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Glücklich, wer aus Sturm und Regen sich 
aufs Sofa kann hinlegen: Lesen  
und Schreiben im Reuterkiez – im Thema 
auf den Seiten drei bis sechs.
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Petition für »Soziale Stadt«
Beim Programm »Soziale Stadt« wird dra-
stisch gekürzt. Die Regierung spare Quartiere 
kaputt, beklagt der Arbeitskreis der Berliner 
Quartiersmanagement - Träger. Das Soziale 
an der »Sozialen Stadt« werde gestrichen - 
also alles, was über reine Baumaßnahmen 
hinausgehe. Dies bedeute das Aus für viele 
bewährte soziale Projekte in den Quartie-
ren. Der Arbeitskreis ruft dazu auf, bis zum 
10. Dezember eine Online-Petition gegen die 
Sparmaßnahmen auf der Internetseite des 
Deutschen Bundestages zu unterzeichnen:
tinyurl.com/petition-staedtebau

Hilfe für junge Familien
Frisch gebackene Eltern, die Unterstützung 
brauchen, können sich an das wellcome-
Team im Familienhaus Neukölln Nord (FaNN) 
in der Hobrechtstraße 5 wenden. Zur Zeit ar-
beiten 17 Ehrenamtliche in der sozialen Initi-
ative und entlasten junge Familien während 
der ersten Monate nach der Geburt. Die Mit-
arbeiterInnen besuchen die jungen Eltern ein 
bis zweimal pro Woche zu Hause und helfen, 
die neue Situation zu meistern. Die Initiati-
ve bietet auch telefonische Beratung an. Es 
werden auch weiterhin freiwillige Mitarbei-
terInnen gesucht.
Kontakt: Maria Degenhardt / Kathrin Verworrn (Di-Do)

Tel: 62 90 07 66

www.wellcome-online.de

Mit den Fingern sehen
Ein taktiler Plan erleichtert Blinden und Seh-
behinderten nun die Orientierung am Reu-
terplatz. Der wetterfeste Plan befindet sich am 
Eingangsbereich des Platzes der Reuterstraße. 
Er ist im Rahmen einer MAE-Maßnahme ent-
standen, die von der gemeinnützigen Be-
schäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft 
Lowtec durchgeführt wurde. Weitere taktile 
Pläne zu Orten in Neukölln sind im Quartiers-
büro in der Hobrechtstrasse 59 erhältlich.

QM-Ziele fürs neue Jahr
Das »Integrierte Handlungs- und Entwick-
lungskonzept 2011« des Quartiersmanage-
ments ist erschienen. Darin werden die Ziele 
und Schwerpunkte für das kommende Jahr 
ausgeführt. Außerdem wird in dem Papier 
Bilanz für 2010 gezogen. Wer sich das Kon-
zept genauer anschauen möchte, kann es 
auf der Webseite des Quartiersmanagements 
herunterladen:
www.reuter-quartier.de

kurz & neu

Was wollen die AnwohnerInnen?
Campus Rütli

Die Mensa der Gemeinschaftsschule 
in der Rütlistraße war am 15. Novem
ber Veranstaltungsort für einen Work
shop zum Campus Rütli. Anwohner
Innen hatten dabei Gelegenheit, ihre 
Ideen und Vorstellungen zur Gestal
tung der Freiflächen auf dem Areal 
einzubringen. Eingeladen hatte die 
Projektleitung Campus Rütli und das 
Quartiersmanagement. Die Idee einer 
stärkeren BürgerInnenbeteiligung 
gehe allerdings auf den Quartiersbei
rat zurück, wie Beiratsmitglied  Daniel 
Roos zu Beginn der Veranstaltung 
hervorhob.
Ilse Wolter vom Quartiersmanage
ment erläuterte den rund dreißig 
AnwohnerInnen die Rahmenbedin
gungen: In die bestehenden Bauten 
und in die geplanten Neubauten, wie 
das Eltern zentrum und die Quar

tiershalle, könne nicht eingegriffen 
werden. Auch müssten die Anwohne
rInnen die Mindestgrößen der vorge
sehenen Schulgärten, Sport und Pau
senflächen bei ihren Überlegungen 
berücksichtigen. Auf dem Gelände 
sollen unter anderem zwei neue Klein
spielfelder, eine Hochsprung und 
eine Kugelstoßanlage Platz finden.

Durchwegung zwischen  
Ossa- und Rütlistraße
In einer Arbeitsgruppenphase konn
ten dann Ideen und Vorstellungen 
ausgetauscht werden. Trotz der Viel
falt der unterbreiteteten Vorschläge 
benannten die AnwohnerInnen ein
zelne Punkte immer wieder. So sollen 
die Sportflächen gebündelt werden. 
Bereits bestehende Bepflanzungen 
auf dem Areal sollen in die Umgestal

tungen integriert werden. Schließlich 
wurde vielfach der Wunsch geäußert, 
eine Durchwegung zwischen Ossa 
und Rütlistraße zu ermöglichen. 
Sonst bestünde die Gefahr, dass das 
Campusgelände vom Rest des Kiezes 
abgeschottet sei. Bisher müssen An
wohnerInnen, die von der Weichsel
straße kommen, einen Umweg über 
die Pflüger oder die Weserstraße in 
Kauf nehmen, um zum Campus Rütli 
zu gelangen.
Das Quartiersmanagement will nun 
in Kürze eine Dokumentation der un
terbreiteten Vorschläge erstellen. Sie 
sollen als Empfehlungen in die weite
ren Planungen eingehen und mit den 
Vorschlägen der anderen NutzerIn
nen des Campusgeländes abgewogen 
 werden.    

