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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
„Die Concordia-säle“ – mit diesem thema begann 
in der ersten ausgabe der „lebensringe“ 2001 die 
reihe der „Versunkenen adressen“, für die der 
renommierte historiker Dr. norbert podewin bis zu 
seinem letzten Beitrag „Der küstriner platz“ in der 
ausgabe 2014, den er noch kurz vor seinem tod ver-
faßte, verantwortlich zeichnete.

In dieser hier vorliegenden Broschüre sind sämtlich 
Beiträge der „Versunkene adressen“, die herr Dr. 
podewin exklusiv für die „lebensringe“ über 13 Jahre 
schrieb  enthalten.

Wir wollen damit in Dankbarkeit und 
Würdigung an Dr. norbert podewin, 
der nach langer krankheit im Juli 
2014 verstarb, erinnern.

für ihn als historiker und ebenso 
ausgezeichneten kenner der 
Geschichte Berlins war immer klar, 
daß die Geschichte Berlins nicht nur 
die der „unter den linden“, der sie-
gessäule, des kudamms und der friedrichstraße ist.
für ihn als gebürtigen friedrichshainer gehörten 
dazu auch die Geschichte und die Geschichten der 
Bezirke und kieze von Berlin. seine „Versunkenen 
adressen“ erzählen deshalb von friedrichshain und 
umgebung.

Viele, oftmals bereits vergessene ereignisse, orte 
des Geschehens und personen wurden so wieder 
in das Blickfeld und das Gedächtnis der heutigen 
Generationen zurückgeholt.

Dr. podewin war eine aufrechter streiter für den frie-
den und eine objektive und differenzierte Beurteilung 

geschichtlicher abläufe. Die zieht sich wie ein roter 
faden durch die einzelnen Beiträge.

Diese Grundhaltung wird um so deutlicher und ver-
ständlicher, wenn man sich an ein tragisches erleb-
nis, das ihm kurz nach der kapitulation 1945 als 
10-jährigem in der koppenstraße widerfuhr und von 
dem er erzählte, erinnert.

als soldaten der sowjetarmee aus einem der häu-
ser noch von heckenschützen beschossen wurden, 
ergriffen diese soldaten mehrere männliche perso-

nen und erschossen sie – darunter einen 
jüdischen Deutschen, der bis dahin 
im verborgenen und von mitbürgern 
geschützt, die nazizeit überlebt hatte.

Dr. podewin hat mit seiner mitwirkung 
in unserem redaktionskollegium und 
hier vor allem mit seinen Beiträgen maß-
geblich das anspruchsvolle Profi l der 
lebensringe, die von den Bewohnern, 
den mitarbeitern und vielen menschen 

in der Öffentlichkeit gerne gelesen werden, geprägt.
Dafür sagen wir ihm nochmals danke. Dr. norbert 
podewin bleibt uns als Weggefährte und freund, 
der sich auch eng mit dem Diakoniewerk Bethel und 
unserem hause verbunden fühlte, in erinnerung.

Ihnen als leser dieser interessanten Beiträge wün-
schen wir einen geistvollen Genuß, neue erkennt-
nisse und lust an Geschichte im großen und im 
kleinen, denn alles hängt miteinander zusammen.

Berlin, im April 2015
Das Redaktionskollegium „Lebensringe“

Dr. norbert podewin
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DIe eInkaufstempel Der 
„Grossen frankfurter“

nicht nur die Vermieter hatten den steten Blick auf 
die einkünfte ihrer mieter – auch die fabrikanten 
wollten ein lohn-maximum in ihre kassen zurück-
führen. Die Verbraucher des arbeiterbezirks soll-
ten in der kargen freizeit nur kurze einkaufswege 
haben, um die Bedürfnisse zu befriedigen. fast 
zeitgleich wurden deshalb zwei förmliche „ein-
kaufstempel“ erbaut. 

In der andreasstraße 46 zwischen Großer frank-
furter- und Blumenstraße entstand das kaufhaus 
von max mannheim. hier gab es ein üppiges 
sortiment, das den täglichen haushalt, modische 
Bedürfnisse sowie den freizeitbedarf weitgehend 
abdeckte - sofern die materiellen mittel reichten. 
Bereits ein Jahr später kaufte das unternehmen 
Jandorf das kaufhaus. Im Jahre 1926 gab es den 
dritten Wechsel – die Warenhauskette hermann 
tietz wurde eigentümer. Das ns-regime griff auf 
„jüdisches eigentum“ zu und gliederte das haus 
in die „Vereinigten kaufstätten Gmbh“ ein – fortan 
„union-Warenhaus.“

Äußerlich noch imposanter als der eckbau and-
reasstraße/Große frankfurter straße wirkte auf 
Besucher das hertie-Warenhaus frankfurter allee 

es waren die „Gründerjahre“ nach 1870, die der 
bedeutendsten ausfallstraße Berlins in richtung 
frankfurt/oder – der Großen frankfurter straße/
frankfurter allee – ihre baulichen konturen gaben. 
Die meile war bis 1895 vollständig bebaut: Die 
Vorderhäuser fast ausnahmslos stilistisch beeindru-
ckend: Balkone, erker, stuckelemente. Dahinter bot 
sich dagegen ein tristeres Bild mit mehreren zumeist 
engen hinterhöfen – nur die Wendemöglichkeit der 
feuerwehr musste garantiert sein. Die region war 
zugleich ein prosperierendes Industriegebiet – es 
gab in sichtweite drei Bahnhöfe: seit 1842 den 
frankfurter Bahnhof (schlesischer-, hauptbahnhof, 
ostbahnhof); seit 1867 den ostbahnhof am küstri-
ner platz/franz-mehring-platz – 1882 geschlossen) 
sowie den Wriezener personenbahnhof seit 1903 
– er wurde bis 1950 genutzt und ist seit 2008 abge-
rissen. Dazu kam das Bahnbetriebswerk an der 
Warschauer Brücke (zu DDr-Zeiten raW „franz 
stenzer“), das osram Werk gleich gegenüber 
sowie u. a. die maschinenbaubetriebe von Julius 
pintsch (andreasstraße) sowie h. f. eckert am Wei-
denweg. Bei der Bildung der Großgemeinde Berlin 
1920 siedelten im territorial kleinsten stadtbezirk 
friedrichshain 326 067 einwohner unter vielfach 
menschenunwürdigen Bedingungen.
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DIe eInkaufstempel Der 
„Grossen frankfurter“

5/7. Der anfangsbau entstand 1905 – wieder durch 
max mannheim – mit hausnummer 5. Im Jahre 
1908 „schluckte“ es gleichfalls der tietz-konzern, 
der einen bereits vorgenommenen erweiterungs-
bau noch fortsetzte – nun komplett als nr. 5/7. Die 
damalige standortbezeichnung ist heute nur noch 
mühsam zu orten. 

Die damalige memeler straße (marchlewskistraße) 
führte als Querstraße direkt auf die frankfurter allee 
– der kaufhaus-eckbau mit einer weithin sichtba-
ren kuppel reichte dann in der allee bis zum östlich 
dahinter liegenden komthureiplatz; er ist heute nur 
noch ein namenloses kleines rasendreieck zwi-
schen Gubener und hildegard-Jadamowitz-straße 
(die erst nach dem 2. Weltkrieg entstand). Beide 
häuser waren mit Werbewochen, schlussverkäu-
fen und sonderangeboten um kundschaft bemüht.

auch Berlin-Besucher, die auf der östlichen meile 
flanierten, sollten durch optische Aufsteller ani-
miert werden. mit Beginn des 2. Weltkrieges war 
das alles Geschichte – zunehmende rationierung 
nahm beiden kaufhäusern die ursprüngliche funk-
tion. Die gegen kriegsende zunehmende Zahl 
amerikanischer und britischer Bombenangriffe 

verschonte auch die Warenhäuser nicht – beide 
waren ende 1944 nur noch ausgebrannte ruinen.

Der im osten Berlins im rahmen des „nationa-
len aufbauwerkes“ begonnene neuanfang setzte 
dann an den beiden ehemaligen kaufhausstätten 
neue Zeichen. Der Bauabschnitt B-süd füllte mit 
einem Wohnblock auch den Bereich bis zur and-
reasstraße/Blumenstraße auf. Zwischen memeler 
und Gubener straße entstand bereits 1949 der 
erste von 2 fünfgeschossigen laubenganghäu-
sern, von denen der Block karl-marx-allee 102/104 
(entwurf ludmilla herzenstein) den platz des ehe-
maligen kaufhauses tietz einnimmt.

Die heutige straße ist unesco-kulturerbe und steht 
so dankenswerterweise unter Denkmalschutz. Der 
Besucherandrang zu angebotenen führungen ist 
stetig und erreicht vor allem im september – zum 
„tag des offenen Denkmals“ – einen höhepunkt. 
routinierte stadtführer müssen gerade hier, bei 
rückblicken auf die wechselvolle Baugeschichte 
der östlichen magistrale zur Zeit der ersten hälfte 
des 20. Jahrhunderts, an die fantasie der Zuhörer 
appellieren: „Bitte stellen sie sich vor, hier stand 
einmal...“



6

Das rose-theater
Im Sommer 1944 fiel der letzte Vorhang – dann 
wurde das rose-theater in der Großen frank-
furter straße 132 kriegsbedingt geschlossen. Bei 
den erbitterten häuserkämpfen im april des fol-
gejahres brannte auch dieses Gebäude nieder: 
ein Dreivierteljahrhundert wechselvoller Berliner 
theatergeschichte war für immer beendet.

1877 wurde die Bühne als „ostend-theater” (ab 
1889 „Volkstheater”) inmitten von feldern und 
Gärten an der östlichen ausfallstraße eröffnet; nur 
zögerlich schoben sich vom alexanderplatz erste 
Wohnbauten voran. Gespielt wurde was man für 
publikumswirksam hielt: possen, singspiele, klas-
sisches: „maria stuart”, „faust”, „Die räuber”. 

um stets publikum im nunmehrigen „national-
theater” zu haben, setzte Direktor max samst 
1893 den eintrittspreis auf 10 pfennige fest – ein 
musenbesessener sponsor, der fabrikbesitzer 
und flugpionier otto lilienthal, machte es zeit-
weise möglich. Häufige Namenswechsel signali-
sierten wechselnde Besitzer und konzepte:

„ostend-theater” (1897), „Carl-Weiß-theater” 
(1898), „Deutsche Volksbühne” (1904), „Carl-
Weiß-theater (1905). 1906 schließlich erhielt 
Bernhard rose vom polizeipräsidenten die lizenz, 

„trauerspiele, Volksstücke, singspiele, schwänke, 
possen und operetten” aufführen zu können.

