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Das Thema dieses Beitrags ist mehrdeutig. So kann das Libretto einer Oper einen politischen Inhalt 
haben, es kann vor allem auch gesellschaftskritisch sein. Seit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts ist das 
nicht selten der Fall. Als Beispiele seien wieder Mozarts Hochzeit des Figaro, aber auch Meyerbeers Die 
Hugenotten und Verdis La Traviata (d.i: die vom Weg Abgekommene) genannt. Es werden aber auch 
politische Ereignisse der Gegenwart in oft weit zurückliegende geschichtliche Vorgänge „verfremdet“. 
So wird das Streben des jüdischen Volkes nach Freiheit in Verdis Nabucco als Protest der Italiener 
gegen die fremde Besatzung des Landes durch die Habsburger und als Unterstützung des politischen 
Risorgimento mit dem Ziel der Einung Italiens im Kontext der italienischen Nationsbildung inter-
pretiert. Bedeutende Herrscher der Antike avancierten zu meist tragisch endenden Opernhelden, 
von Xerxes bis Julius Caesar. Auch Herrscherinnen ist diese Ehre zuteil geworden. Für das mittelal-
terliche Personal wären hier die Opern um Heinrich VIII. von England zu nennen. In vielen Fällen 
treten aber die politischen Ereignisse zurück, sie sind allenfalls Anlass oder Rahmen für eine amou-
röse Story. Dies änderte sich grundlegend in neuester Zeit, die teilweise von einer politischen Oper 
sui generis beherrscht wird. Davon wird noch in einem Schlusswort die Rede sein.

Aber gehen wir zunächst medias in res: Aus der Zahl solcher ‘Events‘ in und um die Oper habe 
ich acht Beispiele ausgewählt, wovon vier die Berliner Opernhäuser betreffen und vier andere 
Opernhäuser in aller Welt.

1. Die Hofoper und 
ihre repräsentativen 
Herrscherlogen

Zu den wesentlichen 
For schungsfeldern der 
modernen Verfassungs- 
geschichte gehören die 
Bildsprache und die 
Repräsentation. Bei- 
des kommt ins Spiel, 
wenn wir uns mit der 
Opernarchitektur be- 
schäftigen. Die Berli-
ner Staatsoper ist als 
Hofoper zur Zeit der 
Aufklärung konzipiert 
und errichtet worden. 
Bauherr war der Kö-
nig. Mit der Ausfüh-
rung beauftragte er sei- 
nen Architekten Georg 
Wenzeslaus von Kno-
belsdorff, der den Bau im Stil des italienischen Palladianismus ausführte. Friedrich II. hatte sich 
und seinen Hofstaat zu repräsentieren. Dafür ließ er seinen Architekten neben der Königsloge 
auch Hoflogen einbauen. Das barocke Opernhaus des 18. Jahrhunderts fungierte neben dem 
Schloss- und Kirchenbau auch im Rahmen der absolutistischen Aufklärung als wichtigste 
Repräsentationsplattform. Ein Höhepunkt barocker Repräsentation war das höfische Fest, das 
fortan nicht mehr im Berliner Schloss, sondern in der Oper stattfand. Hier feierte Friedrich II., 
wenn auch teils widerwillig, mit seinem Hof den Fasching.

Titelbild: Karl Friedrich Schinkel: Die Sternenhalle der Königin der Nacht,  

Bühnenbildentwurf für die Zauberflöte, Gouache auf Vergé-Papier (um 1815), 46.4 cm x 61.5 cm, 

Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin, Inventarnummer SM22c.121

Die Oper als politischer Ort

Von Wolfgang Ribbe

Die Oper gilt Vielen als die höchste Kunstform, vereint sie doch in sich Literatur, Musik, 
Darstellendes Spiel, Tanz sowie – mit Bühnenbild und Ausstattung – auch die Bildende Kunst in 
vielfacher Weise. Als Kunstform sui generis hat sie manche Verwandlung erfahren. Sie nährte sich 
gern aus antiken Stoffen, überlebte sich aber in dieser Form mit der Französischen Revolution. 
Die Opera seria, die ernste Oper, diente dem Adel, der herrschenden Schicht, als Mittel der 
Repräsentation und Selbstdarstellung bis hin zur Erhöhung der eigenen Bedeutung. An ihre Stelle 
trat nun eine Opera buffa. Die Opera comique, die komische Oper, die gar nicht – wie ihr Name sug-
geriert – immer komisch sein musste. brachte – anders als die Opera seria – auch das Bürgertum, 
die Nichtadligen auf die Bühne, allerdings ohne die nun ehemalige ständische Oberschicht ganz 
auszuschließen. Hier denke man nur an Mozarts Hochzeit des Figaro. Von dieser Form der Oper 
soll hier hauptsächlich die Rede sein.

Wolfgang Amadeus Mozart, Die Hochzeit des Figaro,  

Plakat für die Uraufführung, Burgtheater Wien, 1. Mai 1786

Das Berliner Opernhaus in der ursprünglichen Form,  

Kupferstich (anonym) 1792, Sammlung M. Uhlitz



224 225

Kriegsende zurück in [Ost-] Berlin gewann Brecht Paul Dessau für eine neue Komposition seines 
Librettos. Ort der Uraufführung sollte die Berliner Staatsoper sein, die nach der Kriegszerstörung 
des Hauses Unter den Linden im Admiralspalast gastierte. Das Zentralkomitee (ZK) der SED ver-
bot aber die Aufführung des Werkes, das vom 5. Plenum der SED als formalistisch und dekadent 
angeprangert worden war. Unter Formalismus in der Musik verstand man „die Abwendung von 
der volkstümlichen Musik und die Hinwendung zu den rein individualistischen Empfindungen 
einer kleinen Gruppe von auserwählten Ästheten“. Und der Autor des Librettos hatte Farbe zu be-
kennen: Die Schlussfolgerung aus der Gerichtsverhandlung durfte nicht dem Publikum überlassen 
werden, der Autor hatte den Klassenstandpunkt zu vertreten. Die Uraufführung fand trotzdem 
statt. Um das Ergebnis zu beeinflussen, ließ die SED keinen öffentlichen Kartenverkauf zu. Das 
Ministerium für Volksbildung verteilte die Karten – wie es in einem Brief an das Zentralkomitee 
hieß – an „gute und bewusste Genossen und Freunde, von denen man eine gesunde Einstellung 
zu dieser formalistischen Musik erwarten konnte“. Diese bestellten Besucher waren aber an der 
Vorstellung überhaupt nicht interessiert. Sie gaben ihre Freikarten an Opernfans weiter, die bei der 
Verteilung der Karten leer ausgegangen waren und vor dem Admiralspalast warteten. Sie erlebten 
dann keinen Theaterskandal, sondern einen der größten Triumphe des damaligen zeitgenössischen 
Musiktheaters mit 20 Minuten Beifall. Obwohl Brecht eine Szene unter dem Titel ‚Das Urteil‘ hin-
zufügte und das Stück in ‚Die Verurteilung des Lukullus‘ umbenannte, blieb die Oper in der DDR 
verboten, bis sie nach einer Wende in der Kulturpolitik mit einer viel beachteten Aufführung 1957 
in Leipzig eine Auferstehung erlebte. Im westlichen Deutschland hat sie die Spielpläne nie erobert. 
Nur das Hörspiel hat der Nordwestdeutsche Rundfunk 1956 gesendet, und zwar unter dem Titel 
‚Das Verhör des Lukullus‘.

3. Der Streit um eine Widmung

Der Dirigent Erich Kleiber fiel bereits äußerlich durch seine Schlagtechnik beim Dirigieren auf; 
zackig wie ein Militärkapellmeister leitete er sogar die Berliner Philharmoniker und kantig gab er 
sich auch im beruflichen Umgang. Bereits als Generaldirektor der Berliner Staatsoper von 1925 bis 

Als Logen bezeichnet man separierte und dadurch hervorgehobene Sitze in öffentlichen 
Veranstaltungen verschiedenster Art. Es gibt sie nicht nur in Theatern, sondern auch in Kinos, 
Stadien und Kirchen (hier als Patronatslogen). Im kulturellen Leben eines Staates fiel der Haus-
, Hof- und Staatsoper die Rolle zu, ihrer führenden politischen und gesellschaftlichen Schicht 
Gelegenheit zu geben, sich zu repräsentieren. Die Hofoper ist mit diesem Auftrag entstanden, 
und auch wenn Zahl und Art der Repräsentationsörtlichkeiten heute davon abweichen können, 
ist die Funktion eines Opernhauses mit dem Gesichtspunkt der persönlichen und der staatli-
chen Repräsentation bis in die unmittelbare Gegenwart geblieben. Und: Keine Regierungsform 
bleibt davon ausgeschlossen. Sowohl Demokratien und Diktaturen sowohl linker als auch rechter 
Provenienz nutzen die Oper zu diesem Zweck, seien es Republiken oder Monarchien. So erlebte 
Hans Modrow, der letzte SED-Ministerpräsident der DDR, in seiner Funktion als ‚Erster Sekretär‘ 
des Bezirks Dresden von der Fürstenloge aus, anlässlich einer Neuinszenierung von Beethovens 
Fidelio, am 28. Oktober 1989 das Untergangsszenario jener Republik, was ihn nicht davon abhielt, 
nach dem Fall der Mauer auf den königlichen Sitzen in der Berliner Staatsoper Hof zu halten 
anlässlich einer Premiere von Webers Freischütz in der Inszenierung von Ruth Berghaus, die ihn 
begleitete. 

Soweit einige Vorbemerkungen. Kommen wir endlich zur Sache und wählen als erstes Beispiel 
Berlin, wo es wieder Tendenzen gibt, die Deutsche Staatsoper Unter den Linden als das den Staat 
repräsentierende Haus zu fördern. Als Hofoper vom preußischen König gegründet, sollte sie der 
Schönheit und den apollinischen Musen dienen. Und so lautet die Widmung des königlichen 
Bauherrn folgerichtig Fridericus rex Apollini et musis. Darüber später mehr.

1918, nach dem Ende der Monarchie in Deutschland, fungierten die Ministerpräsidenten 
des Freistaates Preußen als Hausherren der ehemaligen Hofoper. Nach der nationalsozialis-
tischen Machtübernahme besetzte Hermann Göring in seiner Eigenschaft als preußischer 
Ministerpräsident mit seiner Entourage die Königsloge, sehr zum Verdruss seines innerpartei-
lichen Konkurrenten Joseph Goebbels, dem als Berliner Parteichef der NSDAP das Deutsche 
Opernhaus in der Bismarckstraße zugefallen war. Diese 1912 erbaute Bürgeroper der einst un-
abhängigen und selbständigen Stadt Charlottenburg kannte keine Herrscherloge mehr. Ein 
Lieblingsgast des neuen Hausherrn, der Führer und Reichskanzler Adolph Hitler, folgte den 
Einladungen des Reichspropagandaministers erst, nachdem dieser nachträglich in die Bürgeroper 
eine ‚Führerloge‘ hatte einbauen lassen. Beim Neuaufbau des kriegszerstörten Hauses ist auf diese 
Ergänzung verzichtet worden. Eine nachträgliche Bestückung mit einer ‚Führerloge‘ haben üb-
rigens auch andere Berliner Theater erfahren, so das Schillertheater, der Admiralspalast und die 
Volksbühne. Wie diese kommen die meisten Berliner Bühnen heute wieder ohne nachträglich 
eingebaute Führerlogen aus.

2. Lukullus vor Gericht

Auf der Flucht vor der nationalsozialistischen Verfolgung rund um den Erdball erhielt Bert Brecht 
im schwedischen Exil von seiner engen Mitarbeiterin Margarete Steffin die Anregung, eine Legende 
um den vorchristlichen Feldherren Lukullus für die Bühne zu bearbeiten. Nach dem Tod des 
Lukullus berät ein Gericht im Jenseits darüber, ob der Feldherr und Koch in die Gefilde der Seligen 
aufgenommen oder ob er in den Hades, in das Nichts, verbannt werden solle. Brecht gestaltete den 
Stoff zunächst als Hörspiel, das auch Radio Beromünster in der Schweiz sendete. Auf seiner Flucht 
in den USA angekommen, gestaltete Brecht den Hörspieltext zu einem Opernlibretto um, das 
ein amerikanischer Komponist vertonte. Sowohl das Hörspiel als auch die Oper endeten mit der 
Feststellung: „Das Gericht zog sich zur Beratung zurück“. Mit anderen Worten: Das Publikum sollte 
selbst seine Schlussfolgerungen aus der Anklage und der Beweisführung vor Gericht ziehen. Nach 

Städtische Oper in Charlottenburg, 1936, Bundesarchiv, 

Bild 146-1998-015-34A / Frankl / CC-BY-SA 3.0

Bertolt Brecht (1954),Bundesarchiv, Bild 183-W0409-300 / 

Kolbe, Jörg / CC-BY-SA 3.0
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1935 ließ er sich in die Programmgestaltung 
nicht reinreden. Den Spielplan gestaltete er al-
lein. Da Kleiber auch die Musik der Gegenwart 
förderte – u. a. leitete er die Uraufführung 
von Alban Bergs Wozzek und die deutsche 
Erstaufführung von Janàčeks Jenůfa – geriet 
er sehr bald in Konflikt mit der nationalso-
zialistischen Führung. Als Hermann Göring 
ihn verhaften lassen wollte, gab Kleiber sei-
ne Engagements in Deutschland auf. Wie 
sich später herausstellte, wollte er damit 
auch seine jüdische Ehefrau vor der rassisti-
schen Verfolgung schützen. In Mittel- und 
Südamerika vermittelte er nun klassische euro- 
päische Musik, adaptierte aber auch für sich 
die lateinamerikanische einheimische Musik, 

die er in seine Konzertprogramme integrierte. Seinen Wohnsitz nahm er in Buenos Aires und 
wirkte als Musikdirektor am Teatro Colón. Argentinien verlieh ihm die Ehrenstaatsbürgerschaft. 
Nach dem Ende der Naziherrschaft war Erich Kleiber prädestiniert, auf dem alten Kontinent wie-
der eine führende Position einzunehmen. In Deutschland erhielt er Angebote aus Ost und West. 
In Berlin tobte sogar ein Kulturkrieg, in dem mein Historiker-Kollege Michael Lemke dem West-
Berliner Volksbildungssenator Joachim Tiburtius die Schurkenrolle zuweist. Er habe mit reich-
lich Westgeld Künstler abgeworben, die sonst geneigt waren, sich an die Ost-Berliner Deutsche 
Staatsoper verpflichten zu lassen. In Wahrheit war an dem Spiel auch die DDR-Kulturverwaltung 
beteiligt. Erich Kleiber jedenfalls tendierte nach Ost-Berlin und ließ sich als Generalmusikdirektor 
an die Deutsche Staatsoper verpflichten für ein Amt, das er bereits ein Jahrzehnt zur Zeit der 
Weimarer Republik bekleidet hatte. Angetreten hat er die Stelle aber nicht. Brieflich teilte er 
mit, man habe in Ost-Berlin Zusagen nicht eingehalten, und zwar aus ideologischen, also politi-
schen Gründen. Als ein Beispiel führt er das gebrochene Versprechen an, die wieder aufgebaute 
Staatsoper mit der traditionellen Widmung auszustatten, die ihr Gründer hatte anbringen lassen: 
Friedericus rex Appolini et musis. Als der Wiederaufbau vollendet war, fand sich an dieser Stelle die 
Inschrift Deutsche Staatsoper. Kleiber kündigte seinen Vertrag. Als dann bei Renovierungsarbeiten 
1980 stillschweigend die friderizianische Widmung wieder hergestellt wurde, war der verhinderte 
Generalmusikdirektor Erich Kleiber bereits verstorben.

4. Die Gründung eines Staates anlässlich einer Revolution in der Oper

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui 
ipsorum lingua Celtae nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua, institutiis legibus inter se differ-
unt. So lauten die beiden ersten Sätze in Gaius Julius Caesars berühmten Werk Bellum Gallicum. 
Dieser Ersterwähnung des Stammes der Belgier folgt eine äußerst wechselseitige Geschichte, in 

deren Verlauf das belgische 
Volk die Fremdherrschaft an-
derer Europäer erdulden muss-
te, insbesondere der Franzosen, 
Österreicher, Spanier und 
Niederländer. Nach dem Ende 
der napoleonischen Herrschaft 
in der Folge der Schlacht von 
Waterloo, das heute einen Ortsteil von Brüssel bildet, ist Belgien auf dem anschließend tagenden 
Wiener Kongress, der Europa neu unter die dort lebenden Völker verteilte, dem Königreich der 
Vereinigten Niederlande zugeschlagen worden. Doch dem Königreich der Niederlande war kein 
langes Leben beschieden. In dem sprachlich und konfessionell gespalteten Land litt der katholi-
sche und französischsprachige Süden unter der autoritären Politik des protestantischen Königs 
Wilhelm I. von Oranien. Am 25. August 1830 eskalierte die angespannte politische Lage. Abends 
gab es in der Brüsseler Oper, dem Theatre de la Monaie (der alten Münze) Die Stumme von Portici, 
von Daniel Franҫois Auber, eine Oper über den Volksaufstand der Neapolitaner gegen die spa-
nische Besatzungsmacht. Als der Hauptdarsteller im 3. Akt mit der Axt in der Hand sang: Laufet 
zur Rache! Die Waffen! Das Feuer! Auf, dass unsere Wachsamkeit unserem Leid ein Ende bereite! 
erhob sich das Publikum und rief Zu den Waffen! Zu den Waffen! Das Auditorium stürmte auf die 
Straße und griff zu den Waffen. Einen Monat später waren die Niederländer besiegt und Belgien 
erklärte seine Unabhängigkeit. Auf einer Londoner Konferenz noch im selben Jahr erkannten die 
europäischen Großmächte den belgischen Staat mit seinen Provinzen Flandern und Wallonien als 
unabhängig an.

5. Die verzögerte Einweihung eines grandiosen technischen Bauwerks 

Verdis Oper Aida ist als Auftragswerk anlässlich der Eröffnung des Suezkanals 1869 entstanden. 
Als Aufführungsort war die Kairoer Oper vorgesehen, das erste Opernhaus auf dem afrikanischen 
Kontinent. Ismaϊl Pascha, dem ägyptischen Vizekönig und ‚Europa-Fan‘, gelang es, den italienischen 
Maestro für die Komposition zu gewinnen. Als Stoffvorlage für das Libretto wünschte er sich aber 
eine heimatliche Geschichte. Die fand der französische Ägyptologe Auguste Mariette, der auch selbst 
das Libretto schrieb. Verdi lieferte pünktlich – für eine ungewöhnlich hohe Gage – die Komposition. 
Doch weder das Kairoer Opernhaus noch der Suezkanal konnten mit dem Auftragswerk eröffnet 
werden. Am 6. November 1869 erklang in der neuen Oper zu Kairo Verdis Rigoletto, und zur 
Eröffnung des Kanals am 17. November desselben Jahres gab es lediglich eine Fanfare.

