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Gesellig ist sie, oder einsam. Anregend, 
laut, durchzecht oder erschöpft, still 
und abgeschminkt – die Nacht hat 
viele Gesichter: Thema Seite 3 bis 5
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Sozialberatung
Junge Erwachsene in sozialen Schwierig-
keiten können sich jetzt an »mitHilfe« in 
der Pflügerstraße 56 wenden. Der Träger hat 
seinen Standort in der Weichselstraße aufge-
löst. Für ältere Menschen mit existenziellen 
Problemen dient nun die neue Einrichtung 
in der Pflügerstraße als Erstanlaufstelle. Die 
offene Sozialberatung, bisher ebenfalls in der 
Weichselstraße, findet jetzt in der Boddinstr. 
58 statt, und zwar immer donnerstags von 16 
bis 18 Uhr. Das Beratungsangebot steht nach 
wie vor auch den BewohnerInnen im Reu-
terkiez zur Verfügung.

Dschungel nimmt Form an
Seit Mitte Juni wird an der Brandwand am 
Maybachufer 5 kräftig gemalt. Hier soll auf 85 
Quadratmetern eine Dschungel-Landschaft 
entstehen. Jeden Dienstag und Freitag von 
11 bis 17 Uhr können Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene unter fachkundiger Anleitung 
den Farbpinsel schwingen. Mit dem Projekt 
will das »Lokale Kooperationsnetz der Eigen-
tümer im Reuterquartier« eine Annäherung 
zwischen Graffiti-Fans und -GegnerInnen 
herbeiführen und das Verständnis für die 
unterschiedlichen Positionen fördern.

Präventionspreis
Die Neuköllner Herman-Nohl-Schule ist als 
eine von sechs Schulen aus der gesamten 
Bundesrepublik mit dem Deutschen Präven-
tionspreis 2010 ausgezeichnet worden. Der 
Preis wird für vorbildliche Ansätze der Ge-
sundheitsförderung und Prävention verge-
ben. In der Nohl-Schule wird Entspannung 
und Yoga in einem eigenen »Snoezelraum« 
angeboten, im Schulgarten lernen die Schü-
lerInnen, Gemüse und Kräuter anzubauen. 
Außerdem ist gesunde Ernährung fest im 
Schulalltag verankert. Die Schule kann sich 
nun über 15.000 Euro freuen.

Super-Ferienpass
Auch diesen Sommer gibt es wieder einen 
Ferienpass für Kinder und Jugendliche. Inbe-
griffen ist der kostenlose Besuch der Berliner 
Schwimmbäder, des Zoos, des Tierparks und 
zwar in allen Ferien bis Ostern 2011. Außer-
dem gibt es eine Vielzahl weiterer vergünsti-
gter Sportangebote wie Klettern, Basketball, 
Eislaufen, aber auch Lese-, Kino- und Spiel-
platzaktionen.
Der Super-Ferienpass kostet neun Euro. Man 
bekommt ihn im Schwimmbad, bei Kaiser‘s 
oder Online unter https://shop.jugendkultur-
service.de

kurz & neu

Der Dreck kommt weg
Spielplatz

Am Weichselspielplatz ist eine Men-
ge los. Am Kiehlufer gelegen, lässt es 
sich hier gut aushalten. Bäume spen-
den Schatten, die Spielgeräte sind in 
Schuss, gegenüber gibt es die beliebte 
Skaterbahn. 500 Meter entfernt befin-
det sich der Weserspielplatz, zwischen 
der Elbe- und der Fuldastraße. Der 
steht schon lange auf der Warteliste 
des Grünflächenamtes, doch es fehlt 
am Geld.
Der Weserspielplatz ist völlig ver-
dreckt, die Spielgeräte sind einem 
schlechten Zustand, das Eingangstor 
ist weg. Das ist gefährlich, denn die 
kleinen Kinder können auf die We-
serstraße rennen, in der sich kaum 
ein Autofahrer an die Tempo 30-Zone 
hält. Auf dem Bolzplatz liegen überall 

Scherben im Sand. »Eigentlich könnte 
man hier richtig toll Fußball spielen«, 
sagt Anna Schaefers. Sie ist Streetwor-
kerin bei Gangway. Der Verein hatte 
Ende Mai zu einer großen  Aufräum-
aktion aufgerufen, bei der viele Kin-
der vom Spielplatz, aber auch einige 
Eltern und Nachbarn mitgemacht ha-
ben. Das hat schon einiges gebracht. 
Seit Juni kommt Gangway nun zwei-
mal die Woche mit einem Spielmo-
bil vorbei, Mittwoch abends ist ein 
Streetworker für die Jugendlichen da, 
sie spielen zusammen Fußball oder 
gehen Eisessen. Es gibt jetzt auch ein 
großes Graffiti an der Brandwand, 
das bei einem Workshop Mitte Juli 
entstanden ist. Der Hausbesitzer habe 
sich darauf eingelassen, obwohl er 

selbst ganz schön abgenervt sei, er-
zählt Anna Schaefers. Immer wieder 
hätten sich nämlich Mieter bei ihm 
beschwert, weil die Jugendlichen den  
Zaun beschädigt und in den Garten 
gemacht hätten.

Tartan für den Bolzplatz
»Für uns Streetworker ist der Spiel-
platz der ideale Ort, um mit den Ju-
gendlichen in Kontakt zu kommen«, 
erklärt Anna. »Wir können hier end-
lich eine Mädchengruppe aufbauen 
und sind ansprechbar für die Eltern«. 
Gangway hat für die Platzbespielung 
und die Vernetzung von Kindern, Ju-
gendlichen und Nachbarn 5000 Euro 
vom Jugendamt bekommen. Den glei-
chen Betrag gab es nochmal von der 
Kurt-Richter-Stiftung - für die Beseiti-
gung des Drecks, die Ausstattung des 
Spielmobils und die Graffiti-Aktion.
Im kommenden Jahr will Gangway 
nun erneut Fördermittel beantragen, 
um den Spielplatz von Grund auf zu 
sanieren. 200.000 bis 300.000 Euro 
wird das wohl kosten. Wenn das Geld 
bewilligt wird, kriegt der Bolzplatz 
auch einen neuen Kunststoff-Belag 
aus Tartan, damit es nicht mehr so 
staubt. Und die Jugendlichen können 
wählen: zwischen der Skaterbahn am 
Weichselplatz und dem größten Bolz-
platz im Kiez in der Weserstraße.

