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Zum 50. Todestag von John F. Kennedy im Kleinen Theater     von Sigrid Wiegand

▲

Ihre ZIhre Zeitung für Schöneberg - Feitung für Schöneberg - Friedenau - Steglitriedenau - Steglit zz

Bebauung der Bautzener Brache     v. Tania Röttger

▲

Bücherei im Friedenauer Rathaus  v. Sanna v. Zedlitz

▲

Ich bin ein Berliner
Hören wir diesen Satz, wissen wir
sofort, von wem die Rede ist, und
ein Theaterstück mit diesem Titel
kann nur von John F. Kennedy
handeln, JFK also. Dabei erfahren
wir, dass er den Satz gar nicht
selbst erfunden hat; Politiker pfle-
gen ihre Reden nicht selbst zu
schreiben, das weiß man, sie
erläutern ihre Ideen, und die
Redenschreiber setzen sie in zün-
dende Ansprachen um. JFK wollte
etwas Berlinspezifisches sagen,

und Ted Sorensen fand diese
knackige Formulierung, die uns
damals so begeisterte. (Als er spä-
ter erfuhr, dass „ein Berliner
eigentlich ein mit Marmelade
gefüllter Pfannkuchen“ ist, rech-
nete er sich das als einen schwe-
ren grammatikalischen Fehler an,
lesen wir im Programm. Uns stört
das nicht, denn in Berlin heißen
sie Pfannkuchen und damit
basta.)

„Der größte Feind der Wahrheit
ist nicht die Lüge, sondern der
Mythos“ hat JFK gesagt, und das
kann man geradezu als Motto für
sein Leben und Wirken ansehen.
Das amerikanische Volk betrachtet
ihn als einen ihrer größten
Präsidenten, und alle inzwischen
bekannt gewordenen Skandale
können daran offenbar nichts
ändern. 
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Die richtige
Entscheidung?

Seit 15 Jahren beschäftigt sich
eine Initiative von Anwohnern der
Bautzener Straße im Schöneber-
ger Norden mit der Brache. Sie
haben bereits zwei Mal, 2004 und
2008, Entwürfe für einen Park von
Studenten der BTU Cottbus anfer-
tigen lassen und diese dem Be-
zirksamt vorgelegt. Nun soll dort
aber ein Wohnkomplex mit sieben
Häusern, 250 Wohnungen und
Gewerbeflächen entstehen.

Wieder einmal stehen sich An-
wohner und das Bezirksamt gegen-

über und versuchen, die Argu-
mente des Anderen zu entkräften.

Die Brache verläuft zwischen
Yorck- und Monumentenstraße,
entlang der S-Bahngleise. Dieses
Gebiet gehörte der Deutschen
Bahn und sollte von Vivico Real
Estates verkauft werden; der
Gesellschaft, die extra für den
Vertrieb nicht mehr benötigter
Bahnflächen gegründet worden
war. 
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Wie lange noch?

Eine subjektive Wahrnehmung:
Bürger wünscht Kiezbibliothek.
Regierung wünscht Landesbiblio-
thek. Cui bono? Das Geld ist
knapp und sitzt doch locker …
Seit nunmehr fast zwei Jahren lebt
Friedenau mit einer stark frequen-
tierten Bücherei auf Abruf. Die
Aussagen sind widersprüchlich:
Erst hieß es, bis Jahresende müsse
das Rathaus geräumt sein, um
einer neuen Verwendung zuge-
führt werden zu können, nun ist
davon die Rede, aus Raummangel
könne das Jugendamt noch nicht

Liebe Leserinnen und Leser,

„‘Vom Winde verweht’ - dieser Romantitel galt

leider auch für unsere ursprünglich im Dezem-

ber 2013 geplante Verleihung der Verdienst-

medaillen und des Förderpreises. Das Orkan-

tief „Xaver“ und die damit einhergehenden

Sturm- und Unwetterwarnungen hatten mich

veranlaßt, die Festveranstaltung aus Sicher-

heitsgründen kurzfristig abzusagen“, schreibt

Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler in

der neuen Einladung zur Ehrung des ehren-

amtlichen Engagement an die Redaktion der

Stadtteilzeitung Schöneberg, die nun am 12.

Februar im Rathaus Schöneberg stattfinden

soll. Wir hatten in ungeduldiger Erwartung, die

Verdienstmedaille einen Tag nach Erscheinen

der letzten Ausgabe in Empfang nehmen zu

dürfen, schon über die Auszeichnung berich-

tet, obwohl die Bekanntgabe der zu Ehrenden

eigentlich zur Dramatik des Festaktes gehört.

Wir freuen uns jedenfalls riesig und danken,

wie man es von uns kennt, schon einmal vorab

der Jury, die unser Projekt für den Förderpreis

2013 ausgewählt hat. Und wenn wir schon

beim Danken sind, geht ein herzlicher Dank an

unseren Herausgeber, das Nachbarschafts-

heim Schöneberg, der uns mit einer Finanzie-

rung und der nötigen Infrastruktur den (Frei)

Raum gibt, dieses Projekt zu realisieren. Auch

ohne unseren treuen Anzeigenkunden wäre

das nicht möglich. Hier möchten wir die Frak-

tionen der SPD und CDU in der BVV Tempel-

hof-Schöneberg nennen sowie die PSD-Bank,

Herrn Puzicha vom Weinladen Autos und Wei-

ne, den Steuerberater Uwe Hecke, Herrn Dirk

Stollhoff, Inhaber des Geschäftes Hörgeräte an

der Kaisereiche, dem Mieterverein, der Bun-

destagsabgeordneten Mechthild Rawert und

Frau Hanemann von der Buchhandlung Thaer.

Na ja, und ohne Sie, werte Leserinnen und

Leser, wäre diese Zeitung ja undenkbar.

Daher, ein herzlichen Dank und bleiben Sie

uns gewogen! 

ausziehen, womit auch die Bü-
cherei eine Gnadenfrist über 2014
hinaus erhalten könnte. Allerdings
wurde noch kein Investor vorge-
stellt, mit dem Verhandlungen
über den Fortbestand der Kiez-
bücherei aufgenommen werden
könnten. Bibliotheksleiter Dr.
Boese würde den Standort zwar
gern erhalten, “das wird aber
schwer“, und verweist auf ver-
trauliche Beratungen zur Biblio-
theksentwicklung. 
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„Karl Heinrich
Ulrichs – 
In öder Wüste
tönt meine

Stimme“

1864, vor 150 Jahren, veröffent-
lichte der Jurist Karl Heinrich
Ulrichs die ersten beiden Schrif-
ten »Vindex« und »Inclusa« sei-
nes zwölfbändigen Werkes
»Forschungen über das Räthsel
der mannmännlichen Liebe«.
Darin entwarf er seine Theorie
der vier Geschlechter, deren
Gleichheit er vor dem Gesetz ein-
forderte. - Der Begründer einer
modernen Sexualtheorie war
damit seiner Zeit weit voraus.

Karl Heinrich Ulrichs, der Vor-
kämpfer der internationalen Ho-
mosexuellen-Bewegung forderte
als erster Mensch weltweit die
staatliche und soziale Anerken-
nung und die Öffnung der Ehe
für Homosexuelle.

Anlässlich der Umbenennung
der Einemstraße in Karl-Heinrich-
Ulrichs-Straße soll mit der Aus-
stellung im Rathaus Schöneberg
mit Textcollagen von Gerhard
Hoffmann das Wirken Ulrichs
einer breiteren Öffentlichkeit vor-
gestellt werden. Die Ausstellung
ist bis zum 26.03.2014 auf der
Galerie des Foyers im Rathaus
Schöneberg zu sehen.

Ausstellung im Rathaus Schöneberg

▲

Szenenbild. Buch und Regie: Detlef Altenbeck Foto: Kleines Theater
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Tempelhof-Schöneberg
Ortsverband Friedenau

Die CDU Friedenau 
ist präsent am
Sa 01.03.2014

10.30-12.30 Uhr
Breslauer Platz

11-13 Uhr
Walther-Schreiber-Platz
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OASE im ALLTAG
www.elljot.com  Elfie Hartmann

Neues Jahr - neues Glück?

Weihnachtliches Singen vor dem Rathaus Schöneberg – ein Nachklang

▲

Kultur am Bundesplatz

Der Film „Die Wohnung“ lief
neulich an einem Sonntag Vor-
mittag im Kino am Bundesplatz.
Ich aber saß derweil auch in „der
Wohnung“ sozusagen, nämlich
im KINO CAFÉ im Foyer bei mei-
nem Frühstückskaffee. Nur so.
Die authentischsten Interviews
ergeben sich manchmal ganz
unverhofft. So hatte ich Gelegen-
heit, einen der beiden Betreiber
spontan und ganz ungezwungen
zu sprechen. Die geneigte Leser-
schaft hat in vorangegangenen
Ausgaben schon des öfteren et-
was über den Bundesplatz und
dieses Kino erfahren, jedoch
wenig über das kleine Café im
Foyer. Familiäre Atmosphäre um-
gibt den Besucher sofort, es
scheinen zahlreiche Stammkun-
den hier zu verkehren.

Martin Erlenmaier wechselt sich
mit Peter Latta ab, denn die Öff-
nungszeiten sind nicht unbe-
dingt festgelegt, richten sich
nach der Besucherzahl. So kann
es auch schon mal Mitternacht
werden, wenn die Gäste sich
zu(?) wohl fühlen. Doch das sei
die Ausnahme und käme auch
mehr im Sommer vor, schmun-

zelt Herr Erlenmaier. Im Oktober
2011 haben sie das seit über 100
Jahren bestehende Kino über-
nommen, neu renoviert, eine
neue Wand eingezogen und die-
ses gemütliche Café mit kleiner
Buchauswahl hergerichtet.

Menschen, die für eine Sache
„brennen“, erfahren stets meine
größte  Anerkennung, ja unver-
hohlene Begeisterung. Letztere
muss offensichtlich bemerkt
worden sein, denn plötzlich holte
er mit leicht verhaltenem Stolz
eine Urkunde hervor.
Sie ist ihnen vom ehemaligen Be-
auftragten der Bundesregierung,
dem Staatsminister für Kultur
und Medien, Bernd Neumann
verliehen worden. Diese Aner-
kennung für ihr „hervorragendes
Jahresprogramm 2012“ wurde
sogar mit 5000 Euro dotiert.

Dazu konnte ich nur gratulieren.
Richtig interessant wurde es, als
der Film zu Ende war und die
Besucher untereinander ihre
Urteile betreffs des Gesehenen
kund taten. Und da bietet sich
das Café nur zu gut an, das
Erlebte noch ein bisschen nach-
wirken zu lassen, sich auszutau-
schen. Der Ausgang des Kino-
saales mündet nämlich direkt in
das kleine Café.

Man wünscht den beiden Be-
treibern gerne weiterhin viel
Erfolg mit ihrem Konzept.

Vielleicht hat ja jetzt der eine
oder andere Leser wieder Lust
bekommen, mal wieder ins Kino
zu gehen, um vielleicht anschlie-
ßend zu diskutieren, den Film
nochmal Revue passieren zu las-
sen, andere Sichtweisen zu
erfahren, vielleicht Empfindun-
gen zu teilen oder auch einfach
noch ein bisschen zusammen zu
sitzen. Wie schon erwähnt, es
scheint hier sehr familiär zuzuge-
hen, man kennt sich, früher oder
später?

Bundesplatz-Kino
Bundesplatz 14
10715 Berlin
Tel. 85 30 60 85
www.bundesplatz-kino.de

Öffnungszeiten des KINO Cafés:
Täglich ab 15.00 Uhr bis ca.
22.30 Uhr. Sonntags ab 10.30
Uhr bis ca. 22.00 ... 23.00 Uhr.

PS:
Die Auswahl am Buffet dürfte
allerdings in Zukunft weniger
spärlich bestückt sein

mosert
Elfie Hartmann

Das kleine Interview beim Kaffee im Café

▲

Foto: Elfie Hartmann

Eine Muh, eine Mäh,
eine Täterätätä…

Heiligabend 2013, 16.00 Uhr:
Mehrere hundert Menschen ha-
ben sich auf dem Vorplatz des
Rathauses Schönebergs zum
gemeinsamen Singen von Weih-
nachtsliedern versammelt. Die
Bürgermeisterin Angelika Schött-
ler spricht einleitende Worte, und
dann setzt die „Singgemeinde“
mit „Es ist ein Ros´ entsprungen“
und „Süßer die Glocken nie klin-
gen“ ein. Das „Schöneberger
Blechbläserensemble“ von der
Leo Kestenberg Musikschule,
angeführt von Maestro Egbert
Nass mit seinem Horn, bildet die
musikalische Grundgewalt. Die
Opersängerin Nastassja Nass
begleitet die „Fangemeinde“ mit
ihrer kraftvollen Stimme. 

Jeder singt mit, die meisten hal-
ten ein Textheft in den Händen
oder schauen dem Vordermann/
der Vorderfrau über die Schulter.
Das Singen verbindet, die Stim-
mung ist melancholisch-eupho-
risch-friedlich. Die Dame vor uns,
in deren Textheft wir hinein-
schauen dürfen, kommt schon
20 Jahre hierher. Das Singen vor
dem Rathaus ist für sie zur Tra-
dition geworden. „Eine Alterna-
tive zur Kirche“, findet sie,
obwohl die hier dargebotenen
Weihnachtsklassiker mit ihrem
gemächlich-besinnlichen Tempo
und den zumeist christlichen
Inhalten die Wurzeln dieses
Festes nicht verhehlen wollen.

