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grußWort

ein gemeinsAmer Weg
Meine sehr verehrten Damen und herren, 
ein besonderes Jahr liegt hinter uns. Wir mussten viele einschrän-
kungen hinnehmen, um unsere und die gesundheit unserer nächs-
ten zu schützen. Ich bin dankbar, dass wir es geschafft haben, diese 
krise, die niemand vorhersehen konnte, gemeinsam durchzustehen 
und bedaure gleichzeitig, dass doch viele Menschen den Verlust 
eines nahen Angehörigen verkraften müssen oder mit gesundheit-
lichen Folgen zu kämpfen haben. 

Auch auf unsere Arbeit am Wiederaufbau des Garnisonkirch-
turmes hatte die Pandemie Auswirkungen: Veranstaltungen und 
baustellenführungen mussten abgesagt, die Ausstellung in der 
nagelkreuzkapelle musste geschlossen werden und ein direkter 
kontakt mit interessierten, spendern und auch den auf der baustelle 
Tätigen war nicht mehr möglich. Glücklicherweise ist im gesamten 
team bis heute niemand erkrankt und auch die maurer konnten 
ihre Arbeit durch besondere sicherheitsvorkehrungen fortsetzen, 
so dass die bauarbeiten im zeitplan blieben. 

um während des lockdowns mit ihnen in kontakt zu bleiben, 
haben wir zwei neue virtuelle Angebote entwickelt: Zum einen 
erreichen Sie uns nun auch auf Facebook. Unter „Stiftung Gar-
nisonkirche“ können sie hier neueste nachrichten, berichte von 
Veranstaltungen und aktuelle Fotos sehen. Zum anderen haben 
wir nun einen eigenen Youtube-Kanal. Dort finden Sie Videos zum 
Baufortschritt oder auch zu Projekten in der Nagelkreuzkapelle, z.B. 
ein Video-Tagebuch zum Jugendprojekt „Die Macht der Bilder“. Den 
Kanal erreichen Sie über diesen Link https://www.youtube.com/
channel/UCcj3AYb4-Wr0KA87uBxVdDQ. Auf unserer Internetseite 
www.garnisonkirche-potsdam.de finden Sie weiterhin die Bilder 
zweier Webcams, mit denen sie das baugeschehen beobachten 
können und einen virtuellen rundgang, mit dem sie mit einem 
mausklick durch den rohbau spazieren können.

neben diesen online-Angeboten möchte ich sie aber herzlich
ermutigen, dass Sie, wenn die Kontaktbeschränkungen es zu-

lassen, wieder persönlich zu unseren Veranstaltungen und Bau-
stellenführungen in die nagelkreuzkapelle zu kommen. Alle FWg-
Mitglieder lade ich ein, sich bei Astrid Brenning unter 0331 2011 830 
zu melden und einen termin für eine baustellenführung zu ver-
einbaren. Wir freuen uns, Ihnen das Geschaffte zu zeigen und 
gemeinsam mit ihnen auf den Weg zu schauen, der noch vor uns 
liegt. dazu gehört natürlich auch, dass wir weiterhin spenden 
einsammeln müssen, um den bau zu vollenden. die beliebten 
Ziegelspenden sind weiterhin möglich und auch Patenschaften 
für treppenstufen sind noch immer verfügbar. Wenn sie Fragen 
dazu haben, nehmen sie gern kontakt zu uns auf!

herzlich grüßt sie

Jahreslosung 2021 

JeSUS ChrISTUS SAGT: SeID BArMherZIG,  
WIe AUCh eUer VATer BArMherZIG IST!
(Lukasevangelium 6,36)

unser erfolgverzwecktes leben sortiert 
Worte aus. barmherzigkeit ist eines von 
ihnen. Wir verwenden es höchstens noch 
in dem Vorwurf: Sei doch ein bisschen 
barmherziger! und wie schön wäre das, 
denn barmherzigkeit hat etwas überir-
disches. Auch unsere Jahreslosung aus 
dem Lukasevangelium 6,36 kommt nicht 
ohne den Imperativ aus: „Jesus Christus 
sagt: Seid barmherzig, wie auch euer Vater 

barmherzig ist!“ barmherzigkeit ist eine der 
eigenschaften Gottes. In der hebräischen 
Bibel heißt es: rechäm. Das meint zugleich 
Mutterleib. Barmherzigkeit erfahren, heißt 
umschlossen, geborgen und gehalten sein 
wie im Leib der Mutter. So mütterlich um-
schließt uns Gott ein Leben lang. 

Martin Luther hat dieses Bild vom Mut-
terschoß Gottes sehr bewegt. er schreibt: 
„Zuerst will ich euch in der Gebärmutter tra-

gen, bis ihr gestalt gewonnen habt. dann, 
nachdem ihr geboren und gestaltet seid, will 
ich euch während der gesamten Folgezeit 
tragen, bis ihr wachst. So trägt eine Mutter 
den Fötus in der Gebärmutter, den Säugling 
im Schoß, das Kind auf dem rücken … Darin 
zeigt Gott sein wahres Wesen, … dass er 
kein Tyrann sei, kein Peiniger, sondern eine 
Mutter, die von der Sorge bewegt ist, dass 
der im uterus umschlossene Fötus nicht 
irgendwo schaden nehme.“

Gott „schleppt uns durchs Leben“. Vor 
meinen Augen sehe ich das bild von müt-
tern (und Vätern), die ihre Kinder auf der 
Flucht kilometerweit schleppen, mit letz-
ten Kräften nicht aufgeben, sie zu retten. 
„hört mir zu, haus Jakob und der ganze 

Vereinsvorsitzender Prof. Dr. Matthias Dombert | Foto: SGP

ProF. dr. mAtthiAs dombert
Vorsitzender der Fördergesellschaft für den  

Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam (FWG)

2
PotsdAmer sPitze Ausgabe 2021



grußWort

MIT GoTTVerTrAUeN GeheN
sorge und unsicherheit prägten das leben vieler menschen im 
Jahr 2020. Wir machten die erfahrung, dass die Zukunft unver-
fügbar ist. Denn das Jahr nahm einen Verlauf, mit dem zu seinem 
Beginn kaum jemand gerechnet hat. Die Corona-Krise hat gezeigt, 
wie verletzlich wir sind und wie plötzlich sich unser alltägliches 
Leben ändern kann. Viele Menschen sind dabei in schwierige 
lebensumstände geraten. diese entwicklung hat uns solidarität 
und Demut gelehrt; sie hat uns neu gelehrt, mit Gottvertrauen 
auf die unverfügbare Zukunft zuzugehen – in dem Wissen, dass 
wir schlimmes besser gemeinsam als allein durchstehen und die 
Bereitschaft entwickeln, aus vergangenen Fehlern für zukünftiges 
handeln zu lernen. 

dieses ziel soll auch die inhaltliche Arbeit im turm der garnison-
kirche prägen. Im Mai 2020 verabschiedete das Stiftungskuratori-
um ein betriebs- und nutzungskonzept für den turm, das deutlich 
macht: Die Stiftung will mit ihren Angeboten die Bürgergesellschaft 
bei ihrem engagement für ein freiheitliches, friedliches und demo-
kratisches Zusammenleben unterstützen. Öffentliche Debatten und 
faire Auseinandersetzungen im geiste der toleranz angesichts unter-
schiedlicher Überzeugungen tragen wesentlich dazu bei. Debatten 
zur Geschichte sollen angestoßen werden, die den demokratischen 
Diskurs über gegenwärtige herausforderungen begleiten und so 
die Verantwortung für die Zukunft stärken. 

eine Wegweisung zu einem friedlichen miteinander ist das Frie-
denscarillon für Potsdam – auch diese Idee konkretisierte sich in 
den letzten monaten. im turm der garnisonkirche wird wieder 
ein glockenspiel erklingen. das glockenspiel der garnisonkirche 
umfasste ursprünglich 35 Glocken und wurde später um 5 weitere 
ergänzt. Unter Berücksichtigung neuerer entwicklungen sind für 
das neue Carillon 51 Glocken vorgesehen, mit denen das derzeitige 
repertoire und herausragende Kompositionen für Carillons gespielt 
werden können. genau wie beim historischen glockenspiel werden 
hier auch immer wieder verschiedene Melodien zu hören sein – 
dabei vor allem Friedenslieder aus aller Welt. bewusst stellen wir 
das glockenspiel in den dienst des Friedens und bezeichnen es 
deshalb als „Friedenscarillon“.

Ausdrücklich möchte 
ich mich mit blick auf die 
vielfältigen Aufgaben des 
Jahres 2020 bei allen eh-
renamtlich mitarbeiten-
den in Fördergesellschaft, 
gemeinde und stiftung 
bedanken. zuletzt ist es 
dieses engagement, das 
den Wiederaufbau des 
garnisonkirchturms mög-
lich macht und ihm sinn 
verleiht. im kuratorium 
der Stiftung konnten wir 
zuletzt michael stübgen, 
innenminister des landes 
brandenburg und hiltrud 
Dorothea Werner, Vor-

standsmitglied der Volkswagen AG, Geschäftsbereich‚ Integrität und 
recht, sowie den neuen militärbischof der evangelischen kirche in 
deutschland, dr. bernhard Felmberg, als neue mitglieder begrüßen. 

immer wieder haben wir uns in der Arbeit für die neue garni-
sonkirche an dem biblischen Wort ausgerichtet: „Gott hat uns nicht 
gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit,“ (2. Timotheus 1,7). In der Zeit, durch die 
wir im Zeichen des Corona-Virus gehen, ist diese orientierung von 
besonderem gewicht. 

Mit guten Wünschen und in der hoffnung auf Ihre weitere  
unterstützung grüßt sie herzlich

rest des hauses israel, mir aufgeladen 
vom Mutterleib an, getragen vom Mut-
terschoß an: Bis zum Greisenalter bin ich 
mir gleich und bis zum hohen Alter will ich 
schleppen! ich habe es gemacht und ich 
werde tragen und ich werden schleppen 
und retten.“ Jesaja (46,3f.)

christsein heißt nicht, zu allererst ethi-
sche normen einzuhalten, sondern eine 
Beziehung haben und pflegen: die Bezie-
hung zu Gott.

Aus dieser beziehung heraus formt sich 
unser handeln.

Wer selbst in dem barmherzigen Gott 
geborgen ist, der/die wird barmherzig.

gottes barmherzigkeit gebiert unse-
re Barmherzigkeit, anderen mütterlich/ 

väterlich zu begegnen. diese spur hat Jesus 
gelegt.

und lukas, der Arzt, verfolgt diese spur 
Jesu für die kleinen leute, die schwachen 
und beladenen, die kranken, Witwen, Wai-
sen, die Zöllner und Prostituierten. Jesus 
lebt, was Gott sagt: „Ja, ich will euch tragen 
bis zum Alter hin. und ihr sollt einst sagen, 
dass ich gnädig bin.“ (Jochen Klepper, eG 380)

so möge sich unser neues Jahr gestalten.

kuratoriumsvorsitzender Prof. dr.  
Wolfgang huber | Foto: Lena Uphoff

ProF. dr. dr. h.c. mult. WolFgAng huber
Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Garnisonkirche Potsdam

PotsdAmer sPitze Ausgabe 2021
3

Pfarrerin der nagelkreuzgemeinde  
Postdam | Foto: SGP

CorNeLIA rADeKe-eNGST
Pfarrerin der nagelkreuzgemeinde Potsdam
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VerSPIeLTer BAroCK IN SANDSTeIN
In Anlehnung an die antike Ikonographie militärischer Macht feierte das Zeitalter  
des Absolutismus ein künstlerisches rebirthing. „Unsere“ Bildhauer- und Steinmetze  
haben dieser formfreudigen bildsprache wieder neue lebendigkeit gegeben.

Die Sandsteinplastik im Tympanon oberhalb des hauptportals bildet 
den höhepunkt des figuralen Bildprogramms: Fahnen, Standarten, 
ein römisches kaiserportrait mit einem an zeusdarstellungen ange-
lehnten Blitzbündel, Gewehrkolben und befiederte Pfeile im Köcher 
umrahmen die bekrönte Initialenkartusche Friedrich Wilhelms I. ein 
weithin sichtbares Fanal für den Anspruch des königs und erbauers, 
weiter in das europäische mächtekonzert aufzurücken. Preußen 
gibt sich hier sehr mächtig – und selten verspielt.

diese lust an der Form betrachtet bildhauer dirk Wachtel als eine 
große herausforderung: „Die spezielle Ausdruckskraft des Künstlers 
zu finden, der diese Werke einst schuf, ist der schwierigste Teil des 
Schaffensaktes.“

Deshalb fertigt man zuerst ein kleines Gipsmodell, ein so genann-
tes Bozetto, an. Das wird diskutiert, verworfen und neugestaltet 
bis eine gute Annäherung an das original erreicht ist. im Fall der 
Sandsteinplastik an der Garnisonkirche war es ein bisschen ein-
facher, weil sehr präzise messbilder aus den dreißiger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts erhalten sind. Aber trotzdem bedarf dieser 
entstehungsprozess eines hohen handwerklichen dreidimensio-
nalen sehvermögens.

