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K u 1 t u r 

Berlin 

Das Schloß muß fallen 

Für die Pflege und Weiterentwicklung des großen deutschen 
Kulturerbes in allen Teilen Deutschland", so hängt, 5oo lfeter 
vorm Berliner Schloß, ein rotweißes Transparent mit der" Kampf
parole der Nationalen Front des demokratisc7en Deutschlands ". 
Das Berliner Schloß ist nach der SED - Ideologie kein " deut
sches Kulturerbe ". 

" Dieser Bau wurde errichtet von Untertanen, die als Leibs"Yla
ven Akkordarbeit verrichten mußten ", gutachtete Dr. Gerhard 
Strauß, Kunsthistoriker und Ministerialrat im sowjetzonalen 
Ministerium für Volksbildung über die Schloßruine. Er befür
wortete die Sprengung des " Denkmals der Reaktion und des Feu
dalismus als ein Beispiel des imperialistischen Untergsngs ". 

Am 6. September blinkten die renovierten Kreml - Kuppeln neu 
vergoldet. Einen Tag später begann mit der Sprengung des 11 Grü
nen Huts " das Ausradieren des einzig noch vorhandenen Schlü
ter- Baus, des Berliner Schlosses. 

In den Briefen anerkannter Kunsthistoriker an die Piecksche 
Staatspräsidenten - Kanzlei standen Worte über " Kulturbarbaren" 
Das ostzonale Amt für Informationen entschuldigte sich nach
träglich im 11 Neuen Deutschland ". 11 Der bisher auf Bo Prozent 
geschätzte Umfang der durch die anglo - amerikanischen Bomber 
angerichteten Zerstörungen des Berliner Schlosses war viel zu 
gering angesetzt ". 

Das S~~ - Zentralkomitee bemühte sich vor dem ersten Spreng
schuß krampfhaft, die geplante Vernichtung des Berliner Schlos
ses gegenüber der Ceffentlichkeit durch Gutachten zu rechtfer
tigen. Aber die Fachleute waren sich einig, dass sic~ie fast 
restlos erhaltene·Fassade und ein Teil der Innenräume des Schlii
ter- Ba~s wiederherstellen ließen • 

. Amtlich anerkannt wurde dann aber das Gutachten des Dr. Strauß. 
/ ßr hatte seine ideologische Festigkeit schon beim Abreißen der 

.Junkerschlösser in der Bodenreform bewiesen. Seine wissenschaft
lichen Verdienste traten weniger offen zutage. 

" Frstmal ig in der Geschichte des deutschen Volkes hat· das in 
seiner "Uajorität regierende Volk das Recht, der Stadt ein Ant-
1 i tz zu geben, das der Gro·ße seiner Gegenwart entspricht '', 
machte sich Dr. Strauß zum Sprachrohr der SED - Polit - Büros. 

Das 
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Das Schloß sei ein Hindernis bei d i eser Neuo r dnung . 

Das freut den ostsektoralen Stadtarchitekten Dr. Liebknecht. 
l n seinen Ab- und Aufbauplänen steht di e Liquidierung des Ber
liner Schlosses an erster Stel le. Seine Kollegen nennen den 
Namensvett er f(a rl Liebknechts den 11 rot en Schl üter 11

, weil er 
Berlin zu Klein- Moskau machen will. 

Na ch Dr. Liebknechts Entwürfen s oll bei der Neugestaltung das 
g esamte Gelände um den Lustgarten in einen Aufmarschplatz der 
Jassen verwandelt werden. Begr en z t durch eine Tribüne fiir 3ooo 
volksdemokratische Ehrengäste, errichtet auf den Fundamenten 
eines feudalistischen S chlosses, mit Blickrichtung a~f das Br an-
denburger Tor, dessen zerstO"rte Quadriga durc h e:n " Symbol 

des Portschritts 11 ersetzt wird. Bis zum 1. Mai 1951 soll de r 
" Pla t z des Roten Oktober 11 fertiggestel lt s ein . 

