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KAROW-SÜD IN DEN 50er JAHREN

Kindheit in Karow (11)
Klaus Priese schrieb ein

Buch über die Geschich-
te seiner Kindheit in Karow,
Blankenburg und Buch.
»BB« veröffentlicht in den
nächsten Ausgaben einzelne
Auszüge daraus. Heute: 

Kino in Blankenburg
Kommen wir zu den Kinoge-
wohnheiten, die in den
1950er Jahren einen ganz an-
deren Stellenwert als heute
besaßen. Vom kurzzeitigen
Karower Kino habe ich schon
berichtet, weit wichtiger war
das Blankenburger Kino und die Huber-
tuslichtspiele in Buch. Vom Blanken-
burger Kino gegenüber der Kirche ist
heute nichts mehr erhalten, eine große
Leere ist nach dem Abriss der Gebäude-
gruppe auf dem Eckgrundstück ent-
standen. Ursprünglich lag an dieser
Stelle eine große Gaststätte, die auf ei-
ner Ansichtskarte aus dem Jahr 1899
den Namen Kaiser Wilhelm führte. Der
Saal der Gaststätte lag in der Krugstege
und wurde in der Zwischenkriegszeit zu
einem richtigen Kino umgebaut, im Ge-
gensatz zu Karow, wo nur ein Provisori-
um geschaffen wurde. Vorn, die eigentli-
che Gaststätte, wurde, wann weiß ich
nicht, zu einem Lebensmittelgeschäft
verändert. In den 1950er Jahren betrieb
diesen die HO. Das Kino jedenfalls war
ein sehr angenehmes, ja gemütliches
Kino und hatte starken Zulauf. Erinner-
lich ist mir, als z.B. der Film »Das dop-
pelte Lottchen« gezeigt wurde, den ich
mit meiner Mutter sah, man große Mü-
he hatte, überhaupt Karten zu bekom-
men. So ab 1952 besuchte ich die Kin-
dervorstellungen am Sonntagnach-
mittag mit meinen Freunden oder auch
allein. Ausgestattet mit 25 Pfennigen für
die Kinokarte und 30 Pfennigen für Hin-
und Rückfahrt mit dem 42er Bus ging es
nach Blankenburg. Die 30 Pfennige Bus-
geld wurden meist eingespart, laufen
war angesagt und mit den 30 Pfennigen
konnte man Besseres anfangen. 
Die Vorstellungen liefen immer nach ei-
nem Schema ab: Augenzeuge (= Wo-
chenschau), Vorfilm und Hauptfilm.
Der Augenzeuge interessierte mich im-
mer ungemein, denn dort sah man Bil-
der von Vorgängen aus aller Welt, von
denen man in den Rundfunknachrich-
ten schon gehört hatte. 
Die Vorfilme  waren meist farbige Zei-
chentrickfilme aus sowjetischer Pro-
duktion, die nicht schlecht gemacht wa-
ren aber eben völlig anders als die
Micky-Maus- oder Fix-und-Foxi-Hefte
aus dem Westen. An die Hauptfilme
kann ich mich kaum erinnern, es waren
zu viele, die ich gesehen hatte. Doch ein
sowjetischer Märchenfilm hat mich
sehr beeindruckt. Dieser Schwarz-weiß-
Film hieß »Das Zauberkorn«. Nach den
Märchenfilmen waren die französi-
schen Abenteuerfilme mit Jean Marais
in den Hauptrollen angesagt, er war
mein erster Filmstar, für den ich
schwärmte. In den späteren Jahren ab
6./7. Klasse versuchten wir, in die 18-
Uhr-Vorstellung für Erwachsene zu
kommen und taten so, als ob wir schon
14 Jahre alt wären. Das klappte eigent-
lich immer.  

