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“Jeder noch so professionelle Eingriff 
ist mit einem Originalitätsverlust verbunden” 
31. August 2014  

Ein unscheinbarer Laden in der Brusendorfer Straße. Wer ihn be-
tritt und vorher den Schriftzug “buchbinderei” übersehen hat, kann 

leicht dem Irrtum erliegen, dass hier Motorrad-
Oldtimer ausgestellt werden. “Die wieder fahr-
tüchtig zu machen, ist mein Hobby”, erklärt 
Martin Gobel mit Blick auf die beiden Ma-
schinen. Eine von ihnen wird in 13 Jahren 100, 
die andere ist ein halbes Jahrzehnt jünger – der 
Wälzer, der vor Gobel auf der Werkbank 
liegt, ist etwa gleichaltrig . “Das ist ein japani-

scher Museumskatalog aus den 1920er Jahren über chinesische 
Kunstwerke”, hat er sich vom 
Besitzer des Buches, einem Anti-
quar, sagen lassen, der extra eine Schablone anfertigen ließ, 
um Martin Gobel das Nachmalen der Schriftzeichen auf dem 
Buchdeckel per Hand zu ersparen. “Jede Menge Frie-
melarbeit  bleibt mir trotzdem”, weiß der Buchbinder schon 
jetzt. 

Für Grobmotoriker sei der Beruf 
definitiv nichts; eine ruhige Hand 

und gute Augen sind Grundvoraussetzungen, um ihn auszuüben. 
Ebenso die Liebe zum Detail und das fachliche Know-how. “Im 

Grunde”, gibt Gobel  zu, “kann natürlich 
auch jeder zuhause  am Küchentisch ein Buch reparieren , aber 
das Ergebnis ist dann eben doch ein anderes.“ Manchmal rate er 
dennoch dazu, sagt der gebürtige Neuköllner, der schon im Ri-
chardkiez, wo er heute noch wohnt und vor sieben Jahren seine 
Buchbinderei eröffnete, aufwuchs. Der springende Punkt sei schließ-
lich nicht nur die Frage, was der Kunde für die Reparatur ausgeben 
will: “Entscheidend ist auch, ob das lädierte Buch im Alltag häufig 
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genutzt wird oder meistens im Regal steht.” Oft sind es “zerlesene 
Kinderbücher oder alte Kochbücher mit handschriftli chen Notizen 
der Oma” , die bei ihm landen. Da müsse man sich bzw. er den Be-
sitzern erstmal vor Augen halten, dass “jeder noch so professionelle 
Eingriff mit einem Originalitätsverlust verbunden”  und es mitunter 

einfach angebrachter ist, die Schäden der Zeit 
sichtbar zu lassen. “Theoretisch ist zwar alles 
möglich, aber nicht bei mir”, fasst Gobel sein 
Berufsverständnis zusammen, das von der Ma-
xime geprägt ist, sich immer wieder der Heraus-
forderung  zu stellen, die Reparatur möglichst 
originalgetreu hinzukriegen . 

Ein Faible für antiquarische Bücher, erzählt er, habe er schon immer ge-
habt, und bereits als Kind sei das Basteln und Modellbauen eine seiner 
Lieblingsbeschäftigungen gewesen. Darauf, dass beides im Beruf des 

Buchbinders vereint ist, kam Martin Gobel jedoch nur über Umwege: 
“Erstmal hab ich eine Gärtner-Ausbildung  gemacht und danach ein 
Studium der Stadt- und Regionalplanung abgeschlosse n, aber das 

führte alles zu gar nichts .” Erst 
2004, “also mit über 30, so-mit 
als totaler Spätstarter und dann 
auch noch mit dem Aka-
demiker-Makel”, sei er schließ-
lich Buchbinder-Azubi gewor-
den. “Weil ich sofort wusste, 
dass das genau das Richtige 
für mich ist , hab ich dann auch 
noch während der Ausbildung angefangen, mir den 
notwendigen Maschinenpark bei Online-Auktionen zu 
besorgen.” Den Ladenraum hatte er schon vorher als 

Hobbyraum genutzt; 2007 wurde er, nachdem Gobel seine Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen hatte, zur Buchbinder-Werkstatt. “Ein-
schließlich der Industrie- und Sortimentsbindereien  gibt es etwa 
50 in Berlin , Buchbinder, die wie ich handwerklich arbeiten, sind die 

wenigsten”, weiß er durch gelegentliche Aus-
hilfstätigkeiten im Werkstattbereich der Berufs-
schule für Buchbinder. Inzwischen seien dort 
auch Azubis mit Abitur keine Seltenheit 
mehr : Das werde häufig von Mädchen mitge-
bracht, die sich für die handwerkliche Berufs-
sparte entscheiden, die wiederum für Jungen 
eher unattraktiv sei. 