Der „Chef” brachte mit dem neuen Bühnennamen 
zugleich eine ganze theaterfamilie ins schauspiel-
geschäft: die söhne hans, Willi und paul sowie 
dessen frau traute rose. Dramen waren das Idol 
des prinzipals – 1912 allein wurde „faust” sech-
zigmal aufgeführt. Weitere erfolge waren z. B. „Die 
Weber”,1929 in anwesenheit des Dichters Gerhart 
hauptmann vom publikum begeistert gefeiert. 

„Der Biberpelz”, „Die ratten”, „Don Carlos”, „Die 
Braut von messina” und „Was ihr wollt”. Gesun-
der Geschäftssinn bewog Bernhard rose, auch 
schwänke sowie märchenstücke zu spielen, um 
so mit Überschüssen Defizite auszugleichen. 

Zugleich warb man um Dauergäste bei den 
Gewerkschaften und Vereinen und zählte schließ-
lich 30.000 abonnenten. Im großen Garten gab es 
das sommertheater: kaffee und kuchen waren 
dort im angebot. traute rose, star der Bühne, 
war eine Besessene, die ihren arbeitstag einmal 
so beschrieb: „manchmal war es eine ungeheure 
anstrengung: nachmittags kindermädchen, 
abends operette und nachts ein lustspiel. am 
nächsten morgen dann gleich wieder eine Goethe-
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Das rose-theater
matinee.” Bernhard roses konzept behielt die 
familie auch nach dessen tod bei. Die anfangs 
vom publikum des Berliner Westens spöttisch 
bis geringschätzig als „schmalzstullentheater” 
ignorierte Bühne übte in den zwanziger Jahren für 
schauspieler wie Besucher geradezu magnetische 
anziehung aus.

mit dem machtantritt hitlers übte das Goebbels-
ministerium permanenten Druck auch auf das 
rose-theater aus. Gefordert wurde eine „arisch” 
reine Bühne: das betraf sowohl autoren wie auch 
schauspieler. Im august 1944 verbot der minister 
schließlich alle öffentlichen Veranstaltungen „nicht 
kriegsgemäßen Charakters”. Der erste von den 
sowjetischen Behörden eingesetzte magistrat 
unter oberbürgermeister arthur Werner erwog 
auch einen Wiederaufbau dieses traditionsreichen 
theaters, sah jedoch angesichts der katastropha-
len Wohnungsnot davon ab.

heute erinnert eine Gedenktafel an der karl-marx-
allee 78: „an diesem ort befand sich von 1906 bis 
1945 das von Bernhard rose (1865-1927) gegrün-
dete rose-theater.” 

als Volkstheater mit breitgefächertem programm 
erlangte die Bühne große Bedeutung für die 

kulturlandschaft des Berliner ostens. Die söhne 
paul, hans und Willi führten das haus bis zu 
seiner schließung im Jahre 1944. auf dem st. 
Georgen-friedhof landsberger allee wurde der 
theatergründer 1927 unter großer anteilnahme 
der Bevölkerung in einem ehrengrab beigesetzt.



8

moaBIt: BIrkenstrasse 57
Die beiden Brüder standen mehrmals vor Jugend-
gerichten und pendelten zwischen knappen 
freizeiten, fürsorgeerziehung und Gefängnis. 
erich nahm sogar eine schlosserlehre auf, deren 
praktische erfahrungen trotz fehlenden abschlus-
ses bald von sich reden machen sollten. franz 
und erich verlegten sich auf kasseneinbrüche 
in den nachtstunden und verwendeten erstmals 
schweißbrenner zur Öffnung von safes. Die krimi-
nalpolizei hatte das Duo im Verdacht, observierte, 
doch dutzende fälle ähnlicher „handschrift” blie-
ben unaufgeklärt. 

In der nacht zum 27. Januar 1929 gelang der größte 
Coup. am Wittenbergplatz stellten die Gebrüder 
ein kanalarbeiterzelt auf, gruben einen tunnel und 
brachen vom nebenhaus in den kammerraum der 
„Disconto-Gesellschaft” kleiststraße 23 ein. Das 
tresorschloss zur „silberkammer” zerstörten sie 
von innen; erst 24 stunden nach der tat lag für die 
Bankleute der offizielle Eingang wieder frei. Man 
fand 179 geleerte schließfächer und drei auf den 
erfolg hin noch vor ort getrunkene flaschen – ein-
mal Cognac, zweimal Wein. Die Beute – schmuck-
sachen und Geld – wurde auf 2,5 millionen mark 
geschätzt – und nie gefunden. Zwar saßen die 
Brüder seit anfang februar in untersuchungshaft, 
doch der Verdacht erhärtete sich nie zum Beweis. 

Der Kleine Tiergarten ist ein Grünflecken zwischen 
alt-moabit und turmstraße. hans fallada nannte 
ihn im roman „kleiner mann, was nun?” – ver-
gleichend „mit seinem großen Bruder jenseits der 
spree” – „notdürftigen Grünstreifen ... massen von 
menschen sind da, grau in der kleidung, fahl in 
den Gesichtern, arbeitslose, die warten, sie wis-
sen selbst nicht mehr auf was”. 

In diesem umfeld, in der Birkenstraße 57, wohn-
ten die Wäscherin marie sass und ihr ehemann 
Andreas. Im Seitenflügel, vier Treppen, in Stube 
und küche sowie der außentoilette, hatte sich die 
familie mit fünf söhnen einzurichten. 

Zwei von ihnen, franz (*1904) und erich (*1906), 
sollten mit ihren späteren taten ein stück kriminal-
geschichte gestalten. 

Das Jugendamt beschrieb anfang der 20er Jahre 
nach erster kleinkrimineller aktivität der Gebrüder, 
die familiäre misere einprägsam: „Die Burschen 
stammen aus ungünstigen häuslichen Verhältnis-
sen ... Die ständige abwesenheit der mutter, die 
außerhalb des hauses schwer arbeiten musste, 
beeinflusste die Erziehung ungünstig ... Die Mut-
ter, trotz des besten Willens, war der erziehung 
der schwierigen Burschen allein nicht gewachsen.”
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moaBIt: BIrkenstrasse 57
Im april mangels Beweisen entlassen, luden franz 
und erich zu einer pressekonferenz am Gendar-
menmarkt und feierten anschließend mit freunden 
rauschend ihren triumph. 

Bedürftige nachbarn aus der Birkenstraße berich-
teten flüsternd von Geldscheinen, die sie in ihren 
Briefkästen fanden – die sass-legende von den 
„tollen Berliner Jungs“ und „schnippchenschlä-
gern” gegenüber der „polente“ nahm ihren lauf.
franz und erich bereisten anschließend „auf 
großem fuß“ europa, logierten in luxushotels und 
fuhren auf luxusdampfern. postalisch grüßten sie 
die mutter aus zahlreichen ländern. 

politisches Gespür signalisierte ihnen mit der 
machtübernahme durch hitler die nsDap-Gefahr; 
noch vor Verabschiedung des Gesetzes gegen 

das Berufsverbrechertum setzten sie sich nach 
Dänemark ab. Ihre methode der „Geldbeschaf-
fung” behielten sie bei, doch die Berliner erfolgs-
serie endete in kopenhagen. 1934 überführte sie 
die dänische kriminalpolizei mehrerer einbrüche 
und schickte die Brüder für vier Jahre hinter Git-
ter. 1938 wurden sie zwar entlassen, aber an der 
Grenze der deutschen polizei übergeben. sie 
kehrten erneut – aber diesmal zwangsweise – in 
das heimatliche moabit zurück: ins Zellengefäng-
nis lehrter straße. erneut wurden die früheren 
Vorwürfe untersucht. franz bestritt wiederum alle 
tatvorwürfe, erich war geständig. 

Das urteil lautete am 27. Januar 1940: 11 bzw. 13 
Jahre Zuchthaus. unheildrohend verkündete die 
urteilsbegründung, eine „Besserung dieser ange-
klagten“ sei auch „durch den schärfsten strafvoll-
zug nicht zu erwarten.“

Die strafverbüßung in einzelhaft dauerte ganze 
zwei monate; am 27. märz teilte die Gefängnislei-
tung moabit dem Generalstaatsanwalt die angefor-
derte auslieferung an die Gestapo mit.

am folgetag meldeten alle reichsweiten Zeitun-
gen: „Der reichsführer ss und Chef der Deut-
schen polizei teilt mit: am 27. märz 1940 wurden 
bei Widerstand die Berufsverbrecher franz und 
erich sass erschossen.” Die exekution im konzen-
trationslager sachsenhausen überwachte rudolf 
höss, der spätere kZ-kommandant von ausch-
witz, zu jener Zeit adjutant des lagerführers.

Das haus Birkenstraße 57 gibt es bis heute – die 
familie sass im hinterhaus, vier treppen rechts, 
jedoch nicht mehr. anwohner berichten, dass 
manchmal Blumen von unbekannter hand am 
haus abgelegt werden – die legende von den 
Gebrüdern sass, den „tollen Jungs”, ist Berlin-
Geschichte geworden.
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Der küstrIner platZ
reasplatz Jugendjahre verbracht, sah läuse von 
der Decke fallen; die erinnerungen prägten fortan 
lebenslang sein zeichnerisches können im sinne 
des „kleinen mannes“.

Die weitgehend ungenutzte Bahnhofshalle an 
küstriner platz wurde 1929 zu teilen vom scala-
konzern erworben und zum neuen unterhaltungs-
komplex „plaza“ umgebaut. Der name wurde bald 
ein massenhafter publikumsbegriff: mit insgesamt 
3000 plätzen entstand hier das bislang größte 
Varieté europas. Die Betreiber-Devise: „Größtes 
programm bei kleinsten preisen!“ zog anfangs 
massen an, doch die Weltwirtschaftskrise seit 
Ende der zwanziger Jahre brachte bald häufigen 
Betreiberwechsel. ab 1938 übernahm die nazist-
ische „Deutsche arbeitsfront» mit ihrem konzept 
„kraft durch freude“ das haus und betrieb es im 
sinne von siegesfreude für das „Dritte reich“. Der 
Betrieb endete kriegsbedingt ende 1944.

