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Wer zuerst am Ziel ist, hat gewonnen ... 
Muss doch nicht sein! Ihr könnt doch 
auch locker nebeneinander her joggen: 
Konkurrenz – im Thema auf Seite 3 bis 5
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thema

Gegen die ganz Großen wollten sie 
antreten, gegen die Marktführer Hu
gendubel, Thalia und Amazon. Doch 
genau an dem Tag, als Nina Wehner 
mit ihrer Kollegin einen Businessplan 
für ihre Buchhandlung Die Buchköni-
gin in der Hobrechtstraße abgab, da 
wurde ihr schlagartig klar, dass die 
Konkurrenz keine fünf Gehminuten 
entfernt lauert. An diesem Tag erfuhr 
sie, dass in der Bürknerstraße eben
falls ein neuer Buchladen eröffnen 
würde, die Buchhandlung Stadtlichter.

„Wir waren ziemlich geschockt“, er-
innert sich Nina Wehner und nimmt 
sogar das Wort Endzeitstimmung in 
den Mund. Schließlich habe der ande-
re Laden ein ganz ähnliches Konzept. 
Noch am gleichen Tag schauten die 
beiden Frauen in der Bürknerstraße 
vorbei und trafen Philipp Sawallisch, 
einen der beiden BesitzerInnen. Dass 
quasi nebenan ein anderer Buchladen 
eröffnen würde, wusste er bis zu die-
sem Tag zwar nicht. Doch er rechnete 
damit. „Ich weiß gar nicht, ob es sich 
hier um eine Konkurrenzsituation 
handelt – und wenn, ob sie überhaupt 

negative Folgen hat“, sagt Philipp 
 Sawallisch. Gemeinsame Absprachen 
trafen die BuchhändlerInnen jeden-
falls nicht, außer dass Stadtlichter auf 
spanischsprachige Literatur verzich-
tet. Vier Monate nach der Eröffnung 
sagen nun beide: Es läuft gut an.

Ruinöser Wettbewerb
Wettbewerb belebt das Geschäft, 
heißt es. Für viele BewohnerInnen 
sind mehr kleine Läden in der Tat ein 
handfester Vorteil, denn sie müssen 
nicht mehr alles außerhalb des Kiezes 
einkaufen. Zwei sehr ähnliche Läden 
direkt nebeneinander können sich so-
gar ergänzen, wie unsere Reportage 
über die beiden Friseursalons in der 
Hobrechtstraße zeigt (Seite 4). Auch 
sonst können sich Kooperationen ent-
wickeln, zum Beispiel wenn der Kin-
dertreff Kurz und Klein mit einer thera-
peutischen Praxis kooperiert.
Aber manchmal zerstört Wettbewerb 
auch. In der Wirtschaftswissenschaft 
gibt es den Begriff des Ruinösen Wett-
bewerbs. Konkurrenzverhalten kann 
die beteiligten Unternehmen auch 
in wirtschaftliche Schwierigkeiten 

bringen – bis zur Insolvenz. Wenn ein 
Unternehmen skrupellos seine eigene 
Marktmacht vergrößern will, hat das 
traute Nebenein-
ander oft irgend-
wann ein Ende. 
Schließlich steigt 
der Preisdruck. 
Das kann dazu führen, dass das Unte-
nehmen zu Dumpingpreisen verkauft, 
um sich seinen Marktanteil zu si-
chern. Damit verringert sich sein Ge-
winn, im Extremfall bis zum  Verlust.

Zum Glück gibt es  
kein Starbucks 
Nachdem wir in den vergangenen Jah-
ren immer mal wieder eine neue oder 
alte Kneipe im Kiez erwähnt oder auch 
näher beleuchtet hatten, meldete sich 
vor einigen Monaten der Besitzer einer 
Lokalität in der Redaktion des  reuter. 
Wir würden ihn mobben, meinte er. 
Denn über sein Restaurant hätten wir 
bisher nicht eine Zeile geschrieben. 
Gern wären wir dem nachgekom-
men, doch die Zeit hat uns überholt, 
denn er musste bald darauf schlie-
ßen - nach vielen Jahren. Er stand mit 

dem Rücken zur Wand, weil ihm die 
Kund schaft weggelaufen war. Gerade 
in Berlin und vor allem in Quartieren, 

die sich so rapide 
verändern wie der 
Reuterkiez, ist die 
Suche nach dem 
Neuesten, dem 

Coolsten und teilweise auch nach dem 
Billigsten ausgeprägt. Wer da nicht 
mithalten kann, muss schließen und 
ist bald vergessen. 
Im Reuterkiez hält sich all das noch 
im Rahmen. Aber wenn große Ket-
ten anfangen zu investieren um aus 
der Entwicklung ein Schnäppchen zu 
schlagen, dann könnte sich das zu 
einer Gefahr für viele Einzelhändler-
Innen entwickeln. Zum Glück gibt es 
hier noch kein Starbucks und auch 
sonst ist vieles in Privathand – man 
kennt sich noch. Dann geht der Frisör 
schon mal in den Frisörsalon nebenan 
und leiht sich etwas aus. Schön, wenn 
es so bleibt.

Diana Engel, Tim Zülch

Konkurrenz

Wie läuft das Geschäft?

Er stand mit dem Rücken zur 
Wand, weil ihm die Kundschaft

weggelaufen war.

Wer ist die Stärkste im ganzen Land? Bis zuletzt haben sie gekämpft, jetzt mussten sie das Mittenmang doch räumen. Foto: Jule Felice Frommelt

Es war einmal ein Hase und ein Igel. Die liefen 

um die Wette, bis der flinke Hase umfiel, weil 

der Igel ihn an der Nase herum geführt hat. 

Das Märchen von der belebenden Wirkung der 

Konkurrenz zieht eben nicht. Nicht nur tote 

Hasen bleiben auf der Strecke. Und Märchen 

gibt es wie Sand am Meer.

Die inszenierten Fotografien auf diesen The-

menseiten kommen von der freien Fotografin 

und Künstlerin Jule Felice Frommelt. Die 

29-jährige absolvierte die Ostkreuzschule für 

Fotografie und die Kunsthochschule Berlin- 

Weißensee. Sie lebt in der Reuterstraße.

