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“Ordinary City”: Bilder gegen zähe Neukölln-Klische es 
7. September 2014  

Kaum etwas hält so dauerhaft wie ein einmal vergebenes Etikett: 
Kreuzberg wird wie selbstverständlich mit 1.Mai-Randale und 
Multikulti in Verbindung gebracht, Prenzlauer Berg mit Bionade 
und jungen Müttern. Neukölln muss seit rund zehn Jahren mit den 
Labels Integrationsverweigerung, Hartz IV und Hundekot umge-

hen lernen. “Mit dieser Ausstellung soll 
Neukölln in seiner Vielfalt sichtbar  
werden!“, versprach Bezirksstadträtin 
Dr. Franziska Giffey (l.) Freitag in der 
Galerie im Saalbau bei ihrer Rede zur 
Eröffnung der Ausstellung “Ordinary 
City”  und gratulierte Sabine von Bas-
sewitz zum gerade geborenen zweiten 

Kind. Die Bilder der Fotografin sollen genau diese Selbst- und 
Fremdzuschreibungen infrage stellen . 

Ausstellungs-Kuratorin Dorothee Bienert befragte anschließend Sabine von Bassewitz zu den 
Geschichten hinter ihren Fotografien. “Die Reaktionen meiner Freunde, denen ich 2008 sagte, 
dass mein Mann und ich nach Neukölln ziehen, lauteten entweder ‘Seid ihr wahnsinnig?’ 

oder ‘Ihr seid aber mutig!’.  Wir waren die einzigen Be-
werber für die Wohnung in Berlin. Nach sechs Jahren 
ziehen wir wieder zurück nach Hamburg. Mehr als hun-
dert Leute interessierten sich jetzt für unsere Wohnung in 
Neukölln”, berichtete die Fotografin (r.). Neuerdings 
werde der Problembezirk zunehmend als Hipsterland 
dargestellt , das durch den Zuzug von Besserverdie-
nenden zum Konzentrationsschwerpunkt der Gentrifizie-
rung gerate. Ganz im Gegensatz zu diesen Etiket-
tierungen sollen sich die Fotografien der Ordinary City-
Serie negativen wie positiven Zuschreibungen glei-

chermaßen entziehen . Um Stereotype abzubauen, arbeitete Sabine von Bassewitz (www. 
sabinevonbassewitz.de) bereits in Prenzlauer Berg. Mit der rhetorischen Frage: “Wussten Sie, 
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dass 50 Prozent der Häuser dort allerfeinste Ostplatte sind?”, überraschte sie Kuratorin und 
Vernissage-Besucher. 

Die in der Galerie im Saalbau ausgestellten Fotografien 
zeigen einerseits, was wir schon immer über Neukölln 
zu wissen glaubten. Andererseits sollen sie mit über-
raschenden Bildern neue Einblicke in verschiedene 
Communitys  des Bezirks geben. Etwa die Hälfte ihrer 
Aufnahmen nahm von Bassewitz mit einer digitalen Ka-
mera auf. Die andere Hälfte ihrer Fotos entstanden mit 
einer alten analogen Mamiya 6×7-Mittelformat-Kamera. 
“Das ist eine Kamera, bei der man oben durch einen 
Lichtschacht reinguckt. Die Untersicht bewirkt, dass die 

Leute ein bisschen heroisch aussehen”, erläuterte die Fotografin. Warum sie Berlin nach 
Jahren nun wieder verlässt? “Beruflich habe ich in Hamburg viel zu tun. Mein Ältester ist zu-
dem jetzt ins Grundschulalter gekommen.” Außerdem, meinte 
Sabine von Bassewitz, sei Neukölln auf Dauer zu anstren-
gend . 

Die Ausstellung “Ordinary City” ist noch bis zum 9. No-
vember  in der Galerie im Saalbau  (Karl-Marx-Str. 141) 
zu sehen (Öffnungszeiten: Di. – So. 10 – 20 Uhr). 

Bei der Diskussionsveranstaltung “Wem gehört die 
Stadt?”  im Begleitprogramm der Ausstellung geht es am 15. September um 18 Uhr  
um die Veränderungsprozesse in Neukölln und die Folgen für Künstler_innen, aber 
auch um andere Aspekte, wie die Aneignung von Labels durch soziale Gruppen: u. a. 
mit Stefan Fahrnländer (Künstler), Christina Paetsch (Künstlerin) und Dr. Stefan Well-
graf (Kulturwissenschaftler). Bei “Würfeln um Berlin”  stellt Pia Lanzinger anschlie-
ßend ab 19.30 Uhr  ihr Gentrifizierungsspiel vor. 

