
Herr Wowereit, als Sie am Sonntag Ihre
vielleicht letzte große Rede als Regierender
hielten, zum 25. Jahrestag des Mauerfalls,
und in der ersten Reihe saßen Michail Gor-
batschow, Lech Walesa und Miklos Ne-
meth, Friedensnobelpreisträger, entschei-
dendePolitikerderWendezeit,Bürgerrecht-
ler – was ging Ihnen da durch den Kopf?
Dass man sich gar nicht ausmalen kann,
was passiert wäre, wenn nur ein Mensch
damals falsch reagiert hätte. Vielleicht
wäre alles in die Luft geflogen 1989.
Grenzsoldaten, Demonstranten, poli-
tisch Verantwortliche: Eine Person hätte
anders gehandelt und eine furchtbare Es-
kalation ausgelöst. Dass es dazu nicht ge-
kommen ist, dass es friedlich blieb – un-
glaublich! Das vergangene Wochenende
bot Berlin eine großartige Gelegenheit,
der Welt zu zeigen, wie die Stadt sich ver-
ändert hat und wie wir unsere Ge-
schichte dokumentieren.

Liegt es in der Natur und Kultur Berlins,
dass wir die großen Auftritte brauchen, im-
mer wieder, dieses Hauptstadt-Doping, die
Stadt als Erlebnispark?
InderTat,wirsinddurchdiesegewaltigen
Ereignisse verwöhnt. Aber es zeigt sich
auch: Berlin kann das. Es gibt hier eine
große Leichtigkeit und zugleich Ernsthaf-
tigkeit und ein wunderbares Publikum,
das die Ideen aufgreift und etwas Eigenes
daraus macht. Das sollten wir nutzen, für
die Stadt und für Deutschland.

Der Fall der Mauer, Christos Reichstagsver-
hüllung, die Fußballweltmeisterschaft.
Was kommt als nächstes Riesending?
Im nächsten Jahr feiern wir den 3. Okto-
ber, den Jahrestag der Wiedervereini-
gung, ein Datum, das aber nicht so viel
Aufmerksamkeit erfährt wie der 9. No-
vember. Da liegt die Initiative aber mehr
beim Bund als bei der Stadt. Und natür-
lich stellt sich die Frage, ob Berlin 2024
oder 2028 Olympische Spiele ausrichtet.
Ich bin dafür.

Ist das Ihre neue Rolle nach dem Amt des
Regierenden Bürgermeisters: Botschafter
für Olympia?
Ich bin begeistert von der Olympia-Idee,
und ich glaube, dass man die Berliner mit-
reißen kann, wenn wir das Projekt nach-
haltig gestalten. Die Wohnungen für das
Olympische Dorf brauchen wir nachher
auch für die Stadt, für die Berlinerinnen
und Berliner, ähnlich wird es bei den
Sport- und Übungsstätten sein. Aber erst
gibt es Skepsis und später kommt die Fas-
zination, das ist fast immer so in Berlin.
Erst meckern, dann staunen. So wird es
auch beim Humboldt-Forum sein, wenn
es wie geplant 2019 eröffnet. Dann ste-
hen die Leute Schlange.

Wird das Humboldt-Forum im umstritte-
nen Schloss-Nachbau der neue Anzie-
hungspunkt?
Ich war ja immer für ein komplett neues
Gebäude, zeitgenössische Architektur. Es
wurde anders entschieden. Nun ist es so.
Dennochwirddas,wasjetztentsteht,Ber-
lins Mitte verändern. Man erkennt ja
schon die Dimensionen. Es wird die Stadt
weiterentwickeln. Es ist aber bis jetzt

noch überhaupt nicht gelungen, den Ge-
danken des Humboldt-Forums breiten
Kreisen der Bevölkerung zu vermitteln.

