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Schloss-Neubau mit Spendengeld ?
Als britische und US-Flugzeuge im Frühjahr 1945 knapp 30 Quadratkilometer der bebauten  
Berliner Innenstadt mit Bomben belegten, wurde auch die bedeutendste Barockresidenz  

des deutschsprachigen Raumes, das Berliner Stadtschloss, beachtlich beschädigt.  
Man hätte die Schäden aber beseitigen, das Schloss wiederherstellen können.  

Doch Walter Ulbricht, getrieben von flammendem Klassenhass, wollte es anders:  
Er ließ das Schloss am 7. September 1950 sprengen. Seit dem Fall der Mauer wird immer wieder 

über einen Neubau des Schlosses (siehe abgebildetes Modell) geredet. Jetzt sieht es so aus,  
als könne das Schloss bis 2015 mit Spendengeldern wieder aufgebaut sein.  

Henry Kissinger beispielsweise hat sich schon kräftig engagiert. Mehr ab Blatt 11   
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Auf den Punkt
Stimmungen wechseln schnell

Es ist keine Frage: Hinter den Kulissen herrscht 
im Berliner Regierungslager derzeit Kater-
stimmung vor. Zwar wird dieser Kater nach 
außen hin mit allerlei bunten Tüchern verdeckt 
– so gut es eben geht. Dennoch ist er präsent. 
In hohem Maße sogar.

Das ist auch kein Wunder: 
Erst die Schleswig-Holstein-
Wahl, bei der ein als sicher 
prognostizierter Sieg von 
Rot-Grün innerhalb der 
letzten vier Tage vor der 
Wahl zum Gegenteil geriet. 
Und dann auch noch die 
Peinlichkeit der vier (!) Patt-
Wahlgänge in Kiel, trotz aller 
Absprachen.

Noch schlimmer aber ist es für Rot-Grün, 
dass in NRW am 22. Mai wohl eine CDU/FDP-
Mehrheit gewählt werden wird. Nach gegen-
wärtigem Stand jedenfalls. Rot-Grün gäbe es 
dann nur noch im Bund. Und im Bundesrat liefe 
die Regierung Schröder auf, wann immer die 
Union das wollte.

Schließlich: Für die SPD total schlimm, für die 
Union aber höchst angenehm sind die jüngsten 
bundesweiten Umfragezahlen: SPD 29, Union 
46 Prozent (siehe Blatt 3) – ein Abstand von  
17 Prozentpunkten also. Vor erst sieben 
Wochen betrug der nur 2 Prozentpunkte.

So schnell wechseln heutzutage die Stimmun-
gen. Und exakt darin liegt für Rot-Grün eine 
Chance, für Schwarz-Gelb die Gefahr. Auch 
und zumal in NRW, wo erst in acht Wochen 
gewählt werden wird …

Ihr

FOTO: ANDREAS SCHOELZEL

Bruno Waltert 
Chefredakteur
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  SPD CDU/CSU FDP Grüne PDS

Bundestagswahl* 38,5 38,5 7,4 8,6 4,0

Umfragewerte in Woche …

30. (19.7.-23.7.) 26 43 7 13 6

31. (26.7.-30.7.) 25 44 7 13 6

32. (2.8.-6.8.) 26 43 8 13 6

33. (9.8.-13.8.) 24 43 8 13 7

34. (16.8.-20.8.) 26 42 8 13 7

35. (23.8.-27.8.) 26 42 8 12 7

36. (30.8.-3.9.) 27 41 8 13 6

37. (6.9.-10.9.) 27 41 8 12 7

38. (13.9.-17.9.) 28 41 8 11 7

39. (20.9.-24.9.) 29 39 8 12 7

40. (27.9.-1.10.) 29 40 8 12 6

41. (4.10.-8.10.) 31 39 8 11 6

42. (11.10.-15.10.) 33 38 8 11 5

43. (18.10.-22.10.) 33 38 8 12 4

44. (25.10.-29.10.) 33 38 8 11 5

45. (1.11.-5.11.) 32 39 8 11 5

46. (8.11.-12.11.) 31 40 8 11 5

47. (15.11.-19.11.) 31 38 9 11 6

48. (22.11.-26.11.) 32 38 8 12 5

49. (29.11.-3.12.) 33 38 8 11 6

50. (6.12.-10.12.) 32 39 8 11 5

51. (13.12.-17.12.) 33 40 7 10 5

52. (20.12.-24.12.) 34 38 8 10 5

53. (27.12.-31.12.) 34 38 8 10 5

1. (3.1.-7.1.) 35 38 7 10 5

2. (10.1.-14.1.) 35 38 8 10 5

3. (17.1.-21.1.) 35 37 8 11 4

4. (24.1.-28.1.) 35 37 8 11 4

5. (31.1.-4.2.) 34 40 7 10 4

6. (7.2.-11.2.) 33 40 8 10 4

7. (14.2.-18.2.) 34 40 7 9 4

8. (21.2.-25.2.) 32 42 7 8 5

9. (28.2.-4.3.) 31 43 7 8 5

10. (7.3.-11.3.) 31 44 7 8 4

11. (14.3.-18.3.) 29 46 7 9 4

* Amtliches Endergebnis der Bundestagswahl vom 22. September 2002 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 wahlberechtigten 
Deutschen. 

Union lag zuletzt  
17 Punkte vor der SPD

2004

2005
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Minister Clement, können Sie  
bitte konkretisieren …
Ein Interview. Klaus Wirtgen befragte Clement – nach dem Job-Gipfel

DER HAUPTSTADTBRIEF – Frage: Vom 
demoskopischen Lieblings-Sozi zum Buhmann der 
Presse und der eigenen Partei, verantwortlich  
gemacht für 5,216 Millionen Arbeitslose – wie  
gehen Sie mit einem solchen Wechselbad um? 

Clement: Mir war und ist nicht erst seit gestern 
klar, dass es eine besondere Herausforderung sein 
würde zu helfen, den Arbeitsmarkt in Ordnung zu 
bringen. Dass wir in eine auch psychologisch so 
schwierige Entwicklung geraten würden, habe ich  
allerdings nicht erwartet. Dennoch bin ich über-
zeugt, dass der eingeschlagene Weg mit der soge-
nannten „Hartz IV“-Reform richtig ist und wir zum 
Ziel kommen werden. Diese Gewissheit lässt mich 
auch momentane Probleme überstehen.

F.: Macht Sie die öffentliche Debatte persönlich 
fertig? 

C.: Das ist eine Belastung, keine Frage. Ich habe 
aber nicht vor, in mich zu gehen – jedenfalls nicht 
öffentlich. Ich bin bei guter, bei sehr guter Konstitu-
tion. Solche Herausforderungen machen gelegentlich 
auch stärker.

F.: Täuscht sich ein Macher wie Sie, indem er 
Politik zu oft mit Gipfelstürmerei verwechselt 
anstatt sich aus Erfahrung damit abzufinden, dass der 
Vergleich mit dem Auf und Ab einer Achterbahn-
fahrt näher bei der Wirklichkeit liegt?

C.: Ich betrachte mich nicht als Gipfelstürmer. 
Ich bewege mich derzeit in der Mühsal der Ebene. 
Das heißt konkret: ich halte mich mehr in Arbeits-
verwaltungen, Arbeitsagenturen und Arbeitsgemein-
schaften auf als anderwärts, ich spreche natürlich 
mit dem Vorstand der Bundesagentur für Arbeit 
und den Regionaldirektoren und mit all denen in 
der Wirtschaft und in den Gewerkschaften, die mit 
Arbeitsmarktthemen zu tun haben. Ich sehe mich als 
Jemand, der im Nahkampf um ein äußerst schwieri-
ges Thema steht.   

F.: Die Bundesregierung hat mit der „Agenda 
2010“ einen Reformkurs eingeschlagen, der mehr-
heitlich quer durch die Parteien und andere gesell-
schaftliche Gruppen für richtig gehalten wird.  
Wie erklären Sie sich, dass gleichzeitig der Anstieg 
der Arbeitslosenzahlen über 4,999 Millionen auf 
5,216 Millionen als Fanal für das Scheitern von Politik 
und den Absturz der Gesellschaft angesehen wird?    

C.: Das ist einmal erklärbar mit unserer kurz-
lebigen politischen Diskussion, einer enormen Ober-
flächlichkeit im Wettbewerb der Parteien, aber auch 
bei vielen Beobachtern der politischen Kampfstätte. 

Wirtschafts- und Arbeitsminister Wolfgang Clement (SPD).

FOTO: VARIO-PRESS / TORSTEN LEUKERT
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Auf der anderen Seite wirkt aber auch diese Erhö-
hung auf über fünf Millionen wie ein Fanal in den 
Augen vieler Menschen. Und das ist auch verständ-
lich so …

F.: Wie das? 

C.: … wenn das Fanal verstanden wird als ein 
Aufruf zur Umkehr. Allerdings darf es nicht ver-
standen werden als ein Fanal, das sich nur an die 
Politik richtet oder nur an den Gesetzgeber oder 
nur an einen Einzelnen – auch wenn ich mir meiner 
Verantwortung sehr bewusst bin. Das Fanal kann 
nur wirken, wenn es an die gesamte Gesellschaft 
adressiert ist. Gesetze allein werden das Land und 
die Welt nicht verändern. Gefordert ist konkretes 
Handeln aller verantwortlichen Kräfte in unserem 
Land.

F.: Die Aufregung wäre wahrscheinlich nur halb so 
heftig ausgefallen, wenn der Pegel bei 4,999 Millio-
nen stehen geblieben wäre. Sind die Reaktionen auf  
Versprechungen von Politikern, Sie eingeschlossen, 
nicht nachzuvollziehen,  die noch im Januar weniger 
als fünf Millionen Arbeitslose vorausgesagt hatten?

C.: Ich setze keine Versprechen in die Welt, 
wohl aber setze ich mir Ziele, um sie zu erreichen 
– jedenfalls ihnen nahe zu kommen.  Das gehört 
zu meiner Arbeitsweise, zu meiner Art zu gestal-
ten. Leider wird das in der politischen Diskussion 
oftmals mit Versprechen verwechselt, meistens 
bewusst. Die oberhalb der fünf Millionen liegende 
Arbeitslosenzahl spiegelt nichts anderes wider als 
die Realität in unserem Land, in unseren Städten und 
Gemeinden. Das hat den Schock ausgelöst. Die Zahl 
ist ja übrigens nicht nur anzusiedeln bei der Bundes-
agentur oder der Bundesregierung. Sie ist auch 
dem bisherigen sozialen Fürsorgesystem in unseren 
Städten und Gemeinden geschuldet. 

F.: Können Sie das bitte präzisieren?

C.: Wir haben seit Anfang dieses Jahres aus der 
bisherigen kommunalen Sozialhilfe einen Zuwachs 
an jugendlichen Arbeitslosen unter 20 Jahren um 
über 60 Prozent, unter 25 Jahren um 28 Prozent. 
Daran können Sie ermessen, wie fadenscheinig die 
politische Diskussion verläuft, wenn manche meinen, 
immer nur auf Andere zeigen zu müssen. Jeder  
Politiker in Deutschland, ob aus CDU, CSU, SPD 
oder aus einer der kleineren Parteien, ist irgendwo 

im Lande auf irgendeine Weise am Thema Arbeits-
losigkeit beteiligt und sollte sich auch seiner Mit-
verantwortung bewusst sein. 

F.: Bundespräsident Horst Köhler hat die „Agenda 
2010“ als „mutigen Anfang“ gewürdigt, der „eine  
positive Wirkung“ entfalten wird. Allerdings, so 
Köhler, erfordere der Prozess „Zeit – über Legis-
laturen hinweg“. Wird eine solche Perspektive 
durch den Erfolgsdruck vor Landtags- und Bundes-
tagswahlen nicht ad absurdum geführt?    

C.: Ja und nein. Ich gehe auch davon aus, dass diese 
Arbeitsmarktreform dieses Dezennium in Anspruch 
nehmen wird. Doch der Wahleffekt ist nicht nur ein 
negativer. Die Termine üben natürlich Druck auf alle 
Beteiligten aus, sich keine Hängepartien zu leisten. 
Wichtig ist, dass die Arbeitsmarktreform eingebettet 
sein muss in eine Wirtschaftspolitik, die ebenfalls 
dem wirtschaftlichen Wachstum und damit dem 
Zuwachs an Arbeitsplätzen dient. 

F.: Bundeskanzler Schröder hat ja mal die Devise 
von der „Politik der ruhigen Hand“ ausgegeben und 
ist dafür von der Union der Untätigkeit bezichtigt 
worden. Reduziert sich damit Köhlers Forderung 
nach langfristigen Zielsetzungen auf akademische 
Floskeln? 

C.: Das Bild von der „ruhigen Hand“ ist seiner-
zeit verballhornt worden durch die Opposition. 
Der Kanzler hat ja nicht von „ruhig gleich untätig“ 
gesprochen, sondern von Konsequenz und Perspek-
tive in den Reformen. Dem entspricht das, was der 
Bundespräsident zu diesem Thema gesagt hat. Das 
ist Teil eines politischen Prozesses, den wir unter 
der „Agenda 2010“ zusammenfassen. 

F.: Hätte Schröder damals besser von der „Politik 
des ruhigen Fußes“ gesprochen, zwar ruhig, aber 
immer Schritt für Schritt nach vorne? 

C.: (lacht) Dieses Bild wäre sicher nicht verstan-
den worden. Aber dieses Thema ist ja nun auch 
überständig. Was der Kanzler gemeint hat, ist mehr 
als deutlich geworden durch seine Regierungserklä-
rung vom 17. März und durch seine Gespräche mit 
der CDU/CSU-Opposition. Der „Agenda“-Prozess 
wird fortgesetzt. Es werden jetzt die Kräfte zusätz-
lich mobilisiert, die wir brauchen, um den außer-
ordentlichen Erfolg unserer Wirtschaft im inter-
nationalen Geschäft – der sich in einer enormen, 
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noch nie da gewesenen Wettbewerbsfähigkeit 
niederschlägt – in eine Stärkung der Binnenkräfte 
in unserem Land zu übersetzen. Da zeigt sich, dass 
wir mit unseren Reformen nicht abwarten, sondern 
zupacken.

