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Neues aus der BVV: Arc de 124,5°

s

Seniorenfreizeitstätte der Vielfalt

s

Richtungsentscheidung mit Folgen
Im Jahre 1890 ging die Bismarck-
Zeit mit der Entlassung des lang-
jährigen Reichskanzlers durch den
neuen Kaiser Wilhelm II. zu Ende.
Und nach der versöhnlichen Auf-
hebung des Betätigungsverbots
begann für die SPD ein ungeheu-
rer Aufschwung, der sie trotz der
Behinderungen durch die für sie
ungünstige Wahlkreiseinteilung
zur stärksten Partei des Reichstags
machte. Das verlagerte auch den

Schwerpunkt der theoretischen
Debatte innerhalb der Partei nach
Berlin. Neben den traditionellen
Zusammenkünften der Arbeiter-
schaft in den Ortsvereinen und den
gewerkschaftlichen Gruppierun-
gen entstanden hier nun auch fes-
te Gesprächsbeziehungen auf der
Leitungsebene der Partei, die so-
gar familienähnlichen Charakter an-
nehmen konnten. So auch im Hau-
se des seinerzeit führenden Partei-

theoretikers Karl Kautsky in der Frie-
denauer Saarstraße 14, wo nicht
nur Parteigründer August Bebel in
einem gemütlichen Familienrahmen
auf den Erneuerer Eduard Bern-
stein treffen konnte, sondern auch
die ungeduldige Rosa Luxemburg
mit dem bedächtigen Hausherrn
nicht enden wollende Gespräche
über Theorie und Praxis der Arbei-
terbewegung führte. 
Fortsetzung Seite 8

Der Bogen 
kriegt die Kurve
Besonders im blattlosen Winter-
halbjahr fällt Nutzern der Stra-
ßenlandschaft an der Urania ein
schwarzer Metallbogen ins Auge,
der dort auf dem begrünten
Mittelstreifen einen exakt bemes-
senen Kreisausschnitt darstellt.
Deswegen wurde er von seinem
französischen Schöpfer Bernar
Venet auch so benannt: Arc de
124,5°. Dieser 40 m lange und bis
zu 12 m hohe Bogen befindet sich
jedoch nicht in der Waage, son-
dern sein eines Ende ragt höher
hinaus in den Himmel als das
andere, als müsse es gerade einen
Kampf mit einem beträchtlichen
Widerstand bestehen, wie ein
Schiffsbug mit einer hohen Welle.
Und wie zur höheren Ehre dieser
Anmutung als Anspannungsbo-

gen geriet nun das Dasein des
Kunstwerks selbst in schweres
Fahrwasser. Denn dem seit vielen
Jahren in New York lebenden
Künstler war bei einem sommer-
lichen Berlin-Besuch aufgefallen,
dass die Sichtbarkeit des Bogens
durch das üppige Blattwerk der
beidseits wachsenden Bäume
erheblich eingeschränkt ist. In ihm
entstand daher der Wunsch nach
einer Umgestaltung der Ausstel-
lungsfläche. Der Grundgedanke:
Nur wenn der Blick auf den gan-
zen Spannungsbogen wieder frei
würde, wäre auch erkennbar, dass
die Anlage einen gewissermaßen
auf den Hinterbeinen aufliegen-
den Schwerpunkt hat, gleich
einem zum Sprung bereiten Pferd.
Fortsetzung Seite 4

China im Seniorenclub

Die Seniorenfreizeitstätte „Am
Mühlenberg“ in Schöneberg ist
mal wieder bestens zu empfehlen
und zwar in erster Linie dank der
fleißigen, stets so fröhlichen Lei-
terin, von allen nur Grazyna ge-
nannt. Die zahlreichen interessan-
ten Angebote und Vorschläge zu
Freizeitgestaltungen machen nicht
nur das Besondere aus, das Haus
ist mittlerweile zur festen Institu-
tion älterer Mitbürger und damit
auch für ein großes Umfeld ge-
worden.

So war es dieses Mal das Chine-
sische Neujahrsfest am 1. Februar
2019, das jetzt alljährlich hier
stattfindet. Die Autorin war neu-
lich nachmittags unterwegs und
wurde von den leicht fremdarti-

gen, so sanften Tönen angelockt.
Vorerst leicht zögernd ist sie spon-
tan dann doch einfach leise hin -
eingegangen und konnte so un-
versehens bei den Proben dabei
sein.
Die Liebenswürdigkeit, mit der die
Leiterin Frau Shufang Liu dies ge-
stattete, mündete in die Einladung
zum Besuch des chinesischen
Neujahrsfestes.

Lange wurde nichts über die be-
merkenswerten Aktivitäten in die-
ser kleinen aber, wie sich die
Berichterstatterin später überzeu-
gen konnte, inzwischen weiterhin
überaus beliebten und permanent
gut besuchten Freizeitstätte, ver -
öffentlicht. 
Fortsetzung Seite 5
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Kautsky-Haus in der Friedenauer Saarstraße Fotomontage: Thomas Protz

Dienstag, 6. März 2019

s

20. Soirée française der
Schulen in Schöneberg

Soyez les
bienvenus!
Zum 20. Mal gibt der Abend
Lernenden, Eltern, Lehrkräften
und allen anderen Gästen die
Gelegenheit zu erleben, dass
Französisch Spaß macht und
dass unser Stadtteil Schöneberg
ein vielfältiges Unterrichtsan-
gebot im Fach Französisch zu
bieten hat. 
Frau Müller-Kahl ist Organisato-
rin der bezirksweiten Soirée fran-
çaise am Rheingau-Gymnasium,
die nun bereits zum 20. Mal
stattfindet.

Der Abend wird Vorführungen
von Liedern, Tänzen und Sket-
chen durch Schülerinnen und
Schüler bieten und abgerundet
durch ein kaltes Buffet. 

20. Soirée française
Di 06.03.2019, 18 Uhr
Aula der Rheingau-Oberschule,
Schwalbacher Straße 3-4, 
12161 Berlin
(Zugang über Eingang
Homuthstraße)
Bon appetit! 

Revolution in drei Teilen: 2. Teil von Ottmar Fischer

s

Liebe Leserinnen und Leser,

immer wieder muss ich darin erinnert werden,
dass der 8. März jetzt ein Feiertag ist. Nicht,
dass er es nicht schon immer gewesen wäre.
Wenn es danach geht, müsste in Tempelhof-
Schöneberg ein offizieller Feiermonat ausge-
rufen werden - ein Monat arbeitsfrei - damit
man und frau das vielfaltige Kulturangebot in
vollen Zügen genießen kann. Das ausführli-
che Programm finden Sie im Netz unter
www.frauenmaerz.de.
Wir wollen zum Frauenmärz auf eine besonde-
re Veranstaltungsreihe hinweisen. Im Rahmen
der Ausstellung „Stimmen! 100 Jahre Frauen-
wahlrecht“, die bis zum 24. März im Willy-
Brandt-Haus in der Wilhelmstraße 140 in
10963 Berlin zu sehen ist, gibt es ein
Begleitprogamm. Am So 3.3.2019, 15-17 Uhr,
spricht Dr. Frauke Geyken über Annedore Le-
ber, Widerstandskämpferin, Journalistin, Ver-
legerin, Politikerin. Titel der Veranstaltung:
"Federnd und nicht zu zerbrechen, diese
Frau." Anwesend auch die Künstlerin Judith
Brunner, deren Arbeit in der Ausstellung sich
explizit mit Annedore Leber beschäftigt.
Am So 10.3.2019, 15 Uhr, ist die die Kunst-
historikerin Katharina Fladt im Gespräch mit
den Künstlerinnen Ina Geißler, Andrea Golla,
Annette Selle, Regina Weiss und Sibylla
Weisweiler. Die anwesenden Künstlerinnen
setzen sich in ihren Werken mit exemplari-
schen Lebensentwürfen, real und fiktional, in
der Überwindung von Geschlechterdifferenzen
und traditionellen Rollenbildern auseinander.
Und am So 24.3.2019, 15 Uhr, führt Katharina
Fladt mit den Künstlerinnen Caroline Armand,
Anna Borgman, Susanne Kienbaum, Rachel
Kohn und Zuzanna Schmukalla durch die Aus-
stellung. Eine Anmeldung unter info@frau-
enmseumberlin.de wird erbeten.

Ihre Redaktion der Stadtteilzeitung



Die Stadtteilzeitung Nr. 159 - März 2019Seite 2

www.cdu-friedenau.de

Tempelhof-Schöneberg
Ortsverband Friedenau

Wir brauchen mehr
Kitapläze, haben aber
zu wenige Erzieher.
Also: Mehr Geld! 

TV-L Abschluss auf
TVöD-Niveau, 
Herr Kollatz!
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Was mir die Kaisereiche erzählte
In der großen Stadt Berlin hielten
die politischen Wirren um die Ein-
führung der ersten demokratisch
verfassten Republik auf deut -
schem Boden noch an. Die Versor-
gungslage der Bevölkerung war
nach wie vor prekär. In der Friede-
nauer Gemeindevertretung je-
doch tobte weiterhin  der erbitter -
te Streit um das Schicksal der Kai-
sereiche.

Wie wir in unserer letzten Ausga-
be berichteten, begann dieser
Streit in der Friedenauer Gemein-
devertretung im Februar und
wurde auf den März vertagt.
Nunmehr im März 1919 stritt man
also erneut. Wir wollen auch in
dieser Ausgabe den Baum selbst
sprechen lassen und über den
Ausgang der heftigen Debatte
berichten:
So erzählte unter dem nächtlichen
Mondschein die Kaisereiche wei-
ter: „Der  Plan aus der Februarsit-
zung, mich wegen der Verlegung
der Straßenbahngleise von der
Rheinstraße in die Saarstraße zu
fällen, mich um vier Meter oder
gar auf den Friedrich-Wilhelm
Platz  umzusetzen, löste in der Be-
völkerung Friedenaus einen Ent-
rüstungssturm aus, insbesondere,

weil der Verkehrsausschuss den
„Karussell-Plan“, meine Umkreisung
durch die Gleise der „Elektri-
schen“, als technisch undurchführ-
bar erklärt hatte und mein Fäl-
lungs-Schicksal damit besiegelt
schien.

Am 6. März 1919 ging es nun in
der Sitzung der Gemeindevertre-
tung heiß her. Eine andere Mög-
lichkeit musste gefunden werden.
Die mit Erfolg verpflanzte berühm-
te „Dortmunder Linde“ wurde zi-
tiert; was mit einer Linde gelänge,
müsse auch mit einer Eiche gelin-
gen, vor allem, wenn sie des Kai-
sers Namen besäße. Der Sozialde-
mokrat Kamorowski gab feinsin-
nig, aber nicht ohne Hintergedan-
ken zu, dass es sich bei der Kai-
sereiche zwar um einen „außeror-
dentlich schönen Baum“ handle,
der Verkehr aber Vorrang hätte
und die Eiche deshalb gefällt wer-
den müsse. Er betonte weiterhin,
dass der Verkehr auch Vorrang vor
der Errichtung einer Bedürfnis-
anstalt an der Kaisereiche hätte.

Prompt sprang nun die Debatte
auf  die Notwendigkeit der Be-
dürfnisanstalt über. Heftig wurde
dabei über die Verursacher der
Verunreinigungen in den Haus-
fluren diskutiert. Augenzeugen
wollten dafür morgens die Zei-
tungen  und Schrippen austragen-
den Jungen aus Friedenau beob-
achtet haben, andere sahen an-
geblich diverse Neugierige aus der
Gegend, andere wiederum kaiser-
treue Touristen verschiedenster
Herkunft, die mir ihre Verehrung
zeigen wollten, bei „verunreini-
genden Geschäften“ in den Haus-
fluren aus der Stadt. Die „Schwei-
nereien“ seien angeblich den gan-
zen Tag über, und die Hauswarte
verweigerten die Fortbringung des
Schmutzes.

Einmütig wurde deshalb die Not-
wendigkeit einer Bedürfnisanstalt
gesehen. Aber: Es bildeten sich
sofort Standortfraktionen heraus,
die eine solche Anstalt entweder
hier am Platze oder besser am
Rheineck oder am Lauterplatz
befürworteten. Nun aber gab es

Kaisereiche März 2019 - zweiter und letzter Teil

s

Kaisereiche um 1900. Dieser großformatige Druck hing jahrelang neben dem Tresor der ehem. Commerzbank an der
Kaisereiche und hat im Nachbarschaftshaus Friedenau in der Fregestraße ein neues Zuhause, gespendet von der Bank.

