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Discokugel, Tanzfläche und die Musik aus 
vielen Jahrzehnten im ehemaligen Ochsenstall 
27. Juli 2014 

“Welche Musik hören eigentlich die Neuköllner? 
Das war für uns die Ausgangsfrage bei der Kon-
zeption der Ausstellung”, sagt Volker Banasiak 
vom Museum Neukölln. Das Ergebnis heißt My-
thos Vinyl  und zeichnet nicht nur die Ära der 
Schallplatte  nach, sondern zeigt auch Neuköllner 
Größen des Musikgeschäfts  und “schlägt einen 
Bogen zu gesellschaftlichen und politischen 
Ereignissen .” Dass Banasiak, der im Museum pri-
mär als Stolpersteine-Koordinator für den Bezirk 
tätig ist, ins Kuratorenteam der neuen Sonderaus-
stellung geholt wurde, kommt nicht von ungefähr: 
Er arbeitete jahrelang in der Musikindustrie. 

Man schrieb das Jahr 1948, als der amerikanische 
Physiker Dr. Peter C. Goldmark das Patent für 
Schallplatten aus Vinyl  anmeldete. Erst zehn 
Jahre später wurde in Deutschland das Schellack-
Produktionszeitalter beendet und Singles und 
Langspielplatten made in Germany eroberten das 
Sortiment der Musikalienhändler. Gleichzeitig 
boomte der Verkauf von Phonoschränken fürs hei-
mische Wohnzimmer; Mitte der 1960er Jahre begann schließlich der Siegeszug des 
Kofferplattenspielers. 

Es war die Zeit, als sich rund 25 Mitarbeiter der Kunden im renommierten  Neuköllner 
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Musikhaus Bading  annahmen, als Frau Feu-
erbach im weiß gepunkteten roten Kleid 
schwofte, das ihr ihre Mutter für die Tanz-
stunde genäht hatte, und als der Rock’n’Rol-
ler Jacky Spelter , der 1953 seine Band “Ja-
cky & his Strangers” gegründet hatte, in die 
Sanderstraße 15 in Neukölln zog. “Spelter war 
zwar nicht der begabteste Komponist” , 
stellt Volker Banasiak fest, “aber er spielte gut 
und voller Leiden-
schaft nach.” 

Im ehemaligen Ochsenstall, in dem das Museum seine 
Sonderausstellungen zeigt, erinnern zahlreiche Relikte aus 
dem Nachlass des vor 10 Jahren verstorbenen Musikers an 

dessen Leben. Seite an Seite mit 
den Beatles , die er 1965 bei 
Dreharbeiten zum Film “Help!” im 
verschneiten Obertauern traf. Mit John Lennon hat Jacky 
Spelter damals sogar zusammen auf der Bühne gerockt. 

Sechs Monate später, auch das thematisiert Mythos Vinyl, 
endete in der Berliner Waldbühne “das Beatereignis des 
Jahres” in einem Fiasko: “Weil die Rolling Stones n ur 
20 Minuten lang spielten , keine Zugabe geben wollten 
und dann auch noch das Licht ausgeschaltet wur-
de, fingen völlig enthemmte Fans an zu randalieren”, 
berichtet Banasiak. Mit 87 Verletzten, 17 zerstörten S-
Bahn-Waggons, einer verwüsteten Waldbühne und einem 
Schaden von etwa 300.000 D-Mark endete das Konzert. 

Die Waldbühne sei da-
nach lange nicht mehr 
nutzbar gewesen. 

Mit den 1970er Jahren wurde auch die Musik här-
ter , zum Beat kam der Rock und Bands wie Golden 
Earring, Deep Purple, Black Sabbath und Led Zep-
pelin bedienten die damals neue Stilrichtung. “Viele 
der Hardrocker sind heute 
noch aktiv”, so der Kura-

tor. Bei der Gestaltung der Ausstellung sei es äußerst vor-
teilhaft gewesen, dass sie “sehr treue Fans haben, die fa-
natische Sammler sind  und sich außerdem eine gut ver-
netzte Szene aufgebaut haben.” 

