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Vorwort
Während meiner Forschung und dem Verfassen dieser Arbeit wurde ich oft gefragt, weshalb ich
mich für dieses Thema interessiere. Im Verlauf meines Studiums hat sich herauskristallisiert, dass
ich mich in meiner Lizentiatsarbeit vertieft mit einem Thema im Bereich der historischen Anthropologie oder der Postsozialismusforschung auseinandersetzen möchte.
Die spezifische Themenwahl dieser Arbeit resultierte insbesondere aus der Motivation eine Frage
vertiefend zu erarbeiten, in die ich während meines Austauschjahres an der Humboldt-Universität
in Berlin (2002/03) sowie den darauf folgenden Besuchen einen Einblick erhalten habe. In diesem
Jahr in Berlin wurde ich - bedingt durch viele Gespräche mit Freunden aber auch in alltäglichen
Begegnungen - immer wieder auf die sozialen und räumlichen Veränderungsprozesse und insbesondere auf die Frage nach den verschiedenen Facetten des gegenwärtigen Umgangs mit den Spuren der wechselvollen Geschichte der Stadt aufmerksam gemacht. Die Diskussion um den Abriss
des Palastes der Republik und der Rekonstruktion des Stadtschlosses - in der diese Frage eine
wichtige Rolle spielt - war für mich vorerst hingegen in erster Linie eine dieser spannenden, aber
ebenso typischen erinnerungspolitischen Debatten, die zu Berlin gehören. Die Entscheidung mich
in dieser Arbeit damit auseinanderzusetzen, habe ich erst später und insbesondere aufgrund der
Aktualität und temporal bedingten Besonderheit und Intensität des Themas gewählt. So habe ich
die Forschung, die dieser Arbeit zugrunde liegt, während vier Monaten im Sommer vor dem Abriss des Palastes der Republik durchgeführt. Der Palast stand damals noch - und es fanden verschiedene Veranstaltungen im Gebäude sowie um dessen geplanten Abriss statt - aber er war doch
auch schon im Verschwinden begriffen. In meinem Stadtplan war der Ort schon nur noch als
Grünfläche eingezeichnet.
Zu Beginn möchte ich mich nun ganz herzlich bei allen bedanken, die mich bei der Entstehung
dieser Arbeit in irgendeiner Form unterstützt haben. Allen Gesprächspartner/innen in Berlin danke
ich für die Offenheit und Grosszügigkeit, mit der sie mir begegnet sind und ihre Gedanken und
Erkenntnisse vermittelt haben. Prof. Dr. Christian Giordano bin ich für die wichtigen fachlichen
Anregungen und die unkomplizierte Betreuung dieser Arbeit dankbar. Ein grosses persönliches
Merci geht an meine Familie sowie meine Freundinnen und Freunde, die mich in dieser Zeit begleitet und unterstützt haben.
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Einleitung
Seit dem Fall der Mauer, der (Wieder)Vereinigung Deutschlands und dem Regierungssitzwechsel
sind in Berlin grundlegende Veränderungsprozesse zu beobachten, die sich gerade in der symbolischen Stadtlandschaft zeigen. Dabei sind zahlreiche Spuren aus der DDR - Strassennamen,
Denkmäler, Gebäude oder Stadträume - verschwunden, verändert oder umgedeutet worden. Berlin
inszeniert sich neu - und greift dabei auch auf spezifische Bilder, Repräsentationsformen und
Symbole aus einer Vergangenheit vor der Teilung Deutschlands und Berlins zurück. Die Konstruktion des ‚neuen Berlins’ orientiert sich, so die europäische Ethnologin Beate Binder, sowohl
an den Anforderungen an eine nationale Hauptstadt als auch an den ökonomischen Imperativen,
mit denen sich eine europäische Metropole gegenwärtig auseinanderzusetzen hat. Die Erzählung
von deutscher Geschichte im Berliner Stadtraum dient dementsprechend einerseits der Garantie
der „Integrität des vereinigten deutschen Nationalstaates“ (Binder 2001, 27), andererseits werden
historische Symbole im Kontext des postzozialistischen marktwirtschaftlichen Berlins zur Vermarktung des Standortes respektive eines spezifischen Stadt-Images angeeignet und umgedeutet
(ebd., 22; Colomb 2006, 142ff).
In den Transformationsprozessen Berlins haben sich zahlreiche erinnerungspolitische Konflikte
und Debatten entfaltet. Die Kontroverse um die Zukunft der Mitte der Spreeinsel - in der sogenannten ‚historischen Mitte Berlins’ - ist die wohl heftigste, medienwirksamste und längste davon.
Der Konflikt um diesen Ort wird massgeblich bestimmt durch die Parameter des Abrisses des
Palastes der Republik - als zentralem DDR-Gebäude, das als als prominentes Kulturhaus sowie
als Parlamentssitz fungiert hat - und der Rekonstruktion des Berliner Stadtschlosses, das von hohenzollerschen, respektive preussisch-deutschen Herrschern gebaut und bis 1918 genutzt, im
zweiten Weltkrieg schwer bombardiert und 1950 in der DDR gesprengt worden ist1.
Der Konflikt um Palast und Schloss ist Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Lizentiatsarbeit. Diese symbolische und politische Kontroverse dreht sich um die Frage nach der zukünftigen
Repräsentation von Geschichte und Gedächtnis an diesem Ort. Dabei werden sowohl der Palast
der Republik - als verschwindendes DDR-Gebäude - als auch das Stadtschloss - im Kontext der
zu erwartenden Rekonstruktion - mit pluralen Sinnzuschreibungen und historischen Narrationen
verknüpft. Diese Arbeit interessiert sich dafür, wie und weshalb soziale Akteur/innen in der Diskussion um eine zukünftige Aneignung des Ortes Geschichte interpretieren und erzählen.
Über die Geschichte und die Debatte um Palast und Schloss ist viel geschrieben worden. Die
meisten der wissenschaftlichen Untersuchungen sind (bau)historischer oder architektonischer
1

Architektonisch sensibilisierte Autor/innen kritisieren die Ungenauigkeit der in der Debatte häufig benutzten
Begriffe der Rekonstruktion oder des Wiederaufbaus des Schlosses. Ich bin mir des nachahmenden Charakters
des geplanten Schloss-Neubaus durchaus bewusst. Da ich mich aber weniger für die Frage der baulichmateriellen Authentizität und mehr für das symbolisch-imaginierte Bild des Schlosses interessiere, verwende ich
die Begriffe in dieser Arbeit dennoch.
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Provenienz. Diese Arbeit versteht sich als Beitrag einer Reflexion aus sozialanthropologischer
Sicht. Die anthropologische Materiallage zu dem Thema ist relativ gering. Mir bekannt sind die
Untersuchungen Binders, die für diese Arbeit hilfreiche und wichtige Orientierungspunkte darstellen2. Im Mittelpunkt des Interesses einer hier angewandten sozialanthropologischen Perspektive stehen die sozialen Akteur/innen als Teil von Kollektivitäten und deren Praktiken - und so auch
deren Diskurse, Interpretationen, Wahrnehmungen oder Symbolisierungen. Wenn dieser akteursorientierte Zugang auf die Schloss-Palast-Thematik hin gedacht wird, so sind es insbesondere drei
Gruppierungen, die den Konflikt massgeblich geprägt haben: In die seit den frühen 90er Jahren
von den zwei Konfliktparteien der Schloss- und Palastbefürworter/innen umkämpfte Situation
haben sich nach der Asbestsanierung des Palastes der Republik Akteur/innen, die sich für eine
kulturelle Zwischennutzung des Palast-Rohbaus interessiert haben, in die Debatte eingemischt.
Die qualitative Forschung, auf die sich diese Studie stützt, hat sich auf Akteur/innen - vor allem
auf die Exponent/innen - dieser drei Gruppen konzentriert.
Als Reflexionsbasis für die Untersuchung dienen mir theoretische Ansätze der historischen Anthropologie. Die Arbeit bezieht sich auf eine Perspektive, die Christian Giordano als ‚aktualisierte
Geschichte’ konzipiert hat. Damit ist eine Optik gemeint, die die Vergangenheit als Ressource für
soziale Akteur/innen und Kollektivitäten in der Gegenwart betrachtet. Von Interesse sind die Erzählungen, Interpretationen und Aneignungen der Vergangenheit in der Gegenwart. Dieser Ansatz
geht von der Annahme aus, dass soziale Akteur/innen Geschichte aktualisieren, um sich in der
Gegenwart und in Hinblick auf die Zukunft zu positionieren und zu orientieren sowie um gewisse
Vorstellungen, Handlungen oder Interessen zu legitimieren oder durchzusetzen. Die Möglichkeit
die historischen Narrationen und Geschichtsbezüge konzeptionell zu erfassen, bieten ebenso gedächtnistheoretische Ansätze. Dabei werden die Prämissen erörtert, dass das soziale Gedächtnis
sowohl Prozesse des Erinnerns als auch des Vergessens einbezieht, von der Perspektive der sozialen Akteur/innen wie auch von Zeit- und Raumfaktoren abhängig ist, identitätsstiftend wirkt und
in Machtstrukturen eingebettet ist. Die Machtdimension in die Analyse dieser Studie einzubeziehen, scheint mir äusserst wichtig und sinnvoll. Dabei bieten die sozialwissenschaftlichen Theorien
zu Macht und Herrschaft von Max Weber und Pierre Bourdieu eine interessante Grundlage, um
die Machtverhältnisse zu untersuchen. Ausgehend von der Konzeption, dass Herrschaft der Legitimation bedarf, wird der Fokus insbesondere auf die Legitimationsstrategien sozialer Akteur/innen gelegt. Diese Überlegungen berücksichtigend, interessiere ich mich in der vorliegenden
Lizentiatsarbeit sowohl für das aktualisierte historische Wissen der Akteur/innen als auch für die
Strategien, Intentionen sowie Machtstrukturen hinter den Prozessen des sozialen Erinnerns und
2

Siehe die Aufsätze Capital under Construction. History and the production of Locality in Contemporary Berlin
(Binder 2001) sowie Raum-Erinnerung-Identität. Zur Konstruktion von Gedächtnis- und Handlungsräumen im
Prozess der Hauptstadtwerdung Berlins (Binder 2003). Zu der Diskussion der Materiallage ausführlicher in Kap.
7.4.
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Vergessens. Um diese Fragestellung konkreter zu formulieren, stelle ich mir zu Beginn dieser
Arbeit folgende Fragen: Wie beziehen sich die sozialen Akteur/innen - der drei Gruppen - im
Kontext der Debatte auf Geschichte? Welche historischen Narrationen vermitteln sie? Was wird
in diesen Erzählungen ausgewählt und hervorgehoben, was vernachlässigt? Was erinnert und was
vergessen?
Mit welchen (diskursiven) Strategien legitimieren die Akteur/innen ihr Interesse? Wie sehen diese
Interessen genau aus? Wie imaginieren die Akteur/innen die Zukunft des Ortes?
Wie sehen die Machtkonstellationen der Akteur/innen im Konflikt aus? Und welche Mechanismen und Faktoren haben die Entscheidungsprozesse beeinflusst?
Um die Fragestellung dieser Lizarbeit zu diskutieren, ist der Text folgendermassen aufgebaut:
Strukturierung der Arbeit
Die Arbeit ist in vier Teile gegliedert. In einem ersten Teil wird der theoretische und konzeptionelle Rahmen umrissen. Dies erfolgt in drei Kapiteln: Zu Beginn werde ich verschiedene Ansätze
der historischen Anthropologie diskutieren. Diese werden zweitens durch sozialwissenschaftliche
Theorien von Macht und Herrschaft ergänzt. Das dritte Kapitel des Theorieteils versucht eine
Verbindung dieser beiden theoretischen Bausteine und orientiert sich ebenfalls an der Strukturierung der Datenanalyse. Im zweiten Teil dieser Lizentiatsarbeit stelle ich den Forschungskontext
dar. In einem Überblick sollen hier einerseits einige Beobachtungen des postsozialistischen Berlins - die für das Thema dieser Arbeit von Relevanz sind - erarbeitet, andererseits der Verlauf und
die groben Inhalte der Kontroverse um Palast und Schloss vorgestellt werden. Der dritte Teil fokussiert auf die Methodendiskussion. Neben der Auseinandersetzung mit methodologischen Prinzipien, die einer Feldforschung zugrunde liegen, werde ich die angewandten qualitativen Forschungsmethoden und die Vorgehensweise meiner empirischen Recherche beschreiben. Anschliessend werden die Prozesse der Datenauswertung und Kategorienbildung dargelegt. Der
vierte Teil bildet das Hauptgewicht der Lizentiatsarbeit und beinhaltet eine Analyse und Interpretation der erhobenen Daten. Die Präsentation der Forschungsergebnisse orientiert sich an einer
zweidimensionalen - im Prozess der Datenauswertung herausdestillierten - Strukturierung: In einem ersten Schritt werden - nach einem einleitenden Kapitel, das sich bezugnehmend auf eine
Literaturrecherche der Geschichte des Ortes widmet - die pluralen historischen Narrationen der
sozialen Akteur/innen und Gruppen der Debatte zu erfassen versucht. Der zweite Schritt fokussiert davon ausgehend auf deren Legitimationsstrategien und nimmt eine Kontextualisierung in
den spezifischen Machtkonstellationen vor. Im Schlusswort sollen die wichtigsten Aspekte des
Textes im Hinblick auf die Fragestellung dieser Arbeit zusammenfassend und ausblickend diskutiert werden.
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Es sei hier darauf hingewiesen, dass ich eine genauere Begründung der Strukturierung jeweils
einleitend in den betreffenden Textstellen dieser Lizentiatsarbeit vornehme.

Teil I: Theoretischer und konzeptioneller Rahmen
1 Theorien der historischen Anthropologie
„L’histoire est nécessairement un divers, une multiplicité: il y a ceci et
puis cela. C’est le „et puis“, „et puis alors“, „et puis encore“, qui fait
qu’il y a histoire. S’il n’y avait pas de ruptures, de novations, il n’y aurait plus du tout d’histoire“ (Ricoeur 1955, 78).

Paul Ricoeur hat in seinem 1955 veröffentlichten geschichtsphilosophischen Buch Histoire et
Vérité - in Kritik am historistischen Denken3 - dargelegt, dass es keine Geschichte gibt oder geben
kann, die die vergangene Wirklichkeit als exakter Fakt, als objektive Wahrheit oder als ganzes,
eindeutiges Abbild widerspiegelt. Die Rekonstruktion der Vergangenheit über Geschichte zeichnet sich nach Ricoeur vielmehr durch ihre Zweideutigkeit, Ungenauigkeit und Ambiguität aus4.
Dabei ist Geschichte immer auch konstruiert oder in Ricoeurs Terminologie das Produkt einer
Analyse, einer „ordnenden Konzeption“, die durch den Historiker oder die Historikerin vorgenommen wird (Ricoeur 1955, 27). Dessen oder deren Arbeit zeichnet sich gerade durch eine Subjektivität mittels des Herausfilterns von Sinn durch Interpretation aus: „L’histoire à travers
l’historien ne retient, n’analyse et ne lie que les événements importants. C’est ici que la subjectivité de l’historien intervient en un sens original par rapport à celle du physicien, sous la forme de
schèmes interprétatifs“ (ebd., 28). Dies bedeutet hingegen nach Ricoeur nicht eine „Auflösung des
Objekts“, vielmehr konstituiert sich nach seinem Verständnis aus der Arbeit der Historiker/innen
ein spezifisches Wissen, eine relative historische Objektivität „unter all den anderen Objektivitäten“ (ebd., 32, übers. E.A). Dass an diesem Prozess der Produktion von Vergangenheits-Wissen
nicht allein Historiker/innen beteiligt sind, macht die Soziologin und Historikerin Régine Robin
deutlich: „Les historiens, dans la société d’aujourd’hui, n’ont pas le monopole du discours sur le
passé, même pas forcément du discours savant. L’analyse de l’historien n’est qu’un discours parmi d’autres dans la grande circulation des discours qui se tiennent sur le passé“ (Robin 2002,
108). Ebenso stellt Régine Robin den Anspruch der Geschichtsschreibung sich aus einer kritischen Distanz der Wahrheit zu verpflichten (Rémond 2002, 42f) - mit dem Verweis auf verschie3

Mit dem Begriff Historismus ist eine Denkströmung in der Geschichtsschreibung gemeint, die in Deutschland
massgeblich von Historikern wie Leopold von Ranke und Friedrich Meinecke geprägt wurde. Der Historismus
hatte den Anspruch, jenseits von allen Spekulationen die Fakten zu benennen, die Vergangenheit objektiv zu
rekonstruieren, beziehungsweise so darzulegen, „wie es eigentlich gewesen“ ist (Febvre 1993 [1946], 78; Giordano 2004, 53).
4
Der Doppelcharakter des Geschichtlichen zeigt sich nach Ricoeur gerade in der Gleichzeitigkeit von Strukturund Ereignisgeschichte, von Einheit und Multiplizität, von Werken und Menschen (Ricoeur 1955, 78). Diese
Dualität bedeutet in seinem geschichtsphilosophischen Verständnis - in Anlehnung an die dialektische Logik
Hegels - eine gewisse Aufhebung oder Zerstörung von Geschichte, durch die sich aber die Geschichte paradoxerweise erst manifestiert und als solche aufzeigt (ebd., 78/80).
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dene, auch unheilvolle (Re)Evaluationen oder Mythenbildungen von bestimmten historischen
Ereignissen, Persönlichkeiten, Epochen oder Erscheinungen durch Historiker/innen - in Frage5.
„Le discours de l’historien n’est pas un discours de vérité, par définition“ (Robin 2002, 110),
meint sie, und trifft sich da, wie thematisiert, mit der Konzeption Ricoeurs. Dessen Sicht auf die
Qualität der Subjektivität beziehungsweise auf die relative Objektivität des historischen Wissens
ist auch für eine sozialanthropologische Perspektive, die sich mit der Vergangenheit als sozialer
Ressource in der Gegenwart beschäftigt, inspirierend. Wird doch dadurch, so Christian Giordano,
der Anspruch nach der einen Wahrheit der Geschichte - der Auslöser und Motor für viele Konflikte ist - grundlegend infrage gestellt und die Pluralität von historischen Wahrheiten respektiert
(Giordano 2004, 54). Dass es sinnvoll ist, historische Wahrheit im Plural zu denken, wird deutlich, wenn berücksichtigt wird, wie unterschiedlich Rezeptionen und Narrationen hinsichtlich
einer historischen Epoche, Figur oder Erscheinung ausfallen können, die im Konfliktfall aufeinanderprallen. Meiner Meinung nach ist ein solches Aufeinanderprallen von historischen Erzählungen auch im Konflikt um Palast der Republik und Berliner Stadtschloss zu beobachten6. Zu
einer Analyse dieser Kontroverse erachte ich die Optiken, die mir verschiedene theoretische Ansätze der historischen Anthropologie bieten, als hilfreiche Stütze.

1.1 Im Spannungsfeld zwischen Geschichte und Sozialwissenschaften
Die Auseinandersetzung mit den Grundlagen der historischen Anthropologie hat vor allem eine
theoretische Relevanz für diese Arbeit, wird doch dadurch die sozialanthropologische Perspektive
auf Geschichte besser erklärbar. Grundlegende Pionierarbeit für eine historische Anthropologie
oder genauer zunächst für eine explizite anthropologische Orientierung in den Geschichtswissenschaften hat die sogenannte Schule der Annales geleistet (Süssmuth 1984, 10). Diese Denkströmung entfaltete sich in Zusammenhang mit der 1929 von Marc Bloch und Lucien Febvre gegründeten Zeitschrift Annales d’histoire économique et sociale, die „zum Organ einer neuen, interdisziplinär ausgerichteten Geschichtswissenschaft werden“ sollte (Middell 1993, 7). Neben Lucien
Febvre und Marc Bloch wurde sie nach dem Zweiten Weltkrieg7 massgeblich von Fernand Braudel geprägt und hat seither als Plattform für die Konzeptionen und Arbeiten einer Vielzahl von
namhaften Historiker/innen Frankreichs gedient8. Die Anerkennung der „aktiven Rolle des Histo-

5

Robin geht unter anderen auf die revisionistischen Lesarten der Geschichte des III.Reiches im sogenannten
Historikerstreit durch einzelne deutsche Historiker wie Ernst Nolte oder Andreas Hillgruber sowie auf den Protest gegen diese Normalisierungsversuche durch Jürgen Habermas ein (Robin 2002, 109, Robin 2001, 78-83).
6
Diese Beobachtung wird im Kapitel 9 untersucht.
7
Der in der Résistance aktive Bloch wurde während des Zweiten Weltkrieges von deutschen Soldaten umgebracht (Middell 1993, 13/ 24).
8
Grob skizziert wird zwischen drei Generationen unterschieden. Während die erste Generation der Annales von
den Gründervätern Marc Bloch und Lucien Febvre geprägt war, war Fernand Braudel die hervorragende Figur
der zweiten Generation, in dessen Kreis aber auch Emmanuel Le Roy Ladurie oder Jacques Le Goff zu wirken
begonnen haben. Die dritte Generation ist nach 1968 hervorgegangen und zeichnet sich nicht mehr durch eine
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rikers bei der Konstruktion seines Gegenstandes“ (ebd., 8), ist eine grundlegende Prämisse der
Annales-Schule. Das Spezifische aber ist - neben den nicht zu unterschätzenden Divergenzen und
der Heteregonität der verschiedenen Ansätze - gerade darin zu verorten, dass sich der Fokus der
Geschichtsschreibung nicht auf eine Abfolge von Ereignissen einer histoire événementielle richten
soll, sondern sich im Sinn einer histoire problème auf die Kontinuität und den Wandel eines spezifischen Problems (wie beispielsweise Arbeit, Familie, Sexualität, Krankheit usw.) zu konzentrieren hat. Im Mittelpunkt dieser als science de l’homme verstandenen neuen Geschichtswissenschaft steht ein durchaus sozialwissenschaftliches oder anthropologisches Anliegen, nämlich „die
Menschen in der Komplexität ihrer sozialen Beziehungen und Aktivitäten sowie ihres Verhältnisses zu den natürlichen Umweltbedingungen ihrer Existenz“ zu analysieren (ebd., 8). So beschreiben denn Febvre und Bloch in ihrer Eingangspositionierung anlässlich der ersten Ausgabe der
Zeitschrift ihr Anliegen auch mit der Orientierung an einer Überbrückung der Kluft zwischen den
wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit „der Untersuchung der gegenwärtigen Gesellschaften
und Wirtschafssysteme“ beschäftigen (Bloch/ Febvre 1993 (1929, 62). Es geht ihnen um eine
Öffnung der Disziplinengrenzen der verschiedenen historischen und sozialwissenschaftlichen
(Soziologie und Anthropologie) Fachrichtungen beziehungsweise einer Sensibilität für den
„strukturellen Zusammenhang aller sozialen Phänomene“ in der Geschichtswissenschaft (Middell
1993, 8). Gemäss dem anthropologisch orientierten Historiker Peter Burke beschäftigt sich die
Annales-Schule hauptsächlich mit der Analyse von „Konjunkturen und Strukturen“ (Burke in
Rublack 2002, 270). Diese Feststellung lässt sich auf Fernand Braudel beziehen, der diese Begriffe hinsichtlich seiner Konzeptionalisierung der Zeitdimension der longue durée angewandt hat9.
Diese fast unbewegliche, sehr zähflüssige Zeitdimension lässt sich mit dem Begriff Struktur erfassen, unter dem Braudel, in Bezug auf sozialwissenschaftliche Konzeptionen, eine kohärente Organisation oder ein Gefüge versteht, das von der Zeit in nur sehr langsamen Prozessen angegriffen
wird (Braudel [1958] 1997, 151-159). In Braudels Konzeptionalisierung der longue durée, ist eine
weitere Annäherung der Geschichts- zu den Sozialwissenschaften auszumachen (Hastrup 1992,
3). In diesem Annäherungsprozess soll auch die Lektüre von sozialanthropologischen Theorien,
so Peter Burke im Gespräch mit dem Sozialanthropologen Jack Goody, eine oft nicht unbedeutende Rolle gespielt haben10. Andererseits sind auch in der Anthropologie, so nun Jack Goody, An-

dominante Persönlichkeit aus. Neu wurden nun auch vermehrt Frauen eingeschlossen, wie Michèle Perrot,
Christiane Klapisch oder Arlette Farge. Die von Pierre Nora herausgegebene Sammlung zu den „lieux de
mémoire“ Frankreichs kann im Kontext der jüngeren Annales-Denkströmung gesehen werden (Burke 1990).
9
Darin unterscheidet Braudel zwischen drei Zeitebenen oder Kontinuen: Erstens die kurzfristigen Zeitabläufe
der Ereignisse, die Gegenstand der Ereignisgeschichte sind und sich journalistisch in der Tagespresse festhalten
lassen. Zweitens die Konjunkturen und Zyklen, die gerade von der Wirtschafts- und Sozialgeschichte untersucht
werden und sich etwa mit Perioden des Aufschwungs oder der Depression auseinandersetzen. Und drittens, und
darin liegt Braudels eigentliches Interesse, die Zeitperspektive der longue durée (Braudel (1958) 1997, 151-159).
10
Während Bloch und Febvre etwa James Frazer und Lucien Lévy-Bruhl gelesen haben, und die Denker um
Braudel von Marcel Mauss, Bronislaw Malinowski oder Claude Lévi-Strauss beeinflusst worden seien, beziehen
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sätze auszumachen, die gewisse historische Zugänge rezipiert beziehungsweise Interesse an der
Geschichte oder an einer Zeitdimension in der anthropologischen Theoriebildung bekundet haben11 (Rublack 2002, 267-275). Im Gespräch von Goody und Burke wird aber auch deutlich, dass
das Verhältnis zwischen Geschichtswissenschaft und Sozialanthropologie nicht nur einfach ist
beziehungsweise dass diese disziplinüberschreitenden Bemühungen, die eine historische Anthropologie ausmachen, von ihren Fachvertretern auch beargwöhnt oder distanziert betrachtet worden
sind - oder anders gesagt, dass dieses Interesse in den beiden Fachdisziplinen eher marginal war
und bis heute ist.
Christian Giordano erklärt dieses schwierige Verhältnis mit einem Blick in die Wissenschaftsund Theoriegeschichte. Die Distanzierung sieht Giordano gerade in der sich herausgebildeten
klaren Arbeitsteilung zwischen der Geschichte als science du passé und den Sozialwissenschaften
als science du présent begründet. Die Konzeptionalisierung einer klaren Trennung der zwei Disziplinen ist zu Beginn des 20.Jahrhunderts - im Kontext der sich damals neu institutionalisierenden Sozialwissenschaften - insbesondere von François Simiand, einem Schüler Durkheims formuliert worden (Giordano 2005, 53f)12. Diese Dichotomisierung Simiands ist sowohl von Seiten
der Geschichtswissenschaften als auch von Seiten der Anthropologie rezipiert und diskutiert worden. Insbesondere die Theoretiker des britischen Funktionalismus haben sich darüber definiert13
(ebd, 54). Auch wenn sich die theoretischen Konzeptionen in der Sozialanthropologie in den
letzten Jahrzehnten gewandelt, diversifiziert und von dem Anspruch einer rein objektiven Darlegung sozialer Gesetzmässigkeiten - mit besonderer Breitenwirkung seit dem sogenannten ‚cultural
turn’ und der Krise der Repräsentation, die eine kritische Reflexion der eigenen Praxis ausgelöst
hat - deutlich distanziert haben, bleibt die klare Abgrenzung von Geschichte und Sozialwissenschaften nach Giordano bis heute weiter bestehen:
sich die Historiker/innen der 70er und 80er Jahre nach Peter Burke vor allem auf Vertreter/innen einer „symbolischen Anthropologie“, wie Erving Goffmann, Victor Turner oder Pierre Bourdieu (Burke 1990, 79f).
11
Jack Goody erwähnt in diesem Zusammenhang Edward Evans-Pritchard, aber auch den Strukturfunktionalisten Max Gluckmann, der, für seine Position nicht erwartet, in den 50er Jahren Hobsbawm für Vorlesungen nach
Manchester eingeladen hat (Rublack 2000, 268f).
12
Dabei wurde die Opposition, so Giordano, nicht nur in einem unterschiedlichen Verhältnis zu der Zeit, sondern auch mit einer grundlegenden methodologischen Unterscheidung begründet. Nach Simiand hatte die Aufgabe der Sozialwissenschaften im Vergleich und in der Generalisierung, die Aufgabe der Geschichte hingegen in
einer monographischen Methode zu liegen (Giordano 2005, 53f). Oder in Simiands Worten: während die Sozialwissenschaften „die ’soziologische Abstraktion’, das heisst die objektive Betrachtung gesellschaftlicher Phänomene als solcher zu Regelmässigkeiten, Gesetzmässigkeiten, einer wissenschaftlichen Erklärung“ führen
sollten (Simiand 1993 (1903), 181f), hatten die Geschichtswissenschaften im Gegensatz dazu vielmehr den „individuellen Faktor“ des „Nichtvorhersehbaren“ und des „Zufälligen“, der „von der Denkhaltung des Beobachters
abhängt“ zu untersuchen (ebd., 189).
13
Hat doch etwa Alfred Reginald Radcliffe-Brown sich auf den neo-kantianischen Philosophen Wilhelm Windelband bezogen, um die „nomothetische Anthropologie“ von der „idiographischen Geschichte“ zu unterscheiden (Giordano 2005, 54). In der neo-kantianischen Wissenschaftstheorie, wie sie in der zweiten Hälfte des
19.Jahrhunderts von Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert oder Wilhelm Dilthey vertreten wurde, werden die
„idiographischen“ Geisteswissenschaften, die sich über die Methode des „Verstehens“ mit dem Einmaligen und
Unwiederholbaren beschäftigen, den „nomothetischen“ Naturwissenschaften, die über die Methode des „Erklärens“ nach Regeln und allgemeinen Gesetzen suchen, gegenübergestellt (Giordano 1997, 469).
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„The clichés of methodological bipolarism that seperate history and the social sciences are still
deeply rooted in both scientific communities, and the resistance to change is great. My impression is, however, that we social scientists are even farther away than historians from a paradigm
change, that is, from accepting the historicization of social analyses. (...) In spite of praisworthy
efforts to focus attention on the potential of historical anthropology to bridge disciplinary gaps,
the interpretation of the present through the past is still an anomalous way of proceeding in the
social sciences, the pracitioners of which remain convinced that the present can be decoded
exclusively in its own terms“ (Giordano 2005, 54f).

Dass gegenseitige Annäherungen trotzdem möglich gewesen sind und sich eine historische Anthropologie, wenn auch relativ marginal, etabliert hat, ist zum einen, wie bereits thematisiert, Geschichtsverständnissen wie sie von Paul Ricoeur oder von Historiker/innen im Kreis der Annales
formuliert worden sind zu verdanken. Ein Beitrag hierzu wurde zum anderen auch durch Ansätze
in den Sozialwissenschaften und in der Anthropologie geleistet, die eine historische Perspektive
integriert haben14. In der Sozialanthropologie machten die historisierenden Zugänge einerseits die
Wichtigkeit des Aufgebens der, so Christian Giordano, „jahrzehntelang gepflegten Fiktion des
isolierten Kleingebildes“ deutlich und betonten andererseits die Relevanz der fundierten Auseinandersetzung mit prozessualen Phänomenen wie „Staatsbildung, Herrschaftsüberlagerung, nationale Integration, Bürokratisierung, sozio-ökonomische Marginalisierung und Entwicklung, StadtLand-Beziehungen, Landflucht und Urbanisierung, Migration, Klassenkonflikt usw.“ (Giordano
1986, 149). Letztendlich ging es dabei darum, offen zu sein für „die Aufdeckung von ‚autres logiques’ und somit die Entlarvung von ‚Ethnozentrismen’ im weitesten Sinne des Wortes“ (ebd.,
153). Oder wie es die Anthropologin Kirsten Hastrup formuliert: „The growing awareness of
history had entailed a greater concern with time and change in society, and it had also meant an
increasing sensitivity towards different modes of producing and thinking about history in different
societies“ (Hastrup 1992, 1). Mit dem Fokus auf die Prozesse des making history weist der Sozialanthropologe John Davis in ähnlicher Argumentation darauf hin, dass „if we wish to incorporate
history into our analysis and explanation of social activity, we must pay some attention to the
ways in which people construe the past“ (Davis 1992, 14). Dabei geht es diesem Ansatz weniger
um eine hermeneutische Feststellung als mehr um die für die anthropologische Wissensproduktion fundamentale Anerkennung einer Pluralität von sozialen und kulturellen Perspektiven auf die
Vergangenheit, wovon das ‚westliche’ Konzept der Geschichtsschreibung eines unter anderen ist.
Der Anthropologe Anton Blok betont die Wichtigkeit einer kritischen Aneignung dieses Ansatzes,
Diese ‚Entdeckung’ der Geschichte hat sich in verschiedenen Optiken, etwa im Kontext von post-kolonialen
Studien, im Kontext von feministischen Fragestellungen oder im Kontext der Herausbildung einer europäischen
Ethnologie während den 70er und 80er Jahren herauskristallisiert. Wurde doch hier die Berücksichtigung historischer Prozesse für die Erklärung und Interpretation der komplexen gesellschaftlichen Gegenwartssituation als
wichtig und hilfreich erachtet: Sei es hinsichtlich der Untersuchung von den Spuren, die der Kolonialismus in
Nord und Süd hinterlassen hat, sei es hinsichtlich der Frage, wie sich „das moderne Deutungsmuster ‚Geschlechterdifferenz’ im Zusammenhang von mannigfaltigen Handlungsproblemen, alltagsweltlichen Interpretationen, tradierten und erodierenden Wissensbeständen und wissenschaftlichen Systematisierungen entwickelt
und stabilisiert“ hat (Honegger 1991, 213), oder sei es allgemein gesagt „um der Komplexität europäischer Gesellschaften gerecht zu werden“ (Giordano 1986, 149).
14
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indem er gleichzeitig auch die Frage nach den spezifischen Machtkonstellationen der historischen
Konstruktionsprozesse stellt:
„If ‚making history’ stands for ‚constructing’, ‚constituting’, ‚fashioning’, or simply ‚writing’
history, we have to be careful as well. The past is more than a construction, and to the extent
that it is a construction – or reconstruction or deconstruction – one has always to specify whose
construction and to delineate the constellations of power: whose claims on the past obtain recognition and acceptance, by what means, and why?“ (Blok 1992, 121).

Die Frage nach den Machtkonstellationen, danach, wer die Macht hat seine Vergangenheitskonstruktion oder –interpretation durchzusetzen und mit Anerkennung zu versehen, ist für das Thema
dieser Arbeit höchst relevant15. Der Ansatz der historischen Anthropologie stellt die sozialen Akteur/innen, die Geschichte ‚produzieren’ - und die in spezifische Machtgefüge eingebettet sind - in
den Vordergrund und fragt nach den historischen Bedingungen von menschlichem Handeln und
gesellschaftlichen Konfigurationen und Prozessen. Christian Giordano plädiert (in Anlehnung an
Immanuel Wallerstein) für einen Austausch zwischen den Sozial- und Geschichtswissenschaften,
der aber nicht als Vermischung oder als Konstituierung einer einheitlichen Geschichtskonzeption
zu verstehen ist, sondern die zwei verschiedenen Sichtweisen mitsamt den konstruktiven Differenzen akzeptieren und komplementär anwenden soll, um zu einer holistischeren Interpretation
der Wirklichkeit zu gelangen (Giordano 2005, 55). Doch was ist genau mit einer sozialanthropologischen Sichtweise auf Geschichte gemeint? Und was unterscheidet diese von einer historischen
Perspektive?

1.2 Aktualisierte Geschichte - eine sozialanthropologische Perspektive
Der offensichtlichste Unterschied zwischen der Geschichte und der Anthropologie kann, wie
schon angedeutet, in einem unterschiedlichen Verhältnis zu der Zeit ausgemacht werden. Für die
Historiker/innen ist die konkrete Zeit fundamental. In historischen Abhandlungen und Studien
sind genaue Zeitangaben und Datierungen wichtig, zur Orientierung wird der Zeitfaktor häufig
schon im Titel angegeben. Diese Präsenz des Zeitbegriffs ist für die Historiker/innen im Umfeld
der Annales ebenso zentral, hat doch etwa Braudel - auch wenn es in seiner Konzeption nicht eine
einzige, homogene Zeit gibt, sondern eine „Vielzahl von Temporalstrukturen geschichtlicher Prozesse“ (Läpple 1991, 158) - die Zeit als ein vom Menschen externes, exogenes, ja mathematisches
Phänomen beschrieben (Giordano 2005, 55):
„Pour l’historien, tout commence, tout finit, par le temps, un temps mathématique et démiurge,
dont il serait facile de sourire, temps comme extérieur aux hommes, qui les pousse, les
contraint, emporte leurs temps particuliers aux couleurs diverses: le temps impérieux du monde.
Les sociologues, bien entendu, n’acceptent pas cette notion trop simple. (...) Le temps social est
simplement une dimension particulière de telle réalité sociale que je contemple. Intérieur à
cette réalité comme il peut l’être à tel individu, il est un des signes – entre autres – dont elle
s’affecte, une des propriétés qui la marquent comme un être particulier. Le sociologue n’est pas

15

vgl. insbesondere Kap. 2 sowie in der Datenanalyse hauptsächlich Kap. 10.2
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gêné par ce temps complaisant qu’il peut à volonté couper, écluser, remettre en mouvement“
(Braudel 1997 (1969), 193f).

Die Sozialwissenschaften sind vom Zeitbegriff weniger betroffen: „Time, although not of secondary importance, is much less concrete, much more endogenous, and, thus, condensed in the individual viewed as social actor“ (Giordano 2005, 56). Eine sozialwissenschaftliche Konzeptionalisierung der Zeit ist von Norbert Elias in seiner Studie Über die Zeit vorgenommen worden:
„Das Wort „Zeit“, so könnte man sagen, ist ein Symbol für eine Beziehung, die eine Menschengruppe, also eine Gruppe von Lebewesen mit der biologisch gegebenen Fähigkeit zur Erinnerung und der Synthese, zwischen zwei oder mehreren Geschehensabläufen herstellt, von denen
sie einen als Bezugsrahmen oder Massstab für den anderen oder die anderen standardisiert. Als
Geschehensablauf dieser Art, als sozial standardisiertes Wandlungskontinuum, kann das Auf
und Ab von Ebbe und Flut, das Kommen und Gehen von Sonne und Mond dienen (...) Uhren
sind genau das; sie sind nichts als menschengeschaffene physikalische Wandlungskontinuen,
die in bestimmten Gesellschaften als Bezugsrahmen und Massstab für andere soziale oder physikalische Wandlungskontinuen standardisiert werden“ (Elias 1997 (1984), 12).

Die gesellschaftliche bedingte Zeit, die sich nach Elias „in einem langen, generationenübergreifenden Lernprozess entwickelt“ hat und sich in einem „strukturierten und gerichteten“ Veränderungsprozess befindet, ist in erster Linie „ein Orientierungsmittel“ und ermöglicht die damit verbundene Kommunikation (ebd., 2). Das Verständnis von Zeit als kulturell bedingter Form von
sozialem Wissen oder als ein durch die sozialen Akteur/innen internalisiertes Konstrukt ist nach
Giordano für die sozialanthropologische Optik auf Geschichte zentral. Die Anthropologie als
science du présent interessiert sich nicht für die Geschichte an sich, sondern dafür, wie Geschichte
in der Gegenwart von sozialen Akteur/innen rekonstruiert, interpretiert, erzählt oder kurz: aktualisiert wird. Christian Giordano nennt deshalb die Geschichte der Anthropolog/innen eine ‚aktualisierte Geschichte’:
„As a fieldworker in the present, the anthropologist values the past especially as a force that
conditions the present without mechanically determining it. I believe that the history of the
anthropologist is, thus, nearly always actualized history – a past that is more or less intentionally
mobilized in the present. This actualization or mobilization of the past is usually carried out
with specific aims in mind – finding one’s bearings in everyday life, signaling a sense of belonging or identity, transmitting a symbolic or metaphorical message to other social actors, stabilizing relations of power or social disparity, rebelling against conditions that are considered to be
unacceptable, and so on“ (Giordano 2005, 56).

Sozialanthropologische Analysen setzen demnach bei der Frage an, wie Vergangenheit als soziale
Ressource in der Gegenwart und für die Zukunft aktualisiert wird. Bei der Aktualisierung oder
Mobilisierung der Vergangenheit geht es nach Giordano meist darum, dass soziale Akteur/innen
dadurch versuchen, bestimmte Anliegen in der Gegenwart und für die Zukunft zu erreichen oder
zu legitimieren. Diese Anliegen können von alltäglichen Bewältigungsstrategien, der Konstruktion von gesellschaftlichen Selbstbildern, über die Vermittlung symbolischer Mitteilungen, bis zur
(De)Stabilisierung von Machtbeziehungen oder sozialer Ungleichheit variieren. Dass dieser Prozess der Aktualisierung und Neuaneignung von Geschichte meist auch eine Dimension der Erfin-
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dung aufweist, ist seit Eric Hobsbawms und Terence Rangers Invention of Tradition nichts Neues
mehr. Nach Hobsbawm haben diese Traditionen oft den Anspruch, oder tun so, als ob sie sehr alt
wären, obschon sie meist ziemlich neue Erfindungen sind (Hobsbawm 1983, 3). Dies kann nun als
falsch oder anmassend bewertet werden; eine sozialanthropologische Perspektive sieht hingegen,
so Giordano, in der Erfindung von Geschichte(n) und Traditionen nichts Skandalöses: „Actualized
history is not a faithful reconstruction of the past; rather, it always contains something invented“
(Giordano 2005, 58).
Hinsichtlich der strategischen Aneignung und Nutzung der Vergangenheit unterscheidet Christian
Giordano zwischen zwei elementaren Formen der Aktualisierung von Geschichte:
„Two common ways of actualizing history are (1) the destruction of the past, that is, the systematic elimination of facts, symbols, and social practices, that are linked to ages considered to be
barbaric, obscure, or degenerate; and (2) the reversibility of events, that is, the project of getting
back to how things were before, with the aim of overcoming a near past that has proven to be a
fatal error“ (ebd., 64).

Giordano veranschaulicht diese Beobachtung anhand von zwei Beispielen. Die erste Form der
Aktualisierung von Geschichte, das heisst die ‚Zerstörung von Vergangenheit’ wird im Zusammenhang mit den Bemühungen einer Neuaneignung, Manipulation oder Auslöschung von Geschichte im Prozess der Konstituierung der meisten sozialistischen Regimes der früheren Ostblock-Länder thematisiert. Die zweite Form, das heisst die ‚Umkehrbarkeit der Ereignisse’ sieht
Giordano in den meisten wirtschaftlichen, politischen und sozialen Reformen im Postsozialismus
verwirklicht (ebd., 65f). Diese Beobachtung lässt sich auch in Zusammenhang mit dem Umgang
mit der baulich-symbolischen Substanz von Palast der Republik und Berliner Stadtschloss denken.
Wird doch hier der Aspekt der ‚Umkehrbarkeit’ mit dem Zurückgreifen auf die architektonische
Formensprache des durch hohenzollersche und preussisch-deutsche Herrscher gebaute und genutzte, im zweiten Weltkrieg bombardierte und 1950 in der DDR gesprengte Berliner Stadtschloss
angewandt. Gleichzeitig - denn diese beiden Prinzipien schliessen sich ja nicht aus, sondern bedingen sich in dem Fall - wird hier auch der Aspekt der ‚Zerstörung’ mit dem Abriss von einem
prominenten DDR-Bauwerk vorgenommen16.
Nach Giordano ist es aber wichtig, nicht nur auf die strategische Aneignung der Vergangenheit zu
fokussieren, da diese Sichtweise die Gefahr in sich birgt, die Optik auf die intentionalen oder rationalen Aspekte des Sozialverhaltens zu limitieren. So ist es sinnvoll, die Aktualisierung von Geschichte auch als eine Form des sozialen Wissens zu denken. In Bezug auf Clifford Geertz weist
Giordano darauf hin, dass jede Kollektivität hinsichtlich ihrer eigenen Vergangenheit ein kognitives Kapital besitzt, das die Grundlage für ein bestimmtes Bewusstsein oder eine historische Sensibilität aufweist. Die Aktualisierung von Geschichte beruht demnach auf einem Prozess, der sich
auf dieses kognitive Kapital oder diese historische Erfahrung einer Gemeinschaft bezieht. Der
16

Siehe hierzu ausführlicher Kapitel 4.2
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Historiker Reinhart Koselleck hat diesen Kontext der historischen Erfahrung mit der Kategorie
des ‚Erfahrungsraums’ definiert (Giordano 2005, 64/67). In seinem Buch Vergangene Zukunft
setzt Koselleck diesen ‚Erfahrungsraum’ in Bezug zu dem ‚Erwartungshorizont’: „Es gibt keine
Geschichte, ohne dass sie durch Erfahrungen und Erwartungen der handelnden und leidenden
Menschen konstituiert worden wäre“ (Kosselleck 2000 (1979), 351). Dabei sind die beiden Kategorien nach Koselleck nicht voneinander getrennt zu denken: „Das Begriffspaar ‚Erfahrung’ und
‚Erwartung’ ist (...) in sich verschränkt, es setzt keine Alternativen, vielmehr ist das eine ohne das
andere gar nicht zu haben. Keine Erwartung ohne Erfahrung, keine Erfahrung ohne Erwartung“
(ebd., 352). Das Begriffspaar Erfahrung und Erwartung, das aufgrund der Verschränkung von
Vergangenheit und Zukunft dazu geeignet ist, geschichtliche Zeit zu thematisieren (ebd., 353),
definiert Koselleck wie folgt:
„Erfahrung ist gegenwärtige Vergangenheit, deren Ereignisse einverleibt worden sind und erinnert werden können. Sowohl rationale Verarbeitung wie unbewusste Verhaltensweisen, die
nicht oder nicht mehr im Wissen präsent sein müssen, schliessen sich in der Erfahrung zusammen. Ferner ist in der je eigenen Erfahrung, durch Generationen oder Institutionen vermittelt,
immer fremde Erfahrung enthalten und aufgehoben. In diesem Sinne wurde ja auch die Historie
seit alters her als Kunde von fremder Erfahrung begriffen. Ähnliches lässt sich von der Erwartung sagen: auch sie ist personengebunden und interpersonal zugleich, auch Erwartung vollzieht
sich im Heute, ist vergegenwärtigte Zukunft, sie zielt auf das Noch-Nicht, auf das nicht Erfahrene, auf das nur Erschliessbare. Hoffnung und Furcht, Wunsch und Wille, die Sorge, aber auch
rationale Analyse, rezeptive Schau oder Neugierde gehen in die Erwartung ein, indem sie diese
konstituieren“ (ebd., 354f).

Die Erkenntnis, dass die Zeitdimensionen der Vergangenheit für das individuelle und soziale
Handeln in der Gegenwart wie auch für die Orientierung hinsichtlich der Zukunft eine wichtige
Ressource darstellt, findet sich auch bei der Konzeption der ‚Lebenswelt’ der Sozialwissenschaftler Alfred Schütz und Thomas Luckmann. Bezieht sich doch das soziale Handeln und Wissen in ihrem sozialkonstruktivistischen Verständnis, stark vereinfacht gesagt, sowohl auf eine
Vorwelt wie auch auf eine Nachwelt (Schütz/Luckmann 1975, 98-102). Schütz und Luckmann
konzipieren die von einem Menschen direkt oder indirekt erlebten Erfahrungen der Vergangenheit
als Wissensvorrat. Dieser individuelle und soziale Wissensvorrat dient als wichtige Ressource für
die Handlungen sozialer Akteur/innen wie auch deren Wahrnehmung und Deutung des Alltags
(Schütz/ Luckmann 1991, 133ff).
Im Prozess der Aktualisierung von Geschichte, so argumentiert Giordano, beziehen sich die sozialen Akteur/innen - das heisst die individuell Handelnden als Mitglieder von Kollektivitäten - auf
ihre spezifische Erfahrung, ihr historisches Wissen oder anders gesagt eine ‚internalisierte Geschichte’17, die ihnen auch zur Interpretation einer projizierten Zukunft oder in Kossellecks Terminologie eines Erwartungshorizontes dient (Giordano 2005, 67). ‚Aktualisierte Geschichte’
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Der Begriff der ‚internalisierten Geschichte’ bezieht sich nach Giordano auf Husserls Konzept der ‚inneren
Geschichte’ (Giordano 2005, 67).
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macht demnach - mit ihrer Vielfalt an Praktiken und Strategien der Anwendung - eine essentielle
Komponente von sozialen Prozessen aus:
„Actualized history is internalized history in use. It is characterized by its own array of symbols,
myths, constructions, and inventions. It may serve as an instrument of dominion, a strategy for
resistance, an object of identification, an element of social cohesion, or a detonator in collective
conflicts. Actualized history is, therefore, an essential component in the basic social processes in
which the members of a collectivity are involved“ (ebd., 70).

Den Fokus auf die Akteur/innen, die sich im Kontext von sozialen Gruppenzugehörigkeiten auf
Geschichte beziehen, zu legen, ist demnach aus einer sozialanthropologischen Perspektive sinnvoll und wichtig. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig zu berücksichtigen, dass der Bezug auf ein spezifisches Wissen in komplexen gesellschaftlichen Kontexten meist plural ist, dass
es also unterschiedliche Formen von Wissen und kognitivem Kapital gibt, die dann unterschiedliche Arten von historischer Sensibilität sowie verschiedene Haltungen zu denselben Ereignissen
hervorrufen (ebd., 65). Diese Feststellung kann gerade in der Kontroverse um die Geschichte des
Berliner Stadtschlosses und des Palastes der Republik gemacht werden.

1.3 Historische Narrationen und antagonistische Geschichte(n)
Die europäische Ethnologin Beate Binder untersucht die „Geschichtspolitik im gegenwärtigen
Prozess symbolischer Transformation Berlins“, so die Thematik ihres Habilitationsprojektes, und
geht dabei auch auf die Kontroverse um Palast und Schloss ein (Binder 2003, 257). In diesem
Zusammenhang weist sie auf die unterschiedlichen Geschichtsinterpretationen und das konfliktuelle Erinnern an diesem umkämpften Stadtraum Berlins hin (Binder 2001, 26/28) und hebt den
„prozessualen Charakter von Erinnerung, von identitätsstiftenden Gedächtnisorten und historischen Erzählungen, die im Stadtraum sichtbar werden“ (Binder 2003, 259) hervor:
„Ziel der Aushandlungsprozesse über die Deutung von Raum ist es, Eindeutigkeit zu erzeugen,
nicht zuletzt, um hinter essentialistisch erscheinenden Raumdefinitionen gesellschaftliche
Machtstrukturen zu verbergen. Geschichte bzw. Erinnerung und Kultur sind in diesem Zusammenhang ein wesentlicher Fundus für die Imageproduktion von städtischem Raum, bieten sie
doch die Möglichkeit, ein ‚schon immer’ zu proklamieren und es als Legitimation eines ‚für
immer’ zu nutzen. Geschichte und Utopien werden jedoch in spätmodernen Gesellschaften zunehmend pluralisiert. So kann der Rückgriff auf historische Narrative auch dazu dienen, GegenErzählungen stark zu machen und gegebene definitorische Zugriffe auf Räume zu hinterfragen,
also den Prozess der Aushandlung in Gang zu halten“ (ebd., 260).

Einige der von Binder sehr dicht thematisierten Aspekte sollen hier hervorgehoben werden: die
Debatte um Palast und Schloss (aber auch andere erinnerungspolitische Kontroversen in Berlin)
können als Aushandlungsprozesse verstanden werden, bei denen unterschiedliche Interpretationen
über Raum wie auch über Geschichte angewandt werden. Die verschiedenen historischen Erzählungen und räumlichen Deutungsmuster zeichnen sich nach Binder gerade durch ihr Bestreben
aus, „Eindeutigkeit zu erzeugen“ - was der Verschleierung gesellschaftlicher Machtstrukturen
entgegenkommen kann - wie auch dadurch, dass die unterschiedlichen, an der Kontroverse betei-
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ligten, sozialen Akteur/innen und Gruppen sie zur eigenen Repräsentation nutzen: „The logic of
these struggles is based on strategies different social groups have to represent themselves in the
urban landscape and to gain access to public space“ (Binder 2001, 29). Binder betont im Zusammenhang mit diesen Kontroversen die neuralgische Bedeutung der Kategorie des Raums oder des
öffentlichen Raums und geht auf die räumliche Verortung der Erinnerungsprozesse und historischen Erzählungen sowie deren Einbindung in „komplexe gesellschaftliche Machtstrukturen“ ein
(ebd., 259). Im Kontext dieser Arbeit wird auf eine detaillierte Untersuchung von verschiedenen
Raumkonzepten verzichtet. Die Anmerkung scheint aber sinnvoll, dass der Raum aus sozialwissenschaftlicher Optik immer auch sozial ist und sich darin Machtverhältnisse reflektieren. Der
Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler Dieter Läpple versteht in seinem gesellschaftswissenschaftlichen Raumkonzept unter Raum etwa „zunächst ein gesellschaftlich produzierter Raum“,
der sich „im Kontext der gesellschaftlichen Praxis der Menschen, die in ihm leben, ihn nutzen und
ihn reproduzieren“ entfaltet (Läpple 1991, 197). Und in der Konzeption der Soziologin Martina
Löw wird der Raum als „relationale (An)ordnung von Lebewesen und sozialen Gütern“ verstanden, wobei sie „den Prozess des Anordnens, das Handeln sowie (...) die im Handeln reproduzierten Strukturen, die Raum in institutionalisierten Formen hervorbringen“ betont (Löw 2001, 177).
Um nun diese bewusst sehr fragmentarisch gehaltene Klammer zu schliessen und auf Beate Binder zurückzukommen: In ihrem Ansatz hebt sie des Weiteren das Potential der Aneignung von
Geschichte durch soziale Akteur/innen zur Konstruktion von Stadt-Images wie auch die Repräsentationsfunktion von Geschichtspolitik hervor: „A closer look at the transformation processes of
Berlin reveals that the politics of history are linked to a politics of representation which hinder and
support the emergence of the ‚New Berlin’“(Binder 2001, 20)18.
Die Ansätze von Beate Binder und Christian Giordano sind akteursorieniert. Beide betonen die
Bedeutung, nach den spezifischen Akteur/innen, die Geschichte erzählen beziehungsweise diese
aktualisieren zu fragen, wie auch danach, zu welchen Zwecken und wie sie dies tun, das heisst
welche Aspekte der Vergangenheit sie akzentuieren oder erinnern und welche sie vernachlässigen,
relativieren oder vergessen (Binder 2003, 259, Giordano 2004, 55f):
„If we accept the assumption of the actualization of the past in the present, we need to ask ourselves the following questions. Who are the managers that oversee the past? How do specific
social actors use past events, i.e. what means do they have? How is the past re-elaborated, reinterpreted, manipulated or utterly re-invented? How are facts selected, i.e. which events are
magnified and which are diminished or omitted? What reasons underlie these choices?“ (Giordano 2004, 55f).

Giordano weist darauf hin, dass es meist die intellektuellen und politischen Eliten sind, die den
Bezug zu der Vergangenheit ‚managen’ und die Geschichte aktualisieren. Er unterscheidet zwi18

Im Verlauf dieser Arbeit sollen verschiedene dieser von Beate Binder thematisierten Aspekte detaillierter
erörtert werden. Siehe zu der Thematik des Gedächtnisses ausführlicher Kap. 1.4, zu Erinnerung und Macht Kap.
3, zur Imageproduktion des „Neuen Berlin“ Kap. 4.1 und zur Analyse der differenten historischen Narrationen
und Gedächtnispraktiken Kap. 9 und 10.
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schen Produzenten, d.h. „producers (namely, political and intellectual elites)“, Konsumenten, d.h.
„consumers (namely, the citizenry)“ und einem Übertragungsmedium, d.h. einem „transmission
belt (or resonance box)“, das sich hauptsächlich im Schulsystem und den Massenmedien manifestiert (ebd., 59). Dieser Prozess verläuft kaum spontan und willkürlich ab, sondern ist meist gut
durchdacht und dient der Legitimation bestimmter Anliegen derjenigen, die in der Gegenwart
über Geschichte bestimmen (ebd., 56/ 58). Bei der Analyse der Debatte um Palast und Schloss
sind nun mehrere Gruppen, die Geschichte ‚produzieren’ und vermitteln auszumachen, die, um
mit Binder zu sprechen, „in komplexe gesellschaftliche Machtstrukturen eingebunden“ sind (Binder 2003, 259). Sie weist darauf hin, dass die Macht nicht nur von der Positionierung der sozialen
Akteur/innen in einer Gesellschaft, sondern auch von der spezifischen angebotenen diskursiven
Logik abhängt und in diesem Fall in hohem Grad von dem spezifischen Kontext der deutschen
Vereinigungsprozesse und der Hauptstadtwerdung Berlins strukturiert wird: werden doch hier die
Logiken bestimmter Gruppen „ermächtigt“, während andere sich nicht durchsetzen können19
(Binder 2001, 29). Die allgemein in komplexen gesellschaftlichen Kontexten zu beobachtende
soziale Konstruktion von multiplen Wirklichkeiten manifestiert sich auch im Prozess der Aktualisierung von Geschichte. Dabei werden die pluralen historischen Narrationen von den sozialen
Akteur/innen, das heisst von Mitgliedern spezifischer sozialer Gruppen, meist als eindeutige Geschichten vermittelt und wahrgenommen. Diesem Anspruch nach Eindeutigkeit (Binder 2003,
260) - die ja nach Ricoeur eigentlich unmöglich ist - ist es eigen, eine historische Wahrheit, eine
harmonische Version der Geschichte zu erzählen und die Widersprüche und Disharmonien, die im
Diskurs auftauchen könnten, auszublenden. Wenn diese harmonischen Erzählungen nun auf andere Narrationen treffen, die Eindeutigkeit beanspruchen, wenn also zwei historische Wahrheiten
aufeinanderprallen, kann daraus ein erhebliches Konfliktpotential hervorgehen. Dies ist insbesondere bei Geschichtsversionen, die sich widersprechen, die einander antagonistisch gegenüberstehen der Fall. Giordano spricht in diesem Fall von „antagonistischen Wahrheiten“ (Giordano 2004,
56f). Hinsichtlich der Analyse dieser antagonistischen Wahrheiten in Bezug auf die Vergangenheit lassen sich in Giordanos Ansatz insbesondere drei Dimensionen herauslesen, die miteinander
verwoben sind. Erstens weist Giordano darauf hin, dass antagonistische Wahrheiten oft mit dem
‚Territorialitätsprinzip’ verbunden sind. Dabei ist gerade der Zusammenprall von antagonistischen
Wahrheiten hinsichtlich der Frage, welche soziale oder ethnische Gruppe historischen Anspruch
auf ein Territorium hat oder welche zuerst da war, für deren Zusammenleben äusserst gefährlich
und kann zu erheblichen Spannungen, Konflikten und Kriegen führen, wie sich etwa mit dem
Blick auf Kosovo, Israel-Palästina oder hinsichtlich der transsilvanischen Frage in Rumänien und
Ungarn an einer Vielzahl an Beispielen veranschaulichen lässt. Zweitens können antagonistische
Wahrheiten das Zugehörigkeitsgefühl einer Gemeinschaft oder die ethnische oder kulturelle Iden19

Zu diesem Kontext siehe ausführlicher Kap. 4
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tität einer Gruppe befördern und gleichzeitig den hegemonialen Status der herrschenden Klasse
sowie die ‚Legitimität der Eliten’ stärken (Giordano 56f). Und drittens ist oft eine Verbindung
zwischen antagonistischen Wahrheiten und der ‚Politik um Symbole’ zu beobachten20. Die symbolische Dimension kann als Ursache von Konflikten eine einflussreiche Kraft sein, die sich bei
der politischen Mobilisierung des Symbolischen in zwischenethnischen oder internationalen Konflikten besonders zerstörerisch auswirken kann (ebd., 58f). So beinhaltet der Zusammenprall von
antagonistischen Wahrheiten oft einen ‚symbolischen Kampf um Anerkennung’, wobei die Vergangenheit eine wichtige Legitimationsressource darstellt:
„We should recall that the past confers excellence and thus legitimacy to a social group and/or
political community (a nation, for example). Whoever owns a past can count on a considerable
symbolic capital employable in the present. This capital based on the past is a crucial tool in
what may be called the struggles for recognition: for example, when a minority tries to assert its
identity in contraposition to a majority’s one or, inversely, when a majority refuses to accept a
minority group’s identity claims. On this subject, there are plenty of examples, in which the
clash of antagonistic truths implies a symbolic struggle for recognition“ (ebd., 58).

Die Kontroverse um Palast der Republik und Berliner Schloss kann als Konflikt, bei dem antagonistische Wahrheiten aufeinander treffen, angesehen werden. Dabei stellen die hier thematisierten
Dimensionen für die Analyse der Debatte eine interessante Diskussionsgrundlage dar. Wie schon
angesprochen, sind die pluralen historischen Narrationen oder Geschichtsaktualisierungen einem
Prozess zuzuordnen, in dem ein Bezug zu der Vergangenheit in der Gegenwart hergestellt beziehungsweise bestimmte Aspekte davon hervorgehoben oder erinnert und andere ausgeblendet oder
vergessen werden. Das kollektive, kulturelle oder soziale Gedächtnis ist ein fundamentales Konzept in der historischen Anthropologie, das bis jetzt in dieser Arbeit zu kurz gekommen ist. Diese
Diskussion soll nun im Folgenden nachgeholt werden.

1.4 Das Problem des Gedächtnisses: Soziales Erinnern und Vergessen
Eine sozialwissenschaftliche Optik auf das Gedächtnis fokussiert, so der Soziologe Eviatar Zerubavel, in erster Linie auf die sozialen Aspekte des Erinnerns: „As such, it allows us to appreciate
the considerable extent to which our social environment affects the way we remember the past“
(Zerubavel 1996, 284).
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Diese Dimension wird etwa von Ivan Colovic in seinem Buch The Politics of Symbol in Serbia anhand der
symbolgeladenen Produktion, Kontrolle und Manipulation der Geschichte durch nationalistisch orientierte Eliten
in Serbien thematisiert und untersucht. In diesem Zusammenhang hebt Colovic etwa die Mystifizierungen der
Zeit oder die Konstruktion des ethno-politischen Mythos eines nationalen serbischen Schicksals hervor, wobei
die Imagination einer essentialistischen Kontinuitätslinie zu der Wiege der Nation in Kosovo, d.h. dem Amselfeld ein besonders einflussreicher Aspekt darstellt (Colovic 2002 (1997), 5-20).
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1.4.1 Das kollektive Gedächtnis nach Halbwachs
Die Konzeption, dass das Gedächtnis sozialen Rahmenbedingungen unterliegt, wurde in den 20er
Jahren vom Durkheim-Schüler Maurice Halbwachs21 entwickelt. In dem 1925 erschienen Buch
Les cadres sociaux de la mémoire hat er den Grundriss seiner Gedächtnis-Soziologie skizziert, die
in seinem Hauptwerk, dem 1950 postum - fünf Jahre nach seinem Tod im Konzentrationslager
Buchenwald bei Weimar - veröffentlichten Buch mit dem Titel La mémoire collective, weiter ausgeführt wurde. Beim Lesen von Halbwachs lassen sich verschiedene Dimensionen eines kollektiven Gedächtnisses herauskristallisieren. Vier Aspekte seien hier beleuchtet: Erstens die Annahme,
dass das individuelle, persönliche Gedächtnis als solches sozial ist, da es auf die Zeugnisse anderer, auf die Anhaltspunkte der gesellschaftlichen Bezugsrahmen angewiesen ist22. Die individuellen und kollektiven Gedächtnisse stehen nach Halbwachs in einem dynamischen Wechselverhältnis zueinander, bzw. „durchdringen sich gegenseitig“ (Halbwachs 1967 (1950), 35). Das Individuum eignet sich das kollektive Gedächtnis hingegen nie als Ganzes an, sondern hat einen perspektivischen Charakter oder in Halbwachs Terminologie: blickt von einem spezifischen „Ausblickspunkt“ darauf (ebd., 31). Zweitens ist bei Halbwachs die Konzeption zu finden, dass das
kollektive Gedächtnis mit einer sozialen Gruppe verbunden ist. So betrachtet Halbwachs das Gedächtnis, durchaus in durkheimschem Verständnis, als wichtige Bedingung für die soziale Ordnung und Solidarität einer Gruppe (Misztal 2003, 52f). Das kollektive Gedächtnis äussert sich
darin, wie eine Gruppe mit ihrer Geschichte umgeht, wie die Vergangenheit von den Mitgliedern
der Gruppe rekonstruiert wird. Es ist nach Halbwachs nur in multipler Form zu denken: denn da
jedes Gedächtnis immer auf einer in Raum und Zeit begrenzten sozialen Gruppe beschränkt ist,
gibt es immer eine Pluralität von kollektiven Gedächtnissen. In jedem Individuum überlagern sich
demnach mehrere kollektive Denkweisen und Gedächtnisse, abhängig von den jeweiligen sozialen Gruppen an denen es teilhat (Halbwachs 1967 (1950), 26). Das kollektive Gedächtnis hat
dabei eine identitätsstiftende Funktion: Durch Erinnerung entwirft jede soziale Gruppe ein SelbstBild von sich und hebt die eigene Identität hervor23. So meint Halbwachs etwa: „In dem Augen-
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Halbwachs, hat als Soziologe an Durkheims Zeitschrift Année Sociologique - der damaligen Plattform der
école sociologique française - mitgearbeitet. Zudem publizierte er auch in der von Lucien Febvre und Marc
Bloch herausgegebenen Zeitschrift Annales d’histoire économique und sociale und arbeitete bei der ersten Ausgabe sogar im Redaktionskomitee mit (Marcel/Mucchielli 2003, 192).
22
Diese These wird auch als sozial deterministisch kritisiert. Die Soziologin Barbara Misztal kritisiert, dass
Halbwachs damit zuwenig berücksichtigt, inwiefern das individuelle Bewusstsein das Kollektiv beeinflussen
kann und die Rolle des individuellen Gedächtnisses innerhalb des kollektiven Gedächtnisses unterschätzt
(Misztal 2003, 54f). Marc Bloch hat hinsichtlich des Konzeptes des kollektiven Gedächtnisses auf die Gefahren
hingewiesen, ein Phänomen aus der Individualpsychologie auf die Ebene des Kollektiven zu übertragen. Er hat
aber den Begriff im Rahmen „seiner Analysen bäuerlicher Lebensformen“ auch angewandt, um auf die Bedeutung des generationenübergreifenden Überlieferungsprozesses in Familien hinzuweisen (Burke 1991, 290).
23
Halbwachs charakterisiert die Gruppenidentität, so wie sie von den Mitgliedern der Gruppe wahrgenommen
wird demnach als kohärente, stabile und unbewegliche Gegebenheit. Eine Konzeption, Barbara Misztal nennt es
eine „vision of frozen social identity“ (Misztal 2003, 55), die gerade von Identitätskonzepten, welche die Dynamik und den multiplen Charakter von Identitäten betonen, kritisiert werden kann.
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blick, in dem die Gruppe auf ihre Vergangenheit zurückblickt, fühlt sie wohl, dass sie dieselbe
geblieben ist und wird sich ihrer zu jeder Zeit bewahrten Identität bewusst“ (ebd., 74). Dabei stellt
die Gruppe durch die Beständigkeit der gemeinsam geteilten Vorstellungen eine Kontinuität mit
ihrer Vergangenheit her: das kollektive Gedächtnis ist in Halbwachs Konzeption eine kontinuierliche Denkströmung, die von der Vergangenheit nur das behält „was von ihr noch lebendig ist,
und was fähig ist im Bewusstsein der Gruppe weiterzuleben“ (ebd., 68). So bezieht sich das Gedächtnis nach Halbwachs immer auf eine lebendige Geschichte, die er von der Geschichte der
Geschichtsschreibung deutlich kontrastiert, welche er als abstraktes oder totes Wissen versteht
(ebd., 50). Hier wird deutlich, dass Halbwachs ein positivistisches Verständnis von Geschichte
vertritt, von dem die neuere Geschichtswissenschaft abgerückt ist. Um mit Paul Ricoeur zu sprechen, sind die Grenzen zwischen Geschichte und Gedächtnis auch nicht so eindeutig voneinander
trennbar. Vielmehr stehen die beiden Konzepte, so Ricoeur, „miteinander im Bunde“24 (Ricoeur
2002a, 8). Halbwachs weist drittens darauf hin, dass das kollektive Gedächtnis nicht als Speicher
zu verstehen ist, in dem die Ereignisse als Kopie abgelegt werden, sondern er betont die Konstruktivität von Erinnerung: „die Erinnerung ist in sehr weitem Masse eine Rekonstruktion der
Vergangenheit mit Hilfe von der Gegenwart entliehenen Gegebenheiten“ (Halbwachs 1967
(1950), 55). In diesem Prozess der aktiven Aneignung der Vergangenheit aus der Perspektive der
Gegenwart durch die einzelnen Mitglieder einer Gruppe spielt nach Halbwachs „die Sprache und
das ganze System der damit verbundenen gesellschaftlichen Konventionen, die uns jederzeit die
Rekonstruktion unserer Vergangenheit gestattet“, eine wichtige Rolle (Halbwachs 1966 (1925),
369). Halbwachs zeichnet dadurch ein dynamisches Bild des kollektiven Gedächtnisses: Es formt
und deutet die Ereignisse um, hebt einzelne Ereignisse und Personen hervor, retuschiert andere und vergisst auch (vgl. Ayass 2001, 204). Die Erinnerungen sind demnach nicht starr, sondern
wandeln sich. Auch wir als Individuen verändern uns, da wir uns im Verlaufe der Zeit auf verschiedene gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Anhaltspunkte beziehen und dadurch unsere
Vergangenheitsbilder- und vorstellungen verändert werden. So treten mit der Zeit gewisse Züge
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Nach Ricoeur ist die historiographische Operation eine theoretische Praktik, die derjenigen des Gedächtnisses
als Praxis ähnelt (Ricoeur 2000, 96), wobei sich beide mit dem „Problem der Repräsentation der Vergangenheit“
auseinanderzusetzen haben (Ricoeur 2002a, 7): „In diesem Sinne ist die Geschichtswissenschaft die Erbin eines
Problems, das sich gewissermassen unterhalb ihrer stellt, auf der Ebene von Gedächtnis und Vergessen“ (ebd.,
8), wobei nach Ricoeur das „Gedächtnis einen Vorzug für sich hat, den die Geschichtswissenschaft nicht teilen
wird, nämlich das kleine Glück des Wiedererkennens“ (ebd., 20). Der Historiker Peter Burke zeichnet sogar ein
Bild, bei dem die Konturen zwischen Geschichte und Gedächtnis ineinander verschwimmen: „Die Historiographie jedoch wird in neueren Studien über deren Geschichte kaum anders behandelt als das Gedächtnis in der
Perspektive von Halbwachs, nämlich als das Produkt sozialer Gruppen: römischer Senatoren, chinesischer Mandarine, von Benediktinermönchen, Universitätslehrern usw. (...) mit Akzent auf Ereignissen oder Strukturen, auf
grossen Männern oder gewöhnlichem Volk – je nach der in ihrer Gruppe vorherrschenden Optik “ (Burke 1991,
290). Auch der Anthropologe Anton Blok betont, dass die Begriffe Geschichte und Gedächtnis nicht unüberbrückbare Dichotomien sind, sondern vielmehr in Interdependenzen zueinander stehen, was für die historische
Anthropologie fundamental sei (Blok 1992, 125).
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im Gedächtnis deutlicher hervor, andere verwischen, und neue Bilder überdecken die alten
(Halbwachs 1967 (1950), 59). Viertens ist das kollektive Gedächtnis nach Halbwachs von den
Kategorien Raum und Zeit abhängig. Menschen eignen sich die kollektiven Gedächtnisse aufgrund der „Vielfalt sozialer Zeiten“ und „differenzierter Räume“ auf unterschiedlichste Weise an
(Krämer 2000, 195). Halbwachs betont, dass die abstrakte, einheitliche Zeiteinteilung dem Gedächtnis keine Anhaltspunkte bieten kann, sondern dass das kollektive Gedächtnis sich immer auf
die gelebte, wahrgenommene, gesellschaftlich bedingte Zeit stützt. Dabei gibt es nach Halbwachs
eine Heterogenität an sozialen Zeitvorstellungen, es existieren „ebenso viele Kalender wie Gesellschaften“ (Halbwachs 1967 (1950), 107). Zudem sind nach Halbwachs die Erinnerungen immer
auch raumbezogen: es gibt „kein kollektives Gedächtnis, das sich nicht innerhalb eines räumlichen Rahmens bewegt“, und die Vergangenheit könnte nicht wieder erfasst werden „wenn sie
nicht tatsächlich durch das materielle Milieu aufbewahrt würde, das uns umgibt“ (ebd., 142). Die
Dimension der Verquickung von Erinnerung und Raum spielt in der Debatte um Palast und
Schloss eine primordiale Rolle. Nach Halbwachs stellen Gebäude, Stadtlandschaften oder öffentliche Orte neuralgische Anhaltspunkte des kollektiven Gedächtnisses einer Gruppe dar, wie er es
im folgenden etwa für eine religiöse Gemeinschaft beschreibt:
„Als man die Herren und Nonnen von Port Royal zerstreute, war damit nichts getan, solange
man nicht die Gebäude der Abtei dem Erdboden gleichgemacht hatte und nicht diejenigen dahingeschieden waren, die sie in Erinnerung behielten. So erklärt es sich, dass die räumlichen
Bilder eine derartige Rolle im kollektiven Gedächtnis spielen. (...) Der Ort, an dem eine Gruppe
lebt, hat das Gepräge der Gruppe erhalten und umgekehrt“ (ebd., 130).

Halbwachs charakterisiert den Raum allgemein als eine „Realität, die andauert“, die „belebt“ und
gesellschaftlich geprägt ist. So gibt es nach seinem Verständnis „ebenso viele Arten, sich den
Raum zu vergegenwärtigen, wie es Gruppen gibt“ (ebd., 161).
Der Ansatz von Halbwachs hat sich für alle weiteren sozial- oder kulturwissenschaftlichen Studien zum Gedächtnis als wegbahnend erwiesen. Gerade Jan und Aleida Assmann, die wohl prominentesten kulturwissenschaftlichen Gedächtnistheoretiker/innen im deutschsprachigen Raum
beziehen sich in ihrer Konzeption auf Halbwachs Ansatz, transformieren ihn aber auch.
1.4.2 Die Gedächtnistheorie der Assmanns
Jan und Aleida Assmann differenzieren eine Vielzahl von Gedächtnisformen aus, wobei die zentralen Formationen insbesondere im ‚kommunikativen Gedächtnis’, im ‚kollektiven Bindungsgedächtnis’ und im ‚kulturellen Gedächtnis’ gesehen werden können. Das ‚kommunikative Gedächtnis’ entspricht dem sozialen Aspekt des individuellen Gedächtnisses (Assmann 2000, 13). Es
umfasst nach den Assmanns die lebendigen Erinnerungen, die sich auf die unmittelbaren Erfahrungen der nahen Vergangenheit beziehen. Als gesellschaftliches „Kurzzeitgedächtnis“ erstreckt
es sich etwa auf den Zeithorizont von drei bis vier Generationen, also höchstens auf 80-100 Jahre
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und zeichnet sich weniger durch Gedächtnisexpert/innen als vielmehr durch einen hohen Grad an
Unspezialisiertheit aus. Analog zu Halbwachs’ Argumentation folgt ein neues kommunikatives
Gedächtnis, wenn die Gedächtnis-Träger/innen einer Gruppe gestorben sind. Wie der Begriff
schon andeutet, ist dessen Konstitution von Sprache und Kommunikation abhängig und entsteht
durch „regelmässige Interaktion gemeinsamer Lebensformen und geteilter Erfahrungen“ (Assmann 2002, 185), die etwa durch eine oral history erfasst werden kann. Aus dem kommunikativen
Gedächtnis lässt sich eine Geschichte des Alltags erzählen (Assmann 1992, 50-53). Das ‚kollektive Bindungsgedächtnis’ bezieht sich auf Halbwachs Position, dass eine Gruppe sich durch die
Rekonstruktion von Vergangenheit „ihrer Zusammengehörigkeit versichert“ (Assmann 2000,
115). In Bezug auf Nietzsches Konzept des Bindungsgedächtnisses bezieht sich dieses Kollektivgedächtnis gerade darauf, dass „der Mensch ein Gedächtnis braucht, um sich binden zu können
(ebd., 15). Die Aufgabe des kollektiven Bindungsgedächtnisses besteht vor allem darin, „eine
kollektive Identität zu vermitteln“ (ebd., 17) - wobei Identität „nicht mehr substantiell, sondern
konstruktivistisch verstanden“ wird (Assmann 2002, 186) - und dient dem Zweck, den Zusammenhalt und die Kontinuität einer Gruppe zu gewährleisten und diese „durch symbolische Inszenierungen zu veranschaulichen und zu stabilisieren“ (Assmann 2000, 28). Es ist also „durch und
durch intentional verfasst und symbolisch konstruiert“ (Assmann 2002, 186). Aufgrund der Gefahr, dass im Rahmen des Bindungsgedächtnisses die „Vergangenheit immer ‚instrumentalisiert’“
wird (Assmann 2000, 38), ist diese Gedächtnisform „besonders anfällig für politisierte Formen
der Erinnerung“ (ebd., 17). Das ‚kulturelle Gedächtnis’ wird nun im Gegensatz dazu als eine „Überlieferungsform des kulturellen Sinns“ verstanden (Assmann 1992, 21). In dieser Konzeptionalisierung kann einer der Hauptunterschiede zu Halbwachs ausgemacht werden, bei dem ja nur die
lebendigen Erinnerungen Teil des kollektiven Gedächtnisses sind. Das kulturelle Gedächtnis bezieht sich nun aber im Verständnis der Assmanns auf viel längere Zeitperioden. Als „Langzeitgedächtnis“ fasst es die „Tiefe der Zeit“ in sich (Assmann 2000, 37), wodurch dieses Konzept auch
als Vorschlag einer Überwindung der Dichotomie zwischen Geschichte und Gedächtnis verstanden werden kann. So erfordert es institutionelle Rahmen und Gedächtnis-Spezialisten (Assmann
1992, 52), stützt sich auf „externe Datenspeicher und Institutionen der Gedächtnispflege und Wissensvermittlung“ ab und lagert „Erfahrungen, Erinnerungen und Wissen auf materielle Datenträger wie Buch und Film“ aus (Assmann 2002, 189)25. Im kulturellen Gedächtnis kann sich somit
im Gegensatz zum kommunikativen Gedächtnis auch „das Uralte, Abgelegene, Ausgelagerte“ und
im Gegensatz zum kollektiven Bindungsgedächtnis „das Nichtinstrumentalisierbare, Häretische,
25

Aleida Assmann differenziert in diesem Zusammenhang weiter zwischen Speicher- und Funktionsgedächtnis
aus. Während das Speichergedächtnis dem „kulturellen Archiv“ entspricht, in dem sich die „materiellen Überreste vergangener Epochen“ ablagern, so finden sich im Funktionsgedächtnis jene Inhalte, „die durch gesellschaftliche Selektionsprozesse der Kanonisierung hindurchgegangen sind (...) und durch immer neue Aufführungen, Lektüren, Deutungen am Leben erhalten“ werden (ebd., 189).
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Subversive, Abgespaltene“ ablagern (Assmann 2000, 41). Es ist „komplex, pluralistisch, labyrinthisch“ und es „umgreift eine Menge von in Zeit und Raum verschiedenen Bindungsgedächtnissen
und Wir-Identitäten und bezieht aus diesen Spannungen und Widersprüchen seine Dynamik“
(ebd., 43). Hinsichtlich der räumlich verorteten Dimension des Gedächtnisses weist Aleida Assmann, durchaus in halbwachsschem Sinn darauf hin, dass Orte „für die Konstruktion kultureller
Erinnerungsräume von hervorragender Bedeutung sind“ (Assmann 1999, 299) und betont dabei,
dass diese die Erinnerung nicht nur „festigen und beglaubigen, indem sie sie lokal im Boden verankern“, sondern dass sie auch „eine Kontinuität der Dauer“ verkörpern, „die die vergleichsweise
kurzphasige Erinnerung von Individuen, Epochen und auch Kulturen übersteigt“ (ebd., 299).
1.4.3 Lieux de mémoire
Mit den Ortschaften des Gedächtnisses, den lieux de mémoire in einem sehr breiten, also nicht nur
räumlich materiell lokalisierten Sinne verstanden, beschäftigt sich das wohl ehrgeizigste Projekt
der jüngeren Erinnerungsforschung: die vom Historiker Pierre Nora initiierte Untersuchung und
Sammlung der lieux de mémoire Frankreichs, die er in folgendem Rahmen skizziert: „Ces lieux, il
fallait les entendre à tous les sens du mot, du plus matériel et concret, comme les monuments aux
morts et les Archives nationales, au plus abstrait et intellectuellement construit, comme la notion
de lignage, de génération, ou même de région et d’’homme mémoire’“ (Nora 1984, 7). Die so
konzipierten lieux de mémoire können also eine Vielfalt und Breite an Erscheinungen umfassen.
In Anlehnung an Nora haben deutsche Historiker/innen ein ähnliches Unterfangen mit bewusst
fragmentarischerem Inhalt versucht: Die im Jahre 2001 von Etienne François und Hagen Schulze
herausgegebene Sammlung zu Deutschen Erinnerungsorten. Darin wird auch dem Palast der Republik, insbesondere hinsichtlich der gegenwärtigen Debatte zum Wiederaufbau des Berliner
Schlosses ein Kapitel gewidmet26. Die lieux de mémoire konstituieren sich, so Nora, aus dem Bewusstsein, dass als zentral erachtete Aspekte aus der Vergangenheit erinnert, in die Gegenwart
und Zukunft weiter getragen und vor dem Verschwinden gerettet werden sollen: „Les lieux de
mémoire naissent et vivent du sentiment qu’il n’y a pas de mémoire spontanée, qu’il faut créer des
archives, qu’il faut maintenir des anniversaires, organiser des célébrations, prononcer des éloges
funèbres, notarier des actes, parce que ces opérations ne sont pas naturelles“ (Nora 1984, 24). Es

26

Die Autorin Stefanie Flamm, Redakteurin im Feuilleton der FAZ, beschreibt mit eindrücklicher journalistischer Eloquenz die Debatte und bezieht deutlich Stellung für den Schlosswiederaufbau. So der Schlussatz: „Das
Schloss, von dem das vereinigte Deutschland träumt, hat eine andere Symbolik. Es ist das „Signal an alle, die
heimkehren wollen in die deutsche Geschichte, und trägt in sich das Versprechen der Versöhnung mit sich
selbst“ (Schuller in FAZ, 26.5.2000). Oder weniger pathetisch ausgedrückt: Es soll „dem Volk etwas für die
Seele geben“ (Nicolaus/ Obeth, Die Stalinallee 1997, 81) und wäre insofern wohl der würdigste Nachfolger, den
der Palast der Republik sich wünschen könnte“ (Flamm 2001, 682).

25

bedarf also einer aktiven Aneignung, die durch spezifische Praktiken vorgenommen wird, damit
die lieux de mémoire als solche bestehen können27.
1.4.4 Erinnerungsboom: die Kritik Robins und Giordanos
Die hier fragmentarisch und holzschnittartig vereinfacht vorgenommene Darlegung von theoretischen Reflexionen zu der Thematik des sozialen Erinnerns und dessen vielfältigen Dimensionen
hat die Komplexität der Fragen und den Umfang dieses Forschungsgebiets nur andeuten können.
Dies ist umso weniger verwunderlich, wenn man bedenkt, dass seit Anfang der neunziger Jahre
das Interesse zum Thema das Gedächtnisses, so Aleida Assmann, „sprunghaft angewachsen“ ist
(Assmann 2002, 183) und - aus verschiedenen disziplinären Kontexten - eine Fülle von Forschungen und Konzeptionalisierungen dazu entstanden ist. Für diesen ‚Erinnerungsboom’, der von der
Gedächtnisforschung einerseits beobachtet und konstatiert, andererseits aber auch mitproduziert
wird, lassen sich verschiedene Erklärungen finden. Immer wieder wird auf die Bedeutung der
Katastrophen und traumatischen Erfahrungen des 20.Jahrhunderts verwiesen, auf die zwei Weltkriege und die Faschismen in Europa, insbesondere auf den Nationalsozialismus und den Holocaust (Assmann 1999, 18, Giordano 2002, 206, Misztal 2003, 2, Robin 2001, 35):
„Erinnerung bedarf eines Anstosses; nach Heiner Müller geht Erinnerungsarbeit von Schocks
aus. Es gibt wohl nichts, was die Erinnerung so nachhaltig in Gang gesetzt hat wie die Katastrophe der Zerstörung und des Vergessens in der Mitte dieses Jahrhunderts. Es ist deshalb nur folgerichtig, wenn am Ende dieses Jahrhunderts, als dessen Signatur aus europäischer und zumal
deutscher Sicht eine ungekannte Entschränkung der Zerstörungsgewalt erkennbar ist, Anwälte
des Gedächtnisses auf den Plan treten, um, wie Simonides in der römischen Legende, die
Schauplätze der Katastrophen zu besichtigen“ (Assmann 1999, 18).
Diese Katastrophen haben nach Aleida Assmann das Bedürfnis nach wie auch die Pflicht zu der
Erinnerung zu einer „ethischen Forderung“ gemacht, hat doch „im Fall einer traumatisierten Erinnerung wie der Holocaustopfer die Maxime von der heilenden Kraft des Vergessens“ keine Gültigkeit (Assmann 2002, 188). „Die warnende Funktion des Gedächtnisses“ sollte vielmehr zur
Vermeidung der „Wiederholung solcher von Menschen verursachten Katastrophen“ beitragen
(Giordano 2002, 206). Der Auschwitz-Überlebende Primo Levi hat diese Forderung an all das
Grausame zu erinnern, damit es sich nicht wiederholt, in seinem erschütternden Erfahrungsbericht
über das Konzentrationslager unter dem Titel Se questo è un uomo formuliert28.
27

Mit der Frage nach der Praxis von Erinnerung oder anders gesagt danach, wie die Erinnerung von sozialen
Gruppen vermittelt und aufrechterhalten wird, beschäftigt sich der Sozialanthropologe Paul Connerton in seinem
Buch How societies remember. Dabei legt er seinen Fokus - ausgehend von der Annahme, dass soziale Erinnerung der Legitimation einer gegenwärtigen sozialen Ordnung dient (Connerton 1989, 3) - hauptsächlich auf den
performativen Charakter des sozialen Erinnerns und zwar insbesondere auf eine Dimension, die häufig ausgeblendet wird, nämlich die nicht-inskripten „bodily practices“, wie er es nennt, also die Praktiken der im Körper
verorteten Erinnerung.
28
So ist in den Eingangszeilen zu lesen:„Voi che vivete sicuri/ Nelle vostre tiepide case/ Voi che trovate tornando a casa/ Il cibo caldo e visi amici/ Considerate se questo è un uomo/ Che lavora nel fango/ Che non conosce
pace/ Che lotta per mezzo pane/ Che muore per un si o per un no/ Considerate se questo è una donna/ Senza
capelli e senza nome/ Senza piu forza di ricordare/ Vuoti gli occhi e freddo il grembo/ Come una rana d’inverno/
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Die primordiale Bedeutung, die der Erinnerung seit Anfang der 90er Jahre zugeschrieben wird,
hängt, so ein anderer Erklärungsansatz, gerade auch mit dem Ende des Kalten Krieges und dem
Scheitern der utopischen Ideologien zusammen (Giordano 2002, 206; Misztal 2003, 2; Robin
2002, 114f). Régine Robin differenziert weiter aus, dass es sich dabei nicht um das Ende der Ideologien, sondern insbesondere um das Ende einer Ideologie handelt: „Il y a bien une idéologie
qui est morte avec fracas, qui n’est pas simplement, comme on l’a cru, le stalinisme, mais le
communisme, mais le socialisme, au sens fort du terme, mais le marxisme“ (Robin 2002, 114f).
Aber auch in der kapitalistischen Ideologie haben sich gewisse Aspekte, so Régine Robin, transformiert und neu konfiguiert: durch die Etablierung eines Netzwerkdenkens in neuen Managementmodellen (anstelle der stark hierarchisch ausgerichteten Beziehungen) oder auch durch eine
subtile Anpassung an den Diskurs der Kritiker/innen und damit der Erkenntnis, dass diese Aneignung in einen Mechanismus des Profits konvertiert werden kann: „Le capitalisme a su endosser
(...) le célèbre slogan ‚Changer la vie’, les transformations qualitatives plutôt que quantitatives,
l’autonomie, la qualité de vie, la créativité. Il a vu quel parti il pouvait tirer de l’aspiration à la
segmentation, à la décentralisation, à la fragmentation, à l’individualisation“ (ebd., 114). Die gegenwärtige Dekonstruktion alter Modelle und die gesellschaftlichen Segmentierungs- und Fragmentierungsprozesse, haben nun aber gleichzeitig einen oft über Erinnerungspraxis vorgenommenen Rückbezug auf die ‚Identität’ ausgelöst. So meint etwa Christian Giordano:
„Das individuelle sowie das soziale Gedächtnis scheint also so populär zu sein, weil (...) als
fraglos gegeben gilt, dass es idenititätsstiftend ist. In einer Epoche, in der besonders nach 1989
die gescheiterten utopischen Ideologien durch das Zauberwort der Identität ersetzt worden sind,
ist es nicht verwunderlich, dass der objekt- und daher auch identitätsstarke Menschentypus favorisiert wird“ (Giordano 2002, 206).

Und Régine Robin beobachtet im gegenwärtigen gesellschaftlichen ‚Zeitgeist’ vor allem eine Fixierung auf sichere Werte, das heisst die Bedeutung der Vergangenheit als Referenzrahmen und
dadurch den Bezug auf die ‚eigene Identität’:
„C’est dans ce nouveau Zeitgeist du postmoderne que la mémoire est devenue omniprésente et
obsessionnelle: ‚No future. Then a past.’ On pourrait dire: ‚Eh bien, si l’avenir est bouché, s’il
est fermé, si toutes les alternatives réelles, les aspirations utopiques à un monde meilleur ne sont
plus possibles, fixons-nous donc sur les valeurs sûres.’ Les valeurs sûres, s’est le passé en fonction de son immense disponibilité, c’est l’identité, y compris locale, de groupe: être entre soi,
revendiquer son identité (sexuelle, culturelle, groupale) et non plus les grandes identités nationales ou universalistes qui oubliaient le discours des dominés, et on voit très bien dans quelle
conjoncture on s’inscrit. On en revient à Herder!“ (Robin 2002, 115).

