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Nach der Stolpersteinverlegung für ihre Urgroßmutter Dora Staub gab Mara Thorson
„Kompass“ ein persönliches Interview.
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Unsere Redakteure
stellen sich vor
Hallo, ich heiße Oleg Vilner. Ich bin 15 Jahre alt und gehe in die
9.Klasse der Pommern-Oberschule in Berlin. Ich bin kein
besonders guter Schüler, aber meine Leistungen reichen für die
Realschule. Sport fasziniert mich sehr. Ich habe lange Zeit in der
Basketball-Mannschaft meiner Schule gespielt. Jetzt trainiere ich
intensiv Schwimmen und Karate.
Meine Lieblingsfilme sind „Titanic“ und „Der Schuh des Manitu“. In meiner Freizeit treffe ich
Freunde, beschäftige mich viel mit dem Computer oder spiele mit meinem Bruder.
Zu „Kompass“ kam ich vor über drei Jahren. Die Freundin meiner Oma fragte mich, ob ich
Interesse am Journalismus habe. Interviews zu führen, Fotos zu schießen, interessante Veranstaltungen zu besuchen und viele Prominente zu treffen ... das alles macht natürlich viel Spaß
und ich schreibe gerne für „Kompass“! Aber ich interessiere mich nicht nur für Journalismus,
sondern viel mehr für Flugzeuge. Ich will nämlich Pilot werden.

K ommunizieren und interessante Themen finden fällt dir leicht?
O riginelle und außergewöhnliche Texte schreiben kannst du auch?
M enschen verschiedener Kulturen, Hintergründe und Einstellungen interviewen?
P ublizieren und fotografieren ist einfacher als gedacht!
A lle können mitmachen, die sich für Journalistik interessieren.
S chon gespannt? Jeden Freitag ab 16 Uhr: Redaktionssitzung.
S chön, dich bald hier bei uns zu sehen!
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Ein Projekt für mehr Toleranz und Demokratie

„Halt! Hier reden die Steine“
Schirmherrin: Gabriele Gün Tank, Integrationsbeauftragte des Bezirks Tempelhof-Schöneberg
Liebe Leserinnen und Leser!
Das spannende Projekt „Halt! Hier reden die Steine“ hat
uns in der Zwischenzeit einige hochinteressante Forschungsergebnisse über die Hintergründe der Stolpersteine
im Bezirk Tempelhof-Schöneberg gebracht.
Für unsere Recherchen stellte uns das Schöneberg-Museum
freundlicherweise das Archiv zur Verfügung. Bei der
Koordinierungsstelle Stolpersteine in der „Gedenkstätte
Deutscher Widerstand“ haben wir auch wichtige Informationen erhalten und die Pressemappe, die die Geschichte
der Stolpersteine vom ersten Tag an dokumentiert, verwenden dürfen. Dafür möchten wir uns bei den netten
Mitarbeiterinnen des Archivs der Museen TempelhofSchöneberg zu Berlin und der Koordinierungsstelle
Stolpersteine herzlich bedanken!
Die jungen Journalisten von „Kompass“ haben Verwandte, Paten, Zeitzeugen und den Gründer des
Stolpersteine-Projekts Gunter Demnig getroffen und sehr viel Interessantes erfahren.
Wenn Sie sich auch im Projekt „Halt! Hier reden die Steine“ von „Harmonie e.V.“ engagieren wollen
oder eine Patenschaft weiterer Steine für die Opfer des Nationalsozialismus übernehmen möchten, dann
melden Sie sich bitte für weitere Informationen bei der Projektleiterin von „Halt! Hier reden die Steine“
Cornelia von Hören unter der Telefonnummer: 030 / 850 762 19.
WICHTIG! WICHTIG! WICHTIG!
Am 9.12.2008 findet um 17.00 Uhr im Foyer des Schöneberger Rathauses die Eröffnung der Fotoausstellung zum Projekt „Halt! Hier reden die Steine“ statt. Wir laden Sie recht herzlich ein, um Ihnen
einzigartige Fotos, Forschungsergebnisse, Interviews und Berichte vorzustellen.

Auf der „Spur der Stolpersteine“, hier...

...und auf den folgenden Seiten 
Fotos: Robert Fabisiak, Jürgen Schreiber

Ein Stolperstein für Dora Staub
Mehr als 15.000 Stolpersteine hat
Gunter Demnig zum Gedenken an die
Opfer des Nationalsozialismus bereits
verlegt, davon über 1.900 in Berlin. Vom
5. bis zum 7. Juli war er wieder in der
Hauptstadt unterwegs und 25 neue
Stolpersteine liegen seitdem in den
Gehwegen des Bezirks TempelhofSchöneberg. Für die „Kompass“-Redaktion war es ein besonderes Erlebnis, bei
einer Stolpersteinverlegung dabei sein
zu dürfen...

In Schöneberg, genauer gesagt in der
Münchener Straße 19, wohnte Dora
Staub. Sie liebte Musik und spielte
gerne auf dem Klavier. Ihre Handarbeiten – Tischdecken mit Filetstickerei –
waren exquisit. Oft fuhr sie nach
Dresden, um ihren Sohn Ludwig, seine
Frau Erna und die drei Enkelkinder
Anneliese, Erika und Heinrich zu
besuchen... Nachdem die Nationalsozialisten beschlossen hatten, dass Dora
Staub den Gelben Stern tragen muss,
wollte sie nicht mehr reisen. Zu
gefährlich wäre die Fahrt von Berlin
nach Dresden gewesen und zu riskant
für die ganze Familie.
Als Dora Staub am 3. Oktober 1942
aus ihrer Wohnung verschleppt und
dann mit dem Transport I/71 nach
Theresienstadt deportiert wurde, war
sie 79 Jahre alt. 14 Monate später, am
26. Dezember 1943, wurde sie
ermordet.
In Erinnerung an ihr Schicksal hat
Gunter Demnig am 5. Juli 2008 in
Schöneberg ein besonderes Denkmal

gesetzt: einen persönlichen Stolperstein.
Mara Thorson, eine Urenkelin Dora
Staubs, lebt heute in den Vereinigten Arabischen Emiraten und
lehrt dort an einer Universität. Über
eine Bekannte hatte sie von Gunter
Demnigs Projekt erfahren und sich
entschlossen, einen Stein für ihre
Urgroßmutter verlegen zu lassen.

