
Nach der Schule fragte ich 
mein Kind, was wir heute so ma-
chen wollen. Ich bot an, entwe-
der mit ihr auf den Fernsehturm 
zu gehen oder ins Kinder-Frei-
bad in den Park oder, als Drit-
tes, auf eine Spurensuche. Nach 
einem steinernen Davidstern in 
einer Seitenstraße in unserer di-
rekten Nachbarschaft, der sich 
in einem Hinterhof befinden 
soll. Eine Spurensuche nach ei-
nem längst vergangenen und 
verblassten jüdischen Leben in 
Berlin-Mitte.

Stella, sieben Jahre alt, saß auf 
ihrem Hochbett und wie aus der 
Pistole geschossen antwortete sie: 
„Auf Spurensuche gehen.“

Vielleicht war es ihr Wunsch, 
weil sie wusste, was ihren Papa 
glücklich machen würde. Viel-
leicht auch nicht. Wer weiß das 
schon. In jedem Fall ist es nicht 
das Schlechteste, den eigenen Pa-
pa glücklich zu machen. Wir be-
gaben uns also auf die Reise.

Es geht um eine Straße, keine 
zwei Minuten von uns entfernt. 
Die Almstadtstraße. Früher Gre-
nadierstraße. Eine Straße, die 
als DIE zentrale Straße des Ost-
judentums in Berlin galt. Polni-
sche, galizische und russische Ju-
den ließen sich zuhauf in dieser 
Straße nieder und lebten dort an 
die 100 Jahre lang.

Eike Geisels Buch „Im Scheu-
nenviertel“ war vor fast 30 Jahren 
so etwas wie mein Erweckungser-
lebnis, was das Interesse am jüdi-
schen Leben in Berlin anging. Ich 
fragte mich damals, wo sind all 
die Menschen hin, die in diesem 
Buch in den Straßen von Berlin-
Mitte lebten?

In der heutigen Almstadtstra-
ße erinnert exakt NICHTS dar-
an, dass dort fast 100 Jahre lang 
ein pulsierendes jüdisches Leben 
stattfand.

„So entwickelte sich die Grena-

dierstraße seit 
dieser Zeit zum 
Zentrum der 
polnischen Ju-
den, des „jüdi-
schen Schtetl“, 
mit vielen Ge-
schäften in he-
bräischer oder 
jiddischer Spra-
che, Kneipen, 19 
Betschulen und 
Stibbeleks (klei-
ne Synagogen)“, 
heißt es in Gei-
sels Buch. „Die 
Betstuben befan-
den sich im hinteren Teil der Häu-
ser (Hausnummern 6a, 32, 36, 37, 
43). Während und nach dem Ers-
ten Weltkrieg stieg im Scheunen-
viertel die Zahl der aus Osteuro-
pa vor Vertreibung und Pogromen 
flüchtenden Juden noch einmal 
stark an: „Den billigsten Wohn-
raum, das hatte sich rumgespro-
chen, gab es im Scheunenviertel; 
vom Schwarzen Meer bis zur Ost-
see, von den Karpaten bis zum 
Ural konnten die Juden den Na-
men seiner Magistrale buchstabie-
ren: Grenadierstraße. Dort konn-
ten sie zusammenrücken, dort 
waren sie unter ihresgleichen.“

Aber wir waren ja auf Spuren-
suche, und was wir suchten, war 
ein steinerner Davidstern. Ich le-
se meinem Kind einen Artikel vor, 
den ich in der vergangenen Nacht 
über den Wikipedia-Artikel der 
Straße gefunden hatte: Der Arti-
kel ist von 1997:

„Vorbei, Erinnerung, verblass-
tes Bild. Rudolf Rosenberg geht 
in einen Hinterhof des Hauses 
Nummer 17. Er zeigt auf einen 
aus einfachen Steinen gefertig-
ten Davidstern. Jener Menschen 
zum Gedenken, die hier wohnten, 
arbeiteten, lebten und liebten – 
unter ärmlichsten Bedingungen. 
,Der Stein soll auf Initiative eines 

Menschen aufgestellt worden 
sein, der lange in der Straße zu 
Hause war‘, sagt Rosenberg. ,Er 
war kein Jude.‘“

Wir begannen am nördlichen En-
de der Almstadtstraße und arbei-
teten uns Haus für Haus vor. Prak-
tisch sah das so aus: Wir suchten 
nach irgendwelchen Spuren jüdi-
schen Lebens in dieser Straße, in 
den Häusern, in den Innenhöfen. 
Seien es nun Abdrücke einer Me-
susa an Türen, Kacheln oder sonst 
irgendein Restbestand der darauf 
hindeutete, dass es in unserer di-
rekten Nachbarschaft mal jüdi-
schen Leben in Berlin-Mitte gab.

Wir klingelten an diversen Tü-
ren, ich sagte, ich würde einen Ar-
tikel über diese Straße schreiben, 
und meistens wurden wir einge-
lassen, um uns die Innenhöfe 
anzusehen.