Berlin ist groß im Inszenieren spektakulä-
rer Events. Aber wenn es ans Bauen geht,
wenn Bleibendes geschaffen werden soll,
sieht es ganz anders aus. Große, ephemere
Inszenierungen immer gern – extravagante
Bauprojekte lieber nicht. Das haben sie
selbst schmerzlich erfahren.
Das stimmt nicht, das ist ein Vorurteil. Im
deutschenVergleichstehtBerlinbeimVer-
wirklichen großer Bauprojekte gut da, so
habenwiresgeradeineinerStudienachle-
sen können. Aber selbstverständlich ist
eine Staatsopernsanierung hoch kompli-
ziert, ich ärgere mich über jede Verzöge-
rung. Und dass am Kulturforum etwas ge-
schehenmuss, sieht ja jeder.Daunterstüt-
zen wir den Bund in seinen Planungen.

Wenn Sie nun abtreten, werden Sie gut drei-
zehn Jahre Regierender Bürgermeister ge-
wesen sein und davon auch acht Jahre Kul-
tursenator. Wie wird man eigentlich Kul-
turpolitiker?
Davongibtesnichtsoviele,bedauerlicher-
weise. Es gibt in der Politik überhaupt we-
nige Leute, die Affinität zur Kultur haben,
sich auf dem Gebiet richtig gut auskennen
und sich kümmern. Von außen betrachtet
ist Kulturpolitik etwas Schönes und nur

Angenehmes, nach dem Motto: Die kön-
nen immer zu den Premieren gehen. Es ist
aber unendlich harte Arbeit. Sich einen
Überblick zu verschaffen über das vielfäl-
tige kulturelle Angebot Berlins, ist eine
Herkulesaufgabe. Und Kulturpolitiker
werdenmanchmalauchbelächeltvonden
anderen Fachrichtungen, deshalb brau-
chen sie tatkräftige Unterstützung. Diese
Stadt profitiert von ihren Kultureinrich-
tungen unendlich viel. Jeder Euro, der für
Kultur ausgegebenwird, ist gut investiert.

Sie waren Kulturstadtrat in Tempelhof,
Vorsitzender des Unterausschusses Thea-
ter im Abgeordnetenhaus, bevor Sie Frakti-
onsvorsitzender der SPD und schließlich
Regierender Bürgermeister wurden. Ein
Weg, den noch keiner ging – über die Kul-
tur zur Macht.
Kultur betrifft viele Lebensbereiche, das
wird oft nicht wahrgenommen. Das geht
von der Kindertagesstätte bis zu Senio-
renheimen, von den Kirchenchören bis
zu den Philharmonikern und den Opern.
Eine Stadt wie Berlin braucht eine sehr
breite kulturelle Basis. Kultur muss im-
mer ein Schwerpunkt sein.

Es war nicht nur eine arithmetische Not-
wendigkeit bei der Senatsbildung, als Sie
das Amt des Kultursenators mit übernah-
men, sondern eine Herzensangelegenheit?
Wenn ich nicht Regierender Bürgermeis-
ter geworden wäre, wäre ich auch gern
Kultursenator geworden. Es war, wie ich
finde,eineglücklicheFügung.Eslagnatür-

lich auch an der günstigen Konstellation
mit André Schmitz als Kulturstaatssekre-
tär.NachderVerfassungslage ließsichein
eigenständiges Kulturressort damals
kaummachen.Dasändertsich2016,nach
der nächsten Wahl. In der neuen Legisla-
turperiode kann der Regierende Bürger-
meister zwei zusätzliche Ressorts bilden.
Es erscheint mir aus heutiger Sicht durch-
aussinnvoll,dannwiedereineneigenstän-
digen Kultursenator zu haben.

Wie einst in West-Berlin ...
Das birgt aber auch Gefahren für die Kul-
tur. Der Regierende Bürgermeister muss

hinter dem Kultursenator stehen, sonst
verhungert der.

Ein Regierender Bürgermeister muss also
kompetent sein in kulturellen Angelegen-
heiten. Sonst passt er nicht zu Berlin?
Er sollte zumindest eine Affinität haben.
Und Freude daran, wie sich die Kultur in
dieser Stadt entwickelt. Er muss versu-
chen, das zu fördern.

