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Auf der Sommerterrasse im nhow lässt es sich 
mit einem kalten Getränk in der Hand beson-
ders in der warmen Jahreszeit gut aushalten. 
Neben wöchentlichen DJ-Nächten findet hier 
jeden Freitag außerdem auch ein Barbecue mit 
Spreeblick statt. Foto: © nhow Hotel Berlin
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

wenn wir uns unter den Mietern der Oberbaum City umhören, 
warum sie sich für dieses Quartier als Standort ihres Unterneh-
mens entschieden haben, verweisen sie immer wieder auf die 
sehr gute Verkehrsanbindung und das inspirierende Arbeitsum-
feld. Und richtig! Ob auf dem Anschutz-Areal, an der Rother-
straße, jenseits der Bahnlinie oder auch im etwas weiteren Kreis: 
Überall entstehen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft neue 
Wohn- und Geschäftshäuser sowie sehenswerte Locations mit 
kreativen Konzepten, die viele Menschen anziehen. 

Mit der vorliegenden Ausgabe möchten wir Sie über die neuesten 
Veränderungen links und rechts der Rotherstraße informieren. 
Wie geht es zum Beispiel mit den Bauarbeiten auf der Warschauer 
Straße voran? Wir haben kritisch für Sie nachgefragt und einen 
für Berliner Verhältnisse positiven Einblick bekommen. Auch direkt 
an der Oberbaum City tut sich einiges: Erst kürzlich wurden die 
wesentlichen Bauarbeiten des neuen Wohnkomplexes Lautizia 
fertiggestellt. Zu Besuch bei der Designerin Brigitte Certa, einer 
der ersten Bewohnerinnen, sind wir nicht nur auf strahlende 
 Eigentumswohnungen oder grüne Innenhöfe gestoßen, sondern 
auch auf die ausgefallenen Fashion-Accessoires der ehemaligen 
Managerin. Auf der Suche nach Rückzugsorten abseits der Bau-
arbeiten haben wir das PLUS Hostel und nhow Hotel neu entdeckt, 
in denen man lange Tage entspannt ausklingen lassen kann.

In Services und Berlin Inside stellen wir neues Leben in histori-
schen Mauern vor. Ob Kunstausstellung in Kreuzbergs kleinstem 
Gebäude, Livekonzerte im alten Postamt auf der Skalitzer Straße 
oder Theatervergnügen in der ehemaligen Friedhofskapelle am 
Boxhagener Kiez – Berlin erfindet sich immer wieder neu. 

Viel Spaß beim Lesen und Entdecken.

Ihre

Martina Lüer 
HVB Immobilien AG/UniCredit Group 
Vermarktungsmanagerin, Geschäftsstelle Berlin
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Zugegeben, ein Prachtboulevard ist die Warschauer Straße nicht 

gerade. Dafür aber pulsierende Hauptverkehrsverbindung für 

Zehntausende Menschen, die in Kreuzberg-Friedrichshain leben, 

arbeiten und ausgehen. Seit Monaten wird hier nun gebaut und 

saniert. Wie ist der Stand der Dinge? Wer wohnt eigentlich im 

jüngst fertiggestellten Neubaukomplex an der Oberbaum City? 

Und was wird in den Hotels nhow und PLUS Berlin geboten? 

Wir haben recherchiert und – wie könnte es anders sein –  

spannende Neuigkeiten erfahren.

Musikalisch und 
kreativ im nhow 
Berlin 

Das Musikhotel nhow Berlin auf 
dem ehemaligen Osthafen-Gelände 
beeindruckt seit der Eröffnung 

2010 durch seine außergewöhnliche 
Architektur und das farbenfrohe Innen-
design. Was viele vielleicht nicht wissen: 
Hier wird fast täglich auch ein vielseitiges 
Kulturprogramm geboten:

»DO NOT DISTURB« –  
Stars hautnah

In minimalistisch gehaltenen Ausstel-
lungsräumlichkeiten können Besucher 
zum Beispiel noch bis zum 11. September 
beeindruckende Schwarz-Weiß-Porträts 
des Starfotografen Olaf Heine betrachten. 
In seiner Ausstellung »DO NOT DISTURB« 
zeigt der Künstler eindringliche Bilder 
 berühmter Persönlichkeiten, unter ihnen 
zum Beispiel Sting, Herbert Grönemeyer, 
Jessica Schwarz und Iggy Pop, der als 
»Aufmacher« das Ausstellungsplakat ziert. 

Treffpunkt für Musikliebhaber
 

Passend zum Hotelprofil organisiert das 
nhow auch eine Vielzahl interessanter 
Events für jene, die Lust auf musikalische 
Unterhaltung haben. Etwas Besonderes   
ist die neue Veranstaltungsreihe »Vinyl-
rausch«, die monatlich in der nhow Suite 
stattfindet und – inmitten des digitalen 
Zeitalters – die altbekannte Vinylplatte  
zelebriert. Im Fokus steht der Gedanke, 
Musikliebhabern wieder die Möglichkeit zu 
geben, komplette Alben, die ursprünglich 
für die Wiedergabe auf Vinyl produziert 
wurden, in hochwertiger Plattenspieler-
qualität anzuhören. In diesem Jahr können 
Gäste so zum Beispiel musikalische High-
lights aus den Jahren 1966 bis 1979 auf 
einer erstklassigen High-End-Anlage  
genießen, die von dem Kreuzberger Fach-
händler »Hifi im Hinterhof« zur Verfügung 
gestellt wird. Termine werden auf der 
 Vinylrausch-Website bekannt gegeben, 
hier können sich Besucher ebenfalls vorab 
für die Events anmelden. 

Für weitere Unterhaltung sorgt jeden 
ersten Samstag im Monat die nhow  
Music Night, in der etablierte und aufstre-
bende Künstler aus aller Welt ihre Songs 
vorstellen. Zudem finden immer wieder 
exklusive Gigs bekannter Musiker statt. 



TITELSTORY  TITELSTORY

4

Diese werden allerdings erst kurz vorher 
auf der Facebook-Seite des Hotels bekannt 
gegeben. Als zum Beispiel das Berliner 
Konzert des US-amerikanischen Songwriters 
Adam Green ausverkauft war, organisierte 
er für die Hotelgäste und seine treuesten 
Fans spontan eine Session in der Hotel-
lobby. Aber auch  unter der Woche lockt 
das nhow immer wieder mit interessanten 

Teambuilding mit Spreeblick 

Neben diesen öffentlichen Ange boten 
hat das Hotel mit seinen großzügig ausge-
statteten Räumlichkeiten auch für Unter-
nehmen viel zu bieten: Das Tonstudio im 
achten Stock mit Blick auf die Oberbaum-
brücke eignet sich zum Beispiel sehr gut 
für Teambuilding-Events, die von musikali-
schen City-Touren bis zu der Kreation und 
Aufnahme eigener Firmensongs reichen 
können.

Lichtblick in der 
Lehmbruckstraße

Als eine echte Bereicherung für die 
Oberbaum City erweist sich nun, 
nach Abschluss der wesentlichsten 

Bauarbeiten, das Wohnungsbauprojekt 
Lautizia. Wo vor Jahren noch ein Parkplatz 
mit Grünstreifen das Bild an der Rother-
straße/Ecke Ehrenberg- und Lehmbruck-
straße dominierte, sind in den letzten 
Jahren über 270 Eigentumswohnungen in 
14 Häusern inklusive begrünter Innenhöfe 
und Dachterrassen entstanden. 