Deutsche Weihnachtslieder sind
ja nicht allzu fröhlich, auch wenn
es heißt „O du fröhliche“. Da
klingen viele der englischsprachi-
gen sehr viel beschwingter
(Jingle Bells, Rudolph the Red-
Nosed Reindeer). Doch auch im

deutschen Weihnachtsliedgut
findet sich ein flottes, lustiges
Lied aus dem Jahr 1914 von dem
Berliner Musiker „Fritze Boll-
mann“. Und dieses beschwingte
Liedchen (die meisten kennen
nur den Refrain) wird auch vor
dem Rathaus geschmettert, ver-
breitet gute Laune und bleibt
viele Stunden ein Ohrwurm: 
„Eine Muh, eine Mäh, eine
Täterätätä, Eine Tute, eine Rute.
Eine Hop, hop, hop, hop Eine
Dideldadeldum. Eine Wau, wau,
wau Ratadschingderattabum“

Am Schluss aber kehren wir doch
wieder zum Ernst zurück, und es
erklingt das beliebteste deutsche
Weihnachtslied „Stille Nacht,
heilige Nacht“, begleitet von der
Freiheitsglocke, deren markan-
tes, völkerverbindendes Läuten
über die Dächer von Schöneberg
getragen wird. 

Es ist ein Erlebnis der besonderen
Art zur gemeinsamen Besinnung.
Und das gegenseitige Hände-
schütteln mit dem Wunsch „Fro-
he Weihnachten“ verbindet die
einander fremden Menschen vor
dem Rathaus für kurze Zeit tat-
sächlich. 

Dank an alle Beteiligten, die die-
ses Traditionserlebnis jedes Jahr
ermöglichen. In diesem Jahr, am
Heiligen Abend, sehen wir uns
pünktlich um 16.00 Uhr an glei-
cher Stelle wieder. Wir erinnern
rechtzeitig daran.

Hartmut Ulrich

Foto: Harmut Ulrich
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Barbara Klemm - Fotografien 1968 – 2013

▲

Barbara Klemm im Martin-Gropius-Bau

300 Fotos sind eine stattliche Zahl,
zumal wenn es auf ihnen so viel
zu sehen gibt wie auf den Fotos
von Barbara Klemm, die noch bis
Anfang März im Martin-Gropius-
Bau ausgestellt sind. Nur wenige
Leute kennen ihren Namen, fast
alle jedoch das eine oder andere
Foto von ihr, viele davon Ikonen
der deutschen Reportagefotogra-
fie, die mit ihren Aufnahmen von
den Studentenunruhen Ende der
sechziger Jahre ihren Anfang nah-
men. Darüber hinaus sind ihre Bil-
der aber auch fotografische Doku-
mente und Kommentare zahlrei-
cher Geschehnisse und Umwäl-
zungen, die sich weltweit in den
letzten 45 Jahren zugetragen ha-
ben. Als Redaktionsfotografin für
Feuilleton und Politik der FAZ, in
deren Bildarchiv gut 1 Million Ne-
gative ihrer Aufnahmen lagern,
war sie unablässig unterwegs.

Fotografiert hat sie ausschließlich
mit Film, immer in Schwarzweiß,
nie mit Stativ oder Blitz, und auch
das Entwickeln und - exzellente -
Vergrößern ihrer Aufnahmen hat
sie in der Regel selbst besorgt, wie
auch bei den derzeit in der Aus-

stellung präsentierten Bildern. Da-
rüber hinaus sind etwa 70 origina-
le Seiten der legendären, 2001
eingestellten Samstags-Beilage
„Bilder und Zeiten“ zu sehen, die
auf eine geradezu ideale Weise
ihren Fotos Geltung verschafften,
indem hierbei nicht nur mittels
Kupfertiefdruckverfahren und
besserer Papierqualität den Fotos
ein den Laborabzügen fast ver-
gleichbarer Tonwertumfang und
Detailreichtum verliehen wurde,
sondern das Bildformat mitunter
auch die gesamte Zeitungsbreite
erreichen konnte. 

Insbesondere anhand dieser Bei-
spiele wird deutlich, daß Barbara
Klemms Fotos nicht einfach Illus-
trationen eines vorgegebenen
Textes sind, sondern vielmehr ihre
Eigenständigkeit gegenüber dem
Geschriebenen behaupten. Daher
ist es mit einem flüchtigen Blick
auf das den Text begleitende Bild
nicht getan, die Fotos wollen viel-
mehr „gelesen“ werden: ihr
Detailreichtum, die Einbettung der
durch den Text vorgegebenen
Schwerpunkte in visuelle Kontex-
te, die Abneigung der Fotografin

gegenüber jedweder plakativen
Schwarzweißmalerei sind wesent-
liche Qualitäten ihrer Arbeit. Un-
geachtet des großen Engage-
ments der Fotografin ist Eindeu-
tigkeit der Botschaft nicht ihr
Ding, eher verweisen z.B. gerade
ihre zahlreichen Gruppenaufnah-
men auf den großen Facetten-
reichtum scheinbar eingängiger
Szenarien. Es geht ihr nicht darum,
die Betrachter zu belehren, gar zu
bevormunden, sondern sie zum
genauen Hinschauen zu animie-
ren, dazu, sich mit den Details und
damit auch der Komplexität von
Situationen auseinanderzusetzen.
Sie fällt kein fertiges Urteil für den
Betrachter, sie gibt ihm vielmehr
Material an die Hand, eigene Ent-
deckungen zu machen.

Wandelt man durch die Ausstel-
lungssäle, wird man mit den Auf-
nahmen von Ereignissen konfron-
tiert, die einen unversehens wie-
der in die Entstehungszeit der Fo-
tos führen: das historische Ge-
spräch zwischen Breschnew und
Willy Brandt in Bonn, der Kampf
gegen die Frankfurter Startbahn
West, der Fall der Mauer, etc ..

Aber es sind nicht nur die bekann-
ten politischen Großereignisse, die
Barbara Klemm festgehalten hat.
Vielmehr hat sie bei ihren fotogra-
fischen Streifzügen sich immer
wieder mit dem Alltag und den
Lebensbedingungen der Men-
schen auseinandergesetzt, gleich
ob in Deutschland oder in Peru,
Kuba, Indien oder Kenia. Auf
ihren zahllosen Reisen hat sie
nicht allein vielfältige Eindrücke
des jeweils aktuellen politischen
Geschehens notiert, sondern
auch, behutsam ihre Umgebung
erkundend, die leise wie laute
Dramatik des Alltagsgeschehens
festgehalten. In der Ausstellung
werden 2 Filme gezeigt, in denen
man einiges über die Arbeitsweise
von Barbara Klemm erfährt, ihre
freundliche und überaus zuge-
wandte Haltung Menschen ge-
genüber, ihre rasche Beweglich-
keit, ihr stets geistesgegenwärti-
ges Interesse, verbunden mit res-
pektvoller Distanz. Nie hat man
das Gefühl, sie würde die Dar-
gestellten für ein gutes Foto vor-
führen oder ausstellen.

Dies kann man sehr gut auch

anhand ihrer zahlreichen Portraits
verfolgen, Portraits von Künstlern
(sie stammt selbst aus einer
Künstlerfamilie), von Politikern,
Filmschauspielern, Schriftstellern
etc.  Sie arrangiert dabei die Men-
schen nicht, sondern „nimmt, was
sie bekommt“, wie sie es einmal
formuliert hat. Entstanden sind
dabei nicht nur einmalige Doku-
mente der Zeitgeschichte, son-
dern oftmals auch Fotos von
hoher künstlerischer Qualität. Der
präzisen Differenziertheit ihrer
Wahrnehmung entspricht die bild-
gestalterische Umsetzung. Erst der
mal kräftige, mal subtile Umgang
mit Licht und Schatten sowie gro-
ßes kompositorisches Feingefühl
übersetzen die vorgefundenen
Augenblicke in Fotos von großer
Ausdruckskraft und Eindringlich-
keit.

Die Ausstellung läuft noch bis 9.
März im Martin-Gropius-Bau, Nie-
derkirchnerstraße 7. Der umfang-
reiche Katalog kostet 29 Euro.

Hartmut Becker

Leonid Breschnew, Willy Brandt in Bonn 1973 Foto: Barbara Klemm

Eines der bekanntesten
Fotos von Barbara Klemm
hält überaus anschaulich

die hochkonzentrierte
Gesprächsatmosphäre 

zwischen dem damaligen
Bundeskanzler 

Willy Brandt und 
Leonid Breschnew, 

seinerzeit Generalsekretär
der KPDSU, anläßlich 
dessen Besuchs 1973 

in Bonn fest.
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Die Brache: hinter dem Spielplatz sollen bald sechsgeschossige Wohnhäuser stehen. Foto: Tania Röttger

Bebauung der Bautzener Brache: Ja oder Nein?

▲

Foto: Elfie Hartmann

Bilder & Schuhe - handgemacht

▲

Kunst und Schuhkunst

Eine ganz besondere, sehr muti-
ge Kombination haben sich zwei
Künstlerinnen ausgedacht. Ihre
Galerie, ein Laden und eine Werk-
statt gleichermaßen, existiert in
Schöneberg seit nunmehr fast
vier Jahren. 

Ulrike Deinert und Elisabeth
Oschwald haben ihren Lebens-
traum hier zusammen realisiert.
Das Konzept scheint aufzuge-
hen. Frau Deinert fertigt hier öf-
fentlich Schuhe in reiner Hand-
arbeit nach einer traditionellen
Methode an, Frau Oschwald ist
u.a. Malerin und arbeitet hier
auch.

Fünf Monate im Jahr leben sie
allerdings im Pilion/Griechenland
in ihrem kleinen Haus am Meer-
ohne Strom. Dort wird gemalt,
designt und - gelebt. In der klei-
nen Werkstatt draußen werden
aufwändig, sorgfältigst und aus-
schließlich in Handarbeit die so
individuellen Schuhe angefertigt.
Jedes Paar ist demzufolge ein
Unikat und nach eigenen Ent-
würfen genäht. Die Nachfrage ist
groß. Auf vielen Messen waren
sie schon vertreten, so in Berlin,
in Offenbach, Erfurt, Bonn oder
auch in Hamburg, immer dort, wo
Messen von unterschiedlichsten
Kunsthandwerkern stattfinden. 

Hier in Schöneberg darf man
gerne bei der Schuhherstellung
zusehen, ja sogar selbst nähen
lernen. Sogenannte Schuhferti-
gungskurse werden angeboten.
Im Laden ist ein buntes Sammel-
surium bereits fertig genähter
Schuhe zu betrachten. Die Aus-
wahl ist riesig. Das Angebot prä-
sentiert von Hausschuhen bis zu
mit Echtfell gefütterten Wander-
stiefeln auch eine geringe Aus-
wahl von Geldbörsen oder klei-
neren Handtaschen. Alles aus-
schließlich Unikate.

Besucher oder auch nur „Seh-
leute“ sind immer willkommen.
Manche Kunden sollen noch nach
bis zu 15 Jahren kommen zur neu-
en Besohlung desselben Schuhs.
Sämtliche Materialien sind aus
der Natur, sogar geklebt wird mit
Bioklebstoff. Schuhe können
übrigens immer auch in Zwischen-
größen bestellt werden. Bis zu
15 Stunden arbeitet sie an einem
Schuh. Die Stammkundschaft
wächst ständig, so die Schuh-
Künstlerin. Kaufzwang besteht
selbstverständlich nicht.

Im großen Hinterzimmer mit Par-
kettfußboden sind die Gemälde
von Elisabeth Oschwald ausge-
stellt. Ein Klavier steht auch hier..
Da finden regelmäßig (nach An-
kündigung/Flyer am Laden) illu-
stre Kreistänze in lockerer At-
mosphäre statt. Hier wird unter
Anleitung fröhlich miteinander
griechischer Tango, ungarischer
oder auch türkischer Kreistanz
u.a. gelehrt und getanzt.
Als Kunsttherapeutin bietet sie
außerdem interessante unter-
schiedlichste Workshops/Malkur-
se an. Vielerlei wird hier gebo-
ten. So liest Ingeborg Heine am
16. Februar um 18.00 h Gedich-
te bei musikalischer Begleitung.
Zur Vernissage ihrer neuen Ge-
mälde (Bäume und Blumen) lädt
Frau Oschwald am 22. März um
18.00h ein:

„Bilder & Schuhe-handgemacht“
Innsbrucker Straße 37
10825  Berlin-Schöneberg
U/S-Bahn Innsbrucker Platz
Öffnungszeiten:
Die.- Fr. 15.00 – 19.00 Uhr oder
nach Vereinbarung. 
Tel. U. Deinert : 21755804,
Tel. E. Oschwald: 8531866

Die Künstlerinnen besuchte für Sie
Ihre
Elfie Hartmann

Die richtige Entscheidung?

Fortsetzung von Seite 1:
Der Bezirk Schöneberg konnte
einen Teil des Grundstückes er-
werben. Dort wurde im Dezember
ein Spielplatz eröffnet. Laut der
Stadträtin für Stadtentwicklung
Dr. Sibyll Klotz (Grüne) wollte
Vivico aber den Rest der Liegen-
schaft privat verkaufen. Der Käu-
fer ist die Dr. Schröder GmbH, die
zu 84% Reinhold Semer gehört,
der auch Eigentümer der Bau-
marktkette Hellweg ist, von denen
einer seit ein paar Monaten an der
Yorckstraße steht. Das Grundstück
hat noch kein Baurecht, da es
nach § 35 BauGB als Außenbe-
reich gilt. Dadurch wurde es um
Hundertstel billiger erworben, als
wenn dort schon Baurecht ge-
herrscht hätte, meint Marlies
Funk, die sich für die Brache ein-
setzt.

