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Alte Fotos der historischen Mikwe im Keller
des sanierten Hauses

Z AM SONNTAG-Reporter unterwegs. In Berlin. Deutschland und der Welt

JÜDISCHE GESCHICHTE,
WEGSANIERT
Ich gehe mit meinem Hund in
Berlin-Mitte gerne auf den alten Berliner Garnisonfriedhof. Das ist ein kleines idyllisches Fleckchen Erde inmitten
der Großstadthektik. Davon
gibt es nicht mehr viele in
Berlin-Mitte.
In der Regel sind dort kaum
Menschen und ich sitze auf einer Bank, um ein wenig zu arbeiten. Seitdem ich einen Hund
habe, habe ich meine Arbeit auf
mein iPhone transferiert. Auch
diesen Vorteil hat das Hundebesitzer-Dasein, man arbeitet viel
an der frischen Luft.
Währenddessen ich heute dort
sitze, sehe ich zu meiner Linken
eine Frau, die gerade ihre wirklich wunderschöne Terrasse mit
einem Besen fegt. Ich muss immer wieder hinschauen, weil die
Terrasse mir beinahe unwirklich
vorkommt. Sie erinnert mich an
etwas, das nichts mit Deutschland zu tun hat.
Ich nehme meinen Mut zusammen und spreche die Frau an.
Ich frage, ob das ihre Terrasse
sei. Sie sprich mit einem Akzent
und bejaht. Ich mache ihr Komplimente für ihren „kleinen Garten“ und frage, woher sie käme.
Sie antwortet: „Italien“. In dem
Moment wurde mir schlagartig
klar, woran mich die Terrasse erinnerte. An meinem Geburtsort
in Ligurien, an all die wunderschönen kleinen Gärten an der
italienischen Riviera.
Wir sprechen auf Italienisch
weiter, das Gespräch überschlägt
sich sofort und sie bietet mir an,
auf einen Kaffee hereinzukommen. „Fabrizia“ steht auf dem
Klingelschild. Was für ein schö-

ner Name. Sie öffnet und nimmt
gleich das Gesicht meines Hundes in beide Hände. Immer ein
gutes Zeichen, denke ich. Mich
erinnerte diese sehr italienische
Geste gleich an meine Tante, die
mein Gesicht genauso zwischen
ihre Hände genommen hat, als
ich noch ein Kind war.
Sie zeigt mir ihre Wohnung. Eine Mischung aus sehr alt und
sehr modern. Sie ist spannend
eingerichtet und wirkt dennoch
wie aus der Zeit gefallen. Uralte Möbel und abgeschliffene alte
Flügeltüren treffen auf modernste Gemälde an den Wänden. Ich
habe, warum auch immer, sofort das Gefühl, dass hier früher
sicherlich deutsche Juden gelebt
haben. Und schon sind wir beim

Jüdische Frauen in einer
Mikwe. Ausschnitt aus einem
Kupferstich von Johann Georg
Puschner (1705–1750)

Früher floss hier das
Regenwasser hinein,
jetzt steckt ein rotes
Rohr in dem
alten Zufluss
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Während eines Besuchs auf
dem Garnisonfriedhof in Mitte
stößt der Z AM SONNTAGAutor Björn Casapietra erst
auf eine schöne Terrasse und
eine Italienerin namens
Fabrizia und dann auf
unwiederbringlich Zerstörtes

Thema. Sie erzählt mir, dass unter ihrer Wohnung ein Fuhrunternehmer seine Kutsche hatte.
Daher ist eine Ecke des Hoftores auch abgerundet, „damit
die Kutsche um die Ecke fahren
konnte“. Irgendwann hat dieser Fuhrunternehmer das Haus
an eine jüdische Familie namens Seidelmann verkauft. Die
Frau, Sarah Seidelmann, der das
Haus dann gehörte, wurde von
den Nazis vertrieben. Sie flüchtete zu Fuß bis nach Bremen, wo
es Freunde gab, die sie auf ein
Schiff nach Amerika und damit
in Sicherheit brachten.
So hat es ihr die Enkelin, die
ebenfalls Sarah Seidelmann
heißt, erzählt. Sie kam nach der
Wiedervereinigung nach Berlin, um nach den Spuren der
Vergangenheit ihrer Familie zu
suchen. Meine Italienerin hörte eines Tages plötzlich jiddisch
auf der Straße vor ihrem Fenster und bat die junge Dame herein. Die Frau wollte das Haus ihrer Familie gerne zurückhaben.
Da die Großmutter es aber vor
ihrer Flucht der Jüdischen Sterbehilfe zur Verfügung gestellt
hatte (einer Organisation, in der
wohlhabende Juden armen Juden das Begräbnis finanzierten),
war das Unterfangen schwierig.
Von den acht deutschen Juden
der Jüdischen Sterbehilfe in Berlin-Mitte hatte keiner überlebt.
Das Haus fiel jedenfalls an die