TITELSTORY
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Bild oben links: Die Fassaden des Wohnbaupro-
jekts Lautizia, Foto: © united communications

Bilder rechts oben: In der Lehmbruckstr. 13  
befindet sich die Boutique von Brigitte Certa,  
Fotos: © Silke Wagner Photodesign

Bild unten: Baustelle S-Bahnhof Warschauer 
Straße aus der Vogelperspektive, August 2015, 
Foto: © Commons Wikimedia/Contempo Zeit-
raffer, www.contempo-zeitraffer.de  

Jeden Mittwochnachmittag sowie nach 
Terminvereinbarung öffnet die ehemalige 
Managerin aus New York ihre Tür für 
mode- und selbstbewusste Frauen, die 
auf der Suche nach dem Unkonventio-
nellen und Exklusiven sind. Brigitte Certa 
kombiniert mit viel Liebe zum Detail und 
höchstem Qualitätsanspruch ungewöhn-
liche Stoffe, Farben und Materialien zu 
außergewöhnlichen Stücken in streng 
 limitierter Auflage. Von der Idee bis zur 
letztendlichen Fertigung durch Näherin-
nen, Täschner und Kürschner können  
einige Monate ins Land vergehen. 

Dabei ist »My Babe« in der Lehmbruck-
straße 13 nicht nur eine empfehlenswerte 
Adresse für Modebewusste, sondern auch 
ein interessanter Kontakt für Geschäfts-
führer/-innen, die ihren Mitarbeiter/-innen 
eine Gratifikation der besonderen Art 
 zukommen lassen möchten. Wie wäre es 
zum Beispiel mit »Private or Event Shop-
ping Partys«? Unternehmen haben hier 
die Gelegenheit, ihren Angestellten 

Die neu zugezogenen Nachbarn in den 
schnell vergriffenen Einheiten sorgen nicht 
nur für zusätzliches Leben auch nach 
 Feierabend, von dem die ansässige Gastro-
nomie gewiss ebenfalls profitieren wird. 
Sie setzen bereits jetzt schon Impulse, die 
sich auf das gesamte Umfeld auswirken. 
Brigitte Certa beispielsweise kam im Som-
mer 2014 mit ihrer Familie ins Areal und 
fand hier nicht nur ein neues Zuhause. 
Mit dem ehemaligen Ladenlokal in der 
einst eher mausgrauen Lehmbruckstraße 
entdeckte sie den idealen Ort zur Präsen-
tation ihrer hochwertigen Designer- 
kollektion: Entdecken Sie selbst im 
Flagship Store »My Babe« die 
selbst entworfenen, handgefertig-
ten Taschen »Minis«, »Clut-
ches« oder  »Fun Babes«, 
 Tücher, Schals und Loops, 
Stulpen, Kissen, Kunst 
oder NYer-Schmuck 
von Brigitte Certa.

WARSCHAUER STRASSE

musikalischen Angeboten: So beleben 
von Donnerstag bis Samstag verschiedene 
DJs ab 20:00 Uhr die stylische Envy Bar. 
Insbesondere an heißen Tagen sitzt es sich 
mit einem  kühlen Drink auch sehr ange-
nehm auf der schönen Sommerterrasse. 
Hier findet übrigens jeden Freitag ein 
 Barbecue statt – die Chance, um gelassen 
in das Wochenende zu starten. 
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 Gutscheine für einzelne Stücke aus der 
»My Babe«-Kollektion zukommen zu 
 lassen. Brigitte Certa stellt ihre Kollektion 
dann exklusiv in entspannter Atmosphäre 
bei einem Gläschen Sekt und feinem 
 Catering vor. 

Übrigens: Mit jedem Luxusmodell tun 
die Käufer auch etwas Gutes für andere. 
Denn 10 % des Gesamterlöses spendet 
Brigitte Certa direkt an »Ärzte für die 
Dritte Welt«.

Neue Infrastruktur 
für die Warschauer 
Straße 

Immer in Bewegung, so kennen wir 
Berlin. Auch die Warschauer Straße 
steht niemals still – und das nicht nur, 

weil sich jeden Tag Tausende Rad- und 
Autofahrer, Fußgänger und S-Bahn-
Nutzer auf der wichtigen Verkehrsstraße 
tummeln. Seit bald zwei Jahren ist sie eine 
Dauerbaustelle – nicht nur zum Ärger der 
An- und Bewohner. 

Die »Umbaumaßnahme Warschauer 
Straße« startete im September 2014 mit 
dem Ziel, den Verkehr auf der befahrenen 
Straße, die zugleich auch noch eine Tram-
strecke ist, zu beruhigen. Vor allem sollte 
der gefährliche Abschnitt zwischen der 
Warschauer Brücke und dem Frankfurter 
Tor sicherer für Radfahrer und Fußgänger 
gestaltet werden. Dafür müssen zahlrei-
che Parkplätze einer neuen Radspur 
 weichen – was natürlich nicht jeden 
Laden besitzer erfreut. Zugleich werden 
aber auch Bürgersteige erweitert, Licht-
anlagen und Fahrbahnbeläge erneuert 
und Gehwegüberfahrten verbessert. 
 Ursprünglich sollten die Bauarbeiten im 
September 2015 fertiggestellt sein. Aber, 
wie so häufig in unserer Stadt, ist das 
 Projekt noch immer nicht abgeschlossen. 
Fortschritte wurden allerdings schon er-
zielt und laut Informationen des Bezirks-
amtes Friedrichshain-Kreuzberg laufen die 
Bauarbeiten trotz Verspätung gut voran. 
Auch wenn Sperrungen immer wieder für 
Unmut sorgen, sind bereits viele Bauab-
schnitte sowie Großteile der rechten Fahr-
bahn fertiggestellt.

 »Vor allem die Situation für Fahrradfah-
rer, die täglich Richtung Kreuzberg fahren, 
hat sich bereits sehr verbessert«, erklärt 
Michael Breitkopf, der im Stadtteilbüro 

»Honig woHnt in jeder 
Blume, Freude an jedem 
orte, man muss nur, 
wie die Biene, sie zu 
Finden wissen.«
   HeinricH von Kleist

Verhältnisse geht es trotz Verspätung gut 
voran. In den kommenden Wochen wird 
mit der linken Fahrbahnseite begonnen 
und nach derzeitigem Stand (Juni 2016) 
ist zu erwarten, dass die Fahrbahn im öst-
lichen Abschnitt im Sommer fertiggestellt 
ist. In der Zwischenzeit müssen Pendler 
und Anwohner leider immer wieder mit 
Verkehrseinschränkungen rechnen, die 
aber auf der offiziellen Informations
website für die Umbaumaßnahmen 
 bekannt gegeben werden. Drücken wir 
die Daumen, dass der aktuelle Zeitplan 
eingehalten werden kann.

Versteckte Ruheoase 
am Warschauer Platz

Es gibt sie noch, die ruhigen Plätze 
abseits der Baustellen und viel 
befahrenen Straßen. Zum Beispiel  

am Rande der Oberbaum City, genauer 
gesagt im PLUS Hostel am Warschauer 
Platz. In dem grünen Innenhof des 
Gebäudes, das Anfang des vergangenen 
Jahrhunderts als »Höhere Weberschule« 

errichtet wurde, versteckt sich nämlich 
einer der schönsten Rückzugsorte der 
Gegend, der nicht nur für die täglich 
anreisenden Touristen und Gäste einen 
Besuch wert ist. Zwischen hohen Laub-
bäumen zeigt sich das Hostel hier zugleich 
auch als Kreativlocation, denn überall 
zieren interessante Skulpturen aus 
Altmetall und farbenfrohe Werke verschie-
dener Berliner Künstler den Innenhof.  
In einer kleinen, offenen Werkstatt im 
Zentrum des Hofes, die von dem Kunst-
verein Tacheles e. V. betrieben wird, haben 
Kreative zudem die Möglichkeit, an 
eigenen Werken zu arbeiten. Schauen Sie 
gerne mal vorbei – ringsherum laden 
Bänke und Stühle zum Verweilen ein.

