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Die Ratten kommen – eine Rattenrevue 
 

Neun Schauspieler in Rattenkostümen treten 
am  10., 17. und 31. August  ab  15 Uhr  in 
Neukölln in Aktion, um das Publikum char-

mant und humorvoll mit gesellschaftlich 
brennenden Themen zu konfrontieren: 

www.berlin-die-ratten-kommen.de 
 

Eintritt frei 
 

Ort: Siegfried-Aufhäuser-Platz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das große Buddeln in Neukölln: 
Der Umbau der Karl-Marx-Straße geht weiter ! 
3. August 2014 

Wie ein Straßenabschnitt, der gesperrt ist und umgebaut 
wird, sah der zwischen Uthmann- und Jonasstraße gelegene 
Bereich der Karl-Marx-Straße in den letzten Wochen nicht 
aus. Dabei hätte doch in der 30. Kalenderwoche in besagtem 
Abschnitt der Umbau der Magistrale des Bezirks fortgesetzt 
werden sollen: Die entsprechende Ankündigung vom 7. Juli 
aus dem Büro des Neuköllner Baustadtrats war aber schon 
acht Tage später wieder hinfällig. Wegen “technischer 
Schwierigkeiten in Bezug auf die Umprogrammierung meh-
rerer Lichtzeichenanlagen” , hieß es, verzögere sich leider 
die Baumaßnahme. Nun scheinen die Ampel-Probleme behoben: Ab dem 5. August  werde der 
Umbau der Karl-Marx-Straße weiter nach Norden  voranschreiten, teilte das Bau-Ressort des 
Neuköllner Bezirksamts vorgestern mit. Was bedeutet die mit 80 Wochen Bauzeit veran-

schlagte Umgestaltung  aber nun praktisch für den Autoverkehr, für 
Fußgänger, Anwohner und die Gewerbetreibenden? Welche Auswirkun-
gen hat es für den Betrieb der U7, dass deren Tunnel gleichzeitig saniert 
wird? 

“Die U-Bahnlinie 7 wird weiterhin 
durchgängig  fahren”, besagt die 
Presse-Information aus dem Rathaus. 

Dass es in den nächsten 1 1/2 Jahren bei diesem letzten 
Stück Normalität bleiben wird, geht allerdings weitgehend in 
der Mitteilung unter. Lediglich von einer “unumgänglichen 
Einbahnstraßenregelung von Süden nach Norden“  und 
“weiträumigen Umleitungsempfehlungen“  sowie “weitrei-
chenden Einschränkungen“  ist die Rede. Serviceorientierte 
Details hinsichtlich der nahen Zukunft: Fehlanzeige. 
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Die gehen dafür aus der einige Stunden spä-
ter von der [Aktion! Karl-Marx-Straße] ver-
schickten Baustelleninfo hervor: Die Süd-
Nord-Einbahnstraße beginnt in Höhe der 
Schierker Straße und endet an der Wer-
bellinstraße . Alle aus nördlicher Richtung 
Kommenden müssen also künftig an dieser 
Kreuzung rechts abbiegen, um weiter nach 
Süden zu gelangen – falls sie sich nicht 
schon vorher über die Erkstraße in Richtung 
Sonnenallee orientiert haben, um die Stau-
stelle Hermannstraße zu umgehen. 

Umdenken müssen auch Fußgänger . Mal 
eben von einer Straßenseite auf die andere 
wechseln, das wird ab Dienstag nicht mehr 
möglich sein. “Alle 100 Meter” , verkündet 
die Baustelleninfo, “wird es eine Fußgän-
gerquerung geben .” So könne die Zugäng-
lichkeit der Gewerbeeinheiten und Häuser 
durchgehend sichergestellt werden – trotz 
aller Beeinträchtigungen durch den Baube-
trieb, der “in der Regel von montags bis 
freitags zwischen 7 und 20 Uhr” stattfinde. 

