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Migration, im Thema auf Seite 3 bis 5
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Baumscheibe
Ehrung für die schönste Baumscheibe im 
Kiez: Wer sich bis 1. August mit einer selbst 
gestalteten Baumscheibe bewirbt, kann ei-
nen Pflanzgutschein gewinnen. Beim Wett-
bewerb spielen neben ästhetischen auch 
ökologische Kriterien eine Rolle. Wer sich be-
werben möchte, schickt einfach eine 
Beschreibung, am besten mit Foto, an:
Umweltconsulting Dr. Hoffmann, 

Neckarstraße 5, 12 053 Berlin, 

christian.hoffmann@umweltconsulting.biz

Bürgerpreis
Die Bürgerstiftung Neukölln ruft dazu auf, 
Bewerbungen für den Neuköllner Bürgerpreis 
einzureichen. »Erinnern für die Zukunft« lau-
tet das Thema in diesem Jahr. Geehrt werden 
beispielgebende Aktivitäten, Initiativen und 
lokale Geschichtsprojekte im Bereich der 
Erinnerungsarbeit, der Restaurierung und 
Denkmalpflege. Vorschläge sind willkommen 
bis zum 30. September.
www.neukoelln-plus.de

Glückwunsch
Der Neuköllner Fußballclub Rot-Weiss Berlin 
1932, mit Sitz im Reuterkiez, hat den zweiten 
Platz beim DFB-Integrationspreis belegt. Der 
Preis wird jährlich für Schulen und Vereine 
ausgeschrieben, die sich sozial engagieren – 
bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
und besonders mit Mädchen, die einen Mi-
grationshintergrund haben. Der Sportverein 
fördere den Mädchenfußball in vorbildlicher 
Weise, auch indem skeptische Eltern inte-
griert und überzeugt würden, heißt es in der 
Begründung des DFB.

»Wert der Kunst«
Kunst und KünstlerInnen prägen das Quartier 
immer mehr. Sie tragen zu einer positiven 
Identifikation aller im Kiez bei. Führt diese 
positive Entwicklung dazu, dass die Mieten 
mehr und mehr steigen und alteingesessene 
BewohnerInnen verdrängt werden? Und wie 
sieht es mit der Wertschätzung der Kunst aus? 
Um diese und andere Fragen geht es in der 
Studie »Wert der Kunst«, die jetzt auf der 
Webseite des Quartiersmanagements zum 
downloaden zur Verfügung steht:
www.reuter-quartier.de/Wert-der-Kunst. 1844.0. 

html

Wohnungsnot
Die Wohnhilfe Pflügerstraße der Lukasge-
meinde hat neue Räume. Die Mitarbei-
terInnen sind jetzt im Erdgeschoss in der 
Pflügerstraße 24 zu finden. Diese stehen 
unterstützend zur Seite bei Mietschulden, 
Jobcenter-Anträgen, Räumungsklagen und 
Wohnungssuche.
Terminvereinbarung unter 623 99 03

www.lukas-gemeinde.de/wh

kurz & neu

»Fragen Sie nach dem Columbia-Haus«
Tempelhofer Feld

Vor dem ungeliebten Zaun am Co-
lumbiadamm werden am 8. Mai Flug-
blätter verteilt. »Fragen sie nach dem 
Columbia-Haus« steht darauf. Ein 
vorbei gehender Besucher  winkt ab. 
»Ich bin nur wegen Amüsemang hier«, 
sagt er, betritt den soeben frisch er-
öffneten Tempelhofer Park und bleibt 
bei einem fröhlichen Männerchor in 
dunkelroten Jackets und schwarzen 
Hosen stehen, der gerade »aber bitte 
mit Sahne...« singt. 
Neben dem Radarturm ein paar hun-
dert Meter weiter findet an diesem 
65. Jahrestag der Befreiung vom Na-
tionalsozialismus eine Gedenkver-
anstaltung statt. Die Vereinigung der 
Verfolgten des Naziregimes (VVN) 
und der Mieterrat Chamissoplatz in 
Kreuzberg haben eingeladen, der 

Häftlinge des früheren Gestapo-Ge-
fängnisses und Konzentrationslagers 
Columbia-Haus zu gedenken. 
8.000 bis 10.000 Menschen waren 
hier in den ersten Jahren des Natio-
nalsozialismus inhaftiert, berichtet 
Frieder Böhne von der VVN. Zunächst 
waren hier überwiegend politische 
Häftlinge und Intellektuelle, ab 1934 
zunehmend auch Homosexuelle und 
so genannte Asoziale in Haft. Erich 
Honecker saß hier ein, der Rabbiner 
Leo Baeck, der Ringer Werner See-
lenbinder, der KPD-Vorsitzende Ernst 
Thälmann. Mitte der 30er Jahre wurde 
das Lager zu klein und durch das KZ 
Sachsenhausen nördlich von Berlin er-
setzt, dass von den Häftlingen selbst 
errichtet wurde. Auf dem Tempelhofer 
Feld entstanden daraufhin Baracken-

lager für Zwangsarbeiter und Kriegs-
gefangene, die bis Kriegsende in der 
Rüstungsindustrie arbeiteten.

Wanderausstellung geplant
60, höchstens 70 Menschen sind zu 
der Kranzniederlegung am nördlichen 
Rand des Tempelhofer Felds gekom-
men. Es hätten mehr sein können, wä-
ren die behördlichen Auflagen nicht so 
unverhältnismäßig gewesen. Ein offi-
zieller Treffpunkt für die Gedenkver-
anstaltung vor oder in der Haupthalle 
sei wegen Sicherheitsbedenken ver-
boten worden, genau wie auffallende 
Transparente, berichtet Beate Winzer 
vom Mieterrat Chamissoplatz. So ha-
ben viele die Gedenkveranstaltung 
gar  nicht erst gefunden.
Für die Zukunft ist nun einiges ge-
plant, um der Forderung nach einem 
würdigen Informations- und Gedenk-
ort Nachdruck zu verleihen. So wird es 
Mitte Juni eine öffentliche ExpertIn-
nenanhörung in der BVV Kreuzberg 
geben, bei der u.a. Wolfgang Benz 
vom Zentrum für Antisemitismusfor-
schung spricht. Ab dem 7. Juni ist eine 
kleine Ausstellung zur Geschichte des 
KZs und des Zwangsarbeiterlagers für 
vier Wochen im Bezirksamt Kreuzberg 
zu sehen. Nach den Sommerferien 
wird sie dann durch Berliner Schulen 
wandern und natürlich auch in Neu-
kölln zu sehen sein.