Anders als bei anderen Flächen,
kann hier nicht nach § 34 einfach
gebaut werden, sondern Baurecht
muss erst geschaffen werden.
Marlies Funk und die Bürgerini-
tiative „Stadtplanung von Unten“
sehen hier eine Möglichkeit, eine
Grünfläche für Berlin zu sichern,
da rechtlich keine Bebauung ge-
nehmigt werden muss. In der
Umgebung werde nämlich schon
genug Neubau betrieben. Bei-
spielsweise an der Crelle- und der
Eylauer Straße.

Außerdem stelle das Projekt der
Dr. Schröder GmbH eine erneute
Belästigung der Anwohner dar,
die seit 10 Jahren unter verschie-
denen Schikanen zu leiden hat-
ten. Zuerst waren da der Schutt
und andere Unannehmlichkeiten
durch die Sanierungen (der untere
Teil der Straße war Sanierungsge-
biet), dann agierte auf der Brache
ein internationaler Autohandel,
der laut Marlies Funk Parkplätze
verstellte und allgemeine Unruhe
in die Nachbarschft brachte. Eini-
ge wollen nun die erneute Stö-
rung durch den Bau nicht mehr
mitmachen und zögen weg.

Sibyll Klotz argumentiert, dass
Projekte wie dieses notwendig
sind, da immer mehr Menschen
nach Berlin ziehen und diese auch
in der Innenstadt wohnen wollen.
Außerdem sei der private Eigen-
tümer nicht bereit dazu, eine
Grünfläche herzustellen, und
ebenso wenig, das Gebiet zu ver-
kaufen. Und selbst wenn, der
Bezirk hätte gar nicht die Mittel,
es zu unterhalten. „Insofern sind
wir mit dem Investor im Gespräch
wegen der fehlenden Wohnun-
gen.“

Darüber hinaus sieht Sibyll Klotz
hier eine Möglichkeit für einen
städtebaulichen Vertrag zwischen
Bezirk und Investor. Dieser soll
regeln, dass auf der Fläche neue
Mietwohnungen entstehen, und
auch, dass einige von ihnen für
Menschen mit niedrigem Einkom-
men erschwinglich sind. Dazu soll
eine Mietpreisbindung von 5 Jah-
ren vereinbart werden. In wie weit
dieses und ähnliche Projekte den
überreizten Mark entspannen, ist
fraglich.

Reiner Wild, Geschäftsführer vom
Berliner Mieterbund, meint:
„Wohnungsneubau ist eigentlich
immer die teuerste Version der Lö-
sung von Wohnungsproblemen.“
Trotzdem seien städtebauliche
Verträge „sehr, sehr wichtig“.
Und er pflichtet Sibyll Klotz bei,
dass vor allem eine Wohnbauför-

derung nötig ist. In München ent-
stehen zum Beispiel Neubauten
mit 20% Wohnungen für Einkom-
mensschwache. Ohne Förderung
geht das allerdings nicht.

Auch wenn Sibyll Klotz sagt, sie
würde den Grünzug erhalten,
wenn das Gebiet dem Bezirk ge-
höre, spricht sehr, spricht sehr viel
in ihrer Argumentation dafür, dass
ihr das Bauen von Wohnungen
wichtiger ist. Für einige Anwohner
ist das sicherlich schwer zu ver-
winden. Und sie werden sich auch
nicht von versprochenen Kompro-
missen, wie dem Versuch, die Bio-
topverbindung entlang der Bahn-
gleise herzustellen, versöhnen las-
sen.

Reiner Wild kann aber wenigstens
ein Bedenken der Anwohner
schmälern. Es sei unwahrschein-
lich, dass die Bebauung die Ein-
stufung der Wohnlage der Um-
gebung von einfacher zu mittlerer
erhöhen wird. „Die Wohnlage
wird blockweise festgelegt. Es
kann also gut sein, dass das gar
keinen Einfluss auf den Nachbar-
block hat.“

Noch bis Ende Februar werden
Unterschriften für ein Bürgerbe-
gehren zum Erhalt der Grünver-
bindung entlang der Bautzener
Strasse gesammelt.

Tania Röttger

... Zähne, die Freude machen

Zahnärztin und Ärztin Margareta Sliwinski
Master of Science Kieferorthopädie
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Ein Nest einer wilden Bienenart im Moos und Gras einer Wiese.         Foto: Panoramedia

Weltpremiere auf dem Südgelände

▲

Einfach wegdenken. Sinnloser Bauzaun im Heinrich-Lassen-Park 2013. Foto: Thomas Protz

Ihre Buchhandlung in Friedenau
am Friedrich-Wilhelm-Platz

Bundesallee 77 - 12161 Berlin
(030) 852 79 08 - www.thaer.de

Wilde Bienen

Zehn Bände „Brehms Tierleben“
will die Schauspielerin und das
nunmehr auch in wissenschaftli-
chen Gefilden bewanderte „Fräu-
lein Editha Filmine Brehm“ (alias
Barbara Geiger) zusammen mit ih-
rem Fräulein-Team in drei Projekt-
phasen auf die Bühne im Schöne-
berger Südgelände bringen. Die
BEUTEGREIFER Wolf, Luchs, Bär
und Wildkatze haben sie schon
mit Erfolg und vielen Belobigun-
gen  aufgeführt. 

Den MIKROKOSMOS eröffnete sie
mit dem schon von Charles Dar-
win geschätzten und in seinem
letzen wissenschaftlichen Werk
ausführlich dargestellten „eigent-
lichen König der Tiere“, dem un-
ermüdlich unterirdisch schuften-
den „gemeinen Regenwurm“ (Lum-
bricus terrestris). Immer wieder
war das Publikum über die origi-
nell und mit viel Witz und Charme
vorgetragenen Informationen zu
den Tieren erstaunt und in andere
Denkwelten versetzt worden. Die
Zuschauer verstanden plötzlich,
warum superschwere Ackergeräte
dem König aufs Haupt drücken
und die unterirdische Arbeit und
seine Sauerstoffaufnahme behin-
dern. Und sie verstanden auch,
warum der Wolf kein Feind des
Menschen ist, sondern eine wich-
tige Rolle bei der Regulierung der
überhand nehmenden Wildbestän-
de spielen könnte. Dass der Wolf
lieber wegflitzt statt zubeißt, ver-
standen auch die Kinder. Kurzum:

Naturschutzgedanke und ökologi-
sches Verständnis spielen eine gro-
ße Hintergrundrolle beim Theater-
spielen.

Nunmehr, am 15. Februar, findet
um 15 Uhr im Schöneberger Süd-
gelände die Welturaufführung der
WILDBIENEN auf der Bühne der
ehemaligen Schmiede im alten Lok-
schuppen statt. Dazu die Künstle-
rinnen: „Am internationalen Tag
des Regenwurms bereiten wir die
Ankunft der Königinnen vor …
anschließend findet eine Premie-
renfeier im Kaminzimmer statt.“ 

Weitere Termine: 16.2.2014 um
14.00 und 16.00 Uhr.
Infotelefon: 030 12091785 und
www.brehms-tierleben.com

Hartmut Ulrich

Natur-Park Schöneberger
Südgelände
Prellerweg, 47-49, 12157 Berlin
S-Bahnhof Priesterweg, südlicher
Ausgang

Ausgewählte Weine direkt vom Winzer - aus Italien, Frankreich, Deutschland...

Entdeckungen aus Spanien, Portugal, Chile etc. Wir beraten Sie gern 

- auch für  Ihre Feste & Partys. Weinproben - Frei-Haus-Lieferung

Weine am Walther-Schreiber-Platz

Es kommt, aber anders

Passend zur schneebedeckten
Landschaft ringsum zog ein eisiger
Hauch politischer Gegnerschaft
durch die Januar-Sitzung der BVV.
Es begann mit der „schallenden
Ohrfeige für das Bezirksamt“
durch den Landesrechnungshof,
wie die CDU in ihrer Großen An-
frage zur Umbaumaßnahme Hein-
rich-Lassen-Park formulierte. Im
Prüfungsbericht nämlich heißt es,
dass „das Bezirksamt die Bau-
maßnahme vorschriftswidrig als
Unterhaltungsmaßnahme behan-
delt hat“, so Baustadtrat Krüger
(CDU) in seiner Antwort. Es seien
laut Rechnungshof vermeidbare
Kosten in Höhe von 56.000 Euro
entstanden. Ob die vom Rech-
nungshof festgestellten Fehler als
„grob fahrlässig“ oder gar als
„vorsätzlich“ einzustufen sind,
wollte Krüger fairerweise nicht
beantworten sondern der weite-
ren Prüfung durch den Rech-
nungshof überlassen. Denn die
Baumaßnahme war noch von sei-
nem Amtsvorgänger Schworck
(SPD) vorgenommen worden, und
beide bilden mit drei weiteren
Amtsträgern das jetzige Leitungs-
gremium des Bezirksamts.

Die Baumaßnahme war nach An-
wohnerprotesten und hitzigem
Streit in der BVV durch Bündnis-
grüne und CDU sowie durch
Piraten und Linke gestoppt wor-
den, weil die ursprünglich geplan-
te Trockenlegung des Hauptwe-
ges sich zu einer Investition in eine
Umgestaltungsmaßnahme in meh-
reren Baustufen ausgeweitet hat-
te. Eine derart umfangreiche Maß-
nahme hätte aber in die bezirkli-
che Investitionsplanung aufge-
nommen werden müssen, samt
Wirtschaftlichkeitsberechnung
und Kostenermittlung. Dann hät-
te es auch eine parlamentarische
Kontrolle geben können und die
jetzt vom Rechnungshof bemän-
gelten Kosten wären möglicher-
weise gar nicht entstanden.

In der Debatte stellten die Be-
zirksverordneten Zander (CDU)

und Hauschild (Grüne) fest, dass
der Antrag auf Baustopp und die
Kompetenz der BVV durch den
Landesrechnungshof eindrucksvoll
bestätigt worden seien. Noch
deutlicher wurde Fraktionschef
Olschewski (CDU): „Hier ist Geld
in erheblichem Umfang ver-
schwendet worden. Aus einem
erforderlichen Aufwand von 10
000 Euro sind am Ende 275 000
Euro geworden. Man wollte sei-
nen Kopf durchsetzen, und das
hat man auf Kosten der Bürger
gemacht.“

Neues vom Breslauer Platz

Am Ende der Sitzung kam aber
noch Frühlingshaftes in Sicht.
Denn im Frühling beginnt Phase 3
der Baumaßnahme auf dem
Breslauer Platz, und dazu mussten
noch Planungsdetails geklärt wer-
den. Denn zuletzt gab es zwi-
schen der Bürgerinitiative  Bres-
lauer Platz und Baustadtrat Krüger
und Tiefbauamtsleiter Terlinden
Streit. Es geht dabei um die Aus-
gestaltung der im Platzbereich
aufgehobenen Lauterstraße.

Während amtlicherseits eine drei
cm hohe Bordsteinkante zur
Orientierung für den Anlieferver-
kehr und für Blinde favorisiert
wird, besteht die BI unter Verweis
auf breite Zustimmung in der Be-
völkerung auf einer ebenen Ge-
samtfläche. SPD und Bündnisgrü-
ne hatten sich der Sichtweise der
BI angeschlossen und einen ent-
sprechenden Antrag eingereicht.
Und der wurde auch beschlossen.
Damit entsteht nun doch die
ursprünglich geplante einheitliche
Platzerweiterung in Form einer
Fußgängerzone mit Anlieferungs-
möglichkeit, wobei die Niedstraße
zum alleinigen Zubringer wird. 

Auch beim Friedenauer Rathaus
sind die Würfel gefallen. Wie das
Bezirksamt aufgrund einer Münd-
lichen Anfrage der Piraten mitteilt,
ist das Rathaus rückwirkend zum
1.1.2013 in das Sondervermögen

Immobilien des Landes Berlin
(SILB) überführt worden. Bis An-
fang 2015 kann es noch von der
bezirklichen Jugendverwaltung
genutzt werden. Dann wird dort
das Finanzamt für Steuern und
Strafsachen (Steuerfahndung) ein-
ziehen. Inwieweit dann noch
Fremdnutzungen möglich sein
werden, bleibt von den Nutzungs-
anforderungen der Steuerfahn-
dung abhängig, so Baustadtrat
Krüger in seiner Antwort. Doch
scheint der denkmalgeschützte
Schlesiensaal im Hause auch wei-
terhin nutzbar zu sein, was den
Tanzsportverein Blau-Silber freuen
dürfte. Einen Kantinenbetrieb im
bisherigen Umfang wird es dann
aber nicht mehr geben. Und von
der Bücherei im Erdgeschoss war
gleich gar nicht mehr die Rede. Sie
wird wohl dem bezirklichen Rot-
stift zum Opfer fallen, trotz aller
Bekundungen zur Notwendigkeit
dezentraler Kulturarbeit. Denn es
wurde mit der rot-grünen Haus-
mehrheit die Nichtöffentlichkeit
eines Unterausschusses beschlos-
sen, der sich mit der Zukunft der
bezirklichen Bibliotheken beschäf-
tigen soll. Und das deutet auf ein-
schneidende Veränderungen.

