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Wie sah es denn aus? Bungalows, Barak-
ken und Beton rund um die Krakower
Seen. Bolzplatz und Datschen in Demer-
thins Renaissanceanlage. Heizungsrohre in
den Marmorkaminen von Schloß Rheins-
berg. Kiefernholzverschalte Wände in den
barocken Räumen des Arnimschen Schlos-
ses in Wiepersdorf. Plattenbauten neben
Schinkels Neuhardenberger Herrenhaus.
Sudermanns Refugium in Blankensee eine
halbe Ruine.

Die Mauerjahrzehnte waren auch am
Südwestkirchhof in Stahnsdorf nicht spur-
los vorübergegangen. An diesem Stück Ber-
lin in Brandenburg hatte sich aber die Na-
tur zurückgeholt, was der Mensch einst ge-
formt hatte. Hier räumen wir Zweige,
Moos und Blätter beiseite, die sich in den
Jahren der Resignation über die Steine ge-
legt haben, aber die Erinnerungen an jene,
mit deren Schöpfungen wir alltäglich leben,
verlangen nach mehr.

Als Bismarck das Reich schmiedete, star-
ben in Berlin jährlich vierundzwanzigtau-
send Menschen. Vierzig Jahre später fielen
fünfzigtausend Tote an. Täglich waren
mehr als hundert Leichen unter die Erde
zu bringen. Die brauchten Platz, und der
wurde auf den innerstädtischen Kirchhöfen
knapp. So mußte sich der Berliner Stadtsyn-
odalverband für seine Kirchengemeinden
Charlottenburg, Schöneberg, Stadtmitte,
Tempelhof und Wilmersdorf zu einem zen-
tralen Begräbnisplatz an der Peripherie ent-
schließen, und so erklären sich dort drau-
ßen im märkischen Land die Namen der
Bestattungsflächen: Am Lietzensee, Char-
lottenburg, Trinitatis, Epiphanien, Alt
Schöneberg, Apostel Paulus, Erlöser, Hei-
lig Geist, Reformation oder Grunewald.

Bevor es jedoch dazu kam, kamen der
Protest und das Verlangen, dem Projekt die
Genehmigung zu versagen: „Die Entfer-
nung würde es den Gemeindegeistlichen
unmöglich machen, die Leichen in bisheri-
ger Weise zu begleiten und den Leidtragen-
den tröstend zur Seite zu sein. Der Leichen-
transport, die weite Reise für das Trauerge-
folge würden Unbequemlichkeiten, Zeitver-
luste, Kosten und Gefahren für die Gesund-
heit ergeben. Der Besuch und die Pflege
von Gräbern durch Angehörige würde auf-
hören und, da wohlhabende Familien
durch den Erwerb von Erbbegräbnissen
und Wahlstellen auf alten Gemeindefried-
höfen einer Beerdigung ihrer Angehörigen
in Stahnsdorf entgehen können, so würde
der dortige Friedhof zunächst ein Armen-
friedhof sein, welcher zur Verschärfung
und Erbitterung der sozialen Gegensätze
reiche Gelegenheit bietet.“

Die Synode konterte mit einem Ersu-
chen an die Staatseisenbahnverwaltung,
„die Schaffung einer Eisenbahnlinie nach
dem Friedhofsgelände bei Stahnsdorf in Er-
wägung zu ziehen“. Wannsee wurde zum
Übergangsbahnhof angesehen, weil dort
die Anschlüsse von Charlottenburg und
Schöneberg und damit an die wichtigsten
Teile der Diözese gegeben waren. Am Süd-
ringbahnhof Halensee entstand eine Lei-
chensammelstelle, wo sich der „Annahme-
beamte“ auch mal vertan hatte, so daß
Stahnsdorf „zwei Leichen mit unrichtigen
Begleitpapieren und falscher Sargsignie-
rung zur Beerdigung zugestellt“ wurden.

