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Aus der Bezirksverordnetenversammlung TS

s

Potse e.V. vor Gericht

s
Murrende Mägen
Ein „Hungerwinter“ war es nicht,
doch die Lebensmittelversorgung
blieb auch zum Jahreswechsel
1919/1920 mehr als kläglich.
Schon im Herbst 1919 befürchte-
te die Friedenauer Gemeindever-
tretung „eine Kartoffelnot“ und
begründete sie eilfertig mit einem
ganzen Katalog äußerer Widrig-
keiten: reduzierte Anbaugebiete
wegen der erzwungenen Landab-
tretungen aus den Versailler Ver-

tragsverpflichtungen, schlechte
Ernteergebnisse, da kein Dünger
mehr importiert werden konnte,
fehlende kräftige Hände, da viele
Männer an der Front gefallen oder
durch schwere Kriegsschäden
nicht arbeitsfähig waren, fehlende
Eisenbahnwagen, so dass man
gezwungen sei, die wenigen vor-
handenen Kartoffeln in offenen
Waggons zu transportieren, was
zu massivem Diebstahl führe und

die Kartoffelmenge um etwa ein
Drittel reduziere. Dass die Not
auch hausgemacht war und die
Widrigkeiten im Lebensmittelamt
selbst, an der mangelnden Trans-
parenz der Zuständigkeiten, an
den Missständen bei der Lebens-
mittelverteilung lag, wurde erst
deutlicher, als man sich bereits an
den Mangel gewöhnt hatte. 
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Wer regiert hier 
eigentlich?
Die zu jeder BVV-Sitzung vorge-
legte Einladung enthält auf 100 zu-
meist doppelseitig bedruckten Sei-
ten auch die Tagesordnung, wes-
wegen darin die Anträge mitsamt
ihren Begründungen, die Beschluss-
empfehlungen aus den Ausschüs-
sen, sowie die „Mitteilungen zur
Kenntnisnahme“ (MzK) aufge -
führt sind. Und diese letzteren ge-
ben wieder, in welcher Weise das
Bezirksamt die von der BVV be-
schlossenen Aufträge bearbeitet
hat. In der Regel werden diese
Ergebnisse unkommentiert zur
Kenntnis genommen. Doch im
Januar wurde die glatte Hälfte der
28 Berichte zur erneuten Bera-
tung in die Ausschüsse zurück-
überwiesen. Anscheinend sind die

Bezirksverordneten aus den Feiern
zum Jahreswechsel gestärkt her -
vorgegangen und lassen nun ihre
Muskeln spielen.

Zu den beanstandeten Drucksa-
chen gehört auch die Rückmel-
dung zum Antrag „Ungestörtes
Weihnachtssingen“, der mit knap-
per Mehrheit zwar beschlossen
worden war, aber nicht umgesetzt
wurde, weil die zuständige
Landesbehörde Verkehrslenkung
Berlin (VLB) das Anliegen verwarf.
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Wie man einen 
Haken schlägt
Am 8. Januar hatte die 28. Kam-
mer des Landgerichts darüber zu
entscheiden, ob der freie Jugend-
träger Potse e.V. mit einjähriger
Verspätung nun endgültig die
Schlüssel für die vom Nutzerkol-
lektiv auch nach der Kündigung
mit Hilfe einer „Besetzung“ ge-
nutzten Räume in der Potsdamer
Straße 180 abgeben muss. We-
gen des erwarteten großen Inte-
resses der Öffentlichkeit war die
Verhandlung ins Kriminalgericht
Turmstraße verlegt worden, wo
ausreichend große Räume zur
Verfügung stehen. Und in der Tat
war der Andrang groß.

Draußen war ein LKW mit einer
Punk-Band aufgefahren, und von

dort schallte es bis in den Ver-
handlungssaal im 1. Stock herauf,
in den Musikpausen unterstützt
durch kämpferische Ansagen wie
„Gegen Kommerzialisierung und
für freie Jugendarbeit“, was von
mehr als 50 Unterstützern beju-
belt und mit Tanzbewegungen
begleitet wurde, trotz des regneri-
schen Wetters, und im Angesicht
von einer gehörigen Anzahl von
Polizisten, die sowohl vor als auch
im Gebäude Präsenz zeigten. 
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Kulturförderung

s

Dezentrale Kulturarbeit im
Bezirk unterstützt Kunst- und
Kulturprojekte in 2020

Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg vergibt
für das Jahr 2020 Fördermittel an Künst-
ler_innen und freie Gruppen für Projekte
aus allen kulturellen Sparten. Dazu gehören
z.B. Musik, Tanz, bildende Kunst, Literatur,
Theater, Film, Medien.

Bedingung ist, dass die Projekte im Bezirk
Tempelhof-Schöneberg erstmals präsentiert
werden. Auch Kooperationen zwischen Kul-
turschaffenden und pädagogischen Ein-
richtungen wie Kitas, Schulen und Jugend-
freizeiteinrichtungen können durch den
Projektfonds "Kulturelle Bildung" gefördert
werden.

Ausführliche Informationen und Antrags-
formulare können der Webseite der
Dezentralen Kulturarbeit www.dezentrale-
kulturarbeit.de entnommen werden. 

Die Förderanträge werden von einer unab-
hängigen Jury beurteilt und können ab so-
fort bis zum Donnerstag, dem 20. Februar
2020 bzw. bis zum Montag, dem 24. Fe-
bruar 2020 eingereicht werden.

Kontakt:
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
Dezentrale Kulturarbeit
Herr Rümenapp
Telefon: (030) 90277-4347

Vor hundert Jahren: Aus dem Archiv Tempelhof-Schöneberg

s

Liebe Leserinnen und Leser,

stellen Sie sich vor, Sie sind neu in der Stadt.
Sie mussten Ihre alte Heimat verlassen, sind
hier im Bezirk untergekommen, kennen Ihre
Nachbarschaft nicht, geschweige denn Ihre
Nachbarinnen und Nachbarn. Wo kann man
hier einkaufen, wo gibt es einen Kindergar-
ten, eine Schule, wo kann man Menschen
treffen, wie komme ich am besten ins nächs-
te Schwimmbad, was ist den Menschen hier
wichtig? 
Sie aber kennen Ihren Kiez, Sie sind hier ge-
boren oder haben hier gearbeitet, wissen,
was wo zu finden ist, welche Ecken Sie eher
meiden und wo das Leben tobt. 
Das Projekt „Lebendige Nachbarschaft“ vom
Nachbarschaftsheim Schöneberg will sie
nach dem Kölner Vorbild „Welcome Walks“
zusammenbringen, die Neu- und Alt-Berli-
ner/innen. Die Idee dahinter ist ganz ein-
fach: Ein/e Neu-Berliner/in und ein/e Alt-
Berliner/in treffen sich 3x3 Stunden und ler -
nen sich und die Stadt dabei kennen. Man
kann zusammen durch den Kiez spazieren
gehen, ins Café gehen oder ein Museum
besuchen.
Wenn Sie Interesse haben - als Neu-Zuge-
zogene/r Berliner/in oder als alteingesesse-
ner/r Nachbar/in - mitzumachen, melden Sie
sich bei Stefanie Kusan, der Koordinatorin
des Projektes im Nachbarschaftsheim Schö-
neberg e.V. per Mail: stefanie.kusan@
nbhs.de, telefonisch: (030) 85 99 51-367
und 0157/77 92 45 86.
Wenn Sie jedoch einfach nur eine gute
Zeitung lesen möchten, dann entspannen
Sie sich und lassen den lieben Gott einen
guten Mann sein. Wir wünschen Ihnen viel
Vergnügen mit unserer Februar-Ausgabe.
Und - bleiben Sie uns gewogen!

Ihre Redaktion der 
Stadtteilzeitung Schöneberg

Foto: Archiv Heimatverein Steglitz e.V.
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Tempelhof-Schöneberg
Ortsverband Friedenau

NEUE WEGE 
FÜR BERLIN.

Für neue soziale 
und bezahlbare

Wohnungen.
Für eine echte

Berliner
Wohnraumoffensive.

s

fLotte kommunal

s
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OASE im ALLTAG

www.elljot.com  Elfie Hartmann

Der Jahresrückblick

Schöne
berger
Kultur
kalender

Lastenfahrrad Theo

Was mit Autos geht, genannt
carsharing, geht auch mit Fahr-
rädern. Ein Anbieter stellt das
Fahrrad zur Verfügung, und viele
andere können es nach Bedarf
mieten. Super, klappt in Berlin
schon seit langem. An fast jeder
Ecke stehen Leihfahrräder zur
sofortigen Benutzung. 

Für kleine Lasten gibt es jetzt
auch große Lastenfahrräder. Die
stehen sogar kostenlos bereit.
Der ADFC (Allgemeiner Deut-
scher Fahrrad-Club) stellt mit
dem Projekt „fLotte“ bundes-
weit in mehr als 50 Städten
Lastenfahrräder zur Verfügung.
Seit 2017 gibt es nun auch in
unserer Weltstadt die „fLotte
Berlin“, und damit kommt die
Stadt auf dem Weg zur
Verkehrswende wieder ein Stück
voran. Weil die Idee so gut ist,
haben sich auch die Bezirksämter
der Stadt entschlossen, bei dem
Projekt mitzumachen, und so
wurde die „fLotte kommunal“
gegründet. Das ist einmalig in
Deutschland, dass sich nicht nur
private Anbieter beteiligen, son-
dern auch die öffentliche Ver-
waltung kostenlos dabei ist.
Nach und nach erhalten die Be-
zirke jeweils 10 Lastenfahrräder,
die in öffentlichen Einrichtungen
für den Bürger bereit stehen,
und die in der „fLotte-Liste“ des
ADFC erfasst sind und verwaltet
werden.

Seit drei Monaten ist nun auch
Schöneberg dabei. Lastenfahrrad
Theo steht in der Theodor-Heuss-
Bibliothek an der Hauptstraße.
Nach Aussagen der Büchereimit-
arbeiter wird Theo gerne ge-
nutzt. Und tatsächlich wurde er
in den ersten 31 Tagen 18mal
gebucht, das ergibt eine Auslas-
tung von 65 %. Wenn das in den
Wintermonaten schon so erfolg-
reich ist, wird sich die Nachfrage,
wenn die Bücherei im März nach
den Bauarbeiten wieder öffnet,
in den kommenden Frühlings-
und Sommermonaten sicherlich
noch steigern.

Die meisten Leute nutzen das
Lastenfahrrad für Einkäufe und
den Transport von großen Ge-
genständen, viele wollen auch
einfach nur mal ausprobieren,
wie sich so ein riesiges Fahrrad
fährt. 

Theo ist 2,54 m lang und 63 cm
breit, dabei wiegt das Rad selbst
41 kg. Theo kann Lasten bis 130
kg transportieren. Damit lässt
sich schon einiges bewegen. Der
Gedanke dafür auf das Auto, die
Parkplatzsuche und die Parkge-
bühren zu verzichten, ist viel-
leicht für manchen eine Überle-
gung wert. Mit Theo kann man
Einkäufe, Gepäck oder Teile
eines Umzugs bis vor die Haustür
fahren. In dem großen Transport-
kasten vorne lässt sich sogar eine
Sitzbank ausklappen, auf der
zwei kleine Kinder Platz haben,
für sie gibt es selbstverständlich
extra Anschnallgurte.
Wegen seiner Größe wirkt Theo
etwas unhandlich. Er hat einen
wesentlich größeren Wendekreis
als ein normales Fahrrad. Da bie-
tet sich der kleine Platz vor der
Bücherei geradezu an, um eine
Probefahrt zu machen. Bei der
feierlichen Übergabe des Theo
im November hat sich sogar die
Bezirksbürgermeisterin, Frau
Schöttler, aufs Rad geschwungen
und ist eine Runde gefahren.
Nach einer kurzen Übungszeit
haben die meisten Leute den
Theo gut im Griff.

Die Kosten für so ein Lasten-
fahrrad liegen bei ca 2.200 Euro.
Finanziert wird das ganze zu
80% aus Mitteln des Berliner
Energie- und Klimaschutzpro-
gramms 2030 der Senatsverwal-
tung für Umwelt, und die fehlen-
den 20 % bezahlt der Bezirk. Das
Geld für den Unterhalt, wie Ver-
sicherung und Wartung, kommt
auch aus dem Berliner Energie-
und Klimaschutzprogramm. 

Buchen kann man so ein Lasten-
fahrrad auf der Internetseite des
ADFC, flotte-berlin.de. Wer hier
registriert ist, kann die Liste mit
den Standorten aller Lastenfahr-
räder im fLotte-Programm aufru-
fen und so ein Rad für bis zu 3
Tage buchen. Also könnte man
die Buchung auch spontan gleich
an einem Computer in der Bü-
cherei vornehmen.

Der Ausleihvorgang funktioniert
dann ähnlich wie bei einem
Mietauto. Der Nutzer legt dem
Bibliotheksmitarbeiter seinen
Ausweis vor und erhält das
Lastenfahrrad mit der Persenning
für den Kasten und den Schlös-
sern für die schweren Sicher-
heitsketten ausgehändigt. Vor
Antritt der Fahrt gehen beide
zusammen um das Rad und stel-
len eventuelle Schäden und die
Fahrsicherheit fest. Und dann
kann’s auch schon losgehen.

Sollten unterwegs tatsächlich
einmal kleine Probleme auftre-

ten, die Bremse quietscht, die
Kette schleift oder das Licht
flackert, dann findet der Nutzer
auf dem Schlüsselanhänger die
Telefonnummern vom „fLotte-
Projektbüro“ und von dem zu-
ständigen Radpaten.

