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Meine sehr Verehrten DaMen unD herren,
mit der feierlichen setzung des ersten steines im Februar 2019 begann
die sichtbare rekonstruktion des turmes der Garnisonkirche. seitdem
arbeiten etwa ein Dutzend Maurer jeden tag daran, den turm in die
höhe zu ziehen. mit dem gießen der ersten geschossdecken wird nun
Wirklichkeit, wofür wir gemeinsam schon so lange arbeiten: es entstehen
alte räume neu. Wir können sie bereits betreten, auch wenn sie bisher
nur in unseren Gedanken mit Leben gefüllt sind. Wer Gottesdienste und
Veranstaltungen in der temporären nagelkreuzkapelle besucht hat, weiß,
wie das leben im turm der garnisonkirche aussehen wird.
seit september 2019 arbeiten stiftung und Fördergesellschaft verstärkt
auch daran, die ausstellungsfläche im turm der Garnisonkirche vorzubereiten. Die neuen Mitarbeiterinnen der stiftung, die die Gestaltung
der ausstellung vorbereiten, stellen sich im zweiten teil dieses heftes
vor. eine erste provisorische ausstellung im turm wird es im Frühjahr
2020 geben. Gemeinsam mit einigen Künstlern aus dem benachbarten

rechenzentrum wird unter dem titel „blickwinkel“ ein teil der baustelle
in eine ausstellung verwandelt. erste informationen zu der geplanten
ausstellung finden sie in diesem heft auf seite 15.
Potsdam wird mit dem Wiederaufbau des turmes der Garnisonkirche
auch um eine neue sehenswürdigkeit reicher. Der turm wird weithin
sichtbar die silhouette der stadt verändern, und neue ansichten von
der aussichtsplattform werden sich in ca. 60 Meter höhe auftun. auch
freue ich mich schon sehr auf den Moment, an dem das Glockenspiel
vom turm der Garnisonkirche in der stadt zu hören sein wird. Das nachgebaute Glockenspiel auf der Plantage in Potsdam wurde 2019 von der
Landeshauptstadt abgeschaltet, die eine wissenschaftliche untersuchung
der Glockeninschriften für angezeigt hielt. Der stiftung Garnisonkirche
Potsdam liegt zudem inzwischen die fachliche einschätzung vor, dass
diese Glocken aufgrund ihrer Qualität nicht geeignet sind, um später
auf dem turm der Garnisonkirche montiert zu werden. Deswegen wird
es ein neues Glockenspiel geben, das die musikalischen anforderungen erfüllen wird. Wir suchen weiterhin spender für die Glocken des
Glockenspiels. Den aktuellen spendenkatalog der Bauteile finden sie
auf unserer internetseite.
Der Wiederaufbau des turmes der Garnisonkirche wird durch eine
besondere Kraft getragen, für die ich sehr dankbar bin und die ich sehr
bewundere: die arbeit des ehrenamtes. Zahlreiche Menschen engagieren
sich bei uns als ausstellungsbetreuer, Baustellenführer und unterstützer
bei Gottesdiensten und Friedensgebeten. Ohne diese unterstützung wäre
der Bau dieses turmes der Versöhnung nicht denkbar. Dafür möchte ich
den engagierten meinen großen Dank ausdrücken und andere ermutigen,
sich anzuschließen.
ich freue mich weiterhin auf zahlreiche begegnungen mit ihnen!
herzlich grüßt sie

ProF. dr. mAtthiAs dombert
Vorsitzender der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau

Vereinsvorsitzender Prof. Dr. Matthias Dombert | Foto: sGP

der garnisonkirche Potsdam (FWg)

Die Jahreslosung 2020

ich GLauBe; hiLF MeineM unGLauBen! (MarKus 9,24)
Der Glaube war ein treuer Wegbeleiter in 40 Jahren DDr-Diktatur, hat
uns den rücken gestärkt, die herrschende ideologie zu hinterfragen,
Missstände anzusprechen, als christen nein zu sagen und räume zu
öffnen, sei es für ausreisewillige, für alternative Kindergärten oder für
Menschen, die in geschützten räumen über politische oder spirituelle
Fragen nachdenken wollten.
„ich glaube; hilf meinem unglauben!“ Das Wort der Jahreslosung
2020 haben wir in unseren „Gebeten für unser Land“ immer neu nachbuchstabiert. Das fortlaufende Gebet hat uns die Kraft zum Widerstehen
gegeben, uns „nicht dieser Welt gleichzustellen“ (röm 12,2) und uns
nicht anzupassen. im Gebet haben wir uns immer neu gefragt, was zu
tun und was Gottes Wille ist.
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Über Jahre haben wir für Benachteiligte und Menschen gebetet, die
im regime der DDr unter repressionen litten, beispielsweise am tag
der einberufung in die nationale Volksarmee haben wir Gebete für das
Leben gehalten. Wir hatten nichts anderes als unsere Gebete, das Zusammenstehen in der Gemeinschaft und das hören auf Gottes Wort.
ein Meilenstein für den aufbruch vor dreißig Jahren war der Konziliare
Prozess „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der schöpfung“. aus der
DDr gab es zu den arbeitspapieren 10.000 stellungnahmen, aus der
BrD 200. Die reformen unter Gorbatschow haben uns ermutigt. aber
ich denke, die meisten von uns haben das getan, was dran war. uns
war nicht klar, dass wir an einer friedlichen revolution beteiligt waren.
Wir haben einfach aus unserem auftrag heraus einen schritt vor den
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grussWort Für die PotsdAmer sPitze
Направь ноги наши на путь мира. Diese russische inschrift, die übersetzt „richte unsere Füße auf den Weg des Friedens“ heißt, steht seit
dem Frühjahr 2019 auf dem sandsteinsockel des turmes der Garnisonkirche Potsdam. Dieses biblische Wort zieht sich in fünf sprachen um
den ganzen turm. neben der russischen Übersetzung ist der Bibelvers
dort auch auf englisch, Französisch, Polnisch und Deutsch zu lesen. in all
diesen sprachen wird so, in stein gemeißelt, die Bestimmung des neuen
turmes deutlich gemacht: er ist der arbeit für Frieden und Versöhnung
gewidmet. Die auswahl der sprachen erinnert an die spaltung europas
durch den von Deutschland ausgelösten Zweiten Weltkrieg und dessen
Folgen. sie erinnert aber auch daran, dass es russland, england, den
Vereinigten staaten von amerika und Frankreich 1990 zusammen mit
den beiden deutschen staaten mit dem Zwei-plus-Vier-Vertrag gelang,
eine Friedensregelung für Deutschland zu finden. 2020 können wir das
30-jährige Jubiläum dieser Vereinbarung feiern, die der Wiedervereinigung
unseres Landes den Weg bereitete. Die friedliche revolution hatte das
vorbereitet; sie hat unser Land bleibend verändert und vielen Menschen
neue Perspektiven eröffnet.
auch der Wiederaufbau der Garnisonkirche wäre ohne die Wiedervereinigung Deutschlands nicht möglich gewesen. Bereits 1990
wurde in der Landeshauptstadt Potsdam über die Vergangenheit
und Zukunft der Garnisonkirche in einem Workshop diskutiert. aber
erst 2004 wurde die Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der
Garnisonkirche Potsdam e. V. ins Leben gerufen; 2008 gelang es, die
stiftung Garnisonkirche Potsdam zu gründen. heute tragen beide den
Wiederaufbau. seit 2011 gibt es mit der provisorischen nagelkreuzkapelle einen Ort, an dem – getragen durch die nagelkreuzgemeinde
Garnisonkirche Potsdam – wieder Gemeindeleben stattfindet und der
Dreiklang „Geschichte erinnern, Verantwortung lernen, Versöhnung
leben“ mit Leben erfüllt wird. im Oktober 2017 konnten wir mit einem Gottesdienst auf dem Baufeld den Baustart für den turm der
Garnisonkirche feiern. am 18. Februar 2019 begann mit dem Mauern
der Wände der sichtbare Wiederaufbau des turmes. nun kann man
sowohl vor Ort als auch digital über eine Webcam dabei zusehen, wie
der turm in die höhe wächst.

Kuratoriumsvorsitzender Prof. Dr. Wolfgang huber | Foto: Lena uphoff

Wenn wir im Oktober 2020 das 30-jährige Jubiläum der Wiedervereinigung Deutschlands feiern, wird an der Festmeile zur einheitsfeier
in Potsdam der turm der garnisonkirche schon weithin sichtbar sein.
Die Vorfreude auf diesen tag ist groß.
Lassen sie sich einladen, die Baustelle des Garnisonkirchturms, die
nagelkreuzkapelle und die ausstellung zur Garnisonkirche zu besuchen – sei es zu einem Gottesdienst, einer Veranstaltung oder eben
am 3. Oktober 2020 zur einheitsfeier in Potsdam.
in der hoffnung auf ihre weitere unterstützung grüßt sie herzlich

anderen gesetzt. und ja, auch der unglaube war
unser Begleiter, wir hatten immer wieder angst
vor eskalation und dem aufflammen von Gewalt.
„Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und
betet.“, mit diesem Liedruf aus taizé haben wir
im herbst 1989 gebetet. „Wir waren auf alles
vorbereitet, aber nicht auf Kerzen und gebete.“
Das konstatierte später Volkskammerpräsident
horst sindermann. aber wir hatten gar nichts
anderes als unsere Gebete, unsere Kerzen und
unseren Willen, betend zu handeln.
auch heute tun wir das, mit Jesus zu wachen an
den Krisenorten unserer Welt, zu beten und aus

ProF. dr. dr. h.c. mult. WolFgAng huber
Kuratoriumsvorsitzender der stiftung
garnisonkirche Potsdam

dem Gebet heraus vertrauensvoll zu handeln
und dadurch unabhängig zu sein von politischen strömungen und der Verlockung, uns als
Kirche dem Zeitgeist anzupassen. auch heute
beginnen wir an jedem mittwoch unser Friedensgebet in der nagelkreuzkapelle Potsdam
mit dem Gebetsruf: Bleibet hier und wachet
mit mir, wachet und betet.

cOrneLia raDeKe-enGst
Pfarrerin der nagelkreuzgemeinde Postdam

Pfarrerin der nagelkreuzgemeinde
Postdam | Foto: sGP
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mAuerWerk Für den turm
der gArnisonkirche
historischer exkurs zum thema ziegel und Format
in der bis ins alte Babylon zurückreichenden Geschichte der Ziegelherstellung gibt es eine nicht zu überschauende Vielfalt, was abmessungen
und Form der ziegel anbelangt.
im antiken rom beispielsweise gab es quadratische Ziegel, die in der
höhe von 20 – 60 mm variierten. Für uns vertrauter sind mittelalterliche
Ziegelformate (so genannte „Klosterformate“), die in der Größe jedoch
regional unterschiedlich, auch heute noch in Kirchengebäuden oder
stadtmauern zu finden sind. ein typisches Klosterziegelformat aus der
neuruppiner stadtmauer beträgt beispielsweise 320 × 160 × 80 mm. Das
Verhältnis Länge/Breite/höhe von 4/2/1 ist auch später ein standardverhältnis für viele Ziegelformate.
Die für unser Vorhaben speziell interessierenden barocken Ziegelformate in der ersten hälfte des 18. Jahrhunderts variierten im Berliner raum von 9 – 11 Zoll Länge (235 – 287 mm), 4,5 – 5,5 Zoll Breite
(117 – 144 mm) und 2,5 – 3 Zoll höhe (65 – 78 mm).
Diese Maße gehen aus einer 1751 durchgeführten untersuchung von
34 Ziegeleien des Berliner umlandes hervor, deren Produktqualität bei der
Gelegenheit von „schlecht“ über „mittelmäßig“ bis „sehr gut“ bewertet
wurde. die rathenower ziegel erhielten das Prädikat „sind die besten“.
Zurückzuführen sind derartige, erstmals systematisch durchgeführte
Beurteilungen von Ziegeleien auf die arbeit der untersuchungskommission,
die 1734 von Friedrich Wilhelm i. eingesetzt wurde, als der fast vollendete
turm der Petrikirche in Berlin-cölln einstürzte. nicht nur, dass dieser turm
zeitgleich mit dem turm der Potsdamer garnisonkirche errichtet wurde
und auch hier der architekt Philipp Gerlach der Bauleiter war – der turm
war mit seinen 108 Metern höhe und seiner unmittelbaren nachbarschaft

