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Pflastersteine in unserer Stadt, die nicht gr��er 
als eine Handfl�che sind, erinnern an ein gan-
zes, sehr bedeutsames Menschenleben.
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„Wer oder was ist der Mensch?“ Diese und 
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Berndt in seinem Theaterst�ck „Wohin Gen?“.
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Hey, ich hei�e Olga Bykova und bin 17 Jahre alt. 
Ich gehe auf die Friedensburg-Oberschule und schreibe f�r un-
sere Zeitung „Kompass“ seit zwei Jahren. Meine Hobbys sind 
Shoppen, Wellness und Mode. Auch journalistisch befasse ich 
mich am Liebsten mit dem Thema Mode. Au�erdem inte-
ressiere ich mich f�r Messen und gro�e Events.

In Berlin ist immer etwas los und es bietet sich t�glich die M�glichkeit, �ber etwas zu 
schreiben. Journalistin ist in der Tat mein Traumberuf und ich gebe mir M�he, ihn zu ver-
wirklichen. Ich hoffe sehr, dass Kommunikation, Medien und PR zu meinem zuk�nftigen 
Beruf geh�ren werden. 
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„Halt! Hier reden die Steine“
Ein Projekt f�r mehr Toleranz und Demokratie

Liebe Leserinnen und Leser,
vor kurzem startete Harmonie e.V. das Projekt „Halt! Hier 
reden die Steine“. Im Rahmen dieses Projekts erforschen 
Jugendliche die Hintergr�nde ausgew�hlter Stolpersteine 
im Bezirk Tempelhof-Sch�neberg. Das Ziel ist, die 
Schicksale der Menschen zu ergr�nden, die w�hrend der 
Zeit des Nationalsozialismus deportiert, ermordet oder in 
den Freitod getrieben wurden.
Die Jugendlichen lernen, Verantwortung f�r sich und 
andere zu �bernehmen und sich f�r Toleranz und 
Demokratie einzusetzen. Die Integrationsbeauftragte des 
Bezirks Tempelhof-Sch�neberg, Frau Gabriele G�n Tank, 
hat die Schirmherrschaft �bernommen. Dar�ber freue ich 
mich ganz besonders!

Die „Kompass“-Redaktion ist nat�rlich auch dabei und ich bin schon sehr auf die Ergebnisse ihrer Recherchen 
gespannt. Erste Ergebnisse des Projekts werden in dieser und in den n�chsten Ausgaben pr�sentiert.
Ich freue mich sehr �ber das Engagement unserer Jugendlichen. Vielleicht haben wir auch euer Interesse 
geweckt und ihr habt Lust bekommen, mitzumachen. Dann meldet euch bei mir!!

Cornelia von H�ren, Projektleiterin
Das Jugendmedien- und Ausstellungsprojekt wird gef�rdert durch das BFSFJ im Rahmen des Bun-
desprogramms „Jugend f�r Vielfalt, Toleranz und Demokratie - gegen Rechtsextremismus, Fremden-
feindlichkeit und Antisemitismus“. 

...und auf den folgenden Seiten 

Auf der „Spur der Stolpersteine“, hier...
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In der eint�nigen Tristesse der 
Bodenplatten aus Beton, auf de-
nen wir alle Tag f�r Tag gehen, 
stechen manche kleine Steine 
sofort ins Auge. Steine, die nicht 
gr��er als eine Handfl�che sind, 
erinnern an ein ganzes, sehr be-
deutsames Menschenleben. Wer 
mit offenem Blick durch unsere 
Stadt wandelt, dem fallen immer 
wieder in den Boden einge-
lassene, messingfarbene Platten 
auf - sogenannte „Stolpersteine“.

Bei genauerem Hinsehen erkennt 
man einen Namen, ein Geburts-
und Todesdatum, manchmal eine 
kurze Biographie eines Menschen, 
der aufgrund seiner Herkunft, sei-
ner Religion oder seiner politi-
schen �berzeugung w�hrend der 
Zeit des Nationalsozialismus ster-
ben musste.
Gr�nder des Projekts „Stolper-

steine“ ist der in Berlin geborene 
Bildhauer Gunter Demnig, auf 
dessen Initiative hin seit der ersten 
Stolpersteinverlegung im Jahr 
1995 in K�ln nun mehr als 280 
St�dte und Gemeinden - nicht nur 
in Deutschland, sondern auch in 
�sterreich, Ungarn und in den 
Niederlanden - �ber 15000 Steine 
beherbergen. Geplant sind �hnliche 
Aktionen nun auch in Italien. 
Mittlerweile haben auch Nachah-

mer das Parkett der �ffentlichkeit 
betreten. Die bergische Gemeinde 
Leichlingen bei Leverkusen hat f�r 
ihre unter der Hakenkreuzflagge 
hingerichteten Karnevallisten klei-
ne Erinnerungssteine in Form von  
„Schmunzelsteinen“ angefertigt. 
Diese haben, anders als die 

Stolpersteine, eine diagonale Be-
schriftung und wurden nicht vor 
Wohnh�usern sondern auf �ffent-
lichen Pl�tzen verlegt. Diese 
unerlaubte Kopie f�hrt verst�nd-
licherweise beim Erfinder Gunter 
Demnig, der seit 1985 in K�ln 
lebt, zu Unmut. Von rechtlichen 
Schritten sieht er allerdings ab.
Das ehrgeizige Projekt st��t aber 

nicht immer auf Gegenliebe, 
sowohl im politischen als auch im 
privaten Bereich.
So wurde in Simbach am Inn die 

Verlegung eines Stolpersteines f�r 
den am 1. Mai 1945 hingerichte-
ten Fahnenfl�chtigen Georg Hau-
ner abgelehnt. In Aschaffenburg 
sprachen sich Gutachter der 
evangelischen und katholischen 
Kirche sowie die CSU- und SPD-
Stadtratsfraktion gegen die Verle-
gung von Stolpersteinen aus. 
Erw�hnt wurde dabei die Kritik 
der Pr�sidentin des Zentralrats der 
Juden in Deutschland, Charlotte 
Knobloch, die es als „unertr�g-
lich“ bezeichnet hat, die Namen 
ermordeter Juden auf Tafeln zu 
lesen, die in den Boden einge-
lassen sind und auf denen mit  
F��en „herumgetreten“ werde.
In anderen St�dten wurde die 

Genehmigung f�r die Verlegung 
der Steine erst nach mehr oder 
weniger langen Diskussionen er-
teilt. So lehnte die CDU/FDP-
Ratsmehrheit im Stadtrat Krefeld
eine Verlegung auf Wunsch der 
j�dischen Gemeinde ab, welche 
die Auffassung vertrat, dass auf 
diese Weise die Namen der Opfer 
st�ndig mit F��en getreten w�r-

den. Erst nach einem B�rgerbe-
gehren wurde ein Kompromiss 
gefunden: Wenn die jeweiligen 
Hauseigent�mer und die Ange-
h�rigen der Opfer zustimmen, 
k�nnen die Stolpersteine verlegt 
werden. Inzwischen sind auch in 
Krefeld die ersten Stolpersteine 
zu finden.
Auch einige Hausbesitzer weh-