Bedenken, wegen eines eventuel -
len Anschlusses der geplanten
Schöneberger Untergrundbahn
vom Innsbrucker Platz nach Steg-
litz und deren Bahnhof; Lauter-
platz oder Kaisereiche. Kurzum:
Die Debatte bedurfte eines ord-
nenden und  besonnenen Wortes:
Auf den Plan trat der allseits ge-
achtete Baudezernent Altmann von
der Deutschen Volkspartei, der
Erbauer unseres wuchtigen Rat-
hauses, dessen goldene Worte im
Friedenauer Lokal – Anzeiger vom
6. März 1919  nachzulesen sind:
„Nach überschläglicher Schätzung
würden die Kosten für die Bedürf-
nisanstalt 80-100.000 Mark aus-
machen. Dabei ist aber zu berück-
sichtigen, daß bei Ausführungen
der Arbeiten als Notstandsarbei-
ten der Staat 5/8 zurückerstattet ,
sodaß für unsere Gemeinde etwa
42-50.000 Mark Kosten entste-
hen. Die Notwendigkeit der Be-
dürfnisanstalt möchte ich nicht so
sehr von der Verunreinigung der
Häuser als von der Verkehrsfrage
abhängig machen. Wer wird,
wenn er über den Platz an der
Kaisereiche gehen muß, erst zum
Lauterplatz gehen ... Was den Ent-
rüstungssturm angeht, so sind es
nicht Erholungssuchende, die sich
dort ausruhen, sondern Neugie-
rige. Ich möchte aber heute die
Kaisereiche erhalten, und wenn es
wirklich nur auf 10 Jahre sein soll-
te, dann sind die paar 1000 Mark
für ihre Versetzung nicht umsonst
ausgegeben worden. Daß die Kro-
ne der Eiche einen Umfang von
30-40 Metern erreicht, halte ich
für ausgeschlossen. Sie hat seit
ihrer Pflanzung erst einen Umfang
von 13 Metern. An einem solchen
Orte wird der Baum nicht so groß.
Das Verpflanzen nach dem Frie-
drich-Wilhelm Platz ist ausge -
schlossen; das hält der Baum nicht
aus; wir würden mit ihm nicht
durch die engen Straßen kom-
men, ohne ihn zu verletzen.
Gemeindevertreter Konieczka
stellte einen Schlussantrag; Ge-
meindevertreter Leonhardt hielt-
dagegen, indem er bemerkte, dass
man sich über diese Frage nicht so
schnell klar werden könne, weil
sie vielen so neu sei. Er beantrag-
te gleichzeitig Überweisung an
den zuständigen Ausschuß. Mit
22 gegen 18 Stimmen wurde der
Schlußantrag angenommen und
darauf dem Vertagungsantrage
Leonhardts mit Überweisung an

den Gärtnereiausschuß mit großer
Mehrheit zugestimmt.“
Und nun, so sprach die Kaiserei-
che weiter, erwartete ich mit Zit-
tern das Urteil des Gärtnereiaus-
schusses.

Um dem Leser weitere Fortsetzun-
gen zu ersparen, greife ich zeitlich
voraus: Die „Große Berliner Stra-
ßenbahn–Gesellschaft“ beschloss
die Hauptführung der Straßen-
bahn zum Stadtpark Steglitz ab
Innsbrucker Platz über die Ru-
bensstraße, am Auguste-Viktoria
Krankenhaus vorbei, nach Steg-
litz. Die Nebenlinie sollte zweiglei -
sig über die Saarstaße, aber mit
Verkleinerung der Vorgartenflä-
chen geführt werden. Der Gärtne-
reiaussausschuß lehnte nämlich
die Fällung oder Versetzung der
Kaisereiche und die Errichtung ei-
ner dortigen Bedürfnisanstalt ab.
Im April 1919 begannen die Ar-
beiten zur Verbreiterung der Saar-
straße um die Kaisereiche herum,
wobei zahlreiche Vorgärten stär -
ker als geplant  verkleinert wur -
den. Das Zittern hatte ein Ende.

Und wenn Sie, verehrte Leser*in-
nen heutzutage die Kaisereiche
passieren, bedenken Sie, was die-
ser Baum alles noch so erlebt und
überstanden hat: Zunehmenden
Verkehr in der neuen Republik, die
Gr0ßbombe vom 1. März 1943,
diese zwei Tonnen schwere briti -
sche Luftmine (von den Berlinern
„Badeofen“ oder „Wohnblock-
knacker“ genannt), die statt der
Goerzhöfe nebenan fast die ge-
samte Illstraße in Schutt und
Asche legte, die langjährige Ver-
salzung der Straßen im auferstan-
denen Berlin usw. Dem vielfach
angedrohten Tode entgangen,
steht sie heute noch am selben
Ort, vom Gartenbauamt liebevoll
gepflegt und gestutzt, aber fest
wie eine deutsche Eiche. Quercus
robur (Stieleiche) heißt sie biolo -
gisch gesehen, aber eigentlich
müsste sie Quercus robustus frie-
denauerii heißen. Und wenn ein
italienischer Freund am schönen
Baum vorbeiginge, würde man
vielleicht aus seinem Mund ach-
tungsvoll hören: Quercia impera-
tore de Monte bello. Also bitte:
Verneigen, Demut, Grüße und
eventuell streicheln. Wer das
schafft ist ein echter Friedenauer. 

In Vertretung der Kaisereiche 
Hartmut Ulrich    
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SPD-Fraktion in der BVV Tempelhof-Schöneberg

Städtepartnerschaft sichtbar machen - 
aus Flaschenhalspark wird Mezitli-Park

SPD

Litfaßsäulen

s

FARBEN-
FROHER
ABSCHIED
Die Wall AG beschenkt Berlin
mit einer Farbinstallation aus
monochromen Plakatierungen.
Demnächst werden die Säulen
abgerissen und durch größere
eines neuen Betreibers ersetzt.

Fotos: Dieter Hoppe
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Neues aus der BVV Tempelhof-Schöneberg: Arc de 124,5°

s

Arc de 124,5° an der Urania Foto: Thomas Protz

Hausmannskost und irischer Whiskey

s

Das „Chaplins“

Wenn man in Friedenau lebt,
kennt man Gabi mit Ihrem feuer-
roten langen Haarschopf. Die
gebürtige Berlinerin Gabi ist
zusammen mit ihrem Mann
Manfred die Betreiberin des
1996 eröffneten Restaurants
„Chaplin“ direkt im Wendeham-
mer der Moselstrasse. Schon Ihre
Mutter hatte ein eigenes Berliner
Restaurant.

Das „Chaplins“ ist ein pub-arti-
ges, gemütliches Restaurant mit
gutdeutscher Küche und einer
großen Bar, die wenige alkoholi-
sche Wünsche offen läßt. Die
Spezialität der Bar sind irische
Whiskeys, zwölf an der Zahl, und
eine Vielzahl anderer Alkoholika
(z.B. vier verschiedene Biersorten
vom Hahn).

Der Schwerpunkt des „Chaplins“
liegt jedoch in der Küche. Man-
fred ist gelernter Saisonkoch der
viel im deutschsprachigen Aus-
land gearbeitet hat. Sein Metier
hat er bereits mit 15 Jahren er-
lernt und durch stetige Weiter-
bildung perfektioniert. Seine
Pferderouladen und Königsber-
ger Klopse sind nicht nur kiez-
weit bekannt. Toll sind auch die
kleineren Gerichte wie Fisch-,
Gulasch-und Gemüsesuppe die
es bereits ab ca. vier Euro gibt.

Das „Chaplins verfügt über ca.
50 Innenplätze und im Sommer
über zusätzliche 30 Außenplät-
ze. Der kleine Biergarten in Front
des Restaurants ist liebevoll und
gemütlich dekoriert, wie übri-
gens das ganze Reataurant
selbst. Überall stehen Chaplin-
figuren und Bilder des großen
Komikers verzieren die Wände.
Gabi verrät, dass sie die meisten
dieser Schmuckstücke von Freun-
den und Kunden geschenkt be-
kommen hat. Die meisten der
Kunden kommen aus dem Kiez. 
Für Veranstaltungen kann ein
separater Raum für bis zu 20 Per-
sonen gebucht werden – Gabi
verlangt keine extra Raummiete
für diese Events. Auch ein DJ ist
bei Bedarf vorhanden.
Zu erwähnen ist noch, dass das
„Chaplins“ auch zur Jahreswen-
de an allen Feiertagen inklusiv
der Weihnachtsfeiertage geöff-
net hat.
Insgesamt kann man zusammen-
fassen, dass das „Chaplin“ ein
kulinarisches Highlight für Frie-
denau und Berlin ist.

Restaurant Chaplins
Moselstr. 1, 12159 Berlin
Ph: (030) 851 35 50
email: gw@chaplin-friedenau.de

Thomas Geisler

Fortsetzung von Seite 1: Und erst
der Blick auf die Sprungkraft
bringt für den Betrachter die
Spannung in den Bogen.

Der Künstler stellte sich also selbst
auf die Hinterbeine und gewann
zunächst den Berliner Freundes-
kreis für sein Anliegen. Der seiner-
seits tat es ihm gleich und nahm
Kontakt auf zur Berliner Politik-
Verwaltung. Doch wer das tut,
bekommt es bekanntlich mit ei-
nem Dschungel ganz eigener Art
zu tun. Nach vierjährigen Bemü-
hungen sah sich der Freundeskreis
daher genötigt, sich an die franzö-
sische Botschaft mit der Bitte um
Unterstützung zu wenden. Und
damit geriet der auf den Hinter-
beinen stehende Spannungsbo-
gen in die heiligen Gewässer der
deutsch-französischen Beziehun-
gen. Denn das eigenwillige Monu-
ment war im Jahre 1987 im
Auftrag des französischen Staates
für genau diesen Aufstellungsort
geschaffen worden, und zum Zei-
chen der besonderen Verbunden-
heit mit dem damals noch geteil-
ten Berlin aus Anlass des 750-jäh-
rigen Stadtjubiläums vom damali-
gen Staatspräsidenten Chirac
höchstpersönlich als Geschenk
eingeweiht worden.

Durch die Intervention der Bot-
schaft nahm das auf den Hinter-
beinen stehende Schaukelboot
gewaltig Fahrt auf und gelangte
so bis in die Sphäre der deutschen
Kulturpolitik und auch der Se-
natskanzlei. Und pünktlich zur
Februarsitzung hielt es nun auch
Einzug in die BVV. Allerdings hatte
es hier noch einmal schweren
Seegang zu bewältigen, bevor das
Anliegen zur Entscheidung ge-
bracht werden konnte. Als Wie-
dergänger der „Weimarer Koali-
tion“, die vor hundert Jahren den
Ausgleich mit Frankreich nach
dem Ersten Weltkrieg eingeleitet
hatte, hatten SPD, CDU und FDP
sich zu einem gemeinsamen An-
trag zusammengefunden, um
endlich einen Schlussstrich unter
den aufgekommenen Dissens zu
ziehen.

Auf der Zielgraden
Doch wusste nicht nur die An-
tragskoalition mit ihrem Appell an
die europapolitische Vernunft
schweres Geschütz aufzufahren.
Die Grünen versuchten diesen Hö-
henflug der Argumente sogar noch
zu toppen, indem sie die bedroh-
lichen Folgen des Klimawandels in
Stellung brachten und die Bedeu-
tung jedes einzelnen Baumes für
den Klimaschutz hervorhoben. Die
im Antrag ganz auf der Linie des
Künstlers vorgesehene Fällung
von acht die Sicht behindernden
Bäumen gab ihnen daher Anlass,
die Versammlung eindringlich da-
zu aufzufordern, auch an dieser
Stelle dem weltpolitisch notwen-
digen Klimaschutz den Vorrang
vor der Kunst einzuräumen. Es
wurde an den Verlust von 13.000
Bäumen in den letzten Herbststür-
men erinnert und an die große
Trockenheit im vergangenen Som-
mer, deren Folgeschäden erst in
der nächsten Zeit sichtbar werden
würden.
Deswegen sei eher an die Verle-
gung des 15 t schweren Stahl-
werks zu denken, etwa auf das
ehemalige Tempelhofer Flugfeld,
als dass die Fällung der Bäume in
Betracht gezogen werden dürfe.
Der 100 t schwere Betonklotz, der
die oberirdische Spannung unter -
irdisch aushält, bliebe dann ein-
fach als Bereicherung der Berliner
Bunkerlandschaft zurück. In der
Debatte bezeichnete Lars Rauch-
fuß (SPD) diese Problemlösungsva-
riante jedoch als „hoch ignorante
Position, die keinen Raum für
Kompromisse zulässt.“ Dabei sei
doch gerade die Kompromiss-
fähigkeit die tragende Säule de-
mokratischen Politikverständnis-
ses. Und da nun mal dieses Ge-
schenk exakt für diesen Ort vor
der Urania als einer Stätte der
mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Traditionspflege  konzipiert
worden sei, müsse ein Kompro-
miss eben an diesem Ort gefun-
den werden. Auch habe seitens
der Verwaltung bereits in allen
Bezirken eine ergebnislose Suche
nach einem Ersatzstandort statt-
gefunden. Doch das mochten
Stadträtin Heiß (Grüne) und Bür-

germeisterin Schöttler (SPD) so
nicht bestätigen. Vielmehr sei in
einigen säumigen Bezirken die Su-
che noch nicht abgeschlossen , so
die Bürgermeisterin, und auch die
Ermittlungen von Senatorin Lomp-
scher (Linke) bräuchten  noch „ein
Momentchen“, so die Stadträtin.

