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Berlin würdigt eine berühmte Neuköllnerin 
10. Juli 2014  

 
Als sie am 30. Mai 1910, “früh so 
um acht Uhr herum”, geboren 
wurde, hieß Neukölln noch Rix-
dorf, der nördliche Teil der Karl-
Marx-Straße noch Berliner Straße 
und sie Ingeborg Charlotte Han-
sen . Unter der Register-Nummer 
699 dokumentierte der Standes-
beamte des Königlichen Standes-
amts II Rixdorf, dass Margarete 
Hansen, die nicht nur keinen 
Beruf, sondern überdies keinen 
Ehemann hatte, Mutter einer 
Tochter geworden  war. Das sei 
anders geplant gewesen, schrieb 

eben die in ihrer 1991 erschienenen Autobiographie “Frei heraus – 
Mein Leben”. Doch die vorherige Hochzeit scheiterte daran, dass die 
Papiere der Dänin Margarete Hansen nicht rechtzeitig aus deren 
Heimat in Berlin ankamen. “Meine Eltern”, so die Tochter, “heira-
teten dann am 17. August 1910.” Ihr Vater, ein jüdischer Kaufmann, 
hatte sie als Kind anerkannt und adoptiert: “Aus Ingeborg Char-
lotte Hansen wurde  Inge Meysel .” 

Vor genau 10 Jahren starb die Schauspielerin in ihrem Haus in Bul-
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Finissage der Kim Jinran- 

Werkschau „After the Rain“ 

am 27. Juli um 17 Uhr: 
 

mit  einem Rundgang durch die Aus-

stellung und der Performance 

„Exercise in Futility“ 
 

Ort: Galerie im Körnerpark, 

Schierker Str. 8  

lenhausen, einem Ort südöstlich von Hamburg. Anlässlich des 10. Todestags ent-
hüllen Berlins Kulturstaatssekretär Tim Renner und das Aktive Museum Faschis-
mus und Widerstand in Berlin heute um 14 Uhr 
eine Gedenktafel an Inge Meysels langjähri-
gem Wohnhaus in der Heylstraße 29  im Bezirk 
Schöneberg. 

Im Bezirk, in dem Meysel geboren wurde, erinnert 
indes nichts an den Film- und Fernsehstar. Das 
Archiv des Museums Neukölln gab, wie auf An-
frage zu erfahren war, bislang lediglich preis, dass 
die Schauspielerin “aus Neukölln stammt” . Die 
genaue Adresse kann nun nachgetragen werden: Berliner Straße 7. 

Inge Meysels Autobiographie “Frei heraus – Mein Leben” gehört in doppelter 
Ausfertigung zum Bestand der Stadtbibliothek Neukölln (www.stadtbibliothek-
neukoelln.de) in der Karl-Marx-Straße 66 und kann dort ausgeliehen werden. 

=ensa= 
 
 
“Sie war eine coole Sau!” 
11. Juli 2014 

 
Es waren ungefähr 50, überwiegend ältere Men-
schen, die sich gestern Nachmittag vor dem Haus 
Heylstraße 29 im Bezirk Schöneberg versammelten, 
um bei der Enthüllung der Gedenktafel für Inge 
Meysel  anwesend zu sein. Als erster Redner würdig-
te Berlins Kulturstaatssekretär Tim Renner die ge-
bürtige Neuköllnerin. Dass während der kurzen An-
sprache die vor der Gedenktafel angebrachte Hülle 
herunter fiel, sich die Tafel also selber enthüllte , 
kommentierte Renner spontan mit  “Dies hätte Inge 
Meysel sicher gefallen!”. Mit der Einschätzung lag er 
sicher nicht falsch. Ob es der berühmten Schau-
spielerin aber gefallen hätte, vom Kulturstaatssekretär als “coole Sau” be-

zeichnet  zu werden? Ich persönlich fand diesen Jargon 
geschmacklos. 

Ganz andere Töne schlug Peter Bosse an, der Meysel 
erst nach der Wende durch seine Radio-Tätigkeit kennen 
gelernt hatte. Im Nachhinein, sagte der 83-Jährige, be-
dauere er, dass nicht mehr Sendungen mit ihr zustande 
kamen, denn sie hätten sich menschlich gut verstanden. 
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4 Tage 9 Jahre 12 Jahre: 
 

eine Neukölln-Fotoausstellung 

mit Arbeiten von 

Michael Bachmann, Eike 

Laeuen und Robert Lück 
 

5.8. – 19.9., Di.-Fr. 14-18 Uhr 

Vernissage am 1.8., 19 Uhr 
 

Ort: Raum für Fotografie im 

Neuköllner Leuchtturm, Emser Str. 117 

Nicht zuletzt, weil beide einen jüdischen Elternteil  hatten – bei Inge Meysel war 
es der Vater, bei Peter Bosse die Mutter. 

Anschließend hielt noch die als PDS-Politikerin bekannt ge-
wordene Angela Marquardt eine berührende Rede. Sie begeg-
nete der 2004 verstorbenen Schauspielerin erstmals 1995 bei 
einer TV-Talkshow. Bis dato hatte Marquardt, da in der DDR 
aufgewachsen und der jüngeren Generation angehörend, nicht 
einmal den Namen Inge Meysel gekannt , wie sie berichtete. 
Umgekehrt kannte diese die junge Politikerin nicht. “Wer ist 
denn der da hinten?” , habe sie einen Mitarbeiter der Fernseh-
sendung gefragt, als sie Marquardt in der Maske bemerkte. Die 
Überraschung, dass der vermeintliche Er eine Sie  war, sei 
daraufhin groß gewesen. Mit dem bunt gefärbten Kurzhaarschnitt von Angela Mar-
quardt konnte sich Inge Meysel auch später nie wirklich anfreunden, trotzdem habe 

sich aus dieser Begegnung mit der Zeit eine 
Freundschaft entwickelt: “Aus Hochachtung habe 
ich sie aber immer mit ‘Frau Meysel’ angespro-
chen.” 