Wie können wir uns die kommenden an-
derthalb Jahre vorstellen mit dem Regieren-
den Bürgermeister und Kultursenator Mi-
chael Müller, der mit Kultur bisher nichts
zu tun hatte, und dem Kulturstaatssekre-
tär Tim Renner, einem Quereinsteiger?
Wird Renner jetzt wichtiger?
Der Staatssekretär ist wichtig, er macht
das Tagesgeschäft. Aber das geht nur in
Abstimmung und Rücksprache mit dem
Senator.

Da tut sich aber im kommenden Senat eine
Lücke auf.

Die Chance bei Michael Müller ist, dass
seine Themen aus der Stadtentwicklung
jetzt auch in der Kulturpolitik in den Mit-
telpunktrücken.EsgehtumdieInfrastruk-
tur, die Rahmenbedingungen für die
Künstlerinnenund Künstler inBerlin.Die
Stadt wächst kontinuierlich in bedeuten-
dem Umfang, die Bezirke verändern sich.
Wie erhalten wir bezahlbare Ateliers und
Proberäume? Wo können wir rechtzeitig
intervenieren, Gebäude zur Verfügung
stellen oder erwerben? Das betrifft vor al-
lemauchdieFreieSzene.DieseFragenver-
schärfen sich. Je stärker die Stadt wirt-
schaftlich wird – daran haben wir ja gear-
beitet–,destomehrsteigendieLebenshal-
tungskosten,dieMieten,kommteszuVer-
drängung. Und ein Ende des Wachstums
der Stadt ist nicht in Sicht.

Finden Sie auch, dass die Eintrittspreise
zum Beispiel bei den Opern in Berlin zu
niedrig sind, wie Tim Renner sagt?

ErhatdalediglichdieSpitzensegmentege-
meint. Es gibt überhaupt keinen Dissens,
dass die Häuser für alle da sind, für
Jugendliche, Studierende, Sozialhilfe-
empfänger, für Menschen mit kleinem
Geldbeutel, die oft mit besonderer Lei-
denschaft am kulturellen Leben teilneh-
men. Bei bestimmten Festspielauffüh-
rungen zum Beispiel in der Staatsoper, zu
denen Menschen aus aller Welt anreisen,
sollen in bestimmten Kategorien auch in-

ternational vergleichbare Preise genom-
men werden. Außerdem haben wir noch
ein bisschen Luft in den Häusern. Berlin
hat ja drei Opern, und die sind nicht im-
mer zu hundert Prozent ausgelastet.

Hat die Opernstiftung, um die es vor eini-
gen Jahren einen Riesenkrach nach dem an-
deren gab, etwas gebracht?
Ich finde: Jedes der Häuser hat seinen ei-
genen Weg und Stil gefunden. Die Inten-
danten, die Generalmusikdirektoren ar-
beiten gut zusammen. Neiddebatten gibt
es nicht mehr. Wir haben drei Opernhäu-
ser, und sie sind erfolgreich.

Wie sieht es bei den Schauspielhäusern
aus?
In meiner Zeit wurde mit Matthias Lilien-
thal das Hebbel am Ufer gegründet, und
das läuft jetzt gut weiter mit Annemie
Vanackere. Shermin Langhoff haben wir
ans Maxim Gorki Theater berufen – und
gleich im ersten Jahr wurde es zum „Thea-
ter des Jahres“ gewählt.

Andere Bühnen bewegen sich kaum mehr.
Werden Sie auf den letzten Metern als Re-
gierender Bürgermeister und Kulturse-
nator auf die Schnelle noch Personalent-
scheidungen treffen, Intendanten berufen
oder verlängern?
AufdieSchnellesowiesonicht.SolcheEnt-
scheidungen werden lange vorbereitet.

