
11.05.2014 um 18:36 Uhr 

Guten Tag Herr Kitscke,

wie Sie vom Handzettel am 10. Mai erfahren haben, haben wir schon 
einmal Handzettel am 20. April verteilt, worauf wir keine Antwort 
bekamen.
Im Anhang finden Sie diesen Handzettel, der auch die Beleidigungen von 
Herrn Franck aufführt. Übrigens können Sie Herrn Francks Ausführungen in 
dem Gästebuch der Webseite www.garnisonkirche.de nachlesen und auch in 
der PNN standen seine Vorwürfe, wir wären nicht nur kommunistische 
Kirchenhasser, sondern auch Menschen mit verzerrten Weltbild etc. .

Viele Grüße,
Simon Wohlfahrt von der BI für ein Potsdam ohne Garnisonkirche 

12.05.2014 um 07:31 Uhr 

Sehr geehrte Damen und Herren von "Potsdam ohne Garnisonkirche",
 
wie Sie wissen, fand am vergangenen Sonnabend - wie jeden Sonnabend - in der Kapelle 
an der Garnisonkirche ein evangelischer Gottesdienst statt, zu dessen Ende alle 
Teilnehmer zur rekonstruierten Wetterfahne gingen. Dort wurde ein Choral gesungen, von 
Pfarrerin Radecke-Engst ein Gebet gesprochen und alle Teilnehmer haben das Vaterunser 
gebetet haben. Die Wetterfahne mit dem zur Sonne auffliegenden Adler ist übrigens für 
uns Christen das Symbol für die zur Christussonne aufstrebende Seele (der Adler ist nicht 
der preußische, denn er trägt keine Krone!). 
 
Wir Teilnehmer waren allesamt froh, dass wir nicht angepöbelt wurden und die Aktionen 
der Initiative "Potsdam ohne Garnisonkirche" sich auf das Verteilen des gestern von mir 
kommentierten Handzettels und das Hochhalten eines Plakates beschränkten. Jeder, der 
dabei gewesen ist, wird bestätigen, dass es weder von der einen, noch von der anderen 
Seite zu Tätlichkeiten gekommen ist. Und nun lesen Sie bitte, was in "facebook" seitens 
zweiter Teilnehmer über meinen Brief und den Gottesdienst berichtet wird:
 

Lutz Boede Das Schlimme ist, dass Andreas Kitschke und wohl auch Ulrich Zimmermann diesen 
Quatsch noch für eine intellektuelle Glanzleistung halten. Dabei offenbart AK, dass er den 
Unterschied zwischen initiierendem und kassierendem Bürgerbegehren ebenso wenig kennt, wie 
den Unterschied zwischen Nationalsozialismus und Sozialismus. Einfach dumm.

Lutz Boede Na, ein echter Kitschke. Anderen nebulöse Andeutungen vorwerfen und dann 
ununterbrochen von Lügen, Halbwahrheiten und Pauschalisierungen reden, ohne mal konkret zu 
werden.

Hierzu frage ich Sie: Kann Herr Boede nicht lesen? ich habe zwei der von PoG benutzten 
Argumente konkret in meinem Brief benannt! Und so geht es weiter:

Jeremy Spokane für wen arbeitet der feine Herr nochmal? Achja, wessen Brot ich ess dessen Lied 
ich sing...

Diesem netten Herrn darf ich zur Kenntnis geben, dass ich nicht bei der Kirche oder einer 
ihrer Einrichtungen angestellt bin, sondern in einem Potsdamer Architekturbüro. Nun aber 
möchte ich Ihnen den facebook-Eintrag eines (wie er selbst schreibt) Teilnehmers von 
"Potsdam ohne Garnisonkirche" in Kopie beifügen. Im ersten Absatz geht er auf meinen 
"offenen Brief" ein, im zweiten schildert er seine Sicht, wie der Gottesdienst am 