Erheblich schwie-
riger wird die Situa-
tion während der Umbauphase allerdings für Anrainer der Karl-Marx-
Straße, die ihre Grundstücke oder Hinterhöfe mit Fa hrzeugen an-
steuern wollen. Eine derartige Erreichbarkeit werde nur einge-
schränkt möglich, aber partiell kurzfristig auch unmöglich sein. “Hier-
zu”, so die Baustelleninfo, “werden jeweils persönliche Abstimmungen 
vorgenommen.” Genauso viel Flexibilität wird Geschäftsinhabern 
im Baustellenbereich abverlangt : Parkplätze stehen zwischen Jo-
nas- und Uthmannstraße ab 
Dienstag nicht mehr zur Verfü-
gung, “Ladezonen werden pro-
visorisch und versetzt herge-
stellt.” 

Bevor es aber überhaupt zum 
Beginn der eigentlichen Stra-
ßenbauarbeiten im Rahmen 

der Umgestaltungsmaßnahme der Karl-Marx-Straße 
kommt, erfolgt die Sanierung der Tunneldecke der U7. 
Darüber hinaus sollen etliche unter der Straße verlegte Versorgungsleitungen erneuert werden, 
die es nötig haben. 

=ensa= 
 
 

„Die ackern wie die Blöden“ 
4. August 2014 

Einige werden sich noch erinnern. Wer  aus dem  Schillerkiez oder Rollbergviertel kommend die 
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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 

Ringbahn erreichen oder in Richtung Hermannplatz wollte, stieg bis zum 11. August letzten 
Jahres  in Höhe Aller- bzw. Leinestraße ein paar 
Stufen hinunter, setzte sich in den nächsten U-
Bahnzug der Linie 8 und los ging’s. 

Diese  wunderbare  Möglichkeit , die natürlich 
ebenfalls in umgekehrter Richtung funktionierte, 
soll es bald wieder geben – und zwar ab 25. Au-
gust, vielleicht auch schon eher. „Denn die ackern 
wie die Blöden“, war Freitag auf Anfrage aus dem 
Hause der BVG von Pressesprecherin Petra 
Reetz zu hören. Und damit das gelingt, soll auch bis dahin niemand die Aktivitäten stören, 
wiewohl wir gerne mit Text und Bildern vom Fortgang der letzten Arbeiten im Untergrund be-
richtet hätten. 

So bleiben wir gespannt und natürlich neugierig, wann der angekündigte barrierefreie Zugang 
funktioniert und wie sich der völlig neu gestaltete Bahnhof Hermannstraße und die denkmal-
geschützte Station Leinestraße präsentieren werden. 

=kiezkieker= 
 
 

Lebens- und Belichtungszeiten in einer neuen Neuköl ln-
Fotoausstellung 
5. August 2014 

“Raum für Fotografie” steht seit kurzem auf dem Schaufenster ne-
ben der Eingangstür zum Neuköllner Leuchtturm. Und auch sonst 
hat sich einiges in der von Karen-Kristina Bloch-Thieß und Bern-
hard Thieß ins Leben gerufenen Kulturinstitution geändert, seit das 
Leuchtturmwärter-Paar im Mai 2013 in den Ruhestand gegangen 
ist. Der Schreibtisch, Sessel und Stühle wurden aus dem straßen-
seitigen Raum verbannt, statt eines neuen Leuchtturmwärters 
gibt es nun mit Leo de Munk einen Kurator . Und der hat vor 
allem ein Ziel: “Früher haben hier überwiegend Hobbykünstler aus-
gestellt, in Zukunft sollen es professionelle Fotokünstler sein und 
der Ort soll zu einer ernst zu nehmenden Galerie mi t Platz für 

kommerzielle Fotografie 
werden .” Am liebsten, sagt 
de Munk, hätte er die Neu-
orientierung durch die Auf-
gabe des Namens Neuköll-
ner Leuchtturm noch deut-
licher gemacht, doch dafür 
sei die Bürgerstiftung Neukölln als Betreiberin der 
Räumlichkeit nicht zu begeistern 
gewesen: “Deshalb nur der klei-

ne Schnitt durch den Zusatz ‘Raum für Fotografie’ und die Reduzierung 
des Mobiliars.” 