Bei der Steinausführung wird das finale 1:1 Modell schließlich 
eingescannt und eine digitale Fräse arbeitet den stein grob aus. 
Damit ist eine gleichmäßige Feinbearbeitung des Gesamtobjektes 
möglich, die ein freieres Arbeiten zulässt, so bildhauer Wachtel. 
Früher erfolgte die umsetzung vom modell in sandstein durch 

ein Punktierungsverfahren. Dabei wurde die oberfläche des Mo-
dells durch die Festlegung von orientierungspunkten aufgeteilt 
und konnte nur stück für stück übertragen und bearbeitet werden 

Die Feinausarbeitung der Sandsteinplastik gilt als besonders 
spannend, weil das barock eine sehr formfreudige bildsprache 
hat: „Ich finde es faszinierend in diese Verspieltheit einzutauchen. 
Dabei gilt es, dem Stein eine große Leichtigkeit zu entlocken. Die 
darstellung von harten und weichen gegenständen muss sichtbar, 
fühlbar werden. nicht immer einfach“, betont Wachtel.

An der Garnisonkirche geht es primär um Macht und Militär: 
Das steht in krassem Gegensatz zur Verspieltheit der Darstellung, 
wo Gewehrkolben als dekorative Schmuckelemente dienen und 
der riesige Federbusch des Prunkhelmes über dem Portal eine 
liebliche Ästhetik entfaltet. Der Stein ist als solcher nicht mehr 
wahrnehmbar. zurückgetreten hinter der großen bildnerischen 
kunst der steinmetze.

Gleichzeitig muss der plastische Ausdruck sehr expressiv sein, 
um das bildprogramm auch über einen großen Abstand erkennbar 
zu machen. Wenn an einem gebäude, wie der garnisonkirche die 
Sandsteindarstellung im Tympanon nur als Brei wahrgenommen 
werden könnte, weil die Gestaltung zu fein gearbeitet wurde, hätte 
der bildhauer versagt.

„Für das zeughaus habe ich beispielsweise den sklaven in sand-
stein gearbeitet. die gesichtsmerkmale wie nase, mund, Augen 
und ohren musste ich unverhältnismäßig groß und leicht 
verzogen anlegen. Aus der nähe sah der sklave aus wie 
eine Karikatur, aber von unten wirkte er genau richtig“, 
beschreibt Wachtel eine der anspruchsvollsten Aufgaben 
des steinbildhauers.

Die Diskussion um die Sinnhaftigkeit des Wieder-
aufbaus solch kultureller highlights erlebt er häufig 
und freut sich, dass sie am ende doch begeistert ange-
nommen werden. er erlebte das nicht nur in dresden 
bei der Frauenkirche, sondern auch bei vielen anderen 
seiner Bildhauerprojekte. 

Vielleicht ist es die Sehnsucht nach Verspieltheit, die 
Lust an Leichtigkeit, die uns manchmal abhandengekom-
men scheint. Für Wachtel hat die barocke Formenexplosion 
auch viel mit dem prallen leben zu tun. das zu materialisieren 
ist kunst.

Um die sechs Meter große Sandsteinkartusche im Tympanon 
einbauen zu können, wurde wie beim original, ein Schnittmuster 
angelegt, nachdem das Werk zerschnitten und in situ wieder zusam-
mengesetzt wird. Dieser Fugenschnitt bezieht auch das Mauerwerk 
bezüglich des Profils und Giebelansatzes ein. Die Aufteilung der 
einzelnen Steinblöcke wird meist auf 1,50 m Schichthöhe angelegt. In 
seltenen Fällen umfassen sie 2 bis 3,5 m. Insgesamt handelt es sich 
um 16 Sandsteinteile mit je einem Gewicht von etwa 1,5 Tonnen. 

stück für stück wurden sie mit dem kran auf winzigen bunten 
Plättchen (je nach Stärke eine andere Farbe), einer Art Abstands-
haltern, platziert und ausgerichtet. Anders als beim mauern also 

bAuFortschritt

bildhauer dirk Wachtel mit einem Fotoabzug des historischen  
Tympanons, Foto: Dr. Stephanie hochberg 
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nicht in ein Zementbett gelegt. Die 
größe der Fuge ist vom Planer fest-

gelegt, variiert zwischen 3 und 5 mm 
und wird mittels der bunten Plättchen 

hergestellt. „gerade die größe des giebels 
macht eine sensible millimeter-Arbeit umso notweniger 

für die gesamtstabilität. Alles muss perfekt sitzen“, so steinmetz 
Dirk Brettschneider. 

nachdem der einbau durch zusätzliche edelstahl-halteanker in 
einer eigens als rücklager angelegten betonstützwand vor dem 
eigentlichen ziegelmauerwerk erfolgt ist, werden die blöcke auch 
untereinander mit Stahlstiften verschränkt.

Jetzt erst gilt es die Fugen zu schließen: Mittels eines Dicht-
schlauchs können die schmalen hohlräume verschlossen und mit 

dünnflüssigem Vergussmörtel vollflächig ausgegossen werden. Bei 
kleineren Fugen wird noch hanf dazu gestopft, um es dichter zu 
machen. erst ganz am Schluss des 14-tägigen einbauprozesses er-
folgte das Versetzen der Krone. Der letzte Akt einer faszinierenden 
Meisterleistung, die vom TV-Sender DMAX in der Serie „helden 
der Baustelle“ dokumentiert wurde. 

Prof. Dr. med. Uwe Ulrich, Vorstand der FWG, betrachtete das 
Meisterwerk bei der ersten Begehung von einer ganz anderen Seite: 
„Der jetzige Bauzustand eröffnet faszinierende einblicke. es ist wie 
bei einer oP: Noch kann man alles sehen. Das ist beeindruckend! 
Wenn erst alles verputzt und fertiggestellt ist, wird nur noch zu 
erahnen sein, was für ein komplexes Gefüge dahintersteckt.“

dr. stePhAnie hochberg

bAuFortschritt

dirk müller, Pierre höbelt und sven Wetzig der Firma natursteine-schubert aus dresden 
bei der Bekrönung des Tympanons, Foto: Dr. Stephanie hochberg

Abdichtung der Fugen mit feinen  
schaumgummi-schläuchen zum an-
schließenden  Verfüllen mit dünn-
flüssigem Verguss mörtel,  
Foto: Dr. Stephanie  
hochberg
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grosse dinge entstehen  
nur mit lAngem Atem
was bewegt Sie an diesem Projekt?
Als gläubiger Protestant natürlich die Kirche und ihre Botschaft. 
ein wichtiger Pfeiler meiner eigenen Glaubensgeschichte. Auch der 
Ansatz, geschichte in diskurs zu verwandeln gefällt mir. gerade bei 
einem solch aufgeladenen Denkmal: Dieser Diskurs ist lohnend.

über Freunde und mein umfeld bei der uFA verfolge ich die 
Debatte schon eine ganze Weile. Sie zieht mich förmlich an. Gerade 
auch die Positionen der Gegner interessieren mich. Das gesamte 
Geschehen ist ein Spiegel unserer gesellschaftspolitischen Kon-
troversen: Wie sehr hört man dem Gegenüber zu? Lassen sich 
Kompromisslinien definieren? Die intensive, auch erschöpfende 
Auseinandersetzung ist schließlich Teil einer starken demokrati-
schen Gesellschaft.

Die vielen Gespräche, die ich inzwischen mit Projektbeteiligten, 
wie Prof. Dombert (FWG-Vorsitzender), Pfarrerin radeke-engst 
und einigen ehrenamtlern geführt habe, bestärken mich in meiner 
Wahrnehmung dieses herausfordernden unternehmens. es waren 
bereichernde begegnungen mit persönlicher glaubwürdigkeit. ich 
erlebte politisch aktive, hellwache Menschen unterschiedlichster 
Biografien aus ost und West mit einer starken Idee. Getragen 
von innerer Aufrichtigkeit und der Kraft des besseren Arguments.

Die Diskussion um den Wiederaufbau ist also ein  
gesellschaftspolitischer spiegel?
Ja, das ist sie, und sie ist notwendig. Auch wenn sie beispielswei-
se die große aktuelle kontroverse um die einschränkungen durch 
covid-19 maßnahmen betrachten, fällt manchmal auf, dass grup-
pen ein thema unverhältnismäßig größer machen, es ideologisch 
instrumentalisieren. oft wirken Argumente konstruiert und schwer 
nachvollziehbar. Von andere Problemlagen bestimmt. Aber auch 
das ist Demokratie. Das muss man zulassen und aushalten.

große dinge brauchen einen langen Atem. den muss man ha-
ben, sonst fängt man ein solches Projekt wie den Wiederaufbau 
der garnisonkirche gar nicht erst an.

Auf diese Debattenkultur lässt man sich hier in Potsdam ein und 
schlägt sich auch ganz gut! Ich empfinde die Diskussion auf beiden 
seiten in ihrer tiefe fair geführt und als eine vielversprechende 
Vorstufe für das entstehende Friedensforum. Dabei ist innere Auf-
richtigkeit entscheidend. Diesen Grundsatz spürt man.

und Kirche? Was kann sie hier bieten?
Das kann man am Beispiel der Frauenkirche in Dresden sehen: 
Bewusstsein schaffen, auf welchem Boden man steht: Sensibi-

INTerVIeW

Nico hofmann beim Neujahrsempfang 2020,  
Foto: Monika Schulz-Fieguth
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lisierung für geschichte und gegenwart. im Austausch mit gk-
Pfarrerin radeke-engst habe ich sehr viel persönliches engagement 
wahrgenommen. da spielt auch die glaubensfrage eine große 
rolle. hier hat die evangelische Kirche insgesamt einen wichtigen 
gesellschaftspolitischen Auftrag. Gerade angesichts der friedli-
chen revolution von 1989, als Voraussetzung für die deutsche 
Wiedervereinigung, gilt es im geschichtlichen Umgang Position zu 
beziehen. Kritische Selbstfindung, Identitätsbezüge, all das sind 
Stichpunkte für die Agenda von Kirchenarbeit. Insbesondere an 
diesem geschichtlich schwerwiegenden ort. gerade hier hat kirche 
eine zentrale Aufgabe.

Meine Wahrnehmung des Wiederaufbaus der Garnisonkirche ist 
sehr stark durch meinen glauben geprägt. evangelische kirche habe 
ich als eine stabile Gemeinschaft und Kirchenarbeit immer auch als 
politisch erfahren: Ich bin in der Zeit der rAF und der Stammheim-
prozesse groß geworden. unsere Predigten in mannheim bezogen 
sich immer auch auf die gesellschaftspolitische Wirklichkeit. Das 
gehört zum glauben dazu und das wünsche ich mir hier.

Gerade in Potsdam als einem Zentrum protestantischen Glau-
bens, als Ausdruck seiner glaubenskultur und stadtgeschichte. 
denn diese stadt hat einen enormen stellenwert.

geschichte steht auf ihrer Film-agenda ganz oben.  
Welche assoziationen weckt die garnisonkirche?
ein ort der Auseinandersetzung mit den verschiedenen politischen 
epochen in ihren höhen und Abgründen fehlt in Potsdam. Wir sehen 
am erfolg unserer Filme, wie sehr die menschen daran interessiert 
sind. Vergangenheitsbewältigung ist ein großes Thema.

Das entstehende Baudenkmal mit seiner Vielzahl geschichtlicher 
Facetten deutscher Staatswerdung wird ein wichtiger Beitrag für 
die offene Betrachtung unserer Identitätsgeschichte. Geschichte 
hört nicht auf. sie ist ein Prozess und wird mit zeitlichem Abstand 
immer wieder neu bewertet. das muss spürbar werden.

Je älter ich werde, desto mehr merke ich den Abgrund von 
Geschichte und ihrer Bedeutung für mich: Mein Vater hat den 
Krieg hautnah miterlebt und meine Mutter ist im Dritten reich 
aufgewachsen („Unsere Väter, unsere Mütter“ 2013). es waren die 
prägenden Jahre als junge Menschen, die in der Familiendebatte 
eine große rolle spielen. Diese emotionale Auseinandersetzung in 
Deutschland findet international auch Anerkennung. Das stelle ich 
bei meinen diversen Auslandsaufenthalten immer wieder fest. in 
den USA sieht man dagegen, wie egoismen unkontrolliert aufbre-
chen und Gemeinschaft zerstören kann.

Die garnisonkirche wäre doch sicher auch ein  
spannender Filmstoff?
deutsche geschichte ist ein ungeheuer aufregendes gefäß aus 
dem man schöpfen kann. Das hat sich jetzt auch wieder bei unserer 
sehr erfolgreichen TV-Serie „Charité“ gezeigt. Die Garnisonkirche 
ist allerdings ein komplizierter Stoff und man braucht sehr lange bis 
ein Plot letztendlich funktioniert. An dem Fernsehfilm „Dresden“ 
haben wir ungefähr sechs Jahre gearbeitet. 

potsdam mit garnisonkirche: highlight oder problemfall?
da fällt mir als gutes beispiel wieder die Frauenkirche ein. ihr 
Wiederaufbau war ein symbolischer Akt. Sie hat eine eigene 
magie. Auch die garnisonkirche ist ein baudenkmal mit unge-
heurem Symbolwert. Sie ist Ausdruck unserer Geschichte. Das 

ist ikonisch. Wieso sollte ein solches gebäude nicht wiederauf-
gebaut werden? Gerade die Diskussion darum wirkt auf unsere 
demokratische Gesellschaft belebend und notwendig. es geht doch 
nicht um einseitige Verherrlichung, sondern um die Formulierung 
von Werten, die heute unser zusammenleben tragen. in ost und 
West. Und so verstehe ich auch die Akteure des Projektes, die mit 
ihren unterschiedlichen Biografien hier einen gemeinsamen ort 
der Begegnung schaffen.

dieses baudenkmal wird dabei eine zentrale rolle spielen. ich 
arbeite in Potsdam und habe etliche Verbindungen zu den Men-
schen hier. In unserem fabelhaften UFA-Team aus ost und West 
gibt es keine unterschiede. das ist auch überhaupt kein kriterium. 
dennoch fasziniert mich die Wendezeit und die damit verbunde-
nen Biografien enorm. Kirche als ort der Begegnung ist da nicht 
wegzudenken, auch heute nicht, auch die garnisonkirche nicht.