Der endkampf um Berlin gestaltete sich entlang 
der sowjetischen Vormarschtrasse von der oder 
über die Zufahrtstraße frankfurter allee ende 
april 1945 besonders blutig: friedrichshain wurde 
zu einem hauptkampfzentrum beim Vorstoß in 
die Innenstadt. als die rotationspressen schon 
schwiegen, ließ „reichsverteidigungskommissar“ 

am 23. oktober 1842 hatte der Berliner osten eine 
premiere: am damaligen küstriner platz wurde 
der ostbahnhof als endstück der frankfurter Bahn 
(später: niederschlesisch, märkischen eisenbahn) 
in Betrieb genommen. In die Züge drängten sich 
arbeitssuchende aus den östlichen regionen, 
die, in der aufstrebenden Industriestadt Berlin auf 
arbeit hofften. Bald gab es nahegelegene Bahn-
hofsergänzungen: der Wriezener sowie der schle-
sische Bahnhof entstanden; letzterer nahm 1882 
den Verkehr in die Innenstadt sowie in die damals 
noch angrenzenden städte – beispielsweise Char-
lottenburg – auf. 

ende des 19. Jahrhunderts endete der fahrbetrieb 
am küstriner Bahnhof; der komplex wurde danach 
für lager- und Wohnzwecke genutzt; doch große 
teile der halle standen leer. Der Zustrom der 
arbeitssuchenden aber wuchs von Jahr zu Jahr 
und so entstanden beiderseits der zu den Bahn-
höfen führenden fruchtstraße mietkasernenviertel 
schaurigster art; „schlafburschen“ – sie wechsel-
ten ihre Betten mit ablösern im schichttakt – waren 
die regel. Die zumeist von den hauptstraßen 
durchgehenden parallelen hinterhöfe hatten nur 
eine behördliche Begrenzung einzuhalten: feuer-
wehren mussten dort ihre leitern ausfahren und 
drehen können! heinrich Zille hat hier am and-
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Der küstrIner platZ
Goebbels – vom 23. bis 29. april 1945 – noch den 
vierseitigen „panzerbär“ drucken, der am 27. april 
u. a. meldete: „ein stoßtrupp des ss-sturmbatail-
lons muchalla nahm das Gebäude der Berliner 
plaza am küstriner platz im sturm. Die sowjets 
hatten in dem häuserblock in allen stockwerken 
scharfschützen postiert, die die Zufahrtstraßen 
kontrollierten. Dem stoßtrupp gelang es jedoch, 
unbemerkt bis unmittelbar an das Gebäude heran-
zukommen. aus den fenstern hängen die blauen 
Vorhänge, Berge von bunten plakaten aus der 
Zeit, als allabendlich mehrere tausend schaffende 
Volksgenossen des Berliner ostens die Gänge und 
das parkett des hauses füllten, um hier freude und 
entspannung nach hartem tagewerk zu suchen.

Die männer des stoßtrupps müssen jeden ein-
zelnen raum kontrollieren, einzelne sowjetische 
scharfschützen haben sich im dritten rang verbar-
rikadiert. Die ss-männer machen ganze arbeit, so 
lange, bis die sowjetische artillerie sie zwingt, sich 
wieder abzusetzen. Die plaza brennt, die flam-
men fressen sich wie eine lawine durch die Innen-
räume. aber die sowjetischen scharfschützen sind 
bis zum letzten mann niedergemacht.“ Der mörde-
rische endkampf ließ nur noch eine ruine zurück, 
deren abriss 1952 begann. Zeitgleich wurde auch 
die nebenstraßen weitgehend abgebaut: die Zeit 

der hinterhöfe und „schlafburschen“ war endgültig 
vorbei. ein neuer Bebauungsplan begradigte den 
küstriner platz und ließ – parallel zur fruchtstraße 
– zehngeschossige Bauten, durchsetzt mit hoch-
häusern bis zum (hauptbahnhof) ostbahnhof 
entstehen. „plaza“ fundamente wurden zu Beginn 
der siebziger Jahre noch beim kellerausbau 
des damaligen Gebäude des Verlages „neues 
Deutschland“ mit einbezogen.

seit Beginn des neuen Jahrhunderts erfolgten 
großzügige umbauten des einstigen alleinnutzers 
„neues Deutschland“, die heute zahlreichen Ver-
anstaltern unterkunft und räumlichkeiten für ihre 
programmgestaltung bieten. Die nebenstraßen 
– die müncheberger straße ist ein besonders mar-
kantes Beispiel – existiert gebäudelos als bloßer 
straßenname.

1971 erfolgte aus anlass des Jahrestages der 
pariser kommune 1871 die umbenennung der 
fruchtstraße: „straße der pariser kommune“. Im 
märz 1972 verschwand auch der „küstriner platz“. 
seitdem erinnert hier der name „franz-mehring-
platz“ an den bekannten spD-politiker und autor; 
eine Büste verweist die spaziergänger auf mar-
kante Daten des namensgebers.
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mation des königs war am folgetag angesagt. 
Während sie verlesen wurde, rückte militär an, es 
fielen Schüsse – die Revolution war ausgelöst. Am 
19. märz war das militär zum rückzug gezwungen 
und der könig entdeckte plötzlich sein herz in 
einer neuen proklamation „an meine lieben Berli-
ner“. Die menge präsentierte ihm vor dem schloss 
zahlreiche opfer – die majestät musste vor ihnen 
sein haupt entblößen, ein einmaliger Vorgang in 
der Geschichte der hohenzollern. 

am 22. märz wurden auf einem neu angelegten 
Gelände des sog. lindenbergs 254 gefallene Ber-
liner bestattet; die Zahl erhöhte sich noch um die 
in den folgenden Wochen erliegenden Verletzten. 
fortan wurde der „friedhof der märzgefallenen“ 
am südlichen aufgang zum friedrichshain eine 
vom Berliner proletariat verinnerlichte Gedenk-
stätte, die alljährlich zum massenhaft besuchten 
Gedenkort wurde. 

absperrungsmaßnahmen und umbettungsange-
bote zeigten kaum Wirkung im sinne des Verges-
sens. Der königliche hof befand sich in einem dau-
ernden internen Interessenstreit: man hasste den 
aufrührerischen Geist des „vierten standes“ und 
brauchte seine träger doch zugleich als arbeits-
kraft in der aufstrebenden metropole. 

am 14. februar 1855 veröffentlichte die „königlich 
privilegierte Berlinische Zeitung von staats- und 
gelehrten sachen“ folgende Bekanntmachung: 
„Des königs majestät haben allergnädigist zu 
bestimmen geruht, dass die neue pfarrkirche auf 
dem stralauer platz hierselbst den namen: st. 
andreas-kirche und die im Bau begriffene neue 
pfarrkirche am königsthore hierselbst den namen 
st. Bartholomäus-kirche erhalte. Dies wird hiermit 
zur kenntnis gebracht. Berlin, den 8. februar 1855. 
königl. Consistorium der provinz Brandenburg.“

nicht nur das auge der majestät, preußens könig 
friedrich Wilhelm IV., hatte im dekretierenden 
sinne auf der damaligen stralauer Vorstadt geruht. 
Der herrscher selbst hatte sich am 19. Juli 1854 
zum stralauer platz kutschieren lassen und dort 
persönlich den Grundstein für den künftigen kir-
chenbau gelegt. Den Gründungsspruch entlieh der 
könig dem psalm 127.1: „Wenn der herr nicht 
das haus baut, so arbeiten umsonst, die daran 
bauen. Wenn der herr nicht die stadt behütet, 
so wacht der Wächter umsonst.“ Dieses Interesse 
friedrich Wilhelms IV. an einer ärmlichen vorpro-
letarischen randsiedlung der preußischen metro-
pole scheint erstaunlich, galt doch der throninha-
ber keinesfalls als freund des einfachen Volkes, 
dachte man insbesondere an die märzereignisse 
des Jahres 1848. 

Damals brodelte die Volkstimmung in zahlreichen 
deutschen ländern, ausgelöst durch die februar-
revolution in frankreich; man verlangte reformen, 
in Berlin hatte am 6. märz eine Volksversammlung 
in den Zelten im tiergarten eine „adresse an den 
könig“ verfasst. Generelle freiheit für reden und 
die presse waren darin gefordert sowie die allge-
meine Volksbewaffnung mit freier Wahl der führer, 
eine allgemeine deutsche Volksvertretung sowie 
die sofortige einberufung des Vereinigten landta-
ges – doch die majestät nahm die petition nicht 
einmal zur kenntnis; spontane Versammlungen an 
mehreren punkten Berlins wurden von den Gar-
den auseinandergetrieben. 

am abend des 17. märz wurden einige erlassene 
reformen verkündet; eine entsprechende prokla-
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Im Bereich der stralauer Vorstadt gab es 1844 
allein 47 kattundruckereien, 1847 nahmen zwei 
Gasanstalten den Betrieb auf; die eine am stand-
ort stralauer tor. 1847 wurde der Grundstein zum 
Wasserwerk vor dem stralauer tor gelegt. 1841 
begann der Bau des frankfurter Bahnhofs (heute 
ostbahnhof), bald ergänzt durch den angrenzen-
den ostbahnhof am küstriner platz (bereits 1864 
stillgelegt) sowie den Wriezener Bahnhof.

Diese vielschichtige problematik erklärt, warum 
friedrich Wilhelm IV. sich zu einem so bemerkens-
werten schritt wie der erwähnten Grundsteinlegung 
von st. andreas bereitfand. In seiner regierungs-
zeit hatte die Bevölkerung Berlins sich nahezu 
verdoppelt – von 195.590 (1816) auf 396.535 im 
Jahre 1846. nur vier monate nach Baubeginn 
wurde beim kirchenbau das richtfest gefeiert. 
fertiggestellt und eingeweiht wurde das schlichte, 
hochtürmige Wahrzeichen der stralauer Vorstadt 
schließlich am 12. oktober 1856. sehr rasch wur-
den die anfangs leeren flächen zwischen spree 
und frankfurter Chaussee von miethäusern mit 
zumeist mehreren engen hinterhöfen bebaut. 

Die Verbindung von der schillingbrücke zu dieser 
ausfallstraße nach osten erhielt den namen „and-
reasstraße“ und das areal zu beiden seiten wurde 

von den Bewohnern als „andreasviertel“ ange-
nommen. Die geheimen Wünsche der majestäten 
– ein friedsames, dem herrscherhaus ergebenes 
Volk – gingen indessen nicht auf. 

Die Wahlen nach der reichseinigung von 1871 
ordneten die region um die st. andreas-kirche 
dem reichstags-Wahlkreis IV zu – und der gehörte 
fortan der partei august Bebels. friedrich engels 
wählte bei seinem letzten Berlin-aufenthalt am 
22. september 1893 die in der andreasstraße 64 
gelegenen „Concordia-festsäle“, um Dank für die 
treue des Berliner proletariats während der 12 
Jahre des sozialistengesetzes zu sagen. 

