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Hutt()Il:Undw~J.b;d~~~f-~· 'fiirdas Berliner
Stadtsc~oss, das wieder al.lfgebaut.werdensoll?: ...
Schmidt:Ich würde es nicht.wiederaufbauen:>Es .
war ja ein preußisches Schloss~' - >~

u,ndes>gibtke}nen Grul1d,.. .~.
Preußerlwieder~yf~rsteh~~}u --'~_
lassen. .... .... '< •....•..... .... ,

Hu~0lJ.:Ja.,eine'V(;!rtückte~dee:
Undeine trai.Üige)dee, einfafh . " ~';:,'
auf Res.teder yerg;angenheitzu
bauen. Es feWt.offenbar,der
Mut, .e}wasfürdie Gegen""an
zu er~t~t7n. 'Ein...Schloss.i$Fja . .'
SchotlderDefmition nacRo.et-:..\<
was wasdasVo.lk:.draußenhalten so~.~ntspre9tend
sah 'd3S~Erdgesc~ossim8rlginala8:.ein~dicke,
rus~ette, abweisendeWaIlcL .•.••.•.••.••...'. .........•.
Schm.i.4t:Ich frage mich ganz grun~ätzlich:.Was
soll<laSeigentlic~?Da ~ab~n Priva~ellte einen Yer-.
ein -.t;egriindet.uhd •.hab~n~ll(;h eitl.b~sschenGeld
zusarrun7hbekonuneIl,..•..§ieimach!'ln.(lel ~eklame;
ohn:e<iasssie ""i1'k1icliwissen~was sie.:in<iem Schloss
unterbririgen ~9Jl~n. B~qnders koniisch ~de}~h
aber, dass. nicht Berlin das.Schlossbezahlen·Wi.\l,
sondern mal'Nil!der der "Blind dafii.re~pr~n.
soll.f\Ver aber,?itte sc~ön, ..brauehrein BllIldes-.
schloss?Scli0n.4eut~bek~nunt Berlil1illlhoriy>nta.-
len'fil1anzausglei~h·siebTnf\chtel..~eFZ\.lve~eilen-
den (;eldet~Alle'aiidere~Länder ..dütfeh ..sich..•.•das
verbliebene Ac~tel teilen.•pie Großarti~eit,mit.
deriniB~rlindasGeld anderer ausgeg(;!benwir~, ist
phänODlenal.Jch prophezeie, dass_das~nicht~e~
lange so weitergehen wird.)rgen~",,~ habe,: ~e
andereh die Sc~allZCv()M'i.~ sle~erlin fin?;le-
ren~iissen.;«·> .: •....•...•....•.•..••...................•... . '.' ..i' .
ZEI1;":VieleMeflschenscheinen si<ili.aber sehifür
dasSchlossprojekuu begeisf<::rri.. ci· '..•..
Sclunidt: Obid~ls breite Publikum dieses S~hloss
wirklich will,das bezweifele ich. Fragen. Sie doch
. mal die ,Menschen in Geisenkirchelloder Magde:-

bllrg, was denen an liegt. Die' Berlinef waten
sc;hon immer gro ,wenn es darum .ging; sich von
ahaeren~ushalten zu Jassen..t>~.ist dielvfentalität
'd()ft seit Bis!uar Krieg: gegen. die Jlr<i11ZOsen,
18.7017LVWT·.~.<.. ..•()f~.wur~~flduishßas -.Deut-
sc;h(!Reich~ebaii' •.....~.t><ganzens~.uriäR~Bahnel1l
s~dnicht v()n de~er1inernerrichtet worden, son-
4erri von Preußen, sp~i:erebenfa11S.vomReich. Und
das setzte sich fortlunter Honecker im' Osten und
äIlrilich allf~ in ?t~Berlin'N'~in, ic;hbin gegen
de.nWiedT~aufba .~snnochwürae~ch.interes-'
si(;!fT?'~rs'iI-!u,ttb ..,{"ie Siedie..Jlr\lgenac~~erRe-
~~J:lsti-iikt.i0J:lin·.gerehFäll~?. bewerre.?<Wenn

:ii;~4~~S~~!~~i,~,~ört
'die mich auch, in anderen Fällen

t- - '.,-,-~-,--.- -- -,--

ktl!Utreibt. Sdillusslclitnich jed7$.
: M:1l~.jw~ichinrr~~.c;he~ b~,.
'<f<li'anenl1l1e.rl1,dass.~llch filer.so·.'.
;•.y~e.lzerstöJ.'tpndWiJ:~sf·a~fgebaut..
:wurde.1Jndessieh~Wllnderschöfl'
, aus' gerade!"enn n1an,:"ieich a.us
; Berlin kOffi.lllt. ';j\.- ><

- ..Schmidn khglaub~/di~. Englän.-
'.~~r wür~(!l1<ihr Sbll!0~ wiTder 'i i
.,at!f.ballen.I.?a.shätt~·a.uf~ei,n~gewisse'lß~~ denn ".
.•.if1.Englandfe.giert ~~rnochdi7$.elbeI?~astie!
,"H:ll«on: Das,stimnit,sie würdeues fiird~nselben,
alten Zweckwieder ktI1§auen..DieDeutsCh~n haben
i ja, soweit ichweiß, keiil.enKönig.mehr, (!ach~'--~--~-- .... '.


