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Beck weg – das findet eine klare Mehrheit gut
forsa-Chef Güllner: Die SPD muss sich auf die Wähler der Mitte ausrichten – Ab Blatt 3

Wie Friedbert Pflüger den Fraktionsvorsitz verlor
Der Fall zeigt, wer in der Hauptstadt-CDU das Sagen hat – Ab Blatt 9

Neue Erbschaftssteuer verfassungswidrig?
Professoren warnen in einem Gutachten – Blatt 27

Leuchtende  
Arafedern

„Die Tropen. Ansichten von der Mitte der Weltkugel“ – so heißt eine neue Ausstellung im Berliner  
Martin-Gropius-Bau. Fragmente der Tropen und ihrer Kunst sollen hier aufzeigen, welche kulturellen Kräfte  

zwischen den Hemisphären zusammen und welche gegeneinander wirken. Die Ausstellung ist zugleich  
„Versuchsballon“ für das Konzept des künftigen Humboldt-Forum im wieder zu errichtenden Berliner Stadtschloss.  

In der Ausstellung wird auch der hier abgebildete indianische Kopf- und Nackenschmuck  
aus Brasilien gezeigt, gefertigt mit Arafedern. Mehr ab Seite 24 
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Auf den Punkt
Vor dem großen Wahlkampf

Schwesterlich/brüderlich – so scheint es – sitzen sie auf 
der Regierungsbank nebeneinander und lächeln sich an 
und in die Kameralinsen: die Kanzlerin und der 
Außenminister. Doch das ist nur die Dekoration nach 
außen. Tatsächlich wissen beide: Sie stehen vor einem 
Wahlkampf, der vielleicht so hart wird wie noch keiner 
in den letzten 50 Jahren. Und sie, Angela Merkel und 
Frank-Walter Steinmeier, sind in diesem Wahlkampf die 
Hauptkontrahenten.

Die Kanzlerin braucht, um nach der Wahl Kanzlerin zu 
bleiben, einen Koalitionspartner. Ihr Wunschkandidat 
heißt FDP. Aber auch Steinmeier muss um die FDP 

werben. Denn er kann wohl nur mit 
einer rot-gelb-grünen Koalition, 
einer „Ampel“ also, der neue 
Kanzler werden. So sind die Freien 
Demokraten in komfortabelster 
Situation.

Nach der SPD-Götterdämmerung 
vom Schwielowsee kann Frank-
Walter Steinmeier mit großer 
Unbefangenheit in einen Wahlkampf 
um die Mitte gehen, wie Schröder 
ihn zweimal erfolgreich führte. 
Sofern es Franz Müntefering gelingt, 

die SPD fest hinter ihrem Kanzlerkandidaten zu scharen, 
kämpft Steinmeier einen durchaus aussichtsreichen 
Kampf. zumal wenn er – wie kürzlich auf der 
Regensburger Dult – die Maß in der Hand und den 
Humor in den leuchtenden Augen, höchst 
sympathiestark auftritt. 

Angela Merkel dürfte sich da, so wie sie eben ist, 
etwas schwerer tun. Ihr Hauptproblem aber heißt:  
Die meisten Wahlen werden innenpolitisch 
entschieden. Und da sind selbst viele in ihrer eigenen 
Partei mit ihr nicht zufrieden; sie sagen es – 
unterschiedlich motiviert – auch laut. Das bringt 
Probleme bei der Wählermotivation. Wie 2005.  
Frau Merkels cDU schnitt damals bekanntlich 
miserabel ab. Nur die guten Werte der cSU sorgten 
für eine ganz knappe relative Mehrheit. 

Die Kanzlerin weiß um die Probleme der 
Wählermotivation, die diesmal die gesamte Union 
treffen. ob sie die in den Griff bekommt,  
könnte für sie wahlentscheidend sein.

Ihr

Bruno Waltert 
Chefredakteur
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Beck weg – das findet 
eine klare Mehrheit gut
Aber: Ein Erfolg Steinmeiers hängt davon ab, 
dass die SPD voll hinter ihm steht

Von forsa-chef Prof. MANFRED GÜllNER

Kurt Becks Rücktritt vom Amt des SPD-Vorsitzenden war 
notwendig, um weitere Vertrauensverluste seiner Partei bei den 
Wählern zu verhindern. Vor �0 Jahren,  bei der Bundestagswahl 
1998, hatte die SPD noch über 40 Prozent der gültigen 
Stimmen erhalten. Mit einem Parteivorsitzenden Beck, der die 
Sozialdemokraten an die 20-Prozent-Marke führte und den 
nur jeder zehnte Wahlbürger und auch nur jeder fünfte SPD-
Wähler als kanzlerfähig erachtete, wäre für die SPD bei der 
nächsten Bundestagswahl ein katastrophales Wahlergebnis 
vorprogrammiert gewesen.

Dass Beck nun weg ist, findet eine klare Mehrheit von 6� 
Prozent aller Bürger und auch von 66 Prozent der SPD-Anhänger 
richtig. Die Art und Weise, wie es zum Rücktritt Becks kam, 
interessiert die Menschen dabei nicht. Für sie zählt nur, dass 

Schreibt für den 
HAUPTSTADTBRIEF:  
forsa-Chef  
Prof. Manfred Güllner, 
Berlin. 

FoToS: PIcTURE-AllIANcE/DPA/PEER GRIMM; BRUNo WAlTERT

Das Duo, das die SPD in die  
Bundestagswahl 2009 führt:  
Kanzlerkandidat  
Frank-Walter Steinmeier, 
designierter SPD-Chef  
Franz Müntefering.
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die SPD jetzt eine neue Führungsspitze hat, der man zutraut, 
die SPD aus der Krise zu führen und die Wahlchancen der SPD zu 
verbessern. Entsprechend stieg der SPD-Wert in den wöchentlichen 
forsa-Umfragen für RTl und STERN binnen weniger Tage bereits um 
3 Prozentpunkte von 22 auf 25 Prozent.

So notwendig Becks Abgang war, so offen ist allerdings, ob das 
neue Führungsduo Steinmeier/Müntefering eine hinreichende 
Gewähr dafür bietet, dass die SPD ihren Abstand zur Union auch 
tatsächlich nachhaltig verringern kann.

Frank-Walter Steinmeier, der bis vor drei Jahren fast immer 
nur im Hintergrund agierte, hat seine guten persönlichen 
Sympathiewerte derzeit in erster linie seinem Amt als 
Außenminister zu verdanken. Dass er der SPD angehört, war bis 
vor kurzem der Hälfte aller Bundesbürger gar nicht bekannt. 
Nun wird sich zeigen müssen, ob sich die hohe Wertschätzung des 
Außenministers Steinmeier auch auf den SPD-Repräsentanten 
und Kanzlerkandidaten Steinmeier überträgt. 

Steinmeier verfügt zudem über keinerlei Erfahrung in der Führung 
auf ihn selbst bezogener erfolgreicher Wahlkämpfe. Das 
war bei Gerhard Schröder �998 anders: Damals hatte er vier 
landtagswahlkämpfe (�986, �990, �994 und �998) bestritten und 
dabei – anders als seine Kollegen in den anderen ländern – von Wahl 
zu Wahl mehr Wähler für sich und seine Partei gewinnen können. 
Steinmeier aber muss ohne derartiges Training den wohl 
schwersten Wahlkampf der SPD seit 1949 bestreiten.

Er kann die SPD nur dann aus ihrem historisch einmaligen 
Tief wieder zumindest an die 30-Prozent-Marke heranführen, 
wenn ihm seine Partei folgt und wenn sie voll hinter ihm steht. 
Steinmeier darf nicht – wie etwa Johannes Rau �986/87 – dazu 
gezwungen werden, hinter seine Partei zu treten, der im Augenblick 
kaum jemand politische Kompetenz zutraut. 

Die Aufgabe, die Partei ruhig zu stellen und hinter dem 
Kandidaten Steinmeier zu versammeln, fällt dem neuen und alten 
Parteivorsitzenden Franz Müntefering zu. Bei aller Sympathie, 
die sich Müntefering im letzten Jahr durch seine klare und 
konsequente Haltung gegen den Beck’schen Kurs, aber auch 
durch seine Entscheidung, seine kranke Frau zu pflegen, erworben 
hat, ist keinesfalls sicher, ob er diese Aufgabe auch wirklich 
meistern kann. 

Erinnert sei nur an 2005, als er dem damaligen, bei den Wählern 
recht beliebten Kanzler Gerhard Schröder nicht garantieren 
konnte, dass die Partei nicht völlig auseinanderdriftet. 
Schröder musste sich damals für von vorneherein aussichtslose 
vorgezogene Neuwahlen entscheiden. Hätte Müntefering 2005  
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die SPD zusammenhalten können: die Sozialdemokraten könnten 
wahrscheinlich noch heute mit den Grünen regieren, weil sie alle 
Chancen gehabt hätten, die reguläre Bundestagswahl 2006 zu 
gewinnen.

Die lage der SPD ist 2008 aber sicherlich noch schwieriger als 
schon 2005. Das Vertrauen zur SPD ist durch die Schwäche von 
Kurt Beck und die von ihm mit zu verantwortende Abkehr von der 
bei den Bürgern im Kern durchaus akzeptierten Schröder’schen 
Modernisierungs- und Erneuerungspolitik noch niedriger als im 
Vorfeld der Bundestagswahl 2005. 

Die lage der SPD ist zudem auch dadurch noch schwieriger 
als 2005, weil viele damals wenig beachtete regionale 
Repräsentanten inzwischen auch bundesweit bekannt geworden sind, 
an der Spitze Andrea Ypsilanti.

Diese Andrea Ypsilanti, die 2005 bundesweit kaum jemand kannte 
oder gar ernst nahm, ist inzwischen zu einer extrem großen 
Belastung für die SPD insgesamt geworden. Sie gehört zu den 
unbeliebtesten Politikern der Republik, weil sie ihren Egotrip, 
Ministerpräsidentin in Hessen werden zu wollen, ohne Rücksicht 
auf das Wohl ihrer Partei verfolgt. 

Dazu gesellt sich bei ihr – wie aber auch bei vielen anderen 
in der heutigen SPD – die völlige Fehleinschätzung der 
Entwicklungen im Wählermarkt; denn es war nicht die Grundlinie 
der Schröder’schen Politik, die die Wähler und Mitglieder in 
Scharen vergrault hat. zur Erinnerung: In der Erwartung, dass 
Schröder nach �6 Jahren Kohl das land erneuern und modernisieren 
würde, erhielt die SPD nach �972 bei den Wahlen 1998 und 2002 
mehr Stimmen als die Union. Und selbst 2005 wurde Schröder 
trotz des Abfalls weiter Teile seiner Partei noch von fast  
17 Millionen Wahlberechtigten gewählt.

Ex-Kanzler  
Gerhard Schröder. 
Mit einer auf die Mitte 
orientierten Politik holte er 
für die SPD bei den  
Wahlen 1998 und 2002 
mehr Stimmen als die 
Union sie erhielt.  
Frank-Walter Steinmeier 
war im Kanzleramt 
Schröders engster 
Mitarbeiter.

FoTo: DDP/AxEl ScHMIDT
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Heute aber könnte die SPD – rechnet man die aktuellen 
Umfragewerte hoch – gerade noch mit rund 10 Millionen 
Wählerstimmen rechnen. Dieser Wähler- und Vertrauensschwund 
der SPD ist auch – wie im HAUPTSTADTBRIEF wiederholt 
dargestellt – an den Ergebnissen der Landtagswahlen seit 2005 
ablesbar. 

In den neun ländern, in denen seither landtags-, Bürgerschafts- 
oder Abgeordnetenhauswahlen stattgefunden haben (Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Berlin, 
Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Niedersachsen, Hessen 
und Hamburg) erhielt Schröder 2005 noch rund 7.8 Millionen 
Stimmen. Nach der Bundestagswahl von 2005 erhielt die SPD aber 
nur noch knapp 5.1 Millionen Stimmen – ein Wählerschwund 
von mehr als 2.7 Millionen (oder 35 Prozent). Und diese von 
der SPD seit 2005 abgewanderten 2.7 Millionen Wähler sind 
mitnichten zur neuen linkspartei abgewandert – denn die linke 
selbst erhielt in der Summe dieser neun landtagswahlen seit 2005 
fast 600 000 Stimmen weniger als eben bei der Bundestagswahl 
2005.

Überhaupt entpuppt es sich wieder einmal als großes Märchen, 
was in weiten Teilen der SPD-Führungskader als Realität 
angesehen wird, nämlich dass die SPD jene Wähler verloren hätte, 
die sich dem linken politischen Spektrum zuordnen. So zeigt die 
nachfolgende Übersicht, dass die SPD-Abwanderer (also jene, die 
2005 noch SPD gewählt haben, heute aber der SPD ihre Stimme 
nicht mehr geben wollen) sich stärker zur politischen Mitte hin 
orientieren als jene, die der SPD heute noch als Anhänger verblieben 
sind. 

Insgesamt rechnen sich derzeit 48 Prozent der SPD-Anhänger 
dem linken politischen Spektrum und 39 Prozent der politischen 
Mitte zu. Von den SPD-Abwanderern aber rechnen sich weniger 
als von den heutigen Anhängern der Partei dem linken Spektrum 
(44 Prozent)  und mehr (4� Prozent) der politischen Mitte zu. In 
Hessen und in Schleswig-Holstein (wo die SPD unter Führung 
des schon zu Simonis zeiten unbeliebtesten SPD-Politikers Ralf 
Stegner auch nach links gedriftet ist) gehören die SPD-Abwanderer 
in noch größerem Maße als im bundesweiten Durchschnitt zur 
politischen Mitte.

Anders als von weiten Teilen der SPD behauptet, hat die SPD 
also nicht in erster Linie die Wähler des linken Spektrums, 
sondern stärker die der politischen Mitte verloren. Umso 
schwerwiegender muss sich denn auch für die SPD negativ 
auswirken, wenn jemand wie Wolfgang Clement, der bei den 
Wählern aus der Mitte der Gesellschaft hohes Ansehen hatte, aus 
der SPD ausgeschlossen werden soll.
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Die in der Nach-Schröder-Ära das öffentliche Bild der SPD 
prägenden Vertreter des linken Parteiflügels (wie Ypsilanti, Stegner, 
Jüttner, Maas und z. T. auch Hannelore Kraft in NRW) verfügen 
aber – anders als Schröder oder clement früher – über keine 
Bindekraft beim Wähler mehr. Sie sind zudem allesamt eher 
unpopulär und somit in hohem Maße für das Negativ-Bild der 
Gesamt-SPD mit verantwortlich.

