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Wir wünschen  
ein frohes Weihnachtsfest  

und fürs neue Jahr alles Gute!

Der Bildhauer Bernhard Heiliger, verstorben 1995, hat zur Zeit der alten Bundesrepublik so viele  
öffentliche Gebäude mit Skulpturen versehen wie kein anderer. Sein vielleicht wichtigstes Werk,  

die große Aluminium-Plastik „Kosmos 70“ (unser Foto) wird derzeit im Berliner Martin-Gropius-Bau 
präsentiert – im Rahmen einer üppigen und attraktiven Heiliger-Retrospektive („Kosmos eines Bildhauers“). 
Zehn Jahre nach dem Tod des Künstlers. „Kosmos 70“ hatte Heiliger für das Reichstagsgebäude geschaffen. 

Dort hing das Werk  bis 1994. Während der Umbauarbeiten für den späteren Einzug des Bundestags wurde es 
abgenommen, später aber – entgegen einer Heiliger gegebenen Zusage – von einer offenbar kulturvergessenen 
Bundestagsspitze  nicht wieder im Reichstagsgebäude angebracht. Nun kann  man „Kosmos 70“, wenn auch nur 

bis 15. Januar, immerhin im Lichthof des Berliner Gropius-Baus (wieder)sehen. 
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Auf den Punkt
Für vier Jahre?

Viel hat sich in Deutschland getan in den letzten 
Wochen. Politisch das wichtigste war die Bildung 
der Großen Koalition.

Sie soll vier volle Jahre halten, sagt man auf 
beiden Seiten. Und viel bewegen. Im Interesse 

unseres so inflexibel 
gewordenen Landes wäre das 
nur allzuschön.

Ob Schwarz und Rot aber 
tatsächlich vier Jahre lang 
zusammenbleiben, um für 
Deutschland möglichst viel 
zu erreichen, muss sich erst 
zeigen. Einige Zweifel kann 
man durchaus haben.

Was etwa, wenn verläss-
liche (!) Umfragen der einen Seite den Ausstieg 
parteipolitisch nahelegen? Und was, wenn 
auf einer Seite heftiger parteiinterner Streit 
ausbricht, der Stützen der Koalition hinwegfegt?

Die SPD unter ihrem neuen Chef 
Matthias Platzeck ist da vermutlich weniger 
gefährdet. Denn Platzeck ist nicht allein 
ein Kommunikations-, sondern auch ein 
Integrationsgenie. Eher unruhig stellt sich dagegen 
die Lage in der Union dar. 

Vor allem in den alten Bundesländern gibt es 
viele, die bei passender Gelegenheit mit Frau 
Merkel abrechnen wollen: Die ihr zugeschriebene 
schwere Wahlniederlage der Union schmerzt 
wohl besonders, wenn auch nicht sie allein. 

Schlägt Angela Merkel sich als erste Frau im 
Kanzler-Amt gut, wird niemand aus der Union sie 
frontal angehen können. 

Macht sie aber Fehler, zeigt sie Schwächen, 
droht ihr aus den eigenen Reihen existentielles 
Ungemach. Ob die Große Koalition dann dennoch 
Bestand haben könnte, ist durchaus die Frage.

Ihr

FOTO: ANDREAS SCHOELZEL

Bruno Waltert 
Chefredakteur
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Frage: Seit den Anfängen der Bundesrepublik 
bestand über alle Machtwechsel hinweg in der 
Außenpolitik ein großes Maß an Kontinuität. Wie 
würden Sie die Grundlinien heute beschreiben?

Steinmeier: Die deutsch-amerikanische 
Freundschaft und die europäische Integration 
bleiben die zwei Stützpfeiler der deutschen 
Außen- und Sicherheitspolitik. Allerdings bedeutet 
Kontinuität nicht, im naiven Sinne immer dasselbe 
tun. Kontinuität bedeutet, dass man sich auf neue 
Situationen, neue Herausforderungen einstellen und 
dafür nach kreativen Lösungen suchen muss, ohne 
dabei die transatlantische Partnerschaft zwischen 
Europa und Amerika und erst recht nicht die 
deutsch-amerikanische Freundschaft in Frage zu 
stellen. 

Frage: Wo sehen Sie Änderungen in der Substanz 
unserer Außenpolitik oder im Stil des Vollzugs? Kann 
man sagen: Mehr Bush – weniger Putin, mehr London 
– weniger Paris, weniger Paris – mehr Warschau?

Steinmeier: Diese Frage hat bei meinen jüngsten 
Gesprächen in Washington keine Rolle gespielt. 
Ich habe mit großer Zufriedenheit festgestellt, 
dass wir uns auf beiden Seiten des Atlantik 
hinsichtlich der Aufgabenstellung einig sind: Nach 
dem Wegfall des Ost-West-Konflikts gilt es, die 
bestehenden Strukturen an die neue Lage und 
die neuen Herausforderungen anzupassen – etwa 
das Verhältnis zwischen NATO und Europäischer 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik oder die 
Gestaltung unserer Partnerschaft zu Russland.  
An dieser Frage wird beiderseits des Atlantik mit 
der selben Energie gearbeitet. 

Politische Kontinuität  
ja – das heißt aber nicht,  

im naiven Sinne  
immer dasselbe tun

Interview mit Außenminister Frank-Walter Steinmeier



DER HAUPTSTADTBRIEF Nr. 72 Dezember 2005    Blatt 4 

Frage: Der Politikwissenschaftler Hans-Peter 
Schwarz hat unlängst von einer „Phase der 
Übertreibung“ gesprochen: „lange Zeit zu schrille 
Kritik an der Bush-Administration bei gleichzeitig 
übertriebener Satellitenrolle gegenüber Frankreich“.

Steinmeier: Diese Einschätzung teile ich nicht. 
Ich meine vielmehr, dass wir in den letzten drei 
Jahren mit dem Konflikt, den wir ohne Zweifel über 
die Beteiligung am militärischen Einsatz im Irak 
hatten, aufgeklärt, zukunftsorientiert und am Ende 
erfolgreich umgegangen sind. Dazu kommen Beispiele 
einer wirklich erfolgreichen Zusammenarbeit, wie 
in Afghanistan oder auf dem Balkan. Und auch im 
Nahen Osten gehen europäische und amerikanische 
Anstrengungen Hand in 
Hand.

Frage: Wie sehen Sie 
die Dreiecksbeziehung 
Deutschland – USA – EU in 
Verbindung zu einer Achse 
des Friedens zwischen 
Deutschland, Frankreich 
und Russland? Sollte 
hier ein grundsätzliches 
Gegengewicht gegen 
die Vereinigten Staaten 
geschaffen werden?

Steinmeier: Die 
geometrische Formensprache 
wird der Realität nicht 
gerecht. Eine Voraussetzung 
für die positive Entwicklung Europas liegt in dem 
sehr dichten deutsch-französischen Nachbarschafts-
verhältnis. Gleichzeitig entwickelt sich seit dem Ende 
des Ost-West-Konfliktes ein völlig anderes Verhältnis 
gegenüber Osteuropa einschließlich Russlands.  
Das ist alles noch kein abgeschlossener Prozess. 
Das sieht Amerika nicht anders. Ich habe den 
Eindruck, hier wird ebenfalls nach einer Beschreibung 
gesucht, wie ein grundsätzlich westlich orientiertes 
Russland in die gemeinsamen Beziehungen dichter 
eingeflochten werden kann. 

Frage: Zwei Drittel der Amerikaner teilen heute 
die damalige Einschätzung der Bundesregierung über 
die Zulässigkeit und Notwendigkeit des Irak-Krieges. 
Bewegt sich da auch etwas in Washington in unsere 
Richtung oder erwartet man nur von uns, dass wir 
unsere Position ändern?

Steinmeier: Ich glaube nicht, dass man das in 
Washington erwartet.

Frage: Akzeptiert man, dass wir kein Militär 
schicken?

Steinmeier: Man akzeptiert unsere „rote Linie“. 
Diese Aussage findet sich auch in den Erklärungen 
von Präsident Bush bei seinem Besuch in Mainz im 
Frühjahr 2005. Dabei sagte er öffentlich, wir sollten 
versuchen, die Differenzen der Vergangenheit ruhen 
zu lassen und zu schauen, was wir in der Zukunft 
gemeinsam machen können. Das ist die Sichtweise, 
die wir bezüglich des Iraks miteinander einnehmen 
sollten. Wir beteiligen uns nach Kräften und auf 

ganz unterschiedliche Weise 
an dem demokratischen 
und wirtschaftlichen 
Wiederaufbau des Irak; 
durch Ausbildung und 
damit Stärkung der Sicher-
heitsstrukturen, durch den 
Schuldenabbau im Pariser 
Club von ca. 4,7 Milliarden 
Euro. Das wird in den USA 
anerkannt. Deutschland wird 
sich, national wie im Rahmen 
der EU, auch in der Zukunft 
für die wirtschaftliche und 
politische Stabilisierung des 
Irak einsetzen.

Frage: Herrscht in der 
neuen Bundesregierung 

vollkommene Einigung über die Grundzüge 
deutscher Außenpolitik?

Steinmeier: Ich habe diesen Bereich in den 
Koalitionsverhandlungen selbst verhandelt. Wir 
haben Wert darauf gelegt, die Dinge nicht durch 
unscharfe Formulierungen zu vernebeln. Im Ergebnis 
haben wir uns auch in Fragen, die für die eine oder 
andere Seite schwierig waren, auf eine tragfähige 
Grundlage geeinigt. Das war z. B. notwendig bei der 
Frage des Beitritts der Türkei zur Europäischen 
Union. Dort haben wir eine Verständigung gefunden, 
die auf der bestehenden europäischen Beschlusslage 
basiert: die Verhandlungen mit der Türkei haben 
begonnen und werden ergebnisoffen mit dem Ziel 
des Beitritts geführt.

Dieses Interview  
mit Frank-Walter Steinmeier (SPD),  

dem neuen deutschen Außenminister,  
erscheint in englischer Sprache  

in der Dezember-Nummer  
der in den USA vertriebenen Monatszeitung 

„The Atlantic Times“. Den autorisierten 
deutschsprachigen Text des Interviews 

veröffentlicht hier DER HAUPTSTADTBRIEF. 
Wie „The Atlantic Times“ wird er von der 

PrinzMedien-Gruppe, Berlin, herausgegeben. 
Das Interview mit dem Außenminister, 
sein erstes mit Printmedien, wurde am 

30. November geführt – unmittelbar nach 
Steinmeiers Rückkehr von einer Reise nach 

New York und Washington. 
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Frage: Wie lassen sich in der Großen Koalition 
Konflikte zwischen der Richtlinienkompetenz der 
Bundeskanzlerin und der eigenverantwortlichen 
Zuständigkeit des Außenministers regeln?

Steinmeier: Klar ist, dass es nur eine deutsche 
Außenpolitik geben kann. Deren Grundlage haben 
wir im Koalitionsvertrag gemeinsam formuliert. 
Da, wo es in Zukunft Interpretationsunterschiede 
gibt, wird es darum gehen, diese im engen Dialog 
zwischen Außenminister und Bundeskanzlerin zu 
klären.

Frage: Welchen Einfluss hat die Entführung der 
deutschen Archäologin Osthoff auf Berlins Position 
zum Irak-Problem?

Steinmeier: Die Entführung zeigt, dass die 
westliche Staatengemeinschaft, unabhängig, ob 
militärisch präsent im Irak oder nicht, in die 
dortigen Ereignisse involviert ist. Wir werden auch 
künftig keine Soldaten in den Irak senden. Aber 
wir werden uns weiterhin an dem wirtschaftlichen 
Wiederaufbau beteiligen, soweit die Sicherheitslage 
vor Ort solche Wiederaufbauleistungen zulässt. 

Frage: Sie werden sich als Außenminister 
um das stecken gebliebene europäische Projekt 
kümmern müssen. Dabei geht es einmal um die 
festgefahrene Verfassungsdebatte, zum anderen um 
die Finanzplanung für die Jahre 2007 bis 2013.

Steinmeier: Langfristig wichtiger ist sicherlich die 
Verfassungsdebatte, aber nach den fehlgegangenen 
Referenden in Frankreich und den Niederlanden 
ist die Lage kurzfristig nicht veränderbar. Deshalb 
die kluge Entscheidung der europäischen 
Regierungschefs, eine „Reflexionsphase“ einzulegen. 
Ich habe bei meinen Besuchen bei den europäischen 
Amtskollegen festgestellt, dass ihnen das Problem 
auch auf den Nägeln brennt. 

Gerade vor dem Hintergrund der Probleme 
bei der Verfassungsratifikation braucht Europa 
dringend einen Erfolg. Deswegen müssen wir 
im Augenblick alle Kräfte sammeln, um den 
Finanzrahmen für das kommende Jahr in Europa 
sicherzustellen. Im Kern geht es dabei um die 
Frage, ob die ehrgeizige Erweiterung von 2004,  
die den Beitritt von zehn neuen Mitgliedern 
brachte, eine formale Weiterung bleiben muss, 

Frank-Walter Steinmeier beim Interview in seinem Büro im Außenministerium in Berlin.  
Mit dem Minister sprachen Theo Sommer und Rafael Seligmann; es fotografierte Andreas Schoelzel.
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oder ob wir einen Prozess in Gang bekommen, 
diese neuen Mitglieder hineinwachsen zu lassen. 
Das wird nur gelingen, wenn die finanziellen Mittel 
tatsächlich zur Verfügung stehen.

Wir haben uns verabredet, den heftigen Streit, 
den es im Sommer über den Vorschlag unter der 
luxemburgischen Ratspräsidentschaft gegeben hat, 
nicht wieder neu aufzurollen. Und keiner soll an 
den Pranger gestellt werden, vielmehr ist jeder 
aufgerufen, auf der Grundlage der bekannten 
Interessen die britische Ratspräsidentschaft zu 
unterstützen. Unsere britischen Partner haben 
angekündigt, einen Vorschlag vorzulegen, der den 
unterschiedlichen Interessen gerecht werden soll. 
Ich setze auf die notwendige Kompromissbereit-
schaft aller Mitglieder Mitte Dezember. Es muss 
ein Abschluss gelingen, der den Anforderungen 
der Haushaltsdisziplin gerecht wird und doch auch 
Nachweis gelebter europäischer Solidarität ist.

Frage: Herrscht in Washington eher 
Schadenfreude über die Nöte der EU oder 
Besorgnis wegen der augenblicklichen Schwäche der 
Union?

Steinmeier: Auch meine amerikanischen 
Gesprächspartner wissen, dass selbst die USA 
nicht in der Lage sind, alle globalen Probleme allein 
zu bearbeiten. Amerika braucht starke Partner, zu 
denen auch eine starke EU gehört. Insofern wäre 
Schadenfreude eine falsche Haltung, die Amerika 
nichts nützt. Ich habe sie auch nicht festgestellt. 
Ganz im Gegenteil.

Frage: Welche Rolle spielten bei Ihren 
Gesprächen die angeblichen CIA-Flüge über 
Deutschland?

Steinmeier: Die USA haben verstanden, dass 
es in Europa ein sehr ernsthaftes Aufklärungsinte-
resse in diesen Fragen gibt. Deshalb habe ich immer 
wieder gesagt, wir werden das, was Gegenstand von 
Zeitungsberichten ist, nicht öffentlich bewerten. 
Am Ende zählen nur Fakten. Der britische 
Außenminister Jack Straw hat im Namen der EU 
einen Brief an seine Kollegin Condoleezza Rice 
geschrieben. Ich hoffe, dass die von ihr zugesagte 
Antwort bald kommt und die nötige Klarheit 
schaffen wird.

Frage: Frankreich und Deutschland waren einst 
der Motor der europäischen Entwicklung. Können 
Sie diese Rolle wieder aufnehmen, ohne in den 
Verdacht zu geraten, dass Sie damit ein Direktorium 
anstreben, das den anderen per Diktat seinen Willen 
aufzwingt?

Steinmeier: Die enge deutsch-französische 
Zusammenarbeit steht am Anfang des europäischen 
Einigungsprojekts. Sie war und ist eine notwendige 
Voraussetzung für Europas Erfolg. Aber es liegt 
an uns, alle Partner davon zu überzeugen, dass 
sich diese Kooperation gegen niemanden richtet. 
Zumal ich immer auch erlebe, dass ein Stottern des 
deutsch-französischen Motors bei anderen EU-
Partnern Sorge auslöst. 

Frage: Manche Osteuropäer fühlen sich durch das 
enge deutsch-französische Verhältnis vernachlässigt. 
Würde die Wiederbelebung des Weimarer 
Dreiecks – Paris, Berlin, Warschau – helfen können?

Steinmeier: Wir haben im Koalitionsvertrag 
vereinbart, das Weimarer Dreieck als Forum 
aktiv zu nutzen. Dabei wird es besonders darauf 
ankommen, unsere Treffen möglichst substanzreich 
zu gestalten.

Frage: Die Polen und Balten verlangen mehr 
Berücksichtigung ihrer Interessen, die sie, zum 
Beispiel in der Frage der Erdgas-Pipeline durch die 
Ostsee, verletzt sahen. Was wäre hier zu tun?  
Kann man sich die anflanschen lassen?

