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Der Platz
Geschichten um einen ehemaligen

Todesstreifen in der Berliner Innenstadt

6000 Quadratmeter in Ber-

lin-Treptow an der Grenze 

zu Neukölln – Hier wurden 

Gärten gepflanzt und abge-

rissen, eine Mauer errichtet 

und abgebaut, ein Biotop 
wuchs heran und wurde 

wieder abgeholzt. Hier wur-
de Kunst gemacht, die Ka-

mele kamen, die Hunde, 

der Müll. Es wurde gestrit-
ten, ein Schild aufgestellt 

und dann ein großes Haus 

gebaut ...
Wenn es um die Berliner 

Mauer geht, wird meist der 

Fokus auf Berlin-Mitte ge-

setzt. Hier wird der Blick 
auf einen weniger promi-

nenten Schauplatz zwi-

schen den Berliner Bezir-

ken Treptow und Neukölln 

gerichtet, wo weit über ein 
Drittel der etwa 43 Kilome-

ter langen innerstädtischen 

Berliner Grenzmauer ver-

lief, ein Areal, auf dem sich 

konzentriert Berliner Ge-

schichte abspielt.
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Der Klang des Ostens: VEB Deutsche Schallplatten, Abteilung Absatz

Absatz an der Mauer

Eines Tages, als ich wieder mal vor der Pförtnerloge des Atelierhauses Menger-
zeile saß, es muss 2011 gewesen sein, kam ein älterer Herr die Auffahrt her-
aufspaziert und blickte interessiert an der Fassade der alten Pianofabrik hoch. 
Schließlich begutachtete er den eingemauerten Fahrstuhl, der seit Einzug der 
Künstlerinnen und Künstler 1993 stillgelegt war und lediglich dazu diente, die 
Fenster dahinter zu verschatten. Auf meinen neugierigen Blick hin wandte er sich 
mir zu und zeigte auf das Mauerwerk. „Den habe ich gebaut“, sagte er stolz und 
hatte nun meine ungeteilte Aufmerksamkeit.

Von 1970 bis 1991 wurde das Pianofabrikgebäude an der Mengerzeile 1-3 in 
Alt-Treptow vom VEB Deutsche Schallplatten, später Deutsche Schallplatten Ber-
lin GmbH, als Verkaufsstelle und Lager genutzt. Der Volkseigene Betrieb hatte in 
der DDR das Monopol für die Herstellung von Schallplatten und Kassetten und 
unterstand dem Ministerium für Kultur. Die bekanntesten der im Laufe der Zeit 
im VEB installierten sechs Labels (siehe Kasten) waren Amiga für „Unterhal-
tungs- und Tanzmusik“ und Eterna für E-Musik. 

Der Besucher stellte sich als Wolfgang Elsholz vor, gelernter Großhandels-
kaufmann und beim VEB Deutsche Schallplatten von 1971 bis 1990 bei der 
Abteilung Absatz Leiter von Lagerwirtschaft und Transport. Während wir ins 
Gespräch kamen, berichtete er von all den Umbauten und Aufbauten – wie zum 

© Wolfgang Rausch, Mengerzeile 1-3, 1990

Tatsächlich hat der brasilianische Arzt aus Santa Catarina den gesam-
ten Text, den ich 2014 unter „Historie“ auf die Homepage des Atelierhauses 
gesetzt hatte, ins Englische übersetzt, um die anderen Klavier-Fans daran teil-
haben zu lassen. Und von seinem eigenen Hoepfner schwärmt er: „Hier poste 
ich euch ein paar Fotos von meinem Klavier. Es ist wunderschön und klingt 
sehr gut. Der Bass ist voller und stärker als bei vielen anderen Klavieren, die 
ich gespielt habe.“ 

Sein Großvater hatte das Hoepfner Piano 1927 in Sao Paulo gekauft, es war 
ein Hochzeitsgeschenk an seine Frau, also „Piano.Brazil“s Großmutter. „Piano.
Brazil“, das ist Luiz Felipe, der auf Florianopolis, einer „wunderschönen Insel“ 
lebt und in der dritten Generation auf diesem Klavier spielt. Von Anfang an war 
er neugierig auf die Geschichte, die sich in seinem Instrument verbarg, weshalb 
er dieses Piano-Forum gründete. Das Erste, was er im Internet gefunden hatte, 
war ein dort abgebildeter alter Briefumschlag, der auf einer australischen Ebay-
Briefmarken-Auktion angeboten worden war. Auf der Rückseite des Umschlags 
befand sich eine Darstellung der Berliner Hoepfner Fabrik. So hatte das angefan-
gen, bis er schließlich auf die Homepage des Atelierhauses Mengerzeile stieß, wo 
er aufgeregt diese „incredible pictures“ der Pianofabrik fand. 

Auf eine weitere Anzeige wurde ich im Juli 2019 aufmerksam. Der Musiker 
und Klavierbauer Carlos Sandoval bot dort ein Schreibtischklavier von Hoepfner 
an. Er schätzt das Herstellungsjahr auf 1950, was aber eine Sensation wäre, denn 
nachgewiesen ist die Hoepfner-Produktion bisher nur bis 1942. Ich mache mich 
also auf den Weg …

© Luiz Felipe Nobresc, 2019
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Hofdecke weiter nutzen zu können, wurde eine schräge Abfahrt errichtet. Nun 
war eine Nutzung möglich, wenn es auch Wassereinbrüche gab. Zur gleichen Zeit 
ergab sich, dass die Heizungsanlage überaltert war. Um eine vernünftige Nut-
zungsmöglichkeit des Gebäudes zu erhalten, wurde die Heizung restauriert, und 
alle Räume wurden angeschlossen.“

Renate Hein, die seit 1971 als Sachbearbeiterin für Verkauf im Bürotrakt des 
rechten Gebäudeflügels gearbeitet hatte und die ich Jahre später traf, erinnerte 
sich noch an diese Aktivitäten: „Solange ich da gearbeitet habe, hat die Firma 
gebaut. Die Schallwände, Wände versetzt, die Haustür gemacht, der Hof wurde 
betoniert, das war ja alles nur Erde vorher, die Rampe, die Pförtnerloge, den Fahr-
stuhl, den Schornstein. Der hat lange gedauert, die ersten Jahre haben wir uns 
abgefroren, weil der alte Schornstein kaputt war und die Heizer unheimlich viel 
schütten mussten. Die haben zum Beispiel Sonntagabend angefangen zu heizen, 
damit es Montag früh einigermaßen lauwarm war.“ Im Büro- und Verkaufstrakt 
wurde „die Versorgung gesellschaftlicher Bedarfsträger wie Rundfunk, Fernse-
hen, Kulturministerium und Sonstiges“ geleistet, wie Elsholz es formulierte.

Die Büro-Mitarbeiterinnen

Im Juli 2009 erschien in der Treptower Ausgabe des Anzeigenblattes „Ber-
liner Woche“ ein Bericht über die ehemalige Büromitarbeiterin der Abtei-
lung Absatz des VEB Deutsche Schallplatten Monika Mann. Die hatte es im 
Frühjahr 1990 gewagt, ihren Fotoapparat mit zur Arbeit zu bringen und den 
Abriss der Mauer vor ihrem Fenster zu dokumentieren. Das letzte Zitat von 
Monika Mann in diesem Artikel machte mich neugierig: Sie wollte unbedingt 
mal ins Atelierhaus Mengerzeile „und von meinem ehemaligen Arbeitsplatz 
auf die Harzer- und Bouchéstraße ohne Mauer blicken“.

Ein halbes Jahr darauf trafen wir uns. Monika Mann hatte von 1977 bis 
1990 mit ihrem Mann und den zwei Kindern in der Isingstraße gewohnt, die 
parallel zur Karl-Kunger-Straße verläuft, und 1979 über eine gute Bekannte 
den Tipp erhalten, sich beim VEB Deutsche Schallplatten, Abteilung Absatz, 
zu bewerben. „Ich hatte den Beruf des Handelskaufmanns gelernt und bis-
her im damaligen VEB Spezialfahrzeug Adlershof in der Materialwirtschaft 
gearbeitet. Wir kamen schnell überein, und ich wurde eingestellt. Nun war 
meine Arbeitsstelle zwar direkt an der Mauer, aber dafür dauerte der Weg 
von zu Hause nur fünf Minuten. Mit zwei kleinen Kindern ideal!“, berichtete 
Monika Mann. 