Projektteilnehmer Aleks mit dem
Stolperstein für Dora Staub

Um diesem Ereignis persönlich
beizuwohnen, war sie extra nach
Berlin gereist. Auch ihr Sohn, der
mit seiner Ehefrau aus Japan
gekommen war, und ihr Bruder Hal
Thorson, der mit seinen Kindern in
Amerika lebt, waren zugegen. Noch
größer wurde der Kreis der Familie,

als Mara Thorsons Schwester Ingrid
Imsdahl mit ihrem Ehemann und
ihren Kindern aus Lübeck eintraf.
Gegen 15 Uhr fuhr dann schließlich
Gunter Demnig vor und wurde von
den Anwesenden herzlich begrüßt.
Der Stolperstein für Dora Staub
wanderte durch die Hände von Urund Ururenkelkindern und die
Familie bedankte sich bei dem
Künstler für sein Engagement.
Dann versammelten sich die Anwesenden um Gunter Demnig und
es wurde still vor der Münchener
Straße 19. Mit Hammer und Meißel
schlug der Künstler eine kleine
Lücke in das Gehwegpflaster und
platzierte den Stein. Mara Thorson
und ihr Bruder legten vor der goldfarbenen Messingplatte, in die mit
Hammer und Schlagbuchstaben der
Name, das Geburts- und Todesdatum ihrer Urgroßmutter eingraviert ist, zwei Rosen nieder.
Einen Tag nach der Stolpersteinverlegung gab Mara Thorson der
„Kompass“-Redaktion ein persönliches Interview und erzählte die

Geschichte ihrer Familie.
Barbara Kaplan
Fotos: Robert Fabisiak
Fotos unten:
Links: Der Künstler Gunter Demnig
setzt den Stolperstein für Dora Staub
Rechts: Mara Thorson und ihr Bruder
mit Gunter Demnig

„Man sprach nicht darüber...“
Interview mit Mara Thorson,
Urenkelin von Dora Staub
- Sagen Sie bitte, wie haben Sie von
den Stolpersteinen erfahren?
- Mara Thorson: Ich habe eine EMail von Hella Weiß aus Südafrika
erhalten, die ich nie persönlich
kennen gelernt habe. Sie ist die
Ehefrau von Horst Weiß. Seine
Schwester Eva war eine Freundin
meiner Mutter aus Kindertagen und
sie haben gemeinsam Gesang studiert. Durch meine Recherchen habe
ich Hella und Horst gefunden. Sie
haben mir geschrieben, dass sie für
die Schwester von Horst und auch
für seine Mutter einen Stolperstein
verlegen lassen möchten. Und dann
habe ich mich entschlossen, dies für
meine Urgroßmutter auch zu machen.
- Haben Hella und Horst Weiß
schon die Stolpersteine verlegen
lassen?
- Mara Thorson: Noch nicht, da in
Dresden noch nicht erlaubt ist, so
etwas zu machen.
- Wie haben Sie sich während der
Legung des Stolpersteines für Ihre
Urgroßmutter gefühlt?
- Mara Thorson: Froh darüber, dass
ich es meiner 85-jährigen Tante
Erika und meinem 90-jährigen Onkel
Heinrich zuliebe gemacht habe. Sie
leben seit ihrer Emigration in Amerika und konnten nicht zur Verlegung
kommen.
- Wie viele Kinder hatten Ihre
Urgroßeltern?
- Mara Thorson: Dora und ihr
Ehemann David hatten drei Kinder:
meinen Großvater Ludwig, dessen
Bruder Paul, der im Ersten Weltkrieg
als Soldat verstarb, und Elfrieda, die
geistig behindert war und ein Opfer
der Euthanasie wurde.
Da Ludwig eine Nichtjüdin, meine
Großmutter Erna, geheiratet hat,
waren meine Mutter Anneliese und
ihre Geschwister Erika, Heinrich und
Eva Marie, die schon als Baby
verstarb, Halbjuden.

Erna Staub
mit ihren
Töchtern
Anneliese
und Erika
Foto:
Privatbesitz
Mara
Thorson

- Wie konnten Ihre Großeltern
emigrieren?
- Mara Thorson: Mein Großvater
war Pharmazeut und Direktor der
Chemischen Fabrik „Helfenberg“ in
Dresden, die sowohl Arzneien als
auch Kosmetika entwickelte. 1936
musste er die Firma gegen nur sehr
wenig Geld abtreten, da er Jude war.
Dann ist er als Erster ausgereist,
zuerst nach London, danach nach
Tel Aviv, von dort nach Prag und
schlussendlich 1938 nach Amerika.
Die anderen blieben währenddessen
noch in Dresden.
1942 wurde es für meinen Onkel
Heinrich zu gefährlich und deswegen musste er auch raus aus
Deutschland. Er reiste über den
Transsibirischen
Railway
von
Deutschland über Japan, San Francisco bis nach New York zu seinem
Vater.
Meine Großmutter Erna hatte ein
bisschen Geld mit Bridge-Unterricht
verdient. Und Erika musste Zwangsarbeit verrichten, Uniformen der
deutschen Armee bügeln oder
ähnliches. Meine Mutter war krank
geschrieben. Aufgrund von Depressionen hatte sie Unterleibsschmerzen und konnte überhaupt
nicht arbeiten. Sie bekamen dann
Bescheide von der Regierung, dass
sie im März deportiert werden
sollen. Doch als am 13. und 14.
Februar die Bomben auf Dresden
fielen, konnten sie alle heimlich in
die Tschechei fliehen, wo sie einige
Zeit im Wald lebten. Nach dem

Krieg gingen sie bis 1947 in ein
Flüchtlingslager und dann sind sie
mit dem Schiff nach Amerika
gefahren. Mein Großvater Ludwig
war schon verstorben.
- Und Heinrich?
- Mara Thorson: Sie wussten
nicht, wo er ist. Aber Heinrich bat
seinen Zimmerkameraden an der
Uni, Gerald Thorson, der kurz
nach dem Krieg in die Armee
musste, Näheres über das Befinden seiner Familie in Erfahrung zu
bringen. Dann recherchierte er
alles und konnte sogar meine
Mutter, ihre Schwester und meine
Großmutter ausfindig machen.
Etwa 10 Jahre später heiratete er
meine Mutter. Und sie haben
gemeinsam 6 Kinder bekommen:
meine 5 Geschwister und mich.
- Hatte Ihre Großmutter Erna
weiterhin Kontakt zu ihrer jüdischen Schwiegermutter Dora
Staub, nachdem ihr Mann weg
war?
- Mara Thorson: Weil Dora als
Einzige den Gelben Stern tragen
musste, wollte sie ihre Familie
nicht in Gefahr bringen. Deshalb
kam sie nicht mehr nach Dresden
zu Besuch, da sie es für zu
gefährlich für die ganze Familie
hielt. Meine Großmutter besuchte
ihre Schwiegermutter Dora mehrmals in Berlin, aber immer nur
heimlich.

