
Francesco Stella ist mit der Rekonstruktion des Berliner Stadtschlosses betraut worden. Die Entscheidung wurde 
medientaktisch klug zeitnah zum erfolgreichen Ende der Abrißarbeiten am Palast der Republik verkündet. Das 
Konzept des Italieners wurde von der Jury, welcher sowohl Politiker als auch Architekten angehörten, unter 30 
verschiedenen Entwürfen einstimmig zum Sieger der Ausschreibung für den Wiederaufbau gekürt.  

Wiederaufbau? Dies gilt nur für drei von vier Fassaden des Barockbaus, die innere Gestaltung des von 
Republikanern „Humboldt-Forum“ genannten Stadtschlosses wird ohnehin deutlich vom historischen Vorbild 
abweichen. Immer wieder war in diesem Zusammenhang zu hören, daß es erforderlich sei, eine Brücke zwischen 
Vergangenheit und Moderne zu schlagen - aber warum eigentlich? Freunden des guten Geschmacks fallen sicher 
nur wenige Argumente ein, warum die zu Alexanderplatz und Fernsehturm weisende Ostfassade sich von den 
anderen unterscheiden sollte. 

Schloßbefürworter zeigten sich trotzdem zufrieden: Der Geschäftsführer des Fördervereins „Berliner Schloß“, 
Wilhelm von Boddien, welcher seit mehr als einem Jahrzehnt für die Rekonstruktion kämpft und dem auch 
Sympathien für die preußische Monarchie nachgesagt werden, begrüßte die Wahl der Jury. Der Architekt habe die 
frei zu gestaltende Fassade bewußt bescheiden gehalten, sie würde somit nicht die Kohärenz des Ganzen stören. 
Positiv sei auch, daß sowohl die Kuppel als auch der Schlüterhof rekonstruiert werden.  

Vor dem Hintergrund, daß die Entscheidung über die Gestaltung des Berliner Zentrums eine politische ist und 
Politik nach Bismarck die Kunst des Möglichen darstellt, kann Herrn von Boddien für das Erreichte in der Tat nur 
gratuliert werden. Es hätte viel schlimmer kommen können: Dies gilt zunächst einmal für die Grundsatz-
entscheidung über den Bau. Frei nach einem Demokratieverständnis, nach welchem einfach solange gewählt wird, 
bis das gewünschte Ergebnis da ist, erreichten Schloßgegner, daß der Bundestag sich ganze drei Mal mit dem 
Thema beschäftigen musste. Dabei ist es noch zu begrüßen, daß dieser sich der Sache annahm und die 
Angelegenheit nicht hauptsächlich dem rot-roten Berliner Senat überließ. Was weiterhin die verschiedenen 
Entwürfe betrifft, die auf die Ausschreibung hin eingereicht 
wurden, fehlte bei dem als Favorit ins Rennen gegangenen 
Entwurf der Architekten Kuehn und Malvezzi 
beispielsweise die Schloßkuppel. Unter den weiteren 
Bewerbern firmierten auch Befürworter „moderner 
Architektur“ wie der für den Bau des  Bundeskanzleramtes 
verantwortlich zeichnende Architekt Axel Schulte und die 
Schöpfer des Berliner Hauptbahnhofs aus dem 
Architekturbüro „von Gerkan, Marg und Partner“ (GMP). 

Freude über die Wahl Stellas käme aber zu früh, denn die 
Jury machte ihm zahlreiche Nachbesserungen zur Auflage: 
Die Entwürfe für die Ostfassade müßten weiter 
konkretisiert werden. Auch die für die Nutzung als Kultur– 
und Wissenschaftsforum nötigen, äußerst hohen Räume 
sind in Stellas Entwurf noch nicht enthalten, eine genaue 
Abstimmung dieser mit der äußeren Gestaltung ist jedoch 
erforderlich. Was also schließlich vom ursprünglichen 
Entwurf übrigbleiben wird, ist heute keinesfalls absehbar. 
Die Betrauung des Italieners mit dem Bau stellt für die 
Schloßbefürworter also nur einen weiteren Etappensieg 
auf einem noch immer langen Weg dar.                       L.R. 
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Drei Viertel einer Schloßfassade 

In Luxemburg soll Großherzog 
Henri nach seiner durch Gewis-
sensgründe bedingten Weigerung, 
ein vom Parlament verabschiedetes 
Euthanasiegesetz zu billigen, ent-
machtet werden. Nach einer Ver-
fassungsänderung soll der Monarch 
Gesetze zukünftig nicht mehr sank-
tionieren, sondern nur noch verkün-
den. Eine Prüfung des Inhalts wür-
de ihm somit nicht mehr zustehen. 

