
6.30 Uhr | LUstgarten
Militärplatzkonzert bis 7.30 Uhr

10.30 Uhr | nikoLaikirche / 
Pfarrkirche am BassinPL.
Gottesdienste für die Mitglieder 
des Reichstags und der Reichsre-
gierung

11 Uhr | garnisonkirche
Potsdamer Tageszeitung zum 
21.03.1933: „[...] Schon gleich nach 
11 Uhr hatte sich die weite Garni-
sonkirche zu füllen begonnen. [...] 
Neben dem Schiff, in der alten Kai-
serinloge, hatte der Kronprinz Platz 
genommen mit den Reichskommis-
saren für Preußen, dem Präsidenten 
des Reichsgerichts, Reichsrechnungs-
hofs und Reichsfinanzhofs, dem Ge-
neraldirektor der Reichsbahn, den 
Spitzen der evangelischen und ka-
tholischen Geistlichkeit, dem Präsi-
denten und Regierungspräsidenten, 
den Oberbürgermeistern Sahm und 
Rauscher, den Polizeipräsidenten 
von Levetzow und von Zitzewitz.
Rechts von der Kaiserinloge hatten 
die hohen Reichs- und Staatsbeamten 
Platz genommen. In dem Rang über 
der Kaiserinloge Generale und Ad-
mirale der alten Wehrmacht, die aber 
auch in den sonstigen Rängen zahl-
reich verteilt waren. Das Diploma-
tische Korps schloß sich an die Loge 
der Generale an. Unter der Riesen-
zahl der Besucher Vertreter aller Ver-
bände und Berufe [...] Eine Festver-
sammlung, wie sie sich selbst bei der 
Beisetzung der verewigten Kaiserin 
[...] nicht vereinigt hat. Dieser Staats-
akt bedeutet eine Weiheandacht, wie 
sie dem deutschen Volke seit dem ers-
ten Versailles in gleicher Größe und 
eindringlicher Feierstimmung nicht 
wieder beschieden worden ist.“

12 Uhr | garnisonkirche
Potsdamer Tageszeitung zum 
21.03.1933: „Als gegen 12 Uhr der 
Herr Reichspräsident von seiner 
Rundfahrt wieder bei der Garnison-
kirche eintraf, hatte sich das Schiff der 
Kirche mit den neugewählten Reichs-
tagsabgeordneten gefüllt. Inmitten der 
Abgeordnetenreihen hatte der Kanzler 
mit den Mitgliedern des Kabinetts im 
Rund Platz genommen. Prof. Becker 
leitete mit leisem Orgelspiel den 
Weiheakt ein. Der Reichspräsident 
ist angekommen, hat seinen Wagen 
verlassen und mit dem Reichswehr-
minister die Front der Ehrenkompanie 
abgeschritten, während die Massen 
der Besucher und die spalierbildenden 
SA., SS. und Stahlhelmer in brausen-
des Hurra ausbrechen.

An der B-Pforte der Kirche empfan-
gen Regierungspräsident Jaenicke, 
Oberbürgermeister Rauscher und 
die Pfarrer Grunwaldt und Koblanck 
den Herrn Reichspräsidenten, der 
sich dann, von Staatssekretär Meiß-
ner und seinem Sohn begleitet, zu 
dem Ehrensessel inmitten der Ka-
binettsmitglieder begibt. Inzwischen 
[...] nimmt der Herr Reichspräsident 
aus der Hand seines Staatssekre-
tärs das Manuskript seiner Begrü-
ßungsansprache und läßt auf die 
in feierlicher Stille stehend atemlos 
lauschende Menge seine schlichten 
eindringlichen Worte wirken, die 
ans Herz greifen und sich festsetzen, 
um fortzuwirken zu Taten.
Dann der Reichskanzler: packend, 
in scharf gezeichneten Rissen, über-
zeugend, fortreißend. Eine ernste 
Mahnung an den neuen Reichstag, 
sich den unausweichlichen Not-
wendigkeiten nicht zu verschlie-
ßen. Als er zum Schluß dem grei-
sen Reichspräsidenten dankt für all 
das Edle, Gute, heldenhafte, das er 
dem deutschen Volke geleistet hat, 
erhebt sich die Festversammlung, 
um den Dankesworten des Kanz-
lers Nachdruck zu verleihen.
Die Brahmsche Motette verklingt. 
Die beiden Pfarrer der Garnison-
kirche erheben sich und geleiten 
den Herrn Reichspräsidenten und 
seinen Sohn zur Kranzniederlegung 
in die Königsgruft. Leise klingt das 
Niederländische Dankgebet durch 
das Gotteshaus, um schließlich 
machtvoll mit dem „Herr mach uns 
frei!“ den Weiheakt zu beschließen.“

12.30 Uhr | LUstgarten
Eine Batterie des Artillerie-Regi-
ments Nr.3 gibt 21 Salutschüsse ab.

12.45 Uhr | garnisonkirche
Vorbeimarsch der Potsdamer Gar-
nison, der Schutzpolizei, der SA, 
der SS und des Bunds der Frontsol-
daten vor dem Reichspräsidenten

17 Uhr | kroLLoPer BerLin
Eröffnung der ersten Reichstags-
sitzung

18 Uhr | LUstgarten
Militärplatzkonzert bis 19 Uhr 

19 Uhr | staatsoPer BerLin
Festvorstellung von Richard Wag-
ners „Meistersingern“

20 Uhr | BerLiner strassen
Fackelzug von SA, SS, Stahlhel-
mern, Studenten und diversen 
nationalen Verbänden

Was war wo?
Der Ablauf im chronologischen Überblick

Eine besondere Ehre für die Potsdamer Garnisonkirche
Aus den Protokollen und Dokumenten zum „Tag von Potsdam“

Der Tag von Potsdam
Am 21.03.1933 feierten national-konservative Kräfte und Nationalsozialisten  

ihren Schulterschluß / Potsdam schaute zu 

In eIgener sache

Warum  
diese Zeitung?
Seit mehr als 20 Jahren wird in 
Potsdam heftig über den Wieder-
aufbau der Garnisonkirche ge-
stritten. In dieser Aktionszeitung 
möchten wir die Phasen dieser 
politischen und kulturellen Aus-
einandersetzung darstellen. 

Anfangs war der Wiederauf-
bau eine Idee von Rechten und 
Rechtsextremen, die sich mit dem 
Symbolgehalt der preußischen 
Militärkirche oder dem Hand-
schlag von Hitler und Hinden-
burg identifizierten. Später ver-
suchten bürgerliche Kreise und 
Teile der evangelischen Kirche 
innerhalb des Aufbauprojektes 
mit der Tradition des Gebäudes 
zu brechen. Dieser Versuch, Form 
und Inhalt zu trennen, ist an den 
mangelnden Spenden geschei-
tert. Offenbar benötigt niemand 
eine Garnisonkirche, die nur so 
aussieht, aber keine mehr ist. 
Inzwischen haben Staat und Kir-
che das Vorhaben aufgegeben, 
ein spendenfinanziertes Versöh-
nungszentrum zu errichten und 
sind dazu übergegangen, die 
Garnisonkirche aus öffentlichen 
Geldern als Militärkirche aufzu-
bauen. Aber auch dieser Versuch 
wird sich mit dem Symbolgehalt 
auseinandersetzen müssen, den 
die Garnisonkirche durch den 
„Tag von Potsdam“ erhalten hat.

Kein Tag wie  
jeder andere auch
Anlässlich des 80. Jahrestages 
dieses Datums geben wir auf 
den folgenden Seiten einen 
Überblick, was am 21.03.1933 
in Potsdam passiert ist und be-
leuchten die Vorgeschichte und 
die Folgen. Die Garnisonkirche 
wurde nicht zufällig zur Ku-
lisse des Schulterschlusses von 
preußischem Militär und Na-
zistaat. Und nicht ohne Grund 
bezeichnete die NS-Propaganda 
sie später als „Geburtsstätte des 
Dritten Reiches“. Ob die Potsda-
mer Garnisonkirche nur für ei-
nen Propagandaakt missbraucht 
wurde, wie die Aufbaubefürwor-
ter immer wieder betonen, kann 
eigentlich dahingestellt bleiben. 
Auch das Hakenkreuz symboli-
siert bis heute in anderen Teilen 
der Welt ein Sonnenrad und ist 
in der Bundesrepublik Deutsch-
land dennoch aus gutem Grund 
verboten.