=Christian Kölling= 

 

“M41 ″ – die Single zum Bus 
8. September 2014  

Über Facebook erfuhren Michaela Maria Müller (l.) und 
Moritz Reichelt aus Berlin-Kreuzberg, dass sie ein ge-
meinsames Problem mit der Buslinie M41 teilen: Gestern 
stellten sie ihre aus dem Ärger hervorgegangene Schall-
platte bei einer Release-Party an der Haltestelle Tem-
pelherrenstraße/Urbanstraße  vor. 

Die Metro-Busse der Linie M41 fahren oft nur sehr un-
regelmäßig zwischen dem Hauptbahnhof, Kreuzberg, 

Neukölln und Treptow. Zu-
dem sind sie meist prop-
penvoll, weil Reisende mit Gepäck, Eltern mit Kinderwagen so-
wie Menschen mit Rollstuhl oder Rollator die Linie gleicher-
maßen gerne nutzen. Der Musiker Moritz Reichelt, der 1979 die 
Neue Deutsche Welle-Band “Der Plan” mitgründete, und die 
Produzentin Michaela Maria Müller ärgerten sich darüber nicht 
nur, sondern suchten als Gemeinschaft “M41 – Tomorrow never 
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Text: Bettina Bartz, Musik: Ar-
nold Fritzsch, Programmleitung: 

Daniel Busch 
 

 

20. September, 10.30 Uhr 
 

Eintritt frei (kostenlose Karten 

bitte vorher in der Bibliothek ab-
holen) 

 
 

Ort: Stadtbibliothek Neukölln 

Karl-Marx-Str. 66 

dies” weitere Unterstützung, um ihren Kummer über den M41 kundzutun. Unter dem Band-
namen “Die Wartenden Fahrgäste” veröffentlichten si e ein provisorisches Musikvideo  
mit dem Titel “M41 Du kommst nie allein” bei Youtube. Zitat 
aus dem Liedtext: “M 41, du kommst nie allein, meistens zu 
zwein, oder zu drein. Manchmal kommst du einfach zu viert, 
da bin ich zutiefst gerührt”. Der “peppige Protestsong” traf 
wohl den Nerv vieler Zeitgenossen und fand viel Aufmerk-

samkeit. So wurde schließlich per 
Crowdfunding Geld gesammelt, um 
das Lied als A-Seite einer Vinyl-Sing-
le herauszubringen. Auf der B-Seite 
werden im eingängigen Sprechge-
sang Eindrücke von der Buslinie 136 geschildert, die via Spandau zwi-
schen Am Omnibushof und Hennigsdorf verkehrt. 

“Mit einer Verkürzung der Taktzeiten ist beim M41 wohl nichts mehr zu 
machen”, meinte die Initiatorin bei der Release-Party. Langfristig 
wünscht sie sich eine Straßenbahn-Verbindung zum Ha uptbahn-
hof. Aber auch kurzfristig gebe es Handlungsmöglich keiten . Mül-
ler fordert Polizei und Ordnungsamt in Friedrichshain-Kreuzberg 
deshalb auf, an der Haltestelle Hermannplatz/Urbanstraße dafür zu 
sorgen, dass das Halteverbot auch werktags auf beiden Straßenseiten 

beachtet wird. Derzeit würden die Busse erheblich behindert. Sie könnten wegen des starken 
Verkehrsaufkommens manchmal nicht einmal an der vorgese-
henen Stelle in der Urbanstraße wenden, sondern erst eine 
Wendekehre dahinter. Maßnahmen gegen das Parken in der 
zweiten Reihe auf beiden Seiten der Neuköllner Sonnenallee 
würden zusätzlich den Busverkehr beschleunigen. 

Erhältlich ist die Vinyl-Single bei BOHEI in der Weser-
straße, Hugendubel am Hermannplatz sowie in der Ahoj 
Souvenirmanufaktur am Richardplatz, wo es auch einen 
M41-Button gibt. 

=Christian Kölling= 

 

“Neukölln hat in Berlin bei der Schwimmfähigkeit di e Laterne” 
10. September 2014  

Etwa 50 Kinder sterben in Deutschland jedes Jahr durch Ertrin-
ken , das damit die zweithäufigste Ursache für Kinderunfälle 
mit tödlichem Ausgang  ist. Als Konsequenz daraus initiierten 
die Berliner Bäder-Betriebe zusammen mit der Deutschen Kinder-
hilfe und  dem Fisch-Systemgastronomie-Marktführer Nordsee 
GmbH in den Sommerferien die Aktion “Schwimmen für alle” , 
um sozial benachteiligten fünf- bis 12- jährigen Haupt städtern  
das Schwimmen beizubringen. 