Kontakt: www.julefelicefrommelt.de

Anmelden für  
„48 Stunden Neuköln“
Erstmalig wird in diesem Jahr die Anzahl 
der im gedruckten Programm aufgenom-
menen Orte für das Kunst- und Kulturevent 
„48 Stunden Neukölln” begrenzt: auf insge-
samt 70 Veranstaltungen. 
Das Festival findet dieses Jahr vom 17. bis 
19. Juni statt, Motto: „Luxus Neukölln - 
menschliche Existenz im Spannungsfeld von 
Entbehrung und Fülle”. KünstlerInnen und 
MitveranstalterInnen, die sich an diesem 
Motto orientieren, haben bessere Karten, 
ins Programm aufgenommen zu werden. Die 
Anmeldungen müssen vollständig einge-
reicht werden, das Organisationsteam ist 
dünn besetzt.
Wer sich vollständig online angemeldet 
hat, kommt aber auf jeden Fall ins Online-
Programm - vorausgesetzt, die Veranstal-
tung entspricht der Charta und ist z.B. nicht 
kommerziell ausgerichtet und hat keine de-
zidiert parteipolitischen oder religiös missi-
onarischen Inhalte. Anmeldeschluss ist der 
28. Februar.
www.48-stunden-neukoelln.de

Kleine ForscherInnen
Die Kita Reuterstraße darf sich jetzt „Haus 
der kleinen Forscher“ nennen. Als eine von 
18 Kindertagesstätten wurden sie von der 
Stiftung Haus der kleinen Forscher ausge-
zeichnet. Die Stiftung fördert bundesweit 
frühkindliche Bildung in den Bereichen Na-
turwissenschaften und Technik. Sie will be-
reits bei Drei- bis Sechsjährigen die Neugier 
auf alltägliche naturwissenschaftliche Phä-
nomene lenken.
Jede Kita in Deutschland kann die Auszeich-
nung erhalten. Voraussetzung ist, dass die 
naturwissenschaftliche und technische Bil-
dung der Mädchen und Jungen einen festen 
Platz im Kita-Alltag einnimmt.
www.haus-der-kleinen-forscher.de

Geförderte Kiezprojekte
Im vergangenen Jahr wurden wieder zahl-
reiche Kiez-Projekte gefördert, die jetzt in 
einer Broschüre aufgelistet sind. Die Bro-
schüre enthält alle Projekte, die über den 
 sogenannten Quartiersfonds 1 (QF 1) unter-
stützt wurden. Sie liegt kostenlos im Quar-
tiersbüro in der Hobrechtstraße 59 aus.
Über den QF 1 werden ganz unterschiedliche 
Projekte gefördert, die den BewohnerInnen 
im Kiez zugute kommen. Die Fördersum-
me in diesem Programm liegt bei maximal 
1000 Euro.
Der Vergabebeirat für den QF1 hat in die-
sem Jahr bereits einmal getagt. Der nächste  
Termin des Vergabebeirats ist am 21. März. 
www.reuter-quartier.de

kurz & neu

Lob und Kritik für Vorentwürfe
Kinder- und Familienzentrum Hobrechtstraße 32 

Im April 2010 beauftragte das Bezirks-
amt Neukölln fünf Architekturbüros, 
Vorentwürfe für den geplanten Neu-
bau eines Kinder- und Familienzent-
rums abzugeben. Bei den Planungen 
sollte der Kids’ Garden berücksichtigt 
werden.
Im September wurden die Vorentwür-
fe im Pavillon des Nachbarschafts-
gartens Kottbusser Damm 80 A und 
im Büro des Quartiersmanagements 
Reuterplatz ausgestellt. Mehr als hun-
dert Besucher haben sie unter die Lupe 
genommen. 24 Besucher haben auch 
Meinungsbögen ausgefüllt, auf denen 
sie ihre Anregungen und ihre Kritik 
äußerten.
Die Mehrheit hat sich für den Vorent-
wurf des Berliner Architekturbüros 
Gabriele Fink ausgesprochen. Her-
vorgehoben wurden bei diesem Vor-
entwurf vor allem der platzsparende, 
funktionsgerechte und gegliederte 

Baukörper, die gute Raumorganisati-
on und die durchdachte Konzeption 
der Freiflächen (siehe Ansicht unten).
Einige bemängelten, dass die Fläche 
für den Kids’ Garden zu klein sei, 
weil für das geplante Gebäude zu viel 
Platz vorgesehen sei. Kritisiert wurde 
auch die geplante öffentliche Durch-
wegung des Grundstücks, die als Ge-
fahr für den Betrieb des Kids’ Garden 
gesehen wird, sofern dieser ebenfalls 
öffentlich zugänglich sein sollte.
Neben Lob und Kritik wurden auch 
Anregungen für die weitere Projekt-
entwicklung formuliert. Darunter 
auch der Vorschlag, das Gebäude drei-

geschossig zu errichten, damit mehr 
Fläche für das Projekt Kids’ Garden 
erhalten bleibt. Das Bezirksamt Neu-
kölln wird die Anregungen nun soweit 
wie möglich berücksichtigen und in 
die vertiefende Planung aufnehmen, 
damit Gebäude und Freiflächen opti-
mal genutzt werden können.
Das Grundstück wird seit 1999 als 
Stadtgarten für Kitas im Reuterquar-
tier zwischengenutzt. Bis zum ge-
planten Baubeginn im kommenden 
Jahr hat der Bezirk mit den künftigen 
Betreibern eine Vereinbarung zur wei-
teren Zwischennutzung getroffen.

Bezirksamt Neukölln, Abteilung Bauwesen

Mitte Janaur fand der Runde Tisch 
zur Kinder-, Eltern- und Jugendbetei-
ligung in der Theodor-Strom-Schule 
statt und brachte erste Zwischen-
ergebnisse. Rund 30 AkteurInnen 
aus dem Kiez beteiligten sich an der 
Veranstaltung bei der zur Diskussi-
on stand, wie Kinder, Eltern und Ju-
gendliche besser an Entscheidungen 
und Entwicklungen in ihrem Umfeld 
beteiligt werden könnten.
Das Büro integere, das unter anderem 
Kommunikationslösungen für die 
 öffentliche Hand erarbeitet, hatte da-
für in den vergangenen Monaten un-
ter anderem Befragungen bei Schüler-
Innen, Jugendlichen und Eltern im 
Kiez durchgeführt. Darin zeigte sich, 
dass der Bedarf für mehr Mitsprache 
und auch Mitentscheidung groß ist.

