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EDITORIAL EDITORIAL

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
in dieser Ausgabe widmen wir uns der Mode und ihrer
besonderen Berliner Geschichte. Denn es waren vor
allem jüdische Firmen, die Berlin in den 1920er Jahren zu ihrem guten Ruf als Modemetropole verhalfen. Der Berliner Hausvogteiplatz war das Zentrum
der deutschen Modeentwicklung. Heute gilt Mode
„made in Berlin“ als experimentell und die Entwicklung nachhaltiger, umweltfreundlicher Produkte ist
von großer Bedeutung.
Neben unserem Schwerpunkt zu modischen
Themen berichten wir in dieser Ausgabe wieder über
besondere Ereignisse in Berlin. So erfolgte im Mai
die Grundsteinlegung für das „House of One“. Unter
einem Dach werden eine Synagoge, eine Kirche und
eine Moschee errichtet und damit den jüdisch-christlich-islamischen Dialog weiter intensivieren.
Zu einem weiteren herausragenden Ereignis
gehört die Eröffnung einiger Ausstellungen im Humboldt-Forum. Berlins Mitte hat mit dem Nachbau des
Berliner Schlosses nicht nur eine Lücke in der historischen Silhouette geschlossen, Berlin ist um einen
neuen Begegnungsort für Kunst, Kultur und den Dialog in einer einzigartigen Kulisse reicher geworden.
Sehr berührt hat mich der Leserbeitrag von
Erika Fluss Kahn, die als noch sehr junge Frau die
NS-Diktatur miterleben musste und uns an ihren Erinnerungen an die Pogromnacht 1938 teilhaben lässt.
An der Stelle der damals zerstörten großen Synagoge in der Fasanenstraße steht heute das lebendige
Jüdische Gemeindehaus, in dem regelmäßig auch
Lesungen, Vorträge und Konzerte stattfinden. Es ist
ein großes Geschenk und erfüllt mich immer wieder
mit Freude, dass das heute wieder möglich ist.
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Liebe Leserinnen und Leser, mit dieser Ausgabe
verabschiede ich mich von Ihnen. In Berlin haben im
September die Wahlen zum Abgeordnetenhaus von
Berlin und zum Deutschen Bundestag stattgefunden.
Im Roten Rathaus wird eine neue Regierungsspitze
übernehmen und ich werde meine Arbeit im Deutschen Bundestag fortsetzen. Die „aktuell“ und ganz
besonders auch Ihre sehr persönlichen Zuschriften
lagen mir immer sehr am Herzen – so wie zuletzt
die von Susi Podgurski, der durch unsere Zeitschrift
ein neues Bild von Berlin vermittelt wurde. Zu einem
unvergesslichen Erlebnis während meiner Amtszeit
als Regierender Bürgermeister gehört auch eine
Begegnung aus dem September 2019 mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, deren Lebensgeschichten in
der Ausstellung „Charterflug in die Vergangenheit“
anlässlich des 50. Jubiläums des Berliner Emigrantenprogramms gezeigt wurden.
Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihren
Freunden viel Freude bei der Lektüre. Die nächste
Ausgabe der „aktuell“ ist bereits in Arbeit. Melden
Sie sich gern in der Redaktion, wenn Sie von weiteren Interessenten an unserer Zeitschrift wissen.
Alles Gute für Sie!
Ihr

Michael Müller
Regierender Bürgermeister von Berlin

Dear readers,
We have devoted this edition of aktuell to fashion
and, in particular, its history in Berlin. After all, it was
first and foremost Berlin’s Jewish-owned businesses
which helped the city establish a reputation as a fashion metropolis in the 1920s. Berlin’s Hausvogteiplatz
was the centre of fashion development in Germany.
Today, a “made in Berlin” label is associated with
experimental fashion where more sustainable, greener
products play a major role.
Aside from its focus on subjects related to fashion,
this issue also takes our usual look at special events
in the city – for example, the festive ceremony in May
celebrating the laying of the House of One’s foundation stone. This new kind of religious building will bring
together a synagogue, church, and mosque under
one roof, further intensifying Jewish-Christian-Muslim
dialogue.
The opening of a number of exhibitions in the new
Humboldt Forum is another outstanding recent event.
The reconstructed City Palace in the heart of Berlin
has not only closed a gap in the historical cityscape,
but also provides a unique setting for a major new
arts and cultural forum for encounters and dialogue.
I was very moved by the contribution from our
reader Erika Fluss Kahn who experienced the Nazi
dictatorship as a very young woman. Here, she shares
with us her memories of the night of the November Pogrom in 1938. The site of the large synagogue
in Fasanenstraße destroyed at that time is now home
to a vibrant Jewish Community Centre which regularly holds readings, lectures and concerts. This is a
wonderful gift, and I am always extremely glad to see
this is once again possible today.
Dear readers, this is also my farewell issue of
aktuell. In September, the elections were held for the
Bundestag as well as the Berlin House of Representa
tives. Now, a new head of the city government will
be moving into the Rotes Rathaus and I will be continuing my work in the German Parliament. aktuell

and your personal messages in particular have
always been especially important to me – as, for
example, most recently the mail from Susi Podgurski
who now, thanks to our magazine, has a new picture of Berlin. During my time in office as Governing
Mayor, one of my most memorable events came in
September 2019 when I met contemporary witnesses whose biographies were part of the Charter Flight
into the Past exhibition marking the 50th anniversary
of the Berlin Senate’s invitation programme for former Berliners.
I hope you and your families and friends enjoy
the selection of articles in your latest aktuell. The next
issue is already in preparation. If you know of others
who would enjoy reading our magazine, our editorial
team would be happy to add them to our mailing list.
I wish you all the best for the future!
Your

Michael Müller
Governing Mayor of Berlin
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Modestadt Berlin
VON PROF. DR. DIANA WEIS, PROFESSORIN
FÜR MODEJOURNALISMUS, BUSINESS AND
LAW SCHOOL BERLIN

„Ich bin in Berlin. Seit ein paar Tagen. Mit einer Nachtfahrt und noch neunzig Mark übrig. Damit muss ich leben, bis sich mir Geldquellen bieten. Ich habe Maßloses
erlebt. Berlin senkte sich auf mich wie eine Steppdecke
mit feurigen Blumen. […] Sehr viel glänzende schwarze
Haare und Nachtaugen so tief im Kopf. Aufregend.“
Der Roman „Das kunstseidene Mädchen“ von Irmgard Keun, der 1932 erschien, erzählt die Geschichte
der jungen Doris, die, beinahe mittellos, ein eintöniges
Leben in der rheinländischen Provinz verlässt, um im
Berlin der Weimarer Republik ein „Glanz“ zu werden.
Bis heute speist sich die ungeheure Anziehungskraft, die
Berlin auf junge Menschen aus der ganzen Welt ausübt,
aus denselben Zutaten: Maßlosigkeit, Aufregung, das
Abenteuer der Nacht.
Aus modehistorischer Perspektive sind die modernen Großstädte der Ort, an dem die expressive Selbststilisierung von Subjekten erst zu einem zentralen
Aspekt des Lebens werden konnte: ein anonymes Umfeld, in dem das Erscheinungsbild die einzige kontrollierbare Möglichkeit war, in flüchtigen Begegnungen
mit Fremden etwas über diese zu erfahren und über das
Selbst mitzuteilen.
Berlin ist kein Ort zum Verschwinden, sondern einer
zum Funkeln und Strahlen. Dafür zählt Courage mehr
als Geld. Berlin funktionierte immer schon anders als
andere Großstädte und das sieht man auch ihrer Mode
an: von den glitzernden Jet-Perlen der Flapper in den
1920er-Jahren über die martialischen Nieten der Punks
in den 1980er-Jahren, den schrillen Neonfarben der
Techno-Szene in den 1990er-Jahren oder dem glänzenden Lackleder der Fetisch-Szene der 2000er. Sie alle
inspirierten und inspirieren eine bunte Kreativgemeinschaft, die sich zwischen Brandmauern, in ehemaligen
Industrieanlagen oder Hinterhofateliers ein temporäres
Zuhause eingerichtet hat.
6

Wer braucht schon Paris?
Berlin, die Ewigsuchende, hat ihren festen Platz im
internationalen Modeuniversum immer noch nicht gefunden. Paris steht für elegante Damen und Haute Couture, Mailand für luxuriöses Understatement und New
York hat auf dem roten Teppich die größten Stars zu
bieten. In Berlin ist es gerade das Unfertige, das Freiräume bietet. Ein ewigwährender Schwebezustand, der
das Lebensgefühl der Stadt prägt. 2021 ist wieder so
ein Jahr, in dem Berlin sich als Modestadt neu positionieren muss. Gerade als die Fashion Week Berlin sich
als Plattform für lässigen Streetstyle und nachhaltige
Innovationen zu etablieren schien, kündigten 2020 die
Messen Premium, Seek und Neonyt ihren Wegzug nach
Frankfurt am Main an (siehe dazu auch den Artikel zur
Fashion Week auf Seite 26).
Aber die Hauptstadt wird auch diese Herausforderung meistern. Schließlich trieb die Berliner Mode noch
nie bei glamourösen Events oder offiziellen Anlässen

ihre schönsten Blüten. An sonnigen Tagen werden die
Straßenzüge der Innenstadtbezirke zu den spannendsten Laufstegen. Wie schon vor 100 Jahren flanieren,
posieren, provozieren hier die Schönen, die Kühnen
und die stolz Unangepassten. Mit ihrem wilden Mix aus
Flohmarktfunden, wohlkuratierten Einzelstücken und
günstiger Sportkleidung beweisen sie immer wieder,
dass man für Modestatements nicht viel Geld braucht,
sondern Attitüde.
Was Berlin mit Sicherheit nicht fehlt ist Talent. Nachwuchsdesignerinnen und -designer können sich in der
Hauptstadt zwischen mehr als zehn Hochschulen entscheiden, die Modestudiengänge anbieten. Trotzdem
haben Modeschaffende es nach dem Abschluss heute
alles andere als leicht. Zum einen liegt das an der Geschichte der Stadt: Die florierende Modeszene, die sich
in den 1920er- und 1930er-Jahren rund um den Hausvogteiplatz im Bezirk Mitte gebildet hatte, wurde in
der NS-Zeit weitgehend zerschlagen (siehe dazu auch
den Artikel zur Jüdischen Berliner Modegeschichte auf

Starstyling-Kollektion „ANTI AVANTI“, 2010
Starstyling collection “ANTI AVANTI”, 2010
7

SCHWERPUNKT: BERLINER MODE IN FOCUS: BERLIN FASHION

Seite 14). Zum anderen wird die Mode im rationalistisch geprägten Deutschland bis heute mit Argwohn
betrachtet – auch, weil sie nicht als ernstzunehmender
Exportfaktor gilt.

Hauptstadt der „Anti-Mode“
Der deutsche Soziologe René König prägte in seinem gleichnamigen Essay aus dem Jahr 1967 den Begriff „Anti-Mode“. Gemeint war damit eine neue Art der
Mode, deren Impulse von der Kultur der Jugend ausgingen und die sich selbstbewusst gegen „den Typ der
bourgeoisen Uniformierung“ richtete. Besonders für
männliche Jugendliche und junge Erwachsene aus der
Bundesrepublik wurde das entmilitarisierte und von den
Alliierten kontrollierte West-Berlin in der Nachkriegszeit
auch deshalb interessant, weil die allgemeine Wehrpflicht hier nicht griff. Wer „aussteigen“ wollte aus einem
fremdbestimmten Leben, nach der Freiheit suchte, das
eigene Leben frei von bürgerlichen Zwängen zu gestalten, kam nach West-Berlin. Vor der Gedächtniskirche

versammelten sich ab Mitte der 1960er Jahre die
Vorläufer der Hippie-Bewegung, von der Presse als
„Gammler“ bezeichnet. Das Nachrichtenmagazin „Der
Spiegel“ schreibt dazu im Jahr 1966: „Langhaarig,
trinkfest, schmuddelig, gleichgültig, lungern sie an den
Ecken der Nation: am Ohr oder um den Hals blecherne
Geschmeide, um die Hüften zerfranste Jeans, an jedem
Fuß eine andersfarbige Socke, eher aber noch ohne
Strümpfe und Schuhe.“

Recycling-Mode von „Next Guru Now“, 1996
“Next Guru Now” recycled fashion, 1996

Aber nicht nur in West-Berlin wird Modegeschichte
geschrieben. Das offizielle modische Angebot in der
DDR war übersichtlich, das Straßenbild durch schlichte, praktische Kleidung in gedeckten Farben geprägt,
„aus dem Stoff, aus dem die Albträume sind“, wie
manch Unzufriedener monierte. In den frühen 1980erJahren schließt sich in Ost-Berlin eine Gruppe kreativer Unangepasster zusammen. Unter dem Kürzel CCD
(Chic, Charmant & Dauerhaft) veranstalten sie in Jugendclubs eigene Modenschauen. Ihr trotziges Motto:
„New York ist da, wo wir sind.“ Ein paar Jahre später
geht aus CCD das einflussreiche Mode-, Theater und
Performancenetzwerk „Allerleirauh“ hervor. Die beiden Designerinnen Katharina Reinwald und Angelika
Kroker gestalten gemeinsam phantasievolle Kostüme
aus Leder und Pelz, die mit Schuppen oder Stacheln
besetzt sind und ihre Trägerinnen wirken lassen wie
8

„Fabelwesen aus einer Märchenwelt“. Die Funktionäre
in den Politbüros können dieser kreativen Parallelwelt
wenig abgewinnen. Sie wittern Gefahr und degradieren
die Akteurinnen der alternativen Modeszene zu „negativ-dekadenten“ Feinden des Staates, die bekämpft und
zersetzt werden sollen.

Berlin bleibt unvernünftig
Am 7. Juli 1990 tanzt erstmals eine Gruppe junger
Menschen aus Ost und West gemeinsam zu stampfenden Beats über den Kurfürstendamm. Auf unbeteiligte
Zuschauende wirken sie wie Wesen von einem anderen
Stern. Sie tragen neonfarbene Sicherheitswesten, Gasmasken und Schweißerbrillen. Es ist die Geburtsstunde
der „Love Parade“, das Motto heute legendär: „Friede,
Freude, Eierkuchen“. Techno heißt die neue Jugendbewegung, die sich von Berlin aus in die ganze Welt verbreitet. Es entstehen neue experimentelle Modelabels,
die mit viel Erfindungsreichtum und wenig Geld die
einzigartigen Bedingungen des widervereinten Berlins
für sich nutzen. Recycling, heute ein wichtiges Thema
in der nachhaltigen Mode, wurde damals erstmalig
zum Trend. Martin Wuttke, Mitbegründer des einflussreichen Labels „Next Guru Now“ erinnert sich: „Die
frisch vereinte Stadt war voll mit Flohmärkten, Leute
aus Osteuropa haben alte Armee-Bestände verkauft.
Und auch die Auflösung der Nationalen Volksarmee

der DDR hat viel möglich gemacht. Auf den Materialien waren teilweise noch alte Gras-, Rost- oder auch
Blutspuren zu sehen. Damit haben wir neben Mode
auch ein Stück Geschichte verkauft.“
Im Berlin des 21. Jahrhunderts sind die Freiräume
kleiner geworden, steigende Mieten machen der kreativen Szene zu schaffen. Aber immer noch gilt: nur wer
sich nicht anpasst, kommt weiter. Wie Katja Schlegel und
Kai Seifried, die früher Filme ausstatteten und heute unter dem Namen „Starstyling“ unkonventionelle Mode in
ihrem eigenen Laden in Berlin Mitte verkaufen. Sie sagen
von sich: „Wir haben nie Werbung gemacht. Besonderes,
qualitativ Hochwertiges spricht sich schnell herum.“
Auch das Berliner Label „C.neeon“ hat es geschafft,
eine eigene Nische zu finden, die es unabhängig von
den schnelllebigen Trends der internationalen Modebranche macht. Die beiden Modemacherinnen Doreen
Schulz und Clara Leskovar studierten gemeinsam an
der Kunsthochschule Weißensee und gewannen 2005
mit „C.neeon“ den renommierten Preis des Modefestivals von Hyères. Bei ihren großflächig bedruckten,
asymmetrischen Designs verlassen sie sich ganz auf
ihr Gefühl. Doreen Schulz erzählt im Interview mit der
Süddeutschen Zeitung: „Früher haben wir manche Entscheidungen mit dem Kopf getroffen, aber mit diesen
‚vernünftigen‘ Entscheidungen gab es immer Probleme.
Jetzt entscheiden wir nur noch aus dem Bauch heraus – und das funktioniert.“ Berlin bleibt unvernünftig –
und das ist auch gut so.
Unangepasste Mode in der
DDR von Angelika Kroker
und Katharina Reinwald,
Allerleirauh
Fashion from dissidents in
the GDR: Angelika Kroker
und Katharina Reinwald,
Allerleirauh
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Berlin as a
fashion city
BY PROFESSOR DR. DIANA WEIS, PROFESSOR
OF FASHION JOURNALISM, BUSINESS AND LAW
SCHOOL BERLIN

Recycling-Mode von
„Next Guru Now“, 1996
“Next Guru Now”
recycled fashion, 1996

“I’m in Berlin. Since a few days ago. After an all-night
train ride with 90 marks left. That’s what I have to live
on until I come into some money. What I have experienced since is incredible. Berlin descended on me like
a comforter with a flaming floral design. […] A lot of
shiny black hair and deep-set night eyes. Exciting.”
The young woman Doris is main protagonist in
Irmgard Keun’s 1932 novel “The Artificial Silk Girl”.
Near penniless, she escapes a humdrum life in a Rhineland backwater to try to become a “star” in Berlin in
the years of the Weimar Republic. Even today, Berlin’s
powerful appeal for young people from around the
world draws on the same mix: excess, excitement, and
the adventure of the night.
10

From a fashion history perspective, expressive individual self-styling could first become a core aspect of
life in modern metropolises. In those fleeting encounters
with strangers in this anonymous environment, external
appearance became the sole means under one’s own
control to convey something about oneself or learn
something about others.
Berlin is not a place to disappear, but to glitter
and sparkle – and for that, courage matters more than
money. Compared to other major cities, Berlin has always functioned differently. This is also only too evident
in its fashion, from the flapper’s glittering jet pearls in
the 1920s to punk’s martial studs in the 1980s, techno’s
shrill neon colours in the 1990s, or the fetish scene’s
shiny gloss leather in the 2000s. These all inspired and
inspire a colourfully diverse creative community temporarily set up in locations between fire walls, in back yard
studios, or former industrial complexes.

After all, who needs Paris?
Berlin, a city on an eternal quest, has yet to find a
firm place in the world of international fashion. Paris is
all about elegant women and haute couture, Milan offers
luxurious understatement, and New York showcases the
big stars on the red carpet. But Berlin stands precisely
for the unfinished with its free spaces. The city’s feeling
for life is informed by an eternal state of suspense –
and 2021 is another one of those years when Berlin
needs to reposition itself as a fashion city. In 2020, just
as the Berlin Fashion Week seemed to have become an

established platform for casual streetstyle clothing and
sustainable innovations, the Premium, Seek and Neonyt
trade fairs announced their relocation to Frankfurt am
Main (see the Fashion Week article, pages 28).
This is a challenge Germany’s capital city will also
master. After all, Berlin’s fashion business has never
presented its most appealing gems at glamorous
events or official occasions. On sunny days, the most
exciting catwalks can be found along the inner city’s
boulevards and streets. They still attract the beautiful,
bold, and proudly nonconformist to stroll, pose, and
provoke – just as they did 100 years ago. With their wild
mix of flea market finds, well-curated individual pieces
and affordable sports clothing, they
show time and again how fashion statements are a question of attitude, and not
pots of money.
Talent is one thing Berlin certainly
has in abundance. Here, the next genera
tion of designers can now choose from
over ten colleges and universities offer
ing courses in fashion. After graduation,
though, fashion makers find it anything
but easy to make a career – partly due
to Berlin’s history. On the one hand, the
flourishing fashion scene forming around
Hausvogteiplatz in Mitte in the 1920s and
1930s was largely destroyed in the Nazi
years (see the article on Berlin’s Jewish
fashion industry, pages 17); on the other,
to an extent, in a country still in thrall to
a rationalist mindset today, fashion is
viewed as suspect, not least because it
is not seen as seriously driving exports.

