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Sprühen, klauen, rauben, schlagen. Härtere 
Strafen? Mehr Prävention? Halb so wild? Das 
Thema »Jugendkriminalität«: Annäherung 
an einen schwer zu fassenden Begriff, S. 3 – 5
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Preis für GründerInnen 
Galeristinnen, Brettspiel-Designer, Friseure, 
VeranstaltungsagentInnen: Zum sechsten 
Mal verleiht  das Bezirksamt Neukölln den 
GründerPreis. Bewerben können sich Jung-
unternehmerInnen und FreiberuflerInnen, 
die zwischen dem 1. April 2006 und dem 31. 
März 2009 in Neukölln gegründet haben. 
Für die Teilnahme muss ein zweiseitiger 
Fragebogen ausgefüllt werden. Einsende-
schluss ist der 16. August. Der Preis ist mit 
insgesamt 20.000 Euro dotiert und wird alle 
drei Jahre verliehen.
Infos: Existenzgründungsbüro Neukölln

Telefon: 68 09 40 – 68 oder – 69

www.neukoelln.de 

Mietspiegel gegen Wucher
Wer sicher gehen will, nicht mehr als die 
ortsübliche Vergleichsmiete für die eigene 
Wohnung zu bezahlen, orientiert sich am 
besten am aktuellen Berliner Mietspiegel. 
Per Online-Abfrage kann die Höhe der orts-
üblichen Nettokaltmiete abgefragt werden. 
Die Angaben sind jedoch nicht rechtsver-
bindlich. 
www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/miet-

spiegel

PC-Plätze für Jugendliche
Kinder und Jugendliche können PC-
Arbeitsplätze in der Unionhilfswerk-Kita in 
der Weserstraße kostenlos nutzen. Immer 
donnerstags von 14 bis 16.30 Uhr werden 
sie bei der Bildbearbeitung, der Internet-
Recherche oder beim Erstellen von Briefen 
und Bewerbungen unterstützt. Das Angebot 
richtet sich vor allem an ältere Geschwister 
der Kita-Kinder, aber auch an Eltern und an 
andere Jugendliche aus dem Kiez. Für die 
Anleitung am PC werden noch Freiwillige 
ab 18 mit sicheren Anwenderkenntnissen 
gesucht.
Kontakt: Kita Weserstraße

Telefon: 60 69 02 57

ABC für Erwachsene
AnalphabetInnen können ab August an 
einem einjährigen Alphabetierungskurs 
teilnehmen. Der kostenlose Kurs richtet sich 
an junge Erwachsene deutscher und nicht-
deutscher Herkunftssprache. Er beinhaltet 
vier Unterrichtstunden pro Tag, dabei wird 
im Klassenraum, am Computer und bei 
Exkursionen gelernt. 
Das Angebot des Bildungsträgers KOMBI 
Consult in der Glogauer Straße findet im 
Rahmen eines Forschungsprojekts statt 
und wird vom Bundesbildungsministerium 
gefördert. Die TeilnehmerInnen werden 
sozialpädagogisch begleitet und nehmen an 
Praktika teil. 
Infos: Dorothea Lindenberg

KOMBI Consult

Telefon: 611 20 85

kurz & neu

Protest von KleingärtnerInnen
Bei der letzten Bezirksverordnetenver-
sammlung von Neukölln Anfang Juli 
wurden Bezirksbürgermeister Heinz 
Buschkowsky 2050 Unterschriften 
übergeben. Damit fordert der Klein-
gartenverein Hand in Hand den Erhalt 
seiner Kleingartenkolonie in der Rüt-
listraße.
Im Rahmen des Campus Rütli (CR2) 
sind auf dem Gelände Baumaßnah-
men geplant. Was dort letzten Endes 
gebaut werden soll, werde bei einem 
städtebaulichen Wettbewerb geklärt, 

Campus Rütli

sagte Projektleiter Klaus Lehnert dem 
reuter. Dieser werde Mitte September 
entschieden. 
Es sei wichtig, das gesamte vorgese-
hene Gelände für den Campus zur 
Verfügung zu haben. Schließlich gehe 
es um ein prägendes Element für die 
Jugend im Kiez. »Wir können da kei-
ne Abstriche machen. Das Gelände ist 
für die Zahl der SchülerInnen sowieso 
schon knapp. Es wird ja auch Freiflä-
che benötigt«, so Lehnert.
Gegen die Kündigung von Hand in 

Hand zum Dezember 2009 hat der 
Kleingarten Bezirksverband Süd in-
dessen geklagt. »Wir wollen bleiben, 
bis tatsächlich gebaut wird«, sagte 
Heike Jetzig vom Kleingartenverein. 
Die KleingärtnerInnen betonen, dass 
sie nicht generell gegen den Campus 
Rütli sind. Sie hoffen, dass manche 
»Planungen nochmal überdacht« 
werden, so Frank Radix. Lehnert sig-
nalisierte weiterhin Gesprächsbereit-
schaft. Erst müsse aber der Gerichts-
prozess abgewartet werden.                  timz

Horst Bosetzky steht hinterm dem 
Rednerpult in der gut gefüllten Men-
sa. Der Blick geht zurück in die Erin-
nerung: 1946 kam er als Achtjähriger 
an die Rütlischule. Hunger, Prügel, 
Jungenstreiche prägten seine Welt. 
Kein Lehrer hat ihm später zugetraut, 
das Abitur zu schaffen. Doch Horst 
Bosetzky wurde Professor für Sozio-
logie und Schriftsteller. »Den Unter-
schied zwischen Perfekt und Imper-
fekt kenne ich immer noch nicht«, 
sagt er und schmunzelt.
Horst Bosetzky ist der einzige ehema-
lige Schüler, der während des Festakts 
zum 100-jährigen Bestehen der beiden 
Schulen in der Rütlistraße am 10. Juli 
zu Wort kommt.

Pädagogische Errungenschaft
Cordula Heckmann, Rektorin der 
Heinrich-Heine-Schule, erinnert in 
ihrem Redebeitrag an die pädagogi-
schen Errungenschaften der Lebens-
gemeinschaftsschule, die sich in den 
1920 Jahren in dem Gebäude befand. 
Sie zählte zu den bekanntesten Re-
formvolksschulen Berlins. 1933 wurde 
sie von den Nazis zerschlagen.