Steinmeier: Diese von einem privaten 
Konsortium geplante Pipeline steht in keiner 
Konkurrenz zu den über Land geführten Pipelines. 
Sie ist eine Ergänzung, die darauf Rücksicht 
nimmt, dass sich die Energieströme in Europa und 
auch in der Welt verändern und wir uns neue 
Zugangsmöglichkeiten erschließen müssen. Dies 
ist keine Zugangsmöglichkeit nur für Deutschland, 
sondern für Europa. Den Anrainerstaaten wird 
die Möglichkeit eingeräumt, Abzweige von dieser 
zentralen Pipeline legen zu lassen. 

Frage: Ist die Sicherheit unserer 
Energieversorgung das dominierende Interesse  
in unserem Verhältnis zu Russland?
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Steinmeier: Nein. Das gute Verhältnis zu 
Russland ist uns aus ganz unterschiedlichen Gründen 
wichtig. Natürlich auch wegen der wirtschaftlichen 
Beziehungen, aber vorrangig streben wir danach, 
Russland als stabilisierenden Faktor in Europa und in 
der Welt zu entwickeln. Wir wollen die Westbindung 
dieses großen Landes erhalten und entwickeln. Dem 
dient unsere strategische Partnerschaft. Ich freue 
mich, dass das auch in den USA so gesehen wird. 

Frage: Der Regierung Schröder wurde 
vorgeworfen, in ihrem Verhältnis zu Moskau 
zu wenig auf Demokratie, auf die Einhaltung 
der Menschenrechte, auf die Beilegung des 
Tschetschenien-Konflikts gepocht zu haben …

Steinmeier: Ich habe den Vorwurf nie verstehen 
können. Zielgerichteter und nachhaltiger Einsatz 
für Menschenrechte kommt auch ohne Megafon-
Diplomatie aus. Der Tschetschenien-Konflikt 
verlagert sich inzwischen in andere Regionen des 
Kaukasus, und in der Tat ist die Entwicklung dort von 
Terrorismus begleitet. Die Diskussion der Menschen-
rechtsproblematik muss geführt werden, aber dabei 
dürfen wir nicht die Augen vor der komplexen und 
schwierigen Lage verschließen, mit der sich Moskau 
am Südrand Russlands konfrontiert sieht.

Frage: Das iranische Nuklearprogramm bereitet 
Sorge … 

Steinmeier: Das drängendste Problem, das in der 
Staatengemeinschaft zur Lösung ansteht, ist in der 
Tat der nukleare Ehrgeiz des Iran. Hier müssen wir 
zu einer zufriedenstellenden Lösung finden.

Frage: Nehmen Sie die Drohungen des iranischen 
Präsidenten Ahmadinedschad ernst, Israel 
auszulöschen?

Steinmeier: Mögen diese Worte nach iranischer 
Einschätzung auch nicht im wörtlichen Sinne 
gemeint gewesen sein, so kann das doch nicht 
beruhigen. Die deutsche Regierung ist deshalb mit 
größter Entschiedenheit auf diese Rede eingegangen, 
hat ihre Empörung zum Ausdruck gebracht und 
insbesondere festgestellt, dass niemand das Recht 
hat, die Existenz Israels in Frage zu stellen. Auch 
vor diesem Hintergrund hat das gemeinsame 
Vorgehen von Frankreich, England und Deutschland, 
der EU3, das Ziel, jede Entwicklung einer atomaren 
Waffentechnologie durch den Iran zu verhindern.

Frage: … und damit auch die Bedrohung gegen 
Israel auszuschalten?

Steinmeier: Wir wollen auf diese Weise 
verhindern, dass sich der Iran zu einem neuen 
strategischen Faktor der Unsicherheit im Mittleren 
Osten entwickelt. Ich finde, eine Verhandlungslösung 
unter dem Dach der IAEO wäre die beste Lösung. 
Aber dies verlangt Klugheit bei den Handelnden 
im Iran. Ich kann nur hoffen, dass sie keiner 
Fehlkalkulation erliegen.

Frage: Welcher Zukunft steuert der Kosovo 
entgegen?

Steinmeier: Der UNO-Sonderbeauftragte 
Ahtisaari steht am Anfang seiner Bemühungen. 
Das bedeutet eine vielmonatige Pendel-
Diplomatie, bei der man mit viel Geduld und 
noch mehr Fingerspitzengefühl versuchen muss, 
die unterschiedlichen Interessen in Prstina und 
Belgrad in die Nähe eines Kompromisses zu 
bringen. Gelingen wird ihm das nur, wenn die EU 
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ihr Interesse am West-Balkan insgesamt behält. 
Die Große Koalition ist der übereinstimmenden 
Auffassung, dass dem westlichen Balkan eine 
europäische Perspektive eröffnet werden muss.

Frage: Werden Sie ebenso viel Energie wie Ihr 
Vorgänger in die Erlangung eines ständigen Sitzes im 
Sicherheitsrat für die Bundesrepublik investieren?

Steinmeier: Die neue Regierung hat sowohl die 
notwendige Reform der Vereinten Nationen wie 
die Frage des Sitzes des Sicherheitsrates in ihre 
politischen Ziele aufgenommen. Ich hatte vor kurzem 
Gelegenheit, mit dem UNO-Generalsekretär darüber 
zu sprechen. Deutschland wird dort als verlässlicher 
Partner der Vereinten Nationen gesehen, und man 
erkennt an, dass wir eines der Länder sind, das 
sich aus Überzeugung dem Multilateralismus in der 
Außenpolitik verschreibt. Wir unterstützen deshalb 
die Reformbemühungen auf allen Feldern. Wenn es 
im Zuge der Reform zu einer Erweiterung der Zahl 
der Sitze im Sicherheitsrat kommt, dann sind wir 
interessiert.

Frage: Wo noch müssen deutsche Interessen 
fern der Heimat verteidigt werden außer am 
Hindukusch?

Steinmeier: Ich würde für uns hoffen, dass 
Entscheidungen wie die über das militärische 
Vorgehen auf dem Balkan und erst recht in 
Afghanistan sich nicht wiederholen. Deutsche 

Soldaten und Polizisten bleiben aber gefragt bei 
Friedensmissionen und Grenzmissionen. Die erste 
Kabinettsvorlage, die ich im Amt unterzeichnet 
habe, galt der deutschen Beteiligung an der EU-
Grenzmission in Rafah, zwischen Palästina und 
Ägypten.

Frage: Müssten wir nicht viel mehr 
Entwicklungshilfe leisten, um unseren Einfluss in der 
Welt zu stärken? Müssten wir nicht auch unsere 
auswärtige Kulturpolitik besser ausstatten?

Steinmeier: Was die Entwicklungspolitik 
angeht, so hat Frau Bundeskanzlerin Merkel in 
der Regierungserklärung erklärt, dass auch die 
neue Bundesregierung an vereinbarten Zielen 
des Millennium-Gipfels festhalten wird. Auf die 
Bedeutung der Auswärtigen Kulturpolitik habe ich 
nicht umsonst gleich schon an meinem ersten Tag 
im Auswärtigen Amt hingewiesen. In einer Welt, 
in der kulturelle Identität und kulturelle Differenz 
eine immer stärkere Rolle spielen, ist gerade die 
auswärtige Kulturpolitik ein unverzichtbarer Pfeiler 
unserer Außenpolitik.

Frage: Joschka Fischer gilt in Israel und Palästina 
als vertrauensvoller Freund. Ist auch Ihnen die 
Beziehung zu Israel eine Herzensangelegenheit?

Steinmeier: Die Region und Israel selbst 
werden mir genauso am Herzen liegen wie meinem 
Vorgänger. Und ich glaube, in Israel weiß man das!
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Matthias Platzeck,  
der neue SPD-Chef.  
Ein Versuch,  
ihn zu beschreiben
Von Dr. JOACHIM RIECKER

Als Matthias Platzeck, damals Oberbürgermeister von Potsdam, im 
Sommer 2002 Ministerpräsident von Brandenburg wurde, gab ihm 
sein Vorgänger Manfred Stolpe eine Prophezeiung mit auf den 
Weg: „Jetzt soll er mal acht bis zehn Jahre Ministerpräsident 
sein, in maximal zehn Jahren ist er dann Bundeskanzler.“ 

Ein paar Monate später wurde Platzeck in der Talkshow von 
Reinhold Beckmann auf diesen Satz angesprochen. „Ich kann mir 
nicht vorstellen in die Politik zu gehen und zu sagen: Da will ich hin, 
und dann rüttele ich am Zaun“, lautete seine Antwort. 

Als Beckmann erwiderte, bei Gerhard Schröder habe das aber 
geklappt, antwortete der Mann aus Potsdam: „Ich möchte nicht 
die Unzähligen kennen, bei denen das nicht geklappt hat 
und die darüber ganz unglücklich geworden sind.“ Er sei jetzt 
Ministerpräsident des Landes, das er liebe und wolle das auch 
bleiben. „Alles andere wäre schon unverschämt.“

FOTO: VARIO-PRESS / BERND LAUTER
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Die damalige Antwort zeigt einiges über das recht gelassene 
Selbstbewusstsein des neuen SPD-Vorsitzenden. Ein solches 
Selbstbewusstsein will Platzeck nun auch der noch immer 
verunsicherten SPD vermitteln, deren Vorsitzender er 
Mitte November beim Parteitag in Karlsruhe mit triumphalen 
99,4 Prozent der Delegiertenstimmen wurde. Er wird dabei 
– zumindest bis auf weiteres – einen anderen Führungsstil als 
Gerhard Schröder und Franz Müntefering verfolgen. 

Während Schröder seine Politik vor allem in den letzten Jahren 
mit massivem Druck sowie einer – mal latenten, mal offenen 
– Rücktrittsdrohung betrieb und während Müntefering vor allem 
auf Organisation und Disziplin setzte, wird Platzeck überzeugen 
wollen. Dabei wird er wohl auf das selbe Mittel zurückgreifen, das 
er schon in Brandenburg mit einigem Erfolg anwandte: Ausgiebiges 
Lob für das bisher Erreichte, verbunden mit einer ungeschminkten 
Beschreibung der Realität.

Es gehört zu Platzecks Grundüberzeugungen, dass man 
Menschen nur gewinnen kann, wenn man ihr Selbstwertgefühl 
und ihren Stolz steigert. Deshalb betont er als brandenburgischer 
Ministerpräsident ständig die große Anpassungsleistung der 
Menschen in den neuen Bundesländern seit 1990. Und deshalb hält 
er sich auch mit Kritik an den Verhältnissen in der DDR zurück, 
weil viele Ostdeutsche dies immer noch als Angriff auf ihre eigene 
Biographie verstehen. 

Seit Platzeck Parteivorsitzender wurde, betont er auch in 
nahezu jeder Rede, welche große Bedeutung die SPD für 
den Zusammenhalt der Gesellschaft habe und was für ein 
„wunderschönes“ oder „wunderbares“ Land Deutschland sei. 

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass seine beiden 
westdeutschen Vorgänger im SPD-Vorsitz aus kleinen 
Verhältnissen stammten, Platzeck in der DDR jedoch in einem 
großbürgerlichen Umfeld aufwuchs. Sein Vater war ein 
angesehener Hals-Nasen-Ohren-Arzt in Potsdam, die Familie lebte 
in einer Villa mit Haushälterin und direktem Zugang zum See. 
Wie schon als Kind, liebt es Platzeck auch heute noch, auf den 
vielen Gewässern Brandenburgs umherzupaddeln. 

Dem SED-Regime stand der Vater kritisch gegenüber. Sohn 
Matthias war zwar als Jugendlicher eine Zeitlang überzeugter 
Kommunist, mit der Zeit wuchs jedoch auch bei ihm die Skepsis. 
Ähnlich wie Angela Merkel gehörte auch Matthias Platzeck zur so 
genannten „technischen Intelligenz“ in der DDR, hielt Distanz 
zur SED, schloss sich aber auch keiner Oppositionsgruppe an. 

Nach dem Studium der biomedizinischen Kybernetik arbeitete 
er seit 1982 als Abteilungsleiter bei der „Hygieneinspektion“ in 
Potsdam. Machtpolitischen Pragmatismus zeigte er schon 1988: 
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Um die vom Abriss bedrohten Teile der Potsdamer Altstadt zu 
retten, gründete er eine „Arbeitsgemeinschaft für Umweltschutz 
und Stadtgestaltung“ (Argus), die er jedoch nicht im Untergrund 
betrieb, sondern beim DDR-Kulturbund angliederte. Dies verhinderte 
allerdings nicht, dass die Gruppe trotzdem ins Visier der Stasi 
geriet.  

Nach der Wende gründete Platzeck flugs eine eigene Partei, die 
„Grüne Liga“, saß dann am „Runden Tisch“ und als Minister ohne 
Geschäftsbereich in der Modrow-Regierung. Als Umweltminister 
in Brandenburg trat er erst 1995 der SPD bei, wobei ihm sein Vater 
den Rat gab, wenn er schon Mitglied einer Partei werde, solle er 
versuchen, ihr Vorsitzender zu werden. 

Dies jedenfalls berichtete Platzeck in seinem Dankeswort nach 
der Wahl zum SPD-Chef in Karlsruhe. Bundesweit bekannt wurde 
er erstmals im Sommer 1997, als er sich während der Oderflut mit 
großem Kommunikationsgeschick als ebenso souveräner wie 
sympathischer Krisenmanager zu präsentieren wusste.

Politisch noch wichtiger war aber vermutlich sein Erfolg im 
September 2004: Auch führende CDU-Politiker in Brandenburg 
räumen ein, dass es fast ausschließlich auf Platzeck zurückzuführen 
war, dass es der PDS bei der letzten brandenburgischen 
Landtagswahl nicht gelang, erstmals zur stärksten Partei in einem 

FOTO: PICTURE-ALLIANCE / ZB / NESTOR BACHMANN

Matthias Platzeck (51)  
ist ein Pragmatiker  
mit großem  
Kommunikationsgeschick.
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ostdeutschen Bundesland zu werden – obwohl die Wahl zum 
Höhepunkt der Empörung über die Hartz-IV-Reform stattfand und 
obwohl die PDS in Brandenburg in den Umfragen lange Zeit weit 
vorne lag. 

Wie schon in der DDR hat sich Platzeck auch seit 1990 meist sehr 
pragmatisch verhalten – große programmatische Entwürfe sind 
seine Sache nicht. Die erste große Prüfung als SPD-Vorsitzender 
wird er vermutlich zu bestehen haben, wenn die Berliner Große 
Koalition Reformen in Angriff nehmen muss, die sich mit dem 
Grundbedürfnis der SPD, die Welt gerechter zu machen, nicht 
auf den ersten Blick vereinbaren lassen. 

Für Matthias Platzecks Erfolg in der SPD wird entscheidend 
sein, dass er der großen Mehrheit seiner Partei so viel 
Selbstbewusstsein und Sicherheit vermittelt, dass sie auch 
unpopuläre Strukturreformen mit trägt – und zwar geschlossener 
und konsequenter als in den Zeiten von Schröders „Agenda 2010“. 

Sein offener, herzlicher Umgang mit Menschen, wie er bei 
Spitzenpolitikern eher selten anzutreffen ist, wird ihm dabei ohne 
Frage zugute kommen. 

Platzecks großer Vorteil als Parteichef dürfte zudem darin bestehen, 
dass die kurze Amtszeit aller seiner Vorgänger seit 1987 zu 
einem wichtigen Thema in der SPD geworden ist. Groß ist die 
Sehnsucht, dass der siebente SPD-Vorsitzende seit Willy Brandt 
nun wieder Ruhe und Kontinuität in die Partei bringt. Matthias 
Platzeck müsste schon sehr dramatische Fehler machen, um den 
Parteivorsitz in den nächsten Jahren wieder zu verlieren.
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Von Angela Merkels 
totalem Kurswechsel  
und von Mutmaßungen 
Wie lange hält die schwarz-rote Koalition?

Von Dr. JOACHIM RIECKER

Nur selten räumen führende Politiker einen totalen Kurswechsel 
in so kurzer Zeit so offen ein wie jetzt Bundeskanzlerin Angela 
Merkel. Hatte die CDU-Vorsitzende im Wahlkampf in nahezu jeder 
Rede angekündigt, sie wolle es „grundsätzlich anders machen, 
damit es grundsätzlich besser wird“, hatte sie zudem eine „Politik 
aus einem Guss“ versprochen, so bekannte sie sich in ihrer ersten 
Regierungserklärung im Bundestag zu einer „Politik der kleinen 
Schritte“.

Um ihren Verzicht auf „den einen großen“ Schritt zu rechtfertigen, 
führte die gelernte Naturwissenschaftlerin einen etwas gewagten 
Vergleich an: Auch der Erfolg des Internet beruhe schließlich darauf, 
„dass die Vernetzung von vielen kleinen Computern, an vielen 
Stellen, effektiver ist als der eine Großrechner“. 

Merkel sieht ihre Kehrtwende als logische Konsequenz aus 
dem enttäuschenden Ergebnis der Union bei der Bundestagswahl, 
das nur eine Koalition mit der SPD zuließ. Doch selbst Mitglieder 
der engeren CDU-Parteiführung rätseln, ob die CDU-Chefin 
ihre weit reichenden Reformziele für die nächsten vier Jahre 
tatsächlich aufgegeben hat. Oder ob sie nur auf einen günstigen 
Moment wartet, um zumindest einen Teil davon auch mit den 
Sozialdemokraten umzusetzen. 