In Deutschland fand indes, nicht zuletzt durch den Erfolg der 
ZDF-Hitparade, mit der Schlagermusik das Kontrastpro-
gramm zum Hardrock seine Fans. Und davon profitiert  der 
aus Neukölln stammende Plattenproduzent  Norman As-
cot noch heute. Er schrieb nicht nur für Gunter Gabriel den 
Hit „Ich bin ein CB-Funker“ und  entdeckte die Berliner Schülerband  The Teens, son- 
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Blauer Mittwoch 
auf dem Lipschitzplatz 

 

 

Der „Blaue Mittwoch“ gehört inzwischen 
fest ins Sommerprogramm der Gropius-
stadt und erfreut sich großer Beliebtheit. 
An insgesamt fünf Mittwochabenden gibt 
es auch in diesem Jahr wieder vor dem 

Gemeinschaftshaus bei freiem Eintritt ein 
buntes Kulturprogramm, bei dem der Tag 

mit musikalischen Highlights ausklingt. 
 

Beim ersten Blauen Mittwoch 
am 6. August  spielen von 19 bis 21 Uhr   

4CASH – Johnny Cash und 
die Stars seiner Zeit. 

 

 

Ort: Gemeinschaftshaus Gropiusstadt 
Lipschitzplatz 

dern war vor allem als Texter für Roland Kaiser 
äußerst erfolgreich:  Für “Gefühle sind frei” er-
hielt er 1984 eine Goldene Schallplatte, 1982 
sogar Platin für “Dich zu lieben”. 

Im selben Jahr war jenseits des Atlantiks mit 
“Thriller” das 
nach wie vor 
erfolgreichste 

Album der Musikgeschichte produziert und Mi-
chael Jackson  zum Megastar katapultiert worden. 
“In der Musikindustrie, wo bis dahin das Diktat der 

Segmentierung galt, wurde 
durch ihn, den Schwarzen, 
der tanzbare Musik für alle 
machte, ein neues Kapitel 
der Vermarktung aufge-
schlagen” , weiß Volker 
Banasiak. Etwas Neues erlebte vor über 30 Jahren auch die 

Tonträger-Industrie: Die Vinyl-Schallplatte wurde mehr und mehr durch CDs  ver-
drängt . “Aber für viele Bands gehört es heute wieder zum guten Ton, auf Vinyl auf-
zunehmen.” 

Doch welche Musik hören denn nun die Neuköllner? “Auf unseren Aufruf, die 
Schallplatte mit ihrem Lieblingssong zur Verfügung zu stellen und die Geschichte dazu 

zu erzählen, haben sich Menschen zwischen 17 
und 87 Jahren  gemeldet”, bilanziert Volker Bana-
siak. Insgesamt 50 sind es, die eine Wand des 
Ausstellungsraums dekorieren. Frank Sinatra, 
Jethro Tull, Arno & Andreas, der Viersener Kinder-
chor und AC/CD sind dabei, ebenso Elton John, 
die Beatles, Prince, 
Donovan und Kate 
Bush. Was man ver-

geblich sucht, sind Abba, Punk und die Neue Deutsche 
Welle, The Police und The Cure, U2 und Volksmusik. “Wir 
haben uns nicht über Sachen gewundert, die nicht da-
bei sind . Das ist zu viel”, gesteht der Kurator schmun-
zelnd. 

Mythos Vinyl wird noch bis zum 28. Dezember  im 
Museum Neukölln (Öffnungszeiten: Di. – So. 10 – 
18 Uhr, www.museum-neukoelln.de) gezeigt. Em-
pfehlenswert ist, sich für den Gang durch die Aus-
stellung an der Besucher-Info einen Tablet-PC zu 
leihen, auf dem Bild- und Tondokumente zu allen 
Exponaten  gespeichert sind. Außerdem ist zur Ausstellung eine lesenswerte 
Begleitpublikation erschienen, die ebenfalls vor Ort erhältlich ist. 