Nicht von ungefähr wurde die 
Garnisonkirche für den Staats-
akt am 21. März ausgewählt. 
Nach dem Brand im vormaligen 
Reichstag musste schnell ein Ort 
gefunden werden, in dem eine 
eindrucksvolle Zeremonie zur 
Eröffnung des neuen Kabinetts 
stattfinden könnte.

nUr einen ort im ganzen 
PreUssen-DeUtschLanD
Am 1. März um drei Uhr nachmit-
tags erhielt der städtische Sachbe-

arbeiter für den Potsdamer Frem-
denverkehr,  Friedrich Bestehorn, 
einen besonderen Anruf, an den 
er sich folgendermaßen erinnerte: 
„Der Ministerialrat im Reichsin-
nenministerium, Dr. Kaisenberg, 
wählte [im Fernsprecher] etwa 
diese Worte: ‚Der Reichskanzler 
hat die Absicht, den neuen Reichs-
tag in Potsdam zu eröffnen. Wir 
haben uns bereits an die Verwal-
tung der Staatlichen Schlösser 
und Gärten in Berlin gewandt, 
mit der Bitte, hierfür in Potsdam 

einen Saal zur Verfügung zu stel-
len. Die Schlösserverwaltung hat 
dies als unmöglich bezeichnet. 
Bei diesen Verhandlungen hat der 
Amtsrat mich nun auf Sie als alten 
Potsdamer aufmerksam gemacht, 
der vielleicht Rat schaffen könnte. 
Darum bitte ich nun.‘
Da schoß mir im letzten Augen-
blick der Gedanke an die Garni-
sonkirche durchs Gehirn, als an 
die Kirche, in der ich vom alten 
Hofprediger Rogge, dem Pfarrer 
der Kaiserkrönung im Versailler 

Spiegelsaal, konfirmiert worden 
bin. Die halbe Stunde Bedenk-
zeit war auch vorüber und ich 
meldete dem Ministerialrat im 
Reichsinnenministerium mit 
den Worten: ‚Es gibt im ganzen 
Preußen-Deutschland nur einen 
Ort, an dem der 1. Reichstag des 
nationalsozialistischen Staates er-
öffnet werden kann, nämlich die 
Garnisonkirche in Potsdam.‘ “

es giBt kein höheres symBoL
Eine Stunde  nach dem Anruf er-

hielt Bestehorn den Auftrag des 
Reichsministeriums Dr. Frick, 
unverzüglich in dessen Auftrage 
das Einverständnis der Kirchen-
gemeinde herbeizuführen sowie  
verschiedene bauliche Fragen zu 
klären und am selben Abend um 
zehn Uhr vom Erfolge Meldung 
zu machen. Bestehorn erinnerte 
sich weiter: „Ich nahm mir nun 
in der nächsten Stunde zu Bun-
desgenossen den Kirchenältes-
ten Fritz Werner für die Zivilge-
meinde der Garnisonkirche, den 

Divisionspfarrer Koblanck für 
die Militärgemeinde und für die 
Klärung der baulichen Fragen den 
mir befreundeten Stadtverordne-
ten Mangelsdorff. Alle drei gingen 
mit einer inneren Begeisterung 
ans Werk.“
Der Deutschlandsender vermel-
dete am Mittag des folgenden 
Tages: „Das Reichskabinett hat 
unter dem Vorsitz des Reichs-
kanzlers soeben den Beschluß 
gefaßt, den 1. Reichstag des na-
tionalsozialistischen Staates in 

der Garnisonkirche in Potsdam 
zu eröffnen.“ In dem Geleitwort 
des Reichskanzlers dazu war 
zu hören: „Es gibt kein höheres 
Symbol, als dass nach dem Ver-
brechen im Reichstag jetzt die na-
tionale Regierung nach Potsdam 
geht, um an der Bahre des gro-
ßen, unsterblichen Königs in der 
Garnisonkirche das neue Werk 
des deutschen Wiederaufbaus zu 
beginnen.“
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80 Jahre ist er nun her, der unheil-
volle Tag von Potsdam, an dem 
die konservativen und klerikalen 
Eliten mit den Nationalsozialisten 
einen Pakt schlossen, den Hitler in 
seiner Rede in Potsdam selber als 
„Vermählung zwischen den Sym-
bolen der alten Größen und der 
jungen Kraft“ bezeichnen sollte.
Rein formal galt die von Goeb-
bels inszenierte Veranstaltung in 
der Garnisonkirche als Eröffnung 
des am 05.03.1933 neu gewähl-
ten Reichstages. Das Datum fiel 
zudem auf den 62. Jahrestag der 
ersten Reichstagssitzung des neu 
gegründeten Deutschen Kaiser-
reichs im Jahre 1871. Auch die 
Wahl des Ortes war alles ande-
re als zufällig und erfüllte den 
Zweck, vermeintliche Kontinui-
täten zu offenbaren.
Trotz des Terrors durch die Na-
tionalsozialisten in der Folge des 
Reichstagsbrandes erzielte die 
NSDAP bei den Wahlen im März 
1933 nicht die angestrebte absolu-
te Mehrheit. Für die Pläne Hitlers 
fatal. Um überhaupt eine regie-
rungsfähige Koalition bilden bzw. 
um die verfassungsändernden 
Gesetze realisieren zu können, 

die einer Zweidrittelmehrheit be-
durften, musste eine Verbindung 
mit anderen Parteien des rechten 
und bürgerlichen Spektrums, d. h. 
der DNVP, dem katholischen Zen-
trum und liberalen Parteien einge-
gangen werden.
Nur standen eben diese Kräfte, 
aber auch die konservativen preus-
sischen Eliten, das Militär und der 
evangelische Klerus den National-
sozialisten noch skeptisch oder ab-
wartend gegenüber, eine Zustim-
mung zu Hitlers Plänen war nicht 
gewiss. Ihre wohlwollende Hal-
tung war für Hitlers Vorstellun-
gen aber existentiell wichtig. Die 
Nationalsozialisten mussten also 
gleich mehrere Interessengrup-
pen auf ihre Seite ziehen: einerseits 
die parlamentarischen Fraktionen, 
deren Zustimmung sie für die 
konkrete Machtausübung benö-
tigten und andererseits die alten 
Machteliten, wie z. B. die Reichs-
wehr, deren Ansprüchen man sich 
scheinbar unterzuordnen gedachte 
und denen man damit die Skepsis 
nehmen wollte.
Durch den Tag von Potsdam ließen 
sich die Gruppen nur zu bereitwil-
lig überzeugen, beispielsweise ihre 

durch die Wahlen erlangte Macht 
komplett in die Hände der Nati-
onalsozialisten zu legen. Überra-
schend war dies insofern nicht, 
da diese Gruppen dem Parlamen-
tarismus und der Demokratie der 
Weimarer Republik überwiegend 
ablehnend gegenüberstanden. Eine 
Rückkehr zu den politischen Wer-
ten der Vorkriegszeit, d. h. vor dem 
Ersten Weltkrieg, erschien vielen 
als verlockend. Insbesondere vor 
der Perspektive der Probleme der 
gerade wütenden Weltwirtschafts-
krise, den Fehlern des deutschen 
parlamentarischen Systems mit 
seinen zahlreichen Notverordnun-
gen, den fünf Reichstagswahlen 
zwischen 1928 und 1933 und den 
vielen verschiedenen Regierungen.
Die Wahl des Ortes, d. h. Potsdam 
als preussische Residenzstadt und 
die Garnisonkirche als Militärkir-
che versprach diesen Gruppen, im 
Gegenzug für ihren freiwilligen 
Verzicht auf die Teilhabe an der 
von ihnen ungeliebten demokra-
tischen Macht, eine Kontinuität zu 
und Rückbesinnung auf preussi-
sche Werte und Tugenden, die 
sie mit Stabilität, Wohlstand und 
Weltgeltung verbanden.

Das im Nachgang verbreitete 
Bild des vor dem Kriegshelden 
und Präsidenten Hindenburg 
gebeugten Reichskanzlers und 
ehemaligen Gefreiten Hitler sug-
gerierte zudem eine politische 
und militärische Gesellschafts-
fähigkeit Hitlers, und, wenn-
gleich keine Ebenbürtigkeit so 
doch eine Akzeptanz durch den 
in weiten Teilen verehrten und 
angebeteten führenden deut-
schen Staatsmann und (Ex-)Mi-
litär Hindenburg, der ja ebenso 
die alte Vorkriegsordnung sym-
bolisierte. Hitlers devote Hal-
tung sollte gleichzeitig eine Be-
schwichtigung derjenigen Kräfte 
bewirken, die durch die radikale 
Rethorik und das Auftreten Hit-
lers bisher verschreckt wurden. 
Hitler erschien durch die öffent-
liche Darstellung als kontrollier-
bares Risiko, dass man einzuge-
hen gewillt war.
Derartig geködert stimmten drei 
Tage später alle Abgeordneten 
des frisch gewählten Reichstages 
(mit Ausnahme der SPD und der 
bereits verbotenen KPD) für die 
Ermächtigungsgesetze und damit  
für den Weg in die Katastrophe.
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„Demokratie wagen – 
Bürger fragen!“

Eindeutiges Referendum im Fall Ulrichskirche Magdeburg
Auch in Magdeburg sahen wir 
uns mit der Forderung nach ei-
ner Kirchenreplik konfrontiert. 
Wer dagegen war, war ein Tölpel, 
wahlweise links- oder rechtslas-
tig, kirchenfeindlich und/oder 
stalinistisch. Nach dem Beschluss 
des Stadtrates, das „Kuratorium 
Ulrichskirche“ um den Schön-
heitschirurgen Dr. Köppe zu un-
terstützen, fanden wir uns im Juli 
2010 zur Bürgerinitiative „Demo-
kratie wagen – Bürger fragen!“ zu-
sammen. Die Menschen vor Ort, 
die mit dem Bauwerk leben und 
es u. U. – bei Zerstrittenheit oder 
Insolvenz des Vereins – weiter 
finanzieren müssten (wollte man 
keine halbfertige Kirche in der 
Innenstadt haben), sollten ent-
scheiden dürfen! Ihnen wollten 
wir eine Stimme geben! 

Kaum einer traute uns zu, die 
Hürden für ein Bürgerbegehren 
zu meistern. Man überschüttete 
uns mit Spott, auch mit Lügen 
wurde nicht gespart. Hier kann 
man die Mitwirkung der Bürger 
gar nicht genug würdigen: Nach 
anfänglicher Skepsis – viele wa-
ren längst politikverdrossen und 
glaubten nicht, dass wir gemein-
sam einen Stadtratsbeschluss 
kippen könnten – zeigte sich der 
Kampfgeist der Magdeburger, 
darunter Architekten, Histori-
ker, sogar Pfarrer: Von Woche zu 
Woche wurden es mehr Helfer: Sie 

baten Freunde und Kollegen um 
sensible Daten wie Anschrift und 
Geburtstag und sie zitterten mit, 
ob wir die erforderlichen Unter-
schriften zusammen bekämen, die 
Zeit reichen würde, wir noch Kraft 
hätten… 

Der Hohn blieb unseren Geg-
nern im Hals stecken, als wir dem 
Oberbürgermeister 16.000 Unter-
schriften vorlegen konnten. Leider 
zollte nicht jeder diesem Bürger-
willen Respekt. Am Tag der Ver-
kündung, dass wir alle Bedingun-
gen für das Bürgerbegehren erfüllt 
hatten, besuchte Bundespräsident 
Wulff nebst Gattin auf Einladung 
der CDU die Stadt, beide stellten 
sich demonstrativ auf die Seite 
des Kuratoriums. Dieser Affront 
machte die Menschen noch zor-
niger. 