Die neue Sachlichkeit, die die Konzentration auf das Wesentliche lenken 
will, spiegelt sich jedoch auch in der aktuellen Ausstellung wider, die Fo-
tografien von Eike Laeuen, Michael Bachmann (r.) und Robert Lück  
zeigt. Schon der Titel ist so puristisch wie kryptisch: 4 Tage 9 Jahre 12 
Jahre . “Er bezieht sich auf Lebens- und Belichtungszeiten”, erklärt der 
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Sommer im Park 
- sanft, jazzy, funky und afrikanisch - 

mit Vatapa de Fruta Pao: 
 

am 10. August 

ab 18 Uhr. 
 

Eintritt frei 
 

Ort: Körnerpark, Schierker Str. 

 

Kurator. “Michael lebt seit neun und Eike seit 12 Jahren in Neukölln.” Die vier Tage wiederum 
haben mit Laeuens Lochkamera-
fotos zu tun, die mit einer Belich-
tungszeit von maximal 96 Stunden 
aufgenommen wurden. 

Die Ausstellung im Raum für Foto-
grafie ist die erste gemeinsame 
der drei Freunde. Die meisten der 
Bilder hat Eike Laeuen (r.), der 
Profi des Trios, beigesteuert. “Er war es auch, der sich um die Ausstellung beworben hat”, sagt 
de Munk, der 1995 nach Berlin kam und im Reuterkiez wohnt. Die Idee, zusätzlich Fotos von 
Michael Bachmann zu zeigen, habe sich erst im Vorstellungsgespräch ergeben. Noch später 

beschloss man, der Ausstel-
lung mit Robert Lücks Bilder-
serie (l.) der Neuköllner Per-
formance-Künstlerin und Ga-
lerie St.St.-Betreiberin Juwelia 
eine weitere Ebene zu geben. 
So gelangte diffuses Mensch-
liches zwischen die ansons-
ten menschenleeren Werke, 

die den Blick der Foto-grafen auf sehr spezielle Ausschnitte des Lebensraums Neukölln  
abbilden. Friedhöfe, der ehemalige Flughafen Tempelhof, vermüllende oder verödende Nischen 
in den Kiezen, kleine Biotope zwischen urbanen Wohngebieten: Es ist eine besondere Ästhetik, 
die diese Lost Spaces wie auch architektonische Zeitzeugnisse durch das fotografische 
Geschick von Eike Laeuen und Michael Bachmann bekommen. Einige der Motive, die groß-
gepixelt, feingezeichnet oder auch durch 3D-Effekte 
angereichert wurden, sind sofort wiederzuerkennen 
und räumlich zuzuordnen, andere hingegen geben ob 

künstlerischer Verfremdungen 
und der Loslösung aus ihrer 
Umgebung  selbst einge-
fleischten Neuköllnern Rätsel 
auf. “Das macht interessante 
Fotos aus” , findet Leo de 
Munk, der selber als Künstler in einem völlig anderen Metier tätig ist: 
“Mein Schwerpunkt sind Malerei und Skulpturen.” Folglich habe er einen 
gänzlich neutralen Blick bei der Auswahl der 
Künstler und auf deren Arbeiten in der Gale-
rie. 

Für die nächste Ausstellung konnte er den 
Berliner Fotografen Edgar Zippel gewinnen, 

der bereits Exponate im Museum Europäischer Kulturen gezeigt 
hat, kündigt der 58-Jährige nicht ohne Stolz an. Die Planung reicht 
aber weit darüber hinaus: “Im nächsten Frühjahr zeigen wir, was 
eine Idee der Bürgerstiftung Neukölln war, eine Ausstellung mit Modefotografie.” Bei der werde 
den Besuchern auch das Thema Dreidimensionalität wiederbegegnen. 

Die Ausstellung “4 Tage 9 Jahre 12 Jahre” ist noch bis zum 19. September  im Raum für 
Fotografie im Neuköllner Leuchtturm (www.neukoellnerleuchtturm.de, Emser Str. 117) zu 
sehen; Öffnungszeiten: Di. – Fr. 14 – 19 Uhr. 

=ensa= 
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Alle Neuköllner Bibliotheken ha-
ben am 14.08.2014 geschlossen! 

 

Wegen Wartungsarbeiten ist die 
Benutzung aller Berliner Bib-

liotheken vom 14. bis 16.08.2014 
nur eingeschränkt möglich.Medien 
können trotzdem ausgeliehen und 

zurückgegeben werden.. 
 