Johann Gottfried Herder, der ostpreussische Denker aus dem 18.Jahrhundert, der aufgrund seiner
Idee des ‚Volkes’ als einer kulturellen Gemeinschaft gerade in Frankreich oft als Gründerfigur
eines unheilvollen deutschen Nationalismus mit ethnischen Tendenzen rezipiert wird (Giordano
Meditate che questo è stato/ Vi comando queste parole/ Scolpitele nel vostro cuore/ Stando in casa andando per
via/ Coricandovi alzandovi/ Ripetetele ai vostri figli/ O vi si sfaccia la casa/ La malattia vi impedisca/ I vostri
nati torcano il viso da voi“ (Levi 1989 (1947), 8).
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1997, 467), dient Régine Robin als Bild, um auf die nicht unproblematische identitätsstiftende
Funktion von Erinnerung hinzuweisen. Des Weiteren führt Robin aus, dass die über das Gedächtnis vorgenommene Erfindung von Kontinuitäten einer Gemeinschaft wie auch einer Gesellschaft
als Verankerungsmoment, als sicherheitsstiftender Faktor, als Orientierungspunkt dienen kann:
„Les sociétés se sécurisent en se créant un tissu homogène, en s’inventant des continuités, un fil
narratif qui leur garantit un sol stable, des racines, un ancrage. Plus l’histoire a été bouleversée,
tragique, horrible, plus les hommes du présent et leurs ancêtres ont été impliqués dans des actes
insoutenables (ou, au contraire, persécutés), plus la nécessité de ce récit se fait sentir. La
mémoire des sociétés – mémoire savante (histoire professionelle et historiographie), mémoire
collective, mémoire publique – est la plupart du temps suturante sinon saturée, à la fois surinformée, ‚surimagée’ et, dans le même temps, amnésique“ (Robin 2001, 35).

Diese Aussage Robins ist in der Einleitung zu ihrem Buch Berlin chantiers zu lesen und bezieht
sich demnach explizit auf die Situation in Berlin. Interessant ist, dass nach Robin das Bedürfnis
nach einer über Erinnerungspraxis vorgenommenen historischen Erzählung, die eine vermeintliche Kontinuität beziehungsweise ein narratives „homogenes Gewebe“ vermittelt, mit besonderer
Intensität in Gesellschaften mit einer dramatischen, auch traumatischen und vor allem wechselvollen Vergangenheit zu beobachten ist. Wenn diese Reflexion in Bezug auf das Thema dieser
Arbeit gedacht wird, so wird deutlich, dass die Konstruktion und Sichtbarkeit historischer Kontinuitätslinien im Stadtraum im Konflikt um Palast und Schloss von erheblicher Relevanz ist29.
In der letzten Aussage hebt Robin zudem die Gleichzeitigkeit von sozialem Erinnern und Vergessen hervor. Diese Beobachtung ist nicht neu, sie findet sich wie bereits angesprochen schon bei
Halbwachs und wird auch von den Assmanns thematisiert30. Es scheint aber wichtig, die Dimension des Vergessens explizit hervorzuheben, ist doch in dem zu beobachtenden ‚Erinnerungsboom’ die Gefahr auszumachen, dass dem Erinnern eine primordiale Bedeutung zugeschrieben
wird, während das Vergessen ausgeblendet oder prinzipiell negativ bewertet wird. So Giordano:
„Wo sich ein solcher Zeitgeist durchsetzt, da wird dem Erinnern automatisch eine positive Wertigkeit zugeschrieben, während gleichzeitig die öffentliche Meinung und darunter auch die Intellektuellen, Politiker und Wissenschaftler das Vergessen als eine fast unredliche, ja ‚politisch
unkorrekte’ Haltung unter Anklage stellen“ (Giordano 2002, 206).

Christian Giordano betont ausgehend von der Beobachtung, dass das soziale Gedächtnis „in der
Regel von lokalen, nationalen und transnationalen Eliten verwaltet und eingesetzt“ wird, gerade
die „instrumentelle und herrschaftsbezogene Seite des Gedächtnisses“ (ebd., 206) und legt seinen
Fokus darauf, dass „das Geschäft mit dem Erinnern, vor allem wenn rivalisierende ‚Gedächtnisse’
aufeinandertreffen, eine heikle und nicht selten explosive Angelegenheit“ ist, die „ein Unordnungs- und Konfliktpotential“ in sich bergen kann. In solchen Fällen wäre oft, so Giordano weiter, „etwas mehr Vergessen und etwas weniger Erinnern bei den Konfliktparteien“ erwünschens29

Siehe hierzu ausführlicher Kap. 10.1
So betont etwa Aleida Assmann die Auswahl, die durch das Gedächtnis vorgenommen wird und meint: „Vergessen ist deshalb ein konstitutiver Teil des individuellen wie des kollektiven Gedächtnisses“ (Assmann 2002,
186).
30
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wert, wobei aber nicht übersehen werden sollte „dass auch das Vergessen oft zum Instrument der
Macht wird“ (ebd., 207).
1.4.5 Erinnern und Vergessen bei Ricoeur
Kaum jemand hat wohl so differenziert über den Gebrauch und Missbrauch von Erinnerung und
Vergessen geschrieben wie Paul Ricoeur in seinem im Jahr 2000 erschienenen Buch La mémoire,
l’histoire, l’oubli. Ausgehend von der Überlegung, dass das Gedächtnis eng mit der Imagination
als kognitivem Prozess verbunden ist (Ricoeur 2000, 5), zeichnet sich nach Ricoeur das Gedächtnis gleichzeitig auch dadurch aus, dass es - unter einem pragmatischen Ansatz betrachtet - praktiziert wird: „Se souvenir, c’est non seulement accueillir, recevoir une image du passé, c’est aussi la
chercher, ‚faire’ quelque chose“ (ebd., 67). Die Praxis des Gedächtnisses, so Ricoeur, ist sein
Gebrauch, wobei der Gebrauch auch die Möglichkeit des Missbrauchs zulässt (ebd., 68). Dabei
skizziert Ricoeur eine Typologie von drei Ebenen des Gebrauchs und Missbrauchs des Gedächtnisses: 1) diejenige der verhinderten Erinnerung, 2) diejenige der manipulierten Erinnerung und 3)
diejenige der verordneten Erinnerung (Ricoeur 2002a, 29). „Au plan pathologique-thérapeutique
ressortiront les troubles d’une mémoire empêchée; au plan proprement pratique, ceux de la
mémoire manipulée; au plan éthico-politique, ceux d’une mémoire abusivement convoquée“ (Ricoeur 2000, 69). Anders als viele andere gedächtnistheoretische Ansätze räumt Paul Ricoeur auch
dem Vergessen einen zentralen und gleichwertigen Stellenwert in seiner Reflexion ein: „J’ai choisi de faire figurer l’oubli dans le titre du présent ouvrage, sur le même rang que la mémoire et
l’histoire. L’oubli en effet reste l’inquiétante menace qui se profile à l’arrière-plan de la phénoménologie de la mémoire et de l’epistémologie de l’histoire“ (ebd., 536), meint er, und argumentiert weiter, dass das Vergessen meist - und diesem Bild bedient sich auch die sogenannte Erinnerungspflicht - als eine Schwäche oder als eine Lücke des Gedächtnisses betrachtet wird, dass uns
aber zugleich das Phantom von einem Gedächtnis, das nichts vergisst, als etwas Monströses anmutet. Unter diesem Blickwinkel wird über das rechte Mass im Gebrauch des Gedächtnisses und
einem Gleichgewicht zu dem Vergessen reflektiert, das auch eine Absage an den Anspruch nach
totaler Reflexion, nach absoluter Wahrheit beinhaltet:
„Il y aurait donc une mesure dans l’usage de la mémoire humaine, un ‚rien de trop’, selon une
formule de sagesse antique? L’oubli ne serait donc pas à tous égards l’ennemi de la mémoire, et
la mémoire devrait négocier pour trouver à tâtons la juste mesure de son équilibre avec lui? Et
cette juste mémoire aurait-elle quelque chose en commun avec le renoncement à la réflexion
totale?“ (ebd., 537).

Ricoeur, der das Vergessen als die „dem Anspruch nach Vertrauenswürdigkeit des Gedächtnisses
entgegenstehende Herausforderung“ charakterisiert (ebd., 538, übers. E.A.), bezieht sich, um eine
Erfassung dieses Phänomens zu ermöglichen, auf ein Lektüreraster, das auf der Vorstellung von
verschiedenen Tiefengraden des Vergessens beruht (ebd.., 538). Dabei unterscheidet er zwischen
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dem „oubli par effacement de traces“, also dem Vergessen durch Auslöschung von Spuren und
dem „oubli d’indisponibilité“, dem Vergessen der Nicht-Verfügbarkeit, wie man es übersetzen
könnte (Ricoeur 2002b, 23). Die erste Dimension ist radikal, denn jede Spur – sei sie zerebral,
bzw. kortikal in unserem Gehirn, affektiv durch Ereignisse, die uns geprägt haben oder dokumentarisch-verschriftlicht, wie sie in Archiven festgehalten wird – kann definitiv ausgelöscht und
zerstört werden (Ricoeur 2000, 539; Ricoeur 2002b, 23). Die zweite Dimension umfasst das Vergessen, das wieder rückgängig gemacht werden kann: „Nos souvenirs, croyons-nous, sont gardés
quelque part, conservés, mais rendus inaccessibles“ (Ricoeur 2002b, 23). Diese zweite Dimension
des tiefen Vergessens gibt nun, so paradox es klingen mag, nach Ricoeur dem Erinnern als Moment der Wiedererkennung erst einen Sinn:
„C’est cette seconde sorte d’oubli profond qui donne un sens à la mémoire, au travail que nous
appelons rappel, et que, dans le sillage de Platon, les Anciens nommaient anamnesis, réminiscence. Le mythe platonicien de La République le disait: il faut avoir oublié ce qu’on a une fois
appris et su, pour qu’on vienne à s’en souvenir, pour qu’on le reconnaisse, pour qu’on en fasse
mémoire, anamnèse. Pour qu’il y ait du mémorable, il faut qu’il y ait de l’oublié devenu inoubliable, de l’immémorial (ebd., 24).

Des Weiteren kommt Ricoeur auf die Praxis oder die Ausübung des Vergessens zu sprechen:
„L’oubli manifeste est aussi un oubli exercé“31 (Ricoeur 2000, 542). Interessant ist, dass Ricoeur
dabei auf narrative Strategien des Vergessens eingeht, die er gerade in der „List der Unterlassung
oder des Ausweichens“ verortet (Ricoeur 2002b, 26, übers. E.A). Vergessen kann sich demnach
so manifestieren, dass gewisse Aspekte eines Problems nicht thematisiert, unterlassen oder vermieden, in der Erzählung nicht ausgewählt werden32. Diese Strategien können, so Ricoeur, auf der
Ebene von Kollektivitäten besonders missbräuchlich angewandt werden:
„J’évoque dans mon travail ‚le trop de mémoire ici’ et ‚le trop d’oubli là’. C’est l’effet principalement des stratégies narratives qui alternativement amplifient et atrophient des mémoires habilement sélectives. Ce que l’une raconte avec abondance, l’autre le passe sous le silence. En
particulier, les humiliations de l’une sont la gloire de l’autre“ (ebd., 26).

Anders als bei der Erinnerung kann man nach Ricoeur nicht von einer Pflicht des Vergessens
sprechen, da dieser Begriff keine Logik aufweist (ebd., 26). Eine ‚Kunst des Vergessens’ kann
sich nach Ricoeur höchstens im Zusammenhang mit einem Kontext des Vergebens, im Sinn einer
Weisheit manifestieren, die hingegen nur sehr schwer, meist im Zusammenhang mit einer intimen
zwischenmenschlichen Beziehung zu erreichen ist. Ricoeur zieht deshalb das Fazit, dass nicht die
Anforderung nach Vergessen und Vergeben, sondern eine Politik einer „gerechten Erinnerung“
als Ideal oder als normatives Horizontbild anzustreben ist (ebd., 29).
31

Zu dessen Analyse bezieht sich Ricoeur auf die Typologie der verschiedenen Ebenen, die er hinsichtlich des
Gebrauchs und Missbrauchs des Gedächtnisses entwickelt hat. Dabei weist er darauf hin, dass die Manifestationen des Vergessens auf einer horizontalen Achse zwischen einem aktiven und einem passiven Pol zu verorten
sind (ebd., 542f).
32
Diese Beobachtung ist für die Analyse der historischen Narrationen der Akteur/innen im Konflikt in Kap. 9
interessant.
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Régine Robin nennt in ihrem Aufsatz Une juste mémoire est-ce possible? diese Verpflichtung zu
einer gerechten Erinnerung eine wichtige und dennoch unerreichbare Idealvorstellung, „une impossibilité majeure“ und fragt kritisch: „Qui déciderait de ce qu’est une juste mémoire?“ (Robin
2002, 107). Praktizierte Erinnerung oder Erinnerungs-Arbeit, die sich der Gerechtigkeit verpflichtet sieht, ist, so Robin, möglich aber schwierig, denn sie ist Gegenstand von Aushandlungen,
von Konflikten und sie ist gleichzeitig aber auch Gegenstand von Konjunkturen, in denen sie eine
soziale Funktion einnimmt und mehr oder weniger politisch, kulturell und historiographisch instrumentalisiert wird (ebd., 108). Dabei beobachtet Robin gegenwärtig zwei Trends: Erstens einen
Trend zur Nivellierung, „une espèce de grand nivellement“ (ebd., 110), wie sie es nennt. Damit
meint sie einen Diskurs, in welchem eine Gleichsetzung der sich bekämpfenden historischen und
politischen Kräfte vorgenommen wird: „Pour que tout soit mis sur le même plan, il faut que Mussolini ait déjà été dans la modernité, que la Résistance n’ait pas été sans défaut, que Franco, bien
sûr ait été cruel, mais les communistes encore plus“ (ebd., 110). Zum zweiten beobachtet Robin
gegenwärtig eine extreme „disponibilité du passé“ (ebd., 111). Aus dieser Optik ist die Vergangenheit den unterschiedlichsten Lesarten und Interpretationen wie auch vielfältigen Strategien des
Vergangenheitsbezugs verfügbar. Dabei differenziert sie verschiedene Strategien heraus:
„Dans le fond, ce passé qu’on l’ait oublié momontanément, qu’on ne l’ait pas oublié, qu’on l’ait
refoulé, il est perpétuellement disponible pour toutes sortes de lectures, toutes sortes
d’intérpretations. Non qu’on puisse vraiment affirmer n’importe quoi, mais les stratégies, conscientes ou inconscientes, de falsifications, de détournements, de contournements, d’oublis volontaires ou non, de refoulements, des multiples retours de refoulé, même de forclusions, de
déplacements, de substitutions, de décalages (un passé pour un autre), sont légion“ (ebd., 112).

Diese Strategien des Vergangenheitsbezugs in ihren vielfältigen Erscheinungsmöglichkeiten –
seien sie fälschend, verdrängend, relativierend, vergessend, ersetzend oder gleichsetzend usw. –
stehen, so Robin, immer im Zusammenhang mit gegebenen Machtverhältnissen: „Il est fortement
déterminé par des conjonctures qui transcendent les écritures de l’histoire ou les rapports à la
mémoire, par des rapports de forces, par des enjeux politiques desquels la mémoire est partie prenante“ (ebd., 112). In Régine Robins Perspektive zeigt sich diese durch Machtstrukturen durchwobene Konjunktur - wie bereits thematisiert - in erster Linie im Kontext der seit dem Ende des
Kalten Kriegs stehenden Zeitgeist der Omnipräsenz, ja Obsessionalität des Bezugs auf die Vergangenheit (ebd., 115).
Die enge Verquickung von Gedächtnis und Macht - besonders prägnant formuliert etwa von dem
Annales-Historiker Jacques Le Goff, der in der kollektiven Erinnerung in erster Linie „ein
Machtinstrument und ein Ziel von Herrschaft“ sieht (Le Goff 1992 (1977), 135) - ist ein konzeptioneller Faden, der sich als Konstante durch alle hier dargelegten theoretischen Ansätze zieht. Dieser Aspekt spielt auch im Kontext der Kontroverse um Palast und Schloss eine neuralgische Rolle.
Doch wie kann der diffus anmutende Begriff der ‚Macht’ sozialwissenschaftlich konzeptionalisert
werden? Im Folgenden sollen auf die Ansätze von Max Weber und Pierre Bourdieu eingegangen
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werden, um diese dann anschliessend mit den hier erörterten historisch-anthropologischen Reflexionen zu verknüpfen33.

2 Machttheoretische Überlegungen der politischen Anthropologie
2.1 Macht und Herrschaft bei Max Weber
„Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen
Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht“ (Weber 1972 (1921), 28).
Diese viel zitierte Definition Webers konzeptualisiert Macht als Begriff, der wenig greifbar oder,
so Weber, „soziologisch amorph“ ist, da „alle denkbaren Qualitäten eines Menschen und alle
denkbaren Konstellationen (...) jemanden in die Lage versetzen (können), seinen Willen in einer
gegebenen Situation durchzusetzen“ (ebd., 28f). Präziser und wissenschaftlich brauchbarer ist
deshalb nach Weber der Begriff der Herrschaft, die er in seinen Soziologischen Grundbegriffen
definiert als: „Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu
finden“ (ebd., 28). Um einem allzu vereinfachten Verständnis von Herrschaft entgegenzuwirken,
ist es nun wichtig auf die Nuancierungen mit denen Weber diesen Begriff zeichnet zu fokussieren.
Die Herrschaft stellt einen „Sonderfall von Macht“ dar (ebd., 541), verlangt aber anders als diese
einen gewissen Grad an Gehorsam seitens der Beherrschten34. Demnach geht es bei „jedem echten
Herrschaftsverhältnis“ zwar um „ein bestimmtes Minimum an Gehorchenwollen, also Interesse
(äusserem oder innerem) am Gehorchen“ (ebd., 122). Es wäre aber verkürzt diese Fügsamkeit als
unproblematische, willentliche Zustimmung an die vorherrschenden sozialen Strukturen zu betrachten. Da sie eine spezifische Form von Macht ist, beinhaltet Herrschaft immer auch die Dimension der Durchsetzung des Willens, des Befehlens, des Zwangs, der Gewalt oder Autorität
über andere. Und da ein auf diesen Dimensionen beruhendes soziales Verhältnis nicht als solches
stabil bestehen kann, bedarf jede Herrschaft eines Stabes von Menschen, dessen Angehörige an
die Herrschenden durch eine grösstmögliche Zuverlässigkeit des Gehorsams gebunden sind (ebd.,
122). Diese Bindung der Fügsamkeit kann nach Weber verschiedene Motive haben, wobei er diese analog zu den Kategorien des sozialen Handelns typisiert. Das heisst sie können rein zweckrational durch eine materielle Interessenlage, rein traditional durch Sitte, rein wertrational durch
ideelle Motive oder rein affektuell durch Gefühlslagen begründet sein35. Selbstverständlich ist
33

Eine Verbindung der theoretischen Reflexion wird im Kap. 3 vorgenommen.
Gemäss Weber bedeutet Gehorsam, „dass das Handeln des Gehorchenden im wesentlichen so abläuft, als ob er
den Inhalt des Befehls um dessen selbst willen zur Maxime seines Verhaltens gemacht habe, und zwar lediglich
um des formalen Gehorsamsverhältnisses halber, ohne Rücksicht auf die eigene Ansicht über den Wert oder
Unwert des Befehls als solchen“ (Weber 1972 (1921), 123).
35
Die vier (Ideal)Typen des sozialen Handelns definiert Weber wie folgt „Wie jedes Handeln kann auch das
soziale Handeln bestimmt sein 1. zweckrational: durch Erwartungen des Verhaltens von Gegenständen der Aussenwelt und von anderen Menschen und unter Benutzung dieser Erwartungen als ‚Bedingungen’ oder als ‚Mittel’ für rational, als Erfolg, erstrebte und abgewogene eigne Zwecke, - 2. wertrational: durch bewussten Glauben
an den – ethischen, ästhetischen, religiösen oder wie immer sonst zu deutenden – unbedingten Eigenwert eines
34
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diese Kategorisierung idealtypisch konstruiert und entspricht nicht der sozialen Realität, sondern
einer wissenschaftlichen Abstraktion derselben36. Nach Weber tragen diese Motive der Fügsamkeit allein jedoch noch ungenügend zur Stabilität und Gewährleistung der Herrschaft bei. So bedarf es diesbezüglich vielmehr noch eines weiteren Moments, das Weber als Legitimitätsglauben
bezeichnet. So meint er: „Keine Herrschaft begnügt sich, nach aller Erfahrung, freiwillig mit den
nur materiellen oder nur affektuellen oder nur wertrationalen Motiven als Chancen ihres Fortbestandes. Jede sucht vielmehr den Glauben an ihre „Legitimität zu erwecken und zu pflegen“ (ebd.,
122). Ausgehend von dieser Reflexion betont Weber, dass die Ausübung der Herrschaft, je nach
„Art der beanspruchten Legitimität“ grundverschieden sein kann37 (ebd., 122). Dabei konzeptualisiert Weber drei reine Typen legitimer Herrschaft. Er unterscheidet zwischen einer Legitimätsgeltung, die rationalen Charakters, traditionalen Charakters oder charismatischen Charakters sein
kann. Die ‚legale Herrschaft’ beruht demnach auf dem rationalen Charakter, „auf dem Glauben an
die Legalität gesatzter Ordnungen und des Anweisungsrechts der durch sie zur Ausübung der
Herrschaft Berufenen“, die ‚traditionale Herrschaft’ „auf dem Alltagsglauben an die Heiligkeit
von jeher geltender Traditionen und die Legitimität der durch sie zur Autorität Berufenen“, die
‚charismatische Herrschaft’ letztendlich „auf der ausseralltäglichen Hingabe an die Heiligkeit
oder die Heldenkraft oder die Vorbildlichkeit einer Person und der durch sie offenbarten oder
geschaffenen Ordnungen“ (ebd., 124).
In Bezug zu der Thematik dieser Arbeit ist meiner Meinung nach nun weniger eine differenzierte
Betrachtung der - hier nur in Webers Definitionsansatz wiedergegebenen - verschiedenen Herrschaftstypen als vielmehr die Webersche Erkenntnis wichtig, dass Herrschaft nach einer wie auch
immer gearteten Legitimation bedarf, oder anders gesagt Legitimität suchen und diese, wie ja
bereits zitiert, „erwecken“ und „pflegen“ beziehungsweise zum Ausdruck bringen muss, um sich

bestimmten Sichverhaltens rein als solchen und unabhängig vom Erfolg, - 3. affektuell, insbesondere emotional:
durch aktuelle Affekte und Gefühlslagen, - 4. traditional: durch eingelebte Gewohnheit“ (ebd., 12).
36
Idealtypen sind in Webers Verständnis wissenschaftliche Abstraktionen, die als solche kaum in der sozialen
Wirklichkeit anzutreffen sind, sondern gewisse Aspekte derselben karikieren. Sie stellen aber die Möglichkeit
dar, soziales Handeln, das aufgrund seiner Komplexität und Heterogenität wie auch aufgrund der Tatsache, dass
das reale Handeln „in der grossen Masse seiner Fälle in dumpfer Halbbewusstheit oder Unbewusstheit seines
‚gemeinten Sinns’“ verläuft, mit theoretischen und sinnadäquaten Begriffen zu erfassen und so eine sozialwissenschaftliche Analyse zu ermöglichen (ebd., 10). Hinsichtlich Webers Konzeption zu der Bedeutung des sozialen Handelns und dessen ‚subjektiv gemeintem Sinns’ siehe ausführlicher Kapitel 6.
37
Weber differenziert in seiner Herrschaftssoziologie nicht nur verschiedene Typen von Herrschaft, die auf einer
Legitimitätsbeziehung beruhen aus, sondern weist auch darauf hin, dass es verschiedene Grundlagen für Herrschaft gibt. Er unterscheidet insbesondere zwischen zwei Grundlagen für Herrschaft, die er analog zu seiner
prinzipiellen idealtypischen Unterscheidung zwischen politischer und wirtschaftlicher Ordnung vornimmt. Demnach kann Herrschaft einerseits auf Interessenkonstellationen, auf der Verfügung über wirtschaftliche Güter
beziehungsweise auf der Verwendung von ökonomischen Mitteln begründet sein und diese gleichzeitig auch
bestimmen. Andererseits kann Herrschaft auf Autoritätsverhältnissen, auf einem politischen Untertanen- oder
Pflichtverhältnis beruhen und diese prägen. Dabei betont Weber, dass diese beiden idealtypischen Grundlagen und gleichzeitig auch strukturierenden Momente - von Herrschaft kaum getrennt voneinander in Erscheinung
treten, sondern ineinander überfliessen (ebd., 541-544).
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aufrechterhalten und ihre Stabilität gewährleisten zu können. Wie Christian Giordano dargelegt
hat, kann die Aktualisierung von Geschichte als wichtige Legitimationsressource dienen38.

2.2 Symbolische Macht und Herrschaftsverschleierung nach Pierre Bourdieu
Pierre Bourdieu greift die Reflexionen von Weber auf. Er formuliert hingegen keine explizite Definition von Macht. Seine Machtkonzeption lässt sich aber, so die Rezeption des Soziologen
Christian Papilloud, im Begriff des ‚Unterschieds’ finden. Dieser Begriff liegt im Kern von Bourdieus Erkenntnistheorie und kann als Machtbeziehung verstanden werden (Papilloud 2003, 8f).
Die Unterschiede werden nach Bourdieu von Individuen als sozialen Akteur/innen verkörpert und
repräsentiert. Sie werden aus dem ursprünglichen sozialen Milieu der Akteur/innen ‚geerbt’ und
durch diese - in Interaktion mit anderen Akteur/innen - in Gesten, Worten oder Attitüden symbolisiert (ebd., 29). In diesem Zusammenhang spielt Macht eine zentrale Rolle: „Macht besteht darin
die eigene Differenz in der Gesellschaft geltend zu machen, womit sie in der Gesellschaft Sinn
macht. Diese Differenz macht dann Sinn, wenn sie von den anderen Akteuren anerkannt wird“
(ebd., 25). Diese prägnante Konzeptualisierung von Bourdieus Machtverständnis bedarf nun einer
etwas genaueren Einbettung in seine theoretische Reflexion. Bourdieu interessiert sich für eine
Theorie der Praxis. In seiner Konzeption sind die Praktiken der sozialen Akteur/innen konstitutiver Bestandteil der sozialen Welt und müssen neben den objektiven gesellschaftlichen Strukturfaktoren von der sozialwissenschaftlichen Analyse berücksichtigt und untersucht werden
(Schwingel 2005, 49)39. Die Praxis der sozialen Akteur/innen - die im Zentrum von Bourdieus
Interesse steht - wird durch ein dynamisches Wechselverhältnis von deren ‚Habitus’, deren spezifischen ‚Kapitalien’ und deren Position in einem bestimmten ‚Feld’ bestimmt (Papilloud 2003,
30). Doch was ist unter den Begriffen ‚Habitus’, ‚Kapital’ und ‚Feld’ zu verstehen? Der Begriff
des Habitus, der in seiner allgemeinen „vielschichtigen Bedeutung“ für „Anlage, Haltung, Erscheinungsbild, Gewohnheit, Lebensweise“ steht (Schwingel 2005, 60), wird von Bourdieu als
System von Dispositionen konzipiert40. Die Dispositionen des Habitus veranlassen die Akteur/innen auf eine bestimmte Weise zu handeln und generieren spezifische Praktiken, Wahrneh38

Vgl. Kap. 1.2 sowie Kap. 3.
Diesbezüglich plädiert er für einen Ansatz, der den Gegensatz beziehungsweise die „scheinbare Antinomie“
zwischen Objektivismus und Subjektivismus, die für die Sozialwissenschaften prägend ist, mittels einer „kritischen Erkenntnis der Grenzen jeder theoretischen Erkenntnis, sei sie nun subjektivistisch oder objektivistisch“
zu überwinden versucht39 (Bourdieu 1993, 52). Beide Erkenntnisweisen allein sind nach Bourdieu ungeeignet,
die soziale Wirklichkeit zu erfassen, vielmehr gilt es zwischen beiden zu vermitteln und ihre relativen Wahrheiten zusammenzuführen (Schwingel 2005, 42). Dabei geht es in seiner Erkenntistheorie sowohl um einen Bruch
mit der unmittelbaren praktischen Erfahrung sozialer Akteur/innen durch den für wissenschaftliche Erkenntnis
unverzichtbaren Objektivismus als auch in einem zweiten Schritt um einen Bruch mit dem Objektivismus durch
das Wiedereinbeziehen und Rehabilitieren der praktischen Erfahrungen (Schwingel 2005, 50/57; Thompson
1991, 12).
40
Genauer gesagt definiert Bourdieu Habitusformen als „Systeme dauerhafter Dispositionen, strukturierte
Strukturen, die geeignet sind, als strukturierende Strukturen zu wirken, mit anderen Worten: als Erzeugungs- und
Strukturierungsprinzip von Praxisformen und Repräsentationen“ (Bourdieu 1976, 165).
39
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mungen und Haltungen: „The dispositions generate practices, perceptions and attitudes which are
‚regular’ without being consciously co-ordinated or governed by any ‚rule’. The dispositions
which constitute the habitus are inculcated, structured, durable, generative and transposable“
(Thompson 1991, 12)41. Der Habitus als praxisgenerierendes Prinzip ist gesellschaftlich - und
damit auch historisch - bedingt und beruht auf spezifischen Erfahrungen (Schwingel 2005, 62).
Oder in Bourdieus Worten:
„Als Produkt der Geschichte produziert der Habitus individuelle und kollektive Praktiken, also
Geschichte, nach den von der Geschichte erzeugten Schemata; er gewährleistet die aktive Präsenz früherer Erfahrungen, die sich in jedem Organismus in Gestalt von Wahrnehmungs-, Denkund Handlungsschemata niederschlagen und die Übereinstimmung und Konstantheit der Praktiken im Zeitverlauf viel sicherer als alle formalen Regeln und expliziten Normen zu gewährleisten suchen“ (Bourdieu 1993, 101).

Bei der Konzeption des Habitus ist das Prinzip des Unterschieds fundamental. Die soziale Identität des oder der Akteur/in wird erst durch die Unterscheidung zu anderen deutlich. Die Möglichkeit - „in Worten, Gesten, Mimiken, durch die Auswahl von Kleidung, Beruf, durch den Ausdruck
eines bestimmten Geschmacks für Kunst, Küche, Autos usw.“ (Papilloud 2003, 40) - die eigene
Differenz zum Ausdruck zu bringen und von anderen Anerkennung dafür zu erhalten liegt im
Prinzip des Habitus begründet (Bourdieu 1998, 21). Der Habitus ist also nicht nur ein praxisgenerierendes, sondern auch ein relationales Prinzip, das die Akteur/innen mit anderen in Beziehung
setzt: „Diese Beziehungen finden immer zwischen hierarchisierten Vorlieben statt, sie sind immer
asymmetrische Beziehungen, d.h. in der Begrifflichkeit Bourdieus: Machtbeziehungen“ (Papilloud 2003, 44). Wie bereits angesprochen, kann Macht in Bourdieus Sinn als Möglichkeit die
eigene Differenz in der Gesellschaft geltend zu machen verstanden werden. Um dies zu ermöglichen, bedarf es spezifischer sozialer Ressourcen, wobei Bourdieu hier eine Ungleichheit aufzeigt:
nicht alle Akteur/innen verfügen über die gleichen sozialen Ressourcen, um ihre Unterschiede
wahrnehmen und gelten zu lassen oder anders gesagt, um ihre Macht durchzusetzen. Die unterschiedlichen Ressourcen erfasst Bourdieu mit dem Konzept des ‚Kapitals’. Bourdieu versteht
Kapital demnach als Ressource des Habitus eines oder einer Akteur/in (ebd 44f). In seiner Kapitaltheorie unterscheidet er zwischen vier prinzipiellen Kapitalformen: dem ökonomischen Kapital,
dem kulturellen Kapital, dem sozialen Kapital und dem symbolischen Kapital42. In Bourdieus
41

Die Dispositionen sind also nicht angeboren, sondern über Sozialisationsprozesse erlernt und inkorporiert, das
heisst sie haben wortwörtlich eine formende Kraft auf den Körper eines Individuums. Sie sind strukturiert in dem
Sinn als sie die sozialen Bedingungen und Strukturen in denen sie angeeignet wurden widerspiegeln. Insofern
sind sie auch dauerhaft im Körper verortet und nicht direkt einer bewussten Reflexion und Veränderung zugänglich. Schlussendlich sind die Dispositionen aber auch strukturierend und praxisgenerierend und als solche auch
veränderbar. Das heisst sie sind fähig, eine Vielfalt an Praktiken und Wahrnehmungen zu generieren und zwar
auch in anderen Feldern als sie ursprünglich angeeignet wurden (ebd. 12f). Genauer werden nicht die Praktiken
an sich, sondern „der Spielraum dessen, was an Praxis möglich (und unmöglich) ist“ durch den Habitus festgelegt (Schwingel 2005, 71).
42
Zum ökonomischen Kapital zählt Bourdieu die verschiedenen Formen des materiellen Reichtums, sei es der
Besitz von Produktionsmitteln, institutionalisierten Eigentumsrechten, wirtschaftlichen Gütern oder Geld. Das
kulturelle Kapital lässt sich nach Bourdieu in drei Zustände unterteilen: erstens einem objektiviertem Zustand,
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Worten ist das symbolische Kapital „eine beliebige Eigenschaft (eine beliebige Kapitalsorte, physisches, ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital), wenn sie von sozialen Akteuren wahrgenommen wird, deren Wahrnehmungskategorien so beschaffen sind, dass sie sie zu erkennen
(wahrzunehmen) und anzuerkennen, ihr Wert beizulegen, imstand sind“ (Bourdieu 1998, 108).
Diese Kapitalform kommt also „mittels gesellschaftlicher Anerkennungsakte, die bestimmten
Akteuren oder gesellschaftlichen Gruppen einen ‚Kredit’ an Ansehen und damit ein bestimmtes
Prestige einräumen“ zustande (Schwingel 2005, 94). Und dies ist möglich, wenn sich sowohl die
Herrschenden als auch die Beherrschten der gleichen Wahrnehmungs- und Bewertungskategorien
bedienen (Bourdieu 1998, 171). Das symbolische Kapital zeigt sich demnach hauptsächlich in
dem Prestige, der positiven Reputation oder dem Renommé eines Individuums oder anders gesagt
in allem, was in einer Gesellschaft als wertvoll und legitim wahrgenommen und anerkannt wird.
Dabei nimmt das symbolische Kapital nach Bourdieu besonders im Kontext der alltäglichen Legitimation gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse eine wichtige Funktion ein (ebd., 94). Diesbezüglich bezieht sich Pierre Bourdieu auch auf Weber, insbesondere auf dessen Konzept des
Charismas43:
„Dies nenne ich das symbolische Kapital, womit ich begrifflich exakter fasse, was Max Weber
mit dem Wort Charisma bezeichnet. (...) Das symbolische Kapital besteht aus einem beliebigen
Merkmal, Körperkraft, Reichtum, Kampferprobtheit, das wie eine echte magische Kraft symbolische Wirkung entfaltet, sobald es von sozialen Akteuren wahrgenommen wird, die über die
zum Wahrnehmen, Erkennen und Anerkennen dieser Eigenschaft nötigen Wahrnehmungs- und
Bewertungskategorien verfügen: Ein Merkmal das, weil es auf sozial geschaffene ‚kollektive
Erwartungen’ trifft, auf Glauben, eine Art Fernwirkung ausübt, die keines Körperkontakts bedarf. Man gibt einen Befehl, und es wird ihm gehorcht: Dies ist ein zutiefst magischer Akt“
(Bourdieu 1998, 173f).

Wie bereits thematisiert, können die verschiedenen Kapitalarten als Ressourcen des Habitus eines
oder einer Akteur/in verstanden werden. Die Machtposition eines Individuums - beziehungsweise
dessen Überzeugungskraft, seinen jeweiligen Unterschied gelten zu lassen - ist abhängig von den
Kapitalarten oder genauer von dem Volumen und der spezifischen Struktur des verfügbaren Ka-

beispielsweise in Form des Besitzes von Büchern, Gemälden, Kunstwerken oder technischen Instrumenten;
zweitens einem inkorporierten Zustand, mit dem in einem breiten Sinne verstandenen Erwerb von Bildung und
Wissensformen; und drittens einem institutionalisierten Zustand, der sich in schulischen oder akademischen
Titeln manifestiert. Das soziale Kapital resultiert aus der Ausnutzung eines Beziehungsnetzes, das auf der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe beruht, sei es einer Familie oder Verwandtschaft, einem Freundes- oder
Ehemaligenkreis oder beruflichen und politischen Verbindungen. Mit dem symbolischen Kapital ist schliesslich
eine Kapitalform gemeint, die sich durch die Anerkennung und Legitimierung der vorhergehenden Kapitalarten
auszeichnet (Papilloud 2003, 45; Schwingel 2005, 88-92).
43
Weber definiert Charisma wie folgt: „’Charisma’ soll eine als ausseralltäglich (ursprünglich, sowohl bei Propheten wie bei therapeutischen wie bei Rechts-Weisen wie bei Jagdführern wie bei Kriegshelden: als magisch
bedingt) geltende Qualität einer Persönlichkeit heissen, um derentwillen sie als mit übernatürlichen oder übermenschlichen oder mindestens spezifisch ausseralltäglichen, nicht jedem andern zugänglichen Kräften oder
Eigenschaft (begabt) oder als gottgesandt oder als vorbildlich und deshalb als ‚Führer’ gewertet wird. Wie die
betreffende Qualität von irgendeinem ethischen, ästhetischen oder sonstigen Standpunkt aus ‚objektiv’ richtig zu
bewerten sein würde, ist natürlich begrifflich völlig gleichgültig: darauf allein, wie sie tatsächlich von den charismatisch Beherrschten, den ‚Anhängern’, bewertet wird, kommt es an“ (Weber 1972 (1921), 140).
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pitals44. Demnach sind nach Bourdieu in einer hierarchisierten Gesellschaft die herrschenden Akteur/innen „diejenigen, die ein grosses Volumen und eine geeignete Struktur von Kapitalarten
besitzen, und damit in der Lage sind, ihren Unterschied zur herrschenden Unterscheidung zu machen“ (ebd., 47). Die Machtposition eine/r Akteur/in hängt zudem in erheblichem Masse von der
Möglichkeit ab, eine Kapitalart in eine andere konvertieren zu können. So verfügen beispielsweise
Akteur/innen aus Arbeiterfamilien im Vergleich zu solchen mit grossbürgerlicher Herkunft über
ungleiche Möglichkeiten der Konvertierung von Kapitalien und so auch über einen ungleichen
Zugang zu sozialen Gewinnen (ebd., 47). Diese sozialen Gewinne erleichtern die Verfügung über
symbolisches Kapital, das zu der Legitimation jedes gesellschaftlichen Machtverhältnisses beziehungsweise zu der Anerkennung der Differenz durch andere erforderlich ist. Bourdieu verwendet
diesbezüglich den Begriff der ‚symbolischen Macht’ oder ‚symbolischen Gewalt’. Damit meint er
weniger eine spezifische Art von Macht als mehr ein Aspekt der in den meisten Machtformen wie sie im alltäglichen gesellschaftlichen Leben angewandt werden - vorkommt. Wird doch in
diesen Fällen Macht selten als offene physische Gewalt ausgeübt, sondern vielmehr in eine symbolische Dimension transformiert und dadurch mit einer Art Legitimität versehen, die sie sonst
nicht hätte (Thompson 1991, 23). Dabei macht Bourdieu insbesondere zwei Aspekte aus, auf denen symbolische Herrschaft gründet: „Die symbolische Herrschaft (so könnte man definieren)
beruht auf der Verkennung und also Anerkennung der Prinzipien, in deren Namen sie ausgeführt
wird“ (Bourdieu 1998, 171). Gleich wie bei Webers ‚Legitimitätsglauben’ bedarf es in Bourdieus
Konzeption auch eines Glaubens, einer Anerkennung, einer Zustimmung an die herrschende Ordnung. Diese ergibt sich „wenn sich die mentalen Strukturen des Befehlsadressaten im Einklang
mit den Strukturen befinden, die in den an ihn gerichteten Befehl eingegangen sind“ (ebd. 174),
wenn also die Wahrnehmungs- und Bewertungsprinzipien von Herrschenden und Beherrschten
übereinstimmen. Dabei betont Bourdieu, dass diese Übereinstimmung über Kategorien wahrgenommen werden, die im Interesse der Herrschenden liegen. So meint er: „Der Beherrschte nimmt
den Herrschenden mittels Kategorien wahr, die von der Herrschaftsbeziehung hervorgebracht
wurden und von daher im Interesse der Herrschenden liegen“ (Bourdieu 1998, 197). Gleichzeitig
hat die Übereinstimmung nach Bourdieu auch einen unbewussten und präreflexiven Charakter
und zwar in dem Sinn, als dass sie „ein Produkt der Inkorporierung der objektiven Strukturen“
oder anders gesagt eine Verinnerlichung der gesellschaftlichen Strukturen darstellt (ebd., 175).
Dadurch erklärt sich Bourdieu nicht nur die in vielen Fällen „nun wirklich höchst erstaunliche
Leichtigkeit, mit der die Herrschenden ihre Herrschaft durchsetzen“ (ebd., 119), sondern auch die
Stabilität der meisten Herrschaftsverhältnisse:
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Unter Volumen kann die Quantität jedes Kapitals, und unter Struktur die Zusammensetzung oder das Verhältnis der Kapitalarten zueinander verstanden werden (Papilloud 2003, 46).
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„Damit der symbolische Akt eine derartige, ohne sichtbare Verausgabung von Energie erzielte
magische Wirkung ausüben kann, muss ihm eine oft unsichtbare und jedenfalls vergessene, verdrängte Arbeit vorangegangen sein und bei den Adressaten dieses Erzwingungs- und Befehlsaktes diejenigen Dispositionen erzeugt haben, deren es bedarf, damit sie, ohne dass sich ihnen
die Frage des Gehorsams überhaupt stellte, das Gefühl haben, gehorchen zu müssen. Die symbolische Gewalt ist jene Gewalt, die, indem sie sich auf die ‚kollektiven Erwartungen’ stützt,
auf einen sozial begründeten und verinnerlichten Glauben, Unterwerfungen erpresst, die als solche gar nicht wahrgenommen werden“ (Bourdieu 1998, 174).

Diese Aussage macht deutlich, was Bourdieu mit den Mechanismen der Verkennung und gleichzeitigen Anerkennung von Herrschaft meint. Die symbolische Macht ist unsichtbar und wird dadurch als solche verkannt. Dieser Mechanismus ermöglicht es aber gerade, so paradox es klingen
mag, dass sie als legitim anerkannt wird (ebd., 171; Thompson 1991, 23). In diesem Zusammenhang beinhalten nach Bourdieu die Herrschafts- und Ausbeutungsbeziehungen, die auf symbolischer Macht beruhen, immer auch den Aspekt der Verklärung und der Euphemisierung beziehungsweise der Verschleierung der wahren Absichten und Interessen der Herrschenden - wie es
etwa, wie zitiert, über die Verwandlung von Macht in Charisma und dessen magische Wirkung
geschieht (Bourdieu 1998, 173)45. Dadurch erklärt Bourdieu einerseits, dass die Ausübung von
symbolischer Macht einen bestimmten Glauben seitens der Beherrschten voraussetzt, mittels dem
sie selbst ihre Situation untermauern: „They recognize or tacitly acknowledge the legitimacy of
power, or of the hierarchical relations of power in which they are embedded; and hence they fail
to see that the hierarchy is, after all, an arbitrary social construction which serves the interests of
some groups more than others“ (Thompson 1991, 23). Andererseits erklärt Bourdieu damit auch,
dass es seitens der Herrschenden ein Interesse an der Verschleierung, Tabuisierung und Verklärung ihrer Macht und der wahren Herrschaftsverhältnisse gibt. Diese Herrschaftsverschleierung
wird nach Bourdieu mittels spezifischer Strategien gerade durch die Abstützung auf die „von einer sozialen Struktur erzeugten Dispositionen“ beziehungsweise den Bezug auf gesellschaftlich
akzeptierte und legitimierte Wahrnehmungs- und Bewertungskategorien - oder anders gesagt, auf
das, was in einer Gesellschaft als schön, wertvoll und legitim angesehen wird - zu erreichen versucht. So Bourdieu: „Es muss im eigenen Interesse liegen, interessenfrei zu handeln, es muss, wer
seinen Knecht gut behandelt, belohnt werden, es muss von ihm heissen: ‚Er ist ein honnête
homme, ein Ehrenmann!’“ (Bourdieu 1998, 172). In diesem Zusammenhang zeichnet Bourdieu
aber nicht ein Bild von passiven und ausgelieferten Beherrschten: die Herrschaftsverhältnisse
haben vielmehr immer auch einen ambivalenten Charakter. Der Beherrschte kann, so Bourdieu,
die Herrschaftsverhältnisse auch in Frage stellen, Momente des Widerstands anwenden, er kann
45

Den Begriff der symbolischen Gewalt und das Prinzip der Interessenverschleierung hat Bourdieu im Kontext
seiner Untersuchung des Gabentauschs in der kabylischen Gesellschaft entwickelt (Thompson 1991, 23). In
diesem Kontext beobachtet Bourdieu, dass die „Verklärung der ökonomischen Beziehungen und vor allem der
Ausbeutungsbeziehungen (Mann/Frau, Erstgeborener/Nachgeborener, Herr/Knecht usw.) (...) durch Worte (mit
dem Euphemismus) aber auch Taten“ vorgenommen wird, wobei der Gabentausch ein solcher „Euphemismus
durch Praxis“ darstellt (Bourdieu 1998, 169f).
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seinen Herrn auch erpressen, sein Prestige untermauern, seine Ehre verletzen; der Herr wiederum
kann dies zurückweisen und sich auf die Verfehlungen des Untertans berufen, er kann diesen aber
auch über das Mass hinaus demütigen und zerschmettern, wodurch sich die Lage wieder zugunsten des Schwachen wendet: „Diese äusserst komplizierten, ausserordentlich ausgefeilten Spiele
nehmen ihren Lauf vor dem Tribunal der Gemeinschaft, das wiederum die gleichen Wahrnehmungs- und Bewertungsprinzipien wie die Betroffenen anlegt“ (ebd., 173).
Nun wäre es verkürzt Bourdieus Habitus- und Kapitalkonzept ohne Zusammenhang mit seiner
Feldtheorie zu denken. Ganz allgemein kann unter dem Begriff ‚Feld’ der spezifische soziale
Kontext, in dem Individuen agieren, verstanden werden (Thompson 1991, 14). Damit macht
Bourdieu deutlich, dass die vom Habitus generierte Praxis nicht in einem unorganisierten Vakuum, sondern einem strukturierten Rahmen, in Bourdieus Terminologie einem Feld stattfindet
(Schwingel 2005, 82)46. Bourdieu konzipiert die sozialen Felder als „Spiel-Räume“. Wie im Spiel
gibt es in sozialen Feldern bestimmte Regeln, die zwar prinzipiell veränderbar sind aber dennoch
den „Rahmen möglicher und unmöglicher Spiel-Praktiken festlegen“ und dadurch „eine Form von
Zwang darstellen, dem sich die Akteure nicht entziehen können, ohne das Spiel zu verlassen, d.h.,
ohne aus dem Feld auszutreten“ (ebd., 84). Dabei werden die Handlungs- und Profitchancen, die
ein/e Akteur/in innerhalb eines spezifischen sozialen Feldes hat - ähnlich einem Wettkampfspiel,
bei dem es darum geht bestimmte Einsätze sinnvoll und strategisch einzusetzen - von der Verfügungsgewalt über spezifische Ressourcen, oder anders gesagt von dem Besitz der entsprechenden
Sorte an Kapital bedingt (ebd., 85). Dadurch wird deutlich, dass in Bourdieus Konzeption im
Zentrum von jedem Feld eine Machtkomponente steht (Papilloud 2003, 37). In diesem Zusammenhang misst Bourdieu der Sprache oder der Anwendung spezifischer Diskursformen eine
wichtige Bedeutung bei. Die Sprache ist ein „Unterscheidungsmerkmal“ (Bourdieu 1990, 36), ein
Distinktionsmittel, über das sich soziale Akteur/innen in einem spezifischen Feld an der Produktion, Legitimierung und Durchsetzung ihres Anliegens oder ihrer Sicht auf die Welt beteiligen.
Dabei spielen nach Bourdieu in jedem sprachlichen Tausch die Wirkungen der symbolischen
Herrschaft eine Rolle (ebd., 51). Es geht also darum innerhalb der gesellschaftlichen Strukturen
den Glauben an die Legitimität eines Diskurses zu produzieren, beziehungsweise Autorität über
die legitime Sprache zu erlangen. Dabei weist Bourdieu darauf hin, dass „der Ursprung des Distinktionsprofits, den jeder Gebrauch der legitimen Sprache erbringt, in der sozialen Welt und den
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Mit dem Konzept sozialer Felder entwirft Bourdieu das plurale Bild einer in spezifische Felder differenzierten
sozialen Welt (ebd., 102). Ein Feld ist ein Raum, der seine spezifische Struktur von bestimmten Positionen, die
von sozialen Akteur/innen eingenommen werden, erhält. Diese verschiedenen Positionen werden von den wechselseitigen Beziehungen sowie der Verteilung von verschiedenen Ressourcen oder Kapitalien innerhalb des Feldes bestimmt (Thompson 1991, 14; Papilloud 35f). Dabei sind die Strukturen der gesellschaftlichen Felder in
Bourdieus Konzeption vom Willen und Bewusstsein der Akteur/innen grösstenteils unabhängig. Die Praxismöglichkeiten sozialer Akteur/innen unterliegen in Bourdieus Konzeption nicht nur „inneren, habituell bedingten
Zwängen“, sondern sind auch - bedingt durch die „externen Strukturverhältnisse sozialer Felder“ - durch äussere
Zwänge eingeschränkt (Schwingel 2005, 82f).

39

ihre Struktur bestimmenden Herrschaftsverhältnissen insgesamt angelegt ist“ (ebd, 52). In enger
Verbindung mit der Thematik von Sprache und symbolischer Macht konzipiert Bourdieu das politische Feld. Allgemein formuliert, versuchen Akteur/innen innerhalb des politischen Feldes ihre
Perspektive auf die Welt über Sprache durchzusetzen und in die Tat umzusetzen, indem sie hierfür Anerkennung und Legitimität von anderen suchen (Thompson 1991, 26).
Die hier dargelegten machttheoretischen Reflexionen sind für das Thema dieser Arbeit insofern
von Relevanz, als sie ein theoretisches Instrumentarium bieten, um die Legitimationsstrategien die von sozialen Akteur/innen über spezifische Symbolisierungen, Interpretationen, Erzählungen,
Aktualisierungen von Geschichte vorgenommen werden - sowie die Machtstrukturen im Konflikt
zu analysieren47. In Anlehnung an Bourdieu weist Binder darauf hin, dass in den gegenwärtigen
geschichtspolitischen Kontroversen, die die symbolischen Transformationsprozesse von Berlin
begleiten, nicht nur über das Image des zukünftigen Berlins gestritten wird, „in dem Sinn, dass
verschiedene soziale Gruppen darum ringen, ihre Deutung und ihre Vision von Berlin durchzusetzen“, sondern dass zugleich „die beteiligten Sprecher über unterschiedlich gewichtige Positionen
im sozialen Raum“ verfügen und „daher mit unterschiedlicher Deutungsmacht ausgestattet“ sind
(Binder 2003, 258). Wie bereits angesprochen, ist es in diesem Zusammenhang wichtig, die spezifischen Logiken und diskursiven Strategien, die Deutungsmacht erlangen, im Kontext der deutschen Vereinigungsprozesse im postsozialistischen Berlin zu beleuchten48.

3 Aktualisierte Geschichte und Macht
Im folgenden sei nun ein knapper Umriss derjenigen Aspekte der theoretischen Reflexion versucht, die ich in Bezug auf die Ergebnisse meiner Datenanalyse als zentral erachte. Hierzu ist es
sinnvoll, eine konzeptionelle Brücke von der Diskussion der historischen Anthropologie zu den
thematisierten Machttheorien zu schlagen.
Eine sozialanthropologische Perspektive auf Geschichte interessiert sich nicht für die Vergangenheit an sich, sondern für eine, so Giordanos Konzeption, ‚aktualisierte Geschichte’: dafür, wie die
Vergangenheit in der Gegenwart als soziale Ressource aktualisiert wird, wie soziale Akteur/innen
über ihre Erfahrungen und ihr historisches Wissen bestimmte Anliegen in der Gegenwart und in
Bezug auf eine projizierte Zukunft durchzusetzen und zu legitimieren versuchen. Eine akteursorientierte Perspektive ermöglicht es dabei, die Frage zu stellen, wer die Akteur/innen sind, die
über die historischen Aktualisierungsprozesse bestimmen und diese strukturieren, welche Geschichte sie erzählen, wie sie diese darlegen und interpretieren, welche Aspekte sie hervorheben
und welche sie weglassen, was sie erinnern und was vergessen - und nicht zuletzt welche Mittel,
Ressourcen (oder Kapitalien) sie hierzu zur Verfügung haben oder mit welcher diskursiven Deu47
48

vgl. Kap. 10
vgl. Kap. 4
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tungsmacht sie ausgestattet sind. Dabei ist zu beachten, dass in komplexen gesellschaftlichen
Kontexten allgemein - und im Fall der postsozialistischen Situation von Berlin mit dessen wechselvoller Geschichte im Besonderen - immer mehrere soziale Akteur/innen und Gruppen Geschichte produzieren oder aktualisieren, wobei diese in einem spezifischen sozialen Feld ungleiche Machtpositionen einnehmen. Es sind also immer plurale Gedächtnisse oder historische Narrationen zu beobachten, die sich antagonistisch gegenüberstehen und im Konfliktfall aufeinanderprallen können. Zwei (ineinander übergreifende) Dimensionen dieser grundlegenden Überlegungen seien nun besonders hervorgehoben.

3.1 Die Pluralität historischer Narrationen
Zum einen ist aktualisierte Geschichte nach Giordano als eine Form des sozialen Wissens zu verstehen. Dieses Wissen dient den sozialen Akteur/innen als Orientierungsmittel und Ressource und
wird von ihnen über Sprache und Kommunikation beziehungsweise über spezifische Narrationen
und Diskurse, Symbole, Bilder und Vorstellungen vermittelt und re-produziert. Dabei werden von
den Akteur/innen einer sozialen Gruppe spezifische Aspekte der Vergangenheit erinnert, andere
vergessen. Die daraus resultierenden diskursiven Logiken und Vergangenheitsbezüge haben meist
den Anspruch, eine harmonische, eindeutige Version von Geschichte, also die richtige historische
Wahrheit zu erzählen und zu vermitteln. Das Zusammentreffen diverser historischer Wahrheiten
birgt ein erhebliches Konfliktpotential in sich, insbesondere, wenn diese einander antagonistisch
gegenüberstehen. Bei der Erzählung einer historischen Wahrheit wird die Vergangenheit durch
das Ausblenden der Widersprüche und Disharmonien zu einer bildhaft und eindeutig fassbaren
Legitimationsressource im symbolischen Kampf um die diskursive Deutungsmacht und erleichtert
so die Durchsetzung einer bestimmten Vision der Welt respektive eines spezifischen Geschichtsbildes. Es gibt aber auch Diskurse, die Uneindeutigkeiten und Paradoxien einzuschliessen versuchen und so eine disharmonische Geschichtsversion erzählen. Dadurch ist es ihnen möglich, die
Legitimationsressource einer harmonischen und eindeutigen Geschichtsnarration - und dadurch
auch Momente der Verklärung und Verschleierung von bestimmten Interessen - in Frage zu stellen und so Einfluss auszuüben. Nicht alle diskursiven Logiken haben hingegen dieselben Chancen, sich innerhalb eines spezifischen sozialen Feldes durchzusetzen. Doch diese Reflexion
spricht bereits einen Aspekt der zweiten Dimension an, die hier kurz ausgeführt werden soll.

3.2 Legitimationsstrategien und Machtkonstellationen
Die Mechanismen der aktualisierten Geschichte sind nicht ohne Machtdimension zu denken.
Praktiken des sozialen Erinnerns oder Vergessens können als Legitimationsstrategien konzipiert
werden, die - im Kampf um die Anerkennung einer diskursiven Logik - der Durchsetzung eines
bestimmten Anliegens dienen. Diese Möglichkeit wird in Bourdieus Sinn massgeblich durch die

41

Position der sozialen Akteur/innen in einem Feld, deren Habitus und deren Verfügungsgewalt
über spezifische Kapitalarten bestimmt. In diesem Zusammenhang ist es interessant nach den
Machtkonstellationen der Akteur/innen und sozialen Gruppen zu fragen. Wie Giordano darlegt,
kann die Mobilisierung von Geschichte zur Legitimation von bestimmten Interessen wie auch zur
Stabilisierung von (symbolischen) Herrschaftsverhältnissen beitragen. Herrschaft wird in diesem
Zusammenhang in Weberschem Sinn verstanden als spezifisches Machtmoment innerhalb einer
sozialen Beziehung, das von einer gewissen ‚Fügsamkeit’ seitens der Beherrschten abhängig ist
beziehungsweise nach einer gewissen Legitimität suchen und diese pflegen muss. Bourdieus Konzept der symbolischen Macht ermöglicht es, die Mechanismen dieser Prozesse zu reflektieren. Die
symbolische Dimension - in diesem Fall einer spezifischen Geschichtserzählung - ist für soziale
Akteur/innen eine Ressource, um die eigene Distinktion geltend zu machen und Anerkennung
dafür zu erhalten. Das Prinzip der Anerkennung der symbolischen Herrschaft beruht nach Bourdieu gerade auf dem Prinzip der Verkennung des Herrschaftsmoments. Diese Verkennung wird
durch die Übereinstimmung von gesellschaftlich akzeptierten und legitimierten Wahrnehmungsund Bewertungskategorien von Herrschenden und Beherrschten ermöglicht. Symbolische Herrschaft ist demnach interessiert an einer Verschleierung oder Euphemisierung der eigentlichen
Interessen und Machtverhältnisse. In diesem Zusammenhang gedacht, können nun die Praktiken
der Aktualisierung von Geschichte - und wie ja vorhin dargelegt, insbesondere die Erzählungen
einer harmonischen, eindeutigen Geschichtsversion - als (diskursive) Legitimationsstrategien ein
solches Verschleierungsmoment festigen und so auch den Legitimitätsglauben sozialer Akteur/innen an bestimmte gesellschaftliche Ordnungen und Interessen respektive die Verinnerlichung gesellschaftlicher (Macht)Strukturen stabilisieren. Antagonistische historische Wahrheiten,
die mit weniger Deutungsmacht ausgestattet sind, aber auch paradoxe, disharmonische oder uneindeutige Erzählungen können auf diese einen destabilisierenden Einfluss ausüben. Zum Schluss
sei nochmals darauf hingewiesen, dass Geschichte zwar immer in der Gegenwart aktualisiert wird,
sich jedoch auf die Vergangenheit bezieht und auch auf eine projizierte Zukunft hin ausgerichtet
wird. Wenn der Fokus auf die strategische Dimension von aktualisierter Geschichte gelegt wird,
so ist es interessant, sowohl nach der Legitimation über Gedächtnispraxis oder den Bezug auf die
Vergangenheit als auch nach der Legitimation über die soziale Konstruktion der Zukunft zu fragen. Dabei wird die Zukunft in den gegenwärtigen sozialen Kontexten nicht unbedingt auf etwas
Neues hin gedacht oder konstruiert, sondern kann sich durchaus auch auf etwas Altes, Vergangenes beziehen. Die Fixierung auf das Alte und Vergangene beziehungsweise der Wunsch nach einer „Umkehrbarkeit der Ereignisse“ (Giordano 2005, 64f) ist nun wie erwähnt gerade in verschiedenen postsozialistischen Kontexten und auch in der Kontroverse um den Abriss des Palastes der
Republik und Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses zu beobachten.
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Teil II: Forschungskontext
4 Das postsozialistische Berlin
Der Sozialanthropologe Chris Hann erläutert: „Der Begriff postsozialistisch, auch wenn er inzwischen eine zunehmend mythische Färbung annimmt, wird so lange relevant bleiben wie die Ideale, Ideologien und Praktiken des Sozialismus für das Verständnis der gegenwärtigen Lage den
betroffenen Menschen als Bezugspunkt dienen“ (Hann et al. 2002, 7). Auch wenn diese Kategorie
ein „akademisches Konstrukt“ darstellt, verweist sie doch auf „bestimmte historische Gegebenheiten in der praktischen Welt“ (ebd., 27), die mit einer Offenheit für die Pluralität und Heterogenität an Perspektiven und konkreten gesellschaftlichen Formierungen untersucht werden müssen.
Katherine Verdery betont in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit, im Rahmen von Postsozialismus-Studien die Logiken des Kalten Krieges - sowohl von Ost wie West - und deren Einfluss
bis heute aufzuspüren und wissenschaftlich zu untersuchen (ebd., 40). Ausgehend von diesen allgemeinen Reflexionen können auch die vielfältigen Transformationsprozesse in Berlin seit dem
Fall der Mauer am 9.November 1989 betrachtet werden, seit der formal vollzogenen deutschen
Einheit am 3.Oktober 1990 - respektive dem Beitritt der aus der DDR hervorgegangenen neuen
Bundesländer in die BRD - und seit dem Entscheid Berlin (wieder) zum Regierungssitz und der
Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschlands zu machen.

4.1 Deutsche Hauptstadt und europäische Metropole: Die Frage der Normalisierung und die urbane Imageproduktion
Im Zusammenhang mit dem Bundestagsbeschluss vom 20.Juni 1991 betreffs des Regierungsumzugs von Bonn nach Berlin, hat „das weitverzweigte und unübersichtliche Handlungsfeld Hauptstadtplanung“ zu einer intensiven Debatte geführt (Welch Guerra 1999, 15/ 19-23). Die Komplexität und Breite dieser Diskussion soll und kann hier nicht erörtert werden. Neben vielen praktischen und symbolischen Fragen der Umsetzung ging es auch darum, welcher architektonische und
städtebauliche Ausdruck von nationaler Repräsentation für ein Land geeignet ist, in dem der
Schatten seiner Vergangenheit jede Form von nationalen Inszenierungen suspekt und problematisch erscheinen lässt (Wise 1998, 7). Die Bestimmung von Berlin als Hauptstadt Deutschlands
mutete, wie Beate Binder darlegt, als Rückgriff in die nationale Geschichte und das nationale
Selbstverständnis an. Dabei sah sich die ‚neue’ Hauptstadt auch mit den ‚dunkelsten Kapiteln’ der
Vergangenheit der ‚alten’ Hauptstadt konfrontiert: dem preussisch-wilhelminischen Staat mit dessen militaristischen und undemokratischen Traditionen und vor allem den unheilvollen, traumatischen Auswirkungen des nationalsozialistischen Deutschlands, Hitlers grössenwahnsinnigem Expansionsstreben und der Planung und Durchführung des Holocaust (Binder 2001, 27):
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„From the point of view of the government, the ‚new, old’ capital is supposed to comment on
German history and thus on the historical narratives inserted in the urban landscape. The city is
supposed to guarantee the integrity and ‚trustworthiness’ of the unified German nation state.
The government wants to show via its capital that it will fulfill the obligations the past imposes.
But because history offers different possibilities for interpretation and accentuation, a whole set
of debates has till today been concerned with the construction of commemoration sites and the
‚how’ of spatializing historical narratives in the urban landscape. To a great extent, these debates concern questions of national self image and identity“ (Binder 2001, 27f).

In diesen Diskussionen um das nationale Selbstbild beziehungsweise die nationale Identität spielte
die Frage nach einer ‚Normalisierung’ im Umgang mit der deutschen Geschichte respektive der
deutschen Nation eine wichtige Rolle49 (Ladd 1997, 221; Rada 1997, 213). Der Philosoph Jürgen
Habermas reflektiert über die Frage nach der Normalität einer Berliner Republik und warnt vor
dem Bezug auf vermeintliche und falsche historische Kontinuitäten, beziehungsweise vor dem
„Rückruf zur ‚Normalität’ der wiederhergestellten nationalstaatlichen Existenz“ (Habermas 1995,
187). Diese Normalität ist laut Habermas nach Auschwitz nicht mehr möglich. 1945, das Jahr des
Zusammenbruchs des Nationalsozialismus, ist nach Habermas als Zäsur, als Bruch und Einschnitt
der jüngeren deutschen Geschichte zu betrachten. Seit den Ereignissen von 1989/90 beobachtet
Habermas hingegen verschiedene revisionistische historische Lesarten, die in ihrer Konsequenz
übereinstimmen, „dass die Epochenwende von 1989/90 eine vorübergehende Anomalie beendet,
die scheinbare Zäsur von 1945 eingeebnet und den Zivilisationsbruch wohltuend relativiert hat“50.
Durch das Ausblenden oder Zurückstellen der historischen Brüche und Diskontinuitäten soll nach
Habermas eine Normalität suggeriert respektive „dem souverän gewordenen Deutschland eine
normale Existenz in der Mitte Europas ohne ‚Angst vor der Macht’“ verheissen werden51 (ebd.,
173).
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Besonders ausgeprägt etwa in der Debatte im Zusammenhang mit der unter Bundeskanzler Kohl realisierten
Einweihung der Neuen Wache als zentraler Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland, die in nivellierender
Weise an alle „Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft“ erinnert (Ladd 1997, 217-224; Welch Guerra 1999, 95).
50
Habermas unterscheidet zwischen zwei revisionistischen Lesarten der deutschen Zeitgeschichte. Die eine
orientiert sich an der Nationalgeschichte und hebt „aus der Perspektive der Wiederherstellung des Nationalstaats
(...) die Kontinuitäten der Entwicklung seit der Gründung des Bismarck-Reiches in den Vordergrund. Die 1945
geteilte Nation hat erst nach 1989 ihre normale Form zurückgewonnen“ und die vergangenen 50 Jahre erscheinen demnach als Sonderweg (Habermas 1995, 172). Die andere Lesart orientiert sich an der „Carl Schmittschen
Version des Weltbürgerkrieges. Aus der Perspektive eines Kampfs des liberalen Westens gegen den Bolschewismus erscheint das NS-Regime nur als eine, wie immer auch radikale oder entartete Vorhut des sich selbst
behauptenden okzidentalen Bürgertums. Die vorübergehende Allianz gegen das eingekreiste Deutschland gilt als
eine Art Missverständnis, das sich mit der Konstellation des Kalten Krieges aufgeklärt hat. An dessen Ende
springt die 1917 totalitär entgleiste Geschichte glücklicherweise in die normalen Bahnen naturwüchsiger Nationalgeschichten zurück“ (ebd., 172f).
51
Habermas kritisiert die Vorstellung einer Normalität der Wiederherstellung des Nationalstaats. Er hebt insbesondere die problematische und marginalisierende Kraft des Nationalstaatenkonzepts hervor, gerade wenn es
„auf das scheinbar naturwüchsige Substrat eines vermeintlich homogenen Volkes“ bezogen wird (ebd., 181).
Diese Prämisse spielt für das spezifische Modell des deutschen Nationalstaates eine wichtige Rolle, beruht doch
dieses insbesondere auf dem ius sanguinis Prinzip. Mit diesem Prinzip - das gerade der deutschen Wiedervereinigung als ideelles Fundament gedient hat - ist die Nationalitätenzugehörigkeit aufgrund von Abstammung und
Blutbande gemeint. Eine sich ausdifferenzierende pluralistische Gesellschaft und der Umgang mit Andersartigkeit sind innerhalb der Logik des Nationalstaates eine schwierige Herausforderung. Habermas sieht gerade in
dem Versuch des Übergangs zu einer multikulturellen Gesellschaft als einer über den Nationalstaat hinauswei-
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Die Bedeutung Europas spielt im Zusammenhang mit den städtebaulichen und symbolischen
Transformationsprozessen in Berlin eine nicht zu unterschätzende Rolle, versucht sich doch Berlin nicht nur als deutsche Hauptstadt, sondern gleichzeitig auch als europäische Metropole zu inszenieren. Beate Binder, die auf die symbolische Dimension der Transformationsprozesse in Berlin fokussiert, spricht von zwei Tendenzen, die seit 1990 das Imaginäre der Stadt massgeblich
bestimmt haben: zum einen das Bild von Berlin als ‚Stadt der Geschichte’, als Stadt, in der die
Schauplätze wichtiger historischer Ereignisse (insbesondere des 20.Jahrhunderts) lokalisiert sind,
und zum anderen das Bild von Berlin als ‚Stadt des Werdens’, der vielfältigen Erneuerungen, der
Neu-Bestimmung als deutsche Hauptstadt und europäische Metropole. Diese zwei Bilder werden
nun, so Binder, in den Diskursen, die die Transformationsprozesse begleiten und strukturieren eng
miteinander verknüpft. Die Aneignung von Geschichte spielt hinsichtlich der Repräsentation des
‚neuen Berlins’ eine wichtige, komplexe und auch widersprüchliche Rolle. Oder anders gesagt,
Geschichtspolitik und die Politik der Neubestimmung von Berlin hängen eng zusammen (ebd.,
20). In diesem Zusammenhang ist es wichtig die Prozesse der Neu-Inszenierung von Berlin im
Kontext der postsozialistischen Marktwirtschaft zu betrachten, in dem die Bedeutung des Stadtmarketings und „die Verhandlung über den gesellschaftlichen Gebrauch eines strategischen innerstädtischen Standorts“ eine wichtige Rolle spielt (Colomb 2006, 142). Binder geht von einer Perspektive der urbanen Anthropologie aus, die Städte als Räume von sozialen Gruppen (und deren
Repräsentationspraktiken), als materielle Bühnen sozialer Prozesse, wie auch als kulturell codierte
und symbolisch strukturierte Landschaften konzipiert (Binder 2001, 20f). In ihrer Analyse weist
sie darauf hin, dass zeitgenössische Städte - bedingt durch globale ökonomische Imperative und
Transformationen - um sich in der Wettbewerbssituation als Metropolen inszenieren und repräsentieren zu können dazu gezwungen sind, distinktive, einzigartige Images von sich zu produzieren und zu verkaufen52:
„Provoked by economic and technological transformations, as for example the general shift to
an economy based on service industries, the transnationalization of production and financial
markets, the spreading of information technologies, cities are forced to compete on an international level (Sassen 1991), which has caused new strategies of spatial representation, the ‚festivalization’ of city politics (Häussermann/Siebel 1993), and the transformation of city centers into
consumer and event zones. At the same time, cities are confronted with social polarization, i.e.
processes of gentrification on the one hand, and the emergence of a new ‚urban under-class’ on
the other hand“ (Binder 2001, 21).

Diese neue Imageproduktion beziehungsweise die Vermarktung der symbolischen Stadtlandschaften sowie die Transformation der Innenstädte in Konsum- und Eventzonen erfordern soziosenden (und sich durchaus in konfliktkreichen und schmerzhaften Prozessen herausbildenden) Form der sozialen
Integration, die sich nach seiner Konzeption insbesondere auf Verfassung und Bürgerrechte zu stützen hat, eine
Chance diese Herausforderung anzugehen (ebd., 181f). Eine besondere Bedeutung misst Habermas diesbezüglich der europäischen Integration der Bundesrepublik Deutschlands bei (ebd., 187f).
52
Beate Binder erarbeitet diese Reflexion anhand der Ansätze von Sharon Zukins Konzeption der Symbolischen
Ökonomie sowie urbananthropologischen Studien von Saskia Sassen und Ulf Hannerz, die hier nicht ausführlicher thematisiert werden können.

45

ökonomische und räumliche Veränderungen, die weitreichende Folgen haben. Dabei sind auch
Gentrifizierungsprozesse, die Ausgrenzung und Verdrängung von bestimmten Bevölkerungsgruppen sowie eine verstärkte soziale Polarisierung zu beobachten (Knecht 1999, 9). Die europäische
Ethnologin Michi Knecht beschreibt die spezifische Situation in Berlin wie folgt:
„Berlin inszeniert sich als ‚Schaustelle’ und ‚offene Stadt’. Geschäftsleute, Politiker und Stadtplaner stricken an einem neuen Image, das ein optimistisch-nationales ‚Hauptstadtgefühl’, Sicherheit, Weltniveau, Zukunftsfähigkeit und neue Bürgerlichkeit konnotieren soll. Die Stichworte, die an das Publikum ausgegeben werden, lauten ‚zweite Gründerzeit’, ‚Berlin als Drehscheibe im Ost-West-Handel’, ‚Innovationszentrum’ und ‚Regierungsmetropole’, kurz: das
‚neue Berlin’. Hinter den Kulissen hingegen findet statt, was dem auf der Bühne vermittelten
Image nicht entspricht (...) Sowohl die globalen wirtschaftlichen Transformationslogiken als
auch lokale Entscheidungen im Kontext der Wiedervereinigung der beiden Stadthälften und der
Vorbereitung des Regierungsumzugs haben – von der allgemeinen Tendenz her nicht anders als
in vielen zeitgenössischen europäischen Grossstädten – zu einer Verschärfung sozialer Polarisierungen, zu einer Vertiefung der Gräben zwischen Arm und Reich und zu vielfältigen auch
räumlichen Spaltungen der Stadt geführt“ (ebd., 9).

Beate Binder weist darauf hin, dass im Prozess der Produktion und Vermarktung von spezifischen
Images einer Stadt die Aneignung von Geschichte eine wichtige Ressource ist. Insbesondere in
einem gegenwärtigen europäischen Kontext, in dem die urbane Restrukturierung sich auf die
Konstruktion einer ‚europäischen Stadt’ bezieht, sollen, so Binder, die historisch gewachsene
Tiefe und Kontinuität des urbanen Erbes beziehungsweise das historische Ensemble einer Stadt
für die Einzigartigkeit des Stadtbildes garantieren. Dabei spielt gerade die ‚anschauliche’ Geschichte, die in alten Gebäuden, Denkmälern und Gedenkstätten, Museen und Wahrzeichen einer
Stadt repräsentiert und symbolisiert wird, eine wichtige Rolle. Diese Aneignung erfordert eine
gezielte Auswahl der im Stadtbild zu vermittelnden und zu vermarktenden Geschichtserzählung:
„Of course, to use the past for the marketing of places does not mean to invent historical narratives but to select them and put those parts together which coincide with the desired city image“
(Binder 2001, 22). Die Frage nach einer spezifischen historischen Rekonstruktion der Mitte Berlins (als deutscher Hauptstadt und europäischer Metropole) begleitet auch die Diskussion um den
Schlosswiederaufbau.

4.2 Symbolische Kontroversen zu einer ‚umkehrbaren Geschichte’ im Prozess der
Vereinigung der geteilten Stadt
Die nach dem Fall der Mauer neu zu verhandelnde Stadtentwicklung in Berlin wurde zunächst
weniger durch die gesellschaftlichen Anforderungen der während 40 Jahren getrennten und nun
zusammenwachsenden Stadtteile bestimmt, sondern insbesondere durch einen „extrem grossen
Investitionsdruck im Immobilienmarkt kurz nach dem Mauerfall“ (Lehrer 2000, 99). Dieser
konnte seine Wirkung sowohl im während der Teilung von Bonner Subventionen abhängigen
Westberlin, als auch - und mit besonderer Heftigkeit - in dem bis anhin auf einem anderen ökonomischen System beruhenden Ostberlin entfalten (ebd., 100). In Worten des Architekten Philipp
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Oswalt allgemein formuliert: „Weitgehend befreit von üblichen Mechanismen der Kontrolle, bemächtigt sich das Kapital nach 1989 der sozialistischen Stadt“ (Oswalt 2000, 77). So entstand in
Berlin eine Vielzahl von durch Immobilienfonds, internationale Investmentfirmen und Developer
initiierten baulichen Grossprojekten (ebd., 78). Die Bauhistorikerin Simone Hain zieht diesbezüglich eine nüchterne Bilanz: Das Ergebnis dieser grossen Spekulationen, durch die „tiefe Haushaltskrise der Stadt, horrenden Büroleerstand, ewige Baustellen und verzögerte Hauptstadtwerdung“ gedämpft, waren „überdimensionierte Bau-Lose, Superprojekte aus einem Guss, die an
verschiedenen Orten der Stadt nun wie gestrandete Ozeanriesen daliegen“ und als „’Investorenkühlschränke’ in ihrem Inseldasein zur innerstädtischen Peripherisierung beitragen“ (Hain 2000,
119). In den neunziger Jahren entstand von staatlich-regulierender Seite der Stadt Berlin ein städtebaulicher Plan (Planwerk Innenstadt), um den sich eine heftige Debatte entfacht hat. Umstritten
ist insbesondere das unter dem Leitbild der ‚kritischen Rekonstruktion’ geplante Programm des
Rückbaus in die alte Stadtstruktur und die Raumtypologien des 19.Jahrhunderts: die Verdichtung,
kleinere Parzellierung und Überbauung der „modernen Strukturen des Nachkriegsstädtebaus.“ Da
die Neubauvorhaben des Plans insbesondere im ehemaligen Osten konzentriert sind, betrifft dies
vor allem den DDR-Städtebau (ebd., 120). Wichtig im Zusammenhang mit dieser Arbeit scheint
mir vor allem der Aspekt des städteplanerischen Rückbezugs auf das Alte unter der Bedingung
des Verschwindenlassens der jüngeren Vergangenheit. Dieser Aspekt erinnert an die in der Theorie angesprochene Reflexion Giordanos zu dem Phänomen der ‚Umkehrbarkeit der Geschichte’ in
postozialistischen Gesellschaften:
„Während die sozialistische Geschichtsschreibung nach dem Prinzip der selektiven Vernichtung
der Vergangenheit verfuhr, geht die postsozialistische Geschichte von der Annahme der Umkehrbarkeit der Ereignisse aus. Eine Variante ist ‚prospektiv’, die andere ‚retrospektiv’ – d.h.
dass die postsozialistische Zukunft mit der Rückkehr zu einem status quo ante beginnen kann.
Die Logik dieser Anschauung hält es für notwendig und wünschenswert, die Lebensbedingungen der präsozialistischen Ära wieder herzustellen, so als ob der Sozialismus nie existiert – bzw.
nur ausserhalb des ‚richtigen Flusses der Geschichte’ bestand. Die vielen Namensänderungen
nach dem Fall der Berliner Mauer demonstrieren diese Logik“ (Giordano/Kostova 2002, 123).

Die insbesondere für die erste Phase des Postozialismus zu beobachtenden Entscheidungen für
eine ‚umkehrbare Geschichte’ „fallen in den Aktionsradius einer politischen Klasse, die nur eins
möchte: Jede Spur des vorausgegangenen Regimes zu beseitigen“ (ebd., 123). Später haben in
vielen ehemaligen Ostblock-Ländern, so Giordano und Kostova, Wahlerfolge der Neokommunisten dazu geführt, dass diese Prozesse in Frage gestellt oder verlangsamt wurden. Die daraus
resultierenden politischen Konflikte und Implikationen beschreiben sie wie folgt:
„Einerseits bauen stark antikommunistisch gesinnte Nationalisten auf neoliberale Wirtschaftsdoktrinen und auf die Vorstellung von der ‚Umkehrbarkeit’ in der Hoffnung, anhand dieser Ideologien ihren Anspruch auf eine bis in die ‚ruhmreiche Ära’ vor dem Sozialismus zurückreichende politische Genealogie zu untermauern. Andererseits gibt es die neuen Generationen ‚roter’ Politiker im Staatsapparat, die sich zwar verpflichtet fühlen, einen aller Ideologie fernstehenden Pragmatismus an den Tag zu legen und mit postsozialistischer Symbolik zu arbeiten, die
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sozio-politischen Netzwerke des alten Machtgefüges aber beibehalten. Der Mythos von der
‚umkehrbaren Geschichte’ behält seine eigene ideologische Relevanz und hat für alle rivalisierenden Gruppen praktische Konsequenzen“ (Giordano/ Kostova 2002, 123f).

Wenn nun von diesen generellen Beobachtungen ausgehend auf die spezifische Situation des
postsozialistischen Berlins eingegangen wird, so ist auch hier, um mit Régine Robin zu sprechen,
in den ersten Jahren nach dem Mauerfall mit einer besonderen Intensität, aber bis heute weiter
andauernd eine Zerstörung des Staates DDR und allem, was irgendwie damit in Beziehung gesetzt
werden konnte, auszumachen: „ses symboles, ses valeurs, du nom des rues jusqu’aux monuments
et statues, des édifices qu’il avait construits jusqu’à ses institutions, de ses musées jusqu’à sa littérature, de ses usines jusqu’à son tissu urbain“ (Robin 2001, 173). Auch Beate Binder zeigt auf,
dass die stadträumlichen und symbolischen Transformationsprozesse Berlins eng mit der Geschichtspolitik im neuen Berlin verknüpft sind und hauptsächlich durch die Dominanz des Westens strukturiert werden. Die Prozesse richten sich auf ein Verwischen und Auslöschen der Spuren
aus der Zeit der geteilten Stadt sowie auf die Schaffung einer neuen symbolischen Ordnung für
ein vereinigtes Deutschland aus (Binder 2001, 28). In der Stadtlandschaft Berlins lassen sich viele
Beispiele der Zerstörung von baulichen Symbolen der DDR finden. So Philipp Oswalt:
„Innerhalb weniger Jahre wird der Boulevard Unter den Linden umgestaltet: das Lindencorso,
die Ungarische Botschaft und das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR wurden abgerissen, die ehemaligen Ministerien für Volksbildung und Aussenhandel mit einem völlig neuen Äusseren versehen. Das Hotel Unter den Linden ist zum Abriss vorgesehen, ebenso
das ehemalige Palast-Hotel am Marx-Engels-Platz, grosse Teile der Komischen Oper, das Restaurant Ahornblatt auf der Fischerinsel und inzwischen wohl auch der Palast der Republik.
Zwar musste Senatsbaudirektor Hans Stimmann seine Idee fallen lassen, den Fernsehturm abzureissen, doch Hans Kollhoffs Pläne für den Totalabriss der Quartiere rings um den Alexanderplatz sind inzwischen zum Bebauungsplan geworden (...) Auf diese Weise werden binnen anderthalb Jahrzehnten die zentralen öffentlichen Räume Ostberlins gänzlich umgestaltet und das
bauliche Erbe des Sozialismus symbolisch liquidiert sein. Auch quantitativ ist das Resultat des
Bauens unter dem Signum der ‚Kritischen Rekonstruktion’ beeindruckend. In den ersten fünf
Jahren nach dem Berliner Mauerfall wurden allein im Stadtbezirk Mitte 200 Abrissanträge gestellt; in den neunziger Jahren wurden jährlich bis zu einer Million Quadratmeter Gebäudefläche
abgerissen“ (Oswalt 2000, 53f).

Bei dem geplanten kompletten Umbau des Alexanderplatzes - als neuralgischem Ort Ostberlins ist eine Verdichtung und so auch Zerstörung der in der DDR geschaffenen Raumstruktur mittels
der Konstruktion von Hochhausbauten vorgesehen. Die Pläne für die Neugestaltung der Innenstadt, insbesondere für die um die Spreeinsel situierte ‚historische Mitte Berlins’ tragen hingegen
meist eine eindeutig historisierende Signatur. Die Planungsrichtlinien orientieren sich am alten
Stadtgrundriss sowie an Baunormierungen und ästhetischen Codes aus dem 19.Jahrhundert (Ladd
1997, 232). So hat im Verständnis des für diese Richtlinien massgeblich verantwortlichen (seit
Oktober 2006 ehemaligen) Senatsbaudirektors Hans Stimmann die Architektur in Berlin „diszipliniert, preussisch, zurückhaltend in der Farbigkeit, steinern, eher gerade als geschwungen“ zu
sein (zit.n. Oswalt 2000, 94 und Hain 2000, 118). Der Neubau von Gebäuden mit rekonstruierten
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‚historischen’ Fassaden - wie etwa beim Kommandantenhaus oder dem Hotel Adlon realisiert und
für den Wiederaufbau des Berliner Schlosses geplant - ist demnach in einem breiteren Kontext zu
sehen: „Die Heterogenität und die Brüche des Stadtkörpers sollen durch ein homogenes Fassadenbild im Sinne eines ‚berlinisch preussischen Stils’ kaschiert werden“ (Oswalt 2000, 37). Hier
zeigt sich die ‚Umkehrbarkeit der Geschichte’ besonders deutlich. Es ist ein Rückbezug auf eine
spezifische Vergangenheit, eine selektive Geschichtserzählung, die im Stadtbild vermittelt werden
soll: „Though projected into the future, it is an attempt to recover an image from the past (...).
Among Berlin’s many pasts, the one sought here is indeed the age of black and white photography: the boom decades before and after 1900“ (Ladd 1997, 230). Ein Stadtimage also, das
sich auf eine ‚Postkartenvergangenheit’ vor der DDR und vor dem der Teilung Deutschlands vorangehenden Trauma des Nationalsozialismus bezieht. Ein für die ‚umkehrbare Geschichte’ nicht
untypischer Bezug auf eine idealisierte, vermeintlich ruhmreiche oder zumindest ‚normale’ VorVergangenheit. Régine Robin argumentiert, dass der in dieser Logik implizit enthaltene Wunsch
nach einer Normalisierung der deutschen Geschichte und Nation durch eine Art ‚Reinigungsverfahren’ der jüngsten deutschen Vergangenheit gewährleistet werden soll. Diese ‚Reinigung’ bezieht sich nicht nur auf das städtebauliche Erbe der DDR, sondern bedingt auch eine umfangreiche Destruktion der verschiedenen Institutionen der DDR, die auch eine Entwertung der Biographien von vielen mit dem Staat in unterschiedlicher, oft ambivalenter Weise verbundenen ehemaligen DDR-Bürger/innen nach sich zieht. Die Nachkriegsrealität der BRD hingegen wird, so Robin, in diesen Prozessen kaum hinterfragt: „Il fallait extraire la RDA de l’épaisseur historique du
temps, l’effacer comme jamais on entreprit d’effacer le national-socialisme. C’est la République
fédérale allemande qui a représenté la ‚normalité’ après guerre, la RDA, elle, n’aurait été qu’un
accident de l’histoire voué à l’oubli“ (Robin 2001, 173). Jürgen Habermas kritisiert diese Normalisierungsprozesse und das Vergessen der Diskontinuitäten und Brüche der jüngeren deutschen
Geschichte. Er sieht darin eine vorschnelle Einebnung der Differenzen und Interdependenzen der
beiden Nachkriegsgeschichten, die „nur zu rückwärtsgewandten Apellen an die falschen Kontinuitäten längst fragwürdig gewordener Traditionsbestände“ verleiten würde (Habermas 1995, 54):
„Wenn wir nicht zum deutschen Mief zurückwollen, müssen wir verhindern, dass die sehr allmähliche Zivilisierung der alten Bundesrepublik hinter künstlich konstruierten Symmetrien zwischen zwei angeblich gleichermassen abhängigen und ihrer Souveränität beraubten Teilstaaten
verschwindet. Nur wenn wir uns die asymmetrischen Erbschaftsverhältnisse in Ost und West
eingestehen, wenn wir den Aufarbeitungsprozess nicht als ein bruchlos gesamtdeutsches Unternehmen definieren, machen wir uns keine Illusionen über die Hindernisse, die auf diesem Weg
zu überwinden sind. Die Bevölkerung der ehemaligen DDR verfügt nicht mehr über eine eigene, von den Westmedien entkoppelte politische Öffentlichkeit, sie kann den Selbstverständigungsdiskurs über ihre zweite Vergangenheit nicht im eigenen Hause führen“ (ebd., 54f).

Anders als in anderen postsozialistischen Kontexten wird in Deutschland die Auseinandersetzung
mit der Nachkriegsgeschichte und so auch mit den Konsequenzen und Spuren der staatssozialistischen Vergangenheit von einem ‚vereinigten Deutschland’ vorgenommen. In diesem Zusammen-
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hang thematisiert Habermas auch die westliche Dominanz der deutschen Vereinigungsprozesse
und das daraus resultierende „in die nächste Generation weiterwirkende Ressentiment der Landsleute im Osten, die sich administrativ ausgemustert und entwertet fühlen“ (ebd., 171). Ebenso
hebt er das Fehlen einer gesellschaftlich breit abgestützten politischen Aushandlung der deutschen
Einheit hervor:
„Der Einigung ist keine politische Selbstverständigung vorausgegangen, keine Debatte über die
Rolle der erweiterten Bundesrepublik, auch nicht über das, was beide Seiten legitimerweise
voneinander erwarten dürfen. Das hatte gute und schlechte Folgen. Der Elitennationalismus einer Handvoll von Politikern und Intellektuellen hat in der Bevölkerung schon deshalb kein Echo
gefunden, weil die Verteilungsprobleme, die hastig überspielt und eben nicht solidarisch in Angriff genommen worden sind, das aufgeklärte Selbstinteresse beider Seiten nachhaltige stimulieren“ (Habermas 1995, 170f).

