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Anfang April 2003 diskutierte die Potsdamer Stadtverordnetenversamm-
lung über das Grundstück der ehemaligen Villa Jacobs am Jungfernsee. Hier hatte von 1835
bis in die 1980er Jahre die von Persius für den Zuckerfabrikanten Jacobs entworfene Villa
gestanden. Nach 1945 war in ihr ein Kindergarten untergebracht worden, in den frühen
1980er Jahren wurde das im Grenzstreifen liegende Gebäude bis auf einen Fundament-
sockel abgerissen, da es die Grenzüberwachung störte. Ein Teil des von Peter Joseph Lenné
und Hermann Ludwig Sello gestalteten Parks wurde für Kleingärten parzelliert. 

Es gab in der Stadtverordnetenversammlung unterschiedliche Auffassungen, wie viel des
bislang städtischen Grundes an einen privaten Kaufinteressenten gehen solle. Doch die
Mehrheit genehmigte den Verkauf von 40.000 qm Grund – 3.000 qm davon als Bauland.1

Die parlamentarische Debatte behandelte offenbar nur die Modalitäten des Verkaufes und
Fragen der späteren öffentlichen Nutzung von Teilen des Parks am Jungfernsee. Nicht kon-
trovers wurde hingegen in Politik und Öffentlichkeit der Plan diskutiert, die Villa Jacobs
»äußerlich originalgetreu« wiederaufzubauen und die historische Gartenanlage »wieder-
erstehen« zu lassen. 

Es gab offenbar auch keine Zweifel an der Machbarkeit einer solchen Rekonstruktion:
So ist in der Presse davon die Rede, dass ein kleines Holzmodell für sich spräche und gera-
dezu dazu auffordere, die Villa Jacobs wieder aufzubauen. Von einem »Schatz, der zu
heben« sei2 oder auch von einem »Traum aus Stein«, der bald wahr werde,3 ist die Rede.
Überdies wurde ein Freundeskreis einflussreicher Bürger für dieses Rekonstruktionsprojekt
gegründet.4

Ein zweiter Potsdamer Rekonstruktionsplan, der für das schon in den 1960er Jahren
nach Kriegszerstörung abgerissenen Wohnhauses Persius‘ an der Ecke Hegelallee/Schopen-
hauer Straße, scheiterte fast gleichzeitig im Frühjahr 2003.5 Gründe dafür waren unter ande-
rem fehlende Voraussetzungen des gültigen Bebauungsplanes, nicht jedoch Zweifel an der
Machbarkeit oder Angemessenheit eines Wiederaufbaus 60 Jahre nach seiner Zerstörung. 

Es ist bemerkenswert, dass öffentlich keine Zweifel an diesen beiden Rekonstruktions-
vorhaben artikuliert wurden und von Neubauten in modernen Formen auf diesen Brachen
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offenbar nicht die Rede war. Wird in Berlin und Potsdam über Neuschaffung schon vor lan-
ger Zeit verschwundener Baudenkmale nicht mehr kontrovers diskutiert? Haben die Rekon-
struktionsprojekte, die in den letzten 20 Jahren in Deutschland vollendet, begonnen oder
ins Auge gefasst wurden, den letzten Zweifel an ihrer Zulässigkeit vertrieben? Um die
Rekonstruktionen von Dresdner Frauenkirche, Berliner Schloss und Potsdamer Stadtschloss
wurde immerhin noch öffentlich kontrovers debattiert.

Es sei zugegeben: Nichts Schlimmes wird geschehen. Zwei Brachen der Nachkriegszeit
werden in einer angemessenen Form wiederbebaut, die Potsdamer Kulturlandschaft wird
an wichtigen Stellen repariert und eine Verdichtung der Bebauung auf den Grundstücken
damit verhindert. Überdies engagieren sich honorige Bürger für ihr Stadtbild und verhal-
ten sich vorbildlich im Hinblick auf die politisch herbeigesehnte Bürgergesellschaft. Wem
tun diese Rekonstruktionen weh außer ein paar Denkmalpflegern, drei bis vier Journalisten
der überregionalen Feuilletons und vielleicht noch denjenigen Architekten, die es als Her-
ausforderung ansähen, das Thema »Turmvilla im Park« in einer zeitgenössischen Formen-
sprache zu entwerfen? Doch, die Rekonstruktionspläne für die beiden Persius-Villen sind
keine nur die Stadt Potsdam angehenden Fragen, da es hier um den Bereich eines Welter-
bes geht. Es gilt also zu klären, welche Folgen Rekonstruktionen wie die der beiden Villen
für Persius‘ Werk, für die Potsdamer Kulturlandschaft und für die Denkmalpflege hätten. 
Dazu soll im folgenden 
– Ordnung in die Begriffe gebracht werden,
– die widerstreitenden Theorien über die Wiederholbarkeit von Architekturentwürfen

bzw. über die an authentische Substanz gebundene Zeugenschaft der Originale darge-
stellt werden, 

– letztlich gefragt werden, ob wir Persius und der Pflege seines Werkes etwas Gutes tun,
wenn wir seine Entwürfe zu Partituren eines beliebig wiederholbaren Musikstückes
erklären.