Trotz guter Auftragslage. Er könne sich nicht beklagen und lehne 
durchaus auch Aufträge ab , sagt Martin Gobel, wenn das Volumen 
nur mit einem enormen Kraftakt zu bewältigen wäre. Oder auch, wenn 

sein Equipment bestehend aus Schneide-
maschine, Pappschere, Schlag-, Präge- 
und etlichen anderen Pressen nicht aus-
reichen würde. Er träume nicht vom Reich-
werden, sondern nehme sich lieber die Freiheit, sich die 
Aufträge auszusuchen : “Die Familie geht bei mir immer vor.” 
Deshalb habe die Buchwerkstatt Martin Gobel 
(www.buchwerkstatt-gobel.de) lediglich eine Visitenkarte statt ei-
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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 

ner aufwändigen Webpräsenz, “und die Öffnungszeiten des Ladens sind 
noch aus der Grundschulzeit der Kinder.” 

Dass mehr und mehr auf das Angebot “und nach Vereinbarung” einge-
gangen werde, sei vor allem, so Gobels Erfahrung, dem Zuzug vieler 
junger Leute nach Neukölln geschuldet. Da er nicht nur alte Bücher 
mit originalnahen Materialien hochwertig repariert,  sondern  auch 
Kleinstauflagen wie Hochzeitsbücher oder Diplom- und Doktorarbeiten mit Prägungen auf 
dem Buchdeckel bindet, sei insbesondere vor einschlägigen Terminen bei ihm Hochsaison. 
“Es hat sich in letzter Zeit schon viel verändert”, stellt Martin Gobel fest, der den Neuköllner 
Kiez noch mit Kohlenhändlern, einem Schuster und vielen kleinen Tante-Emma-Läden kennt. 
“Aber ich  glaube nicht, dass es  hier wie in Prenzlberg wird .” 

=ensa= 

 

Einwohnerantrag für die Einrichtung von 
Milieuschutzgebieten im Neuköllner Norden gestartet  
2. September 2014  

“Gegen Gentrifizierung?”, fragt ein Mann Anfang 30 und reißt 
beim Sommerfest im Schillerkiez der Grünen Wahlkreisabge-
ordneten Susanna Kahlefeld das blaue Klemmbrett mit der 
Unterschriftenliste fast aus der Hand, um sofort zu unter-
schreiben. Mit einfachen Worten ist der Einwohnerantrag 
“Milieuschutzgebiete für Neukölln”, der am Freitag ge-
startet wurde , nur schwer zu erklären. Leicht zu verstehen 
ist allerdings, dass tatsächlich alle Einwohner des Bezirks die 
Liste unterschreiben dürfen, sofern sie am Tag der Unter-
zeichnung mindestens 16 Jahre alt und mit alleiniger Wohnung bzw. Hauptwohnung im Mel-
deregister verzeichnet sind. Jede Stimme zählt also:  Egal ob Deutsche, EU-Bürger oder 
Neuköllner aus dem Rest der Welt sie abgeben! Auch Samira Tanana vom arabischen Nach-
barschaftsverein Al Huleh darf deshalb das Einwohnerbegehren gleich unterschreiben; die 

Frage nach der Staatsangehörigkeit muss Susanna Kahlefeld (l.) gar 
nicht erst stellen. 

Der Einwohnerantrag wurde vom Bündnis bezahlbare Mieten Neukölln 
initiiert. Es schildert in kurzen Sätzen das Problem: “Die Mieten im Nor-
den Neuköllns werden für Normalverdiener_innen unbezahlbar! Sie 
steigen auf 10 Euro/qm kalt und mehr bei einer Wiedervermietung oder 
nach einer Modernisierung. Stoppt die Vertreibung von Mieter_innen 