Nicht möglich sind: 
Neuanmeldungen, Verlängerungen, 

Kontoeinsicht, OPAC-Nutzung, 
Bezahlung von Gebühren und die 

Nutzung von www.voebb.de. 
 

 
 

Geschichte ausgraben 
6. August 2014 

Evangelische Kirchengemeinden aus ganz Berlin betrieben 
von April 1942 bis zum Kriegsende 1945 auf dem Kirchhof der 
Jerusalemsgemeinde in der Neuköllner Hermannstraße 84 
ein Friedhofslager mit Zwangsarbeitern. Es war das einzige 
Zwangsarbeiterlager in ganz Deutschland, das von de r 
Kirche geplant, finanziert und betrieben wurde . Die Haupt-
aufgaben der Lager-Insassen waren die Friedhofspflege und 
das Ausheben von Gräbern. Seit Montag und noch bis Ende 
nächster Woche legen nun unter dem Motto “Geschichte aus-
graben” freiwillige Helfer und Archäologen unterstützt von  der 
Arbeitsstätte Erinnerungskultur im Ev. Landeskirchlichen Archiv die Fundamente der Baracken 

des ehemaligen Lagers frei, damit dort später eine Gedenk-
stätte errichtet werden kann. 

Der  Archäologe Torsten Dressler (r., neben Edward Collins) 
und sein Team haben sich  auf  zeitgeschichtliche Ausgra-
bungen spezialisiert . Sie legten Spuren der Geschichte be-
reits an der Berliner Mauer in der Bernauer Straße, an einem 
Flucht-Tunnel in Reinickendorf sowie in der KZ-Außenstelle 
Landsberg frei. Während des 2. Weltkriegs lebten hundert-
tausende Zwangsarbeiter in Berlin . Das Friedhofslager war 

mit etwa 1.500 Quadratmetern verhältnismäßig klein. In der ungefähr 500 Quadratmeter kleinen 
Wohnbaracke waren über 100 Zwangsarbeiter untergebracht. Für jeden der Männer, die im 
Alter zwischen 16 und 18 aus Weißrussland, der Ukraine und Russland nach Berlin verschleppt 
wurden, waren nur 3,5 bis 4,5 Quadratmeter eingeplant. Der Archäologe Torsten Dressler er-
zählt von seinen Recherchen, die der Grabung vorausgingen: “Das Lager war absichtlich im 
hintersten Winkel des Friedhofs an der Netzestraße versteckt . Die Zwangsarbeiter soll-ten 
von den Anwohnern nicht gesehen werden. Die sogenannten Ostarbeiter wurden von zwei 
Aufsehern begleitet, wenn sie mit der U- oder S-Bahn zu ihren Einsatzorten in der ganzen Stadt 
fuhren. Die Zwangsarbeiter mussten gut sichtbar blau-weiße Aufnäher mit der Aufschrift ‘OST’ 
an ihrer Kleidung tragen. Während der Fahrt in den öffentlichen Verkehrsmitteln mussten 
sie stehen  und durften keinen Kontakt mit anderen Menschen aufnehmen. Bei Fliegeralarm 
war es ihnen verboten, die Luftschutzbunker für Deutsche zu betr eten .” Drei Mal wurde das 
Lager, das unmittelbar am Flughafen Tempelhof lag, von Bomben getroffen. Bei einem Tages-
angriff 1944 brannte die Wohnbaracke vollständig nieder. Da-
nach wurde eine zweite Baracke direkt daneben gebaut. 

Schon im Herbst 2013 hatten Ar-
chäologen sowie freiwillige Helfer 
aus Kirchengemeinden und der 
Nachbarschaft eine Voruntersu-
chung gemacht. Der Grundriss 
des Lagers ist deshalb in groben 
Zügen bereits bekannt. Das Gelände ist mit farbigen Holzpflöcken 
markiert. Im östlichen Bereich werden die Wirtschaftsbaracke, der 
Kohlenschuppen sowie ein Kartoffelkeller vermutet. Einer der frei-
willigen Grabungshelfer zeigt auf einen Hügel, wo möglicherweise 
der Boden der Lagerküche ist. Gesucht wird außerdem nach 
einem Splitterschutzgraben . Er ist auf einer Karte der Archäo-

logen in Zickzack-Form bereits andeutungsweise eingezeichnet. “Sie dürfen nicht glauben, 
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Frauenfrühstück mit Vortrag 

im Frauentreffpunkt Schmiede 

am 13. August von 10 bis 12 Uhr. 
 