" Bei dem gegenwärtigen Zustand des Schlosses kann man sowieso 
nur noch v on einer ausgehO"hlten Ruine s prechen , hinter der sich 
ausgeglühter Scl-zutt verbirgt ", gi bt die Ost presse i hr Pl azet . 
Die Wi r klichkeit sieht anders aus. 

JJer ·'feiße Saal hat auch noch nach 1945 repräsentati ve Ausstel
lung en gesehen . Di e zu ihm führende Treppe, der El isabeth- Saal 
und die majestätische Architek tur des Schlüter - Hofes sind 
noch gut erhalten. Die Lücken in den Fassaden ließen sich ohne 
g rO"ßeren Aufwand schl ießen. 

Das Berliner Schloß war de r HO"h epunkt im Schafjen des 11 fL.fi chel- • 
angelo des Nordens ", Andreas Schlüter. Kaspar Theyss hatt e 
1538 begonnen, die Reisigenburg in ein wohnliches Schloß umzu
bauen . Aber weder ihm noch Johann Arnold Nehr ing mit s einer 
Rundbogengalerie im Stil der Po chrenaissance noch dem erfin
dungsarmen Gr ünder gelang es, dem zusammengestüc kelten Bau die 
architektonische Einheit z u geben. 

Erst Andreas Schlüter entwickelte den phantasi evoll ausschwei 
fenden Reichtum der Architektur und die schwelgerischen Deko
r ationen der Pr unkr äume, denen die s ;oäteren Schloßbaumeister 
Eosander von GO'the , Schinkel und Johann Got t holdLanghans nichts 
Gleichwertiges hinzufügen konnten. 

Schlüter aber wur de die Residenz der s väteren preußisc hen Kiini 
ge und deutschen Kaiser zum Verhängnis. Der hochfliegenden 
Plänen nachjagende Baumeist~r zerbrach bei dem Versuch , etwas 
UnmO'gl iches zu erzwingen. 

Amerikanische Bomben zerstO'rten die vorbarock Teile des Ber
liner Schlosses an der Spree -Seite. Sie wären n ie wieder zu 
rekonstruieren gewesen. Do ch de r jetzt ges.vr engte 11 Gr üne Hut " 
hätte mit s einem fast zwei ~.'eter dicken Mauerwe r k aus märkischen 

Granit jindl ingen al s Ruine erhalten bleiben kö"nnen. Er war das 

1 etzte 
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letzte Stück mittelalterlicher Umwehrung des alten Berlin. 

Fachkundige Kr~fte hätten noch manches Wertvolle r etten können. 
Aber neben 2o Ste i nmetzen aus Sachsen dürfen nur einige von der 
Cs tpressf! als "issenschaftler deklar ierte Cst -Berliner und 

I GrPifswalder Studenten de r gesel lschaftswissenscha.ftl ichen Fa
ltultät unter dem Gr eifswclde r Kunsthistori ker Professor Kor1-
He inz Glasen im Sc 11. l oß arbeiten, um unl iebsame Enthüllungen zu 

~ vermeiden. 

~.as sie enthüllten, setzte besser renommierte Kuns thistoriker 
in Frstaunen. Dos wissensc haftliehe ~oll elr:t iv fa.nd u . a. heraus , 
doss die berühmte !!a rmortreppe gcr nicht aus /farmor > sonJern 

aus Yc rmorstuck besteh6. 

• Die Proteste de r westlichen Untversit,äten :mcJ drr •ror·ou·rf der 
,.-·ul turbarbare i stärt en die S.E.D emnjindl ich. Kro!!:_:-t~l~.Fi.! Er. Strauß 
w?.:rde zum rtigrd knaben, cut_ den r:cn die Vrrantwortun.IJ abw!.il z t e. 

r mußte---z-r;"'iiiTsc ren seznen Diens t qzizn-ieren. 