Begrifflichkeit
Der Denkmalbegriff, der sich seit um 1900 durchsetzte, der in der Char-

ta von Venedig 1964 seinen Niederschlag gefunden hat6 und den deutschen Denkmalschutz-
gesetzen zugrunde liegt, geht davon aus, dass ein Denkmal als Geschichtsdokument ein-
malig, unwiederholbar und an seinen Ort gebunden ist. Danach ist das Denkmal eine
Urkunde, die zahlreiche Informationen speichert – die Entwurfsidee, die Umsetzung zeitge-
nössischer Stilmerkmale, Hinweise auf zeitspezifische Lösungen bautechnischer Probleme,
auf frühere Funktionszuweisungen, auf Arbeits- und Lebensformen, auf Repräsenta-
tionsbedürfnisse der Bauherrschaft usw. Die Verdichtung der Überlieferung ist Voraus-
setzung für eine Ausweisung eines Objektes als Denkmal, nicht hingegen Schönheit. All
diese Informationen sind an authentische Substanz gebunden. Überdies enthält die Sub-
stanz selbst Informationen, auch wenn sie in der Regel nur zum Teil sichtbar sind.
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Diesem geschichtlichen Denkmalbegriff folgend gehören zum Denkmal untrennbar
seine Veränderungs- und Altersspuren. Sie legen Zeugnis ab über die Ereignisse zwischen
Fertigstellung und der Gegenwart und sind daher ablesbar zu halten. Wegen der Unwie-
derbringlichkeit und Einmaligkeit des Denkmals sind jedoch Maßnahmen erlaubt und ge-
boten, die den Zerfallsprozess aufhalten oder das Denkmal nach Nutzungsverlust wieder
nutzbar machen. Die Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen sollten so wenig Ori-
ginalsubstanz zerstören wie möglich. Wenn die Funktionsfähigkeit des Denkmals Ergän-
zungen erfordert, ist es konsequent, für gegenwärtige und zukünftige Betrachter des Denk-
mals diese Additionen als solche erkennbar auszubilden. 

Die Theorie vom geschichtlichen Denkmalbegriff konsequent weitergedacht heißt, dass
auch der Totalverlust eines Denkmals als Teil seiner spezifischen Geschichte zu akzeptie-
ren ist. Am deutlichsten hat diese Konsequenz Alois Riegl in seinen theoretischen Aus-
führungen zum Denkmalkultus dargelegt.7

Die drei Begriffe Rekonstruktion, Wiederaufbau und Kopie sind leicht zu verwechseln.
Selbst innerhalb der Denkmalpflege werden sie mit unterschiedlichen Bedeutungen ver-
wendet. Zuverlässige Definitionen stammen von Georg Mörsch: 

Kopie: Die Kopie ist die Duplizierung eines vorhandenen, aber beschädigten oder gefähr-
deten Objektes. Sie wird erstellt, wenn alle anderen Methoden der Instandsetzung und
Bewahrung nicht mehr funktionieren. Häufig praktiziert wird das Kopieren bei verwitte-
rungsgefährdeten Skulpturen an Kirchenbauten oder in historischen Gärten. Allerdings
wird selbst mit der täuschendsten Kopie bestenfalls die formale, nie aber die zeitliche
Dimension eines Denkmals wiederholt. Entscheidend ist bei einer Kopie die Vergleichbar-
keit mit dem geschützt weiter existierenden Original und auch die Information an den
Betrachter, dass er vor einer Kopie steht.8

Wiederaufbau: Von Wiederaufbau wird gesprochen, wenn es sich um eine zeitnahe
Reaktion auf einen Zerstörungsfall handelt. Kennzeichnend ist das Gefühl eines unmittel-
baren Verlustes, der möglichst rasch durch den Ersatz des Verlorenen ausgeglichen werden
soll. Beispiele in der Vergangenheit sind die Wiederaufbauten nach den beiden Weltkrie-
gen. Ein jüngeres Beispiel ist die Brücke von Mostar, in deren Wiederaufbau jüngst der letz-
te Stein eingefügt wurde. 