The capital of
“anti-fashion”

Recycling-Mode von „Next Guru Now“, 1996
“Next Guru Now” recycled fashion, 1996

In Germany, the discourse on
“anti-fashion” was shaped by the writ
ings of sociologist René König. In his
eponymous essay in 1967, he argued
this was a new kind of fashion driv
en by a youth culture confidently
attacking the “model of bourgeois uniformity”. In particular after the Second
11
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World War, young men from West Germany wanting to
escape the draft found West Berlin appealing. At that
time, since the city’s western sectors were demilitarised
and under Allied control, they were not subject to West
Germany’s regulations on military service. West Berlin
drew all those wanting to “drop out” of an other-direct
ed life, to find freedom, or live their own lives away from
bourgeois constraints. From the mid-1960s, the precur-

ears or round their necks, wearing frayed jeans and
different coloured socks on each foot – or preferably
with no socks or shoes at all.”
But fashion history is not only written in West Berlin.
The GDR only offered a limited range of fashion items
from official outlets. The streets were dominated by
simple, practical clothing in subdued colours manufactured from, according to some discontented voices, “the
fabrics nightmares are made from”. In the early 1980s,
a group of creative dissidents came together in East
Berlin and, using the acronym CCD (chic, charming,
and durable), presented a number of fashion shows in
youth clubs. Their defiant motto was: “New York is where
we are”. A few years later, the CCD group generated
the influential fashion, theatre and performance network “Allerleirauh”. Working together, the two designers
Katharina Reinwald and Angelika Kroker made fanciful leather and fur garments set with scales or thorns,
turning the women wearing their creations into some
thing like “fantasy beings from a fairy-tale world”. Such
creative parallel worlds were neither understood nor
appreciated by the GDR’s Politbüro functionaries. Instead, they saw this as a potential threat. The actors in
the alternative fashion scene were classified as “negative decadent” enemies of the state who needed to be
fought, undermined and demoralised.

Berlin remains irrational

Print-Mode des Berliner Labels „C.neeon“, 2004
Print fashion by the Berlin-based “C.neeon” label, 2004

sors of the hippie movement gathered in front of West
Berlin’s Kaiser Wilhelm Memorial Church. The press
dubbed them “layabouts”, while in 1966 the “Spiegel” news magazine wrote: “Long-haired, hard-drink
ing, scruffy and apathetic, they loaf around on street
corners across the nation, with cheap trinkets in their
12

On 7 July 1990, a group of young people from East
and West Germany joined together to dance to pound
ing beats down the Kurfürstendamm boulevard. For
disinterested onlookers, these party goers in their bright
neon safety vests, gas masks and welding goggles were
like creatures from another planet. This was the birth of
the Love Parade, with its now legendary motto of “Peace,
Happiness and Pancakes”. Known as techno, this new
youth movement spread from Berlin around the world. It
generated new experimental fashion labels which, with
a wealth of ingenuity and almost no money, fed on the
unique conditions in a reunified Berlin. Today, recycling
is a major issue in sustainable fashion – but that trend
first emerged here, as Martin Wuttke, cofounder of the
influential Next Guru Now label recalls: “The freshly
reunited city was packed with flea markets selling old
army stock bought up by people from eastern Europe.
The dissolution of the GDR’s National People’s Army

the School of Art and Design in Berlin Weissensee. In
2005, they won the prestigious Grand Prix at the Hyères
International Festival of Fashion. In creating their largescale printed asymmetrical designs, they are guided
entirely by their own intuition. As Doreen Schulz noted in
an interview with the Süddeutsche Zeitung newspaper:
“In taking some decisions, we took a rational approach,
but these ‘reasonable’ decisions always ended in problems. Now we only decide on the basis of our feelings –
and that works.” Berlin remains irrational – and that is
a good thing.

Recycling-Mode von „Next Guru Now“, 1996
“Next Guru Now” recycled fashion, 1996

also opened up a new range of possibilities. In some
cases, the fabric still had grass and rust stains, or even
traces of blood. So aside from selling fashion, we were
also selling a piece of history.”
In twenty-first century Berlin, the free spaces have
shrunk, and spiralling rents make life harder for the creative scene. But the same principle still applies – only
non-conformists can make it here. Katja Schlegel and
Kai Seifried, for instance, once worked on sets and costumes for films, but now sell their unconventional Starstyling fashion in their own shop in Berlin’s Mitte district.
As they say: “We’ve never advertised. If you are offering
exceptional, high-quality fashion, word soon spreads.”
The Berlin-based C.neeon label has also managed
to find its own niche market, ensuring its independence
from the international fashion branch’s fast-changing
trends. Fashion designers Doreen Schulz and Clara
Leskovar, the founders of C.neeon, studied together at

Recycling-Mode von „Next Guru Now“, 1996
“Next Guru Now” recycled fashion, 1996
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Jüdische Berliner
Modegeschichte –
und was blieb
Vor einigen Jahren bekam ich eine E-Mail aus England. Die Dame, die mir
schrieb, hatte ich zuvor schon mehrmals in Brighton getroffen. Sie war bis 1938
als Modezeichnerin bei der Berliner Modefirma Firma Lewinsky & Mayer am
Hausvogteiplatz 13 angestellt, dann gelang ihr die Flucht vor den Nazis.
VON UWE WESTPHAL, KUNSTHISTORIKER, AUTOR
UND JOURNALIST
Sie erzählte mir von den Modenschauen und wie
gerne sie in Berlin gearbeitet habe. Nun wollte sie,
dass ich ihre Tochter und ihren Enkel treffe, die zu
Besuch in Berlin waren.
Kurze Zeit später stand ich mit den dreien vor dem
Denkzeichen Modezentrum Hausvogteiplatz von Rainer
Görß auf eben jenem Platz. Es war eine nachdenkliche
und bewegende Begegnung, denn bisher wussten die
Enkel nur wenig aus den Erzählungen der Großmutter
und was sie in Berlin erleben musste. Und jetzt standen
sie gerade einmal 20 Meter entfernt von dem Firmengebäude, in dem ihre Oma ein und aus ging – bis zur Flucht.
Aber was war eigentlich der Hausvogteiplatz
in den 1920er und 1930er Jahren? Was machte die
Berliner Mode weltweit so attraktiv und begehrenswert?
Wer waren die Menschen, die sie herstellten? Dazu ist
ein Blick in die Berliner Modegeschichte notwendig.
Es waren vor allem die jüdischen Firmen, die
Berlin zu ihrem guten Ruf als Modemetropole verhalfen. Schon seit 1836 siedelten sich hier Modefirmen
an, die alsbald verstanden hatten, dass man mit seriell gefertigter modischer Bekleidung auch Geld verdienen konnte. Schon bald nach dem Ende des Ersten
Weltkriegs arbeiteten hier 2.700 jüdische Modeherstellerinnen und Modehersteller, wie Hermann Gerson
oder Valentin Manheimer.
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Die Zwanziger Jahre machten den Weg frei für eine
neue Mode, die das moderne Europa verkörperte und
damit eine große Kundschaft anzog. Mode war etwas,
das Schriftstellerinnern und Schriftsteller, die Filmindustrie, Architektinnen und Architekten und Komponistinnen
und Komponisten anzog. Es herrschte eine wahre Gründereuphorie, vielleicht ähnlich den Start-Ups heute.
Die Voraussetzungen waren optimal. Der Bedarf an
neuer und günstig zu kaufender modischer Bekleidung
wuchs so rasch wie die Metropole Berlin selbst. Die Berliner Konfektion entstand.

Die Mode ermutigte Frauen,
sich zu emanzipieren und
mitzubestimmen.
Berlin wurde zur Großstadt und Büroangestellte zur
Kundschaft der Warentempel von Wertheim bis Nathan
Israel. Die Berliner Konfektionärinnen und Konfektionäre, die heute eher als Designerinnen und Designer
bezeichnet würden, kopierten die schnell wechselnden
Modetrends der Haute Couture, was das Zeug hielt. Sie
wussten: Paris macht Mode, aber Berlin produziert und
verkauft sie.
Die Mode ermutigte Frauen, sich zu emanzipieren
und mitzubestimmen. So entstand eine neue Modekultur

Das im Jahr 2000 fertiggestellte
Denkzeichen Modezentrum
Hausvogteiplatz von Rainer Görß
The Hausvogteiplatz
Fashion Centre Memorial
from 2000 by Rainer Görß

der 1920er Jahre, die heute noch immer in Filmen wie
der Erfolgsserie „Babylon Berlin“ und Erzählungen bestaunt wird.
Doch es gab zwei weitere Entwicklungen, die der
Berliner Mode zu einem globalen Erfolg verhalfen. Da
waren zum einen die schnellen saisonalen Wechsel von
Modetrends, die durch die Liberalisierung und Frauenemanzipation dauerhaft das physisch und psychisch
strangulierende Korsett aus der Mode verbannten. Und
zum anderen die „Erfindung“ der Warenhäuser nach

Der Berliner Hausvogteiplatz
war das Zentrum der
deutschen Modeentwicklung.
amerikanischem Vorbild. Ohne neue Vertriebswege,
das wussten die meisten Modefirmen in Berlin, wären
keine erhöhten Umsätze möglich geworden. Im Jahre
1890 registrierte das Berliner Gewerbeamt bereits 371
Betriebe in der Damenkonfektion und Accessoires-Herstellung, drei Viertel davon hatten jüdische Besitzerinnen und Besitzer. Jüdische Firmen behielten eine dominierende Rolle im Export der begehrten Berliner Mode,
die nun als „Berliner Chic“ weltweit neue Kunden fand.
Der Berliner Hausvogteiplatz war das Zentrum der
deutschen Modeentwicklung. Trotz oder gerade wegen
dieser Erfolge flammten immer wieder antijüdische Ressentiments auf. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs begann eine neue Zeit innovativer Modegestaltung. Berlin
erlebte dennoch die prosperierendste und schöpferischste Phase der Modeindustrie mit fast 90.000 Beschäftigten. Die erste Gründergeneration der Modeschöpferinnen und Modeschöpfer wurde durch junge
Talente mit frischen Stil-Ideen abgelöst.

So wurde aus der Mode „Fashion“
und Lebensstil, sie faszinierte Malerinnen
und Maler wie Ernst Ludwig Kirchner oder
Jeanne Mammen und Chansontexter und
Librettist Marcellus Schiffer und seinen
kongenialen Komponisten Mischa Spolianski.
Diese schrieben für populäre Berliner
Revuen Lieder über die Mode und was sich
diese so alles erlaubte und wagte. Das BAUHAUS beeinflusste die Mode durch seinen nüchternen
und klaren Stil, die „Neue Sachlichkeit“. Umgekehrt stimulierten die Modeschöpferinnen und Modeschöpfer
vom Hausvogteiplatz den Modernismus bei der Gestaltung von Stoffen.
Fritz Lang ließ sich von den Modeentwürfen aus
Berlin für seinen Film „Metropolis“ (1927) inspirieren.
Marlene Dietrich kaufte im Modehaus Gerson und bei
den Brüdern Manheimer. Ihr herber, männlicher Stil im
schwarzen Frack oder Anzug, zu sehen beispielsweise
1930 im Film „Marokko“ von Josef von Sternberg, war
und ist immer noch stilprägend. Die Kreativität der Berliner Modemacherinnen und Modermacher kannte keine Grenzen.
Sogar sogenannte „Kokain-Kostüme“ hingen in den
Schaufenstern, die die zwielichtige Berliner Partyszene
abbildeten. Oder auch der „Garçonne“-Stil, eine Frau,
die sich kleidet wie ein Mann, der aussieht wie eine
Frau. Die changierende Vielfalt riss die stereotypen
Geschlechterzuschreibungen in der Mode rasch ein.
Und wieder waren es jüdische Modedesignerinnen und
Modedesigner, welche hier und später die Avantgarde

Marlene Dietrich in
„Marokko“ (1930)
Marlene Dietrich in
“Morocco” (1930)
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bildeten. Die folgenden Namen stehen neben vielen
anderen für Mut, Designideen und Können: Stern, Flatow und Wachsner, S. Friedländer und Löwenthal, Leopold Seligmann, Norbert Jutschenka, Leopold Lindemann. Und im Vordergrund natürlich die ganz großen
Namen der Szene: die Gebrüder Gerson/Freudenthal,
Valentin Manheimer und das Kaufhaus Nathan Israel.
Berlin war modischer Trendsetter in Europa und in der
ganzen Welt. Die hohen Exportzahlen garantierten geschäftlichen Erfolg, der wiederum neue Modeideen hervorbrachte.
Doch mit dem Januar 1933 und dem ersten Boykott gegen jüdische Geschäfte im April, erfolgte der wohl
drastischste Schnitt in der nun fast 100-jährigen Tradition
der Berliner Mode. Alles, was die Mode an Liberalismus und Leistung geschaffen hatte, galt den Nazis als
„verjudet“ und „dekadent“. Nun wurden den jüdischen
Konfektionsfirmen vor allem in Berlin sukzessive ihre Geschäftsgrundlagen entzogen. Kredite wurden gesperrt,
Firmeninhaberinnen und Firmeninhaber bedrängt und
zum Verkauf ihrer Unternehmen gezwungen. Mit den Tausenden von Enteignungen jüdischen Eigentums ging es
den Nationalsozialisten sowohl ums Geld und die Immobilien der Modefirmen am Hausvogteiplatz, aber auch
um eine umfassende kulturelle Vernichtung der Berliner
Mode. Diese stand für alles, was die Nazis verabscheuten:
Liberalismus und Kreativität.

Was ist geblieben vom alten
Mode-Ruhm Berlins und der
jüdischen Tradition?
Sechs Jahre nach dem staatlich organisierten
Raubzug auf die jüdischen Berliner Modefirmen war
die Branche am Ende. Konfektionäre und Modeschaffende flüchteten, so es ihnen gelang, ins Ausland. Ihre
Betriebe und ihr Kapital gingen an die Nazisympathisanten unter der „arischen“ Konkurrenz. Ab 1940 halfen
Berliner Bekleidungsfirmen und deren Modeschöpferinnen und Modeschöpfer den Nazis, Zwangsarbeitslager
in der Nähe der Konzentrationslager zu organisieren.
Hugo Boss, der „Schneider des Führers“, und die Protegés der Nazis halfen eifrig dabei. Und genau hier liegt
der Anfang vom Ende einer deutschen Modegeschichte,
die vor allem eine jüdische Geschichte ist.
16

Was ist geblieben vom alten Mode-Ruhm Berlins
und der jüdischen Tradition? Bis heute hat sich die Branche nicht von der so nachhaltigen Zerstörung erholt.
Die Tatsache, dass heute nur wenige Studentinnen und
Studenten des Modedesigns von dieser Vergangenheit
wissen, liegt vor allem an der deutschen Modeindustrie.
Im Gegensatz zu anderen deutschen Industrien, die
sich zu ihrer Vergangenheit und den Naziverbrechen
immerhin spät bekannten, kümmerten sich die Nachkriegsfirmen der Berliner Mode wenig um ihre Vergangenheit. Relevante Berliner und deutsche Modefirmen
oder ihre Verbände und Lobbys, verschweigen ihre
eigene Geschichte, eine von künstlerischer Tradition
und auch Verbrechen. Der Fashion Council Germany und die Fashion Week Frankfurt, heute für die Belange der Modebranche, neue Trends und Design-
Talente aktiv, verschließt sich der Würdigung der
Modegestalterinnen und Modegestalter, die aus
Deutschland vertrieben wurden. Während Modedesignerinnen und Modedesigner in Frankreich, den
USA, Italien oder Großbritannien bewusst die Design
geschichte in ihre Arbeit einbeziehen, spielt die gesamte Historie der Berliner Mode, eben auch der
Abschnitt von 1933 – 1945, hier kaum eine Rolle. Bis
heute gibt es in Deutschland keine Design-Auszeichnung, die den Namen einer der Gründer der deutschen
Mode wie Manheimer, Gerson oder Levin trägt. Sicher
gibt es auch heute wieder Talente in Berlin. Aber die
Modeindustrie hat sich dramatisch verändert. Sie ist
global geworden – aber ohne Geschichtsbewusstsein.
Junge Designerinnen und Designer versuchen ihre Karriere anderswo zu machen.
Mit dem erzwungenen Ende der jüdischen Modefirmen 1939 wurde nicht nur eine Kultur und Tradition
zerstört, sondern auch das Wissen um Innovation und
mutigen Neuanfang. Ohne dieses Kartell des Schweigens einzureißen wird es wohl kaum einen inspirierten
Neuanfang für eine deutsche Mode geben. Und bis
dahin werden die Angehörigen der einstmals in Berlin
tätigen Modeschöpferinnen und Modeschöpfer bei
ihren Besuchen in der Metropole nur noch Fragmente
der Erinnerung finden. So wie meine englischen Gäste
vor einigen Jahren auf dem Hausvogteiplatz.
Uwe Westphal ist Autor und Journalist. Sein Buch „Modemetropole Berlin 1836-1939 – Entstehung und Zerstörung
der jüdischen Konfektionshäuser“, erschien 2019
im Verlag Henschel & Seemann, Leipzig. Die englische
Ausgabe des Buches erschien im selben Jahr in den USA.

The story of
Berlin’s Jewish
fashion industry –
and what remains
Some years ago, I received an e-mail
from a woman in England. I had already
met her several times in Brighton. Until
1938 when she managed to flee Nazi
Germany, she had worked as a fashion illustrator and designer for Lewinsky
& Mayer, a Berlin fashion company at
Hausvogteiplatz 13.

Not long after the end of the First World War, the area
around Hausvogteiplatz was home to 2,700 Jewish
fashion retailers and workshops, including such names
as Hermann Gerson or Valentin Manheimer.
The 1920s paved the way for a new kind of fashion.
Since this came to embody modern Europe, it also appealed to a large customer base. Moreover, fashion
attracted writers, the film industry, architects and composers. The mood of entrepreneurial euphoria in those
years could be compared to today’s startups.

The 1920s paved the way for
a new kind of fashion.
Certainly, the conditions were optimal. With demand for new and cheaper fashionable garments
growing as fast as the metropolis of Berlin itself, the city
soon had its own ready-to-wear industry.

BY UWE WESTPHAL, ART HISTORIAN,
AUTHOR AND JOURNALIST

She told me about the fashion shows and how much she
had enjoyed working in Berlin. Now she wanted me to
meet her daughter and grandchildren on a visit to the city.
Soon afterwards, I met the three of them on Hausvogteiplatz square. There, we stood in front of the Fashion
Centre Memorial by Rainer Görß. It was a moving and
thought-provoking moment. After all, from their grandmother’s stories her grandchildren knew little about her
life in Berlin and what she had experienced there. Now
they were no more than 20 metres away from the company building where their grandma went to work every
day – until she had to flee.
But what was Hausvogteiplatz like in the 1920s
and 1930s? What made Berlin fashion so appealing
and desirable for people all over the world? And who
made the garments for the fashion industry? To answer
those questions, we need to take a look at the history of
Berlin’s fashion industry.
First and foremost, it was Berlin’s Jewish-owned
businesses which helped the city establish its strong
reputation as a fashion metropolis. As early as 1836,
Hausvogteiplatz and its vicinity were attracting fashion
firms, and they quickly realised fashionable clothing
produced in series would also be a money-spinner.

