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Wer sich näher mit den Ortsteilen Baumschulenweg, Johannisthal, Adlershof 
oder Grünau beschäftigt, ist zunächst ein wenig hilfl os. Scheinbar willkürlich sind 
sie einfach „da“. Zum Verstehen ihrer Entwicklungsgeschichte gehören indessen 
funktional-technische Voraussetzungen ebenso wie kulturgeschichtliche Antrie-
be. Die zunächst scheinbar regellos Richtung Königs Wusterhausen liegenden 
Ortsteile besitzen tatsächlich eine ihre Existenz sowie ihren Aufschwung bestim-
mende gemeinsame „Nabelschnur“: Es ist die ehemalige Görlitzer Eisenbahn, die 
es als Massenverkehrsmittel erst ermöglichte, Grünau sowohl zu besuchen wie zu 
besiedeln. 
Von Berlin aus, vom in Kreuzberg nahe Lausitzer Platz gelegenen Görlitzer 
Bahnhof, erreichte man den Süden der Stadt. Am Anfang der Entwicklung muss 
Grünau stehen, denn hier entstand der erste Haltepunkt. Die Bahnlinie war am 
31. Dezember 1867 mit einem eindrucksvollen, von August Orth entworfenen 
Empfangsgebäude in Berlin in Betrieb genommen. Zeitgleich wurde der Halte-
punkt Grünau eröff net und begann der Bau recht anspruchsvoller Landhäuser.
Der Bauherr der Bahnlinie Berlin-Görlitz, der „Eisenbahnkönig“ Bethel Henry 
Strousberg, gründete 1866 die konservative Tageszeitung >Die Post<, in der er 
auch für die Görlitzer Bahn versteckt werben ließ: „Besonders dem Naturfreund 
wird (…) Gelegenheit geboten, alle die schönen Punkte unseres romantischen 
Spreewaldes, welche uns diese Eisenbahn erschließt, mit Muße zu genießen.“ 
Das war, wenn auch auf den Spreewald abgestellt, ebenso Werbung für Grünau 
und den Ausfl ugsverkehr. Und, anders als etwa in Adlershof, wurde Grünau zu 
einer ambitionierten Landhaussiedlung und dann zu einem Vorort Berlins.

Helmut Engel
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Mit zwei Phasen vollzog sich im was-
serreichen Bezirk Treptow-Köpenick 
eine überaus kennzeichnende Besied-
lung von wassernahen Plätzen: für das 
Mittelalter kann auf die Stadt Köpenick 
selber und am Müggelsee auf das Fi-
scherdorf Rahnsdorf verwiesen werden, 
stellvertretend für die „Peuplierung“ des 
Landes im 18. Jahrhundert lassen sich 
Friedrichshagen und besonders Grün-
au anführen. In Friedrichshagen lief die 
Hauptstraße (die heutige Bölschestraße) 
senkrecht auf das Wasser zu. In Grünau 
siedelte der König die vier Kolonisten 
dicht vor der Uferkante der Dahme an. 
Die den Ausfl ugsverkehr begünstigen-
de Wasserlage Grünaus mündete im 19. 
Jahrhundert zusätzlich in die Entwick-
lung Grünaus als Ort des internationalen 
Wassersports. Fazit: Solche historischen 
Siedlungsorte lassen ihre Bedeutung nur 
in Zusammenhang mit der Naturland-
schaft erkennen und  dürfen somit den 
Anspruch erheben, dass nicht nur der 
Ort selber, sondern auch dessen Ver-
bindung zur direkten landschaftlichen 
Umgebung, hier: zum Wasser respektiert 
und geschützt werden.
Wie empfi ndlich die Landschaft gegen 
unmaßstäbliche Veränderungen ist, das 
zeigt leider ein Köpenicker Beispiel – 
der Blick vom Strandbad Müggelsee 
nach Westen muss die über die Kulisse 
des Waldes hinaus aufragenden Bau-
massen des Salvador-Allende-Viertels 
regelrecht als das ästhetische Empfi n-
gen gröblich verletzend und das Land-

schaftsbild verunstaltend empfi nden.
In Grünau hat sich die Bezirksverwal-
tung dankenswerterweise den Vermark-
tungsinteressen eines Grundstücksbe-
sitzers entgegen gestellt und die von 
Verfall bedrohten, unter Denkmal-
schutz stehenden baulichen Anlagen 
eines berühmten Ausfl ugslokals durch 
die Anordnung von baulichen Siche-
rungsmaßnahmen vorerst gesichert. 
Mit diesem Vorgang wird deutlich, wie 
unsachgemäß durch Abbruch bei fl ä-
chendeckender Neubebauung der histo-
rische Ort von seiner ihn mitprägenden 
Wasserlandschaft abgeschnitten wer-
den kann. Deutlich macht der Vorgang 
aber auch, dass der Denkmalschutz nur 
ein Mittel zur Steuerung solcher Ent-

wicklungen sein kann. Solche Naht-
stellen zwischen einem historischen 
Ort und seiner prägenden Landschaft 
müssen komplex angegangen werden. 
Zunächst dürfte sich als Voraussetzung 
empfehlen, die wirklich entscheidenden 
Merkmale des Zusammenwirkens von 
Ort und Natur aufmerksam zu analy-
sieren und zu beschreiben, damit sie in 
der Öff entlichkeit bekannt und Inves-
toren nicht schrecklich überrascht wer-
den. Das müsste eigentlich auch für die 
Wasserlagen der historischen Industrie-
gebiete gelten.
Die Frage aller Fragen: Wer soll solche 
qualifi zierenden Beschreibungen ma-
chen? Zumal Eile geboten ist!

Helmut Engel

GRÜNAU

Den Charakter einer „grünen Aue“ – sie gab dem Ort den Namen – kann man noch heute im Ort 
und seiner Umgebung spüren.

Über die Einheit von Kulturlandschaft und Natur
Wo uns der Schuh drückt   
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DIE SIEDLUNG GRÜNAU

Zu den 350 unter Friedrich II., dem 
Großen (reg. 1740-1788), gegründe-
ten Kolonien – in der ursprünglichen 
Bedeutung als „Siedlung“  – gehört  im 
Bezirk Köpenick neben Müggelheim 
(1747) und Friedrichshagen (1753) 
auch Grünau (1749). Friedrich II setz-
te vor allem auf Binnenkolonisation im 
Unterschied zu seinem Vater Friedrich 
Wilhem I., dem Soldatenkönig (reg. 
1713-1740), und dessen Großvater, 
dem Großen Kurfürst Friedrich Wil-
helm (reg. 1640-1688), die eine inten-
sive Einwanderungspolitik betrieben 
hatten, indem sie Glaubensfl üchtlinge 
aus den katholischen Ländern Europas 
ins Land riefen.
Friedrich der Große schickte Werber 
in die deutschen Lande und besonders 
die Pfalz, wo die Menschen an der Aus-
übung ihrer Glaubensform gehindert 
wurden. Von der Kanzel herab ließ er 
verkünden, dass Brandenburg Kolo-
nisten suche, woraufhin Tausende das 
Land verließen. Als die Auswanderung 
verboten wurde, gingen die Menschen 
heimlich bei Nacht: Familien mit ihrem 
Gesinde, Hab und Gut. Sie meldeten 
sich beim preußischen Residenten in 
Frankfurt/Main, dem Knotenpunkt des 
Flüchtlingsstroms in Deutschland. Wer 
gesund war, etwas Geld hatte, Landwirt-
schaft oder ein Handwerk betrieb, wurde 
angenommen. Ein Führer brachte die 
mit Geleitscheinen versehenen Trupps 
in einer drei- bis vierwöchigen Fußreise 
an ihren Bestimmungsort, an dem bereits 
alles vorbereitet war. Wie spielte sich das 
nun konkret in Grünau ab? 
Anfang 1749 wählte der Köpenicker 
Amtmann Puhlmann im Auftrag der 
Kriegs- und Domänenkammer für 
zunächst drei Kolonisten einen Sied-
lungsplatz unweit der 1734 errichteten 
„Heydewächrei zur Steinbinde“ aus 
zwischen der heutigen Libboldallee und 
Büxensteinallee. Im Frühjahr erging an 
Puhlmann der Befehl, im Umkreis Ge-
treide säen zu lassen, um den Ankömm-
lingen bereits bestellte Felder übergeben 
zu können. Es gab Widerstand: Der 
Unterförster Elias Büttner wollte nicht 