Klaus Schlöpker

Am 13. November fand in Neukölln 
der »2. Lange Tag gegen Nazis« statt. 
Vielfältige AntiNaziAktivitäten zo
gen sich von der Herrmannstraße bis 
zum Maybachufer. Im Tristeza in der 
Pannierstraße fand am frühen Abend 
eine Podiumsdiskussion zum Thema 
»Deutschenfeindlichkeit« statt. Doch 
die ging in die Hose.
Deutsche Jugendliche würden, wo sie 
in der Minderheit seien, von migran
tischen Kids gemobbt und verprügelt 
– so geistert es aktuell durch die Me
dienlandschaft. Auf dem Podium im 
Tristeza saßen zwei ReferentInnen, 
die dem Thema Futter geben sollten: 
Aike von der Kinder und Jugendein
richtung Blueberry Inn in der Reuter
straße und Silke von Cultures Inter
active, die unter anderem an Schulen 
Workshops zur Prävention politischer 
und religiöser Radikalisierung anbie
ten.
Leider war das Podium damit schlecht 
besetzt: Aike gab gleich zu Anfang 
zu, zum Thema Deutschenfeindlich
keit wenig beitragen zu können, da 

sein Klientel ausschließlich aus Kids 
mit Migrationshintergrund bestehe. 
 Silkes Schwerpunkt war die Jugend
arbeit gegen rechte Subkulturen in 
den Neuen Ländern. LehrerInnen 
oder SchulsozialarbeiterInnen hätten 
sicherlich mehr zum Klima auf Neu
köllner Schulhöfen sagen können.
So entwickelte sich die Veranstal
tung schnell zu einem thematischen 
Durcheinander. Das vorwiegend linke 
Publikum konnte sich nicht darüber 
einig werden, ob es nun über die vor
herrschende Debatte vom »deutschen
feindlichen Rassismus«, oder über die 
konkreten Probleme vor Ort diskutie
ren wollte. Dass es Probleme in den Ju
gendclubs gibt, wurde hingegen klar. 
Davon konnte Aike mehr als genug 
berichten: Hoffnungslosigkeit unter 
Kids und alltäglicher Antisemitis
mus und Ausgrenzung von Roma und 
Schwarzen. Aber um Deutschenfeind
lichkeit ging es nicht: Denn Deutsche 
gibt es nicht im Blueberry Inn. Das 
Publikum ging schließlich enttäuscht 
nach Hause. Fazit: Thema verfehlt.

Bernd Kessinger

Deutschenfeindlichkeit – was ist das?
Tag gegen Nazis

Offene Redaktion

»Konkurrenz im Kiez – oder: Wie läuft 
das Geschäft?« ist das Thema der 
nächsten Ausgabe. 
Offenes Redaktionstreffen: Mittwoch, 
den 5. Januar, wie immer um 18 Uhr 
im Café Goldberg in der Reuterstraße 
40. Wir freuen uns auf neue Autor-
Innen und FotografInnen. Wer nicht 
zum Treffen kommen kann, aber gern 
einen Artikel schreiben möchte oder 
Ideen für eine Veröffentlichung hat, 
sollte sich vor dem Treffen mit uns in 
Verbindung setzen:
reuter@die-praxis-berlin.de

Telefon: 29 778 689

Redaktionsschluss für Termine ist der  

26. Januar. Der nächste Reuter erscheint am 

Freitag, den 11. Februar. Einen guten Rutsch  

ins neue Jahr wünscht 

die Redaktion

Gefördert durch die EU, die  Bundesrepublik 

Deutschland und das Land Berlin im Rahmen 

des Programms »Zukunftsinitiative Stadtteil« 

Teilprogramm »Soziale Stadt« – Investition in 

Ihre Zukunft!



Was liest du gerade?
Kiezumfrage
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»Opium fürs Volk: Natürliche Drogen in unserem Essen«, von Udo Pollmer. Der deckt die Bescheißereien auf und liefert Hintergrundinformationen. 

»Frühlingsträume« 

von Nora Roberts. Das ist eine fröhliche 

Unterhaltungsgeschichte und 

macht mir gute Laune. 

»Professor 

Udolphs Buch der Namen – Woher sie kommen, was 

sie bedeuten« von Jürgen Udolph. Ich finde es sehr 

spannend, worauf Nachnamen zurückgehen. Das 

erfährt man in dem Buch. Es ist sehr ver

ständlich geschrieben und bringt viele 

Beispiele von prominenten Namen.

Ich lese ein Gesetzesbuch über 

Familienrecht. Ich wollte etwas über 

das Kindergeld wissen, und 

dafür ist das Buch informativ. 

»Das große Laufbuch: Vom richtigen 

Einstieg bis zum Marathon« von Herbert Steffny. 