Dem Stadtrat oblag nur noch die 
Aufgabe, einen Termin für den 
ersten Bürgerentscheid der Stadt-
geschichte festzulegen. Zeitgleich 
mit der Landtagswahl war endlich 
über das umstrittene Bauwerk ab-
zustimmen. Bei strahlendem Son-
nenschein schien die ganze Stadt 
auf den Beinen. Ungewöhnlich: 
Im Wahllokal musste man tat-
sächlich anstehen!! Die eindeu-
tige Frage „Sind Sie gegen den 
Wiederaufbau der Ulrichskirche?“ 
wurde von 76,05 % der Wähler mit 
JA beantwortet. Mit über 84.000 

JA-Stimmen wurde das Quorum 
weit überschritten, benötigt wa-
ren „nur“ 49.000. Es war wie ein 
Befreiungsschlag: Die Magde-
burger hatten die schulmeisterli-
che Bevormundung durch einige 
kulturbeflissene Besserwisser satt 
und den Tag der Abstimmung 
einfach in ein Fest der Demokratie 
umgewandelt! 

Am 20.03.2013 jährt sich unser 
Bürgerentscheid zum zweiten Mal 
und ich bin froh, trotz aller Mü-
hen diese Erfahrung mit so vielen 
Menschen teilen zu dürfen. 

Wenn jede Seite bereit ist, das 
Ergebnis zu akzeptieren, wäre 
es sinnvoll, die Potsdamer über 
die umstrittene Garnisonkirche 
abstimmen zu lassen. Ihre Kom-
munalpolitiker hätten so die Si-
cherheit, nicht an den Menschen 
vorbei zu bestimmen. 

Bettina Fassl

1. Der geplante Wiederaufbau 
der Garnisonkirche ist Teil des 
stadtplanerischen Konzepts der 
Rekonstruktion der historischen 
Mitte. Die „Bürgerinitiative für 
ein Potsdam ohne Garnisonkir-
che“ steht für ein Wiederaufbau-
konzept, in dem die Brüche der 
ganzen Geschichte Postdam sicht-
bar sind, anstatt ein Stadtbild vor 
allem einer Epoche, nämlich des 
Barock, wiederherzustellen.

2. „Nicht mehr öffentliche Gel-
der für den Wiederaufbau der 
Garnisonkirche“, so das einheitli-
che Votum der Stadtverordneten-
versammlung Potsdam und des 
Brandenburger Landtags. Auch 
die Stiftung und die Fördergesell-
schaft  für den Wiederaufbau vo-
tierten für eine Finanzierung allein 
aus Spendengeldern. Inzwischen 
spricht sich die Stiftung dafür aus, 
ein Drittel des geplanten Wieder-
aufbaus durch öffentliche Mittel zu 
finanzieren. Sie scheint auf Bun-
des- und EU-Mittel zu spekulie-
ren. Die „Bürgerinitiative für ein 
Potsdam ohne Garnisonkirche“ 
fordert, wie der Landtag und die 
SVV: keine Steuergelder für dieses 
umstrittene Kirchenbauprojekt!

3. Die Garnisonkirche war von 
Anfang an der „Militärtempel 
der Hohenzollern“ (Karl Gass), 
stand wie keine andere Kirche  
in Deutschland von jeher für das 
fatale Bündnis von Thron und 
Altar, von Militär und Kirche. 
Dieses Bündis gipfelte im Hand-
schlag von Hindenburg und Hit-
ler am „Tag von Potsdam“ vor 80 
Jahren am 21.3.1933 in bzw. vor 
der Garnisonkirche. Und heute?! 
20% der Mitglieder der Förderge-
sellschaft für den Wiederaufbau 
sind Militärs, der Militärbischof 
der Bundeswehr ist Kuratori-
umsmitglied der Stiftung, die 
Militärseelsorge mit 250.000 € 

Stiftungseinlage deren größter 
Stifter und nach Äußerungen des 
Vorsitzenden des Stiftungskura-
toriums soll in der zukünfigen 
Garnisonkirche „in besonderer 
Weise der bei Auslandseinsätzen 
gefallenen Bundeswehrsoldaten 
gedacht werden“. Die „Bürgerini-
tiative für ein Potsdam ohne Gar-
nisonkirche“ befürchtet, dass die 
wiederaufgebaute Garnisonkirche 
zum „Miltärtempel der Bundesre-
publik“ werden soll. 

4. Trotz aller Versuche der Be-
fürworter des Wiederaufbaus, 
die Geschichte der Garnison-
kirche umzuinterpretieren, sie 
bleibt auch in der internationa-
len Wahrnehmung letztlich das 
Symbol für die Vermählung der 
konservativen, der deutsch-natio-
nalen Eliten mit der braunen Re-
volution der Nationalsozialisten 
(Martin Sabrow), also Symbol für 
die dunkelste Seite der deutschen 
Geschichte. Die „Bürgerinitiative 
für ein Potsdam ohne Garnison-
kirche“ versteht sich dagegen in 
der (auch preussischen) Tradi-
tionslinie von Aufklärung, Ver-
nunft,  Toleranz und Frieden, für 
die die Garnisonkirche gerade 
nicht steht. Ihr Wiederaufbau 
würde ein falsches Zeichen set-
zen. Der Streit um den Wieder-
aufbau der Garnisonkirche ist 
ein Auseinandersetzung um den 
Geist dieser Stadt im vereinigten 
Deutschland.  

5. Wenn die Garnisonkirche in 
Potsdam als bedeutender Teil der 
Stadt und als Bau von nationaler 
Bedeutung (Huber) angesehen 
wird, sollte die Bevölkerung in 
Postdam oder in ganz Deutsch-
land befragt werden, ob sie den 
Wiederaufbau will. Die „Bürger-
initiative für ein Potsdam ohne 
Garnisonkirche“ ruft zu einer 
Befragung der PotsdamerInnen 

bzw. in ganz Deutschland zum 
geplanten Wiederaufbau der Gar-
nisonkriche auf. 

6. Die Befürworter des Wie-
deraufbaus der Garnisonkirche 
argumentieren, dieser Ort dürfe 
nicht leer bleiben, hier müsse ein 
Zeichen der Erinnerung und der 
Versöhnung gesetzt werden. Dem 
stimmt die  „Bürgerinitiative für 
ein Potsdam ohne Garnisonkir-
che“ grundsätzlich zu, hält aber 
den Wiederaufbau im alten histori-
schen Gewand für ein falsches Zei-
chen. Wie ein Ort der Erinnerung 
an dieser Stelle aussehen sollte,  
darüber sollte eine breite Debatte 
in ganz Deutschland stattfinden.

7. Potsdam braucht keine zu-
sätzliche Kirche.

8. Der Wiederaufbau der Gar-
nisonkirche wird mindestens 100 
Millionen € kosten. Was könnte 
man mit 100 Millionen € nicht 
alles Vernünftiges und sozial Ver-
antwortliches tun! Die „Bürger-
initiative für ein Potsdam ohne 
Garnisonkirche“ appelliert an das 
das soziale Gewissen der Kirche. 

9. Die Wiederaufbaubefürwor-
ter sprechen von der Garnison-
kirche als einem für Versöhnungs-
arbeit besonders geeignetem Ort. 
Versöhnung womit? Die „Bürger-
initiative für ein Potsdam ohne 
Garnisonkirche“ fordert die Kir-
che auf, endlich ein Konzept zur 
Versöhnungsarbeit vorzulegen.

Bürgerinitiative „Potsdam ohne 
Garnisonkirche“

Zur aktuellen Diskussion
9 Punkte über den geplanten Wiederaufbau der Garnisonkirche in 

Potsdam

kurz notIert

Die Glockennamen
Vor der Aufstellung des Glocken-
spiels in Potsdam mussten die 
Inschriften der Glocken 18 –24 
entfernt werden, weil die Traditi-
onsgemeinschaft Potsdamer Glo-
ckenspiel e. V. diese Glocken mit 
den Namen ehemals deutscher 
Städte und Gebiete versehen hat-
te, die heute in Polen liegen (Bres-
lau, Ostpommern usw.). Aber 
auch heute tragen die Glocken 
noch fragwürdige Inschriften. So 
sind die Glocken 5, 6 und 9 nach 
Truppenteilen der Wehrmacht be-
nannt (257. ID Berliner Bären, IR 
67 Spandau und IR 9 Potsdam). 
Die Glocke 7 trägt den Namen der 
rechtsextremen Vereinigung „Ver-
band deutscher Soldaten“.

