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Titelblatt:
Foto: Christian Bade 

Die Fotos stellte uns Christian Bade zur Verfügung.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das vorliegende Heft hat keinen besonderen Schwer-
punkt. Daher haben wir uns dafür entschieden, Sie 
mit einem farbenfrohen Titelfoto auf den kommenden 
Frühling einzustimmen.

 Dann werden nicht nur die Blumenbeete am Kläre-
Bloch-Platz wieder erblühen, die Anwohner werden 
wieder leicht bekleidet vor den Gaststätten sitzen und 
die Sonne genießen. Nach den unfreundlichen Mona-
ten beginnt nun eine Zeit zum Flanieren und um Be-
kannte wieder zu treffen, denen man seit Herbst nicht 
mehr auf der Straße begegnet ist.

 Auch ohne ein zentrales Thema können wir Ihnen 
die Lektüre dieses KiezBlatts ans Herz legen. Sie wer-
den zu vielen Aspekten des Kiezlebens die neuesten 
Informationen bekommen: zum Milieuschutz, zum 
Ziegenhof, zur Situation der Bewohner des Flücht-
lingsheims am Kaiserdamm, zum Problem der Stra-
ßenlaternen, zum geplanten Umbau des Autobahn-
dreiecks Funkturm oder zu den Bürgerfragestunden 
in der BVV.

 Auch einige Serien werden fortgesetzt: so die Rei-
he der Ateliers und Galerien mit dem „Studio für Ge-
staltung“, der Kneipen im Kiez mit dem „Charlot-
tenburger Wappen“, der schönen Einzelhandelsge-
schäfte mit dem „Federkleid“, der Aktiven im Kiez 
mit „Pucky“ oder auch mit dem „Müll des Monats“.

 Eine neue Serie starten wir aus besonderem Anlaß: 
Am 8. Mai 1945, also vor 75 Jahren, endete der barba-
rische 2. Weltkrieg, der auch in unserem Kiez seine 
Spuren hinterließ. Wir schildern in den ersten beiden 
Teilen der vierteiligen Serie das Kriegsende im Kiez 
in den persönlichen Erinnerungen von Zeitzeugen. 
Die letzten beiden Teile befassen sich mit den kriege-
rischen Handlungen im Kiez und in Charlottenburg.

 Dieses Heft enthält gleich drei Beiträge, mit de-
nen wir Ihren Lesehunger stillen wollen. Neben dem 
Buchtipp der Buchhandlung Godolt besprechen wir 
den neuen Roman der Lietzensee-Expertin Irene 
Fritsch sowie ein Fachbuch der Historikerin Dorothea 
Zöbl über den ehemaligen Garten der TU.

 Schließlich stellen wir Ihnen mit Harry Onyeka aus 
Nigeria einen jungen Flüchtling vor, der von Herrn 
Bauermeister zum Fleischer ausgebildet wird.
Historische Artikel und einige weitere Themen run-
den das vorliegende Heft ab.

 Wir sind zuversichtlich, dass Ihnen das Lesen wie-
der Spaß macht und dass Sie nach der Lektüre wieder 
etwas schlauer sein werden als zuvor…

Ihr KiezBlatt-Team
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Apotheke 
Am klAusener  plAtz
Margarethe von Wnuk Lipinski
Apothekerin

kompetente Beratung in
allen Arzneimittelfragen.

Spandauer Damm 49 
14059 Berlin

Tel.: 030 / 321 84 67 

apothekeamklausenerplatz@web.de

Zum 14.Januar 2020 hatte das Bezirksamt 
Charlottenburg-Wilmersdorf die Anwoh-

ner*innen in den Festsaal des Rathaus Char-
lottenburg-Wilmersdorf geladen, um über seine 
Entscheidung und deren Begründung zu infor-
mieren.
 Für die meisten Anwesenden gab es aber kei-
nen Grund  zum Feiern. Denn seit dem 12. Janu-
ar 2020  ist zwar eine Milieuschutzsatzung für 
das Gebiet des Klausenerplatzes in Kraft getre-
ten, aber das Milieuschutzgebiet wurde  wesent-
lich verkleinert.
 Von den ursprünglich im Januar 2019 unter 
vorläufigen Schutz gestellten Planungsräumen 
(Schloßgarten, Schloßstraße, Amtsgerichtsplatz) 
erlischt der vorläufige Schutz  für die Schloßstra-
ße, den Amtsgerichtsplatz und den nördlichen 
Teil des Schloßgartens. Statt  für ursprünglich ca. 
40.000  gilt der Milieuschutz nun für ca. 13 000 
Einwohner*innen.  
 Der Baustadtrat Herr Oliver Schruoffeneger 
(Grüne) stützt seine Entscheidung auf die Ergeb-
nisse einer Untersuchung durch ein beauftrag-
tes Gutachterbüro  LPG (Landesweite Planungs-
gesellschaft).
 Die Präsentation zu den Ergebnissen der Un-
tersuchung können von der Webseite des Be-
zirks heruntergeladen werden.
 Obwohl der Geschäftsführer der LPG Roland 
Schröder in den ge-
zeigten Folien sel-
ber einräumt, dass im 
gesamten Gebiet er-
höhter Verdrängungs-
druck festgestellt wor-
den ist, begründete 
er seine Empfehlung 
nur das  „alte“ Sanie-
rungsgebiet um den 
Klausenerplatz unter 
Schutz zu stellen mit 
dem erhöhten Einkom-
men der Mieter*innen 
um den Amtsgerichts-
platz und der Schloß-
straße.

 Dem widersprachen 
die Anwesenden ganz 
entschieden und ver-
wiesen insbesondere 
auf die in letzter Zeit 
stark steigenden Mie-
ten. Diese Entwick-

lung wird angetrieben durch Modernisierungen, 
Eigentümerwechsel und der Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnungen.Dem muss Ein-
halt geboten werden, um die soziale Zusammen-
setzung der Bevölkerung zu erhalten.
 Zudem überzeugte die Begründung, mit der 
der Milieuschutz für die anderen Gebiete abge-
lehnt wurde überhaupt nicht.
 Wenn festgestellt wird, dass im engen Umkreis 
des Klausenerplatz der stärkste Verdrängungs-
druck herrscht, dann kann damit kaum begrün-
det werden, den Milieuschutz für die Gebiete ab-
zulehnen, in denen ebenfalls ein Verdrängungs-
druck vorhanden ist.
 Kritisiert wurde auch, dass die Einwohner*innen 
mit der Entscheidung des Bezirksamts  vor voll-
endete Tatsachen gestellt worden sind und kei-
ne Möglichkeit bekommen hatten, vor der Ent-
scheidung angehört zu werden.
 Auf der Versammlung wurde von mehreren 
Anwesenden das Bezirksamt aufgefordert, das 
Gutachten neu zu bewerten und den gesamten 
Bereich zwischen Puls- und Rönnestraße unter 
Milieuschutz zu stellen.
 Dieser Forderung erteilte der zuständige Bau-
stadtrat Oliver Schruoffeneger eine klare Absage.

 Im Nachgang zur Veranstaltung kündigten 
Vertreter der MieterWerkStadt Charlottenburg 
an, dass sie die drei BVV Fraktionen von SPD, 
LINKE und Grüne, die den Milieuschutz im Be-
zirk unterstützten, mit dem Ziel anschreiben 
werden, sich für die Unterschutzstellung des ge-
samten Gebietes einzusetzen.

Klaus Helmerichs

Anwohner*innenversammlung 
zur Festsetzung der 
sozialen Erhaltungssatzung 
(Milieuschutz)  Klausenerplatz
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Mittagstisch
Partyservice
Kaffee
Wein und
vieles mehr

Jungfernheideweg 15a 
13629 Berlin
Tel. 321 45 68 
0172-496 01 94

Yoga
im Kiez

Jeden Montag von 
16.30 - 18.00 Uhr (Gruppe)

bei 
erfahrener Yogalehrerin (BYV)

Info: 0162 736 46 17
Martina Tinney

Im Jahr 2017 hat sich nach einem von mehre-
ren Bürgerinitiativen unterstützten und er-

folgreichen Bürgerbegehren zum Erhalt von 
Grünflächen im Bezirk der „InitiativenGipfel 
Charlottenburg-Wilmersdorf“ gebildet. In ihm 
arbeiten Initiativen zusammen, die sich mit 
den Themen Verkehr, Stadtentwicklung, Mie-
ten, Wohnumfeld und anderen Feldern, ins-
besondere der kommunalen Politik, beschäf-
tigen. Zu diesen Themen soll der Gipfel ei-
nen bezirksweiten Austausch und gegensei-
tige Unterstützung gewährleisten. Das über-
geordnete Thema auf den Treffen war und ist 
die direkte Demokratie im Bezirk. Konkret 
geht es um die Wahrnehmung, Durchsetzung 
und Optimierung der Instrumente der Bürger-
beteiligung (Einwohnerfrage, Einwohneran-
trag, Bürgerbegehren/Bürgerentscheide, Ein-
wohnerversammlung) und der Akteneinsicht 
nach Informationsfreiheitsgesetz. Zurzeit be-
teiligen sich 14 Initiativen am Gipfel.

 Die Treffen des InitiativenGipfels finden alle 
6 bis 8 Wochen im Rathaus Charlottenburg 
statt und werden jeweils für die nächste Sit-
zung konkret festgelegt. Durch die Beantra-
gung und zur Verfügungstellung des Raumes 
im Rathaus unterstützt die BVV-Fraktion DIE 
LINKE den InitiativenGipfel, hat aber keinen 
Einfluss auf die Beratungen.

 Das Kiezbündnis Klausenerplatz nimmt seit 
November 2019 am InitiativenGipfel teil. 
 Der gegenwärtige Diskussionsschwerpunkt 
des InitiativenGipfels ist die Geschäftsord-
nung der Bezirksverordnetenversammlung 
(BVV), in der eine „Einwohnerfragestunde“ 
verankert ist. Bisher werden Fragen von Ein-
wohnerInnen, die übrigens jede/r brieflich 
oder über das Internet stellen kann, im Falle 
der Anwesenheit bei der BVV-Sitzung münd-
lich beantwortet und es können Nachfragen 
gestellt werden. Eine schriftliche Beantwor-
tung erfolgt bei Nichtanwesenheit der/des 
Fragenden. Die CDU hat nun im Oktober 2019 

einen Antrag zur Streichung der Einwohner-
fragestunde zu Beginn jeder BVV-Sitzung ge-
stellt. Danach sollen entsprechende Anfragen 
nur noch schriftlich beantwortet werden und 
eine mündliche Behandlung nur noch durch 
Spontanfragen von Bezirksverordneten wäh-
rend der Sitzung möglich sein. 

 Der InitiativenGipfel lehnt ein solches Ansin-
nen ab und hat dies am 2. 12. 2019 in einem 
Schreiben an die in der BVV vertretenen Frak-
tionen und den Geschäftsordnungsausschuss 
der BVV mitgeteilt. Darin wird zusätzlich eine 
Verbesserung der Bürgerbeteiligung durch 
höhere Verbindlichkeit gefordert:

Möglichst breites Informationsrecht der 
AnwohnerInnen

Verpflichtung zur konkreten mündlichen 
und/oder schriftlichen Beantwortung

Überwachung der fristgerechten Beant-
wortung durch das BVV-Büro

Aufnahme der Frage nebst Beantwortung 
in das Drucksachen-Sammeldokument 
zur jeweiligen BVV-Sitzung.

 Grüne, LINKE und SPD haben in Antwort-
schreiben an den InitiativenGipfel die Ab-
schaffung der Fragestunde abgelehnt. Das 
gilt wohl auch für die FDP. Damit schien die 
Verschlechterung bzgl. der Einwohnerfrage-
stunde vorerst vom Tisch. Ende Januar wur-
de dann aber ein Brief an die BVV von Be-
zirksbürgermeister Naumann im Namen des 
Bezirksamtes (Stadträte/innen sind von SPD, 
CDU und Grüne) bekannt. In diesem Brief teilt 
das Bezirksamt mit, dass es ab sofort keine 
schriftliche Beantwortung von Einwohneran-
fragen mehr geben wird, sprich: wer nicht zur 
BVV-Sitzung erscheint, geht leer aus. 

 Aus Sicht des InitiativenGipfels ist dies 
ein Verstoß des Bezirksamtes gegen die Ge-
schäftsordnung der BVV und zugleich gegen 
das Berliner Bezirksverwaltungsgesetz, in 

Ein Dach für Initiativen in 
Charlottenburg-Wilmersdorf

InitiativenGipfel
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APOTHEKE
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Schloßstr. 30 - 31
14059 Berlin

Mo. - Fr.  8.00 - 18.30
Sa.  9.00 - 13.00

Tel. 030 / 34 26 141
Fax 030 / 34 09 69 78

Bestellungen: apo-sc@t-online.de
www.apotheke-sophiecharlotte.de

Wir beraten Sie gerne!

Angelika Fandl

Spandauer Damm 46
14059 Berlin

Tel.: 030 89 75 44 72
Fax: 030 89 75 44 73
Email: info@ptzk.de
web: www.ptzk.de

Öffnungszeiten:
Mo -  Do 7:30 - 19:30
Fr           7:30 - 16:00
und nach Vereinbarung

• Krankengymnastik
• Manuelle Therapie
• Gerätegestützte 
   Krankengymnastik
• Manuelle 
   Lymphdrainage
• verschiedene 
   Wellnessangebote
• Hausbesuche

dem die Regelungen zur Einwohnerfragestun-
de der BVV vorbehalten bleiben. Deshalb hat 
sich der InitiativenGipfel mit einem erneuten 
Schreiben an die BVV-Fraktionen gewendet, 
in dem auf diesen Verstoß hingewiesen wird. 
Die Fraktionen werden aufgefordert, das Be-
zirksamt zur Rückkehr der schriftlichen Beant-
wortung von Einwohneranfragen zu bringen. 

Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. 
Es ist zu hoffen, dass die häufigen Bekennt-
nisse der Parteien zu mehr BürgerInnenbetei-
ligung von ihnen selbst ernst genommen und 
nicht von Verwaltungsgremien, wie dem Be-
zirksamt, sogar noch zurück geschraubt wer-
den.

Wolfgang Neumann 

Begonnen hatte es Ende des Jahres 2014 mit 
einer gut besuchten Info-Veranstaltung in 

der Nehring-Schule. Es ging um Flüchtlinge, 
genauer um die Einrichtung eines Flücht-
lingsheims im ehemaligen Sporthotel am Kai-
serdamm - ein Thema, das den Kiez mobili-
sierte und umgehend zur Gründung einer In-
itiative unter dem Dach des Kiezbündnisses 
führte. Ermutigt durch den Leiter des AWO-
Heimes, der sich für die Akzeptanz im Kiez 
stark machte, stürzte sich eine Gruppe von 
Mitbürgern (jawoll, damals noch w&m) vol-
ler Elan und Ideen  in das Abenteuer einer  ‚In-
tegration ganz von vorne’, damals genannt: 
„Willkommenskultur“.

 Aus ersten Kontakten samstags im Heim 
wurde schnell ein Jour fixe, mit Angeboten für 
die Familien, Basteln, Spielen, kleineren und 
größeren Ausflügen mit Bus und S-Bahn,  Mu-
sik- und Konzert-Angeboten, vielfach  durch 
Kiez-Kultur- Vertreter. 

In dieser chaotischen ersten Phase ging es um 
kreative „Erstversorgung“.
 Doch die Belegung des Heims änderte sich 
rasant, Heime wurden geschlossen, uns be-
kannte Geflüchtete verteilten sich über Heime 
oder Hostels  in ganz Charlottenburg bzw. Ber-
lin. Jetzt ging es auch nicht mehr um „Erst-
versorgung“, sondern um Hilfe bei der Woh-
nungs-Suche, Unterstützung in der Ausbil-
dung und darum, das Gespräch miteinander 
nicht abreißen zu lassen. 
 In dieser Zeit hatte sich das Nachbarschafts-
zentrum Divan etabliert, wurde zu einem „Ha-
fen“ für Geflüchtete. Hier fanden wir letztend-

lich auch einen Ort für unseren monatlichen, 
aus dem Jour Fix hervorgegangenen Stamm-
tisch, das Get together, wie es der leichteren 
Verständigung halber bald hieß. Der Wunsch 
war einerseits, auch  mit ehemaligen Bewoh-
nern der Charlottenburger Heime weiter in 
Kontakt zu bleiben, ihren Integrationsprozess 
zu begleiten, Unterstützung im Alltag anzu-
bieten. Darüber hinaus sollte aber den Ge-
flüchteten Gelegenheit gegeben werden, sich 
ihrerseits einzubringen, den Einheimischen 
etwas von ihrer Alltagskultur zu vermitteln,
Im Nachbarschaftszentrum gibt es dafür idea-
le räumliche Vorausaussetzungen, vor allem 
eine große Küche und engagierte Mitarbeiter, 
die uns bei der Umsetzung unterstützen.

Und so wird bei unseren Get together gemein-
sam gekocht, unter Anleitung eines/ einer Ge-
flüchteten, gemeinsam genießen wir die le-
ckeren Speisen, es gibt Musik-Auftritte ara-
bischer, afghanischer Musiker, auch mal eine 
Tanz-Gruppe mit der Aufforderung zum Mit-
tanzen oder Karaoke,  Basteln, Spiel und Sport 
auf dem Schulhof oder in der kleinen Turn-
halle, es gibt Sprach-Cafés für „Laufübungen“ 
im Deutschen, aber auch die Möglichkeit des 
Erstkontakts z.B. mit der arabischen Sprache. 
Entscheidend  ist  der Austausch, der small-
talk, ja auch mal über den Hijab oder gemein-
schaftliches, genderübergreifendes Aufräu-
men in der Küche! Nicht selten wurde daraus 
ein beglückendes Gemeinschaftserlebnis!

 Ermöglicht wurde das alles bisher durch Pro-
jektunterstützung   (Integrationsfonds des In-
tegrationsbüros und bezirkliche Partnerschaft 
für Demokratie) und unsere ‚eisernen Reser-

„Wir schaffen das“? 
– Get together!
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ǹ
R

o
ll

   

Goldesel   S
tu

llen
, Bier und Rock

ǹ
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Nichtraucher Kneipe

Seit 2007

Klausenerplatz 6
D-14059 Berlin-Charlottenburg

Tel.: 325 79 06
www.vinifera-weinhandlung-berlin.de

Geschäftszeit: Mo ab 14.00, Di - Do ab 12.00,
Fr ab 10.00 jeweils bis 20.00 Uhr, 

Sa 10.00 - 16.00 Uhr

info@bosch-service-bezorgiannis.de

ven’  aus dem Spendenstrom der ersten Jah-
re – und natürlich läuft nichts, gar nix ohne 
ehrenamtliches Engagement! Diesbezüglich 
- Achtung Schleichwerbung! - brauchen wir 
dringend Nachwuchs!!
 Seit Mitte letzten Jahres  gibt es auf Seiten 
der Geflüchteten eine feste Gruppe, die ehe-
malige „Arabische Sonntagsgruppe“ des 
Stadtteilzentrums, die sich über unsere Ange-
bote gefunden hatte, in erster Linie den Aus-
tausch untereinander pflegte.
Damit beginnt dann noch mal eine neue Etap-
pe in dieser Geschichte:
 Gemeinsam versuchen wir, das Get together 
so zu entwickeln, dass es den Bedürfnissen 
der Geflüchteten gerecht wird und ein  Ange-
bot an den Kiez ist, andere Kulturen, Musik, 
Sprachen kennenzulernen, sich miteinander 
über das Leben im Allgemeinen und im Be-
sonderen  miteinander auszutauschen. Das ist 
ein spannender Prozess, und wir würden uns 
über ganz viel Neugier, ganz viel neue Ideen 
und besonders eine neue Welle des Engage-
ments aus dem Kiez freuen!

 Wie hatte es doch eine Teilnehmerin formu-
liert: „Integration passiert nicht durch Wün-
schen sondern durch Machen“!

Herzlich willkommen also zum nächsten
Get together am 7. März, 15 - 19 Uhr 
im Stadtteilzentrum Nehringstr. 8
(immer am 1. Sonnabend im Monat)

Eva-Maria Gömüsay 
Flüchtlingsinitiative Klausenerplatz

Anfragen, Nachfragen o.ä.  
in hoffentlich großer Zahl bitte an:

info.flüchtlingsinitiative@klausenerplatz.de

Harry Onyeka(28) 
ist seit sechs Mo-

naten in einer Flei-
scherausbildung bei 
Frank Bauermeister 
beschäftigt. Der große 
und kräftige Mann 
hat sich ganz bewusst 
für eine Ausbildung 
in einem Fleischer-
betrieb entschieden, 
weil er diesen Beruf 
liebt, wie er uns sagt.

 Er stammt aus Nigeria und kam 
Ende 2017 als Flüchtling nach 
Deutschland. In Hamburg stell-
te er einen Asylantrag, von dort 
wurde er nach Berlin geschickt. 
Über den Antrag ist noch nicht 
entschieden, aber immerhin be-
kam er nach acht Monaten eine 
vorläufige Arbeitserlaubnis. Mit 
seinem Ausbildungsgehalt von 
600 E kommt er zurecht, Herr 
Bauermeister gibt noch einen Zu-
schuss zu seinem BVG-Ticket. 
Damit kommt er jeden Morgen 
von Spandau in den Kiez, wo er 
pünktlich um 6 Uhr mit der Ar-
beit beginnt. 

Aus Nigeria 
zur Fleischerei Bauermeister

Diese findet vorwiegend im Keller des Be-
triebes statt, die Sonne sieht er somit höch-
stens auf dem Heimweg zu Gesicht. „Er ist 
fleißig und lernt schnell“, urteilt Herr Bauer-
meister über seinen Lehrling. 
Einzig mit der Verständigung gebe es manch-
mal Probleme. Aber die Sprache erlernt er 
nach und nach in einem Deutschkurs und 
der Umgang mit Einheimischen im Betrieb 
und in der Berufsschule sei auch hilfreich. 
Wie ihn die Kolleginnen bei Bauermeister 
aufgenommen haben, wollen wir abschlie-
ßend von Harry wissen. „Sehr positiv, sie 
sind alle unheimlich nett, wir lachen viel zu-
sammen“, freut er sich. Wir wünschen ihm 
weiterhin viel Erfolg.

kb
Harry Onyeka

Harry Onyeka und Herr Bauermeister
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Heilpraktikerin

Craniosacral-Therapeutin
Diplom-Sozialpädagogin

Tel. 325 74 45
www.meine-hebamme-claudia.de

Hebamme

Inh. G. Saal
Seelingstraße 32

14059 Berlin
T.: 321 97 54 / 325 68 97

Verband alleinerziehender
Mütter und Väter
Landesverband Berlin e.V.

Beratung, Information, Treffpunkt

Seelingstr. 13 • 14059 Berlin
Tel.: (030) 851 51 20
Mail: vamv-berlin@t-online.de

Mo, Di, und Do von 10 - 14 Uhr
Mi 15 - 17 Uhr
www.vamv-berlin.de

musik und klang

Qualifizierter

Gitarren-&
Flötenunterricht
Musiktherapie 
bei Musikerin und anthropo-
sophischer Musiktherapeutin

Moni Hoffmeister
Berlin/Chlb.
Tel.: 030 / 28 70 27 20
www.monihoffmeister.de
musik@monihoffmeister.de

A
N

G
E

B
O

TE Coaching
Beratung
Training
Seminar

Tel.: 030 - 36 41 98 94
Mail: info@sinah-altmann.de
www.sinah-altmann.de

Manu früher hinterm Tresen

Seit fast 25 Jahren steht Manuela „Manu“ 
Liebscher nun schon hinter dem Tresen der 

Kiezkneipe nahe dem LIDL-Discounter, wo sei-
nerzeit noch ein OBI-Baumarkt ansässig war. 
Am 15. September 1995 erwarb sie die Kneipe, 
in diesem Herbst wird es daher ein großes Jubi-
läumsfest geben. „So wie beim 20sten, damals 
war es hier knüppeldicke voll!“, lacht Manu, 
wenn sie daran denkt.

 Gegründet hatte die Kneipe Christin Brennei-
sen Anfang der 70er-Jahre unter dem Namen 
der Brauerei „Dortmunder Union“, welche die 
Kneipe ausgestattet hatte und mit Bier beliefer-
te. Davor war hier 
keine Gaststätte, 
sondern ein Milch-
laden, wie ältere 
Hausbewohner 
sagten. Herr Bren-
neisen war ein 
Wirt alter Schule, 
der die Kneipe als 
sein Wohnzimmer 
verstand und stets 
für gute Stimmung 
sorgte. Aber nach 
zehn Jahren war 
Schluß, der Laden 
wurde an Günther 
Schulze weiterge-
geben. Dieser benannte die Kneipe in „Char-
lottenburger Wappen“ um und ließ sich von 
Schultheiß beliefern. Auch er führte das „Wap-
pen“ zehn Jahre lang, dann wechselte er in die 
Versicherungsbranche. Es folgte das Duo „Dirk 
und Dirk“, die es aber nur drei Jahre führten. 
Dann hieß die Chefin Barbara Aslan, allerdings 
nur für ein Jahr. Und 1995 erwarb schließlich 
Manu den Betrieb.
 Die gelernte Köchin hatte vor der Übernahme 
der Kneipe im Kudamm-Karree gearbeitet und 

auch im „Charlottenburger Wappen“ verbrachte 
sie viel Zeit in der Küche, denn bis zum Rauch-
verbot gab es hier zu jeder Tageszeit Speisen zu 
zivilen Preisen. 2007 war damit Schluß. Manu 
versuchte es zunächst mit einem Kompromiss: 
Vorne die Nichtraucher, mit Essen, im Hinter-
zimmer die Raucher. Aber das ging gründlich in 
die Hosen. Die meisten Stammgäste waren Rau-
cher und sie wollten wie gewohnt am Tresen sit-
zen oder stehen und sich  nicht ins Hinterzim-
mer verbannen lassen.
 
 Und da die wenigen neu hinzukommenden 
Nichtraucher den Verlust durch die abwan-
dernden Stammgäste bei weitem nicht kompen-
sieren konnten, stand der Entschluß fest: Die Kü-
che wird dicht gemacht, wir sind eine Raucher-
kneipe! Zum Glück ergab eine wohlwollende 
Messung des Ordnungsamts, daß das „Wappen“ 
knapp unter der 75 qm-Grenze lag und erteilte 
die Genehmigung. 

 Jahrzehntelang betrieb  Manu die Kneipe weit-
gehend alleine – und das bis vor einigen Jahren 
an 7 Tagen die Woche! Ab und zu beschäftigte 
sie stundenweise eine Aushilfe, vor allem, um 
ihren Sohn in den Nachmittagsstunden zu bekö-
stigen und dessen Schulaufgaben zu betreuen. 
Als Alleinerziehende wahrlich eine Leistung!  
Seit letztem Jahr nimmt sie sich drei Abende die 
Woche frei, da steht dann Carola hinterm Tre-
sen. Und Sonntag ist nun Ruhetag. 

Was bietet das „Wappen“ seinen Gästen? Nun, 
es gibt im vorderen Raum neben dem stets be-
lagerten großen Tresen zwei Spielautomaten. 
Und im Hinterzimmer steht den Gästen eine 
Dartscheibe und ein Kicker zur Verfügung. Der 
Kicker wird auch regelmäßig von einem Verein 
zum Training genutzt. 
 Die Veranstaltung von Skatturnieren mußte 
leider aufgegeben werden, weil zu viele der 
Skatbrüder verstorben waren und es an Nach-
wuchs mangelte.

Kneipen im Kiez (7)
Charlottenburger Wappen, 
Sophie-Charlotten-Str. 29
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20,00 E Kiez-Rabatt

Was es aber weiterhin in jedem Jahr gibt, ist das 
Faschingsfest und der „Tanz in den Mai“, beide 
Veranstaltungen sind sehr beliebt und immer gut 
besucht.