Langfristiges Ziel
„Beteiligung ist ein langfristiges Ziel 
und es braucht viele kleine Schritte 
in den Köpfen und Einrichtungen da-
hin“, beschrieb Susanne Fuchs vom 
Büro integere ihren Auftrag. Sie ging 
in der Präsentation von einem sechs-
stufigen Beteiligungsprozess aus. 

Die ersten beiden Schritte seien vor 
allem von der Verwaltung zu leisten. 
Sie heißen, so Fuchs, „Information“ 
und „ernsthaftes Anhören“. Neben 
der Einrichtung weiterer Stellen bzw. 
der Ausweitung bestehender wurden 
in der Diskussion aber auch kosten-
neutrale Maßnahmen angesprochen.

Es Eltern leicht machen
Speziell für die Elternbeteiligung fan-
den Susanne Fuchs und ihre Kolleg-
Innen heraus, dass schon viel erreicht 
werden könne, wenn Angebote regel-
mäßig stattfinden. Ein Elterncafé an 
einem „bekannten Ort“, geleitet von 
einer „bekannten Person“ in einem 
„eingeübten Verfahren“ würde es 
 Eltern erleichtern, sich zu engagieren.
Bei Kindern hingegen müsse der 
„Spaß“ am Mitmachen einen an-
gemessenen Raum einnehmen. Sie 
müssten „ernst genommen“ werden. 
Dafür müsse „Macht abgegeben“ wer-
den. Welche der diskutierten Maß-
nahmen verwirklicht werden können, 
muss nun mit der Senatsverwaltung, 
dem Bezirksamt, BewohnerInnen und 
AkteurInnen abgestimmt werden.

timz

Ideen sind Trumpf
Beteiligung im Kiez

Offene Redaktion

„Zusammen“ ist das Thema der näch-
sten Ausgabe.
Das offene Redaktionstreffen findet 
jetzt immer montags statt - nächstes 
Mal am 28. Februar, wie gehabt um 
18 Uhr im Café Goldberg in der Reu-
terstraße 40. Wir freuen uns auf Au-
torInnen und FotografInnen - und auf 
Eure guten Ideen.
Wer nicht zum Treffen kommen kann, 
aber gern einen Artikel schreiben oder 
ein Thema vorschlagen möchte, setzt 
sich am besten vorher mit uns in Ver-
bindung:
reuter@die-praxis-berlin.de

Telefon: 29 778 689

Der nächste Reuter erscheint am Freitag,  

den 1. April.

die Redaktion

Gefördert durch die Europäische Union, die 

Bundesrepublik Deutschland und das Land 

Berlin im Rahmen des Programms »Zukunfts-

initiative Stadtteil« Teilprogramm »Soziale 

Stadt« - Investition in Ihre Zukunft!

Vorentwurf des Architekturbüros Gabriele Fink
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Bruno Montani fuhr mit seinem 
 Wagen durch den Reuterkiez. Dann 
knallte es, und Brunos Wagen war reif 
für den Schrottplatz. Zum Glück pas-
sierte der Unfall nicht irgendwo, son-
dern in der Hobrechtstraße. Und zum 
Glück ereignete sich diese Episode 
nicht gestern, sondern vor vier Jahren. 
Unweit der Unfallstelle fiel Brunos 
Blick nämlich auf einen leer stehen-
den Laden mit großen ausladenden 
Schaufenstern.

Wir hatten kaum Konkurrenz
Seit Anfang 2008 befindet sich in eben 
diesem Laden eine Bar, der Raumfah-
rer. Bruno hat sie nach dem Unfall mit 
seinem Freund Per Sanstrup eröff-
net – in einer Zeit, als sich die jungen 
Kneipen im Kiez noch an einer Hand 
abzählen ließen. „Wir hatten doch 
kaum Konkurrenz“, erinnert sich Per. 
„Außer der Bar Freies Neukölln, dem 
Ringo und dem Kinski gab es hier 
damals doch nichts.“ Damals, das ist 
gerade mal drei Jahre her. Die beiden 
Freunde brachten den Laden ins Lau-
fen, besorgten sich Stühle vom Floh-
markt und von Ebay, machten Schul-
den – mit Erfolg. Hier brummt der Bär 
schon ziemlich oft.

Gut ein Jahr nach der Eröffnung 
machten Bruno und Per keine 100 Me-
ter weiter das Major Grubert auf, eine 
Kneipe mit wechselnden Tagesge-
richten, Suppen, Quiches und Crêpes. 
„Langsam läuft’s“, 
sagt Per und ihm 
ist anzusehen, dass 
das Major Grubert 
bisher das Sorgen-
kind war. Schließlich hat der Raum-
fahrer die andere Kneipe eine ganze 
Weile mitgetragen.
Das Major wiederum hatte die Taver-
na Olympia abgelöst, ein griechisches 
Familienrestaurant, dass trotz Rau-
cherlounge und großer Speisekarte 
nicht mehr lief. 
Ähnliche Entwicklungen gibt es im 
Kiez zuhauf: Vor ein paar Monaten 
hat der Besitzer des Café-Restaurants 
Mona Lisa in der Friedelstraße/ Ecke 
Maybachufer nach vielen Jahren den 
Hut gezogen. Statt Italienisch kommt 
hier seit Anfang Januar Indisch auf 
den Tisch: Das Aapka-Restaurant ist 
eine Filiale eines gleichnamigen Re-
staurants im Prenzlauer Berg. Das alt-
bekannte Wirtshaus Eckbert wieder-
um, ebenfalls am Maybachufer, hat 
sich nach Kreuzberg verkrümelt. Jetzt 
versuchen neue BetreiberInnen mit 
dem Restaurant Silberlöffel ihr Glück 

– und berappen um einiges mehr an 
Miete als ihre Vorgänger. Das frühe-
re Hubble Gubble in der Weserstraße 
heißt unter neuer Führung Schilling 
und statt des Billardtischs gibt̀ s mo-

dernere Biersor-
ten als früher. 
Einige der alten 
Eckkneipen wie 
das Sanderstüberl 

gibt es zwar noch. Doch diese leben 
hauptsächlich vom Stammpublikum, 
das zusammen mit den BesitzerInnen 
langsam in die Jahre kommt.