ren sich gegen die Verlegung 
vor ihren H�usern. Sie f�rchten 
einen Wertverlust ihres Besitzes 
und wollen nicht zu einer t�gli-
chen Erinnerung an die natio-
nalsozialistischen Gr�ueltaten 
gezwungen werden. In einem 
Fall in K�ln klagte ein Woh-
nungseigent�mer, woraufhin die 
Steine schlie�lich an den Stra-
�enrand verlegt werden muss-
ten. In der Stadt Lahr geneh-
migte der Gemeinderat die Ver-
legung unter der Auflage, dass 
die Hauseigent�mer, vor deren 
Haus die Steine in den Gehweg 
eingelassen werden sollen, zu-
vor zustimmen.
Immer mehr Initiativen, Ge-

schichtswerkst�tten,  Schulen, 
Angeh�rige und Hinterbliebene 
recherchieren die Daten von 
Menschen, die w�hrend der Zeit 
des Nationalsozialismus depor-
tiert und ermordet wurden. Sie 
finanzieren zudem die 95 Euro 
teure Anfertigung und Verle-
gung eines Mahnmals zu unse-
ren F��en und �bernehmen da-
f�r eine Patenschaft.
Falls also dem einen oder an-

deren beim Flanieren durch die 
Stra�en Berlins einmal ein Stol-
perstein unverhofft am Weges-
rand begegnet, so sollte er 
vielleicht einen Blick auf die 
Inschrift riskieren, es lohnt sich. 
Denn „ein Mensch ist erst ver-
gessen, wenn sein Name 
vergessen ist“, sagt Gunter 
Demnig.

Jesko Lippert



Das Bayrische Viertel in Sch�ne-
berg entstand zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts und wurde von dem 
Unternehmer Salomon Haber-
land f�r das gebildete Gro�b�r-
gertum entworfen. Viele K�nst-
ler und Intellektuelle wie Gott-
fried Benn, Alfred Kerr oder 
Kurt Pinthus lebten hier. Da der 
Anteil j�discher Bewohner bis 
1933 au�ergew�hnlich hoch war, 
nannten die Berliner die Gegend 
rund um den Bayrischen Platz 
auch „J�dische Schweiz“. 1909 
wurde an der  M�nchener Stra�e 
eine Synagoge errichtet, die einst 
das Zentrum j�dischen Lebens 
im Bayrischen Viertel bildete. 
In der Haberlandstra�e, die nach 

dem Gr�nder des Viertels be-
nannt wurde, wohnte zwischen 
1918 und 1933 Albert Einstein. 
Nach der Machtergreifung Hit-
lers emigrierte er und �bte vom 
Ausland aus scharfe Kritik am 
NS-Regime. Die Haberland-
stra�e wurde 1938 umbenannt, 
da es fortan gesetzlich verboten 
war, dass Stra�en j�dische 
Namen tragen.  Erst 1996 bekam 
ein Teil der Stra�e seinen 
urspr�nglichen Namen zur�ck.
Wenn man heute durch das 

Viertel geht, begegnet man auf 
Schritt und Tritt dieser Ver-
gangenheit. 1993 realisierten die 
beiden K�nstler Renata Stih und 
Frieder Schnock das Denkmal 
„Orte des Erinnerns“. Es besteht 
aus �ber 80 Tafeln, die an 
Laternenmasten rund um den 
Bayrischen Platz in drei Metern 
H�he angebracht wurden und auf 
denen Ausz�ge aus national-
sozialistischen Gesetzestexten zu 
lesen sind. Sie dokumentieren 
schrittweise die Ausgrenzung, 
Entrechtung, Deportation und 
Ermordung von Millionen Men-
schen w�hrend der NS-Diktatur. 
Auch Stolpersteine liegen im 

Bayrischen Viertel am Weges-

rand. Einer von ihnen wurde f�r 
die Journalistin Elise M�nzer an 
der Grunewaldstra�e 56 verlegt. 
Sie war die erste Frau in der 
Redaktion der „Berliner Morgen-
post“ und schrieb au�erdem f�r 
die „BZ am Mittag“.

Auf einer Tafel in der 
Barbarossastra�e allerdings ist zu 
lesen: �Journalisten m�ssen f�r 
sich und den Ehepartner bis in das 
Jahr 1800 ihre arische Ab-
stammung nachweisen.� Nach-
dem Elise M�nzer Berufsverbot 
erhalten hatte, wurde sie 1942 
nach Theresienstadt deportiert und 
ermordet.
Wie Elise M�nzer war auch Luise 
Zickel eine f�r ihre Zeit au�er-
gew�hnlich gebildete und emanzi-
pierte Frau. Sie gr�ndete und 
leitete eine renommierte „H�here 
Privatschule f�r Knaben und M�d-
chen“ in der Kufsteiner Stra�e 16. 
F�r sie liegt heute vor diesem 
Haus ein Stolperstein, auf dem zu 
lesen ist: „Hier lehrte Luise 
Zickel“. Ihr Weg endete in Riga.
In der M�nchener Stra�e 18A 

erinnern zwei Stolpersteine an

Ludwig Chodziesner und seine 
Tochter Gertrud, die 1917 unter 
dem Namen Gertrud Kolmar ihren 
ersten Gedichtband ver�ffentlich-
te. Sie war eine Cousine des 
bedeutenden Philosophen Walter 
Benjamin, der sich 1940 in Frank-
reich - an der spanischen Grenze -
auf der Flucht vor den National-
sozialisten das Leben nahm. 
Gertrud Kolmar, die sich selbst 

die hebr�ische Sprache beige-
bracht hatte, �bte in ihren 
Gedichten auch Kritik am NS-
Regime und an der j�dischen 
Assimilation. 1938 wurde ihr 
dritter Gedichtband „Die Frau und 
die Tiere“ von den Nationalso-
zialisten eingestampft. 
Nachdem im Jahr 1941 alle noch 

im Reich lebenden Juden zur 
Zwangsarbeit verpflichtet wurden, 
mu�te Gertrud Kolmar in einer 
Fabrik f�r die R�stungsindustrie 
arbeiten. Im Februar 1943 wurde
sie im Rahmen einer sogenannten 
„Fabrikaktion“ am Arbeitsplatz 
festgenommen und daraufhin ins 
Vernichtungslager Auschwitz de-
portiert. Dort verlieren sich ihre 
Spuren. Heute wird sie zu den 
bedeutendsten deutschsprachigen 
Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts
gez�hlt.
Da die Sch�neberger Synagoge 

im Krieg stark besch�digt wurde, 
beschloss die Stadt Berlin im Jahr 
1956 ihren Abriss. Auf ihrem 
Grund steht heute die L�cknitz-
Grundschule. Nachdenklich macht 
die Inschrift auf dem Denkmal an 
der M�nchener Stra�e. Hier steht, 
die Synagoge habe nach der 
Vertreibung und Ermordung der 
Sch�neberger Juden durch die 
Nationalsozialisten „ihre Funk-
tion“ verloren. Es gab niemanden 
mehr, der hier h�tte beten k�nnen. 
Bereits im Juni 1943 wohnte kein 
j�discher Mitb�rger mehr in der 
Gegend, die man einmal „J�dische 
Schweiz“ genannt hat.

