Martin Sabrow

Potsdam als Erinnerungsort
Vortrag Stadt Forum Potsdam, 29.11.2007, 19.00
Altes Rathaus Potsdam

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
„Die Nerven liegen mal wieder blank in Potsdam“, leitete der Tagesspiegel vor
ein paar Tagen einen Bericht über den Wiederaufbau des Stadtschlosses ein, und
das war noch, bevor Hasso Plattner die Chancen für die Rückgewinnung der
Knobelsdorff-Fassade kurzerhand um 20 Mio € privater Spendenbereitschaft
erhöhte. Die Nerven liegen kaum weniger blank, wenn es wie in der heutigen Sitzung
des Stadt Forums um Orte des Gedenkens an politische Gewalt im 20. Jahrhundert
geht,

die

Opfer

zweier

Diktaturen

in

einer

gesuchten

oder

gefürchteten

Erinnerungskonkurrenz stehen und beide im Gegensatz zu einem Geschichtsbild,
das Potsdam als Stadt des Preußentums in die Erinnerung zurückbringen möchte
oder auch als Stadt, die eben diese Erinnerung erfolgreich zu tilgen versuchte.

Die Stadt der Erinnerung
Vermutlich erwarten Sie von mir als Vertreter der Zeitgeschichte, dass ich
heute Abend mit der Autorität der Wissenschaft die „konkrete Erinnerung in
wissenschaftlich begründete Geschichtszusammenhänge“ einbette, wie es die für
dieses Treffen verfassten „Leitgedanken der Kerngruppe“ des Stadt Forums
formulieren. 1

Das allerdings übersteigt in gewisser Weise die Kräfte der

Geschichtswissenschaft. Sie vermag Legenden zu zerstören und Mythen zu
entlarven, nicht aber historische Erinnerungslinien wissenschaftlich zu beglaubigen.
Kurz: Sie kann das Falsche kritisch zurückweisen, aber nicht das Richtige autoritativ
anweisen.
Was sie vermag, ist weniger und zugleich mehr: Sie kann nicht den Kampf der
Erinnerungen mit wissenschaftlicher Autorität entscheiden. Aber sie vermag zu etwas
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Selbstdistanz verhelfen und uns über unsere gedenkpolitischen Differenzen hinweg
auf

die

gemeinsamen

Bedingungen

und

Eigenarten

der

Vergangenheitsvergegenwärtigung im Wandel der Zeit aufmerksam machen. Das will
ich im folgenden tun und dabei an eine Bemerkung anknüpfen, mit der Plattner seine
Millionenspende ebenso bescheiden wie eindrucksvoll begründete: Er wolle mit dem
Geld, das die Rekonstruktion der Knobelsdorffschen Fassade ermögliche, einen
kleinen Beitrag zu Potsdams „Regeneration“ liefern. Regeneration ist ihm im Fall des
Potsdamer Stadtbildes gleich bedeutend mit der Rückkehr zum Früheren, und das
kommt uns selbstverständlich vor, obwohl Wiederbelebung ja umgangssprachlich
zumeist mit Umbau oder Erhalt einhergeht, aber nicht mit Rückbesinnung.
Architekturkritiker können diesen Triumphzug des Alten über das Neue in der
Baukunst oft nur mit Mühe nachvollziehen. Vom „Bankrott der Baukunst“ und einer
„katastrophalen Niederlage“ sprach in diesen Tagen ein Beobachter (Falk Jaeger) im
Berliner Tagesspiegel und zürnte voller Erbitterung über den Architekturgeschmack
unserer Zeit, die „ein Schloss in Aspik“, einen „vermurksten Bauschwurbel mit
hinterlüfteten Sandsteinfassaden vor dem Betonskelett“ wolle und es den
Schlossbefürwortern einfach mache: „Sie zeigten die nostalgieseligen braunstichigen
Fotos herum (und schwiegen zum neuen Inhalt).“ 2 Noch viel seltsamer hätte unsere
Vorstellung von Regeneration auf die Zeitgenossen anderer Zeiten gewirkt. Von
Regeneration sprach der eben ernannte deutsche Reichskanzler Hitler, als er am 21.
März 1933 die Reichstagsabgeordneten in der Potsdamer Garnisonkirche ansprach,
und er meinte damit die braune Revolution als inszenierte Versöhnung von Alt und
Jung. in den fünfziger und sechziger Jahren wiederum begleitete das Wort
Regeneration die Sprengung des Stadtschlosses und der Heiliggeistkirche und der
Garnisonkirche und so vieler anderer historischer Gebäude in der Stadt, und im
kommunistischen