Nadel im Heuhaufen
Das Risiko, im Kiez gastronomisch 
aufs Ganze zu gehen, ist im Lauf der 
letzten Jahre um ein Vielfaches grö-
ßer geworden. Auch wenn es durch 
die vielen neuen BewohnerInnen im 
Kiez und die TouristInnen eine anhal-
tend gute Nachfrage zu geben scheint 
– mehr Bier, Wein und Baguette als 
bisher schaffen sie auch nicht. Und 
wer heute noch einen leeren Laden zu 
finden versucht, begibt sich mittler-
weile auf die Suche nach der berühm-
ten Nadel im Heuhaufen. Das Glück, 
den eigenen Wagen vor einem leerste-
henden Laden zu Schrott zu fahren, ist 
unwahrscheinlich geworden. 

Diana Engel

Geschäfte mit Bier und Wein
Gastronomie

Sonntag, 8.30 Uhr, Weserstraße, es ist 
kalt. Ein Mann mit schwarzer Schirm-
mütze schiebt sein Fahrrad die Straße 
entlang, ein breiter Gepäckträger für 
große Lasten ist am Vorderrad befe-
stigt. Er trägt einen roten Anorak mit 
schwarzen Ärmeln und dicke Hand-
schuhe.
Die ausgehfreudigen BerlinerInnen 
liegen um diese Zeit in ihren warmen 
Betten und schlafen ihren Rausch 
aus. Aber sie haben nach diversen Par-
tys viele wertvolle Pfandflaschen auf 
den Straßen hinterlassen, eine Fund-
grube. Der Mann beginnt mit seiner 
Kneipentour, ein vielversprechender 
Morgen. „Ich sag mal so: Wenn’s ein 
bisschen glatt ist, so wie jetzt, ist es 
am besten.“ Am besten läuft, wenn’s 
draußen glatt ist? „Ja, da sind die 
Rentner und Hausfrauen nicht un-
terwegs. Da bleiben die alle schön zu 
Hause“, erklärt er und zieht die Rie-
men seines blauen Rucksacks fester. 
Der Rucksack ist so etwas wie sein 
Wohnungsinventar, darin befindet 
sich das Wichtigste, was er zum Leben 
braucht. Seine Wohnung ist Berlin.
Diese Nacht hat er im Obdachlosen-
nacht-Café in der Fuldastraße ge-
schlafen. Das befindet sich im dritten 
Stock der Martin-Luther-Gemeinde 
und bietet 25 Schlafplätze, warmes 
Abendessen und Frühstück sind ko-
stenlos. Letzter Einlass am Sams-
tagabend ist 24 Uhr. Am nächsten 
Morgen müssen alle um acht Uhr die 
Unterkunft verlassen haben. „Wenn’s 
glatt ist, sind nur die unterwegs, die 
sich wirklich davon ernähren, also die 
Obdachlosen. Da findet man mehr“, 
sagt der Mann und geht weiter Rich-
tung Hobrechtstraße. Am Kottbusser 
Tor wird er seine Kneipentour been-
den und die Flaschen in echtes Geld 
umtauschen. 
Ein guter Morgen für ihn.   
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Die Konkurrenz 
schläft nicht

Pfandgut

Wer ist die Schönste im ganzen Land? Foto: Jule Felice Frommelt

„Da habe ich schnell gemerkt, dass 
wir uns keine KundInnen wegneh-
men“, erzählt Anja Schlüter. Auch 
die 40-Jährige profitiert davon, dass 
der Reuterkiez inzwischen angesag-
tes Wohngebiet ist: Es kommt mehr 
Laufkundschaft, darunter sind viele 
StudentInnen. Die können sich je-
den Mittwoch für 8,50 Euro die Haa-
re schneiden lassen. Dienstags ist es 
nicht nur für StudentInnen günstig: 
Dann kostet waschen, schneiden und 
selbst föhnen für alle 10,50 Euro.

Keine Konkurrenz
Im Salon Heidelbeerzeiten gibt es keine 
Rabatttage, und es föhnt sich auch 
niemand selbst. Die Preise beginnen 
bei 25 Euro und gehen bis zu 39 Euro. 
„Meine KundInnen sollen eine Stun-
de Auszeit beim Frisör genießen“, er-
klärt Thomas Ewert. Deswegen gibt 
es in seinem Salon keine Uhren und 
nur relaxte Musik. Weil seine Kund-
Innen fast alle berufstätig sind, hat er 
werktags bis 21 Uhr geöffnet. Aber als 

Szeneladen will er seinen Salon nicht 
verstanden wissen: „Das Publikum ist 
gemischt, sie kommen aus allen Tei-
len der Stadt, und es sind auch viele 
ältere Menschen dabei. Wir machen 
Fashion-Haarschnitte genauso wie 
klassische.“
Den Salon nebenan sieht er nicht als 
Konkurrenz, weil sie eine andere 
Zielgruppe und ein anderes Preis-
segment haben. Vielmehr beschreibt 
er das Verhältnis zu Anja Schlüter 
als freundschaftlich: „Man leiht sich 
auch mal was gegenseitig aus.“

Dorothée Quarz

thema

Auf jeden Topf passt ein Deckel
Frisörsalons

Zwei Frisörsalons, Tür an Tür – kann 
das gut gehen? Der Salon Bärenschnitt 
ist schon seit zwölf Jahren im Kiez. 
Direkt daneben hat Thomas Ewert vor 
acht Monaten seinen Salon Heidelbeer-
zeiten eröffnet. Übertrumpfen sich die 
beiden in Billigangeboten, um Kund
Innen in den Laden zu locken? Ein 
 Besuch zeigt Überraschendes.