Mit dem Rücktritt des schwachen Kurt Beck und der 
Inthronisierung des neuen Führungsduos Steinmeier/Müntefering 
alleine kann aber das Bild der SPD nicht nachhaltig positiver 
werden, wenn sich nicht die Partei insgesamt wieder stärker in 
der politischen Mitte positioniert. Hat doch die SPD die Masse 
ihrer früheren Wähler nicht an die Linkspartei verloren. Vielmehr 
befindet sich die Mehrheit der SPD-Abwanderer deshalb im lager 
der Nichtwähler oder derzeit Unentschlossenen, weil man 
dem Linksschwenk der SPD nicht folgen mochte. Nur mit einem 
klaren, auf die Interessen der Wähler der Mitte ausgerichteten 
Kurs kann deshalb die SPD verlorengegangenes Vertrauen wieder 
zurückgewinnen.

Politische Orientierung der SPD-Anhänger 2008

  Es rechnen sich 

  zum linken Spektrum zur politischen Mitte 
  % %

 Deutschland insgesamt:

 SPD-Anhänger 48 �9
 SPD-Abwanderer 44 4�

 Differenz Abwanderer/Anhänger - 4 + 4

 Schleswig-Holstein:

 SPD-Anhänger 49 �7
 SPD-Abwanderer 42 46

 Differenz Abwanderer/Anhänger - 7 + 9

 Nordrhein-Westfalen:

 SPD-Anhänger 46 �9
 SPD-Abwanderer 42 44

 Differenz Abwanderer/Anhänger - 4 + 5

 Hessen:

 SPD-Anhänger 49 �9
 SPD-Abwanderer �9 46

 Differenz Abwanderer/Anhänger - 10 + 7
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  CDU/ SPD FDP Links- Grüne Sonst. 
  CSU   partei

Bundestagswahl* 35,2 34,2 9,8 8,7 8,1 4,0

Umfrage-Werte in Woche …

3. (14.1.-18.1.) 38 28 10 11 8 5

4. (21.1.-25.1.) 39 27 9 12 8 5

5. (28.1.-1.2.) 35 25 11 14 10 5

6. (4.2.-8.2.) 36 27 10 13 9 5

7. (11.2.-15.2.) 35 29 9 13 9 5

8. (18.2.-22.2.) 36 28 10 12 9 5

9. (25.2.-29.2.) 38 24 10 14 10 4

10. (3.3.-7.3.) 38 23 10 14 11 4

11. (10.3.-14.3.) 37 22 11 14 11 5

12. (17.3.-21.3.) 38 22 11 14 11 4

13. (24.3.-28.3.) 38 23 11 14 10 4

14. (31.3.-4.4.) 38 24 11 13 10 4

15. (7.4.-11.4.) 38 24 11 14 9 4

16. (14.4.-18.4.) 38 24 10 14 9 5

17. (21.4.-25.4.) 38 23 10 14 10 5

18. (28.4.-2.5.) 37 23 11 14 10 5

19. (5.5.-9.5.) 36 24 12 12 11 5

20. (12.5.-16.5.) 36 23 12 13 11 5

21. (19.5.-23.5.) 35 23 12 14 11 5

22. (26.5.-30.5.) 36 20 13 15 12 4

23. (2.6.-6.6.) 35 20 14 15 11 5

24. (9.6.-13.6.) 36 21 13 14 11 5

25. (16.6.-20.6.) 36 22 13 15 9 5

26. (23.6.-27.6.) 35 22 14 14 10 5

27. (30.6.-4.7.) 36 22 13 13 10 6

28. (7.7.-11.7.) 36 23 13 13 10 5

29. (14.7.-18.7.) 39 21 11 14 10 5

30. (21.7.-25.7.) 38 21 12 14 10 5

31. (28.7.-1.8.) 38 22 11 14 10 5

32. (4.8.-8.8.) 37 20 12 14 11 6

33. (11.8.-15.8.) 37 20 13 14 11 5

34. (18.8.-22.8.) 37 20 12 15 10 6

35. (25.8.-29.8.) 37 21 13 14 10 5

36. (1.9.-5.9.) 37 22 12 14 10 5

37. (8.9.-12.9.) 38 25 10 14 8 5

* Amtliches Endergebnis der Bundestagswahl vom �8. September 2005 Quelle: forsa

Alle Angaben in Prozent

Die Parteipräferenzen im Bund

Das forsa-Institut  
ermittelte diese Werte  
durch wöchentliche  
Befragung von in der Regel 
rund 2500 wahlwilligen 
Deutschen. 

SPD legt zu – aber Abstand 
zur Union bleibt weiter groß
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Kopflosigkeit und 
Ränkespiele: Wie 
Friedbert Pflüger seinen 
Fraktionsvorsitz verlor
Berlins CDU und ihre Hinterzimmerrunden

Von JoAcHIM RIEcKER

Im Berliner Abgeordnetenhaus wird gerne einmal mit alten 
Rechnungen Politik gemacht: In den 90er Jahren musste die 
damalige FDP-Vorsitzende carola von Braun zurücktreten, weil 
Parteifreunde die Presse darüber informiert hatten, dass sie sich ihre 
Frisörbesuche aus der Fraktionskasse hatte bezahlen lassen. 

Eine ähnliche Affäre läutete im Sommer 2007 das spätere 
politische Ende des cDU-Fraktionsvorsitzenden Friedbert 
Pflüger ein. Parteifreunde spielten Berliner Journalisten eine 
Rechnung zu, aus der hervorging, dass er für ein Abendessen 
in seiner Privatwohnung mit Richard von Weizsäcker und 
den Vorsitzenden der Abgeordnetenhaus-Fraktionen von FDP 
und Grünen (samt deren Partnerinnen) 1400 Euro aus der 
Fraktionskasse ausgegeben hatte. 

Dass Pflüger ausgerechnet mit einem opulenten Festmahl auf 
Fraktionskosten eine „Jamaika-Koalition“ vorbereiten wollte, 
stieß auch bei vielen jener Berliner auf Befremden, die Pflüger 
und seinen Avancen an die Grünen im Prinzip Sympathie 
entgegenbrachten. 

Kurz nach seiner 
Abwahl mit Zweidrittel-
Mehrheit: Friedbert 
Pflüger vor dem Berliner 
Abgeordnetenhaus.

FoTo: PIcTURE-AllIANcE/DPA/ARNo BURGI
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Ein Jahr später stehen Pflüger und seine tief zerstrittene Partei 
vor einem Scherbenhaufen. Von den eigenen Abgeordneten 
abgewählt, musste er als Fraktionsvorsitzender dem farblosen und 
in der Öffentlichkeit kaum bekannten Rechtsexperten Frank Henkel 
Platz machen. 

Der cDU-landesvorsitzende Ingo Schmitt, der Pflügers Abwahl 
maßgebend betrieb, hat seinen eigenen Rücktritt für das nächste 
Jahr angekündigt. Vorher will er aber offenbar noch die Kandidaturen 
für den Bundestag und das Europaparlament an ihm genehme 
Parteifreunde vergeben. ob und wie die Berliner cDU jemals eine 
ernsthafte Alternative zum rot-roten Senat Klaus Wowereits 
werden kann, erscheint derzeit als völlig unklar.

Begonnen hatte die jüngste Krise damit, dass sich in der Partei und 
in der Presse Spekulationen darüber häuften, dass Fraktionschef 
Pflüger politisch kalt gestellt werden sollte. Mit der zustimmung 
von Parteichefin Angela Merkel hatte der Hannoveraner cDU-Mann 
Anfang 2006 seinen gut dotierten Posten als Parlamentarischer 
Staatssekretär im Verteidigungsministerium aufgegeben, um 
Spitzenkandidat der schon seit Jahren von Krisen geschüttelten 
Berliner CDU zu werden. 

Bis heute hat sich die Partei nicht davon erholt, dass sie 200� 
wegen des Skandals um die Berliner Bankgesellschaft die Macht 
verloren hat. Mit dem langjährigen Regierenden Bürgermeister 
Eberhard Diepgen hatte sie zuvor mehrfach Ergebnisse von 
mehr als 40 Prozent erreicht. Bei der Wahl im September 2006 
holte Pflüger nur magere 21,3 Prozent, wurde aber trotzdem 
Fraktionschef und brachte den rot-roten Senat in den folgenden 
Monaten sogar mehrfach in Bedrängnis. 

Von Wowereit düpiert, waren die Berliner Grünen 
nicht abgeneigt, mit cDU und FDP hier und da gemeinsam 
oppositionspolitik zu machen. Jamaika schien ein Stück näher an 
die Spree zu rücken. Auch das von Pflüger initiierte Volksbegehren 
gegen die Schließung des Flughafens Tempelhof war trotz des 
Scheiterns zunächst erfolgreicher als viele erwartet hatten.

Doch nachdem der innerparteiliche Druck gegen ihn wieder 
größer geworden war, reagierte Pflüger zunehmend kopflos. ohne 
seine chancen vorher ausreichend sondiert zu haben, kündigte er 
Anfang September völlig überraschend seine Kandidatur gegen 
den Berliner cDU-chef Ingo Schmitt im nächsten Jahr an. 

Schmitt, der als geschickter Strippenzieher in der Partei 
Karriere machte, lud flugs die cDU-Vorsitzenden der zwölf 
Berliner Stadtbezirke zu einer Krisensitzung ein, um Pflüger 
zurückzupfeifen. Das Gremium ist in der Satzung gar nicht 
vorgesehen, gilt aber als das eigentliche Machtzentrum der 
Berliner Partei.
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Wie angespannt die Stimmung zwischen Pflüger und Schmitt 
da schon war, wurde wenige Stunden vor dem Treffen beim 
Sommerfest der Berliner Frauen-Union im zehlendorfer Hans-
Rosenthal-Haus deutlich. obwohl Pflüger die Gäste ebenfalls 
begrüßen wollte, verweigerten ihm Schmitt und die Vorsitzende 
der Frauen-Union, Edeltraud Töpfer, beharrlich das Mikrofon und 
versteckten es dann offenbar sogar. Einige cDU-Mitglieder, die diese 

Szene beobachten konnten, fühlten sich wie im 
Kindergarten. Sie zeigt zugleich das Niveau, 
auf dem Berliner cDU-Größen agieren.

In einer dramatischen Krisensitzung 
debattierten Pflüger und Schmitt 
dann stundenlang mit den zwölf 
Kreisvorsitzenden. Um 2.35 Uhr morgens 
zog Pflüger seine Kandidatur für den 
Parteivorsitz schließlich zurück und ließ sich 
im Gegenzug ein größeres Mitspracherecht 
in der Partei zusichern. Doch schon am 
nächsten Morgen überlegte er es sich 
wieder anders. In einer improvisierten 
Pressekonferenz vor seinem Wohnhaus 
am Nikolsburger Platz im Stadtteil 
Wilmersdorf sagte er am Nachmittag, nur 
unter Druck einem „faulen Kompromiss“ 
zugestimmt zu haben. Sein weiteres 
politisches Schicksal wolle er nun in die Hand 
der Abgeordneten legen. 

Auch cDU-Politiker, die Pflüger bis dahin 
unterstützt hatten, schüttelten über diesen 
Schlingerkurs den Kopf. Es kam, wie es 

kommen musste: Mit der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit 
wählte die Fraktion Pflüger ab. Der cDU-Ehrenvorsitzende 
Diepgen hatte zuvor noch erfolglos an ihn appelliert, wenigstens 
diese Demütigung zu vermeiden und selbst zurückzutreten. 

Unterdessen meldeten sich in einem Aufruf rund 220 Berliner 
cDU-Mitglieder zu Wort und forderten unter anderem, den 
nächsten landesvorsitzenden durch eine Urwahl zu bestimmen. Es 
sei nicht länger hinnehmbar, dass durch „Hinterzimmerrunden“ 
dem Erscheinungsbild der Partei „seit Jahren erheblicher 
Schaden zugefügt wird“. 

zu den Unterzeichnern gehören unter anderen die frühere Berliner 
Ausländerbeauftragte Barbara John, Ex-Finanzsenator Peter Kurth 
und der letzte DDR-Ministerpräsident lothar de Maizière. Die 
Berliner cDU, so ihre Forderung, müsse „sich endlich zu einer 
modernen, lebendigen Großstadtpartei weiterentwickeln.“ 
Doch das ist leichter gesagt als getan, wie nicht zuletzt das 
selbstverschuldete Scheitern des einstigen Hoffnungsträgers 
Friedbert Pflüger zeigt. 

Parteifreunde und 
erbitterte Gegner: 
Berlins CDU-Chef 
Ingo Schmitt (unten), 
Friedbert Pflüger.

FoTo: DDP/AxEl ScHMIDT
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EADS oder Boeing? 
Streit um Betankungs-
Flugzeuge geht weiter
Von JENS FloTTAU

Der US-Flugzeughersteller Boeing setzte alles auf eine letzte 
Karte. Wenn das Verteidigungsministerium nicht mehr zeit 
einräume, ein ganz neues Angebot für den 35-Milliarden-
Dollar-Auftrag zum Bau von �79 modernen Luftbetankungs-
Flugzeugen zu unterbreiten, dann erwäge man ernsthaft, sich an 
dem Wettbewerb für die neuen Tankflugzeuge der US-luftwaffe 
überhaupt  nicht zu beteiligen. So sagte es der chef der Boeing-
Verteidigungssparte, Jim Albaugh, in einem Interview. Sein Kalkül 
ist aufgegangen. 

US-Verteidigungsminister Robert Gates gab bekannt, dass er 
sich nicht mehr in der Lage sehe, in der kurzen verbleibenden 
Amtszeit bis zum Wechsel zur nächsten US-Administration die 
Entscheidung zu treffen, ob denn nun Boeing oder das Konsortium 
aus Northrop Grumman und dem europäischen luft- und 
Raumfahrtkonzern EADS den zuschlag bekommen. Mit den �79 
neuen Betankungs-Flugzeugen sollen viele der im Durchschnitt über 
40 Jahre alten Boeing KC-135 ersetzt werden, die derzeit noch 
im Einsatz sind.