In der dritten Etage arbeitete sie mit zwei Kolleginnen, die mit ihr für 
die Bereiche Schallplatten Amiga, Eterna, Litera und die Musikkassetten 
zuständig waren. „Weiterhin gab es ein Zimmer für den Leiter Verkauf und 
einen Raum mit einer kleinen Kaffeeküche“, erinnerte sie sich. „Die Toi-
lette war eine halbe Treppe tiefer. Die Fenster waren nicht immer dicht und 
die Heizung war nicht immer warm. In der vierten Etage war die Kantine 

Beispiel die kleine Pförtnerloge, in der ich mein Archiv eingerichtet hatte – und 
den Abläufen in der Abteilung Absatz hier am ehemaligen Mauerstreifen. „Ich 
war dabei, wenn die Leiter der Niederlassung kamen“, erzählte er, „denen wurde 
das Band vorgespielt, und es wurde eingeschätzt, wie viel werden denn wohl 
davon verkauft? Das war ja immer pro Artikel unterschiedlich. Dann musste ich 
dafür die Druckerzeugnisse beschaffen. Es gab in der Druckereibranche spezielle 
Betriebe – für die Etiketten Kadinerstraße, für Taschen, also Plattentaschen die 
Konsumdruckerei in Spindlersfeld. Aufgrund der Einschätzung wurden die Pro-
duktionsaufträge geschrieben, die dann nach Babelsberg gingen. Dort wurden die 
Platten gepresst und kamen ans Reichstagsufer, wo unser Lager zuerst war. Das 
war die alte Villa vom Reichstagspräsidenten gewesen, mit einem unterirdischen 
Gang ins Reichstagsgebäude. Da war auch die künstlerische Abteilung, dann die, 
die die Schallplattenhüllen entwickelt haben, und noch die üblichen Abteilungen 
und die Leitung. Die platzten ja regelrecht aus allen Nähten.“ 

1969 war die Abteilung Absatz des VEB Deutsche Schallplatten vom Reichs-
tagsufer nach Johannisthal, Groß-Berliner Damm, gezogen. „Das war ursprüng-
lich mal das Offizierskasino vom Flugplatz gewesen“, berichtete Elsholz. Da der 
Platz aber dort auch nicht ausreichend war, zog die Abteilung Absatz ein weiteres 
Mal um, in die alte Pianofabrik an der Mengerzeile, die vom Vormieter, dem HO-
Kreisbetrieb Treptow, „in einem heruntergewirtschafteten Zustand“ übernom-
men wurde, wie Elsholz berichtete. 

Dort wurde das „Druckerzeugnislager“ eingerichtet, das waren die Schall-
plattencover, Kassetten und Etiketten. „Nach einer Bauzeit von ca. einem Drei-
vierteljahr wurde das Objekt 1971 bezogen“, erzählte Wolfgang Elsholz. „Ein 
Problem ergab sich aber, denn der im Hofwinkel vorhandene Außenaufzug 
mit ungeschütztem Stahlgestänge musste auf Weisung der Bauaufsicht demon-
tiert werden. Da aber ein Transport der Druckerzeugnisse in Rollbehältern in 
die Etagen notwendig war, wurde aufgrund persönlicher Beziehungen unseres 
Generaldirektors an der Rückseite eine Baurüstung mit einem Außenbauaufzug 
angebracht, der hundert Kilo trug, über den dann die Druckerzeugnisse in die 
Etagen gelangten. Die Druckerzeugnisse wurden aus den Rollbehältern entnom-
men und zur Zwischenlagerung in Stahlregale verbracht.“

Alle von der HO eingebauten Holz- und Massivwände wurden vom VEB 
Deutsche Schallplatten entfernt, um die breiten Stahlregale aufstellen zu können. 
Doch während des laufenden Betriebs ging es noch weiter mit den Umbauten. 
Ein Aufzugsschacht wurde gemauert, ein 400-Kilo-Aufzug eingebaut, der gegen 
„kleine Gaben in Form von Lizenzschallplatten“ beschafft worden war, und die 
alte Remise wurde über eine Spannbetonbrücke vom Haupthaus her zugänglich 
gemacht. „Da keinerlei Statiken bzw. Bauzeichnungen des Objektes zu erhalten 
waren, wurden die Baumaßnahmen und die spätere Nutzung auf der Grundlage 
von Besichtigung durch Baufachleute durchgeführt“, erzählte Elsholz. „In Bezug 
auf die Hofdecke zeigten sich nach kurzer Zeit der Belastung erste Schäden, und 
der Hof wurde durch einen Gutachter für LKW gesperrt. Um den Keller unter der 
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Die begehrten Lizenzplatten konnten die Läden nicht bestellen, die gab 
es nur auf Zuteilung, betonte Monika Mann. „Je nachdem, was sie für einen 
Umsatz gemacht haben, bekamen sie prozentual diese Platten oder Musikkasset-
ten. Kleine Plattengeschäfte haben natürlich nie viel davon erhalten. Manchmal 
kamen die Kunden zum Beispiel zu Weihnachten mit ein paar Flaschen Rotwein, 
Rosenthaler Kadarka, und fragten: Habt ihr noch was?“

Dann zeigte mir Monika Mann das Buch „Die Rolling Stones – Musik und 
Geschäft“ von 1986, erworben vom Buch- und Zeitschriftenvertrieb der Natio-
nalen Volksarmee (NVA), beste Kundin des VEB Deutsche Schallplatten. Der 
Verlag war aus der Publikationsabteilung des DDR-Ministeriums des Inneren 
hervorgegangen. Als Volkseigener Betrieb geführt, wurden dort nicht nur Bücher 
zu militärischen Themen und Propagandamaterial zur Unterstützung des „sozi-
alistischen Kampf- und Wehrbewusstseins“ herausgegeben, sondern auch Bel-
letristik, „utopische Literatur“ (Science-Fiction), technische Sachbücher und … 
ein Buch über die Rolling Stones. „Wir hatten öfter mal einen Buchverkauf von 
denen“, berichtete Monika Mann, „dann sind die in die Kantine gekommen, leg-
ten aus, was sie mitgebracht hatten, und die Mitarbeiter konnten kaufen. Unter 
anderem so ein Buch. Die gab es im Laden nicht. Oder vielleicht unter der Hand 
wie manche Platten. Das ging alles in die oberen Ränge. Ein normaler Soldat … 
Ich habe mit so vielen jungen Leuten damals gesprochen und gefragt: Und, habt 
ihr Platten gekriegt? Nö, nichts.“

Die Berliner Niederlassung für Vertrieb war die größte der DDR, „weil wir die 
Ministerien noch hatten, BZV, also Buch- und Zeitschriftenvertrieb, und HdE, 
Haus der Elektroindustrie“, berichtete Monika Mann. „Das war am Alex, neben 
dem Zentrum Warenhaus, das waren die zweitgrößten Abnehmer, das Zentrum 
Warenhaus die drittgrößten, und dann wurde ja noch das Zentrum Warenhaus 
am Ostbahnhof eröffnet. Die Kaufhäuser haben allerdings auch viele normale, 
nationale Platten bestellt. Es gab ja dreimal im Jahr einen Katalog, nach dem die 
bestellen konnten. Und das haben wir im Büro gemacht, die Bestellungen aufge-
nommen, zusammengetragen und die Papiere fertig gemacht, und die gingen ins 
Lager, wo die Lieferungen zusammengestellt wurden.“

Besuch von den KünstlerInnen

Ab und zu kamen auch mal die KünstlerInnen selbst vorbei. „Aber es gab kei-
nen Kontakt, wir haben sie nur gesehen, wenn sie in den Verkauf kamen und 
was Bestimmtes haben wollten“, erzählte Monika Manns Kollegin Renate Hein. 
„Dann sind wir ans Fenster: Dean Reed geht da unten! Auch die Puhdys, aber die 
waren alle ganz normal. Sie sahen schon ein bisschen anders aus, mit den langen 
Haaren und so, aber ohne Starallüren. Gerade die Puhdys wirkten sehr boden-
ständig. Auch der Dean Reed. Meine Tochter hat ihn auf dem Hof vorm Haus 
gesehen und sagte: Mama, den kenne ich doch! Er hat ihr die Hand geschüttelt 
und sich mit ihr unterhalten.“ 

untergebracht. Die zuständige Kantinenkollegin hatte uns immer liebevoll 
mit Essen versorgt. Bevor der Vorbau entstand, war im Erdgeschoss rechts 
der Pförtner. Im Treppenhaus gegenüber befanden sich die einzelnen Über-
gänge zu den jeweiligen Lagern.“

