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STADT FORUM POTSDAM      57. Sitzung am 3.11.2016 

Beitrag von Dr. Hans-Joachim Kuke (Verein Potsdamer Stadtschloss)  

 

Denkmalschutz ohne Bürger schadet unseren Denkmälern 

Plädoyer für eine Wiederaufstellung des Skulpturenschmucks des Potsdamer 

Stadtschlosses 

Die Debatten um einen möglichen Wiederaufbau des Potsdamer Stadtschlosses, 

dem Gründungsbau der ganzen Stadt, setzten unmittelbar nach der demokratischen 

Revolution in der DDR ein und dauerten damit über zwanzig Jahre. 

Alle Schritte hin zu diesem Gebäude sind demokratisch geradezu vorbildhaft erfolgt. 

Größer als im Fall des Brandenburger Landtags im Mantel des historischen 

Potsdamer Stadtschlosses kann die demokratische Legitimation eines 

Parlamentsgebäudes wahrhaftig nicht sein. Die Geschichte begann mit einer 

kommunalpolitischen Glanzleistung –nämlich dem Abriss eines von der Diktatur 

begonnenen Theaterrohbaus.  

Damit war überhaupt erst die Möglichkeit einer Wiedergewinnung von Potsdams 

Mitte gegeben. 

1999-2002 wurde das Fortunaportal wieder aufgebaut. Der eigens dafür gegründete  

Förderverein bot den Rahmen und die Großspenden von Günther Jauch und dem 

Bundesverband der Zementindustrie die Mittel. Solide Grundlagenrecherchen, ein 

eigener Gestaltungsbeirat und eine gute, transparente Projektsteuerung schufen eine 

der besten Wiederaufbauleistungen in Deutschland nach 1945. 

Unter Verwendung zahlreicher Originalteile, auf den alten Fundamenten und in 

handwerklicher Weise erstand dieser Gründungsbau der klassischen Potsdamer 

Baukunst wieder, und zwar mit bürgerschaftlichen Mitteln und ohne die geringste 

Hilfe der öffentlichen Hand.  

Es wurde zu einem großen öffentlichen Erfolg und wurde zum entscheidenden Fuß in 

der Tür. 

In ungefähr derselben Zeit formulierte Potsdams Stadtkonservator Andreas Kalesse 

erstmalig öffentlich die guten Argumente, den Brandenburger Landtag als Nutzer 

eines Gebäudes in Erinnerung an das Potsdamer Stadtschloss und exakt auf den 

alten Fundamenten zu gestalten. 

2005 hat der Brandenburger Landtag mit der überwältigenden Mehrheit einer großen 

Koalition den Bau eines Parlamentsgebäudes in den  „äußeren Um- und Aufrissen 

des ursprünglichen historischen Gebäudes“, also des Potsdamer Stadtschlosses 

beschlossen.   

„Die aufwändigen Teile der Attika und der vielgestaltige Figurenschmuck sollen über 

Spenden realisiert werden.“ 
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Der Landtag bewies damit Sachverstand und betonte deutlich und von Anfang an: 

die Attikafiguren sind integraler Bestandteil, sie sind unauflöslicher und sinnstiftender 

Teil der nunmehrigen Landtagsfassaden. 

Auf der kommunalpolitischen Ebene haben zwei weitere Beschlüsse der 

Stadtverordnetenversammlung diese Entscheidungen  weiter demokratisch 

legitimiert;  

Schließlich ist die Entscheidung zugunsten der historischen Fassaden mit einer 

Bürgerbefragung in Potsdam untermauert worden (16.-31. Dezember 2006, knapp 

43%  sprachen sich für den Parlamentsstandort auf „auf dem Grundriss des 

ehemaligen Potsdamer Stadtschlosses“ aus). 

Da auch dieses Votum mit allerhand  Sophistereien in Frage gestellt wurde, hat die 

Bürgerschaft eben selbst eine Forsa-Umfrage mit deutlicher und verständlicher 

Fragestellung in Auftrag gegeben 

Ergebnis war: eine deutliche Mehrheit,  und zwar quer durch alle Altersgruppen und 

mehr oder weniger quer durch alle Stadtteile, sprach sich unmissverständlich für die 

historische Variante am alten Standort in der Potsdamer Mitte aus.  