=ensa= 
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Konzertreihe "Sommer im Park" 
am 3. August ab 18 Uhr 

mit  Mesut  Ali‘s  Oriental  Connection: 
 

Ein Brückenschlag zwischen und orientalischen 

Musiktraditionen, der ungeahnte Dimensionen 

erreicht. Mesut Ali ist mit seiner  Oriental  Con-

nection  schnell zu einem festen Begriff der 

internationalen Jazz-Szene geworden. 
 
 

Ort: Körnerpark, Schierker Straße 
Eintritt frei 

 

Breites Händlerangebot und schmales Publikumsintere sse 
bei der Premiere des RixStyleMarktes 
29. Juli 2014 

Die Goldschmiedin und Metalldesignerin kam vorgestern mit 
dem Fahrrad zum ersten RixStyleMarkt auf dem Alfred-
Scholz-Platz . “Meine Werkstatt in der Emser Straße ist fast um 
die Ecke. Die Sachen für den Stand kann ich im Radanhänger 
ebenso gut wie im Kofferraum eines Autos transportieren”, 
begründet sie die Wahl ihres Verkehrsmittels. Auch sonst verhält 
sich Ingeborg Ohly ökologisch und sozial bewusst. Gold und 
Silber für ihren bijohly-Schmuck bezieht sie aus Ar gen-
tinien und Bolivien  zu nachvollziehbaren Bedingungen, die im 

Internet veröffentlicht sind. Die 
Edelmetalle werden möglichst 
schonend für die Umwelt abgebaut, und unabhängig 
von den Schwankungen der Weltmarktpreise zahlt die 
Designerin vorher vereinbarte Festpreise. An einem 
schräg gegenüber liegenden Stand können Ohrringe 
sowie mehrreihige Ketten aus böhmischen Glas-
perlen  begutachtet und gekauft werden. “Böhmen hat 
eine lange Glastradition”, erklärt die ältere Dame, die 

weder ein eigenes Geschäft noch eine Internetseite hat, sondern beim Verkauf mit 
einem Kreuzberger Regal-Laden kooperiert. “Die inzwischen mehr als 900 Perlenarten 
werden nach alten Vorlagen hergestellt und sind eine hochwertige Alternative zu Glas-
perlen aus Indien.” Schmuckstücke aus den unter-
schiedlichsten Materialien von Emaille bis Pa-
pier  sind an mehreren anderen Ständen zu sehen. 
Im Alltag werden die Angebote häufig über Da-
Wanda verkauft, ein Portal für Selbstgemachtes im 
Internet. 

Neben Schmuck sind  Mode und Gebrauchs-
kunst weitere Schwerpunkte auf dem Markt für 
Handgefertigtes und Unikate  im Zentrum des 
Neuköllner Nordens. “Seit ich ein Kind habe, nähe ich Kindersachen. Weil es ein Mäd-
chen ist, ist aber kaum etwas für Jungs dabei”, erklärt die Mode- und Kostümdesignerin 

Angelika Schmidt fast entschuldigend ihr buntes und 
reichhaltiges Angebot an Kleidchen, Pumphosen, Leg-
gins und Röckchen. Kinderkleidung bis Größe 128 bietet 
ebenfalls Astrid Küver ein paar Tische weiter an. Sie hat 
sich mit ihrem Label Laurie D. auf das sogenannte Up-
cycling spezialisiert: Alle Strampelanzüge, Sonnen-hüte 
und T-Shirts sind aus wiederaufbereiteten Jersey- und 
Strickwaren  hergestellt. Neuerdings bietet sie zusätzlich 
Röcke für Damen an. Dagegen verwendet Andrea Ker-

miser für ihr Label Unversehrt unversehrte Vintage-Materialien wie alte Stoffe und 
Tischläufer aus Wohnungsauflösungen , um daraus Umhängetaschen und Kissen-
bezüge zu machen. Upcycling ist auch an anderen Ständen mit künstlerisch und 



 

5 

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 

 
 

Stolpersteinverlegung in Neukölln 
 

 

Am 7. August werden um 9 Uhr drei Stolpersteine in 
der Hermannstr. 123  für Dorothea, Karl und Arno 
Althof verlegt. Sie wurden am 19. Oktober 1924 
nach Riga deportiert und dort ermordet. 
 