mit geringem und mittlerem Einkommen aus unseren Kiezen!”. Willi Laumann vom Mieten-
bündnis erläutert an einem Tisch vor der Genezareth-
Kirche am Herrfurthplatz den Antrag an die Bezirksver-
ordnetenversammlung (BVV) Neukölln zum wiederhol-
ten Mal. “Milieuschutz bedeutet: Die soziale Zusam-
mensetzung im Kiez soll so bleiben wie sie ist . In 
Milieuschutz-Gebieten darf es keine Luxus-Modernisie-
rungen geben wie zum Beispiel den Anbau großer 
Balkone, den Einbau zweier Bäder oder die Zu-
sammenlegung von Wohnungen. Das kann aber nicht 
einfach so erlassen werden”, schränkt Laumann ein. 
“Wir können die BVV nur auffordern, die notwendigen Sozialstudien bzw. Untersuchungen zu 
beauftragen, um anschließend Milieuschutzgebiete einzurichten. Der Einwohnerantrag ist 
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Latin Jazz von 

Vanessa Vieto & Joel Holmes 
 

zum Auftakt der Salonmusik 

am 7. September um 18 Uhr. 
 

Eintritt frei 
 

Ort: Café eßkultur im Körnerpark 

Schierker Straße 8 

Ausschreibung für Ausstellungen 
in der Galerie im Saalbau 

 

Der Fachbereich Kultur des Bezirksamts 
Neukölln vergibt im nächsten Jahr erneut 
drei der sechs Ausstellungen explizit an 
Neuköllner Künstlerinnen und Künst-

ler. Einzelbewerbungen sind ebenso 
möglich wie die Bewerbung 

von Künstlergruppen. 
 

Termin für die Antragsabgabe: 30.9.14 
 

Weitere Infos: http://kultur-
neukoelln.de/projektfoerderung-

galerieausstellung.php 

erfolgreich, wenn mindestens 1.000 gültige Untersch riften 
eingereicht werden . Die BVV muss sich mit unserer Forderung 
dann genauso beschäftigen wie mit einem regulären BVV-
Antrag”, erklärt der Mieten-Experte weiter. 

Neu ist die Forderung nach Milieuschutz nicht. Grüne, Linke und 
Piraten sowie eine Reihe anderer Akteure haben die Einrich-
tung von Milieuschutzgebieten  im Reuterkiez, zwischen 

Sonnenallee und Hermannstraße sowie im Schillerkiez – also fast flächendeckend im ge-
samten Norden – lange Zeit vehement gefordert . Die SPD brachte schließlich im September 
2013 einen BVV-Antrag ein: “Das Bezirksamt wird gebeten, eine 
externe Expertise exemplarisch für den Reuterkiez in Auftrag zu 
geben, die eine Analyse erstellt, inwieweit die Instrumente des 
Milieuschutzes geeignet sind, einen weiteren Anstieg der Mieten 
wirk-sam zu verhindern und günstigen Wohnraum zu er-halten” 
heißt es in Drucksache 0718/XIX. Die Ergebnisse des Gutachtens 
wurden am 10. Juni dem Ausschuss für Stadtentwicklung vorge-
stellt. Zur Überraschung vieler kamen die Sachverständigen des 
Büros Landesweite Planungsgesellschaft (LPG) bei ihrer Prüfung 
zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen zum Erlass einer Milieuschutzsatzun g im 
Reuterkiez gegeben  sind. 

Mietenbündnis und Oppositionsparteien sind damit aber längst nicht zufrieden. “Die Zählge-
meinschaft von SPD und CDU im Bezirk leugnet nach wie vor die Mietenproblematik im Neu-

köllner Norden und weigert sich, den Milieuschutz als Teil einer Ge-
samtstrategie gegen steigende Mieten anzuerkennen”, klagt die Abge-
ordnete Kahlefeld. “Deshalb ist es gut, dass die Einwohner jetzt mit 
einem Antrag selbst aktiv werden !” 

Marlis Fuhrmann, Bezirksverordnete der Linken, hat in nur wenigen 
Stunden schon viele Unterschriften gegen steigende Mieten und Ver-
drängung gesammelt. “Es unterschreibt sich quasi von selbst . Wenn 
das so weitergeht …”, freut sich die 
Kommunalpolitikerin. Eine gesetzli-
che Frist für die Dauer der Unter-
schriftensammlung gibt es nicht. “Wir 

brauchen Ihren Namen, Anschrift und Geburtsdatum, damit 
der Bezirk prüfen kann, ob Ihre Unterschrift gültig ist”, sagt 
Willi Laumann (o.) geduldig immer wieder den Unter-
zeichnern. “Ich verstehe schon. Sie wollen mein Geburtsda-
tum wissen, damit nicht Erika Mustermann zehnmal 
unterschreibt”, erwidert schmunzelnd eine ältere Dame. 
Laumann vom Mietentisch kann sie im Gegenzug hin-
sichtlich des Datenschutzes beruhigen, denn die Listen lan-
den letztlich bei der BVV. Kopien der unterschriebenen Blät-
ter sind nicht zulässig. 

