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Buchbesprechungen

der engagierten Besucherbetreuerin im reichstagsgebäude, karin felix, haben wir die vorliegende
Bilddokumentation mit wissenschaftlicher Begleitung zu verdanken. denn wiederholt zeigten die
Besucherinnen und gäste nicht nur während ihrer führungen starkes interesse an diesen anschaulichen Zeugen der geschichte. Manche der Angehörigen lieferten karin felix auch vielseitige informationen zu den schicksalen der dort verewigten soldaten. so ausgestattet gelang es ihr, manchen der
inschriften ein stück Leben einzuhauchen.
das Buch gliedert sich zunächst in einen Abriss zum militärhistorischen Hintergrund und eine
einführung zur geschichte des reichstagsgebäudes mitsamt seinen Umbauphasen. sodann folgen
einzelne Lebensläufe und vielfältige kontextinformationen. ihrer nun als Hauptteil folgenden dokumentation sind ein Modell des gebäudes und die gliederung nach flügeln, ebenen und treppenhäusern vorangestellt. fundortgenau schließen sich auf fast 150 seiten die Abbildungen mit den
namenszügen an. ergänzt wird das Buch durch ein namensregister.
Hier ist in mühevoller systematischer Arbeit eine beeindruckende dokumentation entstanden.
Motivation gaben der Autorin nicht nur die persönlichen positiven Begegnungen mit Besuchern
bzw. den Angehörigen. sie wollte diesem Abschnitt deutscher geschichte durch die erinnerungen
sowjetischer soldaten ein eigenes puzzleteil beisteuern – das ist karin felix gelungen.
Ines Oberling
aribert giesche/Karl-Ludwig Lange: die häuser der bölschestraße in berlin-friedrichshagen.
eine dokumentation 1753–2015. Berlin: Lukas Verlag 2018. 503 s., zahlr. Abb. (= schriften der
Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg, n.f. 9).
seit der gründung der kolonie friedrichshagen im Jahr 1753 bis in die gegenwart blieb der zunächst schlicht „dorfstraße“, ab 1871 in „friedrichstraße“ und 1947 in „Bölschestraße“ umbenannte
Verkehrsweg die Hauptachse der siedlung, deren Bewohner nach den intentionen des preußischen
königs die Berliner textilproduktion durch die Herstellung von garnen unterstützen sollten. dafür
wurden auf königlichem forstland von dem generalunternehmer Johann friedrich pfeiffer an der
schnurgeraden aus dem Wald auf den Müggelsee zulaufenden straße, die bald mit vier Maulbeerbaumreihen bepflanzt wurde, auf jeder straßenseite 25 doppelhäuser und ein zentraler platz errichtet
und jeweils im Anschluss an die Hausstelle mit einem garten- und Ackergrundstück versehen. dies
geschah mit bescheidenen Mitteln. die Häuser waren von einfachster Bauart. der Lehnschulze des
Ortes – der generalunternehmer – hatte zudem das Monopol auf den Verkauf von Brot und anderen
Lebensmitteln sowie auf den Branntweinausschank. Bereits 1754 wurde er seiner Ämter enthoben,
verließ – zu einer mehrjährigen festungsstrafe verurteilt – den preußischen staat und wurde als
professor in Mainz zu einem Begründer der deutschen nationalökonomie.
die siedlung veränderte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts und entwickelte sich durch einen
eisenbahnanschluss sowie ihre Lage im östlich der stadt gelegenen Wald- und seengebiet zu einem
beliebten Berliner Vorort. die hier beschriebene straße bildete ab 1920 den kern eines lebendigen
stadtteilzentrums im Bezirk köpenick von Berlin und blieb es bis heute. trotz aller Veränderungen
und Umbrüche in den letzten 265 Jahren blieb die straße in ihrer Breite und in teilen sogar in der
parzellenstruktur erhalten.
in einem in jeder Hinsicht gewichtigen großformatigen Werk mit seinen über 500 seiten wird
im ersten teil von Aribert giesche die Bau-, Besitz- und nutzungsgeschichte der inzwischen 137
grundstücke in der straße behandelt. der Autor führt zunächst in die entwicklung des Ortsteils
seit seiner gründung ein und legt zugleich eine typologie des friedrichshagener Hausbaus vom 18.
bis zum frühen 20. Jahrhundert sowie wichtige Ortspläne vor. Auf die Übersicht folgt der nach Umfang und inhalt wichtigste Abschnitt, die dokumentation der grundstücke Bölschestraße 1 bis 137.
