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Abstandhaltenmit Stil

Die Konstellation klingt nach ei-
nem kleinen Albtraum: Zwei

Bestsellerautoren und zwei Schau-
spieler stehen auf der Bühne des
Admiralspalastes, um ein neues
Buch und Hörbuch vorzustellen,
aber der Zuschauerraum bleibt leer.
Es wird also keine direkten Publi-
kumsreaktionen geben. Genau
diese Erfahrung steht dem Berliner
Bestsellerautor Sebastian Fitzek,
dessenThriller in 24 Sprachen über-
setzt werden und der seit Jahren
große Hallen mit Tausenden Besu-
chern füllt, amMontagabend bevor,
weil wegen der Corona-Pandemie
keine derartigen Veranstaltungen
mehr erlaubt sind.
Der 48-jährige Berliner nimmt es

mit fatalistischem Humor: „Zum
ersten Mal darf ich im Admiralspa-

Sebastian Fitzek
stellt am
Montag im
Admiralspalast
„Auris 2“ vor
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last auftreten und es kommt kei-
ner!“Die Premiere von„Auris 2 –Die
Frequenz des Todes“ abzusagen,
das stand nur kurz zur Debatte.
Dann aber besann man sich auf die
heutigen Möglichkeiten, viele Men-
schen mit einem Live-Stream zu er-
reichen. Fitzek wird seine Fans also
am Montagabend, um 20 Uhr, auf
seinem Facebook-Profil begrüßen
und dann durch den Abend führen.
Von ihm stammt, wie schon beim

ersten „Auris“, die Idee zum für Au-
dible produzierten Hör-Thriller; den
Roman schrieb wieder sein junger
Kollege Vincent Kliesch. Die Schau-
spieler Oliver Masucci und Luisa
Wietzorek leihen im Hörbuch und
bei der Premierenlesung im leeren
Saal den Hauptfiguren Matthias He-
gel und Julia Ansorge ihre Stimmen.

Imweiteren Jahresplan von Fitzek
stehen viele Fragezeichen: „Es gibt
Krimifestivals, die auf das nächste
Jahr verschoben werden.“ Wenn am
21. Oktober sein neuer Thriller „Der
Heimweg“ herauskommt, tangieren
ihn allerdings dann ja eventuell noch
bestehende Verbote für große Veran-
staltungen nicht: „Für mein voriges
BuchgabeseinegroßeTournee,dies-
mal sind sowieso nur kleine Lesun-
gen inBuchhandlungengeplant.“
Dieser Tage trägt Fitzek, mit dem

ich das Interview per Videotelefonat
geführt habe, gern die Maske, die
sein Lieblingsillustrator Jörn „Stolli“
Stollmann – mit dem er auch das
Kinderbuch „Pupsi und Stinki“ ge-
macht hat – für ihn bastelte. Auf
diese Maske ist Fitzeks Gesicht auf-
gedruckt, was zu dem irritierenden

Eindruck führt, dass er gar keine
trägt. Der Bestsellerautor ist sich si-
cher: Das stilvolle Abstandhalten
wird einwichtigesThemader nächs-
tenMonate. „Ich habe gerade im Su-
permarkt einen gesehen, der sich
aus Schwimmnudeln Abstandhalter
gebastelt hatte“, berichtet er.Under-
zählt, dass in China die Kinder an ei-
nigenSchulenHütemit einemMeter
Durchmesser tragen.
Fitzek gilt als besonders nahbarer

Schriftsteller. Nach jeder seiner Le-
sungengibt ernochstundenlangAu-
togramme. Bei der Buchpremiere
am Montag geht das jetzt erst mal
nicht mehr: „Die Rettung so einer
Signierschlange ist aber auch nicht
dasvordringlichsteProblem, fürdes-
sen Lösung ich eine Petition starten
würde“, sagt Fitzek.

Sebastian Fitzek muss auf direkte Publi-
kumsreaktionen verzichten. CHRISTIAN SCHULZ

Gesucht: Fotos vonDeportationen
Die Gedenkstätte Haus derWannsee-Konferenz bittet die Berliner Bevölkerung umMithilfe bei der Recherche nach historischenDokumenten

Von Maritta Tkalec

M
ehr als 50 000 jüdische
Berlinerinnen und
Berliner wurden von
1941 an mit Zügen in

Ghettos, Konzentrations- und Ver-
nichtungslager verschleppt und er-
mordet. ImMärz 1945 fuhr der letzte
Deportationszug aus Berlin ab; der
letzte Zug von mehr als 180. Die
Menschen wurden aus ihren Woh-
nungen geholt, auf den Straßen ver-
sammelt und durch die Straßen Ber-
lins getrieben. Den Nachbarn
konnte dieVerschleppung nicht ver-
borgen bleiben. Und doch kennt
man keine Fotos, die das Geschehen
dokumentieren.