“Neukölln hat in Berlin bei der Schwimmfähigkeit die Laterne”, 
sagt Burghard Menke, der für das Kursprogramm der Berliner 
Bäder-Betriebe verantwortlich ist. Sprich: Im Bezirk gibt es über-
durchschnittlich viele Kinder, die nicht schwimmen können  – 
obwohl Schwimmunterricht im Land Berlin mit einer Schulstunde 
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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 

pro Woche auf dem Lehrplan der 3. Klassen steht. Beides treffe zu, bestätigt Marco Guhl: 
“Neukölln ist zwar oft vorne, aber wenn’s nass wird, sind wir hinten.” Glücklich ist der 
stellvertretende Rektor der Schliemann-Schule, der außerdem Schulsport-Fachbereichsleiter 

des Bezirks ist, darüber wahrlich nicht. 

Die fatale Situation zu erklären, erfordert die Berücksichtigung meh-
rerer Aspekte. “Über 4 1/2 Jahre fehlte uns wegen der Sanierung 
das Kombibad Gropiusstadt, deshalb blieb uns fürs Schulschwim-
men im Bezirk nur das Stadtbad, das natürlich eine coole Event-
location ist, aber zum Schwimmenlernen denkbar unge eignet” , 
so Marco Guhl. Ein Lehrschwimmbecken gibt es dort nicht, zudem 
seien die Treppen ins Wasser problematisch, weil viele Mädchen 
und Jungen auf den unteren Stufen schon nicht mehr stehen könn-
ten. Dass der Beckenrand hoch über der Wasseroberfläche ist, tue 

ein Übriges, das ungute Gefühl bei den ersten Schwimmversuchen  zu verstärken. Guhl 
hat dafür vollstes Verständnis. “Ich war früher auch ein Schisser”, sagt der, der dann später 
Sport studierte. Dass es dem Bezirk aus finanziellen Gründen nicht möglich war und ist, die 
Drittklässler in geeignetere Ausweichbäder zu fahren, bedauert er: “Wobei das selbstver-
ständlich auch ein Kapazitätsproblem  ist.” Nicht mal durch die Wiedereröffnung des 
Kombibads Gropiusstadt könne der Engpass aufgelöst werden, weil die Sperrung von Be-
ckenbereichen für den Schulsport wegen des öffent-
lichen Schwimmbetriebs nicht beliebig auszuweiten 
sei. 

“Was außerdem zur hohen Nichtschwimmerquote 
bei Neuköllner Kindern beträgt”, so Marco Guhl, “ist 
der große Migrantenanteil .” Leider müsse man immer wieder feststellen, dass insbesondere 
Mädchen und Jungen aus arabisch- und türkisch- stämmigen Familien “keine Wasserer-
fahrung im vorschulischen Bereich  machen. Die so wichtige Wassergewöhnung findet da 

einfach nicht statt, und das in der 3. Klasse wieder aufzuholen, ist für die 
Kinder schwierig.” Wenn sie denn überhaupt am Schwimmunterricht teil-
nehmen dürfen, was vor allem Mädchen betreffe. Ähnliche Erfahrung 
würden übrigens Schulen in Wedding und Kreuzberg  machen, den Be-
zirken mit ebenfalls hohen Nichtschwimmerquoten , ergänzt Guhl. 

“Dass erst in der 3. Klasse  schwimmen gelernt wird, ist eigentlich viel 
zu spät. Optimal wäre eine Kooperation mit Kitas”, findet Andreas Nie-
drich. Er ist Fachangestellter für Bäderbetriebe, wie der Beruf des Ba-
demeisters offiziell heißt, und leitete während der Sommerferien zusam-
men mit einem Kollegen im Stadtbad Neukölln den gesponsorten Intensiv-

kurs. Zehn Kinder nahmen daran teil, um in 16 Übungseinheiten verteilt auf vier Wochen 
von Nichtschwimmern zu Schwimmern  zu werden. “Sieben von ihnen haben das See-
pferdchen geschafft, zwei von denen sogar das Bronze-Jugendschwimmabzeichen”, berichtet 
Niedrich stolz. Erstere können jetzt immerhin vom Beckenrand springen und eine Strecke von 
25 Metern schwimmen; letztere schaffen nun 200 Me-
ter in mindestens einer Viertelstunde und haben das 
Tauchen nach einem in 1,80 Meter Tiefe liegenden 
Ring und die Baderegeln gelernt. Vorher konnten sich 
einige nur mit Schwimmflügeln über Wasser halten, 
andere nicht mal das: “Da ging es zunächst um die 
Wassergewöhnung.” 