Potsdam ist ein kunst- und kulturzentrum und wird sich in den 
nächsten 10 Jahren weiterentwickeln. Gentrifizierung findet über-
all statt. Nicht nur in Berlin und München. Schauen Sie sich die 
entwicklung von leipzig in den letzten 10 Jahren an. darin liegen 
spannende optionen. Die sollten wir nutzen.

Was sagt ihr Blick in die zukunft?
Gerade wächst eine alerte aktive Generation heran, die bewusst lebt 
und Themen wie Klima, Sharing, empathie und Antimaterialismus 
ganz oben auf der Agenda hat. ich sehe das an meinen studenten. 
Wir werden eine andere, hoffentlich eine bessere, eine nachhal-
tigere Gesellschaft. erstmals haben wir an unserem Lehrstuhl in 
der Filmregie in ludwigsburg gleichermaßen männer und Frauen 
aufgenommen. Künftig wird es mehr Diversität und lustvolle Aus-
einandersetzung geben. kirche hat dabei eine Aufgabe, die sollte 
sie wahrnehmen. 

interview von 

dr. stePhAnie hochberg

INTerVIeW

nico hofmann 
Geboren am 4. Dezember 1959 in 
heidelberg ist nico hofmann einer 

der erfolgreichsten deutschen Film-
produzenten sowie regisseur und dreh-

buchautor. hofmann studierte an der hFF 
München und lehrt seit 1995 als Professor an der 

Filmakademie Baden-Württemberg. heute ist er Ceo der 
uFA-gruppe mit sitz in Potsdam babelsberg. mit den so-
genannten „event-Produktionen“ in historischem Kontext wie 
„Der Tunnel“, „Die Luftbrücke“, „Die Sturmflut“, „Dresden“ 
und „die Flucht“ veränderte hofmann die deutsche Fern-
sehlandschaft. Mit den sehr emotionalisierenden Filmen wie 
„Wolfsburg“, „Toter Mann“, „Stauffenberg“, „Nicht alle waren 
mörder“ oder „das Wunder von berlin“ brach er sämtliche 
Zuschauerrekorde. Zu seinen erfolgreichen Produktionen 
zählte auch die Verfilmung von Uwe Tellkamps gleichnami-
gem und preisgekröntem roman „der turm“ im Jahr 2012. 
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die konzePtion steht
Potsdam wird Teil einer weltweiten Topografie des Friedens und der Versöhnung

ende Mai 2020 hat sich das Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche 
das vom Vorstand vorgelegte Betriebs- und Nutzungskonzept zu 
eigen gemacht und dieses als orientierungsrahmen autorisiert. 
damit liegt nun eine gemeinsam mit der Profilgemeinde und 
der Fördergesellschaft erarbeitete Konzeption vor. Neben dem 
Selbstverständnis der Stiftung als Betreiberin des Turmes findet 
sich in dem Papier eine kurzbeschreibung des gesamten raum-
programms und vor allem eine kurze erläuterung der gemeinsam 
entwickelten ziele.

Bei der Veröffentlichung der Konzeption Anfang Juni konnten 
wir gäste und medienvertreter zu einer baustellenführung ein-
laden und ihnen das betriebs- und nutzungskonzept als eine Art 
handbuch für den entstehenden kirchturm vorstellen.

An diesem Tag wurde die Verschränkung aller Anstrengungen im 
Baubereich mit den inhaltlichen Überlegungen für die zukünftige 
nutzung augenfällig. Wir standen gemeinsam im rohbau der bil-
dungsetage, unserem zukünftigen Lernforum, und gerieten sofort 
in eine Debatte über das, was an diesem ort geschehen soll. 

Worum geht es? Wir wollen einen Beitrag leisten, um den öf-
fentlichen raum zu stärken. mit unserem engagement möchten 
wir ein freiheitliches, friedliches und demokratisches Zusammenle-
ben unterstützen und uns gegen hass, 
Antisemitismus, rassismus und hetze 
stellen.

Dafür sind öffentliche Diskussionen 
und faire Auseinandersetzungen im 
Geiste der Toleranz wichtig. Wir möch-
ten mitten in der Stadt Debatten zur 
geschichte anstoßen, den demokra-
tischen Diskurs mitgestalten und so 
der Verantwortung für die Zukunft ein 
wenig zuarbeiten. 

die fünf ziele des nutzungskon-
zepts stecken einen rahmen für die 
zukünftige Arbeit im Turm ab:

1. sehenswürdiges zeigen
der turm der garnisonkirche soll als 
eine attraktive Sehenswürdigkeit das 
interesse und die neugier möglichst 
vieler menschen wecken und sie zu einem besuch einladen. der 
wiedererrichtete turm wird in seiner barocken gestalt das stadt-
bild Potsdams prägen und soll als touristischer Anziehungspunkt 
zugleich zu einer vertieften Beschäftigung mit unterschiedlichen 
Facetten der preußischen, deutschen und europäischen Geschichte 
einladen. 

2. geschichte erinnern
die geschichte dieses ortes soll in ihrer Ambivalenz aufgearbeitet 
und zugänglich gemacht werden. diesem ziel dient wesentlich 
die Ausstellung zur geschichte des ortes in der Ausstellungs-

etage des turmes. diese Ausstellung soll dazu helfen, historische 
zusammenhänge und ideengeschichtliche Wirkungen besser 
zu verstehen: von der Grundsteinlegung der Kirche angefangen 
über die ereignisse des 20. Jahrhunderts in kaiserreich, Weimarer 
republik, Nationalsozialismus und DDr und darüber hinaus bis in 
die gegenwart hinein. 

3. Verantwortung lernen 
Die Demokratie und das hinter ihr stehende Wertesystem bilden 
Maßstab und Bezug für die kritische erinnerung an Diktaturen und 
Totalitarismen der Vergangenheit. Die Bildungsarbeit, wie sie mit 
dem turm der garnisonkirche verbunden ist, wird besucherinnen 
und besucher sowie weitere nutzergruppen darin bestärken, dass 
menschen gegen krieg und gewalt, gegen diktatur und machtmiss-
brauch, gegen Stigmatisierung und Ausgrenzung zusammenstehen 
und den Weg des Friedens und der Aussöhnung gemeinsam be-
schreiten können. 

Insbesondere die junge Generation steht dabei im Fokus der 
bildungsarbeit. es sollen Angebote gemacht werden, die vor allem 
jungen Menschen helfen, selbst gesellschaftliche Verantwortung 

zu übernehmen. Denn Demokratie 
ist keine ein für alle mal erreichte 
errungenschaft, sondern muss stets 
von neuem erhalten und gefördert 
werden. 

4. Versöhnung leben 
Unsere Welt benötigt ein vertieftes 
nachdenken darüber, wie gesell-
schaftliche konflikte, kriegerische 
Auseinandersetzungen sowie span-
nungen zwischen ökonomie und 
ökologie wahrgenommen, bearbei-
tet und einer lösung nähergebracht 
werden können. 

die übertragung des deutschen 
Wortes „Versöhnung“ ins englische 
bietet dafür einen Ansatz. „reconci-
liation“ meint das einberufen einer 

beratungsrunde, um sich über unterschiedliche sichtweisen einer 
Situation auszutauschen, Konflikte aus der Vergangenheit offen zu 
besprechen und möglichkeiten gemeinsamen handelns zu erkun-
den. das einüben einer friedlichen grundhaltung, herzens- und 
gewissensbildung sowie der solidarische blick für die bedürfnisse 
der mitmenschen befördern die chancen zur beilegung von kon-
flikten und die entwicklung tragfähiger Lösungen. 

Versöhnung bedeutet, Menschen für einen Mentalitätswandel 
zu gewinnen und für ihn zu werben. Wer sich mit anderen ver-
söhnen will, braucht eine positive Vision für eine Zukunft, in der 
er sein Leben mit denen teilen kann, von denen er gegenwärtig 
getrennt ist. 

BeTrIeBS- UND NUTZUNGSKoNZePT

Das Einüben einer  

friedlichen Grundhaltung,  

Herzens- und Gewissensbildung 

sowie der solidarische Blick  

für die Bedürfnisse der  

Mit menschen befördern die 

Chancen zur Beilegung von 

Konflikten und die Entwicklung 
tragfähiger Lösungen. 
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Wir erkennen im leben von Jesus christus grundimpulse für 
den Gedanken der Versöhnung. er hat dem hass die Liebe und dem 
Wunsch nach Vergeltung Gewaltfreiheit und Frieden entgegenge-
setzt. Wenn wir heute in seinem geist daran anknüpfen, dann stehen 
Nächstenliebe und Selbstachtung, ein zukunftsfähiges Zusammen-
leben und ein schonender umgang mit den knappen natürlichen 
ressourcen im Mittelpunkt. 

die ehemalige Potsdamer garnisonkirche war eine militärkirche 
und eine zivilkirche, aber das militärische dominierte. der wieder 
aufgebaute turm soll im sinne der konversion ein ort des Friedens 
und der Versöhnung werden, an dem nicht vergessen wird, was 
geschehen ist. Dieser ort ist deshalb seit 2004 Nagelkreuzzentrum. 
hier feiern wir Gottesdienste und wissen uns im Gebet mit anderen 
Christenmenschen vereint. Nach und nach können wir uns schritt-
weise in ein europäisches und weltweites Netzwerk einfügen – der 
Garnisonkirchturm als Teil einer weltweiten Topografie des Friedens 
und der Versöhnung. 

5. Nachhaltig wirtschaften 
Die Stiftung Garnisonkirche sieht sich einem nachhaltigen und 
schonenden Umgang mit den endlichen ressourcen verpflichtet. 
dieses Anliegen verfolgt bereits die in den bauplanungen von Anfang 
an vorgesehene nutzung der geothermie. nun soll dieser Ansatz 
kontinuierlich weiterentwickelt werden. 

Die Verwendung von Geld, der Verbrauch natürlicher ressourcen, 
der umgang mit zeitkapazitäten sowie die nutzung der vorhande-
nen räume sollen zunehmend vom Gedanken der Nachhaltigkeit 
geprägt werden. Die Stiftung weiß sich diesem Ansatz bei Gestal-
tung und Ausstattung des Turmes verpflichtet; für die Nutzung 
des turmes strebt sie einen klimaneutralen betrieb an und wird 
fortlaufend prüfen, welche maßnahmen dafür zu ergreifen sind. 
Auch die Überlegungen zur zukünftigen Gestaltung bzw. Bebau-
ung der Fläche des Kirchenschiffs müssen sich am Maßstab der 
Nachhaltigkeit messen lassen. 

Bis zur eröffnung des Garnisonkirchenturmes bleibt uns allen noch 
unvorstellbar viel zu tun. Dank der Unterstützung der Vielen sind 
wir aber schon weit gekommen! lassen sie uns beharrlich weiter-
gehen und voller dankbarkeit auf das zurückschauen, was bereits 
gelungen ist.

MArTIN VoGeL

BeTrIeBS- UND NUTZUNGSKoNZePT

oKr Martin Vogel erläutert Medienvertretern das Betriebs- und Nutzungskonzept im rohbau des Turms. Foto: Wieland eschenburg

@   Das gesamte Betriebs- und Nutzungskonzept finden  
Sie auf der homepage der Stiftung zum Nachlesen: 
https://garnisonkirche-potsdam.de 
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ziegelstein
der turm der garnisonkirche wird im Äußeren historisch origi-
nalgetreu wiedererrichtet. Dazu gehört der Wiederaufbau des 
von Philipp Gerlach entworfenen Bauwerks in traditioneller Zie-
gelbauweise. Für diese bauweise werden laut bauplanung insge-
samt 2,3 Mio. Ziegelsteine benötigt. Gut 16.000 werden sichtbar 
mit eingebrannten Schriftzügen im Turmaufgang vermauert. es 
haben bereits viele unterstützerinnen und unterstützer, darunter 
auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel und die britische Königin, 
einen Ziegel für den Wiederaufbau gespendet und mit ihrem Na-
menszug versehen. Auch sie können mit ihrer ziegelspende einen 
entscheidenden und sichtbaren beitrag leisten, um den turm in 
traditioneller Ziegelbauweise zu errichten.

spendenwunsch: ab 100 euro

stufe
In den Treppenhäusern wird die Bewegung im Turm unaufhör-
lich sein, die treppenhäuser sind die „hauptschlagadern“ des 
Turmes. Auf den 365 Stufen vom erdboden bis in die Glocken-
kammer bewegen und begegnen einander die gäste des turmes, 
Ausstellungsbesucher*innen, Seminarteilnehmer*innen – einfach 
alle, die den Turmaufstieg erleben. Die Stufen 1 bis 107 befinden 
sich in den beiden treppenhäusern seitlich der kapelle. diese stu-
fen müssen nicht doppelt mit Namen belegt werden, auf jeder 
seite können diese stufen auch einzeln an Paten vergeben werden. 
Die Stufen 108 bis 365 sind die Stufen, die im Treppenhaus des 
Turmaufstiegs bis in die Spielkammer des Glockenspiels führen. 
Diese Stufen sind jeweils nur einmal zu vergeben. Der Aufstieg ist 
schon deshalb interessant, da in diesem teil des treppenhauses 
die ziegelsteine vermauert sind, die mit dem namen ihrer spen-
der versehen wurden. Mit jeder Stufe wird die unglaubliche höhe 
mehr bewusst. es gibt kein höheres Treppenhaus in der Lennéschen 
Kulturlandschaft Potsdams. 