Régine Robin skizziert die intensiven historischen ‚Reinigungsprozesse’ nach dem Fall der Mauer
in Zusammenhang mit der laschen und zeitlich verspäteten Aufarbeitung der NS-Vergangenheit
nach dem Zweiten Weltkrieg: „La nouvelle ‚maîtrise du passé’, ce serait désormais, dans une
bonne conscience confondante, ne pas ‚rater’ ce qu’on avait fait si mollement une première fois,
comme si on avait la vérité pour soi, comme si on n’avait pas développé, symétriquement, un
grand récit historique à la mesure de ses propres refoulements“ (ebd., 177). Régine Robin weist in
dieser Aussage auf die Strömung einer anderen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in
Deutschland hin, die sich mit den Verdrängungen intensiv auseinandergesetzt hat. Im Kontext des
vereinigten Deutschland und Berlin gibt es eine Pluralität historischer Erzählungen. Diese lassen
sich nicht in einem Konsens fassen. Neben den ‚revisionistischen’ historischen Lesarten - wie von
Jürgen Habermas thematisiert - gibt es andere, die die Zäsur von 1945 sowie die Diskontinuität
des geteilten Deutschlands nicht verschleiern, sondern hervorheben. Dabei bieten sie andere Logiken an. In diesem Spektrum sind auch Narrationen zu finden, die eine beschönigende Perspektive auf die DDR-Vergangenheit vermitteln. Diese euphemistischen Tendenzen liegen zwar, wie
der Historiker Stefan Wolle darlegt, im Interesse von ehemaligen DDR-Machthabern und Stützen
des Regimes, sie werden aber von viel breiteren Bevölkerungsschichten rezipiert und vermittelt.
Wolle sieht in diesem Phänomen ein „elementares Defizit der bisherigen Diskussionen über die
DDR-Vergangenheit“, der es nicht gelungen sei „die Lücke zwischen individueller, komplexer
Lebenserfahrung und detailorientierter Forschung zu schliessen“ (Wolle 1999, 17). In diesem
Zusammenhang konstatiert Wolle auch eine „gespaltene Erinnerung“ an die DDR:
„Die einen erinnern sich an die Fünf-Pfennig-Schrippe, an die angeblich so guten Kindergärten
und die netten Brigadeabende im Arbeitskollektiv. Die anderen weisen mit anklagendem Pathos
auf die Toten an der Mauer, nennen die Zahlen der politischen Unrechtsurteile und das Spitzelunwesen. Es obliegt der Geschichtsschreibung, die auseinanderfallenden Sichtweisen wieder
zusammenzufügen und ein Gesamtbild zu entwerfen. Es geht bei einer solchen Skizze nicht allein darum, das rechte Mass zwischen Dämonisierung und Verharmlosung der SED-Diktatur zu
finden, sondern um die Darstellung des Zusammenhangs zwischen Repression und Alltag, also
um die dämonische Dimension der Harmlosigkeit und die harmlos-alltägliche Seite der Dämo-
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nie. Beide haben aber, auch wenn es vielen so schien, nicht unabhängig nebeneinander existiert.
Sie bedingten einander“ (ebd, 17).

Im Kontext der symbolischen und stadträumlichen Transformationsprozesse von Berlin prallen
die unterschiedlichen, auch widersprüchlichen historischen Logiken und Narrationen aufeinander
und sind Teil von vielseitigen Konflikten und Aushandlungsprozessen. So haben sich seit dem
Fall der Mauer eine Vielzahl symbolischer Kontroversen zu spezifischen lieux de mémoire im
urbanen Raum entfaltet. Die Debatte um den Abriss des Palastes der Republik und dem Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses ist eine davon.

5 Die Kontroverse um Palast und Schloss
„Man könnte also das zähe Ringen um den historischen Kern der altneuen Hauptstadt als Ausweis virtuoser bürgerschaftlicher Selbstreflexion ansehen; Berlin hatte sich nach dem Mauerfall gleich mehrere solcher
Debatten geleistet. Aber die jahrelange Kontroverse um Palast oder
Schloss machte einfach nur mürbe. Irgendwann war alles gesagt, die
Kräfte der Diskursanten waren erschöpft. Diese Konfrontation war zum
ausweglosesten Streit der Stadt geworden, weil es hier nie um das Aushandeln von Kompromissen ging, sondern stets um alles oder nichts“ (Kil
2006, 155).

So beschreibt der Architekturkritiker Wolfgang Kil die hoffnungslos verhärtete und verfahrene
Situation des Konfliktes, der sich um die Frage nach der Zukunft der Mitte der Berliner Spreeinsel
und der dort zu repräsentierenden Vergangenheitsbilder gedreht hat. Wie es dazu gekommen ist,
welche sozialen Akteur/innen und Gruppen daran beteiligt und welche politischen Entscheidungen prägend gewesen waren, soll nun in einem kurzen Abriss der Debatte - beziehunsgweise anhand einiger der für diese Arbeit als wichtig erachteten Aspekte der in Realität äusserst facettenreichen und langwierigen Diskussion thematisiert werden.
Die Einleitung der Debatte kann in einem Essay des Historikers Joachim Fest unter dem Titel
Plädoyer für den Wiederaufbau des Stadtschlosses gesehen werden. Dieses wurde anlässlich der
Ausstellung zum Thema Berlin morgen – Ideen für das Herz einer Grossstadt, die von Januar bis
März 1991 im Architekturmuseum in Frankfurt am Main gezeigt wurde, publiziert (Hennet 2005,
40). Das Hauptargument für einen Wiederaufbau des Schlosses sieht Fest in der symbolischen
Darstellung des Scheiterns der ‚kommunistischen’ Herrschaftsordnung:
„Stärker als jedes andere Argument sprechen für die Wiedererrichtung jene Gründe, die 1950
zum Abbruch des Schlosses führten. Gewollt war ein Roter Platz, ein Gelände für die massenweise dargebotenen Unterwerfungsgesten der Proskynese, die einer fremden, so östlichen wie
vergangenen Vorstellungswelt entstammten. In der weltpolititischen Auseinandersetzung, die
hinter uns liegt, ging es nicht zuletzt darum, das Vordringen dieser Herrschaftsidee zu verhindern. Wenn der Abbruch des Schlosses das Symbol ihres Sieges sein sollte, wäre die Wiedererrichtung das Symbol ihres Scheiterns“ (Fest 1991, 79).
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Diesem Statement - das eine postsozialistische bzw. post-Kalter-Kriegs-Logik offenbart - folgte
eine kontroverse Diskussion, an der sich vorerst hauptsächlich Intellektuelle beteiligt haben. Während einige Stellungnahmen die Rekonstruktionsidee aufgrund kunsthistorischer Bedenken oder
ihrer ‚Wiedergutmachungs-Logik’ kritisierten, fand das Plädoyer bei anderen Unterstützung. Der
Schriftsteller Günther de Bruyn etwa wollte im Schloss nicht nur ein Symbol des Scheiterns der
DDR, sondern vor allem ein Symbol für die deutsche Einheit sehen. Und der konservative Publizist und Verleger Wolf Jobst Siedler kämpfte seit den frühen 90er Jahren publizistisch für den
Wiederaufbau des Schlosses (Hennet 2005, 43; Zohlen 2001, 191). Siedlers Argumentation fokussierte insbesondere auf das Motto: „Das Schloss lag nicht in Berlin – Berlin war das Schloss“
(Siedler 1991, 122). Das Schloss, so Siedler, sei Mittelpunkt und Bezugspunkt des historischen
Zentrums von Berlin gewesen (ebd., 129). Der Palast der Republik hingegen wird von ihm als
„tristes Symbol des zerbrochenen Staates“ dargelegt, das aufgrund seiner „Asbest-Verseuchung
die Benutzer gefährdet“ und dessen „architektonische Mediokrität alles beschädigt, was in seiner
Nähe steht“, das heisst, das seine städtebauliche Umgebung nicht (wie das Schloss) „aneinander
binden“ kann (ebd., 130). Der aufgrund der Asbestbelastung am 19.September 1990 geschlossene
Palast der Republik erscheint in dieser Logik als DDR-Symbol sowie als gesundheitsgefährdendes
und visuell-ästhetisches Monstrum, das sowieso abgerissen werden muss.
Wolf Jobst Siedlers und Joachim Fests Plädoyers waren Wegbereiter für den 1992 gegründeten
Förderverein Berliner Schloss, der sich für den Schlosswiederaufbau respektive einen Neubau in
Kubatur und mit den Fassaden des Schlosses einsetzt. Geschäftsführer des Vereins ist Wilhelm
von Boddien, ehemaliger Landmaschinenunternehmer aus Hamburg, der sich seit den 80er Jahren
begeistert mit Studien zum Berliner Schloss auseinandergesetzt hat. Mit ihrer Schlossattrappe einer vom Sommer 1993 bis Herbst 1994 an Stelle des Schlosses im Massstab 1:1 aufgestellten,
4,5 Millionen DM teuren Installation mit auf Plastikplanen bemalten Schlossfassaden - erregte
diese „überaus öffentlichkeitswirksam arbeitende Gruppe“ viel Aufsehen (Welch Guerra 1999,
99). Die Öffentlichkeitsarbeit und das Aufbauen eines Netzwerkes von prominenten und zahlungskräftigen Schlossbefürworter/innen stehen im Zentrum von Boddiens Engagement, dessen
Ziel das Sammeln von Spendengeldern für den Wiederaufbau der Schlossfassaden ist. Diese Mission wird auch durch das bewusste Einbeziehen der Medien und durch die Überzeugungsarbeit
von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen in einem Info-Center in Berlin angegangen. Neben und in
Austausch mit diesem Verein setzt sich die Gesellschaft Historisches Berlin seit Anfang der 90er
Jahre für eine Rekonstruktion des Berliner Stadtschlosses ein. Ihr Interesse kann in „einer historistischen Wiederherstellung des vormodernen Städtebaus einschliesslich des Schlosses“ gesehen
werden (Welch Guerra 1999, 101). In ihrer virtuellen Selbstpräsentation beschreiben sie ihr Anliegen darin, „in den alten Kernen die historische Bausubstanz zu erhalten“ und teilweise auch
wichtige „verlorene Gebäude wiederherzustellen“, um die „Wahrung der Identität Berlins“ zu

52

gewährleisten (http://www.ghb-online.de/de/index.php4). Vorsitzende dieses Vereins ist seit 2002
die Kunsthistorikerin Birgit Lucas. Das Anliegen des Schlosswiederaufbaus teilen zudem die Vereine Gesellschaft Berliner Schloss sowie Forum Stadtbild Berlin. Über Doppelmitgliedschaften
sind diese verschiedenen Vereine teilweise auch personell miteinander vernetzt. Ein etwas anderer
Akzent wird vom Verein Stadtschloss Berlin Initiative und dessen Vorsitzenden Lür Waldmann
gesetzt, die für einen vollständig privat finanzierten Wiederaufbau des Schlosses plädieren.
Am 23.März 1993 hat der Gemeinsame Ausschuss Bonn Berlin den Abriss des Palastes der Republik beschlossen. Begründet wurde dies damit, dass die aufgrund der Asbestbelastung notwendigen Sanierungsmassnahmen einen Rohbau zurücklassen würden, der aus städtebaulicher, funktionaler und wirtschaftlicher Sicht nicht zweckmässig sei. Gegen diesen Beschluss hat die PDS53
zu einem Protestspaziergang aufgerufen, dem 10'000 Menschen gefolgt sind (Beutelschmidt/Novak 2001, 237f). Im Zusammenhang mit dem Abrissbeschluss haben sich verschiedene Protestgruppen gegen den Abriss gebildet. Diese haben sich für eine Entfernung des Asbestes mittels sanfter Sanierungsmethoden54 und für eine baldmögliche Öffnung des Palastes der Republik als Kulturhaus eingesetzt. Die Argumentation dieser Gruppen fokussiert in erster Linie auf
die historische Bedeutsamkeit des Gebäudes. Dabei werden die mit dem Haus verbundenen gelebten Erfahrungen sowie sozialen Erinnerungen hervorgehoben und der politisch motivierte
‚städtebauliche Revanchismus’ der Abrisspläne kritisiert (Binder 2001, 33; Welch Guerra 1999,
98). In diesem lose strukturierten Protestbündnis haben sich verschiedene Akteur/innen und
Gruppen artikuliert: das Komitee für Gerechtigkeit und die Bürgerinitiative Pro Palast mit dem
Vorsitzendem Rudolf Ellereit, wie auch ein Zusammenschluss von ehemaligen Mitarbeiter/innen
des Palastes der Republik deren Sprecher Klaus Wons, der ehemalige Leiter des Jugendtreffs im
Palast, ist. Diese Gruppen haben eine Vielzahl an Aktionen für den Erhalt des Palastes der Republik durchgeführt. Sie haben Mahnwachen vor dem Palast der Republik sowie Veranstaltungen
organisiert, zu denen insbesondere prominente DDR-Interpret/innen, die auch im Palast aufgetreten sind, eingeladen worden sind. Bei einer Petition gegen den Abriss sammelten sie 100'000 Unterschriften. Mittels Öffentlichkeitsarbeit - wie etwa einer selbstgestalteten Wanderausstellung
unter dem Titel Der Palast lebt! - versuchen sie auf die Beliebtheit des Gebäudes als Kulturhaus
bei der DDR-Bevölkerung, aber auch auf die Attraktivität des Palast-Rohbaus für zeitgenössische
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Die Linke PDS (Partei des demokratischen Sozialismus) ist in der Umbruchszeit 1989/90 aus der SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) hervorgegangen. Diese Partei hat die herrschende Macht in der DDR in
sich konzentriert und war eng mit dem DDR-Staatsapparat verflochten (Wolle 1999, 117). Die Linke PDS bekräftigt explizit ihre Verpflichtung zu einer grundlegenden Veränderung und Erneuerung der Partei, Distanzierung von der „stalinistischen Tradition der SED“ und „Hinwendung zum demokratischen Sozialismus“
(http://sozialisten.de/partei/geschichte/view), sah sich aber mit dem Übertritt von zahlreichen SED-Genossen, die
im DDR-Machtapparat teilweise durchaus auch einflussreiche Funktionen eingenommen haben, als Mitglieder
der neuen Partei auch mit beträchtlichen ‚Altlasten’ konfrontiert.
54
Dabei wurde auch auf die bei offenem Betrieb durchgeführte Asbestsanierung des ICC, dem oft mit dem Palast verglichenen Messegebäude im Westberliner Charlottenburg verwiesen (Welch Guerra 1999, 98).
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Künstler/innen seit der Asbestsanierung aufmerksam zu machen. Ein wichtiges Moment ihres
Protests waren die Schreiben an die regierenden Politiker/innen und die UNESCO mit der Bitte
um Erhalt des Gebäudes. Nach dem Abrissbeschluss von 1993 hat sich ebenso die Spreeinsel Initiative gebildet, die bis Ende 1995 verschiedene Veranstaltungen organisiert und sich mit der Frage nach dem künftigen Umgang mit dem Palast auseinandergesetzt hat. Im Jahr 1996 wurde zudem der Verein zur Erhaltung des Palastes der Republik mit der Vorsitzenden Lieselotte Schulz
gegründet. Dieser Verein hat sich aus dem Arbeitskreis des Palastarchitekten Heinz Graffunder
gebildet und sich hauptsächlich die kostengünstige Sanierung und Wiedereröffnung des Palastes
der Republik zum Ziel gesetzt (Beutelschmidt/ Novak 2001, 238).
Die Asbestbelastung und verschiedene mögliche Sanierungsmethoden waren in der ersten Periode
der Debatte ein wichtiges, auch umstrittenes Thema. Die vom Bundesbauamt beauftragte Expertise zur Sanierung ergab, dass es keine entscheidenden Kostenunterschiede zwischen den Varianten
der Sanierung mit beziehungsweise ohne Abriss des Palastes gebe. So beschloss der Gemeinsame
Ausschuss Bonn/Berlin im Februar 1997, erst nach einer radikalen Asbestsanierung über den
weiteren Umgang mit dem Palast der Republik zu entscheiden. Im Mai 1998 bewilligte der Haushaltsausschuss des deutschen Bundestages die Mittelfreigabe für die Asbestbeseitigung im Wert
von 100 Millionen DM (ebd., 243). Die Asbestsanierung dauerte von November 1998 bis Anfang
2003 und kostete insgesamt 80 Millionen Euro. Nach der Sanierung blieb der Palast der Republik
als massiver Rohbau, als Gebäude mit imposanten Stahlträgern und beschlagenen Fassaden zurück. Eine weitere Diskussion in den 90er Jahren betraf die Frage nach dem Denkmalwert des
Palastes der Republik. Verschiedene Denkmalschützer/innen haben für einen Erhalt des Gebäudes
plädiert, und die untere Denkmalschutzbehörde des Bezirks Berlin-Mitte hat im Mai 1996 den
Antrag gestellt, den Palast in die Berliner Denkmalliste aufzunehmen. Das Landesdenkmalamt hat
aber mit der Begründung, dass vom Eigentümer der Liegenschaft - das heisst vom Bund - kein
erforderlicher entsprechender Antrag gestellt worden sei, das Gebäude nicht unter Denkmalschutz
gestellt. Der Denkmalschutz war politisch nicht intendiert. Somit wurde der Palast fortan als
denkmalwertes, nicht aber als denkmalgeschütztes Gebäude behandelt (ebd., 241).
Die von Berliner Landes- sowie Bundesseite für den Palast der Republik und dessen Umgebung
verantwortlichen Ämter bzw. Politiker/innen haben im Verlauf der 90er Jahre verschiedene Verfahren eingeleitet, die sich mit der zukünftigen Gestaltung und Nutzung des Ortes auseinandergesetzt haben. Diese sind alle gescheitert oder haben keine relevanten Änderungen gebracht. So
etwa 1993 der Internationale städtebauliche Ideenwettbewerb Spreeinsel, der im Kontext der Frage nach der Umsetzung der Gestaltung neuer Regierungsbauten in Berlin ausgerufen worden ist.
Dessen erster Preis hat einen Baukörper in Kubatur des Schlosses und nicht nur einen Abriss des
Palastes der Republik, sondern auch des benachbarten Staatsratsgebäudes vorgeschlagen. Dieser
architektonische Entwurf wurde später aufgrund veränderter Rahmenbedingungen, das heisst der
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Abwendung von der Idee an diesem Ort Raum für den Staat zu schaffen, wieder verworfen (ebd.,
238; Hennet 2005, 79-92). Bei der auf Initiative der damaligen Senatsbaudirektorin Barbara Jakubeit im Jahr 1997 organisierten sechsteiligen Vortragsreihe unter dem Namen Schloss - Palast Haus Vaterland wurde interdisziplinär über eine „kulturelle Standortbestimmung der historischen
Mitte Berlins“ (ebd., 242) respektive über die vielseitigen Fragen und Implikationen des Konfliktes reflektiert. Diese Diskussion hat aber „auf den Gang der Dinge in der Berliner Wirklichkeit
(...) keinerlei Einfluss genommen“ (Kil 2000, 95). Zu nennen ist aber auch das einige Monate
später vom Bundesbauministerium und der Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr
europaweit ausgeschriebene Interessenbekundungsverfahren zur Bebauung des Berliner Schlossplatzes, bei dem Investoren errechnen sollten, zu welchen Konditionen sie sich an einer Bebauung
des Ortes in öffentlich-privater Partnerschaft beteiligen würden. Auch dieses Verfahren scheiterte
aufgrund unzureichender Resultate der Entwürfe beziehungsweise zu hohen Mietanforderungen
der Investoren (Hennet 2005, 108ff). In diese verfahrene und weiterhin von Palast- und Schlossbefürworter/innen heftig umstrittene Situation sollte nun eine Expertenkommission Klarheit bringen. So hat die Bundesregierung im Januar 2000 beschlossen, eine Internationale Expertenkommission Historische Mitte Berlin einzuberufen. Diese Kommission setzte sich aus 17 Experten aus
Architektur, Städtebau, Denkmalpflege und Wirtschaft sowie aus sechs politischen Moderatoren
zusammen. Der Auftrag bestand darin, Zielvorgaben für eine Nutzung, Gestaltung und Finanzierung für den seit über zehn Jahren verwaisten Ort in der ‚historischen Mitte Berlins’ zu finden
(Beutelschmidt/ Novak 2001, 244). Am 17.April 2002 übergab die Kommission ihren Abschlussbericht. Die Empfehlung der Kommission plädiert aus städtebaulichen Gründen für einen Abriss
des Palastes der Republik, rät aber dazu, dass „die Volkshaustradition (...) in dem neu zu errichtenden Gebäude weiterleben soll“ (Internationale Expertenkommission 2002, 18). Die Kommission votiert zudem mit einer 8:7 Mehrheit für eine architektonische „Orientierung des künftigen
Bauwerks in der Nord-, West- und Südausrichtung am Grundriss und den Höhenmassen des einstigen Schlosses in seiner baulichen Gestalt unmittelbar vor seiner Zerstörung“, wie auch für eine
„Wiedererrichtung der barocken Fassaden nach den genannten Himmelsrichtungen sowie innerhalb des Schlüterhofes“ (ebd., 19). Die Gestaltung der Ostseite soll in einem architektonischen
Wettbewerb bestimmt werden. Das von der Expertenkommission vorgeschlagene Nutzungskonzept für dieses Schlossgebäude begründet dessen Namensgebung als Humboldt-Forum. Dieses
Konzept sieht eine integrative Nutzung durch das ethnologische Museum der Stiftung Preussischer Kulturbesitz, die Zentral- und Landesbibliothek Berlin sowie die wissenschaftlichen
Sammlungen der Humboldt-Universität vor. Daneben soll eine noch nicht näher definierte Agora
als Veranstaltungs- und Begegnungsbereich dienen (ebd., 18/ 26). Diese Nutzungskonzeption
bezieht sich explizit auf jene „bildungs- und kulturpolitische Leistung Preussens zu Beginn des
19.Jahrhunderts am Ende der Napoleonischen Kriege“, deren Reformbestrebungen darauf abziel-
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ten, „Bildung und Wissenschaft zum Motor der gesellschaftlichen Entwicklung zu machen“ (ebd.,
24). Die Baukosten für dieses in den ‚historischen’ Fassaden des Stadtschlosses zu gestaltende
Humboldt-Forum werden von der Expertenkommission auf die Höhe von 670 Millionen Euro
veranschlagt. Die Finanzierung des Bauvorhabens soll über das Modell „der public-privatepartnership in der Rechtsform der Aktiengesellschaft verwirklicht“ werden. Dabei sollen private
Spenden für die auf 80 Millionen Euro geschätzten Kosten der Barockfassaden aufkommen (Internationale Expertenkommission 2002, 19). Um diese Spenden bemüht sich von Boddiens Förderverein Berliner Schloss.
Die Empfehlungen der Expertenkommission dienten dem deutschen Bundestag als Grundlage für
seinen Beschluss vom 4.Juli 2002. Der Nutzungsidee für ein Humboldt-Forum wurde zugestimmt.
Mit einer erheblichen Mehrheit (384 von 589 Stimmen) hat das Parlament ebenso für eine Rekonstruktion des Schlosses votiert55 (http://www.bundestag.de/bic/a_prot/2002/ap14248.html). Daraufhin wurde von Bund und Land Berlin die Arbeitsgruppe ‚Schlossareal’ einberufen, die das von
der Expertenkommission empfohlene Nutzungs- und Finanzierungskonzept sowie den Flächenbedarf überprüfen sollte. Das Resultat wurde im September 2003 bekannt gegeben. Aufgrund der
Haushaltslage von Bund und Ländern sei eine Finanzierung des Schlossneubaus, so das Fazit,
derzeit nicht machbar. Deshalb hat sich die Arbeitsgruppe für ein Moratorium zur konkreten Umsetzung des Humboldt-Forums ausgesprochen. Gleichzeitig wurde aber die Entscheidung zum
schnellstmöglichen Abriss des Palastes der Republik bekräftigt. Bis es soweit sei sprach sich die
Arbeitsgruppe - wie bereits die Expertenkommission - für eine kulturelle Zwischennutzung des
Palastes der Republik aus, sofern diese „keine Kosten und Risiken für die öffentliche Hand“ bedeuten würde (Abschlussbericht der AG Schlossareal, 15-18).
Das Interesse an der kulturellen Nutzung des asbestsanierten Palastes hatten bereits verschiedene
Akteur/innen artikuliert. Ein Netzwerk dieser Interessenten - darunter u.a. die Sophiensaele56, die
Staatsoper Unter den Linden und das deutsche Technikmuseum Berlin - hat im Zusammenhang
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Es standen zwei Varianten zur Abstimmung: Variante A sah, wie von der Expertenkommission vorgeschlagen, einen Wiederaufbau des Berliner Schlosses mit den barocken Fassaden der Nord-, West- und Südseite sowie des Schlüterhofs vor. Alternative B erwägte einen Architekturwettbewerb. Als Voraussetzung für diesen
Wettbewerb sollten, entsprechend der Empfehlungen der Kommission, die Masse des Schlosses gelten, aber
auch eine zeitgenössische Fassadengestaltung sollte möglich sein (Hennet 2005, 144). Die ohne Fraktionszwang
vorgenommene Beschlussempfehlung des deutschen Bundestages hat sich mit einer 384 Stimmen Mehrheit für
Variante A ausgesprochen. Von insgesamt 589 Stimmen votierten 133 Stimmen für Variante B. Zudem wurden
63 Nein-Stimmen verzeichnet. In der vorausgehenden parlamentarischen Aussprache wurde deutlich, dass die
Gegner der Schlossrekonstruktion hauptsächlich Mitglieder der PDS sowie teilweise der SPD und dem Bündnis
90/die Grünen waren. Befürworter des Schlosswiederaufbaus waren hingegen fraktionsübergreifend in den Reihen der CDU/CSU, FDP, SPD und dem Bündnis 90/ Die Grünen auszumachen. So hatten sich in dieser Diskussion etwa der damalige sozialdemokratische Bundestagspräsident Wolfgang Thierse sowie die bündnisgrüne
Antje Vollmer ausdrücklich für eine Schlossrekonstruktion ausgesprochen (Auszug aus dem Sitzungsprotokoll
des deutschen Bundestages, 25135-37/ 25140-43).
56
Die Sophiensaele sind eine für die freie Theaterszene bedeutende künstlerische Produktions- und Spielstätte in
Berlin, die „spartenübergreifend an der Schnittstelle von Theater, Tanz, Performance, aber auch Musik und Bildender Kunst (...) arbeiten“ (www.sophiensaele.com).
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mit der vom Forschungsprojekt Urban Catalyst57 entwickelten Machbarkeitsstudie für eine Zwischennutzung des Palastrohbaus im November 2002 erste Nutzungsideen und ein Realisierungskonzept vorgelegt. Daraufhin wurde im Frühjahr 2003 der Verein Zwischen Palast Nutzung (ZPN)
gegründet. Leiter der Geschäftsstelle war der Architekt Stefan Rethfeld. Mit dem Eintreten dieser
Gruppe erhielt die Debatte um Palast und Schloss eine neue Dimension. Das Netzwerk von Akteur/innen aus der Theater- Kunst- und Architekturszene hat sich für den Palast der Republik in
seinem Rohbau-Zustand interessiert und eine Faszination in der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Ort und dessen Geschichte gesehen. Davon ausgehend sollte in der Öffentlichkeit
eine kritische Diskussion und Reflexion über die Zukunft des Ortes wie auch über alternative
Nutzungs- und Gestaltungsideen angeregt werden. Dabei sah sich die Gruppe mit vielen bürokratischen Hürden konfrontiert (Deuflhard/ Oswalt 2006, 42f). In Kooperation mit der Marketingagentur Partner für Berlin hat der Verein ZPN im Sommer 2003 Führungen im asbestsanierten,
entkernten Palast-Rohbau organisiert. Erstmals seit dessen Schliessung im Jahre 1990 wurde der
Palast der Republik dadurch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das öffentliche Interesse
daran - sowohl das Medienecho, wie auch der Besucherandrang - war sehr gross, die 5000 Karten
bereits nach einigen Stunden ausverkauft. Im Herbst 2003 folgte als erste öffentliche Veranstaltung die Konzertreihe Wagnerkomplex von Christian von Borries in Zusammenarbeit mit der
Brandenburgischen Philharmonie. Die Genehmigung für eine weitere Palast-Bespielung des Vereins ZPN liess hingegen auf sich warten. Vertreter des Bundesvermögensamtes, der für die Verwaltung des Palastes zuständigen Behörde, haben kurzfristig einem kommerziellen Unternehmen,
das im Palast chinesische Terracotta-Soldaten ausgestellt und verkauft hat, einen Zwischenmietvertrag angeboten. Die Interessen der ZPN wurden dadurch zurückgedrängt. In direktem Anschluss an die Terracotta-Ausstellung wurde dem Verein ZPN von August bis November 2004
einen Mietvertrag zugesprochen. Nach dieser Entscheidung kam es zu einer Veränderung innerhalb der Gruppe der Zwischennutzungsinteressenten. Die Staatsoper, der die geplante Bespielung
zu kurzfristig und zu risikoreich erschien, stieg aus dem Projekt aus, stellte aber die bereits zugesprochenen Fördergelder für andere Zwischennutzungsprojekte frei. Als neuer Partner stieg Matthias Lilienthal, der künstlerische Intendant des Hebbel am Ufer58 ein. Auch das Technikmuseum
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Urban Catalyst ist ein von Philipp Oswalt, Philipp Misselwitz und Klaus Overmeyer gegründetes Forschungsprojekt, das sich mit der Thematik der „radikalen Transformationsprozesse“ von Städten und Landschaften auseinandersetzt und nach neuen Lösungsansätzen in Architektur und Städtebau sucht, wobei der Fokus insbesondere auf „Strategien temporärer Nutzungen auf urbanen Brachflächen“ gelegt wird. Urban Catalyst versteht sich
als „eine interdisziplinäre Plattform für Forschungen, Projekte, öffentliche Interventionen, Konferenzen, Ausstellungen und Publikationen die sich zum Ziel gesetzt hat, den öffentlichen Diskurs zu zeitgenössischen urbanen
Problemstellungen zu fördern und neue ganzheitliche Denk- und Handlungsansätze für Architekten und Planer
zu entwickeln“ (www.urbancatalyst.net/index.php).
58
Das Hebbel am Ufer mit den drei Spielstätten HAU 1, 2 und 3 ist ein Off-Theater in Berlin, das sich, so die
virtuelle Selbstpräsentation, durch „renommierte internationale Gastspiele, Vorstellungen der Berliner und (inter-) nationalen Tanzszene und innovative Theaterprojekte“, die „hier entwickelt, geprobt und aufgeführt werden“ auszeichnet (http://www.hebbel-am-ufer.de/de/freunde.html?HAU=1).
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schied aus dem Projekt aus, da es für sein Ausstellungsprojekt über die Geschichte des Palastes
der Republik keine Fördergelder erhielt. Neben Matthias Lilienthal haben die seit den Anfängen
von ZPN aktiven Amelie Deuflard, Intendantin der Sophiensaele und Philipp Oswalt vom Forschungsprojekt Urban Catalyst die künstlerische Leitung für eine Bespielung des Palastes der
Republik übernommen. Für die dreimonatige Bespielung haben sie das Konzept Volkspalast entwickelt. Die Hauptfinanzierung erfolgte über Mittel des Hauptstadtkulturfonds (ebd., 45f). Der
Gedanke hinter Volkspalast war, „die Idee des multifunktionalen Kulturhauses aufzugreifen, auf
seine heutige Relevanz abzuklopfen und ins 21. Jahrhundert weiterzudenken“ (ebd., 46). Zudem
war es den Initiant/innen ein Anliegen bewusst in die Debatte um Palast und Schloss einzugreifen
und neue Impulse zu setzen: „temporär mit neuen Nutzungskonzepten zu experimentieren, die
Ideen für die Zukunft generieren können“ (ebd., 46). So fanden im Rahmen des VolkspalastFestivals im Sommer 2004 eine Vielzahl von Veranstaltungen statt: Performances, Theater- und
Tanzprojekte, ein Chöreprojekt, Konzerte, Filmprogramme und Clubanlässe. Das spektakulärste
und medienwirksamste Projekt war die Fassadenrepublik: eine Inszenierung in dem wassergefluteten Palast, in der die Besucher/innen in Schlauchbooten eine Fassaden-Wasserstadt erkunden
und mitbestimmen konnten. Volkspalast hatte eine grosse öffentliche Resonanz. Insgesamt besuchten 55'000 Personen das Festival. Im November 2004 fand ein internationaler Architekturkongress im Palast der Republik statt. Angeregt vom Fun Palace Konzept59 des Londoner Architekten Cedric Price aus den 60er Jahren wurde über zukünftige, neue und andere Nutzungs- und
Gestaltungsmodelle für den Ort und das Gebäude reflektiert (Misselwitz/ Oswalt 2005, 36f). Im
Sommer und Herbst 2005 wurde der Palast der Republik ein letztes Mal bespielt. Nach einer
Theaterinszenierung der Volksbühne von Döblins Berlin Alexanderplatz, haben erneut Akteur/innen der Initiative Volkspalast unter der künstlerischen Leitung Amelie Deuflhards und den
Sophiensaelen ein Festivalprogramm erarbeitet. Unter dem Namen Volkspalast – Der Berg wurde
von den ehemaligen Machern der letztjährigen Fassadenrepublik ein ‚Berg’ in den Palast der Republik konstruiert, der auch durch das Dach des Gebäudes herausgeragt ist. Auf verschiedenen
Wegen, auf denen unterschiedliche Kunstinstallationen und Performances anzutreffen waren,
konnten die Besucher/innen diesen Berg erkunden. Die Intention der Organisator/innen war, damit auch die Reflexion über den Ort und dessen Geschichte und Zukunft anzuregen sowie ein
explizites Statement zum bevorstehenden Abriss des Palastes und dem geplanten Schlosswiederaufbau zu machen: „Der Berg im Palast war ähnlich sinnlos und losgelöst von gesellschaftlichen
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Die Idee des Fun Palace war eine, so Hans Ulrich Obrist, „radikal neue Vision für urbane Kommunikationsräume, ohne die später realisierte Gebäude wie das Centre Pompidou in Paris undenkbar gewesen wären. Price
schlug vor, die aus dem 19.Jahrhundert ererbten Kulturinstitutionen wie Theater, Museum und Universität neu in
einer temporären und für alle offenen Grossstruktur zu kombinieren. Die Architektur dieses Laboratoriums war
kein fertiges Objekt, sondern eine sich immerfort wandelnde Struktur, die auf die Erfordernisse der sich verändernden Nutzungen reagiert. Ein Gebäude, das nicht für die Ewigkeit bestimmt ist und nach einer Zeit von 10-20
Jahren auch wieder verschwinden könnte“ (Obrist 2005, 83f).
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und räumlichen Zusammenhängen wie die romantische Idee der Rekonstruktion des Stadtschlosses“ (Deuflhard/ Oswalt 2006, 47). Urban Catalyst organisierte zudem eine Ausstellung mit einer
Sammlung von architektonischen und künstlerischen Ideen für den Ort, das von einem Symposium zu dem Thema Abriss und dann? X Ideen für den Berliner Schlossplatz begleitet wurde. Im
Anschluss war im Herbst 2005 im Palast der Republik die Kunstausstellung Fraktale IV zum
Thema Tod zu sehen. Die vielfältige Besetzung des Palastes durch eine junge Kunst- und Architekturszene hat dazu geführt, dass sich neu vor allem eine jüngere Generation für den Palast der
Republik in seinem dekonstruierten Zustand interessiert hat. Im Oktober 2005 wurde ein Bündnis
für den Palast gegründet, das aus einem Netzwerk von verschiedenen Akteur/innen und Gruppierungen bestand, die ihren Protest gegen den nahe rückenden Abriss des Gebäudes artikuliert haben. Die von diesem Protestbündnis organisierten öffentlichkeitswirksamen Aktionen und Demonstrationen blieben wirkungslos. Am 19.Januar 2006 hat der deutsche Bundestag zwei Anträge
der Fraktionen Die Linke. PDS und Bündnis 90/ Die Grünen abgelehnt, die für ein Moratorium,
respektive einen Stopp des Palastabrisses votiert haben, bis die Finanzierung- und Nutzungskonzeptionen des Nachfolgebaus geklärt seien. Nach dieser Entscheidung begannen die Abrissarbeiten. Zurzeit ist der Abriss noch immer im Gang. Aufgrund verschiedener Komplikationen wird
diese Massnahme immer teurer (als die veranschlagten 20 Millionen Euro), und dauert auch länger als geplant (voraussichtlich bis Ende 2008). Die mögliche Finanzierung, Nutzung und Umsetzung des sogenannten Humboldt-Forums wird weiterhin diskutiert und ist noch unklar. Nicht nur
eine Mehrheit des Parlaments, sondern auch viele Spitzenpolitiker/innen wie Bundeskanzlerin
Angela Merkel und Bundesbauminister Wolfgang Tiefensee haben sich explizit für einen zügigen
Wiederaufbau des Schlosses ausgesprochen.

Teil III: Methodendiskussion
6 Qualitative Forschung in der Sozialanthropologie
Dieses Kapitel setzt sich mit methodologischen Grundfragen wie auch empirischen Prinzipien
sozialanthropologischer Forschung auseinander. Für die vorliegende Arbeit ist deren Diskussion
insofern relevant, als dass sich meine Datenerhebung und -auswertung daran orientiert hat. Allgemein formuliert, steht bei einer qualitativen Forschung nicht die Anzahl oder Quantität von
Daten, sondern die „inhaltliche Interpretation komplexer Informationen“ im Vordergrund des
Interesses (Beer 2003, 11). Das grundlegende Erkenntnisprinzip kann dabei im „Verstehen subjektiver Sichtweisen oder sozialer Kontexte“ gesehen werden (Flick 2000, 53). Dieser Ansatzpunkt lässt sich in Bezug auf Max Weber denken, der die Soziologie als Wissenschaft definiert
hat, „welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wir-
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kungen ursächlich erklären will“ (Weber 1972 (1921), 1). Am Ausgangspunkt der soziologischen
Reflexion Webers steht demnach das ‚soziale Handeln’ - wobei Handeln bei Weber in sehr breitem Sinn verstanden wird als „menschliches Verhalten“, das „äusseres oder innerliches Tun, Unterlassen und Dulden“ einschliesst. So ist beispielsweise auch Sprechen in Webers Konzeption
soziales Handeln. Zentrale Prämisse in seiner Definition des sozialen Handelns ist, dass die handelnden Personen mit ihrem Handeln einen ‚subjektiv gemeinten Sinn’ verbinden (ebd., 1). Dieser
subjektiv gemeinte Sinn - als bestimmender Faktor von menschlichem Handeln, als sinnhafter
Handlungsgrund - kann zwar nur vom einzelnen Menschen, sei es vom Handelnden selbst oder
vom Beobachtenden, vorgestellt und gedanklich konstruiert werden, bezieht sich aber auf das
Verhalten von anderen, orientiert sich daran und ist demnach gesellschaftlich und kulturell produziert60. Dabei betont Weber, dass Sinn den Handelnden selbst meist nicht bewusst ist, sondern
dass „ein wirklich effektiv, d.h. voll bewusst und klar, sinnhaftes Handeln (...) in der Realität stets
nur ein Grenzfall“ ist (ebd., 10) und demnach vielmehr durch wissenschaftliche oder reflexive
Analyse erfassbar wird, die selbstverständlich nicht der Wirklichkeit als solcher, sondern nur
einer idealtypischen Annäherung derselben entspricht. So ist es nach Weber Aufgabe der Sozialwissenschaftler/innen Begriffe zu konstruieren, die sinnadäquat sind und dabei Handeln so zu
konzipieren, als ob es „tatsächlich bewusst sinnorientiert verliefe“ (ebd., 11; Papilloud 2003, 19).
Der Ansatz einer verstehenden Perspektive - wie sie von Weber konzeptualisiert wurde - fokussiert also im Wesentlichen auf das ‚Verstehen’61 des sozialen Handelns. Oder anders gesagt, geht
es um den Versuch der Rekonstruktion oder deutenden Erfassung der Sinnzusammenhänge der
sozialen Akteur/innen beziehungsweise um die Suche nach der sozialen und kulturellen Logik des
oder der anderen. Dass der sozialwissenschaftliche Verstehensprozess die Suche nach generellen
Regeln, die Konzeptualisierung und Kategorisierung von Idealtypen oder kurz das ‚Erklären’
nicht ausschliesst, sondern erfordert und einbezieht, spielt im erkenntnistheoretischen Verständnis
Max Webers eine zentrale Rolle. Schliesslich soll Soziologie, um nochmals auf seine Definition
zurück zu kommen, soziales Handeln verstehen und dadurch erklären. In Webers Methodologie
bilden demnach die Methode des Verstehens und diejenige des Erklärens eine Einheit und stehen
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So Webers exakte Definition: „’Handeln’ soll dabei ein menschliches Verhalten (einerlei ob äusseres oder
innerliches Tun, Unterlassen und Dulden) heissen, wenn und insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen
subjektiven Sinn verbinden. ‚Soziales’ Handeln aber soll ein solches Handeln heissen, welches seinem von dem
oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf
orientiert ist“ (Weber 1972 (1921), 1).
61
Das Konzept des ‚Verstehens’ ist Teil einer grösseren methodologischen Diskussion. Es wäre also ein Missverständnis, es als Erfindung Max Webers zu rezipieren. Webers Konzeption unterscheidet sich aber deutlich
von anderen ‚Verstehens’-Konzepten wie derjenigen der Einfühlung, Ergriffenheit und Empathie (Giordano
1997, 467-469). Gemäss Weber muss ‚Verstehen’ ohne Intuition, ohne Identifikation mit dem Anderen und ohne
Billigung seines Handelns möglich sein. So erwähnt er hierzu sinnbildlich: „Man braucht nicht Cäsar zu sein um
Cäsar zu verstehen“ (Weber 1972 (1921), 2).
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komplementär und nicht antagonistisch zueinander62. Trotz oder gerade wegen der chaotischen
Vielfalt der Erscheinungen und Ereignisse soll nach Weber durch begriffliche Präzision und idealtypisch konstruierte Abstraktion der komplexen Realität das Verstehen von der Intuition befreit
und die sozialwissenschaftliche Erkenntnis sinnadäquat analytisch erklärt und möglichst werturteilsfrei dargelegt werden (Giordano 1997, 469; Käsler 1995, 225-234, Weber 1972 (1921),
4/9ff). Webers methodologisches Interesse des Verstehens der Lebens- und Sinnwelten sozialer
Akteur/innen findet sich insbesondere in jenen sozialwissenschaftlichen Denkrichtungen wieder,
die sich einem interpretativen Paradigma verpflichtet sehen. Clifford Geertz, ein herausragender
Vertreter der sogenannten interpretativen Anthropologie, bezieht sich etwa auf Webers Ansatz
und betont davon ausgehend die Wichtigkeit der Interpretationsarbeit von anthropologischen Untersuchungen, das heisst des Herausfilterns von Bedeutung und Sinn von kulturellen Phänomenen.
Dabei ist Kultur in Geertz Verständnis semiotisch zu verstehen:
„Ich meine mit Max Weber, dass der Mensch ein Wesen ist, das in selbstgesponnene Bedeutungsgewebe verstrickt ist, wobei ich Kultur als dieses Gewebe ansehe. Ihre Untersuchung ist
daher keine experimentelle Wissenschaft, die nach Gesetzen sucht, sondern eine interpretierende, die nach Bedeutungen sucht. Mir geht es um die Erläuterungen, um das Deuten gesellschaftlicher Ausdrucksformen, die zunächst rätselhaft erscheinen“ (Geertz 1987, 9).

Bei dem interpretativen Erkenntnisprozess geht es demnach nicht um eine exakte oder objektive
Abbildung und Repräsentation der Realität - sind doch „Erfahrungen (...) in Erzählungen ebenso
wenig einfach abgebildet wie in den sozialwissenschaftlichen Texten, die darüber erstellt werden“
- sondern es geht vielmehr um eine „Konstruktion der an wissenschaftlichem Verstehen Beteiligten“ (Flick 2000, 53). Dabei wird die Wirklichkeit, die in qualitativer Forschung untersucht wird,
von verschiedenen Instanzen konstruiert:
„Subjekte konstruieren über ihre Sicht auf ein bestimmtes Phänomen einen Ausschnitt ihrer
Wirklichkeit; in Gesprächen und Diskursen werden Phänomene interaktiv hergestellt und Wirklichkeit wird darüber konstruiert. Latente Sinnstrukturen und damit zusammenhängende Regeln
tragen über die von ihnen generierten Handlungen zur Konstruktion von sozialen Situationen
bei“ (Flick 2000, 41).

Auch die Forschenden haben in erheblichen Mass am Konstruktionsprozess teil, entscheiden sie
doch etwa über ihre theoretische Position oder ihre Perspektive und Fragestellung im Wesentlichen darüber, welche Instanzen als zentral erachtet werden und welche nicht (Flick 2000, 41) und
verarbeiten die Daten je nach angewandter Methode auf spezifische Weise. In diesem Zusammenhang erscheint die ‚Reflexivität’ des oder der Forschenden über die Forschung als konstitutiver Bestandteil des qualitativen Erkenntnisprozesses. Anders als bei einer quantitativen Forschung
sind bei qualitativen Methoden die „Kommunikation des Forschers mit dem jeweiligen Feld und
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Diese Dichotomie zwischen Verstehen und Erklären findet sich in der erkenntnistheoretischen Systematik von
Neo-Kantianern wie Dilthey, Rickert und Windelband. Nach ihnen haben sich die Geisteswissenschaften oder
idiographischen Wissenschaften allein mit dem Verstehen des Einmaligen und die Naturwissenschaften oder
nomothetischen Wissenschaften allein mit dem Erklären von allgemeinen Regeln auseinanderzusetzen. Diese
Dichotomisierung wird in Webers Konzeption durchbrochen und infragegestellt (Giordano 1997, 469).
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den Beteiligten“ sowie auch die „Subjektivität von Untersuchten und Untersuchern“ und die „Reflexion des Forschers über seine Handlungen und Beobachtungen im Feld, seine Eindrücke, Irritationen, Einflüsse, Gefühle etc.“ keine Störfaktoren, sondern Bestandteile des Forschungsprozesses, die - so weit wie möglich kritisch reflektiert - auch in die Datenkonstitution einfliessen (Flick
2000, 15f). Für Pierre Bourdieu ist Reflexivität eine Methode, die es ermöglicht, sich mit dem
Konstruktionscharakter der sozialwissenschaftlichen Forschung auseinanderzusetzen und diesen
bis zu einem gewissen Grad zu kontrollieren:
„Denn der positivistische Traum von der perfekten epistemologischen Unschuld verschleiert die
Tatsache, dass der wesentliche Unterschied nicht zwischen einer Wissenschaft, die eine Konstruktion vollzieht und einer, die das nicht tut, sondern zwischen einer, die es tut, ohne es zu
wissen, und einer, die darum weiss und sich deshalb bemüht, ihre unvermeidbaren Konstruktionsakte und die Effekte, die diese ebenso unvermeidbar hervorbringen, möglichst umfassend zu
kennen und zu kontrollieren“ (Bourdieu 1997, 781).

Die Erkenntnis der sozialen Konstruktion von Wirklichkeit63 kann als Grundlage von qualitativer
Forschung verstanden werden. Dabei ist es sinnvoll, diese Perspektive in Verbindung mit der
Prämisse eines verstehenden Erkenntnisansatzes zu denken, oder anders gesagt das Verstehen als
grundlegendes Erkenntnisprinzip der von der qualitativen Forschung untersuchten sozial konstruierten Wirklichkeit zu betrachten (Flick 2000, 40f; Honer 1993, 33f). Wie bereits thematisiert
ist hier Webers Konzeption besonders interessant, da sie eine Brücke von der Rekonstruktion von
Sinn über Verstehen hin zu dem systematischen Herausschälen von dessen Rationalität über eine
erklärende Abstraktion schlägt. Wenn man sich auf diese methodologischen Grundüberlegungen
stützt, geht es demnach bei der sozialanthropologischen Datenkonstitution idealerweise sowohl
um die Anwendung von Methoden der Datengewinnung die eine Sinnrekonstruktion des anderen
ermöglichen als auch um eine interpretierende, abstrahierende, typenbildende Analyse. Dieser
Prozess, der meist keineswegs linear, sondern eher kreisförmig verläuft, bezieht sich immer wieder auf eine theoretische Reflexion (Honer 1993, 33f).
Seit Bronislaw Malinowski gilt die Feldforschung nicht nur als grundlegendes empirisches Vorgehen, durch das Anthropolog/innen ihre Daten erheben, sondern auch als Charakteristikum und
Paradigma des Fachs. Prinzipiell meint Feldforschung, dass die Forschenden ihre Daten im ‚Feld’,
das heisst in der Lebenswelt der Untersuchten selbst erheben (Beer 2003, 11). Die klassischen
Ethnolog/innen haben sich dabei in erster Linie auf die Lebenswelten in kleinen, aussereuropäischen, möglichst isolierten Gemeinschaften konzentriert, in ihnen über eine gewisse Zeit gelebt,
durch Beobachtung und gleichzeitige Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben versucht eine
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Die Auffassung, dass die Wirklichkeit sozial konstruiert ist, wurde u.a. in der Wissenssoziologie von Thomas
Berger und Peter Luckmann in ihrem Buch Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit konzeptualisiert.
Das Individuum wird gemäss den Autoren in eine objektivierte Wirklichkeit der Alltagswelt geboren, die grob
vereinfacht gesagt durch Sprache und Interaktion vermittelt sowie durch Institutionen (d.h. Typisierungen von
habitualisierten Handlungen) reproduziert wird - und durchaus auch Veränderungen ausgesetzt ist (vgl. ausführlicher hierzu: Berger/Luckmann 1980).
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umfassende Erfassung und so auch Nähe zum anderen und Distanz zum eigenen zu gewinnen.
„Versetzen Sie sich in die Situation“, so beschreibt Bronislaw Malinowski in seinem Klassiker
Argonauten des westlichen Pazifik die Ausgangssituation einer ethnologischen Feldforschung,
„allein an einem tropischen Strand, umgeben von allen Ausrüstungsgeräten, nahe bei einem Eingeborenendorf abgesetzt zu sein, während die Barkasse oder das Beiboot, das Sie brachte, dem
Blick entschwindet“ (Malinowski 1979 (1922), 26). In dieser fremden Welt galt es nun alle kulturellen Phänomene - von Verwandtschaftsbeziehungen über die Wirtschafts- und Rechtsordnung
bis zu religiösen Vorstellungen und Ritualen - in ihrer Diversität und auch Differenz oder Ähnlichkeit zum Bekannten zu untersuchen. Mit neuen theoretischen Ansätzen und den Veränderungen, die eine sich ‚globalisierende’ Welt mit sich bringt - wie etwa dem zunehmenden Verschwinden dieser isolierten Inselgesellschaften beziehungsweise deren Mythos - hat sich nicht nur
der holistische Anspruch einer Feldforschung relativiert. Sondern es haben sich auch die Forschungsfelder gewandelt und geöffnet und lassen sich heute in einer Vielfalt, ja einem ganzen
Universum von kulturellen Kontexten und gesellschaftlichen Formierungen - durchaus auch im
europäischen Raum – finden. Beispielsweise in Migrationsnetzwerken oder internationalen Organisationen, in Grossstädten oder Bergtälern, in Chefetagen oder Quartierskneipen usw..
Die Feldforschung in der Sozialanthropologie zeichnet sich durch eine Methodenvielfalt oder
anders gesagt eine Kombination multipler Forschungsstrategien aus. Die Auswahl der angewandten Methoden während der Datenerhebung schliesst insbesondere Interviews und informelle Gespräche sowie teilnehmende Beobachtung oder systematische Beobachtungen ein. Auch das Einbeziehen und Sammeln von für die Forschungsfrage relevanten schriftlichen Dokumenten sowie
das Schreiben von Forschungsnotizen oder dem klassischen ‚Feldforschungstagebuch’ gehört zum
empirischen Handwerkszeug in der Sozialanthropologie. Des Weiteren kann auch mit Fragebögen, mit dem Internet oder im Archiv gearbeitet werden. Die Entscheidung welche Methoden
angewandt und miteinander kombiniert werden orientiert sich jeweils an der spezifischen Fragestellung und dem Kontext der Forschung (Beer 2003, 11ff). In diesem Zusammenhang scheint es
wichtig darauf hinzuweisen, dass eine sozialanthropologische Forschung immer als Prozess zu
verstehen ist. Dabei liefert zwar die Forschungsfrage den Fokus der Arbeit, kann sich aber meist anders als bei quantitativen Ansätzen oder hypothesetestenden Verfahren - während der Untersuchung, das heisst mit den Erkenntnissen der Datenerhebung, wie auch mit den ersten vorläufigen
Analysen noch erheblich verändern. So zeichnet etwa Joseph Maxwell in seiner Praxisanleitung
für eine qualitative Forschung ein interaktives Modell, gemäss dem die Forschungsfrage, die Forschungsabsichten, das theoretische und konzeptionelle (Vor)Wissen, die durch spezifische Methoden erfassten Daten sowie die Validität der Daten zusammenhängen, miteinander interagieren
und voneinander abhängig sind (Maxwell 1996, 7). Da also bei einer sozialwissenschaftlichqualitativen Forschung oder spezifisch einer sozialanthropologischen Feldforschung die Datener-
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hebung wie auch die Datenauswertung massgeblich von den praktizierten Methoden beeinflusst
wird, sei hier eine Darlegung des Forschungsprozesses und der angewandten Methoden versucht.

7 Feldforschung und Forschungsmethoden
Die empirische Recherche, auf die sich diese Arbeit bezieht, fand von Anfang Mai bis Ende August 2005 in Berlin statt. Nach einer anfänglichen Orientierungsphase habe ich mich während
meinem viermonatigen Forschungsaufenthalt in Berlin hauptsächlich auf die Begegnung mit Palast- und Schlossbefürworter/innen bzw. Exponent/innen der Zwischenpalastnutzung konzentriert.
Daraus gingen Interviews mit 27 Personen sowie eine Vielzahl an informellen Gesprächen, aber
auch verschiedene Beobachtungsnotizen bei Veranstaltungen und Ausstellungsbesuchen hervor.
Zudem bemühte ich mich in Berliner Bibliotheken und Zeitungsarchiven um das Erfassen von
Literatur und schriftlichen Dokumenten zum Thema und schrieb während meines ganzen Aufenthaltes in Berlin an einem Feldtagebuch. Als wichtiges Mittel der Datenerhebung diente mir zudem
das Internet - insbesondere die Webseiten der betreffenden Bürgerinitiativen und Vereine, wie
auch von diversen Berliner und deutschen Zeitungen - über das ich mich auch nach meiner Abreise über das Geschehen und die weitere Diskussion informiert habe. Die in dieser Arbeit präsentierten Forschungsergebnisse beziehen sich aber auf die Daten, die in dem spezifischen Zeitraum
meiner Recherche, im Sommer vor dem Abriss des Palastes der Republik, erhoben wurden.

7.1 Zugang zum Feld
Das im Rahmen dieser Arbeit zu untersuchende Feld sollte sich nach meinem bewusst vage und
wohl auch etwas naiv formulierten Ausgangskonzept insbesondere auf Personen und Gruppen
beziehen, die sich im Kontext des zu erwartenden Abrisses des Palastes der Republik am Diskurs
um die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dieses Ortes beteiligen. Um einen Zugang zu diesem Feld zu finden, ging es mir zu Beginn meiner Recherche vor allem darum, mich in der Thematik genau zu orientieren. So habe ich mich über die Lektüre von verschiedenen Büchern und
einer Fülle von Zeitungsartikeln mit der Entwicklung, den Inhalten und den beteiligten Akteur/innen und Gruppierungen der Debatte, wie auch mit der Geschichte des Ortes vertraut gemacht. Das Zentrum für Berlin-Studien der Zentral- und Landesbibliothek Berlin sowie die Zeitungsabteilung der Staatsbibliothek (insbesondere die auf CD-ROM verfügbaren Bestände) dienten mir diesbezüglich als wichtige Anlaufstellen und Informationsquellen.
Während dieser ersten Orientierungsphase wurde mir klar, dass der sehr breit und allgemein gewählte Fokus meines Forschungsfeldes einer Spezifizierung und Eingrenzung bedurfte, da sich
unglaublich viele Menschen in verschiedenster Form an dieser Kontroverse beteiligt haben beziehungsweise noch immer beteiligen: Ausgelöst und geprägt von Interessen- und Bürgergruppen,
von Journalist/innen medial vermittelt und angefeuert, von Expert/innen und Wissenschaft-
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ler/innen untersucht, von Politiker/innen und Stadtplaner/innen in Entscheidungsprozessen erörtert, von Künstler/innen, Theaterleuten und Architekt/innen in Frage gestellt sowie in der Öffentlichkeit seit vierzehn Jahren breit diskutiert, eröffnete sich mir diese Diskussion nach eingehender
Auseinandersetzung als ein Fass ohne Boden. Deswegen habe ich mich entschieden, den Schwerpunkt meiner Untersuchung auf die eigentlichen Kontrahent/innen der Debatte zu legen, auf die
Gruppierungen, die die Kontroverse massgeblich strukturiert und bestimmt haben. Dabei handelt
es sich, wie bereits ausführlich thematisiert, seit den Anfängen um die meist in Vereinen und Bürgerinitiativen organisierten Palast- respektive Schlossbefürworter/innen und seit einigen Jahren
zudem um die Akteur/innen im Umfeld der Zwischen Palast Nutzung. Bei der Kontaktaufnahme
begegneten mir die meist per Telefon angefragten Personen durchwegs mit Offenheit, zeigten
Interesse für mein Projekt und Bereitschaft mich zu treffen. Dieser einfache Zugang erkläre ich
mir aus der Tatsache, dass es sich hauptsächlich um Personen handelt, die im Umgang mit der
Öffentlichkeit durchaus geübt sind und diese zur Vermittlung ihres Anliegens auch bewusst anzusprechen und einzubinden versuchen. So erfolgte die erste Begegnung mit den in den Vereinigungen aktiven Palast- wie auch Schlossbefürworter/innen über den Besuch ihrer öffentlichen Präsenzstellen: einerseits der Wanderausstellung Der Palast lebt!, die damals im Raum einer Gesundheitspraxis in Pankow gezeigt wurde sowie andererseits dem Info-Center für den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses am Hausvogteiplatz in der Nähe des Gendarmenmarktes. Die bei
diesen ersten Begegnungen getroffenen Personen erwiesen sich als ‚Schlüsselinformanten’ und
zeigten sich ausserordentlich hilfsbereit und grosszügig im Vermitteln von Kontaktadressen von
Gleichgesinnten sowie im Bereitstellen von Informationsmaterial.
Um die Diskussion in breiteren Kontexten zu betrachten, habe ich mich auch darum bemüht, etwas über die Sichtweisen von Akteur/innen in Institutionen, die Berlin als Standort vermarkten
beziehungsweise den Stadtentwicklunsprozess beeinflussen zu erfahren. So habe ich Kontakt mit
Vertreterinnen der Hauptstadtmarketing Gruppe Berlin Partner sowie von Berlin Tourismus Marketing aufgenommen. Der Versuch der Kontaktaufnahme mit Entscheidungsträger/innen der Berliner Stadtplanung und Stadtentwicklung scheiterte hingegen. Hier wurde ich an die behördliche
Presse- und Öffentlichkeitsstelle weitergeleitet.

7.2 Beobachtungen
Beobachtungen waren ein wichtiges Mittel der Datenerhebung. Bedingt durch das spezifische
Forschungsfeld konnten diese hingegen nicht, wie für die Methode der teilnehmenden Beobachtung einer klassischen Feldforschung üblich, in einer Situation der Teilnahme am Leben der Menschen einer Gemeinschaft erfolgen (Hauser-Schäublin 2003, 35ff). Vielmehr wurden gezielte, für
das spezifische Feld relevante Veranstaltungen und Ausstellungen besucht. Dabei habe ich als
Teilnehmende und Besucherin die Gelegenheit zu

vielen informellen Gesprächen genutzt.
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Gleichzeitig wurden auch Momente systematischer Beobachtung angewandt. Während meinen
Besuchen der öffentlichen Präsenzstellen von Palast- und Schlossbefürworter/innen habe ich viele
Möglichkeiten dazu erhalten. Dabei war meine Rolle als Forscherin den Anwesenden von Anfang
an bekannt. Bei meinem ersten Besuch im Info-Center von Boddiens Förderverein Berliner
Schloss hat mich ein Mitarbeiter in einem mehrstündigen Gespräch mit Informationen eingedeckt
respektive mit seiner Logik bekannt gemacht und mich bei seinen Kolleg/innen vorgestellt. Dieser
Mitarbeiter zeigte von Anfang an Interesse für meine Forschung. Einen Tag lang habe ich ihn und
seine Kolleg/innen im Info-Center begleitet, um die Argumentationen und vielfältigen Strategien
der Überzeugungsarbeit, aber auch die Reaktionen und Meinungen der Besucher/innen zu beobachten. Dabei hatte ich die Möglichkeit, mich immer wieder in einen separaten Raum zurückzuziehen, um meine Beobachtungen aufschreiben zu können. Während anderen Besuchen im Info-Center, hauptsächlich anlässlich von Interviews mit aktiven Mitgliedern des Fördervereins,
kam es zu mehr ‚informellen’ Beobachtungssituationen.
Aber auch bei Besuchen der Wanderausstellung Der Palast lebt! konnte ich gezielte Beobachtungen vornehmen. Während meines ersten Besuchs wurde ich von zwei Organisatoren in einem
mehrstündigen Gespräch über die Hintergründe und das Anliegen des Ausstellungsprojektes informiert und habe vieles über ihre Sichtweisen, ihre Aktionen und Argumentationen erfahren.
Die beiden ‚Informanten’ zeigten Interesse für meine Forschung: dieser Begegnung folgten weitere, bei denen ich auch mit ihren Mitstreitern bekannt gemacht wurde. Während meines Besuchs
der Eröffnungsveranstaltung der Wanderausstellung im Haus der Demokratie64 bot sich mir nicht
nur die Gelegenheit zur Beobachtung, sondern auch zu Gesprächen mit anderen Teilnehmenden.
Als Plattform für Beobachtungen dienten mir auch verschiedene Veranstaltungen und Anlässe, die
während meines Forschungsaufenthaltes im Kontext der Zwischennutzung im Palast stattfanden.
Neben einer vom Eigentümer des Gebäudes organisierten Führung waren dies auch des von Urban Catalyst organisierten Symposiums anlässlich der Architektur-Ausstellung Abriss und dann?
X Ideen für den Berliner Schlossplatz. Ebenso habe ich an verschiedenen Veranstaltungen im
Rahmen von Volkspalast - Der Berg teilgenommen, die Bergwege erkundet und Performances
besucht. Interessant waren vor allem die Gespräche mit anderen Besucher/innen. Da ich die
meisten Anlässe alleine besucht habe, ergaben sich solche Begegnungen relativ schnell und
spontan, waren aber meist durchaus oberflächlich und heiter. In diesen Situationen sah ich mich
vor allem als Teil des Publikums, als Teilnehmende und erst sekundär als Beobachterin. Dadurch
eröffneten sich mir aber auch vielschichtige Stimmungs- und Meinungsbilder zu dem Thema.
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Das Haus der Demokratie entstand im Zusammenhang mit den ostdeutschen Bürgerbewegungen während der
Umbruchszeit im Herbst 1989. Es versteht sich als Forum für basisdemokratische Gruppierungen, die sich für
„Menschenrechte im weitesten Sinne“ engagieren (www.hausderdemokratie.de/artikel/selbstverstaendnis.php4).
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Meine Beobachtungen notierte ich jeweils direkt nach den Veranstaltungen und Begegnungen in
meinem Notizbuch. Diese Daten flossen später als Ergänzung zu meinen Interviewdaten in die
Auswertung ein.

7.3 Interviews
Die qualitativen Interviews standen im Zentrum meiner Datenerhebung. Bei der Auswahl der Interviewpartner/innen habe ich mich vorerst auf die Exponent/innen der drei erwähnten Gruppen
konzentriert. Es waren dies zum einen die Vorsitzenden der Schlossvereine Förderverein Berliner
Schloss, Gesellschaft Historisches Berlin und der Stadtschloss Berlin Initiative. Zum anderen die
Exponent/innen der Palastgruppen Bürgerinitiative Pro Palast, Sprecherrat der ehemaligen Palastmitarbeiter/innen und des Vereins zur Erhaltung des Palastes der Republik. Ausserdem habe
ich Interviews mit den Exponent/innen des Vereins Zwischen Palast Nutzung, der Initative Volkspalast und Urban Catalyst geführt. Ausgehend davon habe ich auch weitere engagierte Akteur/innen, die mir über andere vermittelt worden sind oder die ich im Verlauf meiner Forschung
kennen gelernt habe - und die nicht in einer Gruppe aktiv sind - für ein Interview einbezogen.
Insgesamt habe ich je neun Schloss- und Palastbefürworter/innen sowie sechs Akteur/innen der
Zwischennutzung interviewt. Zudem habe ich, wie bereits angesprochen, mit zwei Akteur/innen,
die im Stadtmarketing tätig sind sowie der Pressesprecherin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ein Interview geführt.
Ich liess die Interviewpartner/innen Ort und Zeitpunkt für das Gespräch auswählen. Die Interviews fanden an unterschiedlichen Orten statt: oft bei den Befragten zuhause oder den öffentlichen Präsenzstellen, teilweise auch - vor allem bei den Akteur/innen der Zwischennutzung - in
Cafés, ihren Büros oder im Palast selbst. Teilweise ergab es sich, dass mehrere Personen anwesend waren, woraus sich aus einem Einzelinterview temporär ein Gruppengespräch entwickelt hat.
In zwei Fällen haben sich auch zwei Personen gleichzeitig interviewen lassen, wodurch der Interviewcharakter zugunsten einer angeregten Diskussion der beiden etwas aufgelöst wurde. Teilweise habe ich dieselbe Person auch zweimal interviewt. Alle Gespräche wurden auf Mini-Kassetten
aufgenommen. Die Dauer der Interviews variierte zwischen 45 Minuten und drei Stunden. Oft
wurden nach den Interviews weitere informelle Gespräche geführt, bei denen ich die Chance hatte, einiges über die Lebensgeschichten, Erfahrungen, aber auch politischen und weltanschaulichen
Ansichten der Befragten zu erfahren.
Die Interviews wurden in Form von semistrukturierten Leitfaden-Interviews geführt. Diese Interviewtechnik ermöglicht es, viel Freiraum und Offenheit für die von den Befragten angesprochenen Schwerpunkte und Themenbereiche zu gewährleisten. Die befragten Personen waren meist
sehr kommunikativ und in Interviewsituationen durchaus geübt. Da sie sich bereits mehrere Jahre
mit dem Thema beschäftigt hatten, waren sie die Expert/innen. Ich interessierte mich für ‚ihr’
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Thema und so trugen die meisten Gespräche einen stark narrativen Charakter. Die Leitfragen - die
ich meist im Kopf, oft auch auf einem Notizblatt neben mir hatte - dienten mir dazu, das Gespräch
(wieder) auf das Thema zu konzentrieren. Ebenso waren sie eine Orientierung, um eine Vergleichbarkeit der Interviewdaten der verschiedenen Akteur/innen zu gewährleisten. Der Leitfaden
wurde aber sehr flexibel gehandhabt und je nach Gesprächsverlauf anders verwendet. Er wurde
auch auf die verschiedenen Personen angepasst. Generell habe ich für die Akteur/innen der drei
Gruppierungen jeweils ähnliche Leitfaden vorbereitet. Im Verlauf der Forschung habe ich die
Schwerpunkte aber etwas verändert und den Erfahrungen angepasst. So versuchte ich auch zu
verhindern, in meinen (Vor)Annahmen und vorläufigen Konzepten festgefahren zu werden.
Mit sehr allgemeinen Fragen aber auch Konfrontationsfragen habe ich versucht von vorgefertigten
Aussagen weg zu kommen. Dadurch habe ich oft ein differenzierteres Bild erfahren, als es in den
verschriftlichten Selbst-Präsentationen und Dokumenten der Gruppierungen artikuliert wird.

7.4 Dokumente
Die Geschichte und die Debatte um Palast der Republik und Stadtschloss sind unglaublich
verschriftlicht. Es gibt eine unüberschaubare Fülle von schriftlichem Material zu dem Thema:
eine beträchtliche Anzahl von Publikationen aus unterschiedlichsten disziplinären Perspektiven
und weltanschaulichen Logiken, Berge von medialen Berichten und Artikeln in regionalen und
überregionalen Zeitungen, verschiedenst gefärbte Stellungnahmen und Selbst-Präsentationen im
Internet. Aufgrund dieser Tatsache legte sich meine anfängliche ‚Sammel-Wut’ schnell, schliesslich war es nicht meine Intention eine Bibliothek zu dem Thema anzulegen. Mit der Erkenntnis,
dass die Diskussion um diesen Ort offensichtlich von grossem öffentlichem Interesse ist, habe ich
mich dafür entschieden, eine spezifische Auswahl und Begrenzung der für diese Arbeit zu berücksichtigenden schriftlichen Dokumente zu treffen. Als Orientierung zu den Schloss- und Palastgeschichte(n) wie auch zum Forschungskontext habe ich mich auf verschiedene wissenschaftliche
Studien und Artikel abgestützt. Dabei wurde deutlich, dass hinsichtlich des Themas historische
und insbesondere bau- und architekturhistorische Arbeiten mit durchaus kontroversen Schwerpunkten und Schlussfolgerungen überwiegen. Aus sozialwissenschaftlicher und insbesondere sozialanthropologischer Perspektive hingegen, habe ich spezifisch zu dem Thema wenig Material
gefunden. Für die Konzeptionalisierung dieser Arbeit äusserst hilfreich waren insbesondere die
Artikel der europäischen Ethnologin Beate Binder65.
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Des Weiteren gibt es verschiedene andere Diplomarbeiten, die sich aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven und Fragestellungen mit dem Thema beschäftigen. Die Lektüre der Arbeit der europäischen Ethnologinnen Dana Mosemann und Birgit Petzsch unter dem Titel Der Palast der Republik – Ein Laboratorium auf
Zeit, die die Zwischennutzung des Palastes untersucht und Exponent/innen davon filmisch interviewt haben, war
für mich sehr interessant. Aber auch die Arbeit der Humangeographin Stella Schmid unter dem Titel WiederSehen! Raumkonstruktionen am Beispiel des Palastes der Republik in Berlin, die anhand eines diskursthereotischen
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Die hauptsächlich zu Beginn der Forschung gesammelten Zeitungsartikel fliessen als Hintergrundwissen in die Arbeit ein, wurden aber nicht in die Datenauswertung einbezogen. Es gibt
Studien, die sich explizit mit der medialen Darstellung der Debatte beziehungsweise einer kommentierenden Zusammenstellung der Presseberichte beschäftigen66.
In die Datenauswertung einbezogen wurden hingegen die Dokumente, die mir von den befragten
Personen gegeben wurden: Flugblätter, Prospekte, Texte und Publikationen der verschiedenen
Gruppierungen und Akteur/innen wie auch kopierte Zeitungsartikelzusammenstellungen, die jeweils ihre spezifische Erzählung und Sicht auf die Dinge untermauern sollten.

7.5 Feldtagebuch
Während meinem ganzen Forschungsaufenthalt habe ich ein Feldtagebuch geführt. Es diente mir
als Sammelsurium für selbstreflexive Gedanken zu meiner Recherche. Darin habe ich auch meine
Eindrücke und Erfahrungen sowie vorläufige Annahmen, Konzeptionalisierungen oder Interpretationen festgehalten. Da ich es immer bei mir trug, diente es mir auch als Notizbuch für meine
Beobachtungsprotokolle sowie für die Memos, die ich jeweils direkt nach den Interviews und
Gesprächen aufgeschrieben habe.

8 Datenauswertung
Nach meinem Forschungsaufenthalt in Berlin folgte die Aufbereitung und Auswertung der Daten.
Die auf Mini-Kassetten aufgenommenen Interviews wurden transkribiert. Da der Text ja nicht
linguistisch analysiert werden sollte, wurden bei der Transkription Pausen, non-verbale Äusserungen wie Räuspern oder ähnliches sowie Versprecher nicht berücksichtigt. Zudem habe ich die
Beobachtungsnotizen, Memos und Tagebucheinträge der Forschung gesichtet und für die Analyse
aufbereitet. Die Auswertung der Daten orientierte sich an der Methode der Grounded Theory.

8.1 Die Analysetechnik der Grounded Theory
Unter Grounded Theory ist „eine gegenstandsverankerte Theorie“ zu verstehen, „die induktiv aus
der Untersuchung des Phänomens abgeleitet wird, welches sie abbildet“ (Strauss/ Corbin 1996, 7).
Die Grounded Theory bietet eine Möglichkeit, sich in der Fülle und Komplexität des gesammelten
Datenmaterials nicht zu verlieren, sondern diesem Sinn zu geben, zu einer „theoretischen Interpretation“ zu gelangen (ebd., IX). Eine Orientierung an der Grounded Theory bedeutet, dass durch
das Analysieren der Daten - und gestützt auf diese Daten - versucht wird zu einer „theoretischen

Hintergrunds die vielfältigen Bedeutungszuschreibungen des Palastes der Republik und verschiedene Diskursebenen der Debatte analysiert, diente mir als interessante und hilfreiche Grundlage.
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So etwa die 2005 erschienene Untersuchung „Die Berliner Schlossplatzdebatte im Spiegel der Presse“ von
Anna-Inés Hennet, aber auch die Diskursanalyse von Stella Schmid.

69

Darstellung der untersuchten Wirklichkeit“ zu kommen (ebd., 8f)67. Dass es sich dabei nicht um
ein total induktives Verfahren handelt, wird deutlich, wenn man berücksichtigt, welche Bedeutung
Strauss und Corbin der ‚theoretischen Sensibilität’ der Forschenden für den Interpretationsprozess
beimessen: „Theoretische Sensibilität ist die Fähigkeit zu erkennen, was in den Daten wichtig ist,
und dem einen Sinn zu geben“ (ebd., 30). Diese Sensiblität entspringt nach Strauss und Corbin
einerseits aus dem analytischen Prozess selbst, andererseits aber auch aus dem Vorwissen bestehender Theorien und theoretischer Ansätze (ebd., 26f). Dabei ist es sinnvoll, die im Prozess der
Datenanalyse gewonnen Erkenntnisse in einen breiteren theoretischen Kontext einzubetten respektive in Beziehung zu bestehenden theoretischen Reflexionen zu setzen. Die qualitative Auswertungsmethode der Grounded Theory ermöglicht es, über ein bestimmtes Kodierverfahren zur
Formulierung von Konzepten und Kategorien zu gelangen, die in Beziehung zueinenander gesetzt
werden. Durch das Kodieren sollen „die Daten aufgebrochen, konzeptualisiert und auf neue Art
zusammengesetzt werden“ (ebd., 39). Der Prozess einer Datenanalyse der Grounded Theory verläuft in verschiedenen Interpretationsschritten: dem offenen Kodieren, dem axialen Kodieren und
schliesslich dem selektiven Kodieren.
Beim offenen Kodieren werden die Daten in einzelne Teile aufgebrochen und diese konzeptualisiert. Besonders aufschlussreiche Abschnitte oder Sätze werden herausgegriffen. Die einzelnen
Ereignisse oder Phänomene werden über konzeptuelle Bezeichnungen benannt. Das Stellen von
Fragen und das Ziehen von Vergleichen sind hilfreich um Konzepte formulieren zu können. Dieser Prozess wird durch das Schreiben von sogenannten Kode-Notizen oder Memos erleichtert.
Anschliessend werden die Konzepte in vorläufige Kategorien gruppiert. Die Kategorien werden
differenzierter entwickelt, indem ihre Eigenschaften und Dimensionen herausgearbeitet werden
(ebd., 43-55). Mittels des axialen Kodierens werden die während dem offenen Kodieren entwickelten Kategorien auseinandergenommen, differenziert und in Beziehung zueinander gesetzt.
Dadurch sollen die Daten auf neue Art zusammengesetzt werden. Die Verbindungen zwischen
verschiedenen Kategorien werden ermittelt und herausgearbeitet. Dabei wird das Verknüpfen und
Entwickeln der Kategorien wiederum durch Stellen von Fragen und Ziehen von Vergleichen angegangen. Dieser Prozess wird ebenfalls über Kode-Notizen festgehalten (ebd. 75-93). Das selektive Kodieren bemüht sich schliesslich darum, eine Kernkategorie herauszuarbeiten, „das zentrale
Phänomen, um das herum alle anderen Kategorien integriert sind“ (ebd., 94). Die Auswahl einer
Kernkategorie bedeutet eine Integration, ein In-Beziehung-Setzen der miteinander verästelten
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Das letztendliche Ziel der Grounded Theory ist, so Strauss und Corbin, das Erstellen einer Theorie (Strauss/
Corbin 1996, 9). Es wäre absurd diesen Anspruch an eine Lizentiatsarbeit zu stellen. Vielmehr geht es hier nach
meinem Verständnis darum, durch Auswertung respektive Interpretation der gesammelten Daten zu gewissen
abstrahierenden, theoretisch formulierten Aussagen und Schlussfolgerungen zu gelangen. Die Methode der
Grounded Theory erachte ich in diesem Prozess als hilfreiche Stütze.
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Kategorien auf abstrakter Ebene. Dadurch soll ermöglicht werden, im Text einen roten Faden zu
erstellen (ebd. 94-117).
Bei der Analyse meiner Daten habe ich mich am Kodier-Verfahren der Grounded Theory orientiert und die hier beschriebenen Interpretationsschritte angewandt. Der Schwerpunkt lag bei der
Analyse der Interviewtranskripte. Die Interpretationsarbeit der Grounded Theory hat es mir ermöglicht, in der Datenmenge spezifische Kategorien herauszuarbeiten und miteinander in Beziehung zu setzen. Diese Kategorien und Verbindungen haben mir als Gerüst für die Strukturierung
der Daten gedient. So ist das Resultat des Interpretationsprozesses meiner Daten im Aufbau des
Analyseteils dieser Arbeit ablesbar.

8.2 Kritische Anmerkungen
Nun liessen sich generell kritische Fragen zu dem Sinn und teilweise wohl auch Unsinn dieser
Forschung ausführen. Hier seien nur einige spezifische kritische Anmerkungen betont.
Was die Datenerhebung angeht, so war es für mich nicht nur einfach bei verschiedenen, konfliktuell zueinander stehenden Parteien zu forschen. So wurde mein Interesse von einigen Personen
mit Zustimmung verwechselt oder auch mit der Gewissheit, dass ich auf ‚ihrer’ (und so gegen die
‚andere’ Seite) stehen würde. Das in einer Feldforschung sich wohl immer in irgendeiner Form
ergebende Dilemma zwischen Nähe und Distanz habe ich so auch zu spüren bekommen. In solchen Situationen war für mich der - auch explizit artikulierte - Bezug auf ein sozialanthropologisches Interesse an einer Pluralität von verschiedenen Logiken äusserst hilfreich. Ich glaube hier
verstanden zu haben, was Weber mit seinem Satz: „Man braucht nicht Cäsar zu sein, um Cäsar zu
verstehen“ gemeint hat. Nichtsdestotrotz sollte nicht übersehen werden, dass ich bedingt durch
mein theoretisches und konzeptionelles Vorwissen und meine spezifische Fragestellung nicht
völlig offen, sondern durchaus aus einer bestimmten Optik an die Untersuchung herangegangen
bin. Ich habe versucht diese Optik auch anders und differenzierter zu denken.
Was die Datenerhebung angeht, so wäre es bestimmt interessant und sinnvoll gewesen, mich auf
weniger Informant/innen zu konzentrieren und diese dafür öfter zu treffen. Dies hätte wohl zu
empirisch fundierteren Ergebnissen geführt, als dies bei den oft nur einmalig durchgeführten Interviews der Fall ist. Zudem sei kritisch angemerkt, dass die Datenanalyse sich zwar an der Methode der Grounded Theory orientiert hat, die äusserst komplexen, facettenreichen und auch zeitaufwändigen Verfahrensschritte wurden hingegen nicht in dem von Strauss und Corbin vorgeschlagenen Ausmass umgesetzt, sondern relativ offen gehandhabt.
Da die meisten Interviewpartner/innen in der Öffentlichkeit Stellung beziehen und ihre Ansichten
auch in Publikationen und Medienberichten deutlich gemacht haben, und da ich mich bei der
Wahl der Interviewpartner/innen insbesondere auf Exponent/innen der verschiedenen Gruppen
konzentriert habe, scheint eine Anonymisierung schwierig. Dennoch fühle ich mich - aus Respekt
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vor dem Vertrauen, das mir die Befragten entgegengebracht haben - dazu verpflichtet. Aus diesem
Grund werden bei der Darlegung der Interviewaussagen die Personen nicht genannt. Damit die
Verifikation der Aussagen mit den Interviewtranskripten gewährleistet werden kann, werden diese
mit einem fiktiven Kürzel versehen68.

Teil IV: Analyse und Interpretation
Der letzte Teil dieser Lizentiatsarbeit widmet sich der Analyse und Interpretation der empirischen
Daten. Verbindungslinien zu den bisher erörterten theoretischen und forschungskontextuellen
Grundlagen ermöglichen es, die Forschungsergebnisse einzubetten. Die Strukturierung dieses
Kapitels richtet sich an den im Auswertungsprozess entwickelten Kategorien. Die Gliederung in
zwei Teile entspricht der Gruppierung um zwei Kernkategorien oder Hauptdimensionen der Datenanalyse. Es ist dies zum einen die Dimension der historischen Narrationen, die in der Kontroverse erzählt und vermittelt werden. Hier geht es um das spezifische Wissen, die Bilder, Diskurse,
Vorstellungen und Logiken die hinsichtlich der Geschichte des Ortes aktualisiert werden. Zum
anderen ist es die Dimension der Legitimationsstrategien, die die Akteur/innen der verschiedenen
Gruppen im Kampf um die Durchsetzung von spezifischen Vergangenheits- und auch Zukunftsbildern des Ortes anwenden. Diese Analyse erfordert eine Kontextualisierung in den sozialen
Machtverhältnissen, in denen sich die Kontroverse abspielt.

8 Die Pluralität historischer Narrationen
In der Diskussion über die Gegenwart und Zukunft der Mitte der Berliner Spreeinsel wird dem
Bezug auf die Geschichte eine besondere Bedeutung beigemessen. Dies erscheint angesichts der
pluralen symbolischen, repräsentativen und alltagspraktischen Besetzungen dieses Ortes in den
verschiedenen historischen Epochen und politischen Systemen der letzten 500 Jahre und insbesondere während der wechselvollen und dramatischen deutschen Geschichte des letzten Jahrhunderts wenig verwunderlich. Während der Datenerhebung ist mir aufgefallen wie unterschiedlich
die Erzählungen über historische Ereignisse und wie divergent die Einschätzungen über vergangene Epochen ausgefallen sind. Die Datenanalyse hat diese Beobachtung verdeutlicht. Wie in der
Theorie beschrieben, handelt es sich hier offensichtlich um einen lieu de mémoire an dem verschiedene soziale Gedächtnisse zusammentreffen. Die daran beteiligten sozialen Akteur/innen und
Gruppen erinnern beziehungsweise vergessen jeweils unterschiedliche historische Gegebenheiten
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Dieses Kürzel setzt sich aus zwei Buchstaben zusammen. Der erste Buchstabe steht für die Person und folgt
dem ABC nach chronologischer Abfolge der ersten Interviewtermine mit den Personen der jeweiligen Gruppe.
Der zweite Buchstabe deutet auf den Kontext der Akteur/in hin. P steht für die Palast-, S für die Schlossbefürworter/innen und Z für die Zwischennutzer/innen. AP entspricht demnach dem ersten Palastbefürworter, den ich
interviewt habe, IS der letzten Person aus einer Schlossgruppe.
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und Ereignisse. Folgendes Kapitel versucht nun die verschiedenen historischen Erzählungen bezüglich der Geschichte des Ortes herauszukristallisieren. Hier geht es um folgende Fragen, die in
der Einleitung des Textes gestellt worden sind: Wie beziehen sich die sozialen Akteur/innen der
drei Gruppen im Kontext der Debatte auf Geschichte? Welche historischen Narrationen vermitteln sie? Was wird in diesen Erzählungen ausgewählt und hervorgehoben, was vernachlässigt?
Was erinnert und was vergessen? Die Auswertung der Daten hat gezeigt, dass die Akteur/innen,
die sich in den Palast- beziehungsweise den Schlossgruppen engagieren, jeweils komplett unterschiedliche Geschichten aktualisieren. Diese divergenten Gedächtnisse und historischen Narrationen stehen sich meist antagonistisch gegenüber. Beiden gemeinsam scheint der Anspruch zu sein so meine Interpretation - eine harmonische Erzählung ihrer Geschichtsversion zu vermitteln. Anders legen die Akteur/innen der Zwischen Palast Nutzung den Fokus vermehrt auf die Disharmonien der Geschichte(n). In der Datenanalyse habe ich insbesondere drei Aspekte herauskristallisiert, die die Geschichtsnarrationen strukturieren. Erstens die unterschiedlichen Erzählungen der
Geschichte des Berliner Stadtschlosses, zweitens diejenigen des Palastes der Republik und drittens die divergenten Einschätzungen und Bewertungen der Nachkriegsgeschichte(n) des geteilten
Deutschland und deren Zusammenhang mit der Vorgeschichte des Nationalsozialismus sowie der
jüngsten Geschichte der deutschen Wiedervereinigung. Die Darlegung der Forschungsergebnisse
orientiert sich an der Strukturierung dieser drei Aspekte. Um die in der Kontroverse angewandten
historischen Narrationen und divergenten Interpretationen und Bewertungen besser verstehen und
erklären zu können, erachte ich jedoch eine vorangehende Darlegung der Geschichte des Ortes als
wichtig und sinnvoll. Dieser historische Abriss bezieht sich auf spezifische Daten einer Literaturrecherche und hat nicht den Anspruch, eine umfassende Darlegung der komplexen und in eine
Vielfalt an Themenbereiche hineingreifenden Geschichte zu vermitteln69. Vielmehr soll auf die
historischen Ereignisse und Strömungen eingegangen werden, die in der gegenwärtigen Kontroverse zur Sprache kommen und von Relevanz sind. In einem zweiten Schritt sollen die zwei sich
häufig antagonistisch gegenüberstehenden harmonischen Geschichtsnarrationen der Schloss- bzw.
der Palastakteur/innen thematisiert und anschliessend die disharmonischen Geschichtsdiskurse,
die insbesondere von den Akteur/innen der Zwischen Palast Nutzung angewandt werden, zur
Sprache kommen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig anzumerken, dass sich diese Strukturierung der harmonischen und disharmonischen Geschichte(n)70 selbstverständlich auf idealtypiEs gibt eine Vielzahl an Studien, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit der Geschichte des Berliner
Stadtschlosses und des Palastes der Republik beschäftigen. In diesem Zusammenhang wird auf Arbeiten von
Beutelschmidt/Novak 2001, Bodenschatz 2000, Durth 1996, Durth/ Düwel/ Gutschow 1998, Engel 1998, Flierl
1998 und 2001, Hain 1996 und 2001, Kuhrmann 2001 und 2006, Müller 2005, Neugebauer 1999, Palutzki 2000,
Peschken 1987 und 1993, Petras 1999, Taylor 1985, Tönnesmann 1996, Wolle 1999 und 2001 sowie Ziepa 2000
verwiesen. Ich bin mir bewusst, dass diese Arbeiten durchaus auch kontroverses Wissen vermitteln. Eine Diskussion davon ist im Rahmen dieser Arbeit aber nicht möglich.
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Die Terminologie der harmonischen und disharmonischen Geschichte habe ich einem Hinweis von Prof.
Christian Giordano zu verdanken.
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sche, analytisch konstruierte, das heisst im Prozess der Dateninterpretation herausdestillierte Kategorien bezieht, die in der sozialen Wirklichkeit in differenzierterer Weise in Erscheinung treten.
Ebenso sei hier betont, dass die drei Gruppen keineswegs als homogen und in sich abgeschlossen
aufzufassen sind. Vielmehr handelt es sich um heterogene und offene Kollektivitäten von sozialen
Akteur/innen, innerhalb derer es durchaus auch kontroverse Ansichten gibt. Um auf Halbwachs
Bezug zu nehmen, sind die individuellen Erzählungen, die von den Gedächtnis-Akteur/innen formuliert werden, ja immer nur Ausdruck eines bestimmten „Ausblickspunktes“ auf das kollektive
Gedächtnis (Halbwachs 1967 (1950), 31).

