bild“ und Bedeutungsträger gestaltet ist. 
Dieser Eindruck entsteht nicht nur durch seine ausgewogene Archi
tektur, sondern auch deshalb, weil er mit der Hälfte seiner Grundflä
che aus der umgebenden Gebäudeflucht herausragt. Er drängt sich 
quasi in den Vordergrund des Straßenbilds. Nicht ohne Grund: Der 
Turm befand sich damit in Sichtachse der königlichen Privaträume 
im westlichen Lustgartenflügel des Stadtschlosses. Ein Point de 
Vue. Nicht nur horizontal, sondern mit seinen knapp 90 Metern 
ragte er auch vertikal über die Dächer der Stadt. 

SCHMUCKELEMENTE: INTERVIEW

Freydanck, Carl Daniel: 
Ansicht des Königlichen 
Schlosses und der 
Garnisonkirche in 
Potsdam, Aquarell, 
nach 1837
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Auch die Inschrift unter dem Dreiecksgiebel stellt den Turm 
ganz klar in den Vordergrund: „FRIDERICH WILHELM KÖNIG  
IN PREUSSEN HAT DIESEN THURM NEBST DER GUARNISON  
KIRCHE ZUR EHRE GOTTES ERBAUEN LASSEN.“ Ist das Gottes
haus damit zur Nebensache deklassiert?

Auf keinen Fall! Schließlich diente es nicht nur als Kirche der Gar
nison, sondern auch des Hofstaates. Hier befand sich zudem die 
königliche Grablege. Der Turm ist also vielmehr der Auftakt, das 
Portal zum zentralen heiligen Ort. Gleichzeitig eine weithin sichtbare 
Landmarke. Religiöses und machtpolitisches Symbol der damals 
jungen Hohenzollernmonarchie.

Anders als das schlichte Kirchenschiff scheint die Turmgestal
tung mit ihrem aufwändigen Bildprogramm in der Portalachse 
die militärische Macht als Staatsräson zu idealisieren?

Als Schauprospekt kommt ihm natürlich eine besondere Aufgabe zu: 
Der Eingangsbereich mit dem Dreiecksgiebel als hauptsächlichem 
Träger des Skulpturenschmucks bildet den zentralen Blickfang. Auf 
diese Weise wirkte er wie ein eigenständiges Architekturelement 
in Form eines Triumphbogens. 

Zu diesem Eindruck tragen u.a. die hervortretenden vertikalen 
Mauerstreifen unterhalb des Dreieckgiebels bei, deren Lisenen 
dekorative, plastisch ausgearbeitete Trophäenbündel aus Trom
meln, Säbeln, Pistolen und Helmen aufnehmen. Etwa auf gleicher 
Höhe befinden sich seitlich auf dem Giebel der Eingangstür weitere 
Trophäen aus Rüstungen und Helmen, die eine Mittelkartusche 
mit Königskrone rahmen. Der segmentbogenförmige Abschluss 
des darüber liegenden Fensters wird durch Palmwedel, Lorbeer
zweige und zwei gekreuzte Fanfaren akzentuiert. Ein halbrunder 
Blendbogen überfängt die Mittelachse und trägt ebenfalls zu der 
Wirkung als Triumphbogen bei. Diese Darstellungen symbolisieren 
militärische Macht auch als Garant für den Bestand des jungen 
Staates. 

Durch den Rückgriff auf eine antike Bildsprache, wie Brustpanzer, 
Trophäen, Blitzbündel oder Speere wird eine lange Traditionslinie 
aufgebaut, in die sich die aufstrebende Hohenzollernmonarchie 
stellt und sie hier mit eigenen Insignien weiterentwickelt. So findet 
sich unterhalb der Kartusche mit dem königlichen Monogramm 
(Fridericus Wilhelmus Rex) das Kreuz des Schwarzen Adlerordens. 
Der erst 1701 von seinem Vater Friedrich I. gestiftete höchste preußi
sche Orden erlangt hiermit eine dynastische Bedeutung. Initiierung 
eines Symbols herrschaftlicher Legitimation. 

Das bauplastische Programm am Turm hat aber auch christ
liche Bezüge, wie beispielsweise die monumentalen Flammen
vasen. Wie sind sie hier einzuordnen?