Der Südwestkirchhof wurde am 28.
März 1909 geweiht, am 3. Juni 1913 fuhr die
erste „Friedhofsbahn“ von Wannsee über
den Haltepunkt Dreilinden nach Stahns-
dorf-Friedhof. Schon bald gönnte man sich
dort draußen die letzte Ruhe: der Schau-
spieler Oscar Sauer (1918), der Jurist Wal-
ter von Pannwitz (1920), der Mediziner
Karl Ludwig Schleich (1922), der Maler Lo-
vis Corinth (1925), der Weltbühnenbegrün-
der Siegfried Jacobsohn (1926), der Zeich-
ner Heinrich Zille (1929), die Familie von
Siemens.

Bis 1934 wurden mehr als fünfunddrei-
ßigtausend Tote bestattet. Hitlers General-
bauinspektor Albert Speer sorgte für weite-
re Belegungen. Für seine germanische
Nord-Süd-Achse ließ er 1938 von den Schö-
neberger Friedhöfen St. Matthäus und
Zwölf Apostel dreiunddreißigtausend Sär-
ge, Urnen, Gebeine, Grabmale und Mauso-
leen nach Stahnsdorf verfrachten: Auf ei-
ner 1,5 Kilometer langen Allee wurden in
der sogenannten „Alten Umbettungsreihe“
Hunderte von monumentalen Erbbegräb-
nissen wieder aufgestellt, darunter die
Grabdenkmale des Wagner-Sängers Albert
Niemann, des Reichstagspräsidenten Jo-
hannes Kaempf, der Bankiersfamilie Kühn,

des Lebensmittelhändlers Otto Reichelt,
des Verlegers Gustav Langenscheidt, des
Geographen Ferdinand von Richthofen.
Was an Gebeinen nicht identifiziert werden
konnte, wurde in Sammelgräbern abgelegt.
Und so kommt es, daß für den angesehe-
nen Direktor der Bauakademie Richard Lu-
cae, dem Theodor Fontane in einem amü-
santen Dialog mit seinem Lehrmeister
Hans Schadow ein würdiges Denkmal setz-
te, nur vermerkt werden kann: „Block
Neue Umbettung, Sammelgrab“.

Von 1952 an konnte der Südwestkirchhof
nur mit Genehmigung der DDR besucht
werden. Bis zum Mauerbau gab es noch Be-
stattungen in nennenswertem Umfang. Da-
nach fiel der Eiserne Vorhang. Die Fried-
hofsbahn wurde demontiert, der Halte-
punkt Dreilinden verfiel, das Bahnhofsge-
bäude von Stahnsdorf-Friedhof wurde 1976
abgerissen. Trasse und Bahnsteig, längst
vom Wildwuchs umschlungen, warten seit
langem auf eine S-Bahn. Der Berliner Platz
in Brandenburg wurde bedeutungslos –
und mit den Jahren auch vergessen.

Heute kommt Stahnsdorf auf siebzig Bei-
setzungen – jährlich. Die Einnahmen dek-
ken nicht mehr die Ausgaben. Hoffnungen
auf eine Renaissance nach der Wende er-
füllten sich nicht. Berlin verfügt über 217
landeseigene und konfessionelle Friedhöfe
mit mehr als tausendvierhundert Hektar
Fläche, von der bereits sechzig Hektar ge-
schlossen wurden. Über kurz oder lang ent-
steht eine Überschußfläche von rund 700
Hektar. Es wundert deshalb nicht, daß so
mancher Berliner Seelsorger von der Exi-
stenz des „gemeindeeigenen“ Gottesackers
im Märkischen auch hundert Jahre nach
der Zuteilung durch die Synode nichts weiß
oder – zutreffender – nichts wissen will.