Wiederaufbauten sind in der Regel weniger von historisch-künstlerischer Motivation
getragen, sondern von einem Willen nach unmittelbarem Wiederaufbau, wie er gerade
nach Katastrophen auftritt.9 »Selbst wenn die Denkmalpflege sich nach Katastrophen die-
ses Ausmaßes mit bloßer Sicherung der restlichen Spuren hätte zufrieden geben wollen,
wären ihre Bedenken vom unmittelbaren Wiederaufbauwillen hinweggefegt worden.«10

Entscheidend ist die Kontinuität von Zerstörung und Wiederaufbau. Sie müssen Zeitge-
nossen sein, »um den zerrissenen Faden der Zeit im erneuerten Denkmal wieder verknüp-
fen zu können. […] So verliert in der Regel ein Wiederaufbau, der nicht in der Generation
der Zeugen der Zerstörung begonnen wurde, den größten Teil seiner Glaubwürdigkeit.«11

Wiederaufbauten sollen versuchen, was für die Denkmalpflege als Spurensicherung ins-
gesamt gilt: Die Ablesbarkeit der (Groß)reparatur zu gewährleisten und auf stilistische Puri-
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fizierung zu verzichten, um die Kontinuität zwischen Original und Wiederherstellung nicht
zu gefährden. Die Grenzen zwischen Wiederaufbau und Rekonstruktion sind fließend.

Rekonstruktion: Unter Rekonstruktion wird nach dieser Systematik die Neuschaffung
eines vor längerer Zeit zerstörten Denkmals auf der Grundlage von Quellen, Plänen und/
oder vorhandenen Dokumentationen verstanden. Rekonstruktion ist dem Wiederaufbau
gegenüber die intellektuellere, antiquarische Methode.12 Sie ist mit denkmalpflegerischen
Grundsätzen schwer vereinbar, da diese auf dem Original als Geschichtszeugnis und seiner
Unwiederbringlichkeit fußen. Symbolische Erinnerungsbauten, Modelle im Maßstab 1:1
sind genau genommen keine Angelegenheit der Denkmalpflege. 

Ein weiteres Problem bei der Rekonstruktion ist in vielen Fällen die dokumentarische
Beweisnot. Ist bereits unmittelbar nach seiner Zerstörung eine exakte Kenntnis des zur
Rekonstruktion anstehenden Baues selten gegeben, so werden mit dem Abstand zwischen
Zerstörung und Rekonstruktion diese Schwierigkeiten größer. 

Kleine Geschichte des 
Wiederaufbauens und Rekonstruierens
Meist wird in den Argumentationen pro und contra Rekonstruktion die

Legitimation in der Geschichte gesucht. Ihre Befürworter argumentieren, Rekonstruktio-
nen habe es immer gegeben und daher seien sie auch heute legitim. So pauschal stimmt
diese Aussage nicht. Es gibt zwar eine lange Reihe von Architekturkopien und –zitaten in
der Geschichte.13 Doch »tatsächlich kennen wir in der Geschichte monumentaler Architek-
tur keine genaue Wiederholung schon vorhandener Architektur«14 oder gar die Rekonstruk-
tion lange zerstörter Bauten. 

Im 19. Jahrhundert waren zwar stark überformende Erneuerungen vorhandener Bau-
denkmale mit dem Ziel der Stilreinheit oder die Ergänzung von Ruinen verbreitet. Viele
Burgen wurden phantasievoll ergänzt, nicht vollendete Kathedralen zu Ende gebaut, Kir-
cheninnenräume reromanisiert oder -gotisiert. Die Architekten Eugène Emmanuel Viollet-
le-Duc, Gilbert Scott, Bodo Ebhardt, Paul Tornow und Carl Schäfer seien als Protagonisten
genannt. Die erneute Erschaffung gänzlich verschwundener Bauten scheint es jedoch auch
im 19. Jahrhundert nicht gegeben zu haben.

Einen Wendepunkt im Umgang mit Baudenkmalen gab es um die Wende vom 19. zum
20. Jahrhundert. Die zunehmende Ablehnung des Historismus in der Architektur ging ein-
her mit Kritik an der Restaurierungspraxis im 19. Jahrhundert. Damit verknüpft gab es eine
neue Wertschätzung der originalen Form und Erscheinung historischer Architektur. Histo-
rische Relikte bekamen, unabhängig von ihrem Kunstwert, die Aura des Originals.15

Nachträgliche Veränderungen – bis hin zum ruinösen Zustand – wurden nun als Teil der
Denkmalgeschichte akzeptiert. Die Äußerungen Georg Dehios in der Debatte um die
geplante Rekonstruktion des Ottheinrich-Baues des Heidelberger Schlosses setzten nach-
haltig Maßstäbe.16
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Ungesicherte historisierende Rekonstruktionen nach langen Phasen der Zerstörung und
Veränderung waren um 1900 in die Kritik geraten. Der unmittelbare Wiederaufbau nach
einer Zerstörung wurde jedoch von Dehio und anderen Theoretikern nicht grundsätzlich
abgelehnt. Es wurde durchaus zwischen Rekonstruktion und Wiederaufbau unterschieden.
Das Beispiel der Hamburger St. Michaeliskirche, die 1906 abbrannte, wird insofern als Refe-
renzobjekt für die denkmalpflegerische Angemessenheit von Wiederaufbauten angeführt,
als in der Diskussion über den Umgang mit der Ruine sich auch Georg Dehio äußerte. Er
plädierte für Toleranz gegenüber dem Wunsch von Kirchengemeinde, Hamburger Senat
und Bevölkerung nach sofortigem Wiederaufbau ihres Wahrzeichens.17 Die Grundmauern
standen noch, man hatte den unmittelbaren Kontakt zum zerstörten Bau. Als zulässiger
Wiederaufbau, da unmittelbar nach dem Schadensereignis begonnen, von dem Schmerz
über den Verlust getragen, von der gleichen Generation, die das Original noch kannte, aus-
geführt, gilt auch der des zusammengestürzten Campanile auf dem Markusplatz in Vene-
dig. 