 Und dann gibt es noch den Sparverein „Goldgru-
be“! Hier stehen in einem Kasten an der Wand ge-
gen eine kleine Gebühr 40 kleine Schließfächer für 
den Einwurf von Geld bereit. Jedes Jahr zu Weih-

nachten werden die Fächer geleert, dazu gibt es 
ein kaltes Buffet für die fleißigen Sparer sowie im 
neuen Jahr ein gemeinsames Eisbeinessen.
 Bei der Frage nach alten Fotos muß Manu zuge-
ben: „Die habe ich letztes Jahr geschreddert, ich 
musste mich aus Platzgründen von vielen alten 
Sachen trennen.“ Aber ein Fotoalbum war dann 
doch noch übriggeblieben. Beim Blättern kom-
men Manu fast die Tränen, denn viele der Abge-
bildeten leben heute nicht mehr. „So viele liebe 
Menschen, die es alle nicht mehr gibt“, seufzt sie.
 Aber erfreulicherweise kommen seit einiger 
Zeit immer mehr Jüngere in ihr Lokal. „Die jun-
gen Leute haben wohl erkannt, daß eine Kneipe 
nicht nur für alte Leute da ist“, meint Manu er-
freut. Es gibt wohl doch noch eine Zukunft für die 
traditionelle Gastronomie der Berliner Kiez-
kneipe!

kb

Seit Mitte letzten Jah-
res sitzt, steht oder 

tanzt Pucky hinter ih-
rem Laptop und macht 
Tanzmucke für die Be-
sucher*innen der mo-
natlichen „Kiez-Disco“ im Stadtteilzentrum, Neh-
ringstr. 8. Sie ist Nachfolgerin von DJ Charly, der 
diese Funktion nach jahrelanger erfolgreicher 
Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen aufge-
geben hatte.

 Unter ihrem bür-
gerlichen Namen 
Heidrun Kahla 
kennen sie wohl 
nur noch Leute aus 
ihrer Kindheit, im 
Kiez heißt sie ein-
fach Pucky, wo-
bei keiner so recht 

weiß, woher dieser Spitzname kommt. (Viel-
leicht wegen ihres etwas koboldhaften Ausse-
hens und Auftretens?). Geboren wurde sie vor 
66 Jahren im Harz, studierte in Göttingen Sport 
und Englisch auf Lehramt und praktizierte seit 
1979 diesen Beruf in Berlin 20 Jahre auf ver-
schiedenen Gymnasien im Wedding. Dann wech-
selte sie auf die Loschmidt-Oberschule, eine “Be-
rufsschule mit sonderpädagogischen Aufgaben“ 
in Charlottenburg mit sozial benachteiligten Ju-
gendlichen, auch solche mit unterschiedlichen 
Lernbehinderungen. „Ich habe diese soziale He-
rausforderung nach den Jahren mit eher um-
gänglichen Gymnasiasten gesucht“, erklärt sie.

Aktiv im Kiez
„Pucky“ lässt die 
Puppen zappeln

Fasching mit Manu (Mitte)

 Und nun ist sie in Pension und hat Zeit genug 
für ihre „drei großen Lieben“: Musik, Tanzen 
und Essen - ihr Mann Maurice ist leidenschaft-
licher Koch.
 Die Musik hat von früher Jugend an eine domi-
nante Rolle in Puckys Leben gespielt. Mit 9 be-
kam sie 10 Jahre lang Klavierunterricht, damals 
nicht ganz freiwillig. Das kontinuierlich tägliche 
Üben war manchmal schon etwas lästig. Aber 
heute ist sie froh, hat sie doch dadurch auch ei-
nen Zugang zur klassischen Musik gefunden.
 Ihre wahre Leidenschaft galt aber der damaligen 
Beat- und Rockmusik. Zu ihrem 16ten Geburts-
tag bekam sie einen tragbaren Radiorecorder ge-
schenkt, der es ihr erlaubte, Musik aus dem Radio 
direkt auf Kassetten zu speichern. Und das ganz 
ohne Mikrofon und störende Nebengeräusche! Da-
mit wurde sie zur Attraktion so mancher Geburts-
tagsfeten und machte erste Schritte als DJane.
 Später kam ein DUAL-Plattenspieler hinzu, das 
Taschengeld wurde nun in die ersten Schallplat-
ten investiert, den Anfang machte „Dark Side Of 
The Moon“ von Pink Floyd. Und ihr Repertoire 
wuchs beständig. Den Schallplatten folgten die 
CDs, heute besitzt sie mehr als 800 Stück, diese 
wurden in der Folge von mp3s auf PC und Laptop 
abgelöst. Immer wieder wurde sie zu privaten 
Events als DJane eingeladen, sowohl in der Schul-
zeit, wie auch im Studium und auch als Berufstä-
tige. Und heute eben als Rentnerin bzw. als Pensi-
onärin für verschiedene Organisationen und Ein-
richtungen. Und immer unentgeltlich, sieht man 
mal von dem einen oder anderen „Trinkgeld“ ab. 
Aber das Finanzielle ist Pucky ohnehin nicht das 
Wichtigste bei der Sache. Sie hat einfach Spaß da-
ran, ihre Musik – melodiös, rhythmisch, fetzig - 
zu hören und zu erleben, wie sie damit anderen 
Menschen Freude macht. Und sie tanzt auch ei-
gentlich immer mit.
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Gebrauchtwarenhaus
Knobelsdorffstr. 19
kindersecondhand
Wundtstr. 19
2. hand-möbelladen
Wundtstr. 6
2. hand-Bücherladen
Wundtstr. 8
tel. 030 - 303 077 52

14059 Berlin
Nehringstraße 32 
T. 030 - 322 40 38
ebert.e@berlin.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 
9.30 - 18.00 Uhr

Samstag
10.00 - 14.00 Uhr

Ihr Musikangebot besteht keineswegs nur 
aus den bekannten Klassikern der Rock- und 
Popgeschichte, Reggae und Funk oder Titeln 
der aktuellen Charts. Sie mischt durchaus 
auch mal einen Walzer, einen Tango, Salsa, 
Latino, Russendisko oder Neo-Swing, also 
auch Musik aus dem großen Repertoire der 
Weltmusik darunter. Nur der letzte Titel ist 
immer derselbe: „The End“ von den „Doors“.

 Dieser Song beendet nun auch seit Juni 
letzten Jahres die „Kiez-Disco“ im Nachbar-
schaftszentrum, wo sie an jedem 1. Sams-
tag im Monat die Leute zum Tanzen bringt; 
bzw. zum „Zappeln“, wie Pucky zu jeder 
Form des „Freestyle“ Tanzens ohne Anfas-
sen sagt. 

 Seit diesem Jahr ist auch der wieder gene-
sene Charly mit von der Partie, nun gibt es 
ein DJ-DJane-Duett … - Let’s Dance!

kb

Der 12. April 1910 war einer der schwär-
zesten Tage in Karl Mays Leben. Er erschien 

vor dem Schöffengericht Charlottenburg in der 
Kantstraße 79, um sich gegen Angriffe von Ru-
dolf  Lebius zu wehren, der ihn als einen „gebo-
renen Verbrecher“ bezeichnet hatte. May war 
ohne Rechtsbeistand erschienen, er war sehr 
zuversichtlich, aber die Verhandlung endete in 
einem Fiasko. Lebius wurde freigesprochen.

 Rudolf  Lebius (1868 – 1946) war Journalist, 
trat vor 1900 der SPD bei und schrieb auch für 
das Parteiblatt „Vorwärts“. Aber wandelte sich, 
agierte nationalistisch-rechtsradikal und be-
kämpfte nun die Sozialdemokraten und die Ge-
werkschaften. 1906 wurde er Vorsitzender des 
„Gelben Arbeiterbundes“, der in Frontstellung 
zu den sozialdemokratischen Gewerkschaften 
stand und ein freundschaftliches Verhältnis zu 
den Unternehmern anstrebte, von denen er auch 
finanzielle Unterstützung erhielt. 1904 schrieb 
er für die Dresdner Sonntagszeitung „Sachsen-
stimme“, die er aufkaufte und als Herausgeber 
leitete. Im gleichen Jahr erschien er bei May und 
bot ihm an, publizistisch für ihn tätig werden, er 
brauche aber ein Darlehen. May lehnte ab. Lebi-
us veröffentlichte noch im gleichen Jahr in der 
„Sachsenstimme“ Attacken gegen May, in de-
nen er sich auch mit dessen Vorstrafen beschäf-
tigte. Der Autor hatte mehrere Jahre eingeses-
sen, darunter vier Jahre im Zuchthaus, u.a. we-

gen Betrügereien und 
Diebstahl. Die Delikte 
beschäftigten die Öf-
fentlichkeit, Mays Ruf 
litt massiv. 

 Um 1900 hatte es 
noch ganz anders 
ausgesehen, der Er-
folgsschrif tsteller 
war auf dem Höhe-

punkt seines Ruhms. Er wohnte in Radebeul 
bei Dresden. Auf seiner Visitenkarte war zu le-
sen: „Dr. Karl May, genannt Old Shatterhand, Ra-
debeul-Dresden, Villa Shatterhand“. May hatte 
nie promoviert und trug den Doktortitel zu Un-
recht. Das Anwesen hatte er 1896 mit seiner er-
sten Frau Emma bezogen und 37.000 Mark da-
für bezahlt. In der Villa stand ein ausgestopf-
ter Löwe, den er eigenhändig durch einen 
Schuß ins Auge erlegt hatte. So erzählte er zu-
mindest. Die Wohnung war ausgeschmückt 
mit Waffen, Jagdtrophäen und Raubtierfellen.

 May war ein Star. Er hielt Vorträge überall in 
Deutschland, traf Fürsten und Könige, erzählte 
von seinen zahlreichen Auslandsaufenthalten 
und zeigte Narben, die er bei Kämpfen, u.a. mit 
Grizzlybären, davongetragen habe. Alle Aben-
teuer in meinen Büchern habe ich selbst erlebt, 
trug er vor, ich spreche 40 Sprachen. Einem 
Leser teilte er 1894 brieflich mit: „Ich spre-
che und schreibe: Französisch, englisch, itali-

Ein Fiasko
Vor 110 Jahren klagte Karl May 
vor dem Charlottenburger Amtsgericht
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spanisch-deutscher 
Kindergarten 
konsequent bilingual 
Musik, Sport, Yoga, Experimente u.v.m. 

Sophie-Charlotten-Strasse 113  
(gegenüber Centro Italia)  
14059 Berlin 
Telefon: 030 - 30 11 25 96 
Fax: 030 - 30 11 25 97
 
info@girasoles-berlin.de • www.girasoles-berlin.de

Naturheilpraxis
Anna-Elisabeth Junge

Heilpraktikerin

HOMÖOPATHIE • MASSAGE
KLANGSCHALENTHERAPIE

SYSTEMISCHE AUFSTELLUNGEN
Horstweg 4 (1. GH. Pat.)

14059 Berlin / Charlottenburg

Telefon: 030 / 25 46 94 68

Danckelmannstr. 48
14059 Berlin

Tel. 030/13 88 799-0
www.hkp-gadow-gehrke.berlin

Karl May als Kara Ben Nemsi. Er ließ das 
Foto im Phantasiekostüm 1896 anfertigen.

enisch, spanisch, griechisch, lateinisch, hebrä-
isch, rumänisch, arabisch 6 Dialekte, persisch, 
kurdisch 2 Dialekte, chinesisch 2 Dialekte, mal-
ayisch, Namaqua, einige Sunda-Idiome, Suah-
eli, Hindostanisch, türkisch und die Indianer-
sprachen der Sioux, Apachen, Komantschen, 
Snakes, Uthas, Kiowas nebst dem Ketschuma-
ny 3 südamerikanische Dialekte. Lapp ländisch 
will ich nicht mitzählen.“
 Nach Winnetous Tod sei er nun selber An-
führer von 35.000 Apatschen. May verschick-
te auch Haare des Häuptlings, später kam he-
raus, daß es Pferdehaare waren. 1896 ließ May 
Fotos anfertigen, die ihn als Kara Ben Nemsi 
(Karl, Sohn der Deutschen) und Old Shatter-
hand zeigten. Er verteilt sie an seine Leser. 

 

Im April 1899 trat der 57jährige May eine 16mo-
natige Reise an, die ihn u.a. nach Palästina und 
Ceylon führte. Sie kostete ihn die enorme Sum-
me von 50.000 Mark. Er verließ nun erstmals 
Europa und schickte Hunderte von Ansichts-
karten und Briefen an Freunde und Bekannte. 
May litt unter Lärm, Gestank und Dreck in der 
Fremde und bewegte sich nur auf touristischen 
Pfaden. Er erlitt, folgt man seiner Ehefrau, zwei 
Nervenzusammenbrüche. Währenddessen be-
gannen in Deutschland die Angriffe in der Pres-
se gegen ihn. Mays Verleger Fehsenfeld vertei-
digte ihn nicht sehr geschickt: Der Autor halte 
sich derzeit im Sudan auf, von dort wolle er nach 
Arabien zu einem befreundeten Stamm reiten. 

Ob Fehsenfeld Mays Flunkereien tatsächlich ge-
glaubt hat, sei dahingestellt.

 1908 brachte Lebius 
ein Heft heraus: „Karl 
May, ein Verderber 
der deutschen Ju-
gend“. Eine Unterlas-
sungsklage Mays ge-
gen den Vertrieb der 
Broschüre war erfolg-
reich. Als Lebius May 
als einen „geborenen 
Verbrecher“ bezeich-
nete, klagte dieser er-
neut. 

 Am 12. April 1910 nun fand der Prozeß vor 
dem hiesigen Amtsgericht statt, weil Lebius, 
der Beklagte, in der Mommsenstraße in Char-
lottenburg wohnte.

