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Endlich Leben am Breitenbachplatz

s

Kampf um den Breslauer Platz

Der Breslauer Platz hat bereits
jetzt durch die Neupflasterung
erheblich an Aufenthaltsqualität
gewonnen. Allerdings entfaltet er
seine Anziehungskraft auch für
den Parkplatzsuchverkehr. Das
führte in der Juni-Sitzung der BVV
zu einer Mündlichen Anfrage von
Marijke Höppner (SPD). In seiner
Antwort teilte Baustadtrat Krüger
(CDU) mit, dass als Ursache für die
anhaltende Nutzung als Parkplatz
nicht die Rasterung durch dunkle
Pflastersteine anzusehen sei, denn
diese ist quadratisch und viel grö-
ßer als das bei rechteckigen Park-
häfen anzutreffen ist. Vielmehr sei
dafür ursächlich, dass die Bau-

maßnahme noch nicht abge-
schlossen sei. Erst die noch ausste-
henden „baulichen und verkehrs-
rechtlichen Maßnahmen (insbe-
sondere Verkehrsbeschilderung)
werden das Parken auf dem Platz
verhindern“.
Bekanntlich gilt seit dem 22. Ja-
nuar für die Lauterstraße im Platz-
bereich ein von der BVV verhäng-
ter Baustopp, weil die amtliche
Planung eine 3 cm hohe Bord-
steinkante zur Ermöglichung von
Anlieferverkehr für unabdingbar
hält, was aber von SPD und Grü-
nen unter Bezugnahme auf das
Votum der Bürgerschaft und der
BI Breslauer Platz wegen der ab-

träglichen Folgen für das ange-
strebte Erscheinungsbild einer
durchgängigen Fußgängerzone
abgelehnt wird.

Wassersäule ohne Brunnen
In der BVV-Sitzung ging es nun
aber nicht um die Gründe für den
Baustopp, sondern um Details. So
wurde ein Antrag der SPD ange-
nommen, das Bezirksamt möge
unter Einbeziehung der BI „einen
sinnvollen und geeigneten
Standort für eine ganzjährig
betriebsfähige Wassersäule der
Berliner Wasserbetriebe finden“.

Fortsetzung Seite x

Theatersterben

Es sind nicht nur die Stadtteilbi-
bliotheken, die sang- und klanglos
aus dem Stadtbild verschwinden.
In Zeiten, in denen die Bildungs-
senatorin 10 Jahre Berliner Bil-
dungsprogramm feiert, sind es die
kultur- und Bildungseinrichtun-
gen, denen es an den Kragen
geht. Dabei stehen die Gerhard-
Hauptmann-Bibliothek oder, wie
jetzt zu hören war, die Thomas
Dehler-Bibliothek nicht allein.
Auch die kleinen bezirklichen

Theater stehen vor dem Aus. Das
Kinder- und Jugendtheater Mor-
genstern muss aus dem Rathaus
Friedenau ausziehen. Eine alterna-
tive Spielstätte ist nicht in Sicht.
Noch schlimmer trifft es das Hans
Wurst Nachfahren Theater am
Winterfeldtplatz. Das Puppenthe-
ater für Kinder und Erwachsene in
33 Jahren 62 Produktionen erar-
beitet. 

Fortsetzung Seite 6

Der anZiehmarkt 

Seit April erwacht der sonst eher
trostlos wirkende Breitenbachplatz
an jedem dritten Sonntag eines
Monats zu neuem Leben, weil
dort der anZiehmarkt stattfindet.
Schon bei Beginn, um 10.30 Uhr,
schieben sich bei gutem Wetter
viele Menschen über den Markt,
denn wer früh kommt, hat die
beste Auswahl! Wie der Name
schon sagt,  gibt es meist Beklei-
dung, so sind die Stände reich
beladen mit Jacken, Röcken, Ho-

Liebe Leserinnen und Leser,

Ihre Redaktion der Stadtteilzeitung

sen, Schuhen und Accessoires wie
Schmuck, Gürtel oder Taschen. An
manchen Ständen findet man
außerdem Bücher, Schallplatten,
CDs oder  gar Bilder. Zweimal im
Jahr wird auch Trödel auf dem
Markt angeboten. Das Interessante
am anZiehmarkt ist die Mischung
aus relativ vielen Privatanbietern
und einigen Gewerbetreibenden. 

Fortsetzung Seite 4

www.stadtteilzeitung.nbhs.de

s

Drittes
Unternehmens-
netzwerk im
Bezirk
Nach den beiden erfolgreich agie-
renden Unternehmensnetzwerken
Großbeerenstraße und Motzener
Straße in Tempelhof-Schöneberg
bringt die Wirtschaftsförderung
jetzt ein drittes Netzwerk an den
Start und feierte mit über 50
anwesenden Unternehmern_in-
nen die Gründung des Netzwerk
Südkreuz i. G.
Anfang Juni trafen sich im Berliner
Energiezentrum BEZ 12 grün-
dungswillige Unternehmen mit
Sitz im Umfeld des Berliner Bahn-
hofs Südkreuz zur Gründung des
dritten Unternehmensnetzwerks
im Bezirk Tempelhof-Schöneberg.
Bei der Wahl des Vorstandes wur-
de Dr. Gerdamarie Schmitz (Cen-
tral Media Solutions GmbH) zur 1.
Vorstandvorsitzenden und Steffen
Schütz (Schütz Brandcom Agentur
für Markenkommunikation GmbH)
zum stellvertretenden Vorsitzen-
den gewählt. Desweiteren stimm-
ten die Anwesenden für Michael
Semrad (Semrad Steuerberater)
als Schatzmeister. Weitere Vor-
standsmitglieder sind Frank Chris-
tian Hinrichs (InnoZ), Herr Martin
Lind (Druckhaus Berlin Mitte) und
Norbert Wittke BEZ. Der Vorstand
repräsentiert das breite Branchen-
spektrum des Netzwerkes, vom
produzierenden Gewerbe über
unterschiedliche Dienstleistungs-
bereiche bis hin zu Forschung ist
alles vertreten. Interessenten kön-
nen sich bei der Planergemein-
schaft Kohlbrenner eG melden:
Tel. (030) 88 59 14 32.
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www.elljot.com  Elfie Hartmann

Schmetterling oder Raupe?

Gewerbe im Kiez

ss

PASCULLI

In einem idyllischen Weinort in
Italien lernten sich der Oboist der
Berliner Philharmoniker Chris-
toph Hartmann und der Inhaber
des Friedenauer Bykerladen in
der Roenebergerstraße Mike
Kresse kennen. Nicht wenige
Karaffen Wein wurden gebe-
chert. Schnell kam das Gespräch
auf beider Hobbies, Fahrräder.
Der Musiker nahm seit längeren
immer sein Fahrrad mit auf fast
alle Konzertreisen, auch in ferne
Länder. Für ihn der ideale Aus-
gleich - zudem der Vorteil, be-
weglich an allen Orten zu sein.
Doch nicht ein universelles Rad,
sondern ein auf ihn genaustens
angepasstes Rad sollte es sein.
Na, das war genau das Thema,
um etwas etwas gemeinsam aus-
zutüfteln. Ob es der Wein war
oder die Luft, auf jeden Fall
wurde es eine lange Nacht. Der
Wunsch von Mike Kresse war
schon immer, ein Fahrrad Marke
"handmade" in sein Sortiment
aufzunehmen. Die Idee wurde

geboren, in der Tradition der gro-
ßen italienischen Rennfahrern,
den Fahrradrahmen wie ange-
dacht bauen zu lassen. Schnell
war ein Name für die neue
Marke gefunden: PASCULLI soll
das gemeinsame Projekt heißen. 

Antonio Pasculli war wie Chris-
toph Hartmann Oboist, der „Pa-
ganini der Oboe“. Er lebte 1842-
1924 in Palermo. Er wurde mit
seinen Interpretationen zu The-
men aus italienischen Opern be-
kannt, Fantasien für Oboen, sehr
schnelle Stücke mit gebrochenen
Akkorden, sodaß der Solist kaum
zu Atem kam. Ähnlich, wie sich
die Beiden ihr Rad vorstellten:
rasant – schnell – sicher – einma-
lig. Wer im Fahrradsalon, bis vor
kurzem noch in der Rheinstraße
ansässig, einmal vorbeisah, war
vielleicht irritiert, nur ein Rad zu
sehen. Vielleicht auch nur einen
Rahmen. Sicher trauten sich
nicht gleich viele in den Salon
einzutreten. Zudem waren nir-
gendwo Preise zu sehen. Die
Fachverkäufer sollen kompetent
im Interesse der Kunden beraten.
Dazu wird der ganze Körper
elektronisch vermessen, um den
Rahmen des Rades ergonomisch

an die jeweiligen Körperpropor-
tionen anpassen zu können. Das
hat seinen Preis. Manche Räder
kosten von 6.000 Euro bis zu
20.000 Euro. Dazu gibt es einen
windschnittigen Helm und be-
sonders wetterefeste, aber doch
schicke Handschuhe.

Der Laden in der Rheinstraße ist
zwar geschlossen, die Räder
kann man jedoch weiterhin mit
dem erwähnten Service im By-
kerladen von Mike Kresse in der
Roenneberstraße sowie bundes-
weit in neuen ausgesuchten und
exclusiven Fahrradgeschäften er-
werben oder übers Internet.Wie
begehrt die Räder sind, kann
man daraus erkennen, daß dem
Oboisten Hartmann nicht nur
einmal das Fahrrad auf seinen
Konzertreisen gestohlen wurde.
Wünschen wir den mutigen
„Machern“ weiterhin viel Erfolg.

Bikeline
Roennebergstr. 17
12161 Berlin
Telefon: 85961910
http://www.pasculli.de

Ernst Karbe / Bilderbär

Bürgerversammlung 
zum Breslauer Platz
Nach dem Baustopp für die Lau-
terstraße sind neue Gespräche in
Gang gekommen, um die Kuh
endllich vom Eis zu kriegen. Auf
einer neuerlich von Baustadtrat
Krüger einberufenen Bürgerver-
sammlung im Friedenauer Rat-
haus wurden nochmals die beiden
Planungsvarianten vorgestellt: Es
geht dabei nach wie vor um die
Beibehaltung als Anlieferstraße
mit einer Bordsteinkante mitsamt
den Folgen einer Durchfahrts-
möglichkeit, einer Ampel und ei-
nem neuen Schilderwald, oder
eben die Fußgängerzone ohne
diese Nutzungsoption, dafür aber
mit dem Zugewinn für die Aufent-
haltsqualität.

Von Seiten der Gewerbetreiben-
den in der Lauterstraße wurde
dabei eindringlich auf ihre Ab-
hängigkeit von der verkehrlichen
Anbindung hingewiesen. Aus der
Bürgerschaft und von Seiten der
BI wurde aber ebenso eindringlich
die städtebauliche Qualität einer
ebenen Fußgängerzone hervorge-
hoben, zumal die verkehrliche
Erreichbarkeit der ärztlichen Pra-
xen für Kranke auch bei einer
Schließung der Straße, sogar bis
vor die Tür, gegeben sei, und für

weitere Bedarfe Sonderregelun-
gen möglich seien. Der Architekt
Wüstermann, Fachmann für be-
hindertengerechtes Bauen und
selber sehbehindert, hatte schließ-
lich durch seine salomonische
Einlassung für etwas Entspannung
gesorgt: „Das Wesen eines Kom-
promisses besteht darin, dass alle
Beteiligten mit der gefundenen
Lösung unzufrieden sind.“ Er
hatte die Versammlung zudem
mit der Aussage verblüfft, dass es
gar keine zwingende 3 cm-Vor-
schrift gebe. In §7 des gültigen
Straßenverkehrsgesetzes sei viel-
mehr die Verzichtbarkeit solcher
Stolperfallen ausdrücklich festge-
stellt. Baustadtrat Krüger hatte
daraufhin die Prüfung aller Einlas-
sungen zugesagt und für die Zeit
nach der Sommerpause die Wie-
deraufnahme der Baumaßnahme
angekündigt, wobei selbstredend
die Auflage zur Einrichtung einer
ebenen Fußgängerzone aus dem
Beschluss der BVV vom 22. Januar
zu beachten ist.

Ottmar Fischer

Stein des Anstoßes Foto: Thomas Protz
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Ihre SPD-Fraktion in der BVV Tempelhof-Schöneberg SPD

Sind wir 
David Bowie?

Fotocollage mit bearbeiteten Film Stills aus "The Man Who Fell to Earth", 1975-1976, Film
Stills von David James Courtesy: The David Bowie Archive, Film Stills © STUDIOCANAL
Films Ltd. Image

Ausstellung im Martin-Gropius-Bau

s

Mein Bowie

Sigrid: Als David Bowie Ende der
1970er in Berlin lebte, wusste ich
nichts von ihm. Mein Mann war
1975 gestorben, und ich musste
mich mit drei halberwachsenen
Kindern neu im Leben einrichten.
Das Nachtleben gehörte nicht
dazu. Es war mir aber nicht ent-
gangen, dass da jenseits des
Schlagerwahnsinns etwas Neues
im Anzug war. Für den Rock'n Roll
fand ich mich zu alt, da tobte
schon die nächste Generation.
Mich interessierten eher die Beat-
les und die Stones, und dann vor
allem Pink Floyd – Atom Heart Mo-
ther war eine Offenbarung für mich. 

Es war damals ja nicht so, dass
man diese Art Musik jederzeit
überall hören konnte. In den deut-
schen Medien wurde sie zuerst
ignoriert, ehe hier und dort ver -
schämt die ersten Beat-Sendun-
gen auftauchten – ich erinnere
nur an den biederen Beat-Club im
Fernsehen. Ein anderes Format
hatte schon die legendäre S-F-
Beat-Sendung im Rundfunk. Das
waren die ersten kleinen Zeitfens-
ter, durch die englische und ame-
rikanische Beatmusik hereinweh-
te; ansonsten war man auf AFN
und BFBS oder Radio Luxemburg
angewiesen, wenn man einiger -
maßen auf dem Laufenden sein
wollte. Für mich konnte das nach
Lage der Dinge immer nur eine
Nebenbeschäftigung sein, ich
kannte das, was mir zufällig
unterkam. David Bowie kam in
meinem Kosmos noch nicht vor. 

Bowie lernte ich zuerst als Schau-
spieler kennen, als den Mann, der
vom Himmel fiel: rothaarig, an-
drogyn und toll! Als ich erfuhr,
dass er eigentlich Rockmusiker
war, begann ich gezielt nach ihm
zu suchen – und war enttäuscht.
Einige Titel kannte ich, sozusagen
ohne es zu wissen. Seine Stimme
gefiel mir nicht – zu dünn in den
Höhen – und rothaarig war er
auch nicht mehr. Mein Interesse
ließ nach. Eine letzte Chance, ihn
näher kennenzulernen, verpasste
ich 1996 auf dem Roskilde-Fes-
tival, das wir seit Anfang der
1980er regelmäßig besuchten,
zwanzig Jahre lang  – der Höhe-
punkt eines jeden Sommers! Bo-
wie war da, wir nicht. Es war das
einzige Jahr, in dem wir das Fes-
tival geschwänzt hatten. Es blieb
also bei gelegentlichen Begegnun-
gen mit seiner Musik; Space Od-
dity, Little Chinagirl, Heroes, das

waren Titel, die hängenblieben. Bo-
wies Ruf, seine Ausstrahlung fas-
zinierten mich immer mal wieder;
richtig warm wurde ich mit ihm nie.

Isolde: Anfang der 80er Jahre war
ich vierzehn und las „Wir Kinder
vom Bahnhof Zoo“. Dort hörte ich
zum ersten Mal von David Bowie
und wurde neugierig. Ich kaufte
mir eine Platte von ihm, „Pinups“.
Auf dem Cover hat Bowie noch
seine rötliche Ziggy Stardust-Fri-
sur. Eigentlich war David Bowie da-
mals gerade „out“, erst einige Jah-
re später feierte er – wieder mal –
ein Comeback mit „Let’s dance“.
Als Jugendliche war ich davon
überzeugt, dass Bowie und ich
uns wunderbar verstehen würden,
sollten wir uns jemals kennenler-
nen. Für mich war er der schönste
Mann der Welt – trotz seiner
furchtbaren Zähne. 1990 ging ein
Traum von mir in Erfüllung: Ich
lebte bereits ein Jahr in Berlin und
David Bowie gab ein Konzert in
der Deutschlandhalle. Oh mein
Gott! Leider zog er mich dann
nicht, wie ich es in meinen
Teenagerträumen immer vor Au-
gen gehabt hatte, auf die Bühne,
um mit mir im Duett „(...) dann
sind wir Helden für einen Tag!“ zu
singen. Im Gegenteil. Er konnte
den deutschen Text von „Heroes“
gar nicht mehr. Zwei Jahre später
heiratete er das Model Iman und
seitdem hatte meine Beziehung
zu Bowie sowieso einen leichten
Knacks. Ein Popstar, der ein Model
heiratet: das war mir zu klischee-
haft. Da hätte ich ja auch gleich
Stones-Fan werden können, dach-
te ich damals.