Im Frisörsalon Bärenschnitt schneidet 
Anja Schlüters Mitarbeiterin einer äl-
teren Dame die Haare. Dabei erzählen 
sie sich, wie sie Silvester verbracht ha-
ben: Die ältere Dame ist eine der vielen 
StammkundInnen im Bärenschnitt. In 
dem kleinen Salon in der Hobrecht-
straße 18 sind die Wände knallgrün 
angestrichen, über 
den Tischen hän-
gen Trockenhau-
ben und es liegen 
Zeitschriften wie 
„Bild der Frau“ und „Frau im Blick“ 
aus. Anja Schlüter ist seit fast zwölf 
Jahren mit ihrem Salon im Reuterkiez, 

anfangs in der Lenaustraße, seit drei 
Jahren in der Hobrechtstraße.
Direkt nebenan hat im Juni 2010 der 
Frisörsalon Heidelbeerzeiten eröffnet. 
Hier, in Thomas Ewerts Salon, ist 
eine Wand mit großen Plastikblu-
men beklebt, die andere Wand ist mit 
einer Frau bemalt, die Heidelbeeren 
pflückt. In der 
Ecke steht eine 
alte Musik truhe 
aus den 1950er Jah-
ren, auf kleinen 
Nierentischen stehen große Vasen mit 
Blumen. Die KundInnen lassen sich 
in goldenen Sesseln die Haare schnei-
den. Im Waschraum liegt  Benno, der 
Golden Retriever des Inhabers, in 

seinem Korb vor 
einem alten Ka-
chelofen; aus den 
Boxen dudelt ruhi-
ge Soulmusik. Vor 

der Eröffnung hat Thomas Ewert viel 
renoviert. Das hat Anja Schlüter mit-
bekommen, und sie hatte gleich im 

Gefühl, dass nebenan ein Frisörsalon 
entsteht. „Im ersten Moment habe ich 
schon geschluckt und meinen Mitar-
beiterInnen gesagt: Passt auf, jetzt 
kriegen wir Konkurrenz.“
Thomas Ewert hat sich bewusst für 
den Standort in der Hobrechtstraße 
entschieden. In seinem Businessplan 

hat er analysiert, 
wie viele Frisörsa-
lons es im Umkreis 
von eineinhalb 
Kilometern gibt, 

seine Zielgruppe definiert und re-
cherchiert, wie viele Menschen davon 
in Neukölln wohnen. „Im Reuterkiez 
kann ich die Entwicklung mitgestal-
ten“, sagt der 31-Jährige. „Gleichzei-
tig profitiere ich vom Aufschwung im 
Kiez, zum Beispiel durch Laufkund-
schaft.“ 

Mehr Laufkundschaft
Vor der Eröffnung hat er sich bei Anja 
Schlüter vorgestellt und ihr erklärt, 
welche Zielgruppe er bedienen will. 

Die KundInnen lassen  
sich in goldenen Sesseln  

die Haare schneiden.

„Ich habe schnell gemerkt, 
dass wir uns keine KundInnen 

wegnehmen“

Einige der alten Eckkneipen 
gibt es zwar noch. Sie leben 

vom Stammpublikum

„Man leiht sich auch mal was 
gegenseitig aus.“

Wer ist der Schrecklichste im ganzen Land? Kleiner Drache in der Küche des Co-Working Space Pflügerstraße, Foto: Jule Felice Frommelt



Rainer Wieczorek verschickte an die 
300 Aufrufe an KünstlerInnen und an-
dere Menschen eine Einladung, sich 
mit einem eigenen Werk an einer Aus-
stellung zu beteiligen. Thema dieser 
Mailart-Aktion: „Sklaverei und sklavi-
sche Tendenzen im Heute“.
Der schon lange in Neukölln lebende 
Künstler, Soziologe und DADAsoph 
erhielt an die 100 Arbeiten in den un-
terschiedlichsten Formaten und Tech-
niken - von über 70 Kunstschaffenden 
aus Berlin, Deutschland, Europa und 

Übersee. Und es treffen immer noch 
Poststücke bei ihm ein. Diese Briefe, 
Karten, Bilder, Collagen, Texte und 
kleinen Objekte werden nun mit Un-
terstützung der Galerie R31, der Malena 
Bar und einigen anderen der Öffent-
lichkeit präsentiert. Daz    u gibt es ein 
kleines Begleitprogramm.
Mailart-Aktionen gelten als demokra-
tische Kunstform, denn die Teilneh-
merInnen können Technik und For-
mat ihres Beitrags frei wählen, und 
alle eingesandten Arbeiten werden 
ausgestellt.   ele

Sklaverei und sklavische Tendenzen im Heute

4.2.- 26.2.

Galerie R31, Reuterstr. 31:

Vernissage am 4.2. um 19 Uhr 

mit „Die Eckenschrecken“ (Der kleine Protestchor), 

Lesung/Performance „Die Stotterbühne“ 

mit „Befreiungspoesie“ am 17.2. um 19 Uhr

geöffnet Do - Sa 15 -19 Uhr

Malena Bar, Reuterstr. 85:

Vernissage am 4.2. um 21 Uhr

Lesung/Performance „Die Stotterbühne“ 

mit „Befreiungspoesie“ am 14.2. um 21 Uhr 

Mailart-Führungen: 

21.02., 18 - 21 Uhr, Treff: Malena Bar 

geöffnet Mi–Mo ab 18 Uhr

Zweimal Mailart im Reuterkiez
Ausstellung
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Am letzten Märzwochende findet wie-
der das Kulturevent Frühlingserwachen 
statt - am Samstag, den 26.3. vor allem 
abends, am darauf folgenden Sonntag 
vor allem nachmittags.
Am Sonntag wird es einen „Auftrieb 
auf die kunstreuter-Alm“ geben. Die 
Kunstdemo durch den Kiez startet um 
13 Uhr an der Kottbusser Brücke, geht 
über Reuter- und Weserstraße und 
endet um 14.30 Uhr am Weichselplatz 
( = Alm). KünstlerInnen und Kunst-
freundInnen sind herzlich einge-
laden, die Kunst mit aufzutreiben und 
den Frühling zu begrüßen. Die ko-
stümierte, instrumentalisierte, skan-
dierende oder schlichte Teilnahme ist 
frei gestellt. Besondere (mobile und 
wetterfeste) Darbietungen werden 
honoriert. Die Kunstfiliale Reuterkiez 
hofft auf rege Teilnahme.
Anmeldefrist für KünsterInnen und 
Kulturschaffende ist der 6. Februar. 
Online-Anmeldungen unter:
www.kunstreuter.de/events/fruhlingserwachen-2011