auf seinen gepachteten Dienstacker ver-
zichten, die Biesdorfer und Friedrichfel-
der Bauern weigerten sich, wenn auch 
erfolglos, die Felder für die Neuen zu 
bestellen. Inzwischen kam die Anfrage 
nach einer vierten Parzelle, die der Feld-
messer Löscher positiv beschied. Unmit-
telbar nachdem die Parzellen abgesteckt 
waren, lagen auch schon die Pläne für 
die Gehöfte, d. h. die Wohnhäuser, Stäl-
le und Scheunen, vor. Es kam zu wei-
teren Verzögerungen: Kein Köpenicker 
Handwerker war  bereit, den Bau für 
die veranschlagte Summe auszuführen. 
Auch die Lieferung von Lehm und Holz 
erfolgte nur schleppend. Die Wohnhäu-
ser waren etwa 100 m² groß, unterteilt in 
einen kleineren rechten Teil als Flur mit 
einer nach vorne abgeteilten Küche und 
einen größeren linken Teil, bestehend 
aus einer einfenstrigen Vorderstube und 
einer mit einem kleinen Fenster verse-
henen Kammer. Als sie den Kolonisten 
im Juli 1749 im Rohbau übergeben wur-
den, waren diese längst angekommen 
und vorerst in Rudow untergebracht. 
Das älteste nachweisbare Datum ist der 
4. Mai. 
Zum Zeitpunkt der 
Übersiedlung nach 
Grünau hatte sich 
die personelle Zu-
sammensetzung der 
Kolonisten verän-
dert und selbst hier 
gab es im ersten 
Jahr einen weiteren 
Wechsel. Zwei von 
ihnen leben noch 
heute in Grünauer 
Straßennamen: Lib-
bold und Lahmert. 
Die Neuankömm-
linge erhielten groß-
zügige Startbedin-
gungen. Außer den 
Parzellen, Gehöften 
und schon bestellten 
Äckern bekam jede 
Familie weiteres 
Acker- und Wie-
senland, Saatgut, 

Vieh, Wagen und Pfl ug. Zusätzlich 
wurden ihnen drei steuerliche Freijahre 
gewährt. Die Gesamtfl äche der Kolonie 
betrug zu der Zeit 320 Morgen und 130 
Quadratruthen. Die schmalen Grund-
stücke erstreckten sich in der Tiefe von 
der Dahme bis zum heutigen Parksteig.  
Im August wurden die vier Kolonis-
ten in Köpenick von Oberamtmann 
Puhlmann auf die Bedingungen ihrer 
Niederlassung vereidigt, womit die Be-
siedlung ihre juristische Form erhielt. 
Die geografi sche Kennzeichnung laute-
te „auf der Grüne (!) Aue ohnweit den 
(!) Unterförster Büttner unterm Amte 
Cöpenick“, so Carl Brecht „Das Dorf 
Grünau bei Köpenick“ (1874). In den 
Folgejahren war immer nur die Rede 
von „Kolonie“. Am 20. Februar 1754 
unterzeichnete Friedrich der Große die 
„Erb-Zins-Verschreibung für das neue 
Dorf Grünaue unterm Amte Coepe-
nick“ (Brecht). Die Kolonie war somit 
zum Dorf avanciert. Bis heute wird die-
ses Datum fälschlich als Gründungstag 
Grünaus genannt.

Helgunde Henschel

Die Kolonie „Auf der Grünen Aue“ 
Die Wurzeln Grünaus
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EINKEHR

Ein Ausschank und ein Imbiss bildeten 
den Anfang der Grünauer Gastrono-
mie, auch wenn Caroline Jäger von ei-
nem „anständigen Restaurant“ sprach, 
das sie 1859 auf dem Gelände des spä-
teren Gesellschaftshauses eröff nete. Es 
war die einzige Einkehrmöglichkeit 
auf dem Fußweg von Schmöckwitz 
nach Köpenick. Ähnliche Funktion 
dürfte Duchauff ours am Ortsende ge-
legenes Café von 1868 für die aus Kö-
penick Kommenden gehabt haben. Im 
hinteren Teil des Grundstücks befand 
sich eine Ausspanne. 1871 benann-
ten sie es nach der im Lothringischen 
Gravelotte gewonnenen Schlacht. Un-
ter diesem Namen wurde es ausgebaut 
und bestand als Grünauer Traditions-
lokal bis 2006.
Ein mindestens seit 1884 bestehender 
Ausschank wurde 1896 umgebaut zu 
„Werkmüllers Etablissement zum Jä-
gerhaus“, kurz „Jägerhaus“. Der große 
Saal gewann besondere Bedeutung für 
Grünau, als er 1934 zum Kino „Euro-
pa-Lichtspiele“ umgebaut wurde. Das 
Restaurant ist seit 1976 die „Eis-Kon-
ditorei Anett“. 
Einen weiteren Ausschank mit Ei-
erverkauf eröff nete Ferdinand Hanff  
1884 an ganz anderer Stelle, am alten 
Postweg nach Schmöckwitz. Noch 
heute ist die „Waldgaststätte Hanff ’s 
Ruh“ ein beliebtes Ausfl ugslokal.
Ausgelöst durch die schöne Lage und 
die Nähe Berlins entstan-
den etwa um die glei-
che Zeit die großen, 
vornehmen Etablis-
sements: am Was-
ser gelegene Aus-
fl ugs-, Tanz- und 
kulturell ambitio-
nierte Gaststätten 
mit weitläufi gen 
Gärten, die 1.000 
Personen und mehr 
fassten.
Paul Schmidts 1874/75 
errichtetes Gesellschafts-
haus betonte schon im Na-
men den Anspruch, nicht 

nur höchsten gastronomischen An-
sprüchen zu genügen, sondern auch 
kulturelles und gesellschaftliches Zen-
trum zu sein. Sein Nachfolger C. W. 
Ohlrich erweiterte die Anlage 1897/98 
um einen künstlerisch gestalteten Fest-
saal mit Verbindungstrakt zum Vorder-
bau. Eine umlaufende Veranda bildete 
einen besonderen Blickfang. 
Der Nachbar Ernst Krüger gründe-
te 1888 einen Ausschank. Zwei Jahre 
später ließ er einen im Jugendstil ge-
haltenen freistehenden Tanzsaal mit 
Bogenfenstern nach allen vier Seiten 
bauen mit dem Namen „Bellevue“. 
Unter Wahrung der Grundform schuf 
Johannes Bittner in den 1920er Jahren 
durch Umgestaltung im Stil des Art 
Deco, durch Anbauten, durch die An-
lage eines Gartens mit Blumenrabatten 
und Palmen ein einmaliges Ensemble, 
dem er den Namen „Die Riviera“ gab. 
Zusammen mit dem Gesellschaftshaus 
bildete sie das kulturelle und gesell-
schaftliche Zentrum Grünaus, dessen 
Verfall seit der Wende von daher be-
sonders ins Gewicht fällt.
Schmidt/Ohlrichs anderer Nach-
bar Gustav Stein erhob ab 1880 mit 
„Stein’s Casino“ am Wasser und „Stein’s 
Bürgergarten“ auf der Landseite den 
gleichen Anspruch auf Exklusivität, 
schon damals mit Ausrichtung auf den 
Wassertourismus. In den 1930er Jah-

ren wegen Unrentabilität aufgegeben, 
gerieten sie in Vergessenheit.

