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Z-Autoren ehren zwei Verstorbene und eine Person der Zeitgeschichte

Ernst von Harnack wurde 1888 
in Marburg geboren, als junger 
Mann schlug er zunächst eine 
Juristen-Laufbahn ein. Bis zum 
Staatsstreich Franz von Papens 
im Jahr 1932 war er preußischer 
Regierungspräsident in Merse-
burg. 1933 kam er kurzzeitig ins 
Gefängnis, weil er sich für ver-
haftete Sozialdemokraten und 
Gewerkschafter einsetzte. Beim 

Hitler-Attentat am 20. Juli 1944 
war von Harnack zwar nicht di-
rekt beteiligt, stand aber mit 
den Widerstandskämpfern in 
engem Kontakt. So richtete 
man ihn im März 1945 in Plöt-
zensee hin, sein Leichnam wur-
de an unbekannter Stelle ver-
scharrt. Auf dem Familien-Grab 
in Zehlendorf findet man auch 
seinen Namen.
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PROF. DR. ULF STAHL 
wurde am 10. Januar in 
Wien geboren, er starb 
am 18. August in Berlin 

Von BETTINA GÖCMENER

Er war ein bekennender Ge-
nussmensch. Daher ist es 

auch nicht allzu verwunderlich, 
dass Ulf Stahl Lebensmittel- und 
Gärungstechnologie in seiner 
Geburtsstadt Wien studierte. 
Doch dabei blieb es nicht, der 
umtriebige Österreicher wech-
selte Anfang der Siebzigerjahre 
nach Bochum, promovierte und 
habilitierte dort über die Mole-
kulargenetik der Schlauchpil-
ze am Lehrstuhl für Allgemeine 
Botanik. 
1983 folgte der Mikrobiologe, 
Genetiker, Hochschullehrer und 
spätere Dekan dem Ruf an die 
Technische Universität (TU) in 
Berlin. Zu den zahlreichen Stu-
denten, die er für die Lebens-
mitteltechnologie begeistern 
konnte, gehörten auch die Brau-
ereistudenten. „Er hat sich sehr 
für uns engagiert und besaß ei-
nen recht hintergründigen Hu-
mor“, erzählt Instituts-Sprecher 
Olaf Hendel. Ihm sei die Ar-
beit mit den Studierenden auch 
ebenso wichtig gewesen wie die 

Forschung, was nicht bei allen 
Professoren der Fall sei.
Stahl war unter anderem an ei-
nem Forschungsprojekt mit Ko-
rea über Meeresalgen beteiligt, 
hatte auch eine Firma gegrün-
det, die Probiotika entwickel-
te. Und im Jahr 2007 übernahm 
er mit seinem Geschäftspartner 
Gerald Schroff die ehemalige 
Versuchslikörfabrik und grün-
dete die Preußische Spirituosen 
Manufaktur in der Weddinger 
Seestraße. Dort wird Hochpro-
zentiges produziert. Für Destil-
lateure ist dieser wiederbeleb-
te Ort nach wie vor eine gute 
Möglichkeit, sich weiterzubil-
den. In der Manufaktur war ei-
ne seltene Fähigkeit gefragt, 
die Ulf Stahl besaß. Er konnte 
Hunderte  verschiedene Düfte 
unterscheiden.
Der Profes-
sor starb 
am 18. 
August 
2019 nach 
kurzer, 
schwerer 
Krankheit 
in Berlin. 
Er wurde 
75 Jahre 
alt.

ZWI HELMUT STEINITZ 
wurde am 1. Juni 1927 in 
Posen geboren, er starb am 
24. August 2019 in Tel Aviv

Von THORE SCHRÖDER

Zwi, der 1927 als Helmut in 
eine deutschsprachige jüdi-

sche Familie in Posen geboren 
wurde, war von den Erinnerun-
gen sichtbar mitgenommen: zu-
rück in Auschwitz, in Buchen-
wald, in Oranienburg, auf den 
Todesmärschen. Besonders ver-
folgten ihn die Gedanken an sei-
nen 15. Geburtstag, an den 1. 
Juni 1942, als über seinen Vater, 
einen dekorierten Frontkämp-
fer des Ersten Weltkriegs und 
Gymnasiallehrer, seinen Bruder 
und seine Mutter bei der Selek-
tion im Ghetto Krakau das To-
desurteil gefällt wurde. 
Dass er überlebt hatte, bedeu-
tete für Zwi Steinitz sein Leben 
lang auch eine Bürde. Nach dem 
Krieg zog er in das Mandatsge-
biet Palästina, erlebte die Grün-
dung des Staates Israel, fand im 
Kibbuz Buchenwald, der heute 
Netzer Sereni heißt, seine Ehe-
frau, die den Krieg als Mädchen 
im Berliner Versteck überstan-
den hatte. Er gründete eine Fa-
milie mit zwei Kindern und 
wurde ein geachteter Experte 
in der Blumenzüchtung. Durch 
seinen Beruf kam Familie Stei-
nitz in den 70er-Jahren das erste 
Mal zurück nach Deutschland. 
„Es ging uns nicht gut“, sagte 
Zwi über diese Zeit.
In den letzten Jahrzehnten sei-
nes Lebens kam er immer wie-
der in das Land der Täter, um 
zu mahnen und zu erinnern. 

