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Grußwort

Lieber Leser,
wenn Sie diese Ausgabe der »Potsdamer Spitze« in den Händen halten, 
sind bereits 10 Jahre seit dem »Ruf aus Potsdam« vergangen, mit dem wir 
das Projekt des Wiederaufbaus der Garnisonkirche am 15. Januar 2004 
aus der Taufe hoben. Es erwies sich als richtig, den Wiederaufbau gemein-
sam mit den Betroffenen anzugehen, und nicht ohne oder etwa gegen 
sie. Deshalb vertreten unsere Fördergesellschaft und unsere Stiftung alle 
Schichten unserer Gesellschaft und arbeiten eng mit der Kirche und der 
Stadt Potsdam zusammen. Dank dieser Zusammenarbeit und dank der 
Unterstützung unserer vielen Mitglieder, Freunde und Spender sind in den 
zurückliegenden 10 Jahren alle wesentlichen Voraussetzungen geschaffen 
worden, die wir uns vorgenommen hatten:

• eine handlungsfähige Fördergesellschaft als »Motor« des Vorhabens,
• eine hochkarätig besetzte Stiftung als Bauherrin, Eigentümerin und 

Betreiberin der Garnisonkirche,
• Einigung über die Architektur der Garnisonkirche,
• Abschluss der Bauplanung und Erhalt der Baugenehmigung für Turm 

und Seitenflügel
• Unterstützung des Vorhabens durch die Kirche, die Stadt, das Land 

und durch die Bundesregierung
Dass es am linken und am rechten Rand des politischen Spektrums Gegner 
gibt, ist bei einem Vorhaben solcher Bedeutung vermutlich unvermeidlich 
und sollte uns nicht stören – es kann eher die Richtigkeit des Vorhabens 
bestätigen. Dass wir die ideologisch verbohrte, preußenfeindliche Ablehnung 
der linksalternativen Szene nicht teilen, kann niemanden überraschen. Dass 
wir preußentümelnde und kirchenfeindliche Positionen vom rechten Rand 
der Gesellschaft ablehnen, liegt ebenso auf der Hand. Bedauerlicher ist es 
aber, wenn ansonsten kluge Menschen die Bedeutung der Garnisonkirche 
auf den »Tag von Potsdam« reduzieren und ihren Wiederaufbau deshalb 
ablehnen. Sie sollten wir zu gewinnen versuchen.

An dieser Stelle möchte ich denjenigen unseren Dank und Respekt aus-
sprechen, die dies seit langem tun und zum Beispiel in Potsdam gleich nach 
der Wende die politischen und psychologischen Voraussetzungen für den 
Wiederaufbau geschaffen haben, seien es Stadtverordnete wie Horst Prietz 
oder Vereine wie AGAPHI.

Die herausragenden Nachrichten des vergangenen Jahres waren die 
Förderung des Wiederaufbaus als eines Projekts von nationaler Bedeutung 

durch die Bundesregierung mit 400.000 Euro sowie die Zusage über 
weitere 12 Milllionen Euro, die allerdings erst dann freigegeben werden, 
wenn die Gesamtsumme verfügbar ist. Unsere Ziele und Positionen sind 
gegenüber dem Vorjahr unverändert: 

1. Es wird die ganze Kirche mit Turm und Schiff in einem Zuge gebaut.
2. Die Garnisonkirche wird außen vollständig originalgetreu wieder-

hergestellt, das Kirchenschiff auch innen.
3. Wir müssen, soweit es an uns liegt, das Geld für den Bau durch 

Spenden gewinnen.
4. Die Garnisonkirche soll dreifach genutzt werden: als Stadtkirche, als 

Symbolkirche und als ein Ort der Friedens- und Versöhnungsarbeit.
5. Turm und Seitenflügel sollen, wenn der Spendeneingang es zulässt, im 

Jahre 2017 zum 500. Jahrestag der Reformation eingeweiht werden.
Dafür sind wir gemeinsam mit der Stiftung und der Arbeitsgemeinschaft 
unserer Architekten noch im Zeitplan – aber es wird knapp! Helfen Sie 
mit, dass wir dieses große Ziel auch erreichen, werben Sie Mitglieder 
und Spender für den Wiederaufbau der Garnisonkirche! Allen, die dies 
seit Jahren bereits tun und allen, die diese »Potsdamer Spitze« ermöglicht 
haben, danke ich ganz herzlich. Alle anderen werden in diesem Heft 
dafür Anregungen finden.

Ihr Burkhart Franck

»Ruf aus Potsdam« am 15. Januar 2004 in der Villa Arnim

JAHRESLOSUNG 2014: »GOTT NAHE ZU SEIN IST MEIN GLÜCK.« 

Psalm 73,28 (EÜ)

Am Anfang suchte man die Nähe derer, die um ihres Glaubens willen 
starben. Man lag und ruhte ganz in Frieden in ihrer Nähe und hoffte, so 
Gott nah zu sein.

Am Anfang suchte man die Nähe dessen, was fernab von allem, in der Stille 
war. Auf Säulen saßen sie, in Höhlen, die Heiligen und all die Eremiten. In 
stiller Einkehr hofften sie, Gott nah zu sein. 

Von Anfang an versuchten wir, Gott nah zu sein: Auf Säulen erst und dann 
in Häuser in kleinen Kirchen erst und dann in Kathedralen. Wir suchten 
seine Nähe und bauten Häuser ihm – und uns als Ort des Heiligen, der 
Nähe und des Glücks.

Wir tun auch heute noch dergleichen, wir bauen wieder, bauen noch, 
bauen hier in Potsdam und bauen wieder auf, was einst gewesen ist.  
Wir bauen, bauen Stück für Stück. Gott nah zu sein, ist unser Glück?  
Sind wir ihm nah, beim Bau, schon jetzt bei all dem Planen, Debattieren, 
beim Feiern, Beten, Diskutieren?

Wir bauen einen Ort an dem schon lang’ manch’ Menschlein Gottes Nähe 
suchte. Manch großes Menschlein erst mit Garnisonen langer Kerls. Manch 
großes Menschlein suchte Gott und starb dann doch, wie jedes kleine Men-
schlein auch, fand seine letzte Ruhe dann an diesem Ort – in Gottes Nähe? 

Die Näh’ des Toten suchten dann die andern, legten einen Großen noch 
hinzu. Kleine erst, dann große suchten, manchmal auch die Größten ihrer 
Zeit. Und wer fand Gottes Nähe von allen hier am Ort? War sie noch da – 
war er schon fort?
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Jahreslosung

GELEITWORT DES KURATORIUMSVORSITZENDEN

Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Huber

Es ist nach wie vor ein sehr emotionaler Moment! Jedesmal, wenn ich 
die Glienicker Brücke überquere, fühle ich mich den überaus bewe-
genden Ereignissen unserer jüngeren Geschichte ganz nahe. Was für 
einen Weg haben wir gemeinsam zurückgelegt! Zwischen der Fälschung 
der DDR-Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 durch die SED und den 
Europawahlen am 25. Mai 2014 in Deutschland wie um dieselbe Zeit 
in 27 weiteren Mitgliedsstaaten der EU liegen nur 25 Jahre. 

Als im November 1989 die allerersten Doppeldecker der BVG die 
Menschen auf einer provisorisch eingerichteten Buslinie von Potsdam 
nach Berlin-Wannsee und wieder zurückbrachten, war es schier nicht 
vorstellbar, dass das vereinigte Deutschland im Jahre 2006 als Austra-
gungsort der Fußballweltmeisterschaft die Herzen der Gäste aus aller 
Welt erobern würde. 

Heute leben sechs Millionen Bürgerinnen und Bürger in der überaus 
attraktiven Metropolregion Berlin-Brandenburg. Zahlreiche Touristen 
besuchen unsere Region und lassen sich von den vielfältigen histori-
schen, politischen, kulturellen sowie architektonischen Besonderheiten 
begeistern. Diese Metropolregion wird heute als zusammengehörig 
erlebt und gestaltet. Die Glienicker Brücke ist zur »Brücke der Ein-
heit« geworden.

Auch die Garnisonkirche kann zu einer »Kirche der Einheit« werden. 
Ich freue mich darauf, dass Stiftung und Fördergesellschaft gemeinsam 
mit den zahlreichen Freunden der Metropolregion Berlin-Brandenburg 
im Jahr 2014 weiter dazu beitragen werden, dass wir dem großen Ziel 
der Wiedergewinnung der ehemaligen Garnisonkirche einen großen 
Schritt näherkommen. Eines Tages wird diese Kirche Menschen aus 
unserer Region ebenso wie Touristen und Passanten Heimat auf Zeit 
oder auf Dauer gewähren. Und wir können uns daran erinnern lassen, 
dass wir ein Segen für unsere Mitmenschen sein sollen. Erinnern Sie 
sich: Unter diesem Leitwort haben wir im Jahr 2003 mit über 200.000 
Teilnehmern in unserer Region den Ersten Ökumenischen Kirchentag 
gefeiert: »Ihr sollt ein Segen sein.« Auch damit konnte im Jahr 1989 

niemand rechnen. Es ist eine staunenswerte und emotional bewegende 
Entwicklung! Helfen Sie mit und lassen Sie in Ihrem Einsatz nicht nach! 

Dafür dankt Ihnen herzlich

Ihr Wolfgang Huber

Die Menschlein waren nah an diesem Ort, was sie mit Leidenschaft erst 
führten, die Kriege all’ unsrer Geschichten, die Leiden schafften all jenen 
Verführten. Der Ort der Gottesnähe brannte davon aus zum Ruin’mal der 
Städte Trümmerhaus. 

Ein Mal und Mahnung blieb der Nähe Ahnung, dessen, der nie gegangen 
war, wie leidvoll Menschlein sich im Kampf entfernten, blieb er kein Stück 
zurück. So suchte man, so fand man wieder Nähe zum Heilig Kreuz und 
ihm nah zu sein, war der Gemeinde Glück. 

Dem Kronenkreuz erwuchsen neue Dornen als Stachel im System. Der 
Stachel wird gezogen, Geschichte wird gerichtet, der Nähe Haus vernichtet. 
In dem gesprengten Turm die Glocken schweigen, das Schiff versank, kein 
Ort mehr für Gebet und Lob und Dank.

Doch von der Stille eines leeren Ortes nährt sich ein Traum turmhoch. 
Das System lässt nur im Stillen träumen, bis es selbst entschlafen ist. Dann 
erwacht der Turm zum Tag. Baut, was ihr zu träumen wagt, glaubt, dass 
er sich wieder naht. 

Doch bei allem Lärm des Bauens, allem visionären Schauens, werdet übers 
Jahr auch still. Der, der sich uns nahen will, braucht, um nah ihn auch zu 
sehen, keine Steine, die vergehen, nur der Seele stilles Flehen. 

Dafür soll der Bau uns glücken, dass auch ohne sein entzücken, Gott schon 
Haus und Wohnung hat. Jeder Mensch ein Stein und Stück, Gelegenheit 
für Türmerein, Gelegenheit für jenes Glück, Gott nah zu sein.

Pfarrerin Juliane Rumpel

© Stiftung Garnisonkirche Potsdam | Foto: Schulzendorff 2013
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Schülerprojekt

Schülern des Potsdamer Humboldt-Gymnasiums diskutieren zu den Themen Bücherverbrennung und Meinungsfreiheit.  

Foto: Friederike Schuppan, 2013

IN DER DEMOKRATIE NIE? DEUTSCHSTUNDE IN DER GARNISONKIRCHE

Am 10. Mai 1933 wurde in vielen deutschen Städten die Verbrennung von 
Büchern weltbekannter Autoren theatralisch inszeniert. Als einer der ersten 
offensichtlichen Marksteine der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft fand 
dieser barbarische Akt unter großer Beteiligung der fanatisierten Öffentlichkeit 
statt. Danach begann der Exodus vieler Künstler und Intellektueller. Etliche 
gingen ins Exil oder wurden Opfer der Gewaltherrschaft. 

Vom 7. bis 30. Mai 2013 fand aus diesem Anlass in der Kapelle an der 
Garnisonkirche eine Veranstaltungsreihe mit Schülern der Klassenstufen 9 bis 
11 des Potsdamer Humboldt-Gymnasiums statt, bei der diejenigen Autoren 
zu Wort kommen sollten, die damals zum Verstummen gebracht wurden. 
Ziel war es vor allem, aktuelle Bezüge zur Bücherverbrennung zu erarbeiten 
und an diesem Akt der Zerstörung geistiger Vielfalt das Demokratiebewusst- 
sein junger Menschen zu prüfen und zu schärfen.

Unter der Überschrift »Bücherverbrennung und Zensur: In der Demo kratie 
nie?« moderierte die Publizistin Ulla Weidenfeld eine Podiumsdiskussion 
mit Frank Bösch, dem Direktor des Potsdamer Zentrums für Zeithistorische 
Forschung, dem Medienmanager Walid Nakschbandi, Lea Tamberg, einer 
sehr eloquenten Humboldt-Schülerin, dem Piraten-Politiker Veit Göritz und 
dem bekannten Journalisten Jakob Augstein. Es herrschte zwar Konsens 
über unsere luxuriöse Meinungsfreiheit, doch wurde gleichzeitig der Hang 
zu trendiger Beliebigkeit konstatiert. Politische Statements dagegen müssten 
heute außerordentlich bedacht gewählt werden, da sie, einmal in der on-
line-Welt, nahezu ewig weiter existierten. Gleichzeitig würden Kommentare 
Einzelner im Internet oft zügellos formuliert. Trotz dieser neuen Freiheiten 

sei unsere Gesellschaft zunehmend von Political Correctness geprägt, die aus 
dem Publikum als »öffentliche Zensurkeule« bezeichnet wurde.