Mauern im Festungsverband auf der Baustelle des Garnisonkirchturmes,
Foto: arGe Wiederaufbau
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zum Berliner schloss das Prestigeprojekt des Königs schlechthin, und
entsprechend groß war sein Zorn, den der entwurfsarchitekt Grael als
erster durch arrest und Verbannung zu spüren bekam. spätere, genauere
untersuchungen des unglücks ergaben, dass die einsturzursachen nicht
am Baugrund oder falschen Mauerwerksberechnungen lagen, sondern
im zu schnellen Bautempo (auf Drängen des Königs!) und dem daraus
resultierenden ungenügenden abbinden des Mauerwerks zu finden
waren, hauptsächlich aber in der unterschiedlichen Qualität und den
differierenden Formaten der insgesamt 16 Millionen Ziegel, die aus 31
verschiedenen Ziegeleien für den Kirchenbau geliefert wurden.
unmittelbare schlussfolgerungen in Form einer verordneten Vereinheitlichung von Ziegelformaten daraus zu ziehen, war offensichtlich
nicht so einfach bei der Kleinstaaterei Deutschlands. Dem existierenden
nord-süd-Gefälle in Bezug auf Ziegelformate (im norden gab es wegen
schwierigerer trocknungs- und Brandverhältnisse aber gleichzeitigen
reichlichen Kalkvorräten traditionell kleinere Ziegelformate als im süden)
und der notwendigkeit, bestehende Fertigungsstrukturen nicht zu gefährden, musste rechnung getragen werden. so dauerte es bis 1793, ehe
die Königl. Kurmärk. Kriegs- und Domainen cammer verkünden konnte:
„… so haben se. Königl. Majestät von Preussen, unser allergnädigster herr,
anzuordnen für gut befunden, dass ein bestimmtes, der absicht einer
soliden bauart angemessenes maß der steine in der kurmark allgemein
eingeführt werden solle. auf dem Grund dieses allerhöchsten Befehls und
des von dem Ober-Bau-Departement deshalb eingeholten sachverständigen Gutachtens wird daher hierdurch festgesetzt, dass auf sämtlichen,
sowohl Königl. als auch Privat Ziegeleyen in der Kurmark künftig hin und
vom 1. Januar 1794 an nur steine“ von folgenden brauchbaren Maßen
zum Verkauf angefertigt werden sollen, und zwar:
• die Mauersteine nach dem größten Maß, 11 1/2 Zoll lang,
5 1/2 Zoll breit, 2 1/2 Zoll dick; (30,0 cm) (14,4 cm) (6,5 cm)
• nach dem kleinsten Maß, 9 1/2 Zoll lang, 4 1/2 Zoll breit,
2 1/2 Zoll dick; (24,8 cm) (11,8 cm) (6,5 cm)
Da die Ziegel zum stückpreis verkauft wurden, setzte sich natürlich das
kleinste Maß durch, was aber die weitere Produktion unterschiedlicher
Formate nicht komplett unterbinden konnte.
nachdem sich 1868 der norddeutsche Bund und viele deutsche staaten
dem metrischen system angeschlossen hatten, wurde 1870 durch das
zuständige preußische Ministerium festgelegt, dass für alle staatsbauten
Ziegelformate von 250 × 120 × 65 mm (ganz ähnlich dem 1793 verordneten
Kleinstmaß) zu verwenden sind. Dieses Format wurde als „normalformat“
und ab 1881 als „reichsformat“ bezeichnet und bis 1952 so beibehalten.
regionaltypische Besonderheiten haben allerdings zu sogenannten
„abgewandelten reichsformaten“ geführt, so dass man umgangssprachlich mit „reichsformat“ oder „normalformat“ durchaus unterschiedliche
Abmessungen im blick haben kann.
Mit der Din 105 von 1952 und der Din 4172 „Maßordnung im hochbau“
wurde das reichsformat durch ein neues normalformat mit den maßen
240 × 115 × 71 mm ersetzt, das in Kombination mit drei weiteren Vorzugsgrößen (Dünnformat DF 240 × 115 × 52, 1 1/2 normalformat und 2 1/2
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normalformat) bei gleichzeitiger Garantie systematisch durchgehender
Lagerfugen (zum Beispiel entsprechen drei schichten normalformat, vier
schichten Dünnformat oder zwei schichten 1 1/2 normalformat) eine
rationalisierung der herstellungsprozesse von Mauerwerksprozessen
erreichen sollte.
im VOF Verfahren, aus welchem die arGe Wiederaufbau Garnisonkirche 2011 als Wettbewerbssieger hervorging, hat neben der räumlichen
Gliederung des entwurfes vor allem die tatsache, dass wir den Bau als
Ziegelbauwerk vorgeschlagen haben, zum erfolg beigetragen.
Diese idee wurde auch ermöglicht, weil die tragwerksplaner vom
Büro Krone, insbesondere Klaus-Dieter reinke, von Beginn an alles für
die realisierung getan haben. neben der bemessung des tragwerkes
mussten umfangreiche abstimmungen mit dem Prüfingenieur erfolgen,
da die Konstruktion von derart massiven Mauerwerkswänden nicht in
den normen geregelt ist. Dazu muss man wissen, dass in Deutschland nur
normativ geregelte Konstruktionen und Produkte verbaut werden dürfen.
so wird von der arGe für die massiven Mauerwerkswände ein sogenannter Festungs- oder stromverband vorgeschlagen (s. Baustellenfoto), der in vier aufeinanderfolgenden unterschiedlichen schichten eine
ausreichende überbindung der mauerziegel ermöglicht und daher eine
sehr hohe Belastung aufnehmen kann. Bei einer derartigen Bauwerkshöhe ergeben sich enorme Lasten, die sicher abgeleitet werden müssen.
Die Verbandsregeln des Festungsverbandes sind aus alten regelwerken
des Mauerhandwerkes übernommen und in abstimmung mit der tragwerksplanung und dem Prüfingenieur an die Mauerwerkswände des
neubaus des turmes der Garnisonkirche angepasst, sodass am ende alle
notwendigen formalen richtlinien der heutigen Zeit für die ausführung
des baus eingehalten und nachgewiesen werden können.
außerdem ergaben sich aus den Vorabstimmungen und Bemessungen
eine reihe einzuhaltender anforderungen an die Ziegel selbst, die wir
mit der herstellerfirma Wienerberger abgestimmt haben. Das bis auf
wenige sonderbereiche alle Ziegel die gleichen anforderungen erfüllen,
kann ein weitestgehend homogenes Mauerwerk ausgeführt werden kann.
aufgrund technologischer hintergründe wurde für den neubau das
Din geregelte normalformat der Ziegel (240 × 115 × 71 mm) gewählt.
aus der historie ist ersichtlich, dass es zur bauzeitlichen errichtung ohnehin kein einheitliches ziegelformat gab und damit keine zwingende
notwendigkeit bestand, hier ein sonderformat zu wählen.
Die einhaltung dieser Vorgaben wird nun durch die ausführende Firma
Dreßler Bau in steinschnitt- und Versetzplänen für einen teil der mehr als
800 Mauerwerksschichten nachgewiesen. Gleichzeitig wird die ausführung auch durch den Prüfingenieur auf der Baustelle kontrolliert – täglich
werden hier ca. 5.000 steine verbaut.
Zum Vergleich kann heute ein Mauerwerksbau mit deutlich weniger
dicken Wänden erstellt werden, als das bauzeitlich der Fall war, was den
raum für die vielfältigen nutzungen im turm ermöglicht.
Die entscheidung, den turm in traditioneller Mauerwerksbauweise
wieder zu errichten, hat eine Wirkung, die schon bei einem Besuch der
Baustelle direkt erfahrbar wir. Die haptik der steine, die handwerkliche
Qualität, die arbeit der Maurer vor Ort, die Massivität der Wände wirken so unmittelbar mit dem Gebäude verbindend, wie es auf anderen
modernen baustellen weniger erfahrbar ist. das ist eine schöne und
grundlegende Qualität des neuen gebäudes.

mAnFred selle

Jan-MichaeL strauch

architekt, arGe Wiederaufbau

Projektleiter, arGe Wiederaufbau

Garnisonkirche bis 2016

garnisonkirche
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„richte unsere Füsse

AuF den Weg
des Friedens“

Diesen Bibelvers lesen Besucher der Baustelle des turmes der Garnisonkirche seit Frühjahr 2019 in fünf sprachen auf dem sockel
des turmes. in den Metern darüber haben ein Dutzend Maurer in
täglicher Arbeit die Wände der ersten beiden stockwerke erschaffen – im historischen Festungsverband. Das bedeutet, dass die
steine jeder reihe jeweils in gerader und diagonaler lage wechseln.
auch die Maurerarbeiten über den türportalen, die eine halbrunde
Form haben, zeigen, welche besonderen anforderungen die handwerker bei der rekonstruktion des Garnisonkirchturmes bewältigen.
Diese werden auch nicht geringer ausfallen, wenn der turm im Laufe des Jahres 2020 den schaft erreicht und die Maurer dann in luftiger höhe ihre arbeit weiterführen.
Jede Woche verändert sich die
baustelle des turmes der garnisonkirche, jede Woche entstehen
neue betrachtungsweisen und
Ausblicke. sie können dabei sein
und das entstehen dieses besonderen Gebäudes begleiten: entweder entspannt von zuhause
über unsere Webcam unter www.
garnisonkirche-potsdam.de oder
ganz aktiv während einer unserer Baustellenführungen. Diese
finden je nach Zugänglichkeit der
Baustelle zweimal im Monat statt.
sie können auf unserer Webseite
oder unter telefon 0331 20 11 830
erfahren, an welchem termin die
nächste Führung stattfindet. Die
Führungen sind kostenfrei, aber
natürlich freuen wir uns über ihre
spende für den Wiederaufbau des
turmes der garnisonkirche!
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mit erFAhrung und stolz
der maurer karsten kramer gibt einblicke in die besonderheiten
der maurerkunst auf der turmbaustelle
Karsten Kramer ist einer von 14 Maurern auf der turmbaustelle der
garnisonkirche. er gehört zu den erfahrensten handwerkern im team.
Mit 16 begann er seine Lehre und zwei Jahre später seine arbeit auf dem
Bau. Von radebeul zur „Gesellschaftsbau Dresden“ war er ab 1990 am
Wiederaufbau des Dresdner stadtschlosses beteiligt, hat an der Dresdner
Frauenkirche mitgewirkt und nach mehreren Fusionen und übernahmen für Dressler Bau Maurer- und sandsteinarbeiten am hauptportal
des humboldtforums ausgeführt. Kramer steht für handwerk im besten
sinne seiner tradition: „Wenn man das ein Leben lang macht, muss
man diese Arbeit auch lieben. das ist einfach meine überzeugung.“
inzwischen ist er auf dem Gebiet historisch geprägter Bauaufgaben und
-techniken experte. Zu seinem Fachbereich gehören auch Versetzarbeiten der sandsteingewände und der Bauplastik, die mit dem Mauerwerk
verankert werden muss.
es ist beeindruckend, wie exakt, schnell, ja fast schon automatisiert
seine Bewegungsabläufe getaktet sind. Die nötige sensibilität für Maß,
Abstand und Form fehlt dabei aber keineswegs. „es ist die erfahrung
und die Liebe zur aufgabe, die zählt“, erklärt Karsten Kramer, während
er mit prüfendem Blick die arbeit seiner jungen Kollegen beobachtet.
sie nehmen noch etwas zu viel Mörtel, das ist Gefühlssache. um das
zu lernen, hilft die schichtenlatte. Mit ihr werden die abstände gemessen, die bei etwa einem Zentimeter liegen. und das muss stimmen,
schließlich potenzieren sich auch kleine abweichungen zu einem größeren Desaster. Doch der versierte Maurer Kramer ist sich sicher, dass
die fließenden Bewegungen und das augenmaß auch Zeit brauchen:
„einen besseren einstieg, um die Feinheiten dieser arbeit zu lernen,
können die Jungs nicht haben!“ Gemeint sind auch die Besonderheiten
an dieser weitgehend rekonstruktiven Baumaßnahme wie die Mauer-