F.: Wer heute eine Blumenzwiebel in den Boden 
steckt, kann 
morgen noch 
keinen Strauß für 
die Vase pflücken. 
Hat die rot-
grüne Regierung, 
haben Sie selbst, 
von „Hartz 
IV“ zu schnelle 
Erfolge in der 
Arbeitslosen-
statistik erwartet 
und prognos-
tiziert? 

C.: Nein. Ich 
konnte Ende De-
zember/Anfang 
Januar noch 
nicht erkennen, 
dass die Zahl 
– aufgrund der 
Zusammenlegung 
von Arbeits- 
und Sozialhilfe  – über fünf Millionen hin ausschlägt. 
Das ist richtig und das hat auch psychologische 
Folgen gehabt. Aber die ungeheuer komplexe Hartz 
IV-Reform ist erst im Juni vergangenen Jahres als 
Gesetz auf den Weg gebracht worden und zum  
1. Januar dieses Jahres in Kraft getreten. 

Wir praktizieren die Reform jetzt seit knapp drei 
Monaten. Wer sich das vor Augen hält und weiß, 
dass wir über ein Unternehmen „Bundesagentur“ 
mit fast 100 000 Beschäftigten reden und hinzuzählt 
viele derjenigen, die bisher in der kommunalen  
Sozialhilfe tätig waren, der würde von keinem Unter-
nehmen der Welt erwarten, dass es innerhalb von 
drei Monaten eine absolut unangreifbare, gleicher-
maßen keimfreie Leistung anbieten kann. 

Vermutlich hätte kein Unternehmen der Welt 
einen solchen Umbruch überhaupt riskiert, erst 
recht nicht in so kurzer Zeit und auf offener 

Strecke. Das alles tun wir. Vor diesem Hintergrund 
relativiert sich für mich entsetzlich viel von dem, 
was jetzt am Wegesrand des Reformprozesses 
gesagt wird …

F.: … Wie sprach einst Helmut Kohl: die Karawane 
zieht weiter…  

C.: … Diese Relativierung spielt für mich eine 
Rolle, weil ich überzeugt bin, dass immer mehr Kriti-
ker am Wegesrand zurückbleiben werden, je länger 
die Distanz zum Ausgangspunkt wird.

F.: Hätten Sie diese Perspektive nicht früher, 
eigentlich schon im Juni vorigen Jahres, beruhigend 
unters Volk bringen müssen? 

C.: Ich will und kann nicht jeden früheren Satz von 
mir rechtfertigen. Wenn ich aber ununterbrochen 
Probleme beschrieben hätte, wären wir überhaupt 
nicht voran gekommen. Ich muss den Prozess 
vorantreiben, ich muss dabei Menschen ermutigen, 
ich muss Menschen mitnehmen. Ich führe ja nicht 
Menschen an der Nase herum, sondern versuche, 
begründete Zuversicht in unserm Land zu fördern. 
Pessimisten, Zweifler, Skeptiker, Kritiker, Kritikaster 
haben wir genug in Deutschland. Ein paar Optimis-
ten müssen noch unter uns sein dürfen.

FOTO: VARIO-PRESS / TORSTEN LEUKERT
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F.: Lauert da nicht die Versuchung, dass die Politik 
– vielleicht sogar wider besseres Wissen – den 
Eindruck erwecken will,  bis zu den wichtigen Land-
tagswahlen in NRW seien noch signifikante Ver-
änderungen in der Arbeitslosenstatistik zu errei-
chen, die kurzfristig noch Wähler beeindrucken? 

C.: Wir entwerfen keine falschen Bilder. Aber 
natürlich hoffe ich, dass bis zu der Wahl im Mai 
sich nicht nur die Stimmung in Deutschland aufhellt, 
sondern dass sich auch die Zahlen am Arbeitsmarkt 
verbessern werden. Und ich hoffe natürlich, dass 
bis dahin auch das Vertrauen der Bürger in das, was 
wir tun, wieder gewachsen sein wird. Auf diesen 
Stimmungswechsel setze ich und werde ihn mit allen 
Kräften bestärken. 

F.: Werden Sie im Wahlkampf in Ihrer nordrhein-
westfälischen Heimat in erster Linie um Geduld 
werben oder Optimismus verbreiten? 

C.: Ich werde das darstellen, was ist, und für den 
Weg zu dem Ziel werben, das ich ansteuere. Das ist 
meine Vision – ein Deutschland in einem Europa, 
das zu den wettbewerbsfähigsten Regionen der 
Welt gehört.

F.: Also eher ungeduldig-optimistisch als geduldig-
abwartend? 

C.: Ja, sicher. Abwartend zu sein kommt für mich 
schon vom Naturell her nicht in Frage und passt 
erst recht nicht zur gegenwärtigen wirtschaftlichen 
Situation.

F.: Welche Wirkung geht von dem Job-Gipfel 
von Regierung und Opposition auf die Wirtschafts-
entwicklung aus?

C.: Es war sehr wichtig, dass die entscheidenden 
politischen Kräfte in Deutschland, der Bundes-
kanzler und die Opposition, bei allen Unterschieden 
deutlich gemacht haben, dass es ihnen und uns ge-
meinsam um das Wohl unseres Landes geht. Es wird 
keinesfalls auf allen Feldern funktionieren, es kann 
auch nicht partout gelingen. 

Zwischen Regierung und Opposition gibt es eine 
klare Aufgabenteilung. Die Führung liegt beim Bun-
deskanzler. Aber natürlich ist es positiv, wenn Regie-
rung und Opposition vor aller Öffentlichkeit in der 

Lage sind, über den parteipolitischen Schatten zu 
springen und hoffentlich da, wo es unabweisbar Not 
tut, auch gemeinsam zu handeln. 

Ich hoffe, dass sich das beispielsweise im zweiten 
Anlauf zu einer Föderalismusreform auswirkt. Es 
ist aus meiner Sicht unabweisbar, dass die politisch 
Verantwortlichen da, wo sie allein handeln können, 
nämlich in Fragen der Verfassung und der Struktu-
ren unseres Staates, auch tatsächlich zu vorwärts 
weisenden Ergebnissen kommen. Alles andere wäre 
fatal. Wir können nicht guten Gewissens von allen 
Bürgern Anpassungs- und Reformbereitschaft ver-
langen und uns selbst als dazu unfähig erweisen.

F.: Fachleute aus Regierung und Opposition sind 
sich seit längerer Zeit einig mit Sachverständigen und 
vielen Wirtschaftswissenschaftlern, dass eine Senkung 
der Lohnnebenkosten, also die Entlastung des Faktors 
Arbeit, für Investitionen und Wachstum sorgen 
könnte. Notwendig wäre zur Finanzierung eine Er-
höhung der Mehrwertsteuer. Warum waren Regie-
rung und Opposition nicht zu diesem Schritt fähig? 

C.: Dieser Schritt wäre zum jetzigen Zeitpunkt 
– ich betone: zum jetzigen Zeitpunkt – nicht richtig, 
und zwar vor allem aus konjunkturellen Gründen. 
Denken Sie nur an die Lage des Handels oder des 
Handwerks. Richtig ist hingegen, die Reformen der 
sozialen Sicherungssysteme mit aller Konsequenz 
fortzusetzen. Das gilt zunächst – wie der Bundes-
kanzler gesagt hat – für die Pflegeversicherung. 

Und was die gesetzliche Krankenversicherung 
angeht, so verweise ich darauf, dass schon jetzt noch 
einiges an Beitragssenkungspotential in den Kran-
kenkassen „drin“ ist und darauf, dass die Unterneh-
merseite ab 1. Juli noch einmal um insgesamt  
4,5 Milliarden Euro entlastet werden wird. Der 
Prozess der Senkung der Lohnnebenkosten ist also 
in Gang und wird fortgesetzt.

F.: Wie beurteilen Sie die Rede des Bundespräsi-
denten im Blick auf die Pflichten und Rechte von 
Unternehmen und Gewerkschaften? 

C.: Der Bundespräsident hat sich zu dem wich-
tigsten innenpolitischen Thema geäußert und dabei 
seine wirtschaftspolitische Kompetenz eingebracht. 
Das ist in Ordnung. Er hat wichtige Aspekte der 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik angesprochen. 
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In einer Diskussion mit ihm hätte ich allerdings auch 
noch einiges Zusätzliche anzubieten, insbesondere 
an die Adresse der Wirtschaft und derer, die für 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze verantwortlich sind. 

F.: Was hat Ihnen gefehlt? 

C.: Ich habe gerade einen Bericht über die bemer-
kenswerte Erholung der japanischen Wirtschaft vor 
mir liegen. Ein Kernsatz lautet: Kein japanisches Un-
ternehmen würde bei seinen Investitionsentschei-
dungen das Wohl und Wehe seines Heimatstandorts 
Japan außer Betracht lassen. 

Das finde ich ein äußerst wichtiges Leitmotiv, das 
ich auch in Ländern, nebenan in den Niederlanden 
oder in den USA entdecke und das ich uns allen ans 
Herz lege. Das nenne ich einen modernen Patriotis-
mus, in einer globalisierten Welt nicht zu vergessen, 
wo man herkommt und wo man groß und stark 
geworden ist. 

F.: Corporate identity mit dem eigenen Land? 

C.: Jawohl. Das ist meine Bitte und meine Erwar-
tung an die deutsche Wirtschaft. Natürlich ist das 
alles zu relativieren mit Blick auf Zahlen und Bilan-
zen. Aber japanische Unternehmen verstehen es of-
fenbar, ihre wirtschaftlichen Daten und ihre Aufgabe 

vor Ort im eigenen Land miteinander in Einklang zu 
bringen. 

Und wir haben inzwischen auch wieder Stand-
ortbedingungen in Deutschland, die weltweit wett-
bewerbsfähig sind. Nicht umsonst hat kürzlich der 
„Economist“ Deutschland im Vergleich mit den USA 
als interessanteres Land für internationale Investo-
ren gepriesen.

F.: Köhler wird vorgeworfen, er habe sich als 
Präsident konkreter als es sein Amt erlaubt  in die 
operative Politik eingemischt. 

C.: Das sehe ich 
nicht. Seine Aussagen 
zur Steuerpolitik, zur 
Subventionspolitik oder 
zur Arbeitsmarktpolitik 
sind nicht über die 
Maßen konkret. Sie sind 
so, wie es dem Amt 
des Bundespräsidenten 
adäquat ist.  

F.: Der Bundespräsi-
dent verlangt ein „effizi-
entes Steuersystem, das 
Leistung belohnt, aber 
auch dem Staat gibt, 
was des Staates ist“?  
Wenn Sie nach Steuer-
erleichterungen für  
die Wirtschaft rufen, 
widerspricht der  
Finanzminister, er 

könne dann keinen verfassungsgemäßen Haushalt 
vorlegen. Was können handelnde Politiker konkret 
mit solchen Formeln anfangen?

C.: Aus diesem Beispiel können Sie lernen, dass 
Horst Köhler der Bundespräsident ist und ich nur 
Bundeswirtschafts- und -arbeitsminister. Ich muss 
mich mit dem Stand der Bundesfinanzen auseinan-
der setzen, das muss der Bundespräsident konkret 
nicht. In einer Zeit, in der wir Stabilitätskriterien des 
Maastricht-Vertrages unterworfen sind, die ökono-
misch so, wie sie derzeit gehandhabt werden, nicht 
zu begründen sind, ist ein Spannungsverhältnis von 
Finanz- und Wirtschaftspolitik zwangsläufig. Da hat 
es das Staatsoberhaupt leichter.

FOTO: VARIO-PRESS / TORSTEN LEUKERT



DER HAUPTSTADTBRIEF Nr. 64 März 2005    Blatt 9 

F.: Die Mehrheit der Wirtschaftswissenschaftler 
plädiert für eine Fortsetzung oder Verstärkung der 
angebotsorientierten Politik, das heißt der Stär-
kung der Unternehmen durch niedrigere Steuern 
und Abgaben, vor allem für eine Senkung der 
Lohnnebenkosten. Rot-Grün ist mit einer kräfti-
gen Steuersenkung gestartet. Trotzdem sinken die 
Wachstumsraten weiter ab, vor allem springt der 
private Konsum nicht an. Muss sich die Regierung 
künftig stärker der Nachfrage als der Reduzierung 
von Sozialkosten widmen?

C.: Unsere Politik ist ein compositum mixtum. 
Sie war niemals nur angebotsorientiert und wird es 
auch in Zukunft nicht sein. Wir haben ja die Bürger 
bei der großen Steuerreform um rund 40 Milliarden 
Euro entlastet, weil wir damit auch die Nachfrage 
steigern wollten …

F.: … trotzdem ist der private Konsum noch nicht 
angesprungen …

C.: … Wir haben das Kindergeld massiv erhöht. 
Doch wir haben in Deutschland eine große Unsi-
cherheit wegen der vielen Umbrüche, nicht zuletzt 
wegen des Umbruchs in Ostdeutschland, der jedes 
Jahr vier Prozent unseres Bruttosozialprodukts 
absorbiert. Die Menschen sind unsicherer, weil 
übrigens auch viele Unternehmen ihre Wettbe-
werbsfähigkeit vor allem durch Personalabbau und 
Verlagerung von Produktionen in Niedriglohnländer 
gesteigert haben.

F.: Das ist offensichtlich der Königsweg für die 
Wirtschaft.

C.: Das ist zwar ein Instrument, das zur Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit beitragen kann. Aber es 
hat momentan die kritische Auswirkung, dass die 
Menschen vorsichtiger und unsicher werden und 
mehr Geld auf die hohe Kante legen. Längerfristig 
bin ich allerdings überzeugt, dass diese Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit stabilisierend auf unsere 
Wirtschaft insgesamt wirkt und die Nachfrage 
wieder in Gang kommt. 