ele

Kunstdemo  
durch den Kiez

Frühlinsgserwachen

Rennen, Springen, Toben, Ballspielen, 
Seilspringen und noch viel mehr ist, 
was Kinder auf einem Spielplatz nor-
malerweise tun können. Da dies im 
Winter meist nicht möglich ist – zu-
mindest in Wintern wie diesem – hat-
ten sich viele Eltern und AkteurInnen 
im Reuterkiez einen Winterspielplatz 
gewünscht. 
Seit Ende Januar gibt es nun einen 
solchen kostenlos im Reuterkiez. 
Organisiert wird er über das Projekt 
„Gesund im Reuterkiez!“. Das Projekt 
wird getragen vom Verein Gesundheit 
Berlin-Brandenburg und soll von 2010 
bis Ende 2012 gesundheitsfördernde 
Angebote für Kinder und Familien in 
Kooperation mit dem Quartiersma-
nagement aufbauen. 
Der Spielplatz findet in der oberen 
Turnhalle der Gemeinschaftsschule 
in der Rütlistraße statt. Jeden Sonntag 
von 14 bis 17 Uhr können die Kinder 
jetzt dort das tun, was sie im Sommer 
mit Spaß und Elan draußen tun. Die 
Kinder sollten allerdings zwischen 
drei und acht Jahren alt sein. 

Fünf Ehrenamtliche betreuen ab-
wechselnd den Indoorspielplatz. Sie 
wurden von einer Sportwissenschaft-
lerin extra dafür angelernt. Jetzt nen-
nen sie sich Bewegungspaten. Alle 
fünf haben einen Migrationshinter-
grund und sind natürlich auch über 
Spaß und Spiel offen für Gespräche. 
Wer Interesse hat auch Pate oder Patin 
zu werden, kann sich beim Quartiers-
management melden.
Die Eltern der Kinder sollen während 
der Öffnungszeiten anwesend sein 
und haften für ihre Kinder. Sie sind 
aber auch eingeladen mitzumachen. 
Das ist den OrganisatorInnen wich-
tig, weil ein Ziel ist, die „Eltern-Kind-
Interaktion“ zu verbessern. Gespielt 
wird erstmal an den Geräten und mit 
Bällen, die sowieso da sind. Aber der 
Verein ist schon auf der Pirsch nach 
Sponsoren, die spezielles Spielgerät 
zur Verfügung stellen könnten.

timz

Warm und trocken
Winterspielplatz

Als ehrenamtlich und kollektiv ge-
führter Kulturveranstaltungsort freut 
sich das ORi über neue Gesichter, Im-
pulse und Ideen. Ihr könnt euch als 
BesucherIn, AusstellerIn, LesendeR, 
MusikerIn oder ReferentIn am offe-
nen Projektraum ORi beteiligen.
Ihr könnt aber auch in organisatori-
scher Hinsicht kräftig mitmischen, 
sei es bei Tresenarbeit, Veranstal-
tungsorganisation und -betreuung, 
Öffentlichkeitsarbeit, Kollektiv- und 
Vereinsarbeit, Netzwerken, Pro-
grammgestaltung, beim Fundraising, 
Renovieren oder bei der Verwirkli-
chung eines Projektes. Die blauge-
tünchten Räume bieten kaum Gren-
zen.
Wer Interesse hat mitzumachen, 
schreibt an info@ori-berlin.de oder 
kommt am besten zum gegenseiti-
gen Kennenlernen zu einem kleinen 
Brunch am Samstag, den 19. Februar 
ab 15 Uhr.    
Ori, Bar - Galerie - Projektraum

Friedelstraße 8

ele

Das ORi sucht  
MitstreiterInnen

Kennenlernen

reportage

zu bieten. So würden im Frühjahr 
Pflanzungen gemacht, während es im 
Sommer mehr um die Pflege der Bäu-
me gehe. Heute soll ein Baum gefällt 
werden.

Der Kiefer geht es  
an den Kragen
Doch bevor es wieder zurück in den 
Wald geht, wird das von den Kin-
dern mitgebrachte Gemüse und Obst 
an Dom und Doc verfüttert. „Nicht 
zwischen die Finger halten, sondern 
schön auf die flache Hand legen!“, er-
klärt Janine Birkholz. Sie ist ausgebil-
dete Pferdeführerin, seit drei Jahren 
arbeitet sie in Grünau. Die Tiere hören 
ihr aufs Wort. Janine kommt aus Bay-
ern und darum agiert sie mit speziell 
bayerischen Ausdrücken: Während 
„Hüh“ und „Brrr“ noch alle kennen, 
sieht es bei „Wist“ und „Zup“ schon 
anders aus. Mit diesen Befehlen könne 
man das Pferd in jede Richtung diri-
gieren, erklärt Janine.
Rick Hutzel ist seit einem Jahr in 
Grünau und hat gerade seine Ausbil-
dung abgeschlossen. Er hat die Mo-
torsäge dabei, mit der wird es einer 
Kiefer an den Kragen gehen. Auch 

mehrere Schutz-
helme für die 
Schüler Innen hat 
er in seine Schub-

karre geladen.
In ausreichendem Abstand beobach-
ten die Schülerinnen und Schüler, 
wie Hutzel den Keilschnitt setzt, laut 
„Aaaaachtuuung“ ruft und dann zum 
Fällschnitt kommt. Die Kiefer kracht 
auf den Boden, der Schnee wirbelt 
hoch. „Wie weißt du denn, wohin 
der Baum fällt?“ fragt Joussef. Das 
sei eine der wichtigsten Sachen beim 
Bäumefällen, erklärt Rick, der Keil-
schnitt sei entscheidend dafür. Dann 
sägt er noch für alle eine Baumscheibe 
vom Stamm ab. 
Den jungen WaldentdeckerInnen ist 
inzwischen gehörig kalt geworden. 
„Wir gehen zur S-Bahn!“ ruft Kerstin 
Kühn. Die Schüler klemmen sich ihre 
Baumscheiben unter den Arm. „Ich 
will aus der Scheibe eine Ente aus-
sägen oder ein Herz“, sagt Joussef – 
schon im Gehen.

