
»Es war paradiesisch schön«, lautete
das einhellige Votum der Teilnehmer. Bei
strahlendem Wetter nahm ein vollbesetz-
ter Reisebus des GHK Neu-Isenburg mit
seinem Vorsitzenden Bürgermeister Her-
bert Hunkel und Gattin Mitte Oktober
2019 Fahrt auf in Richtung Potsdam. Alle
Erwartungen an das von Dr. Astrid Gräfin
von Luxburg für den GHK organisierte
und begleitete Programm wurden mehr
als erfüllt. Ein kultureller Höhepunkt
folgte dem anderen. Für alle Fragen der
Teilnehmer stand zudem der Potsdamer
Frank Paul als sympathischer »Partner
vor Ort« und Vorstandsmitglied des
Stadtschlossvereins Potsdam zur Verfü-
gung. 

Voller Engagement führte er durch die
neue rekonstruierte Mitte Potsdams mit
dem Stadtschloss (4), erläuterte das
große Bürgerengagement und das Mäze-
natentum Günter Jauchs sowie des 
SAP-Gründers Prof. Dr. h.c. mult. Hasso
Platt ner, dem auch der Wiederaufbau des
Palazzo (Museum) Barberini im Palladio-
Stil zu verdanken ist.

Reiseleiterin und Architekturdozentin
Dr. Astrid von Luxburg gab zudem, zu-
sammen mit Dr. Stephanie Hochberg von
der Stiftung Garnisonkirche Potsdam, fas-
zinierende Einblicke bei einer Baustellen-
Begehung in den Kampf um das Wieder -
erstehen der berühmten Kirche, die gerne
von Rekonstruktionsgegnern auf einen
Moment der Geschichte reduziert wird.
Bis heute wird in den Rekonstruktionsde-
batten Architektur ideologisch »miss-
braucht« und wenig ausgewogen der
besondere Ort und die Suche nach sinn-
stiftender Identität der Bürger berück-
sichtigt. Dabei bekommt der Kampf um
Rekonstruktion in der ehemaligen DDR
eine besondere Relevanz: Erhofften sich
doch die durch das SED-Regime unter-
drückten Bürger nun endlich frei ent-
scheiden zu dürfen, wie ihre Stadt aus-
zusehen habe. Im SED-Regime wurden

Knobelsdorff 1753 erbaute und von K. F.
Schinkel innen ausgestattete Reformierte
Kirche exklusiv öffnete (3). Das verfallene
Holländer-Viertel, das Honecker am liebs-
ten ge sprengt hätte mit dem »Temple«,
wie reformierte Kirchen in Frankreich ge-
nannt werden, ist mittlerweile ein Touris-
tenmagnet. Auch die Mitglieder des GHK
wären am liebsten dort verblieben. 

Doch weitere paradiesische Eindrücke im
ehemaligen Mustergut der Hohenzollern
»Krongut Bornstedt«, das seit den
1990er Jahren vollständig restauriert und
saniert wurde, harrte der Teilnehmer. Die
Geschichte der berühmten Bornstedter
Kirche (1) nach Entwürfen von Friedrich
Ludwig Persius und Friedrich August Stü-
ler präsentierte der Bornstedter Pastor
kurz und unterhaltsam, bevor die Gruppe
den berühmten »Hofgärtnern in Bataillo-
nen«, wie Theodor Fontane die Grable-
gen beschrieb, ihre Referenz erwies. Alles
was Rang und Namen hatte, ließ sich in
Bornstedt begraben: Neben den Gärtner-
familien Sello und Nietner, der berühmte
Landschaftsgärtner Peter Joseph Lenné

sie mit Zuchthaus bestraft, wenn sie sich
gegen die Sprengung und für die Rekon-
struktion des Stadtschlosses und der Gar-
nisonkirche aussprachen. In der BRD
stießen sie auf politischer wie Architek-
ten-Seite ebenso auf taube Ohren und
erst nach langem Kampf bekamen sie
ihre neue Mitte, deren Entwicklung noch
nicht abgeschlossen ist.

Der zweite Exkursionstag war vormit-
tags dem Neuen Palais gewidmet, in dem
nicht nur Friedrich der Große, sondern
auch der spätere 99-Tage-Kaiser Friedrich
III. als Kronprinz Friedrich-Wilhelm mit
seiner englischen Gattin Viktoria 30
glückliche Jahre verbrachte. Besonders
beindruckt waren die Isenburger von den
Werken des Hugenotten Charles Vigne,
aus dessen Manufaktur reizvolle erzähle-
rische Wandteppiche stammten. Im »Flie-
genden Holländer« mitten im idyllischen
Holländer-Viertel wurde königlich ge-
speist, bevor Pastorin Hildegard Rugen-
stein im liebevoll gestalteten Hinterhof-
Hugenotten-Garten die Gruppe exklusiv
empfing (2) und ihr die von G. W. von
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sowie 500 weitere namhafte Persönlich-
keiten. 

Astrid von Luxburg ließ auf der Rück-
fahrt ins Hotel die Teilnehmer an ihrer
»Foerster«-Begeisterung in Potsdam-Bor-
nim teilhaben, dessen Wohnhaus mit
Stauden- und Senkgarten Dank der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz die Philo-
sophie des »Stauden-Papstes« bis heute
vermittelt (5). Auf jeder Gartenschau war
und ist ein Karl Foerster Garten zu be-
wundern. Das 1911 gebaute Foerstersche
Haus im Stil eines Hermann Muthesius
entwickelte sich zu einem Mekka der
Gartenfreunde, zu einem »Worpswede«
der Gartengestalter und Intellektuellen:
zum Bornimer Kreis, dem u.a. Wilhelm
Furtwängler und der Architekt Hans Poel-
zig angehörten. Dank der Zucht von win-
terharten Blütenstauden konnte Foerster
»pflegeleichte Gärten für intelligente
Faule« schaffen, worauf seine Schüler in
den 1920er Jahren gerne zurückgriffen,
u.a. im Poelzig-Park des Frankfurter I.G.
Farben-Geländes.