Dieses Modell wurde von Lissy Edler für
Hermann Löb & Levy entworfen.
A model designed by Lissy Edler for
Hermann Löb & Levy.
17

SCHWERPUNKT: BERLINER MODE IN FOCUS: BERLIN FASHION

Schiffer, renowned for his topical songs,
and his ingenious composer Mischa
Spolianski The latter wrote songs for
popular Berlin revue shows on fashion,
what it man-aged to get away with and
its most dar-ing developments. With the
austere and clear Neue Sachlichkeit
(New Objec-tivity) style, the BAUHAUS
also influ-enced fashion. In turn, the
fashion mak-ers at Hausvogteiplatz also
stimulated Modern ism through their
designs for materials.
In the film world, aspects of Fritz
Lang’s film Metropolis (1927) were also
inspired by Berlin’s fashion designs, while Marlene Dietrich bought her clothes from the Gerson Fashion House
With these fashions encouraging women to beand the Mannheimer Brothers. Her restrained, male
come emancipated and speak out for themselves, the
style in black tails or a suit, for example in Josef von
1920s saw a new culture of fashion – one still much adSternberg’s 1930 film Morocco, proved iconic – and still
mired today in stories as well as films such as the highly
is. The creativity of Berlin’s fashion designers and maksuccessful series Babylon Berlin.
ers knew no limits.
But two developments in particular helped Berlin
You could even find women’s so-called “cocaine
fashion to global success. First, there were the rapid
seasonal changes in fashion trends that, due to liberalsuits” in window displays depicting Berlin’s decadent
isation and women’s emancipation, permanently banparty scene, or the boyish “la garçonne” style of a
ished the corset which had strangled women physically
woman dressing like a man who looks like a woman.
and psychologically. Second, department stores were
This shimmering diversity quickly tore up the stereotypes
“invented” on the American model. As the vast maof gender ascription in fashion. Once again, the avantjority of Berlin’s fashion retailers knew, sales could not
garde here and later comprised Jewish fashion deincrease without new distribution channels. In 1890,
signers. Along with many others, these names stand for
the city’s trade office had already registered 371 busitheir courage, innovative designs and expertise: Stern,
nesses in ready-to-wear women’s clothing and accesFlatow and Wachsner, S. Friedländer and Löwenthal,
sories – and three-quarters of them had Jewish proprieLeopold Seligmann, Norbert Jutschenka, and Leopold
tors. Jewish firms retained a dominant role in exporting
Lindemann. Of course, the vanguard here also included
the much-coveted Berlin fashion items now finding new
the really big names on the fashion scene – the Gercustomers worldwide as “Berlin chic”.
son/Freudenthal Brothers, Valentin Manheimer and the
Hausvogteiplatz became the centre of fashion deNathan Israel department store. Berlin was a fashion
sign and development in Germany. Despite or perhaps
trendsetter across Europe and around the entire globe,
precisely because of this success, anti-Semitic prejuwith high export figures guaranteeing commercial sucdices and resentment repeatedly flared up. The end of
cess which, in turn, generated new fashion ideas.
the First World War may have ushered in a new era in
In January 1933, the Berlin fashion industry could
innovative fashion design, but this was still the Berlin
look back on a history of nearly 100 years. But the Nazi
fashion industry’s most prosperous and creative phase.
assumption of power and the first boycotts of Jewish
businesses in April that year left it facing its most dra
By now, it was employing a total of around 90,000 peomatic crisis ever. For the Nazis, all fashion’s achieveple. The first generation of pre-war fashion designers
ments in liberalism, productivity and excellence were
were replaced by young talents with a fresh approach
regarded as “Jewified” and “decadent”. Now, especially
to style.
Fashion now also fascinated artists like Ernst Ludwig in Berlin, Jewish ready-to-wear firms found the basis of
Kirchner or Jeanne Mammen, as well as lyricist Marcellus their business successively stripped from under them.
Berlin developed into a large urban city and office employees became the customers of temples of consumerism from Wertheim to Nathan Israel. The city’s readyto-wear producers – today most likely called designers
– energetically and enthusiastically copied the rapidly
changing trends in haute couture. They knew Paris
makes fashion – but Berlin produces and sells it.

Hausvogteiplatz became the
centre of fashion design and

development in Germany.
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Blick in den Innenraum für
Modevorführungen bei der Firma
Leopold Seligmann, Berlin 1931
Interior view of Leopold Seligmann’s
fashion show room, Berlin 1931

Loans were frozen, proprietors threatened and forced
to sell their firms. In expropriating thousands of Jewish
businesses, the Nazi regime was not only interested
in the fashion firms’ money and real estate around
Hausvogteiplatz, but also in the total cultural annihilation of Berlin’s fashion industry. After all, that industry
stood for everything the Nazis despised – liberalism
and creativity.

What is left of Berlin’s legendary fashion fame and its
Jewish tradition?
Six years after the Nazi state’s predatory attack on
Berlin’s Jewish fashion firms, the sector had collapsed
entirely. The courtiers and ready-to-wear clothing producers who could flee abroad did so, while their businesses and capital went to Nazi sympathisers among
their “Aryan” competitors. From 1940, Berlin garment
companies and their fashion designers helped the Nazi
regime organise forced labour camps in the vicinity of
concentration camps. Here, such names as Hugo Boss,
“Hitler’s tailor”, as well as the Nazi Party’s protégés
were eager to help – and precisely this moment marked
the beginning of the end of a German fashion history
which is, first and foremost, a Jewish history.
What is left of Berlin’s legendary fashion fame
and its Jewish tradition? Even today, the city’s fashion
industry has not recovered from its radical and systematic destruction. Moreover, the German fashion industry itself is a major factor in the widespread lack of

awareness of this history among fashion
design students. In contrast to other German industries which, admittedly late,
came to acknowledge their past and
Nazi crimes, the post-war Berlin fashion
firms had little interest in their own past.
The pertinent Berlin and German fashion companies or their associations and
lobbies are silent about their own history – both in regard to its artistic traditions and its crimes.
The Fashion Council Germany and the Fashion Week
Frankfurt, active today in supporting the concerns of the
fashion sector, new trends and design talents, remain
closed to honouring the fashion designers driven out of
Germany. While fashion designers in France, the USA,
Italy or Britain consciously reference the history of design in their work, the entire history of Berlin’s fashion
sector, including the years from 1933 to 1945, hardly
plays a role here. Even now, Germany does not have a
single design award named after one of the founding
figures in German fashion such as Manheimer, Gerson
or Levin. No doubt, Berlin is once again home to talented
designers, but the fashion industry has changed dramatically. It has become a global business – but one lacking
any historical awareness. Young designers in Germany
move to other places to try and make their careers.
The forced end of Jewish fashion companies in
1939 not only destroyed a culture and tradition, but
also innovative expertise and a knowledge of brave
new starts. Without breaking the present cartel of silence, it is hard to imagine an inspiring new beginning
for German fashion. And until that happens, when relatives of fashion designers and makers once working in
Berlin visit this metropolis, they will only find fragments
of memory – just as my English guests did some years
ago on Hausvogteiplatz.
Uwe Westphal is an author and journalist. His book “Modemetropole Berlin 1836-1939 – Entstehung und Zerstörung
der jüdischen Konfektionshäuser” was published in 2019
by Henschel & Seemann, Leipzig. The English edition
(Fashion Metropolis Berlin 1836-1939 – The Story of
the Rise and Destruction of the Jewish Fashion Industry)
appeared the same year in the USA.
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Nachhaltigkeit am
Modestandort Berlin:
Design, Innovation,
Technologie
Die Zukunft der Mode ist nachhaltig – und Berlin ist eine der wichtigsten
Städte weltweit für neue, innovative Entwicklungen in diesem Bereich.
VON PROF. FRIEDERIKE VON WEDEL-PARLOW,
DIREKTORIN DES BENEFICIAL DESIGN INSTITUTE
Mode mit ihrer Entwicklungskraft trägt den ständigen
Wandel in sich und damit auch das Potential, weit über
die eigene Industrie hinaus Transformationskraft zu entfalten. Gerade vitale und vielfältige Städte wie Berlin, die vor Innovationen und Ideen im Überfluss sprudeln, tragen zu einer Entwicklung von Systemen, die für
Mensch und Natur förderlich sind, entscheidend bei.
Das Thema Nachhaltigkeit in der Mode hat hier in den
letzten Jahren nochmal enormen Schub bekommen.
Zum einen machen Klimakrise, Biodiversitätsverlust
und die Coronakrise auf globalem Level deutlich, dass
die in den letzten 30 Jahren entstandenen Systeme der
„Fast Fashion“ ausgedient haben und eine Transformation der Mode hin zu einem für Gesundheit und Umwelt
sicheren und fairen Handeln unumgänglich ist: Mode ist
als eine der großen Industrien weltweit verantwortlich für
etwa ein Drittel der eingesetzten Chemikalien und die
daraus folgenden massiven Wasserverschmutzungen –
eine Industrie mit einem CO2 -Ausstoß ähnlich groß wie
dem der Volkswirtschaften Frankreichs, Deutschlands
und Großbritanniens zusammen. Jeder sechste arbeitende Mensch weltweit ist in dieser Branche beschäftigt,
meist unter prekären Arbeitsbedingungen. Der Wandel
hin zur Nachhaltigkeit ist also nicht bloß ein Trend, sondern pure Notwendigkeit.
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Zum anderen erfährt Berlin auf der lokalen Ebene –
auch durch den Wegzug der großen Modemessen der
Berlin Fashion Week nach Frankfurt am Main – eine Phase der Neuorientierung und Neupositionierung. Befreit
vom Verkaufsdruck der Messen zeigen sich die kreativen
Potentiale dieser Stadt in einem neuen Licht. Unter der
Last des letzten Jahrzehnts, mit den Modemetropolen

Paris, London und New York mithalten zu wollen, und
die Tatsache, davon doch weit entfernt zu sein, sind die
eigentlichen lokalen Kräfte verkannt und noch nicht genug gefeiert worden. Unter dem Radar hat sich in dieser Stadt ein lokales Ökosystem der nachhaltigen Mode
entwickelt, das überaus spannend ist und sich als Blaupause für andere Städte entwickeln kann.
Die Kreativität und Innovationskraft dieser jungen,
lebendigen Stadt zeigt sich unter anderem in Graswurzelbewegungen mit hunderten lokalen Designerinnen und Designern sowie Modelabels, die das Thema
Nachhaltigkeit und insbesondere die Themen Kreislauffähigkeit, Upcycling und Wiederverwertung voranbringen. Sie vernetzen sich über die Disziplingrenzen
hinaus und suchen neue, ganzheitliche Ansätze und
Lösungen. Die „Fridays for Future“ Bewegung ist natürlicherweise auch hier besonders stark. Interessant ist,
wie sich das Verständnis von Nachhaltigkeit verschiebt,

Austauschs und Teilens nicht nur der Produkte, sondern
auch des Wissens und gemeinsamen Vorankommens
gefördert wird. Transparent, open-source und dezentral.
Diese Suche ist oft experimentell-kreativ und findet in der mannigfaltigen Designlandschaft Berlins, in
den vielen Mode-Hochschulen der Stadt, den FashionLabs und in der aktiven Start-up Szene der Stadt statt.
Sie entwickelt sich in den Grenzbereichen zu Technologie und Fashion Tech, in den vielen Innovations- und
Forschungseinrichtungen des Wissenschaftsstandorts
Berlin und wird von zahlreichen hier ansässigen Beratungsagenturen für Nachhaltigkeit gefördert. Dieses
vielfältige Engagement wird nicht nur auf kommunaler
Ebene, sondern auch auf Senats- und Bundesebene,
den drei zentralen politischen Gestaltungsebenen in
der Stadt, sowie mit Mitteln der EU vorangebracht. Renana Krebs beispielsweise kam als Design-Absolventin
der Shenkar-Universität aus Israel nach Berlin und ent-

Die Plattform „Made In“ von
Prof. Nicole Hardt und der
Designerin Anjana Das feiert
die Qualität des Handwerks
und macht die Kunst, die in
den Produktionsprozessen
und kollaborativen Ansätzen
steckt, in der Berliner Plisseebrennerei Gießmann sichtbar.
www.made-in.org
The “Made In” platform by
Professor Nicole Hardt and
designer Anjana Das celebrates
artisan quality. It reveals the
artistic skills in the collaborative
approaches and production of
pleated fabrics at the Plisseebrennerei Gießmann in Berlin.
www.made-in.org

hin zu einem umfassenderen Qualitätsverständnis, das
nicht nur Passform, Performance und Materialfestigkeit umschreibt, sondern beinhaltet, dass das Produkt
nicht durch Kinderhand entstanden ist, dass bei der
Herstellung faire Löhne bezahlt und saubere Chemikalien eingesetzt wurden, dass Nutzung und Nachnutzung
von Anfang an mitgestaltet sind und eine Kultur des

wickelte Algenmaterialien für ihren Abschluss im „Masterprogramm Sustainability in Fashion“ der AMD Akademie Mode & Design Berlin. Sie gründete damit ein
mit vielen Preisen und Förderungen ausgezeichnetes
Unternehmen, das Algenstoffe und -farben herstellt. Aus
der kreativen Modedesignerin ist eine Forscherin und
Entwicklerin geworden, die von der Erkenntnis getrieben
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Die israelische Designerin Renana Krebs ist
Gründerin des Berliner Innovationsunternehmens
„Algaeing by Algalife“ mit der Mission, Industrien
ökopositiv zu transformieren.
Israeli designer Renana Krebs is the founder
of the innovative Berlin startup “Algaeing
by Algalife” with its mission of an eco-positive
transformation of industries.

ist, dass es Innovation auf dem Markt braucht, um einen
positiven Beitrag zur Entwicklung von gesunder und
innerlich und äußerlich schöner Mode zu leisten. Modedesignerinnen und Modedesigner sind nicht mehr
nur „Behübscher“, sie gestalten nicht nur Produkte und
Kollektionen, sondern ermöglichen mit ihren ganzheitlich-systemischen Ansätzen, eine ganz neue Qualität
von Mode umzusetzen. Sie revolutionieren dabei das
System Mode mit nachhaltigen Auswirkungen in die
gesamte Industrie. Andere tun dies mehr auf der kommunikativen Seite wie Stefanie Barz. Sie zielt mit ihrer
Arbeit auf die Wahrnehmung von Mode und macht mit
ihrem auf der Fashion Week veröffentlichten AgainGuide die Pflege und Reparatur von Bekleidung für
eine längere Nutzungsdauer zugänglich. Prof. Nicole
Hardt und die Designerin Anjana Das wiederum feiern
und fördern die Kultur des Handwerks – in Deutschland
und Indien – für den Start ihrer Plattform „Made In“, als
Antwort auf die Suche nach stimmigen und zukunftsfähigen Formen von Mode.
Berlins Potential zur Entwicklung im Bereich Nachhaltigkeit liegt also vor allem in der Diversität der Stadt,
die sich zu einem lokalen Ökosystem neuorientiert und
durch interdisziplinäre Kooperation stärkt. Durch die
Vielfalt der Involvierten ermöglicht Berlin ein beständiges Hinterfragen, Anpassen und Neuerfinden, sowie
dauerhafte, wirksame Veränderung hin zur Nachhaltigkeit, die den Verbraucher mit ins Boot holt. Wie Orsola
de Castro, Gründerin von „Fashion Revolution“ auf der
Nachhaltigkeitskonferenz der Berliner Fashion Week
„202030 – The Berlin Fashion Summit“ sagt: „Wir müssen diese Wegbereiter feiern, die nicht nur Kleidung und
Kollektionen gestalten, sondern das gesamte System
rund um die Kollektionen.“
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Sustainability
in Berlin as a
fashion location:
Design,
innovation,
technology
The future of fashion is sustainable –
and in this sector Berlin is one
of the world’s leading cities for new,
innovative developments.
BY PROFESSOR FRIEDERIKE VON WEDEL-PARLOW,
DIRECTOR BENEFICIAL DESIGN INSTITUTE

With fashion’s drive to develop, constant change is
part of its DNA – which also gives it a potential transformative power going far beyond its own industry.
Vibrant and diverse cities such as Berlin, bursting with
a wealth of innovations and ideas, play a particularly
decisive role in evolving systems beneficial for people
and nature. Here, the issue of sustainable fashion has
again received a tremendous boost over the last years.
On the one hand, the climate crisis, loss of biodiversity and the corona crisis clearly show how, on the
global level, the fast fashion systems established over
the last 30 years are no longer viable. There is simply
no way around transforming fashion towards safe and
fair practices for health and the environment. As one
of the largest industries worldwide, fashion accounts
for around one third of all chemicals used – with the
consequent major contamination of water. This is an

industry generating carbon emissions equivalent to the
total produced by the economies of France, Germany
and the UK. Every sixth person working in the world is
employed in the fashion industry, usually in precarious
work. So the shift to sustainability is not merely a trend,
but a sheer necessity.
On the local level, on the other hand, Berlin is undergoing a phase of repositioning and a new orientation – also due to the major trade fairs moving from
the Berlin Fashion Week to Frankfurt. But freed from the
trade fairs’ pressure to sell, the city’s creative potential
can be seen in a new light. Over the last decade, while

Berlin was burdened with struggling to close a near
unbridgeable gap to match the fashion metropolises
of Paris, London and New York, the real local forces
in fashion remained unappreciated and insufficiently
acclaimed. Under the radar, Berlin developed a local
ecosystem of sustainable fashion which is extremely
exciting, and could become a blueprint for other cities.
The creativity and innovative power of this young,
vibrant city is evident, among other things, in grassroots movements with hundreds of local designers and
fashion labels driving forward sustainability as well as,
in particular, the issues of circularity, upcycling and the

Das Berliner Innovationsunternehmen „Algaeing by
Algalife“ der in Berlin lebenden
Israelin Renana Krebs stellt
Farbpigmente aus Algen her und
ermöglicht damit sowohl großen
als auch kleinen Textilherstellern,
Teil des Wandels hin zu einer
saubereren, gesünderen Zukunft
zu sein. www.algaeing.com
The innovative company
“Algaeing by Algalife” founded
by Berlin-based Israeli Renana
Krebs manufactures fibres
and dyes from algae enabling
small as well as large textile
producers to be part of a shift
towards a cleaner and healthier
future. www.algaeing.com
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reuse of materials. In their search for new holistic approaches and solutions, these local talents are establishing networks beyond the borders of their own sector.
Naturally enough, the Fridays for Future movement is
also especially strong here too. Interestingly, the notion
of sustainability is shifting towards a more comprehensive idea of quality not only embracing size and fit,
performance and improved materials, but also such
aspects as ensuring a process free from child labour,
paying fair wages in manufacturing, and using clean
chemicals. Moreover, from the outset, the designs take
into account use and reuse, and promote a culture of
exchange and sharing, not just for the product itself, but
in terms of knowledge and common progress – transparent, open-source and decentralised.
This search is often experimental and creative
in nature, and takes place in Berlin’s multifaceted
design landscape, its many fashion colleges, fashion
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labs, and lively start-up scene. It develops on the
borderlines to technology and fashion tech and in the
numerous innovation and research institutions in Berlin
as a scientific location, and is advanced by the many
sustainability consultancies based in the city. This diverse and varied involvement is promoted on the local
level as well as the regional and national levels – the
three key levels of policy making in Berlin – and by
EU funding. Renana Krebs, for example, came to Berlin
from Israel as a design graduate from Shenkar University. For her MA thesis in Sustainability in Fashion at the
AMD Akademie Mode & Design Berlin, she developed
algae-based biofibres for textiles. In the process, she
founded a business producing algae-based dyes and
materials which has won many awards and prizes.
Creative fashion designer Renana Krebs has become a researcher and developer driven by the knowledge that the market needs innovation to positively

contribute to developing healthier fashion which is outwardly and inwardly more beautiful. Fashion design
ers are no longer merely “prettifiers”. Rather than just
designing products and collections, their holistic and
systemic approaches facilitate an entirely new quality
of fashion. In this process, they are revolutionising the
“system of fashion” and sustainably impacting the
industry in its entirety. Others are making waves more
in the area of communication – as, for instance, Stefanie Barz does in her work on the perception of fashion.
With her A-Gain Guide announced at the Fashion
Week, she gives advice on caring for and repairing
garments to ensure they have a longer life. Professor Nicole Hardt and designer Anjana Das, in turn,
celebrate and promote the culture of artisan skills – in
Germany and India. They are launching their “Made
in” platform in response to the search for harmonious
forms of fashion viable in future.

Berlin’s potential for sustainability sector development is thus fuelled primarily by the city’s diversity, which
re-orientates to a local ecosystem and is strengthened
by interdisciplinary cooperation. The diversity of those
involved enables Berlin to constantly question, adapt,
and reinvent itself and drives lasting, effective changes
towards sustainability which take consumers on board.
As Orsola de Castro, founder of the Fashion Revolution
said at the Berlin Fashion Week’s sustainable confer
ence “202030 – The Berlin Fashion Summit”: “We have
to celebrate these pioneers who are not only designing
clothes and collections, but shaping the entire system
around the collections.”