Abgeholt vor aller Augen

Mit dem Kriegsende vor 75 Jahren
endeten auch die Deportationen.
Aus diesem Anlass unternimmt die
Gedenk-und-Bildungsstätte Haus
der Wannsee-Konferenz einen Ver-
such, Fotos ausfindig zu machen.
Sie bitte die Berliner um Unterstüt-
zung. „Uns fehlt ein Bild!“, heißt es
in demAufruf. In vielen Städten ver-
fügten Historiker über Fotos, ja so-
gar Fotoalben und Filme von den
Deportationen:„Was es aus Amster-
dam, Brandenburg, Marseille, War-
schau und Würzburg gibt, gibt es
aus Berlin nicht.“ Ohne Fotos von
den Ereignissen sei es schwierig,
sich ein Bild zumachen:„Wie sah es
aus, als die Jüdinnen und Juden vor
den Augen ihrer Nachbarn von Poli-
zisten abgeholt und dann von den
Sammellagern in der Levetzow-
straße oder der Großen Hamburger
Straße zu den Bahnhöfen Anhalter
Bahnhof, Grunewald oder Putlitz-
straße gebracht wurden? Wir ken-
nen nur Berichte, keine Bilder“,
heißt es in demAufruf.

Die Gedenk-und-Bildungsstätte
Haus der Wannsee-Konferenz bittet
alle Berlinerinnen und Berliner, zu
Hause in ihren Fotoalben und Foto-
sammlungen zu schauen: „Gibt es
dort vielleicht (auch unscharfe) Fo-
tos von Gruppen von –meist älteren
– Menschen, die mehr oder weniger
deutlich vonUniformiertenbewacht
die Straße heruntergehen; auf Lkw
oder in Straßenbahnen verladen
werden? Gibt es vielleicht Bilder von
Menschen, die mit Gepäckstücken
beladen an vor einem Gebäude, an
einerStraßenbahnhaltestelle, anGü-
terbahnhöfen oder vor Güterwag-
gons stehen?“

Mahnmal Gleis 17 amBahnhof Grunewald; von hier starteten die Juden-Transporte in die Vernichtungslager . IMAGO IMAGES

Die Forscher machen darauf auf-
merksam, dass ein solches Foto eine
Leerstelle füllt: „Es ist für unser Ge-
dächtnis und für unsere pädagogi-
sche Arbeit von unschätzbarem
Wert“, heißt es in demAppell.
In der Villa am Wannsee, in der

sich heute die Gedenkstätte befin-
det, hatten 15 hochrangige Vertreter
der nationalsozialistischen Regie-
rung und der SS am 20. Januar 1942
darüber beraten, wie die Deporta-
tion der gesamten jüdischen Bevöl-
kerung Europas zur Vernichtung in
den Osten zu organisieren und die
erforderliche Koordination sicher-
zustellen seien. Das Treffen ging un-

ter dem Namen „Wannsee-Konfe-
renz“ in die Geschichte ein.
1941 lebten in Berlin noch etwa

66 000 Juden. In insgesamt 61 soge-
nannten Osttransporten wurden
mehr als 35 000 Berliner Juden de-
portiert und ermordet. Außerdem
gingen 123 sogenannte Alterstrans-
portemit 15 122Berliner Judennach
Theresienstadt. Diese Transporte
wurden vom Anhalter Bahnhof ein-
gesetzt und bestanden ausWaggons,
die hinter den regulären Zug nach
Prag gekoppelt wurden. Der Trans-
port zum Anhalter Bahnhof erfolgte
teils mit Straßenbahnen; zu den an-
deren Bahnhöfenmussten diemeis-
ten Jüdinnen und Juden gehen.
Nur elf Prozent von den nach

Theresienstadt Geschickten haben
überlebt.

Zwei Gedenkorte errichtet

Der erste Deportationszug Richtung
Osten rollte am18.Oktober 1941 von
den Gleisen des Bahnhofs Grune-
wald, von dort und vom Bahnhof
Putlitzstraßeerfolgte inden folgende
Jahren der systematische Abtrans-
port der Menschen. Im Grunewald
erinnert heute das Mahnmal „Gleis
17“ andieVerschleppten.Dankeiner
lokalen Initiative gibt es seit einigen
Jahren auch am Gleis 69 des Bahn-
hofs Putlitzstraße einenGedenkort.
Viele Juden haben sich der De-

portation durch den Freitod entzo-
gen. Nur wenigen gelang es, zu flie-
hen oder unterzutauchen. Als die
Rote Armee im Mai 1945 Berlin be-
freit hatte, lebtennoch etwa 7000 Ju-
den in der Stadt.

