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Kennen Sie Borsigwalde? Siemensstadt? Oder Spindlersfeld? Welche Bedeutung Unternehmer und Gewerbetrei-
bende für Berlin hatten, lässt sich noch heute buchstäblich auf dem Stadtplan erkennen. Und auch, wenn das 
Bankenviertel, Konfektionsviertel oder Zeitungsviertel dort nicht mehr explizit Erwähnung fi nden – Unternehmer und 
Gewerbetreibende prägten Berlin nicht nur wirtschaftlich, sondern auch topografi sch. Der ganze „Neue Westen“ um 
Tauentzien und Kurfürstendamm wurde von Unternehmern erschlossen, sie engagierten sich auch gesellschaftlich, 
fi nanzierten Theater oder Museums-Sammlungen.
 
Berlin war einer der größten Wirtschaftsstandorte Deutschlands und führend in der Elektroindustrie. Unternehmer 
und Gewerbetreibende waren natürlich keine in sich geschlossene Gruppe: Warenhauskönige oder Schwerindustri-
elle, Kioskbesitzer oder Caféhausbetreiber, Spediteure oder Theaterunternehmer hatten wenig gemein. Doch in der 
NS-Zeit wurde ein Fünftel bis ein Viertel aller Berliner Gewerbetreibenden als Juden verfolgt.
In Berlin konnten sich viele als jüdisch verfolgte Unternehmen länger behaupten als im restlichen Deutschland – ihre 
Substanz wurde vielfach erst in den Novemberpogromen 1938 zerstört. Doch so paradox es klingt: Gerade diese 
lange Behauptung angesichts der nationalsozialistischen Verfolgung wurde vielen Unternehmern zum Verhängnis. 
Ausgeplündert und beraubt, zur Geschäftsaufgabe gezwungen und nach den Plünderungen und Verwüstungen 
während der Novemberpogrome vielfach ohne jede Geschäfts- und Lebensgrundlage verblieben, hatten zahllose 
Gewerbetreibende, kleine und mittelständische Unternehmer keine Chance mehr zu emigrieren. Als das NS-Regime 
damit begann, die Juden Europas systematisch zu ermorden, konnten sie dem nationalsozialistischen Machtbereich 
nicht mehr entkommen.

1 © Bundesarchiv, Bild 183-1987-0413-501/CC-BY-SA: Straßenhändler in der Grenadierstraße (heute Almstadtstraße), 1933 (Foto: P. Buch). Die Grenadierstraße war die Hauptstraße des so-
genannten Scheunenviertels um den heutigen Rosa-Luxemburg-Platz, wo viele jüdische Migranten vor allem aus Osteuropa in teilweise ärmlichsten Behausungen lebten. Der Straßenhandel 
gehörte in Berlin in den 1920er- und frühen 1930er-Jahren aber auch in anderen Stadtteilen zum alltäglichen Bild und ist keineswegs nur als Ausdruck von Ärmlichkeit zu verstehen, sondern 
ein weit verbreiteter Wirtschaftszweig.
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2 © Privatbesitz Fred Zacouto sel. A.: Nissim Zacouto an seinem Schreibtisch in der Jägerstraße 61, Berlin 1931.
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Biografi en

Nissim Zacouto (1891–1987)
Berlins angesehenster Teppichgroßhändler war ein Türke: Nissim Zacouto stammte aus einer sephardischen Fami-
lie und wurde in Konstantinopel, das in der muslimischen Bevölkerung freilich auch schon damals Istanbul hieß, 
geboren. Da es im Osmanischen Reich jedoch keine Standesämter gab, die Geburtsdaten registrierten, erfand Za-
couto einfach eines, als er 1907 nach Berlin kam: Den 12. Februar 1891. 1913 ließ er sich dauerhaft in Berlin nieder 
und baute eine Teppichgroßhandlung auf. Teppiche – vor allem solche aus dem Orient – waren seinerzeit groß in 
Mode: Vom heimischen Wohnzimmer über die Eisenbahnwaggons der 1. Klasse bis hin zu Sigmund Freuds berühm-
ter Couch gehörten Teppiche zur unentbehrlichen Ausstattung. Zacoutos Unternehmen genoss den besten Ruf, vor 
allem auch aufgrund seiner guten Beziehungen in der Orient, und belieferte in den 1920er-Jahren unter anderem 
das KaDeWe. Nicht zuletzt deshalb gehörte Nissim Zacouto 1927 zu den Mitbegründern der Türkischen Handels-
kammer für Deutschland. Zacouto engagierte sich jedoch auf gesellschaftlich: Als Schatzmeister der sephardischen 
Gemeinde, Mit-Finanzier der Türkischen Synagoge oder Gutachter in wirtschaftlichen Streitigkeiten.

