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EDITORIAL 

Liebe Leserinnen und Leser, 

im Juli und August herrscht Ferienzeit, Berlin ist 

vielleicht etwas ruhiger als sonst, aber keines-

wegs sind alle verreist. Viele nutzen die Gunst 

des 9-Euro-Tickets für Ausflüge in die nähere 

und weitere Umgebung. 

Auch wenn die Corona-Zahlen nach wie vor 

nicht gerade niedrig sind, finden in diesem 

Sommer Sport- und Kulturereignisse sowie po-

litische Versammlungen in einem Umfang wie 

seit drei Jahren nicht mehr statt.  Das Rote Rat-

haus war Ende Juni erstmals seit langem wieder 

Veranstaltungsort der »Hauptstadtkonferenz 

Elektromobilität«, und sogar das traditionelle 

Berliner Hoffest fand nach zweijähriger Pause 

im Rathaus – und diesmal insbesondere auch 

auf dem Platz davor – bei traumhaftem Som-

merwetter Anfang Juli statt.  

Bei bestem Wetter veranstaltete auch die SPD-

Abteilung »Rund um den Karl-August-Platz« ei-

nen Sommerempfang an ihrem neuen Ta-

gungsort mit unserem Bundestagsabgeordne-

ten MICHAEL MÜLLER.  Die Internationale Luft- 

und Raumfahrtausstellung ILA, von der in die-

sem Newsletter ebenfalls die Rede ist, fand erst-

malig seit vier Jahren wieder statt und hat nun 

sogar eine längerfristige Perspektive. An der 

Komischen Oper gibt es nach zehn erfolgrei-

chen Jahren unter BARRIE KOSKY einen Wechsel 

in der Intendanz, von dem in diesem Newsletter 

ausführlich die Rede ist. Außerdem berichte ich 

wieder über einen Unternehmensbesuch in ei-

nem innovativen Berliner Industriebetrieb und 

gebe einen guten Tipp für einen lohnenden 

Ausstellungsbesuch an einem der hoffentlich 

auch mal stattfindenden Regentage. 

Wie das Wetter auch sei, wünsche ich in jedem 

Falle entspannte Sommerwochen! 

Ihr / Euer  

  

FRANK JAHNKE 
NEWSLETTER 

 
FÜR KULTUR. WIRTSCHAFT. STADTPOLITIK. 

Das Rote Rathaus am Abend des Hoffestes - 

fast wie beim »Festival of Lights« angestrahlt 

Foto: Frank Jahnke  
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RUND UM DEN KARL-AUGUST-PLATZ 

Sommerauftakt am neuen Tagungsort 

mit Michael Müller 

Im Dezember 2021 hatte die SPD-Abteilung 

»Rund um den Karl-August-Platz« noch ein-

mal zum Glühwein vor der »Goethe15« ein-

geladen. Leider war dies die letzte Veranstal-

tung am traditionellen Ort. Doch nun hat die 

Abteilung mit dem Reisebüro »Over The 

Rainbow« in der Knesebeckstr. 89, dessen 

beiden Inhabern für diese Möglichkeit herz-

lich gedankt sei, einen hervorragenden 

neuen Tagungsort gefunden.  

Bei der Abteilungsversammlung im Juni, die mit 

einem kleinen Sommerempfang verbunden 

wurde, referierte das neue Abteilungsmitglied 

MICHAEL MÜLLER, MdB, über seine Arbeit im 

Deutschen Bundestag.  Als Mitglied des Aus-

wärtigen Ausschusses berichtete der ehema-

lige Regierende Bürgermeister über aktuelle 

Entwicklungen der Außenpolitik.  Im Vorder-

grund stand naturgemäß die Diskussion zum 

russischen Angriff auf die Ukraine. Die zahlreich 

erschienenen Abteilungsmitglieder und Gäste 

stellten überwiegend kritische Fragen zum Vor-

gehen der Bundesregierung bei Waffenlieferun-

gen und anderen Themen. MICHAEL MÜLLER gab 

aufschlussreiche Einblicke in die Entschei-

dungsfindung und die Diskussionen innerhalb 

der Bundestagsfraktion. 