Last but not least kämpften die Bürger selbst um „ihr“ Stadtschloss.  

In dem verwickelten Streit um den notwendigen Bebauungsplan entstand die 

Bürgerinitiative Mitteschön. Zwischen November 2006 und November 2008 stellten 

diese immerhin 22 Demonstrationen, Aktionen und Veranstaltungen auf die Beine, 

begleitet von erheblichem Medienecho. 

In Potsdam sind die Spolien, Überreste und Relikte des Stadtschlosses weithin 

bekannt  und wertgeschätzt. 

2001 wurde die Ausstellung „Minervas Mythos – Fragmente und Dokumente zum 

Potsdamer Stadtschloss „ im Alten Rathaus zu einem Publikumserfolg und „Aha-

Erlebnis“, wurde doch deutlich, wie viel von dem Gründungsbau der Stadt Potsdam 

noch vorhanden war. 

In der Tendenz war absehbar, dass der Bau zu einer Erfolgsgeschichte werden 

würde. Aber erst am Abend des 24. November 2011 wurde klar, wie groß die 

Zustimmung zum Parlamentsgebäude im historischen Gewand und an alter Stelle 

wirklich war. Obwohl Wetter, Tag und Tageszeit für eine öffentliche Veranstaltung 

kaum unfreundlicher hätten gewählt werden können, versammelten sich erst 

Hunderte, dann Tausende und schließlich über 10.000 Menschen am Alten Markt 

und machen das Richtfest zu einem eindrucksvollen Erlebnis.  

Bis auf über 22.000 Menschen stiegen die Besucherzahlen am Tag der offenen 

Baustelle im Mai 2012 
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Die Einweihung des Brandenburgischen Landtags schließlich war eine Sternstunde 

der Landesgeschichte, nicht nur begangen von politischer Prominenz abwärts vom 

Bundestagspräsidenten, sondern auch von über 25.000 Besuchern, die sich den 

Landtag in den Fassaden des historischen Potsdamer Stadtschlosses ansehen 

wollten und an diesem kalten Wochenende (18. und 19. Januar 2014). 

Genau diese von den Bürgern so überdeutlich begrüßte Form war allerdings von den 

eigentlich Verantwortlichen niemals gewollt. Klarsichtig titelte die Tageszeitung „Die 

Welt“: „Das Schloss, das keiner wollte“. 

Heute ist dieser Anblick allerdings eine Freude für die allermeisten Betrachter. Die 

Besucherzahlen des Landtagsgebäudes sprechen für sich. Das Gebäude wird nach 

wie vor vom Publikumsinteresse geradezu überrannt und ein eigener Besucherdienst 

musste quasi aus dem Boden gestampft werden. 

Was ganz wesentlich überzeugt, ist das von Anfang an angestrebte und bis heute 

konsequent verfolgte Konzept, die zahlreich vorhandenen Originalteile der 

Stadtschlossfassaden zu retten und in die neue Struktur wieder einzufügen. Dazu 

gehören in ganz besonderem Maße die Attikafiguren.  Dass diese existierten, war nie 

völlig aus dem städtischen Bewußtsein verschwunden. 

Unmittelbar nach dem Ende der SED Diktatur begannen erste bürgerschaftliche 

Bergungsarbeiten. 

Kontinuierlich haben Verein und Bürgerinitiative sukzessive die Spendenmittel 

eingesammelt und nach und nach die Projektleitung der Restaurierung und 

Ergänzung der Originalteile auf fachlich sehr vorzeigbarem Niveau geleistet. Damit 

erfüllt man nachweislich die Rolle, die der grundlegende Landtagsbeschluß der 

Bürgerschaft zugewiesen hatte. 

So gelang zunächst die Restaurierung der sinnstiftenden „Minerva“ vom östlichen 

Giebel. 

Nach und nach wurden die Kuppeltrophäen vom Fortunaportal ergänzt und wieder 

hergestellt. Von der vierten ist das Modell ebenfalls wiederhergestellt. 

Ein Spitzenwerk europäischer Bildhauerkunst des Hochbarock sind die Adlergruppen 

vom Galeriegeschoss des Fortunaportals, von denen ebenfalls ein Modell fertig ist. 