Dein Bowie

Sigrid: Viel David Bowie plötzlich
in der Luft: die Ausstellung ist da -
von London nach Berlin gekom-
men! Alles über David Bowie, der
mit Berlin eng verbunden sein,
angeblich seine kreativsten Jahre
hier in Berlin verbracht haben soll.
Ausgerechnet diese 2,3 Jahre im
Leben eines derart kreativen
Künstlers! Macht alles die Berliner
Luft, Luft, Luft; wir sind die
Größten! Berlin schmückt sich mit
fremden Federn, die allenfalls zum
alten, bunten West-Berlin gehö-
ren (über das man sich sonst so
gern lustig macht) und das mit der
heutigen Möchtegern-Hochglanz-
Metropole aber auch gar nichts zu
tun hat.

Schon in den Siebzigern hat man
Bowie hier erlebt – wer eigentlich

wirklich? In der Schöneberger
Lokalpresse finde ich kein Wort
über ihn. Die Studenten haben ihn
damals alle gekannt, sagen heute
die Studenten von gestern. Aber
haben sie ihn auch getroffen,
wussten sie überhaupt, dass er in
Berlin war? Es heißt doch, er sei so
froh gewesen, dass ihn hier nie-
mand kannte und anstarrte. Was
denn nun? Er hat viel gearbeitet,
schreibt Tobias Rüther in seinem
Buch „Helden. David Bowie und
Berlin“, war in den Hansa-Studios,
in Museen, Galerien, Bars, im
SO36. In manchen Kreisen ist man
ihm begegnet, Musikerkollegen
trafen ihn in den Studios; es konn-
te vorkommen, dass man bei
Freunden im Antiquitätengeschäft
am Südwestkorso saß und er her-
einkam und sich umsah, wie mei-
ne Freundin Hilke berichtet, und
die Portierfrau in der Hauptstraße
155 hat ihn vielleicht auch im Trep-
penflur getroffen. Aber der große
Hit war er offenbar nicht in West-
Berlin. Ich habe den Verdacht, dass
da posthum viel aufgeblasen wird.

Isolde: Ich kannte einen Englän-
der, der nach Berlin gezogen war,
um hier eine Musikkarriere zu
starten. Er fand es in Schöneberg
überhaupt nicht schön. Irgend-
wann erzählte ich ihm, Bowie hät-
te auch mal hier gelebt. Das fand
er spannend. Wenig später sagte
er, er sei durch die Hauptstraße
gelaufen und habe sich gefragt:
„Was hat Bowie hier nur gesehen,
was ich nicht sehe?“. Das war in
den 90ern. Im Vergleich zu Lon-
don war Berlin damals richtig pro-
vinziell. Das ist heute natürlich an-
ders. Den „David-Bowie-hat-mal-
in-Berlin-Schöneberg-gelebt-Hy-
pe“, der letztes Jahr wegen des
neuen Albums und dieses Jahr
wegen der Ausstellung einsetzte,
finde ich übertrieben. Vor kurzem,
als ich auf dem Weg zum Kleist-
park war, stand ich vor dem Haus,
in dem Iggy Pop und David Bowie
gelebt haben. Ein ganz normaler
Altbau, der dadurch auffällt, dass
er unscheinbar und unsaniert ist.
Am auffälligsten fand ich das alte
Berliner Durchsteckschloss in der
Eingangstür. Die sieht man nicht
mehr so oft. Umso rührender fand
ich es, dass der Schlüssel dazu
dann tatsächlich in der Ausstel-
lung zu sehen ist.

Unser Bowie

Sigrid: Und dann fällt Bowie plötz-
lich in der Ausstellung über mich
her, springt mich von den Wänden
an, dröhnt mir in den Ohren. Gut,
dass man aus dem Einflussbereich
der Radiowellen gerät, wenn man
genug von einem Titel hat und
weitergeht; die Kopfhörer verhin-
dern, dass man alles auf einmal
hört. Manches gefällt mir schon gut.

Die Exponate, naja, die Kostüme
stehen tot herum, gewinnen erst
Leben auf den Videos, als er sie
trug, sich in ihnen bewegte, auf
Mitschnitten alter Konzerte, die
einen ganzen Raum füllen – Bowie
in allen Altersklassen. Andächtig
stehen die Besucher herum, eher
ältere als junge, lauschen ihrer ei-
genen Vergangenheit. War ja auch
schön. 
Mir beginnt er nach einer Stunde
auf die Nerven zu gehen.

Isolde: Auf die Nerven ging mir
alles, was vor der Ausstellung war.
Die Hitze, die umständliche Kar-
tenbestellung per Internet, die sti-
ckige Luft im Museum und sogar
dieser Audio Guide, den man un-
bedingt haben musste. Aber gera-
de der war dann ein Schlüssel zum
Glück. Kaum hatte ich die
Kopfhörer aufgesetzt und hörte
Bowies Stimme, war es als ob sich
ein Schalter in meinem Kopf
umlegte: „Ground Control to
Major Tom...“ Die Musik ist ein-
fach gut und die Songs, die ich
seit dem 14. Lebensjahr im Kopf
habe, waren sofort wieder da.
Genau wie das Konzert in der
Deutschlandhalle. Das war er wie-
der: mein David Bowie, der „Hel-
den“ sang und „Look Back in An-
ger“ und viele andere Songs, die
ich fast schon vergessen hatte.

Mitten in der Ausstellung begann
eine Zeitreise durch Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft.
Livemitschnitte von Bowies Kon-
zerten und Videoprojektionen sei-
ner Auftritte weckten den Ein-
druck, man wäre tatsächlich auf
einem Bowie Konzert. Es war ein
bisschen wie in einer anderen
Realität, in der ich noch stunden-
lang hätte bleiben mögen. Und
wenn ich mich umsah, ging es
vielen anderen Menschen ebenso.
Er war eben nicht nur mein David
Bowie, sondern auch der David
Bowie von vielen anderen. Und in
dem Moment war das für mich
auch völlig in Ordnung.

Sigrid Wiegand
Isolde Peter

Schlüssel zur Hauptstraße 155 in Berlin
Schöneberg. Foto © The David Bowie
Archive



Die Stadtteilzeitung Nr. 113 - Juli/August 2014Seite 4

Willmanndamm 18 - am U-Bhf. Kleistpark
Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-16 Uhr - Tel. 788 12 00
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Weine am Walther-Schreiber-Platz

Händlerin auf dem anZiehmarkt Foto: Christine Sugg

Endlich Leben am Breitenbachplatz

s s

Kampf um den Breslauer Platz

Fortsetzung von Seite 1: Hinter-
grund ist die Ablehnung des Be-
zirksamts, dem Wunsch der Bür-
gerschaft und der BI nach Auf-
stellung eines kleinen Schmuck-
brunnens zu entsprechen. In einer
der Entscheidung angeblich zu-
grunde liegenden Stellungnahme
des Stadtentwicklungsamtes hatte
es geheißen, dass ein Brunnen
den Marktbetrieb stören und den
Blick auf das Baudenkmal Ver-
kehrspavillon verstellen würde. 

Doch in der 3. Bürgerversamm-
lung zur Umbaumaßnahme im
November 2012 war ein solcher
Kleinbrunnen der mit Abstand am
häufigsten genannte Wunsch der
Bürger zur Platzmöblierung gewe-
sen. Daraufhin wurde beim „Plät-
zeprogramm“ der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung auch
beantragt. Doch kam von dort die
Rückmeldung, dass wegen der
überbezirklichen Verteilungsge-
rechtigkeit zu den bereits bean-
tragten Schöneberger Vorhaben
nicht noch ein weiteres bedient
werden könne. Man möge sich
entscheiden. Daraufhin wurde der
Brunnen wieder gestrichen.Das
führte zu anhaltender Empörung
bei BI und Bürgerschaft. Denn im
Vertrauen auf ein Zustandekom-
men des Vorhabens hatte die BI in
einer monatelangen Werbeaktion
auf dem Breslauer Platz Sponso-
ren aus der Bürgerschaft für die
Übernahme der Unterhaltungs-

kosten in einem Umfang gewin-
nen können, der den Betrieb für
vorerst fünf Jahre gesichert hatte.
Die in der BVV nun beschlossene
„Wassersäule“ soll nun wenig-
stens die Wasserversorgung des
Marktes sichern.

Aus eins mach zwei

Und außerdem wollte Ulrich Hau-
schild (Grüne) in einer Mündlichen
Anfrage noch wissen, wie mit
dem Antrag der BVG auf Erstel-
lung eines Wartehäuschens an der
Platzhaltestelle verfahren worden
sei. In seiner Antwort teilte Bau-
stadtrat Krüger mit, dass das ihm
unterstellte Straßen- und Grün-
flächenamt im Rahmen seiner
Zuständigkeit zwar die „straßen-
rechtliche Sondernutzungserlaub-
nis erteilt habe. Dies bedeute
jedoch keine Genehmigung nach
den Vorschriften des Bauord-
nungsrechts, die beim Amt für
Planen, Genehmigen und Den-
malschutz einzuholen sei. 

Die Stadtteilzeitung hatte am
Rande der Sitzung Gelegenheit,
die zuständige Stadträtin Dr. Sybill
Klotz zum Sachstand zu befragen.
Danach ergibt sich, dass ein sol-
cher Antrag in ihrem Hause tat-
sächlich eingegangen und eine
Antwort auch bereits auf dem
Wege ist. In der Antwort wird die
Errichtung eines solchen Warte-
häuschens mit der Begründung

abgelehnt, dass die zusätzliche
Wartehalle das Erscheinungsbild
des historischen Pavillon-Komple-
xes „erheblich stören“ würde. Die
bezirkliche Denkmalschutzbehör-
de weist darauf hin, dass der
bestehende Pavillonkomplex aus
zwei Kioskteilen und einer War-
tehalle besteht, wozu sogar noch
die unterirdische Toilettenanlage
gehört.

Aus diesem Bescheid geht also
hervor, dass in der Tat diese histo-
rische Wartehalle durchaus
genutzt werden kann. Allerdings
wird dies zur Zeit dadurch behin-
dert, indem der Zugang zur rük-
kwärtigen Wartebank durch das
Aufstellen von Zeitungsständern
verstellt wird, was zur sichtge-
schützten Sondernutzung durch
ein interessiertes Publikum führt.
Es sei abschließend noch erlaubt
darauf hinzuweisen, dass auch die
denkmalgeschützte Bedürfnisan-
stalt durchaus wieder genutzt
werden könnte, was Marktbe-
sucher auch regelmäßig fordern.
Doch dazu müsste die Denkmal-
schutzbehörde nach mittlerweile
20 Jahren Stilllegung endlich ihrer
Verpflichtung nachkommen, und
den Inhaber mit allen gesetzlichen
Mitteln zur Instandsetzung anhal -
ten.

Ottmar Fischer

Der anZiehmarkt

Fortsetzung von Seite 1: Es wer -
den neue Kleidungsstücke ange-
boten, die nach dem Kauf doch
nicht so richtig passen oder gefal-
len wollen und gebrauchte Klei-
dung. Alle Sachen sind in gutem
Zustand. Hat man dann etwas
Interessantes gefunden, so kann
man problemlos anprobieren,
denn Umkleidekabinen und Spie-
gel sind vorhanden. Vom Stil her
findet man alles: Modische und
tragbare Designerware, gängige
Marken, Elegantes und „ganz
normale“ Sachen für den Alltag.
Ganz ausgefallene Stücke und
Billigmarken sucht man verge-
blich. Kurzum wird angeboten,
was im Kleiderschrank hängt!
Sind am Ende nicht alle Waren
verkauft worden und man möchte
sie nicht mehr nach Hause schlep-
pen, nimmt die Marktleitung die
übrig gebliebenen Sachen als
Spende an.
Natürlich ist auch für das leibliche
Wohl gesorgt, es gibt verschiede-
ne Imbissstände und um den Brei-
tenbachplatz herum haben alle

Lokale geöffnet. Für die Kinder
gibt es einen Spielplatz.

Wer also mal wieder ausmisten
und seine Sachen verkaufen
möchte, kann sich jederzeit für
den Markt anmelden. Sechs Euro
pro laufender Meter beträgt die
Miete für einen Stand, ein Tape-
ziertisch kostet 15 Euro und ein
überdachter Stand 27 Euro. Ab
8.30 Uhr wird aufgebaut.
Die Mischung aus Neu und Se-
cond Hand, aus Privat und Gewer-
be schafft eine gute Atmosphäre
und eine ganz besondere Art von
Marktgeschehen, insgesamt eine
interessante Alternative zum
Sonntagsspaziergang.

anZiehmarkt am 20. Juli (auch
Trödel) / 17. August (auch Trödel)
/ 21. September / 19. Oktober je-
weils von 10.30 bis 15 Uhr
Information und Anmeldung: 
Tel. (030) 29 77 99 44
e-post: markttag@web.de

Christine Sugg



Viktoria Marx in ihrer Wohnung vor der Radierung von Peter Ackermann Foto: Hartmut Becker

Die StadtteilzeitungNr. 113 Juli/August 2014 Seite 5 

„Herr Tube“ und Drehorgel-Ebi vor dem Nachbarschaftshaus Foto: Hartmut Ulrich
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Alle reden vom Wetter, Vicki nicht

Das sollte eigentlich der Start in
eine glückliche Zukunft werden,
damals vor fünfzig Jahren. Die neu
bezogene Wohnung in der Bun-
desallee 83 mit ihren 128qm war
groß genug, um sowohl der Fa-
milie als auch dem „Kunst- und
Werbedruck Horst Mann“, wie das
Startup der Eheleute zehn ereig-
nisreiche Jahre lang hieß, ausrei-
chend Platz zu bieten. Und 165 DM
für die Miete waren gut er-
schwinglich. Doch musste dazu
auch einiges bewegt werden. Die
Wohnung war noch auf Vor-
kriegsstandard, es musste gründ-
lich renoviert werden. Die aus wil-
helminischen Zeiten stammende
Küchenmaschine war gerade ent-
fernt worden. Sämtliche Leitungen
lagen über Putz. Im Bad thronte
noch der berühmte Kesselofen,
und die Heizung im Winter mus-
ste selbstredend in allen Zimmern
mit Kohle sichergestellt werden.
Zwei Zimmer dienten dem Gewer-
be, vollgepackt mit all den Ma-
schinen, die zur Herstellung von
Druckerzeugnissen notwendig wa-
ren. Da gab es die Plattenkamera,
das Belichtungsgerät für die Fo-
lien, die Dunkelkammer mit dem
Entwicklungstisch für die Filme,
den Leuchttisch für die Montage.
Das Drucken besorgte die Offset-
maschine RKL von Rotaprint, die
glücklicherweise leiser arbeitete
als die Nähmaschine. Es gab die
Schneidemaschine, die Zusam-
mentragmaschine, eine Falzma-
schine, eine Heftmaschine zum
Klammern und auch eine Buch-
bindemaschine.
Und alles lief auch gut an. Disser-
tationen und Kataloge wurden ge-
druckt. Der Kundenstamm wuchs.
In wenigen Jahren hatte sich her -
umgesprochen, wo professionelle
Hilfe bei der Herstellung von
Druckerzeugnissen zu finden war.
Es kam bei größeren Projekten zu
Kooperationen mit anderen Dru-
ckereien, etwa mit Dürschlag in
Kreuzberg. Und in der Zeit der be-
ginnenden Jugendrevolte führten
die entstandenen Kontakte auch
zu Aufträgen der Falken, der Hu-
manistischen Union und des Re-

publikanischen Clubs, dieses Zen-
trums der damaligen „Außerpar-
lamentarischen Opposition“, die
von Freund und Feind „APO“ ge-
nannt wurde.

Die antiautoritäre Zeit
So ist es nicht verwunderlich, dass
gerade hier, wo es wie so oft im
damaligen Berlin noch keine Au-
ßenklingel gab,  in der Nacht des
2. Juni 67 ein durchdringender Pfiff
von der Straße her ertönte: Lang,
lang, kurz, kurz, kurz. Das war der
rhythmisierte APO-Schlachtruf der
Anti-Vietnamkriegsbewegung
„Ho-Ho- Ho Chi Minh“. So hieß
zur Zeit des Vietnamkriegs der
nordvietnamesische Regierungs-
chef und Feind der Amerikaner.
Wie sich herausstellte, kam der
Pfiff von einem Eilboten des Sozia-
listischen Deutschen Studenten-
bundes (SDS), jener APO-Gruppie-
rung, die sich damals auch mit
dem berühmt gewordenen Plakat-
spruch der Bundesbahn „Alle re-
den vom Wetter. Wir nicht“ zu
profilieren wusste. Denn statt der
Eisenbahn des Originals wurden
vom SDS die Köpfe der marxisti-
schen Säulenheiligen plakatiert.
Der Bote brachte ein fertiges Pa-
pier zum Tod des wenige Stunden
zuvor bei der Anti-Schah- Demon-
stration erschossenen Benno Oh-
nesorg, welches Ereignis zum Fa-
nal für die nun folgende Aufstands-
bewegung der „Achtundsechzi-
ger“ wurde. Die Flugblätter wur-
den hier noch in derselben Nacht
gedruckt, vom Boten gleich wie-
der mitgenommen und am näch-
sten Tag bereits überall verteilt.