 Der May-Biograf Hans Wollschläger dazu: 
„Den Vorsitz führte ein Amtsgerichtsrat Wes-
sel, ein betagter Brummkreisel, der sich kaum 
noch in der Prozeß-Ordnung zurechtfindet; Le-
bius, der fünf Anwälte mit dem Fall May be-
schäftigt und drei davon mitgebracht hat, läßt 
seine Rechtsansichten von Paul Bredereck 
vortragen, einem Herrn, der zwei Jahre spä-
ter selbst vor der Justiz nach Brasilien flüch-
tet; May ist allein. Zu sicher, daß der Geborene 
Verbrecher schon als bloße Verbalinjurie zur 
Verurteilung des Lebius führen müsse, hat er 
geglaubt, für sein Recht keinen professionellen 
Beistand nötig zu haben, er wolle 2 – 3 Stun-
den sprechen; aber als dann Bredereck nichts 
vorträgt als wieder nur die Verleumdungen 
der Lebius-Schriftsätze, die schon seit zwei Ta-
gen in allen Zeitungen stehen, versagt ihm die 
Sprache: »Es ist ja alles nicht wahr!« ruft er in 
den Saal, um sodann vor diesem Forum der 
Rechtsfindung zu verstummen. Der weitere 
Verlauf ist eine Farce: Nach längerer Beratung 
will der Vorsitzende das Urteil verkünden; 
man hört bereits, daß Lebius zu 15 Mark Geld-
strafe – da unterbricht Bredereck mit dem Pro-
test, er habe ja noch gar nicht plädiert; die Ur-
teilsverkündung wird ausgesetzt; der Anwalt 
schaufelt noch einmal seine Behauptungen zu-
sammen; sie ihn beweisen zu lassen, sieht das 
Hohe Gericht keine Gründe; Wessel zu May: 
»Haben Sie noch etwas zu sagen?»; May: hat 
hier nichts mehr zu sagen; ein neues Urteil 
wird verkündet: das Gericht billigt dem Ange-
klagten Lebius die Wahrung »berechtigter Inte-
ressen« zu und spricht ihn frei…“

 Im Dezember 1911 gab es eine Berufungsver-
handlung vor dem Landgericht in Berlin-Moa-
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Sophie-Charlotten-Str. 29
14059 Berlin/Charlbg

Tel. 030 - 321 39 49

fahrradmanufaktur

• hochwertige Mode- und
 Lifestyleprodukte
• ausgesuchte Literatur
• Thermo-Spa-Schwebeliege  
  zur Entspannung

Kommen Sie vorbei!
Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

conceptstore

Spandauer Damm 55 
14059 Berlin

Mo-Fr 11-18:30 Uhr 
Sa 11-15 Uhr

Tel. 030 370 278 45
www.federkleid.eu

kontakt@federkleid.eu

PSYCHOTHERAPIE & 
WEGBEGLEITUNG
Anneke Polenski
• psychologische Psychotherapeutin
• Einzel- Paar- Familientherapie,  
 Traumatherapie, transpersonale  
 Psychotherapie, Maltherapie 
• Coaching & Supervision

Nehringstr. 29 •14059 Berlin  
Tel: 030/35503720
www.flying-dolphins.de

 

Schwups, jetzt landet der kleine Ball im 
Wartebereich der Kinderonkologie. Ein 

Kind, welches dort mit seinen Eltern seit 
Stunden auf den Nachsorge-Termin in der 
Charité wartet, lacht und wirft ihn zurück zu 
Beatrix Birki vom Charlottenburger TSV 58, 
die zusammen mit weiteren Mitgliedern je-
den Freitagvormittag versucht, die langwei-
lige Wartezeit im Krankenhaus für die Kin-
der mit Spaß und Spiel zu verkürzen. 

Das Projekt „HOPE“ – ein von der Cha-
rité unterstütztes berlinweites Sportange-
bot des Charlottenburger TSV 1858 - richtet 
sich an ehemals an Krebs erkrankte Kinder, 
Jugendliche und ihre Geschwister. Im No-
vember 2019 wurde das Projekt des Char-

HOPE – zurück ins Leben lottenburger TSV 1858  mit dem „Zukunfts-
preis des Berliner Sports“ ausgezeichnet.
 Ins Leben gerufen wurde das Projekt von 
der 20-jährigen Jessica Midasch und ihren 
Eltern.
 Jessica, die selbst vor einigen Jahren an 
Leukämie erkrankte, erfüllte sich damit ei-
nen Herzenswunsch. Nach ihrer überstan-
denen Krankheit und Reha suchten  sie und 
ihre Eltern in Berlin vergeblich nach einem 
Sportangebot, um im geschützten Rahmen 
mit anderen Kindern wieder zu Kräften zu 
kommen.
 Für den Sportunterricht in der Schule so-
wie für die gängigen Kurse in Sportverei-
nen reichte ihre Kraft noch nicht. Neben der 
Befürchtung, dort nicht mithalten zu kön-
nen, kam die Angst vor den Blicken der ge-
sunden Kinder, da die Zeichen der überstan-
denen Krankheit wie Narben oder fehlende 
Haare noch sichtbar waren.
 „Es gibt in der Nachsorge zwar Reha- und 
Physiotherapie-Maßnahmen im Rahmen der 
medizinischen Behandlung, wo die Kinder 
jedoch weiterhin als Patienten gesehen wer-
den. Der Spaß und die Freude an der Bewe-
gung kommen dabei zu kurz“, sagt Sylvia 
Midasch, die Mutter von Jessica.

 „Der Schritt ins Normale ist für Kinder und 
ihre Familien nach einer Krebserkrankung 

bit; Lebius wurde zu 100 Mark Geldstrafe ver-
urteilt. Zu Mays erfundenem Lebenslauf äu-
ßerte der Richter: „Aber ein Verbrechen wären 
doch solche phantastischen Dinge bei einem 
Dichter nicht, und ich halte Herrn May für ei-
nen Dichter.“
 Karl May starb 1912 mit 70 Jahren, frühzei-
tig gealtert, durch jahrelange juristische Aus-
einandersetzungen körperlich zerrüttet. Bis 
heute ist er mit über 200 Millionen, auch welt-
weit verkauften Büchern einer der meistgele-
senen deutschen Schriftsteller.

hm

Gruppenbild, Überreichung des Zukunftpreises 
des Berliner Sports
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riesengroß. Mit unserem Angebot möch-
ten wir den Kindern Selbstvertrauen und 
Lebensfreude zurückgeben.“Im geschütz-
ten Rahmen können die Kinder Sport trei-
ben, wobei aber ausdrücklich kein Wert auf 
Können und Leistung gelegt wird. Durch 
spielerische  Bewegung können sie wieder 
neues Vertrauen in den eigenen Körper ge-
winnen und so in kleinen Schritten wieder 
ins normale Leben zurückfinden. Wichtig ist 
den Machern auch die Einbeziehung der Ge-
schwister, die ebenfalls am Training teilneh-
men können und sollen. Für die Eltern gibt 
es parallel zu den Mittwochkursen ein El-
terncafé im Vereinsheim des TSV 58.
 Das  HOPE-Angebot ist für die teilneh-
menden Kinder und Eltern kostenfrei und 
wird über Spenden finanziert.

 Der Charlottenburger TSV 58 sucht für sei-
ne Kurse auch neue Räume und freut sich 
über entsprechende Angebote im Kiez.
Infos bitte an: b.birki@tsv58.de.

Trainingstermine

HOPE-Kindergruppe (6-12 Jahre)
mittwochs 15.45 – 16.45 Uhr 
Krumme Straße 10, 10585 Berlin 

HOPE-Jugendgruppe (12-17 Jahre): 
donnerstags 18.30 – 20.00 Uhr 
Halemweg 34 (Eingang Heckerdamm 257)
13627 Berlin 

HOPE-Elterncafé 
mittwochs 15.45 –16.45 Uhr 
Krumme Straße 12, 10585 Berlin 

Weitere Informationen über das Projekt 
und Sportangebot des Charlottenburger 
TSV 1858 gibt es im Netz unter:

https://www.tsv58.de
oder telefonisch in der Geschäftsstelle:

030 - 93 93 17 41
Spendenkonto:

IBAN DE39 1007 0848 0456 4589 00
BIC DEUTDEDB110jb

Daheim im Kiez: 
Unser Müll des Monats

An dieser Stelle 
wollen wir all 

diejenigen würdi-
gen, die einen ganz 
speziellen Beitrag zur 
Buntheit des Kiezes leisten 
– die Mülldumper! 

 Wir stellen die Preisträ-
ger der Monate Oktober 
bis Dezember 2019 vor:

Preisträger Oktober 2019  
„Wie gemalt…“   war dieses Arrangement in der 
Schlossstraße zwischen Spandauer Damm und 
Neufertstraße.

Preisträger November 2019  
Auf der Danckelmannstraße zw. Horstweg und 
Kaiserdamm fand sich dieses  Freiluftbett.

Preisträger Dezember 2019  
In der Seelingstraße, zwischen Danckelmann- 
und Nehringstraße fand sich diese  „rote Couch 
- wir sagen: Autsch!“ 
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Wir begrüßen im Kiez

Studio DeliNa
Kosmetiksalon
Gardes-du-Corps-Str. 5
Tel.: 98 40 69 48

Mobil werden
Fahrschule
Schloßstr. 35
Tel.: 55 95 30 43

Manuela Jahnke 
Friseure
Knobelsdorffstr. 40 
(vorm. Haut&Haar)
Tel.: 325 52 63

Familio Berlin 
Seniorenbetreuung 
Jonas und Ursula Lodenkämper
Danckelmannstr. 1
Tel.: 98 29 98 42

Gewerbenotizen

Niedergang der Handwerksbetriebe – 
nicht bei uns
 Im Januar berichtete die „Berliner Zei-
tung“ über den drastischen Schwund an 
Handwerksbetrieben in Berlin seit 1999. 
Insbesondere Bäckereien (von 213 auf 136) 
und Fleischereien (von 184 auf 93) seien be-
troffen. Dies ist eine Folge des veränderten 
Kaufverhaltens, das darin besteht, bei einem 
Einkauf in einem Supermarkt oder Discoun-
ter alle benötigten Waren zu besorgen, statt 
wie früher noch von Fachgeschäft zu Fach-
geschäft zu gehen und die jeweils dort an-
gebotenen Lebensmittel zu kaufen.

 An unserem Kiez ist diese Entwicklung 
glücklicherweise vorüber gegangen. Trotz 
der deutlichen Vermehrung an Backstu-
ben, wo von Brotfabriken gelieferte gefer-
tigte Teig-Rohlinge nur noch aufgebacken 
werden, haben wir mit dem Brotgarten, mit 
Bernhardts Bäckerei und mit der Bäckerei 
Zimmermann nach wie vor drei Betriebe 
im Kiez, die ihre Teigwaren selbst herstel-
len. Und mit der Fleischerei Bauermeister 
hat wie schon vor 20 Jahren (damals noch 
die „Fleischerei Furch“) ein Metzger seinen 
Sitz im Kiez. 

„Stabübergabe“ bei Schuh Bergemann
 Mit dem Jahreswechsel fand bei einem 
„Dino“ im Kiez auch ein Wechsel der Besit-
zerinnen von Schuh Bergemann statt. Von 

Frau Block, die den Handwerksbetrieb seit 
1985 geführt hatte, ist das Geschäft zu Sus-
an Alex übergeben, wie ihre Vorgängerin 
Schuhmachermeisterin für orthopädische 
Schuhe. Der Betrieb ist nun bald 150 Jah-
re alt. Gegründet wurde er 1872 von Carl 
Bergemann, damals noch in Wittenau. Nach 
mehreren Umzügen kam man zu Beginn des 
20. Jahrhunderts nach Charlottenburg, zu-
nächst in die Reichsstraße und nach dem 2. 
Weltkrieg in den Horstweg 30. 

 Der Sohn Horst übernahm das Geschäft 
und leitete es bis 1985, als seine Tochter Si-
grid in seine Fußstapfen trat. Und nun ist 
also mit Susan Alex erstmals keine Famili-
enangehörige Eigentümerin. Sie wird künf-
tig in der Werkstatt maßgeschneiderte Son-
deranfertigungen herstellen, unterstützt 
von der Gesellin Claudia Hagelstein, die – 
ausgebildet von Frau Block – seit 1987 in 
Betrieb ist und von der neuen Besitzerin 
übernommen wurde- 
Wir wünschen weiterhin viel Erfolg!

Claudia Hagelstein, Sigrid Block, Susan Alex (v.l.n.r)

Stabübergabe von Frau Block an Susan Alex

gemeinnützige Gesellschaft
für Arbeit, Bildung und
Wohnen mbH

Die abw gGmbH stellt im 
Klausenerplatz-Kiez die folgenden 

Angebote für Sie bereit:

SPRACHSCHULE
Sophie-Charlotten-Str. 30
Kontakt: 030-322 20 33

Schulabschlüsse – 
Berufsbildungsreife
Sophie-Charlotten-Str. 83a

Kontakt: 030-326 53 53

Betreutes Jugendwohnen
Nehringstr. 28

Kontakt: 030-955 974 27

www.abw-berlin.de
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RAUM FÜR YOGA,
KÖRPER- UND

BEWUSSTSEINS
ARBEIT im Charlot-

tenburger Kiez

Yoga in Deutsch, Englisch und Russisch, 
Yin Yoga, Kinderyoga, Restorative Yoga, 
Kurse vor und nach der Geburt, Pilates,
CANTIENICA®- Training, Meditation.

Einstieg ist jederzeit möglich.