Um 1900 gab es zwar die Erfahrung der flächenhaften Zerstörung eines Bombenkrieges
noch nicht, doch kannte und beklagte man sehr wohl den Verlust zahlreicher Denkmale
und Ensembles. Abrisse wie die der Abteikirchen in Cluny oder Münsterschwarzach wur-
den Jahrzehnte später schmerzlich wahrgenommen. Ja, die Entstehung der Denkmalpfle-
ge im frühen 19. Jahrhundert war eine Reaktion auf die Verlusterfahrung der auf französi-
sche Revolution und Säkularisation folgenden Zerstörungswellen gerade hochrangiger
Denkmale gewesen. Die schwunghafte Entwicklung im 19. Jahrhundert und die ihr in
großer Zahl zum Opfer fallenden Altstädte, Befestigungen und Sakralbauten waren durch-
aus präsent. Dennoch setzte sich dieser Schmerz nicht in Rekonstruktionsprojekte um. 

Diese um die Jahrhundertwende begonnene theoretische Debatte hörte offenbar auf, als
wenige Jahre später erstmals Städte und ihre Baudenkmale in großem Stil durch die Ereig-
nisse des Ersten Weltkrieges zerstört wurden. In Belgien und Frankreich waren bedeutende
historische Städte und ihre Kathedralen schwer beschädigt worden. Die Reaktionen darauf
waren nicht einheitlich: In St. Remi in Reims, wo nachträglich die südliche Langhausmau-
er eingestürzt war, wurde diese offenbar zum Teil aus den alten Werkstücken so perfekt
wiederaufgebaut, dass selbst der erfahrene Betrachter nur anhand von Fotos das Ausmaß
der Zerstörung feststellen kann. Gleiches gilt für die Kathedralen von Rouen, Soissons und
viele andere Bauten. Auch die nahezu dem Erdboden gleichgemachte Stadt Ypern wurde
minutiös wiederaufgebaut. Offenbar gab es keine Diskussion über Umfang und Methode
der Wiederaufbauten, zumindest schweigt die Fachliteratur darüber.18 In Reims wurden
die Kathedrale und ihre Skulptur repariert und ergänzt, die Stadt selbst entstand allerdings
modern wieder. In Arras war der Entschluss radikal: Die Reste der Kathedrale wurden abge-
tragen. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg fand in Deutschland eine intensive Debatte um Leitbilder
beim Umgang mit zerstörten Baudenkmalen und devastierten historischen Städten statt.
Vor allem die Kirchen, Schlösser und Rathäuser wurden in den meisten Fällen vereinfa-
chend und oft im Inneren modern aufgebaut. Rekonstruktionsversuche entfachten heftige
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Diskussionen. Am berühmtesten ist sicher die um das Frankfurter Goethehaus.19 Beein-
druckend ist die Stellungnahme von Walter Dirks, dass das Haus am Hirschgraben »nicht
durch einen Bügeleisenbrand oder einen Blitzschlag«20 zerstört worden sei, sondern als
Resultat einer Entwicklung, die das deutsche Volk immer weiter von Goethes Geist des
Maßes und der Menschlichkeit weggeführt habe. »Die Zerstörung dieses Hauses gehört so
gut zur deutschen und europäischen Geistesgeschichte wie seine Errichtung im Stile eines
gotischen Bürgerhauses, wie sein Umbau im Geist neuerer Zeiten, wie die Weihe, die es
durch seinen Bewohner vor zwei und anderthalb Jahrhunderten erhalten hat, und wie die
etwas bedenkliche Apotheose, die es im bürgerlichen Jahrhundert erfuhr. Wir sollen dieses
letzte Kapitel einer langen Geschichte, den Zusammenbruch, nicht wegwischen wollen.«21