Auch das Attentat auf den APO-
Anführer Rudi Dutschke fand in
der Bundesallee seinen Nieder-
schlag. Hier traf per Brief aus der
DDR in handgeschriebenen Noten
und handschriftlich getextet ein
Lied mit dem Titel „Drei Kugeln
für Rudi Dutschke“ ein, das sofort
in den Druck ging. Der Komponist
war Wolf Biermann, jener Lieder-
sänger also, der wegen seiner
anhaltenden Renitenz später aus
der DDR ausgebürgert wurde.

Die antiautoritäre Aufregung er-
griff damals sogar die Schulen. An
der Schadow-Schule in Zehlendorf
gab es in jener Zeit eine Schüler-
zeitung mit dem Titel „Der Rote
Turm“, deren Ausgabe Nr. 2 aber
bereits beschlagnahmt wurde,
weil sie einen kritischen Artikel
über den Nato-Verbündeten Fran-
co und dessen autoritäre Herr-
schaft in Spanien enthielt. Weil die
Ausgabe wegen der Beschlagnah-
me nicht verkauft werden konnte,
gab es auch keine Einnahmen,
weswegen die Auftraggeber die
Herstellungskosten nicht beglei-
chen konnten. Der Herausgeber
der Zeitung hieß übrigens Peter
Brandt, und der Comic-Zeichner
des Blattes war sein Bruder Lars,
beides Söhne des späteren Bun-
deskanzlers Willy Brandt. Zu die-
sem Artikel wurde eine Radierung
von Peter Ackermann abgedruckt,
die den Titel „Das spanische Fens-
ter“ trug. Dieses Bild hängt noch
heute in der Wohnung in der Bun-
desallee, denn es wurde nicht wie-
der abgeholt. Vielleicht wurde es
auch als Schmerzensgeld für die
nicht geleistete Zahlung ehrenhal-
ber dort „vergessen“.

Die Legende einer Heldin
Die Schwierigkeiten wegen nicht
oder nur schleppend eingehender
Zahlungen wurden überhaupt
mehr und mehr zum Problem. Sie
wurden sogar derart gravierend,
dass sie dem Ehemann schließlich
über den Kopf wuchsen. Und da-
mit begann für Viktoria Marx ihre
ganz persönliche Heldengeschich-
te. Nach zehnjähriger Partner-
schaft machte sich Horst Mann
mit einer neuen Freundin auf und
davon nach Kanada, nachdem er
in einer Nacht- und Nebelaktion
während der Abwesenheit seiner
Frau sämtliche Arbeitsmaschinen
aus der Wohnung geschafft und
zu Geld gemacht hatte. Zurück
blieben die mittellose Ehefrau mit
den zwei kleinen Kindern und die
Schulden. Es folgten Gläubigerbe-
suche, Zahlungsbefehle und Pfän-
dungsbeschlüsse. Eine Zeit größter
Not und Belastungen war zu bestehen.

Doch jetzt kam das Erbe ihrer ost-
preußischen Großeltern in ihr durch.
Die hatten unter Armutsbedin-
gungen acht Kinder großgezogen,
und alle waren was geworden,
wie sich Viktoria Marx vor Augen
führte. Und aus diesem Vorbild
zog sie Kraft. Durch ihre Mitarbeit
im Arbeitskreis Berliner Eltern
(ABE), im Sozialistischen Frauen-
bund in der Moabiter Stephanstra-
ße und im Schülerladen in der
Mecklenburgischen Straße hatte
sie Kontakte gefunden, die sich
nun bewährten. Es gelang, nach-
barschaftliche Hilfe zu organisie-
ren und eine berufliche Perspek-
tive zu finden. 

Mit geliehenen 500 DM wurde ein
Zimmer renoviert und vermietet.
Die Hochschulzugangsberechti-
gung wurde erworben. An der FU
wurde eine Halbtagstätigkeit
übernommen. An der Pädagogi-
schen Hochschule erfolgte parallel
die Ausbildung zur Hauptschulleh-
rerin. Und dieser Belastungsdrei-
klang wurde nun für Jahre zu ihrer
alltäglichen Praxis: Kinder, Arbeit,
Ausbildung. Von ihrem Mann gab
es keinen Unterhalt, Geld für
einen Anwalt in Kanada hatte sie
nicht. Es gab keine Waschmaschi-
ne im Haushalt, sogar die Äpfel
wurden einzeln abgezählt, um
zurechtzukommen. Geschenke zu
den Kindergeburtstagen wurden

selbst genäht, und überhaupt
gelang alles immer nur aufgrund
präzisester Kalkulation bei punkt-
genauer Zeiteinteilung. 

Wenn endlich Gelegenheit zum
Lernen für die Ausbildung gekom-
men war, wollte oft gerade dann
nichts in den Kopf. „Ich musste
mich zur Ruhe zwingen, habe mir
den Wecker gestellt und mir vor-
gesagt, ich kann jetzt hier erst auf-
stehen, wenn ich dieses Pen-sum
geschafft habe“, so Viktoria Marx
im Gespräch mit der Stadt-teilzei-
tung.

Doch hat diese kraftvolle Frau ihr
Ziel schließlich erreicht, wenn auch
auf andere Weise, als sie sich das
beim Einzug in die noch heute von
ihr bewohnte Wohnung er-träumt
hatte. Es sind am 1. Juli genau 50
Jahre seither vergangen.
Ereignisreiche Jahre. Sie hat nun
auch Muße gefunden, diese aufre-
gende Zeit in einem Buch zu be-
schreiben. Es sei besonders all
denen zur Lektüre empfohlen, die
darüber verzweifeln können,
wenn sie sich mal irgendetwas
Überflüssiges nicht leisten können.

Ursula Viktoria Marx
„Wohin so eilig, Vicki?“
Im Selbstverlag, 320 Seiten, 
Fotos, 19 Euro
Kontakt: vicky-marx@gmx.de

Auch Schöneberg ist
wieder dabei
Wieder einmal sind viele klassische Drehorgel-
spieler aus aller Welt im Juli 2014 in Berlin zu
Gast. Klassisch heißt hier: Es wird nur auf Dreh-
orgeln mit Walzen- oder Notenbandsteuerung
gespielt. Bänkellieder, Alt-Berliner Gassenhauer
und auch „ernstere“ Musiktitel kommen zu Ge-
hör. Als besondere Attraktion haben sich sogar
die weltberühmten „Organilleros de Chile“ an-
gekündigt.
Ab 11 Uhr beginnt am Sonnabend, 5. Juli 2014,
ein klangvoller und farbenfroher Festumzug mit
allen am Fest beteiligten Drehorgelspielern und
ihren Orgeln - an seiner Spitze eine weiße Kut-
sche mit Margot Wolf, der 99jährigen  „Grand
Dame“ des Drehorgelvereins und dem Bezirks-
bürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf.
Der Umzug beginnt an der Bleibtreustraße und
führt den KuDamm entlang bis zur Gedächtnis-

kirche. Dort werden von 12 bis 17 Uhr auf dem
Breitscheidplatz die Drehorgelspieler mit ihren
Instrumenten vorgestellt. Am Sonntag, 6.Juli
2014, folgt von 12 bis 18 Uhr ebenfalls dort ein
buntes Bühnenprogramm. Dazwischen können
die Zuhörer um 15 Uhr als besonderen Lecker-
bissen ein einzigartiges Klassisches Konzert in
der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche erleben,
das von Kurt Hohnhäuser moderiert wird. Wer
jemals das „Ave Maria“ auf der Drehorgel im
Kirchenraum erlebt hat, wird es niemals ver-
gessen.
Hingehen, und auch die Schöneberger Originale
Anna Haase, „Orgel-Ebi“ und unser zum Kaba-
rett „Die Optimisten von Kreuzberg“ ausgewan-
dertes ehemaliges Redaktionsmitglied Arnd Mo-
ritz (auch „Herr Tube“ genannt) erleben!
Hartmut Ulrich



Internetradios

s

Kiezgeschichte

s
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Die Tücken der modernen Technik

Die Möglichkeit alle französi-
schen Radiosender original zu
empfangen, ja mehr noch, welt-
weit Radiosender zu hören ... seit
längerer Zeit schon habe ich den
Wunsch ein Internetradio zu
kaufen. Jetzt endlich wollte ich
ihn mir erfüllen. Voller Vorfreude
betrat ich die Filiale eines be-
kannten Elektronikmarktes und
suchte die entsprechende Abtei-
lung auf. Der junge Verkäufer
dort zeigte mir sofort einige Mo-
delle, meine Entscheidung fiel
dann auf ein Internetradio der
Marke Sony. Meine Fragen be-
züglich des Anschließens und
Einstellens des Gerätes beant-
wortete der Verkäufer geduldig.
Außerdem lobte er immer wieder
die einfache Bedienung des Ge-
rätes. Voller Stolz fuhr ich mit
dem Radio und den Boxen nach-
hause. Den ganzen Abend ver-
suchte ich dann das  neue Gerät
anzuschließen und in Gang zu
bringen ... ein Ding der Unmög-
lichkeit!

Am nächsten Tag suchte ich er-
neut den netten Verkäufer auf
und berichtete von meinem ver-
geblichen Unterfangen. Er gab
mir weitere Tipps. Ich setzte
diese zuhause sofort um und
schaffte es, sehr viele Radiosen-
der aus ganz Deutschland zu
empfangen. Leider immer noch
keine ausländischen Sender.
Erneut suchte ich den Verkäufer
auf, um ihn um Rat zu fragen. Er
erklärte mir, ich hätte nur die
digitalen Sender empfangen und
noch kein Internetradio. Erneut
erläuterte er mir, wie ich das
Gerät an das WLAN anschließen
sollte. Zuhause probierte ich
erfolglos die Tipps umzusetzen.
Einige Tage später kam Besuch,

ein Informatikprofessor mit Fa-
milie. Beiläufig erzählte ich von
meinen Problemen mit dem
neuen Internetradio. Sofort
waren Vater und Sohn interes-
siert und wollten die Probleme
lösen. Statt zu Essen, beschäftig-
ten sie  sich mit der mageren und
undurchsichtigen Gebrauchsan-
leitung, probierten und probier-
ten ..... Nach ca. zwei Stunden
stand fest: Das Internetradio ist
gar kein richtiges Internetradio!!
Es war ein Gerät, um die gängi-
gen Radiosender digital zu hö-
ren, CDs abzuspielen und vor
allem Musik vom Smartphone
durch die Lautsprecher verstärkt
zu hören! So ein Ding! Das Radio
wurde doch als Internetradio
angepriesen! Was nun??? Am
nächsten Morgen packte ich
sofort Radioteil plus Boxen ein
und brachte alles zum Elektro-
nikmarkt. Ich ging direkt auf
"meinen" Verkäufer zu und klär-
te ihn über das Gerät auf. Er
wollte nicht glauben, dass sein
sogenanntes Internetradio kein
richtiges Internetradio sein sollte.
Er baute die Musikanlage auf
und dann fing er an zu probie-
ren, die Gebrauchsanleitung zu
lesen, wieder zu probieren ...
Schlussendlich war er ganz be-
troffen und entschuldigte sich
für seine falsche Beratung. Ich
triumphierte innerlich, gleichzei-
tig war ich ratlos. 

Erneut ließ ich mir weitere
Modelle von Internetradios zei-
gen und prompt gefiel mir eines.
Diesmal baute der Verkäufer vor
meinen Augen die Anlage auf
und zeigte mir Schritt für Schritt,
wie alles eingestellt werden
muss. Etwas skeptisch ging ich
mit dem neuen Gerät nach

Hause.
Nach zwei intensiven Tagen mit
vielen Versuchen und häufigem
Lesen der Gebrauchsanweisung
war ich endlich am Ziel meiner
Träume .... mein französischer
Lieblingssender dröhnte aus dem
Radio ...

Christine Sugg

s

Theatersterben
Fortsetzung von Seite 1: Über
25.000 Zuschauer besuchten die
über 300 Vorstellungen im Jahr.
Das Hans Wurst Nachfahren arbei-
tet als “Freie Gruppe” mit einem
Ensemble, dem zwölf künstleri-
sche Mitarbeiter angehören (Spie-
ler, Komponisten und Bildner). Mit
153.000 Euro jährlich unterstützte
der Senat das Theaterprojekt.
Jetzt wurde die Spielstätte des
Theaters, das Haus am Winter-
feldtplatz, verkauft und der neue
Eigentümer hat andere Pläne mit
der Immobilie. Das Theater wird
den Spielbetrieb zum Ende des
Jahres einstellen. „Wir hätten uns

gewünscht, dass dieses Theater-
gebäude viele weitere Jahre kultu-
rell hätte genutzt werden können.
Spielstätten dieser Art werden
dringend gesucht. Wir, die Hans
Wurst Nachfahren,  müssen unse-
re Arbeit einstellen. Danke Ber-
lin“, so Barbara Kilian und Sieg-
fried Heinzmann aus der Ge-
schäftsführung. 
Auch das O-TonArt-Theater in der
Kulmer Straße kämpft ums überle-
ben. Das Theater Strahl zieht es
nach Friedrichshain. Man kann
nur hoffen, das sie die Spielstätten
in Schöneberg aufrechterhalten
können.

Thomas Protz

Foto: Theater Morgenstern

Die Unbekannte

(Privat genossene Gratisvorstel-
lung vom exklusivsten Logen-
platz = Berliner Parkbank)

Die allseits beliebte, stets emsige
Hauswartefrau, wohnhaft im
Parterre , fegt den Bürgersteig.
Sicher wieder genauso gründ-
lich, wie den gesamten Hausflur
zuvor bereits.

Da kommt der Sohn überra-
schend und fragt von weitem,
wie es denn „mit Mittag“ sei?
Der Besen wird beiseite gestellt,
jetzt ist Mittagszeit. Es duftet
verlockend aus dem Fenster.
Es klappert und scheppert,
Geräuschkulisse Küche eben.
Kurz darauf ist sie wieder auf der
Straße zu sehen. Ihr Sohn bleibt
verschwunden.
Der hält sicher wohlig und satt
ein Mittagsschläfchen, sie flitzt
wieder auf die Straße, fegt, säu-
bert Vorgärten während sie sich
mit der vorübergehenden, jetzt
verharrenden Fußgängerin inten-
siv unterhält, spricht und plap-
pert währenddessen sie weiter-
hin fegt und fegt und rupft und
zupft - dabei ununterbrochen
weiter plaudert und redet mit
der ihr so ureigenen wohlklin-
genden Stimme.
Nach geraumer Zeit schaut ein
verstrubbelter Junge aus dem
Fenster- „Mama, Kaffeezeit?- ich
muss weg!“
Die Fußgängerin wird mit ver-
traut anmutendem Lächeln bei-
derseits „verabschiedet“.

Die agile Mutter eilt leichten
Schrittes in die Wohnung. An der
Tür fragt der Sohn interessiert
und unüberhörbar, wer das denn
gewesen sei ?
Da hört man die erfrischend gut-
gelaunte Putz-Frau ganz empört
antworten:

„Dieee ? Weiß ich doch nicht!!
Die kenne ich doch gar nicht !“

Elfie Hartmann

(Passionierte
Menschenfreundin)



Ihre Buchhandlung in Friedenau
am Friedrich-Wilhelm-Platz

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

BUCHTIPP

Ortheil, Hanns-Josef

Die Berlinreise
Luchterhand, 16,99 Euro

Hanns-Josef Ortheil geboren 1951 in Köln,
ist Germanist, Drehbuchautor und
Schriftsteller. Sein größter literarischer
Erfolg ist der autobiografische Roman „Die
Erfindung des Lebens“.

Bei dem neu erschienene Band „Die
Berlinreise“ handelt es sich um ein
Reisetagebuch, das Ortheil als 12-jähriger
geschrieben hatte. 1964 fuhr er mit sei-
nem Vater ins Nachkriegsberlin. Der Vater,
der früher mit seiner Frau in Berlin lebte,
hatte sich aber bislang wegen schlimmer
Erinnerungen an die Kriegszeit gescheut
Berlin zu besuchen.