Hessens CDU-Ministerpräsident Roland Koch aber, der zu rot-
grünen Zeiten als Hardliner und als Merkels schärfster Rivale galt, 
hält schon jetzt die Hoffnung auf einen späteren Reformschub für 
verfehlt. Die Grundüberzeugungen von Union und SPD seien in 
vielen zentralen Themen so entgegengesetzt, dass ein großer Wurf 
ausgeschlossen sei. Die politischen Auseinandersetzungen „über 
die Frage Freiheit und Verantwortung, über die Frage mehr 
Kollektiv oder mehr Individuum“ sind nach Kochs Worten „im 
Augenblick auf Urlaub geschickt“.

Bei manchen in der Unionsführung wächst nun die Befürchtung, dass 
sich die SPD bei allen unpopulären Maßnahmen als die Partei 
profilieren wird, die schlimmere Härten verhindert. „Wir sind 
schon im Wahlkampf in diese Falle gelaufen, und in der Koalition 
könnte nun genau das Gleiche geschehen“, warnt ein prominentes 
Mitglied der Unionsfraktion.



DER HAUPTSTADTBRIEF Nr. 72   Dezember 2005     Blatt 14 

Als Beispiel wird die Diskussion um die Kürzung der 
Personalausgaben des Bundes angeführt. Auf Druck des jetzigen 
Finanzministers Peer Steinbrück (SPD) haben sich Union und SPD in 
ihren Koalitionsverhandlungen darauf geeinigt, im öffentlichen Dienst 
eine Milliarde Euro einzusparen. 

Als aber bekannt wurde, dass dies auch zu Streichungen beim 
Weihnachts- und Entlassungsgeld für Wehr- und Zivildienstleistende 
führen könnte, sagte als erster führender Koalitionspolitiker SPD-
Fraktionschef Peter Struck in einem Radio-Interview, er werde 
seiner Fraktion „den Erhalt der Zahlungen empfehlen“. Bei den 
Wehr- und Zivildienstleistenden sehe er „keine Möglichkeit zu 
kürzen“.

Manche in der Unionsführung beschleicht nun die Ahnung, eine 
solche Rollenteilung könnte zur Regel werden: Die Union steht 
für schmerzhafte Einschnitte, die SPD für den Schutz der 
Schwachen. „Wenn wir da nicht gegensteuern, wird es für uns in 
der Koalition sehr ungemütlich“, befürchtet ein führender CDU-
Politiker.

Die Ministerpräsidenten der Union vertrauen gleichwohl darauf, 
dass Schwarz-Rot eine Reihe von praktischen Fragen lösen wird, 
die öffentlichen Haushalte saniert und die Rahmenbedingungen für 
die Wirtschaft zumindest etwas verbessert. Auf längere Sicht ist es 
nach Roland Kochs Einschätzung vor allem wichtig, dass sich Angela 
Merkel als verantwortungsvolle Kanzlerin profiliert, „die weiß, was 
sie will, und macht, was sie sagt“. 

Sollte dies gelingen, könnte sie – so die Mutmaßung – 2009 mit 
dem Bonus einer Kanzlerin doch noch eine schwarz-gelbe 
Mehrheit erreichen. Bei einem früheren Scheitern der großen 
Koalition wäre der Vertrauensverlust hingegen wohl so groß, dass 
die Union kaum noch eine Chance hätte, die Wähler dazu zu 
bringen, „Politikern auf einem Weg des Risikos zu folgen“.

In der SPD-Bundestagsfraktion gibt es gegenwärtig keinen 
maßgeblichen Politiker, der auf ein vorzeitiges Ende von Schwarz-
Rot spekuliert. Nach den Turbulenzen dieses  Jahres ist bei den 
Sozialdemokraten die Hoffnung groß, dass wieder etwas mehr Ruhe 
und Verlässlichkeit in die Politik einzieht. Dies war auch der 
Hauptgrund, warum der neue Parteivorsitzende Matthias Platzeck 
beim Parteitag in Karlsruhe mit einem Ergebnis von mehr als  
99 Prozent der Stimmen gewählt wurde.

Groß ist unter den sozialdemokratischen Abgeordneten auch das 
Bedürfnis, dass die erbitterten Grabenkämpfe, die Schröders 
„Agenda 2010“ in den eigenen Reihen ausgelöst hat, endgültig 
der Vergangenheit angehören. Zwischen den drei großen 
Gruppen der SPD-Bundestagsfraktion, der „Parlamentarischen 
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Linken“, den rechten „Seeheimern“ und den eher pragmatischen 
„Netzwerkern“, die Platzeck nahe stehen, gibt es gegenwärtig 
deutlich mehr Absprachen und Gedankenaustausch als zu rot-
grünen Zeiten. Ob das Harmonie-Bedürfnis von Dauer ist und 
auch bei neuen Reformdiskussionen disziplinierend wirkt, bleibt 
allerdings bis auf weiteres offen. 

Führende SPD-Bundestagsabgeordnete sehen es im übrigen 
als Vorteil an, dass Platzeck keinen Ministerposten im 
Bundeskabinett übernommen hat. Auf diese Weise könne er 
eine gewisse Distanz zur Regierungspolitik halten und 2009 
als Kanzlerkandidat glaubwürdig für einen Neuanfang unter 
Führung der SPD stehen. 

Dass es in vier Jahren der aus Ostdeutschland stammende SPD-
Vorsitzende Platzeck sein wird, der die ostdeutsche CDU-
Vorsitzende Merkel bei der Bundestagswahl herausfordert, 
steht zumindest aus heutiger Sicht für führende Sozialdemokraten 
außer Frage. Der Parteivorsitzende, so sagte es SPD-
Fraktionschef Peter Struck, sei schließlich „immer der natürliche 
Kanzlerkandidat“.

  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 …

38. (19.9.-23.9.) 36 34 11 8 8 3

39. (26.9.-30.9.) 36 34 11 8 8 3

40. (3.10.-7.10.) 36 34 10 9 8 3

41. (10.10.-14.10.) 35 34 10 8 9 4

42. (17.10.-21.10.) 36 33 10 9 9 3

43. (24.10.-28.10.) 35 34 11 8 8 4

44. (31.10.-4.11.) 34 32 12 9 9 4

45. (7.11.-11.11.) 32 33 12 9 9 5

46. (14.11.-18.11.) 33 33 12 10 8 4

47. (21.11.-25.11.) 35 31 12 9 9 4

48. (28.11.-2.12.) 34 33 11 9 9 4

* Amtliches Endergebnis der Bundestagswahl vom 18. 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 wahlberechtigten 
Deutschen. 

Seit der September-Wahl 
kaum Veränderungen
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Das Bode-Museum,  
ein Berliner Juwel,  
ist jetzt generalsaniert
Das Bode-Museum, Teil der Museumsinsel in Berlin-Mitte, ist 
jetzt fertig saniert und wurde am 29. November 2005 von 
den Architekten wieder an die Staatlichen Museen übergeben. 
Fünfeinhalb Jahre lang dauerte die von Heinz Tesar und Christoph 
Fischer geleitete Generalinstandsetzung. Sie hat 152 Millionen 
Euro gekostet. 

Nach der Alten Nationalgalerie ist damit das zweite Haus auf der 
zum Weltkulturerbe zählenden Museumsinsel voll wiederhergestellt. 
Der Bau, im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, Ende der vierziger 
Jahre zum Abriss freigegeben und nur durch eine machtvolle 
Bürgerinitiative gerettet, war dann stets nur partiell repariert 
worden.

Jetzt wurden alle Räume – erstmals – generalsaniert. Und 
das Haus erhielt teilweise neue Fundamente sowie neue 
Ausstellungsräume im Keller. Dort unten haben die Architekten 
auch Vorkehrungen getroffen, um den „Archäologischen Gang“ zu 
errichten, der nach dem Masterplan für die Museumsinsel das Bode-
Museum, das Pergamonmuseum, das Alte und das Neue Museum 
miteinander verbinden soll.

FOTO: JOCHEN ECKEL

Das renovierte  
große Treppenhaus  
im Bode-Museum.
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Am zweiten 
Adventswochenende 
2005 hatte die 
Öffentlichkeit drei Tage 
lang die Gelegenheit, 
die generalsanierten, 
eindrucksvollen 
Innenräume des 
Bode-Museums in 
Augenschein zu nehmen. 
Überall beeindrucken 
Renaissanceportale 
und -kamine, die 
einst der kaiserliche 
Museumsdirektor 
Wilhelm v. Bode 
in das Gebäude fest 
einbauen ließ. Über 
manchen Räumen 
schweben hölzerne 
Decken, und auch das Tiepolo-Kabinett, das Bode in Venetien 
ausfindig machte, wurde mustergültig erneuert.

Das kuppelbekrönte Museum am nördlichen Ende der 
Museumsinsel war in den Jahren 1898 bis 1904 von Ernst v. Ihne, 
dem Hofarchitekten Kaiser Wilhelms II., errichtet und ursprünglich 
als Kaiser-Friedrich-Museum eröffnet worden. 1956 wurde es in 
Bode-Museum umbenannt. Wenn in den kommenden Monaten die 
Exponate der Byzantinischen Kunst, der Skulpturensammlung 
und von Teilen der Gemäldegalerie (zum bereits vorhandenen 
Münzkabinett) eingebracht sind, wird das Bode-Museum im Sommer 
2006 offiziell wiedereröffnet.

FOTOS: FLORIAN PROFITLICH; ATELIER TESAR, 2005

In alter Schönheit 
wiedererstanden:  
Die Fresken von  
Giovanni Battista und 
Domenico Tiepolo.

Das Bode-Museum  
auf der Berliner 
Museumsinsel,  
Außenansicht.
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Filmpreis: Europa feierte 
seine Besten diesmal 
wieder in Berlin 
Von DIETER STRUNZ

Der Europäische Filmpreis ist nach Berlin zurückgekehrt. Am 
3. Dezember, einem Samstag, wurden auf einer Gala in der Treptower 
„arena“ in 16 verschiedenen Kategorien Europas Ehrenpreise 
der Kinokunst verliehen. Jene Auszeichnungen also, die vor bald 
zwei Jahrzehnten an der Spree erfunden worden waren. Unter 
der Moderation von Heino Ferch empfing der als Favorit gehandelte 
österreichische Regisseur Michael Haneke, der in Paris lebt, für 
seinen bereits in Cannes hochgelobten Film „Caché“ die Ehrung für 
den besten europäischen Film des Jahres. 

Dass der einheimische Film – nach den Hauptpreisen für „Good 
Bye, Lenin!“ und „Gegen die Wand“ in den beiden vergangenen 
Spielzeiten – diesmal „nur“ mit dem Preis für Julia Jentsch (als 
Hauptdarstellerin in „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ tapfer, trotzig 
und wunderbar glaubwürdig) und mit zwei Publikumsehrungen 
für Regie und Schauspiel bedacht wurde, ist alles andere als 
eine Enttäuschung: Achtbarer kann man sich bei einer doch recht 
vielgestaltigen und potenten Konkurrenz nicht aus der Affäre ziehen. 

FOTO: PICTURE-ALLIANCE / ZB / SOEREN STACHE

Regisseur  
Michael Haneke (l.), 
Nadine Muse und 
Michael Hudecek bei 
der Preisverleihung 
in Berlin. Haneke 
wurde für den besten 
Film und die beste 
Regie in Europa 
ausgezeichnet,  
die Französin Muse 
und Hudecek für 
den besten Schnitt 
– jeweils für  
den Film „Caché“  
(= Versteckt).
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Vor bald zwei Jahrzehnten hießen die Europa-Preise noch „Felix“ 
und wurden durch einen drallen Bronzeknaben mit einer goldenen 
Gans unterm Arm symbolisiert. Hans im Glück, Felix für Filme, 
lautete anfangs die Devise. Seither hat die Ehrung für Europas Beste 
mancherlei Änderungen, Ergänzungen und organisatorische 
Wendungen erfahren. 

Aus Felix wurde eine superschlanke, sternenkleidumhüllte 
Frauensperson (noch ohne Namen oder Spitznamen), die 
eine entfernte familiäre Ähnlichkeit mit dem großen Bruder aus 
Hollywood, dem Oscar, nicht leugnen kann.

An Gewicht, Ausstrahlung und auch Marktwert kann allerdings 
die vereinigte europäische Anstrengung für den heimischen Film 
kaum mit den Luxusehrungen der Medienweltmacht USA Schritt 
halten. Aber einen Effekt der Rückenstärkung hat man angepeilt 
und durchaus auch erzielt: Ein Bewusstsein, dass es Kinowerke aus 
Rom, Paris, London, Reykjavik oder Potsdam-Babelsberg gibt, von 
spanischen, österreichischen oder griechischen Regisseuren, die es 
mit den Hochglanzprodukten des „Mainstream“ und den Millionen-
Einnahmen der US-Blockbuster an Qualität und Tiefgang allemal 
aufnehmen können. 

Der Kenner weiß: Europäische Filme haben einfach ihre 
eigene Wertigkeit. Sie haben in glücklichen Fällen einen 
besonderen Rhythmus und sind nicht über den Leisten eines 
Einheitsgeschmacks geschlagen. Der Appell an das Publikum 
heißt: Auch auf dieser Seite des Ozeans gibt es Kinokunststücke der 
Güteklasse 1 A, seht sie Euch an! 

Und was für Filme! Die Kandidatenliste für die diesjährige 
Berliner Europahuldigung beweist es! Etwa die lebensbejahende, 
musikerfüllte Schwedenfabel „Wie im Himmel“. Oder die 
Geschichte einer umwerfend großen Liebe in schlimmer Zeit, 
„Mathilde“, aus Frankreich. Aus Deutschland zum Beispiel die 
intelligent-hintersinnige christlich-jüdische Familienburleske „Alles 
auf Zucker“ oder Volker Schlöndorffs ernste Gewissenserforschung 
„Der neunte Tag“ und der vielfache Festivalsieger „Sophie Scholl 
– Die letzten Tage“. 

Sie alle und weitere Filmwerke, darunter auch internationale 
Koproduktionen, schafften es auf die Auswahlliste für den 
Europäischen Filmpreis 2005. Die fachkundigen Kollegen, die 1600 
Mitglieder der European Film Academy, konnten aus insgesamt 
46 Kandidaten die endgültigen Nominierungen und schließlich die 
glücklichen Gewinner herausfiltern. 

Noch vor dem Februar-Filmfestival, der Berlinale, rückte die 
Hauptstadt also mit der Verleihung des Europäischen Filmpreises 
in den Blickpunkt einer weltweit aktiven Industrie, die im Idealfall 
Kunst und Kasse zu gleichen Teilen bedient. Der Treptow-Abend 
ermöglichte zugleich dem neuen Kulturstaatsminister  
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Bernd Neumann 
einen ersten 
Auftritt vor dem 
versammelten 
Kinovolk. 
Auf den als 
filmfreundlich 
bekannten 
Politiker im 
Umfeld von 
Kanzlerin Merkel 
richten sich viele 
Hoffnungen für 
die Zukunft. 

Neumann 
stimmte 

herzlich ein in Beifall und Bravo für einen allseits beliebten Gast aus 
Schottland: Sir Sean Connery war mit Ehefrau Michelle angereist, 
um den Ehrenpreis für sein Lebenswerk entgegen zu nehmen. 
Der 1930 in Edinburgh geborene Gentleman-Actor ist nicht nur der 
ungeschlagen weltbeste James-Bond-Darsteller, er hat sich auch 
in weniger bleihaltigen Werken wie Alfred Hitchcocks „Marnie“, 
„Mord im Orientexpress“, „Jagd auf Roter Oktober“ oder „Die 
Unbestechlichen“ (Oscar für die beste Nebenrolle) höchst achtbar 
geschlagen. 

Neben der sensationell erfolgreichen 007-Serie, die von „James 
Bond jagt Dr. No“ (1962) bis „Sag niemals nie“ (1983) reichte, gefiel 
er auch in „Der Name der Rose“, „Das Russland-Haus“, „Der 
Wind und der Löwe“ und „Forrester – Gefunden“, um nur 
einige weitere Titel in Erinnerung zu rufen. 

Die Verleihung der Statuetten für den europäischen Film ist jedes 
zweite Jahr in Berlin angesiedelt, da Berlin Sitz der European Film 
Academy ist. Dazwischen wird europaweit gewandert, so dass 
schon London, Paris oder Rom die festliche Zeremonie sahen. Im 
Vorjahr ließ man sich in Barcelona beklatschen. 

Bedauerlich ist nur, dass keine TV-Anstalt sich zu einer Live-
Übertragung der stargespickten Show entschließen konnte. 
Allein „arte“ sorgte am folgenden Tag zu mitternächtlicher Stunde 
für die Aufzeichnung einer Festivität, die eigentlich der ganzen 
Lichtspielbranche – also dem Film wie dem Fernsehen – zur 
Ehre gereicht.

Allerdings bleibt auch zu sagen: In Sachen Werbung und 
Veranstaltungsregie sollte man endlich Nachhilfeunterricht in 
Hollywood nehmen, um peinliche Pannen zu vermeiden. Es gilt 
dringlich eine dem Preis und dem Medium angemessene flotte Show 
auf die Beine zu stellen.  

European Film Academy, 
Kurfürstendamm 225, 
10719 Berlin.  
Tel: 887 1677 0,  
Fax: 887 167 77,  
www.europeanfilmacademy.org

FOTO: PICTURE-ALLIANCE / DPA / DPAWEB / MARCUS BRANDT

Stolz schwenkt in Berlin 
Sean Connery den 
Ehrenpreis der European 
Film Academy für sein 
Lebenswerk.
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Sieben Jahre Kanzler 
Gerhard Schröder.  
Über Hintergründe …
Von GUNTER HOFMANN*

Gerhard Schröder selbst empfand seine sieben Kanzlerjahre oft als 
learning by doing. Versuch und Irrtum, hat er im Rückblick – 
keineswegs zerknirscht – gesagt, sei seine Methode gewesen; er habe 
sich oft gefragt, warum er erst aus Fehlern gelernt habe, aber so 
sei eben das Regieren in solchen Zeiten wahrscheinlich. 