Die Ansiedlung von Fabri-
ken meist chemischer 
Produkte am nörd-
lichen Ortsende, 
die 1882/83 in der 
„Chemischen Fab-
rik Grünau Lands-
hoff  & Meyer“ 
aufgingen, machten 
Grünau zum In-

dustriestandort. Da-
mit siedelten sich vor 

allem Arbeiter an. In 
die für sie ab den 1890er 

Jahren gebauten Mietshäu-
ser wurden teilweise gleich 

kleine Gaststätten eingeplant. Mit der 
Durchmischung der sozialen Struktur 
entstand eine neue Kategorie Lokale, 
die mitunter eine politische, SPD-ori-
entierte Richtung aufwiesen, vorzugs-
weise im Umfeld der „Chemischen“. 

„Zur Grünen Ecke“, Regattastraße 
Ecke Lahmertstraße tat sich darin be-
sonders hervor. Daneben hatten Be-
sitzer in ihren Privathäusern politisch 
neu trale bescheidene Lokale einge-
richtet. Der Bedarf war off ensichtlich 
vorhanden.
Zwischen den großen, vornehmen 
und den kleinen stand die Vielzahl 
der mittleren mit gutbürgerlicher Kü-
che. Einige weiträumige orientierten 
sich auf den Wassertourismus wie das 
„Waldrestaurant am Sportdenkmal“, 
heute Olympiastützpunkt, das „Restau-
rant Buchholz“ neben dem Bürgerhaus 
und das unter Wassersportlern beliebte 
„Seglerhaus“ an der Rießerseestraße 
mit seiner Vielzahl von Bootsstegen 
und -schuppen. Andere waren betonte 
Vereinslokale wie „Paul Schötz‘ Re-
staurant“, heute schwer lokalisierbar 
und Rahnführers Volksgarten, eher 
bekannt als „Zum Weißen Mohr“ ge-
genüber Netto. 
Besondere Erwähnung verdient das 
1870 als „Kaff eehaus Kerger“ gegrün-
dete und 1904 an Paul Liebig verkauf-
te Café, das noch heute dessen Namen 
trägt. Die Einrichtung als Jugendstil-
café nach dem Ersten Weltkrieg kann 
bis heute bewundert werden.

Helgunde Henschel

Einkehr für jedermann 
Der Ausflugsverkehr in Grünau

Restaurant Buchholz, ein typisches Gartenlokal.

Gesellschaftshaus um 1900
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BESUCHER IN GRÜNAU

Am 24. Juni 1849 hatte eine außer-
ordentlich große Besucherschar in 
Grünau den Johannistag gefeiert, die 
kleine Kolonistensiedlung muss von 
Menschen regelrecht überfl utet wor-
den sein. Beleg ist eine Lithografi e, die 
in 10 Bildern den Ablauf des Festes 
schildert.
Treff punkt der von Berlin ankommen-
den Wanderer war ein Begrüßungs-
komitee, das zwei Fahnen und ein mit 
Pfl anzen, mutmaßlich dem Johannis-
kraut, geschmücktes Panier mit sich 
führte (Mitte rechts). Zunächst stärkte 
man sich in geselligem Beisammen-
sein unter dem Vordach eines Hauses 
(Mitte links), ehe dann am Denkmal 
Joachim Friedrichs sackhüpfende 
Männer Richtung wartender Frauen 
einen ersten Hinweis auf den eigent-

lichen Anlass des Festes gaben (unten 
links). Mit Tanz in einem Saal nahm 
der Tag seine Fortsetzung, bis man in 
einem Wohnraum in allen möglichen 
Stellungen den Rest der Nacht ver-
schlief. Am Morgen ging es fröhlich in 
die Stadt zurück. 
Das Johannisfest von Grünau muss 
entschlüsselt werden: Es war mit Si-
cherheit kein kirchliches Fest in der 
seit dem Mittelalter gewachsenen Tra-
dition, obgleich das von zwei Fahnen 
begleitete Panier aus solchen Gepfl o-
genheiten übernommen war. Und es 
war auch nicht die übliche Wanderung 
am Wochenende, wenn die Berliner al-
ler Stände in das Umland fl üchteten.
Vielleicht darf das Grünauer Johan-
nisfest mit dem Zeitgeschehen in 
Verbindung gebracht werden, denn 

es fand möglicherweise nicht zufällig 
ein Jahr nach der Märzrevolution von 
1848 statt. Und dass es nicht wieder-
holt wurde, mag mit dem Umschwung 
in konservative Repressionen zusam-
menhängen. 
Die Bilder der Lithografi e zeigen ein 
ziemlich lockeres miteinander Umge-
hen von Männlein und Weiblein. Im 
Volksglauben half das Johannis-Fest 
auf jeden Fall auch den Liebenden 
– deshalb die vielen Paare im besten 
Lebensalter. Das man miteinander in 
allen möglichen Schlafstellungen zu-
sammen die Nacht verbrachte, war 
eigentlich ein Verstoß gegen Anstand 
und Sitte.

Helmut Engel

Da tobte das Leben
Der St. Johannistag in Grünau
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EIN ORT WÄCHST

1858 wurde der kleine Ort immer noch 
durch seine bäuerliche Kolonistenzeit 
geprägt: Es gab 4 Kolonistenfamilien 
mit 13 Knechten und Mägden, zwei 
nebengewerbliche Landwirte mit 5 
Knechten und Mägden sowie weite-
re 9 Besitzungen mit unterschiedlich 
großem Anteil an Ländereien, ferner 
1 Zimmergesellen und 1 Stellmacher-
meister. 1871 waren es dann schon 19 
Wohngebäude, in denen 61 Familien 
mit nicht ganz 300 Mitgliedern lebten. 

Die Zunahme der Bevölkerung kenn-
zeichnend wurde 1866 der Bau eines 
eigenen, 1871 errichteten Schulhauses 
beschlossen. Kirchlich gehörte man 
indessen immer noch zur Gemeinde 
Bohnsdorf und verwaltungstechnisch 
bis 1872 zum Amt Mühlenhof und zur 
Oberförsterei Köpenick, ab 1873 zu 
Adlershof. 

Wie überall im Umland Berlins waren 
Wasserlage und Ausblick in die Weite 

der Landschaft attraktiv. Noch in die-
ser Zeit gehörte es zu den Gepfl ogen-
heiten der Berliner, vor der Einführung 
der Kanalisation in Berlin die warmen 
Sommermonate im Umland in Som-
merhäusern zu verbringen, wobei der 
Familienvater tagsüber seinen Geschäf-
ten in Berlin mit Hilfe des Nahverkehrs 
nachgehen konnte. Die neue Schule bot 
den Kindern auch der Sommerbewoh-
ner den Schulunterricht. Grünau war 
wohl nicht Ort der großfl ächigen, hem-
mungslos um sich greifenden Spekula-
tion, denn dazu war der Grundbesitz zu 
kleinteilig strukturiert. Trotzdem ging 
auch in Grünau mit der Gründerzeit 
eine bäuerliche Baukultur verloren, mit 
den Neubauten hielten städtische Bau-
formen Einzug.

Vor der ständigen Besiedlung lag die 
Zeit der Ausfl ügler, die aus zwei Rich-
tungen kamen: 1866 über die Görlit-
zer Bahn, aber bereits 1864 auf dem 
Wasserweg mit der Berlin-Cöpenicker 
Dampfschiff ahrtsgesellschaft – Folge 
war, dass 1869 ein Post-Amt öff ne-
te. Das Ausfl ugsgebiet erweiterte sich 
schnell, als 1870 eine Fährverbindung 
über die Dame eröff nete wurde, womit 
sich das Grünauer Gebiet bis in die 
Müggelberge ausdehnte. Zu den At-
traktionen wird auch das Denkmal für 
Joachim Friedrich gehört haben.