Kunst aus Italien
 

Auch im Inneren des Gebäudes wird 
Kunst geboten: Im Eingangsbereich, ent-
lang der verwinkelten Gänge sowie im 
herrschaftlichen Hoffmann Saal, können 
Besucher im regelmäßigen Wechsel Werke 
internationaler Künstler bewundern. Die 
derzeitige Ausstellung ist noch bis zum 

Friedrichshain zuständig für die Umbau-
maßnahme ist. »Die Spur Richtung Prenz-
lauer Berg ist jedoch am stärksten frequen-
tiert und durch die unfertigen Arbeiten 
derzeit noch chaotisch.« Zu Beginn sorgten 
sich Anwohner zudem um mangelnde 
Stellplätze, die nun zugunsten der Fahr-
radspur wegfallen. »Diese Sorge besteht 
natürlich immer noch«, so Breitkopf,  
»jedoch muss man sehen, wie sich die 
 Situation nach Beendigung der Arbeiten 
einspielt.« Aktuell ist es leider noch häufig 
so, dass der Fahrradweg – trotz vorgesehe-
ner Lieferstellplätze – von Lastwagen und 
von Anwohnern als Parkplatz genutzt wird. 
Größere Kopfschmerzen bereiten Breitkopf 
derzeit allerdings die Anfragen der lokalen 
Gewerbe, die durch die Umbauten der 
 Bürgersteige nun neue Genehmigungen 
für ihre Schankvorgärten erwerben müs-
sen. Sie sind besonders jetzt, wo die Tem-
peraturen schnell in die Höhe klettern, auf 
diese Zulassungen angewiesen und warten 
bisher immer noch auf ihren Bescheid. 

Vielleicht lässt sich die Situation so am 
treffendsten zusammenfassen:  Für Berliner 

17. November 2016 zu sehen und präsen-
tiert auf jeder Etage Fotografien, Collagen 
und Malereien von sechs italienischen 
Künstlern. Der Hoffmann Saal mit seinen 
242 m² lässt sich übrigens auch für Konfe-
renzen oder besondere Anlässe buchen 
und kann ganz nach  Ihren Wünschen ein-
gerichtet werden. Darüber hinaus bietet 
das PLUS Berlin bei Bedarf auch Catering-
services, audiovisuelles Präsentations-
equipment, Mobiliar oder Bürobedarf.

Internationale Themenabende und 
kulinarische Überraschungen

 
Wer auf der Suche nach einer Location ist, 
in der sich der Arbeitsalltag entspannt 
ausklingen lässt, dem empfehlen wir das 
hoteleigene Restaurant »Opera«, das täg-
lich ab 18 Uhr für Gäste und Besucher sei-
ne Pforten öffnet. Hier werden bis 23 Uhr 
einfache deutsche und italienische Gerich-
te serviert. Pizzafans kommen bei der 
 »Pizza Night« am Dienstag im wahrsten 
Sinne des Wortes »auf ihre Kosten« und 
können für 9 Euro unbegrenzt Pizza essen. 
Cocktails zu erschwinglichen Preisen gibt 

es jeden Donnerstag ab 18 Uhr zur »Latin 
Night« in der angrenzenden Bar. Na dann: 
Salud und chin-chin!

Blick in den begrünten Innenhof des PLUS Hostels, 
Foto: © united communications

www.nhow-berlin.com
www.vinylrausch.de
www.certa-creative.com
www.mybabe-bags.com 
www.umbau-warschauer-strasse.de
www.stb-fhain.de 
www.plushostels.com/de/plusberlin

Im Hoffmann Saal des PLUS Hostels sind farb-
intensive  Werke von Andreas Miggiano ausgestellt, 
während auf der „Lila Etage“ schwarz-weiße 
 Momentaufnahmen des Fotografen Giorgio Cutini 
gezeigt werden. Foto: © united communications
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Bei TRIGIS dreht sich alles um Ingenieurvermessungen,  
3D-Laserscanning und die Welt der Geodaten.  
Foto: © aroxopt #48644304 fotolia.com/Kraussreinhardt

Was haben die Education City in Doha, die mittel-

alterliche Burg Querfurt und der viel befahrene 

 Berliner Stadtring A 100 gemeinsam? Alle drei 

wurden von einem Unternehmen vermessen, das 

auch in der Oberbaum City mit einer Niederlassung 

vertreten ist: TRIGIS GeoServices GmbH. Die in der 

Ehrenbergstraße 20 ansässige Firma ist Spezialist 

für Ingenieurvermessung, 3D-Laserscanning, Geo-

information, Photogrammetrie und Fernerkundung. 

Kurzgefasst, bei TRIGIS dreht sich alles um die Welt 

der Geodaten. 

Ob es um die Planung oder den Bau neuer Straßen, 
Schienen und Bauwerke, das Managen komplexer 
Versorgungsnetze oder um innovative Geoinformations-

anwendungen geht: Überall bedarf es aktueller und präziser 
Daten, die durch den Einsatz verschiedenster Technologien 
generiert werden. Heutzutage geht das längst weit über die 
klassische Kartografie hinaus. So ist beispielsweise das 
sogenannte »Building Information Modelling«, bei dem alle 
relevanten Daten ganzer Gebäudekomplexe digital erfasst und 
virtuell nachgebaut werden, ein schnell wachsender Trend in  
der Branche. 

Einer der führenden Anbieter in diesem Bereich ist das national 
und auch international tätige und seit dem Jahr 2008 mit einer 
Dependance in der Oberbaum City ansässige Ingenieurbüro TRIGIS 
GeoServices. Getreu dem Unternehmensmotto »Gegenwart 
 erfassen, Zukunft gestalten« arbeitete TRIGIS für die »Education 
City« in Doha (Katar) beispielsweise an der Erstellung eines um-
fassenden 3D-Modells der unterirdischen Versorgungseinrich-
tungen oder ermittelte als Arbeitsgrundlage für Archäologen, 
Denkmalschützer und Architekten sämtliche baulichen Strukturen 
der imposanten Festung Querfurt. 

Neben diesen »Leuchtturmprojekten«, die zumeist von meh-
reren Niederlassungen gleichzeitig betreut werden, besteht das 
Kerngeschäft der Berliner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

GEGENWART ERFASSEN – 
 ZUKUNFT GESTALTEN

der Erstellung aktueller Planungsunterlagen für den Netzbetrieb 
von Versorgungsunternehmen sowie in der vermessungstechni-
schen Betreuung beim Ausbau des Verkehrswegenetzes – wie 
zum Beispiel der A 100 in Berlin oder der A 7 in Hamburg. Aber 
auch der Geschäftsbereich »Satellitenfernerkundung« für die 
 Beobachtung räumlicher Gegebenheiten und dynamischer 
 Prozesse in der Stadtplanung, dem Umweltmonitoring oder 
dem Katastrophenmanagement ist hier angesiedelt.

Derzeit arbeiten 30 Techniker, Ingenieure, CAD-Zeichner, 
 Kartografen und Geoinformatiker im Berliner Büro, Tendenz 
 weiter steigend. 

www.trigis.de

Herzlich  
willkommen!
Wir freuen uns, Ihnen wieder neue 

Nachbarn  vorstellen zu können.

Mehr Platz für 
Wachstum

 
Warum in die Ferne schweifen, wenn das 
Gute doch so nah liegt? Mit der Dr. Jung 
& Partner AG kam zum Jahresanfang ein 
prosperierendes Softwarehaus aus Fried-
richshain in die Oberbaum City, das für 
 seine derzeit 15 Beschäftigten mehr Raum 
in einem professionellen Umfeld benötigte. 
Kernprodukt des Systemhauses für das 
Qualitätsmanagement von Baustoffen ist 
die Software LASTRADA. Baustoffprodu-
zenten, Bauunternehmen und Einrichtun-
gen der öffentlichen Hand setzen das 
Programm standardmäßig in der Bau stoff-
prüfung von Beton, Asphalt, Gestein, 
 Boden, Zement sowie anderen Baustoffen 
und Materialien ein. Aktuell arbeiten mehr 
als 1.000 Anwender in weltweit über 200 
Unternehmen mit der Software des 1995 
in Berlin gegründeten Unternehmens

www.jpsc.de

Unter einem Dach

Kurze Wege, maximale Flexibilität und 
o ptimale Bedingungen für ein eigenes 
Teststudio an einem modernen Standort: 
Zum 1. März zog die GfK, Deutschlands 
größtes Marktforschungsunternehmen, in 
die Oberbaum City. 35 Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Bereich Data & Techno-
logy, die zuvor über mehrere Standorte in 
Berlin verteilt waren, arbeiten jetzt in der 
Naglerstraße zusammen. Das 1935 in 
Nürnberg gegründete Unternehmen be-
schäftigt heute mehr als 13.000 Menschen 
in über 100 Ländern. Deutschlandweit ist 
die GfK für die Ermittlung der TV-Einschalt-
quoten bekannt. Die GfK ist Vorreiter 
 innovativer IT-Technologien in der Markt-
forschung und immer auf der Suche nach 
IT-Experten, denen mit dem neuen Stand-
ort eine  attraktive Arbeits-
umgebung  geboten wird. 

www.gfk.com



Erfahrung aus über  
600 Gebäuden 
Wer selbst einmal gebaut hat oder die technische 

Ausstattung seines alten Elternhauses für das  

21. Jahrhundert fit machen ließ, weiß, wie umfang-

reich und abstimmungsintensiv allein ein solch  

vergleichsweise kleines Vorhaben sein kann. Die 

Teamplan Ingenieure GmbH aus der Rotherstraße 

steht da vor ganz anderen Herausforderungen. 