ele

Vier Brandwände für eine Bemalung 
sind in die engere Auswahl gekom-
men. Wenn die EigentümerInnen der 
Häuser nun ihr okay geben, kann es 
losgehen.
Im März hatte das Quartiersmanage-
ment (QM) dazu aufgerufen, geeig-
nete Wände für ein Wandbild samt 
Standortbeschreibung und Fotos 
vorzuschlagen. 37 Vorschläge gingen 
dazu bis Mitte Juni ein. Eine Jury aus 
BewohnerInnen, QM, Stadtplanungs-
amt und EigentümerInnen hat davon 
vier Wände ausgesucht. Kriterien wa-
ren unter anderem die Sichtbarkeit 
des Ortes, die Größe der Wand und 
eventuell geplante Baumaßnahmen. 
Es handelt sich um die Brandwände 
zum Skaterplatz in der Weichselstra-
ße 34, zum Spielplatz an der Hob-
rechtstr. 55, in der Reuterstr. 32a und 
zum Eckgrundstück Liberda-, Ecke 
Pflügerstraße.

Mit den Eigentümern der vier Wände 
wird das QM nun Gespräche aufneh-
men. Falls sie positiv verlaufen, wird 
das jeweilige Wandbild konkret vor-
bereitet: Wer sich mit Wandmalerei 
auskennt, kann sich dann im Rahmen 
einer öffentlichen Ausschreibung für 
die Umsetzung bewerben. Dafür wird 
es, wenn alles gut geht, Mittel aus 
dem Fördertopf »Soziale Stadt« geben. 
Diese werden vor allem für das Betei-
ligungsverfahren und die Umsetzung 
der Gestaltung bereitgestellt.
Die AG Kultur, die das Projekt initiiert 
hat, hofft, dass durch die Wandbilder 
»ein identitätsstiftendes Wahrzeichen 
für das Reuterquartier geschaffen 
werden (kann), wobei die vielfältigen 
Aktivitäten seiner Bewohner, sich ein 
lebenswertes Umfeld zu erarbeiten, 
bildlich dargestellt werden können.«

timz

Mehr Farbe im Kiez
BrandwändeOffene Redaktion

 
»Wohnen im Kiez« ist das Thema der näch-
sten Ausgabe. Sie erscheint Freitag, den 1. 
Oktober. Redaktionsschluss ist der 15. Sep-
tember. Offenes Redaktionstreffen: Mittwoch, 
den 1. September, wie immer um 18 Uhr im 
Café Goldberg in der Reuterstraße 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!

Der Spielplatz soll wieder schick werden – Kinder und Jugendliche haben mitangepackt, Foto: Anna Schäfers
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21.29 h: Sonnenuntergang

21.30 h: Pflügerstraße: Ein alter Mann 
putzt seinen silbernen Mercedes auf 
dem Bürgersteig.

21.55h: Weserstraße: Schnellen Schrit-
tes geht eine kleine Frau mit halblan-
gen Haaren von Kneipe zu Kneipe. Sie 
verkauft die Straßenzeitung »Motz«. 
Seit sieben Jahren ist sie fast jeden 
Abend unterwegs. »Man muss halt 
kämpfen«, sagt sie schulterzuckend. 
Obwohl viele neue Kneipen eröffnet 
haben, läuft der Verkauf nicht besser. 

22.35 h: Weserstraße, Ecke Friedel-
straße: Nach einer Travestieshow im 
»Theater im Keller« nehmen einige Be-
sucher auf den Sesseln in der Lounge 
Platz und bestellen Caipirinha und 
usbe kischen Wodka.

22.45 h: Hobrechtstraße: Eine hoch-
schwangere Mittdreißigerin kommt 
aus einem Haus in der Hobrechtstra-
ße und geht beschwingt Richtung 
Wesertraße. Ihr blaues Stretchkleid 
hat sie vor kurzem bei »Restposten 
aus London« am Kottbusser Damm 
erstanden. Steht ihr gut.

23.05 h: Pflüger-, Ecke Pannierstraße: 
Ein Pärchen steht knutschend an der 
Ecke, die Fußgängerampel schaltet 
auf grün.

23.30 h: Reuterstraße: Ein indischer 
Teigwarenverkäufer betritt eine Knei-
pe. Er hat sich aufs Publikum einge-
stellt und preist besonders die vege-
tarischen Teigtaschen an. Trotzdem 
verkauft er keine.

0.05 h: Pannier-, Ecke Weserstraße: 
Eine Frau im Nachthemd schließt 
das Fenster ihrer Wohnung im ersten 
Stock. 

0.35 h: Reuterstraße: Eine Katze läuft 
über die Straße. Sie hat es eilig.

0:50: Weserstraße, Ecke Friedelstra-
ße: Der Barmann vom »Theater im 
Keller« lässt die Rollos runter. Dann 
prüft er die Außenwände auf Graffitis 
(hätte er eins entdeckt, würde er die 
Versicherung informieren)

1.15 h: Friedelstraße: Die hochschwan-
gere Mittdreißigerin sitzt mit einer 
Freundin vor dem »ORi« und trinkt 
ein alkoholfreies Bier. Ein Radfahrer 
pest über den Bürgersteig, haarscharf 
an ihr vorbei.

1.50 h: Lenaustraße: Eine ältere Frau 
torkelt über den Bürgersteig in Rich-
tung Kottbusser Damm.

2.05 h: Weserstraße: Das Licht einer 
Wohnung im zweiten Stock geht an. 
Ein junger Mann betritt den Balkon 

mit einem Glas Rotwein in der Hand. 
Es ist der Barmann vom »Theater im 
Keller«.

2.40 h: Weser-, Ecke Hobrechtstraße: 
Ein Mann im Unterhemd kommt aus 
dem Internet-Café und setzt sich auf 
einen Stuhl neben der Tür.

3.00 h: Reuterstraße, Ecke Weserstra-
ße: Detlef und Bernd warten auf die 
Lieferung von Tageszeitungen.
Heute ist der Lieferwagen zum Glück 
pünklich. Er kam auch schon mal um 
sechs.