Danckelmannstr. 20 • 14059 Berlin
www.sitatara.de

SITA TARA

In den zwei Jahrzehnten zwischen 1870 
und 1890 stieg die Einwohnerzahl Charlot-

tenburgs von rund 20.000 auf etwa 100.000 
Einwohner an und machte die Stadt zu einer 
der größten Deutschlands. 1884, dem Jahr, in 
dem sich der Mord ereignete, war die Stadt in-
mitten der Wachstumsphase. Die Schloßstra-
ße zeigte  in Teilen noch ihr altes Gesicht mit 
niedriggeschossigen Häusern aus der ersten, 
der barocken Bauphase. In einem dieser Häu-
ser, in der Nr. 23, unweit der Knobelsdorffstra-
ße, wohnte die Familie Marunge.
 Anfang November 1884 suchte Auguste Ma-
runge die Charlottenburger Polizei auf. Ihr 
Mann Albert sei verschwunden, brachte sie 
vor, wohin er gegangen sei, wisse sie nicht. 
Nach einem heftigen Streit sei er mit 800 
Mark auf und davon.
 Das Grundstück der Marunges maß 12 x 120 
Meter und reichte von der westlichen Seite der 
Schloßstraße bis zur „Straße 30“ (heute Nehr-
ingstraße). Ein Schneider wohnte zur Miete im 
vermutlich zweigeschossigen Vorderhaus. In 
den Jahren zuvor hatte es bis zu drei Mieter 
gegeben, meist Handwerker. Das kleine, ein-
geschossige Haus, in dem die Familie Marun-
ge wohnte, lag weiter hinten auf dem Grund-
stück und bestand aus zwei Stuben, einer Kü-
che und einer Kammer. Dahinter erstreckte 
sich der Garten, der bis zur heutigen Nehr-
ingstraße reichte. 
 1862 hatten Albert und Auguste Marunge ge-
heiratet. Zwölf Kinder wurden geboren, fünf 
Söhne waren noch am Leben. Albert Marun-
ge, 1839 geboren, war Maurer. Sein Anwesen 
hatte er für 4400 Taler gekauft, eine Hypothek  
lag noch darauf, er mußte vierteljährlich 81 
Mark Zinsen bezahlen. Mit den Mieteinnah-
men und dem damals ordentlichen Tageslohn 
von vier Mark kam die Familie gut über die 
Runden.

Marunge erzog seine Kinder sehr streng, und 
es gab häufig Streitereien mit den erwachsenen 
Söhnen und der Ehefrau. Der Sohn Hermann 
mußte das Zuhause verlassen, nachdem er den 
Vater angegriffen und gewürgt hatte. Auch Al-
bert wurde des Hauses verwiesen, nachdem er 
130 Mark gestohlen hatte. Die Brüder, beide ge-
lernte Töpfer, wohnten zusammen in der Char-

lottenburger Altstadt. Zuweilen tauchten sie 
bei der Mutter auf, wenn der Vater arbeitete. 
Drei jüngere Söhne wohnten noch zusammen 
mit der Familie in der Schloßstraße.
Das „Berliner Tageblatt“ schrieb am 29. März 
1886:
„Die Mutter hatte mit ihrem Sohn Albert schon 
öfter die Frage erörtert, wie sie sich des Vaters 
entledigen könnten. Albert Marunge soll ihr 
schon längere Zeit vor dem Morde einen wohl-
durchdachten Plan unterbreitet haben, wie er 
dem Vater im Schlafe den Schädel einschlagen 
werde. Die Mutter hatte im Prinzip gegen den Ge-
danken nichts einzuwenden, sie antwortete nur: 
»Ach, Du kriegst es ja doch nicht fertig.« Der Plan 
wurde aber nicht  fallen gelassen, sondern wie-
derholt erörtert. Am 31. Oktober 1884 gedieh der-
selbe zur vollen Reife. Bei einer Tasse Kaffee stell-
ten Mutter und Sohn den Mordplan bis in die 
kleinsten Einzelheiten fest.“

 Albert Marunge jr. versteckte sich am 31. Ok-
tober 1884 in der kleinen Räucherkammer des 
Hauses, die von der Küche abging. In der Hand 
hielt er ein Klopfholz, ein Werkzeug, das Tisch-
ler benutzen. Um 18 Uhr kam der Vater von 
der Arbeit und legte sich eine Stunde später zu 
Bett. Die drei  jüngsten Söhne Emil, Paul und 
Franz schliefen in der Kammer. Als Albert von 
der Mutter hörte, daß der Vater schlafe, ver-
ließ er sein Versteck und betrat das Zimmer 
der Eltern. Mit mehreren Schlägen des Klopf-
holzes auf den Schädel brachte er seinen Va-
ter zu Tode. Die Leiche trug er mit seiner Mut-
ter in die Küche und ließ sie von dort auf eine 
Sandkuhle im Hof gleiten. Von dort bugsierten 
sie sie in den Keller. 

 Während des Prozesses wollte der Rich-
ter von Frau Marunge wissen: „Sie haben in 
demselben Bette geschlafen, in welchem Ihr 
Mann ermordet worden ist?“ „Ja, ich habe 
aber die Betttücher abgezogen und neue De-
cken aufgelegt, auch das Blut von der Wand 
gewaschen.“
 Am Tag nach dem Mord rückten Mutter und 
Sohn einen Kalkkasten im Keller zur Seite 
und gruben die Leiche etwa 20 cm tief im 
Lehmboden ein. An diesem Abend ging Al-
bert noch auf einen Töpferball, bekleidet mit 
dem Sonntagsanzug seines Vaters. In den 
nächsten Tagen sprach Frau Marunge bei 

„20 Zentimeter tief 
im Lehmboden“
1884 wurde der Maurer Albert Marunge 
in der Schloßstraße ermordet

Bewohner der Schloßstraße 23. 
Eintrag im Berliner Adressbuch von 1884

Ein Klopfholz
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 fon: 030  818 614 77

dem Charlottenburger Ackerbürger Lietz-
mann, einem Bekannten ihres Mannes, vor 
und bat um ein Darlehen von 300 Mark, da 
sie nun ganz mittellos sei. Sie erhielt das 
Geld.
 Bald tauchten Gerüchte auf,  Marunge sei 
von der Familie ermordet worden. Frau Ma-
runge veröffentlichte in einer Charlottenbur-
ger Zeitung eine Anzeige, in der sie jedem 
drohte, der üble Nachrede über sie verbreite. 
Schließlich erschien die Polizei und  nahm 
eine Haussuchung vor, fand aber nichts Be-
lastendes.
 Es gab einen Adoptivsohn des Ermordeten 
namens Schiemann, einen Drehorgelspieler, 
der Geldforderungen an die Marunges hat-
te. Er wandte sich an die Polizei: Der Maurer 
sei von der eigenen Familie ermordet und im 
Keller verscharrt worden. Frau Marunge lan-
dete umgehend in Untersuchungshaft. Bei ei-
ner erneuten, nun gründlich durchgeführten 
Hausdurchsuchung fanden die Polizisten am 
2. Dezember 1884 Blutflecken in der Woh-
nung. Im Keller stießen sie auf die halbver-
weste Leiche Marunges im Lehmboden. Sie 
steckte in einem Sack, die Extremitäten wa-
ren vom Körper getrennt. 
Zwei Schutzleute führten Auguste Marunge 
vor.
„Die Witwe, welche ein ungeheuer freches 
Gebaren zur Schau trug, zeigte auch bei der 
Konfrontation mit der Leiche keinerlei Be-
wegung und leugnete, von der Ermordung 
ihres Mannes und dem Verschwinden der Lei-
che Kenntnis gehabt zu haben. Die zu Hun-
derten aus der Nachbarschaft herbeigeeilten 
Bewohner ergingen sich in lauten Beschimp-
fungen gegen die Mörderin, spien ihr ins Ge-
sicht, und es bedurfte großer Anstrengungen 
seitens der Polizei, eine Lynchjustiz abzuweh-
ren“, schrieb das „Prager Abendblatt“ am 4. 
Dezember 1884. 
 Der Prozeß gegen Auguste Marunge und 
ihre beiden Söhne Hermann und Albert fand 
am 29. März 1886 vor dem Schwurgericht 
beim Berliner Landgericht II statt. Schwurge-
richte gab es in Deutschland von der Reichs-
gründung 1871 bis zum Jahr 1924. Zwölf 
Geschworene entschieden über die Schuld-
frage, drei Richter legten anschließend das 
Strafmaß fest.

 Im „Berliner Tageblatt“ vom 29. März 1886 
war zu lesen: „Es ist begreiflich, daß sich zu 
der Verhandlung dieses sensationellen Pro-
zesses das Publikum in ungeheurer Zahl einge-
funden hat. Schon geraume Zeit vor Eröffnung 
der Sitzung war das Auditorium des großen 
Schwurgerichtssaales mit einer eleganten Zu-
hörerschaft aus Berlin und Charlottenburg ge-

füllt, zu welcher wieder die Damenwelt ein 
nicht unerhebliches Kontingent gestellt hat. 
[…]  In der letzten Bank des Zuhörerraums be-
merkte man unter Anderen den Scharfrichter 
Krauts.“
 Der Scharfrichter Julius Krautz, so die rich-
tige Schreibweise des Namens, hatte ab 
1878 Hinrichtungen in Preußen durchge-
führt. Er wohnte in der Wilmersdorfer Stra-
ße und gilt bis heute als bekanntester Scharf-
richter der deutschen Geschichte, und auf ihn 
geht auch die Kleidung zurück, die man in der 
Regel mit diesem Beruf verbindet: ein schwar-
zer Frack, dazu weiße Handschuhe und einen 
Zylinder. Es mag sein, daß Krautz sich die An-
geklagten in Erwartung von Aufträgen schon 
einmal anschauen und Maß nehmen wollte. 
Die Verhandlung begann um zehn Uhr vor-
mittags. Zunächst wurde Albert Marunge in 
den Saal geführt. „Er ist ein mittelgroßer, nicht 
allzu kräftiger Mann von 21 Jahren, hat dich-
tes, dunkelfarbiges Haar, das in der Mitte sorg-
fältig gescheitelt ist. Die Oberlippe beschat-
tet ein kleiner Schnurrbart, an der Unterlip-
pe ist eine »Fliege« sichtbar. Hierauf trat sein 
24jähriger Bruder Hermann Marunge in den 
Saal. Er ist größer und stärker als sein Bru-
der, sieht ihm sehr ähnlich, ist aber bei wei-
tem blässer, als jener. Zuletzt erschien die Mut-
ter der beiden Genannten, Wittwe Auguste Ma-
runge, eine kleine schmächtige Frau mit kno-
chigem Gesicht. Die Angeklagten begrüßten ei-
nander gar nicht.“ („Berliner Tageblatt“ vom 
29. März 1886). 

 Frau Marunge erklärte sich als schuldig, 
aber sie habe den Mord nicht ausgeführt. 
Der Sohn Albert berichtete, daß die Mutter 
ihn aus seinem Versteck in der Räucherkam-
mer geholt und in das Schlafzimmer der El-
tern geführt habe. „Als ich eintrat, sah ich 
meinen Vater ermordet da liegen. Ich fiel so-
fort in Ohnmacht“ („Berliner Volksblatt“). 
Hermann Marunge gab an, daß er von allem 
nichts wisse. Die Kleidungsstücke, die der 
Tote bei der Exhumierung getragen hatte, 
wurden präsentiert. „Dieselben verbreiteten 
im Saale einen furchtbar üblen Geruch.“ Ein 
Mediziner zeigte Marunges Schädel, Stirn-
teile waren abgesprengt, auf der rechten Sei-
te wies er ein großes Loch auf, der Kehlkopf 
war zertrümmert.

 Die Beweisaufnahme schloss gegen 18 Uhr, 
es begannen die Plädoyers. Der Staatsanwalt 
wies darauf hin, daß er selbst schon etwa 
30 Todesurteile „extrahiert“ habe, ein sol-
ch gräßlicher Verbrechensfall sei ihm aber 
noch nicht untergekommen. „Man muß an 
Klytämnestra denken, die ihrem Buhlen zu 
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UrlaUb in rUmänien
Urlaub im Donaudelta

Gruppenreisen ins Donaudelta

Firma: rumaenienurlaub.net
http://www.rumaenienurlaub.net
kontakt@rumaenienurlaub.net

Liebe Agamemnon im Bade ermorden ließ“, 
trug er voller Emphase vor. Albert Marunge 
jr. sei der Haupttäter, die Mutter keinesfalls 
nur „Anstifterin“, sondern Mittäterin. Her-
mann Marunge sei der Beihilfe schuldig, er 
habe während der Tat Wache gestanden. „Die 
Verteidiger bemühten sich, bezüglich der er-
sten beiden Angeklagten jeder für seinen Kli-
enten darzuthun, daß nur das Verbrechen der 
Beihilfe vorläge. Der Verteidiger des Ange-
klagten Hermann Marunge plädierte auf Frei-
sprechung desselben“, so die „Berliner Ge-
richts-Zeitung“ am 30. März 1886.
 Um kurz nach 21 Uhr wurde das Urteil ver-
kündet. Auguste Marunge und ihr Sohn Al-

bert wurden zum Tode verurteilt, Hermann 
Marunge wurde freigesprochen. Durch ei-
nen Gnadenerlaß des deutschen Kaisers 
Wilhelm I. wurden die Todesurteile in le-
benslange Zuchthausstrafen umgewandelt. 
Auguste Marunge trat ihre Strafe im Zucht-
haus Luckau an, ihr Sohn Albert mußte in 
Sonnenburg einsitzen.

 In den frühen 1890er Jahren wurde das 
Haus abgerissen und durch das mehrge-
schossige Mietshaus ersetzt, das noch heu-
te dort steht.

hm

Schon seit einem Jahr brennen viele 
Gaslaternen im Kiez rund um die Uhr, 

selbst bei Sonnenschein (wir berichteten in 
Heft 73). Seinerzeit teile uns der Betreiber 
„Stromnetz Berlin“ mit, daß nach erforder-
lichen „Sanierungsarbeiten“ wieder ein Nor-
malbetrieb erfolgen würde. Von Sanierungs-
arbeiten war aber nichts zu sehen, die Later-
nen brennen fröhlich weiter im 24-Stunden-
betrieb. Und seit Beginn der dunklen Jah-
reszeit fielen eine Reihe an Laternen ganz 
aus. Vor allem in der nördlichen Danckel-
mannstraße ist es abends zappenduster und 
es besteht eine erhöhte Stolpergefahr.