Die st. andreas-Gemeinde behielt über die Zei-
ten hinweg zahlreiche mitglieder, hielt doch die 
Zuwanderung aus den östlichen landesteilen 
über den schlesischen Bahnhof, wie der einstige 
ostbahnhof bald hieß, über Jahrzehnte an. Der 
Zweite Weltkrieg traf den stadtbezirk schwer; ein 
luftbombardement zerstörte am 8. mai 1944 die 
st. andreas-kirche irreparabel. 

am 12. Januar 1949 wurden die ruinen gesprengt 
und die trümmer abgetragen. Das gleichfalls 
schwer beschädigte Gemeindehaus am nahe 
gelegenen ufer der spree nahm seit der Instand-
setzung 1954/55 die Gemeinde auf und bietet ihr 
auch in der Gegenwart im kirchsaal die möglich-
keit zur gemeinsamen andacht.
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In der Weimarer republik zog es Veranstalter 
zeitbezogener Bühnenstücke auch in das Wallner-
theater. erwin piscator inszenierte hier u. a. „Des 
kaisers kulis“ (theodor plivier), „tai Yang erwacht“ 
(friedrich Wolf) und „§ 218 – frauen in not“ (Carl 
Crede). auch die aufkommende nazibewegung 
versuchte kulturell den traditionell „roten osten“ 
aufzusprengen. man gründete eine „nationalsozi-
alistische Volksbühne“ und mietete sich auch für 
einige monate im Wallner-theater ein, doch bereits 
am 5. november musste die „Deutsche Zeitung“ 
melden: „Die nationalsozialistische Volksbühne 
teilt mit: Die nächsten Aufführungen finden nicht 
im Wallner-theater, sondern im theater in der 
klosterstraße statt“ – die ns-Gruppierung sei „vom 
piscator-kollektiv verdrängt“ worden.

nach der „machtergreifung“ standen der hit-
lerbewegung alle großen Bühnen offen. Das 
Wallner-theater wurde geschlossen. nach ende 
des Zweiten Weltkrieges war das Bauwerk durch 
kampfhandlungen schwer zerstört. Die Wallner-
theater-straße wurde 1953 in Wallnerstraße 
umbenannt; sie zweigte von der Blumenstraße ab. 
mit der neubebauung der holzmarktstraße wurden 
auch die letzten reste der theaterruinen beseitigt 
und der straßenname verschwand 1970 aus dem 
register.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts etablierte sich 
ganz in der nähe – Große frankfurter straße 
132 (heute karl-marx-allee 78) – eine Bühne, die 
massenzulauf proletarischer kreise erhielt – das 
rose-theater. Dem schauspieler Bernhard rose 
wurde 1906 die lizenz zum spielbetrieb im ehe-
maligen ostend-theater erteilt. er konnte sich 
auf die tätige mitwirkung seiner söhne paul, Willi 
und hans stützen; pauls frau traute rose wurde 
als gefeierte schauspielerin zum dauerhaften 
publikumsmagneten. Durch Vergabe von abonne-
ments – es gab schließlich 30.000 Dauerbezieher 
– war die existenz der Bühne abgesichert. man 
bediente alle Genres. Die mischung von leichter 
mit anspruchsvoller „kost“ kam an: lessing, schil-
ler, Ibsen und vor allem Gerhart hauptmann mit 
„Die Weber“ – 1929 in anwesenheit des stürmisch 
gefeierten Dichters – waren kassenschlager. Im 

es leben kaum noch Zeitzeugen um auskunft zu 
geben, dass man im proletarischen „roten osten“ 
trotz harter arbeit und kärglichen einkommens 
durchaus freude an kulturellen erlebnissen hatte. 
ein treffpunkt war bereits in der zweiten hälfte des 
19. Jahrhunderts das Wallner-theater. entstanden 
war es aus einer hinterhaus-Gaststätte – der „Grü-
nen neune“ – der Blumenstraße 9.

als Direktor wirkte seit 1855 der Wiener komiker 
Franz Wallner, der ein entsprechendes briefliches 
angebot aus Berlin annahm. sein erster Besuch 
war ein schock. „Wallner... brach freudig alle Brü-
cken ab und eilte an die spree. fassungslos stand 
er in der Blumenstraße und konnte nur echt ber-
linerisch ausrufen: „ach, du grüne neune!“ Doch 
mit dem Mut der Verzweiflung stellte er sich der 
neuen aufgabe... und bewältigte die herausforde-
rung. „In Berlin wie es weint und lacht“ erfährt der 
leser: „am ersten abend hatte er siebzehn taler 
einnahme, am zweiten bloß noch sechzehn. Dann 
aber ging’s los, und das kam so: „Die neuen pari-
ser sittenstücke – wie etwa die „kameliendame“ 
von Dumas – die zeigte noch kein Berliner theater. 

hier sah Wallner seine rettung. man warnte ihn, 
dieses Genre einzuführen. Bei der sittenstrenge 
der Berliner Bürgerschaft könne es einen skandal 
geben. Wallner kannte seine pappenheimer; er 
wagte und gewann. „pariser sitten“ konnte über 
fünfzigmal bei ausverkauftem hause gegeben 
werden, „Die kameliendame“ über siebzigmal. 
Jetzt konnte Wallner darangehen, seine position 
zu festigen. Dazu gehörte, dass er sich ein som-
mertheater erbauen ließ; denn im sommer hatten 
die Berliner keine lust, in stickigen sälen zu sitzen. 

ende november 1864 schloss Wallner das theater 
und tauschte das Grundstück gegen ein anderes 
in der nähe ein. hier ließ er durch den architekten 
eduard titz ein neues großes theater mit zwei 
rängen erbauen. Der abzweig der Blumenstraße 
bekam am 22. februar 1865 sogar amtliche Wei-
hen: „Wallner-theater-straße.“ Vier Jahre später 
schied der Gründer aus gesundheitlichen Gründen 
aus. Die Bühne hatte nun vielfach und rasch wech-
selnde Betreiber. 
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selben Jahr gedachte das rose-theater als ein-
zige Berliner Bühne des 150. Geburtstages hein-
rich von kleists.

Im krieg wurde das theater über Jahre von flieger-
bomben schwer getroffen – total in trümmer sank es 
ende april 1945, als ss-einheiten den Vormarsch 
der roten armee in der Großen frankfurter noch 
aufzuhalten versuchten. Der erste nachkriegs-
magistrat unter oberbürgermeister arthur Werner 
erwog einen neuaufbau, nahm jedoch angesichts 
der katastrophalen Wohnraumnot davon zunächst 
abstand. Die zahlreichen Besucher des unesCo-
Kulturerbes Karl-Marx-Allee finden heute an 
der ehemaligen Wirkungsstätte der roses eine 
Gedenktafel: „hier befand sich von 1906 bis 1945 
das von Bernhard rose (1865-1927) gegründete 
rose-theater. als Volkstheater mit breit gefächer-
tem programm erlangte die Bühne große Bedeu-
tung für die kulturlandschaft des Berliner ostens. 
Die söhne paul, hans und Willi führten das haus 
bis zu seiner schließung im Jahre 1944.“

In der endphase der Weimarer republik entstand 
am damaligen küstriner platz (franz-mehring-
platz) ein weiterer publikumsmagnet – die „plaza“. 
Das am 1. februar 1929 eröffnete Varieté besaß 
bereits seit Jahren ein pendant in Gestalt der 
„skala“ im Westen Berlins. Dessen Betreiber, ein 
britischer Bankier und unterhaltungsmanager, bot 
nun auch dem ärmeren teil der stadt Volksbelus-
tigung zu günstigen eintrittspreisen. Die „plaza“ 
zog in den zum theatersaal umgebauten ost-
bahnhof ein, der 1867 als endstation der strecke 
königsberg (ostpreußen)-küstrin-Berlin eröffnet 
worden war. In unmittelbarer nähe gab es bereits 
seit 1842 den frankfurter Bahnhof (schlesischer 
Bahnhof/ostbahnhof), der 1882 durch anschluss 
an die stadtbahn den weiteren Betrieb eines Zweit-
Bahnhofs überflüssig machte. Das im selben Jahr 
stillgelegte Gebäude wurde von der Bahn jahr-
zehntelang als lagerhalle genutzt und schließlich 
1928 an den neuen nutzer verkauft. ein aufwen-
diger umbau bot nun etwa 3000 Besuchern platz. 
Die „plaza“ wurde damit auch ein gesuchter platz 
für Großveranstaltungen; am 1. märz 1929 feierte 
beispielsweise die kpD hier den 10. Jahrestag der 

III. kommunistischen Internationale (komintern). 
nach 1933 übernahm die „Deutsche arbeitsfront“ 
den spielbetrieb bis 1944 - die Bevölkerung sollte 
angesichts des Weltkrieges bei laune gehalten 
werden. Bei kriegsende war der küstriner platz 
erbittert umkämpft. Das von Goebbels herausge-
gebene vierseitige kampfblatt „Der panzerbär“ – 
es erschien vom 22. bis 29. april – meldete am 27. 
april unter „Der sturm um die plaza“: „ein stoß-
trupp des ss-sturmbataillons muchalla nahm das 
Gebäude der Berliner plaza im sturm... Die män-
ner des stoßtrupps müssen jeden einzelnen raum 
kontrollieren, einzelne sowjetische scharfschützen 
haben sich im dritten rang verbarrikadiert. Die ss-
männer machen ganze arbeit ... Die plaza brennt, 
die flammen fressen sich in einer lawine durch 
die Innenräume. 

aber die sowjetischen scharfschützen sind bis zum 
letzten mann niedergemacht.“ – als die faschisti-
sche führung am 2. mai kapitulierte, gehörte zur 
stadtweiten trümmerwüste auch die „plaza“ am 
küstriner platz. Das Gebäude wurde abgetragen. 
am 6. Januar 1969 begann die neubebauung; 
1972 zogen Verlag und Druckerei des „neuen 
Deutschland“ in das Gebäude. 

es ist heute wieder ein gesuchter Veranstaltungs-
ort diverser politischer und gesellschaftlicher ein-
richtungen, so der rosa-luxemburg-stiftung und 
des Dietz Verlages. 

am 3. märz 1972 schließlich erhielt auch das 
Gelände den heutigen namen: franz-mehring-
platz. eine 1978 aufgestellte Büste erinnert Besu-
cher an den bedeutenden marxistischen historiker 
und publizisten, der anfang des zwanzigsten 
Jahrhunderts als Chefredakteur der „leipziger 
Volkszeitung“ auch heutigen publizisten als Vor-
bild dienen kann. 
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gewährleisten. Wer also von friedrichshain aus zu 
fuß kreuzberg erreichen wollte, wanderte durch 
die damalige fruchtstraße (seit 1971 straße der 
pariser kommune), überquerte die mühlenstraße 
und begab sich übers Wasser.

ab 1907 begann mit dem abbruch der schienen-
verbindung der neubau einer straßenbrücke. 
erstmals wurde nun Beton, der damals modernste 
Baustoff, in großem umfang verwendet. Das 
verlangte für die errichtung der Brückenpfeiler 
eine völlig neue technologie – die trockenlegung 
inmitten des flusses. Das alles geschah über zwei 
Jahre lang bei aufrechterhaltung des schiffsver-
kehrs – eine weltweit registrierte technische meis-
terleistung.