Inge Meysel bestand darauf, Angela Marquardt 
monatlich für ihr Studium finanziell zu unterstüt-
zen. Auch einen Urlaub machten die beiden 
Frauen zusammen : Nachdem die Schauspielerin 
ihr erzählt hatte, dass sie zuletzt 1932 in Hidden-

see gewesen war, schlug Marquardt ihr eine gemeinsame Reise dorthin vor. Wäh-
rend der Woche auf der Ostsee-Insel habe Meysel, die 
sonst kaum über ihre Kindheit und Jugend sprach, stun-
denlang von dieser Zeit erzählt, erinnert sich die inzwi-
schen diplomierte Politikwissenschaftlerin. 

Desöfteren wurde sie zudem in die Wohnung in der 
Heylstraße 29 eingeladen. Nach dem II. Weltkrieg hatte 
dort Meysels Vater ein Zimmer im Erdgeschoss zugeteilt 
bekommen. Mit der Zeit konnte die Familie weitere 
Zimmer hinzu mieten, so dass letztendlich eine geräu-
mige 5-Zimmer-Wohnung entstand, die Inge Meysel 
schließlich erwarb. Auch als sie längst im Eigenheim in 
der Nähe von Hamburg lebte, kam die Schauspielerin 
häufig in das Domizil in Schöneberg zurück  – und kaufte bei einem damals noch 
bestehenden Discounter in der Nachbarschaft ein. Bei der Auflösung der Wohnung, 
die noch zu Lebzeiten des Film- und Fernsehstars erfolgte, machte sie Marquardt 
das Angebot, etwas für sich auszusuchen: “Als ich zögerte, schenkte Frau Meysel 
mir die Dienstbotenglocke der Eltern” , erzählt die heute 42-Jährige, das Ge-
schenk demonstrierend. Dass der jüdische Kaufmann Julius Meysel und seine dä-

 

Wohin in Neukölln? 

Ferienzeit sinnvoll nutzen! 
 

Die Neuauflage der Broschüre 

„Wohin in Süd-Neukölln“ unter: 

http://www.neukoelln-

jugend.de/redsys/images/downlo

ads/Wohin-In-Sued-Neukoelln.pdf 
 

 "Wohin in Nord-Neukölln" auf 

der Downloadseite: 

http://www.neukoelln-

jugend.de/redsys/index.php/down

loads 
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Konzertreihe „Sommer im Park“ am 
27. Juli  ab 18 Uhr  mit   L a n a y a: 
 

Die Musiker von Lanaya stammen aus 
Burkina Faso und schaffen einen Sound, 
der über das normalerweise bei Trommel-
konzerten Gebotene hinausgeht: Rhyth-
men, Lieder und Tänze der Manding, 
aber auch anderer afrikanischer Kulturen. 
 

Ort: Körnerpark, Schierker Str.  

Haben Sie Ideen 
für den Schillerkiez? 

Möchten Sie mit uns gestalten? 
 

Wir treffen uns an jedem dritten 
Dienstag des Monats um 18 Uhr. 

------------------------------------------------------------------------- 

Pro Schillerkiez e. V. 
Weitere Infos: 

pro-schillerkiez-blog@gmx.de 

nische Ehefrau Margarete Hansen auch schwere Zeiten durchmachen mussten, 
habe sich wiederum an Büchern gezeigt: Einige von denen, die ausgehöhlt waren, 
um in ihnen Geld verstecken zu können, hat Angela Marquardt ebenfalls als 

Erinnerung an Inge Meysel behalten. 
 
Auch wenn ich die von Tim Renner benutzte Be-
zeichnung “coole Sau” im Zusammenhang mit der 
“Mutter der Nation” für deplatziert halte – von ei-
nem hatte sie nicht wenig: Courage . Als in ei-
nem Restaurant jemand eine dicke Zigarre rauch-
te und diese gerade im Ascher abgelegt hatte, 
ging Inge Meysel zu dem Tisch und kippte Was-
ser auf die Zigarre: Dies war ein Auftritt der klei-

nen großen Frau, den Peter Bosse miterlebt hat und nun in seinem Anekdoten-
Schatz aufbewahrt. 
 
=Reinhold Steinle= 
 
 
Mode aus Neukölln als Teil eines Gesamtkunstwerks 
13. Juli 2014 

Heute endet nicht nur die Fußball-WM, auch die 
Fashion-Szene packt ihre Sachen und pfeift die 
Sommeredition 2014 der Berlin Fashion Week ab. 
Aus Neukölln, wo im Vergleich zu manchem der 
Vorjahre sehr wenig vom Moderummel mitzu-
kriegen war, verabschiedete sie sich bereits ges-
tern, aber umso spektakulärer. 

Das erst im letzten Jahr gegründete, interkulturelle 
Künstlerkollektiv Anaglyph  hatte zur Fashion-
show in den Heimathafen Neukölln eingeladen – und zur Verschiebung der 
Tiefenwahrnehmung . Dass es sich um eine außergewöhnliche Art, Mode zu prä-

sentieren, handeln würde, wurde auch denen, die 
die Einladung nicht so genau gelesen hatten, 
schon beim Betreten des Saals klar: eine 3D-Brille 
lag – als unabdingbares Utensil für den Sprung in 
eine neue Dimension der räumlichen Tiefenwir-
kung – auf jedem Platz. Magisch sollte es wer-
den  und wurde es. 