Text & Fotos:
Barbara Kaplan

Stolpersteine
und „Orte des 
Erinnerns“

im Bayrischen 
Viertel

Synagogen-Denkmal in Schöneberg



...Der 23.08.1886 war einer der 
glücklichsten Tage für meine Eltern, 
eines der bekanntesten jüdischen 
Ehepaare in Pommern, Sally und 
Franziska Dobkowsky. Denn an 
diesem Tag wurde ich, Arno Aron 
Dobkowsky, der erste unter 6 
Kindern, geboren.
Das Erwähnen unserer Glaubens-

richtung ist einerseits ein neben-
sächliches Detail, um dieser kleinen 
Biographie die nötige Wortzahl zu 
verleihen, und doch ist gerade dieses 
Detail das Ausschlaggebende in der 
tragischen Wendung unserer Fami-
liengeschichte. Doch eins nach dem 
anderen.
Ich wuchs in gutbürgerlichen Fa-

milienverhältnissen auf und wusste 
schnell, dass ich in die wirtschaft-
lichen Fußstapfen meiner Vorväter 
treten wollte. Mein größtes Ziel war 
es, ein eigenes Geschäft zu besitzen. 
Deswegen reiste ich für meine Lehre 
durch das ganze Reich und schloss 
sie dann in Berlin ab. 
Ich war begeistert von dieser Stadt. 

Sie war im Gegensatz zu Allenstein, 
einer Kleinstadt in Ostpreußen, wo 
ich aufwuchs, so viel ehrlicher, so 
viel freier. Hier durfte man ohne 
Angst seine Meinung äußern, auch 
wenn diese anders war, als die der 
Mehrheit. Hier fühlte ich mich 
sicher. 
Doch man ist nirgendwo sicher vor 

dem Krieg. Das Jahr 1914 beendete 

blutig meine unbeschwerte Zeit in 
der Reichshauptstadt und ich kämpf-
te für meine Heimat an der vorder-
sten Front, nicht wissend, dass jene 
Heimat mich bald zum Feind 
erklären wird.
Verwundet, aber reichlich mit 

Orden ausgezeichnet, gelangte ich 
nach Paris, wo ich meine große und 
einzige Liebe kennen lernte: ein 
Mädchen namens Elsbeth. Bald 
darauf heirateten wir und ich sah 
einer fröhlichen Zukunft entgegen, 
denn selbst mein frühkindlicher 
Traum schien in Erfüllung zu gehen: 
Ich leitete das Schuhgeschäft, wel-
ches meinen Schwiegereltern ge-
hörte. In dieser Idylle entstanden 
unsere drei Kinder: Peter, Ester und 
Marianne-Renate.
Es waren glückliche Jahre in unse-

rem kleinen Städtchen in Schlesien, 
nur getrübt durch die Ausbreitung 
der Ideologie einer politischen 
Randrichtung. Jene Partei gab unse-
ren verzweifelten Mitbürgern Mut, 
die Schande, die mit dem verlorenen 
Krieg einherging, zu überwinden 
und sie gab uns, den Juden, die 
Schuld für die Niederlage des 1. 
Weltkrieges. Es war vergeblich, den 
Massen zu erklären, dass auch ich 
für und nicht gegen das deutsche 
Reich gekämpft hatte. Es hatte 
keinen Sinn, Protestzettel zu un-
terschreiben. Bald schon verloren 
wir jegliche Hoffnung auf ein Ab-
klingen dieser nationalsozialisti-
schen Macht der Massen und ich 
erinnerte mich an meine unbe-
schwerte Zeit in Berlin. 
Da konnten wir hin. Da, war ich 

mir sicher, würde man auf eine 
jüdische Familie kaum Acht geben. 
Zu groß, zu frei, zu unbeschwert 
war meine Erinnerung an jene Stadt. 
So packten wir in Windeseile unsere 
Sachen und siedelten 1937 nach 
Berlin um.
Doch auch die Reichshauptstadt 

hatte sich der braunen Masse 
angepasst und ich merkte schnell, 
dass wir auch hier nicht lange sicher 
waren. Eine Flucht der ganzen 

Foto: Sandra Wereli
Familie war aber kompliziert und 
vor allem teuer, so dass wir be-
schlossen, wenigstens die Kinder 
in Sicherheit zu bringen. Unsere 
Bemühungen, ihnen die Ausreise 
zu ermöglichen, waren erfolg-
reich. So schnell wie möglich, 
versprachen wir, würden wir 
ihnen folgen. 
Wir mussten nur etwas Geld 

sammeln, einen sicheren Flucht-
weg finden und nichts würde einer 
Familienzusammenführung im  
Wege stehen. Nichts außer der 
einen Nacht 1942, nichts außer 
den Trillerpfeifen und Transport-
wägen im Hinterhof, nichts außer 
den lauten Stiefelschritten und den 
bellenden Schäferhunden - nichts 
außer der Deportation. 
Meine Frau und ich kamen mit 

vielen anderen, unter denen sich 
auch meine Schwester Toni be-
fand, nach Theresienstadt - ein 
schreckliches Sammelbecken für 
prominente Juden, deren Ernie-
drigung als Propaganda des neuen 
Regimes benutzt wurde.
Dies war der entscheidende 

Dolchstoß des nationalsozialisti-
schen Staates in mein verwun-
detes Herz. Ich verlor die Hoff-
nung, ich verlor jegliches Ziel und 
nur das Wissen, dass meine Kin-
der gerettet waren, ließ mich eines 
späten Abends in innerem Frieden 
für immer einschlafen...

Dara Spieß
Foto oben links mit freundlicher
Genehmigung von Ester Golan:

www.geocities.com

Von Träumen und Enttäuschungen
Eine Biographie

Elsbeth und Aron Dobkowsky

Dara vor  
Stolpersteinen



An einem Abend im Fr�hjahr 1939 
wurde die 15-j�hrige Ester von 
ihren Eltern zum Bahnhof Zoo in 
Berlin gebracht. Ihre Mutter Els-
beth gab ihr die Worte „Lehitraot 
B’arzenu“ mit auf den Weg. Sie 
bedeuten: „Auf Wiedersehen in un-
serem Land.“ Die Familie wusste 
noch nicht, dass es ein Abschied 
f�r immer sein wird. Esters Vater 
Aron Dobkowsky starb 1943 in 
Theresienstadt, ihre Mutter Elsbeth  
1944 in Auschwitz.
Wie viele j�dische Eltern dachten 

auch die Dobkowskys zuallererst 
daran, ihre Kinder vor dem natio-
nalsozialistischen Terror in Sicher-
heit zu bringen. Ester war eines 
von rund 10.000 j�dischen Fl�cht-
lingskindern, die zwischen Dezem-
ber 1938 und September 1939 in 
sogenannten „Kindertransporten“, 
allein und auf sich selbst gestellt, 
nach England ausreisten. Die Kin-
der wurden dort in Pensionen oder 
Pflegefamilien untergebracht und 
konnten nur �ber Briefe mit den 
Eltern in Kontakt bleiben. 
St�ndig besorgt um ihre Tochter, 

von der sie sich trennen mussten, 
um sie zu retten, erkundigten sich 
Elsbeth und Aron Dobkowsky in 
zahlreichen Briefen nach Esters 
Befinden, erz�hlten von ihrer eige-
nen Situation in Berlin, n�hrten die 
Hoffnung auf ein Wiedersehen und 
mahnten immer wieder: „Vergiss 
deine Eltern nicht.“ Dreieinhalb 
Jahre dauerte der intensive Brief-
wechsel, bis eines Tages keine Post 
mehr kam. 
Im Sommer 1945 verlie� Ester 

Dobkowsky England und wanderte 
ins damalige Pal�stina, heute 
Israel, aus. Sie studierte Soziologie 
und P�dagogik und ver�ffentlichte 
1995 ihr Buch „Auf Wiedersehen 
in unserem Land“ - eine Zeitge-

schichte in Briefen einer j�dischen 
Familie, die bis zuletzt an ein 
�berleben der Humanit�t glaubt.