F.: Arbeitgeberpräsident Hundt hat jüngst wieder 
Steuer- und Lohnkostensenkungen eingefordert, 
ehe an Investitionen in neue Arbeitsplätze zu 
denken sei. 

C.: Das ist sein gutes Recht, das zu fordern. Er ist 
Interessenvertreter. Wir teilen seine Ansicht nicht 
und deswegen sind seine Vorstellungen so auch 
nicht die unseren.   

F.: Sehen Sie in Ihrem Ressort noch Wachstums-
ressourcen durch eine Politik, die Blockaden durch 
den grünen Koalitionspartner aufhebt oder ab-
schwächt? 

C.: Wir haben in der Zwischenzeit einige gute 
Ergebnisse erzielt. Wir haben uns kürzlich in der 
Koalition auf ein Energiewirtschaftsgesetz geeinigt, 
eine Art Grundgesetz für die Branche. Es versetzt 
die Energiewirtschaft in die Lage, bis zum Jahre 2010 
bis zu 20 Milliarden Euro in neue Kraftwerke und 
Netze zu investieren. Das ist das höchste Investiti-
onsprogramm, das wir zur Zeit in Deutschland zu 
erwarten haben. Ich hoffe, dass die Länder im Bun-
desrat mitmachen. 

In der Gentechnik setzen wir unsere Gesetzgebung 
offener als gelegentlich erörtert fort und werden 
nach zwei Jahren prüfen, ob die Regelungen für das 
Wachstum dieser wichtigen Zukunftstechnologie aus-
reichend erfolgversprechend sind. Da ist der Weg frei. 

Und wir werden in Kürze ein Gesetz verabschieden, 
das Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur erheb-
lich beschleunigen kann. Alles Fortschritte, die durch-
aus zeigen, dass eine rot-grüne Koalition sehr wohl zu 
wachstumsfördernden Entscheidungen fähig ist. 

F.: In den zurückliegenden Wochen wurden Sie 
immer heftiger für Pannen der Bundesanstalt für 
Arbeit, aber auch für die steigenden Arbeitslosen-
zahlen persönlich verantwortlich gemacht. Etwa 
wenn der Kanzler zum Jahreswechsel demonstrativ 
die Verantwortung für Hartz IV bei Ihnen ablädt oder 
Ihre Forderung nach einer Unternehmenssteuer-
reform durch den Regierungssprecher rügen lässt. 
Wünscht man sich manchmal mehr Loyalität oder 
ist das einfach die Realität im politischen Geschäft? 

C.: Ich sehe vieles anders als Sie es in der Frage 
ausdrücken. Der Kanzler hat mir keine Verantwor-
tung zugeschoben, sondern ich bin nach Berlin ge-
kommen, um diese Verantwortung wahrzunehmen. 
Da gibt es keinen Zweifel von mir am Bundeskanzler 
und an meiner Pflicht, diese  Aufgaben zu erfüllen. 
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Was die Unternehmenssteuern angeht, bin ich sehr 
froh, dass der Kanzler in seiner Regierungserklärung 
für Klarheit gesorgt hat. Die Körperschaftssteuern 
werden auf ein international wettbewerbsfähiges 
Niveau gesenkt. Wir tun etwas Zusätzliches für den 
Mittelstand – u. a. durch eine verbesserte Anrech-
nung der Gewerbesteuer auf die Einkommenssteuer. 

Und für die extrem schwierige große Unterneh-
menssteuerreform wird der Sachverständigenrat 
noch in diesem Jahr eine Expertise vorlegen. Ich bin 
sehr zufrieden. 

F.:  Ihr Optimismus in Ehren …

C.: Der Bundeskanzler hat das Notwendige in 
der erforderlichen Deutlichkeit auf den Weg ge-
bracht. Sein 20-Punkte-Programm zur Fortsetzung 
des Agenda-2010-Prozesses wird die Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen Wirtschaft weiter stärken, 
es wird Investitionen in unserem Land mobilisieren, 
es wird unsere Beschäftigungspolitik beschleunigen 
und Bürokratie begrenzen. 

Entscheidend ist jetzt natürlich, dass ausnahms-
los alle vom Kanzler vorgeschlagenen und mit der 
Opposition vereinbarten Maßnahmen auch tatsäch-
lich und eingehend realisiert werden. Dem darf sich 
niemand, dem das Wohl und Wehe unseres Landes 
am Herzen liegt, entziehen.

F.: Es sind noch nicht einmal drei Jahre her, seit der 
Kanzler Sie aus NRW nach Berlin als Superminister 
dienstverpflichtet hat. Vom Superminister ist nicht 
mehr so oft die Rede. Bereuen Sie inzwischen den 
Umzug in die Bundespolitik?

C.: Warten Sie ab, wenn wir die Wege gegangen 
sind, die gegangen werden müssen, um wirklich am 
Arbeitsmarkt die Erfolge zu erzielen, die wir uns 
versprechen. 

F.: Und was passiert dann?

C.: Dann wird sich das Bild auch von mir wieder 
verändern, ob mit oder ohne „Super“.

FOTO: VARIO-PRESS / TORSTEN LEUKERT
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Berliner Stadtschloss bis 
2015 mit Spendengeldern 
wieder aufgebaut?
Auch Henry Kissinger engagiert sich stark

Von GUNNAR J. SCHUPELIUS

In diesen Tagen gedenkt Berlin seines eigenen Untergangs vor 
60 Jahren. Im Frühjahr 1945 hatten britische und US-amerikanische 
Bomberverbände knapp 30 Quadratkilometer der bebauten 
Innenstadt in Schutt und Asche gelegt. Dann setzten im April zwei 
Millionen Rotarmisten zum Sturm auf die Hauptstadt an: Letzte 
Vergeltung für einen von Deutschland geführten unvorstellbar  
grausamen Vernichtungskrieg, wie ihn die Welt bis dahin nicht 
gesehen hatte.

Nach der Befreiung durch die Alliierten zerfiel Berlin schnell in 
zwei Teile, da die Sowjetunion den Aufbau eines einheitlichen 
demokratischen deutschen Staates nicht zulassen wollte. Und: In dem 
von ihr besetzten Ostteil der Stadt gingen deutsche Kommunis-
ten nicht nur daran, die zweite Diktatur auf deutschem Boden zu 
errichten, sondern auch das Zerstörungswerk des Krieges fort-
zusetzen. 

Ein Stück des geplanten 
Schloss-Neubaus –  
eine Computergrafik.

FOTO: DDP / FÖRDERVEREIN BERLINER SCHLOSS E.V.
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Im September 1950 war es soweit: Auf Befehl der Nummer 1 der 
DDR, Walter Ulbricht, wurde das berühmteste Gebäude Berlins, das 
Stadtschloss, gesprengt und vollständig beseitigt. Bis heute klafft 
dort städtebaulich ein Loch mitten in der Stadt, das dem Betrachter 
schon auffällt, wenn er vom Brandenburger Tor her den Boulevard 
„Unter den Linden“ nach Osten entlanggeht. 

Dort, auf der Insel in der Spree, wo die Schlossgebäude der  
Hohenzollern-Dynastie, der preußischen Könige und deutschen 
Kaiser, seit 1443 gestanden hatten, ließ Ulbricht einen Platz für 
kommunistische Massenaufmärsche asphaltieren. Später entstand 
auf einem Teil des Platzes der „Palast der Republik“ mit Räumen 
für vielerlei Veranstaltungen und Anlässe. Auch das Scheinparla-
ment der DDR, die sogenannte Volkskammer, tagte im „Palast“. 
Er soll auf Beschluss des Deutschen Bundestages in diesem Jahr 
abgerissen werden.

Während die deutsche und auch die Berliner Politik über keiner-
lei zündende Visionen für jenen zentralen Platz mitten im Herzen der 
Stadt verfügen, auf dem einst das Schloss stand, haben sich Bürger 
zusammengefunden, die den Wiederaufbau des historischen Gebäu-
des planen und bereits erfolgreich Spenden dafür sammeln. 

Das Stadtschloss  
im Jahr 1916 –  
Postkartenansicht.

FOTO: TEUTOPRESS
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Anders als die Kommunisten, die das Schloss in blindem Klassen-
hass als Symbol sozialer Ungerechtigkeit vernichteten, sehen diese 
Bürger – und es sind inzwischen Tausende Deutsche, die sich dafür 
in einem Verein zusammengeschlossen haben – im Schloss ein zen-
trales Symbol deutscher Geschichte.

Das Schloss steht, so sehen sie es, nicht allein für die Erfolgs-
geschichte der brandenburgischen Kurfürsten und später der preu-
ßischen Könige, es bildet auch architektonisch den Kern, um den 
sich das Berlin der Neuzeit entwickelte. So baute der berühmteste 
deutsche Barock-Architekt Andreas Schlüter 1701 das Gebäude 
zur bedeutendsten Barockresidenz des deutschsprachigen 
Raumes in Europa aus. 

Schlüters Vorbild war der italienische Barock, vor allem die 
Architektur des Palazzo Madama in Rom, seine Schloss-Skulpturen 
orientierten sich an den Werken Michelangelos. So war Berlin  
vor dreihundert Jahren auch architektonisch plötzlich zu einer  
kulturellen Hochburg geworden.

Die junge preußische Monarchie, von derlei Eleganz beeindruckt, 
ließ gegenüber dem Schloss jene berühmten Bauten am Boulevard 
Unter den Linden errichten, die dort heute noch stehen und Berlin 
sein einzigartiges Gesicht geben: Die Staatsoper, das Zeughaus, 
das Alte Museum und viele mehr. Auch das Brandenburger Tor 
entstand in dieser Zeit und ist ebenfalls als eine architektonische 
Antwort auf das Schloss zu verstehen.

Nach der Flucht des Deutschen Kaisers Wilhelm II. im Jahr 1918 
und der Auflösung der Monarchie erlebte das Schloss in den Zwan-
ziger Jahren eine neue Nutzung als Museum. Und war zugleich als 
Veranstaltungsort für Sommerkonzerte in der Bevölkerung sehr 
beliebt. 

Hitler wiederum mied das Haus der Hohenzollern. In seinem 
Größenwahn schwankte er zwischen unterwürfiger Verehrung 
für die militärischen Leistungen Friedrichs des Großen und einem nur 
schlecht unterdrückten Hass auf den gesamten Adel. Der „Führer“ 
stellte schnell klar, was er von der Architektur des Schlosses und 
des angrenzenden Ensembles hielt: Er ließ den weltberühmten könig-
lichen Lustgarten zwischen Schloss und Altem Museum plattwalzen 
– als Aufmarschplatz für seine Todesschwadrone von SA und SS. 

Hitlers Baumeister Albert Speer entwarf unterdessen schon ein 
neues Zentrum Berlins nahe dem Reichstag. Nach der geplanten 
Unterwerfung der gesamten Welt durch das nationalsozialis-
tische Deutschland sollte hier zum Zeichen des Sieges eine gigan-
tische „Halle des Volkes“ entstehen, gegen die sich das große 
Hohenzollern-Schloss wie eine kleine Hütte ausgenommen hätte. 
Soweit ist es, Gott sei Dank, nie gekommen.
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Im Herzen der Berliner blieb das Schloss indes das unverrückba-
re uralte Zentrum der Stadt. Fassungslos und ohnmächtig mussten 
sie, die buchstäblich gerade erst den Trümmern entstiegen waren, 
mit ansehen, wie das robuste Gebäude mit seinen meterdicken 
Natursteinwänden, das durch die Luftangriffe des Zweiten Welt-
kriegs nicht fundamental zerstört worden war, durch die Hand der 
Kommunisten am 7. September 1950 zu Staub zerfiel.

Knapp 55 Jahre später rückt nun aber der Wiederaufbau des 
berühmtesten deutschen Gebäudes in greifbare Nähe. Nach neues-
ten Umfragen ist jeder zweite Berliner dafür. Große Summen 
sind bereits gesammelt, um die barocke Fassade, deren Rekonstruk-
tion allein mindestens 80 Millionen Euro kosten wird, finanzieren zu 
können. Viele Privatpersonen wollen sich am Schloss beteiligen, 
aber auch viele deutsche Industrieunternehmen, Verbände und 
Hotelketten.

Und neuerdings scheint das Projekt Stadtschloss auch bei den 
größten Freunden Berlins im Ausland, den US-Amerikanern, auf 
ungeahntes Interesse zu stoßen. So spendierte kein geringerer als 
Henry Kissinger bereits das gesamte Portal eines Fensters samt 
Stuck und Putten an der Südwestecke des Gebäudes, vierter Stock. 
Ein starkes Engagement. 

Wie man hört, wollen sich weitere US-Bürger anschließen.  
„We Americans have worked for over 50 years on the reunificati-
on of Berlin, Germany and Europe. The reconstruction of the Berlin 
Palace in the heart of Berlin would be the symbolic crowning of 
this event“, sagt der frühere US-Botschafter in Deutschland,  
John Kornblum. 

Computergrafik  
für einen Neubau.

FOTO: DDP / FÖRDERVEREIN BERLINER SCHLOSS E.V.
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Auf viele der vielen in Berlin lebenden US-Amerikaner ist das 
Feuer längst übergesprungen. „This is an extraordinary project“, 
findet der Direktor des Aspen Institute in Berlin, Jeff Gedmin, 
„Berlin is slowly being restored as a jewel in the heart of Europe. 
After wars and four decades of division during the Cold War scars 
are beginning to heal. Restoring this glorious Place is more than 
a contribution to the city’s architecture. This is about a community 
project which revives the spirit of this great city – a genuine 
work in progress.“

 Und Gary Smith, executive Director der American Academy in 
Berlin, fügt hinzu: „Everyone who strolls down the boulevard Unter 
den Linden, will be even more impressed when this historical 
visual axis is restored.“

Für viele gerade ältere Berliner, die wissen, dass sie dem Amerika 
Roosevelts und Trumans die Befreiung vom Nationalsozialismus 
und dem Amerika Ronald Reagans und George Bushs die Befrei-
ung vom Kommunismus zu verdanken haben, ist es schmeichelhaft, 
zu hören, dass sich das Amerika von heute für den Wiederaufbau 
ihres Schlosses begeistern kann.

