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AUF DER BAUSTELLE DES BERLINER STADTSCHLOSSES 
 
2019 soll das Berliner Schloss auf der Museumsinsel fertig sein und unter dem Namen 
„Humboldtforum“ eröffnet werden. Im Moment ist es noch eine große Baustelle. Das neue 
Schloss soll ähnlich wie das alte aussehen, das vor mehr als 300 Jahren gebaut und im 
Zweiten Weltkrieg und zu DDR-Zeiten zerstört wurde. Insgesamt soll der Wiederaufbau 590 
Millionen Euro kosten; ein Teil davon wird durch Spenden finanziert. 
 
 
MANUSKRIPT 

 
MANFRED RETTIG (Vorstand der Stiftung Berliner Schloss) 
Schönen guten Morgen zusammen. 

 
SPRECHERIN 
Auf der Baustelle hat Manfred Rettig das Sagen.  
 
BAUARBEITER  
Guten Morgen, Herr Rettig ... 
 
SPRECHERIN  
Er hat schon viele große Bauprojekte gesteuert. Doch das hier ist ein ganz besonderer 
Auftrag. Als Bauherr ist seine Stiftung für das Riesenprojekt im Herzen Berlins 
verantwortlich.  
 
MANFRED RETTIG 
Gut. 
 
BAUARBEITER 
Ja, schön. 

 
MANFRED RETTIG  
Frohes Schaffen weiter. 
 
SPRECHERIN  
Der Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses ist das wohl derzeit größte 
Kulturbauvorhaben in Deutschland. Allein 80 Millionen Euro sollen über Spenden 
abgedeckt werden, die ein privater Förderverein zusammentragen will – 
außergewöhnliche Bedingungen für diesen Bau.  
 
MANFRED RETTIG  
Also, wir haben die Spenden bekommen, dass wir also die gesamten Natursteinarbeiten 
schon realisieren können an der Kuppel. Wir müssen noch andere Teile haben, also wie 
zum Beispiel die Laterne obendrauf. Aber das sind alles Elemente, die kann ich später 
auch noch mit ’nem Autokran draufbringen. Für mich war wichtig, dass wir erst mal die 
gesamten tragenden Elemente sozusagen realisieren können. 
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SPRECHERIN  
Direkt in der Berliner City, in der historischen Mitte der Stadt, entsteht der Schlossneubau. 
2019 soll es unter dem Namen „Humboldtforum“ eröffnet werden. Das neue Berliner 
Schloss erhält die alten barocken Fassaden, wie sie vor mehr als 300 Jahren vom 
Architekten Andreas Schlüter geschaffen wurden. Insgesamt soll der Wiederaufbau des zu 
DDR-Zeiten gesprengten Schlosses 590 Millionen Euro kosten. Den Löwenanteil zahlt 
der Bund. Wenn Manfred Rettig über seine Baustelle geht, sieht er schon, wie es einmal 
fertig aussehen wird. Doch immer wieder redet die Politik ins fertige Konzept hinein – 
höchste Zeit für ein Machtwort.  
 
MANFRED RETTIG  
Ich sage ganz deutlich: Wenn man so etwas verändern will, wenn man so eine Planung wie 
diese hier zum Beispiel verändert, dann schmeißt man auf der einen Seite viel Geld weg. 
Alleine diese Planung hier für zum Beispiel diese Sprachstudios, die wir vorgesehen 
haben für die Zentral- und Landesbibliothek, hat nur von den Planungskosten her über 
fünf Millionen Euro schon gekostet.  

 
SPRECHERIN  
Doch nicht nur oben auf der Schlossbaustelle, auch unterm Schloss wird gearbeitet an einer 
ganz neuen U-Bahn-Linie. Den neuen U-Bahnhof Museumsinsel gibt es bisher nur als 
Modell.  
 
JÖRG SEEGERS (Geschäftsführer Technik, Projektrealisierungs GmbH U5) 
Dann komm ich quasi hier in die Vorhalle ... 
 
MANN 
Na, erst mal muss man … kommt man doch auf die Zwischenebene. Das sieht man ja dort. 
 
SPRECHERIN  
22 Meter tief, direkt unter dem Spreekanal, soll später einmal eine U-Bahn fahren. Das 
Design für den Bahnhof steht schon fest. Doch beim Bau der U-Bahn-Linie liegen immer 
wieder Steine im Weg.  
 
JÖRG SEEGERS  
Unser Findling war etwa vier mal vier Meter von der Kantenlänge. Das hat uns acht 
Wochen gekostet. Also, das sind mal eben zwei Monate. Und das Entfernen hat circa eine 
Million Euro gekostet, nur um diesen Stein aus dem Weg zu räumen. Da kann man vielleicht 
ermessen, wenn wir dann zwei Kilometer – oder manche Städte bauen ja noch viel längere 
U-Bahnen – U-Bahntrassen haben, wenn Sie dann zehn Findlinge haben, dann haben Sie 
schon mal zehn Millionen mehr ausgegeben. 
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SPRECHERIN  
Viele Gebäude auf der Berliner Museumsinsel gehören zum Weltkulturerbe. Mittendrin: 
das neue Berliner Stadtschloss. Optisch wird es eine Mischung aus Alt und Neu, nach dem 
Entwurf des italienischen Architekten Franco Stella. Doch die Bauleute kämpfen mit extrem 
sandigen Böden und hohem Grundwasser. 
 
