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„Civis Romanus sum" war vor zweitausend Jahren das Größte, das man über sich selbst sagen 

konnte, war man doch freier Bürger Roms und kein Sklave. Dies wandelte ein amerikanischer 

Präsident bei einer Rede in New Orleans ab und sagte, dass dieses Lebensgefühl heutzutage auf 

alle Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika zu beziehen sei. Weil dieser Gedanke bei seinem 

Publikum so erfolgreich ankam, entsann er sich bei seinem Berlin Besuch dessen und endete: “All 

free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and, therefore, as a free man, I take pride 

in the words ‘Ich bin ein Berliner!’” 

 

Dieser amerikanische Präsident hätte auch mit den Worten enden können: “Ich bin ein Bürger der 

Luisenstadt”, ohne dass die historische Bedeutung in irgendeiner Weise verändert gewesen wäre. 

Denn die Luisenstadt war in gleicher Weise geteilt wie unsere Heimatstadt. Sie war bis 1989 geteilt 

in einen kleineren nördlichen Teil, der zwar im Norden, aber gleichermaßen im Osten lag, und 

einen größeren südlichen Teil, der interessanterweise gleichwohl im Westen lag. Sozial gesehen 

war dieser Teil jedoch nicht wirklich Westen, sondern eigentlich ein Niemandsland, denn in dieser 

Mauer-Gegend wollte nun wirklich niemand wohnen. 

 

Diese Verwirrung der Himmelsrichtungen ging für uns kleine Hineingeborene einher mit der 

Erkenntnis politischer Verwirrungen. Als Kennedy zu uns sprach, war ich Schüler in der zweiten 

Klasse. Wir müssen den Jüngeren und den Hinzugezogenen ins Gedächtnis rufen, dass unsere 

Stadt nicht nur durch eine Mauer geteilt war - das wirklich Tragische war die Teilung unserer 

Familien! Mein Schicksal ist somit ganz repräsentativ, denn ich hatte Großeltern in Berlin (West) 

und Großeltern in Berlin (Ost) - zusammen mit zahlreichen weiteren Verwandten. 

 

Seinerzeit war es die Aufgabe aller Eltern und Großeltern, uns kleinen Kindern diesen 

weltpolitischen Irrsinn immer wieder mit neuen Einsichten zu erklären, gerade auch im Hinblick 

darauf, dass unsere Familien unteilbar seien. Wir Kinder haben also viele Geschichten und viel 

Geschichte zu hören bekommen und diese politische Dimension des Erzählens war eine wichtige 

Voraussetzung für die unbändige Freude bei der Wiedervereinigung unserer Stadt und unseres 

Landes. 

 



Eine der kindlich aufbereiteten Geschichten meiner Großeltern war, mich auf meine doppelte 

königliche Herkunft hinzuweisen: So wie ich im Schatten der Bäume des Parks der ersten 

Preußenkönigin Sophie Charlotte in der Frauenklinik an der Pulsstraße am Schlosspark 

Charlottenburg das Licht der Welt erblickte, hatten sie das Licht der Welt in einem ebenfalls nach 

einer Königin benannten Stadtteil erblickt. Mein Großvater wuchs in der Hauptstraße der 

Luisenstadt, der Dresdner Straße, auf, wo sein Vater eine Juwelen-Großhandlung betrieb, 

während meine Großmutter direkt am Luisenstädtischen Kanal wohnte, wo ihr Vater eine Theater-, 

Chor- und Orchesterschule besaß. Meine Großeltern kannten sich somit bereits als Kinder und 

heirateten dann schließlich auch in der Luisenstadt, in der Thomaskirche, in der auch meine Mutter 

getauft wurde. 

 

In der Luisenstadt verdichten sich dreihundert Jahre Berliner Geschichte wie in einem Brennglas: 

Nach 1860 entwickelte sich die Luisenstadt mit ihrer typischen Mischung von Wohnen und 

Gewerbe, zum Teil auf einem Grundstück, zum größten der historischen Stadtteile von Alt-Berlin 

und galt 1910 zugleich als einer der dichtestbebauten mit über 60.000 Einwohner pro km². Um 

1900 erreichte die Luisenstadt mit 306.512 ihre höchste Einwohnerzahl. Mit der Bildung der Groß-

Gemeinde Berlin 1920 verschwand der Name Luisenstadt aus den offiziellen Karten. Nach 1945 

war die durch die Luisenstadt verlaufende Bezirksgrenze zwischen Mitte und Kreuzberg Teil der 

Sektorengrenze zwischen Sowjets und Amerikanern. Durch Neubauten soll die im Zweiten 

Weltkrieg durch Flächenbombardements stark zerstörte Luisenstadt wieder zusammenwachsen. 

 

Dem Ziel des Zusammenwachsens widmet sich seit 1991 auch der Bürgerverein Luisenstadt e.V. 

Er wurde von Mitgliedern der Bürgerinitiative Luisenstadt (Ost) und engagierten Bürgern aus dem 

ehemaligen SO 36 gegründet. Bis heute ist der Bürgerverein Luisenstadt e.V. ein aktives Gremium, 

welches sich nicht nur mit den historischen Hintergründen beschäftigt, sondern auch die aktuelle 

städtebauliche und soziale Entwicklung mitgestaltet. Er engagiert sich – neben vielen anderen 

Themen – auch für die Denkmalpflege. Die Wiederherstellung des Luisenstädtischen Kanals mit 

dem Engelbecken als historisches, Ost und West städtebaulich verbindendes Gartendenkmal ist 

auch der Beharrlichkeit und dem Einsatz des Bürgervereins zu verdanken. Der Bürgerverein 

beteiligt sich seit vielen Jahren aktiv am Tag des offenen Denkmals, betreibt Forschungs- und 

Bildungsarbeit zur Geschichte der Luisenstadt und bezieht bei seinen zahlreichen Projekten immer 

wieder Zeitzeugen und auch speziell Schülergruppen und Jugendliche ein. Unter Leitung der 

Bodendenkmalpflege des Landesdenkmalamtes Berlin ermöglichte er z.B. Grabungen mit 

Schülern, um die zerstörte Luisenstadtkirche zu lokalisieren. Darüber hinaus organisiert der Verein 

eine Reihe von Veranstaltungen wie Ausstellungen, Straßenfeste, Führungen und Besichtigungen 

in der Luisenstadt. 

 

  



Meine Damen und Herren, auch wenn mich meine Geburt in einen anderen Bezirk verschlug, bin 

ich durch die Geschichten meiner Großeltern und die Arbeit des Bürgervereins Luisenstadt e.V. 

stolz, von mir sagen zu können: “Civis urbis ludovica sum”. 

 


