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Spaziergang durch Friedenau 
mit Bodo Sieling 

 

 
 

Rathaus Friedenau – erbaut von 1913 bis 1917 
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Friedenau ist der südliche Teil von Schöneberg und erstreckt sich in 

Nord-Südrichtung etwa 1,5 km und in Ost-Westrichtung 1,2 km. Die 

zentrale Mitte ist der Friedrich-Wilhelmplatz, um den sich halb- 

ringförmig die Bebauung erschließt. Friedenau, die ehemalige 

Gartenstadt vor Berlin, hat schon immer viele Literaten, Wissenschaftler 

und andere kreative Persönlichkeiten angezogen. Einige werden wir auf 

unserem Rundgang mit ein paar Zeilen kennen lernen. Die S-Bahn hält 

seit 1874 in Friedenau, damals hieß sie noch Wannseebahn. Heutzutage 

ist Friedenau die einzige Region in Tempelhof-Schöneberg mit 

steigender Geburtenrate.  

Einige Anwohner in Friedenau haben sich über Lärm von 2 Bolzplätzen 

beschwert, sie wurden dann leider geschlossen. Dafür hört man jetzt 

Spatzen singen und Espressomaschinen pfeifen. 

Weitere Informationen in Kurzform: 

-Max Halbe, Erich Kästner, Günter Grass, Günther Weißenborn und -Uwe 

Johnson, Schmidt-Rottluff und viele andere wohnten hier. Ein paar von 

ihnen werde ich noch näher beschreiben. 

-In einer Kneipe im Haus Bundesallee 75 gründeten die jungen 

Schriftsteller Christof Buch, F.C. Delius und einige mehr einen 

Arbeitskreis revolutionärer Schriftsteller, Abkürzung ARSCH 

 

Unternehmen, die hier gegründet wurden: 

-Loewe-Opta entwickelte in der Niedstraße 5 den Volksempfänger. 

-Zeiss-Ikon übernahm die Fa. Görz, Hersteller optischer Präzisions-

geräte, in der Rheinstr. 45/46 

-Bildgießerei Noack in der Fehlerstraße vergoldete unter anderem die 

„Goldelse“, den Engel auf der Siegessäule und arbeite auch für Henry 

Moore, Käthe Kollwitz und Renée Sintenis 

-Norman Foster, der den Reichstag sanierte, hatte 5 Jahre lang sein 

Büro in der Rheinstraße 

-Die Askania, die Uhren und optische Messgeräte für Schiff- und Flug-

verkehr fertigte, hatte vor dem Krieg 10.000 Mitarbeiter, das Museum 

wird später noch von uns aufgesucht 

-Paul Wächter stellte Mikroskope in der Albestraße 21 her 
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Am Rathaus beginnen wir mit einem kleinen Rundgang durch 

Friedenau. Vorab ein paar Informationen zum Breslauer Platz, der erst in 

den Siebzigern vom Lauterplatz umbenannt wurde. Hier finden seit 1881 

regelmäßig Wochenmärkte statt, inzwischen Mittwoch und Samstag 

vormittags und Donnerstag nachmittags. Eine Umgestaltung zum 

historischen ehemaligen Aussehen ist seit Jahren in der Planungsphase.  

Hans Altmann, der Architekt des Rathauses Friedenau, lebte von 1871 

bis 1965 überwiegend in Berlin. Er studierte Architektur und wurde 
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Anfang des 20. Jahrhundert zum Gemeindebaurat in Friedenau gewählt. 

Seine sonstigen Bauten, alle zwischen Historismus, Jugendstil und 

Moderne, sind das Rheingau-Gymnasium, die Natorp-Oberschule sowie 

die Planung des Friedhofs in Stahnsdorf. Das ist einer der schönsten 

Friedhöfe für mich. Die Klinkerfassade der großen Kapelle ist prägend 

für die gesamte Anlage, alle Wege führen sternförmig von dort aus zu 

den Gräbern. Auf der Seite des Rathauses in der Hauptstraße hat 

Altmann sich mit seinem Selbstportrait verewigt. 

