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Sommer im Park 

mit Slowboy: 
 

Melodie und Groove gepaart mit 

einer großen Portion Lust 
 

am 17. August ab 18 Uhr. 
 

Eintritt frei 
 

Ort: Körnerpark, Schierker Str. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Sichtweite – und darüber hinaus 
12. August 2014  

Enttäuschung dürfte sich auf die Mienen derer legen, die nur 
ab und zu ins Waffelkaffel kamen. Und nun: In der Schil-
lerpromenade, zwischen Hermannstraße und Tempelhofer 
Feld, wo bisher das kleine Café war, ist das Schaufenster 
abgeklebt. Selbst der Wegweiser zum neuen Domizil wurde 
inzwischen entfernt. Wobei der auch nur bedingt hilfreich war: 
Wer es mit detektivischem Spürsinn nach dem Tag des 
Sommeranfangs geschafft hat, die Herrfurthstraße 9 als Ziel 

zu entlarven, konnte dort, wo 
sich ein Gastronomiebetrieb 
an den anderen reiht, zwar auf ein offenbar neu eröffnetes 
Café stoßen, aber weit und breit kein Waffelkaffel sehen. Aus 
gutem Grund, denn auf der vielleicht 200 Meter langen 
Umzugsstrecke ist der Name abhanden gekommen. Aus dem 
Waffelkaffel wurde das LUX . 

Warum, das würden manche fragen, die schon im Mitte 2012 
von Paula Leu und Adrian Schefer in der Schillerpromenade 

eröffneten Waffelparadies einkehrten. “Der alte Name war ja doch sehr kindlich angelehnt”, 
befanden die Inhaber, “und für den neuen Laden mit dem reiferen Konzept wollte n wir 
auch einen reiferen Namen .” LUX habe zudem den Vorteil, dass das Wort von 
internationalem Publikum leichter auszusprechen sei, aber ebenfalls für Licht stehe. Und das 
Mehr an Licht  spielt eine nicht unwesentliche Rolle in dem Café, in 

dem es natürlich weiterhin frische Waffel-
Kreationen auf altem Geschirr gibt: Wäh-
rend es im Waffelkaffel ob der Ost-Aus-
richtung meist schattig war, ist nun die 
Sonne Dauergast in den neuen, größeren 
Räumen. Der hintere solle außerdem noch von einem japa-
nischen Lichtkünstler gestaltet werden. 

Eine weitere Frage, die häufig gestellt werde, sei natürlich die 
nach dem Grund des Umzugs. In die Antwort fließen gleich drei 
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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 

Aspekte ein: Nein, sie seien nicht durch eine Explosion der Ge-
werbemiete aus dem vorherigen Standort verdrängt  worden und 
keine Opfer der Gentrifizierungswelle im Neuköllner Kiez am Rande 
des Tempelhofer Felds. Ja, sie hätten umziehen müssen , “weil der 
Vermieter die komplette Immobilie verkaufen wollte”. Aber unterm 
Strich sei alles “sehr einvernehmlich”  und Hand in Hand mit den 
schon länger bestehenden Plänen einer Vergrößerung und Neuaus-
richtung abgelaufen: “Wir sind ja im Kiez geblieben.” 

Völlig neue Wege müssen indes die Kunden der Polsterei Deutsch-
mann Design auf sich nehmen: Der Handwerksbetrieb mit der origi-
nellen Fassadendekoration hat die Räume in der Thomasstraße 
aufgegeben und ist von Neukölln nach Schöneberg umgezogen. 

=ensa= 

 

Fahrräder für Flüchtlinge 
13. August 2014 

Die Initiative Bike-Aid hilft Flüchtlingen in Berlin 
dabei, gespendete alte Räder wieder fahrtüchtig 
zu machen und überlässt sie ihnen anschließend 
kostenlos. Am Freitag besuchten rund zwanzig 
Teilnehmer der internationalen Radbegegnung 
„Get on your Bike, Europe!“, die der ökologische 
Verkehrsclub Deutschland (VCD) organisiert hat, 
das Projekt und halfen einige Stunden bei der 
Arbeit. Sie zerlegten Schrotträder in noch ver-
wertbare Einzelteile, zentrierten Vorder- und Hin-

terräder, überprüften 
Tretlager, demontier-
ten Bremsen und 
sortierten Schrauben zur Unterstützung 
der Fahrradwerkstatt. Später wurden 
reparierte Räder an Flüchtlinge sowie 
die interkulturelle Begegnungsstätte Li-
lienkulturgarten in Neukölln übergeben. 

“Wer drei, vier Stunden Arbeit in sein 
Fahrrad investiert hat und weiß, wie es repariert werden kann, 
wenn es kaputt ist, schmeißt es nicht einfach weg” , ist Robert 
(M.) von der Initiative Bike-
Aid überzeugt. Die Initia-

tive überlässt deshalb den Flüchtlingen die Räder, die 
sie selbst herrichten, kostenlos. Rund 70 Flüchtlinge 
sind derzeit auf der Warteliste , um sich in kleinen 
Workshop-Gruppen eigene Drahtesel aus alten Rädern 
zusammenzubauen. 