Wenn man am Berliner Ensemble oder an
der Volksbühne etwas tun will, bleibt nicht
viel Zeit. Dort laufen die langjährigen In-
tendantenverträge von Claus Peymann
und Frank Castorf bis 2016. Werden Sie da
noch tätig vor dem 11. Dezember?
Vielleicht. Selbstverständlich haben wir
die Zeitabläufe im Blick. Warten wir's ab.

Eine Personalentscheidung noch vor Weih-
nachten, von und mit Wowereit?

Wir stehen nicht unter Druck. Das BE ar-
beitet erfolgreich, Peymann bringt eine
Riesenleistung. Da haben wir keine Sor-
gen. Auch Castorf macht eine hervorra-
gende Arbeit an der Volksbühne, die ganz
eng mit seinem Namen verbunden ist.

Diverse Großprojekte waren eng mit Ihrem
Namen verbunden. Da sind Sie klar ge-
scheitert.
Der Plan für eine Kunsthalle ist leider
falsch aufgenommen worden, auch aus
der Galerienszene. Es wäre ein Platz ge-
wesen für Künstler, die nicht in die Neue
Nationalgalerie und die Berlinische Gale-
rie kommen.

Beide Häuser sind oder werden vorüberge-
hend geschlossen.
Die Berlinische Galerie wird nächstes
Jahr wiedereröffnet. Sie ist mit dem Di-
rektor Thomas Köhler aus dem Dornrös-
chenschlaf erwacht, hat ihre Rolle neu de-
finiert und die Besucherzahlen enorm ge-
steigert. Aber es fehlt nach wie vor eine
mittlere Plattform, wo die vielen Künstle-
rinnen und Künstler, die in der Stadt ar-
beiten, eine Chance bekommen. Das war
die Grundidee der Kunsthalle, leider ist
es nicht gelungen. Ich hätte gern auch die
neue Landesbibliothek unumkehrbar auf
den Weg gebracht. Schade, dass das in
Tempelhof nicht geklappt hat. Die Men-
schen gehen doch in Bibliotheken. Beide
Projekte sind auch diffamiert worden –
als ob es um persönliche Denkmäler
ginge. Das ist natürlich totaler Quatsch.

Da sind Sie an Ihre Grenzen gestoßen.
Wenn wir übers Bauliche reden? Ein biss-
chen mehr Mut, so wie in Paris, wäre
schon gut. Es muss auch mal krachen.

— Das Gespräch führte Rüdiger Schaper.

Im Juni 2001 wurde Klaus
Wowereit (SPD) zum Regie-
renden Bürgermeister ge-
wählt. Im August 2014 er-
klärte er seinen Rücktritt.
Am 11.12. soll Michael
Müller als sein Nachfolger
gewählt werden, voraus-
sichtlich auch im Amt des
Kultursenators, das Wowe-
reit seit 2006 innehat.

2003 eröffnet das Hebbel
am Ufer unter der Leitung
von Matthias Lilienthal.
Das neue Kombinat, kurz
HAU, wird europaweit zu
einer wichtigen Stätte
für neue Theaterformen.

Wowereit und sein Kultur-
staatssekretär André
Schmitz besetzen viele
Posten neu. 2009 über-
nimmt Ulrich Khuon das
Deutsche Theater, Dietmar
Schwarz kommt 2012 an
die Deutsche Oper, Barrie
Kosky an die Komische
Oper. Jürgen Flimm, neuer
Intendant der Staatsoper,

organisiert 2010 den Um-
zug ins Schillertheater. Die
Wiedereröffnung des
Stammhauses Unter den
Linden verzögert sich bis
heute. Shermin Langhoff
wird 2013 Intendantin des
Gorki-Theaters. Am Staats-
ballett hat Nacho Duato
kürzlich die Leitung über-
nommen; Gespräche mit
der Berliner Choreografin
Sasha Waltz zerschlugen
sich, was Wowereit viel

Kritik einbrachte. 2013
organisiert die Kultur-
verwaltung das Jahr Zer-
störte Vielfalt, das an den
von den Nazis vernichteten
kulturellen Reichtum
Berlins erinnert.