 

 
Hans Altmann starb im Januar 1965 in Berlin. 

 
Unser erstes Haus steht in der Niedstraße Nr. 5 und hat leider keinen 

Hinweis darauf, dass hier einmal Erich Kästner gewohnt hat. Den 

Türknauf fanden wir gut. 
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Erich Kästner ist 1899 in Dresden geboren, aufgewachsen, und hat dort 

sein Abitur mit Auszeichnung bestanden. Er wird zunächst Lehrer und 

veröffentlicht die ersten Gedichte in der Schülerzeitung. 1927 zieht er 

nach Berlin und wird freier Mitarbeiter bei der „Weltbühne“ und 

schreibt für Lion Feuchtwanger und Ernst Toller. Viele hinreichend 

bekannte Kinderromane wie „Emil und die Detektive“ entstanden, doch 

sein satirischer Roman „Fabian“ veranlasst die Nazis, seine Bücher zu 

verbrennen und ihn 1933 erstmals zu verhaften. Seine ersten Romane 

„Drei Männer im Schnee“ und „Georg und die Zwischenfälle“ durften 

1934-1938 nur im Ausland erscheinen. Er bekommt 1942 Schreibverbot. 

Als seine Wohnung durch die Bombenangriffe zerstört wurde, zog er zu 

seiner Freundin  Lotte, die als Vorbild für sein „Doppeltes Lottchen“ 

diente. Er bekam zahlreiche Preise, z.B. den Literaturpreis der Stadt 

München, dort hat er übrigens das Kabarett „Die kleine Freiheit“ 

gegründet, den Georg-Büchner-Preis, das Bundesverdienstkreuz sowie 

den Ehrenpreis der Stadt München.1957 wird sein Sohn Thomas in Berlin 

geboren und wächst bei seiner Mutter Friedl Siebert auf. 1974 stirbt 

Erich Kästner im Alter von 75 Jahren in München. Im Herbst 1999 gab es 

eine große Kästnerausstellung in Berlin und eine in München, 

organisiert vom Deutschen Historischen Museum Berlin und dem 

Münchener Stadtmuseum. 
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Gehen wir wieder zurück zur Lauterstraße und links in die Albestraße 

zum Haus Nr. 3 und sehen auf der rechten Straßenseite den Neubau in 

königlich- gelber Farbe. Die Berliner Gedenktafel zeigt, dass hier Max 

Bruch bis zu seinem Tod wohnte. 

 

 

 
Max Bruch hatte bereits mit 12 Jahren seine ersten Kompositionen 

geschrieben. Seine Mutter war eine Sopranistin und gab ihm schon 

frühzeitig Klavierunterricht. Im Jahr 1852, als er gerade 14 Jahre alt war, 

wurde seine erste Sinfonie aufgeführt. Er bekam im gleichen Jahr ein 

Stipendium und studierte in Leipzig Musik. 

 

 

 

Dieses Stipendium erlaubte ihm, bei Ferdinand Hiller drei Jahre 

Kompositionslehre zu studieren. Bruch gab dann, wie seine Mutter, drei 

Jahre lang Musikunterricht in verschiedenen Städten und ebenso in 

Berlin. Zu seinen Schülern gehörten an der Preußischen Akademie Oscar 

Strauß und Eduard Künneke. Seine großen Vorbilder waren zeitlebens 
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die Zeitgenossen Felix Mendelssohn-Bartholdy und Johannes Brahms. 

Die so genannte „Neudeutsche Schule“, Franz Liszt, Max Reger und 

Richard Wagner, war nicht sein Metier, er liebte zwar die Volksmusik, 

das zeigen seine Melodien, doch seine stärksten Werke sind die 

Konzerte und die Symphonien. Bekannt ist heute fast nur sein erstes 

Violinkonzert. Im Nationalsozialismus durfte seine Musik wegen des 

Cellokonzerts „Kol Nidrei op. 47“ nicht mehr aufgeführt werden. Er galt 

wegen des jüdischen Themas, als Judenfreund weil in vielen Synagogen 

Kol Nedre als Chormusik, gespielt wurde. Er bekam den 

Ehrendoktortitel 1898 in Cambridge und 1918 Berlin. 1920 starb Max 

Bruch in Berlin. 