Fortsetzung 

Erna musste auch einige Tage ins
Gefängnis, weil sie ihre jüdische
Freundin in einem Judenhaus besuchte. Gerade in diesem Moment
kam die GESTAPO, erschoss alle
Juden und steckte Erna für 3 Tage
ins Gefängnis. Von diesem Augenblick an war sie immer sehr nervös
und diese Angst dauerte sehr lange.
Wie auch bei meiner Mutter.
1991, als ich auf die Uni in Arizona
ging, begannen wir die Namen der
verstorbenen Juden zu verlesen. Ich
rief meinen Vater an, da ich mit
meiner Mutter noch immer nicht
viel über das Thema sprach, und

ging es ihr etwas besser und nach
einem halben Jahr ist sie gestorben.
Ich bin der Meinung, dass das vom
Wiedererleben der Vergangenheit
kam.
- Wie haben Sie von Ihrer Familiengeschichte erfahren?
- Mara Thorson: Meine Mutter hat
sie mir erzählt, aber nicht ehe ich 21
wurde. Ich habe als erstes Kind
davon erfahren, ich weiß aber nicht
warum. Es war kein Geheimnis, aber
man sprach nicht darüber.
- Wie haben Sie persönlich darauf
reagiert?
- Mara Thorson: Ich war erstaunt.

höfen Gräber von Verwandten
besucht und dort auch bekannte
Namen gesucht.
- Und haben Sie etwas erreicht?
- Mara Thorson: Ja. Die erste
Person, die ich auf dem Friedhof
gefunden habe, war Eva Marie,
eine Schwester meiner Mutter, die
als Baby im Alter von 3 Tagen
verstorben war. Niemand wusste,
wo sie lag und ich habe sie auf
dem Friedhof in Dresden gefunden.
Damals wollte ich auch Eva Weiß
finden, die Freundin meiner Mutter, und erfahren, was mit ihr
passiert ist. Eines Tages hatte Eva

Mit diesem Bild (Foto rechts), das Mara Thorson im Original als Stickerei angefertigt hat, verarbeitete sie
die Holocaust-Erlebnisse ihrer Vorfahren. Das Schmetterling-Motiv stammt aus dem Buch „I never saw
another butterfly“, in dem Kinder über Opfer der NS-Zeit malen. Sie war so beeindruckt von den Bildern
und Gedichten, dass sie selbst das KZ Theresienstadt, wo ihre Urgroßmutter Dora Staub ermordet wurde,
künstlerisch zu interpretieren begann.
fragte, ob ich die Namen von Dora
und Elfrieda auch dazu geben kann.
Er meinte: „Warum nicht, aber wir
müssen erst Mutti fragen.“ Und sie
verneinte gleich, weil sie noch
immer Angst hatte. Schlussendlich
erklärte sie sich einverstanden, doch
eher gegen ihren Willen.
Kurz nachdem sie uns ihre Geschichte aufgeschrieben hat, ist sie
krank geworden, wurde immer
dünner und konnte nichts mehr
essen. Sie bekam viele Medikamente gegen Depressionen. Dann

Erst viel später, so ungefähr 1992,
hat meine Mutter, wie gesagt, ihre
Geschichte für uns aufgeschrieben.
Jetzt haben wir Bücher mit den
Geschichten meiner Mutter, meines
Onkels und meiner Tante, da jeder
was geschrieben hat.
Meine beiden Söhne haben die
Bücher auch gelesen und wir haben
schon immer darüber geredet, genau
so wie auch in den Familien von
meinen Geschwistern. Jedes Mal,
wenn wir in Deutschland waren,
haben wir auf verschiedenen Fried-

meiner Mutter viel Kleidung gebracht und gesagt, dass sie wegziehe und es nicht mehr benötige.
Und Evas Mutter Klara hatte meiner Mutter Bettwäsche, Geschirr
und etwas Geld gegeben. Sie hat
gesagt, dass meine Großmutter ihr
eines Tages nach dem Krieg die
Sachen wieder geben könne.
Meine Großmutter vergrub einen
Koffer mit einigen Bildern meiner

Fortsetzung 

Mutter und den Sachen von Klara
Weiß. Sie können es sich nicht
vorstellen, aber ich habe den Koffer
nach einer großen Suchaktion zusammen mit einer meiner Studentinnen
in einem Wald gefunden.
- Wie spannend! So wie in einem
Film…
- Mara Thorson: Genau! Und auf
dem Friedhof in Dresden fand ich
einen Grabstein von Hermann Weiß.
Zu der Zeit wusste ich noch nicht,
dass er der Vater von Eva Weiß war.
Ich ging zum Dresdener Stadtarchiv
und unter der Adresse von Eva Weiß
waren Hermann und Klara Weiß
gemeldet. Dann wusste ich, dass er
der Vater war. Ich habe an seiner
Grabstätte einige Steine niedergelegt…
Einen Tag, ehe ich wieder nach
Amerika gefahren bin, ging ich noch
einmal dorthin, um mich von den
Leuten zu verabschieden, die mir bei
meiner Such-Recherche geholfen
hatten. Sie waren dabei, ein Grab
auszuheben und ich fand es sehr
interessant, da es in Amerika von
einer Maschine gemacht wird. Ich
fragte, ob ich ein Foto machen
dürfte.
Als ich wieder zuhause war, habe
ich dem Mann vom Friedhof das
Foto geschickt. Einige Monate später
bekam ich von ihm eine Postkarte
aus Dresden, auf der stand, dass vor
einiger Zeit zwei ältere Leute vor
genau dem Grab, an dem ich die
Steine niedergelegt hatte, geweint
haben. Dabei stand eine Adresse aus
Südafrika.
Ich schrieb sofort einen Brief auf
Deutsch und Spanisch und schickte
ihn ab. Monate später bekam ich
Antwort. Ich reiße die Briefe immer
sofort auf, doch zum ersten Mal ging
ich ins Haus, machte mir eine Tasse
Kaffe und rauchte eine Zigarette.
Erst dann öffnete ich sorgfältig den
Brief, in dem stand: „Ich bin Hella
Weiß, die Frau von Horst Weiß. Und
er ist der Bruder von Eva Weiß.“ Wir
wussten nicht, dass sie einen Bruder
hatte. Dann schrieb sie mir alles über
die Geschichte von Eva und Klara
Weiß, wie sie nach Auschwitz kamen, wie sie gegen den Zaun rannten
und sich umbrachten. Ich habe alles

über diese sehr nette Familie
erfahren. Anschließend habe ich
meinen Onkel, meine Tante und
meinen Vater angerufen, da meine
Mutter schon verstorben war, und
sie haben sich sehr gefreut, dass wir
miteinander Kontakt aufgenommen
haben.
- Haben Sie der Familie Weiß den
Koffer zurückgegeben?
- Mara Thorson: Ich wollte das.
Doch Frau Weiß meinte, es sei
besser, wenn ich die Sachen behalte.
Ich möchte die Sachen irgendwann
an ein Museum geben mit der dazu
gehörigen Geschichte. Ich werde
zuerst in Dresden anfragen, ob sie
Interesse haben, ehe ich mich ans
Jüdische Museum in Berlin wende.

Interviewrunde mit Mara Thorson
- Wie fühlen Sie sich? Eher als
Jüdin, als Amerikanerin oder womöglich sogar als Deutsche?
- Mara Thorson: Als Amerikanerin. Wir wurden nicht jüdisch
erzogen. Ich musste als Kind zur
Kirche gehen, obwohl ich es sehr
hasste, und ich musste auch wie alle
meine Geschwister getauft und konfirmiert werden. Als mein Großvater
Ludwig schon verstorben war, ließ
Erna die Kinder taufen, obwohl sie
schon groß waren, damit es weniger
gefährlich ist.
Meine Mutter hat uns als Kinder
kein Deutsch beigebracht, da sie
wollte, dass wir Amerikaner sind.
Das kam erst später. Als ich in der
9. Klasse war, hatte ich das erste
Mal Deutsch-Unterricht. Mein Lehrer war Koreaner. Er hat uns
Französisch und Deutsch gelehrt mit
koreanischem Akzent.
- Hat Ihnen Ihre Mutter bei den
Deutsch-Hausaufgaben nicht geholfen?