Durch die Organisation Amcha, 
die Holocaust-Überlebenden 
psychosoziale Unterstützung 
bietet, hatte er Kontakt nach 
Berlin. Lukas Welz, Vorsitzen-
der von Amcha Deutschland, 
erinnert sich, wie Zwi 2015 im 
Willy-Brandt-Haus gesprochen 
hat: „Ich war fasziniert von sei-
ner Güte, es war keine Bitter-
keit in ihm.“

Immer wieder setzte sich Zwi 
Steinitz auch mit Schülern ei-

nes Oberstufenzentrums in Ora-
nienburg zusammen, las aus 
seinen Erinnerungen, die er in 
mehreren Büchern veröffent-
licht hatte, und diskutierte. „Je-
des Mal, wenn ich vor einer 
Klasse spreche, sa-
ge ich ihnen, ich 
komme nicht, um 
Schuldgefühle zu 
wecken; ich kom-
me, um zu erzäh-
len, damit sich so 
eine tragische Ge-
schichte niemals 
wiederholt“, sag-
te Zwi über die-
se Treffen. Direk-
tor Dieter Starke, 
ein guter Freund 
der Steinitzs: 
„Zwi hat wirk-
lich niemals vor-
wurfsvoll ge-
sprochen. Die 
Schüler waren 
fasziniert, dass 
ein Mensch, 
der so etwas 
erlebt hat, so 
freundlich sein 
kann.“

Zwi hatte 2012 das Bundes-
verdienstkreuz erhalten, im 

vergangenen Jahr auch den Ver-
dienstorden des Landes Bran-
denburg. Gut, dass sein Engage-
ment gewürdigt wurde, doch es 
ging ihm nie um Anerkennung. 
Vom Schrecken der Verfolgung 
zu erzählen und damit zu mah-
nen, war für Zwi Steinitz eine 
„heilige Pflicht“. Dass er trotz 
allem niemals verbitterte, lag 
an seiner Familie: „Ich hatte ei-
ne wunderbare Kinderstube 
und vorbildliche Eltern. Ich ha-
be niemals Hass und Rachege-
fühle gehabt, und es war mir 
immer wichtig, Mensch zu blei-
ben.“ Zwi Steinitz starb mit 92 
Jahren in Tel Aviv.

Der Professor, der eine 
Schnapsidee hatte 

EKKEHARD SCHALL wurde 
am 29. Mai 1930 in Magdeburg 
geboren, er starb am 
3. September 2005 in Berlin

Von SEBASTIAN BAUER

Seine unverwechselbare, 
stets etwas heisere Stimme 

und seine nicht zu ignorieren-
de Bühnen-Präsenz lassen Ek-
kehard Schall auch in der Erin-
nerung noch als Urgewalt des 
deutschen Schauspiels fortle-
ben. Als junger Mann von Dra-
matiker Bertolt Brecht zum 
Idealtyp von dessen epischem 
Theater geformt, beeinflusste 
Schall bald auch umgekehrt das 
Brechtsche Werk wie kaum ei-
ner vor oder nach ihm. 
Noch immer ist Ekkehard 
Schall die Blaupause für den 

verbre-
cheri-
schen Ar-
turo Ui 
(ab 1959), 
den Gali-
lei (1978) 
Herrn 
Puntila 
(1975), 
Baal 

(1987) und andere Brecht-Ge-
stalten, mit denen er am Berli-
ner Ensemble und anderswo zu 
Jahrhundertfiguren verschmolz. 
Bis ins Ehebett ließ sich Schall 
von der Aura des großen Dra-
matikers Brecht umfangen und 
heiratete dessen Tochter Barba-
ra 1961. 
Dass dem großen Schall die 
kleine DDR nicht zu eng wur-
de, ist ein Rätsel. Doch wuss-
te die Staatsmacht dem Schau-
spieler mit Nationalorden und 
einem reichhaltigem Film- und 
Fernsehangebot („Berlin, Ecke 
Schönhauser...“, „Trübe Was-
ser“) durchaus zu schmeicheln. 
Für seinen schrittweisen Rück-
zug von der Bühne und seine 
Zweitkarriere als Lyriker sorg-
te dann erst die Wende 1989/90. 
Er wolle nicht von „ignoranten 
Jüngeren als ‚Zitat‘ der proleta-
rischen Heldenzeit eingesetzt 
werden“, so der Künstler. 
Dennoch stand Ekkehard Schall 
auch weiter in ausgewählten 
Produktionen auf der Bühne. 
Der große Mime starb, kurz be-
vor er Shakespeares „Lear“ un-
ter der Regie von Tochter Johan-
na spielen konnte.

Seine Präsenz formte  
das Brecht-Theater

Er überlebte den 
Holocaust ohne 

Verbitterung
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Berlin im Stillen

Das Harnack-Familiengrab auf 
dem Friedhof Zehlendorf

Regierungspräsident und 
Widerstandskämpfer
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In Memoriam Der Tod ist der 
 Anfang eines  
neuen Lebens
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