3.30 h: Friedelstraße: Ein Hund läuft 
den Bürgersteig entlang und macht vor 
einer Baumscheibe Halt. Ein fleißiger 
Anwohner kommt angesprungen und 
entfernt den Scheißhaufen.

4.00 h: Reuterstraße, Ecke Weserstra-
ße: In einer Bar führt ein Gast seinem 
Thekennachbarn Zauberkunststücke 
vor. Das Ziel: Er möchte noch ein Bier 
ausgegeben bekommen.

4.50 h: Sonnenaufgang

5 Stunden und 21 Minuten

Chronik einer Nacht

Laterne und Fisch, Foto: Tim Zülch
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»Nine-To-Five«-Job

Wenn die Gäste 
gegangen sind

Nachtarbeit

Theater
Nine-To-Five ist das Synonym für ei-
nen stinknormalen Job im Büro oder 
einer Firma – von neun Uhr morgens 
bis fünf Uhr nachmittags. Auch Jo-
hanna von Stülpnagel arbeitet von 
neun bis fünf, allerdings beginnt sie 
um neun Uhr abends.

Wenn die Sonne untergeht und es 
stiller wird in der Stadt, wird Johanna 
unruhig. Dann legt sie einen Stapel 
Papiere auf den kleinen Esstisch ih-
rer Drei-Zimmer-Dachgeschoss-Woh-
nung, bekritzelt ein Papier mit drei bis 
fünf Arbeitsvorhaben, zieht die Schu-
he aus, prüft den Vorrat an Schokolade 
und Chips, steckt das Notebook in die 
Steckdose und wartet. Sie wartet dar-
auf, dass ihr Freund Hendrik ins Bett 
geht, denn nur dann kann sich die 
Wohnung in ihr persönliches Nacht-
arbeitsrevier verwandeln.
Johanna ist passionierte Langschläfer-
in und Nachtarbeiterin. »Das war im 
Prinzip schon im-
mer so«, sagt sie. 
Die Schule war ihr 
ein Graus, sie mus-
ste um sechs Uhr aufstehen, die ersten 
zwei Stunden zogen weit entfernt vor-
bei – egal welches Fach. »Ich war heil-
froh, als ich studiert habe, da konnte 
ich wenigstens die Nachmittagsvor-
lesungen wählen.« Jetzt ist sie freibe-
ruflich als Grafikerin und Journalistin 
tätig, schreibt Kurzgeschichten und 
pflegt regelmäßig ihren Blog www.
redenswinger.de.

Vorher hatte Johanna einen Job an der 
Uni, der morgens um neun anfing. 
Doch das hat sie fertig gemacht. »Man 
kann sich nicht umorientieren, das ist 
eine Disposition«.
Durch das große Fenster der Dach-
terasse scheint bereits das Laternen-
licht. Ihre beiden Katzen streichen um 
ihre Beine, Totti und Gretl heißen sie. 
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekom-
men. Punkt eins auf ihrem Aufga-
benzettel: Interview transkribieren. 
»Nachts ist man total unbeobach-
tet. Niemand ruft an, es ist still«, 
schwärmt Johanna. Man komme auch 
gar nicht erst in Versuchung, schnell 
mal was einzukaufen.
Ihr Freund Hendrik ist, was das 
Schlafverhalten betrifft, ihr Gegen-
teil. Er schaut noch ein Fußballspiel 
an, dann geht er ins Bett. Er ist Anwalt, 
muss morgens früh raus. Er scherzt: 
»Manchmal stehe ich nachts auf und 
sehe Johanna durch die hellerleuchtete 

Wohnung tanzen. 
Waschmaschine 
und Geschirrspü-
ler laufen gleich-

zeitig und auf dem Herd kocht ein Ei.«
Mittlerweile sieht Johanna die guten 
Seiten an ihrem Schlaf-Rhythmus: 
»Wenn mir heute jemand einen Auf-
trag gibt und fragt, wann ich fertig 
sein kann, sage ich: »Morgen früh.« 
Ein Vorteil gegenüber anderen. Rück-
fragen sind dann allerdings erst wie-
der ab vier Uhr nachmittags erlaubt.

Kerstin Ewald

»Nachts ist man total  
unbeobachtet.«

»Diamonds are foreveeer«, tönt es 
aus den Lautsprechern. Fast sieht es 
so aus, als würde die große Alex in 
ihren hochhackigen Pumps, dem pa-
lettenbesetzten Fummel und der wei-
ßen Stola den Soundtrack des gleich-
namigen Bondfilms aus den 70ern 
selber singen. Doch das tut sie nicht. 
Sie interpretiert das Stück, mit einem 
kleinen Augenaufschlag im falschen 
Moment, der auf der Bühne genau der 
richtige ist. Am Ende nimmt sie den 
funkelnden Ring von ihrem Finger - 
und verschluckt das gute Stück. An 
diesem Abend liefern die Travestiten 
im Theater im Keller (TIK) ein Play-
back, in mehr als 30 Kostümen be-
wegen sie sich zu Chansons, Elektro-
beats und Schlagern. Als der Vorhang 
fällt, eilen Alex und seine Kolleginnen 
in die Garderobe.

Die Garderobe ist winzig. Zahllose 
Glitzerkleider hängen an den Stan-
gen, darüber lagern noch und nöcher 
blonde, rote, schwarze Perücken, mit 
Locken und ohne Locken. Stickig ist 
es hier, der Qualm der Zigaretten trägt 
sein übriges dazu bei. Alle rauchen hier 
nach ihrem Auftritt, alle außer Olga. 
Sie zieht sich ihre Langhaarperücke 

vom Kopf, rollt die Feinstrumpfhose 
runter und setzt sich zum Abschmin-
ken vor einen der großen Spiegel. Wer 
dabei zuschauen darf, erlebt, wie sich 
eine perfekt zurecht gemachte schlan-
ke Frau binnen weniger Sekunden in 
einen jungen Mann mit kurzer Karo-
hose und Schnürschuhen verwandelt: 
Christian ist 27 Jahre alt und hat im 
vergangenen Jahr seine Schauspiel-
Schule beendet. Er ist der mit Abstand 
jüngste im Ensemble, er will Berufser-
fahrungen sammeln. 70 Schauspieler 
stehen derzeit auf der Warteliste für 
das Travestietheater in der Weserstra-
ße. Das TIK hat einen guten Ruf, und 
es hat Tradition, immerhin besteht es 
schon seit 25 Jahren – ein Familienbe-
trieb.