Diana Engel

Öffentliche Anhörung zur Schaffung eines Informa-

tions- und Gedenkorts: 15. Juni, 18 Uhr, Rathaus 

Kreuzberg, BVV-Saal, Yorckstraße 4-11

Pünktlich zum Internationalen Tag 
gegen Homophobie am 17. Mai hat 
der Senat begonnen, mit der Initiative 
»Berlin tritt ein für Selbstbestimmung 
und Akzeptanz sexueller Vielfalt« sein 
bisher größtes politisches Programm 
für die Akzeptanz von sexueller Viel-
falt umzusetzen. Daran beteiligt ist 
auch der Verein ABqueer in der Sander-
straße. »Fortgebildet werden soll nun 
auch mit der Top-down-Strategie, also 
›von oben nach unten‹«, so Ammo Rec-
la, Geschäftsführer von ABqueer. Wenn 
künftig also auch JugendamtsleiterIn-
nen für das Thema Homophobie und 
Transphobie sensibilisiert werden, ge-
ben sie ihr Wissen automatisch an die 
ihnen unterstellten MitarbeiterInnen 
weiter und beeinflussen damit positiv 
ihre jeweilige Einrichtung.

Für die inhaltliche Umsetzung der 
Fortbildungen hat ABqueer gemein-
sam mit der Bildungseinrichtung 
KomBi das Projekt »Queerformat« ge-
gründet. Die Senatsverwaltung fördert 
dies finanziell. Bislang habe es zwar 
viele Anfragen von MultiplikatorIn-
nen gegeben, so Ammo Recla. Doch 
seien laut Beschluss des Abgeordne-
tenhauses nun auch Jugendamtsleite-
rInnen oder JugendstadträtInnen ver-
pflichtet, sich zum Thema Diversity 
zu informieren und den Abgeordne-
tenhausbeschluss zu unterstützen. In 
der zweiten Jahreshälfte soll mit den 
ersten Informationsveranstaltungen 
und Fortbildungen begonnen werden.

Stella Luncke

Von oben nach unten
ABqueer

Offene Redaktion 
Thema der nächsten Ausgabe ist: »Nacht«. 
Sie erscheint am 23. Juli (mit Ferienkalender)
Redaktionsschluss: 5. Juli
Offenes Redaktionstreffen: Mittwoch, den 16. 
Juni, 18 Uhr im Café Goldberg, Reuterstr. 40.
Wer gern einen Artikel schreiben möchte oder 
Ideen für eine Veröffentlichung hat, sollte 
sich Mitte Juni mit uns in Verbindung setzen:
reuter@die-praxis-berlin.de, Telefon: 29 77 86 89

Die Redaktion

Gefördert durch die EU, die  Bundesrepublik 

Deutschland und das Land Berlin im Rahmen des 

Programms »Zukunftsinitiative Stadtteil« Teilpro-

gramm »Soziale Stadt« – Investition in Ihre Zukunft!

Kranzniederlegung in Erinnerung an die Opfer des KZs Columbia-Haus, Foto: Diana Engel



* Die Zitate stammen aus der Feder von Schüler-

Innen aus Kreuzberg, Neukölln und Treptow. 

Die Initiatorin der Langen Tafel, Isabella Mamatis, 

hatte gefragt: »Was ist Migration?« 

Was sonst noch alles bei ihren Workshops heraus 

gekommen ist, erfährt man beim inszenierten 

Spaghettiessen am 26. Juni. Siehe auch Seite 7

thema

Wo noch vor wenigen Jahren die Kiez
bewohner klagten: »Macht was, da
mit wir uns nicht schämen, hier zu 
wohnen«, ist heute eine internationale 
Szene entstanden. Migranten aus dem 
westlichen Ausland ziehen zu, eröff
nen Galerien und Kneipen.

Im Café Ritorno in der Weserstraße 
gibt es an diesem Tag Tapas. »Ritor-
no« heißt der Laden nicht etwa, weil 
seine Betreiber Italiener wären, son-
dern weil die beiden Iraner Ahmad 
und Hosny in den Kiez zurück gekehrt 
sind, wo sie schon seit 21 Jahren tätig 
sind. »Heutzutage will ich internatio-
nal machen«, sagt Ahmad. Mal gibt 
es spanische, mal italienische, mal 
griechische, und natürlich sind auch 
iranische Gerichte zu haben. Obwohl 
bisher noch wenig 
Gäste kommen, 
sind die beiden zu-
versichtlich, dass 
es bald aufwärts 
geht.
Andere Migranten sehen den stetigen 
Veränderungen im Kiez nicht so ge-
lassen entgegen. Seit 1998 steigen die 

Mieten ständig an, das durchschnitt-
liche Nettoeinkommen hat sich hin-
gegen nicht erhöht. In Zeitungsan-
noncen wird mit »Kreuzberg-Nähe« 
und »Kreuzkölln« geworben. Man will 
vor allem junge Leute, die das Berliner 
Szene-Leben suchen, ansprechen. Und 
wirklich, die Statistik zeigt, dass seit 
2003 vor allem die 18- bis 35-Jährigen 
hier her ziehen. Hausbesitzer erhoffen 
sich Mieter aus ganz Europa, schaffen 
Ferienwohnungen und Studentenap-
partments. Doch tatsächlich kommen 
an erster Stelle Kreuzberger, die sich 
die dortigen Mieten nicht mehr leisten 
können. 