Helmut Engel

Rasantes Wachstum
Grünau in der Gründerzeit um 1870

Die Häuser des 18. Jh. bestanden ausschließlich aus Fachwerk. Im 19. Jh. wurden sie in massiver Bauweise ersetzt. Regattastraße 170

Die frühe Bebauung hatte sich bis 1869 schon entlang der Regattastraße entwickelt. Der Ver-
bindungsweg zum Bahnhof blieb noch unbebaut.
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DIE BAUGESCHICHTE

„Eine kleine Baugeschichte Grünaus“? 
Dafür sprechen zwei Gründe – einmal 
ließe sich mit Hilfe der Wohnhäuser 
die Entwicklung der Ortschaft aufklä-
ren, dann aber: Die Entwicklung war 
nicht ohne den städtebaulichen und 
baukünstlerischen Einfl uss der Haupt- 
und Residenzstadt vonstatten gegangen. 
Die Bauten, die sich in Grünau und den 
Vororten erhalten haben, sind heute un-
schätzbare Belege für die in der Haupt-
stadt selber untergegangenen Zeugnisse 
der Baugeschichte. 
Die Bautätigkeit in Grünau folgte in Ty-
pen festgelegten Hausformen. Das waren 
vor allem: das Land- oder Sommerhaus, 
dann in off ener Bauweise überwiegend 
als Doppelhaus mit zwei Stockwerken 
die besondere Art einer Stadtvilla und 
schließlich entlang der Hauptverkehrs-
straße das dreigeschossige Vorstadthaus.
Im Berliner Tiergartenviertel ließ sich 
1860 der Bankier Conrad durch den be-
deutenden Architekten Friedrich Hitzig 
eine Villa errichten, bei deren Gestaltung 
der >Schweizer Stil< Pate gestanden hat-

te, in Grünau durch das kleine Sommer-
haus Regattastraße 131 wiederholt. Dass 
dieser Typus des kleinen Sommerhauses 
für ganzjähriges Wohnen voluminöser 
ausfallen musste, macht Regattastraße 
94 deutlich.
Ein weiteres Beispiel steht in der Eibsee-
straße 18 als die Hälfte einer Doppelvilla. 
Der mit vier Fensterachsen ausgestattete, 
kubisch ausgebildete Baukörper fasst im 
Erdgeschoss die beiden mittleren Fens-

terachsen zu einem Altan zusammen, 
auf ihm im Obergeschoss ein Balkon. 
Im Berliner Tiergarten-Viertel bilde-
te die von Friedrich Hitzig entworfene 
Villa Zimmermann, erbaut 1856, ein 
mögliches  Vorbild. Dieser Typus konnte 
in Grünau je nach Anzahl der Fenster-
achsen, der verwendeten Bauornamentik 
oder als Doppel- wie auch als Einzel-
haus abgewandelt werden. Als Einzel-
haus kann auf Eibseestraße 12 verwiesen 
werden, das in seiner baulichen Gestalt 
nicht nur die jüngste bauliche Entwick-
lung, sondern auch den sozialen Status 
des Erbauers verrät. 
Wer hebt nun diesen verborgenen Schatz 
an Baukultur?

Helmut Engel

Unerkannte Schätze
Eine kleine Baugeschichte Grünaus

Tiergartenviertel, Villa Conrad

Regattastraße 131

Eibseestraße 18

Regattastraße 94

Tiergartenviertel, Villa Zimmermann

Eibseestraße 12
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Brun o-Tau t-S tr aße  1 
12524 B e r l i n-Grünau

Immer e In BeSondereS erleBnIS
T auT PaSSaGe

7

Rabindranath-Tagore-Str. 25 

12527 Berlin-Grünau 

Öffnungszeiten:  

Mi. – Mo.: 11.00 – 21.00 Uhr  |  Di. Ruhetag

8

DEM GEMEINWOHL VERPFLICHTET!

Z U K U N F T  I N  G R Ü N A U  E .V. 
REGATTASTR. 158 / 12527 BERLIN-GRÜNAU
TELEFON: (0 30) 83 22 07 22 
E-MAIL: ZUKUNFTINGRUENAU@GOOGLEMAIL.COM 
INTERNET: WWW.ZUKUNFTINGRUENAU.EU
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Karte: © OpenStreetMap-Mitwirkende / 
openstreetmap.org / opendatacommons.org / 
creativecommons.org

WIR SEHEN UNS! w w w. o p t i ke r- r a m i n . d e
Optiker Ramin Berlin 

Wassersportallee 16 

12527 Berlin

Tel.: (0 30) 6 74 37 09

info@optiker-ramin.de

Optiker Ramin Brandenburg 

Bahnhofstr. 4

15732 Eichwalde

Tel.: (0 30) 6 75 76 92

laden-eichwalde@optiker-ramin.de5

T IER AR Z TPR A XIS 
G R Ü N A U

Regattastraße 87 | 12527 Berlin 

Tel.: (0 30) 64 43 26 77 | info@tierarztpraxisgruenau.de

Dr. med. vet. Manuela Wight

DIAGNOSTIK UND BEHANDLUNG
› Digitales Röntgen
› Ultraschallzahnsteinentfernung
› Laboruntersuchungen
› Impfungen
› Zahnbehandlungen
› Hausbesuche u.v.m.

ÖFFNUNGSZEITEN 

Mo, Mi, Fr › 08:30 – 12:30 + 16:00 – 19:00 Uhr | Di, Do › 08:30 – 12:30 + 14:00 – 15:00 Uhr 

Sa › 09:00 – 12:00 Uhr w w w . t i e r a r z t p r a x i s g r u e n a u . d e

AUSSERDEM
› Ernährungsberatung
› Vorsorgemaßnahmen

3

HIER FINDEN SIE UNS

Regattastraße 77/79 
12527 Berlin-Grünau

(Tram 68 › Haltestelle 

Regattastraße /Schule)

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo – Fr › 08:00 – 18:30 Uhr 
Sa         › 08:30 – 13:00 Uhr

KONTAKT

Telefon › (0 30) 67 48 90 01 
(innerhalb unsere Geschäftszeiten)

E-Mail › apothekeanderdahme@t-online.de

2

Reisebüro & Theaterkasse

 Schnellerstrasse 21 • •12439 Berlin

schoeneweide@holidayland.de
     Tel: 030 / 63 10 49 0
     Mo - Sa 10:00 - 20:00

holidayland.berlin
 Regattastrasse 87• • 12527 Berlin

gruenau@holidayland.de
Tel: 030 / 67 48 90 42

Mo - Fr 09:30 - 18:30, Sa 09:30 - 14:00

4



TIERARZTPRAXIS GRÜNAU

„Wenn es um die Gesundheit unserer Kun-
den geht, ist die individuelle und umfassende 
Beratung für uns selbstverständlich“, so das 
Motto der Apothekerin Claudia Magirius in 
der „Apotheke an der Dahme“, Regattastraße 
77/79 (direkt an der Haltestelle „Schule“ der 
Straßenbahnlinie 68).

„Kundenvertrauen“ ist bei ihr mehr als nur 
ein Schlagwort. Deshalb verbindet das Apo-
thekenteam die Übergabe von Arzneimitteln 
auch mit detaillierten Erläuterungen zur An-
wendung und gibt Hinweise auf eventuelle 
Nebenwirkungen. Fragen und Sorgen der 
Kunden werden diskret und vertraulich be-
handelt. Das baut Vertrauen auf.

Sie möchten eine kompetente und ehrliche 
Reiseberatung? Diese finden Sie im „Holi-
day Land TC Travel Berlin GmbH“ in der 
Grünauer Regattastraße 87 oder im Zentrum 
Schöneweide direkt am S-Bahnhof.

Sie sind auf der Suche nach Ihrer Traumreise, 
nach einer individuellen Bausteinreise,  einer 
Kreuzfahrt oder einer ganz besonderen Reise 
für einen speziellen Anlaß? Egal welchen Rei-
sewunsch Sie haben, die Mitarbeiter der bei-
den Reisebüros nehmen jeden Reisewunsch 
ernst und überzeugen mit vielen Insidertipps 
und sehr guten Zielgebietskenntnissen.