»Neukölln war der Ort der pädago-
gischen Reform. Das wiederholen 
wir«, verspricht Bezirksbürgermei-
ster Heinz Buschkowsky während der 
Feierlichkeiten. »Dieser Ort ist auser-
koren, Modell zu sein«, freut er sich 
mit Blick auf das 25-Millionen-Projekt 
Campus Rütli, dessen Herzstück die 
neue Gemeinschafsschule bilden 
wird. Schließlich sei die Rütlischu-
le die berühmteste Schule Deutsch-
lands, so Buschkowsky.
Im Anschluss an die Festveranstal-
tung beginnt das dritte Kiezschu-
lenfest in der Rütlistraße. Auf zwei 
Bühnen zeigen SchülerInnen aus dem 
Kiez Theaterstücke und Sketche, ma-
chen Musik und tanzen. Parallel laden 
SchülerInnen der Rütlischule zu ei-
nem Rundgang ein. Der führt in ihre 
Klassenzimmer, in denen über die be-
wegte Geschichte der im Oktober 1909 
eröffneten Schulen informiert wird. 
Was sich in den vergangenen 100 Jah-
ren hinter und vor den Schulmauern 
in der Rütlistraße abspielte, steht aus-
führlich im nächsten reuter (erscheint 
pünktlich zum 100.  Geburtstag An-
fang Oktober).       ele

Rütli wird 100
Schulen im Kiez

»Erst abreißen, dann planen?« – Kleingartenprotest in der Rütlistraße, Foto: Diana Engel

Editorial 
Schwerpunkt dieser Ausgabe ist das Thema 
»Jugendkriminalität«. Kein typisches Som-
merthema, aber eines über das es sich in den 
Ferien nachzudenken lohnt.
Manche im Stadtteil haben Angst um ihre 
Handtasche, ihr Handy oder ihre - bleiben 
wir vage - körperliche Unversehrtheit. Doch 
die größte „Opfergruppe“ von Jugendlichen 
sind Jugendliche selbst und nicht Erwachse-
ne. Das wird häufig übersehen.
Jugendliche sind keine Kinder mehr - aber 
das erst seit kurzem. Und sie haben nicht 
viel Zeit, sich an diesen Zustand zu gewöh-
nen. Das schafft für viele Probleme. Welche 
und wie schwerwiegend sie sind, das hängt 
auch von denjenigen ab, die Einfluss da-
rauf haben, über sie zu entscheiden. In der 
Regel sind das die Eltern, aber auch Lehre-
rInnen, SozialpädagogInnen, Verwandte... 
Bei Jugendlichen, die eine Straftat begangen 
haben, sind es die Gerichte. Ihre Entschei-
dungen können wegweisend sein. Sie kön-
nen aber auch Wege versperren, und zwar 
unwiderruflich.

Der nächste reuter mit dem Schwerpunkt 
100 Jahre Rütlischule(n) erscheint am 1. Ok-
tober. Offenes Redaktionstreffen: Mittwoch, 
2. September um 18 Uhr im Café Goldberg, 
Reuterstraße 40. Wer keine Zeit hat zu kom-
men, aber einen Artikel schreiben möchte 
oder Ideen für eine Veröffentlichung hat, 
sollte sich Anfang September mit uns in Ver-
bindung setzen.
Bis dahin und danach sind wir zu erreichen 
unter: 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!



thema

Geht es um das Thema Jugendliche 
und Kriminalität, gehen die Meinun-
gen auseinander und die Emotionen 
hoch. Die Zeitung mit dem kurzen 
Namen und den großen Buchstaben 
betitelte ihren Bericht über die letzte 
Kriminalitätsstatistik für Berlin mit 
»Klauen, hauen, stechen!« Immer 
wieder ist in den Medien davon die 
Rede, dass die Täter »immer jünger 
und immer brutaler« würden. Ob das 
wirklich so ist, ist umstritten.

An einem heißen Sommernachmit-
tag stehen vier Jungen rund um die 
Tischtennisplatte auf dem Spielplatz 
in der Rütlistraße. Sie langweilen 
sich. »Dürfen wir mitspielen?« Klar 
dürfen sie mitspielen. »Pass ma' auf, 
den Aufschlag hab ich im Knast ge-
lernt!« Ein paar Minuten später stellt 
sich heraus, dass der Junge noch kein 

Gefängnis von innen gesehen hat. 
Natürlich nicht: Gerade mal drei-
zehn Jahre ist er alt. Aber ein ech-
ter Gangster zu sein, gilt bei vielen 
(männlichen) Jugendlichen als cool. 
Entgegen vieler Medienberichte glau-
ben die meisten Kriminologen nicht, 
dass Jugendliche heute mehr kri-
minelle Handlungen begehen. Sie 
bezweifeln ebenfalls, dass sie »ge-
waltbereiter« sind als früher. Auch 
die Statistik der Berliner Polizei ver-
zeichnet einen Rückgang bei der Ju-
gendkriminalität. Letztes Jahr ist die 
Zahl der tatverdächtigen Jugendlichen 
um 8,2 Prozent zurückgegangen.

Weniger Jugendgruppengewalt
Ob diese Entwicklung auch für Neu-
kölln gilt, ist schwer zu sagen. Die Sta-
tistiken erfassen nur einen Teil der tat-
sächlich begangenen Straftaten, und 

die Zahlen für die verschiedenen Kieze 
sind nicht nach Alter der Verdächtigen 
aufgeschlüsselt (Seite 4). Eindeutiger 
ist der Rückgang bei der so genann-
ten »Jugendgruppengewalt«. Darunter 
werden Delikte wie Raub, Körper-
verletzung, Bedrohung oder Sachbe-
schädigung gefasst, die von mehreren 
Jugendlichen gemeinsam begangen 
werden. Das bekannteste Beispiel ist 
das »Abziehen«: Jugendliche drohen 
ihrem Opfer Gewalt an und nehmen 
ihm ein Handy oder eine Jacke ab.

»Schon etwas ruhiger«
Neuköllner Polizisten berichten, es 
sei »schon etwas ruhiger« geworden. 
Das liegt auch daran, dass die Banden, 
die vor einigen Jahren für einen Groß-
teil der Jugendgruppengewalt verant-
wortlich waren, nicht mehr existieren. 
Ihre Mitglieder haben sich zurück  

Jugendkriminalität

gezogen und Familien gegründet – 
oder sind im Gefängnis. Die Kehrseite 
ist, dass sich die Zahl der Jugendlichen 
in den Berliner Gefängnissen zwi-
schen 2005 und 2007 verdoppelt hat.