Sie symbolisieren an Kirchengebäuden den christlichen Glauben 
und die fromme Gottesverehrung, wofür es in der Bibel verschiede
ne Belege gibt. Die durchaus ambivalente Metaphorik von Flammen 
und Feuer – wärmend und reinigend, aber auch zerstörend – kann 
jedoch in einer dritten Bedeutungsebene auch auf das im Protes

tantismus so wertgeschätzte zentrale Wort Gottes deuten: „Ist mein 
Wort nicht wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der 
einen Felsen zerschmettert?“ (Jeremia 23,29)

In welchem Kontext steht für Sie als Expertin für Musikspieluh
ren hier das Carillon? Nicht gerade ein übliches Instrument im 
spröden Preußen … 

Nicht nur für die baukünstlerische Gestaltung des Turms finden 
sich Vorbilder vor allem in den bürgerlich-protestantisch gepräg
ten Niederlanden, die Friedrich Wilhelm als Kronprinz bei einer 
Bildungsreise nachhaltig beeindruckten. Auch die großen Glocken
spiele erfreuten sich seit dem 17. Jahrhundert besonders hier großer 
Beliebtheit. Ursprünglich aus dem klösterlichen Bereich bekannt, 
führte die selbstbewusste niederländische Kaufmannschaft sie für 
die Strukturierung des Arbeitstages, aber auch zu repräsentativen 
Zwecken in ihren Städten ein. So sollte auch Andreas Schlüters 
Münzturm am Berliner Stadtschloss mit einem Glockenspiel aus
gestattet werden. Da der Turm einstürzte, erhielt es die Parochial
kirche in Berlin. Dieses konzertante Musikinstrument durfte in der 
Hof- und Garnisonkirche, der Hohenzollernschen Herzkammer von 
Thron und Altar, nicht fehlen. Hier erklang es deshalb halbstündlich 
mit kirchlichen und weltlichen Liedern. Geprägt von pietistischen 
Gesellschaftsidealen riefen sie als eine Art Sozialdisziplinierungs
maßnahme die Untertanen zu Fleiß und Wohlverhalten auf. Die 
Geburt der preußischen Tugenden.

Bekrönt wird der Turm mit der 9 m hohen Wetterfahne.  
Ist sie das große Finale des Bildprogramms?

Das kann man schon so sehen. Sie ist eine sehr interpretationsreiche 
Verquickung von christlicher Botschaft, dem göttlichen Kreislauf und 
Gottesgnadentum. Den Adler betrachte ich hier nicht als Sinnbild 
für Preußen, sondern – noch in der Frühzeit des preußischen Auf
stiegs – als ein Teil der antiken Traditionslinie. Das Symboltier des 
höchsten Gottes Zeus hält das Blitzbündel, Insignie seiner Macht, in 
den Fängen. Zugleich deutet er im christlichen Sinne auf die Stärke 
Gottes und des Glaubens. Adler und Monogramm stehen unter der 
alles überstrahlenden göttlichen Sonne. Ein wirklich spannendes 
Finale, das uns in seiner Deutung bis heute beschäftigt.

DR. STEPHANIE HOCHBERG
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Die letzte Station auf diesem Rundgang durch den Turm der Gar
nisonkirche befindet sich auf 60 bis 67 m Höhe: Das Glockenspiel 
mit darunter liegender Spielkammer. Nach dem Aufstieg über 365 
gespendete Stufen mit individuellen Inschriften erreichen Glocken
spielerin oder Glockenspieler ihren Arbeitsplatz. Das zukünftige 
Glockenspiel im Garnisonkirchturm kann mechanisch durch eine 
Stockklaviatur, die durch Seilzüge mit den Glocken verbunden 
ist, angeschlagen werden und wird daher als Carillon bezeichnet. 
Es wird entweder von der Glockenspielerin bzw. vom Glockenspieler 
bespielt oder gibt programmierte Melodien wieder. Im Gegensatz 
dazu kann ein reines Glockenspiel nur durch eine Walze oder Au
tomatik angeschlagen werden.

