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Einmal ist keinmal. BeimBowie-Konzert
in derDeutschlandhalle soll es gewesen
sein, dass sich die 13-jährigeChristiane
F. den ersten Schuss setzte.Heroin hatte
sie immer abgelehnt, ihren süchtigen
Freunddeswegen aufgegeben, auchhatte
ein anderer derDroge verfallener Junge
aus ihrerClique sie gewarnt. Egal, es
sollte ja nur das eineMal sein.Nurmal
ausprobieren,mitreden können, keine
Außenseiterin sein. „WirKinder vom
Bahnhof Zoo“, so hieß imHerbst 1978
erst die „Stern“-Serie, danndasBuchder
JournalistenHorstRick undKaiHer-
mann, drei Jahre später folgte derKino-
film. Ein dunklerBerlinerMythoswar ge-
boren, der abDienstag als Serienadap-
tion beiAmazonPrimeVideo eine Fort-
setzung erfährt. Bereits einenTag früher
startet beimAmazon-AblegerAudible
die in Zusammenarbeitmit Constantin
Filmundunterstützt vom„Stern“ entstan-
deneAudio-Dokumentation „Das Berlin
derKinder vomBahnhof Zoo“ vonCle-
mensMarschall, LorenzSchröter und
MikuSophieKühmel. Sie konnten auf die
jahrzehntelangunbeachtetenOriginalauf-
nahmender beiden „Stern“-Reporter zu-
rückgreifen, ihreTonbandinterviewsmit
der damals 15-jährigenChristianeF., der
„dunklen Ikone“,wie BibianaBeglau sie
nennt.Diemit demSilbernenBären, dem
Grimme-Preis und als „Beste Interpretin“
auchdemDeutschenHörbuchpreis aus-
gezeichnete Schauspielerin führt durch
die knapp zweieinhalbstündigeAudio-
Dokumentation. Sie gibt einen authenti-
schenEinblick in einendüsterenBereich
derWest-BerlinerGesellschaft, als Por-
trät eines trostlosen, vonhalbenKindern
bevölkerten Schattenreichs vonSex,
Drugs andRock’n’Roll.DieseGeschich-
tewiederhole sich inVariationenbis heu-
te,wenngleich nun andere Substanzen
konsumiertwürden, sagt die Schauspiele-
rin. StattHeroin seien es nunCannabis
undAmphetamine.  Andreas Conrad

Ein verwunschenesMärchenschlösschen
in Berlin? Man muss nur die BVG-Fähre
F10 von Wannsee nach Kladow nehmen
und ein paar Minuten laufen, um dieses
kleine Paradies auf einer Anhöhe über
derHavel zu entdecken. EinParkmit ural-
ten Bäumen umfängt den Besucher.
Weich geschwungene Wiesenhänge, in
diesen Tagen dick überpudert mit
Schnee, führen hinauf zur lichten Kuppe
des Parks. Dort steht das Gutshaus Neu-
kladow, ein gelb leuchtendes Gebäude,
von dessen Veranda man zwischen dori-
schen Säulen traumhaft über den Fluss
blickt, der so gar keine Eile hat, in der
winterlichen Ruhe.
Kaum zu glauben, dass im Juni 2020

ein reges, malerisches Treiben diesen be-
sonderen Ort belebte: Im Rahmen einer
zweiwöchigen Sommerakademie bauten
dort 16 Künstlerinnen und Künstler aus
Berlin und Brandenburg rund ums
Schlösschen ihre Staffeleien auf. Inspi-
riert von der Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft des Gutsparks Neukladow
legten sie los: im vollen Licht, in freier

Luft – en plein air.
Zahlreiche ihrer

Werke kann man
jetzt in einem faszi-
nierenden Buch der
Kunsthistorikerin
Miriam-Esther
Owesle bewundern.
Es sind Gemälde in
Öl und Acryl, Aqua-
relle, Pastelle, Zeich-
nungen mit Tusche,
Kohle oder Bleistift.