Für Familien, die von Transferleistun-
gen leben, ist es oft schwer, eine der 
wenigen freien Wohnungen zu  be-

kommen. »Wer 
Hartz IV bezieht, 
wird zu ca. 50 
Prozent der Woh-
nungsbesichtigun-

gen gar nicht erst vor gelassen«, sagt 
Elisabeth Breitenbach von der Wohn-
hilfe Pflügerstraße. Doch selbst wenn 
Hausverwaltungen kein Problem mit 

Hartz IV-Empfängern hätten, seien 
diese im Nachteil, weil sie sich erst die 
Mietübernahme durch das Jobcenter 
bescheinigen lassen müssten. In die-
ser Zeit sei oft schon ein anderer Inter-
essent in die Wohnung eingezogen. 
Schwer sei die Wohnungssuche auch, 
wenn man einen ausländisch klingen-
den Namen habe. Als sie für eine liba-
nesische Familie einen Wohnungsbe-
sichtigungstermin abmachte, tauchte 
zum vereinbarten Zeitpunkt niemand 
von der Hausverwaltung auf.

Deutsche Namen 
an Klingelschildern
Die Ablehnung von Migrantenfamili-
en wird zwar nicht öffentlich ausge-
sprochen, doch immer wieder kommt 
es zu Beschwerden, weil türkische 
oder arabische Familien angeblich 
mehr Lärm machen, mehr Müll pro-
duzieren und die Wohnungen stärker 
abwohnen, sagt Elisabeth Breiten-
bach. Das liege zum Teil daran, dass 
Familien, die ihre Wohnung durchs 
Jobcenter finanziert bekommen, aus 
Kostengründen gezwungen seien, auf 
engem Raum zusammen zu leben.

Wohnen Kiez

»Heutzutage international«
So sieht man an vielen Klingelschil-
dern nur noch deutsche Namen. Fa-
milien mit Migrationshintergrund 
weichen häufig in die Sonnenallee 
aus. Doch die türkische Verkäuferin 
vom Backshop in der Weserstraße, 
Ecke Reuterplatz, bleibt hier. »In ei-
nem anderen Stadtteil könnte ich mir 
fürs selbe Geld eine viel größere Woh-
nung leisten«, sagt sie, aber ihr Laden 
binde sie an den Kiez.

Internationale Ausgehmeile
Wo noch vor zwei oder drei Jahren 
türkische Kaffeehäuser, Haushalts-
auflösungsläden, Puffs oder einfach 
Gewerbeleerstand waren, sind heute 
Wohnzimmer-Cafés, Galerien und 
Bars. Viele Betreiber kommen aus 
dem westlichen Ausland, wie Frank-
reich oder Israel. Sie wohnen zum Teil 
im Kiez und ziehen Menschen aus 
ihrem Land an. In Straßencafés wird 
italienisch gesprochen, in Reisefüh-
rern gilt Kreuzkölln als Geheimtipp. 
In diesen Trend versucht sich das Ri-
torno einzureihen, international ist 
gefragt.

Stella Luncke

UNter 
Migratio  nversteheIch

DAs  GEGeNTeil    voNAggressioN

Migration ist, wenn 
kleine Länder nach 
Deutschland ziehen und 
sich dort kennen lernen.

Migration ist, wenn 
jemand etwas nachspielt 
das Wirklichkeit ist.

»Wer Hartz IV bezieht, wird 
zur Hälfte der Wohnungs

besichtigungen
nicht zugelassen.«

* 

* 

* 



thema

Szenen einer Stadt Mit dem Wind
Reuterkieztheater Stadtteilführung

Woher und wohin, alle sind von ir
gendwo gekommen und sind irgend
wohin unterwegs. Das »Reuterkiez
theater«, ein Projekt des Berliner 
»Theater der Migranten«, nutzt das 
sprachliche und körperliche Potential 
seiner Schauspieler. Durch gemeinsa
me Projekte entwickelt sich ein Grup
pengeist jenseits kultureller Schran
ken. 

Die aktuelle Theaterperformance 
»Szenen aus dem Leben einer Stadt« 
nimmt das Publikum mit auf eine Rei-
se durch die Straßen und Häuser im 
Kiez. Von Anwohnern geführt, wan-
dern die Zuschauer durch das Quar-
tier und erfahren Geschichten an 
Orten, die ihnen sonst verschlossen 
bleiben. Dabei wird das Publikum Teil 
der Inszenierung. Wer ist hier Spieler, 
wer Zuschauer, wer 
nur zufälliger Pas-
sant? Ist das hier  
das wahre Leben 
oder Theater? Wir 
spielen in privaten 
Wohnungen, türki-
schen, deutschen, 
italienischen oder französischen Bars, 
bei den Israelis am Eck, im deutsch-
türkischen Nachbarschaftstreff Mit-
tenmang, in einem Friseurladen oder 
einem Kirchenraum.
Unter der Leitung des Polens Olek 
Witt, der seit fast 20 Jahren im Kiez 
wohnt, machen wir mögliche kultu-
relle Verständigungsschwierigkeiten  
zum Thema. Zsuzsana, eine Ungarin, 
versucht auf Deutsch dem Amerikaner 
Robert einen Witz zu erzählen. Dieser 

versteht ihn nicht, und sie kommt zu 
dem Schluss, dass Amerikaner einen 
anderen Humor haben. Ein geschei-
terter Kommunikationsversuch? Aber 
vielleicht geht er nach Hause und ver-
steht plötzlich die Pointe. Wer weiß. 
Jedenfalls tanzen sie am Schluss zu-
sammen.
Die Italienerin Veronica, seit 2009 
beim Reuterkieztheater dabei, sieht 
das Projekt als Mittel, mit dem Leute 
aus verschiedenen Ländern spielerisch 
in Kontakt kommen. »Wir kommen 
ins Gespräch mit den Leuten, die im 
Kiez wohnen, und damit entsteht ein 
wertvoller Austausch unter Menschen 
verschiedener Nationen und Genera-
tionen."
Das Reuterkieztheater ist eine sozio-
kulturelle Initiative von und für An-
wohner zwischen 12 und 60 Jahren. 

Das multikultu-
relle Ensemble 
ar beitet fast aus-
schließlich ehren-
amtlich*. Wir er-
arbeiten Stücke, 
die den Alltag, 
den Wohn- und 

Lebensraum und die Phantasien der 
Teilnehmenden und Zuschauenden 
reflektieren.

Laura Hubeli

25.6., 19 Uhr,  »Szenen aus dem Leben einer Stadt«

Reservierung: reuterkieztheater@gmx.de

Weitere Infos, auch für interessierte Darsteller und 

Unterstützer: www.migranten-projekt.de

*2008 bis 2010 aus Mitteln des Programms »Soziale 

Stadt« gefördert.