Ein Ereignis der letzten Wochen verleiht dem Schloss-Aufbau in 
Berlin neuen Rückenwind. Das ist die Einweihung der wiederauf-
gebauten Frauenkirche in Dresden. Das Symbol der zerstörten 
Elbmetropole steht jetzt wieder da, als sei nie etwas gewesen –  
finanziert mit dem Geld engagierter Bürger aus dem In- und 
Ausland. So könnte, hoffen viele in Berlin, das Symbol des zerstör-
ten Berlin, das Stadtschloss, dereinst auch dastehen. Wenn alles gut 
läuft bis zum Jahr 2015 …

Spenden etc.:  
www.berliner-schloss.de

7. September 1950:  
Walter Ulbricht  
lässt das Stadtschloss 
sprengen.

FOTO: PICTURE-ALLIANCE / DPA



DER HAUPTSTADTBRIEF Nr. 64 März 2005     Blatt 16 

Berlin starrt auf  
die NRW-Wahl. Acht 
ungewisse Wochen zerren 
an Politiker-Nerven
Von Dr. JOACHIM RIECKER

In solchen Räumen lässt sich’s gut träumen: Das Büro des nordrhein-
westfälischen CDU-Chefs Jürgen Rüttgers im Düsseldorfer Landtag 
gehört ohne Zweifel zu den schönsten Arbeitsplätzen eines Oppo-
sitionsführers in Deutschland. Direkt am Rhein gelegen und mit 
weitem Blick über den Fluss, scheinen dort die Schiffe fast direkt 
über seinen Schreibtisch zu fahren. 

Hier plant Rüttgers bereits 
die Strategie für Koaliti-
onsverhandlungen mit 
der FDP und rechnet auch 
schon einmal den ersten 
Spar-Haushalt durch, den 
er als Ministerpräsident auf-
zustellen hätte – gewänne 
er die NRW-Landtagswahl 
vom 22. Mai.

Die Gedankenspiele des 
ehemaligen „Zukunfts-
ministers“ von Helmut 
Kohl mögen verfrüht sein, 
doch gegenwärtig spricht 
einiges dafür, dass  
Rüttgers nach der Land-
tagswahl am 22. Mai seine 
schönen Räume gegen das 
Büro des jetzigen SPD-
Ministerpräsidenten Peer 
Steinbrück in der Staats-
kanzlei tauschen wird. 

Denn zusammen mit  
den hohen Arbeitslosen-
zahlen, der Visa-Affäre 
und dem viermaligen (!)  
Scheitern von Heide 

Simonis vom 17. März hat die für Rot-Grün an sich schon enttäu-
schende Landtagswahl in Schleswig-Holstein offenbar zu einem Stim-
mungsumschwung im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW 
geführt. Jedenfalls zunächst einmal.

CDU-Chefin Merkel, 
NRW-Kandidat Rüttgers. 
Grund zur Freude?

FOTO: PICTURE-ALLIANCE / DPA/ DPAWEB / BERND THISSEN
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Schien der Kampf um die Macht zwischen Rhein und Weser bis 
Mitte Februar noch offen, bisweilen sogar mit Platzvorteilen für Rot-
Grün, hat sich das Gewicht seitdem spürbar zu Gunsten der CDU 
verschoben. Die Union lag in letzten Umfragen bei 42 Prozent 
und damit um sieben Punkte vor der SPD (35 Prozent). Da die 
FDP stabil bei sieben Prozent steht (Grüne: zehn Prozent), verfügt 
Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen – derzeit jedenfalls – über 
eine Mehrheit. Niemand freilich weiß, ob es bis zum Wahltag in acht 
Wochen so bleibt.

Das Wahlergebnis in NRW wird insbesondere große bundes-
politische Bedeutung haben: Seit fast vierzig Jahren stellt dort die 
SPD den Ministerpräsidenten, und seit zehn Jahren regiert in  
Düsseldorf Rot-Grün. Ein Machtwechsel zwischen Rhein und 
Weser würde die ohnehin gebeutelte Bundesregierung weiter 
erschüttern und dürfte in der Berliner Koalition – zumindest  
vorübergehend – Endzeitstimmung aufkommen lassen. 

Der Wahlkampf der Genossen im einstigen sozialdemokrati-
schen Stammland NRW, in dem Johannes Rau früher satte  
absolute Mehrheiten holte, wird auch dadurch erschwert, dass 
Bundeskanzler Gerhard Schröder und seine Regierung es nicht  
annähernd vermochten, die Öffentlichkeit auf das – lange  
durchaus absehbare – Überschreiten der Fünf-Milionen-Marke  
in der Arbeitslosenstatistik vorzubereiten. 

Zwar trifft es zu, dass die offizielle Zahl der Jobsuchenden im 
Januar 2005 vor allem deshalb sprunghaft  anstieg, weil die Kom-
munen wegen der Hartz-IV-Reform die zuvor von ihnen betreuten 
arbeitsfähigen Sozialhilfeempfänger an die Bundesanstalt für Arbeit 
überwiesen haben. 

Doch das spektakuläre Überschreiten der Fünf-Millionen-Marke 
wirft nun ein grelles Schlaglicht auf die Tatsache, dass Rot-Grün bei 
diesem Kernproblem der deutschen Gesellschaft seit der Regierungs-
übernahme 1998 nur wenige Erfolge vorzuweisen hat.

Dass die Arbeitslosenzahl zur gleichen Zeit hochschnellte, als sich 
die Visa-Affäre um Außenminister Joschka Fischer zuspitzte, macht 
führende Sozialdemokraten zwischen Rhein und Weser zusätzlich 
nervös. 

So fürchtet der SPD-Ministerpräsident Steinbrück in NRW, bei 
vielen Wählern könne der Eindruck entstehen, Rot-Grün habe  
jahrelang illegale Billig-Löhner aus osteuropäischen Ländern nach 
Deutschland einreisen lassen und so das Problem der hohen Arbeits-
losigkeit noch verschärft. „Da hat sich etwas zusammengebraut, 
was durch Fakten nicht gedeckt ist, uns aber massiv schaden 
kann“, fürchtet der NRW-Regierungschef.
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Daher sind – gegenwärtig jedenfalls – für Steinbrück die offen-
kundigen Defizite seines Herausforderers Rüttgers auch nur 
wenig tröstlich. Galt doch der schleswig-holsteinische CDU- 
Spitzenmann Peter Harry Carstensen als noch schwächer. Und 
trotzdem hat er es gegen die für populär gehaltene SPD-Amts-
inhaberin Heide Simonis eigentlich geschafft.

Wie die SPD-Bundesspitze hatte auch Steinbrück fest darauf 
vertraut, dass Simonis die rot-grüne Mehrheit in Kiel – neben NRW 
die einzig verbliebene in einem Bundesland – am 20. Februar sicher 
verteidigen und damit den Wahlkampf in NRW erleichtern werde. 
Doch stattdessen verlor die SPD im Norden mehr als vier Pro-
zentpunkte. 

Zwar: Wie der CDU-Spitzenkandidat Carstensen im schleswig- 
holsteinischen Wahlkampf gab sich auch Rüttgers in NRW schon 
manche Blöße. So löste seine Forderung nach einer „General-
revision“ von Hartz IV im vergangenen Sommer auch in den eigenen 
Reihen Kopfschütteln aus. 

Und mit seiner Behauptung, Außenminister Fischer sei wegen der 
Visa-Affäre für die schwersten Menschenrechtsverletzungen seit 
1945 verantwortlich, schoss er massiv über das Ziel hinaus. Doch wie 
sehr Rot-Grün zuletzt in die Defensive geraten ist, wird auch daran 
deutlich, welche wichtige Rolle plötzlich Tiere wie der Hamster 
oder ein Fisch namens Neunauge im NRW-Wahlkampf spielen. 

Clement, Steinbrück:  
Der Ex-Regierungschef  
in Düsseldorf und sein 
Nachfolger, im Büro des 
NRW-Ministerpräsidenten. 
Wird Steinbrück auch  
künftig dort residieren?

FOTO: DDP / GEORG HILGEMANN
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Rüttgers und der FDP-Spitzenmann Ingo Wolff können geradezu 
mit Inbrunst davon berichten, wie die rot-grüne Landesregierung aus 
Rücksicht auf solche Tierarten wichtige Investitionen verzögert 
oder ganz verhindert. Nicht nur in Wahlkampfreden, sondern auch 
in Boulevardzeitungen finden CDU und FDP mit solchen Themen viel 
Resonanz. 

Aus Sicht der grünen NRW-Umweltministerin Bärbel Höhn stellt 
sich die Sache naturgemäß ganz anders dar: Nur ihrem Einsatz und 
Geschick sei es zu verdanken, legt die Ministerin nicht ohne Überzeu-
gungskraft dar, dass trotz strenger EU-Schutzregeln für diese 
Tiere die strittigen Investitionen überhaupt realisiert werden können. 

Trotz gelegentlichen Stirnrunzelns über seine Umweltministerin 
hofft SPD-Ministerpräsident Steinbrück nun, dass die Grünen unge-
achtet der Visa-Affäre die als sicher geltenden Verluste der SPD 
ausgleichen können, damit Rot-Grün nach dem Wahltag vom 22. Mai 
in NRW doch weiter regieren kann. Bei der Wahl 2000 bekamen die 
Sozialdemokraten noch 42,8 und die Grünen 7,1 Prozent.

Der aus Schleswig-Holstein stammende Steinbrück, der sich 
selbst gern als „Kabeljau“ bezeichnet und sein Amt erst Ende 2002 
von dem in Berlin eingesprungenen Wolfgang Clement übernommen 
hat, gilt gemeinhin als wirtschaftsfreundlich und kompetent. Seine 
Bekanntheits- und Popularitätswerte sind allerdings noch immer 
vergleichsweise schwach, so dass es als fraglich erscheint, ob er 
mit seinem Amtsbonus ausreichend punkten kann.

In Berlin wird Steinbrück für den Fall einer Wahlniederlage 
häufig als Nachfolger des zuletzt eher glücklos erscheinenden 
Finanzministers Hans Eichel genannt. Ob sich aber Kanzler Schröder 
nach einem möglichen Verlust von NRW überhaupt zu einer  
Kabinettsumbildung durchringt, ist derzeit noch völlig offen.
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Zwei Kunsthäuser 
huldigen dem vielseitigen 
Maler Adolph Menzel,  
der kleinen Exzellenz
Von DIETER STRUNZ

Als er 90jährig starb, schritt ein Kaiser hinter seinem Sarg. So ehrte 
Wilhelm II. im Februar 1905 einen kleingewachsenen Künstler, der 
zu seiner Zeit einer der Größten gewesen war. Adolph Menzel, 
Sohn eines schlesischen Lehrers und Lithographen, wurde auf dem 
Dreifaltigkeitsfriedhof in der Kreuzberger Bergmannstraße bei-
gesetzt, die an ihrem anderen Ende heute speziell bei jungen Leuten 
einen absoluten In-Status mit Cafés, Restaurants, Trödelparadiesen 
und zahllosen exotischen Geschäften und Lokalitäten genießt.

Hier also fand der zu Adolph von Menzel geadelte Hofmaler 
in der Nachbarschaft vieler prominenter Berliner seine letzte Ruhe-
stätte. An seinem Nachruhm weben jetzt zwei sehenswerte Ausstel-
lungen in der Hauptstadt: „Menzel und der Hof“, zum 100. Todestag 
des Künstlers am 9. Februar auf der Museumsinsel in der Alten  
Nationalgalerie eröffnet, und „Menzel und Berlin“, eine Hommage 
im Kupferstichkabinett im Kulturforum am Potsdamer Platz. 

Gleich am Eingang von „Menzel und Berlin“ gibt es eine leichte 
Irritation: Die beiden gipsgeformten Hände in einem Schaukasten 
– sehen sie nicht aus wie die eines Dirigenten am Pult? Aber es sind 
die Hände Adolph Menzels, von Reinhold Begas „mit Stift und 
Pinsel, abgeformt nach dem Leben, 1904“, wie die Beschriftung verrät. 
Da ist der Künstler dem Besucher gleich ganz nahe, als könne man 
ihm bei der Arbeit über die Schulter schauen. 

Adolph Menzel,  
„Trockenplatz“, 1863,  
Aquarell und Deckfarben.

FOTO: STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN, KUPFERSTICHKABINETT
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Ganze 75 Jahre lang hat der in Breslau Geborene in Berlin 
gelebt, gewirkt und wie ein Besessener gearbeitet. Ganz dicht 
beim jetzigen Platz, an dem 200 Arbeiten seiner emsigen Hände 
gezeigt werden, hatte er seine Atelierwohnung, in der Sigismund-
straße 3, im vornehmen Tiergartenviertel, wo sich seinerzeit die 
Künstler zu Hause fühlten. 

Es hieße zu kurz 
zielen, wollte man Menzel 
nur als bedeutenden 
Berlin-Maler einschät-
zen; das war er auch. 
Ebenfalls irrten jene 
Bilderstürmer sehr, die 
im Zuge der Preußen-Ab-
lehnung den Meister als 
Uniform-Fetischisten, 
Militärverherrlicher 
und Hoflakaien verächt-
lich abtaten.

Gewiss war er ein 
getreuer Abbilder von 
Preußens Glanz und 
Gloria. Und hat er wie 
kein zweiter unser aller 
Vorstellung von Frideri-
cus Rex, seinen Soldaten, 
seinen Kriegstaten und 
seiner Zeit geprägt. Gab 
es doch jahrzehntelang 
keine Konfirmation, 
bei dem nicht den jungen 
Herren ein Exemplar von 
Kugler/Menzels Werk 
„Geschichte Fried-
richs des Großen“ auf 
den Geschenktisch gelegt wurde. 