Der A-Gain Guide ist eine
Berlin-basierte Plattform von
Arianna Nicoletti, Stefanie Barz
und Alessandra-Isabel Hager,
die Verbraucherinnen und
Verbrauchern neue Wege für ihre
gebrauchte Kleidung aufzeigt.
www.a-gain.guide
The A-Gain Guide is
a Berlin-based platform by
Arianna Nicoletti, Stefanie Barz
and Alessandra-Isabel Hager
helping consumers find novel
solutions to upcycle used clothing.
www.a-gain.guide
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Berlin Fashion Week –
so wandelbar wie die
deutsche Hauptstadt
Die Berlin Fashion Week findet zweimal jährlich in der deutschen Hauptstadt statt.
Seitdem hat sie sich, ganz wie die deutsche Hauptstadt selbst, gefunden, gewandelt,
neu erfunden und weiterentwickelt. Sie hält seit über 14 Jahren immer wieder neue
Ideen und Innovationen für die nationale und internationale Modewelt bereit.
VON MARGARITA KOZAKIEWICZ, GESCHÄFTSFÜHRUNG CONTENT, UHURA DIGITAL GMBH

Dass Berlin eine modische Geschichte hat, die bis in
die frühen 1920er Jahre reicht, ist bekannt. Doch wann
genau startete die Berlin Fashion Week? Den innoffiziellen Startschuss der Berlin Fashion Week machte 2003
die Urban- und Streetwear-Messe „Bread & Butter“,
die von Köln nach Berlin zog und im Industriegebiet
Gartenfeld in Berlin-Spandau nach langer Zeit wieder
Mode im großen Stil und vor allem mit großem Publikum präsentierte. Noch weitere vier Jahre dauerte es,

bis die Hauptstadt ihre Modewoche unter dem Namen
Berlin Fashion Week führte. Seit 2007 ist MercedesBenz der Titelsponsor der Modewoche und bringt auch
Glamour nach Berlin.
Doch nicht rein der Glamour ist das, was das Fachpublikum und die internationalen Medienschaffenden
nach Berlin bringt. Es ist die Berliner Szene, mit den
vielen Kreativen, die das Einzigartige Berlins in ihren
Kollektionen widerspiegeln. Das Verschmelzen der
einzelnen Kreativszenen, von Musik, Design, Kunst
und Mode, macht sie besonders und einzigartig.
Aktuelle Strömungen der Kulturen werden aufgegriffen
und projiziert. Jede Saison neu, jede Saison anders und
immer Berlin.
So fand man in den ersten Jahren der Berlin
Fashion Week neben den großen Runwayshows in der
ganzen Stadt auch Vernissagen, Präsentationen und
Konzerte in Hinterhöfen, Kellern, Galerien und an verlassenen Orten. Designerinnen kooperierten mit Musikern,
Künstlerinnen wurden zu Modeschöpfern. Das begeisterte auch das internationale Fachpublikum, das die
lebendige Subkultur Berlins einatmen wollte.

Den Auftakt der „Mercedes-Benz Fashion Week“
machte das Londoner Label Florentina Leitner mit
einer Liveshow auf dem Laufsteg.
A live catwalk show by London label Florentina Leitner
opens the “Mercedes-Benz Fashion Week”.
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Die Kollektionen der Master-Absolventen der
Royal Academy of Fine Arts in Antwerpen stehen
für elegante, verspielte und nachhaltige Mode.
The collections of the MA graduates at the
Royal Academy of Fine Arts in Antwerp offer
elegant, playful and sustainable fashion.

Ende 2020 kommt es erneut zu einem großen und
sehr kurzfristigen Wandel, der durch den Wegzug der
Modemessen der Premium Group bestimmt wurde. Im
November 2020 und innerhalb kürzester Zeit wurde die
Neuausrichtung der Berlin Fashion Week definiert und
bereits im Januar 2021, aufgrund der Corona-Pandemie im digitalen Format, präsentiert. Die visionäre und
nachhaltige Neuausrichtung der Berlin Fashion Week
als European Capital of Creative Industries ist gelungen: Die erste und viel beachtete Ausgabe der Berlin
Fashion Week mit neuem Konzept (18. bis 24. Januar
2021) war ein voller Erfolg. Mit einem Programm, unter
anderem bestehend aus experimentellen kreativen Formaten, klassischen Modenschauen und Gruppenausstellungen, behauptet sich die deutsche Hauptstadt einmal mehr und neu erfunden als wichtigster Schauplatz

diskutiert und der „Berliner Mode Salon“ lud zu exklusiven
Modepräsentationen ein. Die Modebranche in Berlin pulsiert und lebt wieder und das spürt man auch: Insgesamt
zeigten innerhalb einer Woche über 160 Designerinnen
und Designer ihre Kollektionen, es fanden zahlreiche Veranstaltungen zum Austausch und Netzwerken statt und
nationales und internationales Fachpublikum tummelte
sich wieder zwischen Runwayshows, Showrooms, Präsentationen und Aftershow Cocktails – zwar nicht im Keller
und Hinterhof, aber ganz im Berliner Stil.

Im September dieses Jahres
feierte die Berlin Fashion
Week ihr 30. Jubiläum.
für nationale und internationale Kreative in Deutschland.
Insgesamt verzeichnete die 29. Berlin Fashion Week auf
ihren diversen Online-Plattformen und Livestreams rund
300.000 digitale Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
dem In- und Ausland.
Im September dieses Jahres feierte die Berlin Fashion Week ihr 30. Jubiläum und präsentierte die Fortführung der Neuausrichtung mit weiteren neuen Formaten.
Die „Mercedes-Benz Fashion Week“ zeigte traditionelle
Runwayshows von nationalen und internationalen Designschaffenden und präsentierte sich mit „Fashion Open
Studio“ von ihrer nachhaltigen Seite, beim „202030 Berlin Summit“ wurde mit Expertinnen und Experten die Zukunft der Mode in Hinblick auf Nachhaltigkeitsthemen

Das Berliner Label LML Studio kreiert nicht nur Mode
sondern Kunstwerke. Jedes Stück ist geschlechts- und
größenfrei und vollständig von Hand individualisiert.
Es verbindet Couture-Know-how mit Umweltbewusstsein.
The Berlin LML Studio label not only creates fashion,
but also art works. Every piece is gender-size neutral
and completely customised by hand, combining couture
expertise with sustainability.
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Berlin Fashion
Week – as
versatile as
Germany’s
capital city
The Berlin Fashion Week is held twice
a year. Since it was first launched, it
has created its own identity, changed,
reinvented itself and evolved – just like
Berlin itself. For over 14 years now, it has
regularly showcased new ideas and
innovative designs for the national and
international world of fashion.
BY MARGARITA KOZAKIEWICZ, CEO AND CONTENT
DIRECTOR, UHURA DIGITAL GMBH

Berlin is renowned for a history of fashion going back
into the early 1920s. But when was the Berlin Fashion
Week first launched? The unofficial kick-off event for the
Berlin Fashion Week came in 2003 when the “Bread &
Butter” urban and streetwear fair relocated from Cologne to Spandau’s Gartenfeld industrial area. Now, after a longer break, Berlin was again presenting fashion in
a grand style and, above all, to a large audience. Another four years passed before the city’s fashion event was
branded as the Berlin Fashion Week. Since 2007,
Mercedes-Benz has been the Berlin Fashion Week’s title
sponsor, attracting glitz and glamour to the city.
But the fashion and international media professionals are not just here for the glamour. They are drawn to
Berlin by its creative scene and countless innovative designers with collections resonating with the city’s uniqueness. Here, you find a remarkable crossover between the
individual creative scenes of music, design, art and fashion, taking up and projecting forward the latest trends
in the cultural sector. So every season is excitingly new,
excitingly different – and yet always Berlin. In this spirit,
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Das Hamburger Label Fassbender zeigte erstmals im Rahmen
der Berlin Fashion Week die aktuelle Kollektion. Die Models
liefen in den Hallen des Kraftwerks in Berlin Mitte, das fast zeitgleich mit der Berliner Mauer erbaut wurde.
For the first time, Hamburg’s Fassbender label presented its
current collection at the Berlin Fashion Week. The models
walked through the halls of the Kraftwerk in Berlin Mitte, a power
station constructed almost at the same as the Berlin Wall.

the first years of the Berlin Fashion Week not only offered
highlight runway shows across the city, but also opening
nights, presentations and concerts in back yards, cellar
locations, galleries and abandoned sites. Designers collaborated with musicians, and artists became fashion
makers – an approach also enthusing an international
trade audience keen on exploring the city’s vibrant subcultures.
In late 2020, the departure of the Premium Group's
fashion fairs ushered in another major and very rapid
change. In November 2020, in the shortest of times, a
new concept for the Berlin Fashion Week was developed. By January 2021, this new direction could already

In September this year, the
Berlin Fashion Week celebrated its 30th anniversary.
be presented – though, due to the Covid-19 pandemic,
in a digital format. Berlin Fashion Week’s visionary and
sustainable makeover positioning Germany’s capital as
the European Capital of Creative Industries has proved
a success. Held from 18 – 24 January 2021, the first edition with this new concept was a complete triumph and

widely acclaimed. Thanks to a programme including experimental innovative formats, classic fashion shows and
group exhibitions, Germany’s capital could reassert itself
in a new guise as the leading location for national and
international creatives in Germany. With diverse virtual
platforms and livestreams, the 29th Berlin Fashion Week
attracted a total of around 300,000 digital attendees
from Germany and abroad.
In September this year, the Berlin Fashion Week celebrated its 30th anniversary, showcasing its continuing
new direction with other new formats. The “MercedesBenz Fashion Week” offered traditional catwalk shows by
national and international designers, while the “Berlin
Mode Salon” invited guests to exclusive fashion presen
tations. At the “Fashion Open Studio” the focus was more
on sustainability, with sustainable issues very much at the
centre of expert discussions at the “202030 Berlin Summit” on the future of fashion. As is easy to see from its
dynamic energy, Berlin’s fashion industry is vibrantly alive
again. In just one week, a total of over 160 designers
showed their collections, countless events for exchanging
views and networking were held, and once again runway
shows and showrooms, presentations and after-show
cocktails were bustling with national and international
trade professionals – not in cellars and backyards, but
still totally in that inimitable Berlin style.

Der „Berliner Salon“ ist bereits seit mehreren Jahren eine feste
Institution zur Berlin Fashion Week. Seit 2020 findet die
Gruppenausstellung im Kraftwerk statt, welches Berlin-Mitte
früher mit Wärme versorgte.
For some years, the “Berlin Salon” has been a fixed event
in the Berlin Fashion Week calendar. Since 2020, the group
exhibitions have been held in Kraftwerk, a former power station
once providing heat and electricity for the city’s Mitte district.

Berlin ist eine Talentschmiede:
Mit mehr als 13 Designschulen
werden hier die Stars von
morgen ausgebildet. Bekannte
Designerinnen und Designer
wie Marina Hoermanseder oder
Dawid Tomaszewski machten
ihre Abschlüsse in Berlin.
Berlin is a breeding ground
for talent. With over 13 design
schools and colleges, this
is where tomorrow’s stars are
trained. Berlin’s renowned
design alumni include such
names as Marina Hoermanseder
and Dawid Tomaszewski.
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Claudia Skoda –
Berliner Strickdesignerin
und Undergroundlegende
VON BRITTA BOMMERT & MARIE ARLETH SKOV,
KURATORINNEN DER AUSSTELLUNG
„CLAUDIA SKODA. DRESSED TO THRILL“
Claudia Skoda, geboren 1943 in Berlin-Steglitz, ist
eine internationale Modelegende. Sie hat Stars wie
David Bowie, Cher, Donna Summer und Rufus Wainwright eingekleidet – und ist trotzdem lange ein Geheimtipp geblieben.
In diesem Jahr hat die Kunstbibliothek in Berlin dem
Strick-Star und der Grande Dame der Avantgarde-Szene zum ersten Mal eine große Ausstellung und einen
umfassenden Katalog gewidmet. Der Fokus lag dabei
auf den ersten zwei Jahrzehnten ihres Schaffens: Die
wilden 1970er und 1980er Jahre, als Claudia Skoda
in West-Berlin und New York mit ihren ungewöhnlichen
Designs und spektakulären Modenschauen für Aufsehen sorgte.
Anfang der 1970er Jahre gründet Claudia Skoda
gemeinsam mit Freunden die Wohn- und Arbeitsgemeinschaft „fabrikneu“ in einer Kreuzberger Fabriketage.
Hier finden sich Kreative aus Musik, Mode, Malerei, Film
und Fotografie zusammen, hier wird Party und hier wird
Kunst gemacht. Die Berliner Presse vergleicht die „fabrikneu“ schnell mit Andy Warhols Factory in New York,
die Berliner Boheme steht Schlange, um dabei zu sein.
So voll werden die Schauen, dass Claudia Skoda
Ende der 1970er Jahre beschließt, sie öffentlich zu

Jenny Capitain in
Claudia Skoda, Modenschau “Pablo Picasso”
in der fabrikneu, 1977
Jenny Capitain in
Claudia Skoda, fashion
show “Pablo Picasso”
in fabrikneu, 1977

veranstalten. Ihre
Shows sind ein
Zusammenspiel
aus Choreografie, Styling, Setting, Licht und
Livemusik – eine
Art Gesamtkunstwerk. Besondere Aufmerksamkeit erlangt Claudia Skoda 1979 mit „Big Birds“. Die Models
bewegen sich wie Vögel durch den Raum, eingefangen von starken Scheinwerferkegeln, unter der Decke
schwingen sich die Performancekünstler Salomé und
Luciano Castelli fast nackt auf einem Trapez zu den
Beats von Elektromusikpionier Manuel Göttsching.
Ende der 1980er Jahre ist Claudia Skoda international angekommen: Sie hat ihren eigenen Laden im Stadtteil SoHo in Manhattan eröffnet, veranstaltet Ausstellungen und extravagante Modenschauen mit internationalen
Gastdesignerinnen und Gastdesignern in London, Paris
und New York. Da ruft ihre Heimatstadt wieder: Sie wird
eingeladen, die Eröffnungsgala für „Berlin – Kulturstadt
Europas 1988“ zu kuratieren. Als ein Jahr später die Berliner Mauer fällt, will Skoda ihre Geburtsstadt mitgestalten, verlässt ihre Wahlheimat New York und kehrt nach
Berlin zurück. Hier ist sie geblieben – bis heute.

Bild von Silke Grossmann für Claudia Skoda,
in Zusammenarbeit mit Cynthia Beatt, 1983
Photo of Silke Grossmann for Claudia Skoda,
in collaboration with Cynthia Beatt, 1983

Ausstellungsansicht
Exhibition view

Claudia Skoda Berlin knitwear
designer and
underground icon
BY BRITTA BOMMERT & MARIE ARLETH SKOV,
CURATORS OF THE TO THRILL
“CLAUDIA SKODA. DRESSED TO THRILL”
Claudia Skoda, born in Berlin-Steglitz in 1943, is an international fashion legend. She has dressed stars such
as David Bowie, Cher, Donna Summer and Rufus Wainwright – and yet for a long time was only known to insiders.
This year Berlin’s Kunstbibliothek – one of the largest museum libraries for art history and cultural stud
ies – is dedicating a first major exhibition to Claudia
Skoda, knitwear fashion icon and grande dame of the
avant-garde art scene. The exhibition, accompanied by
a comprehensive catalogue, focuses on the first two
decades of her work, those wild 1970s and 1980s when
her unusual designs and spectacular fashion shows
created a furore in West Berlin and New York.
In the early 1970s, Claudia Skoda and her friends
founded the living and working community fabrikneu
(literally “factory new”). Located on one floor of an old
factory in Kreuzberg, it became a meeting point for
creative minds in music, fashion, painting, film and photography, a place where art was made, and the parties
were legendary. The Berlin media were quick to compare fabrikneu with Andy Warhol’s Factory in New York,
and soon the city’s bohemians were queuing up to be
part of the scene.

By the end of the 1970s, Claudia Skoda’s fashion
shows were so packed she decided to stage them as
public events. For each of them, she chose a theme
and applied it across the choreography, styling, setting,
lighting and live music, producing a kind of total work
of art. In particular, her 1979 Big Birds show created
waves. In the light of a few powerful spotlights, the mod
els moved around like birds while above them under
the ceiling near-naked performance artists Salomé and
Luciano Castelli swung on a trapeze to the beats of
electronic music pioneer Manuel Göttsching.
By the late 1980s, Claudia Skoda had gained an
international reputation. She had opened her own store
in Manhattan’s SoHo neighbourhood, and held exhibitions and extravagant fashion shows with international
guest designers in London, Paris and New York. But then
her hometown called. In 1988, she was invited back to
curate the opening gala of Berlin’s European City of
Culture celebrations. When the Wall fell one year lat
er, she wanted to stay and help shape this new city.
Claudia Skoda left New York, her adopted home, for the
place she was born – and has stayed here ever since.

Claudia Skoda, fotografiert
von Ulrike Ottinger,
ca. 1976/77
Claudia Skoda, photographed
by Ulrike Ottinger,
approx. 1976/77
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Stadtraum, Kulturort
und Weltkiez:
Humboldt Forum startet
ins Eröffnungsjahr
Nach vielen Debatten um Inhalt, Form und Konzeption, mehrjähriger Bauzeit
und anschließenden Verzögerungen aufgrund der Pandemie, ist das Humboldt
Forum endlich offen. Es ist ein neuer Ort der Kunst und Kultur, Wissenschaft und
Bildung. Ein Ort mit besonderer Geschichte, der Unterschiede verbindet.
VON MIRKO NOWAK, LEITER KOMMUNIKATION,
STIFTUNG HUMBOLDT FORUM IM BERLINER SCHLOSS

Die Brüder Alexander und Wilhelm von Humboldt sind
die Namensgeber dieses neuen Ortes mitten in Berlin –
beide renommierte Forscher, Reformer und Visionäre
des 18. und 19. Jahrhunderts. Ihre Erkenntnisse und Ideen
waren ihrer Zeit weit voraus und sind heute Inspiration
für das kulturell-wissenschaftliche Programm des Humboldt Forums. Vier Akteure bringen ihre Expertise in das
Programm des Hauses ein: die Stiftung Preußischer
Kulturbesitz mit dem Ethnologischen Museum und dem
Museum für Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu
Berlin, die Kulturprojekte Berlin GmbH mit dem Stadtmuseum Berlin, die Humboldt-Universität zu Berlin sowie die Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss.
Zwischen Brandenburger Tor und Alexanderplatz,
in direkter Nachbarschaft zu Museumsinsel, Staatsoper und Berliner Dom, schließt das Humboldt Forum
heute eine Lücke in der historischen Mitte Berlins. An
der Stelle des Humboldt Forums stand ursprünglich
seit 1443 das Berliner Schloss. Anfang des 18. Jahrhunderts war das Schloss einer der bedeutendsten
Barockbauten Nordeuropas. Im Zweiten Weltkrieg wurde es beschädigt, 1950 wurde die Ruine gesprengt.
Von 1976 bis zu seinem Abriss im Jahr 2008 stand
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hier der Palast der Republik, Sitz der Volkskammer der
DDR und Kulturort.
Architektonisch bezieht sich das Humboldt Forum
auf das Berliner Schloss und lebt zugleich vom Kontrast
zwischen modernen Elementen und historisch rekonstruierten Fassaden. Als vollständiger Neubau trifft der
quittengelbe Barock von Andreas Schlüter auf zeitgenössische Elemente des Architekten Franco Stella. Anhand zahlreicher Objekte finden sich historische Spuren, verteilt über das ganze Gebäude.
Bereits seit Juni dieses Jahres verbinden der
Schlüterhof, zentraler und eindrucksvollster Platz, und
die sogenannte Passage den südlichen Schlossplatz

Noch ist das Humboldt Forum
nicht komplett fertig.
mit dem Lustgarten. An der Nordseite bereichern die
Humboldt-Terrassen den öffentlichen Stadtraum mit
einem Baumhain und Gewächsen aus unterschiedlichen Vegetationszonen. Im Westen bringt das Schleusengärtchen Grün in die Mitte Berlins, zum Osten
öffnet sich das Humboldt Forum zum Fluss. Hier an
den Spreeterrassen, knapp über dem Wasserspiegel

Die Skulpturen vom 1950/1951 gesprengten
Berliner Schloss stehen heute im Skulpturensaal.
Today, the sculptures from the Berlin Palace
demolished in 1950/1951 are shown in
the Sculpture Hall.

gelegen, kann man hervorragend sitzen. Schon jetzt ist
der Schlüterhof mit Bistro, Shop und einem vielfältigen
Programm zu einem lebendigen, neuen Treffpunkt in
der Mitte Berlins geworden.
Und was verbirgt sich auf 30.000 Quadratmetern
hinter den Fassaden? Kostbare Exponate wie Boote aus
Ozeanien, Buddha-Statuen und afrikanische Masken,
ein futuristischer Hörraum und historische Archive mit

Tönen und Klängen aus aller Welt, moderne Kunstwerke und ein virtueller Fischschwarm, ein japanisches
Teehaus und interaktive Ausstellungen sowie ein archäologischer Keller mit Resten eines DominikanerKlosters. Seit Sommer 2021 füllt sich das Gebäude mit
Leben und insbesondere mit Besucherinnen und Besuchern, die hier Ausstellungen, Konzerte, Workshops,
Führungen, künstlerische Interventionen, Diskussionen
und Tanzperformances erleben sowie an speziellen
Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien teilnehmen können. Noch ist das Humboldt Forum nicht
komplett fertig, sondern entfaltet sein vielfältiges Programm in mehreren Phasen bis Sommer 2022. Alle
Angebote sind durch Kernthemen miteinander verbunden, wie die wechselhafte Geschichte des Ortes, die
Ideen der Brüder Humboldt sowie Kolonialismus und
Kolonialität.
So wird das Humboldt Forum zu einem Forum für
unterschiedliche Stimmen, Perspektiven und Möglichkeiten. Mit seinem Programm ist es eine Einladung
sich inspirieren zu lassen, sich einzubringen und mitzugestalten – sei es vor Ort mitten in Berlin oder online
in digitalen Veranstaltungen.
www.humboldtforum.org

