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WER WEISS DAS SCHON?

Als ich mich Anfang der 90er Überredet den Verein 

“FÜR DEN WIEDERAUFBAU DES HISTORISCHEN BERLIN”

anzuschliessen, hielt ich das für eine faszinierende Idee.
Die im Krieg zerbombten und anschliessend teilweise ohne ersichtlichen 
Grund geschliffene Historik wieder 

auferstehen zu sehen.

Ich wurde als Architekt, mit offenen Armen von Herrn Rosen empfangen und 
sofort mit der Planung zum Wiederaufbau der
“Kroll-Oper im Tiergarten”, 
gegenüber des Reichstages 
angesetzt.

Ich muss Zugestehen, dass ich 
bis zum diesem Tag keine 
Ahnung von der 

“KROLL-OPER” hatte.

Also wühlte ich mich durch s 
“Berlin Archiv” und wurde 
auch kurz darauf ausführlich 
fündig.

Die Tatsache, dass nach dem Reichstags brand, die Kroll-Oper als Forum zur 
Ausrufung der Diktatur durch das Ermächtigungsgesetztes 1933, 
Adolf Hitler wurde und somit den Weg an die Macht ebnete, wurde mir erst 
jetzt bewusst und dieses machte Bauchschmerzen.

Ich liess auch schnell Hände von diesem Projekt, es sah zu braun aus.
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Mit dem Berliner Stadtschloss war es schon eine ganz andere Sache, zwar 
auch ein Gemischt waren laden von Baustilen mehrere Jahrhunderte, aber 
immer hin, im Zentrum Berlins auf historischen Boden, endgültig 1950, flach 
gemacht und ausgelöscht, durch das ZK der SED, 
dem Genossen Walter Ulbricht.

So entstand erst der grosse Aufmarsch Platz des sozialistischen Deutschlands 
und in der Folge 

“DER PALAST DER REPUBLIK”

im Volksmund

“ERICHS LAMPENLADEN”

Das Grösse Problem nun war, das  die ehemalige DDR, ihren 
Herrschaftsanspruch genauso wie alle Eroberer zuvor, dokumentierte.
Sie errichteten ihr Symbol der Macht demonstrativ auf historischen Boden, 
auf den Fundamenten der vernichteten Kultur, der Monarchie, der Ritter und 
Junker, der Hohenzollern.

Nun stand es da, dieses von der ehemaligen DDR,  Bevölkerung geliebte und 
gehasste Symbol einer Staatsmacht von der sie über 3 Jahrzehnte gegängelt, 
gefoltert, eingesperrt, verfolgt und entmündigt wurden.

Und dennoch war “Erichs Lampenladen” mehr als lediglich ein Symbol der 
verhassten Macht,

es war gleichzeitig kulturelle 
Treffpunkt, Identifikation 
stiftend für die eigene 
Biographie.
Neue Machthaber, neuer 
Machtanspruch, erneutes 
Plattwalzen 
der Vergangenheit.
So war es schon immer.
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Astbest-Sanierung und schrittweiser Abriss, sollten die Gemüter nicht 
übermäßigste strapazieren.

Die Idee einer Neunutzung lag schon längst in den Schubsten.

Der Verein zum Wiederaufbau des historischen Berlins rührte sofort die 
Trommeln zum 
Wiederaufbauau 
des Stadt-Schlosses.
Bis nach Jahren des Kampes 
durch die Instanzen, der Verein 
grünes Licht nach 
den  Parlamentsbeschlüssen  
2002 und 2003 erhielt  und am 
12. Juni 2013 der Grundstein 
endlich gelegt werden konnte.

Ich war schon lange nicht mehr dabei.

Mich konnte diese ganze Idee Vergangene, unter einer historischen Hülle in 
die Gegenwart zu beamten, nicht so recht überzeugen.

Ein Gegner war ich allerdings auch nicht, da mir bewusst war, dass 
die Zeitgrenzen eines Tages verschwimmen werden und meine 
Wahrnehmung ebenfalls.

Das Argument der Befürworter, das hier nur die Struktur und nicht das 
Gebäude 1/1 wieder erreichtet wird, kann überzeugen.
Es gab viele Stimmen dafür und dagegen, wie so etwas immer ist.

Der Campanile in Venedig, die Frauenkirche in München, sind auch nicht 
mehr im Original.
Sie sind eben da und zu Venedig, und München, wie das Stadt Schloss zu 
Berlin.
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Die Gegner werden langsam leiser und wenn das “Humboldt-Forum” erst 
einmal steht, und eine Gesamtnutzung abschliessend gefunden und realisiert, 
die erste Patina angesetzt hat, werden auch die letzten Kritiker verstummen.

Es ist eben alles nur relativ, wenn sich Vergangenheit und Zukunft kongruent 
verhalten.

Vergangenheit und Zukunft sind oft nicht greifbar, einfach nicht vorhanden 
und letztlich eins.

Ich hatte mich entschlossen, 
weiterhin auf Steine zu 
schlagen, Bronzen zu formen 
und mich nicht der Zukunft 
noch von der Vergangenheit 
überholen zulassen.

Die “Nutzlose Schöne” hatte mich wieder voll im Griff, und vielleicht 
auch eines Tages das 

HUMBOLT FORUM

WER WEISS DAS SCHÖN?

 
 

Fred Friedrich