Das ursprüngliche Glockenspiel der Garnisonkirche wurde im 
18. Jahrhundert von den Glockenspielbauern Jan Albert de Gra
ve und Arnoldus Carsseboom gefertigt und galt als akustisches 
Wahrzeichen Potsdams. Bei der Beschädigung des Turms durch 
den Luftangriff im Jahr 1945 ist das Glockenspiel in sich zusam
mengestürzt und einige Glocken sind eingeschmolzen.

Mit dem Wiederaufbau des Garnisonkirchturms soll auch wieder 
ein Glockenspiel einen Platz im Turm finden. Gemeinsam mit der 

niederländischen Firma Eijsbouts hat die Stiftung Garnisonkirche 
Potsdam ein Glockenspiel geplant, dass sich am historischen Glo
ckenspiel orientiert, aber auch Neuerungen mit sich bringt. Die 
klangliche Stimmung der ehemaligen Grave-Glocken wird ange
strebt, allerdings wird es statt der ehemals 40 Glocken zukünftig 
51 im Carillon geben – bc1d1 chromatisch bis d5. Diese bewegen 
sich in Größen von 17 bis 165 cm Durchmesser und einem Gewicht 
von 5 bis zu 2.800 kg. In ihrer Bauweise und Aufhängung im Turm 
sind die Glocken an ihre historischen Vorgänger angelehnt – sie 
werden ebenfalls mit Kronen versehen und in ähnlicher Weise 
wie damals innerhalb der Turmhaube verteilt werden. Vier große 
Glocken werden jeweils in den Ecken des Turmes angebracht, die 
restlichen 47 Glocken werden entsprechend der Himmelsrichtun
gen im Turm ausgerichtet und in zwei bis drei Reihen unterein
ander angeordnet. Die Glocken werden mit der vielsprachigen 
Übersetzung des Wortes „Frieden“ geschmückt.

Die Spielkammer für Glockenspielerin und Glockenspieler befindet 
sich direkt über der Aussichtsplattform in ca. 60 Metern Höhe. 
Darüber sind die Glocken angebracht und können seitlich über 
einen Wartungsgang erreicht werden.

Von 1919 bis 1945 hat der Kantor, Organist und Glockenist Prof. 
Otto Becker in über 2.000 Konzerten und zu besonderen Anläs
sen die Glocken erklingen lassen. Historische Melodien können 
auch – kommentiert – zukünftig gespielt werden. Zusätzlich soll 
das Lied „Gib Frieden Herr, gib Frieden“ in das Repertoire aufge
nommen werden. Die Stiftung plant darüber hinaus eine Samm
lung aus Friedens- und Freiheitsliedern aus unterschiedlichen 
Ländern, um – ebenso wie mit der fünfsprachigen Sockelinschrift – 
die Friedensbotschaft der wiederaufgebauten Garnisonkirche  
zu verbreiten. Wir nehmen gerne Ihre Vorschläge für Friedens-
melodien entgegen und freuen uns, wenn die Garnisonkirche in 
Zukunft schon aus der Ferne zu hören ist.

MARIA ZACH

CARILLON

NACH 365 STUFEN AM ZIEL
Das neue Glockenspiel mit historischem Vorbild

Visualisierung  
des zukünftigen  
Glockenspiels mit Blick  
aus süd-westlicher Richtung.
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DER TURM ERKLINGT VON KOPF BIS FUSS
Musik im Garnisonkirchturm

MUSIK

Aufnahme des historischen Glockenspiels (1910). Reinhard Kwaschik am Übungsclavion im Rohbau
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Eines der Themen, die sich vom Sockel bis zur Haube durch den 
Turm ziehen, ist die Musik. Von der Orgel über die Läuteglocken bis 
zum Carillon wird das Bauwerk zukünftig erklingen und das Pots
damer Klangbild erweitern. Darüber hinaus sollen die Instrumente 
aber auch dazu beitragen, gemeinsam mit der Ausstellungs- und 
Bildungsarbeit im Garnisonkirchturm einen Lernort zu schaffen.