Tim Zülch

Wurzeln wachsen, Späne fliegen
Schule im Wald

An einem Wintertag an der SBahn
station Grünau. Es ist frischer Schnee 
gefallen. Die Quecksilbersäule pen
delt zwischen minus fünf und mi
nus zehn Grad Celsius. Auf der an
deren Straßenseite beginnt der Wald 
–  sagen wir das Wäldchen. Das stört 
die 20 Schülerinnen und Schüler 
der ElbeGrundschule jedoch nicht. 
Kaum angekommen rennen sie schon 
los. „Bis zur nächsten Wegkreuzung, 
dann bleibt ihr bitte stehen!“ ruft Päd
agogin Kerstin Kühn noch hinterher. 
Doch sie ist sich nicht sicher, ob das 
alle gehört haben.

Seit zwei Jahren geht der Verein „Um-
welt und Sozialforum e.V.“ mit Berli-
ner Kindern und Jugendlichen regel-
mäßig in den Wald. Dabei kooperiert 
er mit der Revierförsterei Grünau. Er-
lebnispädagogik heißt das Konzept, 
das dahinter steht. Im Wald können 
Kompetenzen wie Toleranz, Vertrau-
en und Respekt erworben werden, 
sagt Kerstin Kühn. 
Spielerisch erkun-
den die Kinder 
und Jugendlichen 
das Gelände. Durch den Kontakt mit 
Bäumen, Sträuchern, Moosen und 
den verschiedenen Tieren lasse sich 
außerdem das Verständnis der Kinder 
für unsere Umwelt steigern. 
Kerstin Kühn zeigt auf eine mächti-

ge Eiche. Die jungen Waldbesucher 
sammeln sich unter den kahlen Äs-
ten des Baumes. „Was meint ihr, wie 
groß die Wurzel dieses Baumes ist?“ 
fragt Kühn. „Na, dann schaut jetzt alle 
mal nach oben und geht so weit aus-
einander, bis ihr über Euch keine Äste 
mehr seht!“ In einem großen Kreis 
stehen die Kinder unter den Enden 
der ausladenden Äste – etwa 15 Meter 
voneinander entfernt. „So weit gehen 
die Wurzeln im Boden“. Die Kinder 
staunen. „Sie sollen lernen, wie alles 
vernetzt und verzweigt ist im Wald, 
damit sie es wertschätzen können“, 
sagt Kühn.

Den Pferden ist langweilig
Doch jetzt geht es schnell zum Forst-
amt, denn einigen Kindern werden die 
Füße schon kalt. Immer wieder sind 
SchülerInnen dabei, die nur in Turn-
schuhen kommen. Auch dieses Mal. 
Zur Sicherheit hat Kerstin Kühn zwei 
Paar dicke Winterstiefel von ihren bei-

den Kindern mit-
gebracht. 
Die Revierförste-
rei Grünau ist eine 

von zwei Förstereien in Berlin mit 
Pferden. Sie werden in Naturschutz-
gebieten und an Orten, wo Maschinen 
nicht hinkommen, eingesetzt. Heute 
ist der Hufschmied da. Dom und Doc, 
die beiden Kaltblüter, stehen auf dem 

Hof, der Hufschmied hämmert die 
Eisen an den Hufen fest. Die Pferde 
schnauben. „Ihnen ist langweilig“, 
erklärt der Schmied. Dann befestigt 
er das letzte Eisen an den Hufen. 
Jetzt muss er noch nachgucken, ob 
die Hufe gut sitzen. Dazu führt er die 
beiden Kaltblüter über den Hof und 
schaut kritisch. 
Alles in Ordnung. 
„Darf ich mal 
streicheln?“, fragt 
Samira, eine Schülerin. Sie darf.
Der Förster Herr Reischmann kommt 
in Gummistiefeln und grüner Kluft 
angestapft. Er lächelt breit. Sein Ge-
sicht umrahmt ein gepflegter grauer 
Bart. Seit zwei Jahren kooperiert er 
mit den Schulen und Kitas, um ihnen 
den Wald und die Aufgaben eines För-
sters näher zu bringen. Sechs Berliner 
Schulklassen und zwei Kitas nehmen 
an dem Projekt teil. Dreimal im Jahr 
kommt jede Klasse in die Försterei. 
Für Reischmann gehört diese Ar-
beit zu seinen Aufgaben. Wer keine 
Öffentlichkeitsarbeit mache, habe 
seinen Beruf verfehlt, sagt er. Seit 18 
Jahren ist er Förster – und das mit Leib 
und Seele. In seiner Freizeit spielt er 
Klarinette. „Wenn ich nicht Förster 
geworden wäre, wäre ich Berufsmu-
siker geworden“, erzählt er. Reisch-
mann versucht, den Kindern immer 
etwas der Jahreszeit Entsprechendes 

Der Kiefer geht es an den Kragen, Rick Hutzel zeigt wie's geht. Foto: Tim Zülch 

„Was meint ihr, wie groß die 
Wurzel dieses Baumes ist?“

Die Kiefer kracht  
auf den Boden, der Schnee 

wirbelt hoch.



kalender

Weitere Kunst- und Kulturveranstaltungen 

im Februar und März: 

www.kunstreuter.de

10–16 Uhr: Neuköllner Stoff, Markt am 
Maybachufer, Maybachufer

20 Uhr: Show mit Juwelia Soraya und 
Zsa Zsa Puppengesicht danach Salon 
Kreuzkölln/Lounging-Room
Galerie Studio St.St., Sanderstr. 26

20 Uhr: Travestieshow „Stardreams“ 
Tel. 47 99 74 77 (Tickets)
Tik-Berlin, Westerstraße 211

14–17 Uhr: Winterspielplatz
Gesundheitsfördernde Angebote für Kin-
der und Familien vom Projekt  
„Gesund im Reuterkiez!“ in Kooperation 
mit dem Quartiersmanagement,  
obere Turnhalle der Gemeinschaftsschule, 
Rütlistraße  