Treffpunkt Hermannplatz. Ein 
Grüppchen sammelt sich in der Mitte 
des Platzes, um an einer Stadtteilfüh
rung teilzunehmen. »Lebensspuren« 
heißt sie, Auftakt einer ganzen Serie 
von Führungen durch Frauen, die der 
Verein Kultur bewegt  im Rahmen des 
650jährigen Bestehens von Neukölln 
anbietet.

Nuriye Sayman und Hiba el Saleh stel-
len sich auf den vorstehenden Sockel 
der bronzenen Statue auf dem Her-
mannplatz  und 
reden gegen den 
Verkehrslärm an. 
»Ich bin vor 40 
Jahren hier gelan-
det, mit sieben«, 
erzählt Nuriye Sayman und zeigt auf 
ein hellgraues Eckhaus. Sie ist mit ih-
rer Familie aus einem Bergdorf unweit 
von Antalya gekommen.
Die beiden Frauen führen die kleine 
Gruppe am Netto in der Karl-Marx-
Straße vorbei. In ihrer Kindheit sei 
hier ein Kino drin gewesen, erinnert 
sich Nuriye. »Jeden Sonntag um 15 
Uhr liefen hier türkische Filme und 
die türkischen Familien haben sich 
schick gemacht, wenn sie hierher gin-
gen.« Die Geschäfte zwischen Her-
mannplatz und Rathaus Neukölln, 
die es schon in ihren Kindertagen 
gab, kann sie an einer Hand abzählen, 
darunter ein Perückengeschäft, ein 
Sex-Shop und ein Brautladen. Vor dem 
macht die Gruppe halt. »Was kostet so 
ein Brautkleid?«, fragt eine Teilneh-
merin. Nuriye Sayman verschwindet 
im Laden. »Zwischen 300 und 3000 

Euro«, antwortet sie zurück auf der 
Türschwelle.
Hiba freut sich indes über die arabi-
schen Läden, die sie hier entdeckt hat, 
als sie im vergangenen Jahr aus dem 
hessischen Bad Hersfeld nach Neu-
kölln zog. »Wir mussten immer selber 
schlachten, weil es in der Kleinstadt  
keinen arabischen Fleischer gab«, sagt 
die 26-Jährige, deren Eltern aus Palä-
stina eingewandert sind, als sie ein 
Kleinkind war. Weiter geht es zum Al-
bert-Schweizer-Gymnasium, vor dem 

die beiden statt 
des Sicherheits-
dienstes für mehr 
SozialarbeiterIn-
nen und Pädago-
gInnen plädieren. 

Auch die Moschee in der Flughafen-
straße, die Helene-Nathan-Bibliothek 
und eine Fahrt im Fahrstuhl zum 
Parkdeck der Neukölln Arcaden sind 
Teil des Programms – das mit einer 
grandiosen Aussicht auf die Stadt be-
lohnt wird. Von hier oben kann man 
die Figur auf dem Dach des Rathauses 
Neukölln gut erkennen. »Das ist die 
Glücksgöttin Fortuna«, erklärt Hiba, 
»sie wacht über Neukölln – und sie 
dreht sich mit dem Wind.«

Diana Engel

www.zweite-heimat-neukoelln.de

Kontakt und Buchung: 

zweite-heimat-neukoelln@kulturbewegt.de

Tel: 70 22 20 23

»Wir kommen ins Gespräch 
[…] und damit entsteht ein 
wertvoller Austausch unter 

Menschen verschiedener 
Nationen und Generationen.«

»Das ist die Glücksgöttin 
Fortuna, sie wacht über 

Neukölln und dreht sich mit 
dem Wind.«

Migration ist Medizin * 



Migration ist Medizin Mein Freund und ich beschließen zu 
heiraten. Das ist ja schon eine gewalti
ge Ankündigung, doch für unsere El
tern fühlte es sich an wie ein Tornado. 
Wieso? Ganz einfach, weil wir nicht 
aus dem selben Kulturkreis stammen. 
Ist doch kein Problem, dachte ich im
mer. 

Ich dachte auch immer, dass die Men-
schen tolerant und offen seien. Aber 
nun zurück zu den Hochzeitsplänen. 
Gut, wie wollen wir eigentlich feiern? 
Hier haben unsere Eltern ihre ganz ei-
genen Vorstellungen. Da wäre also auf 
der einen Seite die »türkische Hoch-
zeit« mit sagen wir mal bis zu 500 
Gästen und auf der anderen Seite die 
»deutsche Hochzeit« mit gut 50 Gä-
sten. Wo befindet sich hier eigentlich 
die Mitte? Kann mir das mal einer sa-
gen?
Wie man erkennt, sind wir mit der Pla-
nung nicht sehr weit fortgeschritten. 
Das komische ist auch, dass, sobald 
ein Fremder in das »deutsche famili-
äre« Umfeld einfällt, sich die Familie 
sehr merkwürdig verhält. Es gibt erste 
Annäherungsversuche und dann diese 

immer wiederkehrende Feststellung: 
»Du, du sprichst ja so hervorragend 
deutsch, und man sieht dir auch gar 
nicht an, dass du Türkin bist.« Ich ver-
suche nett zu lächeln und diese blöden 
Aussagen einfach zu ignorieren. Aber 
gleich im nächsten Satz fällt dann so 
was wie: »Ach, du bist ja nicht so wie 
die anderen. Du bist ja schon eine 
von uns!« Wie bitte? Eine von wem? 
Ich habe gelernt, damit umzugehen. 
Schließlich ist es ja verständlich, dass 
man erst einmal begutachtet werden 
muss, um in die 
Familie aufgenom-
men zu werden. Ich 
stelle mich also der 
Herausforderung. Schließlich will ich 
ja ein Familienmitglied werden. 
Das nächste gemeinsame Essen steht 
vor der Tür. Kein Problem, denk ich 
mir, das wird schon gut gehen. Denk-
ste! Wir bekommen leckere »deutsche 
Küche«: Knödel und so. Irgendwie fällt 
das Thema wieder auf die Türken. Ich 
bekomme zum ersten Mal zu spüren, 
wie eine Berliner Schnauze, vielmehr 
ein Neuköllner Urgestein, wirklich 
denkt: »Dit war’n doch die Türken, 