Ortheil hat diese Reisenotizen im
Nachhinein nicht bearbeitet, sondern hat
sie so, wie er es damals als Kind geschrie-
ben hatte, stehen lassen.
Anfangs empfand ich das als sonderbar,
denn der Ton ist sehr einfach und schlicht
gehalten. Je weiter ich jedoch las, desto
klüger finde ich die Entscheidung des
Schriftstellers, nichts zu ändern.
Die Unverfälschtheit der Eintragungen
erzeugt einen authentisch wirkenden
Einblick in diese Zeit, als Berlin noch
unheimlich stolz auf Errungenschaften wie
den Neubau der Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche oder das Hansa-Viertel
war und sich selbst gerne feierte, sei es
mit Berliner Maibowle oder guter
Erbsensuppe bei Aschinger.

Der „Bub“, wie er sich selbst in den vielen
Postkarten an seine in Köln gebliebene
Mutter nennt, hat einen ganz genauen
Blick auf Menschen, Orte und Ereignisse.
Das wirkt nur im ersten Moment naiv, ver-
blüfft dann aber umso mehr durch seine
treffsicheren und tiefen Einsichten. 
Hoch interessant finde ich auch wie unter-
schiedlich der Junge Ost- und West-Berlin
wahrgenommen hatte!

Man erlebt als Leser eine wunderbare
Vater – Sohn Beziehung mit, erfreut sich
an den Beschreibungen des alten Berlins
(Friedenau, das als verträumtes Idyll
erscheint, kommt auch nicht zu kurz) und
fühlt sich auf der ganzen Strecke bestens
unterhalten. 
Ein kleines, gleichzeitig großes Buch!

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

Fregestr.74
12159 Berlin (Friedenau)

Tel. 859 082-0 · Fax 859 082-40
Mobil 0171 / 14 28 551

U-Bahn U9 – Fr iedr ich-Wi lhe lm-Platz
S-Bahn  S1  –  Bahnho f  F r i edenau

Bus  M48 ,  M85  –  
Rathaus Fr iedenau /  Bres lauer  P latz

Frau Knöttke und
das Zeitgeschehen...

Frohe Pfingsten

Also ick wollte ja nur noch frischen
Spargel holn am Pfingstsonnamd,
allet andre hatte ick schon vorher
besorgt, nich erst inne letzte Mi-
nute. Da war ja vielleicht wat los
inne Läden! Dabei hatten die mei-
sten bis abends uff, aba'n janzen
Tag Rambo-Zambo, als ob se alle
vorm Verhungern wärn! Und jleich
mit Kind und Kegel warnse unter-
wegs, janze Familien schoben sich
durch Rewe einschließlich Oma im
Rollstuhl, plärrende Jören sowieso,
war kaum 'n Durchkommen. Ick
versteh dit janich, mein Oller
würde mir wat husten wenna mit-
kommen sollte, wozu ooch? Ick
muss nich jeden einzeln nach sei-
ner Lieblingswurst fragen, dit
weeß ick doch. 
Mann, Mann, Mann! Zum Jlück is
ja erstma Schluß mitte Feiertage
stöhnt

Elfriede Knöttke

supergünstige

Tipps von 
Frieda Günstig

AlliiertenMuseum
Clayallee 135, 14195 Berlin

tägl. 10-18.00 h außer Mo.+Mi.

Bus 115, X83
U3 Oskar-Helene-Heim

Eintrittfrei!

Die andere Perspektive Idee und Foto: Elfie Hartmann

s
1987, zur 750-Jahr-Feier in Berlin, wurden die letzten Kriegsschäden am Schöneberger Rathaus beseitigt. Diese fünf ominösen Töpfe auf dem lin-
ken Flügel des Rathauses waren zerstört, wurden in einer Betonform nachge-
bildet und seinerzeit unter hohem Aufwand dort oben wieder platziert.

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

Kiezgeschichte

s

Die heile Welt der Familie 
Überall und immer wird über die
Probleme in den Familien gespro-
chen und diskutiert, über allein
erziehende Eltern, vernachlässig-
te Kinder, einsame Senioren und
ähnliches. Dabei wird oft überse-
hen, dass es auch noch die nor-
male und glückliche Familie gibt.

Auf dem Spielplatz an der
Starnbergerstraße steht eine
Holz-Eisenbahn zum spielen und
Klettern für die Kleinen. Eine jun-
ge Mutter macht hier auf dem
Nachhauseweg eine kurze Pause
mit ihrer etwa dreijährigen Toch-
ter. Sie setzt sich mit den Ein-
kaufstüten etwas erschöpft auf
eine Bank, während das Kind auf
die hölzerne Eisenbahn klettert.
Erst summt es nur leise vor sich
hin, dann aber singt es plötzlich
laut und mit fröhlicher Stimme:
„Husch, husch, husch, die Eisen-
bahn, wer will mit zu Oma fah-
r’n? Alleine fahren mag ich nicht,
da nehm’ ich mir ... die Mama
mit!“

Das Mädchen winkt wild gesti-
kulierend ihrer Mutter zu, diese
steht lächelnd auf und setzt sich
zu ihrem Kind auf die Holzplatt-
form. Die Kleine singt das Lied
von neuem, unterbricht sich aber
gleich wieder „Mama, du musst
auch mitsingen.“ Die Mutter
schüttelt erst den Kopf, lässt sich
dann aber doch überreden. „Ich
singe aber nur ganz leise.“ Die
Kleine stimmt zögernd zu: „Aber
ein bisschen laut.“ Und dann sin-
gen beide das schöne alte
Kinderlied  gemeinsam. Einmal,
zweimal, mehrmals. Die junge
Frau bemerkt dabei, dass sie von
den anderen Müttern und Omas
auf den umstehenden Bänken
unverhohlen beobachtet wird.
Offenbar ist es ihr etwas unange-
nehm hier ein Schauspiel für alle
anderen zu bieten, aber für ihre
Tochter singt sie weiter mit.
Endlich fragt das Kind „Sind wir
jetzt da?“ Sichtlich erleichtert
nickt die Mama, der Gesang hat
nun ein Ende.

Da springt das kleine Mädchen
von der Eisenbahn, breitet die
Ärmchen weit aus und ruft über
den ganzen Spielplatz „Hallo
Oma, schön dass du da bist!“
Dann verschränkt es die Arme
vor der Brust, als wenn sie die
Oma ganz fest umarmt. Dabei
dreht sie sich um „Mama, hast
Du den Opa?“ Die Mama lacht
und schließt den imaginären Opa
ebenfalls in die Arme.

Schön, wenn einem kleine
Kinder so unfreiwillig und über-
zeugend vorführen, wie herzlich
manche Familien miteinander
umgehen.

Christine Bitterwolf
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Ihre Buchhandlung in Friedenau
am Friedrich-Wilhelm-Platz

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



Mi 30. und Do 31.07.2014, 20 Uhr
Scheinbar Varieté, Monumentenstr.
9, 10829 Berlin
Drew Portnoy präsentiert: Open
Stage Varieté
Vor knapp über ein Jahrzehnt hat der
gebürtige Amerikaner und
Wahlberliner Drew Portnoy die
Berge von Colorado gegen das
Berliner Nachtleben getauscht. Dann
wurde er Vater.
Auf der Bühne erzählt der 44 Jährige
über sein Leben in Deutschland und
seine größten Gegner – die Berliner
und seine Kinder. Eintritt: 8,- Euro.

Sa 02. und So 03.08.2014, 16 Uhr
HANS WURST NACHFAHREN,
Theater am Winterfeldtplatz,
Gleditschstr. 5, 10781 Berlin
Oh wie schön ist Panama
Puppentheater für Kinder ab 3. Der

kleine Tiger und der kleine Bär sind
dicke Freunde. Sie fürchten sich vor
nichts und sind zusammen wunder-
bar stark. In ihrem Haus am Fluss
haben sie es sehr gemütlich - bis der
kleine Bär eine Bananenkiste aus
Panama findet: „Panama, das ist das
Land unserer Träume! In Panama ist
alles viel größer und schöner!“ Und
los geht´s! Eintritt 6,50 f. Kinder, 7,50
Euro für Erwachsene.

Do 21.08.2014, 10.00 bis 12.00 Uhr
Nachbarschaftshaus Friedenau,
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin
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 Berufsorientie-
rungskurs für Frauen interessieren.
Vorstellung des Kursprogramms und
der Kursleiterinnen.
Referent/in /Leitung: Marianne
Konermann Christiane Pods

Sa 19. und So 20.07.2014, 19.30 Uhr
Theater O-Tonart, Kulmer Straße
20A, 10783 Berlin
Felix Krull
Die flirrende Adaption des Thomas
Mann-Klassikers, nach dem großen
Erfolg bei der internen Präsentation
nun erstmals öffentlich zu sehen, auf
der Bühne des Theater O-TonArt.
Frech, pointiert, sinnlich und bedin-
gungslos leidenschaftlich erzählen
die Nachwuchsschauspieler, Leonard
Scheicher („Quellen des Lebens“,
“Finsterworld“) und Felix Strobel
(„Kuntergraudunkelbunt“), frisch von
den Brettern der renommierten
Hochschule für Schauspielkunst
"Ernst Busch", die Geschichte des
Hochstaplers Felix Krull und entfüh-
ren den Zuschauer mit allen Mitteln
des Spiels in eine Welt der großen
Fallen und Behauptungen des

Lebens. Ein Kleinod turbulenter
Theaterkunst, geschaffen in Berlin
und erstmals in voller Länge! Eintritt:
18,- / 20,- Euro

So 20.08.2014, 16 Uhr
Evangelische Apostel-Paulus-Kirche,
Grunewaldstraße/Ecke
Akazienstraße, 10823 Berlin
Offene Sommerkirche: 
Fanni Fritsch
Abseilen. Rettung aus Jericho: Wir
bauen eine Stadt. Werkstatt mit
Kindern ab 4 Jahren

Mi 23.07.2014, 19 Uhr
Evangelische Apostel-Paulus-Kirche,
Grunewaldstraße/Ecke
Akazienstraße, 10823 Berlin
Offene Sommerkirche: 
Gerd Brendel
Der Faden der Ariadne
Geschichten aus dem Labyrinth.
Lesungen mit Gespräch

Sa 26. 07.2014, 15 Uhr 
Treffpunkt: Restaurant Mexico, 
Alt-Britz 61 in 12359 Berlin
Führung in Britz mit Reinhold
Steinle
Route: Ensemble mit Dorfkirche,
Teich, Dorfschule, Schlosss,
Schlosspark, Gutshof ..
Dauer 90 Min / 10 Euro bzw. 7 Euro
für ALG II und Studenten.
Anmeldungen: 030 - 857 323 61

für die kleine Maus sehr gefährlich.
Um sich vor den Gefahren zu schüt-
zen und die Angst vor anderen
Tieren zu bezwingen, erfindet sie
den Grüffelo, ein schreckliches
Monster mit grässlichen Tatzen und
giftigen Warzen. So gelingt es ihr
schließlich die anderen Tiere zu
beindrucken, aber plötzlich gibt es
den Grüffelo wirklich?
Regie, Puppen, Bühne: Siegfried
Heinzmann. Musik: Iris ter
Schiphorst unter der Mitwirkung von
Stefan Lienenkämper. Eintritt 6,50 f.
Kinder, 7,50 Euro für Erwachsene.

Di 15.07.2014, 10.00 bis 11.30 Uhr
Treffpunkt: 9.45 Uhr, Eingang
Klingelhöferstraße 3, 10785 Berlin
Unterwegs in Berlin - Führung
durch die Mexikanische
Botschaft

Die im Jahr 2000 eröffnete Botschaft
gilt als einer der schönsten Botschafts-
neubauten in Berlin. Teilnahmege-
bühr: 3 Euro. Anmeldung bis:
08.07.14, Tel.: 85 99 51-34.

Do 17. und Fr 18.07.2014, 19.30 Uhr
Theater O-Tonart, Kulmer Straße
20A, 10783 Berlin
Frank Roder: 
Allerdings Ringelnatz
Ein Filou, ein Dichter, ein Philosoph,
ein Schaufensterdekorateur,
Kommandant eines Minensuchers,
Kommis, Bibliothekar - in mehr als
40 Berufen hat Hans Bötticher (1883-
1934) gearbeitet. Den Behörden
gegenüber gab er "Artist" an, eine
selbstironische Berufsbezeichnung
für den Künstler, den wir heute als
Joachim Ringelnatz kennen. Hätte ich
ein anderes Gesicht, wäre mein
Leben ganz anders, jedenfalls viel
ruhiger, verlaufen“, gab Ringelnatz
ebenso selbstironisch zu. In seinem
Solo-Abend zeigt Frank Roder, der
eine überraschende physiognomi-
sche Ähnlichkeit zu Ringelnatz auf-
weist, Texte eines lebenshungrigen
Dichters, den ein Thema immer
begleitet hat: Geld. Also keine
gewohnt-wohlige Kuttel-Daddeldu-
Gemütlichkeit, sondern ein unge-
wöhnlicher Blick auf einen außerge-
wöhnlichen Dichter. Regie: Sylvia
Richter. Eintritt: 18,- / 20,- Euro
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Sa 05.07.2014, 14.00 bis 18.00 Uhr
1. Gemeinschaftsschule Schöneberg
(Sek 1), Grazer Platz 1-3, 12157 Berlin
Schulfest der 
1. Gemeinschaftsschule
Es gibt wieder eine menge Attraktio-
nen, ein spannendes Bühnenenpro-
gramm, leckeres Essen und Spiel und
Spaß kommen auch nicht zu kurz! Es
werden die beiden zwei Bands, die
in Kooperation mit der 1. GSS und
der Kifrie Musiketage entstanden
sind, ihr gesamtes Repertoire vor-
spielen.

Sa 05.07.2014, 15.00 bis 18.00 Uhr
Kinderfreizeittreff Menzeldorf,
Menzelstraße 5-6, 12157 Berlin
Sommerfest im Menzelgarten
Sommerfest für die ganze Familie -
mit Lagerfeuer, Streichelzoo, Mit-
machaktionen für Kinder und Er-
wachsene und vielen weiteren Ange-
boten. Eintritt frei. Wir freuen uns
über Spenden für die Einrichtung.

Sa 05.07.2014, 18.00 Uhr
Nathanael-Kirche, Grazer Platz,
12157 Berlin
Großes Gospel-Benefizkonzert
mit dem St. Konrad Gospelchor, den
Hallelujah-Children Berlin, Joyful
Noise, Zehlendorf und dem Jugend-
gospelchor Come and Sing!
Giulio Dudine: Piano, Peter
Ehrenreich: E-Bass, Holger Schnabel:
Saxophon, Duo Zweyerley Pfeifferey:
Heidi Frielinghaus und Maria Schar-
wieß, Gesamtleitung: Johannes Hüt-
tenmüller. Eintritt: 5 Euro, am
Ausgang bitten wir um eine Spende
für den Diakonieladen.
Veranstalter: Evangelische Philippus-
Nathanael-Kirchengemeinde und
Sponsorengemeinschaft
Diakonieladen Rubensstr. 87 e. V.

Sa 05.07.2014, 10.00 bis 22.00 Uhr
und So 06.07.2014, 11 bis 17 Uhr
vor der Nathanael-Kirche, Grazer
Platz, 12157 Berlin
Diakonieladen Sommerbasar

Di 08.07.2014, 18 Uhr
Die Weiße Rose, Martin-Luther-
Straße 77, 10825 Berlin
STRAHL Theaterjugendclub
spielt: nackt
Blond sollen sie sein, so dass sie zu
wehen beginnen, wenn ich über ei-
nen Luftschacht laufe. Lang die Bei-
ne. Kurz der Rock. Man liebt mich.
Haare auf der Brust. Aber nicht zu
viele. Die Mütze tief im Gesicht. Man
fürchtet mich. Vielleicht eine Mi-
schung aus Höflichkeit, Witz und Ni-
veau. Natürlichkeit. Alles muss leuch-
ten. Man kennt mich. Oder nicht? 
Zehn junge Performer_innen arbei-
ten sich durch die Männer- und
Frauenbilder, die uns tagtäglich
umgeben. Wollen wir wirklich anders
sein oder gefallen uns diese Bilder
insgeheim? Welche Ideale sind unse-
re? Und was bleibt, wenn wir all dies
einfach von uns streifen?  
Es spielen: Vanja Lale, Helena Klaus,
Carlotta Völker, Michael Pajuelo,
Nadine Öz, Julian Büdenbender, Isi
Enders, Lisa-Marie Dorste, Adrian
Ide, Jannis Klimek
Leitung: Julia Bihl, Assistenz: Manuel
Kern. Eintritt: 4,- Schüler_innen, 6,-
Erwachsene.