Eisverkauf vor Bucher Kino
Ins Bucher Kino, in die Hubertuslicht-
spiele, ging ich viel seltener. Auch dieser
Kinosaal war aus einem Gaststättensaal
hervorgegangen und der markante Ein-
gangsbereich des Kinos ist äußerlich
noch heute erhalten, der Saal hingegen
nicht mehr. Das ehemalige Kino sowie
die eigentliche Gaststätte bilden heute
das Ensemble des Jugendclubs »Der Al-
te«. Das Bucher Kino hatte einen Nach-
teil und einen gewichtigen Vorteil. Der
Nachteil bestand darin, dass ein Weg zu
Fuß von Karow-Süd einfach zu weit war
und man das Fahrgeld als solches auch
einsetzen musste. Der Vorteil bestand
darin, dass sich vor dem Kino ein klei-
ner Kiosk befand, der in der warmen
Jahreszeit ständig Eis verkaufte. Die
kleine Waffel zu 15, die große zu 30 und
die Waffelschale mit Eiskugeln zu 50
Pfennigen. Man musste das Eis vor der
Kinovorstellung verzehren, im Kino
durften keine Lebensmittel und Geträn-
ke konsumiert werden, vielleicht ohne
Rascheln zu verursachen ein Stück
Schokolade.  
Seltener besuchte ich in dann schon
späteren Jahren die Kinos Rio in der
Prenzlauer Promenade, das Toni am An-
tonplatz, das Colosseum in der Schön-
hauser Allee, ein Stückchen weiter das
Mila, in der Kastanienallee im Pratersaal

das DEFA-Kastanienal-
lee. Das Kino Delphi an
der Weissenseer Spitze
gleich am Anfang der
Gustav-Adolf-Straße
habe ich bei einem Ki-
nobesuch mit meinen
Eltern Anfang der
1950er Jahre auch
noch kennengelernt. 
Ende der 1950er Jahre,
ich besuchte schon die
Mittelschule in Buch,
kamen die Kinos am
Gesundbrunnen dazu.
Gleich vorn am Bahn-

hof war das Corso, das immer gut be-
sucht war. Bei guten Filmen, die von ei-
ner staatlichen Stelle in Westberlin das
Prädikat wertvoll oder besonders wert-
voll erhalten hatten, erhielt man die Ki-
nokarten zum Kurs 1 zu 1. Das brachte
natürlich viel Publikum aus dem Osten
in die Kinos. In der Badstraße gab es ei-
ne ganze Reihe von Kinos. Erinnerlich
ist mir das Neue Alhambra und das
Humboldt. In letzterem spielte man
vorwiegend Filme, für die man die Kar-
ten nicht 1 zu 1 bekam, also Western,
Krimis usw. Zusammen mit den Ge-
schäften und Ständen, Banken und
Wechselstuben bot die Badstraße vom
Bahnhof Gesundbrunnen an ein Bild
überbordenden Lebens, wo sich die
Menschen drängten. Die meisten ka-
men aus Ostberlin und alle Geschäfte
lebten mehr oder weniger von ihnen
und nahmen problemlos Ostgeld zum
aktuellen Kurs in Zahlung. Nach der
Wende führte mich einer meiner ersten
Wege zur Badstraße – die Leere und Öde
der Straße ließ mich erschauern. Und
auch mein Kino Corso war spurlos ver-
schwunden. 