 

Weiter führt uns der Weg links in die Handjerystraße und wir sehen das 

Eckhaus in dem Max Halbe, der „vergessene“ Schriftsteller, eine Weile 

gewohnt und geschrieben hat.  

 

    
 
Nach dem Studium der Rechtswissenschaften, seiner Promotion in 

Philosophie und dem ersten Erfolg mit dem Schauspiel „Jugend“ 

blieben die Nachfolgewerke weitgehend erfolglos.  

Rudolf Steiner möchte ich hier kurz zitieren aus der: 

Erstveröffentlichung: Magazin für Literatur 1897, 66. Jg., Nr. 39 (GA 29, S. 
214-218): 
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Drei dramatische Schöpfungen hat Max Halbe seinem Liebesidyll 
«Jugend» folgen lassen: das Scherzspiel «Der Amerikafahrer», die 
Komödie «Lebenswende» und jetzt «Mutter Erde». Etwas höchst 
Eigentümliches zeigt sich, wenn man Halbes Schaffen in seiner 
Entwickelung verfolgt. Es ist zweifellos, dass jede seiner Leistungen 
reifer, besser als die vorhergehende ist. Und dennoch hat man bei 
keiner einen so ungetrübten, reinen und hohen Genuss wie bei der 
«Jugend». So hingebend warm, wie man bei den Szenen zwischen 
dem guten Hans Hartwich und dem anmutvollen Ännchen wurde, 
können wir bei Halbes anderen Dramen nicht werden. Und wenn es 
dem Dichter auch immer wieder gelingt, Menschentypen zu 
zeichnen, die ebenso wie die beiden Pfarrer der «Jugend» uns die 
Frage aufdrängen: wo haben wir diese Menschen schon einmal 
gesehen; die Wirkung, die er mit seinem «Liebesdrama» ausgeübt, 
erneuert sich nicht. Zitat Ende  
 
Max Halbe lebte von 1865 bis 1944 in München, Berlin und in Neuötting 

in Oberbayern. Hier ist er auch gestorben. 

 

Immer weiter der Straße entlang, gehen wir gleich wieder rechts in die 

Niedstraße. Hier auf der rechten Seite steht noch eines der ursprünglich 

in diesem Bezirk gebauten Ein- und Zweifamilienhäuser. In der Nr. 13 hat 

Günter Grass lange Jahre gelebt. Er wurde 1927 in Danzig geboren und 

mit 17 Jahren zur Wehrmacht einberufen. Die Mitgliedschaft in der 

Waffen-SS hat er bis zum Erscheinen seiner Autobiografie 

verschwiegen. Nach dem Krieg gerät Grass in amerikanische 

Gefangenschaft. Nach der Entlassung beginnt er zunächst die 

Ausbildung zum Steinmetz und studiert nach der Lehre Bildhauerei und 

Grafik in Düsseldorf, sowie an der Hochschule für Bildende Künste in 

Berlin. Nach seinen ersten Ausstellungen in den Fünfzigern schreibt er 

seinen großen Erfolgsroman „Die Blechtrommel“. Er ist politisch 

engagiert, ein Fürsprecher der SPD, und schafft sich immer wieder 

Gehör mit Schrift und Wort, zum Beispiel durch seinen Dialog mit dem 

Kollegen Kohout über den Einmarsch der Russen in Prag 1968. Später 

ruft er mit ein paar Kollegen zur Wehrdienstverweigerung auf. Als die 

Akademie sich weigert, eine Salman Rushdie Solidaritätsveranstaltung 

zu veranstalten, tritt Grass aus. Seine langjährige Mitgliedschaft in der 
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SPD kündigt er ebenfalls als die Asylrechtsänderung beschlossen wurde. 

1999 erhält Grass den Literatur-Nobelpreis und 2005 die Ehrendoktor-

titel der Freien Universität Berlin. 

 

 
Niedstraße 13  

 

 

 

 


