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Hier spielt die Musik: Die beiden Schulen in 
der Rütlistraße werden 100 und sind jetzt 
Gemeinschaftsschule – eine Reformschule 
waren sie schon einmal. Thema Seite 3-5

Sc
hü

le
rin

 M
ai

da
 Fa

ki
c,

 F
ot

o:
 T

im
 Z

ül
ch



Einschulen 1 
Die Rixdorfer Schule hat ihren Schwerpunkt 
im Bereich Soziales Lernen und Informati-
onstechnik. Die Elbe-Schule setzt eher auf 
Kunst, die Franz-Schubert-Schule auf Musik, 
die Theodor-Storm-Schule auf Bewegung 
und gesunde Ernährung. Ein neuer Flyer 
des Lokalen Bildungsverbunds Reuterkiez 
informiert Eltern, deren Kinder im nächsten 
Jahr eingeschult werden, über das Profil der 
vier Grundschulen im Quartier. 
www.reuter-quartier.de/uploads/media/schulstart-

flyer2010.pdf Der Flyer liegt auch in den Schulen aus.

Schul-Anmeldefrist voraussichtlich bis 13. November

Einschulen 2
Ab dem 1. November reagiert Neukölln auf 
die steigende Zahl von Scheinanmeldun gen. 
Wer sich an einem Wohnort neu an- oder 
ummeldet, muss künftig einen Mietvertrag 
vorlegen. Betroffen davon sind also auch 
Eltern, die ihr Kind an einer Wunschschule 
anmelden möchten, die außerhalb des Ein-
schulungsbereiches liegt. Die Schulbehör-
den achten allerdings schon jetzt häufiger 
auf Anmeldungen, die ihnen verdächtig 
erscheinen und überprüfen Strom- und 
Gasrechnungen oder Mietverträge. Neben 
Neukölln haben neun weitere Bezirke ihre 
Bestimmungen verschärft.

Mitmachen
Im Rahmen eines Erwachsenbildungs-
Projektes treffen sich in den nächsten 18 
Monaten Leute aus Berlin, Bristol, Budapest 
und dem rumänischen Bistrita, um sich ein 
Bild über ökologische und soziale Initiativen 
vor Ort zu machen. Die so gewonnen Infor-
mationen werden auf der Webseite www.
greenmap.org einer breiteren Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht – mit Hilfe einer allseits 
verständlichen Zeichensprache. Greenmap-
ping nennt sich diese von einem globalen 
Netzwerk gemeinnütziger Organisationen 
betriebene Plattform. Die Greenmap Berlin-
Neukölln ist seit 2003 online. Wer Interesse 
an einer Mitarbeit hat, wendet sich an:
Peter van de Loo, Greenmap Berlin

Weserstrasse 204, www.greenmap-berlin.de

Sanieren
Zwischen der Reuterstraße im Norden, der 
Elsen- und Innstraße im Süden, dem May-
bachufer und der Donaustraße wird derzeit 
geprüft, ob hier im nächsten Jahr ein Sa-
nierungsgebiet ausgeschrieben werden soll. 
Das Büro für Stadtplanung, -forschung, 
und -erneuerung (PFE) führt derzeit vorbe-
reitende Untersuchungen durch, mit denen 
der städtebauliche Bedarf erhoben wird. 
Dabei geht es auch um die Abgrenzung zu 
möglichen Sanierungsgebieten zu einem 
späteren Zeitpunkt. Bei der Untersuchung 
werden u.a. sanierunsbedürftige Spielplät-
ze, Grünanlagen und öffentliche Gebäude 
berücksichtigt.

kurz & neu

Viel Platz zum Lernen und Spielen
Anfang 2010 kann mit dem Bau der 
neuen Quartiershalle in der Rütlistra-
ße begonnen werden. Dabei handelt 
es sich um eine Multifunktionshalle, 
die den Schulen im Kiez und allen 
BewohnerInnen zur Verfügung ste-
hen soll – auch für Versammlungen 
und Kulturveranstaltungen. 400 Tri-
bünenplätze wird es in der Dreifach-
Sporthalle geben, durch Zusatzbe-
stuhlung kommen bei Bedarf noch 
einmal 500 Plätze dazu. Unabhängig 
von der Hallennutzung können im Fo-
yer Ausstellungen oder auch kleinere 
Veranstaltungen stattfinden.

Mitte September hat sich die Jury von 
insgesamt 15 Entwürfen für den Wett-
bewerbsbeitrag von Johannes Sierig 
und Florian Geddert vom Kreuzberger 
Architekturbüro Plus 4930 entschie-
den. Der Realisierungswettbewerb 
war im Mai von Senat und Bezirk aus-

Campus Rütli

gelobt worden. Neben der Planung für 
die Halle ging es dabei auch um ein 
städtebauliches Gesamtkonzept für 
den Campus Rütli.

Grüne Landschaft
»Bildungslandschaft – Grüner Cam-
pus Rütli« nennt sich der Entwurf der 
beiden Kreuzberger für das Campus-
Gelände mit einer Fläche von fast 
50.000 Quadratmetern. Sie haben 
einen offenen, grünen Campus ent-
worfen mit viel Platz zum Lernen und 
Spielen für bis zu 1400 Kinder und 
Jugendliche vom Krippenalter bis zur 
Berufsausbildung – oder bis zum Stu-
dium.
In den kommenden Jahren sollen 
auf dem Gelände auch eine Grund-
schule, Unterrichtsräume für die Se-
kundarstufe I und ein Gebäude mit 
Werkstätten entstehen, in denen auch 
berufsvorbereitende Kurse stattfin-

den sollen. Außerdem wird hier ein 
Elternzentrum und die Beratenden 
Dienste des Jugendamts angesiedelt.
Bezirksbürgermeister Heinz Busch-
kowsky (SPD) hält einzelne Elemente 
des Entwurfs für nicht realisierbar. Bis 
Baubeginn werden sich die Architek-
ten also auch mit dem Bezirk  zusam-
mensetzen müssen und besprechen, 
wie ihr Entwurf umgesetzt wird.
Wer die Wettbewerbsarbeiten noch 
einmal sehen möchte, hat dazu im 
Oktober noch einmal Gelegenheit. 
Bei der Ausstellungseröffnung am 13. 
Oktober um 18.30 Uhr werden die bei-
den Preisträger und die Vorsitzende 
des Preisgerichts, Senatsbaudirekto-
rin Regula Lüscher, anwesend sein.
                         ele