Im weiteren Verlauf des Schülerprojektes lasen der Spiegel-Redakteur 
Nikolaus Blome aus Kurt Tucholsky, die Jugendschutzaktivistin Julia von 
Weiler trug aus Irmgard Keuns »Gilgi« vor, und die Schriftstellerin Grit Poppe 
berichtete von Erich Kästner, der an der Verbrennung seiner eigenen Bü-
cher teilgenommen hatte. Die sich anschließenden Diskussionen der Schüler 
spannten einen weiten Bogen von der Vergangenheit zu ganz aktuellen 
Fragen. Ergebnis war unter anderem, dass nur wenige Jugendliche dieser 
Altersgruppe eine gedruckte Tageszeitung lesen, politisch interessiert sind 
oder gar regelmäßig zu Büchern greifen. Informationen werden vorrangig 
im Internet gewonnen, eine scheinbar eher oberflächliche Meinungsbildung. 

Doch in Anbetracht von Phänomenen wie »Cybermobbing« und der 
Bloßstellung Andersdenkender stellte sich angesichts der neuen Welt der 
»sozialen Netzwerke« die Frage, inwieweit man als einzelne Person eine 
Haltung auch gegen eine Mehrheit einnehmen könne. 

Die letzte Veranstaltung wurde ausschließlich durch die Schüler mitge-
staltet. Unter der Regie von Garnisonkirchenpfarrerin Juliane Rumpel trugen 
sie, teilweise frei, Kurzgeschichten und Gedichte von Ringelnatz, Tucholsky 
und Kästner vor. Auch die musikalische Begleitung eines Oberstufenschülers 
an der Konzertgitarre war ein hervorragender Beitrag, der dem Projekt mit 
dem Humboldt-Gymnasium ein qualitätvolles Finale bot.

Stephanie von Hochberg
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Thema

VERANSTALTUNGEN IM JAHR 2013

Freiheitsdiskurs 

Bereits zum dritten Mal fand im Mai 2013 der Freiheitsdiskurs der Stiftung 
Garnisonkirche Potsdam statt. Zu dem Thema »Dürfen wir uns heraushal-
ten? Künftige Aufgaben der Bundeswehr und die deutsche Debatte über 
Krieg und Frieden« referierte der Bundesminister der Verteidigung, Dr. 
Thomas de Maiziére und diskutierte mit dem Kuratoriumsvorsitzenden 
der Stiftung, Prof. Dr. Wolfgang Huber, und den 400 geladenen Gästen, 
darunter zahlreiche Brandenburger Schüler und Angehörige des Beelitzer 
Logistikbataillons. Mit dem Freiheitsdiskurs ist schon heute ein Forum des 
Austausches etabliert worden, der einen Ausblick auf die spätere inhaltliche 
Arbeit in der Garnisonkirche gibt. 

Symposium

»Garnisonkirche Potsdam: Überholtes Wahrzeichen oder neue Mitte!?« 
– diese Frage bewegt viele Menschen. Um dieses Thema zu erörtern, 
wurde im November ein Symposium im Potsdam Museum in Koopera-
tion mit der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung 
organisiert. Unter anderem referierten Prof. Dr. Wolfgang Huber und 
Dr. Thomas Wernicke zum Thema, verschiedene Einschätzungen zum 
Tagungsthema zeigte die Diskussion zwischen Prof. Hartmut Dorgerloh 
und Friedrich Schorlemmer.

Besuch israelischer Jugendlicher

Gemeinsam mit ihren deutschen Austauschschülern besuchte im Juli 
2013 eine israelische Jugendgruppe aus Even Yehuda die Kapelle an der 
Garnisonkirche. Die Jugendlichen informierten sich über die Geschichte 
und die Planungen für den Wiederaufbau der Garnisonkirche und gestal-
teten einen Spenderziegel. Das Interesse der Schüler weckte vor allem die 
Frage nach der Bedeutung des Tages von Potsdam. Der 16 - jährige Idan 
kann die Bedenken der Kritiker nicht nachvollziehen und fasst die Stim-
mung der Gruppe zusammen: Wenn Hitler die Garnisonkirche an einem 
Tag besucht habe, sei das doch kein Grund, sie nicht wiederaufzubauen.  
Gegen den Wiederaufbau eines Ortes des Gebetes und der Erinnerung 
spreche hier nichts.

Benefizkonzerte zu Pfingsten und im Oktober

Mit gleich zwei Benefizkonzerten wurden im Jahr 2013 Gelder für den Wie-
deraufbau der Garnisonkirche Potsdam gesammelt: 

Das Ahrensburger Kammerorchester, unter der Leitung von Frank Löhr, 
spielte am Pfingstsonntag in der Potsdamer Friedenskirche Werke von Beetho-
ven. Die zahlreichen Gäste zeigten sich begeistert und nutzten die Möglichkeit, 
vor Ort Spenderziegel für die Garnisonkirche zu signieren. 

Im Oktober engagierten sich die vier jungen Musiker Severin von Eckard-
stein, Franziska Hölscher, Danjulo Ishizaka und Lars Wouters van den Ouden-
weijer mit einem Konzert im Konzerthaus Berlin, das schon zu DDR-Zeiten 
rekonstruiert worden war, für den Wiederaufbau der Garnisonkirche. Die etwa 
300 Konzertbesucher genossen die Werke von Fauré, Mozart und Messiaen 
und erinnerten sich, dass auch die Garnisonkirche Potsdam vor ihrer Zerstörung 
ein wichtiger Ort für die Kirchenmusik in Potsdam war.

Darüber hinaus trat die FWG mit zahlreichen Vortragsveranstaltungen zur 
Geschichte, Architektur und Bedeutung der Garnisonkirche an die interessierte 
Öffentlichkeit. Jeder Interessierte kann sich mit der Angabe seiner E-Mail 
in den Einladungsverteiler für unsere Veranstaltungen aufnehmen lassen.

Beim dritten Freiheitsdiskurs diskutierte Bundesverteidigungsminister Dr. Thomas de Maiziére mit dem Kuratoriumsvorsitzenden der Stiftung, Prof. Dr. Wolfgang Huber  

| Foto: Stiftung Garnisonkirche Potsdam | Foto Schulzendorff, 2013

Besuch aus Israel in der Kapelle an der Garnisonkirche.  

Unteres Foto und Texte auf dieser Seite: Friederike Schuppan
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Kapelle

EINE GEDENKKAPELLE IM TURM

Es ist bekannt, dass die alte Garnisonkirche für Gottesdienste im Kirchen-
schiff sehr großzügig bemessen war, während sie für das Gemeindeleben 
der Zivilgemeinde keine Räume hatte. Wenig bekannt ist dagegen, dass 
sie bereits im Jahre 1856 im Erdgeschoss des linken Seitenflügels eine 
Taufkapelle erhielt.

Hierbei handelte es sich um einen zehneckigen Einbau mit einem 
Durchmesser von etwa 5 m und mit einem Kuppelgewölbe, also um ein 
recht kleinen Raum, der etwa 40 Besuchern Platz geboten haben dürfte. 
Im Jahre 1890 wurden deshalb Pläne zum Anbau einer weiteren, größeren 
Kapelle und einer Sakristei vor den beiden Treppenhäusern an der Südfront 
der Garnisonkirche gemacht, die das Aussehen der gesamten Kirche stark 
verändert hätten und deshalb verworfen wurden. So waren die kleine 
dekogonale Kapelle und behelfsweise auch die etwa 3 m breiten Gänge 
zwischen den Turmpfeilern bis zur Zerstörung der Kirche im Jahre 1945 
die einzigen für Gemeindeaufgaben nutzbaren Flächen.

Der Brand in der »Nacht von Potsdam« und der anschließende Artille-
rie- und Panzerbeschuss während der Belagerung Potsdams durch die Rote 
Armee zerstörten zwar alle Holzteile der Kirche und viele Fassadenelemente, 
nicht aber die mächtigen Turmpfeiler. In den Turmgängen richtete die  
Zivilgemeinde deshalb nach dem Krieg provisorisch die Heilig-Kreuz-Kapelle 
mit etwa 80 m² Fläche für etwa 100 Personen ein, die sie von 1950 bis 
zur Enteignung und Sprengung im Jahre 1968 nutzte.

Bei den Planungen für den Wiederaufbau der Kirche war es allen Be-
teiligten klar, dass die neue Garnisonkirche zusätzlich zum Kirchenschiff 
eine Kapelle haben sollte. Im Nutzungskonzept der Ev. Kirche von 2005 
war hierfür wieder das Erdgeschoss des linken Seitenflügels vorgesehen, in 
dem früher die kleine zehneckige Taufkapelle gestanden hatte.

Die neue Kapelle sollte mit ca. 80 m² jedoch größer sein und als Na-
gelkreuzkapelle dem neuen Zweck »Versöhnungskirche« dienen. Da beide 
Seitenflügel aus baurechtlichen Gründen nicht mehr die Treppenhäuser in 
ihrer früheren Gestalt aufnehmen konnten, gab es hierzu auch keine Dis-
kussionen. Die Treppenhäuser sollten und sollen weiterhin die zahlreichen 
neuen Räume für Ausstellungen, Bibliothek und Bildungsarbeit aufnehmen, 
wie sie in der Dresdner Frauenkirche zum Teil in der Unterkirche ihren 
Platz gefunden haben.

Eine heftige Diskussion entbrannte aber, als bekannt wurde, dass die 
Stiftung in ihrer Eigenschaft als Bauherrin die zukünftige Kapelle nicht im 
Seitenflügel sondern im Sockelgeschoss des Turms plante, in dem ab 1950 die 
Heilig-Kreuz-Kapelle existiert hatte. Die neue Kapelle sollte modern, achteckig 
und erheblich größer und höher werden. In einer langen und intensiven 
Diskussion rangen Befürworter und Gegner um die »richtige« Lösung. Das 
war schwierig, weil es unterschiedliche Maßstäbe bei der Beantwortung der 
Frage gab, was für die Garnisonkirche angemessen ist und was nicht. Neben 
der Behebung der früheren Raumnot für Gemeindeaufgaben ging es darum, 
ob die neue inhaltliche Ausrichtung der Garnisonkirche auch eine neue For-
mensprache erfordert oder ob gerade im Gegenteil die historische Architektur 
eine Voraussetzung für die gewünschte Wirkung ist. Außerdem sollte eine zu 
kathedralenartige Kapelle nicht in Konkurrenz zum Kirchenschiff treten oder 
gar den Eindruck erwecken, dass ein Kirchenschiff nicht mehr gewollt sei.

Im Ergebnis dieser Diskussionen einigten wir uns darauf, dass die neue 
Lage und die neuen Aufgaben es rechtfertigen, im Turmsockel eine neue 
Kapelle in neuer Architektur einzurichten. Die neue Aufgabe ist das Gedenken 
an die Opfer des 20. Juli 1944 und der SED-Diktatur, die in der Gedenkka-
pelle ihren Platz finden sollen. Weiterhin einigten wir uns darauf, dass die 
neue Architektur in der Formensprache und in der Materialwahl sich an die 
historische Garnisonkirche anpassen soll und keinen Bruch darstellen darf. 
Schließlich sollten in einem neuen Entwurf bei gleicher Platzzahl mit einem 
kreuzförmigen Grundriss und einer geringeren Raumhöhe der Kapellencharak-
ter und damit die Unterordnung unter das Kirchenschiff verdeutlicht werden.

Unsere Architekten, das renommierte Büro Hilmer & Sattler und Albrecht, 
haben diese »Quadratur des Achtecks« nach unserer gemeinsamen Ansicht 
hervorragend gelöst – nicht als Kompromiss sondern mit einer eigenständigen, 
modernen und gegenüber der alten Garnisonkirche respektvollen Architektur. 
Unsere Fördergesellschaft und ihre Mitgliederversammlung haben ebenso 
wie unsere Stiftung und ihr Kompentenzteam »Bau« der neuen Lösung 
einhellig zugestimmt. Für die konstruktive Mitarbeit, die wir von so vielen 
Mitgliedern und Freunden in dieser anspruchsvollen Diskussion erfahren 
haben, bedanke ich mich im Namen unseres Vorstandes sehr herzlich.

Burkhart Franck

Blick vom Kirchenschiff nach Norden, links und rechts zwei Räume für das Gedenken | Simulation: Achitektenbüro Hilmer & Sattler und Albrecht, 2013
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Juliane Rumpel

PFARRERIN JULIANE RUMPEL

In ihrer langen und ehrwürdigen Geschichte hatte die Potsdamer Garni-
sonkirche mehr als 90 hauptamtliche Pfarrer, Prediger und Hilfsprediger: 
reformierte und lutherische, oft simultan, später unierte, Feldprediger und 
Feldpröpste, Militärpfarrer und Zivilpfarrer, junge und alte, im »Dritten 
Reich« der Bekennenden Kirche näher oder ferner stehende, aber keine 
Deutschen Christen – und vor allem nie eine Frau.

Das ist seit dem Dienstantritt von Pfarrerin im Entsendungsdienst Juliane 
Rumpel am 16. März 2011 auf der neugeschaffenen »Pfarrstelle an der 
Garnisonkirche« nun anders. Frau Rumpel ist Brandenburgerin, sie hat in 
Berlin, Rom und Göttingen Theologie studiert und anschließend ein Jahr 
lang in Kuba bei evangelischen Gemeinden hospitiert. In unserer Kapelle 
an der Garnisonkirche hat sie die Grundlagen für das jetzige und für ein 
zukünftiges kirchliches Leben gelegt. Ihre erste größere Aufgabe war es, die 
Ausstellung zur Garnisonkirche in dem provisorischen Gebäude hinter dem 
Baufeld der Garnisonkirche zusätzlich zu einer Kapelle zu gestalten – die 
Einweihung der Kapelle erfolgte im Juni 2011.