Im Rückblick sieht man genauer, in welchem extremen Kontrast 
das zu der Politik des Abwartens von Helmut Kohl stand. Das 
verlieh der gesamten Schröderschen Politik einen oft aufreibend 
experimentellen Charakter. Dazu gehört allerdings auch: 
Schröder war sich wie Fischer sicher, dass ihre Generation die 
Grundkoordinaten der alten Bundesrepublik verinnerlicht habe. 
Schröder fühlte sich freier, nicht weil er 1998 den großen Bruch 
zur Politik Helmut Kohls und der alten Republik suchte, sondern weil 
er davon ausging, an diesen Linien gäbe es ohnehin keinen Zweifel. 

FOTO: PICTURE-ALLIANCE / DPA / DPAWEB / BERND KÖHLER

* Gunter Hofmann, der Autor 
dieses Beitrags, ist Verfasser  
des Buches „Familienbande.  
Die Politisierung Europas.“  
Es ist im Augsut im Kunstmann-
Verlag erschienen (19,90 Euro).
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„I did it my way“, den Song Frank Sinatras, spielte auf seinen 
Wunsch hin ein Bundeswehrorchester, als er sich verabschiedete. 
Kulturell hat sich dieser Kanzler stets jemandem wie Bill Clinton 
verbunden gefühlt, wohl derjenige amerikanische Präsident, der aus 
der Sicht des deutschen Kanzlers so etwas wie das gemeinsame 
Lebensgefühl einer Generation ausdrückte. So ist der Westen, 
so ist die Moderne!

My Way? Vielleicht verfolgte Schröder 1998 eine vage Idee, nach 
diesem Machtwechsel, aus der „Bundesrepublik“ eine „Berliner 
Republik“ zu machen. Was das aber genau heißen sollte, stand 
in keinem Papier. Auch der Gedanke an einen ständigen Sitz 
im Sicherheitsrat für Deutschland entwickelte sich erst spät 
– und nicht etwa als Strategie. Gesucht wurde ein Symbol, das 
Selbstbewusstsein demonstrierte, und da sah er es. 

In der Summe kann man Schröder bescheinigen, dass er angefangen 
hat, den Sozialstaat, in Ansätzen auch den regulierten Arbeitsmarkt, 
auszurichten auf die Ära der Globalisierung, ohne ihn radikal 
abzuschaffen. Die Arbeitslosigkeit blieb hoch. Besonders am unteren 
Ende der sozialen Skala führte die Politik allerdings zu Einbußen. 

Das wachsende Gefühl einer sozialen Deklassierung – in den 
unteren Mittelschichten des industriellen Milieus – hat sich für die 
Sozialdemokraten bitter gerächt: Eine Linkspartei formierte sich 
gegen sie, und tatsächlich erreichte Schröder ja nicht das Ende der 
Legislatur, obwohl er über seinen Abschied selber zielstrebig 
Regie führte. 

Gesellschaftspolitische Liberalisierungen, ein gleichfalls 
leidenschaftlich befehdetes neues Staatsbürgerschaftsrecht, das die 
Einbürgerung endlich vom deutschen ius sanguinis abkoppelte, 
eine forcierte Suche nach alternativen Energien oder überhaupt nach 
Energiesicherung – oft schienen das nur mühsam ausgehandelte, kaum 
nennenswerte Kompromisse zu sein. 

Aber so wenig war es gar nicht, wie sich zeigt. Im Herzen Berlins 
ist ein Holocaust-Mahnmal entstanden, Zwangsarbeiter aus 
dem Dritten Reich wurden zumindest symbolisch für ihr Leiden 
entschädigt. Und: wenn man Schröder nach den bewegendsten 
Momenten seiner Kanzler-Jahre fragte, kam ihm als erstes ein 
Besuch in Warschau anlässlich des 60. Jahrestages des Warschauer 
Aufstands gegen die deutsche Nazi-Okkupation in den Sinn. 

Relativ unbefangen, manchmal anfechtbar, ließ sich Schröder von 
pragmatischen Interessen leiten. Er wollte keine Ost-West-
Schaukelpolitik betreiben, die Maßstäbe verschieben und Russland 
unangemessen aufwerten, aber es lag aus seiner Sicht ganz nüchtern 
im deutschen Interesse, vor allem zur künftigen Energiesicherung 
beizutragen. 
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Dass die persönliche Freundschaft mit Präsident Putin 
hinzukam, mit der er die Kritik geradezu provozierte, hat ihn nicht 
sonderlich gestört – er fand das Urteil falsch, aber es war sein Stil. In 
der Sache konnte er mit Recht argumentieren: Sein Vorgänger, Kohl, 
hatte es mit Boris Jelzin ähnlich gehalten, mit ähnlichen Argumenten. 

Dass die Bundesrepublik nicht Weltmacht, wohl aber 
Exportweltmacht sein und bleiben wolle, war für ihn ausgemachte 
Sache. Auch das übrigens hielt Kohl ähnlich. Bei Schröder kam nur 
hinzu, dass seine Politik seit 2002 stets im Lichte des angespannten 
Verhältnisses zu Washington betrachtet wurde. 

Zu seinem Stil und Selbstverständnis gehörte, dass er auch gerne 
betonte, ein selbstbewusstes Land in einem selbstbewussten 
Europa müsse sich im Zeitalter der Globalisierung auch ökonomisch 
auf diese Weise behaupten. In dem Sinne sah er Deutschland und 
Europa als Wettbewerber, manchmal Konkurrent zu den USA. 
Auch das aber ergab sich pragmatisch, es schielte nicht nach 
Popularität und entsprang keinem Meisterplan.

Nur zur Erinnerung: Den 11. September empfand seine Regierung 
als „Angriff auf die westliche Welt“ – das war nicht 
bloße Rhetorik. An der deutschen Haltung über Jahrzehnte zu 
internationalen Militäreinsätzen gemessen, spielte sich der Wandel 
rapide ab. Eine konservative Regierung wäre vermutlich auf erheblich 
mehr Widerstände gestoßen. Die Deutschen beteiligen sich am 
Kosovo auch ohne UN-Mandat. 

FOTO: AP / HERBERT KNOSOWSKI

Mit George W. Bush  
hatte Gerhard Schröder 
vielerlei Probleme.  
Anfang 2005 in Mainz  
schien das alles vergessen …
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Frisch im Amt, spielte er sogar mit dem Gedanken, Bodentruppen 
für eine Intervention am Kosovo bereit zu stellen – Clinton verwarf 
das. Richtig, Schröder fixierte sich auf die Interessen, primär die 
ökonomischen, und dazu gehörte auch politische Anerkennung. 
Manchmal klang es nationaler, als es war. Er korrigierte den 
Eindruck nicht, im Gegenteil, ihm war das nur recht. 

Hinter den Kulissen agierte er dann trotzdem europäisch oder 
transatlantisch. Er wollte nicht unbedingt „partner in leadership“ 
sein, wie Bush es Kohl anbot, aber er wollte auf Augenhöhe mit 
Frankreich und Großbritannien kommen. Als Geschäftsmann 
und Handelsvertreter Nr. 1, wie er sich sah, darin ganz Kohl-
Schüler, dachte er egoistisch, und oft reduzierte sich die Politik für ihn 
weitgehend darauf: Waffenexporte nach China kurbelten vor 
allem die Wirtschaft an. 

Wandel durch Annäherung lautete das ungeschriebene Motto, 
ähnlich wie einst bei Brandt. Aber solche Begriffe fehlten, weil auch 
ein grand design fehlte. Und, weil er nicht der Mann dafür war, für 
beides nicht.

Dass die Nationalstaaten in Europa ihre tradierte Rolle verlieren 
und Souveränität einbüßen, war ihm bewusst, weder klagte er 
darüber noch widersetzte er sich. Gerade deswegen aber betonte er 
nach außen das Eigeninteresse, die Selbständigkeit, und deshalb auch 
machte er den Satz zum Refrain, „wie sich Deutschland verhält, 
entscheiden wir und niemand sonst“. 

Es handelte sich auch um ein Stück Camouflage im 
postnationalen Zeitalter. Er wollte keinen Schlussstrich ziehen, 
und dennoch eine neue Normalität ausdrücken. Primär blieb das 
Selbstverständnis das einer „Zivilmacht“, die sich von Vergleichen 
zwischen Mars Amerika und Venus Europa nicht aus der Fassung 
bringen ließ. 

Schröder wollte das Militärische enttabuisieren, es geschah auch 
tatsächlich, aber am Ende behielt die Überzeugung die Oberhand, 
mit politischen Lösungen und Kompromissen, wie mühsam auch 
immer, sei Deutschland und Europa besser gefahren, ja darin bleibe es 
geradezu Modell. 

Richtig ist, dass der deutsche Kanzler in Europa nie eine 
strategische Rolle übernahm. Rabiat verteidigte er in Brüssel 
oft genug auch nationale Interessen, vor allem die der eigenen 
Wirtschaft, oder setzte sich über Stimmen der kleineren Staaten 
hinweg. Geschäft ist Geschäft! 

Resümieren muss man dennoch, dass die Politik erstaunlich 
konsequent auf ein integriertes Europa zielte. Sowohl die 
Integration Polens als auch die der Türkei forcierte er, ohne sich damit 
zu illuminieren. Zumindest schimmerte eine plausible, mir scheint: 
auch richtige Vorstellung vom neuen Europa durch.
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Schröder sprach nie von einem europäischen Projekt. 
Aber: Die Balkan-Kriege, der 11. September und der 
Irak-Konflikt hatten das Bewusstsein dafür geschärft, dass 
die Türkei uns nahe ist, und dass der Irak wiederum an 
unseren europäischen Nachbarn Türkei grenzt. 

Amerika, diese Botschaft ist angekommen, kann 
nicht immer und nicht allein die Probleme vor Europas 
Haustür regeln. Es stimmt nicht, dass er auf eine 
antiamerikanische Karte setzte. Er wollte im Jahr 
2002 die Wahlen gewinnen, ein „Nein“ zu einem 
Krieg gegen Saddam Hussein hatte er aber schon in 
den ersten Wochen nach dem 11. September intern, 
unmissverständlich jedoch angekündigt. 

Er hatte sich selbst verpflichtet, was in der Tat 
selten geschah. Anfang 2003 rechnet er sogar damit, dass er, wenn 
Deutschland mit seinem Nein isoliert ist, zurücktreten muss. Als 
erster deutscher Regierungschef könne er – indirekt – gestürzt 
werden von Washington, weil er sich querlegte. Er hatte sich aber 
auf vielfache Weise selbst den Rückweg verbaut, bis hin zu der 
Beteuerung, deutsche Soldaten würden auch dann nicht an einem 
Irak-Krieg teilnehmen, wenn eine UN-Resolution das empfehle. 

Was er selbst nicht vorausgesehen hat: Der deutsche Kanzler gab 
tatsächlich den Ausschlag, dass sich in Europa eine „Fraktion“ gegen 
die Washingtoner Irak-Politik formierte. Weil die Deutschen unter 
Schröder hart blieben, blieb auch Jacques Chirac bei seiner Linie. 
Dennoch war das keineswegs ein neuer deutscher Neo-Gaullismus, 
Schröder ließ Paris künftig nur deshalb gern den Vortritt, weil der 
Konflikt die Kräfte erschöpft hatte. 

Gerade in diesen Jahren ist der deutschen Politik noch einmal 
bewusst geworden, dass ein „gaullistisches“ Europa sich selbst 
überschätzen würde. Auch die Westorientierung haben 
Schröder/Fischer nicht in Frage gestellt. Ein gewisses Desinteresse 
an Amerika, das sich schon abzeichnete, aber noch zunahm, könnte 
sich als größeres Problem erweisen, auch wenn der Streit mit 
George Bush vergessen ist. 

Schröder hat keineswegs den Eindruck, als Verlierer aus dem 
Streit herausgekommen zu sein. Heute ist Europa ganz froh, dass es 
dieses Nein gab, und viel davon wird der Kanzlerschaft Schröders 
gutgeschrieben. Viel „trial“, und nicht so viel „error“, wie es manchmal 
schien. 

Deutschland schaukelt sich in eine neue Rolle, in einem 
neuen Europa, während der Westen seiner selbst unsicher ist, und 
zugleich ist Berlin seiner eigenen Tradition, nämlich europäisch und 
transatlantisch, durchaus treu geblieben. An der Ouvertüre dieser 
Neubestimmung war Gerhard Schröder beteiligt, und im 
Ergebnis war die experimentelle Epoche gar nicht schlecht.

FOTO: PICTURE-ALLIANCE / DPA / DPAWEB / ULRICH PERREY

Abschied: Schröder beim 
Großen Zapfenstreich  
zu seinen Ehren.  
Die Tränen ließen sich  
nur schwer unterdrücken.
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Die Knef: In Berlin blieb 
sie immer die „Hilde“
Eine große Dokumentation im Filmmuseum

Von KLAUS GRIMBERG

„Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen, und dein Mund ist 
viel zu groß“ – so beginnt Hildegard Knefs vielleicht schönste 
Liebeserklärung an ihre Heimatstadt. Ein Chanson, rau und sanft 
zugleich, direkt und unverblümt und doch voller Zuneigung.  
So war sie, die Knef, und so war auch ihre Beziehung zu Berlin. 

Am 28. Dezember hätte die Schauspielerin, Sängerin, 
Schriftstellerin und Malerin ihren 80. Geburtstag feiern können. 
Landauf, landab erscheinen deshalb neue oder neuaufgelegte Bücher 
und CDs, das Fernsehen erinnert mit Dokumentationen und Filmen. 

FOTO: FILMMUSEUM BERLIN – DEUTSCHE KINEMATHEK

Die Knef 1955  
in den USA,  
vor ihrem Auftritt 
im Musical  
„Silk Stockings“.
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Die aufwändigste Hommage aber bereitet das Filmmuseum 
Berlin dem 2002 verstorbenen Star: „Hildegard Knef. Eine 
Künstlerin aus Deutschland“ ist die Ausstellung betitelt, die 
erstmals auch einen ausführlichen Einblick in den Nachlass gewährt.

Anhand von Fotos und Briefen, Kostümen und Kleidungsstücken, 
Auszeichnungen und Goldenen Schallplatten rekonstruieren die 
Kuratoren ein schillerndes Leben voller Höhen und Tiefen.  
Ganz bewusst konzentrieren sich die Ausstellungsmacher dabei auf 
die Künstlerin Hildegard Knef. 

Die öffentliche Person, die skandalumwitterte Diva, der inszenierte 
Mythos – diese Aspekte klingen in einer Zeitleiste aus Zeitungs- und 
Zeitschriftenartikeln nur an, bleiben ansonsten aber außen vor. 

Vorrangig also geht es um die Filme, die Chansons, die Bücher 
und die Gemälde der vielfach Begabten – denn schon dazu gibt 
es mehr als genug zu erzählen. Die Ausstellung ist chronologisch 
gegliedert, was sich bei der Biographie der Knef geradezu aufdrängt: 
Grob lassen sich die Jahrzehnte jeweils einem künstlerischen 
Schwerpunkt zuordnen:

In den späten 40er und in den 50er Jahren wird Hildegard Knef  
als Schauspielerin bekannt. 1946 spielt die gerade 19-Jährige  
die weibliche Hauptrolle im ersten deutschen Nachkriegsfilm  
„Die Mörder sind unter uns“. Als KZ-Überlebende hält sie  
darin einen Kriegsheimkehrer davon ab, einen unentdeckten  
Nazi-Verbrecher in Selbstjustiz zu erschießen. 

Fortan gilt die junge Darstellerin als das neue Gesicht des 
deutschen Films, zumal sie nicht in die propagandistische NS-
Filmindustrie verwickelt war. Nach drei erfolglosen Jahren in 
Hollywood kehrt die Knef nach Deutschland zurück und dreht 1951 
„Die Sünderin“ – damit geht sie in die deutsche Filmgeschichte ein. 

Eine wenige Sekunden lange, überdies reichlich 
verschwommene Nacktszene führt in kirchlichen und 
konservativen Kreisen zu einem Sturm der Entrüstung.  
Dem Film allerdings schadet das nicht, im Gegenteil: Mit mehr als 
sieben Millionen Zuschauern wird er zu einem der größten 
Kassenerfolge der Nachkriegszeit.

Die empörende Szene können sich Besucher 54 Jahre später in 
einem kleinen Kino in der Ausstellung ansehen – und sich darüber 
wundern, welche Petitesse brave Bundesbürger in den Wirtschafts-
wunderjahren erzürnte. 

Aus sechzehn weiteren Filmen sind jeweils zwei- bis dreiminütige 
Szenen zu sehen, die sehr anschaulich die Entwicklung der 
Schauspielerin Hildegard Knef dokumentieren. Nach „Die Sünderin“ 
ist sie auch für Hollywood wieder interessant, dort dreht sie unter 
anderem „Schnee am Kilimandscharo“ an der Seite von Gregory Peck. 
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Es folgen Rollen in französischen und britischen Filmen, 
immer wieder spielt die Knef auch in deutschen Produktionen. 
Zwischendurch feiert sie auf der Bühne Erfolge: In New York 
übernimmt sie als erste Deutsche überhaupt eine Hauptrolle am 
Broadway – sensationelle 675-mal ist sie als „Ninotschka“ in  
Cole Porters Musical-Adaption des berühmten Films mit  
Greta Garbo zu sehen.