Bei entspannter Atmosphäre und einem 

guten Frühstück stellt sich das Neuköll-

ner Frauenprojekt SOLWODI vor. 
 

 

Infos + Anmeldung: 030 - 56 82 49 01 

dass der Graben aus humanitären Gründen angelegt wu rde” , erklärt Dresslers Mitarbeiter 
Edward Collins. “Der Splittergraben gehörte damals zum Lager wie heute die Garage zum 
Auto.” Ein kleiner Bagger arbeitet gerade an der Stelle, wo ein Podest im Eingangsbereich 
vermutet wird. Freiwillige stehen bereit, um vorsichtig mit Schaufeln weiterzugraben, sobald der 
Bagger seine Arbeit unterbricht, damit keine Funde zerstört werden. “Wir wollen zuerst die Fun-
damente der Wohnbaracke freilegen, wo später die Gedenkstätte 

entstehen soll”, erläutert Dressler. 

Erst im Jahr 2000 begann die Evan-
gelische Kirche in Deutschland mit der 
Aufarbeitung ihrer eigenen Ver-
strickung in das NS-System der 
Zwangsarbeit . Zur Erinnerung an das 
Friedhofslager wurde 2010 schräg ge-
genüber auf dem Friedhof der St. Tho-
mas-Gemeinde ein Ausstellungs-Pavil-
lon eröffnet. Bereits am 1. September 
2002 war ein Gedenkstein, der die 
Schuld und die Verantwortung der 
42 beteiligten Kirchengemeinden  zum Ausdruck bringt, vom 
damaligen Bischof Huber eingeweiht worden. Seitdem wird die Ge-
denkstätte von Gerlind Lachenicht von der Arbeitsstelle Erinne-
rungskultur im Ev. Landeskirchlichen Archiv Berlin betreut: An zwei 

Nachmittagen pro Woche öffnet sie während der Sommermonate den Pavillon, außerdem findet 
alljährlich am Volkstrauertag am Gedenkstein eine feierliche Zeremonie statt. 

Der Ausstellungs-Pavillon  auf dem St. Thomas-Friedhof (Hermannstr. 179) ist  bis zum 
15. Oktober mittwochs und samstags von 15 bis 18  U hr  geöffnet. 
 

Die nächste Führung  über den Friedhof der St. Thomas-Gemeinde gibt es am 23. Au-
gust von 16 bis 18 Uhr . Der Kulturvermittler und Stadtbilderklärer Jodock erläutert 
Grabinschriften für die Gefallenen des 1. Weltkriegs und erzählt die Geschichte des 
kirchlichen Zwangsarbeiterlagers. Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos ; um An-
meldung wird gebeten (Freundesverein.St.Thomas[at]gmail.com). 

=Christian Kölling= 

 

Der x-te für Gunter Demnig, der erste in Neukölln: 
Stolperstein für Cap Arcona-Opfer verlegt 
8. August 2014 

Dass Fritz Bischoff in der Weisestraße 9 gelebt hat, ist belegt. Welche 
Wohnung aber seine war und von wann bis wann er dort ein und aus 
ging, das konnten die Mitglieder der Anwohnerinitiative "Stolpersteine 
für die Weisestraße" nicht in Erfahrung bringen. "Was man sicher sagen 
kann, ist, dass dies Bischoffs letzte Berliner Adresse  war, und dass er 

in Rixdorf geboren wurde", sagt Vol-
ker Banasiak, der Neuköllner Stolper-
steine-Koordinator. Dabei gehört Fritz 
Bischoff zu den Opfern des Nazi-
Regimes, über deren Leben ver-
gleichsweise viel bekannt ist. 

Auf dem Stolperstein , der gestern 



 

7 

Am 22. Dezember lädt Frank 
Zander zur 20. Weihnachtsfeier 
für  Obdachlose  ins Estrel  ein. 

 

Wer die Veranstaltung 
als Helfer unterstützen will, 

kann sich ab sofort anmelden. 
 