Bekannte ~elehrte s e t zten sich ncch 1 Pr Sc hloßsvrc;z:;ung nach 
West cn ab. Profess or Pi cra r d llom(lnn i8f neben Geheimro t ·Tust i, 

, dem (Jeneraldirektor der ehemal i('en Sto:;.t l ichen fi!usern Berl ins 
jetzt die einzige ~rominenz unt~r den ost~onalen kuns t histori
l<ern ~.,. .liest so-L•of-ll i."'l Perburg :ls aucl? an dc:r !J~rl iner Hum
b o 1 d t - Un i ver s i t ä t . 

· Der 71 Jßhr i,qe Gelehrte hatt e sich in den ers t en Nac hJrri egsjahr-

\ 

en aw~ Arger :iber .seine Tuzsicni~"rur~'J J-a·c'·• die hos,qische Ee
gier un.n mit dem 0f.'ten liiert . -Tetzt not sich der Nattonalvreis-
tr~igcr auc'l b~i der Cs tregirr ung unl:Jt:li fb t nenrc'?.t. it einer 
fiir d i P "'stzone erstaunlichen Zz v il ccurage rrr o t es t i ert e er 
iiJ'"j('ntl i ch ge[ien die Sc 7;.loEsorengung. 

l.l s las ohne Erfolg blieb, ersc7-li en der Professor be L·· os t s ek
toralen Perliner (lbe rbürger mcistcr Prttz TbPr t. Eer empfing 
'ihn ;weh z 'eistf./ndioerz 7crten ::~~ einer Zehn - ~finuten- Audienz. 
Anschi iei!end 1-ill t "r-berb~·rgermeister l''ber t vo r der p r ov isori 
s c hen Volkskammer eine 1 c.ut.c; tarke Rede. Unter ne iJcll ver kün
de te er : , Das Scrloß muß fal l en • " 



KULTUR 
BERLIN 

Das Schloß muß fallen 
Für die Pflege und Weiterentwicklung 

. des großen deutschen Kulturerbes in 
al'len Teilen Deutschland", so hängt, 500 
Meter vorm Berliner Schloß ein rot
weißes Transparent 'mit der "K~mpfparole 
der Nationalen Front des demokratischim 
Deutschlands". Das BerLiner Schloß ist 
nach der SED-Ideologie kein "deutsches 
Kulturerbe". 

"Dieser Bau wurde errichtet von Unter
tanen, die als Leibsklaven Akkordarbeit 
verrichten mußten", gutachtete Dr. ~r
hard Strauß, Kunsthistoriker und Mini
sterialrat im sowjetzonalen Ministerium 
für Volksbilldung über die Schloßruine. 
Er befürwortete die Sprengung des "Denk
mals der Reaktion und des Feudalismus 
als ein Beispiel des imperialistischen 
Untergangs". 

Am 6. September blinkten die renovier
ten Kreml-Kuppeln neu vergoldet. Einen 
Tag später begann mit der Sprengung des 
"Grünen Huts" das Ausradieren des ein
zig noch vorhandenen Schlüter-Baus, des 
Berliner Schlosses. 

In den Briefen anerkannter Kunsthisto
riker an die Piecksche Staatspräsidenten
Kanzlei standen Worte über "Kulturbar
baren". Das ostzenalle Amt für Informa
tionen entschuldigte sich nachträglich im 
"Neuen Deutschland". "Der bisher auf 
80 Prozent geschätzte Umfang der durch 
die anglo-amerikanischen Bomber an
gel'ichteten Zerstörungen des Berliner 
Schlosses war viel zu gering angesetzt.'' 

Das SED-Zentralkornitee bemühte sich 
vor dem ersten Sprengschuß krampfhaft, 
die geplante Vernichtung des Berliner 
Schlosses gegenüber tler Oeffentlichkeit 
durch Gutachten zu rechtfertigen. Aber 
die Fachleute waren sich einig, daß sich 
die fast restaos erhaltene Fassade und ein 
Teil der Innenräume des Schlüter-Baues 
wiederherstellen ließen. 