Die Berliner Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung hat nun in einer erstaunlich
sorgfältigen Analyse einen „Friedhofsent-
wicklungsplan“ vorgelegt. Aus diesem er-
fahren wir, daß sich der jährliche Flächenbe-
darf gegenüber 1980 um mehr als die Hälf-
te verringerte. Dies ist nicht ohne Auswir-

kungen auf das Erscheinungsbild geblie-
ben. Vieles wird nicht mehr intensiv ge-
nutzt, so daß Grabfelder oft nur noch lük-
kenhaft belegt sind und langfristig eine Bra-
che droht. Grund dafür ist eine rückläufige
Sterberate, andererseits nimmt die Zahl je-
ner ständig zu, die sich gegen den Sarg und
für die Urne oder vor der Aussicht auf eine
schlechte Grabpflege für die Urnengemein-
schaftsanlage entscheiden (und damit weni-
ger Platz beanspruchen). Nicht zu verges-
sen jene, die sich in Zukunft (mit dem im
Moment noch notwendigen Umweg über
die Niederlande) die Urne der Verbliche-
nen ins Wohnzimmer holen werden.

Weltkrieg und Mauer haben die Entwick-
lung Berlins blockiert. Die Prognosen der
neunziger Jahre für eine Stadt von vier,
fünf und mehr Millionen Einwohner erwie-
sen sich als Phantasie. Für das Jahr 2020
werden inzwischen 3,366 Millionen progno-
stiziert. Eine Konsequenz: 71 Friedhöfe
werden mit Teilflächen und 28 weitere in ih-
rer Gesamtheit für eine neue Nutzung als
Grünfläche, Wald oder Friedhofspark vor-
gesehen. Etwa 290 Hektar, die sich wie der
Südwestkirchhof außerhalb des Stadtgebie-
tes befinden, werden künftig nicht mehr
zur Bestattung genutzt.

Für die im Bezirksamt Charlottenburg-
Wilmersdorf zuständige Abteilungsleiterin
Kraft-Postelmann ist der Plan wegen der
Haushaltslage eigentlich schon verbindlich.
Auf den am Südwestkirchhof liegenden lan-

deseigenen Begräbnisflächen Waldfriedhof
Güterfelde und Wilmersdorfer Waldfried-
hof werde es von 2005 an keine Neuvergabe
von Begräbnisflächen mehr geben.

Was also tun mit einem Ort wie dem Süd-
westkirchhof, der einem Kulturgeschichte
so aufregend unaufgeregt aufdrängt? Was
tun mit einem Denkmal der Gartenkunst,
der Architektur und der Skulptur? Es ist
ein Platz, an dem sich jene Geschichte füh-
len läßt, die nach den Zerstörungen von
Krieg, Mauerstreifen, Wirtschaftswunder,
Sozialismus und Wiedervereinigung nicht
mehr zu erfahren ist.

Die Antworten sind nicht einfach. Der
Friedhofsentwicklungsplan bekennt sich
zum Erhalt der Friedhofslandschaft mit ih-
ren kulturhistorisch wertvollen Bestandtei-
len. Stahnsdorf gehört dazu, soll „dauer-
haft als Friedhofsanlage gewidmet“, künf-
tig aber als „Friedhofspark“ geführt wer-
den. Das bedeutet Einnahmeverlust und
Verschlechterung der wirtschaftlichen Be-
dingungen, weil dennoch Wege, Brunnen,
Bauten, Bäume und Denkmale gesichert
und gepflegt werden müssen.

Vielleicht muß daran erinnert werden,
daß der Kirchhof nicht nur ein Ort der To-
ten, sondern auch ein Ort der Lebenden
war, ein öffentlicher Platz inmitten von welt-
lichem Handeln und religiösem Leben.
Hier wurde gepredigt, getagt und gerichtet.
Hier fanden Prozessionen und Aufzüge
statt, hier machte (und macht auf dem
Land noch immer) die Gesellschaft ihre Po-
litik, bettelten die Armen, wurde gekocht
und getrunken, ließen mitunter Geistliche
und Totengräber ihr Vieh grasen.