Das Buch gefällt mir bisher sehr gut, weil der 

Autor wirklich Ahnung hat. Trotzdem ist 

es nicht hochtrabend und sehr 

motivierend. Außerdem gefällt mir 

das übersichtliche Layout.
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»Lies mit mir!«
Lesepaten

Viele Kinder brauchen zusätzliche Un
terstützung, damit sie bessere Chan
cen in der Schule und im Leben haben. 
Deshalb führt das Bürgernetzwerk 
Bildung seit fünf Jahren das Projekt 
»Lesepaten« durch. Freiwillige lesen 
einmal pro Woche mit SchülerInnen 
und KiTaKindern. 
Seit dem Gründungsjahr 2005 hat das 
Bürgernetzwerk bereits 160 Berliner 
Grund, Haupt und Sonderschulen 
sowie 80 Kindertagesstätten in so
zial schwieriger Lage mit über 1900 
ehrenamtlichen Lesepaten versorgt. 
Im Reuterkiez sind das die Gemein
schaftsschule auf dem Campus Rütli, 
die TheodorStormGrundschule und 
die Kita in der Hobrechtstraße. 
»Die Mehrzahl der Lesepaten sind 
Ruheständler«, sagt Sybille Volkholz 
vom Bürgernetzwerk. Dabei handele 
es hauptsächlich um die so genann
ten »jungen Alten«. Sie seien fit und 
gut ausgebildet. Während in den Kitas 
wirklich vorgelesen wird, geht es an 
den Schulen eher darum, die Schüler

Von Bildungsferne keine Spur
Helene-Nathan-Bibliothek

Im Lesesaal beugen sich SchülerIn-
nen über ihre Hefte, die PC-Arbeits-
plätze sind alle belegt und an der 
Verbuchungstheke bildet sich eine 
lange Schlange. Nachmittags ist 
in der  Neuköllner Helene-Nathan- 
Bibliothek viel los.

Die Leiterin der Bibliothek,  Elisabeth 
Wiesbaum, entwickelt gemeinsam 
mit ihren KollegInnen regelmäßig 
neue Konzepte, um auch Menschen, 
die alleine den Weg in die Bibliothek 
nicht finden, anzulocken. Eines dieser 
Konzepte ist »Bücher in Bewegung«: 
Die Bibliothek packt Medienkoffer 
und schickt diese in Schulklassen. 
Hörspiele, DVDs, Bücher und Brett
spiele sind darin; insgesamt sind 
120 Koffer im Umlauf. Die Schüler
Innen dürfen sie für die Dauer der 
gewöhnlichen Leihfrist mit nach 
Hause nehmen – und die Medien 
können dann von der ganzen Fami
lie genutzt werden. Zudem führen die 
 BibliothekarInnen Schulklassen und 

Kindergartengruppen täglich durch 
die Bibliothek. Wichtig ist Elisabeth 
Wiesbaum auch, dass die Benutzung 
der Bibliothek einfacher wird. »Vie
le finden im Katalog nicht das, was 
sie suchen. Deswegen haben wir die 
Lernmedien nach Schulfächern und 
Schulabschluss geordnet in ein Regal 
gestellt«, erklärt sie.

Hohe Motivation
Eine ihrer Hauptaufgaben sieht 
Wiesbaum darin, junge Menschen 
an die Bibliothek zu binden und sie 
darin zu unterstützen, einen guten 
Schulabschluss zu erreichen. Die 
Behauptung Thilo Sarrazins, dass 
muslimische Zuwanderer besonders 
bildungsfern seien, kann sie nicht 
bestätigen. »Wir haben hier viele 
NutzerInnen mit Migrationshinter
grund. Sie sind alle sehr motiviert, 
viel zu lernen.« So gibt es im Sprach
lernzentrum der HeleneNathanBi
bliothek eine große Auswahl an Lehr
materialien für die deutsche Sprache.  

»Die sind meistens alle ausgeliehen«, 
sagt Elisabeth Wiesbaum.

Kostenlose  
Hausaufgabenbetreuung
Im Lesesaal bereiten Esma, Burcu und 
Cherrin gerade ihr Referat über ein 
Theaterstück vor. Die 12.Klässlerin
nen sind mehrmals in der Woche hier. 
»Das ist einfach praktisch: Hier gibt 
es alle Bücher und man kann an den 
PC, wenn man mal was nachschau
en muss. Und die Eltern erlauben es, 
wenn wir uns hier treffen«, sagt Esma. 
Es gibt auch eine kostenlose Hausauf
gabenbetreuung: Täglich von 15 bis 
19 Uhr unterstützen Lehramtsstudent 
Innen die Kinder und Jugendlichen 
bei ihren Hausaufgaben. Auch Esma, 
Burcu und Cherrin wissen das zu 
schätzen. »Hier kennen sich alle und 
man kann immer jemanden fragen, 
wenn man nicht weiter weiß«, erklärt 
Burcu. Die 18Jährigen nehmen auch 
Medien mit nach Hause – Romane 
oder die TwilightFilme auf DVD.

Dorothée Quarz

Innen vorlesen zu lassen und diese 
manchmal in ihren Bemühungen zu 
ermuntern oder zu korrigieren.
Dem Verein geht es auch darum, dass 
ein Austausch zwischen den Bezirken 
stattfindet. So werde versucht, Leute 
aus wohlhabenderen Bezirken in är
meren Kiezen einzusetzen. Das stößt 
nicht nur bei den SchülerInnen auf po
sitives Feedback sondern auch bei den 
Paten. Diese würden so Leute kennen 
lernen, die sie sonst nie getroffen hät
ten, weiß Volkholz aus vielen Gesprä
chen mit Lesepaten.
Bei Beginn der Tätigkeit gibt es eine 
Einführungsveranstaltung und später 
einen pädagogischen Nachmittag, bei 
dem Fragen zum Spracherwerb und 
zum Leseverhalten von Kindern all
gemein erörtert werden. Mittlerweile 
biete auch die Freie Universität Kurse 
für Lesepaten an. So steht für viele 
nicht der finanzielle Anreiz sondern 
die Begegnung und die eigene Weiter
bildung im Vordergrund ihrer ehren
amtlichen Tätigkeit.

timz

Kontakt: Sybille Volkholz, sybille.volkholz@vbik.de,

Tel: 72610856
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Was für ein unverschämter Mut doch 
dazu gehören muss, in den Zeiten von 
Hugendubel und Amazon einen klei-
nen, aber gut sortierten Buchladen 
aufzumachen. Hannah und Nina ha-
ben es gewagt und die »Buchkönigin« 
in der Hobrechtstraße eröffnet.