- Mara Thorson: Doch, aber nie
Deutsch mit uns gesprochen. Wir
Kinder haben es immer gehört,
wenn meine Mutter und Großmutter
miteinander sprachen. Mein Onkel
hat nie Deutsch gesprochen und als
ich 1974 zum ersten Mal nach
Deutschland wollte, da sagte er:
„Warum Deutschland? Es gibt so
viele Länder, die schöner sind.“ Er
hat sehr schlechte Erinnerungen.
- Wurden Sie ausreichend über
die jüdische Religion aufgeklärt?
- Mara Thorson: Nein, überhaupt
nicht. Über die jüdische Religion
und Geschichte wusste ich lange
nichts. Das Thema war nicht Tabu,
aber man sprach nicht darüber
aufgrund der Gefahr. Ich habe später
selbst viele Bücher zu dem Thema
gelesen.
Meine Mutter hatte auch jüdische
Freunde in Amerika und ist einmal
zur Bar Mitzwa gegangen. Sie hat
uns aber nicht mitgenommen und
hat nie viel darüber erzählt, nur dass
sie Geschenke kaufen muss.
- Wie kommen Sie mit den ganzen
Vorurteilen klar, die man Juden
gegenüber hat?
- Mara Thorson: Ich mache es auf
eine ruhige Art und bin der Meinung, dass ich was an meiner Uni in
den Vereinigten Emiraten beeinflusst habe, obwohl meine Studenten nichts davon mitbekommen
haben. Beispielsweise wenn ein
Student sagt, dass er Juden hasst,
dann sage ich: „Oh das tut mir leid.
Hast du je einen Juden kennen
gelernt?“ Damit bewirke ich, dass
sie über ihre Vorurteile nachdenken.
- Vielen Dank, dass Sie für unser
Interview Zeit gefunden haben!
- Mara Thorson: Gern geschehen.
Ich finde es sehr wichtig, dass Sie
sich für die Geschichte interessieren
und ein so tolles Projekt machen!
Und dann haben wir unsere nette
Gesprächspartnerin ihren Verwandten und Freunden überlassen, die auch bei der Stolpersteinverlegung dabei waren.
Tamara Inashvili
& Dara Spieß
Fotos: Sandra Wereli

Ein Pionier der
deutschen Filmkritik

Im Süden Berlins, in der Nähe der
Galluner Straße, liegt ein Messingstein
im Asphalt. Kaum einer würde sich
beim Vorbeigehen fragen, was dieses
Stück Metall ist oder welche Geschichte dahinter stecken mag.
Unser Stein ist dem deutschen Filmjournalisten und Filmlobbyisten Alfred
Rosenthal gewidmet. Geboren wurde
er am 24. April 1888 in Düsseldorf als
Sohn einer Metzgerfamilie. Im Alter
zwischen 12 und 15 Jahren besuchte er
die Israelitische Erziehungsanstalt zu
Ahlem bei Hannover. Später beschloss
er, sich seiner schon damaligen
Leidenschaft zu widmen - und zwar
dem Film - und besuchte eine Schauspielschule. 1908 trat er im Alter von
20 Jahren in die Redaktion der ersten
deutschen Filmfachzeitschrift „Der
Kinematograph“ ein, für die er im Jahr
1910 von Konstantinopel aus über die
Entwicklung des Films in der Türkei,
Serbien, Ungarn und Bulgarien berichtete. Zusätzlich veröffentlichte er ab
1913 Artikel in der Zeitschrift „Bild
und Film - Zeitschrift für Lichtbildnerei und Kinematographie“ sowie die

beiden Bände „Des Handwerksmannes Lust und Leid“ und „Aus
großer Zeit“ in der Reihe „Volkskunst-Bücherei“.
Zwischen 1913 und 1914, nach
bestandener Lehrerprüfung, war er
kurzzeitig im Schuldienst in Konstantinopel tätig. Er kehrte allerdings
wieder nach Düsseldorf in die
Redaktion des „Kinematograph“ zurück, wo er die erste wissenschaftliche Filmrubrik einführte.
Außerdem wurde er Mitbegründer
und Vorsitzender des „Verbandes zur
Wahrung gemeinsamer Interessen
der Kinematographie und verwandter
Branchen zu Berlin e.V.“. Ab Mitte
1916 führte er zusammen mit dem
Kritiker Lorenz Pieper die Brüsseler
Filiale der Film-Export Gesellschaft
aus Düsseldorf. All dies geschah
während des Ersten Weltkrieges.
Nach dem Krieg war er Delegierter
des Rheinisch-Westfälischen Filmverleiher-Verbandes in Berlin und als
Pressesprecher des Bioscop-Concerns/Rheinische Lichtbild AG tätig.
1919 gehörte er zu den Gründern und
Redakteuren der Zeitschrift „Der
schwarze Bär. Neues aus der Welt
des Films“ und war Autor für die
Zeitschrift „Film und Brettl“. Im Jahr

1923 wurde er Chefredakteur des
„Kinematograph“.
Nach der Machtergreifung Hitlers
1933 musste Alfred Rosenthal wie
andere jüdische Mitarbeiter die
Redaktion des „Kinematograph“
verlassen. Er emigrierte daraufhin
mit seiner Frau Gertrud und
seinem Sohn nach Paris. Mitte der
1930er Jahre wanderten seine
Frau und sein Sohn in die USA
aus.
Alfred Rosenthals Versuche, nach
England zu emigrieren, scheiterten. Am 20. August 1942 wurde
er aus dem Ghetto von Theresienstadt nach Riga deportiert, wo
er unmittelbar nach der Ankunft
mit den anderen Deportierten von
der SS zu den Exekutionsstätten
gebracht und ermordet wurde.
Zusammen mit den anderen
Opfern wurde er dann in einem
Massengrab verscharrt.
Alfred Rosenthal ist nur einer der
vielen durch die SS ausgelöschten
Talente, die man nicht vergessen
sollte. Für Menschen wie ihn
wurden die Stolpersteine geschaffen, um die Erinnerung zu
wahren. Aus diesem Grund sollten
wir das nächste Mal genauer hinsehen, was unter unseren Füßen
liegt…
Olga Bykova
Foto: Jürgen Schreiber