9.1 (Bau)historischer Abriss zu der Mitte der Berliner Spreeinsel
9.1.1 Das Berliner Stadtschloss: Von der Hohenzollernresidenz bis zu dessen Zerstörung
Die erste Bebauung dieses Ortes geht auf das Jahr 1442 zurück. Friedrich II. (1440-1470)71, Kurfürst aus dem Geschlecht der Hohenzollern, liess sich auf dem damals noch unbebauten Land
ausserhalb der Teilstadt Cölln das Grundstück zu einem Schloss geben. Die Hohenzollern waren
seit dem Jahr 1415 durch den römisch-deutschen Kaiser Sigismund dazu ermächtigt, über die
Mark Brandenburg und die hier lokalisierte Siedlung Berlin-Cölln, auf deren Grund der historische Kern des heutigen Berlin liegt, zu regieren (Neugebauer 1999, 10f; Peschken 1987, 8). Das
hier entstehende neue Herrschaftszentrum wurde nicht ohne Widerstand der Bevölkerung gebaut,
die sich wesentlicher Stadtfreiheiten beraubt und mit der Forderung nach hohen Lehen konfrontiert sah. So sollen in einem Aufstand, der ‚Berliner Unwille’ genannt wird, im Jahr 1448 die
Stadtbewohner/innen gegen den Schlossbau protestiert haben, indem sie das Baugelände mit Wasser der Spree überfluteten. Der Kurfürst setzte hingegen seinen Willen durch und im Frühjahr
1451 bezog er das fertig gestellte Schloss (Peschken 1987, 13; Ziepa 2000, 204). Dieses fungierte
fortan als Residenz der hohenzollerschen Kurfürsten, aber auch als Ort der Hof- und Landesverwaltung sowie als Gerichtsstätte (Neugebauer 1999, 20). Im Verlauf seiner Geschichte wurde das
Schloss mehrmals umgebaut und verändert, wobei die Baumassnahmen von den politischen Ereignissen, insbesondere der Ausweitung der hohenzollerschen Herrschaft geprägt wurde (Ziepa
2000, 204).
Dabei sind vor allem zwei einschneidende bauliche Umgestaltungen des Schlosses auszumachen.
Die erste erfolgte in den Jahren 1538-1540. Der Kurfürst Joachim II. (1535-1571), der seinen Einfluss durch den Übertritt zum lutherschen Protestantismus und die neue Verfügungsmacht über
die ehemals geistlichen Güter vergrösserte, wollte dies auch in baulicher Form manifestiert sehen.
Das Schloss wurde im Renaissance-Stil umgebaut und es entstand eine Schlosskirche, die zur
Grablege der Hohenzollern bestimmt wurde (Neugebauer 1999, 16f; Peschken 1993, 181).
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Die Daten in Klammern entsprechen jeweils der Regierungszeit der hohenzollerschen Herrscher.
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Die zweite grundlegende Umgestaltung des Berliner Schlosses kann im Kontext des Aufstiegs
von Preussen zu einer europäischen Grossmacht betrachtet werden. Zu dieser Entwicklung haben
verschiedene hohenzollersche Herrscher beigetragen. Die Schaffung der Grundlagen wird im Wesentlichen Friedrich Wilhelm (1640-1688), dem sogenannten ‚Grossen Kurfürsten’, zugeschrieben, der seine Regierungszeit gegen Ende des Dreissigjährigen Krieges begann. Indem Friedrich
Wilhelm Einwanderer, insbesondere hugenottische Flüchtlinge, im durch den Krieg in seiner Bevölkerungszahl stark dezimierten Berlin ansiedelte und indem er militärische Dienste an verschiedenen europäischen Konfliktfronten anbot, konnte er den wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt
ankurbeln, sich ein stehendes Heer leisten und seine absolutistische Herrschaft sowie die Machtstellung in Europa stärken (Duchhardt 2006, 112; Peschken 1993, 181, Ziepa 200, 204f). Der
Schwerpunkt der baulichen Umgestaltung unter Friedrich Wilhelm lag hingegen nicht beim
Schloss, sondern dessen Umgebung, die eine einschneidende Veränderung erhielt, wurde doch das
Gelände westlich des Schlosses um die Strasse Unter den Linden, die bis anhin ausserhalb der
Stadt gelegen hatte, nun bebaut (Peschken 1987, 30ff). Durch diese Baumassnahmen verschob
sich das Verhältnis von Stadt und Schloss: das Schloss wurde von seinem ausserhalb der Teilstädte Berlin-Cölln gelegenen Standort zunehmend zum Mittelpunkt der vergrösserten Stadt verlagert (Flierl 2001, 59; Ziepa 2000, 205). Diese Entwicklung wurde unter dem nächsten hohenzollerschen Herrscher, dem Kurfürsten Friedrich III. (1688-1701) noch verstärkt. Dieser bemühte
sich darum, die Königswürde zu erlangen, was ihm im Januar 1701 im unter seiner eigenen Souveränität stehenden Königsberg in Ostpreussen auch gelang, wo er sich zum König Friedrich I. in
Preussen (1701-1713) krönen liess (Giersberg und Windt 2001, 24-27; Peschken 1993, 183). Diese Erweiterung seiner Herrschaft und den Aufstieg Preussens in der Hierarchie der absolutistischen europäischen Mächte sollte nun symbolisiert und in der Stadt repräsentativ dargestellt werden. Und zwar einerseits mit dem Ausbau Berlins zu einer königlichen Residenzstadt, welche die
vormals bestehenden Teil- und Vorstädte vereinigte und andererseits, und dies macht die zweite
einschneidende Umgestaltung des Schlosses aus, mit einem repräsentativen königlichen Gebäude
in dessen Mitte. Die folgenden Bauplanungen konzipierten demnach den städtebaulichen Mittelpunkt beim Schloss: Die Stadt sollte sich auf das Schloss beziehen (Bodenschatz 2001, 10f). Die
Aufgabe der Schlossumgestaltung wurde dem ehemaligen Hofbildhauer Andreas Schlüter übertragen, der Ende 1699 zum Schlossbaumeister ernannt wurde. Schlüter setzte den Schwerpunkt
auf die Fassadengestaltung, die er im Innenhof sowie an der Nord- und Südfront nach dem Vorbild des italienischen Hochbarock vornahm (Petras 1999, 10ff). Diese barocke Umgestaltung der
Fassaden durch Schlüter sollte das äussere Erscheinungsbild des Berliner Schlosses bis zu dessen
Zerstörung prägen und bestimmt auch gegenwärtig das Erscheinungsbild der Planungen zum
Wiederaufbau des Berliner Schlosses72. Schlüters Nachfolger73 Eosander von Göthe baute das
72

So wird das Schloss häufig auch als Schlüter-Bau bezeichnet.
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Schloss in Richtung Westen aus, hielt sich aber bei der Gestaltung der Fassaden an die Vorgaben
seines Vorgängers und setzte dessen angefangene Arbeit fort. Auf der Westseite des Schlosses
entstand unter der Leitung von Göthes ein Triumphportal (ebd., 13). Nach dem Tod des ersten
Preussenkönigs übernahm sein Sohn Friedrich Wilhelm I. (1713-1740), der sogenannte ‚Soldatenkönig’, die Nachfolge. Er verzichtete aus Kostengründen darauf, weitere Baumassnahmen am
Schloss zu realisieren und konzentrierte seine Mittel auf den Ausbau des Militärs, was sich auch
in der Schlossumgebung bemerkbar machte. So liess er den nördlich vor dem Schloss gelegenen
Lustgarten einebnen und zum Exerzierplatz umgestalten (Peschken 1987, 52). Dadurch wurde die
Ostseite des Schlosses im Renaissancestil stehen gelassen und nicht dem Barockstil angepasst
(Ziepa 2000, 206). Die preussischen Herrscher haben das Berliner Schloss, das der Bauhistoriker
Goerd Peschken auch als Repräsentation der „Mitte des preussischen Staates“ bezeichnet hat
(Peschken 1987, 54), nur selten als Wohnort genutzt. Vielmehr fungierte es als symbolische Residenz und wurde in erster Linie als Sitz der Verwaltung, als Wohnort für Teile der Hofgesellschaft
und ausgewählte Gäste sowie für bestimmte Feierlichkeiten genutzt (Bodenschatz 2001, 12). So
hat sich etwa Friedrich II. (1740-1786), auch ‚der Grosse’ oder ‚der alte Fritz’ genannt, nur selten
im Schloss aufgehalten (Ziepa 2000, 207). Friedrich II. hat über die Annektierung von Schlesien
im Ersten Schlesischen Krieg (1740-1742) sowie eines Teils von Polen bei der ersten Teilung
Polens (1772) nicht nur das Einflussgebiet von Preussen massiv vergrössert, sondern auch dessen
Machtstellung in Europa ausgebaut. Dieser Preussenkönig hat zwar meistens in Potsdam gewohnt,
hat aber einschneidende bauliche Veränderungen der Schlossumgebung veranlasst. Diese hatten
auch Auswirkungen auf die Beziehung von Schloss und Stadt. So liess er den Dom, die Hofkirche
der Hohenzollern, auf der Südseite des Schlosses abreissen und neu auf der Nordseite am Lustgarten wieder aufbauen. Dadurch wurde die Allee Unter den Linden, so der Architektursoziologe
Harald Bodenschatz, zu einer „via triumphalis“ zum Schloss definiert und der Schwerpunkt der
Stadtentwicklung verschob sich gegen Westen (Bodenschatz 2001, 10f).
Eine weitere Veränderung der Schlossumgebung, die in der Debatte von Relevanz ist, kann dem
Architekten, Maler und Stadtplaner Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) zugeschrieben werden.
Schinkels Wirken fiel in eine Zeit, die geprägt war von den Erschütterungen nach der Besetzung
Berlins durch Napoleon im Oktober 180674, die sich auch nach dem Abzug der napoleonischen
Truppen nachhaltig auswirkten: eine einflussreiche „Gruppe von Politikern, Philosophen, Wissen-
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Andreas Schlüter wurde als Schlossbaumeister in Ungnade entlassen, nachdem der Auftrag den Münzturm als
Prachtbau zu erhöhen gescheitert war (Peschken 1987, 46).
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Nach der Niederlage Preussens bei der Schlacht bei Jena und Auerstedt im Oktober 1806 marschierten die
napoleonischen Truppen in Berlin ein. Napoleon bezog im Berliner Schloss Quartier und nutzte den Lustgarten
als Exerzierplatz. Da Napoleon durch das Brandenburger Tor in die Stadt eingezogen war, wurde diese Zeremonie von preussischer Seite nach dem Sieg über Napoleon im Jahr 1814 wiederholt. Der Historiker Andreas Ziepa
sieht darin einen Wandel in der königlichen Herrschaftsdemonstration, die vermehrt mittels Ritualen und weniger mittels architektonischen Veränderungen an der Residenz vorgenommen worden sei (Ziepa 2000, 207).
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schaftlern, Schriftstellern und Künstlern“, so der Architekturhistoriker Barry Bergdoll, pochten zu
Beginn des neunzehnten Jahrhunderts auf eine Neuorientierung Preussens und hatten sich der
„Definition eines liberalen politischen und wirtschaftlichen Staatssystems verschrieben“ (Bergdoll
1994, 9). Schinkel war Bestandteil jenes Netzwerks von einflussreichen Persönlichkeiten, die
diese Zeit der Aufklärung in Preussen mitbestimmt haben75. Die von Schinkel konstruierten Bauten in Berlin zeichnen sich durch ihre klassizistische Gestalt aus und hatten sich nach seiner städtebaulichen Konzeption harmonisch in ihre Umgebung einzuordnen (Peters 1995, 97). So etwa
das von Karl Friedrich Schinkel konstruierte Alte Museum, das unter König Friedrich Wilhelm
III. (1797-1840) von 1822-1830 entstand. Dieses erste, für die Bürger öffentlich zugängliche Museum in Berlin, das dem humboldtschen Bildungsideal verpflichtet war, stellte sich, so der Kunsthistoriker Dieter Bartetzko, dem Berliner Schloss nicht nur räumlich, sondern auch ideell gegenüber, indem es sich als „Symbol von bürgerlicher Bildungsfreiheit“ neben dem Schloss als „Manifestation monarchischer Obrigkeit“ behauptete (Bartetzko 2000, 45). Unter König Friedrich Wilhelm IV. (1840-1861) erhielt das Berliner Schloss das Erscheinungsbild, das es bis zu seiner Zerstörung behalten sollte. Zwischen 1845 und 1853 wurde an der Westseite des Schlosses die Kuppel installiert. Darin wurde eine neue Schlosskapelle integriert, die, um mit dem Bauhistoriker
Goerd Peschken zu sprechen, in einer Zeit der politischen Veränderungen in Europa als Legitimationsmoment des Gottesgnadentums des Königs verstanden werden kann (Peschken 1987, 54ff).
Stand doch diese Auffassung über die königliche Daseinsberechtigung im Kontrast zu den in der
Märzrevolution 1848 formulierten Forderungen nach parlamentarischer Mitbestimmung, einer
Verfassung sowie Pressefreiheit (Petras 1999, 24; Ziepa 2000, 208).
Eine andere Facette der Schlossgeschichte(n), die in der Debatte mit kontroverser Bedeutung belegt wird, ist in der Aneignung des Berliner Stadtschlosses durch die deutschen Kaiser von 1871
bis 1918 zu verorten. Nach dem für Deutschland siegreich ausgehenden Deutsch-Französischen
Krieg von 1870/71 wurde am 18.Januar 1871 in Versailles das Deutsche Kaiserreich proklamiert.
Dem preussischen König Wilhelm I. (1861-1888) wurde von Kanzler Otto von Bismarck den
Titel des ersten deutschen Kaisers verliehen (Angelow 2006, 260). Das Berliner Stadtschloss
wurde somit zur Staatsmitte des deutschen Reiches. Es fungierte hingegen unter Wilhelm I. kaum
als Moment von nationaler Inszenierung, nicht zuletzt da die Reichseinigung nicht im Schloss
vorgenommen worden war und der Kaiser das Kronprinzenpalais als Wohnresidenz bevorzugte
(Ziepa 2000, 209). Im Schlossareal selbst wurden während der Regierungszeit Wilhelms I. nur
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Um in den Worten von Bergdoll einige Namen zu nennen: „Politisch einig mit Kanzler Karl August von Hardenberg und Wilhelm von Humboldt, inspiriert von Fichtes philosophischen Betrachtungen und Alexander von
Humboldts Naturforschung und den Spuren Goethes, Ludwig Tiecks, Clemens Brentanos und anderer folgend,
strebte Schinkel danach, die Bühne für eine neue preussische Gesellschaft zu errichten“ (Bergdoll 1994, 9).
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geringe bauliche Veränderungen vorgenommen76. Das zur Reichshauptstadt gewordene Berlin
veränderte sich hingegen in seiner baulichen Struktur, indem es sich rapide vergrösserte. Die seit
den dreissiger Jahren des 19.Jahrhunderts einsetzende Industrialisierung liess die Bevölkerung in
Berlin massiv anwachsen. Eine Tendenz, die sich nach der Reichsgründung 1871, in den sogenannten Gründerjahren, in denen Berlins Wirtschaft und Industrie prosperierten, deutlich verstärkte77. Aus der ländlichen Umgebung Berlins sowie den östlichen Provinzen Preussens wie
auch aus anderen Gegenden Europas kamen viele Einwanderer auf der Suche nach Arbeit in die
Stadt. In kurzer Zeit entstanden vor allem im Norden und Osten Berlins neue Arbeiterbezirke,
wobei die durch Bau- und Bodenspekulation in die Höhe getriebenen Bodenpreise zu einer sehr
dichten Bebauung der teuren Grundstücke führten. Es entstanden die sogenannten Mietskasernen,
Gebäude mit oft mehreren Hinterhäusern hintereinander, deren Hinterhöfe und Wohnflächen
weitestgehend ausgenutzt wurden und in denen die Bewohnerinnen und Bewohner in sehr ärmlichen Verhältnissen lebten (Taylor 1985, 6; Peters 1995, 101/120).
Kaiser Wilhelm II. (1888-1918) eignete sich das Schloss anders als seine Vorgänger als Wohnresidenz an und versuchte es zu einem repräsentativen Kaiserschloss zu machen. Die Schlosstore,
durch die bis anhin die beiden Innenhöfe für die Bevölkerung betretbar gewesen waren, wurden
unter Wilhelm II. vergittert (Peschken 1987, 57). Auch der Schlossbezirk erfuhr unter Wilhelm II.
eine grundlegende städtebauliche Umwandlung. Die Fussgängerbrücke, die zwischen Schloss und
Dom die Spree überquert hatte, wurde für den Wagenverkehr verbreitert und als Kaiser-WilhelmBrücke neu erbaut78 (Petras 1999, 18). Zudem liess Wilhelm II. die Häuser an der Schlossfreiheit,
die kleinräumliche Bebauung an der Spree im Westen des Schlosses abreissen, um dort vor dem
Triumphportal von Göthes ein von bronzenen Löwen umgebenes Reiterdenkmal für Kaiser Wilhelm I. als deutsches Nationaldenkmal zu errichten (vgl. Petras 1999, 26). Das Schloss blieb hingegen, so der Historiker Andreas Ziepa, seiner Symbolik als Herrschaftsort der Hohenzollern verhaftet, dem ausserhalb Preussens nur geringe Bedeutung zugeschrieben wurde (Ziepa 2000, 209).
Am 1. August 1914 verkündete Kaiser Wilhelm II. vom Portal IV des Berliner Stadtschlosses den
Beginn des Ersten Weltkrieges. Die am Lustgarten versammelte Bevölkerung bekundete enthusiastisch ihre vaterländische Begeisterung. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges beherbergte
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Neben der Errichtung der Nationalgalerie und des Denkmals Friedrich Wilhelm III. sind der Ausbau des
Zeughauses als, so Helmut Engel, „Ruhmeshalle des preussischen Heeres“ und die Installierung des Heiligen
Georg, dem Drachentöter als „Schutzengel Deutschlands gegen gottfeindliche Mächte“ im vorderen Schlosshof
zu nennen (Engel 1998, 112f).
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So wuchs die Bevölkerung von 959 192 Einwohnern im Jahr 1875 auf 1 888 848 im Jahr 1900 beziehungsweise auf 2 079 156 im Jahr 1913 an. Nach dem ersten Weltkrieg (1918) sank die Einwohnerzahl auf 1 893 721 ab
(Peters 1995, 120).
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Durch diese bauliche Massnahme bildete das Schloss nicht mehr den Abschluss der Prachtmeile Unter den
Linden, sondern lag fortan an einer Ost-West-Durchgangsstrasse, die es vom Lustgarten und dem Alten Museum
abtrennte. Das Schloss wurde somit aus den bestehenden städtebaulichen Zusammenhängen gerissen, was durch
den Umbau des Berliner Domes von 1894-1905 in die bis heute sichtbare dominante Form noch verstärkt wurde
(Bodenschatz 2001, 13f).
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das Schloss nur noch Schlossbedienstete und Wachpersonal und verwaiste zunehmend (Engel
1998, 127; Petras 1999, 30). Mit dem Ende des Krieges floh Kaiser Wilhelm II. in die Niederlande. Nachdem der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann am 9.November 1918 vom Reichstag aus
die Abdankung Wilhelms II. bekannt gegeben und die Republik ausgerufen hatte, wurde das
Schloss zum Zentrum der revolutionären Kämpfe in Berlin. Karl Liebknecht ging an den Ort, der
das Zentrum der Monarchie bedeutet hatte, um an die Tradition anknüpfend und mit ihr brechend,
vom Portal IV des Berliner Schlosses das Ende der Hohenzollernherrschaft und den Beginn der
„sozialistischen Republik Deutschlands“ auszurufen (Petras 1999, 32f; Ziepa 2000, 209f). Liebknechts Ausruf, dass nie mehr ein Hohenzoller diesen Platz betreten sollte, wurde von der am
Lustgarten versammelten Menschenmenge begeistert aufgenommen. Für die dort Anwesenden
war das Schloss zu einem verhassten Symbol einer Dynastie geworden, die das Deutsche Reich in
einen imperialistischen Krieg geführt und für Millionen Menschen Leiden und Tod gebracht hatte
(Taylor 1985, 22). So wurde das Schloss nach dem Abzug Liebknechts zum Ziel von Plünderungen. Daraufhin setzten die neuen sozialdemokratischen Regierungsverantwortlichen die Volksmarinedivision als Schutztruppe ein, unter der es auch etliche Plünderungen gab, viele wertvolle Gegenstände hingegen in den benachbarten Museen gesichert wurden. Im Kontext der Umwälzungen
in Deutschland von 1918/19 wurde auch das Berliner Stadtschloss zum Schauplatz des Konfliktes
zwischen den kommunistisch orientierten Revolutionären und den Sozialdemokraten, die militärische Unterstützung von der obersten Heeresleitung und politsch rechts stehenden Soldaten erhielten79 (Peschken 1987, 58; Petras 1999, 32-35). Die Rede Liebknechts vom Balkon oberhalb
des Portals IV nahm später in der Erinnerungsinszenierung der politischen DDR-Elite eine besondere Bedeutung ein. Als Zeichen der ‚revolutionären Tradition’ wurde der Portalrisalit IV vor der
Schlosssprengung 1950 bewahrt und 1962/64 ins Staatsratsgebäude eingebaut, das am heutigen
Schlossplatz in der Nähe des Palastes der Republik steht (Meuser 1999, 36; Ziepa 2000, 212).
In der neu gegründeten Weimarer Republik wurde das Berliner Schloss mit neuem Wert besetzt,
indem es zum Museum umfunktioniert wurde. Dabei wurden die Sammlungen des Kunstgewerbemuseums mit den zu den Schlossräumen gehörenden Kunstwerken verbunden. Neben der musealen Nutzung wurden die über tausend Zimmer des Schlosses an öffentliche und wissenschaftliche Einrichtungen vermietet. Dadurch wurde das Berliner Schloss zum ersten Mal einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich gemacht (Peschken 1987, 58; Petras 1999, 38).
1932 fand im Lustgarten, der zu einem Austragungsort von politischen Demonstrationen geworden war, eine Wahlkampfveranstaltung der NSDAP statt, bei der Adolf Hitler von der Terrasse
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Die Volksmarinedivision, die mehrheitlich der revolutionären Räteverfassung zugeneigt war, sollte das
Schloss verlassen. Diese entschied sich hingegen dafür es zu verteidigen. Daraufhin beschossen von der Regierung beauftragte rechte Truppen am 24.Dezember 1918 das Berliner Schloss. Dabei wurden sieben Matrosen
getötet und Teile des Schlosses beschädigt. Nach dem Abzug der Marinedivision am 31.12.1918 wurde das
Schloss unter den Schutz der Regierungstruppen gestellt (Petras 1999, 32-35; Ziepa 2000, 209).
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des Schlosses aus eine Rede hielt. Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung wurde der
Lustgarten 1935 zum Aufmarschplatz planiert und diente 1936 als Ort für die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele. Die Mitte Berlins erfuhr eine Inbesitznahme durch die Nationalsozialisten, das Schloss wurde hingegen nur begrenzt symbolisch und praktisch angeeignet80. Die monumentale Wirkung des Gebäudes diente als Kulisse für die Grossaufmärsche am Lustgarten, bei
denen die dreissig Meter hohen Fassaden des Schlosses mit Fahnen bedeckt wurden. Das Schloss
an sich liess sich hingegen schwer in die nationalsozialistische Propaganda einflechten. Zu nahe
war der Bezug zu der Hohenzollernherrschaft und zu wenig liess sich der Bau als nationales Symbol instrumentalisieren. Während des Nationalsozialismus wurde das Schloss bis kurz nach
Kriegsausbruch weiter als Museum genutzt. Zudem war die Reichskulturkammer, die auch über
die Einteilung von ‚entarteter’ und ‚nicht-entarteter’ Kunst entschied, im Schloss untergebracht
(Engel 1998, 137-142; Ziepa 2000, 211f).
Im von Hitler initiierten Zweiten Weltkrieg wurde das Berliner Schloss ab Ende 1943 mehrmals
bombardiert. Am 3.Februar 1945 wurde es beim schwersten Luftangriff auf Berlins Mitte durch
die amerikanische Air Force von zahlreichen Spreng- und Brandbomben getroffen und stark zerstört. Während Tagen brannte das Schloss innen fast vollständig aus81. Der Aussenbau war hingegen, mit vielen Schäden und einigen Einbruchstellen versehen, als monumentaler Torso erhalten
geblieben. Während der Strassenkämpfe der letzten Kriegstage bei der Eroberung Berlins durch
die Rote Armee wurde dieser mit schwerer Artillerie beschossen und weiter beschädigt (Engel
1998, 145f; Petras 1999, 78-82).
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Berlin, das wie viele andere deutsche Städte einer Trümmerlandschaft glich, laut den Vereinbarungen der Siegermächte USA, England, Frankreich und der Sowjetunion in vier Besatzungszonen eingeteilt. Die historische Mitte und somit das
Schlossareal lag auf dem Territorium des sowjetischen Sektors. Der erste von den Allierten eingesetzte Baustadtrat von Berlin war der Architekt Hans Scharoun, der Neuplanungen für GesamtBerlin konzipierte und sich für die Erhaltung und Wiederherstellung des Berliner Schlosses einsetzte. Auf seine Initiative stimmte der Magistrat im Herbst 1945 der Sicherung des vom Brand
verschonten Weissen Saals im Schloss zu. In diesem mit einer Notdecke versehenen Raum wurden die nach dem Krieg noch vorhandenen Kunstwerke des Schlossmuseums wieder installiert
und bereits 1946 drei Ausstellungen, darunter eine mit Gemälden französischer Impressionisten,
gezeigt (Petras 1999, 83-105). Die zunehmenden Spannungen und Konflikte zwischen den Besatzungsmächten anlässlich des Beginns des Kalten Krieges führten im Herbst 1948 zu einer politi80

Der unter Albert Speer konzipierte Plan des Ausbaus Berlins zur „Welthauptstadt Germania“ blieb in den
Anfängen der Realisierung stecken. Das Schloss wäre durch die vorgesehene Ost-West-Achse, die von der
Frankfurter Allee über die Linden gegen Westen laufen sollte, in seiner städtebaulichen Lage degradiert worden
(Bodenschatz 2001, 15).
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Einzig an der nordwestlichen Ecke des Schlosses blieben einige Räume, wie etwa der Weisse Saal von dem
Brand verschont (Petras 1999, 82).
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schen und administrativen Teilung der Stadt. Ab dem Jahre 1949 gab es zwei Stadtverwaltungen
und zwei getrennte Baubehörden, die beide erst gesamtstädtische Baukonzeptionen planten (Peters 1995, 192). Nach der Konstituierung der Bundesrepublik Deutschland am 7.September 1949,
die Bonn zu ihrem Regierungssitz deklarierte, und der Gründung der Deutschen Demokratischen
Republik am 7.Oktober 1949, bei der Berlin (Ost) zur Hauptstadt der DDR erklärt wurde (Staritz
1996, 31-47; Wolle 2004, 18ff), wurde im durch den Krieg schwer zerstörten Ost-Berlin nach
architektonischen und städtebaulichen Inszenierungen und Repräsentationen für den neuen, sich
als sozialistisch definierenden Staat und dessen Regierung gesucht. Die grundlegenden Ideen zur
Umgestaltung von Ost-Berlin wurden auf dem III. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands (SED) im Juli 1950 von Walter Ulbricht dargelegt. Neben der Bildung einer OstWest-Magistrale von der Karl-Marx-Allee (bis 1961 Stalinallee) über den Alexanderplatz bis zum
Brandenburger Tor sollte ein zentraler Platz beim Lustgarten und Schloss entstehen. In diesem
Zusammenhang wurde auch der Abriss des Schlosses gefordert (Flierl 1998, 121). So meinte Ulbricht: „Das Zentrum unserer Hauptstadt, der Lustgarten und das Gebiet der jetzigen Schlossruine
müssen zu dem grossen Demonstrationsplatz werden, auf dem der Kampfwille und Aufbauwille
unseres Volkes Ausdruck finden können“ (vgl. Rede Ulbrichts auf dem III. Parteitag der SED
1951, zit.n. Flierl 1998, 123; Petras 1999, 113). Die politisch gewollten Kontinuitätsbrüche sollten
sich an diesem Ort in architektonisch-städtebaulicher Hinsicht manifestieren. Um diesen Demonstrations- oder Aufmarschplatz als Zeichen der neuen Zeit zu realisieren, sollte das alte Herrschaftssymbol der deutschen Kaiser und preussischen Könige abgerissen werden. Die im August
1950 von der DDR-Regierung beschlossene Sprengung des Schlosses war durchaus eine symbolische und politisch-ideologische Handlung im Kontext der sich neu konstituierenden DDR: Der
Stadtraum, von dem aus früher Monarchen über ihre Untertanen geherrscht hatten, sollte nun, so
der Historiker Andreas Ziepa, zu einem Ort werden, an dem nach dem Willen der neuen SEDHerrschaft die Bevölkerung den „Sieg der Arbeiterklasse“ zum Ausdruck bringen sollte (Ziepa
2000, 212). Das Verschwinden des Schlosses ging hingegen nicht ohne Proteste vor sich, die
hauptsächlich von einzelnen prominenten DDR-Akademikern formuliert wurden82. Ihre Argumentationen fokussierten ästhetisch-bauhistorisch auf die Bedeutung des Schlosses als wichtigen
Barockbau Deutschlands und Kunstwerk Schlüters sowie die städtebauliche Bedeutung des
Schlosses für die Berliner Mitte. Diese Proteste gegen die Schlosssprengung hatten hingegen keine Wirkung. Die SED-Spitze hatte entschieden und setzte ihren Willen durch. So begannen am
7.September 1950 die Sprengungen, die bis zum 30.Dezember 1950 Bauabschnitt für Bauabschnitt des Berliner Schlosses verschwinden liessen (Petras 1999, 131f).
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So setzten sich insbesondere Richard Hamann, Professor für Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität,
aber auch Walter Friedrich, Rektor der Humboldt-Universität oder Johannes Stroux, Präsident der Akademie der
Wissenschaften, für den Erhalt des Barockbaus ein und wehrten sich mit Protestbriefen, Appellen, Gutachten
sowie persönlichen Gesprächen mit SED-Parteiführern gegen dessen Sprengung (Petras 1999, 117f).
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9.1.2 Der Palast der Republik: Zentrales Gebäude und Kulturhaus in der DDR
Nach der Sprengung des Berliner Schlosses entstand ein mit dem Lustgarten verbundener, für
Massendemonstrationen konzipierter, mit 82 000 Quadratmetern überdimensioniert grosser, leerer
Platz, der den Namen Marx-Engels-Platz erhielt. Dieser sollte zum zentralen Platz im neu zu gestaltenden Zentrum Berlins werden. Die städtebaulich-architektonische Planung in der neu gegründeten DDR orientierte sich am sowjetischen Vorbild. 1950 entstanden, nachdem DDRArchitekten und Baupolitiker eine Studienreise in die Sowjetunion unternommen hatten, die
Grundsätze zum Städtebau, die in den Plan des Neuaufbaus von Berlin einbezogen wurden
(Durth, Düwel, Gutschow 1998, 204; 220). Neben der Forderung nach einer „kritischen Aneignung und Weiterentwicklung nationaler Bautraditionen“83 (Durth 1996, 29) ging es dabei insbesondere, und dies kann am Beispiel des Marx-Engels-Platzes veranschaulicht werden, um eine
„wirksame Inszenierung neuer gesellschaftlicher, in erster Linie politischer Zentralität am historischen Ort alter gesellschaftlicher Zentralität“ (Flierl 1998, 124). Bei diesen Neu-Inszenierungen
instrumentalisierte die DDR-Staatsführung - so die Bauhistorikerin Anke Kuhrmann - Architektur
und Städtebau für ihre politische Propaganda: „die Planungen für einen repräsentativmonumentalen Umbau der grossen Städte dienten ihr zur Demonstration der Überlegenheit des
Sozialismus“ (Kuhrmann 2006, 13). Der Mitte der Stadt, dem Zentrum wurde hinsichtlich des
zentralistischen Konzepts nach sowjetischem Vorbild eine dominante Rolle zugeschrieben:
„Sinnstiftende Bedeutung für die Stadtmitte wie für die ganze Stadt sollte vor allem das sogenannte Zentrale Gebäude am Zentralen Platz im System zentraler Strassen und Plätze haben“
(Flierl 1998, 124). Schon bald wurde das zentrale Gebäude als Regierungshochhaus mit integriertem Flachbau für das Parlament konzipiert, worin sich, nach dem Architekturhistoriker Bruno
Flierl, in der Retrospektive die autoritären Strukturen des jungen Staates erkennen lassen. Die
Höhendominante des Zentralgebäudes sollte nicht nur als „Ausdruck der staatlich etablierten sozialistischen Herrschaftsverhältnisse“ (ebd., 129) das Stadtbild der neuen Hauptstadt prägen, sondern auch im Kontext des Kalten Krieges, in dem Architektur und Stadtplanung zu „Instrumenten
der Propaganda“ (Durth; Düwel; Gutschow 1998, 204) geworden waren, mit 150 Metern Höhe
zum höchsten Gebäude nicht nur der DDR, sondern ganz Deutschlands werden. Bei den Entwürfen einer vertikalen baulichen Dominanz kann die Orientierung am sowjetischen Vorbild im Zu83

Durchaus auch zur Demonstration der „Pflege des nationalen Erbes“ wurde in den 50er Jahren mit der Rekonstruktion verschiedener historischer Bauten an der Strasse Unter den Linden (wie etwa der Neuen Wache, der
Staatsoper, der Humboldt-Universität, der Staatsbibliothek oder dem Kronprinzenpalais) begonnen (Durth; Düwel; Gutschow 1998, 284; Engel 1998, 156-161). Aber auch die an der Stalinallee errichtete Neubebauung, die
als luxuriöser Wohnraum für Arbeiter, zur Inszenierung der Umkehr „der traditionellen Machtverhältnisse in
kapitalistischen Klassengesellschaften“ sowie einer „Wohnungsbaupolitik auf hohem sozialem Niveau“ (Palutzki 2000, 45) konzipiert war, orientierte sich in ihrer architektonischen Formensprache an klassizistischen Elementen und griff damit auf nationale Bautraditionen, die als positiv bewertet wurden zurück (Hartung 1997, 20f;
Durth 1996, 31).
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sammenhang mit den Planungen der zentralistischen Hochhäuser in Moskau und Warschau gesehen werden. Im Verlauf der 50er Jahre konzipierten prominente DDR-Architekten verschiedene
Entwurfsvarianten für dieses zentrale Gebäude, die jedoch nie realisiert wurden (Flierl 1998, 128145; Kuhrmann 2006, 13-27). Zu Beginn der 60er Jahre beschloss das Politbüro des Zentralkomitees der SED die Planungen für ein zentrales Gebäude als Regierungshochhaus einzustellen,
ohne dies aber in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Für diese Entscheidung muss wohl
hauptsächlich die Unmöglichkeit der Finanzierung des Projektes ausschlaggebend gewesen sein84
(Müller 2005, 281-286). Als „Ersatzdominante“ anstelle des gescheiterten Zentralgebäudes sollte
der Fernsehturm gebaut werden85. Ein anderer Aspekt des Zentralgebäudes, nämlich der des Parlamentssitzes, sollte sich später mit dem Bau des Palastes der Republik verwirklichen86. Doch
bevor der Palast der Republik gebaut wurde, entstanden im Verlauf der 60er Jahre am MarxEngels-Platz zwei andere Gebäude, die ihren Beitrag zur Konstruktion dieses Stadtraumes als
Staatsmitte oder Staatsforum der DDR leisten sollten. Interessant scheint hier die Anmerkung,
dass bis zum Mauerbau im Jahr 1961 erst Entwurfsarbeiten und noch keine praktischen Schritte
zur Realisierung einer repräsentativen DDR-Staatsarchitektur vorgenommen worden waren. Von
1962-64 wurde nun aber an der Südseite des Marx-Engels-Platzes das Staatsratsgebäude und von
1964-67 an der Westseite (jenseits der Spree) das DDR-Aussenministerium gebaut (Tönnesmann
1996, 201ff). Der Sitz des Zentralkomitees der SED, der eigentliche ‚Herrschaftsort’ der DDR,
war seit 1959 nahe des Marx-Engels-Platzes lokalisiert, im Gebäude der ehemaligen Reichsbank,
das heute vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland genutzt wird.
Der Entscheidung zum Bau des Palastes der Republik waren politische Veränderungen in der
DDR zu Beginn der 70er Jahre vorausgegangen. Am 3.Mai 1971 hatte das Politbüro des Zentralkomitees der SED die Funktion des gesundheitlich angeschlagenen Walter Ulbrichts als Erstem
Sekretär des ZK der SED an Erich Honecker übertragen. Dieser stand fortan an oberster Stelle der
SED-Hierarchie, der einflussreichsten Machtposition in der DDR, und ab 1975 mit dem Vorsitz
Der Konzeptionswandel in der Berliner Zentrumsplanung kann auch im Zusammenhang mit einem Paradigmenwechsel in der Sowjetunion skizziert werden, wurde doch nach dem Tod Stalins unter Chruschtschow die
Fertigstellung des geplanten Sowjetpalastes abgesagt. Anstatt dieser Höhendominante entstand 1961 der Flachbau des Kongresspalastes im Kreml, der für die Parteitage der KPdSU genutzt wurde (Flierl 2001, 68; Kuhrmann
2001, 102-105). Der Sowjetpalast sollte die Staatsmacht unter Stalin baulich repräsentieren. Der Entwurf sah,
wenn er fertig gestellt worden wäre, ein gigantisches, 420 Meter hohes Gebäude vor, an dessen Spitze eine 70
Meter hohe Leninstatue thronen sollte. Für diese geplante Konstruktion wurde 1931 die Christ-ErlöserKathedrale westlich des Kreml gesprengt (Kündiger 2000, 75ff; Hartung 1997, 34). Dieses Bauwerk der russisch-orthodoxen Kirche wurde in den 90er Jahren wieder aufgebaut und dafür das dort situierte Schwimmbad,
das später anstatt des Sowjetpalastes entstanden war, abgerissen (http://www.xxc.ru/english/index.htm).
85
Der Fernsehturm am Alexanderplatz wird mitunter als Wahrzeichen für die ganze Stadt Berlin wahrgenommen
und inszeniert. Die politischen Intentionen des Staates, die die Entstehung dieses Bauwerks bedingt haben, gingen hingegen von der „propagandistischen Grundidee“ aus, „politische Macht durch einen singulären Höhenakzent nach innen wie nach aussen zu versinnbildlichen“ (Müller 2005, 288).
86
Nach dem Architekturhistoriker Peter Müller kann in der Kopplung und optischen Verbindung von Fernsehturm und Palast der Republik, wie sie in der „politischen Ikonographie“ der DDR in den späten 70er und 80er
Jahren etwa auf Einkaufstaschen oder Gedenkmünzen repräsentiert worden war, eine verdeckte Tradierung des
Zentralgebäudes gesehen werden (Müller 2005, 288/307).
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des Staatsrates formal dann auch an oberster Stelle des Staates (Staritz 1996, 276). Mit Erich Honecker kristallisierte sich eine neue innenpolitische Linie heraus, die mit dem Postulat der untrennbaren Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik bezeichnet wird. Dabei ging es um die mit
„mehr Pragmatismus“ und „weniger kommunistischer Utopie“ (Wolle 1999, 41) ausgestattete
Idee der Verbesserung der ‚real sozialistischen’ Lebensverhältnisse in der DDR, die sich aus der
Retrospektive betrachtet mit der Konzeption einer „sozialistischen Wohlstandsgesellschaft“
(Wolle 1999, 41) beziehungsweise der „Hinwendung zu einem Konsumsozialismus“ (Staritz
1996, 281) umschreiben lässt87. Diese neue politische Linie der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik sollte sich gerade in baulicher Form manifestieren. So definierte Erich Honecker einerseits ein Wohnungsbauprogramm88 zu dessen ‚Kernstück’, andererseits liess er die Planungen für
ein zentrales Gebäude am Marx-Engels-Platz wieder aufnehmen (Flierl 2001, 65). Dabei suchte
Honecker sich bewusst von der Ära Ulbricht abzugrenzen: der Beginn seiner Regierungszeit sollte
mit einem repräsentativen Bauwerk in der Mitte Berlins, einem zentralen Gebäude, realisiert und
inszeniert werden. Dem neuen Generalsekretär des ZK der SED schwebte hingegen nicht mehr
ein Regierungshochhaus vor, sondern ein Mehrzweckgebäude, das sowohl dem Parlament und
den SED-Parteitagen Raum bieten als auch multifunktional für Kultur-, Sport- und Kongressveranstaltungen genutzt werden sollte. Nachdem eine Machbarkeitsstudie an der Bauakademie dazu
verfasst worden war, beschloss das Politbüro des ZK der SED am 27.März 1973 den Bau des nun
mit Palast der Republik bezeichneten zentralen Gebäudes an der Ostseite des Marx-EngelsPlatzes (Flierl 2001, 63-65, Hain 2001, 77f, Kuhrmann 2006, 30ff). Am 2.November 1973 legte
Erich Honecker den Grundstein zum Bau des Palastes und umriss dabei den gesellschaftlichen
Auftrag des Bauwerks wie folgt:
„Dieser Palast der Republik soll ein Haus des Volkes sein, eine Stätte verantwortungsbewusster Beratungen der höchsten Volksvertretung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates,
ein Ort wichtiger Kongresse und internationaler Beratungen. Unsere sozialistische Kultur
wird hier ebenso eine Heimstatt finden wie Frohsinn und Geselligkeit der werktätigen
Menschen“ (zit.n. Graffunder; Beerbaum 1977, 10/15).

Der Palast wurde von 1973 bis 1976 unter dem Architekten Heinz Graffunder gebaut und sollte
als teuerstes Bauwerk in die DDR-Geschichte eingehen (Wolle 1999, 46). Damit der Palast wie
87

Die Erhöhung des Wohlstands der Bevölkerung sollte mithilfe der Verbesserung des Angebots an Konsumgütern und verschiedenen sozialpolitischen Massnahmen - wie etwa der Schaffung von Wohnungen, der Erhöhung
der Mindestlöhne und Renten, Förderungen für berufstätige Frauen, Arbeitszeitverkürzungen und Urlaubsverlängerungen - gewährleistet und dadurch die Arbeitsproduktivität sowie die politische Loyalität gegenüber der
SED-Führung verstärkt werden. Die staatlichen Gratifikationen wurden aufgrund des ungleichen Verhältnisses
von erforderlichen und verfügbaren Finanzmitteln in hohem Masse durch Auslandskredite finanziert. Sowohl in
der wachsenden Auslandsverschuldung als auch in der sich verschärfenden ökonomischen Krisensituation, die
mit dem eigentlichen politischen Anspruch divergierte, kann eine gewichtige Ursache für den späteren Zusammenbruch der DDR ausgemacht werden (Roesler 2003, 15-28; Steiner 1996, 36; Wolle 2004, 65f).
88
Honecker hob den Mangel an Wohnungen als soziales Problem hervor. Dem Wohnungsbauprogramm folgten
massive Baumassnahmen in Gestalt von sogenannten Plattenbauten. Es entstanden neue Wohngebiete an der
Peripherie der Städte insbesondere im Osten Berlins. Diese Baumassnahmen erfolgten auf Kosten der Altstädte
und der Vernachlässigung von deren Altbausubstanz (Palutzki 2000, 291, Beutelschmidt; Novak 2001, 229).
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geplant zum IX.SED-Parteitag im Mai 1976 fertig gebaut werden konnte, wurde der Bau als Sonderbaumassnahme gehandhabt. So sollten sich während der Bauzeit die Bauressourcen und Arbeitskräfte aus der ganzen DDR sowie die Investitionen der Volkswirtschaft und die raren Devisen auf dieses Bauwerk konzentrieren. Die Bevölkerung, insbesondere diejenigen, die die Einschränkungen direkt zu spüren bekamen, wie die in der Bauindustrie tätigen, aber auch ein
Grossteil der ausserhalb der Hauptstadt wohnenden Menschen standen dem Unternehmen mit
Skepsis bis Ablehnung gegenüber. Wurde doch in diesem Zusammenhang das Wortkonstrukt des
Ballastes der Republik zur weit verbreiteten Redewendung (Flierl 2001, 66). Aus Brandschutzund Korrosionsschutzgründen wurde an der gesamten Stahlkonstruktion des Palastes Spritzasbest
angebracht (Heinitz/ Schöll, 45). Für den Bau des Palastes der Republik importierte die DDRFührung auch viele Materialien aus dem westlichen Ausland. So kam etwa das Spritzasbestmaterial aus Grossbritannien (ebd., 45) und das Spiegelglas der Fassaden, das die Offenheit und
Transparenz des Gebäudes symbolisieren sollte, wurde aus Belgien importiert (Beetz 2001, 148).
Der Anspruch der Offenheit und Multifunktionalität, wie er im Palast der Republik repräsentiert
werden sollte, kann im Kontext der nach dem VIII. Parteitag für kurze Zeit propagierten Öffnung
der Kulturpolitik für eine relative Vielfalt und Breite der kulturellen und künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten gesehen werden (Hain 2001, 79; Tönnesmann 1996, 209f)89. Für die Entstehung des Palastes der Republik spielte auch die verstärkte internationale Anerkennung der DDR
zu Beginn der 70er Jahre, insbesondere durch den Grundlagenvertrag mit der BRD90 im Jahr 1972
und durch den Beitritt beider deutscher Staaten zur UNO im September 1973, eine wichtige Rolle
(Müller 2005, 309; Kuhrmann 2006, 28). Indem die DDR zu einem souveränen, völkerrechtlich
anerkannten Staat geworden war, schien aussenpolitisch eine staatliche Selbstpräsentation in baulicher Form - oder wie es Wolf Biermann genannt hatte, ein palazzo prozzo (Beutelschmidt/ Novak 2001, 11) - wichtig, die sich gerade mit einem Gebäude für das Parlament, als wichtige nationale Repräsentationsinstitution sowie als Legitimationsausweis in der internationalen Politik manifestieren sollte91 (Hain 2001, 79; Schirmer 2001, 155/164). Die Zunahme des internationalen

89

Hinter dieser offiziellen kulturpolitischen „Mini-Liberalisierung“ (Wolle 1999, 44), die Erleichterung in den
Alltag vieler DDR-Bürger/innen brachte und eine Identifikation der Intellektuellen mit dem Staat anstrebte,
steuerte Honecker hingegen einen regressiven Kurs, der spätestens mit der Ausbürgerung Wolf Biermanns im
November 1976 auch öffentlich demonstriert wurde (Staritz 1996, 298-303). Wurden doch, so Wolle, unter Honecker das Ministerium für Staatssicherheit weiter ausgebaut, der Einfluss der Blockparteien verringert, die
Reste des privaten Wirtschaftssektors abgeschafft und in Betonung der Vormachtstellung der Sowjetunion die
Klassenkampfparolen verschärft (Wolle 1999, 45).
90
Der Grundlagenvertrag regelte u.a. das Verhältnis der beiden deutschen Staaten, die sich darin zusagten, „ihre
Grenzen zu respektieren und sich nicht in die inneren Angelegenheiten des anderen zu mischen“ (Staritz 1996,
288). Der Vertrag „bestätigte die Existenz zweier voneinander unabhängiger, souveräner deutscher Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnungen“ und bildete die Grundlage für die Abkehr der BRD von der HallsteinDoktrin (dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen der BRD mit Ländern, die die DDR anerkennen) und
dem UNO-Beitritt der beiden deutschen Staaten (Kuhrmann 2006, 28).
91
In der DDR hatte die Volkskammer als oberste Volksvertretung nur eine eingeschränkte Handlungskompetenz, da sie sich, wie in allen realsozialistischen Ländern, dem Willen der führenden Partei unterzuordnen hatte.
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Ansehens hatte in der DDR hingegen eine ambivalente Wirkung, nahm doch mit dem Nachlassen
der Ost-West-Spannungen der Wunsch vieler DDR-Bürger/innen nach Freizügigkeit oder einer
‚anderen’ DDR zu. Die SED-Führung reagierte darauf, gemäss den Weisungen Breschnjews, mit
einem Kurs der verschärften Abgrenzung von der BRD (Wolle 2004, 70ff; Staritz 1996, 287f). In
diesem Kontext betrachtet kann der Palast der Republik auch als „programmatisches bauliches
Symbol der sozialistischen Nationalkultur“ (Hain 2001, 79) oder als Konkurrenzbau zu dem
1973-1979 konstruierten Internationalen Congress Centrum (ICC) am Messedamm in Westberlin
verstanden werden (Flierl 2001, 64; Kuhrmann 2001, 105). Am 24. April 1976 berichtet das Neue
Deutschland, die grösste Tageszeitung der DDR, die der SED zu Propagandazwecken diente, in
einem vierseitigen Artikel von der Eröffnung des Palastes der Republik und hebt dabei insbesondere die Bedeutung der beteiligten ‚Werktätigen’ wie auch der Partei- und Staatsführung hervor:
„Bau- und Montagearbeiter, Werktätige und Zuliefererindustrie, Kulturschaffende und Soldaten
unserer Nationalen Volksarmee, die sich um den Bau dieses neuen würdigen Wahrzeichens unsrer Hauptstadt verdient gemacht haben, waren mit ihren Ehepartnern die 3800 Gäste der Eröffnungsveranstaltung. Herzlich begrüssten sie in ihrer Mitte den Ersten Sekretär des ZK der der
SED, Erich Honecker, die Mitglieder des Politbüros des ZK der SED, Willi Stoph, Vorsitzender
des Staatsrates, und Horst Sindermann, Vorsitzender des Ministerrates, sowie Mitglieder der
Partei- und Staatsführung“ (Neues Deutschland vom 24./25.April 1976, zit.n. Heidler 1998, 49).

Die Raumaufteilung des Palastes der Republik gliederte sich in drei Hauptbereiche: erstens der
vom übrigen Gebäude abgetrennte, über die Nordseite betretbare Volkskammerbereich, zweitens
die in der Mitte über den Marx-Engels-Platz für die Bevölkerung frei zugänglichen Foyers und
verschiedenen Einrichtungen für Freizeitaktivitäten sowie dreizehn Restaurants und Cafés, und
drittens der Bereich des Grossen Saals an der Südseite des Gebäudes, der als Raum für grosse
Veranstaltungen diente (Graffunder/ Beerbaum 1977, 19). Diese Raumprogrammierung veranschaulicht, dass der Palast der Republik eine „Einheit von Parlamentsgebäude und Kulturhaus“
(Schirmer 2001, 165) repräsentieren sollte. Das Konzept dieses ‚Hauses des Volkes’, wie es Erich
Honecker anlässlich der Grundsteinlegung bezeichnet hatte, sollte sich gerade auch in dem Eigentumsverständnis manifestieren. Der Palast des ‚Volkes’ wurde in direktem Kontrast zu den
Palästen der Vergangenheit skizziert, von denen Ausschluss und Unterdrückung ausgegangen
sind. In der Selbstpräsentation einer durch den Öffentlichkeitsdienst des Palastes herausgegebenen Publikation wird dies wie folgt beschrieben:
„Viele Gesichter hat dieses Haus. Trugen frühere Paläste auch hierzulande eine verschlossene,
kalte, distanzierte Miene, so blickt uns der Palast der Republik freundlich entgegnen. Seine für
jedermann weit offenen Türen sind Symbol der Politik des ersten deutschen Staates der Arbeiter
und Bauern in dem das Volk als Bauherr auch Besitzer ist“ (Pollatschek/ Wiehler 1986, S.19).
Im marxistisch-leninistischen Selbstverständnis sollte sie, in Kritik am bürgerlichen Parlamentarismus und politischen Pluralismus, nach dem Prinzip der Gewalteneinheit und der politischen Führung durch die marxistischleninistische Partei eine gerechtere, „die Interessenharmonie aller Klassen und Schichten repräsentierenden
Volksvertretung“ (Schirmer 2001, 146) darstellen, die sich gegen aussen durch Einmütigkeit und Geschlossenheit auszeichnen sollte. Trotz der formalen Existenz verschiedener Blockparteien und Verbände im Parlament
bedeutete dies faktisch das Primat der Herrschaft der SED (Schirmer 2001, 136-150).
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In der hier angewandten Rhetorik lässt sich neben dem gewollten und realisierten Öffentlichkeitscharakter des Gebäudes auch ein gewisser propagandistischer Jargon heraushören, der Bestandteil
der politisch-staatlichen Aneignung des Gebäudes war. Sah doch die politische Intention des
Auftraggebers, also der DDR-Regierung, mit der Bauidee des Palastes der Republik vor, dass
sich, so der Architekturhistoriker Andreas Tönnesmann, dessen „Propagandazweck nicht abseits
der Gesellschaft, sondern in ihrer Mitte, unter der Bedingung allgemeiner Zugänglichkeit“ erfüllen sollte (Tönnesmann 1996, 209). Um mit dem Historiker Stefan Wolle zu sprechen: „Der Palast
sollte gleichermassen politische Repräsentation und Stätte allgemeinen Frohsinns sein“ (Wolle
2001, 174). In diesem Zusammenhang charakterisiert Wolle den Palast und dessen Bedeutung für
die DDR mit folgendem Vergleich:
„Im Palast manifestierte sich der inszenatorische Charakter des Staatswesens. Die DDR war ein
Stück absurdes Theater, bei dem die Grenzen zwischen Inszenierung und Wirklichkeit verschwammen. Dennoch ist nicht zu bestreiten, dass die Komparserie zufrieden war. Im Park von
Trianon bei Versailles siedelte man in den 70er Jahren des 18.Jahrhunderts auf Wunsch der Königin Marie-Antoinette einige echte Schweizer an. Sie lebten innerhalb der Parklandschaft in
fein zurecht gemachten Almhütten, züchteten Rinder und Schafe und produzierten Käse. Die
Hofgesellschaft liebte es, nach durchzechten Nächten in die Schweizer Hütte einzukehren und
einen Schluck frischer Kuhmilch zu trinken. Das war ganz im Sinne von Rousseaus Rückkehr
zum naturverbundenen Leben und zeugte von der Liebe zum einfachen Volk. Der Palast war
das Schweizer Dorf der DDR, er hatte mit der Wirklichkeit so viel zu tun wie die Schäferspiele
in Petit Trianon mit der harten Wirklichkeit der Almbewohner im 18.Jahrhundert. Die Herrschenden ergötzten sich am friedvollen Dasein der inszenierten Pseudoidylle innerhalb eines
morbiden Gesamtsystems. Der Palazzo stellte die symbolhafte Inkarnation der Honecker-Ära
dar: eine inszenierte Klein-DDR als Gesamtkunstwerk. Zwischen den Schinkelstuben am
Spreeufer und dem Imbissfoyer im 5.Geschoss war der Staat der kleinen Leute Realität geworden. Der Palast war die erträumte DDR“ (Wolle 2001, 185).

Der Staat eignete sich den Palast der Republik nicht nur mittels dieser impliziten Inszenierung
einer „erträumten DDR“ oder im Rahmen von den sporadisch stattfindenden Volkskammersessionen an. Er nutzte das Gebäude auch für politische Veranstaltungen, wie etwa für staatliche Feiern
und „festliche Empfänge des ZK der SED [und] des Staats- und Ministerrats“ (Büttner 2001, 159).
Zu nennen sind aber auch die SED-Parteitage oder die Kongresse des FDGB (Freier deutscher
Gewerkschaftsbund, der Dachverband der DDR-Gewerkschaften) sowie der FDJ (Freie deutsche
Jugend, die einzige staatlich geförderte Jugendorganisation in der DDR), die während der vierzehnjährigen Öffnung des Palastes je dreimal dort getagt haben (Büttner 2001, 159)92. Eine andere, verstecktere Präsenz des Staates im Palast ist in der Überwachung durch das Ministerium der
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Quantitativ betrachtet, nahmen diese explizit politischen Veranstaltungen im Vergleich zu den kulturell orientierten Veranstaltungen also nur einen marginalen Stellenwert ein. Hätten doch, so rechnet der ehemalige Chefregisseur vom Palast der Republik Volker Büttner vor, von den insgesamt 2407 Tagen, an denen im Palast
Grossveranstaltungen stattgefunden haben, gerade mal während 83 Tagen Veranstaltungen mit explizit politischem Charakter auf dem Programm gestanden (Büttner 2001, 159).
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Staatssicherheit auszumachen, die den Palast und dessen Umgebung beobachtet und „bis in den
letzten Winkel ausgeleuchtet“ (Wolle 2001, 183) hat93.
Es ist aber wichtig, zwischen politischer Intention und Aneignung durch den Staat einerseits, und
alltagspraktischer Aneignung durch die Besucher/innen andererseits zu differenzieren. Im Kontext
der alltagspraktischen Aneignung des Gebäudes sowie der Nutzung von dessen vielfältigen kulturellen und konsumtiven Angebot war vielen Besucher/innen die politische oder staatsinszenierende Dimension des Palastes der Republik relativ gleichgültig oder wurde von ihnen ironisch aufgegriffen94. Die grosse Attraktivität von Erichs Lampenladen - wie der Palast aufgrund der Beleuchtungsinstallation im Foyer auch bezeichnet wurde - lässt sich mit dessen Funktion und Aneignung als Kulturhaus, das der Öffentlichkeit zugänglich war beziehungsweise mit der hier dargebotenen besonderen Unterhaltung und Gastronomie erklären (Behnert 1997, 23). Der Palast der
Republik war eine einzigartige Kulturinstitution: mit ihren für ihre gute Qualität bekannten Restaurants und Cafés, einer Bowlinganlage und einem separaten Jugendtreff, einer Gemäldegalerie
(mit dem Namen Wenn Kommunisten träumen), verschiedenen Dienstleistungen (wie Telefonkabinen oder einer Poststelle), einem kleinen Theater, das auch als „Ventil für systemkonforme
Systemkritik“ (Flamm 2001, 668) bezeichnet werden kann, aber auch mit den im grossen Saal
stattfindenden Grossevents und Shows und nicht zuletzt mit den hier stattfindenden zahlreichen
Festen und Veranstaltungen für alle Generationen - wie Tanz- oder Volkskunstveranstaltungen
sowie einem Rockfestival (Rock für den Frieden). Im grossen Saal mit seinen 5000 Sitzplätzen,
seiner modernsten Technik sowie je nach Nutzung veränderbaren Raumstruktur haben zudem TVProduktionen (Ein Kessel Buntes), grosse Theaterveranstaltungen sowie Konzerte stattgefunden.
Im Zusammenhang mit letzteren sind viele hervorragende Orchester und Musiker/innen im Palast
aufgetreten, darunter auch westliche Prominenz, von Harry Belafonte beispielsweise über Mireille
Mathieu, Katja Ebstein, Mitch Ryder, Carlos Santana bis zu Mikis Theodorakis (Behnert 2001).
Dieser Programmierung des Gebäudes mit seinem vielfältigen kulturellen und konsumtiven Angebot ist es zu verdanken, dass der Palast der Republik von der Bevölkerung (Ost)Berlins und der
DDR rege genutzt wurde95. Die sogenannte gläserne Blume, eine Skulptur im Hauptfoyer des
Palastes der Republik diente als Treffpunkt, die Foyers und Restaurants wurden als Begegnungsort gerade auch mit Besuch aus dem Westen genutzt (Wolle 2001, 181). Pro Tag sollen durch93

Überwachungskameras und Mikrofone im und um den Palast der Republik übermittelten Gespräche und Bilder in das Büro der hauseigenen Staatssicherheitsabteilung im benachbarten Marstall. Verantwortlich war die
Hauptabteilung Personenschutz/ Betreuung der Staatssicherheit, die „zivilen Wachkräfte des Palastes“ und die
palasteigene Einheit „Ordnung und Sicherheit“ (Kuhrmann 2006, 61).
94
Eine Fülle von solchen ironisch angehauchten Anekdoten findet sich etwa im Denkmalbuch zum Palast der
Republik von Heinz Günter Behnert, der u.a. als Produktionsleiter im Palast gearbeitet hat (Behnert 1997).
95
Das vielfältige konsumtive Angebot im Palast der Republik kann im Kontext einer exemplarischen Umsetzung
der bereits thematisierten innenpolitischen Linie der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik Honeckers skizziert werden. Sollte sich doch die neue Konsumorientierung und der angepeilte Wohlstand in der sozialistischen
Gesellschaft, weniger in der rein persönlichen Konsumbefriedigung, als mehr im sozialen Rahmen verwirklichen
(Hain 2001, 79; Wolle 1999, 41f).
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schnittlich 12’300 beziehungsweise in den 14 Jahren insgesamt etwa 60,2 Mio. Besucher/innen im
Palast gezählt worden sein (Büttner 2001, 162). Der gewollte Öffentlichkeitscharakter des Gebäudes zeigte sich gerade auch in den Öffnungszeiten, war doch der Palast täglich von zehn bis 24
Uhr geöffnet (Kuhrmann 2001, 96).
Der Palast der Republik ist in seiner Bedeutung als Kulturzentrum im Kontext mit der Institution
der Kulturhäuser zu sehen, die an vielen Standorten in der DDR existiert haben. Gemäss der vorherrschenden Ideologie ging es dabei darum, dass über die breite kulturelle Bildung der Arbeiter/innen oder ‚Werktätigen’ letztendlich die „sozialistische Kulturrevolution“ angestrebt werden
sollte96 (Flierl 1996, 156; Hartung 1997, 46). Nach der Bauhistorikerin Simone Hain waren zwei
Dimensionen für die Konzeptionalisierung des Palastes der Republik als Kulturhaus prägend: zum
einen der Bezug auf die staatlich kontrollierte, „sowjetisch und stalinistisch inspirierte Konzeption
der Kulturpaläste“ und zum anderen der Bezug auf die sich im 19.Jahrhundert im Kontext der
Arbeiterbewegung herausbildende, „internationale und sozialdemokratische Tradition der Volkshäuser“, die in der DDR der 60er Jahre „als kulturelle Praxis wie als Institution ganz neu entdeckt“ und angeeignet worden war und gerade die Entwurfsarbeiten der beauftragten Architekten
inspiriert haben soll97 (Hain 2001, 79f).
Der Palast der Republik als Kulturinstitution hatte auch eine wichtige soziale Funktion, die Régine Robin einerseits als komplexen Kohäsionsmechanismus respektive als „lien social“ zwischen
dem Regime und der Bevölkerung (Robin 2001, 193), wie auch als „lien social“ unter den Besucher/innen sowie als umfassenden „service public“, als Institution und Dienstleistung für die Bevölkerung thematisiert:
„Mais à l’Est, ces institutions culturelles, certes toutes chapeautées par le régime, représentaient
tout autre chose. Les maisons de la culture n’étaient pas de simples lieux de divertissements ou
de propagande. Elles étaient de véritables services publics. Elles remplissaient une fonction sociale, servaient de lien véritable, étaient au service de la population, avaient partie liée avec la
collectivité. La population, désorientée, comprit par la suite ce que signifiait la perte de ce dense
tissu culturel“ (Robin 2001, 192).
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Gemäss Bruno Flierl wurden die DDR-Kulturhäuser während den 50er und frühen 60er Jahren hauptsächlich
„an den Zentren der Industrieproduktion und der landwirtschaftlichen Produktion“ gebaut. Ab Mitte der 60er
Jahre verlagerte sich der Standort der Kulturhausbauten hingegen zunehmend „in die Stadtzentren sowie in die
Bezirks- und Wohngebietszentren der Städte“ (Flierl 1996, 152). Auch in der Innengestaltung der Kulturhäuser
kristallisierten sich ab Mitte der 60er Jahre Veränderungen heraus: die „autoritär-axialen Guckkastenbühnen“
(Hain 1996, 142) sollten - geprägt von dem in der DDR-Stadtplanung vorherrschenden systemtheoretischen
Denken - zunehmend durch Raumstrukturen abgelöst werden, die sich durch Multifunktionalität sowie vielfältige Umbau- und Kombinationsmöglichkeiten auszeichnen sollten. Des Weiteren fand eine inszenierte Aufwertung der Foyers als öffentliche Treff- und Kommunikationsbereiche statt. Diese Aspekte sollten gerade im Palast
der Republik exemplarisch umgesetzt werden (Hain 1996, 143f).
97
Die Initiative Volkspalast, die den Palast im Sommer 2004 und 2005 zwischengenutzt hat, hat sich in ihrer
Namensgebung auf eine Kombination dieser zwei Dimensionen des Volkshauses und des Kulturpalastes bezogen. Diese „Begriffsgeschichte des Volkspalasts“ wird in ihrer virtuellen Selbstpräsentation auch explizit so
dargelegt und diskutiert (http://volkspalast.com/_vp/h02.htm).
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In der facettenreichen sozialen Funktion der ‚Kultur’ des Hauses kann demnach ein Grund gesehen werden, warum der Palast seit seiner Schliessung im Jahre 1990 in breitenwirksamer und vielfältiger Erinnerungspraxis „als Erfahrungsraum, als Ort gelebter Vergangenheit und Teil des
kommunikativen Gedächtnisses“ (Binder 2003, 265) fungiert.
Im Wendejahr 1989/90, vor der Schliessung des Gebäudes, haben sich einige bemerkenswerte
Ereignisse im Palast der Republik abgespielt. Am 4.März 1990 haben Berliner Künstler/innen das
Haus besetzt, in „Haus des Volkes“ umgetauft und darin eine Einrichtung für „öffentliche Kulturproduktion“ gefordert. Am 18.März 1990 fand die erste und letzte freie Volkskammerwahl der
DDR statt, wobei in- und ausländische TV- und Radiostationen den Palast und den Marx-EngelsPlatz als Sendezentrale genutzt haben. Am 21.Juni 1990 hat die Volkskammer im Palast der Republik der Währungsunion zugestimmt und am 23. August 1990 den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich der Bundesrepublik nach Artikel 23 des Grundgesetzes zum 3.Oktober 1990 beschlossen. Die Schliessung des Palastes der Republik erfolgte aufgrund seiner Asbestbelastung am
19.September 1990 auf Anordnung der Bezirkshygieneinspektion Berlin und auf Beschluss des
Ministerrats der DDR unter der Regierung Lothar de Maizière (CDU). Mit dem Ende der DDR
am 3.Oktober 1990 ging die Rechtsnachfolge des Palastes der Republik vom Ministerrat der DDR
an die Bundesrepublik Deutschland über. Das Palastgebäude ist seitdem Eigentum des Bundes.
Der Marx-Engels-Platz, seit 1994 in Schlossplatz umgetauft, ging in den Besitz des Landes Berlin
über (Beutelschmidt/Novak 2001b, 235ff; Flamm 2001, 667f). Seit der Schliessung des Palastes
wurde in einer heftigen und langen Debatte über die Zukunft der Mitte der Berliner Spreeinsel
diskutiert, die ja an früherer Stelle in dieser Arbeit ausführlicher behandelt wurde98. Wie bereits
dargelegt, befindet sich der Palast der Republik zurzeit im Abriss um einem Wiederaufbau des
Berliner Stadtschlosses Platz zu machen.
Die in diesem Kapitel beschriebene facettenreiche Vergangenheit der Berliner Spreeinsel ist nun wie es Régine Robin für die extreme „disponibilité du passé“ beschrieben hat - vielfältigen Lesarten und Interpretationen verfügbar. Gleichzeitg beobachtet Robin auch den Trend, dass die verschiedenen, sich bekämpfenden historischen und politischen Sichtweisen in nivellierender Weise
dargelegt werden (Robin 2002, 110f). Wenn ich nun in der folgenden Analyse der erhobenen
Daten verschiedene aktualisierte Geschichte(n) - beziehungsweise einige Aspekte davon - darlege,
so soll dies keineswegs als Nivellierungsversuch verstanden werden. Mit dem Blick auf die
Machtkonstellationen im zweiten Themenkomplex des Analyseteils versuche ich diese Eventualität zu durchbrechen.

98

Siehe Kapitel 5
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9.2 Harmonische Geschichte(n)
A) Erzählung im Kontext der Palastgruppen
Die Personen, die ich hier als Palastbefürworter/innen bezeichne, sind eine heterogene und offene
Gruppe von Akteur/innen, die sich gegen den Abriss des Palastes der Republik engagieren oder
engagiert haben und die in Bezug auf diesen Protest ein bestimmtes historisches Wissen aktualisieren. Hinsichtlich der biographischen und weltanschaulichen Hintergründe der neun interviewten Personen in diesem Kontext lassen sich gewisse Gemeinsamkeiten ausmachen. Alle sind
Rentner/innen, zwischen 66 und 84 Jahren alt, alle sind ehemalige DDR-Bürger/innen. Sie waren
während dem Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene. Den neuen Staat DDR haben sie als positiven Bruch erlebt: sei es als Kinder aus Arbeiterfamilien, die nun in der DDR studieren, eine Ausbildung und Karriere machen konnten, sei
es als sozialistisch gesinnte (oft auch in solchen Familien sozialisierte) Personen, die in dem sozialistisch orientierten Staat erstmal eine Chance auf gesellschaftliche Veränderungen sahen. Auch
heute verorten sich alle interviewten Personen in einem politisch links orientierten Spektrum.
Mehrere erzählen mir von ihrer Mitgliedschaft bei der SED und nun der PDS, andere betonen,
dass sie nie Mitglied einer Partei gewesen waren. Die meisten Interviewpartner/innen hatten in der
DDR Berufe mit gesellschaftlich anerkannten Funktionen ausgeübt, waren im akademischen Bereich tätig oder hatten Führungspositionen in Betrieben inne. Alle haben nach der Wende einen
Einschnitt in ihrer Biographie erfahren, meist im Zusammenhang mit Arbeitsplatzverlust oder
persönlicher Umorientierung. Mehrere der Befragten haben im oder am Palast der Republik auch
beruflich gewirkt. Ihre Erinnerungen sind unterschiedlich und auch ambivalent, die Haltung zu
dem DDR-Staat in der Retrospektive auch. Die Datenanalyse, die abstrahierend vorgeht, will diese Ambivalenz nicht verschleiern, versucht hingegen auch, ein Substrat von Gemeinsamkeiten in
den Erzählungen der Palastbefürworter/innen herauszuarbeiten, das sich auf ein spezifisches aktualisiertes historisches Wissen bezieht.
9.2.1 Das Schloss: Ort der Exklusion und Symbol von preussisch-deutschem Militarismus
Die Palastbefürworter/innen betonen in den Interviews den Entstehungskontext des Schlosses, den
‚Berliner Unwillen’ und den Protest der Berliner Bevölkerung gegen den unbeliebten Bau. Dabei
wird von mehreren Befragten eine gewisse Sympathie für die Anliegen dieses Widerstands und
Nähe zu ihrem gegenwärtigen Protest vermittelt: Schon damals wollte die Berliner Bevölkerung
das Schloss nicht. Besonders hervorgehoben wird das Handeln des Herrschers gegen den Willen
der Bevölkerung, das Moment der Unterdrückung in der Baumassnahme. Das Schloss erscheint in
dieser Rezeption als „Zwingburg“.
„Und das war eigentlich ein Herrscherschloss der Hohenzollern. 1400 und noch was, ich weiss
nicht mehr ob 20 oder 42, sind Berliner Bürger aufgestanden und haben gegen das Schloss pro-
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testiert, weil sie sagen, das ist nicht ihr Berlin. Die haben dagegen protestiert, dass da ein Riesenkoloss hingebaut wird, und sie ihre ganze Stadtfreiheit verlieren. Und die haben damals die
Spree geflutet und wollten die Grundmauer unter Wasser setzen. Das ist geschichtlich festgehalten. Das hiess damals der Berliner Unwille. So ist das entstanden“ (BP).
„Man muss dort (beim Schlosswiederaufbau, E.A.) auch wieder die Historie sehen. Das Schloss
ist entstanden im 15.Jahrhundert, gegen den Willen der Bevölkerung und galt bei den Berlinern
immer als eine Zwingburg“ (IP).
„Ich möchte das Gebäude, das dem Junkertum und dem Kaisertum dienlich war, ist, nun nicht
gerade sehen als ein Gebäude, das den Willen des Volkes so schön zum Ausdruck bringt. Der
Berliner Unwille übrigens eine Bewegung aus der Zeit der Entstehung des Schlosses, war ja
schon eine Aktion, die den Abscheu der Bevölkerung gegen Unterdrückung und Ausbeutung
zum Ausdruck brachte. Heute umso mehr. Das heisst nicht, dass ich der Schlossstürmerei huldige“ (AP).

Die städtebauliche Einbettung und architektonisch-ästhetische Bedeutung des Schlosses spielt in
der Debatte eine zentrale Rolle und wird von den Schlossbefürworter/innen besonders akzentuiert.
Die interviewten Akteur/innen aus den Palastgruppen kritisieren das Gewicht, das auf Ästhetik
und Stadtbild gelegt wird. Ebenso stellen sie die Sicht des Schlosses als Mitte einer konzentrisch
darum gebauten Stadt in Frage. Ihre Erzählung setzt an anderer Stelle an. Die interviewten Palastbefürworter/innen betonen die Verlagerungsmechanismen in der Stadtentwicklung und den Zusammenhang mit den Veränderungen des Schlossgebäudes: die zunehmende Konzentration auf
die während dem absolutistischen Herrschaftssystem für die Beamten und den Hofstaat entstehende Stadt im Westen des Bauwerks und die damit zusammenhängende Vernachlässigung der
Altstadt im Osten. Kritisiert wird auch die eindimensionale Betrachtung auf die architektonisch
dominante westlich gelegene Vorderseite des Schlosses mit dem Eosander-Portal und der Kuppel
sowie die damit zusammenhängende Vernachlässigung der nicht an den Barockstil angepassten
Fassaden an der Ostseite des Schlosses. Das Schloss wird hier nicht als Mittelpunkt der Stadt
wahrgenommen, sondern hat eine einseitige Ausrichtung. Diese Ausrichtung repräsentiert auch
eine sozialräumliche Trennung zwischen Bürgerstadt im Osten und absolutistischer Stadt im
Westen des Schlosses:
„Das Schloss war ein wichtiger Teil des Stadtbildes, das ist richtig. Aber es war immer der
Dreh- und Angelpunkt, aus der Sicht aus Westen kommend. Das hat jetzt nichts mit OstWest zu tun. Sondern hier geht es tatsächlich um die Himmelsrichtungen. Von unter den
Linden kommend, war das Schloss ein krönender Abschluss. Es vernachlässigte völlig, von
seinem Standort, von seinem Bauwesen, von seinem Bild her, von seiner Erscheinung her,
dass ja der Osten, der Ostteil des Spreeufers, ja auch sehr dicht bebaut war, dass dort Menschen lebten, die nun nicht diese wunderschönen Blicke auf das Schloss als Zentrum richten
konnten. Also im Grunde genommen, die Lage, es wurde ja gebaut, am Rande Alt-Berlins
unter Einvernahme von Cölln. Aber ausgerichtet nach eben der damals wichtigen Seite, und
auszudehnenden Seite im Westen. Alles das was ursprünglich schon in Alt-Berlin stand,
wurde architektonisch überhaupt nicht einbezogen, im Gegenteil, man wandte, der Herrscher
wandte den Hintern, nicht nur seinen, den hat er auch dahin gewandt, haben in die Spree gemacht, aber mal abgesehen davon, das möchte ich nun nicht so sehr betonen, die Architektur
des östlich gelegenen Teils wurde überhaupt nicht respektiert, wurde überhaupt nicht einbezogen“ (AP).
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Hinsichtlich der schlüterschen Barockfassaden finden sich in den Interviewdaten der Palastbefürworter/innen verschiedene Einschätzungen. Diese variieren von einer Würdigung von Schlüters
Werk in seiner Zeit bis zu einer Infragestellung von dessen künstlerischem Wert oder Ästhetik.
Die Erzählungen fokussieren auf die symbolische, herrschaftsarchitektonische Dimension des
Schlossäusseren. Die Barockfassaden sind zur Machtrepräsentation der preussischen Könige konstruiert worden. Und diese Herrscher „haben viel Unheil in die Welt gebracht“. Aus dieser Perspektive ist es unbegreiflich, dass um diese Fassaden und deren Architekten Andreas Schlüter nun
ein solcher „Kult“ gemacht wird, zumal Schlüter zu seiner Zeit keineswegs ein Held war, sondern
in Ungnade vom Königshof vertrieben worden ist:
„Ob man das Schloss aufbauen soll oder nicht, das hängt auch mit der Beurteilung der Geschichte zusammen, nicht. Mit der preussischen Geschichte, die Preussen, die soviel Unheil in
die Welt gebracht haben. Dass man so ein Monument der preussischen Geschichte wieder aufbauen will, das künstlerisch auch gar nicht so bedeutend gewesen sein soll, das Schloss. Ich
kann das zwar nicht gut beurteilen und Boddien wird da eine andere Auffassung haben und so
prallen die Meinungen natürlich aufeinander. Aber ich kann das nicht verstehen“ (HP).
„Es ist einfach sagenhaft, ja. Es wird mit dem Schlüter ein Kult gemacht, der so unangenehm
ist. Schlüter war ein grossartiger, vielleicht der grösste Bildhauer Deutschlands. Und wie die
Bildhauer, die Bildhauer haben die Siegesdenkmäler und die Helden der Herrschaft gemacht, ja,
also der Grosse Kurfürst das Denkmal. Und dann kommen die Preussen, die da irgendwo in
Königsberg hocken mit ihrer Residenz, haben ein Renaissanceschloss hier in Berlin, und jetzt
wollen sie nach Berlin. Und im Mächtekampf des zerteilten Deutschlands nach dem dreissigjährigen Krieg war es notwendig, dass sie hier in der Mitte Deutschlands Platz nehmen, also in
Berlin. So und dann bekam der Schlüter den Auftrag ein Schloss draus zu machen, und der hat
eine reine Fassade gemacht, der hat am Schloss gar nichts geändert, der Hof ist so geblieben, ja.
Es ist alles so geblieben, er hat ne Fassade gemacht. Und die Fassade wurde dann verlängert von
Eosander seinem Nachfolger, weil er also technisch nicht mehr richtig bauen konnte, der
münzte auch viel ein, nicht, und alles so was. Dann ist er also vertrieben worden und hat dann in
Petersburg zu Ende gelebt. So, und nun wird aber dieses Schloss mit Schlüterkult aufgeladen“
(FP).

Die Erzählung der Schlossgeschichte fokussiert in dieser Lesart in erster Linie auf die Herrschaftsgeschichte des Gebäudes. Das Schloss war der Herrschaftsort der preussischen Könige und
deutschen Kaiser. Dabei werden die militaristischen Traditionen und Expansionsbemühungen
Preussens, die „Deutschland dann gross gemacht“ haben, sowie das imperiale Streben des Kaiserreichs betont. Dieses Vermächtnis bestimmt auch die Perzeption des Schlosses als „Symbolbau
für den preussisch-deutschen Imperialismus“. Die Nationalsozialisten haben sich das Schloss
nicht angeeignet, deren Bestrebungen zu einer Weltbeherrschung werden aber in verschiedenen
Aussagen implizit oder explizit in einer Kontinuitätslinie zu diesem ‚preussisch-deutschen Imperialismus’ skizziert.
„Das Schloss muss inhaltlich total neu angeeignet werden, weil bei aller vorsichtigen ästhetischen Freude, nicht wahr, an den preussischen Tugenden, das Schloss natürlich der Symbolbau
für den preussisch-deutschen Imperialismus war, ja. Es war der Zentralbau mit dem Preussen
aus Königsberg kommend, das Rheinland vereinend, Deutschland dann gross gemacht hat. Und
dann kam die Gründung des Reiches 1871 nach dem Krieg gegen Frankreich. Und dann war es
der Sitz des Kaisers, und nicht bloss des Königs, ja. Und Kaiser heisst ja woanders immer em-
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peror, nicht, empereur, und so weiter. Also das war eben imperial. Und dann haben die also über
Kolonien und über den ersten Weltkrieg ja schon mal die Welt beherrschen wollen. Dass die
Nazis nicht drin waren, war völlig klar, die hatten ihre eigenen Visionen. Speer hat eine gemacht, nicht wahr, von Germania und Berlin als Welthauptstadt. Das heisst, dieses Schloss ist
bei aller Schönheit von Schlüter und auf die hat man sich ja wohlweislich zurückgezogen um es
zu retten in der Semantik, politisch kontaminiert, und ohne Aufarbeitung der deutschen Geschichte, kann man es gar nicht akzeptieren“ (FP).

In den Erzählungen der Palastbefürworter/innen werden die Momente der Herrschaftsinszenierung von Wilhelm II. besonders hervorgehoben, wie etwa die Installation des monumentalen Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals vor dem Schloss. Ein besonderes Gewicht nimmt das Ereignis der
Ausrufung des Ersten Weltkrieges durch Kaiser Wilhelm II. vom Balkon des Berliner Stadtschlosses ein. Das Schloss ist symbolischer Ort des Ausgangs des Ersten Weltkrieges und des
darauf folgenden Elends in Deutschland und Europa. Ein Wiederaufbau erscheint aus dieser Perspektive äusserst problematisch:
„Und wenn wir überlegen, dass von diesem Schloss der Kaiser damals den ersten Weltkrieg
ausgerufen hat. Was soll mich an diese Sache binden? Dass dort Elend verbreitet wurde, der
erste Weltkrieg ausgerufen wurde und dort Soldaten erschossen wurden, weil sie sich geweigert
haben das durchzusetzen, für den Kaiser einzutreten. Das ist alles geschichtlich erhalten“ (BP).
„Ich bin gegen den Schlossneubau, aus geschichtlichen, historischen Gründen. Wenn ich dann
vorbei ginge am Schloss, ich würde immer dran denken, dass hier der erste Weltkrieg ausgegangen ist von hier. Ja, also da finden Sie keinen Befürworter in mir. Aber man wollte eben
wieder das Schloss des Kaiser Wilhelm haben, der Kriege angezettelt hat“ (HP).

Wie bereits angesprochen, spielt in den Interviewdaten der Palastbefürworter/innen die Dimension der sozialräumlichen Trennungslinien der Stadt eine wichtige Rolle. Der Fokus wird auf die
Lebenswirklichkeiten der ärmeren und sozial schlechter gestellten Bevölkerungsschichten im
Norden und Osten der Stadt gelegt. Das Schloss erscheint in dieser Argumentation als sozialräumliche Barriere, als Moment der Ausgrenzung und der Exklusion eines Grossteils der Bevölkerung. Das Schloss war ein Herrschaftsort des Kaisers, ein Gebäude der Reichen, ein Ort der
beim ‚Volk’ unbeliebt und verhasst war:
„Das ist auch interessant, es gibt genügend historische Beweise, die verbreiten das auch, dass
Leute sagen, also das ist niemals ne grosse Sache gewesen fürs Volk. Das war nur für den Kaiser und die Reichen gemacht“ (EP).

Eine Interviewpartnerin schildert ihre Sicht auf das Berliner Stadtschloss aus der Perspektive ihrer
Familiengeschichte. Die soziale Disparität zwischen der Armut der Migrant/innen und Arbeiter/innen in den Berliner Mietskasernen und dem Schloss der ‚vornehmen Menschen’ wird im
Zusammenhang mit der von ihrer Grossmutter erfahrenen Vertreibung und dem Ausschluss von
dem kaiserlichen Herrschaftsort zu Beginn des 20. Jahrhunderts erzählt.
„Da siedelten sich dann in den schnell errichteten Mietskasernen mit vier und mehr Hinterhöfen
die Menschen an, die Ende des 19.Jh. aus den polnischen Gebieten und jetzt nennt man das osteuropäischen Gebieten nach Berlin kamen, weil es ihnen dort noch schlechter ging, um hier Arbeit zu finden, und in den sogenannten Gründerjahren Berlin mit aufzubauen. Da kam auch
meine Grossmuter 1904, mit vierzehn Jahren nach Berlin, aus Königsberg. Und mein Grossva-
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ter mit seiner ganzen Familie. (...) Diese Landarbeiter und Handwerker erhofften sich eben ein
Leben, oder Arbeit wovon sie leben konnten. Es ging ja eigentlich darum, arbeiten zu können,
um davon leben zu können, ja. Und solche Menschen siedelten sich dort an, nahmen zur Miete
manchmal auch, wenn sie zwei Zimmer hatten, vermieteten sie ein Zimmer an Schlafjungen,
sozusagen, die in der Nacht gearbeitet haben, die durften dann am Tag dort schlafen in dem einen Zimmer und in der Nacht hat die Familie denn wieder da geschlafen, denn es waren auch
viele Kinder bei den Familien. Aber meine Grossmutter kam zu jüdischen Froleins und machte
den Haushalt und nähte Steppdecken und 1910, sie lief die Kastanienallee runter, vielleicht drei
Kilometer bis zum Hackeschen Markt, um dort bei den Fabrikanten die Steppdecken zu liefern.
Und sie war eben auch neugierig und hatte so gern mal das Schloss sehen wollen. Das hatte sie
vorher noch nie gesehen, nur davon gehört. Und auch die anderen, die davon erzählt haben, die
hatten eigentlich nur davon erzählt, dass da eben so vornehme Menschen sind, und sie wollte
das Schloss mal sehen. Sie hatte ja auch, sie hatte zwar nur vier Klassen, aber konnte schreiben,
lesen, rechnen, also sie war wissbegierig. Und dann ging sie hier den kürzesten Weg über den
Hackeschen Markt, hier über die Spreebrücke am Dom vorbei, und sah das Schloss schon auf
der anderen Seite. Und da kam berittene Polizei und mit ihren kleinen Peitschen jagten sie sie da
weg, sie sollte da hingehen, wo sie hergekommen ist. Und da lief sie erschüttert und weinend
nach Hause und das war ein bleibendes Erlebnis ihres Lebens, ja. Und ihre Damen, ihre Hausdamen, denen sie das erzählt hat, die sagten, wie sie das auch hat machen können, da darf man
nur mit angemessener Kleidung hin. Und sie hatte ja nur nen Leinenrock und ne Schürze, ja.
Mehr hatten ja die Arbeitermenschen noch nicht“ (DP).

Es ist also eine ganz spezifische Schlossgeschiche, die von den Palastbefürworter/innen aktualisiert wird. Die historischen Narrationen fokussieren auf die politische Funktion und die Herrschaftssymbolik des Gebäudes. Das Unterdrückungsmoment und die sozialen Exklusionsmechanismen werden erinnert und gleichzeitig auch die ästhetischen und städtebaulichen Wertsetzungen
der Schlossbefürworter/innen in Frage gestellt.
9.2.2 Der Palast der Republik: Haus des Volkes und offenes Kulturzentrum
Eine ganz andere Bedeutung als das Berliner Schloss hatte für die Grossmutter der oben zitierten
Interviewpartnerin dann der Palast der Republik:
„Für mich war von Bedeutung, dass am ersten Mai 76... wie immer am 1.Mai holte ich meine
Grossmutter ab, die immer noch dort wohnte, bis zu ihrem Tod. Sie hat 70 Jahre in der Oderberger Strasse gelebt, ja. Und immer am ersten Mai holte ich sie ab, sie hatte sich ne Mainelke
aufbewahrt, steckte sie sich an ihr Kostüm und wir gingen dann die Schönhauser Alle runter,
hier zum Alex und gingen spazieren. Und der erste Mai 76 war für sie, sie war dermassen aufgeregt, was ganz besonderes, weil ich gesagt habe, wir gehen heute in den Palast der Republik.
Das stand ja in allen Zeitungen, dass der ab 1.Mai für die Bevölkerung eröffnet wird. Und es
würde eben die Stelle sein, wo früher das Schloss stand. Und da hatte sie sich besonders fein
gemacht, und wir gingen... fuhren, sie wurde ja dann schon älter, zum Alexanderplatz mit der
U-Bahn und vom Alexanderplatz hierher. Und tausende Menschen waren da um uns herum und
lachten und freuten sich, und meine Grossmutter sagte keinen Ton. Denn als ich sie fragte, warum sagst du denn nichts und so, da sagt se, ich denk immer noch an die Polizei, die mich da als
junges Mädchen da, mit Pferden am Dom weggescheucht hat, ja. Aber wir gingen dann in den
Palast, und da war ein herrliches Foyer mit ner gläsernen Blume, alles frisch bepflanzt, und wir
setzten uns auf eine Bank und da muss ich sagen, da rollten ihr die Tränen, denn für sie war das,
sie hat das erste Mal das Schloss betreten, und für sie war das wie ein Sieg ihrer Klasse, ja. Sie
war als Dienstmädchen aus Ostpreussen gekommen, hat beide Söhne im Krieg verloren, wie ihre Schwiegertochter, drei Enkelkinder aufgezogen, alle drei haben wir studiert, und mit mir, ihrer Grossenkeltochter ging sie nun da hin, wo sie früher vertrieben wurde, und wo sie ein minderwertiger Mensch war, der nicht mal in die Nähe, nicht mal auf den Schlossplatz durfte. Und
jetzt war sie willkommen“ (DP).
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In dieser Aussage werden verschiedene Punkte angesprochen, die für die Erzählung der Palastbefürworter/innen wichtig sind. Der Öffentlichkeitscharakter des Palastes wird von allen Interviewpartner/innen besonders akzentuiert und im Kontrast zum Hohenzollernschloss, aber auch zum
Nutzungsprofil des Humboldt-Forums skizziert. Der Palast der Republik war offen für alle, kostenlos zugänglich. Und dies jeden Tag von 10 bis 24 Uhr. In diesem (am Tag der Arbeit für die
Bevölkerung eröffneten) Gebäude waren auch die ‚einfachen’ Menschen willkommen. Dieses
neue und andere Moment der sozialen Inklusion wird in obiger Aussage als „Sieg ihrer Klasse“
vermittelt und verweist so in positivem Sinn auf die gesellschaftlichen Umbrüche in dem sozialistischen Staat. Der Palast der Republik erscheint in dieser Interpretation auch als vom DDR-Staat
ermöglichtes, individuell erlebtes Emanzipationsmoment in Bezug auf den negativen Referenzrahmen Vergangenheit: dem erfahrenen Ausschluss und der Vertreibung unter dem monarchischen Herrschaftssystem sowie der vielfachen Verlusterfahrung während des Zweiten Weltkrieges. An zentraler Stelle der Hauptstadt stand nun ein besonderes Haus für die Bevölkerung der
DDR, die unabhängig vom sozialen Status Zugang dazu hatte. Es war ein ‚Palast für das Volk’.
In diesem Zusammenhang weisen die Palastbefürworter/innen auch auf die rege Benutzung des
Gebäudes durch die Bevölkerung und die hohen Besucherzahlen hin.
„Der Palast der Republik ist ein Bau der DDR. Er war von der Bevölkerung angenommen, wie
kaum ein Bau in Deutschland, nicht in der DDR, in Deutschland. Und dafür sprechen ja die 70
Millionen Besucher. Wir sind ja nicht reingetrieben worden, und wir haben nicht den Auftrag
gekriegt, da nun rein zu gehen. Die wollten von sich aus in ihren Palast gehen. Er war auch von
der Bevölkerung wirklich in Besitz genommen worden“ (IP).

Dass der Palast bei der Bevölkerung beliebt war und von ihr angenommen und in vielfältiger
Weise angeeignet wurde, wird in allen Gesprächen betont. Wie die obige Aussage deutlich macht,
sieht sich diese Argumentation von anderen Darstellungen bedrängt, die als diffamierende und
falsche DDR-Stereotypen verstanden werden, etwa „dass hier nur SED-Feten gemacht wurden“
(IP). Im Gegensatz dazu weisen die Palastbefürworter/innen auf ihre eigenen Erfahrungen und
Erinnerungen hin. Sie verstehen sich - und dies wird auch explizit so artikuliert - als Zeitzeugen,
die über die eigene Erfahrung und das eigene Wissen von dieser abgeschlossenen historischen
Periode der Vergangenheit berichten können. Ich erfahre viele Geschichten und Anekdoten von
den Erlebnissen und dem persönlichen Bezug zu dem Gebäude. Meist ist der Palast der Republik
nur ein Aspekt, der mit anderen Erzählungen ihres Lebens und ihren Erfahrungen in der DDR
verknüpft wird. Der Palast war, so wird mir von mehreren der Befragten erzählt, ein (wenn
manchmal auch nur kleiner) Teil ihres Lebens. Ein gemeinsamer Nenner der Palastgeschichte(n)
ist - neben den individuell unterschiedlichen Bezügen und Erinnerungen - dass der Palast der Republik für sie in erster Linie ein Ort der Begegnung, ein sozialer Treffpunkt war: im Palast haben
sich die Menschen begegnet und miteinander geredet, die Freizeit mit der Familie, ihrem Arbeitskollektiv oder Freund/innen verbracht, Besucher/innen aus dem Westen getroffen, Hochzeiten,
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Jugendweihen, Geburtstage, besondere Anlässe gefeiert, soziale Beziehungen gepflegt. Es war ein
Ort für alle Generationen. Es gab Spezialangebote für Kinder, Jugendliche und Senioren. Der
Palast der Republik fungierte, wie es Régine Robin für die Kulturhäuser der DDR beschrieben
hat, als komplexen „lien social“ (Robin 2001, 192), als soziales und kulturelles Kohäsionsprinzip.
„Und man konnte ja überhaupt rein, ohne erstmal was zu bezahlen. Man konnte drin promenieren, Blumenfelder waren dort aufgebaut, und oben die Gemäldegalerie, man konnte sich mit
Bekannten treffen. Also wirklich ein Volkshaus wahren Sinnes, ja. Natürlich fanden da auch
Parteitage statt und Parlamente des Jugendverbandes, aber das ist eigentlich ein geringer Teil.
Hauptfunktion, so war das auch gedacht von den Schöpfern, war, dass es ein Volkshaus war, wo
die Leute sich treffen, wohl fühlen, essen, speisen, feiern können, Theater war drin, nicht, ein
kleines Theater. Ja, ich habe mit meiner Mutter den 80. dort verbracht, mit meiner ganzen Verwandtschaft und Hochzeiten und Jugendweihen, das ist unbeschreiblich. Er wurde angenommen. Die Leute sind gekommen in diesen Glaspalast und ja, es gab verschiedene Veranstaltungen, die natürlich auch in die ganze Republik ausstrahlten. Es gab zum Beispiel die Tage der
Volkskunst im Palast, an denen ich auch beteiligt war. Ich will das mal kurz schildern, wenn das
interessiert. Wir hatten 16 Bezirke in der DDR, Leipzig, Dresden und Rostock und so weiter.
Und jeder Bezirk kam in bestimmten Abständen einmal ein Wochenende von Freitag bis Sonntag in den Palast, um die Kunst in seinem Bezirk vorzustellen. Aber vielseitig, Chöre, Amateurfilme, Puppenspiel, Handwerker bauten ihre Stände auf und zeigten, wie sie Keramik und anderes gestalten. Und in den Restaurants waren Speisen dieses Bezirkes zu haben. Die waren wieder anders von der Küste wie eben im Spreewald, ja. Spreewald, wissen Sie, das ist ein kleiner
Volksstamm, der da übrigens auch seinen Standort hat, bei Bautzen, nicht. Die Sorben, ja. Da
wurde dann eine sorbische Hochzeit gefeiert, beispielsweise, an einem dieser Tage, und da
konnte jeder teilnehmen. Und an diesen Wochenenden kamen weit über 100'000 Leute allein zu
diesem Volksfest. Und das hatte auch seine Ausstrahlung“ (HP).