 

Zudem hat MICHAEL MÜLLER den Vorsitz der 

neuen Enquete-Kommission übernommen, die 

sich mit dem Afghanistan-Einsatz befasst. Mehr 

als zwei Jahrzehnte hat Deutschland sich dort 

für den Aufbau einer Zivilgesellschaft im Rah-

men humanitärer Hilfe und nicht zuletzt auch 

militärisch engagiert. Auch wenn zwischenzeit-

lich durchaus Erfolge zu verzeichnen waren, 

kann nach dem überhasteten Abzug und der 

Machtübernahme der Taliban schwerlich von 

einer nachhaltigen Wirkung gesprochen wer-

den. Die chaotische Situation am Flughafen von 

Kabul letztes Jahr erinnerte in vielem an den Fall 

von Saigon 1975. Mit der Einrichtung einer En-

quete-Kommission soll daher das gesamte 

deutsche außen-, sicherheits- und entwick-

lungspolitische Engagement in Afghanistan auf-

gearbeitet werden. 

Auf die Lage in Asien ging MICHAEL MÜLLER ge-

nauer ein, denn er ist Berichterstatter der SPD-

Fraktion für Japan, Korea und China. Auch 

wenn das Augenmerk aktuell auf die Auseinan-

dersetzung mit Russland gerichtet sei, unter-

strich Müller, drohe längerfristig ein Konflikt zwi-

schen China und den USA. Von einigen Exper-

ten wird nicht einmal mehr eine militärische Es-

kalation ausgeschlossen. Geht es heute um die 

Ukraine, könnte bald schon Taiwan das nächste 

Ziel einer Aggression sein. MÜLLER zog das Fa-

zit, dass es jetzt umso wichtiger sei, zu den 

Grundsätzen einer regelbasierten Weltpolitik 

zurückzukehren. In der Ukraine wird letztlich 

entschieden, wie die Zukunft aussieht. Es ist zu 

hoffen, dass Krieg nicht erneut zu einem politi-

schen Instrument werden kann und dass es Dik-

tatoren wie PUTIN oder Populisten wie TRUMP 

nicht gelingt, militärische »Machtpolitik« auf die 

historische Bühne zurückzubringen.   

Michael Müller, MdB (Bildmitte) referiert erstmals 

in seiner neuen Abteilung  

»Rund um den Karl-August-Platz« 

Foto: Dierk Spreen 

Ein schöner Sommerabend auch vor dem  

Tagungsort »Over The Rainbow« im Anschluss 

an die Versammlung 

Foto: Frank Jahnke 



 3 

UNTERNEHMENSBESUCH 

Die Dreusicke-Gruppe im Gewerbe-

gebiet Motzener Straße 

Die »Fritz!Box« des Berliner Unternehmens 

AVM ist ein Erfolgsmodell im Bereich der In-

ternet-Router und Modems. Doch wenig be-

kannt sein dürfte, dass nicht nur das Innen-

leben des Geräts ein Berliner Produkt ist, 

sondern auch die Box selbst, das charakte-

ristische weiß-rote Kunststoffgehäuse. Her-

gestellt wird es, wie auch zahlreiche andere 

Produkte aus Kunststoff, von der Dreusicke-

Gruppe in Berlin-Tempelhof.  

Der Ursprung des Unternehmens INDIA-DREU-

SICKE liegt in Berlin-Mitte, wo FELIX DREUSICKE 

1929 begann, Gummikappen für Schreibma-

schinentasten herzustellen, die aus dem sog. 

»India-Rubber« gefertigt wurden, das aus Süd-

amerika kam. Fast einhundert Jahre später 

spielen Gummikappen auf Schreibmaschinen 

zwar keine Rolle mehr, aber Dreusicke stellt 

nach wie vor Kunststoffprodukte für die unter-

schiedlichsten Bedarfe her. Hierzu gehören Ge-

häuse für Endprodukte ebenso wie Baugruppen 

für die Industrie. Im Bereich Automotive etwa 

finden sich Kunststoffteile von Dreusicke in Per-

sonen- und Lastkraftwagen ebenso wie in Zü-

gen oder Schiffen, aber auch in unzähligen wei-

teren Anwendungen.  