Zum futuristischen Soundtrack von Milo Smee 
startete auf der Leinwand eine visuelle Reise 

durch die dreidimensionalen Sphären des 3D-Künstlers Francisco Sanchez de 
Cañete, durch  Landschaften, Collagen und  das Reich des Geometrischen. Ebenso 
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spacig kamen die Models daher, die ob einheitlicher 
schwarzer Gummikappen mit silberblondem Pony und 
identischer Make-ups kaum voneinander zu unterschei-
den waren. Die avantgardistischen Kreationen  der 
Neuköllner Designerin Raki Fernandez, die für die Show 
mit einer Strick-Gruppe des ebenfalls in Neukölln ansäs-
sigen Deutsch-Arabischen Zentrums sowie der Stick-
künstlerin Amy Burt zusammenarbeitete, kamen dafür 
umso besser zur Geltung – wenn auch nur recht kurz. 

Denn die mit 
künstlerischem 
statt  kommer-
ziellem Fokus 
von Filipe Canha 
inszenierte Cho-
reographie stellte 
jedes Outfit nur 
für einen Moment in den Scheinwerferkegel. 
Eine langsame Drehung, ein Gang über den 
Catwalk, dann verschmolz das Model wie-
der als dunkle, minimalistisch agierende Sil-
houette mit der schillernd-spektakulären 
3D-Projektion. 

Nach nur 20 Minuten und ebenso vielen 
Kreationen war die Show vorbei, die 3D-
Brille konnte abgenommen und die Tiefen-

wahrnehmung wieder in den Normalzustand zurechtgerückt werden. 

=ensa= 
 
 
Roter Faden: radikale Ehrlichkeit 
15. Juli 2014 

Am 10. Juli 1934 starb im KZ Oranienburg der Schrift-
steller und Anarchist Erich Mühsam. SS-Männer hatten 
ihn ermordet, um aber einen Selbstmord vorzutäu-
schen, wurde seine Leiche aufgehängt . Mühsams 
Todestag vor 80 Jahren war für das Museum Neukölln 
Anlass, zu einer Lesung aus seinen Tagebüchern in den 
Kulturstall des Gutshofs Britz einzuladen. 

Museumsleiter Dr. Udo Gößwald führte in die Lesung ein. Er freute sich, dass 
geschätzte 60 Interessierte erschienen waren, darunter auch Bernd Szczepanski, 
der  Neuköllner Sozialstadtrat. Dr. Gößwald berichtete, dass Mühsam, der vorher in 
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Vernissage der Ausstellung  
 

„Der Mensch im Mittelpunkt“ 
mit Acryl- und Ölmalerei 
von Annette Lück 
 

am 7. August um 19 Uhr.  

 

Ort: Galerie weib-art, Richardplatz 28 

München gelebt hatte, im Dezember 1924 nach dem Ende 
seiner fünfjährigen Haftzeit nach Berlin kam. Von 1928 bis 
zu seiner Verhaftung am 27. Februar 1933 wohnte er mit 
seiner Frau Kreszentia, genannt Zenzl, in der Hufeisen-
siedlung  im Neuköllner Ortsteil Britz. Was für mich und si-
cher auch für viele Zuhörer neu war, war die Information, 
dass der Sozialdemokrat Herbert Wehner ein Ziehsohn 
von Erich Mühsam gewesen ist  und eine Zeit lang auch 
bei ihm wohnte. 

In der folgenden Lesung werde die Konzentration auf die 
Tagebücher-Passagen mit Bezug zum 1. Weltkrieg gelegt, 

leitete Gößwald an Chris Hirte (r., neben Evelyn 
Rahm) über. Der Mittsechziger beschäftigt sich 
seit Jahrzehnten mit dem Leben und Werk Erich 
Mühsams und ist Herausgeber der Tagebücher 
in Printform, die als 15-bändige Edition im Ver-
brecher Verlag (www.verbrecherverlag.de) er-
scheint. “Ich war Anarchist, bevor ich wuss-
te, was Anarchismus ist” , zitierte Hirte den 
Schriftsteller zum Einstieg in dessen Biographie: 

Es war eine strenge, von Prügel geprägte Er-
ziehung, mit der der Sohn eines Apothekers und 
Abgeordneten der Lübecker Bürgerschaft aufwuchs, doch davon ließ sich der kleine 
Erich nie kleinkriegen. Mit der Zeit, berichtete Chris Hirte, habe er vielmehr die 
Angst vor Strafe und Autoritäten verloren  und das Schreiben zur Flucht aus der 
Realität entdeckt. Zuerst schrieb Mühsam Gedichte, im Alter von 32 Jahren begann 

er schließlich, Tagebuch zu führen. Insgesamt 
umfassen seine Aufzeichnungen den Zeitraum 
von 1910 bis 1924. “Von 1912 bis Mitte 1914 hat 
Mühsam”, wie Hirte recherchierte, “aber kein Ta-
gebuch geschrieben.” Tagebücher, die er zwi-
schen dem November 1916 und dem April 
1919 verfasst hat, seien indes verschollen . 
“Man vermutet, dass sie politisch brisantes Mate-
rial enthielten, das politischen, in die Sowjetunion 
emigrierten Auswanderern hätte gefährlich wer-

den können”, sagte der Mühsam-Biograph. “Vielleicht sind sie deshalb vernichtet 
worden.” Dass überhaupt noch Tagebücher des Anarchisten erhalten sind, sei maß-
geblich dessen Ehefrau zu verdanken, die die Schriftstücke bei ihrer Flucht nach 
Prag mitgenommen  hatte. „Im Jahr 1936 reiste sie weiter nach Moskau und lieferte 
dort den Nachlass ab“, informierte Chris Hirte. 1955 schließlich, als Zenzl Mühsams 
18-jährige Haftzeit als politische Gefangene in sowjetischen Lagern und Ge-
fängnissen vorbei war, ließ sie  Mikrofilmrollen vom  Nachlass  ihres Mannes anferti- 
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www.FacettenNeukoelln.

wordpress.com 

am 1. august ist es wieder 
soweit: von 14 bis 20 uhr 

top secret sale bei 
t h a t c h e r s ! 