Alle Häuser restauriert, ge-
pflegt, renoviert, schick gemacht.

Nichts, aber auch gar nichts 
war zu finden. Ich denke an ei-
nen Satz aus dem Buch: „Wenn 
verschwunden war, was irgend 
an sie erinnern konnte, dann wa-
ren die Umgebrachten mehr als 
tot, dann hatten sie nie gelebt.“

Dann irgendwann (das Kind hat-
te sichtlich Spaß daran, in jedem 
Innenhof nach einem steinernen 
Davidstern zu suchen) kamen 

wir an die Hausnum-
mer  17. Ein Platten-
bau. Aus DDR-Zeiten. 
Unattraktiv, kalt, grau, 
von der Scheibe aus 
nicht mal ein Innenhof 
zu sehen. Wir klingel-
ten erneut an einigen 
der Namensschilder. 
Eine männliche Stim-
me meldete sich. Ich 
sprach meinen Salm 
runter, und die Stim-
me sagte: „Warten Sie, 
ich komme runter.“

Es erschien ein grau-
haariger alter Mann, mit einem 
slawischen Akzent sprechend, in 
der Tür. Ich erzählte ihm, dass wir 
auf der Suche nach dem steiner-
nen Davidstern wären, der bei der 
Hausnummer 17 zu finden sein 
soll. Er antwortete: „Die alte 17, 
oder die neue 17? Kommen Sie 
mal mit hoch zu mir.“

Wir folgten ihm durch das 
Treppenhaus in seine Wohnung. 
Irres Gefühl. Kind und Hund im 
Schlepptau.

Er bat uns zu sich herein und 
wir gingen gleich in sein Arbeits-
zimmer. Dort entfaltete er einen 
Ordner mit mehreren Klarsichtfo-
lien. In einer war eine Karte der 
Almstadtstraße, auf der die Haus-
nummern standen, und gleich da-
runter, die Hausnummern, als sie 
noch Grenadierstraße hieß. Die 
damalige 17 ist die heutige 21. 
Sein grauer Finger zeigte auf die 
Stelle. Klar, denke ich, sie haben ja 
die Hausnummern geändert. Da-
mals in der DDR, als sie den Na-
men Grenadier in den Namen des 
sozialistischen Widerstandskämp-
fers Almstadt änderten.

Er zeigte uns Bücher über diese 
Straße, darunter „Die Straße der 
kleinen Ewigkeit“, E-Mails von 
Menschen in Amerika, die ihm auf 
der Suche nach ihrer verlorenen 

Kindheit schrieben, dass er ihnen 
Fotos von der Straße schicken sol-
le – wie sie jetzt aussieht. „Die in-
zwischen leere Straße“, denke ich, 
wie Eike Geisel sie in seinem Buch 
beschreibt. Damals war sie pulsie-
rendes Leben in einem schlimmen 
Elendsquartier. Die Elenden, die 
Habenichtse, die Armen, die im 
Scheunenviertel bald schon wie-
der wegzukommen hofften, nach 
Amerika zum Beispiel. Auf bei-
den Seiten der Straße eine Viel-
zahl von Geschäften. In Kellern 
und Läden. Bäckereien, Schuste-
reien, Buchhandlungen, Schlach-
tereien, Schneidereien, jüdisches 
und christliches Kleinhandwerk, 
ein jüdischer Schallplattenladen, 
eine zweifelhafte Damenkneipe 
und die größte Talmud-Schule 
von Berlin-Mitte.

Ich erfahre, dass er schon 
sein Leben lang in dieser Straße 
wohnt. Seine Eltern kommen aus 
Polen. Ich frage ihn, ob er Jude sei, 
er sagt Nein. Aber seine Großmut-
ter war im KZ. Er zeigt mir eine 
Medaille, die er aufbewahrt. Seine 
Großmutter hatte Juden geholfen 
zu flüchten. Und dafür kam sie 
ins KZ Ravensbrück. Dort wurde 
sie auch ermordet. Die Familie be-
kam dafür diese Medaille.

Irgendwann, nachdem ich 
haufenweise Fotos von seinen 
Büchern, seinen Klarsichtfolien 
gemacht hatte, tauschten wir E-
Mail-Adressen aus und wir gin-
gen. Schließlich war ich mit dem 
Kind auf Spurensuche, und die 
Hausnummer 21 war ja ganz in 
der Nähe.

Vor der 21 stehend wurde uns 
klar, dass wir dort schon gewe-
sen waren. Im Innenhof war 
nichts zu finden gewesen. Keine 
Spur, kein Schatten jüdischen Le-
bens und erst recht kein steiner-
ner Davidstern.

„Papa, so eine Suche macht 

ganz schön hungrig.“
Ich denke, wir gehen jetzt 

nach Hause und ich mache was 
zu essen.

„Nein! Wir müssen doch den 
Davidstern noch finden!“, sagt sie.

Auf dem Weg zu unserer Straße 
klingelte ich noch an einem Haus. 
Eins der Häuser, die nicht nach 
„DDR-Bau“ aussahen.