Zur heutigen Dreusicke-Gruppe gehören neben 

dem Stammunternehmen INDIA-DREUSICKE 

mit gut 100 Beschäftigten das 1987 gegründete, 

von Dreusicke später übernommene Unterneh-

men OEHME Technische Kunststoffteile GmbH 

sowie die von THOMAS DREUSICKE 2005 ausge-

gründete DREUCO FORMENBAU GmbH &Co 

KG. Hier werden beispielsweise Formen für den 

Spritzguss und andere Vorrichtungen zur spä-

teren Kunststoffverarbeitung erstellt, d.h. die 

Unternehmensgruppe verfügt über eine erheb-

liche Fertigungstiefe. Zusammen beschäftigen 

die drei Unternehmen mehr als 150 Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer verschiedener 

Qualifikationsniveaus. 

Nach mehreren Standortwechseln hat INDIA-

DREUSICKE seinen Unternehmenssitz seit 

2012 im selbst konzipierten Neubau am Nuns-

dorfer Ring in Marienfelde, ebenso die Ausgrün-

dung DREUCO. Die OEHME GmbH sitzt nicht 

weit entfernt in der Sperenberger Straße. Beide 

Standorte gehören zum Gewerbegebiet Motze-

ner Straße, das seit den 60er Jahren des vori-

gen Jahrhunderts sukzessive als West-Berliner 

Industriegebiet entwickelt wurde und wo 2005 

das Unternehmensnetzwerk Motzer Straße e.V. 

entstand. THOMAS DREUSICKE, Alleingesellschaf-

ter der Dreusicke-Gruppe, ist von Beginn an im 

Netzwerk aktiv. Beim Besuch des Managerkrei-

ses der Friedrich-Ebert-Stiftung bei INDIA-

DREUSICKE ist auch der Vorsitzende des Un-

ternehmensnetzwerks, ULRICH MISGELD, zuge-

gen und erläutert, wie die Interessen der rund 

200 Mitgliedsunternehmen wirkungsvoll gebün-

delt werden, um den Standort weiterzuentwi-

ckeln, Wettbewerbsvorteile zu erzielen und ins-

besondere zur Energiewende beizutragen. Zu 

Recht verweist MISGELD darauf, dass ein Unter-

nehmensnetzwerk wie das an der Motzener 

Straße zwar nicht zu den vom Senat definierten 

»Zukunftsorten« gehört, aber ebenso zur in-

dustriellen Zukunft Berlins beiträgt, ebenfalls 

mit Hochschulen kooperiert und mehr als 5000 

Menschen Beschäftigung bietet. 

Der Unternehmer Thomas Dreusicke mit der 

bekannten »Fritz!box«, deren Gehäuse bei ihm 

produziert wird 

Foto: Frank Jahnke 

Blick in die moderne Produktionshalle von       

INDIA-DREUSICKE 

Foto: Frank Jahnke 
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KULTUR 

Nahtloser Übergang an der Komi-

schen Oper 

Zehn erfolgreiche Jahre der Komischen 

Oper unter der Intendanz von BARRIE KOSKY 

gehen zu Ende. Es waren zehn Jahre, in de-

nen die Komische Oper zu den Konzepten 

zurückgefunden hat, die den österreichi-

schen Regisseur WALTER FELSENSTEIN einst 

leiteten, als er kurz nach Kriegsende das 

Haus in den Trümmern des alten Metropol-

Theaters neu gründete.   

