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Kaum etwas ist heute noch von der warmen Augustbrise zu spüren, die 
Scorpions-Sänger Klaus Meine im Sommer ´89 auf einem Spaziergang an 
der Moskva runter zum Gorki Park umwehte, von der  Aufbruchstimmung 
des Moskauer Peace Rock Festivals, die ihn zu dem Mauerfall-Soundtrack 
Wind of Change inspirierte. Der Tauwetter-Optimismus, der auch die Mon-
tagsdemos in der DDR beflügelte, der den Fall der Mauer möglich machte 
und hernach Stoff für westdeutsche Romantik-Rock-Balladen bot, scheint 
in den Jahren nach der sogenannten Wende den eisigen Böen der Markt-
wirtschaft gewichen zu sein, während das Blühen der östlichen Wirtschaft 
auf sich warten ließ. Soweit die bekannten Wettermeldungen aus der 
deutschen Transitionszeit.

Den Titel des Scorpions-„Jahrhunderthits“ zitierend, versammelt Diego 
Castro für die Ausstellung Wind of Change in der Galerie im Turm eine Rei-
he von Arbeiten, die in Schlaglichtern einen fragenden, distanzierten und 
spöttischen Blick auf die politische Ökonomie und den Sieger-Diskurs der 
Wiedervereinigung werfen. Die Abwicklung des ostdeutschen Volkseigen-
tums durch die Treuhandanstalt ebenso wie die Abriss- und Aufbauwunder 
in Berlins repräsentativer Neuer Mitte sind Themen, die in den gezeigten 
Arbeiten aufgegriffen werden. Aber müssen wir uns wirklich mit all dem 
noch immer beschäftigen?

Während nervige Klischees über „den Osten“ heute fast nur noch als tou-
ristische Konsumartikel zirkulieren und neue globale Krisen die Gemüter 
der ExportweltmeisterInnen erregen, scheinen Teilung wie Einigung sich 
endgültig in Stoff für Geschichtsbücher und Erinnerungs-Feiern zu ver-
wandeln. Als konsolidierter Gesamt-Kapitalist begeht die Bundesrepublik 
in diesem Jahr das feierliche 25. Jubiläum des Mauerfalls. Auf der Groß-
baustelle des Schlossplatzes, dort wo Liebknecht die Republik ausrief und 
später die Volkskammer tagte, ersteht derweil das Bild der neuen Nation 
in restauriertem preußischen Hurra. Doch, es gibt ganz sicher Gründe, noch 
einmal über die Schulter zu schauen, bevor die schwarz-rot-goldenen Bal-
lons zur Jubiläumsfeier in die Luft steigen.

Diego Castro macht die inzwischen zur Anekdote gewordene Eier-Attacke 
auf Helmut Kohl bei dessen Halle-Besuch am 10.Mai 1991 zum Motiv für 
eine großformatige Zeichnung, die für die aktuelle Ausstellung entstanden 
ist. Sicherlich standen die damaligen Eier-Werfer nicht stellvertretend für 
die vereinten deutschen Wählermassen. Und doch ist dieses Schmäh-Er-
eignis anderthalb Jahre nach der Einheit auch ein Moment des Erwachens 
aus dem nationalen Freudentaumel, Moment einer dämmernden Erkennt-
nis: die überstürzte Vereinigungs-Strategie im Zuge der Währungs- Wirt-
schafts- und Sozialunion war in großen Teilen Produkt taktischen Wahlkal-
küls gewesen, mit gravierenden Folgen. 

Nur wenige Wochen vor dem Hallenser Eierwurf hatte der damalige 
Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl offene Kritik an Helmut Kohls Eini-
gungspolitik geäußert. Die von der Bundesregierung gegen Anraten ihrer 
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Bänker getroffene Entscheidung 
für die Währungsunion zu einem 
Wechselkurs von 1:1 (für Spargut-
haben, Löhne, Renten und Mieten) 
im August 1990 hatte den rasanten 
Zusammenbruch der unter diesen 
Bedingungen nicht wettbewerbs-
fähigen DDR-Wirtschaft, Liquida-
tionen und Massenentlassungen 
durch die Treuhand in Gang ge-
setzt1. Die politisch notwendige 
Entscheidung für den bürger-
freundlichen Wechselkurs war aus 
ökonomischer Sicht fatal. 1992 lag 
die Arbeitslosenquote bei 14.2% in 
den neuen Ländern. Die tatsächliche Arbeitslosigkeit war weitaus höher 
– zahlreiche Menschen befanden sich in von Treuhand und Ländern finan-
zierten ABM- oder Weiterbildungsstellen oder im Vorruhestand.