Auf diese Seite seines Wesens und Werks spielt denn auch die 
kleine Schau in der Alten Nationalgalerie an, die an die Arbei-
ten für König und Kaiser erinnert. Aber dass er viel mehr war und 
konnte, zeigt die parallele Darbietung im Kupferstichkabinett, 
in der von der Druckgraphik bis zum Ölbild vielerlei Techniken ver-
treten sind. 

Menzel studierte die Menschen, ob die Damen im Konzert, die 
beiden verschwitzten Ringer, den Kutscher auf dem Bock oder Promi-
nente wie den Husarengeneral Hans-Joachim von Zieten, Prinzessin 
Alexandrine von Preußen oder Gebhardt Leberecht Blücher, einen 
noch sehr jungen „Marschall Vorwärts“. 

Adolph Menzel,  
„Ministerpräsident  
Otto von Bismarck“, 
Studie zum Gemälde 
„Krönung Wilhelms I. 
in Königsberg“, 1865, 
Bleistift, Aquarell und 
Deckfarben.

FOTO: STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN, KUPFERSTICHKABINETT
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Aber er tat sich auch in der Stadt um: Menzel malte Abriss-
häuser und Hinterfronten, hielt ein „Konzert bei Bilse“ fest oder 
beobachtete reportagehaft eine brennende Fabrik. Die Eisenbahn-
strecke Berlin-Potsdam muss ihn fasziniert und zu mehreren Arbei-
ten angeregt haben. 

1895 wurde Menzel Ehrenbürger Berlins. Er wurde zum Wirk-
lichen Geheimen Rat gekürt und durfte den Titel „Exzellenz“ 
tragen. 1898 ernannte man ihn zum Ritter des Schwarzen Adler-
ordens und erhob ihn in den Adelsstand. Den Adel der Popula-
rität hatte er sich schon lange verdient, ehe ihm der Hof 1905 das 
erste Staatsbegräbnis für einen Künstler ausrichtete. 

Der unverheiratete Einzelgänger hielt eisern die Hand auf seinem 
Werk: 4000 Blätter, Zeichnungen und Druckgraphiken fanden sich im 
Nachlass, der für seine Wahlheimatstadt gesichert und erworben 
werden konnte. So darf sich das Kupferstichkabinett der Staatlichen 
Museen zu Berlin rühmen, mit rund 7000 Zeichnungen die weltweit 
größte Menzel-Sammlung zu bewahren. Aus ihr rekrutieren sich die 
Arbeiten der jetzigen Berliner Ehrung. Menzel im Doppelpack, in 
seiner ganzen Vielfalt und speziell in seiner engen Bindung an die 
Stadt seiner Wahl. Als einem Künstler von europäischem Rang 
wurde ihm schon die große Ausstellung gerecht, die zuvor 1997 in 
Paris, Washington und Berlin Aufsehen erregt hatte.

„Menzel und Berlin“.  
Bis zum 5. Juni.  
Kupferstichkabinett,  
Kulturforum Potsdamer Platz,  
Eingang Matthäikirchplatz.  
Dienstags bis freitags 10 bis 18 Uhr, 
am Wochenende und feiertags  
11 bis 18 Uhr.  
www.kupferstichkabinett.de.

„Menzel und der Hof“,  
Alte Nationalgalerie,  
1. Obergeschoss,  
Museumsinsel, Mitte.  
Bis zum 5. Juni. Dienstags  
bis sonntags 10 bis 18 Uhr,  
donnerstags 10 bis 22 Uhr.

Das Auto – Kulturgut 
zwischen Traum  
und Wirklichkeit
Es war ein gesellschaftliches Ereignis in Berlin, das Anfang März 
in einem  der schönsten und attraktivsten Botschaftsgebäude der 
Hauptstadt stattfand: In der (inzwischen voll renovierten) Botschaft 
der Italienischen Republik. Auch Italiens Europa-Minister  
Prof. Rocco Buttiglione war anwesend.

Es war aber auch ein Ereignis für alle, die sich für Auto-Design 
interessieren: Der italienische Designprofessor Paolo Tumminelli  
präsentierte im Festsaal der Italienischen Botschaft sein viersprachig 
gehaltenes Buch „Car Design“ (Verlag teNeues).

Anhand der Originalfotos von 340 Serienfahrzeugen und Konzept-
autos werden in Tumminellis Buch sämtliche Autodesign-Trends 
in Europa, Japan und den USA zwischen 1941 und 2003 aufgezeigt. 
Ferner enthält das Buch Biographisches über die bedeutendsten 
internationalen Autodesigner. 

Nach Professor Michael Erlhoff, der die Präsentation moderierte, 
ist das Buch eine außergewöhnliche und gelungene Darstellung des 
Automobils „als Kulturgut zwischen Traum und Wirklichkeit“.



DER HAUPTSTADTBRIEF Nr. 64 März 2005     Blatt 23 

Vorsicht:  
Nazi-Nostalgie

Von RAFAEL SELIGMANN

War Adolf Hitler am Ende gar im Besitz der Atombombe? Welche 
Religion wollte der Nazi-Chef seinem Volk anbefehlen? Wer waren 
die Hitlers? Und wie stand der Führer zu seinem Rüstungsminister 
Albert Speer? Bücher, die vorgeben, sich mit diesen und ähnlich  
unnützen Fragen ernsthaft auseinander zu setzen, sind der Renner 
der Frühjahrsbuchsaison.

Man sah das Desaster kommen. Bereits im vergangenen Herbst 
wurde das deutsche Publikum unter massives PR-Trommelfeuer für 
den Hitler-Götterdämmerungsfilm „Der Untergang“ genommen. So 
und nicht anders sei das Ende des NS-Reiches und seiner Führung 
gewesen, behaupteten Produzent Bernd Eichinger und sein Sherpa-
Regisseur Oliver Hirschbiegel in ihrem Streifen über die letzten 
zehn Tage im Führerbunker. 

Der Film basierte auf einem Erinnerungsbuch der Hitler-Sekre-
tärin Traudl Junge sowie einem Band von Joachim C. Fest, der 
seit Jahrzehnten auf Hitler und seine Kamarilla fixiert ist. Politisch 
hoch korrekt, versteht sich. „Der Untergang“ porträtierte Hitler als 
menschliches Wesen. Dies wurde in manchen deutschen Rezensi-
onen als „Entdämonisierung Hitlers“ glorifiziert. Diese Kritiker 
sind zu jung, zu unwissend, zu naiv. Selbstverständlich war Hitler ein 
Mensch. „Kein Elefant“, wie Marcel Reich-Ranicki treffend feststellte. 
Die Erkenntnis der „Menschlichkeit“ des Nazi-Führers ist banal und 
obendrein von vorgestern. 

Bereits 1938 verfasste Thomas Mann seinen Essay „Bruder 
Hitler“. Darin bezeichnet er den Protagonisten als faszinierenden 
„Alleskönner“. Das musste Hitler ja wohl in gewisser Weise sein, 
sonst hätten ihm nicht 17 Millionen Deutsche in freier Wahl ihre 
Stimme gegeben. Sie taten es eben, weil Hitler menschlich war und 
weil sie im Braunauer einen Teil ihres Wesens erkannten und  
zum Durchbruch verhelfen wollten. Also machten die Deutschen 
Adolf Hitler zu ihrem Führer.

Hitlers Faszination war und bleibt das Schlechte. Adolf Hitler gab 
nicht vor, Nächstenliebe oder Hilfe für Schwache zu predigen oder 
gar zu leben. Im Gegenteil. Hitler repräsentierte die primitivsten 
Auswüchse des Sozialdarwinismus. Was bei Friedrich Nietzsche 
als geistiger Lernprozess angelegt sein wollte, wurde von den Nazis 
zum vulgären Rassismus geschmolzen. Die „natürliche“ Auslese 
der Stärksten und der Untergang der Schwachen wurden als aktive 
Vernichtung gepredigt und vollzogen. Was fällt, das soll man stoßen.
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Die Parolen der Nazis waren klar. Sie wollten ihre Feinde, speziell 
die Juden, die sie als Urheber und Strippenzieher des Kommunis-
mus und der Plutokratie ansahen, zum „verrecken“ bringen und 
„die Welt“ erobern. Das Schlechte, die Aggressivität in Wort, im 
Bild und in der Tat zog viele Menschen an – keineswegs nur in 
Deutschland und nicht nur einstens. 

Adolf Hitler und die Nazis waren selbstverständlich Menschen,  
doch sie repräsentierten die Antihumanität, die ungezügelte  
Rücksichtslosigkeit, die Vernichtung des Schwachen. Dies  
widersprach diametral den Grundsätzen des Christentums, der 
abendländischen Philosophie bis Mitte des 19. Jahrhunderts,  
insbesondere der Aufklärung.  

Doch in Folge der gesellschaftlichen Umbrüche des 19. Jahr-
hunderts, der zunehmenden Säkularisierung, des verlorenen 
Ersten Weltkriegs, wirtschaftlicher Not und der Unfähigkeit der 
demokratischen Kräfte der Weimarer Republik, den Menschen eine 
soziale Orientierung zu geben, schenkten viele Deutsche während der 
Weltwirtschaftkrise den Nazis ihr Vertrauen. Nicht trotz deren 
Brutalität, sondern eben gerade deswegen. Man suchte Stärke und 
glaubte Hitler und den Seinen, dass diese „hart“ zu sein hat. Den 
Nazis gelang in der Tat die Umwertung, wenn nicht aller, so doch 
vieler Werte.

Heutzutage besuchen die Menschen das Kino, sehen einen unter-
gehenden Hitler und sind fasziniert. Doch keineswegs von dessen 
„menschlicher“ Hilflosigkeit, sondern von dessen bis zuletzt ungebro-
chener Rücksichtslosigkeit. Adolf Hitler stand und steht für Des-
truktivität. Gestern wie heute. Davon fühlen sich viele gerade in Zeiten 
der Not und der vermeintlichen Ausweglosigkeit angesprochen.

Bücher über Hitlers vermeintliche Kernwaffen, seine Familie, sein 
Glaubensbekenntnis sind keine NS-Propaganda. Doch das Bedürfnis, 
sie zu schreiben, sie zu publizieren und zu lesen sind alarmierende 
Indizien. Sie weisen auf ein Manko in unserer Gesellschaft hin. 
Kernfrage: Brauchen wir in der gegenwärtigen Krise nicht wieder 
einen starken Mann? Einen Führer gar, der uns den Weg weist?

Wir plädieren keineswegs für ein Ende der Geschichte. Im Ge-
genteil. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist notwen-
dig. Soeben publizierte der Berliner Historiker Götz Aly sein Buch 
„Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus“ im 
S. Fischer Verlag.* Ein notwendiges Buch zum Verständnis der An-
ziehungskraft und des Zusammenspiels Hitlers und der Deutschen.

Die vermeintliche Hitler-Nonsens- und tatsächliche Hitler-Fas-
zinationsliteratur aber sollte als das verstanden werden, was sie ist. Sie 
sollte als Warn-Mal begriffen werden. Die Nazi-Nostalgie wird leider 
auch keineswegs am 8. Mai verlöschen. Im kommenden Jahr etwa wird 
garantiert zum 70. Jahrestag der Olympischen Sommerspiele im Berlin 
Hitlers ein publizistisches Feuerwerk abgebrannt werden. 

* Götz Aly, Hitlers Volksstaat, 
Verlag S. Fischer, 445 Seiten,  
22,90 Euro.
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Wie deutsch sind  
die US-Amerikaner? 
Vielfach sehr deutsch!
Von IRMINTRAUD JOST

Englische Siedler brachten ihre Sprache in die Neue Welt; die 
Freiheitsstatue war ein Geschenk Frankreichs. Aber es sind die 
Immigranten aus Deutschland, die langfristig den größten Einfluss 
auf die US-Bevölkerung ausübten. 

Etwa 43 Millionen US-Amerikaner oder 15,2 Prozent der gesam-
ten Bevölkerung haben nach eigenen Angaben deutsche Wurzeln. Das 
ist die eindeutig größte ethnische Gruppe in den USA. Nach den 
Ergebnissen des jüngsten 2000-Census ist die bei weitem meist  
genannte Abstammung mit diesen 15,2 Prozent deutsch, gefolgt 
von irisch mit 10,8 Prozent und african american mit 8,8 Prozent.

Aber diese Census-Ergebnisse sind nur ein Zeichen für die tief 
verwurzelte Verbindung zwischen Deutschland und den Vereinig-
ten Staaten. In einem Zeitraum von mehr als 300 Jahren haben sich 
viele Millionen Deutsche in Amerika niedergelassen, das neue Land 
zu ihrer Heimat gemacht; sie haben junge Amerikaner geboren und 
erzogen und sind selbst zu Amerikanern geworden. 

Deutsche Immigranten haben maßgeblich Kunst, Kultur, Militär 
und Politik ihrer Wahlheimat beeinflusst. Sie haben die amerikanische 
Sprache nicht nur mit Worten wie Angst und Kindergarten  
bereichert; Deutsche brachten Buchdruckerei und andere  
Handwerke nach Amerika – und sogar etwas so ur-amerikanisches 
wie die Blue Jeans.

Von einigen individuellen Einwanderern abgesehen, erreichte die 
erste Gruppe deutscher Siedler die neue Welt im Jahr 1683. Aus 
Krefeld kommend, hatten sie den Atlantik in 73 Tage dauernder 
Fahrt auf der „Concord“ überquert. Diese 33 Immigranten waren 
einer Einladung William Penns gefolgt und gründeten nicht weit 
von Philadelphia die Stadt Germantown. Ihr erster Bürgermeister 
war Franz Daniel Pastorius, ein junger Anwalt aus Frankfurt am 
Main.