 Auf nochmalige An-
frage erhielten wir die 
Auskunft, daß die Pro-
bleme durchaus bekannt 
seien. Zur Bestätigung 
erhielten wir folgende 
Abbildung der Standorte 
von funktionierenden 
(grün), in Sanierung be-
findlichen (blau) und to-
tal defekten (rot) Later-
nen.

 Der Eindruck entsteht, 
daß hier durch die kalte 
Küche die Umstellung 
der historischen Later-
nen von Gas auf Strom 
mit dem Argument be-
trieben wird, daß die 
Wartung der Gaslater-
nen zu kostspielig sei 
bzw. überhaupt nicht 
mehr machbar wäre…

kb

Straßenlaternen: 
mal zuviel, mal zu wenig Licht

Auch keine Alternative: Laternenmast ohne Laterne.
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Wir treffen Frau Carola Janßen be-
reits am frühen Morgen in ihrem 

Studio an. Sie erzählt uns, dass sie an 
der Gesamthochschule Kassel und an 
der hiesigen Universität der Künste 
(UdK) ‚Visuelle Kommunikation’ stu-
dierte. An der UdK machte sie auch ih-
ren Studienabschluss. Seit 1994 arbei-
tet sie als selbständige Grafikdesigne-
rin und eröffnete ihr Studio 2009 in der 
Neufertstraße am Ort des ehemaligen 
Keramikladens.

 Frau Janßen berät und zeigt individu-
elle Lösungswege auf. Mit Mitteln der 
Gestaltung setzt sie kreativ die Vorstel-
lungen ihrer Kunden um: „Meine Auf-
gabe ist es, das Anliegen eines Auftrag-
gebers zu verstehen und es in Formen 
zu übersetzen“. Sie arbeitet sich stän-
dig in Anforderungen neuer Auftragge-

Ateliers und
Galerien im Kiez (14)

Das Studio für Gestaltung (stdfg)

karten, Logos, Webseiten u.a. Kontinu-
ierlich betreut sie von ihr angefertigte 
Webseiten. Gelegentlich kooperiert sie 
mit Partnern, wie z.B. Textern. Frau Jan-
ßen bedient auch Kunden aus unserem 
Kiez.
 An einer Charlottenburger Schule 
führt sie Jugendliche in die Kunst des 
Design ein.

 Wer seine eigene Webseite mit ‚word-
press’ anlegen möchte, findet bei ihr qua-
lifizierte Unterstützung im Einzel- oder 
Gruppencoaching.

 Weitere und ins Detail ge-
hende Informationen können In-

teressierte auf der Webseite www.
alle.meine-meilensteine.de 

nachlesen. Adresse des Studios: 
Neufertstraße 6, 

14059 Berlin
Tel.: 030-26076555

 E-Mail: info@stdfg.de
rf

Schöne Einzelhandels-
geschäfte im Kiez
Federkleid, Spandauer Damm 55

„Das erste Jahr ist immer das schwers-
te“, so sagt man, wenn jemand das 
Wagnis eines eigenen Betriebs eingeht. 
Im Falle der Boutique „Federkleid“ trifft 
dieser Spruch wahrlich zu. Eröffnet hat-
te Sabine Latazki ihr Geschäft für Da-
menmoden im November 2018. Und der 
Beginn stimmte optimistisch, innerhalb 
weniger Monate hatte sie bereits eini-
ge Stammkundinnen, der Laden sprach 
sich herum. Dann der Einbruch im Som-
mer, weil das Geschäft wegen Erdarbei-
ten monatelang kaum zugänglich war. 
Und als diese überstanden waren, be-

Spielecke

ber ein. Das deutet die Vielfalt von Kun-
den an, die aus öffentlichen oder privat-
wirtschaftlichen Bereichen kommen, 
wie z.B. Museen, Soziale Projekte, Ho-
tels und Freizeitgewerbe. Auch gestal-
terisch ist sie flexibel. So entwirft die 
Designerin sowohl für Printmedien 
wie audiovisuelle Träger Flyer, Speise-

klebte der Hauseigentümer wegen Fassa-
denarbeiten wochenlang beide Schaufen-
ster mit einer undurchsichtigen Folie…

„In dieser Zeit war 
ich nahe daran aufzu-
geben“, erinnert sich 
Frau Latazki. Aber sie 
hielt durch, und seit-
her geht es wieder auf-
wärts. Täglich stehen 
Frau Latazki und ihre 
Tochter Nathalia ab 11 
bis 18.30 Uhr im Laden 
und beraten ihre Kun-
dinnen, deren Kinder 
sich in einer Spielecke 
die Zeit vertreiben kön-
nen. „Wir verstehen 

uns nicht ein-
fach als normale 
Boutique, son-
dern als ‚Con-
cept Store‘“, be-
tont Frau Lataz-
ki“.  

 Neben der Da-
menmode wer-
den auch Ent-
spannungsmas-

sagen auf einer „Thermo-Spa-Schwebe-
liege“, eine kleine Fachbücherei sowie 

Themenabende zu ausgewählten Fra-
gen angeboten.

 Ihre Modeartikel beziehen die beiden 
übrigens vorwiegend direkt aus Däne-
mark und seit einiger Zeit auch aus Eng-
land. „Wir wollen keine Massenware 
von der Stange verkaufen, sondern spe-
zielle Einzelexemplare, die man nicht 
überall findet“, so ihre Devise. 
Na dann, viel Glück!

Federkleid
Spandauer Damm 55 

Tel.: 37 02 78 45 
eMail: kontakt@federkleid.eu

kb

Frau Latazki und Tochter Nathalia
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Buchtipp des Quartals

„Die Friedenauer Presse“

Liebhabern schön gestal-
teter Klassiker ist sie in 

den letzten Jahrzehnten si-
cherlich begegnet: Die Frie-
denauer Presse aus Berlin.
 Gegründet 1963 von 
Andreas Wolff, dem Enkel 
des legendären Sankt Pe-
tersburger Buchhändlers 
und Verlegers Moritz Wolff, 
erblühte der Verlag in den 
Jahren 1983 - 2017 unter der Leitung 
von Katharina Wagenbach-Wolff.

 Zahlreiche Wiederentdeckungen 
klassischer Texte und moderner Klas-
siker des 20. Jahrhunderts, vor allem 
aus dem osteuropäischen Raum, hat 
das Publikum ihr zu verdanken. Große 
Namen gehören zum Kanon der Frie-
denauer Presse, wie beispielswei-
se Anton Cechov, Iwan Gontscharow 
und Daniil Charms. Aber auch Natalia 
Ginzburg, Gustave Flaubert und Ger-
trude Stein finden sich im Verlagspro-

gramm - die Namensliste der Schrift-
stellerinnen und Schriftsteller ist lang 
und verheißungsvoll.

 Ein wichtiges Standbein des Verlages 
war die Zusammenarbeit mit Peter Ur-
ban, dem großen Entdecker und Über-
setzer russischer Literatur.  Nicht minder 
wichtig war der Künstler Horst Hussel, 
der zahlreiche Bucheinbände gestaltete. 
Ob „Friedenauer Presse-Druck“, „Wolffs 
Broschur“ oder „Winterbuch“ - seine Il-
lustrationen gaben der Friedenauer Pres-
se ihr unverwechselbares Äußeres.

Im Jahr 2017 dachte die hoch-
betagte und mit vielen wich-
tigen Preisen ausgezeichnete 
Verlegerin an Ruhestand und 
dem Verlag drohte die Schlie-
ßung. Umso glücklicher war 
die Literaturwelt, als sich mit 
der jungen Slawistin Friede-
rike Jacob in letzter Minute 
eine couragierte Nachfolgerin 
fand.
 Balzac, Debicki und Enzens-
berger hießen die Autoren 
ihres ersten Programms. Seit-
dem führt die junge Verlege-

rin die Geschicke der Friedenauer Pres-
se mit Leidenschaft und glücklicher 
Hand.
Sehr zur Freude von uns Leserinnen 
und Lesern, die wir uns auf viele wei-
tere Entdeckungen freuen dürfen!

     Inga Godolt

Die Bücher der 
Friedenauer Presse sind 

vollständig bei der 
Buchhandlung Godolt zu bekommen.

Die am Klausenerplatz lebende Hi-
storikerin Dorothea Zöbl besitzt 

ein Gespür für prägende Linien der 
Architektur ge schichte Berlins. 1799 
wurde in Charlottenburg eine Aus-
bildungsstätte für technische Berufe 
angelegt. Neben Architektur gediehen 
Elektro technik und Mechanik. Das Che-
miegebäude entstand 1884 im Stil der 
italienischen Renaissance.
 Über hundert Jahre zeichneten ange-
hende Architekten schmückende Stilele-
mente aus Vorlagen ab, die zu den Grie-
chen der Antike Bezug hatten. Die Au-
torin präsentiert eine Fülle an steiner-
nen Ornamenten, die sich größtenteils 
in schlechtem Zustand im Innenbereich 
der TU befinden. Mit Akribie ordnet sie 
deren Herkunft zu. So belegt sie, dass 
Teile von Danckelmanns Palais, von Bor-
sigs altem Firmensitz, von der Keramik-
werkstatt, die Verzierungen für den An-
halter Bahnhof lieferten, vom alten Ber-
liner Dom u.a. Bauten stammen dür-

fen, die selbst nicht mehr 
vorhanden sind. Sie be-
tont, dass Charlottenburg 
damals noch keine ge-
schichtsträchtigen Merk-
male aufwies und der Er-
halt dieser Kleinodien 
wünschenswert ist. Dazu 
laufen Planungen unter 
‚Campus Charlottenburg, 
City West’ eine parkähn-
liche Anlage im Herzen 
der TU für die Öffentlich-
keit zugänglich zu ma-
chen und am Ernst-Reuter-Platz eine 
Art Café zu eröffnen.
 Frau Zöbl verbindet ihre Recherche 
mit vielfältigen Informationen zur Ge-
schichte der TU. Diese Lehranstalt hat-
te englische Vorbilder. So wurde der 
‚Ingenieur’ eingeführt. Nach 100 Jah-
ren erhielt die TH das Promotions- 
und Diplomsrecht. Ein Fackelzug der 
Studierenden marschierte von der So-
phie-Charlotten-Straße zur TU. Zahl-
reiche Veranstaltungen an der TU hat-
ten politischen Charakter. Der Monarch 
besuchte gerne Vorträge über The-
men, die militärischen Nutzen verspra-

chen. An der Hochschule 
lehrten bedeutende Wis-
senschaftler, von denen 
viele nach 1933 ihre Ent-
lassung erhielten, wäh-
rend gleichzeitig auf 
Rüstungs forschung um-
gepolt wurde.
 Die britische Besat-
zungsmacht ermöglich-
te den Neuanfang. Doch 
im ‚Kalten Krieg’ wurden 
Hörsäle von Politikern ge-
nutzt, die häufig mit der 

Ehrendoktorwürde hofiert wurden.
 Das mit 95 Abbildungen ausgestat-
tete Büchlein enthält eine zwölfsei-
tige Literaturliste. Leider sind auf den 
Kartenskizzen die Angaben in klei-
ner Schrift unleserlich und im Register 
sollte man beachten, bei Personen, die 
Preußen dienten, unter dem Buchstaben 
‚v’ nachzusehen. 

ks

Dorothea Zöbl, 
Der vergessene Garten der TU,
Berlin 2019, 137 Seiten, E 29,-

Der vergessene 
Garten der TU Berlin 
Auf den Spuren 
der Berliner Stadtgeschichte
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Mord am Lietzensee

Eben ist mit „Gefährlicher Reigen 
am Lietzensee“ Irene Fritschs 

siebter Roman erschienen – wieder-
ein Krimi mit lokalhistorischem Tief-
gang. Wie in ihren vorangegangenen 
Büchern verlegt Irene Fritsch, die 
vielen auch durch ihr Engagement 
bei den „Bürgern für den Lietzen-
see“ bekannt ist, auch diesmal einen 
spannenden Kriminalfall in einen 
anderen zeitgeschichtlichen Kon-
text. Der „Gefährliche Reigen“ wird 
im Charlottenburg des gesellschaft-
lichen und politischen Umbruchs An-
fang der Weimarer Republik getanzt.
 Im Mittelpunkt steht wieder das 
Quartier rund um den Lietzensee. 
Von hier entwickelt sich ein veri-
tabler Kriminalfall mit allen Ingre-
dienzien, die von Freunden des Ge-
nres erwartet werden: Mord und Ver-
rat sind ebenso darunter, wie die Er-
mittlungsarbeit eines etwas spröden 
aber sympathischen Kommissars. 
 Man kann den Roman aber auch als 
sozialhistorische Studie lesen, in der 
die verschiedenen Milieus des unter-
gehenden Kaiserreichs und der lin-
ken Arbeiterbewegung in der Zeiten-

wende der 20er Jahre aufeinander 
treffen. Alle kommen sie vor, die im 
regellosen Umbruch versuchen, Zu-
kunft zu gewinnen: der Pfarrer, Ju-
welier und Gartendirektor, ehemalige 
Freikorpsler, die Kommunisten und 
nicht zuletzt all die Unterwelt mit 
Raubmördern, Taschendieben und 
Schiebern.Sie alle sind das Berlin der 
20er Jahre im Brennglas des kleinen 

Buchbesprechung

Irene Fritsch,
  Gefährlicher Reigen am Lietzensee.
Textpunkt Verlag, 144 S., E 12,80

Soziotops, in dem auch nochmals fein 
zwischen dem „bürgerlichen Viertel“ 
südlich des Kaiserdamms und dem 
„Roten Kiez“ am Klausenerplatz un-
terschieden wird. 
 Und nicht zuletzt ist der „Gefähr-
liche Reigen“ auch ein Stück span-
nende Lokalgeschichte rund um den 
Lietzensee. Erwin Barth, dem Berlin 
viele seiner großartigen Garten- und 
Parkanlagen zu verdanken hat, ist ei-
ner der Protagonisten des Romans, 
der just in der Zeit des Baus der Liet-
zenseeparks spielt. Damit hält Irene 
Fritsch, geschickt verpackt, all denje-
nigen eine Lehrstunde,die schon im-
mer mal wissen wollten, wie dieser 
wunderbare Garten mitten in dem 
Mietshausquartier entstanden ist 
und welche Intentionen Barth bei der 
Gestaltung des Gartens verfolgt hat. 
Auch kann man mit gestärktem Zu-
kunftsoptimismus lesen, dass es ei-
ner starken Persönlichkeit, selbst un-
ter widrigsten materiellen und son-
stigen Bedingungen möglich ist, 
Großartiges zu schaffen. 
Kurz: lesenswert!