MANFRED RETTIG  
Bei so einem Projekt muss die Planung stehen, bevor man anfängt zu bauen. Es muss – wir 
sind hier auf ’ner Insel, Sie sehen das viele Wasser –, das heißt, man muss erst die 
Gründung abgeschlossen haben, bevor man weiterbaut. Man muss sehen, ob die Wanne 
dicht ist sozusagen, bevor also dann so ’n Gebäude gestartet wird. Und das hat insgesamt 
dazu geführt – wir haben ’n Risikomanagement berücksichtigt –, dass wir dieses Projekt 
jetzt im Rohbau fertig haben und im Moment mit ’ner schwarzen Zahl dastehen." 
   
Für solche Großprojekte ist das nicht selbstverständlich. Bisher sind Zeit- und 
Kostenrahmen eingehalten worden, doch noch ist der Schlossneubau nicht vollendet. 
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GLOSSAR 
 
Spende, -n (f.) – etwas (z. B. Geld), das zur Unterstützung von etwas gegeben wird 
 
das Sagen haben – bestimmen können, was getan wird 
 
etwas steuern – etwas lenken, hier: verantwortlich sein für etwas 
 
Bauherr, -en/Bauherrin, -nen – jemand, der den Auftrag für einen Bau gegeben hat 
und rechtlich verantwortlich ist 

 
Stiftung, -en (f.) – eine Organisation, die etwas mit ihrem Geld finanziert und unterstützt 
 
Riesen- – umgangssprachlich für: sehr groß 
 
Frohes Schaffen – umgangssprachlich für: gutes Arbeiten; gutes Gelingen 
 
Bauvorhaben, - (n.) – der Plan für einen Bau; die Idee, etwas Bestimmtes zu bauen 
 
etwas ab|decken – hier: etwas finanzieren 
 
Förderverein, -e (m.) – ein Verein, der Geld für ein Projekt einsammelt und ausgibt 
 
etwas zusammen|tragen – etwas sammeln oder herbeischaffen 

 
Naturstein, -e (m.) – ein Stein, der nicht künstlich hergestellt wird 
 
Kuppel, -n (f.) – ein Dach, das aussieht wie eine halbe Kugel (z. B. die Reichstagskuppel) 
 
Laterne, -n (f.) – hier: ein Art Türmchen auf einem Dach, meist auf einer → Kuppel 
 
obendrauf – umgangssprachlich für: darauf 

 
Autokran/Autokräne (m.) – ein Fahrzeug mit einer Maschine drauf, mit der Arbeiter 
schwere Dinge hochheben können 
 
tragendes Element – hier: das wichtige Teil beim Bau, auf dem andere Teile gebaut 
werden 

 
etwas er|halten – etwas bekommen 
 
barock – in einem Stil mit vielen Verzierungen (aus der Zeit von ungefähr 1600 bis 1750) 
 
Fassade, -n (f.) – hier: die Außen- und Vorderseite eines Gebäudes 

 
etwas sprengen – etwas durch eine Explosion zerstören; etwas zum 
Einsturz bringen 
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Löwenanteil, -e (m.) – umgangssprachlich für: der größte Teil 
 
Bund (m., nur Singular) – hier: der Staat Deutschland 
 
in etwas hineinreden – sich in etwas einmischen; seine Meinung zu etwas sagen und so 
versuchen, noch etwas zu verändern 
 
Konzept, -e (m.) – der Plan; der Entwurf 
 
Machtwort (n., nur Singular) – eine Entscheidung, der man nicht widersprechen kann 
 
Geld weg|schmeißen – hier: Geld ohne Nutzen oder Sinn ausgeben 
 
Sprachstudio, -s (n.) – ein Raum, in dem man Tonaufnahmen machen kann 
 
etwas vor|sehen – hier: etwas planen 
 
Planungskosten – das Geld, das man für die Planung eines Projekts ausgibt 
 
U-Bahn, -en (f.) – Abkürzung für Untergrundbahn; eine Bahn, die in einer Stadt unter der 
Erde fährt 
 
Findling, -e (m.) – ein sehr großer Stein  
 
Kantenlänge (f., nur Singular) – die Länge der Seiten von etwas 
 
etwas kostet Zeit – etwas dauert  
 
etwas entfernen – etwas wegmachen 
 
etwas ermessen – etwas einschätzen 
 
Trasse, -n (f.) – hier: der Weg auf der eine U-Bahn entlangfährt 
 
Weltkulturerbe (n., nur Singular) – ein Bauwerk oder Kunstwerk, das von der UNESCO 
als besonders bedeutend angesehen wird und besonders geschützt werden soll 
 
Grundwasser (n., nur Singular) – das Wasser, das unter der Erde ist 
 
stehen – hier: fertig sein; sicher sein; richtig sein 
 
Gründung, -en (f.) – hier: die Konstruktion, mit der ein Bauwerk mit dem Boden 
verbunden wird  
 
Wanne, -en (f.) – hier: ein Bauwerk, durch das kein Wasser kommt, damit ein Gebäude 
trocken bleibt  
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Risikomanagement (n., nur Singular) – das Überprüfen, welche Risiken es bei einem 
Projekt gibt 
 
schwarze Zahlen (nur Plural) – der finanzielle Gewinn 
 
Rohbau, -ten (m.) – ein neues Gebäude, bei dem erst die Mauern und das Dach fertig sind 
 
selbstverständlich – normal  
 
Kostenrahmen, - (m.) – das Geld, das für ein Projekt geplant ist 
 
etwas ein|halten – sich an etwas halten; etwas nach den Regeln machen 
 
vollendet – fertig  