Künstlerisch und 
sportlich gegen 
das Glockenspiel
Seit seiner Aufstellung in Potsdam 
wurde das Glockenspiel mehrfach 
Kulisse oder sogar Gegenstand 
politischer Protestaktionen. 1996 
wurde es im Rahmen der Aktions-
woche „Kunst im Stadtraum“ vom 
Potsdamer Künstler Mike Bruch-
ner mit farbigen Hakenkreuz-

banderolen umwickelt. Die Po-
lizei entfernte das Kunstwerk 
auf Veranlassung des OB-Büros 
umgehend. 
2003 brachten sportliche Glo-
ckenspielgegner das Geläut eini-
ge Tage zum Schweigen, als sie 
die Glocken mit Bauschaum aus-
sprühten. Erst 2013 forderte der 
Aktionskünstler Günther zur Nie-
den in einer deutschen Uniform 
und dem Schnee, der aus Russland 
kam „Den Ort der Schande baut 
man nicht wieder auf “.

Abstimmungen  
und Voten
Seit den 90-er Jahren hat die 
Stadtschlosskoalition aus SPD, 
CDU, FDP und Grünen mehr-
fach Anträge auf Durchführung 
einer Bürgerabstimmung oder 
Bürgerbefragung abgelehnt (z. B. 
1996, 2001 und 2010). Die einzige 
repräsentative Meinungsumfrage 
hat das Institut FORSA 1997 im 
Auftrag der PNN erstellt. Dabei 
sprachen sich 46 % gegen und 
43 % für den Wiederaufbau der 
Garnisonkirche aus. Im Bür-
gerhaushalt 2013/14 belegte der 
Vorschlag „Kein städtisches Geld 
für die Garnisonkirche“ mit einer 
Rekordpunktzahl den Spitzenplatz 
bei den Sparvorschlägen der Bür-
gerinnen und Bürger.

Infanterieregiment 9
Immer wieder wird die Garnison-
kirche als Ort des Widerstands dar-
gestellt, weil einige Offiziere des IR 
9 die Kirche besuchten und sich am 
20. Juli 1944 am Attentat auf Hitler 
beteiligten. Andererseits bildete das 
IR 9 schon vor dem „Tag von Pots-
dam“ im März 1933 und bis 1935 
die SS-Leibstandarte „Adolf Hit-
ler“ aus. Das Regiment war beim 
deutschen Angriff auf Polen als 
Teil der 23. Infanterie-Division im 
Nordabschnitt der Front eingesetzt 
und später an der Besetzung der 
Sowjetunion, Belgiens, Frankreichs 
und Luxemburgs beteiligt.

Holocaust Memo-
rial Museum in 
Washington D.C.
Das berühmte Bild vom Hand-
schlag Hitlers und Hindenburgs 
vor der Potsdamer Garnisonkir-
che ist auch im Holocaust-Muse-
um in Washington zu sehen. Dort 
erklärt es am Beginn der Ausstel-
lung die Frage, wie die NSDAP in 
Deutschland die Macht erlangen 
konnte.

Mehr Informationen zur 
Bürgerinitiative „Demokra-
tie wagen – Bürger fragen!“,  
zum Bürgerentscheid über 
die Ulrichskirche Magdeburg 
und wie dort der Wiederauf-
bau verhindert wurde, finden 
Sie im Internet unter:

www.BUergerentscheiD-
magDeBUrg.De

KARiKATuR: RAiNER EhRT

16. MÄrz | ab 20 Uhr
Vortrag, Konzert - SpartacuS

»antifajugend Statt 
preuSSiScher tugend«  

19. MÄrz | 19 Uhr
Vortrag - potSdam muSeum

Bernd langer »Wie hitler 
an die macht Kam - und Sein ende« 

21. MÄrz | ab 17 Uhr
KundgeBung - garniSonKirche 
tag Von potSdam KundgeBung

danach Konzert im SpartacuS 

25. MÄrz | 20 Uhr
SatiriSche leSung - freiland 

reiSe durch die preuSSiSch-deutSche 
geSchichte mit trampert & eBermann

04. april | 20 Uhr
filmVorfuehrung - BlacK flecK 
don chaoS prÄSentiert 
»friedrich der SaupreuSS« 
 
11. april | 19 Uhr
BuchVorStellung - Buchladen SputniK
dietmar lange »maSSenStreiK & SchieSSBefehl«   

14. april | 17 Uhr
KundgeBung - alter marKt
80 jahre tag Von potSdam 
BroSchÜrenVorStellung

25. april | 19 Uhr
Vortrag - fh potSdam
joachim Bruhn »adolf hitler, 
der unmittelBar allgemeine deutSche.
ÜBer die dialeKtiK der SouVerÄnitÄt«

sowas koMMt 
von sowas

Vom TaG in die nachT

Von PoTsdam

www.tagzUrnacht.blogsport.eU

Anzeige

Die Veranstaltungsreihe vom »Tag von Potsdam« in die »Nacht von Potsdam«, hält 
was die Stadt verspricht ! Mit den verschiedensten Mitteln, auf unterschiedlichem 
Niveau: Kritische Auseinandersetzung mit einer Geschichte die in kausalem Zu-
sammenhang steht. Hitler in Deutschland und auch in Potsdam war ein Unfall der 
mit dieser Stadt oder den Menschen nichts zu tun hatte ? So wie die deutsche Ge-
schichte vor 1933 und nach 1945 nichts mit ihm zu tun gehabt haben soll, damit 
das postfaschistische Deutschland eine reine Weste hat ? Diesem Mythos in seinen 
unterschiedlichen Ausprägungen soll mit reichlich Kritik zu Leibe gerückt werden.

www.tagzurnacht.blogsport.eu

Mehr Informationen zur 
Bürgerinitiative im Internet 
unter:

www.ohne- 
garnisonkirche.De
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1720 Auf Befehl von König 
Friedrich Wilhelm I. wird mit 
dem Bau einer Garnisonkirche be-
gonnen, da die bis dahin genutzte 
Schloßkapelle aufgrund der stän-
dig steigenden Soldatenzahlen zu 
klein geworden war.
1722 Die erste Potsdamer Gar-
nisonkirche, ein Ziegelfachwerk-
bau mit hölzernem Turm und 
holländischem Glockenspiel, wird 
eingeweiht.
1730 Die durch das sumpfige 
Gelände baufällig gewordene erste 
Garnisonkirche wird abgerissen. 
Nach umfassender Sicherung des 
Bauuntergrundes wird am fast 
gleichen Standort mit dem Bau 
einer zweiten Garnisonkirche be-
gonnen. 
1732 Die feierliche Einweihung 
des rechteckig gehaltenen Kir-
chenschiffes findet unter Betei-
ligung aller Potsdamer „Langen 
Kerls“ statt.
1735 Der Kirchturm inklusive 
Glockenspiel und Orgel wird fer-
tiggestellt.
1737 Der Ausbau der Kirche 
endet mit  Marmorkanzel, Mar-
morgruft und zwei marmornen 
römischen Kriegsgottheiten: Mars 
und Bellona. 
1740 Der Paradesarg des 51-jäh-
rig verstorbenen „Soldatenkönigs“ 
wird feierlich in die Gruft der Gar-
nisonkirche überführt. 
1746 Friedrich II. läßt die im 
2. Schlesischen Krieg erbeute-

ten Trophäen von Hohenfried-
berg und von Soor in einem 
feierlich-militärischen Akt in die 
Garnisonkirche einbringen.
1814 Friedrich Wilhelm III. ver-
fügt vom Felde bei Troyes aus, dass 
die in diesem Feldzug erbeuteten 
Trophäen vor der Gruft seiner Ah-
nen aufgestellt werden sollen. Die 
bis dahin neben der Kanzel aufge-
stellten Marmorstatuen der römi-
schen Kriegsgottheiten werden in 
das Treppenhaus des Potsdamer 
Stadtschloßes verbracht. 
1816 Die Geschichte der „Kö-
niglichen Hof- und Garnisonkir-
che zu Potsdam“ als „Ruhmeshalle 
der Hohenzollern“ beginnt mit 
der feierlichen Aufstellung der 
Trophäen aus dem Krieg gegen 
Napoleon in der Gruft im Beisein 
der ganzen königlichen Familie.
1817 Friedrich Wilhelm III. er-
läßt eine Kabinettsorder, mit der 
die Union der Lutheraner mit den 
Reformierten eingeführt wird. 
Dies war bereits eine Lieblings-
idee des „Soldatenkönigs“. Einige 
Pfarrer, die sich diesen Unionsbe-
strebungen widersetzten,  werden 
in Haft genommen. 
1840 Die Trauerfeier für den 5. 
Preußenkönig, Friedrich Wilhelm 
III., findet mit Pomp in und vor 
der Garnisonkirche statt. 
1856 Friedrich Wilhelm IV. 
veranlaßt eine gründliche Reno-
vierung der Garnisonkirche, dabei 
wird ein zehneckiger Kuppelbau 

einer Taufkapelle im südlichen 
Vorraum errichtet.
1864 Vor dem Abmarsch zum 
Feldzug im Schleswigschen Krieg, 
gemeinsam mit Österreich gegen 
Dänemark, findet in der Garni-
sonkirche ein Abendappell für 
das Potsdamer Garde-Husaren-
Regiment statt. Nach dem sieg-
reich beendeten Dänen-Feldzug 
gibt es eine kirchliche Militär- und 
Di plomatenfeier in der Kirche.  
1871 Der dritte Krieg Wilhelms 
I., diesmal gegen Frankreich, en-
det mit einem Sieg, woraufhin in 
der Garnisonkirche  ein opulentes 
Siegesfest stattfindet.
1873 Die Trophäen des Krieges 
von 1870/71, über 80 erbeutete 
Adler und Fahnen, werden fei-
erlich in der Garnisonkirche 
aufgestellt, wonach eine Parade 
unter dem Befehl des  Prinzen 
zu Hohenlohe-Ingelfingen statt-
findet.
1882 Aus Anlass des 150-jähri-
gen Geburtstags der Kirche wird 
eine Umfangreiche Jubelfeier ab-
gehalten. 
1898 Seit 1897 wurde die Ruh-
meshalle umgebildet, nun findet 
die erste Versammlung in der 
wiedereröffneten Garnisonkir-
che statt. Damit verbunden ist 
eine pompöse Einweihungsfeier 
in Gegenwart von Kaiser und 
Kaiserin, welche eine Altarbibel 
mit eigenhändigem Hinweis auf 
I. Kor. 16,13: „Wachet, steht fest 

