Ausgeschaukelt
Von Andreas Kilb
Der Haushaltsausschuss des Bundestages wacht über die Verwendung des Geldes, das die
Bundesregierung ausgeben will. Dafür gibt er dem Parlament sogenannte
Beschlussempfehlungen. Gestern Mittag nun hat der Ausschuss Kulturpolitik gemacht. Er
empfiehlt dem Bundestag, das Projekt des Freiheits- und Einheitsdenkmals auf dem Berliner
Schlossplatz nicht weiterzuverfolgen. Weil die Empfehlung mit der Mehrheit der
Regierungsparteien ausgesprochen wurde, wird sie auch im Parlament Bestand haben. Damit
geht eine Farce, die vor sieben Jahren mit den blamablen Ergebnissen des offenen
Gestaltungswettbewerbs für das vom Bundestag beschlossene nationale Großvorhaben
begonnen hat, zwar nicht mit einem Knall, aber mit einem Sitzungsklingeln zu Ende.
Dabei waren die Kulturverantwortlichen des Bundes und des Landes Berlin noch ganz
rappelig vor Begeisterung, als bei einem zweiten, nunmehr geschlossenen Wettbewerb im
Oktober 2010 die „Wippe", eine von der Choreographin Sasha Waltz und einer Stuttgarter
Eventagentur entworfene bewegliche Betonschale, das Rennen machte. Manche
Parlamentarier freuten sich bereits darauf, das Nationalspaßgerät bei der Eröffnung öffentlich
einschaukeln zu dürfen. Aber dann nahmen die Hindernisse, die dem Plan entgegenstanden, in
rascher Folge zu. Als Erstes stellte sich heraus, dass die Schale nicht behindertengerecht und
gegen Sturzgefahr und Sabotage unzureichend gesichert war. Dann zeigte sich, dass der
Sockel des einstigen Kaiserdenkmals für Wilhelm II., auf dem sie thronen sollte, nicht nur
historisch kontaminiert, sondern auch ein Brutplatz für seltene Fledermäuse war, die eigens
umgesiedelt werden mussten. Schließlich erwirkte der Berliner Denkmalschutz aufwendige
Konservierungsmaßnahmen für die wilhelminischen Mosaiken und Stützgewölbe des
Sockelbaus.
An diesem Punkt stand das Projekt, als im vergangenen Herbst die Baugenehmigung erteilt
wurde. Inzwischen hatte die barrierefrei nachgebesserte und tiefergelegte Wippe auch den
letzten Rest von Charme verloren, den sie bei ihrer Vorstellung noch besessen haben mochte.
Ihre auf zehn Millionen Euro veranschlagten Gesamtkosten waren, wie vor einer Woche
bekannt wurde, auf fünfzehn Millionen gestiegen. Insofern ist die Entscheidung des
Ausschusses, den überdimensionierten und konzeptionell unausgegorenen Trumm zu kippen,
auch ein Akt haushälterischer Vernunft.
Man fragt sich nur, warum sie nicht längst von jenen getroffen wurde, die für nationale
Denkmals- und andere Kulturangelegenheiten eigentlich zuständig sind. Dass
Kulturstaatsministerin Monika Grütters das Brandenburger Tor für das geeignetere Symbol
der deutschen Einheit hält, ist seit langem bekannt. Auch Michael Müller, Regierender
Bürgermeister und zugleich Kultursenator Berlins, hätte sein Veto gegen die
Bürgerverschaukelungsanlage einlegen können. Offenbar jedoch wollte bei dem Vorhaben,
das einzige wirklich erfreuliche Großereignis der jüngeren deutschen Geschichte zu
verewigen, keiner den Spielverderber machen. Das überließ man den Haushältern.
Nun wird es wieder heißen, die Deutschen hätten kein Talent dafür, Denkmäler zu bauen.
Vielleicht fehlt den politisch Verantwortlichen aber auch nur die Begabung dafür, dem
Gedenken, das die friedliche Revolution von 1989 zweifellos verdient hat, den richtigen Ort
zu geben, die richtige Form und die richtige Sprache. Wofür man nicht begabt ist, das kann
man freilich lernen, auch und gerade durch negative Erfahrungen.

So gesehen, ist die Pleite des Einheitsdenkmals auf dem Berliner Schlossplatz eine eminente
kulturpolitische Chance. Jeder weiß jetzt, wie man es nicht machen darf. Wie man es besser
machen kann, muss sich zeigen. Zum Nachdenken ist reichlich Zeit.
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