Der dritte Exkursionstag führte bei
sommerlichen Temperaturen vormittags

Auf der Nachhausefahrt konnten die
Teilnehmer im »Bauhaus-Jahr« die von
Gropius‘ Reform-Schule geplante Wohn -
siedlung Törten als gebaute Gesell-
schaftsphilosophie der 1920er Jahre
sowie die wieder erstandenen Direkto-
ren- und Meisterhäuser unter fachkundi-
ger Führung von Luxburgs erleben. Ein
gestalterisches Kontrastprogramm der
Potsdamer Kulturlandschaft und wichti-
ges Geschichtsdokument, das nach dem
ersten Weltkrieg den Bruch mit der Tradi-
tion suchte. Natürlich nahmen die Teil-
nehmer in der Bauhaus-Mensa ihr
Mittagsmahl ein, bevor sie vor dem vor-
bildlich sanierten Schulgebäude mit Ate-
liertrakt und der berühmten Vorhang -
fassade des Werkstatt-Traktes (6) in den
Bus Richtung Neu-Isenburg einstiegen.

ins Schloss Cäcilienhof und zur »Potsda-
mer Konferenz« sowie in den von Fried-
rich Wilhelm II. ab 1787 angelegten
Neuen Garten, der sich vom barocken
Park Sanssouci abheben sollte. Der
»Frauen-Liebhaber« unter den preußi-
schen Königen ließ sich von den Wörlit-
zer Anlagen im englischen Stil inspirieren
und beauftragte den Wörlitzer Gärtner
Johann August Eysenbeck mit der Anlage
kleiner abgeschlossener Gartenpartien,
die den landschaftlichen Charakter am
Jungfernsee und Heiligen See betonten
und das ländliche Leben mit Meierei und
weidenden Kühen wiederentdeckten.
Peter Joseph Lenné ist ab 1816 die Um-
gestaltung mit weiten Gartenpartien und
Sichtachsen bis zur Pfaueninsel, Glieni-
cke, Babelsberg und Sacrow zu verdan-
ken. Astrid von Luxburg wusste nicht nur
zahlreiche Anekdoten zum Marmorpalais,
das den Epochenwechsel zum Klassizis-
mus in Berlin einleitete, zu berichten,
sondern auch, wie einzelne Gebäude die
freimauerische Gesinnung des Initiators
widerspiegeln. Die Gotische Bibliothek
erinnert noch heute daran, dass dank
Friedrich Wilhelm II. an preußischen Thea-
tern nunmehr Stücke von Schiller und
Lessing aufgeführt werden durften – im
Gegensatz zu seinem Vorgänger Friedrich
dem Großen, der alles Französische be-
vorzugte. 

Anregende Gespräche konnten die Teil-
nehmer beim Überqueren der jüngeren
Geschichte – der Glienicker Brücke –
sowie beim exklusiven Menü in der
Schlossremise des Glienicker Schlosses
führen. Das im italienischen Villenstil von
Schinkel gestaltete klassizistische Kleinod
für Prinz Carl von Preußen mit seinen von
Lenné gestalteten Wiesengründen an der
Havel versetzte die Teilnehmer in südlich
anmutende Landschaften (Foto vom In-
nenhof und Blick von Glienicke nach
Schloss Babelsberg). Das vollendet pro-
portionierte Gebäude mit einer Vielzahl
antiker Werke erzählt bis heute von der
Sammelleidenschaft eines der Brüder des
späteren Kaiser Wilhelm I. Eine Pano-
rama-Rundfahrt durch die Russische Ko-
lonie Alexandrowka – die auf Wunsch
des Vaters beider Preußen-Prinzen, Fried-
rich Wilhelm III., für russische Sänger
zum Gedenken an seinen verstorbenen
Freund Zar Alexander I. 1826-27 angelegt
wurde (8) – mit Ausblick vom romanti-
schen Belvedere (7) sowie eine fesselnde
Rede des »Berliner Schlossherrn« Wil-
helm von Boddien über die Rekonstruk-
tion des Berliner Schlosses rundete den
vorletzten Exkursionstag im 4-Sterne
Hotel Ascot ab.
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Auch in diesem Jahr wird der Verein für
GHK Neu-Isenburg spannende Exkursio-
nen in Kooperation mit der von Dr. Astrid
Gräfin von Luxburg gegründeten Agentur
Kultur-Erlebnis anbieten, u.a. zu den
Welterbestätten des Erzgebirges mit der
Silber-Bergwerkstadt Freiberg, an dessen
Technischer Universität Bergakademie
Freiberg S.K.H. Prinz Georg Friedrich von
Preußen studiert hat. Zudem wird es Fahr-
ten zum Industriedenkmal Völklinger
Hütte, ins Welterbe Oberes Mittelrheintal
mit Wein-Erlebnis-Probe, nach Bad Arol-
sen, dem Klein-Versailles im Waldecker
Land sowie ins Schlösserland Bayern
geben. 

Wer Informationen erhalten möchte kann
über www.kultur-erlebnis.de bzw. der 
 Telefonnummer 0176-51223163 und
www.ghk-neu-isenburg.de das Programm
bestellen.
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