Sollten SieAufnahmen besitzen, von denen Sie
glauben, sie zeigen eine Deportation – auch wenn
Sie unsicher sind: Fotografieren Sie die Fotos und
schicken Sie diese per E-Mail an
sammelaufruf@ghwk.de.Foto eines Unbekannten von Deportationen aus Amsterdam, Juni 1943. BEELDBANK WO2, 968

Schade um die schöne Zeit! Hüb-
scheWitwe, Mitte 70, schlank u.
sehr jung geblieben, möchte
wieder die Nähe einen Mannes
spüren. "Marianne". Anruf über
Agt. Neue Liebe: t 2815055

Mai – Monat der Liebe. Stefanie,
Mitte 50, lebenslustig u. klug,
sportl.-schlank, lange schöne
Haare, eine attraktive Frau, die
allein sein kann, es aber nicht
möchte, su. Dich! Glücksbote:
t 27596611

Annonce einmalig u. ohne Wie-
derholung! Monika, 66, Histori-
kerin, e. schöne, blonde Frau,
startet einen Versuch, den pas-
senden Partner zu finden. Agt.
Neue Liebe: t 2815055

Aufgeschl. Ärztin, 65, eine hüb-
sche, brünette Frau, gibt ihren
Beruf am Ende des Jahres auf,
mö. Freizeit u. spätere Zukunft
genießen, aber nicht allein.
Welchem Mann geht es auch
so? Agt. 60plus Tel. 89 04 94 51

Ein Jahr allein ist genug! Jana, 58,
med. Beruf, sportl., ideenreich,
symp. Wesen, mö. die Bekannt-
schaft e. Mannes machen. Wir
könnten uns einfach verabre-
den! Agt. Neue Liebe: t 2815055

Eine blonde, schlk., chice Frau,
Anfang 60/162, war Stewar-
dess, ist jetzt als Angestellte in
der Botschaft der USA, sie ist
präsent, aufregend interessant,
mag Geselligkeit, sportlich, Ski,
Segeln, Wandern. Agt. 60plus
Tel. 89 04 94 51

Eine Frau zum Hinsehen! Katha-
rina, 48, schönes blondes Haar,
schlanke weibl. Figur, int. Be-
ruf, gebildet u. niveauvoll, zu-
verlässig u. offen, su. Dich für
eine schöne gemeinsame Zeit.
Agt. Neue Liebe: t 2823420

Einsamkeit tut weh! Carola, Anf.
60, eine aparte Frau mit schö-
ner Figur, int. Beruf, modisch u.
liebevoll, su. Dich für Herzklop-
fen, Kultur, Musik, überhaupt
die Freizeit, u. evtl. mehr.
Glücksbote: t 27596611

Freue mich auf einen Garten– u.
Naturfreund, binWitwe, 75, war
Krankenschwester, mein Ste-
ckenpferd mein Garten mit
ausgebauter Laube, ich koche u.
backe sehr gern, mö. einen lie-
ben Mann so richtig herzl. ver-
wöhnen. Agt. 60plus
Tel. 89 04 94 51

Gut gelaunte, schlk., blonde Vera,
66/168, Pflegerin ist unkompli-
ziert, hat nie schlechte Laune,
su. Partner bis 80, tolerant, finz.
unabh., spontan, für eine ge-
genseitige Bereicherung für
unser Leben. Agt. 60plus
Tel. 89 04 94 51

Hübsche Witwe, Nora, 73, war
Buchhalterin, fröhl. Naturell,
mag Kultur u. Musik, su. "Ihn".
Vielleicht könnten wir etwas
Zeit miteinander verbringen,
uns näher kennenlernen?
Glücksbote: t 27596611

Ich kann alleine sein, will es aber
nicht! Maja, 43, eine hübsche
Angest.mit blondenHaaren, to-
tal sympathisch, mag Kino, Ost-
see, Radfahren. "Ich suche kei-
nen Flirt – sondern eine richtige
Beziehung! Glücksbote:
t 27596611

Manchmal muss man neue Wege
gehen! Doris, Witwe, 67/160,
angen. Ä., schöne weibl. Figur,
sportl., mod., hat es lange abge-
lehnt, eine Partnerannonce
aufzugeben. Jetzt möchte sie
dich, gern auch Witwer, hier
kennenlernen. Agt. 60plus Tel.
89 04 94 51