Mit der einzigartigen Orgel aus dem Hause Schuke wird ein be
sonderes, individuelles Instrument für die Kapelle geschaffen, das 
Tradition und Moderne vereint. An dem beweglichen Spieltisch, mit 
dem die Orgel elektronisch angesteuert wird, können sich beispiels
weise Studierende oder Schülerinnen und Schüler aus Musik(hoch)-
schulen ausprobieren und ihre Einstellungen in persönlichen Profilen 
speichern, um beim nächsten Besuch dort anzuknüpfen. Bis zu 
140 Menschen können auf diese Weise eigene Klangprofile anle
gen und an der Orgel lernen. Mit einem romantischen und einem 
barocken Orgelwerk werden die Epochen der Orgelgeschichte der 
Garnisonkirche vereint und mit den modernen Neuerungen ergänzt, 
was diese Orgel einzigartig in Brandenburg macht.

Auch das Carillon soll die Möglichkeit bieten, in eine besondere 
Klangwelt einzutauchen und vor Ort zu lernen. Mit einem Clavion, 
einem Übungsinstrument, kann das Spiel im Turm geübt werden, 
ohne in die Spielkammer in der Turmhaube steigen zu müssen. 
Auch geübte Spielerinnen und Spieler nutzen das Clavion regelmä
ßig, da sonst mit jeder Übungsstunde die Glocken über der Stadt 
erklingen müssten.

Die neuen Läuteglocken sollen ebenso wie das Carillon nicht nur 
musikalisch herausragen, sondern auch im Hinblick auf Geschichte, 
Frieden und Zukunft zum Nachdenken anregen. Mit den Glocken
bezeichnungen Schöpfung, Gerechtigkeit, Freiheit, Vaterunser und 
möglichem Glockenschmuck werden Impulse gesetzt, die das zu
kunftsgewandte Denken der Stiftung Garnisonkirche unterstreichen, 
ohne dabei die Geschichte vergessen zu lassen – auch das gehört 
zum (musikalischen) Lernort dazu.

Mit dem Klang der Glocken wird auch ihre Friedensbotschaft in 
die Umgebung getragen. Mit der Auswahl der Melodien und der 
Anlässe, zu denen die einzelnen Glocken erklingen, werden Zeichen 
des Friedens und der Versöhnung gesetzt. Die Auseinandersetzung 
sowohl mit der Geschichte der historischen Instrumente als auch 
mit der Planung und Bedeutung der zukünftigen Glocken und Orgel 
fügt sich in das Vorhaben ein, einen Ort der Erinnerung, des Lernens 
und des friedlichen Zusammenlebens zu schaffen.

Bei der Planung aller Instrumente stehen Expertinnen und Exper
ten beratend und unterstützend zur Seite, um das bestmögliche 
Musikerlebnis für den Wiederaufbau zu erschaffen. Für Musike
rinnen und Musiker entsteht ein Lernort, es werden musikalische 
Veranstaltungen verschiedenster Art ermöglicht und das gesamte 
Leben im Turm wird durch Orgel, Läuteglocken und Carillon zum 
Klingen gebracht.

MARIA ZACH



26
POTSDAMER SPITZE Ausgabe 2022

PERSONELLES

NEUE MITARBEITENDE  
IN STIFTUNG UND FÖRDERGESELLSCHAFT  
STELLEN SICH VOR

Dr. Jürgen Reiche 
Kurator und wissenschaftlicher Leiter der Ausstellung

Seit dem 1. September ist Dr. Reiche Teil unseres Projekts „Garnison-
kirche“. Nach dem Studium der Geschichte, Kunstgeschichte und 
Erwachsenenbildung, einem Museumsvolontariat und der Mit
arbeit an und inder Leitung von Ausstellungsprojekten zur Ge
schichte des 18., 19. und 20. Jahrhunderts, war Dr. Reiche seit 
1992 als Ausstellungsdirektor bei der Bundesstiftung Haus der 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland angestellt. Von 2015 
bis 2020 war er Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig. 
In zahlreichen Ausstellungen hat er Kultur- und Zeitgeschichte 
anschaulich und erlebnisorientiert präsentiert. Gerade durch die 
verständliche Darstellung komplexer historischer und politischer 
Zusammenhänge ist es ihm zudem immer wieder gelungen, gerade 
auch den Diskurs zwischen den Generationen zu befördern. Als 
Beleg für seine erfolgreiche Arbeit sei hier nur auf die Daueraus
stellungen der Stiftung in Bonn und Leipzig, auf den Tränenpalast 
und schließlich auf die Dauerausstellung in der Kulturbrauerei in 
Berlin hingewiesen. Mit Lehraufträgen an der Humboldt Universität 
und mit Blick auf über 200 Ausstellungsprojekte in Deutschland 
und dem europäischen Ausland kann Herr Dr. Reiche auf einen 
überaus großen Erfahrungsschatz zurückgreifen.