im Glauben, seid männlich und 
stark“ stiftet.
1914 Zum Kriegsbeginn werden 
vom Turm der Garnisonkirche 
folgende Melodien gespielt: „Heil 
Dir im Siegerkranz...“, „Eine fes-
te Burg...“, „Wohlauf, Kamera-
den, aufs Pferd, aufs Pferd...“, 
„Deutschland, Deutschland über 
alles...“. Vor der Kirche versam-
meln sich feldgraue Garden.
1919 Der Hofprediger Dr. Vogel 
organisiert zum Gedenken an die 
Kriegsverluste eine Gedächtnis-
feier, bei der auch eine Rede des 
Generals a. D., Erich Ludendorff, 
zu hören ist. 
1921 Die neue Reichswehr setzt 
die „stolze Tradition der Potsda-
mer Garde“ fort, indem sie 14-tä-
gig je die Hälfte der  Potsdamer 
Garnison zum Beten, Singen und 
Lauschen in der Kirche versam-
melt.
1925 Auf Antrag der Potsdamer 
Garnison stellt das Reichswehrmi-
nisterium einen hauptamtlichen 
Standortpfarrer an, wodurch die 
„Ruhmeshalle“ wieder ihr geson-
dertes Militär- und Zivilpfarramt, 
wie in der Vorkriegszeit, hat.
1932 Zum 200. Geburtstag der 
„Ruhmeshalle der Hohenzollern“ 
sendet der im holländischen Exil 
befindliche Wilhelm II. ein Te-
legramm nach Potsdam: „Zwei 
Jahrhunderte hindurch ist die 
Garnisonkirche Sinnbild und 
Wahrzeichen des Preußengeistes 

gewesen; möchte der von ihr aus-
gehende Gottessegen zur Wieder-
herstellung eines reinen und frei-
en Preußentums beitragen. Und 
wenn die Welt voller Teufel wär.“ 
1933 Am sogenannten „Tag von 
Potsdam“ findet in der Garnison-
kirche ein Staatsakt mit Reichsprä-
sident Paul von Hindenburg, dem 
neuen Reichskanzler Adolf Hitler 
und Reichstagsabgeordneten statt. 
1943 Die Särge Friedrichs des 
Großen und seines Vaters, Fried-
rich Wilhelms I., werden aus der 
Garnisonkirche entfernt und 
durch Attrappen ersetzt.
1945 Bei dem Luftangriff auf 
Potsdam beginnt der benachbar-
te Lange Stall zu brennen. Durch 
Funkenflug fangen die hölzer-
nen Klappen zur Belüftung der 
Walze des Glockenspiels Feuer. 
Der Turm der Garnisonkirche 
brennt langsam von oben nach 
unten durch, schließlich steht 
die gesamte Kirche in Flammen. 
Feldaltar, Paramente, Altarbi-
beln und Kirchengeräte werden 
in Sicherheit gebracht, bevor ein 
Blindgänger durch seine Explosi-
on das Kirchenschiff zerstört. Die 
übrig bleibende Ruine besteht aus 
den Umfassungsmauern und dem 
Turmstumpf.
1950 Die Zivilgemeinde der 
Garnisonkirche benennt sich in 
„Heilig-Kreuz-Gemeinde“ um 
und veranstaltet Gottesdienste 
in einer provisorischen Kapelle 

im Turm der damaligen „Heilig-
Kreuz-Kirche“. 
1968 Die Reste von Kirchen-
schiff, Turm und Königsgruft wer-
den gesprengt, mit den Trümmern 
wird zum Teill die Havelbucht auf-
geschüttet.
1969 bis 1971 Auf dem Grund-
stück der Garnisonkirche wird das 
Datenverarbeitungszentrum des 
Bezirks Potsdam errichtet. 
1987 Die aus den Iserlohner 
Fallschirmjägern hervorgegange-
ne Traditionsgemeinschaft Pots-
damer Glockenspiel e.  V. (TPG) 
lässt das Glockenspiel des Kirch-
turmes neu gießen, wobei die 40 
Glocken die Namen der geldge-
benden Privatpersonen und mi-
litärischen Verbände, sowie auch 
der verlorenen Ostgebiete, tragen. 
1991 Das Glockenspiel wird an 
die Stadt Potsdam übergeben und 
in einer Stahlkonstruktion hän-
gend auf dem Plantage genannten 
Platz nördlich des Standorts der 
Kirche aufgestellt. Dort spielt es 
abwechselnd die Melodien „Lobe 
den Herren“ und „Üb’ immer Treu 
und Redlichkeit“.
2004 Die „Fördergesellschaft 
für den Wiederaufbau der Garni-
sonkirche“ wird gegründet, darin 
sind Stadt und evangelische Kir-
che Potsdam durch Vertreter im 
Vorstand der Gesellschaft reprä-
sentiert. Schirmherren sind  der 
Ministerpräsident des Landes 
Brandenburg Matthias Platzeck, 

der Innenminister und CDU-Vor-
sitzende Jörg Schönbohm sowie 
der EKD-Ratspräsident Bischof 
Wolfgang Huber.
2005 Die Grundsteinlegung, 
bei der zahlreiche Prominente 
wie Richard von Weizsäcker und 
Manfred Stolpe, aber auch Auf-
baugegner anwesend sind, findet 
statt. Die TPG beendet ihre Zu-
sammenarbeit mit der evangeli-
schen Kirche. Die bis dahin von 
der TPG gesammelten Gelder 
werden in die Stiftung „Preußi-
sches Kulturerbe“ eingebracht. 
2008 Eine Stiftung zum Wieder-
aufbau der Garnisonkirche, getra-
gen von Stadt, Land und evangeli-
scher Kirche, wird gegründet.
2010 Die TPG veröffentlicht 
einen Rundbrief, in dem sie Ge-
denkveranstaltungen am ehema-
ligen Standort der Garnisonkirche 
zum Beginn des Zweiten Welt-
kriegs, zum Tag des Gedenkens an 
die Opfer des Nationalsozialismus 
und zur Reichspogromnacht als 
Missbrauch bezeichnet.
2012 Bischof Wolfgang Huber 
erklärt den Wiederaufbau der 
Garnisonkirche zum Projekt von 
„nationaler Bedeutung“ und wirbt 
um Bundesmittel, nachdem der 
Vorschlag, kein städtisches Geld 
für den Bau zu verwenden, Sieger 
des Potsdamer Bürgerhaushalts 
wurde.

4 Kirchen – Ein Ort
Von der Schloßkapelle über die Garnisonkirchen zum geplanten Versöhnungszentrum und wieder zurück / Eine chronologische Übersicht

Fortsetzung von seite 1

Dem reichstag ein heim 
Bieten ?
Am Tag nach dem Telefonat be-
sichtigte Bestehorn die Garnison-
kirche zusammen mit Vertretern 
des Oberkirchenrats, die vom da-
maligen Generalsuperintendenten 
der Kurmark Dr. Dibelius geführt 
wurden. Dabei vertrat Dibelius 
die Auffassung, dass die Kirche 
über aller politischen Ordnung 
stehe und ein Gotteshaus kein 
passender Ort für eine politische 
Versammlung sei. Bestehorn wies 
hingegen darauf hin, „dass es für 
die Kirche eine Ehre sei und eine 
Mutterpflicht bedeuten müsse, 
dem Reichstag des nationalso-
zialistischen Staates bei seinem 
ersten Zusammentritt ein Heim 
zu bieten, nachdem der Kom-
munismus das alte Reichstags-
gebäude angezündet habe. Auch 
die beiden großen in der Kirche 
schlummernden toten Könige 
würden ihre Freude daran haben, 
die kampftüchtigsten Vertreter ih-
res deutschen Volkes zu erneuter 
Aufbauarbeit zusammentreten zu 
sehen.“
Der Widerstand des Oberkirchen-
rats erstaunte Bestehorn insbeson-
dere, da „die beiden Kirchenge-
meinden, sowohl die bürgerliche 
wie auch die militärische, vom 
ersten Augenblick des Auftretens 
eines Bedürfnisses zur Aufnahme 
des Reichstages in ihr Gotteshaus 
als aus hilfreichem Herzen kom-
mende Selbstverständlichkeit 
ansahen, nämlich dies in Not- 
und gleichzeitig hoher Zeit der 
höchsten Vertretung des gesamten 
Volksstaates als Heim zur Verfü-
gung zu stellen“.