Bernd Greve

Eine Beleuchtung der stark frequen-
tierten Bücherzelle in der Seelings-

tr. 22 in der dunklen Jahreszeit wün-
schen sich viele 
Nutzer schon lan-
ge. Auch mangelte 
es nicht an Versu-
chen, diesem Be-
dürfnis mit ver-
schiedenen Mo-
dellen zur Be-
leuchtung nach-
zukommen. Leider 
scheiterten sie bis-
lang alle.
 Nun haben wir 
uns zur Anschaf-
fung einer pro-
fessionellen (und 
nicht billigen) So-
laranlage ent-
schieden. Mit tat-

kräftiger und sachkundiger Unterstüt-
zung durch einen Mitarbeiter des „ZAP“  
(der seinen Namen nicht genannt se-
hen will) ist es nun gelungen, diese 
Anlage einzubauen. Es ist also künftig 
nicht mehr erforderlich, daß die Nut-

zer abends mit ei-
ner Taschenlampe 
bzw. einer entspre-
chenden  App aus-
gerüstet, auf die 
Suche nach einer 
passenden Lektü-
re gehen müssen.
 Natürlich wird 
die Beleuchtung 
zu allen Jahres-
zeiten mit An-
bruch der Dunkel-
heit zur Verfügung 
stehen. 
 Damit die Besu-
cher*innen der Bü-
cherzelle es noch 
bequemer haben, 

„Es werde Licht 
und es ward Licht!“

... die ersten Besucher

steht nun anstelle der bisherigen provi-
sorischen Sitzgelegenheiten eine rich-
tige Bank mit Rückenlehne neben der 
Zelle, die wir dem Tischlermeister Sieg-
fried Junge zu verdanken haben.

kb
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Vor 75 Jahren endete der Zwei-
te Weltkrieg mit der bedingungs-

losen Kapitulation der deutschen Trup-
pen. Sie trat am 8. Mai in Kraft. Im Fol-
genden bringen wir Ausschnitte aus Ta-
gebüchern, Aufzeichnungen und Ge-
sprächen mit Zeitzeugen, die sich mit 
den letzten Kriegstagen in unserem 
Viertel beschäftigen.
 Margret Boveri (1900 - 1975) war 
eine der bekanntesten deutschen Jour-
nalistinnen. Von November 1944 bis Juli 
1945 wohnte sie in der Wundtstraße 62.  
Am 25. April 1945 schloß die Rote Ar-
mee bei Ketzin westlich von Berlin den 
Ring um die Hauptstadt. An diesem Tag 
schrieb Frau Boveri: „Ein roter Leucht-
kugelregen über dem Lietzenseepark, 
der die Gegend magisch beleuchtet; da-
rüber der Mond zwischen Wolken auf-
leuchtend; das Aufblitzen der Geschos-
se; in der Ferne die Rauchwolken; und 
an der Straßenecke vor dem Haus die 
Reste eines Fallschirms. Die Seide des 
Fallschirms hing heute früh in einem 
Baum. Alle hätten sie gerne gehabt; aber 
der Baum war hoch. Ein paar Buben ha-
ben sie dann doch geholt.“ Ein Auto mit 
Lautsprecher erschien mehrfach und 
brachte den Heeresbericht und Nach-
richten. „Nun sind sie schon ganz nahe. 
Wir schätzen etwa Bahnhof Halensee – 
das ist 4 Minuten Fahrt mit der S-Bahn. 
… In allen Seitenstraßen, vor allem in 
den baumbestandenen, stehen [deut-
sche] Panzer, Kanonen, LKWs, Pferde-
wagen; daneben die Soldaten kochend, 
schlafend, mit den Mädchen poussie-
rend, Tauschgeschäfte machend. Über 
den Krieg wird nicht geredet. Daß ihn 
alle satt haben, ist trotzdem klar. Ge-
stern das erste Beispiel von Werwölfen 
in unserem Viertel: ein Professor wollte 
in der Nacht seine Amtswalteruniform 
im Lietzensee ertränken, wurde dabei 
erwischt und man schnitt ihm die Gur-
gel durch. Um die Stelle, wo die Blut-
lache war, 100 m von unserem Haus, 
wurde ein Kreis gezogen und hineinge-
schrieben Verräter.“

 Edith Fleischer, 1911 geboren, wohn-
te in der Danckelmannstraße. In den 
Wohnungen gab es kein Wasser. „Der 
nächste Brunnen für uns war in der 

„ ... immer ein Angsterlebnis“ 

Über das 
Kriegsende im Kiez (Teil 1)

Potsdamer Straße (heute Seelingstra-
ße). Als wir mit einer weißen Fahne 
zum Brunnen liefen, schossen in der 
Danckelmannstraße die Hitlerjungen 
von oben auf uns herunter. Sie waren 
von der Idee besessen, Hitler werde den 
Krieg doch gewinnen. … Ich weiß noch, 
daß zum Schluß die Läden all das aus-
gegeben haben, was sie als Reserve ge-
stapelt hatten. Wir standen vor die-
sen Läden Schlange, als Flugzeuge im 
Tiefflug kamen und uns unter Beschuß 
nahmen. Wir warfen uns in Hausflure, 
um nicht von den Bomben getroffen zu 
werden. Daß die feindlichen Flieger uns 
beharkten, das war für uns klar. Aber 
das schrecklichste Erlebnis  war für uns, 
daß unsere eigenen jungen Menschen 
von sechzehn, siebzehn Jahren aus dem 
dritten oder vierten  Stockwerk von ge-
genüber regulär auf uns runterschos-
sen! Das war immer ein Angsterlebnis, 
ein bißchen Wasser zu holen oder ein 
bißchen was einzukaufen!“

 Oberschwester Norberta Oblöser 
war Oberin der Schwestern im Hau-
se des katholischen Frauenbundes in 
der Wundtstraße. Sie schrieb am 24. 
April: „Die ganze Nacht dröhnen die Ka-
nonen, und die Granaten flogen, man 
hörte den Aufschlag … Am Nachmittag 
erschien der Leiter des Roten Kreuzes 
und beschlagnahmte unsere Räume. Es 
soll Verbandsstelle und Notlazarett wer-
den … Tagsüber arger Beschluß. In un-
serer nächsten Nähe waren schon heute 
die ersten toten durch Splitter und auch 
viele Verwundete … vierzehn- und fünf-
zehnjährige BDM-Mädels und HJ gin-
gen heute mit Panzerfäusten zur Front. 
Verschiedene Leute sind noch getürmt. 
Wir haben noch Wasser und Gas, aber 
kein Licht.“

 Unter dem Datum des 27. April war 
bei Margret Boveri zu lesen: „Gegen 6 
h begann dann das Knallen ganz in der 
Nähe, wohl Geschützfeuer und dazwi-
schen MG-Geknatter, aber nichts aus 
der Luft. Keine Flugzeuge. Ich schätze 
nach Klang und Richtung, daß die MGs 
am Kaiserdamm seien. … Da es seit ge-
stern kein Wasser mehr gibt, zog ich mit 
einem Eimer los; fand die Straßen vol-
ler Glassplitter, Ziegelbrocken und ab-
gebrochene Baumäste, fand den Bäcker 
geschlossen und ging dann mit meinem 
Eimer zum See in den Park. Leider ist 
das Wasser recht dreckig, grünlich, aber 

fürs Klo und die Blumen, eventuell auch 
zum Waschen geht es.“

 Günther Kunde war bei Kriegsende 
zehn Jahre alt. Die Familie wohnte in der 
Danckelmannstraße 16. Der Vater war 
als Soldat an der Ostfront. Einmal zog 
Günter Kunde mit der Mutter und Leu-
ten aus dem Haus los, sie hatten gehört, 
daß an der Avus ein Pferd verendet sei. 
„Das Tier lag in der Nähe der Tribüne. 
Wir haben uns Fleisch abgeschnitten; es 
war noch relativ frisch.“ Anfang April 
sah der Zehnjährige einen toten Wehr-
machtssoldaten in der Knobelsdorffstra-
ße unweit der Sophie-Charlotten-Stra-
ße. Er hing an einem Laternenpfahl, um 
den Hals hatte er ein Schild: „Ich bin ein 
Volksverräter.“ Am 26. April schlug eine 
Granate in der Danckelmannstraße vor 
dem heutigen Studentenwohnheim ein. 
Es gab sechs Tote, die im ersten Hinter-
hof der Danckelmannstraße 16 begra-
ben wurden. „Eine Frau starb, ihr Baby 
überlebte“, erinnert sich Kunde. „Eine 
Nachbarin hat sich um das Kind geküm-
mert.“ Wenige Tage später wurden die 
Toten ausgegraben und fanden anders-
wo eine letzte Ruhestätte.

 Helmut Altner wurde 1928 in Ber-
lin geboren. Im März 1945 wurde  der 
17jährige zur Wehrmacht eingezogen. 
Am 28. April war er im Zoo-Bunker. 
Mit etwa 250 Kameraden sollte er sich 
nach Ruhleben durchschlagen. Man ge-
langte über den heutigen Ernst-Reu-
ter-Platz in die Bismarckstraße. „Plötz-
liche Schüsse aus der Leibnizstraße ma-
chen uns hellwach, wo wir doch halb-
schlafend unsere Straße zogen. An der 
Spitze rennen sie plötzlich los. Kugeln 
krachen und ziehen singend vorbei. 
Schlagen in die Mauern. Wir antwor-
ten und schießen irgendwo in die Dun-
kelheit der Straße beim Überspringen. 
Dann gehen wir mit angespannten Sin-
nen weiter und tasten uns voran. … Die 
Bismarckstraße will und will kein Ende 
nehmen. Jetzt taucht die U-Bahnstati-
on »Deutsche Oper« auf.“ Auf der Straße 
stand ein ausgebrannter Tiger-Panzer. 
„Neben dem Panzer liegen Tote herum. 
Deutsche und auch Russen mit ihren 
eigenartigen Helmen. Auch eine rus-
sische Frau in brauner Uniform liegt mit 
aufgelösten Haaren zwischen den To-
ten. Weiter geht es. Ein ausgebrannter 
SS-Schützenpanzer steht am Straßen-
rand … Zerschossene Wehrmachts- und 
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Zivilfahrzeuge stehen herum. Einmal 
liegt ein totes Pferd, noch vor den Wa-
gen gespannt, am Straßenrand. Zwei 
Männer mit Schüsseln schneiden mit 
Messern große Stücke aus dem Leib 
und versuchen, eine ganze Keule zu 
trennen. … Wieder tauchen die Eingän-
ge einer U-Bahnstation aus der Nacht, 
und wir hatten noch immer keine Ge-
fechtsberührung. Es ist die Station »So-
phie-Charlotte-Platz«, die wir passie-
ren. Auch hier, wie fast überall in Ber-
lin, ist der U-Bahnhof mit Flüchtlingen, 
Gepäckstücken, ja teilweise mit kleine-
ren Möbelstücken überfüllt. Wir gehen 
hinab in den Bahnhof und wollen ver-
suchen, unter der Erde weiterzukom-
men. Ein paar bleiben auf der Straße 
zurück als Sicherung, bis es entschie-
den ist, ob wir unten oder oben weiter-
laufen.“ Eine Gruppe geht durch den 
U-Bahnschacht weiter, Helmut Altner 
nimmt mit anderen den Weg auf der 
Straße. „Wieder laufen wir an einer 
Sperre vorbei, hinter der Hitlerjungen 
liegen. Tot.“ Schließlich erreichten sie 
den heutigen Theodor-Heuß-Platz, wo 
sie auf deutsche Soldaten stießen.

 Auch die 1908 geborene Kläre Bloch 
erlebte die Endphase des Krieges in 
Charlottenburg. Sie wohnte seit 1938 
im Erdgeschoß des Hauses Horst-
weg 28.  Von November 1943 bis zum 
Kriegsende versteckte sie ihren spä-
teren Ehemann, den Juden Erich Bloch, 
in ihrer Wohnung. Sie schrieb damals:
  „In meiner Straße im Horstweg/Ecke 
Sophie-Charlotten-Straße, war ein 

Nest, ein eingegrabenes Widerstands-
nest, das gegen die anrückenden so-
wjetischen Soldaten gerichtet war, und 
gegenüber von mir kamen eines Mor-
gens zum ersten Mal sowjetische Sol-
daten. Als ich die sah, habe ich gedacht, 
das sei der größte Moment meines Le-
bens, in dieser Straße, die so national-
sozialistisch eingestellt war, noch ein-
mal befreit zu werden! Daß es so et-
was gab! Sie gingen in die Häuser, und 
gegenüber war ein offener Hof, da la-
gen schon deutsche und sowjetische 
Soldaten: tot! Dann guckte ich wieder 
aus dem Fenster, habe aber mein Ge-
sicht nicht gezeigt, weil überall ge-
schossen wurde. Da sah ich zwei Kin-
der, zwei Halbwüchsige als Soldaten, 
die Krieg spielten! Die Kinder waren 
vielleicht dreizehn, vierzehn Jahre und 
hatten Pistole. … Dann bin ich ins Ne-
benhaus gegangen und guckte die Dan-
ckelmannstraße rechts und links ent-
lang. Rechts war die Schule… Ich lag 
auf dem Bauch und habe bloß den Kopf 
ein bißchen aus der Haustür gestreckt 
um zu sehen. Links waren schon die 
sowjetischen Soldaten. Die haben ge-
schossen, denn in der Sophie-Charlot-
ten-Straße waren Deutsche eingegra-
ben.“

 Es muß am 1. Mai gewesen sein, als 
Günter Kunde hinter der Haustür stand 
und sah, wie Rotarmisten auf beiden 
Seiten der Danckelmannstraße eng an 
den Häuserwänden entlang in Rich-
tung Kaiserdamm schritten. „Einige 
der Soldaten hatten Eisenstangen, mit 

Am 1. Mai 1945 stand die Epiphanienkirche in Flam-
men.

denen haben sie in Schutthaufen gesto-
chert.“

Teile der sowjetischen Armee feierten 
schon den 1. Mai in Berlin, an etlichen 
Stellen der Innenstadt wurde aber noch 
erbittert gekämpft. Margret Boveri 
brachte am 3. Mai zu Papier: „Als ich 
heute am Aufstehen war, rumpelte es 
im Hof. Herein kamen russische Pfer-
dewagen, etwa 20 Pferde, 30 Mann, 3 
Gulaschkanonen, 3 weiß-schwarz ge-
fleckte Kühe. Dies gefiel mir weniger, 
und ich kürzte meine Wäsche ab, um 
für alles gerüstet zu sein.“ Fünf Tage 
später war der Krieg in ganz Deutsch-
land beendet.
Wird fortgesetzt

hm

Blockaden
 Über das tägliche Chaos an der Kreu-
zung Seeling-/Nehringstraße haben wir 
ja schon im letzten Heft berichtet. Doch 
es sind nicht nur Fahrzeuge, die durch 
das illegale Parken im Kreuzungsbe-
reich an der freien Durchfahrt gehindert 
werden, auch Fußgänger, Rollstuhlfah-
rer oder Eltern mit Kinderwagen wer-
den immer wieder am ungestörten Pas-
sieren gehindert. 