Amtlich anerkannt wurde dann aber das 
Gutachten des Dr. Strauß. Er hatte seine 
ideologische Festigkeit schon beim Ab
reißen der Junkerschlösser in der Boden
reform bewiesen. Seine wissenschaftlichen 
Verdienste traten weniger offen zutage. 

.,Erstmalig in der Geschichte des deut
schen Volkes hat das [n seiner Majorität · 
regierende Volk das Recht, der Stadt ein 
Antlitz zu geben, das der Größe seiner 
Gegenwart entspricht", machte sich Dr. 
Strauß zum Sprachrohr der SED-Polit-

Büros. Das Schloß sei ein· Hindernis bei 
dieser Neuordnung. 

Das freut den ostsektora•len Stadtarchi
tekten Dr. Liebknecht. In seinen Ab- und 
Aufbauplänen steht die LiquJdierung des 
Berliner Schlosses an erster Stelle. Seine 
Kollegen nennen den Namensvetter Kar! 
Liebknechts den "roten Schlüter" weil er 

-Berlin zu Klein-Moskau machen 'will. 
Nach Dr. Liebknechts Entwürfen soB 

~~i der Neugestaltung das gesamte Ge
lande um den Lustgarten in einen Auf
marschplatz der Massen verwandelt wer
den. Begrenzt durch eine Tribüne für 3000 
volksdemokratische Ehrengäste, errichtet 
auf den Fundamenten eines feudaJ,istischen 

birgt", gibt die Ostpresse ihr Plazet. Die 
Wirklichkeit sieht anders aus. 

Der Weiße Saal hat auch noch nach 1945 
repräsentative Ausstellungen gesehen. Die 
zu ihm führende Treppe, der Elisabeth
Saal und die majestätische Architektur 
des Schlüter-Hofes sind noch gut er
halten. Die Lücken in den Fassaden ließen 
sich ohne größeren Aufwand schließen . 
. Das Berliner Schloß war der Höhepunkt 
1m Schaffen des "Michelange!o des Nor
dens", Andreas Schlüter. Kaspar They;5 
hatte 1538 begonnen, die Reisigenburg in 
ein wohnliches Schloß umzubauen. Aber 
weder ihm noch Johann Arnold Nehring 
mit seiner Rundbogengalerie im Stil jer 

Pian gema'd,i für den. ,.Platz des Roten Oktober•· 

s.~osses·, mit Blfckrichtung auf das Bran
d_enti.urger _Tor; d~n zerstör.te Quadriga 
durch ein ,.Symbol des Fortschritts" · er
setzt Wird. Bis züm 1. Mai 1951 soll der 
"Pl~tZ des Roten Oktober" fertiggestellt 
seiri. 

',.Bei dem gegenwärtigen Zustand des 
Sclillosses ' kann· man · sow·ies~o . . nur noch 
vori .einer aUsgehöhlten Ruine sprechen, 
hinter der s[ch ausgeglühter · Schutt ver-

·Hochrenaissance noch dem erfindungs
armen Gründer gelang es, dem Z\lSammen
gestückelten Bau die architektonische Ein
heit zu · geben. 

Erst Ar.dreas Schlüter entwickelte den 
phantasievq).l ·.ausschweifenden .. Reic.l)tum 
der Architektur und die schwelgerischen 
Dekorationen der_ Prunkräume, . denen .die 
späteren Schlpßbaumeister Eosander vnn 
Göthe, Schinkel und J:phann Gotthold 

Am Feierabend entschädigt die .. Gar· 
Ionarbeit fiir den weiten Weg z:ur 
Arbeinstelle. 

Aber Ftau Hartmann ist immer be· 
sorgt, wenn ihr Mann täglich bei Staüb, 
Regen ader . Kälte zur Arbeit fährt, 
denn ., erkältet sich leicht. 

Er räuspert sich so viel, daß sein Ar
beitskamerad auf ihn aufmerksam 
wird. 

.,Hier, Wybert schützt vor und 
Heiserkeit. Wybert • ein guter Rat 
fiir Radfahrer!" · 
Wybert in Apothel<en und Drogerien 
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Langhans nichts Gleichwertiges hinzu
fügen konnten. 