Ausstellung Campus Rütli, 13. bis 29. Oktober

Nikodemus-Kirche, Nansenstraße 12-13

http://p4930.de

Der Bürgersteig vor der Haus Hob-
rechtstraße 57 wird am Nachmittg des 
14. November für kurze Zeit nicht pas-
sierbar sein. Denn an diesem Samstag 
kommt der Kölner Künstler Gunter 
Demnig nach Nord-Neukölln und wird 
hier elf goldfarbene Messingsteine ins 
Pflaster einlassen – Stolpersteine, die 
an die Opfer des Nationalsozialismus 
erinnern. Bis dahin wird Demnig auf 
jedem einzelnen Stein die Namen der 
Menschen eingravieren, die hier leb-
ten.
Möglich ist die Verlegung der Steine 
durch das Engagement einer Kiez-Ini-
tiative, die sich vor einem Jahr in der 
Hobrechtstraße gegründet hat. Sie hat 
für das Projekt geworben und Spenden 

bei Nachbarn und Kiezbewohnern ge-
sammelt. Demnig wird überdies Stol-
persteine in der Sanderstraße, in der 
Fulda- und in der Lenaustraße setzen, 
insgesamt werden es 35 sein.
Für den Samstag Nachmittag lädt die 
Initiative dann zu einer Gedenkfeier 
ein, bei der auch ein Zeitzeuge reden 
wird.
Der Zeitpunkt der Verlegung wird 
noch per Aushang im Büro des Quar-
tiersmanagements (Hobrechtstraße 
59) angekündigt.   ele

Gedenkfeier am 14. November, 15 Uhr

Atelier Schmidt, Sanderstraße 20

Kontakt: Regina Stolzenberg, 

Tel: 69 50 43 55, restolzenberg@aol.com

Neue Stolpersteine für Neukölln
Erinnerungsprojekt

Stolpersteine, Foto: Gunter Demnig

Editorial 
Jetzt ist er entschieden, der Realisierungs-
wettbewerb für den Campus Rütli. Gärten, 
Höfe, Spiel- und Rückzugsräume. Grüne 
Flächen sollen sich in einer Wellenform die 
Rütlistraße entlangziehen. Die Zeit der Be-
tonklötze im Schulbau sind offensichtlich 
vorbei. Es wird wieder lebendiger geplant. 
Das ist gut.
Schade nur, dass Bürgermeister Buschkows-
ky einzelne Elemente des Entwurfs so kritisch 
beurteilt. Die Pflege des vielen Grüns - zum
Beispiel auf der Tribüne des Sportplatzes - sei 
nicht zu leisten. Und wir dachten der Kiez hat 
großes vor am Campus Rütli. Da kann das
Pflege einiger Gräser doch nicht zuviel sein.

»Lesbisch, schwul und queer« lautet das 
Scherpunktthema im nächsten reuter, der am 
27. November erscheint. Redaktionsschluss ist 
der 12. November.
Offenes Redaktionstreffen: Mittwoch, den 28. Okto-

ber um 18 Uhr, wie gewohnt im Café Goldberg in der 

Reuterstraße 40. Wer keine Zeit hat zu kommen, aber 

einen Artikel schreiben möchte, oder Ideen für eine 

Veröffentlichung hat, sollte sich Anfang November 

mit uns in Verbindung setzen.

Bis dahin sind wir zu erreichen unter:

reuter@die-praxis-berlin.de

Telefon: 030-29778689                            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!
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Aus zwei mach eins. Die beiden Schu-
len in der Rütlistraße erfinden sich 
gerade neu: Mit Beginn des neuen 
Schuljahres geht die neue Gemein-
schaftsschule nun schon in die zweite 
Runde. Im Oktober wird das Schul-
gebäude 100 Jahre alt. Seine wechsel-
volle Geschichte zeigt, dass an diesem 
Ort schon oft um bessere Bildung ge-
rungen wurde.

Im Oktober 1909 findet das erste 
Mal Schulunterricht in der Rütli-
straße statt. An die 50 Kinder drän-
gen sich in jeder Klasse, die einen 
in der Mädchen-, die anderen in der 
gegen überliegenden Knabenschule.
Im Ersten Weltkrieg wird das Ge-
bäude als Kaserne zweckentfremdet. 

Neue Schule
In der Weimarer Republik entwickelt 
sich hier eine der bekanntesten Re-
formvolksschulen Berlins – eine Le-
bensgemeinschaftsschule, in der eine 
offene, kritische und friedliebende 
Generation heranwachsen soll. Kin-
der verschiedener sozialer Schichten 
gehen gemeinsam in den Unterricht. 
Demokratie, Mitbestimmung der El-
tern, freie Meinungsäußerung und die 
individuelle Entfaltung der Kinder ste-

hen hoch im Kurs, Zensuren werden 
abgeschafft (mehr dazu auf Seite 4). 

Aus dem Schuldienst entlassen
Mit der Ersten Republik scheitert auch 
die Schulreform. Die Nazis zerschla-
gen die Lebensgemeinschaftsschu-
le. Die Hälfte des Lehrkörpers wird 
aus dem Schuldienst entlassen oder 
versetzt, viele SchülerInnen müssen 
auf christliche Schulen überwech-
seln. 1939 beginnt der Zweite Welt-
krieg. Wieder wird die Schule zweck-
entfremdet, sie dient als Lazarett.

Negative Sanktionen
Mühsam wird der Unterricht in 
den Nachkriegsjahren wieder auf-
gebaut, Schulbücher und Schreib-
papier sind knapp, die Lebens-
mittel rationiert. Kinder sitzen 
hungrig im Unterricht und warten 
auf die Schulspeisung, gesponsert 
von den Alliierten. Der Unterrichts-
stil ist weitgehend autoritär. Nach-
sitzen, Strafarbeiten und in der Ecke 
stehen sind alltägliche Sanktionen.
1948 wird in Berlin die Einheitsschu-
le eingeführt. Sie soll allen Kinder, 
ob arm oder reich, die Chance auf 
eine gute Ausbildung geben. Erst 
nach der achten Klasse werden die 

SchülerInnen getrennt, die einen ge-
hen aufs Gymnasium, die anderen 
besuchen eine berufsvorbereitende 
neunte Klasse – damals ein Novum.

Einführung des 
dreigliedrigen Schulsystems
Doch die schwarz-gelbe Mehrheit im 
West-Berliner Senat stuft die Einheits-
schule als »sozialistisch« ein – und 
schafft sie zugunsten eines dreigeteil-
ten Schulsystems wieder ab. Ab 1951 
wird nach der Grundschule selektiert. 
So entsteht auf der rechten Seite des 
Schulgebäudes in der Rütlistraße eine 
vierjährige Oberschule technischen 
Zweiges – die spätere Heinrich-Hei-
ne-Realschule. Links eröffnet eine 
drei jährige Oberschule praktischen 
Zweiges; 1960 bekommt sie ihren 
offiziellen Namen: »Rütli-Schule«.