Der in Australien geborene BARRIE KOSKY ver-

mag es wie kein zweiter, den weltoffenen Geist 

aus dem Berlin der zwanziger und frühen drei-

ßiger Jahre des 20. Jahrhunderts in die Gegen-

wart zu übertragen. Künstlerinnen und Künstler, 

die damals abrupt durch die rigide, antijüdische 

Kulturpolitik der Nazis aus dem öffentlichen Le-

ben verdrängt wurden und auch nach dem 

Zweiten Weltkrieg vergessen blieben, sind dem 

Berliner Publikum dank BARRIE KOSKY nun wie-

der ein Begriff. Mehrere Werke der Komponis-

ten PAUL ABRAHAM und JAROMÍR WEINBERGER er-

lebten in den zurückliegenden Jahren gefeierte 

Neuinszenierungen – wie etwa »Ball im Savoy« 

oder »Schwanda, der Dudelsackpfeifer«. Die 

Operette »Eine Frau., die weiß, was sie will«, die 

wenige Monate vor Hitlers Machtanntritt im Met-

ropol-Theater Premiere hatte, von den Nazis so-

gleich massiv gestört und dann verboten wurde, 

mit der damals sehr populären FRITZI MASSARY 

in der Titelrolle, gelangte durch BARRIE KOSKY an 

ihrem Ursprungsort zur Neuaufführung mit DAG-

MAR MANZEL und MAX HOPP.  

Doch BARRIE KOSKY beschränkte sich keines-

wegs auf Stoffe aus dem 20. Jahrhundert, son-

dern verlieh auch Werken nahezu aller namhaf-

ten Opern- und Operettenkomponisten seine ei-

gene Note. Schon zu Beginn seiner Intendanz 

2012 überraschte KOSKY mit einer Trilogie der 

drei erhaltenen Opern CLAUDIO MONTEVERDIS, 

die an einem einzigen Tag hintereinander auf-

geführt wurden, wobei der Stoff aus dem 17. 

Jahrhundert ungewöhnlich frisch erschien. Für 

seine letzte Operninszenierung als Intendant 

wählte BARRY KOSKY im Frühjahr 2022 GIUSEPPE 

VERDIS Alterswerk »Falstaff«.  

Nach zwei Jahren strenger Corona-Beschrän-

kungen war es KOSKY nun auch endlich wieder 

vergönnt, im Anschluss an die Aufführung beim 

Premierenempfang im 

Obergeschoss der Komi-

schen Oper in seiner un-

nachahmlichen Weise in 

Englisch gefärbtem 

Deutsch alle Mitwirken-

den vorzustellen. 

Im Juni folgte zum Ab-

schied dann noch »Barrie 

Kosky´s All-Dancing, All-

Singing Yiddish Revue«, 

bei der er noch einmal 

voll ins Repertoire jiddi-

scher Musical- und Jazz-

kompositionen griff, und 

die prägenden Stars vie-

ler Inszenierungen von 

BARRIE KOSKY an der Ko-

mischen Oper alle ihren 

großen Auftritt hatten – von DAGMAR MANZEL 

über KATHARINE MEHRLING und MAX HOPP bis 

hin zu den GESCHWISTERN PFISTER.   

Barrie Kosky (Bildmitte) noch einmal in seinem 

Element: Premierenfeier von Falstaff  

Foto: Frank Jahnke 

Große Bühne zum Abschied: "Barrie Kosky´s All-Dancing,  

All-Singing Yiddish Revue"  

Foto: Frank Jahnke 
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Anders als bei Wechseln in der Intendanz sonst 

häufig, wird es an der Komischen Oper aber kei-

nen harten Schnitt geben, sondern alle Zeichen 

stehen auf Kontinuität. Die Geschäftsführende 

Direktorin SUSANNE MOSER und der Operndirek-

tor PHILIP BRÖKING, die beide bereits seit 2005 in 

ihren Funktionen sind, übernehmen gemeinsam 

die Leitung der Komischen Oper, und auch  

BARRIE KOSKY bleibt der Oper als Hausregisseur 

mit zwei Inszenierungen jährlich verbunden.  

Wichtigstes Projekt der kommenden Jahre ist 

die Grundsanierung des Hauses, dessen Ur-

sprung auf das Jahr 1892 zurückgeht und seit 

der Neugestaltung 1967 keine wesentliche Sa-

nierung mehr erfahren hat. Zuletzt ließ die bau-

liche Substanz den Spielbetrieb nicht mehr un-

eingeschränkt zu. Durch ein Ergänzungsge-

bäude entlang der Glinkastraße wird die Komi-

sche Oper nach der Sanierung über wesentlich 

mehr Fläche für Büro- und Probenräume sowie 

für die kulturelle Bildungs- und Vermittlungsar-

beit verfügen. 