Die Entscheidung liegt nun also bei der nächsten US-Regierung 
– entweder unter Barack Obama oder John McCain. Und seit 
Gates das Handtuch in Sachen Tanker-Ausschreibung geworfen hat, 
spekulieren alle Beteiligten darüber, für wen dieser Schritt denn 

Ein Airbus-Tankflugzeug  
(oben) betankt einen  
B-2 Langstreckenbomber 
der US Air Force. Allerdings 
nicht in Wirklichkeit: 
Es handelt sich um ein 
computergeneriertes Bild.

FoTo: DDP/NoRTHRoP GRUMMAN
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nun gut sei. Kurzfristig sicherlich für Boeing, denn das von der US-
Firma aktuell angebotene Flugzeug ist dem Northrop/EADS-Jet,  
basierend auf einem zivilen Airbus A330, deutlich unterlegen.

Die US-luftwaffe hatte Anfang dieses Jahres dem US-europäischen 
Konsortium den Zuschlag für den zweitgrößten Auftrag in 
der Geschichte der Streitkräfte gegeben und Boeing damit in eine 
Art Schockzustand versetzt. Der US-Hersteller protestierte 
allerdings bald beim Government Accountability office (GAo), einer 
Art Beschwerdestelle, die dem Repräsentantenhaus beigeordnet ist. 

Boeing warf der Air Force vor, diese habe die Vergabekriterien 
während der Ausschreibung verändert. Im Kern geht es darum, 
dass die höhere Nutzlast für Fracht und Passagiere dem Airbus 
A��0MRTT deutlich mehr Pluspunkte brachte, als zu Beginn 
absehbar. Boeing hatte sich mit einer militärischen Version der 
deutlich kleineren Boeing 767-200 positioniert. 

Das GAo gab Boeing in einigen Punkten Recht und verlangte, dass 
die Ausschreibung in stark abgekürzter Form wiederholt werden 
müsse. Das Pentagon entzog zudem der luftwaffe die Federführung 
in dieser Angelegenheit und übernahm die Sache selbst.

Die wegen des anstehenden Administrationswechsels kurze Frist 
bis etwa zum Jahresende hätte es Boeing in der Tat unmöglich 
gemacht, ein neues Flugzeug anzubieten, mit dem die Erfolgschancen 
größer wären. Die Gates-Entscheidung, die künftige Administration 
mit der Sache zu befassen, macht es Boeing nun möglich, die größere 
767-300 oder gar die noch größere und deutlich modernere 777 ins 
Rennen zu schicken. 

Einen Nachteil werden aber auch diese neuen Jets gegenüber dem 
bereits fliegenden Militär-Airbus nicht los: Es gibt sie bislang 
nur auf dem Papier. Eine Rolle wird allerdings auch spielen, ob der 
nächste US-Präsident Barack obama oder John Mccain heißt. 

Obama nämlich stammt aus Illinois, wo sich auch der 
Boeing-Stammsitz befindet, und neigt zudem eher einer 
protektionistischen Wirtschaftspolitik zu. McCain wiederum hat 
wesentlich dazu beigetragen, dass EADS überhaupt im Rennen 
ist: Als Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Senat drängte 
er darauf, einen Wettbewerb zwischen mehreren Bewerbern zu 
organisieren und den Auftrag nicht einfach an Boeing zu vergeben, 
wie das zunächst geplant war. 

Festzustehen scheint inzwischen, dass sich die endgültige 
Entscheidung bis mindestens Herbst 2009 hinauszögern wird. Die 
ständigen Verzögerungen in dem mittlerweile schon sieben Jahre 
dauernden Beschaffungsverfahren bedeuten übrigens, dass 
die letzten alten Betankungs-Flugzeuge der US-Airforce an die 80 
Jahre alt sein werden, bevor sie ausgemustert und durch neue 
Maschinen ersetzt werden.
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Bilder-Marathon: Klee 
und der Kult der Künstler
Schuster-Abschied mit zehn Paukenschlägen

Von DIETER STRUNz

Wer ein bisschen die Berliner Kunstszene verfolgt, wird kaum auf 
die Idee kommen, dass sich der Generaldirektor der Staatlichen 
Museen Preußischer Kulturbesitz, Professor Peter-Klaus Schuster, 
in Personalunion chef der Nationalgalerie, heimlich, still und leise 
in die Pensionierung verabschieden würde. Der Mann, der seit �999 
die Geschicke der größten Kunstsammlungen Deutschlands leitete 
und lenkte und sie vielfach inspirierte, hat bei seinen Aktivitäten 
weder Kameras noch Mikrofone gescheut und sich immer auch 
als bester Werbemanager seiner Ideen präsentiert.

Ideen hat er viele, der �94� im württembergischen Calw geborene 
Kunsthistoriker, Museumsfachmann und  Kulturmanager, der in der 
Hauptstadt mit der MoMA-Schau von 2004 und den „Schönsten 
Franzosen“ von 2007 für Höhepunkte einer Kunstpopularisierung 
sorgte. Gemeinsam mit dem Stiftungspräsidenten Klaus-Dieter 
Lehmann und dem chef des Freundeskreises der Nationalgalerie, 
Peter Raue, lockte er auch solche Besucher in die Heiligen Hallen 
der Weltkunst, die sonst an der Schwelle zu einem Museum die 
Bremse ziehen.

Prof. Peter-Klaus Schuster, 
Generaldirektor der 
Staatlichen Museen 
Preußischer Kulturbesitz 
und in Personalunion 
Chef der Nationalgalerie, 
vor dem Ischtartor im 
Pergamonmuseum.  
Ein Mann großer Verdienste. 
Bevor er seine Ämter abgibt, 
brennt er noch ein großes 
Ausstellungs-Feuerwerk 
ab. Es trägt deutlich seine 
Handschrift.

FoTo: PIcTURE-AllIANcE/DPA/JENS KAlAENE
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In Schusters Amtszeit, die nun zu Ende geht, fallen aber nicht 
nur Massenspektakel auf höchstem Niveau; auch die mühevolle 
und bisweilen schmerzhafte Zusammenführung der Museen aus 
dem Westteil und dem osten der Stadt zählten dazu. Wie überhaupt 
die Neuordnung und sinnvolle Gliederung der Institutionen und 
Verantwortlichkeiten.

Nofretetes Umzug von charlottenburg auf die traditionsreiche 
Museumsinsel in Mitte war nur ein, allerdings höchst 
auffälliges Beispiel. Und auch die Wiedereröffnung des 
Pergamonmuseums darf in diesem zusammenhang nicht 
unerwähnt bleiben. 17 Museen an den Standorten Mitte, Tiergarten, 
charlottenburg, Dahlem und Köpenick wollen erst einmal sinnvoll 
gegliedert oder zusammen geführt werden.

Dass Schuster dabei nicht nur Freunde und Verehrer um 
sich sammelte, sondern auch Kritik und Widerstand fand, bleibt in 
solchen kulturpolitischen Höhenlagen nicht aus. So kam es denn 
auch nicht zu einer denkbaren Vertragsverlängerung für ihn, 
dessen Aufgaben künftig von zwei Nachfolgern betreut werden.

FoTo: BPK/NATIoNAlGAlERIE, MUSEUM BERGGRUEN, SMB/JENS zIEHE/VG BIlD-KUNST 2008

In der Berliner 
Ausstellung zu sehen: 
Paul Klee,  
Versiegelte Dame,  
Tinte und Aquarell, 1930.
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Neuer Generaldirektor der Staatlichen Museen in Berlin 
wird am �. November Michael Eissenhauer, bisher Direktor 
der Staatlichen Museen Kassel und Präsident des Deutschen 
Museumsbundes. Schusters Nachfolger als Direktor  der 
Nationalgalerie hingegen wird Udo Kittelmann, Direktor des 
Museums für Moderne Kunst in Frankfurt am Main. Bereits im März 
war als Nachfolger des Stiftungspräsidenten Lehmann der Direktor 
des Deutschen Archäologischen Instituts, Hermann Parzinger, in 
sein Amt eingeführt worden.

Dass sich Klaus-Peter Schuster zum 
großen Revirement und seinem 
persönlichen Abschied nicht mit 
einem einzelnen Paukenschlag begnügt, 
überrascht nicht. Er intoniert mal 
eben eine  Symphonie mit zehn 
Paukenschlägen in Form eines 
Ausstellungs-Festivals, das deutlich 
seine Handschrift trägt. Das Programm 
nennt sich „Kult des Künstlers“ und 
führt noch einmal gebündelt die Fülle, 
die Kraft und die Schönheit der 
Museumslandschaft Berlin vor Augen.

Die größte Anziehungskraft dürfte 
die zusammenstellung von 250 Werken 
des deutsch-schweizerischen Malers Paul 
Klee (�879 – �940) haben. Sie findet in 
der Neuen Nationalgalerie statt. Es ist 
schon fast ein halbes Jahrhundert 
her, dass in Berlin eine Klee-Ausstellung 
zu sehen war (�960 in der Akademie der 
Künste).

Klee, als Sohn eines deutschen 
Musiklehrers und einer Schweizer 
Sängerin in einem ort in der Nähe 

von Bern geboren, entschied sich für das Studium der Malerei 
und zog als junger Mann nach München, wo er die Pianistin lily 
Stumpf, seine große liebe, heiratete. Anfangs stand Klee der 
Münchener Künstlergruppe „Der blaue Reiter“ nahe, zu deren 
prominentesten Mitgliedern Kandinsky und Marc zählten. Nach 
dem ersten Weltkrieg fand  Paul Klee seine künstlerische Heimat 
beim Bauhaus in Weimar und Dessau.

In der Malerei war er beständig auf der Suche, experimentierte 
mit Stil, Form und Farbe. Die öffentliche Wirkung als moderner 
Künstler war ihm wichtig. Als Professor der Kunstakademie 
Düsseldorf wurde er nach der nationalsozialistischen 
Machtergreifung entlassen, seine Arbeiten als „entartete Kunst“ 
verfemt, 102 Werke verschwanden aus deutschen Museen und 
Sammlungen.

FoTo: BPK/NATIoNAlGAlERIE, MUSEUM BERGGRUEN, SMB/JENS zIEHE/VG BIlD-KUNST 2008

Ebenfalls ausgestellt: 
Paul Klee, Architektur 
der Ebene, Aquarell  
und Bleistift, 1923.
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Klee kehrte schon 1933 in die Schweiz zurück, wo man zwei 
Jahre später eine unheilbare Hautkrankheit diagnostizierte, an 
deren Folgen er verstarb. Ist Paul Klee heute einer der bekanntesten 
Unbekannten? Die Berliner Schau soll eine Begegnung mit einem 
der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts ermöglichen 
und „Das Universum Klee“ erschließen helfen.

Begleitet wird die Klee-Ehrung von neun weiteren 
Ausstellungen, die sich dem verbindenden Titel „Kult des 
Künstlers“ unterordnen. Dabei spannt sich der Bogen von 
Sammlungen, die sich einem einzelnen Kunstgestalter, einem 
Freundespaar oder einer Künstlergruppe zuwenden, bis 
hin zu Gegenüberstellungen, die etwa Künstlermythen des 
�9. Jahrhunderts behandeln („Im Tempel der Kunst“, �. oktober bis 
�8. Januar 2009 in der Alten Nationalgalerie) oder solche Mythen 
in Frage stellen oder zerstören („Ich kann mir nicht jeden Tag 
ein ohr abschneiden“ – Dekonstruktion des Künstlermythos) vom 
�. oktober bis 22. Februar 2009 im Hamburger Bahnhof-Museum für 
Gegenwartskunst.

Auch zeitlich und räumlich überspannt die Berliner 
Kunstolympiade Weiten und Welten. Von „Giacometti, der 
Ägypter“ (29. oktober bis ��. Dezember, Altes Museum) bis 
Jeff Koons „Celebration“ (��. oktober bis 8. Februar in der 
Neuen Nationalgalerie). „Hans von Marées – Sehnsucht nach 
Gemeinschaft“ heißt eine weitere Präsentation in der Alten 
Nationalgalerie (�. oktober bis 4. Januar 2009). Am gleichen ort 
wird der „Wettstreit der Künstlerfreunde Karl Friedrich 
Schinkel und Clemens Brentano“ beleuchtet (9. oktober bis 
�8. Januar 2009).

zwei unserer Gegenwart noch sehr nahen Kunstproduzenten 
widmen sich Ausstellungen im Hamburger Bahnhof: „BEUYS. Die 
Revolution sind wir“ (�. oktober bis 25. Januar 2009) und Andy 
Warhol (vom �. oktober bis ��. Januar 2009 „Celebrities. Andy 
Warhol und die Stars“).

Kontrapunkt ist im Ägyptischen Museum das Ausstellungs-
Special „Giacometti, der Ägypter“, eine Zeitreise des Schweizer 
Malers und Bildhauers Alberto Giacometti (�90� – �966) in das 
Bildhaueratelier des Nofretete-Schöpfers Thutmosis (29. oktober 
bis ��. Dezember).

Der Künstler als Prometheus, Prophet, Genie oder Kultfigur? fragen 
schließlich die Museen, im ewigen Widerstreit von Wirklichkeit 
und Wahn, zwischen Himmel und Hölle. Deshalb soll eine Schau 
der Kunstbibliothek unter dem Titel „Idea“ einen Panoramablick 
auf die Rolle des Künstlers in allen Kulturen und allen Epochen 
ermöglichen (Ausstellungshallen Kulturforum am Potsdamer Platz 
vom 28. oktober bis �5. Februar 2009).

Staatliche Museen zu Berlin: 

Neue Nationalgalerie,  
Potsdamer Str. 50, �0785 Berlin, 

Alte Nationalgalerie,  
Bodestr. �-�, �0�78 Berlin, 

Hamburger Bahnhof –  
Museum für Gegenwart,  
Invalidenstr. 50-6�, �0557 Berlin, 

Altes Museum,  
Bodestr. �-�, �0�78 Berlin,  
Kulturforum Potsdamer Platz,

Sonderausstellungshallen,  
Matthäikirchplatz, 4-6,  
�0785 Berlin,

www.smb.museum.de
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Von ToBIAS von ScHoENEBEcK

Grundsteinlegung am ��. September 2006, Eröffnungskonzert am  
�2. September 2008 – das perfekte Timing der Anschutz 
Entertainment Group, sowohl Bauherr als auch Betreiber der 
O2 World, ist durchaus beeindruckend. Ist auch die Halle, am 
nördlichen Spreeufer im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
gelegen, die als „eine der modernsten Multifunktionsarenen 
Europas“ präsentiert wird, tatsächlich beeindruckend? zweifellos ja! 