die vor Wien einmarschierten!« Diese 
Unwissenheit über die türkische Ge-
schichte und das, was vor 500 Jahren 
vor den Toren Wiens passiert ist, muss 
ich heute ausbaden. Und was genau 
soll ich jetzt machen? Die Türken von 
damals sind doch nicht die Türken 
von heute. Oder sind die Deutschen 
von damals noch die Deutschen von 
heute? Manchmal denkt man das je-
denfalls. 
Nun aber weiter in der Planung. Zwar 
wurde die Hochzeit noch nicht gefei-

ert, aber die Frage 
des Nachwuchses 
muss trotzdem 
schon mal geklärt 

werden. Wie sollen eure Kinder später 
heißen? Bloß keine türkischen Na-
men. Dann steht es schlecht mit ih-
ren Chancen. Das überlegen wir uns, 
wenn es soweit ist, versuche ich ganz 
gelassen zu erwidern. Wo soll das nur 
hinführen? Vielleicht zu einem Kom-
promiss? Der könnte dann in etwa so 
heißen: Für einen Jungen Hans-Ali 
und für ein Mädchen Ayse-Lisa. 

Pinar Palavar

Die gesamte Schulzeit im Voralpen
land begriff ich als Präludium einer 
anschließenden Entdeckungsreise 
durch die weite Welt. Mein Studium 
führte mich zunächst ins kosmopoli
te London, wo ich mich – als Fremde 
unter Fremden – zum ersten Mal einer 
wirklich heterogenen Gesellschaft 
zugehörig fühlte. 

Bei meinem späteren Umzug nach 
Berlin gedachte ich in meine nationa-
le Identität wie einen Handschuh zu 
schlüpfen und verschwendete keinen 
Gedanken an mögliche innerdeut-
sche Unterschiedlichkeiten. Wer sich 
an Salt’n Vinegar Chrisps gewöhnen 
kann, den schreckt auch kein Altber-
liner Eisbein. 
Als waschechte Bayerin hatte ich mein 
Coming-out jedoch bald in einer tür-
kischen Kiezbäckerei. Frohgemut 
und mindestens einen Tick zu laut 

beschallte ich den Backshop mit der 
Bestellung »Grüß Gott, ich hätte gern 
zwei Semmeln« und verließ die völlig 
irritierte und sprachlose Thekenkraft 
mit einem lauten »Danke und auf 
Wiederschaun«. Erst als ich Wochen 
später einen »Guten Tag« wünschte, 
»Schrippen« bestellte und »Auf Wie-
dersehen« sagte, bekam ich noch ein 
Lächeln gratis dazu.

Gepflegte Unaufgeregtheit
Der steinige Einstieg in den Berliner 
Sprachgebrauch war eine Hürde, der 
ich gezielt mit geschwinder Übernah-
me der Berliner Schnauze begegnete. 
Es ist indes dem Zufall zu verdanken, 
dass ich in den ehemaligen Osten 
Westberlins zog. Der Reuterkiez 
schien verlockend erschwinglich und 
bunt, ein noch nicht erschlossenes 
Multikulti-Nest der gepflegten Unauf-
geregtheit. 

Meine erweiterte WG ist seitdem ein 
Wohnhaus zehn verschiedener Natio-
nen unweit des Paul-Lincke-Ufers. Ein 
Gang durch das Treppenhaus wird 
begleitet von den Tanburklängen des 
türkischen Prince-Doubles im Erdge-
schoss und dem ungelenken Stamp-
fen einer Tuba. Die musikalischen 
Bemühungen des kleinen Libanesen 
im dritten Stock 
verschaffen mir 
stets unerwartete 
Heimatgef ühle 
(Blaskapellen!), 
wenn ich meine Einkäufe an seiner 
Etage vorbei ins Dachgeschoss hieve. 
Der Geruch von Süßkartoffeln und 
Pumpkin friters der ghanaischen Fa-
milie unter mir geben schließlich zu-
verlässig Kraft auf den letzten Metern 
zur Wohnungstür. Ein Aufstieg durch 
die Stockwerke ist auf diese Weise 
stets eine kleine Reise durch die aku-

stischen und olfaktorischen Kulturen 
der Welt.
Der süddeutschen Volkstümelei ent-
kommen, wärme ich mich nun in mei-
nem just gefundenen »Reuterdorf« am 
Alltag der Menschen, die sich kultu-
rell zwischen Herkunftsland und neu-
em Zuhause eingerichtet haben. Das 
mir seit Kindertagen bekannte Gefühl 

zwischen den Stüh-
len zu sitzen, wur-
de vom Manko zur 
vielversprechenden 
Lebensphilosophie. 

Mich umgibt nicht mehr das Entwe-
der-Oder des Freistaates, sondern ein 
kreatives, sich wandelndes Laissez-
Faire mit genug Raum zum Leben für 
alle – auch für Exilbayern. 

Johanna von Stülpnagel

thema

Mein Freund und ich 
beschließen zu heiraten

Wanderer kommst du nach Berlin

Annäherungsversuche
 

Neu im Kiez 

Migration ist
»Man sieht dir ja gar nicht an, 

dass du Türkin bist.«

Der süddeutschen Volkstümelei 
entkommen, wärme ich mich 

nun im »Reuterdorf«.
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reportage

im Griff hier.« Sella ist 30 Jahre alt 
und eigentlich Physiotherapeutin von 
Beruf. Die Arbeit mit Kindern sei eine 

schöne Abwechs-
lung, erzählt sie 
mit klarer, lebendi-
ger Stimme. Gerne 
spricht sie mit den 
Kindern auch über 

ihre Schwangerschaft. »Ich versuche 
ihnen klar zu machen, dass man nicht 
unbedingt verheiratet sein muss.«
Für viele Kinder vom Kindertreff wird 
es später wahrscheinlich nicht einfach 
sein, ihren Weg zu finden. Die Kinder 
aus dem Bildungsmilieu dagegen sind 
von Anfang an in durchdachter Bahn. 
Ihre Freizeit wird von den Eltern gefä-
chert. Einfach mal beim Kindertreff 
vorbei schauen, das fällt schon allein 
deshalb flach. Sella hat eine Idee: »Wie 
wäre es, wenn sich ein paar bildungs-
nahe Eltern zusammenschließen und 
ihre Kinder zusammen an einer Schu-
le anmelden statt aus Angst vor dem 
Migrationsspiegel in der Klasse  weg-
zuziehen? Es könnte die Balance im 
Kiez verändern.«