Wir drucken hier ein Zitat aus einem Artikel Rosenthals ab, der am 17.2.1920 unter seinem Journalistenkürzel
„Aros“ im „Berliner Börsen-Courier“ erschienen ist. Rosenthal kündigt darin die Uraufführung des Stummfilms
„Das Cabinet des Dr. Caligari“ an - ein Meisterwerk des expressionistischen Films, das die Filmwelt bis heute
inspiriert. 1933 wurde der Film in Deutschland von den Nazis verboten und daraufhin als „entartete Kunst“
bezeichnet. Zitat aus dem Artikel „Der expressionistische Film“:
„Wir haben das stilisierte Bild, wir haben die stilisierte Bühne und sollen jetzt den stilisierten Film bekommen. Was
Ernst Lubitsch in seiner "Puppe" leise andeutete, die Möglichkeit, die die Wegenerfilme ahnen ließen, werden in
einem Film von Karl Mayer und Hans Jannowitz jetzt restlos durchgeführt. Ein junger expressionistischer Künstler,
Walter Reimann, hat die gesamte Architektur dieses Bildes nach expressionistischen Grundsätzen geschaffen.
Straßen, Häuser, Zimmer, Beleuchtung; alles wirkt etwa so, wie wir es in hypermodernen Ausstellungen auf den
Bildern sehen. Das ist ein Versuch, der weit über die Kreise der Filmleute hinaus Beachtung finden muß. Das ist
vielleicht eine Probe auf die Berechtigung dieser Kunstrichtung überhaupt. Das Manuskript kommt diesem Versuch
durch seine Phantastik besonders entgegen, obwohl es nicht von vornherein für den Sonderzweck zugeschnitten war.
Wenn man die Auslegung gelten lassen will, daß Expressionismus nichts weiter bedeutet als Steigerung des
Ausdrucks, so könnte vielleicht hier für das lebende Bild der Anfang einer ähnlichen revolutionären Umwälzung
sein, wie wir sie bei dem Schauspiel erlebten, als man von der realistischen Dekoration zur Vorhangbühne überging.
Man wird auf die Erstaufführung des "Dr. Caligari" besonders gespannt sein dürfen.“
Quelle: Berliner Börsen-Courier, Nr. 79, 17.2.1920.

Aros (Alfred Rosenthal)

Es war einmal...
eine glückliche Familie

„Ob die Familie zusammenblieb oder
ob sie auseinander gerissen wurde,
weiß ich nicht, wir haben nie wieder
von Paul und den Seinen gehört. Nur
eines wissen wir: Es gibt diese Familie nicht mehr…“ – schrieb die Professorin Vera Schmidt-Friedländer in
ihrem Buch „Man kann nicht eine
halbe Jüdin sein“. So endet die
Geschichte von Paul Tawrigowski –
ältester Sohn von Isaak und Berta,
Bruder von Herbert und Benno, die
so glücklich in Berlin gelebt haben…
Und wie hat alles angefangen?
Bestimmt wie in einem Märchen, in
dem ein Vater drei Söhne hatte: Paul,
Herbert und Bernhard, der liebevoll
von allen Benno genannt wurde.
Paul ist 1900 geboren. Fünf Jahre
später kam der mittlere Bruder zur
Welt und 1913 der letzte Sohn in der
Familie Tawrigowski: Benno.
Eines Tages sagte der Vater vielleicht zu seinen drei Söhnen: „Ich bin
schon alt und krank. Ihr seid groß
und selbständig genug… Sucht euch
Frauen für immer und ewig.“
Ob das genau so war, weiß wohl
niemand... Auf jeden Fall hat Paul
Charlotte geheiratet, Herbert Else
und Benno Ruth. Viel größer ist die
Familie geworden, als Paul und
Charlotte drei Kinder bekamen: Eveline, Heinz und Denny. Von Herbert
und Else stammen die beiden Kinder
Gerhard und Bella. Benno hat mit
Ruth auch zwei Kinder bekommen:
Gitta und Erika.
Als der Opa nicht mehr in der Lage
war, den Familienbetrieb zu führen,
haben die Söhne seine sehr bekannte
Schneiderei in Schöneberg übernommen und weiter die Familientradition
gepflegt. Dort wurden Anzüge für
Stammkunden entworfen und genäht:
Jacken, Hemden, Hosen und alles,
was zur Männergarderobe gehört.

Gemeinsam haben sie die Feste und
Geburtstage gefeiert und sich über
aktuelle Themen ausgetauscht, wie
zum Beispiel über den spektakulären Mittelpunkt der Nettelbeckstraße. Dort wohnte in einer Vierzimmerwohnung der Baron Arthur
von Kleist, ein früherer zaristischer
Polizeibeamter, mit seiner Frau und
den zwei Töchtern, die damals die
ganze Stadt in Aufruhr versetzten…
Besonders besucht wurde das Haus
direkt neben Paul Tawrigowskis Familie an der Nettelbeckstraße 9
nämlich seit Mai 1922, nachdem
eine unbekannte Russin, die als
einzige überlebende Prinzessin des
russischen Zarenhauses galt, aufgetaucht war und nicht nur die
Tawrigowskis nebenan neugierig
machte. Sie nannte sich Großfürstin
Anastasia... Aber war sie es wirklich? Oder nur eine von hundert Betrügerinnen, die sich als RomanowTochter ausgab?
Nicht allein spannende Geschichten
wie diese wurden in der Familie
Tawrigowski besprochen, sondern
es wurden auch die Sorgen und
Probleme miteinander geteilt.
Niemand konnte sich vorstellen,

dass eines Tages eine tyrannische
Bestie an die Macht kommen
würde, die das Leben der ganzen
Tawrigowski-Familie und das
von Millionen anderen unschuldigen Menschen zerstört.
Zweiter Weltkrieg. Bomben. Blut.
Terror. Angst und Unsicherheit.
Hunger. Schlaflose Nächte...
Schon viele Bekannte und Freunde waren ins Ausland emigriert
und die Gebrüder Tawrigowski
haben sich auch für diesen Weg
entschieden. Es verbreitete sich
damals das Gerücht, dass es in
Lörrach, einem Grenzort zur
Schweiz, nette Menschen gebe,
die Juden gegen Geld oder
Schmuck über die Grenze schleusen. Paul und Benno erkundeten
die Lage, indem sie an den Rhein
fuhren und die anderen Flüchtlinge befragten, wie es überhaupt
geht: die Flucht. So entstand der
Plan, in die Schweiz zu emigrieren.

Fortsetzung 
Foto unten:
Das „Kompass“-Team in stiller
Andacht vor den Stolpersteinen für
Paul Tawrigowskis Familie.

Halt! Hier reden die Steine

Keiner konnte damals ahnen, dass
Lörrach nur eine Falle ist und dass
absichtlich falsche Informationen
über eine Rettungsmöglichkeit von
Nazi-Agenten unter den Juden verbreitet wurden. Zu groß war die
Hoffnung auf eine glückliche Flucht
und eine bessere Zukunft...
Aber diejenigen, die sich für diesen
Weg entschieden haben, hatten
keine Chance.
Die Reisevorbereitungen begannen
mit Stress und Nervenzusammenbruch. Paul wollte plötzlich doch
nicht mitfahren. Else und Herbert
konnten sich nicht entscheiden, ob
sie ihre elfmonatige Tochter Bella
mitnehmen oder fremden Menschen
anvertrauen sollten. Doch obwohl
Bella im Sankt Katharinen-Stift, wo
über 400 Kinder waren, bis Kriegsende hätte bleiben können, haben
die Eltern sie mitgenommen.
Der jüngste Bruder Benno verließ
als Erster mit seiner Frau und den
Kindern die Stadt. Sie wollten sich
alle in der Schweiz wieder treffen...