Ob Semperoper in Dresden oder Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt in Braunschweig, ob Telefunken-Hoch-
haus der Technischen Universität oder Rotes Rathaus in 

Berlin: Die mit zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 
Oberbaum City ansässige Teamplan Ingenieure GmbH verfügt 
über eindrucksvolle Referenzen. Das familiengeführte Consulting- 
und Ingenieurbüro kommt immer dann ins Spiel, wenn es darum 
geht, das Projektmanagement für die technische Gebäudeaus-
rüstung – von der Elektro-, Kommunikations- und Sicherheits-
technik über die Sanitäranlagen, die Heizung, die Lüftung bis  
hin zu den Aufzügen – zu übernehmen. Mittlerweile kann das 
Unternehmen, das über weitere Niederlassungen in Leipzig, 
Dresden und Erfurt verfügt, auf eine umfangreiche Projekt-
erfahru        ng aus weit über 600 Gebäuden verweisen.

Moderne Gebäudetechnik – 
auch für historische Bauwerke 

Besonders herausfordernd wird es dabei immer dann, wenn es 
darum geht, denkmalgeschützte Komplexe so zu sanieren, dass 
ihre Gebäudetechnik modernsten energetischen und sicherheits-
relevanten Standards genügt. So wie aktuell zum Beispiel am 
neuen Gymnasium an der Pasteurstraße 7/11 in Prenzlauer Berg. 
Die über 100 Jahre alte denkmalgeschützte Schule wurde in den 
letzten Jahrzehnten vielfältig genutzt und soll bereits im kommen-
den Jahr ein dreizügiges Gymnasium mit über 500 Schülern 
aufnehmen. Hinzu kommt eine moderne Vierfeldsporthalle, 
 deren Innenleben ebenfalls von den Technikexperten aus der 
Oberbaum City geplant wird.

Übrigens: Das alte Schulhaus im Prenzlauer Berg wurde einst 
von Stadtbaurat Ludwig Hoffmann errichtet, der 1914 auch die 
»Höhere Weberschule« am Warschauer Platz realisierte, jetzt 
PLUS Hostel Berlin (siehe Oberbaum CityLights 1/2016, S. 6-7).

 www.teamplan.net

Im Roten Rathaus hat Teamplan 
unter anderem eine moderne 
IT-Infrastruktur inklusive  
Medien- und Klimatechnik  
integriert – natürlich unter  
Beachtung des laufenden Be-
triebes und der Anforderungen 
des Denkmalschutzes. Foto:  
© istockphoto/TommL
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Sommer, Sonne, Stadt und … 

Fußball!

Die Europameisterschaft ist im  
vollen Gange und so manch einer 
wünscht sich vielleicht spätestens 

jetzt eine Alternative zu der weltbekann-
ten Fanmeile am Brandenburger Tor oder 
zu seinen Stammkneipen. Das Magazin 
11FREUNDE verwandelt zur diesjährigen 
EM gleich drei Berliner Szeneclubs in 
Fußballmekkas mit freiem Eintritt: Aus 
dem Bi Nuu am Schlesischen Tor, dem 
Lido in der Cuvrystraße und dem Astra 
Kulturhaus auf dem RAW-Gelände wird 
ein alternatives Fußballdreieck der beson-
deren Art. Hartgesottene Fans können im 
Lido und Astra alle Spiele live auf großen 
LED-Bildschirmen und Leinwänden ver- 
folgen – eine Besonderheit, da speziell in 
diesem Jahr aufgrund von Lärmschutzbe-
denken viele Veranstalter und Gasthäuser 
Probleme haben, eine Genehmigung für 
die Ausstrahlung aller Begegnungen zu 
bekommen. In den Tiefen der U-Bahn-
Station »Schlesisches Tor« werden im  
Bi Nuu die Partien der deutschen Natio-
nalmannschaft und der K.-o.-Runden 
gezeigt. Damit für jeden etwas dabei  
ist, finden die Spiele im Rahmen des 
Programms »Kultur im Quartier« statt, 
das von der DFB-Kulturstiftung und der 
Beauftragten der Bundesregierung für 

Kultur und Medien organisiert wird. Mit 
Filmvorführungen, Konzerten und Partys 
bieten die beliebten Clubs so auch fernab 
der großen Leinwände ein abwechslungs-
reiches Programm für jene, die nicht nur 
Sport schauen möchten.

Klein aber fein: Mikrobrauerei im 
Herzen Friedrichshains

 
Für wahre Bierliebhaber versteckt sich in 
der Nähe des Boxhagener Platzes das 
Hops & Barley, eine Hausbrauerei und 
Fußballkneipe der besonderen Art. Auch 
wenn das rustikale Lokal, dessen Innen-
leben an manch britischen Pub erinnert, 
mit rund 80 Sitzplätzen eher etwas kleiner 
ist, bietet es dafür umso einzigartigere 
Biere. Ob klassisches Pils oder wöchentlich 
wechselndes Spezialbier – Braumeister 
Philipp Brokamp stellt jeden Tropfen eigen-
händig her. Die Mikrobrauerei ist dadurch 
schon längst ein Publikumsmagnet und 
nicht nur während der EM im Fußball-
rausch. Über das ganze Jahr verteilt wer-
den hier sämtliche Partien der Bundesliga, 
der UEFA Europa League und UEFA 
Champions League gezeigt. Wer sich zu 
wichtigen Matches einen Platz ergattern 
möchte, sollte frühzeitig kommen.

Sommergarten am U-Bahnhof 
Weberwiese

 
Open-Air-Fußball unter Sternen – das gibt 
es im James June. Die Event-Location auf 
der Karl-Marx-Straße öffnet jeden Tag um 
13 Uhr ihren erholsamen Sommergarten 
und serviert neben leckeren Pizzen oder 
Burgern auch das wohlverdiente After-
Work-Bier. Mit kaltem Getränk in der 
Hand können Gäste in gemütlichen Liege-
stühlen unter Lichterketten ihre Teams auf 
einer großen Leinwand anfeuern. Und 
wenn mal kein Fußball läuft, eignet sich 
das James June mit drei verschiedenen 
Veranstaltungsflächen gut für Events jegli-
cher Art. Ob Sommerfest oder Hochzeit – 
exklusiv gemietet werden können Teile 
des Gartens, Dancefloors oder Barbereiche 
mit der Option, sowohl die Event- 
Organisation und das Catering als auch 
einen DJ gleich mitzubuchen. 

www.astra-berlin.de
www.lido-berlin.de
www.binuu.de
www.hopsandbarley-berlin.de
www.jamesjune.de

Ein kaltes Bier, Sonnen strahlen auf dem 
Gesicht und die wichtigsten Spiele auf der 
Leinwand – so macht Fußball am meisten Spaß. 
Das James June in der Karl-Marx-Allee 93 ist 
aber auch eine schöne After-Work-Location, 
wenn mal nicht das Runde ins Eckige trifft. 
Foto: © James June

SERVICES

Die WM 2014 ist erst zwei Jahre her, schon erleben wir mit der Euro-

pameisterschaft in Frankreich erneut einen ereignisreichen Sommer. 

