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(aus einem Brief an eine Tante in Derby /Mittelengland)
31. Januar 2012

„.....
Ich will Dir nämlich von meinem Geburtstagsfest berichten. Mußte oben noch mal
nachschauen, ob ich es schon erwähnt habe, gestern war die Gliederung wohl ein wenig
anders. Na also ich habe diesmal wieder an die dreissig, einunddreißig Gäste zu einem Essen
in einem Hotel am Griebnitzsee geladen.
Diesmal also am Griebnitzsee und dafür hatte ich mir eine besondere Kausalkette ausgedacht,
die ich im folgenden noch einmal beschreibe. Ich habe darüber dort am 21. Januar auch
gesprochen, natürlich frei -obwohl  ich mir auch dafür die wichtigsten Dinge schon mal
gedanklich zurechtgelegt hatte.

Der Griebnitzsee ist nämlich so etwas wie „mein See“ und das möchte ich durch vier
kleine Geschichten untermauern.
Also erstens bin ich hier an diesem See geboren worden. In der Karl-Marx-Straße 28, damals
Straße der SA Nr.28 wurde ich 1944 geboren und nur wenige Zeit später kamen die heiligen
drei Könige der damaligen Zeit, also Stalin, Churchill und Truman, um mir ihre Referenz zu
erweisen. Gleich  am Nachbarhaus, im Haus Nr. 27  befindet sich auch ein grosses Schild, das
darauf verweist, daß hier der große Josef Wissarionowitsch Stalin nächtigte.

Zweitens, hier am Griebnitzsee dort linker Hand (ich stand mit dem Rücken zum See, so daß
ich mit der Hand einerseits auf den See weisen konnte und andererseits auf das Blatt , das alle
vor sich hatten,)dort  am linken Ende des Sees in Richtung  des Schlosses Glienicke und der
gleichnamigen Brücke befand sich das Haus General von Schleichers, in dem  bis 1933 der
damalige Staatssekretär im Reichskanzleramt Erwin Planck, der Sohn des berühmten
Physikers, ein und ausgegangen ist. Erwin Planck gilt als mutmaßlicher führender Kopf der
Widerstandsbewegung des 20. Juli zu denen, die dann hingerichtet wurden. Planck hatte also
bis 1933  die Stellung inne, die später Globke unter Adenauer einnahm. Er wurde am 30.
Januar 1933 durch Hitler entlassen und hat danach eine höchst interessante Reise durch China
gemacht, auf ihn geht auch der Papenputsch von 1932 gegen die preußische Staatsregierung
zurück. Es gibt von Angelika Pufendorf ein Buch, in dem all diese Dinge ausführlich
dargelegt werden. Wenn man heute jenen Gedankengängen zu folgen versucht, so schüttelt es
einen ein wenig, es ist aber doch sehr wichtig, um zu verstehen, was damals geschah.

Drittens, dort rechts am anderen Ende des Griebnitzsees, das ist auf der Karte hier nicht mehr
mit drauf, dort mündet der Teltow-Kanal in den See. Er wurde ja erst 1907 fertig gestellt, und
zwar dort, wo bis dahin die Bäke in den Griebnitzsee mündete. Dort also, wo der
Teltowkanals in den Griebnitzsee übergeht, dort befindet sich die Söhnelwerft und das
gleichnamige Gasthaus. Mein Großvater war mit Herrn Söhnel befreundet und zu ihm hat er
wohl auch Eier und Hähnchen aus seiner Hühnerfarm geschafft, was  ihm einerseits nach
1945 überhaupt ein Überleben ermöglichte und was ihn andererseits wegen Wirtschafts-
vergehens ein Jahr ins DDR-Gefängnis gebracht hat.

Viertens. Die vierte Geschichte, die ich hier erzählen möchte,  muß so ziemlich genau
einhundert Jahr her sein.
Mein Großvater ist 1894 geboren worden. Sein Vater ist 1906 gestorben. Seine Mutter, eine
Köchin aus Berlin, ursprünglich aus Baruth oder ähnlich  nahe an der Oder stammend, mußte
also die Wirtschaft alleine führen. Der bescheidene Wohlstand, auf den ich mich noch heute