Ein Beispiel von vielen: Eine gewölbte Glasfassade prägt das 
Äußere der o

2
 World. Durch die 1500 Quadratmeter (!) große 

LED-Installation mit �00 000 lichtpunkten wird die Fassade 
zu einem einzigen Riesen-Bildschirm, der mit Texten, Bildern 
oder Filmen bespielt werden kann. Im Inneren sorgt das Glas für 
Transparenz und ermöglicht den Besuchern einen freien Blick auf 
Spree, Fernsehturm oder die oberbaumbrücke.

Das Dach der o
2
 World wird von vier Säulen gehalten, 

Megastützen genannt. Auf diesen Säulen ruhen zwei gigantische 
Stahlträger, die die Hauptlast des Daches tragen. An einem der 
Stahlträger über der Bühne können Scheinwerfer, lautsprecher 
und andere Bühnentechnik mit einem Gesamtgewicht von bis zu 
70 Tonnen (!) befestigt werden. Durch diese Trägerkonstruktion 
haben die zuschauer – bis zu 17 000 Plätze stehen in der Halle zur 
Verfügung – optimale Sicht. zudem gibt es zwei Teleskopbühnen, 
die sich bis zum Rand der Spielfläche ausfahren lassen. 

Die Arena ist 160 Meter lang und 130 Meter breit, was eine 
Gesamtfläche von 60 000 Quadratmetern ergibt. Die Höhe 
beträgt 35 Meter. Für die Architektur und das Design der o

2
 World 

zeichnet das auf Sport- und Freizeitarchitektur spezialisierte 
Architekturbüro HOK Sports mit Hauptsitz in den USA 
verantwortlich. Neben der Berliner Arena haben HoK Sports auch 
das Olympiastadion in Sydney sowie das neue Wembleystadion 
und die O2 Arena in London entworfen.

O2 World: Berlin hat jetzt  
eine der modernsten  

Multifunktionsarenen Europas

Der Riesen-Komplex 
O2 World am Berliner 
Spreeufer. Er ist 
multifunktional und bietet 
bis zu 17 000 Plätze.  
Für Berlin ist die Arena  
ein Riesengewinn.

FoTo: PIcTURE-AllIANcE/DPA/SoEREN STAcHE
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Die Akustik der o
2
 World braucht den Vergleich mit der eines 

Konzertsaales nicht zu scheuen, sie ist hervorragend. Erreicht 
wird diese Klangqualität durch die weitgehende Vermeidung von Glas 
im Inneren. Unter- und oberrang sowie verschiedene Sonderflächen 
können zusätzlich separat beschallt werden. 

Überprüfen konnten das die zuschauer beziehungsweise -hörer 
zum ersten Mal am �2. September, als die US-Heavy Metal-Band 
Metallica mit einer Album Release Party ein großes Deutschland-
Konzert gab und somit den Veranstaltungsreigen in der o

2
 World 

eröffnete. In dichter Folge stehen anschließend Konzerte von 
Elton John, Alicia Keys, leonhard Cohen, Udo Jürgens und den 
Toten Hosen auf dem Spielplan.

13. September 2008: 
Herbert Grönemeyer  
gibt in der O2 World  
sein Saison-
Abschlusskonzert 2008.

14. September 2008:  
Das erste Spiel der Eisbären 
Berlin in der O2 World 
–  gegen die  
Augsburger Panther.FoToS: PoP-EYE/BARTIllA;  

PIcTURE-AllIANcE/DPA/ARNo BURGI
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Die o
2
 World ist aber nicht nur eine Konzert- sondern auch 

eine technisch ausgefeilte Sportarena. Die Ausstattung der 
Halle ermöglicht den Umbau von Konzert- zu Sportveranstal-
tungen innerhalb weniger Stunden. Und auch für völlig 
unterschiedliche Sportarten kann die Spielfläche in kurzer zeit 
verändert werden. Das können die zuschauer am 26. oktober 
erleben, wenn die beiden amtierenden Deutschen Meister (und 
Ankermieter der O2 World), die Eisbären und Alba Berlin, 
ihre Spiele am selben Tag bestreiten und die o

2
 World an einem 

Nachmittag vom Eishockeyfeld zur Basketballarena mutiert.  

Für die Fans der Eisbären wurde auf besonderen Wunsch eine 
mobile Stehplatztribüne mit 2000 Plätzen errichtet. Diese wird 
zu Heimspielen des Eishockeyclubs an der hinteren Seite der Arena 
aufgebaut – dort, wo sonst bei Konzerten die Bühne steht. Die 
Eisbären sind seit �999 zu 100 Prozent im Besitz der Anschutz 
Entertainment Group. 

Sie investierte in die o
2
 World insgesamt 165 Millionen Euro. 

Im April 2006 schloss sie mit o
2
, dem drittgrößten deutschen 

Mobilfunkbetreiber, einen über 15 Jahre laufenden Vertrag, der 
o

2
 unter anderem die Namensrechte an der Halle sichert. 

Die Anschutz Entertainment Group ist eine Tochtergesellschaft 
der Anschutz corporation. Sie besitzt und betreibt weltweit 
65 Arenen und Theater. Dazu gehören in Europa neben der 
o

2
 World das The O2 in London und die Color Line Arena 

in Hamburg. Als weiteren Bestandteil ihres internationalen 
Portfolios besitzt die Anschutz Gruppe eine stattliche Anzahl von 
Sportvereinen in den USA und Europa. Das Unternehmen hat 
seinen Hauptsitz in Los Angeles und beschäftigt in 45 Firmen auf 
der ganzen Welt etwa 5000 Mitarbeiter. 
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Steuerliche Anreize für 
die private Ergänzung 

von Gesundheits-  
und Altersvorsorge 

sind unerlässlich
Von RAFAEl SElIGMANN

Was ist eines Menschen leben wert? Die Frage entspringt 
nicht abstrakter philosophischer Neugierde. Sie ist konkret und 
existentiell. Das britische National Institute for clinicial Excellence 
(NIcE) hat in seinen jüngsten Richtlinien festgestellt, dass 
zahlungen zwischen 2�00 und �700 Euro pro Monat und Mensch 
für die Verlängerung des lebens eines Krebspatienten um wenige 
Monate zu hoch seien. Der National Health Service solle künftig 
vier Krebsmedikamente für Patienten im fortgeschrittenen Stadium 
nicht mehr bezahlen. Die entsprechenden Arzneien seien nicht 
„kosteneffektiv“. 

Auch in Deutschland wird über Kriterien im Gesundheitswesen 
nachgedacht. So erklärte – beispielsweise – der Vorsitzende 
der Jungen Union, Philipp Missfelder, die Kosten von Hüftge-
lenksoperationen bei über 80-jährigen Patienten sollten nicht 
mehr von den gesetzlichen Kassen übernommen werden. 
Der JU-Vorsitzende beschäftigt sich mit der zukunft. Im 
Gesundheitswesen sind die Perspektiven auf den ersten 
Blick günstig. Die Menschen werden immer älter. Eine 
durchschnittliche deutsche Frau erreicht das 8�., ein Mann das 
78. Jahr. Die Menschen gehen heute oft in jüngeren Jahren in 
Rente. Viele sind noch keine 60 Jahre alt.

Das bedeutet einen langen finanzierten lebensabend. Vor einem 
halben Jahrhundert starb der durchschnittliche deutsche Mann mit 
67. Ihm verblieben also ganze zwei Jahre Rente. Heute kann ein 
älterer Mann im Schnitt etwa �7 Jahre den Ruhestand genießen, 
seine Frau noch gut drei Jahre länger. 

Die hohe lebenserwartung und das damit verbundene 
Rentnerdasein haben wir nicht zuletzt unserem – zumindest 
im Prinzip – effektiven Gesundheitssystem zu verdanken. Doch 
Gesundheit kostet zunehmend mehr Geld. Denn je älter die 
Patienten werden, desto häufiger erkranken sie und desto teurer 
wird ihre Behandlung.
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Das vor Jahren vom damaligen Bundesarbeitsminister Norbert 
Blüm vollmundig abgegebene Versprechen: „Die Renten sind 
sicher!“ hat sich als uneinhaltbar erwiesen. Eine relativ hohe 
Arbeitslosigkeit, begleitet von vielen Minijobs, bei denen kaum 
oder überhaupt keine Rentenbeiträge anfallen, immer weniger 
Beschäftigte und, durch die stetig steigende lebenserwartung, eine 
ansteigende zahl von Rentenempfängern – diese Gleichung kann 
nicht aufgehen. Der Fehlbetrag wird zunehmend größer. 

Die zusätzliche Riester-Rente ist, wie sich erweist, lediglich 
ein Tropfen auf dem heißen Stein. Damit ausreichend Flüssiges 
im Bottich bleibt, damit also Geldmittel zur Finanzierung der 
Renten und des Gesundheitssystems zur Verfügung stehen, 
sind eine nüchterne Bestandsaufnahme sowie die Entwicklung 
und Verwirklichung durchgreifender Reformen notwendig – mit 
Beruhigungspillen und kosmetischen Maßnahmen ist niemandem 
geholfen. 

Je länger die unumgänglichen Umbaumaßnahmen verzögert 
werden, desto kostspieliger und damit schmerzhafter werden sie 
– und desto mehr Vertrauenskapital der Bevölkerung in unser 
politisches System geht verloren.

Ausgangspunkt hat die oben erwähnte Un-Gleichung unseres 
gegenwärtigen Renten- und Gesundheitssystems zu sein. Selbst 
bei mäßig erhöhten Beitragszahlungen ist es auf Dauer unmöglich, 
dass eine immer geringere zahl von beschäftigten zahlern in der 
lage ist, für immer mehr Rentner immer längere leistungen in der 
gegenwärtigen Höhe bereit zu stellen. Diese grundsätzliche Misere 
lässt sich nicht durch taktische Kürzungen und die Besteuerung der 
Altersbezüge aus der Welt schaffen.

Hinzu kommen die an sich erfreulichen zunehmenden 
Fortschritte in der Medizin sowie in der Krankenversorgung. Vor 
allem in den letzten Jahrzehnten haben Weiterentwicklungen 
etwa in der Herzchirurgie wesentlich zu einer höheren 
lebenserwartung beigetragen. Darüber hinaus ist die zahl der 
Demenzkranken erheblich angestiegen. Ihre Behandlung ist teurer 
als etwa jene von chronisch Herzkranken, da Demenzpatienten 
ständiger Betreuung bedürfen.

Die Konsequenzen steigender lebenserwartung und damit 
verbundener längerer Rentenlaufzeit sowie eine verteuerte 
medizinische Versorgung lassen sich gravierend an der US-
Autoindustrie beobachten. Einstige Weltmarktführer wie General 
Motors und Ford stehen heute am Rande des Ruins. Wesentliche 
Ursache ihrer immensen Verschuldung sind steigende Kosten für die 
in dieser Branche vertraglich vereinbarte Gesundheitsversorgung 
sowie Rentenzahlungen an ihre Mitarbeiter. GM etwa trägt eine last 
von rund �00 Milliarden Dollar Schulden. So fehlen die notwendigen 
Gelder zur Entwicklung moderner, konkurrenzfähiger Modelle.
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Für das Gesundheits- und Rentensystem hierzulande bedeuten 
höhere lebenserwartung und stetig verteuerte medizinische 
Versorgung, dass die öffentliche Hand auf Dauer nicht fähig 
sein wird, eine Rundumversorgung für die Gesamtbevölkerung 
zu gewährleisten. Die Alternative kann aber nicht sein, dass 
– wie etwa in den Vereinigten Staaten – rund einem Viertel der 
Menschen kassenärztliche Versorgung vorenthalten ist.

Die Riester-Rente hat prinzipiell den richtigen Weg gewiesen. 
Allerdings erst in homöopathischen Dosen. Eine Sanierung des 
Renten- und Gesundheitssystems kann nur in einer Kombination 
von öffentlichen leistungen und privater Vorsorge erfolgen.

Durch Beiträge, die vom lohn abgezogen werden, lassen 
sich lediglich eine medizinische Grundversorgung sowie eine 
Mindestrente gewährleisten. Die daraus erfolgenden Altersbezüge 
werden allerdings – das muss man klar sehen –  kaum höher liegen 
als die heutigen Transferleistungen nach Hartz IV. Es wird schwierig 
sein, Beschäftigten zu erklären, warum sie nach dreißigjähriger 
Arbeit und entsprechenden Beiträgen Renten erhalten, die kaum 
besser sein werden als zahlungen an lebenslange Transferleistungs-
empfänger.

Eine immer entscheidendere Rolle bei der Finanzierung der 
Gesundheitsversorgung und einer ausreichenden Rente werden 
also privat finanzierte Sicherungsmodelle spielen. Anhänger 
einer umfassenden staatlichen Versorgung mögen derartige  
Umstrukturierungen bedauern – das soziale Gerechtigkeits-
gefühl stimmt ihnen zu – doch die Tatsachen des zunehmend 
kostenintensiven medizinischen Fortschritts und der damit 
verbundenen längeren Verrentungszeiten lassen keine Alternative.

Wer seinen lebensabend zumindest finanziell absichern 
möchte, wer unabhängig von statistischen Berechnungen 
von Gesundheitsplanern, die gar nicht so NIcE sind wie ihre 
Behördennamen es verheißen, kurz, wer in Würde altern möchte, 
der kommt neben öffentlichen Versorgungsmaßnahmen nicht an 
privaten Absicherungsmechanismen vorbei. Der Staat weiß dies. 
Die Gesundheitspolitiker sollten dies auch öffentlich zugeben und 
entsprechend steuerliche Anreize schaffen. 

Abonnieren Sie den HAUPTSTADTBRIEF!

Mehr dazu: www.derhauptstadtbrief.de 
info@derhauptstadtbrief.de 

oder Telefon 030 / 21 50 54 00
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„Die Tropen.  
Ansichten von der Mitte 
der Weltkugel“
Martin-Gropius-Bau zeigt ein mögliches  
Zukunfts-Modell für das Humboldt-Forum

Von KlAUS GRIMBERG

Das Bild der Tropen in der westlichen Welt ist stark geprägt von 
künstlerischen Arbeiten. Mit der schrittweisen Entdeckung der 
„terrra incognita“ zwischen dem südlichen und dem nördlichen 
Wendekreis im �9. und frühen 20. Jahrhundert formten Forscher, 
Schriftsteller und vor allem die Maler der klassischen Moderne 
die Vorstellungen von einer Welt, die zur Projektionsfläche für 
exotische Träume wurde.