Diese Erzählung spricht verschiedene Aspekte der Palastnarrationen an. Die Darstellung der Tage
der Volkskunst verdeutlicht etwa, dass im Palast der Republik nicht nur soziale Beziehungen
strukturiert und besondere Lebensmomente gefeiert, sondern auch die Kohäsion von kultureller
und regionaler Differenz in der DDR inszeniert wurde. Und zwar, so der Grundtenor, auf eine
durchaus alltägliche, heitere, unbeschwerte Art und Weise. Der Palast war, so die Erzählungen,
ein Ort des Wohlfühlens, des Feierns, der Leichtigkeit und Lebensfreude, ein Erinnerungsort an
schöne Momente und besondere Anlässe im gelebten Alltag der DDR. Nicht nur kulinarische
Besonderheiten konnten hier genossen, sondern auch ein breit gefächertes kulturelles Angebot
erfahren werden. Und dies, wie bereits angesprochen, für wenig bis kein Geld: alle konnten es
sich im sozialistischen Staat leisten, in diesem Palast etwas Luxus oder etwas Besonderes zu erleben. Der Palast der Republik war, das betonen alle interviewten Palastbefürworter/innen, ein wahres Volkshaus. So die Interviewaussage eines ehemaligen Mitarbeiters im Palast der Republik:
„Das war eben ein Stück meines Lebens und das war meine gute Stube. Und so hab ich das auch
erlebt, wenn viele Leute, die aus Berlin und woanders her kamen, ins Haus kamen, und gesagt,
warum sie in das Haus kommen, na das ist meine gute Stube. Und das, wirklich, das war wirklich so. Das ist nicht aufgesetzt, hat keiner von der Politik gesagt, das haben die Menschen
selbst so gesagt, weil sie es so empfanden. Das war so schön, so angenehmen, so wohltuend in
so ein Haus zu kommen. Das war ein Haus für die Kommunikation, wo die Menschen hingehen
konnten, sich treffen, essen, trinken und vor allen Dingen dann auch Kulturelles erleben konnten. Man konnte auch einfach sehen, sitzen, hören, Musik hören und erleben. Das war die Einheit, ja. Und das war eben das Haus des Volkes. Und der Grundgedanke des Hauses ist ja ei-
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gentlich schon um 1900 entstanden, damals durch die Gewerkschaften und die Arbeiterbewegung“ (BP).

Die Konzeption des Palastes der Republik wird in den Gesprächen mit den meisten Palastbefürworter/innen in einer Kontinuitätslinie zu der ‚Volkshaustradition’ der - nicht nur deutschen, sondern internationalen - Arbeiterbewegung zu Beginn des 20.Jahrhunderts skizziert. Die damalige
Idee war es, für die Arbeiter/innen Treffpunkte und Häuser zu gestalten, die multifunktional genutzt werden und Raum für verschiedene kulturelle Angebote - im Sinn von Tanz, Theater, Konzerte - und kreative Tätigkeiten bieten sollten. Die Konzeption des multifunktionalen Nutzungsprofils des Palastes orientierte sich an dieser Idee. Die Einheit von verschiedenen Funktionen in
einem Haus - Parlament, frei zugängliche ‚Begegnungsfoyers’ und gastronomische Einrichtungen
und der grosse Veranstaltungssaal - wird von allen Palastbefürworter/innen als etwas Einmaliges
hervorgehoben. Hinsichtlich des grossen Saals betonen die meisten Befürworter/innen das besondere Raumprofil und die modernste Technik. Ebenso wird auf den internationalen Charakter der
Darbietungen und die hervorragenden Interpret/innen, die dort aufgetreten sind, hingewiesen.
Dass es sehr schwierig war für diese Veranstaltungen Eintrittskarten zu kriegen, scheint den Interviewpartner/innen für den damaligen Kontext selbstverständlich. In mehreren Gesprächen wird
aber betont, dass dies durchaus möglich war, die meisten nennen das selbst erfahrene lange Anstehen, einzelne auch das vorteilhafte ‚Vitamin B’, um an die begehrten - nicht an die Betriebe in
der DDR verteilten - Karten für Veranstaltungen zu kommen.
Der Palast der Republik als Parlamentssitz wird von den interviewten Palastbefürworter/innen auf
unterschiedliche Weise thematisiert. Einige gehen auf diese politische Funktion ein, andere erwähnen sie nur am Rande. Besonders hervorgehoben wird, dass der Volkskammerteil räumlich
abgetrennt war vom übrigen Gebäude, die zwei Bereiche also nebeneinander und unabhängig
voneinander funktioniert haben. Argumentiert wird auch, wie etwa in folgender Aussage, mit der
geringen realen Herrschaftsfunktion der Volkskammer im Machtapparat der DDR:
„Denn das ist ja vom Typus her ein Kulturhaus, halb Volkspalast, halb Staatspalast, weil der
Staat natürlich auch seine Events drin hatte. Heute zu sagen, das war das Parlamentsgebäude
und das sei die Herrschaft gewesen, das ist natürlich der reine Unsinn. Es ist eben nur ein Teil
des Palastes gewesen, der den Betrieb nicht störte. Und von Herrschaft kann schon gar keine
Rede sein. Weil es gab nur eine herrschende Institution. Das war die Partei und die hatte ihr
Headquarter, ja, das Zentralkomitee im Gebäude der ehemaligen Reichsbank. Und das ist stehen
geblieben. Das war ein solider Stahl-Skelett-Bau von den Nazis 34 errichtet, und das ist das Gebäude wo heute der Aussenminister drin sitzt. Also das war das Herrschaftsgebäude, also auch
die Zitadelle sozusagen. Also mit Abstand und Bewachung und so, hier nicht. Insofern ist der
Palast eine ganz positive Erscheinung normalerweise bei den Bürgern“ (FP).

Aber auch die historische Bedeutung des Volkskammersaals für die deutsche Einheit wird oft
genannt, das internationale Interesse am Palast während der ersten freien Wahlen der Volkskammer und der hier beschlossene Beitritt der DDR zur BRD. Dieses räumlich manifeste Zeitzeugnis
eines wichtigen Moments deutscher Geschichte, aber auch eines zentralen Bauwerks einer abge-
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schlossenen historischen Epoche würde eigentlich die Denkmalschutzanforderungen erfüllen, was
auch von vielen Denkmalschützer/innen bestätigt und gefordert, aber politisch nicht gewollt ist.
Bei der Darlegung der politischen Veranstaltungen wie Parteitagen, Gewerkschafts- oder Verbandstagungen im Palast der Republik weisen alle befragten Palastbefürworter/innen darauf hin,
dass diese im Vergleich zu der Anzahl der kulturellen Veranstaltungen verschwindend wenig
Raum eingenommen haben: nur fünf Prozent der Veranstaltungen waren politischer Art.
„Wobei man muss natürlich wissen, dass beispielsweise der Palast der Republik zu 95% eigentlich für kulturelle Veranstaltungen genutzt worden ist. Und nur 5% waren eben politische Veranstaltungen. Und von denen waren auch, manche sehr vergnüglich. Da gab es beispielsweise
den Ball der Berliner Bestarbeiter. Da war Tanz auf allen Etagen, da waren Buffets auf allen Etagen, alles kostenlos, Essen und Trinken und solche Dinge. Und da waren eben auch, ja führende Politiker da, die sich mit den einfachsten Leuten unterhalten haben und alles, gab’s alles. Gab
sehr viel ungezwungene Dinge“ (IP).

Mit dem in dieser Aussage vermittelten Fokus auf die ungezwungenen oder fröhlichen Seiten
einiger politischer Veranstaltungen, die deren Funktion relativieren, wird deutlich, was Stefan
Wolle mit der „heilen Welt der Diktatur“ meint. Waren doch in Wolles Verständnis die harmlosalltägliche und die repressive Seite des DDR-Staates zwei Seiten einer Medaille, die sich gegenseitig bedingt haben99 (Wolle 1999, 17). Im Kontext der Vermittlung ihres Anliegens richtet sich
die Perspektive der meisten der befragten Palastbefürworter/innen in erster Linie auf die harmlosalltägliche Seite. Und diese lässt sich gut mit der Realität im Palast der Republik als Kulturhaus
veranschaulichen. In diesem Zusammenhang betonen sie auch, dass dieses DDR-Kulturhaus anstelle eines ursprünglich für diesen Ort geplanten Regierungshochhauses gebaut wurde. Anstelle
einer reinen Machtdarstellung der Partei entstand ein Haus für die Öffentlichkeit. In mehreren
Gesprächen wird auf die Wichtigkeit hingewiesen, die internen Veränderungen in der DDRGeschichte zu beachten. Anstelle der in den 50er Jahren geplanten Parteihäusern wurden in den
60er und 70er Jahren in den Zentren der Städte Kulturhäuser gebaut.
„Und es ist eindeutig, in der gesamten DDR wurden die in den 60er und 70er Jahren entstandenen Kulturpaläste nicht als Regierungsbauten genutzt. Sie waren horizontal gebaut, nicht vertikal. In der Regel werden Machtzentren mit einem vertikalen Turm, und dann horizontalen Angebäuden gebaut, sondern es war von vornherein vorgesehen, ein für die Menschen Berlins aber
vor allem der DDR, für die gesamte DDR ein hervorragendes Kulturzentrum zu bauen“ (DP).
„Der Palast war auch ein Kulturhaus, ein in der Tradition der Volkshäuser stehendes Kulturhaus, ein ganz wichtiges - ja Relikt nicht, Relikt hat einen negativen Beigeschmack - aber ein
Zeugnis, ein architektonisches Zeugnis dieser Reihe von Kulturhäusern. Denn er verkörpert ein
Stück der Baugeschichte der Intentionen der DDR. In allen Bezirksstädten, in vielen, vielen
Kreisstädten, aber selbst auf dem Lande, sind ja Kulturhäuser entstanden. Ich denke an Chemnitz, ich denke an Dresden, ich denke an Gera, ich denke... ach an so viele. So Hallen, grössere
Häuser, gab es ja auch vorher. Sie wurden entsprechend weitergeführt, oder in der Form und in
der Art erweitert. Sie wurden zum Stützpunkt einer ganz starken kulturellen Betätigung der
Menschen. Sitz von vielen Kulturattraktionen, von Kulturzeugen. Also nicht nur von Briefmarken-Clubs und nicht nur Fotozirkel, sondern auch Kulturarbeit. Wenn man diese Zusammen-
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hänge kennt, was im Kulturbund der DDR angelaufen war und unter Verantwortung von Experten in die Wege geleitet wurde, das ist schon ein Stück, auch Bildung“ (AP).

In dieser Interviewaussage wird die „Kulturarbeit“ als „Bildung“ für die DDR-Bevölkerung positiv rezipiert, genannt wird die innovative Arbeit des Kulturbundes sowie die „Verantwortung von
Experten“. Die Repressionen, Normierungen und Zensuren der Kulturpolitik in der DDR werden
hingegen nicht angesprochen. Diese Beobachtung konnte auch in den Gesprächen mit anderen
Akteur/innen, die sich in Palastgruppen engagieren gemacht werden. Im Kontext der Erzählung
ihres Anliegens wird die politisch-staatliche Aneignung des Gebäudes sowie die lenkende und
propagandistische Intention entweder ausgeblendet oder wird zwar nüchtern angesprochen, nimmt
aber wenig Raum ein. Die meisten erzählen auf meine Konfrontationsfragen, dass sie den Palast
der Republik anders erlebt haben: als Haus in dem sie sich wohl gefühlt und viele besondere Momente erlebt haben, mit dem sie schöne Erinnerungen verbinden, in dem sie teilweise auch ihre
Arbeit und ihre Ideen eingebracht haben. „Was soll Honecker damit zu tun haben?“ werde ich in
einem Gespräch auch gefragt. Die spezifische Geschichtsaktualisierung der Palastbefürworter/innen konzentriert sich - analytisch gesprochen - auf eine harmonische Erzählung. Der Fokus
liegt in den meisten Gesprächen auf den unbeschwerten, leichten, fröhlichen, besonderen, schönen
Erinnerungen, auf den positiven, individuell erlebten sozialen Erfahrungen im Palast, die ein Teil
des eigenen Lebens sind. Eine wichtige Rolle spielt zudem der gesellschaftliche Inklusions- und
Öffentlichkeitscharakter und die Funktion der sozialen Kohäsion des Gebäudes als Volks- und
Kulturhaus. Gleichzeitig wird die politisch-staatliche Aneignung des Gebäudes auf eine spezifische Art und Weise erzählt beziehungsweise auch nicht erzählt. In der Datenanalyse können diesbezüglich unterschiedliche Facetten ausgemacht werden: diese varieren von einzelnen teilweise
äusserst kritischen Darlegungen - die als disharmonische Aspekte in der Erzählung interpretiert
werden können - zu relativierenden und verharmlosenden Diskursen, bis zu Narrationen, die diese
Dimension gar nicht erwähnen.
9.2.3 Diskontinuität, Antifaschismus und sozialistische Ideale
In den Gesprächen mit den Palastbefürworter/innen werden verschiedene Diskurse und Bilder der
DDR-Nachkriegsgeschichte aktualisiert. Hier kann nur versucht, werden ein Substrat von einigen,
als zentral erachteten Argumentationssträngen herauszuarbeiten. Interessant ist, dass diese Erzählungen einerseits in direktem Zusammenhang mit der gegenwärtigen Situation geschildert,
andererseits aber auch in Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit skizziert
werden. Hinsichtlich dieser Vergangenheit weisen alle interviewten Palastbefürworter/innen auf
die Anfänge der DDR hin, die sich als ‚antifaschistischer Staat’ in Abgrenzung zum nationalsozialistischen Deutschland konstituiert hat: die DDR hat im Gegensatz zu der BRD einen deutlichen
und klaren Bruch zu dem NS-System realisiert. Die verspätete und lasche Aufarbeitung der NS-
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Vergangenheit in Westdeutschland wird von allen Befragten genannt, die Übernahme grosser
Teile „des faschistischen Beamtenapparates, der Justiz, der Medien, der Polizei, der Wehrmacht“
(IP) in die neuen Strukturen – und dadurch der „alte Geist“, der den Aufbau der Bundesrepublik
geprägt hat. Diese Kontinuitätslinien werden bis in die Gegenwart hinein wahrgenommen. Die
DDR wird im Gegensatz dazu als „Gegenpol“ verstanden, die Entnazifizierung und der Antifaschismus, so betonen alle Interviewpartner/innen, wurden hier ernst genommen und waren für die
gesellschaftlichen Umbrüche fundamental:
„Dann wurde 1949, erst die Bundesrepublik, dann die DDR gegründet, also zwei deutsche
Staaten gegründet. Im Osten, also in der DDR waren die Menschen an der Macht, die vorher als
Widerstandskämpfer gegen den Faschismus emigriert waren, nach Moskau aber auch nach
Frankreich in der résistance gekämpft haben, in Südafrika oder Amerika und die kamen so nach
und nach zurück und nahmen die Regierungsstellen ein. Denn wer sollte es denn machen, das
deutsche Volk war generell nazifiziert, es war nicht die Mehrheit gegen Hitler, die Mehrheit der
Deutschen war für Hitler. Das muss man sagen und das konnte man auch nicht wie ein Schalter
umdrehen“ (DP).
„Und die Wurzeln für rechts liegen heute in der Politik der sogenannten führenden Kräfte, Eliten dieser Bundesrepublik. Nicht auf DDR-Boden. Dort war er auch nicht auszuschliessen, aber
dort liegen nicht die Wurzeln. Wer hat denn den Nationalsozialismus aufgearbeitet und wie?
Heute tagtäglich Hitler-Bilder zu zeigen und Hess-Bilder zu zeigen im Fernsehen. Soll das Aufarbeitung des Nationalsozialismus sein? Ich frage ernsthaft, und hier gehe ich weit über den
Rahmen der Palastverteidiger hinaus. Uns Nostalgie unterstellen zu wollen...“ (AP).

Dass die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit in der DDR nach einer gewissen
Ideologie abgelaufen ist und sich die offizielle DDR-Erinnerungsinszenierung hauptsächlich auf
den ‚antifaschistischen Widerstandskampf’ konzentriert hat, wird von den befragten Palastbefürworter/innen in den Interviews nicht hinterfragt.
Im Kontext ihrer Erzählung sind vielmehr der versuchte und realisierte Bruch, die bewusste gesellschaftliche Diskontinuität zu den unheilvollen Traditionslinien der deutschen Geschichte und
damit auch die prospektive Orientierung in eine andere, bessere, sozial gerechtere Zukunft wichtig. Die DDR war in dieser Perzeption der Versuch einer gesellschaftlichen Alternative, sie war
ein Versuch, die sozialistischen Utopien umzusetzen. Dieser Versuch war, so folgende Interviewaussage, auf tragische Art und Weise gescheitert. Gewisse Ideale konnten hingegen - trotz allen
Problemen, Einengungen und Verknöcherungen des Systems - realisiert werden oder waren zumindest intendiert. Dieser Aspekt soll hingegen heute vergessen, die bewusste Diskontinuität und
die Suche nach einer Alternative soll als Irrweg erinnert werden:
„Also, die allgemeine Auffassung ist, diese DDR ist vom rechten deutschen Weg abgewichen
und wir haben sie wieder eingeholt, und zurechtgerückt, ja, die Linie ist klar. So, das heisst das
war ein Irrweg. Dass es nach dem zweiten Weltkrieg, und mit dieser Kräfteverteilung in der
Welt auch der Versuch zu einer Alternative hätte sein können, wird einfach nicht gebilligt. Sozialismus endet in den Vorstellungen der Sozialdemokratie, man mildert das Unheil des Kapitalismus in Richtung Soziales. Aber Sozialismus ist, dass man auf der Grundlage von gesellschaftlichem Eigentum selbst was Neues macht. Dafür war allerdings nach diesem Krieg und
den Zerstörungen im Territorium der DDR und mit dieser sowjetischen Geschichte, die ja ihren
Lebensstil als Zarismus ja nie verloren haben, leider ja, denkbar schlechte Voraussetzungen.

101

Trotzdem war es eben eine Alternative, und ich hab das auch gesellschaftlich als Alternative positiv erlebt, bei allem, was wir an der Enge und Dummheit und Zurückgebliebenheit und letztlich auch an der historischen Zukunftslosigkeit dieser DDR dann doch langsam erlebten. Es ist
eine tragische Geschichte, aber sie hat auch Alternativen gezeigt, wie’s sein könnte und sein
wollte. Tja, nur eins, die Kollektivität unter Berufskollegen, ja, die ist in einem Masse entwickelt und innerhalb von fünf Jahre total weggekommen, weil wir keine Berufskonkurrenz hatten, kein Mobbing hatten, weil wir immer über wir sprachen, weil wir den ganzen Tag über die
DDR redeten, alle fachlichen Probleme immer mit der sozialen und politischen Existenz diskutierten, und immer wussten über’s Fernsehen was in Westdeutschland los war. Wir waren eigentlich der aufgeklärteste deutsche Staat, im Unterschied zu den anderen, die uns einfach gar
nicht zur Kenntnis nahmen“ (FP).

Der Aspekt des sozialen Zusammenhalts und der Kollektivität im sozialistischen Staat wird von
allen interviewten Palastbefürworter/innen akzentuiert: erinnert und in den Gesprächen vermittelt
wird die in der DDR erlebte Atmosphäre des einander gegenseitig Beistehens, die Hausgemeinschaften, Arbeitskollektive und Sportclubs, die Freundschaften, die nicht auf sozialem Status,
sondern auf echter Sympathie und Verlässlichkeit beruht haben, die Bedeutung der inneren Werte.
Die zwischenmenschliche Wärme dieser sozialen Beziehungen wird im Gegensatz zu den Erfahrungen nach der Wende in der postsozialistischen ‚westlichen’ Gesellschaft dargelegt: „die Kälte
ist grösser geworden“ (GP). Die meisten interviewten Palastbefürworter/innen konstatieren nicht
nur einen Verlust dieser Werte und dieser vertrauten Lebenswelt, sondern auch eine Erfahrung der
Leere, eine Desorientierung und einen Bruch in ihrer Biographie nach der Wende. Einige erzählen
auch ausführlich von der Erfahrung, dass die bisherigen Lebensleistungen und Lebenserfahrungen
plötzlich nichts mehr galten.
„Also es ging mir nicht darum ne Banane zu haben, na klar hab ich ne Banane mal gern, aber
das war doch nicht das wichtigste für mich, das war die Atmosphäre der Menschen untereinander. Für mich war entscheidend, dass ich ein Gefühl hatte in einem Land zu leben, wo ich als
Mensch was galt. Ich war nicht irgend ein Schnipsel, wo man gesagt hat, weg damit, oder
Schnipsel dahin, ich war Mensch, ich konnte in diesem Land... ich habe dieses Land mitgestaltet, muss ich noch dazu sagen, ich bin relativ jung gewesen, aber immerhin, habe ich in diesem
Land 15 Jahre, oder 40 Jahre lang bin ich in dem Land gross geworden. Und das kann man nicht
einfach wegschieben, das ist deine Heimat gewesen. Ich bin ja Lehrer geworden hier in Berlin,
nicht. Pionierleiter und Lehrer damals, hab dann Studien gemacht in der DDR, Kulturwissenschaft, Ästhetik und nachher noch Theaterwissenschaft. Ja, und das kann man einfach nicht
wegschieben. Das ist ein Lebensbereich gewesen, man hat sich das selbst aufgebaut, man hat
viel, viel natürlich auch in dem Land kennen gelernt. Es war nicht alles Gold, aber in welchem
Land ist alles Gold? Fragen Sie Ihr Land. Würden Sie sagen es ist alles Gold? Nee nicht, bestimmt nicht, ja. Und so hatten wirs auch empfunden, wir hatten für und wider. Aber dieses für
und wider war wichtig. Wir haben uns wohl gefühlt in diesem Land. Wir haben gesagt, das ist
ein Land, was, wo wir uns engagieren können und auch engagieren wollen. Und die anderen
Dinge, die dann eben auch da waren, ja, die haste teilweise wahrgenommen, oder hast se gewusst oder, bestimmte Dinge haste dann verfolgt, aber nicht... das war nicht dein Leben. Das
war auch da, ja. Aber nicht, dein eigenes Leben war anders“ (BP).

Von der Erfahrung, dass das persönliche Engagement und die Arbeit in der DDR, all die Erfahrungen, die Teil des eigenen Lebens waren, im wiedervereinigten Deutschland ignoriert werden
oder nichts mehr gelten, erzählen alle Befragten. Im letzten Interviewausschnitt wird das persönli-
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che Leben in der Retrospektive deutlich von den „anderen Dingen, die dann eben auch da waren“
distanziert. Die „repressive Seite“ des DDR-Staats (Wolle 1999, 17) wird zwar angesprochen,
aber gleichzeitig auch relativiert („es war nicht alles Gold, aber in welchem Land ist alles
Gold?“), respektive nicht näher thematisiert und auf die „harmlos-alltägliche Seite“ (ebd., 17)
fokussiert. Denn das eigene Leben spielte sich anders ab, es hatte nichts mit dieser DDR zu tun:
„wir haben uns wohl gefühlt in diesem Land“ (BP). In den Interviewdaten sind unterschiedliche
Bezüge zu

der „repressiven Seite“ der DDR-Vergangenheit auszumachen: kritisch-

disharmonische Darlegungen werden von einzelnen Akteur/innen artikuliert, die von eigenen Erfahrungen mit dieser Seite erzählen. In den Ausführungen der meisten Akteur/innen der Palastgruppen wird diese Dimension thematisiert, teilweise auch kritisiert, gleichzeitig sind aber auch
klare Relativierungstendenzen ersichtlich, indem das ‚eigene’ Leben deutlich davon abgegrenzt
oder auf andere, positive Aspekte ausgewichen oder verwiesen wird. Das imposante und breitenwirksame Spitzelwesen des Ministeriums für Staatssicherheit, die gravierenden ökonomischen
Krisenerscheinungen, die Eingrenzung der Bevölkerung durch die Mauer, die kleineren oder grösseren Repressionen durch den SED-Staatsapparat - die Geschichte, die von der Gegenseite im
Konflikt aktualisiert wird - nehmen in den Erzählungen der interviewten Palastbefürworter/innen
über die DDR relativ wenig bis keinen Raum ein. Interessant ist, dass die Befragten diese Geschichte, „die auch da war“ oft in direktem Zusammenhang mit den DDR-Geschichtsbildern im
postsozialistischen Deutschland thematisieren. Diese Geschichte sei, so betonen alle Interviewpartner/innen, mehrheitlich einseitig und stereotyp geschrieben und bis heute von einer ‚KaltenKriegs-Mentalität’, das heisst aus der Perspektive der Gewinner geprägt. Gegen Stereotypisierungen, gegen Klischee-Darstellungen der DDR, die sie im Zusammenhang alter Feindbilder verorten, protestieren die Akteur/innen. Die DDR war, so betonen alle, mehr als grau, als Schlange
stehen, Mauertote, Stasi, Mangelwirtschaft, altbackene Produkte oder Unterdrückung. Sie selbst
haben auch oder vor allem eine andere DDR erlebt: einen Palast der Republik, eine sozial gerechter intendierte und verwirklichte Gesellschaft, ein gutes Schulsystem, eine andere Kollektivität und Menschen, die sich für ein besseres Land eingesetzt hatten. Aber diese Seite „darf nicht
sein“, diese Geschichte soll, so wird immer wieder betont, heute vergessen werden:
„Der Umgang mit der Vergangenheit - dass es zwei deutsche Staaten gab, wovon eins die DDR
war und deren Bürger ich auch war - besteht darin in den Geschichtsbüchern zu versuchen für
die künftigen Generationen das auszulöschen. Als ob es das nicht gab, es gab Doping, es gab
Stasi, dann gab es, wie sagen sie immer, Mangelwirtschaft. Die drei Sachen, es gab Mangelwirtschaft, Stasi und Doping. Alles andere Leben, das sich entwickelt hat, und auch darin dann sich
gezeigt hat, dass sich ein Land mit seinen Bürgern - mit falschen Vorstellungen für die kapitalistische Gesellschaft - aber friedlich, ohne Armee einzusetzen, ohne Polizei, gesagt hat, das
wollen wir nicht mehr, wir denken wir können gemeinsam mit Westdeutschland ein besseres
Land schaffen. Das darf nicht sein“ (DP).
„Und was so in den Museen und in den Geschichtsbüchern oder in der Darstellung von DDRGeschichte drin ist, das ist so hahnebüchend. (...) Es ist furchtbar, ja. Also, es gab nur Stasi und
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dann gab’s die DDR hatte den Trabanten, dann gab’s also Waschpulver mit Persil und ATA so
zum Scheuern, das waren die alten Marken, die wir in der DDR noch hatten, allerdings qualitativ besser als früher, aber das waren die deutschen Marken der Vorkriegszeit, ja, und die hatten
wir immer noch - und die haben natürlich da drüben den Weissen Riesen, das ist was ganz anderes, ja. Und so. Es gibt ja Museen, also... im deutschen Dom ist eine Ausstellung am Gendarmenmarkt, die Geschichte der deutschen Demokratie. Und da können Sie sich mal vorstellen,
was da von der DDR drin steht, ja. In Bonn gibt’s ein ganzes Museum, deutsche Geschichte,
und da habe ich das gesehen, der springende Polizist mit Gewehr über die Mauer - immer diese
Klischeebilder - dann ein Trabant, ATA und Ulbricht, bei der grossen Rede“ (FP).

Auch in der DDR war es nicht nur einfach, so erfahre ich in den Gesprächen immer wieder. Das
System war starr und verknöchert, das Spitzelsystem der Staatssicherheit und die Mauer waren ein
Fakt. Aber da bestand auch die Möglichkeit - und dies wird von den meisten im Gegensatz zu den
Erfahrungen in der Gegenwart dargestellt - sich in die Gesellschaft einzubringen, „gebraucht zu
werden“. In diesen Prozessen des ‚sich Einbringens’ seien nicht, wie in gegenwärtigen Darstellungen suggeriert werde, alle duckmäuserisch und uniform gewesen, andere Meinungen gab es
durchaus und diese wurden auch artikuliert, für die wurde auch eingestanden. So eine ehemalige
Schauspielerin und Regisseurin, die auch für Inszenierungen im Palast tätig war:
„Es war engstirnig manchmal. Das war es. Man musste kämpfen für die Dinge, sie wurden einem nicht in den Schoss gelegt. So war das. Aber nicht, dass wir nur alle maulfaul oder still oder demütig oder nur im geheimen trotzten. Wir trumpften auch auf, wenn ich etwas für richtig
halte, das mache ich auch heute noch. Nur heute hat man weniger Möglichkeiten. Das muss ich
sagen, wir haben früher mehr Möglichkeiten gehabt, die haben wir heute nicht. Dadurch, dass
wir gläsern... man dachte eigentlich gläsern war man in der DDR-Zeit, jetzt sind wir ja noch
gläserner, nicht, bis zum Konto muss man alles zeigen und mit Geld wird alles gemacht. Und
dann die vielen Herzchen, die es überall gibt, die Bommeln. Aber die Zeit ist herzlos und kalt.
Und das regt mich auf, ja. Denn das werden sie gerade bei den Ostdeutschen - um das Wort Ossis nicht zu sagen - die hielten zusammen, und man konnte sich auch aufeinander verlassen, und
das gibt’s nicht mehr, das gibt’s nur noch unter den wenigen die bestehen, und das sind die Sachen - also nicht um zu lamentieren - sondern die fehlen, die Kälte ist grösser geworden. Weil
jeder um seine Existenz kämpft. Jeder kämpft nur für sich, und nur um seine Existenz, und es
geht auch immer gleich um die Existenz, das ist das Schlimme dran“ (GP).

Die Gegenwart wird in den Gesprächen mit den Palastbefürworter/innen meist in schwarzen Farben gezeichnet, der Kampf um das Existentielle, die sozialen Missstände und Armut, die Diskussion um Hartz IV, die massive Arbeitslosigkeit in Berlin und im Osten Deutschlands tauchen in
den Gesprächen immer wieder auf. Der ‚Erwartungshorizont’ - in Kosellecks Sinn - verspricht
wenig Hoffnungsvolles. Im Gegensatz dazu wird das System der sozialen Sicherheit in der DDR
skizziert: alle hatten Arbeit und einen Ausbildungsplatz, Ganztagesschulen und Kinderbetreuungsstätten waren gewährleistet, die Frauen wurden mit derselben Selbstverständlichkeit wie die
Männer in den Arbeitsprozess einbezogen. Ebenso waren die Lebenshaltungskosten, Miete, öffentlicher Verkehr, Gebühren von Sportvereinen, Eintritte in Theater und Kultureinrichtungen
usw. äusserst preiswert und für alle bezahlbar. Mit dem Zusammenbruch der DDR und dem Einfall des kapitalistischen Systems haben viele Menschen im Osten Deutschlands den Verlust dieses
vielseitigen sozialen Sicherheitsnetzes schmerzhaft erfahren. Im Zusammenhang mit diesen Er-
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fahrungen wird als positiver Referenzrahmen die Verwirklichung von einigen sozialistischen Idealen in der DDR thematisiert:
„Aber diese DDR, die einige Ideale, muss man sagen, der arbeitenden Menschen, ich will jetzt
gar nicht sagen der Arbeiter- und Bauernklasse, weil sich das immer anhört wie aus Parteiprogrammen, sondern der arbeitenden Menschen, unabhängig in welchen Berufen, in Ansätzen realisiert hatte. Das darf nicht gewesen sein, das darf nicht gewesen sein. Das ist eine ideologische
Frage. Und der Palast der Republik ist ein ganz starkes Symbol dafür, wo eben unabhängig der
Herkunft und unabhängig der Berufe und der sozialen Stände man sich treffen konnte und jeder
konnte das benutzen, und wenn da gesagt wird, das war in der Mehrzahl von der Partei genutzt,
ist das schlichtweg ne Lüge. Bloss wir können ja sagen, was wir wollen, ja“ (DP).

Der Palast der Republik wird in dieser Aussage als Symbol verstanden für die verwirklichten oder
zu verwirklichenden sozialistischen Ideale oder Werte in der DDR: aber „das darf nicht gewesen
sein“, diese Erinnerung soll getilgt, der Palast abgerissen werden. Und dagegen wehren sich die
befragten Akteur/innen. Dass sie wenig Chance hatten, ihren Protest und ihre Sicht der Geschichte
durchzusetzen, wird hier etwa in der Aussage „bloss wir können ja sagen, was wir wollen“ deutlich100.
Die spezifische Geschichtsaktualisierung der Palastbefürworter/innen stützt sich auf ein bestimmtes historisches Wissen, einen ‚Erfahrungsraum’ in Kosellecks Terminologie101. Dieser ‚Erfahrungsraum’ beinhaltet nicht nur das Leben in der DDR, sondern auch die Erlebnisse seit dem
Fall der Mauer. Die Geschichtsaktualisierung wird aber auch geprägt von einer bestimmten Einschätzung der Gegenwart und der dadurch geprägten Perzeption eines wenig hoffnungversprechenden ‚Erwartungshorizontes’. Die Dateninterpretation hat verdeutlicht, dass mit der aktualisierten Geschichte der Palastbefürworter/innen teilweise auch Werte und Logiken der DDRAneignung des Gebäudes weiter vermittelt werden. Im Sinne Bourdieus kann die staatliche Aneignung des Palastes in der DDR als Mechanismus der Verkennung und gleichzeitigen Anerkennung von symbolischer Macht verstanden werden. Bourdieu macht deutlich, dass dieser Mechanismus gerade auf der Verwendung von gesellschaftlich breit akzeptierten Bewertungs- und
Wahrnehmungskategorien beruht. Gleichzeitig weist Bourdieu auch darauf hin, dass das Einverständnis mit diesen Kategorien oft einen präreflexiven Charakter hat und sich auf die von einer
sozialen Struktur erzeugten, inkorporierten, praxisgenerierenden Dispositionen abstützt (Bourdieu
1998)102. Aus dieser Perspektive scheint es nicht verwunderlich, dass die in der DDR sozialisierten, mit diesem Land in der Retrospektive durchaus (auch) positive Lebenserfahrungen und Erinnerungen verbindenden Akteur/innen - die in in unterschiedlicher Weise in die gesellschaftlichen
Strukturen der DDR involviert waren - in ihrer Erzählung sich nun auf die im Palast der Republik
verwirklichten und inszenierten sozialistischen Ideale und Werte beziehen.
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B) Erzählung im Kontext der Schlossgruppen
Die Personen, die ich hier als Schlossbefürworter/innen bezeichne, engagieren sich in verschiedenen Vereinen für den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses. Diese Gruppierungen sind im
Vergleich zu den Palastgruppen ‚professioneller’ organisiert und klarer personengebunden. Der
‚Schlosspromoter’ Wilhelm von Boddien, der als Vorsitzender des Fördervereins Berliner Schloss
fungiert, spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Auch bei den interviewten
Schlossbefürworter/innen lassen sich gewisse biographische und weltanschauliche Parallelen
ausmachen. Abgesehen von dem Vorsitzenden der Berliner Stadtschloss Initiative (der ein etwas
anderes Konzept, das heisst einen totalen Schlosswiederaufbau aus rein privater Finanzierung
fordert) sind auch alle Interviewpartner/innen in diesem Kontext Rentner/innen. Mehrheitlich sind
es Westdeutsche. Auch sie waren während des Nationalsozialismus und Zweiten Weltkriegs Kinder oder Jugendliche, sind dann aber in Westberlin oder Westdeutschland aufgewachsen. Die zwei
befragten ostdeutschen Schlossbefürworter waren in der DDR in Blockparteien politisch aktiv, der
eine für die CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands), der andere für die NDPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands). Alle interviewten Schlossbefürworter/innen sind bürgerlich-konservativ denkend, sympathisieren meist für die CDU, einige haben auch ihre Mitgliedschaft in dieser Partei offen gelegt. Viele haben ein naturwissenschaftliches oder medizinisches
Studium abgeschlossen und in ihrem Berufsleben Kaderstellen besetzt. Ihr Interesse gilt nun aber
kunsthistorischen und historischen Themen, insbesondere die preussische Geschichte scheint viele
zu faszinieren. In Bezug auf die Durchsetzung ihres Anliegens aktualisieren auch sie eine ganz
spezifische Geschichte, die wie bereits angesprochen derjenigen der Palastbefürworter/innen diametral gegenüber steht. Das spezifische aktualisierte historische Wissen der Schlossbefürworter/innen weist eine für die Analyse deutliche und oft direkt erkennbare Eindeutigkeit auf. Diese
Beobachtung erkläre ich mir mit der intensiveren sozialen Organisation der Gruppe, insbesondere
des Fördervereins Berliner Schloss, auf den ich meinen Fokus gelegt habe. Durch regelmässige
Zusammenkünfte wird das spezifische historische Wissen vermittelt, auf das sich die Schlossbefürworter/innen abstützen. Dennoch sind auch in ihren Erzählungen gewisse Ambivalenzen auszumachen, die nicht verwischt werden sollen. Die Datenanalyse fokussiert hingegen insbesondere
auf die Gemeinsamkeiten der eindeutigen und harmonischen Geschichtsnarration der Schlossbefürworter/innen.
9.2.4 Das Schloss: Ort der schönen Künste und Herz Berlins
In den Narrationen zu den Anfängen der Schlossgeschichte konzentrieren sich die interviewten
Schlossbefürworter/innen hauptsächlich auf das Datum des Schlossbaus. Gleichzeitig heben sie
die 500-jährige Dauer des Bestehens des Bauwerks hervor. Das Schloss erscheint hier als das
wichtigste Gebäude des historischen Berlins, das für die Berliner Stadtgeschichte und Stadtent-
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wicklung von fundamentaler Bedeutung ist. Ohne das Schloss wäre der Ausbau von Berlin zu
einer Grossstadt nie möglich gewesen.
„ Also das Schloss war ja immer das Gravitationszentrum der Stadt. Das ist der älteste Bau und
der bedeutendste Bau der Stadt gewesen und die Stadt hat sich einfach dadurch, dass die Hohenzollern ihre Dynastie hier in Berlin ihre Residenz angebracht haben, ist die Stadtentwicklung
ohne das Schloss gar nicht denkbar, denn hier hat sich dann wie Jahresringe eines Baumes im
ständigen Wachstum kreisförmig um diesen Ort, er ist ja nicht umsonst mittendrin in Berlin,
sich die Stadt entwickelt, das heisst es war immer Fokus auf diesen Punkt“ (ES).

Wie in dieser Aussage deutlich wird, vermitteln die Schlossunterstützer/innen das Bild einer konzentrischen Stadtentwicklung um den Fixpunkt des Berliner Schlosses. Der Fokus wird auf die
Bauplanungen des 18.Jahrhunderts gelegt, die das Schloss als Mittelpunkt der Stadt konzipiert
haben, die Verlagerungsmechanismen werden ausgeblendet. Das Schloss wird in diesem Zusammenhang oft mit einer organisch-anatomischen Metapher beschrieben: es erscheint als das ‚Herz’
der Stadt. Ein Ort also, von dem der Puls und das Leben der Stadt ausging:
„Das ist der Standpunkt, der ja auch Herr von Boddien immer vertritt, es (das Schloss, E.A.)
war, oder ist das Herz von Berlin. Es wird einem klar, wenn Sie vom Brandenburger Tor, das
kann man ja auch an dem Modell (dem Stadtmodell im Info-Center, E.A.) sehr schön sehen, die
Linden lang guckt auf das Schloss, das geht genau auf das eine Portal vom Schloss zu. Und das
geht ja zurück auf die Gattin vom Grossen Kurfürsten die Luise Henriette von Oranien, die hat
das hier anlegen lassen. Und dann haben sich hier rings rum, zu beiden Seiten, wurden die
Wohnquartiere dann entwickelt und auf der anderen Seite vom Schloss auch, so dass also praktisch Berlin, um dieses Schloss herum sich entwickelt hat (...) Und so ist also, ich sage immer,
wenn die Hohenzollern nicht angefangen hätten mit ihrem Schloss, wären wir heute so gross
wie Neuruppin. Dann gäbe es Berlin in der Form gar nicht, wahrscheinlich“ (HS).

In der Logik der Schlossbefürworter/innen nimmt der Bezug auf den alten Stadtgrundriss der historischen Mitte Berlins, das heisst auf die Stadtstruktur bis zu den Zerstörungen des Zweiten
Weltkrieges und der Nachkriegszeit eine primordiale Bedeutung ein. Das Schloss als Herz der
Stadt erscheint in dieser Rezeption als alleiniger Referenzrahmen und Kristallisationspunkt für die
städtebauliche Umgebung. „Das Schloss lag nicht in Berlin – Berlin war das Schloss“, dieses Zitat
von Wolf Jobst Siedler steht in grossen Buchstaben im Berliner Extrablatt, der regelmässig aktualisierten Zeitung des Fördervereins Berliner Schloss. Illlustriert wird diese Aussage mit aus
Westsicht fotografierten schwarz-weiss Luftaufnahmen des Schlossbezirks. Darunter ist der
Kommentar „das Schloss auf der Spreeinsel verkörperte schon immer Berlin als Ganzes“ zu lesen
(Berliner Extrablatt 3/2005, 18). Mit diesen Sätzen ist das gesagt, was mir in verschiedenen Variationen von allen Schlossbefürworter/innen erzählt wurde: Ohne Schloss sind die Linden wie ein
Witz ohne Pointe. Ohne Schloss fehlt das Eigentliche des alten Zentrums von Berlin, auf das sich
die umliegenden Gebäude als Ensemble harmonisch beziehen. Über den Schlosswiederaufbau soll
nicht nur dieses Ensemble des alten Stadtbilds wieder hergestellt werden, sondern die urbane
Landschaft auch den verlorenen Zusammenhang, die zerbrochene Integrität zurückgewinnen103.
103

Siehe zu der Logik der Wiederherstellung ausführlicher Kapitel 10.1.1
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„Ja, der Wiederaufbau des Stadtschlosses hat im Grunde genommen nur einen einzigen wirklichen Grund, nämlich den städtebaulichen. Man versteht die ganze historische Mitte Berlins architektonisch nicht, wenn man nicht die Gebäude auf das Schloss bezieht. Boddien nimmt ja
auch oft diesen Ausdruck, Berlin war das Schloss. Denn das Schloss, von da aus, ist die ganze
Stadt gebaut worden und die ganzen Gebäude in Mitte beziehen sich direkt auf das Schloss“
(IS).
„Es ist die Notwendigkeit aus einem Geschichtsbewusstsein heraus, wieder in die Mitte Berlins
ein historisches Gebäude zu stellen, was als erstes da war, und dem alle anderen Gebäude zugeordnet wurden - und damit, wenn dieses erste Gebäude fehlt, der Zusammenhang nicht mehr da
ist und das verloren geht“ (FS).

Hinsichtlich der Konzeption der harmonischen, städtebaulichen Einbettung der Gebäude in ihre
Umgebung hält die Geschichtsaktualisierung der Schlossgruppen eine Figur aus der Zeit der
preussischen Aufklärung bereit, den Architekten, Stadtplaner und Maler Karl Friedrich Schinkel.
Schinkel wird als geniale Persönlichkeit rezipiert, als begnadeter Architekt, der den Blick auf das
harmonische Ganze, auf eine Gesamterscheinung gelegt hat. Und der seine Gebäude (insbesondere das Alte Museum wird oft genannt) in genauer Abstimmung zu ihrer Umgebung gebaut und
Rücksicht auf das Schloss genommen hat. Im Kontrast dazu die Perzeption der zeitgenössischen
Architektur: hier wird ein Verlust dieser Unterordnung unter ein solches zeitloses ‚grösseres Prinzip’ konstatiert und beklagt. Die Erzählungen der Schlossbefürworter/innen kontextualisieren
Schinkel mit anderen Persönlichkeiten der preussischen Aufklärung. Neben Kant und Lessing,
aber auch den Reformern von Stein und Hardenberg werden in den Gesprächen immer wieder die
Gebrüder Humboldt genannt, die als Namensvettern und Legitimationsmoment für das wiederaufzubauende Schloss als Humboldt-Forum fungieren. Sie repräsentieren das aufklärerische, geistige,
bildungsbürgerliche, tolerante Preussen. Meist ohne dass ich die Interviewpartner/innen darauf
angesprochen hätte, haben sie das Gespräch auf Preussen gelenkt und dabei eine ganz spezifische
Sicht auf die preussische Geschichte vermittelt. Die Rezeption des ‚preussischen Militarismus’
wird entschieden zurückgewiesen beziehungsweise relativiert und unter den ‚damaligen Zeitumständen’ als normal erklärt: Auch andere Mächte in Europa haben zu der Zeit schliesslich Kriege
geführt und sogar noch mehr. Dass Preussen mit Militarismus gleichgesetzt wird, wird einer falschen Bewertung aus gegenwärtiger Sicht zugeschrieben. Aus der damaligen Sicht waren die
Kriege normal oder hatten ihre Gründe – letztlich auch die schlesischen und polnischen Eroberungen, so die folgende Aussage:
„Ich wehre mich immens dagegen, wenn man sagt das Preussentum ist militaristisch gewesen.
Man muss das in dieser Zeit sehen (...) Und wenn Friedrich der Grosse drei Kriege geführt hat,
nicht, dann hat er das nicht nur getan, weil er teilweise Erbfolgekrieg... oder beziehungsweise,
sondern preussisches Anrecht an Schlesien zum Beispiel, an schlesischen Kriegen, das ist eigentlich dokumentiert, dass das so war, es war eben Erbfolge und so weiter, gab’s ja. Das haben
alle anderen auch gemacht. Es war natürlich auch so, mit Schlesien hat natürlich Preussen nicht
bloss ein Riesenterritorium, sondern auch Riesenmenschen bekommen. Aber das war notwendig
in diesem, nach dem 30-jährigen Krieg in Brandenburg total zerrütteten Gebiet, nicht. Was haben die Österreicher in Schlesien zu suchen gehabt, das war genau so. Maria Theresia, die hat ja
den Krieg mit unserem alten Fritz gemacht, die haben genau so wenig... Dass natürlich Polen
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dreimal geteilt wurde ist ein Verbrechen, was aber auch in der Geschichte irgendwelche Gründe
hat, nicht. Also man muss das immer in seiner Zeit sehen“ (FS).

Die Relativierung der dominanten Rolle des ‚Alten Fritzens’ an diesem Konflikt, die nicht nur
auf einem Erbfolgestreit nach dem Tod von Karl VI, sondern durchaus auch auf einem Expansionsstreben Preussens beruhte - das hier auch thematisiert, aber als notwendig dargestellt wird - ist
einzubetten in die variantenreichen Erzählungen, die die militaristische Machtpolitik Preussens in
der damaligen Zeit und im damaligen geopolitischen Kontext relativieren. Diese Erzählungen
gehen mit einer Akzentuierung der positiven Seiten Preussens einher. Die positiven Preussenbilder werden in vielen Farben gezeichnet: „Preussen, wenn ich das mal sagen kann, war für mich
zur Zeit Friedrich des Grossen das modernst verfasste Land in Europa (...). Deswegen war es ja
auch Zufluchtsort von Flüchtlingen aus ganz Europa, von Juden, von Salzburgern, von ZwingliCalvinisten, von Hugenotten und so weiter“ (ES). Die Einwanderungspolitik und die Religionsfreiheit, sowie die Aussage von Friedrich II., dass „jeder nach seiner façon selig werden“ könne,
spielt in diesen Narrationen eine bedeutende Rolle: Preussen war, so der Konsens, wesentlich
toleranter als die umliegenden Länder. Ebenso betont wird die Fortschrittlichkeit Preussens im
Bildungswesen.
„Und ausserdem gab’s Schlimmere als die Hohenzollern. Also da muss man ja auch in ihrer Zeit
betrachten, da waren die sehr fortschrittliche, sehr tolerante Herrscher. Die waren darauf besessen, dass die Leute Bildung bekamen. Wo gibt’s denn so etwas, die meisten wollen sie dumm
halten, damit sie ewig arbeiten, möglichst für wenig Geld, und insofern... Die haben zum Beispiel, ich glaube, der Alte Fritz war’s, der das Abitur eingeführt hat. Und witzigerweise, die
dann das Abitur nicht bestanden hatten, die wurden dann in den Staatsdiensten aufgenommen.
Also das fand ich so besonders lustig, wenn ich mir so manche Beamte ansehe“ (DS).
„Friedrich Wilhelm der Erste, der sogenannte Soldatenkönig, verschrien als Soldatenkönig, der
einzige König in Europa, der in dieser Zeit, der hat nicht einen Tag Krieg geführt in seinem
ganzen Leben. Alle Könige, Herrscher rings rum haben Kriege geführt, nicht. Man soll sich mal
gefälligst in die Zeit zurück versetzen, der hatte ein Volk, da waren drei viertel Analphabeten,
primitiv, und dass er da mal mit Strenge vorgegangen ist, der Mann hat seine ausgedienten Unteroffiziere, nach zwölf Jahren wurden sie ja entlassen, hat der in die Dörfer geschickt, hat
Schulen bauen lassen und die haben die Kinder unterrichtet. Mensch das war doch damals ne
ganz grosse Tat, in der Zeit. Aber das sieht heute kein Mensch. Die sehen bloss, ja, da ist er mit
dem Krückstock rum gegangen und... Ja, aber der hat Unerhörtes geleistet, unter den Umständen, nicht“ (HS).

Mit Bewunderung erzählen die Schlossbefürworter/innen auch von der hohenzollerschen Verwirklichung der Staatsidee, die in diesem rohstoffarmen Landstrich, dieser ‚Sandbüchse Brandenburg’ etwas Besonderes war. In diesem Kontext sind auch klare Wertsetzungen auszumachen: die
‚preussischen Tugenden’ hätten es ermöglicht, dass aus einer armseligen, verlorenen, peripheren
Region Europas ein bedeutendes, blühendes Machtzentrum geworden ist. Mit dieser Leistung
hätten die anderen europäischen Mächte nicht gerechnet. Zur Aufrechterhaltung des Staates gewährten die preussischen Herrscher der Bevölkerung individuelle Freiheiten und Toleranz gegenüber andersartigen Denkweisen und religiösen Sinnstiftungen. Sie verlangten aber auch gewisse
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Normierungen, die als preussische Tugenden bezeichnet werden. Diese sind, wie ich lerne, Arbeitsbereitschaft und Fleiss, Pflichtbewusstsein, Sparsamkeit, Zuverlässigkeit, Treue und absoluter Gehorsam gegenüber dem Staat. Dieser Gehorsam hatte sich gerade - und dies wird als Normalität und Notwendigkeit dargestellt - im Militärdienst zu manifestieren. Die Datenanalyse hat
verdeutlicht, dass diese Werte in allen Gesprächen explizit oder implizit erwähnt und durchaus
positiv beurteilt wurden. Die Person in folgender Interviewsequenz sieht darin auch eine sinnstiftende Funktion zur Alltagsbewältigung – in der Retrospektive auch während der DDR-Zeit:
„Mit dem Festhalten an dem positiven Erbe Preussens, habe ich diese Zeit DDR überstanden,
und jeder wusste, auch zu DDR-Zeiten, dass ich zum preussischen Staat stehe. Und trotzdem
habe ich auch meine Karriere gemacht. Aber ich konnte das natürlich nicht öffentlich, aber im
Gespräch und so, wusste jeder, wo ich stehe.
Ja, was bedeutet das denn genau, zum preussischen Staat zu stehen, heute?
Heute, das heisst zu den Werten, die damals erarbeitet wurden, Tugenden waren. Weil dieses
Land Brandenburg keine natürlichen Erdgas, Erdöl, Steinkohlevorhaben, kein Eisenerz, nichts,
sondern es musste mit allen Dingen sparsam umgegangen werden, und es musste eine bestimmte, man konnte sich keine Schlamperei leisten, es musste alles etwas organisiert sein. Also, es durften keine Reibungsverluste auftreten, das sind also diese Sachen wie Pünktlichkeit,
Arbeitsbereitschaft, nicht auf die Uhr sehen, wann Feierabend ist und so weiter. Da würde ich
dann zu den preussischen Tugenden stehen und eben, in Treue, fest, ja, also den Staat respektieren. Und im Prinzip den Staat sehen und nicht die Person, denn es geht um die Gesellschaft und
nicht um eine Figur, also um jetzt zu sprechen, um einen Bundeskanzler (...) Aber das ist wie
ich dazu gekommen bin, dass ich Preussenfan bin. Aber die Könige und so, haben ja nicht nur,
das waren ja nicht nur die Preussen, sondern Stein, Hardenberg, Gneisenau, das waren eben alles Leute, die Preussen ausgemacht haben. Das waren ja nicht die Könige und Herzöge und so,
sondern das war ja ein bestimmtes Staatsverhalten, um aus dieser brandenburgischen Streusandbüchse einen funktionierenden, mit bescheidener Wohlhabenheit, Staat zu bilden. Und was ist
daran schlecht?“ (GS).

Während die Palastbefürworter/innen vor allem die Herrschaftsinszenierungen und militaristischen Allüren der Preussenkönige hervorheben, findet sich bei den Narrationen der Schlossbefürworter/innen eine antagonistische Geschichtsaktualisierung. Hier wird insbesondere das Interesse
und Engagement der Hohenzollern für die ‚schönen Künste’ hervorgehoben: Die musische Begabung und das schöngeistige Interesse Friedrichs II., seine literarischen Tätigkeiten, seine Freundschaft und sein Briefwechsel mit Voltaire, seine Kunstsammlung, sein Flötenspiel und seine
Kompositionen. Während meinen Besuchen im Info-Center lief als Hintergrundmusik oft eine CD
mit seinen Flötenkonzerten. Es war auch Friedrich II., so wird mir erzählt, der das Opernhaus von
Knobbelsdorff bauen liess. Zu den Opern und Konzerten wurde als Novum nicht nur der Hofadel,
sondern auch das gehobene Bürgertum zugelassen. Auch andere Preussenkönige haben sich für
die schönen Künste interessiert, waren „ausgesprochene Kunstkenner und Kunstsammler“:
„Vielleicht entsteht die ganze Diskussion um Preussen einfach daher, dass dieses Preussen immer noch mit Militarismus gleichgesetzt wird. Dass das nicht der Fall sein kann, sieht man da
dran, dass zum Beispiel diese Museumsinsel existiert. Und diese Museumsinsel existiert deshalb, weil die preussischen Könige ja nicht nur böse Militaristen waren, sondern sie waren ausgesprochene Kunstkenner und Kunstsammler. Und die Museen sind ja deshalb entstanden, weil
diese königlichen Sammlungen irgendwie auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden“
(AS).
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Auch hier wird also wieder die spezifische Geschichte des liberalen, aufklärerischen Preussens
des 19.Jahrhunderts aktualisert. Diese Geschichte erzählt vom Geist grosser Denker und Künstler,
von den Idealen des Bildungsbürgertums, von den hervorragenden Kunstsammlungen der preussischen Könige, die auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollten, vom ersten öffentlichen Museum in Preussen, das von Schinkel konstruiert und von Wilhelm von Humboldt mitkonzipiert wurde, von der Entstehung der Museumsinsel, in der Friedrich Wilhelm IV. eine „Freistätte für Kunst und Wissenschaft“ sah. Zur Veranschaulichung dieses Preussens weisen die interviewten Schlossbefürworter/innen auf die geografischen Standortbestimmungen des Schlossareals
hin. Das Schloss als Machtzentrum, so dieses Argumentationsmuster, nimmt im Vergleich zu den
nahe liegenden Gebäuden, den verschiedenen Kirchen (Dom, Hedwigs-Kathedrale, französischer
Dom), der Staatsbibliothek, der Humboldt-Universität, der Oper und den Museen eine verschwindend kleine Raumfläche ein. Und auch das Schlossgebäude selbst war in erster Linie, so wird
weiter argumentiert, ein architektonisches Meisterwerk. Die interviewten Schlossunterstützer/innen heben dabei die ‚Schönheit’ der schlüterschen Barockfassaden hervor, die aus dem
Schloss ein Kunstwerk, ja oft „den bedeutendsten Barockbau jenseits der Alpen“ machten. In diesem Zusammenhang betonen sie auch die Besonderheit der künstlerischen Leistung der ausführenden ‚einfachen’ Handwerker. Die Bedeutung des Auftraggebers und die mit seiner Herrschaft
zusammenhängende Symbolik der Architektur werden gleichzeitig relativiert: „das Gebäude kann
doch nichts dafür.“ Schliesslich, so die Argumentation weiter, werden historische Wahrzeichen in
anderen europäischen Städten auch nicht direkt mit den dunklen Kapiteln ihrer Vergangenheit in
Verbindung gebracht. Die Symbolik beim Wiederaufbau der Barockfassaden soll sich allein auf
deren ästhetischen und künstlerischen und nicht deren herrschaftsfunktionalen Wert beziehen:
„Hier beim Schloss, natürlich der Name Schloss, bezieht sich eigentlich nur auf das Äussere des
Gebäudes, und das Schloss ist ja einer der schönsten Barockbauten nördlich der Alpen gewesen
und das Schloss kann ja nun nicht unbedingt dafür, dass es diesen Symbolcharakter hat, es ist
ein ganz grossartiges Kunstobjekt gewesen, was jetzt wieder rekonstruiert werden soll“ (AS).
„Es sind ja nur die Barockfassaden und die Barockfassaden hat ja nicht ein König und nicht ein
Kurfürst gemacht, sondern das hat Andreas Schlüter und der Eosander von Goethe gemacht.
Und das waren keine Adligen und das waren keine begüterten Leute, sondern das waren hervorragende Handwerker und Architekten, die das gemacht haben, also, die aus dem Volk gekommen sind. Ja, warum sollen wir da gegen die Barockfassade sein?“ (GS).

Die ästhetische Bewertung ist im Kontext einer einfachen Dichotomisierung zu sehen: die
‚Schönheit’ der Barockfassaden wird im Gegensatz zu der ‚Hässlichkeit’ oder ‚Eintönigkeit’ der
(post)modernen Architektur gezeichnet. In zahlreichen Interviewausschnitten ist ein prinzipielles
Misstrauen und eine Skepsis gegenüber der zeitgenössischen Architektur auszumachen, die hauptsächlich - so der Grundtenor - der Selbstverwirklichung und dem individuellen Geltungsbedürfnis
der Architekten diene, nicht aber auf das ästhetische Empfinden der Bevölkerungsmehrheit Rück-
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sicht nehme. Es ist eine romantische, konservative Kritik, die hier hervorscheint: die Rationalisierung und Industrialisierung des Bauens hat dazu geführt, so diese Erzählung, dass die Einzigartigkeit der Handwerksarbeit und die ‚Seele’ eines Bauwerks verloren gegangen ist.
„Und all das, was an moderner Architektur bisher entstanden ist, hat mich einfach nicht überzeugt. Es ist eine Architektur, die irgendwie auf das Seelische vom Menschen relativ wenig
Rücksicht nimmt, die im Wesentlichen nur zur Selbstdarstellung des Architekten an sich dient.
Ob das nun das Bundeskanzleramt oder das Aussenministerium ist. Es wird zwar immer behauptet, da werden gewisse Traditionen modern fortgeführt, ich sehe sie nur dummerweise
nicht“ (AS).

Eine weitere Argumentationsstrategie die Herrschaftssymbolik des Schlosses zu relativieren ist
die Erzählung, dass das Schloss für Hohenzollern von geringer Bedeutung gewesen sei: das Berliner Stadtschloss war eigentlich bei vielen preussischen Königen als Wohnort unbeliebt. Sie haben
das Schloss Sanssouci in Potsdam bevorzugt. Der Berliner Sitz wurde hauptsächlich zu Repräsentationszwecken genutzt, auch Hofbälle fanden darin statt. Das Schloss war hauptsächlich ein
Verwaltungsgebäude. Die ausführliche Beschreibung von Amtsstuben und Verwaltungsräumen,
Silber- und Wäschekammern, Dienstzimmern, Logistik- aber auch luxuriösen, kunstvoll ausgestatteten Repräsentationsräumen sowie die Erzählungen der ‚gewöhnlichen’, alltagspraktischen
Nutzung eines Schlosses im damaligen Zeitkontext lassen die monarchistische Herrschaftsfunktion, die von der Gegenseite akzentuiert wird, in einem sanften Licht erscheinen. Diese Erzählungen werden gewürzt mit vielen kleinen Anekdoten des Hoflebens und bewegenden Lebensgeschichten. Insbesondere die Geschichte(n) von Königin Luise, die als Frau von Wilhelm III. während der Zeit der napoleonischen Unruhen und preussischen Reformen gelebt hat, scheint – vor
allem die interviewten Frauen – zu berühren. Diese „Königin der Herzen“ wird von ihnen als
schillernde Figur idealisiert. Ein solches Bild wird etwa im folgenden Interviewausschnitt mit
zwei Mitarbeiterinnen des Info-Centers zum Berliner Schloss vermittelt:
„D: Ja, also da gab’s sehr viel Schlimmeres, ich finde, die (preussischen Herrscher, E.A) haben
keine Verbrechen begangen und Krieg führen war üblich zu der Zeit.
C: Na ja, wir wurden ja auch, man wurde ja auch angegriffen, nicht.
D: Ja, ausserdem ja. Also, die waren eher tolerant für ihre Zeit und... (...) Und insofern, man
kann wirklich nicht sagen, dass diese Hohenzollern nun also Mordbuben und...
C: Nein, nein, nein.
D: Also wirklich, absolut nicht. Aber für ihre Zeit, aus heutiger Sicht betrachtet, sagt man, na ja,
mein Gott, aber für die damalige Zeit war das völlig in Ordnung.
C: Ganz allgemein, in der preussischen Geschichte gibt es so schöne Geschichten. Das mit der
Wilhelmine, da der Geliebten von...
D: Ja, ja, von dem Dicken, ja, bau mir ein Tor.
C: Ja, genau, wunderbar. Und Luise ist ja auch so schön. Also das sind richtig schöne Geschichten. Und die hat man dann gelesen, also ich habe mir immer Königin Luise Bücher
schenken lassen. Also das war auch eine Königin der Herzen, nicht.
D: Ja, ja, genau.
C: Die hat sich dann, die hat dann was ganz Schlimmes gemacht, die hat sich über die Etikette
hinweg gesetzt, wo auch Diana und Sissi darüber gestolpert sind. Die kam nämlich mit 17 Jahren hier nach Berlin, und dann haben sie ihr Blumen geschenkt und da hat sie alle in den Arm
genommen und die Kinder in die Kutsche, und die sind alle...
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D: Alle ohnmächtig geworden...
C: Also das war, der ganze Hof war, und dann hat sie Walzer getanzt, weil man da Kontakt
hatte.
D: Ach, das war ja, das war ja auch verboten ne Zeit lang.
C: Na ja, aber nur, weil es zu eng war.
D: Sonst haben sie ja bloss mal so ein Minuett und so.
C: Ja, und sie machte das.
D: Aber Walzer war verboten, sittenwidrig, unsittlich.
C: Aber sie tanzte das. Und nur weil sie mit ihrem Mann so ein gutes Verhältnis hatte, das war
ne echte, wirkliche Liebesheirat, was es nur ganz selten gab. Und na ja, das war sehr peinlich.
Aber weil sie eben eine so gute Ehe hatte mit ihrem Mann, deshalb wurde das erlaubt und deshalb wurde das toleriert. Und dann müssen Sie sich vorstellen, das war ein tolles Paar, Königin
Luise war eins sechsundsiebzig gross, ihr Mann eins dreiundachtzig und...
D: Ach, schönes, stattliches Paar.
C: Nicht wahr, also ein wirklich schönes Paar.
D: Hatten sie nicht so viele Kinder zusammen?
C: Sie hatten zehn Geburten und sieben Kinder überlebt, und sie ist mit 34 Jahren gestorben“
(CS und DS).

Solche Erzählungen habe ich während meinen Interviews und insbesondere auch den informellen
Gesprächen etliche erfahren. Meine Gesprächspartner/innen sind beim Erzählen jeweils förmlich
aufgeblüht und haben ihre Faszination und Begeisterung für die preussische Geschichte und insbesondere für die vielen kleinen Anekdoten preussischer Provenienz beteuert. Dieser ‚Anekdotenkosmos’ gehört, so scheint mir, zu dem sozialen Wissen dieser Akteur/innen, das regelmässig
ausgetauscht, reproduziert und aktualisiert wird - eine spezifische kollektive Erinnerung, die auch
zur sozialen Kohäsion beiträgt. Das Wissen über dieses Preussen wird als das ‚Eigentliche’ dargestellt. Interessant ist, dass dieses ‚eigentliche’ Preussen in dieser Logik von den Entwicklungen im
deutschen Kaiserreich unter Wilhelm II. deutlich abgetrennt wird und sich die Schlossbefürworter/innen von zweiterem distanzieren: Das Preussen, auf das sie sich beziehen, soll nichts mit der
unheilvollen imperialen deutschen Geschichte, die in den Ersten Weltkrieg gemündet ist, zu tun
haben. Das Berliner Stadtschloss als Plattform für die Ausrufung des ersten Weltkrieges durch
Wilhelm II. ist in dieser Perzeption kein Grund, um den Schlosswiederaufbau zu kritisieren. Hat
doch dieses Bauwerk, so die Argumentation, eine viel längere und tiefere Geschichte, von der die
Verstiegenheit Wilhelms II. nur ein Aspekt ist, der mit der ‚eigentlichen’ preussischen Vergangenheit des Gebäudes nichts zu tun hat.
„Und das ist ja das, was wir auch immer vorwerfen, dass man den Wilhelminismus mit Preussentum verwechselt. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Dieser Wilhelminismus wird
immer auf das vergangene Preussentum aufgestülpt, was im Grund genommen, in vielen Punkten ja das Preussentum schon konterkarierte“ (IS).
„Das (Preussen E.A) wird heute unter dem Stichwort, Kaiser Wilhelm hat den ersten Weltkrieg
angefangen, zugeschüttet. Das (Schloss und Gebäude der Umgebung, E.A) sind natürlich Bauten aus der preussischen Zeit und nicht aus der deutschen Zeit. Dieses Preussen ist dann untergegangen 1870 mit der Reichsgründung und diesem Herrlichkeitswahn, der dann einsetzte. Man
wollte es England und Frankreich und allen gleich tun und hat dabei hoffnungslos seine Kräfte
überschätzt. Bismarck, der vielleicht noch der letzte Preusse war, und der das Reich ja gründete,
der hat ein ganz kompliziertes Bündnissystem gemacht, das Deutschland kriegsfrei hielt, über
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vierzig Jahre. Und dann wurde er ja 1890 in Unehren beinahe entlassen und Kaiser Wilhelm hat
dann knapp zwanzig Jahre gebraucht um dieses Bündnissystem zu zerstören und allein das
Bündnis mit Österreich war lebensgefährlich, weil dieser Vielvölkerstaat nicht friedlich sein
konnte. Also muss man sehen mit wem man sich verbündet, und Sie wissen ja, dass durch den
Mord von Sarajewo letztlich dann der ganze europäische Kontinent in diesen Krieg rein geschlittert ist. Wenn die Deutschen da nicht in Bündnistreue gewesen wären und gesagt hätten, ist
euer Thronfolger auf unseren König haben sie auch schon mal geschossen, euer Bier, hätte es
keinen ersten Weltkrieg gegeben. Aber das war die Hybris, die wichtigste Nation in Europa sein
zu wollen. Das hat aber mit Preussen nichts zu tun“ (ES).

Ausgehend von der konservativen Interpretation von Bismarck als dem „vielleicht noch letzten
Preussen“ wird in dieser Aussage deutliche Distanz von den unheilvollen historischen Entwicklungen nach dessen Sturz genommen: „das hat aber mit Preussen nichts zu tun“. Gleichzeitig wird
der „Herrlichkeitswahn“ Wilhelms II. aber auch im Kontext des imperialen Europas gezeichnet
und dadurch etwas relativiert: „man wollte es (...) allen gleich tun und hat dabei hoffnungslos
seine Kräfte überschätzt“ - und letztendlich die Bündnistreue zu ernst genommen.
Eine Geschichte, die in den Erzählungen der Schlossbefürworter/innen dann wiederum unbeschwert angeeignet, akzentuiert und auf eigene Weise dargelegt wird, ist die ‚Tradition’ der Weimarer Republik. Der Kaiser hat sich 1918 verabschiedet, ist abgedankt (worden) und das Schloss
wurde zu einem ‚Bürgerschloss’: ein Ort, der von den Bürger/innen und verschiedenen Institutionen der Stadt in vielfältiger Weise genutzt wurde, ein Ort an dem Kunstausstellungen zu sehen
waren und Konzerte und Bälle stattfanden. Die Erzählungen zu dieser Zeit werden von den Gesprächspartner/innen oft auch mit Familienerinnerungen verbunden. So werden mir von mehreren
Befragten Anekdoten zugetragen, wie ihre Eltern dieses Schloss damals geschätzt und besucht
haben. Das Schloss hat, so die Aussagen, 1918 seine Herrschaftsfunktion verloren und wurde von
der Bevölkerung fortan angenommen.
Die Geschichtsaktualisierung der Schlossbefürworter/innen fokussiert insbesondere auf zwei Dimensionen. Zum einen ist es die Aneignung eines spezifischen Schlossbildes. Die baulichen Veränderungen am Schloss werden zwar thematisiert, letztendlich ist es aber ein statisches, imaginiertes Bild, das aktualisiert wird: die Narration der Mitte, des Herzens der Stadt, des Kristallisationspunktes des Stadtensembles, der harmonischen Einbettung in eine integere, homogene Umgebung, das Bild der schwarz-weiss-Fotografien mit den schlüterschen Barockfassaden und der
im 19.Jahrhundert installierten Kuppel. Zum anderen ist es der Fokus auf das ‚positive Erbe
Preussens’: die spezifische Erzählung einer preussischen Vergangenheit, die sich durch einen aufklärerischen, universalgebildeten Geist, durch bestimmte als positiv rezipierte Werte und Tugenden, durch die ‚schönen Künste’ auszeichnet. Aus einer sozialwissenschaftlichen machttheoretischen Perspektive kann diese spezifische Geschichtsaktualisierung des ‚schöngeistigen Preussens’
als Legitimationsmoment zur Durchsetzung des Schlosswiederaufbaus interpretiert werden104.

104

Siehe ausführlicher hierzu Kapitel 10.1.1
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Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass die spezifische, teilweise durchaus auch euphemistische und verharmlosende Erinnerung der Schlossbefürworter/innen an ein ‚schöngeistiges
Preussen’ beziehungsweise die relativierenden Bezüge auf die lebensweltlichen Umstände der
preussischen Herrscher in der „damaligen Zeit“ mit facettenreichen Mechanismen des Vergessens einhergehen. Diese sind nach Ricoeur gerade in narrativen Strategien zu beobachten (Ricoeur
2002b, 26): die monarchistische Herrschaftsdimension, die Bedeutung des Militärs und auch die
Expansionsbestrebungen Preussens werden in den Narrationen der Schlossbefürworter/innen, wie
in diesem Kapitel aufgezeigt werden konnte, auf vielfältige Weise relativiert, normalisiert, teilweise werden sie auch total ausgeblendet oder nicht erzählt. Die Erzählung einer ‚harmlosen’
preussischen Vergangenheit wird zudem durch eine deutliche Abtrennung von den Entwicklungen
im deutschen Kaiserreich gewährleistet. Dadurch entsteht ein harmonisches Geschichtsbild, das
zur Durchsetzung des Schlosswiederaufbaus aktiviert wird.
9.2.5 Der Palast der Republik: Haus der DDR-Staatsrepräsentation und Scheinwelt
Auch hinsichtlich der Geschichte des Palastes der Republik lassen sich Argumentationsstränge
und Logiken herauskristallisieren, die denjenigen der Palastbefürworter/innen antagonistisch gegenüberstehen. Die Erzählung der Schlossbefürworter/innen thematisiert den Palast der Republik
meist in direktem Zusammenhang mit seinem Standort: dort stand vorher während 500 Jahren das
Berliner Stadtschloss. Ulbricht hat dann diese Schlossgeschichte auslöschen, mit der Tradition
brechen wollen und in einem „Vandalenakt“ oder auch „Barbarenakt“ das Schloss sprengen lassen. An diesem Ort sollte nun, so wird weiter betont, ein Aufmarschplatz für Menschenmassen
entstehen: dieser Marx-Engels-Platz wird als immense Leere, als triste Ödnis am Ort des ehemaligen ‚Herzens’ der Stadt rezipiert, als Platz, der der Inszenierung des neuen Herrschaftssystems, in
folgender Aussage der „Herren Kommunisten“, dienen sollte:
„Ich bin ja Berliner, hab zwar meine Schulzeit in Brandenburg gemacht, aber seit 56 bin ich ja
ständig in Berlin und habe also auch die Geschichte dieses Schlossplatzes mitgekriegt, der ja
wie eine Wüstenei war, bevor der Palast der Republik kam. Und da waren die Tribünen da und
man wollte ja den Platz nur haben, um einen Aufmarschplatz für die Herren Kommunisten zu
haben. Dann sind sie dahinter gekommen, wenn da Hunderttausende von Menschen stehen und
die bewegen sich in Richtung Brandenburger Tor, dann ist das ein Sicherheitsrisiko für die
DDR und dann wurde diese Demonstration zum 1.Mai und zum 7.Oktober, Tag der Republik,
die wurden verlagert in die Karl-Marx-Allee, Frankfurter Allee, also ehemalige Stalinallee, und
da ich selbst dabei war bei diesen Demonstrationen, weiss ich ja wovon ich spreche“ (GS).

Dieser Interviewpartner betont wie die Palastbefürworter/innen die eigene Lebenserfahrung in der
DDR, aktiviert hingegen eine andere Erinnerung an die gesellschaftlichen Umbrüche und seine
Bezüge zu dem verschwundenen Land: „Ich kam aus der sogenannten bürgerlichen Klasse, von
den Sonstigen. Mein Werdegang war, ich musste immer über Hürden springen um weiterzukommen, ich musste also immer sehr gute Zeugnisse haben. Ich meine, es hat nicht geschadet,
aber ich gehörte nicht zu den Bevorzugten“ (GS). Auch der andere interviewte Ostberliner, der
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sich für den Wiederaufbau des Schlosses einsetzt, zieht in der Retrospektive eine skeptische Bilanz. Er argumentiert insbesondere mit seinen Erfahrungen als Bauingenieur: der Sonderbau des
Palastes hat dazu geführt, dass es an anderer Stelle mangelte, der Bau war aus wirtschaftlicher
Sicht eine Katastrophe. Denn die hier aufgerissenen finanziellen Löcher mussten dann auf Kosten
anderer Bauprojekte und Arbeitsleistungen geschlossen werden. Diese Argumentation zum Palast
geht von einer grundlegenden Kritik an den Bau- und Entstehungsbedingungen aus.
„Also ich habe keine, ich identifiziere mich persönlich mit diesem Gebäude nicht, und zwar...
Ich hatte schon erwähnt, dass ich aus dem Bauwesen komme und wir hatten aus dem Investitionsgeschehen, wir wussten, dass viele viele Dinge in der DDR nicht passierten, die notwendig
gewesen wären an Wiederaufbau-Sachen oder an Reparaturen ganzer Stadtteile, weil eben dieses Gebäude gebaut wurde. Es wurde als Sonderbaumassnahme gebaut. Die hatten einen besonderen Sonderbaustab, die konnten also Anordnungen selber treffen und mussten nicht erst über Ministerien, sich nach Bilanzen richten. Die DDR, die gesamte DDR-Wirtschaft war ja nach
Bilanzen aufgeteilt (...) die gesamte Kapazität der DDR wurde bilanziert, wurde schriftlich festgelegt. Das heisst, wenn Sondermassnahmen kamen, dann passten die da nicht rein, oder es
fehlte an einer anderen Ecke. Und da uns das bewusst war aus dem Bauwesen, haben wir natürlich gespürt, wenn wir mit anderen Dingen zu tun hatten, dass es hiess, ja unser Betrieb kann im
nächsten halben Jahr nicht arbeiten, kann ihre Leistungen, die sie haben wollen, nicht bieten,
weil wir am Palast der Republik arbeiten. Und so ging es also vielen, vor allem in den Städten,
in den kleineren Städten (...) Und wir aus dem Bauwesen haben das ja mitbekommen. Und dadurch hatten wir eine, ja ich würde sagen, ein gestörtes Verhältnis zu dem Gebäude. Es war
zwar interessant, wir wussten, dass da was Besonderes passiert, aber es gab nach unserer Meinung wichtigere Dinge in der Wirtschaft, wo es fehlte. Andere Städte, bestimmte Stadtteile in
Halle, in Leipzig, Dresden und so weiter verfielen, weil Kapazität fehlte“ (FS).

Auch in dieser Aussage wird der Palast der Republik als etwas Besonderes rezipiert - aber gleichzeitig in Verbindung mit einer sonstigen ‚Normalität’ des ökonomischen Mangels in der DDR
thematisiert: während der Palast erstrahlte, verfiel an anderen Orten in der DDR die Bausubstanz
ganzer Viertel. Dieser Aspekt wird von allen Schlossbefürworter/innen - mit unterschiedlicher
Intensität und Tönung - akzentuiert: die Einmaligkeit und Besonderheit des Palastes der Republik
wird in dieser Erzählung in einen direkten Zusammenhang mit dem Bild einer DDR-Tristesse
gestellt: der Palast war der „Glanzpunkt“, die „Glitzerseite“, das „Licht, in der sonstigen so grauen DDR“. Der Palast war eine Scheinwelt, ein Renommierbau, die staatlich gewollte Inszenierung
von Wohlstand in der real-sozialistischen Mangelgesellschaft. Diese Dimension wird in direktem
Vergleich zum Westen skizziert: die Wohlstands-Inszenierungen im Palast orientierten sich am
Westen, denn hier war dieser Standard eine „Selbstverständlichkeit“. Folgende Interviewaussage
aktualisiert diese Palastgeschichte anhand der verschiedenen Übernamen des Palastes der Republik, die es im Berliner Sprachgebrauch für viele öffentliche Gebäude gibt:
„Der Begriff Ballast der Republik ergab sich noch aus der Erbauungszeit, dass tatsächlich die
gesamte DDR für diesen Palast bluten musste, indem Baukolonnen abkommandiert wurden
nach Berlin um am Palast zu arbeiten, in dem sämtliche Ressourcen in den Palast delegiert wurden, dass es manchmal kein Baumaterial, keine Nägel, kein Werkzeug gab in den anderen Teilen der DDR, weil alles im Palast gebraucht wurde. Dann der Begriff Palazzo Prozzi ergab sich
da draus, dass im Palast wirklich all das zu sehen war, was eigentlich im Westen selbstverständlich war, was man aber in der DDR nicht bekam, nicht kaufen konnte. Ob das nun die ent-
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sprechende Elektronik war, die aus dem Westen kam oder die Aufzüge im Palast, also die Lifts,
oder zum Beispiel so simple Sachen wie die Armaturen, schöne, verchromte und auch vor allen
Dingen funktionierende Apparaturen, das kam alles aus dem Westen. Und man hat in diesem
Palast geprotzt mit Dingen, die eigentlich, die es in der DDR nicht zu kaufen gab. Und dann der
Begriff, der dritte Spitznamen, Erichs Lampenladen, also Erich Honecker war ja der Bauherr
sozusagen. Es war, das Foyer des Palastes, und alle Räume waren derart mit Lampen überladen,
da herrschte eine Helligkeit und somit einen Stromverbrauch, den sich die übrige DDR einfach
nicht leisten konnte. Und da war Licht, in der sonstigen so grauen DDR“ (AS).
„Und man muss die Geschichte der DDR ja auch janusköpfig sehen. Der Palast war die Glitzerseite, und der Verfall der Altbauten, Wohnungen im Prenzlauer Berg, war die negative Seite.
Und deshalb, wenn man die jetzt saniert und hübsch macht und moderne Bäder einbaut, dann
bekommt eine kommende Generation, wenn der Palast dann aufgeglitzert da weiter steht, ein
völlig falsches Bild von der Realität der DDR. Mir hat ein Ostberliner mal gesagt, wenn der
Palast als Symbol der DDR-Geschichte stehen bleiben soll, dann müsse man den Prenzlauer
Berg als Altquartier einer Veränderungssperre unterziehen. Die Braunkohle muss wieder stinken, der Putz muss von den Wänden wieder runter rieseln und die sanitären Anlagen auf dem
Standard der DDR in den Häusern jeder Zivilisation Hohn sprechen, und die Dächer müssen
durchlecken. Dann haben wir die DDR. Wenn nur der Glitzerpalast stehen bleibt, und der
Prenzlauer Berg hübsch saniert wird, mit allen Modernisierungen, so wird die DDR auch abgeschafft, das ist inkonsequent“ (ES).

Mit der Aussage „dann haben wir die DDR“ vermittelt dieser Interviewpartner ein spezifisches
DDR-Bild: es ist das Bild einer vormodernen, schon fast ‚primitiven’, ökonomisch desolaten Gesellschaft, mit Erscheinungen - die sanitären Anlagen werden auch von anderen Schlossbefürworter/innen hervorgehoben - die „jeder Zivilisation Hohn sprechen“. Der alleinige Erhalt des
„aufgeglitzerten“ Palastes der als einmaliger Kontrastpunkt zu diesem trostlosen Bild gezeichnet
wird, ist aus dieser Optik problematisch, denn damit werde ein „völlig falsches Bild von der Realität der DDR“ in die Zukunft weiter transportiert. Auch hier geht es also um die Frage nach einer
‚wahren’ oder ‚falschen’ zukünftigen Vergangenheitsrepräsentation im Berliner Stadtraum: der
Palast der Republik wird dabei in Kontrast zu „der Realität“ in der DDR vermittelt. In Wirklichkeit war der Palast der Republik, so wird betont, zur Repräsentation des Staates im Kontext der
zunehmenden internationalen Anerkennung Anfang der 70er Jahre gebaut worden. Die Funktion
des Palastes als „Schaufenster“ wird akzentuiert, der Fokus auf die politische Intention und Symbolik des Bauvorhabens gelegt: es war ein Vorzeigemodell, das von den Vorteilen des sozialistischen Systems überzeugen sollte. Die ‚wahre’ oder ‚eigentliche’ Wirklichkeit der DDR führte
aber, so folgende Aussage, zu dem Zusammenbruch dieses Systems:
„Der Palast der Republik ist gebaut worden, das müssen Sie einfach wissen, das ist gar nicht
politisch uninteressant 1974-76. 1972 war die Helsinki Konferenz, die ja die Ost-WestEntspannung einleitete (...) und dann war plötzlich die Mitte Berlins im Fokus, wo die DDR
entdeckt wurde. Und die Mitte sah nun grässlich aus durch Sprengung und Abriss. Und die
DDR brauchte nun dringend, um diese Wüste, die im Inneren war, zu kaschieren, ein repräsentatives Gebäude, wo sie zeigen konnten, was für ein tolles Land sie eigentlich ist. Und da hat die
DDR eben als Schaufenster für die Leistungsfähgikeit ihres Staates sich den Palast geleistet. Er
war der Versuch, sich ein Schaufenster zu verschaffen. Und deshalb hat er bei der Bevölkerung
natürlich auch zu grosser Freude geführt, weil sie angeblich die besten Klos im Palast der Republik hatten, die meisten Veranstaltungen. Aber dafür ist der Palast gebaut worden. Wenn die
Leute sagen, da waren 70 Millionen Menschen drin, dann ist das genau der Zweck des Gebäu-
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des gewesen, 70 Millionen Menschen von der angeblichen Realität der DDR zu überzeugen, nur
die wahre Realität sah anders aus, sonst hätte es keine Revolution gegeben“ (ES).

Die Datenanalyse ermöglicht es, in den Narrationen der Schlossbefürworter/innen verschiedene
Mechanismen und Facetten einer harmonischen Geschichtsaktualisierung auszumachen. Die Unterscheidung zwischen einer „wahren“ und einer „angeblichen“ DDR-Realität beziehungsweise
zwischen der harten real-sozialistischen Wirklichkeit und einer reinen Scheinwelt ist typisch dafür. Bei der Erzählung dieser ‚eigentlichen’ und ‚wahren’ Palastgeschichte durch die Schlossbefürworter/innen wird die politisch-staatliche Aneignung des Gebäudes hervorgehoben und auf
eine spezifische Art und Weise erzählt. Dazu gehört auch die Betonung der Exklusionsmomente
im Palast der Republik und die Präsenz und Überwachung des Gebäudes durch die Staatssicherheit. Diese - zu der Erzählung des offenen Hauses der Palastbefürworter/innen antagonistische Narration fokussiert zudem insbesondere auf die Ausschlussmechanismen der Kartenverteilung
für die Veranstaltungen im grossen Saal.
„Aber man konnte zu vielen Veranstaltungen, wenn Westleute da waren zum Beispiel keine Tickets kaufen, sondern die wurden über den FDGB, den Gewerkschaftsbund an verdiente Volksgenossen verteilt. Insofern war’s ein Schein, der auch noch reguliert wurde“ (ES).

Interessant ist, dass in den Interviewdaten zu den Exklusionsmomenten unterschiedliche Dimensionen auszumachen sind. Dabei können Parallelen zu der persönlichen Kenntnis des Gebäudes über eigene Besuche und Erfahrungen - gezogen werden. Diejenigen Interviewpartner/innen, die
selbst nie in der DDR oder im Palast der Republik gewesen waren, aktualisieren eine Geschichte
von einem „Bonzenpalast“, der nur für SED-Funktionäre oder für „150%ige Linientreue“ zugänglich war, die „normalen Ostberliner“ aber generell ausschloss. Folgender Gesprächsausschnitt von zwei Mitarbeiterinnen im Info-Center des Fördervereins Berliner Schloss veranschaulicht diese Beobachtung. Als Westberlinerinnen waren sie selbst nie im Palast der Republik, die
eine Befragte war einmal in der DDR, die andere nie. Ihre Kenntnisse entnehmen sie vor allem
medialen Berichten oder den Erzählungen anderer und bestätigen sich gegenseitig darin.
„D: Die waren längst nicht alle so glücklich. Das ganze Ding war erstmal von oben bis unten
verwanzt, das war eine einzige Stasi-Abhörzentrale, überall war, ne, Horch und Guck. Und
wenn man in den Palast wollte, die Ossis selber, die kamen ja gar nicht rein, die mussten ja,
selbst wenn leer war, hiess es, haben sie reserviert, nee hatten sie natürlich nicht, kamen sie
nicht rein. Und wenn dann Besucher aus dem Westen kamen mit uns im Schlepptau und wir haben dann unsere 20 Mark Scheine aus der Tasche gezogen und dem Kellner gesagt, gucken Sie
doch mal, vielleicht haben Sie ja doch was frei, und dann nahm er die 20 Mark und dann hatte
er plötzlich frei, also wir, die nicht Angemeldeten, und die SED-Funktionäre und vom FDGB
und die Helden der Arbeit und was weiss ich, der normale Ostberliner kam ja gar nicht rein, nur
der Linientreue, der 150%ige. Das ist ja alles Märchen. Also im Grunde war der Palast, war’s
ein Bonzenpalast, für die normale Bevölkerung überhaupt nicht zugänglich. (...)
E: Jetzt, wenn ihr hier arbeitet, kommen ja bestimmt auch Leute vorbei, die den Palast von früher noch kennen. Gibt’s denn da nicht auch Diskussionen und andere Ansichten?
C: Also ich habe hier auch viel gelernt, die Leute kamen und sagten, ach das war so toll, also
erstens kriegte man ne Tasse Kaffee für 50 Pfennig...
D: Ost, natürlich, ja, ja.
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C: Ja, und dann konnte man ganz gut essen, für 4.50, Champignons und so, das gab’s sonst
nicht, das war alles bevorzugt, nicht...
D: Weil das ein Renommierort war, das war ein typisches potjemkisches Dorf, eine Propagandaschachtel.
C: Na ja, das wurde eben ein Vorzeigemodell, und die hatten nichts anderes, und deshalb waren
die teilweise auch sehr stolz da drauf, nicht denn es war so preiswert und jetzt im Westen ist es
ja so teuer und die Toiletten waren so sauber und so was habe ich gelernt hier, das haben mir die
Leute hier erzählt.
D: Ja, ja, wirklich. Und der ganze Palast war ausgestattet mit Materialien aus dem Westen, ja also da gab’s keinen Plastikhahn, sondern da war wirklich ein schicker Chromhahn und da haben
die Millionen investiert, auch aus dem Westen. Ich glaube schwedische Architekten waren es,
um den Palast wirklich eigentlich für ihre Verhältnisse schön zu machen. Dass er von der Architektur hässlich ist, ist noch eine andere Sache, aber innen diese Ausstattung, die war eben edel und die hatte so ein bisschen so ein Flair, nicht, ja jetzt sind wir ja auch was, und jetzt haben
wir auch was Schönes. Und das war das einzig Schöne, was sie hatten, sie hatten nichts weiter
und das ist traurig und darum hängen sie dran, hingen sie dran. Aber eben der normale Ostberliner hatte da gar nichts verloren da drin. Es sei denn er hatte Westbesuch mit dem 20 M Schein.
C: Ja, oder sie gingen mit der Arbeitskolonne oder als Arbeitspflicht“ (CS und DS).