1909 wurde die neue Verbindung mit großem pomp 
eingeweiht. Drei Brückenbögen wölbten sich nun 
über den fluss; ein drehbarer mittelteil sicherte 
den nautischen Betrieb. Die Fahrbahn war flankiert 
von fußwegen, die von anbeginn zu einer touristi-
schen sehenswürdigkeit wurden. Der eisenbeton 
präsentierte sich nicht nur steinverkleidet, sondern 
war auch architektonisch eindrucksvoll gestaltet. 
Der mittlere Brückenteil besaß vier „torhäuser“ und 
symbolisierte den übergang zum jeweils anderen 
stadtbezirk. muschelkalkstein diente als Wand-

Venedig gilt weltweit anerkannt als Brückenstadt. 
Berlin hätte diesen namen durchaus auch ver-
dient, spannten sich doch ende der zwanziger 
Jahre 226 Brücken und Brückchen über die spree 
und ihre nebengewässer. als der faschismus mit 
der bedingungslosen kapitulation sein ende fand, 
waren mehr als die hälfte – 128 Brücken – zer-
stört. Dazu gehörte auch die Brommy-Brücke, eine 
spreeüberquerung zwischen stralauer Vorstadt 
und luisenstadt. sie verband friedrichshain und 
kreuzberg – die mühlenstraße hier mit der köpe-
nicker straße am anderen ufer – und war einge-
rahmt von der oberbaumbrücke zur linken und 
der schillingbrücke rechter  hand.

Den Brückenschlag – noch ohne die namensnen-
nung – gab es bereits seit 1851, um die schienen-
verbindung zwischen dem anhalter Bahnhof und 
dem frankfurter Bahnhof (später schlesischer/
hauptbahnhof/ostbahnhof) zu sichern. mit der 
schaffung der ringbahn verlor der strang seine 
Bedeutung: er diente künftig nur noch als Werk-
verkehr zwischen den Gasanstalten der Gitschi-
ner straße/kreuzberg und dem schlesischen 
Bahnhof. Den fußgängern stand ein steg zur 
überquerung zur Verfügung – mit gelegentlichen 
Wartezeiten. Der mittelteil der Brücke war nämlich 
drehbar, um den ungehinderten schiffsverkehr zu 
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verkleidung und märchenhafte figurengruppen 
zierten die eckpfeiler – ein anziehungspunkt ins-
besondere für die jüngere Generation. Dafür stand 
vor allem der ruf des kunststeinmetzen Ignatius 
teschner, der sich selbst auch mit den sagenge-
stalten am „märchenbrunnen“ im friedrichshain 
ein immerwährendes Denkmal im herzen Berlins 
geschaffen hat.

Der Brücken-namensgeber karl rudolf Brommy, 
von 1849 bis 1853 „admiral der 2. deutschen 
Reichsflotte“, war bereits 1860 verstorben; den 
Abschied erhielt er mit der Auflösung der Mari-
nebehörde 1853, einer Institution der deutschen 
nationalversammlung in frankfurt/main. mit der 
namensgebung wollte das nunmehrige kaiser-
reich sein Zeichen setzen, war doch Wilhelm II. 
bemüht, der britischen Weltgeltung zur see ein 
deutsches flotten-Gegenstück zu präsentieren.

Die Bombenangriffe der Briten und amerikaner auf 
Berlin trafen mehrmals auch die Brommybrücke 
und zerstörten sie teilweise; für passanten blieb 
sie bis zum „endkampf“ um die reichshauptstadt 
passierbar. In den letzten apriltagen setzten 
sprengkommandos der Wehrmacht auf Befehl des 
„reichsverteidigungskommissars“ Joseph Goeb-
bels auch hier das Zerstörungsgebot total um. 

fortan ragten nur noch stümpfe aus der spree. Das 
befreite Berlin setzte teilzerstörte Brücken instand; 
für den neuaufbau fehlten alle mittel. ab Juni 1948 
wurde Berlin zusätzlich durch den einseitigen 
Währungsschnitt für die drei Westzonen geteilt: 
Die sowjetunion verfügte für alle vier sektoren die 
einführung der ostmark, während die Westmächte 
für ihre Bereiche die Westmark einführten: Berlin 
geriet zum Zentrum eines jahrzehntelangen kal-
ten krieges. Da zudem friedrichshain zum sow-
jetischen sektor gehörte, während kreuzberg nun 
dem amerikanischen kommandanen unterstand, 
war ein Brückenschlag im Wortsinn kein thema: 
Die spree war zur frontlinie geworden. nach 
der Beendigung der deutschen teilung und dem 
sprunghaft wachsenden Verkehrsaufkommen wur-
den Berlins Brücken zu nadelöhren – und über die 
Wiederherstellung auch der Brommybrücke wurde 
von seiten der stadtverwaltung laut nachgedacht. 
strittig war die künftige Gestaltung: rekonstruktion 
im sinne der Vorgängerin oder moderner neubau. 
einig war man sich jedoch über den symbolischen 
spatenstich 2004. Inzwischen ist die Zeit darüber 
hinweggeschritten – und noch immer gilt abge-
wandelt ein altes sprichwort: „still ruht die spree“.
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Belegschaft – auch praktisch zu Gute kommen 
sollte. so gab es von anbeginn – die lebensmit-
telkarten waren noch bis zur abschaffung am 28. 
mai 1958 der hauptbestandteil der Versorgung – 
eine allseits sehr geschätzte kantinenversorgung. 
kinderkrippe und kindergarten ermöglichten eine 
umfassende Berufstätigkeit der mütter vor allem 
an den zahlreichen fließbändern der lampenfer-
tigung. eine Bibliothek mit mehreren zehntausend 
Bänden fand in einer „kulturbaracke“ ihren Dau-
erplatz. es gab auch freizeitangebote in Gestalt 
eines laien-theaterensembles, das nicht nur im 
werkeigenen theatersaal, sondern auch auf den 
alljährlichen landesweiten arbeiterfestspielen des 
freien Deutschen Gewerkschaftsbundes viel Bei-
fall erntete. eine Betriebsakademie lud mit diver-
sen kursen zur ständigen Weiterbildung ein. für 
die ferien stand ein betriebseigenes ferienheim 
an einem märkischen see zur Verfügung.

Gefertigt wurden diverse typen von allgebrauchs-
lampen, später ergänzt durch weltweit gefragte 
leuchtstoffröhren. Der internationale Wettbewerb 
war hart, gab es doch in der Bundesrepublik 
Deutschland weiterhin osram und zunehmend 
die eroberung des Weltmarktes durch japanische 
unternehmen. In den siebziger Jahren wurden die 
herkömmlichen fließreihen durch maschinenim-

Wer immer den Verkehrsknoten Warschauer Brü-
cke passierte – ob zu fuß, per s-Bahn oder pkw 
– geriet in den Bann von Berlins erstem hochhaus. 
Der elfgeschosser, untersetzt noch durch drei kel-
leretagen, wurde 1906 erbaut. Das weiträumige 
Gelände zwischen rother-, nagler- und ehren-
bergstraße war Besitz der 1892 gegründeten 
Deutschen Gasglühlicht aG (auergesellschaft), 
später umbenannt in osram, die bekannteste 
Glühlampe des konzerns. Im ersten wie im Zwei-
ten Weltkrieg wurden horrende Gewinne durch 
rüstungsaufträge erzielt, arbeiteten doch die Gas-
experten des unternehmens sowohl an Gaswaffen 
als auch an entsprechenden schutzgeräten. 

Im ergebnis der politischen und ökonomischen 
revolutionären umbrüche im osten Deutschlands, 
ab 1945, wurde auch der als „Werk D“ des osram-
konzerns fungierende Betrieb im stadtbezirk 
friedrichshain in Volkseigentum übernommen. Der 
anfang war schwer, denn die sowjetunion hatte 
auch hier erhebliche Demontagen vorgenommen. 
Glühlampen waren sehr gefragt und der junge 
staat DDr investierte nach kräften. fördernd war 
auch die tatsache, dass die verfassungsrechtliche 
Gleichheit der Geschlechter in einem Werk mit 
nahezu 6.000 Beschäftigten den hier wirkenden 
frauen – ihr anteil betrug etwa Dreiviertel der 
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porte aus dem westlichen ausland – hier wiederum 
Japan als hauptanbieter – auf Weltniveau angeho-
ben. Im obersten Geschoss des hochhauses mit 
dem narVa-kennzeichen war das Versuchslabor 
etabliert. hier strahlten tag und nacht tausende 
lampen über Berlin. nichtberliner waren darob 
immer neu frustriert, riefen doch die DDr-Instan-
zen landesweit auch zum energiesparen auf. Die 
dauernden eingaben wurden mit einem gedruck-
ten antwortschreiben in sachen lichttest über die 
Jahre hinweg beantwortet.

Die „Wende“ des Jahres 1990 hatte das absterben 
des Berliner Glühlampenwerkes „rosa luxem-
burg“ sowie des gesamten landesweiten kombi-
nates zur folge. Die Beschäftigtenzahlen wurden 
in kürzester Zeit drastisch reduziert – bis auf null.
 
Der gesamte Betriebskomplex wurde nach der 
einstellung der fertigung unter Denkmalsschutz 
gestellt und vorbildlich saniert. er ist auch heute 
unter ganz anderen Vorzeichen ein anziehungs-
punkt für Berlin-Besucher. In den einzelnen Gebäu-
den sind diverse rechtsberater, anwaltskanzleien 
und auskunfteien untergebracht. produziert wird 
nichts mehr und der noch immer existierende 
hochhausturm ist heute Werbeträger von wech-
selnden handelsketten.
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eus seiner Zeit – heinrich Zille. auch nach einem 
umzug an die rummelsburger Bucht kam der 
maler immer wieder in sein „kiez“ und zeichnete 
menschen und Bauten.

noch 1928 waren die lebensbedingungen denk-
bar primitiv: in 2133 kellerwohnungen lebten 6393 
anwohner. Zilles sohn Walter schrieb später in 
erinnerung an seinen Vater: „er malte die ver-
nachlässigten hinterhäuser im Berliner osten mit 
den teppichstangen und den müllkästen vor den 
kellerwohnungen, zermürbte und verkommene 
menschen, aber auch das Volk bei der arbeit, 
beim Vergnügen und bei der erholung. Im Jahr 
1898 erhielt der andreasplatz zwei monumentale 
Wahrzeichen. Beginnend beim marmorhalbrund 
stand auf einem sockel die skulptur: „arbeiter und 
sein sohn“ des Bildhauers Wilhelm haverkamp. 
am ende der Bank war die „mutter mit dem kind“ 
prägnant. für das Wilhelminische Deutschland 
war das arbeiterdenkmal ein novum: ein schmied 
mit hammer, nach dem sein kind sinnbildlich greift 
um das väterliche Erbe beruflich fortzuführen – 
vergleichbares gab es um die Jahrhundertwende 
nirgendwo auf deutschem Boden.