Bertram von Boxberg (Grüne) führ-
te ins Feld, dass die ganze Auf-
regung ganz überflüssig sei, denn
Kunst und Bäume passten sehr
gut zusammen, wie die über drei -
ßigjährige Koexistenz vor Ort be-
reits eindrücklich erwiesen habe.
Er sah das eigentliche Problem in
der mangelnden Courage der Po-
litik: „Auf Sie muss ein unglaub-
licher Druck ausgeübt worden
sein,“ wandte er sich an die An-
tragskoalition, der es sogar ge-
schafft habe, die Bürgermeisterin
zur Erfüllungsgehilfin zu degradie-
ren. Und er erinnerte daran, dass
die BVV noch im vergangenen
Jahr für den Erhalt der Bäume vo-
tiert habe: „Eine traurige Geschich-
te: Erst fallen die Bezirksverordne-
ten um, dann die Bäume! Die
deutsch-französische Freundschaft
scheitert bestimmt nicht an den
Bäumen. Bitte widersetzen Sie
sich dem Druck, der auf Sie aus -
geübt wird!“
Dagegen gab Ralf Olschewski
(CDU) zu bedenken, dass in der
französischen Presse sehr wohl
eine Schlagzeile lauten könnte:
„Sind wir den Deutschen keine
acht Bäume wert?“ Er verwies auf
die Kompromisslösung, die der
eigens zur Ausschusssitzung am
28. Januar aus New York eingeflo-
gene Künstler im Beisein von Bot-
schaftsangehörigen dort vorgetra-
gen habe, die auch Grundlage des
zur Abstimmung gestellten Antrags
ist: Der Künstler und seine Unter-
stützer-innen übernehmen die Kos-
ten für die anstehende Neugestal-
tung, wozu der Künstler selbst die
Skizze anfertigt. Teil der Maßnah-
me ist auch die Neupflanzung von
20 Bäumen in der unmittelbaren
Nachbarschaft als Ersatz für die
acht zu fällenden Bäume. Der An-
trag erhielt am Ende die Zustim-
mung mit 29:15 Stimmen.

Ottmar Fischer

Foto: Thomas Geisler

Noch Plätze frei!

s

Berufsorientierungskurs
Am 4. März beginnt der Berufs-
orientierungskurs für Frauen. Es
gibt noch wenige freie Plätze. 

Der Kurs wendet sich an Frauen,
die einen (Wieder)-Einstieg in das
Berufsleben planen und/oder ihre
Lebenssituation neu gestalten
wollen.
Kursthemen sind die Reflexion der
Berufsbiografie, Berufswünsche
und Interessen, Kompetenzbilan-
zierung, Umschulungsmöglich-
keiten und deren Finanzierung,
berufliche Fort- und Weiterbil-

dung, Rhetorik, Bewerbungstrai-
ning, EDV-Training usw.

Angesprochen sind Frauen mit
und ohne Berufsausbildung, die
Interesse haben, gemeinsam mit
anderen Frauen zu lernen, sich
gegenseitig Mut zu machen und
zu stärken.

Weitere Informationen: 
Marianne Konermann,
Tel.: 859 951 460, 
marianne.konermann@nbhs.de
frauen-auf-neuen-wegen.de

Der Bogen kriegt die Kurve
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Pauerfrauen

s

Unternehmen und Nachbarn aktiv im Bismarckkiez

s

v.l.n.r.: Hr. Singer, Hr. Hiltmann Hr. Toffel-Nadolny, Fr. Drichel, Fr. Feige, Hr. Germar, Hr. Meller  Foto: NBHS 2. von links: Shufang Liu Foto: Elfie Hartmann

Gemeinsam etwas bewegen

Am 31. Januar trafen sich, auf Ini-
tiative des Projekts “Ich bin ein
Stadtteil”, Vertreterinnen und Ver-
treter von ortsansässigen Betrie-
ben zum ersten Wirtschafts-
stammtisch 2019 im Bismarckkiez.
Die Stimmung bei diesem ersten
Zusammentreffen war höchst mo-
tiviert. Die Unternehmerinnen und
Unternehmer möchten gerne da-
zu beitragen, ihr Umfeld mit zu
gestalten und gemeinsam etwas
im Stadtteil zu bewegen.

Viele der Unternehmen sind seit
Jahrzehnten, manche schon fast
ein ganzes Jahrhundert, hier im
Kiez ansässig. Sie kennen sich oft
besonders gut mit den strukturel-
len Wandlungen und Herausfor-
derungen des Stadtteils aus. Da-
ran möchte das Projekt „Ich bin
ein Stadtteil“, gefördert durch die
Aktion Mensch, seit Oktober
2018, anknüpfen. Mit dem Pro-
jekt: Klee Engel – Neujahrsgrüße
in den Stadtteil, unterstützten
zahlreiche Unternehmen das Zu-
sammenwachsen von Nachbarin-
nen und Nachbarn im Stadtteil.

Der ersten Einladung zu einem
Wirtschaftsstammtisch waren
sechs hier Tätige gefolgt: Hartmut
Hiltmann von IM-PRESS PROMO-
TIONS BERLIN, Peter Toffel-
Nadolny vom Lichtenberg Kolleg
e.V., Judith Drichel aus dem
Domicil Bergstraße GmbH, Anja
Feige von der Allianz Versiche-
rung, Achim Germar von vita:
bless - Ihr Pflegeteam GmbH und
Fabian Meller von ABEX BÄR &
OLLENROTH BERLIN HAUSTECH-
NIK. 
Themen in der Runde waren zum
Beispiel Überlegungen für Aktivi-
täten im Bismarckkiez, wie eine
gemeinsame Weihnachtsdekora-
tion auf der Bismarckstraße, die
Beteiligung an Straßenfesten,

gemeinsames Müllentsorgen oder
Sammelaktionen im Stadtteil.
Aber auch Fragen der Sicherheit
hatten große Relevanz. Bemängelt
wurde beispielsweise die geringe
Beleuchtung auf der Bismarck-
straße, während gleichzeitig ver-
mehrte Überfälle und Einbrüche
zu beklagen sind. Ganz allgemein
stellt die Runde eine Tendenz zur
Verwahrlosung, insbesondere
rund um den Lauenburger Platz,
fest. Und die Baustelle in Höhe der
Feuerbachstraße, die sich bis in
die Bismarckstraße hineinzieht,
macht den Gewerbetreibenden zu
schaffen, da die Erreichbarkeit der
Läden stark erschwert ist und kein
Ende absehbar scheint. Diese
Themen finden auch Zustimmung
und Unterstützung von Nachba-
rinnen und Nachbarn in anderen
Stadtteilbezogenen Kiez AGs.

Nach dem motivierenden ersten
persönlichen Austausch wollen
sich die Unternehmen zeitnah
wieder treffen und auch weitere
Gewerbetreibende mitbringen,
um ganz konkret an den Ideen
weiterzuarbeiten. Die Idee ist,
einen Gründungsaufruf für den
Stadtteil aufzusetzen, der von teil-
nehmenden Gewerbetreibenden
unterschrieben werden soll. Au-
ßerdem wünschen sie sich vom
Projekt „Ich bin ein Stadtteil“ eine
Vermittlung für den Austausch
mit relevanten Institutionen und
Behörden. 
Wenn sie dazu Fragen haben oder
sich auch an der aktiven Gestal-
tung als Unternehmen im Bis-
marckkiez beteiligen möchten,
dann freuen wir uns auf ihre
Teilnahme an unseren nächsten
Veranstaltungen!

2. Wirtschaftsstammtisch 2019
am 3.4. 2019 um 18:30 Uhr bei
der Gemeinnützigen Baugenos-

senschaft Steglitz eG (GBSt) Ge-
meinschafsträume, Kniephofstr.
58, 12157 Berlin 

Kiezspaziergang – Wirtschafts-
stammtisch Bismarckstraße
27.3. um 12:00 Uhr. Treffpunkt
am Lauenburger Platz. Dauer 45
min 

Kiezspaziergang Wirtschafts-
stammtisch Bergstraße
27.03. um 13:00 Uhr Treffen am
Domicil. Dauer 45 min 

Projekt:“Ich bin ein Stadtteil“
im Jugend- und Familienzen-
trum JeverNeun
Jeverstraße 9, 12157 Berlin 
Ansprechpartner/innen: 
Monja Grimmig, Sebastian Singer 
Tel.: (030) 81 82 71 42 
Mobil: 0157 80 55 22 27 
Mail: monja.grimmig@nbhs.de;
sebstian.singer@nbhs.de 

Mehr Informationen zum Projekt
„Ich bin ein Stadtteil“ unter:
www.jeverneun.nbhs.de/projekt-
ich-bin-ein-stadtteil

Hinweise zu weitere Veranstaltun-
gen im Jugend- und Familienzen-
trum finden Sie auf Seite 7

China im Seniorenclub

Fortsetzung von Seite 1:
Über fünf Jahre ist es her, dass
über „die Zauberfrau“ vom Müh-
lenberg ein Bericht in der Stadt-
teilzeitung erschien, umso interes-
santer also zu erfahren, ob das
damals so angepriesene Engage-
ment der temperamentvollen
Leiterin dem noch immer gerecht
wird. Man kann allseits bestäti-
gen, dass dem noch genauso ist.

Grandios und charmant wie ge-
wohnt bester Laune präsentiert
wurden verschiedene Tanzgrup-
pen bei Kaffee und selbstgeba-
ckenem Kuchen von besagter, der
stets fröhlichen Leiterin Grazyna
Golebiewsky.

Als Höhepunkt nach der Vorfüh-
rung zweier deutscher Tanzgrup-
pen wurden chinesische Tänze in
Originalkostümen zu chinesischen
Klängen dargeboten. Der Kostüm-
wechsel der anmutigen Tänzerin-
nen fand sogar zweimalig statt
und konnte zum Träumen verfüh-
ren. Die absolute Krönung aber
war eine aparte hochgewachsene
chinesische Opernsängerin in sehr
edlem bodenlangen Spitzenkleid.
Sie sang eine Arie in chinesischer
Tonart, anschließend ein deut-
sches Schlaflied, das zurecht mit
großem Applaus von den zahl-
reich erschienenen Besuchern
belohnt wurde. Sangeskunst aller -
höchster Kategorie ließ das Publi-
kum fühlbar innehalten. Das war
urplötzlich ganz große Bühne da
in dem kleinen vollbesetzten Saal
am Mühlenberg in Schöneberg.

Alles in allem fand hier ein wun-
derbares chinesisches Neujahrs-
fest statt, „welches im nächsten
Jahr nicht versäumt werden soll-
te“, so die herzliche Frau Liu zur
Autorin zum Abschied.

Sie finden im Anhang ihre Kon-
taktanschrift für alle, die an den
regelmäßigen Treffen der Chine-
sinnen in diesem Haus Interesse
haben und dabei sein möchten.
Sie ist außerdem Ansprechpart-
nerin für internationale Touristik.

Weitere Angebote, sowie allge -
meine Auskünfte können direkt
bei Grazyna erfragt werden, siehe
Anhang.
Die Informationstafel vor dem
Haus hat außerdem sämtliche
Termine und Angebote aufgeli -
stet.

Der Seniorenclub scheint zwar
etwas versteckt, ist jedoch leicht
wie folgt  zu erreichen:
U-Bahnhof Rathaus Schöneberg
oder Bus 104, M46 bis Rathaus
Schöneberg.

Grazyna Golebiewsky
Am Mühlenberg 12
10825 Berlin Schöneberg 
Tel. 85 07 11 77
China Austausch erwünscht.
Kulturell und individuell
(nur nach Anmeldung)
März 2019: 
Jeden Sonntag 15.00 h-18.00 h
Weitere Treffen chin. Gruppen auf
Anfrage.

Shufang Liu
Tel. 30 53 60 4678
Tel. 178 87 96 888
E-Mail: shufangliu@hotmail.de

Elfie Hartmann

Querflöten-  Gitarrenunterricht
von Musiklehrer

alle Altersstufen, langjährige
Erfahrung, Tel.: 84 41 17 88

Rundum stimmig und gesund- 
Mit Salutogenese zu einer neuen
Gesundheitskultur
Dieser Impulsabend mit Antonia von
Fürstenberg stellt den Auftakt eines
neuen Gruppenangebots rund um das
Thema Salutogenese dar.

Termin: 14.03.2019, 18:00-20:00 Uhr
Ort: Der Nachbar-Stadtteiltreff
Cranachstr.7, 12157 B.
Veranstalter: Kontaktstelle 
Pflegeengagement
Anmeldung: 32 50 08 51,
pflegeengagement@nbhs.de



Fr 22.03.2019, 19:00 bis 22:00 Uhr
Nachbarschaftshaus Friedenau,
Holsteinische Str. 30, 12161 Berlin
HEIMSPIEL: Spätzünder präsen-
tieren erneut 'Eine Frau wird
erst schön in der Küche'
Küchenrevue für 7 Frauen, 1 Musi-
ker, 1 Lehrling, 1 Kochtopf, 1 Kaffee-
kanne samt Bohne und einen
Kuchen. Danach - wie immer -
Schnittchen und Palaver mit allen
Beteiligten.
Eintritt frei - wir bitten um
Anmeldung unter 030 / 855 42 06. 

Fr 22.03.2019, 19:00 bis 21:00 Uhr
Begine, Potsdamer Str. 139, 10783 B.
Manifest für einen feministi-
schen Führungsstil
Workshop mit dem Performancekol-
lektiv „Frauen und Fiktion“.
70 Jahre Grundgesetz. 70 Jahre
Gleichberechtigung. Wir feiern das
Jubiläum und blicken gleichzeitig
nach vorne: Was hat es den Frauen
gebracht? In welchem Verhältnis ste-
hen Anspruch und Wirklichkeit?
Im Workshop entwickeln die Teilneh-
merinnen gemeinsam ein Manifest
für einen feministischen Führungsstil,
angeleitet vom Performancekollektiv
Frauen und Fiktion – Forscherinnen,
die an der Grenze von Theorie und
Theater neue Räume für Gedanken-
experimente zum Thema Frau-Sein
eröffnen.