Verständnis

meinte

Regeneration

die

Beseitigung

des

Überkommenen im Dienste des Fortschritts.
Wie sich der Umgang mit der Vergangenheit im Weichbild von Städten in den
letzten 200 Jahren entwickelte, lässt sich vielleicht nirgendwo so eindrucksvoll
ablesen wie hier in Potsdam. „Potsdam ist eine Stadt der Erinnerung“, lautet der
bündige erste Satz eines in den neunziger Jahren erschienenen Sammelbandes, der
zur Jahrtausendfeier den Weg Potsdams von der „märkischen Kleinstadt“ zur
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„europäischen Residenz“ nachzeichnete. Ein flüchtiger Blick aus dem Fenster dieses
Vortragsraums auf die von Baugruben und Abrissobjekten, von Ausgrabungen und
Nachschöpfungen geprägte Stadtmitte, so werden wir diesem Urteil nicht
widersprechen können. Wir sehen einen so stummen wie verbissenen Zweikampf,
den die restaurierten Zeugen der preußischen Vorvergangenheit mit den
verfallenden Relikten des gebauten Sozialismus austragen. Nirgendwo ist das
Ringen um die stadthistorische Deutungshoheit augenfälliger hier vor unseren Augen
in der zur Stadtbrache gewordenen Stadtmitte, die bis 1960 das barocke Stadtschloß
ausfüllte.

Blumenrabatten

markierten

bis

zum

Beginn

der

archäologischen

Ausgrabung in Potsdams Stadtmitte Lage und Größe des – vorerst - verlorenen
Schlosses und werden eindrucksvoll unterstützt von seinem mit Sponsorengeldern
wiedererrichteten Fortunaportal, das als Solitär den Platz beherrscht. Doch die
Farblinien des Pflanzenschmucks fanden nicht zusammen, weil ein Gebäude störend
dazwischen tritt, und das Portal steht in hilfloser Nachbarschaft zu einem
unansehnlich gewordenen Nachkriegsbau, mit dem einst der Gestaltungsanspruch
des Sozialismus über das Vergangene triumphiert hatte und der heute – noch - eine
Fachhochschule beherbergt. Der bröckelnde Putz unterstreicht noch, daß der
einstige Vorzeigebau der sozialistischen Stadtplanung sich längst in einen steinernen
Abrißappell verwandelt hat, und hinter ihm taucht ein Gerüst auf, das in einer in
Berlin schon bewährten Weise den Baukörper des Garnisonkirchenturmes auf den
Bürgersteig der Breiten Straße pflanzt. Wenn wir genau hinhören, wird in diesen
Vortrag sich das ferne Geläut eines Carillons mischen, der hinter dem Alten Stall
halbstündig gleichsam an das Fehlen eines zentralen Erinnerungsorts erinnert,
dessen Vergangenheit mit dem Abriß des gegenwärtigen Rechenzentrums wieder
Zukunft zu werden verspricht.

Potsdam als Erinnerungsort im historischen Wandel
Warum die erinnerungspolitische Auseinandersetzung in Potsdam traditionell
besonders heftig verläuft, erklärt sich aus verschiedenen Umständen: Zum einen ist
es die Randlage zu Berlin und die Konkurrenz der Hohenzollernschen Hofhaltungen,
die der Stadt die permanente Suche nach einer eigenen Identität aufzwangen. Dann
ist das vergleichsweise geringe Alter der Stadt zu nennen, die sich nicht wie viele
andere deutsche Städte aus ihrer mittelalterlichen Tradition heraus entwickelte,
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sondern sich erst im 17. und 18. Jahrhundert vom Marktflecken zur Residenz
entwickelte. Schließlich fällt die Vielzahl konkurrierender Traditionslinien auf, die die
Stadt in kaum mehr als 250 Jahren ausbildete und mit denen sie den
unterschiedlichsten

