Exkursion 2020, Graefe-Stätten in Berlin
1. Graefe-Denkmal an der Charité

Graefe-Denkmal an der Charité heute. Rechts Aufruf zur Errichtung des Graefe-Denkmals in
„Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde“, 1872.

Die Idee eines Denkmals für Albrecht von Graefe entstand auf der Schlusssitzung der
Heidelberger (DOG-) Versammlung 1871. Nach dem ersten Aufruf 1872 unter Federführung
der Berliner Medizinischen Gesellschaft und ihrem Vorsitzenden, dem Chirurgen Bernhard
von Langenbeck (1810-1887), gingen Spenden aus aller Welt ein, darunter auch solche vom
Deutschen Kaiser und vom russischen Zaren. Das Graefe-Monument wurde schlussendlich an
der Ecke Schumann- / Luisenstraße am Rand der Charité errichtet und am 22. Mai 1882,
Graefes 54. Geburtstag, feierlich enthüllt, nachdem es vorher einen Festakt und einen Umzug
unter Beteiligung von Studenten, der Berliner Ärzteschaft und Gästen gegeben hatte. Bei der
Einweihung waren von den berühmten Ophthalmologen der Zeit und Freunden Graefes u.a.
Frans Cornelis Donders (1818-1889), Otto Becker (1828-1890), Alfred Graefe (1830-1899),
Julius Jacobson (1828-1889), Adolf Coccius (1825-1890), Carl Wilhelm von Zehender (18191916), Hubert Sattler (1844-1928), Hermann Schmidt-Rimpler (1838-1915), Arthur von
Hippel (1841-1916) und Albert Mooren (1828-1899) anwesend. Bernhard von Langenbeck,
Graefes Nachfolger als Vorsitzender der Berliner Medizinischen Gesellschaft, übergab das
Denkmal dem Berliner Oberbürgermeister Max von Forckenbeck (1821-1892) „der Stadt

Berlin zur Zierde, der ärztlichen Jugend zur Nacheiferung“. Die neue Eigentümerin, die Stadt
Berlin, verpflichtete sich zur Pflege und dauernden Erhaltung.
Ferdinand von Arlt (1812-1887) sagte bei der Einweihung des Denkmals:
„Ehre dem Staat, in dessen Metropole ein solches Denkmal errichtet wurde. Der Mann,
dessen Andenken wir feiern, hat nicht ein Volk regiert, er hat nicht Schlachten geschlagen, er
hat nicht mit dem Pinsel, nicht mit dem Meißel Kunstwerke geschaffen: er hat seine
Lorbeeren errungen, indem er bemüht war, Menschen-Elend zu mindern, zu heben, zu
verhüten. Tausende und Tausende, welche vor ihm unrettbar der Erblindung verfielen, können
fortan durch die Kunst, die er gelehrt, gerettet werden. Und diese großartige Leistung, sie war
nicht das Ergebnis eines glücklichen Wurfes, eines kühnen Griffes, sie war die Frucht
jahrelanger mühevoller Studien, getreuer und emsiger Beobachtung der Natur, scharfsinniger
Kombination aus klargelegten Prämissen. […] Und eben dadurch, durch sein Wirken als Arzt
und Lehrer hat er sich ein Denkmal geschaffen, dauerhafter als Stein und Erz, ein Denkmal
für alle künftigen Generationen. Sein Andenken bleibt gesegnet für alle Zukunft“.
Das Graefe-Denkmal war das erste, das in Berlin für einen Wissenschaftler errichtet wurde.
Verantwortlich zeichneten der Bildhauer Rudolf Siemering (1835-1905) und die Architekten
Heino Schmieden (1835-1913) und Martin Gropius (1824-1880), letzterer ein Großonkel des
späteren Bauhausgründers Walter Gropius (1883-1969). Die endgültig realisierte Version
wich noch vom ursprünglichen Entwurf, der 1880 in der „Illustrirten Zeitung“ publiziert
wurde, ab.

Erster, von der endgültigen Version noch etwas abweichender Entwurf für das Denkmal in
„Illustrirte Zeitung“, 1880. Zeichnung von Gottlob Theuerkauf (1833-1911).

Das Denkmal war für seine Zeit ungewöhnlich. Die bronzene Statue des einfach bekleideten
Graefe wurde nicht, wie bis dahin üblich, auf einen Sockel gestellt sondern in einer Nische
platziert. In der rechten Hand hält Graefe einen Helmholtz’schen Augenspiegel, den er als
einer der ersten benutzt, und der ihm zahlreiche fundusskopische Erstbeschreibungen
ermöglicht hatte.

