
Historische Orte und 
schillernde Persönlichkeiten 
Schöneberg – wer weiß eigent-
lich, dass dieses Fleckchen Erde 
die Wiege der homosexuellen 
Subkultur und Emanzipation ist? 
Schon vor über hundert Jahren 
lebten und wirkten hier zahl-
reiche schwule und lesbische 
Pionierinnen und Pioniere und 
ihre Verbündeten, in deren Fuß-
stapfen die moderne LSBT*-Be-
wegung tritt. 

Um unsere eigene Geschichte zu 
erzählen und zu erhalten, bietet 
MANEO Touren an, die zeigen, 
wie bunt und vielfältig der Schö-
neberger Kiez schon damals war. 

Hier einige Anlaufstellen als 
kleiner Vorgeschmack:
Wer sich mit MANEO auf Spu-
rensuche im Regenbogenkiez 
begibt, wird überrascht sein, 
wie vielfältig, lebensfroh und 
engagiert Schöneberg und seine 
Menschen schon vor über Hun-
dert Jahren waren. Wir möchten 
mit euch einen Streifzug durch 
unseren Kiez unternehmen und 
ein Bewusstsein für diese span-
nende und wichtige Epoche un-
serer LSBT*-Geschichte schaffen. 

Alles Wichtige zu den Touren 
und zur Anmeldung hier.

Die Unangepasste:  
else lasker-schüler

Direkt vor der Haustür von 
MANEO erinnert ein Stra-

ßenname an die bedeutende 
deutsch-jüdische Dichterin und 

Zeichnerin Else Lasker-Schüler. 
Bereits 1894 zog sie mit ihrem ersten 
Mann von Wuppertal nach Berlin. Die 
avantgardistische Künstlerin hatte viele 
Berührungspunkte mit der schwul-les-
bischen Szene und setzte sich für die 
Abschaffung der Strafrechtsparagrafen 
175 (Bestrafung von Homosexualität) 
und 218 (Verbot der Abtreibung) ein. 
Von 1924 bis zu ihrer Emigration 1933 
lebte sie mitten im Regenbogenkiez, im 
Hotel Sachsenhof in der Motzstraße 7. 

“Von karl zU karl” 
nUn enDlich Voll-
enDet

Nachdem 2013 bereits der Schöne-
berger Teil der Einemstraße umbe-
nannt worden ist, trägt seit kurz vor 
Weihnachten nun auch der Abschnitt 
im Tiergarten den Namen Karl-Hein-
rich-Ulrichs-Straße. Damit fand die Ini-
tiative “von Karl zu Karl” endlich ihren 
würdigen Abschluss. Warum überhaupt 
die Umbenennung? Während Karl von 
Einem als preußischer Kriegsminister 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts die 
Vernichtung homosexueller Männer 
propagierte, war Karl Heinrich Ulrichs 
(1825-1895) der Pionier der Gleichstel-
lung schlechthin: Bereits 1867 hatte 
er auf dem Deutschen Juristentag die 
Abschaffung homosexuellenfeindli-
cher Gesetze gefordert. Dies war der 
Ursprung der homosexuellen Emanzi-
pationsbewegung, die später von Per-
sönlichkeiten wie Magnus Hirschfeld, 
Fritz Flato oder Johanna Elberskirchen 
fortgeführt wurde.Doch der Name Ul-
richs ist nicht der einzige, den man 
im Schöneberger Kiez kennen sollte:

Willkommen,
bienVenUe, Welcome:
christopher isherWooD

Der britische Schriftsteller Christopher 
Isherwood zog 1929 nach Berlin und 
lebte einige Jahre mitten im Schöne-
berger Regenbogenkiez, in der Noll-
endorfstraße 17. Regelmäßig besuchte 
er die Schwulenbars und -cafés der 
Stadt. Die schillernde Berliner Szene 
inspirierte die Arbeit Isherwoods wie 
kein anderer Ort jemals wieder. Die 
Romane Mr. Norris steigt um (1935) 
und Leb wohl, Berlin (1939) – auch als 
die Berlin Stories bekannt, prägten das 
Bild, das die Welt fortan vom Berlin der 
1930er Jahre hatte. Auf diesen Schil-
derungen basierten auch schließlich 
erstdas Musical Cabaret (1966) und 
später der gleichnamige Film (1972), 
durch den Liza Minelli zum Weltstar 
wurde – und zur Schwulenikone.

lichter im regen-
bogenkiez – lichter 
für toleranz UnD 
Vielfalt

Dass man heute im Regenbogen-
kiez ankommt, erkennt man so-
fort an den leuchtenden Regen-
bogenfarben der Kuppel der 
U-Bahn-Station Nollendorfplatz. 

Damit wird im Regenbogenkiez 
auch heute weiterhin schwule Geschich-
te geschrieben. Unter der Schirmherrin 
Angelika Schöttler, Bürgermeisterin von 
Tempelhof-Schöneberg a.D. und in Ko-
operation mit MANEO – Das schwule 
Anti-Gewalt-Projekt (Initiator), der BVG 
und dem Berliner Toleranzbündnis und 
mithilfe von mehr als 40 Unternehmen 
des bunten Kiezes konnte diese Initiative 
von Pink Schöneberg e.V. fortgesetzt und 
für den Zeitraum bis Anfang 2019 
gesichert werden.

www.maneo.de/aktionen/rundgang-durch-den-kiez

rUnDgang  DUrch
Den regenbogenkiez
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eine DUnkle 
zeit: VerfolgUng 
im Dritten reich

Keine Regenbogenkiez-Geschichte 
lässt sich ohne ihr dunkelstes Kapitel 
erzählen. Ab 1933 wurden einschlägi-
ge Lokale gestürmt und geschlossen, 
homosexuellenfeindliche Gesetze ver-
schärft und viele Bewohnerinnen und 
Bewohner des Regenbogenkiezes ver-
haftet, deportiert und getötet. An ihre 
Schicksale erinnern zahlreiche Stolper-
steine, vor allem aber der marmorne rosa 
Winkel am U-Bahnhof Nollendorfplatz 
– in Anlehnung an die entsprechende 
Markierung Homosexueller im KZ.

http://www.maneo.de/aktionen/rundgang-durch-den-kiez
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