Nachdem Bühnenbild und Kostüme in Paris angefertigt worden waren, hätte die 
Weltpremiere der Oper im Herbst 1870 stattfinden können. Doch Mariette durfte samt seiner 
Ausstattung die französische Hauptstadt nicht verlassen, der von Frankreich provozierte Krieg 
gegen Preußen und der daraus resultierende Deutsch-Französische Krieg behinderte alle Pläne. 
Die komplette Ausstattung wurde in Europa beschlagnahmt. Erst ein Jahr später, am Heiligen 
Abend 1871, konnte die Oper in Kairo erstmals über die Bühne gehen, 1872 fand die Europa-

Der Architekt Richard Paulick (links) erklärt 
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Premiere am Teatro della Scala in Mailand statt und zwei Jahre danach erklang sie auch in Berlin. 
In Ägypten gab es noch zwei spektakuläre Aufführungen im 20. Jahrhundert, 1912 bei den 
Pyramiden von Gizeh und 1987 vor dem Tempel von Luxor.

6. Die Gründung einer weltweit agierenden politischen Organisation

Für die Europäer ging der Zweite Weltkrieg mit der Unterzeichnung der Kapitulationsurkunden 
durch Vertreter des Nazi-Reiches und der gegen Deutschland verbündeten Mächte zu Ende. Die 
Zeremonie im französischen Reims musste auf Wunsch der Sowjetunion in Berlin-Karlshorst 
rechtsverbindlich wiederholt werden. Damit schwiegen die Waffen aber nur auf einer Seite des 
Globus. In Asien und im Stillen Ozean 
dauerten die Kämpfe noch ein halbes Jahr 
an, bis mit dem Abwurf der amerikani-
schen Atombomben auf japanische Städte 
die Verantwortlichen sich auch hier zur 
Kapitulation durchrangen. Der japani-
sche Kaiser unterzeichnete die Urkunde 
im August 1945 persönlich. Im Vorfeld 
des Kriegsendes auch im pazifischen 
Raum traten Vertreter von 50 Staaten 
ortsnah im Opernhaus von San Franzisko 
zusammen, um auf einer United Nations 
Conference on International Organisation 

vom 25. April bis zum 26. Juni 1945 eine „Charta der Vereinten Nationen“ zu beraten und auch zu 
beschließen. Sitz der Vereinten Nationen ist für uns heute selbstverständlich New York auf der dem 
Atlantik zugewandten Seite des amerikanischen Kontinents, wo auch hauptsächlich der Kalte Krieg 
tobte. Die Rockefeller-Stiftung sorgte in Manhattan generös für die notwendige Grundausstattung. 
In Europa hat die Weltorganisation auch eine zweite Niederlassung, und zwar in Genf, dem histo-
rischen Sitz des Völkerbundes, dem es nicht gelungen war, den Zweiten Weltkrieg zu verhindern. 

7. Die Vorfälle vor einem Opernhaus anlässlich einer Aufführung von Mozarts 
„Zauberflöte“

In der Bonner Republik war es üblich geworden Hohe Staatsgäste anlässlich eines offiziellen 
Besuchs der Bundesrepublik Deutschland zu bitten, auch in West-Berlin Station zu machen. Die 
„alte deutsche Hauptstadt“ war zwar kein konstitutiver Bestandteil eines der beiden deutschen 
Staaten, sondern ein in Sektoren geteiltes Besatzungsgebiet der Hauptsiegermächte des Zweiten 
Weltkrieges über das Deutsche Reich. Während des Kalten Krieges annektierte der östliche deut-
sche Teilstaat mit sowjetischer Duldung den sowjetischen Sektor als seine Hauptstadt, während 
die Westsektoren mit Einverständnis der Alliierten vor allem wirtschaftlich der Bundesrepublik 
angegliedert wurden. Unter Wahrung der alliierten Vereinbarungen über Deutschland gab es auch 
zahlreiche eher symbolische Zeichen der Verbundenheit. Dazu gehörte auch die Einbeziehung 
West-Berlins in Staatsbesuche, soweit die betroffenen Länder keine offiziellen diplomatischen 
Beziehungen mit der DDR unterhielten.

Ende Mai und Anfang Juni 1967 besuchte der Schah von Persien mit seiner Gattin einige euro-
päische Staaten, darunter auch die Bundesrepublik Deutschland. Politisch ging es um den Ausbau 
der wirtschaftlichen Verbindungen. Es gab im westlichen Deutschland eine außerparlamentarische 
Opposition, die genau das nicht wollte. Eine politisch links gerichtete Studentenbewegung forder-
te von der Staatsführung des Iran Reformen, die in dem Land zu rechtstaatlichen Verhältnissen 

Bühnenbildentwurf von Philippe Chaperon für die zweite Szene des dritten Akts von Verdis Oper Aida,  

Kairo 1871

Opernhaus von San Franzisko, Postkarte um 1935

Demonstranten, Zuschauer und Polizisten vor der Deutschen Oper am  

2. Juni 1967, Foto: Ludwig Binder, veröffentlicht vom Haus der Geschichte 

der Bundesrepublik Deutschland
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Acht Beispiele für die Oper als politischer Ort habe ich 
Ihnen vermittelt, bleibt hier noch das angekündigte 
Schlusswort zu der neuen Form der politischen Oper 
sui generis: Stärker als in früheren Zeiten hat sich nach 
dem Zweiten Weltkrieg eine politische Oper etabliert, 
die sich zu weltpolitischen Ereignissen äußert, wie der 
Herstellung und Anwendung von Kernwaffen. Auch dem 
weltweiten Terrorismus werden nun Opernlibretti ge-
widmet. Als Beispiel sei die Oper The Death of Klinghoffer 
von John Adams genannt, in der es um die Entführung 
des Kreuzfahrtschiffes Achille Lauro 1985 und um die 
Ermordung eines Passagiers durch die PLO geht. Diese 
politische Oper hat sich weitgehend mit einer neuen 
Musik, der minimal music, verbunden, die sich von der 
traditionellen europäischen Musik abwendet und stark 
asiatischen und afrikanischen Traditionen verbunden ist. 
Einige Beispiele seien hier genannt. John Adams Oper Dr. Atomic spielt 1945 in den National 
Laboratorys von Los Alamos in New Mexico. Philipp Glas erörtert die Erfindung der Kernspaltung 
in seiner 1976 uraufgeführten Oper Einstein on the Beach. Mit der Überschrift „Wenn Tagesthemen 
gesungen werden“ betitelte Der Spiegel am 26. Oktober 1984 eine Vorschau auf die Premiere der 
Oper Nixon in China von John Adams, die 1987 in Houston, Texas, herauskam. Keine einzige der 
Berliner Opernbühnen hat auch nur eine dieser neuen politischen Opern gezeigt. Die deutschen 
Provinzbühnen und Landestheater waren da mutiger. Das Ausbleiben einer solchen Inszenierung 
hier liegt nicht an der minimal music. Eine Oper von John Adams war bereits in Berlin zu hö-
ren, allerdings nur konzertant in der Philharmonie, in einer Fremdproduktion aus dem Ausland. 
John Adams selbst wirkte bei den Berliner Philharmonikern als „Composer in Residence“. Der 
Wettbewerb um eine szenische Berliner Erstaufführung ist also längst eröffnet. Bleibt zum Schluss 
die Frage: Welches unserer dreieinhalb Opernhäuser wird wohl das Rennen machen?

Professor Dr. Wolfgang Ribbe
                         Mail: W.Ribbe@t-online.de

Am 17 Januar 2019 verlieh der Verein für 
die Geschichte Berlins e.V., gegr. 1865, seinem 
langjährigen Mitglied Professor Dr. Wolfgang 
Ribbe die Fidicin-Medaille für seine Ver-
dienste um die Erforschung der Geschichte 
Berlins und Brandenburgs. Von 1996 bis 2009 
war der Historiker Ribbe Vorsitzender der 
Historischen Kommission zu Berlin. Beim 
vorstehenden Text handelt es sich um seinen 
für diesen Abend vorbereiteten Festvortrag, 
der seinerzeit krankheitsbedingt von von sei-
ner langjährigen Mitarbeiterin Dr. Ragnhild 
Münch verlesen werden musste. Ersatzweise 
hier ein Foto Wolfgang Ribbes während seines 
Festvortrags zum 150. Gründungsjubiläum 
unseres Vereins in der Berliner Nikolaikirche. 

führen sollten. Kundgebungen und nicht immer gewaltfreie Demonstrationen schreckten in 
Universitätsstädten, so u. a. in Erlangen und Frankfurt am Main die Bürger auf, worauf der Senat 
und die Polizeiführung West-Berlins, wo der Schah von Persien am 2. Juni 1967 erwartet wurde, 
Vorbereitungen trafen, um den Staatsgast zu beschützen. 

Am Abend des Berlinbesuchs von Schah Reza Pahlavi war der Besuch einer Aufführung von 
Mozarts Zauberflöte vorgesehen Auf dem Programm der Deutschen Oper Berlin stand ein Werk, 
in dem das Gute das Böse besiegt. Als die weibliche Hauptprotagonistin, die Königin der Nacht, 
dem Publikum verkündet „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“ und Mordpläne schmiedet, 
tobte vor dem Opernhaus ein Proteststurm. Die Studierenden und andere Demonstranten forder-
ten den Rückzug des Schahs vom Pfauenthron und forderten ihn zu grundlegenden Reformen auf. 
In der Handlung der Oper müssen der Königssohn Tamino und die Prinzessin Pamina, Tochter 
der Königin der Nacht, eine Feuer- und eine Wasserprobe bestehen. Zur gleichen Zeit wurde vor 
dem Opernhaus der Student Benno Ohnesorg von einer Kugel getroffen, die ein Polizist abfeuer-
te, und die Wasserwerfer der Polizei versuchten, die Versammlung aufzulösen. Als der männliche 
Hauptprotagonist, der Priester-Fürst Sarastro in seinem Tempel auf der Opernbühne schließlich ver-
kündet „In diesen heil’gen Hallen kennt man die Rache nicht“ hatte dort das Gute gesiegt, aber der  
politische Skandal in der Stadt wegen des unverhältnismäßig brutalen Einsatzes einer Sondereinheit 
der Berliner Polizei und den als Claqueure in der Entourage des Staatsgastes mitreisenden 
‚Jubelpersern‘, die mit Holzlatten und Knüppeln auf die Demonstrierenden einschlugen, bahnte sich 
erst an. Die studentische Protestbewegung radikalisierte sich teilweise in politisch linksextremen 
Gruppen, die später mit Entführungen und politischen Morden Angst und Schrecken verbreiten 
sollten. Der Schah zeigte sich zu keinen grundlegenden Reformen bereit. Er ist schließlich von isla-
mistischen Radikalen abgelöst worden, die im Pariser Exil den Umsturz vorbereitet hatten.

8. Die Inszenierung und Aufführung einer Oper beim Untergang eines Staates

Schauplatz von Beethovens Oper Fidelio ist ein Staatsgefängnis. Am 7. Oktober 1989 gab es in der 
Dresdener Semper-Oper eine Neuinszenierung in der Regie der jungen Dramaturgin Christiane 
Mielitz. Sie verlegte die Handlung in die DDR-Gegenwart. Das Bühnenbild zeigte einen modernen 
Gefängnisbau, durch Wachtürme und mit Stacheldraht gesichert – wie die Außengrenze der DDR. 
Die Protagonisten und vor allem auch der Chor trugen die aktuelle Straßenkleidung der Dresdener 
Bürger. Mit anderen Worten: Das DDR-Publikum fand sich auf der Bühne wieder, in dem damals 
noch großen Gefängnis DDR. Es konnte das Schicksal des Hauptprotagonisten, Forestan, nach-
vollziehen, der in der großen Arie bekannte: In des Lebens Frühlingstagen ist das Glück von mir 
gefloh’n. Wahrheit wag’t ich kühn zu sagen und die Ketten sind mein Lohn. Frenetischer Beifall 
brach aus, als einer der Gefangenen warnte: Sprecht leise, haltet euch zurück! Wir sind belauscht 
mit Ohr und Blick! Und es gab anhaltenden Applaus als ein anderer der Verbannten vorausahnte: 
Die Hoffnung flüstert leis’ mir zu: Wir werden frei, wir finden Ruh’.

Die Staatssicherheit war gegenwärtig, vor und in dem Opernhaus. Dort hielt Hans Modrow, 
der SED-Parteichef des Bezirks Dresden Hof in der Königsloge, während Massen von Dresdener 
Bürgern an der militärisch gesicherten Oper vorbeizogen, in der Hoffnung, am Dresdener 
Hauptbahnhof in einem der Transitzüge Platz zu finden neben den DDR-Flüchtlingen, die in 
der nicht weit entfernten Prager Botschaft Unterschlupf gefunden hatten, und die nun mit der 
Zustimmung ihrer Partei- und Staatsführung in den Westen ausreisen durften. Doch für sie sollte 
sich erst einen Monat später die Grenze öffnen.

*

„Die geheimen Lageberichte des 

Dresdner Stasi-Chefs Horst Böhm“, 

aus Superillu, Nr. 39/2009

Professor Dr. Wolfgang Ribbe,  

Foto: Eckhard Grothe
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Der Kolonialismus war eine Geschichte von ungleicher Macht, von Repression, Ausplünderung 
und Rassismus. Es handelte sich um eine Herrschaftspraxis, die eng verbunden war mit der 
Beherrschung von Territorien und deren Bevölkerung und die das Ziel verfolgte, die jeweili-
gen Gesellschaften politisch zu unterdrücken und wirtschaftlich auszubeuten. Der europäische 
Kolonialismus begann im ausgehenden 15. Jahrhundert, erreichte im späten 19. Jahrhundert seinen 
Höhepunkt und endete offiziell nach der Mitte des 20. Jahrhundert, als die meisten Kolonialländer 
ihre Unabhängigkeit erklärten oder erkämpften. Dennoch lebten die Abhängigkeiten weiter fort, 
neue wurden geschaffen und wirken bis heute. 

Die von Europa ausgehende wissenschaftliche Erschließung der Welt einschließlich des sys-
tematischen Sammelns von naturkundlich und kulturgeschichtlich bedeutsamen Objekten war 
Teil dieses Systems und profitierte von ihm, indem man sich der Möglichkeiten bediente, die die 
koloniale Inbesitznahme insbesondere des globalen Südens durch europäische Mächte schuf, auch 
wenn die Motivation dabei eine rein wissenschaftliche gewesen sein mag. Museale Sammlungen, 
naturkundliche ebenso wie kunst- und kulturgeschichtliche, haben deshalb auch ihren Beitrag 
zur Aufarbeitung ihrer Institutionen- und Sammlungsgeschichte sowie zur Dekolonisierung ihrer 
Einrichtungen zu leisten. 

Diese Notwendigkeit ergibt sich aus der Tatsache, dass erstens die deutsche Kolonialgeschichte 
in der Öffentlichkeit unseres Landes und damit auch im kollektiven Gedächtnis unserer Gesellschaft 
inzwischen eine wichtigere Stellung einnimmt. Zweitens ist die Aufarbeitung dieser Geschichte 
eine dringende Notwendigkeit in einem immer stärker von Zuwanderung aus allen Teilen der Welt 
geprägten Land. Diese Aufarbeitung ist jedoch keine Angelegenheit allein der Museen, sondern 
betrifft unsere gesamte Gesellschaft, wie auch die politische Verantwortung für das Geschehene 
breiter gesehen werden muss. Und dennoch wollen die Museen ihren Beitrag dazu leisten und tun 
dies bereits auch.

Die Rede des französischen Präsidenten 
Emmanuel Macron in Ouagadougou vom Okto-
ber 2017, in der er die Rückgabe von Kulturgütern 
aus Afrika innerhalb der nächsten fünf Jahre in 
Aussicht stellte, sowie der von ihm in Auftrag 
gegebene Bericht von B. Savoy und F. Sarr, der 
sämtliche in Frankeich (und selbstredend auch 
in anderen Ländern Europas) befindliche Kunst- 
und Kulturgüter aus Afrika unter Generalverdacht 
stellte und als Raubkunst brandmarkte, führte zu 
der noch immer weit verbreiteten Ansicht, dass 
Frankreich bei der Aufarbeitung seiner kolonia-
len Vergangenheit im Hinblick auf seine Museen 
und bei der Rückführung von Kulturgütern in-
zwischen eine Führungsrolle einnimmt. In der 
Tat folgten diesen ersten Beteuerungen wenig 
konkrete Schritte. Insbesondere der Radikalität 
des Savoy-Sarr-Berichtes ist man offenbar gera-
de auch in Frankreich in keiner Weise bereit zu 
folgen, die von der Nationalversammlung inzwi-
schen beschlossene Rückgabe einiger Objekte an 
den heutigen Staat Bénin (nicht zu verwechseln 
mit dem historischen Königreich Benin im heuti-
gen Nigeria) bleibt die einzige Ausnahme. 

Karte von Afrika mit Darstellung der Kolonien, 1893, © bpk / Staatsbibliothek zu Berlin

Sammlungen aus kolonialem Kontext – 

ein schwieriges Erbe mit großen Chancen

Von Hermann Parzinger

Seit einigen Jahren wird intensiv über den richtigen Umgang mit Kulturgütern aus kolonialem Kontext 
debattiert. Emblematisch hierfür stehen die Benin-Bronzen, die das wohl prominenteste Beispiel einer 
internationalen Raubkunstdiskussion bilden. Das Humboldt Forum in Berlin wirkt dabei gleicher-
maßen als Projektionsfläche wie als Katalysator. Koloniales Unrecht gilt es wiedergutzumachen, das 
setzt Restitutionen voraus, doch mit Rückgaben alleine ist es nicht getan. Es muss auch um ein neues 
Miteinander gehen, um Kooperation, Koproduktion, Austausch und Teilhabe. 