 

stoffe und kleidung 
incl. betreutem anprobieren 

ab € 5 

 
 

thatchers fashion manufactory 
nogatstraße 28 | 12051 berlin 

gen. So habe auch 1958, vier Jahre vor Zenzl Mühsams 
Tod, ein kleiner Gedichtband  erscheinen können. 

Dass Erich Mühsam auch heute noch für manche jungen 
Menschen interessant  ist, begeistert Chris Hirte, gleich-
wohl leuchtet es ihm ein. Bei Fragen wie “Wer bin ich?” und 
“Was mache ich in dieser Welt?”, findet er, könne die Lek-
türe seiner Werke eine Hilfe sein. 

Eine radikale Ehrlichkeit zieht 
sich als roter Faden durch 
Mühsams Schriften; Passagen 
aus ihnen trug Evelyn Rahm 
akzentuiert gelesen vor. Darauf, ein gutes Bild von 
sich abzugeben und gefällig zu sein, legte der ge-
bürtige Berliner keinen Wert . Er wollte die Bedeutung 
seiner Person nutzen, um seine politischen Ansichten 
zu Gesellschaft und Krieg  in die Bevölkerung zu 
tragen und zu warnen. Ganz klar erkannte er die 
Propaganda des 1. Weltkriegs, gleich welchen Landes. 
Hatte er anfangs noch Freude an deutschen Siegen, 
weil sie mit der Hoffnung auf ein schnelleres Ende des 
Kriegs verbunden waren, war er später desillusioniert. 
Eine Düsternis breitete sich in Mühsam aus, als er 
wahrnahm, dass er die Menschen nicht mehr – wie 

noch vor dem Krieg – erreichte. 

Ein weiteres zentrales Thema im Leben des Politaktivist en waren Frauen : Un-
geschönt breitet er in den Tagebüchern, die schon im Hinblick auf eine spätere 
Veröffentlichung geschrieben wurden, seine Eskapaden aus. Naheliegend dass 
daraus Beziehungskonflikte mit seiner Ehefrau 
entstanden. So auch am 1. Januar 1916: Er habe 
in der Silvesternacht in den Armen einer Frau 
gelegen, schreibt Mühsam, leider aber nicht in 
denen seiner Zenzl, die ihm daraufhin Vorhaltun-
gen gemacht habe und für Stunden von der 
Wohnung weggeblieben sei. Das machte ihm – 
nicht zuletzt aus praktischen Erwägungen – 
Sorgen : Wer denn nun sein Bett mache und für 
ihn koche, fragte er sich und vertraute dies sei-
nem Tagebuch an. Tröstlich, dass Bequemlichkeit manchmal auch bei einem so 
radikalen Anarchisten wie Erich Mühsam einen hohen Stellenwert hatte, finde ich. 

Sechs Ausgaben  der insgesamt 15-teiligen, gebundenen Edition der Tagebü-
cher von Erich Mühsam sind bereits im Verbrecher Verlag erschienen. Digi-
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Murmelbunte Bilder 
Kinder der Regenbogen-Schule 

stellen sich vor 
 

Ausstellung 

noch bis zum 3. August 
 

 

Ort: Stadtbibliothek Neukölln, 

Karl-Marx-Str. 66 
Mo.– Fr. 12 – 20, Sa. 10 - 13 Uhr 

tal sind die Werke außerdem unter http://www.muehsam-tagebuch.de/tb/ 
index.php abrufbar. 

=Reinhold Steinle= 
 
 
Jetzt als Buch: die typische bunte Neuköllner Misch ung 
17. Juli 2014  

 
Was hat Neukölln mit München, Itzehoe, Rosenheim, Ham-
burg, Balingen, Kempten und Wien gemeinsam? Auf den 
ersten Blick sicher nicht viel, auf den zweiten aber liefert 
das Programm des Gmeiner-Verlags (www.gmeiner-kul-
tur.de) aus der oberschwäbischen Kleinstadt Meßkirch eine 
Antwort: In dessen Stadtgespräche-Reihe steht Neukölln 
nun zwischen München und Rosenheim – oder, bei auf-
steigender chronologischer Sortierung, ganz vorne. 
 
“Die Idee entstand schon vor etlichen Jahren, kurz nach-
dem ich nach Neukölln gezogen war”, erzählt Michaela 

Behrens, die Autorin der 
Neuköllner Stadtgesprä-
che. “Seitdem wollte ich immer gern ein Buch 
machen, in dem Bewohner des Bezirks von 
ihrem alltäglichen Leben erzählen : was sie 
umtreibt, was sie freut oder traurig macht.” Als sie 
2013 von der neuen Gmeiner-Reihe erfuhr, sah 
sie ihr Konzept dort verwirklicht und bot dem 
Verlag einen Neukölln-Band an. Im letzten Monat 
erschien das 187-seitige Werk, das kein Stadt-

führer ist, aber doch beim Leser die Neugier auf das Erkunden bislang unbeach-
teter Gegenden wecken  will. 