Jährlich brachte der VEB Deutsche Schallplatten drei Angebotskataloge 
für die Bestellung der Plattenläden heraus. „Wir waren für die Versorgung 
der Bezirke Berlin, Magdeburg, Brandenburg, Potsdam und Frankfurt/Oder 
zuständig“, berichtete Monika Mann. „Nach den Wareneingängen aus der Pro-
duktion in Potsdam-Babelsberg und der Musikkassettenproduktion aus Berlin-
Johannisthal wurden dazu die jeweiligen Tourenpläne erstellt und für Lager 
und Expedition zur Abarbeitung übergeben. Wir waren ungefähr zwanzig, viel-
leicht auch fünfundzwanzig Mitarbeiter. Im Verkaufsraum in der zweiten Etage 
standen die Platten in Regalen, die Neuerscheinungen und der Lagerbestand.“

Monika Mann erinnerte sich noch daran, wie sie die „verbotenen“ Schall-
platten von Manfred Krug besichtigt hatte. Der Schauspieler und Sänger war 
zwei Jahre zuvor in den Westen „abgehauen“. „Als ich angefangen hatte, am 1. 
Juni 1979 war das, begrüßte mich ein Herr Hoffmann, der Niederlassungslei-
ter, und zeigte mir das Lager. Wir haben ja im Bürotrakt rechts vom Eingang 
gearbeitet, wo wir die Papiere fertig gemacht haben, wer bekommt was, welches 
Geschäft wie viel. Und er hat mich im Lager herumgeführt und mich vorgestellt. 
Dann stand da unten am Boden ein Behälter, der war verplombt, und da waren 
Manne-Krug-Schallplatten drin. Da sagte Herr Hoffmann zu mir: ‚An die Kiste 
können wir nicht mehr drangehen, der ist ja nicht mehr hier.‘ Veronica Fischer 
ist ja auch rüber, es sind ja etliche rüber. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass 
die Platten nicht mehr verkauft worden sind, das ging bestimmt unter der Hand. 
Von uns aus sind sie natürlich nicht mehr rausgegangen. Aber die Geschäfte, 
die Schallplatten auf Kommission hatten, haben die bestimmt nicht zurückge-
geben“, schätzte Monika Mann. „Dann hat er mir noch eine Stelle gezeigt, wo 
Cover von Lizenzplatten lagerten“, erinnerte sie sich. „Da mein Mann und ich 
ganz große Stones-Fans sind, habe ich sogar noch eine Rolling-Stones-Platten-
hülle von Decca bekommen. Das war für die Intershops. Da habe ich mich so 
gefreut, das kann sich jemand anders nicht so vorstellen.“ 

Im Intershop konnte man für Westgeld die originalen Platten aus den 
„nicht sozialistischen Wirtschaftsgebieten“, den NSW-Ländern für Westgeld 
kaufen. Bis 1979 die sogenannten Forumschecks für DDR-BürgerInnen ein-
geführt wurden. „Man musste das Westgeld in Forumschecks eintauschen“, 
berichtete Monika Mann, „dann konnte man als Ostler im Intershop damit 
bezahlen.“ Und somit war leicht zu überprüfen, wer dort einkaufte. „In dem 
Bericht Schicksalsjahre einer Stadt im MDR hat ein Reporter, ich nehme mal 
an aus dem Westen, darüber berichtet und Leute interviewt“, erzählte Monika 
Mann. „Die haben sich darüber aufgeregt und sich Luft gemacht. Da ging das 
ja schon los, dass man schon ein bisschen mehr gesagt hat. Vorher musste man 
immer sehr aufpassen.“
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dieses Haus Lohmühlen 37 und habe das Kind ans Fenster gehalten. Und er hat 
von der anderen Seite gewunken. Ich habe gesagt, da ist der Opa. Das war blöd, ja. 
Solche Sachen waren schon schlimm. Aber als ich arbeiten ging, und ich hatte im 
Westen eigentlich keine Verwandten, da hat mich die Mauer nicht gestört.“

Die Tochter Monika Manns lebt inzwischen in Schleswig-Holstein. „Meine 
Tochter hat beim VEB Deutsche Schallplatten, Abteilung Absatz, Ferienarbeit 
gemacht. Da war sie wohl 15, ab 14 konnten die Schüler in den Betrieben so ein, 
zwei Wochen Ferienarbeit machen. Und da hatte ich sie einmal bei uns unterge-
bracht. Sie hat im Lager gearbeitet, das fand sie toll, diese Mengen von Schall-
platten zu sehen, und war von dem großen Angebot, das hier lagerte, überwältigt. 
Ansonsten, die Grenze hat sie nicht weiter interessiert. Meine Kinder haben mir 
später noch mal gesagt, die lebten eben da drin. Wenn sie irgendwas blöd fan-
den, haben wir sie reden lassen, aber wir haben auch nicht nur gegen das System 
gewettert. Sie konnten bei uns immer ihre Meinung sagen. Aber die Musik, die 
meine Tochter gehört hat, war nur aus dem Westen, ich kann mich nicht erinnern, 
dass sie auf irgendwelchen Ostbands stand.“

Bei Maueröffnung war die Tochter Monika Manns 16, der Sohn 18. Die 
16-jährige Tochter musste noch zur Schule gehen, gab es da einschneidende Ver-
änderungen? „Man hat das schon ein bisschen gemerkt“, erinnerte sich Monika 
Mann. „Sie hat ja 1990 angefangen zu lernen, da mussten etliche Lehrer gehen, 
die haben sie aber nicht bemitleidet. Sie hatte ja 1988 Jugendweihe im Gérard 
Philipe. Mein Sohn hatte das 1986. Da war schon ein großer Unterschied, es war 
nicht mehr so doktrinär, man hat schon eine Lockerung bemerkt. Und viele haben 
ja auch das Gespür gehabt, irgendwas passiert. Aber als es passiert ist, wollte es 
keiner glauben. Wir haben es ja verschlafen, am Abend vorher sind wir zeitig ins 
Bett, am nächsten Morgen hat sich das Weckradio eingeschaltet, das ich von mei-
ner Mama bekommen hatte, und die Nachrichten kamen. Da habe ich geheult.“

Abwicklung und Auszug

Im Juli 1990 wurde der VEB Deutsche Schallplatten in eine GmbH umgewandelt, 
und die Betriebsteile Vertrieb, Musikkassettenproduktion, Presswerk Babelsberg 
und Aufnahmestudios wurden geschlossen. Ein Jahr darauf erfolgte die Privati-
sierung durch die Treuhand. Von den 590 MitarbeiterInnen, die noch bis zum 7. 
Juli 1990 Bestand des VEB Deutsche Schallplatten gewesen waren, wurden bis 
auf 165, für die bis zum 31.12.92 eine Bestandsgarantie hatte gewährt werden 
müssen, entlassen. (Vgl. „Geschichten aus 60 Jahren Amiga“, S.123)

„1990 wurde die Produktion eingestellt“, erinnerte sich Monika Mann. „Wir 
hatten nun Aufträge von westdeutschen Plattenfirmen und Läden, die uns riesige 
Mengen an Tonträgern lieferten, meist Rückläufe der jeweiligen Firmen. Unsere 
Aufgabe bestand darin, die alten Preisschilder bzw. die Etiketten zu entfernen, 
um sie dann zur Neuetikettierung zurückzusenden. Das waren Unmengen von 
Behältern, uns taten teilweise schon die Finger weh.“