Warum im Internet buchen? Sie haben mit 
der Buchung in Ihrem Reisebüro immer 
einen Ansprechpartner, der sich ihrer Fragen 
persönlich annimmt und das ohne langes 
Warten in einer Warteschleife. Mit den Tipps 
und der Erfahrung der Kollegen wird ihr 
Urlaubswunsch zu einem tollen Traum- 
urlaub werden.

APOTHEKE AN DER DAHME

REISEBÜRO „HOLIDAY LAND“
Ein Tierarztbesuch ist für viele Haustierhal-
ter oft mit einer Menge Stress und Aufwand 
verbunden, sowohl für das Tier als auch für 
den Menschen. Da ist es nicht verwunderlich, 
dass manche Tierhalter am liebsten gar nicht 
zum Tierarzt gehen und abwarten, bis gar 
nichts mehr geht. Sie sind oft der Meinung, 
der Tierarzt wird und muss es dann schon 
machen. Das ist ein Trugschluß! Jedem Hal-
ter ist zu raten, dem Tier zuliebe rechtzeitig 
einen Tierarztbesuch einzuplanen, denn un-
nötig hinausgezögerte Behandlungen kön-
nen schlimmere Folgen verursachen.

Wir haben deshalb bei unserem Spaziergang 
mal in die „Tierarztpraxis Grünau“, Regatta- 
straße 87, geschaut. Schon der erste Eindruck 
zeigt, dass hier die Behandlungen zuerst mit 
einem sachlichen und zielführenden Ge-
spräch mit dem Tierhalter beginnen. Je mehr 
zu den Hintergründen des „Leidens“ des 
„Tierhalter-Lieblings“ in Erfahrung gebracht 
wird, um so besser kann geheilt werden.

So führt die Tierärztin, Frau Dr. med. vet. 
Manuela Wight, gefühlsvoll eben jene Unter-
suchungen durch, die zur Findung der Diag-
nose wirklich nötig sind. Und das gründlich 
(Ohren, Fell, Zähne, Gewicht). Dabei erklärt 
sie, nimmt sich Zeit und fragt nach. Nur bei 
gesicherter Diagnose werden Medikamente 
verschrieben und Operationen empfohlen.

Texte: Siegried Engelke

Für Tierhalter mit Behinderungen oder die-
jenigen, die aus anderen Gründen die Praxis 
nicht aufsuchen können, sind Hausbesuche 
vorgesehen. Dabei kann der Tierhalter die 
Tierärztin unterstützen, in dem er mit einer 
vorhergehenden telefonischen Absprache 
die beim Haustier beobachteten Verhaltens- 
änderungen schildert, um auch unnütze Be-
suche zu vermeiden und Kosten zu sparen. 
Besonders empfohlen werden auch die Vor-
sorgemaßnahmen und Ernährungsberatun-
gen, denn ein gesundes Haustier hebt auch 
die „innere Stimmigkeit“ des Tierhalters.

AM WASSER IN BERLIN-GRÜNAU
GLÜCKLICH WOHNEN

www.buwog.com

Leben in Berlins wasser- und waldreichstem Bezirk Treptow-Köpenick, wohnen  
im BUWOG-Projekt 52˚ Nord in Grünau und dabei alle Vorzüge genießen.  
Preisbeispiel: 4-Zi.-Wohnung in Erdgeschoss mit Blick auf die quartierseigene 
Wasserfläche, ca. 120 m2 mit 2 Terrassen und Gäste-WC für 385.000 EUR.

T +49 (0)30 33 85 39 19 15 · vertrieb-berlin@buwog.com
www.52grad-nord.de
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ERHOLUNG IN GRÜNAU

Seit 2004 ist ein 45 ha großes Gebiet 
im Grünauer Forst unter der Gebiets-
nummer NSG–37 als Naturschutz-
gebiet mit dem offi  ziellen Namen 
„Krumme Lake Grünau“ ausgewiesen. 
Zu erreichen ist das NSG über die am 

Ende des Regattageländes geradeaus 
abgehende kleine Straße. Es ist der 
„Alte Postweg“ nach Schmöckwitz, 
1961 in Rabindranath-Tagore-Straße 
nach dem großen bengalischen Dich-
ter (1861–1941) umbenannt, der als 
erster Nichteuropäer 1913 den Nobel-
preis für Literatur bekam. Die Umbe-
nennung stand im Zusammenhang u.a. 
mit dem Bau von Einfamilienhäusern 
für namhafte DDR- Künstler zwischen 
„Altem Postweg“ und Regattastraße. 
So wohnten der Schriftsteller Stefan 
Heym in der Nr. 9, der Chefregisseur 
des Berliner Ensembles und spätere 
Präsident der Akademie der Künste 
Manfred Wekwerth in der Nr. 13 und 
auch der Intendant des DDR-Fern-

sehens Heinz Adameck hatte in der 
Siedlung seinen Wohnsitz. In der Stra-
ße befi ndet sich auch der Zugang zum 
Grünauer Waldfriedhof. Am Parkplatz 
der seit 1884 an dortiger Stelle befi nd-
lichen Waldgasstätte „Hanff ‘s Ruh“ 

zeigt uns die „Eule“ 
an einem Baum den 
Anfang des Natur-
schutzgebietes an. 
Die „Krumme Laake“ 
oder, nach heutiger 
Schreibweise, Lake 
ist ein gewundenes 
Fließ, ein Nebenarm 
der einstigen „Wen-
dischen Spree“, heute 
„Dahme“. Zu beiden 
Uferseiten entwi-
ckelte sich ein Flach-

moor, das später zu einem vielfach ge-
gliederten Feuchtgebiet, inmitten des 
sonst trockenen, mit Kiefern bestan-
denen Grünauer Forstes, wurde. Es ist 
eine vermoorte Rinne des Berliner Ur-
stromtales. Seine Flora ist von Erlen-
bruchwald, Seggenrieden, Röhrichten 
und von grundwasserbeeinfl ussenden 
Birken- und Stieleichenwäldchen ge-
prägt. Die Fauna des Gebietes weist 
u. a. sechs Amphibienarten, darunter 
den Kammmolch auf. An Fischen ist 
der „Dreistachlige Stichling“, ein typi-
scher Kleingewässerfi sch, verbreitet. Die 
Wiesen sind reich an Schmetterlingen. 
441 Groß- und 168 Kleinschmetter-
lingsarten wurden bei Untersuchungen 
zwischen 1993 und 2000 gezählt. Zu 

Beginn des 20. Jh. war die Krumme 
Lake von weitläufi gen, zusammenhän-
genden Wiesenfl ächen umgeben. Da 
von dem weitgehend off enen Gebiet 

Anfang der 1990er Jahre nur noch fünf  
kleine, isolierte Wiesenfl ächen vorhan-
den waren, wurden ab 1993 intensive 
Mahd- und Rodungsarbeiten durch-
geführt, durch die der ursprüngliche 
Zustand wiederhergestellt werden 
sollte. Die um „Hanff ‘s Ruh“ gelege-
nen kleinen Wochenendgrundstücke 
haben nach der Umwidmung des Ge-
bietes zum NSG Bestandsschutz.