Jedes fLotte-Rad hat einen Pa-
ten. Das ist jemand, der in der
Nähe des Ausleihstandortes
wohnt und sich um „sein“ Las-
tenrad kümmert. Er kommt in
diesem Fall regelmäßig in die
Bücherei und sieht nach, ob bei
Theo noch alles intakt ist. Oder
er kommt eben auch zu dem Rad
im Einsatz und leistet erste Hilfe
vor Ort.

Die Radpaten arbeiten ehren-
amtlich. Ebenso wie die Mitar-
beiter in den Ausleihstationen,
die die Arbeiten im Zusammen-
hang mit dem Lastenfahrrad
selbstverständlich zusätzlich erle-
digen. Dies mindert die allgemei-
nen Unterhaltskosten und garan-
tiert, dass die Räder auch langfri-
stig kostenlos ausgeliehen wer-
den können.

Von den insgesamt 10 Lasten-
fahrrädern, die der Bezirk im
Rahmen von „fLotte kommunal“
erhält, sollen noch 3 oder 4 wei-
tere Räder in Schöneberg und
Friedenau stationiert werden.

Christine Bitterwolf

Theo in Wartestellung Foto: Elfie Hartmann

Prüfungsangst?
BALANCE DURCH TRANCE!

Sanna v. Zedlitz, M.A.
www.hypnotherapie-zedlitz.de
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SPD-Fraktion in der BVV Tempelhof-Schöneberg

Bessere Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche -
wir wollen ein HAUS DER JUGEND in Schöneberg!

SPD

Natur im Kiez

s

Der Trick mit der Partnersuche. Aus: Das Leben auf der Erde“

Die Erfindung 
des Liebesboten
Stille Nacht und Böller-Nacht sind
überstanden, und auch die Wei-
sen waren bereits da, deren Na-
menspaten nach christlicher
Überlieferung einst weite Wege
auf sich nahmen, um sich ein Bild
von der Neuartigkeit des Un-
wahrscheinlichen zu machen.
Und in der Tat ist es ja gar nicht
so leicht, das Neue aufzuspüren,
sieht es in der Welt doch eher so
aus, als gäbe es nichts Neues
unter der Sonne, wie der weise
Diogenes einst meinte. Wir spü-
ren zwar instinktiv, dass nichts
bleibt wie es ist, doch können
wir kaum etwas erhaschen von
dem, was sich da gerade verän-
dert. Denn diese Veränderungen
vollziehen sich lange Zeit unter-
halb unserer Wahrnehmungs-
schwelle, bevor sie dann mit
einem Schlag unübersehbar wer-
den. Und dann fällt es uns wie
Schuppen von den Augen.

Als Botschafter der bevorstehen-
den Veränderungen in der Natur
hat sich bei mir diesmal genau
am Gedenktag für die reisenden
Weisen aus dem Morgenlande
eine Fruchtfliege eingefunden.
Und die hat mir beim Gedenken
auf die Sprünge geholfen. Denn
nachdem ich sie mithilfe einer
Bananenschale in den Bioabfall-
Behälter gelockt und anschlie-
ßend über die Biotonne der wei-
teren Auseinandersetzung mit
der Natur übergeben hatte, griff
ich im Bücherregal nach Aufklä-
rung und fand sie bei David
Attenborough in seinem popu-
lärwissenschaftlichen Klassiker
„Das Leben auf der Erde“. Dort
geht es grob gesagt darum, wie
seit eh und je eins aus dem ande-
ren entstanden ist, indem sich
kleinste Veränderungen im Erb-
gut schließlich zu kompletten
Neuerfindungen auswuchsen
und zu der heute sichtbaren
Vielfalt des Lebens führten. Und
dort erfuhr ich nun sehr interes-
sante Einzelheiten über die Le-
bensweise des fliegenden Volks
und seine lange Entwicklungs-
geschichte.

Danach gehört meine Fruchtflie-
ge zu jenen Fluginsekten, die vor
dreihundert Millionen Jahren,
und nach drei Milliarden Jahren
Geschichte des Lebens, zunächst
als flügellose Krabbeltiere an
Land gingen, bevor sie nach hun-
dert Millionen Jahren den Luft-
raum eroberten, wo sie weitere
hundert Millionen Jahre lang vor

den schließlich nachrückenden
Wirbeltieren sicher waren. Und
besonders erhellend ist die
Parallelität der Entwicklung von
Pflanzen und Insekten bereits zu
diesem Zeitpunkt. Denn weil die
Pflanzen in ihrem Kampf um aus-
reichend Licht immer neue
Formen des Wachstums bis hin
zu den Baumarten fanden, krab-
belten ihnen die Insekten hinter-
her, denn sie hatten die Nahr-
haftigkeit der Pollen bereits bei
den Bodendeckern zu schätzen
gelernt und wussten sie nun
auch in der Höhe zu finden. Und
dort fanden sie schließlich her-
aus, dass es von Baum zu Baum
eine Abkürzungsmöglichkeit gibt,
nämlich das Fliegen. Und diese
Entwicklung vollzog sich vermut-
lich über das Gleiten, an dessen
Beginn wiederum das Ausgleiten
stand, also der unbeabsichtigte
Sturz in die Tiefe. Was für eine
Abenteuerreise über welche Ent-
fernungen durch Zeit und Raum
auf der Suche nach dem Neuar-
tigen!

Und weiter geht‘s
Aber es kommt noch toller: Un-
sere heutigen Fliegen etwa ha-
ben es in ihrem Fach zu wahrer
Meisterschaft gebracht. Sie schaf-
fen unvorstellbare 1.000 Flügel-
schläge in der Sekunde. Und das
schaffen sie interessanterweise
nicht über die an den Flügelwur-
zeln sitzenden Muskeln, sondern
indem sie den ganzen aus elasti-
schem Chitin gebildeten Brust-
abschnitt vibrieren lassen, an
dem die Flügel sitzen. Genial!
Und diese genialen Fähigkeiten
blieben im Pflanzenreich nicht
unbemerkt! Die Pflanzen began-
nen sie für den zielgenauen
Transport ihrer Geschlechtszellen
einzusetzen, was eine wesentli-
che Verbesserung gegenüber der
alten Streumethode mithilfe von
Wasser und Wind bedeutete. Es
entstanden die Blütenpflanzen.

Die ersten unter ihnen waren vor
100 Millionen Jahren die Magno-
lien. Sie gehören zu den Frühblü-
hern und sind daher auch in
Friedenau demnächst wieder zu
bestaunen, etwa an ihren Stand-
orten in der Goßlerstraße, Nied-
straße und Wilhelmshöher Stra-
ße. Wie hier leicht zu beobach-
ten ist, sitzen die Eizellen in Bü-
scheln in der Mitte und sind je-
weils von einem grünen Frucht-
blatt eingehüllt, das jene Narbe
trägt, auf die die Pollen gelangen

müssen, wenn die Befruchtung
gelingen soll. Praktischerweise
machen sie durch leuchtende
Blütenfarben auf sich aufmerk-
sam. Und die Kreuzbefruchtung
als Ziel von Sexualität wird da-
durch sichergestellt, indem die
direkt unterhalb der Fruchtblät-
ter angeordneten Staubblätter
erst dann mit der Erzeugung ih-
rer Geschlechtszellen beginnen,
wenn die Eizellen auf der Narbe
bereits befruchtet sind. Und es
waren von Anfang an Käfer, die
hier die Rolle des unwissent-
lichen Liebesboten übernahmen.

Und wieder Neues
Doch die ganze Genialität dieses
Zusammenspiels von Blüten-
pflanzen und Liebesboten wird
erst durch den Blick auf die wei-
tere Entwicklung deutlich. Denn
trotz der größeren Zielgenauig-
keit dieses Verfahrens blieb im-
mer noch ein erhebliches Restri-
siko durch die Ungewissheit be-
stehen, ob der mit den Pollen be-
ladene Bote auch die Narbe der
eigenen Art erreicht oder infolge
seiner Unwissenheit vielleicht auf
einer artfremden Pflanze landet.
An dieser Stelle schlug die Stun-
de der Spezialisierung. So began-
nen einige Myrtenarten mit der
Produktion von zwei unter-
schiedlichen Pollenarten, eine
zur Befruchtung der Blüten, die
andere aber zum Verzehr durch
die Boten bestimmt, wodurch
der Weg zu einem spezialisierten
Freundschaftsverhältnis eröffnet
war. Bald entwickelten einige
Blüten Nektar, mit dem sie die
Boten in einer Art Fernsteuerung
zum Besuch einer Pflanze mit der
gleichen Köstlichkeit bestimmen
konnten. Und bald wurden Me-
thoden entwickelt, wie das
Findungssystem weiter perfektio-
niert werden konnte: Farbver-
stärkungen zur Mitte hin, Lande-
bahnmarkierungen wie auf Flug-
plätzen und Zielbetonungen
durch andere Farben wie beim
Vergissmeinnicht.

Die bekannteste Methode ist
freilich der Einsatz von Duftstof-
fen. Aber es kommen sogar arg-
listige Täuschung und sanfte
Gewalt zum Einsatz. Im Sommer
kann an der Ecke Görresstra-
ße/Bundesallee wieder beobach-
tet werden, wie Hunderte von
Bienen und Hummeln sich von
dem Duft des dort von der BI
Friedrich-Wilhelm-Platz gepflanz-
ten Lavendels betören lassen.

Aber nur außerhalb der Stadt ist
der Hummeltragwurz zu finden.
Der hat seine Blütenblätter so
ausgebildet, dass sich einem vor-
beifliegenden Männchen der
täuschend echte Anblick eines
paarungswilligen Weibchens bie-
tet. Mit dem Ergebnis, dass es
einerseits zu einem vergeblichen
Kopulationsversuch kommt, an-
dererseits aber zur Bestäubung
der Pflanze, weil die Hummel an-
scheinend öfter auf diesen Trick
hereinfällt und so für den Trans-
port der Pollen sorgt. In man-
chen unserer Vorgärten kann zu-
dem Überraschendes beim Gins-

ter beobachtet werden. Die Blü-
ten dieser Pflanze haben Staub-
blätter, die beim Landen des
Insekts aus den Blütenblättern
hervorschießen und genau den
behaarten Hinterleib einer Biene
mit den Pollen beladen.

Es gibt also viel zu entdecken auf
einer Reise durch die Geschichte
des Lebens auf der Erde. Direkt
vor der Haustür. Sie müssen nur
das Handy zuhause lassen und
nach links und rechts blicken.

Ottmar Fischer
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Leserinnenbrief

s

Rathaus Friedenau Foto: Thomas Protz

Potse e.V. vor Gericht

s

Besetzer vor der Jugendeinrichtung in der Potsdamer Straße Foto: Thomas Protz

Deshalb möchte ich, auch im Namen der
anderen Freiwilligen von FRIEDENAU HILFT
e.V., an den  SENAT VON BERLIN appel-
lieren , der die Baumaßnahmen  beauftragt
hat, so schnell wie möglich große Flächen
der Planen abhängen zu lassen. Die Be-
wohnerinnen und ihre Kinder brauchen
dringend Tageslicht!
Die Bewohnerinnen und die MitarbeiterIn-
nen des BIN e.V., verantwortlich für die
Betreuung der Menschen im Rathaus, soll -
ten regelmäßig, d.h. monatlich, über den
Fortgang der Arbeiten informiert werden,
damit sie wissen, welche Teile nun bear-
beitet werden sollen.
Bisher wurden die betroffenen Menschen
behandelt, als gäbe es sie gar nicht in dem
Rathaus, als stünde es leer wie das ICC.
Auch diese unkommunikative und unfreund-
liche Haltung von Senat und Bauträger
sollte sich ändern!

Mit freundlichen Grüßen
Ina Krause

Anmerkung der Redaktion: 
Auf Nachfrage teilt uns die zuständige BIM
GmbH dazu mit, dass die Folie auch in sei-
ner Stärke für eine Baumaßnahme dieser
Art vorgeschrieben ist, um die Passanten
vor herabfallenden Gegenständen und vor
Staub zu schützen. Denn die gesamte
Fassade wird zur Zeit mit Sandstrahl gerei-
nigt und erneuert. Die Folie ist lichtdurch -
lässig, so dass auch Tageslicht in die Räu-
me fällt. Noch vor dem Sommer soll die
Baumaßnahme abgeschlossen sein, so dass
bis dahin auch die Folie entfernt sein wird.

Sehr geehrte Damen und Herren der Re-
daktion der STADTTEILZEITUNG SCHÖNE-
BERG, zunächst einmal Danke für Ihre jah-
relange erfolgreiche Gestaltung und Her-
ausgabe der Zeitung, die ich seit Beginn
Ausgabe für Ausgabe gern lese!

Nun zu meinem Anliegen Frauenunterkunft
Rathaus Friedenau:
Seit ca. 2016 ist das Rathaus speziell für
Frauen und Frauen mit Kindern aus vielen
verschiedenen Ländern zur Notunterkunft
geworden. Der Verein FRIEDENAU HILFT
e.V. kümmerrt sich schon etliche Jahre um
Geflüchtete in unserem Kiez, u.a. auch um
die Frauen und Kinder im Rathaus. Er hilft
bei Auszügen, Behördengängen usw., be-
sonders aber auch mit regelmäßigen, von
Ehrenamtlichen durchgeführten Deutsch-
kursen im DEUTSCHRAUM des Rathauses,
vormittags und abends, außer am Freitag
und zwischen Feiertagen wie im Moment. 
Eine dieser Ehrenamtlichen für Deutsch-
kurse bin ich. Nun stelle ich fest, dass seit
über einem Jahr fast das ganze Gebäude
wegen der Fassadenrenovierung mit Pla-
nen verhängt ist, d.h. so gut wie kein Raum
erhält natürliches Tageslicht. Diese ca. 300
Frauen und Kinder haben also 24 h kein
Sonnen-/ Tageslicht, abgesehen von ein
paar kleinen Gebäudeteilen, die mal wieder
"ohne" sind.