Ester Dobkowsky, die heute Ester 
Golan hei�t und in Jerusalem lebt, 
war im September 2003 zum 
ersten Mal seit 64 Jahren wieder 
nach Berlin gekommen, um an der 
Verlegung der Stolpersteine f�r 
ihre Eltern vor dem ehemaligen 
Wohnhaus der Dobkowskys in der 
Courbi�restra�e 16 teilzunehmen. 
Sch�ler der L�cknitz-Grundschule 
in Sch�neberg hatten zuvor inten-
siv nachgeforscht und die Ge-
schichte der Dobkowskys recher-
chiert. W�hrend der feierlichen 
Verlegung sang ein Sch�lerchor 
der L�cknitz-Grundschule zwei 
hebr�ische Lieder. Unmittelbar 
nach der Gedenkfeier, in der da-
rauffolgenden Nacht, wurden die 
Steine von unbekannten T�tern 
aus dem Stra�enpflaster gerissen. 
Um zu erfahren, was Ester Golan 

damals empfunden hat, als sie  
von der Sch�ndung der Gedenk-
steine f�r ihre Eltern erfuhr, haben 
wir mit der heute 84-J�hrigen 
Kontakt aufgenommen und ihr 
geschrieben. Frau Golan hat uns 
freundlicherweise sofort auf un-
sere Frage geantwortet:
„Die Tatsache, dass die Steine 

�ber Nacht, kurz nach der Ver-
legung, aus dem Boden heraus-
gerissen worden sind, tat mir 
besonders leid f�r diejenigen 
Menschen, die sich so bem�ht 
hatten, die Erinnerung an das 
damals Geschehene nicht zu 
vergessen. Ob man will oder 
nicht: jenes Leid, das den Juden 
zur Nazizeit angetan wurde, 
geh�rt zur Geschichte - zur 
Geschichte eines Ortes, einer 
Stadt sowie in die allgemeine 
menschliche Geschichte. Damit 
m�ssen sich die Menschen, in-
klusive die Bewohner der Ge-
gend, auseinandersetzen. Durch 
Zerst�rung kann man die Ge-
schehnisse nicht ungeschehen 
machen. Wer in Deutschland 
lebt muss lernen, damit umzu-
gehen.“
Ester Golan hat uns mitgeteilt, 

dass sie in der Woche vom 21. 
bis zum 27. September 2008 in 
Deutschland sein wird. Gemein-
sam mit ihrem Enkelsohn wurde 
sie von der „Aktion S�hne-
zeichen Friedensdienste“ zu ei-
nem Begegnungsprogramm mit 
deutschsprachigen Zeitzeugen
eingeladen. Au�erdem wird sie 
mehrere Schulen besuchen und 
dort die Geschichte ihrer Fa-
milie erz�hlen. 
Wir hoffen, diese engagierte 

Frau und Zeitzeugin pers�nlich 
kennen lernen zu d�rfen, um mit 
ihr ein exklusives Interview 
f�hren zu k�nnen.

Barbara Kaplan

Fotos mit freundlicher 
Genehmigung von Ester Golan:

www.geocities.com

„...und vergiss deine Eltern nicht“

Die 15-jährige Ester Dobkowsky
am Lützow-Platz in Berlin

Das letzte gemeinsame Foto von 
Ester mit ihren Eltern und ihrer 
kleinen Schwester Marianne-
Renate, aufgenommen am Tag der 
Abreise Esters nach England.



„No comment“, das sind Film-
aufnahmen ohne Kommen-
tierung.
So manch einer, der schon einmal 
die halbst�ndigen Nachrichten-
sendungen beim international 
agierenden Fernsehsender Euro-
News gesehen hat, wird schon 
wissen, worum es sich bei „No 
comment“ handelt.
Vor den eigentlichen Nachrichten 
kommt neben dem Wetter ein 
kurzer Spot, in dem Kameraleute 
aus aller Welt vor Ort Aufnahmen 

von wichtigen Ereignissen nur mit 
dem Originalton machen.
Meistens sind das tragische 
Ereignisse, und hier besteht die 
Verbindung zu unserem Thema: 
Stolpersteine. 
Aus einem kleinen H�uschen in 
Lichtenrade wurden in der Zeit 
der deutschen Diktatur sechs 
Menschen geholt und dann 
einfach umgebracht. Leider haben 
ihre Stolpersteine auch keine 
Paten/Patinnen. Es sind: Rosa 
Engler, Auguste-Helene Seelig, 

Don Rosenbl�th, Bruno, Johan-
na und Julius Sittenfeld.
Liebe Leser!
Wenn Sie eine Patenschaft f�r 
einen Stolperstein �berneh-
men m�chten, melden Sie sich 
bitte bei der Projektleiterin 
unseres Projekts „Halt! Hier 
reden die Steine“ Cornelia 
von H�ren unter der Telefon-
nummer: 030 / 85076219. 

Text & Fotos:
J�rgen Schreiber

No comment - unkommentiert!

Lesen Sie auch in den n�chsten „Kompass“-Ausgaben
unsere Berichte �ber Stolpersteine...



- Das ganze St�ck dreht sich 
darum, was menschlich ist. Was 
ist denn f�r Sie „menschlich“? 
- Das ist eine sehr umfassende 
Frage. F�r mich ist Menschlichkeit 
alles, was den Menschen be-
herrscht und bewegt - gut aber 
auch b�se. Deshalb gleicht der 
Mensch manchmal auch eher ei-
nem Tier als einem Menschen. 
- Was halten Sie von plastischer 
Chirurgie? 
- Ich finde, dass das ein vergeb-
licher Kampf gegen das Altern ist. 
Mir l�uft immer ein kalter Schauer 
�ber den R�cken, wenn ich mir 
vorstelle, dass sich junge M�dchen 
zum Geburtstag statt CDs Brust-
vergr��erungen w�nschen. 
- K�nnten Sie sich vorstellen, in 
einer „perfekten Welt“ zu leben? 
- Nein, denn ich finde, dass gerade 
das Unvollst�ndige das Wesen des 
Menschen ausmacht. Zu diesem 
Thema habe ich einmal eine Aus-
stellung kreiert, bei der mir auch 
die Idee zu „Wohin Gen?“ kam. 
- Wie lange dauerte die Ent-
wicklung des St�ckes? Gab es 
irgendwelche Hindernisse bei 
dessen Ausf�hrung? 
- Das St�ck habe ich sehr schnell 
geschrieben, wobei man da ei-
gentlich nicht von „Schreiben“ 
sprechen kann. Wir haben ja keine 
Geschichte erfunden, sondern 
Fragen aus der Aktion „Die Stadt 
der 1000 Fragen“ ausgew�hlt. Die 
Hindernisse waren nur technischer 
Art, denn als wir das St�ck zum 
ersten Mal gespielt haben, war es 
viel aufw�ndiger und gr��er, 
sodass man nicht mit der eigenen 
Stimme agieren konnte. Im Ma-

xim-Gorki-Theater haben wir viel 
mehr Intimit�t geschaffen und das 
Publikum scheint zufrieden zu sein. 