2

stütze, ist in jener Zeit und mehr noch davor geschaffen worden. Der Vater meines Großvaters
führte eine Gärtnerei hier in Neuendorf und Perl S. Buck beschreibt in ihrem Buch
„Die gute Erde“ wie sich das abgespielt haben muß. Vom Verkauf der Produkte der  Gärtnerei
wurde gelebt und hier noch ein Stück Land, noch ein Stück Wiese, dazu gekauft. Kredite,
Darlehen, sowas gab es ja kaum. Und nun komme ich auf die Geschichte, die mein Großvater
oft und gern erzählt hat.  Es muß wohl genau einhundert Jahre her sein, es muß wohl so
gewesen sein, daß er das Gemüse zum Beispiel ins Schloß Glienicke geliefert hat. Vielleicht
1910, 1912 da war er sechzehn oder achtzehn. Und wie er da in der Küche war, bei den
Bediensteten des Hauses, da hörte er wie jene besorgt sprachen, „Der Prinz muß kommen, der
Prinz muß kommen, das Wild nimmt überhand, die Rehe und Hirsche zerstören den ganzen
Garten, der Prinz muß einige der Tiere abschiessen“. Mein Großvater erzählte dann immer,
„wie ich das hörte, da dachte ich mir so, ‘ach, mein Gott, na so schlimm ist das doch nicht, da
muß doch nicht der Prinz kommen, das kann ich auch, da kann ich auch helfen.’ Naja und
dann bin ich nachts da hingegangen und habe einen Hirschen oder ein Reh geschossen. Am
Tage danach fuhr ich mit dem Pferdewagen dahin und habe das Wild unter Laub und Holz
gelegt und meine Mutter hat uns dann für ein paar Tage ein feines Essen bereitet.“

In zwei weiteren „Reden“ von mir bin ich dann später noch einmal darauf eingegangen,
welche schönen Villen dort erstanden sind, von Ludwig Mies van der Rohe entworfen und
gebaut, auch für die Gärten sind dort in den Zehner und Zwanziger Jahren die besten Garten-
bauingenieure eingesetzt worden. Schon beim naheliegenden Park Babelsberg haben sich ja
im vorvorigen Jahrhundert illustre Könner wie der Fürst Pückler-Muskau und Lenné
ausgetobt und ausgestochen. Man kann gerade jetzt im Winter, wenn die Vegetation etwas
weniger dicht ist, bei einem Spaziergang durch den Wald bzw. auf  dem jenseitigen Uferweg
des Griebnitzsees diese schöne Gartenbau- und Hausarchitektur  besehen und beschauen.
Ich bin dann noch auf einige der Häuser der Quandts, der Guggenheims, der Urbigs
eingegangen.  Namen, die für Geld und für Kunst stehen. Bei den Quandts, neben der
Tatsache, daß ihnen heute wohl 80% des BMW-Konzerns gehören, auch die Geschichte der
Magda, die 1929 also noch vier Jahre vor der Katastrophe einen Hauslehrer hatte, wie ja auch
Hölderlin einst einer war. Und der Hauslehrer hat der Filmschauspielerin den Kopf so
verdreht, daß sie sich von Quandt scheiden ließ. Sein Name war Doktor Josef Goebbels, in
jener Zeit regionaler Gauleiter, sein regionaler  Gegenspieler Walter Ulbricht.
Auch auf Otto Liebknecht, den unpolitischen Chemiker, 58 Patente, Sohn des Arbeiterführers
Wilhelm Liebknecht, einem Bruder Karls bin ich eingegangen. Auf dem Kilometerberg dort
in der Gegend wurde Karl ja 1919 durch Reichswehr oder Freikorps festgenommen, vielleicht
kam er da von seinem Bruder.

In einem dritten  Beitrag wies ich auf die S-Bahn-Station Griebnitzsee hin, es gab damals zwei
Bahnsteigen, sicher auch vier S-Bahn-Gleise im Bahnhofsgebiet, die Züge standen immer zwanzig
Minten, alles war bereit für die Prozeduren und die Schikanen der Grenzkontrollen auf diesem
Bahnhof, ich erinnerte mich meiner häufigen „Besuche“ in der grünen Bude, in die ich zu
Leibesvisitationen und Verhören als dreizehn- und vierzehnjähriger gebeten oder „abgeführt“
wurde. Auch darüber, daß dieses ganze Gebiet nach 1945 zunächst bis etwa 1955 eine Art
russisches Reservat war, durch Zäune abgesperrt und später dann nach 1961 durfte man es nur mit
Sondergenehmigung oder als Anwohner betreten weil es im Grenzgebiet zu Westberlin lag, weshalb
es als Wohngebiet wenig begehrt war.