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.garnisonkirche.de


Sonnabend verlaufen ist::
Marc Brandenburg Habe selten soviel Unsinn gelesen. Ein Bügerbegehren als "nicht-repräsentativ" 
einzustufen, ist schon ein starkes Stück. Auch dass es keinen Automatismus für einen 
Bürgerentscheid gibt, scheint Herrn Kitschke komplett entgangen zu sein... Die erneute Diffamierung 
der Initiator_innen als "Täter" im "DDR-Regime" und so lustige deutsche Wortgruppen wie 
"Zuweisung aller Kriegsschuld" sprechen Bände. Das Beste ist aber die "Heilung des Stadtbildes", 
die mit der Garnisonkirche einhergehen soll... Und das in der Breiten Straße? Halleluja! 

Mein Bild, das sich mir gestern bot, ist grausam. Warum werde ich von diesem vergreisten 
Scheißhaufen ständig als Nazi, Stalin-Anhänger oder wahlweise Faschist beschimpft? Warum wird 
mir Analphabetismus angehangen? Warum werde ich jedes Mal mit körperlicher Gewalt traktiert? 
Warum beschmutzt die Pfarrerin der "Garnisonkirchengemeinde" den Namen meines Herrn? Der 
Demagogengottesdienst gestern stellt die erzkonservative römisch-katholische Gemeinde meiner 
Großeltern in Ungarn locker in den Schatten!

Geehrte Aktivisten von "Potsdam ohne Garnisonkirche", weniger geehrter Lutz Boede: Genau solche 
Äußerungen meinte ich, wenn ich in meinem offenen Brief über Lügen, Halbwahrheiten und 
Pauschalierungen schreibe. Ich bin mir sicher, dass es viele Mitglieder in Ihrer Initiative gibt, die wirklich 
ethische oder auch politische Bedenken gegen den Wiederaufbau der Garnisonkirche hegen. Und ich will 
Ihnen sagen, dass jedenfalls der Vorstand der Fördergesellschaft und die Pfarrerin jederzeit zu einem Dialog 
mit ernsthaften Diskussionen bereit ist. Aber bitte nicht auf einem solchen Niveau!
 
Mein offener Brief sollte ein Beitrag zur Eröffnung eines solchen Dialogs sein. Versöhnung, wie wir sie als 
Christen sehen, kann nicht bedeuten, die Meinung Andersdenkender selbst zu übernehmen, wie es Herr 
Boede offenbar von uns erwartet, sondern die Argumente sollten offen ausgetauscht werden, jede der 
beiden Parteien sollte versuchen, sich in die Gedanken des Anderen hineinzuversetzen und seine 
Argumente ernst zu nehmen.
 
Ich möchte Sie auffordern, zu den Äußerungen Ihres Mitstreiters "Marc Brandenburg" Stellung zu nehmen. 
Besten Dank!
 
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Kitschke

Mai 12 um 10:45 AM 

Guten Tag Herr Kitschke,

gestern hatte Ihnen Simon Wohlfahrt schon einmal versucht zu schreiben, aber Ihr web.de-Fach war 
anscheinend voll. Er wollte Ihnen mitteilen, dass wir bereits am 20.April ähnliche Handzettel 
verteilten und die Beleidigungen von Herrn Franck auch in dem Gästebuch der Webseite 
www.garnisonkirche.de nachzulesen sind.  Dessen Vorwürfe, wir seien nicht nur kommunistische 
Kirchenhasser, sondern auch Menschen mit verzerrtem Weltbild etc., standen zudem auch in den 
PNN.
Mittlerweile stehen beide Handzettel und Ihr offener Brief auf der Netzseite unseres 
Bürgerbegehrens. Da Sie heute Ihr gmx-Fach nutzen, sollte diese Mail ja vielleicht ankommen. 

Zu Ihrer neuerlichen Mail:
wir sehen uns leider außerstande, den Disput zwischen Ihnen und einigen Teilnehmer aus dem 
Facebook-Forum zu moderieren. Zu den privaten Äußerungen der Herren Boede, Spokane und 
Brandenburg werden wir keine Stellung beziehen, auch oder gerade weil die Äußerungen als 
Privatperson und nicht im Namen unserer BI getätigt wurden.