Klaus Müller  

Schutz und Erholung
Die Krumme Lake – das Feuchtgebiet am alten Postweg im Grünauer Forst
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Von den rund 240 Sportvereinen in 
Treptow-Köpenick haben 112 Vereine 
das Wasser als Basis ihrer sportlichen 
Betätigung. Rund einhundertfünfzig  
Jahre, mehr als die Hälfte der Dauer 
der verbrieften Existenz der Ortschaft 
an der Dahme, hat der auf  dem Wasser 
ausgeübte Sport, namentlich Segeln und 
Rudern im Köpenicker Ortsteil Grünau 
seine Geschichte. Wer jetzt, unter dem 
Hinweis auf viele internationale Erfolge, 
auf den Kanusport aufmerksam macht, 
dem sei gesagt: Der Kanusport oder das 
Paddeln, wie der Volksmund gerne zu 
sagen pfl egt, ist ein Import aus Kanada 
(Kanu) und Grönland (Kajak) um 1900. 
Der erste Deutsche Verband gründete 
sich erst 1914. Segler und Ruderer ha-
ben da schon einen jahrzehntelangen 
Vorlauf. Den Quellen nach zu urteilen 
machten die Segler den Anfang des or-
ganisierten Sporttreibens.
Um 1810 herum wird von sonntäglichen 
Ausfahrten, in deren Mittelpunkt Gesel-
ligkeit und Schauwert die Segelei domi-
nierten, berichtet. Aber schon bald setzte 
sich der Gedanke sportlicher, wettkampf-
mäßiger Auseinandersetzung durch. Na-
turgemäß bedurfte es dazu organisatori-
scher Strukturen. 1835 war es dann auch 
soweit. In Stralau, am Rummelsburger 
See, damals noch vor der Stadt gelegen, 

sozusagen j.w.d. (janz weit draußen), wie 
der Berliner zu sagen pfl egte, gründete 
sich in einem Lokal die „Stralauer Ta-
vernengesellschaft“. Sie zählte siebzehn 
Yachten und rnd. einhundert Mitglieder, 
allermeist aus den Kreisen der Berliner 
Intelligenz, des mittleren Beamtentums 
und der Berliner Geschäftswelt. Sie gilt 
nicht nur als erster Segelverein in der 
Region, sondern über Berlin hinaus in 
Deutschland. Von Rummelsburg ge-
langten die Yachten über die Oberspree 
brückenfrei bis zum Zusammenfl uss 
von Spree und Dahme im Köpenicker 
Becken. Ihr weiterer Weg in Richtung 
Müggelsee oder Grünau war ebenso 
unproblematisch, wurden doch die bei-
den Klappbrücken (heute Damm- bzw. 
Lange Brücke) gegen die Entrichtung 
von zwei Groschen jederzeit geöff net. 
Mit der Ausweitung der Stadt siedelten 
sich die Wassersportler, ob Segler oder 
Ruderer, an ihren heutigen Standor-
ten in Grünau und Umgebung an. Die 
Gründungsdaten der Segelclubs SC 
Fraternitas (1891), SC Brise 1898, Freie 
Vereinigung der Tourensegler Grünau 
(1898) oder des ehemals in Grünau be-
heimateten Berliner Yacht Clubs (1867) 
legen davon Zeugnis ab. Auch die Ru-
derer gründeten 1880 den ersten Club 
in Grünau. Zuvor gab es 1876 auf der 

Spree zwischen den Ausfl ugsgaststätten 
„Ostend“ und „Sadowa“, etwa in Höhe 
der heutigen Straße „An der Wuhlhei-
de“, zwischen dem heutigen FEZ und 
der „Alten Försterei“ den ersten Ru-
derwettkampf. Auch diesbezüglich wa-
ren die Segler vorneweg. So starteten, 
bei der ersten Regatta in Deutschland 
überhaupt, 32 Yachten am 7. Juni 1868 
von der Köpenicker Rohrwallinsel an 
der „Müllerecke“ zur „Bammelecke“ bei 
Grünau. Die Presse berichtete am 9. Juni 
ausführlich darüber und vermeldet, dass 
zahlreiche Begleitdampfer und die mit 
Zuschauern dicht besetzten Ufer das 
große öff entliche Interesse bezeugten.                 
Der „Lange See“, wie dieser Flussab-
schnitt der damaligen „Wendischen 
Spree“, heute „Dahme“, hier genannt 
wurde, erlebte am 27. Juni 1880 seine 

erste offi  zielle Ruderregatta. Der Er-
folg dieser und der im folgenden Jahr 
gefahrenen Wettbewerbe führte zur 
Gründung des Berliner Regatta- Vereins 
durch den Unternehmer Georg Büxen-
stein. Der BRV richtete 1882 in Grünau 
die erste große „Ruderregatta.....off en für 
Club- Boote aller Länder“, gewisserma-
ßen Vorläufer der bekannten „Großen 
Grünauer“ aus. 1891 erwarb der BRV 
ein Grundstück am Langen See, Kern 
des heutigen Regattageländes. Im glei-
chen Jahr wurde hier das erste Boots-
haus errichtet, dem schnell weitere der 
inzwischen aus dem Boden schießenden 
Rudervereine entlang des  Regattakurses 
folgten. Der Rudersport erlebte einen 
großen Aufschwung. Tausende Besu-
cher kamen vor die Tore Berlins, um die 
Wettfahrten zu verfolgen. Im Jahr 1900 
fand die erste Deutsche Meisterschaft 
im Einer statt. Meisterschaften in allen 

Geschichte und Legenden um den Wassersport
Das Regattagelände in Grünau

Die Regattastrecke vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. 
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Bootsklassen gab es hier erstmals 1911. 
Zu den Europameisterschaften im Jahre 
1935 wurde die heute noch bestehende 
Tribünenanlage eingeweiht. Die Olym-
pischen Spiele 1936 gestalteten sich für 
die Grünauer Regattastrecke zu dem 
Höhepunkt. 24 Nationen nahmen an 
den olympischen Ruderwettbewerben 
teil. Der für Deutschland startende Ach-
ter der RG Wiking, in Niederschönewei-
de zuhause, gewann die Bronzemedaille. 
Auch der Kanusport erlebte hier seine 
olympische Premiere. Die Wettkämpfe 
verzeichneten mit über einhundert Boo-
ten aus neunzehn Nationen einen glanz-
vollen Einstand in die olympische Fami-
lie. Zwei Kanuten von der Dahme, Willi 
Horn und Erich Hanisch, verpassten da-
mals die Goldmedaille im Zweier- Falt-
boot um ganze drei Zehntelsekunden.
Nach dem zweiten Weltkrieg war Grü-
nau regelmäßig Austragungsort von 
Ostzonen- bzw. DDR–Meisterschaften. 
Gemeinsame Deutsche Meisterschaften 
gab es hier noch 1955 und 1957. Die 
Ausscheidungen zur gemeinsamen deut-
schen Olympiamannschaft 1964 fanden 
ebenfalls in Grünau statt. Von 1958 
–1991 wurden die DDR- Meisterschaf-
ten im Rudern achtzehn Mal auf der 
Strecke im Südosten Berlins, als „Mekka 
des Rudersportes“ international bezeich-
net, veranstaltet. Grünau erwarb sich so 
auch international einen guten Namen. 
Die „Große Grünauer“  Ruderregatta, 
seit 1952 wieder im Programm, entwi-
ckelte sich zu einer Veranstaltung mit 
festem Platz im internationalen Termin-
kalender. Internationale Meisterschaften, 
wie die Ruder- EM der Frauen und die 
Weltmeisterschaften der Kanuten wur-
den nach Grünau vergeben. Nach den 
olympischen Spielen in Rom 1960 wur-
de das dort kreierte „Albaner-System“, 
benannt nach dem See auf dem Rude-
rer und Kanuten ihre Sieger ermittelten, 
ein fest verankertes Bahnensystem, auch 
in Grünau installiert. Um der Berufs-
schiff fahrt weiterhin die Durchfahrt zu 
ermöglichen, wurde die Landzunge „Ro-
seneck“ in Wendenschloß abgebaggert.  
In den siebziger Jahren wurde an der 
Regattastrecke zusätzlich ein hochmo-
dernes Trainingszentrum für den Leis-
tungssport errichtet. Von hier kamen 
serienweise Olympiasieger und Welt-