Legitimationsbedürfnissen,

Weltanschauungen

und

Werthorizonten Heimat und Beglaubigung bot:
Da ist bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts zum einen das Doppelgesicht von
Sparta und Atahen. Hier die heitere Musenstadt Potsdam, in die Voltaire auf
Friedrichs Werben hin kam – die Stätte kultureller Vielfalt, in der sich italienische
Renaissance, französisches Rokoko und holländischer Einschlag zu einem
besonderen Potsdamer Geist der Toleranz ergänzt haben. Da ist zum anderen die
Militärkaserne Potsdam, die vom Soldatenkönig geprägte Stadt des „preußischen
Stils“, je nach Standpunkt „eine Stadt der Selbstzucht und der Lebensverliebtheit,
vornehm und einfach, adelig und bürgerlich“ (Hans-Joachim Schoeps) oder der Hort
von Militarismus und Reaktion und das Mekka der Potsdam-Deutschen, die
zusammen mit den Moskau-Deutschen die erste deutsche Demokratie der WeimarDeutschen in die Zange nahmen und erdrückten (Arnold Brecht); da ist schließlich
Potsdam als Säule der „nationalen Revolution“, in der der Marschall und der Gefreite
sich die Hände reichten, die braune Bewegung bürgerlich und das Bürgertum Teil
der braunen Bewegung wurden. Nach 1945 kommen neue Erzählungen dazu: die
von der Trümmerstadt Potsdam, in der die Weltgeschichte zum Weltgericht wurde
und Deutschland die Quittung für den zwölfjährigen Machtrausch ausgestellt bekam;
aber auch die von der sozialistischen Vorzeigestadt, der braune Ungeist samt seinen
feudal-militaristischen Ursachen bis in den letzten Ziegelstein

ausgetrieben und

durch einen neuen Geist von Potsdam im Geist des Fortschritts und seiner
sozialistischen Stadtplanung ersetzt wurde. In den Reisebeschreibungen der
siebziger und achtziger Jahre drängt ein neues Narrativ nach vorne, das die Stadt
des Brückenbaus hervorhebt, in der sich „Erbe und Tradition“ harmonisch vereinten
und die Hegelsche Dialektik der dreifachen „Aufhebung“ in der sozialistischen
Menschheitsepoche in der Harmonie von Sanssouci und Waldstadt, Bewahrung des
Alten und Schaffung des Neuen materialisierte.
In dieser Aufzählung bleibt offen, was unsere heutige Erinnerungskultur mit
diesem Reigen der historischen Narrative verbindet und was uns von ihm trennt.
Vielleicht kann uns ein Umweg über die Frage weiterhelfen, wann Potsdam als Stadt
überhaupt Erinnerungsort wurde, also gegenständliches Gefäß oder abstraktes
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Zeichen einer lehrreichen oder doch denkwürdigen Vergangenheit. Sicherlich noch
nicht im 18. Jahrhundert und ungeachtet königlichen Freundschaftstempels und
städtischer Baukunst in holländischem oder russischem oder Schweizer Stil. Auch
Reisebeschreibungen erwähnen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts die Stadt selbst
zumeist nur flüchtig und wenden sich in der Regel allein dem Großen König Friedich
und seinem Nimbus zu. Aber nach dessen Tod ließ sein Nachfolger das königliche
Sterbezimmer in Sanssouci unverzüglich „im neuen Stil“ umbauen. 3 Besuchern der
Stadt fallen um die Wende zum 19. Jahrhundert vor allem die „komischen Kontraste“
auf, die der berühmte Revolutionsschriftsteller Andreas Georg Friedrich Rebmann
1793 anmerkte. Ein Manöverbeobachter von 1798 gestand ärgerlich ein, „daß ich
häufig auf Beweise eines kleinlichen verkehrten und bizarren Geschmaks in der
Bauart dieses berühmten Ortes gestoßen bin“. Man nimmt Anstoß, daß „die meisten
Bauten Friedrichs des Großen nicht dauerhaft ausgeführt sind. Von manchen
architectonischen Zierrathen ist es mir unmöglich gewesen zu erraten, warum sie
gewählt sind und was sie bedeuten sollen.“ 4
Erst Napoleons siegreicher Einzug nach der für Preußen verlorenen
Doppelschlacht bei Auerstedt und Jena macht Potsdam zum Ort der Erinnerung an
eine unwiederholbare Vergangenheit gelesen wurde. 5 Nach dem Augenzeugnis des
Kammerdieners Tamanti forschte N. in allen Räumen des Stadtschlosses immer
wieder nach dem Geist Friedrichs. „’Wo hat Friedrich der Große geschlafen?’ Ich
zeigte ihm den Ort. ‚Wo ist das Bett, in welchem Friedrich geschlafen hat?’ Diese
Frage konnte ich nicht beantworten, tat sie daher an den Kastellan, der berichtete,
dass der König Friedrich Wilhelm II. jenes Bett seinem Geheimen Kämmerer Rietz
geschenkt habe, was ich dem Kaiser in französischer Sprache wiederholte. [...]
Zuletzt wollte er wissen, ob nach dem Tode des großen Königs Veränderungen in
diesen Räumen vorgenommen worden wären. Als er erfuhr, daß dies nicht
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geschehen sei, bemerkte er, daß die Wohnung auch zum Andenken des großen
Mannes unverändert bleiben müsse. Beim Heraustreten aus der Wohnung befahl er
sie zu verschließen, erkundigte sich jedoch noch beim Weggehen, ob der Castellan
des Schlosses (Namens Knopf) schon unter dem König Friedrich gedient habe, und
da dies dahin bejaht wurde, daß derselbe nicht allein bei dem König Lakai gewesen
sei, sondern von ihm auch schon zum Castellan gemacht worden sei, stellte er ihn
seiner Umgebung mit den Worten vor: „Dieser Mann hat noch unter dem großen
Könige gedient.“
Hier erkennen wir schon die Vorstellungen wieder, die unseren Umgang mit
der Vergangenheit bis heute bestimmen: Die Achtlosigkeit des Dicken Willem, der
keinen Sinn für die bewahrende Erinnerung hatte und Friedrichs Bettstatt
wegschenkte, sie schmerzt uns wie die Bagger, die vor dem Alten Rathaus in den
vergangenen Wochen die letzten Zeugnisse des originalen Schlossbaues erst
ausgruben und dann als Bauschutt abfuhren. Denkbar nah hingegen ist uns die
Haltung des Korsen, der der Aura des Authentischen nachspürt, um seinem Vorbild
so nah wie möglich zu kommen – und vielleicht auch sich seines eigenen Sieges
über den Alten aus der preußischen Vergangenheit zu versichern: Als Napoleon im
Stadtschloss den ausgestellten Degen und Orden des Königs in die Hand nahm,
kleidete