Drei Jahre lang gestaltete Juliane Rumpel das geistliche Leben an dem 
Ort »Garnisonkirche«: mit regelmäßigen Wochenschlussgottesdiensten, 
Andachten an besonderen Gedenktagen, mit dem Glaubenskurs »Erwachsen 
Glauben«, mit Jazz-Gottesdiensten und kirchlichen Amtshandlungen und 
mit der Verbindung zur Nagelkreuzgemeinschaft, der auch die Stiftung 

Garnisonkirche Potsdam angehört. Ihr besonderes Interesse galt der Arbeit 
an Jugendprojekten, an zeitgeschichtlichen Veranstaltungen und an lite-
rarisch-musikalischen Abenden, die sie mit Liebe und Kreativität und oft 
auch mit der Hilfe ihres Mannes gestaltete, der Vikar in unserer Kirche ist. 
Dabei sind ihre »Alleinstellungsmerkmale« wohl ihr schnelles und kluges 
Urteil, ihre tatkräftige und immer auch kritische Mitarbeit, auch über ihren 
engeren Aufgabenbereich hinaus, und die absolute Stilsicherheit, mit der 
sie nicht nur die Gottesdienste, sondern auch alle anderen Veranstaltungen 
gestaltete, die dadurch zu eindrucksvollen Auftritten gerieten. So gelang 
es ihr, unsere kleine und temporäre Kapelle zu einer richtigen Kirche und 
unsere kleine, aber wachsende Zahl von Gottesdienstbesuchern zu einer 
richtigen, wenn auch noch nicht offiziellen Gemeinde zu machen. 

Für dies alles sind wir ihr dankbar, und wir wünschen ihr ein ähnlich 
gutes Gelingen in ihrer neuen Aufgabe als Pfarrerin einer Gemeinde im 
Süden Potsdams. Die Stelle des Pfarrers an der Garnisonkirche wird nun 
neu ausgeschrieben, und wir hoffen erneut auf einen Glücksfall. Er oder 
sie wird nunmehr für sechs Jahre zu uns kommen und hoffentlich den 
Einweihungsgottesdienst in der Gedenkkapelle im Sockel der neuen-alten 
Garnisonkirche halten können.

Burkhart Franck

Pfarrerin Juliane Rumpel 

Foto: Monika Schulz-Fieguth, 2013
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Bauprojekt

»Zur Ehre Gottes« – Fragmente der Inschrift über dem Eingangsportal der Garnisonkirche, zu besichtigen in der Ausstellung zur Garnisonkirche. | Foto: Monika Schulz-Fieguth 2013

DIE BOTSCHAFT DER GARNISONKIRCHE

Von Beginn an suchen wir für die Öffentlichkeitsarbeit und Spenden werbung 
einen Slogan, der den Inhalt und den Zweck des Wiederaufbauvorhabens 
knapp und motivierend auf den Punkt bringt. Dies ist uns bisherweder in 
Gesprächen mit verschiedenen Fundraising-Experten noch mit einem Ideen- 
wettbewerb unter unseren Mitglieder so recht gelungen. Einige Beispiele 
 mögen die Spannweite der Vorschläge unserer Mitglieder verdeutlichen: 
 »Potsdamer Garnisonkirche – Mahnung zur Treue und zur Redlichkeit«, 
»Glauben schafft Kirche. Kirche schafft Glauben«, »Erinnerungsort deutscher  
Geschichte« oder »Die Garnisonkirche – das Gewissen Deutschlands«.

Die Melodien des Glockenspiels »Üb immer Treu und Redlichkeit« und 
»Lobe den Herren« sagen nach unserer Ansicht zwar das Wesentliche über 
die Botschaft der Garnisonkirche aus, nämlich die Bindung der weltlichen, 
»preußischen« Sekundärtugenden, die ja auch christlich-pietistisch begründet 
sind, an die Primärtugend des christlichen Glaubens, und sie sind in der  

Öffentlichkeit auch noch hinreichend bekannt. Sie scheinen uns aber für  
einen Werbeslogan doch zu ernst und etwas zu altertümlich zu sein. 

Auf der anderen Seite halten wir Vorschläge von Fundraisingfirmen für 
ganz kurze Schlagworte ohne inhaltlichen Bezug, die in der kommerziellen 
Werbung immer beliebter werden, für zu abstrakt und zu lieblos. So war-
ten wir noch auf den befreienden Einfall. Vielleicht gibt es aber auch die 
eine, alles wesentliche ausdrückende Botschaft gar nicht. Vielleicht ist es 
doch die Melodie des Glockenspiels oder der Anblick des Gebäudes oder 
der Anblick der Wetterfahne, der die Botschaft am besten transportiert? 
Die beste Botschaft ist aber sicherlich die, mit der Sie, lieber Leser, die 
Notwendigkeit des Wiederaufbaus der Garnisonkirche Ihren Freunden 
und Bekannten in Ihren eigenen Worten vermitteln.

Burkhart Franck

DAS GRÖSSTE BAUPROJEKT DER  
LANDESKIRCHE

Baugenehmigung erteilt

Durch die Stadt Potsdam wurde im Juli 2013 die Baugenehmigung für den 
Turm der Garnisonkirche erteilt. Damit ist eine grundlegende Voraussetzung 
für den Wiederaufbau gegeben. Die Stiftung hofft, mit den Bauarbeiten für 
den ersten Bauabschnitt im Frühjahr des Jahres 2014 beginnen zu können.

Der Staatsminister für Kultur und Medien hat das Vorhaben »Garni-
sonkirche Potsdam« noch im Jahr 2013 mit 400.000 Euro gefördert. Sie 
stammen aus Fördermitteln, die Kulturdenkmälern von nationaler Bedeutung 
zugesprochen werden. Die Summe kommt vor allem der Bauausführungs-
planung zu Gute, die vor dem Beginn des Baus abgeschlossen sein muss. 

Den Schwerpunkt der Arbeit der Stiftung Garnisonkirche bildete im Jahr 
2013 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 der Kirche, die wir beantworten müssen, um weiter an einem 
Ort der Zukunft zu bauen. 

Das Kuratorium der Stiftung hat in Abstimmung mit der Fördergesellschaft 
Maßgaben für die Planung verabschiedet: ein Wiederaufbau, der im äußeren 
Erscheinungsbild der zerstörten Kirche entspricht und im Inneren den Anforde-
rungen einer zukunftsorientierten Nutzung Rechnung trägt. Diese Nutzung lässt 
sich mit den vier Stichworten: Beten, Erinnern, Bilden und Sehen beschreiben.

Peter Leinemann
Nutzungen im Turm Garnisonkirche. | Grafik: HSA
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Virtuelles Aufmaß

WIEDERAUFBAU DER GARNISONKIRCHE POTSDAM

Schnitt durch Kirchenschiff und Turm mit Blick nach Osten

Die Schnittdarstellung durch die historische Potsdamer Garnison kirche 
ist ein Ausschnitt aus dem dreidimensionalen virtuellen Aufmaß, welches 
von Oktober 2010 bis April 2011 im Potsdamer Architekturbüro Bernd 
Redlich entwickelt wurde.

Bernd Redlich, Architekt BDA, hatte sich durch Ausführung mehrerer  
Rekonstruktionsvorhaben (u. a. 1999 – 2000 Turmschaft und -spitze der  
Dorfkirche Eiche in Potsdam, 2000 – 2002 Fortunaportal des Stadtschlosses  
Potsdam, 2006 – 2007 Turmspitze der Kaiser-Friedrich-Kirche Golm) auf 
diesem Gebiet profiliert. In Zusammenarbeit mit seinem langjährigen 
erfahrenen Mitarbeiter Andreas Aulig, und dem inzwischen ebenfalls  
seinem Büro angehörenden Hochbauingenieur Andreas Kitschke entstand 
innerhalb von nur sieben Monaten das computergestützte Aufmaß in allen 
belegbaren baulichen Einzelheiten.

Grundlagen hierfür waren die durch Andreas Kitschke über Jahrzehnte 
kontinuierlich erfassten bauzeitlichen Kupferstiche, historischen Aufmaß-
zeichnungen (1925 – 1930), fotografischen Innen- und Außenaufnahmen 
vor und nach dem zerstörerischen Brand am 14. April 1945, Aufmaße der 
Ruine nach 1945, Suchschachtungen am Originalstandort 2005, erhaltene 
und vermessene Original-Sandsteinteile sowie Auswertungen schriftlicher 
Quellen aus Akten diverser Archive.

Als besonders problematisch erwiesen sich dabei Maßtoleranzen auf 
den verschiedenen überlieferten Zeichnungen und das völlige Fehlen von 
Darstellungen einiger baulicher Details.Hier musste auf Standardwerke 
der Baukunst zurückgegriffen und mit Analogschlüssen gearbeitet werden, 
die sich aus den zur Bauzeit üblichen Konstruktionen herleiten ließen. 
Auch bestimmte Maße ließen sich anhand von Umrechnungen in Fuß- und 
Zollmaßeinheiten ermitteln.

Der Materialwechsel zwischen Sandsteinelementen einerseits und 
verputzem Mauerwerk andererseits konnte mittels Zuhilfenahme ganzer 
Serien von Ruinenfotos zweifelsfrei eruiert werden. Durch den Brand, 
den anschließenden Beschuss während des Einmarsches der Roten Armee 
und der bald darauf einsetzenden Verwitterung waren große Bereiche des 
Wandputzes zerstört und das »rohe Mauerwerk« lag frei. Sogar die sauber 
gemauerten Öffnungen für die Auflager der Deckenbalken sind auf den  
Ruinenfotos schichtengenau zu erkennen gewesen und somit maßlich 
erfassbar.

So sind nun die verwendeten Baumaterialien 
(Ziegelmauerwerk, Putz, Sandstein, Holz, Kupfer- 
blech usw.), die Mauerwerksstärken sowie alle 
Öffnungen, Gewölbe- und Gesimsprofile bis hin 
zu den Holzquerschnitten der Dachkonstruk-
tion detailliert maßstäblich dargestellt. Dabei 
wurde das Äußere in der Form von 1735, 
der Kirchenraum hingegen je zur Hälfte in 
der ursprünglichen Gestalt von 1732 und 
in der neobarocken Fassung von 1897 re-
konstruiert.

Sämtliche baulichen Details lassen 
sich in jeder Ebene und in jedem 
denkbaren Maßstab als Ausschnitt 
dieses virtuellen 3-D-Modells ein-
zeln »herausziehen« bzw. gewin-
nen. Das umseitige Bild ist also nur 
einer von tausenden möglichen 
Ausschnitten. Diese dreidimen-
sionale Rekonstruktion bildete 
die Grundlage für alle seither 
durch die  Arbeitsgemeins chaft 
Garnisonkirche unter Leitung 
der Hilmer & Sattler und Albrecht  
Ge  sellschaft von Architekten 
mbH erarbeiteten zeichnerischen 
Unterlagen zur Wiederaufbau- 
pla nung.

Andreas Kitschke

POTSDAM  2013
©  ARCHITEKTURBÜRO  BERND REDLICH

UND  TURM  MIT  BLICK  NACH  OSTEN
IM  ZUSTAND  VOR  DER  ZERSTÖRUNG

SCHNITT  DURCH  KIRCHENSCHIFF

GARNISONKIRCHE  POTSDAM
WIEDERAUFBAU  DER
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Interview

INTERVIEW MIT DEM BEVOLLMÄCHTIGTEN DES RATES DER EKD  
BEI DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND DER EU

Prälat Dr. Martin Dutzmann ist seit dem 01. Oktober 2013 Bevollmächtigter des Rates der Evangelischen Kirche 
Deutschland bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union.  
Er gehörte bereits in seinem Amt als evangelischer Militärbischof dem Kuratorium der Stiftung  
Garnisonkirche Potsdam an und wird dies auch weiterhin tun.

Herr Dr. Dutzmann, Sie sind als Bevollmächtigter des Rates  
der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland und der EU stark 
beansprucht und begleiten sicher sehr viele Zukunftsprojekte. 
Warum engagieren Sie sich als Kurator für den Wiederaufbau der 
Garnisonkirche Potsdam?
Die Potsdamer Garnisonkirche wiederzugewinnen, ist aus verschiedenen 
Gründen wünschenswert. Ein Grund ist politischer Natur: Das Gebäude hält 
die Erinnerung an zwei deutsche Diktaturen wach. Von den Nationalsozia-
listen wurde es missbraucht, von den Kommunisten unter Walter Ulbricht 
1968 – obwohl wiederaufbaufähig – gesprengt. Mit dem Wiederaufbau 
der Garnisonkirche soll ein Ort entstehen, an dem deutsche Geschichte 
anschaulich wird und ein Zeichen gegen früher begangenes Unrecht gesetzt 
wird. Ich will allerdings nicht verschweigen, dass es auch einen persönlichen 
Grund für meine Beteiligung an dem Projekt gibt: Mein Vater war Potsdamer 
und hat diese Stadt sehr geliebt. Leider ist er Anfang 1989 verstorben und 
hat die Wiedervereinigung Deutschlands nicht mehr miterlebt.

Welchen Platz soll zukünftig die evangelische Kirche in der  
Gesellschaft einnehmen?
Die evangelische Kirche beteiligt sich schon jetzt am Dialog über die poli-
tischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in unserem Land und 
gestaltet das Gemeinwesen mit. Diese Rolle wird sie auch weiterhin spielen. 
Unser besonderes Augenmerk gilt den sozialen Fragen. Die Botschaft, dass 
Gott sich allen Menschen ohne Unterschied zuwendet, lässt uns politisch 

für eine gerechte und solidarische Gesellschaft eintreten und diakonisch 
für Notleidende und Benachteiligte Verantwortung übernehmen.
Dass die Kirchen auch in früheren Zeiten Verantwortung für das Gemein-
wesen übernommen haben, lässt sich an der äußeren Gestalt unserer Städte 
und Dörfer erkennen: Die Gotteshäuser stehen mitten im Dorf oder im Kern 
der Innenstadt. Das ist ein weiterer Grund, warum die Garnisonkirche als 
wieder gewonnene Bürgerkirche in das Herz Potsdams gehört.