Fr 22.+ Sa 23.03.2019, 20 bis 22 Uhr
KLEINES THEATER, Südwestkorso 64,
12161 Berlin
Känguru Chroniken
Von Marc-Uwe Kling
Die „Känguru-Chroniken“ des
Berliner Autors Marc-Uwe Kling sind
längst Kult. Inzwischen füllen die
Texte um einen Künstler und seinen
kommunistischen und Schnapsprali-
nen süchtigen Mitbewohner drei
Bände und zählen Fans im ganzen
Land. Eintritt 20/15 Euro

Sa 23.03.2019, 19:00 bis 21:00 Uhr
PRIMOBUCH, Herderstr. 24, 12163 B.
Berlin-Kreuzberg 1969-1973
Vernissage
Fotografien von Albrecht Beck.
Eintritt frei

Fr 15.03.2019, 19:00 bis 20:30 Uhr
Nachbarschaftshaus Friedenau,
Holsteinische Str. 30, 12161 Berlin
Wann bin ich schön?
Beauty(ISSUES)licious, eine Tanzthe-
aterperformance, 5 Tänzerinnen,
Kleidung und Schminke sind perfekt,
Kurven und Haare stimmen, Doch
zunehmend steigern sie sich in einen
(Schönheits-)wahn. Eintritt frei.

Sa 16.03.2019, 19:00 bis 21:00 Uhr
PRIMOBUCH, Herderstr. 24, 12163 B.
Brigitta C. Quast „slow - ferne
schichten sichten“

Finissage der Ausstellung. Das Auge
geht auf Entdeckungsreise. Eintritt
frei.

So 17.03.2019, 14:00 bis 16:00 Uhr
Schwartzsche Villa, Grunewaldstr. 55,
12165 Berlin-Steglitz
Stories Told by Stones
Gespräch mit Elsa Salonen, Graham
Harvey und Dr. Christine Nippe
Moderation: Dr. Laura Hirvi, Leiterin
des Finnland-Instituts in Deutschland
Elsa Salonen untersucht in ihren
Ausstellungen auf eine sehr poeti-
sche Weise unser Verhältnis zur
Natur. Sie aktiviert verloren geglaub-
te animistische Rituale und magische
Praktiken, um sie in ihre eigene
künstlerische Sprache einzuweben
und stellt dabei Fragen zu unserem
Verhältnis zur Umwelt.

Di 19.03.2019, 19:00 bis 21:00 Uhr
PRIMOBUCH, Herderstr. 24, 12163 B.
Lesung: Die neuen Bremer
Stadtmusikanten
Bernd Kebelmann liest aus „Die
neuen Bremer Stadtmusikanten“ ein
Märchenspiel nach Grimm’scher
Vorlage mit neuen Versen und neuer
Aussage, für Kinder wie für Senioren
geeignet, spannend und aktuell und
Tanja Neljubina zeigt dazu ihre zau-
berhaften Illustrationen. Eintritt frei

Do 21.03.2019, 19:30 bis 21:00 Uhr
Thomas-Dehler-Bibliothek, Martin-
Luther-Straße 77, 10825 Berlin
Lesung
"Ich schicke dir eine kleine Wolke
mit einem Frühlingslied." Gedichte,
gelesen von Ingrid Spiller (Autorin)
mit musikalischer Begleitung von
Viktor Maximov, klassische Gitarre.
Eintritt frei.

So 10.03.2019, 16:00 bis 18:00 Uhr
Jugend Museum, Hauptstr.
40/42,10827 Berlin
Frauen-Lesbengeschichte in
Schöneberg und anderswo
Interaktive Führung durch die
Ausstellung »Welcome to diversCITY!
Queer in Schöneberg und anderswo« 

So 10.03.2019, 17:00 bis 19:00 Uhr
Friedenauer Kammermusiksaal,
Isoldestraße 9, 12159 Berlin
“CONCERTO PER DUE - MUSIK
FÜR ZWEI CEMBALI”
Werke von Louis, Francois und

Armand-Louis Couperin, gespielt von
Marianna Henriksson und Petteri
Pitko. Eintrittspreise: 16 bzw. 10 Euro
ermäßigt. Reservierung: 8591925.

So 10.03.2019, 20:00 bis 22:00 Uhr
ALTE BAHNHOFSHALLE FRIEDENAU,
Bahnhofstr. 4a-d , 12157 Berlin
SALT HOUSE (GB) – New Folk
aus Schottland
Folk zwischen alten Themen und
neuen Interpretationen mit wunder-
baren Stimmen und verzaubernden
Stimmungen. Einlass 19:15 Uhr / 15,-
/ erm. 10,- Euro

Di 12.03.2019, 19:00 bis 21:00 Uhr
Schwartzsche Villa, Großer Salon,
Grunewaldstr. 55, 12165 Berlin
Ankunft – Meine Heimat 
im Gepäck.
Im moderierten Gespräch mit jungen
Berliner Erwachsenen sprechen die
Gäste über ihr Werk, ihre Flucht und
ihre Ankunft in Berlin. Wie erleben
sie die Stadt und welchen Einfluss
hat das Leben hier auf ihr Schreiben?
Veranstalterin: LiteraturInitiative
Berlin. Eintritt: 5 (4 Euro).
Karten/Infos: 030 834 35 04.

Do 14.03.2019, 20:00 bis 22:00 Uhr
Buchhandlung Thaer, Bundesallee 77,
12161 Berlin
„Quartier Latin – Berlins legen-
därer Musikladen 1970 – 89“
Henry Steinhau (Texte) und Marco
Saß (Fotografien) stellen ihren schö-
nen und für (nahezu) alle alten
West-Berliner interessanten Bildband
vor. Eintritt 6, ermäßigt 5 Euro.
Anmeldung erwünscht!
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Sa 02.03.2019, 12:00 bis 14:00 Uhr
Schwartzsche Villa, Grunewaldstr. 55,
12165 Berlin-Steglitz
Kampf um Heut und Morgen
Die Ausstellungsmacherin Claudia
von Gélieu (Frauentouren) zeigt die
Ausstellung. Die Einführung des
Frauenwahlrechts fiel in die Zeit des
revolutionären Umbruchs und der
Bildung der Bezirke Steglitz und Zeh-
lendorf. Die ersten weiblichen Be-
zirksverordneten und Gemeindemit-
glieder werden mit Namen, Berufen,
Adressen und Parteizugehörigkeit
aufgelistet. Aufrufe an Wählerinnen,
Plakate und Zeitungsbeiträge doku-
mentieren Themen, die im Revolu-
tionswinter 1918/19 debattiert wur-
den. Mo–So 10–18 Uhr. Eintritt frei

So 03.03.2019, 16:00 bis 18:00 Uhr
Begine, Potsdamer Str. 139, 10783 B.
S T E I N W A Y  &  D A U G H T E R
Hommage an Komponistinnen des
Jazz. Mit Marion Schwan (Saxophon)
und Amelie Protscher (Piano). Das
Duo präsentiert in diesem record-re-
lease-Konzert eigene Arrangements
unbekannter Werke von Jazzmusike-
rinnen. Eintritt frei!

Mo 04.03.2019, 08:00 bis 21:00 Uhr
Haus der Volkshochschule TS,
Galerie im 1. Obergeschoss,
Barbarossaplatz 5, 10781 Berlin
Beginn der Ausstellung:
"leben.natur.vielfalt"
Die Schau präsentiert die unter-
schiedlichen Facetten der biologi-
schen Vielfalt und macht deutlich,
auf welch vielfältige Weise sie unser
Leben und Wirtschaften beeinflusst.
Zahlreiche Fotos zeigen die Vielfalt
unserer Lebensräume, Landschaften
und deren Bewohner. Bis 26.04.2019.
Mo-Fr 8 bis 21 Uhr, in den Ferien 9-
16 Uhr, an Feiertagen geschlossen.
Eintritt frei!

Di 05.03.2019, 19:00 bis 21:00 Uhr
PRIMOBUCH, Herderstr. 24, 12163 B.
DEEP TURTLE
Bildervortrag. Schildkröten und
andere Lebewesen auf den Galapa-
gos-Inseln und dem Festland von
Ecuador. Ein Foto-Reisebericht von
Fokko Ukena. Eintritt frei

Mi 06.03.2019, 19:00 bis 21:00 Uhr
Stadtteilbüro Dilek Kolat,
Schmiljanstr. 17, 12161 Berlin
Vier Jahre Kunst bei Kolat in
Friedenau
Retrospektive in vier Teilen. 3. Teil:
Ulla Enghusen, Doris Schmidt, Luisa
Landsberg. Geöffnet: Di+Mi 15 bis 19
Uhr, Mo + Do 1O bis 15 Uhr. Eintritt
frei.

Fr 08.03.2019, 19:00 bis 20:00 Uhr
Begine, Potsdamer Str. 139, 10783 B.
„Mary Dalys Gyn/Ökologie –
eine Reise durch Exorzismus und
Ekstase!"
LAZ Reloaded. Das wiedergegründe-
te LAZ (Lesbisches Aktions Zentrum)
startet 2019 mit einem Vortrag und
Gespräch über Mary Dalys († 2010)
Werk, über die Täuschung und
Zerstückelung feministischen
Bewusstseins durch patriarchale
(christliche) Mythen. Eintritt frei!

Fr 08.03.2019, 19:00 bis 21:00 Uhr
world in a room - projektraum für
fotografie, Brunhildstr. 7, 10829 B.
Silke Panknin – Borders
Vernissage der Fotoausstellung. Die
Künstlerin kalkt die Baumrinde der
jeweils gewählten Baumreihe mit
einfachem gelöschtem Kalk, der mit
Wasser angerührt wird. Die weiße
Farbe verschwindet witterungsbe-
dingt nach mehreren Regengüssen.
Alle Baumlinien werden fotografisch
mit einer Hasselblad Kamera doku-
mentiert. Die Schwarzweiß-Negative
werden von der Künstlerin im
Fotolabor auf Barytpapier im Format
70 cm ´ 100 cm vergrößert.

Sa 09.03.2019, 19:00 bis 20:30 Uhr
Nachbarschaftshaus Friedenau,
Holsteinische Str. 30, 12161 Berlin
Kissenkonzert mit TriOM feat.
Martina Gebhardt
Sie liegen. Wir liegen nicht. Sie schla-
fen vielleicht. Wir schlafen bestimmt
nicht. Sie träumen eventuell. Für uns
ist es ein Traum. Sie haben Ihre Er-
holung. Wir haben unseren Spaß
und Sie sicher auch. Ganz gleich ob
auf Matte, Kissen oder Stuhl. So oder
ähnlich stellen wir uns unser erstes
Kissenkonzert vor. Mit Stücken,
Klängen, Improvisationen und eige-
nen Kompositionen, eigens für die-
sen Zwecke zusammengestellt.
TriOM: Martina Gebhardt (voc,
comp), Martin Lillich (b, comp),
Thomas Hopf (git, comp)
Eintritt frei, Spende willkommen

Sa 09.03.2019, 17:00 bis 19:00 Uhr
mianki.Gallery, Kalckreuthstr. 15,
10777 Berlin
“about love and lines“
Ausstellungsrundgang mit der Kunst-
historikerin Andrea-Katharina
Schraepler. Im Rahmen unserer
aktuellen Ausstellung von Silke
Katharina Hahn “about love and
lines“ laden wir Sie ein zu einem
Ausstellungsrundgang mit der
Kunsthistorikerin Andrea-Katharina
Schraepler, via artis berlin, im
Gespräch mit Silke Katharina Hahn
und den Gästen über die Spuren, die
wir alle hinterlassen. Wir bitten
freundlichst um Voranmeldung für
den Rundgang und das Gespräch
unter info@mianki.com.

So 10.03.2019, 16:00 bis 17:00 Uhr
Theater Morgenstern, Rheinstr. 1,
12159 Berlin
Buddy & Carl
Eigene Stückentwicklung inspiriert
vom Bilderbuch „Buddy and Earl“
von Maureen Fergus und Carey
Sookoche. Für Kinder ab 5 und
Erwachsene
Ist Carl ein Rennwagen, eine Giraffe
oder eine sprechende Haarbürste?
Plötzlich ist das vollkommene
Nebensache. Denn mitten im
Wohngebiet, zwischen Imbissbude
und arbeitslosem Straßenmusiker,
gilt es auf einmal, sich vor Haien zu
retten, ein Piratenschi? zu entern
und dem Sturm zu trotzen. Und zum
Schluss ist es sonnenklar, was Carl
ist: nämlich ein Freund. Eintritt: 10
Euro p.P, ab 3: 9 Euro, ab 5: 8 Euro.

Sa 23.03.2019, 20:00 bis 22:00 Uhr
Begine, Potsdamer Str. 139, 10783 B.
Esels Alptraum
Das antikapitalistische Jodel-Duo
Schunkellaune garantiert! Mitjodeln
erwünscht! Love Yodel - Hate
Fascism. For girls only.

So 24.03.2019, 14:00 bis 16:00 Uhr
Start Nollendorfplatz 8-9, 10777 B.
„Lesbische Sichtbarkeit – jetzt!“
Feministische Stadtführung mit
„Frauentouren“ durch die Geschichte
der Subkulturen von Lesben und
Trans*Personen in Schöneberg.
Ausklang in der BEGINE. Veranstaltet
von GRÜNE AG Frauen*/Gender/
Queer. Anmeldung:
kiezbuero@gruene-ts.de

So 24.03.2019, 16:00 bis 17:00 Uhr
Theater Morgenstern, Rheinstr. 1,
12159 Berlin
Das Trollkind
Eigene Bühnenbearbeitung nach der
Erzählung „Der Wechselbalg“ von
Selma Lagerlöf ,für Kinder ab 7 und
Erwachsene. Eintritt: 10 Euro p.P, ab
3: 9 Euro, ab 5: 8 Euro.