spendenwunsch:
2.500 € je stufe im jeweiligen treppenhaus bis stufe 107
5.000 € je stufe ab stufe 108

sechs besondere bAuteile des  
gArnisonkirchturmes
Auf diesen Seiten möchten wir Ihnen – stellvertretend für viele weitere 
Spendenobjekte – sechs besondere Bauteile des Garnisonkirchturmes vor-
stellen, für die Sie mit Ihrer Spende die Patenschaft übernehmen können. 
Sollten Sie Interesse haben, für eines der objekte zu spenden oder Fragen haben, zögern Sie nicht,  
Kontakt zu uns aufzunehmen unter 0331 505 81 68 oder stiftung@garnisonkirche-potsdam.de.

unterstützung
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glocken und klöppel für das glockenspiel
1736 erhielt die Garnisonkirche Potsdam ein 40-stimmiges Glocken-
spiel. Auf Wunsch der späteren Königin Luise erklangen seit 1796 zur 
vollen Stunde der Choral „Lobe den herren, den mächtigen König 
der ehren“ und zur halben stunde das lied „üb‘ immer treu und 
redlichkeit“. das Potsdamer glockenspiel wurde weltberühmt. in 
der Nacht vom 14. zum 15. April 1945 wurde Potsdam von britischen 
Bombern teilweise zerstört, auch das Kirchenschiff und die Turm-
spitze der garnisonkirche mit dem glockenspiel brannten nieder. 
Mit dem Wiederaufbau des Garnisonkirchenturmes soll auch das 
berühmte glockenspiel wieder erklingen und die Potsdamer*innen 
und ihre gäste mit melodien von Friedensliedern aus verschiedenen 
ländern erfreuen. zudem werden auch zu besonderen Anlässen 
Glockenspielkonzerte stattfinden. Die Glocken und die Klöppel 
variieren in der Größe. Die kleinste Glocke wird ca. 5 Kilogramm, 
die größte glocke knapp 2000 kilogramm wiegen.

spendenwunsch: ab 12.500 euro

trophäen auf den turmabsätzen
An den gelenkpunkten des turmes werden sich neben den Flam-
menvasen unterschiedlich große Skulpturen – die sogenannten 
Trophäen – befinden. Diese Trophäen gehen auf antike Überliefe-
rungen zurück, nach denen die Waffen und rüstungen der besiegten 
Feinde zu siegeszeichen zusammengefügt wurden. siegeszeichen 
eines gewonnen kampfes waren trophäen nur vordergründig, denn 
sie wurden am ende der schlacht, im moment des einzugs des 
Friedens errichtet. Die Trophäen waren in der Antike dem Göt-
tervater geweiht und bekamen damit eine sakrale komponente, 
die eine bindung an die einhaltung der völkerrechtlichen Abma-
chungen beinhaltete. trophäen sind damit die ersten monumente 
eines Völkerrechts, das durch die Bindung an die göttliche Macht 
Gültigkeit erhielt. 

spendenwunsch: 200.000 euro

Zifferblatt
Jede Seite des Turmes der Garnisonkirche war mit einem Ziffernblatt 
geschmückt, auf dem mit einem stundenzeiger und römischen 
Ziffern die aktuelle Uhrzeit angezeigt wurde. Die Uhrenansicht 
war 3,20 m hoch und das Ziffernblatt hatte einen Durchmesser 
von 2,66 m. Wenn der turm der garnisonkirche wiederaufgebaut 

ist, wird die Zeit aus jeder himmelsrichtung 
zu sehen sein. Das schmückende Ziffern-

blatt wird damit an jedem Tag von 
vielen menschen beachtet werden 
und schnell zum Alltagsbild von 
Potsdam gehören. zugleich ist es 
durch seine gestaltung eines der 
schönsten schmuckelemente des 
turmes.

spendenwunsch: 50.000 euro

Satyrvase Nordwest
Vier Flammenvasen zieren die 
Dachterrassen, die sich im 4. 
obergeschoss neben der bib-
liothek im turm befinden. die 
Flammenvasen sind zeichen ge-
gen die bösen mächte des satans 
und Allegorien der aufopfernden 
christlichen liebe. ebenfalls auf den 
Dachterrassen werden zwei Satyrvasen, die 
mit ornamenten im antiken hellenistisch-römischen Stil gestaltet 
sind, ihren Platz haben. die westliche terrasse wird einen schönen 
Platz bieten, um sich zu entspannen. Die Vasen der Dachterrasse 
bestehen aus sandstein.

spendenwunsch: 60.000 euro

unterstützung
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Personelles

hana hlásková, Foto: hagen Immel

neue mitArbeitende in stiFtung  
UND FÖrDerGeSeLLSChAFT STeLLeN SICh Vor

hana hlásková 
Wissenschaftliche mitarbeiterin, projektsteuerung Bildungsarbeit

Wie kann unser Dreiklang „Geschichte erinnern, Verantwortung lernen, 
Versöhnung leben“ im künftigen Garnisonkirchturm in der pädagogischen 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen umgesetzt werden? Dieser Frage gehe 
ich seit April 2020 als Bildungsreferentin der Stiftung Garnisonkirche Potsdam 
mit viel Neugier und Freude nach. Aus Austauschgesprächen, konzeptionellen 
Überlegungen und konkreten praktischen Angeboten in der temporären 
nagelkreuzkapelle soll ein bildungsprogramm für den turm entstehen. ich 
bin sehr froh, dass es uns trotz der corona-Pandemie gelungen ist, zwei 
kreative Schüler*innenprojekte an diesem historisch spannenden und ak-
tuell kontrovers diskutierten ort zu realisieren. Weitere sind in Planung 
und so kümmere ich mich auch um die Anwerbung von entsprechenden 
Fördermitteln. Meine Vision ist, dass der Garnisonkirchturm zum raum 
für dialog quer durch religionen, Altersgruppen, soziale oder kulturelle 
herkünfte wird. Geboren und aufgewachsen bin ich in Tschechien. Als Pä-
dagogin arbeite ich seit über 20 Jahren in der politisch-historischen Bil-
dung mit Kindern, Jugendlichen und Multiplikator*innen. In das Vorhaben 
bringe ich erfahrungen aus der schulischen, außerschulischen, museums-, 
Gedenkstätten- und internationalen Jugendarbeit ein. Wenn Sie uns im 
Bildungsbereich unterstützen möchten und/oder eine konkrete Idee für 
ein gemeinsames Vorhaben haben, nehmen Sie gern Kontakt mit mir auf 
unter bildung@garnisonkirche-potsdam.de.

madita große
assistentin des Vorstands

Mein Name ist Madita Große. Als gebürtige Potsdame-
rin verfolge ich das Projekt mit großem Interesse und 
freue mich nun mit meinem engagement das team der 
Stiftung tatkräftig zu unterstützen. Mir liegt am her-
zen auf andere Menschen offen zuzugehen. In meiner 
Freizeit darf ich als mitglied im gemeindekirchenrat 
der Auferstehungsgemeinde ehrenamtlich mitwirken. 
Bevor ich für die Stiftung arbeitete, organisierte ich 
als koordinatorin im anthroposophischen gemein-
schaftskrankenhaus havelhöhe den Arbeitsbereich 
des kreißsaals. ich wohne mit meiner Familie in ba-
belsberg und freue mich darauf, bald auch von dort 
den garnisonkirchturm zu sehen.

Madita Große, Foto: privat
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die kAPelle im turm der gArnisonkirche  
Wird zum musikAlischen lernort
musik spielte in der garnison-
kirche schon immer eine große 
rolle. ob das glockenspiel in der 
Turmhaube, was seit 1735 seinen 
klang über der stadt ausbreitete, 
ob die großen oratorienauffüh-
rungen und konzerte oder eben 
die große vom berliner orgelbau-
meister Joachim Wagner gebaute 
und 1732 eingeweihte orgel im 
Kirchenschiff. Auf ihr spielte Jo-
hann Sebastian Bach bei seinem 
besuch in Potsdam Friedrich ii. in 
der garnisonkirche vor. bach kom-
ponierte in Folge des besuches 
das musikalische opfer, basierend 
auf einem thema, das könig Fried-
rich II. vorgegeben hatte.

1898 wurde hoforgelbauer 
Wilhelm sauer mit einem orgel-
neubau in der garnisonkirche 
beauftragt. Letztlich wurden 21 
register aus der Wagner-orgel in 
diesem neubau mit vorwiegend 
romantischem Klangbild weiter-
verwendet.

beim brand in der Potsdamer 
Bombennacht 1945 wurde auch 
die große orgel komplett zerstört.

dank einer großzügigen spen-
de ist es uns nun heute möglich, 
schon in der kapelle im wiederer-
richteten Turm ein orgelprojekt 
zur umsetzung zu bringen, was 
den ort auch in musikalischer hin-
sicht zu einem ganz besonderen 
lernort machen wird. die idee und die machbarkeitsstudie dafür 
stammt von der traditionsreichen Potsdamer Firma Alexander 
schuke orgelbau gmbh. mit diesem konzept wird die geschichte 
der orgeln im turm der garnisonkirche erzählt und orgelmusik in 
faszinierender Weise erlebbar.

Die Abbildung zeigt eine Computersimulation der Turmkapelle 
mit orgelwerken.

die idee für die orgel im turm ist, dass im grunde zwei 
Instrumente(nteile) gebaut werden. ein orgelwerk mit barocker 
Disposition in der östlichen und ein orgelwerk mit romantischer 
Disposition in der westlichen Nische der Kapelle. So können im 
gleichen raum klänge beider orgelbauetappen erinnert werden. 
Beide orgelwerke sollen von einem Spieltisch aus angespielt werden 
können, der mobil an verschiedenen orten im raum angeschlossen 
werden kann. Dadurch können die Geschichten von Intonations-
schwerpunkten, von einerseits historischer ungleichstufiger und 
andererseits heute gängiger gleichstufig temperierter Stimmung, 

von klang und instrumentalisierung verschiedener musikepochen 
erlebbar gemacht werden. die spielenden ebenso, wie die zuhö-
renden bekommen aus gleicher Spiel- bzw. hörposition heraus 
den klanglichen eindruck maßgeblicher Abschnitte der Musik- und 
orgelgeschichte. Bei der Vorstellung dieser Idee im Kreis der Sach-
verständigen, Kunstbeauftragten, Architekten und Vertretungen 
aus Gemeinde, FWG und Stiftung stieß dieser Ansatz auf große 
Zustimmung.

Mit diesem Konzept eröffnet sich die Möglichkeit, dass die Kapelle 
im turm der garnisonkirche als musikalischer studier- und lernort 
ein interessanter spielort für studierende an kirchenmusik- und 
musikhochschulen wird. Auch für die gemeinde und konzertbesu-
chenden wird die Positionierung des Spieltisches in ihrer Mitte ein 
besonderes erlebnis sein. solch eine nähe zum orgelspielenden 
ist in Potsdam an keinem anderen instrument erlebbar. 

WielAnd eschenburg

bAu

orgelneubau von Alexander Schuke in der Turmkapelle, Garnisonkirche Potsdam;  
Bild: orgelarchitektur Zickermann 
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geschichte erinnern

Ansichten eines ereignisreichen  
JAhreS – eINe AUSWAhL

Gastredner beim Neujahr sempfang 
am 15.01.2020: Filmproduzent  
Nico hofmann, Foto: Dr. Stephanie 
hochberg

der einmillionste ziegelstein 
wird im Februar 2020 am 
turm der garnisonkirche ver-
mauert. Foto: Dr. Stephanie 
hochberg

eine neue Predigtreihe startet in der 
Nagelkreuzkapelle: „Gerechtigkeit –  

ein Phantom?“, unter anderem  
predigt auch Wolfgang thierse.  

Foto: Gerhard Alwin

Der neujahrsempfang

1 000 000 ziegel

„gerechtigkeit ein phantom?“

Der Sender DMAX dreht auf der Baustelle  
eine Dokumentation „helden der Baustelle“.  

Foto: Dr. Stephanie hochberg

Das Jugendprojekt in Zusammenarbeit  
mit der Voltaireschule Potsdam ist  

ein Beitrag der Stiftung Garnisonkirche 
Potsdam zum erinnern an 1989/90.  

Foto: Dr. Stephanie hochberg

Baustelle wird 
zum Filmset

„macht der Bilder“
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geschichte erinnern

Aufgrund der besonderen Situation der 
Covid-19-Pandemie findet der Potsdamer 
Friedensdiskurs zum ersten Mal online statt. 
Foto: Antje Uhlig

beim tag der deut-
schen einheit erzählt 
Katarina Witt von 
ihren erinnerungen 
und besucht die 
baustelle des gar-
nisonkirchturmes. 
Foto: Dr. Stephanie 
hochberg

Anlässlich des tages der deut-
schen einheit wird im rohbau die 
Aus stellung „blickwinkel 1.0“ mit 

Werken von Künstlern u. a. aus dem  
benach barten rechenzentrum 

gezeigt. Foto: Gerhard Alwin

Der Wissenschaftliche Beirat der Stiftung  
garnisonkirche lädt zu einem Podiumsge-
spräch mit dem militärhistoriker Prof. dr. 

Winfried heinemann (oberst a.D.) und dem 
theologen Prof. dr. christoph strohm ein. 