Diesen Dauerentzug von natürlichem Ta-
geslicht sehe ich als eine physishe und
psychische Zumutung für die Bewohnerin-
nen an! Dieser Zustand sollte schnellst -
möglich abgestellt werden!

Situation in der Frauenunterkunft
RATHAUS FRIEDENAU

Wie man einen Haken schlägt

Beschwerde unzulässig, er geden-
ke wie angekündigt in die Ver-
handlung einzutreten. Daraufhin
erklärten die Potse-Vertreter, un-
ter diesen Umständen nicht wei -
ter an der Verhandlung teilneh-
men zu wollen, stellten erneut
einen Befangenheitsantrag und
verließen den Saal. Und diesen
Auszug wiederum nahm die
Gegenseite zum Anlass, um ein
sogenanntes Versäumnisurteil zu
beantragen. Woraufhin Richter
Kleber die Sitzung schloss. 

Wie Lisa Jani als Leiterin der Ge-
richts-Pressestelle dem wissbegie-
rigen Schwarm der Journalisten
nach der Sitzung erläuterte, kann
ein Versäumnisurteil dann erge-
hen, wenn eine Prozesspartei es
„versäumt“, die eigenen Belange
im Prozess zu vertreten. Und
selbstredend werde zuvor zu-
nächst über die beiden Befangen-
heitsanträge entschieden, und
zwar von einer anderen Kammer,
die bereits feststehe, weil sie wie
immer in einem Planverfahren be-
reits festgelegt sei, um Begünsti-
gungen auszuschließen. 

Auf dem Weg zum Ausgang gab
es dann noch eine kleine Überra-
schung. Denn auf dem Absatz des
riesigen Treppenhauses standen
die Prozessgegner friedlich bei -
sammen, umringt von Journalis-
ten, und verabredeten einen
nochmaligen Verständigungsver-
such außerhalb der gerichtlichen
Auseinandersetzung. Danach will
die Klägerseite Land/Bezirk noch
einmal die bestehenden Ersatz-
möglichkeiten für die aufzuge -
bende Potsdamer Straße 180 auf -
listen. Die beklagte Seite Potse
e.V. will ihrerseits umgehend mit
der Auflistung der unverzichtba-
ren Essentials der Jugendlichen
antworten. Und anschließend
wolle man sich lösungsorientiert
„zusammensetzen“. Viel Zeit
bleibt allerdings nicht mehr.
Pressefrau Jani, die ausgebildete
Richterin ist, schätzt die Frist bis
zum Versäumnisurteil auf vier Wo-
chen.

Ottmar Fischer

ohne vorher in der Beschwerde
entschieden zu haben, weil die
Beschwerde ohnehin unzulässig
sei.

Nach einer von ihnen daraufhin
beantragten Beratungspause stell-
ten die Potse-Anwälte einen Be-
fangenheitsantrag. Und als Rich-
ter Kleber dennoch bei seiner
Auslegung der Prozessordnung
blieb, wonach die Beschwerde
unzulässig sei, deswegen auch der
darauf gründende Antrag auf
Befangenheit keine aufschieben-
de Wirkung entfalten könne und
er deswegen wie angekündigt
fortfahren wolle, beantragten die
Potse-Anwälte erneut eine Bera-
tungspause. Und nach Wiederer-
öffnung der Sitzung überreichten
sie nun das angemahnte Schrift-
stück sowohl dem Richter als auch
der Gegenpartei, die ebenfalls aus
einem Quartett bestand, darunter
auch Vertreter des bezirklichen
Rechtsamts.

Nach Aufforderung durch den
Richter trug die Potse-Partei nun
auch mündlich den Inhalt der
Beschwerde vor. Sie richte sich
gegen die Sicherheitsverfügung
des Richters, weswegen darüber
auch vor dem Beginn der Sitzung
entschieden werden müsse. Mit
dieser Verfügung habe der Richter
Jugendliche unter 16 Jahren von
der Teilnahme an der Sitzung als
Zuhörer ausgeschlossen. Da aber
Potse e.V.: der Träger eines basis-
demokratischen Jugend-Projekts
sei, würden gerade diejenigen von
der Teilnahme ausgeschlossen, die
doch in den Belangen des Projekts
mitentscheiden sollen. Dies sei
daher als ein erheblicher Eingriff
in die Belange einer Prozesspartei
zu werten.

Doch Richter Kleber zeigte sich
auch von den mündlich vorgetra-
genen Argumenten unbeein-
druckt. Er blieb bei seiner Rechts-
auffassung, die sich auf höchst-
richterliche Entscheidungen stüt-
zen könne, wonach er bei Sicher-
heitsbedenken sehr wohl befugt
sei, Teilnahmebeschränkungen
auszusprechen. Deswegen sei die

Fortsetzung von Seite 1:
Derweil wurden die über ein
Dutzend Presseleute einzeln über-
prüft und über eine gesonderte
Sicherheitsschleuse weitergeleitet,
während über eine weitere Si-
cherheitsschleuse die drei Dut-
zend Zuschauer ebenfalls einzeln
abgefertigt wurden, was erheblich
länger dauerte, weswegen die
Sitzung erst mit einer Stunde Ver-
spätung eröffnet werden konnte.

Und jetzt liebe Leser, erwarten Sie
bitte keine Sensationen, denn es
gab stattdessen eine ordentliche
Lehrstunde in Juristerei. Gleich zu
Beginn gab Einzelrichter Kleber
bekannt, dass der beklagte Potse
e.V., der neben zwei Rechtsan-
wälten auch zwei Vorstandsmit-
glieder aufgeboten hatte, von de-
nen der eine tatsächlich einen auf-
fälligen Grün-Schmuck im Haar
trug, vor Prozessbeginn und per
Mail eine Verfahrensbeschwerde
eingereicht habe. Da aber trotz
Aufforderung kein Schriftsatz in
Papierform nachgereicht wurde,
wodurch alle Verfahrensbeteilig-
ten auf den gleichen Kenntnis-
stand gebracht worden wären, er-
klärte Richter Kleber seine Ab-
sicht, die Mündliche Verhandlung
dennoch durchführen zu wollen,
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„Bürger*innenräte Tempelhof-Schöneberg“

s

Museum für Europäischer Kulturen in Dahlem - MEK

s

Tim Mitchell, Recycling von Kleidung, 2005 © Tim Mitchell and Lucy Norris Der Rat bei der Arbeit Foto: BA TS

Fastfashion - Schattenseiten der Mode

Wer hat sich beim Kauf eines T-
Shirts schon mal die Frage gestellt,
wie viel Wasser für die Herstellung
verbraucht wurde? Die Ausstel-
lung „Fastfashion - die Schatten-
seiten der Mode“ gibt darauf und
auf vieles mehr eine Antwort. Der
Zusammenhang von Mode und
Klimaschutz wird eindringlich dar-
gestellt. Durch Fotos, Schaubilder,
Filmsequenzen, Kleidungsstücke
und Stoffe zum Anfassen werden
fast alle Sinne des Besuchers  be-
dient. Die Ausstellung ist nicht nur
sehr informativ und gut recher-
chiert, sondern durchaus auch
sehr anregend.
Gerade in unserer Konsumwelt
sind Kleidung und Mode sehr
wichtig. Laut der Ausstellung ist
der Modekonsum heute sehr
schnelllebig, so entstand der Be-
griff der Fastfashion - in Anleh-
nung an das Fastfood - einfache
Zutaten, schnell  zubereitet und
gegessen. Auf die Mode übertra-
gen bedeutet es, dass viel und
schnell produziert wird, dass ein T-
Shirt heutzutage weniger als ein
Cappuccino kostet und oft kaum
getragen wird.
Die Ausstellung beginnt mit dem
Thema Mode und Konsum. Da der
Warenabsatz vom modischen Wan-
del abhängt, stellen die großen
Modeketten ständig neue Kollek-
tionen her und locken mit den
neuen Trends die Käufer in die Lä-
den. Wir erfahren auch, dass der
Konsument nicht mehr wie früher
einer Marke treu ist, sondern
Marken aus verschiedenen Preis-
segmenten mixt. Ein Schaubild in-
formiert über Neukauf und Entsor-
gung von Kleidung, so erfährt
man, dass in Deutschland pro Kopf
ca. 27 kg Kleidung neu gekauft
wird und 14,8 kg Kleidung durch
Altkleidersammlung entsorgt
wird! Praktisch die Hälfte wird
weggeworfen!

Beim nächsten Thema Ökonomie
und Bekleidung  geht es um die
Entwicklung der Bekleidungsin-
dustrie. Dazu gehört die Verlage-
rung der Produktion in die Billig-
lohnländer und die dortigen Ar-
beitsbedingungen. Eindringlich
werden im Schaubild die Stationen
zur Herstellung einer Jeans darge-
stellt – insgesamt 40.000km – fast
um die halbe Welt. Außerdem
erfahren wir hier, wie sich der Preis
für ein T-Shirt für 4,99 Euro zu-
sammensetzt – so beträgt der
Lohnanteil 0,13 Euro! Ein weiterer
Schwerpunkt ist Ökologie und
Bekleidung. Hier wird zum Beispiel
die Luft und Abwasserverschmut-
zung bei der Produktion in den
Billiglohnländern thematisiert oder
die vielen Chemikalien, die  zum
Beispiel zur Veredlung von Stoffen
verwendet werden.
Es verwundert nicht zu erfahren,
dass die Ökobilanz der Beklei-
dungsindustrie negativ ist. Ange-
fangen bei der Gewinnung der
Rohstoffe, über die Herstellung
der Fasern bis zur Produktion wer-
den große Mengen an Wasser und
Energie verbraucht.

Der zweite Teil der Ausstellung
zeigt mögliche Alternativen für
den Konsumenten auf, die soge-
nannte Slowfashion. Darunter ver-
steht man zuerst fair produzierte
und nachhaltige Mode, aber auch
innovative Trends und Ideen wie
zum Beispiel umweltschonendes
Upcycling. Auch hier gibt die Aus-
stellung einen guten Überblick
und Einblicke in die Slowfashion-
Szene. Es werden nicht nur Labels,
die nachhaltig produzieren, vorge-
stellt, sondern auch viele Anre-
gungen zum nachhaltigeren Um-
gang mit Kleidung gegeben. In-
teressant ist zum Beispiel auch die
Präsentation von neuen, nachhal-
tig produzierten Stoffen aus Algen

oder recycelten Plastikflaschen. Es
gibt Stoffproben zum Anfassen.
Auch zu einem anderen Konsum-
verhalten wird aufgerufen, die län-
gere Verwendung von qualitativ
höherwertigen Kleidungsstücken,
zum Beispiel durch Kleidertausch.

Im Rahmen der Ausstellung finden
bis August mehrere Veranstaltun-
gen zu diesem Thema statt, darun-
ter zum Beispiel eine Modenschau
der Modeschule Berlin am
06.03.20, bei der Slowfashion-
Entwürfe vorgestellt werden.
Ergänzend dazu bietet das Mu-
seum die Möglichkeit, sich konkret
und nachhaltig mit seiner eigenen
Kleidung zu befassen.
Jeden 3. Sonntag im Monat findet
ein Workshop statt mit dem Titel:
Zu schade für die Tonne! Mit Un-
terstützung von Designerinnen
werden alte Kleidungsstücke neu
gestaltet.
Jeden 1. Sonntag im Monat gibt es
ein RepairCafé – dort bekommt
man eine Anleitung, kleine Repara-
turen an Kleidung zu machen
Diese informative und aufrütteln-
de Ausstellung, die uns in Bezug
auf  Mode und Konsum nach-
denklich und wachsam macht, ist
für jeden interessant, besonders
wichtig ist sie für junge Leute,
denn die sind ja meist sehr mode-
bewusst … vielleicht als nächster
Wandertag für Schulklassen?
Alle Termine sind im Internet nach-
lesbar unter 
www.smb.museum/mek 
Bis 02.08.2020, Di-Fr 10-17Uhr,
Sa und So 10-18Uhr

Museum Europäischer Kulturen
Arnimallee 25
14195 Berlin-Dahlem

Christine Sugg

Erste Ergebnisse!

Die Bürger*innen warten schon
lange sehr gespannt. Die Friede-
nauer sogar schon ganz beson-
ders lange. Nämlich auf Ergeb-
nisse! Denn in Friedenau wurde
bereits im August letzten Jahres
der erste der insgesamt sieben
„Bürger*innenräte“ in Tempel-
hof-Schöneberg durchgeführt. 

Zur Erinnerung: dieses Bürger-
Beteiligungsmodell, das in Vorarl-
berg seit langem mit großem
Erfolg angewendet wird, hatte die
kleine Friedenauer Gruppe „NUR-
MUT!“ im vorletzten Jahr ange-
regt. Es setzt auf Kooperation
statt Konfrontation. Per Zufall aus-
geloste Bürger beraten Politik und
Verwaltung. Bürger stoßen als
„Experten des Alltags“ Themen
und Ideen dazu an, wie das Leben
im Bezirk für alle verbessert wer -
den kann. Also mehr Demokratie
und mehr Zusammenhalt im Be-
zirk!
„Es war eine große Herausforde-
rung,“ sagt die Bürgermeisterin
auf einer Informationsveranstal-
tung am 16.01. im Rathaus. „Wir
haben unterschätzt, wie viel Ar-
beit die Organisation der Vorbe-
reitung und Durchführung der
Bürger*innenräte macht, wie zeit-
aufwendig danach die Auswer-
tung der Bürger-Vorschläge ist
und wie viele Mitarbeiter involviert
sind.“ Alleine der Friedenauer
Bürger*innenrat hat zu zehn ver -
schiedenen Themenbereichen je
etwa zehn Vorschläge gemacht.
Also insgesamt an die hundert.
Die konkreten Rückmeldungen
aus dem Rathaus, welche Vor-
schläge denn nun wann und wie
umgesetzt werden, sind für Frie-
denau wohl erst für Februar zu er-
warten. Aber es gibt an völlig un-
erwarteter Stelle bereits erste Er-
gebnisse: beim Bezirksamt selber!

