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grussWort

meine sehr geehrten dAmen und herren,
liebe Freunde der gArnisonkirche!

Prof. Dr. Matthias Dombert | Quelle: Dombert

Seit Juni 2015 bin ich der neue Vorsitzende der Fördergesellschaft für
den Wiederaufbau der Garnisonkirche. Seitdem habe ich viele Gespräche geführt, Briefe gelesen und Diskussionen miterlebt, die sich um die
Garnisonkirche in Potsdam drehen. Bei allen wird deutlich, dass es wie
kaum ein anderes Projekt in der Potsdamer und Brandenburger Gesellschaft Pro und Contra provoziert. Viele haben eine Meinung zu diesem
Thema. Für mich ist die Kirche zunächst einmal städtebaulich wichtig. Der
Wiederaufbau des Garnisonkirchenturmes wird das Potsdamer Stadtbild
bereichern und mit der Wiederherstellung des Potsdamer Dreikirchenblicks besonders schmücken. Dem Potsdamer Stadtschloss, das auf das
Interesse von sehr vielen Besuchern stößt, fehlt in städtebaulicher Hinsicht
seine Entsprechung am Ort der Garnisonkirche. Die Baugenehmigung
der Stadt Potsdam, die auch in diesem Heft Erwähnung findet, hat das
folgendermaßen ausgedrückt: „Das Stadtschloss sowie die Garnisonkirche
werden in ihrem zuletzt dokumentierten historischen Erscheinungsbild
neu errichtet. Die lagegetreue Errichtung des Kirchturms der verlorenen

Garnisonkirche ist daher von großer Bedeutung, da damit das stadtbildprägende und stadtgeschichtlich wichtigste Gebäudeensemble im Kern
der Residenzstadt wieder vervollständigt wird.“
Gleichzeitig glaube ich, dass wir in Deutschland Orte des Erinnerns
und der Auseinandersetzung brauchen. Ein solcher Ort wird der Turm
der Garnisonkirche werden, als Teil der internationalen Nagelkreuzgemeinschaft und als Versöhnungsort. Hier soll Geschichte erinnert, Verantwortung gelernt und Versöhnung gelebt werden. Dass dies schon jetzt in
der temporären Nagelkreuzkapelle am Ort der Garnisonkirche beginnt,
stimmt mich hoffnungsfroh. So werden auch in diesem Jahr mit einem
breiten Angebot an Gottesdiensten, Vorträgen, Diskussionen, Lesungen
und Seminaren junge und alte Menschen in der Nagelkreuzkapelle zusammenkommen und gemeinsam zuhören, diskutieren und beten.
In diesem Heft können Sie auch eine Auswahl aus den vielen Ereignissen nachlesen, die uns im vergangenen Jahr vorangebracht haben
und für die wir dankbar sind: unter anderem die Ziegelspende für den
Wiederaufbau der Garnisonkirche von Königin Elisabeth II. von England,
der Fund originaler Spolien der Garnisonkirche am Brauhausberg und die
Produktion eines rbb-Filmes unter dem Titel „Geheimnisvolle Orte: Die
Garnisonkirche Potsdam“. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre
der Potsdamer Spitze und bitte Sie, liebe Leserinnen und Leser, den Wiederaufbau der Garnisonkirche praktisch zu unterstützen: mit der Werbung
neuer Mitglieder für die Fördergesellschaft, mit Geld- und Ziegelspenden
oder mit der Sammlung von Unterschriften unter „www.unterstuetzen.
garnisonkirche.de“. Helfen Sie mit, eines der größten Kirchenbauvorhaben
dieses Jahrhunderts in unserem Land zu verwirklichen!

ProF. dr. mAtthiAs dombert

die Jahreslosung 2016

Wie eine mutter tröstet, so Will ich euch trösten.
„Denn um Trost war mir sehr bange“, beschreibt der
Prophet Jesaja eine menschliche Erfahrung.

In den Armen der Mutter wandelt sich Martins Schluchzen
in ein lachen.

Was kann denn trösten?

Anna liest die SMS ihres Vaters und freut sich auf das
nachhausekommen.

Was tröstet den kleinen Martin am ersten Tag
allein in der Kita?
Was tröstet Anna auf der Klassenfahrt in der ersten Nacht
weit weg von zu Hause?
Was tröstet die Mutter, deren Baby schwer erkrankt?
Was tröstet den Vater, der seinen Dreijährigen tot an
der Küste des Mittelmeeres findet?
Was tröstet die vielen Flüchtlinge auf der Suche nach
einem Leben ohne Hunger und Frieden?
Was tröstet mich selbst in einer aussichtslosen Situation?
Was gibt mir Kraft und Trost in Krankheit und Schmerz?
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Von Mutter und Vater in den Arm genommen zu werden, tröstet,
schenkt Wärme und Geborgenheit.
Von Alters her haben Menschen Gott angerufen. Sich damit in
die Nähe Gottes zu stellen, ist wie in den Arm genommen zu werden,
schenkt Trost und Geborgenheit auch in aussichtslosen Situationen
und in Verzweiflung.
In der Verzweiflung, die dem Untergang Jerusalems folgt, erinnert
der Prophet Jesaja die Menschen an diese ersten Lebenserfahrungen
von Getröstetwerden.
Gott spricht: Wie eine Mutter tröstet, so will ich euch trösten.
(Jes. 66, 13)
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geleitWort

WER IST WIR?
Mit dem Namen der Stadt Potsdam verbindet sich das berühmte Toleranzedikt aus dem Jahre 1685. Der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm
von Brandenburg bot den in Frankreich wegen ihres Glaubens verfolgten
Hugenotten freie und sichere Niederlassung in Brandenburg an. Etwa
20.000 Menschen kamen damals in unsere Region und vermehrten den
Wohlstand durch ihre Fähigkeiten.
2015 werden wohl eine Million Flüchtlinge nach Deutschland kommen.
Unsere Gesellschaft steht vor der großen Aufgabe, den zu uns gekommenen Menschen eine Perspektive zu eröffnen. Es geht um Erstaufnahme,
eine menschenwürdige Unterbringung, um medizinische Versorgung,
Sprachkurse und um Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Es muss viel
organisiert werden: Kindergartenplätze, der Schulbesuch, Berufsausbildung und die Integration ins Arbeitsleben.
Viele packen an, um die Herausforderungen zu bewältigen. Auch in der
Nagelkreuzkapelle gab es ein Willkommenssignal: Andreas Flämig lud Flüchtlinge und Potsdamer zum gemeinsamen Singen ein. Schon beim ersten Mal
kamen etwa 60 Personen. Beim Singen lassen sich Gefühle zeigen und man
kann sich gegenseitig wahrnehmen. Durch solch gemeinsames Erleben
wächst Vertrauen zueinander. Das Willkommensein wird erlebbar.
Der christliche Glaube steht zu der Überzeugung, dass alle Menschen
nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Jedem Menschen kommt die
gleiche Würde zu. Daraus folgt die Achtung gegenüber jedem Menschen,
unabhängig von seinem religiösen Bekenntnis, seiner Herkunft, seinen
Lebensumständen oder seiner sexuellen Orientierung.
Die Nagelkreuzkapelle soll ein Ort sein, an dem dieses „Willkommen!“
erfahrbar ist. Daran arbeitet ein ganzes Team. Eines Tages soll der Turm
der ehemaligen Garnisonkirche mit seiner Kapelle, der Ausstellungsetage,
den Veranstaltungen und der sicher sehr begehrten Aussichtsplattform
den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit einer besonderen
Begegnung eröffnen.

Gott als tröstende Mutter. Ein wunderbares, wärmendes Bild!
Kein „Heile, heile Segen, drei Tage Regen ...“, sondern geöffnete
Arme, in die ich mich hineinfallen lassen kann.
Es gibt mehr als die Situation jetzt, in der mir um Trost sehr bange ist.
Ich bin umgeben von der wärmenden Mutterliebe Gottes.
„Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst
mich doch zum Ziele auch durch die Nacht“, so ruft sich Julie
Hausmann in dem Lied „So nimm denn meine Hände“ die durchtragende Nähe Gottes ins Gedächtnis und ins Herz.
So getröstet hat das Volk Israel Verschleppung und Gefangenschaft
durchstehen können.

Prof. Dr. Wolfgang Huber in der Nagelkreuzkapelle | Quelle: SGP

Wir hoffen sehr, dass sich diejenigen, die ihre Heimat in Aleppo verloren
haben, und diejenigen, die in Deutschland geboren wurden, gemeinsam
für die Wahrung und Verteidigung der Menschenrechte einsetzen. Vielleicht werden sie sich auf Veranstaltungen bei uns begegnen.
Der neue, alte Kirchturm und das Zusammenleben von neu hinzugekommenen Menschen und alteingesessenen Bürgern – geht das zusammen?
Ich meine ja. Überall in Deutschland und auch in Potsdam können wir
dafür arbeiten, dass der Geist des Potsdamer Toleranzedikts Wirkung zeigt,
Teilhabe ermöglicht und Perspektiven eröffnet. Denn Toleranz meint nicht
Beliebigkeit, sondern ein entschlossenes Eintreten für unsere freiheitliche
Wertordnung. Sie bietet uns das sichere Fundament für unser friedliches
Zusammenleben. Dabei können wir viele helfende Hände gebrauchen
und viel voneinander lernen. Ich bin sehr dankbar für die guten Beispiele,
die wir schon jetzt erleben – auch in der Nagelkreuzkapelle.

ProF. dr. WolFgAng huber

Mich in Gottes Liebe zu flüchten, ist wie nach Hause kommen nach
langer reise.
Der Tisch ist gedeckt, ich werde erwartet.
Wie eine Mutter tröstet, so will ich euch trösten, verspricht uns Gott in
der Jahreslosung für 2016, damit auch ihr Tröstende sein könnt für die
Vielen, die sich nach Trost und nach helfenden Händen sehnen.

CORNELIA RADEKE-ENGST

Die Liebe Gottes erwartet und umfängt meine Bangigkeit, meinen
Schmerz und meine Verzweiflung und bereitet ihr „einen Tisch im
Angesicht meiner Feinde“ (Ps 23).
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historisch

letzte FArbFotos der gArnisonkirche
PotsdAm AuFgetAucht
Dietmar Saretz, der bis 1980 Gemeindepfarrer der Friedenskirche war,
machte im Mai 1968 wohl die letzten Farbfotos von der Garnisonkirche,
im Kircheninneren sowie oben vom Turm.
Der damalige Superintendent des Kirchenkreises Potsdam, Rolf
Stubbe, hatte Gemeindepfarrer Saretz im Mai 1968 darauf aufmerksam
gemacht, dass die Evangelische Kirche nur noch wenige Tage Eigentümerin der Garnisonkirche wäre. Also nutzte der ambitionierte HobbyFotograf die Chance, besorgte sich den Schlüssel zur Garnisonkirche
vom damaligen Küster und machte die Fotos, von denen wir hier einige
vorstellen können.
Die rund 70 Fotos zeigen, wie die Garnisonkirche das Stadtbild bereicherte und dass sie mit der in ihr eingerichteten Heilig-Kreuz-Kapelle
zum alltäglichen Leben der Potsdamer gehörte. Das Kuratoriumsmitglied
Dr. Manfred Stolpe sagte: „Über diese Bilder freue ich mich sehr. Sie
sind ein wunderbares Geschenk.“ Pfarrer Saretz äußerte sich auch zum
Wiederaufbau der Garnisonkirche: „Ich bin für den Wiederaufbau der
Garnisonkirche, weil ich ihre Sprengung als schmerzlich empfunden habe.
Weil damit eine Lücke im Stadtbild Potsdams und im Bewusstsein der
Potsdamer geschlossen sowie ein Zeichen für Frieden und Versöhnung
gesetzt wird.“