karsten kramer bei der setzung der ersten sieben
steine im Februar 2019, Foto: Dr. stephanie hochberg
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technik im Festungsverband. Gemauert wird nämlich in zwei geraden
und zwei schrägen Verbänden – längs, quer und kreuzförmig diagonal –,
weshalb genau kalkuliert werden muss, wie die Ziegel bei der Verzahnung
stehen müssen. Zudem werden große Flächen von bis zu vier Maurern
bearbeitet: „Zwei Mann mauern von außen, zwei von innen und man
trifft sich in der Mitte, so funktioniert das ohne ablaufplan, aber die
Maße muss man im Kopf haben“, so Kramer.
Mit dem Festungsverband wird eine größere haftung und stabilität
des Mauerwerks erreicht, das im viergeschossigen turmsockel die Last
des gesamten turmes aufnehmen und verteilen muss. Früher verfügten
die Mauern hier deshalb über eine stärke von bis zu sieben Metern an
den Gebäudeecken. heute sind es aufgrund moderner bauphysikalischer Möglichkeiten immerhin noch stolze fünf. Der Festungsverband ist
auch deshalb eine herausforderung, weil der Ziegel an den ecken und
Kanten abgeschlagen werden muss, um die entstehenden Lücken mit
kleineren Versatzstücken zu füllen. Gar nicht so einfach: „Jeder Ziegel
ist anders. manche muss man streicheln und bei manchen muss man
härter zuschlagen“, so Kramer. auch die Bögen der Fenster und tordurchgänge erfordern Präzisionsarbeit, denn hier ist die schichtenhöhe
beim Ziegeln um die holzwehre (schalung) schwieriger einzuhalten,
weil der Kempferstein im scheitelpunkt des Bogens der schlüssel für
den richtigen abstand ist.
„Bögen bauen und im Festungsverband mauern macht Freude. Diese
Ästhetik begeistert mich. im Vordergrund steht für mich die schönheit
dieses Gebäudes. hier war ich dabei vom ersten bis zum letzten stein.
das macht mich stolz.“
dr. stePhAnie hochberg

september 2019 hinterer Durchgang ins Kirchschiff südseite,
Foto: Dr. stephanie hochberg
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interVieW Mit rené heLBiG,
geschäFtsFührer der ArgosguArd gmbh
Das Werbebanner von argosguard ist am bauzaun,
ihre Kameratürme stehen auf dem baufeld – was
sind Ihre Beweggründe, sich für den Wiederaufbau
des turmes der garnisonkirche zu engagieren?
als Potsdamer ist es für uns natürlich wichtig, wie
sich unser stadtbild entwickelt.
ich bin fest davon überzeugt, dass wir Orte in
unserer Gesellschaft brauchen, wo Geschichte „zum
Anfassen“ erlebbar wird. die garnisonkirche ist so
ein Ort. Wir denken, er prägt, wie die vielen Kirchen
und schlösser, unsere heimat Potsdam. und hierbei
geht es mir nicht um politische, sondern vor allem
um kulturelle geschichte.
Darüber hinaus ist es natürlich attraktiv, so mitten in der stadt als unternehmen sichtbar zu sein.
und natürlich wollen wir am Puls der Zeit mitwirken, später können wir unseren Kindern zeigen,
hier waren wir mit dabei.
Wenn ich mit Ihnen telefoniere, sind Sie oft unterwegs auf den autobahnen unserer republik und
darüber hinaus. auf welchen baustellen sind Sie
präsent?
Wir haben unsere mobilen Kameratürme überall
dort im einsatz, wo mehr als nur herkömmliche
Baustelle des Garnisonkirchturmes, Foto: Wieland eschenburg
sicherheitslösungen gefragt sind. Für unsere Kunden stehen innovation, Flexibilität und effizienz im
Vordergrund, was wir in Kombination von sicherheit mit intelligenter
sich gerade Gute nacht sagen, wird via Lautsprecher ein aufruf zum
Videobeobachtung state of the art und auch über die Grenzen unseres
Verlassen der Baustelle getätigt.
Wenn dem nicht gefolgt wird, ist die bereits vor dem aufruf informierte
landes hinaus lösen.
Polizeistreife, die ja hier sozusagen „um die ecke“ stationiert ist, zur stelle.
als Brandenburger startup vor fast 4 Jahren haben wir die gesamte
Wertschöpfungskette selbst auf die Beine gestellt. Das ist zugleich heWir sind sehr dankbar, dass Sie neben der aktiven Baustellenbewachung
rausforderung an unser team, zwischen Kerpen und Mukran, Wolfsburg
auch für alle nutzende unserer Webseite die bilder mit der Webcam
und Leipzig stets 100 % zu bringen, was wir heute auch in Frankreich,
festhalten.
Österreich und z. B. in schweden leisten.
Ja, das machen wir sehr gern. alle 15 Minuten wird ein Bild gespeichert,
Potsdam selbst muss unbedingt erwähnung finden, weil wir hier an
und das ergibt bis heute schon eine sehr bewegte Zeitraffersequenz. Dem
diversen schulneubauten sicherheitsbegleitend dabei waren und noch
sind, was wir gleichermaßen für die benachbarte hauptstadt realisieren.
Ballett der gigantischen Bohrmaschinen bei der tiefgründung folgt nun
an ca. 50 solcher Projekte konnten wir unsere Zuverlässigkeit unter Beweis
das Wachsen des turms. so können interessierte in nah und fern von
stellen und schließlich ein teil dessen sein, was sich mit Zukunftssicherung
früh bis spät dabei sein.
verbinden lässt.
sprechen wir über Potsdam, so helfen wir auch, das Minsk leerstandsGanz offensichtlich sind Sie mit Potsdam in vielfältiger Weise verbunden.
und baubegleitend zu schützen, womit wir ebenso einen teil unseres
Was wünschen Sie sich für Potsdam?
tuns für unsere schöne stadt einsetzen.
ich wünsche mir sehr, dass in der stadt mehr miteinander als übereinan das Minsk habe auch ich fast sentimentale erinnerungen, toll, dass
ander geredet wird, dass die verschiedenen Zukunftsbilder miteinander
dieser Weg gefunden wurde, es zu erhalten.
besprochen und auf diese Weise zu erfüllbaren und für die Mehrheit
akzeptablen umsetzungen geführt werden. Denken wir an unsere nachKönnen Sie uns erläutern, nach welchem Prinzip ihre Kameras arbeiten?
kommen, die in einer schönen und urbanen umgebung leben wollen.
so ein Kameraturm arbeitet weitaus effizienter, als es jede herkömmliche
ich wünsche mir, dass vor schnellem scheuklappendenken das hinbaustellenbewachung leisten kann.
einversetzen in die Beweggründe des Gegenübers praktiziert wird.
sowie Bewegung auf der Baustelle von den Kameras eingefangen
wird, zoomt die Kamera das Objekt und, vorausgesetzt es ist keine herumfliegende Folie, ein sich bewegender Zweig oder hase und igel, die
die FrAgen stellte WielAnd eschenburg.
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Bundestagspräsident
Wolfgang schäuble in Potsdam,
Foto: Vivian rheinheimer

„… ein Ort, Der in Die ZuKunFt Weist“
interview mit Bundestagspräsident Dr. Wolfgang schäuble
Wolfgang schäuble, 1942 in Freiburg im Breisgau geboren, ist seit 1972
mitglied des deutschen bundestages und damit der dienstälteste Abgeordnete aller je auf nationaler ebene gewählten deutschen Parlamente.
Von 1984 bis 1991 und von 2005 bis 2017 gehörte er der Bundesregierung unter anderem als innen- und Finanzminister an. im Jahr 1990
war schäuble maßgeblich an der aushandlung des einigungsvertrages
beteiligt.
als Vorsitzender leitete er die cDu/csu-Bundestagsfraktion von 1991
bis 2000 und übernahm von 1998 bis zu seinem rücktritt im Zuge der
cDu-spendenaffäre im Jahr 2000 den Bundesvorsitz der cDu. in seiner
antrittsrede als Präsident des Deutschen Bundestages 2017 nannte sich
schäuble einen „Parlamentarier aus Leidenschaft“. er gilt als erfahrenster
und als einer der populärsten Politiker in Deutschland.
Wie war ihre erste begegnung mit dem thema
garnisonkirche, was weckte ihr interesse?
Meine schulzeit liegt schon etwas länger zurück, aber natürlich spielte
auch damals im badischen geschichtsunterricht Preußen schon eine rolle.
Das wird wohl meine erste Begegnung gewesen sein. Vor zehn Jahren,
also kurz nach der Gründung ihrer stiftung, habe ich dann auch den Ort
besucht. hier zeigt sich exemplarisch unser umgang mit den guten und
den schrecklichen Kapiteln unserer Geschichte. Das interessiert mich:
Wie wir uns erinnern, und die Frage, wie wir uns schuld und Verantwortung stellen. Besonders reizvoll an diesem historischen Ort ist für mich
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seine Mehrdeutigkeit, ablesbar an den verschiedenen sedimenten der
deutschen Vergangenheit, die hier aufgeschichtet sind. aber das, was
mich persönlich interessiert, steht gar nicht im Vordergrund: Denn die
Garnisonkirche hat eine hohe nationale Bedeutung, und sie ist natürlich
relevant für die stadt Potsdam – städtebaulich, aber vor allem für die identität ihrer Bürgerinnen und Bürger. Die vielen kontroversen Debatten um
den Wiederaufbau, die in der stadt intensiv geführt werden, zeigen das.
Welche aufgabe sollte eine Kirche an diesem ort haben?
Die Kirche als institution hat mitten im historischen und zum teil wieder
aufgebauten Zentrum von Potsdam zunächst einmal keine andere aufgabe
als an anderen Orten: die Verkündigung des evangeliums. Die zerstörte
Garnisonkirche unterscheidet sich natürlich von den Gemeindekirchen in
der umgebung. Wenn jetzt ihr turm wiedererrichtet wird, bietet sie einen
besonderen rahmen für die historisch-politische erinnerung in unserem
Land. Damit entsteht auch ein idealer Ort für die Kirche, sich mit ihrer
eigenen Vergangenheit kritisch auseinanderzusetzen – den Deutschen
christen etwa und ihrer Mitverantwortung, aber auch grundsätzlich dem
Obrigkeitsdenken und dem Widerstand. Diese Fragen werden von jeder
Generation neu gestellt – das ist gut so, denn es braucht fortlaufend die
Verständigung über traditionen und über erinnerung. Die Pflege des
kulturellen Gedächtnisses unserer nation ist keine statische aufgabe, die
irgendwann einmal erledigt ist. ein würdevoller und in seiner ambivalenz
aussagekräftiger Ort wie die Garnisonkirche hilft da.
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Was ist hier ihre vorstellung von einem erinnerungsort angesichts
der aktuellen Kontroverse um den Wiederaufbau?
Mit dem Wiederaufbau der Garnisonkirche verbinde ich die erwartung,
dass ein Ort geschaffen wird, an dem wir im Wissen um unsere Geschichte darüber nachdenken, wie wir die Zukunft gestalten wollen. Das ist
die Botschaft seit dem „ruf aus Potsdam“ vor 15 Jahren. Das sollte der
anspruch des Wiederaufbauprojekts sein – mehr als die bloße rekonstruktion der historischen stadtansicht. Deshalb ist die künftige inschrift
auf dem sockel des wiedererrichteten turms auch so wichtig. Wo der Krieg
einst geheiligt und über Generationen hinweg soldaten unter insignien
des preußischen Militärs den segen erhielten, um in den Krieg zu marschieren, wird stehen: „richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.“
Dieser appell aus dem Lukas-evangelium wird in englisch, Französisch,
Polnisch und russisch zu lesen sein. in sprachen vor allem der Länder,
die mit der wechselvollen Geschichte Preußens eng verbunden sind.
eines staates, der heute nicht mehr existiert, der aber unsere Geschichte
nachhaltig geprägt hat. Der mythenumwoben ist – und bis heute mit
seinem kulturellen und geistigen reichtum ebenso fasziniert wie mit
seiner militaristischen tradition viele abstößt.
Gerade die Potsdamer Garnisonkirche zeigt, dass erinnerungen der
Menschen stärker sein können als der ideologisch-politische Wille, Geschichte umzuschreiben. auch nach ihrem abriss, als die Kirche nicht
ins ideologische Bild von einer sozialistischen stadt passte, blieb sie im
Gedächtnis vieler Menschen – seiner architektonischen schönheit wegen,
als teil der stadtsilhouette, als element der sichtachsen, als bedeutendes
Monument norddeutscher Barockarchitektur. so lebte sie in den Köpfen
all derer fort, die sich seit langem für den Wiederaufbau engagieren.
ist versöhnung möglich oder kann man auch
unversöhnt gemeinsam sein?
Die nagelkreuzbewegung, zu der auch ihre stiftung wie die Profilgemeinde gehören, zeigt: Versöhnung ist nicht nur möglich, sie ist existentiell
notwendig. im Grunde ist ohne Versöhnung auch kein wahrer Frieden
erreichbar. nicht von ungefähr spielt Versöhnung eine schlüsselrolle in der
Bibel. in den hebräischen und in den christlichen schriften. im Judentum
ist der Versöhnungstag Jom Kippur das höchste Fest im Jahr – allerdings
als abschluss der zehn tage der reue und umkehr. „und vergib uns unsere