Mit der nationalsozialistischen Machtübernahme war 
Zacouto zwar als Jude bedroht, doch als türkischer 
Staatsbürger geschützt. Antisemitische „Kollegen“ 
beeilten sich allerdings, Zacoutos hervorragenden Ruf 
aufgrund haltloser Anschuldigungen zu ruinieren – nicht 
zuletzt mit Blick auf die wertvollen Teppichbestände 
des Unternehmens, die man sich anzueignen gedachte. 
Zacouto reagierte, indem er sein Geschäft peu à peu 
nach Frankreich verlegte. Mit dem Verlust der türkischen 
Staatsbürgerschaft 1938 nahm der Verfolgungsdruck für 

Zacouto und seine Familie stark zu. 1939 emigrierte er nach schließlich Frankreich, sein Berliner Unternehmen kam 
unter Zwangsverwaltung, Zacouto wurde faktisch enteignet. Doch auch in Frankreich musste er sich verstecken: 
Als „staatenloser“ Jude – er hatte nach dem Verlust der türkischen Staatsbürgerschaft den Status eines Protégé 
spécial français erhalten, der außerhalb Frankreich als Pass anerkannt wurde, im Land selbst jedoch wertlos war 
– war er den Verfolgungen des Vichy-Regimes ausgesetzt. Die Familie lebte im Untergrund, in Verstecken, in der 
Halblegalität. 1943 entgingen sie nur knapp der Deportation, während zwei seiner Brüder ermordet wurden. Nach 
der Befreiung Frankreichs kehrte Zacouto nach Paris zurück. Nach all den Jahren der Verfolgung jeder wirtschaftli-
chen Grundlage beraubt, musste Zacouto mit 56 Jahren bei Null anfangen. Entschädigungsprozesse in Deutschland 
zogen sich über lange Jahre hin, den Behörden schien manchmal kein Trick zu schäbig, um Zacoutos Ansprüche 
abzulehnen – zumal er in einer Entschädigungsangelegenheit genau dem Anwalt gegenüber saß, der maßgeblich 
an seiner Enteignung in der NS-Zeit mitgewirkt hatte. Der letzte Prozess endete 1984 – drei Jahre vor Zacoutos Tod 
im Alter von fast 97 Jahren! Dennoch hatte Zacouto es noch einmal geschafft: Er hatte sich von 1946 an wieder zu 
einem bedeutenden Teppichgroßhändler hochgearbeitet.
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Georg Tietz (1889–1953)
Der Unternehmer Georg Tietz war Mitinhaber des Handelskonzerns Hermann Tietz, zu dem auch das „Kaufhaus 
des Westens“ (KaDeWe) gehörte. 1934 wurde er als Jude aus dem Unternehmen gedrängt, er erhielt lediglich einen 
Bruchteil des Werts. Tietz fl oh 1936 und kam 1941 in die USA, sein Vermögen wurde trotz seiner liechtensteinischen 
Staatsbürgerschaft, die er inzwischen angenommen hatte, beschlagnahmt. Nach 1945 schloss Tietz mit dem neuen 
Eigentümer einen Vergleich.

Alfred Rotter (1886–1933)
Die Kritiker hassten ihn, doch das Publikum strömte in seine Theater: Alfred Rotter war einer der kommerziell er-
folgreichsten Theaterbetreiber Deutschlands. Schon früh antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt, kaufte er 1931 
die liechtensteinische Staatsbürgerschaft. Als Nationalsozialisten versuchten, seine Frau Gertrud, seinen Bruder 
Fritz und ihn aus seinem Exil zu entführen, kamen Gertrud und Alfred Rotter am 5. April 1933 ums Leben.

Hans Ullstein (1859–1935)
Unter der Leitung von Hans Ullstein und seinen vier Brüdern wuchs das vom Vater gegründete Verlagshaus Ullstein 
zum größten Verlagshaus der damaligen Zeit. Als Juden diffamiert, mussten die Ullsteins 1934 das Unternehmen 
für einen Bruchteil des eigentlichen Wertes abgeben; es wurde dem NSDAP-Parteiverlag Eher angegliedert. Nach 
dem Tod Hans Ullsteins im Jahr 1935 gingen seine Brüder ins Exil, die ursprünglich an sie ausgezahlte Kaufsumme 
wurde konfi sziert.

Georg Eppenstein (1867–1933)
Georg Eppenstein, Geschäftsführer einer Fabrik für chemische Präparate, wurde 1933 Opfer des frühen SA-Terrors. 
Als Jude attackiert, obwohl er konfessionslos war, wurde er während der „Köpenicker Blutwoche“ in die Folterstät-
te eines SA-Lokals verschleppt. Anschließend sperrte man ihn im Amtsgerichtsgefängnis Köpenick ein. Nach seiner 
Entlassung konnte er aufgrund der Misshandlungen weder sehen noch hören. Georg Eppenstein erlag am 3. August 
1933 seinen Verletzungen.
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