Die Fotos von Pfarrer i.R. Saretz sind auf der Onlineplattform der Stiftung
unter www.garnisonkirche-wissen.de für alle Interessierten zu sehen.
Friederike schuPPAn
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PAtenschAFt

Königin Elizabeth II. mit dem gespendeten Ziegelstein, Juni 2015 | Quelle: Katherina Reiche

königliche sPende
Königin Elizabeth II. übernimmt eine Ziegelpatenschaft für die Garnisonkirche Potsdam
Die britische Königin Elizabeth II. übernahm 2015 anlässlich ihres Besuches in Deutschland die Patenschaft für einen Ziegelstein der Garnisonkirche. Katherina Reiche, MdB, hatte als langjähriges Mitglied der
Fördergesellschaft der Queen die Ziegelpatenschaft für die Garnisonkirche
vorgeschlagen und dazu erklärt: „In diesem Jahr jährt sich das Ende des
Zweiten Weltkrieges zum 70. Mal. Nicht nur in Potsdam erinnern wir
uns an die katastrophalen Folgen dieses Krieges, der von Deutschland
ausging. Umso wichtiger bleiben Völkerverständigung und friedliches
Zusammenleben in ganz Europa. Die Patenschaft Ihrer Majestät betont
diese Gedanken.“
Der Botschaftssprecher der britischen Botschaft, William Gatward,
sagte über die Spende der Queen: „Der Stein mit der Inschrift und das
Treffen (mit Katherina Reiche) sind Zeichen, dass die Königin das Projekt
unterstützt, ihm Glück und Erfolg wünscht. Die Queen will damit ein Zeichen der Versöhnung setzen.“ Der Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung
Garnisonkirche Potsdam, Prof. Dr. Wolfgang Huber, zeigte sich erfreut über
diese Nachricht: „Ich bin sehr froh und dankbar. Mit dieser Geste wird
der Versöhnungsauftrag unterstrichen, der ein wesentliches Motiv für
den Wiederaufbau der Garnisonkirche ist. Es geht uns um das Erinnern
und Lernen aus der Geschichte für die Sicherung einer friedlichen Zukunft
für Europa.“ Auch der ehemalige Ministerpräsident Manfred Stolpe, der
auch Mitglied des Kuratoriums ist, äußerte sich: „Ich freue mich sehr!
Das ist eine starke Unterstützung für den Bau des Turms, mit dem wir
für Versöhnung und Frieden einstehen werden.“
Die Nagelkreuzkapelle am Ort der Garnisonkirche ist als Nagelkreuzzentrum eng mit dem englischen Coventry verbunden, in dem die Nagelkreuzgemeinschaft gegründet wurde. Dieses weltweite Netzwerk setzt
sich für Frieden und Versöhnung ein.

POTSDAMER SPITZE Ausgabe 2016

Über zwei Millionen Ziegel werden für den Wiederaufbau der Garnisonkirche benötigt. Werden Sie zum Baumeister und spenden Sie wie die
Queen einen Ziegel oder übernehmen Sie eine Ziegelpatenschaft, in der
Sie monatlich für einen Ziegel spenden. Weitere Informationen erhalten
Sie unter www.garnisonkirche-potsdam.de/spenden-und-foerdern/ oder
unter der Telefonnummer 0331 20 11 830.
Friederike schuPPAn

Geste der Versöhnung. Die Inschrift des königlichen Ziegels wurde mit dem
Buckingham-Palast abgestimmt. | Quelle: FWG
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interVieW

Prof. Dr. Matthias Dombert | Quelle: Dombert

Vorstellung des neuen Vorsitzenden
der FördergesellschAFt
Was hat Sie dazu bewogen, die Position des Vorsitzenden der Fördergesellschaft zu übernehmen?
Ich bin seit gut 25 Jahren in Potsdam tätig und lebe seit 23 Jahren in dieser
Stadt. Diese Stadt ist zu meiner Heimat geworden, der ich in beruflicher
wie privater Hinsicht viel verdanke. Mein Engagement als Vorsitzender
der Fördergesellschaft ist ein Versuch, etwas zurückzugeben – indem
ich mich für ein Vorhaben einsetze, das schon städtebaulich hervorgehobene Bedeutung für Potsdam hat, dessen Reiz aber eben auch darin
liegt, dass es für so Viele so viele Assoziationen auslöst.

zur Person
Matthias Dombert, 60, wurde in Walsrode in Niedersachsen
geboren. Er studierte Jura in Münster und Bonn. Im April 1990
erhielt er in Potsdam eine Zulassung als Rechtsanwalt in der
DDR. Die von ihm gegründete Kanzlei ist u. a. bundesweit mit
der Betreuung öffentlicher Projekte befasst. Von 1994 bis 2009
war Dombert Richter des Brandenburgischen Landesverfassungsgerichts. Seit 2007 ist er Mitglied der Fördergesellschaft.
Dombert lebt mit seiner Frau in Potsdam und hat einen Sohn
und eine Tochter.
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Welche Schwerpunkte wollen Sie setzen, was ist Ihnen wichtig?
Die Agenda für den neuen Vorstand ist klar vorgegeben: Die Wiedererrichtung des Turmes der Garnisonkirche steht im Mittelpunkt. Die Baugenehmigung muss umgesetzt werden, die Spendeneinwerbung ist die
Grundlage hierfür. Dies freilich setzt – von der Fördergesellschaft und
natürlich auch von der Stiftung Garnisonkirche – ein abgestimmtes, ja
systematisches Konzept voraus. Der Vorstand hat bereits die vergangenen
Monate seit der Neuwahl des Vorsitzenden dazu genutzt, sich hiermit
auseinanderzusetzen. Gemeinsam mit der Stiftung werden wir unter
ganz unterschiedlichen Aspekten die Bedeutung dieses Bauvorhabens
für Potsdam deutlich machen und so die finanzielle Unterstützung für
unser Anliegen vergrößern.
Wie sieht der Zeitplan für die Wiedererrichtung des Turmes aus?
Den Zeitplan für die Wiedererrichtung des Turmes schafft das Baurecht.
Baugenehmigungen haben in Brandenburg eine Geltungsdauer von sechs
Jahren. Verkürzt formuliert, muss mit dem Bauvorhaben des Turmes
innerhalb der Frist von sechs Jahren begonnen worden sein, der Turm
muss spätestens ein Jahr nach Ablauf der Frist fertiggestellt sein. Dies
wäre im November 2020.

die FrAgen stellte
Friederike schuPPAn
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gestAltung

AuFstellung der sPolien
Als unter der SED-Herrschaft die Garnisonkirche im Jahre 1968 gesprengt
wurde, ließ die Stadtverwaltung sorgfältig alle Bauteile vernichten, verschütten oder vergraben, denn die Kirche und der „Geist von Potsdam“
sollten endgültig verschwinden. Fast alles wurde beseitigt, bis auf wenige Stücke, die der Stadthistoriker Hartmut Knitter für das Potsdam
Museum bergen konnte. Andere, kleinere Teile hatten die Bevölkerung
und die Gemeinde bereits nach dem Luftangriff vom 14. April 1945 aus
den Trümmern gerettet, versteckt und nach der Wende zurückgegeben.
Nun wurden bei Ausschachtungsarbeiten am Brauhausberg im Juli 2015
weitere Gebäudeteile entdeckt, geborgen und als „Spolien“ auf der Baufläche der Garnisonkirche ausgelegt.

Der Fundort am Brauhausberg in Potsdam. Die Bergung wird von der
Denkmalpflegebehörde der Stadt Potsdam unterstützt und von der Firma
„Naturstein Potsdam“ durchgeführt.

Dieses fünf Tonnen schwere Kapitell wurde 1968 vom Potsdam Museum
geborgen und stand zuletzt im Depot der Fördergesellschaft in dem Feuerwehrgebäudekomplex (Hintergrund), der Ende 2015 abgerissen und durch
Wohngebäude ersetzt werden soll. Es bildet nun gemeinsam mit einem
ähnlich großen Torso den Eingang zum „Lapidarium“.
Ablegen der Spolien auf dem Bauplatz der Garnisonkirche, unserem
„Lapidarium“. Dahinter links die 2011 wiederhergestellte Flammenvase,
rechts der 2005 errichtete Gewölbebogen mit dem Nagelkreuz. Hinter
dem postmodernen Gebäude im Hintergrund (Sitz der IHK Potsdam) befindet sich die frühere Kaserne des Infanterieregiments 9, in der heute
u. a. die Ausstellung „Potsdam und der 20. Juli 1944“ untergebracht ist.

Nach der Definition von Wikipedia können Spolien „die Übertragung
einer Tradition bedeuten, wenn sie aus dem Vorgängerbau übernommen
werden und als Reliquien an hervorgehobener Stelle am Neubau wieder auftauchen. Die Heiligkeit eines Ortes kann so überliefert werden.“
Vermutlich werden diejenigen unserer Spolien nicht wieder eingebaut
werden können, die nur noch Fragmente sind. Sie dienen aber dem Wiederaufbau als Vorbilder für die Rekonstruktion von Fassadenelementen
und später als Museumsstücke.
burkhArt FrAnck
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Abnahme der geborgenen Spolien durch
(v. l.) Bau-Ing. Thomas
Bolze, Berater für die
Wiederherstellung der
historischen Fassade der
Garnisonkirche, Stadtarchäologin Gundula
Christl und Peter Leinemann, Vorstandsmitglied
der Stiftung Garnisonkirche Potsdam, die
eigentümerin, bauherrin
und Betreiberin der
garnisonkirche ist.
| Quelle: SGP
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bAuPl Anung

Kapelle im Turm der Garnisonkirche | Quelle: Arbeitsgemeinschaft Wiederaufbau Garnisonkirche Potsdam, 1. Bauabschnitt (Turm)

bAuPlAnung Für den WiederAuFbAu
des turmes der gArnisonkirche PotsdAm
Der neu entstehende Turm der Garnisonkirche (1. Bauabschnitt) wird
im äußeren Erscheinungsbild dem zerstörten Gebäude entsprechen und
im Inneren den Anforderungen zukunftsorientierter Nutzungen Rechnung tragen. Der durch das renommierte Architektenbüro Hilmer Sattler
Ahlers Albrecht vorgelegte Entwurf für den Turm enthält einen zentralen, großzügigen und funktionalen Raum. Er ist als Kapelle und Ort des
Gedenkens vorgesehen. Die Baugenehmigung für den Wiederaufbau des
Turmes liegt seit August 2013 vor.
Die reichhaltig vorhandenen Quellen erlauben eine Rekonstruktion der
ursprünglichen Architektur des Turmes der Garnisonkirche in historischer
Bauweise und mit authentischem Material (Ziegel und Mörtelzement). So
wird ein Hauptwerk des preußischen Barocks, dessen Baumeister Philipp
Gerlach war, in seiner ganzen Schönheit wieder auferstehen.
Wie Untersuchungsergebnisse ergaben, sind die Reste der Fundamente nicht mehr tragfähig. Daher wird eine neue Bodenplatte über die
Fundamentreste gelegt, sodass die alte Gründung erhalten bleibt. Es wird
eine Tiefgründung mit 38 Bohrpfählen von je 37 Meter Länge angelegt,
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von denen 14 mit Sonden geothermisch aktiviert werden. Im Ergebnis
werden deutliche Einsparungen beim CO2-Ausstoß und beim Verbrauch
von Primärenergie im zukünftigen Betrieb des Gebäudes erreicht.
Für die Planungen des Turminnenausbaus sind die späteren Nutzungsabsichten der Räume ausschlaggebend. Die technische und räumliche
Ausstattung entspricht den heutigen Anforderungen und Normen. Die
Besucher können dann alle Etagen barrierefrei mit einem Aufzug erreichen.
Dieser fährt sogar bis zur Aussichtsplattform in 57 Metern Höhe, wo sich
ein herrlicher Rundblick über die Lennésche Kulturlandschaft bietet.
Über der Aussichtsplattform und unter der Turmhaube wird wieder
ein Glockenspiel eingebaut, dessen Melodien in ganz Potsdam zu hören
sein werden. Die geplanten Kosten für den ersten Bauabschnitt (Turm)
belaufen sich auf ca. 38 Millionen Euro. Weitere Informationen zur Bauplanung finden Sie unter www.garnisonkirche-potsdam.de.