Festrede des Bundestagspräsidenten Wolfgang schäuble,
Foto: Vivian rheinheimer
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schuld, wie auch wir vergeben unseren schuldigern“, beten wir christen
im Vater unser. Versöhnung ist eben nicht mit einem Lippenbekenntnis
zu verwechseln. es ist ein aktiver Prozess, weder selbstverständlich noch
bedingungslos. und häufig schmerzhaft. Die europäische nachkriegsgeschichte ist ein gutes Beispiel dafür. Die Kirchen hatten einen erheblichen anteil an den Versöhnungsbemühungen der Kriegsgegner von
einst. auch daran, dass wir Deutschen und unsere östlichen nachbarn
zueinanderfanden. „Wir vergeben und wir bitten um Vergebung“: Das
schrieben 1965 die polnischen Bischöfe ihren deutschen amtsbrüdern.
das sind große Worte! Wir kennen unsere geschichte und wir erkennen
die herausforderungen der Zukunft: in der veränderten Welt von heute
kommen wir in europa nur gemeinsam voran, nur gemeinsam werden wir
uns in der Weltgemeinschaft behaupten und unsere Werte verteidigen
können – gemeinsam über alles trennende in der Vergangenheit und der
Gegenwart hinweg. auch dieser Gedanke kann und sollte am künftigen
Lernort Garnisonkirche gepflegt werden.
Hat dieses symbolhafte Gebäude für Sie eine nationale Relevanz?
Ja, unbedingt! und wir sind uns dabei der spannung zwischen erinnerungen und Deutungen bewusst. Das Geschichtsverständnis der pluralen
Demokratie zeichnet sich gerade dadurch aus, die Vielfalt teils widerstreitender erinnerungen herauszuarbeiten – und auch auszuhalten. Wir
sollten deshalb übrigens auch im umgang mit den baulichen resten der
DDr sensibel bleiben. sie ist – wie die deutsche teilung – teil unserer
geschichte. mit dem neubau ihres turms wird die garnisonkirche nun
künftig ihre eigene wechselvolle Vergangenheit im stadtraum sichtbar
machen, mit all ihren Brüchen. als ein Ort, der in die Zukunft weist. Die
Garnisonkirche ist ein wichtiger schauplatz deutscher Geschichte, das
verneinen auch die Gegner des Bauvorhabens nicht. Die entscheidung
für den Wiederaufbau war eine demokratische, das initial dazu kam aus
der Gesellschaft. Diese ist aufgerufen, die Debatte zu führen. Damit die
Garnisonkirche wird, was wir uns von ihr versprechen: ein – im Wortsinne – geschichtsträchtiger Ort, der der Vielfalt an erinnerungen in der
Gegenwart raum gibt – und wo gleichzeitig eine klare haltung bezogen
wird. Für Frieden und Versöhnung.
die FrAgen stellte dr. stePhAnie hochberg

Der Bundestagspräsident mit dem Kuratoriumsvorsitzenden der stiftung
Garnisonkirche Potsdam, Wolfgang huber, Foto: Vivian rheinheimer
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„schuLD“ LaG nicht iM schWeiGen,
sOnDern iM hanDeLn …
an den Lebensgeschichten von Menschen lässt sich Geschichte viel leichter verständlich machen als mit historischen Fakten. Dass Biographien
niemals gradlinig verlaufen, ist an sich keine überraschende erkenntnis,
sondern durch und durch menschlich. Dennoch wird häufig versucht,
Lebensgeschichten sozusagen glattzuziehen, sei es die eigene, die eines
angehörigen oder die einer besonders verehrten Persönlichkeit.
Dafür ist Martin niemöller ein gutes Beispiel, wurde und wird doch
sein Lebensweg, nicht nur seine militärische Laufbahn im ersten Weltkrieg
und seine haltung während der Zeit des nationalsozialismus, sondern
auch seine rolle im kontext der organisierten Friedensbewegung in der
Bundesrepublik mit dem ein oder anderen weißen Fleck nachgezeichnet
oder verklärt. Zunächst sorgte sein jüngerer Bruder Wilhelm für eine entsprechende Legendenbildung, dann Martin niemöller selbst und darauf die
niemöller-Bewunderer, unter ihnen die „Martin-niemöller-stiftung e. V.“.
in dem Lebenslauf Martin niemöllers auf ihrer Webseite fehlt beispielsweise die freiwillige meldung zur kriegsmarine nur eine Woche nach dem
Überfall der Deutschen auf Polen im september 1939.
eine gründlich recherchierte, aus Quellen gearbeitete Biographie Martin niemöllers (1892 – 1984), die sich auch bemüht, Brüche und (Fehl-)
entwicklungen zu benennen und zu erklären, war lange ein Desiderat.
nun hat der historiker Benjamin Ziemann, Professor für neuere deutsche
Geschichte an der universität sheffield, sie vorgelegt. Diese mit viel Gespür und sachverstand geschriebene Darstellung trägt den vielsagenden
titel „Martin niemöller. ein Leben in Opposition“. Was das heißen soll?
ziemann deutet es im letzten Absatz
seiner einleitung mit einem kleinen
augenzwinkern an:
„so mag sich der Leser fragen, in
welchem der politischen systeme seit
1918 niemöller zu der auffassung
kam: ‚Wir werden von irrsinnigen
„regiert“.‘ in der Weimarer republik?
im ‚Dritten reich‘? Oder etwa in der
Bundesrepublik unter der von Kanzler
kurt kiesinger geleiteten ersten großen Koalition?“ (s. 17)
ziemann zeichnet martin niemöllers Biographie detailliert nach,
eingebunden in die Analyse dreier
übergeordneter themen. 1. Die
„transformation des protestantischen
nationalismus“, 2. Die „Verunsicherung religiöser und konfessioneller
identitäten“ und 3. Die „langfristige
Veränderung in den kollektiven einstellungen [der deutschen gesellschaft] zu Militär und Krieg“. Diese
Kontextualisierung ist überaus wichtig
und sinnvoll, öffnet sie doch den Blick
auf die (vermeintlichen) Brüche und
ermöglicht es dem Leser, diese, wenn
auch nicht immer mitzuvollziehen,
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doch zumindest eine Vorstellung davon zu entwickeln, warum niemöller
bestimmte Wegmarken nicht anders gesetzt hat.
so groß Martin niemöllers Begeisterung für die Kaiserliche Marine
war, so sehr litt er darunter, im ersten Weltkrieg zunächst nicht zum
einsatz zu kommen. seine „siegeshoffnungen und imperialistische allmachtsphantasien“ radikalisierten sein „nationalistisches Weltbild“, und
er ging in Opposition zur Weimarer republik. er leistete dann diakonische
arbeit für die innere Mission – gerichtet auf eine „klassenübergreifende
Völkergemeinschaft“. (s. 515)
auch wenn Martin niemöller sich als Pfarrer in Berlin-Dahlem gegen
die Deutschen christen stellte, war er nicht von anfang an Gegner des
nationalsozialismus, sondern hoffte wie viele andere nationalprotestanten
auf die schaffung einer deutschen reichskirche. er wehrte sich gegen die
„umfassenden ansprüche des totalitären staates auf Durchdringung aller
sphären des Lebens“ und attackierte die nationalsozialistische Kirchenpolitik, was zu seiner Verhaftung im sommer 1937 beitrug (s. 517). Für die
verfolgten und ermordeten Juden bezog Martin niemöller wie weite teile
der Mitglieder der Bekennenden Kirche niemals stellung, nur die christen
jüdischer herkunft erhielten hilfe. nach dem ende des Zweiten Weltkrieges
ging Martin niemöller erneut in Opposition, gegen die us-amerikanische
Besatzungspolitik, gegen die entnazifizierung der alliierten, gegen die
parlamentarische Demokratie. Die „moralische selbstgerechtigkeit“, die
Martin niemöller zur Geringschätzung der Berufspolitiker brachte, erklärt sich aus seiner „Vorstellung vom prophetischen Wächteramt“ der
Kirche (s. 519). auch sein soziales und
politisches engagement in der Bundesrepublik war geprägt von der Lust, zu
opponieren. Von der institution Kirche
nahm er zunehmend Abstand.
in Benjamin Ziemanns Biographie
wird Martin niemöllers Lebensweg
im Kontext der Brüche und Kontinuitäten der deutschen geschichte
des 20. Jahrhunderts mit all seinen
Facetten dargestellt. Das macht sie
lesenswert für ein breites Publikum,
das sich nicht nur für die Person
Martin niemöller, sondern für die
wechselvolle deutsche Geschichte
interessiert.
dr. Anke silomon

benjamin ziemann

Martin Niemöller –
Ein Leben in Opposition
Deutsche Verlags-anstalt 2019,
München
635 s., hardcover € 39,00
isBn 978-3-421-04712-0
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Die FWG unD Der VerBunD
ZerstÖrte Kirchen (VZK)
als im april 2019 die Kathedrale
notre dame in Paris in Flammen
stand und nur knapp der endgültigen Vernichtung entging,
gab es weltweit eine Welle des
Mitgefühls und der solidarität:
Binnen kürzester Zeit wurden enorme finanzielle Mittel
für den Wiederaufbau dieses
symbols französischer und europäischer Kultur- und Geistesgeschichte bereitgestellt. eine
große regionale tageszeitung
stellte damals eindrücklich und
bewegend fest: „Die arbeiten
werden vielleicht wieder in eine nächste Generation vererbt werden.
aber sie werden irgendwann in einer Wiedereröffnung und einer großen
Feier enden. es wird ein tag sein, an dem sich zeigen wird, dass es sich
gelohnt hat, nicht zu verzagen. und es wird ein großer Moment für Frankreich und für europa werden, die viel zu oft in der Gegenwart an sich
selbst verzagen. alles kann wieder aufgebaut werden, alles kann erhalten
werden, wenn nur die richtigen Baumeister am Werk sind.“
so wird es auch in Potsdam dereinst eine große Feier geben, auch
hier waren und sind die „richtigen Baumeister am Werk“: tag für tag
wächst die Garnisonkirche in den himmel, und ihr dann wieder die stadt
krönender turm wird wie vor der Zerstörung den berühmten „Dreikirchenblick“ vervollständigen. Dies ist ein besonderes Verdienst von Fördergesellschaft und stiftung der Garnisonkirche. Bei notre Dame in Paris
gab es von Beginn an nie einen Zweifel am Wiederaufbau, in Potsdam
und anderswo musste über Jahre gegen zum teil erbitterten Widerstand
dafür gekämpft werden. auch jetzt noch sind der Gegner nicht wenige …
Vernunft und augenmaß aber haben Oberhand behalten: Was hier in
Potsdam nun wieder ersteht, wird in Zukunft ein symbol für Frieden und
Versöhnung werden, ein Zentrum für die auseinandersetzung mit Gewalt
und Diktatur, wie sie Deutschland zweimal im 20. Jahrhundert erleiden
musste. Die Wiedererrichtung historischer Bauten von nationalem wie
internationalem kulturellen, geistlichen und geistesgeschichtlichen rang
sind von identitätsstiftender Bedeutung für stadt und region. Mit dem
Wiederaufbau der Garnisonkirche wird eine historische schuld abgetragen, die die seD-Diktatur mit etwa 60 (!) vernichteten sakralbauten auf