Stadt, die Frau bekam es die Bauunternehmer gewehrt,
nicht zurück. Im „deut- die die Dielen komplett abtragen
und gegen Laminat austauschen
schen Sinne“ hatte also
wollten und der Meinung waren,
alles seine Ordnung.
diese seien heute nicht mehr
Meine Italienerin ist
zeitgemäß. „Wenn ich nicht so
1982 nach Berlin gekommen und geblieben. gekämpft hätte, wären diese
Dielen nicht mehr da.“ Damals
Ursprünglich, um Architektur
zu studieren. Später arbeitete sie gehörte die Wohnung noch den
„Kommunisten“, wie sie sagt,
als Architektin und Journalisder WBM. „Zum Glück“, fügt sie
tin. Sie zeigt mir Berge von Zeihinzu. Denn diese hätten in ihtungen und Publikationen von
ren Mietvertrag geschrieben, sie
sich. Wir sitzen in ihrer Küche,
sei „unkündbar“.
die so italienisch ist, wie ich in
Berlin noch keine gesehen habe. Ich denke mir, dass KommunisDie kleine Marmorkommode, an ten Mietern eines ehemals jüdider wir sitzen, ist dafür beispiel- schen Hauses, das vielleicht unrechtmäßig „arisiert“ wurde,
haft. Sie macht mir, natürlich,
noch die Extraklausel „unkündEspresso.
bar“ in den Mietvertrag schreiSeit den 1990er-Jahren lebt sie
in diesem Haus. Die Zeit, als Ber- ben, scheint in die Tradition zu
passen, sich einen Dreck um jülin zu explodieren begann. Als
dische Erben zu kümmern. Die
Unternehmer versuchten, sich
ja in der Regel bis 1989 überviele marode Immobilien zu sihaupt nichts bekamen.
chern, um möglichst viel Geld
Trotz der Klausel musste Fabriaus dem Boom zu schlagen. Sie
erzählt mir, wie das ganze Haus zia mehrfach vor Gericht und
um ihre Wohnung kämpfen.
saniert wurde und alles, was alt
Das letzte Mal gegen den jetund wertvoll war, entsorgt wurde. Etwas, das ihr schwer
zusetzte: „Eine Gesellschaft zeigt ihr wahres
Gesicht in dem Umgang
mit Altem, in der Wertschätzung des Alten. Ich
hätte die Wohnung damals fast gekauft, obwohl
ich sie mir nicht leisten
konnte – nur, damit Bauunternehmer sie nicht
ruinieren“, sagt sie. Auf
den wunderschönen Dielen ihrer Wohnung, auf
die sie sehr stolz zu sein
scheint, lagen schichtweise Spanplatten und LinoDer Blick vom Garnisonfriedhof
leum. Sie hat sich gegen
auf das sanierte Haus

zigen Eigentümer der, wie sie
es formuliert „sie mitsamt der
Wohnung“ vor ein paar Jahren
gekauft hatte und sie möglichst
schnell loswerden wollte. Sie gewann den Prozess. „Jetzt wartet
dieser Typ am Starnberger See
darauf, dass ich sterbe.“
Aber dann erst, nach vielen Ausflügen in ihr Leben, erzählt sie
mir die Geschichte, die mich
fassungslos zurücklässt. Ende der 1990er-Jahre wurde das
Haus komplett saniert. Was man
nicht wusste und was sich erst
zu Beginn der Sanierungsarbeiten herausstellte: Im Keller des
Hauses befanden sich zwei Mikwen. Das sind jüdische Tauchbäder, deren Wasser nicht der Hy-

giene, sondern der Reinigung
durch rituelles Untertauchen
dient. Das Wasser muss „lebendiges Wasser“ sein. In der Neuzeit wird daher oft auch Regenwasser verwendet. Sechs Fässer
sammelten im Keller das Wasser, welches bei Regen in den
Hof fiel, und dann wurde dieses
Wasser in zwei Mikwen geleitet
– eine für Männer und eine für
Frauen.
Außerdem gab es einen Gebetsraum mit vielen jüdischen Relikten an den Wänden. Erst
durch die Bau- und Sanierungsarbeiten wurde das alles entdeckt. Sie rief am selben Tag
einen Freund, den bekannten
Berliner Stadtplaner und Ar-