1. ist inzwischen gesichert, dass
das Projekt „Bürger*innenräte“
weitergeführt wird. Die Mittel
dafür sind gesichert.
2. wird eine „Stabsstelle für Dia-
log und Beteiligung“ geschaffen,
die - unter anderem - die „Bür-
ger*innenräte“ zukünftig organi-
sieren wird.
3. wird das Bezirksamt die Bürger
nun besser und vielfältiger infor-
mieren und Kommunikations-
möglichkeiten mit ihnen schaffen:
etwa über eine Internetplattform,
über „www.mein.berlin.de“ und
über Flyer.

Alle Vorschläge der vier bisher
schon abgehaltenen Bürger*in-
nenräte (Friedenau, Schöneberg-
Nord, Tempelhof und Marienfelde)
und der Stand der Bearbeitung
können unter www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/politik-
und-verwaltung/gremien-und-
ansprechpersonen/buerger-innen-
rat/ nachgelesen werden.

Uta Claus
für die Gruppe „NUR-MUT!“

Hinweis der Redaktion:
Wer die Frauen von „Nur Mut“
und ihr Projekt kennenlernen will,
hat dazu Gelegenheit hier: Mitt-
woch, 26.2.20, 19-21 Uhr, Stadt-
teilbüro von Dilek Kalayci (SPD),
Schmiljanstraße 17 (Nähe Kaiser-
eiche)

Ihre Buchhandlung in Friedenau
am Friedrich-Wilhelm-Platz

Bundesallee 77 - 12161 Berlin
(030) 852 79 08 - www.thaer.de
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Fr 14.02.2020, 19.00 Uhr
Nachbarschaftshaus Friedenau,
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin
Jutta Rosenkranz: Letzte
Gedichte. Dichter nehmen
Abschied vom Leben
Letzte Worte von Künstlerinnen und
Künstlern übten schon immer einen
Reiz auf die Nachwelt aus. Dichter
haben sich mit Gelassenheit,
Schmerz, Angst und Humor dem
Rätsel des Todes genähert. 
Mit Gelassenheit, Schmerz, Angst
und Humor. Die Germanistin und
Autorin Jutta Rosenkranz stellt in

ihrer Anthologie beindruckende
Texte und Verse von Heinrich Heine,
Theodor Fontane, Rainer Maria Rilke,
Else Lasker-Schüler, Hermann Hesse,
Bertolt Brecht u.a. vor. Letzte
Gedichte sind nicht immer traurig,
sie können ironisch sein und auch
Trost geben. 
Eintritt: frei, Spende willkommen

Fr 14.02.2020, 20.00 Uhr
Jansen Bar, Gotenstr. 71, 10829
Schöneberg
Vernissage der Ausstellung
„SQUARES“ von Varina Walenda
Eigenwillige Farbkontraste, grafische
Elemente und Chiffren - eine fast rät
selhafte Bildsprache.
Geheimbotschaften, die sich dem
Betrachter fast entschlüsseln. Fast.
Walendas Werke wirken wie
undurchsichtige Pläne - vielleicht von
einem “Verrückten” gemacht? Was
ist verrückt und wer will schon nor
mal sein? Die Künstlerin arbeitet als
Ärztin in der Psychiatrie und ergrün
det diese und weitere Fragen in
ihren Werken. Dabei geht es um die
Rückkehr zu einer Art kreativen
Urzustand, zu “Anfängergeist” als
Motor für genuine und von Zwängen
befreite Kreativität. Dazu bedinet
sich die Künsterlin auch rudimentä
ren Computerprogrammen wie MS
Paint ‘95.
Kreativität ist für Walenda auch eine
persönliche Rückkehr zu den
Wurzeln, als Tochter des Schreiners
und Künstlers Günther Walenda.
Und ja, sie ist gerne verrückt.

Zwei Teilzeit – Feministinnen beant-
worten mit nur einer Bühne, einem
Mikrofon und einer Flasche Wodka
die großen Fragen unserer Zeit. Ein
Spektakel ungeahnten Ausmaßes,
verwandelt die kleine Scheinbar in
eine Showbühne von Weltformat.
Der Wille zu brutalstmöglicher
Unterhaltung ist gegeben.
Wahrscheinlich wird  getanzt. Oder
zumindest geturnt. Auf jeden Fall
gesungen.
Tolle Preise garantiert. Eintritt: 15 /
10,- Euro. Special: Eine Karte für
zwei zum doppelten Preis. 

Do 13.02.2020, 19.00 Uhr
Kontakt- und Beratungsstelle,
Schnackenburgstr. 4, 12159 Berlin
Kritischer Blick auf
Psychopharmaka
Psychiatrischer Themenabend mit
Vortrag und Diskusssion. Psycho-
pharmaka haben die Behandlung
psychischer Erkrankungen revolutio -
niert – zumindest, wenn man den
Versprechungen der Pharmaindustrie
glauben darf. In den letzten Jahren
werden jedoch auch kritische
Stimmen immer lauter, welche den
Nutzen der Psychopharmaka anzwei-
feln oder sogar gänzlich in Frage
stellen. Wie für die meisten anderen
Themenbereiche des alltäglichen
Lebens gilt jedoch auch für die
Psychopharmakotherapie: Es gibt
nicht nur schwarz und weiß! Der
Vortrag widmet sich daher den
Möglichkeiten und Grenzen der
Psychopharmakotherapie am
Beispiel der zwei größten und am
meisten verschriebenen Medikamen-
tengruppen - Antidepressiva und
Antipsychotika. Dabei wird ausrei-
chend Raum für Fragen und Diskus-
sionen auch zu anderen Substanz-
klassen sein.
Referent: PD Dr. med. Dr. rer. nat.
Christian Stoppel (Oberarzt, Auguste-
Viktoria-Klinikum, Abt. Psychiatrie)

Do 13.02.2020, 20.00 Uhr
Buchhandlung Thaer, Bundesallee 77,
12161 Berlin
Thomas Schleissing-Niggemann
liest Texte von George Orwell
Thomas Schleissing-Niggemann liest
Texte  von George Orwell zum
Jubiläum anlässlich des 70. Todes-
tags. Eintritt 6, ermäßigt 5 Euro.
Anmeldung erbeten! 
tel 030 / 852 79 08. mail@thaer.de

Sa 01.02.2020, 18 Uhr
PRIMOBUCH, Herderstr. 24 (Ecke
Gritznerstr.), 12163 Berlin-Steglitz
Sozialer Klebstoff - Collagen von
Volker
Vernissage der Ausstellung: Sozialer
Klebstoff - Collagen von Volker unter
Mitwirkung von Michael Bootz (Text /
Satire) und Jörg Schippa an der
Gitarre. Die Ausstellung von Volker
Koch ist vom 3. ? 29. Februar 2020
,Mo-Sa von 11-18 Uhr, zu besichti-
gen. Eintritt frei!

Mi 05.02.2020, 10.00 bis 16.00 Uhr
Im Eingangs-Foyer sowie dem Foyer
in der ersten Etage der Urania, An
der Urania 17 in 10787 Berlin
12. Seniorenmesse Tempelhof-
Schöneberg
An fast 50 Informationsständen zu
den Themen Freizeit, Reisen,
Bildung, Gesundheit, Sicherheit und
Wohnen werden Ihnen seniorenspe-
zifische Angebote und Informationen
präsentiert. Auch werden Sie die
Möglichkeit haben ihr Seh-, und
Reaktionsvermögen testen zu lassen.
Ferner werden Mitarbeiter_innen
des Bezirksamtes Tempelhof-
Schöneberg vor Ort sein, die Ihnen
die Gelegenheit bieten, sich über
Leistungsansprüche in Bezug auf
Grundsicherung, Wohngeld und Hilfe
zur Pflege, zu informieren. In Verbin-
dung mit der Altenhilfeplanung ha-
ben Sie die Möglichkeit, kostenfrei
an einer Tombola teilzunehmen. Sie
können sich freuen auf den Scheren-
schnittkünstler und Schnellzeichner
Alexej Feser, der für Sie kostenfrei
Portraits erstellt. Für die musikalische
Umrahmung sorgt der Sänger und
Entertainer Frank von der Spree.

Do 06.02.2020, 19.00 Uhr
Apostel-Paulus-Kirche Schöneberg,
Akazienstraße 18, 10823 Berlin
"Askese und Überschwang"
Benefizkonzert des RIAS Kammer-
chores. Mitwirkende:  Mitglieder des
RIAS Kammerchores Berlin, Thomas
Noll (Orgel), Leitung: Joachim
Buhrmann. Werke von A. Pärt und J.
S. Bach. Preis:  Eintritt frei - Spenden
für die Vereinigte Aktion für
Rumänien e. V. Erbeten

Do 06.02.2020, 18 Uhr
PRIMOBUCH, Herderstr. 24 (Ecke
Gritznerstr.), 12163 Berlin-Steglitz
Kunstgespräch No. 5 Nachhaltig-
keit ? eine Herausforderung an
die Kunst?
Die Nachhaltigkeits- und Zukunfts-
debatte prägt unsere Gegenwart.
Dabei wird geltender Konsens radi-
kal in Frage gestellt, und das in allen
Arbeitsfeldern. Kunst bleibt davon
nicht verschont.
Welche Fragen stellt die Nachhaltig-
keitsdebatte an die Kunst? Mit wel-
chen neuen Herausforderungen wer -
den Künstler hierdurch konfrontiert?
Kann künstlerische Arbeit eine nach-
haltige Entwicklung fördern? 
Sie sind herzlich eingeladen, an der
Diskussionsrunde teilzunehmen.
Moderation: Carolina Pretell ? Eintritt
frei.

Sa 08.02.2020, 16 Uhr
Theater Morgenstern im Rathaus
Friedenau, Rheinstraße 1, 12159 B.
Reise durch Tag und Nacht
Lesung aus Ardeschirs Reisetage-
büchern mit Gesang und Harfe
Mit Schirin Zareh und Miruna Nagy
Die unerschütterliche Zuversicht des
Mirza Ardeshir Zareh, der sich im
Alter von 17 Jahren aus der
Wüstenstadt Yazd auf eine abenteu-
erliche Flucht begibt, ist ansteckend.
Er wendet sein Schicksal immer wie-
der zum Besten und weiß die Gunst
der Stunde zu nutzen. 
Eintritt: 10/9/8,- Euro

Sa 08.02.2020 + So 09.02.2020,
jeweils 20.00 Uhr
Kleines Theater am Südwestkorso,
Südwestkorso 64, 12161 Berlin
Jacke wie Hose
Ein deutsches Märchen in einer
melodramatischen Fassung von
Manfred Karge.
Aus klassischen Komödien, wie bei
Shakespeare, kennt man das Motiv
der „Hosenrolle“. Die Verliebte
schlüpft in diese Figur, um dem
Geliebten nahe zu sein. In „Jacke wie
Hose“ geschieht dies nicht aus eroti-
schen, sondern aus sozialen
Gründen. Um den Arbeitsplatz ihres
verstorbenen Ehemanns für sich zu
retten, beschließt die junge Witwe,
die Identität des Toten anzunehmen.
Zunächst als Überwindung momen-
taner Probleme in der Zeit der gro-
ßen Weltwirtschaftskrise gedacht, fin-
det Ella Gericke  immer wieder „gute
Gründe“, als Mann durchs Leben zu
gehen. Dies gelingt ihr mit viel
Wagemut, Rafffinesse und Witz,
wenn sie dies auch, wie sie immer
wieder schmerzvoll erfährt, mit dem
Verlust ihrer eigenen weiblichen
Identität erkaufen muss.
Der Autor zeigt das Stück, das auf
einer wahren Begebenheit beruht,
erstmals in einer melodramatischen
Fassung mit Eva Brunner und dem
Cellisten Bo Wiget.
Eintritt: 20/15,- Euro

So 09.02.2020, 18.30 Uhr
Zwölf-Apostel-Kirche, An der
Apostelkirche 1, 10783 Berlin
Liebe und Flut
Winterkonzert des Charité Chor
Berlin
Im Charité Chor Berlin singen musik-
begeisterte Studierende verschiede-
ner Fakultäten und Hochschulen
sowie einige junge Berufstätige. Das
Repertoire unseres Chores setzt sich
aus Chormusik des 16. bis 20.
Jahrhunderts zusammen.
Mitwirkende:  Charité Chor Berlin,
Künstlerische Leitung: Adrian Emans.
Preis:  13/8, im Vorverkauf 10/5 Euro

So 09.02.2020, 20 Uhr
Scheinbar Varieté,
Monumentenstraße 9, 10829 Berlin
Wenn zwei sich einen teilen
Die preisgekrönte Kabarettistin und
Sexbombe a.D. Katharina Hoffmann
und Mai Horlemann, die zukünftige
Gewinnerin des Musik-Echo-Nachfol-
ge-Preises in der Kategorie "Chan-
son- Newcomer 40+" machen ge-
meinsame Sache. Knallharte politi-
sche Comedy kracht auf  postmelan-
cholische Melancholie.