Geschehen soll das durch 35 Portraits, die eben nicht die 
Orte fokussieren, sondern Menschen in den Mittelpunkt  
stellen, die hier häufig oder gar täglich anzutreffen sind und 
sich mit ihnen verbunden fühlen. “Ich habe versucht, 
ansatzweise die typische bunte Neuköllner Mischung  
einzufangen”, erklärt Michaela Behrens die Kriterien, nach 
denen sie ihre Auswahl traf. Viele Menschen, “die sonst 
eher nicht in den Medien auftauchen”, hätten auf der an-
fangs sehr langen Liste gestanden. Die endgültigen Ent-
scheidungen seien dann mit der Lektorin abgestimmt 
worden: Das Ergebnis ist ein stadtgesprächetypischer “Mix aus bekannten und 
eher unbekannten Personen” . 
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Zu ersteren gehören zweifelsohne die Brüder Posin , die in ihrem Kunstsalon in  der 
Wipperstraße nahe dem Richardplatz seit Jahrzehnten als Kunstmaler geniale 
Fälschungen alter Meisterwerke anfertigen. Oder auch der gebürtige Neuköllner 
Frank Zander , der alljährlich für Obdachlose eine Weihnachtsfeier im Estrel Hotel 
organisiert, die Schriftstellerin Monika Maron , die in der 
Schillerpromenade aufwuchs, sowie Arno Funke , der als Er-
presser Dagobert von 1988 bis 1994 die Berliner Polizei in 
Atem hielt, und bereits Verstorbene wie der Ringer  Werner 
Seelenbinder  und der Pädagoge  Konrad Agahd . 

Andere Portraitierte wiederum gelten innerhalb ihrer mehr 
oder weniger großen Kreise durchaus als bekannte Persön-

lichkeiten, sind aber nicht das, was 
landläufig als prominent bezeichnet 
werden würde: Einer von ihnen ist  
Niels Hartanto  (l.), Mitbegründer des 
Dr. Pogo Veganladen-Kollektivs am 
Karl-Marx-Platz. Andere sind Katrin Maiworm , die Betreibe-
rin des Hasenschänke-Kiosks im Volkspark Hasenheide, der 
Neukölln-Stadtführer Reinhold Steinle , die Nachfahrin böh-
mischer Exulanten, Beate Motel , die das Museum im Böhmi-
schen Dorf mit aufbaute, Viktor Sucksdorf , der Chef des 
Britzer Weinguts,  Christian Hoffmann , der 2007 zu den Ini-

tiatoren des Gemeinschaftsprojekts Pyramidengarten Neukölln gehörte, oder auch 
Kirsi Hinze und Karen Goetzke , die vor zwei Jahren den Magie- und Scherz-
artikelladen Zauberkönig übernahmen, und so eine Neuköllner Institution vor dem 
Aus bewahrten. 

Und dann sind da noch Menschen wie Roksana Temiz (r.), Ruth 
Weber, Jean-Claude Périsset oder Matthias Vernaldi (l.): die 
Protagonisten der Spezies der eher Unbekannten. Die 
Sechslinge-Mutter, die häufig für die Leiterin einer Kita-Gruppe 

gehalten wird, wenn sie mit ihren insgesamt 
acht Kindern  deren Lieblingsort, den India-
nerspielplatz an der Rungiusstraße, besucht. 
Die ehemalige Rektorin der Peter-Peter-
sen-Grundschule , die sich auch jetzt – als Pensionärin – noch 
für ihren Ex-Arbeitsplatz engagiert. Der im Herbst letzten Jahres 
abgelöste Nuntius in Deutschland, der sechs Jahre lang 
Hausherr der Apostolischen Nuntiatur  in der der Lilienthal-
straße war. Ebenso der per Fernstudium zum Laienprediger aus-
gebildete Thüringer mit der Diagnose “Muskelschwund”, der ein 

von acht Helfern unterstütztes, barrierefreies Leben in seiner Wohnung in der 
Stuttgarter Straße  führt, sich aber auch nicht von den Hindernissen auf dem Weg 
zu seinem Lieblingscafé abschrecken lässt. 
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Mehrere Monate arbeitete Michaela Behrens an ihrem “Stadtgespräche aus Neu-

kölln”-Buchprojekt, forschte im Internet, in Biblio-
theken, Museen und Archiven. “Außerdem habe 
ich natürlich vor Ort recherchiert und mit vielen 
Menschen gesprochen”, sagt die Autorin, die heu-
te als Literaturagentin tätig ist. “Fast alle, die ange-
sprochen wurden, wollten auch gern dabei sein.” 
Dass Männer die Auswahl deutlich dominieren, 
einziges Manko des sehr lesenswerten Bu-
ches , habe sich “zufällig so ergeben”. Genauso 
zufällig ergab es sich, dass Michaela Behrens kurz 

vor der Jahrtausendwende nach Neukölln zog. Dass sie auch blieb, war hingegen 
eine bewusste Entscheidung: “Ich mag es, dass hier in jeder Hinsicht (noch) nicht 
alle Fassaden geglättet  sind, und dass auch nach 
Ladenschluss die Bürgersteige nie hochgeklappt  
werden. Trotzdem kann man den Großstadttrubel in-
nerhalb kürzester Zeit hinter sich lassen , weil es im 
gesamten Bezirk wunderbare grüne Oasen gibt.” 

Auf die Frage, wo denn ein Stadtgespräch mit ihr statt-
finden würde, gesteht Michaela Behrens, dass das 
schwer zu sagen sei, weil es so viele schöne und interessante Plätze in Neu-
kölln  gebe. “Vielleicht im Comenius-Garten”, meint sie dann. 

