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Grußwort zur Enthüllung der Stele für die Varieté-Bühne Scala, 24.07.2018, 

11.00 Uhr, Martin-Luther-Str. 14, Berlin-Schöneberg 

 

ES GILT DAS GESPROCHENE WORT! 

 

Anrede, 

die SCALA war eine der berühmtesten Varieté-Bühnen Deutschlands. -  

Sie verkörperte wie kaum eine andere Bühne das Lebensgefühl Berlins in den 

Goldenen Zwanziger Jahren. Unter dem Motto „… und abends in die SCALA“ kamen 

hier die Menschen aus der ganzen Stadt zusammen – egal welcher Herkunft, Hautfarbe 

oder Religion.  

 

Die SCALA hatte eine Strahlkraft, die die Menschen weit über Berlin hinaus begeisterte 

und in seinen Bann zog.  

 

Doch wie viele einst schillernde Kulturstätten jüdischer Besitzerinnen und Besitzer 

wurden auch die mehrheitlich jüdischen Eigentümer der SCALA Opfer der 

„Arisierungspolitik“ der Nazis, unter ihnen Karl Wolffsohn. Karl Wolffsohn, einer der 

einflussreichsten und innovativsten Akteure der Kulturszene seiner Zeit, floh nach 

Palästina – nachdem sein gesamter Besitz enteignet worden war und er von der 

Gestapo inhaftiert worden war. Sein Enkel, Professor Michael Wolffsohn hat diese Tafel 

initiiert. 

 

Unter dem Druck von Boykotten, Berufsverboten, bürokratischen Schikanen, 

diskriminierenden Gesetzen und Verordnungen und gewalttätiger Übergriffe sahen sich 

immer mehr Jüdinnen und Juden gezwungen, ihren Betrieb, ihr Geschäft oder 

persönliches Vermögen weit unter Wert zu verkaufen, um von dem Erlös zu leben oder 

auswandern zu können. Diese öffentlich als rechtmäßig inszenierten „Verkäufe“ waren 

nichts als ein Raub an der jüdischen Bevölkerung. 
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Und dieser umfassende Raub fand nicht irgendwo im Geheimen statt, sondern er war 

öffentlich. Die Berliner Verwaltung war beteiligt. Nicht nur die Beraubten, auch die 

Profiteure waren Berliner und Berlinerinnen.   

 

Dieser Teil der Berliner Geschichte ist nicht „wieder gut zu machen“ – umso weniger, 

als vielen Überlebenden und Nachkommen ihr Eigentum nach dem Krieg weiter 

verweigert wurde. Auch Karl Wolffsohn kämpfte in den 1950er und 1960er Jahren 

vergeblich um die Rückerstattung der SCALA.  

Dass die Geschichte der SCALA nun ab heute an diesem Ort erzählt wird, ist ein 

Baustein dazu, das scheinbar abstrakte Geschehen „Arisierung“ in Berlin konkret zu 

machen, mit den Folgen für die Betroffenen – wenn sie überlebt haben – und ihre 

Familien. Gerade wegen dieser für uns heute unfassbaren Dimension der Enteignung 

jüdischer Menschen in Berlin, ist es von umso größerer Bedeutung, dass wir die 

Erinnerung an Einrichtungen wie die SCALA und an Personen wie Karl Wolffsohn 

lebendig halten und in der Stadt sichtbar machen.  

 

Deshalb gilt mein erster, persönlicher und ganz besonderer Dank Ihnen, lieber Herr 

Wolffsohn. Ihr Engagement für die Erinnerung an Karl Wolffsohn – der ja auch Gründer 

des Verlagshauses „Lichtbild-Bühne“ und der beiden „Lichtburgen“ in Berlin und Essen 

war – ist ein Glücksfall für uns. Sie haben dieses Projekt nicht nur initiiert, sondern als 

Historiker und ausgewiesener Experte auch mit all ihrem Wissen begleitet.  

 

Sehr herzlich danken möchte ich auch Monica Geyler-von Bernus, die diese Tafel 

inhaltlich erarbeitet hat, und Helga Lieser, die die Tafel gestaltet und die Produktion 

koordiniert hat. Wenn die Tafel so fertig dasteht, sieht immer alles so selbstverständlich 

aus – aber ich weiß, dass der Weg bis dahin, von der Klärung der Bildrechte bis zur 

Aufstellungsgenehmigung sehr viele Nerven kosten kann. 

 

Umso mehr freue ich mich, dass wir diese Tafel heute enthüllen können – und übergebe 

damit an Herrn Wolffsohn.   

 