In den 60er Jahren tritt mehr und mehr die Karriere als Sängerin 
in den Vordergrund. Das dunkle, rauchige Timbre ihrer Stimme, die 
ungekünstelten Texte und der lakonische Humor ihrer Chansons 
stehen in krassem Kontrast zur seichten Schlagerglückseligkeit des 
Zeitgeists. 

Die Berliner Ausstellung wird in dieser Abteilung von einem Seh- 
zum Hörerlebnis: Einige ihrer schönsten Lieder kann man hier noch 
einmal in vorbereiteten Hörstationen genießen. „Eins und eins, das 
macht zwei“ oder das legendäre „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ 
– die ironische Annäherung an den eigenen Lebensweg voller  
Aufs und Abs.

In der Rückschau klingt dieses Chanson wie der Prolog zur 1970 
erscheinenden Autobiographie „Der Geschenkte Gaul“. Sie wird 
in siebzehn Sprachen übersetzt und zum damals international 
erfolgreichsten Werk eines deutschen Autors nach 1945. Wie in 
ihren Liedtexten zeichnet sich das Buch durch eine schnörkellose 
Aufrichtigkeit aus und ist dabei literarisch überaus vielschichtig. 

FOTO: EPD-BILD

Hildegard Knef  
in dem Film  
„Die Sünderin“  
(1950).
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Fünf Jahre später sorgt die Knef abermals für Furore: In „Das 
Urteil“ spricht sie – bis dahin undenkbar – offen ihre Brust-
krebserkrankung an und geht mit den behandelnden Ärzten 
und deren Methoden hart ins Gericht. Das Buch entfacht eine 
breite gesellschaftliche Diskussion über den Umgang mit Krebs. 
Hildegard Knef wird für ihre schonungslose Ehrlichkeit von den 
einen bewundert, von anderen angefeindet. In der Ausstellung 
belegen eine Vielzahl an Presseausschnitten, wie sehr das Thema die 
westdeutsche Öffentlichkeit bewegte.

Die letzte Abteilung schließlich beschäftigt sich mit einem weiteren, 
eher unbekannten Talent der Knef: der Malerei. Anfang der 
80er Jahre lebte sie einige Jahre in Los Angeles, wo sie vor allem die 
sozialen Gegensätze in den USA zum Sujet ihrer Gemälde macht. 

Ein besonderes Highlight im letzten Raum der Ausstellung ist dann 
ein Zusammenschnitt diverser Talkshow-Auftritte Knefs, gerade 
nach ihrer Rückkehr nach Deutschland 1989. In unverwechselbarer 
Manier, mit schlagfertiger Gelassenheit und frecher Souveränität, 
arbeitet die Knef kräftig an ihrem eigenen Mythos mit. Auch 
wenn sie mitunter divenhaft kratzbürstig sein kann, so ist 
Hildegard Knef doch immer eine unterhaltsame und gescheite 
Gesprächspartnerin – wie man sie heute leider viel zu selten im 
Fernsehen sieht.

Noch einmal ziehen in den Talkshow-Schnipseln viele Facetten einer 
beeindruckenden Persönlichkeit vorbei, die man in Worten kaum 
beschreiben kann. Aber man versteht intuitiv, warum Hildegard Knef 
als der einzige wirkliche deutsche Star neben Marlene Dietrich gilt. 

Und noch etwas versteht man: Warum Berlin und die Berliner 
ihre „Hilde“ immer gemocht haben. Weil sie viel von dieser Stadt 
verkörperte, die sie ihrerseits ebenso geliebt hat: „Mein Gemüt 
kriegt Kinderaugen“, singt sie in dem eingangs erwähnten 
Chanson, „drückst du mich an dein verknautschtes Bärenfell“.

24. November-17. April 2006:  
„Hildegard Knef.  
Eine Künstlerin aus Deutschland“ 
– Sonderausstellung  
des Filmmuseums Berlin 
im Filmhaus (Sony Center), 
Potsdamer Straße 2,  
10785 Berlin,  
Infotelefon 030/300 90 30,  
www.filmmuseum-berlin.de
Geöffnet:  
Dienstag bis Sonntag 10-18 Uhr 
(donnerstags 10-20 Uhr).

Das Adlon Kempinski  
„bestes Hotel Europas“
Die Hotelvereinigung „The Leading Hotels of the World“ hat im 
November bei ihrem Jahreskongress in Neu Delhi das Hotel Adlon 
Kempinski Berlin zum derzeit besten Hotel in Europa gewählt 
und mit dem „Commitment to Quality Award“ ausgezeichnet. Der 
Vereinigung gehören gut 430 Mitgliedsfirmen aus 80 Ländern an. 
Basis für die Auszeichnung mit einem Quality Award sind weltweite 
Hoteltests, bei denen ein Katalog von 1500 Kriterien berücksichtigt 
wird. Das Hotel Adlon Kempinski Berlin wurde von den Testern 
besonders für „außergewöhnlichen Service“ und „hohen 
Standard“ gelobt. 
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Wenn Iran nicht  
von seinen atomaren 

Aktivitäten ablässt, wird 
Israel einen militärischen 

Präventivschlag wagen
Von RAFAEL SELIGMANN

Der Konflikt zwischen Israel und Iran eskalierte in den vergangenen 
Monaten zur aktuell gefährlichsten Krise der Welt. Die im Westen 
unerwartete Wahl von Mahmud Ahmadinedshad zum iranischen 
Staatspräsidenten im Juni 2005 bedeutete auch eine qualitative 
Verschlechterung des Verhältnisses zu Israel. Bereits der Führer der 
islamischen Revolution Ayatollah Chomeini, der 1979 durch einen 
Volksaufstand an die Macht kam, propagierte die Auslöschung des 
jüdischen Staates. Doch für Chomeini war die Feindschaft zu Israel 
eher dogmatischer und religiöser Art, denn reale Politik. 

Zion war für den Revolutionsführer nachrangig, er nannte den 
Judenstaat den „kleinen Satan“, als „großer Teufel“ galten ihm die 
Vereinigten Staaten. Neben der religiös motivierten theoretischen 
Feindschaft zu den großen und kleinen westlichen Satansstaaten 
Israel und USA hatte es Chomeinis Regime mit einem realen Feind 
zu tun, dem Regime von Saddam Hussein. 

Der irakische Diktator nutzte den revolutionären Umbruch in 
Iran, um das Nachbarland mit einem Krieg zu überziehen.  
Iran überstand diesen Konflikt unter großen Opfern, vor allem 
Dank der Opferbereitschaft seiner Bevölkerung, aber auch jener  
Waffen, die es von den „Teufelsstaaten“ Israel und USA bezog.  
Ein Kämpfer der revolutionären Garden war damals übrigens 
Mahmud Ahmadinedschad. 

Erst nachdem der Revolutionsführer Chomeini schweren Herzens 
– „lieber würde ich einen Giftbecher trinken“, ließ er wissen – 
einem Waffenstillstand mit Saddams Irak zugestimmt hatte, gewann 
das islamistische Regime Gelegenheit, sich von den Kriegsschäden 
zu erholen und seine Herrschaft im Lande zu konsolidieren. 

Staatspräsident Ali Akbar Hachemi Rafsandshani (1989-1997) 
gab sich gegenüber westlichen Medien als gemäßigter Politiker 
aus. Die Iraner kannten ihn besser. Der Heshmatolislam ist ein 
religiöser Führer, der Imam Chomeini nahe stand und die Aufgabe 
hatte, die islamische Herrschaft in Iran zu konsolidieren. Unter 
seiner Präsidentschaft wurden unabhängige Persönlichkeiten 
eingeschüchtert und Gegner unnachsichtig verfolgt. 
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Gleichzeitig etablierte Rafsandshani Iran als dominierende 
regionale Militärmacht. Nicht allein im konventionellen Bereich. 
Denn der Präsident ordnete an, eine eigene, iranische strategische 
Nuklearmacht aufzubauen. Dabei konnte das islamistische Regime 
in Teheran an die Arbeit des Schahs anknüpfen. 

Während der 70er Jahre, als Iran in Folge der ersten Erdölkrise 
von Petromilliarden überflutet wurde, befahl Schah Reza Pahlewi 
den Aufbau einer Nuklearstreitmacht. Doch während des  
Saddam-Krieges gegen Iran wurde auch der von einer deutschen 
Firma begonnene Bau des Reaktors Busheer eingestellt.  
Nach dem Schweigen der Waffen drängte Rafsandshani auf  
die Wiederaufnahme des Nuklearwaffenprogramms.

Iranische Kernwissenschaftler aus aller Welt wurden rekrutiert. 
Das nötige physikalisch-technische Know-how wurde für teures 
Geld vom Vater der pakistanischen Atombombe Khan besorgt. 
Unter anderem beschaffte sich Teheran aus dem Ausland 
Gaszentrifugen zur Anreicherung von Uran – um dieses waffenfähig 
zu machen. Gleichzeitig entwickelten Ballistiker mit Hilfe 
nordkoreanischer Militäringenieure die Mittelstreckenrakete  
Shahab III mit einer Reichweite von bis zu 2000 Kilometer. 

Parallel dazu wurden die Bauarbeiten am Reaktor Busheer wieder 
aufgenommen. Da die deutsche Erstfirma aufgrund von Hinweisen, 
der Reaktor würde nicht nur für friedliche Zwecke genutzt werden, 
auf Kontrollen bestand, wechselte Teheran das Unternehmen.  
Nur allzu willig sprang eine russische Reaktorfirma ein.

Das Atomwaffenprogramm Teherans ließ sich nicht vollständig 
verheimlichen. Zumal Rafsandshani nach seinem Rücktritt im 
August 1997 öffentlich erklärte, im Falle eines Nuklearkrieges mit 
Israel müsse Iran zwar mit schmerzlichen Schlägen Zions rechnen, 
der jüdische Staat aber werde dabei ausgelöscht werden. Der 
israelische Auslandsgeheimdienst Mossad und die militärische 
Abwehr Aman gehen bereits seit Anfang der neunziger Jahre 
davon aus, dass Teheran systematisch Vorbereitungen zum Bau von 
Kernwaffen betreibt.

Die Befürchtungen Israels wurden lange von den 
westeuropäischen Mächten – zumindest öffentlich – nicht geteilt. 
Dies obgleich den Regierungen in Paris, London und Berlin klare 
Hinweise ihrer eigenen Geheimdienste auf ein Nuklearwaffen-
programm Irans vorlagen. Erst als nach der Jahrtausendwende 
die vom Ägypter Mohammed al Baradei geleitete internationale 
Atomenergiebehörde in Wien feststellen musste, dass sie von 
iranischen Behörden lange systematisch über deren Atomwaffenak-
tivitäten hinters Licht geführt worden war, begannen die Europäer, 
aktiv zu werden.
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Nach langen, zähen Verhandlungen einigte sich die EU3-Gruppe 
der Außenminister Großbritanniens, Deutschlands und Frankreichs 
mit Iran, dass Teheran darauf verzichtet, den nuklearen Kreislauf zu 
schließen. Ist der nukleare Kreislauf nicht geschlossen, fehlen die 
Voraussetzungen für die Produktion spaltbaren Materials zum Bau 
von Kernsprengsätzen. Auf iranischer Seite war Staatspräsident 
Mohammed Chatami (1997-2005) die treibende Kraft für das 
friedliche Agreement.

Seit August amtiert indes in Teheran ein neuer Staatspräsident. 
Mahmud Ahmadinedshad ist ein Hardliner. Sein öffentlich 
verkündetes Credo ist die „Auslöschung des zionistischen 
Gebildes“, also Israels. Der Präsident begnügt sich nicht mit 
leeren Worten. Die Übereinkunft mit der internationalen 
Atomenergiebehörde sowie mit den Europäern wurde von Teheran 
einseitig aufgehoben. Iran arbeitet nunmehr mit aller Kraft an der 
Entwicklung von Nuklearsprengköpfen. Gleichzeitig wird eine neue 
Mittelstreckenrakete, die Shahab IV (Reichweite 3000 Kilometer, 
genauere Treffsicherheit) gebaut. 

Die europäischen EU3-Staaten versuchen, Teheran nach wie vor 
zu einer Einstellung seiner Atomwaffenpläne zu bewegen. Dafür 
bestehen indes wohl keine realen Aussichten. Bei seinen jüngsten 
Gesprächen in Berlin bestätigte der im August aus dem Amt 
geschiedene Staatspräsident Chatami gegenüber der deutschen 
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Mahmud Ahmadinedshad, Irans Präsident seit August 2005.
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Regierung, dass sein Nachfolger Ahmadinedshad kein Wissen über 
die Interessen und die Reaktionsmöglichkeit der westlichen Staaten 
besitze. Die EU3-Gruppe will dennoch versuchen, Teheran in 
Gesprächen vom Erwerb von Kernwaffen abzuhalten. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten dagegen ist überzeugt, 
dass Iran entschlossen ist, sich nicht durch Verhandlungen vom Bau 
atomarer Waffen abhalten zu lassen. Washington möchte daher 
die Angelegenheit vor den Weltsicherheitsrat bringen. Höchste 
deutsche Diplomaten bezweifeln jedoch mit Recht, dass dieser Weg 
Teheran an seinem Bestreben  zum Bau von Atomwaffen hindern 
könnte. China könnte im Weltsicherheitsrat ein Veto einlegen, 
nichtständige islamische Mitglieder des Gremiums oder Dritte-
Welt-Staaten würden eindeutige Beschlüsse der UNO abwenden. 
Fazit: Die Vereinten Nationen scheiden als Machtfaktor gegenüber 
Iran auf absehbare Zeit aus.

In Jerusalem sieht man die diplomatischen Aktivitäten der EU3 
und ähnliche Anstrengungen im Rahmen der UNO mit scharfem 
Realismus. Israel weiß, dass allen Versicherungen zum Trotz im 
Falle eines Konfliktes mit einem Eingreifen Europas zugunsten des 
jüdischen Staates nicht zu rechnen ist. Das öffentliche Bekenntnis 
des iranischen Staatspräsidenten, Zion auslöschen zu wollen, wird 
dort ernst genommen. 

Man möchte nicht zuwarten, bis Teheran die dazu nötigen 
Instrumente, sprich Nuklearwaffen, besitzt. Likud-Expremier 
Netanyahu sprach öffentlich aus, was Premier Sharon denkt:  
Israel müsse die iranischen Nuklearproduktionsstätten zerstören, 
ehe diese Kernwaffen produzieren könnten. 

Und soeben erklärte der Chef des militärischen Abwehrdienstes 
Aman vor dem Sicherheitsausschuss der Knesset, es werde „nur 
noch wenige Monate“ dauern, ehe Iran seinen Kernkreislauf 
schließe. Danach sei die Produktion von atomaren Sprengköpfen 
nur noch eine Frage „relativ kurzer Zeit“. 

Man sollte sich nicht täuschen: Die israelische Regierung ist 
entschlossen, die verbleibende Zeit zu nutzen. Da Iran sich nicht 
auf Gespräche mit Jerusalem einlassen wird, und da die Europäer 
voraussichtlich auch keine vorzeigbaren Ergebnisse aufweisen 
werden, könnte sich Jerusalem gezwungen sehen, mit einem 
militärischen Präventivschlag Iran am Erwerb einer Nuklearwaffen-
kapazität zu hindern. Dies würde Krieg bedeuten, mit Folgen, die 
unkalkulierbar sind. 

Noch besteht Gelegenheit, den Großbrand im Vorhof Europas 
zu verhindern. Dazu braucht es jedoch mehr als fein ziselierte 
diplomatische Noten. Verstreicht die Frist ungenutzt, müssen wir 
– ob das gefällt oder nicht – mit einem Krieg mit unabsehbaren 
Folgen im Vorhof Europas rechnen. 
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Von goldgeprägten 
Geschichten aus dem 
Leben der Heiligen
Eine beeindruckende Sonderausstellung  
in der Berliner Gemäldegalerie

Von DIETER STRUNZ

Die Berliner Gemäldegalerie, Schatzkammer gemalter und 
gerahmter Kunstwerke aus vielen Jahrhunderten, macht sich selbst 
ein Geburtstagsgeschenk: Zum 175. Bestehen der seit 1830 gehüteten 
und gemehrten Sammlung hat sie eine Sonderausstellung der 
allerfeinsten Art arrangiert. Und dabei auch ihre wertvolle kunst-
wissenschaftliche Arbeit dokumentiert: „Geschichten auf Gold 
– Bilderzählungen in der italienischen Malerei“ kommt gerade 
recht zur festlichen Stimmung von Advent und Weihnacht. 

Die kleinen goldenen Malereien sind rund um die Rekonstruktion 
eines Hochaltars in Originalgröße (4 x 5 Meter) gruppiert, der von 
dem toskanischen Künstler Ugolino di Nerio 1325/26 für die 
Franziskanerkirche Santa Croce in Florenz geschaffen wurde.  
Um 1800 hatte man den Altarschmuck in seine Einzelteile zerlegt, 
die Bilder in den internationalen Kunsthandel geschleust und in alle 
Winde verstreut. 

Den Berliner Schatzhütern gelang nun das Kunststück, die  
36 erhaltenen Einzelstücke aus London, New York, Philadelphia und 
Los Angeles mit den Berliner Beständen zusammenzuführen und 
in einem realen Aufbau darzustellen, aber parallel dazu auch in einer 
virtuellen Darbietung den alten Zustand erkennbar zu machen. 