Dreikirchenblick, 3D Darstellung;
Quelle: potsdam.damals-heute.de

sich geladen hat. Letztlich wird im ergebnis damit ein über Jahrhunderte
gewachsenes stadtbild wiedergewonnen und „geheilt“: Geschichte wird
sichtbar gemacht.
Diesem Ziel widmet sich auch der 2012 ins Leben gerufene Verbund
Zerstörte Kirchen (VZK), eine arbeitsgemeinschaft von erinnerungs- und
Wiederaufbauprojekten in der DDr zerstörter Kirchen. neben Potsdam
gehören initiativen in Bad Muskau, Berlin, Dresden, Leipzig und Magdeburg
dazu. als Partner „im Westen“ ist seit einiger Zeit eine Projektgruppe aus
Bremen kooptiert, die eine zerstörte Kirche sowie das sie umgebende
Quartier „reanimieren“ will.
Mehrmals hat sich der VZK in den vergangenen Jahren für diese Vorhaben und ebenso für den Wiederaufbau der Garnisonkirche in praktischer
arbeit, resolutionen und stellungnahmen eingesetzt, zuletzt 2018 in
Potsdam mit einem Grußwort anlässlich des 50. Jahrestages der sprengung der garnisonkirche.
Der VZK hat beschlossen, Potsdam wegen seiner zentralen Lage
zum vorrangigen tagungsort zu wählen. auch unsere diesjährige Frühjahrstagung fand hier statt. Lediglich zu besonderen anlässen bei den
Verbundpartnern wird davon abgewichen. Das ist etwa im spätjahr 2019
der Fall, wenn der Verbund seine herbsttagung nach Dresden verlegt,
wo die Busmannkapelle der 1963 zerstörten sophienkirche in modernem Gewand eindrucksvoll wieder errichtet wurde.

rAiner mAnertz
seminarschulrat a. D.
sprecher des Verbundes Zerstörte Kirchen;
mitglied der FWg
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Ansichten eines ereignisreichen
Jahres – eine ausWahL
versöhnung konkret

Der neujahrsempfang
gastredner beim
neujahrsempfang
am 15.01.2019:
Bundestagspräsident
Wolfgang schäuble;
Foto: Monika schulzFieguth
Botschafter a. D. shimon stein, MaZ-chefredakteur und Moderator dieser Veranstaltung
henry Lohmar mit Klara Geywitz von der sPD
(v. l. n. r.) bei der Veranstaltungsreihe „Versöhnung konkret“ zum thema „antisemitismus
heute“ am 30.01.2019 in der nagelkreuzkapelle;
Foto: Gerhard alwin

erster Ziegel

Podium
zum tag von Potsdam
Diskussionsrunde am 06.03.2019
zum tag von Potsdam: Direktor der stiftung
Brandenburgische Gedenkstätten axel Drecoll,
Direktor des Potsdamer Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam Martin sabrow
und Vizepräsidentin des Deutschen
Bundestages Petra Pau (v. l. n. r.);
Foto: Gerhard alwin
am 18.02.2019 wird der erste Ziegelstein
für den Wiederaufbau des Garnisonkirchturmes
vermauert; Foto: Dr. stephanie hochberg

hoch hinaus
der turm wächst und
wächst. am 23.04.2019
wird der große
turmkran angeliefert
und montiert;
Foto: Gerhard alwin

Feierlicher Ostergottesdienst
mitglieder und gäste der nagelkreuzgemeinde feiern gemeinsam
den Ostergottesdienst am 21.04.2019; Foto: Gerhard alwin
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Die ehrenamtler
ein teil der aktiven ehrenamtler mit Verwaltungsvorstand Peter Leinemann
beim gemeinsamen treffen
am 24.07.2019;
Foto: Gerhard alwin

brandenburgischer
Sommerabend
Ludolf und Katja von Maltzan vom Ökodorf
Brodowin am stand der stiftung Garnisonkirche Potsdam anlässlich des brandenburgischen sommerabends am 19.06.2019;
Foto: Dr. stephanie hochberg

besonderes friedensgebet
das erste Friedensgebet im raum
der zukünftigen Kapelle am 21.08.2019 mit
dem leider zwischenzeitlich verstorbenen
früheren superintendenten Joachim Zehner;
Foto: Monika schulz-Fieguth

Tag des offenen Denkmals

fest der Kulturerben

Matthias Kasparick beim tag des offenen
Denkmals in der nagelkreuzkapelle Potsdam;
Foto: Dr. stephanie hochberg

Katrin schneider, Brandenburgs Ministerin für
infrastruktur und Landesplanung, im Gespräch
mit stiftungsvorstand Wieland eschenburg und
dr. reinhard schöneich beim Fest der kulturerben am 28.09.2019; Foto: Gerhard alwin
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Solidarität mit der Jüdischen
gemeinde Potsdam

nach dem Anschlag auf eine synagoge in halle
solidarisierten sich viele Potsdamer am abend des
11.10.2019 mit der Jüdischen Gemeinde Potsdam.
der landesrabbiner nachum Presmann tauscht sich
mit stiftungsvorstand Wieland eschenburg aus;
Foto: Gerhard alwin
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der PotsdAmer Friedensdiskurs
in der nAgelkreuzkAPelle PotsdAm

Fachtagung in der nagelkreuzkapelle, Foto: Gerhard alwin
seit 2016 findet der Potsdamer Friedensdiskurs gemeinsam mit dem
Kirchlichen entwicklungsdienst der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg einmal jährlich in der nagelkreuzkapelle statt. Der vierte Potsdamer
Friedensdiskus unter der schirmherrschaft von Bischof Dr. Markus Dröge
und Bundesministerin a. D., Präses Dr. irmgard schwaetzer, fand 2019
zum thema „Deutschlands rolle in der unO – eine Bilanz nach neuen
Monaten im un-sicherheitsrat“ statt.
in dieser zeit hat deutschland themen auf die tagesordnung des unsicherheitsrates setzen können, darunter auch die „stärkung der internationalen Ordnung durch rüstungskontrolle und humanitäres Völkerrecht“.
Dr. irmgard schwaetzer eröffnete den Fachdiskurs mit einer ethischen
Betrachtung. sie rief die Friedensdenkschrift der eKD von 2007 mit dem
leitbild des gerechten Friedens in erinnerung und dem unbedingten
Vorrang gewaltfreier, ziviler instrumente der Konfliktbearbeitung. Militärische Gewalt sei nur als ultima ratio, als rechtserhaltende Gewalt
mit unbedingter betonung der menschlichen sicherheit denkbar. das
neue testament wird durchzogen von der Forderung nach unbedingter
nachfolge und unbedingtem Frieden. diese unbedingtheit fordert die
realität, in der wir leben, heraus. Die aufkündigung des inF-Vertrages,
die Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen, die entwicklung
einer neuen Generation von atomwaffen und neuer Waffensysteme (z. B.
teilautonomen Waffen) hat zur Krise der regelbasierten, multilateralen
Weltordnung geführt. ein Wechsel der Paradigmen ist nötig: „Willst du
Frieden, bereite den Frieden vor.“
Fachreferate von Dr. Lisa heemann, Generalsekretärin der DGVn (Deutsche Gesellschaft für die Vereinten nationen e. V.) und Jochen steinhilber,
referatsleiter bei der Friedrich-ebert-stiftung, analysierten die momentane situation
und stellten eine reihe von Forderungen
auf. Zentrale Voraussetzung für abrüstung
ist Vertrauen. es ist darüber hinaus zentrales
element politischen handelns, auch in der
eigenen Gesellschaft. Was eine seite als
bedrohlich empfindet, schafft auch für die
andere auf Dauer keine sicherheit, deshalb
muss erosion von Vertrauen vermieden wer-
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den. Dialogbereitschaft wird durch informationsaustausch, transparenz
und Vertrauensbildung ermöglicht. autonome Waffen müssen verboten
werden, bevor sie existieren. es braucht eine klare haltung gegen die
stationierung neuer Mittelstreckenraketen in europa als element der
Vertrauensbildung zu russland. Multilateralismus und die traditionellen
Verhandlungen sind der Königsweg, um ggf. neue normen zu schaffen,
bspw. zur Ächtung von Landminen und streumunition, auch wenn sich
zunächst nicht alle staaten beteiligen. Die abkehr vom Multilateralismus,
bspw. der ausstieg der usa, geht auch mit dem Verlust von ressourcen
einher, der die un schwächt. es ist wichtig, dass die Kirchen in Friedens- und abrüstungsfragen sehr engagiert sind, denn es braucht mehr
öffentlichen Druck.
2020 ist deutschland auch gewähltes mitglied im menschenrechtsrat
und kann damit diese Verbindung noch stärker nutzen.
in der öffentlichen abendveranstaltung des Friedensdiskurses moderiert Dr. Patrick r. schnabel, unser Kooperationspartner vom Kirchlichen entwicklungsdienst, die Podiumsdiskussion „Klimawandel und
Friedenswahrung“.
Barbara hendricks, Bundesministerin a. D., hält einen relativ hohen
einstandspreis für cO2 für sinnvoll. es braucht dann aber einen entlastungsmechanismus wie in der schweiz. Wenn angebote verteuert werden, muss es für Geringverdiener alternative angebote geben. in den
Öffentlichen Personennahverkehr muss investiert werden.
Prof. Dr. Manfred stock, Potsdamer institut für Klimafolgenforschung,
ist der ansicht, dass man mit der natur nicht verhandeln kann. ihr sind
unsere argumente egal. in den letzten 10.000 Jahren war das Klima vergleichsweise stabil, in dieser Zeit sind die großen Zivilisationen entstanden.
Jetzt ist bspw. der ehemals fruchtbare halbmond von Dürren betroffen.
Das Potsdamer institut untersucht, welche soziologischen und klimatischen
Bedingungen dazu führen, dass es zu Kriegen und Konflikten kommt.
Katherine Braun, referat für Migration und entwicklung bei Brot für
die Welt, betont, dass die Zunahme von extremwetterereignissen in südasien, Pazifik, Mittel- und Lateinamerika sowie afrika besonders groß
sind. Die zur Verfügung stehenden ressourcen sind unterschiedlich hoch.
Brot für die Welt unterstützt Projekte, die die veränderten Bedingungen
berücksichtigen.
helene heyer, Mitglied im Bundesvorstand der BunD-Jugend, wies
darauf hin, dass die Jugend nicht neu politisiert sei. Dies wird jetzt nur
stärker bemerkt.
der Potsdamer Friedensdiskurs ermöglichte es den teilnehmenden
auch in 2019 erkenntnisse aus der Wissenschaft zu aktuellen Fragen zu
erfahren und verschiedene standpunkte dazu zu erörtern.
im kommenden Jahr wird das thema „Frauen, Frieden und sicherheit –
Frauen(rechte) in der Außen- und sicherheitspolitik“ in einer abendveranstaltung
nachgeholt.
cOrneLia raDeKe-enGst
barbara hendricks und
katherine braune bei
der Diskussion am abend,
Foto: Gerhard alwin
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blickWinkel 1.0
aLLes eine FraGe Der PersPeKtiVe
Potsdamer Künstler präsentieren sich im rohbau des Garnisonkirchturms:
unter dem titel „Blickwinkel 1.0“ ist für Frühjahr 2020 eine ausstellung mit Werken zu aktuellen gegenwartsfragen und ihren deutungen
geplant. „rund 30 Kreative, auch aus dem benachbarten Künstlerhaus
rechenzentrum, werden hier ihre Bilder und skulpturen präsentieren.
Vielleicht kommen auch Video- oder Lichtinstallationen dazu“, so die
Potsdamer Künstlerin Jeanne van Dijk. Gemeinsam mit ihrem Kollegen
Lars Kaiser und der stiftung Garnisonkirche arbeitet sie an der Konzeption
dieser zweitägigen schau.
schon länger gab es überlegungen zu einem solchen gemeinschaftsprojekt von Garnisonkirche und lokaler Kunstszene, doch fehlten bisher die räumlichen möglichkeiten. mit dem fortschreitenden
Bau, insbesondere dem einzug der Betondecke für die acht Meter
hohe Kapelle, ergeben sich jetzt aber entsprechende Möglichkeiten.
Bauleiter andreas Gillmeier ist eng in die Planung involviert, denn
„Blickwinkel 1.0“ findet in der Bauphase während eines Wochenendes
statt. alles muss also genau eingetaktet sein. Für Gillmeier kein Problem: „es ist doch gut, wenn hier Menschen zusammenkommen und die
Bevölkerung den Wiederaufbau so hautnah begleiten kann.“
Das kann tatortschauspieler Jörg hartmann nur unterstützen, der
mit Jeanne van Dijk an der Baustellenbegehung zur Vorbesprechung
technischer rahmenbedingungen für die Kunstschau im september 2019
teilnimmt.
Als ehemaliger mieter eines Ateliers im rechenzentrum und Freund
des Wiederaufbaus der Garnisonkirche fokussiert sich sein Blickwinkel
auf die spannende entwicklung der Potsdamer Kulturlandschaft.
Für die Künstler eine wichtige inspiration, zumal einige ihrer Werke
mit Blick auf diese schau entstehen: „hier geht es darum, alle konstruktiven Kräfte gegenseitig einzubeziehen, um sich zu befruchten – auch
mit kritischem Blickwinkel“, begeistert sich hartmann für dieses Gemeinschaftsprojekt.