Im September 2012 gelang die Fertigstellung der „Hygiea“, so dass jetzt mit der 

„Ariadne“ zwei der weiblichen Sitzfiguren von der Attika für ein Wiederaufsetzen 

bereit wären. 

Fertiggestellt ist die Figur „Krieger mit Lanze“ 

Am 24.4.2016 konnten dann nach einem schier unglaublichen, ärgerlichen und 

unfreundlichen Behördenmarathon endlich die beiden ersten Figuren aufgesetzt 
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werden: Herkules und ein Jüngling  kehrten an ihre ursprünglichen Standpunkte auf 

dem westlichen Kopfbau zum Alten Markt zurück. 

Dem Stadtschlossverein, vor allem aber dem Bildhauer und Restaurator Andras Klein 

und einer kleinen Fachberatergruppe ist nun auch der Beweis gelungen, dass eine 

Komplettrekonstruktion nur nach Fotos und eben der fachlich bildhauerischen 

Exzellenz kongenial mit dem zerstörten Originals möglich ist. Der „Jüngling mit der 

Kapitolinischen Gans“ ist fertiggestellt. Die „Kapitolinischen Gänse“  haben der vom 

römischen Historiker Livius überlieferten Sage nach durch ihren Alarm, ihr Geschrei 

das schlafende Rom, die Regierung des Kapitols geweckt und das Gemeinwesen 

gerettet- eine, so gesehen „Allegorie“ der Wachsamkeit ist doch ein sehr schönes 

Motto für einen Landtag. 

Was nun die nach 1966 Berlin ausgeliehenen acht Potsdamer Attikafiguren anlangt, 

so sprachen sich allein an den beiden Eröffnungstagen des Brandenburger Landtags 

in einer Unterschriften-Aktion weit über 1000 Bürger aus; gerade die vielen 

unterzeichnenden Berliner konnten überhaupt nicht verstehen, warum diese 

Kunstwerke nicht an den Ort, für den sie geschaffen worden waren, zurück kommen 

sollen.  

Potsdam und Brandenburg haben die demokratische Legitimation geliefert, dass 

diese Skulpturen zu einem hart errungenen, aber schließlich allgemein begrüßten 

Konsens gehören: ein funktionsfähiges Parlament von heute im Mantel des 

Potsdamer Stadtschlosses. Ein Mantel, der ursprünglich für Bescheidenheit und 

sorgsamem Umgang mit den begrenzten Mitteln stand. 

Die gleiche demokratische Legitimation von den Parlamenten auf Landes- und 

Kommunalebene über die Meinungsumfragen bis zur Basisarbeit auf den öffentlichen 

Plätzen mögen jetzt bitte diejenigen, die nun die Rückkehr der aus Potsdam 

ausgeliehenen Kunstschätze des Rokoko verweigern, einmal nachweisen. 

Weisen Sie bitte nach, dass eine deutliche Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner 

Ihrer Meinung ist. 

Weisen Sie bitte nach, (ich zitiere aus den Empfehlungen  des Landesdenkmalrates 

Berlin von 2012, der immerhin einigermaßen unkompliziert zu finden ist): 

- „ Dass der jetzige Standort eine wichtige Zeit- Schicht abbildet“ 

- Dass „die Humboldt Universität nach dem Zweiten Weltkrieg mit der 

Aufbewahrung der Aufbewahrung der Skulpturen deren Erhaltung überhaupt 

erst ermöglicht hat“ 

- Dass dies ein Akt der „Erbe-Pflege“ (sic!), der als Behördenakt an sich „selbst 

schützenswert ist“.  

Abgesehen von der schwer verständlichen Sprache: Entscheidungen der 

untergeordneten Ministerialbürokratie sind also „Denkmäler“? Wenn nun 
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Behördenakte zu Monumenten erklärt werden und Schutzstatus erhalten sollen, 

dann kippt selbst ein erweiterter Denkmalbegriff ins Absurde. 

2014 bekräftigt derselbe Rat diese „Erbepflege“ mit der Behauptung, dass der 

„überwiegende Teil der „Skulpturen“ (wo die herkamen wird nicht einmal genannt) 

zerstört worden seien. Schon das ist falsch. 