Ottmar Fischer

Neues aus der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg

▲



So 16.02.2014, 18.30 Uhr
café kuchen, Wiesbadener Str. 6,
12161 Berlin
"Gusti Djus Allstars"
Massimo & Freunde von der italieni-
schen Formation I Pizzicati singen
und spielen in diesem Konzert tradi-
tionelle italienische Musik - wie ge-
wohnt mit Organetto & Tamburello,
aber auch auf so exotischen Instru-
menten wie Lira, Chitarra battente
oder dem charismatischen Putipú.
Stefan & Martín halten mit Tenor,
Bariton, Gitarre und Akkordeon edle
Fundstücke aus aller Welt dagegen -
dieses Mal vor allem aus Frankreich
und Armenien. Und natürlich musi-
ziert man auch gemeinsam! Eintritt
frei, Spenden willkommen!

Mi 19.02.2014, 20 Uhr
Scheinbar Varieté, Monumentenstr. 9

10829 Berlin
Archie Clapp präsentiert: 
Open Stage Varieté
Er jongliert mit Messern, steigt auf
eine freistehende Leiter und verdreht
seinen Zuschauern den Kopf. Er
lehnt sich, mit seiner großen Klappe,
gern mal gewagt aus dem Fenster
und improvisiert mit vorlauten
Zuschauern. Archie Clapp ist Sohn
einer Deutsch/Englischen Fusion,
besuchte die Artistenschule in Berlin
bis er nach 3 Jahren endlich den
Ausgang gefunden hatte. Seit dem
tingelt er durchs Land auf der Suche
nach Haferbrei. Eintritt: 8,- Euro

Do 20.02.2014, 15.00 bis 16.00 Uhr
Treffpunkt: 14.45 Uhr, Haupteingang
des Rathauses, Rathausstraße 15,
10178 Berlin
Unterwegs in Berlin - Führung
durch das Rote Rathaus
Das Rote Rathaus ist eines der
bekanntesten Wahrzeichen von
Berlin und Sitz des Regierenden
Bürgermeisters sowie des Senats von
Berlin. Teilnahmegebühr: 3 Euro.
Anmeldung bis: 13.02.14

Fr 14.02.2014, 20 Uhr
Buchhandlung Thaer, Bundesallee 77,
12161 Berlin
Literatur aus dem Dunkeln 
Das inklusive Literaturprojekt wurde
vom Schibri-Verlag initiiert und in
Kooperation mit der Beauftragten für
Menschen mit Behinderung in Tem-
pelhof-Schöneberg, Franziska Schnei-
der, weiter entwickelt. Im Rahmen
des Literaturprojekts werden Lebens-
geschichten von blinden und sehbe-
hinderten Menschen in Literatur ver -
wandelt. Acht Autorinnen sowie acht
blinde bzw. sehbehinderte Biografie-
paten wirken in diesem Projekt zu-
sammen. Unter dem Motto "Literatur
aus dem Dunkeln" lesen und erzäh-
len an diesem Abend Elisabetta
Abbondanza, Larissa Boehning,
Michaela Gericke und Mechthild
Lutze. Eintritt frei.

Sa 15.02.2014, 20 Uhr
DIE WEISSE ROSE – Kulturcentrum
am Wartburgplatz, Martin-Luther-
Straße 77, 10825 Berlin
LIVEZONE – Bandwettbewerb
Finale
mit BACK TO NOW / FIRE AND FOR-
GET / LANE OF LION / .LAUT /
JUST IN CASE / DISOBEY THEIR
CREED. Eintritt: 5,-/6,- Euro.

So 16.02.2014, 11.30 Uhr
Alter St.-Matthäus-Kirchhof, Café
finovo, Großgörschenstr. 12-14,
10829 Berlin
Lole Gessler
Zum 10. Todestag des Tänzers und
Performers. Tanzen ist: Verstellungen
vergessen machen und sich von der
falschen Welt verabschieden. Salon
der Erinnerung mit Gerhard Moses
Heß und Gästen

So 16.02.2014, 20:00 Uhr
Alte Bahnhofshalle,  Bahnhofstr. 4A-
d, 12159 Berlin
MARIA CARVALHO & TRIO FADO
- Musik aus Portugal
Sie sind die führenden Vertreter des
Fado in Deutschland und begeistern
ihr Publikum mit jedem Konzert aufs
Neue. Schön, sie noch einmal in der
Alten Bahnhofshalle zu Gast zu
haben. Eintritt: 14,- / erm. 10,- Euro.

Di 11.02.2014, 10.00 bis 11.30 Uhr
Treffpunkt: 9.30 Uhr, Eingang der
Botschaft der Vereinigten Arabischen
Emirate, Hiroshimastraße 18-20,
10785 Berlin
Unterwegs in Berlin - Führung
durch die Botschaft der
Vereinigten Arabischen Emirate
Wie ein Palast aus „Tausendundeiner
Nacht“ präsentiert sich die Botschaft,
die in zwanzig Monaten für ca. 18
Millionen Euro gebaut wurde.
Teilnahmegebühr: 3 Euro.
Anmeldung bis: 31.01.14

Di 11.02.2014, 19.30 Uhr
Theater Strahl, Martin-Luther-Str. 77,
10825 Berlin
NATHAN
Christliche Ritter schlagen im Namen
der Kirche Mohammedanern den
Kopf ab. Mohammedaner lassen sich

nichts gefallen und schlagen zurück.
Juden haben unter beiden Seiten zu
leiden und fürchten um ihr Leben,
werden erschlagen oder verbrannt.
Die drei monotheistischen
Weltreligionen streiten um den einen
Gott. Geht es dabei um Liebe? Oder
um Gewalt? Lessings dramatischer
Klassiker wurde von Günter
Jankowiak in einer zeitgemäßen
Fassung inszeniert. Eintritt: 16,-/10,-
/7,50 für Schüler.

Mi 12.02.2014, 14.30 bis 16.00 Uhr
Nachbarschaftsheim Schöneberg,
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin,
Pekip-Raum
Schnupperstunde: Kraft tanken
durch Theater spielen
Lernen Sie die Theatertherapie ken-
nen u. entdecken Sie Ihre kreativen
Ressourcen. Rollen u. Geschichten
eröffnen Ihnen neue Erfahrungen die
dabei helfen, den Pflegealltag ausge -
glichener zu gestalten. Referentin:
Tanja Coppola, M.A. Theater- und
Dramatherapeutin, Heilpraktikerin f.
Psychotherapie, NLP Practitioner
(DVNLP). Eintritt frei/ Spenden
erwünscht. Anmeldung bis:
07.02.14/Information: 85 99 51 25 
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Sa 01.02.2014, 19 Uhr
Restaurants PauLily im Hotel Klee,
Kaminzimmer, Bundesallee 75, 12161
Berlin
Eckart Freund liest aus
"Hundeherz" (v. Michail Bulgakow)
Die Geschichte spielt in Moskau im
Winter 1924/25, also kurz nach
Lenins Tod. Der erfolgreiche
Schönheitschirurg Filipp
Filippowitsch Preobrashenski hat sich
auch nach der Oktoberrevolution sei -
nen großbürgerlichen Lebensstil
bewahrt. Eines Tages greift er einen
halbverhungerten Straßenhund auf,
den er mit Hilfe seines Assistenten
wieder aufpeppelt, um ihm schließ-
lich operativ die Hypophyse und
Hoden eines kürzlich verstorbenen
Kriminellen und Alkoholikers einzu-
pflanzen. Doch führt dieses
Experiment zu einem völlig unerwar -
teten Ergebnis … Diese Erzählung ist
eine böse Satire auf die absurden
Bestrebungen der Staatsorgane,
einen „Neuen Sowjetmenschen“
erschaffen zu wollen. (Text: E.
Freund) Eintritt: 10,00 (inkl.
Begrüßungsgetränk) Büchertisch von
der Buchhandlung Thaer.

So 02.02.2014, 16.00 bis 17.00 Uhr
ufa-Fabrik, Viktoriastraße 10-18,
12105 Berlin-Tempelhof
Theater der Erfahrungen: 
Altes Eisen
Nach achtzehn ausverkauften
Aufführungen zeigen wir erneut
unser Musical ‚Altes Eisen’.
Hüfte kaputt und dabei nicht kran-
kenversichert – Opa Hikmet fühlt
sich übel und verliert allen Mut. Da
helfen auch die Freunde und
Nachbarn nicht weiter, bis Oma
Wuttke auf den Plan tritt. 40
Spielerinnen und Spieler zwischen
60 und 92 Jahren wirbeln singend
und tanzend über die Bühne -
begleitet von Piano, Akkordeon und
Saz – und zeigen nebenbei, dass
Altes Eisen noch lange nicht rosten
muss. Karten 9 / 7 Euro, erhältlich
an der Theaterkasse der ufa-Fabrik,
Tel. 75 50 30, www.ufafabrik.de

Do 06.02.2014, 15.30 bis 18.00 Uhr
Kita Riemenschneiderweg,
Riemenschneiderweg 13, 12157
Berlin
Kinderbuchhandlung Purzelbuch
Am 6. Februar 2014 findet im
Rahmen unserer Literaturwoche ein
Kinderbuchverkauf der
Buchhandlung Purzelbuch statt. In
der Zeit von 15:30 - 18 Uhr präsen-
tiert und verkauft die Buchhandlung
Purzelbuch in unserem Sportraum
beliebte Kinderbücher. Parallel dazu
wird es im Eingangsbereich unserer
Kita einen Waffelverkauf geben.

Fr 07.02.2014, 16.00 bis 19.00 Uhr
Nachbarschaftsheim Schöneberg,
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin
Café für Trauernde
Im Café für Trauernde können Sie
Menschen treffen, die sich nach dem
Verlust eines Angehörigen in einer
ähnlichen Situation befinden wie Sie
selbst.

Fr 07.02.2014, 19.30 Uhr
Theater O-TonArt, Kulmer Str. 20A,
10783 Berlin
„APÁTRIDA – HEIMATLOS“ -
Balladen, Romanzen, Boleros &
Chansons
Eine poetische Liederreise, von
armenischer Troubadouren-Musik
bis zu zeitgenössischen Liederma-
chern, von Roma Folklore bis zu rus -
sischen Romanzen, von Boleros und
Chansons bis zu modernen Balladen
... Die Begegnung des armenischen
Liedermachers Stepan Gantralyan
und des chilenischen Tondichters
Mauricio Almanzor bringt den Klang
der traditionellen Musik in einen
neuen Einklang. Melancholisches
und Heiteres, Nachdenkliches und
Lustiges gehen dabei nahtlos inein-
ander über und entführen uns in
eine ferne Welt. Eintritt: 12 Euro.

Sa 08.02.2014, 14.00 bis 18.00 Uhr
Nachbarschaftsheim Schöneberg,
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin
Kosmetik zum Wohlfühlen -
Küssen und Beissen
Was tun bei Mundgeruch, Zahn-
schmerzen und Lippenherpes? Wir
geben Tipps zur natürlichen Mund-
pflege und -hygiene. Im praktischen
Teil des Workhops stellen wir Mund-
wasser und Lippenbalsam her.
Leitung: Anja Onni Thieme (Ausbil-
dung in Traditioneller Abendländi-
scher Medizin) und Thomas Protz
(Assistent). Teilnahmegebühr: 20 +
ca. 12 Euro Materialkosten. Für
Mitglieder von Selbsthilfegruppen
entfallen die Teilnahmegebühren!
Die TeilnehmerInnenzahl ist begrenzt
auf 10 Personen. Siehe Beitrag auf
Seite 6 unten. Weitere Infos unter
www.solidago.berlin-suedwest.de

So 09.02.2014, 19 Uhr
café kuchen, Wiesbadener Str. 6,
12161 Berlin
Simon Wahl – accoustic finger-
style guitar
Schon im Alter von 22 Jahren spielte
er mit Gitarrengrößen wie Adam
Rafferty oder Thomas Leeb auf inter-
nationalen Gitarrenfestivals und lei-
tete als Dozent erste
Gitarrenworkshops für Fingerstyle.
Bei seinen Eigenkompositionen imi-
tiert er eine ganze Band auf nur
einer Akustikgitarre, so spielt er
Percussion, Bass-Slapping und
Fingerpicking gleichzeitig! Von
Balladen bis rockigen Grooves ist
alles dabei. Eintritt frei, Spenden will-
kommen!