Heute sind es vor allem ökologische Fragestellungen, die mit den 
Tropen assoziiert werden: die Klimaerwärmung und die Abholzung 
der Regenwälder, das Aussterben seltener Tierarten und Pflanzen 
sowie die Bedrohung letzter Urwald-Stämme – alle diese Themen 
sind im öffentlichen Diskurs ständig präsent. Ein Schatten 
hat sich über das Paradies gelegt. Was dennoch hunderttausende 
Urlauber nicht davon abhält, an malerischen Stränden oder in 
überbordender Natur ihren Sehnsuchtphantasien nachzugehen.

Auf dem Hintergrund dieser vielfältigen, sich gegenseitig 
überlagernden Vorstellungen von den Tropen versucht nun eine 
groß angelegte Ausstellung im Berliner Martin-Gropius-Bau, diese 
Bilder zu reflektieren und zu konterkarieren. „Die Tropen. 
Ansichten von der Mitte der Weltkugel“ lautet der Titel der Schau, 
die danach fragt, inwieweit der spezifische Naturraum südlich und 
nördlich des Äquators menschliches Handeln, Denken und Empfinden 
in bestimmte Richtungen lenkte und noch immer lenkt.

Ausstellungs-
Objekt 
Schalenspießlaute 
aus Thailand,  
2. Hälfte  
20. Jahrhundert. 
Höhe 70 cm,  
Tiefe 10 cm, 
Bogenhöhe 65 cm.

FoTo: SMB, ETHNoloGIScHES MUSEUM/MARTIN FRANKEN
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Das Konzept der Ausstellung basiert auf Kontrast: Rund 200 
Exponate aus Afrika, Asien, ozeanien und dem tropischen Amerika 
aus den Sammlungen des Ethnologischen Museums Berlin, die 
weltweit zu den wichtigsten zählen, treten in einen Dialog mit 85 
Werken von 40 zeitgenössischen Künstlern aus Südamerika, 
Europa, Afrika, Australien und Asien. 

Erstmals entsteht so eine Brücke zwischen Arbeiten aus 
vormoderner Zeit und aktuellen Positionen. Die Moderne 
wird dabei bewusst ausgelassen: zum einen sind die künstlerischen 
Bezüge hinlänglich bekannt, zum anderen geht es gerade darum, sich 
von klassischen Tropen-Impressionen zu lösen.

Die Schau ist in sieben Themenfelder gegliedert. „Nach der 
Sintflut“ bezieht sich auf Natur und landschaft, „Das kurze 
Leben“ blickt auf Menschenbilder, Porträts und Ahnen. Das Kapitel 
zu Farben und Abstraktion der Tropen ist „Die Farbe der Vögel“ 
überschrieben, „Das verbotene Lachen“ widmet sich Klängen 
und Musik der Tropen. Um Macht und Konflikte geht es in „Der 
zerbrochene Pfeil“, die abschließenden Räume behandeln den 
„Tropischen Barock“ und „Das städtische Drama“.

Ausstellungsobjekt  
„Goiânia Golf Club“,  
2007, Caio Reisewitz.

FoTo: GAlERIA BRITo cIMINo, SAo PAUlo/cAIo REISEWITz
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Die vormoderne Kunst besticht durch ihre unwiderstehliche 
Formensprache, ihren plastischen Reichtum und ihren spirituellen 
Gehalt. Unwillkürlich wird der Betrachter in ein Zwiegespräch 
geführt. Die Figuren, Instrumente, Gewänder oder Kultgegenstände 
aus entlegendsten Regionen der Erde erzählen von den Tropen, bevor 
sie durch den Einfluss der „Entdecker“ ihre Unschuld verloren.

Diesen „reinen“ Impressionen einer fremden Welt sind die 
zeitgenössischen Arbeiten gegenübergestellt, deren Stärke in 
ihrem hohen Reflexionsgrad und ihrem kritischen Potenzial 
liegen. oftmals greifen aktuelle Künstler dabei auf Elemente alter 
Kulturen zurück, verfremden sie oder stellen sie in einen neuen 
Kontext. Auf diese Weise kommen sich Altes und Neues bisweilen 
verblüffend nah.

Die Ausstellung erhebt keineswegs den Anspruch, ein 
allumfassendes Bild der Tropen neu zu entwerfen. Im Gegenteil: 
Die Splitter und Fragmente der Tropen und ihrer Kunst sollen 
dabei helfen, bestehende Vorstellungen aufzubrechen und zu 
hinterfragen. Nicht zuletzt geht es darum zu zeigen, welche 
kulturellen Kräfte zwischen den Hemisphären zusammen und 
welche gegeneinander wirken.

Für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist das ambitionierte 
Projekt überdies ein inhaltlicher Schritt in Richtung des neu 
zu gestaltenden Konzepts für das Humboldt-Forum im 
wiedererrichteten Stadtschloss auf der Museumsinsel. Hier ist das 
ziel, Kunst und Kultur aus Afrika, Amerika, Australien, ozeanien 
und Asien in einen fruchtbaren Dialog zu bringen mit den 
künstlerischen Reichtümern der Geschichte Europas und des 
Nahen Ostens. Die Tropen-Ausstellung könnte zum Vorbild für 
einen solchen Dialog werden.

Martin-Gropius-Bau:  
„Die Tropen. Ansichten  
von der Mitte der Weltkugel“.  
Bis 5. Januar, Mittwoch bis Montag 
�0-20 Uhr, Eintritt 6/4,50 Euro, 
www.goethe.de/tropenausstellung

Ausstellungsobjekt  
„Requiem“, Videoinstallation, 
2007, Julian Rosefeldt.

FoTo: ARNDT UND PARTNER, BERlIN/JUlIAN RoSEFElDT
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Neue Erbschaftssteuer 
verfassungswidrig?
„Der Gesetzesentwurf zur Reform des Erbschaftsteuerrechts ist 
mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Er schwächt das Verant-
wortungseigentum und das Familiengut, wirkt strukturell familiärer 
Bindung und unternehmerischer Initiative entgegen.“

So steht es als Konklusion am Ende eines Papier,  
das zwei hochrangige Fachleute verfasst haben:  
Prof. Dr. Paul Kirchhof, Direktor des Instituts für  
Finanz- und Steuerrecht der Universität Heidelberg 
und Prof. Dr. Dietrich Murswiek, Geschäftsführender 
Direktor des Instituts für Öffentliches Recht  
der Universität Freiburg.

Nach dieser klaren Aussage darf man sicher sein, dass 
gegen das Gesetz – sollte es in der vorgeschlagenen 
Form verabschiedet werden und in Kraft treten – eine 
Flut von Klagen erhoben wird. zum Hintergrund: Das 
seither geltende deutsche Erbschaftssteuergesetz wurde 
vom Bundesverfassungsgericht für grundgesetzwidrig 
erklärt – wie dies zuvor für Österreich bereits das 
dortige Verfassungsgericht ausgesprochen hatte. 
Wegen der Unmöglichkeit, akzeptable Neuregelungen 
zu finden, verzichtete Österreich aber schließlich auf 
ein neues Gesetz. Deshalb gibt es dort jetzt keine 
Erbschaftssteuer mehr.

In Deutschland aber setzten SPD-Linke durch, dass 
ihre Partei via Koalitionsvereinbarung auf einem neuen 
Erbschaftssteuergesetz besteht. Dessen Entwurf, über den 
der Bundestag in den nächsten Wochen entscheiden soll, 
enthält aber zahlreiche hochproblematische Regelungen, 
vor allem gegenüber Familienunternehmen.

Auch bedingt die vorgesehene Neuregelung so hohen 
Verwaltungsaufwand, dass von den zu erwartenden jährlichen 
Erträgen dieser Steuer von etwa 4 Milliarden Euro kaum etwas übrig 
bliebe. Die Steuer sei dann „unverhältnismäßig“, heißt es dazu in 
dem Papier der beiden Professoren.

Wie ein Plädoyer für das österreichische Beispiel des Verzichts 
auf Erbschaftssteuer liest sich schließlich der folgende, warnende 
Satz aus dem �0-Punkte-Gutachten der Professoren Kirchhof 
und Murswiek: „Eine Fehlkonzeption der Erbschaftssteuerre-
gelung wie im vorliegenden Regierungsentwurf kann außerdem zu 
Steuergestaltungen führen, die das Gesamtsteueraufkommen weiter 
mindern, so dass im Ergebnis der Fiskus weniger einnähme als 
wenn die Erbschaftssteuer entfiele.“ 

Prof. Dr. Paul Kirchhof.

Prof. Dr. Dietrich Murswiek.

FoToS: PIcTURE-AllIANcE/DPA/FRANK MAY; KlAUS MEllENTHIN

Den wesentlichen Inhalt 
ihres Gutachtens haben 
die beiden Professoren 
kürzlich bei einem 
Symposium der Stiftung 
Familienunternehmen  
in Berlin vorgetragen.
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Donnergrollen  
über der Waldbühne  
im Murellental
Neuer Betreiber für Berlins prächtige  
Natur-Arena soll höhere Einnahmen bringen

Stürmisch ging es schon manches mal in der Waldbühne 
beim olympiastadion zu: Wenn nämlich der Wettergott 
den Freiluftkünstlern zürnte und Regenschauer durch das 
charlottenburger Murellental schickte. oder wenn – lang, lang ist’s 
her – �965 beim Gastspiel der noch ziemlich jungen Rolling Stones 
die Rock-Fans total aus dem Häuschen gerieten und die Arena in 
unbespielbares Kleinholz verwandelten.

Jetzt aber hat sich ein ganz anderer Sturm entfacht, und die 
Windmaschine betätigte die Berliner Senatsverwaltung für Inneres 
und Sport unter Erhart Körting (SPD). Er verwehrte dem 
langjährigen Betreiber der Waldbühne einen neuen Vertrag und 
gab nach einer Ausschreibung stattdessen der Bremer und Münchner 
Firma Eventim für vier Jahre den zuschlag. Beginn: �. Januar 2009. 
Die „schönste Freiluftbühne Europas“, wie der Berliner in 
bekannter Bescheidenheit sagt, steht also vor einem Wechsel. 
Da ist das Rauschen im Blätterwald der Hauptstadt natürlich 
beträchtlich, und außerdem vernimmt man nun auch noch ein 
bedrohliches juristisches Donnergrollen.

Am 15. Januar 2008:  
Die Berliner Philharmoniker 
geben in der Waldbühne ein 
Konzert. Es regnet. Dennoch 
drängen sich die Besucher.

FoTo: DDP/STEPHAN ScHRAPS
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Dass ein schlichter Betreiberwechsel, von dem das Publikum wohl 
kaum allzu viel merken wird, soviel Aufsehen erregt, hat mit dem 
Rang und der Qualität der Open-Air-Bühne zu tun. Sie ist über 
die Jahrzehnte zu einer Berliner Institution geworden, und jeder 
hat wohl ganz persönliche Erinnerungen an glückliche Abende 
von oper, Konzert, Film oder Show, voller Stimmung und Romantik, 
die immer mit einem Streichholzfeuerwerk in der nachtdunklen 
Arena endeten.

Die ersten Zeiten der vom Stadion-
Erbauer Werner March von �9�4 bis �9�6 
geschaffenen Anlage waren braungefärbt: 
Sie sollte, nach einem Nazibarden benannt, 
als Dietrich-Eckart-Bühne linientreue NS-
Kultur in einem Thingtheater für 22 000 
Besucher vermitteln. Nach dem zweiten 
Weltkrieg gab es hier im grünen Tal sogar 
Boxkämpfe von Berlins Idol Bubi Scholz und 
auch Max Schmelings letzten Kampf �948.

Äußerst beliebt waren in den frühen Jahren 
der Filmfestspiele hier internationale 
Berlinalebeiträge mit stets bejubelter 
Starparade: von Gary Cooper bis Romy 
Schneider.

Nach dem Konzertkrawall der über allzu 
kurz aufspielende Rolling Stones enttäuschten 
jugendlichen Fans lag die Arena für Jahre 
brach. Das Dornröschen Waldbühne wurde 
dann 1981 von Peter Schwenkow und seiner Firma concert 
concept wachgeküsst und seither sommerlich bespielt. Von Klassik-
Prominenz wie luciano Pavarotti und den regelmäßig gastierenden 
Berliner Philharmonikern bis zu Weltstars des Plattengeschäfts 
wie Neil Diamond, Barbra Streisand, Sting und Joe Cocker.

Die zahlen sprechen vom Erfolg. Jährlich 500 000 Menschen 
ziehen – oft mit Picknickkorb, Sonnencreme und guter laune 
ausgerüstet – zu den Veranstaltungen und machen es sich auf den 
88 Stufen des hoch ansteigenden Halbrunds gemütlich. 

Dass Peter Schwenkow nach 27 erfolgreichen Jahren als 
Waldbühnen-Hausherr jetzt von der Senatsentscheidung schwer 
enttäuscht ist, darf man verstehen. ob juristische Schritte 
wegen möglicher Verfahrensmängel da Erfolg bringen, ist offen. 
Einstweilen hat die Ankündigung eines Rechtsstreits die Vertrags-
unterzeichnung verhindert und das Verfahren ausgebremst. Peter 
Schwenkow wurde �954 in Hamburg geboren. Er studierte in Berlin 
und startete Ende der siebziger Jahre hier sein Veranstaltungs-
Unternehmen. Er ist verheiratet und hat fünf Kinder. 

Nach 27 erfolgreichen  
Jahren in der Waldbühne 
ausgebootet:  
Peter Schwenkow.  
Einige meinen:  
Der CDU-Mann passt  
dem rot-roten Senat nicht. 
Tatsächlich aber soll’s  
ums Geld gehen.

FoTo: DDP/NIGEl TREBlIN
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Bei den Wahlen 2006 kandidierte er für die CDU und zog als 
Abgeordneter ins Stadtparlament ein. zuvor war er in Klaus 
Wowereits Wahlkreis dem Regierenden Bürgermeister auf die 
Pelle gerückt und von diesem nur knapp als Direktkandidat 
geschlagen worden. Schwenkow amtiert heute als Stellvertretender 
Vorsitzender des Kulturausschusses im Berliner 
Abgeordnetenhaus.