2008 wird zwar eine tempo-
räre Kunsthalle eröffnet.
Aber aus Wowereits Plan
eines Neubaus wird nichts.

Enttäuschung in der Freien
Szene: Einnahmen aus der
City Tax kommen trotz
Versprechungen nicht den
Künstlern zugute. Im
Februar 2014 muss André
Schmitz wegen einer
Steueraffäre zurücktreten.
Nachfolger wird der Musik-
manager Tim Renner.
Im Mai scheitert der Plan
für eine Zentrale Landes-
bibliothek am Volksent-
scheid gegen die Be-
bauung des Tempelhofer
Felds. Berlins Kulturetat
stieg seit 2006 von 333
auf 383 Millionen Euro.

Die Wowi-Jahre
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+Der Legende nach kam Sylvia Robinson
indenPizzaladen,indemHenryLeesJack-
son alias Big Bank Hank arbeitete. Wäh-
rend er den Teig belegte, rappte Hank die
Reime einer befreundeten MCs. Robin-
son, die gerade das in New Jersey ansäs-
sige Label Sugarhill Records gegründet
hatteundnachRappernsuchte,fragteihn,
ob er eine Platte aufnehmen wolle. Die
1936 geborene Sängerin, Musikerin und
Produzentin hatte Ende der Siebziger das
Potenzial des neuen New Yorker Sounds
erkannt. Sie brachte Big Bank Hank mit
den MCs Michael „Wonder Mike“ Wright
andGuy„MasterGee“O’Brienzusammen
und ließ sie über eine von der Studioband

gespielte Version von
Chics„GoodTimes“rap-
pen. Sie ließ den Song
mit dem Titel „Rapper’s
Delight“ auf 12-Inch-
Platte pressen – und
hatte im Oktober 1979
so den ersten Mega-Hit
des Hip-Hop produ-
ziert. Er brachte das
Bronx-Phänomen in den

Mainstream. Die Zeilen „I said a hip hop/
The hippie to the hippie/The hip hip a hop,
andyoudon’tstop“sindinskollektivePop-
gedächtnis eingegangen.

Big Bank Hank kam im Januar 1956 in
der Bronx zur Welt und wuchs im Umfeld
von Hip-Hop-Pionieren wie DJ Kool Herc
und Coke La Rock auf. Er arbeitete zu-
nächstalsTürsteherundwurdespäterMa-
nager von Grandmaster Caz, dem er ein
leistungsstarkes Soundsystem besorgte –
mit Geld, das er sich vom Vater geborgt
hatte. Um die Schulden zurückzuzahlen,
arbeitete er im Pizzaladen. Auf „Rapper’s
Delight“ stellt er sich als „six foot one and
tons of fun“ vor, benutzte aber auch viele
von Grandmaster Caz entliehene Zeilen.
DieSugarhill GanghatteAnfang derAcht-
ziger mit „8th Wonder“ und „Apache“
noch weitere kleine Hits. In Großbritan-
nien war auch der soulige Track „The
Lover in You“ erfolgreich. 1985 trennte
sich die Gruppe. Jetzt ist Henry Lee Jack-
son mit 58 Jahren in Englewood, New Jer-
sey, gestorben.  Nadine Lange

„Erst meckern, dann staunen. Das ist Berlin“
Das Abschiedsgespräch: Der Regierende Bürgermeister und Kultursenator Klaus Wowereit zieht kulturpolitische Bilanz.

Von seinem Nachfolger Michael Müller erwartet er, dass er die Strukturen für Künstler in der boomenden Stadt verbessert

In Farbe: Die Berlinale-Retrospektive
feiert „Glorious Technicolor“
Die Retrospektive der 65. Berlinale (5.bis
15.2.)feiertden100.GeburtstagvonTech-
nicolor. Das legendäre Farbfilmverfahren
wird in 30 teils aufwendig restaurierten
Filmen präsentiert, viele davon Klassiker
wie „Vom Winde verweht“, „,Singin’ in
the Rain“, „The Wizard of Oz“, „Duel in
the Sun“ oder „Blondinen bevorzugt“ mit
Marilyn Monroe. Zur Retro, die in Koope-
ration mit dem Museum of Modern Art
und dem Österreichischen Filmmuseum
entstand, erscheint die Publikation „Glo-
rious Technicolor“ bei Bertz-Fischer.  Tsp