Auffangbecken 
für Benachteiligte
Als im Zuge der Bildungsexpansion 
in den siebziger Jahren die ersten Ge-
samtschulen in Neukölln entstehen, 
melden immer weniger Eltern ihre 
Kinder auf der Hauptschule an. Die 
Rütli-Schule entwickelt sich allmäh-
lich zu einem Auffangbecken für Be-
nachteiligte. Gleichzeitig besuchen 

100 Jahre Rütli

immer mehr Schulkinder, deren El-
tern nach Deutschland eingewandert 
sind, den Unterricht. Die LehrerInnen 
sind darauf nicht vorbereitet. Auch die 
Kommunikation mit den Eltern, die 
oft kaum deutsch sprechen und häu-
fig existenzielle Sorgen haben, gestal-
tet sich schwierig. Nach dem Ende der 
Hochkonjunktur wird es für Haupt-
schülerInnen indes immer schwieri-
ger, einen Ausbildungsplatz zu finden.

Auflösung der Hauptschulen!
2006 schreibt ein völlig überforder-
tes Kollegium der Rütli-Schule den 
bekannten Brandbrief. Die Medien 
nehmen die Rütli-Schule ins Visier, 
eine zentrale Aussage des Briefes wird 
von ihnen jedoch meistens falsch in-
terpretiert. Die Rektorin habe um 
die Auflösung ihrer Schule gebeten, 
schreibt etwa der Tagesspiegel am 
30. März 2006. Doch darum ging 
es dem Kollegium nicht. Es plädier-
te für die Abschaffung der Haupt-
schule an sich – und damit für den 
längst überfälligen Ausstieg aus ei-
nem Schulsystem, dass Kinder ihrer 
Chancen auf ein gutes Leben in ei-
nem wohlhabenden Land beraubt.

Diana Engel

Wege und Irrwege einer Schule

»Wir wollen unseren Lehrer wieder haben«: Aufruf zum Schulstreik 1930, Foto aus Sammeldbildserie »Die Nachkriegszeit« 

Schulorchester mit selbstgebauten 

Instrumenten - Foto: Privat V. Hoffmann
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Das Leben in die Schule holen
Reformschule Rütli

Die  Reformpädagogik der 20er Jahre 
brachte neuen Schwung an die ver-
krusteten Volksschulen und leiste-
te pädagogische Pionierarbeit. Die 
Rütli-Schule zählte damals zu den 
bekanntesten Reformvolksschulen 
Berlins. Ihre Ansätze sind heute wie-
der aktuell.

Herta Prüffert sitzt auf dem grauen 
Sofa in ihrer kleinen Wohnung im 
Westend und durchwühlt alte Schul-
fotos. Mit ihren 88 Jahren sieht sie nur 
noch schlecht. Darum muss sie die 
Bilder ganz dicht an die Augen hal-
ten. »Das war unser Schlafsaal in der 
Jugendherberge, da waren so Betten 
übereinander. Und das ist Atze, un-
ser Werklehrer. Den liebten wir ja!« 
Es muss Anfang der dreißiger Jah-
re gewesen sein, als 
Herta mit ihrer Schule 
auf Klassenfahrt an 
die Ostsee fuhr. Vier 
Wochen waren sie 
unterwegs, und das 
war nichts Ungewöhnliches für die 
damalige Rütli-Schule im roten Neu-
kölln. Damit auch ärmere Kinder mit 
auf die Reise gehen konnten, wurde 
in der Schule Geld gesammelt. Die 
Mehrheit der Schulkinder kam aus Ar-
beiterfamilien. Doch die Rütli-Schule 
bildete auch einen Anziehungspunkt 
für aufgeschlossene Eltern aus dem 
Bürgertum.

1927 wurde Herta gemeinsam mit ih-
rer Zwillingsschwester Gerda einge-
schult. Nach den Jahren des Krieges 
war hier eine staatliche Versuchs-
schule aufgebaut worden, in der eine 
kritische, offene und friedliebende 
Generation heranwachsen sollte. Als 
Lebensgemeinschaftsschule prakti-
zierte man hier ein völlig neues Ver-
hältnis zwischen Kindern und Leh-
rern und neue Formen des Lernens 
und Lehrens. Der demokratische An-
satz dieser Schule war von bekannten 
Reformpädagogen wie Adolf Jensen, 
Wilhelm Wittbrodt und Fritz Hoff-
mann geprägt.

Die Mitbestimmung der Eltern bilde-
te eine wichtige Säule im Schulalltag. 
Dabei tauschten sich vor allem die Ar-

beitereltern aus dem 
Quartier in wöchent-
lichen Treffen mit den 
LehrerInnen aus und 
halfen bei der Zube-
reitung der täglichen 

Schulspeisung. Sie bauten die Bühne 
auf, wenn Theaterstücke aufgeführt 
wurden und fuhren mit auf die Klas-
senreisen.

Herta Prüfferts Erinnerungen spru-
deln, wenn sie ein Foto identifiziert: 
»Ah, hier sitzen wir und suchen Bern-
stein. Das wurde sò n bisschen mit 
Unterricht verbunden. Da kann man 

ja über Erdkunde, über Geologie, über 
alles Mögliche reden. Und wir haben 
gebadet und Ausflüge gemacht und 
wir haben gezeichnet.« Starre Stun-
denpläne und Zensuren gab es nicht. 
Fächerübergreifender Unterricht – an 
der Ostsee oder im Schulgebäude in 
der Rütlistraße – flexible Arbeitsplä-
ne, Projekte und freiwillige Arbeits-
gemeinschaften, in denen die Kin-
der Englisch und Esperanto lernten, 
waren üblich. Jungen und Mädchen 
saßen erstmals gemeinsam in der 
Klasse und besuchten den Handar-
beits- und den Werkunterricht. Das 
Lernen orientierte sich am Bedürf-
nis des Kindes. »Wenn einer von den 
Schülern die Idee hatte, draußen zu 
zeichnen, dann durften wir gehen«, 
erinnert sich Herta. »Wir haben das 
nicht ausgenutzt sondern es ist wirk-
lich was dabei heraus gekommen. So 
war eben das Vertrauen zwischen Leh-
rer und Schülern.«

Gegenseitiges Vertrauen und eine 
eine starke Bande zwischen Lehrern, 
Eltern und Schülern: Beides gehörten 
zur Philosophie der Lebensgemein-
schaftschule. »Es wäre eine Strafe 
gewesen, nicht in die Schule gehen zu 
können«, erzählt Herta Prüffert wäh-
rend sie bedächtig zu einer Glasvitri-
ne gegenüber dem Sofa geht, in der 
sie ein paar bunte Stoffpuppen aufbe-
wahrt. Sie hat sie vor 80 Jahren gehä-

kelt, im Handarbeitsunterricht an der 
Rütli-Schule. Auch die Puppen sind in 
die Jahre gekommen, einer fehlt der 
Kopf.