Mit dem Rad zum Gorinsee
Mit meinem Fahrrad habe ich viele
Fahrten unternommen. Unter anderem
bin ich im Sommer täglich mit ihm
nach Buch zur Mittelschule gefahren.
Auch für die Fahrt zum Gorinsee war ich
jetzt unabhängig. Der Gorinsee war
sozusagen die Badewanne für die
nördlichen Ortsteile von Pankow, es
gab nichts anderes zum Baden und
Schwimmen. Die Masse der Besucher
kam mit dem Rad, sehr, sehr wenige mit
einem Auto. Motorräder sah man öfters.
Ein Campingplatz war noch nicht ein-
gerichtet, so dass sich die Menschen im
Vorfeld des Sees gut verteilen konnten.
Von Karow bis zum Gorinsee war es ein
beträchtliches Stückchen Weg. Kam
man von der Wiltbergstraße an die Ber-
liner Stadtgrenze in der Hobrechtsfel-
der Chaussee mitten im Wald, musste
man einen Kontrollpunkt der Sowjetar-
mee passieren. Kinder und Jugendliche
wurden durchgewinkt, Erwachsene
mussten ihren Personalausweis vorzei-
gen. Für Westberliner war an der Stadt-
grenze Schluss, sie durften nicht nach
Brandenburg. Die Stadtgrenze erkennt
man noch heute recht gut am Ende des
alten Bucher Hochwaldes. 
War der Kontrollpunkt passiert, stellte
sich die Frage, Wüste oder Holperstra-
ße, so nannten wir die beiden Möglich-
keiten des Weges zum Gorinsee. Wüste
bedeutete die kürzere Strecke quer
durch die Rieselfelder. Der Geruch war
nicht das Problem, sondern die im
Sommer knöcheltiefen losen Sandwege.
Dort mit einem Fahrrad durchzukom-
men, war schon eine Kunst. Die andere
Alternative, länger im Weg, war die Hol-
perstraße über Hobrechtsfelde. Der so-
wjetische Kontrollpunkt war immer
hübsch gestaltet, denn viel Verkehr
herrschte nicht auf dieser Straße und
die Soldaten hatten Langeweile. Sie ge-
stalteten auf einem kleinen ebenen
Areal Bilder aus Kies, schwarzer Erde,
Steinen, Kienäppeln, Zweigen, Moosen,
bunte Bilder, aber nicht ausschließlich
propagandistischer Art und sogar mit
Schrift. Dieser Kontrollpunkt wurde als
einer der ersten schon in den 1960er
Jahren aufgegeben. Die an den größe-
ren Straßen gelegenen Kontrollpunkte,
wurden zunächst von der Grenzpolizei
der DDR übernommen und Anfang der
1970er Jahre völlig aufgelöst.
Von einer Übernutzung des kleinen Go-
rinsees, wie heute, konnte damals keine
Rede sein. Dennoch war nicht alles Son-
nenschein. Mein Vater erzählte, dass er
in den 1940er Jahren gesehen hatte, wie
die Sowjettruppen mit Panzern in den
See fuhren, um sie dort zu reinigen.

(wird fortgesetzt)
»Karow-Süd in den 1950er Jahren«, bei
BoD für 9,99 Euro, 106 S., ISBN 978-3-
7557-1182-7.

Klaus Priese,  
Autor aus Buch
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Stolpersteine für Fam. Seelig in der Hufelandstr. 10 und Jenny Gold in der Straußstr. 53.

Stolpersteine in Panketal verlegt
»Ein Mensch ist erst vergessen,
wenn sein Name vergessen
ist«, heißt es im Talmud

Von Martin Jehle

Juden in Zepernick? – Na ja, wohlschon« lautet ein Kapitel in dem 2021
erschienenen Buch »Zepernick. Rück-
blicke ins 20. Jahrhundert« (siehe auch
»BB« 10/2021) des im selben Jahr verstor-
benen Autors und Historikers Dr. Rolf
Gerlach. Darin beschreibt er die mühsa-
men Nachforschungen in den 1990er
Jahren über das Schicksal NS-Verfolgter
in Zepernick, die nicht in das in der DDR
gepflegte und dominierende Bild des
kommunistischen Widerstandes gegen
die nationalsozialistische Diktatur pass-
ten. Nur wenige »alte« Zepernicker lie-
ßen sich noch etwas entlocken und
wenn, dann »trübes Ungefähres aus
dunklem Erinnern vom Hören-Sagen«,
wie es Gerlach beschreibt. Was ihn nicht
daran hinderte, durch  Recherchen  in
kommunalen Akten und Gespräche mit
betroffenen Zeitzeugen, insbesondere