Doris ich kriege weder alles zusammen, was ich da gesagt habe, noch das, was andere zum Teil da dankenswerter
Weise hinzugefügt haben. Den Schriftsteller Peter Weiss den Architekten Egon Eiermann, die schöne und
beispielgebende Industriearchitektur für das nahe ehemalige Seidenspinnewerk nenne ich stellvertretend.
Auf keinen Fall möchte ich einen besonderen Höhepunktes meines Festes übergehen: Rose Marie hatte gemeinsam
mit unserem Freund Matthias ein Klavier organisiert und einige Stücke eingeübt, das stimmliche Volumen und
Können Matthias’ hatte ich schon vorher gelegentlich bemerkt, aber noch nie so mich in Erstaunen versetzend wie
diesmal. Er brachte auch kabarettistische Einlagen von erheblicher Qualität, keine textlichen Vinessen, aber die
gesangliche und mimische Darbietung waren faszinierend, das habe nicht nur ich so empfunden, auch andere
haben ihn ermuntert, diese Tür weiter zu öffnen. Matthias ist ja als Kantor und Chorleiter bei einer katholischen
Kirche in Spandau auch eine Art Profi, ich habe da schon manchesmal wunderbare Abende gehört, aber das war
wieder ein ganz anderes Metier. Den Anteil Rose Maries an dieser Sache kann ich jetzt nicht so einschätzen, sie
hat ja fast in derselben Zeit mit einer Freundin einen neuen Versuch der Präsentation  bei Bechstein im Stilwerk-
Haus vorbereitet und am Vorabend durchgeführt, von der man im Nachhinein nur sagen kann, daß es schade ist,
daß dafür nicht viel mehr Publikum organisiert worden war. Neben Klassik (Bach) brillierten die beiden
vierhändig mit Tangos von Piazolla.

Weitere Ergänzung:
Ich habe noch einmal in dem von mir angegebenen Buch geblättert, vgl. die Datei „Villen am Griebnitzsee.pdf.

Wannseestr. 14, Bernhard Kellermann, Schriftsteller, vier Romantitel zwischen 1913 und 1948 erschienen,
Verdacht, Jude zu sein...
Baldurstraße 6, Egon Eiermann, Architekt, schuf die moderne Berliner Gedächtniskirche, die deutsche Botschaft
in Washington und 3 weitere Häuser stehen in meinem Buch.
Jägersteig 8, Max Vollmer, Elektrochemiker, Präsident der Akademie der Wissenschaften. in der DDR, von 1945-
55 in die Sowjetunion verpflichtet. Mein Kommentar, na man weiß ja heute, wie sich solche freiwilligen
Verpflichtungen abspielten. Und ein Mann wie Ruge hielt 40 fünfzig Jahre lang dicht, sprach nicht darüber, was
ihm wiederfahren ist.
Domstraße 4/5 Chemiker Otto Liebknecht (1876-1949), Sohn von Wilhelm L., Bruder von Karl L., einziger
Sohn, der sich nicht der Politik verschrieb, 58 Patente.
Robert-Kochstr. 8, Heiner Carow, bekannter DEFA-Regisseur, Die Legende vgon Paul und Paula, Sie nannten
ihn Amigo.
Sauerbruchstr. 16/18, Max Schmeling, bekannter Box-Weltmeister mit Frau, Anny Ondra.
Robert-Kochstr. 5  Angelika Domröse.

Ferner:

---die beiden extramaps aus dem Jahr 1848
Die erste Karte (Bild P2527b) zeigt, daß die Seen, also der Griebnitzsee, der Stölpchensee, der Pohlesee nicht mit
der Havel verbunden waren, sondern wie heute  noch der Schlachtensee oder die Krumme Lanke einzelne Seen
waren, auch dort wo heute der Teltowkanal am Griebnitzsee beginnt oder endet, auch dort gab es damals nur die
Bäke.

Die andere Karte, hier unter der Reg-Nr. P6528b dargestellt, zeigt aus der selben Karte, die Entfernung meiner
Hütte im Mittedldamm 34 vom Griebnitzsee und auch die Lage von der heutigen Großbeerenstraße 101 und der
Kopernikusstraße.
Speziell die Husarenstraße ist ja erst 1945 umbenannt worden, und man sieht, wie mein jetziges Grundstück
offenbar im niedrigeren Nuthewiesenberech liegt. Nur Dämme, nur erhöhte Wege,  boten wohl eine Möglichkeit
dort auch bei höherem Wasser dorthin zu gelangen.   .

......“