Prävention und mehr Kontrolle
Bezirksverwaltung und Polizei reagie-
ren einerseits mit verstärkter Kontrol-
le, andererseits mit Präventionsange-
boten, damit Jugendliche möglichst 
erst gar nicht straffällig werden. Die 
Jugendrichterin Kirsten Heisig, zu-
ständig für den Rollbergkiez, hat letz-
tes Jahr das so genannte »Neuköllner 
Modell« angeschoben: Polizei, Justiz 
und auch die Schulen sollen enger zu-
sammenarbeiten, um Täter schneller 
vor Gericht zu bringen (Seite 5). An 
den Schulen sollen PsychologInnen, 
JugendhelferInnen und Polizei ge-
meinsam auf Gewalttaten reagieren. 
Bildungssenator Jürgen Zöllner ist 
davon überzeugt, dass die Zusam-
menarbeit bereits Erfolge zeigt. So 
sank die Zahl von Körperverletzungen 
und Beleidigungen seit 2006 deutlich.
Kein Grund zur Beunruhigung? Ka-
zim Erdogan vom Psychosozialen 
Dienst Neukölln macht andere Er-
fahrungen: »Auch wenn die Statistik 
etwas anderes sagt, die Jugendkrimi-
nalität steigt«, ist er überzeugt. Die 
Ursache sieht er unter anderem darin, 
dass die Zahl der Ausbildungsplätze 
für Neuköllner Jugendliche seit Jah-
ren zurückgeht. Die Diagnose des 
Psychologen: »Die Gesellschaft bietet 
den Jugendlichen keine Perspektive.«

Perspektiven geben!
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Schwammiger Begriff 
Definitionsversuche

»Unsere Jugend ist heruntergekom-
men und zuchtlos. Die jungen Leute 
hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das 
Ende der Welt ist nahe.« Kein aktuel-
ler Leserbrief, sondern eine rund 2000 
Jahre alte Inschrift, die Archäologen 
in Chaldäa im heutigen Armenien ge-
funden haben. Das schlechte Image 
haftet den Jugendlichen an, seit Men-
schen sich überhaupt Gedanken über 
das Verhältnis der Generationen ma-
chen.

Dass die Jugend immer aufsässiger 
und auch krimineller würde, ist eine 
uralte Klage. Heute wird sie gerne mit 
Statistiken belegt. Aber deren Aussa-
gekraft ist begrenzt. 
Sie beruhen nämlich 
nur auf Delikten, die 
angezeigt werden – 
was keineswegs im-
mer der Fall ist. Wis-
senschaftler schätzen, dass nur jedes 
zehnte Opfer eines Fahrraddiebstahls 
eine Anzeige macht. Die Polizei er-
fährt deshalb nur von einem kleinen 
Teil der Straftaten; ihre Kriminal-
statistik erfasst nur das so genannte 
»Hellfeld«. 
Das Anzeigeverhalten wird von vielen 
Dingen beeinflusst, nicht zuletzt von 
der Haltung der Opfer: Wie wichtig 
ist ihnen, die Täter vor Gericht zu se-

hen? Wiederholt wurde beispielsweise 
nachgewiesen, dass Kriminalitätsop-
fer häufiger die Taten von Nicht-Deut-
schen als von Deutschen anzeigen.
Statistisch betrachtet sind junge Män-
ner, die bis 21 keine Straftat begehen, 
die Ausnahme. In der Regel bleiben 
ihre kriminellen Handlungen eine 
Episode, eine »Jugendsünde«. Nur für 
eine Minderheit wird sie zum Einstieg 
in wiederholte Kriminalität. Die mei-
sten Kriminologen verweisen hier auf 
soziale Ursachen: Wer arm ist, wird 
aus nahe liegenden Gründen eher 
zum Ladendieb oder Schwarzfahrer. 
Dass es in Neukölln mehr Kriminali-
tät gibt als beispielsweise in Dahlem, 

liegt nicht daran, 
dass hier mehr Mi-
grantInnen wohnen. 
Das sieht die Berliner 
Polizei übrigens ähn-
lich. In der jüngsten 

Kriminalitätsstatistik heißt es: »Die 
Angabe zum Migrationshintergrund 
ist für sich allein betrachtet ohne Aus-
sagewert, weil die Ursachen von Kri-
minalität hauptsächlich in der Sozia-
lisation und dem Umfeld einer Person 
begründet liegen.«
Der Begriff »Jugendkriminalität« fasst 
Handlungen zusammen, die ziemlich 
wenig gemeinsam haben. Schwarz-
fahren beispielsweise zählt dazu und 

Ladendiebstahl, aber auch brutale 
Gewalttaten bis hin zu Mord. In der 
öffentlichen Wahrnehmung stehen 
die Gewalttaten im Mittelpunkt, tat-
sächlich machen sie einen geringen 
Teil aller Delikte aus. Und noch eines 
sollte bedacht werden: Auch wenn Ju-
gendliche mehr Gewalttaten begehen 
als andere Altergruppen, sind sie noch 
häufiger selbst die Opfer: die ihrer Al-
tersgenossen und die von Erwachse-
nen – von der Gewalt, der sie in ihren 
Familien ausgesetzt sind, gar nicht zu 
reden.

Wolfgang Heinz, Professor für Kri-
minologie und Strafrecht an der Uni-
versität Konstanz, erforscht seit den 
1970er Jahren, wie sich die Krimina-
lität von Jugendlichen entwickelt. Er 
glaubt nicht, dass heute mehr Delikte 
begangen werden als früher.

reuter: Was bedeutet der Begriff 
 »Jugendkriminalität«? 
Heinz: Gemeint sind alle Straftaten, 
die von Jugendlichen und Heranwach-

senden begangen werden, also im 
Alter zwischen 14 und 21. Es sind 
keine besonderen Delikte sondern 

solche, die auch von Erwachse-
nen begangen werden, vom 

Schwarzfahren bis Mord. 
Gewalttaten machen dabei 
zehn, vielleicht elf Prozent 
aus.
reuter: Regelmäßig hört 

man, die Jugendkrimi-
nalität würde zunehmen. 