Nach der nationalsozialistischen 
Mach t  ergreifung zerschlagen die 
Nazis die Schule. Rektoren werden 
zum Lehrer degradiert, die Hälfte des 
Lehrkörpers aus dem Schuldienst ent-
lassen oder versetzt. Klassen werden 
auseinander gerissen. Herta ist zwölf, 
als sie im März 1933 an die Elbe-Schu-
le überwechseln muss, damals noch 
eine christliche Gemeindeschule. 
»Furcht bar war das am Anfang«, erin-
nert sie sich. »Die wollten uns so hin-
stellen, als hätten wir nichts gelernt.« 
In Wirklichkeit waren die Rütli-Schü-
ler nur eingeschüchtert. Dass sie sich 
im Unterricht melden sollten, bevor 
sie den Mund aufmachen, das kann-
ten sie nicht.

Einige Jahre später bringt die antifa-
schistische »Rütli-Gruppe« regime-
kritische Flügblätter in Umlauf. Auch 
Herta war bei den Untergrundtreffen 
dabei. Die Gestapo kommt ihnen 1941 
auf die Schliche. Ihr Schulfreund Han-
no Günther wird verhaftet und hinge-
richtet. Ihre Freundin Dagmar muss 
sieben Jahre ins Zuchthaus.

Herta Prüffert hat wieder aufs ihrem 
Sofa Platz genommen und zeigt auf ein 
Ostsee-Foto von ihrer Klassenfahrt, 
auf dem Hanno Günther neben ihr im 
Sand sitzt. »Also, Obrigkeitsdenken 
hab` ich überhaupt nicht. Für mich 
sind sie alle gleich, ob s̀ ein Professor 
ist oder ein Doktor. Und ich sage mei-
ne Meinung. Das Recht nehm̀  ich mir 
heute noch, ich äußere meine Mei-
nung und meine Kritik.« Dann fängt 
sie an zu lachen: »Bloß werde ich nicht 
immer gefragt.«                         Diana Engel

»Wenn einer von den 
Schülern die Idee hatte, 
draußen zu zeichnen, 

dann durften wir gehen.«

Vor 80 Jahren ging Herta Prüffert auf die Lebensgemeinschaftsschule in der Rütlistraße, Foto: Diana Engel

Auf großer Fahrt, Foto: privat
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Lobby 
für die Eltern
Eltern im Reuterkiez zu aktivieren, das 
ist die Aufgabe von Dorothea Ball-Ere-
kull und Marie Maier von Lebenswelt. 
Sie unterstützen Mütter und Väter 
dabei, ihre Interessen zu artikulieren 
und versuchen den Kontakt zwischen 
Schulen und Eltern zu stärken.

Immer wieder stößt man auf das glei-
che Bild: Wenn die Kinder bildungs-
naher Eltern schulpflichtig werden, 
ziehen sie vom Reuterkiez weg oder 
versuchen alles, ihr Kind auf einer 
Schule außerhalb Neuköllns anzu-
melden. Dorothea Ball-Erekull und 
Marie Maier setzen dem etwas ent-
gegen und sagen den jungen Eltern: 
»Hey, hier ändert sich `was. Ihr müsst 
nicht nach Zehlendorf oder Kreuzberg 
gehen!« Darum engagieren sie sich im 
Kiez, reden mit Eltern, LehrerInnen, 
SchulleiterInnen. Sie sehen sich als 
Lobby für die Eltern und wollen sie in 
den Schulalltag einbinden.
Eltern müssten an der Schule er-
wünscht sein, finden sie, und wün-
schen sich von den LehrerInnen, dass 
sie mehr auf die Eltern zugehen. Es 
reiche eben nicht aus, die Eltern nur 
in die Schule zu bestellen, wenn es 
brennt. Zum Beispiel werde der Re-
spekt des Lehrers von migrantischen 
Eltern teilweise nicht unterstützt. 
Folge sei, dass die SchülerInnen den 
Lehrern oft auf der Nase rumtanzten. 
Es komme so immer wieder vor, dass 
zu Hause die Regel X und in der Schule 
die Regel Y gelte. Dieser Widerspruch 
kann nach Meinung von Dorothea 
Ball-Erekull und Marie Maier nur auf-
gelöst werden, wenn die LehrerInnen 
den ersten Schritt tun und das Ge-
spräch mit den Eltern suchen.
Manchmal würden schon kleine Ge-
sten auf Seiten der Schulen etwas än-
dern, davon sind die beiden überzeugt. 
Wenn zum Schulanfang ein Plakat auf-
gehängt würde, auf dem steht: »Liebe 
Eltern! Herzlich willkommen!«, dann 
sei schon viel gewonnen.      Kerstin Ewald

Die vier achten Klassen gehen in der 
Rütlischule nun schon im zweiten 
Jahr in den Unterricht, der meist ganz 
anders abläuft als früher. Von Fron-
talunterricht jedenfalls ist keine Rede 
mehr.
Und Sitzengeblieben wird auch nicht 
mehr. Was bedeutet die neue Schul-
form für LehrerInnen und SchülerIn-
nen? reuter hat nachgefragt.

»Links, rechts, links, rechts. Und jetzt 
klatschen die Einen die Viertel und die 
Anderen die Achtel mit... Ja, genau so!« 
Die Schülerinnen und Schüler der ach-
ten Klasse stehen im Kreis und tram-
peln mit den Füßen den Takt. Gleich-
zeitig versuchen sie mit ihren Händen 
dazu zu klatschen – keine leichte 
Übung für manche. Die Lehrerin Bir-
git Braun klatscht mit: »Wir machen 
erstmal Rhythmusübungen, dann ge-
hen wir rüber zu den Keyboards«, sagt 
sie. Wir sind im Musikunterricht.
Erst zum zweiten Mal sitzen sie an den 
Keyboards, auf den Notenständern lie-
gen Kopien mit Beethovens »Freude, 
schöner Götterfunken«. »Drei, vier«, 
Birgit Braun zählt zum Einsatz. Das 
Ergebnis ist schauderhaft. Die langen 
blonden Haare von Frau Braun wehen 
durch den Raum, wenn sie von Schüler 
zu Schülerin springt. Sie scheint bei 
Dreien gleichzeitig zu sein, korrigiert 
die Keyboard-Einstellungen oder zeigt 
die richtigen Noten. Zweiter Versuch: 
schon viel besser!