Auf vielfältige künstlerischeWeise entfal-
tet der Zauber des Ortes hierin seine
Kraft. Schon der Titel des Buches ist ver-
heißungsvoll: „Ein Sommer in Neukla-
dow“. Lebendige Texte über die kreati-
ven Gäste, über deren Arbeitsweisen und
ihre Annäherung an das Freiluft-Atelier
im Spandauer Ortsteil Kladow ergänzen
die Illustrationen.
Unterstützt vom Kulturamt des Be-

zirks hatte Autorin Miriam-Esther
Owesle dieAktion organisiert, dieKünst-
ler eingeladen und so eine Tradition wei-
tergeführt, die auf den einstigen Hofma-
ler vonNeukladow,Max Slevogt, zurück-
geht. Neben Max Liebermann und Lovis

Corinth gehörte Slevogt zu den führen-
den Impressionisten seiner Zeit. Er war
befreundetmit demBesitzerdesGutshau-
ses, Johannes Guthmann. Als gern gese-
hener Gast hielt er auf vielen Gemälden
fest, wie sein wohlhabender Verehrer
dort einen Traum verwirklichte: sein
Arkadien an der Havel. Guthmann, ein
Schöngeist und Kunstliebhaber, schuf
von 1910 bis 1921 in Neukladow einen
„Ort der Muße und der Musen“. Er
scharte dort Menschen um sich, die
zum elitären Kreis der Kunst-, Theater,-
Musik- und Wissenschaftsszene der
deutschen Hauptstadt gehörten.
Miriam-Esther Owesle erfuhr erstmals

von Guthmanns Kladower Arkadien, als
sie im Jahr 2013 ein Seminar über Max

Slevogt und den deutschen Impressionis-
mus gab. Sie war begeistert und er-
forschte intensiv dieGeschichte desGuts-
hauses. Seither bemüht sie sichunermüd-
lich, das architektonische und kulturge-
schichtliche Juwel am Wannsee durch
Vorträge, Konzerte und vielerlei andere
Events als Musenhof wiederzubeleben.
Veranstalter ist dabei die von ihr gegrün-
dete Johannes-Guthmann-Akademie.
Ihr Buch erweckt schon jetzt Vor-

freude auf den kommenden Kultur-Som-
mer in Neukladow, die Pandemie ist bis
dahin hoffentlich abgeebbt. Zurzeit darf
das Café-Restaurant im Gutshaus nur
To-Go-Service anbieten, aber ein weite-
res Plein Air im Park, Open-Air-Kon-
zerte oder Lesungen sind bereits in Vor-

bereitung. Und der Bezirk hat schon
begonnen, das gesamte Areal als Treff-
punkt für Kunst und Kultur auszubauen
und fortzuentwickeln.
Welche Bildenden Künstler erkunde-

ten im vergangenen Sommer den Guts-
park? Neun Profis waren dabei: Matthias
Koeppel, Christopher Lehmpfuhl, Frank
W. Weber, (Künstlername ARATORA),
Antonia Bisig, Ulrike Pisch, Sibylle
Prange, Frank Suplie Lilo Winkelmann
und die in Berlin lebende, koreanische
Malerin SOOKI. Sie arbeiteten Seite an
Seite mit sechs Studierenden der Künste:
Kira Balke, Sophia Berg, Carolin Bernho-
fer, Cosima Dlugokinski, Sophie Siebert
und Kiriakos Tompolidis. Als Jüngste ge-
hörte zu dieser vielseitigen Künst-

ler-Crew Dana Teifel vom Leistungskurs
Kunst der SpandauerMartin-Buber-Ober-
schule.
Für die 67-jährige SOOKI war Neukla-

dow „eine neue Welt in Berlin, die der
Fantasie großen Raum gibt“. Mit Vor-
liebe ließ sie auf der Veranda ihren Blick
in die Ferne schweifen. Das zeigen ihre
Aquarelle und Gouachen „Zum Wasser“
oder „Blick frei aufs Segelboot“.Kunststu-
dentin Kira Balke,
21 Jahre alt, in Kla-
dow geboren und
schon als Kind im
Gutspark zu Hause,
lässt die Säulen der
Veranda expressio-
nistisch in den Him-
mel stürmen. Frank
Suplie (70), Stroh-
hut, farbverschmier-
ter grüner Kittel,
malt auf einem Foto
in einemverstecktenParkwinkel unter Ei-
chen. Neukladow ist für ihn „gleicherma-
ßen zeitlos wie höchst aktuell“. Christo-
pher Lehmpfuhl (49) genießt und malt
wie einst Max Slevogt den Blick über die
Blumenrabatten zur Havel und zur Frei-
treppe des Gutshauses „in ganz starkem
Licht“. Dick trägt er die intensiven Ölfar-
ben auf. Man kann den Sommertag auf
seinem Bild mit allen Sinnen nacherle-
ben. Im Park erfuhren die Künstler eine
Freiheit, die in aktuellen Corona-Zeiten
nicht selbstverständlich ist.
Verhindert haben die Viren bislang die

Präsentation der entstandenen Arbeiten
im Gotischen Haus des Bezirks Spandau
an der Breite Straße 32. Bereits seit No-
vember2020 ist dort eineAusstellung fer-
tig aufgebaut, wegen des derzeitigen
Lockdowns bleibt sie aber bis auf weite-
res geschlossen. Wenn sich die Lage ent-
spannt, soll sie auf jeden Fall noch ge-
zeigt werden.