er

den

Nähe

und

Ferne

verbindenden

Doppelcharakter

des

Erinnerungsortes in den berühmt gewordenen Satz: „Wenn der König noch lebte, der
diesen Degen getragen hat, würden wir uns nicht hier befinden.“
Und doch trennt uns auch viel von der Erinnerungskultur des 19. und 20.
Jahrhunderts, die in Potsdam mit Napoleon anhebt. Der siegreiche Kaiser notierte in
seinen Erinnerungen, die im übrigen Sanssouci und Stadtschloß miteinander
verwechseln: „Ich war außerordentlich erstaunt, als ich hier auch den Ringkragen,
den Degen, die Schärpe und das große Band seines Ordens fand, welche er
während des siebenjährigen Krieges getragen hatte. Dergleichen Trophäen wiegen
100 Fahnen auf, und daß man sie vergessen, ist nur ein Beweis der Verwirrung und
des Schreckens, der in ganz Preußen herrschte, als die Armee geschlagen war. Ich
schickte sie sofort nach Paris, damit sie im Invalidenhause aufbewahrt würden.“ Die
Erinnerung, auf die Napoleon in Potsdam stieß, galt dem preußischen Kriegshelden,
und sie wurde nach dem politischen Nutzen gewichtet: Friedrichs Degen war eine
Trophäe, in der mehr moralische Anfeuerungskraft steckte als in 100 erbeuteten
Feldzeichen. Der Erinnerungsort Potsdam stand für Napoleon, mit Friedrich
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Nietzsche zu sprechen, im Dienst der monumentalen Historie, und ihr Wert lag im
Ruhm, den sie bewahrte. Hoffnung auf die Unsterblichkeit des Ruhms und Furcht vor
seiner Vergänglichkeit begleiteten Napoleon an diesem 24. Oktober auf seinem Weg
vom Stadtschloss in die Garnisonkirche: Am Sarg des Königs zeigte N. sich
Hofküster Geim zufolge „sichtlich enttäuscht, als er den Sarg, der die Überreste
‚dieses großen Mannes’ barg, in einer Gruft ‚ohne Zierraten, ohne Trophäen, ohne
irgendwelche Auszeichnungen, die an seine großen Taten erinnern könnten’
aufgestellt sah. Seine Worte in der Gruft klingen mehr wie eine Missbilligung, wie ein
Vorwurf für die Nachfolger und sein Volk, daß es – nach seiner Meinung – das
Andenken dieses großen Mannes nicht würdig ehre. Dann verweilte er noch zehn
Minuten allein in der Gruft, und als er heraus trat, war es ihm Gewißheit geworden,
ebensowenig wie Friedrich, würde auch sein Ruhm mit seinem Tode verblassen, und
befreiend kam es von seinen Lippen: ‚Wenn man auch tot ist, so ist doch der Ruhm
unsterblich.“
An dieser Verfassung des Erinnerungsorts Potsdam ändert sich im Kern durch
die sich ablösenden Herrschaftsordnungen des 19. und 20. Jahrhunderts wenig. Die
öffentliche Erinnerung blieb heroisch, und sie war politisch, indem sie Freund und
Feind unterschied. Die historische Erinnerung im Deutschen Kaiserreich galt großen
Männern und großen Ereignissen, und sie feierte den Sieger und seinen Triumph.
Wandern wir mit dem Illustrierten Führer durch Potsdam 1910 6 , vom Bahnhof
kommend über die Kaiser-Wilhelm-Brücke auf die Stadt zu, geleiten uns durch diese
„Pforte zur Soldatenstadt Potsdam“ ein Matrose Kaiser Wilhelms II. und ein Ulan
Wilhelms I., Garde du Corps Friedrich-Wilhelms IV. und Jäger Friedrich-Wilhelms III.,
ein Kanonier Friedrichs I., ein Dragoner des Großen Kurfürsten, ein Husar Friedrichs
II. und ein Grenadier Friedrich-Wilhelms I., bevor wir dann auf der Freundschaftsinsel
ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal vor uns haben. Heroische Erinnerung um 1900 mußte
auch