Peter leinemAnn
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Auszug aus der Baugenehmigung vom 29.07.2013
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unterstützung

unterstützen sie mit einem zeichnungsschein
den WiederAuFbAu der gArnisonkirche!

Deckblatt eines Zeichnungsscheins für den Wiederaufbau
der Garnisonkirche

Geben Sie jetzt mit einem Zeichnungsschein Ihre Zusage,
uns dann zu unterstützen, wenn wir mit dem Bau starten. Diese Möglichkeit eröffnet
Ihnen die Sicherheit, dass Ihr Geld beim Baustart eingesetzt wird.
Uns ermöglicht es Planungssicherheit für die Zukunft.
Bisher wurden bereits Scheine in einem Wert von 150.000 Euro gezeichnet.
Wenn Sie einen Zeichnungsschein zeichnen wollen, können Sie sich
diesen im Internet unter www.garnisonkirche-potsdam.de herunterladen
oder Sie kontaktieren uns per E-Mail unter fwg@garnisonkirche-potsdam.de oder
per Telefon unter 0331 20 11 830, dann schicken wir
Ihnen diesen gern zu.
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Vorgestellt

Vorstand der Fördergesellschaft (v. l. n. r.): Peter Struppek, Monika Schulz-Fieguth, Prof. Dr. Matthias Dombert, Peter Leinemann, Johann-Peter Bauer,
Andreas Kitschke, Prof. Dr. Uwe Ulrich, Burkhart Franck, Dr. Stephanie von Hochberg, Heinrich XI. Prinz Reuss, Karin Krusemark (Christian Rüss und Gunter
Fritsch nicht im Bild) | Quelle: Monika Schulz-Fieguth

VorstAnd der FördergesellschAFt Für den
WiederAuFbAu der gArnisonkirche e.V.
In der Mitgliederversammlung im Juni 2015 wurde
Prof. Dr. Matthias Dombert von den Mitgliedern als
neuer Vorsitzender der Fördergesellschaft gewählt
(mehr zur Person finden Sie auf Seite 6). Gleichzeitig schieden Felix Müller-Stüler und Wolfgang Saam,
deren ehrenamtliches Engagement für die Fördergesellschaft gewürdigt wurde, aus dem Vorstand aus.
Burkhart Franck wurde mit Blumen für seine Zeit als
Vorsitzender der Fördergesellschaft gedankt.
Die Mitglieder wählten drei neue Vorstandsmitglieder
nach: den ehemaligen Landtagspräsidenten Gunter
Fritsch, die Potsdamer Fotografin Monika Schulz-Fieguth und den Brandenburger Finanzbeamten Peter
Struppek. Der Vorstand besteht nun aus 13 Perso-

nen. Das Amt des Schriftführers übernahm Burkhart
Franck, als neuer Schatzmeister wurde Peter Struppek
gewählt. Seit November 2015 gibt es mit Astrid Brenning eine Geschäftsführerin der Fördergesellschaft.
Wenn auch Sie Mitglied der Fördergesellschaft werden wollen, füllen Sie den Mitgliedsantrag aus. Sie
finden diesen im Internet unter www.garnisonkirchepotsdam.de oder rufen Sie uns unter 0331 20 11 830
an, dann schicken wir Ihnen diesen gern zu. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt momentan 60 Euro, auf
Antrag 12 euro.

Friederike schuPPAn

Ihre Ansprechpartnerin in der Fördergesellschaft für alle Belange ist die
Geschäftsführerin der FWG, Astrid Brenning. Sie erreichen Astrid Brenning
unter 0331 20 11 830 oder per Mail an fwg@garnisonkirche-potsdam.de.
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SPOLIENFEST / AKTIONEN

sPolienFest im mAgischen licht

Gäste und Spolien in geheimnisvolles Licht getaucht | Quelle: Monika
schulz-Fieguth

Nachdem die wiederaufgefundenen Spolien geborgen und auf dem neuen
„Lapidarium“ aufgestellt worden waren, feierten die Potsdamer Bürgerinitiative „Mitteschön!“ und unsere Fördergesellschaft im August 2015 ein
gemeinsames Bürgerfest unter dem Motto „Spur der Steine“. Eine Vorführung des hervorragenden und bewegenden Dokumentarfilms aus der rbbSerie „Geheimnisvolle Orte“, Folge 69, „Die Potsdamer Garnisonkirche“,
in Anwesenheit des Autors Dr. Joachim Castan leitete den Abend ein.

Leider ist dieser Film im Handel (noch) nicht erhältlich. Die Stiftung und
die Fördergesellschaft haben eine diesbezügliche Bitte an die Intendantin
des rbb gerichtet. Anschließend ließ Oberbürgermeister Jann Jakobs ein
Grußwort verlesen, in dem er unter anderem ausführte:
„Wenn die Spolien einst verbaut sein werden, erst im Turm, später im
Kirchenschiff, werden die Zeugnisse der Vergangenheit Eingang gefunden haben in ein Bauwerk der Gegenwart. Um dieses Bauwerk finden
in Potsdam heftige Debatten statt. Man muss aufpassen, dass sie nicht
wiederum in ideologischen Grabenkämpfen enden.
In der wachsenden Stadt werden die Nutzungsmöglichkeiten geringer, sodass wir das städtische Gebäude des Rechenzentrums hier
nebenan für eine befristete Nutzung als Kunst- und Kreativhaus zur
Verfügung stellen wollen. Gemäß den vertraglichen Regelungen werden die Interessen der Stiftung Garnisonkirche dabei gewahrt. Sollte
die Errichtung des Kirchenschiffes anstehen, so ist dies ohne Probleme
auch in Zukunft möglich.“
Darauf folgte eine fröhliche Feier, moderiert von der „Mitteschön!“Aktivistin Barbara Kuster und unterstützt durch die Gastronomie des
Potsdamer Insider-Lokals „Hohle Birne“, dessen Chef Ralf Hildebrandt
auch unsere Gäste, Flüchtlinge aus unserer Nachbarschaft, gut und
schweinefleischfrei versorgte. Eine professionelle Beleuchtung durch
den Cottbuser Lichtkünstler Jörn Hanitzsch versetzte Gäste und Spolien
in ein magisches licht.
burkhArt FrAnck

Helfen Sie, damit die Garnisonkirche Potsdam, die schönste Kirche des norddeutschen Barock,
wieder entstehen kann.
Schon jetzt gibt es eine Nagelkreuzkapelle am ehemaligen Standort der Garnisonkirche. Sie steht für
einen hoffnungsvollen Neubeginn. Dabei geht es um drei Dinge. Wir wollen:

GESCHICHTE ERINNERN – VERANTWORTUNG LERNEN – VERSöHNUNG LEBEN
Vor zehn Jahren wurde der Ruf aus Potsdam veröffentlicht. Inzwischen ist mehr als die Hälfte des Geldes
für den Wiederaufbau des Turmes bereits zusammen! Jetzt kommt es noch einmal darauf an:

Jeder Euro hilft und jede Stimme für den Wiederaufbau zählt.
Setzen Sie ein Zeichen! Unterstützen Sie uns mit Ihrer Unterschrift unter www.unterstuetzen.garnisonkirche.de
oder spenden Sie der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche auf folgendes Spendenkonto:
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam, Konto-Nr.: 35 02 03 52 10, BLZ: 160 500 00,
IBAN: DE 59 1605 0000 3502 0352 10, BIC: WELADED1PMB
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VerAnstAltungen

Nacht von Potsdam 2015 | Quelle: Lutz Hannemann

rund um die gArnisonkirche im JAhr 2015
Nacht von Potsdam

Personalia

Auf Initiative der Pfarrerin an der Nagelkreuzkapelle, Cornelia RadekeEngst, gab es zum Gedenken an die „Nacht von Potsdam“ am 14. April
2015 um 22:16 Uhr ein Mahnläuten aller evangelischer Kirchen der Potsdamer Innenstadt. Damit wurde an die Zerstörung der Innenstadt vor
70 Jahren erinnert. Zu dem Mahnläuten rief eine von Pfarrerin RadekeEngst geschriebene Liturgie zum Innehalten auf, die an diesem Tag jeweils in oder vor den Kirchen gebetet wurde. Zusätzlich wurden vor der
Nagelkreuzkapelle Kerzen entzündet.

Seit September 2015 ist der in der Satzung der Stiftung Garnisonkirche
vorgesehene dritte Vorstandsposten mit Wieland Eschenburg als Vorstand
für Kommunikation und Programm durch das Kuratorium besetzt worden.

Osterfeuer

Zahlreiche weitere Veranstaltungen zur Geschichte, Architektur und Bedeutung der Garnisonkirche Potsdam fanden im Jahr 2015 statt. Wenn Sie
Interesse haben, mehr über die Veranstaltungen in der Nagelkreuzkapelle
zu erfahren, besuchen Sie unsere Webseite unter www.garnisonkirchepotsdam.de mit dem aktuellen Veranstaltungskalender.
Friederike schuPPAn

Erstmals wurde im Jahr 2015 zum Ostersonntag vor der Nagelkreuzkapelle in Potsdam ein Osterfeuer entzündet. Zu der Feier hatten die
Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche und das
Bündnis Potsdamer Mitte eingeladen. Die Pfarrerin an der Nagelkreuzkapelle trug dazu eine brennende Osterkerze ins Freie, mittels der das
Feuer entzündet wurde. Beim vorausgegangenen Ostergottesdienst in
der bis auf den letzten Platz besetzten Kapelle hatte Pfarrerin Cornelia
Radeke-Engst gepredigt.