Seine Verbitterung über die Ausbootung ist groß. Aber es geht 
wohl nicht um gehabte Verdienste oder Dankbarkeit, sondern um 
knallhartes Geschäft. Der (rot-rote) Senat macht keinen Hehl 
aus der Tatsache, dass der Bewerber, der die höheren Einnahmen 
für die Stadt garantieren kann, bevorzugt wurde. Große Freude 
herrscht deshalb bei dem Ticket-Vertreiber und Konzert-Veranstalter 
cTS Eventim, der sich vorgenommen hat, in den nächsten vier 
Jahren den „weltweit guten Ruf der Waldbühne“ weiter 
auszubauen. 

Für die zukunft werden von Eventim, die unter anderem celine 
Dion vertreten, auch große Opern und Musikfestivals 
versprochen. Dass wenigstens die Tradition der Taschenlampen-,  
Streichholz- und Feuerzeug-Konzerte fortgeführt wird, hoffen die 
Berliner. Die Glühwürmchen können schließlich nichts für den 
Wechsel. Dieter Strunz

Waldbühne,  
Glockenturmstraße �,  
�405� Berlin

Von Menschen, Möpsen und 
anderen komischen Vögeln
Im Schiller-Theater gastieren Loriots Figuren

Er hat zwei Herren zum urkomischen Dialog in eine 
Badewanne gesetzt. Er hat als Möbelverkäufer das Schrankmodell 
„Trulleborg“ populär gemacht und das Eigenleben eines 
Spaghetti beim verliebten Tête-à-tête erforscht. Mutterfixierte 
reifere Herren sahen sich in Paul Winkelmann alias „Ödipussi“ 
trefflich gespiegelt. Und wer sich jemals im engen Flugzeugsitz mit  
einem Tablett liebevoll eingeschweißter Bordverpflegung abgequält 
hat, erinnerte sich sogleich eines entsprechenden Loriot-
Sketches.

Der Humor des Vicco von Bülow – kurz: Loriot – ist eben 
immer präsent. Seine Sketche, Szenen und Minidramen steigen wie 
auf Kommando aus dem Gedächtnis auf. Seine Gestalten – ob 
Herr Müller-lüdenscheid, Dr. Klöbner oder der lottogewinner 
Erwin lindemann aus Wuppertal – sie halten alle jene bei guter 
Stimmung, die ihren Glauben ans Überleben deutschen Humors 
noch nicht restlos eingebüßt haben.
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Als Interpret seiner selbst hat sich Bernhard Viktor christoph-
carl von Bülow – so sein voller Name – vor zwei Jahren von Bühne 
und Kamera zurückgezogen. Sein gutes Recht, da er seinen 
Knollenmännchen, Möpsen, Steinläusen und anderen menschlichen, 
tierischen und allzu menschlichen Figuren ein immerwährendes 
Eigenleben mit auf den Weg gegeben hat.

Jetzt rücken eben diese Figuren dem Berliner Publikum 
ganz nahe und scheuchen es vom heimischen Sofa auf. Weil vom 
27. November an „Loriots Dramatische Werke“ in einer 
Gastspielproduktion die ehemalige West-Berliner Staatsbühne 
Schiller-Theater okkupieren und bis Silvester für Stimmung 
sorgen sollen. Der Schauspieler Gunnar Möller und seine Ehefrau 
christiane Hammacher haben die Münchener Inszenierung schon 
auf westdeutschen Bühnen sehr erfolgreich präsentiert, offenbar 
auch mit dem Segen und Wohlwollen des Autors.

Gunnar Möller, einst Kinosuperstar der fünfziger Jahre als verliebter 
Studiosus Andreas an der Seite der bezaubernden liselotte Pulver in 
„Ich denke oft an Piroschka“, hat inzwischen schon die Achtzig erreicht. 
Was ihn wohl legitimiert, zum bevorstehenden 85. Geburtstag Vicco 
von Bülows in dessen Fußstapfen zu treten und loriots Figuren 
bühnenwirksam zum Leben zu erwecken. Ehefrau Christiane 
dürfte nicht nur Stichwortgeberin, sondern Partnerin von gleichem 
komischem Kaliber sein, wie es jahrzehntelang Evelyn Hamann an 
der Seite des Original-Loriots war.

Man darf sich also bis zum Jahresende im Schiller-Theater auf 
eine Humorportion von Geist und Qualität freuen, wie auch 
Kritikerstimmen vermuten lassen. „Die beiden sind Herz und Seele 
dieses heiteren Abends“, schrieb die Frankfurter Rundschau 
über die Interpreten des von Stefan Zimmermann inszenierten 
Programms. „Mit diskretem Witz und polterndem charme halten 

FoTo: WINFRIED RABANUS

Der Schauspieler 
Gunnar Möller 
und seine Ehefrau, 
die Schauspielerin 
Christiane Hammacher, 
in dem Loriot-Stück 
„Konzertbesuch“.
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sie die Szenen im Gleichgewicht und auf dem Niveau echten 
Humors.“ Kosakenzipfel, liebe im Büro, Eheberatung und der 
Erzherzog-Johann-Jodler kommen auch zu ihrem Recht, verspricht 
das Programm.

In einer zeit, da vor allem im Fernsehen comedy mit K 
wie Klamauk beginnt, hält loriot tatsächlich noch das Fähnlein 
besagten echten Humors hoch. Der am �2. November �92� 
in Brandenburg an der Havel geborene Sohn aus 
mecklenburgischem Adelsgeschlecht lässt uns seit bald sechs 
Jahrzehnten an seiner lächelnden Weltsicht teilnehmen. Erst als 
genial verknappender Cartoonist in großen Illustrierten, ehe er im 
bewegten Bild sein Medium fand. Treffend, aber nicht verletzend, 
locker und leicht, aber immer auch im tieferen Wissen um otto 
Normalverbrauchers Befindlichkeiten.

Wiederholt konnte der vielseitig gebildete und allseitig 
interessierte Vicco von Bülow auch seine liebe zur Oper als 
Regisseur ausleben. Und dem Berliner Filmproduzenten Horst 
Wendlandt gelang  das Kunststück, den Meister der dichten, kleinen 
Form zu zwei größeren Leinwandwerken zu überreden: 
„Ödipussi“ von 1988, mit dem der Träger des Wilhelm-Busch-
Preises und des Karl-Valentin-ordens  auch den Ernst-lubitsch-Preis 
gewann, und „Pappa ante portas“ im Jahr 1991. Beide Filme 
zusammen lockten damals 8,1 Millionen Kinobesucher und wurden 
beliebte Evergreens auf Video und DVD.

Speziell Irrungen und Verwirrungen im zwischenmensch-
lichen Bereich führen bei loriot immer wieder zu alltäglichen 
und allbekannten Missverständnissen, die nicht selten in kleinen 
Katastrophen enden. („Hast du was? Du hast doch was?!“) Das 
Ehe- und Familienleben kennt davon Beispiele ohne zahl. Sitzt nicht 
auch die spinöse ältere Dame beim Scrabble-Spiel an jedermanns 
Tisch, die standhaft auf ihrem Recht beharrt, die Wortschöpfung 
„HUNDNASE“ und „ScHWANzHUND“ punktbringend auslegen 
zu dürfen?! nz

„loriots Dramatische Werke“, 
eine Produktion der Komödie 
im Bayerischen Hof, München. 
Schiller-Theater,  
Bismarckstraße ��0, �0625 Berlin. 
27. November bis ��. Dezember. 
Karten: 0�0-479 974 77.  
Hotline: 0�805-57 00 99.  
www.eventime.de und  
www.loriot-im-theater.de

FoTo: WINFRIED RABANUS

Gunnar Möller und 
Christiane Hammacher 
in „Liebe im Büro“.
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Von STEFANIE BRÜGGEMANN-KAUl

Im ehemaligen Kaispeicher A, gelegen an der Spitze des Kaiserkais 
am Rande der Hamburger Speicherstadt, wurde bis vor einigen 
Jahren noch Kakao und Kaffee aus Übersee gelagert. Heute 
stehen von dem markanten Gebäude, das zwischen �96� und �966 
von Werner Kallmorgen an Stelle eines älteren, 1943 zu großen 
Teilen zerstörten Baus errichtet wurde, nur noch die mächtigen 
Außenmauern aus dem für Norddeutschland typischen roten 
Backstein. Riesige Baukräne überragen den ort, an dem in zukunft 
einer der Höhepunkte des Hamburger Großprojektes Hafencity 
erstrahlen soll: die Elbphilharmonie.

Auf dem massiven Sockel des alten Speichers, auf dem 
Grundriss eines unregelmäßigen Dreiecks wird sich der neue 
Konzerthauskomplex hoch über der Elbe als leichter 
schillernder Glaskörper erheben, an dessen Fassaden sich die 
Wolken spiegeln.

Die lage des neuen Bauwerks ist einzigartig: Wie ein großer 
Eisberg wird es sich am Ende der lang gestreckten Kaizunge 
mitten in die Fahrrinne der Elbe schieben, so dass es nicht 
nur für die vom land kommenden Passanten, sondern auch für 
die ankommenden Schiffe und Fähren eine beeindruckende 
Kulisse liefern wird. Bereits heute fasziniert der ort durch seine 
außergewöhnliche Atmosphäre.

  Die   
  Elbphilharmonie:  
    Hamburg baut  
    sich ein neues  
     Wahrzeichen
         Das Haus soll, was die Akustik  
         angeht, zu den fünf besten           
         Konzertsälen der Welt gehören

Computersimulation 
des Gebäudes der 
Elbphilharmonie – errichtet 
auf dem massiven Sockel  
des alten Kakaospeichers.

FoTo: PIcTURE-AllIANcE/DPA/DPAWEB/HERzoG & DE MEURoN
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Der spektakuläre Entwurf der Schweizer Architekten Herzog & 
de Meuron – unter anderem bekannt für den Umbau der Tate 
Modern in London, für die Münchener Allianz-Arena oder 
jüngst für das Olympiastadion in Peking – löste schon bei 
seiner Präsentation im Jahr 200� eine für Hamburger Verhältnisse 
ungewöhnliche Euphorie aus. Der hanseatische Bürgerstolz war 
entfacht, und entsprechend groß war und ist die Spendenbereitschaft: 
Mehr als 67 Millionen Euro sind bis heute von privaten Förderern 
zur Finanzierung des ehrgeizigen Unternehmens geflossen – eine 
bundesweit einmalige Summe, die sich noch erhöhen dürfte.

In dem neuen Gebäudekomplex wird es zwei Konzertsäle mit 
2150 und 550 Sitzplätzen geben, dazu ein Hotel, Wohnungen 
und öffentlich zugängliche Plätze und Terrassen in 37 Meter 
Höhe, die großartige Rundumblicke über die Stadt, die Elbe 
und den Hafen erlauben. Der alte Kaispeicher als Sockel wird im 
Wesentlichen als Parkhaus genutzt.

Für die Anlage des großen Saals ist das Vorbild unverkennbar: die 
Berliner Philharmonie von Hans Scharoun von �96�. Neuartig 
an der Berliner Saalkomposition war die Grundidee, dass sich die 
„Musik im Mittelpunkt“ (Scharoun) befindet. Die zuhörerplätze 
gruppieren sich um das in der Mitte liegende orchesterpodium. 
Anders als in Berlin werden in Hamburg die Balkons aber nicht 
wabenförmig angeordnet, sondern es schieben sich unregelmäßig 
ineinander verwobene Ränge in organischen Schwüngen zu einem 
steilen zuschauerrund übereinander. 

Anders als in Berlin ist auch die Form des kleinen 
Konzertsaales: In Berlin ist auch der Kammermusiksaal zentral 
angelegt, während in Hamburg das Prinzip der kastenförmigen 
„Schuhbox“ gewählt wurde, bei dem sich das Podium wie gewohnt 
an einem Ende des Raumes befindet. 

Die Ansprüche an alles in dem neuen Bauwerk sind – dem 
ambitionierten Hamburger Vorhaben entsprechend 
– außergewöhnlich hoch. Um in zukunft dauerhaft international 
Aufmerksamkeit zu erregen und hochkarätigste Musiker 
und Sänger anzuziehen, soll die Elbphilharmonie nicht nur 
architektonisch wegweisend sein, sondern auch in Bezug auf die 
Akustik mit die besten Konzertsäle der Welt vorweisen. 

Um im Klang-Bereich zur absoluten Spitze zu gehören, wurde 
mit dem Japaner Yasuhisa Toyota von Nagata Acoustics einer der 
weltweit renommiertesten und kompetentesten Akustik-
Spezialisten engagiert. Im Schuppen 50 des Hamburger Freihafens 
steht ein Sperrholzmodell des großen Konzertsaals im Maßstab 
�:�0, an dem in aufwändigen Messungen die Klangeigenschaften 
des Raumes getestet und optimiert werden. In zusammenarbeit 
mit den Architekten gibt es nur ein ziel: den wahrhaft perfekten 
Klang zu erreichen. Das ist der unbändige Ehrgeiz fast aller in 
Hamburg.
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Die Finanzierung der Elbphilharmonie basiert auf dem Prinzip 
Public Private Partnership. Kürzlich musste die Kostenkalkulation 
auf insgesamt etwas über 240 Millionen Euro nach oben 
korrigiert werden, und es sieht derzeit so aus, als würden die 
Baukosten noch weiter steigen. zu tragen sind sie, soweit die 
Spenden nicht ausreichen, vom Bauherren, also dem fraglos 
wohlhabenden Land Hamburg.

Bauliche Komplikationen werden als Grund dafür angegeben, 
dass die ursprünglich für 2010 geplante Eröffnung um 
ein Jahr verschoben wurde. zugleich hat so der seit 2007 
amtierende Generalintendant christoph Lieben-Seutter noch 
etwas mehr luft, das Programm zu planen und Verträge mit 
orchestern und Musikern auszuhandeln – schließlich muss ein 
neues Haus erstklassig bespielt werden, will es sich weltweit 
hochrangigst etablieren, wie es dem Hamburger Ehrgeiz 
entspricht. 