Während West-Konzerne die neuen Absatzmärkte mit Waren über-
schwemmten, war hinter den Bürotüren der Treuhand viel Lobby-Energie 
darauf verwendet worden, die östlichen (=„maroden“) Konkurrenzunter-
nehmen abwickeln zu lassen und sich die verwertbaren Teile des Volks-
vermögens unter den Nagel zu reißen. Auch gibt es Hinweise, dass Teile 
des DDR Vermögens bereits in der wirren Aufbauphase der Treuhand ver-
sickerten, bevor diese überhaupt Zugriff hatte2.

1993 ging ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss den Vorwür-
fen der Vorteilsnahme und der sog. „Vereinigungskriminalität“ im Zuge der 
übereilten Auflösungen und Privatisierungen durch die Treuhand nach. 
Doch zahlreiche Treuhand-Dokumente wurden von der Regierung unter 
Verschluss gehalten. Treuhand-Manager hatten für fahrlässiges Handeln 
keinerlei Haftung zu übernehmen. 
So konnte ein historisch noch nie da 
gewesener Management-Komplex 
per Freibrief des Bundesfinanz-
ministeriums das Vermögen einer 
ganzen Volkswirtschaft liquidieren. 
Bei ihrer Ablösung 1994 hinterließ 
die Treuhand Schulden in Höhe von 
über 250 Milliarden DM.

An den Rändern der komplexen und 
historisch noch nicht aufgearbeite-
ten Geschichte der wirtschaftlichen 
und sozialen Vereinigung Deutsch-
lands entlang bewegt sich Die-
go Castros dreiteilige Videoarbeit 
ORWO. Er nähert sich ihr über zwei 
komplementäre Architekturen: das 
Detlef-Rohwedder-Haus, ehemals 

1 Quelle : Von Kohl hintergangen, in:  
   Spiegel 13 / 1991,  S.18–20

2 Siehe hierzu die Recherche von Michael  
   Jürgs: Ein Land im Sonderangebot. 
   Serie im Spiegel 6 & 7/ 1997
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Sitz der Treuhandanstalt und heu-
tiges Bundesfinanzministerium 
im Zentrum der Stadt, sowie das 
Marzahner ORWO Haus – ehemals 
ein Berliner Ableger der Wolfener 
Filmfabrik und heute selbstverwal-
tetes Gebäude mit Proberäumen 
für 200 Bands. 
Auf der einen Seite steht das Re-
gierungsgebäude in der WIlhelm-
straße / Ecke Leipziger Straße, 
als steingewordene Kontinuität 
zentralisierter Machtstrukturen, 
die durch die politischen Systeme 
hindurch immer wieder aufs Neue 

an diesem Ort heimisch waren. 1935 wurde das damals größte Büroge-
bäude der Stadt als Sitz des Reichsluftfahrtministeriums durch die Natio-
nalsozialisten erbaut. Als Haus der Ministerien war es in der DDR Dach für 
verschiedene Wirtschaftsressorts. 1991 zog die Treuhand in das Gebäude, 
das 1992 nach deren ermordeten Präsidenten Detlef Rohwedder benannt 
wurde. Castro, mit Analog-Kamera und einem 1989 abgelaufenen ORWO-
S/W-Film ausgerüsteter Geschichtsforscher, inspiziert die Pfeilervorhalle 
an der Leipziger Straße. Hier befindet sich ein sozialistischen Optimismus 
versprühendes Wandbild Max Lingners aus den 50er Jahren, welches  das 
vormals an gleicher Stelle installierte Soldatenrelief Arnold Waldschmidts 
fast vergessen macht.

Dem gegenüber stellt Castro ein Porträt des ORWO Hauses, „gefilmt auf 
Eastman Kodak“ – eine der Konkurrenzfirmen, in deren Schatten die einst-
mals bedeutendste Filmfabrik des Ostens nach der Wende einging – als 
industrielles Artefakt, das heute, wie so viele andere ehemalige Indust-
riestandorte, für kulturelle Zwecke genutzt wird. Aus einem der Fenster 
in der Plattenfassade schwenkt einer eine Deutschlandfahne, aus der das 

Staatswappen der DDR herausge-
schnitten wurde – kommentarlos. 
Zum langgezogenen Sound von 
Wind of Change starrt man in das 
wackelige Kamerabild einer un-
sagbar grauen Marzahner Skyline 
und fragt sich, was das für ein Jahr-
zehnt war, wie wir die 90er jemals 
zu fassen bekommen und auf ei-
nen Begriff zu bringen vermögen 
anhand dieser Fetzen, Stichworten 
und unscharfen Versatzstücken. 
Glücklicherweise wird hier der 
Erklärtext eingeblendet, der uns 
über die Geschichte der Original 
Wolfener Filmherstellung und die 
Abwicklung dieses Volkseigenen 
Betriebes mit einst über 15.000 
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Erschöpfte Zerstörer

MitarbeiterInnen informiert und auf den Boden der ökonomischen Tatsa-
chen verweist.