Do 28.03.2019, 18:00 bis 20:00 Uhr
Gedenkort SA-Gefängnis Papestraße,
Werner-Voß-Damm 54 a, 12101 B.
Eröffnung: Ausgeblendet. Der
Umgang mit NS-Täterorten in
West-Berlin
Sonderausstellung v. 28.3.– 12.6.2019
Die Ausstellung erzählt von diesem
schwierigen Prozess und dem gro-
ßen Engagement einzelner Menschen
und Initiativen für eine angemessene
Erinnerungskultur in West-Berlin.

Do 28.03.2019, 19:00 bis 21:00 Uhr
PRIMOBUCH, Herderstr. 24, 12163 B.
Die gute Neun - Tschechien 1989
- Wanderungen in Böhmen
Jenny Schon liest: Die gute Neun -
Tschechien 1989 - Wanderungen in
Böhmen - auch zum Gedenken an
Fontane (1819) und Goethe (1749).
Eintritt frei

Do 28.03.2019, 19:30 bis 21:00 Uhr
Akazienbuchhandlung, Akazienstr. 26
Buchpremiere: 
Schöneberger Steinigung
Krimidebüt von Peter Fuchs.
Der Krimi spielt zwischen Rudolph-
Wilde-Park, Akazienstraße und
Nollendorfplatz. Er handelt vom
Mord an einem homosexuellen Ex-
Priester, der für seine Hetze gegen
geflüchtete Muslime bekannt war.

Fr 29.03.2019, 19:00 bis 21:00 Uhr
Begine, Potsdamer Str. 139, 10783 B.
DIE KUNST DES GEDENKENS
Die Schweizer Künstlerin DESSA er-
innert an die Sozialreformerin, Päda-
gogin und Feministin Alice Salomon.
Zur Vernissage wird ein Kurzfilm ge-
zeigt, der im „frauen museum wies-
baden“ gedreht wurde. DESSA wur-
de 1948 als Deborah Sharon Abeles
in Süd Rhodesien, heute Zimbabwe,
geboren. Die Visionärin ALICE SALO-
MON (1872-1948) promovierte über
die Ungleichheit der Löhne zwischen
Männern und Frauen und eröffnete
zwei Jahre später die Soziale Frauen-
schule in Berlin. 1937 wurde sie in
die Emigration gezwungen und starb
im August 1948 in New York.

Sa 30.03.2019, 18:30 bis 21:00 Uhr
Jugend Museum I Schöneberg
Museum, Hauptstr. 40/42, 10827 B.
avercando foro – 
diversCITY bewegt!
Hip Hop-Theaterperformance. Die
Schauspielerinnen, Regisseurinnen
und Rapperinnen Sandra und Simo-
nida Selimovic setzen sich in ihrer
künstlerischen Arbeit mit Feminis-
mus, Antiziganismus und queere
Genderindentitäten auseinander. Sie
nutzen die Ausstellung diversCITY,
um sich gemeinsam mit
Jugendlichen kritisch mit
Erwartungshaltungen und
Zuschreibungen zu konfrontieren.
Die Plätze sind begrenzt, bitte anmel-
den bis zum 26.3. unter
museum(at)ba-ts.berlin.de
Eine Veranstaltung des Jugend
Museums in Kooperation mit dem
Romnja* Power Month 2019 zum
Frauenmärz

Sa 30.03.2019, 19:00 bis 21:00 Uhr
PRIMOBUCH, Herderstr. 24, 12163 B.
Quartet Berlin-Tokyo
Werke von Beethoven, Bartok und
Mendelssohn. Eintritt: 8 Euro (erm. 5
Euro) Bitte reservieren unter Tel. 030
70178715

Sa 30.03.2019, 20:00 bis 22:00 Uhr
Schwartzsche Villa, Großer Salon,
Grunewaldstr. 55, 12165 Berlin
Wie die Deutschen sich
Griechenland erträumten ...
... oder Als Alexis Sorbas den Sirtaki
erfand. Der Griechenland-Kenner Dr.
Dietmar Stüdemann, Botschafter a.
D., im Gespräch mit der Regisseurin
Cornelia Heger über seine vielfälti-
gen Erfahrungen und Erkenntnisse
im Sehnsuchtsland der Deutschen.
Musikalisch begleitet von Aspasia
Frangouli – Sopran | Mami Murrai –
Klavier: Eintritt: 12 / 8 Euro.
Karten/Infos: Tel. 030 811 42 48

Sa 30.03.2019, 20:00 bis 22:00 Uhr
Friedenauer Kammermusiksaal,
Isoldestr. 9, 12159 Berlin
“Schubert zu vier Händen”
Lucas Blondeel und Nicolas Callot
auf dem historischen Böhmflügel
Eintrittspreise: 16 bzw. 10 Euro ermä-
ßigt. Reservierung: 8591925

So 31.03.2019, 12:00 bis 13:00 Uhr
Crellestraße 1, 10827 Berlin
Stolperstein-Verlegung für Erna
Davidsohn
Dr. Erna Davidsohn war eine
Kinderärztin, die in der Bahnstraße 1
(heute Crellestraße 1) lebte. Das
Berufsverbot im Jahr 1938 traf sie
wie viele andere jüdische
Bürger_innen. Die couragierte
Schönebergerin begleitete dann
Kindertransporte nach England und
Schweden. Das Asyl wurde ihr dort
verweigert. 1943 wurde sie nach
Auschwitz deportiert und musste
dort mit zwei Kolleginnen unter wid-
rigsten Bedingungen ein
Lagerlazarett leiten. Nur eine der
drei Frauen überlebte und konnte
später von der Zeit berichten. Im
Anschluss an die Verlegung steht
Matthias Schirmer (rbb), der zu Erna
Davidsohn geforscht hat, zum inhalt-
lichen Austausch zur Verfügung.

Schöneberger Kulturkalender Frauenmärz 2019

www.schoeneberger-KULTURkalender.de
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Frauenmärz 2019 – 
vier Wochen Frauen-Power in Tempelhof-Schöneberg!
2019 lautet das Motto „70 Jahre Grundgesetz – Vordenkerinnen, Akteurinnen, Erbinnen“. 1949 wurde das Grundgesetz
der Bundesrepublik Deutschland verabschiedet. Die Artikel garantieren seitdem den Schutz der Menschenwürde und
legen Prinzipien wie Demokratie, Rechts- und Sozialstaatlichkeit fest. Die vier weiblichen Mitglieder des damaligen
Parlamentarischen Rates trugen wesentlich zum Entstehen des Grundgesetzes und zur verfassungsrechtlichen
Gleichstellung von Frauen und Männern bei. Sie erkämpften die Verankerung der Gleichberechtigung. Formuliert wurde
damit im Jahr 1949 aber ein Programm, nicht eine Aussage über die Wirklichkeit. Bis heute ist die Gleichberechtigung
von Frauen und Männern noch immer nicht in allen Lebensbereichen Realität. Dafür möchte der Bezirk mit dem
Frauenmärz ein Bewusstsein und Dialograum schaffen.
Im Monat März stehen zahlreiche kostenlose Programmangebote an verschiedenen Orten im Bezirk zur Verfügung. 36
Veranstaltungen präsentieren unterschiedliche Schlaglichter auf die Situation und Perspektive der Frau in Vergangenheit
und Gegenwart - darunter künstlerische, politische, historische und aktuelle Zugänge. Interessierte erwartet ein vielseiti-
ges Programm von Konzerten, Lesungen, Ausstellungen, Filmen, Stimm- und Theaterperformances über Workshops,
Vorträge, Diskussionsrunden, Stadtrundfahrten bis zu einer Stadtführung mit Live Musik.
Details zum Programm und alle weiteren Infos sind ab sofort online unter www.frauenmaerz.de.

Neue Angebote 
in der JeverNeun
Theaterkurs 
am 23.03.2019 von 11-15 Uhr
Einmal jemand anders sein -
raus aus dem Alltag - rauf auf
die Bühne? In eine andere Haut
schlüpfen, mal auf der Bühne
stehen, Träume wahr werden
lassen? Der Theaterpädagoge
Dietmar von der Forst entwi-
ckelt mit Kindern und Jugend-
lichen Szenen und Rollen an
unterschiedlichen Orten im
Kiez. Für jeden möglich, ohne
Vorkenntnisse und vor allem
ohne Text lernen. 

Kiezspaziergang
Ab März 2019 bieten wir im
Bismarckkiez Spaziergänge für
die Nachbarschaft an. Nachba-
rinnen und Nachbarn können
den Stadtteil erkunden. Zum
anderen werden historische
Kiezspaziergänge angeboten.
Das Ziel ist es, nach und nach
eine Kiezkarte zu entwickeln, in
der die Informationen aus dem
Stadtteil zusammengeführt
werden: Lieblingsorte und Plät-
ze, Schwellen und Barrieren,
Aussichtspunkte, Parks, barrie-
refreie Zugänge, Spielplätze
etc. Das soll zu konkreten
Änderungen im Stadtteil füh-
ren. Die erste Termine für alle
Interessierten findet am: 16.
März 2019, jeweils um 11:00
und um 13:00 Uhr statt. Treff-
punkt: Jugend- und Familien-
zentrum JeverNeun. 
Danach sind jeweils am Sams-
tag um 15.30 Uhr folgende
Termine geplant: 13. April, 18.
Mai, 15. Juni

Trödel
Frühlingströdel Kleine und gro-
ße Kinderkleidung, Bücher,
Spielzeug, kleiner Hausrat
Samstag, 16. März 2019, 11
Uhr bis 14 Uhr im Jugend- und
Familienzentrum JeverNeun
ANMELDUNG & INFO 
79 74 78 04 oder
eltern@nbhs.de 
(Standgebühr 8 Euro plus
Kuchen oder bei Tisch vom
Haus 16 Euro plus Kuchen) 

Wir suchen Vorlesepaten
Nehmen Sie Ihren Nachbarn &
Nachbarin mit auf eine Reise
durch die Bücherwelt. Sie lesen
zusammen mit einem Tandem-
partner oder Partnerin im
Stadtteil vor. Zusammen sehen
wir uns aktuelle Kinderbücher
an und geben dazu Empfeh-
lungen an den Stadtteil weiter.
Eine erste Auftrittsmöglichkeit
wäre am 23.4.2019 zum Welt-
tag des Buches.
Wir bieten Ihnen im Vorfeld ei-
ne Infoveranstaltung dazu an!
Die Teilnahme ist ohne Vor-
kenntnisse und Erfahrung mög-
lich. Das nächste Treffen findet
dafür 13.03.2019 von 17:00-
19:00 Uhr in der JeverNeun
statt.

Alle Veranstaltungen finden
statt im:
Jugend- und Familienzentrum
JeverNeun 
Jeverstraße 9, 12157 Berlin
Zugang rollstuhlgeeignet
BVG-Haltestelle: 
S-Bahnhof Feuerbachstraße

“Ich bin ein Stadtteil”
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Der Eierdieb von Friedenau

„Hau ab, du Mistvieh“ hallte es
über den Breslauer Platz. Schon
wieder hatte der Räuber zuge-
schlagen. Nach Augenzeugen-
berichten hatte eine Nebelkrä-
he (war es immer dieselbe?)
nicht zum ersten Mal einem
Markthändler ein Ei aus dem
offenen Eierkasten gestohlen
und war damit weggeflogen.
War es die Krähe, die in der
Nähe der Kaisereiche hoch dro-
ben nistet? Wer weiß, wann
der Räuber wiederkommt. Die
Angst geht um in Friedenau;
wer weiß was diese nebligen
Räuber sonst noch im Schilde
führen. 
Andere Augenzeugen berich-
ten, Nebelkrähen könnten
nicht lesen und würden die
Aufschrift auf den Abfallkästen
der Stadtreinigung missverste-
hen (siehe Foto). Dort steht
nämlich nicht Futterkasten
drauf. Aber der Tierkenner
weiß, dass diese Art der Nah-
rungsaufnahme eine nicht un-
übliche ist.
Wie viel Abfall mehr hätten wir
in der Stadt ohne die Nebel-
krähen. Auf den Wochenmärk-
ten, an Straßen und anderswo
lauern sie auf Essensreste, tot-
gefahrene Tiere, zerknackte
Walnüsse usw. Natürlich räu-
bern sie auch Eier aus Nestern,
aber nur aus solchen, die offen
und zugänglich gebaut sind
wie z.B. Tauben- oder Amsel-
nester. Also selten aus den
Nestern der kleineren Sing-
vögel, die in der Regel versteckt
in Bäumen oder Hecken brü-
ten; deren Eier und Jungvögel
sind eher durch unsere „sü-
ßen“ Eichhörnchen oder mit-
unter auch von Eichelhähern
als Nesträuber bedroht .Von
Menschen, Hunden und Katzen
ernähren  sich Krähen nie, denn
sie gehören gemeinsam mit
den Rabenkrähen zu den Aas-
krähen. Die meisten Menschen
sehen nicht, dass ganze Heer-
scharen von Krähen und Mö-
ven die Müllplatze in der Um-
gebung auf der Suche nach
Nahrung aller Art bevölkern.
Nachts haben sie überwiegend
im Tegeler Forst ihre Schlaf-
bäume.
In Berlin gibt es gegenwärtig
geschätzte 4.300 Reviere von
brütenden Nebelkrähenpaaren;
das sind etwa 10 %. der Ber-
liner Krähenpopulation. Der
Rest der Population ist die „stil-
le Brutreserve“, vagabundie-

rende „Halbstarke“ und Er-
wachsene, deren Mitglieder
einspringen, wenn brütende
Krähen selbst mal dran glauben
müssen oder zu alt sind.