 
 

Um 9:20 Uhr wird in der Weisestr. 9  ein Stolperstein 
für  Fritz Bischoff verlegt. Er befand sich unter den 
rund 9.000 Gefangenen, die am 3. Mai 1945 bei der 

Versenkung des Dampfers „Cap Arcona“ starben. 

kunsthandwerklich bearbeiteten Gebrauchsgegenständen zu bewundern: Hübsch 
gestaltete Notizhefte aus Altpapier, Schlüsselbretter und Garderoben aus Resteholz 
oder alten Balken, handgefilzte Lichterketten aus Wollresten, 
ein Couchtisch mit einer Platte aus altem Stab-Parkett, Spie-
gelschränke, die aus Alt-Berliner-Fensterrahmen und massiven 
Obstkisten gezimmert sind, Teppichläufer aus alten Jeans 
gewebt … Der Fantasie sind wirklich keine Grenzen gesetzt! 

“Meinen Zwille-Laden gibt es nur im Internet”, sagt die junge 
Frau, die hinter einem Tisch voller Stiftrollmäppchen, Geld-

börsen, Täschchen, Gür-
teln sowie Schlüssel-Etuis 
aus gebrauchten Fahr-
rad- und Traktorschläu-
chen  sitzt. Der Mann am Stand neben ihr betreibt 
dagegen im Bezirk Friedrichshain am Boxhagener 
Platz zusammen mit einem Feintäschner ein Ge-
schäft für Taschen und Rucksäcke, die aus 
alten Segeln, LKW-Planen, gewachster Baum-
wolle und Leder  auch nach individuellen Wün-
schen angefertigt werden; Recycling-Anteil über 50 

Prozent. Der RixStyleMarkt, sagt er, sei für ihn hauptsächlich als Werbung gedacht. 
Ökonomisch wäre er schon zufrieden, wenn die Standgebühr von 35 Euro aus dem 
Verkaufserlös bezahlt werden kann. 

“Dit is ja keen Flohmarkt in dem Sinn, dit is’n Designermarkt”, raunt ein Mann einem 
anderen auf der Bank unter dem großen Baum vor dem Karstadt-Schnäppchenmarkt 
zu: “Wat dit wohl kostet?!?”. 50 Cent-Schnäppchen 
gibt es heute zwar nicht, aber es werden auch 
keine unrealistischen Fantasie-Preise verlangt . 
Bereits mit 1,50 Euro für eine Postkarte von Lae-
titia Hildebrand, die eine Serie von Aquarellen und 
Federzeichnungen mit typischen Berlin-Motiven 
vorstellt, ist man dabei. Auch der eigens aus 

Cottbus angereiste 
Händler, der Stem-
pel aller Art anbie-
tet, ist nicht wirklich teuer. 

Bedauerlich angesichts dieses breiten und vielfältigen 
Angebots ist allerdings, dass nur sehr wenige Men-
schen den Weg nach Neukölln zur Premiere des 
RixStyleMarkts gefunden  haben. Der Termin an ei-
nem Sonntag in den Sommerferien und das gute Bade-
wetter könnte viele vom Besuch 
abgehalten haben, vermutet 
Organisator Norbert Kleemann 
(l., www.visitneukoelln.de), der 
als Werbung 30.000 Postkarten 
in ganz Berlin verteilen lassen 

hat. Die Resonanz darauf dürfte nur im Promillebereich ge-
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legen haben – und auch die Rixdorfer Puppenbühne konnte mit ihrer Aufführung der 
“Rixdorfer Nachrichtenschau” am mauen Publikumsinteresse nichts ändern. Bis ein-
schließlich Oktober wird es jeden letzten Sonntag im Monat aber wieder die Gele-
genheit geben, den Neuköllner Designermarkt zu besuchen. Danach wird der Erfolg 
des von der [Aktion! Karl-Marx-Straße] geförderten Projekts evaluiert, und bei einem 
positiven Ergebnis kann es ab März 2015 monatlich we itergehen . “Wenn wir uns 
wie früher der Weihnachtsmarkt bis zur Anzengruberstraße ausdehnen können, ist 
Platz für circa 40 Stände”, meint Kleemann optimistisch. 

