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von Ulrike Kiefert

Prunkbäder, Volksbäder, 
Sportbäder,: Berlin ist die 
Hauptstadt historischer 
Schwimmbäder. Der Schö-
neberger Dirk Franke hat sie 
und ihre spannende Ge-
schichte jetzt als Kartenspiel 
herausgebracht. 

Angela Merkel saß in der Sau-
na des Schwimmbades im 
Ernst-Thälmann-Park, als die 
Mauer fiel. Hans Rosenthal 
lernte im Stadtbad Schöne-
berg schwimmen. Im Paracel-
susbad trainierte einst die Elite 
von Berlins Synchronschwim-
mern, und im Stadtbad Neu-
kölln gab es das erste 
Schwimmbecken nur für Frau-
en. Berlins Schwimmbäder ha-
ben viel zu erzählen. Man 
muss nur „zuhören“. 

Ein Jahr lang Hallenbäder 
abgeklappert

Dirk Franke hat das getan. Ein 
Jahr lang klapperte er alle öf-
fentlichen Hallenbäder Berlins 
ab. „Beim ersten Mal bin ich 
nur Schwimmen gegangen, 
der Atmosphäre wegen. Beim 
zweiten Besuch habe ich dann 
fotografiert“, erzählt der Schö-
neberger. Eigentlich wollte der 
IT-Supporter und studierte So-
ziologe ein Buch schreiben. 
Doch weil ihm die Zeit fehlte, 
wurde es am Ende ein Karten-
spiel, ein Quartett der 
„Schwimmbäder in Berlin“. Mit 
Bildern und Text. Dirk Franke 
geht selbst gern schwimmen, 
wie viele Berliner. „Die wenigs-
ten aber interessieren sich für 
die Geschichte der Stadtbäder. 
Dabei ist die wirklich span-
nend.“ 

Angefangen vom 1898 eröff-
neten Stadtbad Charlotten-
burg – dem ersten Berlins – 
bis hin zur Schwimm- und 
Sprunghalle im Europasport-
park als jüngstem Neubau. 
Der entstand 1999 in Prenz-
lauer Berg für die Olympiabe-
werbung Berlins, die bekannt-
lich scheiterte. „Historische 
Volksbäder aus Kaisers Zeiten 
gibt es heute noch in Charlot-
tenburg, Spandau-Nord und 
in Prenzlauer Berg an der 
Oderberger Straße“, erzählt 
der 44-Jährige. Die alten Volks-
bäder waren Prachtbauten 
und galten als die schönsten 
in der Stadt. Das Neue Bauen 
der Weimarer Republik revolu-
tionierte dann den Schwimm-
badbau. „Plötzlich kam Licht in 
die Hallen, wie beim Stadtbad 
Mitte mit seinem gläsernen 
Dach.“ 1930 eröffnet, war es 
einst der Schwimmpalast der 
Weimarer Republik schlecht-
hin. Zur Ära der Vorkriegsmo-
derne zählt die Schwimmhalle 
Finckensteinallee in Lichterfel-
de. Sie hatte ein Becken, das 
nicht nur 50 Meter lang, son-
dern auch 25 Meter breit war. 

Gebaut wurde die Halle für 
Hitlers Leibstandarte. Das Bad 
wurde später denkmalgerecht 
umgebaut. 

Mit der Nachkriegszeit folgte 
der Kalte Krieg und mit ihm 
der „Kampf“ zwischen Ost und 
West um die meisten und 
schönsten Hallenbäder. „Die 
Waffen waren der Kombibadt-
yp im Westen und die Typen-
bauten A, B, C und Berlin 83 
im Osten.“ Letztere baute die 
DDR zuerst in Anklam (Typ A) 
und in Bitterfeld (Typ B), bevor 
sie die Ost-Berliner als Typ C 
kennenlernten. „Typ C war be-
haglicher Luxus mit den meis-
ten Fenstern und viel Licht“, 
weiß Dirk Franke. Die 
Schwimmhalle auf der Fischer-
insel in Mitte ist beispielsweise 
so ein C-Typus. Oder die an 
der Holzmarktstraße in Fried-
richshain. Dieser älteste C-Bad-
Typ von 1975 wurde im Som-
mer vor zwei Jahren allerdings 
auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen. Berlin 83 wiederum 
war der letzte Schwimmbadt-
yp der DDR. „Die Hallen sehen 
größer aus als bei Typ C, drin-