Maria Zach
Referentin für Presse und Öffentlichkeit

Mein Name ist Maria Zach und ich bin seit August 2021 die Re
ferentin für Presse- und Öffentlichkeit in der Stiftung und För
dergesellschaft. Neben meinem Studium der Medienbildung in 
Magdeburg und Integrated Media in Oldenburg habe ich schon 
in verschiedenen Bereichen der Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und 
im Social Media-Marketing gearbeitet, zuletzt beim Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Als gebürtige Gubenerin freue 
ich mich, wieder in meinem Heimatbundesland zu sein, an einem 
so spannenden Projekt mitzuarbeiten und meine Erfahrungen aus 
den verschiedenen Bereichen der Medienproduktion einzubringen.
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AUSBLICK 2022
Im Jahr 2022 werden wieder einige Highlights und Veranstaltungen stattfinden,  
auf die Sie sich schon jetzt freuen können.

AUSBLICK
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gIn der Nagelkreuzgemeinde werden wie
der regelmäßig Friedensgebete und Got
tesdienste stattfinden, die durch besondere 
Veranstaltungen ergänzt werden. Schon 
2021 fanden verschiedene Lesungen, Dis
kussionen, Jazz-Gottesdienste und vieles 
mehr statt. Alle Informationen finden Sie 
wie immer auf unserer Website und Pro
grammflyer der Nagelkreuzkapelle Potsdam.

Wir hoffen, dass wir die regelmäßigen Bau
stellenführungen ohne Anmeldung wieder 
durchführen können, wenn es die aktuel
le Lage zulässt. Bis dahin können Sie sich 
einfach bei uns melden, wenn Sie gerne 
mit einer Gruppe die Baustelle besichtigen 
möchten. Unsere ehrenamtlichen Kollegin
nen und Kollegen führen Sie gerne durch 
den Rohbau und informieren Sie über den 
Wiederaufbau und die Geschichte der Gar
nisonkirche. In den nächsten Monaten wird 
außerdem der Rohbau abgeschlossen sein 
und der Innenausbau kann weiter voran
gehen. Damit kann auch der Turmbetrieb 
weiterhin intensiv geplant werden und es 
werden viele Entscheidungen zu den ver
schiedenen Bauteilen, zur Orgel, zu den 
Glocken usw. getroffen. Auch die pädago
gische Arbeit geht weiter – schon jetzt gibt 
es verschiedene Bildungsangebote und 
Workshops, die zum Beispiel mit Schulklas
sen oder Seminargruppen durchgeführt 
werden können. Gerne informieren wir Sie 
über die Angebote, schreiben Sie einfach 
an bildung@garnisonkirche-potsdam.de

Außerdem freuen wir uns auf Veranstaltun
gen, die zukünftig stattfinden können – die 
Brandenburger Sommerkonzerte, Advents
musik, Neujahrsempfang, Events im Rohbau 
und vieles mehr ist möglich. Sie haben ei
ne Idee für eine Veranstaltung, sind selbst 
Künstlerin oder Künstler und möchten den 
Wiederaufbau unterstützen? Dann melden 
Sie sich bei uns, wir sind gespannt auf Ihre 
Vorschläge.

Lesung aus Barbara Kusters Buch „Breite Straße“

Diskussionsteilnehmende der Veranstaltung „Potsdam im Wandel“

Gemeinsames Baustellengrillen im Sommer
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MEHR ÜBER  
DAS PROJEKT „WIEDERAUFBAU“  

ERFAHREN
Der Rundgang durch den Garnisonkirchturm ist beendet und trotz
dem gibt es noch so viel mehr über das Projekt, den Bau und 
die Menschen hinter dem gesamten Wiederaufbau zu erzählen. 
Wenn Sie noch offene Fragen haben, noch mehr zur Geschichte der 
Garnisonkirche erfahren oder sich mit uns austauschen möchten, 
freuen wir uns darauf, von Ihnen zu hören!