=Christian Kölling= 
 
 

Temporäre Traumlandschaft auf dem Tempelhofer Feld 
30. Juli 2014  

Wenn andere Theater Sommerpause machen, weil das Pub-
likum nur schwer in geschlossene Räume zu locken ist, hat 
das Theater Anu Hochsaison. “Wir kommen gerade aus 
Lauffen am Neckar, wo wir zum 100-jährigen Stadtjubiläum 
‘Im Irrgarten der Geschichte’ gespielt haben”, berichtet Bille 

Behr, die zusammen mit ihrem Mann 
das von ihm gegründete Theater lei-
tet. Die Inszenierung ‘Ovids Traum’  
gastierte zeitgleich in Norddeutsch-
land und kam erst am Wochenende nach Hause zurück, wo sie 
nun auch zwei Wochen lang bleiben darf, weil ab morgen acht 
Aufführungen auf dem Tempelhofer Feld  anstehen. Seit 
gestern wird die etwa 8.000 Quadratmeter große Fläche zwi-
schen dem Biergarten und dem Eingang 
am Columbiadamm auf das Theater-Er-
eignis vorbereitet. 

“Kurz vor der ersten Vorstellung werden wir fertig sein”, versichert 
Martin Thoms, der Szenograf vom Theater Anu, während er Si-
salstricke spannt und miteinander verknüpft. An einem Thea-
ter mit einer festen Spielstätte, Bühne, Türen, Zuschauer-
bestuhlung und Dach über dem Kopf, wäre er Bühnen-
bildner. Doch all das gibt es beim Theater Anu nicht, das 
sich poetischen Inszenierungen im öffentlichen Raum 

verschrieben  hat. Abends bei den 
Aufführungen werde das zwischen 
den Bäumen gespannte, wirre Ge-
bilde, das nur eines von zehn Motiven 
ist, vollkommen organisch ausse-
hen ,  sagt Martin Thoms. Es ist keine 
Prognose, sondern ein Stück Erinne-
rung: Denn ‘Ovids Traum’ war bereits 

im letzten Sommer auf dem Tempelhofer Feld zu Gast. Rund 
1.400 Besucher ließen sich damals durch die theatrale Umset-
zung der Metamorphosen des römischen Dichters  führen und von ihr begeistern, 
berühren – oder auch irritieren. 
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Abstimmung über die Filme des 
Freiluftkinos im Körnerpark 
 

 

Das Freiluftkino im Körnerpark geht 
in eine neue Runde. Das heißt, es 
werden an drei  Freitagen im August 
und September Filme unter freiem 
Himmel im Körnerpark gezeigt. 
 

Auch in diesem Jahr wird vorher wie-
der  abgestimmt, welche Filme laufen 
sollen: am 6. August um 19.45 Uhr. 
Zur Auswahl stehen 18 Werke: 
Spielfilm, Doku, Tragödie, Komödie, 
Botschaft und Bilderflut. 
 

 

Ort: WerkStadt Kulturverein Berlin, 
Emser Str. 124 

Denn bei Inszenierungen des Theaters Anu ist manches 
anders: Mit Fackeln bestückte Schuhe weisen dem Publi-
kum den Weg und das wiederum erlebt keine Aufführung 
mit Anfang und Ende, sondern jeder bestimmt sein 