in

Potsdam

nicht

immer

militärisch

sein;

neben

dem

Königlichen

Schauspielhaus am Kanal erinnerte 1910 etwas das Eisenhart-Denkmal an den
„größte(n) bürgerliche(n) Wohltäter seiner Stadt“. Die Bittschriftenlinde vor dem
Stadtschloß, die Voltairelinden im Marlygarten und vor der Terrasse von Schloß
Babelsberg, die historische Mühle vor Sanssouci bezeichnen zivile Erinnerungsorte
der Charitas und Freigiebigkeit, die aber gleichwohl stets eine deutliche Beziehung
zu Macht und Herrschaft aufweisen.
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Nach den Befreiungskriegen und wieder nach den Reichseinigungskriegen
nahm die Garnisonkirche die feierlich geweihten Kriegstrophäen der preußischen
Armee auf und entwickelte sich auf diese Weise zu einer Art Walhalla des preußischdeutschen Aufstiegs zur europäischen Großmacht, als die es 1869 Theodor Fontane
von der Freitreppe des Schlosses Caputh aus erblickte: „[...] am Horizonte stand in
scharfen Linien steif-grenadierhaft die Garnisonkirche von Potsdam: das Symbol des
Jüngstgeborenen im alten Europa, des Militärstaats Preußen.“ 7 Insgesamt fast 200
französische, dänische und österreichische Fahnen und Feldzeichen hingen bis zum
Ende des Ersten Weltkrieges in effektvoller Schrägstellung aus ihren in zwei Etagen
an den Pfeilern angebrachten Fahnenkörben; kleine Medaillons verzeichneten
darunter die Namen der in den

Befreiungs- und in den Reichseinigungskriegen

bestandenen

gaben

Schlachten

und

so

den

Rahmen

für

die

großen

Festgottesdienste ab, mit denen die Garnisonkirche 1912 den 200. Geburtstag
Friedrichs II., 1913 das 25jährige Thronjubiläum Wilhelms II. und 1914 den Abschied
der hinausziehenden Truppen in den Weltkrieg beging.
In der Weimarer Zeit wurde aus dem heroischen Zukunftsvermächtnis die
heroische Untergangsklage, die in der Erinnerung an die glorreiche Vergangenheit
die Trauer über das Verlorene mit dem Willen zur Rückgewinnung verschmilzt.
Besonders die mit Fahnen und Standarten des Kaiserlichen Heeres bestückte
Garnisonkirche

verkörperte

nun

das

Bewusstsein

des

unwiederbringlich

Vergangenen, wie es ein Major a. D. (Erich Gutschmidt) 1932 zum Ausdruck brachte:
„Konnte so früher der Besucher der Kirche im Anschauen der Kriegstrophäen
Preußen-Deutschlands kriegerische Entwicklung verfolgen, so wird manches
deutscher Herz heute vor Schmerz fast vergehen, wenn es die Fahnen und
Standarten statt in der Hand einer stolzen Truppe nur noch als Zeugen einer großen
Vergangenheit ansehen soll. Aber zur Pflege der Traditionen oder bei besonderen
Anlässen werden die Fahnen und Standarten einzelner Truppenteile aus ihrem
beschaulichen Museumsdasein zu neuem Leben erweckt und von heutigen
Reichswehrtruppen in feierlicher Weise zur Schau getragen.“ 8
Ein Jahr später stellte der "Tag von Potsdam" wiederum in der Garnisonkirche
und am Grabe der beiden ersten Preußenkönige eine heroische Gedächtnisbrücke
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her, die bis in die letzten Tage des „Dritten Reichs“ galt, als Hitler fast unmittelbar vor
seinem Selbstmord die Rettung des Friedrich-Porträts von Antoine Graff zu
veranlassen suchte, das ihn bis in den Bunker der Reichskanzlei begleitet hatte.
Das kommunistische Gedächtnis nach 1945 ersetzte die preußische durch die
proletarische Heldengalerie; es brach aber nicht mit der Kontinuität des
Heldengedenkens: Während 1957 die Ruine der jüdischen Synagoge am Platz der
Einheit ohne Aufsehen abgetragen wurde, bot das zwanzig Jahre später an der
Stelle des einstigen Schlosses gebaute Karl-Liebknecht-Forum einer Erinnerung
Platz, die in den Worten des Tourist-Stadtführers von 1978 „ausdrücken [sollte], daß
die Ideen Liebknechts, des unerschrockenen Kämpfers gegen Militarismus und Krieg
Wirklichkeit geworden sind.“ 9