Eine Erläuterung zum Einwohnerantrag in englischer Sprache liegt bereits vor; eine 
türkische Fassung ist in Arbeit. Unterschriften gelten aber ausschließlich auf dem deut-
schen Unterschriftenblatt, das als pdf-Download auf der  Homepage vom Bündnis 
bezahlbare Mieten (http://www.mietenbuendnis.de/einwohnerantrag-milieuschutz/) be-
reitsteht. Eine Anlaufstelle für den Einwohnerantrag ist ferner das Beratungszentrum 
des Berliner Mietervereins (Hasenheide 63). 

=Christian Kölling= 
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Neuköllns Bürgerämter bleiben am 16. Sep-

tember 2014 ganztägig geschlossen! 
 

Aus innerbetrieblichen Gründen bleiben die 

Bürgeramtstandorte Zwickauer Damm 52, 

Blaschkoallee 32, Donaustr. 29 und Sonnen-

allee 107 am Dienstag, den 16. September 

2014, ganztägig geschlossen. Ein Notdienst 

ist in der Blaschkoallee 32 gewährleistet.  
 

 

Informationen finden Sie unter: 

http://www.berlin.de/verwaltungsfuehrer/b

uergerberatung/  

“Das Ergebnis ist immer ein Mysterium” 
4. September 2014  

Einige treffen sich, um gemeinsam zu stricken, kochen, spielen oder 
singen, andere schieben zusammen Bowlingkugeln, lernen Spra-
chen oder Tango. Bei denen, die samstags in den Körnerpark kom-

men und den Kreativraum neben der Galerie 
ansteuern, geht es handfester zu. 

Über ein Dutzend Sandstein-Blöcke in ver-
schiedensten Formen und Größen stehen be-
reit, ebenso Kisten mit Hämmern, Feilen, 
Stecheisen, Arbeitshandschuhen und Schutz-
brillen. “Sandstein ist für Anfänger am 

leichtesten zu bearbeiten, außerdem bräuchte man für härteres 
Gestein wie Granit oder Marmor ganz andere Werkzeuge”, weiß Daniel Bayardi Prantl (l.), der 

zum Pool der Bildhauer gehört, die den Workshop namens Anwoh-
nerklopfen  anleiten, der vom Fachbereich Kultur 
des Neuköllner Bezirksamts finanziert wird. Eigent-
lich ist er für die Nachbarn aus dem Kiez gedacht, 
doch ob die Teilnehmer wirklich aus der Umge-
bung, aus anderen Vierteln Neuköllns oder entfern-
teren Berliner Bezirken kommen, überprüft nie-
mand. “Jeder, der Interesse hat, kann mitma-
chen” , sagt der Uruguayer mit österreichischen 
und brandenburgischen Vorfahren. 12 Arbeitsplätze 
stehen denen zur Verfügung, die sich am steiner-
nen Gegenüber versuchen wollen, in der Regel sind alle belegt. 

“Das Ergebnis ist immer ein Mysterium und der Prozess et was 
Meditatives  fast Therapeutisches”, schwärmt Daniel Bayardi 
Prantl. Schon die Auswahl des Materials für die ersten bildhau-
erischen Schritte ist eine Herausforderung. Angucken, anfassen 
und lauschen, ob der Stein zu einem spricht. “Jede Skulptur ist 
schon im Stein”, ist der Künstler überzeugt. Ein junger Mann aus 