Im „Preisausschreiben zur Erlangung
von Entwürfen“ forderte die Stadtsynode
im Oktober 1907, daß „der Eindruck des öf-
fentlichen Parks vermieden werden soll, die
Anlage soll einfach und würdig sein und
eine weitgehende Verwertung des Gelän-
des ermöglichen. Es gilt, künstlerische Aus-
drucksmittel für eine Friedhofsanlage zu er-
halten, die dem Empfinden der evangeli-
schen Bevölkerung Norddeutschlands zu-
sagt und vertraut ist.“

Garteningenieur Louis Meyer ging sei-
nen eigenen Weg. Der gelernte Gärtner,
Sohn eines Berliner Likörfabrikanten, ab-
solvierte nach seinen Lehr- und Wanderjah-
ren in Colmar, Mainz und Pücklers Muskau-
er Gartenreich die von Joseph Peter Lenné
gegründete Königliche Gartenlehranstalt
zu Potsdam. Meyer hat die Anlage mit Weit-
sicht gestaltet und mit ihr eine in sich stim-
mige Komposition geschaffen, die den An-
schein ursprünglicher Natur bewahrt und
die Menschen erreicht. In das zu gestalten-
de Gelände ließ er achtzigtausend Nadel-
hölzer, dazu Birken, Buchen, Ahorne, Zier-
sträucher und Rhododendren anpflanzen.
Dazwischen entstand ein Wege- und Was-
serrohrnetz nebst eigenem Pumpwerk und
Hochdruckwasserbehälter, Brunnen, Tor-
häuser, Holzkirche, Kapelle, Wetterhäuser
und Wohnungen für „dreißig verheiratete
und fünfzehn unverheiratete Kirchhofsge-
hilfen“, Wirtschaftshof, Gärtnerei und
Baumschule. 1923 waren auf dem Areal ein-
undsechzig Gärtner und Arbeiter beschäf-
tigt, heute sind es eine gute Handvoll zuzüg-
lich unkundiger ABM-Saison-Kräfte – und
so sieht es dann auch aus.

Louis Meyer hat die Wege in unregelmä-
ßigen Schwüngen durch das hügelige Gelän-
de geführt. Sie schlängeln sich von einem
markanten Punkt zum anderen, sie führen
durch Wälder und Baumgruppen, über Hei-
de und Wiesen, Wege und Lichtungen, Hü-
gel und Senken, vorbei an eingestreuter
stimmungsvoller Architektur, Holzhäusern
und Holzkirche, Brunnen und Plätzen,
Grabsteinen und Mausoleen. Das ergibt
ein Wechselspiel von Hell und Dunkel, Wei-
te und Nähe, das vor allem in den Sichtach-
sen immer wieder überraschende Aussich-
ten bietet. Meyers idealisierte und idyllisier-
te Natur ist ehrlich, und sie verschweigt
nicht, daß daraus längst eine erbauliche An-
lage wurde, die Kirchhof und Landschafts-
park in einem ist.

Bis in die zwanziger Jahre hinein entstan-
den aufwendige Grabanlagen in großer
Formenvielfalt aus kostbarem Material wie
Granit, Marmor, Travertin und reichem
Skulpturenschmuck. Elemente der Renais-
sance, des Klassizismus und des Jugendstils
wurden zu einer malerischen Architektur
zusammengefügt – vielleicht auch, weil
man sich daran erinnerte, daß sich mit dem
Grabstein der älteste Kult verbindet, mit

dem Mausoleum der früheste Tempelbau
und mit dem Grabschmuck die Wiege von
Kunst und Ornament.