Maximilian Schach

Die Türen stehen offen im Kindertreff 
Kiosk. Es ist »Frühlingserwachen«, 
eines der vier Kunstfestivals im Kiez. 
Die Kinder malen weiße Papierscha
blonen mit Wasserfarbe zu Vogelmas
ken aus. Einige zeigen sie mir stolz 
und spannen sie sich über den Kopf. 
Es  war die Hoffnung von Sella, einer 
der BetreuerInnen, dass sie während 
des Festes draußen als Vögel herum
laufen und dass es sich schön in das 
Ganze einfügt.

Jedes Kind zwischen sechs und zwölf 
kann unter der Woche nachmittags in 
das Backsteingebäude am Reuterplatz 
kommen. Ursprünglich als Pissoir ge-
baut wurde es  irgendwann zu einem 
Kiosk umgebaut. 
Daher der Name 
für den Ort, an dem 
heute gespielt, ge-
kämpft, gebastelt 
und gegessen wird. 
Zwei BetreuerInnen und mehrere Kü-
chenkräfte sind stets vor Ort. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich, die 
meisten Kinder kommen von allein.
In der Küche bereitet Gül mit weiteren 
MAE-Kräften das Essen zu. Die Kinder 
können der 52-jährigen helfen, wenn 
sie wollen. Häufig seien die Eltern 
mit der Erziehung ihrer Kinder über-
fordert, erzählt Gül. Oder es seien zu 

viele, dann kämen sie eben zum Essen 
her. Gül fragt Mustafa, den tobenden 
Jungen, der gerade reingekommen 
ist, nach der Zahl seiner Geschwister. 
Waren es fünf oder sieben? »Keine 
Ahnung«, er hält sich den Zeigefinger 
an die Stirn und schaut zu mir. »Ich 
zähl`doch nicht meine Familie!« Es 
ist diese herzerfrischende Anarchie, 
die mich im Kindertreff in ihren Bann 
zieht.

Pränatales Yoga
20 Meter weiter wirbt das »kurz & 
klein« im Schaufenster: pränatales 
Yoga, Musik für Kinder, Tragekurs. 
Drinnen empfängt mich Lisa. »Wir 
sind nicht Café mit Kinderecke, son-

dern Kinderecke 
mit Café«, erklärt 
sie mir. Um mich 
herum Mütter mit 
Kleinkindern in 
zahmbunter Klei-

dung, die sich in EU-Sprachen unter-
halten. »Zu unseren niedrigschwel-
ligen Angeboten wie Stillberatung 
kamen auch mal türkische Mütter«, 
erinnert sich Lisa. »Aber bei den Kur-
sen habe ich sie noch nicht gesehen.« 
Die Kunden werden meist über Be-
kannte und Newsletter erreicht. Hier 
bleibt die Bildungsschicht unter sich. 
Wieder draußen auf dem Platz warte 

ich an der Straßenecke auf die Müt-
ter, die rauskommen. Ob sie ihr Kind 
in ein paar Jahren zum Kindertreff-
Kiosk gehen lassen 
würden, möchte ich 
wissen. »Ich glaube 
eher nicht«, erwidert 
eine Frau mit maha-
gonigefärbten Haa-
ren. Schon an mir vorbeigegangen 
fügt sie noch hinzu: »Aber wer weiß, 
vielleicht ist das ja ein Fehler«, den  
Blick lächelnd auf den Gehweg ge-
richtet. Ihr zweijähriger Sohn torkelt 
brav neben ihr her. Die Reaktionen 
der anderen Mütter sind nicht weniger 
abweisend. Häufig kommt das Wört-
chen »verroht« vor. Und einige kennen 
die Einrichtung gar nicht, an der sie 
offenbar regelmäßig vorbei laufen. 

»Alles im Griff«
Zurück im Kindertreff. Sella erzählt 
mir von blödsinnigen Streitereien 
unter pubertierenden Jugendlichen, 
von verletzter Ehre, die die Jungen 
mit harschen Worten wiederherstel-
len wollen: der Stolz auf die eigene 
Familie. Wenn sie immerzu die Ehre 
des Eigenen hochhalten, grenzen sie 
sich leider auch von ihrem Umfeld ab. 
»So etwas können wir schlichten«, 
sagt sie ein wenig genervt, aber enga-
giert. »Na klar, wir haben doch alles 

Kindsein am Reuterplatz
Zusammenleben
 

»Ursprünglich als Pissoir 
gebaut wurde das Backstein

gebäude irgendwann zu 
einem Kiosk umgebaut.« 

Er hält sich den Zeigefinger 
an die Stirn und schaut zu 
mir. »Ich zähl' doch nicht 

meine Familie!«
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Lange Tafel

»Migration ist 
eine Kartoffel«
»Migration ist, dass man eine Migräne 
hat. Migration ist ein Autowerk. Mi-
gration hat vielleicht was mit Zeitung 
zu tun? Migration ist Günter, Uschi 
und Achmed.« So beantworteten 300 
Schüler in Workshops die Frage nach 
Migration für das inszenierte Spa-
ghettiessen im Juni.
Auch dieses Jahr lädt die Lange Tafel 
unter der Regie von Isabella Mamatis 
wieder zum gemeinsamen Essen ein. 
Mitzubringen ist ein Teller und per-
sönliches Besteck, der Rest ist gratis. 
Neben dem Kulinarischen wird dort 
die eigene familiäre Migrationsge-
schichte von Jugendlichen in Szene 
gesetzt. Dabei sind Schüler von Neu-
köllner Schulen, u.a. von den Gemein-
schaftsschulen des Campus Rütli.
Durch den Dialog mit der Eltern- und 
Großelterngeneration soll deren per-
sönliche Geschichte vor dem Verges-
sen bewahrt und den anonymen Mi-
grationsstatistiken entgegen gesetzt 
werden. 
Neben der Inszenierung, in der es um 
die Geschichten der AutorInnen geht, 
werden auch Fotos und Filme zu sehen 
sein.      lu