Foto: Marian rother

Friedensdiskurs online

Zum widerstand  
im nationalsozialismus

der bauzaun des garnisonkirch-
turmes wird mit einer Plakatidee 
des kirchenkreises berlin stadtmit-
te gestaltet. Foto: Dr. Stephanie 
hochberg

„ost und West: (k)eine  
einheit?!“ mit Schüler*innen 
aus Potsdam und berlin  
in der nagelkreuzkapelle 
Potsdam, Foto: Dr. Stephanie 
hochberg

„liebe tut der seele gut“

Jugenddemokratie-
workshop

Prominenter 
Besuch

ausstellung im 
rohbau
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JugendProJekt „die mAcht der bilder“
mit kunst drückten schüler*innen aus, was „teilung und einheit“ für sie bedeutet.

die Wiedergewinnung des turmes der garnisonkirche Potsdam 
als erinnerungs- und Lernort ist ein Projekt demokratischer Teil-
habe. Geschichte, Gegenwart und Zukunft sollen in diesem ein-
zigartigen Kulturdenkmal miteinander verknüpft und erlebbar 
gemacht werden. Wie können wir junge Menschen auf diesen 
ort aufmerksam machen? Wie führen wir sie an unsere Themen 
heran? Welche Angebote sind im Bildungsprogramm der Stiftung 
Garnisonkirche sinnvoll? Diese und andere Fragen beschäftigten 
uns im Sommer 2020 im Zusammenhang mit dem Jugendprojekt 
„die macht der bilder“.

mitmachen
das Angebot klang simpel und zu corona-zeiten doch irgendwie 
verlockend: hast du Lust großformatige Bilder zu malen und die-
se öffentlich auszustellen? So etwa könnte sich die Nachricht zur 
Teilnahme am Kunstprojekt „Die Macht der Bilder“ kurz vor den 
Sommerferien unter den Schülerinnen und Schülern der Voltaire-
schule Potsdam über verschiedene Wege verbreitet haben. die 
Stiftung Garnisonkirche Potsdam wandte sich an die benachbarte 
bildungseinrichtung und fand bei dem hiesigen kunstbereich in heidi 
Böttger, Käthe Joestel und Susanne Lerche wertvolle Partnerinnen. 
Der Bauzaun, an dem sich im Wiederaufbau befindendem Garni-
sonkirchturm, sollte nicht nur „etwas Farbe bekommen“ sondern 
auch eine Fläche für Kunst im öffentlichen raum werden, die zum 
nachdenken und zur diskussion anregt. Aus dem sonderförder-
programm der Bundesstiftung Aufarbeitung zur erinnerung an das 
Doppeljubiläum von 1989/90 konnten Fördermittel eingeworben 

werden. daraus ergab sich auch die inhaltliche Ausrichtung des 
Projektes, und zwar das Wortpaar „Teilung und einheit“. 

Wirkmacht von bildern
momentaufnahmen der deutschen teilung sowie deren überwin-
dung 1989/90 prägen die erinnerung vieler Generationen. Das Be-
trachten der Fotos aus dieser Zeit weckt Gedanken und emotionen 
in uns. Auch heute sind wir in unserem Alltag von unzähligen bildern 
umgeben, die uns in der Wahrnehmung der lebenswirklichkeit be-
einflussen. Zugleich produzieren wir selbst eigene Bilder, durch die 
wir unsere gedanken- und gefühlswelt wiedergeben. Auch um die 
garnisonkirche kursieren viele bilder, die den blick darauf prägen 
und die einstellung u. a. auch zum Wiederaufbauprojekt formen. 
Wir fragten uns daher im Projekt: Was macht Bilder überhaupt 
so eindrucksvoll? 

In der Künstlerin Jeanne van Dijk, die ihr Atelier im unmittelbar 
angrenzenden Kunst- und Kreativhaus rechenzentrum hat, fanden 
wir eine sehr inspirierende Frau für die künstlerische Anleitung 
der Jugendlichen. Die organisation und die inhaltliche Begleitung 
übernahmen die Bildungsreferentin der Stiftung hana hlásková 
und die Marketingreferentin Dr. Stephanie von hochberg.

machtvoll
es war sehr beeindruckend, wie intensiv sich die acht Jugendli-
chen mit dem Anliegen des Projektes vertraut machten. Weil 
nicht (nur) die deutsche Geschichte, sondern auch das eigene 

themA

der linke teil des bildes zeigt in hellen 
Farben Freude und ruhe, der rechte teil 

dagegen in dunklen Farben enge und 
Angst. Foto: Dr. Stephanie hochberg
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erleben im Vordergrund standen. Den Fokus auf die historische 
teilung und Wiedervereinigung konnten wir ihnen durch Fotos 
und zeitzeug*innenberichte näherbringen. die erfahrungen ihres 
eigenen Alltags, der ebenfalls durch teilung und einheit geprägt 
ist, wirken auf sie unmittelbar. Dies und auch der Veranstaltungsort 
inspirierten sie zur eigenen Kunst, gaben ihnen raum, Kreativität 
einzusetzen und eine eigene sprache durch das 
Malen zu finden. So verwandelten sich unter 
ihren geschickten händen die ursprünglich 
eintönigen holzpaneele in großartige und in-
dividuelle kunstwerke. innerhalb von nur einer 
Woche sind 11 großformatige machtvolle Bilder 
entstanden. Als open-Air-Ausstellung am bau-
zaun der baustelle des garnisonkirchturmes 
präsentierten die jungen Künstler*innen am 
23. Juni 2020 in einer kleinen Vernissage stolz 
ihre Werke.

ein weiteres Kunstwerk, ein Videotagebuch 
zum Projekt, fertigte der Berliner Filmemacher 
Johannes kubin. An drei tagen begleitete er 
die kreative Gruppe und fing mit seiner Kamera nicht nur den ent-
stehungsprozess der kunstwerke ein. sensibel näherte er sich den 
Jugendlichen, so dass einige mit ihm auch ihre beweggründe zur 
Teilnahme und ihre Ansichten zum Wiederaufbauprojekt teilten. 
Den Kurzfilm kann man im Internet ansehen: https://www.youtube.
com/watch?v=wsXrFqiZ08U

Weitermachen
Für Jugendliche, die generell dem Alten skeptischer gegenüberste-
hen, mag der entstehende, mit seinem nach außen hin barockem 
Stil gestaltete Garnisonkirchturm zunächst zumindest irritieren. So 
fragten sich auch unsere teilnehmenden, ob Potsdam wirklich solche 

altmodischen Bauten braucht. Außerdem, wie sie offen zugaben, 
können viele von ihnen heute mit der Institution Kirche nichts an-
fangen und äußern Bedenken, was ein weiteres Gotteshaus für sie 
bringen soll. Dies griff das Projekt „Die Macht der Bilder“ auf und 
gab einer gruppe von schüler*innen die möglichkeit zu erleben, 
warum der ort doch eines besuches wert sein könnte. Wenn die 

Jugendlichen mit ihren themen ernstgenom-
men werden, im Austausch wertgeschätzt, 
und selbstwirksamkeit erfahren dürfen, wird 
die Beschäftigung mit der Geschichte plötzlich 
kein übel zum Pauken mehr, sondern eine 
Quelle für Inspiration, Feld für neue entde-
ckungen und eine Chance, Verantwortung zu 
übernehmen. solche integrierenden momen-
te sind ein Zeichen der Versöhnung, so wie 
wir sie in unserer bildungsarbeit verstehen 
und erleben lassen möchten.

Und noch etwas zeigte uns das Projekt. 
Zur Vernissage erschienen neben den jungen 
künstler*innen auch einige ihrer Familienan-

gehörigen und Freunde. Viele von ihnen waren, so wie die Projekt-
teilnehmenden selbst, der baustelle aus verschiedenen gründen 
noch nie so nah gekommen. Für uns sind solche momente eine 
gute gelegenheit, um mit menschen ins gespräch über das Wie-
deraufbauprojekt zu kommen und Informationen weiterzugeben, 
die wir sonst vielleicht gar nicht erreichen würden

Das Jugendprojekt wird durch die Bundesstiftung Aufarbeitung 
zur SeD-Diktatur, der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der 
Garnisonkirche Potsdam e.V. sowie der F.C. Flick-Stiftung gefördert. 
Wir sind dankbar für die unterstützung der bildungsarbeit am turm 
der garnisonkirche durch die Psd bank berlin brandenburg

hANA hLáSKoVá 

themA

„Bevor ich  

mich für dieses Projekt  

ange meldet habe,  

habe ich mich nie mit  

diesem Ort beschäftigt.“ 

(heLeNe, 17 JAhre)

ein gruppenfoto mit den 
stolzen teil nehmenden und 

Projekt begleitenden. 
Foto: Dr. Stephanie hochberg

eine einfache rote linie auf weißem 
hintergrund formt einzelne teile eines 
weiblichen Gesichts. Titel des Bildes:  
Skepsis; Foto: Dr. Stephanie hochberg
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miteinAnder ins gesPrÄch kommen,  
unterschiedliche Positionen AushAlten 
immer wieder unterstützen menschen den Wiederaufbau des 
Garnisonkirchturmes mit besonderen Spendenideen – so auch 
das ehepaar Nathalie und Matthias Müller. Das ehepaar ist seit 
2017 Mitglied der Fördergesellschaft und spendet seitdem Sekt 
und Wein von ihrem Weingut. der Wein wird als spenderwein in 
der Ausstellung für je 10 eUr verkauft. Der erlös kommt vollständig 
dem Wiederaufbau zugute.

Wie entstand ihr Bezug zum projekt garnisonkirche?
Matthias Müller: geschichte und „alte gemäuer“ haben mich schon 
immer interessiert. diesen ort hier entdeckte ich zufällig auf einer 
meiner Geschäftsreisen im Jahr 2015 – fuhr am Baufeld mit dem 
großen Schild des Projektvorhabens vorbei und besuchte spontan 
die benachbarte provisorische nagelkreuzkapelle. ich „platzte“ in 
einen Vortrag des Vorsitzenden der FWG (Fördergesellschaft für 
den Wiederaufbau der Garnisonkirche). Durch diese eher zufällige 
Begegnung mit Prof. Matthias Dombert wurde meine Bereitschaft 
zur Unterstützung geweckt. Die vielen Aspekte des Wiederaufbaus, 
die inhaltlichen Zielstellungen und das gemeinschaftliche engage-
ment haben mich offensichtlich nachhaltig bewegt 

Nathalie Müller: Ich bin schon lange aktives Mitglied der evange-
lischen Kirche in Baden – eine der Partnerkirchen der eKBo (evan-

gelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische oberlausitz). So 
ein Zufall! oder Bestimmung?

Wir wussten beide: Wir müssen etwas tun! Ich durch meine 
enge kirchliche Bindung und Matthias aufgrund seines denkmal-
geschichtlichen interesses. 

was bewegt Sie an diesem ort?
Matthias Müller: Wir haben eine Brandenburger Familiengeschichte: 
mein urgroßvater war in der Weimarer republik Polizeipräsident in 
Brandenburg. Nachdem er 1933 den Wechsel seines SPD-Parteibu-
ches verweigert hatte, ging er als Bergmann ins Saarland. Nach dem 
krieg wurde er dort Polizeichef. er und seine geschichte sind für 
mich ein sehr starkes emotionales Band in diese region. Wichtig ist 
es mir deshalb vor allem, einen zentralen impuls aus diesem leben 
weiterzugeben: Demokratische Grundkoordinaten hochzuhalten 
und die Bereitschaft komplexe Zusammenhänge durchdringen zu 
wollen. beides Aufgaben, die auf der Agenda von Jugendbildung 
ganz oben stehen sollten.

Nathalie Müller: erstens: Ich freue mich auf einen guten raum 
für die Kirche – gerade im osten!

Zweitens: Immer, wenn ich in den neuen Bundesländern bin, 
erlebe ich die spannende stadtentwicklung und wie sich Wunden 

INTerVIeW

Nathalie und Matthias Müller,  
Foto: privat
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schließen. Wir bereisen mit unseren kindern ganz bewusst diese 
Bundesländer, um sie für unsere jüngere Geschichte zu sensibi-
lisieren. es ist einfach toll zu sehen, was alles geht, wenn man 
miteinander arbeitet. Das ist gerade jetzt in dieser Krise doch eine 
große Motivation mit Symbolkraft.

Worin sehen sie an diesem ort das leitthema?
Matthias Müller: zueinanderkommen, miteinander ins gespräch 
kommen, unterschiedliche Positionen aushalten. Gerade in den 
letzten monaten hat man doch auf eu-ebene gesehen, wie schwierig 
einigungsprozesse sind und wie schnell die klassischen rollenbilder 
aufbrechen. Ich glaube die Garnisonkirche mit ihrer inhaltlichen 
zielstellung kann ein ort werden, an dem man sich immer wieder 
festigen kann.

Welche aufgaben ergeben sich daraus?
Nathalie Müller: Wir brauchen hier einen dialograum für die men-
schen. einen raum, der diversität ermöglicht, der Pluralität feiert 
und zeigt: Wir können miteinander umgehen. Pluralität ist eine 
chance, die hier ein Forum bekommt. das zeigt beispielsweise auch 
dieser kritische Diskurs um den Wiederaufbau. Den hält man hier 
aus. dem gibt man hier raum und das ist gut so.