Die schönste Sache der Welt
Mit zur Famile gehört zum Beispiel 
Linda, die außerhalb des Theaters 
Dietmar heißt und Heilpraktiker ist. 
»Ich muss meine Brüste hier liegen las-
sen, das ist alles so durchgeschwitzt«, 
sagt sie und geht in die Lounge. »Es 
ist die schönste Sache der Welt, seine 
weibliche Seite auszuspielen, und man 
kriegt noch Geld dafür«, schwärmt 
Linda und prostet Micha zu, dem In-
tendanten und ältesten Darsteller im 
TIK. »Frauen zu spielen macht uns 
besonders Spaß«, freut sich Micha 
und schaut dem Barmann tief in die 
Augen, der gerade Nusslikör vorbei 
bringt. Der Barmann heißt Maik, er 
ist 24 und Michas Adoptivsohn. Maik 
macht sich Sorgen um die Gesundheit 
seines zuckerkranken Vaters.
Es ist Mitternacht. Linda und Micha 
verabschieden sich, und Maik po-
liert schon wieder seinen Tresen. 
Dann wischt er den Fußboden und 
räumt die Außenmöbel rein. Er füllt 
den Kühlschrank mit Softdrinks auf, 
schmeißt die Spülmaschine an und 
zählt das Geld in der Kasse. Viel ist es 
heute nicht. Gegen eins lässt Maik die 
Rollos herunter, überprüft die Außen-
wände auf Graffitis und geht in seine 
Wohnung im Nachbarhaus. Dort füt-
tert er seine vier Kaninchen und setzt 
sich schließlich mit einem wohl tem-
perierten Glas Rotwein auf den Bal-
kon. Feierabend.      Diana Engel

Zeitungsausträger am Reuterplatz, Foto: Tim Zülch
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Dass sich Nord-Neukölln verändert, 
wusste man schon lange bevor es 
die Vuvuzelas von den Dächern pfif-
fen. Auch nachts sind nicht mehr alle 
Straßen grau: Eine Erkundung unse-
rer Autorin Johanna zusammen mit 
ihrem Freund im Kneipenviertel der 
Weserstraße zwischen Pannier- und 
Reuterstraße.

In der Kneipe Freies Neukölln disku-
tieren spanische Studentinnen hitzig 
über Fußball, während einige US-
Amerikaner von ihrem Cornwall-Trip 
erzählen. Für die Kellnerin Karina ist 
das Freies Neukölln schlicht »’ne net-
te Bar von nebenan«, in der man sich 
wohl fühlen könne, egal woher man 
kommt. Ohne Hektik belädt sie ihr 
Tablett, die Gäste sind gekommen, 
um zu bleiben.
Nebenan, vor dem Kuschlowski, drän-
gen sich Passanten auf dem Gehweg 
und eine Brise mediterranes Lebens-
gefühl liegt in der warmen Abendluft. 
Hinter der Theke unterhalten sich an-
geregt zwei junge Frauen, und selbst 
als wir uns dazusetzen, plätschert ihre 
Konversation mun-
ter weiter – wie auf 
einer Privatparty. 
Welcher Satz das 
Kuschlowski am besten umschreibt, 
will ich wissen. Barfrau Else antwor-
tet und sagt einfach nur: »schöööön«. 
Hier herrscht eine warme Atmosphä-
re und familiäres Miteinander. Einige 
gehen hier aus, um unweit von ihrem 
Zuhause ein Zweites aufzuschlagen.
Ein paar Türen weiter beschreibt Ra-

phael den »Fuchs und Elster e.V.«, eine 
Bar mit Möbellagercharme. »Echt ab-
gedreht, aber trotzdem geil«, sagt er. 
»Die Bar soll nicht nur für Touristen 
sein, sondern auch für Kiezbewoh-
ner«. Raphael ist waschechtes Mit-
glied des Fuchs und Elster e.V. und 
gerade vom Fusion Festival zurück. 
Hinter ihm steht noch sein Camping-
Rucksack. Begeistert beschreibt er die 
Partys im Clubkeller, für die Musikan-
lage und Kühlschränke stets zusam-
mengesammelt werden müssten. Hier 
packt jedes Vereinsmitglied mit an. 
Doch heute steigt keine Party mehr, 
weil »alle völlig fertig vom Festival 
sind«, wie mir Raphael, schon im Ge-
hen, erzählt. 
Auf einem Teppich vor dem Fuchs und 
Elster e.V. lassen wir schließlich unse-
re Kneipentour ausklingen. Wir guk-
ken so lange gierig auf die Pizza un-
serer Sitznachbarn, bis diese von sich 
aus sagen, woher sie stammt. 
In der Pizzeria »Pizza a Pezzi« ist die 
Spätschicht bald zu Ende und die Gä-
ste balgen sich um die letzten Sfoglia-
telle, eine Blätterteigspezialität aus 

Neapel. Um uns 
herum wird laut-
stark italienisch 
gesprochen, wäh-

rend die Angestellten von ihren Lieb-
sten auf ein Feierabendbier abgeholt 
werden. Die nächste Kneipe ist nicht 
weit.
Denn: Ob Pudel oder Pekinese, Tou-
rist oder Kiezbewohner – die richtige 
Mischung macht den Abend perfekt.