„… Aufarbeitung und
versöhnung wird mit diesem
gebäude möglich.“
Durch den Wiederaufbau der Garnisonkirche und das geplante Künstlerund Kreativzentrum am Langen stall als ersatz für das marode rechenzentrum sieht er hier eine entwicklung weitreichender synergien am
start. so könnte dieser Ort der logische schlusspunkt einer fußläufigen
Kultur- und Bildungsmeile vom alten über den neuen Markt bis zur
Plantage sein: „Das wäre doch fantastisch für Potsdam“, so hartmann.
schon jetzt bietet die stiftung Garnisonkirche als Lern- und Bildungsort
ein umfangreiches Programm, das im Zeichen des nagelkreuzes für die
Versöhnung der Völker steht. sichtbar im sockel des turmes eingefräst:
richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.
Für den schauspieler „eine wunderbare richtung“, die den Weg des
Projektes Garnisonkirche vorgibt, zumal es einen konkreten Platz des
Diskurses braucht: „Wir können uns mit unserer ambivalenten Geschichte
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Bauleiter andreas Gillmeier und schauspieler Jörg hartmann auf der Baustelle, Foto: Dr. stephanie hochberg

an diesem symbolgeladenen ort auseinandersetzen. das alles ins nebulöse zu verdrängen, wäre viel zu gefährlich! unsere Geschichte ist nicht
schwarz oder weiß, sondern grau in all ihren schattierungen. Das muss
durch den Wiederaufbau der Garnisonkirche greifbar werden. aufarbeitung und Versöhnung wird mit diesem Gebäude möglich.“
Die verschiedenen Blickwinkel stehen hier zur Diskussion. Viele Perspektiven ergeben ein Bild. Die Kunstschau „Blickwinkel 1.0“ bietet
den ersten aufschlag für eine überfällige auseinandersetzung mit den
Gegenwartsfragen der stadtgesellschaft. und den ersten aufschlag für
eine kontinuierliche Kooperation mit der benachbarten Kreativszene.
sie bietet viel Potential auch für die Jugendbildungsarbeit der stiftung
Garnisonkirche, die mit der implementierung interdisziplinärer angebote
an diesem standort weitere spannende Perspektiven für die inhaltliche
arbeit im künftigen turm der Garnisonkirche und im gesamten Quartier
eröffnet.
dr. stePhAnie hochberg
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Pfarrerin cornelia radeke-engst,
Marianne von Weizsäcker, thomas albrecht
und reinhard Kwaschik (von links),
Foto: Dr. stephanie hochberg

„die gArnisonkirche ist
eine emotionAle herAusForderung!“
Marianne von Weizsäcker, 1932 in essen geboren, heiratete 1953 richard
von Weizsäcker und lebte mit ihm und ihren vier Kindern unter anderem
in Bonn und seit 1981 in Berlin. seit 1973 gehörte sie dem auswahlausschuss der studienstiftung des deutschen Volkes und seit 1979 deren
Kuratorium an. in den Jahren zwischen 1981 und 1983, als ihr Mann
regierender Bürgermeister von Berlin war, nahmen sie gemeinsam verschiedene aufgaben im rahmen der deutsch-deutschen Verständigung
wahr. Darüber hinaus konzentrierte sich Marianne von Weizsäcker auf
zahlreiche ehrenamtliche aufgaben. unter anderem übernahm sie in
der Zeit der Bundespräsidentschaft ihres Mannes von 1984 bis 1994
die schirmherrschaft des Müttergenesungswerkes. sie ist ehrenmitglied
des deutschen Komitees für uniceF. ab 1985 war sie zehn Jahre lang
schirmherrin des Bundesverbandes der elternkreise drogengefährdeter
und -abhängiger Jugendlicher. 1989 rief sie die Marianne von Weizsäcker
stiftung integrationshilfe für ehemals suchtkranke e. V. ins Leben. sie
war Kuratoriumsmitglied des Berliner evangelischen Johannesstifts, des
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Vereins der Freunde der Preußischen schlösser und Gärten sowie 1988
der nationalen aids-stiftung.
Marianne von Weizsäcker erlebt den Wiederaufbau des Garnisonkirchturmes mit unterstützender anteilnahme und beteiligte sich am
18. Februar 2019 als ehrengast an der feierlichen setzung der ersten
steine des sockelgeschosses. auch ihr Mann richard von Weizsäcker
hatte sich über viele Jahre als ehrenkurator für den Wiederaufbau der
Garnisonkirche als Gedenk-, Mahn- und erinnerungsort eingesetzt.
Wie entstand ihr bezug zur garnisonkirche in Potsdam?
Die Wahrnehmung dieses Ortes ist durch meinen Mann geprägt. Wie sein
älterer Bruder heinrich, der als Leutnant diente, war er als Wehrpflichtiger
im Potsdamer infanterieregiment 9 stationiert. Der Krieg begann, und
bereits am zweiten tage fiel heinrich – das Grauen des Krieges hatte nicht
auf sich warten lassen. Angesichts des hitler-regimes und des kriegselendes galt meinem Mann die Garnisonkirche als symbol unverbrüchlicher
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Werte und innerer haltung, das Kraft gab, in diesen Zeiten zu bestehen.
Vor diesem hintergrund hatte der Wiederaufbau der Garnisonkirche eine
wesentliche Bedeutung für meinen Mann.
Persönlich habe ich Potsdam in den schwierigen Jahren der teilung
kennengelernt. Wir lebten damals in Berlin und bemühten uns, im gemeinsamen Gespräch Wege der Kommunikation und der Gestaltung zu
entwickeln. Die Garnisonkirche war da längst gesprengt. Jetzt ging es
um den erhalt der sakrower heilandskirche im damaligen Grenzstreifen,
für den wir uns engagierten. Das hat mich sehr berührt; die enge und
Begrenzung der Menschen ist heute nicht mehr vorstellbar.
Welche Aufgabe sehen Sie im Wiederaufbau?
es gibt viele Wunden in unserer Geschichte; das hat bis heute ganz unterschiedliche auswirkungen. Das freie Denken, Diskutieren und Bewerten
betrachte ich gerade hier als eine große chance und zentrale Aufgabe.
Was bewegt Sie an diesem ort?
Die Garnisonkirche ruft in geradezu klassischer Weise emotionen wach:
Viele traditionsbezogene Menschen fühlen sich von dem geschichtsträchtigen Kirchengebäude angezogen und viele lehnen sie als symbol unserer ns-Vergangenheit ab. Kaum einen lässt dieser Ort kalt – er ist eine
emotionale herausforderung.
Worin sehen Sie das Leitthema?
insbesondere für die jüngeren Generationen kann im authentischen
rahmen des rekonstruierten gebäudes der geschichtliche kontext
erfahrbar werden. es geht eben nicht nur um theoretische Faktenvermittlung, sondern um Bezüge, Verstehen und Öffnung für unterschiedliche Perspektiven. Das thema wird hier konkrete Gestalt in Form
des turmes annehmen: ein konkretes symbol, um unsere Geschichte
mit ihren höhen und tiefen abgründen
anzunehmen.
Die heutige Jugend ist sehr bestimmt
durch die herausforderungen der globalisierung. hier kann sie sich auf die
zentralen Fragen konzentrieren, nämlich:
Welche umstände haben unsere gesellschaft bestimmt und welche aufgaben
ergeben sich für die Zukunft?

damit eine theoretisch-wissenschaftliche und mentale auseinandersetzung. Manche identifizieren diese Kirche mit Preußentum und herrschaftsanspruch – die aktuelle Kontroverse zeigt, wie wenig Geschichte
von gestern ist. sie zeigt zudem, dass erinnerungsorte wie dieser einen
wichtigen Bildungsauftrag haben.
Was kann Kirche hier bieten?
auch Kirche ist nicht von gestern. sie ist nicht nur kulturelles erbe, sondern auch heute noch ein schutzraum, eine seeleninsel. ich freue mich,
wenn viele Menschen, ob christen, atheisten oder andersgläubige, hier
Begegnung mit sich, mit anderen oder mit Gott finden. Kirche hat heute
mehr denn je die aufgabe, Menschen anzusprechen, raum für Gemeinschaft zu eröffnen - mitten in der Gesellschaft.
Was sagt Ihr Blick in die Zukunft?
Wir leben hier seit 70 Jahren im Frieden. Die Menschen in Deutschland
kennen keine hungersnot oder kriegsgefahr mehr. die lebenswirklichkeiten vergangener Zeiten, die die Generation meines Mannes geprägt
haben, sind unvorstellbar geworden. Demokratie und rechtsstaat sind
von unschätzbarem Wert. sie gilt es angesichts ihrer jahrzehntelangen
selbstverständlichkeit und der großen Zukunftsfragen wie Globalisierung
oder klimawandel zu stärken. um es mit den Worten meines mannes
zu sagen: „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.“
eine aufgabe, die im wiedererrichteten turm der Garnisonkirche einen
Ort finden wird!