=ensa= 
 
 
Mysterien in Schwarz, Weiß und all den Nuancen dazw ischen 
19. Juli 2014 

“Die Besucher-Info, die jetzt hängt, ist schon die dritte seit 
der Ausstellungseröffnung”, sagt der Gästebetreuer der Ga-
lerie im Saalbau und zeigt auf das Papier vis-à-vis des Ein-

gangs. Daneben hängt ein Werk von Peter 
Hock (www.peter-hock.de) das schon durch 
sein vergleichsweise kleines Format und 
den Titel auffällt. Bis über 7 Quadratmeter 
messen die Reißkohle-Bilder, denen der 
Neuköllner Künstler so klingend-geheimnis-
volle Namen wie Polymorphia, Vortex, 
Implantat und Ossanatenlandschaft gege-
ben hat. Das neben dem Besucherhinweis heißt Schmierzeich-

nung und hat bereits die Zutat für etliche Finger- und Daumen- oder sogar 
Nasenspitzen-Abdrücke  geliefert. Bei allen anderen Bildern ist dagegen Abstand 
zu wahren und die allgegenwärtige Aufforderung “Bitte die Arbeiten nicht berühren!” 
zu respektieren. 
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Britzer Weinköniginfest 
 

 

am      2. August 

ab  14 Uhr 
 

 

 

 

 

 

Ort: Britzer Weingut, Koppelweg 70 
www.berliner-weinkultur.de 

Darauf zu achten, sei vor allem während des 48 Stun-
den Neukölln-Wochenendes, als sich um die 1.700 
Besucher durch die Galerie schoben , kaum machbar 
gewesen, gibt der Gästebetreuer zu bedenken. Bei den 
10 bis 15 Leuten, die durchschnittlich an normalen Tagen 
kommen, halte sich die Herausforderung indes in Gren-
zen. Noch leichter wäre es, wenn die im Mindestabstand 

zu den Wänden auf das Parkett genagelten Leisten etwas erhabener 
und weniger dezent wären: “Die bemerken nur die wenigsten.” 

Das ist sicherlich in erster Linie den 26 Exponaten geschuldet, die die 
“Nacht-Räume”-Ausstellung  zeigt. Sie ziehen in ihren Bann, spor-
nen das Zusammenspiel zwischen Augen und Gehirn an und schaf-
fen es doch immer wieder, die  Wahrnehmung auszutricksen. Weil  jedes einzelne 
der  Bilder  von Hock  zunächst bei  frontaler, flüchtiger Draufsicht wie  ein Schwarz- 

 

Weiß-Foto aussieht. Dass es Gemälde sind, offenbaren erst das längere Hinsehen 
und der Perspektivwechsel. Dann entfalten sie ihre Dreidimensionalität, die durch 

die Komposition von kompakten, wie schwarzer oder 
weißer Samt  wirkenden 
Flächen und pudrigen 
oder zart verwischten 
Schichten in den Zwi-
schentönen . 

“Diese Effekte gäbe es 
nicht, wenn der Künstler 

die Kohle-Bilder fixieren und so unempfindlicher 
machen würde”, hat sich der Gästebetreuer von 
Peter Hock erklären lassen. Für den diffizilen Transport der in mehreren Tagen 
oder Wochen entstandenen Werke habe der 52-jährige Neuköllner ein ausgeklü-
geltes System entwickelt: “Nur mit dem schafft er es, die Bilder unversehrt vom 
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Wer sich  mit  offenen  Augen  und 
Ohren  durch  Neukölln  bewegt,  

gerne  +  gut schreibt  oder  foto-

grafiert  und  Spaß  an  der  lokal-

journalistischen  Bandbreite hat, ist  

bei  uns  herzlich  willkommen! 
 

FACETTEN-Magazin Neukölln 

facetten@gmx-topmail.de 
www.FacettenNeukoelln.wordpress.com 

Atelier in die Galerien zu bringen, in denen er ausstellt.” We-
sentlich unkalkulierbarer ist hingegen das Risiko, das von den 
Betrachtern ausgeht. 

Die Ausstellung “Nacht-Raume” ist  noch bis zum 24. 
August  (Finissage mit Künstlergespräch: 17 Uhr) in der 
Galerie im Saalbau  (www.kultur-neukoelln.de) in der 
Karl-Marx-Str. 141 zu sehen, Öffnungszeiten: Di.  – So. 10 – 20 Uhr. 

=ensa= 
 
 
Bücher-Verleih statt Backwaren-Verkauf 
21. Juli 2014  

An der Ecke Kopf-/Morusstraße, wo bis vor kurzem noch 
frische Brote, Schrippen und Kuchen verkauft wurden, 
wird seit letztem Dienstag  nicht mehr ganz so frische 
geistige Nahrung verliehen oder auch getauscht. “Neu 

ist die Bücherstube im Rollbergviertel 
eigentlich gar nicht”, räumt Projekt-
leiter Mathias Döring ein. “Sie ist jetzt 
nur an einen Ort mitten im Kiez ge-
zogen  und dadurch präsenter.” Am 
vorherigen Standort, im Sudhaus auf 

dem Gelände der ehemaligen Kindl-Brauerei, wo auch der Projektträger, die Ber-
liner Gesellschaft für Integration (BGI), ihre Büros hat, sei es einfach nicht gelun- 
gen, Bücher und Leser zusammen zu bringen . Dieses Problem gehört in der 
Morusstraße der Vergangenheit an. Nach nur wenigen Tagen lasse sich eine sehr 
positive Zwischenbilanz ziehen. 

“Wir haben sogar schon Stammgäste” , ist aus dem Kreis 
der 15 Frauen und Männer zu hören, die als MAE-Kräfte in 
dem Projekt beschäftigt sind. “Durch das Ausführen sinn-
voller Tätigkeiten  und den Erwerb sozialer Kompetenzen  

sollen sie hier”, so Ma-
thias Döring, “auf eine Zu-
kunft im ersten Arbeits-
markt vorbereitet werden.” Die Bücher  würden 
von Privatpersonen oder auch Bibliotheken 
gespendet , müssten zunächst auf ihren Zustand 
hin untersucht und bei geeigneter Qualität  an-
schließend im Computer erfasst und katalo-
gisiert  werden. Am Ende des Prozesses landen 
sie in den wändefüllenden Regalen, um von Be-

12 



 

 

Visionen auf 

dem Sprung 
 

Im August ist das Schiller-

palais fest in italienischer 

Hand. Den Anfang macht 

der Maler und Bildhauer 

Mimmo Guadagna. 
 