Lichtenberg, der zum ersten Mal 
beim Anwohnerklopfen ist, be-
weist, dass auch andere Über-
legungen in die Entscheidung 
einfließen . “Ich nehm doch nicht den, sondern diesen hier, 
weil er kleiner und leichter zu transportieren ist”, teilt er dem 
Kursleiter mit. Diejenigen, die ihre 
Premiere bereits hinter sich haben, 
holen ihre angefangenen Werke aus 
einem Regal im Kreativraum und 
schleppen sie ins Freie, um sie 

weiter zu bearbeiten. Für die Neulinge beginnt der Workshop mit einer 
Einführung über das Material, die Werkzeuge und Arb eitsschutz-

maßnahmen . “Bei den Tipps für ermüdungs-
freies Arbeiten gut zuhören”, rät eine Frau, die 
unweit des Körnerparks wohnt. Sie nicht zu 
beherzigen, räche sich mit schnellem Schlapp-
machen und einem höllischen Muskelkater. 
Stundenlang zu hämmern, weiß sie aus eigener 
Erfahrung, sei man ja nicht gewöhnt. “Immer 
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Einladung zum Tag des Offenen Denk-

mals am Zwangsarbeiterlager Rudow 
 

 

Das Bezirksamt Neukölln lädt  am  14. Sep-

tember von 13 Uhr bis 17 Uhr auf das künf-

tige Schulgelände für den Neubau der Clay-

Oberschule am Neudecker Weg 14-22 ein, 

wo sich ab 1939 ein Zwangsarbeiterlager 

befand, in dem bis zu 1.500 Zwangsarbeiter/ 

-innen in 16 Wohnbaracken untergebracht 

waren. 
 

Zum Tag des offenen Denkmals wird über 

Grabungsschnitte, erste Funde, Baufor-

schung, Ergebnisse aus der Untersuchung 

der Baracke sowie geplante Maßnahmen 

und Denkmalbelange informiert. 
 

 

Weitere Infos: http://www.berlin.de/ba-

neukoelln/presse/archiv/20140901.1035.398

978.html 

vom Körper weg!” , legt Daniel Bayardi Prantl den Neuen für den 
Einsatz von Schlageisen und Feilen nahe und reicht noch ein paar 
Tipps für die richtige Handhabung der Werkzeuge nach. 

“Nö, so’n Scheiß! Jetzt ist der Zopf ab!”, durchbricht eine Frauenstimme 
das konzentrierte Arbeiten und Vogelge-
zwitscher. Der Ärger darüber und die Frau-
ge, ob sie den Meißel falsch angesetzt 
oder zu kräftig gehämmert hat, beschäftigt 
die Kreuzbergerin aber nur kurz. “Die At-
mosphäre hier hat etwas unheimlich 
Entspannendes” , findet sie. Dann bekom-

me ihre Skulptur eben kurze Haare. 

Das nächste Anwohnerklopfen im Körnerpark findet am ersten Oktober-Wochenende 
statt. Eine Anmeldung wird empfohlen, weitere Infos hier: http://kultur-neukoelln.de/ 
kreativraum-programm-veranstaltung-2038.php  

=ensa= 

 

Themenmonat „Gedenken an die Opfer der Weltkriege“ 
in der Stadtbibliothek Neukölln 
5. September 2014 

Es ist kein Zufall, dass in diesem Monat mit mehreren Lesungen und 
einem Büchertisch in der Neuköllner Helene-Nathan-Bibliothek an die 
zahllosen Opfer der Kriege erinnert wird. Am 1. September 1939, vor 75 
Jahren, begann  mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen 
der Zweite Weltkrieg . Am 1. August 1914 – nur 25 Jahre und einen 
Monat zuvor  – war in Deutschland die Mobilmachung zum Ersten 
Weltkrieg  erfolgt, nachdem das verbündete Österreich-Ungarn Serbien 
den Krieg erklärt hatte. 

Am Büchertisch, über dem ein Nachdruck der Berliner Morgenpost vom 
29. Juli 1914 mit der Überschrift “Die Waffen sprechen!” hängt, stellt Bibliothekar Ralph Haack 
eine Auswahl der Bücher vor, die alle mit einem Leseausweis in der Bücherei entleihen kön-
nen. Neben Kriegserinnerungen von Ernest Hemmingway, 
Tagebuch-Aufzeichnungen aus Kriegszeiten, die der Schrift-
steller Walter Kempowski im Werk “Das Echolot” zusam-

mengefasst hat sowie dem anti-
militaristisch-satirischen Schelmenro-
man “Die Abenteuer des guten Sol-
daten Švejk im Weltkrieg” von Jaros-
lav Hašek und vielen anderen Titeln 
ist hier auch das im Zaunkönigin-
Verlag erschienene Buch “Täntchen 
und der Krieg” von Antje Arbor  zu 
finden. 