Mo 10.02.2014, 10.00 bis 12.00 Uhr
Nachbarschaftsheim Schöneberg,
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin,
4.09
Informationsveranstaltung zum
Berufsorientierungskurs für
Frauen
Die Informationsveranstaltung richtet
sich an Frauen, die einen (Wieder)-
Einstieg in den Beruf planen und sich
für die Teilnahme am
Berufsorientierungskurs für Frauen
interessieren. Vorstellung des
Kursprogramms und der
Kursleiterinnen. Referent/in /Leitung:
Marianne Konermann Christiane
Pods

Fr 21.02.2014, 19.00 bis 20.30 Uhr
Nachbarschaftsheim Schöneberg,
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin
„Alte Musik“ aus dem 17.
Jahrhundert
aus Spanien und Frankreich in der
sehr besonderen Formation aus
Viola da Gamba (Sarah Perl), Cem-
balo (Mira Lange) und Percussion
(Peter Kuhnisch). Mit Musik von For-
queray, Marais, Ortiz und Soler wird
es sicher ein einzigartiger Abend.
Nicht verpassen! Eintritt: 9 Euro

Sa 22.02.2014, 20 Uhr
Zimmertheater Steglitz, Bornstr. 17,
12163 Berlin
Everblacks
Georg Kreisler, Kabarettist in Öster -
reich, Jude, Amerikaner, zwischen -
zeitlich auch Berliner, bekannt
geworden mit seinem damals provo-
kanten Lied “Tauben vergiften im
Park“, ist mit seinem umfangreichen
Werk nahezu unbekannt geblieben.
Hans Marquardt (Ex-Gebrüder Blatt-
schuss) versucht nicht Kreisler nach-
zuahmen, er bringt die Lieder als
wären sie für ihn selbst geschrieben.
Erleben Sie die alten Tango tanzen-
den Tanten, die zusammenbrechen-
de Oper und die Erklärung des
„Bluntschli“. Die „Nichtarischen
Arien“ werden zu Gehör kommen
und einiges von den Nicht-Klassikern
(also den moderneren Stücken) des
unvergleichlichen Liedermachers
Georg Kreisler.
Eintritt: 15.- / ermäßigt 9.- Euro

So 23.02.2014, 20 Uhr
Zimmertheater Steglitz, Bornstr. 17,
12163 Berlin
Besessen – Besetzt – Berlin trifft
Kopenhagen
Ein Kabarettabend mit Geschichte
und Geschichten des 2. Weltkriegs
mit Mads Elung-Jensen, Gesang und
Erzähler & Dirk Rave, Akkordeon und
Gesang. Nach der Kabarettvorstel-
lung ”Ein Bisschen Leichtsinn”, über
das vulkanische Berliner Leben in
den 20er Jahren, konzentrieren sich
Mads Elung-Jensen und Dirk Rave
auf die Musik vor, während und nach
dem 2. Weltkrieg in Berlin und Ko-
penhagen. Viele der dänischen Lie-
der werden zum ersten Mal in deut -
scher Übersetzung erklingen. Auch
wird das Publikum Lieder von u. a.
Willi Kollo, Werner Richard Heymann
und Ralph Maria Siegel erleben.
Eintritt: 15.- / ermäßigt 9.- Euro.

So 23.02.2014, 11.30 Uhr
Alter St.-Matthäus-Kirchhof,
Großgörschenstr. 12-14, 10829 Berlin
Vormärz – die Zeichen des
Neuen entdecken
Poetische Führungen über den
Friedhof mit dem Märchenerzähler
Gerhard Moses Heß. Er zeigt die
Schönheiten und Besonderheiten des
Friedhofs und die Gräber berühmter
wie unbekannter Menschen. 

Mi 26.02.2014, 18.00 bis 19.30 Uhr
Nachbarschaftsheim Schöneberg,
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin
Infoabend für Ehrenamtliche im
Hospiz Schöneberg-Steglitz
Infos zu Möglichkeiten der ehrenamt-
lichen Mitarbeit in der Sterbebeglei-
tung und zum Vorbereitungskurs.

Do 27.02.2014, 20 Uhr
Stadtbad Steglitz, Bergstraße 90,
12169 Berlin-Steglitz
Premiere: König Ubu
Erleben Sie ungezügelte Egomanie!
Erschauern Sie vor unbarmherziger
Gewissenlosigkeit! Als Alfred Jarrys
»König Ubu« 1896 in Paris uraufge-
führt wurde, »tobte das Publikum vor
Begeisterung und vor Entrüstung:
Der König, ein gefräßiges Monster!
Er mordet, massakriert, zerreißt
Menschen, weil und wie es ihm gera -
de Spass macht. Es war der
Geburtsschrei einer unsterblichen
Theaterfigur« (Gabriele Killert), die
inzwischen zur Realität geworden ist. 
Darsteller: Friedhelm Ptok, Alexander
Klages, Jessica Tietsche, Yuri Garate.
Musikalische Leitung: Markus
Reschtnefki. Regie: Beatrice
Murmann. Eintritt: 20.– /15.–Euro
ermäßigt.

Do 27.02.2014, 19.30 Uhr
Theater O-TonArt, Kulmer Str. 20A,
10783 Berlin
SCHWARZ UN SCHMITZ -
Aufregend anders
Meike Schmitz (Gesang, Fagott) und
David Schwarz (Klavier, Gesang)
spielen seit 2007 gemeinsam im Duo
„Schwarz un Schmitz“. Mit ihren
Stimmen und Instrumenten entste -
hen symphonische Geschichten, die
Genregrenzen überschreiten, in
denen gerne mal die Figur des
Betrachters wechselt und der
Zuhörer in ausgedachte Welten ent -
führt wird. Alte, schwere Fragen wer-
den gestellt und nicht unbedingt
beantwortet, Heiteres wird verlacht,
Stilles in Klang gesetzt: Meike
Schmitz schreibt und singt die
deutsch getexteten Songs, dazu
badet David Schwarz’ Klavierspiel
das Ohr mal in Zuckerwattenklängen,
mal in Seifenblasenalarm, mal drückt
er nur die wichtigsten Tasten: ein
Happening zwischen Kunst und
Kitsch. Eintritt: 18,-/20,- Euro.

Sa 01.03.2014 20.00 bis 21.30 Uhr
Nachbarschaftsheim Schöneberg,
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin
Gelegenheit macht Liebe
Mit "Gelegenheit macht Liebe...."
machen sich die Schauspielerinnen
Elisabeth Degen (Texte) und Antje
Gospodar (Gesang & Texte) zu einer
literarischen Forschungsreise ins
Reich der Liebe und Schönheit auf:
Was bedeutet Liebe ...was Schönheit?
Ist Liebe eine Illusion? Und wenn ja,
wie wichtig ist es uns dann, schön zu
sein? Wie bedürftig sind wir danach,
begehrt und geliebt zu werden? Und
garantiert uns Schönheit Liebe?
Elisabeth Degen und Antje Gospodar
interpretieren Texte und Lieder u. a.
von : Shakespeare, Masha Kaleko,
Anaiis Nin, Kurt Tucholsky, Vicki
Baum, Goethe, Carole King, und
Sheryl Crow. Jene Künstler, die sich
sehnsuchtsvoll, melancholisch, sinn-
lich und humorvoll mit diesen so
wichtigen Fragen unseres Lebens
beschäftigt haben und die schon seit
Jahrhunderten Künstler, Dichter und
Denker dieser Welt bewegten.
Eintritt: 10 Euro

Fr 14.02.2014, 19.00 bis 20.30 Uhr
Nachbarschaftsheim Schöneberg, Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin

Ingo Müller: 
Furchtbare Juristen
Das Buch legt man nicht wieder aus der Hand. Es beschreibt in höchst klarer und
sachlicher Weise, wie die Justiz im Nazireich gewirkt hat und wie Reste der Nazi-
Justiz noch heute wirken.

"Furchtbare Juristen" - Untertitel: Die unbewältigte Vergangenheit unserer Justiz - ist der Titel
eines 1987 erschienenen Buches des Juristen Ingo Müller. Es behandelt die Verbrechen der
deutschen Justiz in der Zeit des Nationalsozialismus und die durch Übernahme von NS-vor -
belasteten Juristen in den Staatsdienst der Bundesrepublik Deutschland verhinderte gerichtli-
che Aufarbeitung ebendieser Verbrechen. Ingo Müller beschreibt und dokumentiert in nicht
zu überbietender Deutlichkeit, wie deutsche Staatsanwälte, Richter und Rechtsgelehrte erst
die Zerstörung der Weimarer Republik betrieben, nach deren Ende in einem Hitler stets
unterwürfig vorauseilendem Gehorsam den Rechts- in den Unrechts-, Mord- und Terrorstaat
umformten und nach dessen blutigem Ende die Bestrafung der Mörder be- und verhinder -
ten, wo es nur ging. Eintritt: 4 Euro

Ab Februar 2014

s

Ausführlichere Informationen
und mehr Termine im Internet
www.schoeneberger-
kulturkalender.de

Schöneberger Kulturkalender Februar 2014 Verschenken Sie Freude!

s

Selbstgestrickte
Babysöckchen für 
neue Erdenbürger
Hurra, das Baby ist da! Neben
der Freude tauchen nun viele
Fragen für die frischgebacke-
nen Eltern auf. Der Kinder-
Jugend-Gesundheits-Dienst
(KJGD) des Bezirksamtes führt
bei Erstgebärenden Hausbesu-
che durch und gibt dabei u.a.
Informationen über finanzielle
und pädagogische Dienstleis-
tungen. An bedürftige Eltern
wird ein Familiengutschein aus-
gegeben, den die Mitarbei-
ter/innen des KJGD zusammen
mit einem Paar selbstgestrickte
Babysöckchen als Willkom-
mens-Geschenk überreichen.
Dafür suchen wir strickbegei-

sterte Menschen, die Freude
daran haben, mit ihren Werken
Eltern eine kleine Freude zu
machen. Falls sie nicht selbst
stricken können oder wollen,
aber trotzdem gerne unser
Projekt unterstützen wollen,
freuen wir uns auch über
„Wollspenden“.

Weitere Informationen zu dem
Projekt kann Ihnen Claudia
Grass, Mitarbeiterin im Bereich
Familienbildung des Nachbar-
schaftsheims Schöneberg e.V.
geben: 85 99 51 36 oder fami-
lienbildung@nbhs.de

Neuer Einführungskurs für den
ehrenamtlichen Besuchsdienst
für Menschen mit Demenz

Wer Interesse hat, Menschen
mit Demenz zuhause zu besu-
chen oder bei einer der Grup-
pen oder im Tanzcafé mitzuar-
beiten, kann am kostenlosen
Einführungskurs teilnehmen. Es
wird vor allem vermittelt, was
im Umgang mit Menschen mit
Demenz wichtig ist.

Beginn am 8.2.2014, 11 Termi-
ne, meist Mittwochs von 18 -20
Uhr, 2 Samstagtermine. Infor-
mation und Anmeldung: Nach-
barschaftsheim Schöneberg,
Ehrenamtlicher Besuchsdienst
Holsteinische Str. 30, 12161 B.,
Michael von Jan, Tel. 859951-23,
www.besuchsdienst.nbhs.de/

Veranstaltung des Besuchsdienstes im Nachbarschaftshaus Foto: NBHS
Foto: lichtkunst.73  / pixelio.de

Neuer Kurs im Februar

s

Berufsorientierungskurs
für Frauen
Am Montag, den 24.02.2014
beginnt im Nachbarschaftsheim
Schöneberg e.V. wieder ein
Informations- und Orientie-
rungskurs für erwerbslose Frau-
en. Der Berufsorientierungskurs
wendet sich an Frauen, die einen
(Wieder)-Einstieg in das Berufs-
leben planen und/oder ihre Le-
benssituation neu gestalten
wollen. Auf dem Programm
stehen Vorbereitung der Ar-
beitsplatzsuche, Umschulungs-
möglichkeiten und deren Finan-
zierung, berufliche Fort- und
Weiterbildung, Sozial- und Ar-
beitsrecht, Bewerbungstraining,
Computerkurs u.s.w.
Angesprochen sind Frauen mit
und ohne Berufsausbildung,
die Interesse haben, gemein-
sam mit anderen Frauen zu ler-
nen, Neues zu erfahren, sich ge-
genseitig Mut zu machen und
zu stärken. Am Kurs interessier-
te Frauen sind herzlich zur In-
formationsveranstaltung am
Montag 10.02.2014, um 10.00
Uhr in das Nachbarschaftshaus

Friedenau, Holsteinische Str. 30
(Ecke Fregestr.), 12161 Berlin
eingeladen.
Eine Anmeldung ist erforder-
lich. Der Kurs wird gefördert von
der Senatsverwaltung für Ar-
beit, Integration und Frauen
und dem Europäischen Sozial-
fond. Der Eigenanteil beträgt
33,- Euro. Ermäßigungen sind
im Einzelfall möglich.

KURSZEITEN:24.Februar –
16.Juni 2014, jeweils Mo. und
Do. von 9 -13 Uhr
KURSLEITUNG: Marianne
Konermann (Dipl. Pädagogin,
Supervisorin)
Christiane Pods (Germanistin
und Gestaltpädagogin)
VERANSTALTUNGSORT:
Nachbarschaftshaus Friedenau,
Holsteinische Str.30, 12161
Berlin
ANMELDUNG UND INFOR-
MATIONim Nachbarschafts-
heim Schöneberg
Mo -Fr von 10 bis 14 Uhr, Tel.:
85 99 51 62 oder 85 99 51 61

Zumba Fitness® im
Nachbarschaftsheim
Zumba Fitness ® ist ein interna-
tional eingetragenes Marken-
zeichen. Seit Anfang der 90er
Jahre hat sich dieses Tanz
Workout zu einem Renner im
Fitness Bereich entwickelt. Wo-
rin liegt der Erfolg von Zumba
Fitness®? 
Die Musik in den Kursen ist eine
Mischung aus heißen latein-
amerikanischen Rhythmen wie
Merengue, Salsa, Cumbia und
Reggaeton, ergänzt durch in-
ternational beliebte, rhythmus-
betonte Musik. Jeder Song hat
eine passende Choreografie,
die unter Anleitung leicht zu
erlernen ist. Nach wenigen
Stunden der Eingewöhnung er-
kennt man schnell wiederkeh-
rende Grundschritte. Zumba
Fitness ist ein schweißtreiben-
des Workout für den ganzen
Körper und lässt die Kalorien
schmelzen. Aber durch die be-
rauschenden Hits, ja ´Ohrwür-
mer̀, bemerkt man die Anstren-
gung kaum. Die Teilnehmer

fühlen sich wie auf einer Tanz-
party, von der aus sie be-
schwingt den Heimweg antre-
ten. Zumba ist ein Gute-Laune-
Training, von dem viele nicht
mehr loskommen. 
Neuer Kursbeginn im Nachbar-
schaftsheim Schöneberg ist am 
Montag, den 10. Februar 2014, 
wöchentlich um 20 Uhr im gro-
ßen Saal. Wer Lust auf eine Pro-
bestunde hat, ist eine Woche
zuvor herzlich eingeladen zur
ZUMBA PARTY am Montag,
den 3. Februar 2014, ebenfalls
im großen Saal des Nachbar-
schaftshauses in der Holsteini-
sche Straße 30 in Friedenau,
Einlass: ab 19.00, Tanzzeit:
19.30 bis 20.30 Uhr. Der Eintritt
ist frei, über eine Spende freu-
en wir uns. (Bitte an Hallen-
schuhe, Getränk und Handtuch
denken!)
Trainerin Renate Dannapfel,
ZUMBA® Fitness und ZUMBA
Gold® mit zweit weiteren Gast-
Trainerinnen.