Vernissage am 1. August. 

um 19 Uhr, Ausstellung 

bis zum 9. August 
 

Ort: Schillerpalais, 

Schillerpromenade 4 

dürftigen, d. h. Hartz IV-Empfängern oder Geringverdienern, entdeckt und aus-
geliehen  zu werden. 

Anders als in öffentlichen Bibliotheken laufe alles sehr un-
bürokratisch. Vertrauensbasis ist das Zauberwort , eine 
kostenpflichtige Anmeldung nicht erforderlich: “Wer Bücher aus-
leihen möchte, muss nur seinen Namen und die Telefonnummer 

angeben, auch wegen des Datenschutzes.” 
Grundlegend anders ist zudem die Präsen-
tation der Bücher. Romane, Sachbücher, 
Kinder- und fremdsprachige Literatur  
sind die Kategorien, die die grobe Richtung vorgeben und noch-
mals in einzelne Genres bzw. Fachrichtungen unterteilt  sind: 

Kunst, Sport, Politik, Geschichte, Religionen oder Lexika und Krimis, Thriller, 
Science Fiction, Horror, Liebes- oder Abenteuerromane.  Eine alphabetische Sor-
tierung nach Titeln oder Autoren gibt es nicht. “Wir wollen, dass die Leute stö-
bern” , erklärt eine Mitarbeiterin das Prinzip der Bestandsverwaltung, die aktuell 
rund 4.000 Bücher umfasst – etwa das Drei- bis Fünf-
fache wartet noch in Kartons in einem Lagerraum 

darauf, ausgepackt 
und katalogisiert zu 
werden. Höchstens 
fünf Bücher  darf 
man für maximal 
drei Wochen  ausleihen. Wer unsicher ist, ob er 
die richtige Lektüre gewählt hat, kann sich zum 
Anschmökern bei Kaffee, Tee, Wasser und Sü-
ßem an einen der Tische oder in die Leseecke 

zurückziehen. “Bis zum Ende der Ferien werden wir noch einige Verschönerungs-
arbeiten vornehmen”, kündigt ein Mitarbeiter an. “Auch 
deshalb sehen wir den Projektstart in der Ferienzeit nicht 
als Nachteil.” Zumal davon auszugehen sei, dass der 
Besucherzustrom mit dem Wiederbeginn der Schulzeit 

sprunghaft ansteigt. 

Im Kiezbüro nebenan, einer 
weiteren MAE-Maßnahme 
der BGI, wo  Sozialberatun-
gen in verschiedenen Spra-
chen sowie Unterstützung 
bei Behördengängen und 
Antragstellungen angebo-
ten werden, schätzt man 
die Situation ähnlich ein: “Durch die Veränderungen 
in Neukölln sind die Probleme ja nicht weniger 
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Das Haus der 28 Türen 
auf dem Tempelhofer Feld 

www.28doors.eu 
 

26. Juli – 10. August 
Vernissage am 26.7. um 17 Uhr 

 
 
 
 
 
 
 

Ort: Pionierfeld Oderstraße 

geworden, es sind jetzt nur andere .” Man hofft allerdings, sie künftig durch die Sy-
nergieeffekte der beiden Projekte unter einem Dach entspannter zu lösen. Wer war-
ten muss, kann das in der Bücherstube tun. Und auch Kinder können sich dort die 
Zeit, in der die Eltern beraten werden, kurzweilig vertreiben. 

Die BGI-Bücherstube (www.bgi-berlin.de) in der Morusstraße 28 hat von mon-
tags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr  geöffnet; Tel. 030 – 68 97 59 03. 

Bücherspenden werden gerne entgegengenommen . Auch für Nicht-Bedürf- 
tige besteht die Möglichkeit, eigene Bücher gegen Titel aus dem Bücher- 
stube-Bestand zu tauschen . 

=ensa= 

 
 
“Wenn ich es jetzt nicht angehen würde, würde es ba ld jemand 
anders machen” 
23. Juli 2014  

Seit vier Jahren hat Theresa Dühn das Elend täglich vor 
Augen. Seitdem wohnt sie im Neuköllner Ortsteil Neubritz 
am Kranoldplatz, der für die Bewohner des Kiezes kaum 
mehr als eine am Reißbrett entworfene Durchwegung  
ist. Keine Bank, die zum Platznehmen und Verweilen ein-
laden könnte, stört die geometrische Monotonie zwischen 

einem Klohaus am westlichen 
und Gerson Fehrenbachs Brun-
nenskulptur, die schon seit Jahr-
zehnten nicht mehr plätschert, 
am östlichen Rand. Wer sich 
etwas länger in der Mitte des Kranoldplatzes aufhalten 
möchte, muss das stehend tun oder mit den kniehoch 
gepflasterten Begrenzungen der Baumscheiben vorlieb-

nehmen. Nicht so am kommenden Samstag und den letzten Sonnabenden de r 
beiden Folgemonate  – dank des Engagements von Theresa Dühn, die anstrebt, 
einen Landmarkt auf dem Kranoldplatz  zu 
etablieren: Die Dicke Linda , bei der es außer 
Marktständen auch Tische und Bänke geben wird, 
an denen es sich die Anwohner gemütlich machen 
und bei Kaffee und Kuchen miteinander ins 
Gespräch kommen können. 