 Auch Monika Mann erinnerte sich an diese Promi-Besuche. „Wir bekamen 
auch öfter Besuch von den Künstlern, zum Beispiel Reinhard Lakomy, der so 
schöne Kinderlieder wie Traumzauberbaum produzierte, den habe ich auch gese-
hen, als er einen Karton mit Platten geholt hat. Die hatten aber eher mit der Direk-
tion zu tun oder dem Verkaufsraum.“

Die Mauer vor der Tür

Die MitarbeiterInnen des VEB Deutsche Schallplatten brauchten keine Passier-
scheine, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen, aber es passierte oft, bis in die 
Mitte der 1980er Jahre, dass sie zur Arbeit gingen, die Treppe hochkamen und 
auf Grenzposten trafen, die meist zu zweit den Dachboden kontrollierten. „Aha, 
dachte man da, die waren mal wieder oben gewesen, wegen Fluchtgefahr“, erin-
nerte sich Monika Mann. „Das ist ständig passiert.“

„Zu den Grenzsoldaten gab es keinen direkten Kontakt“, erzählte ihre Kollegin 
Renate Hein. „Wenn die mal in unser Haus kamen, die mussten immer den Dach-
boden kontrollieren, weil doch mal von da oben einer versucht hat, über die Mauer 
zu gehen, haben sie sich angemeldet. Wir gehen mal wieder auf den Boden, und 
dann haben die sich auch wieder abgemeldet, tschüs, alles in Ordnung und tschau.“

Vom dritten Stock ihres Büros konnte Monika Mann über das Sperrgebiet 
sehen. „Da sind die Hunde langgelaufen, was das für ein Gekläffe war, vor allem im 
Sommer. Die hatten die Tiere an so langen Laufleinen festgemacht. Meine Kollegin 
hat sich einmal so aufgeregt und aus dem Fenster gerufen: ‚Nun gebt den Hunden 
doch mal was zu Saufen, oder sollen sie krepieren?‘ An der Hauswand vom Wohn-
haus nebenan in der Bouchéstraße 37 stand ein Schild mit Halt! Grenzgebiet! Mein 
Sohn hatte in dem Wohnhaus einen Klassenkameraden, den er ab und zu besuchte. 
Als Dreizehnjähriger durfte er ohne Passierschein in das Haus. Aber mit vierzehn 
galt er als Erwachsener, bekam einen Personalausweis, und da hätte er ohne Pas-
sierschein nicht mehr da reingehen dürfen.“

Mit der Mauer vor der Nase zu arbeiten sei aber nicht immer so einfach gewesen, 
fügte Monika Mann dazu, „wenn man nicht stur auf den Schreibtisch gesehen hat. 
Aber es war eine super Arbeit, wirklich, diese Nähe zur Musik, die Neuerscheinun-
gen hören zu können. Wir bekamen Lizenzplatten, unverkäufliche Musterplatten, 
Intershopplatten – meistens als Weihnachtsbonus – zum regulären Personalverkauf. 
Diese öffneten uns im Privatleben so manches Mal Tür und Tor.“

Die Mauer habe sie eigentlich nicht gestört, erzählte die Kollegin Renate Hein, 
die in der Lohmühlenstraße wohnte. „Da durften wir nicht auf die andere Seite, wo 
jetzt die neuen Häuser stehen. Das war Grenzgebiet. Genauso an der Harzer Straße, 
das letzte Haus, wo jetzt die Gaststätte ist. Da hatte ich einen Bekannten, den ich 
immer besucht habe. Da stand auch immer eine Streife, und man durfte sich nicht 
erwischen lassen. Einmal bin ich über diese Wiese gerannt, da haben sie oben geru-
fen: Stehen bleiben, stehen bleiben! Als mein Enkel geboren wurde, mein Exmann 
wohnte drüben in Westberlin, da wollte er den mal sehen. Da bin ich wieder in 
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„Vom „Lied der Zeit“ zu „Sony Music Germany“

„Die Produktionen waren ein ewiger Wettlauf mit der Zeit“, erinnerte sich der 
1922 in Eisenach geborene Musiker Walter Eichenberg an die Aufnahmen für 
Amiga Ende der 1940er Jahre im Studio an der Masurenallee im britischen Sektor. 
„Damals existierte nämlich noch die Luftbrücke“, so Eichenberg. „Das bedeutete, 
dass in regelmäßigen Abständen von höchstens vier bis fünf Minuten Flugzeuge 
über das Funkhaus flogen. Der Lärm war bis in die Aufnahmestudios zu hören. 
Eine unglaubliche Belastung für uns, weil wir es schaffen mussten, in den wenigen 
störfreien Minuten unsere Musik aufs Band zu kriegen.“ Von 1961 bis 1989 hatte 
Eichenberg die Leitung des Rundfunktanzorchesters Leipzig. (Vgl. „Keine Kla-
motten und kaum zu essen“, in: „Geschichten aus 60 Jahren Amiga“, S.8-12) 

Diese kuriose Konstellation, dass Musiker aus Ostberlin im Westen Platten-
aufnahmen machten, während Westberlin von den sowjetischen Alliierten abge-
riegelt wurde, konnte entstehen, weil die Rote Armee im Mai 1945 das Haus des 
Rundfunks besetzt und das Sendestudio für die Ausstrahlung von Nachrichten und 
Aufrufen genutzt hatte. Mit der Aufteilung Berlins in vier Sektoren und den zuneh-
menden Auseinandersetzungen zwischen den vier Alliierten wurde um das Haus 
gestritten. 1956, als das Funkhaus in der Nalepastraße in Schöneweide eröffnet 
wurde, übergab die sowjetische Militäradministration das Haus des Rundfunks 
dem Berliner Senat, vertreten durch den SPD-Bürgermeister Otto Suhr. Bereits 
1952, nachdem die Briten das Gebäude wegen „bautechnischer Mängel“ gesperrt 
hatten, war Amiga in das Studio in der Taubenstraße in Mitte gezogen. 

Begonnen hatte es mit dem Sänger Ernst Busch, der 1946 von der Sowjetischen 
Militäradministration den Auftrag bzw. die Genehmigung erhielt, Schallplatten 
mit seinen Liedern aus den Spanienkämpfen zu produzieren. Die Titel „Spaniens 
Himmel“, „Hans Beimler Kamerad“ sowie „Die Internationale“ wurden auf 500 
Schellack-Platten gepresst. Ernst Busch wollte daraufhin eine eigene Plattenfirma 
gründen, mit der er das „humanistische musikhistorische 
Erbe“ bewahren und für das er „sozialistisches Liedgut“ 
produzieren wollte, das auch der reinen Unterhaltung diente. 
Am 3. Februar 1947 meldete er zusammen mit den Kaufmän-
nern Gerhard Schwarz und Hans Wolff die „Lied der Zeit 
GmbH“ beim Kammergericht in Berlin-Mitte mit den Labels 
„Amiga“ und „Eterna“ an. Die erste Aufnahme des Labels 
Amiga erschien im Mai 1947: „Caprifischer“, gesungen von Kurt Reimann, beglei-
tet vom großen Unterhaltungsorchester unter der Leitung von Gerhard Winkler, 
der diesen Schlager komponiert hatte. (Vgl. „60 Jahre Amiga“, Ihr Journal, Nr.2/ 
Juni 2007)

Auch hier gab es wieder eine interessante Ost-West-Konstellation: 1943 
wurde „Caprifischer“ von Rudi Schuricke, 1913 in Brandenburg geboren, im 

„Die Chefs waren alle ratz-fatz weg“, erzählte die Kollegin Renate Hein, 
„einer zu Magna, einer dahin, einer dahin, da war keiner mehr verantwortlich. 
Es wusste keiner, was wird, und jeder wollte sich retten. Als wenn’s brennt, 
und jeder will sich retten, so war das. Die alten Chefs waren weg, es gab keinen 
Ansprechpartner mehr.“ 

„Anfang 1991 ging dann das Licht aus“, fügte Monika Mann dazu. „Manche 
Mitarbeiter hatten sich schon früher verabschiedet, eine Weile war noch Kurz-
arbeit angesagt. Am 30. April haben wir unsere Papiere abgeholt, und am 2. Mai 
sind wir dann zum Arbeitsamt gegangen. Mein Mann war auch am 30.4.1991 
entlassen worden, wir hatten dann beide eine Umschulung gemacht.“