Vielleicht sind es aber vielmehr die visuellen Fragmente, die sorglose bis 
krude Montage des Videos oder die grobe Körnung eines ORWO-Films, ent-
lang derer wir uns in die Vergangenheit voran tasten könnten. Treuhand, 
entkernte Deutschlandfahne, Ronald M. Schernikaus Worte3 und Wind of 
Change bleiben einfach nebeneinander stehen in all ihrer Dissonanz, es 
gibt hier nichts zu interpolieren oder auf den Punkt zu bringen. All das ist 
bekannt. Nur haben wir womöglich frühzeitig aufgegeben, es verstehen zu 
wollen.

Und darauf wartend, dass jemand vorbei kommt, der es mir einmal erklärt, 
wie sich all dies zutrug, wie das alles wirklich war im Ex-Osten, im Wind 
des Wandels, schaue ich auf dieses störrische Material, ein Versuch einer 
Annäherung.

„Partizipative Installation“ nennt Diego Castro seine Arbeit Rückbau Ost – 
Aufbau West, ein aus Legosteinen nachgebautes Modell des Palastes der 
Republik. AusstellungsbesucherInnen sind eingeladen, den 2007 erfolgten 
Abriss des echten Palastes noch einmal im Kleinen nachzuvollziehen, heu-
er ohne jegliche Asbest-Gefahr. Betont werden sollte wohl, dass es diesmal 
auch frei steht, den Palast einfach stehen zu lassen. Denn da hat sich je-
mand Mühe gegeben, eigentlich ist er ganz schön, wenn er auch farblich 
nicht an die Attraktivität des Originals heran reicht. Aber man könnte auch 
etwas ganz anderes daraus bauen. So oder so, es scheint durch, dass die an 
dieser Installation Partizipierenden sich lediglich in einem pädagogischen 
Lehrstück befinden, dessen Künstlichkeit ein Befremden des Tatsächlichen 
hervorbringen soll. Denn welche Berlinerin und welcher Berliner hat denn 
schon darüber entschieden, ob der echte Palast abgerissen wird? Die Ent-
scheidung wurde 2003 vom Bundestag gefällt: eine politische Entschei-
dung, die noch jahrelange vergebliche Kontroversen und Rettungsversu-
che nach sich zog und die wenig mit Asbest oder Sanierungskosten zu tun 
hatte4.

Durch Beteiligungsfreiheit zeichnete sich auch die Entscheidung zum Wie-
deraufbau des Berliner Schlosses samt Humboldtforum aus. Rückbau Ost 
– Aufbau West reagiert auf die Forderung nach Mitspracherecht in einer 
ironischen Umkehrstrategie: mit Klötzchen spielend können BürgerInnen 
hier eine völlig eigene Version von Neuer Mitte imaginieren, ganz ähnlich 
wie in den vielen ebenso performance-basierten Bürgerbeteiligungsver-
fahren umstrittener Großbauprojekte bundesweit.

Palastabriss wie auch die jüngste Episode bundesrepublikanischer Aus-
löschungskultur an der East Side Gallery, die Castro in seinem Doppelvi-
deo Ostwest, Straßen aufgreift, gehören zu den Nachwehen westdeutschen 
Wahrhaftigkeitsanspruchs, der noch nicht mal die letzten baulichen Über-
reste eines vollständig abgewickelten und de-legitimierten Sozialismus zu 

3 Ronald M. Schernikau, bekannt gewor-       
   den durch Romane wie Kleinstadtnovelle  
   oder Die Tage in L., war ein westdeut-
   scher Kommunist und Schriftsteller, der 
   noch 1989 Staatsbürger der DDR   
   wurde. Castro zitiert aus einer Rede 
   Schernikaus auf dem letzten Schriftstel-    
   lerkongress der DDR im März 1990.
   Siehe Rückseite dieses Hefts.