Wenn man bei euch ins Schaufenster 
guckt, gibt es viele Kinderbücher, vie-
le Kochbücher und viele queere und 
lesbische Bücher...
Hannah: Da würde ich gerne noch 
ein bisschen mehr im Angebot haben. 
Aber in vielen anderen Bereichen sind 
wir ziemlich gut aufgestellt. Wir ha
ben schon oft gemerkt, dass wir gut 
eingekauft haben. Aber bei vielen Ti
teln fragen wir uns auch, ob das wohl 
jemals jemand kauft.
Zum Beispiel bei dem Buch über Po-
lyamory, das wir neulich gekauft ha-
ben. Da schienst du selbst überrascht 
zu sein, oder?
Hannah: Nicht überrascht, ich hab 
mich nur ein bisschen geärgert, dass 
ich da selbst noch nicht reingelesen 
hatte.
Nina: Hannah ist echt so bei jedem 
Buch. Die guckt den Leuten regelrecht 
auf die Hände. »Oh nein, jetzt kauft 
die das, ich habe das doch noch gar 

nicht gelesen. Immer kaufen die die 
guten Bücher weg.« Aber wir haben 
eben nur gute Bücher.
Was habt ihr für ein Verkaufskonzept?
Nina: Wir wollen versuchen, ein offe
ner Laden für alle zu sein. Wir wollen 
nicht nur Bücher verkaufen an Leute, 
die so sind wie wir. Wir möchten auch 
die anderen, die Alteingesessenen an
sprechen.
Wen meint ihr damit?
Hannah: Wir versuchen, auch für Tür
ken und Araber ein Angebot zu haben. 
Wir haben zum Beispiel viele zwei
sprachige Kinderbücher, arabisch
deutsch, türkischdeutsch. Dann gibt 
es die türkische Bibliothek vom Uni
onsverlag, allerdings sind diese Bü
cher alle ins Deutsche übersetzt.
Ihr wollt mit eurem Sortiment mög-
lichst viele Bevölkerungsgruppen 
ansprechen. Aber habt ihr nicht trotz-
dem ein bestimmtes, besonderes Pro-
fil?
Hannah: Wir verkaufen nur, was uns 
gefällt. Natürlich schauen wir auch, 
was gut geht. Aber wir waren schon 
vorsichtig mit den ersten Bestellun
gen, wir haben kaum mal einen Titel 
doppelt bestellt. Das höchste der Ge
fühle waren mal drei, fünf Exemplare 
von einem Titel. Wir haben nur zwei 

Bücher zehnmal bestellt: Corne
lia Funkes Reckless und den neuen 
 Haruki Murakami.
Was mir persönlich besonders wichtig 
ist, sind die englischen Bücher, weil 
ich englische Bücher nur im Original 
lese. Wir haben jetzt auch ein paar 
französische und spanische Bücher. 
Ich finde das auch wichtig für den 
Kiez, der so international geworden 
ist. Das wird sicher auch noch inter
essanter, wenn erst einmal das Hostel 
neben uns aufmacht. Wir versuchen 
auch, die kleinen Verlage da zu haben 
und besondere Bücher zu finden.
Könnt ihr ein paar Beispiele nennen?
Nina: Die Reihe Theorie.org, in der 
auch das Buch über Polyamory er
schienen ist. Verlage wie Mattes & 
Seitz oder die Bilderbücher über Herrn 
Eichhorn von Sebastian Meschenmo
ser, der übrigens hier im Kiez wohnt. 
In den großen Buchhandlungen ist 
das nicht so normal.
Ich frage mich, wie ihr mit eurem 
Buchladen überleben könnt. Ihr tretet 
im Grunde genommen gegen solche 
Giganten wie Amazon oder Hugen-
dubel an…
Hannah: Für viele Leute ist das eine 
politische Entscheidung. Die gehen 
ganz bewusst nicht zu Hugendubel.

Nina: Abgesehen davon ist der Hugen
dubel hier bei Karstadt ja auch echt 
hässlich. Da liegen die billigen Thril
ler auf einem Haufen, es ist viel zu 
warm, diese Neonbeleuchtung … Also 
ganz ehrlich, das ist doch keine Kon
kurrenz. Was ich wirklich erfreulich 
fand in den letzten Wochen, waren die 
Leute, die rein kamen, weil sie ein be
stimmtes Buch auf Amazon gesehen 
hatten, es aber lieber hier bestellen 
wollten, um mit dem Buch noch ein 
nettes Lächeln zu bekommen.