Auch die Kollegin Renate Hein ließ sich umschulen, hatte aber lange Zeit 
keine Arbeit gefunden. „Nach zwei Jahren bekam ich endlich mal eine ABM-
Stelle“, berichtete sie, „ich war immer ein halbes oder ein Jahr beschäftigt, so 
habe ich mich durchgeschlagen, mit fünfzig hat einen keiner mehr genommen. 
Ich bin ja schon 1990 mit meiner Kollegin, als wir wussten, es ist Schluss, zur 
Firma Bally Wulff am Maibachufer gegangen. Wir haben uns da vorgestellt, an 
dem Tag war es ziemlich windig. Die haben gesagt: Wat, ihr kommt aus’m Osten? 
Kämmt euch erst mal richtig! Das war unser erster Schock.“

Den Auszug aus der Mengerzeile hatte Renate Hein nicht mitbekommen. „Ich 
konnte noch nicht mal meinen Schreibtisch ausräumen, weil ich das letzte Jahr 
in Johannisthal Schicht gearbeitet habe, wir haben drei Schichten gehabt, auch 
Nachtschicht, bis halb elf. Wo die ganzen Container hingegangen sind, das weiß 
kein Mensch, ganz viel wurde eingestampft.“

Als die Deutsche Schallplatten Berlin GmbH 1991 das Gebäude in der Men-
gerzeile 1-3 räumte, wussten die letzten MitarbeiterInnen offensichtlich nicht, 
wohin mit den „Überhängen“. KünstlerInnen, die das Haus 1993 bezogen, berich-
teten von großen Müllcontainern mit Schallplatten vor dem Eingang. Eine Künst-
lerin, die bereits 1991 im vierten Stock ein Atelier gemietet hatte, damals noch 
mit einem Vertrag der Deutschen Schallplatten Berlin GmbH, erzählte, dass 
beim Auszug der DSB sogar ganze Paletten aus dem Fenster in den hinteren Hof 
gekippt wurden.
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Der letzte A&R-Chef von AMIGA: Besuch bei Matthias Hoffmann

An der Böschung des ehemaligen Hochgleises der Görlitzer Bahn entlang ver-
läuft die Kiefholzstraße, die sich vom Baumschulenweg bis zur Lohmühlenstraße 
erstreckt. Hier auf dem Eckgrundstück ließ der Fabrikant Fritz Weber 1937 den 
roten Klinkersteinbau mit der gebogenen Fassade für seine 1883 gegründete Metall-
warenfabrik Fritz Weber & Co errichten. Webers erste Fabrik stand in der Graetz-
straße 68, heute Karl-Kunger-Straße, im Hinterhof eines Wohnhauses von 1908. 

Im neuen Fabrikgebäude begann Fritz Weber, bis in die 1930er Jahre als „Later-
nen-Weber“ bekannt, NSDAP-Mitglied und Wehrwirtschaftsführer der Natio-
nalsozialisten, seine Rüstungsproduktion mit mehr als 2.300 MitarbeiterInnen, 
die unter anderem Abwurfbomben und Handgranaten herstellten. Während des  
2. Weltkriegs erweiterte Weber seinen Betrieb und beschäftigte in der Ferti-
gungsstätte für Tellerminen auch ZwangsarbeiterInnen. Laut Bezirkschronist 
Gerhard Hänsel wurden dort von AnwohnerInnen der Fabrik Beschäftigte mit 
einem gelben Judenstern gesehen, darunter 
auch Kinder und Jugendliche. Neben dem 
Betriebsgelände waren Baracken für das 
„Ostarbeiterlager Lohmühlenstraße 23/24“ 
errichtet, wo sowjetische Zwangsarbeite-
rinnen untergebracht wurden, gegenüber 
das „Ausländerlager Lohmühlenstraße 55“ 
für die männlichen Zwangsarbeiter aus Ost-
europa und der Sowjetunion. Nach 1945 
wurde „Laternen-Weber“ enteignet, und 
der Fertigungsbereich 3 des VEB Berliner 
Werkzeugmaschinenfabrik (BWF) der DDR zog in das Gebäude ein, das inzwi-
schen unter Denkmalschutz steht und 1990 restauriert wurde. (Vgl.: „Alt-Treptow 
in Berlin“, S.73/74)

Gegenwärtig sind in dem alten Fabrikgebäude Grafikbetriebe, Designer und 
andere im Medien- und Marketingbereich tätige Firmen angesiedelt. Zu ihnen 
gehört Pehnert & Hoffmann, eine Event-Marketing-Firma, geleitet von Matthias 
Hoffmann, einst Redakteur des Labels Amiga und dessen letzter A&R Direk-
tor. Matthias Hoffmann sitzt hinter einer vollständig verglasten Wand an seinem 
Schreibtisch und telefoniert gerade. Im vorderen linken Bereich steht ein ausla-
dender Konferenztisch, an dem wir dann zusammen Platz nehmen. Was fällt ihm 
heute noch ein, wenn er an AMIGA denkt?

„Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die Bands, die wir bis 1990 produziert 
haben, wie City, Puhdys, Silly, Karat, heute auch wieder gute Stückzahlen an 
Platten verkaufen, beziehungsweise auf Konzerten die Leute begeistern“, erwidert 
Hoffmann auf die Frage. „Das fällt mir als Erstes ein, wenn ich daran denke, wie 
wir versucht haben, kurz nach der Wende von diesen Bands Repertoire oder Neues 
zu veröffentlichen. Das ging damals gar nicht, da war die komplette Ablehnung. 

© CSuhr, Fabrikgebäude Fritz Webers 2019

Radio gesungen und von der Deutschen Grammophon aufgenommen, aber 
nachdem Capri besetzt worden war, von der NS-Regierung verboten. Kurt Rei-
mann wiederum, der die Aufnahmen 1947 für Amiga gemacht hatte, kam aus 
Westberlin. (Vgl. wikipedia und CD-Info der Membran International GmbH, 
2004, „Rudi Schuricke“, Autor Gerhard Fuchs)

Die GmbH wurde 1953 verstaatlicht, aus der Lied der Zeit Schallplatten-
Gesellschaft wurde der VEB Lied der Zeit, 1954 umbenannt in den VEB Deut-
sche Schallplatten Berlin mit Sitz am Reichstagsufer und 1955-1989 geleitet 
von Harry Költzsch. 

Die Produktion der Schallplatten fand im Presswerk Potsdam-Babelsberg statt, 
Kassetten wurden in Berlin-Johannisthal hergestellt. Die CD-Produktion hatte das 
Ministerium für Kultur der DDR wegen zu hoher Produktionskosten nicht geneh-
migt. Der VEB hatte Aufnahmestudios in Leipzig, Dresden und Berlin, in Berlin 
in der Brunnenstraße 154 (Studio B) und am Reichstagsufer (Studio R). Es gab 
eine Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, eine Abteilung Taschengestaltung (Cover-
Layout), ein Künstlerisches Betriebsbüro, die Abteilung Programmgestaltung und 
die Abteilung Absatz unter der Leitung von Klaus Thomas. Eine Amiga-Platte 
kostete sechzehn Mark, die Klassikplatten zwölf Mark, die Litera-Reihe wurde für 
zehn Mark verkauft. Dazu mussten zehn Pfennig „Kulturabgabe“ bezahlt werden, 
eine Abgabe zur Förderung des „sozialistischen Kulturlebens“. 

Nach der Währungsunion 1990 wurde der VEB in eine GmbH umgewandelt 
(Deutsche Schallplatten Berlin GmbH/ DSB), im Juli 1991 durch die Treuhand pri-
vatisiert und gekauft vom Unternehmer Wolf Urban. Die Leitung hatte der Musik-
manager Jorgen Larsen von 1991 bis 1993. Im Sommer 1993 musste der Betrieb 
Insolvenz anmelden. Das Label Eterna wurde an die Edel Music GmbH verkauft, 
die Urheberrechte für Amiga und Litera gingen an die Bertelsmann Music Group/ 
BMG. Später wurde Litera weiter unter dem Dach der Bertelsmann AG dem 
Unternehmensbereich Random House zugeordnet und vom ehemaligen Amiga-
Produktmanager Wolf-Dietrich Fruck vermarktet. 1994 wurde das Label Amiga 
in einem eigens eingerichteten Geschäftsbereich unter dem Dach der BMG unter 
der Leitung Jörg Stempels geführt, der den Nachlass vermarktete und neue Pro-
duktionen mit ehemaligen DDR-KünstlerInnen betreute. Ab 2005 wurde Stempel 
freier Berater für die Sony BMG und ist auch heute noch als Kenner der Materie 
wichtigster Ansprechpartner in Sachen Amiga.