4 Siehe auch: Thomas Pigors Chanson  
   Baut den Palast der Republik wieder auf 
   (Youtube).
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verkraften – geschweige denn, sie großzügig zu erhalten – in der Lage ist. 
Ostwest, Straßen macht jedoch zugleich den Versuch, das planerische Ver-
langen nach urbanen Schneisen im überregionalen Vergleich zu betrach-
ten. Neben der Aufnahme sich anbahnenden Tumults nach einem nächt-
lichen Abriss eines weiteren Mauersegments durch einen Investor an der 

East-Side Gallery ist Castros Spa-
ziergang über die ehemalige Ham-
burger Ost-West-Straße zu sehen. 
Heute trägt sie auf dem nach Os-
ten führenden Teil den Namen Wil-
ly Brandts und in Richtung Westen 
den Namen Ludwig Erhards. Eben-
so wenig wie ihr vorheriger Name 
erinnert die neue Namensge-
bung daran, dass an Stelle dieser 
Schneise in den 1960er Jahren ein 
historisches Arbeiterviertel nie-
dergewalzt wurde. Dessen Reste 
lassen sich heute gerade noch im 
kleinen Krameramtsgässchen oder 
im Gängeviertel nachvollziehen. 
Und noch die letzte Straßenumbe-
nennung kann als hanseatischer 
Versuch interpretiert werden, die 
doch all zu sehr an Kalten Krieg 
gemahnende Bezeichnung Ost-
West, pünktlich zum markanten 92. 
Geburtstag Willy Brandts, endlich 
abzuschütteln.

Die Dialektik von Rückbau und 
Aufbau realisiert sich jedoch nicht 
primär unter kulturellen und städ-
tebaulichen Aspekten „gesunder 
Stadterneuerung“ oder einer deut-
schen Variante von „Aufarbeitung 
des Kommunismus“ qua Abriss-
birne, sondern ist intrinsischer 
Mechanismus einer Wertschöp-
fungslogik kapitalistischer Akku-
mulation – sicherlich keine neue 

Nachricht für erfahrene MaterialistInnen. Rückbau unproduktiven Ge-
meinguts ist demnach notwendige Voraussetzung für die Schaffung neu-
en Werts. So ist es möglich, dass die Abrisskosten des Palasts der Republik 
in Höhe von 32 Millionen Euro auf einmal als durchaus sinnvoller Einsatz 
von Steuergeldern erscheinen. Wer möchte da noch von Ideologie schreien, 
wo wir es doch objektiv mit VWL zu tun haben?

Und jetzt alle zusammen: „Bau auf, bau auf, bau auf!“

Text: Naomi Hennig
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Abbildungen:

Titelseite oben: Videostill aus: ORWO, 3-Kanal-Videoinstallation, 2011 
Titelseite unten: Kohl mit Ei, Bleistiftzeichnung, 2014
S. 2 oben: ORWO logo. Quelle: Internet
S. 2 unten: Videostill aus: ORWO, 3-Kanal-Videoinstallation, 2011
S. 3 oben: Videostill aus: ORWO, 3-Kanal-Videoinstallation, 2011
S. 3 unten: Videostill aus: ORWO, 3-Kanal-Videoinstallation, 2011
S. 5 Rückbau Ost – Aufbau West, partizipative Installation aus Legosteinen, 
Holz, Lego, 2012
S. 6 Trümmerfrau (Schumpeter-Serie), 2012
Rückseite: Wandbild von Max Lingner, heutiges Bundesfinanzministerium. 
Videostill aus: ORWO, 3-Kanal-Videoinstallation, 2011
Alle Abbildungen: © Diego Castro | www.diegocastro.de

Dieses Heft entstand im Rahmen der Ausstellung 
Diego Castro – Wind of Change, Galerie im Turm, 07.März bis 10.April 2014
Organisation: Naomi Hennig 
www.galerie-im-turm.net
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Der Sieg des Feindes versetzt mich 
nicht in Traurigkeit, eine Niederlage 
ist eine Niederlage, das sind Angele-
genheiten bloß eines Jahrhunderts. 
Was mich verblüfft, ist die vollkommene 
Wehrlosigkeit, mit der dem Westen 
Einlaß gewährt wird, das einverständige, 
ganz selbstverständliche Zurückwei-
chen, die Selbstvernichtung der Kom-
munisten. Ich habe jeglichen Glauben 
verloren!, das heißt: Ich bin bereit, 
mich dem Westen vollkommen zu 
überlassen.

– Ronald M. Schernikau