Die Landespolitik hat die benötigten Investiti-

onsmittel auch in Zeiten eines durch die 

Coronapandemie stark beanspruchten Haus-

halts sichergestellt, und das Baugrundstück an 

der Glinkastraße konnte nach Jahren rechtli-

cher Auseinandersetzungen endgültig gesi-

chert werden. 

Die Spielzeit 2022/23 wird größtenteils noch im 

Stammhaus an der Behrenstraße stattfinden, 

ehe im Sommer 2023 der Umzug in das Schil-

lertheater erfolgt. SUSANNE MOSER und PHILIP 

BÖCKING planen in dieser Spielzeit noch ein Dut-

zend Premieren, angefangen mit »Intolleranza« 

von LUIGI NONO, wobei der ganze Saal der Ko-

mischen Oper zur Bühne wird, sowie Neuinsze-

nierungen von RICHARD WAGNERS »Fliegendem 

Holländer« und MOZARTS »Cosi Fan Tutte«. BAR-

RIE KOSKY wird das Musical »La Cage Aux Fol-

les« inszenieren, und mit »Pipi Langstrumpf« 

kommt eine neue Kinderoper auf die Bühne.  

Kurz vor Weihnachten wird das 

75-jährigen Bestehen der Ko-

mischen Oper mit einer Gala 

gefeiert, und zum Ende der 

Spielzeit gibt es im Mai 2023 

noch ein »Händel-Festival«. 

Das Konzept, während der Sa-

nierungsphase nicht nur am 

Schillertheater spielen zu wol-

len, sondern auch an anderen 

geeigneten Orten der Stadt, 

wird bereits im Februar 2023 

mit einem »Festival für brand-

neues Musiktheater« unter 

dem Titel »Schall & Rausch« 

auf dem Gelände der ehemali-

gen Kindl-Brauerei in Neukölln 

erprobt. 

An dieser Stelle bleibt nur, 

BARRIE KOSKY viel Erfolg für 

seine weitere Arbeit an der Ko-

mischen Oper und in der übri-

gen Welt zu wünschen sowie 

dem neuen Duo an der Spitze 

des Hauses eine glückliche 

Hand bei der Bewältigung der nicht einfachen 

Aufgaben in den kommenden Jahren!  

Das neue Leitungsduo der Komischen Oper Susanne Moser und 

Philip Bröking bei der Vorstellung des Programms für die Spielzeit 

2022/23 

Foto: Frank Jahnke 

Modell des Ergänzungsgebäudes der Komischen Oper 

entlang der Glinkastraße 

Foto: Frank Jahnke 
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WIRTSCHAFT 

Die ILA erstmals seit vier Jahren  

wieder in Präsenz  

Die Internationale Luft- und Raumfahrtaus-

stellung (ILA) fand im Juni erstmals seit 2018 

wieder in Präsenz statt und erfreute sich bei 

bestem Wetter großer Resonanz. Thema-

tisch war die ILA auf Innovationen und Tech-

nologien für den klimaneutralen Luftverkehr, 

Raumfahrt und Verteidigung ausgerichtet. 

Dass insbesondere Verteidigung ein Publi-

kumsmagnet werden sollte, war bei der Pla-

nung der Messe noch nicht zu ahnen, ist aber 

auf den Angriffskrieg Russlands in der Ukra-

ine und auf die veränderte Sicherheitslage 

zurückzuführen. 

Als Wirtschaftspolitiker inte-

ressierte ich mich allerdings 

vor allem für die Luft- und 

Raumfahrtbranche und die 

wirtschaftlichen Möglichkei-

ten, die sich in diesem Feld 

gerade für Berliner Unterneh-

men ergeben. Die Region Ber-

lin-Brandenburg ist, neben 

Bayern und Bremen, ein 

Standort der deutschen Luft- 

und Raumfahrtindustrie. Nicht 

nur Global-Player wie Planet 

Labs, Rolls-Royce oder MTU 

(Motoren- und Turbinen-

Union München GmbH) sind 

in unserer Region angesiedelt. 

