
 
Rundgang um den Bayrischen Platz - Berlin Schöneberg  

mit Bodo Sieling 

 
auf der Suche nach den Wohnorten berühmter ehemaliger Mitbürger von  

A wie Arrau  
bis Z wie Zuckmayer



 
Die Straßen erhielten Namen von bayerischen Orten. Die ersten 
Bewohner waren vorwiegend gut situierte Bürger, der Anteil jüdischer 
Einwohner war überdurchschnittlich hoch – in ganz Schöneberg 
waren es 1933 mehr als 16 000. Ab dem Frühjahr 1943 wurden alle 
verhaftet und deportiert. Am 19. Mai 1943 waren das Viertel und ganz 
Berlin, in der Sprache der Nazis, judenfrei. 
Wir finden heute an ungefähr 80 Straßenlampen die ehemaligen 
Verbotsschilder, auf der einen Seite ein Symbol auf der anderen das 
Verbot. Es war Juden beispielsweise erst nach 16 Uhr erlaubt Brot zu 
kaufen, da jedoch gab es keines mehr wegen der inzwischen 
eingeführten Lebensmittelkarten.  
Ein Jude durfte, wenn seine Dienst- oder Arbeitsstätte nicht mehr als 7 
km entfernt war, keine öffentlichen Verkehrsmittel nehmen. In der 
Buchhandlung am „Bayerischen Platz“, in der Grunewaldstraße gibt 
es einen Stadtplan vom Bayerischen Viertel in dem alle 
Verbotsschilder eingezeichnet sind. 
 
Hier ein Beispiel vom Maikäferplatz, gleich um die Ecke. 
 

  
 
Berühmt wurde in diesem Viertel das Rathaus Schöneberg, dem 
ehemaligen Sitz des regierenden Bürgermeisters nach Kriegende bis 
zur Wiedervereinigung am 3.Oktober 1990. Jetzt residiert er im 
„Roten Rathaus“ in Mitte. 
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Vom Balkon Schöneberger Rathauses hat John F. Kennedy 1963, 
eine halbes Jahr vor seiner Ermordung, das berühmte „Ich bin ein 
Berliner“ gerufen. Es war übrigens sein dritter Besuch in Berlin. 
Lassen Sie uns zunächst über die Apostel Paulus Straße und 
Salzburger Straße zum Rathausplatz gehen und einen Blick auf den 
Balkon werfen. Der, wie ein Kaminschornstein leicht vor die Fassade 
erhaben vorspringende Turm mit der Freiheitsglocke, hat übrigens 
eine Höhe von 70 m. Diese Glocke wurde unter der Initiative von 
Lucius D.Clay von 16 Millionen Amerikanern gespendet. Clay war 
der Militärgouverneur in Berlin, der verantwortlich für die 
„Luftbrücke“ war.  
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Die Gedenktafel für John F. Kennedy finden Sie links vom 
Haupteingang:  
 

 
 
Ein kurzer Abstecher in den Rudolph-Wilde-Park, benannt nach dem 
ersten Bürgermeister des Bezirks Schöneberg, vorbei am Goldenen 
Hirschen, führt uns der Weg in die Fritz-Elsas-Straße.  
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Hier in der Fritz-Elsas-Str. Nr. 18 wohnte Carl Zuckmayer, Sie 
kennen bestimmt seinen „Hauptmann von Köpenick“? Zuckmayer 
musste wegen nazifeindlicher Sprüche das Land verlassen. Nach dem 
Krieg wurde er als Zivilangestellter der amerikanischen Regierung zur 
Untersuchung des deutschen und österreichischen Kulturlebens nach 
Europa geschickt. Bekannt wurde er schon durch das Theaterstück 
„Der fröhliche Weinberg“, in deftiger Sprache über das Leben der 
Winzer, Schiffer und Kleinbürger, uraufgeführt 1925 im Theater am 
Schiffbauerdamm. Weniger großen Erfolg hatte er allerdings in seiner 
Heimat, Rheinhessen, weil sich die Winzer und Kleinbürger karikiert 
fühlten und die dortige Kirche war absolut nicht einverstanden mit der 
Freizügigkeit seiner Sprache. Er schrieb das Drehbuch zum „Blauen 
Engel“ und bekam 1955 das „Große Bundesverdienstkreuz mit Stern“, 
1957 dann den Ehrendoktor der Universität Bonn. Ein Jahr später 
übersiedelte er in die Schweiz und starb dort im Alter von 80 Jahren. 
 
In der Nr. 15 ist der ehemalige Wohnsitz von Leo Baeck, einem 
polnischen Juden. Er war bis 1942 Gemeinderabbiner in Berlin. Zu 
dieser Zeit zählte man ca. 150.000 Mitglieder, mehr als zehn Prozent 
davon lebten in Schöneberg. Bis zur Schließung der Hochschule für 
Jüdische Wissenschaften in der Tucholskystr. war er hier als Dozent 
tätig. Leider sind in beiden Häusern keine Gedenktafeln oder andere 
Hinweise.Bevor wir wieder durch den Park zurückgehen, noch ein 
kleiner Abstecher in die südliche Innsbrucker Straße bis zu den 
Häusern 23a und 24.  
 