Vielleicht ist es sinnvoll, dass Sie sich direkt an die Teilnehmer des Facebook-Forum wenden. 

Aber vielleicht ein Hinweis. Hier eine Aussage Ihres Vorsitzenden Herrn Franck:
"Nach meinem Eindruck sind die Gegner des Wiederaufbaus nicht nur kirchenhassende  



Kommunisten. Es sind auch andere Menschen mit geringen Geschichtskenntnissen oder verzerrtem 
Weltbild darunter, die noch heute der Propaganda von Goebbels und der SED zum “Tag von  
Potsdam” aufsitzen. Seit der Beteiligung des AStA der Uni Potsdam sind darunter auch Studenten  
mit fröhlicher Unbefangenheit gegenüber geschichtlichen Fakten."

Sie sehen, solche Worte auf diesem Niveau sind es, die einige Gegner des Wiederaufbaus 
sensibilisieren.

Ich freue mich, dass die Fördergesellschaft und die Pfarrerin jederzeit zu einem Dialog mit 
ernsthaften Diskussionen bereit sind. Dennoch sehe ich zur Zeit Ihrerseits kein substanzielles 
Angebot, Entgegenkommen oder Kompromissbereitschaft welches von nöten wäre, einem Dialog 
einem ergebnisorientierten Sinn zu geben. Desweiteren bitte ich um Verständnis, dass wir die 
nächsten Wochen alle Hände voll zu tun haben, um unserem Bürgerbegehren zum Erfolg zu 
verhelfen und unsere Veranstaltungen (siehe 15.5. "Wieviel Kirche darf Staat sein" mit dem 
Staatsrechtler Dr. Heinrichs, siehe auch heute in der PNN) durchzuführen.

Am Rande möchten wir auch darauf hinweisen, dass wir bei vielen FWG- und 
Stiftungsveranstaltungen anwesend waren und dort häufig respektlos behandelt wurden. Während 
unsere Sympathisanten überwiegend sachlich mit den zumeist älteren Herren zu diskutieren 
versuchten, wurden sie von oben herab behandelt, geduzt oder mit Wörtern wie 
"Kommunistenbalg" belegt. 

Mit freundlichen Grüßen
Sandro Szilleweit und Annegret Pannier
Bürgerinitiative für ein Potsdam ohne Garnisonkirche

12.05.2014 um 17:38 Uhr 

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
mein E-Mail-Postfach ist nun wieder frei, wenn nicht weitere -zig Reaktionen kommen sollten. Sie können mir 
also antworten. Ich warte darauf!
 
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Kitschke

12.05.2014 um 18:47 Uhr 

Sehr geehrte Frau Pannier,
sehr geehrter Herr Szilleweit,
 
sehr gut kann ich Ihren Frust verstehen, wenn Sie sich durch die Worte von Herrn Franck 
angegriffen fühlen. Geschrieben habe aber ich Ihnen, und nicht er! Vielleicht billigen Sie 
mir zu, ein Individuum mit eigener Meinung zu sein. Bitte nehmen Sie folgenden 
Leserbrief, den er sogleich am 11. 4. 2014 an die PNN geschickt hatte, der jedoch nie 
erschienen ist, hiermit zur Kenntnis:
  
Sehr geehrte Damen und Herren - lieber Herr Kramer,
 
hiermit bitte ich um Aufnahme folgenden Leserbriefs:
 