Auch für KMUs und Start-ups 

bieten sich vielfältige Chancen 

als Zulieferer oder im Dienst-

leistungs-, Sicherheits- oder 

IT-Bereich. Hinzu kommt, dass 

die sogenannte »NewSpace«-

Bewegung neue Geschäfts-

modelle ins Auge fasst, wozu zum Beispiel Mik-

rosatelliten (»Cubesats«), Mond- und Marsex-

ploration, aber auch Weltraumtourismus und 

Rohstoffgewinnung gehören. 

Beim Bundesverband der Deutschen Luft- und 

Raumfahrtindustrie (BDLI) informierte mich der 

Hauptgeschäftsführer VOLKER THUM über die Si-

tuation in der Branche und die Aussichten für 

die ILA. Lobend äußerte sich Thum über die 

verbesserte Zusammenarbeit mir den Ländern 

Berlin und Brandenburg. Er äußerte die Erwar-

tung, dass nach Jahren der Ungewissheit auch 

durch eine neue Leitung der Messe Berlin 

GmbH die Zukunft der ILA gesichert sein sollte. 

Das finanzielle Defizit der Luftfahrtmesse, das 

oft als Argument herangezogen wurde, die ILA 

nicht mehr zu veranstalten, konnte 2022 bereits 

deutlich gesenkt werden. Mit einem neuen 

Standort, an dem eine permanente Messeinfra-

struktur vorgehalten werden könnte und nicht 

für jede ILA erneut aufgebaut werden müsste, 

wäre das Defizit weiter zu reduzieren und zu-

gleich könnte damit eine wirtschaftliche Aufwer-

tung insgesamt verbunden sein. Beispielsweise 

das ehemalige Terminal des Flughafens Schö-

nefeld, derzeit als »Terminal 5« des BER be-

zeichnet, aber nicht in Betrieb befindlich, könnte 

ein attraktiver Messestandort werden.  

Auf einem von der Berlin-Brandenburg Aeros-

pace Allianz (BBAA), German Capital Region 

und Women in Aerospace (WIA) organisierten 

Panel wurde diskutiert, wo die Reise in Zukunft 

hingehen soll, und welche Rollen dabei Wirt-

schaft, Bildung, Raumfahrtbehörden und Politik 

spielen werden. In Ihrer Keynote ließ DR. JULI-

ANE HAUPT, Leiterin Business Partnerships der 

Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH (in 

eingeweihten Kreisen kurz »Astrofein«), die Ge-

schichte der Raumfahrt in Deutschland seit der 

Wiedervereinigung wieder aufleben. Daran 

schließt sich die Frage an, wo es hingehen wird. 

PROF. DR. DIERK SPREEN von der Hochschule für 

Wirtschaft und Recht Berlin (HWR) aus seinem 

neuen Buch »Die Raumfahrt der Gesellschaft«, 

das er zusammen mit dem Zukunftsforscher DR. 

BERND FLESSNER herausgegeben hat. Ihm geht 

es darum, die Raumfahrt als Teil der Gesell-

schaft zu begreifen und ihre Einbindung in wirt-

schaftliche und politische Zwecke sowie ihre 

Rückwirkungen auf die Gesellschaft zu untersu-

chen. Er schloss mit dem Hinweis, dass wir im 

Prinzip alle Astronautinnen und Astronauten 

Gespräch am Rande der ILA  mit dem BDLI-Geschäftsführer 

Volker Thum  

Foto: Antonia Schneider 
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seien, insofern wir uns auf dem »Raumschiff 

Erde« auf einer »Raum-Fahrt der Gesellschaft« 

befinden. Das schließt nicht nur die Einsicht ein, 

dass weitere »Beiboote« genutzt werden kön-

nen, sondern verweist vor allem darauf, dass es 

ziemlich unvernünftig ist, das Raumschiff ausei-

nander zu nehmen, mit dem wir reisen. Damit 

war das große Rahmenthema der ILA, Nachhal-

tigkeit und technologische Innovation, ange-

sprochen. 