Johanna von Stülpnagel

Wasser aus dem Fenster schütten hilft. 
Meist gehen sie dann weiter, und es ist 
wenigstens kurz Ruhe. Torsten (Name 
von der Redaktion geändert) wohnt 
über einer Kneipe in der Weserstrafle. 
Seit drei Jahren lebt er hier, zusam-
men mit drei anderen Studierenden in 
einer WG. Kurz nachdem sie eingezo-
gen waren, eröffnete die Kneipe. Zu-
erst haben sie sich nichts gedacht und 
ihr Bier gerne dort getrunken. Das 
machen sie auch heute noch. »Zu den 
Kneipenbetreibern haben wir einen 
super Kontakt«, erklärt Torsten. Aber 
inzwischen sind sie genervt von den 
Leuten, die vor der Kneipe plaudern 
und laut lachen – oder auch mal um 
halb vier unter dem Schlafzimmer von 
Torsten Gitarre spielen. Die Inhaber 
der Kneipe versuchen zwar, ihre Gäste 

von der Straße wegzubekommen, aber 
zwischen Bier zapfen und kassieren 
können sie nicht alle 15 Minuten die 
Gäste vor der Tür ermahnen. Im Win-
ter, wenn die Menschen in der Kneipe 
sitzen, hören die WG-Bewohner vor 
allem ein Stimmenwirrwarr. Von der 
Musik bekommen sie fast nichts mit.

Lärm bis zum Morgengrauen
Als die vier Studierenden in den Kiez 
gezogen sind, gab es nur wenige Knei-
pen. Dann sind sie wie Pilze aus dem 
Boden geschossen. Seitdem ist auch 
nachts viel los auf der Weserstraße. 
»Inzwischen kommen die Leute aus 
anderen Stadtteilen hierher, oder sie 
sind sogar Touristen«, sagt Torsten. 
Deswegen sieht er keinen Sinn dar-
in, den Lärmenden zu erklären, dass 

hier Menschen wohnen, die wegen des 
Krachs immer wieder aus dem Schlaf 
hoch schrecken. Denn am nächsten 
Abend stehen wieder ganz andere 
Leute unten auf der Straße.

Torsten und seine Mitbewohner sehen 
die Entwicklung im Kiez kritisch. Sie 
sind genervt davon, dass die Weser-
straße inzwischen eine Flaniermei-
le geworden ist, und sie finden die 
meisten Kneipen austauschbar. »Wer 
braucht denn die zwanzigste Kneipe 
auf der Weserstrafle, die genauso aus-
sieht wie alle anderen?« fragt Torsten. 
Besonders nervtötend finden sie das 
48-Stunden-Neukölln Wochenende, 
Nacht & Nebel und die Weserrakete. 
Dann ist kein Durchkommen mehr, 
und das Publikum lärmt bis zum Mor-

gengrauen. Für die vier WG-Bewoh-
nerInnen, die morgens zwischen 8 
und 9 Uhr aufstehen müssen, ist das 
eine Qual. Wenn Torsten abends nach 
Hause kommt, will er auch mal seine 
Ruhe haben. Aber im Sommer ist das 
fast unmöglich. 

Wegziehen wollen sie trotzdem nicht. 
Sie loben die Infrastruktur, und eine 
vergleichbare Altbauwohnung für 
denselben Preis bekommen sie jetzt 
nicht mehr im Kiez. Sie haben eine an-
dere Idee: Das Quartiersmanagement 
sollte Schilder aufstellen, die darauf 
hinweisen, dass hier Menschen woh-
nen. Dann muss auch niemand mehr 
Wasser aus dem Fenster schütten.

Dorothèe Quarz 

thema

Weser-Night

Stimmenwirrwarr im ersten Stock

Kneipen
 

Weserstraße 

»Echt abgedreht, 
aber trotzdem geil«

Getränkehänger mit Sonnenschirm, Foto: Tim Zülch



Garip Bali ist Aktivist von Allmende 
e.V.. Ein Verein, der sich am Kottbus-
ser Damm befindet und für ein bes-
seres Zusammenleben von Migrant-
Innen und Deutschen einsetzt. 2009 
gründete er zusammen mit anderen 
Aktiven, die Plattform gegen Ras-
sismus. Die Kampagne »Integration 
– Nein Danke!« ist eine ihrer ersten 
Aktivitäten.

reuter: Der Slogan Eurer Kampagne 
»Integration – Nein Danke!« ist provo-
kativ gemeint, oder?
Garip Bali: Nicht nur. Mit dem Begriff 
Integration wird immer suggeriert, 
dass damit etwas Positives gemeint 
ist. Doch wir als MigrantInnen haben 
im Lauf der Zeit gemerkt, dass dahin-
ter etwas anderes steckt.

reuter: Was bedeutet der Begriff Inte-
gration für Dich?
Garip Bali: Der Begriff Integration 
reflektiert die Erwartung, dass Men-
schen sich an vorgegebene Normen 
anzupassen haben. Aber Menschen 
sind sehr unterschiedlich, sie haben 
unterschiedliche Interessen, Spra-
chen, Umgangsweisen und darum 
kann nicht erwartet werden, dass alle 
homogen sind. Das widerspricht der 
Realität. 
Wir empfinden die Erwartung, dass 
MigrantInnen sich zu integrieren 
haben, als Druck, der auch Diskrimi-
nierungen ausblendet. Es geht nicht 
darum, ob man die deutsche Sprache 
lernt oder nicht. Es geht nicht darum, 
ob man sich im Arbeitsmarktbereich 
einbringt. Es geht um eine Belehrung 
- und um eine Unterstellung, dass die 
MigrantInnen ein Problem sind.

reuter: Also geht es um Rassismus?
Garip Bali: Integration verdeckt Aus-
grenzung und Rassismus. Und ge-
nau an dieser Stelle setzen wir unsere 
Kritik an. Mit dem Begriff Integra-
tion wird eine Schuldzuweisung an 
die MigrantInnen betrieben. Darum 
sagen wir: Wenn es wirklich darum 
geht, dass die Menschen, egal welcher 
Herkunft, friedlich und glücklich zu-
sammenleben sollen, dann müssen 
erstmal die entsprechenden Bedin-
gungen geschaffen werden. In erster 
Linie gegenseitige Anerkennung ohne 
Wenn und Aber und gleiche Rechte 
und Chancen auf allen Ebenen. Erst 
dann wird sich das Zusammenleben 
wirklich positiv entwickeln können.

reuter: In der Politik wird meist gefor-
dert, dass sich Menschen integrieren 

interview

und dann erst gewisse Rechte bekom-
men. Ihr fordert sozusagen: Gebt uns 
erst die Rechte und alles andere wird 
sich dann positiv entwickeln.
Garip Bali: Genau. Wir sehen gleiche 
Rechte und eine Anerkennung auf 
gleicher Augenhöhe als eine notwen-
dige Voraussetzung.