Aber Bennos Familie wurde schon
im Zug nach Lörrach verhaftet und
auseinander gerissen. Herbert, der
mittlere Bruder, hat mit seiner
Familie Lörrach erreicht, doch der
Zielort war von den Nazis besetzt.
Nur der älteste Bruder Paul sah
keine Rettung in der Flucht. Aber
auch er wurde an einem grausamen
Tag mit seiner Frau Charlotte,
seiner 13-jährigen Tochter Eveline,
seinem 10-jährigen Sohn Heinz und
dem 3-jährigen Sohn Denny in der
Berliner Wohnung verhaftet und am
12. Januar 1943 nach Auschwitz
deportiert.
Ob sich die ganze Familie Tawrigowski dann dort noch einmal
wiedergesehen hat, weiß wohl
keiner mehr. Zur Erinnerung an
Herberts und Pauls Familie sind
Stolpersteine an der Barbarossastraße 8 und an der Urania 16-18
(früher Nettelbeckstraße 10) verlegt worden. Benno und seine
Familie haben bis jetzt noch keine
Stolpersteine...

Wenn Sie, liebe Leserinnen und
Leser, einen Stolperstein verlegen lassen möchten für Benno,
seine Familie oder jemand anderen, der in der Zeit der NSDAP
ermordet wurde, wenden Sie
sich für weitere Informationen
bitte an unsere Projektleiterin
Cornelia von Hören unter der
Telefonnummer: 030 / 85076219.
Oleg Vilner
Fotos: Sandra Wereli

Fotos oben: Die Stolpersteine für
Pauls Familie (links) und Herberts
Familie (rechts).
Fotos unten: Unser RedaktionsTeam vor Ort. Heute steht an der
Stelle, wo Pauls Familie mit ihren
adligen russischen Nachbarn
Haus an Haus gewohnt hat, das
„Hotel President“.

Ein Künstlerleben – Kunst ohne Grenzen
Bildhauer, Grafiker, Karikaturist,
Illustrator, Plakatist, Dekorationsdesigner, Landschafts- und Architekturmaler, künstlerischer Regiassistent, Maskenbildner und das alles in
einer Person.
Michael Pogrebinskis Talent im künstlerischen Bereich scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein.
Warum sollte es überhaupt Grenzen
haben? Pogrebinskis Worten zu folge
sollte ein guter Künstler in der Lage
sein, alles künstlerisch umsetzten zu
können – unter der Voraussetzung, er
hat eine gute Ausbildung hinter sich.
Geboren wurde dieser äußerst begabte
und in der Sowjetunion sehr bekannte
Künstler 1942 in der Ukraine, während
der schwierigen Kriegszeit. In seiner
Familie war niemand künstlerisch begabt. Gezeichnet hat er am Anfang nur
zum Spaß, bevor er verstanden hat,
dass es bereits im Ernst ist...
In Moskau absolvierte er an der
Hochschule für Polygraphie die Fachrichtung „Künstlerische Gestaltung von
Druckerzeugnissen“ (Kunstgrafiker).
Schwerpunkt seiner künstlerischen
Biografie ist und bleibt die Illustration.
In seinem Leben hat er über 10.000
Buchillustrationen angefertigt.

Ob es Kinderbücher, Romane von
Weltklassikern oder von noch
nicht besonders bekannten Schriftstellern oder Dichtern waren – er
zeichnete immer großartig, so dass
seine Illustrationen den Lesern
lange in Erinnerung blieben.

Für Kinderbücher mit etwa 12
Seiten benötigt er ungefähr 40
Tage. Das ist ein sehr kurzer Zeitraum für anspruchsvolle Zeichnungen eines Kinderbuches. Aber
wenn man diese Illustrationen
sieht, kann man sofort verstehen,
wie viel Gedanken, Liebe und
Kreativität dahinter stecken.
Seit über 30 Jahren zeichnet er
auch Briefmarken, Postkarten,
Kalender und Plakate. Zu seinen
Leidenschaften zählen aber auch
Porträts in verschiedenen Techni-

Illustrationen des Künstlers Michael Pogrebinski

ken. Am Liebsten jedoch zeichnet er
mit der Feder, obwohl das anfangs
immer sehr schwierig ist, da man,
wenn man dabei einen Fehler begeht,
ihn nicht wieder rückgängig machen
kann. An solchen Zeichnungen gefallen ihm besonders die Emotionen,
die dabei geweckt werden. Bei
Schwarzweiß-Bildern sind diese ausgeprägter als bei farbigen.
In Deutschland wohnt der Künstler
seit 1993 und ist hier auch bekannt
geworden. Seine Bilder befinden sich
in mehreren privaten Kollektionen und
er arbeitet immer für verschiedene
Verlage. Viele internationale und individuelle Ausstellungen repräsentieren
den Künstler als Genie und es ist
schade, dass er noch nicht so anerkannt
ist wie die berühmtesten Künstler aller
Zeiten. Wenn Sie einmal seine erstaunlichen Werke sehen können, werden
Sie mir sicher zustimmen.
Auf jeden Fall war unser „Kompass“Team begeistert von Michael Pogrebinskis Talent und froh, dass er für uns
Zeit gefunden hat. Er zeigte uns nicht
nur seine Bilder und Illustrationen,
sondern erzählte auch sehr viel Interessantes aus seiner Biografie.

Karina Schmidt

Fotos: Ekaterina Inashvili

„Pigozzi and the Paparazzi“
Helmut Newton – ein brillanter
Fotograf und ein weiterer Grund,
warum man stolz sein kann, ein
Berliner zu sein...
Mit seinen Mode- und Aktaufnahmen verstand es Helmut Newton,
Tabugrenzen zu verschieben und das
gesellschaftliche Bild der Frau zu
prägen. Die „Helmut Newton
Stiftung“ präsentiert nun vom 20.
Juli bis zum 16. November die
Dokumentation und die langsame
Entfaltung der Paparazzi-Kultur.
Die derzeitige Berliner Ausstellung
„Pigozzi and the Paparazzi” widmet
sich erstmals in Deutschland den
schwarzen Schafen der Fotografie –
den Paparazzi. Die Entstehung des
erst noch klassischen PaparazziGenres in den 60er und 70er Jahren
wird mit Werken von Erich Salomon,
Weegee, Ron Galella, Daniel Angeli,
Tazio Secchiaroli, Edward Quinn
und natürlich Jean Pigozzi dokumentiert. Die Ausstellung beinhaltet 350
Schwarzweiß- und Farbfotoportraits
von Prominenten dieser Zeit,
teilweise sogar als signierte Vintage
Prints.
Zu sehen sind Privataufnahmen der
damals bereits legendären Stars und
Berühmtheiten. So entdeckt man
Grace Kelly, Brigitte Bardot, Woody
Allen, Mick Jagger, Prinz Charles,