Die Erwähnung der „Arbeitskolonne“ und „Arbeitspflicht“ im letzten Satz mutet an, wie wenn
sich hier Zwangsarbeiter/innen zur Pflicht im Palast hätten vergnügen müssen. Der Palast der
Republik scheint sich gut zu eignen, um ein spezifisches DDR-Bild zu aktualisieren, das von Negativdarstellungen, Feindbildern und Stereotypien durchflochten wird. Der Dialog der beiden
Schlossbefürworterinnen vermittelt ein Wissen von der versteckten Omnipräsenz der Stasi, über
die sich selbst feiernden SED-Funktionäre, Korruption, unfreundlichen Kellner/innen, qualitativ
hochstehenden Westprodukten im Gegensatz zu den billigen DDR-Produkten, einer hässlichen
Architektur, bis zu der Propagandafunktion des Gebäudes. Immer wieder hervorgehoben wird
auch die Einzigartikeit der Palast-Scheinwelt in einer sonstigen DDR-Tristesse: „das war das einzig Schöne, was sie hatten“. In den Interviewdaten zu den Erinnerungen der Schlossbefürworter/innen an den Palast der Republik sind Unterschiede zwischen einer Ost- und einer Westsicht
auszumachen. Die zwei befragten Ostberliner Schlossbefürworter aktualisieren in diesem Zusammenhang eine etwas andere Geschichte und widersprechen gewissen Aussagen auch. Einer
der Befragten hat beispielsweise der Aussage zu dem „einzig Schönen, das sie hatten“ (die diese
Informantin in allen Gesprächen zum Palast der Republik wiederholt hat) entgegengehalten: „Also das stimmt nicht. Es gab ja auch anderes Schönes, das ist ja nun nicht so“ (FS). Die zwei befragten Ostberliner waren selbst gelegentlich im Palast der Republik, haben dort in den Restaurants besondere Anlässe gefeiert und heben die Qualität der Gastronomie hervor. Sie erzählen
auch von sporadischen Ausflügen zum Bowlen und dem Besuch von Veranstaltungen. Gleichzeitig werden die Palastbesuche aber im Kontext von Negativerfahrungen in und mit der DDR erzählt. Sei es die Bevorteilung der ‚Produktivkräfte’ und die sich daraus ergebende Notwendigkeit
klientelistischer Netzwerke oder die ökonomische Krisensituation und die „Mangelware Qualität“
im real-sozialistischen Staat, die den grossen Andrang im Gebäude bedingt habe.
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„Der Palast der Republik hat natürlich für die DDR-Bürger eine grosse Bedeutung gehabt, auch
für die Ostberliner, weil hier Eigentum entstanden war, wo endlich mal etwas Niveau drin war,
das muss man einfach sagen, das stimmt so. Aber jetzt wieder, da ich Arzt gewesen bin, wir im
Gesundheitswesen, wir haben keine Karten gekriegt für Veranstaltungen, das kriegten die sogenannten Werktätigen, also die Betriebe und so weiter. Da müssen Sie eben auch wissen, zu
DDR-Zeiten gab es die Produktivkräfte und die Nichtproduktiven. Die Nichtproduktiven waren
eben Lehrer, Ärzte und so weiter und diese Klassifikation, also das ist der grösste Unsinn, den
sie machen konnten, ja. Und damit war ich angewiesen, dass ich von Freunden oder über Bekannte Zugriff hatte zu Karten, oder das was abgefallen war. Ich war natürlich auch im Palast
der Republik drin, gelegentlich. So das ist die eine Sache, ich muss bestätigen, dass für die
DDR-Bevölkerung zu DDR-Zeiten der Palast der Republik wegen seiner Qualität und so weiter
eine Bedeutung gehabt hat. So, aber jetzt muss man eben etwas umdenken, nicht, und die historische Chance nutzen“ (GS).

Die Erinnerung an die persönliche Nutzung und soziale Aneignung des Gebäudes erfolgt hier mit
einer gewissen Nüchternheit und emotionalen Distanz. Die Anerkennung der Besonderheit des
Hauses geht mit dem Fokus auf die ‚andere’ Seite des Palastes einher, die heute bei den Erzählungen an die ‚schönen Erinnerungen’ oft vergessen werde. Diese differenzierende Sicht auf die Palastvergangenheit unterscheidet sich von den Interviewdaten der Schlossbefürworter/innen mit
westdeutscher Herkunft, die Aussagen mit meist eindeutig negativ besetzten Werten vermitteln.
Einige von ihnen erzählen durchaus auch von ihren eigenen Erfahrungen bei sporadischen oder
einmaligen Besuchen im Palast der Republik. So etwa folgende Erinnerung:
„Ich bin dann irgendwann einmal auch noch vor der Wende, bin ich mal im Palast gewesen, bin
aber nur in den Vorraum, also eben in dem Lampenladen gegangen, weil... Es herrschte in allen
Städten der DDR einen ganz bestimmten Geruch, der setzte sich zusammen einmal aus den
Braunkohlefeuerungen, dieser ganz spezifische Braunkohlenrauchgeruch, und dann vor allen
Dingen, dieser Geruch nach billigem Plastik, der war in allen Räumen, in allen Gebäuden. Ob
das nun das Linoleum auf dem Boden war oder Fassadenverkleidung oder was auch immer, es
hatte alles diesen billigen Plastikgeruch von den Weichmachern her. Und auch in diesem Gebäude herrschte dieser Geruch, und ich hatte keine Lust weiter rein zu gehen, nicht. Und vor allen Dingen, wenn man da die langen Schlangen gesehen hat von Ostberlinern, die in die Restaurants wollten und ich hätte dann als Wessi mit nem Westmarkschein, West-D-Mark-Schein,
hätte ich dort an der Schlange vorbei können und sofort einen Platz kriegen können, das fand
ich irgendwie unwürdig und hab’s nicht gemacht“ (AS).

Die Erinnerung an den Palast wird hier im Zusammenhang mit einem olfaktorischen Sinneseindruck vermittelt, der als abstossend bewertet wird. Die Beurteilung dieses „ganz bestimmten Geruchs“ wird in Bezug auf „alle Städte der DDR“ und „alle Räume und Gebäude“ generalisiert.
Auch durch die Beschreibung der „langen Schlangen von Ostberlinern“ wird ein typisches DDRBild aktualisiert. Gleichzeitig vermittelt die Beschreibung der durch die eigene Position erleichterten Korruptionsmöglichkeit auch eine Gefühlsstimmung von - über Finanzkraft bedingter Überlegenheit und Befremdung als (damals in der Schweiz lebender) Westdeutscher. Auch einige
Palastbefürworter/innen haben ihre Erinnerungen an den Palast der Republik mit Sinneseindrücken beschrieben und untermalt. In folgender Interviewaussage wird aber im Gegensatz zu dem in
der letzten Interviewaussage vermittelten Gestank von Weichmachern und Braunkohle, der Duft
von - den Jahreszyklus antizipierend bepflanzten - Blumen erinnert:
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„Wenn man die Treppen hoch kam, gab es rechts ein grosses, riesengrosses Blumenbeet. Und
das Interessante war, dass dieses Blumenbeet immer ein Vierteljahr vorher schon gestaltet wurde von den Gärtnern des Palastes. Wenn es Winter war, wars im Foyer dort schon Frühling, mit
Frühlingsblumen, also die Krokusse... Es duftete!“ (BP).

Es ist die Addition dieser sich oft diametral entgegengesetzten Erinnerungen mit denen deutlich
wird, dass in dem Konflikt um die Palastvergangenheit ein Zusammenprall von antagonistischen
historischen Wahrheiten zu beobachten ist, wie es von Giordano konzipiert wurde105. Historische
Wahrheit wird hier im Sinn einer harmonischen Geschichtserzählung als relative Grösse gedacht,
die sich in pluralen Gedächtnissen formieren kann (Giordano 2004, 54). Die harmonische Narration der Schlossbefürworter/innen konzentriert sich - im Gegensatz zu den Palastbefürworter/innen
- auf die negativen, problematischen Seiten der Palastvergangenheit. Die staatliche Aneignung
des Gebäudes spielt eine wichtige Rolle: die Bau- und Entstehungsbedingungen, die staatsrepräsentative und propagandistische Funktion werden hervorgehoben und auf eine spezifische Weise
erzählt. Der Palast der Republik war in dieser Perzeption vor allem ein Renommierbau, eine
staatlich intendierte und regulierte Scheinwelt, die im Kontrast zu der ‚eigentlichen’ DDR-Realität
dargelegt wird. Anders als die Betonung der sozialen Inklusion und des offenen Hauses durch die
Palastbefürworter/innen, wird der Fokus auf Exklusionsmechanismen gelegt. Interessant ist, dass
im Zusammenhang mit den Erzählungen der sozialen Aneignung des Gebäudes in der harmonischen Geschichte der Schlossbefürworter/innen auch Spannungsmomente auszumachen sind, die
entlang einer Linie der Ost- oder Westherkunft der Akteur/innen beziehungsweise der eigenen
Erfahrungen im Palast der Republik verlaufen.
9.2.6 Die zwei Diktaturen
Wie bereits in den Interviewdaten zu der Palastgeschichte deutlich geworden ist, legen die
Schlossbefürworter/innen bei der Thematisierung der DDR-Vergangenheit den Fokus insbesondere auf zwei Aspekte: zum einen die ökonomische Krisensituation und die Mangelwirtschaft und
zum anderen die repressiven Aspekte des Staates. Die Mauer, die Eingrenzung und das Misstrauen gegenüber der Bevölkerung, die Bespitzelung durch die Stasi, die Fluchtwege und Schmuggelversuche, die Gefängnisse und der Repressionsapparat, die zensurierten Medien nehmen in den
Gesprächen zu der DDR viel Raum ein. Die DDR war ein Unrechtsstaat und eine Diktatur. Dabei
ist auffallend, dass die interviewten Schlossbefürworter/innen die SED-Diktatur meist in einem
Atemzug mit der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland thematisieren. Dieser ‚Diskurs
der zwei Diktaturen’ wird in Kontrast zu dem - im Westen nach 1945 verwirklichten - demokratischen System dargestellt. In diesem Zusammenhang sind auch Argumentationen auszumachen,
die die Kommunisten und Nationalsozialisten als „Totengräber der Weimarer Republik“ gleichsetzen. Nicht alle Darlegungen zeigen diese Tendenz der Nivellierung, wie sie von Régine Robin
105
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beschrieben worden ist so eindeutig 106 (Robin 2002, 110). Ein Interviewpartner meint etwa: „Die
SED ist eine Partei gewesen, die ich zwar nicht mit der NSDAP vergleichen kann, um Gottes
Willen, aber sie ist Doktrin gewesen und sie hat die ganze Bevölkerung eingesperrt. Das ist ein
Verbrechen gewesen, das ist kriminell gewesen“ (FS).
In der folgenden Interviewaussage dient die Logik der zwei Diktaturen als Basis, um die sozialen
Praktiken der in Initiativen und Vereinen organisierten Palastbefürworter/innen - der Gegner/innen im Konflikt - mit deren lebenslangen Diktaturerfahrungen zu begründen:
„Es sind Menschen und die haben ein viel schwereres Schicksal zu tragen, zu einem grossen
Teil gehabt, als wir. Weil uns ging’s ja gut. Wir konnten in die Schweiz reisen, wir konnten
Geld verdienen, wir konnten privat entscheiden, was wir wollten. Die haben 60 Jahre Diktatur
hinter sich, von 1933 an. Und wenn die jetzt nicht in Gang kommen, so liegt das daran, dass sie
60 Jahre lang auch bevormundet worden sind - dass wenn die sagten, was sie zu tun hatten und
jeder, der sagte, ich tu, was ich will, sofort kurz gemacht worden ist. Das muss man alles berücksichtigen. Aber deswegen einen Palast erhalten, ist Unsinn“ (ES).

Mit der Gegenüberstellung von „die“, das heisst den anderen, ehemaligen DDR-Bürger/innen die ein schweres Schicksal zu tragen hatten, bevormundet und unterdrückt worden sind - zu „wir“,
den BRD-Bürger/innen - denen es gut ging, deren individuelle Freiheit gewährleistet war, und die
Geld und Wohlstand akkumulieren konnten - scheint eine Haltung hervor, die vordergründig die
Praktiken und Anliegen der anderen versteht, gleichzeitig deren „Fehlhaltungen“ aber verurteilt.
Hier wird auch eine Dimension angesprochen, die Régine Robin beschrieben hat: im Gegensatz
und in Abgrenzung zur DDR wird die Nachkriegsgeschichte der BRD nicht hinterfragt, denn sie
war ‚normal’, während die DDR-Geschichte ‚anormal’ war (Robin 2001, 173).
Neben den thematisierten Gemeinsamkeiten der DDR-Erinnerung der Schlossbefürworter/innen
lassen sich gewisse Unterschiede in den Erzählungen der Akteur/innen, die in der DDR gelebt
haben und denen, die die DDR aus Westsicht wahrgenommen haben, ausmachen. Die interviewten westdeutschen Schlossbefürworter/innen gehen in ihrer Erzählung von den „anderen“ im Osten aus. Die Umstände von deren Leben waren, so die Interviewanalyse, armselig, einengend,
‚primitiv’, grau und kalt. In den Daten sind auch verschiedene Aussagen zu finden, die von einem
prinzipiellen Desinteresse gegenüber dem ehemaligen Osten erzählen. Eine Schlossbefürworterin,
die die DDR nur von der Durchfahrt über die Transitstrecke nach Westdeutschland erfahren hat,
beschreibt dies folgendermassen:
„Für die Westdeutschen, Gott, für die war der Osten immer irgendwie so ein weisser Fleck auf
der Landkarte, man konnte nicht hin, man ging nicht hin und das war auch nicht von Interesse.
Weil wir wussten ja nicht, dass die Mauer mal fällt, das war ja für uns völlig, haben wir nie damit gerechnet (...) Und darum war der ganze Osten für uns völlig uninteressant, wir konnten ja
sowieso nicht hin oder nur mit vielen Widerständen, ja“ (DS).

Die beiden befragten Personen, die einen Grossteil ihres Lebens in der DDR verbracht haben,
weisen einerseits darauf hin, dass sie sich auf eine gewisse Art und Weise mit dem Land arran106
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giert haben und es ihnen ein Anliegen war sich gesellschaftlich, auch politisch für Blockparteien
in der DDR zu engagieren. Beide haben auch beruflich leitende Funktionen ausgeübt. Anderseits
taucht in den Gesprächen immer wieder eine grundlegende Kritik, teilweise auch ein Hass gegenüber dem verschwundenen Staat auf. Die Erinnerung fokussiert auf die Eingriffe des Staates in die
individuellen Leben und Freiheiten seiner Bürger/innen. In dem folgenden Interviewausschnitt
wird nicht nur ein Stimmungsbild dieser Erinnerung erzählt, sondern auch auf die wohltuende
Kraft des Vergessens und Verdrängens dieser Dimension hingewiesen:
„Denn ich muss ihnen wirklich sagen, wir haben’s unterdrückt, aber diese Beobachtung, und
dieses Leben in der DDR, das hat man natürlich immer wieder verdrängt, und ich will das für
meine Person nicht überbewerten, weil wir in unserem Kreise, vor allem im Randgebiet, haben
wir unseren Freundeskreis gehabt, wir haben viel gar nicht mitbekommen, wir wollten gar nicht
mitbekommen. Wir haben’s bloss immer wieder... Durch gleiche Zeitungen, Sie konnten ne
Zeitung aufschlagen, es war immer das gleiche Titelblatt drin, es waren immer die gleichen Fotos drin und so weiter. Ja, das waren keine zig unterschiedlichen Zeitungen. Sehen Sie, dass sind
so Dinge, die hat man vergessen. Sie haben das auf Schritt und Tritt gespürt, dass wir in einem
Staate waren, wo sie eingesperrt waren. Nicht, wenn sie, ich weiss noch ganz genau, wenn ich
von ner Veranstaltung, Friedrichsstrasse, auf dem Bahnhof Friedrichsstrasse stand... der Bahnhof Friedrichsstrasse war geteilt, wir hatten einen Bahnsteig mit zwei Gleisen, da war ne Stahlwand, wir konnten nicht auf die andere Seite gucken. Da fuhren die Züge nach Westberlin und
wenn man nachts dann da stand, dieses kahle Neonlicht, und da waren vielleicht bloss drei, vier
auf dem ganzen Bahnhof, die also noch übrig geblieben sind, und dann hat man also, dann war
man also verloren auf diesem Bahnhof, bei diesem kalten Neonlicht. Und man hat dann oben
diesen Posten, er lief auf diesem Giebel, auf diesem runden Giebel war oben so ein Laufsteg,
nicht, aus Stahl, da lief dann der Posten mit der Maschinenpistole hin und her, da kam man sich
vor wie in einem Gefängnishof. Nicht, und so hat man das auch gespürt. (...) Wissen Sie, das
sind so Dinge, die behalten Sie ihr Leben lang, dass Sie immer merkten, Sie haben hier ne
Grenze und warum habe ich die eigentlich? Warum? Und nur weil dieser Staat keinem traut,
den eigenen Leuten auch nicht“ (FS).

Dieser Interviewpartner hat die Wende 1989/90 anders erfahren als die meisten der befragten Palastbefürworter/innen. Er war politisch aktiv an den Veränderungen beteiligt, hat den Verband der
CDU in seinem Ortsteil geleitet. Nach der Auflösung seiner Arbeitsstelle hat er sich mit Hilfe
eines westdeutschen Investors selbstständig gemacht. Die Einschätzung der postsozialistischen
Situation Berlins und die gesellschaftlichen Umbrüche in der Wendezeit schätzt er positiv ein:
„Die Wendezeit ist so sauber abgelaufen, weil man mit den Leuten vernünftig umgegangen ist.
Man hat denen ne Rente gegeben, wo alle sagen, die haben die Rente nicht verdient. Menschenskinder, wenn die die Rente nicht kriegen, hätten die Zellen gebildet und hätten Widerstand gemacht. Das ist alles sauber abgelaufen und die Geschichte wird erstmal darüber urteilen
müssen, wie das wirklich vernünftig alles, ja das war einmalig in Deutschland, wo wir jedes
Mal, wenn ne andere Gesellschaft kam, gab’s Mord und Totschlag. Und hier ist etwas passiert,
was also für mich immer noch ein Wunder ist, trotz aller Probleme, die entstanden sind“ (FS).

Diese prinzipiell positive Einschätzung der deutschen Wiedervereinigung lässt sich in allen Gesprächen mit Schlossbefürworter/innen finden. Verschiedentlich wird auch auf die finanziellen
„Opfer“ und die Hilfeleistungen der Bundesrepublik für die deutsche Einheit hingewiesen – und
im Kontrast dazu die unverständliche „Nostalgie“ und das „Verharren in alten Betrachtungsweisen“ der ehemaligen DDR-Bürger/innen verurteilt:
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„Die DDR hat eine Revolution gemacht und ist in die Bundesrepublik aufgenommen worden.
Damit haben wir eine völlig neue Definition unseres Landes bekommen, und die Bevölkerung
der DDR ist in diesem Land aufgenommen. Westdeutschland hat erhebliche finanzielle Opfer
gebracht, um der DDR auf die Beine zu helfen, das ist ja nicht in der DDR erwirtschaftet worden (...) Und wir jammern ja auch nicht, dass man doch bitte uns das schöne Geld wieder geben
soll, das wir rüber gegeben haben, sondern wir sagen, das ist einfach der Preis der Einheit und
es ist nicht einzusehen, dass die DDR-Bürger nun in Nostalgie in ihrer alten Betrachtungsweise
verharren“ (ES).

In den Interviewdaten gibt es aber auch einige kritische Einschätzungen zu den Transformationsprozessen im Osten Deutschlands. Darunter finden sich auch Aussagen zu der Abwicklung der
DDR-Institutionen. In der nächsten Interviewaussage wird diese Abwicklung in direktem Zusammenhang mit dem Entnazifizierungsverfahren nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Deutschlands in der BRD thematisiert, das weniger radikal vorgegangen ist. Die Feststellung der relativ laschen Entnazifizierung in der BRD stimmt soweit noch mit denjenigen der
Palastbefürworter/innen überein. Im Gegensatz zu den Befragten aus den Palastgruppen, die darin
eine versteckte Tradierung von Elementen des ‚alten Geistes’ in den Strukturen der BRD ausmachen, wird dieses Verfahren hier aber positiv rezipiert. Es habe - im Gegensatz zu den Abwicklungsprozessen nach dem Zusammenbruch der DDR - eine „Chancengleichheit“ in den Startbedingungen nach dem Krieg ermöglicht. Mit dieser Erkennntnis werden dann die Praktiken und
Argumentationen der Palastbefürworter/innen erklärt, und gleichzeitig im Zusammenhang mit
deren „Ostalgie“ und deren „Frustriertheit, hier nicht angekommen zu sein“ verortet. Das persönliche Fazit fällt aber nüchtern aus und die eigene Partizipation an den Prozessen, die diese Phänomene bestärken könnten, wird nicht reflektiert:
„Und das war wohl der Hauptfehler der Bundesrepublik, dass sie Leute unter eine grosse Glocke gestellt hat und gesagt hat, ihr wart staatsnah, euch brauchen wir nicht. Ohne die persönliche Verstrickung zu würdigen. Als Deutschland 1946 besiegt war, haben in Westdeutschland
die Allierten das sogenannte Entnazifizierungsverfahren durchgeführt. Das heisst jeder musste
angeben, ob er Mitläufer war oder wie aktiv er war und dann bekamen alle die, die keine
Verbrechen nachgewiesen kriegten die gleiche Chance wie alle Nichtparteigenossen. Die konnten aufbauen und denjenigen den man erwischte, machte man den Prozess und man ging bewusst das Risiko ein, weil durch die Kriegswirren natürlich die Flüchtlinge alle ihre Dokumente
auch nicht hatten, dass möglicherweise 10% durch Lügen weiterkommen, die hat man dann
später erwischt, Auschwitzprozess 1965 beispielsweise erst. Und dadurch gab es eine Chancengleichheit. Und in der Wiedervereinigung sind eben die Leute in den Chancen benachteiligt
worden, die staatsnah waren, ohne dass sie unbedingt damit Verbrecher waren, Stasi oder sonst
etwas und diese Ungerechtigkeit hat letztlich erst zur Palastnostalgie geführt (...) Aber speziell,
die auch vom Westen, übernommene Mitleidstour, war im Westen eigentlich mehr schlechtes
Gewissen, weil man eigentlich die Hintergründe nicht ansprechen wollte. Ich hab mit dem damaligen Bundeskanzler Schmidt ein Gespräch geführt, also damals der frühere Bundeskanzler
Schmidt, der sagte, es war ein Riesenfehler. Aber dieser Fehler lässt sich nicht mehr gut machen, der Zug ist abgefahren, weil die Leute teilweise auch schon Rentner oder zu alt sind. Und
dann sagte er in dem ganzen Zynismus, das löst sich nur durch biologischen Abgang, da geht
eine Generation darüber und dann wird’s befriedet. Also die Nostalgie, Ostalgie ist absolut erklärlich, aber die Motive sind nicht die Liebe zum Palast, sondern die Frustriertheit, hier nicht
angekommen zu sein“ (ES).
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9.3 Disharmonische Geschichte(n)
C) Erzählung im Kontext der Zwischen Palast Nutzung
Die Akteur/innen, die sich für eine Zwischennutzung des Palastes der Republik engagiert haben,
gehören einer intellektuellen und künstlerischen Schicht an, die sich beruflich im Bereich der Architektur und Stadtforschung sowie der Theaterproduktion betätigen. Wie in der Darlegung der
Kontroverse bereits erwähnt107, haben die Exponent/innen der Sophiensaele und des HAU, zwei
bekannten Produktions- und Spielstätten der freien Theaterszene in Berlin sowie von Urban Catalyst, einem Forschungsprojekt, das sich mit neuen Lösungsansätzen in Architektur- und Stadtplanung auseinandersetzt, die künstlerische Leitung der Initiative Volkspalast übernommen. Das
Interesse an der Zwischennutzung von urbanen Brachen sowie an der Suche nach alternativen,
neuen Modellen sozialer Praxis oder Repräsentation im Bereich der Kulturproduktion oder der
Stadtplanung vereint die beiden Seiten. Die Exponent/innen der ZPN gehören einer anderen Generation als die befragten Schloss- oder Palastbefürworter/innen an. Sie sind um die 40 und haben
sich in ihrem Wirkungskreis erfolgreich etabliert. Alle sind in der BRD oder Westberlin aufgewachsen. Im Vergleich zu den Palast- und Schlossgruppen spielt in ihrem Diskurs der Bezug auf
Geschichte eine weniger dominante Rolle. Die Diskussion orientiert sich mehr an der Frage nach
einem zukünftigen Umgang mit dem Ort, in deren Kontext Geschichte erzählt wird. Dabei sind es
insbesondere die Heterogenität, die Brüche und Paradoxien der verschiedenen Vergangenheitsschichten dieses Ortes, die in den Aktualisierungsprozessen aktiviert werden.
9.3.1 Das Schloss: Demystifizierungen
Die Schlossgeschichte nimmt in den Erzählungen der Akteur/innen im Kontext der Zwischen Palast Nutzung relativ wenig Raum ein. Der Fokus liegt vor allem in einer Kritik an den historischen
Erzählungen der Schlossbefürworter/innen, die ja auch in der institutionalisierten Politik zahlreich
vertreten sind: die Mystifizierungen, romantischen Darlegungen oder ‚Fassaden-Sehnsüchte’ werden aufgedeckt und kritisch beleuchtet. Bei der Datenanalyse haben sich verschiedene Kritikstränge herauskristallisieren lassen.
Ein Aspekt konzentriert sich auf die Frage nach der Repräsentation von Geschichte. Die Zwischennutzer/innen konstatieren, dass ein wieder zu rekonstruierendes Schlossbild Geschichte verkürzt darstellt: Die Idee des Schlosswiederaufbaus bezieht sich auf eine imaginierte, eingefrorene
und spezifische historische Schicht, die bedingt, dass andere historische Schichten ausgeblendet
werden. Der Diskurs der Zwischennutzer/innen betont im Gegensatz dazu die Wichtigkeit, das
Prozessuale und die Transformationen der Geschichte des Ortes aufzudecken und darzulegen. Die
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Forderung nach einem Sichtbarmachen der wechselvollen Geschichte des Ortes spielt in diesem
Zusammenhang eine wichtige Rolle.
„Denn dieser Ort ist ja nicht irgendein Grundstück, sondern es ist das erste Grundstück überhaupt in Berlin. Da wurde die Stadt gegründet, und da ist quasi eine Burg drauf entstanden. Aus
dieser Hohenzollern-Burg ist ein Residenz-Schloss entstanden und aus dieser Residenz ist dann
ein Barock-Schloss entstanden. Und dieser Prozess hat eben 500 Jahre gedauert, als die Preussen da eingezogen sind, war das Ding schon 250 Jahre alt. Also man kann sagen, diesen Ort nur
als preussische Geschichte zu erzählen ist absolut verkürzt, ich möchte auch die ersten 250 Jahre da erzählen, wenn schon, denn schon. Und (...) ich möchte natürlich auch 89, oder 45 bis
2006 erzählen. Das gehört auch an diesen Ort. Und da sind also insofern sehr viel Schichten,
sehr viel architektonisch verschiedenste Äusserungen. Und wenn man dann noch die ganzen
Planungen dazu nimmt, die es im dritten Reich gegeben hat, die es in der DDR gegeben hat, die
es von Westberlin gegeben hat, und also, da gehört schon ne Energie rein, dass man nicht nur
sagt, ah wir nehmen jetzt mal nur eine Schicht. Das finde ich eben auch so verquer, ich bin an
Geschichte interessiert und deswegen will ich mehr als ein Schloss, deswegen will ich eben das
grosse Ganze. Ich will fünfhundert Jahre, ich will sechshundert Jahre Schichten dort in Erfahrung bringen und nicht nur 50 Jahre wie die Schlossleute. Ich bin der 600er und die sind die
50er oder die sind die 10er sind die, ja. Die verkürzen nämlich“ (CZ).

Ebenso finden sich in den Interviewdaten verschiedene Reflexionen zu der Frage nach der Bewertung der Geschichte des Ortes. Die Zwischennutzer/innen weisen darauf hin, dass mit dem
Schloss ein spezifischer historischer Wert vermittelt und repräsentiert wird. Sie kritisieren, dass
diese Wertsetzung in den Diskursen für einen Schlosswiederaufbau nicht reflektiert oder diskutiert wird. Folgende Aussage geht von der Überlegung aus, dass Geschichte immer „entworfen“
und repräsentiert wird und diese Prozesse nicht ohne Wertungen von sich gehen. Mit denen gilt es
sich aber kritisch auseinanderzusetzen:
„Das ist aber auch ein Ort politischer Geschichte. (...) Und dann wird es halt fatal, wenn man so
tut, als ob man da sozusagen diese Fragen (des Schlossneubaus, E.A) beantworten könnte mit
praktisch einem denkmalpflegerisch kann man’s ja nicht mehr nennen, aber praktisch einem
faktischen Vorgehen. Weil man entwirft praktisch ein Bild von Geschichte. Geschichte ist ja,
das was wir als Geschichte diskutieren ist ja nicht ne Faktizität, sondern es ist ja immer ne Art
von, wie repräsentiere ich das, was vergangen war. Also primär bei dem Schloss, ja. Und da ist
man dann sofort in ner Frage der Wertung, wie bewerte ich unterschiedliche historische Phasen.
Weil das, was jetzt da ist, ist ja auch geschichtlich. Das ist eine andere Geschichtlichkeit, aber es
repräsentiert natürlich Geschichte viel mehr als... was heisst viel mehr, sondern sozusagen in einer direkteren Form, was noch Resultat einer unmittelbaren Geschichte ist, während das andere
ein Verweis auf eine Geschichte ist, deren Spuren verschwunden sind, die man aber jetzt wieder
rekonstruiert. So, das heisst man ist eigentlich in einem Werte- und Identitätsdiskurs drin, den
man auch als solchen führen muss, eigentlich“ (DZ)

Mit dieser Argumentation hängt auch ein anderer Kritikpunkt zusammen. Die ästhetische Bewertung des ‚schönen’ Schloss-Fassadenbildes in den Narrationen der Schlossbefürworter/innen wird
in Frage gestellt. In den Daten der Zwischennutzer/innen finden sich diesbezüglich einerseits
Aussagen, die sich bewusst dieser Diskussion entziehen wollen, andere artikulieren eine ganz
andere Einschätzung der Ästhetik: hier wird die Schlossarchitektur nicht als ‚schön’, sondern als
‚ideenlos’, teilweise auch als ausgesprochen ‚hässlich’ empfunden. In diesem Zusammenhang
wird zudem kritisiert, dass in der Diskussion um den Wiederaufbau die politisch-symbolische
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Dimension des Schlossbildes ignoriert und einseitig auf die mit Wert besetzte ästhetischarchitektonische Dimension fokussiert wird. Im Gegensatz zu dieser verschleiernden Lesart akzentuieren die Zwischennutzer/innen die Herrschaftssymbolik des Schlosses. Folgende Interviewpartnerin sieht in dem Schloss ein „Symbol von Monarchie und autoritären Machtverhältnissen“:
„Also das Schloss wieder aufzubauen, ist einfach das Absurdeste, was man sich vorstellen kann.
Also wieso man ein architektonisch, also erstes mal hässliches, nicht besonders wertvolles, es
gibt auch von Schlüter, von dem Architekten des Schlosses selber, die Aussage, dass es nicht
schön ist - also, warum ein Schloss, was als Symbol für Monarchie und autoritäre Herrschaftsverhältnisse steht, warum das wieder aufstellen mit der Begründung, dass da die historische
Berliner Blickachse wieder hergestellt werden soll und dieses Stadtbild wieder hergestellt werden soll. Da kann man sich dann auch fragen, wieso ist das gerade in der historischen Mitte
notwendig und der Potsdamer Platz wird dermassen versaut, dass es kracht, und da war auch
nicht von historischen Sichtachsen, sanfter Eingliederung alter Stadtstrukturen die Rede (AZ).

In dieser Aussage wird ein weiterer Kritikpunkt zu der historischen Narration der Schlossbefürworter/innen angesprochen. Die Erzählung, dass die ‚historische Mitte Berlins’ vor der Zerstörung
des Schlosses ein Ensemble aus einem Guss gebildet habe und sich die Gebäude harmonisch in
ihre städtebauliche Umgebung eingefügt hätten wird wie von den Palastbefürworter/innen in Frage gestellt. Der Fokus wird vielmehr auf die stadträumlichen Veränderungen gelegt. In diesem
Diskurs werden auch die pluralen sozialen und politischen Aneignungen des Ortes betont. Ebenso
finden sich Überlegungen, die die Ensemble-Konzeption in ihrer Konsequenz weiterdenken und
dadurch die Logik der Schlossbefürworter/innen demystifizieren:
„Dann gibt’s noch dieses Argument mit diesem Ensemble, aber das ist natürlich auch völlig
verquer, weil wir haben ja auch so ne Veranstaltung gemacht, da muss man eigentlich sagen,
dann müsste man auch den Dom abreissen. Ja, der Dom, ich meine heute empfindet man das
nicht mehr so, weil es ist irgendwie, kommt da so scheinbar historisch daher, mit Bögen und
Säulen und Naturstein und so weiter. Das Ding ist 1904 fertig geworden, da wurde ein von
Schinkel umgebauter Eisendom platt gemacht. Und der wurde damals von den Zeitgenossen, also Siegfried Jakobson hat das sehr explizit als ein absoluter Katastrophenbau städtebaulicher
Natur empfunden. Weil er jede Art von Proportion in diesem städtischen Gefüge sprengte. Also
das war ja so ne Balance zwischen Altem Museum und Schloss und so, und die haben sich aufeinander bezogen. Und davor war so ein kleiner Dom, und dann plötzlich... So, da muss man
sagen, wenn es darum geht, irgendwie das Gesamtgefüge der historischen Museumsinsel wieder
herzustellen, dann muss man sagen, okay, dann muss auch wieder der alte Dom her, weil das ist
ja irgendwie ein Monstrum des Wilhelminismus, den also eigentlich keiner haben will, der so
argumentiert. Das ist aber gar nicht... das merkt man daran, dass sie sagen: wie? was? das ist
doch so selbstverständlich, er steht da, er ist doch historisch, also sie sagen, wo ist eigentlich das
Problem? Aber er ist eigentlich genauso ein Ungetüm wie der Palast, also das gibt sich nicht
viel. Das ist eine andere Art Stil, ja bitte, aber so der Gestus ist nicht weniger brutal. So, das
heisst, das geht dann auch gar nicht tatsächlich um dieses Ensemble, ja“ (DZ).

Ebenfalls kritisch beleuchtet werden die aktualisierten Geschichtsbilder der Schlossbefürworter/innen. In den Gesprächen weisen die Akteur/innen der Zwischennutzung auf die konservative
Ideologie hin, die hinter der Schlossidee verborgen ist. Diese Rückwärtsgewandtheit bedingt auch
eine spezifische Rezeption der Geschichte, insbesondere der grossen Männer eines liberalen, aufgeklärten Preussens. Problematisiert wird, dass die Aktualisierung dieser historischen Figuren die
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reformerischen, neugierigen und zukunftsgewandten Ansätze in deren Wirken nicht wirklich reflektiert. Die Aneignung dieser Persönlichkeiten in der Gegenwart dient, so diese Argumentation,
vielmehr der Untermauerung eines rückwärtsgewandten, konservativen Denkens. In diesem Bezug auf das imaginierte ‚gute Alte’ wird auch eine grundlegend negative Einschätzung, und wie
folgende Aussage verdeutlicht, eine ängstliche, misstrauische Grundhaltung gegenüber der Gegenwart und Zukunft beobachtet. Im Gegensatz dazu ist in den Diskursen der Zwischennutzer/innen eine „Neugier“ und „Ausrichtung auf die Zukunft“ essentiell:
„Also, wenn man Humboldt, Schinkel, Schiller, Einstein einfach mal ernst nehmen würde... und
ich glaube, dass heutige Leute so ein ganz komisches, krankes Verhältnis auch zu diesen Biographien dieser Personen aufbauen. Weil das kommt irgendwie durch Werbeagenturen, wo sie
dann Einstein überall an die Fassaden schreiben und sich’s womöglich noch vor die Stirn
schreiben lassen, aber sie denken’s einfach nicht. Weil so neugierig sein wie Humboldt, heisst
alles mal hinter sich lassen, auf einen neuen Kontinent reisen, auf Berge klettern, wo noch nie
ein Mensch war, Vulkane, die gefährlich sind entdecken, Wissenschaft darüber ergründen,
Neustes, Neustes, Neustes kennen lernen, Unbekanntes... wirklich absolutes Risiko, und null, überhaupt nicht Macht drüber haben wollen, sondern Entdeckerfreude, Weltgeist, ja. (...) Humboldt ernst nehmen heisst, sehr neugierig auf die Zeit sein und auf die Zukunft ausgerichtet sein.
Was du ja bei den Schlossbefürwortern überhaupt nicht siehst.
Nein, überhaupt nicht. Die ziehen alle ihr schickes Kostüm an und hoffen, dass der Abend glatt
läuft, damit keiner ausrutscht in dem, was er sagt. Die sind ja total ängstlich. Und immer wenn’s
sehr polemisch ist, amüsieren sie sich und dann sagen sie sich, ja, da hat der Abend ja wieder
gelohnt. Weil man mal wieder bewiesen hat, dass die heutige Zeit ja so viel schlechter ist als die
Alte. Das ist genau den Beweis, den die antreten wollen, die Architektur ist schlechter, die Bildung ist schlechter, es wird nicht mehr so viel gelesen wie früher, und so weiter, ja“ (CZ)

Generell bezieht sich die Narration der Akteur/innen im Kontext der Zwischennutzung also auf
ein Aufdecken der mystifizierenden und beschönigenden Mechanismen, die in den Diskursen und
aktualisierten Geschichte(n) der Schlossbefürworter/innen auszumachen sind. Aus diesem Grund
interpretiere ich deren Ansatz zu der Schlossgeschichte auch als Moment der Demystifizierung. In
der Logik dieser Argumentation lassen sich verschiedene Verbindungslinien zu der Narration der
Palastbefürworter/innen herausfiltern. Auch diese betonen die Herrschaftssymbolik des Schlosses,
die stadträumlichen Veränderungen und die wechselvolle Geschichte des Ortes, wobei der Bezug
auf die hier verortete Repräsentation der jüngsten Geschichte und deren ‚gezielten Auslöschung’
von besonderer Relevanz ist.
9.3.2 Der Palast der Republik: Zweidimensionalität
Die Geschiche des Palastes der Republik wird von den Zwischennutzer/innen hauptsächlich im
Zusammenhang mit dem Volkspalast-Konzept aktualisiert. Die Namensgebung des Volkspalastes
bezieht sich auf eine Kombination des ‚Volkshauses’ und des ‚Kulturpalastes’ – zwei Konzeptionen, die für die Entstehung des Palastes der Republik prägend waren108. Diese beiden Dimensionen werden im Kontext der Programmierung einer Bespielung im Palastrohbau aufgenommen:
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vgl. hierzu Kap. 9.1.2
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„Im 19.Jahrhundert gab es ja die Tradition der Volkshäuser. Im Zuge der sozialdemokratischen
Entwicklung und der Formierung der Arbeiterklasse haben sich Arbeitervereine gegründet, die
Arbeiterhäuser hatten als Sammelpunkt, Anlaufpunkt für kulturelle Veranstaltungen. Und das
wurde kultiviert, besonders in England. Und in der DDR wurde das mit dem Kulturpalastgedanken wieder aufgegriffen. Es gibt ja in jeder grösseren Stadt in der DDR gab’s Kulturpaläste. In
Dresden gab’s den Kulturpalast und der Palast der Republik war ja auch so angelegt, dass auf
der einen Seite die Volkskammer tagte und ein Stockwerk drunter ne Bowlingbahn, und dieser
grosse Saal, in dem Riesenkonzerte stattfanden und Tanzveranstaltungen und tralala und x Restaurants und es wurde geheiratet und so. Und wir wollten die positive Seite davon wieder aufgreifen und eben sozusagen ein Volkshaus wieder mit kulturellen Veranstaltungen daraus machen, wenn auch eben nur für ne beschränkte Zeit“ (AZ).

In den Narrationen der Zwischennutzer/innen wird die Geschichte des Palastes der Republik in
ihrer Zweidimensionalität dargelegt. Einerseits wird auf die staatlich-politische Aneignung des
Gebäudes, auf die indoktrinierende Intention und repräsentative Funktion hingewiesen. Andererseits gehen die Befragten auf die kulturelle Dimension, auf die vielfältigen kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen sowie die Erinnerungen der Besucher/innen ein. Der Palast war sowohl
ein Prestigebau der DDR mit einer wichtigen systemstabilisierende Funktion, als auch ein multifunktionales Kulturhaus, so folgende Aussage. Die Akteur/innen der Zwischennutzung eignen
sich in ihrem Diskurs und ihrer Praxis gerade diese zweite Dimension, die Idee des multifunktionalen Kulturhauses an und fragen nach einer möglichen Neuaneignung dieser Idee in der Gegenwart, die sich auf eine Zukunft mit neuen Anforderungen ausrichtet:
„Wir sind ausgegangen von zwei Dingen vor allem der Bespielung des leeren Raums, des Palastes als dekonstruiertem leerem Raum. Und gleichzeitig haben wir uns angedockt an diese Idee eines multifunktionalen Kulturhauses, was der Palast ja auch mal war, neben dem, dass er
ein wichtiges, systemstabilisierendes Grossobjekt und auch ein Prestigebau einer sozialistischen
Regierung war - mit Sicherheit das wichtigste sozialistische Gebäude in Deutschland. Und wir
haben uns aber mehr auseinandergesetzt mit dieser Frage des Kulturellen, des multifunktionalen
Kulturzentrums, dass ja in den 70er Jahren solche Zentren nicht nur im Osten, sondern auch im
Westen entwickelt wurden, also sprich Centre Pompidou - und haben uns dann auseinandergesetzt mit dem Gedanken, könnte man solche Konzepte nicht mal lose wieder aufnehmen und ins
21.Jahrhundert weiterdenken, also sprich mit der Frage, wie müsste heute so ein multifunktionales Kulturzentrum aussehen? Wenn man eingeht, ob Netzwerkarbeiten heute ne ganz neue Art
von Vernetzung von Künstlern, von Menschen überhaupt durch Internet zum Beispiel... wie
könnte so ein Konstrukt aussehen? Das war eigentlich unser Startgedanke“ (BZ).

Bei der Aktualisierung des multifunktionalen Kulturhauses durch die Zwischennutzer/innen wird
der Idee der ‚Öffentlichkeit’ ein besonderer Stellenwert zugeschrieben. Der Öffentlichkeitscharakter des Palastes - die Idee eines Raumes „wo jeder reingehen kann“ - sowie die Funktion als
sozialer Treffpunkt und Freizeiteinrichtung für breite Bevölkerungsschichten werden im Zusammenhang mit der eigenen Auseinandersetzung mit dem Ort erzählt und aufgenommen. Bei dieser
Auseinandersetzung, so betonen mehrere der Befragten, ist ein Respekt vor den Erinnerungen und
persönlichen Geschichten der Menschen, die den Palast in der DDR genutzt haben, zentral. Die
politischen Inszenierungen im Palast werden davon differenziert beurteilt:
„Und das ist für mich auch der historische Wert an dem Gebäude, ist eigentlich die Öffentlichkeit, wie er in dem Gebäude von der DDR hergestellt wurde, was einmalig ist, diese Kombinati-
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on von Parlament und öffentlichem Raum, wo jeder reingehen kann. Und ich rede mit vielen
Leuten, ja, die in der DDR-Zeit hier waren, die haben den wirklich genutzt. Am Wochenende
sind die hergegangen mit ihren Familys, haben hier rum gehangen. Die Kids sind hier irgendwie
die Geländer runter gerutscht, dann haben sie vielleicht noch was getrunken wenn sie Lust hatten. Sie haben sich hier getroffen, das war so ein Ausflugsziel. Und das finde ich eigentlich toll,
also da gibt’s eigentlich kein Gebäude in Berlin, das so funktioniert. Und das finde ich eigentlich das Erhaltenswerte (...) Und wenn man hier ne Veranstaltung macht, ist das ganz wichtig,
da drauf sich zu beziehen, also weil einfach so viele Leute herkommen, die in der DDR-Zeit
hier waren, die mit so vielen Erinnerungen kommen. Der Ort ist einfach mit Erinnerungen aufgeladen, das merkt man. Und das finde ich auch entscheidend, also diese persönlichen Geschichten, das finde ich eigentlich viel wichtiger als irgendwie, dass hier die Volkskammer war.
Die hatte ja eh nichts zu sagen, also das war ein Marionettentheater. Also die haben sich zweimal im Jahr getroffen, und haben was abgesegnet, was drüben im Staatsratsgebäude entschieden
worden ist vorher, und dann haben sie nur noch die Hände heben müssen. Und wer nicht die
Hände gehoben hat, der wurde rausgeschmissen“ (FZ).

Mehrere Zwischennutzer/innen betonen, dass sie von dem DDR-Palast der Republik wohl wenig
gehalten hätten. Das Interesse an dem Gebäude und an einer künstlerischen oder architektonischen Auseinandersetzung damit ist erst in seinem dekonstruierten Zustand erwacht. Die Asbestsanierung habe es ermöglicht, dass die DDR aus dem Gebäude verschwunden sei. Der Palastrohbau hat nicht mehr viel mit dem DDR-Palast gemeinsam, das betonen mehrere Befragte. In diesem Zusammenhang sind auch deutliche Distanzierungen und Wertsetzungen beobachtbar. Es ist
nicht der Palast der Republik an sich, sondern der Rohbau, das Gebäude im Transformationsprozess, die Leere, die Brüche, die sich hier zeigen, die für die Akteur/innen im Kontext der Zwischennutzung faszinierend sind.
„Und ja das ist gewachsen, dieser Gefallen, den wir da an dem Haus haben. Ich glaube, angenommen der Palast wäre original, alles möbliert, überall die Kegelbahnen drin, überall noch die
alten Barhocker und so, ich glaube wir hätten den nicht zwischengenutzt, weil der uns zu kontaminiert wahrscheinlich erschienen wäre. Und so war die DDR eigentlich raus, es war nur noch
ein Gerüst, ne Konstruktion und da konnten wir frei drin atmen. In dem DDR-Gardinen-Palast,
uns wäre glaube ich, drin auch schlecht geworden. Also, vielleicht hätte man dann noch andere
Möglichkeiten gehabt, dass man sagt, okay die Bühnen funktionieren alle, jetzt kann man so
richtig grosse Konzerte veranstalten, aber sagen wir mal, ein sich da zuhause fühlen, ein die Abende da mit Kino verbringen, also ich glaube das hätten wir alle nicht gemacht. Also ich zumindest nicht“ (CZ).

9.3.3 Entideologisierung
Es ist auch eine Generationenfrage, dass die Darlegung der Nachkriegsgeschichte in den Narrationen der Zwischennutzer/innen kaum eine Rolle spielt. Die meisten der interviewten Schloss- und
Palastbefürworter/innen haben den grössten Teil ihres Lebens zur Zeit des Kalten Kriegs verbracht und waren während dieser Zeit auf der einen oder anderen Seite der Mauer auch sozial und
beruflich eingebunden in das System und wurden von den vorherrschenden Ideologien, Selbstund Fremdbildern geprägt. Darin lässt sich einen Erklärungsansatz für die gegenwärtigen Sichtweisen und so auch für die zwei sich entgegenstehenden Interpretationen der Nachkriegsgeschichte - des ‚Antifaschismus’ und der ‚zwei Diktaturen’ - finden.
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Dabei verläuft die differente Einschätzung der Geschichte interessanterweise nicht nur entlang
einer Ost-West-Linie, sondern mehr noch entlang von Konfliktlinien politischer Orientierungen
der Akteur/innen. Es ist eine politisch-ideologische Diskussion, die sich im Spannungsfeld zwischen rechts und links, zwischen einer bürgerlich-konservativen und einer sozialistischen Ideologie abspielt. Im Gegensatz dazu beziehen sich die Akteur/innen einer jüngeren Generation und
intellektuell-künstlerischen Schicht auf ein Wissen, das sich von den alten Feindbildern distanzieren und befreien will. Dies scheint bedingt durch die anderen sozialen und individuellbiographischen Erfahrungen auch mit einer grösseren Leichtigkeit möglich zu sein. Die Zwischennutzer/innen verweisen auf die ideologische Dimension der Debatte und wollen hierzu als
Gegenpol handeln:
„Unser Fokus ging eigentlich immer auf Entideologisierung und Entemotionalisierung des Prozesses, ich glaube es ging in dieser Debatte nie um Architektur, es ging immer um Systeme und
um Wettstreit von Systemen, um Machtdemonstration“ (BZ).

10 Legitimationsstrategien und Machtkonstellationen
Wie in der Theorie erörtert, ist es wichtig, die Prozesse der Aktualisierung von Geschichte unter
einer Machtperspektive zu analysieren. Der zweite Teil der Datenanalyse geht - ausgehend von
den bisher analysierten pluralen historischen Narrationen - auf diese Machtdimension ein. Der
Fokus wird in einem ersten Schritt auf die spezifischen Legitimationsstrategien gelegt, die von
den Akteur/innen der untersuchten Gruppen angewandt werden. Von Interesse sind insbesondere
die Legitimationsmomente, die sich auf die symbolische Dimension aktualisierter Geschichte
beziehen. Aus machttheoretischer Sicht betrachtet trägt die Aneignung der symbolischen Dimension zu der Anerkennung einer diskursiven Logik respektive der Durchsetzung bestimmter Anliegen bei. Dabei sind die eigentlichen Machtmechanismen oft verschleiert. Die Datenanalyse versucht nun diese zu thematisieren und ‚aufzudecken’. In diesem Zusammenhang ist es essentiell
die Machtstrukturen, in denen die Akteur/innen und Gruppen eingebettet sind, zu kennen. Diese
Kontextualisierung wird in einem zweiten Schritt vorgenommen und kann nicht nur die Hintergründe der spezifischen diskursiven Strategien beleuchten, sondern auch einen Erklärungsansatz
dafür bieten, weshalb sich das Anliegen und die Logik der Schlossbefürworter/innen im Konflikt
durchgesetzt haben.

10.1 Legitimation über Gedächtnispraxis und die soziale Konstruktion der Zukunft
Wenn der Fokus auf die strategische und intentionale Dimension des sozialen Erinnerns und Vergessens gelegt wird, so ist die Frage interessant, welche Interessen mit der Aktualisierung von
Geschichte legitimiert werden sollen und wie diese Anliegen vermittelt und dargelegt werden.
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Diese Legitimationsstrategien beziehen sich nicht nur auf die pluralen Gedächtnispraktiken und
Vergangenheitsbezüge, sondern sind auch hinsichtlich der Frage zu denken, wie die sozialen Akteur/innen die Zukunft imaginieren und konstruieren. In diesem Kapiel versuche ich also folgende
- in der Einleitung dargelegten - Fragen zu diskutieren: Mit welchen (diskursiven) Strategien legitimieren die Akteur/innen ihr Interesse? Wie sehen diese Interessen genau aus? Wie imaginieren die Akteur/innen die Zukunft des Ortes?
Die Strukturierung des Kapitels in drei Teile orientiert sich an den Logiken der drei untersuchten
Gruppen.
10.1.1 Wiederaufbau: Heilung der Stadtmitte
Die befragten Schlossbefürworter/innen nennen als Hauptgrund für die Gestaltung eines Neubaus
in der Kubatur und den Fassaden des Berliner Stadtschlosses meist die städtebauliche Bedeutung
des historischen Ensembles und die Wichtigkeit, an diesem Ort das historische Stadtbild in seiner
Integrität wieder herzustellen. Dieses Anliegen wird oft mit einer ‚Heilung’ der Stadtmitte verglichen. Die medizinisch-therapeutische Metapher der ‚Heilung’ steht im Zusammenhang mit dem
organisch-anatomischen Begriff des Schlosses als ‚Herzens’ der Stadt. Im Krieg und in der
Nachkriegszeit - das heisst für diesen Ort in der DDR - wurden die Stadtmitte und das ‚Herz’
Berlins zerstört oder verletzt. Aus den Interviewdaten geht hervor, dass mit einer Wiederherstellung des Schlosses diese Wunde oder diese Entstellung ‚geheilt’, die Lücke oder Leere in der
Stadtmitte wieder geschlossen werden soll.
„Denn wir bauen das Schloss nicht um des Schlosses Willen auf, sondern um das Ensemble zu
erhalten. Nehmen wir zum Beispiel Nicki Lauda, den Rennfahrer, der nach seinem Autounfall,
wo er sich das Gesicht verbrannt hatte, vierzig chirurgische Operationen über sich ergehen liess,
damit er langsam wieder aussieht wie Nicki Lauda. Weil er völlig entstellt war. Und so entstellt
ist das Zentrum auch. Und wir sagen, wir wollen dieses Zentrum heilen, und wenn mehr als die
Hälfte der Berliner auf unserer Seite ist, dann geben wir denen damit auch wieder ein Zuhause
in ihrer Stadt sich wohl zu fühlen, damit sie etwas haben, womit sie sich identifizieren können.
Und die andere Hälfte, die mehr für modern ist, die sollen sich dann eben in den modernen
Vierteln treffen. Aber die Stadt an sich wird befriedet“ (ES).
„Warum ist denn der Bau des Schlosses notwendig? Für uns war’s vor allem die städtebauliche
Situation, die Lücke im Ensemble wird durch das fehlende Schloss sauber geschlossen. Wenn
dort ein Schloss wieder steht, ist dies wie eine Heilung für den Ort“ (BS).

Das Anliegen der Heilung wird von den Akteur/innen der Schlossgruppen als Wiederherstellung
des Vorhergehenden konzipiert und auch so artikuliert. Es ist interessant, dass diese Heilung in
der ersten Interviewaussage in erster Linie schönheitschirurgisch gedacht wird. Es ist eine vermeintlich ‚heile’ Welt, die damit imaginiert wird. Ein Ort, „wie er mal war“, der von den Zerstörungen und ‚Wunden’ des letzten Jahrhunderts noch unberührt ist. Als Strategien zur Überzeugungsarbeit für den Wiederaufbau des Schlosses und zur Aquirierung von Spendengeldern für die
Schlossfassaden dienen vor allem visuelle Mittel. Die Schlossbefürworter/innen beziehen sich auf
ein bestimmtes Bild aus der Vergangenheit und produzieren dieses auch in ihrem gegenwärtigen
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Diskurs und ihren sozialen Praktiken. Dieses Bild soll in die Zukunft getragen werden. Die Konstruktion der Schlosssimulation in den frühen 90er Jahren verdeutlicht diese Logik. Die Mechanismen der Überzeugungsarbeit für die Durchsetzung des Schlossbildes sind auch im Info-Center
des Fördervereins Berliner Schloss zu beobachten. Hier ein Ausschnitt aus meinen Beobachtungsnotizen:
Mitten im Raum und den Raum bestimmend steht das Modell eines historischen Stadtbildes.
Mehrere Meter lang, von allen Seiten zugänglich. Erkennbar ist die Mitte Berlins vom Brandenburger Tor und dem alten Pariser Platz über die Allee Unter den Linden bis zum Schlossareal
auf der Spreeinsel. Das Schloss ist hier der krönende Abschluss, mit Lichtspots besonders beleuchtet. Es sei die Mitte Berlins, so erzählt AS, wie sie zu Beginn des 20.Jahrhunderts war. Es
wird aber nicht nur vermittelt „wie es war“, sondern auch „wie es sein könnte“. In sanftes Licht
getaucht, mit warmen Pastellfarben bemalt, detailgetreu gestaltet, eine romantische FassadenStadtlandschaft. Vor der Westseite des Schlosses steht das Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal.
AS erzählt von der Bebauung an der Schlossfreiheit, die vorher dort gestanden habe und für diese Anlage abgerissen worden sei. Ob sie dieses Denkmal denn auch wieder aufbauen möchten,
frage ich. Für ihn gehöre sie in ihrem kunsthistorischen Wert zu diesem Ensemble, aber er sei
kein Utopist, meint AS. Im Hintergrund läuft leise klassische Musik, immer wieder dieselbe
CD, die auch im Shop verkauft wird: „Friedrich II., der Grosse, Flötenkonzerte und Sinfonien“
(...) An den Wänden hängen Fotos und Simulationsbilder, die die „Schönheit“ des Schlosses
aufzeigen sollen. Gegen diese Ideal-Welt wird kontrastierend die Real-Welt gehalten: die
„Hässlichkeit“ des Palastes der Republik. Jeder Besucher soll sich selbst ein Bild machen... Die
Realisierung dieser „Schönheit“ kostet etwas. „Ohne Geld kein Schloss – Werden Sie Schloss
Pate!“ steht in grossen roten Buchstaben auf einem Plakat, das zwischen steingemetzten Fassadenelementen angebracht ist: zwei Adler mit ausgebreiteten Flügeln, zwei Widderköpfe, ein
Fenstergewölbe an der zuoberst eine Krone angebracht ist. Die Spendensammlung für die Fassaden ist das Ziel des Vereins. Hierzu gebe es zum Beispiel die Möglichkeit einen Schlossbaustein zu erwerben, aber auch ganze Fassaden- oder Schmuckelemente, erzählt AS. Ein einfacher
Baustein ist ab 50 Euro zu haben, für eine Skulptur im Schlüter-Hof muss man schon etwas tiefer in die Tasche greifen - wir schauen auf der Webseite des Vereins nach, ein Computer ist für
alle Gäste des Info-Centers am hinteren Ende des Raumes zugänglich - Kostenansatz: 204.100
Euro. Alle Lions-Clubs in Deutschland hätten schon einen Löwenkopf gespendet (Aus meinen
Beobachtungsnotizen).

Um den Bezug auf ein spezifisches Vergangenheitsbild einer ‚heilen Welt’ und das Anliegen der
stadträumlichen Wiederherstellung des Vorhergehenden zu analysieren, eignet sich das Konzept
der ‚Umkehrbarkeit der Ereignisse’, das Christian Giordano und Dobrinka Kostova hinsichtlich
der für die Geschichtsaktualisierung in postsozialistischen Kontexten beobachteten Logik formuliert haben, „dass die postsozialistische Zukunft mit der Rückkehr zu einem status quo ante beginnen kann“109 (Giordano/ Kostova 2002, 123). Die Aktualisierung von Geschichte durch soziale
Akteur/innen erfordert immer eine Auswahl. Giordano vergleicht Geschichte mit einem Steinbruch. Die sozialen Akteur/innen können daraus diejenigen Steine auswählen, die ihrer Erzählung
und ihrem Anliegen dienen (Giordano 2005, 57). Wie im ersten Analyseteil aufgezeigt werden
konnte, aktualisieren die Schlossbefürworter/innen ein harmonisches Geschichtsbild. Dieses spezifische historische Wissen der Akteur/innen kann nun im Zusammenhang mit dem Anliegen der
‚Heilung’ der Stadtmitte und der Logik einer ‚umkehrbaren Geschichte’ analysiert werden. Das
109
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dieser Logik inhärente Zurückgreifen auf eine „’ruhmreiche Ära’ vor dem Sozialismus“ (Giordano/ Kostova 2002, 123) schliesst hier nicht nur die Zeit des Sozialismus und der Teilung
Deutschlands, sondern auch weitere Vergangenheitsschichten mit ein. Wird doch mit der Konstruktion einer intakten Schlossfassade und dem Anliegen eines unversehrten Ensembles an diesem Ort ebenso die unmittelbar vorangehende Vergangenheit der Zerstörungen Berlins im von
Hitler initiierten zweiten Weltkrieg in baulich manifester Form ausgeblendet. Der Diskurs der
Schlossbefürworter/innen ist nicht ohne die deutsche Geschichte des letzten Jahrhunderts zu denken.
10.1.1.1 Das Humboldt-Forum oder die Neubestimmung von Traditionen
In den historischen Narrationen der Schlossbefürworter/innen ist es insbesondere die euphemistische Aktualisierung eines ‚schöngeistigen Preussens’, die als Legitimationsmoment zum
Schlosswiederaufbau dient. Die Herrschaftssymbolik des Schlosses wird dadurch für die Durchsetzung des eigenen Anliegens umgedeutet. Das Konzept des Humboldt-Forums bietet eine geeignete Plattform dafür. Es sind die geistigen Traditionen Preussens, so folgende Interviewaussage, die mit dem Humboldt-Forum in Zukunft weiter getragen werden sollen:
„Also es war, wirklich der Geist, was hier in Preussen eben herrschte. Und man kann jetzt auf
das Militär mit dem Finger zeigen... oder auch nur mit dem Geist. Was uns natürlich interessiert
hier, ist dass das geistige Element in diesem neuen Humboldt-Forum eben Vorrang haben muss
und soll. Nein nicht nur Vorrang haben soll, sondern dass das wirklich das ist, was eben im
Humboldt-Forum herrschen soll“ (AS).

Diese Logik findet sich auch im Abschlussbericht der Expertenkommission ‚Historische Mitte
Berlin’, in dem die Nutzung des Humboldt-Forums in Bezug auf die bildungs- und kulturpolitischen Reformen in Preussen zu Beginn des 19.Jahrhunderts konzipiert wird (Internationale Expertenkommission 2002, 24). Der Präsident der Stiftung Preussischer Kulturbesitz Klaus Dieter
Lehmann hat als Mitglied der Expertenkommission den Vorschlag gemacht, das ethnologische
Museum von Dahlem an diesem Ort in der Stadtmitte zu lokalisieren. In seiner Präsentation begründet er diesen Vorschlag mit dem Bezug auf die Bildungsideale der Gebrüder Humboldt: während die benachbarte Museumsinsel für das „humanistische Bildungsideal Wilhelm von Humboldts“ stehe, wird den aussereuropäischen Sammlungen das „Denken des Weltbürgers Alexander
von Humboldt“ zugeschrieben (ebd., 16). Aus dieser Argumentation geht die Erfindung der Idee
des Humboldt-Forums hervor. Daran mitbeteiligt war auch der Generaldirektor der Staatlichen
Museen zu Berlin Peter-Klaus Schuster. Er argumentiert:
„Als gemeinsamer Nenner der unterschiedlichen Argumentationen erkannte die hier versammelte Expertenkommission somit den Rückgang auf die Historie, wodurch dem Schloss-Areal
wieder zurückgegeben wird, was einst sein Bestes war: die Auszeichnung der Mitte Berlins als
Traditionsort Preussens für eine enzyklopädisch ausgreifende Weltneugierde, als Kulminationspunkt für einen Blick auf die Welt mit allen Sinnen und sämtlichen wissenschaftlichen Erkenntnismöglichkeiten. Das Berliner Schloss als traditioneller Ort eines universellen Erkenntnisinteresses, das Künste und Wissenschaft ebenso einschliesst wie die Gleichwertigkeit des Europäi-
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schen mit dem Ausser-Europäischen, darf Leibniz ebenso zu seinen Ahnen zählen wie die Brüder Humboldt“ (Schuster 2002, 57).

Die Aktualisierung von historischen Persönlichkeiten - Reformern, Universalgelehrten und
Künstlern - Preussens spielt in der Geschichtserzählung der Schlossbefürworter/innen eine wichtige Rolle. In der letzten Aussage sind es die Gebrüder Humboldt und Leibniz, mit denen das
Berliner Schloss zu einem „traditionellen Ort eines universellen Erkenntnisinteresses“ (ebd.) umgedeutet wird. Die Idee des neuen Schlosses mit dem Konzept des Humboldt-Forums als Standort
für eine Bibliothek, wissenschaftliche Sammlungen, das ethnologische Museum sowie ein Veranstaltungszentrum bestimmt den Diskurs der Schlossbefürworter/innen über die Zukunft des Ortes.
Diese Zukunft wird in einer „Verwandlung des Schloss- und Museumsinsel-Areals in einen Weltort der europäischen und aussereuropäischen Künste und Kulturen“ dargestellt (Berliner Extrablatt Nr. 3/2005, 2). In den Interviewdaten dominiert vor allem der Diskurs zu einem „Kulturdialog“, der von diesem Ort ausgehen soll:.
„Die Gebrüder Humboldt waren ja preussische Bürger und haben aber Ideen eben entwickelt,
der eine als Weltreisender, der andere als Europäer, dass eben der Wertschätzung der eigenen
Kultur nur dann richtig erwachsen kann, wenn man auch Kulturen anderer Länder wertschätzt
und sie dadurch vergleichbar macht. Und in dem Respekt vor den anderen Kulturen liegt die eigentliche Kraft, die jemand oder ein Land haben kann. Also nicht dieser Satz, der nebenbei
nicht preussisch ist, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das ist Hybris und hat ja auch
zu Kriegen geführt. Und das Humboldt-Forum, die Nutzung wird natürlich schon etwas ganz
besonderes im Konzert der grossen Weltmetropolen sein, weil es wohl keine Stadt, keine
Hauptstadt gibt, die ihr Zentrum so bedingungslos in den Dienst des Kulturdialogs stellt. Das
kommt ja, wir beklagen ja den Clash of Civilization, also den Kulturkampf, der sich bis in den
Terrorismus im Unverständnis der Menschen untereinander ausdrückt. Und dieses HumboldtForum mit den grossen Sammlungen der Welt, die in Berlin beheimatet sind, in fussläufiger
Entfernung, trägt eben dazu bei, Verständnis für Kulturen anderer Regionen zu gewinnen. Wenn
wir jetzt diese Kulturen der Welt im Zentrum bündeln und viele Leute dann den Respekt auch
vor den anderen Kulturen gewinnen, dann kann man seine eigene Kultur am besten bewerten.
Und so wie der Bauminister sagte, es könnte eine Geste der Versöhnung auch sein, nachdem in
Berlin auch Kriege geplant worden sind. Wir wollen in Berlin gerade ein Zentrum für ein anderes Deutschland im Kontext der internationalen Welt uns diesen Dingen zur Verfügung zu stellen“ (ES).

Das Humboldt-Forum als Ort des „Kulturdialogs“ wird in dieser Aussage als Antwort auf die
Erfordernisse der Gegenwart verstanden. Diese Gegenwart wird mit den Stichworten „Clash of
Civilizations“ und „Terrorismus“ etikettiert. Von der Mitte der deutschen Hauptstadt soll nun im
Gegensatz zu diesem Gegenwartsbild einen Beitrag zu mehr „Verständnis für Kulturen anderer
Regionen“ ausgehen. Diese Legitimationsstrategie wird im Zusammenhang mit der historischen
Verantwortung Deutschlands formuliert: „nachdem in Berlin auch Kriege geplant worden sind.“
In dieser Argumentation wird das Schloss in Form des Humboldt-Forums als „Geste der Versöhnung“ total neu definiert110. Der Diskurs der Verständigung mit den ‚Kulturen der Welt’ im Hum-

Diese Aussage bezieht sich auf ein Interview von der FAZ mit dem (damaligen) Bundesbauminister Manfred
Stolpe:„ Ich sehe eine enorme Chance zur Versöhnung darin, Kultur, Wissenschaft und Dialog auf dem Schloss110
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boldt-Forum hängt mit der Nutzerinstitution des ethnologischen Museums zusammen111. Es geht
aber den Schlossbefürworter/innen, so scheint mir, weniger um diese Sammlungen, wurden doch
meine Fragen nach den genauen Inhalten des Museums meist mit der Rhetorik der ‚Kulturverständigung’ beantwortet. Aus einer machttheoretischen Optik interpretiert, geht es vielmehr um
die symbolische Dimension, um das Zeichen, die Geste. Diese Dimension versieht - um auf Webers Herrschaftssoziologie Bezug zu nehmen - das Anliegen, das durchgesetzt werden will, mit
Legitimät (Weber 1972 (1921), 122ff). Nach Bourdieus Konzeption dient das symbolische Kapital, das sich in dem zeigt, was in einer Gesellschaft als wertvoll oder richtig wahrgenommen und
bewertet wird (in diesem Fall die ‚Kulturverständigung’), der Legitimation von symbolischer
Macht und verschleiert die Machtmechanismen112.
In der letzten Interviewpassage fällt auf, dass der „Kulturdialog“, der im Humboldt-Forum zum
Tragen kommen soll, auf eine spezifische Art rezipiert wird: die Einschätzung, Bewertung und
„Wertschätzung der eigenen Kultur“ wird in Zusammenhang mit einem „Respekt vor den anderen
Kulturen“, einer Gleichwertigkeit und Vergleichbarkeit mit ihnen gestellt. Dieses Verständnis
geht von kultureller Differenz aus, die durch Repräsentation auch konstruiert wird. Beate Binder
meint zu der Logik, die hinter der Idee eines ethnologischen Museums an diesem Standort steht:
„But in the end, the ‚bridge between the cultures of the world’ which is supposed to be the very
aim of this museum inserts difference and exclusive locality in the urban landscape of the ‚new,
old’ capital Berlin“ (Binder 2001, 38). Binder weist darauf hin, dass die Debatte um die Zukunft
des Schlossplatzes in erster Linie eine innerdeutsche Kontroverse ist, in der die Frage nach dem
Zusammenleben oder der ‚Kulturverständigung’ mit Migrant/innen in Deutschland nicht diskutiert wird. Dabei verweist sie auf den Zusammenhang eines deutschen Selbstverständnisses als
Nicht-Einwanderungsland:
„The symbolic space of the Schlossplatz is a space of inner-German negotiations, a space
which asks for one’s ‚roots’ in German history. It makes impressively obvious the, for a long
time, official German self-conception of being a non-immigrant country. The symbolic space
of the Schlossplatz is not a space to which immigrant groups living in Berlin or Germany are
related to. It has not become a symbolic space to discuss about immigration politics or the living together of people of different origins within Germany. Thus, it is a struggle about national self-images in a very narrow sense, of urban identity and identity constructions as citizens
which is located in the symbolic space of the Schlossplatz. This debate can take place without
even thinking about minority groups living in Berlin“ (Binder 2001, 38).

areal anzusiedeln, an dem Platz, wo früher einmal Kriege geplant wurden (...) Bedeutende Kollektionen, keine
Frage. Aber worin liegt ihr versöhnender Charakter? Wir stellen die Weltkultur in die Mitte unserer Hauptstadt.
Unterschätzen Sie nicht die Symbolkraft einer solchen Geste!“ (FAZ vom 20.8.2005, Dieser Schandfleck muss
verschwinden, S.37).
111
Die ausserordentlich umfangreichen Sammlungen des ethnologischen Museums gehen zu einem grossen Teil
auf den Museumsdirektor Adolf Bastian zurück, der mit zahlreichen Sammelexpeditionen gegen Ende des
19.Jahrhunderts die materielle Kultur aussereuropäischer ‚Völker’ dokumentieren wollte. Ausführlicher in der
Studie von Glen Penny: Objects of Culture. Ethnology and Ethnographic Museums in Imperial Germany, 2002.
112
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Diese Feststellung kann ich in meinen Beobachtungen bestätigen. Während meinen Begegnungen
mit den Schlossbefürworter/innen spielte diese Dimension keine Rolle. In einigen Gesprächen
wurde sie nebensächlich zum Thema. Dabei haben dieselben Personen sowohl fasziniert von einem ‚Kulturdialog’ in der Mitte Berlins erzählt als auch stereotype Darstellungen von Migrantengruppen vermittelt. Eine solche Szene habe ich in meinem Feldtagebuch festgehalten:
Wir stehen vor dem Schlossmodell. AS ahmt mit ironisch-theatralischer Stimme einen kritischen Gast nach: „Und da wollen sie das olle Schloss wieder aufbauen mit dem ollen Fritz“, DS
steigt in das Rollenspiel ein: „Das Geld das da rausgeschmissen wird würde man besser für
Kindergärten ausgeben“, CS: „Oder für einen Grillplatz!“ - und AS: „Einen Grillplatz für unsere
lieben türkischen Bewohner, wo sie doch erst sowenig Grillplätze für ihre Sippen haben“. Sie
lachen (Aus meinem Feldtagebuch).

In den Interviewdaten der Schlossbefürworter/innen zum Humboldt-Forum wird nicht nur die
‚Tradition des geistigen Preussens’ neu bestimmt und strategisch angewandt. Die Erzählung über
das „Bürgerschlosses“ in der Weimarer Republik dient als Legitimationsstrategie um zu begründen, dass das Schloss nicht nur mit der monarchischen Herrschaftssymbolik in Zusammenhang
gebracht werden kann: denn in der Weimarer Republik wurde es ja von dieser Funktion befreit
und in der Demokratie als Museum und durch verschiedene Nutzerinstitutionen auch von den
‚Bürger/innen’ angeeignet.
Eine weitere Tradition, die von den Schlossbefürworter/innen in Bezug auf das Zukunftskonzept
des Humboldt-Forums aktiviert und neu bestimmt wird, ist interessanterweise der ‚Volkshauscharakter’ der Palastkonzeption. Diese diskursive Legitimationsstrategie lässt sich auf die Begründung im Abschlussbericht der Expertenkommission beziehen (Int. Expertenkommission 2002,
18), zeigt aber auch eine Ambivalenz auf. Wie im ersten Abschnitt des Analyseteils dargelegt
wurde, fokussieren die Erzählungen der Schlossbefürworter/innen zur Palastgeschichte auf die
Exklusionsmechanismen im Palast: der ‚Volkshauscharakter’ sei ein Mythos gewesen113. Im
Humboldt-Forum könne nun die Idee eines Hauses für das ‚Volk’ in demokratischem Sinn verwirklicht werden. Denn es solle, so die Argumentation, ein öffentliches Gebäude für alle werden.
Die Argumentationsstrategie fokussiert darauf, dass es kein Schloss für Adlige oder Millionäre,
sondern für die Bevölkerung, für die Bürger/innen werden soll. Diese Legitimation ist in dem
Diskurs notwendig, wenn die Symbolik des Exklusionscharakters des Schlossgebäudes, die die
Gegenseite akzentuiert, berücksichtigt wird.
„Und die Leute, die sich natürlich jetzt für den Palast besonders einsetzen, gehörten zu der privilegierten Schicht, die ihn intensiv nutzten. Das muss man alles so sehen. Und da die diese Privilegien in der heutigen Zeit nicht haben, sondern eher Underdogs geworden sind, trauern sie
und kämpfen für ihren Palast. Und denen habe ich gesagt, wissen Sie, wenn ihr den wieder aufbaut, wie er war, als Erichs Lampenladen, ihr kriegt dann wieder so ne Unterhaltungssendung,
die Beliebteste in der DDR war ein Kessel Buntes, also das ist so ein Folkloreabend gewesen,
wie sie auch im deutschen Fernsehen überall flimmern. Und ihr könnt in den Restaurants wieder
ein dreigängiges Menu für 6 Mark 70 essen, mit Sättigungsbeilage, so hiess das immer, wenn
113
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irgendwas fehlte, und das Glas Bier für 70 Pfennig. Dann ändert das an eurer Befindlichkeit eigentlich gar nichts. Sondern im Gegenteil, ihr geht dann da rein, und werdet bestaunt wie die
Tiere im Zoo. Weil andere die es nicht nötig haben, da nicht mehr rein gehen. Das heisst, wenn
wir wieder aufbauen, nützt das euch gar nichts, und wenn ihr dann eines Tages tot seid, dann
wundert sich die nachfolgende Generation nur noch über den deplatzierten Kasten, weil sie die
Erinnerung nicht hat. Weil schön ist das Haus nun wirklich nicht, und städtebaulich steht’s
falsch. Und damit haben wir eben doch viele Leute überzeugt, indem wir auch gesagt haben,
wenn sie nun im Palast der Republik, aus welchem Grund auch immer, ihre Hochzeit in einem
der Lokale feiern konnten, ja, warum nicht ihre Silberhochzeit im Schloss feiern, da ist die
Kontinuität der Erinnerung auf gesteigertem Niveau doch möglich. Und damit haben wir schon
viele überzeugt.
Ah ja?
Ja, weil dieses Schloss nämlich viele Funktionen des Palastes, nämlich das öffentliche Haus, das
jedermann zugängliche Haus übernimmt. Das wird ja kein Haus für Millionäre“ (ES).

In dieser Aussage wird die ambivalente Argumentationsstrategie deutlich, die in den Interviewdaten der Schlossbefürworter/innen hervorscheint: einerseits wird bei der Darlegung des Humboldt-Forums explizit auf den Öffentlichkeitscharakter des Palastes und die Erinnerungen der
Palastbefürworter/innen an besondere Erlebnisse im Gebäude Bezug genommen. Diese soziale
Praxis soll übernommen werden. Gleichzeitig wird aber die Funktion als ‚Volkshaus’ in Frage
gestellt und die Menschen, die den Palast während der DDR intensiv genutzt haben und nun noch
immer an ihm „hängen“ als „ehemalige Privilegierte“ und nun „Underdogs“ abgewertet: heute
würden sie in einem wiedererrichteten Palast wie „Tiere im Zoo“ begafft. Damit wird deutlich,
was in den Interviewdaten immer wieder zum Vorschein kommt: Die Anliegen der Gegenseite im
Konflikt werden so dargestellt und abgewertet, dass ihnen jegliche Legitimation genommen wird.
Im Vorschlag der Silberhochzeitsfeier im Schloss als „Kontinuität der Erinnerung auf gesteigertem Niveau“ werden nicht nur die klaren negativen Wertsetzungen und die Mechanismen der
Nicht-Anerkennung des Anliegens der Gegenseite, sondern auch die Gewissheit über die hierarchische Strukturierung der Akteur/innen im Konflikt deutlich.
10.1.1.2 Abgebrochene Geschichte und Wiederherstellung
Die Logik der ‚umkehrbaren Geschichte’ bezieht sich nach Christian Giordano und Dobrinka
Kostova darauf, „die Lebensbedingungen der präsozialistischen Ära wieder herzustellen, so als ob
der Sozialismus nie existiert - bzw. nur ausserhalb des ‚richtigen Flusses der Geschichte’ bestand“
(Giordano/ Kostova 2002, 123). Diese Logik ist in den Interviewdaten der Schlossbefürworter/innen zur Zukunft der Berliner Spreeinsel auch erkennbar.
„Bis zum ersten Weltkrieg waren die Wahrzeichen Berlins, einmal das Brandenburger Tor und
zum zweiten das Berliner Schloss. Und das Berliner Schloss ist ja von Ulbricht mutwillig in einem, für meine Begriffe barbarischen Vandalenakt weggesprengt worden. Und würde der Palast
wieder hergestellt, dann würde letztlich Ulbricht das letzte Wort behalten. Und er hat nicht das
letzte Wort behalten, sonst wäre ja nicht die Wende eingetreten. Und das sollte sich eigentlich
auch irgendwie, rein äusserlich in diesem Bau dann manifestieren, nicht. Wir würden also jetzt
durch den Neubau vom Schloss dieses verlorene Wahrzeichen wieder herstellen.
Und das ist der Grund, dass es die Gestalt eines Schlosses sein soll?
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Ja, ja. Wobei es natürlich nicht ein Schloss im üblichen Sinne ist, wo monarchische Herrschaften drin residieren, sondern es ist wirklich ein Bürgerschloss, nicht. Insofern ist es die Fortsetzung der Weimarer Tradition (...) Der Palast der Republik wurde ja gebaut, und in dieses Stadtbild eben nicht eingefügt, sondern hineingezwängt, was rein schon in seiner äusseren Form, in
seiner Gestaltung irgendwie einen totalen Traditionsbruch bedeutete. Und ein solcher Ort kann
aber irgendwie ohne Tradition einfach nicht leben, und es ist allerdings auch ein ganz systematisches Bemühen des DDR-Regimes gewesen, dem Menschen seine traditionellen Ursprünge zu
entziehen, um sozusagen den Neuen Menschen zu kreieren, der dann beliebig manipulierbar ist.
Und hier wird eben ganz bewusst dort ein traditioneller Rahmen wieder hergestellt, um auch
diese Traditionen von früher her wieder weiter führen zu können“ (AS).

Dieser Interviewpartner fokussiert auf die Schlosssprengung, die in dieser Sicht ein „Vandalenakt“ Ulbrichts war. Die Zerstörungen im Berliner Stadtraum durch das DDR-Regime, die inszenierten Brüche zur Durchsetzung der neuen Herrschaftsverhältnisse, Geschichts- und Gesellschaftsbilder in der neugegründeten DDR werden von allen Schlossbefürworter/innen hervorgehoben. Die Aspekte der „Auslöschung von Vergangenheit“ im Sozialismus (Giordano/ Kostova
2002, 122) spielen in diesem Diskurs eine wichtige Rolle und werden mit der Schlosssprengung
veranschaulicht: diese Aktion sollte, so wird betont, der Liquidierung des Stadtgedächtnisses, dem
Abbruch, der Unsichtbarmachung, der gezielten Auslöschung von Geschichte dienen114. Dieser
„Traditionsbruch“ soll nun mit dem Schlossbau wieder rückgängig gemacht, ein „traditioneller
Rahmen wieder hergestellt“ werden. In der obigen Aussage wird hinsichtlich des Rückbezugs auf
„diese Traditionen von früher“ auf zwei historische Wahrzeichen Berlins bis zum ersten Weltkrieg verwiesen. Gleichzeitig bietet auch die „Weimarer Tradition“ Anhaltspunkte für einen solchen Rückbezug. Der Mythos der ‚umkehrbaren Geschichte’, der sich auf einen „richtigen Fluss
der Geschichte“ vor dem Sozialismus ausrichtet, ist hier deutlich erkennbar. In den Interviewdaten
der Schlossbefürworter/innen gibt es zahlreiche Aussagen, die das Interesse äussern, die Zeit des
geteilten Deutschlands zu überwinden. Im Diskurs der 'abgebrochenen Geschichte' zeigt sich eine
Tendenz, die von Jürgen Habermas treffend beschrieben worden ist: die Tendenz, im Umgang mit
der Vergangenheit die Brüche, Diskontinuitäten und ‚Anormalitäten’ der jüngeren deutschen Geschichte auszublenden (Habermas 1995, 172f). Régine Robin weist darauf hin, dass die Vorstellung der ‚Anormalität’ des geteilten Deutschlands meist mit der ‚Anormalität’ des DDR-Staates
gleichgesetzt wird, die es nach Beendigung des Kalten Krieges zu ‚löschen’ galt (Robin 2001,
173)115. Diese Feststellung zeigt sich in der letzten Interviewaussage etwa darin, dass der Erhalt
des Palastes der Republik davon abhängig gemacht wird, dass Ulbricht somit „das letzte Wort
behalten“ würde. In dieser Logik, die von Joachim Fests „Plädoyer für den Wiederaufbau des
114

Im Gegensatz dazu weisen die befragten Palastbefürworter/innen im Diskurs zu der Schlosssprengung auf die
existentiellen Nöte der Bevölkerung und die ökonomische Situation in Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg hin.
Sie betonen die Aufgabe der Regierung in diesem Zeitkontext erstmal Wohnungen für die Bevölkerung und
einen Wiederaufbau der städtischen Infrastruktur, öffentlichen Verkehr, Energiewerke usw. zu gewährleisten.
Die Bevölkerung hätte es nicht verstanden, wenn erst ein bombardiertes Schloss wieder aufgebaut worden wäre.
Die bewusste politisch-ideologische Intention der Sprengung wird in den Interviews nur marginal thematisiert
und reflektiert.
115
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Schlosses“ bekannt ist,116 scheinen die ideologische Dimension des Konfliktes und die Relevanz
und Zweidimensionalität der ‚umkehrbaren Geschichte’ deutlich hervor: den Akteur/innen, die
sich auf diese Ideologie beziehen, geht es nicht nur darum, die Stadtmitte mit dem Zurückgreifen
auf das Vorangehende respektive auf selektive Vergangenheitsschichten, die auf eine spezifische
Art und Weise erzählt und aktualisiert werden, zu ‚heilen’. Sondern hier scheint auch das Interesse hervor, das Scheitern der kommunistischen Herrschaftsordnung darzulegen und in der Stadtlandschaft baulich zu inszenieren.
Nun ist die Diskussion aber noch etwas komplexer. Im Kontext der deutschen Geschichte nehmen
die Mechanismen einer ‚umkehrbaren Geschichte’ eigene Konturen an, ist doch in Deutschland
eine imaginierte ‚richtige’ oder ‚normale’ Geschichte nicht erst mit der Teilung des Landes, sondern bereits mit den beiden Weltkriegen und insbesondere der nationalsozialistischen Vergangenheit aus den Fugen geraten. Ausgehend von dieser Reflexion scheint die Frage interessant, wie
sich die Akteur/innen der Schlossgruppen auf diese Vergangenheitsschichten beziehen. Einige
Exponent/innen aus den Schlossgruppen, die sich der Problematik bewusst sind, betonen einerseits, dass das Schloss für die Inszenierungen der Nationalsozialisten im Berliner Stadtraum unwichtig war, und andererseits, dass sie alles andere als eine Beschönigung oder ein Ausblenden
der Verbrechen der nationalsozialistischen Vergangenheit beabsichtigen. In den Interviewdaten
nehmen die Erzählungen zu dieser Geschichtsepoche - im Gegensatz zu den Erzählungen zur
preussisch-deutschen Vergangenheit und der DDR, die die Befragten meist ohne mein Fragen
angesprochen und auf spezifische Weise erzählt haben - wenig Raum ein. Es sollte aber berücksichtigt werden, dass ich die Interviewpartner/innen auch nicht darauf angesprochen habe. Die
Relevanz dieser Frage ist mir erst bei der Datenanalyse bewusst geworden. Da die Datenmenge zu
diesem Thema gering ist, lassen sich keine empirisch fundierten Aussagen machen. Dennoch erachte ich es als sinnvoll, diejenigen Aspekte aus den Argumentationslinien in den Interviewdaten
der Schlossbefürworter/innen zu erwähnen, die sich auf die Zeit zwischen 1933-1945 beziehen. Es
sind vor allem drei Aspekte, in denen diese Geschichtsepoche auftaucht, ohne dass das Gespräch
auf dieses Thema gelenkt worden wäre. Ein Aspekt bezieht sich auf den ‚preussischen Militarismus’. Die interviewten Palastbefürworter/innen akzentuieren diesen Punkt und ziehen teilweise
auch implizite oder explizite Kontinuitätslinien zu den Expansions- und Weltbeherrschungsbestrebungen der Nationalsozialisten. Im Gegensatz dazu wird der ‚preussische Militarismus’ von
mehreren Schlossbefürworter/innen im Zusammenhang mit dem 20.Juli 1944, dem Tag des Attentats gegen Adolf Hitler thematisiert. Dem Tag, so die Erzählung, an dem „das alte Preussen
noch einmal aufgewacht“ ist und gegen Hitler Widerstand geleistet hat:
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Joachim Fest hat das Hauptargument für den Wiederaufbau des Berliner Schlosses in der Symbolisierung des
Scheiterns des Kommunismus verortet (Fest 1991, 79). Vgl. Kap. 5
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„Hitler hat an diesen militaristischen Traditionen anschliessen können, indem er das Preussentum in einer völlig falschen Weise interpretierte, was die Leute auch zum Teil nicht durchschaut
haben, und ja eigentlich das Preussentum in seinen guten Seiten total pervertiert hat. Das ist
noch vielleicht ganz interessant, dass der wirklich energische Widerstand, der aktive Widerstand
gegen Hitler, wiederum von Preussen ausging, das sind also preussische Adels- und Bürgergeschlechter, die sind also nach dem 20.Juli, nach dem Attentat 44 gegen Hitler, die sind also reihenweise an den Galgen gegangen, nicht“ (AS).
„Aber schauen Sie mal preussischer Militarismus sind auch die Haupttäter des 20.Juli gewesen.
Das vergisst man immer so leicht. Natürlich gab’s in den preussischen Familien auch Leute, die
bereitwillig Generäle für Hitler gewesen sind. Aber diese Perversion, die kann man mit Preussen wirklich nicht in einen Zusammenhang bringen (...) Sondern das alte Preussen ist noch einmal aufgewacht am 20.Juli, als sie sagten, nun reichts wirklich“ (ES).