Label des VEB Deutsche Schallplatten
1. AMIGA für zeitgenössische Unterhaltungsmusik (Schlager, Rock, Pop)
2. Litera für Sprachaufnahmen (Lesungen, Hörspiele, Theater)
3. Eterna für Klassik, Oper, Operette, Volksmusik
4. Nova für Neue Musik (zeitgenössische E-Musik)
5. Aurora für Arbeiterlieder
6. Schola für Unterrichtsmaterial
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Mit Passierschein nach Hause: Die Bouchéstraße in Treptow

Ganz im Osten 

Dort, wo die Bouchéstraße in die Straße Am Treptower Park mündet, stand frü-
her eine alte Tanksäule. Die Puschkinallee grätscht sich dort um eine dreieckige 
Insel, wo dieses alte Relikt aus DDR-Zeiten noch lange funktionslos stand. Jedes 
Mal wenn ich dort vorbeilief, nahm ich mir vor, das Ding zu fotografieren, bis es 
plötzlich verschwunden war. Nicht dass ich dem als Fußgängerin hinterhertrauere 
– aber es war ein weiteres historisches Stück, das so einfach aus dem Stadtbild 
verschwand, genauso wie im Sommer 2019 die Litfaßsäule schräg gegenüber, die 
allerdings bestimmt auch kein Mensch mehr beachtet hatte. 

Wer die Straße Am Treptower Park dort an der Ecke überquert und auf die 
Seite der Puschkinallee läuft, die noch immer von inzwischen denkmalgeschütz-
ten Villen gesäumt ist, findet an der Nummer 5 doch tatsächlich ein Hinweisschild 
aus DDR-Zeit. Der Jazzeller im früheren Kreiskulturhaus Treptow, später Park-
haus, schien es dann doch wert, erinnert zu werden. „Hier rockten in den Sech-
zigern und Siebzigern unangepasste Beat-Combos ihre trunkene Lebensfreude 
gegen die Langeweile“, schrieb Ronald Galenza 2002 in seinem Band „Feeling 
B – Mix mir einen Drink“ (S. 30/31). 

Ein Aktivist der 1980er, Jazz-Veranstalter Wolf-P. „Assi“ Glöde, beschwört in 
seinen Erinnerungen „... und freitags in den Jazzkeller Treptow“ die Atmosphäre 
des legendären Jazzkellers in Treptow wieder herauf („Freie Töne. Die Jazzszene 
in der DDR“). Seit Mitte der 1960er Jahre fanden im Untergeschoss der Villa, 
dem „Twistkeller“, Konzerte mit DDR-Beatbands wie den „Sputniks“ statt. Wie 
der Avantgarde-Jazz nach Treptow gekommen war, sei nicht belegt, referierte 
Glöde. „Offiziell war der Jazzkeller für 100 Personen zugelassen“, schreibt der 
1981 aus Chemnitz, früher Karl-Marx-Stadt, nach Ost-Berlin zugezogene Jazz-
liebhaber, der dort durch Kontakte zu Gleichgesinnten landete. „Es wollten aber 
viel mehr Leute die Konzerte erleben. Es lag also im Ermessen des Einlassdiens-
tes, wer rein durfte, wer warten musste oder gleich wieder weggeschickt wurde.“ 
Mit teilweise zehn Konzerten pro Monat war das Kreiskulturhaus Treptow, später 
Träger des Hauses, einer der wichtigsten Jazzveranstalter in Ostberlin.

„Das Publikum war nicht allein zum Musikhören gekommen, sondern der 
Jazzkeller war auch ein Treffpunkt, eine Nische für viele, die in der DDR unzu-
frieden waren“, schrieb Glöde. „Es war eine Szene für Intellektuelle, die sich in 
den siebziger Jahren durch den Jazz gefunden hatten, aber als Atheisten nicht in 
die kirchliche Opposition gehen wollten. Wenn Uli Gumpert spielte, wurde das 
besonders deutlich, denn jeder wartete darauf, dass er Melodien von Biermann-
Liedern in sein Klavierspiel einbaute – dann gab es tosenden Zwischenapplaus.“

Für die meisten Ostberliner war der Norden Treptows aufgrund der Lage 
dicht an der Mauer eher abseits gelegen, eine „tote Ecke“. Gerade deshalb konnte 
sich wohl hier eine lebhafte alternative Szene entwickeln. Eine Treppe über dem 

© Archiv Wohnungsbau-Verein Neukölln, 1950er
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Mundpropaganda war für die Veranstaltungen sehr wichtig. „Ich habe mal eine 
Ausstellung für drei Tage zugemacht, weil der Künstler sich beim VBK beworben 
hatte und ein paar Bilder aus der Ausstellung für die Bewerbung brauchte. Da 
haben wir geschrieben: ‚Aus technischen Gründen bis dann und dann geschlos-
sen‘. Danach hatte ich so viele Besucher wie noch nie, weil sich sofort das Gerücht 
gebildet hatte, die Ausstellung wird verboten, abgehängt und so. Das war eine 
gute Reklame“, erzählt er lachend.

Die Nähe zur Mauer wurde auch dort in den Alltag integriert. „Es ist schon 
mal passiert, dass einer besoffen aus der Galerie gekommen und in die verkehrte 
Richtung gelaufen ist, zur Mauer“, erinnert sich Longest. „Aber nicht, weil er in den 
Westen wollte, sondern die Orientierung verloren hatte. Da wurde man dann immer 
mit der Nase drauf gestoßen. Auf der anderen Seite hatte die Nähe zur Mauer einen 
großen Vorteil, weil es sozusagen das tote Ende war. Da ging die Protokollstrecke 
von Schönefeld nach Mitte dran vorbei, da ist nie eine offizielle Kolonne langge-
fahren. Ich weiß, was die in Mitte zuweilen für Probleme hatten, weil da immer 
jemand zur Beobachtung hingefahren ist. Bei mir nicht. Da fiel nur was auf, wenn 
sich jemand aufgeregt hat. Insofern waren wir auch relativ gut geschützt.“

Aber natürlich war die Stasi auch im Haus, doch ernsthafte Konsequenzen 
gab es offensichtlich nicht. „Na ja, das meiste erfuhr ich ja erst hinterher, als ich 
meine Akten gelesen habe“, sagt Longest. „Aus dem Vorgang Galerist.“ Er muss 
lachen. „Da steht so ein Haufen Unsinn drin.“

© CSuhr, 2019, ehemaliger Jazzkeller in der Puschkinallee

Jazzkeller fanden unter der Leitung von Longest F. Stein diverse Fotoausstellungen 
statt. Hier versammelten sich Gleichgesinnte bei Cola-Weinbrand vor den Arbei-
ten von „Fotosadisten“ und „kulturideologischen Pestbrocken“ (O-Ton der Kul-
turkommission beim Rat des Stadtbezirks Berlin-Treptow, 1986, vgl. „Sehtest“).

Der 1953 in Dresden geborene Longest F. Stein war nach dem Studium „Elek-
tronik, Technologie und Feingeräte“ („Frag mich bloß nicht, was das ist!“)1978 
nach Berlin gezogen. Als Ehrenamtlicher arbeitete er zuerst in einem FDJ-
Jugendklub, dann musste er noch mal anderthalb Jahre zur Armee, bevor er im 
Oktober 1984 die Leitung der Galerie in der ersten Etage des Kreiskulturhauses 
Treptow übernahm. Sein Schwerpunkt war die Fotografie. „Damals gab es nicht 
so viele Möglichkeiten für Fotografen, ihre Arbeiten auszustellen“, sagt Longest. 
„Da gab es ja noch die Diskussion, ist Fotografie Kunst. Ich hatte aus der Studi-
enzeit in Dresden eher Verbindungen zu Malern und Grafikern, die dort an der 
Kunsthochschule studiert haben, das Fach Fotografie gab es dort nicht. Aber in 
diesem Zwergenländle war das ja überschaubar. Mit einer Fotografieausstellung 
in Leipzig, mit pro Jahr sechs, sieben Studenten hatte man einen guten Überblick, 
was da Neues passierte. Die wenigen, die hauptberuflich als Fotografen gearbeitet 
haben, die kannte man dann auch. Da wusste ich noch, was bei denen zu Hause in 
der Schublade liegt. Anders als jetzt, wo es Fotografen wie Sand am Meer gibt.“ 
Zu sehen waren dann Arbeiten von inzwischen gut bekannten FotokünstlerInnen 
wie Harald Hausmann, Gundula Schulze und Tina Bara.