Graefe-Statue mit Helmholtz’schem Augenspiegel in der rechten Hand.
Die polychromen Majolikafriese zu beiden Seiten der Statue wurden von der Charlottenburger
Tonwarenfabrik Ernst March & Söhne gefertigt. Sie stellen Heilung Suchende und Heilung
Findende dar, wobei sich die Personengruppen erst auf den zweiten Blick etwas
unterscheiden. Der Vers „O eine edle Himmelsgabe ist das Licht des Auges“ ist Friedrich
Schillers (1759-1805) „Wilhelm Tell“ entnommen.

Majolika-Friese am Graefe-Denkmal. Links Heilung Suchende, rechts Heilung Findende.
Das Graefe-Denkmal wurde früher wiederholt auf Postkarten abgebildet. Postkarten aus der
Zeit nach dem 2. Weltkrieg sind nicht bekannt.

Postkarte mit dem noch Efeu-umrankten Graefe-Denkmal, gelaufen 1904.

Im 2. Weltkrieg wurde das Denkmal beschädigt, nach dem Krieg von der DDR instand
gesetzt. Eine grundlegende Restaurierung, für die verschiedene Firmen, aber auch die DOG
Mittel bereit stellten, wurde im Jahre 2005 abgeschlossen.
Unweit des Graefe-Denkmals befinden sich die weltberühmte Charité sowie am Karlplatz das
Denkmal für den Graefe-Freund Rudolf Virchow (1821-1902).

Charité und Virchow-Denkmal am Karlplatz unweit des Graefe-Denkmals.
Auch die ehemalige Augenklinik des Graefe-Schülers und -Biographen Julius Hirschberg
(1843-1925), an der sich heute noch ein Graefe-Medaillon befindet, liegt ganz in der Nähe.

Graefe-Medaillon am Gebäude der ehemaligen Hirschbergschen Augenklinik, heute
Reinhardtstraße 34, Berlin
Der Kunsthistoriker Berthold Daun (1872-nach 1934) schrieb 1906 über das Graefe-Denkmal:
„Und man hatte sich nicht getäuscht; spiegelt doch das anspruchslose vornehme Denkmal
eine so lebendige Anschauung von dem segensreichen Wirken dieses edlen Helfers der
Menschheit wider, dass die Persönlichkeit des Verstorbenen in völlig erschöpfender Weise
dargestellt ist. Wenige Schritte entfernt von dem Hause, an dem man auf einfacher
Marmortafel liest: ‚Hier wirkte von 1852 bis 1870 Dr. Albrecht von Graefe‘ (Anmerkung:
gemeint ist die Graefe-Klinik in der Karlstraße), erhebt sich an der Ecke Schumann- und
Luisenstraße auf einem vom Charitégarten abgetrennten Flecke das Standbild des großen
Berliner Augenarztes in einer Erscheinung, als lebe er auch nach dem Tode weiter, um den
armen des Lichtes Beraubten zu helfen. […] Sprach man im Charitéviertel vom ‚Professor‘,
so dachte man dabei an Graefe. Es war deshalb ein glücklicher Griff Siemerings, in dem
Denkmal, das dort aufgestellt werden sollte, wo die Erscheinung des Augenarztes die echte
Volkstümlichkeit hatte, eine schlichte volkstümliche Wirkung zu erstreben und jedes
schwungvolle Pathos zu vermeiden. […] Berlin war mit dem Graefe-Denkmal um ein aus
Eigenem geschaffenes Kunstwerk reicher geworden, das bis heute noch, was menschliche
Empfindung und geistige Vertiefung anbelangt, vergeblich seinesgleichen sucht“.
Der letzte Satz hat bis heute nichts an Gültigkeit verloren.

2. Graefe-Stele im Tiergarten

Ausflugslokal „Charlottenhof“ im Tiergarten, Geburtshaus Albrecht von Graefes. Postkarte
von 1906.

Graefe-Stele, Vorder- und Rückseite.
Die Eltern Albrecht von Graefes waren begütert. Sie bewohnten ein Palais in der
Behrenstraße 48 in der Stadtmitte. 1824 ließen Sie sich vom berühmten Architekten Karl
Friedrich Schinkel (1781-1841) eine klassizistische Sommerresidenz im seinerzeit noch
außerhalb der Stadt befindlichen Tiergarten erbauen, in der „ganz Berlin“ zu Besuch kam. In
diesem „Finkenheerd“ (oder „Finkenherd“) wurde Albrecht von Graefe am 22. Mai 1828
geboren. Er erlebte hier in seiner Kindheit und Jugend glückliche Tage, Freunde gingen ein
und aus. Die Graefe-Familie verkaufte das Landhaus 1854. Im Jahre 1880 wurde das durch
Anbauten vergrößerte Gebäude zum bekannten und beliebten Ausflugslokal „Charlottenhof“.