In der zeitgenössischen Architektenschaft, die in der Aversion gegen den Historismus
erzogen worden war, wurde zwar auch mit dem streng sachlichen Ansatz der historischen
Authentizität, stärker jedoch auf ethisch-moralischer Ebene gegen Rekonstruktionen argu-
mentiert. So sprach Johannes Göderitz über Rekonstruktionen »von ›schlechter Theater-
dekoration‹, Paul Schmitthenner sah darin ›keine Ehrfurcht, sondern Respektlosigkeit‹,
Friedrich Tamms […] ›Untergegangenes in alter Form wiederherzustellen, hieße Tote
erwecken‹, […] Herbert Böhm schließlich formulierte: ›Kultur des Herzens erweist sich
nicht zuletzt in der Fähigkeit, mit Anstand von einem geliebten Wesen – Mensch, Haus,
Gegenstand – Abschied nehmen zu können; hier […] muss Abschied genommen werden,
denn: Stil ist die unverwechselbar-einmalige und daher unwiederholbare Ausprägung einer
bestimmten kulturellen, weltanschaulichen oder gesellschaftlichen Zeitlage‹. Insgesamt
bewegen sich diese Argumente auf einer moralischen Ebene, letztlich abgeleitet aus einer
›kunstgeschichtlichen Ethik von der alleinigen Gültigkeit des Originären, des schöpferi-
schen Originals als unerbittlichem Postulat‹ […].«22

War also bei den Wiederaufbauten nach dem Krieg in West- wie auch in Ostdeutschland
nur sehr selten rekonstruiert worden, so begann in den 1980er Jahren in Deutschland eine
Rekonstruktionswelle. Erste Vorboten waren die weitgehend fiktive Fassade der Römerberg-
Ostzeile in Frankfurt, das Knochenhaueramtshaus in Hildesheim oder das Leibnizhaus in
Hannover. Das Spiegelkabinett in der Würzburger Residenz oder der Goldene Saal im Augs-
burger Rathaus sind weitere Beispiele. In den frühen 1990er Jahren begannen die Debat-
ten um die großen Rekonstruktionsprojekte in Dresden, Berlin und Potsdam. In Dresden
wurde mit der Rekonstruktion der Frauenkirche, des Schlosses und anderen Projekten Ernst
gemacht. 

Eine Analyse des Phänomens der vielen Projekte zur Rekonstruktion lange verschwun-
dener Baudenkmale kann hier nicht geleistet werden. Sie ist ausführlich in der Presse und
in Fachpublikationen diskutiert worden. 

Schmerz um den Verlust kann nicht das alleinige Motiv sein, denn der war bei den Zeit-
zeugen, die die Vorkriegszustände gekannt hatten, allemal intensiver und hat sich nicht in
übermäßigen Rekonstruktionswillen umgesetzt. Nicht unerheblich ist sicher eine verbrei-
tete Unzufriedenheit mit der zeitgenössischen Baukultur. Die Sehnsucht nach schönen Bil-
dern und dem Stimmungswert von Architektur spielt eine weitere Rolle. Diese stim-
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mungsvollen Bilder können von authentischen Geschichtszeugnissen, aber auch von histo-
risierenden Neubauten oder eben Rekonstruktionen verschwundener Baudenkmale aus-
gelöst werden. 

Die Befürworter von Rekonstruktionen vor langer Zeit verschwundener Baudenkmale
argumentieren aber nicht allein emotional. Als fachliches Argument fällt häufig, dass das
Wiedergewinnen eines verlorenen Objektes der Wiederaufführung einer Partitur gleich-
käme.

Denkmalschutz für die Entwurfsidee
oder die authentische Substanz?
Was macht das Denkmal nun aus? Sein Bild und die durch es ausgelösten

Assoziationen und Empfindungen beim Rezipienten oder seine authentische Substanz und
die durch sie archivierten historischen Informationen?

Zwei Positionen stehen sich in dieser Debatte gegenüber, beide Argumentationen legi-
timieren sich aus der Geschichte.23 Mit dem Gegensatzpaar »Falsifikat« und »wiederge-
wonnene Geschichte« knüpfen wir an die großen Diskussionen zu Anfang des 20. Jahrhun-
derts an.24

Die realistische Betrachtungsweise sieht in einem Denkmal das an die materielle Sub-
stanz gebundene Geschichtszeugnis. Mit dem Verlust dieser Substanz durch Verfall oder
Zerstörung ist das Original unwiederbringlich dahin.25 Ein rekonstruiertes Bauwerk ist folge-
richtig ein Falsifikat. 

Die entgegengesetzte Argumentation ist idealistisch: Danach kommt es nicht auf die
authentische Substanz, sondern auf die Entwurfsidee an. Daher sei es gleichgültig, wann
oder auch wie oft sie realisiert werde. Eine zweite Realisierung ist als Wiederverkörperung
der ursprünglichen Idee der ersten Realisierung ebenbürtig.26 Die äußere Erscheinung einer
rekonstruierten Fassade vermag symbolisch auf Historisches zu verweisen, auch wenn sie
nicht mehr materielle Zeugenschaft, sondern nur noch Wesensmerkmale von deren
ursprünglicher Gestalt besitzt. Meckseper führt als einen Ursprung dieser Strömung Sem-
per mit seiner Bekleidungstheorie an.27 Danach ist es für eine architektonische Entwurfs-
idee durchaus gleichgültig, wann bzw. wie oft sie realisiert wird. Auch eine zweite oder
dritte Realisierung transportiert danach die Intentionen des Entwurfes. Die Rekonstruktion
ist danach »wiedergewonnene Geschichte«. 