Eine Frau sagt: „Warten Sie, ich 
komme runter.“

Sie öffnet die Tür und hält ei-
nen Zeitungsartikel in der Hand 
und ein Büchlein: „Jüdische Mini-
aturen – Die Grenadierstraße im 
Berliner Scheunenviertel.“ In ih-
rem Hof wäre nichts, versichert 
sie, aber ich blättere in dem Buch 
und plötzlich sehe ich ihn: den 
steinernen Davidstern. „Hof des 
Hauses Almstadtstraße 16“, steht 
unter dem Foto.

Die 16! Es ist die 16!
Wir bedanken uns und eilen 

weiter. Vorher sagt sie noch: „Bitte 
keine Gedenktafel. Die Stadt soll 
keine Gedenktafel anbringen!“

Ich frage, warum denn nicht?
Sie antwortet: „Die Vermieter 

hier in der Straße haben einen 
Schatten. Die treiben die Mieten 
endlos in die Höhe. Manche be-
zahlen hier für 100 Quadratmeter 
schon 2000 Euro im Monat. Die 
Vermieter rechtfertigen das mit 
der Begründung, dass es ja eine 
,besondere‘ Straße wäre. Eine mit 
Geschichte. Mit einer Gedenktafel 
hätten sie einen Grund mehr für 
ihre ständigen Mieterhöhungen.“

Ich denke mir, mit toten Juden 
immer noch Geld verdienen, aber 
nichts, auch gar nichts soll an sie 
erinnern.

Wir stehen vor der Hausnum-

mer 16. Ein unscheinbares Haus. 
Das hölzerne Eingangsportal ist 
durch ein großes schwarzes Git-
tertor geschützt.

Eine Frau kommt heraus. Wir 
fragen sie, ob wir kurz in den In-
nenhof dürften. Wir wollen den 
steinernen Davidstern sehen und 
kurz fotografieren.

Sie sagt, sie wäre nur angestellt 
in dem Haus. Den Stern gäbe es 
nicht mehr. Der neue Eigentü-
mer aus Westdeutschland hat 
das Haus als Familiensitz erwor-
ben und im Innenhof wäre inzwi-
schen alles mit Gras begrünt. Ich 
frage sie, ob wir nicht doch einen 
Blick drauf werfen könnten. Sie 
dürfe uns nicht hineinlassen, sie 
sei nur angestellt.

Wir gehen. Das Kind ist trau-
rig. Ich tröste es mit dem Bild, das 
ich von dem kleinen Büchlein ab-

fotografiert hatte. Immerhin wis-
sen wir jetzt, wie er aussah. Wir 
treffen noch ihre beste Freundin 
Carolina auf dem Spielplatz. Ihre 
Traurigkeit ist gleich verflogen.

Meine nicht.
Ich denke, so haben alle daran 

mitgearbeitet, dass dieses Stück 
Berliner Geschichte vollkommen 
ausgelöscht wird. Die Nazis, die 
all diese unschuldigen Menschen 
in Konzentrationslager deportier-
ten und umbrachten, die DDR, in-
dem sie 1987 im Rahmen des „Ver-
schönerungsprogramms für die 
Hauptstadt“ alle (jüdischen) Kel-
lergeschäfte zumauern und die 
Fenster mit Gittern bestücken 

ließ, und am 
Ende der neue 
Hauseigentü-
mer aus dem 
Westen, dem 

sein Rasen wichtiger war.
Die Almstadtstraße ist immer 

noch eine leere Straße. Eike Gei-
sels Satz, aus seinem 1981 erschie-
nenen Buch ist also bist heute ak-
tuell: „Nichts, was die Juden im 
Haus des Henkers zum bunten 
Völkchen machen könnte, ist er-
halten. In Zukunft mag es dort 
eine Altstadt geben, wo heute 
den Besucher in leer gefegten 
Straßen unwillkürlich ein Ge-
danke überfällt: tausend galizi-
sche Juden – und die Straße wä-
re gerettet.“
Björn Casapietra lebt und arbeitet 
als Schauspieler und klassischer Te-
nor in Berlin (www.casapietra.de)
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Björn Casapietra, Tenor und Schauspieler, wollte 
mit seiner siebenjährigen Tochter Stella einen 
steinernen Davidstern finden, der in einem 
Hinterhof in Mitte an das Schicksal der jüdischen 
Bevölkerung erinnert. Sie fanden schicke Häuser, 
getilgte Geschichte  
und ein Stück Rasen

Im Herzen des  
jüdischen 
„Schtetl“  
herrschte re-
ger Betrieb

In der heuti-
gen Almstadt-
straße gab 
es früher vie-
le jüdische Lä-
den wie die-
se hebräische 
Buchhandlung
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Der steinerne 
Davidstern, nach dem 
Casapietra mit Tochter 

Stella suchte

Spurensuche in der
Almstadtstraße

Björn Casapietra liest mit Tochter Stella in dem Buch  
„Im Scheunenviertel“