Bessere helfen Schlechteren
Rund die Hälfte der SchülerInnen in 
der Gemeinschaftsschule sollen eine 
Realschulempfehlung haben, die an-
dere Hälfte eine Hauptschulempfeh-

lung, wenn möglich wünscht man 
sich noch ein paar Gymnasiasten 
dazu. Binnendifferenzierung heißt 
das Zauberwort. Die LehrerInnen sol-
len auf jeden Schüler und jede Schü-
lerin individuell eingehen. »Es gibt 
verschiedene Aufgaben für die unter-
schiedlichen Niveaus«, erklärt Birgit 
Braun, denn auch die besseren Schü-
lerInnen sollen sich nicht langweilen. 
Da es bisher nur wenige Schulbücher 
gibt, die auf die Erfordernisse von Ge-
meinschaftsschulen zugeschnitten 
sind, müssen die LehrerInnen fast al-
les selbst entwickeln. Sehr aufwändig 
und nicht nur eine Herausforderung 
für die LeherInnen, sondern auch für 
die SchülerInnen.  Denn diese sollen 
sich gegenseitig helfen. »Für manche 
ist es leicht, für manche schwer«, be-
stätigt die 14jährige Aylin. »Aber man 
lernt mehr voneinander«. Ob jemand 
eine Hauptschul- oder eine Realschul-
empfehlung habe, sei ihr hingegen 
egal. 
Wichtig sei auch, dass die SchülerIn-
nen ihre Arbeiten selbst bewerten. »Sie 
holen sich ihr Lösungsblatt ab, dann 
korrigieren sie ihre Arbeiten selbst«, 
so Braun. Der erstaunliche Effekt: Es 
geht nicht länger darum, wer gut und 
wer schlecht ist. Es geht einfach um 
die richtige Lösung für gestellte Auf-
gabe.

Schüler entscheiden selbstständig
 Am Nachmittag findet die SAS – Schü-
lerarbeitsstunde – statt. Die Schüle-
rInnen entscheiden dort selbststän-
dig, was sie tun wollen. Sie können 
Hausaufgaben erledigen, müssen das 
aber nicht. »Die SchülerInnen sollen 
lernen, wie man eine Stunde optimal 

nutzen kann«, erklärt  Lehrerin Birgit 
Braun.
Weil mit der Einführung der Ge-
meinschaftsschule jedoch nicht alle 
Probleme von Tisch sind, sondern 
auch neue hinzukommen, werden die 
LehrerInnen in ihrer Arbeit von Sozi-
alpädagogInnen und interkulturellen 
ModeratorInnen unterstützt. Auch die 
Eltern sollen mehr als bisher einge-
bunden werden. Alle Klassen wählen 
dazu ElternvertreterInnen. Sie haben 
auf der Schulkonferenz ein paritäti-
sches Mitspracherecht. Außerdem 
soll ein Elterncafé eingerichtet wer-
den. Insgesamt scheint das Interesse 
der Eltern am Schulalltag allmählich 
zuzunehmen, so die Erfahrung von 
Frau Braun.
Dass viele der LehrerInnen in den 
letzten Jahren die ehemalige Rütli-
Schule verlassen haben, ist ein offenes 
Geheimnis. Der Frust und der Auf-
wand der Umorientierung waren für 
sie zu groß. Mittlerweile hat sich die 
Lage aber stabilisiert. »Wir sind mit 
Lehrern gut ausgestattet«, bestätigt 
Braun, »allerdings nicht immer in den 
richtigen Kombinationen«. Gerade 
wurden vier Lehrerteams gebildet und 
vier einzelne Lehrerzimmer in einem 
frisch renovierten Schultrakt einge-
richtet. Jedes Team betreut nun einen 
eigenen Jahrgang, tauscht sich über 
die spezifischen Probleme aus und 
konzipiert fächerübergreifende Lern-
module. Birgit Braun ist Jahrgangs-
leiterin für die achten Klassen. »Man 
muss sich neu ein-norden«, beschreibt 
sie die Herausforderung. Schülerin 
Aylin bringt ihre Erfahrungen anders 
auf den Punkt: »Es ist lustig und man 
lernt was«.                                  Kerstin Ewald

JedeR lernt anders
Gemeinschaftsschule

Tanz den Rütli, Kiezfest 

2008 in der Rütlistrasse, 

Foto: Rütli-Oberschule



interview

Arbeit, aber Zeit für Arbeit. Es gibt ja 
auch viele Leute, die jetzt schon eh-
renamtlich arbeiten. Hausarbeit, Kin-
derbetreuung ist auch Arbeit, die nicht 
direkt bezahlt wird.
Das bedingungslose Grundeinkom-
men ist wie ein Bürgerrecht. Was je-
der Einzelne daraus macht, das ist 
ein großes gesellschaftliches Experi-
ment. Viele, die ich kenne, die antwor-
ten auf die Frage, ob sie dann weiter 
arbeiten würden, mit: »Ja, was denn 
sonst?«. Das bedingungslose Grund-
einkommen würde helfen, sorglos zu 
leben. Man hätte einfach einen viel 
freieren Kopf für die Arbeit, die man 
gerne tut.
reuter: Was würde sich für Dich än-
dern, wenn es das bedingungsloses 
Grundeinkommen gäbe?
Annette: Ich würde mehr zeichnen 
und mehr Jobs annehmen, für die es 
vielleicht nicht so viel Geld gibt – von 
denen ich aber weiß, dass sie sozial 
und kulturell wertvoll sind.

reuter: Was sind weitere wichtige The-
men für Dich?
Annette: Meine Parolen sind immer 
»für«. Für, für, für, weil das so schön 
positiv ist. Also, Ausstieg aus der 
Atomkraft, Abzug aus Afghanistan 
bis 2011. Hier im Kiez brauchen wir 
mehr Fahrradwege, damit die Leute 
nicht so viel Auto fahren. 
reuter: Es wird ja viel darüber speku-
liert, wer jetzt mit wem koaliert. Hast 
Du Deine Koalitionsaussage schon 
gemacht?
Annette (lacht): Ich bin nicht koaliti-
onsfähig. Säße ich im Bundestag und 
könnte ich bei bestimmten Abstim-
mungen meine Hand heben. Vielleicht 
dürfte ich auch mal `ne Rede halten. 
In die Regierung lassen die mich eh 
nicht rein.
reuter: Gibst Du jetzt das Zeichnen 
auf?
Annette: Ich werde versuchen, diese 
Zeit genauso interessant und spaßig 
zu gestalten wie meinen Wahlkampf. 
Ich werde also auch im Bundestag 
zeichnen.