Die kriegszerstörungen durch alliierte Bombenan-
griffe waren im umfeld des andreasplatzes enorm, 

Im Jahr 1863 begannen zwischen der schillingbrü-
cke und der damaligen frankfurter straße umfang-
reiche Bauarbeiten. man schlug eine schneise 
von der spree zur ausfallroute frankfurt/oder: die 
andreasstraße entstand. sie zog sich durch einen 
komplex trostloser mietskasernen, aus denen nur 
der schlesische Bahnhof herausragte. 1873 kam 
das imposante Gebäude von Julius pintsch hinzu 
– heute eine unter Denkmalschutz stehende fab-
rikruine, die bis zum ende der DDr hunderte von 
arbeitsplätzen aufwies. auf halbem Weg der and-
reasstraße, an der kreuzung „Grüner Weg“ (heute: 
Singerstraße), entstand eine gestaltete Freifläche, 
von Bäumen eingegrenzt. ein sprudelnder Brun-
nen lockte vor allem zahlreiche kinder an, wäh-
rend die eltern auf einer imposanten halbrunden 
marmorbank verweilen konnten. 

es war das für die anwohner ein lichtblick im 
Wortsinne, hat doch ein namhafter Zeitzeuge, der 
im umfeld der kleinen andreasstraße nr. 17 dort 
1867 als neunjähriger einzog, das Wohnelend 
anschaulich geschildert: „unsere einfenstrige 
stube und kleine küche war ein erbärmliches Bild. 
An den Wänden gerissene Tapeten…, Blutflecke 
von zerquetschten Wanzen, in der ecke ein hau-
fen stroh, das sollte unser Bett sein.“ so sah es 
Berlins berühmtester Zeichner proletarischen mili-
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galt doch der schlesische Bahnhof als strategi-
sches Dauerziel. auch die letzten straßenkämpfe 
ende april 1945 – hier kämpften die ss-Besat-
zungen der beiden hochbunker im friedrichshain 
– werden heute malerisch als „Bunkerberge“ von 
den zahlreichen Besuchern angenommen. Die 
haverkamp-skulpturen wurden vor den Zerstörun-
gen gerettet. 

Die stadtplaner im ebert-magistrat entschlossen 
sich bei der neugestaltung des areals um den 
nunmehrigen ostbahnhof, den andreasplatz nicht 
neu zu gestalten, sondern mit einer kaufhalle zu 
bebauen. Damit wurde eine tradionelle freizeit-

Begegnungsstätte leider gelöscht – nur noch 
wenige alteinwohner sprechen ein wenig wehmütig 
über diesen populären kieztreff. Die skulptur des 
schmiedes mit seinem kindlichen Bewunderer hat 
nun ihren neunen standort im umfeld des senio-
renzentrums Bethel Friedrichshain und findet auch 
bei spaziergängern freundliche aufmerksamkeit. 

Das Gegenstück – die mutter mit kind – hat einen 
anderen standort erhalten: Besucher des fried-
richshains können sie im dortigen landschafts-
park besichtigen. Ihr ursprungs-stammort – der 
andreasplatz – gehört leider zu den versunkenen 
adressen.
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Bei den sich ständig steigernden luftangriffen 
standen Bunkerteile für die Bevölkerung offen, 
doch galt die eigentliche sorge des regimes den 
kunstschätzen der Berliner museen; sie vor allem 
sollten vor Zerstörung geschützt werden. Im Juni 
1941 erhielten museumsleiter die Weisung, die 
kostbarsten Bestände nach fertigstellung der 
türme dort einzulagern; die ursprünglichen fens-
terluken wurden extra zugemauert. 

ab Januar 1942 wurden teilbestände der Gemäl-
degalerie, der nationalgalerie, der skulpturenabtei-
lung des kunstgewerbemuseums, der antikenab-
teilung des Ägyptischen museums, des museums 
für Völkerkunde, der frühchristlich-byzantinischen 
sammlung und des kupferstichkabinetts im 
friedrichshain untergebracht. Die lagerkammern 
waren vor den Bunkerflüchtlingen abgeschottet; 
über diese Belegung erfuhren die Bürger erst nach 
kriegsende Bruchstückhaftes. 

ständige „nutzer“ sahen nur, dass ab märz 1945 
große auslagerungen von Gütern vorgenommen 
wurden: die transporte gingen insbesondere in die 
Bergwerksschächte von ransbach und kaiseroda.
In den letzten tagen des krieges wurde der 
Bunker zum Zentrum von ss-Verbänden. Deren 
fanatische Verteidigung der „reichshauptstadt“ 

am 1. september 1939 begann mit dem verbre-
cherischen überfall der Deutschen Wehrmacht auf 
polen der Zweite Weltkrieg. als er mit der bedin-
gungslosen kapitulation des aggressors am 8. 
mai 1945 endete, waren weite teile europas ein 
trümmerfeld. horrend waren die menschenopfer. 
etwa 12 millionen deutsche soldaten wurden zu 
kriegsgefangenen. über 11 millionen Deutsche 
verloren ihre Heimat. In Europa und Asien fielen 
mehr als 24 millionen soldaten und 31 millionen 
Zivilisten der kriegsmaschinerie zum opfer.

hermann Göring, hitlers „reichsmarschall“ und 
Verantwortlicher der luftwaffe, hatte bei kriegsbe-
ginn lautstark verkündet, sollte je eine feindliche 
Bombe auf deutsches territorium fallen, so wolle 
er „meyer“ heißen – nicht lange danach hieß er 
im flüsternden Volkmunde nur noch „Hermann 
meyer“: englische und amerikanische Bomberver-
bände gehörten bald zum kriegstrauma der deut-
schen Zivilbevölkerung.

In Berlin begannen die machthaber bereits 1940 
mit dem Bau zweier Großbunker in der parkan-
lage des friedrichshains, einem leit- sowie einem 
flakbunker. Die etwa 300 meter voneinander ent-
fernten kolosse waren durch einen unterirdischen 
Gang verbunden. 
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speziell in friedrichshain – die frankfurter allee 
als haupteinmarschstraße der roten armee wurde 
speziell an den kreuzungen festungsartig von ss 
besetzt – forderte einen hohen Blutzoll auch unter 
Zivilisten. als dann am 2. mai 1945 die Waffen 
endgültig schwiegen, war Berlin in weiten teilen 
ein trümmerfeld aus 75 millionen kubikmeter 
schutt. Die menge hätte ausgereicht, einen Damm 
von Berlin bis Dortmund zu bauen mit ausmaßen 
von 35 metern Breite, 5 meter höhe. 48 prozent 
aller Gebäude waren total zerstört, die restlichen 
zu 16,7 prozent schwer beschädigt. Von ehemals 
1,5 millionen Wohnungen waren nur noch etwa 
730.000 bedingt bewohnbar. 

Der schlesische Bahnhof (ostbahnhof) war beson-
ders umkämpft, so dass der küstriner platz (franz-
mehring-platz) und der andreasplatz zur Wüstenei 
wurden. Bert Brecht, der erst im november 1948 
nach Berlin kam, nannte die stadt treffend einen 
„trümmerhaufen bei potsdam“.

Doch der aufbauwille war enorm. Die Berliner 
trümmerfrauen vollbrachten wahre Wunder bei der 
enttrümmerung und der Gewinnung von steinen 
für renovierung und neuaufbau. eine anordnung 
der Besatzungsmächte sah die Beseitigung aller 
Befestigungsanlagen vor.

am 29. april 1946 begann deshalb die sprengung 
der friedrichshainer Bunkerkolosse. Die Bunker 
wurden zwar zerstört, aber sie zerfielen nicht in 
transportable Blöcke, sondern hatten sich, bild-
lich gesprochen, nur „auf die seite gelegt“. Der 
arbeitsaufwand zur Beseitigung war damals man-
gels fehlender schwerer technik unvertretbar; man 
entschloss sich zur trümmeraufschüttung. aus 
allen teilen des stadtbezirks führten Gleise der 
„trümmerbahn“ in den friedrichshain.

Insgesamt 2,1 millionen kubikmeter schutt wurde 
abgekippt und ließen die Bunkerreste nach und 
nach verschwinden. Der Volkspark wurde damit 
um zwei Berge reicher, deren höhe 78 bzw. 48 
meter betrug. unter leitung des architekten rein-
hold lindner begann die Begrünung der höhen, 
deren größte sehr bald im Volksmund nur noch 
„mont klamott“ hieß. ein Wanderweg bis zur „Gip-
felhöhe“ war ab 1957 begehbar. Der kleine Bun-
kerberg wurde im Winter als rodelbahn genutzt 
und von der Jugend begeistert angenommen.

für Berlin-Zuwanderer seit den sechziger Jahren 
waren die beiden Höhen beliebte Ausflugpunkte, 
über deren entstehung nur in ausnahmefällen 
Wissen existierte. Gerade angesichts des 60. Jah-
restages der Befreiung vom faschismus und dem 
ende des Völkermordes ist es dringend geboten, 
dass leser und Zeitzeugen gerade dieser „Versun-
kenen adresse“ ihr damaliges erleben an die kin-
der weitergeben im sinne eines „nie wieder krieg!“
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– mit der Pleite: am 01. April 1855 fiel der letzte 
Vorhang. Der hauptgläubiger, ein fabrikant, 
eröffnete die Bühne neu und setzte vorrangig auf 
operetten von Jacques offenbach, doch auch hier 
versiegte bald die publikumsgunst – 1865 kam es 
zur Zwangsversteigerung. 

mehrmals wechselten die Besitzer und mit ihnen 
programmschwerpunkte – mal oper, dann vor-
wiegend konzerte, zeitweilig wieder verstärkt 
theateraufführungen. am 14. mai 1896 übernahm 
die Regierung das finanziell marode Unterneh-
men und baute es – neben der lindenoper – zum 
zweiten musikalischen standort als „königliches 
operntheater“ aus. kaiser Wilhelm II. befand 1913, 
ein prunkvoller neubau sei als reichstagspendant 
angemessen, so otto schneidereit in seiner ope-
rettengeschichte „Berlin wie es weint und lacht.“ 
Doch noch einmal sollte der kroll-Bau Geschichte 
machen. am 27. februar 1933 – einen knappen 
monat nach der „machtergreifung“ adolf hitlers – 
brannte der reichstag. Die neuen machthaber hat-
ten auch sofort die täter parat – die kommunisten. 
In leipzig sollte ihnen der prozess vor dem reichs-
gericht gemacht werden, doch vor allem durch das 
auftreten des angeklagten Georgi Dimitroff kehrte 
sich der Brandstiftungsvorwurf gegen die nazis 
als alleinige nutznießer. Die eigentlichen akteure 

am 08. februar 1844 kündeten Berliner Zeitungen 
dem „gebildeten publikum“ an, dass es von sofort 
an eine neue adresse für das „amüsement“ gebe: 
„krolls etablissement“. offeriert wurden ein Winter-
garten, 3 säle, 13 logen und 14 größere räume 
sowie ein tunnel, in dem geraucht werden dürfe. 
60 musiker und 40 kellner würden den maximal 
5.000 Gästen den Besuch zum erlebnis werden 
lassen.