14–21 Uhr: Hörgalerie 
Ohrenhoch, Weichselstr. 49

16 Uhr: HD-Sonntagskino
Dilemma, Reuterstr. 23

20 Uhr: Rathaus Ramblers
Lagari, Pfügerstr. 19

20.15 Uhr: Krimiabend
Salon Petra, Hobrechtstr. 47
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20 Uhr: Kirchenchor-Probe
St. Christophorus-Kirche, Nansenstr. 4–7

21 Uhr: Vocal Swing & Jazz Session
Lagari, Pfügerstr. 19

20 Uhr: Lesungen 
(jeden zweiten Dienstag)
Dilemma, Reuterstr. 23

20 Uhr: Offene Bühne
Lagari, Pfügerstr. 19

18.15 Uhr: Meditation im Alltag
St. Christophorus-Kirche, Nansenstr. 4–7

20 Uhr: Open Stage Konzert
Tangente, Friedelstr. 12

21 Uhr: Programmkinoreihe
ORi, Friedelstr. 8

20.30 Uhr: Read on, my dear – 
Lese bühne, Yuma Bar, Reuterstr. 63

21 Uhr: Jazz Abend
6 Doors, Reuterstr. 47

21 Uhr: Die Neuköllner Lesebühne
ORi, Friedelstr. 8

21 Uhr: Blues-Abend
Salon Petra, Hobrechtstr. 47

21 Uhr: jeden letzten Donnerstag im 
Monat Kurzfilmabend
Schillingbar, Weserstr. 9

16–20 Uhr: Offenes Atelier
Atelier Schmidt, Sanderstr. 20

20 Uhr: Show mit Juwelia Soraya und 
Zsa Zsa Puppengesicht danach Salon 
Kreuzkölln/Lounging-Room
Galerie Studio St.St., Sanderstr. 26

20 Uhr: Travestieshow „Stardreams“ 
Tel. 47 99 74 77 (Tickets)
Tik-Berlin, Westerstraße 211
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Regelmäßig

Regelmäßig

März

18 Uhr: Kiez-Eltern-Treffen, 
Elternzentrum auf dem Campus Rütli, 
Rütlistraße 41-45

reuter 
Redaktionsschluss
Kontakt: reuter@die-praxis-berlin.de

11-15 Uhr: Grüner Tisch im Kids' Garden 
(wenn es kalt ist mit einem Lagerfeuer)
Hobrechtstraße 32 / Friedelstraße 39

19-22 Uhr: Frühlingserwachen 
Infos zu den Veranstaltungsorten: 
www.kunstreuter.de/events/fruhlings-
erwachen-2011

15-18 Uhr: Frühlingserwachen 
Infos zu den Veranstaltungsorten: 
www.kunstreuter.de/events/fruhlings-
erwachen-2011

13 Uhr: Frühlingserwachen-Kunstdemo 
Start: Kottbusser Brücke, über Reuter- und 
Weserstraße bis Weichselplatz (14.30 Uhr)
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Februar

19 Uhr: „Sklaverei und sklavische 
Tendenzen im Heute“ Mail-Art-Projekt 
2010/11 mit ca. 80 internationalen Künst-
lerInnen (seit 4.2. bis 26.2.), Galerie R31: 
Reuterstr. 31, Do–Sa 15–19 Uhr; Malena 
Bar: Reuterstr. 85, Mi–Mo ab 18 Uhr,

ab 20 Uhr: Offene Bühne 
15 Minuten pro Darbietung, Anmeldung: 
sekretariat@gelegenheiten-berlin.de, 
Gelegenheiten e.V., Weserstrasse 50

18 Uhr: AG Bildung 
Theodor-Storm-Schule, Hobrechtstr. 76

21 Uhr: Lesung/Performance 
„Die Stotterbühne“ mit „Befreiungs-
poesie“ im Rahmen der Ausstellung „Skla-
verei und sklavische Tendenzen im Heute“ 
Malena Bar, Reuterstr. 85

19 Uhr: Lesung/Performance 
„Die Stotterbühne“ mit „Befreiungs-
poesie“ im Rahmen der Ausstellung „Skla-
verei und sklavische Tendenzen im Heute“
Galerie R31, Reuterstr. 31

18 Uhr: Canzoni Napoletane: Rachelina 
& die Maccheronies mit traditionellen 
Liedern aus Neapel - Liedern, vom Leben 
und Überleben in einer Stadt der Extreme 
(Eintritt frei) Helene-Nathan-Bibliothek, 
Karl-Marx-Straße 66

15 Uhr: Kennenlernen für Menschen, die 
Lust haben im Ori mitzumachen, Ori, Bar - 
Galerie - Projektraum, Friedelstraße 8 

11-15 Uhr: Grüner Tisch im Kids'garden 
(wenn es kalt ist mit einem Lagerfeuer)
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Hobrechtstraße 32 / Friedelstraße 39

19 Uhr: Beyond - Berliner Männerwelten 
- Künstlergespräch. Die Fotografin 
Loredana Nemes und der Germanist Bernd 
Hüppauf resümieren die Ausstellung, Mu-
seum Neukölln, Gutshof Britz, Alt-Britz 81

19 Uhr: Quartiersratssitzung 
Jugendwohnen im Kiez, 
Hobrechtstr. 55, 1. OG.

Neuer Bridge Anfängerkurs
Anmeldung: bridge@gelegenheiten-ber-
lin.de, Gelegenheiten e.V., Weserstrasse 50

19.30 Uhr: Lesung mit Juliane Beer  
Arbeit kann zu einem langsamen und 
schmerzhaften Tod führen anschl. Dis-
kussion über den heutigen Arbeits begriff 
und Alternativen zum Ziel Vollbeschäfti-
gung, Die Buchkönigin, Hobrechtstraße 65

20 Uhr: Ein Abend mit Falko Hennig 
(Einlaß 19.30 Uhr), Buchhandlung Stadt-
lichter, Bürknerstr. 1

18 Uhr: Offenes reuter - Redaktions-
treffen, Café Goldberg, Reuterstraße 40,
Kontakt: reuter@die-praxis-berlin.de
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