Ob „tote Ecke“ oder nicht, die Ausstellungen mussten natürlich erst einmal 
abgesegnet werden. „Mit Kunst gab es in der DDR immer Ärger“, meint Lon-
gest. „Erst mal musste ich immer eine Konzeption für die Ausstellung schrei-
ben, die dann an den Stadtrat ging, der hat dann die Genehmigung erteilt, auch 
die Druckgenehmigung für Einladungen und Plakate. Für jeden Husten, den 
man veröffentlichte, der vervielfältigt wurde, brauchte man eine Genehmigung. 
Und da lernt man dann, wie man schreiben muss, damit das so ein Parteimensch 
auch versteht, oder zumindest so, dass er zustimmen kann. Die ersten Autoper-
forationsartisten wie Else Gabriel mit ihren Langzeitbelichtungs-Experimenten 
und so was, das hätte kein Mensch da kapiert, also auch nicht genehmigen wol-
len. Da haben wir die Ausstellung im März gemacht, das wurde dann eine Frau-
entags-Ausstellung. Das wurde verstanden, dass eine Künstlerin zum Frauentag 
ausstellt“, erzählt Longest grinsend.

Das Publikum war gemischt, zu Gundula Schulzes Ausstellung kamen auch 
Angestellte von den Graetzwerken nebenan und die Belegschaft vom Grenzschutz 
in der Mittagspause, berichtet Longest. Das sei aber eher selten gewesen, meist han-
delte es sich dann doch um KünstlerInnen und Intellektuelle. Doch die kamen nicht 
nur aus dem Kiez. „Das, was man so Szene nennt, die kommen auch von weither. Es 
gab ja in Ostberlin relativ separierte Szenen, die Literaten waren meist für sich, die 
Maler auch, die Fotografen sowieso, aber es gab dann immer wieder Schnittstellen, 
Leute, die überall zu Hause waren. In Dresden, da war das alles eins, da haben alle 
immer zusammengehockt. Nun ist Dresden ja auch klein genug.“
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errichteten unter anderem die „Bau- und 
Spargenossenschaft Groß-Berlin GmbH“ 
und die Gesellschaft „Beamten-Wohnungs-
verein Neukölln eGmbH“ die Häuser Bou-
chéstraße 55 bis 60, die als Wohnanlagen 
unter Berliner Baudenkmalen gelistet wur-
den (Vgl. wikipedia, abgerufen 11.9.2018).

Nico Wendt, Jahrgang 1969, hatte Mitte 
der 1970er Jahre bis 1982 in der Bouché-
straße 22 gewohnt, direkt an der Ecke Karl-
Kunger-Straße. „Wenn ich zur Haustür rausgekommen bin, fiel rechter Hand der 
Blick auf die Mauer“, erinnert er sich. „Da war auch eine Zufahrt für die Grenz-
truppen und ein Wachturm in der Heidelberger Straße. Eingeschult wurde ich in 
der Bouchéstraße, in dem roten Backsteinbau. Dort bin ich im ersten Schuljahr 
gewesen und dann in die Bouché-Grundschule gekommen, das ist dieser Neu-
bau gegenüber dem Kasernengelände.“

Nico hat also einen großen Teil seiner Kindheit in dem eingemauerten 
Gebiet verbracht. „In der alten Schule in der Bouchéstraße konnte man eine Zeit 
lang nach Schulschluss noch auf den Hof, das Gelände ist richtig groß gewe-
sen, da konnte man viel toben“, erinnert er sich. „Überall, wo eine Brache war, 
Gebüsche oder was weiß ich, da denkt man sich dann irgendwelche Spiele aus 
und jagt hintereinander her. Also im Prinzip waren wir in dem ganzen Kar-
ree von der Bouchéstraße bis zum Schmollerplatz, den es ja in dieser Form 
jetzt nicht mehr gibt.“ Was hinter der Mauer war, die in diesem Viertel ständig 
sichtbar wurde, hatte die Kinder nicht interessiert. „Man hat uns natürlich eine 
Erklärung dafür gegeben, die offizielle eben, warum die Mauer sein muss. Im 
Wesentlichen haben wir das als Gegeben hingenommen, und dadurch dass ich 
keinen Bezug, keine Bekannten oder Verwandten im Westen hatte, hat das für 
mein persönliches Leben keine wirkliche Auswirkung gehabt“, sagt Nico.

Aber zur Fußball-Weltmeisterschaft in Spanien wurde dann doch schon mal 
über die Mauer geblickt und im Westfernsehen das ein oder andere Spiel verfolgt. 
Ärger bekam er deshalb nicht. „In den 1980er Jahren war man schon ein bisschen 
lockerer. Solange man da nicht großartig drüber getratscht hat …“ Das mit der 
Musik fing eher später an, nach der Bouchéstraße, und da war dann auch schon 
mehr Interesse am Geschehen auf der anderen Seite der Mauer. „Ich habe ziem-
lich wenig DDR-Radio gehört“, sagt Nico, „an den RIAS kann ich mich erinnern. 
Rockmusik hat mich interessiert, irgendwann bin ich über Bruce Springsteen 
gestolpert, der hat mir sozusagen über meine ersten Pubertätsschmerzen hinweg-
geholfen. Eben rockige Musik und auch Neue Deutsche Welle.“ 

Neue Deutsche Welle? Aber es gab doch auch jede Menge DDR-Rockgrup-
pen. Ja, der eine oder andere Song hatte ihm schon gefallen, „aber da bin ich 
nirgends richtig Fan geworden. Silly kam erst nach der Wende mit Bataillon 
D’Amour, die Puhdys, na ja, vielleicht mal ein Song, aber die waren ja schon 

© BIma, ehemaliges Telegraphenbattaillon

Auch BesucherInnen aus dem Westen fanden sich in der Villa ein, und nach der 
Wende bildeten sie sogar den größten Teil des Publikums. Andere Veranstaltungs-
orte litten unter BesucherInnenschwund. „Das habe ich nicht so stark erlebt, weil 
dann die aus dem Westen kamen, die sich auch den anderen Teil erschlossen und 
die Lücke gefüllt haben. Nun ist ja bildende Kunst im Vergleich zu anderen Künsten 
nicht gerade der Oberrenner, das ist eh ein schmaleres Publikum als das, was zum 
Beispiel zu Konzerten geht. Ich habe nur gemerkt, dass das Publikum sich änderte.“

Nachdem der Osten dann Westen geworden war, hatte Longest das zunächst 
als Erleichterung empfunden. „Man musste nicht mehr alles heimlich machen. 
Ausstellungen mit ungarischen Fotografen, das war vorher immer so mühsam.“ 
Aber es gab dann auch mehr Konkurrenz. „Na ja, irgendwann wurde Fotografie 
auch als Kunst akzeptiert, dann gab es auch mehr Galerien, in denen Fotografie 
ausgestellt wurde. Aber ich hatte mir auch schon einen Namen gemacht.“ 1991 zog 
Longest F. Stein ins „studio bildende Kunst“ in Baumschulenweg. Die Galerie im 
Parkhaus wurde noch einige Jahre von Ute Tischler geleitet. Das Gebäude in der 
Puschkinallee gehörte zum Teil einer jüdischen Erbengemeinschaft, der Bezirk 
konnte sich den Kauf und Erhalt nicht leisten und musste Ende 2002 ausziehen. 
Longest ist inzwischen Freiberufler, Wolf-P. „Assi“ Glöde organisiert mit seinem 
Verein Jazzkeller69 weiterhin Konzerte. Und vielleicht erinnern sich manche Pas-
santInnen mit Blick auf das Schild vor der Villa an die aufregende Szene, die sich 
hier in dieser „toten Ecke“ versammelt hatte.