Stimmt das? 
Heinz: Das ist gar nicht so ein-
fach zu erfassen. Wir haben 
nur Zahlen aus der Polizeili-
chen Kriminalstatistik (PKS), 
aber die erfasst nur, was an-
gezeigt wird. Wir schätzen, 
dass lediglich jede fünfte Kör-

perverletzung angezeigt wird. Das 
hat verschiedene Gründe: Angst vor 
Rache oder auch Scham. Das Anzeige-
verhalten sagt also wenig darüber aus, 
wie viele kriminelle Handlungen es 
wirklich gibt. Kriminologen machen 
deshalb repräsentative Umfragen, so 
genannte »Dunkelfeldstudien«, um 
herauszufinden, ob die Teilnehmer 
schon einmal Täter oder Opfer von 
Straftaten waren. Diese Studien deu-
ten darauf hin, dass nicht mehr pas-

siert sondern mehr angezeigt wird.
reuter: Sind Jugendliche gewaltberei-
ter als früher? 
Heinz: Die wichtigsten Delikte bei 
der Gewaltkriminalität sind Mord, 
Totschlag, Raub und gefährliche Kör-
perverletzung. Seit den 1990er Jahren 
sehen wir einen Rückgang bei allen 
Delikten mit Ausnahme der Körper-
verletzung. Ich bin dafür, das alles ins 
richtige Verhältnis zu rücken: In aller 
Regel ist »Jugendkriminalität« nicht 
der Einstieg in eine kriminelle Karrie-
re. Es war zu allen Zeiten so, dass jun-
ge Menschen häufiger gegen Gesetze 
verstoßen. Das wird sich auch nicht 
ändern! Irgendwann zwischen dem 
25. und 30. Lebensjahr ist dann der 
Höhepunkt erreicht. Der Anteil von 
Tätern, die häufiger auffällig werden, 
ist im wesentlichen gleich geblieben. 
Es gibt einen harter Kern von fünf bis 
zehn Prozent eines Jahrgangs, der 
für 60 bis 70 Prozent der Straftaten 
verantwortlich ist. Auch das hat sich 
nicht geändert.
reuter: Was hilft gegen Jugendkrimi-
nalität? 
Heinz: Man sollte alle Präventions-
maßnahmen ausschöpfen, bevor man 
zum Strafrecht greift! Das sagen ja 
alle möglichen Leute schon seit lan-
ger Zeit. Aber Strafrecht ist eben et-
was, was man schnell und angeblich 
billig haben kann. Wenn dann aber 
eine Anzeige wegen Körperverletzung 
da ist, ist es natürlich sinnvoll, schnell 
zu verhandeln und gegebenenfalls zu 
verurteilen. Aber es gibt keinen Beleg 
dafür, dass harte Sanktionen wie Haft 
besser als Maßnahmen in Freiheit 
wirken wie zum Beispiel Arbeitsstun-
den.

»Es wird mehr angezeigt«
Interview

»Die Angabe zum 
 Migrationshintergrund ist 

für sich allein betrachtet 
ohne Aussagewert«
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»Zeitnah  
reagieren«
Die Neuköllner Jugendrichterin 
 Kirsten Heisig brachte letztes Jahr 
das sogenannte »Neuköllner Modell« 
auf den Weg. Manche so genannte 
»Schwellentäter« - Jugendliche zwi-
schen 14 und 18 Jahren mit bis zu fünf 
Straftaten - kommen seitdem schnel-
ler vor Gericht. Bisher wurden etwa 
hundert Fälle im »beschleunigten Ver-
fahren« verhandelt. Heisigs Konzept 
wird jetzt auf andere Berliner Bezirke 
ausgedehnt.

reuter: Nimmt die Jugendkriminalität 
zu?
Heisig: Laut der Polizeilichen Krimi-
nalstatistik gibt es in Berlin in allen 
Bereichen einen Rückgang. In Neu-
kölln geht aber nichts zurück, weder 
bei der Gewalt noch in irgendeinem 
anderen Bereich. Der Langzeitver-
gleich zwischen 1990 und 2008 zeigt 
bei den Körperverletzungen eine Zu-
nahme von 274 Prozent – dabei sind 
die Geburtenzahlen zurückgegangen.
reuter: Wie funktioniert das so ge-
nannte »Neuköllner Modell«?
Heisig: Wenn es sich nicht um erheb-
liche und schwere Straftaten handelt 
und die Beweislage einigermaßen 
klar ist, können wir von so genann-
ten »vereinfachten Jugendverfahren« 
Gebrauch machen. Die Polizei filtert 
geeignete Fälle heraus, schafft die 

Akte schnell zur Staatsanwaltschaft. 
Die kann dann formlos einen An-
trag auf das beschleunigte Verfahren 
stellen. Gerade bei Bedrohung, Be-
leidigung und Nötigung erzielt man 
mit schnellen Reaktionen sehr gute 
pädagogische Effekte. Das »Neuköll-
ner Modell« führt zu einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen Polizei, 
Staatsanwaltschaft und Jugendamt. 
Für mich gehört auch die Zusammen-
arbeit mit den Schulen dazu.
reuter: Wie erfolgreich war das Ihrer 
Ansicht nach bisher?
Heisig: Die Nord-Neuköllner Polizi-
sten sagen mir, dass sich im Kiez die 
beschleunigten Verfahren herumge-
sprochen haben. Ich verspreche mir 
davon keine Lösung des Problems. 
Aber es sind Ansätze, bei denen alle 
zusammen arbeiten müssen: Lehrer, 
Erzieher, Jugendamtsmitarbeiter, Po-
lizisten und Richter. Und die Familien 
selbst natürlich auch.
reuter: In Ihren Urteilen ordnen Sie 
auch den Schulbesuch an ...
Heisig: Ja, wenn problematische 
Schüler Straftaten begehen. Wenn 
die dann immer noch nicht kommen, 
kann ich einen Arrest verhängen. Die 
Angebote von Jugendamt und Freien 
Trägern haben Vorrang, aber sie müs-
sen eben auch angenommen werden. 
Manchmal lese ich in den Akten, dass 
drei Familienhelfer in eine Großfa-
milie geschickt wurden, ohne Erfolg. 
Dann muss man sagen: Fehlverhal-
ten muss Folgen haben! Bildung ist 
ein hohes Gut, die Voraussetzung für 
gesellschaftliche Teilhabe. Deswegen 
müssen wir den Schulbesuch durch-
setzen. Wir haben 100 Grundschüler 
in Neukölln, die nicht zur Schule ge-
hen und 20 Prozent Hauptschüler, die 
dauerhaft dem Unterricht fernbleiben. 
Das kann nicht so bleiben. 
reuter: Sie werden oft mit harten Stra-
fen in Verbindung gebracht.
Heisig: Es geht mir nicht um mög-
lichst harte sondern um möglichst 
sinnvolle Strafen. Wir können mit 
den beschleunigten Verfahren auch 
ein Stopp-Signal setzen, bevor Ju-
gendliche zu Intensivtätern werden. 
Wir brauchen keine schärferen Ge-
setze, wir müssen sie nur konsequent 
umsetzen. Mein Ansatz ist nicht, die 
Intensität der Strafen zu erhöhen son-
dern zeitnah zu reagieren.