der 2019 verstorbenen Margot Rakitin,
deren Elternhaus in der Reichskristall-
nacht 1938 verwüstet wurde, die Grund-
lage für spätere Forschungen zu legen.  
Der Zepernicker (heute: Panketaler) Ge-
schichtsverein Heimathaus e.V., in den
1980er Jahren unter dem Dach des Kul-

turbundes der DDR gegründet, nahm
sich auch in den Jahren nach der friedli-
chen Revolution von 1989 nicht dieses
»weißen Flecks« der Zepernicker Ortsge-
schichte an. Erst mit dem altersbeding-
ten Austausch der Mitglieder und unter
der neuen Vorsitzenden Nadine Muth
kam es in den letzten Jahren zu einer An-
näherung an das Thema der Erfor-
schung von bisher unbeachteten Aspek-
ten der nationalsozialistischen Verfol-
gungspolitik in Zepernick und die Un-
terstützung entsprechender Vorhaben. 
So erschienen unter der Herausgeber-
schaft des Geschichtsvereins Heimat-
haus in 2020 die Bücher »Die jüdischen
Bewohner in Zepernick 1933–1945«
(»BB« 12/2020) und  »Wider das Verges-
sen. Benning / Bardach / Gutfeld« von
Walter Seger. Zur Buchvorstellung im
November 2021 war die Aula der Grund-
schule Zepernick voll besetzt; Vorträge,
die Anwesenheit von Zeitzeugen und
das Gespräch mit dem Publikum mach-
ten den Abend zu einem wichtigen erin-
nerungskulturellen Zeichen (»BB« 12/
2021). In der Folge entschlossen sich der
Geschichtsverein Heimathaus und der
Verein Kunstbrücke Panketal, in Koope-
ration mit der Gemeinde Panketal eine
Stolpersteinverlegung zu initiieren. Das
Vorhaben wurde in die Vorschlagsliste
für die Verteilung des jährlichen Bürger-
budgets aufgenommen und erhielt bei
der Abstimmung die zweitmeisten
Stimmen. 

Sieben der in dem Buch von Seger darge-
stellten persönlichen Schicksale wurde
zunächst am 9. 10. mit einer Veranstal-
tung  im Rathaus Panketal erinnert. Tags
darauf erfolgte durch die Verlegung von
Stolpersteinen ein dauerhaft sichtbares
Symbol des Gedenkens vor ihrem letzten
frei gewählten Wohnort. 
Die Veranstaltung am 9. 10. im Rathaus

begann mit einem Empfang im Foyer
für die neben Deutschland  heute in  den
USA, der Schweiz und Brasilien leben-
den Zeitzeugen und Nachkommen der
Familie Benning, deren Vater Wolfgang
in Auschwitz starb und für den in der
Goslarer Straße 8 ein Stolperstein ver-

legt wurde. Familie Benning, die schon
im letzten Herbst Panketal besuchte, war
erneut mit den Kindern Michael (Mike)
Benning (89) aus den USA, seiner
Schwester Andrea (80) aus der Schweiz,
Enkelkindern, (Groß-)Neffen-/Nichten
und mit Lauren Gemmo, einer in den
USA geborenen Urenkelin von Wolfgang
Benning, die aber heute in Berlin lebt,
vertreten. 
Musikalisch umrahmt wurde der Abend
von der Kunstbrücke Panketal. Mit Mu-
sik aus dem Film »Schindlers Liste«, ge-
spielt von  Charlotte Templin an der So-
lo-Violine, Elena Münster am Klavier,
Niels Templin an der Violine, Frederike
Templin an der Viola und Regine Da-
niels-Stoll am Cello, wurde eine würde-
volle Atmosphäre geschaffen. Im An-
schluss an den Empfang ging es im
Ratssaal mit dem öffentlichen Teil der
Veranstaltung weiter, zu der sich über 50
interessierte Bürgerinnen und Bürger
aus Panketal eingefunden hatten. 
Bürgermeister Maximilian Wonke unter-
strich die Bedeutung der Veranstaltung
und Stolpersteinverlegung für die lokale
Erinnerungskultur: »Panketal möchte
seinen Teil der Geschichte tragen!«.  Er
bedankte sich bei den anwesenden Zeit-
zeugen und Nachfahren sowie für den
»großen Anklang« in der Bevölkerung für
diese »Reise in die Vergangenheit, in die
dunkelste Zeit unserer Geschichte«. An-
gesichts der aktuellen Kriege und Krisen
auf der Welt äußerte er unter anderem:

Stein für Selma Kübler in der Heinestr. 58.