Für Berliner war es ein Ausflug, denn man ver-
ließ die stadt durch das Brandenburger tor, um 
dann nach einem spaziergang durch die „Zelten 
allee“ das am westlichen rande des spreebogens 
gelegene Vergnügungsobjekt zu erreichen. außer 
musikern sorgten mit wechselnden programmen 
artisten, Dresseure und eine puppenbühne für 
unterhaltung. Der Gründer Joseph kroll verschied 
bereits 1848, doch seine tochter auguste stellte 
sich als nachfolgerin der herausforderung. sie 
erwarb eine theaterkonzession und präsentierte 
nun im großen saal schauspiel- und opernauffüh-
rungen – albert lortzing dirigierte hier persönlich 
seine Berliner premieren von „undine“ und „Der 
Waffenschmied“. 

Das stete ungleichgewicht von kosten und ein-
nahmen endete – elf Jahre nach der Gründung 
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hatten nach der Brandnacht den reichstag noch 
einmal einberufen – in die gegenüberliegende 
einstige kroll-oper. Vom reichstag räumlich 
abgesetzt war sie zu diesem Zeitpunkt noch von 
der „siegessäule“ (von den Berlinern „Goldelse“ 
genannt), die hitlers Chefarchitekt albert speer 
1939 aus baulichen planungsgründen weiter west-
lich auf dem heutigen Großen stern platzierte.

In der kroll-oper verlangte adolf hitler mit der 
Vorlage eines „Gesetzes zur Behebung der not 
von Volk und reich“ am 23. märz 1933 ultimativ 
freie hand für die faktische außerkraftsetzung der 
Weimarer Verfassung. außer den kommunisten, 
deren 81 abgeordnete größtenteils verhaftet oder 
im untergrund waren – ihre mandate annullierte 
man bereits am 09. märz – stimmten nur die 94 
abgeordneten der spD mit nein. Die bürgerlichen 
kräfte dagegen lösten mit ihrer Zustimmung sowohl 
das parlament als auch ihre parteien gleichsam 
selbst auf.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das kroll-Gebäude 
durch alliierte luftangriffe mehrfach getroffen und 
teilzerstört. nutzbar gemacht wurde nach 1945 
sehr bald der Wintergarten, der – in umkehrung 
des namens – in den sommermonaten für tanz- 
und unterhaltungsvorstellungen raum bot. Doch 
für eine Generalüberholung gab es in der – seit 
der Währungsspaltung am 23. Juni 1948 – geteil-
ten stadt weder Bedarf noch Gelder. Das im 
Bezirk tiergarten gelegene unternehmen wurde 
nach einer mehr als 100-jährigen wechselvollen 
Geschichte ab 1951 abgerissen. heutige spuren-
suche muss sich auf das Blättern alter stadtpläne 
und ansichtskarten oder einen spaziergang im 
hinterland des ehrenmals für die sowjetischen 
Befreier Berlins beschränken, wo „krolls etablis-
sement“ heute im Wortsinn vom grünen rasen 
spurenlos gedeckt ist.
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die stadt das monopol dafür nicht aus der hand 
zu geben gewillt war. erst als zu Beginn der acht-
ziger Jahre die kommunale kasse dazu solvent 
war, begann das Bauvorhaben. Die planung sah 
eine „Zentralmarkthalle“ im herzen Berlins – am 
alexanderplatz – vor. Die stadtteile bekamen klei-
nere „ableger“; einer war die eingangs erwähnte 
„städtische markthalle VIII“. 

ab 3. mai 1886 – dem eröffnungstermin der Zen-
tralmarkthalle – entstanden bis 1892 insgesamt 
14 regionale markthallen. Jede neueinweihung 
„löschte“ behördlich die bis dahin geduldeten frei-
märkte. Das proletarische Berlin um den damali-
gen schlesischen Bahnhof nahm die neuerung 
dankbar an. 

für die entstehungszeit besaß die region einen 
beachtliche neubau: 62,5 meter mal 60 meter. Die 
Bauzeit war für damalige Verhältnisse kurz: vom 
spatenstich am 22. Juni 1887 bis zur eröffnung 
vergingen nur zehn monate. Zeitverkürzend wirkte 
der einsatz vorgefertigter teile: eisengerüste 
mit stützenden pfeilern aus Gusseisen. planer 
war der Baustadtrat Blankenstein, nach dessen 
Grundentwurf weitgehend einheitliche markthallen 
entstanden. Beim neubau vom 3. mai 1888 öff-
nete sich den käufern – nach dem passieren des 

am 30. april 1888 gab der „magistrat hiesiger 
königlicher haupt- und residenzstadt“ Berlin amt-
lich bekannt: „Die städtische markthalle VIII in der 
andreas-straße 56, kraut-straße 48a und Grüner 
Weg 96, welche bestimmt ist, an stelle der... zu 
schließenden Wochenmärkte auf dem andreas-
platz und Büsching-platz zu treten, wird am 1. mai 
d. Js. von morgens Drei uhr ab dem öffentlichen 
Verkehr übergeben werden.“

Das seit der proklamation des Wilhelminischen 
kaiserreichs im ergebnis des 1871 siegreich 
beendeten krieges gegen das frankreich napole-
ons III., sprunghaft wachsende Berlin hatte Versor-
gungsprobleme. Die traditionellen kleinhändler im 
Zentrum waren restlos überfordert; entstehende 
Warenhäuser sparten den täglichen Bedarf an 
lebensmitteln weitgehend aus. so wuchsen auf 
diversen Freiflächen neu entstehender Wohnge-
biete „wilde“ Wochenmärkte unter freiem himmel 
– einer von ihnen auch auf dem heute unkenntlich 
gewordenen andreasplatz. Geschäftstüchtige freie 
unternehmer drängten nach ihrer Chance und 
wollten – da die städtischen Behörden die hygi-
enischen Zustände der freimärkte zunehmend 
beanstandeten – ganz Berlin mit einem netz von 
markthallen überziehen. Bemerkenswert für den 
damaligen Zeitgeist der Behörden aber war, dass 
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Wohn-Vorderhauses andreasstraße 56 – in ost-
West-richtung ein neun meter breiter mittelgang; 
er führte zum hinteren ausgang der krautstraße. 
an der südseite – dem damaligen Grünen Weg 
(heute singerstraße) – befand sich ein weiterer 
Zugang über eine Querhalle. Die obrigkeit blieb 
wachsam: in der krautstraße entstand neben einer 
„speisewirtschaft“ für hungrige lieferanten wie 
käufer auch ein polizeirevier.

Der andrang war in dieser damals zweitgrößten 
markthalle nach dem alexanderplatz über Jahr-
zehnte ungebrochen – die neu entstehenden 
Warenhäuser an der Großen frankfurter allee 
blieben „gehobenen schichten“ vorbehalten. 
Zudem waren die Öffnungszeiten für die zahlrei-
chen schichtarbeiter des umfeldes günstig: ab 6 
uhr morgens klingelten die kassen.

nach einer mittagspause ging es dann um 17.00 
uhr noch 3 stunden weiter. auch samstags waren 
die stände besuchspräsent.

Die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg verwan-
delten auch die halle mit dem weiteren umland 
in ein trümmerfeld. einem neubau nach kriegs-
ende standen nicht nur die materialprobleme im 
Wege – die lebensmittel-kartenwirtschaft öffnete 

Zusatzanbietern mit allenthalben aufblühenden 
„schwarzmärkten“ ein lukratives nebengeschäft.

Die reste der „andreashalle“ wurden – notdürftig 
rekonstruiert – nur noch von wenigen Geschäfts-
leuten bedient. Zudem schuf der ab 1952 erfol-
gende neubau der damaligen „stalinallee“ mit der 
sorgfältig durchdachten angebotsdurchmischung 
eine attraktive neubauschneise inmitten der 
trümmerlandschaft, die Zuspruch im gesamten 
östlichen Berlin fand. so waren es denn nur noch 
wenige der verbliebenen älteren Bewohner, die 
eine träne zerdrückten, als in den sechziger Jah-
ren die neuplanung des umfeldes der nunmehri-
gen karl-marx-allee auch die restspuren tilgte.

fortan prägten neubauten ohne hinterhöfe das 
areal andreasstraße/singerstraße/krautstraße/
Blumenstraße, auf dem sich ein Dreivierteljahr-
hundert lang die zweitgrößte markthalle Berlins 
befunden hatte.
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Doch noch ein anderer, gewichtiger aspekt musste 
berücksichtigt werden: spiel- und sport-Wett-
kämpfe waren unverzichtbarer Bestandteil der 
Welttreffen. Doch derartige anlagen gab es kaum; 
das imposante olympiastadion von 1936 lag im 
Westteil der stadt und war seit der spaltung im 
herbst 1948 fremdes hoheitsgebiet. neue anla-
gen mussten also im Wortsinne aus dem Boden 
gestampft werden. so entstanden der friedrich-
ludwig-Jahn-sportpark im prenzlauer Berg, das 
karl-friedrich-friesen-stadion im Volkspark fried-
richshain und die pionierrepublik „ernst thälmann“ 
in der Wuhlheide. Doch es fehlte an einer über-
dachten Versammlungsstätte für foren, Diskussi-
onen und folkloristische auftritte, die inzwischen 
zu den selbstverständlichkeiten der Weltfestspiele 
gehörten. Der ebert-magistrat entschied im verein 
mit den organisatoren, eine sport- und Veranstal-
tungshalle im Zentrum zu errichten. erwählt wurde 

Der Weltbund der Demokratischen Jugend, 
gegründet 1946 in london, verstand sich als glo-
baler organisator des kampfes gegen künftige 
Völkermorde, für frieden, solidarität und Völker-
freundschaft. Diese Grundideen sollten durch 
alle zwei Jahre stattfindende „Weltfestspiele der 
Jugend und studenten“ ständig neu belebt werden. 
ausrichter des ersten treffens der Jugend der Welt 
war 1947 prag. 1949 trafen sich die teilnehmer in 
Budapest. Im November 1950 fiel die Wahl für das 
folgejahr auf die DDr-hauptstadt Berlin. Das war 
eine ehrung für den jungen staat, doch zugleich 
eine immense herausforderung. Vor allem die 
Innenstadt wies noch immer unübersehbare spu-
ren des mörderischen endkampfes von 1945 auf. 
unterbringung und Versorgung waren nur durch 
allseitige mithilfe der hauptstadtbewohner erreich-
bar. Der appell der Veranstalter, gute Gastgeber 
zu sein, fand bei den Berlinern starken Widerhall.
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ein areal an der nordseite der stalinallee – heute 
karl-marx-allee zwischen koppen- und lebuser 
straße. 