Wesentlich aus den Bauakten erarbeitet, aber auch unter Hinzuziehung weiterer Archivalien und
Hilfsmittel wird für jedes grundstück eine ausführliche geschichtsdarstellung vom 18. Jahrhundert
bis in die Wendezeit, bei den Ladengeschäften vom ende des 19. Jahrhunderts bis 2015, geliefert und
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damit eine einzigartige gesamtdarstellung einer Berliner Vorortstraße geschaffen. die ebenfalls dazu
erarbeitete Liste der jeweiligen Hauseigentümer wie ausgewählter Mieter reicht bis 1943. in dem
jeweiligen grundstücksartikel werden auch die einflüsse der deutschen geschichte wie Arisierung,
novemberpogrom 1938 und die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg sowie der anschließende Wiederaufbau behandelt. Zwar gibt es kein sachregister, dafür aber, was den Bauforscher ebenso freuen
wird wie familien- und Lokalgeschichtsforscher, register der familiennamen, der körperschaftlichen
Hauseigentümer und Mieter, der Architekten, Bauhandwerker und Baufirmen sowie der Ortsnamen.
der zweite Autor, der Berliner fotograf karl-Ludwig Lange, hat es unternommen, jedes der
137 Häuser vom gleichen standpunkt aus sowohl 1990 wie auch 2003 zu fotografieren und die so
entstandenen fotoserien gegenüberzustellen. entstanden ist eine fotodokumentation, die den tiefgreifenden Wandel in dem auf das ende der ddr folgenden Jahrzehnt vor Augen führt.
die Autoren bezeichnen die frucht ihrer Arbeit bescheiden als eine „dokumentation“. doch
ist ein höchst originelles Werk entstanden, das durch die beiden Bildserien noch zusätzlichen Wert
erhält, indem ddr-typische entwicklungen festgehalten sind. es dürfte als verlässliche grundlage
der zukünftigen Arbeiten über diesen ganz besonderen, eng mit der brandenburgischen geschichte
verbundenen Berliner Ortsteil dienen und in der reihe der „schriften der Landesgeschichtlichen
Vereinigung für die Mark Brandenburg“, zu der bislang in bunter folge unter anderem tagungsbände, je eine Archivübersicht und Quellenpublikation sowie ein vielbändiges Werk zu den brandenburgischen gärten und parkanlagen gehören, ein weiterer wichtiger Baustein der regionalen
geschichtsforschung sein.
Felix Escher
glaube in Potsdam, bd. i: religiöse, spirituelle und weltanschauliche gemeinschaften. beschreibungen und analysen, hrsg. von Johann Hafner/Helga Völkening/irene Becci. Baden-Baden: ergon
Verlag 2018. 839 s.
glaube in Potsdam, bd. ii: religiöse gemeinschaften. geschichten und Personen, hrsg. von
Jana Haase/sabine schicketanz. Baden-Baden: ergon Verlag 2018. 279 s., zahlr. Abb.
es gibt nur wenige publikationen, die sich mit glaubensgemeinschaften in Brandenburg befassen.
stattdessen findet man eine Vielzahl von einzeldarstellungen zu (evangelischen) kirchengemeinden, speziellen Themen (zum Beispiel zur rolle der kirche während des nationalsozialismus oder
neuerdings zur reformation in Brandenburg), hier und da seit einiger Zeit auch kleinere Arbeiten
zur geschichte der im 19. Jahrhundert entstandenen religionsgemeinschaften. eine Untersuchung
zu einer stadt – an eine region oder gar ganz Brandenburg mag man gar nicht zu denken wagen –
lag bisher nur für Berlin vor1, wobei die größe Berlins einer detaillierten darstellung natürlich
gewisse grenzen setzt.
Umso erfreulicher ist es, dass nun eine Arbeit über religiöse, spirituelle und weltanschauliche
gemeinschaften in der brandenburgischen Landeshauptstadt potsdam, die mit ihren etwa 175.000
einwohnern in religiöser Hinsicht geradezu überschaubar zu sein scheint, zumal in einer Zeit fortwährender säkularisation, vorgelegt worden ist. Man ist erstaunt, dass das inhaltsverzeichnis 77 (!)
gemeinden bzw. gemeinschaften aufführt. diese unerwartet hohe Zahl ergibt sich dadurch, dass
jede gemeinde einzeln vorgestellt wird – im gegensatz zu der genannten Arbeit über Berlin, wo
„nur“ jede in Berlin vertretene glaubensgemeinschaft als ganzes, nicht aber jede einzelne (kirchen-)
gemeinde präsentiert wird.
erwartungsgemäß wird ein großteil des potsdamer Buches von darstellungen evangelischer kirchengemeinden eingenommen, zunächst auf dem gebiet der historischen innenstadt, dann folgen die
Anstaltsgemeinden (Oberlinhaus, Hoffbauer-stiftung) und schließlich die eingemeindeten dörfer.

1 nils grübel/stefan rademacher (Hrsg.): religion in Berlin. ein Handbuch. Berlin 2003.
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