Programm inmitten von sechs 
Tänzerinnen und einem Tän-
zer, Installationen, Lichtobjek-
ten, Toncollagen und Perfor-
mances selber . “Weil an allen 
Stationen im Loop gespielt wird, 
kann man also auch erst später 
dazu stoßen oder sich zwischen-
durch im Luftgarten ein Bier 
holen gehen, ohne etwas zu ver-
passen”, erklärt Bille Behr das 
Prinzip. Andererseits sei es 
auch möglich, sich Szenen im-
mer wieder anzugucken . Zwi-

schen acht und 12 Minuten dauert jede, empfohlen wird 
eine Gesamtbesuchszeit von 70 Minuten. “Bei den Motiven 
und Geschichten”, so die Theaterleiterin und Regisseurin, 
“konzentrieren wir uns ganz auf das Spektrum mensch-
licher Leidenschaften .” Mit diesem Fokus wurden 15 der 

250 Mythen ausgesucht , die Ovid vor über 2.000 Jahren in 
seinem Gedichtzyklus verfasste. “In Ovids Werk steckt sehr 
viel Wissen über Menschen, und seine Geschichten sind 
auch heute noch eine große Bereicherung” , ergänzt Stefan 
Behr. Wer Latein hatte, kenne das Werk bereits, doch das sei 
nicht erforderlich, um das Stück genießen zu können, weil das 
Theater Anu mit der Prosafassung gearbeitet habe. So biete 
sich mit ‘Ovids Traum’ eine völlig neue Möglichkeit, die Poesie 
des Dichters samt sei-
ner Helden neu und in 
einer sehr bildkräftigen 
Sprache  kennen zu ler-
nen. 

Und in einer Umgebung, die das Team um Martin 
Thoms vor Herausforderungen stellt. “Die gesamte 
Installation ist an den Raum angepasst”, sagt Ste-
fan Behr. Die Blickachsen und die Soundfläche, 
die das Tempelhofer Feld zur Inszenierung beiträgt, seien das Besondere. “Das Spiel 
des Winds macht die Sache noch attraktiver .” Worauf die Behrs und ihr Ensemble 
allerdings gut verzichten können, ist, dass sich Regen oder Gewitter unter die Statisten 
mischen. Bisher habe es aber nur wenige wetterdingte Ausfälle  gegeben: “Wir spie-
len so lange, wie es die Technik und Schauspieler aushalten.” 

‘Ovids Traum’ (www.ovids-traum.de) wird vom 31. Juli bis 3. August und vom 
7. bis 10. August jeweils von 22 bis 0.30 Uhr  auf dem Tempelhofer Feld 
aufgeführt. 
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Kostenloser Kurs: 

 

Lesen und Schreiben für 
Jugendliche und Erwachsene 
(Kursleitung: Marie-Luise Oswald) 

immer montags 
von 12 bis 14 Uhr 

 

Weitere Infos: 

Tel. 0177 – 16 70 828 
 

 

Ort: Interkulturelles Zentrum 

Genezareth (Gruppenraum 1) 
Herrfurthplatz 14 

Die Abendkasse  befindet sich am Eingang Columbiadamm; Eintritt: 13 – 15 Eu-
ro. Im Vorverkauf  sind Karten online über das Reservierungsportal Reservix 
zum Preis von 14,50 und 12,50 Euro erhältlich. Darüber hinaus gibt es Karten 
zum Spezialpreis  von 12 bzw. 10 Euro, die heute oder vom 4. bis 6. August im 
Luftgarten auf dem Tempelhofer Feld erworben werden müssen. 

=ensa= 
 
 

Das Rätsel um den Britzer Gletscher 
31. Juli 2014 

Seit einigen Jahren heißt die an der Kreuzung Alt-Britz/ 
Fulhamer Allee gelegene Gaststätte mit angrenzendem 
Biergarten Restaurant Mexico, und dem Namen gemäß, 
kann man dort mexikanische Spezialitäten essen. Dazu 
gibt es eine reichhaltige Auswahl an Cocktails. 