Gedenkkopf einer Königinmutter, Benin, Nigeria, 

© Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches 

Museum / Martin Franken
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Anders in Deutschland. Die Politik in Bund und Ländern hat ihre Bereitschaft erklärt, 
Verantwortung für begangenes koloniales Unrecht zu übernehmen und lässt dem auch Taten 
folgen. Die Anerkennung des Genozids an den Ovaherero und Nama durch die deutsche 
Schutztruppe in ehemals Deutsch-Südwestafrika und die damit verbundenen Verhandlungen 
über eine Entschädigung sind sichtbarer Ausdruck dieses Bewusstseinswandels. Auch die Museen 
stellen sich der Aufgabe, ihre Sammlungen aus kolonialen Kontexten kritisch zu hinterfragen. 
Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände als Träger dieser Museen haben entsprechende 
Eckpunkte für den Umgang mit solchen Sammlungen verabschiedet, der Deutsche Museumsbund 
hat einen Leitfaden erstellt und bereits mehrfach überarbeitet, die Kulturstiftung der Länder hat 
eine entsprechende Kontaktstelle eingerichtet, und das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste 
in Magdeburg hat eigens für diese Fragen eine Außenstelle in Berlin gegründet, die mit ihrem Etat 
jährlich Projekte zur Erforschung der Provenienzen von Sammlungen aus kolonialen Kontexten 
fördert. Auch zu Rückgaben ist es in den letzten Jahren bereits mehrfach gekommen. 

Dennoch wollen wir nicht verschweigen, dass man in den vergangenen Jahrzehnten die 
Ansprüche ehemaliger Kolonien nach ihrem kulturellen Erbe ignorierte, in Deutschland wie über-
all in Europa. Nach ihrer Unabhängigkeit haben sich verschiedentlich afrikanische Staaten um die 
Rückgabe zumindest eines Teils ihres kulturellen Erbes bemüht. In Deutschland schlossen sich 
die Fronten dabei schnell, solche Ansprüche abzuwehren; in anderen europäischen Staaten war 
es nicht anders. Auch damit müssen wir uns selbstkritisch auseinandersetzen, weil es Teil unserer 
Institutionengeschichte ist. Die gängigen Argumente jener Zeit, die Afrikaner würden mit ihrem 
Kulturerbe nur den dort aufkommenden Nationalismus bedienen und wären ohnehin nicht der 
Lage, für Erhalt und Sicherheit ihrer Kunst zu sorgen, sind auch nach 40 Jahren noch beschämend 
und von strukturellem Rassismus geprägt. 

Doch suggerieren zu wollen, diese ableh-
nende Haltung herrsche auch heute noch vor, 
hat wenig mit der Realität zu tun. Man sollte 
nicht ignorieren, dass sich in den letzten Jahren 
die Haltung deutscher Museen und ihrer Träger 
doch grundlegend verändert hat. Die Anfänge 
dieses Wandels reichen durchaus weiter zurück: 
1998 bat Zimbabwe die deutsche Regierung um 
Rückgabe des im Besitz der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz (SPK) befindlichen Fragments ei-
ner steinernen Vogelskulptur, dem sogenannten 
Zimbabwe-Bird, weil dieser für das Land eine 
besondere symbolische Bedeutung hatte. Diese 
vogelförmigen Steinfiguren stammten aus Great 
Zimbabwe, einer riesigen und zum UNESCO 
Weltkulturerbe zählenden Ruinenstadt, die zwi-
schen dem 11. und 15. Jahrhundert zu den blü-
hendsten städtischen Metropolen im südlichen 
Afrika zählte. Nach der Unabhängigkeit der 
ehemaligen britischen Kolonie Rhodesien wurde 
der Zimbabwe-Vogel zum Nationalsymbol und 
Wappentier des neuen Staates und ziert seither 
Flagge, Münzen und Geldscheine des Landes. 
Der deutsche Missionar Karl Axenfeld erwarb 
die Skulptur 1906 für 500 Reichsmark und ver-

kaufte das Stück wenig später für denselben Preis ans Berliner Völkerkundemuseum. Ein ein-
deutiger Unrechtskontext liegt damit definitiv nicht vor. Aufgrund der besonderen symbolischen 
Bedeutung des Objektes für Zimbabwe entschieden sich Bundesregierung und Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz jedoch trotzdem für eine Rückgabe an Zimbabwe. Es war eine Einzelfallentscheidung, 
aber eine, die ihrer Zeit bereits weit voraus war. 

Eine besondere Symbolik im Kontext kolonialer Raubkunst besitzen seit geraumer Zeit die 
sogenannten Benin-Bronzen. Das im heutigen Nigeria gelegene Königreich Benin war mehr als 
500 Jahre lang eine wichtige westafrikanische Regionalmacht. Seit dem 15. Jahrhundert bestan-
den enge Handelskontakte mit Europa, von denen die Benin-Bronzen noch heute zeugen – zum 
einen durch den Import des Rohmaterials, zum anderen durch die Abbildung portugiesischer 
Händler oder Söldner auf einigen Reliefplatten. Wie aber kamen sie in so großen Stückzahlen 
in die Museen des globalen Nordens? Nachdem eine britische Delegation gegen den Willen des 
Oba (Königs) von Benin in die Hauptstadt eindrangen, und zwar mit der Absicht, für den Oba 
nachteilige Handelsverträge durchzusetzen, wurde diese in der Folge attackiert und aufgerieben. 
London ordnete daraufhin eine Strafexpedition an. Im Januar 1897 eroberten und verwüsteten 
britische Soldaten und westafrikanische Söldner als Vergeltung Benin-City und den Palast. Die 
meisten der Kunstwerke, die den Palast des Königs schmückten, wurden dabei entwendet.

Ein Teil der Beute wurde durch englische Soldaten in das Vereinigte Königreich verbracht, 
andere Objekte gelangten in West-Afrika in den Handel, wo sie von Afrikanern und Europäern 
erworben wurden und danach über verschiedene Handelsnetzwerke auch nach Europa kamen. 
Gedenkköpfe, Reliefplatten und Figurengruppen aus Bronze oder meist Messing und prunk-
voll geschnitzte Elfenbeinzähne elektrisierten bei ihrer Ankunft in Europa Öffentlichkeit und 
Fachwissenschaft, die die Arbeiten dieser namenlosen Künstler bereits mit Werken der europäi-
schen Renaissance verglichen. Das Bild von Afrika als einem geschichts- und kulturlosen Kontinent 
wurde geradezu auf den Kopf gestellt und verwandelte sich in Faszination und Bewunderung.

Das Ethnologische Museum der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz 
besitzt heute mit über 500 Stücken den nach dem British Museum größten und bedeutendsten 
Bestand an Objekten aus Benin. Etwa ein Drittel der Stücke erwarb es zwischen 1898 bis 1901 
direkt bei englischen Auktionshäusern oder Kunsthändlern. Die übrigen Arbeiten wurden später 
über Zwischenhändler direkt in Afrika oder in Deutschland erworben. Welcher Herkunft diese 
Objekte waren, ist heute im Einzelnen nicht mehr nachprüfbar, es muss aber davon ausgegangen 
werden, dass auch dieser Handel ohne die Plünderung der Briten in diesem Ausmaß nicht möglich 
gewesen wäre.

Die Benin-Dialoggruppe, der Vertreter aus Nigeria einschließlich des Königs von Benin sowie 
fast aller Museen mit Werken aus dem historischen Königreich Benin angehören, widmet sich 
seit 2010 diesen Sammlungen d sucht nach Wegen eines künftigen gemeinsamen Umgangs mit 
dieser Kunst. Erklärtes Ziel ist schon seit einigen Jahren die Errichtung eines großen Museums in 
Benin-City, des Edo Museums of West African Art (EMOWAA), in dem auch Benin-Bronzen aus 
verschiedenen europäischen Museen gezeigt werden sollen, wobei eingangs nur von wechselnden 
Leihgaben die Rede war. 

Eine neue Dynamik und Qualität erhielt die Debatte durch ein Treffen am 29. April 2021 in 
Berlin, als auf Einladung der Kulturstaatsministerin Vertreterinnen und Vertreter der fünf deut-
schen Museen mit großen Benin-Beständen sowie ihre politisch verantwortlichen Träger zusam-
menkamen. Die Ergebnisse dieses Treffens sind durchaus als historisch zu bezeichnen, weil sie als 
die bislang weitreichendsten Beschlüsse gelten dürfen. In einem ersten Schritt soll zeitnah umfas-
sende Transparenz über die in Sammlungen und Ausstellungen deutscher Museen befindlichen 
Benin-Bronzen mit Hilfe einer jedermann zugänglichen Online-Datenbank hergestellt werden. 
Zweitens wurde die grundsätzliche Bereitschaft aller Beteiligten zu substantiellen Rückgaben von 

Reliefplatte: Soldat mit Schwert, Benin, Nigeria, 

© Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches 

Museum / Claudia Obrocki
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Benin-Bronzen bereits im Jahr 2022 erklärt. Dazu sollen umgehend koordinierte Gespräche mit 
der nigerianischen Seite über Rückführungen beginnen, die Teil einer vertieften Zusammenarbeit 
zwischen nigerianischen und deutschen Museen sein sollen. Darüber hinaus ist es der Wunsch der 
deutschen wie der nigerianische Seite, dass auch weiterhin Kunst aus Benin in deutschen Museen 
gezeigt wird. In welcher Form dies geschehen kann, muss mit den nigerianischen Partnern be-
sprochen werden. 

Für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und ihre Staatlichen Museen zu Berlin ist die enge 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern aus Herkunftsländern 
und Ursprungsgesellschaften von zentraler Bedeutung. Derzeit laufen verschiedene koopera-
tive Provenienzforschungsprojekte, auch die Gestaltung von diversen Ausstellungsbereichen 
im Humboldt Forum wird gemeinsam erarbeitet. Partizipation und die Abgabe der alleinigen 
Deutungshoheit sind wichtige Voraussetzungen dafür, in einen neuen Dialog auf Augenhöhe ein-
zutreten. Alle Schritte sind idealerweise zusammen mit den Herkunftsländern zu planen und um-
zusetzen, wobei wir deren Bedürfnisse, Anliegen und Sichtweisen in den Mittelpunkt stellen müs-
sen. Diese gemeinsame Arbeit ist ein Prozess, der Vielstimmigkeit und Multiperspektivität ermög-
lichen wird. Wir haben uns an unseren Partnern in Afrika, Asien oder Ozeanien zu orientieren 
– nicht umgekehrt. Auch sie wollen erfahren, welche Geschichten hinter den Objekten stehen, und 
diese lassen sich nur gemeinsam entschlüsseln. Auch sie wissen, dass ethnologische Sammlungen 
nicht nur Kunstwerke oder Objekte religiös-spiritueller Bedeutung umfassen, sondern zu großen 
Teilen auch Alltagsgegenstände oder gezielte Produktionen für den europäischen Sammlermarkt. 
Geschichte ist selten nur schwarz oder weiß, sondern besteht überwiegend aus Grautönen. Gerade 
deshalb verbieten sich Pauschalisierungen, die die öffentliche Debatte mitunter stark prägen und 
differenziertere Betrachtungsversuche zu diskreditieren versuchen.

Provenienzforschung ist von zentraler Bedeutung. Dabei geht es nicht darum, in welchem Koffer 
ein Artefakt nach Europa gelangt war. Provenienzforschung untersucht die Erwerbungsumstände 
und möchte die Wege der Objekte in die Sammlungen rekonstruieren. Die Ergebnisse solcher 
Untersuchungen stellen eine wichtige Grundlage bei der Entscheidung über Rückgaben dar. 
Geraubtes, Gestohlenes, unter Gewaltanwendung oder –androhung Entwendetes sollte nicht in 
europäischen Museen verbleiben. Doch gerade die oben beschriebene Rückgabe des Zimbabwe-
Birds durch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz zeigt, dass es auch möglich sein sollte, legal er-
worbene Objekte rückzuführen, wenn sie für ihre Herkunftsländer oder Ursprungsgesellschaften 
besondere symbolische oder spirituell-religiöse Bedeutung besitzen. Eine zentrale Voraussetzung 
dafür ist jedoch die gemeinsame Arbeit an den Sammlungsobjekten, denn nur auf diese Weise 
können Vertrauen ineinander, Verständnis füreinander und gegenseitiger Respekt entstehen. 

Bereits seit Juni 2016 läuft am Ethnologischen Museum der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
das Projekt „Tansania–Deutschland: Geteilte Objektgeschichten?“, das ein Rahmenkonzept für 
die Erforschung problembeladener, insbesondere in der Kolonialzeit gesammelter Bestände ent-
wickelt. Die deutsche Kolonialisierung Tansanias stieß auf breitere Gegenwehr und war blutiger, 
als allgemein bekannt ist. Bereits der Versuch der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, 1888 
die Handelsstädte der Küste zu besetzen, rief den Widerstand der lokalen Elite sowie von Teilen 
der Bevölkerung hervor, der in der Folge von Reichskommissar Herrmann von Wissmann brutal 
niedergeschlagen wurde. Zwischen 1905 und 1907 lehnten sich große Teile der in der südlichen 
Hälfte Deutsch-Ostafrikas lebenden Gesellschaften im sog. Maji-Maji-Krieg gegen die deutsche 
Kolonialherrschaft auf, den die Deutschen mit äußerster Brutalität und nach dem Prinzip der ver-
brannten Erde führten, der Hunderttausenden das Leben kostete.

Rund 10 000 Objekte umfasst die Tansania-Sammlung des Ethnologischen Museums heute; 
eine Anzahl hiervon ist untrennbar mit der damaligen Gewaltherrschaft verknüpft. Der damit ver-
bundenen Verantwortung sind wir uns sehr bewusst. So haben wir uns schon vor einigen Jahren 

mit den relevanten politischen und kulturellen Institutionen in Tansania in Verbindung gesetzt. 
Zusammen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Tansania arbeiten wir daran, wie 
diese Geschichte ab 2022 im Humboldt Forum erzählt werden kann. Mit 32 Objekten, die eindeu-
tig im Zusammenhang mit dem Maji-Maji-Krieg stehen und für die Menschen in Tansania von 
hoher symbolischer Bedeutung sind, soll über diese Ereignisse im Humboldt Forum berichtet wer-
den, um diesen vergessenen Krieg auch in das Bewusstsein der Öffentlichkeit hier in Deutschland 
zurückzuholen. Anschließend werden diese Artefakte an Tansania restituiert. Wichtig dabei ist, 
dass wir uns gemeinsam zu diesem Weg entschieden haben. 

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt unsere von der Gerda Henkel Stiftung geförderte Zusammenarbeit 
mit Namibia, auch sie geht dabei neue Wege. Im Rahmen einer Partnerschaft zwischen der 
Museums Association of Namibia (MAN) und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz waren seit 
Frühjahr 2019 mehrere Forscherinnen und Forscher aus Namibia zu Gast im Ethnologischen 
Museum. Gemeinsam mit dem Wissenschaftlerteam des Museums untersuchten sie die rund 
1 400 Objekte der Namibia-Sammlung des Hauses im Hinblick auf ihre Geschichte, Bedeutung 
und künstlerischen Potenziale. 

Eine Besonderheit dieser Sammlung ist ihre frühe Akzession. Erste Objekte kaufte das 
Museum bereits 1881, der Großteil der Sammlung wurde allerdings später während der deut-
schen Kolonialzeit (1884–1919) erworben. Die zusammengetragenen Stücke spiegeln zum einen 
den Prozess der Aneignung durch Angehörige der deutschen Militär- und Kolonialverwaltung, 
Missionare und Kaufleute wider. Zum anderen sind diese historischen Objekte von so großer 
Bedeutung, weil sie für die Gemeinschaften in Namibia nahezu die einzigen Relikte präkoloni-
aler und frühkolonialer materieller Kultur darstellen und damit sowohl wertvolle Zeugnisse für 

Pressetermin zur Kooperation der Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit Namibia,  
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die historische Forschung als auch wichtige Inspirationsquellen für zeitgenössische Künstler und 
Designer bilden. Ein von den namibischen Partnern ausgewählter Teil dieses Bestandes wird dem-
nächst nach Namibia reisen, damit dort umfassend wissenschaftlich und künstlerisch mit diesen 
Gegenständen gearbeitet werden kann. Am Ende soll gemeinsam entschieden werden, welche 
Objekte dauerhaft in Namibia verbleiben und welche nach Berlin zurückkehren. Gut vorstellbar 
ist auch, dass Stücke mit gemeinsam entwickelten Narrativen immer wieder auch im Wechsel hier 
wie dort gezeigt werden können. Nur so kann eine dauerhafte, nachhaltige und partnerschaftliche 
Verbindung zwischen Museen in Namibia und Deutschland entstehen. 

Doch der Fokus darf nicht nur auf Afrika gerichtet sein. Ende des letzten Jahres repatriierte 
die Stiftung Preußischer Kulturbesitz zwei mumifizierte und tätowierte Māori Köpfe (Toi moko) 
an Neuseeland. Toi moko waren im 19. Jahrhundert begehrte Sammler-Objekte. Aufgrund der 
europäischen Nachfrage entstand eine neue Art von Handel, für den speziell auch Sklaven oder 
Kriegsgefangene tätowiert und getötet wurden. Vor diesem Hintergrund hat die SPK, unabhängig 
von den konkreten Erwerbungsumständen der 1879 beziehungsweis 1905 ins Museum gelangten 
Toi moko, deren Rückgabe beschlossen. Das Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa ist das 
Nationalmuseum Neuseelands mit der weltweit bedeutendsten Sammlung von Māori Kunst- und 
Kulturschätzen. Es arbeitet eng mit den iwi Māori (Māori Stämmen) zusammen. Seit 2003 hat 
es über das Karanga Aotearoa Repatriation Programme mehr als 600 sterbliche Überreste von 
Vorfahren nach Neuseeland zurückgebracht. Wann immer möglich, werden diese den Nachfahren 
übergeben. Die Zeremonie wurde von Te Arikirangi Mamaku geleitet, dem Koordinator des 
Repatriierungsprogramms. Nach ihrer Rückkehr nach Neuseeland werden die Toi moko in der 
heiligen Lagerstätte des Te Papa verbleiben, während weiter nach ihrem genauen Herkunftsort 
geforscht wird.