Übertragen wir diese Gegensatzpaare Realismus – Idealismus/Falsifikat – wiederge-
wonnene Geschichte28 auf die verschwundenen Potsdamer Villen Jacobs und Persius, so
sind solche Rekonstruktionen für den realistischen Betrachter Fälschungen, »da sie in ihrer
Gestalt der des ursprünglichen Hauses entsprechen, aber ohne die authentische Zeugnis-
kraft«29 der geschichtlichen Existenz zu besitzen. 

Nach der idealistischen Betrachtung sind die neue Villen hingegen eine gleichwertige
Wiederverkörperung der Entwurfsidee Persius‘. Warum also können wir nicht rekonstru-
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ieren, wenn wir damit eine Idee ein zweites Mal materialisieren? Aber haben wir wirklich
genügend Überlieferungen der Entwurfsidee?

Problematik der Rekonstruktionen
Rekonstruktion setzt die gute Kenntnis von Vergangenheit voraus. Die

Vergangenheit ist aber grundsätzlich nur relikthaft, punktuell überliefert. Zwischen den
erhaltenen Fakten muss interpoliert werden. Die vorhandenen Lücken müssen durch eige-
nes Nachdenken ausgefüllt werden. Dabei kann die Totalität vergangenen Geschehens
nicht mehr hergestellt werden. Das Bild von der Vergangenheit ist also immer mitbestimmt
durch die eigene Zeit desjenigen, der es sich erarbeitet. Jede Rekonstruktion von Archi-
tektur muss schon in ihrem Vorfeld, der bildlichen Darstellung, ein unvollkommenes, durch
die Gegenwart gefärbtes Abbild bleiben.30

So sind die zeichnerischen Rekonstruktionen eines römischen Bauwerks durch Serlio
oder Palladio sehr unterschiedlich von denen des 19. Jahrhunderts oder der Gegenwart. Bei
bestem Bemühen um Zuverlässigkeit fließt eben doch das architektonische Denken der
Renaissance, des Klassizismus, des Historismus mit ein. Wir selbst glauben zwar, in der
Gegenwart endgültig bei einer technisch objektiven Sachlichkeit angekommen zu sein,
doch dürften wir demselben Trugschluss unterliegen wie frühere Generationen von Bau-
historikern.31

Also kommen wir schon in der Rekonstruktion durch Wort und Zeichnung dem verlo-
renen Original nur annäherungsweise nahe. Um wie viel schwerer ist es, den baulichen
Anspruch einer Rekonstruktion einzulösen.32 Schon zur Bauzeit hat es technisch bedingte
Abweichungen vom Entwurf gegeben, die wir aber nicht mehr kennen. Hinzu kommt, dass
Baumaterialien und Bautechnik gegenüber denen der 1830er Jahren so unterschiedlich
sind, dass der Entwurf, selbst wenn er noch existierte, eben keine der ersten Fassung gleich-
wertige Realisierung ergeben würde. 

Nähme man aber Pläne aus der Erbauungszeit als Grundlage, ergäbe sich neben der
dokumentarischen Beweisnot der Baudetails zusätzlich das Problem, die einhundert Jahre
Alterungs- und Veränderungsgeschichte des Baus zu berücksichtigen. Wenn man annäh-
ernd seriös »Geschichte wiedergewinnen« möchte, dürfte man diese Spuren nicht igno-
rieren. Doch niemand dürfte die Villa Jacobs vor der Zerstörung so exakt dokumentiert
haben, dass diese Informationen auch nur annähernd als Grundlage einer Rekonstruktion
dienen können. 

Dass es bei dem konkreten Rekonstruktionsprojekt »Villa Jacobs« offenbar nicht einmal
mehr um die zweite Realisierung des Entwurfes Persius‘ geht, sondern nur noch um die
Herstellung eines vagen Bildes des Gebäudes, zeigt sich darin, dass lediglich die Rekon-
struktion des Außenbaus vorgesehen ist. In den anderen Beiträgen wurde aber verdeutlicht,
wie sehr Persius‘ Entwürfe Gesamtkunstwerke in der Kulturlandschaft sind. Die Raumauf-
teilung, Komposition von Zimmerfolgen, inneren Erschließungen, Durchblicke, unter-
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schiedlichen Raumcharaktere der Villen sind untrennbar verbunden mit dem Äußeren. Klar
ist ebenfalls, dass Persius‘ Leistung nicht nur in der stilistischen, sondern auch in der tech-
nischen Innovation liegt. Diese Errungenschaften sind nicht rekonstruierbar. Es wird allzu
deutlich, dass eine solche Rekonstruktion denkmalpflegerisch nicht befriedigen kann.