Schöneberger Kulturkalender

www.schoeneberge r -
k u l t u r k a l e n d e r . d e

Ich bin ein Stadtteil - Inklusiv nachgefragt 
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Fußballtraining BSV Steglitz

Sa 29.02.2020, 19.00 Uhr
Nachbarschaftshaus Friedenau, Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin

Dokumentarfilm: 
DIE KINDER DER UTOPIE – ein Inklusions-Abenteuer
Sechs junge Erwachsene schauen zurück auf ihre gemeinsame Grundschulzeit in einer Inklusionsklasser der Fläming-
Grundschule. Sie reflektieren ihre Erlebnisse und Erfahrungen – und blicken in die Zukunft. Ein berührender Film von
Hubertus Siegert. In Anwesenheit von Raul Krauthausen. 20.000 Kinogäste, 160 Städte, 1.000 Freiwillige – großartige
Zahlen, wenn es um einen Dokumentarfilm über Inklusion in Deutschland geht. Sechs junge Erwachsene schauen
zurück auf ihre gemeinsame Grundschulzeit in einer Inklusionsklasse der Fläming-Grundschule. Sie reflektieren ihre
Erlebnisse und Erfahrungen – und blicken in die Zukunft. Ein berührender Dokumentarfilm von Hubertus Siegert.
Raul Krauthausen ist das bekannte Gesicht der Kampagne für den Film. Es wird nach dem Film Gelegenheit zum
Gespräch geben. Raul Krauthausen ist Gründer der Initiative Sozialhelden, Autor, Aktivist und TV-Moderator. 
Eintritt: frei, Spende willkommen..

„Eine Mannschaft, 
eine Familie“,
so bezeichnet Detlev Schneider
den BS-Steglitz. Der Behinder-
ten-Sportverein Steglitz e.V.
bietet seit 1955 Menschen mit
und ohne Behinderung die
Möglichkeit gemeinsam Sport
zu machen. Im Vordergrund
steht nicht der Leistungsge-
danke, sondern die Freude an
der Bewegung und das soziale
Miteinander.

Mehr als 20 Jugendliche und
junge Erwachsene sitzen am
Donnerstagabend ungeduldig
auf der Bank. Es ist das erste
Training des Jahres und Trainer
Detlev Schneider hat einiges
mitzuteilen. Der Trainer bereitet
seine Mannschaft auf das Trai-
ningslager im April vor. Vieles
muss organisiert und bespro-
chen werden. Und wie in jeder
Sportmannschaft gibt es immer
irgendwen, der oder die noch
einen Kommentar abgegeben
muss oder nicht zuhört. 

Doch dann geht es los: Zirkel-
training! Die FußballerInnen
sollen Stück für Stück ihre ath-
letischen Grenzen erweitern.
Der Muskelkater am nächsten
Tag soll Ihnen dabei helfen. Es
ist egal, dass einige viele und
andere weniger Runden des Zir-
keltrainings schaffen. Wichtig
ist, dass alle sich von Woche zu
Woche verbessern, so Detlev
Schneider.
Er ist seit 2012 Fußball-Trainer.
Erst bei der Sportgemeinschaft
Handicap e.V. (SGH) und zu-
sätzlich seit 2018 beim BS-
Steglitz. Er hat wegen seinem
beeinträchtigten Sohn als Trai-
ner angefangen, der auch Fuß-
ball spielen wollte. Auch der
Vereinsvorsitzende, Maximilian
Klee, schaut am Abend noch
vorbei. Er kommt gerade von
der Arbeit und hat Einladungen
für die nächste Vereinsver-
sammlung dabei. So, wie Det-
lev Schneider, ist seine Arbeit
beim BS-Steglitz ehrenamtlich.
Beiden merkt man die große
Motivation, das Brennen für
ihre Aufgabe an.

Nach 2012 kamen immer mehr
Spieler*innen zum Training.
Schon nach wenigen Jahren
platzte die Mannschaft aus
allen Nähten: So groß war der
Andrang bei Detlev Schneider

trainieren zu wollen. Irgend-
wann war der Punkt erreicht,
an dem er neue SpielerInnen
wegschicken musste. Da hat
ihm das Herz geblutet, das
wollte er nicht! Seitdem gibt es
drei Fußball-Mannschaften bei
der SGH und der BS-Steglitz ist
auf dem besten Weg dahin.
Alle sind im Liga-Betrieb der
Scandic ID-Fußball-Liga ange-
meldet. 3 Ligen gibt es insge-
samt in Berlin.

Das Training am Donnerstag-
abend ist kein Leistungstrai-
ning. Es geht um Spaß und das
soziale Miteinander. „Ihr seid
euer eigener Schiedsrichter“,
sagt Detlev Schneider. Ihm hel-
fen zwei Co-Trainer, die selbst
beeinträchtigt sind, und einige
Eltern. Zukünftig sollen die bei-
den Co-Trainer das Training
alleine leiten.
In der zweiten Hälfte des Trai-
nings wird gespielt. Drei Mann-
schaften mit fünf SpielerInnen
gegeneinander. Das Spielniveau
der SpielerInnen ist unter -
schiedlich. Auf einige Spiele-
r*innen wird Rücksicht genom-
men. So haben alle die Mög-
lichkeit ein Tor zu schießen.
Und wie bei jeder anderen
Mannschaft im Training wird
auch mal härter in den Zwei-
kampf gegangen. Das ist nicht
gewollt und der Spieler ent-
schuldigt sich. Schließlich sollen
alle Spaß und Freude haben.
Und die ist jede Sekunde in der
Halle spürbar.

Der Verein bietet auch weitere
Sportarten an. Dazu gehören
Gymnastik, Rollstuhlbasketball,
Schwimmen und weitere Ange-
bote. Wer Interesse hat oder
Informationen sucht, wird auf
der Website (http://www.bs-
steglitz.de/) oder hier fündig:

Behinderten-Sportverein
Steglitz e.V.
Geschäftsstelle:
Axel-R. Laudamus
Blücherstraße 22a
12207 Berlin
Tel. 030 – 712 13 68
Fax 030 – 712 60 13
geschaeftsstelle@bs-steglitz.de

vorgestellt vom
Projekt Ich bin ein Stadtteil
JeverNeun, Philipp Günther
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Sa 15.02.2020, 11.00 Uhr
Treffpunkt: Stubenrauchstr. 43-45,
12161 Berlin
Wo Marlene ihre letzte Ruhe
fand - der Friedenauer
Künstlerfriedhof
Viele Künstler/innen und Künstler
lebten und arbeiteten in Friedenau,
z. B. Marlene Dietrich oder oder
Jeanne Mammen. Lassen Sie sich
von den vielen Persönlichkeiten und
der Architektur der Gräber beein -
drucken. Eintritt: frei. Karten/Infos:
ulrike.roesch@nbhs.de

Sa 15.02.2020, 16.00 Uhr
Kontakt- und Beratungsstelle,
Schnackenburgstr. 4, 12159 Berlin
Treffpunkt Fermate | 
Chor-Konzert
Der Friedenauer Chor Treffpunkt
Fermate stellt alljährlich seine neu
erarbeiteten Stücke vor, wobei sie
sich einmal quer durch die Musik-
landschaft bewegen von Hildegard
Knef über Bach bis zu Simon &
Garfunkel u.v.m. (Eintritt frei)

Sa 15.02.2020, 20 Uhr
Scheinbar Varieté,
Monumentenstraße 9, 10829 Berlin
Rick van Nöten
All the way down from Brochterbeck:
der Buddha aller Buddha-Fahrten,
der Star unter den Heizdeckenver-
käufern, der Messi unter den Mess-
dienern. Mit Gitarre und Ukulele
zaubert er die große Showwelt in die
Scheinbar und zeigt Ihnen all das -
was sie sehen werden.
Mit im Gepäck die neuesten Songs
seiner End of Illusion – Tour 2013:
„Dünen in Flammen“, „steig` zu mir
in Schlauchboot der Lieb“ und
„sweet home Ost-Westfalen“. 
Eintritt 11 Euro

Sa 15.+ So 16.02.2020, jeweils 11.30
bis 17.00 Uhr
Im Gemeindehaus der Ev Philippus-
Nathanael-Kirchengemeinde am
Grazer Platz2, 12157 Berlin-Friedenau
Großer Bücherbasar und
Briefmarkenverkauf
Aus dem anfänglichen Verkauf eini-
ger gespendeter Bücher aus Kisten
hat sich über die Jahre hinweg ein
unglaubliches Angebot entwickelt.
Das Bücherbasar-Team der
Gemeinde erhält das ganze Jahr
über Bücher gespendet, die unter

 19.00 Uhr
shaus Friedenau,
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von Varina Walenda
arbkontraste, grafische
Chiffren - eine fast rät-
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“Anfängergeist” als
uine und von Zwängen
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erlin auch rudimentä-
programmen wie MS

ür Walenda auch eine
ückkehr zu den
ochter des Schreiners
Günther Walenda.
gerne verrückt.

anderem zum Bücherbasar angebo-
ten werden. Die Bücher sind in
einem sehr guten Zustand, -mit Liebe
sortiert in die verschiedensten
Kategorien. Von Pflanzen/Tierwelt,
Märchen, Krimis über Belletristik und
Kunst ist alles dabei. Kinderbücher
gehören genau so zum Angebot wie
Kochbücher, Reiseliteratur und Lyrik.
Mit viel Spaß und netten Gesprächen
verbinden viele BesucherInnenn die-
sen Basar.
Bei Kauf wird um eine angemessene
Spende für die Bücher gebeten, um
so ein Ausbildungsprojekt in
Tansania unterstützen zu können.
Vor einigen Jahren haben
Briefmarkensammler sich dem
Bücherbasar angeschlossen und
geben einzelne Marken oder auch
ganze Sammlungen gegen Spenden
für den guten Zweck ab. Für die
Bücher stehen an besagtem
Wochenende drei große Räume des
Gemeindehauses zur Verfügung, für
die Briefmarken ein weiterer Raum.
Ein umwerfendes Angebot, dass man
genießen und auf sich wirken lassen
sollte....deshalb gibt es auch Kaffee
und Kuchen (-:

So 16.02.2020, 20.00 Uhr
Alte Bahnhofshalle Friedenau,
Bahnhofstr. 4a-d, 12159 Berlin
NINEBARROW (GB) – New Folk
Jon Whitley & Jay LaBouchardiere –
Gesang / Harmonium / Keyboard/
Bouzouki 
Das mit zahlreichen Folk-Awards
ausgezeichnete Duo wird erstmals in
Deutschland live zu erleben sein.
Eine Vielfalt traditionellen Materials,
in ganz eigener Weise interpretiert
und arrangiert, wird mit betörendem
Duo-Gesang zu einem beeindrucken-
den musikalischen Ereignis!

Do 20.02.2020, 18.00 bis 20.00 Uhr
Nachbarschaftshaus Friedenau,
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin 
Die Wahrheit beginnt zu zweit
Wie können Gespräche in
Beziehungen gelingen? Vortrag und
Gespräch über Partnerschaft und
darüber hinaus als Spiegel eigener
Verhaltensweisen und
Lebensthemen.
Michael Corth, Familientherapeut
und Mediator, gibt eine Einführung
in eine wertschätzende und achtsa-
me Gesprächskultur und
Anregungen, wie sich eine gelingen-
de Kommunikation einüben lässt.
Für alle, die ihre Kommunikation
verbessern möchten, "sprachfähiger"
und "hörbereiter" werden wollen,
auch wenn sie aktuell nicht in einer
festen Partnerschaft leben. Das
Angebot ist kostenfrei, um Spenden
wird gebeten.

Do 20.02.2020, 19.30 Uhr
Thomas-Dehler- Bibliothek, Martin-
Luther-Straße 77, 10825 Berlin
Autorenlesung: 
Johannes Groschupf
Autorenlesung: Johannes Groschupf
liest aus seinem Roman "Berlin
Prepper". Er wurde für diesen
Thriller mit dem Deutschen
Krimipreis 2019 ausgezeichnet.

Sa 22.02.2020, 19.00 Uhr
Nachbarschaftshaus Friedenau,
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin
Was bleibt, wenn man geht?
Ein literarisch-musikalischer Abend,
u.a. mit der Sopranistin Aviv Wein-
berg, dem Tenor Tal Koch und dem
Pianisten Assaf Fleischmann zum
Thema, Abschied, Trauer und Trost.
Eintritt: frei, Spende willkommen

Sa 22.02.2020, 19 Uhr
PRIMOBUCH, Herderstr. 24 (Ecke
Gritznerstr.), 12163 Berlin-Steglitz
Die Enklave
Eine Ausstellungslesung mit Musik
aus dem Roman ?Die Geschichte der
bionischen Kriege? von und mit
Martin Schiffel mit anschließendem
Gespräch. Musikbegleitung: Anne
Barth, Mandoline. In einer einmali-
gen Verbindung von Text, Musik und
Bildern entführen Martin Schiffel,
Maler und Zeichner aus Berlin und
Anne Barth, Musikerin, die Zuhöre-
rInnen in eine fremde Welt, die doch
erstaunlich vertraut erscheint. Aus
den Arbeiten in Martin Schiffels
Skizzenbüchern ist ein Kunstroman
voller Exotik und Spannung entstan-
den. Seine Geschichten spielen auf
einem erdähnlichen Planeten, tech-
nisch befindet man sich ungefähr auf
dem Niveau der 30er und 40er Jahre
unseres 20. Jahrhunderts.
Besonderheit ist, dass der Planet vor
Jahrtausenden durch einen Krieg
verwüstet wurde. Er wird wegen sei-
ner der Natur nachempfundenen
Waffen als ?bionischer Krieg?
bezeichnet. Der Held des Romans ist
Agent einer Tierhandlung. Er bereist
erforschte aber auch noch unent-
deckte geheimnisvolle Regionen des
Planeten?. Eintritt frei 

Mi 26.02.2020, 19.00 bis 21.00 Uhr
Stadtteilbüro Dilek Kalayci,
Schmiljanstr. 17,12161 Berlin
Kiezforum: Bürger*innenräte
Wie dieses Teilhabeprojekt funktio-
niert und was uns der Bürger*innen-
rat bringt, darüber informiert uns der
Verein „Nur Mut!“.
Mit viel Herzblut vertreten die sechs
Frauen von „Nur Mut!“ ein beraten-
des Bürgerbeteiligungsmodell, das
sich Bürger*innenräte nennt. Dabei
werden per Losverfahren Menschen
aus dem Melderegister ausgewählt.
Diese Menschen erarbeiten zu einem
vorgegebenen Thema in einer zwei-
tägigen Klausur Vorschläge.
Mittlerweile hat die
Bezirksbürgermeisterin Angelika
Schöttler (SPD) die Friedenauer Idee
von „Nur Mut!“ für den gesamten
Bezirk adaptiert und wird bis März
diesen Jahres in allen Stadtteilen
Bürger*innenräte durchgeführt
haben. Mit der Öffentlichkeit tritt die
Verwaltung dabei mehrfach in den
Dialog und informiert über die
Ergebnisse.