Was wünschen Sie sich für die Garnisonkirche Potsdam? Welche 
Nutzung und inhaltliche Arbeit liegt Ihnen besonders am Herzen?
Im Zusammenhang mit dem Wiederaufbauprojekt geschieht schon einiges 
an inhaltlicher Arbeit. Da gab es zum Beispiel in diesem Jahr den »Frei-
heitsdiskurs« der Stiftung. Mit solchen Veranstaltungen können wir die 
Gewissen schärfen und helfen, eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. 
Sodann ist 80 Jahre nach dem Tag von Potsdam vom alten Standort der 
Garnisonkirche aus ein Demokratiebus auf Reisen gegangen. Schließlich 
wurde an die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten erinnert. 
Solche und ähnliche Veranstaltungen muss es auch künftig geben. Darüber 
hinaus wünsche ich mir, dass die Garnisonkirche noch stärker zu einem Ort 
wird, an dem die drängenden friedensethischen Fragen diskutiert werden. 
So könnten von einer Kirche, die für Soldaten errichtet wurde, Impulse für 
eine friedliche und gerechte Welt ausgehen.

Die Fragen stellte Friederike Schuppan.

Prälat Dr. Martin Dutzmann in seinem Dienstsitz, im Hintergrund die Französische Friedrichstadtkirche am Gendarmenmarkt | Foto: Andreas Schoelzel
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Wetterfahne

NEC SOLI CREDIT – DIE WETTERFAHNE

Die bekanntesten Bestandteile der Garnisonkirche waren wohl die Sarko-
phage des Soldatenkönigs und Friedrichs des Großen, das Glockenspiel 
mit den beiden Melodien »Üb immer Treu und Redlichkeit« und »Lobe 
den Herren« und nicht zuletzt die Wetterfahne. 

Die Wetterfahne sah in ihrer Höhe von 80 Metern elegant aus, aus 
der Nähe betrachtet machte sie jedoch einen gewaltigen Eindruck. Die 
Turmspitze bestand aus einer fast 2,65 m hohen Königskrone mit Reich-
sapfel und Kreuz. Auf der Krone war der drehbare, 5,50 m lange Quer-
balken angebracht, der auf der einen Seite einen auffliegenden Adler, 
auf der anderen Seite das Monogramm des Bauherrn »FWR« mit einer 
alten Kanonenkugel als Gewichtsausgleich trug. Als Bekrönung diente 
eine Sonne mit Gesicht und einem Durchmesser von 2,40 m. Sonne, 
Monogramm und Adler sowie die Krone waren aus vergoldetem Kup-
ferblech hergestellt.

 Bei den ersten Überlegungen zum Wiederaufbau der Garnisonkirche 
spielte die Frage eine große Rolle, ob die Wetterfahne wiederhergestellt 
werden solle oder nicht. In ihrem ersten Nutzungskonzept folgten die 
Vertreter der ev. Kirche der Argumentation, dass die Wetterfahne eine 
militaristische Symbolik enthalte, etwa nach dem Motto »preußischer Adler 
greift französischen Sonnenkönig an«. Sie schlugen stattdessen eine Nach-
bildung des Nagelkreuzes von Coventry vor, um damit zu verdeutlichen, 
dass die alte Zweckbestimmung »Militär« der neuen Zweckbestimmung 
»Versöhnung« gewichen ist. 

In der mit Hingabe geführten folgenden Diskussion wurde jedoch 
rasch deutlich, dass die Symbolik der Wetterfahne den Traditionen der 
christlichen Ikonographie entsprach. Danach war der Adler das einzige 
Wesen, das in die Sonne blicken konnte, ohne geblendet zu werden. 

Der zur Sonne aufsteigende Adler versinnbildlicht die christliche Seele 
oder auch Christus selbst, der zu Gott strebt. Das Vorbild für den Adler 
der Potsdamer Wetterfahne waren wohl die beiden Adler gewesen, die 
August Hermann Francke am Tympanon des Waisenhauses in Halle hatte 

anbringen lassen. Sie wiederum verweisen auf das Bibelwort aus Jesaja 
40,31: »Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren 
mit Flügeln wie Adler«. 

Eine vergleichende Untersuchung von Prof. Dr. Hans-Joachim Giersberg 
zeigte, dass fast alle der 17 (!) großen Kirchen, die der Soldatenkönig in Berlin 
und Potsdam errichten ließ, eine Wetterfahne trugen, und dass mehrere 
dieser Wetterfahnen dieselbe Symbolik mit dem zur Sonne strebenden 
Adler enthielten, darunter die Jerusalemkirche, die Waisenhauskirche 
und die Sophienkirche. 

Da diese Kirchen keinerlei militärischen Bezug hatten und da der sich 
duckende, zum Flug ansetzende Adler eher das Gegenteil von einem die 
irdische Herrschaft symbolisierenden Adler darstellt, verlor die Interpre-
tation »preußischer Militarismus« an Glaubwürdigkeit. Allerdings kann 
man wohl nicht ausschließen, dass der Soldatenkönig mit der Nähe des 
christlichen Adlers zum preußischen Wappenvogel und mit der Doppel-
deutigkeit seines Wahlspruchs »nec soli cedit« auch ein wenig gespielt hat. 

Wie dem auch sei, unsere Fördergesellschaft einigte sich schließlich mit 
der ev. Kirche darauf, dass die Wetterfahne in ihrer originalen Form auf der 
Turmspitze und eine Nachbildung des Nagelkreuzes auf dem Bürgersteig 
neben der Garnisonkirche ihren Platz finden sollen. Das Vermächtnis 
unserer verstorbenen Förderin Dr. Johanna Hofmann, einer aufrechten 
Preußin, ermöglicht uns die vorgezogene Herstellung der Wetterfahne 
in ihrer ursprünglichen Form, die bei der Firma Fuchs + Girke in Okrilla 
erfolgt und fast abgeschlossen ist. 

Die neue alte Wetterfahne soll zunächst in einer Vitrine aus Stahlge-
flecht auf der Breiten Straße aufgestellt werden und dort auf den Wieder-
aufbau der Garnisonkirche hinweisen und von ihrer Schönheit künden. 
Nach der Fertigstellung des Turms, also hoffentlich 2017, soll sie auf der 
Turmspitze ihren angestammten Platz einnehmen und den Betrachtern 
und Besuchern der Garnisonkirche dazu verhelfen, »dass sie auffahren 
mit Flügeln wie Adler«.

Visualisierung der illuminierten Wetterfahne der Garnisonskirche in der Breiten Straße / Ecke Dortustraße | Grafik: Müller-Stüler und Höll Architekten, 2013
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Benefizauktion

GEFUNDEN …

… in der Zeitschrift »chrismon« Nr.10/2005. Autor des unter dem Titel »Glanz liegt über der Stadt«  
erschienenen, hier auszugsweise wiedergegebenen Beitrags ist der Trendforscher Prof. Norbert Bolz.

Der hundert Jahre alte Denkmalpflegerstreit darüber, ob man zerstörte 
Monumente der Vergangenheit restaurieren oder als zerfallene konser-
vieren solle, hat in Deutschland eine Ruinen-Ästhetik gefördert, die in 
der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ihr überragendes politisches Symbol 
gefunden hat. Mit der konservierten Ruine verbinden Intellektuelle und 
Politiker seit dem Zweiten Weltkrieg die Werte des Authentischen, der 
Mahnung und des Eingedenkens. Die Konservierung einer Ruine ist politisch 
korrekt, ihr Wiederaufbau dagegen gilt als »frivol«. So kann es wirklich 
nicht überraschen, daß in der veröffentlichten Meinung die Stimmen der 
Restaurationskritiker immer wieder vorherrschen.

Umso erstaunlicher, daß die Dresdner Frauenkirche nun wieder im 
alten Glanz erstrahlen darf, obwohl doch einflußreiche Kulturkritiker wie 
Manfred Sack noch 1992 eindringlich vor dieser Korrektur des deutschen 
Schicksals gewarnt haben; und obwohl das Evangelisch-Lutherische Landes-
kirchenamt Sachsens noch 1990 meinte, eine triumphal wiederauferstandene 
Frauenkirche vertrage sich nicht mit der gepflegten Bescheidenheit einer 
»Kirche unter dem Kreuz«.

 Die Wende vom konservierten Mahnmal zur restaurierten Ikone ver-
dankt sich bekanntlich einer Bürgerinitiative, die vom Elan der »deutschen 
Revolution« 1989 getragen war. Doch auch die evangelisch-lutherische 
Kirche, die sich mit eineinhalbjähriger Verspätung dem Wiederaufbauprojekt 
anschloß, scheint mittlerweile begriffen zu haben, um welches Potential 
an Bedeutsamkeit es dabei geht.

Der Protestantismus kann hier viel von der katholischen Kirche lernen. 
Denn was auch immer man von der unendlichen Inszenierung des Glaubens 
ohne Worte bei den Großereignissen in Rom und Köln halten mag – der 
Eventcharakter der religiösen Erfahrung ist überdeutlich geworden. Und 

hier kann die sündenstolze, unsichtbare protestantische Innerlichkeit nicht 
mithalten, wenn wie nicht ihrerseits die Kraft zur Repräsentation unter 
Beweis stellt. Da die protestantische Kirche nun aber die Kraft zur Reprä-
sentation nicht in einer Person verdichten kann, muss sie auf die große 
Rhetorik der Architektur setzen. 

Mit der Wiedereinweihung der Dresdner Frauenkirche gewinnt der 
Protestantismus eine neue Dimension: die Sichtbarkeit der Religion. Damit 
haben vor allem diejenigen Schwierigkeiten, die »Kirche« ohne bestimmten 
Artikel propagieren – gleichsam Kirche als Medium. Sie müssen lernen, 
daß man nur religiös kommunizieren kann, wenn man in dieses Medium 
Kirche Formen einprägt. Mit Bauten kommuniziert man. Und die Kirche 
kann gerade als Kirchenbau die in unserer bekenntnisfernen Gesellschaft 
frei flottierende Religiosität faszinieren. (…)

Der Kampf um die Aufmerksamkeit der Bürger wird durch die großen 
urbanen Ikonen entschieden. Das haben uns die Terroristen des 11. Sep-
tember ins Bewußtsein gebrannt. Der Angriff galt ja der Ikone des Weltka-
pitals. Ausgelöscht wurden nicht nur sechstausend Menschenleben und 
zwei babylonische Türme; es ging den Terroristen wohl vor allem um die 
symbolische Auslöschung der westlichen Zivilisation.

Ein Akt der Ikonenzerstörung also – und auch dort: Wiederaufbau statt 
Konservierung als Mahnmal. Die Zerstörung soll nicht das letzte Wort 
behalten. Wer in Zukunft durch Manhattan, Berlin-Mitte oder am Elbufer 
Dresdens flaniert, versündigt sich nicht an der Erinnerungskultur, wenn er 
sich an dem Gedanken erfreut: Die Wunden heilen, ohne daß Narben bleiben. 

 ◆ Anmerkung der Redaktion: Wegen der vielen Gemeinsamkeiten  

halten wir enge Verbindung zur Dresdner Frauenkirche.

BENEFIZAUKTION ZUGUNSTEN DER GARNISONKIRCHE POTSDAM

Im September 2013 fand in der temporären Kapelle die erste Auktion für den 
Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam statt. Die Gegenstände stammten 
aus dem Vermächtnis von Dr. Johanna Hofmann († 2010, Bad Pyrmont), 
die ihren Besitz der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnison-
kirche vermacht hatte. Zum Ausruf kamen Gegenstände des häuslichen 

Bedarfs, unter anderem Silber, Porzellan, Bilder und Schmuck. Das höchste 
Einzelgebot mit 1.100 Euro erzielte ein Silberbesteck, insgesamt wurden 
über 13.000 Euro eingenommen. Der Vorsitzende der Fördergesellschaft, 
Burkhart Franck, freute sich über die gelungene Auktion: »Frau Dr. Hofmann 
hat mit ihrem Vermächtnis einen großen Beitrag für unsere Arbeit geleistet, 
darüber sind wir sehr dankbar. Ebenso haben wir uns über das Engagement 
des Auktionshauses Eichelkraut gefreut.«

Auch 2014 wird es eine Benefizauktion zugunsten des Wiederaufbaus der 
Garnisonkirche Potsdam geben. Am Samstag, dem 27. September 2014 ab 11 
Uhr, werden in der temporären Kapelle wieder zahlreiche Objekte unter den 
Hammer kommen. Interessierte sind dazu herzlich eingeladen. Bereits vom 
01.08.2014 bis 31.08.2014 können geeignete Gegenstände für diese Auktion 
abgegeben werden, die dann in den Besitz der Fördergesellschaft übergehen. 
Bitte fügen Sie Informationen zu Ihrem Objekt hinzu und geben an, ob Ihr 
Name bei der Versteigerung genannt werden soll. Die Gegenstände können 
entweder in der Temporären Kapelle an der Garnisonkirche (Breite Straße 7) 
oder beim Auktionshaus Eichelkraut (Lindenstraße 13) abgegeben werden. 

Für den erzielten Erlös erhalten Sie eine Spendenbescheinigung.

Friederike Schuppan
Der Schatzmeister der FWG, Felix Müller-Stüler, moderiert die Auktion.
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Helfer und Spender

KATHERINA REICHE

Eine unserer aktivsten Unterstützerinnen ist Katherina Reiche, MdB und 
Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium. Bereits 
im Januar 2005 wurde sie Mitglied unserer Fördergesellschaft und setz-
te sich seitdem unermüdlich für den Wiederaufbau der Garnisonkirche  
ein – sowohl in der Kommunalpolitik als auch auf Bundesebene. 2009 
lud sie Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zu einem Besuch mit 
Ziegelspende in unsere »Ausstellung zur Garnisonkirche« ein, kurz darauf 
veranlasste sie die Ministerpräsidenten Roland Koch und Stanislaw Til-
lich zu Ziegelspenden, und 2010 bewog sie auch Angela Merkel zu einer 
Ziegelspende, die die Bundeskanzlerin mit der Begründung versah: »Ich 
bin für den Wiederaufbau der Garnisonkirche, weil ich möchte, dass sie 
mit ihrer wechselvollen Geschichte zu einem Gedenk- und Denk-Ort, zu 
einem Ort des Dialogs und der Besinnung wird.« Schließlich war es neben 
anderen auch Frau Reiche, die ihren Einfluss genutzt und die Unterstützung 
der Bundesregierung für den Wiederaufbau der Garnisonkirche als eines 
Projekts von nationaler Bedeutung gewonnen hat. 