Wilfried Schulz wird Intendant
des Schauspielhauses Düsseldorf
Der Dresdner Schauspielchef Wilfried
Schulz soll das Schauspielhaus Düssel-
dorf aus der Krise führen. Der Aufsichts-
rat berief den 62-Jährigen am Mittwoch
zum künftigen Generalintendanten ab
2016/17. Das Düsseldorfer Haus, eines
der größten Sprechtheater Deutschlands,
warnachmehrmaligemFührungswechsel
und einem Millionendefizit in eine tiefe
Krisegerutscht.Schulzwarauchalsmögli-
cher Intendant für das Wiener Burgthea-
ter oder verschiedene BerlinerHäuser ge-
handelt worden.  dpa

Berliner Kunsthistoriker Günter Feist
mit 85 Jahren gestorben
Mit dem Staat hatte er längst gebrochen,
die Kunst aus der DDR aber blieb bis zu-
letzt seine Leidenschaft: Der Kunsthisto-
riker Günter Feist ist am Montag mit 85
Jahren in Berlin gestorben. 1929 in Frank-
furt (Oder) geboren, war er als junger
Kunsthistoriker noch enthusiastisch in
die SED eingetreten und hatte als leiten-
der Redakteur den ersten Band des legen-
dären „Lexikons der Kunst“ im Leipziger
Seemann Verlag 1968 auf den Weg ge-
bracht. Seit dem Mauerbau war er jedoch
zunehmend in Konflikt mit dem Staat ge-
raten. Als die von ihm zum 30. Jahrestag
der DDR mit vorbereitete Jubiläumsaus-
stellung kurz vor der Eröffnung abgesagt
wurde, entschloss er sich, mit seiner Fa-
milie das Land zu verlassen. Feist reiste
1987 in den Westen aus und publizierte
als Mitherausgeber 1996 das Standard-
werk „Kunstdokumentation SBZ/DDR
1945 bis 1990“. Auch stieß er in West-
Berlin zum Museumspädagogischen
Dienst, der sein Opus magnum zur Kunst
aus der DDR mitfinanzierte. Günter Feist
blieb schreibender Begleiter für viele
Künstler aus der DDR, auch im Tagesspie-
gel veröffentlichte er seine Texte.  NK

DNAMEN, PLÄNE, HÄUSER, ZAHLEN
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Kühles Drama mit Kristin Scott Thomas: „Bevor der Winter kommt“ – Film, S. 23

KULTUR

ANZEIGE

ANZEIGE

Schlussakkord.
Klaus Wowereit in
seinem Dienstzimmer
im Roten Rathaus.
Im Hintergrund ein
Berlin-Bild von Rainer
Fetting. Es sind seine
letzten Wochen im
Amt. Im Dezember
tritt er ab. Am 29.
November sagt die
Entertainerin Gayle
Tufts im Tipi am
Kanzleramt bye-bye.
 Foto: Thilo Rückeis

„Die Bühnen sind auch
für Menschen mit
kleinem Geldbeutel da“

„Berlin braucht eine breite
kulturelle Basis. Kultur muss
immer ein Schwerpunkt sein“

E FNACHRICHTEN

Shermin Langhoff wurde
2013 Intendantin des
Maxim Gorki Theaters.
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Hippie-Hop
Sugarhill Gang: Rapper
Big Bank Hank ist tot

Big Bank Hank

BAR JEDER VERNUNFT – Heute 20 Uhr

Muttis Kinder
Zeit zum Träumen // Tickets 030. 883 15 82

TIPI AM KANZLERAMT – Heute 20 Uhr

Geliebte Lieder // Tickets 030. 39 06 65 50
TIM FISCHER 