Ende vergangenen Jahres wurde fürs
ZDF die sechste Folge der 2015 gestar-
teten TV-Serie „Dengler“ gedreht, wie-
der mit Ronald Zehrfeld in der Titel-
rolle als Privatdetektiv Georg Dengler.
Einen Sendetermin gibt es noch nicht,
aber das auch dieser Folge zugrunde
liegende Buch des Erfolgsautors Wolf-
gang Schorlau liegt lesefertig vor und
gilt bereits als Bestseller: „Kreuzberg
Blues“. In Denglers zehntem Fall geht
es um die Gentrifizierung in Kreuzberg.
Entmietung ist angesagt. Ein Immobi-
lienhai ekelt seine Mieter mit kriminel-
len Methoden aus den Häusern. Die
Interessen des Wohnkapitals und der
normalen Kreuzberger Bürger prallen
aufeinander.
Kreuzberg grenzt auch an den Potsda-

mer Platz. Dort sind Armut und Glitzer-
welt mitunter nur durch eine Straßen-
breite getrennt. Genau da fand der
ZDF-Locationscout für den Dreh geeig-
nete, inzwischen leer stehendeGebäude.
Wolfgang Schorlaus Buch ist nicht

nur eine schnöder Kriminalroman, son-
dern eher eine konfliktgeladene Gesell-
schaftsstudie, dessen Verfilmung in ei-
nem Kreuzberger Plattenbau abgeschlos-
sen wurde, in dem ähnliche Zustände
herrschen. Man wünscht sich dort sol-
ventere Mieter. Die alten, die schon zu
Mauerzeiten dort lebten, sollen raus.
In Schorlaus Krimi steckt dahinter

jedoch auch ein politischer, geheim-
dienstlicher Komplott, der den Mieten-
deckel verhindern und einen politi-
schen Umsturz herbeiführen will. Dazu
sollen Rechtsradikale, Verschwörungs-
theoretiker, Impfgegner und „Querden-
ker“ aufgehetzt werden.
Das Buch wurde vor der Pandemie be-

gonnen, eswurdedanndurchaktuelleGe-
schehnisse ergänzt, ohne dass dies aufge-
setzt wirkt, auch wenn so manches Kli-
schee bedient wird. An Aktualität ist es
jedenfalls kaum zu überbieten.
Ein Cliffhanger verspricht weitere fes-

selnde Folgen. Man kann gespannt sein,
wie es weitergeht – in der Fiktion wie
auch in der Realität.  Ernst Reuß

— Wolfgang Schorlau: Kreuzberg Blues.
Denglers zehnter Fall. Kiepenheuer &
Witsch, Köln. 416 Seiten, 22 €.

Es muss so an die zehn Jahre her sein, da
hing andemBaum, der sichunterhalb der
Schloßfreiheit, nahe dem Standort des
ehemaligen Nationaldenkmals mit dem
Reiterstandbild Wilhelms I., breitge-
macht hat, eine Kinderschaukel: zwei
Seile, ein Brett. Sie ist seit Langem weg,
für den niederländischen Kulturhistori-
ker und Journalisten Merlijn Schoonen-
boomein„Sinnbild fürdieverspielteFrei-
heit dieser Stadt“. Mit seinem Buch „Ein
Palast für die Republik“ hat er „Eine
kleine Geschichte der großen deutschen
Suche nach Identität“ vorgelegt.
ZumindestvirtuellistdasHumboldt-Fo-

rum in der wiedererstandenen Schloss-
hülleeröffnetworden,Zeit füreinenBlick
zurück.WassagtderWiederaufbaudesal-
tenSchlossesüberdieDeutschenaus?„In-
dem der alte Palast wiedererrichtet wird,
kehrt das Land in jene Zeit zurück, bevor
alles indieBrücheging, indieZeit vorder
großen deutschen Schuld“, schreibt
Schoonenboom. Wie ein Ethnologe
schaut er auf die Deutschen, versteht an-
fangs nicht die Aufregung um den mögli-
chenWiederaufbau,bestauntdieleereFlä-
che, auf der einst der Palast der Republik
stand. Seit 2009 radelt der Korrespon-
dent jeden Tag auf dem Weg zu seinem
Büro daran vorbei. Aber bei der Grund-
steinlegung 2013 merkte er, dass die Ge-
schichtezurückgekehrtist,eineernsteAn-
gelegenheit.ErkontrastiertdieseZeremo-
nie mit der fröhlichen Wiedereröffnung
desRijksmuseumsAmsterdamsamtoran-
genemFeuerwerk vomDach aus.
Erstaunt registriert der deutsche Leser