Erinnern in Potsdam heute
Die Erinnerungskultur unserer Zeit hat sich weit von diesem Umgang mit der
Vergangenheit entfernt. Es hat zunächst die ruhmorientierte Erinnerung durch die
leidensbetonte Erinnerung ersetzt. Wir gedenken heute in erster Linie der Opfer und
nicht der Helden; unser öffentlicher Umgang mit der Vergangenheit ist nicht heroisch,
sondern viktimistisch orientiert. Selbst ein revolutionäres Ereignis wie der
Zusammensturz der Ost und West teilenden Mauer hat weder in Potsdam noch
anderswo im eigentlichen Sinne Helden hervorgebracht. Wir gedenken - etwa auf
dem Mauerweg – der Verzweifelten, denen die Mauer zum tödlichen Verhängnis
wurde; wir gedenken weniger stark oder gar nicht derer, die sie überwanden, und das
einzige mir bekannte Denkmal, das die Überwindung der Mauer im November 1989,
steht unbeachtet in Berlin-Zehlendorf und porträtiert als siegreiche Helden vier
rossige Stuten, die vor einem Ost-Berliner Hengst über die Trümmer der Mauer
hinwegsetzen.
Die Durchsetzung der Opferperspektive schlägt bis auf das Bild der Stadt
selbst durch. Auch sie steht unserem Denken nach 1989 nicht als stolze Vaterstadt,
als der Zeit oder den Feinden trutzende Civitas vor Augen, sondern als wehrloses
und geschundenes Gebilde, das behutsamen Umgang benötige und infolge von
Unachtsamkeit und Ignoranz mit dem Tod bedroht sei. Jüngere Stadtgeschichten
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zeichnen die Stadt und ihre Bauwerke bevorzugt in Metaphern, die um Schädigung,
Krankheit und Ohnmacht kreisen - eben als Opfer. In dieser Perspektive erscheint
die „Die Stadt als barockes Gesamtkunstwerk – entstellt, doch heilbar“, oder als
Trägerin tief geschlagener „Wunden“, von verübter „Kulturbarbarei“, die es
wiedergutzumachen gelte. 10
Mit der Opferorientierung hängt zweitens zusammen, dass unsere Erinnerung nach
1989

nicht

mehr

Vergangenheitskritik.

Vergangenheitsstolz
Auch

Potsdam

steht

vermittelt,
mit

sondern

seinen

weit

Gedenkstätten,

mehr
der

Leistikowstraße, der Lindenstraße, dem Lepsius-Haus nachdrücklicher für eine
Erinnerung, die auf Distanz, auf Trauer, auf Lernbereitschaft und Wiedergutmachung
zielt als auf Stolz und Identifikation. Positive Erinnerungen haben es schwer, sich hier
zu behaupten, und selbst dort, wo die Stadt in der Ehrung der von kommunistischen
oder christlichen oder soldatischen Widerstandskämpfern auf positive Identifikation
setzt, tut sie es eher scheu und zurückhaltend als bekenntnisstark und lautstark.
Eine dritte Beobachtung: Unsere Erinnerung ist paradox, sie verschmilzt auf
eigentümliche

Weise

die

Abscheu

und

Hingezogenheit

gegenüber

der

Vergangenheit. Längst ist die Sehnsucht nach der besseren Zukunft abgelöst durch
die Sehnsucht nach der greifbaren Vergangenheit, und das Pathos des Fortschritts
hat sich verwandelt in die Aura des historischen Relikts. Das Verlangen nach
Authentizität füllt Flohmärkte und Geschichtsmuseen, wie Hermann Lübbe bemerkte,
und stellt ganze Städte und Landschaften unabhängig von ihrem ästhetischen Rang
unter Denkmalschutz stellt. 11 Wer heute mit Nietzsche für das Vergessen plädiert, mit
Nolte über das Nicht-Vergehen der Vergangenheit klagt oder im Namen der Zukunft
für die Abrisssanierung plädiert, steht außerhalb unserer Duldungsgrenzen, und die
Moderne unserer Stadtzentren sucht, wo immer möglich, nach den vertrauten Zügen
einer notfalls coûte que coûte wiederzubelebenden Vergangenheit – gleichviel ob in
Gestalt

von

Bürgerhäusern

wie

am

Römerberg

in

Frankfurt,

oder

von

Schlosssilhouetten wie in Braunschweig, Berlin und Potsdam.