Weitere Infos: 
www.obdachlosenfest.de 

TTTääägggllliiiccchhh   NNNeeeuuueeesss   

aaauuusss   NNNeeeuuukkköööllllllnnn   
 

www.FacettenNeukoelln.

wordpress.com 

von Gunter Demnig in der Weisestraße für ihn verleg t wurde, ist es zusammengefasst mit:  
Jg. 1900 | verhaftet 23.9.1934 | Zuchthaus Kassel | 1942 Sachsenhausen | 1944 Neuengamme 

| ertrunken 3.5.1945 Cap Arcona. Letzteres taugt jedoch auch 
nicht zur unumstößlichen Tatsache, da andere Quellen wie-
derum behaupten, dass Fritz Bischoff von der SS erschossen 
wurde, als er versuchte, sich vom nach der Bombardierung 
durch britische Luft-
streitkräfte brennend 
sinkenden Dampfer Cap 
Arcona zu retten. Insge-
samt starben an die-
sem Nachmittag etwa 

8.000 Menschen  beim Angriff auf die drei in der Lübecker 
Bucht liegenden Schiffe. Von den rund 5.000 Häftlingen 
auf der vom Passagierdampfer zum KZ-Schiff umfunktio-
nierten Cap Arcona überlebten nur circa 350; der  promi-
nenteste war  Erwin Geschonneck, der später in der DDR als Schauspieler Karriere machte. Er 
habe schon "sehr, sehr viele" Stolpersteine für Opfer der Cap Arcona-Katastrophe verlegt, sagt 
Gunter Demnig, in Neukölln war es aber der erste.  

Fritz Bischoff war gerade Mitte 40, als sein Leben vorbei war. Schon 19-jährig hatte er als Grün-
dungsmitglied der KPD die Weichen für seine Zukunft gestellt, vier Jahre später seine Partei-
genossin Charlotte Wielepp geheiratet. Im September 1934 wurde Bischoff, der u. a. für die 
KPD in der Region Frankfurt/Main den politischen Widerstand gegen den Nationalsozialis-
mus organisiert  hatte, zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Denen folgte die Internierung in 
den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Hamburg-Neuengamme. Ende April 1945 
schließlich, nach der Auflösung des KZ Neuengamme, wurde 
Fritz Bischoff von SS-Wachmannschaften auf die in der 
Lübecker Bucht ankernde Cap Arcona und somit in den Tod 
getrieben. Seiner Frau Charlotte gelang es, trotz ihres Enga-
gements als Widerstandskämpferin, bis zum Ende des 2. 
Weltkriegs unerkannt in Berlin zu bleiben. Sie starb erst 1994 
im Alter von 93 Jahren. Dass es noch lebende Angehörige 
der Bischoffs gibt, könne ausgeschlossen werden, meint 
Volker Banasiak. Auch die Anwohnerinitiative konnte diesbe-
züglich nichts herausfinden. 

"Wir wollen auf jeden Fall für zwei weitere Stolpersteine in der Weisestraße sammeln", sagt 
Julia Hartung vom Aktivenkreis, der sich gegen die soziale Verdrängung im 
Kiez engagiert und hier seit vielen Jahren ein Nachbarschaftsfest organisiert. 
"Mit den Gedenksteinen sollen alle Anwohner an die erinnert werden, die 
früher in der Straße gelebt haben." 

Gunter Demig muss weiter zur nächsten Station. "Friedrichshain, Kreuzberg 
und Pankow sind heute noch dran", sagt er. Um die 90 Stolpersteine wird er 
verlegt haben, wenn Samstag sein 3 1/2-tägiger 
Berlin-Aufenthalt endet . "Das", findet er, "ist nicht 
viel." Vier der Stolpersteine hat Neukölln bekommen: 
Schon um 9 Uhr verlegte Demnig drei Messing-

mahnmale in der Hermannstraße 123 verlegt, wo Karl und Dorothea 
Althof ein Geschäft für Damenbekleidung hatten. Das jüdische Ehe-
paar wurde am 19. Oktober 1942 mit dem gemeinsamen Sohn Arno 
nach Riga deportiert und dort ermordet. 

=ensa= 