Das Gespräch erschien in voller Länge im neuen Kie-

zblog »eyalter«. Den Blog schreiben Ulli und Mo, die 

über der »Buchkönigin« wohnen. Lange standen die 

Räume unter ihrer Wohnung leer. Als ein Zettel an der 

Ladentür vom baldigen Einzug des Buchladens kün-

dete, drückten sie ihre Nasen am Schaufenster platt.

www.eyalter.wordpress.com

»Die kaufen die guten Bücher weg«
Kiezbuchladen

Lesen macht glücklich. Darum erzählt die Kinderbuchillustratorin Laura 

 Aufderhaar auf diesen Seiten ihre Bildergeschichte von einer glücklichen 

Leseratte. Laura Aufderhaar lebt im Reuterkiez. Kontakt: coagula@gmx.de
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ten von schnellfliegenden Spatzen vor 
ICEFenstern. Die Tuschs kommen 
immer häufiger: Tätä tätä tätäää!
Frédéric hat in den berüchtigten Ban
lieus vor Paris gelebt. Seit sieben Jah
ren wohnt er nun im Kiez – das heißt 
fast. »So am Rand«, sagt er. Er mag es 
hier. Er mag die Stimmung, dass es so 
bunt ist. »Das sind nicht konkrete Ge
schichten, sondern eine Perspektive, 
die man kriegt, so ne Art Stimmung. 
Empathie, ohne dass die zum Mitleid 
wird. Da habe ich auch viel im Reuter
kiez gelernt.«

›Ihr habt doch dieses Wohnzimmer. Ist 
das frei? Ich habe nichts mehr.‹ Wir sahen 
ihn an und nickten: Gut sagten wir, dann 
bleib. Mimoun rieb sich wie zum Dank die 
Nase. Mimoun. Die folgenden Tage saß er 
auf dem Sofa, an eben jener Stelle, an der 
er sich ursprünglich niedergelassen hatte. ... 
Wenn wir abends nach Hause kamen und 
uns im Wohnzimmer einfanden, das jetzt 
Mimouns Zimmer geworden war, machte er 
sich auf den Weg in die Küche und kochte. 
...Wenn wir versuchten, uns träge aufzu-
richten, um ihm zu helfen, das Besteck mit 
in die Küche zu bringen, wies er uns mit ei-
ner herrischen Bewegung zurück.

Für sein Buch versuchte Frédéric, 
sich der Thematik »Randgruppen« 
sensibel zu nähern. »Eine richtige 
Perspektive ist, von einer privilegier
ten Stellung nach außen zu schauen. 
Mehr an den Rand zu gucken, ohne 
das zu verurteilen. Dafür ein Gespür 
und eine andere Perspektive zu ent
wickeln.« Frédéric ging früher gerne 
ins Dilemma, »das war schön da, eine 
großartige Mischung«, sagt er. Nein, 
recherchieren könnte man das nicht 
nennen, was er da trieb, er sei einfach 
da gewesen. »Wenn es um Stimmun
gen oder Biografien geht, dann spinnt 
man sich die mehr zusammen, Fak
ten spielen dann keine so große Rol
le.« Aber letztens zu einer Geschichte 
über Illegalisierte, da habe er wirklich 
recherchiert und viele Interviews ge
führt. Aber das sei etwas anderes.

Mimoun war nervöser geworden. ... 
›Seht her‹ - er malte ein t in die Luft – ›das 
ist ein t, ein t, das klingt hart, böse, das 
muss raus, das muss weg, das Kreuz muss 
weg, ein Kreuz ist Leiden, ist Tod, ein Kreuz 
bedeutet Folter, und so klingt es auch das t. 
Alle harten Konsonanten müssen weg, wir 
müssen alle harten Konsonanten vernich-
ten und zerstören, das x, das z, das k, das 
p, die müssen alle weg, weg, weg! An diesen 
Buchstaben stirbt die Sprache, sie wird hart 
und gewalttätig, wir brauchen eine neue 
Sprache.‹

Tim Zülch

*Frédéric Valin: Randgruppenmitglied, 

Verbrecher Verlag 2010, 13 €

Der Autor Frédéric Valin
Empathie statt Mitleid 

Frédéric Valin wohnt in der Sonnenal-
lee. Früher hat er viel in WGs gelebt, 
jetzt nicht mehr »Eine WG ist immer 
nur so gut wie die Mitbewohner. 
Pauschal lässt sich nicht viel dazu 
sagen außer: Man spart Geld«, sagt 
er. Frédéric Valin ist Autor, er ist 28, 
er schreibt Prosa. Vor fünf Jahren 
startete er die Lesebühne, die erst 
in der Siebdruckwerkstatt, dann im 
ORi stattfand. Aber die Wege gingen 
auseinander. Nun organisiert er mit 
neuem Konzept – »es ging um ein 
Projekt, das über den Reuterkiez hin-
ausstrahlt« – eine Veranstaltungsreihe 
in der Yuma-Bar. Titel: »Read on, my 
dear!«. 

In Valins neuem Buch Randgruppen-
mitglied* schreibt er in der Erzählung 
»Mimoun« über eine WG, über Spra
che und einen plötzlichen Besuch:

Der Regen tropfte von seinem Mantel, 
seine Mütze war mit Wasser vollgesogen, er 
machte kleine Pfützen auf dem Parkett. Sei-
ne Schuhsolen quietschten, als er ohne einen 
Gruß an uns vorbeistolperte, sein Zeug in 

den Flur stellte, ins Wohnzimmer schlurfte 
und auf dem Sofa Platz nahm ... Wir gaben 
ihm eine Decke und ohne ein Wort zu sagen 
schlief er einfach ein. Nur seine Nase kräu-
selte sich, wenn er träumte.