Baumhain und HumboldtTerrassen an der Nordseite
The grove of trees and
the Humboldt Terraces
along the north side
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Urban space,
cultural centre,
global neighbourhood:
The Humboldt
Forum starts its
opening year
After countless debates over content,
form and conceptual design,
several years of construction and
delays due to the pandemic, the
Humboldt Forum has finally opened
its doors. A new centre of art and
culture, science and education –
a place with a special history,
where differences come together.
BY MIRKO NOWAK, HEAD OF COMMUNICATION,
STIFTUNG HUMBOLDT FORUM IM BERLINER SCHLOSS

This new location in the heart of Berlin is named
after the brothers Alexander and Wilhelm von Humboldt –
both renowned scholars, reformers and visionaries in
the eighteenth and nineteenth centuries. Their insights
and ideas were far in advance of their time and today inspire the Humboldt Forum’s cultural and scientific programme. Four partners combine their expertise
in this remarkable programme – the Prussian Cultural
Heritage Foundation (SPK) with the Staatliche Museen
zu Berlin’s Ethnological Museum and Asian Art Museum,
the Kulturprojekte GmbH and the Stadtmuseum Berlin, the Humboldt-Universität zu Berlin, and the Stiftung
Humboldt Forum im Berliner Schloss.
Between Brandenburg Gate and Alexanderplatz
and in the direct vicinity of the Museum Island, State
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Opera House and Berlin’s Cathedral Church, the Humboldt Forum now closes a gap in the historical city centre. The site was originally home to the Berlin Palace
from 1443. In the early eighteenth century, the Palace
was one of the most significant buildings of the baroque
period in northern Europe. Severely damaged during
the Second World War, the Palace was left in ruins and
demolished in 1950. From 1976, the site was used for
the GDR’s Palace of the Republic, home to the Volks
kammer (“People’s Chamber”) and a cultural centre.
In 2008, that building was torn down.
The Humboldt Forum’s architecture references
the Berlin Palace and, at the same time, lives from the
contrasts between modern elements and reconstructed historical façades. As a completely new building,
the quince-yellow baroque sections following Andreas Schlüter meet contemporary elements by architect
Fanco Stella. Numerous objects throughout the entire
Humboldt Forum provide traces of the site’s history.
Since June this year, the Schlüterhof, the central and
impressive courtyard, and the Passage, the second internal public space, connect the southern Schlossplatz
square with the Lustgarten. To the north, the Humboldt
Terraces enrich public space with a grove of trees and
a tableaux of plants from a variety of vegetation zones.
The small Schleusengärtchen to the west creates a green
space in the centre of Berlin while, to the east, the Humboldt Forum opens up to the river. The Spree Terraces,
set just above the water, provide a wonderful place
to sit. The Schlüterhof courtyard with Bistro, shop and

Den Schlüterhof umgeben drei rekonstruierte
barocke und eine moderne Fassade.
The Schlüterhof is flanked by three reconstructed
baroque façades and one modern façade.

are enjoying exhibitions, concerts, workshops, tours,
artistic interventions, discussions and dance performances or taking part in the special activities for chil-

The Humboldt Forum is not
yet completely finished.

a diverse programme has already become a vibrant
new meeting point in the heart of Berlin.
And what can you find on the 30,000 square metres
behind the façades? Exquisite exhibits such as boats from
Oceania, Buddha statues and African masks, a futuristic
sound installation and historical archive with music and
sounds from across the world, modern artworks and a
virtual fish swarm, a Japanese tea house and interactive exhibitions, as well as an archaeological cellar with
the remains of a Dominican monastery. Since summer
2021, the building had been filled with life. Here, visitors

dren, young people and families. The Humboldt Forum
is not yet completely finished. It is still rolling out its
multifaceted programme in a series of phases ending
in summer 2022. All the offers are mutually connected
through the core themes, such as the chequered history
of the site, the ideas of the Humboldt brothers, and
colonialism and coloniality.
In this way, the Humboldt Forum becomes a genuine forum for diverse and varied voices, perspectives
and possibilities. Its programme issues an invitation to
be inspired, join in, and play a part – whether in the
Humboldt Forum at the centre of Berlin or through the
wide range of digital events.
www.humboldtforum.org

Das Foyer ist der Ausgangspunkt für Tickets, Infos und einen
Rundgang durch alle Etagen.
The Foyer is the starting
point for tickets, information
and an overview tour across
all floors of the building.
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Der Hunger nach
„Jüdischkeit“ – Bücher
der She’erit ha-Pleta
Seit 2009 sammelt die Staatsbibliothek zu Berlin die Bücher der jüdischen Displaced
Persons (DP), jene Gruppe der Überlebenden der Shoa, die sich selbst – nach einem
Biblischen Ausdruck – She’erit ha-Pleta, der Rest der Geretteten nannten.
VON PETRA FIGEAC, REFERENTIN FÜR ÄGYPTOLOGIE,
CHRISTLICHEN ORIENT, JUDAISTIK UND HEBRAISTIK,
STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN

Über die Jahre intensiven Sammelns ist der Bestand der
Staatsbibliothek zu Berlin nun auf über 440 Exemplare
angewachsen, erst im Mai 2021 konnte wieder ein Konvolut von acht Kinderbüchern angekauft werden.
Der überwiegende Teil der Drucke kommt aus den
amerikanischen Besatzungszonen, aus Föhrenwald,
Feldafing, Landsberg, Zeilsheim bei Frankfurt, München, aber auch Exemplare aus Bergen-Belsen in der
britischen Besatzungszone sind vorhanden und einige
wenige Bücher stammen auch aus Berlin.

allem aus Polen. Eine große Rolle spielte für alle das
Buch als Medium. Hilfsorganisationen wie der amerikanische „Joint“ und das „Vaad-Hatzala“ (Rettungskomitee)
versuchten, den großen Hunger nach jüdischer Literatur
zu stillen und organisierten Bücherlieferungen und Nachdrucke. Es ist erstaunlich, dass die Überlebenden quasi
sofort nach der Shoa anfingen, religiöse Werke nachzudrucken und neu zu schaffen, die frühen literarischen Verarbeitungen der Katastrophe zu veröffentlichen, Bücher
und Lehrbücher herzustellen, die u. a. auf das Leben in
Palästina vorbereiten sollten und die ersten unmittelbaren Augenzeugenberichte der Shoa zu liefern.

Nach den langen Jahren
der Unterdrückung
war die Bedeutung der
„Jüdischkeit“ groß.
Die Lager der Displaced Persons entwickelten sich
überall zu eine Art Shtetl, einer kleinen jüdischen Gemeinschaft mit einem intensiven jüdischen Kulturleben,
die den Menschen ihren Lebensmut und ihr Selbstbewusstsein zurückgab. Es waren alle jüdischen Strömungen vertreten, von den Chassidim bis zu den Zionisten
in allen politischen Schattierungen. Die Mehrheit der
Bewohnerinnen und Bewohner kam aus Osteuropa, vor
36

Oyf der Fray, 1947

Letztere sind Publikationen und Zeitschriften mit
politischem und zeitgeschichtlichen Inhalt, die für die
geschichtliche Einordnung der Shoa von unschätzbarem Wert sind.
Die Mehrzahl der Bücher der Berliner Sammlung,
aktuell circa 270, gehören in die Gattung der religiösen
Werke, etwa 20 sind Lehrbücher, 50 gehören zur Gattung der Literatur und circa 100 sind den zeitgeschichtlichen Publikationen zuzuordnen.
Nach den langen Jahren der Unterdrückung war
die Bedeutung der „Jüdischkeit“ groß: Jüdische Feste
wurden wieder gefeiert und hatten nach der Shoa ein
anderes Gewicht. Beim Pessach- und Purimfest spielten
die Themenkomplexe von Unterdrückung, Versklavung,
Bedrohung und schließlich die Rettung und Befreiung
eine zentrale Rolle. Sie wurden vor dem Hintergrund
der jüngsten Katastrophe betrachtet und aktualisiert.
Lange vermisste jüdische Rituale wurden wiederaufgenommen: Trauungen, Beschneidungen und natürlich der
Sederabend, die Mahlzeit am Beginn des Pessach-Festes. Die Texte und Anweisungen für dieses Fest stehen
in der Haggada.

Vaad-Hatzala Psalmenausgabe, 1948
Vaad Hatzala edition of psalms, 1948

In der Displaced Persons-Sammlung der Staatsbibliothek befinden sich 15 Haggadot, die meisten
wurden in München gedruckt, vier in Föhrenwald. Das
bekannteste dieser Bücher ist die so genannte Survivors‘
Haggada (Abb. S. 41). Sie wurde von Josef-Dov Sheynson

In der Displaced
Persons-Sammlung der
Staatsbibliothek befinden
sich 15 Haggadot.
gestaltet, dessen Initialen sich auf dem Titelblatt befinden. Die Holzschnitte stammen von Miklós Adler. Die
Haggada wurde für den ersten „Passover service / Munich enclave / Munich, Germany, April 15-16, 1946“, also
das erste Pessachfest nach der Befreiung in München
hergestellt. Der Holzschnittkünstler Miklós Adler wurde
1909 in Ungarn geboren und starb 1965 in Tel Aviv.
Josef-Dov Sheynson (1907-1990) arbeitete auch an der
Zeitschrift Nitzotz mit und spielte eine wichtige Rolle in
der Kulturlandschaft der She’erit ha-Pleta.

Dos lid fun Yidishn DI-PI, 1947
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Besonders hervorzuheben bei den religiösen Werken ist auch der Survivors‘ Talmud. Dieses 1948 in München und Heidelberg bei Winter gedruckte Werk besteht aus 19 großformatigen Bänden. Das Exemplar der
Staatsbibliothek enthält eine persönliche Widmung von
Rabbiner Samuel Aba Snieg an die US Army.

Besonders hervorzuheben
bei den religiösen Werken ist
auch der Survivors‘ Talmud.

Survivor’s Talmud, 1948

Broschüre mit Adressaufkleber
Booklet with address label
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Ein Beispiel für eine frühe literarische Verarbeitung
der Katastrophe ist das Buch „Dos Geto in flamen“ von
Shmuel Gelbart (1908-1986), das 1948 in München erschien und über die Verfolgung der Jüdinnen und Juden
in Kaunas (Litauen) berichtet. Es ist seinem Bruder gewidmet, der 1942 im Ghetto umgekommen ist.
Ende der 40er Jahre neigte sich die Zeit in den Lagern der Displaced Persons einem Ende zu, der Staat
Israel wurde 1948 gegründet und die Einwanderungsbeschränkungen gelockert. Die Menschen verließen
nach und nach den ungeliebten deutschen Boden. Eines
der letzten Bücher dieser Zeit ist das 1949 im Selbstverlag gedruckte Büchlein „Geven a sheyres hapleyte“
[Es war eine She’erit ha-Pleta] von Baruch Graubard
(1900-1976), welches das alltägliche Leben in den
Camps darstellt. Das Titelblatt spielt mit dem Motiv der
She’erit ha-Pleta, einem Baumstumpf, aus dem neue
Zweige wachsen.
Die Staatsbibliothek hat den Anspruch, quasi universell zu sammeln. Ein besonderes Anliegen ist die
Restaurierung der Sammlung. Der Verein der Freunde
der Staatsbibliothek zu Berlin e.V. hat eine Rettungsaktion gestartet und Spenden zur Verfügung gestellt,
so dass die ersten 70 schwer geschädigten Bände nun
restauriert werden können. Papier und Bindematerial
dieser Zeit sind von schlechter Qualität und diese dinglichen Zeitzeugen zerfallen, wenn wir nicht handeln. Die
Staatsbibliothek würde sich über jedes „überlebende“
Buch oder Zeitschriften aus den Lagern der Displaced
Persons freuen - vor allem aus Berlin - und garantiert
dafür eine professionelle Bewahrung für die Zukunft!
Chiffre 2210001

The hunger for
“Jewishness” –
Books of the
She’erit ha-Pleta
In 2009, the Berlin State Library
(Staatsbibliothek zu Berlin) began
collecting books from Jewish Displaced
Persons (DP), the group of Shoah survivors who, using a biblical expression,
called themselves She’erit ha-Pleta
(the Surviving Remnant).

Everywhere, the DP camps developed into a kind
shtetl, a small Jewish community with an intensive Jewish cultural life revitalising people’s courage, optimism
and confidence. The refugees came from the entire
spectrum of Jewish movements, from Chassidim to Zionism in all its diverse political forms. Many originally
came from eastern Europe and, in particular, Poland,
but for all of them the book as a medium played a significant role. Aid organisations such as the American
Jewish Joint Distribution Committee and Vaad-Hatzala (the Rescue Committee) arranged for deliveries of
books and reprints to try and assuage the considerable
hunger for Jewish writings and literature. Remarkably,
directly after the Holocaust, the survivors began almost
at once: to reprint and produce new religious works,
publish early literary works dealing with the Shoah,
produce reference and textbooks which, among other

BY PETRA FIGEAC, SUBJECT SPECIALIST FOR EGYPTOLOGY, CHRISTIANITY IN THE MIDDLE EAST, HEBREW
AND JEWISH STUDIES, STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN

Over the years of intensive collecting, the Berlin
State Library holdings in this area have now grown to
over 440 works, with the most recent acquisition in May
2021 of a set of eight children’s books.
The vast majority of these publications came from
the American occupation zone, from Föhrenwald,
Feldafing, Landsberg, Zeilsheim near Frankfurt, and
Munich. However, the library also has works from Bergen-Belsen in the British zone as well as a few books
from Berlin.

Moshe Graubart,
Geven a sheyres
hapleyte, 1949

Undzer Hofenung
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things, were intended to prepare for life in Palestine,
and issue the first direct eyewitness accounts of the
Holocaust.
The latter are publications and journals with political and contemporary content invaluable in historically
locating and categorising the Shoah.
The largest proportion of books in the Berlin collection – at present approx. 270 – belong to the genre of
religious works, around 20 are teaching books, 50 can
be classified as literature, and about 100 are contemporary historical publications.

After long years of
oppression, “Jewishness”
was extremely important.
After long years of oppression, “Jewishness” was
extremely important. Jewish festivals were celebrated again, and after the Holocaust they had a different significance. In the Pesach and Purim celebrations,
oppression, enslavement, threat and, ultimately, rescue
and liberation played a vital role, themes that were updated and set against the background of the Shoah.
Jewish rituals, long sorely missed, were resumed – weddings, circumcision, and of course the seder meal in
the evening marking the start of Pesach. The Haggada
contains the instructions, prayers and readings for this
ritual meal.

The Berlin State Library’s
Displaced Persons Collection
has 15 Haggadot
The Berlin State Library’s Displaced Persons Collection has 15 Haggadot, primarily printed in Munich,
with four printed in Föhrenwald. The best known of these
is the so-called Survivors‘ Haggada (image on p. 41),
produced by Josef-Dov Sheynson, whose initials are
on the title page. The woodcuts were by Miklós Adler.
This Haggada was made for the first “Passover service
/ Munich enclave / Munich, Germany, April 15-16, 1946”,
the first Pesach celebration in Munich after liberation.
The woodcarver Miklós Adler was born in Hungary in
1909 and died in Tel Aviv in 1965. Josef-Dov Sheynson
(1907-1990) also worked for the Nitzotz journal, and
played an important role in the cultural landscape of
the She’erit ha-Pleta.
Among the religious works, the Survivors’ Talmud
is a particular highlight. This work, printed in 1948 in

Gelbart, Shmuel, Dos geto in flamen, 1948
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Munich and by Winter in Heidelberg, comprised 19
large-format volumes. The Berlin State Library’s copy
contains Rabbi Samuel Aba Snieg’s personal dedication to the US Army.
The novel Dos Geto in flamen (The Ghetto in
Flames) by Shmuel Gelbart (1908-1986) is an example of an early literary work dealing with the Holocaust.

Among the religious works,
the Survivors’ Talmud
is a particular highlight.
Published in Munich in 1948, it depicts the tragic fate
of the Jews in Kaunas, Lithuania. Shmuel Gelbart dedicated the novel to his brother, who died in the ghetto
in 1942.
In the late 1940s, with the founding of the State of
Israel in 1948 and the relaxation of immigration restrictions, the time of the refugees in DP camps came to

Regal im Magazin mit unrestaurierter DP-Literatur
Shelf in the storage stacks with DP writings waiting to be restored

an end. Gradually, people began leaving their unloved
provisional home in Germany. One of the last books
from these days dates from 1949. The little self-published booklet Geven a sheyres hapleyte (Once there
was a She’erit ha-Pleta) by Baruch Graubard (19001976) describes everyday life in the DP camp. The title
page gives an ironic touch to the symbol of the She’erit
ha-Pleta, a tree stump with a sapling.
The Berlin State Library aims to build up, as it were,
a universal collection. One particular focus is on the
collection’s restoration and conservation. The Friends of
the Berlin State Library launched a rescue campaign
and provided donations so that the first 70 badly damaged volumes could now be restored. The paper and
bindings from those days were inexpensive, often poor
quality, and if we do not restore these unique material witnesses they will be lost. The Berlin State Library
would be glad to hear of any “survivor” book, newspaper or journal from the DP camps – especially from Berlin – and will ensure it can be professionally preserved
for the future!
Chiffre 2210001

Survivor’s Haggada, 1946
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Ein Haus von vielen,
für viele
Mit dem House of One schaffen Jüdinnen und Juden, Christinnen und Christen
sowie Musliminnen und Muslime in Berlin einen weltweit einzigartigen Ort der
Verständigung und des Miteinanders.
VON KERSTIN KRUPP, PRESSESPRECHERIN HOUSE OF ONE

In einem Satz fasst Rabbiner Andreas Nachama die
Idee zusammen: „Das Schönste ist, dass Pfarrer Gregor
Hohberg, Imam Kadir Sanci und ich Freunde geworden
sind, Glaubensgeschwister im besten Sinne des Wortes.“ Freundschaft über Grenzen hinweg, die manche für
unüberwindbar halten. Ein Ort, der dies ermöglicht und
wo die drei Geistlichen wirken, ist das House of One.
Hier kommen Menschen zusammen, nehmen ihre Verschiedenheit wahr, lernen voneinander. Ein Hoffnungszeichen in einer Zeit, in der eher Trennendes betont als
Verbindendes gestärkt wird. Oder wie Pfarrer Hohberg
sagt: „Es ist wichtig im Gespräch zu sein, bevor Konflikte
entstehen und sich zuspitzen.“

Zehn Jahre von der Idee bis zur Grundsteinlegung:
Pfarrer Hohberg, Rabbiner Nachama und
Imam Sanci auf der Baustelle am Petriplatz.
Ten years from the idea to the foundation stone:
Pastor Hohberg, Rabbi Nachama and
Imam Sanci on the building site at Petriplatz.
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Unweit des Humboldt Forum braust der Verkehr
achtspurig. „Juden, Christen und Muslime bauen hier
das House of One“, ist schwarz auf türkis am Bauzaun
entlang der Gertraudenstraße zu lesen. Die Bretterabsperrung umfasst den Petriplatz, einst Zentrum des mittelalterlichen Cöllns, der teils unter der Straßendecke
und gänzlich aus dem Gedächtnis der Berlinerinnen
und Berliner verschwunden ist. Als Archäologen Anfang
des Jahrtausends die Grundmauern der Petrikirche unter dem Asphalt eines Parkplatzes freilegten, wurde die
Evangelische Kirchengemeinde St. Petri-St. Marien hellhörig. Auf den Fundamenten ihres wieder entdeckten
Gotteshauses sollte etwas Neues entstehen.
Die Gemeinde holte den muslimischen Verein Forum Dialog und die Jüdische Gemeinde zu Berlin mit
dem Abraham Geiger Kolleg ins Boot. Somit waren die
drei abrahamitischen Religionen an einem Tisch, die
das Leben in Berlin beeinflusst haben und bis heute
prägen. Gemeinsam haben sie die Idee eines neuartigen Sakralbaus entwickelt: ein Haus mit einer Synagoge, einer Kirche und einer Moschee unter einem Dach,
gruppiert um einen zentralen Raum der Begegnung.
Gut 47 Millionen Euro sind für das – nach einem Entwurf des Berliner Architekturbüros Kuehn Malvezzi - aus
hellen Ziegeln zu mauernde Gebäude veranschlagt. 20
Millionen Euro steuert der Bund, 10 Millionen das Land
Berlin bei. Weitere 10 Millionen kommen von Privatleuten, Stiftungen und anderen Organisationen. Menschen
aus über sechzig Ländern haben sich bislang beteiligt.
Auch die Lücke von noch sieben Millionen Euro sollen
private Spenden schließen. Die Schwelle ist niedrig.
Zehn Euro kostet ein symbolischer Ziegelstein. Es soll
ein Haus von vielen, für viele sein.