- Heute ist alles ausverkauft. Wie 
erkl�ren Sie sich diesen Erfolg?
- Das Theater bietet zwar Intimit�t, 
l�sst aber nicht so viele Besucher zu. 
Mir wurde gesagt, dass wir sogar 
noch dreimal spielen k�nnten und es 
w�re immer noch ausverkauft. 
- Woraus gewinnen Sie die ganze 
Inspiration? 
- Aus der Welt! Aus der Natur und 
aus allem, was mich umgibt. Auch 
meine Frau hilft mir sehr. Sie hat 
�brigens auch im St�ck mitgespielt. 
- Fiebern Sie mit den Schauspie-
lern mit? 
Nat�rlich! Deshalb gehe ich nie zu 
Premieren. 
- K�nnten Sie sich vorstellen, das 
St�ck in andere Sprachen zu �ber-
setzen und in anderen L�ndern zu 
pr�sentieren? 
- Man kann eigentlich alles 

�bersetzen, aber ich glaube, der 
Sinn w�rde sich �ndern, was 
sehr schade w�re. 
- Mit wem w�rden Sie gerne 
zusammenarbeiten? 
- Ich habe schon mit vielen in-
teressanten Theaterleuten ge-
arbeitet, aber mit Peter Broke 
k�nnte ich mir eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit beson-
ders gut vorstellen. 
- Sie sind ein waschechter 
Berliner. Ist Ihnen diese Stadt 
wichtig? 
- Ich liebe diese Stadt! Als 
Theatermann ist man zwar oft 
auf Reisen, aber Berlin ist und 
bleibt f�r immer meine Hei-
matstadt. 
- Welche Pl�ne haben Sie f�r 
die Zukunft? 
- Momentan arbeite ich an einer 
Ausstellung f�r das J�dische 
Museum, die sich mit den bei-
den Lichtfesten Hanukah und 
Weihnachten befasst. Au�erdem 
bereite ich gerade ein B�h-
nenbild f�r eine Oper vor. 

Zum Abschluss hier noch eine 
Botschaft an euch, liebe Leser, 
ausnahmsweise diesmal nicht 
von „Kompass“: 
„Bleibt oder werdet neugierig 
und interessiert euch f�r alles 
in der Welt! Euer Fred 
Berndt.“

Dara Spie�

Wer oder was ist der Mensch? Ein Zellklumpen? Ein Tier? Oder doch ein Abbild der G�tter? Mit all 
diesen Fragen - und 996 mehr - befasste sich der Berliner Regisseur und B�hnenbildner Fred Berndt in 
seinem Theaterst�ck „Wohin Gen?“, welches auf dem „1000-Fragen-Projekt“ der „Aktion Mensch“ 
basiert. Es besch�ftigt sich mit dem Thema Klonen sowie mit anderen k�nstlichen Eingriffen in die Natur 
und den menschlichen K�rper. Nach der rasanten Auff�hrung gab Herr Berndt „Kompass“ ein exklusives 
Interview im verlassenen Maxim-Gorki-Theater. 

Foto: Sandra Wereli



- Bioethik, was ist das eigent-
lich?
- Elisabeth Paus: Meinen 
„Brockhaus“ habe ich leider 
nicht dabei. Bei Ethik geht es 
grunds�tzlich um Fragen danach, 
wie Menschen ihre Gesellschaft 
organisieren und welche Werte 
existieren, die praktisch die 
Grundlage f�r das menschliche 
Miteinander bilden. Und 
Bioethik befasst sich mit eben all 
den Wertefragen, die Biologie 
ausmachen.
- Karl-Heinz Hoefs: Bioethik ist 
der verantwortungsvolle Um-
gang mit dem Leben, insbe-
sondere am Anfang und am Ende 
des Lebens.

- Wird der Gentest in Zukunft 
den Einstellungstest ersetzen?
- Elisabeth Paus: Nein, das 
w�re ein massiver Eingriff in die 
Privatsph�re. Es finden bereits 
Diskussionen dar�ber statt, ob es 
nicht zu weit geht, wenn der 
Arbeitgeber bei einem Vor-
stellungsgespr�ch fragt, ob man 
schwanger ist, HIV positiv oder 
ob man Erbkrankheiten hat. Das 
geht definitiv zu weit.
- Karl-Heinz Hoefs: Ich hoffe, 
dass das nicht passiert. Der 
Mensch beraubt sich selbst 
seiner W�rde, wenn er sich nur 
als ein System versteht, das man 
naturwissenschaftlich definieren 
kann. Es gibt die Gesetze des 
Datenschutzes und das zurecht. 
Diese gelten noch viel mehr in 
Bezug auf die Gene der 
Menschen. 

- Warum ist die W�rde eines 
Embryos h�her einzusch�tzen 

als die W�rde eines todkranken
Menschen, der eventuell durch 
die Stammzellenforschung ge-
rettet werden k�nnte? 
- Elisabeth Paus: Es gibt einen 
Unterschied zwischen Stammzel-
lenforschung und embryonaler 
Stammzellenforschung. Wir, „Die
Gr�nen“, haben kein Problem mit 
gewissen Stammzellen, die bei-
spielsweise einem Gesunden aus 
dem Knochenmark entnommen 
werden, um eine Krankheit zu hei-
len. Es gibt auch noch eine Reihe 
weiterer Stammzellen, z.B. Nabel-
schnur, die man ohne ethische 
Bedenken verwenden kann. Es 
geht allerdings darum, embryo-
nale Stammzellen nicht als M�ll 
zu betrachten und unentwickelte 
Menschen nicht als Material anzu-
sehen, das man f�r andere be-
nutzen kann. Wir sind noch weit 
entfernt davon, dass Embryos alte 
Menschen heilen, und vielleicht 

werden wir das nie erreichen. 
- Karl-Heinz Hoefs: Ich 
glaube nicht, dass die W�rde 
des einen Menschen h�her 
einzusch�tzen ist als die des 
anderen. Die W�rde eines jeden 
Menschen liegt auf der gleichen 
Ebene. In der heutigen Zeit 
besteht aber die Gefahr, die 
W�rde des embryonalen Men-
schen geringer einzusch�tzen, 
nach dem Motto: „Er ist ja noch 
nicht auf der Welt“. Dagegen 
hebt die Kirche den Zeigefinger. 
Die gestellte Frage setzt bereits 
voraus, dass man eventuell den 
Todkranken helfen k�nnte. Das 
ist aber alles ungekl�rt, so dass 
man gar nicht zwei ver-
gleichbare Gr��en nebenein-
ander stellen kann. 

Die Inszenierung „Wohin Gen?“ wirft ganz viele Fragen zum Thema Bioethik auf, aber es 
wird keine einzige Frage beantwortet. 
Um das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten, haben wir an Frau Elisabeth 
Paus, Stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses f�r Wissenschaft und Forschung aus 
der Fraktion „B�ndnis 90/Die Gr�nen“ im Abgeordnetenhaus Berlin, und an Dr. Karl-
Heinz Hoefs, Pfarrer der katholischen Gemeinde Rosenkranz-Basilika in Berlin-Steglitz, 
einige Fragen gestellt, die aus dem „1000-Fragen-Projekt“ der „Aktion Mensch“ stammen.

Motiv der Uraufführung: www.1000fragen.de/projekt/wohingen



- Warum wird Behinderung mit 
Leiden gleichgesetzt? 
- Elisabeth Paus: Wei� ich nicht. Ein 
anderes Wort f�r Behinderung ist ja 
„Einschr�nkung“ und es gibt ver-
schiedene Arten von Einschr�nkungen. 
Wenn man eine chronische Krankheit 
hat, dann hat man auch chronische 
Schmerzen und leidet darunter. Aber 
ein Rollstuhlfahrer, der querschnittsge-
l�hmt ist, hat ja keine Schmerzen. Er 
leidet vielleicht psychisch, aber das ist 
ja etwas anderes.