Luxemburgische Kommentatoren 
waren sich in diesem Zusammen-
hang weitgehend einig, daß ein sol-
cher  Schritt von Regierung und  
Parlament zu bedauern sei. Diese  
Auffassung ist korrekt: Es geht  

Despotische Parlamentarier gegen pflichtbewußten Großherzog 

dabei nicht um die Sinnhaftigkeit 
von Sterbehilfe, für die es sicher 
auch gute Argumente gibt. Die 
eigentliche Frage  ist die nach 
der Reichweite der Legitimation, 
die das einfache, nur einmal alle 
paar Jahre abgegebene Votum 
einer Bevölkerung für ein Par-
lament bedeutet. Gerade Prob-
leme der Moral und Ethik mittels 
Abstimmungen von Parlamenta-
riern zu klären, erscheint unan-
gemessen. Diese sollten lieber 
den Philosophen, Theologen und 
jedem selbst überlassen werden. 

Großherzog Henri hat durch sein 
Handeln somit eine der wich- 

tigsten Aufgaben eines Monarchen 
überhaupt wahrgenommen, nämlich 
seine Untertanen vor einem 
parlamentarischen Despotismus zu 
schützen, der sich berechtigt wähnt, 
in alle Aspekte des Lebens 
einzugreifen. 

Die Streichung seines Sanktionie-
rungsrechtes, welcher Henri 
allerdings erst einmal zustimmen 
müßte, würde für Luxemburg nun 
einen Schritt hin zu mehr staatlicher 
Bevormundung und letztlich auch zu 
mehr Autokratie bedeuten, die aus 
e i n e r  V e r w ä s s e r u n g  d e r 
Gewaltenteilung zugunsten des 
Parlaments resultiert.     L.R. 

Noch kann sich das ungeübte Auge kaum vorstellen, 
wie die Ostfassade des Schlosses mit den anderen 
Fassaden harmonieren soll. 



Mit Entsetzen blickte die Welt Ende November nach 
Mumbai (Bombay), wo Terroristen drei Tage lang be-
kannte Wahrzeichen der Stadt besetzt hielten und bis 
zu 200 Menschen töteten. Die angereisten auslän-
dischen Fernsehteams rangen sich vor der Kulisse des 
brennenden Taj Mahal Hotels mehr oder weniger 
plausibel klingende Erklärungen ab und die indische 
Regierung machte Pakistan, al-Quaïda, kaschmirische 
Untergrundkämpfer oder generell muslimische 
Extremisten für den Überfall verantwortlich. 

Bei aller gebotenen Vorsicht über die Motive, kann 
doch aus dem Namen, den sich die Gruppe gab, etwas 
geschlossen werden: Deccan Mujahedeen. Der 
Dekhan ist ein Hochland in Südindien, das den Kern 
des einstigen Staats Hyderabad bildete. Der Nizam 
von Hyderabad weigerte sich 1947, der indischen 
Union beizutreten. Er versuchte, sein mehrheitlich von 
Muslimen bewohntes Land, das mit 510.000 km2  die 
Größe Frankreichs hatte, unabhängig zu regieren. Als 
dies unmöglich wurde, liebäugelte er mit einer 
Anschlußerklärung an Pakistan, das damals aus zwei 
Teilen bestand: West- und Ostpakistan, heute Bangla-
desch. Mitte September 1948 ließ der indische Pre-
mierminister Jawaharlal Nehru die Armee einmar-
schieren und annektierte Hyderabad. Wenige Jahre 
später wurde der Nizamstaat zerschlagen und aufge-
teilt. Seit 1956 gliedern sich die indischen Bundes-

staaten nach Sprachen. Eine 
völlige Befriedung brachte 
dies dem Nachfolgestaat 
Andhra Pradesh nicht. Immer 
wieder gab es Unruhen und 
Sezess ionsbewegungen 
liefern sich Kämpfe mit 
Polizei und Armee. 

Eine zweite Spur der 
Terroristen führt nach 

Kaschmir. Auch dort zögerte am 15. August 1947 der 
Maharadscha, sich Pakistan oder Indien anzuschließen. 
Wie der Nizam von Hyderabad hätte er sein mehrheitlich 
muslimisches Land gerne selbständig weitergeführt. Das 
gelang ihm nur wenig länger als zwei Monate. Am 26. 
Oktober 1947 fielen Freischärler aus Pakistan ein und 
wollten einen Anschluß erzwingen. Daraufhin rief der 
Maharadscha indische Truppen zuhilfe und erklärte den 
Anschluß an Indien. Nach verlustreichen Kämpfen konnte 
sich Indien zwei Drittel Kaschmirs sichern, Pakistan ein 
Drittel. 1965 und 1971 führten Pakistan erneut Krieg 
gegeneinander, natürlich auch wegen des Besitzes von 
Kaschmir, und seither bewegen sich die beiden Staaten 
immer wieder am Rand neuer Kampfhandlungen. 