Fragen: Kerstin Ewald

* Die Bergpartei ist ein Netzwerk aus kollaborativen 

Kulturaktivisten, die spätestens seit dem Mauerfall 

das Bild von Berlin durch unkommerzielle kulturelle 

Nutzung von privatem, öffentlichem und geistigem 

Raum beeinflussen.

www.bergpartei.de

Annette Köhn ist Illustratorin und 
arbeitet in der Musenstube in der Tell-
straße. Als Parteilose kandidierte sie 
für die Bundestagswahl am 27. Sep-
tember. Sie errang in Neukölln 1 Pro-
zent der Stimmen (d.h. 1.304).

reuter: Wie kamst Du auf die Idee, für 
die Bundestagswahl zu kandidieren?
Annette: Tja, das war schon mal gar 
nicht meine Idee. Vor nicht mal einem 
Jahr wurde ich von der Bergpartei* ge-
fragt, ob ich nicht für sie in Neukölln 
kandidieren will. Dann habe ich erst 
mal gesagt, nee, auf keinen Fall, ich 
mach` doch keine Politik! Aber dann 
ging mir das nicht aus dem Kopf, das 
war ja auch eine gewisse Ehre. Dann 
habe ich auf der Internet-Seite der 
Bergpartei r̀umgestöbert und das hat 
mich dann letztendlich überzeugt.
reuter: Wie ging es dann weiter?
Annette: Um als Partei in die Landesli-
ste aufgenommen zu werden, mussten 
wir 2000 Unterschriften sammeln – 
berlinweit. Und ich musste für mei-
nen Wahlbezirk Neukölln nochmal 
extra 200 Unterstützungsformulare 
abgeben.

reuter: Du bist dann aber als Parteilo-
se angetreten. Warum?
Annette: Der Bundeswahlausschuss 
hat im Juli entschieden, dass die Berg-
partei nicht antreten darf. Das lag an 
einem Brief, der zu spät einging, weil 
die Post ihn verschleppt hat.
reuter: Also ein rein formaler 
Grund...
Annette: Ja, aber ich hatte Feuer ge-
fangen. Schließlich hatte ich meine 
zweihundert Zettel zusammen. Dann 
bin ich als parteilose Kandidatin an-
getreten. Ich konnte also meinen 
Wahlkampf so machen wie ich wollte. 
Das hat auch Spaß gemacht.
reuter: Bist du bisher immer zur Wahl 
gegangen?
Annette: Ja.
reuter: Bist Du ein politischer 
Mensch?
Annette: Ja. Als ich die Unterschriften 
gesammelt habe, sind mir viele Leute 
begegnet, die gesagt haben »ich bin 
nicht politisch«. Das fand ich immer 
sehr komisch, denn wenn ich in dieser 
Gesellschaft lebe, bin ich auch poli-
tisch, weil ich mich auf eine bestimm-
te Art und Weise verhalte oder eine be-

stimmte Meinung vertrete. Man kann 
nicht nichts tun.
reuter: Was bedeutet das in Bezug auf 
den Kiez?
Annette: Mein Leben findet ja erstmal 
hier statt. Ich bin sehr im Reuterkiez 
verbandelt und ich bin auch Lokalpa-
triotin, denn ich liebe Neukölln und 
den Kiez – das war schon so, bevor es 
die vielen Kneipen gab.
reuter: Was muss sich im Reuterkiez 
ändern?
Annette (wie aus der Pistole geschos-
sen): Weniger Hundekacke! Aber das 
ist etwas, was wirklich nicht von oben 
kommen kann. Das müssen die Leu-
te endlich mal selber raffen. Es muss 
insgesamt mehr von den Bürgern sel-
ber kommen. 
reuter: Was muss sich noch ändern?
Annette: Mehr Arbeit! Also, wir haben 
hier wirklich ein Drittel Arbeitslose - 
35 Prozent. 
reuter: Mehr Arbeit kommt nicht ein-
fach so, oder?
Annette: Nein, aber wir haben ja 
auch eine Idee dazu. Wir wollen das 
bedingungslose Grundeinkommen. 
Das schafft zwar nicht automatisch 

»Man kann nicht nichts tun«
Interview

Annette Köhn malt Wahlplakate, Foto: Maki Shimizu
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Emma ist ein Mops. Ihr silbernes Fell 
glänzt. Die Nachmittagssonne blinkt 
durch die Bäume am Maybachufer. An 
ihrem Halsband baumelt die Start-
nummer »1«. Aus einem Plastikschäl-
chen trinkt sie Wasser. Beides hat 
Frauchen extra mitgebracht. Denn 
heute gibt es eine Premiere, es ist 
Samstag der 12. September. 
Der vier Monate alte Mops Emma und 
ihr Frauchen Carola Anger sind Teil-
nehmerinnen der »Hunde-Parade« 
durch den Reuterkiez. Rund 30 Hun-
de sind mit ihren BegleiterInnen ge-
kommen. Sie alle demonstrieren für 
ein besseres Miteinander zwischen 
HundebesitzerInnen und Nichthun-
debesitzerInnen. »Ich habe das schon 
immer mit Beutel gemacht«, kommt 
Carola Anger auf den Punkt. »Des 
Verdauung Endprodukt ab sofort der 
Beutel schluckt«, steht auf dem Front-
Transparent der Demo.   
Für Martina, die mit ihrem drei Jah-
re alten Boxer gekommen ist, geht 
es aber nicht nur um den Hundekot. 
Man müsse auch als HundehalterIn 
mehr Rücksicht nehmen, findet sie. 
Martina will zum Beispiel nicht, dass 
Kinder Angst kriegen, wenn sie mit 
Hund vorbei kommt. »Wenn ich sehe, 
da kommt eine Mutter mit Kind, dann 
mach ich meine Hunde immer an die 
Leine«. 
Guido Zörner hat die heutige Demon-
stration mit organisiert. Seiner Mei-
nung nach gibt es bereits gute Erfolge 
im Kiez. Denn 10.000 blaue Hundekot-
Tütchen würden im Monat genutzt. 
Zörner ist im Verein »Hunde in Berlin« 
aktiv und Pate für einen Hundebeutel-
spender im Reuterkiez. Guido Zörner 
hat noch weiter gerechnet: »Wenn ein 
Hundehaufen im Schnitt 126 Gramm 
wiegt«, sagt er, dann müssten bei 
10.000 Tütchen bereits 1,4 Tonnen 
Hundekot im Monat von Hundebe-
sitzern gesammelt werden«. Eine be-
achtliche Menge!
Zum Abschluss der Demo wurde 
noch der schönste Hund im Kiez ge-
wählt. Gewonnen hat Noah. Ein fünf 
Jahre alter Husky. Besitzerin Krishna 
hat immer 50 Hundekot-Tüten dabei. 
Doch, als sie andere Hundebesitzer 
ermuntern wollte, es ihr gleich zu tun, 
bekam sie schon oft unfreundliche 
Kommentare. Es gilt also, trotz der 
Erfolge, noch viel Überzeugungsar-
beit zu leisten.