In Ihrer Ausgabe v. 10.4.14 berichten Sie, ich hätte mich zu Wort gemeldet und mitgeteilt, "unter den  
Gegnern des Projekts seien nicht nur kirchenhassende Kommunisten sondern auch andere Menschen mit  
geringen Geschichtskenntnissen und verzerrtem Weltbild ..." Nun habe ich mich nicht zu Wort gemeldet  



sondern im Gästebuch unserer Internetseite auf den Eintrag eines Gasts geantwortet. Er hatte behauptet:  
"Es geht darum, welche Denkschule in Potsdam das Sagen hat, die kommunistisch geprägte mit einer  
konsequenten Ablehnung aller auch positiven Bestandteile unserer Geschichte,mit einem unbändigen Hass  
auf Preußen und Deutschland im allgemeinen, mit jeglichem Widerstand gegen eine Wiederherstellung von  
Bezügen zu dem alten Potsdam und mit einem unglaublichen Kirchenhass." Meine Antwort lautete: "Sie  
sollten das nicht ganz so schwarz (oder rot) sehen. Nach meinem Eindruck sind die Gegner des  
Wiederaufbaus nicht nur kirchenhassende Kommunisten. Es sind auch andere Menschen mit geringen  
Geschichtskenntnissen oder verzerrtem Weltbild darunter, die noch heute der Propaganda von Goebbels  
und der SED zum “Tag von Potsdam” aufsitzen. Seit der Beteiligung des AStA der Uni Potsdam sind  
darunter auch Studenten mit fröhlicher Unbefangenheit gegenüber geschichtlichen Fakten." Und in meinem  
folgenden Kommentar habe ich hinzugefügt:  "Allerdings habe ich nicht erwähnt, daß unter den Gegnern  
natürlich auch solche ohne ideologische oder geschichtliche Voreingenommenheiten sind, was ich hiermit  
gerne nachhole." Alles nachzulesen unter www.garnisonkirche-potsdam.de auf der Seite "Meinungen".
 
Ich bewundere allerdings die Eleganz, mit der meine Aussagen mithilfe korrekter Zitate in ihr Gegenteil  
verkehrt wurden.  
 
 
Dies nur vorab, weil Sie mir die Worte, die Herr Franck ausdrücklich als Privatperson 
geäußert hat, vorhalten. So wie Sie es ablehnen, über die facebook-Kommentare Ihrer 
Mitstreiter (zumindest Herr Boede ist doch wohl ein solcher?) zu diskutieren, sollten Sie 
besser auch mir nicht anderer Leute vermeintliche Vergehen vorhalten, sondern sich 
inhaltlich mit dem auseinandersetzen, was ich geschrieben habe. Dazu finde ich in Ihrer 
untenstehenden Erwiderung leider kein Wort!
 
Was eventuelle Vorkommnisse bei den Veranstaltungen in unserer Kapelle an der GK 
betrifft, so sei Ihnen gesagt, dass dies öffentliche Veranstaltungen sind, und 
Meinungsfreiheit herrscht. Wer dorthin kommt, muss noch lange nicht Mitglied unserer 
Fördergesellschaft sein. Allerdings darf jeder frei die Meinung sagen, was 
bekanntermaßen zu Zeiten des SED-Regimes nicht möglich war. Diese Freiheit, die ja 
auch Sie nutzen, sollte uns ein hohes Gut sein!
 
Diejenigen, welche im Vorstand Verantwortung tragen (wie auch ich) haben Sie gewiss 
nicht mit solchen Worten traktiert!
 
Ihre Vorhaltung, Sie seien respektlos behandelt worden, kann ich nicht verstehen. In den 
Veranstaltungen, an denen ich teilnahm, und in denen Gegner des Wiederaufbaues 
anwesend waren, habe ich es regelmäßig umgekehrt erlebt, nämlich dass nicht Frage und 
Antwort möglich waren, sondern nur durch Zwischenrufe provoziert wurde - 
zugegebenermaßen manchmal mit Erfolg, weil irgend Jemandem die "Sicherung" 
durchbrannte" - was übrigens intern durchaus kritisch ausgewertet wurde.
 
Schade jedenfalls, dass Sie mit keiner Silbe auf meine Sachargumente eingehen und mir 
stattdessen anderer Leute Versagen vorhalten. Zumindest hätte ich erwartet, dass Sie sich 
von solchen Worten, wie ich sie in meine letzte Mail hineinkopiert habe, distanzieren (auch 
wenn Sie selbst sie nicht geschrieben haben) - so wie wie uns von den Äußerungen Max 
Klaars deutlich distanziert haben!
 