Sa 29.02.2020, 19 Uhr
PRIMOBUCH, Herderstr. 24 (Ecke
Gritznerstr.), 12163 Berlin-Steglitz
Finnisage: Sozialer Klebstoff -
Collagen von Volker
Unter Mitwirkung von Michael Bootz
(Text / Satire) und Jörg Schippa an
der Gitarre. Eintritt frei!

Februar 2020

Berufsorientierungskurs für
nicht erwerbstätige Frauen
Am Montag, 2. März, beginnt
im Nachbarschaftsheim Schö-
neberg e.V. ein neuer Berufs-
orientierungskurs für nicht
erwerbstätige Frauen. 
Der Kurs wendet sich an Frau-
en, die einen (Wieder)-Einstieg
in das Berufsleben planen und
/oder ihre Lebenssituation neu
gestalten wollen. 
Kursthemen sind die Reflexion
der Berufsbiografie, Berufs-
wünsche und Interessen, Kom-
petenzbilanzierung, Umschu-
lungsmöglichkeiten und deren
Finanzierung, berufliche Fort-
und Weiterbildung, Rhetorik,
Bewerbungstraining, EDV-Trai-
ning usw. 
Angesprochen sind Frauen mit
und ohne Berufsausbildung,
die Interesse haben, gemein-
sam mit anderen Frauen zu
lernen, sich gegenseitig Mut
zu machen und zu stärken. 
Der Kurs wird gefördert von
der Senatsverwaltung für Ge-
sundheit, Pflege und Gleich-
stellung und dem Europäi-

schen Sozialfonds. Der Eigen-
anteil beträgt 40.- Euro. Er-
mäßigungen sind im Einzelfall
möglich. 

KURSZEITEN: 
2. März – 15. Juni 2019 
jeweils Mo + Do von 9 -13 Uhr 

KURSLEITUNG: Marianne Ko-
nermann (Dipl. Pädagogin,
Supervisorin) und Christiane
Pods (Germanistin und Ge-
staltpädagogin) 

VERANSTALTUNGSORT:
Nachbarschaftshaus Friede-
nau, Holsteinische Str. 30,
12161 Berlin 

ANMELDUNG UND 
INFORMATION: 
Nachbarschaftsheim
Schöneberg 
Tel: 859 951 640 oder 
21730 274 
marianne.konermann@nbhs.de
www.frauen-auf-neuen-
wegen.de 

hoenebe rge r -
k a l e n d e r . d e

Kursbeginn im März
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Kostenloser
Einführungskurs
Ende Februar beginnt wieder
ein neuer kostenloser Einfüh-
rungskurs des ehrenamtlichen
Besuchsdienstes für Menschen
mit Pflegebedarf oder Demenz
im Nachbarschaftshaus Friede-
nau.
Der Einführungskurs ist für
Interessierte, die gerne ältere
Menschen mit Pflegebedarf
oder Demenz zu Hause besu-
chen wollen (Unterhaltung,
Spazierengehen, Spielen, Vor-
lesen ec.)
Der Besuchsdienst ist in den
Bezirken Tempelhof/Schöne-
berg, Charlottenburg/Wil-
mersdorf und Steglitz/Zehlen-
dorf tätig. In 11 Terminen wird
vor allem vermittelt, was im
Umgang mit älteren kranken,
oder Menschen mit Demenz
wichtig ist.
Beginn: 22.2.2020, 11 Termi-
ne, 1.Termin Samstag 10-15
Uhr, dann Mittwochs von 17-
19 Uhr.

Information und Anmeldung:
Ehrenamtlicher Besuchsdienst,
N a c h b a r s c h a f t s h e i m
Schöneberg, Holsteinische Str.
30, 12161 Berlin,
Sandra Golde, 
Claudia Zielstorff
Tel.: 859951223/4

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

aße 30, 12161 Berlin

 Inklusions-Abenteuer
einsame Grundschulzeit in einer Inklusionsklasser der Fläming-
rungen – und blicken in die Zukunft. Ein berührender Film von
n. 20.000 Kinogäste, 160 Städte, 1.000 Freiwillige – großartige
sion in Deutschland geht. Sechs junge Erwachsene schauen
klusionsklasse der Fläming-Grundschule. Sie reflektieren ihre
ft. Ein berührender Dokumentarfilm von Hubertus Siegert.

gne für den Film. Es wird nach dem Film Gelegenheit zum
iative Sozialhelden, Autor, Aktivist und TV-Moderator. 

Ehrenamtlicher Besuchsdienst

s
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Mode-Gewerbe der
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit und Erhalt von
ausgewählt hochwertiger Da-
men- und Herrenbekleidung hat
sie sich auf die Fahne geschrie-
ben. Lena Hoffmann ist die en-
gagierte Inhaberin dieser etwas
besonderen Boutique in Berlin.
Nie losgelassen hätte sie ihre seit
frühester Kindheit entdeckte
Faszination für höchste Qualität
von Stoffen und deren oft ex-
trem aufwändige kunstvolle Ver-
arbeitung. In angenehmer, ja,
nahezu privater Atmosphäre ver-
kauft sie ihre weltweit eigenhän-
dig zusammengetragene Klei-
dung aus dem vorigen Jahrhun-
dert. Und zwar ausschließlich aus
den Jahren von 1950 bis 1990.
Denn genau diese, ihre mit gro-
ßer Sorgfalt ausgesuchte Vinta-
ge-Mode steht im Focus. Die
Idee: Textile Ressourcen nachhal-
tig zu nutzen. 

Hochwertige Kleidungsteile mit
„Stil und Charakter“, seien er-
fahrungsgemäß immer öfter für
Individualisten relevant gewor-
den. Dabei liegt ihr viel daran,
versichern zu können, dass sämt-
liche Kleidung aus zweiter Hand
gewaschen bzw. gereinigt ist.
Gewachsene Stammkundschaft
schaue gern ab und zu herein.
Diverse Prominente, deren Namen
natürlich nicht genannt werden,
sowie bekannte Künstler seien
hier schon fündig geworden. Die
Ware würde im übrigen zu aus-
gesprochen moderatem Preis an-
geboten, bezahlbar eben, so Le-
na Hoffmann.

Das kleine paillettenbestickte
Jäckchen von Dior sowie der
Blazer von Escada versteckte sich
vor der Autorin vergebens. Reiz-
voll anzusehen sind die modi-
schen Finessen jener Zeiten si-
cher nicht allein für Kunstinte-

ressierte. Ebenso wie diverse,
mehrheitlich ausgesprochen indi-
viduelle Kleidungsstücke aus
hochwertigem Material und oft
überraschend raffinierten Schnit-
ten. Sogar selbst genähte Teile
aus feinem Gewebe warteten
hier aussagekräftig auf ihre Trä-
ger. Die vielfältige Mischung
konnte dann unversehens mit ei-
ner Biker-Lederjacke oder Sport-
kleidung für Herren aus den
Fünfzigern für Verblüffung sor-
gen.
Überwiegend handelt es sich,
wie bereits erwähnt, um Teile aus
Vorbesitz, jedoch sind auch un-
getragene, also neue Kleidungs-
stücke für Damen und Herren
darunter. Jedes Kleidungsstück
scheint hier seine eigene Ge-
schichte zu erzählen. Wer ein
eventuell sogar außergewöhnli-
ches Outfit mit entsprechendem
Nachhaltigkeits (Ge-)Wissen ver-
binden will, ist hier richtig und
wird sicherlich Passendes ent-
decken.

Die Boutique nennt sich nach
dem Vornamen der Inhaberin
Lena Hoffmann: „Lena´s Loveley
Vintage“. Sie befindet sich am
Ende der Lützow- /Ecke Potsda-
mer Str. inmitten eines kreativen
Umfeldes von Restaurants und
Galerien. Hier berät sie zudem
gerne fachkundig, denn die stu-
dierte Modedesignerin arbeitete
lange international als Fashion-
Stylistin, die bekannten  Mode-
magazine “ELLE“ und “Gla-
mour“ haben schon Artikel über
sie gebracht, so erzählt sie. Aber
sie stünde seit jeher lieber hinter
der Kamera als davor. So lehnte
sie (leider) auch ein Foto von sich
selbst ab. Umgeben von ihren
Schätzen inmitten des Verkaufs-
raumes zwischen Kleiderstän-
dern verweilend und direkt ne-

ben die lebensechte Flamingo-
plastik platziert, hätte es mit
Sicherheit das perfekte Foto
abgegeben.

Die Räumlichkeiten des jetzigen
Modeladens erinnerte die leicht
enttäuschte Fotografin aber ei-
gentümlicher Weise während
des Interviews an vorangegange-
ne, eventuell früher dort wohn-
hafte historische Existenzen.
Inzwischen saniert und großzü-
gig renoviert, könnte hier früher
ein kleiner Kolonialwarenladen,
eine Schneiderei oder ein Wä-
schemangeldienst ansässig ge-
wesen sein. Vom Verkaufsraum
aus die kleine Treppe neben dem
noch erkennbaren, jetzt verklei-
deten Kellereingang hoch gestie-
gen, wohnte und lebte, damals
nicht unüblich, gleich die gesam-
te Familie. Die jetzt weiß lackier-
te Treppe aus dem vorderen
Verkaufsbereich führt noch im-
mer unverändert zum angren-
zenden langgestreckten Flur. Die
Ständer mit den farbenfrohen
Kleidungsstücken scheinen dort

Spalier zu stehen. Mit einem klei-
nen und dem etwas größeren
Raum, in dem sich, nun schlicht
aber geschmackvoll gestaltet, die
Anprobe- und Umkleidekabinen
befinden, dort wo früher privates
Alltagsmobiliar gestanden haben
mag, findet man sich unverse-
hens direkt ins einundzwanzigste
Jahrhundert katapultiert.
Und auf den Flügeln der Fantasie
wähnt man sich umgeben von
stumm raunenden Geschichten,
die diese Bekleidung aus vier
Jahrzehnten des letzten Jahrhun-
derts scheu zu verbergen scheint.

* Unter dem Begriff „Vintage“, gespro-
chen Winntitsch, versteht man allge-

mein ausser Kleidung natürlich auch
Möbel, Lampen, Bilderrahmen, Haus-
haltsgegenstände sowie edlen Wäsche-
teilen aus vergangenen Zeiten, die da-
mals „modern“ waren und heute wie-
der hoch geschätzt werden. 

Elfie Hartmann

LENA`S LOVELELY VINTAGE
Boutique
Lützowstr. 92
10785 Berlin
Tel. 030 26366009
Di.--Sa.: 12.00h-20.00h
Montags nach Vereinbarung

hello@lenaslovelyvintage.com

Vintage* und Couture international

s
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Ihre Buchhandlung in Friedenau
am Friedrich-Wilhelm-Platz

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

BUCHTIPP

Juliette Groß
HEUTE KEINE KEKSE
Osburg Verlag  20 Euro

Juliette Groß, 1970 geboren, ist
Schauspielerin und lebt in Hamburg. 
Mit „Heute keine Kekse“ hat sie ihren
ersten Roman veröffentlicht.

Claudette ist verliebt in Malik, den sie aus
der Schule kennt. Die beiden werden ein
– noch sehr junges – Paar. Im weiteren
Verlauf geht es um die Beziehung der bei -
den über viele Jahre hinweg – eine
Beziehung, die über erste Liebe, über
schwierige, aber auch schöne Zeiten
erstreckt, bis sie später zu einer
Freundschaft wird. Eine Freundschaft, die
intensiviert, aber auch erschwert wird
durch einen tragischen Unfall.
Malik wird bei einem Autounfall so
schwer verletzt, dass er nach einem hal -
ben Jahr im Koma erst wiedererwacht
und danach ein schwerer Pflegefall wird.
Eine erschütternde Odyssee durch viele
Krankenhäuser, Reha-Kliniken und
Behinderteneinrichtungen beginnt.
Claudette erzählt in vielen kurzen
Rückblicken und sie erzählt zeitversetzt:
einmal ist sie Schauspielerin in der
Jetztzeit und dann wieder ein junges
Mädchen, später eine junge Frau.
Es entsteht ein sehr intensives Bild der
Zeit, der 80er und 90er Jahre des letzten
Jahrhunderts und besonders eines
schwarzen Kapitels dieser Zeit: dem insti-
tutionellen Umgang mit behinderten
Menschen. Malik war kein einfacher
Mensch, die Beziehung war nie problem-
los, dennoch widmet Claudette sehr viel
ihrer Zeit dem kranken Freund (Ex-Freund,
wie sie nicht müde wird zu betonen), der
zwar langsam wieder sprechen lernt, aber
weiter schwer beeinträchtigt ist. 
Seine Ausfälle, seine Grobheiten gegenü-
ber Krankenpflegern sowie auch Freunden
gegenüber – es ist nicht ganz klar ob sie
in seinem Charakter liegen oder eine
Veränderung durch den Unfall sind.
Jedenfalls geht es ihm – und den
Menschen in seinem Umfeld sehr
schlecht.