10

Andreas Kitschke, Die Garnisonkirche Gerlachs. Die Stadt als barockes Gesamtkunstwerk –
entstellt, doch heilbar, in: Reinhard Appel/Andreas Kitschke (Hg.), Der Wiederaufbau der
Garnisonkirche in Potsdam, Köln 2006, S. 8-13, hier S. 9.
11
Hermann Lübbe, Der Fortschritt von gestern. Über Musealisierung als Modernisierung, in: Ulrich
Borsdorf/Heinrich-Theodor Grütter/Jörn Rüsen (Hg.), Die Aneignung der Vergangenheit.
Musealisierung und Geschichte, Bielefeld 2004, S. 13-38. Vgl. auch Hermann Lübbe, Die Gegenwart
der Vergangenheit. Kulturelle und politische Funktionen des historischen Bewusstseins, Oldenburg
1985.
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Die Sehnsucht nach unmittelbarer Begegnung mit der Vergangenheit kommt
ein erweiterter Authentizitätsbegriff entgegen, der im Einklang mit der geltenden
Charta des Denkmalschutzes Form und Material und Substanz gleichberechtigt
neben Form und Gestaltung, Lage und Tradition als Quelle von Authentizität
anerkannte. 12 Die wichtigste Rolle übernehmen dabei authentische Relikte, die
Reliquiencharakter annehmen, weil sie gleichsam die Aura des alten Gebäudes auf
das neue übertragen. Für die Garnisonkirche stellt dies ein schlichter Altartisch dar,
der um 1800 in seinen ursprünglichen Abmaßen erneuert worden war und – längst
ausgemustert - nach dem Luftangriff vom April 1945 aus der Taufkapelle gerettet
werden konnte. Diese Authentifizierungsstrategien erlauben im Selbstverständnis der
Wiederaufbauanhänger, auch einen völligen Neubau anzuerkennen, soweit er in
Geist und Gestaltung dem Original entspricht. Nur deswegen konnte die Nachricht
um die Welt laufen, dass das Amsterdamer Anne-Frank-Haus die Kastanie im Hof
der Prinzengracht fällen muss, auf die die kleine Anne jeden Tag schaute, und
deswegen schmerzt es viele unter so besonders, wenn der Neubau des Schlosses
auf die originalen Fundamente verzichtet, die hier bis vor kurzem in situ zu finden
waren.
Zugleich aber ruht die Lust an der Vergangenheit auf einer nicht weniger
starken Anerkennung der Last der Vergangenheit. Unsere Geschichtskultur duldet
weder Verdrängung noch Beschönigung deutscher Irrwege, sie trennt gleichsam
Patina und Politik im Umgang mit den Zeugnissen der Vergangenheit. Hierfür steht
die Formel des antitotalitären Konsenses, der sich in den neunziger Jahren
herausgebildet hat. Er definiert die radikale Distanzierung von den beiden deutschen
Diktaturen des 20. Jahrhunderts als eine gleichsam vorpolitische Gemeinsamkeit

12

„ Authenticity [...] appears as the essential qualifying factor concerning values. The understanding
of authenticity plays a fundamental role in all scientific studies of the cultural heritage, in conservation
and restoration planning, as well as within the inscription procedures used for the World Heritage
Convention and other cultural heritage inventories. [...] Depending on the nature of the cultural
heritage, its cultural context, and its evolution through time, authenticity judgements may be linked to
the worth of a great variety of sources of information. Aspects of the sources may include form and
design, materials and substance, use and function, traditions and techniques, location and setting, and
spirit and feeling, and other internal and external factors. The use of these sources permits elaboration
of the specific artistic, historic, social, and scientific dimensions of the cultural heritage being
examined.“ The Nara Document on Authenticity, 1994. Dazu: Matthias Donath, Mut zur
Rekonstruktion. Der Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche als Aufgabe der Denkmalpflege, in:
Reinhard Appel/Andreas Kitschke (Hg.), Der Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam, Köln
2006, S. 106-113, hier S. 106
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öffentlichen Denkens und Handelns, die keinem Parteienstreit zugänglich ist und
deren Infragestellung die Grenzen des in unserer Wertordnung legitimerweise
Sagbaren überschreitet. Über das gedenkpolitische und wissenschaftliche Verhältnis
von NS-Herrschaft und SED-Diktatur ist viel gestritten, aber in der so genannten
Faulenbachschen Formel doch ein mittlerweile allseits akzeptierter Kompromiß
gefunden worden, demzufolge die NS-Verbrechen „durch die Auseinandersetzung
mit den Verbrechen des Stalinismus nicht relativiert“ und die stalinistischen
Verbrechen „durch den Hinweis auf die NS-Verbrechen nicht bagatellisiert werden“
dürfen. 13 Diese Ausgleichsformel entzieht in der Auseinandersetzung mit der
doppelten deutschen Diktaturgeschichte dem Verharmlosungsvorwurf ebenso den
Boden wie einer wechselseitigen Aufrechnung. Sie hat auf diese Weise als die
Diskussion um die Zukunft des Gedenkens im Stadtbild weitgehend entpolitisiert, so
sehr wir im einzelnen und immer wieder über die erreichte oder verfehlte Balance
des Gedenkens an die zwei Diktaturen auf deutschem Boden zu streiten haben.