Pastorius schrieb Geschichte, indem er bereits 1688 die erste 
Resolution gegen Sklaverei in Amerika verfasste. 1743 druckte 
ein weiterer Bürger aus Germantown, Christopher Saur, die erste 
amerikanische Bibel – in deutscher Sprache. Die erste englisch-
sprachige Ausgabe in Amerika wurde erst etwa 40 Jahre später 
gedruckt.
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Deutsche Einwanderer hinterließen auch ihre Spuren im militäri-
schen Bereich. Während des amerikanischen Revolutionskrieges 
trainierte und organisierte der ehemalige preussische Offizier  
Friedrich Wilhelm von Steuben auf  Einladung Benjamin Franklins 
die amerikanischen Truppen. Jedes Jahr im Herbst wird der deutschen 
Wurzeln in Amerika mit der Steuben-Parade auf New Yorks 
Fifth Avenue gedacht. 

Steubens Landsmann Carl Schurz kann sogar einen nach ihm be-
nannten Park auf Manhattans Upper East Side vorweisen. Zusammen 
mit anderen Aktivisten hatte der Kölner nach der fehlgeschlagenen 
Revolution von 1848 Deutschland verlassen müssen. 

Die Gruppe, bekannt als 48er, engagierte sich in Amerika in der 
Anti-Sklaven-Bewegung und unterstützte die Wahl von  
Abraham Lincoln. Schurz wurde von Lincoln zum Botschafter in 
Spanien ernannt, diente außerdem als Brigadegeneral während  
des Sezessionskrieges und wurde schließlich Innenminister unter 
Präsident Rutherford Hayes.

Carls Ehefrau Margarethe Schurz hatte ebenfalls langfristig Einfluss 
auf die US-amerikanische Gesellschaft: Sie gründete 1856 den ersten 
Kindergarten in Amerika. Dieses deutsche Wort ist inzwischen 
zu einem derart festen Bestandteil der amerikanischen Sprache 
geworden, dass sich viele der sprachlichen Wurzeln gar nicht mehr 
bewusst sind.

Ein weiterer Deutsch-Amerikaner, dessen Arbeit Teil des amerika-
nischen Alltags wurde, ist Thomas Nast. 1840 in Landau geboren, gilt 
er als der Erfinder der politischen Karikatur. Er kreierte  

Auswanderer warten  
in einer Halle im  
Hamburger Hafengebiet  
auf das Zeichen zum  
Aufbruch in die Neue Welt.

FOTO: DENKMALSCHUTZAMT HAMBURG, BILDARCHIV
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die Symbole für die beiden großen politischen Parteien, den Esel 
der Demokraten und den Elephanten der Republikaner; Nast war 
außerdem bei der Entwicklung der Uncle-Sam-Figur beteiligt.

Uncle Sam ist freilich nur eine von vielen US-amerikanischen  
Symbolen, die von deutschen Einwanderern geschaffen wurden. Der 
Ingenieur John August Roebling etwa, ursprünglich aus Thüringen, 
und sein Sohn Washington entwarfen und bauten New Yorks  
Brooklyn Bridge. Und Levi Strauss, 1829 in Bayern geboren,  
gilt offiziell als Vater der Blue Jeans.

Auch eine Ikone US-amerikanischer Subkultur, der bekannteste 
Ketchup der Welt, kann deutsche „Vorfahren“ vorweisen. Die Firma 
H. J. Heinz wurde vom Sohn deutscher Einwanderer gegründet. Und 
selbstverständlich waren Deutsche an der Gründung von Anheuser-
Busch, der größten Bierbrauerei der Welt, beteiligt.

Während und nach dem ersten Weltkrieg ließ der Einfluss der 
deutschen Einwanderer deutlich nach und viele Deutschstämmige 
anglisierten ihre Namen. Schon in den 30er Jahren begann dann die 
nächste Immigrationswelle aus Deutschland, diesmal ausgelöst 
durch das Nazi-Regime. Künstler, Schriftsteller und Intellektuelle wie 
die Nobelpreisträger Albert Einstein und Thomas Mann flohen in 
jenen Jahren in die USA.

Auch eine der größten Errungenschaften des 20. Jahrhunderts, die 
bemannte Raumfahrt, wurde möglich durch die Hilfe eines deut-
schen Wissenschaftlers: Wernher von Braun hatte sich und sein 
Team nach dem Ende des zweiten Weltkriegs den US-Amerikanern 
ergeben. Er arbeitete für die Nasa an der Saturn-V-Rakete, und half 
so den USA, mit der Apollo-11-Mission den Mond zu erreichen.

Auch in der Politik haben Einwanderer aus Deutschland ihre 
Spuren hinterlassen. Die Präsidenten Herbert Hoover und Dwight D. 
Eisenhower hatten deutsche Vorfahren und der ehemalige Außen-
minister Henry Kissinger ist in Fürth geboren und aufgewachsen. Im 
heutigen Showgeschäft gibt es ebenfalls Beispiele deutscher Her-
kunft: Die Hollywoodstars Sandra Bullock und Leonardo DiCaprio 
haben beide deutsche Mütter.

Dank deutscher Einwanderer feiern die USA jedes Jahr übrigens 
deutlich mehr Oktoberfeste als Deutschland selbst. Hier gibt 
es das Original in München. In den USA dagegen werden Bratwurst 
und Kartoffelpuffer mit Polka-Musik und reichlich Bier in fast jedem 
Bundesstaat serviert, zum Beispiel beim „Oktoberfest Zinzinnati“ 
in Ohio; in LaCrosse, Wisconsin; in Hermann, Missouri; in Pembro-
ke, Virginia oder in Tulsa, Oklahoma – um nur einige von vielen zu 
nennen.

Noch 1990 übrigens hatte fast jeder vierte US-Amerikaner Deut-
sche als Vorfahren angegeben. Der starke Rückgang auf 15,2 Prozent 
im 2000-Census, in nur zehn Jahren also, hat „technische“ Gründe: 
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2000 wählten mehr US-Amerikaner West-Europa oder Nord-
Europa als ihre allgemeine Herkunft, statt sich auf einzelne Länder 
festzulegen. 

Doch wie auch immer: US-Amerikaner deutscher Abstammung 
bilden noch heute die Mehrheit in 23 Bundesstaaten von Alaska 
bis Florida. In Nord Dakota, Süd Dakota und Wisconsin bekennen sich 
mehr als 40 Prozent der Bevölkerung zu ihren deutschen Wurzeln. 

Auch gibt es eigens Webseiten für Deutsche, die zum Beispiel  
auf Hawaii oder in Pennsylvania leben. Und zudem Hunderte von 
Webseiten für US-Amerikaner, die Ahnenforschung in verschiede-
nen Teilen Deutschlands betreiben wollen.

Auch Millionen Auswanderer aus Nord- und Osteuropa gingen 
im 19. und frühen 20. Jahrhundert in deutschen Häfen an Bord 
von Schiffen, die sie in ein neues Leben in der neuen Welt bringen 
sollten. In einer speziellen Ausstellung „Hamburg – Port of Dreams“ 
hatte die Hansestadt Hamburg 2004 auf der Museums-Insel  
Ellis Island im New Yorker Hafen an die etwa fünf Millionen 
Menschen erinnert, die zwischen 1850 und 1934 ihre beschwerde-
volle Reise in Hamburg angetreten hatten. 

Ellis Island, die ehemalige zentrale Anlaufstelle für Einwanderer, 
inzwischen zum Museum umgebaut, lockt heute mindestens ebenso-
viele Besucher wie damals Neuankömmlinge. In sieben kahlen weiß-
gekachelten Räumen, die einst den Immigranten als Schlafsäle dienten, 
präsentierte die Hansestadt Hamburg ihre Ausstellung „für Milli-
onen, die kamen und Amerika aufbauten“. Übrigens: Auch die 
Vorfahren von Woody Allen und Kirk Douglas wurden in Hamburg 
eingeschifft.

 „Auf die gemeinsame Geschichte von Auswanderung und Ein-
wanderung zurückzublicken, bringt unsere Völker enger zusammen“, 
betonte Hamburgs Erster Bürgermeister Ole von Beust in einer 
Erklärung zur Ausstellung. 

Im Hamburger Staatsarchiv lagern die kompletten Passagier-
listen aller Auswanderer aus dem Hamburger Hafen zwischen 
1850 und 1934, einschließlich Alter, Beruf und Heimatort. Diese 
Angaben werden seit einiger Zeit in die Internet-Datenbank 
„Link to your roots“ übertragen und können schon jetzt –  
wenngleich noch nicht vollständig – online angezapft werden 
(www.linktoyourroots.Hamburg.de)

„Bei der Ankunft in Ellis Island wurden oft nur die Verschiffungs-
häfen notiert“, erklärt Ausstellungskurator Rainer Mebus. Anhand 
der einmaligen Dokumente aus Hamburg aber können viele US-Ame-
rikaner nun die genauen Herkunftsorte ihrer Vorfahren erfahren. 
In Hamburg wird die Auswanderer-Ausstellung unter dem Titel  
„Ein Koffer voller Hoffnung“ als Dauerausstellung auf dem  
Museumsschiff „Cap San Diego“ gezeigt.
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Viele  
lockende Ziele  
vor den Toren 
Berlins: Kultur 
ist fast überall
Attraktionen rund um die Hauptstadt 
fast überall: Sommerliche Konzerte er-
warten den Zuhörer in der neu gestalteten 
Klosterruine des Zisterzienserinnen-
klosters Altfriedland in der Märkischen 
Schweiz. Und – nur ein weiteres Beispiel 
von vielen: Bebersee in der Schorfheide 
bittet zu seinem Kammermusikfestival im 
Juli/August in einen umgebauten Flugzeug-
hangar des früheren Sowjetflughafen Groß 
Dölln.

Ein GlückAufFest feiert zum zweiten Mal 
Senftenberg im September mit Bühnen-

angeboten im Theater, im Malersaal und auf dem Festplatz. In der 
Industriekulisse einer alten Ölmühle wird bei den Elblandfest-
spielen in Wittenberge Operette jubiliert. Und ein ehemaliges 
Offizierskasino im Alten Lager bei Jüterbog ist Kulisse für einen 
Theatersommer im Hohen Fläming.

Das sind nur fünf von mehr als fünfzig Veranstaltungsreihen oder 
ausgewachsenen Festspielen, die in den kommenden Monaten in die 
vielfältige und durchaus reizvolle brandenburgische Umgebung der 
Hauptstadt locken.

Ungewöhnliches Ambiente, originelle Schauplätze, unkonven-
tionelle Programme von Theater, Musik, Tanz und Literatur – damit 
wetteifern geradezu die kleinen und großen Festspielgemeinden 
zwischen Bad Liebenwerda im Süden und Prenzlau im Norden der 
schönen und durch den literarischen Wandersmann Theodor 
Fontane populär gewordenen Mark.

25 Prozent der im Vorjahr rund 50 000 Besucher kommen aus 
Berlin, erfuhr man kürzlich in Potsdam, wo die Kultusministerin 
Professor Johanna Wanka und die Festivalchefs diverser Städtchen 
und Gemeinden das Programm 2005 vorstellten.

Die Zahl sollte sich steigern lassen, meinen die Gastgeber. Sie 
bieten auch in diesem Sommer eine solche Fülle von Attraktivi-
täten, dass man einfach nur auswählen und sich für eine kulturelle 
Landpartie die richtige Zeit aussuchen muss.

Wagner-Orgel in der  
Dorfkirche Felchow  
(Uckermark).

FOTO: UTE BADURA
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Es sind ja nicht nur die „Platzhirsche“, die führenden Festivals 
in Chorin, Rheinsberg, Neuhardenberg oder Potsdam-Sanssouci, die 
alljährlich den reizvollen Kontrast von glanzvoller Geschichte und 
genussreicher Gegenwart ausspielen und die Kombination von 
Natur und Kultur als Trumpf anbieten. Auch kleinere Orte öffnen 
freudig die Scheunentore, die Gärten, Parks, Kirchen und Klöster.

58 Kommunen sind es in dieser Saison, die sich zu schönem, 
wohlklingendem Tun vereint haben. In der Broschüre „Kulturfeste 
in Brandenburg 2005“ findet man sie mit allen Angeboten, Daten 
und Adressen und oft spannenden Informationen über vermeintliche 
„Nester“, die sich mit künstlerischer Prominenz schmücken können. 

Meistertrompeter Ludwig 
Güttler etwa kommt mit 
seinem Ensemble gern zum 
Kloster Chorin, und Dirigent 
Kent Nagano steht dem Deut-
schen Symphonie-Orchester 
eben auch mal in der Marien-
kirche von Prenzlau vor.

Es müssen nicht immer fern-
östliche Ziele, atlantische Inseln 
oder der wilde Westen sein: 
Auch der nahe Osten profi-
tiert vom boomenden Tourismus 
und dabei speziell vom prospe-
rierenden Kulturtourismus, 
der Erholung und Erbauung 
reizvoll verbindet.

Das Bundesland Brandenburg 
verfügt über 29 Städte mit 
historischen Stadtkernen, über 
500 Schlösser, Burgen, Guts- 
und Herrenhäuser, über 350 
Museen und Galerien und über 
mehr als 130 Spielstätten der 
darstellenden Kunst. 

Wie wär’s also mit einem 
Besuch auf einem märkischen Bauernhof in Ferch am Schwielowsee 
bei Potsdam, wo beginnend mit dem Baumblütenfest am 24. April 
und an neun weiteren Terminen bis September Kleinkunst auf der 
„Obstkistenbühne“ feilgeboten wird? Aber das ist nur ein Bei-
spiel für viele. Mit ein wenig Entdeckungslust und Wetterglück kann  
man im Berliner Umland leicht sein kulturelles Sommerglück 
2005 finden. Hier darf schließlich – getreu der Devise des Alten 
Fritzen – ein jeder nach seiner Fasson selig werden. 