Der geDanke Den geist 
von PotsDam anzUrUfen
Neben Dibelius befand sich auch 
der Potsdamer Oberbürgermeis-
ter Rauscher im Altarraum der 
Kirche und hörte dem, wie Beste-
horn meinte, „peinlichen Wortge-

fecht“ zu. Weitere Verhandlungen 
ließ Rauscher aus Pietät vor den 
Königsgruften in die Sakristei 
verlegen. Dort einigten sich die 
Anwesenden darauf, die Garni-
sonkirche nur für den eigentlichen 
Festakt zu verwenden und für die 
erste Sitzung des Reichstags den 
Langen Stall vorzuschlagen.
Ein Major des alten ̀ ersten Garde-
Regiments zu Fuß´ namens von 
Ronder schrieb diesbezüglich am 
4.März an den Gemeindekirchen-
rat der Garnisonkirche folgende 
klare Worte: „Der Gedanke, an 
diesem Wendepunkte deutscher 
Geschichte, der jetzt zu beginnen 
scheint, den Geist von Potsdam 
anzurufen, und deswegen den 
Reichstag zeitweilig nach Potsdam 
zu verlegen, ist gewiß schön, und 
auch ich freue mich von Herzen 
darüber! Aber warum wählt man 
zu dieser Tagung gerade die Kir-
che? Möge die Reichsregierung, 
bevor der Reichstag eröffnet 
wird, sich Kraft und Segen von 
oben holen durch einen feier-
lichen Kirchgang, möge später 
nach Vollendung des heiligen 
Rettungswerkes vor der Gruft des 
großen Königs der Dankchoral 
von Leuthen erklingen und vom 
Turm herab das “Lobe den Herrn” 
in alle dankbaren deutschen Her-
zen hineinläuten, und „Üb immer 
Treu und Redlichkeit“ wieder die 
Richtschnur für alle Deutschen 
werden! Meine Ausführungen 
mögen unter keinen Umständen 
als Opposition gegen die jetzige 
Regierung gewertet werden, im 
Gegenteil, ich sollte meinen, dass 
sie ganz im Sinne ihrer Zielset-
zung sind, denn diese Regierung 
stellte sich zur Freude jedes wah-
ren Deutschen als erste seit dem 
9. November 1918 amtlich auf den 
Boden christlicher Weltanschau-
ung und göttlicher Gesetze.“

Der aUfBaU Des voLkes 
geht fröhLich vonstatten
Schließlich übermittelte der Evan-
gelische Oberkirchenrat Berlin 

dem Reichsminister des Innern 
am 10.März die Nachricht, dass 
sich der Gemeindekirchenrat der 
Zivilgemeinde der Garnisonkir-
che für die Zurverfügungstellung 
seiner Kirche zur Eröffnung des 
Reichstages entschieden habe. 
Die Freude ist auch auf der Seite 
von Pfarrer Grunwaldt, der am 21. 
März 1933 in einer Stellungnahme 
den Aufbau der Garnisonkirche 
vor 200 Jahren mit dem damali-
gen Aufbau eines neuen Staates 
verglich: „Wo der Untergrund ein 
Sumpf ist, da stürzt früher oder 
später der Bau zusammen, Kirche 
wie Volk. Aber wo Gottesfurcht 
und Vaterlandsliebe und Bruder-
treue den Grund bilden, da geht 
der Aufbau des Volkes fröhlich 
vonstatten, da fügt sich Stein auf 
Stein, getragen durch die Kraft des 
Glaubens.“
Der Gemeindekirchenrat der Zi-
vilgemeinde der Garnisonkirche 
trug die Verantwortung für diese 
Entscheidung mit Stolz durch die 
nächsten Jahre, wie der Text einer 
Stellungnahme vom 7.11.1938 
anlässlich eines Antrages zur 
Überlassung der Garnisonkirche 
zu einer Bannerweihe durch den 
Reichsjugendführer beispielhaft 
zeigt:  „Seit Bestehen der Garni-
sonkirche ist die Zivilgemeinde 
der Garnisonkirche an allen gro-
ßen geschichtlichen Begeben-
heiten in der Kirche besonders 
beteiligt gewesen. Sie hat [...] in 
ihrem Beschluß vom 6. März 
1933 mit Freuden und innerster 
Zustimmung die Kirche zu dem 
Staatsakt am 21. März 1933 zur 
Verfügung gestellt. Die Zivilge-
meinde ist in besonderer Weise 
daran beteiligt, das Andenken an 
diesen großen Tag zu pflegen. So 
ist es ihre Aufgabe, jährlich meh-
reren Hunderttausend Besuchern 
den Zutritt zu der Gruft der Köni-
ge und den Stätten des 21. März 
1933 zu ermöglichen. Sie ehrt die 
hohe Bedeutung der Anwesenheit 
des Führers und Reichskanzlers 
am “Tage von Potsdam” dadurch, 

daß sie bei besonderen Feierlich-
keiten, z.B. anläßlich des Dank-
gottesdienstes für die Befreiung 
Österreichs und am 21. März je-
den Jahres, das Pult, von dem der 
Führer zum deutschen Reichstag 
sprach mit einer Tannengirlande 
umkränzen läßt.“  

PoLitisches LeBen Unter 
Den segen gottes steLLen
Veranstaltungen rein politischer 
Art waren Pfarrer Damrath zwar 
in der Kirche selbst nicht  will-
kommen, doch könne der Ge-
meindekirchenrat „gern seinem 
Organisten und Glockenisten 
die Anweisung geben, politische 
Feierstunden auf dem Lustgarten 
durch die Betätigung des histori-
schen Glockenspieles besonders 
erhebend zu gestalten.“ Die Öff-
nung der Tore der Garnisonkirche 
habe schließlich lange Tradition, 
wie Damrath in seiner Stellung-
nahme von 1938 weiter ausführt: 
„Ebenso wird bei besonderen An-
lässen an dem Platz, an dem Gene-
ralfeldmarschall von Hindenburg 
dem Führer die Hand reichte, ein 
Kranz niedergelegt. Bereits im 
Jahre 1932 wurde von Pfarrern 
der Garnisonkirche nach einer 
gewaltigen Kundgebung Adolf 
Hitlers im Potsdamer Stadion das 
Hauptportal der Garnisonkirche 
geöffnet, damit die nationalsozi-
alistischen Verbände unter dem 
Kommando “Die Augen- links!” 
die Breite Straße entlang an der 
Gruft der Großen Könige vor-
beidefilieren konnten. Aus der 
Verpflichtung, die Tradition der 
Garnisonkirche zu Potsdam zu 
pflegen und das Wort weitesten 
Kreisen des Volkes zugängig zu 
machen, begrüßt der Gemeinde-
kirchenrat jeden Wunsch, politi-
sches Leben unter den Segen Got-
tes zu stellen. Er öffnet die Tore 
der Garnisonkirche gern jedem 
politischen Verband des Führers, 
der sich unter den Segen Gottes 
beugen und sich das Wort Gottes 
sagen lassen will.“ 

Eine besondere Ehre für die Garnisonkirche

WerBePlakat voM verkehrsaMt und verkehrsvereIn der stadt PotsdaM 
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Bis Ende der 90er Jahre sprach 
sich die Evangelische Kirche auf 
allen Ebenen (Land, Kirchenkreis, 
Gemeinde) unmissverständlich 
gegen den Aufbau der Garnison-
kirchenkopie aus. Der Kirchen-
kreis Potsdam begründete seinen 
Beschluss mit dem Verweis auf 
leere Kirchen in Potsdam, die 
Symbolwirkung der Garnison-
kirche und die unvertretbaren 
Kosten.
 
Die Traditionsgemeinschaft 
Potsdamer Glockenspiel (TPG) 
gründete daher 2001 die Stiftung 
Preußisches Kulturerbe, die als 
Trägerkonstruktion den Kirchen-
aufbau bewerkstelligen und den 
Unterhalt der Garnisonkirche fi-
nanzieren sollte.
 
Seit 2000 wurde die klare Position 
der Kirche, die besonders durch 
den Pfarrer der Heilig-Kreuz-
Gemeinde Uwe Dittmer vertreten 
wurde, immer weiter aufgeweicht. 
Burkhard Franck von der Traditi-
onsgemeinschaft Potsdamer Glo-
ckenspiel, Ministerpräsident Stol-
pe und Bischof Huber setzten in 
den Kirchengremien einen Mei-
nungswandel durch. Allerdings 
erwies sich eine Zusammenarbeit 
mit der TPG als in der Synode 
nicht mehrheitsfähig.
 
Im September 2001 beschloss die 
Synode das Versöhnungskirchen-

konzept. Demnach sollte die Gar-
nisonkirche als City- und Sym-
bolkirche aufgebaut werden. Um 
einen Symbolbruch zu unterstrei-
chen, sollte die Garnisonkirche als 
Internationales Versöhnungszent-
rum genutzt werden. Die Wetter-
fahne mit dem Preußenadler auf 
der Spitze des Kirchturms sollte 
durch ein Nagelkreuz ersetzt wer-
den. Außerdem schlug der Vikar 
Martin Vogel, der das Konzept 
federführend entwickelte, „All 
you need is love“ als zusätzliche 
Melodie für das Glockenspiel vor.
 
Während sich die Mehrheit der 
Stadtverordnetenversammlung 
inklusive PDS-Fraktion hinter 
das Versöhnungskirchenkonzept 
stellte, lehnten die Kampagne 
gegen Wehrpflicht und die Stadt-
fraktion Die Andere das Konzept 
ab. Stattdessen forderten sie einen 
Traditionsbruch, der sich auch in 
der Gestalt und Architektur des 
Garnisonkirchenturms wider-
spiegeln muss, um eine spätere 
Umdeutung nach Fertigstellung 
zu verhindern.

Aber der Traditionsgemeinschaft 
Potsdamer Glockenspiel ging die 
geplante Nutzung schon zu weit.
In wütenden Rundbriefen lehnte 
Max Klaar das Nagelkreuz auf der 
Kirchturmspitze ab und verlang-
te, dass die Kirche „in der neuen 
Garnisonkirche auf die Segnung 

homosexueller Ehen, die Beratung 
von Wehrdienstverweigerern, 
die Gewährung von Kirchenasyl 
sowie feministische Theologie 
verzichte“. Obwohl die Kirche 
inzwischen wieder den Preußen-
adler auf den Turm setzen will, 
brach die TPG die Verhandlungen 
schließlich 2003 ab. 
 