Di 08.07.2014, 15.00 bis 18.00 Uhr
Kifrie Musiketage, Vorarlberger
Damm 1, 12157 Berlin
Kultur auf'm Damm
2. Sommerfest der Kulturetage des
Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
Es werden Musikgruppen der Musik-
etage auftreten, es gibt ein Rockmu-
si-kerFotoshooting uvam. Sie Beitrag
Seite #

Di 08.09.2014, 17-18.45 Uhr
Kleingartenkolonie Schöneberger
Westpark, Treffpunkt Parkeingang
Bülowstraße 68.
Von Ringelnatz und anderen
Pflanzen
Führung mit Sarah Mondegrien &
Olaf Tetzinski. Aus den Trümmern
des Potsdamer Güterbahnhofs
errichteten hungrige Berliner vor 60
Jahren eine Kleingartenkolonie.
Heute ist der wild-verwunschene
Garten für die Öffentlichkeit zugäng-
lich. Erleben Sie Literatur, botanische
Geheimnisse, Zeitgeschichte und
Stille in der Stadtoase. Eintritt: 14
Euro.

Mi 09.07.2014, 19 Uhr
Evangelische Apostel-Paulus-Kirche,
Grunewaldstraße/Ecke Akazienstraße,
10823 Berlin-Schöneberg
Offene Sommerkirche
Sabine Ludwig: Fesselnd
Lesung im Turm mit Buchverlosung
für Kinder ab 9 Jahren

Do 10.07.2014, 17 Uhr
Alter St.-Matthäus-Kirchhof,
Großgörschenstr. 12-14, 10829 Berlin
BotanischLiterarische
Spaziergänge
Führung mit Sarah Mondegrien &
Olaf Tetzinski. 
Liebesliteraturkreuz und queer über
den Friedhof. Wo genau steht Rio
Reisers allerletztes Bett? Ist das
Herbstkleid des Gundermanns violett
oder rosa? Wussten Sie, das er Ent-
flammtes zu heilen vermag, und wie
heilfähige Frauenmäntel ihre Herzen
verschenken? Eintritt: 14 Euro.

Fr 11.07.2014, 19.30 Uhr
Theater O-Tonart, Kulmer Straße
20A, 10783 Berlin
Premiere: Bernd Lafrenz: 
Romeo und Julia
Hinreißend komisch und mit eben-
solchen italienischen Temperament
führt Lafrenz sowohl Degen als auch
das Handy zwischen den Familien
Montague und Capulet, blitzelegant
zwischen den Fronten wechselnd.
Und voller Draufgängertum und
Übermut, voller Hingabe und Anmut
spielt er die Liebenden beiderlei
Geschlechts (noch nie sah man eine
Umarmung mit einem Bettlaken so
schön inniglich, noch nie so sexy).
Da können die Götter der Liebenden,
die Manager des Thespis ja nur noch
frohlocken- das Publikum sowieso.
Eintritt: 18,- / 20,- Euro

Sa 12. und So 13.07.2014, 16 Uhr
HANS WURST NACHFAHREN,
Theater am Winterfeldtplatz,
Gleditschstr. 5, 10781 Berlin
Der Grüffelo / Das Grüffelokind
Puppentheater für Kinder ab 3
Jahren
Ein Spaziergang durch den Wald ist

Sa 23.08.2014, 19.30 Uhr
Theater O-Tonart, Kulmer Straße
20A, 10783 Berlin
Princessin Hans (Konzert)
PRINCESSIN HANS, aufgewachsen
auf den Punkliteratur- und queeren
Kabarett-Bühnen Berlins, besteht aus
dem Sänger Hans Kellett und dem
Pianisten Jörg Hochapfel. Die
Amokkinder des Berliner Chansons
spielen augenzwinkernd mit gängi-
gen Klischees von Celebrity und
Identität und jonglieren dabei mit
musikalischen Genres wie andere
Leute mit Messern.
Das Duo ist nicht nur durch seine
mutige Mixtur aus Chanson, Jazz und
Punk zu einem der heißesten
Geheimtipps der Stadt geworden,
sondern auch durch die
Leidenschaftlichkeit seiner
Liveauftritte. Das Publikum taucht in
eine sinnlich-imaginäre Welt ein,
eine Art Paralleluniversum, in dem
auf Vulkanen getanzt wird und es
noch sexy ist, arm zu sein. Eintritt:
15,- / 20,- Euro.

Di 26.08.2014, 20 Uhr
NATUR-PARK Schöneberger
Südgelände, Freilichtbühne am
Wasserturm (Bei Sonnenschein auf
der Freilichtbühne – bei Regen auf
der Innenbühne in der Lokhalle.) S-
Bhf. Priesterweg, Ausgang Prellerweg
EIN SOMMERNACHTSTRAUM!
von William Shakespeare
Die Shakespeare Company zeigt die
Komödie Shakespeares mit eigener
Übersetzung als leichtes, zauberhaf-
tes Spiel von Traum und Alptraum,
Liebeslust und Liebesleid. Sechs
Schauspieler erscheinen in immer
wieder neuen Rollen und verwan-
deln sie sich auf der Bühne virtuos
von brennend Liebenden in tumben
Handwerker und verspielten
Zauberwesen. Eintritt: 14,75 bis 26,75
Euro. Weitere Aufführungen: 27., 28.,
29.08., jeweils 20 Uhr, 30.08., 19 Uhr.

Mi 27.08.2014, 18.00 bis 20.00 Uhr
Nachbarschaftshaus Friedenau,
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin,
Schulungsraum 4.09
Wie nehmen Menschen mit
Demenz ihre Krankheit wahr?
Menschen mit Demenz haben eine
eigene Wahrnehmung. Inzwischen
gibt es viele Aussagen und
Dokumente, die uns das Erleben von
Menschen mit Demenz nahebringen.
Referentin: Christl Schumacher,
Dipl.Päd. Die Teilnahme ist kostenlos,
Anmeldung 859951-23

Mi 27.08.2014, 19 Uhr
Evangelische Apostel-Paulus-Kirche,
Grunewaldstraße/Ecke
Akazienstraße, 10823 Berlin-
Schöneberg
Offene Sommerkirche: 
Kai Funkschmidt
Linie halten. Unbedingt bio? Essen
als Religion. Vortrag mit Diskussion

Do 28.08.2014, 10.00 bis 12.00 Uhr
vor dem Eingang zum ehemaligen
Postbahnhof am S-Bahnhof
Oranienburger Tor
Unterwegs in Berlin -
Spaziergang durch die
Spandauer Vorstadt und das
Scheunenviertel

Spaziergang durch einen Teil des
Berliner Zentrums, der etwas abseits
der Touristenwege liegt.
Leitung: Günther Wiebe.
Teilnahmegebühr: 3 Euro.
Anmeldung: Tel. 85 99 51-34.

Mo 01.09.2014, 17.00 bis 18.30 Uhr
Der Nachbar - Stadtteiltreff,
Cranachstraße 7, 12157 Berlin
Vortrag und Gespräch:
"Pflegeversicherung einfach
erklärt"
Wie beantrage ich eine Pflegestufe?
Was erwartet mich beim Besuch des
Medizinischen Dienstes der Kranken-
kassen? Was ist Verhinderungspfle-
ge? Fragen über Fragen…
Wir wollen Ihnen einen kleinen
Einblick in das komplexe Thema der
Pflegeversicherung geben und versu-
chen, Ihre Fragen zu beantworten.
Referentin: Ulrike Friedel-Franzen,
Sozialarbeiterin, Mitarbeiterin der
Sozialstation Friedenau
Cranachstraße 7. Eintritt frei.
Anmeldung unter 85 99 51 -25 bis:
27.08.2014.

Fr 29.08.2014, 20.00 Uhr
Kleines Theater am Südwestkorso,
Südwestkorso 64, 12161 Berlin
Premiere: Sechs Tanzstunden in
sechs Wochen
Komödie von Richard Alfieri
Eine in die Jahre gekommene Dame
bestellt sich einen Tanzlehrer ins
Haus, da sie sich nicht vorstellen
möchte, was ihr in einer Tanzschule
an möglichen Partnern begegnen
könnte. Außerdem geht sie nicht
mehr gerne unter Leute, das Tanzen
jedoch ist ihre Leidenschaft. Als der
weitaus jüngere Tanzlehrer auf-
taucht, kracht es schon bei der
Begrüßung. Zwei unvereinbare
Temperamente und vor allem
Benimmvorstellungen prallen aufein -
ander. Um seinen Job nicht zu verlie-
ren, erfindet Michael rasch eine
kranke Ehefrau und appelliert an
Lilys Mitleid. Die Tanzstunden finden
weiterhin statt und entlarven sämtli-
che Täuschungsmanöver – auf bei-
den Seiten. Bei Swing, Tango, Walzer,
Foxtrott, Cha-Cha-Cha und Twist
werden die Klingen gekreuzt mit
Genuss, man schenkt sich nichts und
fasst dabei ungewollt Vertrauen
zueinander. In leichtfüßigen, schnel-
len Dialogen erzählt das Stück vom
Beginn einer wunderbaren
Freundschaft. Regie: Karin Bares.
Mit: Margot Nagel und Frank Brunet.
Eintritt: 15,- / 20,- Euro.

Fr 29.08.2014, 15.00 bis 18.00 Uhr
Nachbarschaftscafé, Holsteinische
Straße 30, 12161 Berlin
Gemeinsam schmeckt´s besser
Sommerliche Urlaubsgrüße aus der
Karibik. Teilnahmegebühr: 3 Euro

Sa 30.08.2014, 11-22 Uhr
So 31.08.2014, 10-20 Uhr
Sommerfest am Rüdesheimer
Platz
Die Besucher erwartet ein abwechse-
lungsreiches Programm auf der
Bühne, mit dem Kunst-und
Antikmarkt und offenen Läden am
Platz, mit der Kinderspielstraße und
Informationen über das Rheingau-
Viertel.

Bilderausstellung im KommRum

s
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(Elektro)Mobilität 
im Alltag
Das Thema Mobilität bestimmt
mehr oder weniger merklich im-
mer und überall unseren Alltag.
Damit ist einerseits die eigene
Beweglichkeit gemeint, und
andererseits die Möglichkeit
von A nach B zu kommen. Die
Frage der Mobilität stellt somit
grundsätzlich auch eine Frage
von gesellschaftlicher Teilhabe
dar. Welche Möglichkeiten bie-
ten sich, um zur Arbeit zu kom-
men, seine sozialen Kontakten
in Echt zu pflegen oder auch
seine Freizeit zu gestalten? 

Ein kleines Beispiel über aktuel-
le Entwicklungen bietet eine Ko-
operation des Nachbarschafts-
heim Schöneberg e.V. mit dem
Verband des TÜVs (VdTÜV).
Das Nachbarschaftsheim ist ei-
ne von drei Organisationen in-
nerhalb der Region Berlin-Bran-
denburg, die im Projekt "Elek-
tromobilität für soziale Einrich-
tungen" die Alltagstauglichkeit
von Elektromobilen erprobt.
Das Projekt ist Teil des "Interna-
tionalen Schaufensters Elektro-
mobilität Berlin-Brandenburg"
und wird von der Bundesregie-
rung sowie den Ländern Berlin
und Brandenburg gefördert. 

Die Elektro-Fahrzeuge vom Typ
"Renault Zoe werden im täg-
lichen Fahrdienst von den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern,
z.B. in der ambulanten Patien-
tenpflege, getestet. Seit dem
Frühjahr steht eines der Elektro-
autos auch dem inklusiven
Theaterprojekt des Jugend- und
Familienzentrums JeverNeun in
Steglitz einmal in der Woche
zur Verfügung. 

Die Theatergruppe besteht aus
jungen Menschen mit und oh-
ne Behinderung. Leider ist der
Weg für die Schauspielerinnen
und Schauspieler zur Theater-
probe nicht so einfach zu be-
wältigen. Neben ihrer Beein-
trächtigung, die schon die
Teilnahme erschwert, existieren
keine guten und vor allem gün-
stigen Unterstützungsmöglich-
keiten für Transporte und Wege
zu ihren Freizeitaktivitäten am
Nachmittag. Umso glücklicher
ist Bastian Horn, Leiter der
Theatergruppe, dass er nun an
jedem Mittwochnachmittag mit
dem E-Auto nach Teltow und
nach Zehlendorf fahren kann,

um Johanna und Tobias aus ih-
ren Werkstätten zu den Thea-
terproben abzuholen. 

Bastian Horn war von Beginn
an von der neuen, noch unge-
wohnten Technik angetan.
„Das Auto fährt sich super gut
und ist sehr griffig. Es irritiert
mich aber immer noch, dass es
kein Motorengeräusch gibt.“
Seit dem er mit dem E-Auto
unterwegs ist, sprechen ihn
viele Menschen auf das Auto
an. Er versucht dann, alles zu
erklären und schwärmt davon,
wie gut das E-Auto als Stadt-
auto für die JeverNeun funktio-
niert.

Auch Johanna und Tobias sind
begeistert und haben mittler-
weile eine „echte“ Beziehung
zu dem E-Mobil aufgebaut. So
begrüßt Johanna das Auto,
wenn sie einsteigt und auf dem
Beifahrersitz sitzt, indem sie mit
der Hand über das Armaturen-
brett streicht und „Hallo“ sagt. 

Übrigens stellt die JeverNeun
und seine Partner wie die GBSt,
die Ev. Lukas-Gemeinde, das
Seniorenwohnheim "Domicil"
und der VdTÜV, ihr nächstes
Straßenfest aufgrund der ge-
machten Erfahrungen ganz un-
ter das Thema „Urbane Mobi-
lität. Das Straßenfest mit
Nachbarn findet am Sams-
tag, 6.9., von 14 bis 18 Uhr
am Lauenburger Platz in
Steglitz statt. Neben vielen
mobilen Mitmach-Angeboten
wird unter anderem Christian
Gäbler, Staatssekretär Verkehr
und Umwelt der Senatsverwal-
tung, Gast auf dem Fest sein.

Thomas Glaw
www.jeverneun.nbhs.de

Foto: Thomas Protz

Prachtburschen –
Tierisches Design
In großformatigen Bildern wid-
met sich die Künstlerin Regina
Pác aus Friedenau der Signal-
wirkung prächtiger Farbgebung
und manch auffälligem Er-
scheinungsbild in der Tierwelt.
Ob gestreift, gepunktet oder
federleicht, mit schillernden
Panzern, knuddeligen Knopf-
augen oder drohendem Blick,
die „Prachtburschen“ kommen
an den großzügigen Wänden
der Café-Galerie KommRum
imposant zur Geltung.

Die Maltechnik ist vielseitig: es
wurde mit Acryl kraftvoll ge-
spachtelt, mit feinstem Pinsel

gemalt und mit Farbstiften
Details herausgearbeitet. Wei-
ßes oder sandfarbenes Papier
lassen die tierischen Farben
erstrahlen – so erzählt jedes
Tierportrait seine eigene kleine
Geschichte.

Ausstellungsdauer:
So 01.06. – Do 31.07.2014
Ausstellungsort:
Café-Galerie KommRum e.V.
Schnackenburgstr. 4, 12159
Berlin
Öffnungszeiten: Di – Sa 15:00 –
19:00 Uhr

Eintritt frei

Di 29.07.2014, 20 Uhr
NATUR-PARK Schöneberger Südgelände, Freilichtbühne am
Wasserturm (Bei Sonnenschein auf der Freilichtbühne – bei Regen
auf der Innenbühne in der Lokhalle.) S-Bhf. Priesterweg, Ausgang
Prellerweg

MACBETH! von William Shakespeare

Bestärkt von seiner Gattin, hat Macbeth den König Schottlands ermordet,
in dessen Namen er eine Rebellion blutig niederschlug, und sich selbst
zum Herrscher gekrönt. Aber seine Macht erweist sich als hohl, die Geister
der Toten kehren wieder. 
Die Inszenierung der Shakespeare Company Berlin konzentriert sich nicht
allein auf den Machthunger von Macbeth und seiner Lady. Als Liebespaar
am Pol der Macht wird ihr Denken und Handeln als sehr modernes
Unterfangen thematisiert, politische und private Ziele miteinander in Über-
einstimmung zu bringen. Mit einer der großen Tragödien Shakespeares
betritt die Shakespeare Company Berlin neue Wege und bleibt im Spiel
zugleich ihrer Tradition des Volkstheaters treu. Eine eigene Übersetzung,
Live-Musik und Chorgesang als Hexenprophezeiung lädt ein zu einer Reise
jenseits der eigenen Ängste. Eintritt: 14,75 bis 26,75 Euro. Weitere
Aufführungen am 30., 31.7., 1.8., jeweils 20 Uhr, am 2.8. um 19 Uhr.

Sommerferien im
Jugend Museum
Schöneberg wird in diesem Jahr
750 Jahre alt! Einst war es ein
kleines Dorf inmitten von Fel-
dern. Dann wuchs es immer
mehr und wurde zur Stadt.
Heute ist es ein Ortsteil mitten in
Berlin. Wie gut kennt ihr euch in
Schöneberg aus? Was wisst ihr
über seine Geschichte? Wer hat
früher hier gelebt? Wen kann
man heute auf der Straße tref-
fen? Über welche Orte und Häu-
ser würdet ihr gern mehr wissen?