Vielleicht sollten Sie doch einmal auf unser Angebot eigehen, und im kleinen Kreis einen 
Dialog versuchen, ich jedenfalls wäre gern bereit dazu. Offenbar hat keine der beiden 
Seiten die Wahrheit gepachtet. Die Verletzungen, die ich als Christ zu DDR-Zeiten erfuhr, 
und die mich sicher besonders empfindlich gegen heutige Kirchenfeinde gemacht haben, 
stehen wohl Ihren Verletzungen in nichts nach. Ein Dialog ist nur möglich, wenn man offen 
und ehrlich aufeinander zugeht (und nicht auf öffentlichen Straßen uns Plätzen den Leuten 
suggeriert, wir wollten eine "Nazikirche" aufbauen), Argumente austauscht und sein 



Gegenüber ernst nimmt. Wollen Sie das nicht doch einmal versuchen? Oder sind Sie mit 
solchen Äußerungen aus Richtung der Aufbaugegner vielleicht doch einverstanden?
 
Freundliche Grüße
Andreas Kitschke
 

Mai 12 um 7:58 PM 

Werter Herr Kitschke, 

wir haben ja Verständnis für Ihre emotionale Aufgebrachtheit, dennoch ist es nicht unsere Aufgabe, 
jedem Einzelnen alle Argumente nocheinmal dezidiert zu erläutern. Wenn Sie Lust auf 
Diskussionen haben, können Sie sich gern auf Facebook anmelden oder Kommentare auf 
http://ohnegarnisonkirche.wordpress.com/ posten. 

Für nette Diskussionen in kleinen Hinterzimmern sind wir mittlerweile nicht mehr zu haben, davon führten wir 
bzw. unsere Sympathisanten genügend in den letzten Jahren - und sie schienen nichts in den anwesenden 
Kirchenkopiebau-Freunden auszulösen. Wir haben wirklich allerlei Kommunikationsformen durch, von 
Einzelgesprächen am Rande von Demos über öffentliche Podiumsveranstaltungen über digitale Dispute über 
Gespräche in Büros und Cafés - dass Sie dabei anscheinend nie dabei waren, mag schade für Sie sein, liegt 
aber nicht in unserer Verantwortung. 

In jeder Initiative gibt es Hardliner und Gemäßigtere. Auch das kann man bedauern. Ändern allerdings vermutlich 
nicht. So wie auch die Garnisonkirche nun einmal eine gewisse politische Symbolwirkung hat. Und nein, wir 
glauben nicht, dass man ein Symbol unbedingt wieder hin bauen muss, um es umdeuten zu können. 
Den Unterschied Bürgerentscheid-Bürgerbegehren hatten wir auf unseren Handzetteln erläutert, die hier zu 
finden sind:
http://buergerbegehrengarnisonkirche.wordpress.com/2014/05/11/transparenz-reloaded/
Meinungsfreiheit ist ein hehres Gut, darin stimmen wir durchaus überein. Zu Max Klaar stand auf unseren 
Handzetteln nichts. 
Der Argumentationslinie "Städtebauliche Heilung" mögen wir nicht folgen. 
Veranstaltungen für Diskussionen über Ethik und Geschichte können unserer Meinung nach auch in anderen 
Orten vonstatten gehen - oder aber am Ort der ehemaligen Garnisonkirche, der zweckdienlich und unter 
religionsneutraler Trägerschaft gestaltet wurde. 

Das als kurzer Abriss. Für weitere Daten und Anregungen stehen Ihnen unsere beiden Internetseiten sowie 
verschiedene Veröffentlichungen zur Verfügung. Ich möchte Ihnen besonders meine rückblickende Chronik zum 
Streit um den Ort der Garnisonkirche ans Herz legen, diese können Sie gegen eine kleine Spende bei der 
Wählergruppe die Andere erhalten. 

