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Pressemitteilung 
 

Empfehlungen der Kerngruppe zur 51. Sitzung des STADT FORUMS 
POTSDAM „Wiederaufbau der Garnisonkirche?“ am 13.11.2014 
 
 
Mit der Sitzung ist es den Veranstaltern und dem Moderator gelungen, alle wesentlichen 
Argumente für und gegen dieses Projekt in einer großenteils kultivierten, inhaltlich 
strukturierten und in den Argumenten differenzierten Form öffentlich darzulegen. Grundlage 
der Debatte war eine sorgfältig abgestimmte Chronologie des bisherigen Projektverlaufs und 
eine nüchterne Darstellung des Bildprogramms des historischen Baus in seiner Ambivalenz. In 
der Debatte ist der in der Öffentlichkeit seit langem gewachsene Konflikt auch für 
Außenstehende transparent geworden. Es wurde miteinander und nicht gegeneinander 
geredet - was viel ist angesichts der aktuellen Zuspitzungen und angesichts eines nach dem 
erfolgreichen Bürgerbegehren unversöhnlicher gewordenen Klimas.  
 
Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg und der Arbeitskreis der Synode des 
Kirchenkreises Potsdam haben langjährig und ambitioniert an dem Nutzungskonzept für den 
Ort der Garnisonkirche gearbeitet und das „Konzept wesentlich qualifiziert“ (Christian Rüss). 
Dennoch weist „der bisherige Planungsprozess zu diesem Projekt Versäumnisse“ auf (Rainer 
Nagel), die Kommunikation zwischen den Trägern, also der Stiftung, der Fördergesellschaft 
und dem Kirchenkreis sowie der Stadtgesellschaft über die Ziele des Projekts war teilweise 
„ungenügend“ (Christian Rüss).   
 
Die Notwendigkeit eines „international beachteten Orts der Erinnerungs- und Zukunftsarbeit“  
auf den drei Säulen „Geschichte erinnern, Verantwortung lernen, Versöhnung leben“ (Martin 
Vogel) steht gerade in diesen Tagen außer Frage. Die interkulturellen und interreligiösen 
Elemente dieses Konzepts werden jedoch zu wenig kommuniziert. Für die Kritiker bleibt 
unklar, warum ein zeitgenössisches, auf die Probleme und Konflikte der Gegenwarts-
gesellschaft bezogenes Nutzungskonzept sich der Rekonstruktion einer aus dem 18. 
Jahrhundert stammenden, heute nur noch schwer lesbaren Formensprache bedienen muss. 
Es stellt sich die Frage, ob die „Kopie samt ihrer nachgebildeten Ikonographie den biblischen 
Grundwerten für Frieden und Gerechtigkeit und Bewahrung menschlicher Würde 
widersprechen“ (Wolfram Hülsemann). 
 
Deutlich erkennbar ist der Wunsch vieler Potsdamer, mit diesem Bau das verlorengegangene 
Stadtbild, die langjährige Silhouette der Stadt und ihre Höhendominante wiederherzustellen 
(Barbara Kuster). Die ästhetischen und städtebaulichen Argumente sind „die treibende 
Motivation der meisten Befürworter“ (Frank Bösch). Doch derartige ästhetische Befunde 
können nicht als Konsens vorausgesetzt, sondern müssen erneut stadtöffentlich diskutiert 
werden, um als wertsetzende Entscheidungen allgemeine Akzeptanz zu finden. Auf der 
anderen Seite gibt es eine relevante Zahl von Potsdamern, die mit dem Standort bzw. mit dem 
Bau der Garnisonkirche nichts oder eher negative Erinnerungen verbindet (Simon Wohlfahrt). 
Auch deren Haltung verdient Respekt. Die Gegner des Wiederaufbau-Vorhabens müssen sich 
jedoch mit der Frage nach gestalterisch-ästhetischen Alternativen zur Markierung dieses 
besonderen Orts befassen. 
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Auch wenn alle formalen und rechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung der ersten 
Stufe des Projekts gegeben sind, besteht bei diesem Projekt eine besondere Notwendigkeit 
zur Verankerung in der heutigen Stadtgesellschaft - gerade wenn es nach Lage der Dinge  
nicht zu einem Bürgerentscheid über dieses Projekt kommen wird.  Daher muß es nun darum 
gehen, Verständigung über das weitere Vorgehen zu erzielen und in einem inhaltlich strikt 
neutralen Verfahren Dinge zur Disposition zu stellen, die von beiden Seiten bislang als jeweils 
entschieden oder als nicht akzeptabel angesehen werden. 
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für die Kerngruppe 
 