Matthias Müller: ich halte dieses baudenkmal nicht nur als er-
innerungsort für sehr relevant, sondern auch den städtebaulichen 
Gesichtspunkt für wichtig. Das Stadtwachstum ist erheblich und 
dabei gilt es städtische Dominanten und wichtige Identitätspunkte 
zurückzugewinnen, sichtbar zu machen, und erleben zu können. 

ist geschichte von gestern?
Nathalie Müller: Das wäre eine katastrophale einstellung: es war 
uns immer wichtig unseren Kindern historische Zusammenhänge 
nahe zu bringen. denn wenn ich „weiß“, wie es war, kann ich mich 
besser zu Zukunftsfragen verhalten. Da scheint mir die jüngere 
Generation oft weniger politisch gebildet zu sein. Das fällt mir auch 
im zusammenhang mit meiner kirchlichen Arbeit immer wieder 
auf. Da müssen wir ran. es darf kein Vakuum entstehen, dass mit 
einfachen erklärungen von radikalen gruppen gefüllt werden kann.
es gibt nun einmal keine einfachen Antworten. menschen und 
ihre Geschichte(n) decken alle denkbaren Schwarz-, Weiß- und vor 
allem Grautöne ab. Damit sollten gerade junge Menschen frühzeitig 
lernen umzugehen, in dieser immer komplexer werdenden Welt. 
dafür steht unserer Ansicht nach auch die garnisonkirche Potsdam 
als rekonstruiertes Baudenkmal: Sie ist eine herausforderung zur 
Auseinandersetzung. ihre geschichte ist voller brüche und grau-
töne. das ist spannend, denn im Wissen um uns können wir doch 
nur besser werden!

bei uns in heidelberg besuchen die menschen das alte schloss 
und nicht das Neubaugebiet „Bahnstadt“. Warum? Sie suchen ihre 
Wurzeln. das ist in uns drin. das erdet uns, lässt uns erkennen, wer 
wir sind und wohin wir wollen. 

Wie empfinden sie die kritischen stimmen?
Matthias Müller: In der Demokratie muss Kritik im Grundsatz mög-
lich sein! man würde sich die natürlich eher in sachlicher Form 
wünschen. und nicht wie immer wieder wahrnehmbar polemisch 
und aggressiv. Wir haben das beim Neujahrsempfang 2019 erlebt, 
als wir in krassester Weise angegangen wurden. ein gespräch war 
nicht einmal denkbar. so kann man nicht miteinander umgehen. da 

beenden die hardliner den diskurs. es gibt viele unterschiedliche 
haltungen dazu. so wie der mensch halt ist. einige mögen grund-
sätzlich keinen Wiederaufbau, sind Pazifisten oder kirchenfeindlich 
eingestellt. Alles Positionen, die man vertreten kann. Aber ich wehre 
mich gegen simplifizierende reduktionen wie Militärkirche, Tag von 
Potsdam oder ähnliches. das ist mir zu kurz gefasst, da wünsche 
ich mir einen breiteren diskurs!

Was kann Kirche hier bieten?
Nathalie Müller: egal, wie wir zum Glauben stehen – innere Stär-
kung, orientierung und Gemeinschaft suchen wir doch alle! hier 
kann der ort sein, wo man sich dessen versichert. Wo Werte, 
geschichtlich-ethische bildung, spiritualität und ein tolerantes 
Miteinander identitätsstiftend sind. Kirche kann als Institution 
kritisiert werden – als gesellschaftspolitische Kraft hat sie eine 
enorme bedeutung!

Die gewaltige Symbolik dieser Kirche macht die Arbeit hier be-
sonders notwendig und spannend: Wie kann man hier die unter-
schiedlichen gruppen mit den großen themen unserer zeit zusam-
menbringen? Wie verhalten wir uns als Menschen untereinander? 
Ich stelle mir hier eine Art Botschaftskirche vor, in der die Werte 
der Diplomatie des Christentums den Turm mit Leben erfüllen.

Was sagt ihr Blick in die zukunft?
Nathalie Müller: Wir hoffen, dass trotz all der aktuellen Sorgen 
die Menschen mit engagement an diesem Projekt dranbleiben! 
Gerade jetzt braucht es nämlich solche orte der Begegnung so-
wohl in kirchlicher als auch spiritueller und gesellschaftspolitischer 
hinsicht. All das ist für mich kirche. 

Matthias Müller: Wir hoffen, dass ganz viele Menschen die 
gemeinschaftsstiftenden Möglichkeiten dieses Zukunftsprojektes 
sehen. Gerade jetzt!

interview von 

dr. stePhAnie hochberg

INTerVIeW

Weingut Adam müller 
Wir schreiben das Jahr 1735 als Jacob Müller und seine 
Frau elisabeth urkundlich den besitz eines Weinbergs ein-
tragen lassen. seit diesem Jahr betreibt die Familie müller 
offiziell und beglaubigt Weinbau. Seither haben sich neun 
Generationen in direkter erbfolge dem Weinbau gewid-
met. Müllers bewirtschaften 36 ha eigene Weinberge in 
leimen, heidelberg, nußloch und im kraichgau. Aus die-
sem Lesegut werden die geschätzten Gutsweine vinifiziert. 
Mit der Pflege der Kulturlandschaft Weinberg leisten die 
Winzer der region einen unschätzbaren beitrag zum erhalt 
der Landschaft und der Naherholungsgebiete um Leimen. 
Im August 2018 begann mit Leonard Adam Müller die 10. 
Generation der Familie seine Ausbildung zum Önologen. 
die leimener Weingeschichte wird weitergeschrieben und 
auch in Zukunft werden Weine aus Leimen als sympathische 
Botschafter hinausgetragen.



eine Ausstellung entsteht 
Studierende des Studiengangs „Public history“ (FU Berlin) erarbeiten  
einen teil der Ausstellung im garnisonkirchturm

eine gute ergänzung zum studium und eine wunderbare zusam-
menarbeit: Seit August 2020 bietet die Stiftung Garnisonkirche 
Potsdam für Studierende des Public history-Studiengangs der Freien 
Universität Berlin ein Praxisprojekt an. ein Projekt, bei dem beide 
Seiten voneinander lernen und profitieren können, denn hier wird 
tatsächlich von Anfang an erlebbar, wie eine Ausstellung entsteht. 
die studierenden entwickeln gemeinsam mit dem Ausstellungsteam 
module der neuen dauerausstellung, die bezüge zu aktuellen the-
men in den Mittelpunkt stellen. 

Was im August 2020 mit einem ersten Workshop, gemeinsam 
mit vier Studentinnen, begann, bedurfte einer tollen Idee, jeder 
Menge Vorarbeit und des Kontaktes zu Dr. Irmgard Zündorf, die 
an der FU Berlin den Public history-Studiengang koordiniert. Dr. 
Irmgard Zündorf unterrichtet an der FU als Dozentin und forscht 
als historikerin zu unterschiedlichen themen der zeitgeschichte. 
hauptamtlich ist sie am hiesigen renommierten leibniz-zentrum für 
Zeithistorische Forschung tätig. Da es der Stiftung Garnisonkirche sehr 
wichtig ist, mit ihrer Dauerausstellung vor allem auch ein jüngeres 
Publikum anzusprechen und die bildungsarbeit weiter voranzutrei-
ben, stand der entschluss schnell fest, ein Praxisprojekt mit der FU 
Berlin ins Leben zu rufen. Ziel des Projektes ist es, die Studentinnen 
eigenständig innerhalb von fast zwei semestern (sommer 2020 bis 
Frühjahr 2021) Ausstellungsmodule für die neue Dauerausstellung 
entwickeln zu lassen. es wird großen Wert darauf gelegt, dass das 
Gesamtvorhaben partizipativ und inklusiv gestaltet ist. 

Das Praxisprojekt mit den Studentinnen besteht, neben den in 
regelmäßigen Abständen stattfindenden Workshops in und um 
Potsdam, aus folgenden drei Phasen: der recherchephase, der 
Phase des Dokumentierens und Gestaltens sowie der Präsentati-
onsphase. hier ist viel selbstständige Arbeit und engagement ge-
fragt. Während des gesamten Projektes stehen die Studentinnen 
jedoch im engen Kontakt mit den beteiligten Mitarbeiter*innen 

der Stiftung und können sich bei ihnen jederzeit Unterstützung 
und Anregungen holen.

Soviel zum theoretischen Teil des Projektes. Doch wie sieht das 
Ganze eigentlich in der praktischen Umsetzung aus? Beim Vor-
bereitungstermin im August 2020 lernten die teilnehmer*innen 
sich unter Anleitung der Bildungsreferentin der Stiftung, hana 
hlásková, zunächst einmal besser kennen, anschließend führte 
dr. Johannes leicht vom Ausstellungsteam in die geschichte der 
garnisonkirche ein und erörterte dabei vor allem die rolle der 
Kirche als Symbolort der republikfeinde nach 1918 sowie beim 
„Tag von Potsdam“ 1933. Die Teilnehmer*innen des Workshops 
besichtigten die Ausstellungsetage auf der Baustelle des Garni-
sonkirchturmes und besprachen in den noch leeren räumen die 
geplanten Ausstellungsinhalte. der tag bot zudem gelegenheit, 
Fragen zum Wiederaufbauvorhaben zu beantworten und kritisch 
zu diskutieren sowie die anstehenden Aufgaben für die nächsten 
monate festzulegen. 

Ausstellung

INTerVIeW MIT DeN ProJeKTTeILNehMerINNeN
Welches Fach studieren sie und was ist das Besondere daran?
Wir sind Annika, Anne, Julia und Philine und wir studieren Public 
history. Das Besondere daran ist, dass es nicht nur um geschichtliche 
themen geht, sondern auch viel darum, wie man menschen diese 
Themen gut vermitteln kann. Wie macht man eine spannende Ausstel-
lung? Wieso sind Podcasts ein gutes Medium für historische Themen? 

Wir schauen uns aber auch orte und medien an, anhand derer 
bzw. mit denen Geschichte vermittelt wird. Welches Geschichts-
bild vermittelt ein historischer roman? Wie authentisch sind die 
handlungsstränge von „Babylon Berlin“?

In unserem Studiengang geht es also in erster Linie um die Ver-
mittlung von Geschichte im öffentlichen raum. hierbei versuchen 
wir jedoch nicht nur zu verstehen, wie historische Inhalte aufbereitet 
und präsentiert werden können. Wir versuchen auch zu lernen, wie 
unsere gegenwärtige Geschichtskultur entstanden ist und diese 

unser alltägliches Verständnis von historischen Themen geprägt hat. 
Schließlich ist die Darstellung von Geschichte mit viel Verantwortung 
verbunden, die wir in unserer zukünftigen Arbeit bedenken sollten.

Was macht eine moderne und auch ein junges publikum anspre-
chende ausstellung aus?
Das kommt sehr auf die Ausstellung an. Viele Menschen würden 
wohl sagen möglichst viele medien, doch eine Ausstellung kann 
auch spannend sein, ohne dass besucher*innen durch ein media-
les überangebot überreizt werden. es geht also nicht nur um die 
quantitative Anwesenheit, sondern auch um die wechselseitige 
Wirkung dieser Formate untereinander. es hilft hierbei neben der 
visuellen ebene auch andere Sinne (z. B. Gerüche, Geräusche, haptik)  
miteinzubeziehen. ein gewisses gefühl, an welchen Punkten die 
inhalte das leben der besucher*innen berühren, ist immer ein guter 
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Workshop in der nagelkreuzkapelle, 
Foto: hagen Immel, Potsdam



Im zweiten Workshop wurde es dann bereits deutlich konkreter: 
gestartet wurde am Alten markt in Potsdam. historikerin maria 
Schultz, die in der Stiftung Garnisonkirche das Ausstellungsprojekt 
leitet, ging am beispiel des Platzes auf die historie der stadt und 
die vielschichtigen Verbindungen mit der Garnisonkirche ein. An-
schließend lernten die studierenden das Potsdam museum und die 
2013 eröffnete Dauerausstellung kennen, in der auch an verschie-
denen stellen bezug auf die garnisonkirche Potsdam genommen 
wird. Nach einer gemeinsamen Analyse des Museumsbesuches 
folgte in der Nagelkreuzkapelle ein theoretischer Überblick über 
die Schritte der erarbeitung einer Ausstellung. Das Brainstorming 

zur Themenfindung der studentischen Ausstellungsmodule bildete 
den Abschluss eines abwechslungsreichen tages. 

Wir als Stiftung freuen uns sehr über den Austausch mit jungen 
Menschen, möchten neue Perspektiven eröffnen und Impulse geben 
und sind voller Vorfreude auf die resultate, die dann in unserer 
dauerausstellung gezeigt werden können. herzlich laden wir sie 
schon heute dazu ein, die ergebnisse zu entdecken! 

LeA VoITeL
Assistentin Projektsteuerung Ausstellung

Ausstellung

Anfang. Außerdem machen Möglichkeiten zur Partizipation und das 
erzählen von geschichten „normaler“ Personen, eine Ausstellung 
häufig fesselnder. 

Die ausstellung im turm der garnisonkirche ist für die inhaltliche 
arbeit in diesem gebäude von zentraler Bedeutung. Welche punkte 
sind für sie in dieser ausstellung besonders wichtig?
Während der ersten Vorbereitungsgespräche ist uns schnell bewusst 
geworden, dass bei der Ausarbeitung der Ausstellung besonders 
die Geschichte des ortes – wie auch ihre gegenwärtigen Kontro-
versen – berücksichtigt werden sollten. es wäre toll, wenn uns zu 
diesem geschichtsträchtigen ort eine historische Aufarbeitung ge-
lingen könnte, die eine neue Perspektive auf die Garnisonkirche 
geben kann. Uns ist wichtig zu betonen, dass die Ausstellung keine 
Preußen-Nostalgie erzeugen, sondern eine nach wissenschaftlichen 
Prinzipien gestaltete moderne, partizipative und inklusive Ausstel-
lung werden soll.