Es ist ein kleines Wunder, dass sich die-
ser Roman trotz seines sehr düsteren
Themas nicht nur sehr gut lesen lässt,
sondern immer wieder auch durch feine
Ironie und leisem Humor besticht. 
Ich war tief beeindruckt von diesem
Erstling, erschüttert und mitgenommen
aber auch begeistert von der Intensität
und nicht zuletzt von der Erzählweise und
dem Stil.
Eine echte Entdeckung in der Flut an
Neuerscheinungen!.

Elvira Hanemann
supergünstige

Tipps von 
Frieda Günstig

„Stille Helden“
Dauerausstellung

Stauffenbergstraße 13-14
10785 Berlin

Mo./Die./Mi. und Freitag 9-18.00h
Do. 9-20.00 h

Sa./So. 10-18.00 h

kosten
los

Die andere Perspektive Idee und Foto: Elfie Hartmann

s

… einer der beiden Brückenpfeiler am Hochbahnhof, dem U-Bahnhof
Bülowstraße, Ecke Potsdamer Straße in Schöneberg. Der 1905 erbaute
Pylon besteht aus Naturstein und ist 23 Tonnen schwer.

Das ist doch ... 

Kiezgeschichte

s

Bühne frei
In öffentlichen Verkehrsmitteln
unterwegs zu sein scheint so, als
ginge es tagsüber in ein Theater-
stück, dessen Inhalt vorher nicht
bekannt gegeben wird. Je nach -
dem, in welcher Stimmung man
sich gerade selbst befindet oder
wie lange man unterwegs ist,
kann es abenteuerlich ausfallen
oder natürlich auch einfach nur
nerven. (Von kriminellen Vorkomm-
nissen soll hier jetzt nicht die Rede
sein. Auch leidet die Berichterstat-
terin nicht an getrübter Realitäts-
wahrnehmung).
Erwartungshaltungen sind also
schon mal nicht angebracht, man
will schließlich nur von A nach B
transportiert werden. Währenddes-
sen sieht man viele Mitfahrende
über ihr Handy gebeugt stehen
oder sitzen. Ein einzelnes Paar
konnte ich doch tatsächlich ohne

Handy vor der Nase erspähen. Sie
schauten genauso interessiert um-
her wie ich. Wenn jedoch zeit-
weise besonders schön musiziert
wird im Abteil, werden die Ohren
gespitzt und tatsächlich vereinzelt
aufgeschaut. Dann kann ich im-
mer die interessantesten Studien
betreiben, die sogleich gedanklich
skizziert werden. An den Statio-
nen, wo viele Touristen aus- und
zusteigen, geht es obendrein oft
erfrischend unterhaltsam zu. Da
vernimmt man ein Sprachenge-
wirr, aus dem kaum sofort zu erra-
ten ist, um welche Sprachen es
sich handeln könnte. Deutsche
Sprache vernimmt man da inzwi-
schen noch am wenigsten, wenn
überhaupt.
Mein handyloses Paar verließ nun
also am Wittenbergplatz stumm
kopfschüttelnd die U- Bahn. In un-

serem Abteil hatten sich mehrere
Ausländer lauthals lachend etwas
über alle Köpfe hinweg zugeru-
fen. Diese Frau übertönte jedoch
beim Aussteigen alle, indem sie
ihrem Mann regelrecht verzweifelt
zurief :„ Ich habb gar nix mehr
verstanden. Die sprechn ja alle
rückwärts!“ Worauf er sie genervt
am Ärmel zerrte:„ Besser rück-
wärts quatschen, als rückwärts
fallen, pass auf jezze!“
Tja, auf den „Bühnen“ innnerhalb
unserer öffentlichen Verkehrsmit-
tel bekommt man, meinetwegen
eben ausnahmsweise, jedoch
immer mal wieder und dann ganz
unverhofft Amüsantes kredenzt.
Negative Berichte sollen besser
den Boulevardblättern vorbehal-
ten bleiben meint

Elfie Hartmann

Querflöten-  Gitarrenunterricht
von Musiklehrer

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

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

Frau Knöttke und
das Zeitgeschehen...

Weihnachtsmuffel
Dit hat richtig jut jeklappt letztes
Jahr mit dem Weihnachten ohne
Weihnachten, dit Günter sich aus-
jedacht hatte! Wir ham 'n paar
Leute kennenjelernt, die machen
dit schon seit Jahren so, die nenn'
sich die Weihnachtsmuffel, die
ham uns unter ihre Fittiche jenom-
men. Die wußten, wo man jut
essengehen konnte, und mit de-
nen sind wir hinterher dann durch
die Stadt jeloofen und ham jekiekt,
wie bei andern Leuten die Weih-
nachtsbäume leuchteten, dit war
denn unsre Weihnachtsstimmung.
Mit denen ham wir denn ooch
Silvester jefeiert. Da war vielleicht
wat los, mein lieber Schwan! Jede
Menge Pfannkuchen und Herings-
salat und'n paar Pullen Sekt und
Bengalische Hölzer und vom Bal-
kon aus denn die Raketen von an-
dern bewundert. Die hatten ooch
'n Hund, den mußte man bei der
Knallerei trösten und mit Leckerli
füttern, damit er nich durchdreht.
Da is der Wuffke 'ne anderet Ka-
liber, dem macht dit allet nüscht,
solange ihm die Knaller nich zwi-
schen die Beene komm', denn
wird er krötich.
Also uff'n jutet Neuet, liebe Leute,
man kann ja nur dit Beste hoffen
findet 

Elfriede Knöttke

Interesse an YOGA?
Lebendig in Atem
und Bewegung
Di. + Do., 
Jeverstr. 9 / 1. Stock 
Info: 0176/ 50 11 24 65 
www.yoga-trinity.de
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Bilder von Sigrid Plötner im Nachbarschaftshaus

s

Aus der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg

s

Weihnachtssingen vor dem Rathaus Schöneberg Foto: Pressestelle TS Kunst im Nachbarschaftshaus

Tierische Charakterköpfe

Tiere sind bekanntlich das älteste
Bildsujet. Mal dienten sie religiö-
sen, mal politischen, mal ökono-
mischen oder pädagogischen
Zwecken, mal waren sie niedlich,
mal edel, mal frech. Die unter -
schiedlichsten Tiere wurden abge-
bildet, alle Tierarten.

Sigrid Plötners Tiere stammen
zumeist aus dem häuslichen Be-
reich: Hund, Katze, Huhn, Kuh
oder Ziege ... Sie sind frech, lustig
und sehr menschlich in ihren
Charakterzügen: Selbstbewusst
der Gockel, loyal der Hund, keck
die Katze, witzig der Esel. Sie sind
alles andere als süß und berühren
uns doch spontan. Hinter Sigrids
Tieren steht ihre Liebe zum Tier
und ihre Liebe zur realistischen
Malerei. Sie malt expressive 50
mal 70 cm große individuelle
Wesen mit tierischem Blick und
menschlichem Witz. Ihre Tiere
repräsentieren nicht, sondern sind
ein Gegenüber für den Betrachter,
dem sie direkt ins Auge sehen und
mit dem man gleich in Kontakt
kommt. Schnell gerät man ins
Schmunzeln,ehe man zum näch-
sten Tierkopf weiter geht.

Beim Lächeln über die Eule, das
Lama oder den Gockel wissen wir
aber gleichzeitig, dass wir Men-
schen die Tiere jagen, vertreiben,
ausrotten, ihren Lebensraum für
unsere menschlichen Bedürfnisse
einnehmen. Wir betrachten sie
gerne. Wir geben unseren Kin-
dern Kuscheltiere zum Spielen
und Trösten, wissen aber gleich-
zeitig, dass wir als Menschen ver -
antwortlich sind, das Artensterben
der Tiere zu beenden, denn letzt-
lich droht auch uns ein Ende mit
dem Ende der Tiere. Der Kampf
zwischen Mensch und Tier hat
nicht erst gestern begonnen. In
der Malerei war er immer ein
Thema. Heute zeigen wir uns
gerne, wie wir die Tiere schützen,
indem wir ihre artgerechte Hal-
tung einfordern. Vielleicht ist das
Artensterben noch gefährlicher
für unsere Erde als der Klimawan-
del. All dies steht auch hinter der
Tiermalerei von Sigrid Plötner.

Schiller dichtet 1799 in seinem
Lied von der  Glocke mit Blick auf
die Französische Revolution und
ihre Gewaltausbrüche:

„Gefährlich ist´s, 
den Leu zu wecken,
Verderblich ist des Tigers Zahn;
Jedoch der schrecklichste 
der Schrecken,
Das ist der Mensch 
in seinem Wahn.“

Sigrid Plötners Malerei ist voller
Optimismus und Lebensfreude,
und das überträgt sich beim
Betrachten ihrer Tierköpfe auf den
Menschen, aber sie verniedlicht
nicht das Tier, und das ist meiner
Meinung nach ihre große Leis-
tung.

1954 geboren und aufgewachsen
in einer Malerfamilie und im
Geruch von Farben, arbeitet mit
Gouache auf Tapete in einer trans -
parenten und lichten Malweise im
großen Format. Was würde pas-
sieren, wenn Sigrid Plötner ihre
tierischen Charakterköpfe weiter
vergrößern würde? Auf Wunsch
malt sie individuelle Tierportraits
nach Fotos der Lieblinge ihrer Be-
sitzer.

Seit drei Jahren zeichnet, colla-
giert und aquarelliert sie in der
Malgruppe „Avanti Dilettanti“,
die sich jeden Freitag im Nachbar-
schaftshaus Schöneberg trifft. Als
erste aus der Gruppe wagt sie
eine Ausstellung mit dem Titel
„Tierische Charakterköpfe“ vom
1. Februar 2020 bis 29. März
2020 im Nachbarschaftshaus. 

Die Vernissage findet am 8.
Februar 2020 im Café des
Nachbarschaftshauses statt.
Begleitet wird die Vernissage von
dem Nehring-Ensemble, das ein
Sextett von Brahms spielen wird
und vergnügliche „Katzenmusik“
macht. Viel Spaß beim Betrachten
der „Tierischen Charakterköpfe“.

Eva Schenk

spätungslage bei Umleitung, An-
schlüsse zu S-Bahn. U-Bahn, DB
sind nicht mehr gesichert, hohe
Kosten für die Einrichtung der
Ersatzhaltestellen, „wer bezahlt
bitte den Fahrgästen ihre Tickets
... bei Nichterreichen des An-
schlusses?“ Und: Pausenzeiten
des Fahrpersonals wären nicht
mehr gesichert, die gesetzlichen
und tarifvertraglichen Vorgaben
würden missachtet. Und natürlich
reicht auch für die BVG die ver-
bleibende Zeit nicht.

Da das seit 30 Jahren stattfinden-
de Weihnachtssingen mit großer
Sicherheit auch in diesem neuen
Jahr wieder zum Konflikt zwi-
schen „hoher“ Kultur und profa-
nem Verkehr führen wird, hat die
Bezirkspolitik nun ausreichend
Zeit, die eigene Position den
Gegnern zu erklären, und bei
anhaltender Bockigkeit auch die
Landespolitik zu bemühen. Denn
darin sind sich ja wohl alle einig,
dass die Belange des Verkehrs sich
denen der „hohen“ Kultur zu
fügen haben, denn hier geht es
um einen der höchsten Feiertage
des christlichen Abendlands, der
abschließend mit dem Lied „Stille
Nacht“ geehrt werden soll. Und
die Belange der Behörden haben
sich ja wohl denen der Politik zu
fügen, sofern es rechtsstaatlich
zugeht. Und was „hohe“ Kultur
ist, bestimmt jedenfalls nicht die
Behörde!