In der YumaBar hat Frédéric Valin 
Luftschlangen über den Mikrofon
ständer gehängt. Mit der linken Hand 
gibt er die Einsätze für den Karnevals
Tusch. »Tätä tätä tätäää!« Heute ist 
der 11.11., also Karnevalsbeginn – das 
wird einem in Berlin nicht so bewusst. 
Frédéric Valin trägt einen schwarzen 
Hut und einen etwas zu weiten Woll
pullover. Bei jedem Handzeichen, bei 
jedem »Tätä tätä tätäää!«, lächelt er 
und schaut das Publikum durch seine 
schmale Brille an. Manchmal drückt 
er eine Zigarette im Ascher vor sich 
aus. Das Publikum freut sich mit ihm.
Ein gutes Dutzend Zuhörer ist gekom
men. »Mal ist der Laden rappelvoll, 
mal kommt fast keiner«, sagt Frédéric. 
Warum das so ist? Er weiß es nicht. 
Am besten sei es im Januar, da hätten 
die Leute die kuscheligen Abende zu 
Hause satt.

Am nächsten Morgen schlief Mimoun 
noch immer, während wir Kaffee kochten 
und die Wurst auf den Tisch stellten. Die 
Morgensonne schien ihm ins Gesicht, das 
ausgemergelt und mager über seinem Schä-
del lag. Seine Haut musste einmal braun 
geglänzt haben, mit einem leichten Stich 
ins Olivgrüne, jetzt aber war sie grau und 
großporig. Seine dichten Augenbrauen wa-
ren fest zusammengewachsen, darunter hob 
sich scharf und zackig seine schmale Nase. 
... Wir diskutierten leise, ob nicht einer von 
uns zu Hause bei Mimoun bleiben sollte und 
ein Auge auf ihn, auf die Wohnung haben, 
aber dann gingen wir doch alle unserer Wege 
und wünschten uns einen erfolgreichen Tag.

Frédéric liest in der YumaBar aus 
Jugenderinnerungen. Es ist Karne
valszeit im Allgäu. Dort ist er aufge
wachsen. Der Vater ist Franzose, die 
Mutter Deutsche. Es ist von kotzenden 
Menschen die Rede. Auch die beiden 
anderen Autoren (Mathias Oborski 
und Michael Bukowski) haben sich 
auf das Thema Karneval eingestimmt. 
Es gibt hochdeutsche Übersetzungen 
von Mundartliedern und Geschich

»Read on my dear« in der Yuma-Bar, Fotos: Tim Zülch
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Der Programmflyer »kunstreuter« 
wird ab nächstem Jahr nicht mehr aus 
dem Programm Soziale Stadt geför
dert werden. Dabei ist der kunstreuter 
mehr als der zweimonatlich erschei
nende Programmflyer. Er ist auch – 
und vor allem – eine Vertretung für 
Kulturschaffende aus dem Kiez. Be
reits seit Mitte des Jahres beratschlag
ten KünstlerInnen und AktivistInnen 
in einem offenen Verfahren über eine 
Neuausrichtung. 
Ende Oktober fand dazu ein so 
 genannter Entscheidungsworkshop 
statt. Darin sollte die zukünftige 
Richtung des reuterReiters und die 
Art seiner Fortbewegung erörtert wer
den. Ein gutes Dutzend Initiativen, 
Gruppen und Einzelpersonen waren 
anwesend.
In der Frage der Rechtsform fiel das 
Votum eindeutig auf einen gemein

nützigen Verein. Noch nicht fest steht, 
wie der Verein heißen soll. Ein Stim
mungsbild ließ aber eine Mehrheit 
für den bisherigen Namen kunstreuter 
erkennen.
Auch über Ziele wurde auf dem Work
shop gesprochen. Dabei ging es – na
türlich – erstmal um die Finanzierung. 
Es sollen nun mehr aktive Mitglieder 
geworben, FörderInnen und Unter
stützerInnen angesprochen, Sponsor
Innen gefunden und die Möglichkeit 
einer öffentlichen Teilfinanzierung 
ausgecheckt werden.
Mittelfristig ist geplant, einen festen 
Raum zu etablieren, der in Form eines 
Kulturbüros bzw. eines Technikpools 
für KünstlerInnen und Galerien zur 
Verfügung steht. 
Der Startschuss für den Verein sollte – 
nach Redaktionsschluss dieses reuters 
– am 29. November fallen.

timz

Unter diesem Motto findet am 11. und 
12. Dezember das diesjährige Jubilä
umsKunstfestival am dritten Advent 
statt. In diesem Jahr gibt es bereits 
38 Läden und Galerien im Reuterkiez, 
die zum Adventsparcours günstige 
Originale und Drucke anbieten.
So kann man im arm und sexy in der 
Reuterstrasse kleine gerahmte Kunst
werke erstehen, sich bei Flowmo für 
eine individuelle Weihnachtspostkar
te ablichten lassen oder an einem Pra
linenworkshop im Kulinarischen Büro 
teilnehmen. 
Auch das Thema Erinnerung spielt 
beim Adventsparcours eine große 
Rolle, etwa im Institut für Raumfor
schung. Dort findet ein Krippenspiel 
besonderer Art statt: BesucherInnen 
können bei der interaktiven Kunst
aktion Räume in kleinen Würfeln ge
stalten und die so entstehenden über
einander gestapelten Gebilde kaufen, 
tauschen oder spenden.
Brasstastix übernimmt mit den Po
saunenEngeln die Begleitmusik auf 
den Straßen. Und auch die lebens
großen Puppen von White Snake mi
schen sich unter die BesucherInnen 
des  Parcours.      

Britta Geithe

Ein Verein ist fein!