26. Juni, 12 Uhr, Reuterstraße / Ecke Weserstraße

48 Stunden Neukölln

T-Shirts gesucht
Die offene Siebdruckwerkstatt SDW-
Neukölln plant eine »zünftige Selber-
mach-Festivität mit SchnippSchnapp-
ZackZack-Schablonendruck«.  Das 
Ganze wird im Rahmen des Kunstfe-
stivals 48-Stunden-Neukölln stattfin-
den.
Wer mistet seinen Kleiderschrank aus 
und beteiligt sich mit einer T-Shirt-
Spende? Gesucht werden vor allem 
GROßE Shirts aus Jersey, bitte frisch 
gewaschen. Bis zum 20. Juni können 
die Sachen in der SDW-Neukölln in 
der Pflügerstraße 11 vorbei gebracht 
werden.     ele

48 Stunden Neukölln: 26. und 27. Juni

www.48-stunden-neukoelln.de

Riesige rote Orchideenblüten, um-
schwirrt von bunt schillernden 
Schmetterlingen und sirrenden Koli-
bris. Tropische Lianen und meterhohe 
Farne, durch die Waldelefanten sich 
ihren Weg bahnen – mitten in Berlin.
So ähnlich wird die graue Brandwand 
beim Spielplatz am Maybachufer 5 
bald aussehen. Das Lokale Koopera-
tionsnetz der Eigentümer im Reuter-
quartier hat zusammen mit Coopolis 
das Projekt »CrossCulture sichtbar 
machen« entwickelt. Dem Ärgernis, 
das Graffitis für viele Hausbesitzer 
darstellen, soll dabei auf kreative Art 
begegnet werden. Gemeinsam mit 

Kindern, Jugendlichen, jungen und 
alten Erwachsenen soll in mehreren 
Workshops die Wand in eine dreidi-
mensionale Dschungellandschaft ver-
wandelt werden. Anleitung dazu gibt 
der Verein Fusion, der auch die Löwen 
und Elefanten am Jugendclub Manege 
gestaltet hat und die Leute von 0815-
Industries, die selbst aus der Graffiti-
Szene stammen.
Wer Lust hat mit zu malen oder gestal-
terische Ideen ein zu bringen, ist herz-
lich eingeladen.                 Wiebke Rettberg

1. Treffen: 11. Juni, 16 bis 18 Uhr, vor der Wand am 

Maybachufer 5, www.reuter.quartier-beleben.de

In Kneipen, Cafés, Bäckereien, Apo-
theken – überall ist er zu finden: Der 
Kunstreuter. Wer wissen will, was im 
Kiez los ist, bekommt auf dem monat-
lich erscheinenden Veranstaltungska-
lender einen Überblick über alle kultu-
rellen und künstlerischen Ereignisse. 
Ende 2010 laufen nun die Fördermittel 
dafür aus.
Um die Zukunft des Kalenders zu si-
chern, soll nun eine handlungsfähige 
Organisation gegründet werden, die 
mit einer Förderung durch das Pro-
gramm »Soziale Stadt« unterstützt 
wird. Ab Juni finden fünf begleitende 
Veranstaltungen statt. Alle Kunstreu-
ter und die, die es noch werden wol-
len, sind zu den Veranstaltungen ein-
geladen.      lu

Termine: www.kunstreuter.de

Mit Volldampf 
in die Zukunft

84 Quadratmeter Dschungel!

kunstreuter

Malaktion

Namen sind Schall und Rauch, so 
der Volksmund. Obendrein wenn ei-
ner Hans Meier heißt.  Zu diesem im 
deutschsprachigen Raum sehr häufi-
gen Namen schafft Antonella Cavalle-
ri eine Serie fiktiver Porträts.
Im zweiten Teil der Ausstellung mon-
tiert sie Schnipsel aus Printmedien 
zu einer vierteiligen Collage. Diese 
nimmt sie als Vorlage für vier mitein-
ander korrespondierende Ölbilder. 
Durch die künstlerische Verfremdung 
der Schnipsel entstehen für den Be-
trachter neue, fiktive Geschichten.

lu

11. Juni, 19 Uhr: Vernissage | Antonella Cavalleri »Meier-

lei Geschichten«, Ausstellung bis 31. August, Mi.- Sa. 

16 - 19 Uhr, Galerie Frei-Ruum, Friedelstraße 11

Hans Meier 
kriegt ein Gesicht
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kalender

Weitere Kunst- und Kulturveranstaltungen 

auch für Juli unter:  

www.kunstreuter.de

Der kunstreuter liegt auch in Kneipen, 

Galerien, Apotheken… im Kiez aus.
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21.30 Uhr: Konzert: 
damo.uroc & dürer stuben, 
16 Doors, Reuterstraße 47

11 Uhr: Matinée: Favo,
(frei / Spende), 
Nikodemus Kirche, Nansenstraße 13

20 Uhr: Literarischer Treff 
für Bücherwürmer, 
St. Christophorus-Kirche, Nansenstraße 4-7

20 Uhr: Konzert: Duo Belsuono 
(frei / Spende), Nikodemus Kirche, 
Nansenstraße 13

20 Uhr: Show »Beverly (nicht mehr) im 
UFO«, Satiren aus einer Parallelwelt, 
Galerie Studio St. St., Sanderstraße 26

20 Uhr: Mädchenabend: »Pink Trash«, 
Sweet Relax Night, Saloon Su de Coucou, 
Weserstraße 202

16 Uhr: Langer Tag der StadtNatur: 
Führung, Blumen-Rallye und Sandburgen-
Bauen, Kids' Garden,  
Hobrechtstr. 32 / Friedelstr. 39,
www.langertagderstadtnatur.de

14 Uhr: Straßenfest: »Fett de la Mu-
sique«, mit Live-Musik und buntem 
Programm für Jung und Alt (bis 23 Uhr), 
Pflügerstraße (zw. Friedel- und Reuterstr.)