Ein anderer Aspekt in dem die Schlossbefürworter/innen die NS-Zeit erwähnen, ist - wie bereits
thematisiert - die Betonung des totalitären Regimes, der Diktatur, die in Verbindung mit dern
Darlegungen zu der SED-Diktatur auftaucht117. Dieser ‚Diktaturdiskurs’ wird vor allem dadurch
geprägt, dass nivellierende Kontinuitätslinien in den Diktaturerfahrungen der Ostdeutschen von
1933 bis 1989 gezogen werden. Während sich im Westen nach 1945 die Demokratie durchgesetzt
hat, wurden die individuellen Rechte und Freiheiten der Bürger/innen im Osten Deutschlands
weiterhin durch ein totalitäres Regime eingeschränkt.
Diese Geschichtsepoche wird drittens aber auch über die eigenen Erinnerungen an den Krieg erzählt. Die meisten der Befragten sowohl von den Palast- wie auch den Schlossgruppen haben diese Zeit als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene erlebt. Interessant ist, dass bei diesen persönlichen Erinnerungen an den Krieg - die mir oft in den Gesprächen nach den Interviews oder in
anderen informellen Gesprächen vermittelt worden sind - zwischen Palast- und Schlossbefürworter/innen wenig Differenzen bestehen118. Ausführliche Erinnerungsbilder wurden mir vor allem
von denjenigen Gesprächspartner/innen erzählt, die damals Kinder waren und in Berlin aufgewachsen sind: die Bombardierungen in Berlin, die letzten Kriegsmonate, die Umsiedlung in das
nahe Umland, die Entbehrungen und existentiellen Ängste, der Verlust von Familienangehörigen,
aber auch das Gezwungen-Sein sich durchzuschlagen oder für Geschwister und Mütter zu sorgen,
die Nöte der unmittelbaren Nachkriegszeit und die Trümmerlandschaft in Berlin. In den Inter117
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viewdaten mit den Schlossbefürworter/innen werden die Kriegszerstörungen nun, wie bereits
thematisiert, meist in Zusammenhang mit den Zerstörungen der Stadt und den Abrissen von alter
Bausubstanz nach dem Krieg in der DDR erzählt. In einigen Aussagen werden diese Zerstörungen
als Bruch der Geschichte dargelegt, den es nun zu flicken oder zu ‚heilen’ gilt. Dabei verstehen
sich die Schlossbefürworter/innen als Akteur/innen im Kampf gegen die Auslöschung von Geschichte und Gedächtnis im Berliner Stadtraum. Die Datenanalyse macht deutlich, wie Geschichte
in diesem Zusammenhang mit Wert besetzt wird. Als ‚historisch wertvoll’ werden vor allem die
Vergangenheitsschichten vor dem 20.Jahrhundert bezeichnet.
Die Thematik der ‚Geschichtsauslöschung’ spielt auch für die Gegenseite im Konflikt eine wichtige Rolle. Hier wird auf die unmittelbare DDR-Vergangenheit, die mit dem Palast ‚ausgelöscht’
werden soll fokussiert. Auf meine Konfrontationsfragen hin, weisen die Exponent/innen der
Schlossgruppen diesen Vorwurf weit von sich. Für den Erhalt des Palastes der Republik sehen sie
keinen Grund. Dabei sind kurz zusammengefasst folgende diskursiven Strategien zur Legitimation des Abrisses erkennbar: Erstens verorten die Interviewpartner/innen aus den Schlossgruppen
diese Darstellung in einer ‚PDS-Ideologie’ und betonen, dass andere wichtige DDR-Gebäude meist wird das benachbarte Staatsratsgebäude oder der Fernsehturm genannt - ja erhalten bleiben.
Zweitens werden die Asbest-‚Verseuchung’ des Gebäudes und die vorgenommenen Sanierungsmassnahmen, die sowieso nur noch eine ‚Ruine’ hinterlassen haben, hervorgehoben. Drittens wird
ein ästhetisch-architektonischer Diskurs aktiviert: die ‚Hässlichkeit’ der Architektur und die städtebaulich ‚falsche’ Lage des Gebäudes werden hier genannt. Viertens betonen die Abrissbefürworter/innen den demokratischen Beschlussfindungsprozess für den Abriss119. Die meisten der
Befragten erwähnen zudem, dass der alleinige Bezug auf ‚schöne Erinnerungen’ als Argument für
den Erhalt - im Gegensatz zu der ‚tiefergreifenden’ Bedeutung des Schlosses für die Geschichte
und das Gedächtnis Berlins - nicht genüge.
Die Anwaltschaft für das Wiederaufnehmen dieser ‚abgebrochenen Geschichte’ in der Mitte der
deutschen Hauptstadt scheint aber keine leichte Aufgabe zu sein:
„C: Na ja, ich finde, dass Berlin überhaupt nichts aus seiner Geschichte macht.
D: Nee, nee, das ist eine geschichtslose Gesellschaft.
E: Ja, wieso gibt es denn dieses Desinteresse an Geschichte?
C: Fragen Sie mich doch mal was Leichteres.
D: Die Proleten eben an der Regierung, dumme Menschen, die sind einfach dumm, Parteibuch
und dumm.
C: Na, das glaube ich nicht, das ist abgebrochene Geschichte durch die Nazi-Zeit und auch
durch die DDR.
D: Na ja, aber vorher war ja...
C: Also vor den Nazis gab es in dem chemischen Institut, in dem Charité Gelände, gab es 22
Nobelpreisträger in Chemie, nur in Chemie. Danach war Sense, nichts mehr. Tja.
D: Da war leider doofes Volk darunter irgendwie. Aber dass wir so, irgendwie so, dass man uns
so unsere Nationalität abspricht, oder dass wir nicht sagen können, wir sind stolz wir sind Deut119
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sche oder so, also wir sollen uns nun ständig nur mit Vorsicht freuen, und ewig dieses... ach nee,
das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht.
C: Ja, das finde ich auch“ (CS und DS).

10.1.1.3 Nation, Identität – und ein Repräsentationsbau für die vereinte deutsche Hauptstadt
In der letzten Interviewpassage werden im Zusammenhang mit dem Diskurs des Wiederaufnehmens einer ‚eigentlichen’ Geschichte - die durch das III.Reich und die DDR ‚abgebrochen’ worden sei - das Bedauern des Verlusts eines deutschen Nationalbewusstseins oder –stolzes wie auch
das Bedürfnis nach einer ‚Normalisierung’ im Umgang mit der deutschen Nationalität angesprochen. Jürgen Habermas bietet eine kritische Reflexionsbasis zur Analyse dieser Logik. Er beobachtet im wiedervereinigten Deutschland verschiedene historische Lesarten, die sich auf die
„normalen Bahnen naturwüchsiger Nationalgeschichten“ beziehen (Habermas 1995, 187). Dabei
verortet er diese Rückbezüge im Kontext von gesellschaftlichen und politischen Kräften, denen es
ein Anliegen ist, ein ‚normales’ nationales Selbstbild in der Gegenwart zu konstruieren respektive
die „,Normalität’ der wiederhergestellten nationalstaatlichen Existenz“ darzulegen (ebd., 172f)120.
Diese Tendenz kann auch in den Diskursen der Akteur/innen, die sich für einen Schlossneubau
engagieren, beobachtet werden. Angestrebt wird die Zurückgewinnung der „verlorenen Mitte“
der Stadt, aber auch der Republik: eine inhaltliche Neudefinition des Stadtzentrums, das ein „begeisternder Mittelpunkt der Hauptstadt einer grossen Nation sein will“ (Berliner Extrablatt Nr.
3/2005, 6). Der nationale Bezugsrahmen an diesem Ort spielt eine wichtige Rolle. Die Schaffung
eines „Anziehungspunktes“, eines „Mittelpunktes“ der Hauptstadt greift in Prozesse der Konstruktion nationaler Selbstbilder hinein. Auch die Konzeption eines ‚Bürgerschlosses’, die in den
Interviews mit den Schlossbefürworter/innen immer wieder auftaucht, kann in diesem Zusammenhang gelesen werden. Wenn bei dieser Aneignung das Modell des deutschen Nationalstaats
berücksichtigt wird121, so sind Binders Beobachtungen interessant: die Diskussion um nationale
Selbstbilder verläuft ohne den Einbezug von Menschen anderer Herkunft und Staatsangehörigkeit
in Deutschland beziehungsweise von Minoritätengruppen, die in Berlin leben (Binder 2001, 38).
Der Bau des Schlosses wird mit der Notwendigkeit der Konstruktion eines nationalen Repräsentationsbaus für ein vereintes Deutschland in Europa begründet. An diesem Ort, der heute als
„Schandfleck“ wahrgenommen wird, soll - wie bei der Organisation ähnlich neuralgischer Standorte in europäischen Hauptstädten und Metropolen - etwas „Würdiges“ und „Repräsentierbares“
entstehen. Diese diskursive Strategie versieht das Anliegen mit Legitimität und findet, wie die
Beschlussfindungsprozesse gezeigt haben, gerade bei entscheidenden Politiker/innen und Stadtplaner/innen Anerkennung122. Dabei imaginieren die Schlossbefürworter/innen ein spezifisches
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nationales Selbstbild, das hier repräsentiert werden soll: Deutschland habe die Chance, sich an
diesem Ort in der „historischen Mitte“ der Hauptstadt auf die „Wurzeln“ oder die „Traditionen,
die gut waren“ in seiner Geschichte zurückzubesinnen - und davon ausgehend einen neuen „Anziehungspunkt“ zu schaffen. Die Vermittlung des Anspruchs nach einer Repräsentationsfunktion
in den Interviewdaten macht deutlich, dass es sich - trotz aller Beteuerungen nach dem zu verwirklichenden Öffentlichkeitscharakter - letztendlich wohl um eine „exklusive Lokalität“ (Binder
2001, 38) handelt, die hier entstehen soll.
„C: Das ist ja ein Schandfleck. Wir sagen, Berlin ist die Bundeshauptstadt, wir können da nicht
mit dem dreckigen Palast oder so einem hässlichen Gebäude dastehen. In die Mitte muss doch
was Repräsentatives hin.
D: Wir haben zum Beispiel keinen einzigen schönen Ballsaal hier in Berlin. Wir haben nichts
Repräsentatives, Schönes, wo Leute, die auch mal Geld in die Stadt bringen, feiern möchten.
Haben wir nicht, wir haben nichts. Und das soll der Schlüterhof dann werden“ (CS und DS).
„Wir haben jetzt eine Bundesrepublik, die nicht mehr in Bonn ist, sondern in Berlin. Und Berlin
ist Hauptstadt, und Berlin ist Weltstadt und beansprucht die Sache und wird von der Welt auch
so beurteilt. Und dazu gehört, dass im Zentrum der deutschen Hauptstadt nicht so ein Gebäude
steht, wo mal irgendwie jemand eine Silberhochzeit gefeiert hat. Sondern dass da etwas entsteht
und ist, was Begegnung ist in allen Bereichen, also Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft. Und
das auch die Traditionen, die gut waren einbezieht. Das halte ich für so wichtig, und das muss
man den Menschen eigentlich sagen“ (FS).
„Wichtig wäre mir, dass Bürger aus anderen Nationen Verständnis dafür haben, dass wir, was
im Krieg und nach dem Krieg letzten Endes zerstört wurde, dass wir wieder eine kulturelle
Blüte hier in Berlin herstellen können und dazu zählt eben dieses Humboldt-Forum unter Einschliessung des Schlosses. Das ist mein Wunsch und es wäre mein Verständnis an andere Länder, wie in der Schweiz, in London, in Paris mit ihren gewachsenen Städten, bei uns ist es eben
durch den Krieg zerstört worden... Und dass wir solche Anziehungspunkte für die Reste der
Welt schaffen“ (GS).

Dieser Apell nach Verständnis von Bürger/innen anderer Länder, die in „gewachsenen Städten“
leben, welche von abrupten gesellschaftlichen Wechseln und Kriegszerstörungen verschont oder
unversehrt geblieben sind, dient gleichzeitig als Argumentationsstrategie, um das Anliegen nach
Wiederherstellung zu legitimieren. Dabei wird das Bild der Repräsentation einer gewöhnlichen
Hauptstadt, die - vor den Katastrophen des 20.Jahrhunderts - auch eine ‚normale’ Geschichte
aufweisen kann impliziert. Dieser Repräsentationsfunktion wird eine zentrale Bedeutung für das
‚Image’ Berlins zugeschrieben. In diesem Zusammenhang argumentieren die befragten Akteur/innen mit einer ökonomischen Logik: das Stadtimage trägt zu Wirtschaftswachstum bei. Das
Schloss werde zu einem Tourismusmagneten, der mehr Einnahmen bringt. Angesichts der desolaten Haushaltslage Berlins, „braucht die Stadt das ganz dringend“:
„Das Schloss wird nicht nur für die Berliner ein attraktiver Anziehungspunkt sein, sondern auch
für viele Touristen. Und wir gehen davon aus, dass das ganze sich rechnen wird, das hat natürlich auch wirtschaftliche Aspekte. Und das braucht die Stadt ganz dringend. Neben dem Brandenburger Tor, das die ganze Welt kennt, wird man dann auch das Schloss kennen. Und das
wird mit ein neues Markenzeichen für Berlin werden“ (BS).
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Wie im Forschungskontext erläutert, kann die Argumentationsstrategie der Konstruktion eines
Markenzeichens für Berlin im Zusammenhang mit der urbanen Imageproduktion, die für die
Selbstdarstellung von Metropolen von grundlegender Bedeutung ist, analysiert werden123. Diese
Diskussion ist im Zusammenhang mit gegenwärtigen ökonomischen Imperativen und Transformationsprozessen zu betrachten (Binder 2001, 21). Binder weist darauf hin, dass in europäischen
Kontexten bei der Inszenierung, Produktion und Vermarktung von einzigartigen, distinktiven
Stadtimages der Bezug auf Geschichte - in historischen Ensembles, Wahrzeichen, Denkmalen,
Museen - eine wichtige Ressource darstellt (ebd., 22). So scheint es nicht verwunderlich, wenn die
Forderung nach der Produktion eines distinktiven, einzigartigen Berlin-Images mittels eines historischen Schlossbildes gerade bei ökonomischen Kräften Unterstützung findet124.
Das Interesse an der Rekonstruktion eines historischen Stadt- und Schlossbildes wird auch im
Zusammenhang mit einem ‚Identitätsdiskurs’ begründet. So soll nach der Logik der Schlossbefürworter/innen ‚die’ Geschichte im Stadtraum wieder sichtbar gemacht, repräsentiert und dadurch die „Identität der Stadt“ zurückgewonnen werden. Mit der Aussage „Berlin war das
Schloss“ (Siedler 1991, 122), die als wichtige diskursive Strategie in

den Narrationen der

Schlossbefürworter/innen fungiert, wird die ‚Identität’ der Stadt auf dieses Bauwerk bezogen.
Hier scheint die identitätsstiftende Funktion sozialer Erinnerung deutlich hervor. Dabei ist es theoretisch reflektiert ein spezifisches soziales Gedächtnis, das von den Schlossbefürworter/innen
aktiviert wird. Es bezieht sich auf eine weiter zurückliegende Vergangenheit, die von den Akteur/innen selbst nicht erlebt wurde, lässt sich aber nicht mit der Konzeption eines ‚kulturellen
Gedächtnisses’ im Sinn von Jan und Aleida Assmann erfassen, denn diese Gedächtnisform
schliesst gerade die vielfältigen Widersprüche und Spannungen der Vergangenheit mit ein125
(Assmann 2000, 43). In den harmonischen Geschichtsnarrationen der Schlossbefürworter/innen
werden die Paradoxien, wie im ersten Analyseteil deutlich wurde, auf vielfältige Weise relativiert
oder ausgeblendet. In der Terminologie der Assmanns ist dieser spezifische Vergangenheitsbezug
am ehesten mit der Konzeption des ‚kollektiven Bindungsgedächtnisses’ analysierbar. Damit ist
der intentionale Bezug auf Vergangenheit gemeint, der für gegenwärtige Anliegen instrumentalisiert wird und der dazu dient, „eine kollektive Identität zu vermitteln“ (ebd, 15ff).
„Was gewinnt die Stadt Berlin mit einem wieder aufgebauten Berliner Stadtschloss?
Die Stadt gewinnt ihre Identität zurück, wie alle Städte, die kriegszerstört waren und sich entschlossen haben ihre historischen Gebäude wieder einzustellen. Weil die Geschichte Berlins ist
750 Jahre alt und nicht 50 Jahre alt. Und wenn die Stadt nur fragmentarisch im Zentrum ihre
grosse Zeit verkündet, wird niemand in der folgenden Generation verstehen, warum die Stadt
eigentlich so geworden ist. Denn die Staatsoper alleine oder die Neue Wache oder das Zeughaus
reichen nicht aus, weil sie ja nur dienende Gebäude zur Residenz waren. Und der eigentliche
Schwerpunkt der Stadt war die Residenz, also das Schloss. Berlin hat seine Identität nun da123
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durch verloren, weil es eine junge Stadt war und sich selbst dauernd abgerissen hat. Am meisten
nach dem Krieg, denn mehr als die Hälfte der Zerstörungen sind erst nach dem Krieg passiert,
indem Gebäude nicht wieder aufgebaut worden sind. Und jetzt hält die Stadt inne und sagt, wir
sind dabei unsere ganze Geschichte zu verlieren, unser Stadtgedächtnis zu verlieren. Und deswegen gibt es auch von Herrn Stimmann, dem Senatsbaudirektor, mit der Urbanisierung der
Städte - Rückbau von zu breiten Strassen, Schaffung eines urbanen Stadtraumes - wieder Bestrebungen auch anderswo hier wieder eine erlebbare Stadt zu machen und nicht nur eine Stadt,
in die man schnell mit dem Auto rein kommt, aber genauso schnell auch wieder rauskommt.
Und wenn das Zentrum wieder intakt ist, wenn es Harmonie auch wieder bietet für alle - auch
im Wettbewerb zwischen den modernen Teilen dieses Zentrums und den historischen Teilen dann wird jeder Berliner sich an irgendeiner Ecke wohl fühlen. Und wenn man sich in seiner
Stadt wohl fühlt, trägt das auch dazu bei sich mit dem Objekt zu identifizieren, also mit der
Stadt zu identifizieren. Und das erzeugt automatisch einen gewissen Stolz auf die Stadt. Das soll
nicht heissen, dass sich die Berliner dann grösser fühlen als alle anderen, aber dass sie sich
vielleicht mal auch wieder mal ebenbürtig fühlen.
Weswegen ist denn das Zentrum Berlins ihrer Meinung nach nicht intakt?
Ja mit der Teilung... Das Problem ist ja, dass Berlin durch die Teilung sich in sogenannte Kieze
organisiert hat, das heisst die Leute haben einen starken Lokalpatriotismus für die 500 Meter
Umkreis in denen sie leben. Das hat aber dazu geführt, dass die Berliner sich selten als
selbstbewusste Hauptstädter präsentieren. Die Stadt leidet ja insbesondere auch unter gewissen
Minderwertigkeitskomplexen obwohl sie es gar nicht nötig hätte“ (ES).

In dieser Interviewpassage wird die Bewertung von Geschichte durch das Erwähnen einer „grossen Zeit“ deutlich. Mit dem Schloss und der Wiederherstellung historischer Stadtstrukturen, die
auf diese Zeit verweisen soll nicht nur die Zurückgewinnung der ‚Identität’ Berlins, sondern auch
die als verloren dargelegte Identifikation der Bewohner/innen mit ihrer Stadt gewährleistet werden. Die Relevanz der Rekonstruktion eines harmonischen, intakten Stadtbildes - das durch die
Teilung der Stadt zerstört worden sei - wird mit einem psychologischen Begriff erklärt: die „Minderwertigkeitskomplexe“ der Stadt und ihrer Bewohner/innen hat Berlin nicht nötig. Auch in dieser Argumentation scheint die Bedeutung des Mythos der ‚Heilung’ hervor, der Wiederaufbau des
Schlosses erscheint wie eine therapeutische Massnahme. Eine ‚Normalisierung’ ist möglich, das
Trauma überwindbar. Das Interesse am Wiederaufbau wird damit begründet, dass sich die Menschen wieder mit ihrer Stadt identifizieren, auf sie stolz sein, sich in ihr wohl fühlen sollen. Diese
diskursive Legitimationsstrategie appelliert an das Zugehörigkeitsgefühl einer sozialen Gemeinschaft an ihre Stadt - und zwar nicht nur einer lokalen Gemeinschaft mit dem Bezug auf die
Stadtbewohner/innen, sondern auch auf eine nationale Gemeinschaft mit dem Bezug auf die
Hauptstadtfunktion.
Christian Giordano bietet mit der Konzeption der antagonistischen Geschichte einen hilfreichen
theoretischen Baustein, um eine solche Logik zu analysieren126. Der über Gedächtnispraxis vorgenommene Bezug auf die Identität und das Zugehörigkeitsgefühl einer Gruppe tendiert nach Giordano dazu, die Eliten einer Gruppe mit Legitimität zu versehen (Giordano 2004, 56f). Zudem fungieren in Giordanos Konzeption die politische Aneignung eines Symbols und die spezifisch aktu-
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alisierte Vergangenheit im symbolischen Kampf um Anerkennung einer sozialen Gruppe als
wichtige Legitimationsressource (ebd., 58f). Ausgehend von dieser Erkenntnis kann die diskursive Strategie, die

über das

Symbolbild ‚Schloss’ die

Rückgewinnung von

einer

(Haupt)stadtidentität sowie die Stärkung und Identifikation eines Lokal- aber auch Nationalbewusstseins fördern will, als Legitimationsressource für die Anerkennung einer ‚selbstbewussten’
deutschen Hauptstadt und Nation in Europa interpretiert werden. Aus dieser Perspektive scheint
es nicht verwunderlich, dass viele Akteur/innen aus Wirtschaft und Politik, die zu der Elite
Deutschlands gehören, einem Wiederaufbau des Schlosses zustimmen127.
10.1.2 Abriss: Zerstörung von Erinnerung
Die Palastakteur/innen haben den Kampf gegen den Abriss des Palastes der Republik verloren,
dies war auch zur Zeit der Datenerhebung, im Sommer vor dem Abriss klar. In einem Gespräch
mit den Organisatoren der Ausstellung Der Palast lebt!128 erzählten mir diese, dass der Name
strategisch und provokativ gewählt worden sei. Das hier vermittelte Wissen soll auch nach dem
Abriss des Palastes weiterhin Geltungskraft haben: Der Palast lebt, so die Aussage, auch nach
seinem Verschwinden in den Erinnerungen der Menschen, die ihn gekannt und geschätzt haben
weiter. Es geht den Palastbefürworter/innen um mehr als nur den Erhalt des Gebäudes. Sie verfolgen mit ihrem Engagement auch das Ziel, die Erinnerung an den Palast der Republik aufzuzeigen,
ihre spezifische aktualisierte Geschichte in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. In der Ausstellung werden solche Erinnerungsbilder im Zusammenhang mit dem Umgang mit dem Gebäude seit
dem Fall der Mauer dargelegt. Die Strategien der Überzeugungsarbeit konzentrieren sich dabei
auf visuelle Mittel. Hier ein Auschnitt aus meinen Beobachtungsnotizen:
Die Wanderausstellung zeigt Fotos und Kommentare, die auf Tableaus angebracht und nach
verschiedenen Themenblocks zusammengestellt sind. DP erklärt: „das ist natürlich eine Amateurausstellung, aber wir haben kein Geld für etwas Professionelles.“ Ein museales Ausstellungsprojekt über den Palast der Republik sei wegen der Finanzierung gescheitert, die „Politik“
habe Angst davor gehabt. Es sind drei Themen, die die selbstgestaltete Ausstellung bestimmen.
Erstens die Darstellung des Palastes „wie er mal war“: Bilder von einem hell erleuchteten Gebäude in der Nacht, von Menschen die in Cafés miteinander reden, vom Treffpunkt der „gläsernen Blume“, von Kindern, die staunen und Erwachsenen, die tanzen. Menschen, die sich schön
gemacht haben und die Zufriedenheit ausstrahlen. Der grosse Saal und das Theater im Palast,
Glamour-Shows und Künstler/innen wie Harry Belafonte, Katja Ebstein oder Igor Oistrach..., aber auch Anna Seghers, Christa Wolf oder Erwin Strittmatter waren hier. Sie wollten einen Gegenpol schaffen zu dem „kläglichen Bildangebot“ - Honecker tanzt mit seiner Frau - das in den
Medien über den Palast vermittelt werde, meint IP. Dann das Schild, das anlässlich der unverzüglichen Schliessung des Hauses am 19.9.1990 an den Eingängen befestigt wurde. Der zweite
Themenblock umfasst die Dokumentation zu ihrem Protest gegen den Abriss – „dass wir mal
dokumentieren können, Leute, diesen Widerstand hat es gegeben“ (BP). Bilder der ersten Aktionen, der Demonstrationen, der Mahnwachen, der Lokalprominenz und der PDSPolitiker/innen, die daran teilgenommen haben, das lange Transparent: „Stoppt den Palast127
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Abriss!“ Kopien von Briefen an Spitzenpolitiker mit der Bitte um Erhalt des Gebäudes und vor
allem: die floskelhaften Antworten oder mehr noch - keine Antworten. „Wichtig ist es uns“, erklärt AP, „sichtbar und bemerkbar zu machen, wie mit uns umgegangen wird. Wir werden ignoriert und übergangen!“ Ein Schwerpunkt der Ausstellung ist drittens auf die „neue Öffentlichkeit im Palast“ gelegt. Bilder der Zwischennutzung, die ersten Führungen mit dem Konzert
Wagner-Komplex von Christian von Borries - das Thema war „Machtmissbrauch“ betont AP.
Bilder von den Initiator/innen der Zwischennutzung bei einer Podiumsdiskussion und viele Fotos der diversen Veranstaltungen und Inszenierungen, Tanz und Konzert, der wassergeflutete
und in farbiges Licht getauchte Rohbau, Party-Stimmung und viele junge Gesichter... (Aus meinen Beobachtungsnotizen).

Es sind verschiedene Legitimationsmomente, die in den Diskursen und sozialen Praktiken der
Palastakteur/innen hervorscheinen. Die Darlegung, dass über den Palastabriss Erinnerung zerstört
wird, ist dabei zentral. Die Relevanz der ‚umkehrbaren Geschichte’ über die Wiederherstellung
des Schlosses zeigt hier ihre eigene Logik (Giordano/Kostova 2002, 124). Sie fokussiert auf die
Vergangenheitsschicht, die damit ausgeblendet wird und protestiert gegen diese Ausblendung.
Der Protest richtet sich - bedingt durch die ‚Verliererposition’ der Akteur/innen - in erster Linie
auch gegen die entscheidenden Politiker/innen, die der Logik der Schlossbefürworter/innen zustimmen beziehungsweise diese unterstützen.
10.1.2.1 Das Schloss als Symbol der Vereinnahmung
Die diskursiven Legitimationsstrategien der Palastbefürworter/innen sind nicht ohne den Kontext
der stadträumlichen und symbolischen Transformationsprozesse in Berlin seit dem Fall der Mauer
zu denken129. Die Abwicklung des Palastes der Republik hängt eng mit den von Régine Robin
beschriebenen ‚Reinigungsprozessen’, der umfangreichen Destruktion des Staates DDR im postsozialistischen Berlin zusammen (Robin 2001, 173). Seit dem Fall der Mauer tendiert die Berliner
Stadtplanung dazu, die Spuren aus der Zeit des geteilten Berlins in der Stadtlandschaft verschwinden zu lassen und eine neue symbolische Ordnung für ein vereinigtes Deutschland zu schaffen
(Binder 2001, 28). Wie im Forschungskontext dargelegt, sind mit dem Ende des Kalten Krieges
und dem Zusammenbruch des sowjetischen Systems die Prozesse der deutschen Wiedervereinigung durch eine westliche Dominanz strukturiert worden: die DDR ist verschwunden, die BRD
hat sich mit den neuen Bundesländern neu konfiguriert. Die facettenreichen Transformationsprozesse im Kontext der deutschen Einheit haben zu einer Abwicklung der DDR-Institutionen und
häufig zu deren Destruktion geführt. Den von Robin dargelegten umfangreichen Charakter dieser
‚Reinigung’ haben breite Bevölkerungsschichten im Osten Deutschlands zu spüren bekommen.
Die von diesen Prozessen betroffenen Menschen sehen damit ihre Lebensleistungen und Biographien in Frage gestellt und entwertet. Sie fühlen sich von diesem Umgang mit Geschichte „betrogen und enttäuscht“ (Wolle 1999, 16). Der Historiker Stefan Wolle weist darauf hin, dass es im
Interesse von „Ideologen und Machthabern des SED-Staates“ (ebd., 15) liegt, diese Erfahrungen
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und Wahrnehmungen politisch anzueignen und zu instrumentalisieren. Gleichzeitig konstatiert er
auch die Entstehung einer Eintracht „zwischen den früheren Stützen des Systems und den notgedrungen Angepassten (...) wie sie zu DDR-Zeiten nie existiert hat“ (ebd., 15). Die diskursiven
Legitimationsstrategien der befragten Palastakteur/innen können als Bestandteil einer solchen
‚Eintracht’ angesehen werden. Die Akteur/innen passen nicht in ein Entweder-Oder-Schema. Ihre
individuellen Bezüge zum DDR-Staat - mit oder ohne PDS-Mitgliedschaft - zeigen einen heterogenen Charakter auf. Die ‚Eintracht’ resultiert aus den postsozialistischen Erfahrungen. Die Gefühle und Wahrnehmungen des, in Wolles Terminologie ‚Betrogen-und-Enttäuscht-WordenSeins’, spielt in in ihrem Diskurs eine wichtige Rolle. Die Darlegungen fokussieren auf die Destruktionsprozesse, die die deutsche Wiedervereinigung begleitet haben und die Konsequenzen
und Erfahrungen der davon betroffenen Menschen. In diesem Zusammenhang wird auch der Abrissbeschluss thematisiert:
„Und dann eben kam dieser Abrissbeschluss - wegen Asbest angeblich - aber das war nur der
Vorwand. Wir wissen jetzt, dass Kohl und Diepgen damals - Kohl als Bundeskanzler und Diepgen als Bürgermeister von Berlin - damals schon entschieden hatten, das muss weg. Der Palast
muss verschwinden. Sie wollten eben eine sogenannte deutsche Einheit haben. Und die deutsche
Einheit ist ja nicht zustande gekommen, dass zwei gleichberechtigte deutsche Staaten sich zusammengeschlossen haben, sondern die DDR durfte sich, nach Paragraph 23 des Grundgesetzes
der Bundesrepublik anschliessen, nicht gleichberechtigt, sondern anschliessen. Und damit wurden auch alle Gesetze der damaligen Bundesrepublik auf die DDR übertragen. Die Bürger, die
diese Gesetze gar nicht kannten, mussten damit fertig werden. Also wir mussten mit allen neuen
Dingen klar kommen. Und da begann dann die schlimme Zeit, dass also die Bürger vollkommen
desorientiert waren, weil alles Neue auf sie einstürmte, alles, was sie nicht kannten, nicht nur
Gesetzlichkeiten. Es kamen hunderte, tausende von ehemaligen Führungskräften der Bundesrepublik her, übernahmen die Betriebe und, und so weiter. Alles wurde uns eigentlich aus der
Hand genommen. Die Bürger der DDR hatten nichts mehr, die waren nicht mehr Eigentümer,
auch die Altübertragung der Grundstücke, die kriegten alle wieder ihre Grundstücke zurück.
Bürger, die hier zwanzig, dreissig Jahre gewohnt haben, mussten vom Grundstück runter und so
weiter. Also das war die ganze Geschichte der deutschen Einheit, die bis heute, also unerklärlich
ist. Das war eine Sache, die ich bis heute nicht verstanden habe, und auch nicht bereit bin, bis
zum heutigen Tag zu verstehen. Weil das eine Enteignung und Entmachtung der Menschen war.
(...) Es wurden ja Kultureinrichtungen ebenfalls geschlossen und nach paar Jahren abgerissen,
und so ging das weiter durch die ganze Republik. Die ganzen Betriebe wurden durch westdeutsche Betriebe übernommen, ein Jahr oder zwei Jahre weiter geführt mit der Andeutung, ja wir
machen das weiter. Nach zwei Jahren wurde der Betrieb geschlossen, die Maschinen wurden
ausgelagert, nach Wiesbaden in ihren Stammbetrieb, der Betrieb ging ein, die Leute wurden arbeitslos, und so ging das Schlag auf Schlag weiter. Das war eine ganz schlimme Zeit, also ich
möcht’s nicht noch mal erleben. Das ist für mich eine bittere Zeit gewesen, denn ich wollte ja
weiterleben, ich hatte doch auch Freude am Leben. Und ich hatte mir das alles anders vorgestellt. Aber das wurde uns alles kaputt gemacht, das war alles kaputt. Die ganzen Geschäfte, Inneneinrichtungen, es wurde ja alles, es wurde alles anders“ (BP).

Die Kritik der Palastbefürworter/innen richtet sich auf die Art und Weise der Umsetzung der deutschen Vereinigung. Die Einseitigkeit und die sozialen Überlagerungsprozesse werden von allen
hervorgehoben und kritisiert. Ausgehend von dem Fokus auf die hierarchische Strukturierung
wird die deutsche Vereinigung in den Interviews oft als ‚Vereinnahmung’ konzipiert. Das wiederaufgebaute Schloss erscheint in dieser Logik als exemplarisches ‚Symbol der Vereinnahmung’.
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Der Protest der Palastbefürworter/innen richtet sich gegen die von Akteur/innen der Gegenseite
artikulierte Intention einer Wiederherstellung des Schlosses als „Triumph“ über die DDR. Kritisiert wird auch, dass mit diesem ‚Symbol der Vereinnahmung’ die Brüche der deutschen Geschichte und die Diskontinuität des geteilten Deutschlands ausgeblendet werden. Folgende Interviewaussage erwähnt die Nicht-Anerkennung, „dass 40 Jahre DDR-Geschichte auch Teil von 40
Jahren deutscher Geschichte sind“:
„Denn wir sind nicht vereint, wir sind nur formal zusammengekappt, ja, investitionsmässig besetzt und die anderen machen mit und und und... Das muss ich nicht näher erklären. Es wäre also genügend Gelegenheit sich zu finden, um sich selbst zu bestimmen als ein vereintes
Deutschland, das ja gewollt wird, ja. Und die DDR ist historisch over, das ist auch klar, aber auf
andere Weise müsste die Vereinigung vollzogen werden, als sie sich tatsächlich vollzieht, nämlich statt Vereinigung, Vereinnahmung. Und dann wird als Symbolbild der Vereinnahmung das
preussische Schloss angeboten, und der Palast liquidiert. Das ist ungefähr die Widerspruchslage.
(...) Und das ist es, die unverschämte Art und Weise, die Einheit als Vereinnahmung zu wollen,
und das ist nur das tiefere und wirkliche Problem, nicht anzuerkennen, dass 40 Jahre DDRGeschichte auch Teil von 40 Jahren deutscher Geschichte sind. Denn die Verhaltensweise der
Bundesrepublik unter den Bedingungen der Teilung waren eben auch verkrüppelte Haltungen,
so wie die DDR zur westdeutschen Republik nur ein verkrüppeltes Verhältnis hatte. Das war
Feindschaft, offiziell. Und dann gab’s linke Sehnsüchte und dann gab’s also kleinbürgerliche
Sehnsüchte, die waren weniger politisch, sondern die gingen nach der Ware, nach der Mark. So
läuft Geschichte. Und an solchen Symbolbauten wird’s dann also vorexerziert, ja (...) Ich meine,
wenn sie sagen: also, wir vereinnahmen euch, ihr seid geschichtlich zurückgeblieben, in der
Produktion sowieso, und ich zeige euch mal was hier los ist, ja... und wenn ihr mitmacht, dann
kriegt ihr auch Arbeit und sonst nicht. Punkt, aus, fertig, so ist das eben mal. Dann würden wir
sagen, ja so haben sich Sieger in der Geschichte immer verhalten. Aber ich hab ja gerade erzählt, sie sind aus Zufall Sieger geworden, weil die Grossmächte Deutschland wiedervereinen
wollten, und nicht mehr teilen wollten, und sie waren auf diesen Übergang überhaupt nicht vorbereitet, und sie benehmen sich wie... also manche... ich sag das nicht so, ist nicht mein Ausdruck, aber im allgemeinen sagt man, also... die Kolonialherren und die Besatzer, nicht. “ (FP).

Die Darlegung von ‚Siegern‚ und ‚Besiegten’, die Wahrnehmung von ‚kolonialistischen’ Tendenzen in der deutschen Wiedervereinigung taucht in den Interviewdaten immer wieder auf. Die hierarchisch strukturierte Ost-West-Dimension des Konfliktes spielt in den Argumentationslinien eine
wichtige Rolle. Dabei betonen die Befragten ihr Anliegen nach einem gleichberechtigten Zusammenwachsen von Ost und West. In den meisten Gesprächen wird dieses Anliegen auch mit der
Forderung nach der gemeinsamen Suche nach einer neuen Sinnstiftung für diesen Ort diskutiert,
wie im letzten Interviewausschnitt: „Es wäre genügend Gelegenheit sich zu finden, um sich selbst
zu bestimmen als vereintes Deutschland, das ja gewollt ist“.
Die Frage nach der Konstruktion eines Repräsentationsbaus für das vereinte Deutschland wird
nicht nur von den Schloss-, sondern auch von den Palastbefürworter/innen aufgegriffen. Hier zeigen sich die innerdeutsche Dimension und der nationalstaatliche Kontext der Kontroverse, bei der
es, wie Beate Binder dargelegt hat, um nationale Selbstbilder und Identitätskonstruktionen als
Bürger/innen geht (Binder 2001, 38). Die meisten Palastakteur/innen formulieren ihr Anliegen
damit, dass an diesem Ort in der „historischen Mitte“ der deutschen Hauptstadt die Chance beste-
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hen könnte, wirklich über das Zusammenwachsen der Bürger/innen der beiden Deutschlands
nachzudenken, gemeinsam etwas Neues zu machen. Eine wirkliche deutsche Einheit würde aber
bedingen, die DDR-Vergangenheit und dadurch auch den Palast der Republik in eine Neubebauung des Schlossplatzes mit einzubeziehen. Der Palast der Republik wird abgerissen. Die „Hoffnung gemeinsam ein Deutschland weiter zu bauen“, so die Argumentation in der folgenden Interviewpassage, sei zerbrochen:
„Es fühlen heute viele Deutsche, wie es Theodor Storm sah, nämlich nach dem Sieg der Preussen bei Königsgrätz wurden die beiden ehemaligen Herzogtümer Schleswig und Holstein dem
preussischen Staat einverleibt, und er sagt dann (liest vor): „Wir können nicht verkennen, dass
wir lediglich unter der Gewalt leben. Das ist desto einschneidender, da es von denen kommt, die
wir gegen die dänische Gewalt zu Hilfe riefen und die uns jetzt, nachdem sie diejenigen bewältigt haben, wie einen besiegten Stamm behandeln“. Und das muss ich Ihnen leider sagen, das ist
leider so, dass die ostdeutsche Bevölkerung, wie ein besiegter Stamm behandelt wird von vielen
westdeutschen Bürgern und vor allem von der Regierung, ja. Das tut mir leid, das ihnen als
Ausländerin sagen zu müssen. Aber ich muss ihnen das wirklich sagen, dass unsere Hoffnung
gemeinsam ein Deutschland weiter zu bauen, wo unsere Erfahrung von fast fünfzig Jahren und
die Erfahrung der Westdeutschen zusammen gekommen wären, und wir zusammen darüber gesprochen hätten, was war bei euch gut, was war bei uns gut, und was machen wir jetzt gemeinsam, dass das nicht der Fall ist, ja. Sondern, dass wir, als ob wir die Besiegten sind. Dabei haben
wir uns von dieser Art Gesellschaft selbst befreit. Also die Menschen haben das ja selber getan,
und das Land, die DDR hat sich angegliedert an Westdeutschland. Es ist nicht überfallen worden, es ist nicht mit Gewalt irgendwas gemacht worden, sondern man wollte einfach, dass es einem so geht, scheinbar, wie im Westen. Keiner hat geglaubt, ich werde arbeitslos, jeder dachte
im Osten, ich kann arbeiten, ich kann auch in Westdeutschland arbeiten. Dass jetzt 25% in Ostdeutschland arbeitslos sind, damit... darüber hat kein Mensch nachgedacht, ja“ (DP).

10.1.2.2 Der symbolische Kampf um Anerkennung der anderen, eigenen Erinnerung
Der Palastabriss wird von allen Befragten in einen direkten Zusammenhang mit einer Demontage
des Staates DDR gestellt. Die Erfahrungen im postsozialistischen Berlin und die Einschätzungen
des Umgangs mit der DDR-Geschichte fungieren als Basis, um im Abriss ein revanchistisches
Moment der Zerstörung der DDR zu sehen. In den Gesprächen wird die Aktion als Ausdruck einer ‚Siegermentalität’ dargelegt, die in Kontinuität mit der westlichen Logik und den Feindbildern
aus der Zeit des Kalten Krieges steht. Verallgemeinernd wird der Palastabriss im Kontext eines
sozialen Überlagerungsprozesses als Paradebeispiel der Vernichtung eines Zeitdokuments einer
überlagerten Gesellschaft und vergangenen Epoche verstanden. Die Zerstörung des Palastes wird
als Auslöschung eines bedeutenden DDR-Denkmals, als Erinnerungsliquidierung, als Geschichtsentsorgung oder –negation rezipiert und verurteilt:
„G: Ja mit dem Abriss wird auch ein DDR-Symbol vernichtet. Und das finde ich dumm, vom
politischen Standpunkt, wo man auch steht. Das ist eine dumme Einstellung, dass man einfach
das weg haben will.
H: Es hängt ja immer alles auch mit der grossen Politik zusammen, und wenn es der Palast ist.
Dieser Begriff marode DDR, das sollte sich einprägen, nicht. Also man hat Betriebe zerschlagen, die im Ausland grossen Absatz fanden, nicht. Und die Zerschlagung der Betriebe aus der
DDR, hängt dann damit zusammen, das dann bei uns auch die Arbeitslosigkeit am höchsten ist
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(...) Also das ist ganz schlimm, was da abläuft. Aber das geht ja zu weit, aber Sie müssen ja den
Hintergrund auch etwas kennen, nicht“ (GP und HP).
„Also ich meine, dass dieses jetzt den Palast unbedingt zu beseitigen der Versuch ist, damit eine
sehr markante Erinnerung zu beseitigen, eine Erinnerung an ein Land, in dem wir gelebt haben
(...) Der Abriss des Palastes ist ein politischer Beschluss, von Politikern, die im Beruf Lehrer
waren oder Pfarrer oder Rechtsanwälte und jetzt endlich gesiegt haben gegen dieses ostdeutsche
Land. Das ist eine Siegermentalität, ganz eindeutig noch geprägt vom Kalten Krieg (...) Das ist
eine rein politische, eine Siegerentscheidung. So wie die Russen den Reichstag erobert haben,
so haben jetzt, in dem Sinne muss ich sagen, reaktionäre alte deutsche Kräfte den Palast erobert
und wollen jetzt den schleifen“ (DP).
„Und nicht bloss, also wir wollen die DDR abreissen damit sie keiner mehr sieht. Denn das (der
Palastabriss, E.A) ist ja einfach eine Gedächtnis- und Erinnerungsliquidierung, das ist ja der
Hintergrund der ideologische, nicht. Darf nichts mehr sein. Und da muss das Schloss wieder
hin. Sie wollen das Schloss, damit der Palast weg kommt, und da sie das Schloss nicht bezahlen
können, muss erst mal der Palast weg, dann ist wenigstens die erste Stufe geschafft, das Hauptprogramm, die ideologische Aktion, Erinnerungsstücke an die DDR zu beseitigen. Die nicht
verdaute Vergangenheit des geteilten Deutschlands, was ja tragisch genug war“ (FP).

Die Logik dieser Argumentation fokussiert darauf, die Zerstörung von DDR-Erinnerung darzulegen: der Palastabriss ist ein Sinnbild dafür, dass ein wichtiges DDR-Monument im urbanen Raum
verschwinden, unsichtbar gemacht und vergessen werden soll. Wenn, dann soll sich nur das Bild
der „maroden DDR“ in der Gedächtnispraxis durchsetzen können. Die selbst erfahrenen Erinnerungen sowie das historische Wissen - das im Prozess der Debatte aktualisiert wird - „darf es nicht
gegeben haben“.
In den Diskursen und sozialen Praktiken der Befürworter/innen wird der Palast zu einem lieu de
mémoire, den es vor dem Verschwinden zu bewahren gilt (Nora 1984, 24)130. Es ist ein Symbol,
das mit Halbwachs gesprochen als räumlicher Anhaltspunkt und gesellschaftlicher Bezugsrahmen
des individuell-biographischen wie auch des kollektiven Gedächtnisses fungiert. Halbwachs hat
das kollektive Gedächtnis von den „lebendigen“ Erinnerungen der Akteur/innen einer sozialen
Gruppe abhängig gemacht hat (Halbwachs 1967 (1950), 68). Jan und Aleida Assmann haben
diese Dimension in der Konzeptionalisierung des kommunikativen Gedächtnisses aufgenommen:
das über Sprache und Kommunikation vermittelte und daraus konstituierte Gedächtnis bezieht
sich auf die unmittelbaren Erfahrungen und Erinnerungen einer nahen Vergangenheit. Diese Dimension ist in den diskursiven Strategien der Palastbefürworter/innen gut ersichtlich. Aber auch
die von Halbwachs erkannte identitätsstiftende Funktion von sozialer Erinnerung - die nach den
Assmanns gerade typisch für ein ‚kollektives Bindungsgedächtnis’ ist (Assmann 2000, 17) - ist in
diesem Zusammenhang schon fast exemplarisch zu beobachten. Die befragten Palastbefürworter/innen sehen in der Destruktion des Palastes nicht nur die Vernichtung und Auslöschung eines
DDR-Symbols und Gedächtnisortes im Berliner Stadtraum, sondern gleichzeitig auch eine Diskreditierung ihrer lebendigen Erinnerung, die mit derjenigen einer Mehrheit von Ostdeutschen
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korrespondierend als kollektive Erinnerung fungiert. Der Palast der Republik wird durch diese
Interpretation nach seiner Schliessung und Demontage - im Prozess des sozialen Erinnerns - zu
einem Identifikationsmittel mit einem Teil des gelebten Lebens in der DDR, zu einem Bestandteil
der ostdeutschen ‚Identität’, zu einem verlorenen „Stück Zuhause“. Dieser Verlust wird emotional
wahrgenommen und im Zusammenhang mit einer Erfahrung von Wut, Trauer oder Schmerz vermittelt. Die Konstruktion eines kollektiven Selbstbildes über Erinnerungspraxis stärkt, wie es
Giordano für die antagonistische(n) Geschichte(n) als typisch beschrieben hat, das Zugehörigkeitsgefühl zu einer imaginierten oder realen Gemeinschaft (Giordano 2004, 57). Diese Identitätskonstruktion und dieses Wir-Gefühl konstituiert sich in Abgrenzung von den ‚anderen’. Die Erfahrung und Wahrnehmung der postsozialistischen Transformationsprozesse als hierarchisch
strukturierte soziale Überlagerung mit klaren ‚Siegern’ und ‚Besiegten’ prägt diese Prozesse. Plakativ gesagt sehen sich die Akteur/innen des ‚besiegten Ostens’ mit den ‚Siegern’ des Kalten
Krieges konfrontiert. In diesem Konflikt beziehen sich die Akteur/innen auf ihre Differenz und
ihre Zugehörigkeit zu einer ostdeutschen ‚Identität’, die dadurch auch konstruiert wird:
„Der Palast ist in dem Moment geschlossen worden, wo 89 die Bundesrepublik in die DDR eingefallen ist, das ist mein Eindruck. Denn so wie sie sich ja mit ihren Beamten breit gemacht haben, die wirklich also, wo wir erst mal dachten, na das sind doch hoffentlich geschulte Menschen und die haben von der Sache Ahnung. Erst peu à peu haben wir mitgekriegt, na, die haben
überhaupt keine Ahnung. Die sind nur der Ost-West-Propaganda zum Opfer gefallen und sind
kalte Krieger. Also es dauerte seine Zeit und jetzt sagen wir Ostdeutschen, na ja, jetzt haben sie
ja alles niedergemacht, nun muss auch der Palast noch mit weg“ (CP).
„Wir wissen auch, dass sehr sehr viele Bürger es nicht übers Herz gebracht haben sich das anzutun, das Haus in seiner halben Zerstörung noch einmal erleben zu müssen. Das tut weh, denn
es war, auch dieses Haus war, ob man es glauben will oder nicht - das sieht man heute glaube
ich deutlicher als zu DDR-Zeiten selbst - es war ein Stück unsererseits, es war unser Haus. Auch
dieses Haus war ein Stück von uns, von uns genutzt und von uns geschaffen“ (AP).
„Wir sagen bis heute und ganz deutlich, das was mit dem Palast passieren soll ist eine Kulturbarbarei ersten Grades, ganz bewusst Kulturbarbarei, denn das war ein Kulturhaus, ein Haus des
Volkes, und wenn man das wegreisst (...) man nimmt also auch noch den ehemaligen 13 Mio.
Bürgern der DDR ein Stück Zuhause. Also im weitesten Sinne natürlich, ja, jeder hat sein Zuhause. Aber das war eben Treffpunkt für diese Menschen, nicht nur für Berliner, auch die aus
den anderen Bundesländern, waren ja alle da, nicht, sind ja alle da gewesen. Und das tut weh,
das tut weh, und das sollte man in keiner Geschichte tun, etwas abreissen, was in einer anderen
Epoche entstanden ist“ (BP).

Das Anliegen der Palastbefürworter/innen bezieht sich nicht nur auf ein Aufdecken der Zerstörung von Erinnerung, sondern es geht vielmehr auch um einen „symbolischen Kampf um Anerkennung“ (Giordano 2004, 58). Den Palastakteur/innen geht es letztendlich um eine Anerkennung
ihres gelebten Lebens in der DDR, ihrer eigenen Erfahrungen und Erinnerungen als Teil der deuschen Nachkriegsgeschichte. Und es geht auch um die Anerkennung von einigen intendierten oder
verwirklichten sozialistischen Idealen und Werten in der DDR131. Die Aneignung des Symbols
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‚Palast’ sowie die intendierte ‚Auslöschung’ dieses Symbols dienen ihnen dabei als Legitimationsressource. In diesem Zusammenhang wird auch gegen die Lesart der ‚Anormalität’ der Geschichte des geteilten Deutschlands und der DDR protestiert. Die diskursiven Strategien der Palastbefürworter/innen gehen von der Erfahrung aus, dass ihr Anliegen sich in der neuen Gesellschaft im wiedervereinigten Deutschland mit ihrem Wissen und ihren Erinnerungen ‚einzubringen’ ignoriert, abgewiesen oder diskreditiert wird.
„Es ist die Fortsetzung des kalten Krieges im Grunde genommen, in der Form, dass alles, was
mit der DDR zusammenhängt, als kommunistisch verseucht mit diskreditiert wird, nicht geprüft
wird, was denn deutsche Menschen, die in der DDR lebten, an Erinnerungen und Lebensleistungen einbringen und eingebracht haben und bringen können, in einem zusammenwachsenden,
wiedervereinigten Deutschland. Das wurde von vornherein, durch die kalten Krieger, muss ich
so nennen, ausgeschlossen“ (AP).
„Ich sage immer noch sie, ich bin noch nicht ihrer und sie sind nicht meine, ja. Es ist merkwürdig, ich tue alles um meine Erfahrung und meine Ansprüche in ein vereintes Deutschland einzubringen. Aber es wird davon nicht Kenntnis genommen. Also bin ich immer noch ausgegrenzt,
und zwar geschichtlich ausgegrenzt. Ich war in der DDR übrigens ziemlich ausgegrenzt, politisch, weil ich ein kritischer Genosse war und andere Vorstellungen hatte von dem wie man Sozialismus machen muss, als wie es in der DDR lief. Ich wollte nicht keine DDR, sondern ich
wollte eine bessere. Deshalb war ich da nicht akzeptiert. Aber jetzt bin ich als einer, der auf
Leistungen und Ansprüche bei der Vereinigung... einbringt, und einfach auch die Forderung,
wir haben auch unser Leben gehabt, und möchten es beibringen und einbringen in das gesamte
Deutschland, ja. Und ihr könnt ja auch mal drüber nachdenken, ob ihr in vierzig Jahren auch
mal was lernen könntet in Bezug auf die Einheit, wir müssen doch die Konfrontation aufgeben,
ja. Die haben nichts zu lernen. Die waren immer richtig, ja. Die Anmassung eingebildeter Sieger, die in das Glück gekommen sind, ein Land mitzuschlucken, das sie Jahre lang mit der Überproduktion von Konsumgütern überschwemmt haben, Arbeitsplätze vernichtet haben, alle
Beziehungen zu den Oststaaten, handelsmässig ja, davon hat die DDR ja gelebt, gekappt haben.
Und nun sind wir angeeignet, aber... wir sind ein Versuchsfeld, für Aufbau Ost und so was, ja,
und für Notprogramme. Und die Zeichen müssen weg“ (FP).

Ein solches „Zeichen“ ist der Palast der Republik. Die Legitimationsstrategien der interviewten
Palastbefürworter/innen fokussieren auf die Darlegung der politisch-symbolischen Intentionen
hinter dem Palastabriss. Es ist ein Protest, der die ‚eigentlichen’ Mechanismen hinter dem Abrissbeschluss aufdecken will. Diese Akzentuierung geht mit einer prinzipiellen Infragestellung der
Argumente und Logiken, die zur Legitimation des Palastabrisses gedient haben einher: das heisst,
um die Analysedaten kurz zu umreissen, erstens die Asbestproblematik und Sanierungsmassnahme, zweitens die ästhetisch-architektonisch-städtebauliche Einschätzung von Palast und Schloss
sowie drittens die Umsetzung des politischen Beschlussfindungsprozess132: 1) Die Asbestbelastung war, so betonen die meisten, vor allem ein Vorwand für den Abriss. Das Gebäude hätte auch
anders saniert werden und neu in Betrieb genommen werden können. Dabei wird auf die Asbestsanierung von Gebäuden im Westen der Stadt bei laufendem Betrieb hingewiesen, es gebe wohl
ein „Asbwest“ und ein „Asbost“ wird zynisch konstatiert. Die gewählte Sanierungsmethode war
ein Abriss auf Raten. 2) Die ästhetische Einschätzung der ‚Schönheit’ des Schlosses und ‚Häss132

vgl. die Argumentation der Gegenseite Kap. 10.1.1.2
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lichkeit’ des Palastes wird zurückgewiesen. Dem Äusseren, so die Argumentation, sollte nicht so
viel Bedeutung geschenkt werden, wichtiger sei die Nutzung eines Gebäudes. Auch die städtebauliche Argumentation der Gegenseite wird von den Palastakteur/innen kritisiert: der Palast sei
zwar nicht optimal gelegen, der Platz davor - der in der DDR dann als Parkplatz gedient hat - sei
viel zu gross und leer und müsse neu bebaut werden. Der Palast habe aber nicht wie das Schloss
eine einseitige Ausrichtung gehabt, sondern neue städtebauliche Verbindungslinien geschaffen. In
den Palastfoyers konnte man durch die Glasscheiben vom Alexanderplatz im Osten bis Unter den
Linden im Westen sehen. 3) Der politische Beschlussfindungsprozess wird letztendlich total zurückgewiesen, der Palastabriss sei von den politischen Eliten auf Grundlage einer fragwürdigen
Expertenempfehlung über die Bedürfnisse der Menschen hinweg beschlossen worden.
10.1.2.3 Nostalgie versus prospektive Orientierung
Der Bezug auf Erinnerung spielt im Diskurs der Palastbefürworter/innen eine wichtige Rolle. Die
Palastakteur/innen sehen ihr Schaffen als Beitrag zu einer gerechteren Geschichtsschreibung, ihre
Gedächtnispraxis als Protest und Gegenpol zu einem einseitigen historischen Blickwinkel. Der
Anspruch nach historischer Wahrheit und Gerechtigkeit wird in mehreren Gesprächen artikuliert:
„die Geschichte wird uns noch mal Recht geben“ (EP).
In Paul Ricoeurs Verständnis ist eine historische Wahrheit als relative und plurale Grösse zu denken (Ricoeur 1955, 32). Geschichte wird im Prozess der Aneignung interpetiert und nimmt eine
Auswahl an ‚wichtigen’ und ‚erinnernswerten’ Daten vor. Dabei ist nach Ricoeur die Erinnerung
nicht abgekoppelt von dem Vergessen und beide nicht abgekoppelt von deren sozialen Praxis oder
Ausübung zu reflektieren133 (ebd., 26). Paul Ricoeur konzipiert die narrativen Strategien des
Nicht-Thematisierens, Unterlassens oder Vermeidens als Manifestationen eines ausgeübten Vergessens (Ricoeur 2002b, 26). Wie im ersten Analyseteil aufgezeigt werden konnte, sind in den
historischen Narrationen der interviewten Palastbefürworter/innen das Zusammenspiel von Erinnerungsinszenierungen und Vergessensmechanismen vor allem bei Darlegungen relevant, die auf
die „harmlos-alltägliche Seite“ der DDR-Vergangenheit fokussieren und die „repressive Seite“
(Wolle 1999, 17) relativieren oder ausblenden. Dabei kann festgestellt werden, dass die Grenze
zwischen diesen diskursiven Strategien und einer Beschönigung der DDR in der Retrospektive
fliessend ist. Aus einer machttheoretischen Perspektive reflektiert, haben solche Beschönigungstendenzen das Potential Herrschaft zu verschleiern und so zu legitimieren (Bourdieu 1998, 173).
In diesem Fall werden sie vor allem dafür angeeignet, eine Aktion der gegenwärtigen Herrschaft
in Frage zu stellen. Die Aktualisierung von ‚schönen Erinnerungen’ ist intentional (Giordano
2005, 56): sie dient der De-Legitimation des Palastabrisses, aber auch des Protests gegen den
Umgang mit der DDR-Vergangenheit in der BRD. Der Interpretationspunkt der ‚Beschönigung’
133

vgl. Kap. 1 und 1.4.5
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ist differenziert zu lesen, da er auf eine gewisse Weise selbst in der Debatte in Erscheinung tritt
und als Machtmoment fungiert. Der Bezug auf ‚schöne Stunden im Palast’ hat dazu geführt, dass
die Akteur/innen der Palastgruppen in öffentlichen und medialen Diskursen meist als
(N)Ostalgiker/innen klassifiziert werden. Dadurch wird ihrem Diskurs jegliche Glaubwürdigkeit
oder Legitimität entzogen. Bedingt durch diese Implikation weisen alle befragten Personen die
Kategorisierung nostalgisch zu sein vehement von sich. Sie sehen in diesem Vorwurf eine Aussenzuschreibung und ein weiteres Mittel, um sie zu diffamieren und abzuwerten. In ihrem Selbstverständnis sind die befragten Palastbefürworter/innen nicht nostalgisch:
„Ich bin weder Nostalgiker, noch lassen wir uns in diese Ecke drängen. Als wenn wir die ewig
Rückwärtsdenkenden sind, da haben sie Pech. Das sind wir genau nicht. Wir sagen nämlich
nicht, wir wollen den Palast so wieder haben, wie er mal entstanden war. Nein. Wir sagen wir
wollen diesen Ort in der Stadtmitte haben, dort soll ein Haus der Begegnung entstehen für Kultur und Kunst, nicht privat. Und damit sind wir keine Nostalgiker. Das ist so anmassend, so unverschämt, uns in diese Ecke zu drängen. Nein, wir sind das nicht. Wir wollen dort ein Haus haben, wo wir uns selbst wohl fühlen und die Menschen sich wohl fühlen - nicht wir, die wir da
mal gearbeitet haben, darum geht’s überhaupt nicht. Wir werden auch dort nie mehr arbeiten, ist
doch ganz klar, wir sind älter geworden, alles. Da werden junge Leute einziehen und ganz andere Dinge machen. Aber begegnen müssen sie sich dort. Kommunikation haben, die müssen dort
sich treffen können, diskutieren können und Programme und weiss der Teufel, Konzerte, darum
geht es uns“ (BP).
„Ja, man muss es doch nicht nur rückwärts sehen, man muss doch sehen, was könnte denn sein,
also nicht nur in Erinnerung schwelgen, also ich bin sowieso kein Mensch, der das gerne macht.
Ich hab jetzt durch Zufall, durch Sie, wieder mal meine alten Protokolle gelesen, von 60 und 70
oder 80. Aber, was der Ort auch in Zukunft geben könnte, allen, nicht nur den Ossis, sondern
allen. Es könnte endlich ernst gemacht werden, damit die zusammen kommen, die beiden, damit
die nicht ewig, die gehen ja immer weiter auseinander die Gedanken zwischen Ost und West.
Und das finde ich nicht gut, das kann für einen Staat nicht gut sein, nicht. Und das könnte etwas
Neues sein, wo es zusammen kommt“ (GP).

In der letzten Interviewaussage wird meine Rolle (als Interviewerin) in den Gedächtnisprozessen,
die in den Gesprächen vermittelt werden angesprochen. Durch meine Recherchetätigkeit habe ich
den Fokus auf die Erinnerungen auch angestossen und konstruiere mit dem Schreiben eines Textes auch am Diskurs mit134. Wenn man die Broschüren und Publikationen aus den 90er Jahren
berücksichtigt, so richtet sich der „Kampf um den Palast“ in erster Linie auf eine möglichst
schnelle Wiedereröffnung des ursprünglichen Palastes der Republik als ‚Haus des Volkes’ und
eine sanfte Asbestsanierung des Gebäudes135. Nach der Auslagerung des Inventars und der Asbestsanierung, die den ehemaligen Palast der Repubulik im Innern total transformiert und einen
Rohbau hinterlassen hat, kann ein Wandel in den Argumentationslinien beobachtet werden. Alle
befragten Akteur/innen erwähnen in den Gesprächen - die im Sommer vor dem Abriss geführt
worden sind - dass sie offen sind für neue Nutzungskonzepte und bauliche Erweiterungen mit
134

Diese Teilhabe an der sozialen Konstruktion im Prozess der Datenerhebung und auch Datenauswertung sollte
beim Lesen dieser Arbeit unbedingt berücksichtigt werden. Ausführlicher hierzu siehe Kap. 6
135
Siehe hierzu etwa die Publikationen „Kampf um den Palast“ (Hg. Rudolf Ellereit und Horst Wellner) oder
„Der Palast muss weg weg weg! (Hg. Spreeinsel-Initiative) des Spotless-Verlages.
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zeitgenössischer Architektur. Wichtig sei der Einbezug des Palastes der Republik am Ort. Die
meisten plädieren dafür, das Gebäude in seiner äusseren Integrität zu erhalten und kostengünstig
wieder zu errichten. Zwei Personen legen darauf weniger Wert. Eine Original-Wiedererrichtung
des Innern wird - abgesehen von einer Person - als unrealistisch oder unwichtig dargelegt. Wichtig sei vor allem die gesellschaftliche Aneignung und Nutzung des Gebäudes, betonen alle. Die
Zukunftsbilder für den Ort skizzieren die befragten Palastbefürworter/innen in einem Kulturzentrum mit demselben Öffentlichkeitscharakter wie des Palastes der Republik und einer multifunktionalen Nutzung ‚im Geist’ des Volkshauses. Akteur/innen der Zwischennutzung haben sich dieser
Idee mit dem Konzept Volkspalast angenommen. Die meisten der interviewten Palastbefürworter/innen erzählen mit Begeisterung von der Zwischennutzung des Palastes und deren Initator/innen. In der Ausstellung Der Palast lebt! nimmt die Darlegung dieser ‚neuen Öffentlichkeit
im Palast’ viel Raum ein. Mit der Begeisterung für die Zwischennutzung und der Offenheit gegenüber dem, was eine junge Generation mit dem Ort macht, zeigen die Akteur/innen eine zukunftsorientierte Perspektive: sie wollen nicht mehr das Alte, sondern dass der Palast in der Zukunft als Kulturzentrum - wie es eines war - neu angeeignet wird. Dies hat nichts mit Nostalgie zu
tun. Die zukunftsgewandte Perspektive sowie die Offenheit und Begeisterung gegenüber der Aneignung des Palastes durch eine jüngere Generation dient dem eigenen Anliegen als Legitimationsressource.
„Dass vor allen Dingen junge Menschen angesprochen worden sind, halten wir für einen nicht
nur grossen Erfolg, sondern auch für ein sehr gesundes Anliegen. Denn es geht ja gerade darum,
eben nicht nur älteren Menschen, die sich wegen der Erinnerung an das, was im Palast war dorthin begeben haben... sondern wir meinen, dass es richtig ist, wenn alle Bevölkerungsschichten
dazu sprechen, und die Diskussion auch, um Ort und Haus, um Art der Veranstaltungen und
Zukunft weiter zu unterstützen. Die Diskussion, den Meinungsaustausch. Und wissen Sie, es hat
uns sehr beeindruckt, dass Menschen eben dann auch hinter die Kulissen geguckt haben, und die
Wände beiseite geschoben haben, Mensch wie sieht denn das nun aus heute“ (AP).
„Die Bespielung wird deshalb nicht erlaubt, weil zuviel Aktionen, die inhaltlich, kulturell, visionär gradezu, zukunftsorientiert, gegen die angestrebte Nutzung irgendwelcher Institutionen
hinter der Schlossfassade sind, ja, verderben die gute Absicht. Nicht, es gibt einen richtigen...
Frust der oberen politischen Institutionen, also von Bund und Senat gegen diese sogenannte
Zwischennutzung, sofern sie also diese kulturell-kommunikativen Aktivitäten hat, wie diese
Volkspalast-Aktion. (...) Und nun kommt diese Gruppe von Künstlern, übrigens sind das alles
Westberliner, nicht ein Ostberliner ist dabei, wir begleiten bloss diese Aktionen. Wenige die
Interesse daran haben, dass an diesem Ort nachgedacht wird und nicht einfach abgerissen wird.
Die stellen die Frage, was könnte denn dieser Ort eigentlich sein? Und das Publikum das da
jetzt voriges Jahr da drin war, nicht, das war so in ihrem Alter. Die haben allgemein keine kulturellen Ansprüche mehr, an Schloss oder an Palast. Das ist... Man muss auch die Generationsverschiebung mal richtig ernst nehmen, und die haben diesen Ort fantastisch gefunden. Da fanden
sie sich in gewisser Weise wieder. Mir war er zuwenig in die Zukunft orientiert. Es war noch zu
sehr postmoderne Selbstbefriedigung, ja, als Spiel, nicht. Wenn man dann also erstmal so ein
paar postmoderne Inszenierungen da vorgesetzt bekommt, wo eben alles anders ist und so, aber
da hat man eben erst mal das Verfremdungsgefühl, ja, nicht wahr, es ist nicht so wie immer alle
sagen, es ist nun tatsächlich anders. Und dann wird hinterher noch Musik gespielt bis nachts um
drei und es durfte getanzt werden. Da ist die Mitte plötzlich eine ganz andere Mitte, als sie erstens im Palast war, das war wohlgesittet, so als Kulturbetrieb. Und sie ist auch, die Szenerie ist
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auch anders als vor mexikanischen Plastiken, indischen Teppichen und ostasiatischen Segelbooten, das sind nämlich die Gegenstände dieses Museums, das da rein kommen soll, ja. Hinter
einer Schlossfassade lang zu gehen, da musst du natürlich eine bestimmte kulturelle Haltung
haben. Ja, ich ironisiere das, aber eigentlich um es zu pointieren (...) Und ich muss sagen, dass
diese ganze Aktion dort, voriges Jahr im Palast der DDR, listigerweise Volkspalast genannt,
was ja nun Provokation ist, nicht. Diese Aktion war ungeheuer anregend, die Leute kamen rein
und sahen das Ding, was das soll abgerissen werden? die dachten doch nicht mehr an DDR.
Keiner hat gesagt, das muss aufgebaut werden, wies in der DDR ist, nee, aber benutzen, ist ja
schon da, grosse Räume, aber rein und jetzt noch natürlich im Winter auch klimatisieren und
heizen“ (FP).

Die Akteur/innen der Zwischennutzung werden als Verbündete im Protest gegen den politischen
Umgang mit dem Symbolbau wahrgenommen. Abgesehen von einer Person betonen alle interviewten Palastbefürworter/innen, dass sie die Zwischennutzung mit Interesse verfolgt, teilweise
auch, dass sie die Aktionen unterstützt und begleitet haben. Dabei werden der grosse Besucherandrang, das breite öffentliche Interesse und somit die Steigerung der Attraktivität und Popularität
des Gebäudes hervorgehoben. Positiv rezipiert wird auch die Umdeutung des Ortes durch eine
neue Generation. Diese Zustimmung legitimiert ihre Praxis. Die Zwischennutzung zeigte Wirkung: Die Besucher/innen wurden dazu angehalten über alternative Sinnstiftungen, Benutzungen
und Gestaltungen des Ortes in der Zukunft nachzudenken. Die politische Entscheidung zum Wiederaufbau des Schlosses als Humboldt-Forum wurde dadurch in Frage gestellt. Mit Genugtuung
wird festgestellt: „Die Politik ist erschrocken“ über diese Wirkung, die der Intention des Schlosswiederaufbaus entgegenlief. In den meisten Gesprächen werden die Einschränkungen, die die
ZPN durch die Behörden erfahren hat, akzentuiert. Dadurch sehen die Befragten ihre eigene Erfahrung und ihre diskursiven Strategien bestätigt: dies ist ein weiterer Beweis, dass eine erfolgreiche Nutzung des Palastes der Republik und ein Umdenken im zukünftigen Umgang mit dem
Ort politisch nicht intendiert ist.
„Ja, junge Leute, die Zwischennutzung hat ja eigentlich schon eines deutlich gemacht, für die
Politik erschreckend, die sind erschrocken, dass das so ne Wirkung hatte die Zwischennutzung,
die jetzt im vergangenen Jahr schon statt gefunden hat, dass dort tausende von Menschen hingekommen sind (...) Die Politik ist erschrocken, dass das immer noch ein Anziehungspunkt ist.
Und interessant ist vor allen Dingen, dass dieses Haus jetzt durch die Zwischennutzung eine
ganz neue Deutung gefunden hat. Früher waren das also Kinder, Familien, die dort hingegangen
sind zu den Konzerten, und jetzt bei der Zwischennutzung sind es zu fast neunzig Prozent relativ junge Leute, die das Haus für sich in Anspruch nehmen. Das erscheint mir hochinteressant
zu sein, dass es ein Wandel ist, bestimmte Altersgruppen, also dieser Rohbau, der jetzt da steht,
zieht junge Leute an, in einer Eigenart Veranstaltungen zu organisieren, zu erleben, die keinen
abgeschlossenen Saal haben, also eben in ein Haus zu gehen und da ihre Kunst zu erleben und
selbst zu machen. Das finde ich hochinteressant.
Aber das hat ja eigentlich gar nichts mehr mit dem zu tun, wie Sie den Palast gekannt haben.
Nein, das sagt ich eben ja. Das hat sich gewandelt, die Zwischennutzung hat ganz neue Altersgruppen interessiert für dieses Haus, die vorher nie drin waren. Das muss man dazu sagen, und
die jetzt plötzlich das nutzen wollen, die sollen daraus was machen. Ich finde das herrlich. Goldrichtig. Sollen se machen. Nur noch viel mehr Ideen wecken, die müssen die Politiker so unter
Druck setzen, dass sie nicht mehr können. Dieser Schwachsinn, ich sag’s immer wieder hochrangiger Schwachsinn, jetzt das Haus abzureissen und dafür 20 bis 30 Millionen ausgeben zu
wollen. Welcher Politiker hat denn solche Idiotismen, wer denkt denn so blöd? Dann mach ich
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doch, da steht ein Rohbau, setze diese Millionen ein und setze Stück für Stück das Haus in
Gang, muss doch nicht gleich mit allem fertig werden. Ideen ranbringen, Architekten die haben
hervorragende Ideen, da kann man auch was anders bauen, die sagen da kann man das machen,
das machen, und Stück für Stück in Gang setzen, dass die Bevölkerung wieder rein kann. Nein,
das muss vernichtet werden!“ (BP)

Die ausdrückliche Betonung einer prospektiven Orientierung für die Zukunft des Ortes dient nicht
nur als ‚Gegenbeweis’ des Nostalgie-Vorwurfs, sondern wird auch im Gegensatz und in Abgrenzung zu der retrospektiven Orientierung des Anliegens der Schlossbefürworter/innen formuliert.
Wenn man von Nostalgie sprechen könne, dann seien die Schlossbefürworter/innen nostalgisch,
argumentieren mehrere Palastakteur/innen: die Idee des Schlosswiederaufbaus sieht die Zukunft
in der Vergangenheit und macht die DDR unsichtbar. In der folgenden Interviewaussage wird
dieser Rückgriff in die „Vorvergangenheit“ als „Wiedergutmachungsprogramm“ der vorherigen
„Untaten“ bezeichnet. Die Idee des Schlosswiederaufbaus entspricht dem Wunsch einer kosmetischen Übertünchung des Unbehagens Deutschlands gegenüber der eigenen Geschichte. Die Logik
der prospektiven Orientierung geht von einem anderen Ansatz aus:
„Ich sage in meiner Argumentation, wir müssen mit der Geschichte umgehen und kritisch mit
ihr umgehen, und wissen was wir heute wollen und von ihr halten damit wir in die Zukunft
kommen. Man kann Geschichte nur unter dem Aspekt der Zukunft aneignen, ja. Also, das ist
logisch, ja. Ich betone das noch absichtlich, das ist dialektisch gedacht, ja. Die Aufhebung der
Geschichte durch die tätigen Menschen in der Gegenwart, aber in Richtung Zukunft, ja. Wenn
die Zukunft so aufgefasst wird, dass wir die Geschichte nicht mehr brauchen, verliert man
Werte. Wenn aber die Zukunft gar nicht bedacht wird, und man hält sich erstmal fest an dem
was man hat, und was da fehlt wird wieder hergebaut, und weil die DDR es weggerissen hat,
wird’s erst recht wieder her gebaut, dann sind das natürlich ganz andere politische Probleme, ja.
Hat natürlich mit der Einheit Deutschlands nichts zu tun. Sondern das ist also ein Wiedergutmachungsprogramm, also Wiederaufbau und Wiederherstellung und Wiederaufbau des Schlosses,
das sind alles Wiedergutmachungsprogramme. Das sind also Tilgung der Untaten, ja, der vorhergehenden. Und ich sag immer, wenn ihr so ein wunderbares Verhältnis zur Geschichte habt,
warum müsst ihr die Vorvergangenheit retten gegen die Vergangenheit? Der Palast ist Vergangenheit, er ist soweit Vergangenheit, dass ich ihn nicht zum Symbol der neuen Einheit
Deutschlands erkläre, ja, das ist meine klare Auffassung. Das hat er nicht verdient und so war er
auch nicht gemeint. Aber was wir zu meinen hätten, wäre, uns selbst ein Zeichen zu setzen, von
einer Perspektive, die wir hätten. Und nun wird das Bild der Vorvergangenheit genommen, aber
kommentarlos, unkritisch und dumm die Vergangenheit vernichtet. Und die Vergangenheit sind
wir selbst, die wir gelebt haben. Wenn sie das dann in zwei Generationen machen...“ (FP).

10.1.3 Zukunftslabor an einem geschichtlichen Ort
Die Geschichtlichkeit des Ortes in der Mitte der Spreeinsel ist für die Exponent/innen der Zwischennutzung insofern von Bedeutung, als dass sie im asbestsanierten Palastrohbau einen dekonstruierten leeren Raum sehen, der auf verschiedene Vergangenheitsschichten verweist. Die
Pluralität und auch Ambivalenz der Erinnerungen und symbolischen Zuschreibungen, sowie die
sichtbaren und transformierten Spuren der Vergangenheit dieser „urbanen Brache“ ist für ihre
Aneignung und Besetzung des Ortes essentiell. Der Palast der Republik in seinem transformierten,
auf seine Historizität verweisenden, dekonstruierten Zustand wird aus dieser Perspektive als
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„Projektionsfläche“ und „Assoziationsfeld“ wahrgenommen, die für eine theatrale Praxis oder
architektonisch-reflexive Auseinandersetzung inspirierend wirken.
„Das heisst, was ich seit vielen Jahren an theatraler Praxis hier in der Stadt an verschiedensten
Orten durchführe, nämlich freie Projekte, Theaterprojekte, auch andere, die in anderen Räumen,
als auch in dem Theaterraum von uns stattfinden, und vor allem aber in urbanen Brachen, die es
halt hier in Mitte zu Hauf gibt, mit verschiedenen Künstlern, die sich auch dafür interessieren,
mit speziellen Räumen zu arbeiten, sei’s dass die politisch konnotiert sind, sei’s dass sie einfach
ne bestimmte Geschichte mitbringen, die für ein Projekt interessant sind oder aber auch nur eine
bestimmte Architektur, die für ein Projekt interessant ist. Also da gibt’s je nach Künstler sehr
verschiedene Begründungen. Und der Palast der Republik war für mich so was wie ein Kulminationspunkt von ner langjährigen theatralen Praxis, also ein Ort, der politisch extrem kontaminiert war durch die Debatte, der quasi ne Stellvertreterposition hat für Systeme, aber auch ne
sehr starke Stellvertreterposition für die ganze Abwicklung der DDR in der Nachwendezeit und
die Art und Weise wie diese Vereinigungsprozesse tendenziell kolonialistisch durchgeführt
wurden in Deutschland. Und insofern war das natürlich ein wunderbarer Ort für ne theatrale Bespielung, weil er nicht nur architektonisch in seiner kompletten Dekonstruiertheit unglaublich
interessant ist, aber weil er gleichzeitig auch ein riesiges, offenes Assoziationsfeld für ne künstlerische Auseinandersetzung ist. Entsprechend waren auch die Reaktionen aller Künstler mit
denen ich drin war im Palast“ (BZ).

Der Umgang mit der Geschichte im Berliner Stadtraum seit dem Fall der Mauer taucht im Diskurs
der Zwischennutzer/innen immer wieder auf: die Abwicklung der DDR, die hierarchische Strukturierung der Vereinigungsprozesse sowie die Zerstörung von DDR-Architektur und Städtebau unter der Bedingung der Rekonstruktion des ‚Historischen’ sind an diesem Ort gut ersichtlich. Im
Gegensatz zu der Gegenseite im Konflikt, die sich dieser symbolisch-politischen Dimension verschliesst oder diese verschleiert, decken die Akteur/innen im Kontext der Zwischennutzung diese
auf und kritisieren sie.
Der Bezug auf eine ‚disharmonische Geschichte’ ermöglicht dabei einen distanzierten und offenen Umgang mit der Heterogenität, den Brüchen und den Widersprüchen der Vergangenheit. In
dieser Logik geht es darum, sich von der politisierten Erinnerung und der Anhaftung an ein Symbol - sei es ‚Palast’ oder ‚Schloss’ - zu befreien, indem spielerisch mit dem Gebäude umgegangen
wird. Die Intention dieser Aneignung richtet sich auf eine Entideologisierung, darauf, eine Leichtigkeit in die semantisch überfrachtete und belastende Debatte zu bringen. Gleichzeitig war es den
Akteur/innen ein Anliegen, die Debatte neu anzuregen und eine breite Öffentlichkeit für die Frage
nach der Zukunft des Ortes zu sensiblisieren und zu mobilisieren.
In diesem Zusammenhang stellen die befragten Exponent/innen einen Palastabriss nicht prinzipiell in Frage. Vor allem die befragten Architekten betonen, dass sie schon nur bedingt durch ihren Beruf nicht prinzipiell gegen Abrisse oder Veränderungen von Gebäuden sind. Die Diskussion
dreht sich weniger darum, ob und wie der Palast der Republik erhalten bleiben soll oder nicht,
sondern um die Art und Weise der Debatte sowie um eine andere Zukunft des Ortes, als sie mit
dem Humboldt-Forum imaginiert wird. Die soziale Praxis der Akteur/innen versteht sich als eine
„explizite strategische Ambition, mit der Zwischennutzung die langfristige Gestaltung des Ortes
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positiv zu beeinflussen, Programme zu testen und neue Vorstellungen für den Ort zu etablieren“
(Oswalt/ Misselwitz 2006, 24).
10.1.3.1 Zwischennutzung: Der Palast der Republik als Experimentierfeld
Die Praxis der Zwischennutzung ist in engem Zusammenhang mit den gesellschaftlichen und
stadträumlichen Veränderungsprozessen in Berlin seit dem Fall der Mauer zu sehen. Leerstehende
Gebäude und durch Abrisse entstandene Brachflächen in der Stadtlandschaft wurden von verschiedenen sozialen Akteur/innen neu angeeignet und boten Raum für verschiedene Nutzungen:
„Ob Polenmärkte oder Wochentagbars, ob „Volxgolfen“ oder Parties und Raves, ob Grafikagentur oder Kunstinstallationen, ob Biker-Park oder alternatives Kulturzentrum: Ein vielfältiges urbanes Leben entstand, ein kulturelles Cross-Over, neue Trends in Musik, Kunst, Mode
und Lifestyle. Letztendlich prägte diese Entwicklung eine ganze Generation – die Generation
Berlin. Und natürlich ist sie nicht allein einer Person zuzuschreiben, sondern Tausenden von
Akteuren und ihren Netzwerken“ (Oswalt/ Misselwitz 2006, 22f).

Die Akteur/innen der ZPN verstehen sich als Bestandteil dieses ‚neuen Berlins’ und wollen sich
an diesen Prozessen durch ihre soziale Praxis auch bewusst beteiligen und diese mitgestalten.
Gleichzeitig wird aber auch ein Verschwinden dieser „Freiflächen“ in der Mitte Berlins konstatiert, das mit den intensiven Baumassnahmen in den letzten Jahren zusammenhängt. Dies ist auch
ein Erklärungsansatz für die Attraktivität der Bespielung des leeren Palastes der Republik.
„Eigentlich hat sich dann so in den 90er Jahren über die illegale Clubnutzung - und diese architektonische Umwertung von Mitte - blieb plötzlich dieser Palast als einzige Reminiszenz an das
Cliché von DDR noch stehen und war dann auf einmal auch so merkwürdig die letzte Freifläche, die davon überhaupt weiter existiert hat“ (EZ).

Das Forschungsprojekt Urban Catalyst, das eine Machbarkeitsstudie für eine Zwischennutzung
des Palastes verfasst hat, geht von einem Ansatz aus, der die Bedeutung und das Potential von
temporären Nutzungen - im Kontext der Problematiken mit denen sich die gegenwärtige Stadtentwicklung konfrontiert sieht - darlegen will. Dieser Ansatz versteht sich als Ergänzung und Gegenpol zu Stadtplanungspolitiken, die „im Zeitalter globalisierter Finanz- und Immobilienmärkte“
von neoliberalen Politikmodellen geprägt sind (Oswalt 2002, 44-49). Die städtebaulichen Implikationen dieser Politik zielen auf die „Schaffung guter Investitionsbedingung und die Stimulierung privater Investitionen“ und haben dabei „nurmehr die kapitalstarken, zahlungsfähigen Bevölkerungsschichten im Auge, ob als Investoren oder Konsumenten“ (ebd.). Im Gegensatz dazu
geht die Zwischennutzung urbaner Brachen von sozialen Akteur/innen aus, die am Rande oder
ausserhalb dieser Prozesse stehen. „Brachräume wurden zu Testarealen für neue Aktivitäten. Sie
eröffnen Räume, die Unsicherheit ermöglichen, wo man naiv sein kann. Man kann Experimente
mit unklarem Ausgang realisieren“ (ebd). Gleichzeitig weisen diese Experimente der temporären
Nutzung aber auch langfristige Auswirkungen auf, die sich in Veränderungen der Stadtquartiere,
auch in Gentrifizierungsprozessen, in den Biographien der Akteur/innen sowie in neuen Nutzungsformen von Gebäuden oder Stadträumen manifestieren (ebd.). Die Zwischennutzung des
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Palastes der Republik eignete sich als Plattform zur öffentlichen Darlegung für dieses alternative
Stadtentwicklungsverständnis. Ausgehend von der Prominenz und Medienwirksamkeit des Ortes
wurde der Palast der Republik „instrumentalisiert“, um das Anliegen des Forschungsprojektes die Darlegung der Qualität und Bedeutsamkeit von Zwischennutzungen - einer breiten Öffentlichkeit publik zu machen und mit Legitimität zu versehen:
„Wir hatten ja ein Forschungsprojekt zur Zwischennutzung. Und für uns hatte diese Bühne dann
auch... Das hatte sozusagen unterschiedliche Motive, das eine war tatsächlich, was ich vorhin
gesagt habe, einen Fuss in die Schlossdebatte zu bringen, das andere aber war, na gut, das Ding
hat so eine wahnsinnige mediale Präsenz, das lässt sich einfach nutzen, um andere Themen nach
vorne zu schieben. Und wir haben gesagt, okay, Zwischennutzung das hängt ja unheimlich stark
zusammen, wie Berlin sich in den 90er Jahren entwickelt hat, obwohl die eigentlich auch schon
vorher da war. Und es wird irgendwie, die Leute kapieren nicht, dass das eigentlich für ne Stadt
ne Qualität darstellt, und dass man das eigentlich auch ernster nehmen muss, als Potential. Und
natürlich ist es wunderbar, das an diesem Ort exemplarisch auch mal vorzuführen. Das sozusagen aus den Nischen der Subkultur und Clubgänger, aus der Clubszene, da raus zu führen und
sozusagen an so einem prominenten Ort der Gesellschaft zu demonstrieren: auch so ein Umgang
mit dem Ort, der kann irgendwie qualitativ, produktiv, nach vorwärts gewandt und sonst was
sein. Das war so ein bisschen die Idee. Aus der Sicht unseres Forschungsprojektes dieses Thema
zu lancieren und so auch eine andere Haltung zur Stadtentwicklung war das hoch sinnvoll. Und
wir haben das dann auch gemerkt, das wird dann auch genau so aufgenommen. So, das war sozusagen ne ganz andere Facette, die mit der ganzen Geschichtlichkeit des Ortes gar nichts zu tun
hat, sondern wir haben nur einfach, okay, die Prominenz des Ortes zum Transport ganz anderer
Anliegen zu benützen, zu instrumentalisieren, eigentlich, genutzt“ (DZ).

Das Anliegen der Exponent/innen der ZPN fokussiert nicht nur auf ein Neudenken von Stadtplanung und Architektur, sondern auch auf ein Neudenken von ‚Kulturproduktion’ und der Suche
nach alternativen Nutzungsmodellen. Die Bespielung des Palastes ging von der Idee des Experimentierens mit und des Einbeziehens von vielfältigen Programm- und Kunstformaten aus. Der
dekonstruierte Palast der Republik wird in diesem Diskurs als Labor für die Suche nach neuen,
zukunftsgewandten Nutzungsideen vorgestellt. Das Konzept der Initator/innen der ZPN für eine
dreijährige Bespielung, die von verschiedenen, sich ablösenden Kurator/innen und Akteur/innen
geprägt werden sollte, und sich so von einem „autoritären Kuratieren“ distanzieren und eine möglichst breite Spiegelung verschiedener Kunstszenen ermöglichen wollte, konnte hingegen nie realisiert werden.
„Was wir aber immer gemacht, wir haben für kreative Nutzungsgedanken für unser Jahrhundert
plädiert, plädiert dafür, dass wir den Palast in dieser Zwischenzeit, bevor was entschieden ist zu
ner Art Labor macht, in der Ideen auch kreiert werden, weil offensichtlich im Moment niemand
ne gute Idee hat. Und wir haben immer gesagt, man muss Ideen kreieren, was wollen wir im
Zentrum? Was bedeutet Zentrum überhaupt in ner Gesellschaft, die sich immer mehr parzelliert? Ist überhaupt ein monumentales Grossgebäude die richtige Antwort? Erst mal Ideen
schöpfen, ein Laborcharakter in diesem Gebäude, das sich dafür extrem gut eignet in seiner Dekonstruktion, neue Ideen auch aufkommen zu lassen, zu thematisieren für ein paar Jahre, und
sich dann zu überlegen, was man in Zukunft mit dem Areal machen möchte. Das war immer unser Plädoyer, und unser Plädoyer ging weniger jetzt auf Erhaltung des Palastes oder gegen das
Schloss. Obwohl es klar ist, dass wir alle keine Freunde des Schlosswiederaufbaus sind, also
niemand von uns, also die gesamte Gruppe, auch kein Künstler, der da mitmacht, findet das ne
gute Idee das Schloss wieder aufzubauen. Es ging eigentlich immer um die Nutzung und es ging
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auch um ne Auseinandersetzung mit Vergangenheit, die produktiv ist und die nicht destruktiv
und verdrängend ist. Und es scheint in unserem Land wieder schwierig zu sein, da gab’s eher
bessere Zeiten“ (BZ).

Die Kritik der Zwischennutzer/innen an der Idee des Schlosswiederaufbaus weist verschiedene
Facetten auf. In der letzten Aussage wird die „destruktive“ und „verdrängende“ Auseinandersetzung mit Vergangenheit erwähnt136 und die fehlende Reflexion der zukünftigen Nutzung und Aneignung des Ortes hervorgehoben. Im Diskurs der Zwischennutzer/innen wird die Nutzungsidee
des Humboldt-Forums in Frage gestellt137. Dabei sind in den Interviewdaten auch klare Worte zu
den Legitimationsmechanismen für das Schloss über die semantische Umcodierung als HumboldtForum herauszulesen. Das Interesse der ZPN-Exponent/innen orientiert sich an der Diskussion
sowie Durchsetzung von zeitgenössischen und heterogenen Institutionalisierungsformen, die nicht
von den „Institutionen des 19.Jahrhunderts“ ausgehen, sondern sich auf die Herausforderungen
des 21.Jahrhunderts beziehen sollen. Es ist ein Konflikt zwischen einem „kulturbürgerlichen“
Kulturverständnis und dem einer „etablierten freien Szene“ (BZ), der hier hervorscheint:
„Im Berliner kulturpolitischen Kontext würde man vermuten, solange das nicht anders benannt
ist, wird man doch eher von einem sehr traditionellen Museum ausgehen. Denn die Berliner sind
in der Hinsicht nicht irgendwie innovativ, also mir bekannt ist das, was sie als Institutionen darstellen und sozusagen neu entwerfen, und das scheint mir nicht allzu toll, und das ist auch nicht
Teil der Debatte gewesen. Deswegen würde man ja eine sehr konservative Form der Institution
vermuten (...) Irgendwas Gesetztes muss es geben und natürlich wird das ja auch in einer gewissen Weise institutionalisiert sein. Also selbst eine völlige Flexibilität eines Multifunktionsraumes hat ja auch immer eine Trägerschaft, und wie auch immer. Das ist immer die Frage, wie
man das institutionalisiert. Also das müsste man irgendwie einfach mit anderen Optionen ernsthaft diskutieren. Das hat natürlich diese Expertenkommission gemacht, aber ich meine, das war
ein Haufen alter deutscher Männer im Wesentlichen (...) Weil ich find’s halt, und das ist natürlich auch ne Polemik, aber man muss manchmal auch etwas pointierter die Sachen artikulieren,
es ist ja einfach auch sehr augenscheinlich, dass das einfach auch so ein bisschen ne politisch
korrekte Collage ist, sozusagen, okay, also irgendwie Preussentum, ist nicht alles ganz so
schick, also jetzt versuchen wir das mal vielleicht so ein bisschen (...) als Verständigungsforum
der Zivilisationen. Das ist natürlich einfach nur Rhetorik“ (DZ).

Die Legitmationsstrategien der Schlossbefürworter/innen werden aber auch in Frage gestellt, in
dem auf deren Logik eingegangen, diese aber anders interpretiert wird:
„Man muss sich einfach mal, Schinkel hat das alte Museum gebaut, das war eines der allerersten
Museen in Europa, davor gab’s nur Schlösser und Bürgerhäuser und Marktplätze, und auf einmal wird da so ne Sammlung frei gegeben für die Bürger. Und Schinkel sagt, oder man sagt
ihm, er solle ein Haus dafür bauen und dann nennt man das Museum, ein völlig neues Wort, ja.
Heute kann’s keiner mehr hören, weil man das im Reisebüro rauf und runter buchen kann, aber
damals ganz neu. Das heisst Schinkel war nicht nur in der Facette Konstruktion sehr sehr innovativ oder in der Facette Städtebau, sondern auch in der Facette Nutzung. Und er hat Programme mit erfunden oder gesagt, ich gebe diesen Neuheiten eine Form und insofern ist es nicht zuviel gewonnen, wenn man Schinkel zitiert. Aber unsere Museen sind Institutionen des
136

Siehe hierzu auch Kap. 10.1.3.3
Kritisiert werden etwa die Ungenauigkeit und der grosse Interpretationsspielraum des Nutzungskonzepts
sowie die Gefahr einer monofunktionalen Nutzung auf Grundlage falscher Raumberechnungen und der Unklarheit der Finanzierung des Projekts. Aber auch die Empfehlung für eine privatisierte Organisation der Agora, des
öffentlichen Veranstaltungszentrums wird problematisiert.
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19.Jahrhunderts, wie sie heute sind. Schinkel ernst nehmen, heisst, Institutionen unserer Zeit oder der kommenden Zeit voraus ahnen und machen. Und das ist auch eine absolut, ja einfach
denkfaule Annahme, dass man sagt, wir haben zwei Museen und ne Bibliothek und das reicht,
und alle, die was gegen haben sind Kulturbanausen, das ist einfach so dumm“ (CZ).