Vor rund 100 Jahren wurden hier noch vorwiegend andere 
Getränke ausgeschenkt, auch dies ist aus dem damaligen 
Namen abzuleiten: „Weiss und Bairisch Bier Local“. Ab einem späteren Zeitpunkt bür-
gerte sich dann für Jahrzehnte für das Lokal der Name „Zum Gletscher“ ein. Doch wie 
kam die Gaststätte  auf einer 3,48 Meter hohen Anhöhe, die vor dem 1. Weltkrieg, als 

Britz von Tausenden Berlinern zum Sonntagsausflug 
besucht wurde, das Ziel vieler Ausflügler war, zu 
dem Namen „Zum Gletscher“ ? 

In Büchern über den Neuköllner Ortsteil Britz finden 
sich zwei Erklärungen: Dass einst ein Gletscher 
einen Schuttberg vor sich hergeschoben hat , der 
die heutige Anhöhe bildet, ist eine. Außerdem stößt 
man auf die Behauptung, dass Britzer Geschäfts-
leute im Winter das Eis des heute nicht mehr 

existierenden Dorfteiches  genutzt, geschlagen und auf der Anhöhe gelagert hätten. 
Dort oben sei es dann geschmolzen und das herunterlaufende Wasser habe einen 
Gletscher gebildet. Wirklich nicht sehr glaubhaft, finde ich. 

Bei meiner ersten Britz-Führung am vergangenen Samstag, 
bei der das Lokal der Ausgangspunkt war, trug ein Teil-
nehmer - ein ehemaliger Schüler des benachbarten Albert-
Einstein-Gymnasiums - eine Anekdote zum Thema bei: 
Nach dem 7. Bier seien die Stufen zur Straße hinunter so 
glatt wie ein Gletscher  gewesen, oder so kalt wie ein 
solcher , wenn man den Abstieg scheute und sich oben auf 
die Treppe setzte. Eine nette Erklärung, aber ob das Wirts-
haus wirklich deshalb so hieß? 

Daher nun die Frage an unsere Leserinnen und Leser: 
Wie ist die Gaststätte "Zum Gletscher" zu ihrem 
Namen gekommen?  Kennen Sie die Geschichte bzw. 



 

9 

 
www.museumdeskapitalismus.de 

 

Nur noch 
bis zum 10. August! 

 

Öffnungszeiten: Fr. – So. 15 – 21 Uhr 

 

Ort: Böhmische Straße 11 

eine nette Anekdote? Dann schreiben Sie diese bis  zum  9. August  per E-Mail 
an facetten@gmx-topmail.de 

Unter allen  Einsendungen wird  eine Freikarte für meine Britz-Führung am 
30. August  verlost, bei der ich selbstverständlich auch einige der eingesandten 
Gletscher-Versionen zum Besten geben werde. 

=Reinhold Steinle= 
 
 
Ramadanfest und Flashmob auf dem Alfred-Scholz-Plat z 
1. August 2014  

Wer hätte zu der Zeit, als Alfred Scholz erster SPD-
Bezirksbürgermeister von Neukölln war, daran gedacht, 
dass nur einige Jahrzehnte später Menschen aus dem 
Orient einen nennenswerten Teil der Neuköllner Ein-
wohnerschaft ausmachen würden? Gewiss: Die Einwan-
derungen der Böhmen und Hugenotten waren in den 
1920er und 1930er Jahren schon Geschichte – auch die 
Migration polni-scher Arbeitskräfte war Usus. Aber 
Moslems aus dem Morgenland in Neukölln …?! 

Inzwischen ist das einst Unvorstellbare fast schon eine 
Selbstverständlichkeit geworden: Gestern und vorgestern  
richteten die Türkische Gemeinde Berlin, das Deutsch-Arabi- 
sche Zentrum und die [Aktion! Karl- Marx Straße] gemeinsam 
unter Schirmherrschaft der Berliner Integrationsbeauftragten 
Dr. Monika Lüke zum Ende des Fastenmonats Ramadan 
das 5. interkulturelle Zuckerfest  aus. Es fand diesmal auf 
dem Alfred-Scholz-Platz in Sichtweite des Rathauses statt. 