Ottmar Fischer

*StrVkBeh: Straßenverkehrsbehörde
*StVO: Straßenverkehrsordnung
*BerlStrG: Berliner Straßengesetz

BerlStrG* zu berücksichtigen sind.
Ich weise auch darauf hin, dass für
mich noch nicht ersichtlich ist,
dass die Zuständigkeit der VLB für
die Veranstaltung auf dem J-F-K
Platz eröffnet ist. Vielmehr ist zu
erwarten, dass der „Veranstalter“
durch ein ordnungsgemäßes und
aussagefähiges Veranstaltungs-
und Ordnungskonzept den Be-
hörden aufzeigt, wie die Veran-
staltung ablaufen soll und welche
Vorkehrungen zum Schutz der
Gäste, Besucher und des Verkehrs
vorgesehen sind...“

„ ...Sollten tatsächlich Maßnahmen
aus Gründen des Lärmschutzes zu
einer angenommenen wichtigen
kulturellen Veranstaltung notwen-
dig werden, würde die VLB diesen
verkehrsrechtlichen Teil separat als
Ergänzung anordnen. In diesem
Falle bezweifle ich aber, dass es
bei der von Ihnen beabsichtigten
Veranstaltung „Weihnachtssin-
gen“ um eine hohe wichtige kul-
turelle Veranstaltung handelt, die
eine Ermessensreduzierung auf
Null erwarten ließe. Eine besonde-
re erhebliche Beeinträchtigung
der Veranstaltung auf diesem gro-
ßen Platz durch den anliegenden
Verkehr sehe ich nicht, dieser ist
evtl zwar störend, aber nicht er-
heblich...“

Aus Platzgründen müssen wir die
Dokumentation dieses unglaub-
lichen Vorgangs an dieser Stelle
leider abbrechen. Doch sei zum
Schluss noch erwähnt, dass auch
die verbleibende Zeit von vier
Wochen bis zum Veranstaltungs-
termin von der VLB als nicht aus-
reichend für eine ordnungsgemä-
ße Bearbeitung erachtet wurde,
ganz wie es der kluge Mitarbeiter
aus dem Bezirksamt am Anfang
dieses Bürokraten-Happenings
wohl vorhergesehen hatte. Und
auch die BVG als Verfahrensbe-
teiligte wusste in ihrer Stellung-
nahme mit den absurdesten Ideen
zu möglichen Folgen einer zwei-
stündigen Straßensperrung aufzu-
warten. Von den zwölf herange-
kratzten Verhinderungs-Schwer-
gewichten seien hier nur die köst-
lichsten aufgeführt: Hohe Ver-

Fortsetzung von Seite 1:
Diese mochte „eine besonders
erhebliche Beeinträchtigung“ des
am 24. 12. vor dem Schöneberger
Rathaus stattfindenden gemein -
schaftlichen Singens durch den
fließenden Verkehr nicht erken-
nen und hatte die beantragte
Sperrung der Martin Luther Straße
für die Dauer der Veranstaltung
abgelehnt. Da der Schriftverkehr
zu diesem Vorgang der MzK bei-
gefügt ist, wird der Weg zur
Entscheidung auch für die Be-
zirksverordneten gut erkennbar.
Und das ist auch notwendig, denn
das Bezirksamt muss ja nachwei-
sen, dass es alles Menschenmög-
liche unternommen hat, um dem
Willen der BVV zu genügen.

Danach hat der zuständige Mit-
arbeiter der bezirklichen Straßen-
verkehrsbehörde bereits einen Tag
nach der entscheidenden Aus-
schuss-Sitzung vom 24.9., in der
aus dem Antrag eine Beschluss-
empfehlung wurde, sowohl die
VLB, als auch die BVG, die Polizei
und das Büro der Bürgermeisterin
davon unterrichtet, dass in dieser
Sache ein entsprechender Be-
schluss der BVV zu erwarten sei.
Und dieser Beschluss erfolgte
auch, allerdings erst am 20.11.,
weil er im Oktober wegen Über -
fülle der Tagesordnung nicht mehr
behandelt werden konnte. Die
Vorankündigung des anscheinend
aus Erfahrung klug gewordenen
Mitarbeiters der Straßenverkehrs-
behörde hatte jedoch nicht die
erhoffte Wirkung. Denn nachdem
das Bezirksamt nunmehr auch
offiziell alle Beteiligten von dem
BVV-Beschluss in Kenntnis gesetzt
hatte, kam von der VLB schon am
25.11. eine abschlägige Stellung-
nahme ins Haus:

Achtung, kein Witz:
„ ... Ich denke, durch die bei Ihnen
im Bezirk ansässige StrVkBeh*
kann Ihnen durchaus auch im
Vorfeld eine umfassende Beratung
zur vernünftigen Veranstaltungs-
sicherheit gegeben werden, wel-
che Dinge hier im Zuge eines
Erlaubnisprüfverfahrens nach der
StVO* in Zusammenhang mit dem

Wer regiert hier eigentlich?

Gewichtsprobleme?
BALANCE DURCH TRANCE!

Sanna v. Zedlitz, M.A.
www.hypnotherapie-zedlitz.de

Querflöten-  Gitarrenunterricht
von Musiklehrer

alle Altersstufen, langjährige
Erfahrung, Tel.: 84 41 17 88
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Premiere im Schloßpark-Theater

s

Vor 100 Jahren aus dem Archiv Tempelhof-Schöneberg

s

Ausschnitt einer Zeichnung von Georg Grosz Szenenfoto DerDehmel/Urbschat

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
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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

We are the Champions
Theaterstück von Thomas Schen-
del mit vielen Highlights von Fred-
die Mercury und der Band Queen
- mit Thomas Borchert, Marco Bil-
lep, Michael Ernst und Sophie Ber-
ner/Frederike Haas (alternierend)
Bis 23.2. fast durchgängig den
ganzen Februar im Spielplan,
Vorverkauf Tel.: 789 56 67-100

Ich war eine Weile krank und
hatte mich nicht um den Theater-
spielplan gekümmert, daher war
mir gar nicht klar, was mich erwar-
tete, als ich zur Premiere im
Schloßpark-Theater ging. Ganz
blauäugig kam ich dort an und
dachte 'Mercury, Merkur, Saturn,
Venus? – ich lass mich überra-
schen!' Und ich war nicht schlecht
überrascht, als ich auf der Bühne
eine Kapelle aufgebaut vorfand,
die die herein strömenden Besu-
cher bereits vor Beginn mit jazzi-
gen Klängen begrüßte: Es ging
um Freddie Mercury, den leider
viel zu früh gestorbenen Rock-
sänger mit der Wahnsinnsstimme
- mein Idol!
Im Vorwort zum Programm be-
zeichnet Dieter Hallervorden diese
Inszenierung als ein Mammutpro-
jekt für das kleine Schloßpark-
Theater und bedankt sich herzlich
für den „Enthusiasmus, die Ar-
beitswut und die Professionalität“
aller Beteiligter, von der das Publi-
kum profitieren kann. Und wir,
das Publikum, haben auch allen
Grund, für die gelungene Insze-
nierung zu danken.

Under Pressure
Wie stellt man es an, wenn es vor

allem darum geht, die Songs der
Rockband Queen als eine Hom-
mage auf die Bühne zu bringen?
Man strickt eine Handlung um die
Musik herum, lässt eine Gruppe
von Musikern auftreten, die für
eine fiktive Studioaufnahme die
Queensongs probt, uneinig ist,
sich zankt. Private Beziehungen
spielen mit, Liebe und Freund-
schaft. Die Titel der Songs geben
oft passende Überschriften für
bestehende Konflikte zwischen
ihnen, vor allem immer wieder
Under Pressure, denn sie stehen
alle unter Druck wegen des na-
henden Termins der Studioauf-
nahme. Mit hervorragendem sän-
gerischen Potenzial schmettern sie
die Songs von Freddie Mercury,
wenn sie auch dessen helle, strah-
lende Stimme nicht erreichen kön-
nen. Wie sollten sie auch: er ist
einfach unerreichbar! „Ich bin
nicht Mercury“ verteidigt sich der
von den Kollegen wegen eines
verpatzten Einsatzes gescholtene
Leadsänger, womit der Titel des
Stückes geprägt wäre. Dennoch
werden wir gut unterhalten, das
Publikum spendet immer wieder
Zwischenbeifall, und am Ende
können sich die Fans fast nicht
einkriegen: in der Reihe hinter mir
klatscht und jubelt es ohne Ende,
dass es mir in den Ohren dröhnte.
Ein Muss für alle Rockfans und
speziell für Freddie Mercury-Fans,
und darüber hinaus für jene, die
es einmal mit dem Herz, Sinne und
Körper durchschüttelden Wahn-
sinn genannt Rockmusik probie-
ren wollen! We Will Rock You!

Sigrid Wiegand

Ich bin nicht Mercury

dass ihr Gericht den Kostenauf-
wand von 6,20 Mark für Pflaumen
verursacht hat. Ihren Fehler sehe
man schon an dem 5-maligen Wa-
schen, da  die besten Nährstoffe
ausgeschüttet werden…“ „Mit
Nörgeleien solle man doch lieber
sparsam sein, verrate man doch
dadurch nur seine Unkenntnis in
der Kochkunst.“  „Es liegt an der
Findigkeit der Hausfrau, auch
minderwertige Erzeugnisse in ein
besseres Gewand zu stecken.“

Dann folgten praktische Tipps und
Kochlektionen: „Die Haferflocken
lieber statt fünfmal zu waschen
nach dem Kochen einmal durch
ein Sieb rühren!“ „Man muss Was-
ser am Vorabend auf die Hafer-
flocken gießen. Am nächsten Mor-
gen kann man bequem die oben
schwimmenden Hülsen und Spel-
zen abschöpfen, da die voll geso-
genen nahrhaften Haferflocken zu
Boden gesunken sind.“ „Statt der
Backpflaumen einfach die Hafer-
flocken in kochendes Wasser
schütten und Salz, Zucker und
etwas Zitronenschale hinein. Dies
ergibt eine herrliche, wohlschme-
ckende, sehr nahrhafte und billige
Abendsuppe.“ Eine weitere Mög-
lichkeit: „…in der rechten Hand
den Esslöffel, die linke zum Hin-
einspucken der ungezählten Hül-
len und Spelzen gekrümmt.“

Heute schmunzeln wir über die
Spelzenprobleme vor 100 Jahren
und kauen beruhigt unser Müsli
aus hochgezüchtetem, spelzenlo-
sem Nackthafer. 

Maria Schinnen

preisverordnung, die bei Zuwider-
handlung Gefängnis oder bis zu
200.000 Mark Strafe vorsah, doch
das Risiko erwischt zu werden,
war eher gering. Jedenfalls melde-
te das „Wuchergericht Potsdam“
nur wenige Verurteilungen.

Vielen Menschen blieb der Schleich-
handel allerdings verschlossen.
Kinderreiche Familien, Arbeitslose
und Rentner waren verarmt und
nicht in der Lage, die dort gefor-
derten Preise zu bezahlen. Man-
che ernährten sich fast nur noch
von Suppen. Viele Kinder waren
unterernährt und als Folge davon
rachitisch oder tuberkulös. 
Hinzu kam die minderwertige
Qualität der gelieferten Lebens-
mittel. Zahlreiche Hausfrauen be-
klagten sich über ungenießbare
Marmeladen, gefrorene und süß
gewordene Kartoffeln, gefährliche
Haferflocken, die Hunderte von
harten, spitzen Spelzen enthielten
und in der Speiseröhre stecken
blieben, was zu Erstickungsanfäl-
len bei Kindern führe.

„Der Herr Lehrer in der Schule
muss sich wohl doch geirrt haben,
als er den Hafer zu den Körner-
früchten zählte; denn hier wird er
uns als Hülsenfrucht präsentiert.
Tatsächlich sitzen die Hülsen oder
Schalen in so unglaublicher Men-
ge noch so innig und fest daran,
dass es einem leid tun kann, ein
solch zärtliches und festes Ver-
hältnis mit roher Hand gewaltsam
und zeitraubend lösen zu müs-
sen.“

Freimütig gab eine Hausfrau zu:
„Aus diesem Grund habe ich heu-
te ein nahrhaft gekochtes Gericht,
bestehend aus zwei Pfund Hafer-
flocken (obwohl fünfmal gewa-
schen) und einem Pfund Back-
pflaumen (M. 6,20) weggewor-
fen, um niemanden in Gefahr zu
bringen. Warum nimmt die Ge-
meinde solche minderwertigen
Lebensmittel an?“

Statt der erhofften Solidarität ern-
tete die ehrliche Hausfrau Kritik:
„Man kann dem Lebensmittelamt
doch wohl unmöglich vorwerfen,

Fortsetzung von Seite 1:
Als Kartoffelersatz bot man den
Hausfrauen notgedrungen wieder
die verhassten Kohlrüben an, die
„so fruchtbar seien, dass sie sogar
aus dem Halse wachsen“.

Dem Mangel an Kartoffeln folgte
der Mangel an Getreide. Im Janu-
ar meldete der Friedenauer Lokal-
anzeiger, es fehle Brotgetreide für
zwei Monate. Im Februar hieß es,
die Mehlrationen der Friedenauer
werde von 260 g auf 200 g pro
Person und Tag und die Brotration
von wöchentlich 2.350 g auf
1.900 g herabgesetzt.

Den raren Lebensmitteln folgten
steigende Preise. 1914 konnte
sich eine vierköpfige Familie noch
von 26,- Mark in der Woche satt
essen, 1920 musste sie weit über
100 Mark für die wenigen ratio -
nierten Lebensmittel ausgeben,
die man überhaupt auf den zuge-
teilten Marken bekommen konn-
te.

„Haben wir großes Glück, dann
können wir schon für 2,50 Mark
ein ganzes Ei erstehen, meistens
sehen wir aber nicht einmal wel-
che“. schrieb eine Hausfrau im Fe-
bruar 1920 dem Friedenauer Lo-
kalanzeiger. „Den Luxus, ein Ei zu
kaufen, muss man unter diesen
Umständen den mit Glücksgütern
reichlich bedachten Menschen
überlassen ... Wir müssen uns ein
Ei von draußen in irgendeinem
Schaufenster ansehen.“

Daneben blühte das Schwarz-
marktgeschäft. Reiche Aufkäufer
entzogen dem Markt riesige
Mengen an Lebensmitteln, trans -
portieren sie im Auto weg und
verkauften sie anschließend zu
Wucherpreisen. So wurde 1 kg
Rindfleisch für 20-36 Mark statt
regulär für 3,90 M angeboten.
Von einer Butterschwindlerin wur-
de Butter „günstig“ für 26,- Mark
statt des üblichen Schwarzmarkt-
preises von 34,- Mark (regulär
19,60 M) verkauft. Hinterher er-
fuhren die Käufer jedoch, dass sie
Margarine statt Butter gekauft
hatten. Zwar galt eine Höchst-

Murrende Mägen
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