Heiße Rhythmen machen fit

s

Küssen und Beißen
Kosmetik zum Wohlfühlen

s

Was tun bei Mundgeruch, Zahnschmer-
zen und Lippenherpes? Wir geben Tipps
zur natürlichen Mundpflege und -hygiene.
Im praktischen Teil des Workshops stel -
len wir Mundwasser und Lippenbalsam
her. Erfahren Sie altes und neues Wis-
sen über Pflanzen und ihre heilsamen
Wirkungen in unterschiedlichen Dar-
reichungsformen. Erleben Sie die Duft-
welt reinster ätherischer Öle. Kosten
pro Workshop: 20 Euro + ca. 12 Euro
Materialkosten.

Sa 08.02.2014, 14-18 Uhr im Nachbar-
schaftshaus Friedenau, Terrassenzim-
mer E.28, Holsteinische Straße 30,
12161 Berlin-Friedenau. Anmeldung: Tel.
85 99 51 -30, -33, selbsthilfe@nbhs.de.

Der Kurs wird am Sa 15.02.2014, 14-18
Uhr in der Villa Mittelhof, Balkonzim-
mer, Königstraße 42-43, 14163 Berlin-
Zehlendorf wiederholt. Anmeldung: Tel.
80 19 75–14, selbsthilfe@mittelhof.org

Foto: RainerSturm  / pixelio.de 
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Aus dem Archiv Schöneberg - Vor hundert Jahren

▲

Alaaf !! 

Schon vor hundert Jahren gab es
in Schöneberg Versuche, den
Braunbären mit dem rheinischen
Ziegenbock zu vermählen. Ver-
anstaltungsort war damals das
Gesellschaftshaus des Westens
(G.d.W.) in der Hauptstraße
30/31 (heute im Hinterhof eine
Pkw – Waschanlage). Warum der
Beginn der Veranstaltung um
„abends 9.11 Uhr“ festgelegt
war, wird wohl ein Rätsel blei-
ben.

Das närrische Treiben zu dieser
Zeit hat wohl einen anonymen
Schreiber  am 10. Februar 1914
im „Schöneberger Tageblatt“
veranlasst, zu einer den Schul-
unterricht aufheiternden Initia-
tive der Schulverwaltung Stel-
lung zu nehmen. Dabei  bezieht
er sich auf  „Das heilige Lachen“,
einen damals kursierenden
„Märchen – Schwank“ von Ernst
von Wildenbruch. Dieses Elabo-
rat möchte wir dem heutigen
Leser nicht vorenthalten.

Hartmut Ulrich

„Die Erziehung zum Lachen“
(Sch.Tbl.10.2.1914)
Ist dem so, dass Kinder und –
Narren die Wahrheit sagen ? Für
die Narren sollten wir dieses
nicht grundsätzlich behaupten.
Sonst würden sie sich überhe-
ben. Und mit diesem Hochmut
käme auch ihre Wahrheit zu Fall.
Aber gelegentlich treffen sie –
ihrer selbst nicht bewusst – ins
Schwarze. So will es scheinen,
dass eine Gruppe von Toren …..
einmal ein rechtes Wort gefun-
den hat.  Bisher hatten sie nur in
der Malerei und in der Musik
ihren Unfug getrieben. Nun fan-
gen sie an, sich der Erziehungs-
kunst zuzuwenden. Und mit
ihrem prophetischen Blick haben
sie gefunden, daß wir das
Lachen nicht genug pflegen. 

Besonders unsere Kinder haben
nicht die rechte Ausbildung in
dieser edlen und die Verdauung
anregenden Kunst. Sie wissen
Abhilfen vorzuschlagen. So emp-
fehlen sie, die „Fasson“ des
Lehrers zu wählen, dass sie

Aus dem „Schöneberger Tageblatt“ vom 6. Februar 1914

Heiterkeit bei den Schülern erre-
gen müssen. Ein sinnlos klumpf-
patschiger Lehrer müsse eine
Hopfenstange von Stunde zu
Stunde ablösen, und es müssten
mit unermüdlichem Eifer Um-
stände geschaffen werden, die
unsere Kindlein zum Lachen rei-
zen. Verkleidungen und Verstel-
lungen müssten ein Ziel der
Lehrer sein. Dicke Backen müs-
sten die Lachmuskeln der Kinder
anreden, und wichtiger als eine
gut vorbereitete Unterrichtsstun-
de müsste es für den Lehrer sein,
sich in Gliederverrenkungen und
Gesichterschneiden vor dem
Spiegel zu üben, damit er in der
Schule, die allein für die Ausbil-
dung des Menschengeschlechts
wichtige Kunst, in allen Lebens-
lagen zu lachen, dem neuen
Geschlechte übermitteln könne.

Die Vorschläge gehen ins einzel-
ne, und sie machen nicht vor den
ernstesten Lagen – Begräbnissen
! – halt. Der neue Erziehungsplan
ist verrückt oder so ausgeklügelt,
um die Aufmerksamkeit der Öf-
fentlichkeit zu erregen. Aber
Narren sagen oft die Wahrheit.
Hier wird übertrieben ! Das ist
gewiß ! Aber – wenn wir die
nötigen Abstriche machen –
bleibt doch eine nicht zu überse-
hende Forderung zurück: der
Heiterkeit einen größeren Raum
in der Erziehung zu gewähren ;
die Sinne zu schärfen für die
komischen Seiten des Lebens,
und den Ernst nicht zum stump-
fen Hinjammern ausarten zu las-
sen. 

Das Lachen muß uns die
Versöhnung bringen, und das ist
wohl der Gedanke Ernst v.
Wildenbruchs, dass er zum
Lachen das Beiwort „heilig“
fügte. Lachen als Überwindung –
das „heilige“ Lachen.“

Bücherbasar und
Briefmarkenbörse

Längst hat sich bei allen Bücher-
freunden, Schmökerern, Leselö-
wen, Bildband-Blätterern und
Briefmarkenjägern herumge-
sprochen, wie viele interessante,
gebundene und einzelne Schrift-
und Bildwerke auf dem Bücher-
basar der evangelischen Natha-
nael-Gemeinde zu erwerben
sind. Zig-Tausend Bücher (fast)
aller Genres sind wieder übers
Jahr zusammengekommen, dazu
Briefmarken in jeglicher Zusam-
menstellung und Ausführung. Es
macht Spaß, sich der Menge aus-
zusetzen und auf die Suche zu
gehen, denn alles ist thematisch
und gut zugänglich sortiert. 

Beste Beratung und Unterstüt-
zung bei der Suche gibt es bei
Frau Domuradt-Reichelt. Sie be-
treut die Bücherstube, in der sich
eine erlesene Auswahl aktueller
Bestseller befindet. Die ruhige
Atmosphäre, ohne viel Gedrän-
ge, lädt zum Verweilen ein. Im
großen Saal ist u.a. das El Do-
rado der Briemarkensammler zu
finden. Ganze Sammlungen aus
Ländern und Kontinenten, Mar-
ken aus hundert Jahren, gestem-
pelte und ungestempelte, Ganz-
stücke, Ersttagsausgaben usw.
sind bei freundlicher Beratung
der Herrenriege um Herrn Frie-
derici zu entdecken. 

Wer vom Umherlaufen mal ent-
spannen will, sich mit Freunden
über Gefundenes austauschen
will oder mal gemütlich ein
Schnäppchen anlesen möchte,
kann sich ins Café zurückziehen.
Der Lesekreis der Gemeinde bie-
tet dazu leckeren, selbstgebacke-
nen Kuchen und natürlich Kaffee
und Tee an. Bücher und Brief-
marken sind uns übers Jahr für

den guten Zweck gespendet
worden. Die Gemeinde gibt sie
zu günstigem Preis an die Be-
sucher der Veranstaltung ab. Der
Preis für die Bücher ermittelt sich
aus unterschiedlichen Faktoren
und ist immer wieder auch mit
einer guten Portion Humor Ver-
handlungssache. 

Mit dem Erlös unterstützt die
Gemeinde die Partnerschafts-
arbeit in Tansania und Südafrika
sowie den Diakonieladen Rubens-
straße 87. Bitte weitersagen!
Laden sie Familienmitglieder,
Freunde, Bekannte und Kollegen
ein, die gerne lesen. 

Die Gemeinde nimmt auch wei-
terhin übers ganze Jahr gut er-
haltene Bücher aller Art als Spen-
de an. Sie können im Gemeinde-
büro, Grazer Platz 4, bei Frau
Jaschke zu diesen Öffnungszei-
ten abgegeben werden: Di + Mi
10-13 Uhr, Do 16-19 Uhr. Nach
Absprache wird auch abgeholt:
Herr Volz ist dafür erreichbar ab
7.2.14 unter 0160-1588773 oder
volz@schoeneberg-evangelisch.de

Evangelische Nathanael-Gemeinde

▲

BVV Tempelhof Schöneberg for-
dert Erhalt des Wohnhauses in
der Dominicusstraße für Pinel!

Die BVV Tempelhof-Schöneberg appel-
liert in einem einstimmig angenommenen
Antrag an Vivantes und den Senat,  beim
Verkauf des Wohnhauses in der Domini-
cusstrasse noch einmal das Bieterver-
fahren rechtlich zu überprüfen. Die  40 Be-
wohner_innen der von Pinel betreuten
Einrichtung wären, wegen ihren psychi-
schen Beeinträchtigungen, von einem Aus
des Wohnprojektes besonders betroffen.
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Ihre Buchhandlung in Friedenau
am Friedrich-Wilhelm-Platz

Bundesallee 77 - 12161 Berlin
(030) 8527908 - www.thaer.de

BUCHTIPP

Max Frisch

„Aus dem

Berliner

Journal“
Suhrkamp Verlag, 20 Euro

Max Frisch hatte selbst verfügt, dass seine

Berliner Tagebuchnotizen erst 20 Jahre nach

seinem Tod veröffentlicht werden dürfen.

Nun hat es noch 2 Jahre länger gedauert,

bis diese Texte dem Leser zugänglich

gemacht wurden. Zwar sind nicht alle

Notizen veröffentlicht worden, doch das, was

in dem 235 Seiten umfassenden Band steht,

ist allemal lesenswert.

Da es sich um die Zeit (1973 – 1980) han-

delt, in der Frisch in der Sarrazinstraße

wohnte, wird das Buch für Friedenauer

gleich noch interessanter.

In der Akademie der Künste haben mein

Mann und ich als Ausstellungsbesucher

bereits 2012 einige wenige Texte daraus –

hinter Glas! – lesen dürfen, unser Interesse

war damals schon geweckt worden.

Neben kurzen Zitaten wie „Gestern mit Uwe

und Elisabeth Johnson in einem italienischen

Restaurant hier in Friedenau. Es stimmt

nicht, dass im Alter keine neue Freundschaft

mehr entstehe.“ oder „Berlin ohne eine einzi-

ge Zeitung von Rang“ stehen längere

Abschnitte, in denen er über Literatur, über

Politik und Gesellschaft, seine Gesundheit

und über Menschen, mit denen er näher zu

tun hatte, reflektiert. 

Weniger als die Hälfte seiner Notizen wer-

den in dem Buch veröffentlicht, der Rest ist

–laut Verlag - entweder nicht bedeutsam

oder verletzt Persönlichkeitsrechte. Man mag

es bedauern, dass nicht alles gelesen wer-

den kann, doch kann man in dieser schlan-

ken Form jedenfalls sicher sein, dass kein

Wort zu viel gedruckt ist. Und:

Persönlichkeitsrechte sind ein hohes Gut, sie

zu respektieren ebenfalls.

Wie immer bei Max Frisch erfreut man sich

an seiner geistreichen und gut formulierten

Prosa, die nie langweilig wird, auch wenn es

mal nur darum geht, dass er bei Familie

Grass Nieren gegessen hat.

Der Band ist eine lange erwartete und aus-

gezeichnete Ergänzung zu Frischs

Tagebüchern, ich spreche gerne eine klare

Leseempfehlung dafür aus!

Elvira Hanemann

STEUERBERATER
Dipl.-Finanzwirt

Uwe Hecke
E-Mail: Info@Steuerberater-Hecke.de
Internet: www.Steuerberater-Hecke.de

Für jede Rechtsform:
• Steuerberatung
• Jahresabschlüsse
• Steuererklärungen
• Existenzgründungsberatung
• Wirtschaftlichkeitsberechnungen
• Betriebswirtsch. Auswertungen
• Finanzbuchhaltung
• Lohn- und Gehaltsabrechnungen
• Testamentsvollstreckungen
• Nachlass- u. Vermögensverwaltungen

• Schenkung- und 
Erbschaftsteuererklärungen

• Rentnersteuererklärungen
auch vor Ort!