2004 verhängte die Bundeswehr 
(!!!) eine Kontaktsperre für den 
Verband deutscher Soldaten, dem 
inzwischen Max Klaar vorstand. 
Grund dafür war ein Beitrag des 
stellvertretenden Vorsitzenden 
der NSDAP der USA im VdS-Blatt 
„Soldat im Volk“. Selbst der Ver-
fassungsschutz sieht inzwischen 
Anzeichen für eine rechtsextreme 
Betätigung des VdS.
Nunmehr war eine Zusammen-
arbeit mit Max Klaar nicht mehr 
vermittelbar. Politik und Kirche 
nahmen die Spendensammlung 
nun allein in die Hand.

Am 15. Januar 2004 wurde unter 
Schirmherrschaft von Bischof Dr. 
Huber, Ministerpräsident Platzeck 
und Innenminister Schönbohm 
der „Ruf aus Potsdam” veröf-
fentlicht, der zum vollständigen 
Wiederaufbau der Potsdamer 
Garnisonkirche aufrief. Bereits 
im Februar 2004 gründete sich 
die Fördergesellschaft für den 
Wiederaufbau der Garnisonkir-
che Potsdam e. V. (FWG), deren 

Zusammensetzung weniger an 
einen gemeinnützigen Zusam-
menschluss aus der Bürgerschaft 
erinnert, als an eine gemeinsa-
me Arbeitsgruppe von Beamten, 
Verwaltungs- und Kirchenange-
stellten. Die Spenden flossen aber 
weiterhin nur spärlich. Während 
die TPG um Max Klaar mehr als 
7 Mio € sammelte, konnte die 
evangelische Sammelkonkurrenz 
trotz Unterstützung der Landes-
regierung kaum ihre laufenden 
Ausgaben aus Spenden finan-
zieren. Hier zeigt sich deutlich, 
für wen die Garnisonkirche ein 
spendenwürdiges Symbol ist und 
dass ein zusätzlicher Raum für 
Versöhnungsarbeit in der Kirche 
offenbar nicht für erforderlich ge-
halten wird.

Auch die von Gegenprotesten 
begleitete symbolische Grund-
steinlegung für die Garnison-
kirche am 14.04.2005 konnte die 
Spendensammlung nicht in Gang 
bringen. Selbst der gemauerte Tor-
bogen, in dessen Fundament mit 
großer Geste eine Kupferkapsel 
mit Zeitdokumenten gelegt wur-
de, als ginge es darum, etwas für 
die Nachwelt zu erhalten, muss 
wieder abgerissen werden, wenn 
der Aufbau ernsthaft beginnen 
sollte. Zumindest löste sich die 
TPG mit der Grundsteinlegung 
auf. Die bislang gespendeten Mil-
lionen sind als Sondervermögen 

der Stiftung Preußisches Kultur-
erbe deponiert.

Die Kreissynode des Kirchenkrei-
ses Potsdam beschloss im April 
2005 endgültig das Nutzungs-
konzept. Gleichzeitig begann der 
heimliche Abschied vom Versöh-
nungskonzept, das inzwischen 
auf rätselhafte Weise von den 
Internetseiten verschwunden ist. 
Offenbar hat die Evangelische 
Kirchenspitze die Spendensamm-
lung für ein Versöhnungszentrum 
aufgegeben und sucht nun neue 
Inhalte für die alte Hülle der Gar-
nisonkirche.

Während zuvor immer wieder 
beteuert wurde, dass die Gar-
nisonkirche ausschließlich aus 
Spenden finanziert werden soll, 
sind inzwischen erhebliche Sum-
men aus öffentlichen Geldern in 
das Projekt geflossen. So wurde 
die FWG 2009 aus der Staats-
kanzlei mit Lottomitteln von 
22.000 € beschenkt. 2010 erhielt 
sie sogar 2,2 Millionen € aus den 
Mitteln der ehemaligen Parteien 
und Massenorganisationen der 
DDR (PMO-Mittel). Aus die-
sen für Einzelmaßnahmen der 
Erinnerungskultur bestimmten 
Mitteln erhielt das Vernich-
tungslager Klinkerwerk des 
KZ Sachsenhausen gleichzeitig 
ganze 220.000 €, so dass der seit 
mehr als 10 Jahren geplante Ge-

schichtspark bis heute nicht rea-
lisiert werden kann.

Eine weitere indirekte Finanz-
spritze erhielten die Garnison-
kirchenerbauer/innen durch die 
kostenlose Bereitstellung des 
Grundstückes durch die Stadt 
Potsdam, die eigens dafür in die 
kirchliche Garnisonkirchenstif-
tung (SPG) eintrat, obwohl dies 
dem staatlichen Neutralitätsge-
bot widerspricht. Im März 2013 
beginnt die Verengung der Breiten 
Straße, deren Kosten (3,8 Mio €) 
aus öffentlichen Mitteln getragen 
werden. Und schließlich soll der 
Abriss des Rechenzentrums aus 
der Vermarktung des Langen 
Stalls gegenfinanziert werden. 
Dass die Forderung, keine städ-
tischen Mittel für den Aufbau 
der Garnisonkirche auszugeben 
im Bürgerhaushalt 2013/14 mit 
Rekordpunktzahl auf Platz 1 aller 
Vorschläge gelandet ist, interes-
siert offenbar den Oberbürger-
meister Jann Jakobs nicht.

2012 erklärten die Evangelische 
Kirche, die Stadt Potsdam und 
das Land Brandenburg, dass sie 
keine Mittel für den Aufbau der 
Garnisonkirche zur Verfügung 
stellen werden. Der öffentliche 
Druck hat durch die Tätigkeit der 
BI „Potsdam ohne Garnisonkir-
che“ inzwischen zugenommen. 
Altbischof Wolfgang Huber ist da-

her verbal in die Fußstapfen Max 
Klaars getreten und hat in einem 
Interview Ende 2012 den Aufbau 
der Garnisonkirche zu einem Pro-
jekt von „nationaler Bedeutung“ 
erklärt. Gleichzeitig fordert Huber 
inzwischen offen die Finanzierung 
aus Bundesmitteln.

Seit einer heimlichen Zustiftung 
in Höhe von 250.000 € ist die 
Evangelische Militärseelsorge in-
zwischen die größte Stifterin in 
der SPG. Das Veranstaltungspro-
gramm hat sich seit 2011 immer 
weiter vom Versöhnungskonzept 
entfernt und dreht sich immer 
stärker um Fragen wie die Le-
gitimität des Tyrannenmordes 
oder von Bundeswehreinsätzen 
im Ausland. Mitglieder der Syn-
ode warnten 2012 vor einer zu-
nehmenden militärischen Aus-
richtung der Garnisonkirche. In 
Kirchenkreisen wird von einem 
Interesse an einem zentralen Ge-
denkort der Bundeswehr in der 
Nähe des Einsatzführungskom-
mandos gemunkelt. Zwar wird 
bislang noch bestritten, dass die 
Garnisonkirche künftig vorran-
gig durch und für die Bundeswehr 
genutzt werden soll, aber der Pa-
radigmenwechsel vom Versöh-
nungskonzept zur Militärkirche 
ist längst eingeleitet. Das ist viel-
leicht eine Entwicklung, mit der 
sich auch Max Klaar versöhnen 
kann. Wir können es nicht.

Es ist nicht unbedingt ein na-
heliegender Gedanke, der DDR 
das Glockenspiel einer Kirche zu 
schenken, deren Kriegsruine auf 
Geheiß Walter Ulbrichts 1968 
gesprengt wurde, um an glei-
cher Stelle ein Rechenzentrum 
zu bauen und die Breite Straße 
zu verbreitern. Dennoch gründe-
ten 1984 Soldaten des Iserlohner 
Fallschirmjägerbataillons 271 die 
Traditionsgemeinschaft Potsda-
mer Glockenspiel (TPG). Der 
Satzungszweck, der als gemein-
nützig anerkannt wurde, bestand 
darin, „die ungelöste deutsche 
Frage (im Sinne der Präambel des 
Grundgesetzes) im Bewusstsein 
der Öffentlichkeit zu halten“ – so 
jedenfalls beschrieb Oberstleut-
nant Max Klaar das Ziel hinter 
dem Unterfangen, das am 14.04.45 
ausgebrannte Glockenspiel der 
Potsdamer Garnisonkirche neu 
gießen zu lassen. 
Im Gegensatz zur späteren Debat-
te um den Aufbau des Kirchturms 
zeigte sich die TPG durchaus be-
reit, pragmatisch Abweichungen 
vom Original hin- und sogar 
vorzunehmen. In die aus Spen-
den finanzierten Kirchenglocken 
wurden Inschriften gegossen, 
die die Namen der Spender, aber 
auch   Bibelsprüche und die Na-
men von Soldatenverbänden, 
Bundeswehr- und Wehrmachts-

einheiten beinhalten. Die Glocken 
18–24 erhielten die Inschriften 
Königsberg, Ostpreussen, Breslau, 
Schlesien, Stettin, Pommern und 
Westpreußen, womit die Traditi-
onsgemeinschaft unmissverständ-
lich klarmachte, dass die deutsche 
Frage ihr auch jenseits der Oder-
Neiße-Grenze und weit in Polen 
noch sehr offen erschien.
Ob die Traditionsgemeinschaft 
Potsdamer Glockenspiel wirk-
lich aus dem Umfeld der HIAG 
(Hilfsgemeinschaft auf Gegensei-
tigkeit der ehemaligen Angehö-
rigen der Waffen-SS) gegründet 
wurde, konnte nie ganz widerlegt 
oder bewiesen werden. Unstrittig 
ist, dass der Verband deutscher 
Soldaten (VdS), dem schließlich 
auch Max Klaar vorstand, das 
Milieu bildete, in dem die TPG 
wuchs und gedieh. Der Verband 
deutscher Soldaten wurde nach 
1945 durch Mitgliedsverbände wie 
den Schutzbund ehemaliger deut-
scher Soldaten, die Traditionsge-
meinschaft Großdeutschland, den 
Stahlhelmbund der Frontsoldaten, 
den Deutschen Soldatenbund und 
den Kyffhäuserbund gegründet. 
Bis heute verbreitet der VdS ge-
schichtsrevisionistische Thesen 
in seinem Machwerk „Soldat im 
Volk“ oder ganz modern auf der 
eigenen Homepage. So wird der 
Überfall Nazideutschlands auf 

Polen schon mal als Lüge be-
zeichnet, die Gültigkeit der be-
stehenden Staatsgrenzen in Frage 
gestellt und Rechtsextremen eine 
publizistische Plattform geboten.
 