S. 3-5 | Texte: Matthias Becker

Bildmontagen und Zeichnungen: Susanne Beer  

Die Berliner Behörden wollen im 
Kampf gegen Jugendkriminalität en-
ger zusammen arbeiten. Kriminelle 
Jugendliche kommen schneller vor 
Gericht, Dauerschulschwänzer unter 
Umständen demnächst in ein Internat 
in Neukölln. 

Letzten Sommer reiste Bezirksbür-
germeister Heinz Buschkowsky (SPD) 
nach Rotterdam, um das Konzept für 
die dortigen »sozialen Brennpunk-
te« kennen zu lernen. Rotterdam hat 
eine umfassende Strategie entwik-
kelt, die Sozialarbeit mit polizeilicher 
Kontrolle und auch härteren Strafen 
verbindet. Schulen, Polizei, Gesund-
heits-, Arbeits- und Jugendämter tra-
gen Informationen über »gefährdete 
Jugendliche« in so 
genannten »Transfer 
Information Points« 
zusammen. Schulen 
versuchen, Eltern 
möglichst eng einzubinden, die Po-
lizei verdichtet ihre Kontrollen – und 
arbeitslose Jugendliche riskieren ihre 
Sozialhilfe, wenn sie nicht mit den 
Behörden zusammen arbeiten. Heinz 
Buschkowsky zeigte sich nach seiner 
Rückkehr angetan.
Das Vorgehen in Berlin ist weniger 
massiv und weniger umfassend. Aber 
vergleichbare Ansätze gibt es. Die 
Jugendrichterin Kirsten Heisig setzt 
zum Beispiel auf eine engere Zusam-
menarbeit zwischen Polizei und Ju-
stiz und initiierte das so genannte 
»Neuköllner Modell« (siehe Inter-

view). Bekannt wurde Heisig auch 
dadurch, dass sie Eltern von Dauer-
schulschwänzern mit Haft drohte. »Es 
gibt eine Schulpflicht, und die müssen 
wir auch durchsetzen!«, sagt sie. Etwa 
30mal hat sie bisher Strafbefehle mit 
Haftandrohung verschickt. »Bisher 
kam es noch nie zu einer Gefängnis-
strafe, die Eltern haben immer die 
Geldstrafe bezahlt.«
Für die Jugendrichterin ist der Schul-
besuch die Grundlage, damit Jugend-
liche nicht auf die sprichwörtliche 
Schieflage geraten. Deshalb begrüßt 
sie auch eine weitere Maßnahme ge-
gen das Schulschwänzen: Das »Evan-
gelischen Jugend- und Fürsorgewerk 
Lazarus« (EJF) wird am Buckower 
Damm ein Internat eröffnen, in dem 

chronische Schul-
verweigerer unter-
gebracht werden sol-
len. Unter der Woche 
sollen hier anfangs 

acht, später 16 Jugendliche wohnen. 
Noch laufen die Verhandlungen zwi-
schen Senat und EJF,  in den nächsten 
Monaten soll »Leben und Lernen am 
Buckower Damm« eröffnet werden. 
Zielgruppe sind in erster Linie Jungen  
arabischer Herkunft, die als »noch 
erreichbar« gelten. Von einem »Schul-
schwänzerknast«, wie einige Zeitun-
gen das Projekt tauften, könne keine 
Rede sein, betonen Bezirkspolitiker. 
Aber die Schul- und Jugendämter kön-
nen auffällige Schüler immerhin mit 
einem richterlichem Beschluss ein-
weisen.

Vorbild Rotterdam?
Kooperationen

Interview

»Es kam noch nie zu einer 
Gefängnisstrafe bei Schul-

schwänzern, die Eltern 
haben immer bezahlt.«



interview

Früher habe ich Insektengeräusche 
aufgenommen und gesampelt. Heute 
imitiere ich eher. Ich singe aber auch 
über Insekten, auch bei meinen Füh-
rungen. Wenn ich einen Hirschkäfer 
finde, besinge ich ihn sofort.
reuter: Dir ist gekündigt worden, 
nachdem du die Miete für das Insekte-
um gemindert hast. Wie kam das?
Inox: Ich habe mich immer wieder 
über Wasserschäden beschwert. Der 
Immobilienverwalter hat aber gesagt, 
das sei mein Problem. Dann habe ich 
geklagt. Bei der ersten Gerichtsver-
handlung Ende Mai war der Vermieter 
zu keiner Einigung bereit, obwohl der 
Richter ihm das angeraten hat. Statt-
dessen war von einem Nachmieter die 
Rede. Das Interesse ist doch ganz klar: 
Wenn ich hier draußen bin, können 
sie das Dreifache der Miete verlangen. 
Bei mir waren schon Leute im Laden, 
die gesagt haben, das würden sie zah-
len, weil sich Neukölln so entwickelt. 
Den kleinen Laden um die Ecke bieten 
die fast für das Doppelte an. Dabei ist 
er nur halb so groß wie meiner.
reuter: Wie geht es jetzt weiter?
Inox: Ich kämpfe bis zum Schluss. 
Und ich versuche das positiv zu sehen: 
Der Kiez verändert sich ja sehr schön 
– oder sehr schlecht. Dann gehe ich 
halt ins tiefere Neukölln oder ich baue 
mir ein altes Schloss im Wald auf und 
mache da weiter. Hier ist es gut, aber 
ich muss auch loslassen. Das lerne ich 
jetzt.

 Interview: Diana Engel

Mitten im dicht besiedelten Reuter-
kiez lebt und wirkt der Insektenfor-
scher Stefan Heinze - besser bekannt 
unter seinem Künstlernamen Inox 
Kapell. Vor drei Jahren gründete er 
das Insekteum in der Pflügerstraße: 
ein Ort für Insekten (allerdings: keine 
Lebendhaltung!), Musik und Kunst. 
Aber ob der Kiez-Laden eine Zukunft 
hat, ist unklar. Dabei gibt es bei Inox 
Kapell so viel zu entdecken.

