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Kein Bauprojekt in Deutschland war nach dem Mauerfall heftiger
umstritten als die Rekonstruktion des Berliner Schlosses. Der Grund
dafür lag nicht nur an der prominenten Lage in der Mitte Berlins,
wo der Palast der Republik als Zeugnis der DDR ab 1976 den Platz
des Schlosses eingenommen hatte. Vielmehr erschien der Wiederaufbau weiten Teilen der wiedervereinigten deutschen Gesellschaft
auch als äußerst anachronistisch. Erst die fulminante Inszenierung eine
der simulierten Fassade ließ die Sympathie für das Projekt steigen
und überzeugte sogar hart gesottene Linke der 68er-Generation von
dessen Gewinn für den Berliner Stadtraum.
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Mit Humor und manchmal Sarkasmus, mit Ironie und manchmal
Schärfe, mit wachen Anekdoten und manchmal fast enzyklopädischem Gedächtnis schildert Wilhelm von Boddien aus seiner persönlichen Sicht das Engagement und den Einsatz, die immense Anstrengung und überraschende Resonanz, die sein 30-jähriges Eintreten
für das größte Kulturprojekt Deutschlands nach dem Mauerfall
begleiteten.