Das Mehrreligionenhaus wird auf den
Fundamenten der einstigen Petrikirche errichtet. Synagoge, Kirche und Moschee sind um
das turmartige Zentralgebäude gruppiert.
(Eingang in der Brüderstraße).
The multifaith centre is being built on the
foundations of the former St. Peter’s Church.
A synagogue, church and mosque are set
around the main hall’s tall tower.
(Entrance in Brüderstraße).

Die Strahlen reichen schon jetzt weit. Inspiriert von
der Idee eines intensiven Dialogs, der aus einem gemeinschaftlichen kreativen Prozess, dem Bauen, entsteht, haben sich Partnerprojekte etwa im georgischen
Tbilisi, dem zentralafrikanischen Bangui oder israelischen Haifa auf den Weg gemacht. Im Gegensatz zu
Berlin agieren die internationalen Projekte in sehr konfliktbeladenen Zusammenhängen. Das interreligiöse
House of One wird so zu einem Friedensakteur.

GRUNDSTEINLEGUNG IM MAI 2021
Im Mai dieses Jahres konnte zehn Jahre nach dem ersten jüdisch-christlich-muslimischen Treffen der Grundstein gelegt werden. Bundestagspräsident Wolfgang
Schäuble sagte auf der pandemiebedingt kleinen Feier am Petriplatz: „Religion schafft Gemeinschaft, aber
sie schafft eben auch Trennendes. (…) Deswegen ist der
Dialog der Religionen von so großer Bedeutung. Deswegen braucht es mehr Austausch, mehr Aufklärung,
mehr Wissen voneinander, mehr Interesse füreinander.
Deswegen braucht es das House of One!“
Dieser Austausch ist natürlich nicht auf die drei
Gründungsgemeinden beschränkt, auch nicht auf
die drei Religionen. Ein Blick auf das im November
2020 gegründete Kuratorium macht das deutlich. Das
20-köpfige Gremium spiegelt weltanschauliche Vielfalt
wider: Neben Josef Schuster, Präsident des Zentralrats
der Juden in Deutschland, ist Altbundespräsident Christian Wulff, der katholische Erzbischof Heiner Koch oder
die schiitische Theologin Hamideh Mohagheghi vertreten. Den Vorsitz hat der Regierende Bürgermeister von
Berlin, Michael Müller, inne, der zu diesem Anlass sagte: „Das House of One soll in unsere Stadt, aber auch
weit darüber hinaus ausstrahlen und ein klares Signal
setzen für Verständigung, für einen gemeinsamen Weg.“

EIN SYMBOL FÜR FRIEDLICHES ZUSAMMENLEBEN
In Berlin weist die Idee ebenfalls über den Bau hinaus.
„Obwohl das Haus noch nicht steht, ist es bereits mit
Leben gefüllt“, beschreibt Imam Sanci die inhaltliche
Arbeit. Fast zwei Dutzend Menschen sind in der gleichnamigen Stiftung beschäftigt, die Hälfte ehrenamtlich.
Sie treiben nationale wie internationale Partnerschaften, Bildungsprojekte, Antisemitismusprävention, Liturgiethemen oder seit kurzem auch den Podcast „331 –
3 Frauen, 3 Religionen, 1 Thema“ voran – und lernen
selbst jeden Tag dazu.
Osman Örs, theologischer Referent, erinnert sich
etwa an eine Begebenheit während des Ramadan:
„Wir waren im Büro und meine Kollegin Esther hat mir
die Hälfte ihres Challa gegeben, ein traditionelles jüdisches Brot. Damit habe ich mein Fasten gebrochen.“
Man lernt sich kennen, Vorurteile verschwinden.
Ein Spender hat das so beschrieben: „Das House
of One ist ein Symbol für friedliches Zusammenleben.
Es gibt in einer dunklen Zeit Hoffnung für die Zukunft.“
Sie können das House of One mit dem Kauf
symbolischer Ziegelsteine unterstützen und eine
persönliche Friedensbotschaft senden.
Ihre Botschaften veröffentlichen wir auf unseren
Social-Media-Kanälen und auf unserer Website.
www.house-of-one.org
info@house-of-one.org
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A house from
many for many
With the House of One, Jews, Christians and Muslims in Berlin are creating
a place of mutual understanding and
peaceful coexistence unique around the
globe glance in the rear-view mirror and
also to look to the future.
BY KERSTIN KRUPP, PRESS SPOKESPERSON
HOUSE OF ONE

Rabbi Andreas Nachama succinctly expressed the
idea in one sentence: “The most beautiful things is that
Pastor Gregor Hohberg, Imam Kadir Sanci and I have
become friends, brothers in faith in the best sense of
the word.” For some, this is a friendship across borders
which seem insurmountable. Yet at the House of One,
these three spiritual leaders can practice their faith and
become friends. Here, people come together, appreciate their differences, and learn from each other – a
sign of hope in an age more emphasising what divides
us than strengthening what connects us. Or as Pastor

Hohberg says, “It is important to be in a process of dialogue before conflicts arise and escalate.”
Close to the Humboldt Forum, the traffic roars past
on eight lanes. On the site fence down Gertraudenstraße, a turquoise banner bears the message in black
letters, “Here, Jews, Christians and Muslims are building
the House of One”. The wooden fence encloses Petriplatz square, once the centre of the medieval town of
Cölln, but now partially under the road surface and entirely erased from the memories of Berliners. In the early
years of the millennium, when archaeologists uncovered
the foundations of the former St. Peter’s Church under
the asphalt of a car park, the Protestant congregation of
St. Peter’s and St. Mary’s decided to get involved. They
wanted the foundations of their rediscovered house of
God to provide the basis for something new.
The community joined forces with Forum Dialog,
a Muslim association, and the Jewish community of
Berlin with the Abraham Geiger College, a rabbinical
seminary. This brought together the three Abrahamic
religions which have influenced life in Berlin down the
years, and still do today. Working together, the idea
of a new kind of religious building emerged – a house
with a synagogue, church and mosque all under roof,
set around a central hall as a place of encounters and
learning.
Designed by Berlin architect’s office Kuehn Malvezzi, the building with its walls of light-coloured bricks
comes with an estimated price tag of a good 47 million
euros. The Federal Government is providing 20 million
euros, while the state of Berlin has pledged 10 million
euros. Private individuals, foundations and other organisations are contributing a further 10 million euros.
People from over 60 countries have already become
involved. Private donors are expected to close the remaining gap of seven million euros. After all, there is a
low threshold for donors – a symbolic brick only costs ten
euros. The aim is to create a house from many for many.

Vorurteilen begegnen: Rabbiner
Asher J. Mattern und Imam Osman Örs
in einer Berliner Grundschule.
Overcoming prejudices: Rabbi
Asher J. Mattern and Imam Osman Örs
in a Berlin elementary school.
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FOUNDATION STONE LAID IN MAY 2021
In May this year, ten years after the first Jewish-Christian-Muslim meeting, the foundation stone was laid. At
the festive ceremony on Petriplatz, held on a small scale
due to the Covid-19 pandemic, Wolfgang Schäuble,
President of the German Bundestag, said, “Religion
creates a sense of community, yet it also creates divisiveness. (…) That is why the dialogue between religions
is so important. That is why we need more exchanges,
more education, more knowledge about each other
and more interest in each other. That is why we need the
House of One!”
Naturally, as is only too clear from a look at the
Board of Trustees, founded in November 2020, this exchange is neither limited to the three founding communities, nor to the three religions. The Board similarly reflects a diversity of views with its 20 members including
Josef Schuster, President of the Central Council of Jews
in Germany, former German President Christian Wulff,
Catholic Archbishop Heiner Koch, and Shia theologist
Hamideh Mohagheghi. At the ceremony, Michael Müller,
Governing Mayor of Berlin and chair of the Board of
Trustees, noted, “The House of One aims to radiate its
message in our city and far beyond its borders, sending
out a clear signal for mutual understanding and a common path.”
Even now, that message has a wide reach. Inspired
by the idea of intensive dialogue generated by the joint

creative process of constructing the House of One, partner projects have been launched in, for instance, Tbilisi
in Georgia, Bangui in the Central African Republic, and
Haifa in Israel. In contrast to Berlin, the international projects are located in contexts with considerable potential
for conflict and so in this way, the inter-religious House of
One becomes an actor for peace.
A SYMBOL FOR PEACEFUL COEXISTENCE
In Berlin, the idea behind the House of One also goes
far beyond it. As Imam Sanci says when describing the
work together, “although the House is not yet built, it is
already filled with life”. Well over 20 people are working for the House of One Foundation, half of them on
a voluntary basis. They are engaged in national and
international partnerships, educational projects, liturgical issues, and measures to prevent anti-Semitism. Their
most recent project is the podcast “331 – 3 women, 3
religions, 1 topic”.
Every day, they are also learning new things. For example, Osman Örs, Theological Consultant, recalls an
event during Ramadan: “We were in the office and my
colleague Esther gave me half of her challah, a traditional Jewish bread. And with that bread I broke my fast.”
When people come to know one another, prejudices disappear – a process one supporter has described in the
words: “The House of One is a symbol of peaceful coexistence. In a time of darkness, it offers hope for the future.”
You can also support the House of One
by buying a symbolic brick and sending your
own personal message of peace. We are
publishing these messages on our social
media channels and our website.
www.house-of-one.org
info@house-of-one.org

Religion aus dem Leben, nicht aus dem Lehrbuch:
Maike Schöfer, Rebecca Rogowski und Kübra Dalkilic bringen
mit dem Podcast „331 – 3 Frauen, 3 Religionen, 1 Thema“
interreligiösen Dialog direkt ins Ohr. Im Gespräch über
Glauben, Lieblingsfeste oder Vorurteile lachen sie miteinander, streiten und bleiben trotzdem immer im Gespräch.
Religion from life and not a teaching book. In their podcast
“331 – 3 women, 3 religions, 1 topic”, Maike Schöfer,
Rebecca Rogowski and Kübra Dalkili take interreligious
dialogue straight to their listeners. As they discuss faiths,
favourite festivals or prejudices, they laugh and argue, but
are always ready to listen and keep conversing.
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Zusammenhalt
in Vielfalt
Fotowettbewerb zu jüdischem Alltag in Deutschland.
VON OLAF ZIMMERMANN, SPRECHER DER
INITIATIVE KULTURELLE INTEGRATION

„Jüdischer Alltag in Deutschland“ – so lautete der Titel
eines Fotowettbewerbs, den die Initiative kulturelle Integration gemeinsam mit „Der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien“, dem „Beauftragten
der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus“ sowie
dem „Zentralrat der Juden in Deutschland“ am 8. Oktober 2020, einen Tag vor dem ersten Jahrestag des
Anschlags auf die Synagoge in Halle, ausgelobt hatte.
Der Fotowettbewerb sollte das normale Leben,
den jüdischen Alltag in Deutschland zeigen und damit
ein Zeichen für Solidarität und gegen Antisemitismus
setzen. Doch ist das Leben von Jüdinnen und Juden in
Deutschland normal? Vielerorts leider nicht. Das zeigt
eindrücklich das Siegerfoto „Ein Schutzmann für Kafka“
von Detlef Seydel. Und mit dieser Form von „Normalität“

dürfen wir uns nicht abfinden. Deshalb ist es notwendig und unerlässlich, sich mit dem jüdischen Leben in
Deutschland zu beschäftigen. Wie leben, lieben, feiern, streiten, tanzen, hüpfen, beten, danken, kochen
Jüdinnen und Juden in unserer Nachbarschaft? Gerade diese Normalität kommt in vielen der Bilder des
Fotowettbewerbs zum Ausdruck. Zum Beispiel, wenn
jüdische Kinder auf dem zweitplatzierten Foto „Auf
dem Weg zur Schule“ von Evgenia Lisowski auf die
Straßenbahn warten. Oder auf anderen ausgezeichneten Fotos: wenn sie auf dem Gehweg hüpfen, wenn
sich junge Menschen an Demonstrationen beteiligen,
wenn, wenn, wenn ... Es geht darum, das Leben zu zeigen und sich daran zu erfreuen. Denn jüdisches Leben
ist integraler Bestandteil der deutschen Gesellschaft.
		
Der Fotowettbewerb und andere Aktivitäten der
Initiative kulturelle Integration sollen einen Beitrag zu
einer aktiven Auseinandersetzung mit der Vielfalt jüdischen Lebens ins Deutschland heute leisten.

Aus den mehr als 650 eingereichten Fotografien wählte eine
neunköpfige Jury zehn Fotos
aus, die im März 2021 bei C/O
Berlin, einer der renommiertesten Adressen für Fotografie,
feierlich prämiert wurden.
From over 650 entries, a panel
of nine judges selected ten photos for the prize-giving ceremony in March 2021 at C/O Berlin,
an internationally respected
institution for photography.

2. Platz/2nd place: Evgenia Lisowski, „Auf dem Weg zur Schule“/“On the Way to School”
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Unity in diversity
“Jewish Everyday Life in Germany”
photography competition

1. Platz/1st place: Detlef Seydel,
„Ein Schutzmann für Kafka“/“A Protector for Kafka”

BY OLAF ZIMMERMANN, SPOKESPERSON CULTURAL
INTEGRATION INITIATIVE
The Jewish Everyday Life in Germany competition
was announced on 8 October 2020, one day before
the first anniversary of the anti-Semitic attack on the
Halle synagogue. The competition was organised by
the Cultural Integration Initiative together with the
Central Council of Jews in Germany, the Federal
Government Commissioner for Culture and the Media,
and the Federal Government Commissioner for Jewish
Life in Germany and the Fight against Anti-Semitism.
		 With its focus on the diverse and varied aspects of
normal Jewish life in Germany, the competition aimed
to send out a signal for solidarity and against antiSemitism. But is the life of Jews in Germany normal?
Unfortunately, not in many places – as is impressively
exemplified by Detlef Seydel’s winning photo “A Protector for Kafka”. And we should not and cannot accept this
form of “normality”. This is why it is crucial and essential to engage with Jewish life in Germany. How do our
Jewish neighbours live, love, celebrate, argue, dance,
skip, pray, give thanks, and cook? Many photographs
in the competition express precisely this normality – for
instance, when Jewish children wait for a tram, as in
Evgenia Lisowski’s photo “On the way to school” which
won second place, or in the other prize-winning photos of
daily life – children skipping on the pavement, or young
people taking part in demonstrations, and in many other
scenes. The aim is to show life and delight in it. After
all, Jewish life is an integral part of German society.
		 The photography competition and other activities
by the Cultural Integration Initiative are designed to
help encourage an active engagement with the diversity
of Jewish life in Germany today.
www.kulturelle-integration.de

3. Platz/3rd place: Sonia Alcaina Gallardo & Evgeniya Kartashova,
“Evgeniya And Other Kosher Berliners”
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ANOHA: spielen
und entdecken auf
der Arche Noah
Das Jüdische Museum Berlin eröffnet eine eigene Kinderwelt.
VON RUDI SCHMID, PRESSEASSISTENT,
STIFTUNG JÜDISCHES MUSEUM BERLIN

Regen prasselt laut von der Decke, das Wasser steigt,
die Flut kommt und dann steht sie da – eine Arche,
mitten in Berlin, mitten in der alten Blumengroßmarkthalle gegenüber dem Jüdischen Museum. Denn
dort ist ein neuer Ort zum Entdecken, Ausprobieren
und Spielen entstanden: Die Kinderwelt ANOHA des
Jüdischen Museums Berlin steht seit dem 27. Juni 2021
für junge Besucherinnen und Besucher im Kita- und
Grundschulalter offen.
Im Zentrum der Kinderwelt steht aber nicht nur die
riesige Arche aus Holz, die 150 liebevoll und künstlerisch

gearbeitete Tierskulpturen aus wiederverwerteten Materialien beherbergt, sondern auch eine Geschichte: Die Erzählung der Arche Noah aus der Tora bildet
den Ausgangspunkt und ermutigt Kinder, sich auf spielerische Weise selbstständig den großen Fragen der
Gegenwart und der Zukunft anzunähern. Wie wollen
wir gemeinsam auf dieser Erde leben? Wie kann ein
respektvolles Miteinander von Mensch, Tier und Natur
gelingen? Jede und jeder Einzelne ist aufgefordert, mit
der eigenen Fantasie die Geschichte der Arche Noah
neu lebendig werden zu lassen, eigene Visionen zu
entwickeln und die Welt ein Stück besser zu machen –
inspiriert vom jüdischen Konzept „Tikkun Olam“.
„ANOHA, das ist ein Haus für eine Geschichte –
die Geschichte der Arche Noah. Wir laden Kinder ein,
sie in ihre eigene Lebenswelt zu übersetzen und weiterzuentwickeln. Sie sind die Hauptdarstellerinnen
und Hauptdarsteller und gestalten aktiv mit“, erklärt
Dr. Ane Kleine-Engel, Leiterin von ANOHA, das innovative Vermittlungskonzept der Kinderwelt. Und genau so
ist es: Die jungen Besucherinnen und Besucher erkunden
die Ausstellung auf eigene Faust. Sie können durch die
Anakonda kriechen, auf den Elefanten steigen und es
sich mit dem Faultier gemütlich machen. Dabei stehen
Ihnen pädagogisch geschulte Vermittlerinnen und Vermittler zur Seite, die mit den Kindern Fragen über Gott
und die Welt stellen und überlegen, wie das Leben in der
Zukunft aussehen könnte.

Am Eingang der Arche bringen die Kinder zusammen
mit dem Orang-Utan die kleinen Tiere auf die Arche.
At the entrance to the ark, children enrol the help of
an orangutan to take smaller animals on board.

ANOHA: Noah’s
Ark – A place to
play and explore
The Jewish Museum Berlin opens
its Children’s World

BY RUDI SCHMID, ASSISTANT MARKETING
& COMMUNICATIONS, JEWISH MUSEUM
BERLIN FOUNDATION

Raindrops splash down from the ceiling, the waters rise
and turn into a deluge – and suddenly there, directly in
front of you, is an ark. Except this ark is in the centre of
Berlin, opposite the Jewish Museum in a former flower
market hall, now transformed into a new place to explore, discover, and play. On 27 June 2021, the Jewish
Museum Berlin’s ANOHA Children’s World opened to
young visitors of preschool and elementary school age.
The heart of the Children’s World is a big round
wooden ark populated by 150 lovingly and artistically
designed animal sculptures from recycled materials –
but equally, it is also a story. Starting from the account of
Noah’s Ark in the Torah, ANOHA encourages children to
play and independently explore the major questions of
our present and future. How do we want to live together
on this earth? What does it take to achieve a respectful coexistence between people, animals and nature?
Each and every individual is encouraged to use their

own imagination to bring the story of Noah’s Ark to life,
develop their own visions, and make the world a little bit
better – inspired by the Jewish concept of tikkun olam.
“ANOHA is a building for a story – the story of Noah’s Ark. We invite children to translate this story into
their own lifeworld, and to develop it further. They are
the lead actors and actively shape what happens,” says
Dr. Ane Kleine-Engel, head of ANOHA, explaining its innovative educational approach. And that is just what
happens as the young visitors explore the exhibition
for themselves. They can crawl though the anaconda,
the world’s largest snake, sit on top of an elephant, or
take a relaxing break with a sloth. At various stations,
experts in art and museum education are on hand to
support the children and encourage them to ask questions about anything and everything, and think about
how life could be in future.

Long ago and far
away – childhood
memories of Berlin

Diesen Text gibt es nur auf Englisch.
Only available in English.