Nebelkrähen sind – man glaubt
es kaum – wegen ihres Kehl-
kopfes (Syrinx) Singvögel, die
durch ihres laut krächzenden
„arkarkark“ und deren vielfälti-
gen Varianten auffallen. Klug
sind sie, und auch Werkzeuge
benutzen sie mitunter. Im  Ge-
gensatz zu Tauben verschonen
sie Lacke von Autos mit ihren
feuchten Hinterlassenschaften.
Und: Wo Krähen auftauchen,
verschwinden die Tauben; das
schont Häuser, Menschen und
Autos vor den penetranten
frühmorgendlichen Gurrlauten
und dem ätzenden Taubenkot.
Man könnte Krähen vielleicht ja
mal zur Taubenabwehr auf dem
Balkonkasten mit Nahrungs-
abfällen füttern. Mitbewohner
müssen keine Verschmutzung
befürchten. Das wäre ein Bei-
trag zur Nachhaltigkeit. 
Ihr Sozialverhalten ist nahezu
mustergültig; ihre Jungen füt-
tern beide meist lebenslang in
Monogamie lebenden Eltern
und verteidigen sie heftig. Nur
im Nestbau sind sie etwas
schludrig, unordentlich und
ästhetisch nicht gerade eine
Augenweide. 
Den Krähen und ihren Überle-
benskünsten hat der Künstler
Matthias Koeppel, dessen viel-
gerühmte Wandbilder (u.a „Die
Senatsmannschaft vor dem
Gropiusbau 1987“) im Golde-
nen Saal des Schöneberger
Rathauses hängen, in seinem
Buch „Koeppels Tierleben“ ein
Loblied in „Starckdeutsch“
gewidmet, das wir hier mit sei-
ner freundlichen Genehmigung
für einen Abdruck in unserer
Zeitung  zu Übungszwecken,
aber nicht ohne Ernsthaftigkeit
vorstellen:

„Kraihen – Oine Kraihe – nuch
mööhr Kraihen- / hondurte sind
tschonn ze seien: / Kummt,
gefeidurte Genauszen, /
pfleiggdt mtt mür nuch darra-
ausßen / pvorr die Schdtaudtt
zrr Möllkiappen / weul wür sul-
chen Hongur habben./ Wosz di
Manschen nücht mööhr prau-
chen / pfülldt onz ollemuhl
dmm Pauchen! / Loßßt onz
peickken ohn karautzzen: /
Fortsetzung Seite 7

Lesende Krähe? Foto: Hartmut Ulrich

Der Eierdieb von Friedenau

Fortsetzung von Seite 6:

Zwöschn Deusn ont Mada-
rautzzen, / Plaustkdütn, Mor-
nartzpünden / karrnn monn
Lauchks ont Kauvjar pfünden -
/ Turrtn, Pfösch ont Wuinbarg-
schnackken / duhn onz auchch
vargommelt schmackken. /
Duch wür dörffen nücht var-
gaißßen. / auchch vumm
Quweickzülbar zu eißßen, /
ont nne Preise Diorxxurn- /
diss maucht hurrt ont maucht
immurn / göögen Ommwöldt-
kuttasträuphen. / di süch ümm-
bar mööhr hahäuffen. / Man-
schen wöörd`z pald nücht
mööhr geipben: Wür olz Krai-
hen überleibpen.“

Zahlreiche Anekdoten, Sagen
und Fabeln gibt es über die
Krähen. Laut einer flämischen
Sage waren die Krähen ur-
sprünglich weiß. Ein Urahn der
heutigen Krähen besuchte einst
das Wirtshaus, trank über den
Durst, verfehlte in seiner Trun-
kenheit den Ausgang der
Wirtsstube und fiel in den
Kohlenkasten der Wirtin.

Schwärzlich gefärbt kam die
Krähe  wieder heraus, und seit-
dem sind alle Nachfolger zur
Strafe ebenso gefärbt. 

Berühmt sind die Fabeln von
Lafontaine. In der Physik- oder
Biologiestunde lernen die Schü-
ler zum Phänomen der Wasser-
verdrängung mitunter  Äsop`s
Fabel „Die Krähe und der Was-
serkrug“ kennen.

Wahre Geschichten über Krä-
hen gibt es natürlich auch
(siehe oben). Kennen Sie , ver-
ehrte Leser*innen, andere wah-
re Geschichten über Krähen,
dann lassen Sie es uns wissen.

Übrigens: Krähen stehen unter
Naturschutz. Wer ein verletztes
Tier findet, kann es in der
Wildvogelstation des NABU ,
Zum Forsthaus 7, 12683 Berlin
Marzahn-Hellersdorf abliefern. 

Hartmut Ulrich
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Revolution in drei Teilen: 2. Teil

s

Richtungsentscheidung
mit Folgen

Fortsetzung von Seite 1:
Kautskys Frau Luise weiß in ihrem
Erinnerungsbuch sogar davon zu
erzählen, dass sie ihre Freundin
Rosa nach langen Gesprächsaben-
den Arm in Arm zu deren Woh-
nung in der Wielandstraße zu be-
gleiten pflegte, und dass diese
wiederum oft mit ihr zur Saarstra-
ße zurückkehrte. Weil die kurze
Wegstrecke für den Austausch ih-
rer Freundschaftsbekundungen
einfach nicht ausreichte, soll es
deswegen unter ihnen durchaus
üblich gewesen sein, dass es
mehrfach hin und her ging, bevor
sie sich schließlich voneinander
trennen konnten.

Mit dem Ausbruch der November-
revolution 1918 war es damit aller-
dings vorbei. Aus langjährigen
Freunden wurden erbitterte Fein-
de. Denn nun mussten für die Pra-
xis Richtungsentscheidungen ge-
troffen werden. Die erfolgreich ge-
gen die herrschende Obrigkeit auf-
gestandenen Soldaten und Arbei-
ter verlangten nach einer ent -
schlossenen Neuordnung der
Machtverhältnisse, in der sie für
sich selbst die kontrollierende
Aufsicht über die alten Funktions-
eliten gesichert sehen wollten. 

Doch wie immer, steckte auch hier
wieder der Teufel im Detail, denn
nicht nur die Theorie, auch die Pra-
xis hat ihre eigenen Tücken. Da
auch in den revolutionären Orga-
nen die alten Gegensätze aus den
vorrevolutionären Debatten nicht
überwunden werden konnten,
brach die gemeinsame Revolu-
tionsregierung aus SPD und der
von ihr im Jahre 1917 abgespalte-
nen USPD nach nur sieben Wo-
chen auseinander. Weil einer der
Ihren als Polizeipräsident wegen Ei-
genmächtigkeiten entlassen wer-
den sollte, traten die drei USPD-
Mitglieder auf Druck der parteiin -

ternen Spartakus-Gruppe aus dem
Rat der Volksbeauftragten aus.
Übrig blieben die drei SPD-Mitglie-
der, die fortan das leidige Geschäft
der Ordnungsstiftung alleine
durchführen mussten.

Der Aufstand der Utopie
Nach zwei Monaten Revolution
und einer Woche Zerfall ihrer Füh-
rung kam es in Berlin zu einem
Aufbäumen der revolutionären
Massen, die nach Klarheit über das
weitere Schicksal der Revolution
verlangten. Hunderttausende ver-
sammelten sich Anfang Januar
vom Alexanderplatz über die Lin-
den bis zum Reichstag und zur
Siegessäule, doch am Abend gin-
gen sie unbefriedigt wieder nach
Hause, denn auch hier war wieder
keine Klarheit erkennbar gewor-
den. Doch nutzten die Radikalen
diese Machtdemonstration der re-
volutionären Massen zu einem
Handstreich, von dem sie sich ei-
nen Impuls für einen Anti-SPD-Kurs
der Revolution erhofften. Sie be-
setzten aus der Demonstration
heraus mit Waffengewalt das
Zeitungsviertel rechts und links der
Friedrichstraße, mit ihren hundert
Druckereien, dem Standort der
großen Massenblätter und Partei-
zeitungen. 

Ihr Kalkül ging auf die Monopoli-
sierung der Zeitungslandschaft:
Wenn eine ausreichend revolutio-
näre Stimmung für ihre Vorstellun-
gen weder in der Bevölkerung
noch in der Arbeiterschaft vorhan-
den war, dann musste sie eben
gewaltsam herbeigeführt werden,
indem die veröffentlichte Meinung
in ihrem Sinne gleichgeschaltet
wird. Doch lässt sich die ge-
wünschte Revolutionsstimmung
nun mal nicht erzwingen, was die
Akteure schon bei Karl Marx hät-
ten lernen können. Entweder sie
ist da, wie im November, oder

eben nicht, wie hier im Januar. Die
deutsche Revolution blieb sozial-
demokratisch, auch im Zeitungs-
viertel. Die Beschäftigten verwei-
gerten sich den Anweisungen der
Besatzer, auch vom sozialdemo-
kratischen „Vorwärts“ konnte
mangels Gefolgschaft nur ein ein-
ziger „Roter Vorwärts“ erschei-
nen. In der Druckerei der Familie
Scholem kam es infolge der Aus-
einandersetzung mit den Auf-
standsbefürwortern zu einer de-
mokratischen Abstimmung inner-
halb der Belegschaft, deren Er-
gebnis ein deutliches Licht auf das
tatsächliche Kräfteverhältnis wirft:
Nur vier erklärten sich für die Be-
satzer, aber 65 stellten sich gegen
sie. 

Betty Scholem schrieb ihrem Sohn
Gerhard in einem Brief deutliche
Worte dazu: „Unter den Sparta-
kisten sind nur Verbrecher, Wirr-
köpfe und Jungvieh, das mitläuft

... Wir haben eine unbeschreibli-
che Woche hinter uns, unheimlich
im höchsten Grade. Es scheint
jedoch, als sei Spartakus jetzt
überall vertrieben, diese Schre-
ckensherrschaft war furchtbar.“
Am 12. Januar ist die Niederlage
der radikalen Linken in Berlin be-
siegelt. Das Zeitungsviertel ist von
regierungstreuen Truppen zurück-
erobert. Auf dem Kampfplatz lie-
gen 160 Tote. Und am selben Tage
gibt es für die Radikalen im Reich
eine weitere schwere Niederlage,
diesmal aber ganz ohne Gewalt.
Denn in Bayern haben die ersten
Landtagswahlen nach der Revolu-
tion stattgefunden. Die radikale
USPD erhält mit 2,5% nur drei Sit-
ze. Wahlsieger wird mit der Baye-
rischen Volkspartei die Vorläuferin
der heutigen CSU (35% = 66 Sit-
ze), gefolgt von der SPD mit 61
Sitzen und den in zwei Parteien
aufgespaltenen Liberalen mit 34
Sitzen.

Die gespaltene Zunge
Am 15. Januar erschien unter der
Überschrift „Trotz alledem“ im
KPD-Blatt „Rote Fahne“ ein Leit-
artikel von Karl Liebknecht, dem
Mitgründer von Spartakus, dann
USPD und schließlich KPD, in dem
er die Niederschlagung des Spar-
takus-Aufstands nicht als Folge der
eigenen Fehleinschätzung der re-
volutionären Lage darstellt, son-
dern die ausbleibende Unterstüt-
zung aller Nicht-Spartakisten dafür
verantwortlich macht: „Jawohl!
Sie wurden geschlagen. Denn sie
wurden verlassen von den Matro-
sen, von den Soldaten, von den
Sicherheitsmannschaften, von der
Volkswehr, auf deren Hilfe sie fest
gebaut hatten“, eine „ungeheure
gegenrevolutionäre Schlammflut
aus den zurückgebliebenen Volks-
teilen und den besitzenden Klas-
sen“ habe die Aufständischen
„ersäuft“ ... Jawohl, sie wurden
geschlagen. Und es war histori-
sches Gebot, dass sie geschlagen
wurden. Denn die Zeit war noch
nicht reif.“

Am selben Abend noch wurden er
und Rosa Luxemburg von einem
Mordkommando eines mit der
weiteren Bekämpfung des Auf-
stands eingesetzten Freikorps er-
schossen. Somit wurde dieser Ar-
tikel nicht nur zu seinem eigenen
Vermächtnis, sondern gewisser -
maßen auch zu dem der kommu-
nistischen Bewegung, deren end-
gültiger Untergang auf deutschem
Boden allerdings erst 70 Jahre spä-
ter durch eine ganz unblutige
Revolution herbeigeführt wurde,
und zwar dort, wo die KPD die
Herrschaft erlangt hatte, in der
DDR, von revolutionären Massen,
die wie die von 1919 nicht bereit
waren, ihren eigenen Verstand
auszuschalten oder ausschalten zu
lassen. Ganz im Gegensatz zu
Rosa Luxemburg, die während der
Aufstandswoche sich dazu hatte
hinreißen lassen, indem sie in
flammenden Artikeln der „Roten
Fahne“ jene revolutionäre Stim-
mung der Massen zu erzeugen
oder vorzutäuschen versuchte
(„Zu den Waffen!“), die nach ihrer
eigenen Definition für eine erfolg-
reiche Revolution unerlässlich war. 