 Dieter Strunz

Die TMB Tourismus  
Marketing GmbH,  
Am Neuen Markt 1,  
Kabinetthaus, 14467 Potsdam, 
versendet das Programm  
gegen eine Versandpauschale  
von Euro 2,50.  
Telefon: 0331-20 00 47 47,  
www.kulturfeste.de. 
Die Broschüre ist auch kostenlos  
im Regiopunkt im Bahnhof  
Friedrichstraße sowie  
in zahlreichen Hotels und  
touristischen Einrichtungen  
erhältlich.

Blick in den Kreuzgang 
der Friedenskirche  
in Potsdam-Sanssouci.

FOTO: VALETTA FRIEDEMANN
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Dresden am 13. Februar 
– ein Blick zurück
Von HANS EGGERT 

Ein Gottesdienst am Vormittag des 13. Februar 2005 in der 
kleinen Kirche „Maria am Wasser“ am Stadtrand von Dresden. Rudolf 
Mauersbergers Motette „Wie liegt die Stadt so wüst“ erklingt, 
komponiert von dem ehemaligen Chef des Dresdner Kreuzchores 
vor 60 Jahren, als seine Heimatstadt in Trümmer gefallen war. 

Die Pfarrerin spricht über das Schicksal Dresdens, ihrer Geburts-
stadt, über Tod und Leid und ihre Arbeit als Theologin an der Kathe-
drale von Coventry, 1940 zerbombt von Deutschen. Sie spricht von 
anhaltender Trauer, notwendigem Erinnern und von Versöhnung. 
Die Kirche ist überfüllt, die Sonne scheint durch die bunten Fenster, 
am Schluss sammelt die Gemeinde Geld für ein Jugendprojekt, das der 
Versöhnung zwischen Palästinensern und Israelis dient.

Zwei Stunden später – ein dumpfer Marsch zieht sich durch die 
Innenstadt Dresdens, Lautsprecher verdröhnen Wagner-Musik; 
auf einem Plakat steht: „Der Tag der Rache kommt“, auf einem 
anderen „Am Ende steht der Sieg“. Braune Kameraden, junge und 
betagte, kaum Frauen darunter. 6000 Demonstranten sind es nach Po-
lizeiangaben. Sie laufen meist schweigend und vor allem langsam und 
in Fünferreihen, das macht ihren Zug lang und länger. 

Einige Passanten stehen auf den Fußwegen. Einer ruft im Vorbei-
gehen „alle Achtung“, weitere Beifallskundgebungen gibt es nicht. 
Dafür ein kleines Beispiel für Zivilcourage: Weil der Nazi-Zug ins 
Stocken geraten ist, wollen sich einige der braunen Kämpen in einem 
Café an der Dresdner Königsstraße aufwärmen. Sie sitzen schon und 
rufen nach Kaffee und Kellnerin. Die steht an der Kasse, dreht sich 
lässig um und sagt: „Sie werden hier nicht bedient!“ 

Grollend und unter dem Gelächter der Gäste verlassen die Jung-
nazis das Café, reihen sich wieder ein in ihren Marschblock. An 
dessen Spitze steht einer mit dem Herkunftsschild: Kameradschaft 
Emsland. Davor steht die Kameradschaft Schleswig, dahinter die 
aus Hamburg, die aus Bremen und die aus Pommern, es folgt die 
Landsmannschaft Vertriebener aus dem (polnischen) Warthegau, 
dann eine studentische Burschenschaft „Klementia“. 

Zwei der Burschen tragen dicke Verbände um den Kopf, offensicht-
lich haben sie sich gerade ihre Heldenschmisse zugefügt; im Kampf 
gegen die deutschen und internationalen Verräter am deutschen 
Volk jedenfalls können sie sich die Wunden nicht geholt haben:  
Der handgreifliche Kampf findet nicht statt. Die Polizei schirmt den 
Zug ab, dessen Teilnehmer buchstäblich aus ganz Deutschland 
herbei beordert worden sind. Nach Dresden, das sie, wie auf ihrer 
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Kundgebung zu hören ist, zur „Hauptstadt der Bewegung“ machen 
wollen. Nach München also  Dresden, wohin sie gekommen sind, um 
der von anglo-amerikanischen „Terrorbombern“ Getöteten zu 
gedenken.

Wieder zwei Stunden später geben die Dresdner ihre Antwort: 
Ein bunter Demonstrationszug startet in der Dresdner Neustadt, 
wird auf dem Weg zum Rathaus in der Altstadt immer kräftiger. Viele 
tragen weiße Rosen an den Mänteln – sie gelten als Symbol für 
Widerstand, Trauer und Versöhnung. Eine Dresdner Zeitung hat in 
den Tagen zuvor 70 000 davon in der Stadt verschenkt und am Ende 
keinen Nachschub mehr auftreiben können: Der deutsche Papier-
rosen-Markt war leer gefegt. 

Am Rande tauchen einige linksextreme Schreier auf, sie fordern 
den Abriss der Dresdner Frauenkirche und neue Bomben auf 
Dresden. Kopfschütteln im Zug. Irgendwo mittendrin ein kleiner 
Junge mit einem kleinen Plakat: „Besser Leben ohne Nazis“. Ob er 
weiß, was Nazis sind? Er besucht vielleicht die 3. Klasse. Hoffentlich 
hat sein Vater ihn aufgeklärt.    

Als diese Demonstration am Dresdner Altmarkt endet, meldet die 
Polizei die Teilnehmerzahl: 15 000. Doch ringsum strömen die Dresd-
ner ins Zentrum Dresdens. 70 000 könnten es am Abend sein. 
Auf dem Altmarkt, auf dem Theaterplatz, vor der Frauenkirche stehen 
sie dicht an dicht, halten Kerzen in den Händen, schweigen. 

Die Nazis sind weg, ihnen wird ein aus Kerzen zusammengesetz-
tes „Diese Stadt hat Nazis satt“ hinterher geschickt. Irgendwo 
schwellen Rufe „Nazis raus, Nazis raus“. Ein Bus mit NPD- 
Kameraden aus München hat sich bei der Abfahrt verirrt, steht jetzt 
in einer engen Gasse, aggressive Linke umringen ihn, Gegenstände 
fliegen, die Scheiben bleiben aber heil. Schließlich trabt Polizei an, 
der Bus fährt ganz langsam rückwärts aus der Gasse, ein peinlicher 
Rückzug. Eine gut situierte Dame älteren Jahrgangs lächelt und sagt, 
was sie beim Familienkaffee niemals sagen würde: „Die sollen 
sich aus Angst ruhig mal in die Hosen sch…“

Der braune Spuk ist zu Ende. Polizei ist kaum noch zu sehen, 
punkt 21.45 Uhr beginnen die Glocken aller Dresdner Kirchen zu 
läuten – in dieser Minute vor 60 Jahren sind die ersten Bomben 
gefallen. Vor der Frauenkirche stauen sich Tausende – zum ersten 
Male seit Beginn des Wiederaufbaus ist deren Hauptraum geöffnet. 

Das Wetter ist jetzt miserabel, vor 60 Jahren war es besser. Sonst 
hätten die Bomber ein anderes Ziel suchen müssen … Die Dresdner 
(und viele ihrer Freunde aus aller Welt!) haben an diesem Tag den 
Nazis weder die wichtigen Plätze der Stadt noch die Bilder über-
lassen, die um die Welt gehen. Und sie haben gezeigt: Es gibt genü-
gend Aufrichtige, um die Braunen in die Schranken zu weisen – mit 
eben jenem stillen und entschlossenen Widerstand, den es am 
13. Februar in Dresden gegeben hat. Hat es die Welt bemerkt?
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Die Waldsiedlung 
bei Wandlitz – das 
Wohnquartier der SED-
Partei- und Staatsführung 
von 1960 bis 1989
Von TOBIAS von SCHOENEBECK

Weitab vom Berliner Zentrum, etwa 30 Kilometer nördlich, liegt 
– besser lag – ein Ort, den es offiziell nicht gab: Die „Waldsied-
lung bei Wandlitz“, der Wohnsitz der Politbüromitglieder der SED in 
der Zeit von 1960 bis 1989. Er war auf keiner Auto- oder Wander-
karte der DDR verzeichnet. Das ganze war striktes Sperrgebiet. 
Und in dessen Vorfeld mahnten –Trick 17 – Schilder mit der Aufschrift 
„Wildforschungsgebiet – Betreten verboten“.

Streng geheim und schwer bewacht, absolut isoliert von der 
Bevölkerung, so wohnte die Staats- und Parteiführung der DDR seit 
ihrem Umzug vom seitherigen Quartier im Pankower „Städtchen“, 
der in den 50er Jahren vorbereitet und 1960 vollzogen wurde. 

Traumatisiert vom Volksaufstand des 17. Juni 1953 hatten sich die 
DDR-Oberen trotz aller Sicherheitsvorkehrungen in ihrer Siedlung 
am Pankower Majakowskiring nicht mehr ausreichend geschützt 
gefühlt. Im August 1956 fasste das Politbüro den Beschluss: „Es sind 
Maßnahmen für eine neue Wohnsiedlung vorzubereiten“. Die 
Erfahrung des Aufstands in Ungarn im Oktober 1956 beschleunigte 
die Umsetzung. 

Ein zunächst ausgewähltes Geländestück in Hoppegarten (östlich 
von Berlin) wurde wegen fehlender Wald- und Wassernähe ver-
worfen. Stattdessen fiel die Wahl der Parteiführung auf ein bioklima-
tisch günstig gelegenes Waldstück nahe den Orten Basdorf und 
Wandlitz. Zwischen März 1958 und Herbst 1960 wurde dort, etwa 
drei Kilometer von Basdorf und Wandlitz entfernt, aber zur Gemar-
kung Bernau gehörig, eine Siedlung als geschlossene und stark 
bewachte Wohnanlage für die Angehörigen des Politbüros errichtet 
und später mehrfach erweitert. Wenn man im Westen insofern von 
„Wandlitz“ redete, war das – wie vieles andere, was die DDR betraf 
– also pure Unkenntnis.

Solche Schilder  
standen im Vorfeld  
des Sperrgebiets  
der „Waldsiedlung“  
fast überall.
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Unmittelbar nach der Fertigstellung vereinbarten die Mitglieder des 
Politbüros im Sommer 1960 den kollektiven Umzug von Pankow 
in die „Waldsiedlung bei Wandlitz“. Diese Waldsiedlung bestand 
aus zwei Teilen: dem aus zwanzig freistehenden Häusern bestehen-
den Wohnbereich der Funktionäre (Innenring) und dem Dienst-
leistungsteil (Außenring). Der Funktionärsteil war von einer zwei 
Meter hohen Mauer umgeben, der Dienstleistungsteil durch Zäune 
gesichert. 

Nur wenige der „Dienstboten“ waren berechtigt, den Innenring 
zu betreten. Bei der Siedlung befand sich tatsächlich auch das durch 
die Schilder ausgewiesene „Wildforschungsgebiet“, in dem  
Mufflons ausgesetzt waren.

Eine unkontrollierte Annäherung an die Waldsiedlung war prak-
tisch unmöglich. Bereits im Vorfeld gab es zahlreiche Überwa-
chungsmaßnahmen. Und das Abbiegen auf die zum Haupttor der 
„Waldsiedlung“ führende Stichstraße war Unbefugten untersagt. 
Eine bei Bedarf eingeschaltete Ampelanlage gewährleistete zudem, 
dass die Politbüromitglieder beim Befahren der F(ernstraße) 273  
Vorfahrt hatten. 

Seit den 70er Jahren hatte die Siedlung auch einen eigenen Auto-
bahnanschluss, „getarnt“ als vierspurige Verlängerung der F 273 
zur Autobahn Berlin-Stettin. Die Autobahnausfahrt „Wandlitz“ war so 
angelegt, dass man dort nur in Richtung Berlin auffahren und nur aus 
Richtung Berlin abfahren konnte. Die betonierte vierspurige Straße 
zur Autobahn war übrigens durchgehend ohne Mittelstreifen 
betoniert, so dass sie auch als Start- und Landebahn für Flugzeuge 
geeignet war. Noch heute kann jedermann dies alles befahren und 
besichtigen.

Blick ins Schwimmbad,  
das neben Sauna, Solarium, 
Kosmetiksalon, Friseur und 
spezieller Gaststätte zum 
„F-Club“ (Funktionärsclub) 
in der Waldsiedlung gehörte.

FOTO: ULLSTEIN / ADN / BILDARCHIV
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Das Gelände der „Waldsiedlung“ wurde – noch einmal sei es betont 
– sehr stark bewacht. Neben technischen Sicherheitseinrichtun-
gen versahen auf insgesamt 23 Postenbereichen 140 Angehörige des 
Wachregiments „Feliks E. Dzierzynski“ des Ministeriums für  
Staatssicherheit (MfS) ihren Dienst. Außerdem war die sogenannte 
„PS-Wache“ (PS = Personenschutz) eingesetzt.

Die Mitglieder der SED-Partei- und Staatsführung und ihre Famili-
enangehörigen richteten sich in ihrer geheimgehaltenen und abge-
schotteten Anlage mit kleinbürgerlichem Luxus ein. Im soge-
nannten F-Club (Funktionärsclub) beispielsweise gab es – für die 
meisten DDR-Bürger in dieser Form unvorstellbar – aber auch Sauna, 
Schwimmbad, Solarium, Friseur, Kosmetiksalon und Gaststätte. 

Für die tägliche Versorgung der Bewohner sorgte eine Sonder-
verkaufsstelle, die nur von Bewohnern des „Innenrings“ oder 
von Angestellten in deren ausdrücklichen Auftrag betreten werden 
durfte. Hier wurden fast ausschließlich „Westwaren“ angeboten. 

Um das Sortiment kümmerte sich Sigrid Schalck-Golodkowski, 
die zweite Ehefrau Alexander Schalck-Golodkowskis, der als Leiter 
der Abteilung KoKo (Kommerzielle Koordinierung) die Beschaffung 
von „Westwaren“ arrangierte. 