Stadtsafaris zum Geburtstag!
Ferienworkshops vom 21.7. bis
15.8., jeweils 2 Tage von 10 bis
14 Uhr, kostenlos bitte anmel-
den! – „Mach mit bei der Entde-
ckertour!“ Welche Geschichten
erzählen Häuser und Straßen-
ecken? Wie sah deine Straße
früher aus? An welchen Orten
fühlst du dich wohl, gab es sie
schon vor 100 Jahren? Was wür-
dest du ändern, wenn du Köni-
gin oder König von Schöneberg
wärst? Am Ende der Sommerfe-
rien stellen wir die Ergebnisse im
Jugend Museum aus.

„Schule vor 100 Jahren“
Mache eine Zeitreise zurück in

die Vergangenheit und schlüpfe
in die Rolle der Schülerinnen
und Schüler vor 100 Jahren.
Finde heraus, warum die Kinder
damals immer brav sein mussten
und was Sütterlin ist … und
spiele am Schluss ein eigenes
Theaterstück zu dieser Zeit.
Zweitägiger Workshop, 16.+
17.7. jeweils 10-14 Uhr, für
Kinder von 6 bis 12 Jahren,
kostenlos, bitte anmelden!

„Ferienzeit – Reisezeit“
Die Bewohnerinnen und Be-
wohner der VILLA GLOBAL wol-
len verreisen. Doch wohin soll
die Reise gehen? Auch wir ma-
chen uns auf den Weg und un-
ternehmen eine Traumreise.
Eure Erlebnisse könnt ihr in ei-
nem Reisetagebuch festhalten.
Zweitägiger Workshop, 9.+
10.7. jeweils 10-14 Uhr, für
Kinder von 6 bis 12 Jahren,
kostenlos, bitte anmelden!

Wo?
Jugend Museum Schöneberg,
Hauptstraße 40/42, 
10827 Berlin, Tel.: 90277 6163,
http://www.jugendmuseum.de

s

Pläne liegen aus

s

Bürgerbeteiligung zum 
ehemaligen Güterbahnhof
Die Vorarbeiten für den Master-
plan Güterbahnhof haben ei-
nen weiteren Meilenstein er-
reicht Es liegen nun zwei Pla-
nungsvarianten vor, die der in-
teressierten Öffentlichkeit im
Rahmen der Bürgerbeteiligung
zur Begutachtung und Kom-
mentierung vorgelegt werden.

Zeit: 23. Juni bis 22. Juli 2014,
Montag bis Mittwoch von 7.30
Uhr bis 15 Uhr, Donnerstag von
7.30 Uhr bis 18 Uhr, Freitag von
7.30 Uhr bis 13.30 Uhr, sowie
nach telefonischer Vereinba-
rung unter: 90277-7819
Ort: Rathaus Schöneberg, Stadt-
entwicklungsamt, Zimmer 3047
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Aus dem Archiv Schöneberg – Vor Hundert Jahren
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Aus dem Archiv Schöneberg – Vor Hundert Jahren
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Heeresbrieftauben des 1. Weltkriegs – „Unsere Tauben“ Foto: Hartmut Ulrich

1914 – Schöneberg – Ober-
bürgermeister verwundet

„Aus unserer gestrigen Meldung,
nach der den deutschen Truppen
über 700 … unverwundete Kriegs-
gefangene in die Hände gefallen
sind, ging schon hervor, dass es
bei Lagarde zu einem erbitterten
Nahkampf gekommen sein muß.
Im ganzen sind über ein Sechstel
der beiden französischen Regi-
menter, die sich gegen den An-
sturm der deutschen Truppen zu
verteidigen versuchten, uns in die
Hände gefallen; außerdem, wie
berichtet, die erste französische
Fahne, 4 Maschinengewehre und
2 Batterien. Die Stadt Schöneberg
kann besonders stolz sein, dass es
ihrem Oberbürgermeister ver-
gönnt war, an diesem entschei-
denden Sturm als Chef an der
Spitze seiner Kompagnie teilzu-
nehmen und sein Blut für das Va-
terland zu vergießen. Zum Glück

ist seine Verwundung keine
schwere, sodaß unser Oberbür-
germeister bei seinem Regiment
138 verbleiben kann … Nach die-
sem Sturm bei Lagarde ist der
deutsche Boden wieder frei vom
Feinde. Die daheimgebliebene
Bevölkerung Schönebergs be-
grüßt ihren ersten Beamten und
beneidet ihn um das herrliche
Gefühl, bei diesem Sturm, der die
erste Fahne brachte, als erster
Schöneberger mitgekämpft zu
haben.“
Quelle: Schöneberger Tageblatt
vom 14. August 1914 (siehe oben)
Hartmut Ulrich

1914: Brieftauben werden
Kriegstauben 

Im Südtiroler Landesarchiv Bozen
findet man ein wundervolles Zitat
zur Methodik des Chronikschrei-
bens und zur Arbeit im Archiv:
„Voraussetzungen sind eine gewis-
se Begeisterung, ein Gespür für
Zusammenhänge, eine Sensibilität
für scheinbare Nebensächlichkei-
ten und Abläufe, die nicht oder
nur am Rande durch die Medien ge-
hen, Hintergrundinformationen,
deren Kenntnis für eine spätere
Rekonstruktion der Ereignisse von
großer Wichtigkeit sein kann. Der
ortsansässige Chronist … hat Zu-
gang zu Materialien, Gesichts-
punkten und Perspektiven, die ei-
nem außenstehenden Beobachter
verschlossen bleiben.

Es gibt dabei einige Bereiche, die
selten in Zeitungsartikeln oder in
so genannten „offiziellen“ Infor-
mationsquellen beleuchtet wer -
den, da sie scheinbar nicht inter -
essant sind.“ (Südtiroler Landesar-
chiv Bozen – 2014)

Studieren wir nun in unserem Ar-
chiv das „Schöneberger Tage-
blatt“ vom 1. August 1914 und
suchen die „verschlossenen Per-
spektiven“ und „scheinbar unin-
teressanten Informationen“, so
werden wir fündig und entdecke
Zusammenhänge: Die in den Jah-
ren zuvor permanent eingestreu-
ten Berichte im „Friedenauer – Lo-
kal Anzeiger“ und im „Schöne-
berger Tageblatt“ über die Vor-
teile der Kaninchenzucht (preis-
werteres Fleisch gegenüber Rind-
und Schweinefleisch, leichte Zucht
der Tiere usw.), den Wettlauf der
Aufrüstung der europäischen Ar-

meen und speziell der englischen
und deutschen  Flotten, die neue-
sten Militärerfindungen wie Luft-
schiffe und Luftschiffabschusska-
nonen, Maschinengewehre usw.
finden am 1. August 1914, dem
Tag der deutschen Mobilma-
chung, eine die Menschen der da-
maligen Zeit begeisternde Erklä-
rung: Hurra! Endlich gibt es den
offenbar lange erwarteten (ge-
planten, erwünschten?) Krieg!
„Jeder Schuß ein Ruß`; jeder Stoß
ein Franzos`“ werden die offiziel-
len Freudenrufe, benannt als „Hu-
rrapatriotismus“.
Und plötzlich werden aus den
harmlosen und bisher völkerver-
bindenen Brieftauben die Kriegs-
tauben im Dienst des militärischen
Nachrichtendienstes. Plötzlich?
Nein, lange vorher schon geplant?

Am 1. Januar 1895 stellten die
hiesigen Brieftaubenvereine „Be-
rolina“, „Pfeil“ und „Phönix“ ihre
Tauben in den Dienst des Militärs.
Im Jahr 1900 wird die Kaiserliche
Lehr- und Zuchtanstalt für Heeres-
brieftauben von Köln nach Berlin-
Spandau verlegt. 1902 sind die
Gebäude fertig. Am 16. Januar
1906 stellen auch die Vereine „Ko-
met“, „Columba“ und „Borussia“
ihre Brieftauben dem Heer zur
Verfügung. Schließlich stellte der
Gesamtverband der deutschen
„Brieftauben=Liebhaber=Vereine“
am 25. Oktober 1912 alle seine
Tauben für den militärischen
Nachrichtendienst zur Verfügung.
Diese „Heeresbrieftauben“ beka-
men per Stempel einen schwarzen
Reichsadler auf die Unterseite des
rechten Flügels verpasst. 

Am 1. August 1914, dem ersten
Tag der deutschen Mobilma-
chung, werden nun Einzelheiten
zum Umgang mit den „Kriegstau-
ben“ im „Schöneberger Tageblatt“
veröffentlicht:
„Bekanntmachung – Die zum
militärischen Nachrichtendienst
benutzten Brieftauben tragen die
ihnen anvertrauten Depeschen in
Aluminiumhülsen, die an den
Schwanzfedern oder an den Stän-
dern befestigt sind. Trifft eine
Taube mit Depesche in einem
fremden Taubenschlage ein oder
wird sie eingefangen, so ist sie
ohne Berührung der an ihr befind-
lichen Depesche unverzüglich
dem nächsten Polizei – Revier zu
übergeben, welches für die Wei-
terbeförderung der Depesche an
die Militärbehörde sorgen wird.
Die Durchführung dieses Verfah-
rens erheischt die tätige Mitwir-
kung der gesamten Bevölkerung.
Von ihrer patriotischen Gesinnung
wird erwartet, dass jedermann,
der in den Besitz einer Brieftaube
gelangt, bereitwillig den vorste-
henden Anordnungen entspre-
chen wird.
Berlin-Schöneberg, den 1. August
1914, Der Magistrat“

Quellen: Neben dem „Schöneber-
ger Tageblatt“ finden sich hierzu
Informationen im „Amtsblatt der
Königlichen Regierung zu Pots-
dam und der Stadt Berlin“ aus
den Jahren 1894, 1895, 1906 und
1912
Übrigens: Von der Kaiserlichen
Lehr- und Versuchsanstalt für
Heeresbrieftauben an der heuti-
gen Ecke Falkenseer Damm/ Flan-

Vor hundert Jahren – im August 1914 – begann der
1. Weltkrieg, der in Europa (aber nicht nur dort) Spu-
ren der Verwüstung, Millionen von Tote, Umbrüche
in Staaten und Gesellschaften sowie eine massenhaf-
te Verelendung in großen Teilen der Zivilbevölke-
rung hinterließ.  
Wir wollen in einigen Beiträgen darin erinnern, wie
die deutsche Bevölkerung am Beispiel Schönebergs
einerseits auf einen kommenden Krieg und damit
verbundene Einschränkungen des normalen Lebens
vorbereitet wurde, aber auch, wie der anfängliche

„Hurra – Patriotismus“ die Massen ergriff, sich aber
bald ins Gegenteil verwandelte, weil die Bevölke-
rung nach den vielen menschlichen und familiären
Tragödien und dem Erlebnis der materiellen Not den
Glauben an den Sieg verlor. Hierbei wollen wir aber
auch „scheinbar Nebensächliches“ und auch aus heu-
tiger Sicht Kurioses nicht vergessen.
Das „Schöneberger Tageblatt“ vom 1. August 1914
veröffentlichte auf der Titelseite die umfangreiche
„Bekanntmachung betr. Mobilmachung“ – Seine
Majestät der Kaiser und König haben die Mobilma-

chung befohlen“…. – Berlin, den 1. August 1914,
Wilhelm I R/  von Bethmann Hollweg“. Darin wird
u.a. nicht nur die seit 1910 bekannte Rekrutierung
der Schöneberger Pferde, sondern auch die ebenfalls
seit 1910 als „geheim“ geplante  Rekrutierung der
Brieftauben bekannt gegeben (1. Beitrag).
Am 14. August 1914 berichtete das Blatt mit großer
Schlagzeile von der Verwundung des damaligen
Oberbürgermeisters der Stadt Schöneberg vor La-
garde an der Westfront (2. Beitrag). Beide Beiträge
sind nur wenig gekürzt. Sollen sie für sich sprechen!

kenschanze in Spandau verlegt,
ist heute nur noch das 1904 er-
baute Taubenwärter-Haus als „Ho-
tel Landperle“ erhalten. Auf der
gegenüberliegenden Straßenseite
findet man das Denkmal zur Er-
innerung an die Leistungen der
„Heeresbrieftauben des 1. Welt-
kriegs“, das merkwürdigerweise
erst 1939 als Gedenkstein mit 25
stilisierten Brieftauben errichtet
wurde. 1943 wurden diese Bron-
zetauben eingeschmolzen und
1963 durch zehn aufsteigende
Tauben ersetzt. Die stark verwit-
terte Inschrift lautet „Unsere Brief-
tauben“. 

Hartmut Ulrich

Verdienstmedaillen und
Förderpreis 2014 ausgelobt

Das Bezirksamt Tempelhof - Schöneberg möch-
te auch in diesem Jahr die vielfältigen Engage-
ments und freiwilligen Tätigkeiten seiner Ein-
wohnerinnen und Einwohner, die sich in ihrem
Bezirk für die Belange anderer einsetzen und
dafür unentgeltlich ihre Zeit und ihre Kraft inve-
stieren, würdigen. Die Verdienstmedaille wird
an Personen verliehen, die sich durch ihre au-
ßerordentliche, herausragende und nachhaltige
Leistung (mindestens 8 Jahre) für die Allgemein-
heit insbesondere im sozialen, kulturellen oder
wirtschaftlichen Bereich um den Bezirk verdient
gemacht haben. Neben der Verdienstmedaille
kann ein Förderpreis, der mit 1.000 Euro dotiert
ist, vergeben werden. Mit dem Förderpreis sol-
len vorbildliche Leistungen von Personen, Grup-
pen oder Projekten, die im Dienst der Gemein-
schaft und im Bezirk erbracht wurden, öffentlich
anerkannt und gefördert werden.
Vorschläge und ihre Begründungen nimmt das
Ehrenamtsbüro noch bis zum 31.07.2014
(Poststempel) entgegen.
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Nachruf
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Karin Grewe im März 2014 Foto: Privat Bundesallee Foto: Thomas Protz

Bundesallee

Die Bundesallee, früher Kaiserallee
und davor Kaiserstraße genannt,
ist heute eine fast 4 km lange
Durchgangsstraße zwischen Frie-
denau und Wilmersdorf bis Char-
lottenburg.
Die Straße wurde 1872 von Jo-
hann Anton Wilhelm von Cars-
tenn angelegt, einem Unterneh-
mer aus Hamburg, der in Wilmers-
dorf, Friedenau und Lichterfelde
erheblichen Grundbesitz erwor-
ben hatte, und Villenkolonien vor
den Toren der Stadt Berlin bauen
wollte. Er entwarf für Wilmersdorf
und auch für Friedenau ein städte-
bauliches Modell in Form eines
Hufeisens mit Plätzen und im
Mittelpunkt sternförmig zulaufen-
den Straßen. Und er plante eben
eine breite Straße, die alle seine
Orte miteinander verbinden sollte. 
Schwierig war es damals, die Stra-
ße durch das Fenn zuführen, ein
sumpfiges Gebiet, dass noch aus
der letzten Eiszeit übriggeblieben
war. So passierte es während der
Bauarbeiten, dass plötzlich ein
Teil, der schon befestigten  Straße
absackte und einfach im Moor
verschwand. Der Ausbau der Stra-
ße war erst 1877 abgeschlossen.
Diese Straße wurde nach Kaiser
Wilhelm benannt. Sie war eine
breite Chaussee mit vier Baumrei-
hen an den Seiten. Sie begann am
heutigen Breitscheidplatz und en-
dete am heutigen Walter-Schrei-
ber-Platz.
Das erste Haus an der Kaiserstraße
baute Otto Sarrazin, ein Gemein-
devertreter Friedenaus. Er war
ursprünglich nach Berlin gekom-
men, um an der Ringbahn mit zu
bauen. Er wählte dann aber Frie-
denau für seinen Hauptwohnsitz
aus. Sein Haus stand am nörd-
lichen Ende des Friedrich-Wil-
helm-Platzes.

Am 16. März 1888, also gleich ei-
ne Woche nach Kaiser Wilhelms
Tod, wurde die Straße in Kaiseral-
lee umbenannt. Nur die Charlot-
tenburger Bürger machten da
nicht mit, sie nannten ihren nörd-
lichen Teil Rankestraße.