Es wurde im November 1943 durch einen Bombenangriff dem Erdboden gleich gemacht und
nach dem 2. Weltkrieg nicht wieder aufgebaut. Genauso gibt es Albrecht von Graefes
Sterbehaus nicht mehr. Dieses befand sich in der Kreuzberger Viktoriastraße in der Nähe der
heutigen Philharmonie.
An der Stelle von Graefes Geburtshaus errichteten „die Deutschen Augenärzte“ 1970, zum
100. Todestag, eine Gedenkstele. Unterlagen zu Planung und Ausführung sind nicht bekannt.
Es ist aber anzunehmen, dass dieses Monument entscheidend von der DOG initiiert wurde.
Hierfür spricht insbesondere auch, dass der beauftragte Künstler, Edzard Hobbing (19091974), in Heidelberg tätig war. Die geschwungene Form der Stele soll die Lichtwellen
symbolisieren.
Unweit der Graefe-Stele findet sich der sehenswerte und unter Denkmalschutz stehende
Neubau der Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche von 1957, der nicht unmittelbar etwas mit
Albrecht von Graefe zu tun hat. Der vorherige, 1892-1895 errichtete neugotische Kirchenbau
wurde im 2. Weltkrieg erheblich beschädigt und letztendlich abgerissen.

3. Graefe-Grab auf dem Friedhof II der Jerusalems- und Neuen Kirchengemeinde in
Berlin-Kreuzberg

Grab Albrecht von Graefes und seiner Frau Anna auf dem Friedhof II der Jerusalems- und
Neuen Kirchengemeinde in Berlin-Kreuzberg
Albrecht von Graefe war evangelisch-lutherischer Konfession, aber, vermutlich wegen seiner
beruflichen Beanspruchung, kein regelmäßiger Kirchgänger. Sein Grab und das seiner Frau
Anna (1842-1872), die ihm 2 Jahre später in den Tod folgte, in Berlin-Kreuzberg ist schlicht.
Auf der Stele findet sich ein Medaillon des Ehepaars. Oben, im Dreieck, ist ein stilisiertes
Auge eingraviert. Auf der Rückseite finden sich die biblischer Verse „Liebe ist stark wie der
Tod“ (Hohes Lied) und „Es ist das Licht süße und den Augen lieblich die Sonne zu sehen“
(Prediger). Das Grab wird vom Land Berlin als Ehrengrab unterhalten.
Albrecht von Graefe wurde neben seinem Vater Karl Ferdinand (1787-1840), dem ersten
Direktor der chirurgischen Klinik der Charité, und seiner Mutter Auguste (1797-1857)
bestattet. Deren Grabmal ist erheblich monumentaler. Auf dem Friedhof liegt auch eine
Schwester Albrecht von Graefes begraben.

4. Graefestraße und Graefe Schule in Berlin-Kreuzberg

Graefestraße und Schild „Graefe-Kiez“, Berlin-Kreuzberg, Aufnahme von 2012

Albrecht von Graefe besitzt nicht nur eine große Bedeutung für die Augenheilkunde. Er war
ein großer Weltbürger, Europäer und Berliner. Deshalb bewahrt ihm auch seine Heimatstadt
ein ehrendes Andenken. Bereits 1875, 5 Jahre nach seinem Tod, wurde eine von der
Hasenheide zum Landwehrkanal verlaufende Straße in Kreuzberg nach ihm benannt, die
heute Zentrum des „Graefe-Kiezes“ ist. Im rechten Winkel zur „Graefestraße“ verläuft die
Dieffenbachstraße. Johann Friedrich Dieffenbach (1792-1847) war der Nachfolger von
Albrechts Vater als Direktor der chirurgischen Klinik der Charité. Albrecht hörte während
seines Studiums bei Dieffenbach, der die erste Schieloperation ausführte und ganz wesentlich
dafür verantwortlich zeichnen dürfte, dass sich Albrecht von Graefe in seiner ersten
wissenschaftlichen Periode vor allem mit der Wirkung der Augenmuskeln befasste.

Graefe Schule in der Graefestraße 85, Berlin-Kreuzberg, 2015.
In der Graefestraße liegt die „Albrecht von Graefe Schule“, eine derzeit bis zur 11. Klasse
führende Schule, die sich in einem historischen, 1888-1890 errichteten, denkmalgeschützten
Gebäudeensemble befindet. Nach durchaus kontroversen Diskussionen entschieden sich
Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft letztendlich für die Benennung der Schule nach Albrecht
von Graefe. Der Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain stimmte diesem Votum zu, so dass die
Namensgebung im Rahmen eines Festaktes im September 2015 unter Beteiligung der DOG
feierlich erfolgen konnte. Es ist die einzige „Albrecht von Graefe Schule“, die es gibt. Schule
und DOG fühlen sich ihrem Namensgeber bzw. Gründer gleichermaßen verpflichtet und
tauschen sich seit 2015 aus.
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