Doch wo kann man in der Nähe der Oberbaum City eigentlich gut 

Fußball gucken? Wir haben uns auf die Suche nach sommerlichen Orten 

gemacht, die Fanherzen höherschlagen lassen und an denen jene, die 

einfach nur entspannt die sonnige Zeit genießen möchten, trotzdem 

voll auf ihre Kosten kommen. Egal ob Europameisterschaft, Champions-

League-Finale oder Bundesliga – es gibt zahlreiche Alternativen für ein 

abwechslungsreiches Sommer- und Fußballvergnügen.
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PERSöNLICH UND 
UNABHÄNGIG:  
Indie-Sounds im Postamt

Damit ein Club in Berlin lang-

fristig erfolgreich bleiben kann, 

braucht er eine Seele. So lautet 

das Erfolgsrezept von Norbert 

Jackschenties. Das ehemalige 

Mitglied der Berliner Metal-Band 

»Fleischmann« eröffnete vor über 

15 Jahren den bekannten  

»Privatclub« in Kreuzberg. 

Bis 2012 residierte der Club versteckt 
im Kellergeschoss der »Markthalle 
Neun«, bis sich Jackschenties 

entschied, ihn an einem anderen Ort  
neu aufzubauen.  »Die Räumlichkeiten 
wurden einfach zu klein«, erläutert er. 
»Die Decke im Keller war niedrig, die 
Bühne nicht hoch genug, es passte 
einfach nicht mehr.« 

Der Clubmanager machte sich damals 
bewusst auf die Suche nach einer Lokali-
tät, die noch nie zuvor als Club genutzt 
worden war. Nach einiger Zeit fand er 
schließlich die ehemalige Paketstation im 
alten Postamt in der Skalitzer Straße, in 
dem der Privatclub heute fast täglich für 
 Konzerte und Partys seine Türen öffnet. 

Die Location konnte der Clubbesitzer 
komplett nach eigenem Belieben ausbauen. 

* Die Ergebnisse der vom deutschen Digitalver-
band Bitkom beauftragten Umfrage wurden am 
28. Februar 2014 im Web veröffentlicht.

Bild Mitte: © ThinkstockPhotos/Wavebreakmedia

Bild unten: © iStockphoto/mariusFM77PR
IV

A
TC

LU
B Es entstand nicht nur einer der gemüt-

lichsten Clubs Berlins, sondern auch einer 
der energiesparendsten. Um Lärm-
beschwerden zu vermeiden, integrierte 
 Jackschenties zum Beispiel Schallschutz-
wände, die auch noch den umweltfreund-
lichen Nebeneffekt haben, dass der 
 Privatclub kaum beheizt werden muss. 

Kleinod der Kreuzberger 
Clubszene

 
Trotz des Umzugs in größere Räume: Das 
familiäre, persönliche Ambiente des Clubs 
ist geblieben – und damit natürlich auch 
sein Name! An den meisten Wochentagen 
begeistern hier Newcomer ihr Publikum 
mit Livekonzerten. Freitags und samstags 
verwandelt sich der Privatclub dann in 
eine Partyzone, in der Besucher zu einem 
breit gefächerten Musikrepertoire 

 abtanzen können. »Auf den Partys läuft 
kein Techno oder Elektro, das passt hier 
einfach nicht rein«, erklärt  Jackschenties. 
»Dafür aber Indietronics, Northern Soul 
oder Retro-Tracks.« Auch die Live-Acts 
werden von dem Clubmanager sorgfältig 
ausgewählt. 

Im Privatclub spielt der »neue heiße 
Scheiß«, wie Jackschenties es selber 
 beschreibt. Allein im April gab es nur  
zwei Tage, an denen kein Event stattfand. 
Bis Herbst ist er mittlerweile schon aus-
gebucht. Wer sich über das Programm der 
nächsten Monate informieren möchte: 

www.privatclub-berlin.de

Bilder oben: Gemütliche Atmosphäre im Back-
stagebereich und der Bar des Privatclubs Berlin,
Fotos: © Privatclub Berlin

Bild unten: Thomas Struth: „Ride, Anaheim 
2013“, Chromogenic print 218,0 cm × 331,3 cm, 
Foto: © Thomas Struth, www.gropiusbau.de

AUSSTELLUNG

11. Juni bis 18. September 2016 
Die Ausstellung »Nature & Politics« zeigt großformatige Fotogra-
fien von Thomas Struth. Der renommierte Künstler inszeniert in 
seinen Werken wissenschaftlich-technische Errungenschaften, 
die allein durch die Schaffenskraft des menschlichen Willens und 
der Natur entstanden sind – und hinterfragt diese zugleich als 
Spiegelbilder von Macht und Politik. www.berlinerfestspiele.de

 
MUSIK

26. bis 28. August 2016 
Bunte Sommerklänge: Entlang des East Side Parks sorgen im 
 August mehr als 100 musikalische Acts bei den East Side Music 
Days für Unterhaltung. Abwechslung ist garantiert, denn spielen 
kann jeder, der sich traut. Und wer weiß, vielleicht entdeckt man 
zwischen leckeren Street-Food-Ständen Berlins nächsten Super-
star. www.eastsidemusicdays.com

TIPPS & TERMINE SPORT

3. September 2016 
Auf die Plätze, fertig, los! Beim 75. Internationalen Stadionfest 
Berlin (ISTAF) geht es sportlich zu, wenn bis zu 180 internatio-
nale Athleten in 15 Disziplinen gegeneinander antreten. Mit 
55.000 Zuschauern ist das Event eine wahre Großveranstaltung, 
bei der bereits neue Weltrekorde aufgestellt wurden. Tickets  
gibt es auf der Website. www.istaf.de

 
EVENT

27. Juli bis 7. August 2016 
Die Medizin weiß es schon lange: Lachen macht gesund. Ein 
Grund mehr, beim diesjährigen Straßenfestival »Berlin lacht!« 
am Alexanderplatz endlich wieder etwas für die eigene Gesund-
heit zu tun. Ob Puppentheater, Varieté oder dramatische Feuer-
show – 150 Künstler bieten in 649 Shows ein abwechslungs-
reiches Programm für jeden Geschmack. www.berlin-lacht.de



Heute 
gehört das 
charmante 

kleine Stadthaus 
dem Diplom-
Physiker Ralf 
Hemmen, der die 
aufregende 
Geschichte des 
Gebäudes in 
einem lesenswer-
ten Aufsatz 
niederschrieb. 
Demnach ist es 
ein Produkt der 
damaligen 
Parzellierung der 
Luisenstadt, deren 
Bebauung immer wieder zu kleinen 
Baulücken zwischen den bürgerlichen 
Wohnhäusern führte.Der Konditormeister 
Felix Kühn entschied seinerzeit, in die 
gerade mal 48 m² große Lücke zwischen 
zwei Mietshäusern ein kleines Stadthaus 
zu bauen, in dem er später seine Kondito-
rei eröffnen würde. 5.600 Reichstaler, was 
in etwa einem Wert von 129.000 Euro 
entspricht, kostete ihn das dreistöckige 
Gebäude. Noch heute erinnert eine 
schmale gusseiserne Wendeltreppe im 
Haus an diese längst vergangenen Zeiten. 