Deutscher Evangelischer Kirchentag
Mit dem neuen Modell der Garnisonkirche (Maßstab 1:100) präsentierten Stiftung und Fördergesellschaft auf dem Evangelischen Kirchentag
in Stuttgart die Planungen für den Wiederaufbau der Kirche. Neben
prominenten Besuchern wie dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen
Kirche in Deutschland, Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, dem Bischof
der Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Dr. Markus
Dröge, und dem Chef der Staatskanzlei des Landes Brandenburg, Rudolf
Zeeb, informierten sich viele Kirchentagsbesucher über die Garnisonkirche Potsdam.
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Stand zur Garnisonkirche Potsdam auf dem Evangelischen Kirchentag mit
dem Bischof der Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Dr. Markus Dröge, Verwaltungsvorstand Peter Leinemann, dem
Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, und dem Berliner
Bären (von rechts) | Quelle: SGP
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gestAltung

GARNISONKIRCHE POTSDAM – DIE GESTALTUNG
und steinVArietäten der FAssAdenzier
Der Rohbau des Turmes der Garnisonkirche, der in klassischer MaurerarDie als Bau- und Werksteine gewonnenen Gesteine dieser Steinbrübeit aus monolithischem Mauerwerk hergestellt werden soll, entscheidet
che variieren in ihren Eigenschaften nicht nur untereinander, auch in
über die Großgliederung und Proportionierung. In dieser Phase wird die
den Steinbrüchen selbst werden je nach Abbauhorizont unterschiedliche
bauplastische Zier des Turmes und der Seitenflügel eingebunden und
Qualitäten gewonnen.
bildet damit die sichtbare Ausschmückung der Großgliederungen bzw.
Die Unterscheidung der Elbsandsteine nach den Varietäten Postaer
deren Abschluß in Form von Bildhauerstücken.
und Cottaer Sandstein orientiert sich mehr an ihren grundlegenden EiNeben der gestalterischen Ausbildung ist auch die stoffliche Zusamgenschaften als Baugestein, als an der Herkunft.
mensetzung der Fassadenzierelemente von besonderem Interesse. So kann
Die Elbsandsteine des Typs Cottaer Sandstein verfügen über eine gerindie Ausbildung der bauplastischen Zier aus Naturstein weitgehend nach
gere Festigkeit. Aufgrund der geringeren Festigkeit und ihrer Feinkörnigkeit
Fotos und noch vorhandenen Fragmenten der zerstörten Kirche erfolgen,
zeichnen sich diese Gesteine durch eine besonders gute Bearbeitbarkeit
während die Dekorelemente aus Stuck wiederum nur noch anhand von
und Kantenfestigkeit aus. Deshalb werden sie bevorzugt für feingliedrige
Fotos und Analogie-Befunden an Vergleichsbauten nachgebildet werden
Profilierungen und Bildhauerarbeiten eingesetzt.
können, da hiervon keine Fundstücke vorhanden sind.
Ihre Verwitterungsbeständigkeit ist jedoch mäßig bis gering. Das gilt
besonders, wenn sie häufiger oder ständiger Durchfeuchtung ausgesetzt
Die bauplastischen bzw. bildhauerischen Elemente in Naturstein
sind. Typische Verwitterungserscheinungen sind Abschuppen und reliefwerden auf Grundlage vorher zu erstellender Gipsmodelle im Maßstab
1:1 hergestellt. Die plastische Ausformung und Oberflächenbearbeitung
artiges Rückwittern entlang der tonigen Gesteinsadern und Fossilspuren.
der Sichtflächen, Profilierungen und bauplastischen Details orientiert
Die Elbsandsteine des Typs Postaer Sandstein zeichnen sich durch hohe Festigkeit und Verwitterungsbeständigkeit aus. Vorzugsweise werden
sich an den noch vorhandenen Fragmenten. Es wird auch angestrebt,
diese Gesteine für tragende Bauteile, in besonders belasteten Gebäudevorhandene Fragmente von Sandsteinteilen der zerstörten Kirche, soweit ihr Erhaltungszustand dies zuläßt, in das neue Bauwerk einzufügen.
teilen (Sockelbekleidungen) aber auch für Treppenstufen, Boden- und
Die Stuckelemente sind hauptsächlich schaGehwegplatten oder als Prellsteine eingesetzt. Sie
sind aber auch sehr schwer zu bearbeiten.
blonengezogene Stuckprofile der Gesimse oder
Sandsteine aus den sächsischen Abbaugebieder gliedernden Rahmungen. Der Ziegelunterbau
ten wurden im Berlin-Brandenburger Raum bis
wird dabei so stark vorspringen, dass möglichst
zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in besonnur eine „normale“ Putzstärke für das Profil erders großem Maße verwendet, da der Wasserweg
forderlich ist. Um die stofflichen Unterschiede
über Elbe und Havel vor dem Eisenbahnzeitalter
der Architekturgliederungen aus Naturwerkstein
(Sandstein) darzustellen, wurden diese im Rahmen
praktisch die einzige Möglichkeit des Transports
der Entwurfsplanung in Steinvarietätenplänen der
derartig großer Lasten über weitere Entfernungen
Fassaden erfasst.
darstellte.
Es werden für die Architekturgliederungen
Die schlesischen Sandsteine erlangten erst inSandsteine verwendet, die den bauzeitlich verfolge des Ausbaus des Eisenbahn-Streckennetzes
wendeten Sandsteinvarietäten (Elbsandsteine) bzw.
im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts (ab 1870)
den bei der Instandsetzung 1927 bis 1930 verwenfür den Berlin-Brandenburger Raum Bedeutung.
deten Sandsteinvarietäten (schlesische SandsteiDer Transport von Steinblöcken auf dem Landweg
war bis dahin zu aufwendig und kostspielig.
ne des Abbaugebiets um Bunzlau (Boleslawiec/
Die Sandsteine der Löwenberg-Bunzlauer GePolen)) entsprechen und aus diesen Abbaugebiegend (Nordsudetisches Becken), die verallgemeiten kommen.
nernd auch als Bunzlauer Sandsteine bezeichnet
Für die stoffliche Generalisierung der im Elbwerden, haben eine gute Verwitterungsbestänsandsteingebirge abgebauten Gesteine wird seit
digkeit, zeichnen sich aber auch aufgrund ihrer
langem zwischen Postaer und Cottaer Sandstein
Feinkörnigkeit und Homogenität durch eine gute
unterschieden. Die Bezeichnungen sind nach den
bearbeitbarkeit aus.
Orten gewählt, bei denen die Prototypen dieser
Gesteine gebrochen worden sind bzw. noch heute
Bei der Instandsetzung der Garnisonkirche 1927
gebrochen werden: Posta, heute ein Stadtteil von
bis 1930 wurden die Sandsteine des Abbaugebiets
um Bunzlau überwiegend an Bauteilen bzw. BauPirna, und Cotta, ein Dorf westlich von Pirna.
plastiken eingesetzt, bei denen die mäßige VerwitTatsächlich umfasst das Abbaugebiet, dessen
terungsbeständigkeit der bauzeitlich verwandten
deutscher Teil sich beidseitig der Elbe von der
tschechischen Grenze bis nach Pirna erstreckt und
Sandsteine des Typs Cottaer Sandstein zu schweren
landschaftlich-geografisch als Elbsandsteingebirge
Ansicht der Garnisonkirche von Süden
Schäden geführt hatte.
oder Sächsische Schweiz umrissen wird, eine Viel(mit Steinvarietäten) | Quelle: ARGE
zahl von historischen und heute noch betriebenen
Wiederaufbau Garnisonkirche Potsdam
Arge WiederAuFbAu gArnisonkirche
steinbrüchen.
1.bA (turm)
POTSDAM 1.BA (TURM)
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Vorgestellt

kurAtorium der
stiFtung gArnisonkirche PotsdAm
Am 23. Juni 2008 wurde nach einem Gottesdienst
mit Bischof Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Huber die
kirchliche Stiftung Garnisonkirche Potsdam in
Anwesenheit zahlreicher prominenter Persönlichkeiten gegründet. Ziel der Stiftung ist der
Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche
als Kultur- und Baudenkmal. Das neuerrichtete
Bauwerk soll zukünftig als offene Stadtkirche,
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als Symbolkirche und als Schule des Gewissens
genutzt werden. Die Stiftung strebt die Zusammenarbeit mit Partnern aus Wissenschaft, Kultur, Medien und Wirtschaft an. Dem Kuratorium
der Stiftung gehören neben den Ehrenkuratoren
Maren Otto und Jörg Schönbohm sowie unter dem
Vorsitz von Bischof a. D. Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang
huber 13 Personen an.
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lektüre

Für eine VersAchlichung der debAtte um
den WiederAuFbAu der ehemAligen gArnisonkirche!
„Die Garnison- und Hofkirche ist in den Jahren 1730 bis 1736 in Form
weil sie aus ihrer Zeit gefallen ist. Und würde man zwanzig Potsdamer
Bürger fragen, was das Besondere an der Garnisonkirche ist, man würde
eines länglichen Vierecks erbaut worden. Der Thurm ist ausgezeichnet
schön. Der erste und zweite Aufsatz besteht aus korinthischen Pilastern,
viele verschiedene Antworten bekommen: Für den einen ist es die Archider dritte ist von Holz mit Kupfer belegt und mit einer Galerie. Das hierin
tektur, der vertraute Drei-Kirchen-Blick, für den nächsten die Erinnerung
angebrachte Glockenspiel gehört zu den vorzüglichsten in Europa. Über
an Konfirmation, Hochzeit oder das blühende Gemeindeleben. Für den
der Kuppel sieht man einen nach der Sonne fliegenden Adler. Unter der
anderen ist es die Verquickung von Staat oder Militär und Kirche, ein
verstaubtes Stück Preußen oder der „Tag von Potsdam“ als Unterwerfung
Kanzel ist das Grab, in welchem die Überreste Friedrich Wilhelms I. in
des preußischen Adels unter den Nationalsozialismus.
einem Sarge von schwarzem kararischen Marmor und die von Friedrich
Erinnerungen sind etwas sehr Persönliches und damit auch ein senII. in einem zinnernen Sarge ruhen. Der Körper des letztern liegt in einem Einsetzesarg, mit Wachsleinwand überzogen, inwendig mit weißem
sibler Bereich. Keine Geisteshaltung oder politische Einstellung kann
Atlas durch silberne Zwecken ausgeschlagen. Dieser
jedoch verstanden werden, wenn man sie nicht in
Einsetzesarg steht in einem zweiten Sarg von Eichenden historischen oder individuellen Kontext einbettet.
holz, gelb gebeizt und gebohnt mit 6 Kugelfüßen. Auf
Diesen Kontext überhaupt zu kennen, setzt voraus,
dem Sarge sind 8 Schilder von versilbertem Blech
dass man sich Geschichte aneignet, sich informiert
und daran 6 polirte Handgriffe befestigt, eben so
und in einen Austausch mit Andersdenkenden tritt.
am Deckel. Beide Särge stehen wieder in einem von
Nicht aber, dass man sich die argumentativen Rofeinem englischen Zinn gearbeiteten Sarge, welcher
sinen aus dem Steinbruch der Geschichte(n) pickt,
ganz glatt und ohne Verzierung, und gegen 4 ½ Zentum andere, egal ob Wiederaufbaubefürworter oder
ner wiegt. Jeder Fremde besieht das Grabmahl und
Wiederaufbaugegner, von seiner Sicht der Dinge zu
gedenkt dabei der thatenreichen Vergangenheit und
überzeugen. So eine Kultur der ausgewogenen und
der Hinfälligkeit des Menschen.“
demokratischen Debatte scheint in Potsdam abhanden gekommen zu sein.
Mit dieser Beschreibung wollte der Autor eines
Fremdenführers für Berlin, Potsdam und CharlottenDie Stiftung Garnisonkirche Potsdam hat mich
burg, Johann Daniel Friedrich Rumpf, die Besonderals Historikerin damit beauftragt, eine Studie über
heiten der Potsdamer Garnisonkirche konzentriert auf
das Gemeindeleben in der Garnisonkirche zwischen
den Punkt bringen. Sein im wahrsten Sinne des Wortes
1914 und 1989 zu erarbeiten. Das Buch ist im Jahr
handliches Büchlein, halb so groß wie eine Postkarte
Anke silomon
2014 unter dem Titel „Pflugscharen zu Schwertern –
und nur zweieinhalb Zentimeter dick, stammt aus
Pflugscharen zu Schwertern
Schwerter zu Pflugscharen“ im Nicolai-Verlag erschieSchwerter zu Pflugscharen
nen. Ich wünsche mir, dass es eine solide Grundlage
dem Jahr 1826 und weist im Untertitel die erstaunDie Potsdamer Garnisonkirche
bildet für eine respektvolle und achtsame Diskussion,
liche zielsetzung aus, touristen in kürzester zeit alle
im 20. Jahrhundert
für einen freizügigen Dialog zwischen den Potsdamer
Sehenswürdigkeiten „sehen und kennenlernen“ zu
lassen. Stellen wir uns vor, das Kirchengebäude hätte
140 Seiten, 18,5 x 27 cm
Bürgerinnen und Bürgern, die bei der Stadtentwicknicht nur den Zweiten Weltkrieg, sondern auch die
40 Abbildungen
lung doch ein Wörtchen mitzureden haben.
DDR unbeschadet überstanden – die Beschreibung im
klappenbroschüre
Reiseführer würde heutzutage trotzdem befremden,
ISBN 978-3-89479-858-1
Pd dr. Anke silomon