reuter: Ihr wendet Euch auch explizit 
gegen die Äußerungen des ehema-
ligen Berliner Finanzsenators Thilo 
Sarrazins. Inwiefern?
Garip Bali: Er hat unglaubliche Sachen 
gesagt. Vor ein paar Wochen hat er auf 
einer Veranstaltung in Darmstadt ge-
sagt, dass die Menschen in Deutsch-
land immer dümmer werden, weil die 
Anzahl der Türken, Araber und Afri-
kaner zunimmt. Er hat auch gesagt, 
dass die Intelligenz zu 80 Prozent er-
blich sei.

reuter: Ist Sarrazin nicht ein Außen-
seiter?
Garip Bali: Nein, das ist eben nicht 
der Fall. Er ist jemand, der mit seinen 
Äußerungen auch eine große Zustim-
mung bekommt. Es gab auch State-
ments von prominenten Leuten, die 
sagten, »im Kern hat er Recht«. Bei 
Umfragen wurde festgestellt, dass 
bis zu 60 Prozent der Befragten sei-
nen Äußerungen zustimmen. Das ist 
schon ziemlich krass und ziemlich 
bitter für die MigrantInnen.

reuter: Waren die Äußerungen Sarra-
zins der Anlass Eurer Gründung?
Garip Bali: Ja, das war letzten Oktober, 
da haben wir eine Protestkundgebung 
vor der SPD-Zentrale gegen Sarrazin 
gemacht und haben seinen Ausschluss 
aus der SPD gefordert. Dann hat sich 
die Plattform gegen Rassismus gebil-
det damit wir gemeinsam und effekti-
ver handeln können. Diese Plattform 
hat dann die Kampagne »Integration 
– Nein Danke!« ins Leben gerufen.

reuter: Ihr wendet Euch speziell gegen 
den antimuslimischen Rassismus. 
Was versteht ihr darunter?
Garip Bali: Das ist eine Form von Ras-
sismus, die gerade europaweit forciert 
wird. Es gibt ja mittlerweile Bewegun-
gen wie Pro-Deutschland oder Pro-
Köln. Inzwischen gibt es auch Pro-
Berlin, die bei den nächsten Wahlen 
in Berlin antreten wollen. Ihre Ideolo-
gie basiert darauf, dass der Islam eine 
große Gefahr sei. Es geht um eine Dä-
monisierung des Islam. 
Wir selbst sind zwar fast alle Athe-
isten, aber wir können nicht hinneh-
men, dass Menschen aufgrund ihres 
Glaubens diskriminiert, ausgegrenzt 
und kriminalisiert werden. 

reuter: Kannst du dafür ein Beispiel 
nennen?
Garip Bali: Zum Beispiel diese Kopf-
tuchdebatte. Es wurde ja auch ver-

boten, dass Frauen mit Kopftuch im 
öffentlichen Dienst arbeiten können. 
Das finde ich ungerecht, denn warum 
sollte es ein Problem sein, wenn eine 
Frau ein Tuch auf dem Kopf trägt, 
wenn sie aufgrund ihres Glaubens 
meint, ihre Haare bedecken zu müs-
sen? Warum soll sie nicht als Lehre-
rin arbeiten können? Wir empfinden 
das als eine Art feindliche Stimmung. 
Auch deutsche AntifaschistInnen soll-
ten sich mehr mit der Frage befassen.

reuter: Welche Forderungen richtet 
ihr denn an die MigrantInnen?
Garip Bali: Wir wollen mit der Kampa-
gne MigrantInnen und Deutsche dazu 
anregen, kritischer zu denken und den 
Begriff der Integration zu hinterfra-
gen. Allein Forderungen aufzustellen 
bringt nicht viel. Viele MigrantInnen 
suchen erstmal die Schuld bei sich, 
das ist sehr traurig. Es ist verdammt 
bitter, dass MigrantInnen sich dazu 
gezwungen fühlen, sich rechtfertigen 
zu müssen. Erst wenn sich auch die 
MigrantInnen kritisch positionieren, 
können wir was verändern. Und wir 
setzen uns dafür ein, dass verschie-
dene Gruppen die Chance haben, im 
Sinne eines gleichberechtigten und 
solidarischen Zusammenlebens kri-
tisch und selbstkritisch in Wechsel-
wirkung zu kommen. 

Fragen stellte Kerstin Ewald

»Es gibt eine 
feindliche Stimmung«

Integration
 

Ahmet Beyazkaya und Garip Bali am Richardplatz bei 48-Stunden-Neukölln, Foto: Tim Zülch
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Denkmal 
für Migration    
Schon immer migrierten Menschen. 
Das heiflt, sie wanderten von einem 
Ort zu einem anderen auf der Suche 
nach besseren Lebensbedingungen. 
Auf der Internetseite www.denk-mal-
fuer-migration.com wird dem »Homo 
Migrantis« nun ein Denkmal gesetzt. 
Jugendliche können ihre Migra-
tionsgeschichte bzw. die ihrer Eltern 
aufschreiben und einsenden. Mittler-
weile gibt es auf der Seite schon 300 
interessante Geschichten. Außerdem 
eine aufschlussreiche Zeitleiste und 
Videos über den »Homo Migrantis«.
Initiatorin Isabella Mamatis sucht 
nun nach KooperationspartnerInnen, 
die das Projekt unterstützen. Die Ge-
schichten könnten dann als Grundla-
ge für »Theaterstücke, Fernsehserien, 
Workshops, Lesungen, Literaturwett-
bewerbe, Geschichtsschreibungen« 
dienen, so Mamatis.

