
STADT  FORUM POTSDAM 57. Sitzung „Stadtschloss-Skulpturen“ am 3.11.2016  

Anmerkung der Redaktion: 

Der folgende Beitrag von Prof. Dr. Magirius wurde für diese Sitzung erstellt. Aus 

Termingründen wurde er jedoch nicht von Prof. Magirius vorgetragen, sondern von der 

Moderatorin Brigitte Faber-Schmidt auf der Sitzung am 3.11.2016 verlesen: 

 

Prof. Dr. Heinrich Magirius 

O1445 Radebeul, Lößnitzgrundstraße 13 

Stellungname zum Skulpturenschmuck am Landtagsneubau in Potsdam 

Von Herrn Dr. Ing. Günter Schlusche erhielt ich eine freundliche Einladung zur 57. Sitzung 

des „Stadt Forums Potsdam“ am 3.11.2016, an der ich leider nicht teilnehmen kann. Mein 

Anerbieten, mich schriftlich zu dem Thema „Aufstellung der Attika-Figuren auf dem 

Landtagsneubau in Potsdam“ äußern zu wollen, wurde von Herrn Dr. Schlusche begrüßt. Ich 

verstehe diese Aufgabe, mich als relativ Außenstehender zu der Frage äußern zu dürfen, als 

sowohl ehrenvoll als auch schwierig. Ich kenne den in dieser Frage geführten Meinungsstreit 

nicht genau und kann mich lediglich als langjähriger Denkmalpfleger zu dem Problem 

äußern. So muss ich um Nachsicht bitten, wenn ich wichtige Argumente, die das Für und 

Wider oft wesentlich mitbestimmen, nicht zu erwägen verstehe. Eine prinzipielle Frage 

scheint mir allerdings in den „Leitgedanken der Kerngruppe“ noch nicht genügend 

berücksichtigt: der derzeitige Erhaltungszustand der Steinskulpturen und eine Einschätzung, 

in welchen Zeiträumen erwartungsgemäß deren Verfall fortschreitet. Ich verstehe das 

Anliegen des Stadtforums sehr gut, an dem neuen, an das Stadtschloss erinnernden 

Landtagsgebäude in Potsdam möglichst viele originale  Architekturteile und Plastiken 

anzubringen. Das sollte aber nicht zu Lasten des baldigen endgültigen Verfalls von 

Originalsubstanz gehen. Ohne den Zustand der fast 300 Jahre alten Sandsteinfiguren 

genauer zu kennen, spricht meinen Erfahrungen zufolge alles dafür, sie nicht länger den 

Umweltbelastungen auszusetzen. Die geretteten Figuren dürfen – wenn ich recht sehe – 

auch für sich selbst als Kunstwerke hohen Ranges betrachtet werden. Im 

Gesamtzusammenhang der ikonographischen Aussage am Bau könnten sie aber ohne 

Ergänzungen durch weitere Figuren nicht mehr verständlich sein. Wenn aber den geretteten 

Skulpturen auf den Balustraden zwischen neuen Figuren nur noch eine Lebensdauer von 

wenigen Jahrzehnten zugemutet werden könnte, wäre es besser, den gesamten 

Skulpturenzyklus als Kopie neu herzustellen und die Originale museal zu präsentieren. 

Mir ist das Potsdamer Stadtschloss als Ruine der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts noch 

lebhaft in Erinnerung. Ich kann bezeugen, dass die Figuren auf den Balustraden des Schlosses 

die richtigen Proportionen und Haltungen aufwiesen, um dem etwas gedrungenen 

Baukörper Leichtigkeit und Eleganz zu verleihen.  Das heißt: Auf keinen Fall sollte man 

versuchen, Gegenwartskünstler mit der Aufgabe zu betrauen, neue Figuren zu schaffen. Nur 



eine möglichst exakte Rekonstruktion des Zyklus kann sicher stellen, dass das Schloss 

wenigstens in seinem Äußeren wieder als „vollendet“ in Erscheinung treten wird. Ohne den 

möglichst exakt rekonstruierten Schmuck seiner Balustraden mit Skulpturen und Vasen 

bleibt die Mühe des Neubaus um seine künstlerische Ausstrahlung gebracht. Wie wichtig die 

richtigen Proportionen bei der Aufstellung von Figuren sind, kann man an der Wirkung der 

Potsdamer Figuren auf dem Universitätsgebäude der Humboldtuniversität in Berlin 

beobachten. Sie wirken hier zu schmächtig. Allerdings kann ich ohne genaue Kenntnis der 

Maße der Architektur und der Skulpturen nicht genau beurteilen, warum. Mir sind die 

Tendenzen gegenwärtiger Denkmalpflege natürlich geläufig, alle „Zeitschichten“ 

respektieren zu wollen. Und tatsächlich: Die Wiederherstellung des „Forum Fridericianum“ 

in Berlin war ein wichtiger Schritt der Denkmalpflege in der DDR. Ob diese historische 

Tatsache durch die Rückführung der Figuren nach Potsdam beeinträchtigt werden würde, 

kann ich nicht eindeutig beantworten. So recht befriedigend und anschaulich wird diese 

Erinnerung mit dem damals geschaffenen Zustand jedenfalls nicht. Man muss entweder viel 

wissen oder alles erklären. Der um die Rekonstruktion der Erscheinung des Potsdamer 

Stadtschlosses bemühte Verein kann meines Erachtens durchaus auch mit Recht den 

historischen Anspruch erheben dürfen, in seinen Bemühungen um Authentizität ernst 

genommen zu werden. Ihm dürfte das Beharren auf dem „Status quo“ als Missachtung 

seiner Bemühungen, vielleicht sogar als eine ideologische Schikane erscheinen. Wäre nur 

diese Frage zu entscheiden, würde ich mich auf die Seite des Potsdamer Vereins stellen. 

Unter den gegebenen Voraussetzungen aber möchte ich mich dafür aussprechen, sowohl die 

jetzt in Berlin stehenden Figuren als auch die geretteten Potsdamer sorgfältig zu 

konservieren und in Potsdam museal zu präsentieren. 

 

Radebeul, den 26.10.2016 