schAuen Wir nAch Vorn
Die Argumente sind ausgetauscht. Was immer zu lesen ist für oder wider
den Aufbau der Garnisonkirche, man hat es gehört. Nur zu oft haben wir
Befürworter uns dabei in eine Situation der Rechtfertigung und Verteidigung begeben, getrieben von Vorwürfen, Unterstellungen und Behauptungen auf dem Boden mal berechtigter, mal schwacher Argumente, und
gelegentlich haben wir es im Umgang damit an Gelassenheit mangeln
lassen. Das Bürgerbegehren von 2014, das für einige Augenblicke das
Zeug zur Bedrohung des Wiederaufbauunterfangens zu haben schien,
lief ins Leere und gibt kaum noch Gesprächsstoff her.
Halten sich Kritiker und Befürworter die Waage? Sind eher die Zauderer und Unentschlossenen in der Mehrzahl? Niemand vermag das im
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Augenblick zu sagen, an Letztere aber müssen wir uns vor allem wenden.
Sagen wir ihnen, die in Sorge um wichtige soziale Ausgaben für die Stadt,
wie Kitas u. a. sind und hierin einen nicht zuletzt pekuniären – gleichwohl
konstruierten – Konflikt mit dem Wiederaufbauprojekt sehen, dass der
Aufbau der Kirche niemandem etwas wegnimmt und für niemanden
einen Verzicht bedeutet. Der Bau wird eine großartige Projektionsfläche
für das örtliche Handwerk werden; viele kluge Köpfe und geschickte
Hände werden gebraucht. Der Bau hat insofern ein Potenzial, die Stadt
zu einen und nicht zu spalten. Vielleicht wird so mancher Gegner von
einst beteiligt sein. Von vielen Seiten werden wir zum Nutzungskonzept
für die Garnisonkirche befragt. Dazu kann man unsere Internetseite
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kunstAktion

„CECI EST UNE ÉGLISE“ –
kunstAusstellung zur gAnisonkirche

Kuratorin Dr. Sabine Hannesen, Berlin, im Gespräch während
der Vernissage | Quelle: FWG

Unter diesem Motto stand die Präsentation zeitgenössischer Kunst zur
Garnisonkirche, für die wir unsere Ausstellungsräume und die Kapelle
über zwei Wochen in eine Galerie verwandelten. Die Anregung und eine
Spende hierfür erhielten wir von unserem bayerischen Mitglied Stephan
Büttel. Unter den zahlreichen Einsendern wählten wir zwanzig Künstler
aus, die etwa dreißig Gemälde, Collagen, Karikaturen, Skulpturen und
Kunstwerke aus anderen Materialien lieferten, mit ernsten, heiteren und
ironischen Aussagen. Auch das Motto war hintersinnig, denn es persifliert
den Distanz ausdrückenden Schriftzug am wiederaufgebauten Potsdamer
Stadtschloss „Ceci n`est pas un château“. Die Garnisonkirche hingegen
soll wieder eine Kirche werden. Unserer Kuratorin und den zahlreichen
ehrenamtlichen Helfern sind wir dankbar.
burkhArt FrAnck

Sperl „Siegerentwurf“
schulz-liebitsch
„Garnisonkirche“

Brauckmann „Garnisonkirche“

Schmidt-Matt „Campanile“

Hafenmeister „Für und Wider“

einsehen. Insgesamt sind die positiven Auswirkungen für die Wohlfahrt
der Stadt in vielerlei Hinsicht fast unübersehbar. Die Gestaltung von
Potsdams Mitte („Gesamtkunstwerk“ Potsdam) ist ohne die Garnisonkirche nicht zu denken. Sie gehört zum unverzichtbaren städtebaulichen
Kanon dieser Stadt – beim Betrachten der Fotografien von Max Baur
und Martin Hürlimann versteht man es. Aber lassen wir uns hier nicht
beirren und vergessen den Hauptgrund nicht. Johann Sebastian Bach
wird der Aphorismus zugeschrieben, nachdem Musik „nur zu Gottes
Ehre und Recreation des Gemüths“ da sei. Ein Kirchenbau erfolgt dann
wohl auch zunächst „zur Ehre Gottes“. Meinem inneren Auge bietet
sich schon der neue Drei-Kirchen-Blick: Der Turm der Garnisonkirche
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ist wieder die Zierde der Stadt und die Klänge des Glockenspiels die
dazugehörende Hintergrundmusik. Wenn der Turm steht, wird die Stadt
nach dem Schiff rufen, seine Schönheit und Majestät wiederum werden
auch ohne Worte sprechen.
Die Argumente sind ausgetauscht. Schauen wir nach vorn. Suchen
wir den Schulterschluss aller Willigen, der jetzigen und hoffentlich noch
vielen späteren. Es geht um Pragmatismus, um die nötige Summe aufzubringen. Bauen wir die Kirche auf – zur Ehre Gottes und für alle Menschen in Stadt und Land.
ProF. dr. uWe AndreAs ulrich
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geschichte

neues buch über die gArnisonkirche

Die Breite Straße mit der Turmruine der ehemaligen Garnisonkirche um
1965 (im Inneren die Heilig-Kreuz-Kapelle) | Quelle: Wolfgang Schwarz

„Arbeitsbeschaffungsmaßnahme“ bei hochkarätigen Schülern von Peter
Cornelius in Auftrag gab.
Besonderes Augenmerk lege ich auf „Geschichtliche Ereignisse in
der Garnisonkirche“, die in einzelnen Kurzbeiträgen, in chronologischer
Form aufbereitet, prägnant vorgestellt werden. Hier wird deutlich, wie
vielfältig die Nutzungsgeschichte der Garnisonkirche war. Als Ruhestätte
zweier Preußenkönige war sie immer im Rampenlicht geschichtlicher
Ereignisse. Doch weniger bekannt ist, dass sie auch die bedeutendste
Aufführungsstätte geistlicher Musik in Potsdam war.
Der heute immer wieder aus der Rückschau und mit dem Wissen
um die darauf folgende, unglückselige Zeit des Nationalsozialismus und
des Zweiten Weltkrieges bewertete „Tag von Potsdam“ wird im Zusammenhang mit der politischen Situation jener Zeit betrachtet. In der Hitze
der Diskussionen darum wird gern übersehen, dass zwar nachfolgende
Staatsbesuche auch in die Garnisonkirche führten, jedoch bezeichnenderweise stets in Abwesenheit Hitlers.
Die chronologische Darstellung der „Instandsetzungen und Umgestaltungen der Kirche“ belegt die Teilhabe der bedeutendsten preußischen
Künstler des 19. Jahrhunderts. Die Innenraumgestaltung Karl Friedrich
Schinkels, die Ergänzung und Veränderung der liturgischen Ausstattung,
auch die ausufernden Erweiterungspläne Friedrich Wilhelms IV. kommen
zur Sprache. Besonders wichtig erschien mir die quellenkundlich belegte
Darstellung der Entwicklung nach dem Brand vom 14. April 1945. Vielfach
wird heute gern unterschlagen, dass die 1950 im Turm eingerichtete
Heilig-Kreuz-Kapelle bis zu ihrer baupolizeilichen Sperrung 1966 der einzige nutzbare Gottesdienstraum der Potsdamer Innenstadt war. Die von
Kirchenbaurat Winfried Wendland entworfene Kanzel und Taufständer
sind erhalten und gegenwärtig in der Nagelkreuzkapelle zu sehen.
In einem Epilog wird das aktuelle Ringen um die neue, alte Potsdamer
Mitte beschrieben. Mir erschien es wichtig, hier zugunsten einer behutsamen Wiederannäherung an den historischen Stadtgrund und -aufriss, zu
der selbstverständlich die Wiedererrichtung der Garnisonkirche gehört,
stellung zu nehmen.
Im Anhang des Buches wird es neben den Literatur- und Bildnachweisen auch ein umfangreiches Personenregister mit entsprechenden
Seitenverweisen geben. Darüber hinaus sind eine Zeittafel und Listen
mit kurzen biografischen Angaben über die Pfarrer, Kantoren, Organisten
und Küster der Garnisonkirche sowie über diejenigen Männer des 20.
Juli 1944 enthalten, die zur Garnisongemeinde gehörten. Auch kommt
zur Sprache, dass sich nazitreue Pfarrer der
„Deutschen Christen“ in Potsdam über die
„Bekenntnisfrontler“ an der Garnisonkirche
beschwerten.
Die reiche Bebilderung, zu der neben bekannten auch zahlreiche bisher noch nicht
veröffentlichte Motive gehören, und die mit
ausführlichen Bildunterschriften versehen
ist, rundet das Buch ab.

Nachdem mein 1991 erschienenes Buch „Die Potsdamer Garnisonkirche
– Nec soli cedit“ längst vergriffen ist, hielt ich die Zeit für gekommen,
eine völlig überarbeitete Version vorzulegen, die in wissenschaftlich fundierter, doch populär aufbereiteter Form und reicher Illustration viele
Aspekte der Bau- und Nutzungsgeschichte dieser bekanntesten Kirche
Potsdams beleuchten wird.
An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich für die vielen Spenden aus dem Kreis der Mitglieder unserer Fördergesellschaft, die eine
opulente Ausstattung des Bandes erst ermöglichen. Das Buch wird beim
bebra verlag in Berlin erscheinen, der auch schon mein Buch „Kirchen
des Havellandes“ in sehr ansprechender Form herausgebracht hat.
Wenn auch stets von einer Militärkirche die Rede ist, so war die
Garnisonkirche doch geistliche Heimstatt für Militär und Zivil. Die reformierte Zivilgemeinde bestand keinesfalls nur aus Angehörigen des
Hofes, sondern zu ihr gehörten auch ganz einfache Handwerker, die in
der unmittelbaren Umgebung wohnten.
Im Kapitel „Die Kirchenbauten der Potsdamer Garnison“ wird dargelegt, dass diese Kirche nur eine von fünf Militärkirchen in Potsdam war,
die teils unterschiedlichen Konfessionen dienten, so der katholischen
oder der russisch-orthodoxen, was für ein protestantisches Land im
Europa des 18. Jahrhunderts vollkommen ungewöhnlich war.
Das Hauptkapitel „Die Hof- und Garnisonkirche und ihre Ausstattung“ beschäftigt
sich mit dem Baumeister, der städtebaulichen Bedeutung, der Architektur und der
Ausstattung der Kirche. Hier wird die Symbolik von Wetterfahne und bauplastischem
Schmuck erläutert. Dabei fließen viele neue
erkenntnisse ein.
Gerettete Ausstattungsstücke werden
vorgestellt, wie der Abendmahlstisch (Feldaltar) und seine barocken Antependien
(Altarbehänge), das Schinkelsche LeuchEinst zur Garnisonkirche gehörend: Lutherisches und
terpaar und das Kruzifix, die Tauf- und
reformiertes Pfarrhaus und Garnisonschule in der
Abendmahlsgeräte oder die heute kaum
noch bekannten „nazarenischen“ ölgemälehemaligen Priester- heute Henning-von-Tresckowde, die Friedrich Wilhelm III. als eine Art
Straße | Quelle: Andreas Kitschke
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sPender

besondere sPenderideen

Hotelchefin Gertrud Schmack mit dem erworbenen
Joop-Bild | Quelle: Peter Frenkel

Der Maler Wolfram Baumgardt übergibt der Fördergesellschaft sein
Triptychon zur „Nacht von Potsdam“ | Quelle: Monika Schulz-Fieguth

Viele Wege führen nach Rom – viele Wege führen zum Wiederaufbau
der Garnisonkirche. Allen voran natürlich die Mitgliedschaft in unserer
Fördergesellschaft und die kleine oder große Geldspende. Viele Menschen
unterstützen das gute Werk auch mit ihrem persönlichen Einsatz als
ehrenamtliche Ausstellungsbetreuer, mit der Besetzung unseres Informationsstandes, bei der Organisation der „Mitteschön!“-Veranstaltungen
wie dem Adventssingen vor der Kapelle und dem Osterfeuer „Wir brennen
für die Garnisonkirche“ oder dem Spolienfest „Spur der Steine“ auf dem
Baugrundstück. Auch unsere Veranstaltungen wie die wissenschaftliche
Tagung an der Fachhochschule Potsdam „Architektur als Mythos“, das
„Otto-Becker-Gedenkkonzert“ mit dem Carillonneur Jeffrey Bossin und
den Potsdamer Turmbläsern und die Kunstaktion „Ceci est une Église“
in unserer Ausstellung wären ohne das Engagement vieler Freiwilliger
nicht denkbar gewesen. Ein ganz wesentlicher Beitrag zum Erfolg ist
auch die Unterstützung durch Freunde, die wir auf Facebook erfahren,
und schließlich das Gespräch mit Bekannten, in dem unsere Freunde –
also Sie – das Projekt bekanntmachen und Unterschriften für die Aktion
„Garnisonkirche-Unterstützen“ sammeln.