Das Haus in Berlin Mitte: Im Keller
befand sich ein jüdisches Ritualbad

Seit 1982 lebt die
Italienerin Fabrizia in Berlin

chitekturkritiker Dieter Hoffmann-Axthelm zu Hilfe, der
gleich kam und bei den zuständigen Behörden versuchte, das
ganze Haus sofort unter Denkmalschutz stellen zu lassen.
„Sodass man wenigstens diese
heiligen Orte schützen könne.“
Einen Tag nach HoffmannAxthelms Besuch auf der Baustelle schütteten Bauarbeiter
die Regenlöcher und die beiden Mikwen mit Zement zu,
im Hof wurden Gehwegsteine
über die Öffnungen gebaut und
sämtliche Relikte der Betstube entsorgt. „Sie haben Tatsachen geschaffen“, sagt Fabrizia
bekümmert. Hoffmann-Axthelm meint später auf meine
Nachfrage: „Das Amt für Denkmalschutz habe kein Interesse gezeigt“ und „man wollte
es sich mit dem Investor nicht
verderben.“
Den Gemeindevorstand der Sy-

nagoge in der Oranienburger
Straße hatte meine Italienerin
auch informiert, er erbat sich eine Woche Zeit, um alles zu prüfen. Diese Woche hatte er nicht
mehr. Von einem Tag auf den
anderen war einmal mehr jüdische Geschichte in Berlin vergessen gemacht. Als hätte es sie nie
gegeben.
Wir gehen in den Keller und sie
zeigt mir die runden Beton-Auslassungen an der Decke. Sie beschreibt die Fässer, die das Regenwasser auffingen, und malt
mir, wie es vielleicht nur eine
Architektin kann, die Beschaffenheit der Betstube aus. Von
den beiden Mikwen, die Hoffmann-Axthelm zum Glück noch
fotografiert hatte, ist nichts
mehr übrig. Ich denke, auf jede
Vogelart und jede Fledermaus
wird bei Bauarbeiten heute große Rücksicht genommen ...
Wieder in ihrer Wohnung,
mit diesem unnachahmlichen Blick über ihre Terrasse auf den Garnisonfriedhof,
merken wir beide, dass, bedingt durch diese traurige Geschichte, wir ein wenig Aufheiterung brauchen.
Sie erzählt mir, wie sie Anfang der 1980er-Jahre David Bowie öfter im KaDeWe
getroffen hatte. Er kam zusammen mit Iggy Pop immer
samstags, kurz vor 14 Uhr, in
die sechste, die Feinschmecker-Etage. Man trank zusammen, man aß zusammen. „Das war
damals der einzige
Ort, wo man um
diese Uhrzeit am
Samstag noch

einkaufen konnte.“ Ein großes
Bild vom jungen David Bowie
steht an Fabrizias Bett.
Sie erzählt von ihrem Vater, der
in Turin als Partisan gegen die
Nazis gekämpft hatte und zeigt
mir ein Schwarz-Weiß-Foto von
einem sehr großen, schlanken
Mann, der am Tag der Befreiung, dem 25. April, feiernd mit
seinen Widerstandskämpfern
durch Turin läuft.
Die restlichen Wohnungen dieses wunderschönen alten Hauses sind inzwischen Eigentumswohnungen (die meisten der
alten Mieter haben sich abfinden lassen) und natürlich hochmodern. „Außen ist das Haus
alt, innen nicht mehr, dafür
haben die Bauunternehmer
gesorgt.“
An einer Ecke des Wohnzimmers stehen vier Holzstreben,
wie sie früher zwischen alten
Fenstern angebracht waren.
Fein geschnitzt mit Blumenornamenten. Das waren Fabrizias, sie hat sie aufgehoben. Die
Bauarbeiter hatten versichert,
dass die neuen genauso aussehen würden. „Merda“, sagt sie,
das taten sie natürlich nicht.
Sie ist die Einzige, die die Geschichten dieses Hauses noch
kennt. Wenn sie nicht mehr da
ist, wird sie keiner mehr
erzählen können.
Ich laufe nach Hause, um wenigstens ein
bisschen dafür zu sorgen, dass das nicht
mehr so ist.
Björn Casapietra,
Tenor und
Schauspieler