Wir möchten Sie auch auf die Möglichkeit hinweisen, sich auf 
unserer Website www.garnisonkirche-potsdam.de zu informie
ren und mehr über Stiftung, Fördergesellschaft und Gemeinde zu 
erfahren. Unter dem Punkt „Literatur“ in der Mediathek finden 
Sie eine Liste mit Veröffentlichungen zum Thema Garnisonkirche 
und Potsdamer Geschichte, die zum Teil direkt in unserem Shop 
bestellbar sind. Dort finden Sie Informationen rund um die Historie 
und Entwicklung des Bauwerks.

Aktuelle Eindrücke vom Baugeschehen und Blicke hinter die Ku
lissen finden Sie immer auf unserem Instagram-Profil stiftung 
garnisonkirchepotsdam. Mit Fotos und Videos von der Baustelle 
mit spannenden Infos, wie die Bauteile hergestellt und wo sie sich 

am Turm befinden werden, taucht man hier direkt in das Projekt 
ein. Auf dem YouTube-Kanal der Landeshauptstadt Potsdam findet 
sich eine Playlist zum Tag des offenen Denkmals 2020/2021 mit 
einem Video der Garnisonkirche. In kurzen Einblicken bewegt man 
sich hier durch den Rohbau und sieht Details des Bauprojekts. 
Auch auf unserem YouTube-Kanal, den wir sukzessive ausbauen, 
finden Sie bereits einige spannende Videos zu unseren Veranstal
tungen. Wenn Sie neugierig auf die Glockenspielklänge geworden 
sind, können Sie sich auf unserer Website Archivaufnahmen des 
Glockenspiels anhören oder in verschiedenen Podcasts mehr über 
unser Projekt erfahren.

Wenn Ihnen dieser virtuelle Rundgang gefallen hat, laden wir 
Sie herzlich dazu ein, auch persönlich vorbei zu kommen. Bei 
einer Baustellenführung, dem Besuch der Ausstellung in der Na
gelkreuzkapelle und im persönlichen Gespräch vor Ort eröffnen 
sich so viele neue Ideen, Impulse und Erkenntnisse. Baustellen
besuche finden derzeit nur nach Anmeldung statt unter fwg@
garnisonkirche-potsdam.de, team@garnisonkirche-potsdam.de 
oder 0331 2011830.

MEHR ERFAHREN

Fördergesellschaft  
für den Wiederaufbau der  
Garnisonkirche e.V. (FWG)

fwg 
@garnisonkirche-potsdam.de

+ 49 (0)331 2011830

Stiftung  
Garnisonkirche  

Potsdam
stiftung 

@garnisonkirche-potsdam.de

+ 49 (0)331 505-8168

Evangelisches  
Pfarramt der  

Nagelkreuzgemeinde
assistenz-pfarramt 

@garnisonkirche-potsdam.de

+ 49 (0)331 97931947

Jetzt der Stiftung Garnisonkirche Potsdam folgen  
und nichts mehr verpassen!

Melden Sie sich gerne bei Fragen, Ideen und Anregungen:



UNTERSTÜTZEN

MÖGLICHKEITEN DER UNTERSTÜTZUNG 
Neben der Mitgliedschaft in unserer Fördergesellschaft und Geldspenden gibt es viele andere Möglichkeiten  

für eine Unterstützung des Wiederaufbaus der Garnisonkirche: 

Bauteil oder Ziegelspende
Über 2 Millionen Ziegel und viele Einzel
bauteile werden für den Wiederaufbau 
benötigt. Spenden Sie einen Ziegel, eine 

Glocke oder ein anderes Bauteil.

Amazon Smile
Amazon spendet 0,5 Prozent der Einkaufs
summe, wenn Sie vor Ihrem Einkauf die 
Stiftung Garnisonkirche Potsdam als zu 
begünstigende Organisation bei Amazon 

Smile auswählen.