Das interVieW FÜhrte Dr. stePhanie hOchBerG

Wie empfinden Sie die kritischen
Stimmen?
Die Diskussion um den Wiederaufbau der
Garnisonkirche ist symptomatisch für unseren umgang mit der jüngeren Geschichte Deutschlands. hier bedarf es intensiver
auseinandersetzung um einordnung, Bewertung und Verarbeitung. Diese Diskussion prägt unsere erinnerung und sollte
frei von ideologischen einflüssen geführt
werden. in diesem zusammenhang stellt
sich eine grundsätzliche Frage: Wieviel
emotionalität erlauben wir uns und welche nüchternheit brauchen wir?
ist geschichte von gestern?
durch das entstehende gebäude wird
unsere geschichte konkret und erfordert
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Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang huber spricht bei der feierlichen steinsetzung,
Foto: Dr. stephanie hochberg
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erinnern FÜr Die ZuKunFt –
die nutzung des gArnisonkirchturms
Ein Werkstattbericht
Die Planungen zur nutzung des Garnisonkirchturms gewinnen an Profil.
und sie wecken die Vorfreude auf die mit dem baulichen neubeginn
verbundenen chancen. in ungefähr drei Jahren wird der turm der Garnisonkirche als eine attraktive sehenswürdigkeit das interesse und die
neugier vieler Menschen wecken und sie zu einem Besuch einladen.
schon jetzt erleben wir steigende besucherzahlen bei den baustellenführungen. Der wiedererrichtete turm wird in seiner barocken Gestalt
das stadtbild Potsdams prägen und als touristischer anziehungspunkt
zugleich zu einer tieferen Beschäftigung mit der facettenreichen Geschichte des ortes einladen und herausfordern.

Ein Forum für Debatten
aufgrund der leidenschaftlichen Debatten und Kontroversen zur Garnisonkirche steht eines außer Frage: Der fertiggestellte turm wird ein
anlauf- und ausgangspunkt für Diskurse um Geschichte, Gegenwart und
Zukunft werden. in entsprechung zu dem uns leitenden Dreiklang „Geschichte erinnern - Verantwortung lernen – Versöhnung leben“ können
wir uns auf ein lebendiges Programm freuen, so wie es in ansätzen
bereits in der nagelkreuzkapelle erlebbar ist.
Bei allen Überlegungen zu einem Betriebs- und nutzungskonzept
für den zukünftigen turm merken wir, wie hilfreich es ist, dass wir bei
diesen Planungen bereits auf einige Jahre Veranstaltungspraxis mit
wöchentlichen Gottesdiensten und Friedensgebeten und zahlreiche
Veranstaltungen in unserer nagelkreuzkapelle zurückblicken können.
Dieser rückblick bestärkt uns darin, auf die eröffnung des fertiggestellten
turms mit Leidenschaft hinzuarbeiten und dabei die unterschiedlichen
Kompetenzen in den Bereichen Bauen, Pädagogik, theologie und Veranstaltungsmanagement miteinander in ein Gespräch zu bringen. Zur
derzeitigen arbeit an der zukünftigen nutzung seien hier ein paar wenige
aspekte genannt:

ausstellungsetage
unsere stiftung konnte eine hervorragende historikerin für die Vorbereitung der Ausstellung im turm der garnisonkirche gewinnen. maria

Martin Vogel, Foto: Martin Vogel (eKBO)
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schultz war zuvor bei der stiftung Brandenburgische Gedenkstätten tätig.
nun erarbeitet sie die Grundlagen für die angestrebte ausstellung zur
Geschichte dieses besonderen Ortes, in der sich die Besucherinnen und
Besucher zukünftig informieren können.

bildungsarbeit
Fester Bestandteil des Programms im turm soll nach den Vorstellungen
der stiftung eine Bildungsarbeit sein, die pädagogische angebote sowohl
für schulklassen und Jugendgruppen als auch für alle anderen Besuchergruppen vorhält. Diese Bildungsarbeit im turm der Garnisonkirche wird
Besucherinnen und Besucher Zugänge zu der preußischen, deutschen
und europäischen Geschichte dieses Ortes erschließen. ein solches erinnern für die Zukunft wird junge Menschen darin bestärken, dass sie
gegen Krieg und Gewalt, gegen Diktatur und Machtmissbrauch, gegen
stigmatisierung und ausgrenzung zusammenstehen und gemeinsam den
Weg des Friedens und der Versöhnung gehen können.

ein besuchermagnet
als einziger Potsdamer aussichtspunkt in dieser höhe, dessen Plattform
rollstuhlgerecht zugänglich ist, wird der Garnisonkirchturm über kurz
oder lang fest in den Programmangeboten der reiseveranstalter und
im städtischen Marketing verankert sein. neben der aussichtsplattform
sollen das für den turm neu zu schaffende Glockenspiel in der turmhaube,
die geistlichen angebote einer engagiert betriebenen citykirche, eine
sehenswerte ausstellung, das Veranstaltungsprogramm und ein attraktives
Bistro- und café-angebot dazu beitragen, dass sich die Besucherinnen
und Besucher wohlfühlen, gern von ihrem Besuch berichten und nach
möglichkeit wiederkommen.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Die stiftung sieht sich einem sparsamen, nachhaltigen und rücksichtsvollen umgang mit den endlichen ressourcen verpflichtet. Dieser Weg
wurde bereits durch die in den Bauplanungen von anfang an vorgesehene Geothermie-Klimatisierung beschritten. nun gilt es, diesen
Weg weiter zu gehen. Wir diskutieren untereinander, was es denn
konkret heißt, in diesem Bereich Verantwortung zu übernehmen. Die
Verwendung von Geld, natürlichen ressourcen, der umgang mit Zeitkapazitäten und den vorhandenen räumen sollen zunehmend vom
Gedanken der nachhaltigkeit getragen werden. in europa wird die
Zielmarke diskutiert, unseren Kontinent bis zum Jahr 2050 zum ersten
klimaneutral wirtschaftenden Kontinent zu entwickeln. unsere stiftung
strebt eine Prüfung an, wie wir unser Projekt in diesem Zeitrahmen
ebenfalls zu einem nach möglichkeit klimaneutralen Projekt weiterentwickeln können.
Der Blick auf einige der zu bedenkenden aspekte zeigt, dass stiftung,
Fördergesellschaft und nagelkreuzgemeinde vor wichtigen und interessanten Gestaltungsaufgaben stehen. Für diesen Prozess ist es sehr
hilfreich, dass der Wissenschaftliche Beirat unter der Leitung von Prof.
Dr. Paul nolte die konzeptionellen Überlegungen zur zukünftigen nutzung
kompetent und kritisch begleitet. Die dadurch entstehenden Debatten
werden die ergebnisse am ende plausibler und besser machen.
Martin VOGeL
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unterstützung

Zielspende und
informationsmaterial,
Foto: heike schultz
(FWg)

dAs erbschAFtsFundrAising und
der turm der gArnisonkirche PotsdAm
ist es nicht eine schöne Vorstellung, auch noch über Lebzeiten hinaus
ein Zeichen setzen zu können, sich für eine sache stark zu machen, die
einem selbst sehr am herzen liegt, Gutes zu tun und sich so mehr oder
weniger selbst verewigen zu können?
Das sogenannte erbschaftsfundraising ist eine spezielle art des Fundraisings, die sowohl von seiten des stifters als auch von seiten der begünstigten institution sehr viel Fingerspitzengefühl erfordert. schließlich
ist hier die rede von etwas, was über die eigene Lebenszeit hinausreicht.
Wer als Verein oder gemeinnützige Organisation erbschaftsfundraising
betreibt oder wer als stifter sein erbe für solche Zwecke zur Verfügung
stellen möchte, sollte dies im Vorfeld gut durchdenken.
ein testament ist hierbei von großer Bedeutung, denn im testament
wird der letzte Wille festgeschrieben und auch, wer das eigene hinterbliebene erbe bekommen oder was damit geschehen soll. Wer keine
näheren Verwandten oder Vertrauten hat, an die er oder sie vererben
möchte, kann sich einer Organisation, einem Verein oder einem Projekt
zuwenden, welches ihm / ihr am herzen liegt. Die Wetterfahne der Garnisonkirche, die sich an der Breiten straße befindet und bereits im Jahre
2013 rekonstruiert wurde, wurde mit hilfe einer erbschaft finanziert.
seither fasziniert sie viele vorbeilaufende touristen. Wenn es auch für
sie interessant ist, den Wiederaufbau der Garnisonkirche mit ihrem erbe
zu unterstützen, melden sie sich bei uns. Dann können wir
gemeinsam erörtern, wie wir ihren Wunsch umsetzen können.
Der Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam wird hauptsächlich durch spenden und Zuwendungen finanziert. tausende
Menschen haben uns diesem Ziel mit ihrer spende bereits
ein großes stück nähergebracht. im Oktober 2017 konnten
wir den langersehnten Baustart des turmes feiern. Für den
turm der garnisonkirche werden etwa 22.000 ziegel sichtbar
verbaut, knapp 5.000 davon sind bereits gespendet worden.
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haben sie, ihre Freunde oder Familie ein besonderes kulturelles oder
historisches interesse oder einen besonderen Bezug zu Potsdam, dann
können sie mit einer Ziegelspende weiterhelfen und sich selbst oder ihre
Lieben hier verewigen. Denn das Beste an unseren Ziegelspenden ist,
dass man sie auch verschenken und mit einer eigenen Widmung versehen
kann. Wie könnten sie besser ein Zeichen für die ewigkeit setzen als auf
diese art und Weise?
Ziegelspenden sind schon ab 50 euro möglich. Jeder Ziegel wird in
liebevoller arbeit in der Ziegelmanufaktur Glindow hergestellt und noch
im feuchten Zustand in der ausstellung zur Garnisonkirche Breite straße 7
in Potsdam von hand mit einer ganz persönlichen Widmung versehen.
Die Ziegel werden dann in einem unserer container sicher aufbewahrt
und zu gegebener Zeit als teil des Garnisonkirchturmes sichtbar verbaut.
Übrigens: auch nach Fertigstellung des turmes sind immer noch Ziegelspenden möglich! Die Ziegel werden dann nachträglich als Verblendziegel in die Wände der treppenhäuser des turmes der Garnisonkirche
eingelassen.
informieren sie sich jetzt bei uns über eine Ziegelspende, werden sie teil
eines der bedeutendsten bauwerke Potsdams und setzen sie so ein zeichen
für die ewigkeit. Wir freuen uns, sie bald bei uns begrüßen zu dürfen!
nehmen sie gern mit uns kontakt auf. Astrid brenning freut
sich über ihre nachricht unter
Fördergesellschaft für den Wiederaufbau
der Garnisonkirche e. V.
Breite straße 7, 14467 Potsdam
fwg@garnisonkirche-potsdam.de
tel. 0331 20 11 830

Lea VOiteL
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Personelles

neue mitArbeitende in stiFtung
und FördergesellschAFt
steLLen sich VOr
Jenny Mohnert
Referentin Organisation
und finanzen
nach Abschluss meines dualstudiums mit
rechts- und wirtschaftswissenschaftlichem
schwerpunkt in Köln war ich über 20 Jahre für
vielzählige Film- und Fernsehproduktionen redaktionell, organisatorisch und als rechte hand
für Produzenten und Justiziare tätig. Beruflich
bedingt zog es mich 2008 zurück in mein heimatbundesland Brandenburg vor die tore Potsdams.
Das Vorhaben, der stadt ihr historisches Wahrzeichen – die Garnisonkirche – zurückzugeben,
hat mich so begeistert, dass ich ende 2017 eine
zunächst ehrenamtliche tätigkeit bei der stiftung
garnisonkirche Potsdam aufnahm. dies hat mir
so viel Freude bereitet, dass ich seit Januar 2019
hauptberuflich für die stiftung tätig bin.

maria schultz
Projektsteuerung ausstellung: historikerin und Kuratorin
Mein name ist Maria schultz. seit september 2019 unterstütze ich die stiftung Garnisonkirche Potsdam bei der erarbeitung einer ausstellung für den im Bau befindlichen turm der Garnisonkirche. Die Geschichte dieser Barockkirche zu vermitteln und
dabei auch Fragen an die heutige Zeit zu formulieren ist eine herausforderung, der
ich mich sehr gerne stelle. ich bin historikerin und Kuratorin und arbeite seit über
10 Jahren in der Landeshauptstadt Potsdam. Zuletzt war ich für die Gedenkstätte
Leistikowstraße Potsdam in unterschiedlichen Funktionen tätig. Meine erfahrungen
aus dem Gedenkstättenbereich und aus der wissenschaftlichen Forschung bringe
ich gern in das ausstellungsvorhaben ein. ich möchte auf geschichtsinteressierte
Potsdamerinnen und Potsdamer zugehen und freue mich, wenn diese unser Projekt
mit ihrem Fachwissen, aber auch ihren erinnerungen, mit Fotografien, Dokumenten
und Objekten unterstützen.