Für mich ist dieser Mailwechsel damit beendet. Es war interessant auch einmal Ihre Meinung zu hören, aber de 
facto beinhaltete sie nichts Neues. Kein Wunder nach fast 27 Jahren Debatte um Glockenspiel und 
Garnisonkirche. Es wird Zeit zur Beendigung des Projektes "1:1-Garnisonkirchenkopie". 

Mit freundlichem Gruß
A.Pannier

15.05.2014 um 22:47 Uhr 

Sehr geehrte Frau Pannier, 
vielen Dank für Ihre E-Mail vom Abend des 12. Mai 2014. 
 
Im ersten Absatz äußern Sie Verständnis für meine „Aufgebrachtheit“ – ich hingegen hatte 
nicht den Eindruck, aufgebracht reagiert zu haben, sondern habe mich bemüht, möglichst 
sachlich meine Positionen darzulegen.
 



Dann fordern Sie mich auf, in Ihrem Facebook teilzunehmen. Sie glauben doch nicht im 
Ernst, dass ich mich auf ein solches Niveau begebe, in dem Teilnehmer eines 
evangelischen Gottesdienstes als „vergreister Scheißhaufen“ tituliert und eine Pfarrerin in 
übelster stalinistischer Weise beschimpft wird?
 
Inzwischen erfuhr ich, dass Sie einem facebook-Teilnehmer nahegelegt haben, die von 
ihm dort eingestellten (offenbar mit Ihrer Meinung nicht konformen) Einlassungen zu 
löschen und andernfalls damit gedroht haben, den Schriftwechsel zwischen Ihnen und mir 
in Gänze zu veröffentlichen. Ich bitte sogar darum, dass Sie das tun, denn dann kann sich 
Jedermann ein eigenes Bild darüber machen! Das wird allerdings nur möglich sein, wenn 
Sie die Texte nicht aus ihrem Zusammenhang lösen und Ihre eigene Auswahl daraus 
treffen.
 
Dass Sie nun den E-Mail-Austausch mit mir definitiv beendet haben, muss ich akzeptieren. 
Gestatten Sie mir aber zuletzt, als Ergebnis zusammenzufassen:
 
1) Sie sind nicht bereit, mit der Stiftung und/oder der Fördergesellschaft für den 
Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam“ in einen direkten Dialog zu treten.
 
2) Sie sind nicht bereit, sich von den folgenden Äußerungen Ihres Mitstreiters „Marc 
Brandenburg“ über die Teinehmer eines evangelischen Gottesdienstes zu distanzieren: 
„Warum werde ich von diesem vergreisten Scheißhaufen ständig als Nazi, Stalin-Anhänger oder 
wahlweise Faschist beschimpft? […] Warum beschmutzt die Pfarrerin der 
"Garnisonkirchengemeinde" den Namen meines Herrn? Der Demagogengottesdienst gestern stellt 
die erzkonservative römisch-katholische Gemeinde meiner Großeltern in Ungarn locker in den 
Schatten!“
 
3) Dem Argument „Städtebauliche Heilung“ folgen Sie nicht.
 
4) Sie können in der Garnisonkirche nicht die Mahnung zu Treue und Redlichkeit 
symbolisiert sehen (wie ich), sondern sind der Ansicht, dass dieses Symbol durch die 
Befürworter umgedeutet wird. Umgedeutet wurde es meiner Ansicht nach am 21. März 
1933 durch die Nationalsozialisten!
 
5) Ich habe mir, wie empfohlen, den Langtext „Fragen & Antworten“ Ihres 
Bürgerbegehrens angesehen. Bei Gelegenheit werde ich Ihnen auch dazu gern einige 
Anmerkungen übermitteln.
 
6) Sie verschweigen übrigens völlig, dass der Beitritt der Stadt Potsdam zur Stiftung 
Garnisonkirche nach einer demokratischen Abstimmung erfolgt ist – ein Versehen?