Auf dem Panel diskutierten dann neben dem 

Autor DR. ANKE PAGELS-KERP vom Deutschen 

Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), NORA 

MEYER ZU ERPEN vom Deutschen GeoFor-

schungsZentrum (GFZ) in Potsdam, RACHANA 

REDDY MAMIDI, die den spannenden und höchst 

informativen Raumfahrt-Podcast »Those Space 

People« betreibt (https://rachana.space/those-

space-people/), IRENE SELVANATHAN, Gründerin 

des Berliner Start-Ups Neurospace, das flexibel 

einsetzbare Mini-Rover für den Mond entwi-

ckelt, sowie DR. SEBASTIAN SCHEIDING, CEO von 

»Astrofein«, die Zukunft der Raumfahrt. Hieraus 

kann man den Schluss ziehen, dass es sich 

nicht nur um einen höchst spannenden For-

schungs- und Wirtschaftsbereich handelt, son-

dern dass wir vielleicht an der Schwelle zu ei-

nem neuen Selbstverständnis stehen – einem 

Selbstverständnis, das »transglobal« ausgerich-

tet ist und das Kooperation und Gerechtigkeit 

stärker in den Fokus bringt. Ob das so kommen 

wird, ist nicht zuletzt aufgrund des russischen 

Angriffs auf die Ukraine offen. Aber klar ist, dass 

man sich den Fragen der Raumfahrtwirtschaft 

auch politisch offener annehmen sollte. 

MEIN AKTUELLER AUSSTELLUNGSTIPP 

Albert Speer in der Bundesrepublik – 

vom Umgang mit deutscher  

Vergangenheit 

Genau ein Jahr, nachdem die Stiftung »To-

pographie des Terrors« in einer bemerkens-

werten Sonderausstellung über den Staats-

anwalt FRITZ BAUER den Umgang der jungen 

Bundesrepublik mit der Nazi-Vergangenheit 

unter juristischen Aspekten beleuchtet hat, 

wird nun in Kooperation mit dem »Dokumen-

tationszentrum Reichsparteitagsgelände« 

aus Nürnberg eine andere Persönlichkeit in 

den Mittelpunkt gerückt: HITLERS Architekt 

und Rüstungsminister ALBERT SPEER. 

Während FRITZ BAUER als Jude und ehemaliger 

Exilant mit dem Frankfurter Auschwitz-Prozess 

1963 das Schweigen der Nachkriegsgesell-

schaft über die Nazi-Verbrechen durchbrach, 

indem er erstmals vor einem deutschen Gericht 

Anklage gegen Angehörige der SS-Wachmann-

schaft eines Konzentrationslagers erhob und 

damit unbequeme Fragen aufwarf, bot sich 

ALBERT SPEER als ideale Identifikationsfigur für 

all jene Durchschnittsdeutschen an, die als 

Nazi-Mitläufer mit all den Verbrechen nichts zu 

tun gehabt, nicht einmal davon gewusst haben 

wollten und sich daher selbst als »Opfer einer 

großen Täuschung« sahen.  

Mit dieser Strategie war es ALBERT SPEER, der 

eigentlich zum engsten Kreis um HITLER und da-

mit zu den Haupttätern gehört hatte, bereits im 

Nürnberger Prozess 1946 gelungen, dem To-

desurteil zu entgehen und mit 20 Jahren Haft im 

Spandauer Kriegsverbrechergefängnis davon-

zukommen. Diese Zeit nutzte er, um weiter an 

seiner Legende zu stricken, er sei im Grunde ein 

unpolitischer Mensch gewesen, der sich als Ar-

chitekt und fähiger Organisator zwar in den 

Dienst einer schlechten Sache habe stellen las-

sen, aber von den Verbrechen in den Konzen-

trationslagern nichts gewusst habe – weil er 

wohl auch nichts wissen wollte, so sein einziger 

Selbstvorwurf.   