“Die Idee dazu kam mir im Herbst letzten Jahres”, 
erzählt die 31-Jährige. Kurz danach begann sie zu 
ermitteln, wie groß im Kiez das Interesse an einer 
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In Kurzbeiträgen berichteten wir 

seit dem Sommerferien-Beginn über 

dunkle Wolken über dem Hermann-

platz, eine etwas andere Baum-

scheibe, den Sound von Neukölln, 

einen sanierten Spielplatz, den 

Sozialraum Neukölln Arcaden, das 

Haus der 28 Türen, den Namensgeber 

der Jonasstraße und den Dauer-

Dachschaden im Kindl Boulevard: 
 

www.FacettenNeukoelln.wordpress.com  

Belebung des Platzes und der Reaktivierung von dessen Funktion als Marktstandort 
wäre: “Viele von den Ur-Neuköllnern, die hier noch wohnen, erinnern sich gut an 
den Wochenmarkt, den es früher auf dem Kranoldplatz gab, und hätten sehr gerne 
wieder einen.” Genauso begeistert von der Idee ware n die später Zuge-
zogenen . Und Theresa Dühn war im Zugzwang – ohne jegliche 
Kenntnisse, wie so ein Markt zu organisieren ist. 

Als ihr Job als Öffentlichkeitsarbeiterin für eine brandenburgi-
sche Bio-Molkerei es im Frühjahr zuließ, ging sie das Thema 
schließlich an. “Das Neuköllner Ordnungsamt hat mich dabei 
unheimlich unterstützt” , lobt sie. Organisatorische Fragen, der 
Aspekt der Stromversorgung, Genehmigungen beim Grünflä-
chenamt. Sogar die notwendige Zustimmung der Marktverwal-
tung Perske, die noch gemäß Vertrag mit dem Bezirksamt das 

Monopol auf den Betrieb der Neuköllner Wochenmärkte 
hat, holte die Behörde für Theresa Dühn ein: “Hilfreich 
war aber auch, dass es Ende 2004, nach dem Aus des 
Wochenmarkts, versäumt wurde, die Stromkästen 
vom Kranoldplatz zu entfernen  und sie immer noch 
hier stehen.” Ohne sie wäre alles wesentlich aufwändiger 
gewesen. 

Genug zu tun hatte die gebürtige Brandenburgerin, für die bewusste Ernährung 
“eine Herzenssache” ist, auch so. Was sie von Anfang an wusste, war, dass sie 
vorwiegend kleine Händler  ins Boot holen will, die gute, frische selbstgemachte 
Waren aus der Region  verkaufen. “Kontakte zu einigen hatte ich ja zum Glück 
schon durch meinen Job.” Andere wurden ihr durch den 
Landwirtschaftsverband pro agro vermittelt. Das Resultat ist 
eine Angebotspalette, die von B wie Bio-Backwaren 
über Britzer Honig , Eier, Eis, Obst und Gemüse frisch vom 
Hof, Kräuter, selbstgemachte Marmeladen, naturgegerbte 
Felle, Neuköllner Öle, Säfte, vegane Brotaufstriche und 
Wildbret aus Brandenburg bis hin zu Wurst von Meine 

kleine Farm aus dem 
benachbarten Körner-
kiez und Ziegenmilch-
produkten reicht . 

“Für vier der insgesamt 14 Händler ist der Markt-
betrieb totales Neuland”, sagt Theresa Dühn. 
“Aber alle freuen sich darauf, haben große Lust 
auf direkte Kundenkontakte und sind ge-
spannt, wie es läuft .”  Nicht mal die Tatsache, 

dass sie selber bei der Terminplanung komplett verschwitzt hat, dass der erste Die 
Dicke Linda-Tag mitten in die Sommerferien fällt und viele im Urlaub sind, habe 
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Unmut aufkommen lassen. Die gute Stimmung gehe so weit, dass sich die beiden  
Bauern einen Marktstand  teilen: “Bauer  Nietsch bietet  an dem Obst und Kräuter 
an, Bauer Klaus Gemüse und Kartoffeln.” Auch die Linda, erst seit 2011 wieder im 
Handel, wolle er am Premierentag mitbringen. Blumen werde es leider nicht ge-
ben , bedauert die Marktleiterin. “Und Käse ebenfalls nicht , wegen des Anspruchs 
der  Regionalität.“ 

 

Etwa die Hälfte des Kranoldplatzes, an dem es sogar noch eine Kneipe namens 
Marktbörse gibt, wird der Landmarkt einnehmen, der bei guter Resonanz ab Os-
tern 2015 gerne 14-tägig oder gar wöchentlich  stattfinden dürfte, wenn es nach 
Theresa Dühn ginge. Auf Profit komme es ihr nicht an, sagt 
sie. Bei einer Standmiete von 100 € für drei Termine werde es 
auf plus/minus null hinauslaufen, wenn man ihren eigenen 
Zeitaufwand aus der Rechnung ausklammert. “Ich will mit 
dem Markt  einen Traum verwirklichen und den Kiez bele-
ben .” Und mit dieser Vision steht sie nicht alleine da, wie die 
Unterstützung durch das Kranold-Weder-Netz und das Grün-
dernetz Britz beweisen. 

Davon, dass es ein Potenzial gibt, ist Dühn so gut wie über-
zeugt. Neubritz sei zwar etwas verschlafener  als die Neu-
köllner Quartiere innerhalb des S-Bahn-Rings, aber “auch hier sind Veränderun-
gen spürbar  und mischen sich immer mehr Studenten und junge Familien unter die 
Ur-Neuköllner.” Die nächsten Wochenmärkte waren für alle bisher die am Karl-
Marx-Platz, im Schillerkiez und in Britz-Süd, fußläufig – zumal: mit dem Wochen-
endeinkauf im Gepäck – ist keiner. “Wenn ich es jetzt nicht mit dem Markt auf dem 
Kranoldplatz angehen würde, würde es bald jemand anders machen”, vermutet 
Theresa Dühn. 

Die Dicke Linda  (www.dicke-linda-markt.de) findet im laufenden Jahr am 26. 
Juli, 30. August und 27. September von 10 bis 16 Uh r statt. Die Organi-
satorin des Marktes würde sich sehr über Kontakte zu Leuten freuen, die noch 
Fotos vom früheren Kranoldmarkt  haben. 

=ensa= 