Die Kaiserallee  entwickelte sich
schnell zu einer prächtigen Prome-
nade und wurde auch in der Li-
teratur häufig beschrieben oder
bedichtet. In Erich Kästners „Emil
und die Detektive“ wurde sie
1927 als lebendiger Großstadt-
boulevard mit einer Straßenbahn
beschrieben.
Nach dem 2.Weltkrieg kam es zu
wesentlichen Veränderungen an
der Kaiserallee. Am 18.7.1950
bekam sie den Namen Bundes-
allee. Anlass war das die feierliche
Eröffnung des neuen Bundeshau-
ses, aber die Berliner wollten
damit auch den Alliierte Mächten
ihre Verbundenheit zu der neuge-
gründeten Bundesrepublik Deutsch-
land signalisieren.
In den 60er Jahren wurde die Bun-
desallee dann zu einer Hauptver-
kehrsstraße ausgebaut, um dem
immer mehr zunehmenden Auto-
verkehr Rechnung zutragen. Die
Straßenbahnschienen wurde de-
montiert und es wurden zwei Un-
tertunnelungen angelegt, um die
großen Kreuzungen zu entlasten,
und am Friedrich-Wilhelm-Platz,
der ursprünglich die Form eines
Dorfangers hatte, wurde durch die
Verbreiterung der Straße das
stadtplanerische Gleichgewicht
zerstört.
1962 wurde dann mit dem Bau
der U-Bahn unter der Bundesallee
begonnen, was zu erheblichen
Problemen führte, da man wieder
nicht ausreichend berücksichtigt
hatte, dass der Tunnel auf dem
sumpfigen Untergrund beim Ru-
dolph-Wilde-Park, dem Ausläufer
des Wilmersdorfer Fenns, keinen
Halt fand. An manchen Stellen
fand man erst in 12 oder 18
Metern Tiefe festen Boden. Es
musste dann aufwändig Wasser
abgepumpt werden, um Pfeiler in
den Boden rammen zu können,
die den Tunnel tragen konnten. 
So ist die Bundesallee heute noch
das, was sie schon immer sein soll-
te, eine vielbefahrene Nord-Süd-
Verbindung, die mehrere Stadteile
zusammenführt.

Christine Bitterwolf 

Karen Greve
30.3.1942 – 27.4.2014

Ein großer Kreis von Verwandten,
Freunden und Weggefährten
nahm am 12. Mai auf dem
Friedhof Stubenrauchstraße Ab-
schied von Karen Greve, die im
Alter von nur 72 Jahren im April
nach langer Krankheit verstorben
ist. Ihre letzten Stunden hatte sie
im Kreise ihrer großen Familie, der
beiden Brüdern, ihrer fünf Kin-
dern mit ihren Partnern und 17 En-
kelkindern verbracht. Neben ih-
rem Bett lag aufgeschlagen der
Eingangstext des 1941 entstande-
nen Liedes im Evangelischen
Gesangbuchs: „Du kannst nicht
tiefer fallen als in Gottes Hand“.
Ihr großes Engagement galt ne-
ben ihrer Familie der Politik. Dem
Lokalen ebenso wie der Politik im

geteilten und im sich vereinigen-
den Deutschland, - als Bezirksver-
ordnete in den 80er Jahren focht
sie für den Erhalt der Vorgärten
und der historischen Bausubstanz
in Friedenau, sie engagierte sich
für die Flämingschule als Integra-
tionsschule und für die Friede-
nauer Kammerkonzerte.
Dem Berliner Abgeordnetenhaus
gehörte sie von 1989 bis 1991 an,
dort war sie kulturpolitische Spre-
cherin der SPD-Fraktion und arbei-
tete für das Zusammenwachsen
der Kultur und am Erhalt ihrer
Vielfalt. Schon seit Beginn der
80er Jahre hatte sie viele persönli-
che Kontakte zur DDR-Opposition
aufgebaut und gepflegt, oft kri-
tisch beäugt aus ihrer Partei.

Nach ihrem Ausscheiden aus der
aktiven Politik baute sie sich als
selbständige Physiotherapeutin
eine Praxis in Friedenau auf und
arbeitete dort bis zum Schluss.
Sie war eine kluge und kritische
Sozialdemokratin, engagierte Pro-
testantin und überzeugte Friede-
nauerin.
Wer sie persönlich kannte, erin-
nert sich an einen herzlichen,
hilfsbereiten, viel gebenden und
auch - von sich und auch von an-
deren - viel fordernden Menschen
von großer Ausstrahlung. 

Michael Barthel,
Bezirksbürgermeister a.D.

Straßennamen und ihre Geschichte

s

– Nachruf eines Freundes –

s

Karen Greve und die Alte Musik 

Nach fast 25-jähriger ehrenamt-
licher Tätigkeit Karen Greves für
die Alte Musik in historischer
Aufführungspraxis, wie sie im
„Kronprinzenhaus“ in der Frie-
denauer Isoldestraße seit dem
persönlichen kulturellen und fi-
nanziellen Engagement der bei-
den Professoren Bradford Tracey
(Berlin) und Rolf Junghanns (Ba-
sel) zum Erlebnis wurde, drohte
dem Friedenauer Kammersaal
aufgrund einer schwierigen Ver-
tragssituation im Jahre 2010 das
Ende.

Karen Greve, die ehemalige Vor-
sitzende der Gesellschaft der
Freunde der Friedenauer Kam-
merkonzerte, konnte und wollte
dies als kreative Friedenauer
Kulturpolitikerin nicht hinneh-
men. Sie suchte gemeinsam mit
gleichgesinnten Freundinnen
und Freunden nach einem trag-
fähigen Ausweg aus der Krise.
Sie fand nach vielen Gesprächen
im Verlauf eines Jahres erfolg-

reich eine Lösung in der Grün-
dung eines gemeinnützigen
Trägervereins für den Friedenau-
er Kammersaal – eine Lösung,
die noch heute und über ihren
Tod in diesem Jahr hinaus zuver-
lässigen Bestand hat und haben
wird.
Sie gab als Gründungsmitglied
und erste Vorsitzende der neuen
Gesellschaft auch die entschei-
denden Impulse für diesen Trä-
gerverein, die Early Music Society
Berlin e.V.. Dieser sollte nicht in
der Rolle des Trägers eines Kon-
zertsaales zu verharren, sondern
auch mit Unterstützung der Stif-

tung Deutsche Klassenlotterie
Berlin im Herbst 2013 als Kultur-
fördergesellschaft den Ersten
Berliner Bach-Wettbewerb zu
initiieren. Dieser Wettbewerb ist
von der Universität der Künste
Berlin mit großem Erfolg und
überraschend hohem Medienin-
teresse im In- und Ausland
durchgeführt worden. 
Karen Greve hat sich bis zu ihrem
Tod für die Alte Musik prägend
eingesetzt und sich mit ihrem
ehrenamtlichen Engagement um
die Alte Musik verdient gemacht. 

Carl Haenisch

Wollmann Antiquitäten
am Breslauer Platz

Schwerpunkt Weichholzmöbel
anspruchsvoll und wertbeständig

Hedwigstr. 1 · 12159 Berlin
www.antikmoebel-wollmann.de

Tel. 850 755 66
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Glück
Was ist Glück? Auf diese Frage gibt es wahrscheinlich so viele Antworten
wie es Menschen gibt. Auf diesen Sonderseiten haben sich Redakteurin-
nen der Stadtteilzeitung dem Thema genähert, jede auf ihre eigene Art. 

Eine ähnliche Herausforderung stellte sich unserem Fotografen Hartmut
Becker. Wie stellt man das Thema Glück im Bild dar. Auch er hat ein ganz
persönliches Ergebnis gefunden.

Glück im Spiel

Psychologiestudenten haben
das Problem, dass sie eine be-
stimmte Anzahl von Stunden
als Versuchspersonen zur Ver-
fügung stehen müssen, ob sie
wollen oder nicht. Da freiwilli-
ge Teilnehmer oft rar sind,
müssen die „armen“ Studenten
für alle möglichen psychologi-
schen Tests herhalten. Ich erin-
nere mich an langweilige Wie-
derholungen von Zahlen- oder
Wortreihen am Computer, die
ich als Studentin über mich
ergehen lassen musste. Eines
Tages stieß ich aber auf ein
Testangebot, in dem es um
Glücksspiel und übersinnliche
Fähigkeiten ging. Das hörte
sich spannend an! Es sollte un-
tersucht werden, ob es Men-
schen gibt, die überdurch-
schnittlich häufig richtig vor-
aussagen, in welchem Feld
eine Roulette-Kugel landet. Der
Versuchsleiter war Physiker
und die Testpersonen, so er-
zählte er mir, waren vor allem
Psychologie- und Medizinstu-
denten, die aus den bereits
erwähnten Gründen teilnah-
men. Roulette hatte ich noch

nie gespielt, aber das Compu-
ter-Spiel erklärte sich von
selbst. Ich musste nur die ein-
fachste Variante (ungerade/ge-
rade oder schwarz/rot) spielen,
allerdings mit dem Einsatz von
– zum Glück – virtuellem Geld.
Um es kurz zu machen: Ich
verspielte einen Großteil mei-
nes Geldes und lag total im
Rahmen der mathematischen
Wahrscheinlichkeit, die beim
Roulette ungefähr 50 % richti-
ge und 50 % falsche Voraus-
sagen beträgt. Leider bedeute-
te das, dass ich keine über-
sinnlichen Fähigkeiten besaß.
Ich hatte kein Glück im Spiel!

Immerhin erhielt ich neben
dem Versuchspersonenschein
(so hieß das damals wirklich!),
den ich brauchte, auch zehn D-
Mark (so lange ist das her!). Als
ich beides in Händen hielt,
fragte ich den Physiker, ob er
denn schon etwas über die
Ergebnisse seiner Versuchsrei-
hen sagen könnte. Naja, be-
merkte er dann genüsslich,
richtig merkwürdig wäre da
dieser Unterschied zwischen

Psychologie- und Medizinstu-
denten. Das wäre eigentlich
nicht Ziel der Studie gewesen,
aber es fiel eben auf: Die
Psychologiestudenten hätten
das Geld sehr zurückhaltend
eingesetzt und daher wären
ihre Verluste im erträglichen
Rahmen gewesen. Die Medi-
zinstudenten dagegen wären
sehr risikobereit gewesen und
hätten hohe Verluste in Kauf
genommen. Ich habe seither,
immer wenn ich die Geschich-
te erzähle, gerätselt. Ob das
nun alles Chirurgen in spe wa-
ren, die an diesem Versuch teil-
genommen haben? Eine ge-
wisse Risikobereitschaft scha-
det da vielleicht nicht? Und
was sagt das über zukünftige
Psychologen aus, die ängstlich
an ihrem Geld festhielten und
wenig wagten? Ist an allen
Vorurteilen tatsächlich etwas
Wahres dran? 

Ach ja: eine Frau hatte es ge-
geben, so der Physiker da-
mals, die ein wenig überdurch-
schnittlich oft richtig lag mit
ihren Roulette-Voraussagen.

Sie war keine Studentin, son-
dern Hausfrau. Aber das mit
ihren richtigen Voraussagen
war immer noch im Rahmen
der Wahrscheinlichkeit. Oder
mit anderen Worten: Das war
wahrscheinlich nur Zufall. Was
für ein Glück!

Isolde Peter
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Jedes Jahr zu Neujahr, oder
bald danach, legen wir uns
Tarotkarten. Nicht, um die
Zukunft zu ergründen. Es geht
uns nicht ums „Große Glück
hinter der Tür“, sondern eher
ums „Erkenne dich selbst“: wo
stehe ich, was haben die Bilder
und Symbole mit mir zu tun,
was sind meine Wünsche,
meine Sehnsüchte fürs neue
Jahr? In die vielfältigen Karten-
symbole lässt sich vieles hinein
geheimnissen, aber immer hat
das etwas mit mir zu tun. Ich
geheimnisse etwas hinein, ich
wünsche mir oder fürchte et-
was. 

Der Ursprung oder die Ursprün-
ge des Tarot sind unbekannt,
auch da wird gern etwas hin-
ein geheimnist. Am liebsten
gehen die Fanatiker ins alte
Ägypten zurück, das ist so
geheimnisvoll! Aber es ist reine
Fantasie. Man weiß nicht,
woher die Idee gekommen ist,
mittels Symbolen etwas über
die Zukunft erfahren zu wol-
len. Sogenannte Magier, religi-
öse Fanatiker, Verschwörungs-
theoretiker, Rosenkreuzer, Tem-
pelritter, die Illuminaten nicht
zu vergessen, Wichtigtuer und
Spinner aller Arten haben
daran herum gebastelt, dem
Schicksal auf die Spur zu kom-
men, warum auch immer.

Macht spielt oft eine große
Rolle; Sinnfragen beschäftigen
die Menschheit bis heute. Wir
wissen nichts und müssen da-
mit leben. Wer das nicht kann
oder will, mag sich auf ver-
meintliche Propheten verlas-
sen.

Auf diesem Hintergrund ist
wohl die Idee entstanden sein,
Kartendecks zu entwickeln,
deren Symbolik die Zukunft
entschlüsseln soll und die aus
unzähligen Quellen gespeist
werden. Es gibt zahllose von
ihnen, und ebenso viele Deu-
tungsansätze und -möglichkei-
ten. Manche arbeiten mit der
Astrologie, der Kabbala, dem I
Ging, mit Runen. Es gibt Künst-
lertarots, feministische, esote-
risch-spirituelle und viele ande-
re mehr. Alle aber haben sie
unter ihren Trumpfkarten, dem
sogenannten großen Arkanum,
eine GLÜCKSKARTE, manch-
mal auch Rad des Lebens oder
Rad des Schicksals genannt.
Dreht man an ihm, kann sich
alles zum Guten wenden –
wenn man Glück hat.

Ich besitze neben dem aus den
frauenbewegten 1970ern stam-
menden Motherpeace Tarot,
das Crowley-Thoth-Tarot, des-
sen Entstehung Ende der
1930er Jahre auf die Aktivitä-

ten der esoterischen „Golden
Dawn Society“ zurückgeht, die
das westliche Gesellschaftssys-
tem unter anderem durch die
Arbeit mit Symbolen verän-
dern wollte. Auch die Malerin
der Bilder, Frieda Harris, eine
Weggefährtin des Okkultisten
Aleister Crowley, hat das Rad
als Symbol für die Glückskarte
verwendet: das Leben geht
immer weiter - Schicksal, Er-
kenntnis, Wechsel, einschnei-
dende Veränderungen. Wer
diese Karte zieht, um etwas
über seine Zukunft zu erfah-
ren, hofft auf baldige Glücks-
fälle. Wem es um Selbster-
kenntnis geht, mag sich fra-
gen, was GLÜCK jetzt und hier
für ihn bedeutet und sich da-
durch auf die Spur kommen.
Keine Illusionen, keine Mani-
pulationen, herausfinden, was
man wirklich will; erreicht man
das, kann dies das Glück be-
deuten.

„If that which you seek, you
find not within yourself, you
will never find it without“ -
„Wenn du das, was du suchst,
nicht in dir selbst findest, wirst
du es (auch) nie außerhalb  fin-
den.“

Sigrid Wiegand

Das Glücksrad
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Einfach Glück? Einfach Glück.

Einfach Glück? Zu diesem im
Grunde schlichten, sehr kur-
zem Wort wollte ich spontan
entschlossen mal so eine Art
vertraulich-persönliche (Um-)
Frage starten. Ein imaginäres
Netz wollte ich dabei über will-
kürlich erspähte und für mich
dafür in Frage kommende Men-
schen auswerfen. Im Gepäck
dabei hatte ich das Stichwort:
GLÜCK.

Das ganze Unterfangen stellte
ich mir eigentlich recht einfach
vor, ja vielleicht auch amüsant,
auf jeden Fall aber interessant.
Gedacht, getan. Doch siehe da,
ich musste erstaunlicherweise
erkennen, dass es überhaupt
nicht einfach war. Und doch
wurde es des öfteren fast rich-
tig spannend.

Unkompliziert und sporadisch
in Gespräche zu kommen, da-
bei öfter mehr oder weniger in-
teressante Menschen kennen
zu lernen oder auch nur die
lockere Plauderei, all das macht
– unter anderem – für mich
erfreulicherweise mein tägli-
ches Leben aus. So war es mir
also auch ein Leichtes, ja, ei-
gentlich eine Freude, mir dafür
Zeit zu nehmen. (Ich behaupte
unverdrossen hier und immer
wieder, dass man für ALLES

Zeit hat, für das man Zeit
haben WILL.)

Ich habe stets um die Namen
der Befragten gebeten, jedoch
in anschließendem Gespräch
vorgeschlagen, diese jeweils
so fantasievoll zu verändern,
dass nur sie selbst später ver-
mögen, sich wiederzuerken-
nen. Das kam gut an. Nicht
wenige Gespräche mündeten
mit sichtlicher Begeisterung in
einen gänzlich unerwarteten
Lebensbericht.