Auf ihre Motivation angesprochen sagt sie: »Wir haben auch schon zu 
DDR-Zeiten versucht, uns als evangelische Christen zu verhalten – das 
war nicht immer einfach. Nachdem ich 1992 nach Potsdam kam und 
nachdem die Entwicklung der Potsdamer Mitte mit dem Herzstück des 
Stadtschlosses eine gute Richtung einschlug, habe ich mir überlegt, wo 
man noch etwas zum Positiven bewegen kann. Dafür bot sich die Gar-
nisonkirche an, die wie in einem Brennglas die deutsche Geschichte mit 
all ihren Irrungen und Wirrungen verkörpert. Die größte Verirrung war 

sicherlich ihre Wegsprengung – mit ihr hat man das Herz von Potsdam 
weggesprengt.« Die Bedeutung ihres Wiederaufbaus vergleicht sie mit dem 
der Dresdner Frauenkirche. »Allerdings gab es in Dresden keine Demons-
trationen gegen die Frauenkirche – mit Potsdam ist es etwas schwieriger. 
Die Leute, die am lautesten Toleranz für sich fordern, sind häufig nicht 
bereit, selber Toleranz zu zeigen.« 

Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs saß sie im Paul-Löbe-Haus zwischen 
zwei Koalitionsgesprächen auf gepackten Koffern. Wir wünschen uns, dass 
sie unserem Projekt noch lange erhalten bleibt.

VERBUNDPROJEKT ZERSTÖRTE KIRCHEN

Wir nehmen seit diesem Jahr teil an dem »Verbundprojekt Zerstörte Kirchen«, 
das unser FWG-Mitglied Rainer Manertz aus Leipzig ins Leben gerufen hat und 
dem der Förderverein Johanniskirchturm Leipzig, das Kuratorium Ulrichskir-
che Magdeburg, die Fördergesellschaft Sophienkirche Dresden, die Stiftung 
Universitätskirche Leipzig und unsere Fördergesellschaft angehören. Dieses 
Verbundprojekt ist ein ganz loser, aber sehr freundschaftlicher Zusammen-
schluss, der bisher hauptsächlich dem Informations- und Erfahrungsaustausch 
dient. Allen Projekten ist gemeinsam, dass es sich um Kirchen handelt, die 
aus ideologischen Gründen zerstört wurden, obwohl sie wiederaufbaufähig 
oder sogar völlig intakt waren. Obwohl die Voraussetzungen für einen Wie-
deraufbau sehr unterschiedlich sind, ist allen Initiativen der Wille gemeinsam, 
der Zerstörung und dem Vergessen entgegenzuarbeiten. 

Hinter dieser Zusammenarbeit steht die Absicht, die Rekonstruktion zu 
fördern, wo die Zerstörung eines wichtigen und identitätsbildenden Gebäudes 
zu Verletzungen des Stadtbildes und zu seelischen Verletzungen geführt hat 
und wo ein Wiederaufbau möglich ist. Da »Rekonstruktion« in Ost- und 
Westdeutschland aus unterschiedlichen Motiven aber mit ähnlichen Folgen 
verpönt war und bei vielen Architekten und Denkmalpflegern auch heute 
noch verpönt ist, ist dies eine schwierige Aufgabe. Dabei ist das Überwinden 
der mentalen Blockaden oft komplizierter als das Abtragen finanzieller 
Hürden, denn das zweite folgt dem ersten. Durch unsere Verlinkung mit 
dem deutschlandweit auftretenden Verein »Stadtbild Deutschland« wol-
len wir uns auch an der allgemeinen Diskussion über die Rekonstruktion 
identitätsstiftender Gebäude beteiligen.

Burkhart Franck

Katherina Reiche mit Bundesminister Wolfgang Schäuble beim Ziegelsignieren 

am 09.09.2009 | Foto: Maz / Christel Köster

Januar 2013 – Der Potsdamer Restaurator Kurt Kallensee engagiert sich für den 

Wiederaufbau und verhilft dem Feldaltar der Garnisonkirche aus dem Jahr 1800 zu 

neuer Schönheit – ehrenamtlich.
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DAS BRONZEGELÄUT DER GARNISONKIRCHE

Als einzige der Potsdamer Kirchen entbehrte die Garnisonkirche eines 
schwingenden Geläutes. Die Soldaten wurden mit Trommelwirbeln (!) 
zum Gottesdienst gerufen. Ab 1857 gab es dann eine (wie Tonaufnah-
men belegen) schauerlich klingende Nachahmung eines Geläutes durch 
unregelmäßiges Anschlagen der drei Spielglocken, die den tiefsten Akkord 
ergaben. Studienrat Eugen Thiele (1872 – ?), der Sohn des Glockenisten und 
Organisten der Berliner Parochialkirche, war seit 1929 für die Instandhaltung 
des Potsdamer Glockenspiels verantwortlich. Er hat sehr bald erkannt, dass 
dieser »Läuteapparat« zu einer Schädigung des Glockenspiels führte und 
drängte seither vehement auf die Anschaffung eines schwingenden Geläutes.

Mit Schreiben vom 27. August 1934 setzte sich Thiele bei Oberregie-
rungs- und Baurat Rudolph in Potsdam »für ein großes, würdiges 4stimmiges 
Geläut« ein und stellte alle notwendigen Unterlagen hierfür zur Verfügung. 
Trotz Ablehnung der kirchlichen Körperschaften ließ sich Thiele nicht ent-
mutigen und versuchte weiter, ein schwingendes Geläut zu beschaffen. Am 
18. Juni 1938 berichtete er, Stifter für die Glocken gefunden zu haben: die 
Evangelische Wehrmachtsgemeinde für die größte Glocke as, die Zivilge-
meinde der Garnisonkirche für die Glocke c′ und den Kyffhäuserbund für die 
kleinste Glocke f′. Die zweitkleinste Glocke es′ stiftete der Verlag Bonness & 
Hachfeld. Hier sei eingeschoben, dass dieser Verlag u. a. die Broschüre zur 
Zweihundertjahrfeier der Garnisonkirche 1932 herausgegeben hat und dass 
der Glockenstifter August Bonness (1890 – 1944), von einem Verlagsmit-
arbeiter denunziert, am 4. Dezember 1944 mit dem Fallbeil hingerichtet 
wurde. Er hatte »wiederholt durch defaitistische 
Reden den deutschen Selbstbehauptungswillen 
zu zersetzen gesucht«, war »für die Beseitigung 
der nationalsozialistischen Regierung« eingetre-
ten und hatte somit »den Feind begünstigt«, 
wie es im Urteil hieß.

»Das aus vier Glocken bestehende Geläut 
soll in dem ersten freien Turmgeschoss in etwa 
35 m Höhe untergebracht werden, und zwar 
die drei kleinen Glocken in einem Stuhl in dem 
unteren Teil und die große Glocke in einem 
Stuhl im oberen Teil des Geschosses«, wie aus 
dem Erläuterungsbericht des Hochbauamtes II, Regierungsbaurat Jacob, 
vom 4. November 1938 hervorgeht, dem ein Kostenanschlag über 19.000 
RM beilag. Hierzu war der Umbau der Geschosstreppen erforderlich. Der 
Glockenstuhl wurde aus Eichenholz gefertigt, die Glockenjoche gekröpft. 
Den elektrischen Glockenantrieb lieferte die Firma Plagens in Berlin.

Am 28. Oktober 1938, vormittags um 11 Uhr, wurde durch die Firma 
Schilling Söhne in Apolda der Guss durchgeführt, am 25. Januar 1939 das 
Geläut auf dem Werkplatz in Apolda erstmals zum Erklingen gebracht. Das 
Preußische Staatshochbauamt II teile am 28. Januar 1939 unter Bezug auf 
einen Bericht Thieles mit: »Klangfarbe und Stimmung jeder einzelnen Glo-

cke seien ausgezeichnet«. Die endgültigen Maße und Gewichte betrugen:
»Glocke I, Ton As, wiegt 6628 Kg; unterer Durchmesser beträgt 2,09 m
Glocke II, Ton C, wiegt 3116 Kg; unterer Durchmesser beträgt 1,64 m
Glocke III, Ton Es, wiegt 1805 Kg; unterer Durchmesser beträgt 1,37 m
Glocke IV, Ton F, wiegt 1200 Kg; unterer Durchmesser beträgt 1,21 m «

Der Initiator des Geläutes berichtete: »In den Monaten März und April 
waren die Einbauten im Turm soweit fortgeschritten, dass am Sonnabend, 
dem 29. April die feierliche Einholung der Glocken erfolgen konnte. [...] 
Am Nachmittage des 3. Mai bewegte sich die kleinste Glocke, von einem 
starken Drahtseil gezogen, Zentimeter für Zentimeter nach oben. [...] Am 
nächsten Tage folgten ihr die Luisen- und die Friedrichglocke. Das größte 
Interesse erregte die 132 Zentner schwere Friedrich-Wilhelm-Glocke. Ohne 
Zwischenfall ließ auch sie sich in den luftigen Glockenraum des Turmes 
einholen. [...] Der Sonntag Exaudi mit dem Introitus ›Herr höre meine 
Stimme, wenn ich rufe‹ schien für die Einweihung besonders geeignet. 
So füllte sich am 21. Mai 1939 das ehrwürdige Gotteshaus bis auf den 
letzten Platz. Fast 3000 Menschen wohnten der festlichen Stunde bei.«

Der Predigt des Heerespfarrers Rudolf Damrath (1903-1959) zur Glo-
ckenweihe lag Johannes 7, 37 und 38 zugrunde: »Aber am letzten Tage 
des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf, rief und sprach: Wen 
da dürstet, der komme zu mir, und trinke; Wer an mich glaubet, wie die 
Schrift sagt, von deß Liebe werden Ströme lebendigen Wassers fließen«. 
Die Inschriften der Glocken lauteten:

Schon 1942 wurden die Glocken für die Rüstungsproduktion requi-
riert. Die Demontage übernahm Baumeister Wilhelm Kahmann im Mai, 
anschließend wurde die bereits im Turm zerschlagene größte Glocke mit 
den beiden anderen in das Hamburger Glockenlager abtransportiert. Nur 
die kleinste verblieb im Turm, wo sie nach dem Luftangriff vom 14. April 
1945 wie das komplette Glockenspiel dem Brand zum Opfer fiel. Die 
beiden mittleren Glocken hingegen kehrten 1948 nach Potsdam zurück 
und hängen seitdem in der Erlöserkirche.

Andreas Kitschke

Glocke as: »WENN ICH BAUE UND VERBESSERE DAS LAND UND MACHE KEINE CHRISTEN, SO  
 HILFT MIR ALLES NICHTS. WER GOTT NICHT GETREU IST, WIRD VIEL WENIGER MIR 
 MENSCHEN GETREU SEIN. – DEM ANDENKEN DES SOLDATENKÖNIGS FRIEDRICH  
 WILHELM I.«
Glocke c′: »NUN DANKET ALLE GOTT MIT HERZEN, MUND UND HÄNDEN. – DEM GROSSEN 
 KÖNIG FRIEDRICH II.«
Glocke es′: »DIE MIT TRÄNEN SÄEN WERDEN MIT FREUDEN ERNTEN – DER UNVERGESSLICHEN   
 KÖNIGIN LUISE VON PREUSSEN † 19. JULI 1810«
Glocke f′: »ORA ET LABORA. – DEM GEDÄCHTNIS UNSERES VEREWIGTEN GENERALFELDMAR- 
 SCHALLS PAUL VON HINDENBURG IN SOLDATISCHER TREUE GEWIDMET«

Ankunft der Glocken auf dem Potsdamer Güterbahnhof, Foto von Ernst Eichgrün, 1939 | Foto: Sammlung Damrath
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Geschichte

ÜBER 2000 KONZERTE AM GLOCKENSPIEL

Vor 60 Jahren starb Professor Otto Becker, Kantor,  
Organist und Glockenist der Garnisonkirche