Es war also nicht die Gegenrevo-
lution, die wie von Liebknecht
behauptet die Revolution „ersäuf-
te“, denn die startete ihre ebenso
erfolglosen Versuche erst später. Es
war die selbsternannte Führer-
schaft der Radikalen, die eine
Massenbasis dort erkennen wollte,
wo es sie gar nicht gab, die ihren
Irrweg scheitern ließ. Die sozialde-
mokratische Revolution der Mas-
sen dagegen verweigerte der links-
radikalen Führerschaft und ihrem
Unfehlbarkeitsanspruch einfach
die Gefolgschaft. Und das besie-
gelte sowohl 1919 als auch 1989
ihre Niederlage.

Ottmar Fischer

Die "Kaffeetafel", gezeichnet von Gerd Beck. Neben Karl und Luise Kautsky zeigt das Bild Kurt Löwenstein, Eduard
Bernstein und Rosa Luxemburg, die alle in der Nachbarschaft der Kautskys wohnten, sowie Clara Zetkin, August Bebel und
weitere historische Personen. Das Bild ist Teil einer Ausstellung im Kautsky-Haus Foto: Thomas Protz
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Ihre Buchhandlung in Friedenau
am Friedrich-Wilhelm-Platz

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

BUCHTIPP

MAYA ANGELOU
Ich weiß, warum der
gefangene Vogel singt
Übersetzung: Harry Oberländer
Suhrkamp Verlag 12 Euro

Es gab einige Bücher, die mich in meiner
Jugend geprägt haben. Bücher, die in mir
die Begeisterung fürs Lesen und für
Literatur geweckt und so verstärkt haben,
dass sie mir zu meinem großen Glück
immer geblieben ist. Eines dieser absolut
prägenden Bücher war Maya Angelous 
„I know why the caged bird sings“.
Deshalb freue ich mich sehr, dass der
Suhrkamp Verlag den Roman, nachdem er
lange Zeit vergriffen war, wieder neu auf-
gelegt hat.

Maya Angelou, 1928 in St. Louis geboren,
2014 verstorben, war nicht nur eine der
wichtigsten afroamerikanischen
Schriftstellerinnen, sondern auch Sängerin,
Professorin und Bürgerrechtlerin. Zu ihren
Freunden zählten sich James Baldwin,
Martin Luther King und Malcolm X. Ihr
autobiografischer Roman erschien 1970 im
Original, auf Deutsch erstmals 1980.

Als junges schwarzes Mädchen in den
30ern wird Maya gemeinsam mit ihrem
Bruder zur Großmutter in einen mehrheit -
lich weißen Ort im Süden geschickt. Dort
wächst sie in deren kleinen Krämerladen
in einer Umgebung auf, in der die Zeit ste-
hen geblieben zu sein scheint. Das Leben
dreht sich um die Kirchengemeinde und
ums Baumwollpflücken. Ihre getrennt
lebenden Eltern existieren für die beiden
Kinder lange nur als Sehnsuchtsort. Bis
sie zu ihrer Mutter nach Kalifornien geholt
werden, und sich auch dieser Ort als weni-
ger idyllisch als erhofft herausstellt.

Wie sich Maya trotz größter
Schwierigkeiten und dem Leiden unter bru -
taler, auch sexueller Gewalt und rassisti-
scher Diskriminierung zu einer willens-
starken, mutigen jungen Frau entwickelt,
wird mit großer Leidenschaft und einer
packenden bildmächtigen Sprache erzählt.

Es ist an der Zeit, dass diese Ikone der
amerikanischen Bürgerrechtsbewegung,
diese großartige Schriftstellerin nun end-
lich auch bei uns wiederentdeckt wird. Un-
bedingt lesenswert – ein echtes „Muss“ !

Elvira Hanemann

Frau Knöttke und
das Zeitgeschehen...

Spinnen die?
draussen strahlt die Sonne wie ver-
rückt, warm solls ja nich sein, dit
is mir aba in meinem Bett hierzu
Hause janz wurscht, denn ick will
weiter nüscht wie meine Ruhe
ham, damit ick ürjendwann wieda
meinen Alltag durchziehn kann.
Also lasst mich in Ruhe, denn
kommt die olle Elfriede bald wie-
da zu euch! 
Eure

Elfriede Knöttke

supergünstige

Tipps von 
Frieda Günstig

GYMNASTIK FÜR
SENIOR_INNEN

TRAINING KOORDINATION,
BEWEGLICHKEIT.

HUZUR NBZ Bülowstr. 94
Freitags 10:15 h - 11:15 h

(bequeme Kleidung / 
5 Min. vorher da sein)

kosten
los

Die andere Perspektive Idee und Foto: Elfie Hartmann

s

… Brunnen nahe der Kreuzung Schildhornstraße Ecke Schloßstraße in Steglitz. Aus einem ganz
spieziellen Blickwinkel, von der Schildhornstraße aus, gesehen.

Das ist doch ... 

Kiezgeschichte

s

Die Schauspielerin
Es nieselte in der Dämmerung und war
recht kalt, als ich neulich die schmale
Straße am Park zu mir nach Hause schlen-
derte. An der Hecke der letzten Straßen-
biegung sah ich ein ungewöhnliches, sche-
menhaftes „Standbild“, eher als Umrisse
zu erkennen in der Dunkelheit. Plus der
Lichtreflexe von Straßenbeleuchtung und
Pfützen wirkte es fast unheimlich.
Dann aber erkannte ich einen sehr großen,
angeleinten schwarzen Hund im Regen auf
dem Bauch liegend. Daneben stand eine
ziemlich ratlos wirkende Frau. Natürlich
fragte ich sofort, ob etwas passiert sei, ob
man Hilfe brauche. Ich erfuhr, dass es eine
Hundedame sei, 10 Jahre alt und auch nur
für eine erkrankte Nachbarin Gassi geführt
wurde. Sie würde sich neuerdings öfter
einfach hinlegen und die Nässe (!) und
Kälte würde ihr nichts ausmachen, im
Gegenteil. Man hätte sie auch schon auf
alle in Frage kommende Krankheiten unter -
sucht, es sei nichts gefunden worden.
Wir redeten der vermeintlich erschöpften

Hündin gut zu, streichelten sie derweil und
berieten weiter, was zu tun sei. Sie wedel-
te aber immer nur kurz mit dem Schwanz
und blieb weiterhin liegen. Es war einfach
ein herzerweichender Anblick. Wir ver-
suchten sie hochzuheben, das klappte
ganz kurz aber sie  legte sich sofort wieder
hin. Am Halsband wollte man sie natürlich
auch nicht hochziehen, ihr auf keinen Fall
weh tun.
Bestimmt und laut vernehmbar versprach
ihr die Frau intuitiv kurzerhand „Leckerlis“,
wenn die Hundedame jetzt nur mit zum
Frauchen nach Hause gehen würde.
Und siehe da, die Schlaue blieb zwar wei-
ter schwerfällig im Regen liegen, spitzte
jedoch sofort hellwach die Ohren. Und
dann fiel mir zum Glück zusätzlich ein,
dass ich ja Gebäck gekauft hatte, das in
Hartplastik versiegelt war und es knisterte
auch gerade noch in dem Augenblick zufäl -
lig.
Die clevere Hundedame stand plötzlich wie
eine Eins, die Schnauze Richtung Knistern

gerichtet! Wie die Möhre zehn Zentimeter
vorm Esel gehalten, schafften wir nun
gemeinsam mit Hilfe des  knisternden,
weiterhin aber versiegelten Gebäcks auf
diese Art gemeinsam Schritt für Schritt
langsam erleichtert den Weg hin bis zur
Haustür.

„Tja, dumm gelaufen, liebes Hundchen,
Süßigkeiten sind leider Gift für Hunde.“ Ihr
total beleidigter Hundeblick, den sie mir
hinterher schickte, ist mir trotzdem noch
zu gut in Erinnerung. Oder war in ihrem
Blick nur ihre restlose Enttäuschung zu
lesen?
„Dann wären wir aber doch quitt. Deine
Enttäuschung für Deine so überzeugend
gebrachte Täuschung uns gegenüber.
Hoffentlich sehe ich Dich nochmal, denn
dann gibt’s Hundeleckerlis. Versprochen.
Und zwar ganz ohne Deine Tricks, die sind
nun ohnehin entlarvt.“

Elfie Hartmann

Kontakt:
Vivian Monteiro Copertino, 
Tel. (030) 85 99 51 364
ehrenamt@nbhs.de

YOGA TUT GUT!
Klassisch und Flow 
oder mit Hocker
Di. u Do.-Abend, 
Jeverstr. 9/1.Stock 
Info: (030) 791 65 86 
www.yoga-trinity.de

Lust auf Neues?
Lu ises K le idercafé  b ie te t  K le idung aus
Zweiter Hand - Neueste Mode und Trends
aus der  Vergangenhe i t .  D i+Mi  16 .30-18
Uhr .  Spenerhaus,  Leberst r .  7 ,  10829 B.

Querflöten-  Gitarrenunterricht
von Musiklehrer

alle Altersstufen, langjährige
Erfahrung, Tel.: 84 41 17 88

Schöne
berger
Kultur
kalender
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Bürgerschaftliches Engagement

s

Ehrenamtliche Mitarbeiterin leitet den Backkurs in einer Kita Foto: Thomas Protz

Straßen und ihre Geschichte

s

Foto: Assenmacher

Ehrenamt im Nachbarschaftsheim 

wollen gerade etwas anderes tun
als bisher im Beruf. Die anderen
suchen nach Kontakten zu Gleich-
gesinnten, mit denen sie gemein -
sam etwas vollbringen können.
Manch Jugendlicher kommt, weil
er sich durch die ehrenamtliche
Arbeit z. B. im freiwilligen sozialen
Jahr in bestimmten Bereichen auf
den Beruf vorbereiten will. Frau
Copertino versichert aber, dass im
Nachbarschaftsheim niemand
nach seinen sozialen Hintergrün-
den gefragt wird und jeder will -
kommen ist.

Das Schöne an der ehrenamt -
lichen Arbeit ist, dass jeder das
tun kann, was ihm Spaß macht, in
einem Zeitrahmen, der ihm ange-
nehm ist; egal ob nun an einem
Tag im Monat oder einmal in der
Woche oder einige Stunden am
Tag. Natürlich geht man eine
Verpflichtung ein und die anderen
Kollegen verlassen sich darauf,
dass die Arbeit gemeinsam
gemacht wird, aber wenn es mal
keinen Spaß mehr macht, kann
sich auch jeder problemlos aus
dem Projekt zurückziehen. Viel-
leicht findet sich dann ja in dem
vielfältigen Aufgaben-Angebot
vom Nachbarschaftsheim Schöne-
berg eine neue interessante Be-
schäftigung.

Im Moment z. B sucht das Kultur-
Café Ehrenamtliche, die interes-
siert sind, Programme auszuarbei -
ten und Künstler zu betreuen.
Und das Nachbarschafts-Café
braucht dringend jemanden, der
gerne kocht, denn manchmal
kann den Gästen tatsächlich kein
warmes Essen angeboten werden,
weil kein Koch da ist.
Auch die Stadtteilzeitung sucht
zur Zeit neue Redakteurinnen und
Redakteure.

Die ehrenamtliche Arbeit im Nach-
barschaftsheim Schöneberg wirkt
nach beiden Seiten: Gutes tun für
Andere und Bestätigung finden
für sich selbst.

Christine Bitterwolf

café und ein Theater, die größten-
teils von Ehrenamtlichen betrie-
ben werden. Und auch diese
Stadtteilzeitung, die seit 2003
regelmäßig über das Geschehen
in der Umgebung informiert, wird
nur von ehrenamtlichen Redak-
teuren geschrieben.

So viele Projekte und so viele
Helfer müssen aufeinander abge-
stimmt werden. Eine Aufgabe, die
Frau Vivian Monteiro Copertino
als Ehrenamtskoordinatorin über -
nommen hat. An sie kann sich
jeder wenden, der sich nützlich
einbringen will, egal ob er schon
genau weiß, was er für eine
Tätigkeit übernehmen will, oder
ob er noch eine Aufgabe sucht,
für die er gebraucht wird. Frau
Copertino kennt alle Projekte, die
vom Nachbarschaftsheim angebo-
ten werden, und weiß wo Hilfe
nötig ist. Selbst wer eine neue
Idee hat oder ein eigenes Projekt
planen möchte, wird von ihr bera-
ten. Manchmal werden ja mit
neuen Angeboten auch neue Be-
darfe geweckt.

Immer wieder interessant ist die
Frage, wer ist bereit, sich ehren-
amtlich zu engagieren? Wer hat
die Zeit dafür, bzw. wer nimmt
sich die Zeit für solche Aufgaben?
Wie in vielen Bereichen sind es
auch hier im Nachbarschaftsheim
überwiegend Frauen, doch es sind
inzwischen schon fast 30%
männliche Kollegen dabei. 

45% der hier tätigen Ehrenamt-
lichen sind über 65 Jahre alt. Sie
sind es, die ihre hauptberuflichen
Tätigkeiten abgeschlossen haben,
mit der Rente eine sicheres Ein-
kommen haben und nun Zeit fin-
den, das zu tun, was ihnen Freude
bereitet. Doch auch jüngere Men-
schen bringen sich ein, rund 11 %
sind unter 40 Jahre alt.