»Ich bin nicht der Meinung, dass sich
Geschichte nicht wiederholt«. 
Mit einem Video und einem Vortrag
stellte Walter Seger daraufhin die Orte
und die akribisch recherchierten biogra-
phischen Details zu den geehrten Perso-
nen für den nächsten Tag vor.
Zwischendurch wurden immer wieder
zum Inhalt des Abends passende musi-

kalische Akzente durch die
Musikerinnen und Musi-
ker gesetzt, etwa mit Wer-
ken des deutsch-böhmi-
schen Komponisten Erwin
Schulhoff, der 1942 im La-
ger Wülzburg ums Leben
kam und in Vergessenheit
geriet sowie der polni-
schen Komponistin und
Geigerin Gracina Bace-
wicz, die die Zeit der Be-
satzung Polens durch Auf-
tritte abseits der großen
Bühnen in Kaffeehäusern
überstehen konnte. 
Die Stolpersteinverlegung
am 10. 10. wurde durch
Gunter Demnig, Künstler
und Erfinder dieser mitt-
lerweile in Deutschland
und vielen europäischen
Ländern verbreiteten Er-
innerungsform, durchge-

führt. Der mittlerweile 75-jährige Dem-
nig verlegt immer noch fast alle Stol-
persteine, von denen es mittlerweile
rund 96.000 gibt, selbst. Schon 2006 hielt
er sich in Panketal auf und verlegte zur
Erinnerung an das jüdische Ehepaar Lö-
wenthal in der Poststraße 8 zwei Stolper-

steine (»BB« 06/2006). Andrea Robert-
Charrue, eines der sechs Kinder von
Wolfgang Benning und seiner Frau An-
neliese und zusammen mit ihrem Bru-
der Mike und einer weiteren Schwester
1939 mit einem »Kindertransport« nach
England gerettet, erzählte: »Ich, die ein
Baby war, als unser Vater nach Auschwitz
transportiert wurde, habe keine Erinne-
rungen an ihn. Aber viele, viele Jahre
meines Lebens habe ich ihn gesucht.
Wie dankbar sind wir, dass unser Vater
heute einen Stolperstein bekommt.«
Es folgten die Verlegungen der Stolper-
steine zu Ehren von Jenny Gold in der
Straußstraße 53 und der Familie Seelig
in der Hufelandstraße 10. Den Ab-
schluss bildete der Stolperstein zu Ehren
von Selma Kübler in der Heinestraße 58,
die im KZ Theresienstadt ums Leben
kam. Sie war Mieterin der Wohnungsge-
nossenschaft »Heinrich Heine Zeper-
nick» und wurde 1938 vom damaligen
Vorstand aus der Genossenschaft ausge-
schlossen. Sie musste daraufhin nach
Berlin ziehen. Zu der Verlegung dieses
Stolpersteins kamen auch Schüler der 9.
Klasse des Freien Gymnasiums Panketal
und legten Blumen nieder.
Die Angehörigen der Familie Benning
und einige Freunde saßen im Anschluss
noch im »Il Castello« in Buch zusam-
men. Mike Benning hielt eine beein-
druckende Tischrede auf seinen Vater
Wolfgang, die in der kommenden Ausga-
be des »BB« dokumentiert wird.

Gedenkveranstaltung für die jüdischen Zepernicker im Panketaler Ratssaal.

Stein für Wolfgang Benning in der Goslarer Str. 8. Mike (89) & Andrea (80), die Kinder von W. Benning.