Fällen haben wir mehr als das Erforderliche erhalten – hierfür danken wir
allen Spendern auch an dieser Stelle sehr herzlich.
Eine in Potsdam geborene Amerikanerin spendete uns eine namhafte
Summe für den Wiederaufbau, sammelt regelmäßig Spenden unter ihren
amerikanischen Freunden, die für religiöse Vorhaben häufig leichter zu
begeistern sind als wir in Deutschland, und finanziert Spendenaufrufe
in deutschsprachigen Zeitungen in den USA. Auch unser Mitglied, der
deutschstämmige Nobelpreisträger Günter Blobel, setzte sich erneut mit
einer großzügigen Spende und einem schönen, zitierfähigen Spruch für
die Garnisonkirche ein – sie finden die Aussagen Prominenter zur Garnisonkirche auf unserer Internetseite unter „Stimmen“.

Klassische Spende:
Der Ziegelstein für die Garnisonkirche
Die klassische Spenderidee ist unverändert das Spenden eines Ziegels
oder das Eingehen einer Ziegelpatenschaft. Mehr als dreitausend Ziegel
wurden bereits gespendet, mehr als 2,8 Millionen werden für den Bau
benötigt. Die nachfolgend dargestellten, weiteren Spendenarten mögen
Ihnen, liebe Leser, zur Erbauung und Nachahmung dienen.
Immer häufiger erhalten wir Sammelspenden, die anstelle von persönlichen Geschenken zu Geburtstagen, Beisetzungen oder Jubiläen
für die Garnisonkirche erbeten werden. In einer Zeit, in der jeder alles
Lebensnotwendige hat, ist diese Spendenart besonders sinnvoll und
wirksam.
In der Vergangenheit wurden mehrfach über das Internet Spendenaufrufe für bestimmte Einzelvorhaben herausgegeben, unter anderem zugunsten
der in unserer Nachbarschaft zeitweilig untergebrachten Flüchtlinge, für
den Druckkostenzuschuss für Andres Kitschkes Standardwerk und für die
Anschaffung von Holzbänken für unsere Veranstaltungen im Freien. In allen
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Fassadenelemente
zum bestellen
Eine besondere Freude bereiten Sie uns auch mit Sachspenden, die einen
Bezug zur Garnisonkirche haben. So erhielten wir nicht nur die aus dem
Schutt geborgene Glocke, von der wir in der vorigen „Potsdamer Spitze“ berichteten, sondern seitdem auch ein Bruchstück der marmornen
Kanzelwand (das erste!), Originalsteine der gesprengten Garnisonkirche,
die letzte Fotoaufnahmen vor der Sprengung 1968 und eine prächtige
Schallplatte mit einer Originalaufnahme des Glockenspiels von 1913.
Diese Reliquien bewahren wir entweder für die spätere Dauerausstellung im 4. Stock des Garnisonkirchturms auf, oder wir verwandeln sie
mit dem Einverständnis des Spenders auf einer Benefizauktion in eine
Geldspende.
Zum Schluss lege ich unseren Lesern den „Katalog der Fassadenelemente“ ans Herz, der nicht nur ein reich illustriertes Nachschlagewerk
zur äußeren Architektur der Garnisonkirche ist, sondern alle Fassadenelemente mit ihrem Herstellungspreis so übersichtlich benennt, dass
man sich bequem eins davon aussuchen kann. Mehrere davon wurden
aber bereits bestellt und sollen hergestellt werden.
Auf Seite 27 dieses Heftes finden Sie weitere Spendenartikel, mit
denen Sie den Wiederaufbau der Garnisonkirche unterstützen können.

burkhArt FrAnck
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unterstützung

möglichkeiten der unterstützung
Neben der Mitgliedschaft in unserer Fördergesellschaft und
Geldspenden gibt es viele andere Möglichkeiten für eine Unterstützung des Wiederaufbaus der Garnisonkirche:

zeichnungsschein

Unterschrift

Werbung

Geben Sie jetzt mit einem Zeichnungsschein Ihre Zusage, uns dann zu unterstützen, wenn wir mit dem Bau starten.
Diese Möglichkeit eröffnet Ihnen die
Sicherheit, dass Ihr Geld beim Baustart
eingesetzt wird und uns ermöglicht es
Planungssicherheit für die Zukunft. Bisher
wurden bereits Scheine in einem Wert von
150.000 euro gezeichnet.

Mit Ihrer Unterschrift weben Sie mit am
Teppich der Sympathie für den Wiederaufbau der Garnisonkirche unter www.
unterstuetzen.garnisonkirche.de!

Werben Sie für die Garnisonkirche im Gespräch mit Ihren Freunden und Bekannten,
durch Auslegen unseres Informationsmaterials in Ihrer Praxis, Ihrem Geschäft
oder in Ihrem Hotel oder mit dem Versand
unserer Grußkarten an Geschäftspartner
oder Freunde.

Ziegelspende
Mit Ihrer Ziegelspende beteiligen Sie sich
am großen Spendenprojekt „Ziegel für den
Garnisonkirchturm“. Über 2,8 Millionen
Ziegelsteine werden für den Wiederaufbau des Turmes der Garnisonkirche benötigt. Werden Sie zum Baumeister und
spenden Sie einen Einzelziegel (Ziegel ab
100 Euro werden sichtbar mit Ihrer Signatur vermauert)oder übernehmen eine
Ziegelpatenschaft, in der Sie monatlich für
einen Ziegel spenden!

Spenden statt Geschenke
Bitten Sie Ihre Freunde zu Geburtstagen,
Jubiläen und Verabschiedungen anstelle
von Geschenken oder Blumen um eine
Spende für die Garnisonkirche.

Aktionen
Einige Unterstützer sind kreativ geworden
und haben eigene Aktionen gestartet,
z. B. Streichholzschachteln mit Garnisonkirchenlogo verteilt, einen SpargelschälWettbewerb veranstaltet oder alle Potsdamer Taxifahrer zu einem Frühstück
mit Promi-Vortrag zugunsten der Garnisonkirche eingeladen. Entwickeln Sie Ihre
ganz eigene Aktion und berichten Sie uns
davon!

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!

Vermächtnis
Wer keine Erben hat, kann die Möglichkeit
prüfen, mit seinem Vermögen oder einem
Teil davon dazu beizutragen, den Wiederaufbau der Garnisonkirche zu ermöglichen.

Benefizauktion zugunsten der Garnisonkirche 2013 | Quelle: SGP

Zustiftung des Ehepaars Reihlen
| Quelle: SGP

Modell der Garnisonkirche
| Quelle: Monika Schulz-Fieguth

Stand auf dem Evangelischen Kirchentag
in Stuttgart | Quelle: SGP

Wenn wir Sie bei der Durchführung einer dieser Möglichkeiten unterstützen können,
melden Sie sich bei uns unter fwg@garnisonkirche-potsdam.de
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musik

beethoVen und die PotsdAmer gArnisonkirche
Impressionen von einer Unterrichtsskizze am Evangelischen Gymnasium
Potsdam-Hermannswerder
Um es gleich vorweg zu nehmen: Ludwig van Beethoven ist nie in
Potsdam gewesen, schon gar nicht in dessen Garnisonkirche. Als sie
gebaut wurde, war das klassische Musikgenie noch gar nicht auf der
Welt. Und dennoch hat es eine direkte Verbindung zwischen beiden
„Denkmälern“ gegeben.
Das kam so: Im November vergangenen Jahres bat mich die Leitung
meiner ehemaligen Schule, vier Wochen lang Musikunterricht zu vertreten, im Wahlpflichtkurs Musik, Klasse 10. Und so stand ich
urplötzlich vor 17 sympathischkritischen Jugendlichen, die ich
unbedingt für „meine“ klassische
Musik begeistern wollte. Alsbald
füllte das Kopf-Motiv aus Beethovens berühmter 5. Sinfonie den
Musikraum, ein wirklich genialer
Einfall des Wiener Meisters! Mit
nur vier Tönen, basierend auf dem c-Moll-Dreiklang, beschreibt er eine
ganze Welt! Dieses Motiv beginnt mit einer Spannung erzeugenden
Achtelpause, setzt sich mit drei schnellen Quinttönen fort, die auf der
Terz kurzzeitig zur Ruhe kommen, aber den „rettenden“ Grundton nicht
erreichen.
Nein, nicht um wissenschaftliche Musikanalyse ging es mir, auch nicht
um das Einpauken der klassischen Sonatenhauptsatzform, vielmehr um
die „Botschaft“ dieser Komposition, nämlich Widerspruch als Triebkraft
von Entwicklung zu begreifen. „Ach“, so meine Schüler, „Sie meinen, Beethoven kämpft hier gegen sein Schicksal an?“ – „Und wie! Das ist doch zu
hören, dieses Aufbegehren, dieses Machtvolle, Kämpferische, und dann
die aufkeimende Hoffnung im Seiten-Thema, immer wieder dominiert
vom pochenden Haupt-Motiv! Aber ihr solltet dieses Phänomen nicht nur
musikalisch, sondern vor allem philosophisch betrachten!“ Damit bin ich
dann, ganz absichtlich, bei Hegel angelangt, der davon ausgeht, dass die
Realität aus (dialektischen) Widersprüchen besteht, welche zwangsläufig
ihre eigene Veränderung sowie die Zukunft erzeugen und bestimmen.
Also – ohne Widerspruch gäbe es keine Entwicklung … Doch ob das meine
Schützlinge begriffen haben?
Eine Woche später mache ich die Probe aufs Exempel, begrüße meine
noch etwas verschlafen wirkende Truppe mit einem flüchtigen „Guten
Morgen“ und stelle sofort folgende These in den Musikraum: „Ich bin
für den Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche!“

Eine gute Weile wägen wir das Für und Wider ab. Was mir dabei
auffällt – die übrigen Kursmitglieder hören zwar sehr aufmerksam zu,
räumen aber auch ein, dass sie bislang relativ wenig vom Sachverhalt
gewusst hätten. Nach zirka zehn Minuten provoziere ich meine Schüler mit folgender Frage: „Und was hat diese Diskussion mit unserem
Unterrichtsthema ‚Beethoven‘ zu tun?“ – Erneut ist es Henry, der mich
„durchschaut“: „Na klar, Sie zielen doch auf die Problematik ‚Widerspruch‘
ab, Widerspruch als Triebkraft der
Entwicklung!“
„Hurra!“ jubele ich innerlich
und will sogleich wissen, wie
denn der aktuelle Stand der
„Entwicklung“ sei: „Wer von euch
Zuhörern ist denn aufgrund der
eben geführten Diskussion für
den Wiederaufbau der Garnisonkirche?“
Zu meiner absoluten Überraschung votieren neun der 15 anwesenden
Schüler für den Wiederaufbau.
Danke, lieber Ludwig van Beethoven!
AndreAs Flämig