• Vereine

Frau Knöttke und
das Zeitgeschehen...

Wie Pik Sieben

Wennse sich nich von dem janzen
Glämmer unten bei Karstadt ab-
schrecken lass'n, könnse ooch janz
passable Sachen da finden, zum
Beispiel janz normale Haushalts-
waren oder Gummiband und
Stopfgarn. Eins is aber janz jenau
so jeblieben wie vor dem jroßarti-
gen Umbau: die Unübersichtlich-
keit! Man muss sich dotsuchen,
wenn man wat Bestimmtet haben
will. Unten anne Rolltreppe steht
zwar dran, in welcher Etage wat zu
finden is, aber wennse ruffkomm',
stehn se da wie Pik Sieben – keene
Hinweisschilder, man muss dit jan-
ze Stockwerk absuchen, weil na-
türlich ooch weit und breit keener
da is, den man fragen kann. Wat
bin ick schon rumjeloofen, wenn
ick inne Schreibwarenabteilung
wollte! Dit is allet Absicht, sagt
mein Oller, die scheuchen dich
durch alle Abteilungen, damit de
mehr koofst, als de wolltest!
Na ick weeß ja nich, ick dachte
imma, sowat is längst ausjestorben
wundert sich 

Elfriede Knöttke

supergünstige

Tipps von 
Frieda Günstig

BÜCHERBOGEN
in der Nationalgalerie

Potsdamer Str. 50
10785 Berlin

Tel. 261 10 90
Die./Mi./Fr./ 10.00 h- 18.00 h

Do. 10.00 h - 20.00 h
Sa/So. 11.00 h - 18.00 h

Die andere Perspektive Idee und Foto: Elfie Hartmann

▲

Alexander-von-Humboldt-Haus, Arno-Holz-Str. 14, 12165 Berlin-Steglitz. Es ist die zweitälteste geographische Gesellschaft der Welt. Sie besteht

seit 1828 und verbreitet durch die Herausgabe der Fachzeitschrift DIE ERDE

neueste geographische Erkenntnisse und Nachbarwissenschaften in alle Welt.

Räumlichkeiten (54/140 qm) können gemietet werden. Tel.79006622 

Das ist doch ... ?

Lust auf Neues?
Luises Kleidercafé bietet Kleidung aus
Zweiter Hand - Neueste Mode und Trends
aus der Vergangenheit. Di+Mi 16.30-18
Uhr. Spenerhaus, Leberstr. 7, 10829 B.

Die Stadtteilzeitung

bei Facebook:

www.facebook.com/

stadtteilzeitung

Deutsch is easy? Pustekuchen!

Im U-Bahnhof Nollendorfplatz. Ein
buntes Multi-Völkchen aus der
bekannten Hartnack Sprachenschule
dort trifft man hier häufig an. Ich
wartete auf die U-Bahn in Richtung
Innsbrucker Platz . Die ältere Dame
neben mir auf der Bank tippte mich
forsch an und fragte, ob ich viel-
leicht dem jungen Mann neben ihr
sagen könne, was „Pustekuchen“
bedeute, sie würde leider kein
Englisch sprechen.
Erwartungsvoll  machte der junge
Amerikaner nun einen langen Hals
in meine Richtung, zückte seinen
Kugelschreiber und wartete ...
Tja, wie sollte ich das nun plausibel
erklären...zumal die Dame ver-
schwörerisch flüsterte, das Wort
würde doch wirklich kein Deutscher
heutzutage mehr benutzen und wie
man denn „so was“ in unserer
Sprachenschule überhaupt lehren
würde, und überhaupt. 
Mir fielen eigentlich viel zu viele,
auch unterschiedlichste Be- und
Umschreibungen dieses Begriffes

ein. Der junge Amerikaner strahlte,
schrieb eifrig alles mit.
Die U- Bahn hielt, die Wartenden
stiegen ein. Die Dame setzte sich
spontan und vielsagend lächelnd
sofort auf die mir gegenüber stehen-
de Bank des Abteils .Der junge
Mann war verschwunden.
Es ließ uns augenscheinlich einfach
keine Ruhe, wir fragten uns inzwi-
schen regelrecht aufgebracht, ja,
zwanghaft weiter, warum man nun
ausgerechnet dieses Wort lernen
solle. 
Eigentlich hatte ich das Empfinden,
in normaler Lautstärke zu sprechen.
Da hatten wir aber nicht mit den
anderen Fahrgästen gerechnet, jetzt
diskutierten nämlich alle kreuz und
quer: Jawohl doch, das würde man
immer noch sagen und zwar ziem-
lich oft und überhaupt wäre das
absolut gebräuchlich. Und es passe
doch auch so oft. So simpel wäre es,
da so ein Puste-Kuchen auch noch
leicht bildlich vorzustellen wäre.
Es ging ziemlich hoch her und alle

Kiezgeschichte

▲

hatten sichtlich Spaß. „Pusteku-
chen? „Ja, genau: „Pustekuchen!“
Ich behaupte, der junge Amerikaner
hatte sich spätestens jetzt und auf
der Stelle in die Berliner verliebt.
Denn er saß nämlich die ganze Zeit
unbemerkt, sicher eingeschüchtert,
so plötzlich der Mittelpunkt des
Geschehens zu sein, ganz versteckt
am anderen Ende des Wagons. 
Als er wie aus dem Nichts am
Zielbahnhof aufstand, verstummte
alles, man schaute etwas erschro-
cken, ja,fast ertappt und was tat er?
Den Block in der Hand, die große
Tasche unterm Arm rief er uns la-
chend zu: Thank you all, dearest
Pustekuchens!

Und dieses Wort soll nun altmo-
disch, bzw. gar nicht mehr ge-
bräuchlich, überhaupt nicht mehr
angebracht sein?
Pustekuchen, 
behauptet
keck, 
Elfie Hartmann
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Straßennamen und ihre Geschichte

▲

Die PSD Bank Berlin-Brandenburg eG

▲

Foto: Jörg Steinert / LSVD Die PSD-Bank in der Handjerystraße am Renée-Sintenis-Platz Foto: PSD-Bank

Die Bank mit 
Herz fürs Soziale

Man könnte es auch Understa-
tement nennen, so sympathisch
bescheiden erscheint das Logo
unseres Sponsors PSD Bank
Berlin-Brandenburg z.B. in unse-
rer Dezember/Januarausgabe auf
der Kinder- und Jugendseite.
Auch das Hinweisschild auf die
Geschäftsräume der Bank in der
Handjerystraße 34-36, in dem
denkmalgeschützten Gebäude,
in dem sich auch die Post befin-
det, gestaltet sich eher zurück-
haltend. Was ist das für eine
Bank? 

Die PSD Bank blickt auf eine
lange Geschichte zurück: 1872
als Selbsthilfeverein für Mitar-
beiter der Post gegründet (daher
die ersten drei Buchstaben: Post-
Spar und Darlehnsverein), änder-
te der Verein 1999 seine Rechts-
form in eine eingetragene Ge-
nossenschaft. Seitdem steht sie
Kunden aller Berufsgruppen aus
Berlin und Brandenburg offen.
Sie ist Deutschlands einzige
Direktbank, die regional veran-
kert ist, das heißt, es gibt in allen
Teilen Deutschlands eigenständi-
ge, nur regional agierende PSD-
Banken. Im letzten Jahr hatte das
Wirtschaftsmagazin EURO die
PSD Bank Berlin-Brandenburg als
Sieger in der Kategorie Regional-
banken gekürt. Der Vorstand ist
mit Frau Westermann und Herrn
Soeken paritätisch besetzt. Au-
ßenwerbung betreibt die PSD
Bank kaum, Neukunden kom-
men über Empfehlungen, Mund-
propaganda zufriedener Kun-
den, hauptsächlich Privatkunden
mit Gehaltskonten und/oder
Immobilienfinanzierungen. 

Frau Westermann und Marke-
tingleiter Herr Heimann erläutern
in dem Interview das Geschäfts-
motto der Bank: Zukunft gestal-
ten. Zum einen beinhaltet dieser,
die Unternehmenskultur bestim-
mende Leitgedanke, Kunden
kompetente Beratung und Lö-

sungen zu fairen, attraktiven
Konditionen anzubieten. Bei-
spielsweise kostenlose Gehalts-
Girokonten mit Guthabenver-
zinsung, im Bereich Vermögens-
anlagen gibt es – im Gegensatz
zu bankenüblichen Gepflogen-
heiten - keine Provisionszahlun-
gen an Mitarbeiter für den Ver-
kauf von bestehenden Bankpro-
dukten.

Zum anderen steht das Unter-
nehmensmotto aber auch für
Engagement in vielen gesell-
schaftlichen, hauptsächlich sozi-
alen Bereichen. Ermöglicht wer-
den diese finanziellen Hilfen
durch eine vor langen Jahren von
der PSD Bank ins Leben gerufe-
nen Lotterie, die erfolgreich drei
Interessenlagen kombiniert: Spa-
ren, Gewinnen und Spenden.
Der Spendenanteil aus dem
Verkauf der Lose fließt an zahl-
reiche regionale, gemeinnützige
Einrichtungen und Projekte.
Kinder- und Jugendhilfe  bilden
den Schwerpunkt der Unterstüt-
zung. So erhalten, um nur einige
Empfänger zu nennen, etliche
Berliner Schulen, das Kinderbe-
treuungsprojekt „Die Arche“
und die Stiftung „Kinderherz“
regelmäßige finanzielle Zuwen-
dungen. Mit Umwelt- (wie dem
ADFC e.V.) oder Kulturprojekten
(z.B. Südwestpassage e.V.) beste-
hen ebenfalls langjährige Verbin-
dungen. Wir freuen uns sehr,
dass auch wir dazu gehören und
danken der PSD Bank Berlin-
Brandenburg herzlich für ihr
Engagement bei unserer Stadt-
teilzeitung!

Rita Maikowski 

Für Interessierte: 
Weitergehende Infos unter
www.psd-berlin-brandenburg.de

Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße

Diese Strasse gibt es in Schöne-
berg erst seit dem 17.12.2013,
d.h. die Straße gibt es schon seit
über 150 Jahren. Sie hatte aller-
dings in verschiednen Abschnitten
immer wieder wechselnde Na-
men. Damals war sie schlicht die
Straße 12. Es war eine lange Stra-
ße, sie ging etwa von der heuti-
gen Grunewaldstraße bis zum
Lützow Platz.
Der südliche Teil bis zur Pallasstra-
ße wurde zur Gleditschstraße. Der
nördliche Teil, der  z. T. von dem
Bauern und Gärtner Karl Friedrich
Kilian angelegt und ausgebaut
wurde, bekam 1870 den Namen
Maaßenstraße, nach einem preu-
ßischen Offizier. Das Stück zwi-
schen Nollendorf Platz und Lüt-

zow Platz wurde jedoch 1934 um-
benannt nach Karl von Einem,
dem preußischen Kriegsminister,
der auch die Vernichtung homo-
sexueller Männer gefordert hatte.
Gleich 1945 wollte man die Rück-
benennung herbeiführen, dazu
kam es aber nie.
2010 startete dann der Schwulen-
und Lesben-Verband eine Initiative
zur Umbenennung der Einemstra-
ße. Aber es dauerte dann doch ein
paar Jahre bis der Straßenname
wenigstens in Schöneberg ver-
schwand. Im Februar 2012 be-
schloss dann die BVV Tempelhof-
Schöneberg den Namen in Karl-
Heinrich-Ulrich-Straße zu ändern.
K. H. Ulrich war ein Jurist, der als
einer der Ersten schon 1867 die

Abschaffung von Gesetzen gegen
homosexuelle Menschen gefor-
dert hatte. 
Erst jetzt im Dezember 2013 be-
kam die Einemstraße in Schöne-
berg, zwischen Nollendorfplatz
und Kurfürstenstraße, nun endlich
ihren neuen Namen. Eigentlich
sollte die gesamte Straße umbe-
nannt werden, aber für den im
Tiergarten liegenden Teil, gab es
Einsprüche aus der Bevölkerung,
so dass das Bezirksamt in Mitte
den neuen Namen noch nicht ein-
führen konnte. So kommt es, dass
hier eine Straße heute vier Namen
führt, Gleditsch-, Maaßen-, Karl-
Heinrich-Ulrichs- und Einemstraße.

Christine Bitterwolf

Ich bin ein Berliner

Fortsetzung von Seite 1:
Man kann sich fragen, ob es nicht
sein früher, tragischer Tod war, der
ihm immer noch einen Glorien-
schein verleiht.

Das Theaterstück, das der Regis-
seur und Buchautor Detlef Alten-
beck zum 50. Todestag Kennedys
schrieb, will mit diesem Mythos
aufräumen, dem wahren JFK auf
die Spur kommen. Fünf Menschen,
die in Kennedys Leben eine Rolle
spielten, lässt er auftreten: Jackie
Kennedy, seine Frau, Marilyn Mon-
roe („Happy Birthday, Mr. Presi-
dent“), Marlene Dietrich (die auch?
das war mir neu) und Mrs. Lincoln,
seine Sekretärin. Jeweils einzeln
treffen sie auf Kennedys Jugend-
freund Lem Billings (Otto Strecker),
der JFK offenbar selten von der
Seite wich und der das rote Band
zwischen den Protagonisten dar-
stellt. Ted Sorensen, der Reden-
schreiber, spielt indirekt in Mrs.
Lincolns Telefongesprächen mit.