Helmut Newton, dem weltbekannten Fotografen, hat Berlin am 
Bahnhof Zoologischer Garten ein Museum eingerichtet, es ist einen 
Besuch wert. Er war gebürtiger Berliner und emigrierte in die USA. Er 
musste die amerikanische Schule wegen schlechter Leistungen 
vorzeitig verlassen und begann eine Lehre als Fotograf. In Singapur 
verdiente er sein Geld als Fotojournalist und folgte dann seiner 
emigrierten Familie nach Südamerika. Hier fotografierte er im Auftrag 
für viele Firmen Babywäsche oder Veranstaltungen jeglicher Art. In 
Australien blieb er mehrere Jahre. Seine Frau fotografierte zu seinem 
Leidwesen ebenfalls recht gut, unter anderem Portraits, was ihn stark 
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beeinflusste. In Paris begann dann seine eigentlich Karriere als 
Fotograf für die Zeitschrift Vogue und viele andere wie Elle usw. 
Seine Nacktfotos von Frauen in erotischen Positionen brachten 
Feministinnen gegen ihn auf, er revolutionierte jedoch mit seinen so 
genannten „kalten Inszenierungen“ die Fotografie. 
 

  
 
Ab 1947 arbeitete Frau Renée Sintenis als Professorin an der Hoch-
schule für Bildende Künste zu Berlin, 1955 wurde sie in die neu ge-
gründete Akademie der Künste Berlin (West) aufgenommen. Sie war 
mit vielen bekannten Persönlichkeiten befreundet, wie Ringelnatz und 
Rilke, für Ringelnatz gestaltete sie den Grabstein aus Muschelkalk, zu 
sehen auf dem Waldfriedhof an der Heerstraße. Frau Sintenis wurde 
wegen rassistischer Probleme aus der Akademie entlassen. Der frühe 
Tod ihres Mannes und die Zerstörung ihrer Wohnung, bei der alle ihre 
Werke, sowie ihr gesamtes Habe verloren gingen, stürzten sie in eine 
tiefe Krise die rund 2 Jahre anhielt, bis sie dann die Berufung als 
Professorin an die Hochschule bekam. Ihre Statue des Berliner Bären 
als lebensgroße Bronzeplastik auf dem Mittelstreifen der heutigen 
Bundesautobahn 115 aus Hannover zwischen Dreilinden und dem 
Autobahnkreuz Zehlendorf wurde 1957 aufgestellt. Als versilberte 
bzw. vergoldete Miniatur wird dieses Werk alljährlich an die 
Preisträger der Internationalen Filmfestspiele (Berlinale) verliehen. 
Renée Sintenis wuchs in Neuruppin auf und wohnte in unmittelbarer 
Nähe eines Pferdezüchters, und so ist ihre Liebe zu Tieren zu erklären.  
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Wir gehen weiter bis zur Wartburgstraße, dann links in die Meraner 
Straße. In der Bozener, Haus Nr. 18 wohnte Eduard Bernstein, ein 
sozialdemokratischer Politiker, leider fehlt hier eine Gedenktafel. 
Bernstein war der Meinung, dass sich die gesellschaftlichen Prog-
nosen von Marx nicht durchsetzen können ohne eine demokratische 
Gesellschaftsform. Bernstein stimmt gegen die Kriegskredite und ist 
als Abgeordneter des Berliner Wahlkreis Potsdam 1920 bis 1928 im 
Reichstag. Er ist auch mit am „Görlitzer Programm“ beteiligt, dem 
Reformprogramm der SPD.  
 
Im Nachbarhaus Nr. 20 hat Gottfried Benn bis zu seinem Tod am 
7.Juli 1956 gewohnt. Geboren in der Prignitz, studierte Benn zunächst 
Theologie und Philosophie in Marburg. In Berlin absolvierte er ein 
Medizinstudium und ließ sich als Dermatologe nieder. Seine 
Auseinandersetzung über Politik und Kunst mit Erwin Kisch lassen 
ihn in Kunstkreisen bekannt werden. Die spätere Verteidigung des 
Nationalsozialismus erklärt er mit der Hoffnung auf Wiedergeburt der 
Deutschnation. Mit seiner Autobiografie „Doppelleben“ rechtfertigt 
er sein Verhältnis zum Nationalsozialismus. Seine nachfolgenden 
Schriftstellerkollegen achten ihn als Bereiter des modernen Lyrikstils. 
1951 erhält er den begehrten Georg-Büchner-Preis sowie zwei Jahre 
später das Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. 
 

  
 