timz

Demonstration

Mops gegen
Hundekot

Plötzlich geht ein Mann japsend in die 
Knie. Verzweifelt ringt er um Atem. 
Sein Oberkörper sinkt langsam auf 
die Bürgersteigplatten. Bewegungslos 
bleibt er auf dem Asphalt liegen. Pas-
santen bleiben stehen. Jemand ver-
sucht eine Wiederbelebung. Jemand 
anders weint. Doch es nützt alles 
nichts – schließlich wird das Gesicht 
des Toten zugedeckt. Einige Augen-
blicke später springt der Tote quietsch-
fidel wieder auf. Alles nur Show?
Genau! Theater. Reuterkieztheater. Je-
den Mittwoch trifft sich die Gruppe 
um 18.00 Uhr im Mittenmang, Lenau-
straße zum Improvisieren, Schau-
spieltraining und Spielen. Es ist vor 
allem die Mischung, die die Gruppe so 
besonders macht. Unter organisatori-
scher und künstlerischer Leitung von 
Olek Witt (Theater der Migranten) und 
Judith Evers kann sich jeder und jede 
auf seine Weise einbringen. Für die 
Teilnehmenden aus dem Reuterkiez 
ist die Teilnahme – weil öffnetlich un-
terstützt – kostenlos. 
Die Darsteller sind gleichzeitig auch 
Autoren: Aus ihren eigenen Beobach-
tungen und Ideen an den verschiede-
nen Orten, wie beispielsweise einer 
Bäckerei, einem Friseurladen oder ei-
ner Privatwohnung soll, entsteht ein 
Stück, in dem die soziale Realität des 
Reuterkiezes dargestellt wird. Wich-
tig ist dabei, genau hinzusehen, wahr-
zunehmen und vielleicht auch mal 
neue, normalerweise verborgene 
Sichtweisen zu entdecken. 

Christiane Hütter

Kontakt: www.migranten-projekt.de, 

info@migranten-projekt.de

Aufführungen:

»Lenaustrasse. Eine theatrale Begehung von privaten 

und nicht-privaten Räumen«

7.11. 20 Uhr und 29. 11. 17 Uhr, 

Jeweils Stadtmission, Lenaustraße 4

Alles nur Show?
Theater

Was, wenn ein Zentrum für interkul-
turelle Zusammenarbeit ausgerechnet 
in einer Straße liegt, die nach einer 
umstrittenen Gestalt deutscher Kolo-
nialgeschichte benannt ist? Seit eini-
gen Jahren versucht die Werkstatt der 
Kulturen in der Neuköllner Wissmann-
straße, eine Änderung des Straßen-
namens durchzusetzen. Hermann von 
Wissmann war nicht nur ein bekann-
ter Afrikaforscher, sondern auch ein 
Wegbereiter des deutschen Kolonia-
lismus und schlug 1888 einen Auf-
stand in Deutsch-Ostafrika, dem heu-
tigen Tansania, nieder. 
Als Reaktion auf einen ersten Vorstoß 
der Werkstatt der Kulturen gab das Be-
zirksamt 2005 ein historisches Gut-
achten in Auftrag, das zu der Empfeh-
lung kam, die Wissmannstraße um-

zubenennen. Die Werkstatt selbst 
veranstaltete bis 2007 mehrere Vorträ-
ge zu Hermann von Wissmann und 
der deutschen Kolonialgeschichte, 
gab ihre vereinzelten Bemühungen al-
lerdings dann zugunsten einer berlin-
weiten Arbeitsgruppe auf, die sich mit 
Straßennamen mit Bezügen zum Ko-
lonialismus befasst. Erste Erfolge 
konnte diese erst kürzlich verbuchen: 
Das Gröbenufer in Kreuzberg wird in 
May-Ayim-Ufer umbenannt. 
Die Wissmannstraße sei ein »dickeres 
Brett«, so Paul Räther von der Werkstatt 
der Kulturen. Die Bezirksverordneten-
versammlung von Neukölln und Bür-
germeister Heinz Buschkowsky geben 
sich bisher reserviert, die CDU-Frakti-
on plädierte für ein ausführliches 
Hinweisschild zu Hermann von Wiss-
mann. 
In naher Zukunft ist daher mit einem 
erneuten Anlauf zur Straßenumben-
ennung zu rechnen. Ob dieser von der 
Werkstatt der Kulturen im Alleingang, 
oder in Zusammenarbeit mit der be-
reits erfolgreichen Berliner Arbeits-
gruppe unternommen werden wird, 
steht noch nicht fest. 
Geplant ist allerdings eine Veranstal-
tungsreihe zu Hermann von Wiss-
mann und dem Themenkomplex Post-
kolonialismus in der Werkstatt der 
Kulturen.                                   Bernd Kessing

Kolonialismus 
reloaded

Straßennamen

Wissmann im Kolonialdress, Bild: Rudolf Hellgrewe

Die stolze Siegerin, Foto: Tim Zülch
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kalender

Weitere Kunst- und Kulturveranstaltungen 

auch für September unter:  

www.kunstreuter.de

Der kunstreuter liegt auch in Kneipen, 

Galerien, Apotheken… im Kiez aus.
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12
Do

20
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28
Sa

10 15 Uhr: Stadtteilführung »Entdeckungen 
im Reuterkiez« – es führt Reinhold Stein-
le | Dauer ca. 90 Min., Anm: 53 21 74 01 (10/ 
7 €), Klötze und Schinken, Bürknerstr. 12

ab 16 Uhr: Weserrakete3: Musikfestival, 
mit den Einnahmen werden gemeinnüt-
zige Projekte in Nord-Neukölln unter-
stützt. Infos unter: www.weserrakete.de

11.30 Uhr: Suppensonntag mit inter-
nationalen, leckeren Suppen im großen 
Pfarrsaal, St. Christophorus, Nansenstr. 4-7

20.30 Uhr: Lesung »4 im roten Kreis«: 
Dock P., Eversoon, Knofo, Wolle. 
Schilling, Weserstr. 9

20 Uhr: Österreichischer Abend Käse con 
Text – Peppi Guggenheim Special Galerie, 
Broschek, Weichselstr. 6

19.30 Uhr: Szenische Lesung über Frida 
Karlo »Frida im Kopf« von Lore Seichter-
Murath (10 €/ 8 €), 
Klötze und Schinken, Bürknerstr. 12

21 Uhr: Konzert Premiere Herzkasper, Ein 
Gespenst geht um - Das Debütalbum (auch 
16. u. 17.10), Salon Petra,  Hobrechtstr. 47