nen aber wurde schon kräftig 
gespart, weil der DDR das 
Geld ausging.“ Beispiele sind 
hier die Bäder im Ernst-Thäl-
mann-Park und an der Zings-
ter Straße in Neu-Hohen-
schönhausen. „Dort sieht es 
fast aus wie in einem DDR-Mu-
seum“, sagt Franke. Weshalb 
ihm die Recherche dort be-
sonders viel Spaß machte. 

Nach dem Schwimmbad-Bau-
boom in den 70er-Jahren kam 
nach der Wende die große 
Ebbe. 13 Bäder wurden seit 
1990 abgerissen, weil die Sa-
nierung zu teuer gewesen 
wäre. Verschwunden sind die 
Bäder aus dem 19. Jahrhun-
dert in Moabit und Wedding. 
Und in Friedrichshain ersetzte 
ein Aldi-Filiale die Krönung 
des DDR-Typenbaus in Berlin. 
Was aus dem Baerwaldbad in 
Kreuzberg oder den alten Bä-
dern in Steglitz und Lichterfel-
de wird, ist ungewiss – was 
Dirk Franke außerordentlich 
bedauert. Aber immerhin: 
„Nach über 100 Jahren Bauge-
schichte existieren immer 
noch viele öffentliche Bäder in 
Berlin.“ 

32 sind es, um genau zu sein. 
Die gibt es nun als Kartenspiel, 
pünktlich zur Herbst- und Win-
tersaison. Veröffentlicht hat er 
das Quartett über seinen Ver-
lag „Zitronenpresse“. Zunächst 
500 Stück, bestellbar in jeder 
Buchhandlung oder im On-
line-Handel für 7,90 Euro. Die 
Idee mit dem Buch hat Franke 
aber noch im Kopf. Das ist sein 
nächstes Projekt.

Wer mehr wissen will, hier der Kontakt: 
info@zitronenpresse.info oder auf  
www.zitronenpresse.info. 

„Plötzlich kam Licht in die Hallen“
KARTENSPIEL: Dirk Franke veröffentlicht Berlins Schwimmbäder als Quartett

Hallenbäder? Erinnert sich wer? Dirk Franke hilft allen Berliner Schwim-
mern mit seinem Kartenspiel auf die Sprünge.  Foto: Ulrike Kiefert

von Manuela Frey

Bedrohliches Rascheln, 
knarrende Türen, haarsträu-
bendes Gelächter und selt-
same Gerüche, die durch die 
dunklen Katakomben des 
Berlin Dungeon ziehen: Als 
ob dieses Jahr nicht schon 
schaurig genug gewesen 
wäre, setzt die Attraktion 
am Hackeschen Markt jetzt 
noch eins oben drauf. 

Denn das Berlin Dungeon 
kann ab sofort mit fast allen 
Sinnen erlebt werden: noch 
dunklere Räume, noch mehr 
schaurige Geräusche und klei-
nere Gruppen lassen die 
Shows noch intensiver erle-
ben. Ab sofort können die Be-
sucher sogar 750 Jahre Berli-
ner Geschichte riechen: Wie 
hat der Wurststand von Carl 
Großmann wirklich gerochen? 
Stinkt es unter der dicken 
Robe des Richters? Müffelt es 
in der Folterkammer nach Ver-
wesung? Und ob Pestbeulen 
wirklich faulig riechen, kann 
ab sofort „riech“-nah im Berlin 
Dungeon erlebt werden.