reuter: Woher kommt Deine Liebe zu 
den Insekten?
Inox: Ich hatte schon ganz früh Er-
lebnisse mit Insekten, besonders 
mit Ameisen. In Ostfriesland, wo ich 
aufgewachsen bin, gibt es sehr viele 
Ameisen. Natur war meine Erfah-
rungswelt. Irgendwann wollte ich 
nicht mehr in die Schule, ich wollte 
immer nur in der Natur sein.
reuter: Ameisen gelten ja als Nutz-
tiere...
Inox: Alle Insekten sind Nutztiere! Es 
gibt keine schädlichen Insekten. Aber 
bei Waldameisen weiß man halt, das 
sind Waldarbeiter. Sie räumen Dinge 
auf, die verrotten.
reuter: Sind die Ameisen deine Lieb-
lingsinsekten? Sie gehören ja zu den 
wenigen Arten, die Staaten bilden. 
Inox: Ja, bei ihnen geht es sehr demo-
kratisch zu. Meistens entscheidet das 
Volk, nicht die Königin. Aber mein 
Lieblingsinsekt ist immer das Tier, 
das ich gerade finde. Ich versuche mir 
über jegliches Insekt so viel Wissen 

anzueignen wie möglich. Wir kön-
nen uns ganz viel Kraft durch die Na-
tur holen. Ich empfehle zum Beispiel 
Ameisenheilung.
reuter: Ameisenheilung?
Inox: Ja, man legt sich in ein Amei-
senest und lässt sich durchpieksen. 
Die Waldameise ist dafür am besten 
geeignet, weil sie am größten ist. Die 
sticht nicht sondern beißt und spritzt 
dann ihre Säure in die Wunde. Durch 
die Säure nehmen wir in geringsten 
Dosen Informationen auf, auch von 
Giften wie zum Beispiel Kerosin. Un-
ser Körper kennt die Infos dann und 
ist gewappnet. Das funktioniert ganz 
ähnlich wie in der Homöopathie.
reuter: Hast du das schon mal ge-
macht?
Inox: Ja, ich mache das 
mit Gruppen. Wenn 
man das ein paarmal 
gemacht hat, merkt man das fast gar 
nicht mehr
reuter: Du empfiehlst, sich nackt in 
ein Waldameisennest zu legen?
Inox: Ja, nackt. Man kann aber auch 
mit einer Hand anfangen oder mit ei-
nem Fuß. Das ist ganz toll.
reuter: Du hälst im Insekteum keine 
lebenden Insekten. Warum?
Inox: Ich unterstütze keine Lebend-
haltung. Ich habe das als Kind ge-
macht, und ich glaube, für Kinder 
ist das gut, um Erfahrungen zu sam-
meln. Ich muss ja nur aus der Tür ge-
hen und habe lebende Insekten. Aber 
es gibt im Insekteum genug Anschau-

ungsmaterial. Ich sammle auch tote 
Käfer, die ich in Harz eingieße. Dann 
sind sie für die Ewigkeit.
reuter: Dein Laden ist ja nun auch voll 
mit Sachen, die nichts mit Insekten zu 
tun haben...
Inox: Die ganzen Dinge, die man 
hier sieht - recycelte Klamotten, Mu-
sikinstrumente oder dieser Schnick-
schnack - ziehen Leute an. Die Idee 
war, meine Sammlung aufzulösen, 
von Dingen befreit zu sein, einen La-
den damit zu betreiben und gleich-
zeitig Wissen über die Insekten zu 
vermitteln. 
reuter: Wenn eine Touristin deinen 
Laden betritt, verwickelst du sie gleich 
in ein Gespräch?

Inox: Ja, das pas-
siert ganz oft. Aber 
Kinder und Jugend-
liche sind da viel 

freier: Wenn man denen klar macht, 
dass Insekten wichtig sind für uns, 
dann entsteht bei ihnen ein ganz gro-
ßes Verständnis für die Natur. Hier 
kommen ganz viele Kinder rein, mit 
und ohne Eltern, manchmal auch mit 
Lehrern. »Darf ich mal gucken, darf 
ich mal anfassen?«, fragen sie dann. 
In den Keller trauen sich nicht alle, 
weil das ein bisschen horrormäßig 
ist. 
reuter: Was passiert denn im Keller?
Inox: Zum Beispiel Musikveranstal-
tungen und Performances. Manches 
davon ist klanglich angelehnt an In-
sekten, anderes eher elektronisch. 

Die Heilkraft der Ameise
Insekteum

Inox Kapell mit Schautafel im Insekteum, Foto: Susanne Beer

Mietsache Pflügerstr 70/71 EG

Marode Wasserrohre, ein unversiegel-
ter Innenhof, durch den Monate lang 
Wasser sickerte, offene Kellerschächte: 
Wenn es stark regnete, stand das Was-
ser im Clubraum des Insekteums. Auf 
16.000 Euro belief sich der Schaden 
im vergangenen Jahr, schätzt der Be-
treiber. Dagegen steht eine einmalige 
Mietminderung von 550 Euro. 
Der Vermieter hat seit Herbst 2008 fünf 
Kündigungen ausgesprochen und eine 
Räumungsklage angekündigt. Bei ei-
ner mündlichen Verhandlung vor dem 
Amtsgericht Neukölln am 27. Oktober 
soll nun unter anderem geklärt wer-
den, ob diese Kündigungen rechtens 
waren. Die Anwältin des Betreibers 
geht davon aus, dass eine endgül-
tige Entscheidung frühestens Anfang 
nächsten Jahres zu erwarten ist.

»Darf ich mal gucken,  
darf ich mal anfassen?«
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»Ischwör, alta!« Nein, bei diesem Satz 
handelt es sich nicht um eine falsche 
Ausdrucksweise. Das altbekannte 
Vorurteil, wonach Jugendliche, die 
in mehrsprachigen Quartieren wie 
in Nord-Neukölln aufwachsen, kein 
»richtiges« Deutsch sprechen, ist 
schlichtweg falsch. »Kiezdeutsch ist 
ein Dialekt«, klärte Heike Wiese bei 
einem Infoabend im gut besuchten 
Tristeza auf. »Die rassistische Rede 
vom ›Verfall‹ deutscher Sprache« war 
das Thema der Veranstaltung Ende 
Juni.
Heike Wiese ist Professorin für deut-
sche Sprache der Gegenwart an der 
Uni Potsdam und forscht zu Kiez-
deutsch. Dabei handelt es sich um 
eine Alltagsspache, die in mehrspra-
chigen Kiezen gesprochen wird. Nicht 
die Herkunft der Sprechenden ist ent-
scheidend für Wortschatz und Sprach-
gebrauch, sondern das Wohngebiet.
In ihrem Vortrag wies die Sprachwis-
senschaftlerin auf grammatikalische 
Neuerungen beim Kiezdeutsch hin, 
die nicht mit Fehlern zu verwechseln 
sind. Dabei zeigte sie interessan-
te Parallelen auf: Der auf den ersten 
Blick unvollständige Satz »wir sind 
Görlitzer Park« kommt grammatika-
lisch genauso gut oder schlecht daher 
wie »ich bin Blosse straße« – ein Satz, 
den zum Beispiel ein Busfahrer an sei-
ne Zentrale durch gibt. 