Aus Palau im östlichen Ozeanien stammt ein traditionelles Männerhaus von 1905, das jahrzehn-
telang im ethnologischen Museum in Dahlem ausgestellt war und in naher Zukunft im Humboldt 
Forum zu sehen sein wird. Für den Umzug gab es das Angebot aus dem Inselstaat, das Dach 
mit alten Handwerkstechniken neu decken zu lassen. Mittlerweile wurden die dazu nötigen 
Palmblattschindeln in Palau geknüpft und auf dem Seeweg nach Hamburg verschifft – in Dahlem 
warten sie nun auf ihre Anbringung im Humboldt Forum. Von Fiji stammt eine nach traditioneller 
Art gefertigte Drua – ein Segelboot, dass im Zentrum der Familienfläche des Ausstellungsbereichs 
Ozeanien stehen wird. Es wurde nicht nur auf Fiji von Bootsbauern vorgefertigt; auch die 
Endmontage im Humboldt Forum wird durch sie erfolgen. Im Humboldt Forum wird aber auch 
das Wüten der deutschen Kolonialtruppen in der Südsee erzählt, wie es zum Beispiel von der Insel 
Luf bekannt ist. 

Kulturgüter tragen etwas Verbindendes in sich, das aktiviert werden muss, um seine Wirkung 
zu entfalten. Die Formen der Aktivierung sind dabei vielfältig und auch abhängig von der Art 
der Kulturgüter und den jeweiligen historischen, aber auch politischen Kontexten. Das Konzept 
von Shared Heritage im Sinne von Teilhabe und gemeinsamer Verantwortung halte ich für grund-
legend. Dass das kulturelle Erbe in Museen – unter der Voraussetzung legalen Erwerbs – von 
diesen lediglich treuhänderisch verwahrt wird, aber als Besitz der ganzen Menschheit gilt, ist ein 
naheliegender und zukunftsfähiger Gedanke. Geschichte lässt ich nicht einfach rückabwickeln, 
eine solche Vorstellung wäre naiv, aber wir müssen uns der Herausforderung stellen, gemeinsam 
mit den Ursprungsgesellschaften neue Wege in die Zukunft zu ergründen. 

Entscheidend ist, das hier versammelte materielle Wissen über die Kulturen der Welt jeder-
mann allumfänglich zugänglich zu machen, weshalb die digitale Bereitstellung mit Angabe sämt-
licher zur Verfügung stehenden Informationen und deren kontinuierliche Ergänzung im Zuge 
der fortschreitenden Erforschung eine zentrale Aufgabe darstellt. Das Ethnologische Museum in 

Berlin arbeitet derzeit mit Un - 
terstützung der Deutschen For- 
schungsgemeinschaft an der voll- 
ständigen Digitalisierung und 
Erschließung sämtlicher Erwer-
bungs akten des Museums von 
Anbeginn bis 1947. Dieses Projekt 
wird im Hinblick auf Transparenz 
neue Maßstäbe setzen. 

Ein Großteil der Bestände 
des Ethnologischen Museums 
in Berlin stammt überdies nicht 
aus ehemaligen deutschen Kolo- 
nien, sondern wurde durch ein 
weit gespanntes, weltweites Netz 
von Ankäufern systematisch er-
worben oder im Zuge von For- 
schungsreisen zusammengetragen. Auch diese Sammlungen sind damit zwar im Kontext un-
gleicher kolonialer Machtverhältnisse entstanden, sie sind aber auch Ausdruck universaler 
Gelehrsamkeit, von Forschergeist und von dem enormen Interesse an fremden Kulturen. Schon 
Alexander von Humboldt bemerkte mit Blick auf indigene Gemeinschaften am Orinoco zu Recht, 
dass man die Kulturentwicklungen selbst in den entlegensten Winkeln der Erde kennen sollte, 
wollte man diese eine Welt in ihrer Gesamtheit verstehen. 

Männerklub-Haus, Palau, © Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum / Dietrich Graf

Zusammenarbeit mit indigenen Experten vom oberen Rio Negro, 

Brasilien, © SPK / photothek.net / Inga Kjer
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Staatsaufträgen beschäftigte Künstler im Dritten Reich. Über den Auftrag wurde bei der ersten 
Sitzung des Kunstausschusses offensichtlich ohne besondere Kontroverse entschieden. Meller er-
hielt dafür eine Vergütung von 10 000 RM, zu zwei Dritteln vom Erziehungsministerium und zu 
einem Drittel im Innenministerium finanziert.

Links des Eingangs am Nordrand des August-Bier-Platzes stand bereits vor den Olympischen 
Spielen die überlebensgroße Bronze eines Diskuswerfers des 1930 im Alter von 35 Jahren an 
den Spätfolgen einer Kriegsverletzung verstorbenen Bildhauers Wolfgang Schaper, Sohn des 
bekannten Bildhauers Fritz Schaper. Die 1927 fertiggestellte 2,5 m hohe Plastik wurde von dem 
Hamburger Unternehmer und Mäzen Philip Reemtsma im Jahr nach ihrer Fertigstellung während 
der Olympischen Spiele in Amsterdam gezeigt und anschließend der Deutschen Hochschule für 
Leibesübungen gestiftet. Die Plastik wurde von der britischen Verwaltung seinerzeit von ihrem 
Standort entfernt, weil ihnen der August-Bier-Platz als Hubschrauberlandeplatz diente. Sie wurde 
nach langen Jahren der Einlagerung in einem Kellerraum des Olympia-Stadions auf den nicht 
öffentlich zugänglichen ehemaligen Stadionterrassen hinter dem Gebäude des Landessportbunds 
aufgestellt. Eine Rückführung des Kunstwerks an den originalen Standort ist wünschenswert. 
Dargestellt hat sich der sportbegeisterte Künstler selbst in Ausübung seines Sports. Durch Stand, 
Balance und Spannung unterscheidet sich die Arbeit von den mehrheitlich statuarischen, nur 
durch sportliche Attribute als Athleten erkennbaren Heroen rund um das Olympia-Stadion.

In weiterer Entfernung, hinter der erst nach den Spielen an der Stelle eines Tanzrings errichteten 
Villa des Reichssportführers, steht ein Falkner des Bildhauers und Rodin-Schülers Paul Wynand, 
Professor der Vereinigten Staatsschulen für freie und angewandte Kunst am Charlottenburger 
Steinplatz. Die 1937 geschaffene und vermutlich im Jahr darauf an einer heute nicht mehr be-
kannten Stelle des Gartens aufgestellte Plastik gehört somit nicht zum Ausschmückungsprogramm 
der Olympischen Spiele 1936. Dargestellt ist ein unbekleideter Falkner in leichter Schrittstellung 
mit dem Greifvogel auf dem rechten Arm. In der Linken hält der Falkner einen Dolch. Da der 
Greifvogel mit seiner in der Regel noch lebenden Beute zurückkehrt, ist sie vom Falkner zu töten. 
Es könnte sich demnach um eine typische Jagdwaffe, ein sogenanntes ‚Falknermesser‘ mit speziel-

Die Aufarbeitung des kolonialen Erbes ist also mit Rückgaben allein nicht erledigt. Der Dialog 
mit Herkunftsländern und Ursprungsgesellschaften sollte in eine gemeinsame, langfristige und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit münden. Gerade die Sammlungen bieten ein schier unendli-
ches Potenzial für Kooperationen, Koproduktionen und Vernetzung mit der ganzen Welt. Bislang 
dominiert der westliche, akademische Blick auf die Objekte, indigenes Wissen hat noch zu sel-
ten eine eigene, gleichberechtigte Stimme. Wollen wir der Bedeutung der Sammlungen jedoch 
wirklich umfassend gerecht werden, müssen wir bereit sein, auch Deutungshoheit abzugeben. 
Nur dann können wir die Artefakte zu Trägern einer neuartigen, intensiven und dauerhaften 
Kommunikation mit den Kulturen und Ländern machen, aus denen sie stammen. Ich halte die-
sen Weg für alternativlos. Alternativlos ist aber auch, dass wir die problematischen Teile unserer 
Sammlungen nicht verbergen, sondern offen damit umgehen und substantielle Rückgaben überall 
dort ermöglichen, wo sie angezeigt und erwünscht sind. 

Der Kolonialismus ist ein schwieriges Erbe nicht nur für unsere Museen. Die Gesellschaft ins-
gesamt hat hier eine historische Verantwortung, der sie sich stellen muss. Zu lange wurde ignoriert, 
verdrängt und totgeschwiegen. Zu schwer wogen die anderen im 20. Jahrhundert in deutschem 
Namen begangenen Verbrechen. Ein von Zuwanderung geprägtes Land wie Deutschland braucht 
daher einen Bewusstseinswandel. Der darf aber nicht bei den Museen haltmachen. Umgekehrt 
sollten Orte wie das Humboldt Forum nicht nur auf den Kolonialismus reduziert werden, sein 
Erfolg bemisst sich nicht an der Zahl der Rückgaben, sondern inwieweit es gelingt, ein neues 
Miteinander zu gestalten. 

                                                           Professor Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Parzinger, 
                                                                       Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz

                                                                       Mail: parzinger@hv.spk-berlin.de

Die Kunstwerke des Reichssportfelds

Von Manfred Uhlitz

Teil 2: Sportforum

Der Zugang zum Sportforum wird den 
Sportlern durch einen Eingangspfeiler von 
Willy Meller markiert. Derselbe Künstler 
war auch mit der Siegesgöttin am Frauentor 
beauftragt worden. Der Pfeiler ist ein 3,5 m 
hoher Steinquader aus Muschelkalk, an des-
sen oberer Stirnseite der Reichsadler über ei-
nem Lorbeerkranz angebracht ist. In diesem 
Kranz war seinerzeit ein Hakenkreuz. Auch 
ein Fahnenmast gehörte zu der Anlage. Die 
untere Breitseite schmückt ein flaches überle-
bensgroßes Relief zweier heroisch wirkender 
Sportler. Der vordere trägt eine Diskusscheibe 
in seiner linken Hand, der hintere hält ein 
wehendes Tuch über seiner rechten Schulter. 
Der Kölner Bildhauer war anschließend nach 
Breker und Thorak einer der am meisten mit 

Eingangspfeiler zum Sportforum  

von Willy Meller, Foto: Verfasser, 2021

Diskuswerfer von Wolfgang Schaper, 1927,  

am Nordrand des August-Bier-Platzes,  

aufgestellt 1928, Postkarte 1936

Diskuswerfer von Wolfgang Schaper, 1927, 

Aufstellung heute auf den Stadionterrassen, 

Foto: Verfasser, 2021
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lem Klingenschliff handeln. In der jüngeren Literatur wird die Waffe in regelmäßiger Wiederholung 
als ‚SS-Ehrendolch‘ interpretiert. Die Gestaltungsabsicht des Bildhauers bleibt bisher im Dunkeln. 
Außer dieser Plastik war die im olympischen Kunstwettbewerb mit Silber preisgekrönte reduzierte 
Fassung von Brekers Zehnkämpfer im Garten der Dienstvilla aufgestellt. 

Ein während des 2. Weltkriegs eingeschmolzenes und somit heute fehlendes Werk ist ein zier-
licher Brunnen Hugo Lederers auf der Terrasse des Annaheims. Hugo Lederers 1908 geschaffener 
Ringer steht hingegen bis heute auf einem hohen Muschelkalkpostament am Bahnhof Heerstraße 
und erinnert daran, dass bereits vor den Spielen die Umgebung des Deutschen Stadions sportlich 
geschmückt wurde. Lederers 1929 für den nahen Scholzplatz geschaffene Läufer-Gruppe wurde 
während des Zweiten Weltkriegs eingeschmolzen. Weitere Sport-Skulpturen oder Plastiken, zum 
Teil aus Gips, zierten die Umgebung und insbesondere die als ‚Triumphstraße‘ hergerichtete Ost-
West-Achse. Lederers Meisterschülerin Hanna Cauer schuf einen Olympiabrunnen mit einem 
bekrönenden Sieger vor dem Berliner Rathaus. 

Gleich nach dem Passieren des oben beschriebenen Eingangspfeilers zum Sportforum bilden 
die am Rand des Sommerschwimmbads stehenden Bronzen Stier und Kuh mit Kalb von Adolf 
Strübe einen malerischen Akzent. Das Becken wurde 1982 verkleinert, so dass die Tiere nicht mehr 
in Verbindung mit dem Becken zur Geltung kommen und im bildlichen Sinne auf dem Trockenen 
stehen. Leider ist das Kalb der Kuh verschollen. Strübe, der sich gegen starke Konkurrenten 
(Bernhard Bleeker, Richard Knecht, Fritz von Graevenitz, Willy Ernst Schade) durchsetzte, 
war eigentlich Maler, was die malerische Wirkung der Tiere am Übergang zu den Sportplätzen 
erklärt. Wie Strübe zu seinem Auftrag kam, ist nicht überliefert, lediglich dass Wackerle die Tiere 
„als künstlerisch hochwertige Idee“ bezeichnete. Die Finanzierung wurde möglicherweise eben-
falls von der Industriellenfamilie Reemtsma übernommen. Der Kunstausschuss bestand allerdings 
darauf, das weibliche Tier kräftiger zu gestalten und den malerischen Naturalismus der ursprüng-
lich gedrehten Köpfe zurückzunehmen. Der Blick sollte konzentriert geradeaus auf den mit Brekers 
Plastiken geschmückten Portikus zum Haus des Deutschen Sports gerichtet sein. Ein weiteres Werk 

des Künstlers für das Reichssportfeld 
war ein nicht erhaltenes Fresko im 
Foyer des Friesenhauses. Der in 
Südbaden geborene Künstler wirk-
te in Berlin als Professor für Malerei 
und Wandmalerei an den Vereinigten 
Staatsschulen für freie und angewand-
te Kunst in Charlottenburg und war 
1927 der Berliner Secession beigetre-
ten. Nach 1933 passte er sich weder 
politisch noch künstlerisch den ver-
änderten Verhältnissen an, was dazu 
führte, dass er nur noch selten aus-
stellte. Der 1973 verstorbene Künstler 
hat auch nach 1945 seinen Stil zwi-
schen Abstraktion und gegenständli-
cher Malerei kaum verändert. 

Der Jahnplatz wird hufeisenför-
mig vom Haus des Deutschen Sports 
mit einem nördlichen Schwimm-
hallenflügel und einem südlichen 
Turnhallenflügel umrahmt. Der große 
mittlere Portikus bildet den Eingang 
zum Kuppelsaal, dem Hörsaal der 
Deutschen Hochschule für Leibes-
übungen, die 1936 in die nicht-aka-
demische Reichsakademie für Leibes-
übungen umgewandelt wurde. Über der Eingangshalle ist ein Zitat nach Friedrich Ludwig Jahn 
eingemeißelt: Ewig mahnt von Anbeginn des Werdens / Das heil’ge Wort Vollkommenheit! In den 
seitlichsten Pfeilerintervallen des Portikus steigern zwei 3,2 m hohe Bronzen des jungen Arno 
Breker, Zehnkämpfer und Siegerin, die weihevolle Atmosphäre. Sie stehen auf quadratischen 
Sockeln aus Muschelkalk, die in der Form und im Material mit den Eingangspfeilern harmo-
nieren. Die auf der rechten Seite stehende Siegerin mit angewinkelten Armen wird durch einen 
Lorbeerzweig in der rechten Hand kenntlich. Der männliche Gegenpart wird durch ein Tuch in 
der rechten Hand als Wettkämpfer ausgewiesen, der sich gerade vom Schweiß befreit zu haben 
scheint. Der Wunsch nach zwei menschlichen Figuren an dieser Stelle wurde von Werner March 
bereits auf der ersten Sitzung des Kunstausschusses im März 1935 vorgetragen. Die Wahl fiel auf 
Breker, der den Ausschussmitgliedern bereits beim Wettbewerb für die Freilichtbühne als junges 
Talent aufgefallen war. Als Modelle dienten ihm eine Speerwerferin, die 19jährige Berlinerin Erika 
Matthes vom SC Brandenburg, und ein Zehnkämpfer, der 21jährige Gustav Stühr vom SV Siemens. 
Mit einer Größe von 1,82 m und einem Gewicht von 80 kg, war der Student derselben Hochschule, 
vor der er steht, eine Idealbesetzung. Er wurde von Breker bis 1945 oft als Modell zur Sitzung ge-
beten. Die beiden attraktiven Modelle führten dann wohl zu sehr realistischen Vorschlägen. Der 
Kunstausschuss hatte bereits bei den Wassertieren eine zu naturalistische Darstellung korrigieren 
lassen. Dieser Aspekt war im Zusammenhang mit der symmetrischen Architektur des Portikus 
noch wichtiger. Brekers Plastiken waren dem Ausschuss und hier wohl insbesondere Werner 
March zu „weich“ für die „strenge“ Architektur. Im Ergebnis entstanden zwei frontal ausgerichtete 
Bronzen, deren Frisuren und Nasen idealisiert und erkennbar antikisch abgewandelt sind. 

Stier von Adolf Strübe, im Hintergrund die Kuh  

des gleichen Künstlers, Foto: Verfasser, 2021

Hugo Lederer, Läufer, einst auf dem Scholzplatz  

in Berlin-Pichelsberg, 1928. Bundesarchiv,  

B 145 Bild-P019168 / CC-BY-SA 3.0

Siegerin von Arno Breker am Jahnplatz,  

Foto: Verfasser, 2021
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Werke des von den Nationalsozialisten später wegen seiner Hinwendung zum Expressionismus 
als „entartet“ eingestuften August Babberger. Er ist ein in Vergessenheit geratener Vertreter der 
Klassischen Moderne, Gründungsmitglied der Darmstädter Sezession und war bis 1930 Direktor 
der Karlsruher Akademie. Er starb unmittelbar nach den Sommerspielen 1936 im Alter von 
50 Jahren an den Folgen einer Halsoperation. So musste er wenigstens die Ausstellung seiner Werke 
auf der diffamierenden Wanderausstellung Entartete Kunst im Folgejahr nicht mehr miterleben. 

Im gegenüberliegenden Turnhallenflügel sind korrespondierend dazu Scrafitti von Lois 
Gruber. Im Gegensatz zum Vorgenannten wurde dieser wenig bekannte Künstler auf einer 1944 
vom Reichsführer SS organisierten Kunstausstellung in Breslau und Salzburg ausgestellt. Neben 

Carl Diem, Gene ral - 
sekretär des Organisa-
tionskomitees der Som - 
mer spiele, soll den am 
Anfang seines Schaffens 
stehenden Breker über - 
redet haben, sich am 
olympischen Kunst wett - 
bewerb der Bildhauer-
kunst zu beteiligen. Die 
dafür eingereichte deut - 

lich naturalistischere, in der Stiltradition eines Georg Kolbe stehende Version dürfte sein ur-
sprünglicher Vorschlag gewesen sein. Der Vergleich gibt einen Hinweis auf die Eingriffe des 
Kunstausschusses beim Figurenprogramm des Reichssportfelds. Die porträthafte Version ohne 
Handtuch wurde beim Wettbewerb mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Breker hat die 
Einmischung des Kunstausschusses an seinem mit 25 000 Reichsmark honorierten Figurenpaar 
für das Reichssportfeld nie mehr erwähnt, wohl aber, dass sich Hitler über die Ausführung begeis-
tert zeigte. 