„Dieses Jahr ist vieles zu kurz 
gekommen, Halloween wer-
den wir aber mit allem Süßen 
und Sauren feiern. Außerdem 
werden wir am Halloween-
Wochenende bis 23 Uhr geöff-
net haben, so können sich die 
Besucher noch länger graueln. 
Der Oktober wird schaurig 
schön geruchsintensiv und 
vor allem düster“, erklärt Jörn 
Kotzur, General Manager des 
Berlin Dungeon. Grusel-Fans 
werden an Halloween voll auf 

ihre Kosten kommen: Am 
schaurigsten Wochenende des 
Jahres, vom 30. Oktober bis 1. 
November, wird im Berlin 
Dungeon die Extra-Show „Triff 
Jack The Ripper in der Hölle“ 
den Besuchern das Grauen 
lehren. Wer wird das nächste 
Opfer? Könnte es gar Marie 
Nitsche sein? Doch ist der 
stattliche Brite Jack nicht der 
einzige Serienmörder, der der-
zeit sein Unwesen in den 
dunklen Räumen des Berlin 

Dungeon treibt: Metzgermeis-
ter und stadtbekannter Seri-
enmörder Carl Großmann wird 
die schöne Marie nicht so ein-
fach „teilen“...

Möchten Sie Tickets für das 
Berlin Dungeon gewinnen? 
Dann jetzt anrufen: 
¿01378/10 00 06 und das Lö-
sungswort „Halloween“ nen-
nen: (0,50 Euro/Anruf aus dem 
Festnetz der DTAG, abwei-
chender Mobilfunktarif ) oder 
online mitmachen unter www.
berliner-woche.de/gewinn-
spiele. Unter allen Teilneh-
mern werden zweimal zwei Ti-
ckets verlost. Anrufschluss ist 
der 20. Oktober 2020. Die Ge-
winner werden schriftlich be-
nachrichtigt. Teilnahmebedin-
gungen und Datenschutzhin-
weise finden Sie unter www.
berliner-woche.de/teilnahme-
bedingungen.

Geöffnet hat das Berlin Dungeon, Span-
dauer Straße 2, derzeit Do-So 11-17 Uhr, 
am 30. und 31. Oktober allerdings zu 
Halloween verlängert von 11-23 Uhr. Alle 
Informationen finden sich unter www.
thedungeons.com.

Hier wird’s zu Haloween echt gruselig
CHANCE DER WOCHE: Karten für Jack the Ripper-Show im Berlin Dungeon gewinnen

AmHalloween-Wochenende wird im Berlin Dungeon die Extra-Show 
„Triff Jack The Ripper in der Hölle“ den Besuchern das Grauen lehren. 
Foto: Berlin Dungeon

Video einer Corona-Übung
in Berlin wird fälschlich
als„Inszenierung“ für
TV-Sender interpretiert
Eine junge Frau ist Teil
einer Übung in einem Co-
rona-Behandlungszentrum
in Berlin. Sie filmt alles und
postet es auf Instagram –
und ahnt nicht, dass es von
Corona-Gegnernmit fal-
schen Behauptungen ver-
breitet werdenwird.

„Hollywood“, „Schauspielerei
und Show“, eine Inszenie-
rung „für ARD, ZDF und RTL!“
– Ein Instagram-Video einer
jungen Frau verbreitet sich
Mitte September mit der Be-
hauptung, in einem Corona-
Behandlungszentrumwür-
den Szenen gedreht, um sie
in den Medien zu zeigen und
damit Panik zu schüren.