Welche ausstellung, die momentan besteht, sollten sich unsere 
leser*innen unbedingt ansehen?
Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Berliner Großraumes 
gibt es zurzeit viele spannende Ausstellungen zur stadtgeschichte 
berlins. besonders interessant könnte hierbei für interessierte 
die Ausstellung „Chaos & Aufbruch – Berlin 1920|2020“ im Mär-
kischen Museum sein, die im Zuge einer Kooperation zwischen 
dem stadtmuseum berlin und den einzelnen zwölf bezirksmuse-
en entstanden ist. den besucher*innen wird hierbei nicht nur 
eine reise in die vergangenen Jahrzehnte ermöglicht. darüber 
hinaus werden auch Bezüge zum heutigen Alltagsleben in der 
hauptstadt gemacht, bei denen aktuelle Fragen und Probleme 
thematisiert werden. 

interview von

LeA VoITeL
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Teilnehmende des Praxisprojekts (v. l. n. r.: Anne F., Philine B., hana hlásková, Annika F.,  
Dr. Johannes Leicht, Lea Voitel, Maria Schultz), Foto: hagen Immel, Potsdam. 
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„VerGANGeNeS UND GeGeNWÄrTIGeS VerBINDeN“
Mein Praktikum bei der Stiftung Garnisonkirche Potsdam

Mein Name ist Sophie Wolf, ich bin 17 Jahre alt, komme aus 
Nijmegen in den Niederlanden. Im Sommer 2020 absolvierte ich 
ein insgesamt vierwöchiges freiwilliges Praktikum bei der Stiftung 
garnisonkirche. Als Familie rüss, bei der ich untergebracht war, 
mir das Projekt vorstellte, waren die vielseitige Geschichte der 
Kirche und der Konflikt rund um den Wiederaufbau völlig neu für 
mich. es ist mir zum ersten mal bewusst geworden, wie eine ent-
scheidung der damals herrschenden regierung, die vor 52 Jahren 
zur sprengung einer erhaltenswerten kirche führte, noch heute 
so heftige Diskussionen auslöst.

Während der Praktikumswochen begleitete ich die Bildungs-
referentin hana hlásková zu verschiedenen Veranstaltungen und 
gesprächen und erkundigte mich auch selbständig. ich stellte fest, 
dass das Thema Garnisonkirche fast niemandem, den ich getroffen 
habe, gleichgültig ist: Viele Menschen haben aufgrund ihres Alters, 
ihres sozioökonomischen hintergrunds und ihren gesellschaftli-
chen interessen eine starke meinung. Andreas kitschke, Autor 
verschiedener bücher über kirchen (inklusive der garnisonkirche 
in Potsdam), sagte zum Beispiel, dass Potsdam den besonderen 
charakter wiederbekommen sollte. so würde die stadt auch in 
ihrer historischen Mitte mehr belebt werden. Weiterhin erzählte 
mir cornelia radeke-engst, Pfarrerin der nagelkreuzgemeinde Pots-
dam, folgendes: „Ich empfinde die Sprengung des Turmes einer 
Kirche, zu der damals eine aktive Gemeinde gehörte und die auch 
Friedensarbeit gemacht hat, als diskriminierung des ddr-staates 
den christen gegenüber. deshalb bin ich dafür, dass dieser turm 
wiederaufgebaut wird als Friedens- und Versöhnungszentrum.“ 

Die Marketingreferentin der Stiftung, Dr. Stephanie hochberg. 
findet, dass durch die Wiedererrichtung dieses geschichtlich 
sehr bedeutsamen gebäudes menschen das Angebot gemacht 
werden kann, ein Band zu ihrer Vergangenheit zu knüpfen. Sind 
das insgesamt also alles gute Gründe, die für den Wiederaufbau 
des Turmes sprechen?

Außerhalb der Stiftung hörte ich mir aber auch Argumente von 
Kritikern des Wiederaufbaus an. eine davon war meine Großcousine. 
Als ich ihr von meinem Praktikum erzählte, hat sie ein bisschen vor 
sich hin geschmunzelt und mir gesagt: „Wir haben doch genügend 
kirchen hier.“ die alten preußischen denkmäler wären sehr schön, 
aber praktisch böten sie den Potsdamern nichts an. Ich kann mir 
gut vorstellen, dass sie damit die meinung vieler Potsdamer teilt. 
So war die haltung einer Frau, die ich im Café getroffen habe, sehr 
ähnlich: „Niemand der Potsdamer würde dahin gehen.“ „Wir fühlen 
uns verdrängt,“ sagte eine andere Frau, die im rechenzentrum 
arbeitet, welches zu nah am früheren gelände der garnisonkirche 
steht und daher abgerissen werden soll. das sind meinungen, die 
auch gehört werden müssen. Aber ist das denn ein unüberwind-
barer Konflikt?

Durch die verschiedenen Meinungen konnte ich ein tieferes 
Verständnis für die komplexen hintergründe des Konfliktes entwi-
ckeln, und mir eine eigene Meinung bilden: Die alte neue Kirche 
ist viel mehr als nur ein Gebäude zur Besichtigung. Sie ist auch ein 
ort, an dem man zusammenkommen und lernen kann. es wird 
seminarräume geben, wo man über die geschichte des ortes 
diskutieren, sich aber auch über verschiedene aktuelle Themen 

auseinandersetzen kann, die in 
Potsdam und außerhalb sehr re-
levant sind, wie z. B. Generations-
konflikte oder Umweltschutz. es 
werden schon heute verschie-
dene Veranstaltungen von der 
nagelkreuzgemeinde organisiert, 
die weiter reichen als das christen-
tum. Und es werden Projekte mit 
Jugendlichen realisiert: Geschich-
te diskutieren, eigene Meinungen 
bilden, kreativ sein. Ja, von außen 
ist es eine barocke kirche, mit der 
sich manche menschen, aber auch 
ich als Jugendliche, nicht unbedingt 
identifizieren können. Aber von 
innen bietet der moderne turm 
raum für das zusammenkommen 
von menschen aller Altersgruppen 
und hintergründe, die über wichti-
ge Themen diskutieren und so ihr 
eigenes aus dieser kirche machen 
können. So werden Vergangenes 
und Gegenwärtiges verbunden. 

soPhie WolF

PrAktikum

Sophie Wolf beim Besuch der Baustelle mit Wieland eschenburg, Foto: SGP
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die rolle der FördergesellschAFt  
beim bAu des turms der gArnisonkirche PotsdAm
den haupt- und ehrenamtlichen Akteuren vor ort ist die Freude 
über das Wachsen des Turmes jeden Tag aufs Neue anzusehen. 
Nach jahrelangem Spendensammeln, Werben und Informieren ist 
das ziel nicht nur in seiner inhaltlichen Arbeit sichtbar, sondern 
nun auch endlich tatsächlich als bauwerk am originalen ort der 
garnisonkirche Potsdam. 

Mit ihrem Tun und ihren entscheidungen greift jetzt die Förder-
gesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam e.V. 
(FWG) der Bauherrin, der Stiftung Garnisonkirche Potsdam, ganz 
konkret „unter die Arme“ und für alle fleißigen Spenderinnen und 
Spender wird der einsatz der finanziellen Mittel endlich sichtbar.

So konnten wir der Stiftung Garnisonkirche im rahmen der Pro-
jektverwirklichung im Jahr 2020 wieder insgesamt knapp 272.000 
eUr zur Verfügung stellen. Diese Spendengelder werden satzungs-
gemäß und natürlich auch im interesse unserer unterstützerinnen 
und unterstützer für den bau der garnisonkirche Potsdam und für 
das inhaltliche konzept im turm der garnisonkirche Potsdam ein-
gesetzt. so unterstützten wir die erarbeitung und umsetzung des 
Ausstellungskonzeptes mit 60.000 eUr, überließen zur Verwendung 
für Schmuckelemente und Bauteile 70.500 eUr zweckgebundene 
spenden aus den vergangenen Jahren der bauherrin und schließen 
mit der Finanzierung der historisch nachgestalteten balustrade 
des Turmes der Garnisonkirche in höhe von knapp 142.000 eUr 

eine weitere Finanzierungslücke zur vollständigen Fertigstellung 
des turmes mit all seinen schmuckelementen. dafür sind wir ih-
nen, all unseren fleißigen Unterstützerinnen und Unterstützern, 
von herzen dankbar!

Mit der erschaffung der Balustrade wird die historische Bauweise 
des turmes unterstrichen. ebenso ist ein begehen der terrasse 
durch besucher überhaupt erst durch diese „umrandung“ möglich 
und komplettiert die Schönheit des barocken Kirchenturmes. Die 
tatsächliche Größe dieser Zierelemente für die Aussichtsplattform 
wird Sie wahrscheinlich erst beim Betreten der Plattform faszinieren, 
denn ein baluster ist fast 2 meter hoch.

damit auch alle schmuckelemente, das glockenspiel, die läu-
teglocken, die orgel etc. mit Abschluss des Baus ihren Platz finden 
und finanzierbar sind, fehlen immer noch ca. 4 Mio. eUr. Auch mit 
einer Ziegelspende helfen Sie sehr bei der vollständigen Fertigstel-
lung des turmes der garnisonkirche und verbinden sich mit dem 
Projekt sichtbar. Wir sind sehr erfreut und dankbar, wenn Sie mit 
Ihrer Unterstützung in der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau 
der Garnisonkirche e.V. weiter Ihren Beitrag leisten! 

Astrid brenning
Geschäftsführung der FWG

neues Aus der FördergesellschAFt

historisches Foto der Garnisonkirche, Foto: Archiv der FWG
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rÜCKBLICK AUF DIe VerANSTALTUNGeN  
des PFArrAmtes in 2020
geschichte erinnern
zum holocaust-gedenken am 75. Jahrestag der Befreiung des KZ 
Auschwitz gab es wieder ein gemeinsames gebet mit rabbiner 
nachum Presman und Pfrn. cornelia radeke-engst. im Anschluss 
hielt Dr. olaf Glöckner einen gut besuchten Vortrag zum jüdischen 
Widerstand und dessen Dokumentation durch Arno Lustiger.

Für das gedenken an die „nacht von potsdam“ verschickte 
Pfrn. cornelia radeke-engst wegen des corona-lockdowns eine 
Andacht für zuhause.

Die erste Veranstaltung nach dem Lockdown war der Vortrag 
von Pd dr. ekkehard klausa „Das potsdamer infanterieregiment 9 
im Dritten reich – mitmachen und Widerstand“.

Verantwortung lernen
mit einem theologischen impuls von gen.sup.in heilgard Asmus 
begann der potsdamer Friedensdiskurs: Frauen, Frieden und 
sicher heit – Frauen(rechte) in der außen- und sicherheitspolitik. 
Zwei Fachreferate von Vanessa Prinz aus dem Auswärtigen Amt 
und nina bernarding, der ko-direktorin des zentrums für femi-
nistische Außenpolitik, zeigten die Bedeutung von Frauen in den 
Friedensverhandlungen und der uno auf. 

der 5. potsdamer Friedensdiskurs fand im september als  
online-Fachgespräch zum thema „nukleare teilhabe in der nato: 
Friedensgarant oder Konflikttreiber?“ statt. es referierten nach 
einem Grußwort von oKr’in Karen hinrichs, der geschäftsführenden 
Direktorin des Friedensinstitut Freiburg, Prof. Dr. Matthias rogg, 
Universität der Bundeswehr, hamburg; Dr. Peter rudolf, Stiftung 
Wissenschaft und Politik (SWP) und Franca Brüggen, stellv. referentin 
Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsprojekte bei der International 
Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) .

in der reihe „herkunft=zukunft?“ war Bischof a. D. Wolfgang 
huber nach einer lesung aus ihrem buch „umkämpfte zone“ 
mit ines geipel im gespräch zum thema Aufarbeitung der ddr-
Vergangenheit.

im rahmen der Potsdamer gespräche des Forums neuer markt 
„geschichte und streit ums erbe“ referierte Prof. dr. Arnold bar-
tetzky aus dem Leibnitz-Institut Leipzig zu „Kirchenabrisse in der 
DDr. motive, umstände, Fragen“. es schloss sich ein lebendiges 
gespräch mit unserem Architekten thomas Albrecht, saskia hüneke 
und Andreas kitschke an.

Auch in diesem Jahr ist es gelungen für „Frauen reden zu tisch –  
potsdamer tischreden am Vorabend des reformationstages“ 
prominente rednerinnen zu gewinnen: MdB Linda Teuteberg, 
Landtagspräsidentin Prof. Dr. Ulrike Liedtke, Dr. Julia von Weiler 
von „Innocence In Danger“ und Maria Pohle die Vorsitzende des 
migrant*innen-beirats. 

Dank einer großen Spende aus dem traditionellen Benefiz-Kon-
zert konnte eine Workshopwoche mit schüler*innen aus zehlendorf 
und babelsberg zum thema Demokratie: „ost, West – (k)eine 
einheit?“ unter leitung der Pfarrerin mit einer idee von stephanie 
von hochberg und einer Konzeption von hana hlásková stattfinden.

zur Festveranstaltung „Dreißig Jahre Deutsche einheit“ gab es 
interviews mit Thomas Wernicke, Katarina Witt und Barbara Kuster.