Schlüter aber wurde die Residenz der 
späteren preußischen Könige und di!ut
schen Kaiser zum Verhängnis. Der hoch
fliEgenden Plänen nachjagende Bau
meister zerbrach bei dem Versuch, etwas 
Unmögliches zu erzwingen. 

Ameriikanische Bomben zerstörten die 
vorbarocken Teile des Berliner Schlosses 
ari der -Spree-Seite. Sie wären nie wieder 
zu rekonstruieren gewesen. DoCh• der jetzt 
gesprengte ,;Grüne Hut" hätte mit seinem 
fast ·zwei Meter -dicken. Maue !"Werk aus 

--märkischen Gl:anitfindlingen als - Ruine 
erhatteri. bleiben können. Er war das 'letzte· 

Stück- mittelalterlicher Umwehrung de" 
alten Berlin. 

Fachkundige Kräfte hätten noch man
ches Wertvolle retten können. Aber neben 
2'0 Steinmetzen aus Sachsen dürfen nur 
einige von der Ostpresse als Wissenschaft
ler deklarierte Ost-Berliner und Greifs
walder Student~n der gesellschaftswissen
schaftliehen Fakultät unter dem Greifs
walder Kunsthistoriker Professor Kal'i
Heinz Clasen im. Schloß arbeiten, um un
liebsame Enthüllungen zu vermeiden. 

Was sie ~nthüllten, setzte besser renom
mierte Kunsthistoriker in Erstaunen. Das 

seine Pensionierung durch die hesslsche 
P.egierung mit. dem Osten liiert. Jetzt hat 
sich der Nationalpreisträger auch bei der 
Ostregierung unbeliebt gemacht. 1\Iit einer 
für die Ostzone erstaunlichen Zivilcourage 
protestierte er öffentLich gegen die Schloß
sprengung. 

Als das ohne Erfolg blieb, erschien der 
Professor beim ostsektoralen Berliner 
Oberbürgermeister Fritz Ebert. Der -emp
fing i.hn mich zweistündigem Warten zu 
einer Zehn-Minuten-Audienz. Anschlie
ßend hielt Oberbürgermeister Ebert vor 
der provisorischen Volkskammer eine laut
starke Rede. Unter Beifall verkündete er: 
"Das Schloß muß fallen. • 

BOHNE UND Fl LM 

ORPHEUS 

Cocteau weinte 
Kreideweiß verließ Jean Cocteau den zu-

schauernium, um die Vorführung seines 
Films ,.Oipheus" ·abstoppen zu lassen. 
Beim Umspulen der französisch üblichen 
300-m-Rolleri äuf deutsches ·soo.:m-Format 
hatte es Wirrwa~;r gegeben .. 

wissenschaftliche Kollektiv fand u. a. her- ___ Die zu Ehren Jean Cocteaus versammelte 
aus, daß die berühmte · Marmortreppe gar Prominenz sah .,Orpheus" bei der Harn
nicht aus Marmor, sondern aus Marmor- burger Festvorstellung im Esplanade-The
stuck bestehe. ater nur zur knappen Hälfte. Nach 40 

Die Proteste der westlichen Uni•ersi
täten und der Vorwurf der Kulturbarbarei 
störten die SED empfindlich. Kronzeuge 
Dr. Strauß wurde zum Prügelknaben, <.uf 
den man die Verantwortung abwälzt~. Zr 
mußte inzwischen seinen Dienst quittieren. 

Bekannte Gelehrte setzten sich nach der 
Schloßsprengung nach Westen al:>. Pro
fessor Richard Hamann ist neben Ge
heimrat Justi, dem Genera'ldirektor der 
ehemaligen Staatlichen Museen Berlins. 
jetzt die einzige Prominenz unter d~n ost
zonalen Kunsthistorikern. Er liest sowohl 
in Marburg als auch an der Berliner Hum
boldt-Universität. 