- Karl-Heinz Hoefs: Das ist eine 
Wertung, die der gesunde Mensch 
vornimmt. Der gesunde Mensch 
begegnet dem Behinderten und hat eine 
spontane Einsch�tzung des Defizits: 
„Der Arme, der kann nicht sehen. Der 
ist in irgendeiner Weise behindert. Der 
muss leiden.“ W�hrend man von 
Behinderten h�rt, dass sie gar nicht 
leiden, sondern nur, wenn man ihnen 
nicht hilft, mit ihrer Behinderung zu 
leben. 
- Warum sollte der Mensch die 
Evolution ab jetzt nicht selbst in die 
Hand nehmen? 
- Elisabeth Paus: Diese Frage stimmt 
so nicht. Der Mensch hat die Evolution 
schon lange in die Hand genommen. Es 
sind im Zuge der Industrialisierung 
dramatische Einbr�che geschehen. Die 
Erde hat ihr Gesicht dramatisch 

ver�ndert. Wir, „Die Gr�nen“, 
arbeiten nat�rlich daran, dass 
nicht mehr so viele Ver-
letzungen passieren, aber der 
Mensch hat bereits in das 
�kosystem eingegriffen und 
somit die Evolution ver�ndert.
Wie viele Tiere sind bereits 
ausgestorben!? Die Reduktion 
der Tiere und Pflanzen ist 
dramatisch. Man muss sich 
�berlegen, inwiefern man noch 
eingreifen kann, ohne die mo-
ralischen und ethischen Grund-
s�tze zu verletzen. 
- Karl-Heinz Hoefs: Solange 
es Menschen gibt, folgen sie 
dem sogenannten „Sch�pf-
ungsauftrag“, der auch auf der 
ersten Seite der Bibel steht: 
„Macht euch die Erde 
untertan.“ Trotzdem findet der 
Mensch einige Dinge in dieser 
Welt vor, die  aufeinander 
abgestimmt sind und durch die 
Vorgaben der Natur in einem 
gewissen Gleichgewicht zuein-
ander stehen. Wenn der 
Mensch hier eingreift, dann 
muss er wissen, dass er eine 
Ver�nderung des ganzen 
Systems vornimmt und dass er 
nicht immer �berschauen kann, 
ob er alle Konsequenzen mit 
�berblickt, die sich als Folge 
seines Eingriffs ergeben 
werden. Keiner kann �ber-
schauen, was eine einzige 
Ver�nderung alles ausl�sen 
wird, und aus diesem Grunde 
ist eine Warnung n�tig. Man 
sollte die Evolution nicht 
selbst in die Hand nehmen, 
aber dennoch weiterhin dem 
Sch�pfungsauftrag folgen. 
- Der „perfekte Mensch“ - ist 
das nicht ein Widerspruch in 
sich? 
- Elisabeth Paus: Ja... so kann 
man es sagen. 
- Karl-Heinz Hoefs: Ja, kein 
Mensch ist perfekt. Der 
einzige, dem wir Perfektion 
zugestehen, ist Gott selber. 
Wenn jemand vom „perfekten 
Menschen“ spricht, dann hat er 
sich selbst ein bestimmtes 
Normbild davon zurechtgelegt, 

wie der Mensch sein m�sste. 
Aber es w�re eine schreckliche 
Welt, wenn ein Mensch wie der 
andere w�re. Dies h�tte es ja zur 
Folge, wenn es den „perfekten 
Menschen“ geben w�rde. 
- Ist die W�rde eines zu-
k�nftigen Menschen auch un-
antastbar? 
- Elisabeth Paus: Grunds�tzlich 
ist die W�rde des Menschen 
unantastbar, auch entsprechend 
der EU-Konvention. Es ist aber 
auch so, dass das Recht eines 
Kindes auf Leben mit dem 
Selbstbestimmungsrecht der 
Frau kollidiert. Wenn man sagt, 
dass die W�rde jeder Quelle 
unantastbar ist, w�rde man da-
von ableiten, dass man Ab-
treibungen verbieten muss.
An dieser Stelle sage ich, dass 
es so nicht richtig ist, denn hier 
gibt es einen Konflikt zwischen 
zwei Menschen und man kann 
das Recht des Ungeborenen 
nicht �ber das des Geborenen 
stellen. Die Frage stellt sich im 
Zusammenhang mit der Stamm-
zellenforschung aber ganz an-
ders und zwar so: „Inwieweit 
kann ich es als Ware behan-
deln?“ Und nicht: „Inwieweit 
t�te ich oder t�te ich nicht?". 
- Karl-Heinz Hoefs: Diese 
Frage m�chte ich kritisieren. Es 
handelt sich nicht um einen 
„zuk�nftigen Menschen“, son-
dern bereits um einen „Men-
schen“. Von dem Moment der 
Befruchtung an existiert ein 
Mensch, der im Werden ist, der 
ein „Mensch“ ist und nicht ein 
„zuk�nftiger Mensch“. Indem 
man ihn einen „zuk�nftigen 
Menschen“ nennt, hat man ihn 
im Grunde schon abqualifiziert, 
hat man ihn schon niedriger 
eingestuft als den Menschen, 
der mit zwei Beinen im Leben 
steht, und das darf man nicht. 

Fortsetzung 

Elisabeth Paus



Das Leben f�ngt an, wenn Ei-
und Samenzelle verschmelzen.  
Von diesem Zeitpunkt an ist 
das Leben unantastbar. Ja, das 
Leben des werdenden Men-
schen ist unantastbar. 
- Sollte nicht erst der Beweis 

Gottes geliefert werden, ehe 
wir Gott spielen dürfen? 
- Elisabeth Paus: Also, 
ehrlich gesagt hat der Beweis 
lange auf sich warten lassen 
und ich bin gl�ubig genug, um 
zu wissen, dass wir umsonst 
darauf warten. 
- Karl-Heinz Hoefs: Einen 
zwingenden Gottesbeweis zu 
f�hren, haben wir �ber 
Jahrtausende hin vergeblich 
versucht. Der Gott, an den wir 
glauben, wird nicht mit na-
turwissenschaftlichen Mitteln 
bewiesen werden k�nnen und 
das ist auch nicht Sinn der Sa-
che. Der heilige Paulus spricht 
im „R�merbrief“ zwar davon, 
dass der Mensch auch durch 
die Natur auf Gott aufmerksam 
werden kann, aber wir wissen 
ja alle, dass es die Gnade des 
Glaubens gibt. Es gibt Men-
schen, die an Gott glauben und 
sich ihm anvertrauen, und 
andere, die es f�r ein Hirnge-
spinst halten und mit diesem
Gott nichts anfangen k�nnen. 
Wir m�ssen uns nicht in die 
Spur begeben, diesen Gott erst 
mal beweisen zu wollen. K�n-
nen wir nun selber Gott spie-
len? Ich denke, der Mensch ist 
unserer christlichen Auffas-
sung nach die Krone der 
Sch�pfung und er ist schon 
derjenige, der sich die Erde 
untertan machen soll. Er darf 
seinen Teil tun zur Gestaltung 
der Welt, auch mit den M�g-
lichkeiten, die ihm die heutige 
Wissenschaft anbietet. Aber er 
muss die Grenzen akzeptieren, 
um die Welt nicht durch-
einander zu bringen statt zu 
helfen. 
- Sind Hochbegabte geistig 
behindert? Oder sind alle an-
deren, mit Ausnahme derer, 
die den gleichen oder einen 