Folgen für die Auseinandersetzung um das Gedenken heute
Lassen Sie mich aus dem Gesagten einige knappe Schlussfolgerungen für
den Umgang mit der Geschichte im Potsdamer Stadtbild ableiten:
Zunächst: Die Vergangenheit wird uns im öffentlichen Raum auf absehbare
Zeit nicht loslassen, sondern womöglich noch immer wichtiger werden. Stadtplanung
und Architektur müssen sich darauf einstellen, dass im Konflikt zwischen Historizität
und Funktionalität moderne Baulösungen strukturell benachteiligt sind. Die
Geschichtswissenschaft muss sich darauf einstellen, dass die Erinnerungskultur in
ihrem Boom sie zu einem bloßen Mitspieler reduziert und ihr die Deutungshoheit
geraubt hat. Die kommunale wie nationale Geschichtspolitik muss sich darauf
einstellen, dass das Gedenken und die öffentliche Erinnerung keine staatliche
Veranstaltung mehr sind, sondern ein zivilgesellschaftliches Anliegen. Wir alle
müssen uns darauf einstellen, dass Stadtbilder nicht eine einzige historische
Erzählung

transportieren,

sondern

verschiedene

Narrative

und

Geschichtserzählungen abbilden, die sich nicht gegeneinander aufrechnen lassen.
Dabei sind Erinnerungsorte hergebrachten Denkmälern grundsätzlich überlegen, weil
13

Deutscher Bundestag (Hg.), Schlußbericht der Enquete-Kommission „Überwindungen der Folgen
der SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit“, Bonn 1998, S. 240.
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sie die Aura des Authentischen mit sich tragen – es sei denn, dass wie im Fall des
Holocaust-Denkmals die Auseinandersetzung und die Debatte im Vorfeld zum Teil
des Denkmals wird.
Zugleich aber gilt: Unser Umgang mit der Vergangenheit transportiert in der
Regel kein politisches Programm; er lässt sich nicht parteipolitisch und oft nicht
einmal weltanschaulich klassifizieren, sondern bewegt sich in einem festgefügten
antitotalitären Konsens. Auch wer das Schloss wieder in Potsdams Mitte sehen will,
ist deswegen kein Monarchist, wer die Ruinen der Wolfsschanze aufsucht, deswegen
kein Neo-Nazi. Die Potsdamer Regeneration, von der Hasso Plattner sprach, ist kein
monarchistisches Bekenntnis, und die Sorge, dass dies einer Wiederkehr Preußens
die Bahn breche, beschwört Gespenster einer überholten Geschichtskultur.
Schließlich:

Die

Spannung

zwischen

Vergangenheitsverlangen

und

Vergangenheitsabkehr ist unaufhebbar. Sie hat aus der zu einem Abschluss
drängenden

Vergangenheitsbewältigung

den

Willen

zur

andauernden

Vergangenheitsaufarbeitung gemacht, den wir in Potsdam von der Truman-Villa über
das Projekt Stolpersteine bis zu den Gedenkstätten in der Lindenstraße und in der
Leistikowstraße erkennen. Dieselbe Spannung schafft auf der anderen Seite die
Nachfrage nach der Aura des Authentischen auch dort, wo diese Authentizität
uneinholbar verschwunden ist – und darum haben wir in Berlins Mitte eine
mittelalterliche Retortenstadt, in Braunschweig ein Einkaufsschloss und streiten uns
in Potsdam um den historischen Annäherungsgrad der Schlossreplik. Man kann
diese Spannung paradox nennen. Man kann sie aber auch pragmatisch nutzen, um
im Stadtbild eine historische Gedenkkultur zu etablieren, die die gewachsene
Sehnsucht nach der Vergangenheit nicht von der kritischen Auseinandersetzung mit
ihr trennt.
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