Wir suchen ihre zeitzeugenberichte und objekte zur
geschichte der garnisonkirche. helfen sie uns beim
aufbau einer sammlung!
Kontakt: ausstellung@garnisonkirche-potsdam.de
oder telefonisch unter 0331-5058168
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Personelles

Lea Voitel
assistenz Projektsteuerung ausstellung
nachdem ich im sommer 2015 die Fachhochschulreife erlangte, zog es mich für die
berufsausbildung schlussendlich aus der lutherstadt eisleben in das schöne Potsdam. im
Oberlin Berufsbildungswerk absolvierte ich meine ausbildung zur Kauffrau für tourismus
und Freizeit. teil der ausbildung im Berufsbildungswerk war ein Langzeitpraktikum
zur Vermittlung von praktischen arbeitsweisen. auf der suche nach einem geeigneten
Praktikumsplatz wurde die stiftung Garnisonkirche Potsdam auf mich aufmerksam.
so begann ich im Juni 2017 meine arbeit bei der stiftung. einsatzbereiche waren u. a.
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsplanung und Besucherstromanalyse. nachdem das
Praktikum über beinahe zwei Jahre für beide seiten sehr positiv verlief, wurde aus dem
Praktikum ein festes arbeitsverhältnis. seither bin ich als assistenz der Projektleitung
ausstellung zuständig. im team werden wir nun eine Dauerausstellung im fertigen
Garnisonkirchturm konzipieren und die ausstellungsebene technisch und gestalterisch
aufbauen. haben sie Fragen zum thema ausstellung? sprechen sie uns gerne an!

leon troche
Vorstandsmitglied der Fördergesellschaft für
den Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam e. V.
Mein name ist Leon troche, und ich bin seit meiner Wahl bei der Mitgliederversammlung
im august 2019 Mitglied im Vorstand der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau
der Garnisonkirche Potsdam. Das Projekt des Wiederaufbaus verfolge ich seit 2014.
Mitglied der Fördergesellschaft wurde ich dann ein Jahr später und betreue seitdem,
sofern es zeitlich möglich ist, die ausstellung zur Garnisonkirche. neben meinem interesse für die Wiedergewinnung der Potsdamer stadtmitte engagiere ich mich auch
politisch. so wurde ich bei den Kommunalwahlen im Mai dieses Jahres als jüngstes
Mitglied in die Potsdamer stadtverordnetenversammlung gewählt und gehöre der
sPD- Fraktion an. ich freue mich sehr auf die arbeit im Vorstand der Fördergesellschaft
und hoffe, dass ich somit einen kleinen Beitrag zum Wiederaufbau der Garnisonkirche
Potsdam leisten kann.

clemens Viehrig
Vorstandsmitglied der Fördergesellschaft für
den Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam e. V.
Mein name ist clemens Viehrig und ich darf seit dem 17. august 2019 im Vorstand der
Fördergesellschaft mitarbeiten. ich bin 41 Jahre alt, glücklich verheiratet, habe einen
sohn und zwei Katzen. neben meiner aktuellen tätigkeit als referent im Bundesministerium für Verkehr und digitale infrastruktur (BMVi) darf ich als stadtverordneter und
Fraktionsvorsitzender der cDu unsere heimatstadt weiter voranbringen. Vor meiner
tätigkeit im BMVi hatte ich stationen im Deutschen Bundestag, im Justizministerium
des Landes Brandenburg und als Offizier der Bundeswehr (12 Jahre). ich freue mich,
dass ich jetzt noch aktiver am Wiederaufbau der Garnisonkirche mitwirken darf und
bedanke mich für das Vertrauen.
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VOrschau

Ausblick 2020
15. Januar 2020 um 18 uhr
Neujahrsempfang von Fördergesellschaft,
Stiftung und Nagelkreuzgemeinde
Den Festvortrag wird nico hofmann, regisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor und Geschäftsführer der uFa Gmbh halten. Wie immer gibt
es schöne Musik, eine andacht und einen kleinen empfang.
20. Juni 2020 um 16 uhr
Mitgliederversammlung der Fördergesellschaft für den Wieder
aufbau der Garnisonkirche e.V. in der IHK Potsdam
anschließend feiern wir um 18 uhr den sonntagsauftakt.Gottesdienst
mit Generalsuperintendentin heilgard asmus, Musik: Dietrich
schönherr, danach empfang

verantwortung lernen
19. februar 2020 um 19 uhr
Potsdamer friedensdiskurs: frauen, frieden und Sicherheit –
Frauen(rechte) in der Außen und Sicherheitspolitik
theologischer impuls von heilgard asmus, Generalsuperintendentin,
und Fachreferate von anna von Gall, ZiF; Kristina Lunz, Deutschlanddirektorin des centre for Feminist Foreign Policy
29. april 2020 um 19 uhr
„Herkunft = Zukunft?  Eine Reihe mit Lesung und Gespräch
über biografische Bücher“
mit Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags Petra Pau
„Gottlose type. Meine unfrisierten erinnerungen“
03. Dezember 2020 um 19 uhr
Saša Stanišić, „herkunft“ (Deutscher Buchpreis 2019)

versöhnung leben
25. Januar 2020 um 18 uhr
Sonntagsauftakt.Interreligiös
„er heilt, die gebrochenen herzens sind, er verbindet ihre Wunden.“
(Ps 147,3)
Gedenken an 75 Jahre Befreiung von auschwitz
chasan Jalda rebling und Pfrn. cornelia radeke-engst
Jalda rebling liest erinnerungen ihrer Mutter Lin Jaldati
an die zeit in Auschwitz.
rundfunkgottesdienst aus der nagelkreuzkapelle mit dem deutschpolnischen chor spotkanie, Foto: Gerhard alwin

geschichte erinnern
27. Januar 2020 um 18 uhr
holocaust-gedenken am 75. Jahrestag der befreiung des
KZ auschwitz, beginn vor dem gemeindehaus der jüdischen
gemeinde – gemeinsames gedenken mit den jüdischen gemeinden
und dem MMZ
Gebete aus der jüdischen tradition, rabbiner nachum Presman,
Pfrn. cornelia radeke-engst, ralf Benschu (saxophon)
anschließend in der nagelkreuzkapelle: Vortrag zum jüdischen Widerstand, dessen Dokumentation durch arno Lustiger; Dr. Olaf Glöckner
23. februar 2020, friedenskirche
150 Jahre Otto Becker – Glockenist und Organist an
der garnisonkirche zu Potsdam,
15 uhr kleines Orgelkonzert von Johannes Lang u. a. Werke von
Max reger – u. a. Op. 69, (nr. 1 und 2 Otto Becker gewidmet!), Op. 27
15.30 uhr Leben und Wirken von Otto Becker,
Vortrag: andreas Kitschke
16.15 uhr Kleiner empfang

15. februar 2020 um 18 uhr
herzensbildung
chasan Jalda rebling (jüdische tradition),
Zahrah samadi (muslimische tradition, angefragt)
und Pfrn. cornelia radeke-engst, mit Psalmengesängen
12. april 2020 um 18 uhr
Ostergottesdienst am Ostersonntag
mit Prof. Dr. Wolfgang huber und Kara huber,
Musik: Dietrich schönherr
anschließend: Kleiner empfang
18 Januar 2020 um 18 uhr
Predigtreihe: Gerechtigkeit – Ein Phantom?
mit Pfr. Bernhard Fricke. als weitere Prediger sind angefragt:
OB Mike schubert, Prälat Manfred Dutzmann, Bundespräsident a. D.
Prof. Dr. horst Köhler, adelheid van Lessen, Direktorin des amtsgerichts Brandenburg, Militärbischof Dr. sigurd rink
cOrneLia raDeKe-enGst

14. april 2020 um 22:16 uhr
gedenken an die „nacht von Potsdam“ auf den Stufen
der nikolaikirche am alten Markt
Pfr. Matthias Mieke, Pfrn. cornelia radeke-engst
Lesung in der nagelkreuzkapelle 2019, Foto: Gerhard alwin
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unterstützung

möglichkeiten der unterstützung
neben der Mitgliedschaft in unserer Fördergesellschaft und Geldspenden gibt es viele
andere Möglichkeiten, uns zu unterstützen:

Bauteil- oder Ziegelspende

Vermächtnis

leserbriefe

Über 2 Millionen Ziegel und viele einzelbauteile
werden für den Wiederaufbau der Garnisonkirche benötigt. Werden sie zum Baumeister
und spenden sie einen Ziegel oder ein Bauteil!
Den spendenkatalog finden sie im internet.

Wer keine erben hat, könnte überlegen, mit
seinem Vermögen oder einem teil davon dazu
beizutragen, den Wiederaufbau der Garnisonkirche zu ermöglichen.

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!

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 Garnisonkirche.

Amazon smile
amazon spendet 0,5 Prozent der einkaufssumme, wenn sie vor ihrem Online-einkauf
die stiftung garnisonkirche Potsdam als zu
begünstigende Organisation bei amazon smile
auswählen.

kontakt
Wenn wir sie bei der Durchführung einer dieser
Möglichkeiten unterstützen können, melden
sie sich bei uns unter fwg@garnisonkirchepotsdam.de

∂h∂
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.

Medaille der
garnisonkirche
Potsdam
silberprägung,
30 mm
Preis: 15,00 euro

bohrkern-Kerzenständer aus dem
alten fundament
der garnisonkirche,
limitierte Auflage
aus einzelstücken
gegen eine spende
von 500 euro

buch „Die garnisonkirche Potsdam – Krone
der Stadt und Schauplatz der geschichte“
andreas Kitschke 2015,
400 seiten
Preis: 28,00 euro

nagelkreuz
3,8 cm hoch
und 2,8 cm breit
sterling-silber am
braunen lederband
Preis: 55,00 euro

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

Modell
garnisonkirche
Porzellan
10 × 10 × 20 cm
Preis: 30,00 euro

der Qr-code leitet sie direkt
zur Bankverbindung der stiftung
garnisonkirche Potsdam.
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sO FinDen sie uns:

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 Verwendungszweck „Wiederaufbau Garnisonkirche“
erbitten wir mit dem empfänger „FWG“ auf
eines der u. a. Konten. Bitte vergessen sie nicht,
uns ihre anschrift mitzuteilen, falls sie eine
spendenbescheinigung erhalten möchten.
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
iBan: De 59 1605 0000 3502 0352 10
Bic: WeLaDeD1PMB
Deutsche bank Potsdam
iBan: De 94 1207 0024 0322 4979 00
Bic: DeutDeDB160
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herausgeber: Fördergesellschaft für den
Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam e. V.
v.i.S.d.P.: Prof. Dr. Matthias Dombert
Redaktion: Friederike kranke
titelbild: Dr. stephanie hochberg
layout: heise Medienwerk Gmbh & co. KG,
rostock, Matthias timm
Druck: saxoprint
Auflage: 5.000 exemplare
Die Potsdamer spitze erscheint einmal pro Jahr.

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.

Mitgliedschaft
der jährliche mitgliedsbeitrag beträgt 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.garnisonkirche-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.
Die aktiven ehrenamtlichen vor Ort bei einer Baustellenbesichtigung, Foto: heike schultz