Spenden statt Geschenke 
Bitten Sie im Freundes- und Familienkreis 
zu Geburtstagen, Jubiläen, Verabschiedun
gen oder auch zu Trauerfeiern anstelle 
von Geschenken um eine Spende für die  

Garnisonkirche. 

Kontakt
Wenn wir Sie bei der Durchführung einer 
dieser Möglichkeiten unterstützen kön
nen, melden Sie sich bei uns unter fwg@

garnisonkirche-potsdam.de

Vermächtnis 
Lassen Sie die Möglichkeit prüfen, mit 
Ihrem Vermögen oder einem Teil davon  
den Wiederaufbau der Garnisonkirche zu 

unterstützen. 

Leserbriefe 
Wenn Sie eine besondere Beziehung zu 
Potsdam oder der Garnisonkirche haben: 
Schreiben Sie einen Leserbrief an Ihre 
Zeitung mit dem Hinweis auf unseren 

Wiederaufbau!

SPENDENARTIKEL ZUGUNSTEN  
DES WIEDERAUFBAUS DER GARNISONKIRCHE POTSDAM

Bücher, Musik, Wein oder Geschenkartikel. Auf unserer Website und in der Nagelkreuzkapelle finden Sie eine  
Auswahl an Artikeln, die Sie zur Unterstützung des Wiederaufbaus und der Arbeit im Turm erwerben können.

Alle Artikel können Sie im Internet unter www.garnisonkirche-potsdam.de oder in der Ausstellung zur  
Garnisonkirche, Breite Straße 7 in 14467 Potsdam erwerben. 

Wenn Sie direkt spenden möchten, können Sie diese QR-Codes nutzen, 
die Sie direkt zum Paypal-Konto der Stiftung und zur Sofortüberweisung 
an die Fördergesellschaft führen.
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Fördergesellschaft für den  
Wiederaufbau der Garnisonkirche  
Potsdam e. V. (FWG)
Ausstellung zur Garnisonkirche
Breite Straße 7
14467 Potsdam
Tel. 0331/201 18 30 
Fax 0331/201 18 31
www.garnisonkirche-potsdam.de 
fwg@garnisonkirche-potsdam.de
Einzel- und Gruppenführungen sind  
nach Absprache möglich. 
Spezielle Angebote für Schul- und Jugend
gruppen wie Führungen, Workshops und 
Diskussionen werden auf Anfrage gerne 
angeboten.

Ihre steuerabzugsfähige Spende mit dem Ver
wendungszweck „Wiederaufbau Garnisonkirche“ 
erbitten wir mit dem Empfänger „FWG“ auf 
eines der unten genannten Konten. Bitte ver
gessen Sie nicht, uns Ihre Anschrift mitzuteilen, 
falls Sie eine Spendenbescheinigung erhalten 
möchten.

Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
IBAN: DE 59 1605 0000 3502 0352 10
BIC: WELADED1PMB
Deutsche Bank Potsdam
IBAN: DE 94 1207 0024 0322 4979 00
BIC: DEUTDEDB160

SO FINDEN SIE UNS:

WERDEN SIE MITGLIED IN DER FÖRDERGESELLSCHAFT!
Die Fördergesellschaft lädt alle Perso
nen und Organisationen zur Mitglied
schaft ein, die den Wiederaufbau der 
Garnisonkirche und die zukünftige 
Arbeit dort befürworten und unter
stützen möchten. 

Mitgliedschaft
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 
60 Euro, auf Antrag 12 Euro. Aktuell 
zählen über 800 Personen zum Kreis 
der Mitglieder und wir freuen uns 
immer über neue Gesichter. Die Mit
gliedschaft ist eine beliebte Form der 
dauerhaften Unterstützung des Wie
deraufbaus!

Das Formular zur Mitgliedschaft fin
den Sie online unter www.garnison 
kirche-potsdam.de. Sie können sich 
auch per Mail unter fwg@garnison 
kirche-potsdam.de und telefonisch 
unter 0331/201 18 30 melden. 

Foto der Fördergesellschaft; Foto: Monika Schulz-Fieguth