Da die zentrale Figur der Madonna mit dem Kind und einige der 
Tafeln des Florentiner Altars schon vor Jahrhunderten zerstört 
wurden, kann man sich mit dem vollständigen Werk zudem durch ein 
Ende des 18. Jahrhunderts von Künstlerhand gefertigtes Abbild 
vertraut machen. 

Das Ganze ist eine kunsthistorische Detektivarbeit der 
Rekonstruktion, ein Puzzlespiel der Zusammenführung dessen, 
was einst zusammengehörte. Es dient nun als Mittelpunkt einer 
farbenprächtigen Sammlung kleiner Bildwerke auf goldenem Grund, 
Predellen genannt, angeordnet für die Sockelfläche (Predella) unter 
dem Hauptaltar, die von frommen Künstlern in Florentiner und 
anderen italienischen Gotteshäusern, in Kirchen oder Klöstern mit 
erzählenden Bildern gestaltet wurden. Im abgedunkelten Raum 
treten sie in ihren beleuchteten Nischen strahlend hervor.
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Da wird berichtet von mancherlei Wohl- und Wundertaten, und 
man wird Zeuge etwa der Errettung Schiffbrüchiger durch die heilige 
Klara. Ochs und Esel beugen sich über das Jesuskind. Johannes, 
Antonius, Petrus gewinnen Gestalt. Die Jünger haben sich zum 
Abendmahl versammelt. In bis zu acht Einzelbildern werden Stationen 
aus dem Leben und Leiden der Heiligen erzählt. Es sind Abfolgen, wie 
sie viele Jahrhunderte später etwa durch volkstümliche Bilderbogen 
mit profanerer Thematik populär wurden. 
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Aus „Geschichten auf Gold“: 
Giovanni del Biondo –  
Der heilige Julianus trägt 
einen Wanderer über den 
Fluss (Ausschnitt), 1365.
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Bei Salome und Co. geht es nicht zimperlich zu: Die Menge 
gafft, die Henkersknechte tun scheinbar ungerührt ihr schlimmes 
Handwerk, und ihre Opfer wie die heilige Katharina fügen sich 
gottergeben in ihr Schicksal. 

Das Besondere ist die uns Heutige fesselnde Hinwendung zu einer 
weniger starren, lebendigeren und der Realität näheren Darstellung, 
die sich in Details andeutet und zaghaft vollzieht. Die Arbeiten von 
Fra Angelico, Masaccio, Filippo, Lippi und Ghirlandaio spannen 
so den Bogen in der italienischen Malerei vom späten Mittelalter zur 
Frührenaissance. Soviel zu „Geschichten auf Gold“.

Die Gemäldegalerie begann ihre Arbeit 1830 in Schinkels 
Königlichem Museum am Lustgarten. Unter der Regentschaft 
Friedrich Wilhelms III. bildeten Kunstwerke aus den Schlössern den 
Grundstock, bedeutende Direktoren wie Wilhelm von Bode 
mehrten durch Zukauf aus privatem Besitz oder dem Kunstmarkt 
die Bestände.

Von besonderem Wert und Umfang sind die Sammlungen 
deutscher und italienischer Malerei des 13. bis 16. Jahrhunderts, 
aber auch die Niederländer aus dem 15. und 16. Jahrhundert. 
Watteau, Pesne und Gainsborough stehen für die in Berlin 
versammelte französische und englische Malerei. 

Umlagert sind immer wieder „Kunstbestseller“ wie „Venus 
und Amor“ von Francois Boucher, „Leda mit dem Schwan“ von 
Correggio, „Der Zug des Bacchus“ von Francesco de Mura, 
Canalettos „Campo di Rialto“, „Die niederländischen Sprichwörter“ 
von Peter Bruegel d. Ä. und natürlich „Der Mann mit dem 
Goldhelm“, nach heutiger Erkenntnis aus dem Umkreis Rembrandts. 

Seit 1998 sind die Gemälde, die nach dem Krieg in Ost (Bode-
Museum) und West (Dahlem) aufgeteilt waren, im Neubau am Rande 
des Tiergartens auf einer Fläche von 7000 Quadratmetern vereint. 
Etwa die Hälfte der 3000 Werke kann in den 72 Räumen und 
Kabinetten ständig gezeigt werden, der komplette Rundgang umfasst 
nahezu zwei Kilometer. 

Sonderausstellungen wie jetzt die „Geschichten auf Gold“ sorgen 
für zusätzliche Attraktivität, wenn nicht schon die Namen Dürer, 
Raffael, Tizian, Caravaggio, Rubens, Rembrandt (allein 16 
Werke von ihm sind in einem zentralen Saal vereint) oder Vermeer 
Magnetkraft genug besitzen. 

Bis zum 26.2.2006 in 
der Gemäldegalerie, 
Stauffenbergstraße 40,  
10785 Berlin,  
Kulturforum Potsdamer Platz, 
Eingang vom Matthäikirchplatz, 
dienstags bis sonntags 10 bis 18, 
donnerstags bis 22 Uhr,  
24. Dezember geschlossen,  
31. Dezember 10 bis 14 Uhr.  
Tel: 266 29 51, Fax: 266 21 03,  
www.smb.museum,  
E-Mail: gg@smb.spk-berlin.de 

Die Gemäldegalerie bietet 
zahlreiche thematische  
Führungen an.  
Appetit auf Kunst:  
jeweils dienstags um 13 Uhr.  
Junge Nächte:  
donnerstags 18 bis 22 Uhr.  
Christliche Bildbetrachtung:  
jeden letzten Donnerstag  
im Monat um 18 Uhr.  
Meisterwerke der 
Gemäldegalerie:  
sonntags um 14.30 Uhr.  
Kunst für Kinder:  
sonntags um 14.30 Uhr, 
donnerstags um 19.30 Uhr, 
sonntags um 11 Uhr. 

Abonnieren Sie den HAUPTSTADTBRIEF!

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

oder Telefon 030 / 21 50 54 00
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In Berlin wurde das 
zwanzigste (!) Hotel mit 
fünf Sternen eröffnet
Das „Concorde“ in der City West ist außen  
wie innen ein architektonisches Highlight

Die Luxushotellerie in Berlin hat weiteren Zuwachs bekommen: 
Am 1. November 2005 eröffnete an der Ecke Joachimstaler / 

Augsburger Straße, gleich 
gegenüber vom Swissôtel 
am Kurfürstendamm, mit 
dem Concorde Hotel 
das zwanzigste Haus 
der 5-Sterne-Kategorie 
in der Stadt. Nirgendwo 
in Deutschland gibt es 
auch nur annähernd so 
viele Hotels dieser Art. 
Die deutsche Hauptstadt 
nähert sich in diesem 
Segment Städten wie 
London oder New York an. 

Der Unterschied 
allerdings ist, dass die 
Berliner Spitzenhotels 
eine deutlich geringere 
Auslastung aufweisen 
– Berlin (2004): ca. 55 
Prozent, London (2004): ca. 
80 Prozent. Das eigentliche 
Desaster – für die 
Hotelbetreiber! – ist aber 
das Preisniveau:  
Die Berliner Preise (für  
ein Einzelzimmer in der  
5-Sterne-Kategorie) liegen 
beginnend ab 120 Euro 
etwa zwei Drittel unter 
den Preisen von London. 

FOTO: CHRISTIAN KRUPPA

Das neue  
Hotel Concorde –  
ein imposanter,  
stilvoller Bau.
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Der Hauptgrund für diese Entwicklung ist, dass gerade in den 
letzten Jahren die Zahl der Luxushotels in Berlin in die Höhe 
geschnellt ist: Traditionshäuser in dieser Kategorie gibt es hier nur 
wenige; die meisten 5-Sterne-Häuser sind erst wenige Jahre alt.

Unabhängig von diesem Hintergrund ist das Concorde Hotel außen 
wie innen eine Augenweide. Das für rund 70 Millionen Euro im Art-
déco-Stil errichtete Haus entstand nach Plänen des Architekten Jan 
Kleihues. Er gehört zu den wichtigen Architekten der jüngeren 
Generation in der Hauptstadt – nicht nur wegen seines bekannten 
Vaters Josef Paul Kleihues, dem langjährigen Doyen der Berliner 
Architekten, der im Sommer 2004 starb. 

Das Concorde Hotel gehört zum Eindrucksvollsten, was in den 
letzten Jahren in Berlin gebaut wurde. Kleihues hat den 17stöckigen, 
steinernen Koloss kraftvoll auf die Straßenecke gesetzt, aber in den 
schönen Muschelkalkfassaden fein moduliert und höchst effektvoll 
zur Spitze hin abgestuft. 

Auch für das Interieur zeichnet Kleihues verantwortlich. Im 
Innern präsentiert sich das Hotel modern, mit einer eleganten, 
schnörkellosen Einrichtung, mit warmen Farben und viel Kunst, die 
zum überwiegenden Teil aus der Sammlung des Unternehmers Hans 
Grothe stammt, der auch der Bauherr ist. 

Die zweistöckige Lobby ist etwas zurückgesetzt und gibt den Blick 
frei auf eine mächtige Holzskulptur des aus Stuttgart stammenden 
Bildhauers Dietrich Klinge. Entlang der Wand der oberen Etage 
hängen 15 großformatige Collagen des italienischen Künstlers Junior 
Toscanelli.

FOTO: CONCORDE

Hotel Concorde:  
Blick in die Lobby.
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Die 267 Zimmer und 
44 Suiten des Hotels, 
die mit edlen Hölzern 
und in warmen Tönen 
eingerichtet und mit 
modernster Technik 
ausgestattet sind, gehören 
zu den größten in der 
Stadt. Alle Superior- und 
Deluxe-Zimmer haben 
eine Grundfläche von 40 
bis 50 Quadratmeter. 
Die Suiten mit ihren 
großen Fensterfronten 
messen zwischen 60 und 
100 Quadratmeter.

Betreiber des Hauses 
ist die französische 
Kette Louvre Hotels 
mit Sitz in Paris, die mit 
dem Concorde ihr erstes 
Hotel außerhalb des 
französischsprachigen 
Raums eröffnet hat. 
Entsprechend wird das 
französische Flair des 
Hotels mit der „Brasserie 
Le Faubourg“, der Bar 
„Lutèce“, einem Salon de 
Thé und der attraktiven 
mediterranen Küche des 
Küchenchefs Stephane de 
Miéville betont.

Rund ein Drittel 
seines Umsatzes will 
das Concorde mit 
Konferenzgeschäft erwirtschaften. Dafür sind acht Tagungsräume 
für bis zu 200 Teilnehmer eingerichtet. Der größte Saal bietet 
auf 450 Quadratmetern mit Parkettboden und Fensterseiten 
auf zwei Seiten des Raumes ein besonders elegantes Ambiente für 
Konferenzen oder festliche Diners. 

Hoteldirektor Carsten Colmorgen ist überzeugt, dass das 
Concorde für den Berliner Markt bestens positioniert ist. Doch 
einfach wird es angesichts der zahlreichen Konkurrenz wohl nicht 
werden, die 311 Zimmer des Hotels regelmäßig zu füllen. Dennoch 
ist der Berliner Luxushotel-Boom weiter ungebrochen: Im Sommer 
2006 wird das Hotel de Rome als einundzwanzigstes 5-Sterne-
Haus in Berlin an den Start gehen.

Hotel Concorde Berlin
Augsburger Straße 41,  
10789 Berlin
Tel: 030-800 999-0

FOTO: CHRISTIAN KRUPPA

Hotel Concorde:  
Fassaden-Details.
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Ein Vergnügen für alle  
mit Fußballverstand 
Elf Freunde müsst Ihr sein! Die Beschwörungsformel des legendären 
Bundestrainers Sepp Herberger an seine Fußballmannen geistert 
noch heute durch Köpfe und Gazetten. Auch an den Stammtischen 
werden Herberger-Weisheiten wie „Der Ball ist rund“, „Jedes 
Spiel dauert neunzig Minuten“ und „Der nächste Gegner ist 
der schwerste!“ weiterhin lustvoll kolportiert. 

Erst recht in diesen Wochen, da sich die Welt der Ballkünstler 
im allgemeinen und die deutsche Fangemeinde im besonderen zur 
Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland rüstet. Und zu Zeiten, 
da jemand wie der geplagte Jürgen Klinsmann wohl abends heimlich 
„Elf Freunde müsst ihr sein!“ in die Kissen flüstert, wenn er an 
rivalisierende Nationaltorhüter oder enttäuschte Bankdrücker in 
seinem Aufgebot denkt …

Die Hauptstadt spielt natürlich eine besondere Rolle in der 
Vorbereitung des WM-Spektakels „Die Welt zu Gast bei Freunden“, 
das vom 9. Juni bis 9. Juli Deutschland elektrisieren soll. Bis hin zu 
jenen entscheidenden anderthalb Stunden, wenn im umgebauten 
und modernisierten Olympiastadion zu Berlin das große Finale mit 
einem Feuerwerk der Fußballkunst abgebrannt werden wird. 

So nimmt es nicht wunder, dass Berlin zur Zeit eine ebenso aktuelle 
wie amüsante, ungemein freche Kunstschau beherbergt, die  
sich dem Thema vom runden Leder, dem grünen Rasen, den elf 
Freunden und den Elfmetern von vielerlei Blickwinkeln aus widmet.  
Eine lustvolle und lustige Ausstellung für alle. Sie können sich im  
1. Obergeschoss des Martin-Gropius-Baus beim Rundgang durch 
die „Rundlederwelten“ dribbeln. Schuss auf die Torwand inklusive! 

Die international bestückte Ausstellung – 74 Künstler aus 
zwanzig Nationen sind vertreten – gilt als Höhepunkt im Kunst- 
und Kulturprogramm der Bundesrepublik zur Weltmeisterschaft.  
Sie entstand in Zusammenarbeit mit dem Organisationskomitee des 
internationalen Verbandes Fifa und bietet 200 einschlägige Werke 
aus den vielfältigsten Bereichen, nämlich Malerei, Zeichnung, Video 
und Fotografie, Objekte und Installationen. 

Deutschlands letzter „Kaiser“, der Weltmeister-Kicker von 1974 
Franz Beckenbauer, stellte sich nicht nur als Modell für Plakat und 
Eintrittskarten in Pose, sondern eilte auch aus München zur Eröffnung 
der Ausstellung herbei, in der er selbst in einem Starporträt von 
Andy Warhol zu sehen ist. 

Die Schau erhielt damit gewissermaßen die höchstmögliche 
deutsche Fußballanerkennung. Wohlverdient, denn dies ist wirklich 
eine witzige, vielseitige Darbietung, die von frischgewaschenen 
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Sportlertrikots bis zu einem nicht sehr frommen Tischfußballspiel 
(Gelbe Karte!) reicht, unzählige Ball-Promis in Foto oder Gemälde 
porträtiert und außerdem Aspekte der wichtigsten Nebensache der 
Welt in zahlreichen Filmprojektionen ausleuchtet. 

Vom einsamen 
Straßenkicker 
geht der Blick 
ins Stadion der 
Hunderttausend. 
Auch Bälle jeder 
Art und andere 
Spielutensilien 
(bis hin zu einem 
zusammengekrachten 
Torgestänge), dürfen 
nicht fehlen. 

Auf drei 
nebeneinander 
aufgestellten 
Torwänden können 
Besucher ihre 
Zielgenauigkeit 
testen und mit 
weichen Bällen 

ballern. Das zieht natürlich speziell die jugendlichen Besucher an. 
Und zum Zeitpunkt unseres Spaziergangs durch die Schau zeigten 
Schülerinnen einer Mädchenklasse, dass sich ihre Treffsicherheit 
sehr wohl mit ihrem angenehmen Äußeren messen kann. 

Raumbeherrschend ist die Plastik eines Spielers beim Strafstoß, 
die aus den Schuhlaschen von schwarzen adidas-Töppen 
zusammengesetzt ist. Äußerst einfallsreich, aber auch richtig schön 
irritierend ist die Tätigkeit eines fiktiven Informationscenters 
inmitten der Ausstellung, wo eine junge Dame im „Büro für 
Desinformation“ die richtige Miene zum falschen Spiel macht. Bald 
hat man raus, dass dies eine gelungene Kasperei ist, bei der etwa auf 
einem Spielplan bereits die Ergebnisse aller WM-Spiele aus den 
deutschen Stadien verzeichnet sind. Danach hat das Gastgeberland 
Bundesrepublik Deutschland Anfang Juni 2006 zur Eröffnung mit 
einem 1:1 gegen Angola einen rechten Fehlstart, triumphiert 
dann aber einen Monat später im Endspiel in Berlin mit 3:2 über 
Brasilien. Schön wär’s ja! 