Albert Einstein oder Marlene
Dietrich in Alltagssituationen wie
etwa am Strand, auf Partys oder auf
dem Heimweg nach einem rauschenden Clubbesuch – meist in
Situationen also, in denen kaum Zeit
für das gewohnte und stets einstudierte Posing blieb.
Im Gegensatz zu den heutigen
Schnappschüssen der Stars und
Sternchen überzeugen diese Aufnahmen jedoch noch durch besonderen Charme und Witz, da sie
das Image der Stars lediglich
auflockern und sie nicht – wie
heute – bloßstellen. So begann damals die Vorläuferphase des Vorhabens, Berühmtheiten durch pikante Momentaufnahmen zu entmythologisieren.
Erich Salomon und Weegee gelten
als Vorreiter dieser Ära, da sie
erstmals nicht inszenierte Prominentenportraits machten, ehe der
Name „Paparazzo“ aus dem 1960
erschienenen Film „La Dolce Vita“
von Federico Fellini zum Synonym
für voyeuristischen und exhibitionistischen Bildjournalismus wurde.
Jean Pigozzi, der Namensgeber
dieser Schau, genießt seit jeher
aufgrund seines gesellschaftlichen
Standes einen besonders privilegierten Status bei der „High
Society”. Seit Jahrzehnten verkehrt

Tamara Inashvili und Frank Wecker

er selbst in den entsprechenden
Kreisen und fotografiert im
privaten Rahmen gerne die
hochkarätige Prominenz, selbstverständlich mit deren Einwilligung. Dafür dürfte ihm wohl
der Neid eines jeden Paparazzi
gesichert sein. Doch die Stars vertrauen ihm und lassen sich bereitwillig von Pigozzi ablichten.
Newton, der sich in seiner Autobiographie als Schätzer der
Paparazzi outete, lebte in den 70er
Jahren in Rom, umgeben von
„echten“ Paparazzi, die er aufgrund ihrer Hartnäckigkeit und
ihrem ausgeprägten Geschäftssinn
sehr bewunderte. Mit der Gründung der „Helmut Newton Stiftung“ im Jahr 2003 wurde die
Bewahrung und die Präsentation
der fotografischen Werke Newtons und die seiner Frau June
Newton sichergestellt.
„Pigozzi and the Paparazzi” ist
eine empfehlenswerte Ausstellung
speziell für all jene, die die
Eleganz und den Glamour der
damaligen Zeit schätzen.
Alice Henseler &
Tamara Inashvili
Fotos: Dietmar Bührer,
Tamara Inashvili

June Newton und Jean Pigozzi

„Ich bin ein Mensch wie jeder andere“
Ein Interview mit TV-Koch Thies Möller

Foto: Sandra Wereli

Man konnte seinen kleinen, aber
gleich ins Auge springenden Stand
auf der „Grünen Woche“ in Berlin
einfach nicht umgehen. Thies Möller
signierte in einer Horde von Menschen, die sich um ein Podest drängelten, sein neustes Buch „Thies
kocht über!“. Uns fiel gleich auf,
dass der Fernsehkoch auch über
kulinarische Erfahrungen aus Russland berichten konnte. Deshalb war
unsere erste Frage natürlich:
- Kompass: Herr Möller, wie gefiel
es Ihnen denn in Russland?
- Thies Möller: Russland ist supertoll! Bei meinem ersten Besuch, der
1989 stattfand, war vieles noch
relativ schwierig aufgrund des Kalten Krieges. Doch mit Hilfe von
Beziehungen konnte ich dort junge
Köche ausbilden.
- Kompass: Wo genau waren Sie
denn?
- Thies Möller: Ich habe in der

Hauptstadt gearbeitet. Moskau hat
mir sehr gut gefallen. Und als ich die
Stadt vor einem Jahr wieder besuchte, konnte ich den Wandel der
Jahre deutlich sehen. Der Luxus ist
überwältigend! Nicht umsonst hat
Moskau die meisten Millionäre der
Welt ... (lächelt)
- Kompass: Hatten Sie denn
überhaupt genügend Zeit, die
Hauptstadt zu erleben?
- Thies Möller: Ich nehme mir
immer Zeit, um mir die Städte, die
ich besuche, genau anzugucken. Ich
habe eine Sightseeing-Tour durch
Moskau mitgemacht, sodass ich die
wichtigsten Punkte, also den Roten
Platz und den Kreml natürlich, begutachten konnte.
- Kompass: Welche Aufgaben
hatten Sie denn neben der Ausbildung der russischen Köche?
- Thies Möller: Als Fachlehrer für
Gastronomie war es meine Haupt-

aufgabe, neue Köche auszubilden.
Doch ich habe im Hotelrestaurant
„Atlantika“ auch Menükarten entworfen, wobei es die größte Arbeit
war, die von mir entworfenen
Speisekarten vom Deutschen ins
Russische zu übertragen, da ich der
russischen Sprache leider nicht
mächtig bin.
- Kompass: Könnten Sie uns
bitte ein besonders schönes Erlebnis aus Ihrer Zeit dort schildern?
- Thies Möller: Was mir da als
Erstes einfällt, wäre mein erster
Abend in Russland, als ich mit
einer herrlichen Tafel voller Kaviar und anderen Köstlichkeiten
überrascht wurde. Was diesen Anblick trübte war die Tatsache, dass
ich allein diese Köstlichkeiten verspeisen sollte. So trat ich in die
Küche zu meinen neuen Kollegen,
die sich mit einer halben Hähnchenkeule und Krautsalat zufriedengeben mussten, und lud sie zu
meinem Dinner ein. Da erklärte
mir eine alte Tellerwäscherin, dass
sie das nicht dürfe. Ich konnte mir
das nicht gefallen lassen, weil ich
in nichts besser bin als diese Frau.
Also nahm ich sie an der Hand,
führte sie an diesen wunderschön
geschmückten Tisch und setzte sie
neben mich, damit sie auch diese
Speisen genießen konnte.
- Kompass: Sind in Ihrem neu
erschienen Kochbuch denn auch
russische Rezepte zu finden?
- Thies Möller: Es sind nicht die
typischen Rezepte wie Pilmeni und
Borscht vertreten, aber es gibt
durchaus russisch angelehnte Gerichte.
Wir bedanken uns für das Gespräch mit einem am Boden gebliebenen Sternekoch, dessen köstliche Rezepte unsere „Kompass“Redaktion fleißig nachkocht.
Dara Spieß