Und so begann es:

Als Ersten bemerkte ich den
Herrn dort, allem Anschein
nach Rentner, der summend (!)
auf einer Bank saß:
Herr Wilhelm Tomusa strahlte
mich sofort und ganz unver-
krampft auf meine etwas zag-
haft gestellte Frage hin an. Er
antwortete sogleich laut
lahend:
„Glück? Glück ist, dass ich
nicht mehr arbeiten muss!“

Später antwortete die Studen-
tin Wanja Klumann neben mir
in der U- Bahn : 
„Glück? Glück ist alles, einfach
alles ... na einfach, dass ich
lebe“

Frau Ingelore Peine, Künstlerin
antwortete spontan:
„Glück? Na, Gesundheit! Nur
Gesundheit, mehr fällt mir
dazu nicht ein“

Der wartende junge, etwas
ungeduldig anmutende Mann
an der Post-Café-bar am Wit-
tenbergplatz, Fred Schmidow-
sky:
„Glück ? Wolln se mich verar-
schen jezze? Glück ist natürlich
n Lottojewinn!“

Im Rollstuhl die Dame vorm
Café am Forum Steglitz, Frau
Lene Hagelkraut:
„Wie bitte? Ich höre so schlecht.
Was sagten Sieee? Glück?
Glüühüück????
„Das größte Glück wäre für
mich, wenn ich wieder normal
hören könnte!“

Die freundliche junge Frau mit
dem Säugling vor sich im Tra-
getuch, Frau Christa Schlegel:
„Glück? Fragen Sie mich das
wirklich? Mich? Das darf doch
wohl nicht wahr sein. Sehen sie
nicht, was ich hier habe?“

Die beiden jungen Frauen im
Park, die öffentlich missionier-
ten (Namen verschwiegen):

„Glück? Das dürfen Sie uns
nicht fragen. Wir assoziieren
damit Glücksspiel. Das ist Sün-
de. Unser Glück ist in uns und
in uns ist Gott!“

Der ältere Herr aus der
Nachbarschaft, Manfred von
Lichtberg:
„Ach Kindchen ... Glück ... tja ...
was ist Glück? Ich weiß es
nicht. 
Vielleicht ist es ja aber ein
Glück, dass wir unseren eige-
nen Schicksals-Teppich kein
kleines bisschen, nicht mal an
einer einzigen Ecke lüften kön-
nen. Ja, das ist wohl Glück.“

Die kleine Lina Goldwerk an
der Hand ihrer Mutter vor dem
Integrations-Kindergarten
Schöneberg antwortete an-
stelle der Mutter. Ganz ernst
sagte sie nach dem kleinen un-
aufdringlichen „Vorgespräch“
meinerseits:
„Glück ist doch, wenn man eine
ganz doll liebe Mama hat!“

Eine weitere Mutter gesellte
sich dazu: Gertraud Egel:
„Glück ? Glück ist doch für
jeden Menschen etwas anderes,
aber das allergrößte Glück ist,
ein gesundes Kind zu haben“.

Wie es weiterging? Ich habe
noch viele schöne Gespräche
zum Thema Glück geführt. Es
ist unendlich vielfältig, was
Menschen als Glück ansehen
und empfinden.

Vielleicht ist das Glück ja letz-
ten Endes wirklich ganz ein-
fach zu erfahren , nämlich nur
als Abwesenheit von Unglück?

Elfie Hartmann
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Aberglaube Glück
Glück ist etwas Positives, et-
was Schönes, das jeder gerne
haben möchte. Aber das Glück
lässt sich nicht zwingen, man
kann es nicht beeinflussen. 
Oder doch?

Im Aberglauben gibt es viele
Dinge, die für Glück stehen,
Aber wer ist heute noch aber-
gläubig? Niemand. Jedenfalls
gibt es niemand zu. Entweder
man glaubt an Gott, dann
braucht man keine Glücks-
symbole, oder man ist Realist
und verlässt sich auf die Wis-
senschaften, dabei gibt es
auch kein Glück. 
Aber die meisten Leute ken-
nen die überlieferten Regeln,
wie man zu Glück kommen
kann. Und viele von ihnen
wenden sie sicherheitshalber
auch heute doch noch an. Es
kann ja nicht schaden.

Der Aberglaube geht oft auf
Erfahrungen aus dem Mittelal-
ter oder noch weiter auf Über-
lieferungen aus der heidni-
schen Zeit zurück, weshalb er
von der Kirche abgelehnt wird.
Übernatürliches Geschehen ist
nur akzeptabel soweit es auf
Gott zurückzuführen ist. Weil
die Menschen aber schon im-
mer gerne an dem althergeb-
rachten festgehalten haben,
hat der christliche Glaube ein-
fach einiges zu seinen Gunsten
umgedeutet.

Da ist das vierblättrige Klee-
blatt, das als Glücksbringer
gilt, weil man schon viel Glück
haben muss, um so ein selte-
nes Exemplar zu finden. Es galt
schon vor dreitausend Jahren
bei den alten Kelten als Glück-
symbol, weil es mit den vier
Blättern gleichzeitig die vier
Himmelsrichtungen und auch
die vier Elemente Himmel, Er-
de, Feuer und Wasser verbin-
det. Später hieß es dann, Eva
hätte ein solches Kleeblatt als
Andenken aus dem Paradies
mitgenommen, deshalb fühlt
sich jeder, der so ein Pflänz-
chen findet, glücklich wie im
Paradies. Außerdem symboli-
sieren die vier Blätter auch das
christliche Kreuz, das für den
Glauben steht und  Glück und
Zufriedenheit verspricht.

Auch der Marienkäfer, der ein
natürlicher Schädlingsbekämp-
fer ist, weil er bis zu 150 Blatt-
läuse am Tag frisst, wurde
schon im Mittelalter von den
Bauern als großes Glück emp-
funden, wenn er die Ernte ret-
tet. Dann hieß es, dass er der
Lieblingskäfer von Maria ge-
wesen wäre (daher kommt
sein Name), und so wurde er
alljährlich ein Geschenk der
Mutter Gottes. Die sieben
Punkte bei manchen Käfern,
deuten keineswegs auf das

Alter hin, so ein Tierchen wird
höchstens 3 Jahre alt, sondern
symbolisieren die sieben Tu-
genden Marias.

Für das Glück durch ein Huf-
eisen gibt es verschiedene
Gründe. Das Eisen schützt die
empfindlichen Hufe eines
Pferdes, und was so ein großes
starkes Tier schützen kann,
wird doch auch eine Men-
schen beschützen können.
Eisen war früher ein teuerer
Rohstoff, den sich nur reiche,
und deshalb glückliche Leute,
leisten konnten. Wer so etwas
fand, fand damit auch etwas
von dem Glück des anderen.
Nur zur Frage wie das Hufeisen
aufgehängt werden sollte, gibt
es unterschiedliche Meinun-
gen. Nach oben offen gleicht
es den Hörnern des Teufels
und wehrt ihn damit gleichzei-
tig ab. Außerdem sieht es aus,
wie eine Schale, in der das
Glück aufgefangen werden
kann. Nach unten offen, fließt
das Glück heraus und ergießt
sich über das Haus und dessen
Besitzer. Außerdem bildet es
einen schützenden Bogen, un-
ter dem Haus und Bewohner
sicher aufgehoben sind. Auch
hier meldete sich schnell noch
die Kirche zu Worte, nach
rechts offen sieht ein Hufeisen
aus wie das C von Christus und
symbolisiert damit auch des-
sen Schutz.

Oft lässt sich der Glaube an
das Glück einfach durch logi-
sche Folgerungen ableiten.
Der Schornsteinfeger wurde
deshalb zum Glücksbringer,
weil der Kamin nach seiner
Reinigung nicht mehr rußte
und qualmte und die Familie

wieder glücklich und sorglos
im warmen Zimmer sitzen
konnte.
Auch das Glücksschweinzieht
seine Symbolkraft aus der
Tatsache, dass früher nur
wohlhabende Leute viele
Schweine hatten, bzw. wer ein
Schwein hatte, dem ging es
gut, weil er Ferkel aufziehen
und für Geld verkaufen konn-
te, und weil er in der Not
immer Fleisch zu essen hatte.
Im Mittelalter aber bekamen
die Verlierer bei großen
Wettkämpfen ein Schwein und
hatten damit statt Ruhm und
Ehre, wenigstens „Schwein
gehabt“.

Auch der Glückspfennig steht
für Reichtum. Früher waren die
Pfennige aus Kupfer, das war
ein edles Metall. Obwohl der
Pfennig schon immer die
kleinste Münze war, hatte er
doch einen relativ hohen
Wert. Wer viele Pfennige
besaß, war reich. Und auf dem
Wege zum Reichtum fiel es
einem armen Schlucker leich-
ter, Pfennige zu sammeln als
Taler oder Mark-stücke. So
sammelt eine junge Frau
heute noch Pfennige, um
damit ihre Brautschuhe zu be-
zahlen, damit sie in eine glück-
liche Ehe tritt. Wenn sie dann
noch bei der Hochzeit einen
Pfennig in den Schuh legt,
kann sie sicher sein, dass es in
ihrem Eheleben immer so viel
Geld gibt, dass sie es mit Fü-
ßen treten kann. Es gilt auch
die Regel, wer einen Pfennig
im Portemonnaie hat, hat im-
mer genug Geld im Portemon-
naie. Damit dürfte es eigent-
lich nur noch reiche und glük-
kliche Menschen geben.

Glück bringt auch ein Fliegen-
pilz. Ist der nicht giftig? Wenn
der Genuss dieses Pilzes auch
nicht unbedingt tödlich ist, so
wird kaum jemand über eine
Pilzvergiftung glücklich sein.
Aber in geringen Mengen ein-
genommen hat das Gift des
Pilzes eine berauschend Wir-
kung, ähnlich wie Alkohol, und
das hat schon manchen
Menschen in glückliche Stim-
mung versetzt. Der Sage nach
haben auch die Berserker, ger-
manische Kämpfer, vor einer
Schlacht  kleine Mengen von
Fliegenpilzen gegessen, um
sich gegen Schmerzen immun
zu machen, weshalb sie stär-
ker und wilder kämpften als
ihre Gegner und oft zu Siegern
wurden. Was unbedingt als
Glück anzusehen war.

Manchmal kommt man aber
auch zu Glück, indem man das
Unglück, das Böse abwehrt.
Wer morgens in einen Hun-
dehaufen tritt, wird den gan-
zen Tag Glück haben. Das
sehen die Betroffenen aller-
dings meist ganz anders.
Jedoch werden die bösen
Geister, die einem am Hacken
kleben, durch den Gestank
vertrieben, und es kann den
ganzen Tag nichts Schlimmes
mehr geschehen.
Wer einem anderen Glück
wünscht und dabei mit einem
dreifachen toi, toi, toi über
dessen Schulter spuckt, ver-
treibt damit den hinter ihm ste-
henden Teufel und wendet
alles Böse ab.
Böse Geister werden auch
durch übermäßigen Krach und
Radau vertrieben. Deshalb ist
es klar, Scherben bringen
Glück. Das ist auch der Grund,

warum am Polterabend laut
scheppernd Geschirr zerschla-
gen wird. Vielleicht kommt der
Gedanke aber auch von einer
Hausfrau, die froh war, als ihr
altes Geschirr endlich kaputt
ging und sie eine neues schö-
neres Service kaufen konnte,
was sie sehr glücklich machte.
Eine ähnliche Bedeutung hat
auch das Klopfen auf Holz,
wenn über das eigene Glück
und Wohlergehen gesprochen
wird. In Zeiten als die Leute
noch in einfachen Holzhäu-
sern lebten, wurde kräftig an
die Außenwand geklopft, um
die vor dem Haus wartenden
bösen Geister zu vertreiben,
die einem das Glück neideten.
Aber auch die Bergleute klop-
fen, bevor sie einen Stollen
betreten, dreimal an die tra-
genden Stützpfeiler, um sich
am Klang des Holzes zu verge-
wissern, dass diese noch in
Ordnung sind und nicht ein-
stürzen werden, Damit verge-
wissern sie sich, dass sie heil
und gesund wieder ans Ta-
geslicht zurückkehren werden.

Es gibt noch viele andere Über-
lieferungen, wie man das
Glück heran rufen und festhal-
ten kann. Ob das aber immer
so klappt, wie man sich das
vorstellt, hängt auch von den
Ansprüchen und Zielen eines
jeden Einzelnen ab. Aber es ist
schon so, man muss etwas
dafür tun und daran glauben,
dass das Glück zu einem
kommt.

Also dann : good luck! Bonne
chance! Viel Glück!

Christine Bitterwolf
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präsentiert von derKinder- und JugendseiteKinder- und Jugendseite

Insgesamt mitgemacht haben bei der Ausgabe: 
Thyl, Lennard, Leon und Adam

Verantwortlich für die Kinder- und Jugendseite 
der Stadtteilzeitung Schöneberg: 
Miriam Tepel aus der 
Kifrie Medienwerkstatt, Vorarlberger Damm 1 in 12157 Berlin.
www.kifrie-medienwerkstatt.nbhs.de/

Stimmung, Sonne, Seifenkisten
– Friedenau feiert

Das Dürerkiezfest fand am 17.05. 2014 rund um die Cranachstraße
und auf dem Dürerplatz in Berlin Friedenau statt. Friedenau ist ein
Stadtteil von Schöneberg. Auf dem Fest konnte man sich viele
Musikgruppen anschauen. Es gab auch einen Flohmarkt, wo Leute
ihre alten Sachen verkauft haben. Außerdem gab es viele Stände
mit Essen und Trinken. Mir hat das Seifenkistenrennen besonders
Spaß gemacht. Das Dürerkiezfest ist dazu da, um neue Freunde
kennen zu lernen.

(Bericht von Thyl, 11 Jahre)

Beim Dürerkiezfest gibt es auch immer richtig gute Musik aus dem Kiez. Das
Bühnenprogramm wurde in diesem Jahr von der Kifrie Musiketage organi-
siert. Den beiden Leiterinnen der Musiketage - Anja Henatsch und Jenka
Doris Bühler – hat unser Kiezreporter Thyl drei wichtige Fragen zum
Dürerkiezfest gestellt. 

Seit wann gibt es das Dürerkiezfest?
Das Dürerkiezfest gibt es seit circa neun Jahren. 
Was gab es in diesem Jahr zu sehen und hören?
Auf der Bühne sind in diesem Jahr zwölf musikalische Gruppen aufgetreten.
Das Highlight ist immer das Seifenkistenrennen.
Wird es im nächsten Jahr auch ein Fest geben?
Nächstes Jahr gibt’s auch ein Fest!

Wie der Zufall es so will, war unser Kiezreporter Thyl an diesem Nachmittag
nicht nur für die Stadtteilzeitung unterwegs, sondern hat selbst mit seiner
Band zwei Lieder auf der Bühne präsentiert. Wie es sich für einen Kiez-
reporter gehört, hat Thyl seine Jungs von den Yolo Boys nach dem Auftritt
gleich zum Interview gebeten.  

Wie heißt ihr?
Lennard: Ich heiße Lennard und ich bin neun Jahre alt.
Leon: Mein Name ist Leon und ich bin zehn Jahre alt. 
Thyl: Bei uns spielt auch noch Adam. Er ist neun Jahre alt. 

Was spielt ihr für Instrumente und woher kennt ihr euch?
Lennard: Im ersten Lied singe ich, im zweiten Lied spiele ich Keyboard. Ich
habe die Yolo Boys beim Ferienworkshop in der Kifrie Musiketage kennen
gelernt. Davor aber habe ich noch nicht mit ihnen zusammen Musik
gemacht. 
Leon: Ich spiele Gitarre und das bleibt auch so, für immer und ewig! Ich
wollte schon immer einmal in einer Band spielen. Deswegen habe ich mich
im Internet erkundigt und bin dort auf den Bandworkshop gestoßen. Ich
habe dann den Ferienworkshop gemacht. Mir hat es dort so sehr gefallen,
dass ich gerne weiter Musik machen möchte. 

Wie habt ihr eure Lieder geschrieben?
Lennard: Wir haben einfach ein bisschen rumgequatscht. Dabei sind dann
unsere Reime heraus gekommen. Durch diese ganzen Quatschreime, die
wir gesagt haben, ist unser Text entstanden.
Leon: Das war ganz cool. Wir haben uns unseren Text gegenseitig vorgele-
sen und immer hat einer von uns etwas dazu ergänzt. 
Lennard. Weil wir alle den gleichen Humor haben und gerne Quatsch
machen, haben wir uns auch gut verstanden. 
Leon: Manchmal kam es zu kleinen Kloppereien. (Alle lachen)

Wie seid ihr zu dem Namen Yolo Boys gekommen?
Leon: Wir haben einfach gequatscht und dann sind wir auf Yolo Boys
gekommen. Wir haben das zuerst auf Deutsch gesagt, “Yolo Jungs“. Das
hat aber nicht so gut geklungen und dann haben wir den Namen ins
Englische übersetzt. 

Was bedeutet Yolo?
Leon und Lennard: You Only Live Ones. Das bedeutet übersetzt: Du lebst
nur einmal. 

Geht es nach dem Workshop noch weiter mit der Band?
Leon: Wir haben jetzt neuerdings freitags eine Bandprobe in der Kifrie
Musiketage. Nächstes Jahr wollen wir noch mehr Lieder auf dem
Dürerkiezfest spielen. 