durch den Blick von außen, wie viel die-

ses alte Schloss, der Palast der Republik,
die Leerfläche und derWiederaufbaumit
denpolitischenund kulturellen Stimmun-
gen in der Stadt und im Land verbunden
sind. Für Schoonenboom ist das Schloss
„in den letzten 150 Jahren immer wieder
der Seismograf der gesellschaftlichen
Empfindungen gewesen. Die Visionen
der politischen Elite des Landes kommen
hier in jeder Epoche zum Ausdruck, aber
auch die Angriffe ihrer Widersacher“.
Sein Streifzug durch die jüngsteMenta-

litätsgeschichte der Deutschen und ihre
Suche nach ihrer Identität macht er im-
merwieder amSchloss und dessenNach-
folgebau fest. Geschickt verknüpft er da-
bei eine reportageartige Chronik der
Schlossdebatte mit kleinen amüsanten
Randbeobachtungen, mit signifikanten
Details, die bei der normalen Bericht-
erstattung eher wegfallen – etwa dass bei
der Grundsteinlegung von den Kulturen,
mit denenman denDialog feiernmöchte,
so gutwie niemand vertretenwar.
Flüchtlingsthematik, Aufstieg der

AfD, Umgang mit Muslimen, all das
beobachtet Schoonenboom im Lauf der
letzten zehn Jahre mit scharfem Blick,
um am Ende festzustellen, dass die Deut-
schen bereit sind, sich den Debatten zu
stellen, den Gegensatz zwischen Rekon-
struktion des Alten und Ausblick auf den
Dialog der Kulturen auszuhalten und
fruchtbar zu nutzen. Rolf Brockschmidt

— Merlijn Schoonenboom: Ein Palast für
die Republik. Eine kleine Geschichte der
großen deutschen Suche nach Identität. Ar-
gobooks, Berlin. 300 Seiten. 19,80 €.
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CHRISTIANE F. ERZÄHLT
„Das Berlin der Kinder vom Bahnhof Zoo“

als Audio-Dokumentation

—Miriam-Esther
Owesle: Ein Sommer
in Neukladow. be.bra
verlag, Berlin. 112 Sei-
ten, 102 Abbildungen,
16 €. Infos zum Goti-
schen Haus unter
www.gotisches-
haus.de.

ANZEIGE

Schneeweiß – nein danke. Das Aquarell von Kira Balke, seit 2018 Studentin an der Universität der Künste Berlin, zeigt den Blick von der
Gutshausterrasse zur Havel. Frank Suplie hatte seine Staffelei vor dem Gutshaus aufgebaut.  Fotos: Kira Balke, Miriam-Esther Owesle

Sommer der Farben
Im Juni lud die Kunsthistorikerin Miriam-Ester Owesle 16 Künstlerinnen und Künstler in den Gutspark Neukladow.

Die Pandemie verhinderte bislang die Ausstellung ihrer Werke. Jetzt sind sie als Buch erschienen

Schon
Max Slevogt
hat in
Neukladow
en plein air
gemalt

Für Gutsherr
Guthmann
war
Neukladow
sein
Arkadien

Der Krimi
zum

Mietendeckel
Wolfgang Schorlaus
„Kreuzberg Blues“

Komm auf die Schaukel, Luise. Früher ging das noch, heute kann man an der Schloßfrei-
heit leider nicht mehr auf und nieder schwingen.  Fotos: Kitty Kleist-Heinrich, Rolf Brockschmidt

Schloss ohne Schaukel
Ein Niederländer sinnt über die Deutschen nach

Von Christoph Stollowsky
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Es tut sich was –
direkt nebenan

Wir bei Vattenfall sind entschlossen, ein fossilfreies Leben innerhalb
einer Generation zu ermöglichen. Ein Schritt auf dem Weg dorthin

ist die Bereitstellung von fossilfreier Stadtwärme
für immer mehr Berliner Wohn- und Gewerbeeinheiten.

Fossilfrei leben innerhalb einer Generation.
Begleiten Sie uns auf vattenfall.de/fossilfrei