Sprachliche Weiterentwicklung
Ähnlich verhält es sich bei »mein Vater 
geht Moschee« im Vergleich zu: »Sie 
müssen Alexanderplatz aussteigen«. 
In beiden Fällen wird auf die Präposi-
tion verzichtet. In der Wahrnehmung 
vieler handelt es sich im ersten Bei-
spiel jedoch um einen sprachlichen 
Fehler, um gebrochenes Deutsch – 
was nach Wieses Beobachtung von 
vielen deutschen MuttersprachlerIn-
nen als Bedrohung wahrgenommen 
werde. Da wundert es kaum, dass die 
Sprachwissenschaftlerin nach der 
Veröffentlichung eines Artikels über 
ihre Forschung in der Tageszeitung 
Die Welt von einer Flut rechtsextremer-
Drohmails überschüttet wurde.
»Kiezdeutsch ist eine sprachliche Wei-
terentwicklung und eine Bereiche-
rung des Deutschen«, stellte Wiese 
klar. Die Fehler der 1970er Jahre, die 
beim Verdrängen deutscher Dialekte 
gemacht worden seien, sollten doch 
vermieden werden. Schließlich sei 
das Ost-Westfälische mittlerweile fast 
vom Aussterben bedroht.    ele

Infoabend

»Kiezdeutsch ist  
ein Dialekt«

Mit einem Forum über irakische Kin-
der starten die diesjährigen Iraki-
schen Kulturtage. Ende August lädt 
der Neuköllner Kulturverein Al-Rafe-
dain nun schon zum fünften Mal zu 
Ausstellungen, Vorträgen, Lesungen, 
Theateraufführungen, Filmen und 
Konzerten in die Werkstatt der Kultu-
ren. Irakische KünstlerInnen aus ganz 
Europa, aber auch aus dem Irak wir-
ken an dem vielseitigen Programm 
mit, das ein Forum für Diskussion 
über Politik und Kultur kreiert. Die 
viertägige Veranstaltung endet mit ei-
nem Abschlussfest mit viel Musik.
Der 1990 gegründete Kulturverein Al-
Rafedain hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, eine Brücke zwischen der ira-
kischen und der deutschen 
Bevölkerung zu schlagen. Er will Exil-
IrakerInnen die Möglichkeit geben, 
das kulturelle Leben im Irak aus der 
Ferne mitzugestalten.  ele

Irakische Kulturtage 2009

20. bis 23. August

Werkstatt der Kulturen

Wissmannstrasse 32

Brücke in den Irak
Kulturtage

Die Rroma hatten doch einen Staat ge-
gründet! Das Theaterstück »Dikhav taj 
ni dikhav« erzählt vom Untergang ih-
rer namenlosen Stadt, die mittlerwei-
le in Mist und Unrat versunken ist. 
Hinzu kommt, dass die Stadt im Tro-
janischen Krieg auf der Seite der Ver-
lierer kämpfte. Die Misere ist auch im 
Königshaus präsent, Intrigen sind an 
der Tagesordnung.
Für das Sommerende hält das Neu-
köllner Rroma Aether Klub Theater in der 
Boddinstraße mit »Dikhav taj ni dik-
hav« (Rromanés für »Ich sehe und 
kann nicht sehen«) eine neue Produk-
tion bereit. Zentrale Figur ist ein Die-
ner, der zum Nationalhelden auf-
steigt, dann aber als Verlierer aus dem 
Krieg zurückkehrt. Nachdem er 
knapp der Todesstrafe entgeht, zettelt 
er als Bettler einen Aufstand an. Aber 
auch diese neue Ordnung zerbricht - 
an der Selbstherrlichkeit des neuen 
Diktators.
Die beiden Drehbuchautoren, die Brü-
der Slaviša und Nebojša Marković, ha-
ben für das Theaterstück Anleihen bei 
Autoren der Antike und der Neuzeit 
gemacht, unter anderem bei Homer, 
Sophokles, Euripides, Menander, Ais-
chilos, Shakespeare, Goethe, Offen-
bach, Nietzsche, Rosa Luxemburg, 
Friedrich Dürrenmatt, Antonie de Ri-
varol, Ezra Pound. »Wir lassen hier 
eine Welt entstehen, in der Menschen 
kollektive Strukturen erschaffen, an 
denen sie wiederum scheitern. Das 
scheint mir der Lauf der Welt zu sein«, 
sagt Regisseur Slaviša Marković über 
das neue Stück.         Anke Wilde

»Dikhav taj ni dikhav«

Premiere voraussichtlich im September

Rroma Aether Klub Theater

Boddinstraße 5

Infos: 921 29 229

www.rromaakt.de

»Ich sehe und kann nicht sehen«
Theater
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Weitere Kunst- und Kulturveranstaltungen 

auch für September unter:  

www.kunstreuter.de

Der kunstreuter liegt auch in Kneipen, 

Galerien, Apotheken… im Kiez aus.

2
So

14.05 Uhr: Hörspiel: Die Zugmaus 
(Teil 2, von Rainer Gussek nach einer 
Erzählung von Uwe Timm), ab 7 Jahren, 
Deutschlandradio Kultur, 89,6 MHz

5. – 7. August, jeweils 15 - 19 Uhr:
Tae Kwon Do,  
Rütlistraße
Parcours der Sinne, 
Pflüger-/ Ecke Hobrechtstraße

6
Do

19.30 – 21.30 Uhr: Fledermäuse 
im Wald und an der Spree hören  
und sehen, mit Taschenlampenführung 
und Bat-Detektoren,  
(3,50/2,50 €, max. 15 Personen!), Anm.: 
53 00 09 70, auch am 13., 20. und 27.8.,  
Waldschule Plänterwald, Dammweg 1b

9
So

14.05 Uhr: Hörspiel: Jonna Ponna  
(von Jonna Nordenskiöld), ab 7 Jahren, 
Deutschlandradio Kultur, 89,6 MHz

12. – 14. August, jeweils 15 - 19 Uhr,   
Kiezlaufen,  
Pflüger-/ Ecke Hobrechtstraße
Skateboard,  
Skateplatz (neben Weichselplatz)

26. – 28. August, jeweils 15 - 19 Uhr: 
Fußball & Ballakrobatik, 
Weichselplatz
Kinderkünstler, 
Rütlistraße
Graffitti (ab 13 Jahre)
Skateplatz (neben Weichselplatz)