höheren IQ haben, geistig be-
hindert? 
- Elisabeth Paus: Es gibt viele 
Hochbegabte, die auf anderen 
Feldern behindert sind. Prof. Dr. 
Ganten, Vorstandsvorsitzender der 
Charit�, ist Gen-Biologe. Er sagte 
einmal, es gebe keine normalen 
und unnormalen Gene, sondern es 
gebe eben Gene und Variationen 
von Genen. Was nun normal oder 
unnormal, was krank oder was 
gesund ist, dar�ber w�rden wir gar 
keine Erkenntnisse erhalten k�n-
nen. Es h�ngt auch immer mit der 
Umgebung zusammen, d.h. eine 
bestimmte DNA ist in einer be-
stimmten Umgebung besser und 
woanders schlechter. Wei�h�utige 
�berleben in Afrika auch, aber sie 
brauchen bestimmte Bedingungen, 
wie z.B. Schatten usw. H�tten sie 
keine klimatisierten H�user, w�ren 
sie f�r diese Umgebung nicht be-
sonders gut eingerichtet. 

- Karl-Heinz Hoefs: Die Frage ist 
bereits so formuliert, dass man 
erkennen kann, inwiefern die Frage 
der Behinderung eine relative ist. 
Ausgehend von einem Hochbe-
gabten kann man denken, alle, die 
weniger begabt sind als dieser, sind 
geistig behindert. Man kann aber 
auch einen Durchschnittswert 
zugrunde legen und sagen: normal 
ist nur dieser Durchschnitt und was 
diesen Durchschnitt �berragt, das 

ist Behinderung. Wenn man 
�ber jemanden sagt: „Der ist 
nicht normal“, dann setzt man 
stillschweigend voraus, dass 
man genau wei�, was normal 
ist. Aber was ist „normal“? 
Der Durchschnittswert oder 
der Spitzenwert? Das w�re 
eine Frage der Einigung. Aber 
ich denke, dass uns Mediziner 
und Psychiater darauf hilf-
reicher eine Antwort geben 
k�nnen. 
- Ab welchem Alter wird der 
Mensch zu einer Belastung? 
- Elisabeth Paus: Von Anfang 
an. 
- Karl-Heinz Hoefs: In dieser 
Frage steckt bereits die Aus-
sage: „Der Mensch wird auf 
jeden Fall eine Belastung“. Es 
muss nicht immer so sein. Es 
gibt auch Alte, die keine 
Belastung sondern eine Berei-
cherung ihrer Umwelt sind. In 
einer Gro�familie z.B., in der
der alte Mensch trotz k�rper-
licher Beeintr�chtigungen mit 
seiner Weisheit einen Wert 
und eine Bereicherung 
darstellt. Ab welchem Alter 
wird er eine Belastung? 
Nat�rlich ist das nicht mit 
einer Jahreszahl festzulegen. 
Was die Belastung angeht, 
kann es eigentlich nur darum 
gehen, dass der Mensch 
infolge des Abbaus im Alter 
mehr und mehr auf fremde 
Hilfe angewiesen ist. Wenn 
man das als eine Belastung 
empfindet, dann ist dies schon 
mal mit einem Fragezeichen zu 
versehen. Der Mensch ist auch 
ein Wesen, das auf Gemein-
schaftssinn angelegt ist. Es 
geh�rt zu einem Menschen 
dazu, dass er Hilfe braucht und 
dass er anderen Hilfe geben 
kann, ohne es als eine Belas-
tung empfinden zu m�ssen.              

Fotos: Privatbesitz
Elisabeth Paus, Karl-Heinz Hoefs

Karl-Heinz Hoefs

Tamara Inashvili



Vom 29.08. bis zum 03.09.2008 
findet auf dem ICC Messegel�nde 
in Berlin mal wieder die Inter-
nationale Funkausstellung statt. 
Neue Technologien, unbeschreib-
liches Design, Produkte in unge-
w�hnlichen Formen und Gr��en 
ziehen jedes Jahr viele begeisterte 
Kenner und Interessenten aus allen 
L�ndern nach Berlin, um die IFA 
zu erleben. Dieses Jahr werden 
wieder �ber 10 000 Firmen aus der 
ganzen Welt ihre Produkte in den 
Hallen unter dem Funkturm 
pr�sentieren. 
Mit dem Spruch „Warum hei�t die 
IFA eigentlich nicht Media Markt“ 
machte die Elektronikkette Media 
Markt w�hrend der IFA 2007 
Schlagzeilen. Doch genau diese 
Aussage verdeutlicht, dass die IFA 
eine gro�e internationale Aus-

stellung und nicht nur eine 
Verkaufshalle ist. Sie pr�sentiert 
neue und alte Produkte, die man 
nach einer guten und professio-
nellen Beratung von Fachleuten 
kaufen kann. Genau das ist das 
Wichtigste, auf das sich die IFA 
am meisten konzentriert, n�mlich 
Informationen zu geben in Form 
von guter individueller Beratung 
f�r jedes Produkt - was man in 
normalen Verkaufsm�rkten nicht 
immer erwarten kann. 
Auch eine enorm gro�e Menge 
von Journalisten und Pressebeauf-
tragten interessiert sich f�r diese 
Ausstellung. Jedes Mal werden 
viele internationale Pressekon-
ferenzen gehalten, auf denen die 
Presse genauer �ber die neuesten 
Technologien und Marktideen 
informiert wird. Bei der IFA im 

letzten Jahr wurden in den nur 
f�r die Presse vorgesehenen 
Bereichen geplante Innenein-
richtungen von zuk�nftigen Fir-
menm�rkten gezeigt.
Die IFA ist eine gro�e 
Werbefl�che, doch sie wird 
auch f�r wohlt�tige Zwecke 
genutzt. W�hrend der letzten 
IFA wurde zum Beispiel mit 
dem Bemalen von Lampen-
h�ten, die daraufhin versteigert 
wurden, Geld f�r Hilfsbed�rf-
tige gesammelt. Jeder konnte 
mitmachen, ob K�nstler oder 
Hobbymaler, ob reich oder arm. 
An der Spendenaktion beteilig-
ten sich viele Prominente, die 
ihr Gemaltes versteigerten oder 
die Kunstwerke in ihrem Namen 
versteigern lie�en.
Auf nationale und internationale 
Stars sowie auf die aktuellsten 
Produktneuheiten d�rfen die 
Besucher der IFA bestimmt 
auch in diesem Jahr wieder 
gespannt sein! 
Wir lassen uns von den 
vielf�ltigen Angeboten inspirie-
ren, weil uns das Unbekannte 
und Neue anzieht - und das ist 
eben die IFA...

IFA 2008
Vom 29.08. bis 03.09.2008

Täglich von 10-18 Uhr
ICC Messegelände Berlin

Anna Robotenko
Fotos:Sandra Wereli

Warum heißt die IFA eigentlich nicht Media Markt?
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„Keine Gesetze und keine Vor-
schriften“, so lautet das Motto 
zweier Polizisten aus Miami. Sie 
sind knallhart, cooler als die 
Polizei erlaubt und kennen keine 
Probleme, sondern nur Heraus-
forderungen. H�rt sich doch gar 
nicht mal so schlecht an, oder?! 