Genauso falsch ist die Behauptung, die Aufstellung der Skulpturen auf der Humboldt 

Universität sei „komponiert“. 

Das ist sie eben nicht.  Dieser Zustand ist das Ergebnis von Entscheidungen der 

Zeitgeschichte, letztlich von denkmalfernen Apparatschniks; von persönlichen 

Verquickungen und Bekanntschaften, Ergebnis der den Zeitzeugen nur allzu 

bekannten Nöten, Sorgen, Zwängen und Improvisationen einer Mangelwirtschaft  in 

der Diktatur. 

A propos Not: der Landesdenkmalrat Berlin verwehrt sich auch 2014 gegen einen  

„Erneuten Standortwechsel – diesmal ohne Not.“ (also eine Rückkehr der Skulpturen 

nach Potsdam) 

-  Das träfe „ein die Brüche des 20. Jahrhunderts wiederspiegelndes 

Gesamtdenkmal“. 

„Diesem Verlust (in Berlin) stünde eine Neuaufstellung der Attikafiguren gegenüber,  

 Eine Neuaufstellung,  „die nicht an die historische Tradition anknüpfen könnte.“ 

Was, wenn nicht Tradition, soll das denn sonst sein, wenn die Skulpturen wieder an 

den Ort zurückkehren, für den sie geschaffen worden sind? 

Das ist schon Behauptungsakrobatik. 

Der Denkmalbeirat und nebenbei auch der Stiftungsbeirat der SPSG mögen diese 

Behauptungen bitte begründen. 

Es gibt ja in den Potsdamer und erst recht in den zuständigen Berliner Behörden 

eine umfängliche offizielle Akte, wie es zu dieser Ausleihe der Attikafiguren vom 

Potsdamer Stadtschloss für die Humboldt Universität zu Berlin kam. 

Dort ist das Juristische enthalten. Und das Inhaltliche, aus der die Berliner 

Denkmalbehörde nun ihre Argumentation aufzubauen versucht. 

Dort sind die beteiligten Personen verzeichnet, dort ist die damalige Situation genau 

zu rekonstruieren. Und dort kann man auch verifizieren, ob die heutige 

Argumentation der Berliner Behörde überzeugt.  

Warum wird das in Zeiten von transparency, good governance und 

bürgerfreundlichem „leaken“, nicht öffentlich gemacht? 
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Die Ausleihe von acht Attikafiguren vom Potsdamer Stadtschloss 1966 ist doch kein 

Staatsgeheimnis!   

Sämtliche Grundsätze der modernen wissenschaftlichen Denkmalpflege, formuliert  

in den Weltweit und völkerrechtlich bindenden „Chartas“ (seit der Charta von Athen 

1931 und der heute verbindlichen von  Venedig 1964), reden deutlich davon, dass 

die Zusammenführung von Originalteilen  ausdrücklich Priorität hat. „ Werke der 

Bildhauerei (…) die integraler Bestandteil des Denkmals sind, dürfen nicht von ihm 

getrennt werden“ 

Hier aber gilt das nicht? 

Diese Frage nach der Rückkehr der Potsdamer Leihgaben kann leider Weitungen 

haben. 

Wie verläßlich ist denn eigentlich das Verhältnis von Leihgeber und Leihnehmer? 

Muss man fürchten, Leihgaben nicht zurückzubekommen, weil eine Landesbehörde 

neue Besitzverhältnisse konstruiert? Was passiert denn, wenn sich das 

herumspricht? 

Leider verstärkt sich die Vermutung, dass es eigentlich gar nicht die Rettung dieser 

Skulpturen geht. Denkt man die Position der Berliner Denkmalbehörde weiter, geht 

es in Wirklichkeit um die Zementierung der Folgen des 2. Weltkrieges. Diese durch 

den Krieg verursachten Zustände sind das eigentliche Denkmal. Wenn solche 

weltanschaulich- ideologischen Fragen eine Rolle spielen sollten:  

Wie sollen denn dann diese existenziell gefährdeten, originalen Kunstwerke des 

friderizianischen Rokokojemals gerettet werden? 

Die Potsdamer Bürger stehen jedenfalls bereit. 

Allerdings nicht auf der Basis von Ordre-de-Mufti-Gebaren und schlicht nicht 

überzeugenden Behauptungen.                