Aber man kann ja nie wissen, ob Träume nicht doch Wirklichkeit 
werden. Fußballträume. Von Millionen im Stadion oder auf der 
heimischen Couch. Von Feierabendsportlern mit Sachverstand, 
Kartoffelchips und einem kühlen Blonden vor dem Bildschirm. 
Schließlich lehrt die Erfahrung: Der Ball ist rund, und jedes Spiel 
dauert 90 Minuten – wenn’s nicht Nachspielzeit gibt … Dieter Strunz

„Rundlederwelten“ –  
bis zum 8. Januar 2006  
mittwochs bis montags  
von 10 bis 20 Uhr,  
im Martin-Gropius-Bau,  
Niederkirchnerstraße 7,  
10963 Berlin 
www.rundlederwelten.net 
www.fifaworldcup.com 
www.dfb-kulturstiftung.de

FOTO: STEFAN BANZ

Eines der Exponate 
der Ausstellung 
„Rundlederwelten“, 
geschaffen 1997  
von Stefan Banz.
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Steuergeldverschwendung 
schlimmster Art?
In Berlin tickt eine politische Zeitbombe. Sollte sie explodieren, 
könnte dies den politisch Verantwortlichen in der schwarz-roten 
Koalition viel Ärger bringen. Es geht um den Sitz des Bundesinnen-
ministeriums. Es residiert seit 1999 in einem attraktiven Neubau 
in Alt-Moabit, umgeben von Kneipen, Wohn- und Bürohäusern und 
mannigfachen Geschäften. 

Der Gebäudekomplex ist gemietet; Vermieter ist der Berliner 
Pizzabäcker Ernst Freiberger. Für die dem Ministerium überlassenen 
rund 33 000 Quadratmeter kassiert er jeden Monat eine Miete 
von mehr als einer halben Million Euro. Das ist für Berliner 
Verhältnisse viel. Anderswo in der Stadt lässt sich Büroraum, auch in 
der benötigten Größe, durchaus preiswerter mieten – Folge eines 
beachtlichen Leerstands vor allem von Neubauten in Berlin.  
Nur: Der Mietvertrag für die Freiberger-Immobilie in Alt-Moabit  
hat eine Laufzeit von 30 Jahren.

Ungeachtet dessen aber hat das Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung (BBR), wohl kaum ohne Absprache mit der 
Ministeriums-Spitze, einen europaweiten Architektenwettbewerb 
für einen Ministeriums-Neubau ausgeschrieben. Vorgesehener 
Bauplatz: Nordwestlich des Kanzlergartens, relativ nahe beim 
Kanzleramt also. Das Gelände dient heute als Parkplatz.

Die für einen Neubau nötigen 
mindestens 200 Millionen Euro (aus 
Steuergeldern selbstverständlich) müsste 
der Haushaltsausschuss des Bundestags 
bewilligen. Einen entsprechenden Beschluss 
der Haushälter gibt es aber nicht. Dennoch 
und trotz des bis 2029 laufenden Mietvertrags 
für den Komplex in Alt-Moabit hat die BBR den 
Architekten-Wettbewerb ausgeschrieben.  

Offenbar gibt es einige, die auf Biegen und 
Brechen bauen wollen und zugleich bereit 
sind, nötigenfalls bis zum Jahr 2029 jeden 
Monat mehr als eine halbe Million Euro für 
Miete an den Bäcker Freiberger zu überweisen 
(denn Freiberger besteht – verständlicherweise 
– auf dem Mietvertrag). Das aber wäre Steuer-
geldverschwendung schlimmster Art. Für 
die politisch Verantwortlichen könnte sie leicht 
gravierende Folgen haben. 

FOTO: PICTURE-ALLIANCE / DPA / BERND SETTNIK

Das Innenministerium 
in Alt-Moabit – mit 
Blick auf die Spree.
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Mit 850 km/h zum 
nächsten eiligen 
Geschäftstermin
Von PAULA POGANY

Anfangs, 1990, haben ihn viele belächelt: Ein Privatflugzeug-
Unternehmen hielten viele für eine hübsche Spinnerei. Vor dem 
Jahr 1990 gab es diese Art von Geschäftstätigkeit in Berlin überhaupt 
noch nicht – alliierte Vorbehaltsrechte ließen Privatfliegerei nicht zu. 

Heute lächelt niemand mehr. Gerade feierte „Windrose Air“ 
auf dem Gelände des Flughafens Tempelhof den 15. Geburtstag. 
Und Geschäftsführer Thomas Stillmann freut sich, dass er Recht 
behielt – damals, als er mit fünf Freunden eine 2-motorige Cessna 421 
Golden Eagle kaufte. 

Heute führt Stillmann das Unternehmen allein und beschäftigt 
40 Mitarbeiter, darunter 20 fest angestellte Piloten. Er hat 
Niederlassungen in Berlin, Leipzig und Posen. Im Osten Deutschlands 
ist „Windrose Air“ mit rund 15 Millionen Euro Umsatz (2004) 
Marktführer. 

Die Namen seiner Kunden behält der Unternehmer lieber  
für sich – das gehört zu seiner Geschäftsphilosophie.  
Es sind Wirtschaftstreibende, Politiker, Diplomaten, Vertreter der 
Showbranche. Jene Menschen eben, die schnell von da nach dort 
müssen und nicht zwei Monate im Voraus buchen können.

FOTO: WINDROSE

Die Gulfstream IV,  
das größte Fluggerät  
von „Windrose Air“,  
in Tempelhof.
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Soviel aber ist bekannt: Einer der ersten besonders prominenten 
Kunden war der britische Geiger Nigel Kennedy. Er kam 1992 nur 
unter der Bedingung zur Felix-Filmpreisverleihung nach Berlin, dass 
er zwischen der Probe am Vormittag und der Veranstaltung am 
Abend kurz nach Hause durfte – in Birmingham stand nämlich ein 
wichtiges Fußballspiel an. „Windrose Air“ bekam den Auftrag und 
die Felix-Veranstalter bekamen einen glücklichen Kennedy. 

„Wir können binnen einer Stunde startklar sein“, sagt Stillmann. 
Seine Flotte besteht heute aus sechs fast noch fabrikneuen 
Flugzeugen unterschiedlicher Größe; sie reicht vom Cessna 
Citationjet bis zum größten in Deutschland zugelassenen Business-Jet, 
der Gulfstream IV-SP (Foto Blatt 50). 

Wer es eilig hat, bucht vielleicht den Learjet 60: Seine Reichweite 
beträgt 4200 Kilometer; mit 850 km/h geht es darin mit bis zu 
sieben Mitreisenden zum nächsten Geschäftstermin. Auf Wunsch 
stellt „Windrose Air“ Flugbegleitung; wer mag, fliegt ohne 
Stewardess. Immer an Bord sind, der Sicherheit wegen, zwei Piloten; 
gestartet wird meist von Tempelhof aus. 

400 bis 500 Stunden muss jedes Windrose-Flugzeug im Jahr in der 
Luft sein, um dem Unternehmen schwarze Zahlen zu garantieren; das 
sind durchschnittlich rund eineinhalb Stunden täglich. 

„Ein Tagesflug nach Danzig oder Salzburg ist eine effiziente 
Investition“, erklärt Stillmann, „der Fluggast muss nicht umsteigen 
und muss bei uns, anders als bei Linienflügen, nicht 30 bis 45 Minuten 
vor dem Start da sein.“ Der Kunde spart auf diese Weise viel von 
seiner kostbaren Zeit. Und wenn der Kunde sich verspätet: Die 
Piloten warten auf ihn … 

Was aber kostet das Ganze? Ein Preisbeispiel: Der Citationjet 1 
(Cessna 525) kostet pro Flugstunde 1700 Euro. Fünf Passagiere 
können mitfliegen, sodass ein kurzer Flug 340 Euro pro Person 
kostet. Seit Anfang November neu in der Flotte ist eine Challenger 
604, ein Jet mit elf Sitzplätzen.

Und natürlich bleiben auch Träume: Der Berliner Flug-
Unternehmer Stillmann, der vor dem Fall der Mauer für die DDR-
Künstleragentur arbeitete, hätte gern eine Gulfstream 550: „Das ist 
für mich das schönste Flugzeug der Welt.“ 

Stillmann hat übrigens keinen Pilotenschein und will diesen 
auch nicht machen. Der Unternehmer hat lange die Konkurrenz 
beobachtet und dabei herausgefunden: „Am besten laufen jene 
Privatflugzeugunternehmen, in denen der Chef nicht selbst fliegt.“ 
Wegen der Bodenhaftung, die man für dieses Geschäft dringend 
braucht?
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Kulturinstitut in Berlin: 
China will sich den 
Deutschen näher bringen
Von Dr. DIETER WUSCHICK

Das erste Chinesische Kulturinstitut in Deutschland entsteht  
in Berlin – am 11. 11. 2005 machten der chinesische Staatspräsident 
Hu Jintao und der seinerzeit noch amtierende Bundeskanzler 
Gerhard Schröder gemeinsam den symbolischen ersten 
Spatenstich für den künftigen Sitz des Kulturinstituts.

FOTO: ARCHIMATION

Eine Animation: So soll das Chinesische Kulturinstitut in Berlin aussehen.
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Für das kulturelle und geistige Leben der Hauptstadt dürfte das 
Kulturinstitut zu einer erheblichen Bereicherung werden.  
Das Interesse an fernöstlicher Kultur und besonders an der 
traditionellen chinesischen Medizin ist in den letzen Jahren sprunghaft 
gestiegen. So hat es auch nicht verwundert, dass der erste europäische 
Ableger des berühmten Shaolin-Klosters, der Geburtsstätte der 
fernöstlichen Kampfkunst, in Berlin eingerichtet wurde. 

Das Institut entsteht nach den Entwürfen des Berliner 
Architektenbüros Augustin und Frank auf einem fast 1100 
Quadratmeter großen Grundstück an der Klingelhöferstraße 21, 
zwischen der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem neuen Sitz der 
Deutschlandzentrale der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. 

Das Gebäude ist überwiegend in Stahlbeton konstruiert, seine 
Fassaden sollen durch eine Mischung aus Metall, Naturstein und Glas 
bestechen. Das Investitionsvolumen für dieses Bauvorhaben – ein 
Gebäude mit insgesamt 2500 Quadratmetern Bruttogeschoss-
fläche – beziffert sich auf rund 8 Millionen Euro. Nach einer Bauzeit 
von etwa zwei Jahren soll das Gebäude fertiggestellt sein und seinen 
rund 20 Mitarbeitern Ende 2007 schlüsselfertig übergeben werden.

In unmittelbarer Nähe zur CDU-Zentrale im Konrad-Adenauer-
Haus, zum Bundesministerium für Verteidigung sowie zu zahlreichen 
Botschaften und Landesvertretungen soll das Chinesische 
Kulturinstitut in der wichtigsten politischen und kulturellen 
Zone der Bundeshauptstadt dem deutsch-chinesischen Austausch 
dienen und Einblicke in die Kultur des Landes geben. Ziel ist es, 
durch regelmäßige Veranstaltungen, einen Informationsdienst 
über China und diverse Kurse zu Sprache, Küche, Musik und 
Heilmethoden des Landes einen Beitrag zum besseren Kennen- und 
Verstehenlernen zu leisten. 

FOTO: PICTURE-ALLIANCE / DPA / DPAWEB / MICHAEL HANSCHKE

Chinas  
Staatspräsident  

Hu Jintao,  
Gerhard Schröder 

beim symbolischen 
ersten Spatenstich.
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Die Errichtung des Chinesischen Kulturinstitutes in Berlin war 
bei einem Staatsbesuch des vorherigen Staatspräsidenten Jiang 
Zemin 2002 verabredet worden und ist Bestandteil eines deutsch-
chinesischen Kulturabkommens. Die entsprechende Vereinbarung 
haben der chinesische Kulturminister Sun Jiazheng und ein Vertreter 
der Bundesregierung am 10. November 2005, einen Tag vor der 
Grundsteinlegung, unterzeichnet.

Im Erdgeschoss des 23,5 Meter breiten und 42 Meter tiefen 
Gebäudes werden künftig alle öffentlichen und repräsentativen 
Bereiche untergebracht. Dazu zählen unter anderem ein 
Ausstellungsfoyer, ein Buchladen, ein Saal als Mehrzweckraum 
und eine Lehrküche. Im ersten Obergeschoss des Instituts richtet 
die Volksrepublik China eine umfangreiche Bibliothek ein, 
die Geschosse zwei und drei sind als weitere Mehrzweckräume 
konzipiert. In die Räume des vierten Obergeschoss zieht die 
Verwaltung des Chinesischen Kulturinstituts ein.

Das chinesische Kulturinstitut und seine 20 Mitarbeiter wollen 
auch dazu beitragen, dass der Kulturaustausch zwischen Deutschland 
und dem Reich der Mitte keine Einbahnstraße ist. China hat 
sich seit dem Ende der Kulturrevolution für viele Felder der 
europäischen Kultur weit geöffnet. Die europäische Klassik etwa 
gehört zum festen Bestandteil des chinesischen Kulturlebens. 

Das haben erst in der letzen Zeit die umjubelte Inszenierung des 
Ring der Nibelungen in Peking oder die Auftritte chinesischer 
Pianisten wie Lang Lang oder Jundi Li bewiesen. Sie haben 
durch ihre technische Perfektion, mehr noch aber durch  ihr tiefes 
Einfühlungsvermögen in die Ausdrucksweise klassischer und 
romantischer Musik für Aufsehen und volle Säle gesorgt – in China 
und weltweit. 

Die Kenntnis vom Reichtum von sechstausend Jahren fernöstlicher 
Kultur geht bei uns aber bisher kaum über Mingporzellane, Akupunktur 
und die Tonkriegerarmee hinaus. Das Kulturinstitut soll dazu beitragen, 
diesen Reichtum auch für uns besser zu erschließen.

FOTO: PHOTOTHEK.NET / LIESA JOHANNSSEN

Chinas Nr. 1, 
Staatspräsident  
Hu Jintao,  
bei seinem  
Berlin-Besuch.
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Ein Evergreen in neuem 
Gewand: Die Drei von der 
Tankstelle im Theater
Einst waren sie ein Kinokassenschlager aus guter Ufa-Tradition: 
„Die Drei von der Tankstelle“ mit Willy Fritsch, Oscar Karlweis, 
Heinz Rühmann und Lilian Harvey ließen die Leute 1930 an den 
kinematographischen Zapfsäulen anstehen. Denn dort konnte 
man seinen Vorrat an Lebensfreude, guter Laune und harmloser 
Heiterkeit für ein paar Mark auftanken. 

Wenn auch die Premiere von Wilhelm Thieles Film nun schon 
75 Jahre zurückliegt, so sind doch die von Werner Richard 
Heymann komponierten immergrünen Ohrwürmer von damals 
unvergessen. „Liebling, mein Herz lässt dich grüßen“, „Ein Freund, ein 
guter Freund“, „Das ist die Liebe der Matrosen“ und „Das gibt‘s nur 
einmal, das kommt nicht wieder“ wurden zu geflügelten Worten und 
klingen noch heute wohlgefällig im Ohr. 

Kein Wunder, dass die junge Mannschaft vom Steglitzer 
Schlossparktheater bei ihrer fleißigen Suche nach spielbaren, 
publikumsträchtigen Stoffen auf das Tankstellen-Trio stieß. Trotz 
Energiekrise und Benzinpreisexplosion wagten sie sich in ihrem von 
Senatsgeldern ungeküssten (!) Theater im Schatten des Steglitzer 
Kreisels an eine Bühnenversion, um an die Starterfolge ihrer ersten 
Produktionen „Pinkelstadt“ und „Wie einst im Mai“ anzuknüpfen. 

FOTO: ULLSTEINBILD

Willy Fritsch (r.),  
Oskar Karlweis 
und Heinz 
Rühmann (l.) 
1930 in dem 
Kinoschlager 
„Die Drei von 
der Tankstelle“.
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Die Hoffnung blieb nicht unerfüllt, die Geschichte von den drei 
pleite gegangenen Freunden Willy, Kurt und Hans und ihrem großen 
Schwarm Lilian zieht noch heute. Was einst der Durchbruch für 
den jungen Heinz Rühmann war und von den Filmhistorikern als 
erste Leinwandoperette der Ufa eingestuft wird, sogar als eine Art 
Musical-Vorläufer, ist vom Hausherrn Andreas Gergen gekonnt in die 
Gegenwart transponiert worden. Dieter Landuris, Axel Herrig 
und Monty Arnold dürfen ihre Herzen nun an Katharina Mehrling 
in der Harvey-Rolle verschenken, die im flotten Porsche an der 
Zapfsäule vorfährt. 

Das traditionsreiche Schlossparktheater, das einst von Boleslaw 
Barlog als Kleines Haus der West-Berliner Staatstheater geführt 
wurde, wird heute ohne Subventionen als Privattheater unter 
dem Dach der Stage Holding betrieben. 

Zum Publikumserfolg des Theatertempels, der auf diese Weise 
als kulturelles Zentrum im Berliner Süden erhalten blieb, zählt auch 
das Famlienmusical „Eine Woche voller Samstage“, in dem das 
von Kindern heißgeliebte, schon kinoerprobte sommersprossige 
Sams, ein Rüsselwesen mit feuerrotem Haar, sein vergnügtes 
Wesen treibt. Es steht im Advent wiederholt auf dem Spielplan 
und wird zu Weihnachten unter anderem am 23. und 25. Dezember 
gespielt.  -nz 

Schlossparktheater,  
Schlossstraße 48,  
12165 Berlin-Steglitz,  
Tel: 700 969 15.  
Kasse: Dienstags bis sonntags  
ab 15 Uhr.  
Tickettelefon: 01805/4444.  
www.die-drei-von-der-tankstelle.de 
E-Mail: www.schlossparktheater.de 

FOTO: MATTHIAS HEYDE

2005 im Berliner 
Schlossparktheater: 
Dieter Landuris (l.),  
Axel Herrig und  
Monty Arnold (r.) heißt 
hier das Tankstellen-Trio.
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WM 2006: Fan-Meile 
zwischen „Goldelse“ und 
Brandenburger Tor

Ein rundes halbes Jahr lang hat man sich in Berlin darüber gestritten, 
wo bei der Fußball-WM 2006 in der Hauptstadt die sogenannte 
Fan-Meile sein soll. Der Bereich also, wo die Fans sich sammeln, 
sich informieren, sich vergnügen und nähren können. Und wo 
die hier agierenden Hauptsponsoren (Toshiba, Coca-Cola, 
Hyundai, MasterCard und Philipps) wirkungsvolle Präsentations-
möglichkeiten finden.