Schon 1987 am Tag der deutschen 
Einheit, der damals noch nicht am 
3. Oktober, sondern am 17. Juni 
begangen wurde, stellten Max 
Klaar und Co. das Glockenspiel 
auf dem Iserlohner Kasernenhof 
auf. Dort würde sie wahrschein-
lich noch heute als Kulisse für 
fragwürdige Traditionsveranstal-
tungen der Bundeswehr herum-
stehen, wenn nicht tatsächlich 
1989 die DDR durch Massende-
monstrationen zunächst umge-
krempelt und letztlich aufgelöst 
worden wäre.
 
Nach der Öffnung der Grenzen 
und dem Fall der Mauer erreich-
ten die meist neuen Potsdamer 
Stadtverordneten immer wieder 
Rundbriefe der TPG, die bei dem 
größten Teil ein gewisses Unbe-
hagen auslösten. Die Briefe Max 
Klaars waren durch preußisches 
Spießbürgertum, eine kräftige 
militärische Persönlichkeitsschä-
digung, eine umfassende Verwei-
gerung der Aufklärung und die 
Berufung auf Gott und Vaterland 
geprägt. In allen Briefen wurde 
kräftig für den Wiederaufbau der 
Garnisonkirche getrommelt und 
ein ständig steigender Spenden-
stand vermeldet. Mitunter prang-
te im Briefkopf neben einem Bild 
der Garnisonkirche der Spruch 
„Tradition ist keine Asche, son-
dern die Glut, an der wir Fackeln 
entzünden“, was durchaus als 
ernstgemeinte Drohung verstan-
den werden kann. In einem der 
Rundbriefe forderte Max Klaar 
sogar die Reichsgrenzen von 1937. 
Nach heftiger Kritik begründete er 
die Äußerung damit, dass er sich 
im Staatsdienst befunden habe 

und verpflichtet gewesen sei, dies 
so darzustellen, weil Deutschland 
noch keinen Friedensvertrag ge-
schlossen habe. Für die TPG war 
es Ehrensache, dass Soldaten in 
Uniform an Veranstaltungen für 
die Garnisonkirche teilnehmen. 
Seine Briefe unterzeichnete Max 
Klaar meist mit „Gott befohlen 
mit preußischem Gruß“.
 
Bevor am 14.04.1991 das Glocken-
spiel auf der Potsdamer Plantage 
aufgestellt wurde, mussten die Na-
men der „verlorenen Ostgebiete“ 
aus den Glocken geschliffen wer-
den, weil der Potsdamer Oberbür-
germeister die Entfernung dieser 
Inschriften zur Vorbedingung 
gemacht hatte. Doch nicht nur 
die Ostgebiete gingen symbolisch 
verloren. Ein Häufchen Neonazis 
mit einer FAP-Fahne (Freiheitli-
che Deutsche Arbeiterpartei, eine 
rechtsradikale Vereinigung die 
1995 verboten wurde) schaffte 
es nicht ganz zum Glockengeläut 
und verlor die Fahne schon im 
Vorfeld in einem Handgemenge 
an eine ziemlich gut gegenderte 
Gruppe Potsdamer Hausbesetzer/
innen. Auf der Plantage tummel-
ten sich hingegen Heerscharen 
von Burschenschaftlern, Tradi-
tionsverbänden und Bundes-
wehrsoldaten aller Dienstgrade 
und Offiziersränge. Reisebusse 
brachten eine stattliche Anzahl 
Kriegerwitwen und gutsituierter 
Rentner nach Potsdam, wo auf 
der Plantage in einer gehässigen 
und aggressiven Atmosphäre das 
Glockenspiel eingeweiht wurde, 
welches nun wieder stündlich 
„Üb immer Treu und Redlich-
keit“ läutet. Mit dieser Melodie 
wurden einst die NS-Kriegsbe-
richterstattungen eingeleitet, die 
aus den Volksempfängern in die 
deutschen Haushalte übertragen 
wurden.

Vom Versöhnungszentrum zur Bundeswehrkirche
Die Entwicklung der Nutzungskonzepte einer Garnisonkirchenkopie
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Aufruf zur Kundgebung am 21.03.2013 um 17 Uhr  
neben der geplanten Kopie der Garnisonkirche 
Am 21.03.2013 jährt sich der „Tag 
von Potsdam“ zum 80. Male. Das 
Foto des Handschlags von Hitler 
und Hindenburg ist weltweit be-
kannt und symbolisiert das Bünd-
nis zwischen dem NS-System 
und dem nationalkonservativen 
Preußen. Bis heute prägt dieses 
Bild den Symbolgehalt der 1945 
nach einem Bombardement der 
Stadt Potsdam ausgebrannten 
Garnisonkirche, deren Ruine auf 
Betreiben Walter Ulbrichts 1968 
gesprengt wurde. 

Die Befürworter des Wiederauf-
baus betonen immer wieder, dass 
der „Tag von Potsdam“ nur einen 
kurzen Zeitraum in der Geschich-
te der Kirche einnahm. Doch es 
war kein Zufall, dass am 21. März 
1933 die Potsdamer Garnisonkir-
che als Kulisse für den Hände-
druck zwischen Reichspräsident 
Hindenburg und dem gerade erst 
zum Reichskanzler ernannten 
Adolf Hitler diente. Die Nazis 
konnten auf einen bereits existie-
renden Symbolgehalt der Garni-
sonkirche zurückgreifen, der sich 
für eine öffentlichkeitswirksame 
geschichtspolitische Legitimie-
rung ihrer Herrschaft außeror-
dentlich gut eignete. 

Wesentliche Elemente der mili-
taristischen preußischen Staats-
doktrin fanden ihre Kontinuität 
in der NS-Ideologie. Das Trauma 
des verlorenen 1. Weltkriegs teil-
te die wilhelminische Oberschicht 
mit den Nazis – der Versailler 

Vertrag und die Demokratie wa-
ren beiden zuwider. Der Obrig-
keitsstaat Preußen bedurfte jener 
unkritischen Einstellungen seiner 
BürgerInnen, die uns heute als 
„preußische Sekundärtugenden“ 
bekannt sind. Goethe konsta-
tierte lange vor dem Nationalso-
zialismus: „Vor die Wahl gestellt 
zwischen Unrecht 
und Unordnung, 
entscheidet sich der 
Deutsche für das Un-
recht“. Der NS-Staat 
griff mit dem „Tag 
von Potsdam“ auf 
diese Werte zurück. 
Die preußischen Se-
kundärtugenden er-
wiesen sich als jene 
Eigenschaften, mit denen ebenso 
gut ein Konzentrationslager be-
trieben werden kann. 

Mittlerweile haben die Stadt Pots-
dam und das Land Brandenburg 
und die Evangelische Kirche eine 
Stiftung und einen Förderverein 
zum Wiederaufbau der Potsda-
mer Garnisonkirche gegründet. 
Von den anfänglichen Versiche-
rungen, die benötigten 100 Millio-
nen durch Spenden aufzubringen 
- aber auch von Nagelkreuz und 
Versöhnungskonzept - rückten die 
Aufbauprotagonisten immer wei-
ter ab. So wurden 2,2 Mio aus den 
Mitteln der ehemaligen Parteien 
und Massenorganisationen der 
DDR (PMO-Mittel) bereitgestellt. 
Weitere Zuschüsse erfolgten aus 
Lotto-Mitteln des Landes, durch 

die kostenlose Übertragung des 
Grundstücks oder verdeckt durch 
die Verlegung der Breiten Straße. 

Inzwischen ist der ist der öffent-
liche Druck durch die Gründung 
der BI „Potsdam ohne Garnison-
kirche“ und den Erfolg des Vor-
schlages „Kein städtisches Geld 

für die Garnisonkir-
che“ im städtischen 
Bürgerhaushalt gestie-
gen. Stadt, Land und 
Kirche erklärten, dass 
sie kein weiteres Geld 
für den Wiederaufbau 
zur Verfügung stellen. 
In dieser Situation for-
dert Bischof Huber, 
die Garnisonkirche 

zu einem Projekt von „nationaler 
Bedeutung“ zu erklären und aus 
Bundesmitteln zu finanzieren.

Die Potsdamer Garnisonkirche 
war bereits lange vor dem Tag von 
Potsdam am 21. März 1933, was 
sie noch heute ist: ein Symbol des 
militaristischen Staates Preußen, 
ein Symbol für Militarismus und 
Krieg, für deutschen Größenwahn 
und Chauvinismus. Eine moderne 
Stadt im 21. Jahrhundert benötigt 
keine Wahrzeichen der preu-
ßischen Militärmonarchie. Der 
Wiederaufbau der Garnisonkir-
che ist kein Akt der Versöhnung, 
sondern verwischt geschichtliche 
Zusammenhänge und Prozesse.

niemanD BraUcht Die 
 garnisonkirche !

Nie wieder 
Krieg –  

nie wieder  
Preußen – 
nie wieder  

Faschismus!