Am 16. Oktober 2014 jährt sich der Todestag von Professor Otto Becker 
(1870 – 1954) zum 60. Mal. Der Kantor, Organist und Glockenist der eins-
tigen Garnisonkirche zu Potsdam ist aus der Musikgeschichte unserer Stadt 
nicht wegzudenken. Mehr als 40 Jahre hat er die Menschen mit seiner Kunst 
erfreut, fast 35 Jahre lang seinen Dienst in dem altehrwürdigen Gotteshaus 
verrichtet. Über 2000 Mal ist der zierliche, kleine Mann bei Wind und Wet-
ter die 365 Stufen zur Glockenkammer emporgestiegen, ließ er die Klänge 
des historischen Carillons über der Stadt erschallen. Etwa 200 Choräle und 
Lieder hat der Professor mehrstimmig für das Glockenspiel gesetzt und sich 
weltweit einen Namen als Glockenist gemacht, denn der Rundfunk übertrug 
viele seiner Glockenkonzerte in ferne Länder und Erdteile.
1910 hatte Kaiser Wilhelm II. dem gebürtigen Breslauer, der in seiner 
Heimatstadt und an der Königlichen Musikhochschule in Charlottenburg 
Klavier, Violine, Quartettspiel und Orgel studierte und danach in Berliner 
Gotteshäusern tätig war, das Amt an der Potsdamer Garnisonkirche verlie-
hen. Mit seiner ersten Ehefrau, der Geigerin Bianca Becker-Samolewska und 
den beiden Söhnen Curt und Robert – Tochter Ursula wird 1916 geboren 
– bezieht der Professor das Hofkantorhaus in der Kiezstraße 24. Hier gibt 
es Hausmusik, sind bekannte Künstler zu Gast, üben die Kirchenchöre und 
die Schüler der Meisterkurse für Klavier, unterrichtet die Hausfrau Mädchen 
und Knaben im Geigenspiel. 1911 gründet das Ehepaar mit dem Cellisten 
Walter Schmidt das »Potsdamer Trio«, dessen Kammermusikabende sich in 
Potsdam und Berlin bald großer Beliebtheit erfreuen. Otto Becker gastiert 
unter anderem in Salzburg, Wien, Prag und Stockholm und musiziert wäh-
rend des Ersten Weltkrieges mit seiner Frau in Hospitälern und Lazaretten, 
darunter auch in der mit Krankenbetten gefüllten Orangerie von Sanssouci.
1915 wird der Professor auch Organist der Potsdamer Synagoge, ein Amt, 
das er bis 1933 innehat. Hier können seine Schüler auch das Orgelspiel üben, 
das in der Garnisonkirche wegen der täglichen Führungen nicht möglich ist. 
Während des Nationalsozialismus spielt Otto Becker seine Choräle und Lie-
der auf dem Carillon nicht nur zur Freude der Einwohner. Mit seiner Kunst 
spendet er auch den Gefangenen des benachbarten Gestapo-Gefängnisses 
in der Priesterstraße, der heutigen Henning-von-Tresckow-Straße, Trost. Im 
Frühjahr 1944 gibt der Professor sein 2000. Glockenkonzert, 2062 sollen 
es insgesamt werden. Die Darbietung an seinem 75. Geburtstag am 24. Fe-
bruar 1945 wird durch Fliegeralarm unterbrochen, und kurze Zeit später 

war das Gotteshaus ausgebrannt. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg ist 
der Professor um die Wiederbelebung des Potsdamer Musiklebens bemüht. 
1946 gründet er, unterstützt von seiner zweiten Ehefrau Elisabeth, die er 
1929 heiratete – Bianca war 1925 verstorben – mit der Violinistin Erna 
Dietrich Kappel und dem Cellisten Herbert Höpfner ein neues »Potsdamer 
Trio«. Elisabeth Becker nimmt 1991 auch an der Einweihung des neuen 
Glockenspiels auf der Plantage teil und hält dabei eine beeindruckende Rede.
2004 wurden die Gedenkkonzerte für Otto Becker, die seit 1994 an jedem 
ersten Septembersonntag am Glockenspiel stattfanden, eingestellt. Nach der 
Auflösung der Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel e.V. übergab 
die Stadt das Glockenspiel der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der 
Garnisonkirche e.V. Sie wird anlässlich des 60. Todestages dieses verdienst-
vollen Künstlers, der auf dem Neuen Friedhof seine letzte Ruhestätte fand, 
am 4. Oktober 2014 auf der Plantage ein Professor-Becker-Gedenkkonzert 
mit dem Glockenspiel veranstalten.

Karin Markert

Prof. Otto Becker mit seiner 1916 geborenen Tochter Ursula, die heute in  

Göttingen lebt und dem Wiederaufbau der Garnisonkirche sehr verbunden ist.  

Foto: Potsdam-Museum

Prof. Becker am  Manual des Glockenspiels Die Glocken wurden von außen mit einem Hammer angeschlagen. | Fotos: FWG Archiv
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Potsdamer Mitte

ZUSAMMENARBEIT IM »BÜNDNIS POTSDAMER MITTE«

Beim Wiederaufbau der Garnisonkirche war es unserer Fördergesellschaft 
immer bewusst, dass er nicht im luftleeren Raum stattfinden kann, sondern 
ein Teil der Wiederherstellung der historischen Potsdamer Mitte ist. Man 
kann sagen, dass die drei wesentlichen Vorhaben dabei der Wiederaufbau 
des Stadtschlosses, der Wiederaufbau der mit dem Stadtschloss korrespon-
dierenden Garnisonkirche und die Wiederherstellung des Stadtkanals sind. 
Deshalb hat unsere Fördergesellschaft bereits 2005 mit den Fördervereinen 
zur Wiederherstellung des Stadtschlosses und des Stadtkanals sowie mit der 
Innenstadtinitiative »Mitteschön!« ein Abkommen zur Zusammenarbeit und 
zu gegenseitiger Unterstützung geschlossen. Hierüber haben wir in unseren 
Mitteilungen und bei unseren Mitgliederversammlungen regelmäßig informiert

Das Stadtschloss steht nun wieder an seinem angestammten Platz und 
sieht dank des Einsatzes des Stadtschlossvereins und »Mitteschöns!« gegen 
starke Widerstände sowie dank der großzügigen Spenden Hasso Plattners 
so selbstverständlich und überzeugend aus, als ob es nie abgerissen worden 
wäre. Die Brache im Herzen der Stadt ist verschwunden, und es besteht 
die Hoffnung, dass auch die beiden benachbarten Störfaktoren Interhotel/
Hotel Mercure und Staudenhof eines nicht zu fernen Tages verschwinden 
werden. Der Stadtschlossverein sammelt weiter Geld für die Wiederherstel-
lung der Standbilder auf der Attika des Schlosses. Die Wunden derjenigen, 
die sich anstelle des Schlosses ein büroartiges Gebäude gewünscht hatten, 
werden durch die »Kunst am Bau« in Form eines Schriftzuges gelindert, der 
lautet: »Ceci n´est pas un château«. Wir würden an der Garnisonkirche eine 
derartige, sich verlegen von dem Kunstwerk distanzierende Beschriftung 
nicht zulassen. In unserem Depot liegen drei von unserem Mitglied Erik v. 
Senftenberg gestiftete »Toleranzglocken«, die hoffentlich bald im Glockenturm 
des Fortunaportals aufgehängt werden können. Sie werden dort wieder ein 
beziehungsreiches Gegenstück zum Glockenspiel der Garnisonkirche bilden.

Vom Stadtkanal sind Teile wiederhergestellt, ein längerer Abschnitt in der 
Yorckstraße ist fertig und wird einmal im Jahr geflutet und für Kanurennen 
genutzt. Leider wird die Fortsetzung des Baus von Jahr zu Jahr verschoben, 
darunter auch die Wiederherstellung der Breiten Brücke, die eigentlich im 
Zuge des derzeitigen Umbaus der Breiten Straße wiedererstehen sollte.

»Mitteschön!« ist ein lockerer Zusammenschluss vieler Potsdamer, die sich 
für eine qualitätsvolle Gestaltung der Stadt einsetzen, besonders der Innen-
stadt, die durch den britischen Bombenangriff, die nachfolgende Beschießung 
durch die Rote Armee, die Abrisspolitik der SED und durch rücksichtslose 
Nachwendebauten vier Zerstörungswellen über sich ergehen lassen musste. 
Ein Hauptanliegen von »Mitteschön!« ist es, zu vermeiden, dass Neubauten 
ohne Rücksicht auf und ohne Bezug zu den Nachbarbauten geplant und er-
richtet werden. Ein zweites Hauptanliegen ist es, mit einem neu entwickelten 
»Leitbautenkonzept« die behutsame Wiederannäherung an die historische 
Form der Innenstadt zu unterstützen, die unsere Stadtverordneten gleich nach 
der Wende beschlossen hatten. Das dritte Anliegen ist die Entwicklung von 
Vorstellungen für ein modernes und zugleich potsdamspezifisches Bauen. In 
der Nachbarschaft der Garnisonkirche ist das Engagement von »Mitteschön!« 
für eine angemessene Gestalt des Lustgartens, der neuen Synagoge, der 
Plantage und des »Langen Stalls« besonders hervorzuheben. In allen Fällen 
geht es darum, mehr Rücksicht auf die gewachsenen Strukturen der Stadt 
und auf die Architektur der Nachbargebäude zu nehmen.

Im Herbst 2013 schlossen sich nun diese Initiativen und Vereine mit 
einigen weiteren Innenstadtvereinen zu einem »Bündnis Potsdamer Mitte« 
zusammen, um gegenüber der Stadtverwaltung eine bessere Artikulation 
des Bürgerengagements zu ermöglichen. Dieses Bündnis ist kein Verein 
und hat keine feste Struktur, sondern besteht in der Verabredung der Mit-
gliedsvereine, koordiniert zu handeln, sich gegenseitig zu unterstützen und 
in der Öffentlichkeit mit einer Stimme zu sprechen. Dabei kann jeder Ver-
ein bestimmen, wieweit die Übereinstimmung gehen soll und an welchen 
Projekten er sich nicht beteiligen möchte. Für uns liegt es nahe, dass wir 
diejenigen Vorhaben unterstützen, die sich in einer nahen Sichtbeziehung 
zur Garnisonkirche befinden: neben Stadtkanal und Stadtschloss auch Brei-
te Straße, Plantage mit Langem Stall, Synagoge und Lustgarten. Um eine 
Verzettelung zu vermeiden, haben wir uns aus weiter entfernt liegenden 
Themen herausgehalten.

Burkhart Franck

Die Garnisonkirche – bis 1968 im Einklang mit ihrer Umgebung. | Foto ca. 1963
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Rezension

Michael Epkenhans und Carmen Winkel: 

DIE GARNISONKIRCHE POTSDAM. ZWISCHEN MYTHOS UND ERINNERUNG. 

Eine Publikation des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. 
Freiburg i. Br./Berlin/Wien: Rombach 2013, 168 Seiten, z. T. farbig illustriert. Preis: 10 €.

In dem schmalen Bändchen sind Beiträge namhafter 
Forscher und Kunsthistoriker vereint, die sich von 
verschiedenen Ausgangspunkten her dem Thema 
Garnisonkirche nähern. Während bereits mehrere 
wissenschaftliche, auf Primärquellenstudien gestützte 
Veröffentlichungen zur Bau- und Ereignisgeschichte 
dieser Kirche vorliegen, begreift dieser Band die Gar-
nisonkirche »als geschichtlichen Ort und will den 
zahlreichen Mythen, die sich um ihre Vergangenheit 
ranken, auf den Grund gehen« (Covertext). Wird er 
diesem Anspruch gerecht? Naturgemäß greifen die 
von den Koautoren gewählten Themen ineinander, 
wodurch sich auch Doppelungen ergeben haben. In 
einigen Fällen sind auch Widersprüche zu erkennen. 
Gleich im Vorwort hat sich ein Lapsus eingeschlichen, 
denn dort ist zu lesen, dass die Garnisonkirche »über 
300 Jahre die Silhouette der Stadt prägen sollte« (sie 
bestand von 1732/35 bis 1968, also maximal 236 
Jahre). 

Bedauerlich ist, dass Fehler aus der Litera-
tur übernommen wurden, welche die neue-
re Forschung längst korrigiert hat. So wurde 
der Turm der Potsdamer Heiligengeistkirche 
1725 – 29 erbaut und nicht in einem fünf Jahre längeren Zeitraum  
(S. 20). Offenbar aus dem Buch Ludwig Bambergs, S. 35, übernommen, 
findet sich auf S. 22 ein falsches Einweihungsjahr; das richtige ist auf S. 40 
zu lesen. Die zweite Turmsprengung geschah nicht, wie behauptet, »am 
Abend des 23. Juni 1968« (S. 13), sondern perfiderweise am Vormittag jenes 
Sonntags, während die ehemalige Zivilgemeine, nun Heilig-Kreuz-Gemein-
de, in der nahen Kiezstraße ihren Gottesdienst hielt! Friedrich Wilhelm I. 
hat nicht »nach zeitgenössischer Auffassung skandalös ohne Lehne, auf 
einem selbstgedrechselten Hocker« (S. 32) gesessen. Die beiden bis 1945 
erhaltenen Schemel für das königliche Paar besaßen zwar keine Polsterung, 
aber doch Lehnen! Der Sarg Friedrichs des Großen wurde nicht »in die 
Gruft herabgelassen« (S. 48) oder stand etwa in einer Krypta (S. 140 und 
144), sondern in der ebenerdigen Gruft hinter dem Altar.

Hans-Joachim Kuke stellt im Kontext mit anderen Türmen der ers-
ten preußischen Könige die Baugeschichte der Garnisonkirche und den 
Bauherrn vor. Vertiefend setzt sich Frank Göse mit der »Garnison und 
Kirche im 18. Jahrhundert« auseinander. Hier wiederholen sich Angaben 
zur Baugeschichte. Auch der Bauherr wird nochmals näher vorgestellt. 
Man hätte sich eine bessere Abstimmung unter den Autoren gewünscht. 
Das auf Seite 40 wiedergegebene Zitat, wonach der Gottesdienst auch 
dann gehalten werden sollte »Wenn auch keiner hinkomt«, bezieht sich 
nicht, wie man aus dem Kontext zu erkennen glaubt, auf die sonntäglichen 
Feiern, sondern vielmehr auf die ab 15. Januar 1722 an jedem Donnerstag 
stattfindenden Wochentagspredigten.

Im Beitrag »Die Garnisonkirche im 19. Jahrhundert und ihre Gäste« 
von Martin Rink sind die Besuche des Zaren Alexander I. und Napoleons, 

die Ereignisse in Kriegszeiten und die hier einge-
führte altpreußische Union zwischen Lutheranern 
und Reformierten näher ausgeführt. Rink datiert die 
italianisierenden Umbauentwürfe, die Persius und v. 
Arnim für den späteren König Friedrich Wilhelm IV. 
zu erarbeiten hatten, auf »1845 – 50« (S. 60). Sie sind 
jedoch bereits ab 1832 entstanden und schon 1842, 
als eine große Turminstandsetzung begann, wieder 
aufgegeben worden.