Die Bouchéstraße Richtung Westen

Die 1842 als Bouchéweg angelegte Bouchéstraße, in der die Fuhrleute noch bei 
Regenwetter im Schlamm versanken, wurde zur Feier der Gewerbeausstellung 
im Treptower Park 1895 aus dem Etat des großen Spektakels bis zur Kiefholz-
straße hinunter mit Kopfsteinpflaster befestigt (Vgl. „Alt-Treptow“, S.64). Der 
alte Kasernenkomplex der Telegraphentruppen, heute Sitz des Bundeskriminal-
amts und des Verfassungsschutzes, war nach dem Zweiten Weltkrieg von der 
Roten Armee besetzt worden. 

Auf das Gelände kam zunächst die Volkspolizei, dann wurden nach Mauer-
bau die Grenztruppen der DDR dort untergebracht. Hier hatte der Wehrdienst-
leistende Richard Hebstreit 1967 zehn Tage im Knast geschmachtet, weil er 
während des Dienstes „Westradio“ gehört hatte. Das besagte Gebäude konnte 
er aber nach vielen Jahren nicht besichtigen, da es wegen Baufälligkeit nicht zu 
betreten ist. Wie alle anderen um 1908 auf dem Gelände errichteten Militärbau-
ten denkmalgeschützt, muss das einst schmucke Haus noch eine Weile darben, 
bis die Sanierung erfolgt.

Westlich der Görlitzer Bahnbrücke, die von der Bouchéstraße unterquert 
wird, befanden sich bis zur Harzer Straße zu beiden Seiten zahlreiche Gar-
tenbaubetriebe, auf deren Gelände später eine Reihe von Laubenkolonien ent-
stand, die ab den 1920er Jahren nach und nach dem Wohnungsbau wichen. So 
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Kinderpädagogin aus Passion

Die Petermanns waren 1981 in die Bouchéstraße 37 gezogen. Weil  Herr 
Petermann schwer lungenkrank war, bekamen sie die einzige Wohnung im 
Haus, die zu jener Zeit mit einer Gasheizung ausgestattet war. „Da wir keine 
Westverwandtschaft hatten, war das eigentlich unser Glück im Unglück, sonst 
hätten wir da gar nicht reingekonnt“, berichtet Karola Petermann, „weil ja kei-
ner von uns bei den bewaffneten NVA oder so war.“ Tatsächlich lebten viele 
im Haus, die beim Militär oder der Polizei angestellt waren. Aber hauptsäch-
lich ging es bei der Wohnungszuweisung darum, dass keine Fluchtgefahr bei 
den MieterInnen vermutet wurde.

Karola Petermann kommt aus Klein Köris, Märkisch Buchholz, und ist 
1971 aus beruflichen Gründen mit ihrem Mann nach Berlin gezogen. Sie hatte 
Verkäuferin gelernt, jedoch den Beruf gehasst. Ihre Mutter, Alleinerziehende 
mit vier Kindern, wollte, dass sie schnell in der Lage wäre, ihren Unterhalt zu 
verdienen. „Meine Mama hat gesagt, du machst als Allererstes eine Ausbil-
dung, damit du erst mal was in der Tasche hast. Das habe ich dann auch getan, 
aber mit Widerwillen, das muss ich schon sagen. Und ich habe zu meinem 
Lehrmeister gesagt, nach dem Tag, an dem ich das geschafft habe, komme ich 
nie wieder, und das war auch so.“

1971 hatte sie im Kindergarten in der Bouchéstraße gegenüber dem Armee-
gelände als Erziehungshelferin gearbeitet. Ihr großer Wunsch war es, Erzie-
herin zu werden. Die Leiterin der Kindertagesstätte hatte sie dann für eine 
Erzieherinnenausbildung im Haus des Lehrers vorgeschlagen, die sie dort nach 
drei Jahren absolvierte. „Und das habe ich dann 46 Jahre auch gemacht“, sagt 
Karola Petermann. „Das war genau das, was ich wollte. Es war natürlich zuerst 
eine harte Zeit, ich habe acht Stunden in der Bouchéstraße gearbeitet und dann 
anschließend die Ausbildung gemacht.“ 

Ihre erste Leitungsverantwortung hatte Karola Petermann in einer Kita in 
Altglienicke übernommen. Damals galten ErzieherInnen noch als nicht hinter-
fragbare Respektspersonen, vor denen Kinder manchmal sogar Angst hatten. In 
der heutigen ErzieherInnenausbildung ginge es offener, kindgerechter und expe-
rimentierfreudiger zu, findet Petermann, und den Kindern würde man inzwi-
schen auf Augenhöhe und mit mehr Empathie begegnen.

In der Bouchéstraße konnten ihre Eltern sie nicht spontan besuchen, Pas-
sierscheine durfte man zu Festen wie Jugendweihe oder Hochzeiten beantragen. 
„Meine Tochter durfte auch keine Freunde mitbringen, das musste immer alles 
beantragt werden, und wenn man das vergessen hat, dann hat man ohne Mama 
und Papa gefeiert. Die durften dann nicht rein. Aber ich glaube, wir haben 
die Situation gar nicht als so schlimm empfunden, weil wir keine Westbezie-
hung hatten. Sicherlich haben wir uns geärgert, dass wir nicht spontan Besuch 
bekommen konnten, aber wir haben dann auch schon mal getrickst und dem 
Grenzer einen Kuchen geschenkt. Mein Mann hatte sich in unserem kleinen 

ein paar Jahre älter als ich.“ Woran sich 
Nico noch erinnern kann, waren die 
Amerikaner, die manchmal in ihren 
Jeeps durch die Bouchéstraße und die 
Karl-Kunger-Straße patrouilliert sind. 
Ansonsten war das damals schon „eine 
verschlafene Ecke“.

Dieses Ruhige und „Verschlafene“ 
haben viele der AnwohnerInnen in der 
Bouchéstraße und Umgebung damals 
genossen. Auch Frau Hamann, die ein 
paar Häuser weiter wohnte. Seit vierzig 

Jahren lebt sie in dem Haus der Genossenschaft Treptow-Nord in der Bouché-
straße, vorher hatte sie in Alt-Glienicke gewohnt. Das war vor dem Mauerbau. 
Sie erinnert sich noch an 1961, als ein Nachbar, der bei der Polizei arbeitete, ihr 
eine Woche vor dem 13. August riet, doch noch mal in den Westen zu fahren und 
sich Kaffee zu besorgen. Ansonsten war die Mauer eben da. Und ruhiger war 
es. Der Blick von ihrem Balkon geht über eine große Grünfläche, die von einem 
Kindergarten genutzt wird. 

Die Kids rennen über die Wiese, springen auf den Gerüsten herum und kreischen, 
lachen oder zanken sich. Früher war das nicht so ein Krach, sagt Frau Hamann, jetzt 
sind die Kinder immer draußen. Vor allem die türkischen Kinder wären sehr laut. 

Die Bouchéstraße 37

Von der Heidelberger Straße aus machte die Mauer an der Ecke Bouchéstraße 
einen Knick nach links und teilte diese in einen Ost- und einen Weststreifen. 
Die Eckkneipe an der Harzer Straße/Bouchéstraße, in der sich viele aus dem 
Kiez abends auf ein Bier getroffen hatten, lag für die Treptower BewohnerIn-
nen nach dem Sommer 1961 plötzlich in einer unerreichbaren Welt.

Vor allem im Haus Nummer 37, dem letzten in Treptow vor der Grenze, 
gab es radikale Veränderungen. Nachdem am 13. August 1961 noch viele 
f liehen konnten – unter anderem die Haus- und Fabrikbesitzerin Johanna 

Jaschinsky, die im ersten Stock 
gewohnt hatte, wurde die Haustür 
zugemauert und der Hintereingang 
zum Haupteingang. BewohnerIn-
nen kamen nur mit Passierschein 
nach Hause, Besuch zu empfangen 
war äußerst kompliziert, Besuchs-
erlaubnisse wurden oft abgelehnt.
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