timz

Inox Kapell hat Grund zur Freude. 
»Da ist eine noch ganz kleine grüne 
Heuschrecke!«, ruft er. Sieben Kinder 
sammeln sich um den Mann mit Hut. 
Neugierig schauen sie durch sein Lu-
penglas, in dem er das Insekt gefan-
gen hält. Für kurze Zeit, versteht sich. 
Denn Inox Kapell will keinem Insekt 
auf dieser Erde etwas zuleide tun. Er 
ist nicht einfach Insektenforscher – er 
ist »Botschafter zwischen Mensch und 
Insekt«, wie er selbst von sich sagt.
Anlässlich des »Langen Tags der 
Stadtnatur«, initiiert von der Stiftung 
Naturschutz, führt er an diesem Sonn-
tag durch den Kids̀  Garden. Als erstes 
entdecken die Kinder mit Inox Hilfe 
ein paar Wegameisen. Die kennen sie 
schon. Was sie nicht kennen, sind die 
feuerroten Spinnenmilben, die in der 
Nähe einer Brandwand hinter dem 
kleinen Teich leben. »Der Farbstoff 
dieser Milbe wurde früher für Cam-
pari verwendet«, erklärt Inox. »Heute 
wird das chemisch hergestellt.«

Seine Suche hat jetzt etwas Zeit
Ein kleiner Junge zeigt Inox ein Spin-
nentier. »Du hast eine Wolfsspinne ge-
funden!«, Kapell ist entzückt. Er zeigt 
auf einen kleinen grauen Kokon, der 
am Hinterteil der Spinne hängt. »Hier 
sind ganz viele Eier drin«, erklärt er, 
trennt vorsichtig den Kokon ab und 
setzt die Spinne ein paar Zentimeter 
vom Kokon entfernt auf den Boden. 
»Jetzt sucht sie die Eier überall. Guckt! 
Sie würde lieber sterben, als mit dem 
Suchen aufzuhören.«
Inox Kapell ist auch am Suchen. Doch 
seine Suche hat jetzt etwas Zeit: Im 
März musste er sein Insekteum in 
der Pflügerstraße räumen. Kein Club 
mehr für experimentelle Insekten-
musik, kein Laden mehr zum Stöbern 
und Entdecken – und keine Wohnung 

mehr für Inox. Jetzt hat er seine Sa-
chen in einem Keller untergebracht 
und ist in eine WG in die Jansastraße 
gezogen. Erstmal.
Im Kid‘s Garden knutscht gerade ein 
Rüsselkäfer-Pärchen neben den küh-
lenden Steinen hinter dem Kräuter-
beet. Ein gelber Marienkäfer krabbelt 
vorbei. Nun streift Inox sachte mit 
einem Käscher an den Johannisbeer-
sträuchern entlang: Das Netz ist voll 
von Grabwespen, Mücken, Zikaden, 
Frucht- und Stubenfliegen. Auch eine 
Kupferfliege ist dabei. »Die schimmert 
so schön, weil sie ganz viele Rillen 
und Löcher hat, die das Sonnenlicht 
reflektieren«, erklärt Inox.
Bis die nächste Insektenführung im 
Kiez stattfindet, wird es noch ein 
Weilchen dauern. Bleibt zu hoffen, 
dass Inox Kapell bald einen passablen 
Ort für ein neues Insekteum findet. 
Wer etwas weiß, meldet sich doch bit-
te hier: inoxkapell@gmx.net

Diana Engel

Noch bis 31. August zeigt die Galerie 
Crytstal Ball Arbeiten des in San Fran-
cisco lebenden Künstlers Ali Mongo. 
Im Kontrast zur heutigen Kunstsze-
ne sende die Bescheidenheit seiner 
Arbeit eine einzigartige Anziehung 
aus, schreibt die Galerie über »Et in 
Arcadia ego«, so der Titel seiner Aus-
stellung – selbst in Arkadien existiere 
ich. Der Ausstellungstitel bezieht sich 
auf eine ironische Kombination einer 
gemeinhin glücklichen Gemeinschaft 
und ihrer Konfrontation mit den dro-
henden Schatten des Todes. In Ali 
Mongos farbenprächtigen zumeist 
kleinformatigen Arbeiten vereint er 
auch die Erfahrungen seiner mongo-
lischen Herkunft mit denen als See-
mann auf Weltreisen.
Der 1939 geborene Ali Mongo lebt in 
einem Hotel in North Beach und ar-
beitet in einer Nachbarschaft, in der 
die Beat- und Hippie-Bewegung im 
Grunde niemals verschwunden ist. 
Das Café Trieste, in dem Ali malt, war 
in den 50iger und 60iger Jahren ein 
wichtiger Treffpunkt für Beatlitera-
ten, Performer und Aktivisten. Wäh-
rend der Ausstellungszeit zeigt die 
Galerie auch eine Videobotschaft von 
Ali Mongo.

ele

Selbst 
in Arkadien 
existiere ich

Der Insektenfreund

Ausstellung

Stadtnatur
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Inox mit einem Käscher voll Insekten im Kids' Garden, Foto: Diana Engel

Mädchen in Aktion: Sommerfest von FAIR PLAY am 26. Juni, Foto: Judica Albrecht



kalender

Weitere Kunst- und Kulturveranstaltungen 

auch für September unter:  

www.kunstreuter.de

Der kunstreuter liegt auch in Kneipen, 

Galerien, Apotheken… im Kiez aus.

August

September

01
Mi

04
Sa

18 Uhr: Offenes Redaktionstreffen 
reuter: Stadtteilzeitung aus dem Reuter-
kiez:, Café Goldberg, Reuterstr. 40

20 Uhr: »Querbeet«, Kabarett-Programm 
von und mit Ute-Dorothea Menzner, 
Dauer: 100 Minuten. Eintritt gegen Spende, 
Lenaustr. 6

13 Uhr: Familienpicknick der Elternini-
tiative Reuterkiez. JedeR bringt etwas 
Leckeres zu Essen und Trinken sowie eine 
Decke mit, Reuterplatz

Redaktionsschluss
reuter: Stadtteilzeitung aus dem 
Reuterkiez

20 Uhr: »Hoppla jetzt komm ich« -  eine 
musikalische Revue mit Melodien aus den 
20er bis 40er Jahren, Theater im Keller, 
Weserstr. 211 / Ecke Friedelstraße

20 Uhr: »Hoppla jetzt komm ich« -  eine 
musikalische Revue mit Melodien aus den 
20er bis 40er Jahren, Theater im Keller, 
Weserstr. 211 / Ecke Friedelstraße