Durch freiwillige aufbauhelfer wurde trümmer-
schutt beseitigt und daraus zugleich neues Bau-
material gewonnen. für die aufwendige stahl-
konstruktion der halle wurden auf dem Gelände 
des Zentralviehofs landsberger allee mehrere 
anlagen abgebaut. sie lieferten das Gerüst für 
den neubau, dessen Grundsteinlegung am 2. april 
erfolgte. 

am 31. Juli 1951 las man dann im „neuen 
Deutschland“ die Vollzugsmeldung: „Das größte 
und schönste Bauwerk der deutschen hauptstadt 
ist fertiggestellt und wird am Donnerstag seiner 
Bestimmung übergeben. Die sportwettkampfhalle 
in der stalinallee...” aber nicht die beeindrucken-
den Zahlen erklären das in der ganzen deutschen 
Baugeschichte einzigartige dieses Bauwerkes, 
Denn, in welcher Zeit wurde dieses Bauwerk 
errichtet? In zwei Jahren vielleicht, wie die alten 
‘fachleute’ veranschlagt hätten? nichts davon – 
die halle wurde in 119 tagen aufgerichtet.“ 

Der architekt des „Bauwunders“ hieß richard 
paulick, ein Bauhaus-schüler, nun am Institut 
für Bauwesen der Deutschen akademie der Wis-
senschaften tätig. für die halle wurden 12.000 
kubikmeter eisenbeton, 14 millionen mauersteine 
und 2.800 tonnen stahlbeton eingesetzt. Im 
Inneren der Halle war eine Wettkampffläche von 
1.000 Quadratmetern entstanden. mehr als 5.000 
Zuschauer gelangten durch 14 treppenaufgänge 
zu ihren plätzen. Daneben gab es zwei turnhallen 
und weitere räumlichkeiten für kleinere Veranstal-
tungen. 
Der eingangsbereich an der straße wurde auf-
wendig gestaltet. paulick ließ abgüsse von vier 
Barockfiguren des ehemaligen Stadtschlosses 
anfertigen. ein keramik-reliefband mit sport-
motiven überzog den eingangsbereich des mit 
6 säulen gestützten portals. Die teilnehmer der 
Weltfestspiele – insgesamt mehr als 2 millionen 
junge menschen – nahmen dankbar als erste von 
dem Bau Besitz. In den folgenden Jahren wurden 

hier zahlreiche sportwettbewerbe abgehalten. 
1953 fand hier die „Deutsche Bauaustellung“ statt. 
1959 wurde die halle als „klub der Jugend und 
sportler“ für den massensport freigegeben. Im 
Dezember fand hier das sportliche Großereignis 
europas statt – das „tischtennisturnier der tau-
sende“ (ttt) mit mehr als 4.000 teilnehmern. 
Gleichzeitig gab es zahlreiche Veranstaltungen, 
so die serie „auf jede frage eine antwort“ mit 
dem polit-moderator Gerhart eisler, die sich durch 
massenandrang, fragenvielfalt und offenherzige 
Antworten der diversen offiziellen Gesprächspart-
ner auszeichneten.

Zu Beginn der siebziger Jahre traten Baumängel 
auf, die mit reparaturen nicht mehr zu beheben 
waren. Das verwendete Baumaterial – insbeson-
dere Gips und karbidschlamm - sowie die unge-
nügend berücksichtigte standfestigkeit auf moras-
tigem untergrund - garantierten keine sicherheit 
mehr. Den ausweg bot nur ein neubau. er stand 
ein weiteres mal im schatten der Weltfestspiele, 
deren 10. Auflage im Herbst 1973 wiederum in 
Berlin stattfinden sollte. Im Frühjahr begann der 
abriss, doch der neubau unterblieb. entscheidend 
waren offensichtlich kostenfragen. 

erich honecker, der Walter ulbricht 1971 als ers-
ten sekretär des seD-Zentralkomitees abgelöst 
hatte, wollte sein ehrgeiziges programm „lösung 
der Wohnungsfrage als soziales problem“ bis 
1990 verwirklichen. Diesem Vorhaben fiel neben 
anderen geplanten Bauten auch die sporthalle in 
der nunmehrigen karl-marx-allee zum opfer. Die 
Berliner, insbesondere die Bewohner des weiteren 
umfeldes, bedauerten noch jahrelang den Verlust 
einer zentralen Begegnungsstätte der Vielfalt.

auf dem Gelände wurden bald darauf Wohnblö-
cke im modernistischen stil errichtet. ein hinweis 
auf den Vorgängerbau blieb ausgespart. Ältere 
anwohner schlendern auch heute noch dort vorbei 
und resümieren: „Weißt Du noch, dort die sport-
halle?“
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eingerichtet. sehr bald reichte das dort bezogene 
ehemalige Gemeindehaus für den andrang der 
anwärter nicht mehr aus. 1901 begann auf dem 
areal andreasstraße/stralauer platz/koppen-
straße der großzügige neubau, der endgültig erst 
1905 abgeschlossen war. Die dreiflügelige Anlage 
präsentierte ihr ornamental geschmücktes haupt-
portal in der andreasstraße 1/2. Blickfang jedoch 
war der turmaufbau an der ecke zum stralauer 
platz. Weithin sichtbar war eine symbolische zwei-
stufige Laterne aus Kupfer, die sich noch fast zwei 
etagen über dem imposanten Gebäude mit seinen 
drei etagen, dem keller- und Dachgeschoss erhob. 

kam man vom südufer der spree über die schil-
lingbrücke, so boten rechterhand der “handwer-
kerturm” sowie die auf dem mittelstreifen der 
stralauer allee stehende st. andreas-kirche mit 
ihrer noch höheren turmspitze ein zur linken ein 
eindrucksvolles Bild beim “eintreten” in den Bezirk 
friedrichshain.

Im haus selbst wurden zahlreiche Berufe gelehrt 
sowie Weiterbildung gefördert. es gab u. a. zwei 
malersäle, ein großzügiges Zeichenatelier, zwei 
räume für fachzeichner und hörsäle für Chemie 
und physik. aber es wurden auch kreative fertig-
keiten gefördert. teilnehmer wurden in einem foto-
grafischen Atelier, in der Gipsformerei und auch 
im Pflanzenhaus – zur Züchtung von Gewächsen 
für eine Blumenmalklasse – betreut. Das alles war 
streng funktional gestaltet, sah man von der reprä-
sentativen, sich über zwei etagen erhebenden aula 
ab. Dagegen war die außenfront im renaissance-
stil gehalten – sandsteinskulpturen fertigte eine 
Berliner firma nach Zeichnungen des Bildhauers 
otto lessing. Baustadtrat ludwig hoffmann ver-
sprach sich damit für die absolventen einen täglich 
neuen anstoß – bereits die architektur sollte “den 
darin auszubildenden jungen kunsthandwerkern 
etwas anregung bieten”.

In tages-, abend- und Wochenend-lehrgängen 
wurden diverse fertigkeiten vermittelt: das Zeich-
nen von arbeitsskizzen für handwerker sowie 
von aquarellen für maler sowie das modellieren 
für Gestalter und Dekorateure. Fotografie wurde 

Das kaiserliche Berlin besaß im letzten Drittel des 
19. Jahrhunderts eine enorme anziehungskraft 
– der rasante Bevölkerungszuwachs war der mar-
kanteste Beleg. lebte 1877 eine million menschen 
in der stadt, wo verdoppelte sich die einwohner-
zahl bis 1905. Die damit verbundene Bautätigkeit 
verlangte nicht einfach nur fachleute wie archi-
tekten, Bauhandwerker, möbeltischler, maler – 
kreativität war zur vielfältigen ausgestaltung der 
metropole ein ebenso wichtiger maßstab. Deshalb 
war bereits 1880 die “I. handwerkerschule” in der 
kreuzberger lindenstraße eingerichtet worden, 
doch ihre aufnahmekapazität war rasch ausge-
schöpft.

so wurde im oktober 1892 eine weitere einrichtung 
– die “II. handwerkerschule” am stralauer platz – 
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hier ein Berufszweig, metall- und kunstschmiede 
erwarben berufliche Perfektion. Ab 1923 fanden 
hier direkte kunstgewerbliche kurse vor allem zur 
Weiterbildung statt.

Zahlreiche später berühmte künstler verdankten 
der kunstgewerbe- und handwerkerschule die 
entdeckung und entwicklung ihrer kreativität. Zu 
bekannten absolventen zählten der pressezeich-
ner alfred Beier-red, der Illustrator hans Baltzer, 
die Grafiker Arno Mohr und Walter Heisig sowie 
der metallgestalter fritz kühn. als Zeichnerin 
unterrichtete am stralauer platz u. a. die malerin 
und Gestalterin helen ernst, an die sich der dort 
lernende spätere architekt herman henselmann 
sich bis zu seinem lebensabend 1995 noch immer 
schwärmerisch erinnerte: “Ich habe sie heimlich 

verehrt und bin aus diesem Gunde niemals in ihre 
vertraute nähe gekommen. Das versteht man nur, 
wenn man sehr jung ist. als schüler hat man nun 
mal respekt vor seinen lehrern.”

Die Bombardements des Zweiten Weltkrieges 
zerstörten durch die ständigen angriffe auf den 
schlesischen Bahnhof/ostbahnhof den Bau bis 
auf die Grundmauern. Dem abriss folgte weder ein 
neubau noch eine andere effektive nutzung. Der 
größte teil präsentiert sich heute als unansehnli-
che Pkw-Parkfläche zwischen Koppen- und And-
reasstraße. Gegenüber der neuangelegten straße 
vom Ostbahnhof in die Andreasstraße befindet 
sich ein BVG-Buswendeplatz. auch die kirche ver-
fiel – nach Teilzerstörung – späterem Abriss. Nur 
eine haltestelle davor verweist namentlich noch 
auf ein verschwundenes areal: “stralauer platz”.
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