In der Mitte der beiden Seitenflügel am Jahnplatz befinden sich Zugänge mit dahinterliegen-
den Treppenhäusern, die durch Muschelkalkpfeiler betont sind. Über beiden Eingängen befinden 
sich die Terrakottareliefs Reiter an der Pferdetränke und Staffellauf von Arno Lehmann. Durch 
ihren zu der Ziegelfassade des Gebäudes passenden Farbton wirken sie deutlich als Seiteneingänge 
und lenken nicht von der Wirkung des Portikus ab. Am Schwimmhallenflügel sind Menschen 
und Pferde im Wechsel dargestellt und am Turnhallenflügel sieht man in der Mitte die Übergabe 
eines Staffelstabes mit seitlich wartenden Läufern. Die Arbeiten wurden mit 16 000 Reichsmark 
honoriert. Das Atelier des Künstlers in Berlin-Lichterfelde ging im Bombenhagel unter. Nach 1945 
wurde er in Salzburg zum ‚Stammvater‘ der österreichischen Keramiker. 

Zu dieser Arbeit war auch Max Laeuger angefragt worden, der stattdessen mit keramischen 
Arbeiten im südlichen Wandelgang des Schwimmstadions und an dessen nördlichen Stirnseiten 
beauftragt wurde. Der 1864 geborene Künstler mit Professur an der Karlsruher Kunstgewerbeschule 
gilt als Wegbereiter der deutschen Kunstkeramik im 20. Jahrhundert. Seine Werkstatt leistete mit 
Ziergefäßen und Baukeramik einen bedeutenden Beitrag zum deutschen Jugendstil. 

Die Treppenhäuser hinter den Terrakottareliefs von Arno Lehmann sind mit putzkeramischen 
Arbeiten dekoriert. Im Schwimmhallenflügel, heute von der Poelchau-Oberschule genutzt, sind 

Zehnkämpfer 

von Arno Breker, 

links die Plastik für das 

Reichssportfeld, rechts die-

jenige für den olympischen 

Kunstwettbewerb

Staffellauf von Arno Lehmann am Jahnplatz,  

Foto: Verfasser, 2021

Keramische Arbeiten von Max Laeuger im südlichen 

Wandelgang des Schwimmstadions, Foto: Verfasser, 2021

Scrafitti von August Babberger im Treppenhaus  

des Schwimmhallenflügels, Haus des Deutschen Sports 

(heute: Poelchau-Oberschule), Foto: Verfasser, 2020

Unten: Scrafitti von Lois Gruber im Turnhallenflügel,  

Foto: Verfasser 2021
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den figürlichen Darstellungen sind Zitate aus einem Gedicht des Literaturwissenschaftlers und 
Philosophen Friedrich Theodor Vischer (1807–1887) zum Thema ‚Kraft‘ zu sehen. Vischer, 
Professor an der Tübinger Universität, saß 1848 für die Linksdemokraten in der Frankfurter 
Nationalversammlung. Die Gestaltung des Foyers im Turnhallenflügel ist eine Reverenz an die tra-
ditionell national-konservativ eingestellte deutschen Turnerschaft. Es verbindet den Jahnplatz mit 
der Friedrich-Friesen-Allee. Beide Namen erinnern an die Anfänge der deutschen Turnkunst zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts. Mit drei Gold- und zwei Bronzemedaillen wurde der Turner Alfred 
Schwarzmann 1936 neben Jesse Owens einer der erfolgreichsten Teilnehmer.

Am Sommerschwimmbecken des Jahnplatzes befindet sich die leicht überlebensgroße Plastik 
Georg Kolbes Ruhender Athlet. Kolbe war seinerzeit einer der bekanntesten deutschen Künstler 
und der erfolgreichste Bildhauer. Diese Tatsache kommt nicht zuletzt darin zum Ausdruck, dass be-
reits auf der ersten Sitzung des Kunstausschusses im März 1935 ein Modell des Ruhenden Athleten 
gezeigt, besprochen und gebilligt wurde. Ein nackter, sich sonnender und interessiert in die Gegend 
blickender junger Sportler liegt mit übereinandergeschlagenen Beinen und angewinkeltem rechten 
Arm ‚relaxed‘ auf einem Postament aus Muschelkalkstein. Kolbe wurde vom Ausschuss gebeten, 
die Beinhaltung „weniger locker“ zu fassen, weil man sie als zu einseitig künstlerisch empfand. Der 
Künstler kam dieser Aufforderung nicht nach. Die mit 10 000 Reichsmark honorierte Arbeit wur-
de als erstes Kunstwerk bereits im Dezember 1935 auf dem Reichssportfeld aufgestellt. Kolbe fand 
seinen Athleten „gelungen“, erkannte aber selbst, dass es wohl nicht das sei, was man „da draußen 

will.“ Dieses „da draußen“ kann man durch-
aus gleichsetzen mit Kolbes Schaffensperiode 
während der Zeit des Nationalsozialismus: Er 
stand, wie übrigens auch Gerhard Marcks, wei-
terhin im Kunstbetrieb, ließ sich jedoch nicht 
vereinnahmen und stand somit abseits großer 
Staatsaufträge. Es entbehrt nicht einer gewis-
sen Ironie, dass das Modell für die Skulptur, 
Hans Loewy, nach der Diktion der Machthaber 
durch seinen Vater ‚Halbjude‘ war. 

Im Lichthof des Hochschulgebäudes ist ein 
weiteres Werk Georg Kolbes, der 2,5 m hohe 
Zehnkampfmann. Er strahlt gleichermaßen 
Kraft und Würde aus und weist somit über 
eine profane Sportplastik hinaus. Die Bezeich- 
nung der Bronze bezieht sich auf das Modell 
des Künstlers, den Zehnkämpfer Hermann 

Lemperle, 1928 deutscher Vizemeister und im gleichen Jahr Teilnehmer der Olympischen Spiele 
in Amsterdam. Das erklärt, dass der Zehnkämpfer bereits fertig war und schließlich durch eine 
Spende des Unternehmers Heinrich Neuerburg auf das Gelände gelangte. Kolbe hatte mögli-
cherweise das Sportforum für seine Plastik bereits bei der Arbeit im Blick, denn er nannte seine 
Plastik zunächst „Figur für ein Sportforum“. Hitler soll nach Presseberichten 1934 von der auf 
der Biennale in Venedig ausgestellten Skulptur Kolbes beeindruckt gewesen sein. Kolbes nach 
1930 zu beobachtende Hinwendung von beschwingten Tänzerinnen früherer Zeit zu muskulösen 
Sportlern kann Ausdruck des sich wandelnden Zeitgeistes gewesen sein, der in seinem Werk stets 
erkennbar ist. Vielleicht war es auch umgekehrt, dass Kolbe den Zeitgeist mit seinen Darstellungen 
mitprägte? Seine Hinwendung zu ernsten Männerakten kann auch dem persönlich einschneiden-
den Erlebnis geschuldet sein, dass er nach 1927 den tragischen Tod seiner Frau zu verarbeiten 
hatte. Diese Suche nach dem wieder „aufrechten Mann“, könnte nach 1933 als systemkonform 
missverstanden worden sein. 

Noch im Juli 1935 lehnte der Kunstausschuss ein Werk Josef Thoraks ab, offensichtlich nicht 
ahnend, dass Hitler diesen österreichischen Künstler sehr schätzte. Dies wurde erst kurz vor der 
Eröffnung der Spiele im März 1936 bekannt. Der Vorsitzende des Kunstausschusses, Staatssekretär 
Hans Pfundtner, reagierte schnell und ließ eine Hitlerbüste Thoraks durch sein Ministerium 
finanzieren, die, im Wissen um die Wertschätzung des Dargestellten für Kolbes Werk, in 
Blickbeziehung zum Zehnkampfmann im oberen Wandelgang des Foyers vor dem Dienstzimmer 

Ruhender Athlet von Georg Kolbe am Jahnplatz, 

Foto: Verfasser, 2021

Zehnkampfmann von Georg Kolbe  

im Lichthof des Hauses des Deutschen Sports,  

Foto: Verfasser 2021

Faustkämpfer von Josef Thorak im Anger,  

Foto: Verfasser, 2021
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des Reichssportführers aufgestellt wurde. Die Büste ist seit 1945 verschollen, der Sockel noch vor-
handen. In einem Schreiben an die Reichskanzlei bat Pfundtner darüber hinaus, sich am Ankauf 
des „prachtvollen Standbildes eines Boxers“ mit 10 000 Reichsmark an den Gesamtkosten von 
15 000 Reichsmark zu beteiligen. Da es sich dabei um Hitlers Lieblingssportart handelte, soll-
te ihm offensichtlich eine besondere Freude gemacht werden. So wurde der 1935 fertiggestellte 
Faustkämpfer oder Boxer von Josef Thorak kurz vor dem Beginn der Sommerspiele 1936 im 
Anger neben dem Schwimmbad auf einem Sockel aus Muschelkalk untergebracht. Die olympi-
schen Boxkämpfe fanden 1936 in der Deutschlandhalle statt, so dass der Aufstellungsort nicht in 
einem bestimmten Zusammenhang steht. Das Modell zu der fast vier Meter hohen Figur war der 
damals 31jährige Boxweltmeister Max Schmeling, Sportidol einer ganzen Generation und vie-
le Jahre Thoraks Nachbar in Bad Saarow. Dargestellt ist ein betont muskulöser Athlet, der breit-
beinig steht, den Oberkörper leicht gedreht hat und den Kopf nach rechts wendet. Der rechte 
Arm soll durch Überlänge Bewegung vermitteln. Seine Gesichtszüge zeigen ihn konzentriert und 
zum Kampf ebenso bereit wie entschlossen. Die Kunsthistorikerin Susanne Kähler beschreibt 
den Gesichtsausdruck als „brutal“. Unterschiedliche Belichtungen oder andere Blickwinkel des 
Betrachters lassen tatsächlich unterschiedlich interpretierbare Gemütsregungen im Gesicht er-
kennen. Dies muss man – bei aller Distanz zum Werk Thoraks – dann aber auch als künstle-
risches Vermögen des Bildhauers anerkennen. Thorak steigert Kolbes Ideen ins Monumentale 
und Heroische. Das unterscheidet diesen ‚Bodybuilder-Akt‘ von Kolbes glaubwürdigen Athleten. 
Diese Überzeichnung entsprach offensichtlich Hitlers Kunstgeschmack und folglich den offiziellen  
NS-Vorstellungen zur Kunst, so dass Thorak während des Dritten Reichs zu einem der meist-
beschäftigten Künstler avancierte.  Thorak hatte eine jüdische Ehefrau, von der er sich pro forma 
bereits 1933 scheiden ließ. Später zwangen die Nazis Frau und Sohn zur Emigration nach England, 
so dass Thoraks ‚Karriere‘ nichts mehr im Wege stand.

Die Kuppelhalle des Hochschulgebäudes ist eine 17 Meter hohe, unverkleidete, gewölbte 
Stahlbetonkonstruktion mit tausend Sitzplätzen. Dekoriert war sie mit Arbeiten des in München 
geborenen Künstlers Ludwig Gies, der verschiedene Vorhänge, Glasfenster und einen über der 
Bühne angebrachten Adler entwarf. Der Adler war aus Aluminium und sollte später durch ei-
nen bronzenen Adler ersetzt werden. Als einziges Werk des Künstlers ist heute nur noch ein 
Mäanderfries aus Beton in dem Auditorium erhalten. Gies leitete seinerzeit die Klasse für Plastik 
an den Vereinigten Staatsschulen in Charlottenburg. Ein von ihm gestaltetes Kruzifix für den 
Lübecker Dom wurde zu einem der Hassobjekte der Ausstellung Entartete Kunst 1937. Er wurde 
im gleichen Jahr aus der Preußischen Akademie der Künste gedrängt und kurz darauf aus dem 
Lehramt entlassen. Seine bekannteste Arbeit ist der 1953 geschaffene Bundesadler, der den Bonner 
Bundestag zierte und im Volksmund Fette Henne genannt wurde. Im Berliner Plenarsaal ist heute 
eine vergrößerte Kopie dieses Werks. Während der Olympischen Spiele fanden im Kuppelsaal die 
Fechtwettbewerbe statt. Einen Adler des mit Hitler persönlich bekannten Künstlers Kurt Schmid-
Ehmen hatte man in Unkenntnis dieser Beziehung als zu groß abgelehnt. Hitler ernannte den 
letztgenannten Schöpfer diverser Reichsadler 1937 zum Professor.

 Südlich des Hauses des Deutschen Sports stehen zwei symmetrisch angeordnete, quadratische 
Steinsäulen, die stilisierte vergoldete Adler tragen. Die Adler-Pfeiler stammen von Waldemar 
Raemisch, der sich damit gegen den Berliner Tierbildhauer Max Esser, Schüler und Schwiegersohn 
August Gauls, durchsetzen konnte. Die Pfeiler geben dem Gebäude eine monumentale Wirkung. Da 
Adolf Hitler bei einem seiner beiden Besuche vor Beginn der Spiele im Zusammenhang mit diesem 
Gebäude von „Fabrikarchitektur“ gesprochen hatte, kann die Aufwertung der Fassade mit adlertra-
genden Pylonen vom Kunstausschuss als angeratene Ergänzung betrachtet worden sein. In der ägyp-
tischen und griechischen Architektur markierte man vergleichbar die Eingänge zu Tempelbezirken. 
Die Arbeit wurde mit 8 000 Reichsmark vom Reichserziehungsministerium finanziert, das auch 

Kolbes Ruhenden Athleten finanziert hatte. Raemisch lehrte Metallplastik an den Vereinigten 
Staatsschulen am Steinplatz. Er entwarf auch den von Hitler gestifteten Olympischen Orden und das 
offizielle Olympiaabzeichen. Dass er eine jüdische Ehefrau hatte, war bis zur Auftragsvergabe nicht 
aufgefallen. Als dies bekannt wurde, konnte man ihm wegen der Kürze der Zeit den Auftrag nicht 
mehr entziehen. Weil er sich von seiner Frau nicht trennen wollte, verlor er 1937 seine Professur. Er 
emigrierte mit seiner Familie in die USA. An der Rhode Island School of Design, einer der angese-
hensten amerikanischen Kunsthochschulen, setzte er seine Lehrtätigkeit fort. 

An das Haus des Deutschen Sports schließt 
sich der Friesenhof an. Die Namensgebung er-
innert an Friedrich Friesen, der zusammen mit 
‚Turnvater‘ Jahn die deutsche Turnbewegung 
begründete. Vom Uhrenturm erklang einst 
zu jeder vollen Stunde eine Melodie aus 
der Eroica von Beethoven. Im Komplex des 
Friesenhofs befanden sich Turnhallen, Büros, 
eine Bibliothek, ein Hörsaal sowie Schlafräume 
für Studenten. Ein hochrechteckiges Terra-
kottarelief von Gustav Seitz über dem Eingang 
zeigt zwei unbekleidete junge Männer mit ex-
pressivem Gesichtsausdruck. Ein zweites Relief 

Adler von Waldemar Raemisch  

vor dem Haus des Deutschen Sports,  

Foto: Verfasser, 2021

Terrakottarelief von Gustav Seitz im Friesenhof, 

Foto: Verfasser: 2021
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Vereinsmitglieder schreiben Geschichte!

Das erste CARE-Paket1 (1947)
Briefe an Onkel Otto nach Chicago, 3. Teil
Von Otto Uhlitz (1923–1987)2

                                         16. März 1947

Lieber Onkel, liebe Tante!
Heute ist bei uns wieder alles weiß. Es will in diesem Jahr nicht Frühling werden. … In dieser 
Nacht hat es nun wieder Schnee gegeben und gefroren hat es auch. Aber die Sonne steht jeden 
Tag etwas länger am Himmel, so dass die Macht des Winters doch bald aufhören muss. Wir er-
lebten eine große Freude und Überraschung. Ratet mal? Euer Care-Paket ist angekommen! Am 
Mittwoch bekam ich die Benachrichtigung von der Berliner Care-Organisation. Donnerstag ging 
ich dann gleich zum Auslieferungslager nach Steglitz.3 Das hätte ich aber nicht gedacht. Dort 
standen Menschen über Menschen, um sich ihre Care-Pakete abzuholen. Es ging alles sehr or-
dentlich und genau zu. Nachdem ich 2 ½ Stunden in der Schlange gestanden hatte, kam ich an 
die Reihe. Doch musste ich erst die Benachrichtigungskarte und dann meinen Personalausweis 
vorlegen. Dann musste ich eine Quittung unterschreiben. Erst mit dieser Quittung konnte ich in 
den richtigen Lagerraum gehen und das Paket in Empfang nehmen. Beinahe hätte ich es gar nicht 
bekommen. Ich schrieb Euch ja schon, dass ich in Berlin im russischen Sektor gemeldet bin, und 
zwar in der Prenzlauer Allee. (Da für Berlin eine Zuzugssperre besteht, konnte ich nur in den 
russischen Sektor ziehen, wo man in dieser Beziehung etwas großzügiger war.) Da ich aber recht 
selten in der Prenzlauer Allee bin und wenn es irgend geht, nach Hause4 fahre, gab ich Euch die 
Adresse meiner Neuköllner Bekannten an.5 Die Benachrichtigungskarte von Care war also nach 
Neukölln gerichtet, laut Personalausweis bin ich aber in der Prenzlauer Allee polizeilich gemeldet. 
Ich sollte nun Belege dafür beibringen, wie ich mit Neukölln in Zusammenhang stehe. Es hätte 
also nicht viel gefehlt, und ich hätte die Christa holen müssen, damit sie erklärt, dass alles stimmt 
und sie mich kennt. Aber ich sagte einfach, dass ich die Neuköllner Adresse (Neukölln liegt im 
U.S.-Sektor) angegeben habe, weil es damals hieß, dass nur in den U.S.-Sektor Care-Pakete ange-
wiesen werden. (Und das war im Sommer vergangenen Jahres tatsächlich der Fall.) Dies genügte 
und ich bekam doch das Paket. Es hat also 4 Monate gedauert. Die Pakete der übrigen Leute, die 
mit mir warteten, waren übrigens auch schon alle im November in den USA angewiesen worden. 
Es ist also ganz normal gegangen. Wie ich hörte sind dieser Tage von Bremen kommend 60 000 
Pakete für Berlin eingetroffen. Das ist gewiss eine ganz schöne Menge. Es herrschte unter uns eine 
richtige Weihnachtsstimmung, trotz Kälte und langen Wartens. Das Paket war ganz schön schwer. 
Es wog brutto ungefähr 45 Pfund. Ich bin dann gleich damit nach Hause gefahren, wo ich noch 
kurz vor dem Dunkelwerden eintraf. Es gab natürlich eine große Freude und strahlende Gesichter. 
Nachdem die tägliche Stromsperre vorbei war, machten wir es auf. Es war alles sehr gut und sorg-
fältig eingepackt. Der Inhalt war auf vier Päckchen verteilt, die mit besonders präpariertem Papier 
eingewickelt und dann noch eingewachst waren. Es waren zwei verschiedene Sorten. Ihr möchtet 
doch sicherlich wissen was eigentlich in ihnen enthalten war: 

Also in den Paketen der eine Sorte waren: 10 Streifen Schokolade, 5 Hefte Streichhölzer, 
50 Zigaretten, 1 Tütchen Salz, 5 Päckchen „Partial Dinner, Menu 5“ (enthaltend: 4 Kekse, 1 ¾ oz6  

Vanilla Fudge, 1 ¾ oz Würfelzucker, 1 Beutel Orangeadenpulver in jedem), 1 ¾ lbs7 Biscuit, 
50 Tabletten (anscheinend zur Sterilisation von Trinkwasser), Toilettenpapier, 10 oz Kakao, 10 oz 
Premixed Cereal, 6 oz Zucker. In den Paketen der anderen Sorte waren: In jedem 5 Büchsen von je 
3 oz net wt.8 Pudding (Reis u. Ananas), 5 Büchsen von je 3 oz Käse, 1 Büchse Lima Beans, 1 Büchse 

desselben Künstlers mit einem Flügel schwingenden Adler ist nicht erhalten. Der Auftrag dazu soll 
von Werner March direkt vergeben worden sein. Der Künstler war Schüler des erwähnten Ludwig 
Gies und lehrte nach dem Krieg an der TU Berlin und in Hamburg. Er beteiligte sich mehrfach an 
der Kasseler Documenta und der Biennale in Venedig. Ein bekanntes Werk von ihm ist das Käthe-
Kollwitz-Denkmal auf dem Kollwitzplatz. 