Alles, außer  
gewöhnlich

Kunstreuter

Advents-Parcours

Beim Entscheidungsworkshop: Die Mehrheit ist für einen gemeinnützigen Verein

Das kleine Mädchen Sebnem wird oft 
von unerklärlicher Traurigkeit erfasst. 
An einem besonders tränenreichen 
Abend begegnet ihr plötzlich Tam
tam, ein freches Geschöpf. Tantam 
entführt die traurige Sebnem in ein 
Märchenland voller Überraschungen.
Mit einem LiveHörspiel gestalten die 
beiden Berliner Schauspielerinnen 
Kristina Schwarzrock und Judith Evers 
die Geschichte von »Sebnems Träne« 
auf ganz besondere Art und Weise: Sie 
erzeugen Stimmen, Geräusche, Klän
ge und Atmosphären live vor Ort – ein 
sinnliches Hörerlebnis für kleine und 
große ZuhörerInnen. Wer wissen will, 
ob die kleine Sebnem mutig genug ist, 
auf dem Weg zum großen Feuer das 
Geheimnis ihrer Traurigkeit zu lüf
ten, sollte sich unbedingt eine Stunde 
Zeit nehmen, um dem märchenhaften 
Hörspiel zu lauschen.   ele

Sebnems Träne (für Kinder ab 4), 

11. 12. 2010, 17 Uhr, Mittenmang, Lenaustr. 12 -13, 

www.schwarzrock-salomon.com

Sebnems Träne 
Live-Hörspiel

»Hirschkäfer kann nicht kneifen«, in Vorbereitung für das Insektenmusical in der Richardschule, Foto: Inox Kapell

Impressum

Die Kiezzeitung reuter erscheint sechs mal im 

Jahr. Sie liegt an vielen Orten im Reuterkiez 

kostenlos aus. | Hrsg.: ZEMB GbR, Köpenicker 

Straße 187/188, 10997 Berlin, reuter@die-

praxis-berlin.de | Redaktion: Diana Engel 

(ele), Tim Zülch (timz) | ViSdP: Diana Engel, 

Tim Zülch | Layout: www.bildargumente.

de (Susanne Beer, Laura Maikowski) | Druck: 

Märkische Verlags- und Druck-Gesellschaft 

mbH Potsdam, Friedrich-Engels-Straße 24, 

14 473 Potsdam. Die Redaktion übernimmt 

keine Haftung für unverlangt eingesand-

te Manuskripte, Fotos oder Illustrationen. 

Artikel mit Namensnennung geben nicht 

unbedingt die Meinung der Redaktion wie-

der, und es wird keinerlei Haftung für deren 

Richtigkeit übernommen. Jegliche Nutzung 

von Beiträgen aus dieser Zeitung bedarf 

der Genehmigung durch die Redaktion. 



Januar

kalender

Weitere Kunst- und Kulturveranstaltungen, 

auch für Dezember: 

www.kunstreuter.de

Der kunstreuter liegt in Kneipen, 

Galerien, Apotheken… im Kiez aus.

Dezember

17
Fr

19
So

21 Uhr: Lesung »Libertäre Romane« von 
Edition AV: »Die Anarchistin« von Maria 
Regina Jünemann, ORI, Friedelstr. 8

21 Uhr : Konzert The Incredible 
Herrengedeck, Popo Bar, Tellstr. 8

23 Uhr: Tanztee-Vergnügung mit 
lautsprecherunterstützter Swingmusik, 
Männerwahl, Frauenwahl, freie Wahl, 
Popo Bar, Tellstr. 8

11 Uhr: Puppenspiel »Der alte Josef und 
sein Wunderradio«, für Kinder 
ab 5 Jahren (Kinder 3 € / Erwachsene 5 €),  
Fräulein Frost, Friedelstr. 38

11 Uhr: Grüner Tisch für Jung und Alt: 
Feuer im Garten (bis 15 Uhr), 
Kids' Garden, Hobrechtstr. 32 

17 Uhr: B-Mix live, öffentliche Produktion 
einer Radio- & Fernsehsendung (frei), 
Theater im Keller, Weserstr. 211

18 Uhr: Konzert Klangbezirk (10/7 €), 
Nikodemus Kirche, Nansenstr. 12⁄13

20 Uhr: Schwäbischer Abend. 
Herr Broschek kocht Rezepte von Oma 
Maurmaier, Broschek, Weichselstr. 6

20 Uhr: Offene Lesung »Wer ist 
Broschek?«, Holger Tegtmeyer, Sebastian 
Stache u.a. auf der Suche nach einem 
Phantom, Broschek, Weichselstr. 6

20 Uhr: Weihnachtskonzert mit Niniwe 
– Vocal Art: »Es wird scho glei dumpa« 
(12/8€), Nikodemus Kirche, Nansenstr. 12⁄13

16.30 Uhr: Krippenspiel für und von 
Kinder(n), St. Christophorus-Kirche, 
Nansenstr. 4-7

21 Uhr: Christmas Party, offene Bühne 
(Eintritt frei), Lagari, Pflügerstr. 19

23 Uhr: Musik zur Heiligen Nacht: Klassik 
& Gospel (frei/ Spende), Nikodemus Kirche, 
Nansenstr. 12⁄13

19 Uhr: Finissage »Talking Heads«, Music 
by DJ Vikkired, Saloon su de Coucou, 
Weserstr. 202

20.00 Uhr: Literarischer Treff: 
Reden über Bücher, 
St. Christophorus, Nansenstr. 4-7

Ausstellungseröffnung: Fotos, individu-
elle Stadtpläne, Dinge, die man nicht mehr 
braucht. Mittenmang e.V. Lenaustr. 12