meister im Rudern und Kanu. Anfang 
der neunziger Jahre schien es, als seien 
diese Zeiten passé. Begonnen hatte es 
nach der Wende mit der Zurückstufung 
zum zweitrangigen Regattaplatz. Traditi-
on ohne Ende bedeutete noch lange kei-
ne Lobby. Keine Lobby bedeutete auch 
wenig Geld. Unterlassene Instandset-
zungs- und Wartungsmaßnahmen räch-
ten sich. Heute künden bessere Zeiten 
von dem Objekt. Olympiastützpunkte 
des Bundes für Rudern und Kanu, Lan-
desleitungszentren in den genannten 
Sportarten und die Leistungsdiagnostik 
des Olympiastützpunktes Berlin  ga-
rantieren eine sinnvolle Nutzung der in 
ihrer Art in Deutschland einzigartigen  
Anlage. In der Gegenwart komplettieren 
noch andere Aktivitäten wie Drachen-
boot- und Motorbootrennen oder Jet-
Ski-Wettbewerbe das Nutzungsprofi l.
Die Geschichte des Wassersportes in 
Grünau und Umgebung zu erforschen 
und zu dokumentieren, hat sich der ehe-
malige Grünauer Lehrer Werner Phi-
lipp zur Lebensaufgabe gemacht. Seit 
1980 widmet er sich dieser Aufgabe und 
erreichte nach der Wende, dass er seine 
Ergebnisse und Exponate in einem klei-
nen Museum auf dem Gelände der Grü-
nau Regattatribünen der Öff entlichkeit 
zugänglich machen kann.
Aber nicht nur für Ruderer und Kanu-
ten mit ihrer Regattastrecke ist Grünau 
ein Zentrum. Der „Lange See“ und der 
„Seddinsee“,  zwischen Grünau und 

Schmöckwitz gelegen, waren und sind 
Zentren des Berliner Segelsportes. Sieb-
zehn von 30 Segelclubs bzw. Vereinen 
des Berliner Südostens gehören zum 
Wettfahrtbezirk „Dahme“ des Berliner 
Segler-Verbandes. Mit der „Freien Ver-
einigung der Tourensegler Grünau von 
1898“, dem „Wassersportverein 1921 
e.V“ und dem „Berliner Tourenseg-
ler Club Blau- Weiß“ (BTB) von 1951 
haben hier Clubs ihre Heimat die im 
Segelsport des deutschen Ostens in der 
Zeit nach dem zweiten Weltkrieg bis 
zum Mauerfall den Ton angeben. Bei 
der TSG 1898 wurde am 22. September 
1946 die erste Segelregatta in Deutsch-
land nach dem Inferno des Krieges ge-
startet. Von hier aus starteten über den 
Weg in ein Leistungszentrum zahlrei-
che Segler eine erfolgreiche internatio-
nale Karriere. Jüngste Beispiele sind die 
Olympiaseglerin Anika Lorenz in Rio 
2016 vom  Wassersportverein am Lan-
gen See und der diesjährige Junioren- 
Weltmeister Phillip Kasüske vom SC 
Fraternitas.
Resümierend dürfte unstrittig sein, dass 
der Berliner Ortsteil Grünau als Zen-
trum für den Wassersport eine große 
Geschichte aufzuweisen hat. Als genau 
so unstrittig kann gelten, dass das auch 
zukünftig der Fall sein wird.

Klaus Müller

Die Regattastrecke - auch heute ein beliebter Veranstaltungsort.
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Erstaunlich ist, dass das 1897-1898 er-
richtete Grünauer „Wassersportdenk-
mal“ erst im Mai 1973 abgebrochen 
worden ist, noch dazu in einer Zeit, als 
unter Honecker eine neue Bewertung 
der deutschen Geschichte zur Geltung 
kam und beispielsweise das Denkmal 
Friedrichs II. aus der Potsdamer Ver-
bannung erlöst wieder Unter den Lin-
den aufgestellt wurde. Freilich verstand 
sich die DDR als Hüterin ausschließ-
lich der guten Seiten der deutschen 
Geschichte, den negativen Rest über-
ließ man der Bundesrepublik. 
Die grundlegende Säuberung des 
Stadtbildes von allen nazistischen und 
militaristischen Denkmälern war rela-
tiv schnell nach Kriegsende in heftigen 
Auseinandersetzungen mit dem bür-
gerlichen Lager geschehen, im Magis-
trat zwischen den kommunistischen 
Stadträten und  dem sozialdemokra-
tischen Baustadtrat Hans Scharoun 
ausgetragen. Einig waren sich damals 
die Gegner aber über die künstlerische 
Bedeutungslosigkeit des vor dem Eo-
sanderportal des Stadtschlosses errich-
teten Staatsdenkmals für den „Reichs-
gründer“ Kaiser Wilhelm I. Obgleich 
es den Endkampf um das Stadtzent-
rum im April 1945 fast unbeschädigt 
überstanden hatte, wurde es abgebro-
chen. Es sei künstlerisch bedeutungs-
los und zerstöre den städtebaulichen 
Maßstab. 

Möglicherweise nicht zufällig wurde 
das Werturteil der künstlerischen Be-
deutungslosigkeit auch zum Todesurteil 
für das Grünauer Wassersportdenkmal, 
das zeitgleich zum Berliner Staats-
denkmal vor dem Schloss entstanden 
war. Mutmaßlich gab es wie 1945 auch 
1973 einen politischen Hintergrund, 
denn seit 1972 konnte sich die DDR 
aus der politischen Isolierung lösen und 
diplomatische Verbindungen zu den 
westlichen Staaten aufnehmen. Das war 
möglicherweise der Anlass, noch einmal 
seine Denkmälerlandschaft zu überprü-
fen, als Grünau zur Bühne für internati-
onale Veranstaltungen des Wassersports 
hergerichtet werden sollte.
Dass das Wassersportdenkmal die Nach-
kriegssäuberung 1945 überstanden hatte, 
lag mutmaßlich an der Konzeption sei-
ner architektonischen Gestaltung und 
der inhaltlichen Aussage: Aus einem wie 
von Zyklopenhand aufgetürmten Ke-
gel, ein Gebirge aus den Spendersteinen 
der deutschen Sportvereine, entwickelte 
sich der architektonisch gestaltete Ab-
schluss. Aus dem „Gebirge“ wuchs ein 
aus rohen Quadern gefügter Sockelbau 
in die Höhe. Auf dessen vier Ecken um-
schlossen vier durch hängende Ketten 
verbundene Pfosten die abstrahiert ge-
staltete Kaiserkrone mit dem krönenden 
Reichsapfel. Das war vordergründig kei-
ne Glorifi zierung des 1888 verstorbenen 
Kaisers, sondern eher eine Bekräftigung 

des Reichsgedankens. Kein Wunder also, 
dass Majestät – Kaiser Wilhelm II. – bei 
der Einweihung das Denkmal nur aus der 
Distanz von seiner Yacht aus wahrnahm. 
Eigentlich verriet nur die mächtige Tafel 
mit der Widmungsinschrift am Fuß des 
Denkmals dessen patriotische Bedeu-
tung: WILHELM DEM GROSSEN 
DER DEUTSCHE SPORT.

Mit seiner  Konzeption nahm das Grün-
auer Denkmal eher eine Ausnahmestel-
lung unter der Flut der Bismarck- und 
Kaiserdenkmäler jener Zeit ein. Von der 
Idee her stimmt es mit dem Virchow-
Denkmal vor der Charité überein. Mit 
dem Virchow-Denkmal wurde das 
klassische Personen-Denkmal des 19. 
Jahrhunderts überwunden. Das „Sport-
denkmal“ besaß nicht zuletzt durch sei-
nen Schöpfer, Bodo Ebhardt, in seiner 
künstlerischen Gestaltung besondere 
Bedeutung. Das mit ihren roh belasse-
nen, ungeglätteten Quadern zyklopisch 
wirkende Denkmal erhielt ein Jahrzehnt 
später mit dem wuchtigen Leipziger 
Völkerschlachtdenkmal seine Erklärung 
als Zeitdokument.