Ohne Ariernachweis konnte man seinerzeit nicht mehr Mitglied der Reichkulturkammer sein, 
was Voraussetzung für eine Auftragsvergabe war. Die Reichskunstkammer war eine von sieben 
Abteilungen der Reichskulturkammer. Künstler, die aus Sicht der Nazis „entartete Kunst“ produ-
zierten, wurden jedoch erst 1936 ausgeschlossen. Im Kunstausschuss gab es keine Kontroversen 
um moderne Kunst. Man folgte offensichtlich Marchs Wunsch nach „Feierlichkeit“, nach 
Monumentalität und Stilisierung. In sich ruhende Menschen in einem kubisch-eleganten Stil 
zu gestalten, passte nicht zu dieser Forderung. Ludwig Kasper, Hermann Blumenthal, Gerhard 
Marcks oder Toni Stadler erhielten keine Aufträge. Auch andere führende Bildhauer der Weimarer 
Republik wurden entweder ausjuriert oder erst, wie Karl Albiker, nachträglich bestellt. Der gele-
gentlich in der Literatur wie der öffentlichen Diskussion wiederkehrende Umkehrschluss, auf dem 
Berliner Olympiagelände lebe die NS-Propaganda fort, geht daneben. Sowohl in der Architektur als 
auch in den bildenden Künsten zeigte sich in ganz Europa in der zweiten Hälfte der Zwanzigerjahre 
ein Ermatten der Moderne, eine Wendung über die Klassik zur Archaik. Tatsächlich haben die 
Nationalsozialisten den damals internationalen Trend zum Rückgriff auf den Körperkult der 
Antike nicht erfunden, sondern nur für sich instrumentalisiert. Die Nationalsozialisten, Hitler ein-
geschlossen, wussten mit der Regierungsübernahme, was sie in der Kunst und in der Architektur 
nicht wollten, mussten aber erst herausfinden wie das, was sie wollten, aussehen sollte. Es wurde 
anfänglich in ihren Kreisen diskutiert, ob nicht ein „Nordischer Expressionismus“ eine urdeutsche 
Kunstrichtung sein könne. 1933 beabsichtigte Joseph Goebbels, die Expressionisten Emil Nolde 
und Ernst Barlach zu „Prototypen des nordischen Künstlers“ zu erklären. Adolf Hitler sorgte in 
seiner „Kunstrede“ vom 11. September 1935 für Klarheit über seine Einstellung zur Kunst der 
Moderne. Goebbels schwenkte um und von da an galt moderne Kunst als „entartet“. Drei Wochen 
nach der genannten Rede besuchte Adolf Hitler die Baustelle des Reichssportfelds im Oktober 
1935 erneut und man konnte seine Meinung auch zum Skulpturenprogramm erfragen. Er nahm es 
„mit Befriedigung“ zur Kenntnis, wie die Presseerklärung überliefert. Es bleibt zu hinterfragen, ob 
die Forschung der letzten Jahrzehnte die Bedeutung der Kunst im System des Nationalsozialismus 
nicht generell überschätzt?

                         Dr. Manfred Uhlitz
                         Mail: Uhlitz@DieGeschichteBerlins.de

Literatur

Werner March, Bauwerk Reichssportfeld, Berlin 1936; Akademie der Künste Berlin (Hrsg.), Skulptur und 

Macht. Figurative Plastik im Deutschland der 30er und 40er Jahre, Akademie-Katalog 135, Berlin 1983; 

Wolf Jobst Siedler: „Anstößige Athleten – Überflüssige Diskussion: Die Skulpturen des Olympiageländes“, 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.1.1993; Magdalena Bushart: „Die Bildwerke auf dem Reichssportfeld in 

Berlin“, in: Annette Tietenberg (Hrsg.), Das Kunstwerk als Geschichtsdokument: Festschrift für Hans-Ernst 

Mittig, München 1999, S. 129–143; Volker Kluge, Olympiastadion Berlin. Steine beginnen zu reden, Berlin 

1999; Wolfgang Schäche, Das Reichssportfeld, Berlin 2001; „Skulpturen im Olympia-Gelände“, Ausstellung 

des Kolbe-Museums 2006, (Begleittexte von Ursel Berger); Susanne Kähler: https://bildhauerei-in-berlin.de.



252 253

von 3 ¾ oz Butter, 1 Büchse von 
1 oz Kaffee, 1 Büchse von 2 lbs 
2 oz Ham mit candied sweet 
Potatoes, 1 Büchse von 2 lbs 2 oz 
Pork mit Sausage Meat, 1 Büchse 

Jam, 1 Büchse Milch und 1 Stück Seife. Wie Du siehst, es war eine gar bunte Zusammenstellung. 
Etwas habe ich ganz vergessen: den Kaugummi, den ich gerade kaue. Es war alles dabei und vor 
allen Dingen lauter Dinge, die wir nur noch vom Hörensagen kennen: Kakao, Schokolade gibt es 
schon seit Kriegsbeginn nicht mehr, jedenfalls nicht f. d. Zivilbevölkerung. Kekse haben wir seit 
Kriegsende nicht mehr gesehen. Kaffee gab es seit Kriegsbeginn nicht mehr. Seife kam wie geru-
fen. Die Zuteilung ist äußerst spärlich; seit Kriegsende wurde Waschpulver usw. kaum zugeteilt. 
Das ist die Sorge aller Hausfrauen. Und sogar die Streichhölzer können wir sehr gut gebrauchen, 
da es kaum welche gibt. Ein Streichholz muss für das ganze Haus ausreichen! Ganz wunderbar 
schmeckten die „Vanilla Fudge“, ähnlich wie früher unsere Sahnebonbon. Den Pudding gab es heu-
te Mittag. Er schmeckte wirklich fabelhaft. Ebenso gab es den Schinken, der für uns ganz eigen-
artig und ungewohnt schmeckte: ganz süß. Das machen wohl die süßen Kartoffeln. So etwas kennt 
man hier überhaupt nicht. Ich hatte sie zwar schon einmal in Berlin gegessen, wo sie im Winter 
1945/46 an die Bevölkerung verteilt wurden. Mama hält natürlich sehr Haus und will sogar etwas 
für Papa aufheben, auf dessen Rückkehr wir natürlich immer noch Tag für Tag warten.9 Es ist nur 
jammerschade, dass er nicht hier ist. Wir können nun seine Silberne Hochzeit am kommenden 
Mittwoch (19.3.) gar nicht feiern. Es wäre schön gewesen und das Paket mit all‘ den ungewohnten 
Kostbarkeiten gerade zur rechten Zeit angekommen. 

Die Zigaretten können wir natürlich auch gebrauchen. Eine AMI-Zigarette wirkt nämlich bei 
einem richten Raucher Wunder. (Ich verstehe zwar immer nicht, was die Leute davon haben, aber 
das ist scheinbar Geschmackssache.) Mit einer Zigarette kann man recht viel erreichen, denn es 
ist schon viel wert, wenn der Schuster auf einmal Nägel und Garn hat, um die Schuhe wieder in 
Ordnung zu bringen. Wenn man nichts bringt (z. B. Zigaretten), dann kann man auf seine Schuhe 
ewig warten. Und ähnlich ist es überall.

Vor einigen Tagen hörte ich, dass Tante Liesbeth auch einen Brief von Euch erhalten hat. 
Es ist eigenartig, dass man nirgends eine richtige Auskunft bekommen kann, wohin nun über-
haupt Pakete abgesandt werden können. Die Leute, die mit mir bei Care warteten, erzählten, 
dass auch schon selbstgepackte Pakete zulässig (also keine Care-Pakete) seien. Diese dürfen aber 
noch nicht in die russische Zone gesandt werden. Die Berliner Care-Organisation soll aber schon 
Benachrichtigungen in die russische Zone (z. B. also nach Latzwall) versenden. Die Leute müssen 
dann aber nach Berlin und sich die Pakete dort abholen. Mit mir warteten auch einige alte Damen aus 
Potsdam. Diese hatten aber wie ich die Adresse von Bekannten in Berlin angegeben. Vielleicht weiß 

Eure Post jetzt schon besse-
ren Bescheid? Ich bin natür-
lich gerne bereit, ein Paket 
für Tante Liesbeth mit nach 
Latzwall zu nehmen. …

Es ist nur schade, dass 
wir nun der nehmende Teil 
und nicht der gebende Teil 
sind. Wenn es erlaubt wäre, 
würde ich Euch gerne eini-
ge Photographien von uns, 
von der Spree, von unserem 
Haus usw. schicken. Jetzt 
kann ich leider nicht mehr 
knipsen, da der Apparat 
(ein einfacher Kodak) beim 
Zusammenbruch „abhan-
den“ gekommen ist. Es hätte 
ja auch keinen Zweck, weil 
es keine Filme gibt. Es tut 
mir nur sehr leid, dass mei-
ne letzten Briefe recht pessimistisch waren. Aber das macht der lange Winter (So etwas soll über-
haupt nicht dagewesen sein), die Kälte und die Not, die sie im Gefolge hatte. Vor allen Dingen sah 
ich überhaupt keine Hoffnung. Durch die letzte Truman-Rede vor dem amerikanischen Kongress 
habe ich wieder mächtig Hoffnung geschöpft, dass die Welt doch nicht in Unfreiheit versinkt. 
Wenn man bloß hier den Beginn einer Aufbauarbeit sehen würde. Aber im Gegenteil, in vielen 
Dingen ist es gegenüber der Zeit vor einem Jahr schlechter geworden. So z. B. hinsichtlich der 
Gas- und Elektrizitätszuteilung. Die Verkehrsmittel sind äußerst eingeschränkt und neuerdings 
gar nicht mehr beleuchtet (U-Bahnen!). Etwas, das es vor einem Jahr noch nicht gab.

Ich habe schon daran gedacht, dass es am besten wäre, wenn ausländische Kapitalisten hier den 
Anfang machen würden. Die Hauptsache ist doch, dass überhaupt wieder Fabriken und Häuser 
gebaut werden, damit die Menschen wieder arbeiten und menschenwürdig wohnen können. Ob 
die Miete nun an einen Deutschen oder an einen Amerikaner bezahlt wird, bleibt sich doch im 
Grunde genommen ganz egal. Alleine kommt Deutschland diesmal bestimmt nicht wieder auf die 
Beine. Meinetwegen können wir vorerst einmal eine englische oder amerikanische Kolonie oder ein 
Dominium werden. Die Hauptsache ist, dass erst einmal die Trümmer und Ruinen verschwinden.

CARE Lebensmittel-Paket, 

Bundesarchiv,  

Bild 183-S1207-502 / CC-BY-SA

„Inhalt des CARE  

Lebensmittel-Paketes“, 

1946/47  

(deutsche Beschreibung  

auf der Rückseite), 

Familienarchiv Uhlitz
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Eben kündigt der Wetterbericht das Herankommen einer Schönwetterfront an, womit hoffent-
lich das lang erwartete Frühlingswetter einsetzen wird. Also, wieder eine Hoffnung mehr!

Du wirst Dich sicherlich schon gewundert haben, wo ich das schöne, bedruckte Briefpapier her 
habe? Das ist von dem jungen Mann, der in der Prenzlauer Allee mit in meinem Zimmer wohnt. 
Er ist im letzten Sommer aus russischer Kriegsgefangenschaft gekommen und arbeitet nun wieder 
bei seiner alten Firma, einer Buchdruckerei. Da er schon um 7 Uhr auf seiner Arbeitsstelle sein 
muss und so früh keine Zug von Fangschleuse abfährt, muss er in der Woche in Berlin bleiben. 
Eine Zuzugsgenehmigung hat er aber nicht bekommen, so habe ich ihn einfach bei mir aufgenom-
men. Das geht ganz schön, da ich selten dort bin und obendrein habe ich noch den Vorteil, dass er 
meine Miete bezahlt. Jedenfalls habe ich durch ihn eine gute Verbindung zur Papierbranche und 
bekomme die Briefbogen noch dazu bedruckt. Die Schreibmaschine verdanke ich einem glück-
lichen Zufall. Ich schreibe gerne damit und Ihr braucht Euch keine Mühe zu geben, um meine 
Handschrift zu entziffern. 

Nun, lieber Onkel und liebe Tante, will ich für diesmal Schluss machen. Wir haben uns alle 
sehr über das herrliche Paket gefreut mit den vielen unbekannten oder lange nicht mehr genos-
senen Kostbarkeiten. Vor allen Dingen natürlich mein Bruder, der ganz scharf auf die Schokolade 
war. Ich habe ja in meiner Kindheit genug davon gegessen. Er kennt so etwas aber kaum.10 Es ist 
nur schade, dass die Bengels so wenig Schule gehabt haben und dadurch sehr weit zurück sind. 
Da wird auch das neunte Schuljahr, statt bisher acht, wenig ausrichten. Er ist handwerklich sehr 
gewandt und dauernd bei einem Rundfunkbauer, der sich als Flüchtling hier niedergelassen und 
uns sogar schon einen kleinen Radioapparat zusammengebaut hat, der wunderbar spielt. 

Also, nochmals recht vielen und herzlichen Dank und für Euch beide alles Gute und vor allen 
Dingen recht gute Gesundheit, Euer Otto

Nächste Folge: „Der Wert des Geldes 1947“

Anmerkungen
1 CARE „Cooperative for American Remittances to Europe“.
2 Bearbeitet von Manfred Uhlitz.
3 CARE-Geschäftsstelle, Berlin-Steglitz, Körnerstr. 50.
4 Spreeau-Sieverslake.
5 Seine spätere Ehefrau Christa Weckesser (1923–2013). Der Brief wurde am 24. Geburtstag seiner 

„Bekannten“ geschrieben.
6 1 ¾ Ounce/s (Unze) = 50 Gramm.
7 1 ¾ lbs (Pfund) = 794 Gramm.
8 Net weight: Nettogewicht ohne Verpackkung (3 oz = 85 Gramm).
9 1927 wurde Mönchwinkel von Spreeau abgetrennt, so dass sich die Zahl der Einwohner in Spreeau 

auf 382 (1941) reduzierte. Der Vater des Briefschreibers, der Landwirt Fritz Uhlitz (1895–1962), hat-
te im Jahr dieser Neuorganisation, 1927, die Funktion des ehrenamtlichen Gemeindevorstehers 
übernommen, die er bis Ende April 1945 innehatte. Am 1.12.1931 war er mit der Nummer 833225 
Mitglied der NSDAP geworden (freundliche Mitteilung von Manuel Fix, Bundesarchiv, Sammlung 
„Berlin Document Center/BDC“, v. 10.2.2021). Dies führte laut Familienüberlieferung unmittelbar nach 
Kriegsende, am 10.5.1945, zu seiner Verhaftung und Überstellung in ein Arbeitslager im Rüdersdorfer 
Kalksteinbruch. Die Verhaftung war im Namen der Roten Armee durch einen ortsfremden deutschen 
Kommunisten vorgenommen worden, der als ‚Polizeikommissar‘ fungierte, bis er durch den zuständigen 
Militärkommandanten in Erkner seines Amtes enthoben wurde. In der Regel waren diese deutschen 
Kommunisten zwielichtige Gestalten, die durch eine Vielzahl von Verhaftungen ihre Karrieren beför-
dern wollten. Nach der Datenbank der Gedenkstätte Sachsenhausen wurde Fritz Uhlitz am 24.8.1945 
vom sowjetischen Geheimdienst verhaftet: „Als Verhaftungs- und Internierungsgründe wurden angege-
ben, dass er die Position des NSDAP-Ortsgruppenleiters bekleidet habe und Bürgermeister gewesen sei. 
Er kam zunächst ins Sowjetische Speziallager Nr. 3 in Berlin-Hohenschönhausen. Am 6.9.1945 wurde 

er ins Speziallager Nr. 7 in Sachsenhausen verbracht“ (freundliche Mitteilung von Dr. Enrico Heitzer, 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter ‚Sowjetisches Speziallager‘ Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen/
Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, v. 11.12.2020). Am 3.12.1945 schrieb seine Frau Mathilde 
Uhlitz (1896–1984) eine von 52 langjährigen Einwohnern Spreeaus unterzeichnete Petition an den 
‚Obersten Chef der Sowjetischen Administration‘, Marschall Schukow, mit der Bitte um Haftentlassung. 
Die Unterzeichner der Petition beteuerten, selbst nicht Mitglied der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen 
gewesen zu sein. Sie bestätigten, dass Fritz Uhlitz „sein Amt immer in vorbildlicher Weise unpartei-
isch verwaltet“ habe und „gerecht und hilfsbereit gegenüber jedermann“ gewesen sei. Er habe 
„sich weder als Propagandist der Nazibewegung betätigt, noch an der Planung und Ausführung von 
Kriegsverbrechen teilgenommen.“ Dem folgte am 19.5.1947 eine Petition des „Antifaschistischen 
Ausschusses“ von Spreeau mit der Bitte um Haftentlassung, weil gegen Fritz Uhlitz „politisch nichts 
Nachteiliges bekannt werden kann und derselbe sein Amt als Bürgermeister vollkommen unparteiisch 
verwaltet hat.“ Diese Petition wurde von den Ortsgruppen-Vertretern der SED, LDP, CDU, des FDGB und 
dem seinerzeitigen Bürgermeister von Spreeau unterzeichnet. Gleichwohl endete die Haft des Landwirts 
Fritz Uhlitz erst am 18.1.1950 im Zuge der Auflösung des Speziallagers Sachsenhausen. Kopien der bei-
den genannten Petitionen befinden sich im Familienarchiv Uhlitz. Eine Anschuldigung für Irgendetwas 
gab es nicht, ein Prozess fand gleichfalls nie statt. Fritz Uhlitz gehörte somit zur Gruppe von etwa 50 000 
Menschen, die zwischen 1945 und 1950 präventiv vom sowjetischen Geheimdienst verhaftet und in 
‚Speziallagern‘ festgehalten wurden. 12 000 Menschen dieser Gruppe überlebten die Haft nicht und 
wurden in Massengräbern beerdigt.