9 Uhr: Ausstellung zur »Verkehrsanalyse 
im Reuterquartier« (Mo bis Mi 9-17 h. 
Do 9-18 h, Fr 9-15 h außer bei Beratungs-
gesprächen, bis 8.12.), Quartiersbüro 
Reuterplatz, Hobrechtstr. 59

19 Uhr: Vernissage Kyoko Nagasawa 
»Textural Gems«, Ausstellung bis 19.12., 
Fr+Sa 16–20 Uhr, So 14–18 Uhr,  
Galerie Pflüger 68

19 Uhr: Vernissage Xs (unbekannte 
Größen) – »20 x 20«, Ausstellung bis 18.12., 
Do–Sa 15–19 Uhr, Galerie R31, Reuterstr. 31

20 Uhr: Weinschek Blindverkostungs-
wettbewerb eurer Lieblingsweine, die ihr 
mitbringt, Broschek, Weichselstr. 6

20.30 Uhr: Konzert Mosquito Control 
(5 €), Lagari, Pflügerstr. 19

21 Uhr: Pencil Porn - Die schmutzige 
Geburt von Pencil-Porn.com,  
Popo Bar, Tellstr. 8

9–18 Uhr: Nowkoelln Flowmarkt, 
Infos: www.nowkoelln.de, Maybachufer

10 Uhr: Kurz & Klein Jahresfeier: Großer 
Familiensonntag mit Familienbrunch und 
Kinder-Kurzprogramm mit Geschichten 
zum Mitmachen (bis 14 Uhr),  
Kurz & Klein, Nansenstr. 2

19 Uhr: Travestieshow Berlin's Queens 
Retro-Travestie, Tickets: 47 99 74 77,  
Theater im Keller, Weserstr. 211

18 Uhr: Elterntreff für alle Eltern, 
Elternzentrum in der Gemeinschaftsschule, 
Rütlistr. 41

19 Uhr: Sitzung des Quartiersrates 
Reuterplatz, Nachbarschaftszentrum elele, 
Hobrechtstr. 55

20 Uhr: Musikalische Revue »Hoppla, 
jetzt komm ich!«, Die Gebrüder Goldmund 
(+ 14.12.), Theater im Keller, Weserstr. 211

19 Uhr: Konzert »I'm Dreaming Of A 
White Christmas«, Show mit Larry Schuba 
(18 €), Theater im Keller, Weserstr. 211

19 Uhr: Lesung: Martina Gedeck liest 
»Ich will Dir schnell sagen, dass ich lebe, 
Liebster: Eva Bildt und Helmut Gollwitzer 
– Briefe aus dem Krieg«, Anm: 69596659 
(AB), Karten an der Abendkasse (6/4 €), 
Berliner Stadtmission, Lenaustr. 4

20 Uhr: Konzert & Lesung Russischer 
Winter, ein unterhaltsamer Abend am 
Samowar (frei/ Spende),  
Nikodemus Kirche, Nansenstr. 12⁄ 13

20 Uhr: Vernissage Across the Sea, Instal-
lation von Julien Amillard ||  
Ausstellung bis 10.01., Mi–Fr 15–20 Uhr,  
Able Galerie, Hobrechtstr. 28
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20 Uhr: Eröffnungsfeier des neuen 
CoworkSpace im Reuterkiez,  
Wostel, Hobrechtstr. 66

Advents-Parcours 2010, weihnachtlicher 
Kunst- und Design-Parcours im Reuterkiez, 
Programm: www.kunstreuter.de (+ 12.12.)

10 Uhr: KinderspielKüchen – Weihnachts-
workshop (bis 14 Uhr, auch 12.12.),  
Kurz & Klein, Nansenstr. 2

17 Uhr: »Sebnems Träne«, Live-Hörspiel 
für Kinder ab 4 am Tag der offenen Tür im 
Mittenmang (bis 20 Uhr), 
Mittenmang, Lenaustr. 12 -13

8–18 Uhr: Flohmarkt, Infos: 
www.flohmarkt-reuterkiez.de,  
Lagari, Pflügerstr. 19

11 Uhr: Puppenspiel »Der alte Josef und 
sein Wunderradio«, für Kinder ab 5 Jahren 
(Kinder 3 € / Erwachsene 5 €),  
Fräulein Frost, Friedelstr. 38

15 Uhr: Kaffeekranz mit Kindertanz. 
Tanzbare Wintergeschichten für Kinder 
zum mitmachen und erleben (bis 18 Uhr), 
Kurz & Klein, Nansenstr. 2

11 Uhr: Matinée Back International Gospel 
Singers (frei/Spende), Nikodemus Kirche, 
Nansenstr. 12⁄13

13–20 Uhr: Verkaufsausstellung  
»KHB at the wostel« von Studenten der 
Kunsthochschule Berlin-Weißensee,  
Wostel, Hobrechtstr. 66

14–17 Uhr: Basteln & Vorlesen  
Royales Basteln und weihnachtliches 
Vorlesen für Groß und Klein,  
Die Buchkönigin, Hobrechtstr. 65

20 Uhr: Lesung mit Musik »Kästner, 
Tucholsky, Ringelnatz«, Huxoll & Hamann 
(frei/ Spende), Nikodemus Kirche, 
Nansenstr. 12⁄ 13

20.30 Uhr: Lesung 
»Vier im Roten Kreis«, 
Schillingbar, Weserstr. 9

21 Uhr: Konzert TM, 
special guest: Petrowitzel (5 €), 
Lagari, Pflügerstr. 19
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