Kunst und Kreationen 

Seitdem wurde das Haus vielseitig ge-
nutzt. Während man hier Ende des 19. 
Jahrhunderts Damenmäntel erwerben 
konnte, erfreute die Huthändlerin Char-
lotte Rother ihre Kunden zwischen 1907 
und 1943 mit Trendstücken ihrer Zeit. 
Auch Konfitüren, Füllfederhalter, Lampen-
schirme und Kunstobjekte wurden in dem 
Gebäude verkauft. Seit etwa neun Jahren 
beheimatet es neben einigen Büros den 
Projektraum von Scotty Enterprises. Hier 
können Kreative aus aller Welt ihre Arbeit 

BERLIN INSIDEBERLIN INSIDE BERLIN INSIDEBERLIN INSIDE
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NEUANFANG FüR DIE 

FRIEDHOFSKAPELLE IN FRIEDRICHSHAIN

Großes Bild: Kinder- und Jugendtheater 
für jedermann, Foto: © Kinder & 
JugendTheater MEINE BÜHNE

Kleines Bild: Die alte Friedhofskapelle in 
der Boxhagener Straße, Foto: © FLACKE 
& OTTO / ARCHITEKTEN GBR

Seit 2011 kann man jungen Talenten 
beim Theaterspielen in der Greifs-
walder Straße in Prenzlauer Berg 

zusehen. »Bei uns haben Kinder die 
Möglichkeit, zu lernen, kritisch zu denken, 
zuzuhören, aber auch zu verstehen, dass 
Menschen unterschiedliche Meinungen 
haben«, erklärt Matthias Kubusch. Aus 
diesem Grund gestalten die Kinder und 
Jugendlichen den Spielplan seines 
Theaters auch heute noch maßgeblich 
selber. In Projekt- und Spielkursen werden 
neue Stücke entwickelt, klassische Texte 
gelernt und politische Botschaften in die 
Bühnenstücke integriert.

Da der laufende Mietvertrag für das 
nicht subventionierte Theater, bei vielen 
auch unter dem Namen »Murkelbühne« 
bekannt, langfristig nicht mehr tragbar 
wurde, machte sich Kubusch auf die Suche 
nach einer neuen Heimat. 2014 wurde  

Seit  1879 ist die alte Friedhofskapelle auf dem 

 Georgen-Parochial-Friedhof IV ein fester Bestandteil 

des pulsierenden Boxhagener Kiezes. Das seinerzeit 

von Gustav Knoblauch und Hermann Wex gestaltete 

und heute unter Denkmalschutz stehende Gebäude 

war ursprünglich ein Ort des Trauerns und Geden-

kens, bis es sich zu Beginn des neuen Jahrtausends 

mit dem »Ostend-Theater« zu einem Treffpunkt für 

Theaterliebhaber entwickelte. Im Jahr 2005 wurde 

diese Tradition von der »Theaterkapelle« fortge-

führt, bis diese das mittlerweile marode Gebäude 

2013 verließ. Seither steht die Kapelle mit der gelben  

Verklinkerung sowie den schönen Rundbogenfens-

tern leer und wartet nun darauf, von einem neuen 

Anwärter wiederbelebt zu werden: dem Berliner 

»Kinder- & JugendTheater MEINE BüHNE«. 

Kreuzbergs kleinstes Haus: 
über 150 Jahre Geschichte
Wer auf der Oranienstraße entlangläuft, wird es ohne einen Blick nach 

oben kaum bemerken – das kleinste Haus Kreuzbergs. Das gerade 

mal 3,74 Meter breite Gebäude mit der Nummer 46 ist seit dem Jahr 

1864 ein lebendiger Kulturort am Berliner Moritzplatz und durch seine 

facettenreiche Geschichte ein wahres historisches Unikum: So wurden 

hier schon Brote gebacken, Speisen verzehrt, Damenmäntel und Hüte 

verkauft sowie Konfitüren angeboten. 

eigenständig oder in Zusammenarbeit mit 
anderen Künstlern marktunabhängig aus-
stellen. »Der Projektraum ist nicht nur auf 
eine Kunstform spezialisiert«, erklärt die 
Künstlerin Julia Krewani. Wer in der Gale-
rie ausstellen darf, entscheidet das Team 
von Scotty Enterprises, derzeit bestehend 
aus 15 Künstlerinnen und Künstlern, in 
demokratischen Abstimmungen. Auch 
 internationale Austauschprojekte sind 
schon in Kooperation mit Künstlern in 
 Paris, London oder Chicago entstanden. 

Besucher können die Ausstellung von 
Mittwoch bis Freitag 15–19 Uhr, Samstag  
14–18 Uhr besuchen und sich selbst ei-
nen Eindruck von Kreuzbergs kleinstem 
Haus verschaffen. 

www.scottyenterprises.de

Große Kunst auf kleinstem Raum: der Projektraum 
von Scotty Enterprises in der Oranienstraße,  
Foto: © Scotty Enterprises

er mit der alten Kapelle fündig, in der 
er bereits 2013 gastierte. Der Umzug 
in den Stadtbezirk Friedrichshain ist 
nicht nur für »MEINE BÜHNE« ein Neu-
anfang, denn die alte Kapelle ist sehr 
renovierungsbedürftig. Die Kosten der 
Bauarbeiten teilt sich Kubusch mit der 
Kirchengemeinde. Die Spendenkampa-
gne »Meine Bühne – Dein Theater!« 
soll helfen, die Renovierung des Kellers 
zu finanzieren. Unterstützt wird das 
Theater dabei durch seine beiden 
Schirmherren Klaus Mindrup (MdB) 
und Hans-Christian Ströbele (MdB). 
Insgesamt sind drei Proberäume und 
ein Bühnenraum geplant, in denen 
 zukünftig bis zu 150 Kinder und 
 Jugendliche kreativ werden können. 

www.spiel-doch-selber.de
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Vom Kachelofen bis zur Teekanne:

Ofen- und  
KeramiKmuseum
Der märkische Ort Velten im Norden Berlins gelangte dank reicher Tonvorkommen ab Mitte des 19. Jahrhun-

derts zu überregionaler Bedeutung: Um 1900 produzierten hier über 40 Fabriken Bausätze und Kacheln für 

100.000 Öfen, die mit Pferd und Wagen in die Metropole Berlin geliefert wurden. Grund genug für das klei-

ne Örtchen, sich als »die Kachelofenwerkstadt Deutschlands« zu bezeichnen. Heute präsentiert das dortige 

Ofen- und Keramikmuseum eine reiche Sammlung an Öfen, einige davon sind mehr als 300 Jahre alt. Alle 

Fans moderner Gebrauchskeramik werden sich über die 2015 neu eröffneten Räume des Hedwig Bollhagen 

Museums freuen, das den umfangreichen Nachlass der Künstlerin beherbergt. 

Beide Einrichtungen befinden sich auf 
dem Areal der 1872 gegründeten 
denkmalgeschützten Ofenfabrik   

A. Schmidt, Lehmann. Im Dachgeschoss 
eröffnet sich auf circa 900 m² ein Rund-
gang durch die Kunst- und Kulturge-
schichte des Ofens. Doch das Museum 
hat noch mehr zu bieten, denn Velten ist 
nicht nur wegen der Ofenproduktion 

Bild oben rechts: Blick ins Ofenmuseum. Die 
weißen, haarrissfreien Schmelzkacheln für die 
sogenannten »Berliner Öfen« haben Velten 
weit über die Mark Brandenburg bekannt 
 gemacht, Foto: © Michael Haddenhorst, 
 kulturort-brandenburg.de

Bild groß: In den lichtdurchfluteten, modernen  
Räumen des Hedwig Bollhagen Museums  
sind die Keramikobjekte in fast raumhohen 
Tageslichtvitrinen ausgestellt, Foto: © Michael-
Haddenhorst, kulturort-brandenburg.de

bekannt: In den 1920er-Jahren wurden 
hier viele Tausend Baukeramikplatten 
gebrannt und glasiert, um damit die 
Mauern verschiedenster Berliner Gebäude 
und UBahnhöfe großflächig zu verklei-
den. Farbe wurde dabei zum wesentli-
chen Gestaltungsmerkmal der ansonsten 
sehr klaren und schlicht-sachlichen 
Architektur. Kräftige, changierende 

Farbtöne – wie das glasierte Orange der 
Station »Rosenthaler Platz«, das klare Blau 
der Pfeiler im Bahnhof »Boddinstraße« 
oder das sonnige Gelb in der U-Bahn-
Haltestelle »Neukölln« – erzeugen im 
Zusammenspiel mit einer gewollt 
unebenen Oberflächenstruktur der 
einzelnen Platten bis heute eine sehr 
lebendige Wirkung. 