Sie h�ren sich nicht nur gut an, 
sondern sehen auch noch unglaub-
lich gut aus. Na, schon neugierig 
geworden, wer oder was es ist? 
Es handelt sich um den Detektiv 

James „Sonny“ Crokett und seinen 
Partner-Detektiv Ricardo Tubbs. 
Gespielt werden sie von Colin 
Farrell und Jamie Foxx. Und wo
kann man diese ultra-coolen Poli-
zisten sehen? 
Der ber�hmte Regisseur Michael 

Mann, der unter anderem durch die 
Filme „Ali“, „Collateral“ und „The 
Insider“ ber�hmt wurde, entschloss 
sich, einen neuen Film zu drehen: 
„Miami Vice“. 
Dieser Film beruht auf der gleich-

namigen Kult-TV-Serie aus den 
USA, an der Michael Mann bereits 

mitgearbeitet hat. Als Grundlage 
f�r das Drehbuch diente dem 
Regisseur ein Zeitungsartikel, der 
die Hintergr�nde der Drogenmafia 
von Miami beleuchtete. 
Zun�chst kurz die Geschichte des 

Films: Als ein gro� angelegter 
Einsatz des FBI schief l�uft und 
dabei drei Agenten sowie die 
Familie samt den Informanten 
ums Leben kommen, ist beson-
deres Talent gefordert. Jetzt sind 
die Detektive James „Sonny“ 
Crokett und Ricardo Tubbs ge-
fragt. Sie sollen undercover in das 
Kartell des kolumbianischen Dro-
genh�ndlers Jesus Montoya ein-
dringen und die unklare Stelle im 
Sicherheitsnetz der Bundesbe-
h�rde ausfindig machen. Nach 
einem ersten bestandenen Test 
werden sie in den Kreis des Dro-
genh�ndlers aufgenommen. Doch 
ein Sicherheitschef misstraut den 
zwei verdeckt arbeitenden Poli-
zisten von der ersten Minute an. 
Die sich anbahnende Aff�re zwi-
schen James „Sonny“ Crokett und 
Montoyas Frau Isabella, dar-

gestellt von Gong Li, bedeutet 
ebenfalls nichts Gutes ... 

In Berlin hatte „Kompass“ die 
Gelegenheit, mit dem Regisseur 
zu sprechen und auch ein paar 
Informationen von den Haupt-
darstellern zu erhalten. 
„Die Serie spielte in den 80er 

und 90er Jahren, war mit vielen 
Flamingos geschm�ckt und hat-
te haupts�chlich Pastellfarben. 
Aber jetzt ist die Kulisse sowie 
der Film h�rter, schmutziger 
und cooler geworden“, sagte 
Michael Mann. 
„Kompass“ m�chte auch wis-

sen, ob die Hauptdarsteller die 
TV-Serie gesehen haben. 
Gong Li hat die Serie in Hong 

Kong mitverfolgt, weil sie in 
Asien sehr popul�r war, und 
Collin Farrell hat sie bereits mit 
acht Jahren geguckt. Auf die 
Frage, welche Lieblingsszenen 
Mr. Foxx und Mr. Farrell hat-
ten, antworten die beiden, dass 
sie nat�rlich mehrere Szenen 
mochten, aber besonders ange-
tan h�tten es ihnen die super-
schnellen Autos und Boote. 
Danach gefragt, wie ihr die 

Rolle gefallen hat, antwortete 
Gong Li: „Ich liebe die Rolle. 
weil sie wie ein Diamant ist.“ 

Alle pr�sentierten sich sehr l�s-
sig und frei, vor allem Colin 
Farrell, der immer wieder ein 
paar Sp��chen und Grimassen 
machte. 

„Miami Vice” - sch�n, cool
und hart! Also nix f�r Weich-
eier ... 
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Hollywood in Berlin

Nach der Pressekonferenz: Bella Broverman mit Gong Li



Im Rahmen des Projektes IKAS 
(Interkulturelle Kiezarbeit Anteil im 
Stadtteil) findet bei „Harmonie 
e.V.“ w�chentlich Bastel-, Mal- und 
Zeichenunterricht statt. Kinder und 
Jugendliche k�nnen hier ihre k�nst-
lerische Kreativit�t unter professio-
neller Anleitung entfalten. Im Vor-
dergrund steht die altersgerechte 
F�rderung der individuellen Bega-
bung jedes Einzelnen.
Viele wundersch�ne Kunstwerke -

unter anderem Aquarelle, Stilleben, 
Bastel-Collagen und Landschaftsbil-
der - sind von den jungen K�nstlern 
bereits geschaffen worden. Die 
Sch�nsten sind seit M�rz bei einer 
Ausstellung im Integrationszentrum 

„Harmonie e.V.“ zu bewundern.  
Unter allen Ausstellungsst�cken 
hat unsere Redaktion einen Fa-
voriten gew�hlt, den wir besonders 
auszeichnen wollen. Da die jungen 
K�nstler aus verschiedenen Alters-
stufen sind,  fiel uns ein Vergleich 
nat�rlich sehr schwer. „Kompass“-
Favorit wurde schlie�lich das Bild 
der 14-j�hrigen Elena Gnamm.
.
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Ein Potpourri der schönen Farben und der gekonnten Maltechnik

Die jungen K�nstlerinnen und K�nstler 
seien hier namentlich erw�hnt:

Nikol Gensch (2,5 Jahre), Nicol 
Kutscher (3 Jahre), Daniel Popov, 

Victoria Dudukina, Walerija Janzen, 
Roman Krieg (4 Jahre), David Bart, 

Nicol Schender, Karina Kiber (5 
Jahre), Mikhael Belyaev, Katja 

Sesenina, Wowa Klaus (6 Jahre), 
Alexy Kotlarov (8 Jahre), Maria Leis 

(9 Jahre), Kirill Filatov, Sergey 
Schepelev (11 Jahre), Elena Gnamm, 

Anna Kules (14 Jahre).

„Kompass“-Favorit



Der geb�rtige Spanier Salvador Dal� 
hatte schon im zarten Alter von 10 
Jahren das Bed�rfnis nach Auf-
merksamkeit. Diese hat er sp�ter 
durch seine Bilder, Bildhauereien, 
B�cher und durch Rollen in Filmen 
auch bekommen.
Von seinen Eltern wurde er  bereits 

im Alter von 10 Jahren durch 
Zeichenunterricht gef�rdert. Sp�ter 
hat er ein Kunststudium angefangen, 
jedoch nie abgeschlossen.
Dal� dr�ckte in seinen Bildern Dinge 

aus, die nicht greifbar sind. Sein 

surrealistischer Malstil verr�t, dass 
er oft einsam und deprimiert, aber 
auch gl�cklich und von der Welt 
begeistert war. Er bezog sich oft 
auf M�rchen und Sagen, die 
eigentlich f�r Kinder sind, wie z.B. 
„Alice im Wunderland“. Sein Bild 
„Die Venus“ zeigt, dass er auch 
komplexe Motive aus der alt-
griechischen und r�mischen Kultur  
zum Gegenstand seiner Kunst 
machte.
Dal�s bekanntestes Motiv, die zer-

flossene Uhr, wurde f�r viele zum 

Symbol der Surrealit�t und er 
selbst avancierte damit zu einer 
Ikone unter den Malern.
In der Berliner Ausstellung in der 

Filmb�hne Wien am Kurf�rsten-
damm kann man derzeit �ber 450 
seiner Werke bewundern. Keiner, 
der Kunstliebhaber ist - oder einer 
werden will - sollte sich diese 
Ausstellung entgehen lassen.
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