
Im Vorfeld des Umzugs l'On Regie
rung und Parlament nach BerUn sol
len Sie Gerhard SchrlJder gebeten 
haben, die Plastik. .. Lo.rge '1Wo 
Forms" l'On Henry Moore, die Sie 
einst l'Or dem Banner Kanzleramt 
aufstellen lieBen, an die Spree mit
zunehmen. 
Schmldt: Das ist richtig. Die Plas
tik bestand aus zwei Teilen, und sie 
war ftlr mich ein Symbol des zwei
geteilten Vaterlandes. Henry 
Moore hat es nicht so gemeint, aber 
ich habe es immer so aufgefasst: 
zwei miteinander korrespondieren
de, aber nicht verbundene Teilplas-

"Der P""agraf 175 war 
für mich 11 ie ein Pru
Llent. Ich war nicht 
der !\vll'i nung, dass er 
vernünftig ist" 

tiken, Und deswegen hatte ich bei 
Gerbard Schröder angeregt, man 
soDe sie mitnehmen nach Berlin. 
Aber er hat es nicht getan. 

Als junger Soldat \.IIaren Sie Anfang 
der 4~Jahre lllngere Zeit in Berlin, 
unter anderem im Reichsluftfahrt
ministerium. 
Schmldt: Nicht im Ministerium. 
Ich gehörte einem Stab an, der dem 
ReichsluftCahrtministerium unter
steDt war. Ich war ein kleener 
Kriegsleutnant. 

Welche Erinnerungen haben Sie a 
das Berlin l'Or der Zerstllrung. a 
dasStadtleben? 
Schmidt: Gar keine. Ich habe mei 
ne freie Zeit genutzt. um Orgelun 
terricht zu nehmen. Keiner in mei 
Dem Stab· wohnte in der Kaserne, 
alle hatten irgendwo ein Zimmer. 
Abends um sieben kOlUlte m 
meist nach Hause gehen. Ich 
im Wesentlichen Orgelspielen g 
lernt. Wie hieß noch der Lehre 
Scharwenka ... vom Konservatori 
um Scbarwenka. 

Wowardas? 
Schmldt: In einer Kirche im Stadt
teil Friedenau. An den Namen der 
Kirche erinnere ich mich nicht 
mehr. Dort habe ich auch gewohnt. 
Ich habe in Berlin-nacheinander 
sechs oder sieben verschiedene 
Zimmer gehabt. 

An das Lebensgeftlhl in &rlin kiJn
nen Sie sich nicht erinnern? 
Schmldt Nein. Man lebte damals 
von seinem Wehrsold, das müssen 
Sie sieb mal ' vorstellen! Das war 
nicht viel. Von wegen ,.am Leben 
teilnehmen"l Man war froh, wenn 
man es fertig kriegte, eine Konz.ert
kartezu bekommen. 

Waren Sie in der alten Philhanno
ni.? 
Schm~t: Das weiß ich niebt mehr. 
Ich glaube, es war der Scbumann
Saal. leb erinnere mich an einen 
jungen. wild gestikulierenden Diri
genten, das war Sergiu Celibidacbe. 
Der muss damals ein paar Jahre äl
ter gewesen sein als ich. also viel
leicht Mitte oder Ende zwanzig. Er 
dirigierte die Berliner Philharmo
niker und war kunfristig für Wtl
belm Furtwängler eingesprungen. 

CelibidachehatSiebeeindruckt? 
Schmidt: Vor allem die Musik hat 
Eindruck auf mich gemacht. Ich ha
be Celibidacbe tausend Jahre später 
wieder getroffen, 'da War er inzwi
schen ein weltberilhmter Kerl. Sie 
sprachen vorhin von Lenny Bern
stein: Ich habe meine Regierungs
funktion unter anderem dazu miss
braucht, alle Dirigenten, die mich 
interessierten, kennenzu1ernen. 

Mochten SieH erbert l'On Karajan? 
Schmldt: Ja. Aber Karajan habe ich 
sehr viel später kennengelemt. 

Gehen Sieab und zu ins Internet? 
Schmidt: Nein. Das machen meine 
Mitarbeiter. Wenn es um etwas Un
wichtiges geht, kann man Jas auch 
verwenden. Aber wenn etwas 

'chtig ist, dann verlange ich, dass 
es woanders nachgeprilft wird. Es 
steht so viel Falsches in Wtkipedia 
oder sonst wo online. da bin ich 
sehr zwilckhaltend. Aber das ist 
natürlich die altmodische Attitüde 
eines älteren Mannes. Ich bin übri
gens skeptisch, ob Zeitungen im In
ternet jemals Einnabmen erLielen 
können, die zu Buche schlagen. Das 
ist bisher nur die große Hoffuung 
der Verlagschefs. 

Aber es steht auch viel Qu4tsch in ~ 
druckten Zeitungen. 
Schmldt: Das kann man woh1 sagen. 

Vielleicht ist der ,Quatsch das Pro
blemundMniglrdasMedium. 
SchmldtnEs-·,teht nicht so viel 
Quatsch in den gedruckten Zeitun
gen wie in deren Online-Kan.II.len. 

Das ist meine bisherige Beobach
tung. ich bekomme es ja manchmal 
auf den 1lsch. Die technologische 
Entwicklung ~t in einer Be
schleunigung vor sich, wie es sie 
vor dem 20. Jahrhundert nicbt gege
ben bat. Insgesamt fuhrt es zu einer 
zunehmenden Oberflächlichkeit 
der Information und wahrschein
lieb zu einer Oberflächlichkeit des 
Urteils beim Leser. Und in dem 
Maße, wie die Online-Medien 
wachsen, verbreiten sie auch Ober
flächlichkeit. 

Aber we7tnjemand Ihre .4.nal)'Sctt im 
Internet liest, sind sie dort genauso 
scharfsinnig wie auf Papier. Ent
scheidend ist Hdmut Schmidt 
schreibL 
Schmldt: Das mag so sein. leb weiß 
nicbt, ob das wirklich stimmt. Man 
sieht es bei fast allen Zeitungen, die 
haben ihr Niveau schrittweise abge
senkt. Zum Teil aus ökonomischen 
Gründen, zum Teil. weil die Leser 
nicbt mehr sorgfllltig lesen wollen. 

im deutschen Fernsehen wllchst ne
ben der Un~erhaltung aber auch der 
Anteil historischer oder politischer 
Filme. Zum Beispiel .. Mogadischu". 
Schmidt: Ich habe den Ftlm nicbt 
gesehen. 

" Die Heraus[orde
rung für uns ist: gute 
Nachbarschaft zu 
bewalu·en. Das ist 
nicht allen klar" 

Es wi1re interessant zu erfahren, wie 
Sie ChristUm Berlcel in der Rollel'On 
Helmut Schmidt finden. 
Schmidt: WeiA ich nicht. 

Werden Sie sich den Film noch an
schauen? 
Schmidt: Nein. Die Beschäftigung 
mit historischen Stoffen ist im Prin
zip zu beg:rüßen. Denn die Ge
schichtskenntnisse der Durch
schnittsbürger "' Deutschland und 
Westeuropa und besonders in den 
USA sind nicht groß. Aber. Diese 
Fdme sind bisweilen eine Mischung 
aus Dokumentation und Entertain· 
ment und insofern br.denklicb weil , ' 
.fabc:De VorsteUungen in das Ge
schichtsbewusstsein des Zuschau
en eindringen und haften bleiben. 