20 Uhr: Show »House of Trans«, Chan-
sons und Kabarett mit Zsa Zsa, Mitzi und 
Beverly, Nachwuchstransen, 
Galerie Studio St. St., Sanderstr. 26

11–15 Uhr: Grüner Tisch für Jung und 
Alt: Kinderprogramm, Kids Garden, 
Hobrechtstr. 32 / Friedelstr. 39

20 Uhr: Veranstaltung zum sogenannten 
»Heldengedenken« auf dem 
Garnisonsfriedhof am Columbiadamm
Tristeza, Pannierstr. 5 

20.30 Uhr: Konzert Sleep/Swim, 
Gelegenheiten, Weserstr. 50

20 Uhr: Show »Ich bin so sexy, sexy, su-
persexy, transsexy!«, die neue Show von 
Juwelia, Galerie Studio St. St., Sanderstr. 26

20.30 Uhr: Konzert P. Borel/ M. Müller/ C. 
Reimann, Bläsertrio + Electronics, 
Gelegenheiten, Weserstr. 50

20.30 Uhr: Konzert Küchenkapelle, 
Gelegenheiten, Weserstr. 50

20 Uhr: Show »Shake, Rattle and Roll«, 
Rhythm and Blues gesungen von Juwelia, 
Galerie Studio St. St., Sanderstr. 26
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10 und 14 Uhr: »Das ist Anton Daumes-
dick«, Werkstattaufführung für Kids ab 2
(Voranm.: 692 83 40, Eintritt frei), Kobalt 
Figurentheater Berlin, Sanderstr. 26

20 Uhr: Konzert Améllus & Jaara, 
Gelegenheiten, Weserstr. 50

20 Uhr: Kurzfilmabend Manfred Kirschner 
und Inhalt & Sinn zeigen eigene Werke, 
Klötze und Schinken, Bürknerstr. 12

20 Uhr: Lesung Klaus Nothnagel Solo 
»Nadennschöntachnoch«, 
Salon Petra, Hobrechtstr. 47

19 Uhr: Vernissage: »Farbcettenreich«, 
Collagen/ Holzschnitte/ Objekte von 
Katharina Kretschmer, es liest Ivar Bahn, 
Ausstellung bis 31.10., Mi–Sa 16–19 Uhr, 
Galerie Frei-Ruum, Friedelstr. 11

19.30 Uhr: Vernissage: »es ist so« von 
Brice Bourdet (Fotografien) || Ausstellung 
bis 23.10., Do–Sa 15–20 Uhr, 
Able Galerie, Hobrechtstr. 28

20 Uhr: Show: »Ich habe das Paradies 
gesehen«, Zsa Zsa Puppengesicht singt 
Liebeslieder, 
Galerie Studio St. St., Sanderstr. 26

20.30 Uhr: Konzert: Silent Feature Era, 
Gelegenheiten, Weserstr. 50

19 Uhr: Wiedervereinigungsvernissage: 
Arbeiten von »Sula«, 
Salon Petra, Hobrechtstr. 47

20.30 Uhr: Konzert: The Corvettes, 
zünftiger 50er Rock‘n Roll (3 € – 100% for 
the Band), Dilemma,  Reuterstr. 23

21 Uhr: Tanzen: Klub Cha Cha Berlin, ab 
21 Uhr Erklärung der die Tanzschritte, ab 22 
Uhr Cha Cha Cha, 
Valentin Stüberl, Donaustr. 112

18 Uhr: Haarschneideperformance »Che-
veux sur la Soupe« mit Kira, 
Broschek, Weichselstr. 6 

20 Uhr: Literarischer Treff im Clubraum, 
St. Christophorus, Nansenstr. 4-7

20 Uhr: Kurzfilme von Johan Planefeldt, 
Gelegenheiten, Weserstr. 50

20 Uhr: Kleinkunstbühne »Crazy Words« 
für Wort, Musik (unplugged), Pantomime 
im Wintergarten (Spende), 
Moviemento, Kottbusser Damm 22

20 Uhr: Show »Schönheitswahn mit Apfel-
kompott«. Juwelia bringt die Bühne zum 
Kochen!, Galerie Studio St. St., Sanderstr.26

20.30 Uhr: Stubenmusi Azalia Snail, 
Valentin Stüberl, Donaustr. 112

21 Uhr: Musik Duo Cinema, Pures Kino im 
Ohr - Filmmusik real und imaginär, 
Salon Petra, Hobrechtstr. 47

02
Fr

21 Uhr: Live-Jazz Christiane Fliß (Gesang), 
Muff Potter (Baß) & Gäste, 
Salon Petra, Hobrechtstr. 47

20 Uhr: Jubiläumsparty 1 Jahr Broschek, 
Broschek, Weichselstr. 6

20 Uhr: Konzert Gospel & Soul mit You-
soul (8/ 5 €), 
Nikodemus-Kirche, Nansenstr. 12⁄ 13

20 Uhr: Veranstaltung zum ehemaligen 
KZ-Columbiadamm
Tristeza, Pannierstr. 5 

19 Uhr: Kunst ist Mehrwert! Eröffnung 
der Ausstellung (bis 21.11. jeweils Mi–Sa 
15–20 Uhr) Galerie R31, Reuterstr. 31

20.30 Uhr: Konzert: The Great Park & The 
Diamond Family Archive, 
Gelegenheiten e.V., Weserstraße 50

ab 19 Uhr - 24 Uhr: NachtundNebel 2009: 
Zig Ausstellungen, Performances, Tanz und 
Live-Aktionen der Kunstszene Neuköllns 
in Galerien, Ateliers und Arbeitsräumen: 
www.nacht-und-nebel.info 

20.30 Uhr: Konzert: Novembertrio, 
Gelegenheiten e.V., Weserstraße 50

20.30 Uhr: Konzert: Mikaele Pellegrino, 
Gelegenheiten e.V., Weserstraße 50

15 Uhr: Gedenkfeier anlässlich der 
Stolperstein-Verlegung im Reuterkiez 
(s. S. 2) Atelier Schmidt, Sanderstraße 20

20.30 Uhr: Offene Bühne, 
Gelegenheiten e.V., Weserstraße 50

20.30 Uhr: Troc4 / Klamottentausch, 
Gelegenheiten e.V., Weserstraße 50

0.30 Uhr, Konzert: 
Annemarie Zymakoff Schütt, 
Gelegenheiten e.V., Weserstraße 50

21 Uhr: happening electronique: 
verschiedene Musikanten werkeln an 
insektoiden Sounds (open end)
insekteum, Pflügerstraße 70

28./29. November, 17-21 Uhr
Kunst-Parcours statt Weihnachtsmarkt 
durch Galerien und Läden im Reuterkiez: 
www.kunstreuter.de

15
Do

23
Fr

27
Fr

November