LESERBEITRÄGE READERS’ CONTRIBUTIONS

Our long-time reader Erika Fluss Kahn shares memories
of her childhood in Berlin in the 1920s and 1930s
Chancellor and his staff were present. We guests were
For several years I had received an invitation from the
ushered onto the large grounds which was surrounded
Governing Mayor of Berlin to return for a week's visit
by a tall wall, this wall was manned by black masked
to Berlin, all expenses paid. I wondered how I would
sharpshooters who stood all around the wall a few feet
feel travelling to my former home. Would I be scared,
apart, Philip was really scared he worried they might
feel angry, hate it? I decided I was not ready. Late in
shoot us. No, he finally understood they were there to
1989, the Wall had just come down, I received anothprotect us. My dear Cousin Vera, Sev Fluss's wife from
er Invitation from the Red Town Hall, Berlin. There was
Geneva, Switzerland joined us, she was there with a
to be the Jubileum Remembrance Celebration for the
group of Hadassah ladies. It was fes50-year-opening of the concentration
tive, meaningful and beautiful, I was
camps. I decided I had to go, I was
glad I had come. The synagogue is very
ready, my beloved grandparents had
special with its gleaming gold dome,
died in Auschwitz Sept. 24, 1942, in rewhich can be seen in many places in
membrance of them I must be present
Berlin towering over buildings far and
for this honor of them. My two sons Corwide. It has a glass covering around a
in and Philip could join me, my son Peruin in the back of the building, a part
ter could not get away from work, but
that was destroyed during bombing
my 17-year-old grandson Gustavo was
raids, it does not function as a synainvited. The four of us travelled to Bergogue anymore, but is a museum.
lin, we were welcomed like VIPs – Very
We searched for our former home
Important Persons. Whatever could be
in Zehlendorf, we took the S-Bahn, got
done for our pleasure was done. There
off at Bahnhof Sundgauer Straße just as
were receptions, Concerts, the opera
Erika Fluss Kahn,
I remembered, walked downhill, but did
Tosca was performed, a boat trip on
photographed on her
not find it. What could have happened,
the river Spree or Havel I am not sure.
96th birthday in 2021.
I later learned that the street name had
Extra special was the Remembrance
been changed to Hampsteadstraße.
reception at the beautiful Synagogue
We found it when we returned in 2001. Our week in
Oranienburger Straße with the glowing gold roof. My
Berlin was delightful, I still remember it fondly. Son Philfather and his brother Melech attended Services there
ip, wife Denise, the children Ariel 11 and Maile 9 and I
at times in past years. Maybe 1,000 persons includreturned to Berlin and Europe in 2001 right after the
ing the top Jewish administrators in Germany and from
disaster in NY.
abroad plus the German government as Helmut Kohl,
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TO REPORT ABOUT MY EARLIER LIFE NOW.
I was born April 12, 1925 in a comfortable apartment in
Motzstraße, Schöneberg, Berlin. My father ran a wholesale paper business, my mother helped him. When they
were gone during the day, a young housekeeper, Olga,
took care of me. Occasionally, mother came home
early and took me to the Nollendorfplatz; there was
a sandbox and swings for children and I loved to go
there. The days were peaceful, a big event was when
Lene the washerwoman came once every month, she
spent the whole day, bundled up the linens and took
them upstairs to a large area under the roof called the
Waschküche. She lit fires in the brick oven to warm the
water and put the sheets and towels into these very big
metal tubs to soak and then rub them on metal washboards and finally these were rung out and hung on the
long lines to dry. When her work was done for the day,
Lene appeared in the kitchen where Olga had made
sandwiches for her to take home. Lene came back
the next morning to finish the job. The other exciting
event for me was that a man with his Calliope and little monkey came to play music in the courtyard, I was
given some coins to give to him, that was very thrilling,

especially to watch the monkey do his special tricks.
The nights in the Motzstraße were not peaceful in those
days. Heavy trucks with men appeared in the dark, they
shouted curses, yelled and attacked each other with
clubs and sticks battling each other, I in my crib was
very frightened, mother and father were very disturbed
by the daily nightly noises and decided to move away
from the city to a quiet place.
They found a property in Zehlendorf, hired Peter Großmann, an architect from the Dessau Bauhaus
to design and build us a home. The house was being
built and my brother Erwin was born on Dec. 3, 1930.
Our new home was finished to move in the year 1931
and we did. It was a lovely spacious house with a large
garden and some fruit trees. My father’s business was
located in a large wing in the back. I was sent to the
public school in Lichterfelde. There was no school closer. I began the long daily walks along cabbage fields.
It felt like it was hundreds of miles to get home. School
was not a happy experience In 1933. As Hitler became
Chancellor, life changed. We sat often on long wooden benches, uncomfortable and bored, we sat for many
hours listening to Hitler's long-winded speeches which I

The New Synagogue, (along
with the Jewish Museum and
the Holocaust memorial) is
one of Berlin's most significant
Jewish landmarks. Today
the building houses the
Centrum Judaicum foundation
which opened in 1995, an
institution for the preservation
of Jewish memory and tradition,
a community congregation
centre for study and teaching.
The museum and information
centre houses exhibits including
Torahs and scrolls which were
excavated as late as 1989 during the restoration phase. Only
one prayer room remains in
use today, with mixed seating in
the reformed Judaism tradition.

51

LESERBEITRÄGE READERS’ CONTRIBUTIONS

A sketch by Erika Fluss Kahn
about her long way home
from school.

did not understand. There was much yelling and shouting, also singing about bloody knives that sounded
very unfriendly and scary. I was the only Jewish child
at school, I believe, and things seemed to get harder
every day. I had to sit in the back of class, was called
before the class and Fräulein Schmidt, the teacher,
showed how different my facial features were from other children. It was uncomfortable. In 1935, the new Law
demanded that Jewish children go to Jewish schools.
That was a blessing, I was transferred to the Theodor
Herzl School on Kaiserdamm,
Wilmersdorf, where the teachers were kind and nourishing,
trying to make our lives easier. Fräulein Lotte Simon was
my teacher, I loved her, a
blond pretty young teacher,
she taught me how to swim in
Halensee in the Schwimmbad,
art and embroidery. I had to
paint pictures of the Jewish
holidays which she hung up in
the hallway. I was very proud.
Daily now, I walked up the hill
to Bahnhof Sundgauer Straße
to take the S-Bahn to school,
I was happy there. In 1937,
Jews were not permitted to
own a house like ours, it had to
be sold for pennies, my father
said. My father and mother di
vorced at the same time. Mother, Erwin and I moved to a very
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tiny small apartment at Herder Straße, Charlottenburg.
It was cold unless the great Kachelofen in the corner
was lit and warmed the place some. Well, we had to get
used to new beginnings. People were only discussing
where to emigrate to what land, what possible chances
there were to be accepted anywhere.
My mother got sick with worry and hardship. Men
were picked up in a public place and shipped out to
various camps. Sometimes they were released, but often not. People were scared to speak, even at home
someone might hear and report them. It was simply
frightening. My father married a new wife, Hildegard.
They left in early October 1938 for a honeymoon to
Switzerland. There, Hilde broke her leg skiing, they remained for months, my father said goodbye to me and
promised to be back to pick me up to take me to the
USA because Hilde had a distant cousin who was her
sponsor. I was sure he would not be back and said so.

Then came Kristallnacht, the night of the broken
glass. In the morning on Nov. 10, 1938, I was on my way
to the train station to ride to school, I had not heard
of troubles. Well, walking by the Fasanenstraße Synagogue in our neighborhood, the synagogue was aglow
in flames, the cupola was already burned away, a fire
engine was standing by just watching that the fire did
not start to burn homes nearby. They did nothing to help
the synagogue. Hundreds of people stood around, yelling “throw the Rabbi in the fire and all the other pigs as
well.” I tried to sneak through the crowd and hoped my
dear school would be OK. It was not, it was completely devastated, all blackboards, toilets, sinks, furniture,
books were torn out of the wall or thrown into the yard
below, lights did not function evertything was KAPUTT.
That night, our teacher and around 25 children
out of a proud former student body of 600 met, sat on
the floor by candle light, sang the song Hatikvah, the
Song of Hope, we kissed each other goodbye as well
as the school and teacher. It was all over, there was
no more school for us. After that day, the Kindertransport was started. I was 13 years old, I took my young
brother Erwin, 8, to Bahnhof Zoo because I had heard a
Kindertransport would leave that night. Mother was unable, she was sick, maybe totally traumatized. Erwin got

off to London to a Jewish family my grandfather knew. I
very luckily was quasi adopted by my father's wife who
had no children, she made me her family, I left Berlin
late May 1939 from Bahnhof Zoo to London to meet
father and Hilde. My mother was threatened with prison
if she did not leave Germany within 2 weeks. She did,
she was permitted to visit her brother in Morocco. My
beloved grandparents rushed to Berlin from Holland,
totally stunned to help mother and me. We were saved,
not Oma and Opa in peaceful Holland that was invaded and overrun by the Nazis. My lovely grandparents
were hauled to Auschwitz and that was their sad end.
My life has been blessed with 6 healthy grandchildren
and 2 greatgrandchildren who are delightful. I have
been exceedingly fortunate and am most thankful for
my blessings.
Erika Fluss Kahn, Santa Barbara, California.
August 19, 2021

The Fasanenstraße Synagogue
was destroyed in November 1938.
Today, the site is home to the
Jewish Community Centre with
the former synagogue’s portal.
Like no other building, this
stands as a symbol of the new
start of Jewish life in Berlin
after the Second World War
and the Holocaust.
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* Wir hatten Herrn Franke
einige unserer neuen
Postkarten geschickt,
da er uns so eifrig
schreibt. Gern senden
wir auch Ihnen unsere
Berlin-Postkarten,
wenn sie uns schreiben
an: aktuell@berlin.de
If you would like to
receive some of our
postcards, please write
to us at aktuell@berlin.de

Bärenstarke Post

Ausgelesen

(…) Ich hoffe, dass es Euch gut geht und hoffe, dass
Ihr langsam wieder ein normales Leben haben
werdet. Bei Kranzler ein Eis schleckern und ohne
Mundschutz und ohne Abstand zu halten über den
Ku’damm zu schlendern, oder zum Tierpark Friedrichsfelde gehen und mal einen Pelikan streicheln –
oder auch nicht. Mit der S-Bahn ins Grüne fahren
zur Krummen Lanke. Oder die Viecher im Zoo besuchen. Besonders die Bären. So lieb wie die Bären
auf den Postkarten, die mich fanden.*
Bären bunt wie das Leben und fidel überall: sei es
nun an der Weltzeituhr (vielen Dank an Erich Johns),
oder am Roten Rathaus mit dem Fernsehturm im
Hintergrund, vorbei schwebt er an der Siegessäule
und landet vor dem Brandenburger Tor. Besucht die
Mauer und wäre beinah uff de S Bahn getreten uff
der Oberbaumbrücke. (…)

Seit zwei Tagen ist die Nr. 107 der „aktuell“ mit der
Post eingetroffen, recht herzlichsten Dank. Dieses
Mal ist es doppelt wertvoll, denn sie ist während der
Quarantäne, die wir seit März 2020 in Argentinien
haben, nicht verloren gegangen. Nochmals schönen Dank, ich glaube es sind fast keine Buchstaben
mehr drin, alles ausgelesen. Mit lieben Grüßen, verbleibe ich.

Klaus Franke, Ontario, Kananda
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Helga Nomis, Argentinien, 2. Juli 2021 via email

Diese Leserbriefe gibt es nur in der
jeweiligen Originalsprache.
These letters to the editor are only
available in their original language.

Synagoge in der Fasanenstraße, um 1912
Synagogue on Fasanenstraße, around 1912

A changed Berlin to view
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
(…) “aktuell”, most interesting and welcome, as usual has arrived (…). At this very moment, it is with two
of my friends who always receive it from me – they
enjoy it very much and since it has been bilingual, it
is even more welcome by my friends and me, quite
obviously. (…)

Memoir

Thank you for sending a changed Berlin to view, it
is beautiful again – please do your best to have it
stay that way. I read much about it, as it will always
be my Heimat, and I wish it to remain so for the
good Berliners.

I am a keen reader of “aktuell”. My 96-year old
cousin (Jewish like me) in California has just written
her memoirs, including early years in Berlin. She describes how she happened to pass the Synagogue
on the Fasanenstrasse on that fateful day in 1938,
the Kristallnacht. She witnessed the Synagogue on
fire and describes the scene in a short paragraph.
Two of my uncles had a paper store, Gebruder Fluss,
on the Rosenstrasse.

I wish you all the best for the task you have taken
on – Berlin has to remain beautiful in all respects,
I wish you well and look forward to getting good
news again from you – this “aktuell” is a truly good
one, my American friends stand in line for it – bilingual was a fantastic, needed, change.

Sev S. Fluss, Grand-Saconnex, Geneva

Susi Podgurski , USA

Editor’s note: We are very grateful that, as a result of
this letter, we were able to win Mrs. Fluss Kahn to write
down her story for us. You can read it on page 50.

Editor's note: We are always happy to have new and
interested readers. If you know someone to whom
we can send the magazine, write us the address at:
aktuell@berlin.de. Subscription is free.

Best wishes again. The peace must hold – no more
war!
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SUCHANZEIGEN HELP US FIND THEM

Es erreichen uns viele Fragen
von Menschen, die ihre Familien
geschichte recherchieren und die
von uns wissen möchten, welche
Institutionen ihnen dabei weiterhelfen
können. Eine gute Übersicht sowohl in
deutscher als auch in englischer
Sprache finden Sie auf der Internet
seite der Koordinierungsstelle
Stolpersteine Berlin:

Stolpersteine für Familie Katz
Die Initiativgruppe Prenzlauer Berg wird in der Berliner Kastanienallee 74 im nächsten Jahr Stolpersteine
für die Familie Katz verlegen lassen.
Katz, Laja geb. Pomeranz (* 1878 in Jaskowicz)
und ihre Tochter Frieda Katz (* 1906 in Berlin). Beide
wurden im August 1942 nach Riga deportiert und dort
ermordet. Da wir aus den Recherchen wissen, dass
zwei Kinder von Laja Katz den Holocaust überlebten
und 1959 in Israel ansässig waren, suchen wir nach
noch lebenden Nachfahren von Lajas Kindern:
• Neutuch, Mina (Mincza) geborene Katz (* 1897 in Jaskowicz)

www.stolpersteine-berlin.de
-> Engagement -> Rechercheleitfaden

We receive a lot of inquiries from
people researching their family history
and asking which institutions could
help them in their search. You can find
a good overview in both English and
German on the Participation/
Research Guidelines page of
the Coordination Office
Stolpersteine Berlin:
www.stolpersteine-berlin.de
-> English -> Participation -> Research Guidelines

• Katz, Abraham (* 1902 in Berlin)

Beide haben den Holocaust überlebt und lebten
1959 in Israel.
Petra Gutsche, Stolpersteingruppe Prenzlauer Berg:
Chiffre 221301

Stolpersteine for the Katz family
The Prenzlauer Berg Initiative Group plans to
have Stolpersteine laid for the Katz family next year
at Kas-tanienallee 74.
Katz, Laja née Pomeranz (born 1878 in
Jasko-wicz) and her daughter Frieda Katz (born
1906 in Berlin). In August 1942, they were both
deported to Riga and murdered there. From our
research we know two of Laja Katz’s children
survived the Holo-caust and were living in Israel in
1959. We are now looking for living descendants
of Laja’s children. We are looking for descendants
of:
• Neutuch, Mina (Mincza) née Katz (born 1897 in Jaskowicz)
• Katz, Abraham (born 1902 in Berlin)

Both survived the Holocaust and were living in Israel
in 1959.
Petra Gutsche, Stolpersteingruppe Prenzlauer Berg:
Chiffre 221301

Wer erinnert sich an den ehemaligen
Jüdischen Friedhof Spandau?
In der Jugendgeschichtswerkstatt Spandau erforschen Jugendliche die jüdische Geschichte Spandaus und konnten bereits viele Kontakte zu Angehörigen ehemaliger Spandauer Familien herstellen. Die
Geschichtswerkstatt ist eine Einrichtung der politischhistorischen Bildung des Jugendamtes Spandau. Da
sich nun die Möglichkeit ergibt, dass der Bezirk Spandau das Gelände des ehemaligen Jüdischen Friedhofs vom Bund übernehmen kann, suchen wir nach
historischen Fotos und nach persönlichen Erinnerungen an den ehemaligen Friedhof, der 1938 geschlossen wurde. 1940 wurden die Gräber auf den Friedhof
der jüdischen Gemeinde Addass Jisroel in Weissensee umgebettet. Wir planen auf dem Spandauer Gelände einen Gedenk- und Lernort zu errichten und
freuen uns über alle Hinweise, jede Erinnerung und
auch Fotos des Friedhofs.
Chiffre 221302

Who remembers Spandau’s former
Jewish cemetery?
In the Spandau Youth History Workshop, young people are researching into the district’s Jewish history
and have already managed to contact many members of former Spandau families. The Workshop is an
institution for political and historical education under
Spandau’s youth welfare office. With the district authority now hoping to take over the site of the former
Jewish Cemetery from the Federal Government, we

Ehemaliger Jüdischer Friedhof in Spandau
Former Jewish cemetery in Spandau

are looking for historical photographs and personal
memories of the former cemetery, which was closed
in 1938. In 1940 the graves were moved to the cemetery of the Addass Jisroel community in Weissensee.
We are hoping to establish a memorial and education centre on the Spandau site, and would be very
glad to hear from anyone who can give us more information, or share their memories or photographs
of the cemetery.
Chiffre 221302

Zeitzeugen zur Jüdischen
Modegeschichte gesucht
Vielleicht haben Sie meinen Artikel auf Seite 14 gelesen. Aktuell recherchiere ich mit einem internationalen Produktionsteam für eine Fernseh-Dokumentation
zur Geschichte der jüdischen Berliner und deutschen
Mode vor dem Zweiten Weltkrieg. Dafür suchen wir
noch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen oder deren Familienangehörige, die Fotos, alte Firmendokumente,
welche zum Beispiel die Enteignung dokumentieren,
oder Filmaufnahmen für unser Projekt bereitstellen
können. Wir freuen uns über jeden Hinweis in der Sache und bedanken uns im Voraus.
Chiffre 221302

Contemporary witnesses of the history
of the Jewish fashion industry
You may have already read my article on pages
17 to 19. Together with an international production
team, I am presently conducting research for a TV
documentary on the history of Jewish Berliners and
German fashion before the Second World War. For
the documentary, we are looking for contemporary
witnesses or their family members who could provide
photographs or film material for our project, or old
company records documenting, for example, expropriation. We would be glad to hear from anyone who
could help us further and thank you in advance for
your support.
Chiffre 221302

SUCHANZEIGEN HELP US FIND THEM

Bäckerpaar-Hildebrandt
mit Belegschaft,
ca. 1940/1941
The Hildebrandts outside
their bakery with their staff,
c. 1940/1941

Wer erinnert sich an das Bäckerpaar
Elsa und Otto Hildebrandt aus BerlinHohenschönhausen?
Von 1926 bis ca. 1953 gab es in Berlin-Hohenschönhausen in der damaligen Quitzowstraße 51 (heute
Simon-Bolivar-Straße) die Bäckerei Hildebrandt. Brigitte Hennemuth war eines der insgesamt neun Pflegekinder, die das Bäckerpaar Elsa und Otto Hildebrandt großzog. Die übergroße Hilfsbereitschaft des
Paares war in der Gegend bekannt. Die inzwischen
verstorbene Brigitte Hennemuth berichtete 1994 gegenüber dem Bezirksamt Hohenschönhausen, dass
die Hildebrandts insgesamt 13 jüdische Menschen
von 1941-1945 versteckten und somit vor der Deportation bewahrten. Die kleine Brigitte, genannt Gitti,
war als Kind schon in die Geschehnisse eingeweiht,
obgleich sie die Zusammenhänge noch nicht begreifen konnte. Sie erinnerte sich in einem protokollierten
Gespräch an folgende Namen: die Ehepaare Lichtenstein, Rosenberg, Bluhm (oder Blum) und Bernstein, Frau und Kind Raphael (Raffael), Frau Sturm
und Herr Moosbach (oder Moosheim). Diese Menschen verbargen sich im Keller hinter aufgestapelten
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Mehlsäcken. Hier hatten sie ihr Matratzenlager. Nur
für kurze Zeit und unter größter Gefahr konnten sie ihr
Versteck verlassen.
Die Hildebrandts sind nach der Befreiung vom
Nationalsozialismus niemals für ihre Taten geehrt
worden. Sie lebten ruhig und hilfsbereit weiter und
sprachen nicht darüber. Die beiden leiblichen Töchter, die während der vierziger Jahre schon nicht mehr
im Elternhaus lebten, erfuhren erst nach Kriegsende,
was ihre Eltern unter eigener Lebensgefahr auf sich
genommen hatten. Von den Geretteten fehlt bis heute jede Spur. Sie dürften mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr leben.
Alle Nachforschungen des Museum Lichtenberg
verliefen bisher im Sande. Die Geschichte lässt aber
vielen engagierten Menschen im Bezirk keine Ruhe –
sie wurde bereits publiziert, aber es fehlen letztlich
die Beweise. Gibt es ein klein wenig Hoffnung, dass
irgendwo auf dieser Welt die Erinnerungen an die
hilfsbereiten Bäckersleute an die nächste und übernächste Generation der Überlebenden weitergegeben wurden?
Chiffre 221304