Die einkaufsberechtigten Funktionärsehepaare wurden regelmäßig 
auch mit druckfrischen Katalogen westdeutscher Versandhäuser 
(Quelle, Bader, Otto, Neckermann usw.) versorgt und konnten auf 
schnellstmöglicher Beschaffung der gewünschten Produkte  

Die „Verkaufseinrichtung“ 
im Innenring, nur wenigen 
Privilegierten zugänglich. 
Hier gab es – zu sehr 
günstigen Preisen – Waren 
des „gehobenen Standards 
westlicher Herkunft“.

FOTO: ULLSTEIN / ADN / BILDARCHIV
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bestehen. Für die Finanzierung der Sonderimporte wurden  
jährlich auf Festlegung Erich Honeckers und Günter Mittags die be-
nötigten DM-Summen beim Bereich Kommerzielle Koordinierung 
bereitgestellt.

Im sogenannten „Außenring“ war die gesamte Palette der Dienst-
leistungen für die Funktionäre untergebracht. Hier wohnten etwa  
500 Angestellte der „Innenring“-Bewohner: Haushälterinnen, Be-
gleiter, Kraftfahrer und Handwerker, die sämtliche Wünsche der  
Funktionärsfamilien zu erfüllen hatten. 

Dazu gehörten auch Fahrten für Funktionärskinder zu und 
von Diskos in Berlin oder etwa die Wahrnehmung von Tierarzt-
terminen für „Klecksi“, den Cockerspaniel der Honeckers. Die 
Ehepaare im Innenring und auch deren Familienangehörige hielten die 
für sie zuständigen „Dienstleister“ angeblich ständig in Trab. 

Einige sollen sie gar wie Sklaven behandelt haben. Im Erinnerungs-
bericht von Gerd Schmidt, der von 1979 bis 1989 der MfS-Abtei-
lung Personenschutz in der Waldsiedlung vorstand, wird vor allem 
die Familie Stoph hervorgehoben, die die Leistungen der Bewohner 
des Außenrings am stärksten und bedenkenlosesten genutzt und 
sie dabei „mit absoluter Arroganz, krankhaft übersteigerter 
Kritik, ohne jegliches Verständnis und ohne Einsicht“ behan-
delt haben soll.

Und die „Waldsiedlung“ selbst? Über ihren Charakter schrieb 
die Schauspielerin Vera Oelschlegel, die als Freundin des Politbüro-
mitglieds Kurt Naumann zeitweise dort wohnte, zutreffend: „Wie 
so oft, wenn eine verbotene Tür geöffnet wird, ist man enttäuscht. 
‚Wandlitz‘ hatte ich mir gedacht als eine Traumsiedlung – irgend-
wie. Es war eine Alptraumsiedlung.“ Und weiter: „Die Häuser waren 
in den 50er Jahren gebaut worden. Es waren von Banausen gefer-
tigte Etuis zur Aufbewahrung von Funktionären. Lotte Ulbricht 
soll ihre architekturkünstlerische Begabung maßgeblich miteinge-
bracht haben. Die Häuser waren so, wie sich Lieschen Müller die 
Villa von Dr. Lieschen Müller vorstellte – ein großes Entree mit 
schwarzem Marmorfußboden, völlig unzweckmäßig und düster, ein 
Wintergarten mit Springbrunnen, buntes Mosaik, dunkle Küche mit 
Dienstboteneingang. …Wie Streichholzschachteln schön symme-
trisch waren die Häuser aufgestellt. Sie waren seelenlos und wirkten 
fremd in der Buchen- und Kiefernlandschaft. … Es war ein Ghetto, 
und ich entwickelte so viel Heimatgefühl wie ein Emigrant.“

Das Ende der Waldsiedlung ist schnell erzählt. Ende 1989 mussten 
Honecker und Co. ausziehen, die Waldsiedlung wurde zum Sana-
torium, im Frühjahr 1990 kamen die ersten Patienten. Die zunächst 
vom DDR-Gesundheitsministerium betriebene Reha-Klinik wurde 
1991 privatisiert. Seither befindet sich auf dem Gelände die von der 
Münsteraner Investorenfamilie Michels betriebene „Brandenburg-
Klinik“. In den – inzwischen allerdings umgebauten – Funktionärs-
Wohnhäusern sind u. a. Patienten untergebracht.



DER HAUPTSTADTBRIEF Nr. 64 März 2005     Blatt 37 

Des Bundeskanzlers 
Nachbarn sorgen für 
Stimmung und Beifall
Wenn der Bundeskanzler an seinem Amtssitz im Tiergarten die 
Fenster öffnen könnte, wenn er dann ganz still verharren und hinaus 
lauschen würde, dürfte er abends eine Serenade von Lachen, Beifall 
und Bravorufen vernehmen.

Sie gilt nicht unbedingt seiner politischen Arbeit, sondern ist der 
unmittelbaren Nähe zu einem vergnüglichen Etablissement zu 

danken, dem Zeltbau Tipi, der 
längst über den Rang einer Ber-
liner Geheimadresse oder eines 
Insider-Tips hinausgewach-
sen ist. Die Stimmung ist meist 
bestens im weiten, gepflegten 
Rund des originellen Kabarett-, 
Show-, Musik- und Theater-
Rondells, wozu auch das leckere 
Angebot der Tipi-Gastronomie 
beiträgt. 

Einen rauschenden Jahresauf-
takt erlebte das Zelt bei dem 
mehrwöchigen Auftritt von 
Gitte Haenning, Siw Malm-
quist und Wencke Myhre, die 
sich nicht nur als knusprig ge-
bliebene Schlagerstars der sieb-
ziger Jahre entpuppten, sondern 
auch als ein perfekt kooperie-
rendes Trio skandinavischer 
Ulknudeln mit Mut zur Selbst-
ironie und Persiflage. Entertain-
ment von großer Klasse: das 
Tipi bebte, die Leute rasten; 
jetzt wiederholen die Drei ihren 
Erfolg in Hamburg.

Wer war nicht alles im Tipi schon zu Gast? Musicalstars und  
Pantomimen. Georgette Dee und die Geschwister Pfister.  
Die Band Alphaville und die Soul-Röhre Gayle Tufts, der Schauspieler 
Dominique Horwitz oder die Golden Gospel Singers.

Vom 30. März bis 20. April werden im Tipi ein Jongleur, eine  
Tänzerin und ein Komiker ihre schon in USA, Kanada, China und 
Japan gezeigte Show „Vivace“ unter dem hübschen Motto  
„Vom Leichtsinn der Schwerkraft“ vorstellen.

Bei einer Benefiz- 
Gala im Tipi:  
Sharon Brauner (l.) 
und Vivian Kanner.
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„Tipi – das Zelt am Kanzleramt“, wie man in der Werbung die 
prominente Nachbarschaft herausstreicht, ist jenem Show-Palazzo 
ebenbürtig an die Seite gerückt, der hinter der ehemaligen Volks-
bühne an der Schaperstraße längst dem Off-Status entwachsen ist: 
der Bar jeder Vernunft, die von den identischen einfallsreichen 
Eignern betrieben wird.

Auch hier genießt und klatscht und staunt man im bunten Rund, 
im Spiegelzelt eines alten niederländischen Tanzschuppens, das einst 
von den Berliner Festwochen als Treffpunkt und Veranstaltungslokal 
importiert wurde.

„Tipi – Das Zelt am Kanzleramt“, 
Große Querallee, 10557 Berlin, 
Tel: 39 06 65 0, Fax: 39 83 84 36, 
E-Mail: info@tipi-das-zelt.de, 
www.tipi-das-zelt.de,  
Karten: 0180-327 93 58.

Bar jeder Vernunft,  
Schaperstraße 24, 10719 Berlin, 
Kartentel: 883 15 82,  
E-Mail: reservierungen@ 
bar-jeder-vernunft.de,  
www.cabaret-berlin.de.

Heute setzt man dort nicht nur auf originellen Tingeltangel 
hoher Qualität, man kann sogar waghalsig und erfolgreich en suite 
spielen. Jetzt zum Beispiel das klassische Berlin-Musical „Cabaret“, 
das zur Metropole passt wie die Linden, der Funkturm und die Lolle 
aus dem Fernsehen. Das von der großen Bühne her bekannte Stück 
aus dem Berlin der zwanziger Jahre, unvergessen auch durch den 
Kinofilm mit Liza Minnelli, hatte in der Bar jeder Vernunft Premiere 
am 23. Oktober 2004.

Jetzt wird die Geschichte nach John van Druten (Thema: ein ameri-
kanischer Student erlebt das elektrisierende Nachtleben im brodeln-
den Berlin der Vor-Nazizeit) schon ein halbes Jahr lang gespielt. 
Und noch bis zum 1. Mai dienstags bis sonntags um 20 Uhr, sonntags 
auch um 14 Uhr dargeboten.

Die „Bar“ hinter der Bundesallee und das Tipi am Kanzleramt sind 
heute gleichwertige Unterhaltungsstätten von Niveau und Klasse. 
Berliner und Berlinbesucher wissen das Duo von Witz, Geist und 
Musik zu schätzen. Denn (T)raum ist in der kleinsten Hütte, wie die 
Werbung verspricht – und es hält. Dieter Strunz

Die „Bar jeder Vernunft“, 
die ältere Schwester  
des „Tipi“, im West-Teil 
der Stadt gelegen.
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Zirkus in Berlin – eine 
faszinierende Rückschau 
im Ephraim-Palais
Zirkus – das war in Berlin vor 100 Jahren, als das Kino noch in den 
Kinderschuhen steckte und an Fernsehen noch nicht zu denken war, 
eine der wichtigsten Volksattraktionen. Zum Ende des 19. Jahr-
hunderts war Berlin zu einem Tummelplatz für Schauspielbühnen 
und Varietés verschiedenster Art geworden. 

Die bekanntesten Institutionen dieses Genres waren die Zirkusse 
Renz und Busch. Am Schiffbauerdamm, wo der Zirkus Renz 1879 
das erste feste Zirkusgebäude errichtete, heißt die Straße heute noch 
„Am Zirkus“. Der Zirkus Busch, der 1895 in der Burgstraße am  
Hackeschen Markt (damals Bahnhof Börse) eröffnete, war der 
größte. Sein Zuschauerraum fasste 4330 Personen, und die  
Stallungen boten Raum für 123 Pferde. 

Die beiden großen Zirkusunternehmen der Reichshauptstadt hatten 
ein ähnliches Profil: Pferde, Manegeinszenierungen, Wasserspiele 
und Pantomimen. Busch aber war die Nummer eins, gerade bei den 
großen hippologischen Schauspielen und den Wasservorfüh-
rungen, beim Einsatz historischer Kostüme und Dekorationen.

In diese hohe Zeit der Berliner Zirkusgeschichte entführt die aktuel-
le Ausstellung des Stadtmuseums Berlin in der ersten Etage des 
Ephraim-Palais am nördlichen Rand des Nikolaiviertels. 

Historisches  
Zirkusbild –  
in der DDR-Zeit  
wieder aufgelegt.
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In der nostalgischen Rückschau wird die Welt der Dompteure, 
Clowns, Bodenakrobaten und Trapezkünstler wieder lebendig. Histo-
rische Plakate und Fotos des frühen 20. Jahrhunderts, farbenprächtige 
Originalkostüme und Requisiten wie überdimensionale Clowns-
schuhe oder das 30 cm niedrige Fahrrad, auf dem Bruno Grosse noch 
mit 75 Jahren durch die Manege fuhr, zeugen von den verschiedenen 
artistischen Genres. 

Zwei Architekturmodelle der Zirkusse Schumann und Busch erin-
nern an die berühmten Berliner Zirkusdynastien. Auch kann der 
Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ein Reisepass, auf-
schlussreiche Verträge, Briefe und Poesiealben gewähren sehr persön-
liche Einblicke und beleuchten den Alltag der Zirkusleute.

Eine weitere bedeutsame Epoche der Zirkusgeschichte wird mit 
dem Entstehen des VEB Zentral-Zirkus in Ost-Berlin, später 
Staatszirkus der DDR, nachgezeichnet. Blickfang dieses Ausstellungs-
raums ist „Pascha“, der einstige Star der Löwengruppe des Domp-
teurs Hanno Coldam, der ausgestopft neben einer Eisbärdame aus 
dem Berliner Zoo steht.

Während des Rundgangs durch die mehr als 200jährige Zirkus-
geschichte Berlins wird man sowohl verzaubert als auch ein bis-
schen wehmütig, denn die „goldene Zeit“ des Zirkus gehört der 
Vergangenheit an. Der letzte feste Zirkusbau, der Circus Barlay, wurde 
1967 an der Stelle des heutigen Friedrichstadtpalasts abgerissen. Der 
Staatszirkus der DDR wurde nach dem Ende des ostdeutschen 
Staats der Treuhandanstalt unterstellt und als Berliner Circus-
Union zunächst weitergeführt, 1999 aber endgültig aufgelöst.

Anlass dieser Ausstellung, die vor allem auf den Sammlungen  
„documenta artistica“ und der Kollektion des Zirkusfreundes  
Fritz Dillenberg basiert, ist das 50jährige Bestehen der „Gesell-
schaft der Circusfreunde“, die zum Ausstellungsschluss am  
23./24. April 2005 ihre Jahrestagung veranstalten wird. 

Vielleicht wird dort auch erörtert, warum man in Berlin den Zirkus 
inzwischen an einen abgelegenen Ort verbannt hat, der, obwohl 
dezentral unweit des Flughafens Tegel gelegen, merkwürdigerweise 
„Zentraler Festplatz“ heißt. Der Ausstellungskurator Lothar Schirmer 
plädiert jedenfalls für das Tempodrom als feste Spielstätte und 
als neue Heimstatt für die alte, unsterbliche Zirkuskultur in Berlin.  
 Tobias v. Schoenebeck

Museum Ephraim-Palais,  
Poststraße 16, Berlin-Mitte,  
Tel.: 24 00 21 21.
Bis 24. April 2005,  
Di-So 10-18 Uhr, Mi 10-20 Uhr.
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