Warum geht Potsdam nicht mutiger und unkonventioneller mit seinen Denkmal-Verlus-
ten, aber auch dem großen, verbliebenen Bestand an Originalen um? Während noch immer
zahlreiche denkmalgeschützte Bauten – auch von Persius – hochgradig gefährdet sind, prei-
sen Politik, Promis, Presse und Rekonstruktions-Freundeskreise sich gegenseitig für ihre ver-
meintlichen Rekonstruktionswohltaten.

Es ist eine bekannte Tatsache, dass die Zuwendungen materieller und ideeller Art, die
Rekonstruktionsprojekten zufließen, nicht in die Wiederherstellung und Pflege der hilfs-
bedürftigen Originale umlenkbar sind. Es ist für Politiker, Bauherren, Stifter und Investo-
ren offenbar heroischer, sich vor einer neu geschaffenen Rekonstruktion ablichten zu las-
sen als vor einem mit Mühe reparierten Original. 

In Potsdam kommt noch die schon lange gepflegte Selbsteinschätzung hinzu, dass Stadt-
bild und Denkmale ein besonders schmerzhaftes Kriegs- und Nachkriegsschicksal erlitten
hätten und Linderung nur über Rekonstruktionen möglich sei. Es leitet sich aber aus die-
sem nachvollziehbaren Schmerz nicht das Potsdamer Privileg ab, anders mit historischen
Wahrheiten umgehen zu können als andere Städte. Die meisten deutschen Städte, ob in
Ost oder West, sind durch die Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges, aber auch durch die
falschen Entscheidungen im Wiederaufbau, für alle Zeiten gezeichnet. Ich spitze zu: Die
Kriegsverluste, Zerstörungen der Nachkriegszeit und Entstellungen durch einen geschichts-
vergessenen Städtebau sind für die Bewohner Potsdams und alle, die diese Stadt lieben,
genauso nachhaltig traurig wie diese für die Bürger von Braunschweig, Kassel oder Han-
nover waren und sind. Der 1960 gefasste Entschluss des demokratisch gewählten Braun-
schweiger Stadtrates für den Abriss der Kriegsruine des klassizistischen Schlosses – eines
der wenigen aufbaubaren Baudenkmale in dieser weitgehend verglühten Fachwerkstatt –
ist in der Auswirkung nicht milder zu beurteilen als die ideologisch motivierten Abriss-
aktionen stalinistischer Diktatoren. 

Die Wiedervereinigung ist, trotz aller Härten, für die ostdeutschen Städte eine Chance
der Rettung kurz vor dem endgültigen Verlust gewesen. Wenn man heute, vierzehn Jahre
danach, staunend durch Görlitz, Torgau oder eben Potsdam geht und den überwiegend
hohen Wiederherstellungsstandard bewundert, löst dies Glücksgefühle aus. Es sind immer
noch genügend Originale da, um Geschichte hautnah zu spüren und von ihr zu lernen.
Rekonstruktionen sind daher nicht nur überflüssig, sondern beeinträchtigen die »echten«
Denkmale. Dem vorhandenen Bestand ist mehr damit gedient, die Brachen mit qualität-
vollen Neubauten zu bebauen. 

Baukultur tut Not, das zeigt nicht nur die Initiative der Bundesregierung. Aber wir erwei-
sen unseren Stadtbildern, unserer eigenen Geschichte, unseren authentischen Denkmalen
keinen guten Dienst, wenn wir die Brüche oberflächlich zupappen mit Rekonstruktionen,
so als wären die dramatischsten fünfzig Jahre des zweiten Jahrtausends nicht gewesen.
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Es ist gewagt, in so unmittelbarer Nähe der authentischen Denkmale Rekonstruktionen
hinzubauen. Sie werden, wenn sie fertig sind, zu neu erscheinen und danach ohne Würde
altern. Selbst die hinfälligen Villen von Persius, die viel dringender der Zuwendung bedür-
fen als die verschwundenen, sind eindrucksvoller als die Falsifikate je sein können. Persi-
us ehrte man zu seinem Ehrentag mehr mit der liebevollen, denkmalpflegerischen Zuwen-
dung zu seinen verbleibenden Originalbauten und guten Neubauten im Kontext der
historischen Potsdamer Kulturlandschaft. 

Barry Bergdoll hat überzeugend dargestellt, welche Bedeutung Persius‘ Architektur für
diejenige der Moderne hatte. Diese Wirkung sollte aufgegriffen und umgesetzt werden.
Denn, und jetzt bemühe ich noch einmal Georg Dehio: »Scheinaltertümer hinstellen ist
weder wahre Kunst noch wahre Denkmalpflege.«

ANMERKUNGEN

1 Michael Erbach: Ja zur Villa Jacobs. Stadtverordnete stimmten Grundstücksverkauf zu, in: Potsda-
mer Neueste Nachrichten, 04.04.2003.