Einfache, zeitlose Dinge

Die Keramikerin Hedwig Bollhagen 
(1907– 2001) zählt zu den bedeutendsten 
Persönlichkeiten der deutschen Keramik-
geschichte des 20. Jahrhunderts. In Mar-
witz, ein Ortsteil von Velten, leitete Boll-
hagen ab 1934 bis zu ihrem Tod die 
»HB-Werkstätten«. Ihrem 1.600 Exponate 
umfassenden keramischen Nachlass wid-
met sich ein neues Museum, das 2015 im 
ehemaligen Pferdestall der Ofenfabrik 
 eröffnet werden konnte. 

Die Sammlung ist eine Leihgabe der 
Deutschen Stiftung Denkmalschutz und 
ein Muss für alle Freunde des Kunsthand-
werks. Denn Bollhagen schuf Werke, die 
heute Klassiker sind: einfache und form-
schöne Gegenstände, meist für den tägli-
chen Gebrauch, wie zum Beispiel Tassen, 
Kannen, Vasen und Schalen. Viele ihrer 

Dekore sind häufig in den Farbkombinati-
onen Schwarz-Grün oder Blau-Weiß ge-
halten und in konzentrischen und radialen 
 Linien angeordnet.

Theater im Schloss

Wer nach der Besichtigung ein beschau-
liches Plätzchen sucht, das leckere Speisen 
in einem ansprechenden Ambiente serviert, 
dem empfehlen wir das 2014 eröffnete 
Schloss Schwante. Das ehemalige Guts-
haus liegt versteckt in einem kleinen 
Wäldchen, etwa 10 Minuten Autofahrt 
von Velten entfernt. Neben dem Restau-
rantbetrieb finden hier im Sommer auch 
Theateraufführungen statt – die neuen 
Schlossherren betreiben in Berlin schon 
seit vielen Jahren Clärchens Ballhaus und 
das Hexenkessel Hoftheater und bringen 
somit jede Menge kreative Ideen aus der 
Hauptstadt mit nach Brandenburg. 

www.okmhb.de
www.hedwig-bollhagen.de
www.deutschetonstrasse.de
www.schloss-schwante.de



So weit die Sage. Vermutungen zufolge 
soll das heutige Berliner Wappentier, der 
Bär, auf eben Albrecht I. »den Bären« zu-
rückzuführen sein. Aber ob es diesen 
 Rudolf von Stralow zur Zeit von Albrecht 
dem Bären gab? Wer weiß. Belegt ist aber 
die Existenz eines Ritters Rudolf von Ystra-
lowe (Stralow/Stralau) – *?, † um 1288 – 
rund hundert Jahre später. Und auf ihn 
beziehen sich auch die Bezeichnungen 
»Rudolfstraße« sowie »Rudolfplatz«. Nur 
mit der Gründung Berlins hat er sicher 
nichts zu tun. Denn als Dominus Rudol-
phus miles de Ystralowe 1261 in einer 
Schenkungsurkunde des damaligen Mark-
grafen Otto III. von Brandenburg als 
 Besitzer des Ortes Stralau erwähnt wurde, 
bestanden an Ort und Stelle längst zwei 
Siedlungen: »Cölln« auf der heute soge-
nannten Fischerinsel und »Berlin« am 
nördlichen Spreeübergang davon, dem 
jetzigen Nicolaiviertel. 

Fest steht auch, dass im 13. Jahrhundert 
die verkehrsgünstige Lage ausschlagge-
bend für die über den heutigen Mühlen-
damm verbundenen Gründungen war. 
Denn der nah an der Spreefurt gelegene 
Platz bot den Händlern eine ideale Mög-
lichkeit, auf ihren Kähnen das im Umland 
gerodete Holz abzutransportieren, mit 
 ihren Überschüssen einen florierenden 
Getreidehandel zu etablieren und so 
schließlich die Doppelstadt Berlin-Cölln 
aufzubauen. Der Rest ist Geschichte.

Übrigens: In der im Web frei zugängli-
chen Denkmaldatenbank der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und 
 Umweltschutz findet sich unter der 
 Objektnummer 09085081 folgender 
 Eintrag: »Im Hofbereich der Grundstücke 
Alt-Stralau 35-39 befand sich seit Mitte 
des 13. Jahrhunderts der jüngere früh-
deutsche Adelssitz von Stralau. Auf Karten 
und Meßtischblättern des 18. und 19. 

Jahrhunderts ist diese Burgstelle 
als eine rechteckige Anlage  mit 
breitem Graben und schmal  en 
Zugang an der Westseite wider-
gegeben. Das einstige Zentral-
gebäude der Anlage hat zu 
 dieser Zeit jedoch nicht mehr 
gestanden, denn es ist auf 
 keiner Karte eingezeichnet. Die 
Größe der Befestigung  betrug 
ca. 30 bis 40 m.«

Vielleicht ein lohnendes Ziel 
für einen Spaziergang in der 
verlängerten Mittagspause?

HISTORY HISTORY
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rudolf von stralow

Eine sagenhafte 
Gestalt?

 Albrecht antwortete, dass er von seinen 
 Gefährten abgekommen sei und um ein 
Nachtlager bitte. Er gab sich aber nicht als 
Fürst des Landes zu erkennen. Der Wende 
antwortete: ›Du bist zwar ein Christ, doch 
weiß Rudolf von Stralow, auch diesen 
 gegenüber Gastfreundschaft zu üben.‹«

Albrecht versuchte, Schlaf zu finden. 
Aber im Haus herrschte ein ständiges 
Kommen und Gehen, die Unruhe war zu 
groß. Und schließlich brach Rudolf mit 
Gefolge auf, ein nahe gelegenes  Triglav fest 
aufzusuchen. Albrecht nahm er auf des-
sen Drängen hin mit, tarnte ihn  jedoch 
mit einem Wendenpelz. Mit dem Kahn 
fuhren sie die Spree hinab Richtung 
 Tempel, in dem sich bereits zahlreiche 
Wenden aufhielten. 

»Albrecht sah sich um. Im Hintergrund 
gewahrte er einen großen Vorhang, hinter 
dem ein seltsames Gestöhn hervortönte. 
Da schritt die weiß gekleidete Priester-
schar herein und begann die Anrufung 
des dreiköpfigen Gottes. Immer wilder 
und lauter wurde ihr Schreien. Als ihr wil-
des Rufen den Höhepunkt erreicht hatte, 
wurde der Vorhang aufgerissen, und 
 Albrecht sah, wie sie aus Weidengeflecht 
ein Abbild ihres Gottes errichtet hatten. 
Das ganze Innere Triglavs war angefüllt 
mit gefangenen Christen, die nun als 
Brandopfer dargebracht werden sollten. 
Der Oberpriester schritt auf den darunter 
aufgeschichteten Holzstoß zu und ent-
zündete ihn. Schon zückte Albrecht sein 
Schwert, um seine Glaubensgenossen zu 
befreien. Doch Rudolf von Stralow zog 
seinen Gastfreund schnell in die finstere 
Nacht hinaus, um ihn vor dem sicheren 
Tod zu bewahren.«

Kurz gesagt, Albrecht war außer sich. In 
Rudolfs Pfahlbau zurückgekehrt, gab er 
sich als Herrscher zu erkennen und drohte: 
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Spannender können Ursprünge von Straßennamen kaum sein. Rother, Ehrenberg, Nagler – alles Persönlich-

keiten, die sich im 19. Jahrhundert als Politiker, Wissenschaftler oder Kunstsammler einen Namen machten. 

Wer aber war »Rudolf«, nach dem die Straße und der Platz (»Rudi«) am Rande der Oberbaum City benannt 

wurden? Wer dieser Frage nachgeht, landet schnell in einer faszinierenden Sagenwelt, die ausreichend Stoff 

für einen echten Blockbuster gäbe. Aber auch die historisch belegten Tatsachen rund um Rudolf von Stralow 

sind nicht minder interessant und entführen in eine fremde, längst vergangene Welt. 