Sehr ausführlich schildert John Zimmermann die 
Vorgeschichte des »Tages von Potsdam« und den 
Ablauf des Ereignisses selbst. Man erfährt, dass die 
Garnisonkirche nach dem Reichstagsbrand eher zufällig 
für den Staatsakt auserkoren wurde.

Linda v. Keyserlingk geht dann einer ganz anderen 
Frage nach: »Die Garnisonkirche – Keimzelle des Wi-
derstands?« Die Antwort fällt naturgemäß indifferent 
aus – steht doch diese Kirche geradezu exemplarisch 
für die Unentschiedenheit, die das ganze deutsche 
Volk damals ergriffen hatte.

Im Kapitel »Sozialistische Architektur versus Gar-
nisonkirche« legt Torsten Diedrich die städtebauliche 
Nachkriegsentwicklung zu einer »sozialistischen Be-

zirkshauptstadt« und zu einem Potsdam ohne Garnisonkirche dar. Martin 
Sabrow schließlich geht auf »Die Garnisonkirche in der deutschen Geschichts-
kultur« ein und verwendet dazu Schlagworte wie »Preußens Bündnis von 
Thron und Altar«, »Auf dem Weg zum preußischen Walhalla«, »Symbol 
vergangener Größe« und »Der Mythos der historischen Auferstehung«, um 
sich dann der Nachkriegsentwicklung zu widmen. In den beiden letzten 
Teilabschnitten geht er auf die in jüngster Zeit erwachende »Erinnerungs-
kultur« und den »Streit um den Wiederaufbau« ein.

In der »Auswahlbibliographie« ist eine einzige archivalische Primärquelle 
angegeben. Wer also neue, auf Primärquellen gestützte Forschungsergeb-
nisse erhofft hat, wird sie hier nicht finden. Der unzweifelhafte Wert dieses 
ausgezeichnet illustrierten Bandes liegt in einer guten Zusammenfassung 
des bisherigen Forschungsstandes. Wie Carmen Winkel in der Einleitung 
erläutert, sollen die Beiträge der Autoren »eine vorurteilsfreie Debatte über 
die Kirche als nationaler und europäischer Erinnerungsort« anregen. Die 
hier angemahnte Versachlichung im Umgang mit Geschichte ist gelun-
gen. Wohl deshalb findet sich eine klare Positionierung zum angestrebten 
Wiederaufbau in keinem der Beiträge. Sabrow immerhin äußert, »dass das 
Projekt zum Wiederaufbau der Kirche seine Realisierungschance nur dann 
wird nutzen können, wenn es die feine Trennlinie zwischen Mythos und 
Erinnerungsort nicht überschreitet und immer wieder deutlich macht, dass 
es darum geht, das Zeugnis der Vergangenheit zu restaurieren, nicht aber die 
Vergangenheit selbst.« Genau diese Absicht verfolgt die Fördergesellschaft 
in ihrem Engagement für den Wiederaufbau.

Andreas Kitschke

Epkenhans, Michael / Winkel, Carmen (Hg.)

Die Garnisonkirche Potsdam.  

Zwischen Mythos und Erinnerung
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Vorgängerbau

DIE GARNISON- UND REFORMIERTE STADTKIRCHE (1722 – 1730)

Seit 1687 hatte es eine Kapelle für die reformierte Hofgemeinde im Potsda-
mer Stadtschloss gegeben. Am 7. April 1714 genehmigte Friedrich Wilhelm 
I. (1688 – 1740) den Kostenanschlag zum Umbau der Kapelle, die fortan der 
reformierten Hofgemeinde sowie der Garnison als Gotteshaus diente. Die 
1686 geschaffene Kanzel wurde der reformierten Johanneskirche in Spandau 
übereignet (1904 in die dortige Nikolaikirche umgesetzt, wo sie bis heute 
erhalten ist). Der Chronist Johann Christoph Bekmann (1641 – 1717) notiert 
um 1715: »Die Kapelle war mit doppelten Chören auf beiden seiten samt 
einer neuen Kanzel versehen: und nach des Hochseel. Königs Friedrichs 
absicht solte sie noch erst recht ausgezieret werden; welche absicht aber 
durch den darzwischen tretenden tod unterbrochen, jedoch nachher mit 
stühlen zur Garnison Kirche für das Königl. Bataillon leibgrenadier versehen, 
und wechselweise von dem Königl. Hofprediger und dem Garnisonpredi-
ger darin geprediget worden. Hinter der Kanzel oberhalb war eine große 
dekke, woran ein engel mit einer posaune schwebte; ingleichen noch auf 
iedweder seite ein engel, so dieselbe hielten.« 

1721 beabsichtigte Friedrich Wilhelm I., das 1701 anlässlich der Krönung 
Friedrichs I. zum ersten preußischen König von Jean de Bodt (1670 – 1741) 
errichtete Fortunaportal, welches das drei Glocken umfassende Geläut für 
die Schlosskapelle trug, mit einem Glockenspiel versehen zu lassen. Obwohl 
das Fortunaportal mit 23 Metern durchaus die Höhe eines mittleren Dorf-
kirchturms erreicht, kam das Carillon dann jedoch in die ein Jahr darauf 
fertiggestellte Garnisonkirche. 

Schon 1720 erwies sich die Schlosskapelle für die stetig anwachsen-
de Garnison als zu klein. Eine zwischen 1728 und 1730 entstandene 
Stadtansicht Potsdams zeigt die erste Garnisonkirche, deren vollständiger 
Name »Garnison- und reformierte Stadtkirche« lautete, als würfelförmigen 
Baukörper, der von einem steilen Zeltdach überdeckt wird. Dieses am  
1. Januar 1722 eingeweihte Kirchengebäude bestand aus Ziegelfachwerk 
und war im Inneren von zweigeschossigen hölzernen Emporen umgeben. 
Als Baumeister wird Pierre de Gayette (1688? – 1741) vermutet. In dem 
laternenartigen Turmaufsatz, der in einer obeliskförmigen Spitze endigte, 
installierte der Carilloneur der Berliner Parochialkirche, Arnoldus Carsse-
boom (1684 – 1758) ein Glockenspiel. Die 35 Glocken waren von dem 
holländischen Gießer Jan Albert de Grave van Sel (1666 – 1734) geliefert 
worden. Das zugehörige Uhrwerk schuf der Berliner Uhrmacher Griese.

Nachdem die Soldaten- und reformierte Hofgemeinde dorthin »umgezo-
gen« war, nutzte die 1723 separierte französisch-reformierte Gemeinde die  
Schlosskapelle allein. Friedrich II. (1713 – 1786) ließ sie jedoch 1750 zu  

Wohnräumen umbauen. Dafür entstand 1752/53 am Bassin die Franzö-
sische Kirche. 

Zum Interieur der alten Garnisonkirche finden sich nur spärliche Hinwei-
se. Für den schlichten, eichenen Altartisch stiftete Königin Sophie Dorothea 
zur Einweihung der Kirche 1722 einen reich bestickten Altarbehang aus 
weinrotem Seidendamast. Der Überlieferung zufolge soll sie selbst mit 
ihren Hofdamen daran gestickt haben, doch ist er insgesamt als ein Werk 
des Goldstickers Elie Pailly (1664 – 1751) zu betrachten.

Ein recht detailliertes Bild ließ sich auch von der Orgel der alten Kirche 
rekonstruieren. Disposition und Prospekt (Schauseite) sind überliefert. Der 
berühmte Berliner Orgelbauer Joachim Wagner (1690 – 1749) erhielt von 
Friedrich Wilhelm I. den Auftrag zu ihrem Bau und begann damit noch 
während der Arbeit an seinem Meisterstück, der Berliner Marien-Orgel. 
Der Standort der Orgel auf der zweiten Empore zwang den Meister, den 
Prospekt mangels Raumhöhe in die Breite zu ziehen, was eine etwas ge-
drungene Wirkung ergab.

Im Kirchenbuch ist vermerkt: »D. 1ten Jan: ist am Einweyhungs Tage 
der hiesigen neuen Guarnison- u. Reformirten Stadt-Kirche getaufft […] 
Friderica Wilhelmina […]«. Unter den Paten befanden sich der König und 
mehrere Generäle.

Am Fachwerkbau der Garnisonkirche zeigten sich schnell starke Set-
zungsrisse, verursacht durch ungenügende Grundbauarbeiten im sumpfigen 
Bauland. Als die Sicherheit der Kirchenbesucher nicht mehr gewährleistet 
war, gab der König am 14. Juli 1730 Oberstleutnant Adam von Weyher 
(1683 – 1744) die Order, Orgel und Glockenspiel zur Wiederverwendung 
ausbauen und den Turm abbrechen zu lassen. Die Glocken wurden ver-
wahrt, um von der Höhe des stattlichen Gerlachschen Neubaus einst wieder 
erklingen zu können. Die Orgel schenkte König Friedrich Wilhelm I. nun 
der 1726/28 ebenfalls von Johann Philipp Gerlach (1679 – 1748) neu 
errichteten Jerusalemer Kirche in Berlin, wo sie Wagner 1730 aufstellte. 

Am 10. September 1730 fand in der alten Potsdamer Garnisonkirche 
der letzte Gottesdienst statt und bereits Anfang Oktober waren die Ab-
brucharbeiten beendet. Wenig später begannen die Grundbauarbeiten 
für die neue Militärkirche. Bis zur Einweihung hielt die Garnison ihre 
Gottesdienste in der alten Nikolaikirche, während sich die Zivilgemeinde 
mit dem Orangeriegebäude (später Marstall, heute Filmmuseum) zufrie-
dengeben musste.

Andreas Kitschke

Die Wagner-Orgel der ersten Garnisonkirche an ihrem neuen Standort in der Jerusalemskirche Berlin, Fotografie um 1870 | Foto: Stiftung Stadtmuseum Berlin
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Gedenken

GEDENKTAGE DER GARNISONKIRCHE 2014

Januar
15.01.2004  »Ruf aus Potsdam« als neue Initiative zum 

Wiederaufbau der Garnisonkirche
23.01.2002  Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 

zur Unterstützung des Wiederaufbaus
28.01.2004 Gründung der FWG in der Villa Arnim 

Februar
28.10.1685  Edikt von Potsdam des Großen Kurfürsten 

zur Aufnahme der Hugenotten

März
21.03.1933  Eröffnung des Reichstages in der Garnison-

kirche (»Tag von Potsdam«)

April
14.04.1945  Luftangriff auf Potsdam, Brand der Garnison-

kirche (»Nacht von Potsdam«)
14.04.2005 Grundsteinlegung für den Wiederaufbau
30.04.1968  Letzter Gottesdienst in der  

Heilig-Kreuz-Kapelle

Mai
06. – 08.05.1968 Sprengung des Kirchenschiffs
14.05.1968 Erste, missglückte Sprengung des Turms 

Juni
21.06.1967  Walter Ulbricht fordert den Abriss der 

 Garnisonkirche
23.06.1968 Zweite, endgültige Sprengung des Turms
23.06.2008  Gründung der Stiftung Garnisonkirche 

Potsdam

Juli
25.07.1949 Umbenennung in »Heilig-Kreuz-Kirche«

August
02.08.1735  Abnahme des fertiggestellten Turms und 

Glockenspiels durch Friedrich Wilhelm I.
17.08.1732  Einweihung durch Hofprediger Cochius und  

Garnisonprediger Hornejus

September
24.09.1848  Friedenskirche löst die Garnisonkirche als 

Hof -kirche ab

Oktober
15.10.1954 Tod des Glockenisten Prof. Otto Becker
25.10.1806 Napoleon besucht den Sarg Friedrichs d. Gr.
31.10.1817  Erster gemeinsamer Gottesdienst von Refor-

mierten und Lutheranern 

November
05.11.1805  Nächtlicher Bund Friedrich Wilhelms III. 

und Luises mit Zar Alexander I. gegen Napo-
leon am Sarkophag Friedrichs d. Gr.

Dezember
25.12.1816  Abschluss der Umgestaltung zur Gedenkstät-

te der Befreiungskriege

Denkmal FW I – Modell von Siegfried Lieberenz

Foto: Monika Schulz-Fieguth, 2013

FRIEDRICH WILHELM I

Das Jahr 2013 war Gedenkjahr für Friedrich Wilhelm I., den friedliebenden 
Soldatenkönig, Erbauer und Patron der Garnisonkirche. Die Veranstaltungen 
zum Gedenken an seinen Geburtstag von 325 Jahren und seine Thron-
besteigung vor 300 Jahren wurden vom Förderverein Jagdschloss Stern –  
Parforceheide e.V. angeregt und von der Stadt Potsdam koordiniert. Unsere 
Fördergesellschaft beteiligte sich mit vier Vortragsveranstaltungen zu seiner 
Person und zu seiner Bedeutung nicht nur als König sondern vor allem als 
oberster Kirchenherr seines Landes. 

Es fügte sich, daß in diesem Zusammenhang ein Potsdamer FWG-Mit-
glied das Geld für die Wiederherstellung der Inschrifttafel im Turmrisalit 
über dem Eingangstor der Garnisonkirche zur Breiten Straße stiftete. Die 
Inschrift lautet: »Friedrich Wilhelm König in Preußen hat diesen Thurm nebst 
der Guarnison Kirche zur Ehre Gottes erbauen lassen.« Man findet dieses 
Fassadenelement zusammen mit allen anderen einschließlich ihrer Preise 
in unserem reichbebilderten Katalog der Fassaden-Schmuckelemente, der 
zum Preis von 10 Euro erhältlich ist und sich nicht nur als Spendenberater 
sondern auch sehr gut als Geschenk eignet.

Die Sarkophage des Soldatenkönigs und seines Sohns Friedrichs des 
Großen standen bis 1944 in der Gruft unter der Kanzelwand der Garni-
sonkirche und bewirkten mehr als alles andere, daß die Garnisonkirche 
berühmt und zur Symbolkirche wurde. Heute steht der Sarkophag Friedrich 
Wilhelms I. in dem Mausoleum neben der Friedenskirche und ist dort der 
Öffentlichkeit nicht zugänglich. Unsere Fördergesellschaft plant, mit dem 
Kirchenschiff auch die Königsgruft wiederherzustellen und sie dem Haus 
Hohenzollern als hoffentlich letzten Ruheort für ihren Patron anzubieten.