19 Uhr: Show: Glaube, Liebe, Hoffnung, 
Bratwurst. Teil 2, »Die ZweiBeiner« mit 
Gästen (12 / 10 €), Reservierung: 0179 296 
5963, Salon Sehnsucht, Hobrechtstraße 59

11 Uhr: Langer Tag der StadtNatur: 
Führung, Blumen-Rallye und Sand-
burgen-Bauen (bis 15 Uhr), Kids' Garden, 
Hobrechtstr. 32 / Friedelstr. 39,
www.langertagderstadtnatur.de

17 Uhr: Heroes Block Party macht »La Fête 
de la Musique«, mit DJs und Bands, 
Heroes, Friedelstraße 49

15 Uhr: Fest der Musik – European Music 
Day mit 11 Bühnen in Neukölln (bis 22 Uhr), 
www.fetedelamusique.de

20 Uhr: Das Wirtschaftswunder – Abend 
mit Larry Schuba (18 €), Tikberlin.de, 
Weserstraße 211

16

17
Mi

Do

22
Di

24 19 Uhr: Vernissage: Stefan Fiszbach 
»Mythen und Legenden«, Malerei. 
Ulrike Rauthenstrauch »Erinnerungen«, 
Installation, Filzobjekte, Kunstwerkstatt 
Nakole, Hobrechtstraße 47

48 Stunden Neukölln (bis 27. Juni): 
Kunst- und Kulturfestival mit mehr als 
180 Events im Reuterkiez: 
www.48-stunden-neukoelln.de

12 Uhr: Lange Tafel: Inszeniertes 
Spaghettiessen, 
Reuter-, Ecke Weserstraße

14 Uhr: Sommerfest »Fair Play« (bis 18 
Uhr), Sportplatz des Rot Weiß Berlin 1932 
e.V., Pflügerstraße 46

14 Uhr: Stadtführung von StattReisen 
Berlin: Das Reuterquartier – der Neu-
köllner Norden, Treffpunkt: Kottbusser 
Brücke / Reederei Riedel (9,50 / 7 €)

Seniorenplastik, Mo–Fr 10–18 Uhr (bis 22. 
Juli), Nikodemus Kirche, Nansenstraße 13

20 Uhr: Bretonischer Abend: Dinner 
mit Livekonzert, 35 Euro. Voranm. unter 
26 32 33 49, Klötze und Schinken, 
Bürknerstr. 12

14 Uhr: Kiezfest des Lokalen Bildungsver-
bundes Reuterplatz (bis 18 Uhr),
Rütlistraße

15.30 Uhr: Gemeinde-Sommerfest 
auf dem St. Christophorus-Sportplatz, 
Nansenstr. 4

19 Uhr: Info-Veranstaltung des QM Reu-
terplatz in Kooperation mit dem Berliner 
Mieterverein, Thema: Betriebskosten, 
Referenten: Willi Laumann (Berliner 
Mieterverein), Ilse Wolter (QM-Reuter-
platz), RAin Ines Janning, Mensa der 
Gemeinschaftsschule, Rütlistr. 41

Ferien-Workshop für elektroakustische 
Musik, Hörspiel u.v.m. für Kinder und 
Jugendliche bis 14 Jahre (bis 16.7.). Infos: 
www.ohrenhoch.org > Ferien-Workshops

11 bis 15 Uhr: Grüner Tisch, 
Kids' Garden, 
Hobrechtstr. 32 / Friedelstr. 39

19 Uhr: Finissage: Alessandro Vitali -  
Instability, Bürogemeinschaft und Galerie 
Pflügerstr. 68
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Juli

Woche der Sprache und des Lesens in 
Neukölln. Infos: www.sprachwoche-
neukoelln.de (noch bis 6.6.)

19 Uhr: Vernissage: Elina Juopperi »Suh-
de«, Fotografien (bis 25.6.), Mi–Fr 15–20 
Uhr, Able Galerie, Hobrechtstraße 28

19 Uhr : Vernissage: Petra Schoenewald, 
Malerei und Objekte (bis 20.6.), Projekt-
raum Schwarz, Weichselstraße 34

20 Uhr: Show »Er war grad 18 Jahr«, 
Galerie Studio St. St., Sanderstraße 26

16–19 Uhr: Ausstellung mit Finissage: 
Installation von Amy J. Klement 
»pre(a)g   nant«, Finissage, 
Galerie Frei-Ruum, Friedelstraße 11

18 Uhr: Konzert: Kammerchor enCHORe: 
»Lieder von der Liebe« (8 / 5 Euro), 
Nikodemus Kirche, Nansenstraße 13

21 Uhr: Konzert: Tess in Toulouse, 
Tristeza, Pannierstr. 5

21 Uhr: TechnoKonzerte: The Durags und 
Kaemper & Saxmoephone (auch 23 Uhr), 
Popo Bar, Tellstraße 8

14 Uhr: Abschlussfest »Woche der Sprache 
und des Lesens« in Neukölln mit Musik 
und Tanz, Rütlistraße

19 Uhr: Bastel-Montag: Do-it-yourself, 
Kreativität »Marke Eigenbau«, 
ORi, Friedelstraße 8

19.30 Uhr: Infoabend: Totalitarismus 
reloaded? - Neue deutsche 
Gedenk(stätten)politik, 
Tristeza, Pannierstr. 5

20 Uhr: Forum Asyl für alle Interessierten 
an Flüchtlingsfragen, 
St.Christophorus, Nansenstr. 4

20.30 Uhr: Lesung: »Vier im Roten Kreis«
Schillingbar, Weserstraße 9 / Reuterstraße

Festival: »La fabrique du commun«, 
www.kompost.me

21 Uhr: Nachtmusik Nr.3: Zum Träumen, 
Liegen bei Kerzenlicht (frei / Spende), 
Nikodemus Kirche, Nansenstraße 13

21 Uhr: Nachtflohmarkt, 
Salon Petra, Hobrechtstraße 47

21.30 Uhr: Konzert: »moustche« electronic 
deconstruction of a rock band, 
16 Doors, Reuterstraße 47

20 Uhr: Liveanimation: Candy-Theater by 
Shoxxx, Elektro Clash Töne, Finger-Food 
& Massage, Saloon Su de Coucou, 
Weserstraße 202
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