überraschtes,
verständnisloses Schweigen
Nur Henry, einer der klügsten Köpfe des Kurses, fängt den Ball auf:
„Und ich bin dagegen! Potsdam hat andere Sorgen als diesen Wiederaufbau! Außerdem gab es ja den berüchtigten ‚Tag von Potsdam‘!“ Ich
argumentiere sofort dagegen, erzähle was vom schönsten Barockbau
im nördlichen Deutschland, vom Drei-Kirchen-Blick, von der Potsdamer
Silhouette. Da mischt sich eine weitere Schülerin in die Diskussion ein:
„Aber diese Kirche hätte doch gar keine eigene Gemeinde!“
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Andreas Flämig, ehrenamtlicher Ausstellungsbetreuer in
der Nagelkreuzkapelle, von 1994 – 2008 Lehrer am Ev. Gymnasium
Hermannswerder
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Jüngstes Vereinsmitglied der FWg
Seit Mai 2015 ist Leon Troche Mitglied der Fördergesellschaft für den
Wiederaufbau der Garnisonkirche und engagiert sich seitdem besonders
bei Infoständen und der Betreuung der Ausstellung zur Garnisonkirche.
Der 16-Jährige ist das jüngste Mitglied des Vereins.
Wann hast du das erste Mal von der Garnisonkirche und ihrer Geschichte gehört?
Das erste Mal von der Garnisonkirche gehört habe ich 2005, als der Torbogen der Garnisonkirche gebaut wurde. Mit der Geschichte beschäftige
ich mich aber erst seit 2011. da habe ich auch zum ersten mal unsere
Ausstellung besucht.
Warum engagierst du dich für den Wiederaufbau der Garnisonkirche
in Potsdam?
Ich engagiere mich für den Wiederaufbau, weil die Garnisonkirche über
Jahrzehnte hinweg das Stadtbild Potsdams geprägt hat und der Akt der
Sprengung auf keinen Fall das letzte Wort ihrer Geschichte sein darf.
Was gefällt dir besonders gut in der Nagelkreuzkapelle?
Besonders gut in der Nagelkreuzkapelle gefallen mir das große Kapitell
und die Trophäe aus Bronze.

Leon Troche mit Ingo Senftleben beim Bürgerfest
„25 Jahre Brandenburg“ | Quelle: SGP

Werden sie mitglied
in der FördergesellschAFt!
Die Fördergesellschaft lädt alle Personen und
Organisationen zur Mitgliedschaft ein, die den Wiederaufbau
der Garnisonkirche und die spätere Arbeit in ihr
befürworten und unterstützen wollen.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt momentan 60 Euro,
auf Antrag 12 Euro. Die FWG hat zurzeit über 900 Mitglieder.
Die Hälfte aller Mitglieder wohnt in Potsdam oder Berlin,
45 % wohnen in den übrigen Bundesländern,
5 % im Ausland.
Ihre Mitgliedschaft ist eine gute Form der dauerhaften
Unterstützung des Wiederaufbaus der Garnisonkirche!
Den Mitgliedsantrag finden Sie im Internet unter
www.garnisonkirche-potsdam.de, melden Sie sich einfach
per E-Mail unter fwg@garnisonkirche-potsdam.de oder
rufen Sie uns an unter der Telefonnummer
0331 20 11 830.
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die FrAgen stellte
Friederike schuPPAn

Animation der Garnisonkirche | Quelle:
Arstempano, Andreas
hummel

geschichte

QUERKIRCHEN IN POTSDAM
Im Gegensatz zu den meisten Kirchen, die durch langgestreckte Kirchenräume geprägt sind, hat man beim Bau der Garnisonkirche den Grundriss
gewissermaßen umgedreht. Kanzel und Altar standen hier vor der Mitte
der Breitseite. Die Querachse war somit länger als die Hauptachse zwischen Kanzel und Altar auf der einen Seite und der Königsloge auf der
anderen Seite, eben eine Querkirche.
Solche Kirchen waren im 18. Jahrhundert keine Seltenheit. In Brandenburg gab es etwa 40 Querkirchen, von denen acht heute noch existieren.
Die meisten wichtigen Kirchen in den Residenzstädten waren quergerichtet, aber auch in anderen Städten, wie z. B. in Neuruppin, und auf dem
Lande gab es schöne quergerichtete Predigtkirchen.
Die Querkirchen entstanden in den Jahrzehnten nach der Reformation, als die Predigten länger und wichtiger wurden und die Sakramente
Abendmahl und Taufe in den Schatten von Wortverkündigung und Gemeindegesang gerieten. In älteren gotischen Stadtkirchen versammelte
sich die Gemeinde jetzt um die Kanzel, neue evangelische Schlosskirchen
hatten Kanzel und Altar oft an der Breitseite, und aus Holland übernahm
man die Bauweise reformierter Stadtkirchen mit beweglichen Altartischen.
So wurden unter König Friedrich Wilhelm I. die drei großen Stadtkirchen in Potsdam als Querkirchen erbaut.
Unter Philipp Gerlach entstand 1721 – 1724 die Nikolaikirche an der
Stelle einer abgetragenen mittelalterlichen Kirche als „T-förmig erweiterter Quersaal“. Das heißt, der in Ost-West-Richtung liegende rechteckige
Querraum war an der südlichen Seite zum Markt hin durch einen großen
Vorbau noch erweitert worden. Diese erste Nikolaikirche brannte 1795 ab.

Querkirchen als Bekenntnis zum
evangelischen Glauben
1726 errichtete Pierre de Gayette die Heiliggeistkirche als einen einfachen, rechteckigen Quersaal mit doppelten umlaufenden Emporen und
einem Kanzelaltar an der Breitseite. An den Querraum wurde wenig
später der berühmte Turm angebaut. Dadurch machte die Querkirche
schon bald von außen den Eindruck einer längsgerichteten Kirche. 1821
wurde dann der Innenraum angepasst, sodass Kanzel und Altar nun an
der Schmalseite eines sehr langen und schmalen Kirchenraumes standen. Die Heiliggeistkirche wurde übrigens als Simultankirche für Reformierte und Lutheraner errichtet. Das bedeutete, dass die Kirche von
der lutherischen Gemeinde des Stadtteiles und von den zugezogenen
Reformierten aus verschiedenen Regionen Mitteleuropas gemeinsam
(„simultan“) genutzt wurde.
Als Simultankirche mit einer lutherischen und einer reformierten
Gemeinde mit jeweils eigenen Pfarrern diente auch die Hof- und Garnisonkirche. Philipp Gerlach schuf sie in den Jahren 1730 – 1732 als
Querkirche. Mit ihrer zentralen Lage in der Stadt wurde sie als eine
symbolische Repräsentation königlicher Macht, die über den Tod von
König Friedrich Wilhelm I. hinausreichen sollte, aufgefasst. Die Ausformung
der Garnisonkirche als Querkirche konnte außerdem als ein deutliches
Bekenntnis des Landesherren – und damit der Brandenburger – zum
evangelischen Glauben verstanden werden, denn Querkirchen gab es
fast nur in evangelischen Landen. Wer im 18. Jahrhundert Querkirchen
baute, grenzte sich deutlich von den Traditionen des katholischen Kirchenbaus ab. Nicht zuletzt verdient die Garnisonkirche als der Ort in
Erinnerung zu bleiben, an dem 1817 die Kirchenunion von Lutheranern
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Plan der Garnisonkirche, aus dem Buch: Karl Emil Otto Fritsch,
der Kirchenbau des Protestantismus, hg. Von der Vereinigung Berliner
Architekten, Berlin 1893, Seite 112, Abb. 194.

und Reformierten begann. Durch die Kirchenunion wurde der innere
Friede im Lande in erheblichem und heute weitgehend unvorstellbarem
Maße gesteigert.

Französische Kirche – einzig erhaltene
Potsdamer Querkirche
Als vierte Potsdamer Querkirche kam 1751 – 1753 nach einer Bauidee
von König Friedrich dem Großen noch die querovale Französische Kirche
dazu. Schon im Schloss Sanssouci finden wir einen querovalen Festsaal.
Diese Raumform entwickelten dann Knobelsdorff und Boumann für den
einfachen Gottesdienstraum der Potsdamer Hugenotten. Die Französische
Kirche am Bassinplatz ist als einzige der vier Potsdamer Querkirchen
noch als Querraum erhalten.
Wie gezeigt werden konnte, war die Garnisonkirche mit ihrer Querkirchenform typisch für evangelische Predigtkirchen in den preußischen
Residenzstädten des 18. Jahrhunderts.

lic. theol. Jörg kunzendorF
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Besuch einer israelischen Jugendgruppe in der Nagelkreuzkapelle 2015 | Quelle: SGP

dAs leben An der nAgelkreuzkAPelle 2016
Seit dem 20. Juli 2014 heißt die temporäre Kapelle am Ort der ehemalian den Verhältnissen in dieser Welt. Im September 2015 habe ich an der
gen Garnisonkirche Nagelkreuzkapelle. Eine merkwürdige Bezeichnung
internationalen Pilgrimage in Coventry teilgenommen.
finden manche.
Im Sinne der Nagelkreuzidee haben wir für 2016 mit dem Potsdamer
Unsere Kapelle ist Nagelkreuzzentrum für Potsdam und in die interFriedensdiskurs ein neues Veranstaltungsformat entwickelt. Eine Tagesnationale sowie in die deutsche Nagelkreuzgemeinschaft eingebunden.
veranstaltung und drei Abende werden Denkanstöße für die christliche
Friedensethik entwickeln, jeweils im Kontext aktueller und künftiger sicherDiese Gemeinschaft hat im englischen Coventry ihre Wurzeln.
heitspolitischer Herausforderungen. In Kooperation mit dem Kirchlichen
Am 14. November 1940 wurde die mittelenglische Stadt Coventry
Entwicklungsdienst der EKBO soll die Nagelkreuzkapelle dadurch ein Ort
von deutschen Bombern in Schutt und Asche gelegt und mit ihr die mitdes friedenspolitischen Diskurses unserer Landeskirche werden.
telalterliche Kathedrale St. Michael.
Natürlich werden wir auch die Veranstaltungsreihe „Literatur und
Der damalige Dompropst Richard Howard ließ in die Chorwand der
Ruine die Worte „Father Forgive“ (Vater vergib) meißeln. Später wurden
Musik“ und die Vorträge zur kulturhistorischen Bedeutung der Garnidiese Worte zur zentralen Bitte des Nagelkreuzgebets. Richard Howard
sonkirche fortsetzen.
In die Reihe der Gedenkandachten zum Holocaustgedenken, des Tages
schrieb nicht: „Vater vergib ihnen!“ – dadurch stellte er alle Menschen in
eine „Solidargemeinschaft der Schuld“. Deshalb beginnt das Nagelkreuzgeund der Nacht von Potsdam, dem 20. Juli und des Weltfriedenstages
bet mit dem Satz: „Wir alle haben gesündigt und
werden wir 2016 auch eine Andacht und eine
ermangeln des Ruhms, den wir bei Gott haben
Lesung mit Heidelore Rutz aus „Klopfzeichen“
Für Frieden und Versöhnung
anlässlich des Jahrestages „55 Jahre Mauerbau“
sollten.“ Aus den verkohlten Dachbalken wurde
arbeiten heißt in der
ein Kreuz für die Chorwand gestaltet und aus drei
haben.
Nagelkreuzgemeinschaft
konkret:
großen Zimmermannsnägeln aus den Trümmern
Auf das Reformationsjubiläum bereiten wir
Wunden der Geschichte heilen.
der Balken ein Kreuz zusammengebunden. Dieuns mit Vorträgen zu Martin Luther, auch von
Unterschiede leben und Vielfalt feiern.
einem katholischen Christen, und vier Abenden
ses Kreuz mit den drei Nägeln wurde zu einem
Eine Kultur des Friedens schaffen.
weltweiten Zeichen der Versöhnung. Die beiden
des Glaubenskurses „vergnügt. erlöst. befreit.
Nägel in der Horizontalen weisen auf einander
einfach evangelisch“ vor. Der Kurs baut auf die
vier „Soli“ der Reformation auf: sola gratia (allein
und stellen dadurch das aufeinander Angewiedie Gnade), solus Christus (allein Christus), sola fide (allein der Glaube),
sensein der Menschen dar. 1947 wurde ein erstes Nagelkreuz in das von
sola scriptura (allein die Schrift).
britischen Bombern zerstörte Kiel gebracht, später auch nach Dresden
Ein besonderer Höhepunkt wird der vom ZDF am 11. September 2016
und 2004 an den Ort der zerstörten Garnisonkirche. Das Nagelkreuz aus
Coventry steht heute als sichtbares Zeichen der Versöhnung an vielen Orten
live übertragene Fernsehgottesdienst sein. Wiederum laden wir zum
der Welt. In 119 Nagelkreuzzentren weltweit versammeln sich Menschen
interreligiösen Psalmensingen mit der jüdischen Kantorin Jalda Rebling
unter diesem Kreuz und versuchen, alte Gegensätze zu überbrücken und
ein. Natürlich werden auch die Jazz-Gottesdienste nicht im Programm
nach neuen Wegen in eine gemeinsame Zukunft zu suchen.
fehlen.
Wir beten das Nagelkreuzgebet in Gottesdiensten und in allen unseren
Friedensgebeten mittwochs, 18 Uhr und stellen uns unserer Mit-Schuld
CORNELIA RADEKE-ENGST
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nAgelkreuzgebet