Wenn von nun an alles nach Plan läuft und die Elbphilharmonie 
folglich zur Saison 2011/2012 eröffnet werden kann, dann wird, das 
steht schon jetzt fest, das spektakuläre Gebäude in Hamburg zu den 
fünf besten Konzertsälen der Welt gehören.

Das Innere des großen 
Konzertsaals in einer 
Computersimulation.  
Die Form der Saaldecke  
soll für herausragende 
Akustik sorgen.

FoTo: PIcTURE-AllIANcE/DPA/DPAWEB/HERzoG & DE MEURoN
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Abenteuerreise  
in ein fremdes Land
Das Ethnologische Museum zeigt die 
Ausstellung „Aserbaidschan – Land des Feuers“

Von JAN KEPP

Seit dem Untergang der 
Sowjetunion wird die Kaukasus-
Region im Westen vorrangig als 
ein Krisenherd wahrgenommen 
– die vergangenen Wochen haben 
das auf traurige Weise bestätigt. 
Auch der Konflikt zwischen 
Aserbaidschan und Armenien 
war vor einigen Jahren ausführliches 
Thema in den Medien. Bis auf die 
diffuse Erinnerung an einen kaum 
nachvollziehbaren Krieg weiß man 
hierzulande über den jungen Staat 
Aserbaidschan, der sich zuletzt 
�99� für unabhängig erklärte, so gut 
wie nichts.

Daran soll das laufende 
„Aserbaidschan-Jahr“ in 
Deutschland etwas ändern. 
Seit dem Frühjahr präsentiert sich das ölreiche und deshalb 
wohlhabende kaukasische land mit Ausstellungen, Konzerten und 
lesungen in verschiedenen deutschen Städten (wir berichteten). 
Wichtigster Bestandteil dieses Kulturprogramms ist die Ausstellung 
„Aserbaidschan – Land des Feuers“, die bis zum �6. November 
im Ethnologischen Museum in Berlin-Dahlem zu sehen ist.

Erstmals in EU-Europa wird hier mit Hilfe von herausragenden 
Objekten aus aserbaidschanischen Museen ein umfassender Einblick 
in die Kulturgeschichte des Landes vermittelt. zu Beginn des 
Rundgangs verweisen vielfältige Funde aus der Bronze- und der 
Eisenzeit auf die Jahrtausende alte Siedlungsgeschichte bis zur 
zeit der arabischen Eroberung im 7. Jahrhundert nach christus.

Islamischer Baudekor, wertvolle Handschriften und Miniaturen 
geben dann zeugnis von der Blüte der islamischen Kunst im 
Mittelalter und der zeitweiligen Zugehörigkeit des landes zu 
Persien. Aufgrund seiner geographischen lage wird die Region über 
Jahrhunderte immer wieder zum Zankapfel zwischen Persien, 
dem Osmanischen Reich und Russland. Die unterschiedlichen 
Kulturen überlagern und vermischen sich – bis heute.

Exponat im 
Ethnologischen 
Museum Berlin:  
„Der Händler“. 
Zeichnung von  
Azim Azimzad  
zum Theaterstück 
„Die Toten“.

FoTo: STAATlIcHES THEATERMUSEUM „cAFER cABBARlI“, BAKU
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Die europäische orientierung des landes beginnt mit den 
frühen Reisenden des �6. Jahrhunderts und setzt massiv ein mit der 
Eingliederung der aserbaidschanischen Khanate in das russische 
Reich Anfang des �9. Jahrhunderts. Der höfische Glanz der 
Fürstentümer spiegelt sich in fein gearbeiteten Schmuckobjekten, 
kostbaren Teppichen und prächtigen Gewändern.

Mitte des �9. Jahrhundert rückt Aserbaidschan erstmals in den 
Fokus der europäischen Öffentlichkeit: Die ergiebigen Ölquellen, 
die am Kaspischen Meer entdeckt werden, decken zeitweilig 

mehr als die Hälfte des weltweiten Ölbedarfs. 
Großindustrielle wie die Gebrüder Nobel oder die 

Familie Rothschild werden an der Ausbeutung 
des Öls beteiligt und mehren ihre Reichtümer 
ins Unermessliche.

Baku, die Hauptstadt, entwickelt sich in dieser 
zeit zu einem Schmelztiegel der Kulturen. 

Die Ausstellung führt vor Augen, wie sich im 
Theater, im Film oder in den bildenden Künsten 

europäische, asiatische und arabische Einflüsse 
gegenseitig durchdringen. zwischen �9�8 und �920 
wird das land erstmals in der Neuzeit unabhängig 
und gibt sich den Namen Aserbaidschan, abgeleitet 
vom altpersischen Begriff „azer“ für Feuer. Er 
bezieht sich auf die vielen, natürlich vorkommenden 
Feuer – dort wo Erdgase, Öle und Peche im 
wahrsten Sinne des Wortes an die oberfläche 

drängen.

In der Folge der bolschewistischen Revolution war 
Aserbaidschan ab �920 für 71 Jahre fester Bestandteil 
der Sowjetunion. Der sozialistische Realismus 
drückte der einheimischen Kunst und Tradition für 

Jahrzehnte ihren Stempel auf. Seit der erneuten Unabhängigkeit 
im Jahr �99� lösen sich Künstler wieder eindeutig von dem 
allumfassenden Diktat Moskaus. Nationale Symbole werden nun 
ganz bewusst wieder offen dargestellt.

Die Schau im Ethnologischen Museum ist wie eine 
Abenteuerreise in ein fernes, fremdes land, in dem es viel zu 
entdecken und zu lernen gibt. Sie widerlegt das Bild von den 
wilden, ungezähmten Kaukasusvölkern und entwirft stattdessen das 
Panorama einer uralten Kulturregion. Das Aserbaidschan-Jahr 
in Deutschland geht, ungeachtet der bis Mitte November laufenden 
Ausstellung in Dahlem, mit einem Aserbaidschan-Tag in Berlin 
am �0. September, der Ausstellung „Aserbaidschan entdecken“ 
in Görlitz (�0.-�6. oktober), einer Aserbaidschan-Woche in 
Hamburg (27.-��. oktober) und einer Veranstaltungsreihe in 
Stuttgart (November/Dezember) zu Ende.

Ethnologisches Museum  
Berlin-Dahlem: „Aserbaidschan 
– land des Feuers. Geschichte  
und Kultur im Kaukasus“.  
Bis �6. November,  
Di-Fr �0-�8 Uhr, Sa/So ��-�8 Uhr,  
Eintritt 6/� Euro,  
www.smb.museum

Exponat im 
Ethnologischen 
Museum Berlin: 
Wasserkanne, 19. Jhd., 
Kupfer verzinnt.

FoTo: MUSEUM FÜR TEPPIcHE UND ANGEWANDTE VolKSKUNST „lATIF KERIMoV“, BAKU
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Berlins City West  
soll schöner werden. 
Aber der Senat müsste 
Zeichen setzen
Im Juli dieses Jahres trat Berlins Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg 
Junge-Reyer (SPD) vor die Presse und nannte die Namen von 
fünf innerstädtischen Zentren und Geschäftsstraßen, die sie 
mit Unterstützung eines Expertengremiums ausgewählt hatte. Diese 
Bereiche sollen in den kommenden Jahren mit dem neuen Bund-
länder-Programm „Aktive Stadtzentren“ in Berlin gefördert 
werden. 

Für die Teilnahme an diesem Programm hatten sich zu Beginn 
des Bewerbungsverfahrens (Januar 2008) 18 Berliner Gebiete 
beworben, �7 davon hatten über ihre Bezirke zum Stichtag 
��. Mai 2008 Konzepte eingereicht. Ausgewählt wurden dann die 
Turmstraße (Moabit), die Marzahner Promenade, die City 
West (charlottenburg-Wilmersdorf), die Müllerstraße (Wedding) 
und die Karl-Marx-Straße (Neukölln).

Das Programm „Aktive Stadtzentren“, das in der Hauptstadt zu 
70 Prozent aus Bundesmitteln und zu 30 Prozent vom Berliner 
Senat finanziert wird, wurde zur Stärkung von Stadtteilzentren und 
Geschäftsstraßen geschaffen. Gefördert werden sollen Investitionen 
zur Aufwertung des öffentlichen Raums, die Wiedernutzung leerer 
Gebäude und Brachflächen, Stadtmarketing, Bürgerbeteiligung 
und akteursnahe Fonds nach dem Vorbild des Verfügungsfonds 
der Sozialen Stadt. Ein wesentliches Merkmal des Programms ist es, 
lokale Akteure wie Händler, Gewerbetreibende und Grundstücks-
eigentümer zu aktivieren und kooperativ in die Stadtentwicklung 
einzubinden. 

Für 2008 und 2009 stellen in Berlin der Bund und das land 
9 Millionen Euro Programmmittel zur Verfügung, davon stehen 
� Millionen für 2008 und 6 Millionen Euro für 2009 bereit. 
Insgesamt soll das Programm mit 40 Millionen Euro öffentlicher 
Gelder unterstützt werden. 

Am Beispiel der international besonders bekannten City 
West mit ihren Sehenswürdigkeiten wie Kurfürstendamm, 
Gedächtniskirche, Europacenter und KaDeWe will der 
HAUPTSTADTBRIEF vorstellen, wie sich hier (Bezirk 
charlottenburg-Wilmersdorf) die Umsetzung des Programms 
gestaltet. 
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Anfang August drangen gute Nachrichten aus dem 
charlottenburger Rathaus: Marc Schulte, der dortige 
Wirtschaftsstadtrat, erklärte, man erhalte insgesamt 10 Millionen 
Euro für ein Städteförderungsprogramm, durch das der Straßenzug 
Tauentzienstraße/Kurfürstendamm bis zum olivaer Platz inklusive 
des Hardenbergplatzes verschönert werden solle. 

lobend äußerte sich sogleich Klaus-Jürgen Meier, chef der AG 
City, eines Interessenverbunds der Händler und Hauseigentümer 
der westlichen Innenstadt: „Nach 20 Jahren, in denen 
berechtigterweise viel Geld in die city ost geflossen ist, haben wir 
am Kurfürstendamm Nachholbedarf.“ Außerdem betonte 
Meier, dass sich die Gewerbetreibenden am Kurfürstendamm und 
der Tauentzienstraße gerne in Absprache mit dem Bezirk an dem 
Programm beteiligen wollten. 

Die Händler der westlichen city sind ihrerseits schon in 
Vorleistung gegangen und haben am Fachbereich Architektur der 
Technischen Universität Berlin ein Stadtmodell anfertigen lassen, 
das die geplanten Umbau- und Verschönerungsmaßnahmen nach ihrer 
möglichen Umsetzung visualisiert. So soll der verstaubte Charme 
der �960er und 70er Jahre, der sich etwa in den damals aufgestellten 
Betonblumenkübeln manifestiert, aufgefrischt, sollen Pflaster, 
Straßenmöbel und Kunstwerke durch moderne ersetzt werden. 

Und: Autos sollen in einer Tiefgarage parken, damit oberirdisch 
neue und mehr Möglichkeiten zum Flanieren entstehen. Ein 
Nahziel der AG city ist es, bis 2011, wenn das �25-jährige Jubiläum 
des Kurfürstendamms ansteht, bereits markante Zeichen zu 
setzen.

Die AG city und der Bezirk charlottenburg-Wilmersdorf 
wollen das Stadtmodell der westlichen city Anfang oktober 
(4.-6.�0.2008) gemeinsam auf der Expo Real in München, der 
wichtigsten deutschen Gewerbeimmobilienmesse, als Vorzeigemodell 
präsentieren. Doch vorher müsste die finanzielle Unterstützung 
des Stadterneuerungsprogramms über das Jahr 2009 hinaus 
zugesagt sein: Und es müsste über die zwischennutzung des 
Amerika-Hauses entsprechend den Wünschen des Bezirks 
entschieden worden sein. Im Amerika-Haus, diesem geschichts-
trächtigen, momentan leer stehenden Gebäude in unmittelbarer 
Nachbarschaft zum Bahnhof Zoo, will der Bezirk für die 
Dauer des Städtebauprogramms, also bis 20��, das Stadtmodell 
öffentlich ausstellen und die Details der Verschönerungsmaßnahmen 
dem Publikum erklären. 

Das Amerika-Haus in der Hardenbergstraße 22-24 in Berlin-
charlottenburg war ein Kultur- und Informationszentrum 
der USA. �957 wurde es nach Plänen des Architekten Bruno 
Grimmek erbaut. Ab �968 änderte sich dann die zunächst 
freundschaftliche Stimmung, die das Haus umgab, und schlug mit 
militanten Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg und die USA ins 
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Gegenteil um. Spätestens seit dieser zeit waren Polizei, Kontrollen 
und Zaun-Systeme aus dem Umfeld der bunten Mosaik-Fassade 
nicht mehr wegzudenken. 

Das verschärfte sich noch mit dem Beginn des Irak-Kriegs bis zum 
völligen Zusammenbruch der Vitalität dieser eigentlich hilfreichen 
Kulturinstitution, die hinter Barrikaden völlig tot dazuliegen 
schien. 2006 übergaben die Amerikaner das Bauwerk dem Land 
Berlin.

zurzeit wird das Amerika-Haus vom staatlichen liegenschaftsfonds 
verwaltet. Der liegenschaftsfonds hat die Aufgabe, für diese 
Immobilie einen Käufer zu finden, kann sie aber auch an einen 
Zwischennutzer vermieten. Dafür bedarf es aber im Falle dieses 
politisch und geschichtlich relevanten Gebäudes einer klaren 
Anweisung des rot-roten Senats. Diese wurde allerdings bislang 
noch nicht formuliert. Deshalb kann der liegenschaftsfonds das 
Amerika-Haus derzeit weder verkaufen noch vermieten. Viele 
fragen sich: Wann endlich handelt dieser Senat?

Nach der anfänglichen Euphorie macht sich angesichts dessen und 
wegen anderer Unklarheiten inzwischen sowohl im Bezirk als auch 
bei der AG city eine gewisse Ratlosigkeit und Unzufriedenheit 
breit. Das könnte den ganzen city-West-Verschönerungsplan in 
Gefahr bringen. Tobias v. Schoenebeck

Das ziemlich 
heruntergekommene frühere 
Amerika-Haus nahe dem 
Bahnhof Zoo. Hier sollten die 
für die City West geplanten 
Verschönerungsmaßnahmen  
dem Publikum demonstriert 
werden. Aber der Senat  
gab bisher kein grünes Licht.