Und diese Telefongespräche ha-
ben es in sich. Haargenau teilt die

Sekretärin Ted Sorensen JFKs Vor-
stellungen mit, und das ist
manchmal doch recht desillusio-
nierend. Wir erfahren zum Bei-
spiel, was Kennedy über die Bun-
desrepublik und über seinen Ber-
linbesuch dachte und dass sein
berühmtes Wort „Ich bin ein Ber-
liner“ gar nicht so spontan war,
wie wir dachten, sondern sorgfäl-
tig eingeübt worden war. Ein Blick
hinter die Kulissen also. Politik ist
ein schmutziges Geschäft, wir
wussten es. Hier bekommen wir
es noch einmal vorgeführt. 
Dass JFK viele Frauengeschichten
hatte, war allgemein bekannt,
und die Frauen, die wir auf der
Bühne sehen, haben einiges zum
Thema zu sagen. Marlene, ge-
spielt von Agnes Hilpert mit dem
gleichen rauen Berliner Charme,
mit dem sie schon im „Grauen
Engel“ auf dieser Bühne die Diva
dargestellt hatte, macht sich we-
nig Illusionen über ihn, ist aber
durchaus bereit, die Kartoffeln für
ein gemeinsames Gulaschessen
zu schälen. Katharina Koch als
kleines Dummchen Marilyn, das

gar nicht so dumm ist, fürchtet
sich vor ihrem Auftritt mit dem
Geburtstagssong am nächsten
Tag, und Linda Sixt hat als seine
Ehefrau Jacqueline so manches
über ihren Angetrauten und ihre
Rolle an seiner Seite zu berichten.
Am besten kannte ihn wohl seine
Sekretärin Evelyn Lincoln, (sehr
lebendig gespielt von Nela
Bartsch) - wie das ja häufig so ist.

Der Autor hat viel recherchiert
und vieles zutage gefördert, was
wir vielleicht noch nicht wussten.
Er wollte die verschiedenen Seiten
J.F. Kennedys zeigen, die proble-
matische Figur hinter dem strah-
lenden Helden darstellen, der von
seinem ehrgeizigen Vater in die
Präsidentenrolle gedrängt worden
war. Das Programm enthält weite-
re interessante Informationen von
Zeitgenossen Kennedys, Biogra-
fen, Journalisten.

Ein interessantes Stück Zeitge-
schichte mit Hintergründen.

Sigrid Wiegand

Am 7., 8., 9. und 28. Februar jeweils 20 Uhr im Kleinen Theater am Südwestkorso

▲
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Gastfreundlichkeit und Kultur im Kiez

▲

Foto: Hartmut Becker

Bücherei im Friedenauer Rathaus

▲

Gerhard Hauptmann Bibliothek am Breslauer Platz Foto: Thomas Protz

Wie lange noch?

Fortsetzung von Seite 1: Denn Bi-
bliothekare sind keine Entscheider.
Man könnte meinen, es fehle der
politische Wille, den Erhalt wenig-
stens zu versuchen. Liegt es an der
schwarz-roten Gemengelage in
der Stadt? Gerät eine bildungspo-
litische Aufgabe zum Kräftemes-
sen mit dem politischen Gegner,
verstellen schon die nächsten
Wahlen den Blick auf das Bürger-
wohl, das doch laut Aussage
jeden Parteiprogramms immer im
Mittelpunkt des Regierens steht?
Wem dienen Staatsdiener?

Wieder ist im Gespräch, kleinere
Büchereien zu einer großen zu-
sammenzuschließen. Das ehemali-
ge Hertie-Gebäude an der Schö-
neberger Hauptstraße soll es wer-
den. Wir sehen umfangreiche Um-
bauten und Umzugskosten in
mindestens 6-stelliger Höhe auf
uns zukommen, da sollte man
ganz realistisch sein. Konkurrenz-
fähigkeit heißt die Devise. Schon
allein dieser Begriff im Zusam-

menhang mit Bildung ist absurd:
Die eine Bibliothek soll einer ande-
ren Konkurrenz machen?

Die Stadtteilbibliothek Friedenau
ist bestens ausgelastet: allein in
2013 waren es 50.500 Besucher
mit 113.500 Entleihungen; 184
Schulklassen und Kitagruppen
haben an den pädagogisch sorg-
fältig konzeptionierten Bibliotheks-
führungen teilgenommen. Nun
wissen also 3.850 Kinder mehr, wie
man sich Wissen aus Büchern er-
schließt. Wenn man also absurd
denken möchte, dann müssen wir
gestehen: Unsere Bibliothek ist kon-
kurrenzfähig und perfekt an den
Bedarf des Bezirks angepasst. Ein
Investor könnte sich mit ihr schmü-
cken. Sicher fänden sich Menschen,
die zur Vermittlung beitragen wür-
den - wenn, ja wenn der politische
Wille Parteigrenzen sprengen
könnte.

Sanna von Zedlitz

Das Hotel Klee

Berlin verfügt über ca. 800 grö-
ßere und kleinere Hotelbetriebe
mit einer Gesamtbettenkapazität
von über 120.000 Hotelbetten,
inoffiziellen Zahlen zufolge liegt
die kommerzielle Übernach-
tungskapazität damit sogar über
der von New York!

Man muss sich also etwas einfal-
len lassen, wenn man in diesem
Markt investieren will. Genau das
haben die beiden Initiatoren des
HotelKlee – Das WellnessCity Ho-
tel in Friedenau, Herr Dr. Cihan
Arin und Herr Tahir Celik ge-
macht. Sie eröffneten in einem
völlig restaurierten Altbau ein
vier Sterne – Superior Kunsthotel
mit Spa Bereich und Restaurant-
betrieb. Die Kunstliebe des Ar-
chitekten des Hotels, Dr. Arin, ist
in allen Details des Hotels wie-
derzufinden; die gesamte Gestal-
tung ist auf das Werk des Künst-
lers Klee fein abgestimmt.
Die Außenfassade des Hotels ist
mit Fragmenten verziert, die, wie
sollte es anders sein, einem Werk
von Paul Klee entnommen ist.
Dies ist insofern von Bedeutung,
als Paul Klee während seiner Zeit
(1916-18) im 1. Weltkrieg Dop-
peldecker mit seinen farblichen
Mustern bemalte. Klee verkaufte
zu dieser Zeit erstmalig im größe-
ren Stil Bilder in der Berliner Ga-
lerie „Sturm“. Überhaupt zeigt
sich der Farb- und Zeichenstil Paul
Klees in vielen Accessoires der
Zimmereinrichtungen, wie den
Gardinen und der Tagesdecke.
Auch im Restaurant „PauLily“,
das dem Ehepaar Klee, Paul Klee
und Lily Stumpf, gewidmet ist.
Im Entrée des Hotels findet man
moderne zeitgenössische Kunst.
In naher Zukunft ist beabsichtigt,
auch Vernissagen und soziale
Veranstaltungen in dem 120-Plät-
ze-Restaurant mit Kaminzimmer
durchzuführen.

Das Restaurant war früher das
berühmte Café „Bundeseck“, in

dem der literarische „Arbeitskreis
Revolutionärer Schriftsteller“ ge-
gründet wurde. In den 60er und
70er Jahren verkehrten hier Max
Halbe, Max Frisch und der schon
etablierte Günter Grass, der den
Arbeitskreis als „Basisgruppe
Friedenau“ bezeichnete. 

Das 160 Betten Hotel verfügt
über 81 Doppelzimmer, 3 Einzel-
zimmer sowie einige Suiten. Die
Standardzimmer haben ca. 18 m²
und kosten im Schnitt ab 75 Eu-
ro, die Suite mit doppeltem
Eingang und ca. 45 m² ist ab 220
Euro zu haben. Seit Mitte No-
vember 2013 verfügt das Hotel
über einen Spa-Bereich mit drei
Whirlpools, Sauna und Ruhe-
bereich. 10 Parkplätze runden das
Hotelangebot ab. Zu erwähnen
ist auch die gute Verkehrsanbin-
dung an U- und S-Bahn, die ei-
nen in 10 Minuten zum Kurfürs-
tendamm bringen.

Der sympathische Hoteldirektor
Herr Eisenstein managed in etwa
40 Mitarbeiter und erzählt uns,
dass es schon mal vorkommen
kann, dass er selbst in einigen
der Funktionen seiner Mitarbei-
ter einspringen muss, wenn dies
gefordert ist. Insgesamt ist ihm

der Kontakt zur Basis der Mit-
arbeiter sehr wichtig. Wenn man
sich als Hotelier von der Masse
der Konkurrenten abgrenzen
will, geht dies nur über den Ser-
vice als kritischen Erfolgsfaktor.
Und hierzu bedarf es hochmoti-
vierter, gut ausgebildeter Mitar-
beiter.  

Er selbst sei in der Hotelbranche
groß geworden und sieht das
Individualhotel „Klee“ als große
Bereicherung seiner 12-jährigen
Berufserfahrung an, die ihn auch
in den angelsächsischen Raum
führte. Seiner Meinung nach sei
der Servicefaktor hier zwar stär-
ker verinnerlicht, jedoch nicht
ganz so „herzlich“ umgesetzt. 

Das Hotel „Klee“ mit seinem
Restaurant „PauLily“ stellt für
das „hotelarme“ Friedenau eine
willkommene Bereicherung dar
und wird von den potenziellen
Gästen sicher gerne angenom-
men.

Thomas Geisler

HotelKlee
Bundesallee 75, 12161 Berlin
http://www.hotelklee.com
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präsentiert von derKinder- und JugendseiteKinder- und Jugendseite

Berlinale 2014
In diesem Monat dreht sich in Berlin wieder alles rund um die Berlinale, die in

diesem Jahr zum 64. Mal ausgetragen wird. In der Zeit vom 6. bis zum 16. Fe-

bruar werden viele verschiedene Filme aus den unterschiedlichsten Ländern in

verschiedenen Kategorien gezeigt.

Wir, Sarah und Zeinab aus der Kifrie Medienwerkstatt, haben uns über die Ber-

linale Generation informiert und folgendes herausgefunden:

Die Berlinale Generation gibt es seit 1978 und soll Kinder und Jugendliche

ansprechen. Es gibt zwei Wettbewerbe – Kplus und 14plus. Im Wettbewerb

Generation Kplus verleiht eine Jury bestehend aus elf Kindern den Gläsernen

Bären an je einen Spiel- und einen Kurzfilm. Im Wettbewerb Generation 14plus

sitzen sieben Jugendliche, die ebenfalls über die Vergabe des Gläsernen Bären

in denselben Rubriken entscheiden. Neben diesen beiden Juries gibt es eine

internationale Jury von Fachleuten, die einen großen Preis im Wert von 7.500

Euro und einen kleinen Preis im Wert von 2.500 Euro verleihen, die vom Deut-

schen Kinderhilfswerk gestiftet werden.

Jedes Jahr kommen ungefähr 60.000 Zuschauer zur Berlinale Generation und

schauen sich die Kinder- und Jugendfilme an, die in vier verschiedenen

Spielstätten gezeigt werden. Die Premieren der Generation finden seit 2011 im

Haus der Kulturen der Welt statt und werden zudem seit diesem Jahr auch

wieder im Zoo Palast gezeigt.

Nach der Vorstellung eines Films haben die Kinder und Jugendlichen die

Möglichkeit, gemeinsam mit den Filmemachern über den gezeigten Film zu

sprechen.

Wie wird man Jurymitglied?
Alle Kinder und Jugendlichen, die bei der Berlinale Generation mindestens

einen Film geschaut haben, können in dem darauffolgenden Jahr Jurymitglied

werden. Alles, was sie dafür machen müssen, ist eine Kritik über den gesehe-

nen Film zu schreiben. Dafür werden nach jedem Film Fragebögen verteilt. Auf

diesen Fragebögen haben die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, sich

Gedanken über den gezeigten Film zu machen und ihre ganz persönliche

Meinung aufzuschreiben. Unter allen abgegebenen Fragebögen werden die

besten herausgegriffen. Wichtig dabei ist, dass in der Kinderjury nur Kinder sit-

zen dürfen, die zwischen 11 und 14 Jahre alt sind. Das Mindestalter für die

Jugendjury beträgt 14 Jahre. Maximal dürfen die Juroren 18 Jahre alt sein.

Jedes Jahr reichen ca. 1.500 Zuschauer ihren Fragebogen ein. Die besten

Chancen auf einen Platz in der Jury haben diejenigen, die offen, ehrlich und

spannend über ihr Filmerlebnis schreiben.

Die Filmemacher der jeweiligen Filme bekommen diese Fragebögen ebenfalls

zugeschickt, um aus erster Hand zu erfahren, wie ihre Filme bei dem jungen

Publikum angekommen sind.

Welche Filme werden 2014 in

der Generation gezeigt?
Am 12.12.2013 ist eine Pressemitteilung herausgegangen, in der bereits 12 Fil-

me vorgestellt wurden. Diese Filme kommen aus folgenden Ländern: Austra-

lien, Argentinien, Frankreich, China, Großbritannien, Italien, Schweden, Mexi-

ko, Dänemark und Luxemburg.

Das vollständige Berlinale Programm ist seit Mitte Januar auf der Internetseite

der Berlinale einsehbar [http://www.berlinale.de]. Tickets für die einzelnen Fil-

me kann man sowohl online als auch an den Ticketvorverkaufsstellen kaufen.

Mitgewirkt an dieser Ausgabe der Kinder- und Jugendseite haben: 

Sarah und Zeinab

Verantwortlich für den Inhalt ist: Sarah Denise Wiechert
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