Helmut Engel

Ein leerer Platz bei 1.000 Meter
Gründe für den Wiederaufbau des Wassersportdenkmals

Die Festversammlung zur Grundsteinlegung 1897.
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In Grünau ist er eine lebende Legende. 
Jeder, der sich nur halbwegs mit dem 
Wassersport beschäftigt, kommt an ihm 
nicht vorbei. Im Alter von 14 Jahren 
trat Werner Philipp, der in Waldesruh 
aufgewachsen ist, 1948 einem Ruder-
verein bei – damals der „Rudervereini-
gung Jahn 1887“. Auf dem Vereinsge-
lände in der Gutenbergstraße befi ndet 
sich heute der Sitz von SV Energie 
Berlin. Nach Abschluss der 10. Klasse 
in der berühmten „Körner-Schule“ an 
der Bahnhofstraße Ecke Lindenstra-
ße in Köpenick lernte Werner Philipp 
den Beruf des Zahntechnikers in Fried-
richshagen. „Diese Tätigkeit habe ich 
bis 1959 ausgeübt, danach wollte ich 
Berufsschullehrer werden“, erinnert er 
sich. Über ein Fernstudium der Mathe-
matik und Physik eignete sich Werner 
Philipp die notwendigen Kenntnisse an, 
um vor einer Klasse stehen zu können. 
Dem Wassersport verbunden blieb er 
immer. 1949 begann er mit dem Wan-
derrudern. Ziel seiner ersten Fahrt war 
die damals noch existente Gaststätte am 
Sportdenkmal in Grünau. Als sein bür-
gerlicher Sportverein enteignet werden 
sollte und viele ältere Mitglieder deswe-
gen austraten, blieb er dennoch seinem 
Verein treu, verlor jedoch viele Jugend-
freunde. Dafür kamen die Frauen aus 
der Alexander-von-Humboldt-Schule 
in den Verein, was sich für Werner Phi-
lipp als Glücksfall erweisen sollte, war 
doch auch seine künftige Ehefrau da-
runter, die er 1956 in Grünau heirate-
te. Seinen Start als 
Lehrer hatte er 1961 
in der Grundschu-
le am Berg in Alt-
glienicke, wechselte 
dann 1968 an die 
Grünauer Schule in 
der Regattastraße, 
wo Werner Philipp 
bis zum Ende sei-
ner Lehrertätigkeit 
1988 blieb. Da-
nach baute er mit 
viel Leidenschaft 
und Engagement 

das Schulmuseum in Mitte auf, bis er 
1996 in Rente ging. Während seiner 
Lehrerzeit in Grünau wurde auch seine 
Verbindung zum Wassersport wieder 

enger. Er machte mit seinen Schülern 
Ausfl üge auf dem Wasser, besuchte 
Vereine und begann später dort die Ge-
schichte aufzuschreiben und Exponate 
zu sammeln. So wurde der Grundstock 
für das Grünauer Wassersportmuseum 
gelegt, das 1990 offi  ziell an den Start 
ging. Zuerst residierte die Sammlung in 
einem Nebenhaus hinter dem Bürger-
haus Grünau, seit 2000 unter der Tribü-
ne der Olympiaregattastrecke von 1936 
und im historischen Kassenhaus. Seit 
2010 gehört das Wassersportmuseum 

zur Senatsverwaltung für Inneres und 
Sport. Werner Philipp führte es ehren-
amtlich und geleitete jedes Jahr mehre-
re hundert Gäste durch die Ausstellung. 
In einer Dauerausstellung mit einmali-
gen Exponaten wurde die Vielfalt der 
Geschichte des Wassersports lebendig 
– von den Anfängen des bürgerlichen 
Ruder- und Segelsports über die Ar-
beitersportbewegung, den Frauensport 
im Wassersport, den Schulsport  bis hin 
zum jüdischenWassersport. Seit dem 
Ende der DDR bemüht  sich Werner 
Philipp auch um eine Erinnerung an das 
1973 aus politischen Gründen abgeris-
sene Sportdenkmal an der 1000-Meter-
Marke der Regattastrecke. Um doch 
noch ein neues Denkmal zu errichten, 
hat er 2012 die Initiative „Denkzeichen 
des Berliner Wassersports“ gegründet. 
Im Jahr 2010 wurde das Museum von 
der Stiftung Stadtmuseum in die Se-
natsverwaltung für Inneres und Sport 
überführt. Nun ist es allerdings bis 2019 
wegen Sanierungsarbeiten geschlossen 
– Werner Philipp nahm diese Entschei-
dung mit Unverständnis auf. Für ihn ist 
jedoch das letzte Wort dabei noch nicht 
gesprochen.

Stefan Förster

Ein Leben für den Wassersport
Die Grünauer Legende Werner Philipp

Werner Philipp mit einem Modell des Wasser-
sportdenkmals.

Exponate im Wassersportmuseum.
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Die Stelle dicht neben dem Adlerge-
stell, auf dem am 18. Juli 1608, den Tod 
ahnend, Kurfürst Joachim Friedrich, 
begleitet von seinem Oberstkämmerer 
Graf Hieronymus Schlick und seinem 
Leibarzt Dr. Johann Müller, in seinem 
Reisewagen verstorben war, war bereits 
im Todesjahr des Kurfürsten mit einer 
Gedenktafel gekennzeichnet worden. 
1713 ließ Friedrich Wilhelm I. die 
Tafel in Gestalt eines hölzernen Mo-
numents ersetzen, das 1819 durch ein 
gusseisernes Grabkreuz aus der Berli-
ner königlichen Eisengießerei ersetzt 
wurde. Bei einer Jagd im Herbst 1843 
traf König Friedrich Wilhelm IV. auf 
dieses Kreuz – für ihn Anlass, eine 
neue Gestaltung des Sterbeortes in der 
Form eines gemauerten Tabernakels in 
die Wege zu leiten, in das das Kreuz 
von 1819 einbezogen wurde. Die Aus-
führung geschah 1845. Die Beauftra-
gung des Malers Eduard Gärtner, die 
Anlage mit zwei anderen Denkmalor-
ten in Aquarellen wiederzugeben, be-
legte die weiterhin lebendige Memori-
alkultur der Hohenzollern.
Mit dem Bau der Görlitzer Bahn ge-
riet das Denkmal mitten zwischen das 

Adlergestell und den Gleiskörper und 
konnte nur mühsam erhalten werden. 
Das endgültige Schicksal ereilte es 
1942, als der Gleiskörper verbreitert 
wurde. 
Die geschichtliche Bedeutung des 
Ortes muss heute erst wieder ins Ge-
dächtnis gerufen werden: Die nach ein-

ander entstandenen Denkmäler sollten 
auf die im Barock jedem Fürsten ab-
verlangte „Sterbekunst“ verweisen, die 
bis hin zum Kaiser öff entlich mitge-
teilt wurde. „Es betet aber der gottse-
lige Herr ganz fl eißig und inbrünstig 
unterwegens und ergab sich dem gnä-
digen Willen Gottes, sang noch etliche 
christliche Lieder mit Graf Hierony-
mus Schlick und vorerwähntem Medi-
co, die bei ihm auf dem Wagen saßen.“ 
„Ist also in einem Augenblick, ohne 
alles Zucken und Trucken, sanft und 
selig im Herrn eingeschlafen.“ Man 
fügte sich im Augenblick des Todes 
ergeben dem gnädigen Willen Gottes. 
Der gewissermaßen standesgemäße 
Tod des Fürsten wurde den regieren-
den Häusern und auch dem Kaiser 
mitgeteilt. Das Ereignis war kein Ein-
zelfall, in der „Sterbekunst“ sollte ihm 
der Große Kurfürst nachfolgen.

Helmut Engel

Ein vergessener Ort der Erinnerung
Das Denkmal Kurfürst Joachim Friedrichs in Grünau

Das Denkmal um die Jahrhundertwende. Eine bislang übersehene Fotografi e.

Das an gleicher Stelle errichtete dritte Denkmal zur Erinnerung an den Sterbeort von Kurfürst 
Joachim Friedrich, Holzschnitt von 1875.
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12524 Berlin-Grünau 

Tel.: (0 30) 67 99 05 30  |  info@taut-passage-berlin.de

www.taut-passage-berlin.de

Impressionen
der Jahreszeiten

TAUT PASSAGE
Die Einkaufsadresse im Südosten Berlins
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