FOTO: DDP / MICHAEL KAPPELER

Das Gebiet der Fan-Meile 
für die Fußball-WM.  
Im Juli 2005 drängten sich 
hier viele Zehntausend 
beim „Live 8“-Konzert 
(Foto).
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Die Fifa, die Hauptsponsoren und viele andere waren von Anfang 
an für jenen Teil der Straße des 17. Juni, der zwischen Großem 
Stern („Goldelse“) und Brandenburger Tor liegt. Sie ist rechts und 
links von einem Teil des Tiergarten-Parks gesäumt. 

Der Senat dagegen, allen voran der Regierende Bürgermeister, 
plädierte für den Spreebogenpark – obwohl der eher wenig Platz 
bietet und zudem vergleichsweise ungünstig liegt. Begründung:  
Die Straße des 17. Juni muss auch während der WM dem 
Autoverkehr zur Verfügung stehen.

Jetzt aber ließ sich die Hauptstadt-Obrigkeit doch umstimmen:  
Sie stellt das besagte Teilstück der Straße des 17. Juni im Sommer 
rund fünf Wochen lang als Fan-Meile zur Verfügung. 

Für jene wohl sehr zahlreichen Fußballfans, die keine 
Stadionkarten haben, wird die Firma Philipps entlang der Fan-Meile 
Großbildschirme aufstellen, auf denen alle 64 WM-Spiele live 
übertragen werden. Vor dem Brandenburger Tor soll gar das bisher 
weltgrößte TV-Display die Zuschauer begeistern.

FOTO: PICTURE-ALLIANCE / ZB / SOEREN STACHE

Die Fan-Meile aus anderer 
Perspektive. Vorn die 
„Goldelse“, im Hintergrund 
u.a. das Brandenburger Tor.  
Durch das verwendete 
Teleobjektiv wirkt die  
Fan-Meile hier relativ kurz. 
Aber: Der Schein trügt.
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Was sie denken, was sie 
fühlen: Amerikaner  
an den Ufern der Spree
Von GUNNAR SCHUPELIUS*

Berlin und die USA – das ist eine besondere Geschichte. Das ist 
eine Geschichte von Freundschaft, die mit der Luftbrücke 1948/1949 
begann und die mit dem Abzug der US-Truppen 1994 nicht endete. 
Heute, elf Jahre nach dem Abschied der letzten US-Soldaten aus 
der Stadt, haben sich rund 12 300 US-Bürger in Berlin als 
Geschäftsleute, Studenten, Privatleute oder Künstler dauerhaft 
niedergelassen. 

Dazu kommen jedes Jahr zehntausende Touristen und 
Handlungsreisende. Und häufig hört man von amerikanischen 
Besuchern, dass sie entweder bereits zum zweiten Mal in Berlin 
sind oder aber auf jeden Fall noch einmal wiederkommen wollen. 

„Überall in Amerika ist heute die Neugier 
auf Berlin als Stadt innerhalb Europas 
am größten. Man fährt auch nach Prag 
oder Budapest oder Warschau. Aber die 
Stadt, die man zwei- oder dreimal besucht, 
das ist Berlin.“ So sagte es der Direktor 
der American Academy, Gary Smith. 
Die Academy am Berliner Wannsee, die 
amerikanische Fellows aufnimmt und mit der 
Berliner Bevölkerung in Kontakt bringt, 
ist innerhalb weniger Jahre zum neuen 
Austragungsort deutsch-amerikanischer 
Freundschaft geworden. 

Lydia Moland, eine junge Philosophie-
Professorin aus Boston, die an der Academy 
ein Forschungsjahr verbringt, vergleicht 
Berlin am liebsten mit Los Angeles. „Alles scheint hier jeden Tag 
neu anzufangen, die Geschichte liegt offen, ständig stellt man sich die 
Frage, welches Gebäude neu gebaut und welches abgerissen werden 
soll.“ Lydia Moland entschied sich für Berlin, weil sie in Europa 
dorthin gehen wollte, „wo ständig etwas Neues entsteht“. „Das 
muss nicht immer angenehm sein“, sagt sie, „aber es ist spannend“. 

John Kornblum, Investment-Banker und ehemaliger US-Botschafter 
in Berlin, vergleicht die deutsche Hauptstadt lieber mit Chicago.  
Hier wie dort träten die Menschen ähnlich hemdsärmelig und 
nicht über alle Maßen „geschliffen“ auf, dafür seien beide Städte 
„einzigartige Umschlagplätze von Ideen“. 

* Gunnar Schupelius 
ist Chefreporter der 
Boulevardzeitung „B.Z.“, 
der auflagenstärksten 
Zeitung in Berlin. 
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Gary Smith,  
Chef der American 
Academy in Berlin.
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Kornblum, der 1970 das erste Mal nach Berlin kam und nun seit 
sechs Jahren fest hier lebt, hat sein Büro am Pariser Platz. Vom 
Fenster aus blickt er aufs Brandenburger Tor und auf die Baustelle der 
neuen US-Botschaft. „Berlin ist der Mittelpunkt der Entwicklung 
Europas seit dem Ende des Kalten Krieges“, sagt er. „Berlin ist aber 
auch wie der Fokus meines beruflichen und intellektuellen Lebens“. 

Kornblum hat auch die raue Seite der Berliner kennen gelernt, 
die zumindest bei der ersten Begegnung nicht die freundlichsten 
Bewohner dieser Erde sind, aber er bleibt dabei: „Berlin ist die 

einzige Stadt in Deutschland, 
die sich Fremden gegenüber 
tatsächlich aufgeschlossen 
und großzügig verhält, die 
jene frische Luft bietet, die 
man als Ausländer unbedingt 
braucht.“ 

Von Kornblums Büro 
aus kann man das ehemals 
kaiserliche Hotel „Adlon“ 
sehen, das 1945 zerstört und 
nach dem Fall der Mauer 
wieder aufgebaut wurde.  
Hier war lange Zeit Jean K. 
van Daalen der Direktor. 
Seine Ehefrau, Marylea van 

Daalen, eine Amerikanerin, gehört längst zur Berliner Gesellschaft. 
Das Ehepaar van Daalen gab im vergangenen Jahr seinen europäischen 
Hauptwohnsitz in Paris auf und verlegte ihn wieder nach Berlin. 

„Mein Mann und ich haben zwei Mal in Berlin gelebt – als die 
Mauer noch stand bis zum Jahr 1988. Und im Jahr 2004 kamen wir 
aus Paris zurück, da wir die Vitalität und Menschlichkeit dieser 
Stadt sehr mögen“, sagt sie. „In Berlin hat man das Gefühl, dass er 
oder sie sehr wohl etwas ausrichten kann und dies ist in anderen 
europäischen Hauptstädten nicht so.“ 

Als ich Marylea im Adlon zum Tee treffe, scheint sie mir besonders 
fröhlich zu sein. Das liege daran, dass sie sich gerade ein paar Tage 
in der Stadt aufhalten könne. Beruflich sind die van Daalens derzeit 
nämlich in Moskau verpflichtet. „Manchmal habe ich Heimweh 
nach Berlin“, sagt sie. „Berlin ist mein Anker in Europa.“ 

Im Unterschied zu vielen anderen Neuberlinern zog es die 
van Daalens übrigens nicht in das historische Zentrum „Mitte“, 
sondern in die City West: „Natürlich war unser Lebensmittelpunkt 
in Mitte durch die Jahre im Adlon, aber die Gegend um den 
Kurfürstendamm mögen wir genauso gern.“ Hier haben die 
beiden ihren Anker geworfen: „Wir werden unsere Wohnung in der 
Fasanenstraße noch für lange Zeit behalten.“ 
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Berlin-Fan John Kornblum.
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Marylea unterhält sich gerne über die Berliner und ihre Eigenarten: 
„Die Berliner haben die ihnen eigene schräge Art und man braucht 
eine Weile, um sich daran zu gewöhnen; aber es ist erfrischend 

und direkt.“ Überhaupt, mit 
Berlin sei es eine besondere 
Sache, sagt sie: „Der beste Rat, 
den ich erhielt, als ich in den 
Achtzigern zum ersten Mal hier 
war: Es braucht seine Zeit, 
um sich an Berlin zu gewöhnen, 
aber eines Tages muss man 
sich entschließen. Entweder 
findet man es toll – und Du 
musst bleiben. Oder aber du 
findest es furchtbar – und Du 
musst wieder gehen. Aber man 
kann niemals ein neutrales 
Gefühl zu dieser Stadt 
entwickeln. Ich bin noch hier.“ 

Immer noch hier, und 
zwar seit 14 Jahren, ist auch 
eine andere Amerikanerin, 
Kathleen von Alvensleben, 
Architektin, Mutter zweier 
Kinder, verheiratet mit einem 
Deutschen. Sie trägt einen 
schönen alten adligen deutschen 
Familiennamen. „Die spürbare 
Offenherzigkeit der 
Berliner“ ist es, die ihr das 
gute Gefühl gibt, in der richtigen 

Stadt zu leben. Und damit nicht genug: Kathleen von Alvensleben 
ist seit einiger Zeit auch für diese Stadt engagiert. Sie betreibt das 
Fundraising für den Wiederaufbau des alten Stadtschlosses. 

Das 500 Jahre alte zentrale Schloss der preußischen Hohenzol-
lerndynastie war 1950, kriegsbeschädigt, von den damaligen 
Machthabern in der DDR abgerissen worden. Seit zehn Jahren 
betreiben Berliner Bürger Vorbereitungen für den Wiederaufbau 
des ehemals wohl berühmtesten Berliner Gebäudes. 

Kathleen von Alvensleben ist einer der Motoren dieser Bewegung. 
Sie ist vollkommen zuversichtlich, dass in Deutschland Geld aus 
privater Hand gesammelt werden kann, um den Wiederaufbau 
voranzutreiben. Und sogar in ihrer Heimat USA geht sie auf 
Sponsorensuche. Man muss es gesehen haben, wie diese gut 
aussehende Frau über das deutsche Schloss spricht, wie ihre Augen 
vor Begeisterung für die preußische Geschichte sprühen, wie sie 
lacht. Optimismus, der überspringt. 

FOTO: PICTURE-ALLIANCE / DPA / NESTOR BACHMANN

Jean K. van Daalen und 
seine Ehefrau Marylea.  
Die Amerikanerin sagt: 
„Berlin ist mein Anker  
in Europa“.
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Unweit von jener Stelle, an der das alte Stadtschloss stand, auf dem 
Boulevard Unter den Linden, treffe ich den stellvertretenden US-
Botschafter John Cloud. Auch so ein unverbesserlicher Berlin-
Anhänger. „Von allen Städten in Europa mag ich Berlin, ehrlich 
gesagt, am meisten. Ich habe schon in Brüssel und in Warschau 
gelebt. Die Dynamik der Entwicklung in Warschau und Berlin ist 
ähnlich stark, aber Berlin hat das bessere und umfangreichere 
kulturelle Angebot.“ 

John Cloud, der Europa schon zu Zeiten des Kalten Krieges kannte, 
ist fasziniert von der Entwicklung, die Berlin seit dem Mauerfall 
genommen hat. „Berlin beeindruckt mich vor allem damit, wie es 
sich ständig verändert. Denken Sie nur daran, dass es vor wenigen 
Jahren den Potsdamer Platz praktisch gar nicht gab. Jetzt ist er  
da. Das sind unglaubliche Umwälzungen, die hier stattfinden.“  
Der Potsdamer Platz ist jener Knotenpunkt, an dem 1928 Europas 
erste Verkehrsampel installiert wurde und der von der Mauer 
mitten durchtrennt worden war. 

Fasziniert von diesen „Umwälzungen“ in Berlin ist auch Steve 
Knackstedt, Senior Director Deutschland und Skandinavien von 
Continental Airlines. „Das Schöne in Berlin ist“, sagt mir Steve, 
„dass man hier immer das ganz Alte neben dem ganz Neuen 
zur  Verfügung hat. Gleichzeitig viel Geschichte und modernes 
Leben.“ 

Der Manager, der halb Deutscher und halb US-Amerikaner ist 
und dessen Großvater schon während der Luftbrücke 1949 die 
Rosinenbomber in Berlin entlud, hat seine Liebe zu dieser Stadt 
mit einem besonders lohnenden Projekt gekrönt: Continental bedient 
die Strecke Berlin-New York seit einiger Zeit mit einer Boeing 
757. Steve findet, die beiden Städte seien sich ähnlich: „Berlin ist 
lebendig, diese Stadt schläft nie. Da ist sie ähnlich wie New 
York.“ 

Draußen im grünen Bezirk Zehlendorf, dort, wo einst die  
US-Armee ihr Hauptquartier hatte, liegt jene Universität, der sich 
den USA traditionell am stärksten verbunden fühlt: die Freie 
Universität. Ihr Hauptgebäude ist nach Henry Ford benannt.  
Hier, am John-F.-Kennedy-Institut, studieren die meisten  
US-Gaststudenten in Berlin. 

Suzan Milford beispielsweise lebt erst zwei Monate in Berlin. Sie 
findet, die Berliner seien „lässig, etwas altmodisch und oft sehr 
komisch.“ Sie muss lachen, wenn sie daran denkt, dass man sich in 
Deutschland sogar unter Freunden oder in der Familie zur Begrüßung 
die Hand reicht. Suzan hat sich in einen Berliner verliebt. „Er hat 
versprochen, mit mir ein echtes deutsches Weihnachtsfest zu 
feiern.“  
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Zwei Kilometer hinter dem John-F.-Kennedy-Institut liegt die 
John-F.-Kennedy-Schule. Hier lernen Berliner und amerikanische 
Kinder seit Jahrzehnten gemeinsam in zwei Sprachen. Einer der 
neuen Schulleiter dort ist Michael P. Smith aus Minnesota. Er zog 
mit Ehefrau und drei Kindern nach Berlin und hat es nicht bereut. 
„Die Berliner interessieren sich sehr für Amerika, sie mögen Amerika, 
das merke ich“, sagt Michael Smith. Er hatte Berlin nur einmal als 
Tourist kennen gelernt und dann, als er sich für einen Auslandseinsatz 
bewarb, sofort wieder an Berlin gedacht. Von allen europäischen 
Städten zog diese Stadt ihn am meisten an.  

So war es auch bei Michael Wolff, einem international 
renommierten Kontrabassisten aus Los Angeles, der an der 
Berliner Hochschule der Künste als Professor lehrt. Er sagt: „Wenn 
ich in Berlin aufwache, habe ich immer das Gefühl, es könnte heute 
etwas Großartiges geschehen.“ Michael musste sich erst an Berlin 
gewöhnen: „Es ist nicht leicht, in dieser Stadt zu leben“, sagt er, 
„denn die Menschen sind nicht immer freundlich, aber dafür 
wirkt das Leben hier auf mich, als ob es ohne Ende sprudelt und 
schäumt.“  

Die US-Amerikaner, die in Berlin leben, haben sich natürlich an vieles 
gewöhnen müssen: Das Brot ist für ihre Begriffe sehr schwarz, das 
Frühstück leider ohne Spiegeleier und Speck, es gibt viel Kuchen 
mit Schlagsahne, aber kein Erntedankfest, das wirklich alle feiern. 
Und die Deutschen haben – so sehen es viele – weniger Humor,  
als mancher es glauben möchte. 

Insbesondere, wenn es um Politik geht, werden sie nach Meinung 
vieler Amerikaner sehr ernst und auch ein wenig kompromisslos. 
„Die USA werden viel und oft kritisiert. Da müssen wir noch 
besser deutlich machen, warum unsere Politik ist, wie sie ist“, sagte 
mir John Cloud. „Es ist mir öfter passiert, dass Deutsche direkt 
mit mir über Indianer oder Vietnam reden wollten, um darauf 
hinzuweisen, dass in den USA auch nicht alles o.k. ist“, erzählt 
Lydia Moland. 

Die Berliner würden gerne und viel diskutieren, nur über die 
US-Außenpolitik nicht. Da wollten sie von ihrer „vorgefassten 
Meinung“ nicht abweichen, so sagten es mir viele Amerikaner, die 
ich auf das Thema ansprach in verblüffender Einhelligkeit. Die Kritik 
sei zu „unfreundlich“ und oft „verletzend“ höre ich. Einer, der 
die Politik seines Landes in Berlin offen und streitlustig vertritt, Jeff 
Gedmin, Leiter des deutsch-amerikanischen Aspen-Instituts, zieht 
damit zum Teil so gar recht ungemütliche Reaktionen auf sich. 

Gary Smith, der Chef der American Academy in Berlin,  drückt es 
charmanter aus: „Die Beziehung Berlins und Deutschlands zu Amerika 
ist sehr stark emotional geprägt. Die Probleme der letzten Jahre 
lassen sich mit Familienzwisten vergleichen. Oft will der Vater 
nicht akzeptieren, dass der Sohn erwachsen wird und der Sohn 
kommt in ein Alter, in dem er Schwierigkeiten mit dem Vater hat.“   