In dem Video liegt die Frau in
einem Krankenhausbett und
filmt sich. Menschen in grü-
nen Kitteln mit Masken sind
zu sehen. „Wir liegen hier
und simulieren, wie man
gut sehen kann, weil das das
neue Corona-Zentrum ist
und jetzt ein Testdurchlauf
vorgenommen wird, und wir
haben bestimmte Aufgaben
bekommen”, sagt sie und hält
einen Zettel vor die Linse:
„Das ist meine. Informieren
Sie einen Mitarbeiter darüber,
dass Sie schlecht Luft bekom-
men. Um genau 13.35 Uhr.“

Verkürzt und irreführend in-
terpretiert verbreiteten sich
Kopien des Videos rasant in
anderen Sozialen Netzwer-
ken. Es sei zu sehen, wie ge-
stellte Aufnahmen für TV-
Sender entstünden, behaup-
ten Menschen auf Facebook.
Recherchen von CORRECTIV
zeigen jedoch, dass das nicht
stimmt: Es handelte sich um
eine Übung in einem Berliner
Corona-Behandlungszentrum.

Instagram-Nutzerin
distanziert sich entschieden
von den Falschmeldungen
Wenige Tage nach der Ver-
öffentlichung stellt die Insta-
gram-Nutzerin in einemwei-
teren Video einiges klar: „Mei-
ne Community weiß, dass
meine Instagram-Seite aus-
schließlich Unterhaltungs-
zwecken dient.“ Das „Kran-
kenhaus“, in dem sie gefilmt
habe, sei nicht in Benutzung,
weil dafür aktuell kein Bedarf
bestehe. „Allerdings muss
das Krankenhauspersonal ja
trotzdem geschult werden,
um einen sicheren Ablauf
zu gewährleisten.“ Dann

zeigt sie eine E-Mail, die eine
ihrer Freundinnen von der
Universität, an der sie studie-
re, erhalten habe. Dort steht,
dass Teilnehmer gesucht
werden, um im Rahmen der
Covid-19-Pandemie den
Ernstfall zu üben.

Das Ganze sei von einem Ka-
merateam des Krankenhau-
ses dokumentiert worden,
um Fehler im Ablauf zu fin-
den und nicht, „um irgend-
welchen Propaganda-Zwe-
cken zu dienen“, sagt die Ins-
tagram-Nutzerin. Ihre Story
sei verkürzt und instrumen-
talisiert worden, „um die
Weltanschauung und Inte-
ressen einer bestimmten
Zielgruppe zu verbreiten.
Und davonmöchte ich mich
klar distanzieren.“

Vivantes bestätigt Übung
und Rekrutierung von
Patientendarstellern
Da die Bettwäsche im Video
die Aufschrift „Vivantes“
trägt, haben wir bei dem lo-
kalen Krankenhausbetreiber
in Berlin nachgefragt. Eine
Sprecherin bestätigte die
Aussagen der jungen Frau:
Die Aufnahmen stammten
von einer Übung am 10. Sep-
tember im Corona-Behand-
lungszentrum Jafféstraße
(CBZJ), an der etwa 50 Mitar-
beiter von Vivantes und 70
Statisten teilnahmen. „Damit
man das realistisch üben
kann, werden Patientendar-
steller rekrutiert, die be-
stimmte Krankheitsbilder
darstellen sollen.“ Das Ganze
sei für interne Zwecke von ei-
nem Kamerateam begleitet
worden. „Es war keine exter-
ne Presse dabei.“

In dem Corona-Behand-
lungszentrumwurden folg-
lich keine Szenen für Medien
gestellt, um Panik zu schü-
ren. Das Video zeigt auch
nicht, dass die Pandemie
„inszeniert“ worden wäre.

ln den Anzeigenblättern des BVDA
erscheint regelmäßig ein Faktencheck
des unabhängigen und gemeinnützi-
gen Recherchezentrums CORRECTIV.
Die vielfach ausgezeichnete Redaktion
deckt systematische Missstände auf
und überprüft irreführende Behaup-
tungen in den sozialen Medien.
Wie Falschmeldungen unsere Wahr-
nehmung beeinflussen und wie Sie
sich vor gezielten Falschnachrichten
schützen können, erfahren Sie unter
correctiv.org/faktencheck

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE
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