die VersöhnungslitAnei
Von coVentrY
Nach der Zerstörung der Kathedrale von Coventry am 14./15. November 1940 ließ der damalige
Dompropst Richard Howard die Worte „Vater
vergib“ in die Chorwand der Ruine meißeln.
Diese Worte bestimmen das Versöhnungsgebet
von Coventry, das die Aufgabe der Versöhnung

in der weltweiten Christenheit umschreibt. Das
Gebet wurde 1958 formuliert und wird seitdem an
jedem Freitagmittag um 12 Uhr im Chorraum der
Ruine der alten Kathedrale in Coventry gebetet.
In der Nagelkreuzkapelle Potsdam wird das Gebet
an jedem Mittwoch um 18 Uhr gebetet.

∂!∂
All have sinned and fallen short
of the glory of God.
The hatred which divides nation from nation,
race from race, class from class,
Father forgive.
The covetous desires of people and
nations to possess what is not their own,
Father forgive.
The greed which exploits the work of
human hands and lays waste the earth,
Father forgive.
Our envy of welfare and happiness
of others,
Father forgive.
Our indifference to the plight of the
imprisoned, the homeless, the refugee,
Father forgive.
The lust which dishonours the bodies of
men, women and children,
Father forgive.
The pride which leads us to trust in
ourselves and not in God,
Father forgive.
Be kind to one another, tender hearted,
forgiving one another, as God in Christ
forgave you.
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Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes,
den sie bei Gott haben sollten. (Römer 3,23)
Den Hass, der Rasse von Rasse trennt,
Volk von Volk, Klasse von Klasse,
Vater vergib.
Das Streben der Menschen und Völker
zu besitzen, was nicht ihr Eigen ist,
Vater vergib.
Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen
ausnutzt und die Erde verwüstet,
Vater vergib.
Unseren Neid auf das Wohlergehen und
Glück der Anderen,
Vater vergib.
Unsere mangelnde Teilnahme an der Not
der Gefangenen, Heimatlosen und Flüchtlinge,
Vater vergib.
Die Gier, die Frauen, Männer und Kinder entwürdigt und an Leib und Seele missbraucht,
Vater vergib.
Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns
selbst zu vertrauen und nicht auf Gott,
Vater vergib.
Seid untereinander freundlich, herzlich und
vergebet einer dem anderen, wie Gott euch
vergeben hat in Jesus Christus. (Epheser 4,32)
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MITGLIEDSCHAFT/NACHRUF

DIE FWG IM „VERBUND ZERSTöRTE KIRCHEN“
Seit seiner Gründung vor drei Jahren ist die FWG Partner im „Verbund
vernichtet worden. Damit sind auch über Jahrhunderte gewachsene
Zerstörte Kirchen“, der das einmalige städtebauliche, kirchen- und kultopographische Strukturen zerstört oder überbaut worden. Diese zu
turhistorische Projekt des Wiederaufbaus der Garnisonkirche Potsdam
„heilen“ und der Vergessenheit zu entreißen bildet eine wichtige Klamaktiv begleitet. Der vom Leipziger FWG-Mitglied Rainer Manertz ins
mer der im „Verbund Zerstörte Kirchen“ vertretenen Initiativen. Dabei
reicht die Bandbreite von Wiederaufbau oder
Leben gerufene Verbund, der sich eine enRekonstruktion über Gedenkstätten bis hin zur
ge Zusammenarbeit der Fördervereine und
Entwicklung einer Erinnerungskultur.
-gesellschaften von zu Zeiten der DDR zer»eine kirche erzeugt
störten Kirchen zum Ziel gesetzt hat – etwa 60
Auf vielerlei Weise kann man gegenseitig
bei den Menschen auch
wurden abgerissen oder gesprengt –, ist eine
von seinen Erfahrungen profitieren, wie etwa
immer eine emotionale
Arbeitsgemeinschaft entsprechender Wiederbei Nutzungskonzepten, Spenden- und SponBindung zu ihrem
aufbau- und Erinnerungsvorhaben, in denen
sorenwerbung oder Formen der öffentlichsich Vereine und Kuratorien mit großem Enkeitsarbeit, insbesondere auch mit Blick auf
Wohnort, egal ob sie
gagement dafür einsetzen, dass dieser Verlust
junge Menschen. Diese und andere Themen
dem christlichen Glauben
heute wieder eine angemessene Beachtung
wurden in bisher sieben Treffen des Verbunverbunden sind
findet. Verbundpartner sind derzeit in Dresden
des erörtert.
oder nicht.«
die Sophienkirche/Busmannkapelle, in LeipDer Verbund Zerstörte Kirchen unterstützt
mit ganzer Kraft die Bestrebungen der Förzig Johanniskirche und Universitätskirche St.
dergesellschaft zum Wiederaufbau der GarPauli, in Magdeburg die Ulrichskirche und in
nisonkirche Potsdam! Die Einzelinitiativen werden im und durch den
Potsdam die Garnisonkirche. Eine Berliner Initiative „Zerstörte Innenstadtkirchen“ hat sich uns ebenfalls angeschlossen. Andere Projekte sind
Verbund gestärkt, so wie der Verbund durch sie stark wird. Wie richtig
zur Zeit angefragt. Auch eine Erweiterung auf betroffene Profanbauten
und wichtig diese Gedenk- und Wiederaufbauarbeit ist, zeigt der Blick
ist durchaus vorstellbar.
in unmittelbare Nachbarschaft der Garnisonkirche: Dort steht, als wäre
Völlig unabhängig davon, ob Christ oder Nicht-Christ, erzeugen Kires nie anders gewesen, das Potsdamer Stadtschloss!
chen bei den Menschen doch immer eine emotionale Bindung zu ihrem
rAiner mAnertz
Wohnort. Im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört oder gar weitgehend
Seminarschulrat a.D., Sprecher des Verbundes Zerstörte Kirchen
unversehrt geblieben, sind sie erst durch SED-Willkürakte endgültig

trAuer um bundesPräsident
A.d. dr. richArd Von Weizsäcker
In tiefer Trauer haben die Stiftung
Garnisonkirche Potsdam und die
Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche von ihrem Ehrenkurator Dr. Richard von
Weizsäcker im Jahr 2015 Abschied
genommen.
„Ich bin sehr traurig und beklage den
Verlust eines persönlichen Freundes“, sagt der Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung Garnisonkirche Prof. Dr. Wolfgang Huber. „Er
war uns mit der Klarheit seiner Gedanken und Reden und seiner
menschlichen Wärme ein großes Vorbild. Ich vermisse ihn.“ Seit
2012 war Dr. Richard von Weizsäcker Ehrenkurator der Stiftung
Garnisonkirche. Durch seine Zugehörigkeit zum Infanterieregiment
Nr. 9, dessen Gottesdienstort die Garnisonkirche war, hatte von
Weizsäcker einen besonderen Bezug zur Garnisonkirche Potsdam.
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Mit seiner Rede vom 8. Mai 1985 setzte von Weizsäcker Maßstäbe
zur Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte. Er betonte: „Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird
blind für die Gegenwart … Gerade deshalb müssen wir verstehen,
dass es Versöhnung ohne Erinnerung gar nicht geben kann.“ Diese
Worte sowie der Geist dieser berühmten Rede sind prägend für
die inhaltliche Arbeit an der Garnisonkirche. Das wird so bleiben. Bei seinem letzten Besuch in Potsdam zur Aufstellung der
originalgetreu rekonstruierten Wetterfahne im Mai 2014 betonte
er: „Ich freue mich, dass die Wetterfahne wieder da ist. Das ist
ein wichtiger Schritt des Wiederaufbaus und damit zur Wiedergewinnung der ehemaligen Hof- und Garnisonkirche als Ort der
Friedens- und Versöhnungsarbeit. Wir brauchen diese Kirche als
Lernort der deutschen Geschichte.“
Stiftung und Fördergesellschaft sind dankbar für das Wirken von
Richard von Weizsäcker für die Zukunft unseres Landes und wissen
sich seinen Worten verpflichtet.
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sPendenArtikel

sPendenArtikel zu gunsten
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.

Armbanduhr - 2. Edition
blau mit originalem stein
der alten Garnisonkirche
und Zertifikat
Preis: 39,00 Euro

Plakat „Ruf aus Potsdam“
von Christian Heinze
60 × 80 cm
Preis: 5,00 Euro

Modell Garnisonkirche
Porzellan, 10 × 10 × 20 cm
Preis: 35,00 Euro

Aufkleber Garnisonkirche
schwarz auf weißem Grund
oder blau auf weißem Grund
Durchmesser: 8 cm
Preis: 2,00 Euro

DVD „Potsdam
wiederentdeckt“ – Historische
Filmschätze von 1918 – 1986
Spieldauer ca. 180 Minuten
Preis: 17,90 Euro

Buch „Die Garnisonkirche
Potsdam – Zwischen Mythos
und Erinnerung“
Michael Epkenhans/Carmen
Winkel (Hg.), 2013, 186 Seiten.
Preis: 10,00 Euro
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DURCH DIE HISTORISCHE MITTE NACH SANSSOUCI – Die Potsdamer Museumsroute
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Ausstellung zur Garnisonkirche
Breite Straße 7
14467 Potsdam
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Deutsche Bank Potsdam
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Potsdam Museum
Filmmuseum und Steuben-Denkmal
Haus der BrandenburgischPreußischen Geschichte
Ausstellung: Potsdam und der 20. Juli 1944
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Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
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www.garnisonkirche-potsdam.de
fwg@garnisonkirche-potsdam.de
Einzel- und Gruppenführungen sind
nach Absprache möglich.
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Großes Militärwaisenhaus und Museum

9

Naturkundemuseum

10 Dampfmaschinenhaus / Moschee
11 Alte Wache
12 Brandenburger Tor
13 Friedenskirche
14 Schloss und Park Sanssouci
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