Bäckermeister Hildebrandt und sein
Pflegekind Gitti, ca. 1940/1941
Master baker Otto Hildebrandt and
his foster child Gitti, c. 1940/1941

Who remembers Elsa and Otto Hildebrandt and their bakery in Berlin’s
Hohenschönhausen district?
From 1926 to around 1953, the Hildebrandt Bakery
was open for business at Quitzowstraße 51 (today’s Simon-Bolivar-Strasse) in Hohenschönhausen.
Brigitte Hennemuth was one of a total of nine foster
children raised by Elsa and Otto Hildebrandt. In the
area, the couple were well known for their exceptional
readiness to help others. In 1994 Brigitte Hennemuth,
now deceased, told the local Hohenschönhausen au
thorities how, from 1941 to 1945, the Hildebrandts hid
a total of 13 Jews, rescuing them from deportation. As
a child Brigitte – known as Gitti – was in on the secret,
even though she was too young to fully understand

the connections and context. As noted in the minutes
of the meeting, she recalled the following names:
Mr. and Mrs. Lichtenstein, Rosenberg, Bluhm (or
Blum) and Bernstein, Frau Raphael (Raffael) and
her child, Frau Sturm and Herr Moosbach (or Moosheim). They were hidden behind stacked sacks of
flour in the cellar, where they also slept on mattresses
on the floor. They could only leave their hiding place
for a brief time and at enormous risk.
After liberation from the Nazi regime, the Hildebrandts were never honoured for their deeds. They
continued to live quietly, always ready to help others,
and never talked about events during the war. They
had two daughters of their own, no longer at home
in the 1940s. Only after the end of the war did they
find out what their parents had done at the risk of
their own lives. Today, no trace of the people they
rescued can be found; more likely than not, they are
no longer alive.
The research conducted by the Lichtenberg Museum has as yet come to nothing. However, many
local people have taken up the cause and refuse
to let the story rest. It has already been published,
though ultimately lacks concrete proof. Is there any
hope that somewhere around the globe the memory
of this helpful couple in their bakery has been passed
to the descendants of the survivors or their children?
Chiffre 221304
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Drei Fragen an …
EVA & ADELE
Das in Berlin ansässige Künstlerpaar EVA & ADELE versteht
sich als Gesamtkunstwerk, als „work of art“ – Leben als Kunst
und Kunst als Leben. Ihre reale Identität haben sie aufgegeben
und geben als Biografie lediglich ihre Körpermaße an, so wie
auch ein Kunstwerk vermessen wird, zum Beispiel die Größe:
Eva 176, Adele 161 cm. Seit rund dreißig Jahren erscheinen sie
in Form einer Dauerperformance in exzentrischen, oft pinkfarbenen Damenkostümen, Stöckelschuhen, Handtäschchen und
mit kahlgeschorenen Köpfen und bunt geschminkten Gesichtern auf Vernissagen zwischen New York, Tokio, Paris, Venedig,
Basel und Berlin. Das hat EVA & ADELE zu Maskottchen des
Kunst- und Modebetriebs gemacht. Sie sind jedoch auch mit
materiellen Werken im Ausstellungsbetrieb vertreten und arbeiten mit den Medien Fotografie, Video, Skulptur und Malerei.

1. Was bedeutet Mode für Sie?
Mode ist für EVA & ADELE ein Werkzeug für
das performative Werk in gleicher Weise
wie etwa Pinsel und Farbe. Die Erscheinung EVA & ADELE, als Tableau vivant,
steht im Zentrum des Werkes, welches für
die Grenzüberschreitung der Geschlechter, für die Vielfalt der Darstellung von
Geschlecht, die Phantasie und die Freiheit in der geschlechtlichen Selbstbestimmung als lebendes Kunstwerk agiert.
2. Was ist Ihr Lieblingskleidungstück
oder Lieblingsentwurf?
Etwa die drei WINGS Kostüme, die wir
entworfen und natürlich selbst getragen
haben. Wir bezeichnen sie als Skulpturen.
In unserer neuen Publikation KEEP
THE ROSY WING STRONG, die im Oktober im Hirmer Verlag erscheint, schreibt
Prof. Dr. Robert Fleck: „Ihre Kleidung war
extravagant und nicht in Begriffen der
Mode einzuordnen, bizarr und verständlich zugleich, am ehesten mit Kleidungsexperimenten in der frühen Moderne des
20. Jahrhunderts zu vergleichen."

EVA & ADELE in der Ausstellung „Look! – Enthüllungen
zu Kunst und Fashion“, die mit künstlerischen Beiträgen
der letzten 20 Jahre ein lebhaftes Panorama aktueller
Phänomene der Fashionwelt entwirft. Noch bis zum
6. März 2022 im Museum Marta Herford zu sehen.
EVA & ADELE in the exhibition Look! – Revelations on
Art and Fashion. With artistic contributions from the
last twenty years, this offers a lively panorama of current
phenomena in the fashion world. The Marta Herford
Museum is showing the exhibition until 6 March 2022.
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3. Wie haben Sie als Künstlerduo die
Entwicklung der Mode in Berlin erlebt
und welche Rolle nimmt Berlin als
Modehauptstadt heute für Sie ein?
Berlin war in den 1990iger Jahren ein
guter Ort zur Entwicklung und Ausarbeitung von Kostümskulpturen. Unweit des
Ateliers in Berlin Schöneberg fanden
wir griechische, türkische und russische
Schneiderinnen und Schneider, die mit
viel Geduld und Können für wenig Geld
begeistert für uns schneiderten. Mit zunehmendem Ruhm folgten die Angebote
von jungen Designerinnen und Designern aus Berlin, New York City, Paris,
Wien, Köln usw. mit uns zusammen ein
EVA & ADELE Outfit zu kreieren.
Die Zusammenarbeit machte großen Spaß und die Lust am Experimentieren steht im Vordergrund. Wir freuen uns
sehr, dass in Berlin im 21. Jahrhundert
eine vitale junge und experimentierfreudige Modeszene heranwächst, die Berlin
bunter, eleganter und schräger macht
und dem individuellen Ausdruckswillen
sehr viel Raum gibt.

WINGS I ROSA 1992 Documenta 9, Biennale di Venezia 1993

WINGS II SILBER/GOLD Biennale di Venezia 1995

www.evaadele.com

WINGS III PINK Documenta 10/1997, Soloshow Sprengel Museum Hannover
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Three questions for …
EVA & ADELE
The Berlin-based artistic couple EVA & ADELE view themselves
as a total work of art – life as art, and art as life. They have given
up their original identities and, rather like the measurements of
an artwork, simply give their vital statistics and heights as their
biography. For example, their heights read: Eva 176 cm, Adele
161 cm. For around 30 years now, in matching eccentric frocks
and dresses, often in shades of pink, with high heels and handbags, shaved heads and colourful make-up, they have regularly
appeared as a continuous performance at opening nights in
cities from New York to Tokyo, Paris, Venice, Basel and Berlin. In
this way, EVA & ADELE have advanced to become mascots of the
art and fashion business, but they also exhibit their own works in
media such as photography, videography, sculpture and painting.

EVA & ADELE im Museum Marta Herford, 2021
EVA & ADELE in the Marta Herford Museum, 2021
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1. What does fashion mean for you?
For EVA & ADELE, fashion is a tool for
performative work, like a paintbrush and
colours. EVA & ADELE’s appearance as
a tableau vivant is at the heart of a work
acting as a living artwork to transgress
gender boundaries, support the diversity
of gender representation, and encour
age fantasy and freedom in gender selfdetermination.
2. What is your favourite garment or
design?
For example, the three WINGS costumes
we designed and of course also wore.
We refer to them as sculptures.

In our latest book KEEP THE ROSY
WING STRONG, appearing in the
Hirmer Verlag in October, Professor
Dr. Robert Fleck writes: “Their clothing
was extravagant and impossible to cate
gorise in fashion terms, simultaneously
bizarre and intelligible, and best comparable to experiments with clothes in
early modernity in the twentieth century.”
3. As an artistic couple, how have you
experienced the development of
fashion in Berlin and what role do
you see Berlin having as a capital
of fashion today?
In the 1990s, Berlin was a good place
to draft and develop costume sculptures. Near the Berlin Schöneberg
studio, we found Greek, Turkish and Russian dressmakers who enthusiastically
tailored for us with considerable patience and expertise, and at affordable
prices. With increasing fame, we had
offers from young designers from Berlin,
New York City, Paris, Vienna, Cologne,
and so on, to create an EVA & ADELE
outfit with us.
Collaborating with them was a lot
of fun, and the main priority was always
a love of experimentation. We are very
glad to see Berlin in the 21st century
growing a dynamic, young fashion scene
happy to try out new things, making the
city more colourful, elegant, and edgier,
and giving a lot more space to individ
ual intentional expression.
www.evaadele.com

EVA & ADELE in Binz auf Rügen. Von ihrem Privatleben, den individuellen
Biografien, ist wenig bekannt außer den Körpermaßen und der Verpartnerung
als Frauen-Duo 2011. Seit 1989 treten sie gemeinsam auf.
EVA & ADELE in Binz on the island of Rügen. Little is known about their private
lives and their individual biographies beyond their vital statistics and their civil
partnership as women in 2011. They began appearing together in 1989.

EVA & ADELE in Berlin. Als lebendes Kunstwerk in einer ewigen Performance
lassen sie sich kommunikativ auf Menschen ein. Die hierbei entstehenden
Schnappschüsse lassen sie sich zusenden und verwandeln sie im Atelier in
eigene Bilder, das heißt, sie werden wieder dem Kunstkontext zugeführt.
EVA & ADELE in Berlin. As a living artwork in an eternal performance, they relate
to people in a very communicative way. They ask to be sent the snapshots from
these encounters and, in their studio, turn them into independent images, i.e.,
retransfer them into the context of art.
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„Theaterkunst“
mit langer Tradition
Theaterkunst and its long tradition
VON MANJA RAẞMUS, MANAGERIN UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION / CORPORATE
COMMUNICATION
„Wir kleiden Filme ein und schreiben Filmgeschichte!“,
so die Geschäftsführerin Andrea Peters. Mit über zehn
Millionen Kostümen, Uniformen und Accessoires ist die
„Theaterkunst“ seit der Gründung 1907 das größte
Kostümhaus Deutschlands. Das traditionsreiche Unternehmen ist auf die Kostümausstattung von Film und
Werbung, Theater und TV spezialisiert. Mit Filialen in
Berlin, Köln, Warschau und Budapest steht eine große
Auswahl an Kostümen, Uniformen und Accessoires aus
allen Epochen bereit.
Namhafte Serien und Filme wie „Ku’damm“,
„Schachnovelle“ und „Das Damengambit“ zählen zu
den aktuellen Produktionen. Die bereits in die vierte

Staffel gehende Erfolgsserie „Babylon Berlin“ verlässt
sich in Sachen Kostümausstattung auf Expertise, Fundus
und erfahrene Schneiderinnen und Schneider der Theaterkunst.
Die Historie der Theaterkunst ist eine Erfolgsstory,
die 1907 als Kostümhaus für Theater, Oper und Revue
beginnt. Dank der engagierten und detailgenauen
Arbeit wird die entstehende Filmkunst schnell auf den
Fundus aufmerksam. In den 1920er und 1930er Jahren
entwickelt sich das Unternehmen zur internationalen
Größe: So setzt Fritz Lang bei der Ausstattung von
„Metropolis“ (1926) auf die Kostüme von Theaterkunst.
Auch Marlene Dietrich in „Der Blaue Engel“ (1929)
wird maßgenau eingekleidet. Für das Monumentalwerk
„Ben Hur“ (1925) reisen die Hauptdarstellerinnen und
Hauptdarsteller zur Anprobe der Rüstungen und Gewänder extra per Schiff aus Amerika an.
Im Laufe der 114-jährigen Geschichte konnte ein
Filmerbe angelegt werden, das seinesgleichen sucht.

Theaterkunst-Lieferwagen in Ber
lin um 1930
Theaterkunst delivery van in Ber
lin around 1930
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„Die schöne Lügnerin“
Romy Schneiders Kleid im Film
e Beautiful Liar”
Romy Schneider’s dress in “Th

Theaterkunst-Werkstatt
Theaterkunst workshop

“We supply wardrobe for movies and write cinema
history!” says Managing Director Andrea Peters. With
over 10 million costumes, uniforms and accessories,
Theaterkunst has Germany’s largest costume collection. Since it was founded in 1907, Theaterkunst has
specialised in providing the wardrobes for films, commercials, theatre and TV. Today, with branches in Berlin,
Cologne, Warsaw and Budapest, it offers a vast range of
costumes, uniforms and accessories for all styles, ages
and trends.
The current productions include such renowned
series and films as “The Queen’s Gambit”, “Ku’damm”
and the “Schachnovelle” (“Royal Game”). For its ward
robe needs, the highly successful “Babylon Berlin”, now
in its fourth series, also relies on Theaterkunst for its
collection, expertise and experienced costume makers
and custom tailors.

Damenfundus
Stock of women’s costumes

Für die Anprobe zu „Ben Hur“
(1925) reisten
die Stars aus Amerika an.
For fittings for “Ben Hur” (1925),
the stars
travelled from America.

Theaterkunst’s success story began in 1907 as a
costume house for theatre, opera and cabaret. Thanks
to its dedicated and detailed work, the costume collection was soon supplying the emerging film sector.
In the 1920s and 1930s, Theaterkunst’s reptation went
international with, for example, Fritz Lang choosing
the company to costume his groundbreaking film
“Metropolis” (1926).
The company also perfectly costumed Marlene Dietrich in “The Blue Angel” (1929), while the lead
actors even travelled by ship from America for the fittings of armour and robes for the monumental movie
“Ben Hur” (1925). Today, Theaterkunst can look back
over 114 years of its history and an almost unparalleled
legacy in film and TV.

Kostümausstattung für die deu
tsche Fernsehserie „Babylon Ber
lin“
Costumes designed for the Ger
man TV series Babylon Berlin
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BUCHEMPFEHLUNGEN BOOKS

SUNDAY SKETCHING
Christoph Niemann

JUDEN UND DEUTSCHE
im Kontext von Geschichte und Kultur, Greta Ionkis
Von Greta Ionkis,
aus dem Russischen
von Christine Rädisch
472 Seiten
26,90 Euro
Hentrich & Hentrich
Verlag Berlin
ISBN:
978-3-95565-438-2
Sprache: Deutsch

Die jüdisch-russische Literaturwissenschaftlerin und
Kulturologin Greta Ionkis beschreibt in ihren versöhnlich kritischen Essays aus russischer Sicht die sich gegenseitig befruchtenden, aber oft auch zerstörerischen
Beziehungen zwischen Juden und Deutschen vom
16. Jahrhundert bis heute. Ihre Absicht war und ist es,
Wissenslücken über die Jahrhunderte währenden wechselvollen Beziehungen vor allem bei den Jüngeren zu
füllen und der heutigen Ausweitung des Antisemitismus
entgegenzuwirken. Wie, so hinterfragt sie immer wieder,
können wir nach dem Holocaust zusammenleben? Kann
uns das, auch mit Hilfe der Deutschen, gelingen?
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By Christoph Niemann
Page count: 272,
40 $
Abrams Books
(German edition:
Knesebeck)
ISBN:
9781419722684
Language: English

From award-winning artist and Berlin-based author
Christoph Niemann comes a collection of witty illustrations and whimsical views on working creatively.
Taking its cue from his New York Times column Abstract
Sunday, this book covers Niemann’s entire career and
showcases brilliant observations of contemporary life
through sketches, travel journals, and popular newspaper features. The narrative guides readers through Christoph’s creative process, how he built his career, and how
he overcomes the internal and external obstacles that
creative people face – all presented with disarming
wit and intellect. Enhanced with nearly 350 original
images, this book is a tremendous inspirational and
aspirational resource.
Christoph Niemann is an illustrator, artist, and author.
His work has appeared on the covers the New Yorker,
Time, Wired, the New York Times Magazine, and American Illustration, and he has won awards from AIGA,
the Art Directors Club, and The Lead Awards. Since
July 2008, Niemann has been writing and illustrating
Abstract Sunday, a New York Times blog. His work has
been widely exhibited. He lives in Berlin.
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Teilnahmebedingungen: Eine Teilnahme ist ab 18 Jahren
möglich. Teilnehmen können Abonnentinnen und Abonnenten der Zeitschrift „aktuell“ sowie deren Kinder und Enkelkinder. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes Berlin
sowie kooperierender Einrichtungen oder Unternehmen
dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Die Senatskanzlei
Berlin erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre personenbezogenen Daten nur für das Gewinnspiel. Eine Weitergabe
derselben an Dritte erfolgt nicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden
per E-Mail benachrichtigt.

Lösungswort/Mystery word

HORIZONTAL / ACROSS
1. Begriff für eine Frau, die sich anzieht wie ein Mann,
der aussieht wie eine Frau / Term for a woman who
dresses like a man who looks like a woman
2. Berliner Platz, an dem vor dem Zweiten Weltkrieg
viele jüdische Modeunternehmen ansässig waren /
Berlin square home to many Jewish fashion firms
before the Second World War
3. Namensgeber für den neuen Museumskomplex
in der Mitte Berlins / The new museum complex in the
heart of Berlin is named after these famous brothers
8. Die neue Kinderwelt des Jüdischen Museums Berlin /
The new Children’s World at the Jewish Museum Berlin
10. Person, die sich vorstellt, wie etwas gemacht
werden könnte und Pläne dafür erstellt / Person who
imagines what can be made and produces plans for it
VERTIKAL / DOWN
4. Eigenschaft, die junge Designerinnen und Designer
zum Erfolg benötigen / Quality which young designers
need for success
5. Name des Unternehmens, das aus Algen Stoffe und
Farben herstellt / Name of the company making dyes
and fibres from algae
6. Berliner Strickdesignerin und Undergroundlegende
(Nachname) / Berlin knitwear designer and underground icon (last name)

Competition rules: participants must be 18 or older. The
competition is open to the subscribers to the “aktuell”
magazine as well as their children and grandchildren. This
crossword prize draw is not open to those employed by
the federal state of Berlin and cooperating institutions or
companies. The Berlin Senate Chancellery only gathers,
processes and uses your personal data for this crossword
prize draw. We do not pass your personal data on to third
parties. The promoter’s decision is final and binding.
The winners will be informed by email.

7. Neuer Ort der Verständigung und des Miteinanders in
Berlin (drei Wörter)/New place of mutual understanding
and peaceful coexistence in Berlin (three words)
9. Englisches Wort für die Umwandlung scheinbarer
Abfallprodukte zu neuwertigen Gegenständen /
Transforming what seem to be waste materials into
new useful products
PREISGEWINN ZUM KREUZWORTRÄTSEL
In „aktuell“ Nr. 107 suchten wir das Lösungswort „Engagement“. Alle Gewinnerinnen und Gewinner wurden
benachrichtigt. Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, schicken Sie bitte das richtige Lösungswort unter
Angabe Ihres vollständigen Namens und Ihrer Adresse
per E-Mail bis zum 31.03.2022 an aktuell@berlin.de .
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir ein Buch
des Illustrators Christoph Niemann. Viel Erfolg bei unserem Gewinnspiel!
PRIZE CROSSWORD
In “aktuell” Nr. 107, the mystery word was “Engagement”. All winners have been notified. To take part in our
prize crossword, send us an email with the correct mystery word and your full name and address by 31 March
2022 at the latest to: aktuell@berlin.de . All the correct
solutions will be put into a draw and the winners chosen
at random. This time the lucky winner will receive a book
by the illustrator Christoph Niemann. Good luck in our
prize crossword!
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Empfehlen Sie
„aktuell“ weiter
Recommend
“aktuell” to friends
and family

Empfehlen Sie „aktuell“ an Freundinnen,
Freunde und Familie weiter und machen Sie
sie auf die Möglichkeit eines kostenlosen
Abonnements aufmerksam. Eine E-Mail an
aktuell@berlin.de genügt.

Please continue recommending “aktuell” to
your friends and family, and remind them of
the possibility of a free subscription. Simply
send an email to aktuell@berlin.de.