Burkhart Franck
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Ziegelproduktion

VOM LEHMHAUFEN ZUM UNIKAT

Die Herstellung der Spenderziegel in der Neuen Ziegelmanufaktur Glindow

20

Der Hoffmannsche Ringofen aus dem Jahr 1868 war der erste industrielle Brennofen 

überhaupt. Sein umlaufendes Arbeitsprinzip, bei dem ein sehr hoher Wirkungsgrad erreicht 

werden kann, fand blitzschnell weltweite Verbreitung. | Fotos: Monika Schulz-Fieguth

Diese typische Handstrichoberfläche kann auch gesandet oder stärker strukturiert sein. 

Ein Vorteil der Handarbeit liegt in der individuellen Gestaltungsmöglichkeit.

Blick vom Ringofen auf den Glindower See. Über den Wasserweg nahmen die Ziegel 

ihren Weg nach Berlin. »Berlin wurde aus dem Kahn gebaut«. Auch Fontane beschreibt 

in den Wanderungen durch die Mark Brandenburg die Ziegeleien in Glindow.

Der Lehm wurde lange Zeit auch in Glindow abgebaut. Der Abbau prägt bis heute die 

Gestalt der Glindower Alpen. Vom März bis Oktober hat das Ziegeleimuseum nebenan 

geöffnet. Hier können Führungen durch die Neue Ziegelmanufaktur gebucht werden.

Echte Handarbeit: der Ton wird per Hand in eine Form geschlagen und danach mit Draht 

abgezogen. Jeder der sogenannten Handstrichziegel ist daher genau genommenschon 

vor dem Signieren durch den Spender ein Unikat. 

Blick in eine der Brennkammern. Nach dem Trocknen in beheizten Kammern mit 

Abwärme aus dem Ringofen werden die Ziegel bei ca. 1080 ° C gebrannt. Während  

des Brennens wird die Öffnung der Kammer mit Ziegelmauerwerk verschlossen.
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ZUR MOTIVATION UNSERER SPENDER 

Ein interessanter Aspekt ist die Motivation unserer Spender und Besucher. 
Wir können sie sowohl den Gästebucheintragungen der Besucher unserer 
Ausstellung zur Garnisonkirche entnehmen als auch den Angaben unserer 
Ziegelspender, die wir jeweils um die Vollendung des Satzes bitten: »Ich bin 
für den Wiederaufbau der Garnisonkirche, weil …« Einige aktuelle Beispiele 
dieser »Weil-Sätze« sehen Sie auf der rechten Seite. Ihre Auswertung ergibt 
über die Jahre hinweg ein eindeutiges Bild.

An erster Stelle stehen in ca. 40% der Antworten die Wiederherstel-
lung der beschädigten Identität der Stadt und des Stadtbildes sowie die 
Architektur der Garnisonkirche, also stadtbezogene Motive. Man kann 
davon ausgehen, dass diese Personengruppe die Garnisonkirche in ihrer 
originalen Architektur wiederzusehen wünscht, also eine Rekonstruktion 
unterstützt. Die mit 35% zweitgrößte Spendergruppe wünscht sich den 
Wiederaufbau aus geschichtlichen Gründen, um der Geschichte Preußens 
und seinen Werten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen oder um das NS- 
und SED-Unrecht wiedergutzumachen. Die drittgrößte, mit 15% schon 
wesentlich kleinere Gruppe unterstützt den Wiederaufbau wegen ihrer 
positiven eigenen Erinnerungen oder wegen familiärer Bezüge zu dieser 
Kirche, also aus persönlichen Gründen. Man geht wohl nicht fehl in der 
Annahme, dass auch diese Gruppe ihr Anliegen nur mit einer Rekonstruktion 
gewahrt sieht. Dies kann man vermutlich bei der verbleibenden, etwa 10% 
umfassenden Gruppe von Wiederaufbaubefürwortern aus religiösen oder 
sonstigen Gründen nicht mit gleicher Sicherheit sagen.

Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass mindestens 90% unserer Spender 
einen originalgetreuen Wiederaufbau wünschen. An diesen Wunsch, der 
unserem Satzungsauftrag entspricht, wollen wir uns halten.

Ziegelspender
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Ziegelspender

»WEIL-SÄTZE« UNSERER SPENDER 2013

Ich bin für den Wiederaufbau der Garnisonkirche, weil … 

... German Cultural history is very important.
Bruce B. Hermann,  
La Canada, CA. USA, 02.01.13

... Preußen wunderschöne Gebäude + Gärten 
schuf, auch für die Nachwelt. Und: weil Preu-
ßen Vorbild ist und bleibt.
Isgard + Christian Heise,  
Hannover, 16.01.13

... ich als ehem. Dresdner Bürger an dem  
Wiederaufbau der Frauenkirche erkenne, wel-
che Bedeutung ein derartiges Bauwerk für die 
Gemeinschaft und Identifikation der Menschen 
mit einer Stadt hat.
Helga v. Madeyski,  
Hamburg, 18.03.13

... die Frauenkirche toll geworden ist – die 
Garnisonkirche soll folgen.
Sonja Schiele,  
Bielefeld, 26.03.13

... unsere Familie hat viele Verbindungen  
mit der Kirche.
Ekkehard Böhme,  
Cincinnati/USA, 17.04.13

... sie ein Beitrag zur Ökumene wird.
Dietrich Vorgang,  
Mölln, Mai 2013

... die Kirche ein Brennpunkt deutscher Ge-
schichte ist und der Dreikirchenblick einfach 
zu Potsdam gehört.
Dr. Manfred Menning,  
Potsdam, 16.05.13

... such beautiful heritage must not be lost.
Nigel Smith,  
Bath/UK, 17.06.13

... damit eine Aufarbeitung der SED-Vergangen-
heit verbunden ist und ein Teil des Unrechts, 
das den Menschen und der Stadt angetan wur-
de, wiedergutgemacht wird.
Dr. Alexander Vees,  
Hechingen, 24.06.13

... ich hier getauft wurde.
Hans-Joachim Ebel,  
Sehnde, 27.06.13

... wir Frieden für die ganze Welt wollen.
Anat Alon,  
Israel, 04.07.13

... die Garnisonkirche zu Deutschland gehört.
Manfred Schander,  
Rastede, 23.07.13

... dort meine Ururururgroßeltern geheiratet 
haben und ich diesen Ort noch meinen Enkeln 
zeigen möchte.
Lukas Götz,  
Hamburg, 02.08.13

... ich Potsdamerin bin und sich auch mein Va-
ter schon für den Wiederaufbau eingesetzt hat.
Anke Eger,  
Pliezhausen, 10.08.13

... ich das als Zeichen gegen Intoleranz, Gewalt 
u. Zerstörung und für Verständigung erachte.
G. Henselmann,  
Lengerich, 13.08.13

... Gedenken der Wegbereiter der Zukunft ist.
Ralf + Conny Behrendt,  
Itzehoe, 16.09.13

... es eine Unrechtstat war, die Kirche zu sprengen.
Thomas Ihle,  
Schwarzheide, 18.09.13

... wir Verantwortung für unsere Geschichte 
haben. Nur in diesem Bewusstsein können wir 
unsere Zukunft gestalten. Wer nicht weiß, wo 
er herkommt, weiß nicht, wohin er soll.
Fritz Buschalsky,  
Oldenburg i.O., 20.09.13

... die Garnisonkirche zu Potsdam gehört wie 
Jungfernsee und Sanssouci.
Kai Diekmann,  
Potsdam, 04.10.13

... die Zeit dafür reif ist, dass Potsdam mit seiner 
Geschichte Frieden schließt und seine einstige 
Schönheit wieder annehmen kann.
Frank Bublitz, 11.10.13

... Potsdam von seinen historischen Bauten lebt.
CEGEMA Gabelstapler  
Potsdam, 15.10.13

Fotos auf diesen Seiten: FWG
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Aus dem Gästebuch

AUS DEM GÄSTEBUCH 

08.02.13
Viel Glück beim Wiederaufbau! Es ist zu hoffen, 
daß diese Kirche ein Mahnmal des Friedens wird 
u. nicht ein Ort neuer deutscher Überheblichkeit!

Jeanette Schilling (Magdeburg) 
Ute Borowicki (Chemnitz)

08.06.13
Hoch interessant – werde dem Verein beitreten!

Harald Johansen, Heidelberg

14.06.13
Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Ziel – das Jahr 2017 
realisiert wird und die Garnisonskirche für viele 
hunterte von Jahren in Potsdam für unsere Kinder 
und deren Kinder steht.

Herzlichst Katharin + Bernd Spahr

08.06.13
Vielen Dank für die Möglichkeit hier in der Gar-
nisonkapelle unseren ESG-KSG-Sommerball zu fei-
ern! Wir hatten einen wunderbaren Abend hier!

Liebe Grüße, die ESG, KSG, SMD

Ein Teil der Klasse 4c der Bruno-H-Bürgel Schule 

Simon D., Simon K., Naniel N.,  
Marie W., Bruno F.

16.06.13
Mal wieder »in der Vergangenheit«: 1944 in der 
Garnisonkirche konfirmiert, heute sind wir 84! 
In der Hoffnung, den Aufbau noch zu erleben

Marianne Meyer-Arendt geb. Lutze

02.03.13
Es war eine sehr beeindruckende Präsentation der 
Geschichte der Garnisonkirche. Vielen Dank an den 
Zeitzeugen Manfred Stolpe und Frau Pfarrerin 
Juliane Rumpel.

Susanne Weichenhan

o. D.
Mein Vater wurde hier 1903 getauft! Wir freuen 
uns auf dem Wiederaufbau!

Ekkehard Böhme & Jean Böhme, Cincinnati, 
Ott. USA

Freue mich dass diese Kirche wieder erbaut wird.

Reinhard Böhme (1937 hier getauft)

17.06.13
Good luck with the speedy reconstruction of the 
church.

Nigel Smith, Bath, England

Ich auch!

Diethard Böhme (1943 hier getauft)  
(jetzt in Toronto, Canada)

26.01.13
Im Jahre meiner Geburt wurde an dieser Kirche 
ein kultureller Frevel begangen. Gebe Gott, daß 
ein Wiederaufbau bald gelingen möge. Potsdam 
ist ärmer ohne dieses Wahrzeichen.

René Jürk

27.03.13
Auf diesem Boden ist so viel unvorstellbares gesche-
hen. So bin ich froh dass es Menschen gibt die die 
neue Kirche an diesem Ort, wenn auch im alten 
»Kleid« mit den Friedensgedanken füllen wollen. 
Mein Mann u. ich bieten deshalb hier sehr gerne 
christlich Meditation an. Wir haben die Aufgabe 
nicht zu vergessen, was schlecht war um daraus zu 
lernen. So können wir nach Vorne schauen u. an 
Veränderungen im Sinne Jesu Christus mitwirken.
Wir wünschen den Menschen, die ihre Kraft in 
diese Sache inwestieren Gottes Segen.

Helga Dobick-Kroeber

FWG | Foto: Monika-Schulz-Fieguth, 2013



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

Ausstellung zur Garnisonkirche

Breite Straße, 14467 Potsdam
Tel. 0331 2011830 · Fax 0331 20118 31
www.garnisonkirche-potsdam.de 
info@garnisonkirche-potsdam.de
 
Die Ausstellung ist täglich von  
10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.  

Einzel- und Gruppenführungen sind in-
nerhalb der Öffnungszeiten grundsätz-
lich auch spontan möglich. Führungen, 
Gespräche und Diskussionen mit 
Schülergruppen werden auf Anfrage 
gern angeboten.

 
Ihre steuerabzugsfähige Spende mit 
dem Verwendungszweck »Wiederauf-
bau Garnisonkirche« erbitten wir mit 
dem Empfänger »FWG« auf eines der 
u. a. Konten. Bitte vergessen Sie nicht, 
uns Ihre Anschrift mitzuteilen, falls Sie 
eine Spendenbescheinigung erhalten 
möchten.

Mittelbrandenburgische Sparkasse in 

Potsdam

Konto-Nr.: 3 502 035 210
BLZ: 160 500 00
IBAN: DE 59 1605 0000 3502 0352 10
BIC: WELADED1PMB
 
Deutsche Bank Potsdam

Konto-Nr.: 3 224 979
BLZ: 120 700 24
IBAN: DE 94 1207 0024 0322 4979 00
BIC: DEUTDEDB160
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MUSEUMSROUTE
UNTERTITEL RATEVOLENTIO ESENT VOLUPTATI AS 
MAGNAM, OFFICIL IMILIA VOLORUM QUIDEL MOLEND
REPUDAE VOLES SINIS DUS, SUNDITI

LogoLogo Logo Logo Logo Logo

Schopenhauer Str.

LEGENDE

1  Stadtschlossbaustelle  
(Infobox und Mitteschönbox)

2 Nikolaikirche
3 Potsdam Museum
4  Filmmuseum und Steuben-Denkmal
5  Haus der Brandenburgisch- 

Preußischen Geschichte
6  Ausstellung: Potsdam und der 20. Juli 1944

7  Kapelle u nd Ausstellung zur Garnisonkirche
8  Großes Militärwaisenhaus und Museum
9  Naturkundemuseum
10 Dampfmaschinenhaus / Moschee
11 Alte Wache
12  Brandenburger Tor

13  Friedenskirche

14 Schloss und Park Sanssouci

Architektenentwurf Langer Stall, Detail der Fassade, Quelle:  PNN  17.8.2012 

Animation der historischen Ansicht des Langen Stalls,  ARTE4D

Stadtverordnete 
Potsdams,
zeigt Verantwortung,
stoppt diesen Bau!
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