In den diskursiven Strategien der Zwischennutzer/innen zeigt sich auch ein gewisser Pragmatismus. Die Argumentation geht von der Erfahrung aus, dass in der heutigen Gesellschaft die öffentlichen Gelder für kulturelle und künstlerische Projekte knapp sind. Diese Argumentation bezieht
sich auf das Legitimationsdefizit der staatlichen Partizipation an der Finanzierung der Schlossrekonstruktion angesichts der zahlreichen Kürzungen der Sozialausgaben durch den Staat. Die Akteur/innen der ZPN legitimieren ihr Anliegen im Gegensatz dazu mit der Auseinandersetzung mit
der Frage, wie es sich trotz knappen ökonomischen Ressourcen kreativ sein lässt.
„Und insofern war die Idee mit wenig Mitteln, mit wenig Knete, eine andere kulturelle Attraktion da herzustellen und darüber auch zu versuchen, diesen Raum für Kultur in den Griff zu bekommen, und einen Ort zu haben, wo man viele Projekte auch aus der Auseinandersetzung mit
der Geschichte des Ortes erfinden kann (...) Und die Zwischennutzung hatte ein anderes Modell,
wie mit ökonomischen Ressourcen umzugehen sein kann, es hätte ein Versuch sein können halt
nicht mit dem vielen Geld, mit dem jetzt in das Schloss investiert wird rein zu gehen, sondern
die Strukturen, so wie sie vorhanden sind als Vorteil zu bedenken, vorsichtig auszubauen und da
zum Beispiel ein Zentrum darüber, dass man eine neue Ethik für dieses Land ansetzt, in dem
man sagt, also wie arbeitet man ohne Geld, wie produziert man Kultur ohne Geld, wie überlebt
man ohne Geld und wie bewältigt man diese existentielle Krise, die Mitteleuropa hat“ (EZ).

10.1.3.2 Öffnungen und Umcodierungen
Eine bedeutende Legitimationsressource im Diskurs der Zwischennutzer/innen ist das breite öffentliche Interesse an einer Öffnung des Palastes als einem seit 1990 verschlossenen Gebäude. In
allen Gesprächen wird betont, dass die Zwischennutzung den Palast der Republik nach jahrelanger Schliessung und der Asbestsanierung wieder der Bevölkerung zugänglich gemacht, einen tabuisierten Ort wieder „lebendig“ gemacht habe. Diese Öffnung fand in den Medien eine umfangreiche Resonanz. Die Akteur/innen der ZPN haben diese Medienwirksamkeit für die Durchsetzung des eigenen Anliegens strategisch verwendet.
„Das war die Situation, wie sie seit 12 Jahren bis dahin war, ein verschlossenes Gebäude, eine
Baustelle, ein irgendwie etwas mythenhafter Ort, auch mit Asbestgift und so weiter, also viele
hatten überhaupt keine Ahnung mehr, wie das Haus jetzt wohl aussieht. Und die Ausstellung
von vor zweieinhalb Jahren hat zum ersten mal Bilder geliefert von innen und zum ersten mal
auch Fernsehteams da mal rein gelassen, zwei, drei, sehr begrenzt. Und diese neuen Bilder, das
war die neue Ware quasi für den Medienmarkt und mit diesem Exklusivmaterial konnten wir
das Thema anstossen. Wir haben gesagt, da ist ein irrer Raum, den wollen wir bespielen (...) und
wir haben dann im Juli 2003, also ein halbes Jahr später, haben wir es geschafft gehabt das zu
öffnen und Führungen zu machen, und jetzt war’s für alle möglich da mal rein zu gehen (...)
Und dann haben wir einfach mit Veranstaltungstechnikern uns überlegt, wie man es sichert und
Strom ranbringt und ein Telefon reinbringt und so. Und es gab dann auch den Moment, wo der
Palast schon wieder mal einen Internetanschluss hatte, also die Feuerwehr brachte Telefonleitungen, und dann hatte das was, also der Palast ist wieder am Netz. Ja, und so mussten wir den
wieder beatmen und lebendig machen“ (CZ).
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Der Öffentlichkeitscharakter ist ein wichtiges Argument in der Debatte. An diesem Ort sollte, da
sind sich alle Akteur/innen im Konflikt einig, ein Raum geschaffen werden, der für die Bevölkerung zugänglich ist. Wie dieser öffentliche Ort gestaltet werden soll und welche Inklusions- oder
Exklusionsmechanismen zu erwarten sind, darüber scheiden sich die Geister. Die diskursive
Strategie der Zwischennutzer/innen fokussiert auf die Öffnung des Palastes für breite Bevölkerungsschichten durch die Volkspalast-Bespielung138 im Sommer 2004 und deren vielfältigem Programm. Diese Belebung steht im Gegensatz zu der ‚No-Go-Area’, zu der der Ort nach der Palastschliessung im September 1990 geworden ist. Ein Stadtraum, dem es für länger als einem Jahrzehnt an städtischem Leben und der Aneignung durch eine Heterogenität sozialer Akteur/innen
mangelte. Der Öffentlichkeitscharakter im Palast der Republik als DDR-Kulturhaus - der einen
Streitpunkt der Palast- und Schlossbefürworter/innen darstellt - wird von den Zwischennutzer/innen anerkannt. Mit dem Volkspalast-Konzept wurde deutlich gemacht, dass dieser Öffentlichkeitsaspekt erhalten und in Zukunft weiter getragen werden soll. Im Gegensatz dazu wird die
Exklusivität der Schlossidee dargelegt. Die Intention der Zwischennutzer/innen fokussierte aber
nicht nur auf eine Öffnung des verschlossenen Raums, sondern auch auf eine Öffnung der Diskussion um die Zukunft des Ortes und einen Einbezug von breiten Bevölkerungsschichten in die Debatte - die sich als Gegensatz zu den politischen Entscheidungsprozessen versteht:
„Und das Öffentliche ist das Erhaltenswerte, und das kann man mit dem Palast machen. Man
kann den auch irgendwie umbauen, man kann den verändern. Aber das kann man mit Sicherheit
nicht mit dem Schloss machen, was 650 Millionen Euro... also das reicht einfach nicht, also das
wird sicherlich ne Milliarde dann am Ende an Kosten, was dann ein Fünfsterne-Hotel hat und
womöglich wie in Braunschweig eine Shopping-Mall reingemacht wird, also um das überhaupt
alles finanzierbar zu machen, wo dann der Staat jedes Jahr 30 Millionen Euro Leasing-Rate
zahlt oder so etwas. Das wird mit Sicherheit kein öffentlicher Ort (...) Und also die Dimension,
die der Berg, oder dieses Projekt da drin einnimmt, also das ist jetzt meine eigene Einstellung,
der Berg öffnet einmal den Ort noch mal für so viele Leute wie möglich, und vor allen Dingen
auch den grossen Saal, der bisher immer geschlossen war und wo niemand rein durfte. Und der
für mich so der Ort ist, wo man reingeht, und... sind die denn alle bescheuert, das abzureissen,
da kann man so viele Sachen mit machen! Das fällt wirklich den Dööfsten auf, ja. Und deswegen war’s für mich wichtig, dass das Publikum, alle durch diesen grossen Saal gehen. So, das ist
das erste, also erstmal dieses Aufdecken, und mehr als nur Politiker an dieser Debatte beteiligen
lassen, also das wirklich ne grössere Anzahl von Menschen sich damit einklinkt und da draus
wirklich so ne öffentliche Debatte macht. Und sich auch viele dazu einfach noch mal ne Meinung bilden können. Ich finde das super, also wo gibts das schon einmal, dass bei einem Gebäude sich so die Geister scheiden, so die Emotionen hochkommen. Wir haben einige journalistische Kritiken, die, wirklich wo man denkt, der muss richtig böse, innerlich, persönlich betroffen sein, dass hier so viele Leute durchgehen, weil er so doll das Schloss will, dass er nicht will,
dass hier irgendjemand nur durchgeht. Und das womöglich gut findet, oder irgendwie erhaltenswert oder irgend so was. Das finde ich schon ganz gut“ (FZ).

Im Diskurs der Zwischennutzer/innen ist es gerade der Zustand des Übergangs, die symbolische
Dimension des Spannungsmoments zwischen Vergangenheit und Zukunft, die das Faszinierende
138

Der im Deutschen problematische „Volksbegriff“ sollte in der Eröffnungsveranstaltung offensiv und ironisch
thematisiert werden (BZ).

165

des Ortes ausmacht. Dabei wird auf die Metamorphose des Gebäudes in der öffentlichen Rezeption durch die Volkspalast-Bespielung hingewiesen: durch die kulturelle Praxis der Zwischennutzung wurden dem Gebäude neue Bedeutungen zugeschrieben. Die Bespielung zielte darauf ab,
das Gebäude von seiner „politischen Determination“ zu emanzipieren (Krempl-Klieeisen 2006,
55). Die semantischen Umcodierungen hätten eine Chance sein können, an diesem Ort etwas
Neues zu schaffen. Die Begeisterung für eine Auseinandersetzung mit dem Bauwerk in seinem
„leeren Zustand“ als einem „urbanen Labor“ zur Kreation neuer, überraschender Ideen wird von
sozialen Akteur/innen, die einer jüngeren Generation und einer intellektuell-künstlerischen
Schicht angehören artikuliert. In diesem Zusammenhang sind subtile Abgrenzungsmechanismen
zu Menschen, die dieses Verständnis oder diesen Geschmack nicht teilen ersichtlich. Folgende
Interviewaussage weist darauf hin, dass diese Sichtweise von einer Mehrheit nicht verstanden
wird. Hier zeigt sich auch das Dilemma zwischen einem spezifischen Verständnis von künstlerischer Praxis und dem Anspruch auf ein Einbeziehen breiter Bevölkerungsschichten, mit dem sich
die Zwischennutzer/innen auseinanderzusetzen hatten.
„Ich finde - das ist ne sehr intellektuelle Sicht, ja - aber ich finde dieses Regal, wie es jetzt da
steht im Rohbau eigentlich am Schönsten, im schönsten Zustand. So ganz weg ist nicht akzeptabel und auch ganz da, auch nicht. Also genau dieser Schwebezustand, den finde ich schön. (...)
Jetzt wo der leer war, war jeder Kopf gefordert, stell dir was vor. Hast du Phantasie oder nicht?
Und Regal der Republik, jetzt kann man Ideen einlagern. Also ich finde diesen leeren Zustand
wirklich am schönsten, auch wenn nicht alle Menschen in der Lage sind, das zu sehen. Es gibt ja
die Mehrheit, die davor steht und sagt, das ist ein Schandfleck, das ist hässlich und der muss
weg. Und das ist, finde ich, ein völlig oberflächliches Urteil. Weil die Leute waren noch nie
drin, diese Leute sind da ein bisschen ungerecht mit. Also, sagen wir, als Architekt hat man ein
bisschen einen anderen Blick mit, weil man versteht sofort, diese Fassade kann man auch ersetzen oder ganz abnehmen, und darum geht’s gar nicht. Also ich finde dieses Konstrukt, wie es da
übrig geblieben ist, das hat, das ist einfach das Minimalistische, das Nackte, Schöne, das Jungfräuliche, dem man sich so widmen konnte (...) Das hat was, also dieses Überraschende und dieses Vielseitige, dieses sehr Freie“ (CZ).

10.1.3.3 Die Darstellung des Hybriden
„VOLKSPALAST wollte die klammheimliche Abwicklung des Palastes der Republik verhindern,
der das wichtigste Gebäude der DDR war. Immerhin“ (Deuflhard/ Oswalt 2006, 47). Die Akteur/innen der ZPN zeigen die ideologische Dimension der Debatte, die zum Abrissbeschluss geführt hat auf und verstehen ihre Praxis als klaren Gegenpol gegen diese. In den Interviewdaten
sind verschiedene Aussagen zu finden, die die „ideologisch verbrämte“ Perspektive, die auf alten
Ost-West-Feindbildern beruht, kritisieren. Die Exponent/innen der ZPN sind Westdeutsche einer
jüngeren Generation, die sich einer „Kalter-Kriegs-Logik“, die von den Palastbefürworter/innen
angeprangert wird, widersetzen wollen. Der Wunsch nach einer Entideologisierung der Diskussion wird in verschiedenen Gesprächen im Zusammenhang mit einer Darlegung von im ‚Westen’
weit verbreiteten DDR-Stereotypen thematisiert:
„Initialzündung für die Gründung der Zwischenpalastnutzung war erst einmal zu sagen, so lange
dieser Palast noch steht, muss man ihn doch irgendwie nutzen dürfen und auch mit dieser histo-
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rischen Stelle in der Stadt sinnvoll umgehen dürfen. Und wir wollten das auch entideologisieren
und von dieser ideologisch verbrämten Debatte ein bisschen runter kommen und in der Öffentlichkeit auch andere Perspektiven aufzeigen, ja. Ich war gestern am Mahnmal und dann war im
Hintergrund eine Touristengruppe, von denen einer wohl jetzt offensichtlich in Berlin war, und
dann haben die auf die Plattenbauten in der Wilhelmstrasse gezeigt und da hat er erklärt: also
das sind Plattenbauten, wir sind jetzt im ehemaligen DDR-Gebiet - und da habe ich mir schon
gedacht..., na gut - und das sind DDR-Plattenbauten. Ich weiss nicht ob du weißt welche, das ist
ja alles auf dem Gelände des alten Nazi-Regierungsviertels. Das waren so Luxus-Plattenbauten,
wenn man da wohnen durfte, dann war das ein Privileg. Und dann sagten die: was? solche Häuser? die sehen ja aus wie neu! Ja, ja, das sind DDR-Bauten. Und dann sagte eine Frau: mit Balkon? Als hätten die DDR-ler irgendwie, weiss ich nicht unter der Erde gelebt. Also es ist irgendwie doch ideologisch alles, also es gibt da gar keinen normalen Blick mehr auf die Realität
zu sehen. Und das ist natürlich in potenzierter Weise auch mit dem Blick auf den Palast so. Und
da wollten wir in gewisser Weise auch ein Forum für öffentlichen Umgang und für alle zugänglich einen Raum schaffen, der künstlerisch bespielt wird“ (AZ).

Beim Versuch der Schaffung eines Forums für einen öffentlichen Umgang, der sich einer einseitigen ideologischen Perspektive auf das DDR-Gebäude entziehen will, hat der Verein ZPN die Akteure aus den Palastgruppen, die auf der Verliererseite des Konflikts stehen, in ihre Diskussion
bewusst einbezogen. Der Kampf um Anerkennung ihrer Erinnerung wurde dadurch mit Legitimität versehen. Diese klare Stellungnahme zeigte Wirkung: „Der erkennbare Respekt vor den spezifischen Erinnerungen der ostdeutschen Bevölkerung sowie deren sozialen und kulturellen Erfahrungen wurde von Seiten der Politik als Provokation empfunden“ (Deuflhard/ Oswalt 2006, 50).
Die Integration der Palastbefürworter/innen in die eigene Auseinandersetzung sowie das Verständnis und der Respekt vor ihrem Anliegen hat zu einer Annäherung der beiden Gruppen, in
der folgenden Aussage zu einer „generationenübergreifenden Symbiose“ geführt. Auch wenn ihre
politische Orientierung nicht unbedingt geteilt wird, so verbindet doch das gemeinsame Interesse
des Protests gegen einen Palastabriss mit der Vision der Schlossrekonstruktion.
„Ich glaube auch, dass für die vielen älteren Bürger, vor allen Dingen aus Ostdeutschland, es gut
war mal zu sehen, dass sich Jüngere, also einfach ne ganz andere Generation, für ihre Gedanken
auch engagieren. Und das war dann so eine generationsübergreifende Symbiose. Das fand ich
auch ganz, ne neue Perspektive. Und na ja, dass wir eigentlich mehrheitlich Wessis waren, die
da im Palast was gemacht haben, also wir haben durchaus festgestellt, dass Palastleute sehr
wohl sich bewegen, also sie möchten bloss anerkannt werden. Und einfach ihr Ding da abreissen, das geht einfach nicht, ja. Und damit, das hat Koolhaas in dem Spiegel-Interview auch gesagt, das ist so ein Schlag ins Gesicht und dein Leben ist nichts wert. So ne Botschaft steckt dahinter, deine DDR-Erfahrungen, die zählen heute nicht mehr. Da gibt’s wirklich sehr viel Verbitterung. Also wir haben nicht nur ein Gebäude kennen gelernt sehr gründlich, sondern auch
sehr viel Biographien von Menschen, die uns viel erzählt haben über ihre damalige und heutige
Situation. Und die meisten waren eigentlich ganz dankbar, dass sich so etwas Freies artikuliert
hat und man da sogar auch zum Teil was Gemeinsames möchte. Für die ist das wirklich eine
unglaubliche Genugtuung gewesen, dass wir den noch mal geöffnet haben am 20.August 2004,
das war irre. Und ich muss sagen, ich habe, ich kann mit nem PDS-Kultursenator sehr sachlich
über diese Dinge sprechen, ich hab da kein Problem dabei, mit den Leuten, ich versteh Vieles
von denen“ (CZ).

Im Gegensatz dazu artikulieren die Akteur/innen der ZPN ihr Unverständnis, ihren Ärger und ihre
Ablehnung für die politische Entscheidung das Schloss wieder aufzubauen. Dabei taucht auch
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eine Dimension des Konflikts auf, die sich auf das von den Schlossbefürworter/innen vermittelte
Prinzip des Misstrauens gegenüber zeitgenössischer Architektur bezieht.
„Und dein Statement zum Schloss ist?
Ja, das Schloss ist absoluter Blödsinn, völliger Schwachsinn, also ich find’s eigentlich so unvorstellbar dämlich diese Idee etwas, also damit zu arbeiten. Und das macht mich ja eben auch sehr
ärgerlich als Architekt, weißt du, irgendwie, es wird einfach kein Vertrauen gesetzt in - gut, also
ich meine der Potsdamer Platz ist ja eigentlich ein guter Grund kein Vertrauen mehr in die zeitgenössische Architektur zu haben, gut, gebe ich zu, auch Frankfurt und andere Orte in
Deutschland - aber deswegen irgendwas Altes, aber deswegen ist nicht die Architektur von vor
150 Jahren besser. Und ich meine, weil man eigentlich keine Ahnung hat, was man damit machen will, das finde ich, kommt ja immer wieder in der Debatte raus“ (FZ).

Diese Architekturdebatte steht in breiteren Kontexten und wird von den Akteur/innen der Zwischennutzung auch so interpretiert. Sie decken die symbolische Dimension, die rückwärtsgewandte Ideologie, die sich in der einseitig selektiven Geschichtsdarstellung der Rekonstruktionsbauten in Berlin verbergen auf und stellen deren Legitimität prinzipiell in Frage. Die Akteur/innen
wollen sich den Mechanismen der ‚umkehrbaren Geschichte’ bewusst entziehen.
„Aber die andere Dimension ist diese Identitätsdiskussion, und da sagt ja auch Herr Boddien
sehr ausdrücklich, na ja, ich will Berlin seine Identität zurückgeben. Und da finde ich, was?
Berlin seine Identität zurückgeben? Also zum einen ist es ja gar nicht, also eine gesellschaftliche Institution lässt sich ja gar nicht so gestalten, aber irgendwie... Also ich habe dann etwas
polemisch gesagt, Berlin hat ja eigentlich ein Übermass an Identität, man kann doch nicht sagen, Berlin ist ja nicht non-deskript. Also was heisst denn seine Identität zurückgeben? Was
damit natürlich gemeint ist, dass er sagt, okay, dieses ganze 20.Jahrhundert, grosse Scheisse, ich
will zurück ans Ende des 19., und die ganze Geschichte der Moderne mit ihren Katastrophen
und Verwerfungen, lässt man so irgendwie vergessen. Das ist eigentlich das Bild, das er entwirft. Das ist ja ein sehr klares, und da kann man sagen, okay, da gehe ich gesellschaftlich nicht
mit vor“ (DZ).

Die Dimension des Zurückgreifens auf die Vor-Vergangenheit, wird nicht nur aus architektonischer, sondern auch aus historischer Perspektive problematisiert: das Überspringen der Zeit des
geteilten Deutschlands und der Zeit des Nationalsozialismus als eine Verdrängungsleistung wird
in der folgenden Interviewpassage als Wiederauftauchen einer „Verdrängungsmentalität“, die in
den Nachkriegsjahrzehnten zu beobachten war, interpretiert. Im Gegensatz dazu werden in diesem
Diskurs die von Régine Robin beschriebenen Bemühungen und Auseinandersetzungen der deutschen Geschichtsschreibung mit den eigenen Verdrängungen aktiviert (Robin 2001, 177).
„Und ich finde es besonders deprimierend, dass im vereinigten Deutschland die Zukunft in der
Vergangenheit gesucht wird, in der Vor-Vergangenheit oder aus architektonischer Vernachlässigung von zwei Epochen, die für unseren Staat und unser Land prägend waren, nämlich der
Nazi-Zeit und auch in Folge der Nazi-Zeit der Teilung unseres Landes und damit der DDR- beziehungsweise BRD-Zeit, dass man diese Zeiten auslöscht, indem man architektonisch zurückgeht auf die Preussenzeit, das finde ich historisch bedenklich. Ich finde, dass da eine Verdrängungsmentalität wieder hochkommt, wie wir sie in den 60er Jahren, in den 50er Jahren nach
dem Krieg hatten, ich finde das äusserst problematisch“ (BZ).

Im Gegensatz dazu richtet sich die Perspektive der ZPN auf die Suche nach einer konstruktiven
Auseinandersetzung mit verschiedenen historischen Schichten, nach einer Darstellung des Hybri-
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den, wobei gerade die Brüche und Transformationsprozesse der Vergangenheit im Neuen sichtbar
gemacht werden sollen. In den Gesprächen wurde auch die Idee der Konstruktion eines Repräsentationsbaus für Deutschland aufgegriffen. Im folgenden Interviewausschnitt wird aber in Abgrenzung von der Schlosskonzeption kein nationaler Prunkbau, sondern ein - über den nationalstaatlichen Rahmen hinausweisendes - Sinnbild für den „Rohbau Europa“ und die Darstellung der
schwierigen Transformationsprozesse und der Suche nach Neuem - ausgehend von dem Erbe, der
Geschichte - imaginiert:
„Und ich hätte mir gewünscht, dass man zum Beispiel diese Feierlichkeiten zum 1.Mai 2004,
als zehn neue Mitgliedsländer dazu kamen, das hat man sehr gut in Berlin feiern können (...)
und man hat das hier gefeiert am Gendarmenmarkt, im Schauspielhaus, es war ne ganz flache
Geschichte vom ZDF und nachher gab’s noch Würstchen am Pariser Platz. Da haben wir auch
vom Verein immer gesagt, wir würden gerne, dass man im Palast, also an einem Ort, wo
Deutschland gar nicht schick und nicht reich und nicht wissend, sondern forschend, neugierig,
abenteuerlich, transformatorisch auch sich darstellt, den Schlossplatz dafür nutzen und so dass
man einfach auch den neuen Ländern zu erkennen gibt, wir sind auch die Fachleute in Deutschland für Transformation, wir wissen auch, wie sich das anfühlt, wenn ein neues Wirtschaftssystem, wenn das wächst, wir wissen das, wenn Währungen ausgetauscht werden, wir wissen das,
wenn es arm und reich gibt im eigenen Land und und und. Wir kennen diese Schmerzen, diese
Teilung, diese Identitätsfragen alle auch sehr gut (...) und es wäre sehr gut gewesen, wenn man
diesen Identitätsfragen, die heute aktueller denn je sind, was Europa will, einfach auch an so einem Ort wie dem Palast stellen würde, weil da muss sich jeder, da wird das so sichtbar, dass es
um ne neue Konstruktion auch geht, um ne neue Verabredung, dass wir quasi den Rohbau für
Europa eigentlich schon haben, jetzt alles im übertragenen Sinne, aber wir müssen ihn weiterbauen, wir müssen aus diesem Erbe, aus dieser Geschichte irgendwas Neues konstruieren und
zwar nach vorne und nicht nach hinten, und so weiter. Und wenn wir dahin gekommen wären,
dann hätte ich ein Sternchen, Sternchen, Sternchen da vorne gemacht“ (CZ).

10.2 Machtkonstellationen
Das letzte Kapitel des Analyseteils setzt sich mit folgenden - in der Einleitung dargelegten - Fragen auseinander: Wie sehen die Machtkonstellationen der Akteur/innen im Konflikt aus? Und welche Mechanismen und Faktoren haben die Entscheidungsprozesse beeinflusst?
Auch wenn die Debatte um Palast und Schloss höchst politisch ist, so sind es weniger Politiker/innen oder Vertreter/innen der institutionalisierten Politik, die die Kontroverse angestossen,
den Kampf um die diskursive Deutungsmacht strukturiert und die Argumentationslinien und Legitimationsstrategien entwickelt und reproduziert haben. Sondern es waren hauptsächlich soziale
Akteur/innen, die sich in verschiedenen Bürgerinitiativen und Vereinen organisiert haben. Die
Politiker/innen haben sich im Hintergrund gehalten, letztendlich aber über die Parameter der zukünftigen sozialen Aneignung des Ortes entschieden. Die Exponent/innen der verschiedenen
Gruppen gehören nicht der gesellschaftlichen, medialen, wirtschaftlichen oder politischen Elite
Berlins und Deutschlands an. Sie haben aber diese Entscheidungsträger/innen in unterschiedlicher
Weise in ihre sozialen Praktiken einzubinden versucht. Die befragten Personen der drei Gruppen
gehören hingegen spezifischen Gesellschaftsschichten an, in denen die Artikulation eines Anlie-
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gens in der Öffentlichkeit gelernt wurde und als wichtiger Wert gilt. Allen gemeinsam ist, dass
sie in ihrem spezifischen Wirken auf Ressourcen zurückgreifen können, die den symbolischen
Kampf um die Durchsetzung ihres Anliegens mit Legitimität versehen sollen: viele haben einen
Hochschulabschluss, respektive greifen auf den in Deutschland ausgeprägten ‚bildungsbürgerlichen’ Wert einer bemerkenswerten und exzellenten Bildung auf ihrem Gebiet zurück. Aber auch
die Aneignung von sozialen Netzwerken spielt in den Praktiken der Akteur/innen eine wichtige
Rolle.
Wenn man die Machtkonstellationen etwas genauer unter die Lupe nimmt, so ist es alles andere
als verwunderlich, dass die Schlossbefürworter/innen den Kampf gewonnen haben. Die Überzeugungsarbeit Wilhelm von Boddiens fokussierte auf eine Netzwerkarbeit, die die ökonomischen
und politischen Eliten angesprochen und die Medien strategisch einbezogen hat. Für sein Engagement wurde Wilhelm von Boddien mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Von Boddien pflegt einen äusserst gewinnenden, freundlichen und zuvorkommenden Umgang sowohl mit
seinen Unterstützer/innen als auch mit seinen Kontrahent/innen. Wie aus den Interviewdaten hervorgeht, wird dies von allen Parteien auch so gesehen. Auf die Mitarbeiter/innen im Info-Center
scheint dies eine charismatische Wirkung zu haben:
„C: Ja, und es ist ein sehr verbindlicher und sehr charmanter Mann, also wenn wir ihn nicht
hätten, gingen wir baden, also die nächsten acht Jahre muss er ganz bestimmt noch hinhalten,
weil er einfach, also er ist auch ein guter Unternehmer, also, das ist er nun wirklich, nicht.
D: Also er ist so identifiziert damit, also wenn ihm Knall auf Fall irgendwas passieren würde, ja,
das wäre furchtbar für den Verein, weil niemand vergleichsweise an ihn heranreichen würde.
C: Ja, also er ist eine Persönlichkeit und er hat Charisma und das passt auch zu ihm.
D: Das passt zu ihm, ja, ja. Er turnt ja inzwischen in den obersten Rängen rum, von Regierung
und Politik, und das musste er sich auch mühsam erstmal alles erkämpfen. Nicht, wie er mal
sagte, er war ein Nobody damals, den kannte ja keiner, er war ein Treckerverkäufer...“ (CS/DS).

Die Gegner/innen im Konflikt gehen auch auf die Freundlichkeit und die Erschaffung einflussreicher Netzwerke von Boddiens ein, schätzen diese aber komplett anders ein:
„Ich kenn den Boddien sehr gut, weil er ist zunächst mal als Mensch ein freundlicher Mensch,
hat immer einen freundlichen Gesichtsausdruck. Ist ein grosser Ganove aber. Er hat mehrfach
als Landmaschinenbesitzer in Westdeutschland Pleite gemacht. Aber er ist immer scheissfreundlich, Entschuldigen sie den Ausdruck. (...) Na ja, er ist ein besonderer Typ von Mensch,
und er hat grosszügige Unterstützung, alleine kann der das doch gar nicht bezahlen“ (EP).

Ein Blick in die vom Förderverein Berliner Schloss herausgegebene Werbezeitung Berliner Extrablatt beziehungsweise in die Selbstpräsentation des Vereins im Internet zeigt auf, dass eine
Vielzahl von Personen und Gesellschaften, die in Wirtschaft und Politik der Bundesrepublik
Deutschland einflussreiche Positionen einnehmen, den Wiederaufbau des Berliner Schlosses befürworten und unterstützen. So finden sich etwa parteiübergreifend Pro-Schloss-Statements von
Spitzenpolitiker/innen wie Angela Merkel, Wolfgang Thierse, Antje Vollmer, Manfred Stolpe,
Horst Köhler bis zu Johannes Rau (vgl. Berliner Extrablatt 3/2005, 10f). Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) ist ein bekennender Schlossbegeisterter und Ehrenmitglied

170

im Förderverein und hat den deutschen Bundestag für dieses Anliegen mobilisiert. Als Gleichgesinnte und Unterstützer des Vereins aus der Wirtschaft werden vom Förderverein unter anderen
der Bund Deutscher Industrie, der Axel-Springer-Verlag, Berlin Tourismus Marketing, die Commerzbank Stiftung, Daimler Chrysler, die Deutsche Bank, der Ernst von Siemens Kulturfonds, die
deutschen Lions Clubs und Rotary Clubs, die Hauptstadtmarketinggruppe Partner für Berlin oder
die Thyssen-Krupp AG aufgeführt (http://berliner-schloss.de/start.php?navID=132). Michael Rogowski, unter dessen Präsidentschaft der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) im Jahr
2004 seine Jahrestagung im Palast der Republik durchgeführt hat, begründet dies wie folgt:
„Unsere Tagung stand unter dem Motto ‚Für ein attraktives Deutschland im neuen Europa’. Von
der Tagung sollte das Signal ausgehen, dass aus dem heutigen, vor allem wirtschaftlichen Umbruch ein Aufbruch werden sollte – in Deutschland wie in Europa (...) Jetzt, 15 Jahre nach der
Deutschen Einheit, ist es an der Zeit, den Übergang abzuschliessen und einen Aufbruch zu beginnen. Deswegen sagen wir bald Adieu zum Palast der Republik! Und: Ich freue mich auf das
wiedererbaute Berliner Stadtschloss“ (Rogowski 2006, 255f).

Die Schlossbefürworter/innen unter dem ‚Promoter’ Wilhelm von Boddien haben Akteur/innen
mit einflussreichen politischen Entscheidungskompetenzen und erheblichem ökonomischem Kapital für ihr Anliegen gewinnen können beziehungsweise auch deren Interessen eine Plattform
gegeben. Diese Interessen, im letzten Zitat mit dem Motto „Für ein attraktives Deutschland in
Europa“ beschrieben, können im Kontext von Normalisierungsprozessen gesehen werden, die
Jürgen Habermas als Suggestion der Normalität eines „souverän gewordenen Deutschland (...) in
der Mitte Europas“ kritisiert (Habermas 1995, 173).
Mit der Konzeption Bourdieus - in Anlehnung an Max Webers Herrschaftssoziologie - theoretisch
gesprochen, setzen diejenigen Akteur/innen ihre vom Habitus generierte Praxis in einem sozialen
Feld - als Ort des Kampfes - durch, die es schaffen, ihr Anliegen mit einem Legitimitätsglauben
zu versehen und ihre Distinktion geltend zu machen, oder anders gesagt, Deutungsmacht über den
Diskurs zu erlangen. Diese Chance hängt massgeblich von der Verfügungsgewalt über Kapitalressourcen sowie der Position der Akteur/innen im Feld ab139. Ausgehend von dieser Reflexion ist
die Durchsetzung des Schlossbildes im politischen Entscheidungsprozess mit der Unterstützung
oder dem Interesse von Akteur/innen, die über erhebliche ökonomische, aber auch kulturelle und
soziale Kapitalressourcen verfügen, erklärbar. Es ist offensichtlich, dass sich die meisten Politiker/innen angesichts des heiklen und umstrittenen Themas Schlosswiederaufbau in Zurückhaltung
geübt haben. Die Umcodierung der Herrschaftssymbolik des Schlosses über verschiedene Legitimationsstrategien140, insbesondere über die Neuerfindung des Humboldt-Forums hat es aber ermöglicht, dass das Rekonstruktionsvorhaben nichts ‚Anrüchiges’ mehr hat. Dieses Legitimitätsmoment kann mit Bourdieus Konzeption als Verschleierungsmechanismus gedeutet werden.

139
140

vgl. hierzu Kap. 2.2
vgl. Kap. 10.1.1
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Die Palastbefürworter/innen standen in diesem Konflikt von Anfang an auf der ‚Verliererschiene’.
Das wird sowohl von den Palast- wie den Schlossbefürworter/innen in den Gesprächen klar so
dargelegt. Diese Ausgangssituation ermöglicht es den Schlossexponenten, den Gegner/innen mit
Gelassenheit und ‚paternalistischer’ Freundlichkeit zu begegnen. In der folgenden Interviewpassage wird der prinzipielle Respekt vor der Gegenseite als Ausgangslage für das eigene Handeln
dargelegt. Zwischen den Worten scheint aber die hierarchische Positionierung der Akteur/innen
hervor, die die Durchsetzung des eigenen Anliegens ermöglicht hat.
„Jetzt schauen Sie mal, die ganze Geschichte hat doch viel mit Emotionalität zu tun, ob Schloss
oder Palast, und ich wäre doch masslos arrogant, wenn ich die Leute als minderwertig betrachten würde, die den Palast erhalten wollen, die haben eine Emotion für den Palast, ich hab eine
fürs Schloss. Und es ist im Grunde die Qualität der Emotion identisch, jeder kämpft mit seinen
Waffen und seinen Möglichkeiten. Uns ist es geglückt eine Mehrheit zu erzeugen, dass das
Schloss kommt, und wenn die anderen gewonnen hätten, hätte ich auch Respekt gehabt. (...)Und
ich finde es immer sehr mühsam mit Feindbildern zu leben. Es sind redliche, rechtschaffene
Menschen mit verschiedenen Talenten. Jeder kämpft so gut er kann und wir haben eben das
Glück gehabt, möglicherweise mit besseren Argumenten oder mit mehr Gefühl oder wie auch
immer, vielleicht auch mit mehr Repräsentanz in Führungskreisen der Republik, unsere Idee
durchzusetzen, und diese Leute waren von vornherein auf der Verliererschiene, umso grösser
mein Respekt vor denen, dass sie den Kampf überhaupt gewagt haben, anstatt zu resignieren.
Und die Argumente, die dann so ein bisschen, ich sag mal, unseriös geworden sind, und die
wüstesten Sachen über uns dann verbreitet haben, gehört zum Spiel.
Ein Spiel. Sie sehen das gelassen.
Was tut denn unser kleiner Enkel, wenn er sich zu Hause mit seiner Meinung nicht durchsetzen
kann, er schmeisst sich auf den Fussboden und schreit. Ganz normale Reaktion. Erwachsene
schmeissen sich nicht mehr auf den Fussboden, sondern sie nutzen, je nach Bildung und Intelligenz, die Möglichkeiten, die sie haben, um sich Gehör zu verschaffen. Das kann ich, da kann
ich doch nicht drüber stehen und sagen, dass das alles primitive Leute sind. Das ist albern“ (ES).

Die hierarchische Positionierung der Akteur/innen in der Debatte ist im Kontext des postsozialistischen Berlins zu sehen. Die Verteidiger/innen für ein zentrales DDR-Gebäude hatten in diesem
Kontext keine Chance ihr Anliegen durchzusetzen und Deutungsmacht im Diskurs zu erlangen.
Der seit den 90er Jahren absehbare Abriss des Palastes der Republik und wohl auch die Einsicht
in die Machtverhältnisse haben dazu geführt, dass sich nur noch wenige ältere Ostberliner aktiv
gegen den Abriss engagiert haben. In ihren Protestaktionen haben sie insbesondere diese Zielgruppe angesprochen. Die Legitimation ihres Anliegens wurde in medialen Diskursen - wie bereits thematisiert - unter der Klassifikation „DDR-Nostalgie“ in Frage gestellt und hatte keine
Chancen sich durchzusetzen141. Die Palastakteur/innen konnten im Gegensatz zu der Schlossseite
für ihre Überzeugungsarbeit auf kein ökonomisches Kapital zurückgreifen. Die Kraft aus der institutionalisierten Politik, die sich für ihr Anliegen stark gemacht und sich den Palast als Symbol
instrumentell angeeignet hat, war die PDS. So hat etwa der Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi im
November 1997 vom Dach des Palastes ein Transparent mit der Forderung: „Stoppt den Palast
Abriss!“ entrollt (Beutelschmidt/ Novak 2001, 243). Politiker/innen der PDS waren es auch, die
141

vgl. Kap. 10.1.2.3
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bei den Abstimmungen im Bundestag gegen Abriss und Schlossrekonstruktion votiert haben. In
ihren Redebeiträgen wird hingegen nicht mit dem Erhalt eines DDR-Gebäudes argumentiert, sondern das Interesse an einem zukunftsgewandten, neuen, „gemeinsinnstiftenden“ Projekt und damit
auch die Bereitschaft des Aufgebens des ‚alten’ Palastes der Republik demonstriert142. Die meisten der befragten Palastbefürworter/innen sympathisieren für die Linke PDS. Die Interviews wie
auch verschiedene informelle Gespräche haben verdeutlicht, dass gleichzeitig häufig ein prinzipielles Misstrauen gegenüber den regierenden Politiker/innen und ‚Mächtigen’ formuliert wird.
Einige der Befragten schliessen dabei auch die Linke mit ein. Vertrauen wird hauptsächlich in
basispolitische und bürgerschaftsorientierte Bewegungen gesetzt. Die PDS-Nähe des Engagements gegen den Palastabriss wird von den Schlossbefürworter/innen hervorgehoben. Die Debatte
verläuft, wie in der Forschung ersichtlich wurde, sowohl entlang einer Konfliktlinie zwischen Ost
und West, als auch entlang einer Konfliktlinie zwischen politisch links oder rechts orientierten
Ideologien.
Die Vertreter/innen der Zwischennutzung decken diese ideologische Dimension auf, nehmen aber
gleichzeitig auch deutlich Stellung, indem sie in die Debatte intervenieren und die politische Intention zum Wiederaufbau des Schlosses in Frage stellen. In diesem Zusammenhang haben sie die
Palastbefürworter/innen in ihr Handeln teilweise mit einbezogen und sich in verschiedenen Aspekten auch auf ihre Seite gestellt.
Die Kontroverse um die Zukunft der ‚historischen Mitte Berlins’ erhielt mit dem Eintreten der
Zwischennutzer/innen eine neue Dimension. Sie wurde zum einen temporär wieder neu entfacht
und in der Öffentlichkeit breiter diskutiert, zum anderen auch um eine Konfliktlinie zwischen
zwei Generationen sowie zwischen divergenten Verständnissen von architektonischer und künstlerischer Praxis und Repräsentation erweitert.
Die eigene Intervention in der Debatte wird von den Akteur/innen der ZPN als Grenzüberschreitung „zwischen Kunst und Aktivismus“143 interpretiert: „Das Konzept VOLKSPALAST hat in
Anbetracht der seit Jahren tobenden Debatte um den Palast erhebliches kritisches Potential.
VOLKSPALAST ist subversiv, unterläuft politische Vorgaben, ignoriert politischen Druck und
ist widerständig in Bezug auf den Kunstbetrieb“ (Deuflhard/ Oswalt 2006, 50). Die subversivkritische Haltung wurde von Vertreter/innen der institutionalisierten Politik über bürokratische
und behördliche Erschwernisse beantwortet. Die unerwartete Vermietung des Gebäudes an eine
kommerzielle Ausstellung durch das Bundesvermögensamt - dem Verwalter des Gebäudes - zu
142

Vgl. hierzu die Redebeiträge der PDS-Politiker Petra Pau und Thomas Flierl (Auszug aus dem Sitzungsprotokoll des deutschen Bundestages vom 4.Juli 2002), sowie Gregor Gysi (Auszug aus dem Plenarprotokoll des
deutschen Bundestages vom 19.6.2006). Bei der Beschlussempfehlung im Bundestag vom 4.Juli 2002 ist die
PDS als einzige Fraktion geschlossen gegen die Rekonstruktion der historischen Schlossfassaden aufgetreten.
Abgeordnete der Linken haben zudem einen Antrag zum Stopp des Abrisses gestellt, der im deutschen Bundestag am 19.Januar 2006 gemeinsam mit dem Antrag für ein Abrissmoratorium der Abgeordneten des Bündnisses
90/ Die Grünen abgelehnt worden ist.
143
So der Untertitel des Buches zum Volkspalast (Deuflhard/ Krempl-Klieeisen et. al. 2006).
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erleichterten Bedingungen diente wohl in erster Linie der Zurückdrängung des Interesses der
ZPN. Die Initiative Volkspalast konnte den Palast der Republik aber dennoch im Sommer 2004
und 2005 bespielen. Die Genehmigung ist gerade dadurch ermöglicht worden, dass die Medien
strategisch in das eigene Anliegen einbezogen worden sind, regelmässig und intensiv über das
Projekt berichtet und so auch einen gewissen Erwartungsdruck produziert haben. Abgesehen davon, dass sich die Expertenkommission wie auch die Arbeitsgruppe Schlossareal für eine kulturelle Zwischennutzung des Palast-Rohbaus bis zu dessen Abriss ausgesprochen haben, wurde die
Bespielung wohl letztlich durch die Unstimmigkeiten in der institutionalisierten Politik zum umstrittenen Thema ermöglicht, indem Berliner Politiker mit Entscheidungskompetenzen den Weg
dafür frei geräumt und die Finanzierung ermöglicht haben. In folgender Interviewpassage wird
dargelegt, wie es dazu gekommen ist, dass „eine kleine Gruppe von gewitzten und (...) professionell operierenden Kulturveranstaltern“ mit der Bundesregierung „Schabernack gespielt“ hat:
„Also wir haben immer auch mit den Medien gearbeitet (...) Also sagen wir mal, wenn ein Politiker gesagt hat, das kostet 15 Millionen den Palast hinzurichten, habe ich gesagt, kein Problem
ich habe Sponsoren, wir machen das. Also wir haben quasi jede Lüge mit ner Gegen-Lüge ausgehebelt und wir haben das Spiel sehr bewusst über die Medien gespielt.
Und das hat funktioniert?
Das hat perfekt funktioniert, weil die Medien uns einfach auch geliebt haben, weil es so etwas
von David und Goliath-Spiel hatte. Eine kleine Gruppe von gewitzten, und man muss schon sagen, auch sehr professionell operierenden Kulturveranstaltern, also wir sind ja jetzt nicht eine
unabhängige Bewegung von der Basis einer Szene, sondern wir sind halt schon alle etablierte
Kulturveranstalter, die auch wissen, wie’s geht, ja (...) Aber das ist so ne kleine Gruppierung
von Kulturschaffenden und Künstlern, die der ganzen Bundesregierung ständig Schabernack
spielt und immer Sachen macht, die die eigentlich nicht wollen. Schlussendlich auch immer mit
Mitteln, also mit finanziellen Mitteln der Bundesregierung, die eigentlich immer dagegen argumentierten, das ist nur ne kleine angenehme Pointe am Rande. Also wir machen die Projekte mit
Bundesgeldern, obwohl die Bundesregierung auf keinen Fall möchten, dass wir da rein gehen.
Und wie geht so was?
Na ja, die Bundesgelder werden vergeben über Juryen und die Juryen, die das entscheiden finden unsere Projekte toll. Das ist eigentlich ziemlich einfach, das geht über normale Evaluierungsverfahren (...) Und wir haben uns dann mit Unterstützung des Berliner Kultursenators
Thomas Flierl und durchgängig mit Unterstützung von Adrienne Goehler, die inzwischen die
Chefin vom Hauptstadtkulturfonds war, was der wichtigste Förderpot für Berlin ist, und die allen politischen Anfeindungen zum Trotz... und dieser Hauptstadtkulturfonds, der natürlich auch
von ner Jury, von unabhängigen Fachleuten besetzt ist, hat uns immer wieder Projekte im Palast
finanziert. Also das sind dann quasi die Bundesgelder, dank einer unabhängigen Jury und einer
Kuratorin, die sich politisch nicht hat reinreden lassen, sondern kunstnah und politikfern durchgängig gearbeitet hat, das kann man schon so sagen“ (BZ).

Eine Ahnung von den Unstimmigkeiten zu dem Schloss-Palast-Thema in Institutionen habe ich
selbst in Interviews mit Vertreterinnen von Berlin Tourismus Marketing (BTM) sowie der Marketinggruppe Berlin Partner erfahren. Beide nehmen zwar eine verantwortungsvolle Position im
Betrieb, aber keine Cheffunktion ein. Beide erzählten zuerst eine offizielle Version, die Haltung
ihrer Institution zu dem Thema. Das Schloss wäre sicher schön und fürs Berliner Image erwünschenswert, sie hielten sich aber bewusst bis Genaueres entschieden sei zurück, nicht zuletzt um
keine Partner zu brüskieren. Die persönliche Version fiel dann komplett anders aus. Die Vertrete-
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rin von BTM erzählte, dass sie als Privatperson ein „Palastfan“ sei und die Idee des Schlosswiederaufbaus „merkwürdig und befremdlich“ finde144. Die andere Befragte erzählte von ihren Kindheitserinnerungen im Palast der Republik und ihrer Begeisterung vom Palastrohbau.
Unstimmigkeiten und Risse zeigen sich aber auch in den Interviewdaten mit den Zwischennutzer/innen. Das Konzept von sich ablösenden Kuratoren konnte nie realisiert werden, verschiedene
Akteure, die den Verein ZPN begründet haben, haben sich im Verlauf der Zeit zurückgezogen und
von der Bespielung des zweiten Sommers distanziert. In diesen Interviews sind teilweise auch
kritische Einschätzungen zu der Bespielung Volkspalast - Der Berg zu finden. Diese Kritik bezieht sich darauf, dass die anfänglichen Vorstellungen und Ideale von ZPN nicht oder nur bedingt
eingehalten werden konnten wie auch auf den exklusiven Szene-Charakter spezifischer Inszenierungen oder die Überhöhung der Bespielung durch Selbstinterpretationen.
Der geplante Abriss des Palastes der Republik war Grundlage für die Genehmigung der Zwischennutzung. Die Temporalität und Ergebnisoffenheit war Prinzip der ZPN und hat sicher auch
die Attraktivität und den Publikumsandrang des Projekts ausgemacht. Es war aber voraussehbar,
dass das Interesse der ZPN, bedingt durch diese Prinzipien keine Chance hatte sich durchzusetzen.
Dies wird in folgender Aussage treffend beschrieben:
„Also es gibt keine, man hat keine Chance gegen dieses Schlossbild anzukommen mit einem
Konzept was ergebnisoffen ist, was Prozess ist, was ohne Bilder ist, was quasi sich frei macht
von Politik und Wirtschaft. Das hat keine Chance, das ist bei den Entscheidenden nicht attraktiv
und insofern ist das natürlich auf der einen Seite ne Unverschämtheit, dass die Schlossleute ihre
Sache als so viel stärker ansehen, aber es gibt eben, wenn man ne Sache erfindet, hat man immer diesen, eben nicht diesen Bonus, dass es schon das Bild dafür gibt, also das sieht man immer erst nachher“ (CZ).

Die befragten Schlossbefürworter/innen haben teilweise ihren Ärger über die Zwischennutzung
dargelegt. Die Überzeugung der ‚Überlegenheit’ ihres eigenen Anliegens und die Gewissheit, dass
der „Palast fröhlich zu Ende geht“ überwiegen jedoch. Ausgehend von dieser Position wird die
Praxis von Volkspalast auf eine subtile Art und Weise abgewertet.
„Dies ist ein wunderschöner Abenteuerspielplatz für Erwachsene oder junge Erwachsene. Und
es ist mir zehnmal lieber, der Palast geht fröhlich zu Ende, als dass er in Trauer zu Ende geht.
Ich bin da selber den Bergsteigerpfad gewandert, bis hin zum Schnaps, den man zum Schluss
kriegte und bin da mit diesem Bus gefahren, wo da plötzlich einer durch die Scheibe fährt, es ist
ein richtig schickes Event. Aber mit Kultur hat es wenig zu tun“ (ES).

Wenn der Fokus auf die Machtkonstellationen im Konflikt gelegt wird, so ist die Haltung der befragten Akteur/innen zu der institutionalisierten Politik von nicht zu unterschätzender Erklärungskraft. Die Zwischennutzer/innen haben mit der Politik bewusst gespielt und verstehen ihre Aktionen als subversive Praxis. Dabei haben sie über verschiedene Mechanismen die Behörden ausge144

Diese Interviewpartnerin begründet dies damit, dass die Attraktivität von Berlin für jüngere Touristen gerade
an solchen morbiden Orten liege. Zudem interessierten sich amerikanische Touristen hinsichtlich des historischen Berlins weniger für preussische Schlösser als vielmehr für die geteilte Stadt und den Checkpoint-Charlie.
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trickst. Durch ihre Intervention haben sie temporär in der Debatte Einfluss ausgeübt. Dies hat aber
nicht zu einer langfristigen Änderung im Umgang mit dem Ort geführt. Die Zwischennutzer/innen
kritisisieren den Bundestagsbeschluss zur Schlossrekonstruktion. In mehreren Gesprächen wird
diese Entscheidung im Zusammenhang mit der Bedeutung der Repräsentationsfunktion des
Schlossbildes erklärt.
„So, jetzt entscheiden aber diese ganzen Parlamentarier aus Niederbayern, aus Hessen, aus
Hamburg, aus Schleswig-Holstein, die da ja auch wohnen und immer ab und zu mal nach Berlin
kommen da drüber wie Berlin aussehen soll. Und die entscheiden halt so, wie sie das halt
hübsch finden, ja. Also, ich bin ganz sicher, dass sie allein entscheiden, weil sie dieses Gebäude
schön finden, und die denken nicht zwischen Tapete und Wand, dass das kein altes Gebäude ist.
Das ist denen scheissegal, die wollen hier so ein Disney-Schloss. Weil, wenn sie ab und zu mal
hinkommen, dann wollen sie, dann müssen sie auch mal Berlin präsentieren, irgendwie ihren
Wählern und so weiter. Und dann können sie sagen, das ist das Stadtschloss! Und wenn hier so
ne alte Kiste steht, so ein Schuhkarton, der irgendwie auch noch hässlich ist, dreckige Fenster
hat, und DDR-Vergangenheit, da kann man sich ja nicht mit brüsten. Und mit Off-Kultur schon
gar nicht, sondern da muss was Offizielles hin, was irgendwie gut ist und Staatskultur, so, deswegen...“ (FZ).

Im Gegensatz dazu verweisen die Schlossbefürworter/innen, die auf der Gewinnerseite des Konfliktes stehen, zur Legitimation ihres Anliegens auf den parlamentarischen Beschluss und bezeichnen das Resultat einer Zweidrittelmehrheit für das Schloss ohne Fraktionszwang als „Sternstunde der Demokratie“. Die Haltung der Palastbefürworter/innen, die die Entscheidungsprozesse
zu dieser Beschlussempfehlung kritisieren, wird damit erklärt, dass „das Demokratieverständnis
dieser Menschen noch nicht soweit ausgeprägt ist“. Diese Einschätzung kann als Bestandteil des
Diskurses der ‚zwei Diktaturen’ angesehen werden145. In den Interviews mit den Schlossbefürworter/innen ist ein grundsätzliches Vertrauen zu den politischen Entscheidungsprozessen wie
auch eine Zustimmung mit den Entscheidungsträger/innen auszumachen. Die Befragten verweisen
oft auf die prominenten Politiker/innen, die sie in ihrem Anliegen unterstützen. Gleichzeitig werden in vielen Gesprächen die politischen Gegner/innen - insbesondere diejenigen der PDS und der
Lokalebene - ablehnend beurteilt. In anderen Interviews - insbesondere mit den Exponent/innen
der Gruppen - weist die Argumentation ‚diplomatischere’ Züge auf.
„Das einzige, was ich kritisiere, ist dass das Demokratieverständnis dieser Menschen noch nicht
soweit ausgeprägt ist. Dass sie, da wir ja eine repräsentative Demokratie haben, wie die
Schweiz, das heisst, wir wählen Abgeordnete und jeder Abgeordnete hat dann im Rahmen seiner Partei oder seiner Regierung oder auf Session an diesem Staat mitzuwirken. Und die Abstimmung im Parlament, war eine Sternstunde der Demokratie, eben deswegen, weil, was ganz
selten passiert, der Fraktionszwang aufgehoben wurde (...) jeder Abgeordnete durfte stimmen,
wie er zum Projekt steht. Deswegen haben wir ja auch eine Mehrheit quer durch alle Parteien
gekriegt, bei der einen fast absolut, fast 100%, bei der SPD eine relative Mehrheit, bei den Grünen eine Minderheit, aber komischerweise bei allen Parteien eine vier fünftel Mehrheit für das
Humboldt-Forum. (...) Also auch die PDS hat ja dem Abriss des Palastes zugunsten des Humboldt-Forums zugestimmt, wollte aber einen internationalen Architekturwettbewerb (...). Und
wenn ein Prozess, nachdem eine staatlich eingesetzte Kommission anderthalb Jahre gearbeitet
hat, wenn das Ergebnis der Kommission in der Öffentlichkeit weit und breit diskutiert ist, die
145
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Abgeordneten jeder die Chance hatten, sich mit dem Ding auseinanderzusetzen und dann jeder
nach seinem Gewissen, nur seinem Gewissen untergeordnet, repräsentativ für die von ihm vertretenen Wähler, auch in der Verantwortung war er, seine Entscheidung getroffen hat, und dann
ist die fürs Schloss gekommen, dann von einem Meinungsterror und einer Meinungsdiktatur zu
reden, da sind die Leute vielleicht dann noch nicht weit genug von der DDR weg“ (ES).

In den Darstellungen der Palastbefürworter/innen finden sich zahlreiche Aussagen, die die politischen Beschlussfindungsprozesse zum Palastabriss scharf kritisieren. Die Argumentationslinien
gehen meist von den Ansprüchen an eine Demokratie aus, die von den realen Entscheidungsmechanismen divergieren. Nach ihrer Einschätzung haben die politischen Eliten über die Bedürfnisse
und die Meinungen der Bevölkerung hinweg entschieden und die Anliegen der Bürger/innen ignoriert. Diese Bewertung resultiert zum einen aus den eigenen Erfahrungen im Kampf um den Erhalt
des Gebäudes: ihr Anliegen der Partizipation an der Diskussion um die Zukunft des Ortes wurde
ignoriert oder übergangen146.

Ein anderer wichtiger Bestandteil ihrer Argumentation sind die

Strategien des ‚So-tun-als-ob’ in den demokratischen Entscheidungsprozessen für das Schloss:
Die Schlossinteressen waren von vornherein auf der Gewinnerseite, es fand keine Diskussion
gleichberechtigter Partner statt und in der Expertenkommission und dem Bundestag bestand nie
ein wirkliches Interesse an einer Diskussion oder Auseinandersetzung mit den Palastverteidiger/innen. Ausgehend von dieser Erfahrung begründen sie die Motivation ihres Handelns mit der
Wichtigkeit sich - trotzdem - in politische und gesellschaftliche Prozesse einzubringen und mitzuwirken. Aufgrund meiner Herkunft verweisen die Befragten in den Gesprächen oft auf die Momente direkter Demokratie in der Schweiz. Eine solche Mitsprache sei für sie nicht möglich.
„Eine Hoffnung für mich war - als DDR-Bürger und auch hier geboren - waren runde Tische.
Und die runden Tische, da sassen aus allen Parteien kluge Köpfe zusammen, gleich nach der
Wende, und haben über dieses und jenes Problem gesprochen, und haben sich dann gemeinsam
geeinigt. Egal aus welcher Partei, egal ob Partei, mit Partei, Fachleute. Und das hat der Kohl
und seine Regierung sofort abgeschafft, das war die grösste Gefahr für diese parlamentarische
Demokratie, denn diese parlamentarische Demokratie heisst einmal abstimmen dürfen, und
dann nichts mehr sagen. Wir haben keine Volksabstimmungen, wir können nichts machen mit
Beschwerden. Sie kriegen auf Petitionen kaum ne Antwort, ich hab noch keine gekriegt“ (DP).
„Sie verstehen das als Schweizerin sicher nicht sehr gut. Sie haben die Möglichkeit, wir haben
das mit Interesse verfolgt. Sie haben die Möglichkeit, über wichtige Teile ihrer Entwicklung
durch Volksabstimmung zu entscheiden. Heute stellt sich ein Herr Schäuble hin und kann nicht
verstehen, dass Deutsche fordern, über die EU-Verfassung abstimmen zu wollen. Das sind die
Demokraten des Landes (...) Das Volk ist in der DDR auf die Strasse gegangen, es hat nach
Freiheit geschrien. Ist Freiheit nur die der Ablehnung des einen Staates? Das darf man wohl fragen. Warum wurde dem deutschen Volk eine Mitwirkung am Wiederaufbau, am Weiterbau eines Deutschlands in Frieden und Freiheit untersagt, warum wohl? Fürchten die regierenden Politiker um ihre Pfründe?“ (AP).

In allen Gesprächen mit den Palastbefürworter/innen scheint nicht nur ein prinzipielles Misstrauen, teilweise auch ein Hass gegenüber den wirtschaftlichen und politischen Eliten in der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch eine grundlegende Kritik an der gegenwärtigen gesellschaft146
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lichen Ordnung hervor. Diese Beobachtung lässt sich durch die hier vorgenommene Analyse der
Machtverhältnisse der Akteur/innen und die Kontextualisierung im postsozialistischen Berlin verstehen und erklären.

Schlussfolgerungen
Die Kontroverse um Palast der Republik und Berliner Stadtschloss war Thema der vorliegenden
Lizentiatsarbeit. Dabei habe ich mich vorerst für das in diesem Konflikt relevante historische
Wissen und dessen Manifestation in pluralen sozialen Gedächtnissen interessiert. Es sollte deutlich geworden sein, dass sich ein anthropologischer Zugang - und hier lehne ich mich insbesondere an Giordanos Konzeption an - weniger dafür interessiert, „wie es wirklich gewesen ist“, sondern vielmehr dafür, wie die Vergangenheit von sozialen Akteur/innen erzählt, wahrgenommen
und interpretiert respektive dafür, wie Geschichte in der Gegenwart und in Hinblick auf die Zukunft aktualisiert wird. In einem zweiten Schritt wurde - ausgehend von machttheoretischen Überlegungen - nach der strategischen und intentionalen Dimension von aktualisierter Geschichte
sowie nach den Machtstrukturen hinter den Prozessen des sozialen Erinnerns und Vergessens
gefragt.
Die Untersuchung stützt sich auf eine viermonatige qualitative Forschung ab. Ein qualitativer
Ansatz kann und will keinen Anspruch auf eine exakte Repräsentation der komplexen sozialen
Wirklichkeit erheben. Die dieser Arbeit zugrunde liegende Perspektive interessiert sich - methodologisch gedacht - vielmehr dafür, verschiedene Logiken, subjektive Sichtweisen, Praktiken oder
Strategien von sozial Handelnden zu verstehen und analytisch zu entschlüsseln, das heisst reflexiv
zu entwerfen oder zu erklären. In der Datenerhebung, die ich im Sommer vor dem Abriss des Palastes der Republik durchgeführt habe, habe ich den Fokus auf Interviews und Gespräche mit Exponent/innen und Akteur/innen dreier Gruppen gelegt, die die Kontroverse geprägt haben. Dies
sind die meist in Vereinen und Initiativen organisierten Palast- und Schlossbefürworter/innen sowie die Zwischennutzer/innen des dekonstruierten Palast-Rohbaus. An deren öffentlichen Präsenzstellen - das heisst bei spezifischen Veranstaltungen und Begegnungen - habe ich zudem die
Chance für (teilnehmende) Beobachtungen genutzt. Die Entscheidung mich auf diese drei Gruppen zu konzentrieren entspricht einem Zugang, der versucht hat, die divergenten Logiken in der
Kontroverse abstrahierend und (ideal)typisch zu erfassen. Gleichzeitig habe ich mich dadurch
auch an der Frage nach empirischer Machbarkeit orientiert. Selbstverständlich hat der Diskurs um
die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Ortes weitere Kreise gezogen und ist ebenso von
Medienschaffenden, Politiker/innen, Stadtplaner/innen, Wirtschaftskräften sowie Wissenschaftler/innen strukturiert, mitkonstruiert und kontrovers diskutiert worden. Obwohl die Debatte in der
Öffentlichkeit intensiv ausgetragen worden ist, waren jedoch nie breite Bevölkerungsschichten in
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die Kontroverse involviert. Es ist anzunehmen, dass viele Berliner/innen dem Thema auch gleichgültig oder desinteressiert gegenüber stehen oder es ihnen bedingt durch die Inhalte und Ausweglosigkeit der Debatte überdrüssig geworden ist.
Im Schlusswort soll nun die ausgehende Fragestellung nach den historischen Erzählungen, Legitimationsstrategien und Machtkonstellationen der sozialen Akteur/innen der Kontroverse um die
Zukunft der ‚historischen Mitte Berlins’ zusammenfassend diskutiert werden, um zu einem ausblickenden Fazit zu gelangen.
Zusammenfassung
Der deutsche Bundestag hat im Juli 2002 für den Abriss des Palastes der Republik zugunsten eines Neubaus in Konturen und mit rekonstruierten Fassaden des Berliner Stadtschlosses votiert und
diese Beschlussempfehlung im Januar 2006 bestätigt. Seit Januar 2006 ist der Palast im Abriss
begriffen. Die Entscheidungsprozesse zum Palastabriss haben eine zehnjährige Vorgeschichte, in
denen sich die Deutungsmacht des Diskurses für einen Schlosswiederaufbau entfaltet hat. Von
grundlegender Bedeutung ist der ‚Schlosspromoter’ Wilhelm von Boddien - und dessen Förderverein Berliner Schloss - der seit den frühen 90er Jahren gezielt und strategisch ein politisch und
ökonomisch einflussreiches Netzwerk aufgebaut und auch die Medien in den Diskurs einbezogen
hat. Während von Anfang an insbesondere konservative Kräfte die Idee der Schlossrekonstruktion
angetrieben hatten, so haben die diversen Legitimationsmechanismen eine zunehmend breitere
(parteiübergreifende) Akzeptanz für dieses Projekt ausgelöst. Wenn Max Webers theoretischer
Ansatz berücksichtigt wird, bedarf Herrschaft - als stabilisierte oder institutionalisierte Machtform
- der Legitimation. Vereinfacht gesagt erfordert Herrschaft, dass sozial Handelnde zur Durchsetzung ihres Willens ihr Interesse mit einem Legitimitätsglauben versehen. In Anlehnung an Weber
spricht Bourdieu von symbolischer Herrschaft, um die Machtform zu beschreiben, die auf dem
Prinzip der Anerkennung beruht, welche gerade durch das Prinzip der Verkennung und Verschleierung der eigentlichen Machtmechanismen und Interessen Geltung erlangen kann. Die Schlossbefürworter/innen haben sich zur Legitimation und Durchsetzung ihres Anliegens verschiedener
symbolischer Faktoren bedient. Die spezifische harmonische Geschichtsaktualisierung eines
‚schöngeistigen’, toleranten Preussens und der Fokus auf die grossen Männer der preussischen
Aufklärung haben die Erfindung des Humboldt-Forums und dadurch die Euphemisierung und
semantische Umcodierung des Berliner Schlosses von einem Herrschaftsort zu einem Ort der
Künste, der Begegnung und der Wissenschaften ermöglicht. Ebenso wurde der Abriss des Palastes
der Republik mittels aktualisierter Geschichte legitimiert. In dieser Erzählung skizzieren die
Schlossbefürworter/innen die Verknüpfungen des Gebäudes mit dem DDR-Herrschaftssystem, die
Selbst-Inszenierungen des Staates im Palast und die Exklusionsmechanismen in dem öffentlichen
Haus. Mit dem Fokus auf die repressive Seite der DDR und einem nivellierenden ‚Diktaturdis-
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kurs’ wird den Akteur/innen, die sich für den Erhalt des DDR-Symbols Palast einsetzen, jegliche
Legitimation entzogen. Von hervorragender Bedeutung für die Dekonstruktion des Palastes war
der technisch-gesundheitliche Aspekt der Asbestbelastung, der den Schlossbefürworter/innen zur
Legitimation ihres Anliegens entgegengekommen ist. In ihrem Diskurs ist zudem insbesondere
die ästhetisch-architektonisch-städtebauliche Einschätzung des Ortes von grundlegender Bedeutung. Die Produktion, ästhetische Bewertung und Präsenz des Schlossbildes in der Öffentlichkeit über die Konstruktion einer Schlossattrappe, visuelle Strategien der Überzeugungsarbeit in Werbezeitschriften, Inseraten und Zeitungsartikeln sowie dem Schlossmodell im Info-Center des Fördervereins - sollen die ‚Schönheit’ und Bedeutung des Schlosses im Gegensatz zu der ‚Hässlichkeit’ und ‚Mediokrität’ des Palastes demonstrieren. Für die ‚Attraktivität’ des Schlossgebäudes
wird zudem unter ökonomischen Gesichtspunkten plädiert und dessen Bedeutung für die Wirtschaft hervorgehoben. In diesem Zusammenhang ist der Legitimationsmechanismus der Wertsetzung des Schlosses für das Stadtbild respektive für das ‚Ensemble’ der ‚historischen Mitte Berlins’ zu sehen. Mit dieser Strategie beziehen sich die Schlossbefürworter/innen auf ein spezifisches Vergangenheitsbild, eine selektiv ausgewählte, temporal eingefrorene Stadtansicht der Mitte, die die Verlagerungsmechanismen in der Stadtentwicklung ausblendet und dadurch das
Schloss zum ‚Herz’, zum ‚Kristallisationspunkt’ und zur ‚verlorenen Mitte’ der Stadt umdeuten
kann. Die Erzählung der verlorenen Mitte ermöglicht es, die Rekonstruktion des Schlosses mit der
Forderung nach einer Sichtbarmachung ‚der Geschichte’ und ‚des Stadtgedächtnisses’ zu legitimieren. Bedingt durch die immer wieder auftauchende Darlegung von Geschichte als objektiver
Grösse oder als Wahrheit wurde der Diskurs der Schlossbefürworter/innen in dieser Arbeit idealtypisch als ‚harmonische Geschichte’ erfasst. Die explizite Gleichsetzung von Schloss und Stadtgedächtnis spielt in eine wichtige Argumentationsstrategie hinein, die das Schloss als Repräsentationsbau für die vereinte deutsche Hauptstadt imaginiert: das Schloss als Manifestation des Stadtgedächtnisses soll eine Identifikation der Bürger/innen mit ihrer Hauptstadt gewährleisten. Hier
wird nicht nur die in der Theorie erörterte identitätsstiftende Funktion von Erinnerungspraxis
deutlich, sondern es zeigt sich auch der nationalstaatliche Rahmen, der für diese Forderung von
Relevanz ist. Nach meiner Interpretation scheint das eigentliche Interesse der Schlossbefürworter/innen deutlich hervor, wenn das in ihrem Diskurs immer wieder auftauchende Legitimationsmoment des ‚Heilungs’-Begriffs analysiert wird: die durch Teilung und Krieg zerstörte Stadt soll
wieder ‚geheilt’ werden, wobei ‚Heilung’ in erster Linie als (schönheitschirurgische) Wiederherstellung des Vorhergehenden, als Rückgriff in die „Traditionen, die gut waren“ vorgestellt wird.
Das darin implizierte Interesse an einer intakten Schlossfassade in der Mitte Berlins wiederspiegelt den Wunsch nach einem Ausblenden der Brüche und Wechsel der deutschen Geschichte des
letzten Jahrhunderts und insbesondere der Spuren des geteilten Deutschlands und der DDR, aber
auch der Zerstörungen des durch Hitler initiierten Zweiten Weltkrieges. Wenn Jürgen Habermas’

180

Überlegungen in diesem Kontext reflektiert werden, so zeigen sich in einer solchen Logik Interessen, die eine ‚Normalisierung’ der deutschen Geschichte anstreben beziehungsweise die Normalität der Wiederherstellung des deutschen Nationalstaats suggerieren wollen.
Die Schlossbefürworter/innen haben sich im Konflikt durchsetzen können. Dies wurde dadurch
begünstigt, dass ihre Logik von einflussreichen Persönlichkeiten und Trägern institutionalisierter politischer und ökonomischer - Macht geteilt, unterstützt oder angetrieben worden ist. Diese Beobachtung ist im Kontext der postsozialistischen Situation nach dem Fall der Mauer, der deutschen Wiedervereinigung und der Hauptstadtwerdung Berlins zu verorten. Wenn dieser Kontext
berücksichtigt wird, so lassen sich verschiedene Erklärungsansätze für die Privilegierung der
‚Schloss’-Logik durch Angehörige politischer oder ökonomischer Eliten finden. Die Transformationsprozesse, die die Konstruktion eines vereinigten Berlins begleiten sind - bedingt durch das
spezifische Ende des Kalten Krieges, den Zusammenbruch der Sowjetunion und der DDR - unter
westlicher Dominanz sowie unter einer bestimmten Logik strukturiert worden. Diese Logik zeigt
sich etwa in den gegenwärtigen Grundsätzen der Stadtplanungspolitik Berlins, die einen Rückbau
in den Stadtgrundriss sowie historistische Architekturformen favorisiert. Diese verweisen auf eine
Zeit (weit) vor der Teilung Berlins. Die darin zugrundeliegende Ideologie wurde mithilfe des
Konzepts der ‚umkehrbaren Geschichte’ von Giordano und Kostova - das heisst des im Postsozialismus typischen Rückbezugs auf eine Zeit vor dem Sozialismus - analysiert. Diese Analyse bedarf hingegen eines auf die deutsche Geschichte ausgerichteten Blickwinkels, schliesst doch der
baulich-symbolische Rückbezug einer intakten Schlossfassade nicht nur den Sozialismus mit ein.
Die Symbolik dieser Konstruktion verweist auf eine Vergangenheit vor den Katastrophen des
20.Jahrhunderts - dem dritten Reich und den zwei Weltkriegen. Dieser Rückbezug auf ein Vergangenheitsbild einer imaginierten ‚heilen’ Welt scheint insbesondere für politische Kräfte interessant zu sein, die die ‚Normalisierungsprozesse’ Deutschlands vorantreiben wollen. So kann
angenommen werden, dass die von schlossfreundlichen Politiker/innen aufgegriffene Forderung
nach einem Wiederaufbau des Schlosses als Repräsentationsbau des vereinten Deutschlands insbesondere das Interesse an dem Bild eines ‚normalen’ Nationalstaats mit einer ‚normalen’ Geschichte widerspiegelt. Das Vergangenheitsbild Schloss ist aber auch, wie Binder dargelegt hat,
mit Wirtschaftsinteressen konform. So bestehen - im Kontext der Wettbewerbssituation von Metropolen - ökonomische Interessen an der Produktion eines vermarktbaren Stadt-Images, wobei im
europäischen Kontext insbesondere der Verweis auf eine ‚anschauliche’ und distinktive Geschichte in der symbolischen Stadtlandschaft attraktiv ist.
Die Analyse der Verknüpfung des Interesses für den Schlosswiederaufbau mit den Interessen von
Politik und Wirtschaft ermöglicht es, die ungleiche Verteilung der Machtpositionen der verschiedenen Gruppen im Konflikt zu erklären. Während die Schlossbefürworter/innen im Konflikt ihre
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Deutungsmacht geltend machen konnten, haben sich die Palastbefürworter/innen und Zwischennutzer/innen im Protest dagegen wiedergefunden.
Seit den Anfängen der Debatte haben die Palastbefürworter/innen in Bourdieus Sinn über weniger
ökonomische, soziale, politische und letztendlich insbesondere symbolische Kapitalressourcen
verfügt, um ihren Diskurs mit Legitimität zu versehen und ihr Anliegen durchzusetzen. Sie gehören einer Generation und Gesellschaftsschicht an, die sich Bildung - meist auch akademische Titel
oder Abschlüsse - in der DDR erworben, in ihrem Arbeitsleben in der DDR durchaus auch leitende oder verantwortungsvolle Funktionen ausgeübt und nun die Erfahrung gemacht haben, dass ihr
Wissen und ihre Lebensleistungen - respektive dieses spezifische kulturelle wie auch soziale Kapital - im wiedervereinigten Deutschland auf keine Anerkennung stossen. Ihre Praxis des Protests
legitimieren die Palastbefürworter/innen mit einer Geschichtsaktualisierung, die derjenigen der
Schlossbefürworter/innen in verschiedenen grundlegenden Punkten antagonistisch gegenübersteht. Die Schlossgeschichte wird insbesondere hinsichtlich der Herrschaftsfunktion des Gebäudes
wie auch der Exklusionsmechanismen gegenüber der ‚einfachen’ Bevölkerung sowie der sozialräumlichen Veränderungen und Trennung der Stadt durch das Schlossgebäude erzählt. Im Gegensatz dazu fokussiert die Geschichtserzählung zum Palast der Republik auf den Öffentlichkeitscharakter des Gebäudes, auf dessen Funktion als bedeutendes DDR-Kulturhaus, auf die neue gesellschaftliche Aneignung des Ortes sowie die sozialen Inklusionsmechanismen breiter Bevölkerungsschichten. Besonders wichtig im Protest gegen den Abriss ist die Erzählung der persönlichen
und sozialen Erlebnisse im Palast der Republik. Die diskursiven Strategien zur Legitimation des
Palasterhalts konzentrieren sich auf die gelebten Erfahrungen und die eigenen Erinnerungen, die
mit dem Gebäude zerstört oder ausgelöscht werden sollen. Dadurch wird der Palast der Republik
in der Erinnerungspraxis der Akteur/innen der Palastgruppen als identitätsstiftendes Moment angeeignet: in der erinnernden Retrospektive erscheint der Palast als Identifikationsobjekt ostdeutscher Identität. Im Zusammenhang mit der spezifischen postsozialistischen Situation geht es dabei
jedoch in erster Linie um einen symbolischen Kampf um Anerkennung von ‚DDR-Erinnerung’
respektive um Anerkennung von ‚DDR-Geschichte’ als Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte.
Dabei erheben die meisten Palastbefürworter/innen im Konflikt - so meine Analyse - auch den
Anspruch nach historischer Wahrheit. Deshalb habe ich ihren Diskurs ebenfalls unter der Kategorie der ‚harmonischen Geschichte’ idealtypisch erfasst. Der Antagonismus zur ‚harmonischen
Geschichte’ der Schlossseite zeigt sich etwa in der von Palastakteur/innen erzählten DDRGeschichte, die insbesondere den Entstehungskontext nach dem Hitler-Regime sowie die DDRSelbstdarstellung des antifaschistischen Staates erhellt. Der bewusste Bruch der DDR mit den
vorangehenden Epochen wird als Versuch einer gesellschaftlichen Alternative positiv rezipiert.
Ein wichtiger Argumentationspunkt liegt zudem im Sozialsystem der DDR und der sozialen Kollektivität, die im Kontrast zu den Erfahrungen im wiedervereinigten Deutschland dargelegt wer-
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den. Der Palast der Republik fungiert in diesem Zusammenhang als Zeugnis von einigen intendierten oder verwirklichten sozialistischen Idealen in der DDR, um deren Anerkennung es den
Palastakteur/innen in ihrem Protest gegen den Abriss (auch) geht. In diesem Zusammenhang bedienen sich mehrere Palastbefürworter/innen hinsichtlich der DDR-Vergangenheit auch beschönigender diskursiver Strategien. Dabei ist es - wie in Anlehnung an Stefan Wolle beobachtet werden
konnte - insbesondere die einseitige Erinnerung an die ‚alltäglich-harmlose Seite’ der DDR, durch
die die ‚repressive Seite’ relativiert oder vernachlässigt wird, bei der diese Beschönigungstendenzen deutlich geworden ist. Gleichzeitig konnten in den Gesprächen aber auch kritische Aussagen
erfasst werden, die insbesondere von Personen formuliert worden sind, die selbst mit dem politischen System der DDR angeeckt sind. Der Nostalgie-Vorwurf, mit dem die Palastbefürworter/innen im öffentlichen Diskurs aufgrund ihrer Erzählung der ‚schönen Erinnerungen’ oft konfrontiert werden, weisen die Befragten weit von sich. Zur Legitimation betonen sie im Gegensatz
dazu ihre zukunftsgewandte, prospektive Orientierung. Ihre Offenheit für die Zukunft - die sich
im Gegensatz zu der Rückwärtsgewandtheit der Schlossseite versteht - konnten die Palastverteidiger/innen mit der Unterstützung und Begeisterung für die ZPN exemplarisch demonstrieren. Der
Diskurs der Palastseite hatte, wie beschrieben, keine Chance gehabt Deutungsmacht zu erlangen.
Die Linke war die einzige Kraft in der institutionalisierten Politik, die die Interessen der Palastgruppen verteidigt hat. Die Argumentationslinien der PDS-Politiker/innen demonstrieren ebenfalls eine prospektive Orientierung: Ausgehend von einer klaren Distanzierung von dem Herrschaftssystem der DDR wird weniger mit dem Erhalt eines DDR-Symbols als vielmehr mit der
Forderung nach einer zukunftsgewandten Lösung unter Einbezug des Palastes als baulichem
Zeugnis einer nicht auszulöschenden Vergangenheitsepoche im Stadtraum argumentiert.
Die erhobenen Daten haben deutlich gemacht, dass es neben der Ost-West-Dimension auch die
sozialistischen oder rechtskonservativen politischen Orientierungen der Akteur/innen sind, die als
zentrale Dichotomien die Kontroverse strukturiert haben. Mit dem Eintreten der Zwischennutzer/innen in die Debatte wurden diese mit Dichotomien erweitert, die hauptsächlich entlang der
Strukturprinzipien zweier Generationen zu verorten sind als auch entlang divergenter Vorstellungen künstlerisch-kultureller sowie architektonischer Praxis und Repräsentation. Die Akteur/innen
der Zwischen Palast Nutzung haben ihre Partizipation an der Debatte als subversive Praxis sowie
als strategische Intervention und temporäres Spiel verstanden. Hinsichtlich der Geschichte, die in
der Debatte eine essentielle Rolle spielt, beleuchten die Zwischennutzer/innen insbesondere die
Brüche und Wechsel der Vergangenheit. In diesem Zusammenhang demystifizieren sie die Logik
der Schlossbefürworter/innen und deren Bezug auf das Bild einer selektiv ausgewählten Vergangenheitsschicht sowie deren Erzählung der Schlossgeschichte. Dabei sind durchaus Ähnlichkeiten
mit der Narration der Palastbefürworter/innen auszumachen. In ihrer Erzählung geht es aber - analytisch und idealtypisch gesprochen - anders als bei den Palastbefürworter/innen nicht um eine
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historische Wahrheit oder eine harmonische Geschichtsaktualisierung, sondern vielmehr um die
Darstellung und das Aufdecken der historischen Disharmonien. So bemühen sich die Befragten
der ZPN beispielsweise darum, die Geschichte des Palastes der Republik in ihrer vielseitigen Ambivalenz zu erzählen: sowohl die staatsinszenierende Funktion als auch der Kulturhauscharakter
des Gebäudes waren Teil davon. In der Aneignung der Palastgeschichte für die eigene Praxis wird
insbesondere die Idee des multifunktionalen Kulturzentrums aufgenommen und davon ausgehend
nach neuen, zukunftsgerichteten Nutzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten für diesen Ort gefragt.
Der asbestsanierte, dekonstruierte Palast der Republik wird dabei als ‚Zukunftslabor’ zur Generierung neuer Ideen imaginiert. Das Interesse der ZPN liegt darin, alternative Verständnisse von
Kultur- und Kunstproduktion, aber auch zeitgenössische Architekturverständnisse sowie das Potential von Zwischennutzungen in der Öffentlichkeit darzulegen. Die Akteur/innen legitimieren
ihr Interesse durch die realisierten Öffnungen des seit der Palastschliessung verschlossenen Ortes
für breite Bevölkerungsschichten. Eine wichtige Legitimationsressource erscheint zudem in ihrem
Beitrag zu einer semantischen Entlastung und Entideologisierung der Diskussion sowie einer Befreiung von den Kalten-Kriegs-Logiken, die diese prägen. Dabei fordern sie einen Umgang mit
der Vergangenheit an diesem Ort, der die Brüche und Widersprüche der Geschichte offen legt, das
Hybride darzustellen versucht und nach zukunftsgewandten Lösungen sucht. Die Zwischennutzer/innen bewegen sich in einem Dilemma zwischen dem Anspruch, die Bedürfnisse breiter Bevölkerungsschichten einzubeziehen und dem Anspruch spezifischer Vorstellungen und Praktiken
zeitgenössischer und zukunftsorientierter Architektur und Kunst, die in erster Linie von einer
künstlerisch-intellektuellen Schicht getragen werden.
Die ZPN-Exponent/innen haben die Palastbefürworter/innen teilweise in ihr soziales Handeln
einbezogen und ihrem Anliegen Anerkennung gegeben. Gleichzeitig haben die Palastbefürworter/innen die Akteur/innen der Zwischennutzung ideell unterstützt. Diese Annäherung der Akteur/innen der beiden Protestgruppen ist insbesondere in deren Argumentation gegen die Schlossrekonstruktion zu beobachten, die sich in verschiedenen Aspekten gleicht. So etwa in der Kritik
an dem unkonkreten Nutzungs- und Finanzierungskonzept des Humboldt-Forums, im Protest an
der Symbolik des Vergangenheitsbildes einer intakten Schlossfassade, wie auch im Protest gegen
den Umgang mit dem Palast und dem Aufdecken der symbolischen Dimension von dessen Abriss.
Gegen den Mythos der ‚umkehrbaren Geschichte’ werden andere Imaginationen der Zukunft
gehalten, die sich hingegen nicht an einem festen Bild festmachen können. Die Praktiken der beiden Protestgruppen sind ebenfalls im spezifischen Kontext des postsozialistischen Berlins zu sehen, gründen jedoch auf unterschiedlichen Erfahrungen. Die Akteur/innen der ZPN beziehen sich
auf das Potential von städtischen Räumen und Gebäuden, die durch die gesellschaftlichen Umbrüche nach dem Fall der Mauer frei geworden sind und deren Attraktivität für die Praxis von Zwischennutzungen. Die Palastbefürworter/innen beleuchten insbesondere die selbst erfahrenen bio-
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graphischen Brüche sowie die Erfahrung der Nicht-Anerkennung und Ignoranz gegenüber ihren
Geschichte(n) und Anliegen und sehen in den Transformationsprozessen in erster Linie soziale
Überlagerungsprozesse des Ostens durch den Westen. In diesen Wahrnehmungen und Erfahrungen kann ein Grund für ihr Misstrauen gegenüber den Realitäten des gegenwärtigen sozialen und
politischen Systems gesehen werden.
Mit dieser Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass die pluralen Erzählungen im Konflikt jeweils
unterschiedliche Interessen in der Gegenwart legitimieren sollten. Theoretisch reflektiert sind es
insbesondere die harmonischen Geschichtsdiskurse, die sich die Vergangenheit als eindeutig fassbare Legitimationsressource aneignen und dadurch symbolische Machtverhältnisse oder gesellschaftliche Strukturen stabilisieren oder legitimieren können. Disharmonischen Geschichtsdiskursen hingegen ist es eher möglich, über das Aufdecken von Widersprüchen einen sozialkritischen
oder destabilisierenden Einfluss auszüben. In der Kontroverse um Palast und Schloss sind zwei in
vielen Aspekten diametral entgegengesetzte harmonische Geschichtsnarrationen zusammengeprallt. Die beiden Konfliktparteien, die diese antagonistischen Wahrheiten aktiviert haben, standen in einer asymmetrischen Positionierung: die Schlossseite konnte auf mehr Ressourcen zur
Legitimierung und Durchsetzung ihres Anliegens in der institutionalisierten Politik zurückgreifen.
Den Vertreter/innen der Palastseite blieb der Protest, in dem sich verschiedene Anküpfungspunkte
und Verbindungslinien zu dem Diskurs der Zwischennutzer/innen eröffnet und gefunden haben.
Fazit
Die historischen Narrationen und Legitimationsstrategien sind im Fall des Konfliktes um Palast
und Schloss an einem Ort lokalisiert. Sie verweisen aber in symbolischer Form auf eine breitere
Problematik, nämlich auf die Frage nach dem Umgang mit Geschichte und Gedächtnis im postsozialistischen Kontext des (wieder)vereinigten Berlins und Deutschlands. Aus sozialanthropologischer Sicht ist die Anerkennung der Pluralität von historischen Erzählungen und sozialen Gedächtnissen, aber auch die Anerkennung der Pluralität von Zukunftsvorstellungen sowie sozialen
und kulturellen Anliegen eine wichtige und wünschenswerte, aber gleichzeitig auch schwer realisierbare Grundlage im Umgang mit erinnerungspolitischen Konflikten. Denn Anerkennung von
Differenz, aber auch der Fokus auf die Gemeinsamkeiten können als wichtige Basis für Aushandlungsprozesse angesehen werden, die eine konstruktive Auseinandersetzung in einem Konflikt auslösen (Giordano 2004, 59). Die Relevanz solcher Aushandlungen wurde in der Kontroverse um die Zukunft der ‚historischen Mitte Berlins’ hingegen nicht erkannt respektive nicht ernst
genommen. Die Schlossseite hat sich durchgesetzt, die Palastseite verloren. Die Bemühungen
eines differenzierten zukunftsgerichteten Umgangs mit diesem historischen Ort - wie sie etwa von
der ZPN angestrebt wurde - waren angesichts der Machtkonstellationen der Akteur/innen zum
Scheitern verurteilt, hatten aber nach meiner Einschätzung trotzdem ihre Bedeutung und Wirkung.
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Ich sehe darin Bemühungen, die im Verständnis Robins ‚Gegen-Monumente’ schaffen. Damit
meint sie jene Einrichtungen, die sich der Vergangenheit(en) stellen und diese nicht verdrängen,
idealisieren oder partiell re-inszenieren wollen, sondern sie aushandeln, anerkennen und dadurch
nicht nur Eigenverantwortung übernehmen, sondern auch etwas in Bewegung setzen können:
„On trouve dans Berlin beaucoup de ces contre-monuments, comme on les appelle, ou de ces
installations qui tendent, par leur dispositif, à cette négociation, non pas à cet apaisement mais à
la reconnaissance de quelque chose. Et effectivement, s’il n’y a pas de juste mémoire, il y a
peut-être de la négociation par la reconnaissance du passé. Pour conjurer les retours, les répétitions, les parodies, les imitations, les illusions, pour conjurer tous ces fantômes et spectres, ces
retours du refoulé, cette ‚hantologie’ soulignée par Derrida, il faut alors une reconnaissance, reconnaissance de ce qui s’est passé, reconnaissance de sa propre responsabilité. À ce moment-là,
dans les enjeux perpétuels dans lesquels le mémoriel et le régime d’historicité sont pris, quelque
chose peut se mettre à bouger, quelque chose de moins mortifière, quelque chose, peut-être, pas
comme une juste mémoire, mais une mémoire un tout petit peu plus juste“ (Robin 2002, 117f).

Diese Versuche einer ‚gerechteren Erinnerung’ - die Robin in Auseinandersetzung mit Ricoeurs
Forderung nach einer ‚gerechten Erinnerung’ formuliert hat - sind meiner Meinung nach hoffnungsvolle Zeichen dafür, dass neugierige und kritische Blicke hinter die ‚schönen’ Fassaden auch wenn sie einmal stehen werden - möglich sind.
Dass mit der Konzeption des Humboldt-Forums in dem rekonstruierten Stadtschloss in Zukunft
wohl hauptsächlich eine exklusive Lokalität entstehen wird, kann angesichts der Inhalte der Debatte und der Machtkonstellationen der Akteur/innen, wie auch angesichts der Tendenzen der
urbanen und symbolischen Transformationsprozesse in Berlin angenommen werden. Gleichzeitig
fungiert aber der Anspruch an dieser Stelle einen Raum für die Öffentlichkeit zu schaffen als
grundlegende Prämisse für die zukünftige gesellschaftliche Aneignung des Ortes - und hat die
politische Diskussion geprägt wie auch die bis heute bestehenden Unklarheiten der Realisierungskonzepte des Rekonstruktionsvorhabens bedingt. Diese Schwierigkeiten resultieren insbesondere
aus dem Dilemma zwischen Anspruch und Legitimationsdefizit der (Teil)Finanzierung eines
Schlossneubaus mit öffentlichen Geldern angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen und sozialen Lage Berlins.
Eine Untersuchung der pluralen Verständnisse von öffentlichem Raum und der sozialen Inklusions- und Exklusionsmechanismen wäre meiner Ansicht nach eine interessante Folgearbeit.
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Anhang
Verzeichnis der aufgezeichneten Interviews - auf beiliegender CD-Rom
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Interview mit FZ, 26.08.2005
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Interviewtranskripte im Kontext der Palastgruppen
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Interview mit AP, 16.06.2005
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Interview mit BP, 17.06.2005
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Interview mit CP, 27.06.2005
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Interview mit DP, 04.07.2005
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Interview mit EP, 12.07.2005
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Interview mit FP, 21.07.2005
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Interview mit GP und HP, 22.07.2005
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Interviewtranskripte im Kontext der Schlossgruppen
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Interview mit BS, 01.07.2005
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