Normalerweise sind Grabsteine nichts
anderes als eine Dekoration auf Zeit, zwan-
zig Jahre in der Regel, sechzig Jahre für
Erbbegräbnisse. Länger sollen auch nach
den neuen Plänen neben den Grabdenkma-
len nur die Ehrengräber des Landes Berlin,
die Soldatengräber des Berlin South We-
stern Cemetery und des Cimitero Militare
Italiano und die Gräber der Opfer von
Krieg und Gewaltherrschaft Bestand ha-
ben. Doch viele Gräber sind auch geblie-
ben, weil der Kirche für das Abräumen die
Mittel fehlten. Wer der Nachwelt länger er-
halten bleiben wollte, war also bisher zwi-
schen Effi Briest und Heinrich Zille lange
gut und preiswert aufgehoben.

Das ist schön und schlimm zugleich, weil
Wind und Wetter der herrenlosen Vielfalt
arg zugesetzt haben. Die Hilfe kommt nicht
von oben, sie kommt von Leuten, die Grab-
patenschaften übernehmen, in der Holzkir-

che Benefizkonzerte geben oder wie der
„Verein Freunde und Förderer des Filmmu-
seums Berlin“ die Ruhestätte von Friedrich
Wilhelm Murnau restaurieren lassen, gar
das Land auffordern, dem Filmregisseur
endlich ein Ehrengrab zu bewilligen, was
wenigstens 630 Euro im Jahr für die Grab-
pflege einbringen würde.

Wolfgang Huber, der als Bischof der
Evangelischen Kirche in Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz die „nicht
ganz leichte Aufgabe hat, für diesen Kirch-
hof die Verantwortung zu tragen“, würdigt
dieses Engagement – aber es bleibt ein
Tropfen auf den heißen Stein. Stahnsdorf
gehört neben Venedigs Toteninsel San Mi-
chele, dem Wiener Zentralfriedhof und
Père-Lachaise in Paris zu den Grandhotels
der internationalen Begräbnisstätten. Was
dort nicht nur zur touristischen Pflicht ge-
hört, auch Leben und Überleben ermög-
licht, spricht sich nun auch hier herum.
„Ein Stück märkischen Waldes, parkartig
behandelt, die Gräberplätze weit auseinan-
der, herrlich, schön, friedlich“, notierte be-

reits Victor Klemperer. Vor den Toren der
Hauptstadt wurde manches bewahrt, was
mit der Zeit an den Rand oder gar in Ver-
gessenheit geraten ist.

Und so eröffnete Huber im vorigen Som-
mer die erste „Lange Nacht auf dem Süd-
westkirchhof“, mit sichtbarer Freude. Wo
sonst kann der Bischof vor viertausenddrei-
hundert Besuchern sprechen? Hundert-
zwanzig Künstler, Wissenschaftler, Journali-
sten, Architekten, Politiker, Techniker und
Schüler hatten die Not gesehen, verzichte-
ten auf Honorar und nahmen nun Robert
Musil wörtlich: „Auch Denkmäler sollten
sich heute, wie wir es alle tun müssen, et-
was mehr anstrengen! Ruhig am Wege
stehn und sich Blicke schenken lassen,
könnte jeder; wir dürfen heute von einem
Monument mehr verlangen.“ Und so sag-
ten sie sich, warum nicht dort, wo Murnau
ist, seinen Film „Nosferatu“ zeigen, wo
Hugo Distler ist, seinen „Totentanz“ wa-
gen, wo Engelbert Humperdinck ist, Melo-
dien aus „Hänsel und Gretel“ erklingen las-
sen, wo Joachim Gottschalk ist, daran erin-
nern, daß der Schauspieler, seine jüdische
Frau Meta und der achtjährige Sohn Micha-
el von den Nazis in den Freitod getrieben
wurden.

„Stahnsdorfs hochberühmter Gottes-
acker blieb von Furcht und Schrecken frei,
überall Stil, Substanz und Pietät“, wurde ge-
schrieben, „je später, um so schöner“, wohl
auch, weil in dieser Nacht mehr als dreißig-
tausend Euro eingenommen wurden, mit
denen nun wieder einiges vor dem weiteren
Verfall gerettet werden kann.