“Ob Muslime, Christen oder Juden: Das Wichtigste ist es, 
das Grundgesetz zu achten und sich danach zu richten . 
Gerade als Grundlage für das Zusammenleben  aller 
unserer Kinder in Berlin ist es unverzichtbar”, hob Bekir Yıl-
maz, Präsident der Türkischen Gemeinde zu Berlin, in seiner 

Eröffnungsansprache hervor. Dieter Aßhauer, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
Karl-Marx-Straße, freute sich am Rande der Veranstaltung: 
“Der rbb ist einen ganzen Tag lang mit einem Kamera-Team 
dabei. Das Magazin ‘zibb – Zuhause in Berlin und 
Brandenburg’ berichtet ausführlich über uns.” Nader Khalil 
vom Deutsch-Arabischen Zentrum dachte bereits an das 
nächste Jahr: “Ich möchte, dass 2015 noch mehr 

Menschen aus ganz Berlin  
zu unserem interkulturellen 
Ramadan-Fest nach Neukölln 
kommen.” 

Das Ende des Ramadan ist 
eines der höchsten Feste im 
Islam. Die Fastenzeit soll 
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neben ihrer religiösen Bedeutung vor allem der Versöhnung zwischen allen 
Menschen und der Begegnung mit Freunden und Familie n-
angehörigen  dienen. Das Fest bot deshalb für jede Altersgruppe 
etwas: Hüpfburgen, Hau-den-Lukas, Dosenwerfen und Kinder-
schminken für Mädchen und Jungen. Zu essen gab es für 
Vegetarier Halloumi mit gebratenem Käse und für Fleischesser 
Shawarma mit Rind. Auch der irgendwie überhaupt nicht orien-

talisch aussehende Stand mit Zuckerwatte, gebrannten Mandeln, 
Lebkuchenherzen und kandierten Äpfeln war dicht an der Bühne 
wieder dabei. 

“As-salamu ‘alaikum, sei gegrüßt …” – “Merhaba, wie geht es Dir, 
Bruder?”: Es wurde viel Türkisch und Arabisch gesprochen. Die Büh-

nenmoderation war wie selbstverständlich 
dreisprachig  und das Programm abwechs-
lungsreich gestaltet . Mevlüt Yasat und seine 
Gruppe spielten Sufi Musik mit Keyboard, Kanun (Zither) und Nay 
(Flöte). Zwei Derwische tanzten abwechselnd dazu und drehten 
sich dabei minutenlang um die eigene Achse, so dass einem 

schon beim Zusehen schwindelig werden konnte. Mittwochabend 
trat die senegalesische Rapperin Sister Fa 
(r.) auf, die mit ihren sozialkritischen Texten 
gegen Genitalverstümmelung und Zwangs-
verheiratung sowie für Frauenrechte sang. 
Nachmittags hatte schon die Junge Palästinen-
sische Folklore Gruppe die Besucher mitgerissen. 
An beiden Veranstaltungstagen traten die Gruppe 

Alwesal mit islamischem Gesang sowie der Asik-Sänger und Saz-
Spieler Ozan Kemtevi mit seinen sozialkritischen Liedern auf. 

Selbstverständlich warf der anhaltende 
Krieg in Gaza einen spürbaren Schatten 
auf das sonst fröhliche Fest . Gestern 
Abend, während des Auftritts der türkischen Pop-Gruppe 
Karma Sound, hatten deshalb Muslime, Juden und 
Verbündete zu einem Flashmob auf dem Alfred-Scholz-Platz 
aufgerufen. Sie wollten mit einer  Menschenkette unter 
dem Motto “Wir sind keine Feinde – Stoppt die Hetze !”  

ein Zeichen gegen antimuslimische und antisemitische Hetze setzen. Mit Kippa und 
Kopftuch gaben die Initiatoren Auskunft über ihre 

Salaam-Schalom -Initiative. 
Auch Neuköllns Sozialstadt-
rat Bernd Szczepanski (r.) 
und Bertil Wewer (l.) von der 
Grünen-Fraktion in der Be-

zirksverordnetenversamm-
lung beteiligten sich an der Menschenkette, in die 
sich gut 60 Personen einreihten. 

=Christian Kölling= 