16
So

14.05 Uhr: Hörspiel: Die Mondblume  
(von Mario Göpfert), ab 7 Jahren, Deutsch-
landradio Kultur, 89,6 Mhz

19. – 21. August, jeweils 15 - 19 Uhr: 
Fußball, 
Pflüger-/ Ecke Hobrechtstraße
Basketball, 
Skateplatz (neben Weichselplatz)

23
So

14.05 Uhr: Hörspiel: Die Regentrude  
(nach einer Erzählung von Theodor Storm), 
ab 8 Jahren, 
Deutschlandradio Kultur, 89,6 MHz

28
Fr

19.30–21.30 Uhr: Fledermaus-Wanderung 
durch den Bucher Forst Anmeldung 
unter 94 11 47 33, Waldschule Bucher Forst 
der INUgGmbH, Wiltbergstraße 55

30
So

14.05 Uhr: Hörspiel: Biribinki Braut-
prinzessin (von Franz Zauleck), ab 8 
Jahren, Deutschlandradio Kultur, 89,6 MHz

14 20.30 Uhr: »Das Märchen von der Kette« 
Ein-Personen-Theaterstück,  
Gelegenheiten e.V., Weserstr. 50

15
Sa

19 Uhr: Konzert »Tri-Hawk«, 
Good Time Country Music, Oldies u. mehr,  
Reuterstuben, Westerstr. 6

16
So

11–15 Uhr: Grüner Tisch für Jung und Alt: 
Spiele ab 6 Jahren,  
Kids Garden, Hobrechtstr. 32/ Friedelstr. 39

19
Mi

20.30 Uhr: Konzert Phantasmagoria – 
Vom Ereignis, Gedichtvertonung, Tonver-
dichtung, Yuma Bar, Reuterstr. 63

20
Do

12–20 Uhr: Irakische Kulturtage 20. – 23. 
August, jeweils 12 – 20/ 21 Uhr, , Werkstatt 
der Kulturen, Wissmannstr. 32

21
Fr

20 Uhr: Kabarett 
»Ein Traum in Orange und Rot« , 
Galerie Studio St.St., Sanderstr. 26

20 Uhr: Offene Bühne , 
Gelegenheiten e.V., Weserstr. 50

20 Uhr: Berlin Live 
www.myspace.com/berlinlivecom,  
Wohnzimmerclub, Pflügerstr. 4

23
So

14 Uhr: Stadtführung »Das Reuterquar-
tier – der Neuköllner Norden zwischen 
Kiezidylle und Ghettoklischee« 
(9,50/7 €), Treffpunkt: 
Kottbusser Brücke/ Reederei Riedel

20-24 Uhr:  
Irakische Kulturtage: Abschlussfeier 
mit orientalischer Musik und Gesang, 
Werkstatt der Kulturen, Wissmannstraße 32

27
Do

20.30 Uhr: Konzert »Leo Auri«, 
Gelegenheiten e.V., Weserstr. 50

28
Fr

20 Uhr: Finissage Bob Tooke 
»Don´t Give The Birds Money!«, 
Galerie Crystal Ball, Schönleinstr. 7

20 Uhr: Show »Schönheitswahn mit 
Apfelkompott«. Juwelias neue Show 
bringt die Bühne zum Kochen!, 
Galerie studio St. St., Sanderstr. 26

ab 20 Uhr: Kochen mit »Neuköllnisch 
Wasser« von und mit Martin Steffens, 
Broschek, Weichselstr. 6

29
Sa

19 Uhr: Vernissage Giuseppe Mannino 
»Von Alcantaras Schluchten nach Ber-
lin«, Galerie Frei-Raum, Friedelstr. 11

August

1
Sa

20 Uhr: Vernissage improve your Love 
Life! Ausstellung Mi–Sa 16–20 Uhr, Galerie 
Atelier Reifenrath, Friedelstr. 37

21 Uhr: Geburtstagsparty – Überra-
schungskonzert, Longdrinks, Häppchen, 
wildes Tanzen, Dumpling, Reuterstr. 30

2
So

13-20 Uhr: SideSeeing – 
Der Designmarkt am Maybachufer, 
www.sideseeing-berlin.com

14–21 Uhr: Hör-Installation: »Ameisen« 
von Pierre Thoma,  
Ohrenhoch, Weichselstr. 49

5
Mi

ab 18 Uhr: Haarschneideperformance 
»Cheveux sur la Soupe« mit Kira, 
Broschek, Weichselstr. 6

6
Do

20.30 Uhr: Konzert »Julia Trompeter«, 
Gelegenheiten e.V., Weserstr. 50

7
Fr

Schaufensterkunst von Giulia Fani 
07.–29. August, Mo–Fr 10–19 Uhr,  
Sa 15–20 Uhr, DZ. Büro Galerie, Reuterstr. 31

19 Uhr: Vernissage Ben Reilly (Irl)  – 
sculptures and prints,  
Ausstellung bis 29.08., Mi–Sa 15–20 Uhr,  
Galerie R31, Reuterstr. 31

20 Uhr: Show »Am Tag, als der Regen 
kam« Zsa Zsa Puppengesicht singt 
Liebeslieder von Sehnsucht und Verlangen, 
Herz und Schmerz,  
Galerie Studio St.St., Sanderstr. 26

20.30 Uhr: Konzert Jaara  
(Chanson, Soul, Jazz), 
Yuma Bar, Reuterstr. 63

8
Sa

15 Uhr: Stadtteilführung »Entdeckungen 
im Reuterkiez« – es führt Reinhold Stein-
le, Dauer ca. 90 Minuten (auch am 29.8.) 
Anmeldung: 53 21 74 01 (10/ 7 €),  
Klötze und Schinken, Bürknerstr. 12

9
So

20.30 Uhr: Improvisationsteater 
»Die Schnürsenkel« , 
Gelegenheiten e.V., Weserstr. 50

11
Di

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

12
Mi

20 Uhr: Österreichischer Abend , 
Broschek, Weichselstr. 6

13
Do

20.30 Uhr: Konzert »Lili de Bartot« , 
Gelegenheiten e.V., Weserstr. 50

20 Uhr: Show »Shake, Rattle and Roll«, 
Rhythm and Blues gesungen von Juwelia, 
Galerie Studio St. St., Sanderstr. 26

14
Fr

20-22 Uhr: Schmusetiersoap Humana – 
Leben in Berlin »Ralf-Wunsch-Nacht«, 
Ä Programmwirtschaft, Weserstr. 40

5
Mi

12
Mi

19
Mi

26
Mi

Fr

Ferienkalender


