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Empfehlungen der Kerngruppe zur 57. Sitzung des STADT FORUMS POTSDAM 
„Rückführung der Stadtschloss-Figuren auf das Gebäude des Landtagsneubaus" am 
3.11.2016         
 
Bei der Auseinandersetzung um die 1966 nach Berlin verliehenen Stadtschloss-Figuren 
stehen sich - unabhängig von der Darstellung der historischen Fakten sowohl des 18. 
Jahrhunderts als auch der Epochen nach 1945 bzw. 1990 für beide Standorte  - zwei 
Narrative gegenüber: 
 

- Das Potsdamer Nachwende-Narrativ, bei dem der Landtagsneubau in Gestalt des 
Stadtschlosses als schöpferische architektonische Rekonstruktionsleistung und als 
zentrales Element eines kontinuierlich vorangetriebenen Prozesses der 
Rückgewinnung der Altstadt gesehen wird. Dieser Prozess hat eine besondere 
Qualität, weil er durch das Zusammenwirken von Stadtgesellschaft und politischem 
Willen, von mäzenatischem Engagement einzelner Personen und von 
professionellem stadtplanerischen Verwaltungshandeln geprägt ist. Nach dem 
Baukonzept Prof. Kulkas haben die historischen, originalen Bauelemente als Spolien 
besondere Bedeutung, so dass die Aufstellung der Figuren in dem Kontext, für den 
sie geschaffen wurden und der nun wiederentsteht, essentiell ist.  
 

- Das Berliner Wiederaufbau-Narrativ, nach dem sich bei der Wiederherstellung des 
Forums Fridericianums (Wiederaufbau des HU-Hauptgebäudes und der Staatsoper, 
Rückbau von Hedwigs-Kathedrale und „Hotel de Rome“) eine für DDR-Verhältnisse 
bemerkenswerte Rückbesinnung auf preußische Bautraditionen durchsetzte. Aus 
dieser Perspektive ist die Zeitschicht des Wiederaufbaus, in die die Skulpturen nun 
eingebunden sind, denkmalpflegerisch ebenso schutzwürdig wie der ursprüngliche 
Entstehungszusammenhang. Zudem sind – so die These - die Skulpturen  auf diese 
Weise gerettet worden. Vor diesem Hintergrund spielen weder der Leihvertrag noch 
die Tatsache, dass die Potsdamer Skulpturen motivisch und im Höhenmaß nicht der 
ursprünglichen Gestaltung des Prinz-Heinrich-Palais entsprechen, eine Rolle. 
 

Die Berliner Seite bewertet die damals getroffenen Entscheidungen als sensibles Handeln 
der Agierenden mit klarer denkmalpflegerischer Intention und als Teil einer 
„Spoliendenkmalpflege.“  Das Berliner Prinzip, die kriegs- und teilungsbedingt versetzten 
Originale zu belassen und an ihren wiederentstandenen Erststandorten durch Kopien zu 
ersetzen, wird auch in anderen Fällen (Schloßportal) angewandt und soll auch für die 
Statuen aus Potsdam gelten. Die Berliner Seite sieht keinen Handlungsbedarf zur 
Beendigung des Leihvertrages, da die 8 Skulpturen am jetzigen Standort und zum jetzigen 
Zeitpunkt standsicher sind und alles konservatorisch Notwendige für deren Erhalt getan 
werden soll. Solange eine Aufstellung im Freien möglich ist, sollen die Statuen auf der 
Humboldt-Universität bleiben und dann museal präsentiert werden. 
 
Die Potsdamer Seite sieht den Leihvertrag von 1966 als Notbehelf, gegenüber einer damals 
verworfenen Neuschöpfung des Skulpturenprogramms (Koelle und Grzimek) bzw. der aus 
pragmatischen Gründen verworfenen Fortsetzung des Rekonstruktionsprogramms, und als 
Ausdruck einer politischen Entscheidung des SED-Staates. Aus Potsdamer Sicht sollen die 
Skulpturen, solange eine Aufstellung im Freien möglich ist, gerade angesichts der Qualität 
des Landtagsneubaus primär und zeitnah an den ursprünglichen 

mailto:guenter.schlusche@web.de


Entstehungszusammenhang zurückgeführt werden. Je nach Zustand sind vier oder fünf der 
Statuen dafür nötig, die anderen könnten schon eher museal präsentiert werden. 
 
Da der Leihvertrag rechtskräftig ist und es im Stiftungsrat der SPSG derzeit keine Initiative 
zu dessen Kündigung gibt, stellt sich eine juristische Behandlung der Materie als nicht 
zielführend dar. Es hat sich jedoch gezeigt, dass bei den Entscheidungsabläufen und den 
Motivlagen der in den 60er Jahren Handelnden noch Forschungsbedarf besteht und 
objektive Bewertungskriterien für beide Standorte gleichermaßen angewendet werden 
müssen Ebenso sind die konservatorischen Untersuchungen noch nicht abgeschlossen.  
Nach wie vor ist ungeklärt, welche Zukunftsoption die Universität für den Zeitpunkt 
entwickelt, zu dem die erste Skulptur aus konservatorischen Gründen deponiert werden 
muss: spätestens dann ist zu entscheiden, ob grundsätzlich Kopien nach den Potsdamer 
Skulpturen oder in Fortsetzung der ersten Nachkriegsmaßnahme Rekonstruktionen nach 
den verlorenen Skulpturen, die die entsprechenden Motive und Größe aufweisen, geschaffen 
werden sollen. Hierzu stünde dann das weitere Vorgehen in Potsdam in Beziehung. 
 
Denkmalpflegerische Positionen und Entscheidungen sind nicht nur Gegenstand fachlicher 
Abwägungen, sondern bedürfen einer Einbettung in gesellschaftliche Diskurse, um auch 
zukünftig verstanden zu werden und für alle Seiten wirksam zu bleiben. Im Sinne einer 
einvernehmlichen Lösung sollten der nun öffentlich geführte Diskussionsprozess fortgesetzt 
und die Klärung der noch offenen Fragen vorangetrieben werden. 
 
Für die Kerngruppe 
Saskia Hüneke 
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