Mercedes-Benz

Fashion Week
Berlin
2008

Alice Henseler auf der Fashion Week
Am 17. Juli war es endlich wieder
soweit: Die Modewelt richtete ihr
Augenmerk nach Berlin, denn zum
dritten Mal in Folge fand die
Mercedes-Benz Fashion Week
statt, diesmal im Herzen von Berlin am historischen Bebelplatz.
Renommierte Modelabels wie
„Joop!Jeans“, „Hugo Boss“, „Strenesse Blue“, „Unrath & Strano“,
„Sisi Wasabi“ oder „Michalsky“
waren ebenso vertreten wie talentierte neue Hoffnungsträger der
Modeszene.
Mehr als 25 Shows standen auf
dem offiziellen Schauenkalender
und etliche Randveranstaltungen
wie die Modemesse „Premium“
oder die „Projektgalerie“ lockten
das internationale Fachpublikum
nach Berlin.
Insgesamt wurden mehr als 15.000
Besucher von den Organisatoren
gezählt.
Vier Tage lang drehte sich alles in
unserer Hauptstadt nur um eins:
Mode, Fashion und Stars. Mit
einem Großaufgebot an Prominenz
startete die Modewoche schon
gleich zu Beginn: Misha Barton,
Wolfgang Joop, Ralf Schuhmacher, Alexandra Maria Lara,
Klaus Wowereit oder das deutsche

Topmodel Eva Padberg, die
gleichzeitig das Aushängeschild
der Fashion Week war, entdeckte
man an den verschiedenen Catwalks der Designer.
Fast schon traditionsgemäß startete „Hugo Boss“ seine Show,
diesmal im denkmalgeschützten
Lagerhaus im Berliner Westhafen.
Unter den kritischen Augen von
Kim Catrell, Rupert Everett oder
Fußballer Christoph Metzelder
zeigte der Belgier Bruno Pieters
zum Auftakt der Modewoche seine neusten Entwürfe und die kommenden Trends für den Frühjahr/Sommer 2009.
Die zusätzliche Verleihung des
„ELLE Fashion Star Award” zum
20. Geburtstag der „Elle“, bei der
Modeschöpfer Karl Lagerfeld in
der Kategorie „Platinum” für sein
Lebenswerk geehrt wurde und die
Trophäe von seiner einstigen
Muse Claudia Schiffer überreicht
bekam, sorgte ebenso für internationale Resonanz wie die
Anwesenheit von Vivienne Westwood, die die neue Kollektion
ihres Zweitlabels „Anglomania”
vorstellte.
Alles in allem hat die Berlin
Fashion Week erneut an Wich-

tigkeit gewonnen. „Mit Schauen von
hochkarätigen Designern und vielversprechenden Nachwuchstalenten
sowie mit der Verleihung des neuen
Modepreises „Mercedes“ hat die
Mercedes-Benz Fashion Week Berlin
eindrucksvoll bewiesen, dass sie zu
den internationalen Top-Modeevents
gehört“, sagt Dr. Olaf Göttgens, Vice
President von Brand Communications Mercedes-Benz Cars.
Mit der Unterstützung von Mercedes-Benz, IMG und Haebmau knüpft
die Fashion Week an ihre letzteren
Erfolge an und baut die Bedeutsamkeit Berlins als zukünftigen
Modestandort erfolgreich weiter aus.
Wir freuen uns schon jetzt auf die
kommende Fashion Week im Januar
und haben euch Eindrücke von den
Shows, die wir besuchen durften,
festgehalten...
Über die Designer der diesjährigen
Berlin Fashion Week werden wir
auch in der folgenden Ausgabe
berichten!
Alice Henseler
Fotos: Olga Bykova,
Alice Henseler

Auch auf der nächsten Seite stellt
Olga Bykova anhand eigener Fotos
eine Auswahl interessanter Mode
kollektionen vor.

Olga Bykova auf der Fashion Week

Kai Kühne

Martinovic

Vivienne Westwood

PureBerlin
Fotos: Olga Bykova
Collage: Jürgen Schreiber

Radiomultikulti muss bleiben!
Am 24. Mai lud der Rundfunk
Berlin-Brandenburg zum Tag
der offenen Tür ins Berliner
Rundfunkhaus ein. Dicht gedrängt ging es vor allem bei
Radiomultikulti zu. Viele Berlinerinnen und Berliner nutzten
die – vielleicht letzte – Gelegenheit, hinter die Kulissen des
einzigartigen Radios zu blicken.
Die Multikulti-Führungen wurden in mehreren Sprachen angeboten und erfreuten sich großer
Resonanz.
Der Pionier unter den Integrationsradios existiert seit 1994 und
repräsentiert als mehrsprachiges
Programm die kulturelle Vielfalt
der Hauptstadt. Tagsüber wird
deutschsprachig gesendet; ab 17
Uhr haben zugewanderte Berlinerinnen und Berliner täglich die
Möglichkeit, Nachrichten und Beiträge in ihrer Muttersprache zu
hören. Sehr beliebt ist auch das
Musikprogramm „world wide
music“ mit Popmusik aus aller
Welt.
Radiomultikulti hebt sich musikalisch als auch inhaltlich deutlich
von den üblichen Programmen der
Berliner Hörfunklandschaft ab. Der

Schwerpunkt liegt auf integrationsund flüchtlingspolitischen Themen,
die aus alternativer Perspektive beleuchtet werden.
Das Nischen-Radio mit einer Einschaltquote von 0,8 Prozent fällt nun
allerdings bald den „Sparzwängen“
des RBB zum Opfer. Intendantin
Dagmar Reim begründete das SendeAus mit der prekären Finanzlage des
RBB, die es nicht zulasse, weiterhin
alle sieben Radioprogramme zu erhalten. Seit Wochen wird über diesen
Beschluss kontrovers debattiert.
Auch am Tag der offenen Tür gab es
Diskussionen und Kritik. Zahlreiche
Besucher bekundeten ihre Solidarität
und brachten Transparente mit, auf
denen unter anderem zu lesen war:
„Radiomultikulti muss bleiben!“
oder „Vielfalt braucht Mut“. Dieser –
und das Geld – fehlt dem RBB
offenbar neuerdings.
Die moderne Einwanderungsgesellschaft, in der wir heute leben,
fordert eine stärkere Öffnung von
Hörfunk und Fernsehen für die Anliegen und Bedürfnisse von Zugewanderten. Schwer zu begreifen,
warum der RBB nun – inmitten der
heftigsten „Integrationsdebatten“ –
die komplette Einsparung eines

Programms beschloss, das von
Toleranz, Integration und Multikulti nicht nur redet, sondern
versucht, das alles auch täglich
zu leben: Menschen aus über 30
Ländern arbeiten am Programm
von Radiomultikulti mit und
senden Informationen in über 20
Sprachen nach Berlin und Brandenburg. Radiomultikulti ist
gelebte Integration – so lautet
auch das Selbstverständnis des
einzigartigen Radios.
Die Einwohnerschaft Berlins
setzt sich zu gut einem Viertel
aus Zugewanderten zusammen.
Wie es aussieht, muss die
multikulturelle Metropole nun
allerdings ab 1. Januar 2009
ohne ihr regionales Integrationsradio auskommen.
Für alle, die sich damit nicht
abfinden wollen, hat die Hörerinitiative „Freundeskreis Radiomultikulti“ eine Internetseite
eingerichtet, auf der man sich
über laufende Protestaktionen
informieren kann:
http://www.radiomultikulti.eu.
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