Wer erzählt noch von den Menschen, die
dort zu Grabe getragen wurden: Siemens,
Langenscheidt, Humperdinck, Zille, Co-
rinth, Ullstein, die bekannten Namen, aber
ohne Adolf Bastian kein Völkerkundemu-
seum, ohne Hugo Conwentz keine Natur-
schutzbewegung, ohne Gustav Kadelburg
kein „Weißes Rößl“, ohne Heinrich Nick-
lisch keine Betriebswirtschaft, ohne Carl
Ludwig Schleich keine lokale Anästhesie,
ohne Ralph Artur Roberts keine „Reeper-
bahn nachts um halb eins“, ohne Siegfried
Jacobsohn keine „Weltbühne“ – und ohne
Elisabeth Baronin von Ardenne keine
„Effi Briest“.

Dort draußen erfahren wir Geist und
Kultur eines Jahrhunderts, auch die Verän-
derungen. Der Südwestkirchhof in Stahns-
dorf ist ein Spiegel seiner Zeit, er dokumen-
tiert den sozialen und den kulturellen
Stand der Gesellschaft. „Wenn ick mal tot
bin, is mein schönster Tach“, würde die Di-
seuse Blandine Ebinger trällern, und Mur-
nau würde ihr aus seinem Grab zurufen:
„Ich möchte Sie fühlen“, wie damals 1919,
als die beiden „Der Knabe in Blau“ dreh-
ten. Sein Erstlingswerk ist verschollen. In
Erinnerung geblieben ist sein junger Held,
der in die Geschichte seiner Familie ein-
taucht, um ihr das Geheimnis zu entreißen.

� Anreise: mit dem Auto Autobahn
A 115, Ausfahrt Potsdam/Teltow in
Richtung Stahnsdorf/Teltow; mit dem
Bus: Bus 601 S Hauptbahnhof Pots-
dam-Teltow, Haltestelle Stahnsdorf,
Bahnhofstraße; oder Bus 623
U-Bahnhof Oscar-Helene-Heim-Güter-
felde über Zehlendorf, Kleinmach-
now, Teltow, Haltestelle Stahnsdorf,
Bahnhofstraße.

� Literatur: „Südwestkirchhof Stahns-
dorf. Lexikon, Lesebuch, Parkführer“,
herausgegeben von Peter Hahn, Ba-
denweiler 2003, Oase Verlag, 288
Seiten mit Straßenkarte, Übersichts-
plan, Dokumenten, Skizzen und zahl-
reichen Schwarzweißfotos, 14,80
Euro, ISBN 3-88922-057-6, oasever-
lag@t-online.de, www.oaseverlag.de;
„Stahnsdorfer Stabkirche“ von Jan
Feustel, Zeitschrift für die Mark und
das Land Brandenburg, Berlin 2002,
Marika Großer Verlag. „Hier möchte
ich begraben sein. Ein Spaziergang
über den Südwestkirchhof Stahns-
dorf“ von Gerhard Petzholtz, Broschü-

re, Mahlow 2002, Mein Verlag. „Früh-
licht in Beton. Das Erbbegräbnis Wis-
singer von Max Taut und Otto Freund-
lich in Stahnsdorf“ von Christoph Fi-
scher/Volker Welter. Berlin 1989,
Gebr. Mann Verlag (vergriffen). „Der
Südwestfriedhof Stahnsdorf“ von Wolf-
gang Gottschalk. Berlin 1990, Verlag
Dirk Nishen (vergriffen).