Von allein passiert nichts! Gundu-
la, 78, eine noch immer attrakti-
ve Frau, ist gern mal allein, aber
nicht immer, sehnt sich nach
der Nähe eines Mannes. Agt.
Neue Liebe: t 2815055

Akadem., 74/180, für diesen ge-
fühlsstarken Mann ist Herzens-
wärme nicht nur ein Wort. Ge-
nauso wie zärtliche Innigkeit
mit einer Frau an seiner Seite.
Er liebt zu Reisen, besucht Vor-
träge, Oper, Theater, gern in
der Natur. Agt. 60plus
Tel. 89 04 94 51

Der Frühling steht vor der Tür u.
vllt. auch Du? Ich öffne die Tür
u. mein Herz für eine natürl.,
lustige, etwas sportl. Frau, die
auch gern kuschelt. Bin Be-
triebswirt, 69/180, genieße
mein Leben, u. freue mich auf
gemeinsame Unternehmungen
mit Dir! Agt. 60plus
Tel. 89 04 94 51

Der Versuch ist es wert!Wolfgang,
69/1,80, pensionierter Polizist,
jünger wirkend, charmant u.
witzig, hat das Alleinsein satt,
mö. seine Zeit nicht vertrödeln,
su. Dich! Agt. Neue Liebe:
t 2815055

Dipl. Ing., 67, mit charismatischer
Ausstrahlung, mod., sportl.,
jung gebl., spontan, gern heiter,
tanzfreudig,musik- u. literatur-
liebend,mö. seine intensive Ge-
fühlswelt nochmals mit einer
vacettenreichen Frau leben.
Agt. 60plus Tel. 89 04 94 51

Großer Mann su. kleine oder gro-
ße Frau! Hannes, 55/1,94,
Techniker mit Herz u. Hirn, an-
gen. Ä., hat keine Lust auf flüch-
tige Flirts, mag Familienleben.
Agt. Neue Liebe: t 2815055

Einer muss den Anfang machen!
Andreas, 64/1,83, Immobilien-
kaufmann, niveauvoll u. gebil-
det, mag Reisen, Kultur, reden,
füreinander da sein u. teilen
wollen. Glücksbote: t 27596611

Männl. Wesen, 64/180, Garten- u.
Landschaftsbauer mit leichten
Gebrauchsspuren u. Silber-
fäden im Haar, su. Frau ohne
Angst vorWasser, Sonne, Regen
& mir. Eben die eine! Freue
mich auf Dich. Agt. 60plus Tel.
89 04 94 51

Herz, Verstand u. Humor sollten
Sie haben u. noch ein bisschen
neugierig sein auf die Welt u.
das Leben. Es erwartet Sie ein
Akadem. gebildeter Mann,
70/182, der die Vorzüge einer
ergänzenden Partnerschaft zu
schätzen weiß. Gern sportl. un-
terwegs mit Segelboot. Agt.
60plus Tel. 89 04 94 51

Romantiker gibt es auch noch in
meinem Alter! Peter, 75/1,86,
ein lebenslustiger Pensionär,
unterhaltsam, mag Urlaub,
möchte Sie gern einladen! Agt.
Neue Liebe: t 2815055

Schulleiter a. D., 77; gute Figur,
graumeliert, jung geblieben,
unternehmungsfreudig, mag
Frankreich, Musik, Museen u.
all das, was im Leben zu zweit
Spaß macht. Möchte eine part-
nerschaftl. eingestellte Frau
kennenlernen, die sich nach
Harmonie sehnt. Agt. 60plus
Tel. 89 04 94 51

Wer möchte mit mir den Frühling
u. das Leben genießen? Er, 72/
1,78, promov. Akademiker, an-
gen. Optik, mag Natur u. Musik,
will das Wichtigste im Leben
nicht dem Zufall überlassen.
Glücksbote: t 27596611

Mai – soll ein guter Zeitpunkt
sein! Silvia, 69, attraktiv u. ni-
veauvoll, hat Freunde, mag Ge-
selligkeit, mö. sich mit ehr-
lichem Mann treffen, Gemein-
samkeiten entdecken, zusam-
men etwas unternehmen …
Glücksbote: t 27596611

PARTNERSCHAFTEN
SIE SUCHT IHN

ER SUCHT SIE
HERZENSWÜNSCHE

WE CARE ...
denn jeder
kann helfen!
Werden Sie mit uns aktiv:
www.care.de/mitarbeit.html