Täntchen, eine Großtante der Auto-
rin, unterrichtete als Gymnasiallehre-

rin in einer Berliner Mädchen-Oberschule. Sie wurde 1879 
geboren und war bereits 55 Jahre alt als Reichspräsident 
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Lange Nacht der Religionen 
am 6. September 
 
 
 

Fast 100 Kirchen, Synagogen, Tem-
pel, Moscheen und Gemeindehäuser 
beteiligen sich berlinweit an der drit-
ten Langen Nacht der Religionen. In 
Neukölln  wird  an 14 Orten zu Ver-
anstaltungen  eingeladen. 
 
 

Weitere Infos: http://lndr.de/programm/  

 

Am 13. September lädt 

die August-Heyn-Garten-

arbeitsschule Neukölln 

ab 11 Uhr zu ihrem 

Herbstfest ein. 

 
 

Ort: AHGASN 

Fritz-Reuter-Allee 121 

 

Paul von Hindenburg am 30. Januar 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannte. Täntchen 
führte regelmäßig Tagebuch. Ihre Großnichte gab 2012 unter dem Pseudonym Antje Arbor 
Auszüge dieser Aufzeichnungen aus den Jahren 1933 bis 1946 als Buch heraus, ergänzt um 
eigene Essays sowie Briefe und Tagebuchnotizen anderer 
Verwandter. Wie erlebte und dokumentierte Täntchen den 
Krieg? Wie veränderte der Krieg während der Hitlerz eit 
ihr Denken? Wie kommt es zum Krieg?  Das sind die Frau-
gen, auf die Antje Arbor immer wieder zurückkommt. Mon-
tagabend stellte sie Auszüge ihrer fast 400 Seiten starken 
Veröffentlichung bei einer Lesung in der Helene-Nathan-Bib-

liothek vor, um anschließend mit 
den anwesenden Zuhörerinnen 
und Zuhörern darüber zu disku-
tieren, was getan werden kann, um Kriege zu vermeiden. 

“Parteigängerin ist sie, glaube ich, nie gewesen” , schätzt Ar-
bor die politische Einstellung ihrer Großtante ein. Obwohl die 
Gymnasiallehrerin 1934 wegen eines angeborenen Hüftleidens 
selbst aus dem Schuldienst entlassen wird, ist sie alles andere 
als eine erklärte Gegnerin der Nationalsozialisten. “Den Austritt 
Deutschlands aus dem Völkerbund und aus der Abrüstungskon-

ferenz hat meine Großtante sehr begrüßt. Deutschland fühlte sich 
gedemütigt durch die ganze Welt”, erklärt Antje Arbor: “Mit dem 
Großen und Ganzen, mit der ganzen Zielsetzung war sie sehr ein-
verstanden.” In der Diskussion wird die Autorin gefragt, ob ihre 
Großtante irgendwann Zweifel an Hitler und den Nazis bekam. “Viel-
leicht”, spekuliert Arbor, “fing sie an nachzudenken, als sie die Bilder 

der zerstörten englischen Städte sah, die sie 
früher als Lehrerin besucht hatte.” Fest steht für 
Arbor aufgrund der Tagebuchaufzeichnungen 
nur: “Während der Hitlerzeit war sie gegen die deutschen Christen und 
besuchte die Gottesdienste der Bekennenden Kirche. Meine Tante war 
eben keine Rebellin .” 

Wer neugierig geworden ist und mehr über die Hitlerzeit, den Beginn des 
Ersten Weltkriegs oder auch den verdrängten Krieg in Afghanistan 
wissen möchte, wird in der Stadt-
bücherei im 4. und 5. Stockwerk 

der Neukölln Arcaden sicherlich fündig. Außerdem lädt 
die Bibliothek im Rahmen ihres Themenmonats zu zwei 
weiteren Lesungen ein. 

Am 22. September stellen Doris Bewernitz, Julia 
Christ und Annett Heibel um 18 Uhr bei einer Au-
torenlesung mit Musik ihren Roman “Rattenlinie 
Bariloche” vor, der in Berlin, Südfrankreich und 
dem argentinischen Bariloche spielt, wohin nach 
1945 Nazi-Kriegsverbrecher über die Rattenlinie flohen. Zur Lesung gibt es Jazzmusik 
von Louis Durra. (Eintritt: frei) 
Am 25. September liest Gerald Koenig – ebenfalls bei freiem Eintritt – um 18.30 Uhr 
unter dem Motto “Nie wieder!” Kurzgeschichten gegen den Krieg. 

=Christian Kölling= 
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