� Auskunft: Südwestkirchhof Stahns-
dorf, Bahnhofstraße, 14532 Stahns-
dorf, Tel. 0 33 29/6 23 15, E-Mail:
swk-stahnsdorf@mail1.ekibb.net, In-
ternet: www.suedwestkirchhof.de; Ver-
ein Freunde und Förderer der Langen
Nacht auf dem Südwestkirchhof e. V.,
E-Mail: info@langenacht-suedwest-
kirchhof.de, Internet: www.lange-
nacht-suedwestkirchhof.de; Stiftung
Historische Kirchhöfe und Friedhöfe in
Berlin-Brandenburg, Geschäftsstelle
beim Kirchlichen Verwaltungsamt Ber-
lin Stadtmitte, Neue Grünstraße 19,
10179 Berlin, Tel. 0 30/24 34 95 37,
Internet: www.stiftung-historische-
friedhoefe.de.
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Dieser Coupon ist gültig zum einmaligen Eintritt zur CruiseLive Kreuzfahrtenmesse.

Bei Vorlage dieses Coupons an der Tageskasse
zahlen Sie anstatt 8,00 ™ nur 5,00 ™.
Der Coupon berechtigt zwei Personen zum ermäßigten Eintritt. Er berechtigt nicht zur Teilnahme am Seminarprogramm!

Im Eintrittspreis enthalten
ist die aktuelle Ausgabe der
Zeitschrift Urlaub Perfekt
mit großem Spezialheft
zum Thema Kreuzfahrten.

CruiseLive Kreuzfahrtenmesse
Die ganze Welt der Kreuzfahrt

12. bis 14. November 2004
Palladium Köln

Kreuzfahrtluft schnuppern am Rhein: vom 12. bis 14. November 2004 geht die

CruiseLive – Erlebniswelt für Kreuzfahrten – im Palladium Köln vor Anker. Über 40

Aussteller vermitteln alles Wissenswerte über die Kreuzfahrten-Trends von mor-

gen, die Schiffe der einzelnen Reeder, Veranstalter und Unternehmen. Die inte-

grierte Erlebniswelt bietet für Jung undAlt dieMöglichkeit,Kreuzfahrten hautnah

zu erleben. Ob Kletterwand, Bordkino, Showbühne, Kinderbereich, Kasino oder

Golf, hier ist für jeden Geschmack etwasmit dabei.

Öffnungszeiten:

Freitag, 12. November 2004 13:00 bis 18:00 Uhr

Samstag, 13. November 2004 10.00 bis 18.00 Uhr

Sonntag, 14. November 2004 10.00 bis 17.00 Uhr

Kreuzfahrten
zum Anfassen
vom 12. – 14. November
im Palladium, Köln

�

Der Herr hat’s gegeben, die Natur hat’s genommen: Der Südwestfriedhof von Berlin wuchert allmählich zu. Foto Peter Hahn

Reinicken-
dorf

Neukölln

Kreuz-
berg

Hellersdorf

Berlin-
Tempelhof

Spandau

Charlottenburg-

Wilmersdorf

Pankow

Treptow-Köpenick

Mitte

Lichtenberg

Friedrichs-
  hain-

Marzahn-

Großer
Müggelsee

Langer
See

Krossinsee

Tegeler See

Großer
Wannsee

Templiner
See

Fahrlander
See

Spree

H
av

el

Havelkanal
Pan

ke

Spree

D
ahm

e

Teltowkanal

Spree

Spandau

Charlottenburg-

Wilmersdorf

Steglitz-
Zehlendorf

Tempelhof-
Schöneberg

Steglitz-
Zehlendorf

Tegeler See

Großer
Wannsee

Templiner
See

Fahrlander
See

Potsdam

Falkensee

Teltow

Klein-
macmachnow

BERLIN

BRANDENBURG

Falkensee

Teltow

Klein-
machnow

Potsdam

H
av

el

5 km
F.A.Z.-Karte Sieber.A.Z.-Karte SieberF.A.Z.-Karte Sieber

Berlin-Berlin-
Tegelegel
Berlin-
Tegel

Te l
to

w
ka

na
l

BERLIN

BRANDENBURG

Stahnsdorf

100

115

Mit Effie Briest
in die Ewigkeit
Berlins Südwestfriedhof wird zum Park / Von Peter Hahn