10 Der Bruder war 10 Jahre jünger, 1933 geboren.

Rezensionen

Dietmar Strauch, Der Berliner Waldfriedhof Heerstraße – Geschichte, Biographien, Rundgänge. 
Berlin: edition progris 2020, 166 Seiten, 137 Abbildungen, 10 €.
Nach übereinstimmender Meinung gehört der Waldfriedhof Heerstraße zu den schönsten 
Friedhofsanlagen Berlins. Er wurde 1924 als interkonfessioneller Friedhof eröffnet. Geplant durch 
Erwin Barth und mit Baulichkeiten versehen von Erwin Blunck – beide Mitglieder des Vereins 
für die Geschichte Berlins – lohnt ein Besuch zu allen Jahreszeiten. Bisher konnte man nur auf 
den von Hans-Jürgen Mende in mehrfacher Auflage (3. Auflage 2012) verfassten Friedhofsführer 
zurückgreifen, jetzt stellt der bekannte Sachbuchautor Dietmar Strauch mit seiner Publikation 
mehr als 160 hier bestattete Berlinerinnen und Berliner und ihre Gräber oder ihre Gedenksteine 
vor. Auf zwei Rundgängen wird der Besucher durch beigefügte Pläne über das Areal geführt. Die 
vorzüglichen farbigen Aufnahmen lieferte Lisa Vanovitch, der langjährige Friedhofsleiter Helmut 
Krauß war in das Lektorat eingebunden. Natürlich ist die Auswahl subjektiv, abgesehen von 
Ehrengräbern und bemerkenswerten Kunstwerken. An Kurzbiografien mangelt es nicht und man 
spürt das Anliegen Strauchs, einzelne Persönlichkeiten der drohenden Vergessenheit zu entreißen. 
Zu einer Attraktion hat sich die Grabstätte des Humoristen Loriot (Vicco von Bülow) entwickelt. 
Strauch zitiert aus dem Nachruf in der Zeitschrift Der Spiegel: „Abschließend bleibt zu sagen, 
dass Loriots Tod absolut nicht nötig gewesen wäre. Unsterblich war er längst. Er wird es bleiben.“ 
Der Autor ist begeistert von der traumhaften Natur zwischen Wasser (Sausuhlensee) und Wald 
und kommt zu dem Ergebnis, kaum ein Friedhof habe im Laufe der letzten fast 100 Jahre so viele 
Prominente aufgenommen. Der Name Waldfriedhof Heerstraße ist irreführend, der Haupteingang 
befindet sich in der Trakehner Allee 1 unweit des Olympischen Platzes. Der Name geht zurück auf 
die ursprüngliche Planung eines Privatfriedhofs für die Villenkolonie Heerstraße. Der in Layout 
und Darstellungsart solide aufgebaute Friedhofsführer ist sehr empfehlenswert.

                                           Martin Mende
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Detlef Brennecke, Der „Spandauer Bock“ – Eine Berliner Lokal-Geschichte. Berlin: Lukas 
2021, 240 Seiten, durchgängig vierfarbig, teils farbige Abbildungen, 24,90 €.
Lohnt es sich, ein Buch über eine Ausflugsgaststätte zu schreiben, deren Spuren bereits vor mehr 
als 60 Jahren für immer getilgt worden sind? Oder anders gefragt, lohnt sich die Mühe für den 
Leser überhaupt, sich mit diesem Beispiel verlorener Stadtgeschichte zu beschäftigen? Die Antwort 
lautet uneingeschränkt: Ja! Detlef Brennecke gelingt es in beeindruckender Weise, über 150 Jahre 
Bierbrauergeschichte so zu referieren, dass man sich mühelos in die gute alte Zeit der Berliner 
Ausflugslokale zurückversetzen kann. Heute ist es kaum noch vorstellbar, dass an manchen Tagen 
im Sommer über 20 000(!) Menschen zum Spandauer Berg pilgerten, um im Spandauer Bock 
„bairisches Bier“ zu genießen. Aber so war es. Die über 6 000 Sitzplätze in den Gasträumen und 
im Freien wurden an Sonntagen geradezu überrannt. Wer keinen Platz fand, lagerte einfach in 
den umgebenden Wäldern. 1842 hatte der Brauer Conrad Bechmann am Zusammentreffen des 
Landwegs nach Spandau mit einem Waldweg von Charlottenburg, auch Spandauer Spitze ge-
nannt, eine Brauerei gegründet. Hoch über dem Spreetal gelegen wurden auch zwei Ausschank-
Lokalitäten mit herrlicher Aussicht gebaut. Beide Ausflugslokale, Bock und Zibbe genannt, hatten 
bald einen legendären Ruf bei den nach Vergnügen und frischer Luft lechzenden Berlinern. Rund 
um die Stadt hat es zwar im 19. und 20. Jahrhundert zahlreiche dieser Lokalitäten gegeben, glaubt 
man jedoch den anschaulichen und gut belegten Schilderungen des Autors, hat kaum eine an-
dere die Anziehungskraft des Bocks erreicht. Heute würde man sagen, der Spandauer Bock war 
‚Kult‘. Brennecke hat zahlreiche Dokumente zusammengetragen, die belegen, welche Beliebtheit 
diese Vergnügungsstätte genoss. Viele bekannte Zeitgenossen begleiten den Leser und schil-
dern ihre Eindrücke. Neben den Erholungssuchenden und Vergnügungssüchtigen begegnen wir 
Burschenschaften und liberalen Gruppen. Auch sozialdemokratische Parteiausflüge mit promi-
nenter Beteiligung fanden hier unter freiem Himmel statt. Nach 1933 eigneten sich schließlich 
auch die Nationalsozialisten die Lokalität an und nutzten sie gar als Folterkeller. Theodor Fontane 
hat dem Bock auch ein Kapitel seines Schaffens gewidmet, wenn er auch nicht unbedingt des 
Lobes voll war. Ohne hier zu viel zu verraten waren die Karfreitags-Exzesse skandalös und der 
Berliner Bierboykott legendär. In letzterem ging es um Streikaktionen der Gewerkschaften zur 
Durchsetzung eines Achtstundentags, der Erhöhung des Mindestlohns und der Gewährung eines 
Ruhetags am 1. Mai. Über ein halbes Jahr wurden die sieben größten Brauereien Berlins, u. a. auch 
die Spandauerberg Brauerei, bestreikt. Als Erfolg konnte man immerhin eine Lohnerhöhung in 
den bestreikten Brauereien durchsetzen, und die im Zuge des Streiks entlassenen Brauerei-Arbeiter 
mussten wieder eingestellt werden. Andere Ziele ließen sich nicht erreichen. Detlef Brenneckes 
Buch über die Brauerfamilie Bechmann spiegelt auch deshalb den Zeitgeist so anschaulich wider, 
weil er seine persönliche Ansichtskarten- und Fotosammlung vom Spandauer Bock integriert hat. 
Nach seinen Worten ist sie nahezu vollständig, obwohl es zahllose Motive vom Spandauer Bock 
gegeben hat. Es war damals üblich, von interessanten Ausflügen und bierseligen Zusammentreffen 
sofort Ansichtskarten nach Hause und an die Freunde zu schicken. So ist es ein buntes, lehrreiches 
Büchlein geworden, dessen Lektüre sich fraglos lohnt.

                                            Lothar Semmel 

Vanessa Conze, Haus Vaterland. Der legendäre Vergnügungstempel im Herzen Berlins. Berlin: 
Elsengold 2021, Hardcover, 160 Seiten mit vielen Abbildungen, 25 €.
Die Zahl der Berliner Stätten, die dazu dienten, dem Besucher Entspannung, Freude und 
Vergnügen zu bereiten, hatte sich am 1. September 1928 durch die Eröffnung der Großgaststätte 
Haus Vaterland am Potsdamer Platz um eine weitere erhöht. Hinter dem Ganzen stand als 
Institution der bekannte Name Kempinski. Nach einer längeren Zeit voller Sorgen und dem Ende 
der Inflation im Jahre 1923 gab es außer dem wirtschaftlichen auch einen kurzen kulturellen 

Aufschwung, der später als die Goldenen Zwanziger Jahre in die Geschichte einging. Ablenkung 
suchten die Menschen in Bars, Kinos, Jazzkneipen, Tanzdielen, Restaurants, Varietés.

Das Gebäude hatte eine Vorgeschichte und war im Jahr 1912, von Franz Schwechten errich-
tet, als Haus Potsdam bekannt geworden. Ein langgestrecktes Gebäude mit einer zum Potsdamer 
Platz zeigenden, domartigen Kuppel, als Bürohaus eingerichtet. Es enthielt im Erdgeschoss ein gro-
ßes Kino namens Kammerlichtspiele. Daneben lag das 2 000 Personen fassende, mit einer Galerie 
versehene Café Picadilly. Zur Unterhaltung der Gäste spielten sechsstündlich sich abwechselnde 
Orchester. Während des Ersten Weltkriegs wurde das Café Picadilly in Kaffee Vaterland umbe-
nannt. Die Zeiten waren nicht rosig und das Haus stand unter einem unguten Stern. Nach mehr-
fachem Besitzerwechsel wurde eine Haus Vaterland Gaststätten GmbH gegründet mit folgendem 
Ziel: Der große Fremdenstrom, der Berlin als emporstrebende Weltstadt durchflutete, sollte im Haus 
Vaterland, so der werbende Name, stärkende Impulse erhalten und man hoffte, den nach dem Ersten 
Weltkrieg eingetretenen Zug der Menschen zum Kurfürstendamm entgegensteuern zu können. In 
der Welt des Vergnügens war Leo Kronau in dieser Zeit eine schillernde Persönlichkeit. Bekannt 
geworden war er u. a. durch sein Wirken in Coney Island und im Lunapark am Halensee. Er prä-
sentierte seine Idee, das gesamte Gebäude zu einem gigantischen Vergnügungspalast – Speisen und 
Unterhaltung – umzugestalten mit dem Motto „Die ganze Welt unter einem Dach.“ In knapp zwei 
Jahren wurde das Gebäude unter der Regie bekannter Architekten und Künstler entkernt und um-
gebaut. Während dieser Zeit blieb das Kaffee Vaterland in Betrieb. Das neu entstandene Kino mit 
1 400 Plätzen wurde der UFA – dem Hugenberg Konzern – übereignet. Den restlichen Gebäudeteil 
pachtete die Firma Kempinski. Auf der Kuppel des Gebäudes rotierte eine Lichtinstallation, die im 
Dunkeln stark beeindruckte. Betrat man die riesige Eingangshalle, war man geblendet von der im Stil 
der Neuen Sachlichkeit mit edlen Materialien ausgeführten Ausstattung. Über Aufzüge oder durch 
geschickt angelegte Treppen gelangte man in die einzelnen, im jeweiligen Heimatstil eingerichteten 
Gasträume. Es gab über 12 Gaststätten und Bars, wovon einige im Laufe der Jahre ihre Funktion än-
derten. Ein zweigeschossiger Ballsaal, wegen seiner beeindruckenden Dekoration auch Palmensaal 
genannt, war mit Schwingparkett ausgestattet, man konnte tanzen, ohne zu ermüden. In der 
Rheinterrasse gab es hinter einer Glaswand ein sechs Meter tiefes Rheinpanorama. Stündlich verfins-
terte sich der Himmel, es blitzte, donnerte und regnete bis endlich wieder die Sonne schien. Anfangs 
gab es in den größeren Lokalen Revuen, geboten wurden Artistik, Gesangseinlagen und mehrere 
Orchester sorgten für die musikalische Unterhaltung. Die technische Ausstattung auf dem neuesten 
Stand und mehrere hundert Personen waren für die Gäste zuständig. Die Weltwirtschaftskrise, die 
Zeit des Nationalsozialismus führten zu Einsparungen und Veränderungen im Haus. Trotz allem 
ließ das Publikum das Haus Vaterland nicht im Stich und zum zehnjährigen Bestehen hatten über 
zehn Millionen Gäste das Haus besucht. Der Betrieb wurde arisiert und dem Aschinger-Konzern 
einverleibt. In den Kriegsjahren, die oberen Etagen waren durch Bombenschäden nicht mehr nutz-
bar, führte die Wehrmacht im Hause Regie. Tanzen war nicht mehr möglich aber das Haus blieb bis 
zum bitteren Ende in Betrieb. Bald nach dem Kriegsende renovierte Aschinger das Kaffee Vaterland. 
Das Kaffee Vaterland wurde von 1948 an als HO Gaststätte geführt. Am 17. Juni 1953 endete der 
Gastbetrieb des Hauses. Es war in Brand gesetzt worden.

Nach dem Erwerb eines zur DDR gehörenden Geländezipfels südlich des Potsdamer Platzes 
durch den Senat von Berlin im Jahr 1972 setzte eine ‚Völkerwanderung‘ ein, um die Ruine des 
einstigen Haus Vaterland zu erkunden. 1976 wurde der letzte Rest der Ruine abgetragen und der 
Neubau an dieser Stelle erinnert ein wenig an die frühere Gebäudeform.

Wir Nachgeborenen können die Erlebnisberichte unserer Eltern und Großeltern hier aufleben 
lassen und den eigenen Kenntnisstand durch die tiefgründige Recherche erweitern. Das auch op-
tisch beeindruckende Buch Vanessa Conzes ist dabei spannend zu lesen!

                                            Eckhard Grothe
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Werner Lorenz / Roland May / Hubert Staroste, Ingenieurbauführer Berlin. Petersberg: Imhof 
2020, 400 Seiten, 309 Farb- und 377 Schwarzweiß-Abbildungen, 29,95 €.
Betrachtet man die zahlreichen Pannen und Verspätungen im deutschen Hoch- und Tiefbau der 
letzten Jahrzehnte, die oft verbunden waren mit erheblichen finanziellen Verlusten für die öffentliche 
Hand, ist dieser Band wie Balsam für die Seele. Werner Lorenz, Roland May und Hubert Staroste 
haben unter Mitwirkung von Ines Prokop einen Ingenieurbauführer für die Hauptstadt vorge-
stellt, in dem exemplarisch an 111 Berliner Bauwerken die Baukunst seit dem 14. Jahrhundert (!)  
präsentiert wird. Mit den technischen Herausforderungen der Verlängerung der U-Bahnlinie 5 
von Alexanderplatz bis zum Hauptbahnhof (Eröffnung im Dezember 2020) ist das Buch erfreulich 
aktuell. 

Zu Berlin und seinen Bauten hat es seit 1877 von Architekten- und Ingenieurvereinen in 
größeren Abständen immer wieder Veröffentlichungen gegeben, die als Werkschau hiesiger 
Baukunst für den Fachkundigen gelten können. Das nun vorgelegte Werk hingegen begeistert den 
Fachmann wie auch den Laien gleichermaßen. Auf jeweils zwei, manchmal auch auf vier Seiten, 
werden die Meilensteine der Bau- und Kulturgeschichte prägnant und ausgesprochen anschaulich 
dargestellt. Nach einer stichwortartigen Präsentation der wesentlichen Fakten (Lage, Bauzeit, tech-
nische Planung, Gestaltung und Ausführung) erläutert ein informativer Text den baugeschichtli-
chen Kontext und die architektonische Bedeutung des jeweiligen Bauwerks. Wo es nötig ist, ver-
anschaulichen Schnittzeichnungen und Konstruktionsdetails die bautechnischen Besonderheiten. 
Schwarzweiß-Fotos bei älteren Bauten, sowie oft auch aktuelle Farbaufnahmen der ausgewähl-
ten Meisterwerke veranschaulichen die Texte. Präsentation und Layout sind trotz des gewählten 
Kleinformats (16,5 x 24 cm) ein Genuss. Gleichwohl die Frage: Hätte man diesem in der Qualität 
außerordentlichen Werk nicht ein etwas größeres Format spendieren können? Der geneigte Leser 
hätte wohl auch einen höheren Preis akzeptiert. Die Systematisierung des Buches in zehn Kapiteln, 
die sich jeweils einem anderen Aspekt der Ingenieurbaukunst widmen, besticht durch Logik und 
Nachvollziehbarkeit. Jedes Kapitel wird mit einem anschaulichen und ebenfalls reich bebilder-
ten Informationsteil eingeleitet, der den Leser auf den durch Beispiele dokumentierten Abschnitt 
vorbereitet. Damit nicht genug, werden in etwa jedes zweite Kapitel ausführlichere Exkurse einge-
streut, die auch dem Laien Zugang zu weiteren theoretischen Aspekten ermöglichen. So erfahren 
wir mehr über die Geschichte der Berliner Fernbahnhöfe, den Unterschied zwischen Stahl- und 
Spannbeton, über Eisenwerkstoffe im Bauwesen, die Berliner Schule der Baustatik, über jüdische 
Bauingenieure und über die Anfänge der Akademischen Bauingenieur-Ausbildung in Berlin. Jeder 
Bauwerksabschnitt endet mit einer kleinen Literaturliste zum Weiterlesen – eine gute Idee! Zu guter 
Letzt nehmen uns die Autoren am Ende des Buches mit auf zwei vierstündige Stadtwanderungen. 
Die erste ist 750 Jahre Konstruktionsgeschichte in Berlins Mitte gewidmet, und die zweite begleitet 
uns auf einer Entdeckungsreise durch Kreuzberg. Gutes Kartenmaterial und häufige Bezüge auf 
das natürlich dabei mitzuführende Buch lassen die detaillierten Beschreibungen vor dem Auge 
des Betrachters lebendig werden. Für den Berlinkenner eine schöne Zugabe, für den ortsfremden 
Leser eine hervorragende Gelegenheit zum Stadtrundgang mit Ingenieursblick. Fazit: Mit diesem 
Buch in der Tasche eröffnen sich Einblicke, die man bisher nicht kannte. Und man ahnt, welche 
brillante Rolle Berlin einmal in der deutschen Ingenieurbaukunst gespielt hat. Auch wenn zahl-
reiche moderne Bauten beschrieben sind, blickt man doch dann und wann mit etwas Wehmut 
auf die Meisterwerke des 19. Jahrhunderts zurück, die den hervorragenden Status deutscher 
Ingenieurleistungen dokumentierten.