12
So

15 bis 18 Uhr: Gangway-Spielmobil 
Weserspielplatz, zwischen Elbe- und der 
Fuldastraße

21 Uhr: Vocal Heroes (frei)
Lagari, Pflügerstr. 19

22 Uhr: Monday Sessions, 
Schillingsbar, Weserstr. 9,

20 Uhr: Offene Bühne (frei)
Lagari, Pflügerstr. 19

21 Uhr: 16 DOORS
Dj Abend, Spaß am Dienstag
Reuterstr. 47/ Ecke Lenaustraße

15 bis 18 Uhr: Gangway-Spielmobil 
Weserspielplatz, zwischen Elbe- und 
der Fuldastraße

21 Uhr: Programmkinoreihe 
»Kammerflimmern«
ORI, Friedelstr. 8

Donnerstag 16 - 18 Uhr
Offene Sozialberatung von mitHilfe, 
Boddinstr. 58 (bisher 17-19 Uhr, 
Weichselstr. 55) 

21 Uhr: Die Neuköllner Lesebühne 
»ich fang nochmal an, 
ORI , Friedelstr. 8

20.00 Uhr: Travestieshow Diamonds -  
In 100 Minuten von Neukölln zum Broad-
way, Theater im Keller, Weserstr. 211/ Ecke 
Friedelstraße (bis 13. August)

20.00 Uhr: Travestieshow Diamonds 
-  In 100 Minuten von Neukölln zum 
Broadway, Theater im Keller, Weserstr. 211/ 
Ecke Friedelstraße (bis 14. August)

20 Uhr: Transi-Dreaming. Show und 
Theater mit Juwelia, Beverly und Zsa Zsa, 
Loulou und Mitzi

22 Uhr: Salon Kreuzkölln, Entspannen im 
Lounging Room
Galerie Studio St. St., Sanderstraße 26

8 bis 18 Uhr : Lagari Flohmarkt, jeden 
2. Sonntag im Monat, Anmeldung unter 
0177-834 38 69, Pflügerstraße 19

14 bis 21 Uhr: Hörgalerie »ohrenhoch-
Sonntage«. Infos: www.ohrenhoch.org
Ohrenhoch, Weichselstr. 49 

19.00 Uhr: Travestieshow - Berlin's 
Queens: Wir machen keine Galas mehr - 
wir gehen in den Kiez:  »Oh, wie uns das 
aufregt!«, Weserstr. 211/ Ecke Friedelstraße 
(bis 15. August)
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Regelmäßig

13–20 Uhr: Sideseeing – der Designmarkt, 
Mode, Musik, Kunst und Kultur, jeden 
1. Sonntag, Infos: www.sideseeing-berlin.
com, Maybachufer 

19 Uhr: Performance 
»Lass mich dein Frisör sein« mit Kira, 
Weichselstr. 6

20 Uhr: »Er war grad 18 Jahr«
Zsa Zsa Puppengesicht singt Liebeslieder
Danach: »Lounging-Room«
Galerie Studio St. St., Sanderstraße 26

20 Uhr: Olivenölabend »Von der Olive 
zum Öl« mit Gerhard Illenberger
Broschek, Weichselstr. 6

20 Uhr: Konzert Nude On Sand 
(sound, words, electro-acoustic impro-
visation, folk melodies), Dead Labour 
Process (strange sounds) (3–7€)
diekunstapotheke.de, Weichselstr. 48

20.30 Uhr: Lesung »Vier im Roten Kreis«, 
Knofo, Dock P., Helko R. & Wolle
Schillingbar,  Weserstr. 9

20 Uhr: Volxtanz – Balkan, 
Klezmer, Ska zieht durch den Kiez
Broschek, Weichselstr. 6

20 Uhr: »Ich bin so sexy, sexy, sexy, 
supersexy, transsex!« Show mit Juwelia.
Danach: »Lounging-Room«
Galerie Studio St. St., Sanderstraße 26

21 Uhr: Dj Abend Damo.Uroc & Aera live
16 Doors, Reuterstr. 47 / Ecke Lenaustraße

20 Uhr: Konzert-Performance Tatsumi 
Ryusui (Guitar / Noise), Kyouta Kouyama
(Sampler / Noise), Takashi Moriyama 
(Painter / Designer)
Able Galerie, Hobrechtstr. 28 

18.–21.08.: Festival »6. Irakische Kultur-
tage«, Mi–Fr 11– 21 Uhr, Sa 11–24 Uhr
im großen Saal, alrafedain.posterous.com
Werkstatt der Kulturen, 
Wissmannstraße 32 (großer Saal)

20 Uhr: »Bühne frei für Paula Patin 
und Demon Eiki!«
Zwei neue Stars am Showhimmel geben 
mit Gitarre und Tamburin ihr Debüt.
Danach: »Lounging-Room«
Galerie Studio St. St., Sanderstraße 26

20 Uhr: Ein Abend mit Larry Schuba  -  
Konzert der Extraklasse: Musikalische 
Erinnerungen in den schönsten Tönen und 
Farben, Ladies Night - nur für die Damen,  
Theater im Keller, Weserstr. 211 / Ecke 
Friedelstraße

16 Uhr: Insektenführung Hasenheide, 
Treff: 1. Eingang nach Hermannplatz (4,-). 
Anm.: inoxkapell@gmx.de 
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20 Uhr: stubnmusi Embryo
Valentin Stüberl, 
Donaustr. 11

ab 19 Uhr: Vernissage Lassmann vs
Lörscher, gezeichnete Bücher und 
gezeichnete Überkopf-Projektionen in 
Echtzeit. Lesung/ Konzert ab 20 Uhr
Die Musenstube, Tellstraße 2

20 Uhr: Konzert + Performance 
»Already there / Schon da« (3–7 €)
www.diekunstapotheke.de, 
Weichselstr. 48

20 Uhr: »My Craziest Dreams Comes 
True«, Showtime mit crazy Juwelia. 
Danach: »Lounging-Room«, 
Galerie Studio St. St., Sanderstraße 26

19 Uhr: Vernissage »Sommerliche 
Gedanken«, Stefan Fiszbach, Kunstmalerei 
und Maria Fiszbach, Fotoarbeiten
Kunstwerkstatt Nakole, Hobrechtstr. 47
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