2 Dieter Weirauch: Ein fast schon vergessener Schatz soll gehoben werden, in: Berliner Morgenpost,
18.06.2001.

3 Dieter Weirauch: Ein Traum aus Stein wird wahr. Freundeskreis unterstützt Wiederaufbau der Villa
Jacobs. Im Sommer zeigt sich der Turm – als Gerüst, in: Berliner Zeitung, 15.02.2002.

4 Dieter Weirauch: Freundeskreis will Villa Jacobs wieder aufbauen. Wo nur Grundmauern vom
Anwesen übrig sind, soll schon im Sommer der Turm als Gerüst stehen, in: Die Welt, 15. 02.2002;
Villa Jacobs: Turm entsteht neu. Freundeskreis will 16 Meter hohe Gerüstimitation in diesem Früh-
jahr bauen, in: Potsdamer Neueste Nachrichten, 15.02.2002.

5 Claudia Krause: Projekt Persius-Villa gescheiter. Investor Schöne verzichtet. Seit 1997 wartet er auf
die Baugenehmigung, in: Märkische Allgemeine Zeitung, 02.04.2003.

6 Grundsätze der Denkmalpflege. Charta von Venedig, Charta von Florenz, Charta von Washington,
Charta von Lausanne, hrsg. v. Nationalkomitee der Bundesrepublik Deutschland von ICOMOS,
München 1992.

7 Georg Dehio und Alois Riegl: Konservieren, nicht restaurieren. Streitschriften zur Denkmalpflege
um 1900, hrsg. v. Marion Wohlleben, Braunschweig/Wiesbaden 1988.

8 Georg Mörsch: Grundsätzliche Leitvorstellungen, Methoden und Begriffe der Denkmalpflege, in:
Schutz und Pflege von Baudenkmälern in der BRD. Ein Handbuch, hrsg. v. August Gebeßler u. Wolf-
gang Eberl, Köln 1980, S. 70–96, hier S. 89.

9 Mörsch, 1980 (Anm. 8), S. 91.
10 Mörsch, 1980 (Anm. 8), S. 91.
11 Mörsch, 1980 (Anm. 8), S. 92.
12 Mörsch, 1980 (Anm. 8), S. 91.
13 Vgl. Cord Meckseper: Architekturrekonstruktionen in der Geschichte, in: Deutsche Kunst und

Denkmalpflege 42, 1984, 1, S. 17–24, hier S. 17.
14 Meckseper, 1984 (Anm. 13), S. 17.
15 Meckseper, 1984 (Anm. 13), S. 22.
16 Vgl. Wohlleben, 1988 (Anm. 7).
17 Vgl. Renata Klée-Gobert: Der Wiederaufbau der großen Sankt Michaeliskirche in Hamburg nach

252 Ulkike Wendland

21_Wendland_243-254  20.02.2005  15:59 Uhr  Seite 252



der Brandzerstörung von 1906 und die zeitgenössische Kritik, in: Deutsche Kunst und Denkmal-
pflege 1973, 1–2, S. 131–139.

18 Dethard von Winterfeld: Der Wiederaufbau der Kölner Kirchen – kritische Gedanken zum Ab-
schluss, in: Köln: die Romanischen Kirchen in der Diskussion 1946/47 und 1985, hrsg. v. Hiltrud
Kier u. Ulrich Krings, Köln 1986, S. 261–279, hier S. 263.

19 Vgl. Monika Vogt: Das Frankfurter Goethe-Haus. Die umstrittene Rekonstruktion eines Bauwerks
mit Symbolcharakter, in: Denkmalpflege und Kulturgeschichte 1999, 2, S. 18–22.

20 Zit. bei Norbert Huse: Schein von Altertümern. Die Mode der Rekonstruktion und die Denkmal-
pflege, in: Denkmalschutz-Informationen 10, 1986, 4, S. 53–54.

21 Huse, 1986 (Anm. 20).
22 Von Winterfeld, 1986 (Anm. 18), S. 262.
23 Meckseper, 1984 (Anm. 13), S. 22.
24 Meckseper, 1984 (Anm. 13), S. 22.
25 Meckseper, 1984 (Anm. 13), S. 22.
26 Vgl. Meckseper, 1984 (Anm. 13), S. 23.
27 Meckseper, 1984 (Anm. 13), S. 22–23.
28 Meckseper, 1984 (Anm. 13), S. 23.
29 Meckseper, 1984 (Anm. 13), S. 23.
30 Meckseper, 1984 (Anm. 13), S. 17.
31 Meckseper, 1984 (Anm. 13), S. 17.
32 Meckseper, 1984 (Anm. 13), S. 17.

Zu Fragen des Denkmalschutzes   253

21_Wendland_243-254  20.02.2005  15:59 Uhr  Seite 253