SPEERS Entlassung aus dem Kriegsverbrecher-

gefängnis 1966 war ein großes Medienereignis, 

wie die Ausstellung in der »Topographie des 

Terrors« mit zahlreichen Bild- und Tondoku-

menten zeigt. In der öffentlichen Meinung jener 

Zeit schwang viel Sympathie für den vermeint-

lich geläuterten ALBERT SPEER mit. Selbst der 

Regierende Bürgermeister WILLY BRANDT, des-

sen antifaschistische Haltung außer Zweifel 

steht, sah sich zu der »privaten Geste« veran-

lasst, anlässlich der Entlassung Speers aus dem 

Gefängnis der Familie einen Blumenstrauß zu 

Dr. Juliane Haupt vom Berliner Unternehmen 

Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH 

(»Astrofein«) gibt einen Überblick zur Geschichte 

der Raumfahrt im wiedervereinigten Deutschland. 

Links im Bild lauscht Dr. Dierk Spreen den Aus-

führungen. 
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senden, was bei Verfolgten der NS-Diktatur, wie 

beispielsweise INGE DEUTSCHKRON, Unverständ-

nis hervorrief.  

Die Ausstellung zeigt detailliert, wie die »Marke 

Speer« in der Bundesrepublik der 60er und 

70er systematisch aufgebaut wurde. Insbeson-

dere WOLF JOBST SIEDLER, Leiter des Propyläen-

Verlages, und der Publizist JOACHIM C. FEST be-

förderten ALBERT SPEERS zweite Karriere als 

Bestsellerautor. Ausschnitte aus den zahlrei-

chen Interviews, die FEST mit ALBERT SPEER 

führte, sind in der Ausstellung in einem separa-

ten Bereich zu sehen, der durch die Großbuch-

staben »SPEER« räumlich abgegrenzt wird. 

Hierbei wird auch deutlich, wie sehr SIEDLER und 

FEST an SPEERS Legende mitstrickten, indem sie 

Speer zu bestimmten Aussagen oder Auslas-

sungen brachten und damit ein durchaus eige-

nes geschäftliches Interesse verbanden. Die 

1969 erschienenen »Erinnerungen« von ALBERT 

SPEER wurden ein großer Erfolg für SIEDLERS 

Verlag, ebenso die 1975 folgenden »Spandauer 

Tagebücher«. Für den Vorabdruck in Zeitun-

gen, Abschlagzahlungen und Filmrechte erhält 

Speer Tantiemen in Millionenhöhe.  

JOACHIM C. FEST arbeitete zu der Zeit selbst an 

einer Hitler-Biographie, bei der er umfangreich 

auf geeignete Zitate SPEERS zurückgriff. Anläss-

lich der öffentlichen Präsentation der in schwarz 

gehaltenen, schlicht mit »Hitler« betitelten Bio-

graphie 1973 im Hause SIEDLERS kokettierte 

ALBERT SPEER, wie der 

NS-Verfolgte MARCEL 

REICH-RANICKI mit Be-

fremden in seinen 

Lebenserinnerungen 

vermerkte, noch pub-

likumswirksam als je-

mand, der HITLER 

persönlich kannte.  

Vor seinem Tod 1981 

veröffentlichte SPEER, 

diesmal ohne Mitwir-

kung von SIEDLER und 

FEST, noch die beiden 

Bücher »Technik und 

Macht« und »Der Skla-

venstaat«, mit denen 

er seine Geschichts-

manipulationen fort-

setzte, aber nicht mehr 

die Auflagen seiner 

beiden ersten Werke 

erreichte. Ein Jahr 

nach SPEERS Tod be-

gann der Berliner His-

toriker MATTHIAS 

SCHMIDT in seiner Dis-

sertation »Albert 

Speer. Das Ende eines 

Mythos« mit der Auf-

deckung der von 

SPEER vorgenommenen Fälschungen. Weitere 

Untersuchungen hierzu folgten und bilden auch 

die Grundlage der Ausstellung sowie des gut 

gemachten Ausstellungskatalogs. Die Bücher 

von ALBERT SPEER liegen in der Ausstellung, 

quasi als billige Massenware, ebenfalls aus.  

Topographie des Terrors  

Niederkirchnerstr. 8, 10963 Berlin, 

täglich 10 - 20 Uhr (bis 25.09.) 

Eintritt frei 

Ein Blick in die Ausstellung: Im Zentrum der von den Großbuchstaben 

»SPEER« eingegrenzte Videoraum, davor ein Tisch mit den verschiedensten 

Ausgaben der Bücher von Albert Speer 
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