Versöhnung leben
in unserer Predigtreihe „gerechtigkeit – ein phantom?“ predigten 
Pfr. bernhard Fricke, Amtsgerichtsdirektorin Adelheid van lessen, 
Prälat Martin Dutzmann, Bundestagspräsident a. D. Wolfgang 
thierse, militärbischof sigurd rink und oberbürgermeister mike 
schubert.

Natürlich fanden auch wieder „Interreligiöse Gebete“ statt: „er 
heilt, die gebrochenen herzens sind, er verbindet ihre Wunden.“ 
(Ps 147,3) mit Chasan Jalda rebling und Pfrn. Cornelia radeke-engst, 
zu „herzensbildung“ auch mit der koranrezitatorin zahrah samadi 
und das gebet der religionen zum Weltfriedenstag.

neu war die reihe JaZZ und kunSt in zusammenhang mit der 
Ausstellung Blickwinkel 1.0 und die Matinee zum Laubhüttenfest 
mit Klezmer und texten aus der chassidischen tradition. 

Auf der nächsten seite können sie entdecken, welche besonderen 
Veranstaltungen wir in diesem Jahr für Sie vorbereiten. Wir freuen 
uns über Ihren Besuch unserer Veranstaltungen und Gottesdienste!

CorNeLIA rADeKe-eNGST

VerANSTALTUNGeN
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In der Nagelkreuzkapelle, Foto: Dr. Stephanie hochberg



BeSoNDere VerANSTALTUNGeN  
im JAhr 2021

Januar

Mi 27.01.  holocaust-gedenktag mit den jüdischen  
gemeinden, rabbiner nachum Presman,  
Pfr. simon kuntze, Pfrn. cornelia radeke-engst 
und ralf Benschu (Saxophon)

februar

sa 20.02.  interreligiöses gebet mit chasan Jalda rebling, 
koranrezitatorin zarah samadi, Pfrn. cornelia 
radeke-engst

Mi 24.02.  Wege aus der ohnmacht – nachdenken  
zur ost deutschen identität, mit Annette Simon 
(Psychologin). Moderation: Pfrn. Cornelia  
radeke-engst

märz

Mi 03.03.  Dietrich Bonhoeffer. auf dem Weg zur Freiheit. 
Lesung und Gespräch mit Bischof a. D. Wolfgang 
huber, Pfrn. cornelia radeke-engst (theologie 
heute)

Sa 06.03.  interreligiöses gebet mit chasan Jalda rebling, 
koranrezitatorin zarah samadi, Pfrn. cornelia 
radeke-engst

18. – 19.03.  Fachtagung Wissenschaftlicher Beirat – Kirchen 
als erinnerungsorte. Leitung: Dr. Anke Silomon

Sa 20.03.  Workshop: „umstrittene Versöhnung“ –  
Prof. Dr. Martin Leiner, Jena; Prof. Dr. Dr. h.c. 
mult. Wolfgang huber; oKr Martin Vogel;  
Pfrn. Cornelia radeke-engst. Vorstellung  
internationaler Projekte von Doktoranden von 
Prof. dr. m. leiner, abschlussgottesdienst 

24.03.  Zum Tag von Potsdam: Macht und ohnmacht – 
zerschlagung der Arbeiterbewegung in den 20er 
und 30er Jahren. Prof. Dr. Mario Keßler, ZZF 

	 ● Veranstaltungen 
	 ● Gottesdienste

april

So 04.04.  ostergottesdienst mit kara huber und bischof 
a. D. Wolfgang huber

Mi 14.04.  Gedenken an die nacht von potsdam auf den 
Stufen der Nikolaikirche (Pfr. Matthias Mieke 
und Pfrn. Cornelia radeke-engst)

Sa 24.04.  CsD-gottesdienst – unstoppable mit Jugend-
lichen aus Potsdam und diakonin Friederike 
holtzki, Pfrn. cornelia radeke-engst und stu-
benmus kombo. zuvor Putzen der stolpersteine

Mi 28.04.  lesereihe und Gespräch „herkunft=Zukunft? 
gottlose type. meine unfrisierten erinnerun-
gen“, mit Petra Pau 

Mai

Sa 08.05.  gottesdienst und Veranstaltung zum tag der 
Befreiung lesung und bilder zum kriegsende 
in Potsdam mit Thomas Wernicke und rené 
Schwittay, Gottesdienst mit Pfrn. Cornelia 
radeke-engst

august

Fr 13.08.  60 Jahre Mauerbau – Podiumsdiskussion  
„leben im abseits“

september

mi 01.09.  Beginn des zweiten Weltkriegs  
gebet der religionen am brandenburger tor

mi 22.09.  „Mein Potsdam – Veränderungen in den Innen-
städten. sündenfall oder die rückgewinnung 
(von Potsdams) Mitte, Gentrifizierung und die 
Machtfrage“

oktober

sa 02.10.  gottesdienst zum tag der deutschen einheit

Sa 30.10.  Frauen reden zu tisch – Potsdamer Tischreden 
am Vorabend des reformationstags: „Frauen 
und Macht“: angefragt: Patricia Schlesinger,  
Ministerin Franziska Giffey, Dr. Annedore Streyl, 
freshfields 

VerANSTALTUNGeN
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dAs PotsdAmer FriedenscArillon
ein neues glockenspiel im wiederaufgebauten turm der garnisonkirche

die bauarbeiten am turm der garnisonkirche gehen mit sichtbar 
schnellen Schritten weiter voran und während der Turm wächst, 
werden auch inhaltliche Planungen immer konkreter. neben der 
inhaltlichen Arbeit gilt es auch, sich mit der Ausstattung dieses 
besonderen Gebäudes auseinanderzusetzen. ein wichtiger Teil ist 
das glockenspiel. zwar bestand bei den bauherren des turmes 
von beginn an klarheit darüber, dass ein glockenspiel eingebaut 
wird, wie dieses umgesetzt werden sollte, war bisher jedoch noch 
unklar. Nun gibt es endlich klare Vorstellungen zur Bauweise und 
Umsetzung des Glockenspiels. Schon bald kann es hoffentlich wie-
der erklingen und so Potsdamerinnen und Potsdamer gut durch 
den tag begleiten!

Das Glockenspiel der Garnisonkirche Potsdam von 1735 hat 
eine lange Geschichte: einst nach dem Vorbild eines Amsterda-

mer Glockenspiels der Brüder Pieter und François hemony aus 
dem Jahre 1650 von Friedrich Wilhelm I. für 9.000 Taler (heute 
etwa 437.400 €) in Auftrag gegeben und von Jan Albert de Grave 
(1666 – 1734) errichtet, galt das Glockenspiel der Garnisonkirche 
wegen seines klaren klanges lange zeit als eines der schönsten 
Glockenspiele in europa. Mithilfe von 35 Bronzeglocken ertön-
ten mehrmals täglich die bekannten kirchenlieder „lobet den 
herren“ und „üb‘ immer treu und redlichkeit“ in der Potsdamer 
Innenstadt. 1734 wurde das Glockenspiel noch einmal um fünf 
Basisglocken ergänzt, welche von Johann Maurer gefertigt wur-
den. das letzte mal ertönte das glockenspiel in der bomben-
nacht vom 14. April 1945. Der bekannte Carilloneur otto Becker 
(1870 – 1954) arrangierte etwa 200 geistliche und weltliche Lieder 
für das Glockenspiel der Garnisonkirche. Viele seiner Konzerte 
wurden auch im rundfunk übertragen. Am 23. Februar 2020 gab 
es in der Friedenskirche in Potsdam eine Festveranstaltung zum 
150. Geburtstag von Prof. otto Becker. 

Am 14. April 1991 wird der Stadt Potsdam von der Traditions-
gemeinschaft Potsdamer Glockenspiel e. V. ein Nachbau des 
glockenspiels der garnisonkirche geschenkt. Aufgrund unüber-
brückbarer inhaltlicher Differenzen lehnen Stadt und Kirche eine 
Zusammenarbeit mit der Traditionsgemeinschaft ab. Die Glo-
cken des geschenkten glockenspiels sind nicht für den einbau 
im turm vorgesehen. das glockenspiel wurde im september 
2019 von der stadt Potsdam abgeschaltet. ein gutachten des 
Wissenschaftlichen Beirates der Stiftung kommt zu dem Schluss, 
dass die Inschriften der Glocken „historisch-politisch unzumut-
bar“ sind. Die Stiftung Garnisonkirche Potsdam macht sich diese 
Feststellung zu eigen.

Auch im wiederaufgebauten turm der garnisonkirche wird es 
ein Glockenspiel geben: Wie das Potsdamer Friedenscarillon ausse-
hen und welche Funktionen es haben soll, haben Wieland eschen-
burg mit Andreas kitschke, reinhard kwaschik und Johannes lang 
im november 2019 recherchiert. in Aarchot, leuven, barneveld, 
gouda und Amsterdam haben sie viele verschiedene glockenspiele 
angesehen und angehört. das glockenspiel im neu errichteten 
garnisonkirchturm soll sich am original von Jan Albert de grave 
orientieren und warm und lebendig klingen. Auch äußerlich soll 
das Glockenspiel dem historischen Vorbild sehr ähnlich sein. es 
soll manuell bespielbar sein und ebenso auch programmierte 
Melodien abspielen können. Neben der Musik von otto Becker 
sollen „Friedenslieder“ aus den unterschiedlichsten Nationen 
gespielt werden. Alle sollen sich in Potsdam willkommen fühlen, 
wenn sie melodien aus dem eigenen land hören..

Nun sind Sie dran: Senden Sie uns Ihre Vorschläge für musikali-
sche Stücke, die Sie zukünftig auf dem Potsdamer Friedenscarillon 
hören möchten! reden sie mit Freunden und Familie darüber 
und spenden sie, um das glockenspiel der garnisonkirche bald 
wieder täglich in der Potsdamer innenstadt klingen hören zu 
können. Wir freuen uns auf Sie, Ihre Musik-Vorschläge für das 
glockenspiel und ihre spenden!

LeA VoITeL

unterstützung

Für die Potsdamer war es ihre „Singeuhr“: Das Glockenspiel der 
Garnisonkirche, nach holländischem Vorbild entstanden und  
eines der schönsten europas, wurde während eines Bomberangriffs 
1945 zerstört. | Quelle: FWG-Archiv



unterstützung

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 der 
Garnisonkirche benötigt. Werden Sie zum 
baumeister und spenden sie einen ziegel 
oder ein Bauteil! Den Spendenkatalog fin-

den sie im internet.

Vermächtnis 
Wer keine erben hat, kann die möglichkeit 
prüfen, mit seinem Vermögen oder einem 
teil davon dazu beizutragen, den Wieder-
aufbau der Garnisonkirche zu ermöglichen. 

Spenden statt Geschenke 
Bitten Sie Ihre Freunde zu Geburtstagen, 
Jubiläen, Verabschiedungen oder auch 
zu trauerfeiern anstelle von geschenken 
oder blumen um eine spende für die gar-

nisonkirche. 

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.

leserbriefe 
Wenn sie eine besondere beziehung 
zu Potsdam, der garnisonkirche oder 
auch ganz allgemein zum Wiederaufbau  
historischer Gebäude haben: schreiben 
sie einen leserbrief an ihre zeitung mit 
dem hinweis auf den Wiederaufbau der  

garnisonkirche!

kontakt
Wenn wir sie bei der durchführung ei-
ner dieser möglichkeiten unterstützen 
können, melden sie sich bei uns unter  

fwg@garnisonkirche-potsdam.de

sPendenArtikel zugunsten  
des WiederAuFbAus der gArnisonkirche PotsdAm

Alle abgebildeten und weitere Artikel können im Internet unter  
www.garnisonkirche-potsdam.de oder in der Ausstellung zur garnisonkirche,  

Breite Straße 7 in 14467 Potsdam, erworben werden. 

2D-glasfoto
5,5 × 3,5 × 2,8 cm  
Preis: 25,00 euro + 18,00 euro  
sockel mit beleuchtung  
+ 12,00 euro Ladekabel

Buch „Die garnisonkirche  
potsdam – Krone der stadt und  
schauplatz der geschichte“
Andreas Kitschke 2015, 400 Seiten
Preis: 28,00 euro

Bohrkern-Kerzenständer  
aus dem alten Fundament  
der garnisonkirche, limitierte  
auflage aus einzelstücken
gegen eine Spende von 500 euro

Der Qr-Code leitet Sie direkt  
zur Bankverbindung der Stiftung 
garnisonkirche Potsdam.

∂ h ∂
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die Potsdamer spitze erscheint einmal pro Jahr.

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. 
Führungen, gespräche und diskussionen mit 
schülergruppen werden auf Anfrage gern 
angeboten.

Ihre steuerabzugsfähige Spende mit dem Ver-
wendungszweck „Wiederaufbau Garnison kirche“ 
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
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 
Personen und organisationen zur 
Mitgliedschaft ein, die den Wie-
deraufbau der Garnisonkirche und 
die spätere Arbeit in ihr befürwor-
ten und unterstützen wollen. 

Mitgliedschaft
Der jährliche Mitgliedsbeitrag be-
trägt 60 euro, auf Antrag 12 euro. 
die FWg hat zurzeit knapp 900 
Mitglieder. Ihre Mitgliedschaft ist 
eine gute Form der dauerhaften 
Unterstützung des Wiederaufbaus 
der garnisonkirche!

den mitgliedsantrag finden sie 
im internet unter www.garnison-
kirche-potsdam.de oder melden 
sie sich einfach per mail unter 
fwg@garnisonkirche-potsdam.de 
oder rufen sie uns an unter der 
Telefonnummer 0331/201 18 30. 

Vorstand der Fördergesellschaft; Foto: Monika Schulz-Fieguth