FoTo: ToBIAS V. ScHoENEBEcK
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Berlin bekommt im 
Oktober eine Halle für 
aktuelle Kunst – auf Zeit
Von JUDITH MEISNER

Seit den 90er Jahren freut sich Berlin über einen Strom junger 
Künstler, die sich in der Stadt niederlassen. zugleich wuchs die 
Notwendigkeit einer institutionalisierten Ausstellungshalle 
für aktuelle Kunstwerke. Das ist nunmehr geglückt, nachdem 
am 6. September die Außenhaut des blauen Quaders an der 
Schlossbrücke in Berlin-Mitte mit weißen Pixelwolken als erste 
Ausstellung der temporären Kunsthalle bespielt wurde. 

Seinen Anfang nahm das Projekt während der letzten Ausstellung 
im Palast der Republik, das wesentlich auf die Initiative der 
Kulturmanagerin constanze Kleiner und der Künstlerin coco 
Kühn zurückgeht. Im Juni 2008 begann dann der Bau des Pavillons 
nach einem Entwurf des österreichischen Architekten Adolf 
Krischanitz, der schon in Wien eine temporäre Kunsthalle 
errichtet hatte.

Die Berliner Version ist eine 56 x 20 Meter große und elf 
Meter hohe Box, einem überdimensionalen Schuhkarton ähnlich. 
Die Halle setzt an der Nordwestecke des Schlossplatzes einen 
städtebaulichen Akzent, umgeben von Friedrichwerderscher 
Kirche und der tapetenartigen Schaufassade der Schinkelschen 
Bauakademie gegenüber dem Auswärtigen Amt.

FoTo: JUDITH MEISNER

Die neue Kunsthalle auf 
Zeit – im Hintergrund 

das ehemalige 
Staatsratsgebäude  

der DDR.
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 Der Eingangsbereich besteht aus Foyer mit Kasse, Buchladen und 
Nebenräumen. Der Ausstellungsraum selbst hat eine Grundfläche 
von 600 Quadratmetern, und ist 10,50 Meter hoch. Im 
südlichen Gebäudeabschnitt befindet sich ein Café mit 80 Plätzen. 
Finanziert wurden die Baukosten in Höhe von 950 000 Euro durch 
die private Stiftung Zukunft Berlin. 

Die neue Kunsthalle ist als Zwischennutzung des Schlossplatzes 
geplant, auf dem derzeit noch der Palast der Republik abgerissen 
wird und wo von 20�0 bis 20�� die Rekonstruktion des 
Berliner Stadtschlosses errichtet werden soll. So ist zumindest 
die offizielle zeitvorgabe, an die in Berlin allerdings viele nicht 
glauben. Haben die Macher der Kunsthalle einen Plan B, falls sich 
der Schlossbau verzögern sollte? „Wir planen die Kunsthalle bis 
20�0, länger nicht“, sagte die Sprecherin Bärbel Hartje. Das Wort 
„temporär“ im Namen ist also Programm – offiziell jedenfalls. 

Mit der ersten Schau zeigt der Kunstpavillon unübersehbar den 
großen Unterschied zu allen anderen der Kunst gewidmeten 
Gebäuden der Stadt: Nicht nur innen sind Kunstwerke zu sehen, 
sondern auch an den Außenwänden, so können sie in den 
Stadtraum hineinwirken. Die weißen, wie aus riesigen Bildpixeln 
zusammengesetzten Wolken auf himmelblauem Grund schuf Gerwald 
Rockenschaub. Das Werk entstand in enger zusammenarbeit mit 
dem Architekten. 

Mit dem Verweis auf ludwig Wittgensteins zitat „Eine Wolke 
kann man nicht bauen“ war der Entwurf zunächst Ausdruck 
für die Zukunftsvision einer temporären Kunsthalle auf dem 
Schlossplatz. Gerwald Rockenschaub, �952 in linz geboren, arbeitet 
als Musiker und Designer. Seine minimalistisch wirkenden 
Computergrafiken, Installationen und Skulpturen verarbeiten 
ästhetische Elemente der Clubkultur.

Am 29. Oktober 2008 wird die Halle mit Werken von candice 
Breitz feierlich eröffnet. Die �972 in Johannesburg geborene 
Künstlerin hinterfragt in Video-Installationen popkulturelle Mythen 
wie Fankultur und Karaoke. So rückt sie die Wechselbeziehungen 
von Pop-Musik und kollektivem Gedächtnis ins zentrum ihrer 
Arbeiten. Für 2009 sind bisher Ausstellungen mit Werken von 
Katharina Grosse und dem Künstlerpaar Jennifer Allora und 
Guillermo Calzadilla, aus USA bzw. Kuba, geplant.

Die temporäre Kunsthalle, 
Schlossfreiheit �, in Berlin-Mitte 
ist vom �0. oktober an täglich 
von �� bis �8 Uhr geöffnet, 
montags bis 22 Uhr.  
Weitere Infos unter  
www.kunsthalle-berlin.com.

Abonnieren Sie den HAUPTSTADTBRIEF!
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Die Berliner lieben ihr 
Renaissance-Theater
Über ein Kleinod unter den Hauptstadt-Bühnen

Ein kleines Theater mit großer Tradition – das ist Berlins 
Renaissance-Theater, in charlottenburg unweit vom Ernst-Reuter-
Platz gelegen. Wobei die Tradition auf zwei gewichtigen Säulen 
ruht. Einmal ist das Haus, an dessen heutiger Gestalt der berühmte 
Theaterarchitekt oskar Kaufmann durch Umbau maßgeblich 
beteiligt war, von großem kunsthistorischem Wert. Als 
einziges vollständig 
erhaltenes Art-
Déco-Theater 
Europas 
steht es unter 
Denkmalschutz. 
zum anderen 
erlebte es seit seiner 
Eröffnung 1922 mit 
lessings „Miss Sara 
Sampson“ eine 
Vielzahl namhafter 
Bühnenkünstler, die 
für darstellerische 
und für Regie-
Glanzleistungen 
sorgten.

Intendanten 
wie Kurt Raeck, 
Heribert Sasse 
und Gerhard 
Klingenberg führten das Theater, dem seit �995 Horst H. Filohn 
mit Glück und Geschick vorsteht. Von beiden Gaben das meiste 
brauchte er Ende der neunziger Jahre, als die weitere Existenz der 
Bühne durch ein Gutachten massiv bedroht war. Immerhin obsiegte 
die kulturpolitische Einsicht im Berliner Stadtparlament über 
lebensbedrohliche Sparwut.

Das Renaissance-Theater, wie alle Bühnen der Hauptstadt in 
West und ost nach der Wiedervereinigung auf den Prüfstand 
geschickt, hat sich auch unter starkem Konkurrenzdruck 
und bei schwindenden öffentlichen Mitteln bewährt und 
als ein Prunkstück großstädtischer Spielkultur behauptet. 
Ein Schauspieler-Paradies, eine Startrampe für attraktive 
Gegenwartsstücke.

Blick ins Innere des Kleinods 
Renaissance-Theater.

FoTo: PIcTURE-AllIANcE/AKG-IMAGES/HIlBIcH
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Es ist schon ein Kleinod dort in der Hardenbergstraße Ecke 
Knesebeck, mit seinen charakteristischen Säulen und dem 
schönen Entenbrunnen des Bildhauers August Gaul vor der 
Tür. Drinnen nimmt die vielfarbige Ausgestaltung der Umgänge mit 
ihren expressionistischen Formen ebenso gefangen wie es die 
kostbaren Intarsienarbeiten mit teilweise theaterhistorischer 
Thematik tun.

Man geht gern in das gepflegte Haus mit seinem auf Anspruch 
und Qualität bedachten Programm. Hier konnte Judy Winter 
Ende der neunziger Jahre mit dem Dietrich-Schauspiel „Marlene“ 
Jubelstürme und Rekordlaufzeiten verzeichnen und dem Renaissance-
Theater mehrfach die Ehrung „Aufführung des Jahres“ 
einbringen. Hier sah man einst Stars wie Heinrich George, Victor 
de Kowa, Grethe Weiser, Theo Lingen, Therese Giehse oder 
Ernst Deutsch.

1945 konnte das Renaissance-Theater, kaum dass die Kanonen 
schwiegen, am 27. Mai als erste Bühne der Stadt wieder öffnen. 
Entspannung war angesagt: Man lachte über den unsterblichen 
Schwank „Der Raub der Sabinerinnen“, und im Ensemble fand sich 
auch die Debütantin Hildegard Knef.

Komödienmeister curt Goetz und Ehefrau Valerie von Martens 
ließen hier gern die Pointen blitzen. Elisabeth Bergner und o. E. 
Hasse brillierten in dem Shaw-Briefwechsel „Geliebter Lügner“, 
der zum Evergreen wurde. Und über das grandiose Schauspieler-Fest 
„Kunst“ kringelte sich die ganze Stadt.

Das sind nur Blitzlichter der Erinnerung. Aber auch die 
Gegenwart hat einiges zu bieten. Gerade hat Dominik Horwitz, 
jetzt als Dominique Horwitz firmierend, in „Ich mach ja doch, was 
ich will“ als charlotte Mahlsdorf die Leute verblüfft und entzückt 
und damit den Publikumspreis „Goldener Vorhang“ gewonnen 
(neben Johanna von Koczian von der Komödie am Kurfürstendamm). 
Die Inszenierung von Torsten Fischer soll auch in der Spielzeit 
2008/09 einer positiven Publikumsbilanz dienen.

Freunde des Renaissance-Theaters freuen sich aber auch auf 
neue Beispiele geistreicher britischer und amerikanischer 
Theaterkunst. So gibt es von Erfolgsautor Sam Shepard die 
Premiere „Goldener Westen“, von David Mamet „November“ 
mit Friedrich Schoenfelder und von Alan Ayckbourn „Frohes 
Fest“ mit David Bennent, der als Hauptdarsteller in Volker 
Schlöndorffs Grass-Verfilmung „Die Blechtrommel“ einst die 
Kunstwelt eroberte. Den Premierenreigen 2009 wird Natalie 
Wörner in dem Schauspiel „Hautnah“ von Patrick Marber 
eröffnen. Gute Namen und gute Aussichten für die neue Spielzeit 
des Hauses. Dieter Strunz

Renaissance-Theater,  
Knesebeckstraße �00,  
�062� Berlin.  
Tel: ��2 42 02, Fax: ��5 97 �4�, 
www.renaissance-theater.de
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Lutherdekade läutet 500. 
Reformationsjubiläum ein 
Mit einem Festgottesdienst und anderen Veranstaltungen wurde 
unter dem Motto: „Luther kommt!“ am 20. September in 
Wittenberg die lutherdekade ausgerufen. In einer historischen 
Nachinszenierung der Ankunft von luther in Wittenberg soll die 
lutherdekade das 500. Reformationsjubiläum einläuten, das im 
Jahr 2017 begangen wird. 

Im Mittelpunkt zahlreicher Veranstaltungen und Ausstellungen 
im Rahmen der lutherdekade steht die Auseinandersetzung mit 
den kulturhistorischen und religiösen Auswirkungen der 
Reformation. Jährlich wechselnde Themenschwerpunkte sollen 
die Öffentlichkeit, Fachinteressierte und speziell christen im In- und 
Ausland auf das Ereignis im Jahr 20�7 einstimmen, auf 500 Jahre 
Reformation. 

Die Schlosskirche  
in der Lutherstadt 
Wittenberg.

FoTo: WITTENBERG KUlTUR E.V.
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Auch in touristischer Hinsicht kommt der lutherdekade und 
dem Reformationsjubiläum 20�7 Bedeutung zu. Schon jetzt gibt es 
zahlreiche Besucher an den Wirkungsstätten Martin luthers. 
Die zwei bekanntesten sind die UNESco-Weltkulturerbe-
stätten Wartburg in Thüringen und die luthergedenkstätten in 
Sachsen-Anhalt. 

Daneben gibt es viele Städte in Deutschland, in denen Gäste 
ehemalige Lebensstationen von luther besuchen können. 
Mehrere dieser Städte haben sich bereits im Verbund „Wege zu 
Luther“ zusammengeschlossen. In Sachsen-Anhalt wurde zudem in 
diesem Jahr der Lutherweg für Wanderer und Radfahrer eröffnet, 
der viele dieser orte verbindet. 

Es ist abzusehen, dass die Besucherzahlen während der 
lutherdekade und erst recht beim 500. Reformationsjubiläum 
ansteigen werden. Damit Deutschland dafür gut vorbereitet ist, gibt 
es Absprachen und Gremien, 
an denen die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD), die Politik und 
Tourismusvertreter beteiligt sind. 

Die EKD benannte den Pfarrer 
und ehemaligen Akademiedirektor 
Stephan Dorgerloh zum Prälaten 
und Beauftragten in Wittenberg. 
Unterstützung für eine erfolgreiche 
lutherdekade und das 500. Refor-
mationsjubiläum kommt auch von 
der Politik. 

Neben einer Öffentlichen 
Anhörung zu diesen Themen im 
Deutschen Bundestag gibt es 
einen Bundestagsantrag mit 
dem Titel: „Reformationsjubiläum 2017 als welthistorisches 
Ereignis würdigen“, der in den kommenden Monaten im 
Parlament beraten wird. Dabei geht es unter anderem darum, wie 
die finanziellen Mittel für die Sanierung zentraler Stätten, 
Gedenkorte und Kirchen der Reformation möglichst sichergestellt 
werden können. 

Die Deutsche zentrale für Tourismus (DZT), die das Reiseland 
Deutschland weltweit vermarktet, wirbt ebenfalls mit luther 
als wichtiger historischer Persönlichkeit. Im Internet 
verweist sie bereits mehrsprachig auf die Auftaktveranstal-
tungen der lutherdekade in Wittenberg und stellt touristische 
Sehenswürdigkeiten zu luther und anderen Reformatoren in ganz 
Deutschland vor (www.deutschland-tourismus.de). 

 Engelbert Wistuba * * Der Autor ist SPD- 
Bundestagsabgeordneter aus 
der Lutherstadt Wittenberg

Der EKD-Beauftragte 
Stephan Dorgerloh (l.) 
und Engelbert Wistuba 
vor der „Thesentür“ der 
Schlosskirche in Wittenberg.

FoTo: STEFAN ScHolz