 Wie diese beiden Fotos, die an nur 
einem Tag entstanden sind, zeigen, bil-
den haltende oder gar parkende KFZ re-
gelrechte Blockaden, die einem sagen: 
„Du kommst hier nicht durch!“

Kieznotizen Widerstand
 Diese Inschrift befand sich unlängst 
an der Fassade des Hauses Danckel-
mannstr. 12 (Ecke Seelingstraße). So 
klar die Botschaft, so unklar, wogegen 
sich der Widerstand denn zurichten 
habe…
 Urheberin war übrigens die Organisa-
tion „feministisch-antifaschistische Ju-
gendorganisation Charlottenburg“.
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Leider hat unser Kiez – mal wieder 
– eine wunderbare, innovative, 

spannende Frau und Künstlerin ver-
loren. Nurhan war für viele Jahre die 
treibende Kraft und der Spirit dieses 
Kiezes, insbesondere wenn es darum 
ging, die vielfältige Kulturszene auf-
rechtzuerhalten und zusammen zu 
führen. So leitete sie auch mit ener-
gischer Stimme den von ihr gegrün-
deten deutsch-türkischen Chor, gab 
selbst unzählige Konzerte und be-
wies, was für eine international ver-
bindende Sprache die Kunst doch in 
sich birgt. Sie trommelte alle Musike-
rInnen zusammen und viele Konzerte 
und Musikabende bewiesen, dass 
Vorurteile oder gar Rassismus in die-
sem Viertel keine Chance hatten. 

 Wer kennt nicht ihr langgezogenes 
„AHHHH“, wenn sie einen mit die-
sem durchdringenden und skep-
tischen Blick beäugte. Sie hielt nichts 
hinter dem Berg, war spontan und of-
fen und ihre unerschütterliche Streit-
lust ließ so manches Gespräch oder 
Diskussion auch mal sehr viel lau-
ter werden. Da war sie ganz da, pur, 
die Frau von der Schwarzmeerküste, 
mit diesem überbordenden Tempera-
ment, das einen immer wieder in den 
Bann zog. 

 Und hinter all dieser vitalen Kraft 
konnte man nur erahnen, was für ein 
ganz tiefes Leid sie jeden Tag immer 
wieder neu zu bekämpfen suchte.  Der 
Verlust von Dersu, dem geliebten Kind 
von ihr und Karl-Heinz, diese tagtäg-
liche Trauer, wir alle vermögen nicht 
nach zu spüren, was sie über 16 Jah
re mit sich trug und letztendlich ertra-
gen musste. Und nicht selten musste 
sie uns trösten, weil wir gar nicht wuss-
ten wohin mit all unserem Mitleid. 
Sie kämpfte wie eine Löwin, um dem 
Leben ein bisschen Glück abzurin-
gen, war nicht bereit aufzugeben, 
war nicht bereit, dass nur Schmerz 
und Trauer ihr Dasein bestimmten. 
Oft fand sie dieses bisschen Glück 
in ihrem Gesang. Und wenn sie tief 
versunken ihre Wiegenlieder sang, 
dann spürten wir alle, wie nah die-
ses Kind bei ihr war. All die Jahre. 

Umso fassungsloser macht es einen, 
dass gerade Nurhan wieder die Härte 
des Lebens zu spüren bekam. Diese 
Krankheit, die so erbarmungslos sein 
kann –  auch ihr versuchte sie sich mit 
aller Kraft und Wuttrotzig entgegen-
zustellen. Und doch musste sie begin-
nen, ihre Kräfte und Reserven aufzu-
teilen, kehrte in sich, begab sich auf 
die Spuren ihrer Wurzeln und kehrte 
immer öfters in die Heimat zurück. 
 
 Im Gepäck, ihre Musik, die sie wie 
eine Lebensflamme immer wieder 
neu zu entfachen suchte. Und an ih-
rer Seite, all die Jahre, ihr wunder-
barer Mann Karl-Heinz, der, ohne zu 
zögern, sein Leben hinter das ihrige 
stellte, ja fast beiseiteschob, um sei-
ne Frau zu begleiten; aber auch über 
viele Jahre hinweg zu stützen und zu 
pflegen.

 Nurhan spürte wohl, dass ihre Kraft 
und Reserven fast aufgebraucht wa-
ren, als sie entschied für immer nach 
Berlin zurückzukehren. Ihr letzter 
Wille, ganz nah bei ihrem Sohn zu 
sein, kann ihr jetzt erfüllt werden.

 Und in diesem Moment hör ich ihr 
unverkennbares lautes und allwis-
sendes Lachen. Möge sie gemeinsam 
mit Dersu viel lachen und singen kön-
nen. Sie hat es sich verdient.    

Jacqueline Roussety

Nachruf

Nachdem wir hoffentlich alle gut ins 
neue Jahr gestartet sind, möchten 

wir frühzeitig einen Denk- und Diskus-
sionsanstoß für die kommenden Silves-
terfeiern geben:
 Wie wäre es, zukünftig auf Raketen 
und Böller zu verzichten? Klimatech-
nisch ist es ohnehin nicht mehr zeitge-
mäß und die Ziegen, Hühner, Hunde, 
Katzen und alle anderen tierischen Mit-
bewohner würden es uns danken. 
 Wir schlagen vor, mit dem Ziegen-
hof und vielleicht vielen weiteren böl-
lerfreien Inseln zu beginnen bis hin zu 
einem böllerfreien Kiez und dann viel-
leicht auch irgendwann ganz Berlin…
 Wir möchten mit unserem Vorschlag 
die Diskussion eröffnen. Was meint ihr?

Elke Betzner

Neues vom Ziegenhof
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Tel.: 30 82 44 95 und Fax: 30 82 44 98

E-Mail: info@klausenerplatz.de
Internet: www.klausenerplatz.de

Öffnungszeiten: KiezBüro, Seelingstraße 14
Montag, Mittwoch, Freitag    10.00 - 14.00 Uhr
Dienstag &  Donnerstag        14.00 - 18.00 Uhr

Sprechzeiten: Gewobag - Mieterbeirat
Mieterclub • Neue Christstraße 8 
Ab 18.08.2017 alle zwei Wochen jeweils donnerstags 
von 17.15 bis 19.00 Uhr
Bitte beachten Sie auch den Schaukasten 
am Mieter-Club bzgl. etwaiger Änderungen
mieterbeirat@klausenerplatz-kiez.de

Impressum



2323



24

La
yO

ut
: P

et
er

 S
w

ob
od

a 
•

 G
ra

fi
k

&
D

e
si

g
n

   
Das Kiezbündnis 
informiert

Wie weiter mit dem Kiezbündnis?
 Das Jubiläumsjahr 2019 mit dem 
zweitägigen Kiezfest als Höhepunkt 
war insgesamt sehr erfolgreich für 
unseren Verein. Alle geplanten Veran-
staltungen wurden durchgeführt, vier 
KiezBlätter, eine Geschichtsbroschü-
re und der Kiezkalender sind erschie-
nen, es wurden Fortschritte zu einer 
verbesserten Verkehrsberuhigung 
erzielt, die Blumenbeete am Kläre-
Bloch-Platz erblühten monatelang in 
voller Pracht usw. usf.

 Dies alles geschah beinahe selbst-
verständlich, „same procedure as eve-
ry year“, wie Miss Sophie sagen wür-
de. Die Kiezbewohner haben sich da-
ran gewöhnt, manche verlangen nach 
mehr.

 Das Jahr - und insbesondere das en-
orm arbeitsintensive und defizitäre 
Kiezfest – markierte aber auch eine 
Zäsur bei uns „Machern“. Wir stel-
len uns inzwischen die Frage, ob es 
einfach so weitergehen kann. Begon-
nen hatte unser Verein als ehrenamt-
licher Zusammenschluss von Bür-
gern, die das Leben in ihrem Kiez at-
traktiver machen wollten, als es noch 
in den 1990er-Jahren der Fall war. Es 
ging dabei um Themen wie Sauber-
keit auf Straßen und Gehwegen, auf 
ein Zurückdrängen von öffentlichem 
Drogenkonsum, Spielhallen und Wett-
büros mit begleitenden Fällen von Kri-
minalität, auf verbesserte Wohn- und 
Mietverhältnisse und – quasi als Zu-
gabe – um ein besseres Kulturange-
bot im Kiez.

 Erst mit Gründung der „Gebietskoor-
dination“ im Jahr 2001, die vom Be-
zirksamt und der Gewobag (damals 
noch „WIR“) finanziert wurde, kamen 
personelle und ökonomische Kapazi-
täten hinzu, die es ermöglichten, grö-
ßere Veranstaltungen wie Kiezfeste, 
Sperrmülltage, Sport- und Spielan-
gebote, einen Weihnachtsmarkt und 
mehr durchzuführen. Nach der Been-
digung der Gebietskoordination im 
Jahr 2008 wurden diese Events ehren-

amtlich weiter organsiert, da die Zahl 
aktiver Mitglieder es ermöglichte.

 Diese Situation ist aber heute leider 
nicht mehr gegeben. Viele damals 
noch Aktive sind inzwischen in die 
Jahre gekommen und nur noch pas-
sive Mitglieder. Nur wenige der neu 
hinzugekommenen Mitglieder haben 
sich als aktiv erwiesen, die meisten 
sind Rentner mit begrenzten Möglich-
keiten für schwere Tätigkeiten wie 
Transporte, Auf- und Abbauen usw. 
Und die Jüngeren sind mit Beruf und 
Familie ausgelastet und haben keine 
oder nur sehr begrenzte Kapazitäten 
für ehrenamtliche Betätigung frei.

 Dass diese Entwicklung in der Kiez-
öffentlichkeit kaum wahrgenommen 
wird, ist dem Umstand zu verdanken, 
dass die wenigen verbliebenen Ak-
tiven von einer zunehmenden Zahl 
von Langzeitarbeitslosen organisa-
torisch unterstützt wird, die uns das 
Jobcenter – vermittelt über sogenann-
te Trägergesellschaften – zur Verfü-
gung stellt. So war die Mehrheit der 
Helfer beim letztjährigen Kiezfest, die 
stolz ihr T-Shirt mit der Aufschrift „20 
Jahre Kiezbündnis“ trugen, nicht Mit-
glied des Vereins, sondern nur zeitlich 
begrenzte Aushilfe.
 Das war und ist aber nicht der Sinn 
und Zweck des Vereins.

 Daher stellen wir uns nunmehr die 
Frage, ob wir eigentlich weiterhin 
eine Art von „Eventagentur“ sein wol-
len, die zur Bespaßung der Anwohner-
schaft da ist? Oder ob wir uns nicht 
auf unsere Kernaufgaben beschrän-
ken und uns „back to the roots“ ent-
wickeln sollen?

 Diese Überlegungen stehen erst am 
Anfang. Es ist noch nicht abzusehen, 
wohin sie uns führen werden. Klar ist 
nur, dass wir künftig kleinere Bröt-
chen backen wollen, die wir aber aus 
eigener Kraft und ehrenamtlich pro-
duzieren können. Anleihen vom Job-
center sollen künftig die Ausnahme 
und nicht mehr die Regel sein.

 Angesichts dieser Kurskorrektur 
können wir derzeit nur ein Jahrespro-
gramm präsentieren, das noch mit vie-

Vorläufige Jahresplanung

Sonntag, 10. Mai
Straßen-Flohmarkt im Kiez

Sonntag, 21. Juni
Kiezlauf im Schloßpark, 11.00 Uhr

Der Kiez singt
auf dem Ziegenhof, 18.00 Uhr

Sonnabend, 22. August
Kiezfest auf dem Klausener-

platz oder im Ziegenhof
(unter Vorbehalt)

5. oder 6. September
Straßen-Flohmarkt im Kiez

19. bis 27. August
Kunst im Zelt auf dem Ziegenhof

(unter Vorbehalt)

31. Oktober
Sperrmülltag auf dem 

Klausenerplatz 
(unter Vorbehalt)

5./6. Dezember
Weihnachtsmarkt 

in der Schloßstraße 
(unter Vorbehalt)

len Vorbehalten versehen ist. Ehe wir 
uns zur Durchführung z.B. eines Kiez-
festes oder eines Weihnachtsmarktes 
entschließen, bedarf es einer kri-
tischen Prüfung unserer Kapazitäten. 
Wir rechnen mit Ihrem Verständnis.