Der 71 jährige Gelehrte hatte sieh in den 
ersten Nachkriegsjahren aus Aerger über 
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Minüten Pause mußten die Gäste den 
Rückzug antreten. 

Nachts um halb zwei Uhr hatten Coc
teau und die Techniker in den Film wie
der Ordnung hineinbekommen. .,C'est 
terrible", wiederholte Cocteau immer wie
der, während. er die Errettung seines 
,.Orpheus" für die zweite Auflage der Fest
vorstellung, die dann am nächsten Tage 
war, überwachte. 

Bescheiden fast zart, trat Cocteau im 
einfachen biauen Anzug zwischen die 
Presse. Er habe etwas Angst vor der 
Presse gehabt, meinte ·er nachher. Aber 
die Presse wohl auch vor ihm. Zwischen 
kalten Bufetts. Coctails und Ansprachen 
herumgereicht,· versicherte Cocteau parise-

risch schannant: es s~ ihm gleich, ob 
einer se-ine Filme möge oder nicht, er bleibe 
trotzdem sein Freund. 

"Ich drehe ja keinen Film", ist Cocteaus 
Programm, "ich schreibe in Bildern". Ein 
Film entsteht unter Cocteaus Händen, sehr 
feinen, schlanken, immer bewegten Händen, 
wie ein Gedlicht, ein Theaterstück, ein 
Bild. Kunstinteressierte Geldgeber er
möglichen es ihm, den Film als Kunst und 
nicht als finanzielles Unternehmen zu 
s·ehen. Er lasse· sicli. ·auch nicht etwa von 
einem Film zum anderen hetzen, meinte 
Cocteau, leicht erstaunt, als man ihn in 
Harnburg nach seinem neuesten Filmwerk 
fragte. 

Einen Nachteil allerdings habe der Film 
allen Künsten gegenüber: er könne nicht 
!!uf dinE~folg warten. · Man :!le~ glir!>clezu 
dazu verur~eilt, sofort _mit einem -lfilf!! Er
folg haben- z1,1 .-rnüss~, :· -, 
c .,Film. ist: für .mich: . Tinte, .Ausdrucks

mittel", ·definierte er :lächelnd ... Da .war· er 
auf seiner- Deutschland-Fahrt schon:.fn .. Ber
lin · arigekorrti-xwn . . ·Mit :~inem :·Miki'ophon 
und. drei Westberliner Stooen:ten stand er, 
von Scheinwerfern öestr.ahlt; . ~äüf .cder
Bühne , der: Mäison: de;Fran-c_e, -~uifürsten
damm, . Ecke Uhlan.dstraße. _ .. _ .. _ _-_- · · :: . 
" ,,Dichter · siri.d .. genau"; bestih'lmte ·coc
teau. Die Journalisten findet ei- weniger 
genau: "Ich ·. habe--gelesen," aaB ich 'immer 
schwarz .gekleidet war. Aber -nein;-das- ist 
blau'!. . Und· daß ·.ich - klein ·sei. .. Bin .ich: so 
klein?'' 
· Nur· de-r MEi.i:riürig, . daß · er em kleines 

CloW'ngesicllt habe; stirriinte Coeteau· -freu
dig zu_ Nach ·alter ·Clownsitte; tpit trauri
gen Augen Un.d · lächeliidern ·Mund~ - Er 
selbst rienilt .sich aen ;,Arletjuin 'dii . Palais 
Royal",· ·Dort, inmitten vöil' · P1iris,'· wohnt 
er, einet der typfschsten'·Päriser> -
. "}V'eno -ich . d~~sch _ sPr~c&e, ·bfri.:. ich 

krank", bekannte Cqcteay urid_-sp'r~ch· mei
stens deutsch: .D.abei . war ,er ·zlj_Iri . ersten
mal und erst- seif'iir~ü ·Tagen' in. Detitsth
l!llld. Aber ein püsseldoder ,Kin'dermäd-

Schreibt in Bildern 
Jean Cocleau 
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