Die Spannungslage auf dem Subkontinent wäre heute 
eine ganz andere, hätten 1947/48 die Monarchen sich 
halten  und Eroberungsgelüste abwehren können.     H. S. 
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Tage: 
13. Dezember 1967: Der griechische König Konstantin II. putscht erfolglos gegen die Militärregierung seines  
   Landes und muß daraufhin ins Exil 

23. Dezember 1933: *Kaiser Akihito, der Geburtstag des Tenno ist gleichzeitig japanischer Nationalfeiertag 

Gómez Dávila 

Wenn man durch 
Europa reist, so ist 
das, als besuchte man 
ein Haus, damit uns 
die Dienstboten die 
leeren Säle zeigen, in 
denen es einst 
wunderbare Feste gab. 

Hintergrundbetrachtungen zum Terroranschlag in Indien 

Kanada in einer Verfassungskrise? 
Als Stephen Harper 2006 mit einer konservativen Min-
derheitsregierung die Liberale Partei nach langjähriger 
Regierungsverantwortung ablöste, wurde das nicht 
nur von seinen Anhängern begrüßt. Ein konservativer 
Premierminister aus dem Westen sollte ein Gegenge-
wicht zu den meist aus dem Osten Kanadas stam-
menden Liberalen  darstellen. Unzufriedenheit mit  
dem Zentralstaat ist schließlich keine Spezialität des 
francophonen Quebecs, auch die ölreichen Provinzen 
im Westen  sind  nicht immer gewillt, ihre Einnahmen 
mit allen Kanadiern zu teilen. 
Die von Harper 2008 überraschend angesetzten Neu-
wahlen brachten ihm keine absolute Mehrheit, ledig-
lich - bei geringerem Stimmenanteil - ein paar Manda-
te mehr. Ohne eigene Mehrheit zu regieren, hat in Ka-
nada Tradition und setzt ein gewisses Talent zum 
Aushandeln von Kompromissen voraus. Mit dieser 
Gabe scheint Harper nur unzureichend ausgestattet 
zu sein. Der jüngste Streit entzündete sich an einem  
neuen Parteiengesetz, das staatliche Subventionen 
an politische Gruppen abschaffen sollte. Um sein 
Gesetz durchs Parlament zu bringen, wollte Harper es 
mit der Vertrauensfrage verbinden. Er hoffte, die 
Opposition werde zwei Monate nach den letzten Wah- 
len nicht riskieren, daß das Parlament aufgelöst  und 
die Kanadier erneut zu den Urnen gerufen würden. Er  

täuschte sich. Die Opposition schloß sich zusammen und 
wollte - ein Novum in Kanada - eine Koalitionsregierung 
zur Ablösung Harpers bilden. Dieser bat daraufhin die 
Generalgouverneurin Kanadas, die Königin Elizabeth II. 
von Kanada während ihrer Abwesenheit vertritt, sich ge-
gen das Ansinnen der Opposition zu stellen. Nur der 
Wähler habe das Recht, ihn zu stürzen. Nach dra-
matischen Stunden verkündete die Generalgouverneurin 
am 4. Dezember, sie habe der Bitte des Premierministers 
stattgegeben und das Parlament werde bis zum 26. 
Januar in Ferien geschickt, weshalb ein Mißtrauensvo-
tum und eine Ablösung Harpers bis dahin unmöglich 
sind. 
Die Krone wird in Kanada für gewöhnlich nicht in politi-
sche Ränkespiele hineingezogen. Die Monarchist  
League of Canada hat deutlich Stellung bezogen: 
 http://blog.macleans.ca/2008/12/03/and-this-is-why-we-need-the-

monarchist-league-of-canada/.  Stephen Harper hat wiederholt 
Sympathien für republikanische Ideen erkennen lassen. 
Er weigerte sich auch, die Königin zu den diesjährigen 
Feierlichkeiten zum 400. Gründungstag der Stadt 
Quebec einzuladen. Angeblich, weil er Antipathien der 
Quebecois fürchtete, obwohl die Stadtoberen zuvor 
ausdrücklich betont hatten, wie sehr sie sich über die 
Anwesenheit der Königin freuen würden.     H.S. 

Die kanadische 
Genera lgouver-
neurin Michaelle 
J e a n  u n d 
Premierminister 
H a r p e r  ( l i . ) 
wäh r end  de r 
Thronrede. 


