
Der Sockel im Spreekanal stört keinen. Bis
1950 ritt auf ihm Kaiser Wilhelm I. zum
Ruhme der deutschen Nation und der Ho-
henzollern. Sein Reiterstandbild vor Kolon-
naden, umgeben von allerlei bedeutendem
Getier und – der Symbolik halber – halb-
nackten Damen war ein beliebtes Fotomo-
tiv, bis die DDR-Oberen das Kaiser-Wil-
helm-Nationaldenkmal abtragen ließen.
Die Löwenskulpturen kamen in den Tier-
park. Der Sockel aber blieb leer. Er blieb

leer, als das Schloss nebenan abgerissen
wurde, als Tribünen auf dem Marx-Engels-
Platz standen, als der Palast der Republik
gebaut, genutzt, geschlossen, saniert, zwi-
schengenutzt und abgerissen wurde. So
viel ringsum auch geschah, den Sockel ließ
man in Ruhe, bis der Bundestag 2008 ent-
schied, an dieser Stelle ein Freiheits- und
Einheitsdenkmal zu errichten. Da war es
mit der Ruhe des Sockels vorbei. Er wurde
zum Schauplatz einer bitteren kulturpoliti-
schen Posse.

Ihren Verlauf hat in dieser Woche das
Stuttgarter Büro Milla & Partner bei einem
kleinen Neujahrsempfang rekapituliert.

Gemeinsam mit der Choreografin Sasha
Waltz hatten Milla & Partner den zweiten
Denkmalwettbewerb gewonnen. „Bürger
in Bewegung“ heißt ihr Entwurf einer mo-
numentalen sozialen Plastik: einer begeh-
baren Schale auf dem Sockel, die sich lang-
sam bewegt, wenn die Besucher auf einer
Seite zusammenströmen. „Einheitswip-
pe“ hieß es spöttisch, aber das ist ungenau.
„Waage“, so die Gestalter, treffe es besser.

Ob nun „Wippe“ oder „Waage“ – im
April 2016 forderte der Haushaltsaus-
schuss des Bundestages die Regierung auf,
dass vom Parlament beschlossene Denk-
malvorhaben zur Erinnerung an die friedli-
che Revolution und die Wiedergewinnung
der staatlichen Einheit nicht weiterzuver-
folgen. Grund: „Kostenexplosion“. Statt
der ursprünglich geplanten zehn Millio-
nen Euro sei nun mit 14,85 Millionen zu
rechnen. Man freut sich immer, wenn aufs
Geld geachtet wird. Allerdings hat der
Haushaltsausschuss im November dann
gleich 18,5 Millionen Euro für den armen
Sockel im Spreekanal vorgesehen. Für die-
se Summe könnten die „Schlosskolonna-
den“ wiedererrichtet werden.

Nun gab es vieles rings um das Schloss,
dessen Neubau derzeit verkleidet wird,
nur „Schlosskolonnaden“ gab es nicht. Auf
dem Sockel standen symbolisch bedeu-
tend verzierte Kolonnaden, gekoppelte

ionische Säulen. Die Eckpavillons trugen
Viergespanne: Bavaria und Borussia. Ob
die auch rekonstruiert werden sollen, hat
der Haushaltsausschuss nicht gesagt, so
wie überhaupt versucht wurde, die schlich-
te Tatsache zu verschleiern, dass an Stelle
der angeblich zu teuren „Bürger in Bewe-
gung“ nun wilhelminische Denkmalsarchi-
tektur teilweise wiedererrichtet werden
soll. Das ist so keck, dass man die Frage

leicht vergisst, was das denn den Haus-
haltsausschuss angehe. Berlin, Eigentü-
mer des Sockels, will die Kolonnaden
nicht. Es gab nur vereinzelte Wünsche, kei-
ne Absprachen, keine Diskussion.

Auch die „Kostenexplosion“ für die
„Waage der Freiheit“ hat es Milla & Part-
ner zufolge nicht gegeben. In die Rech-
nung seien einfach bauherrenseitige Ne-
benkosten (Wettbewerb, Öffentlichkeitsar-
beit, Gutachterkosten und einiges mehr)
einbezogen worden, Kosten also, die zum
großen Teil seit 2011 bekannt waren.

Es gibt gute Argumente gegen die Unbe-
stimmtheit und harmonistische Verspielt-
heit des Denkmalsentwurfs. Man kann
und muss über ihn streiten. Wer das Kaiser-
Wilhelm-Nationaldenkmal rekonstruie-
ren will, kann eine seit Monaten kursieren-
de Petition unterzeichnen. Aber die parla-
mentarischen und kulturpolitischen Re-
geln gelten auch für den Sockel vor dem
Portal IV des Humboldt-Forums.

Wolfgang Thierse sagte auf dem Neu-
jahrsempfang, die Entscheidung gegen
das Denkmal sei „nach Gutsherrenart“ ge-
fallen. Am 25. Januar wird der Kulturaus-
schuss über den Fall beraten. Auf einen Ge-
samtplan für die Humboldt-Schloss-Um-
gebung wird man wohl noch länger warten
müssen. Es ist also mit weiteren Possen
und Blamagen zu rechnen.  jens bisky

Der Sockel des Wilhelminismus
Der Haushaltsausschuss hat eine absurde Idee: „Schlosskolonnaden“ statt Einheitsdenkmal

Blick auf Nationaldenkmal und Schloss
im Jahr 1904.  REPRO: SZ

SCHAUPLATZ
BERLIN

Süddeutsche Zeitung FEUILLETON Freitag, 13. Januar 2017

Schauplatz Bayern, Deutschland, München Seite 11

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München A69684174
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de svra039