Die Motivation für ein Ehrenamt
ist sehr unterschiedlich. Die einen
kommen, weil sie auch im Ren-
tenalter etwas für Andere tun
möchten, entweder wollen sie
ihre bisherigen beruflichen Kennt-
nisse weiter einbringen oder sie

Im Februar gab es die Aktion „Ber-
lin sagt Danke“, bei der sich viele
Einrichtungen und Organisationen
bei all den ehrenamtlichen Helfern
in der Stadt mit kostenlosen
Events bedankt haben.
Aus einer Pressemitteilung der
Senatskanzlei geht hervor, dass
sich rund 40% der Berliner freiwil-
lig engagieren. Das ist fast die
Hälfte aller Berliner - eine beein-
druckende Zahl. Allein im Nach-
barschaftsheim Schöneberg enga-
gieren sich über 1.700 Ehrenamt-
liche.
Ehrenamtlich arbeiten heißt, man
arbeitet grundsätzlich ohne dafür
bezahlt zu werden.

Schon im alten Griechenland wa-
ren es die Ehrenmänner, die un-
entgeltlich für Staat und Gesell-
schaft arbeiteten. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg lag der Schwer-
punkt solcher Aktivitäten im sozi-
alen Bereich. Heute werden eh-
renamtliche Mitarbeiter in allen
Bereichen gebraucht, deshalb
wird inzwischen auch vermehrt
von bürgerschaftlichem Engage-
ment gesprochen.

Dafür ist das Nachbarschaftsheim
Schöneberg ein besonders gutes
Beispiel. Anfangs, 1948, war es
eine Gruppe von Frauen, die sich
zusammenschloss, um in der Nach-
barschaft für Beschäftigung und
Betreuung zu sorgen. Dann wurde
eine Seniorentagesstätte gegrün-
det, die Arbeit für Kinder und Ju-
gendliche rückte in den Vorder-
grund, die Stadtteilarbeit wurde
verstärkt, das Aufgabenspektrum
wurde immer breiter. Heute
nimmt immer noch das Engage-
ment im Sozialen Bereich von der
Pflege und Begleitung von Senio-
ren und Kranken bis hin zu Selbst-
hilfegruppen einen großen Raum
ein. Daneben wird weiterhin viel
Hilfe bei der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen gebraucht. In
den letzten Jahren wurde ein brei-
tes Angebot zur Integration von
Flüchtlingen entwickelt. Auch kul-
turelles Engagement in Schöne-
berg ist immer mehr gefragt. So
hat das Nachbarschaftsheim ein
Nachbarschaftscafé, ein Kultur-

Sentastraße

Die Sentastraße liegt im Wagner-
viertel in Friedenau. Sie ist 95 Me-
ter lang und hat 6 Hausnummern.
Sie ist die kurze Verbindung zwi-
schen der Bundesallee und dem
Cosimaplatz. Dieses Stückchen
Straße gehörte vor 125 Jahren
noch zur Mainauer Straße und
erhielt ihren heutigen Namen erst
1906, als das Wagnerviertel ge-
baut wurde.

Bis 1904 waren hier noch eine
Radrennbahn und ein Sportpark,
aber dann sollte der Schöneberger
Gasometer in diesem Gebiet er-
richtet werden. Diese Planung
wurde jedoch von den Anwoh-
nern abgelehnt.  Ihre Ablehnung
wurde damals bei der Stadtpla-
nung berücksichtigt. Dadurch
konnte der Bauunternehmer Ge-
org Haberland, nachdem die
Sportanlage abgerissen war, hier
ein neues Wohnviertel mit geho-
benem Standard errichten, dessen
Straßen nach Figuren aus Opern
von Richard Wagner benannt
wurden.

Senta ist die Frau, die dem flie-
genden Holländer bis in den Tod
treu war und ihn damit von sei-
nem Fluch erlöst hat.

In den ersten Jahren des Wagner-
viertels, von 1908 bis 1912,
wohnte in dem Haus Sentastraße
Nr. 5 die bekannte Frauenrecht-
lerin Helene Stöcker. Sie war eine
Mitbegründerin vom „Bund für
Mutterschutz“, der sich für die
Rechte der Frau in der Stellung als
Mutter und besonders für ledige
Mütter und ihre Kinder einsetzte.
Helene Stöcker war die erste deut-
sche Frau, die den Doktortitel in
Philosophie trug.

Christine Bitterwolf



Die Stadtteilzeitung Seite 11 Nr. 159 - März 2019

Kulturcafé am Bayerischen Platz

s

Bürger*innenräte Friedenau

s

Foto: Nur-Mut Foto: Elfie Hartmann

Am 23. Januar 2019 hat die
Gruppe „NUR-MUT!“ zu einem
ersten öffentlichen Info-Abend
über ihr Projekt „Bürger*innen-
räte Friedenau“ eingeladen.
Etwa 60 Friedenauer*innen hö-
ren den Erklärungen der fünf
Frauen von „NUR-MUT!“ und ih-
res wissenschaftlichen Beraters
aufmerksam und kritisch zu. Und
haben viele Fragen:

Was genau ist eigentlich ein
Bürgerrat?
Ein Bürger*innerat besteht aus
etwa 15 nach dem Zufallsprinzip
aus dem Melderegister ausge-
wählten Bürger*innen, die ein
Wochenende lang unter profes-
sioneller Anleitung Lösungsvor-
schläge zu einer vorher festge-
legte Fragestellung erarbeiten.

Was ist das Besondere an
einem Bürger*innenrat?
Es ist ein Bürgerbeteiligungsver-
fahren, das nicht auf Konfronta-
tion sondern auf Kooperation
setzt. Die Bürger bekommen die
Möglichkeit, mit ihren Vorschlä-
gen Politik und Verwaltung zu
beraten.

Um welche Themen geht es?
Die Themen werden entweder
von Politik und Verwaltung oder
von den Bürgern selbst be-
stimmt. Es kann z.B. um „Woh-
nen“ gehen, um „Verkehr“ oder
um das „Soziale Miteinander“.

Was geschieht mit den Lö-
sungsvorschlägen?
Politik und Verwaltung sind ver-
pflichtet, die Vorschläge intensiv
zu prüfen, in ihre Entscheidun-
gen einzubeziehen und die Bür-
ger darüber zu informieren, in-
wieweit sie umgesetzt werden.

Wo wurden Bürgerräte bisher
schon eingesetzt?
Die fünf Friedenauerinnen und
ihr wissenschaftlicher Berater
schildern mehrere erfolgreich
durchgeführte Bürgerinnenräte,
z.B. in Vorarlberg. Denn Daniel

Oppold, der wissenschaftliche
Berater, hat intensiv über Bür-
ger*innenräte im österreichi-
schen Vorarlberg geforscht, wo
sie seit über zehn Jahren erfolg-
reich eingesetzt werden und seit
2013 sogar als Bürgerbetei-
ligungsverfahren in der Verfas-
sung festgelegt sind.

Die vielen Fragen zeigen, wie
groß das Interesse an diesem
Modell hier ist.

Unter den Anwesenden im Saal
ist auch Bezirksbürgermeisterin
Angelika Schöttler. Ende letzten
Jahres hatte die Gruppe hatte ihr
und anderen Politikern im Bezirk
das Modell vorgestellt und gro-
ßes Interesse geweckt. Seitdem
suchen die fünf Frauen von
„NUR-MUT!“ gemeinsam mit
Frau Schöttler und anderen Ver-
tretern von Politik und Verwal-
tung nach einer Möglichkeit, das
Modell in Friedenau zu realisie-
ren. 

Dann sind die Bürger wieder
dran: „Was brennt Ihnen hier auf
den Nägeln ?“ Karteikarten und
Filzstifte liegen bereit, Ideen  für
einen ersten Bürger*innenrat
werden notiert, nach Themen-
Bereichen geordnet, an Pinn-
wände geheftet und dann vorge-
lesen:

Zum Bereich „Wohnen“ steht da
z.B.: „Schutz von Mietern beim
Umwandeln oder Verkauf des
Hauses“, „Leerstand von Woh-
nungen oder Häusern.“
Zum Bereich Verkehr/Infrastruk-
tur: „Gestaltung von Straßen
und Plätzen“, „Förderung des
Radverkehrs“.
Zum Bereich „sozialer Zusam-
menhalt“: „Wie kann die Le-
bensqualität in unserem Bezirk
erhalten werden?“, „Wie kön-
nen wir in unserem Bezirk alt
werden?“

Die Bürgermeisterin hört auf-
merksam zu und bittet um eine

Liste der Themen-Vorschläge. 

Einige Teilnehmer möchten wis-
sen, wie sie selber bei dem Pro-
jekt mitwirken können. Für sol-
che interessierte Bürger hat die
Gruppe „NUR-MUT!“ einen
„Freundeskreis Bürger*innenräte
Friedenau“ gegründet, der regel-
mäßig mit einem Rundbrief über
die neuesten Entwicklungen des
Projekts informiert wird. 
Zusätzlich möchte sich die
Gruppe in unregelmäßigen Ab-
ständen mit dem Freundeskreis
treffen. Dann wird es z.B. um
Ideen gehen, wie möglichst viele
unterschiedliche Friedenauer
über das Projekt informiert wer-
den können. Auch diejenigen,
die sich bisher nicht politisch
interessiert oder engagiert ha-
ben. „Ihre Mitwirkung ist uns
sehr wichtig, wir brauchen Sie!“
sagen die die fünf „NUR-
MUT!“lerinnen.

Während die ersten Gäste nach
Hause streben und einige noch
in Grüppchen angeregt diskutie-
ren, ist der Andrang an den aus-
liegenden Listen für den „Freun-
deskreis Bürger*innenräte Frie-
denau“ beachtlich. Und der
Stapel bereitliegender Informa-
tionsblätter der Gruppe über
„Das Modell Bürger*innenräte“
wird deutlich kleiner.

Kontaktadresse: 
info@nur-mut.org

Das Café Haberland

Rund um den Bayerischen Platz
wohnte man schon seit Beginn
des 20. Jahrhunderts gehoben.
Zahlreiche jüdische Künstler, so-
wie Wissenschaftler zog es An-
fang der 30er Jahre hierher. Der
bekannteste Bewohner des Bay-
erischen Viertels war Albert Ein-
stein, aber auch für große Künst-
ler war Schöneberg ein Anzie-
hungspunkt, insbesondere für
jüdische Bürger. Genannt sei der
Filmregisseur Erwin Piscator, die
Fotografin Gisèle Freund, Helmut
Newton, die Bildhauerin Renée
Sintenis, der Arzt und Lyriker
Gottfried Benn, der Psychoanaly-
tiker Erich Fromm, um nur einige
zu nennen.

Seit sechs Jahren besteht dieses
außergewöhnliche Café. Es wur-
de nach der Sanierung der U-
Bahn Station Bayerischer Platz
direkt über dem Bahnhof als
Treffpunkt und gleichzeitig als
Erinnerungsort gebaut. Mit der
einladenden Rundum-Außen-
terrasse, der Sicht über den
gesamten Bayerischen Platz, gilt
es als eine bauliche und kulturel-
le Bereicherung für das gesamte
Bayerische Viertel.
Unterschiedlichste Events, Lesun-
gen und Podiumsdiskussionen
finden in regelmäßigen Abstän-
den satt. Am 20.Februar fand
z.B. eine Talkshow in exklusivem
Rahmen statt unter dem Titel:
„Berlin Schöneberg ist Babylon
ist Berlin ist Babylon Berlin“
Die Dauerausstellung im licht-

durchfluteten Obergeschoss mit
den Lebensgeschichten, den
Kurzfilmen und Berichten zum
jüdischen Leben im Viertel ist bei
freiem Eintritt jedem zugänglich.
Als geschichtlich bedeutungsvol-
ler Ort gelangte es inzwischen
zum gut frequentierten Anzie-
hungspunkt und wurde interna-
tional bekannt. Der Bau ist nach
den Gründern des Bayerischen
Viertels, Georg und Salomon Ha-
berland benannt.

Der Betreiber der integrierten
Gastronomie hat seit kurzem
aufgegeben. Im Auftrag der BVG
sucht die Urbanis GMBH aus die-
sem Grund einen Interessenten
für die Übernahme der Gastro-
nomie in diesem so besonderen
Kultur-Café. Der Bereich der
historischen Ausstellung ist je-
doch weiterhin zugänglich für
interessierte Bürger und auslän-
dische Besucher. Führungen und
Besuche von Reisegruppen oder
Schulklassen im Café Haberland
sind nach Absprache möglich.

Elfie Hartmann

Quartier Bayerischer Platz e.V.
info@quartierbayerischerplatz.de
Sprechstunde Ehrenamtlicher Be-
sucherdienst:
Jeden Mittwoch 14–16 Uhr 
im Café Haberland

Urbanis
Kontakt: 256-35700
info@URBANIS-berlin.de

„NUR-MUT!“ 

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

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

Entdeckungen aus Spanien, Portugal, Chile etc. Wir beraten Sie gern 
- auch für  Ihre Feste & Partys. Weinproben - Frei-Haus-Lieferung

S
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Peschkestr. 1 / Ecke Rheinstraße
Di-Fr 15-20 Uhr, Sa 11-16 Uhr - Tel. 851 90 39
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Weine am Walther-Schreiber-Platz
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