Hochmittelalter an der Spree: Das 
sumpfige Land, auf dem die 
heutige deutsche Hauptstadt 

steht, ist nur spärlich besiedelt. Es ist eine 
Zeit des Umbruchs und der politischen 
Neuordnung. Auf der  einen Seite die mit 
Macht und Schwert Richtung Osten 
drängenden christlichen Sachsen. Ihnen 
gegenüber die hier ansässigen, zum Teil 
noch heidnischen, slawischen Sprewanen. 
Es herrscht bereits der Askanier Markgraf 

Albrecht der Bär (* um 1100;  † 1170) 
über die damals sogenannte Nordmark, 
ein Gebiet zwischen Elbe und Oder, das 
heute im Wesentlichen der Mark Bran-
denburg entspricht. Von Berlin war da 
aber noch nichts zu sehen. Nur auf der 
heutigen Fischerinsel am Mühlendamm 
soll – einer atmosphärisch aufgeladenen 
Sage nach – ein »wendischer«, also 
slawischer, Tempel gestanden haben – 
 geweiht dem dreiköpfigen Kriegs und 

Stammesgott Triglav, der mit einem Haupt 
den Himmel, mit dem zweiten die Erde 
und dem dritten das unterirdische Reich 
beherrscht.

Die Erzählung berichtet, dass sich 
 Albrecht seinerzeit während einer Jagd im 
Sumpfland der Spree verirrte. Kurz vor 
Einbruch der Nacht entdeckte er jedoch 
Licht in einem auf dem Wasser stehenden 
Pfahlbau …

»Er pochte ans Hürdentor, und ein Knecht 
ließ ihn ein. Der führte ihn in einen von 
Kienspänen erhellten Raum, wo der Besit-
zer der Ansiedlung auf einem Bärenfell 
saß. Dieser grüßte ihn nach wendischer 
Art und fragte, was sein Begehr sei. 

»ein Bärlyn (Bärlein) 
will icH in den sumpF da 
setzen; das soll die wenden 
zusammentatzen, dass Kein 
cHrist meHr zu Brennen 
BraucHt! (…) docH stralow 
soll Besonderen scHutz 
geniessen, weil es micH 
BeHerBergt Hat.«

Bild links: Die Anfänge Berlins, dargestellt auf 
der Klöden-Karte von 1839, © bpk / Staats-
bibliothek zu Berlin

Bild rechts: Der Askanier Markgraf Albrecht 
der Bär (Berlin, 1898), © bpk / Lautz Isenbeck

Quellen: Siegfried Armin Neumann, Berlin, 
Sagen und Geschichten, Demmler Verlag, 
Schwerin 2004, S. 9 –11. 
www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal



 

hotsplots GmbH 
www.hotsplots.de

HVB Immobilien AG 
www.hvbimmobilien.com

HypoVereinsbank / UniCredit Bank AG 
www.hypovereinsbank.de

ibb Ingenieurbüro Balint GmbH 
www.ibb-balint.de 

Knoll International GmbH 
www.knoll-int.com

Kupper Computer GmbH 
www.kupper-computer.com

LeBit Software & Consult GmbH 
www.lebit.net

LORENZbeautyworks 
www.beautyworks.de

meinestadt.de GmbH 
www.meinestadt.de 

Meltwater Deutschland GmbH 
www.meltwater.com

MetallRente GmbH 
www.metallrente.de

Dr. med. Franziska Mietschke 
www.dr-mietschke.de

MLT König Bau- und Immobiliengesellschaft mbH 
www.mlt-koenig-bau.com

Mobene GmbH & Co. KG 
www.mobene.de

MOGoil GmbH 
www.mogoil.com

NAMOS Verwaltungs-Immobilien GmbH 
www.namos-gmbh.de

netpoint media gmbh / Berlin 
www.netpoint-media.de

NEUNPLUS1 VERLAG + SERVICE GmbH 
www.neunplus1.de

NEW LINE Brand Communication GmbH 
www.newline-network.com

nugg.ad GmbH predictive behavioral targeting 
www.nugg.ad

ODS – Office Data Service GmbH 
www.o-d-s.de

OpenSynergy GmbH 
www.opensynergy.com

PACE Aerospace Engineering and Information 
Technology GmbH 
www.pace.de

Paul Mitchell Vertrieb Berlin / Brandenburg 
www.paul-mitchell.de

Pool22.Design  
www.pool22.de

proALPHA Consulting GmbH 
www.proalpha.de

Parkraum Service GmbH 
www.parkraumservice.de

Rechtsanwälte Kemper und Kollegen 
www.jurakontor.de

Rechtsanwälte Olaf Müller, Mirko Sterzing 
und Ricky Thiele 
www.thiele-rechtsanwalt.de

Jens Richter Immobilienmanagement 
www.jr-immo.de

SBK Siemens-Betriebskrankenkasse 
www.sbk.org

SCHLOTHAUER & WAUER  
Ingenieurgesellschaft für  
Straßenverkehr mbH  
www.schlothauer.de

SECURITAS GmbH Sicherheitsdienste 
www.securitas.de 

Sedici – Cucina e Delicatezze 
www.sedici-berlin.de

SERVICE CONCEPT Heilmann und Partner GmbH 
www.service-concept.eu

solisTV Film- und Fernsehproduktionen GmbH 
www.solistv.de

SPIE Deutschland System Integration GmbH 
www.spie-de.com

Sport-Thieme GmbH 
www.sport-thieme.de

stadtraum – Gesellschaft für Raumplanung, 
Städtebau & Verkehrstechnik mbH 
www.stadtraum.com

Teamplan Ingenieure GmbH 
www.teamplan.net

Tigerbytes GmbH – Agentur für digitale Lösungen 
www.tigerbytes.de

TiXOO AG 
www.tixoo.com

TRIGIS GeoServices GmbH 
www.trigis.de

TROX GmbH 
www.trox.de

united communications GmbH 
www.united.de

Welldoo GmbH 
www.welldoo.com

WERTINVEST ImmobilienManagement GmbH 
www.wertinvest-immobilien.de

Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA 
www.wiley-vch.de

Wilhelm Ernst & Sohn 
Verlag für Architektur und technische  
Wissenschaften GmbH & Co. KG 
www.ernst-und-sohn.de

ZG Licht Mitte-Ost GmbH 
www.zumtobel.com

AD AGENDA Kommunikation und Event GmbH 
www.ad-agenda.com

AccoNarva GmbH 
www.gleichfeld.com

adesso AG 
www.adesso.de

ALGONET Objekteinrichtungen GmbH 
www.algonet.de

Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Berlin e. V. 
www.asb-berlin.de

BASF Services Europe GmbH 
www.basf-services-europe.com

biac Personalservice GmbH 
www.biac-personalservice.de

BKW Wind Service GmbH 
www.bkw.de

Blütenzauber Annika Quapis 
www.bluetenzauberberlin.de

BOC Information Technologies Consulting GmbH 
www.boc-group.com

Care.com Europe GmbH 
www.betreut.de

CMK – Design- & Glasmanufaktur 
 
Concertbüro Zahlmann GmbH 
www.concertbuero-zahlmann.de

condato GmbH 
www.condato.de

convivo GmbH 
www.convivo.de

customer-partners GmbH 
www.customer-partners.de

DEKRA Hochschule für Medien 
www.dekra-hochschule.de

Deutsche Post Customer Service Center GmbH 
www.deutschepost.de

Deutsche Post E-POST Development GmbH 
www.deutschepost.de

Dialysepraxis Kreuzberg-Friedrichshain 
www.dialyse-kreuzberg-friedrichshain.de

Dr. Jung & Partner Software Consulting AG 
www.jpsc.de

Flatliners GmbH 
www.flatliners.tv

FRAMESUNITED Postproduction Berlin 
www.framesunited.de

GfK SE  
www.gfk.com

Heineken Deutschland GmbH 
www.heinekendeutschland.de

hhpberlin Ingenieure für Brandschutz GmbH 
www.hhpberlin.de
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