                                             Lothar Semmel
Alle hier rezensierten Bücher sind stets in unserer Bibliothek vorhanden  
und für die Damen und Herren unseres Vereins ausleihbar.

Das digitale Fotoarchiv des Vereins für die Geschichte Berlins e.V., 

gegr. 1865, für den Ortsteil Mitte ist präsentationsbereit!

Vor etwa zwei Jahren berichtete ich an dieser Stelle (Mitteilungen 4/2019) über die Anfänge unseres 
Digitalisierungs-Projekts, das wir am 25. März 2019 begonnen haben. Nach vier Monaten war ich 
damals bei etwa 1 000 Eingaben angekommen, und ich wandte mich mit meinem damaligen Bericht 
auch mit einem Aufruf zur tatkräftigen Unterstützung an Sie. Mit Melanie Simons und Bernd 
Engelke meldeten sich schnell zwei weitere Foto-Enthusiasten, und nach einigen Proberunden 
gingen wir gemeinsam an die Fortsetzung. Aus zunächst geschätzt 10 000 im Archiv vorhandenen 
Abbildungen aus Mitte sind inzwischen weit über 13 000 eingegebene Archivalien geworden. Da 
sich trotzdem noch große Lücken bei den wichtigsten Gebäuden und Straßenansichten auftaten, 
habe ich mich entschlossen, meine eigene Foto- und Ansichtskartensammlung von Berlin-Mitte 
gleich noch mit hinzuzugeben, so dass wir am Ende dieses Jahres bei ungefähr 15 000 Digitalisaten 
angekommen sein werden.

Nach Beginn der Coronavirus-Pandemie zerlegten wir die Arbeitsprozesse in die Schritte 
„Scannen“, „Zuordnen und Katalogisieren“ und „Eingabe in das Verwaltungsprogramm“ und 
zogen uns mit den Materialien ins Home-Office zurück. Das beschleunigte den Aufbau des 
Archivs erheblich, da uns die Lockdown-Phasen über viele Monate immer wieder an die häusli-
chen Schreibtische zwangen. Und so gelang das, was vorher unerreichbar schien: Alle Dokumente, 
Fotografien, Ansichtskarten und Reproduktionen aus dem Ortsteil Mitte, die Martin Mende und 

Inventar-Nummer des VfdGB: Mi-A 1183 

Mutige Fotografin auf dem Turm des Stadthauses vor der Fertigstellung 1911
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seine Vorgänger über Jahrzehnte zusammengetragen hatten, lagern nun auf unseren Festplatten 
und warten mit einer bedienungsfreundlichen Anwendersoftware auf interessierte Betrachter und 
Benutzer. Allein der Bildbestand umfasst inzwischen mehr als 20 Gigabyte.

Nach fast zweieinhalb Jahren Arbeit laden wir jetzt alle Mitglieder unseres Vereins ein, mit 
dem digitalen Fotoarchiv zu arbeiten und nach seltenen Ansichten zu suchen. Urheberrechtliche 
Beschränkungen lassen es leider nicht zu, Ihnen das digitale Fotoarchiv frei im Netz zugänglich zu 
machen. So sind zwar tausende unserer Fotos gemeinfrei und einer Veröffentlichung stünde nichts 
im Wege, aber genauso viele stammen auch aus den letzten 50 Jahren, und ihre Schöpfer sind 
namentlich bekannt. Ein Beispiel zur Illustration: 2010 haben wir zahlreiche Fotografien, Dias 
und auf CD-ROM digitalisierte Aufnahmen des aufgelösten Luisenstädtischen Bildungsvereins 
(LBV) übereignet bekommen. Allein für den Ortsteil Mitte sind das 3 937 Digitalisate, deren 
Veröffentlichungsrechte aber bei den damals für den LBV tätigen Hobby- und Profifotografen lie-
gen. Diese Aufnahmen stammen alle aus den 1990er Jahren und dokumentieren in anschaulicher 
Weise den Zustand vieler Straßen und Gebäude in den Nachwendejahren. Sie haben heute, 30 Jahre 
später, bereits historischen Wert. Wir haben sie inzwischen alle in unsere digitale Fotodatenbank 
eingegeben. 

Nun haben wir uns für Sie aber einen Service einfallen lassen, der Ihnen auch zu Hause einen 
Einblick in das riesige Konvolut verschafft. Wir haben unser Fotoarchiv in eine Excel-Datenbank 
konvertiert und auf sieben zentrale Datenfelder verkürzt, die ein bequemes Durchsuchen und 
Sortieren der Datenbank auf dem häuslichen Rechner erlaubt. Die Download-Möglichkeit für 

diese Datei erhalten Sie von sofort an auf unserer Homepage. Einziges Manko: Es fehlen die 
Fotos. Diese können Sie aber dann in unserem Archiv auf einem großen Monitor einsehen. 
Hier müssten Sie mit mir einen Termin im Fotoarchiv ausmachen. Ich bin Ihnen dann bei der 
Suche und dem Umgang mit dem Programm behilflich. Sollten die Archivalien keine erkennba-
ren Urheberrechtsbeschränkungen haben, dürfen Sie die digitale Kopie auf einem mitgebrachten 
USB-Stick gleich mit nach Hause nehmen.

Während ich in diesem und vermutlich auch noch im nächsten Jahr mit der Eingabe von 
weiteren Abbildungen aus Mitte zu tun haben werde, arbeiten Melanie Simons und Bernd 
Engelke schon an anderen Ortsteilen. Melanie Simons beschäftigt sich bereits intensiv mit ihrem 
‚Lieblingsbezirk‘ Prenzlauer Berg, und Bernd Engelke wird unsere zahlreichen Archivalien zu den 
Ortsteilen Tiergarten, Moabit und Hansaviertel eingeben. Das wird sicherlich auch zwei Jahre in 
Anspruch nehmen. Ich werde die Arbeit dann im nächsten Jahr mit Wedding und Gesundbrunnen 
fortsetzen.

Da Berlin aber aus 98 Ortsteilen in den zwölf Bezirken besteht, liegt noch Arbeit für mehrere 
Archivar-Generationen vor uns. Wir suchen schon jetzt eine Interessentin, einen Interessenten 
für die weiteren zentralen Ortsteile Friedrichshain und Kreuzberg. Möglichst jemand, der sich 
dort auskennt und vielleicht schon eine eigene Fotosammlung aus diesem Bezirk hat. Zusammen 
mit unseren Archivalien könnten sie digitalisiert und später dann den Vereinsmitgliedern zur 
Verfügung gestellt werden. Ein paar Stunden Einarbeitung mit Scanner, Laptop (PC) und Software 
wären nötig, und dann könnte es losgehen. Das Schöne daran: Man kann die Eingaben auf einem 
128 GB USB-Stick (den stiftet der Verein) zu Hause auf dem eigenen Gerät machen. Materialien 
werden im Archiv abgeholt und nach Eingabe gegen neue Materialien ausgetauscht. Was man 
braucht, ist Spaß am Einscannen, Interesse am Zuordnen der Abbildungen und Lust zum Eingeben 
in das Archivprogramm und natürlich Zeit. Aber die kann man sich immerhin selbst einteilen. Ich 
hoffe, ich habe Ihnen etwas Lust auf unser digitales Fotoarchiv gemacht. Sie werden sich wun-
dern, welche Kostbarkeiten bei uns schlummern. Viele Aufnahmen sind Unikate, die Sie noch nie 
gesehen haben dürften! Sollten Sie an einem Thema oder Projekt zu Berlin-Mitte arbeiten und 
Abbildungen bestimmter Straßen oder Gebäude suchen, schicken Sie uns einfach eine Suchliste. 
Nicht alles ist mit der Excel-Liste leicht auffindbar, mit unserer Software aber schon.

Beenden wir unseren Bericht über das Bildarchiv Mitte mit einer Reproduktion einer schö-
nen Aufnahme von 1905 mit einem Blick von der Inselbrücke entlang des Spreekanals mit der 
Friedrichsgracht auf der rechten und Neu-Kölln am Wasser auf der linken Seite. In der Bildmitte 
quert die Roßstraßenbrücke den Kanal, in der Ferne grüßen die Häuser von Spindlers Hof an der 
Wallstraße.

Bei dieser Gelegenheit noch eine Bitte: Sollten Sie Alben mit Berlin-Fotos aus dem letzten oder 
gar vorletzten Jahrhundert haben, die Sie nicht mehr benötigen, denken Sie an uns! Wir schauen 
uns alles an, würden die Alben gerne in unser Archiv stellen oder auch einscannen, was wir benö-
tigen und die Alben unversehrt wieder zurückgeben.

                    Lothar Semmel 
                    Leiter des digitalen Fotoarchivs des VfdGB

                    Mail: Semmel@DieGeschichteBerlins.de

Inventar-Nummer des VfdGB: Mi-F 261  

Friedrichsgracht und Neu-Kölln am Wasser, 1905
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Ausschreibung

,Wissenschaftspreis des 
Vereins für die Geschichte Berlins e.V., 
gegr. 1865’

Der Verein für die Geschichte Berlins e.V., gegr. 1865, 
kurz: VfdGB, vergibt im Jahr 2021 zum vierten Mal einen 
Wissenschaftspreis. Er ist mit maximal 4 000 Euro do tiert. 
Mit dem Wissenschaftspreis werden von Einzelnen oder in 
Gemeinschaft verfasste oder geplante Forschungsarbeiten oder 
Projekte jüngerer Wissenschaftler zur Berliner Geschichte ausgezeichnet – insbesonde-
re aus den Bereichen Sozial- und Gesellschaftsgeschichte, Kunst- und Kulturgeschichte, 
Rechts- und Verfassungsgeschichte, Wirtschafts-, Wissenschafts- und Technikgeschichte. 
Besonders willkommen sind solche Projekte, in denen die europäischen und globalen 
Aspekte der Geschichte Berlins berücksichtigt und vermittelt werden.

Gefördert werden können Publikationen, aber auch Ausstellungen, Oral-History-
Projekte, die Programmierung von ’Apps’ oder andere innovative Produkte mit histo-
rischem Inhalt. Es bestehen keine Vorgaben hinsichtlich des Formats der geplanten 
Vorhaben. Das Förderprogramm des VfdGB hat auch zum Ziel, außergewöhnliches 
Engagement für die historische Forschung und forschungsnahe studentische Initiativen 
oder deren Verbreitung zu unterstützen.

Kriterium für die Vergabe des Wissenschaftspreises ist eine hohe wissenschaftliche 
Qualität. Nur unveröffentlichte Werke können berücksichtigt werden. Die Arbeiten dür-
fen noch nicht in einem vergleichbaren Wettbewerb ausgezeichnet worden sein. Die 
Preisvergabe erfolgt durch den Vorstand des VfdGB auf Grundlage der Empfehlung einer 
Jury – unter Ausschluss des Rechtsweges. 

Der Bewerbung sind bitte beizufügen: 
•	 Name und Anschrift, Mail-Adresse.
•	 Manuskript oder eine ca. zweiseitige Projekt-Skizze, aus der neben dem Thema und 

den Zielen auch kurze Angaben zur Durchführung hervorgehen. 
•	 Kurzer Lebenslauf mit wissenschaftlichem Werdegang bzw. Informationen über die 

Projektgruppe. 

Bei eingereichten Studienabschluss-Arbeiten die Gutachten, bei anderen Projekten ein 
Empfehlungsschreiben einer Hochschullehrerin / eines Hochschullehrers. 
Bewerbungsschluss: 31. August 2021
Für Fragen und die Zusendung Ihrer Bewerbung inkl. Unterlagen nutzen Sie bitte aus-
schließlich die Mail-Adresse: Wissenschaftspreis@DieGeschichteBerlins.de. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Dr. Manfred Uhlitz                  Professor Dr. Susanne Kähler         Dr. Wolfgang Krogel
Vorsitzender                           1. Stellv. Vorsitzende                      2. Stellv. Vorsitzender

Pressekontakt: Mathias C. Tank, Mobil-Telefon 0160-97260877, Mail: Tank@DieGeschichteBerlins.de

Winfried Schich †

Am 22. März 2021 starb der Nestor der brandenburgischen Landesgeschichte Winfried Schich in 
Berlin. Geboren in Berlin-Lichtenberg am 20. Januar 1938 studierte er an der Freien Universität 
Berlin Geschichte, Slawistik, Geographie und Philosophie. 1974 wurde er Mitglied des Vereins 
für die Geschichte Berlins. In der Abteilung für Historische Landeskunde des Fachbereichs 
Geschichtswissenschaft legte er 1975 eine Dissertation über „Würzburg im Mittelalter, Studien 
zum Verhältnis von Topographie und Bevölkerungsstruktur“ vor. Nach der Habilitation 1979 
an der FU Berlin lehrte er von 1982 bis 1992 als Professor für Mittelalterliche Geschichte an 
der Universität Kassel und veröffentlichte 1989 eine Publikation über die Entstehung der Stadt 
Kassel. Als 1992 an der Humboldt-Universität ein Lehrstuhl für Landesgeschichte neu eingerich-
tet wurde, war Schich die ideale Besetzung. Ein besonderes Anliegen seiner wissenschaftlichen 
Arbeit war das Vermächtnis der slawischen Bevölkerung in Brandenburg. 1997 erschien sein 
Buch „Slawen und Deutsche an Havel und Spree. Zu den Anfängen der Mark Brandenburg“. 
2000 war er Mitherausgeber des „Städtebuchs Brandenburg und Berlin“. Er zeichnete sich 
durch eine ausgeprägte Fähigkeit zu einer umfassenden Quellenarbeit aus und besaß das Talent, 
seine Erkenntnisse allgemeinverständlich zu vermitteln. Winfried Schich war seit 1971 der 
Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg als Mitglied verbunden und erhielt 
2009 die Ehrenmitgliedschaft. Dank der Beherrschung der polnischen Sprache konnte er als aus-
wärtiges Mitglied der Polnischen Akademie der Gelehrsamkeit in Krakau den Wissensaustausch 
pflegen. Wir werden Winfried Schich ein ehrendes Andenken bewahren.

                                          Martin Mende

Veranstaltungen im 3. Quartal 2021

Sonnabend, 24. Juli 2021, 10 Uhr: „Eichengeschichten auf der Pfaueninsel auf vorbildli-
chen Wegen“, Inselrundgang mit Professor Dr. Michael Seiler, Leitender Gartendirektor 
a. D. Die im Heft 1/2021, S. 179, angekündigte Ehrung unseres Mitglieds seit 50 Jahren für 
sein Lebenswerk steht noch aus. Michael Seiler wird über Neuigkeiten auf ‚seiner‘ Insel 
auf neuen Wegen berichten. Der Rundgang endet am jungen, ihm zu Ehren gepflanzten 
Maulbeerbaum des Vereins für die Geschichte Berlins e.V., gegr. 1865, im Ergänzungs-
Rosengarten der Insel. Dort werden wir ihm bei kurzer Laudatio die Fidicin-Medaille 
unseres Vereins überreichen. Wir benutzen unser Audio-System, daher ist die Teilnahme 
auf 20 Personen begrenzt. Anmeldung bei Manfred Uhlitz, Telefon 030/305 81 23 oder 
Uhlitz@DieGeschichteBerlins.de. Treff: Vor der Fähre auf der Landseite. Wir nehmen 
dann die erste Fähre um 10 Uhr.

Mittwoch, 22. September 2021, 19 Uhr: „100 Jahre AVUS in Berlin 1921–2021 – Ein 
Filmprogramm“ mit filmhistorischer Einführung der Fotografin und Kuratorin Christine 
Kisorsy. Vor genau 100 Jahren, am 24. September 1921, begann in Berlin eine neue Ära 
des Motorsports. Mit einer zweitägigen Rennveranstaltung wurde die neue Automobil-, 
Verkehrs- und Übungsstraße, kurz AVUS, eröffnet. Sie war die weltweit erste Autobahn, 
ein Ort spektakulärer Rekorde und mit ihrer steilen Nordkurve eine der schnellsten und 
anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt. Aus Anlass des 100. Geburtstags der legen-
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dären Berliner AVUS wird ein 
Filmprogramm mit historischen 
Dokumentarfilmen von den 
Anfängen 1921 über die 1930er 
Jahre, zum Wiederaufbau nach 
dem zweiten Weltkrieg bis in 
die 1970er Jahre gezeigt. Falls 
noch Corona-Vorschriften be-
stehen sollten, bitten wir um 
deren Beachtung! Anmeldung 
nur über Mail an Jörg Kluge: 
Kluge@DieGeschichteBerlins.de. 
Das Platzangebot ist begrenzt!  
Ort:Berlin-Saal der Zentral- und 
Landesbibliothek Berlin, Breite 
Straße 36, 10178 Berlin-Mitte, 
Eintritt frei.

Programm des ersten Autorennens 

auf der AVUS, 1921