An der Radbegegnung des VCD, die in Berlin startete, 
nehmen Menschen zwischen 16 und 30 Jahren aus 
Belgien, Polen und Deutschland teil. Sie radeln bis zum 16. August und wollen dann 
Greifswald an der Ostsee erreicht haben. 
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Wer mit praktischer Arbeit die Werkstatt auf dem Gelände des queer-feministischen 
Wagenplatzes Schwarzer Kanal e. V. in der Kiefholzstraße 74 unterstützen will, wende 
sich an bike-aid-berlin[at]gmx.de 

=Christian Kölling= 

 

Ratten mit Mission 
15. August 2014  

“Wann kommen die Ratten endlich?” Der Kuchenteller, der 
vor dem kleinen Jungen auf dem Tisch steht, ist leer, jetzt will 
er Action. Die meisten anderen Gäste, die vor dem Ge-

schwister Nothaft Café vis-à-vis des S-Bahn-
hofs Sonnenallee sitzen, wirken geduldiger. 
Ratten sind nicht gerade die Gesellschaft, 
die man sich zu Kaffee und Kuchen wünscht. 

Sie kommen trotzdem – zu neunt, bedeutend 
größer als die Exemplare, die gewöhnlich in 

Berlins Kanalisation, Straßen, Höfen und Kellern leben, und 
mit einem Niedlichkeitsfaktor, von dem die tierischen Nager 
nur träumen können. Aber sie haben auch eine Mission, die denen, die sie verkörpern, so 
gar nicht gefallen dürfte : Auf den Hang vieler Menschen, mit großem und kleinem Müll die 
Stadt zum Ratten-Paradies zu machen, haben sie es abgese-
hen. Mit einer Mischung aus Theater, Musik, Gesang und 
Spielshow  wollen sie nun dagegen angehen. 

“In ‘Berlin: Die Ratten kommen!’ habe ich meinen privaten 
Ärger zu einem Theaterstück verarbeitet” , sagt Andrea 

Bittermann. Es handelt 
von der Oberratte Jeffry 
(r.), die inzwischen einen 
Job bei der Berliner Stadtreinigung hat und ihre 
Rattenkollegen zu einem  Wiedersehenspicknick im 
Park einlädt. Dass die Ratten anschließend mit gutem 
Beispiel vorangehen und ihren Müll mitnehmen statt 
ihn einfach liegen zu lassen, versteht sich von selber. 
“Weshalb viele Menschen das nicht tun und ihre 
Sachen einfach auf die Straße oder in Grünanlagen 
schmeißen, ist mir 
ein Rätsel” , gesteht 

die Regisseurin, die in der Nähe des Siegfried-Aufhäuser-
Platzes wohnt. 

Für die Aufführung der Rat-
tenrevue wählte sie ihn aber 
nicht aus, weil hier die Ver-
müllungsproblematik beson-
ders extrem ist: “Es ist ein 
interessanter Ort, an dem verschiedene Lokalitäten von der 
Uralt-Eckkneipe bis zum bis Szene-Café und unterschied-
lichste Lebensgefühle und Menschen nebeneinander  
existieren.” Für die neun Schauspieler in den Rattenkostü-



 

4 

TTTääägggllliiiccchhh   NNNeeeuuueeesss   

aaauuusss   NNNeeeuuukkköööllllllnnn   
 

www.FacettenNeukoelln.

wordpress.com 

men ist er indes eine Herausforderung. Die S-Bahn 
rauscht nur wenige Meter entfernt vorbei, Busse und Au-
tos passieren die Szenerie, und manchmal tobt auch ein 

Hund durchs Bild. “Absolut 
positiv finden es aber alle”, 
so Bittermann, “dass wir hier 
mit unserem Straßentheater-
stück Leute erreichen, die 
nicht ins Theater gehen  würden, und die Chance haben, bei 
ihnen eine Neugier für Umweltbewusstsein und Müllver-
meidung  anzuregen.” Oft reichen 
dafür schon bloße Zahlen, die 
vom Ratten-Ensemble szenisch 
verpackt ins Publikum geworfen 
werden: 500.000 Bäume werden 
weltweit gefällt, um den Bedarf an 
Coffee-to-go-Pappbechern  zu 
de-cken; 2 Millionen Zigaretten-
kippen  werden in Berlin auf einer 
Fläche von einem Quadratkilometer entsorgt; 1 Million Seevögel 
verenden jährlich an Plastikmüll , der ins Meer gelangte. Da 
kommen ein paar  Haus-
haltstipps für  brave Bürger 
oder  auch der Appell der 
urbanen Wanderratten, in 

der Metropole Berlin Kehrwochen einzuführen, nicht un-
gelegen. 

Bei den Schauspielern, die auch aus Kuba, Spanien und 
Serbien stammen 
und zum Großteil 
schon in den Vor-
jahren Ratten gaben, berichtet Andrea Bittermann, 
habe die Arbeit an der Rattenrevue jedenfalls schon 
einiges bewirkt: Zigarettenkippen einfach auf die 
Straße werfen oder im Supermarkt eine Plastiktüte 
mitnehmen, um den Einkauf bequemer nach Hause 
transportieren zu können – das war mal: “Uns hat das 

Stück sehr sensibilisiert.” Die Neuköllnerin hofft nun, dass es dem Publikum nicht anders 
geht. 

Weitere Vorstellungen auf dem Siegfried-Aufhäuser-Platz in Neukölln beginnen am  17.  
und 31. August um 15 Uhr; Eintritt frei. 

Darüber hinaus gastiert die Rattenrevue am 29. August um 18 Uhr auf der Admi-
ralbrücke, am 30. August um 15 Uhr in den Prinzessinnengärten in Kreuzberg, am 6. 
September beim Umweltmarkt der Stadtagenten auf dem Freundschaftsplatz in Neu-
kölln sowie am 20. September beim Umweltfest der Trenntstadt Berlin auf dem Tem-
pelhofer Feld. 

Wetterbedingte Absagen werden auf der Homepage der Rattenrevue (www.berlin-die-
ratten-kommen.de) und/oder auf ihrer  Facebook-Seite  bekanntgegeben. 

=ensa= 