Das Bedürfnis seitens der Eltern, dass sich ihre Kinder 
sicher schwimmend vorwärts bewegen können, sei 
durchaus da. “Wir mussten sogar Absagen erteilen”, sagt Andreas Niedrich – weil Sprach-
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barrieren der Vermittlung der Kursinhalte im Wege  standen oder 
die Kinder nicht in der Lage waren, die Koordination der Abläufe 
beim Brustschwimmen  hinzukriegen. “Zu sehen, welche körper-
lich-motorischen Defizite viele Grundschüler haben, ist oft er-
schreckend”, gibt der Schwimmlehrer zu. Ohne Trockenübungen der 
Arm- und Beinbewegungen als Hausaufgabe ging es aber auch für 
die nicht, die nun stolz ihre Schwimmabzeichen an Badeanzug oder 
-hose tragen und deren Eltern nun eine Sorge weniger haben. 

Auskünfte über Schwimmkurse  der Berliner Bäder-Betriebe (www.berlinerbaeder.de) 
im Stadtbad Neukölln  sind telefo-nisch unter 030 – 68 24 980 erhältlich. 

Die SG Neukölln (www.sg-neukoelln.de) betreibt eine Schwimmschule, in der Kurse 
vom Babyschwimmen  über die Wassergewöhnung für Zwei- bis Vierjährige und 
Kinderschwimmen bis hin zur Schwimmausbildung für Erwachsene  stattfinden. 
Weitere Infos: Tel. 030 – 603 50 10 

Darüber hinaus bietet die DLRG Neukölln (http://neukoelln.dlrg.de) für Kinder ab 6 
Jahren montags (17.30 – 18.30 Uhr) und donnerstags (18 – 19 Uhr) Anfänger-
schwimmkurse  im Kombibad Gropiusstadt an. Weitere Infos: Tel. 030 – 606 30 96 

=ensa= 

 

14. Internationales Literaturfestival Berlin bringt  
“Kulturen des Vertrauens” in vier Neuköllner Gottes häuser 
11. September 2014  

Zum Auftakt der Reihe “Kulturen des Vertrauens – Reli-
gion, Literatur, Politik und Alltag” beim 14. Inter natio-
nalen Literaturfestival Berlin  trafen Dienstagabend in der 
Neuköllner Martin-Luther-Kirche die dänische Schriftstellerin 
Janne Teller (2. v. r.), der buddhistische Mönch Tenzin Peljor 
(r.) sowie der südafrikanische Bischof Dr. Ndanganeni P. 
Phaswana (2. v. l.) zu einem Gespräch über die Rolle des 
Vertrauens in ihrer Arbeit zusammen. Der Meinungsaus-
tausch über verschiedene religiöse, ethnische und 
ästhetische Überzeugungen  unter dem farbenfrohen Altarbild der Malerin Monika Sieveking, 

wurde moderiert von Christina Thalmann (l.) und Programmleiter 
Thomas Böhm. 

“Nicht meine Kraft, nicht mein Gottvertrauen, sondern Gottes Gna-
de hat mich die Folter überleben lassen, die ich in  Südafrika 
während der Apartheid erlitt” , erläuterte Bischof Phaswana den 
Hauptgedanken seines christlichen Glaubens. “Wie ist es möglich, 
dass es einen Gott gibt, der all diese Grausamkeiten in der Welt 
zulässt?”, fragte Moderator Böhm nach. Der Mensch werde als 
Schaf unter Wölfen geboren, so wie es Jesus gesagt hat, antwortete 
der Bischof: “In jedem Menschen sind aber von Anbeginn zwei 
gleich große Wölfe, gute und schlechte Kräfte angelegt. Ausschlag-
gebend ist, ob wir unsere guten oder bösen Seiten kultivieren .” 
Jeder Mensch habe gute und schlechte Qualitäten, pflichtete der 

buddhistische Mönch Peljor bei. Vertrauen sei die Wurzel des gesamten spirituellen Pfades, 
denn ohne Vertrauen in die eigenen Qualitäten und die der anderen Menschen sei kein 
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Weitere Veranstaltungen in Neukölln (Eintritt frei): 
 

12. September, 18 Uhr: Sehitlik-Moschee, Columbiadamm 128 

> Tiefer Glaube und Ungehorsam gegen Gott – Patrick Roths Roman 

„Sunrise. Das Buch Joseph“. Moderation: Betül Ulusoy 

12. September, 19 Uhr: Martin-Luther-Kirche, Fuldastraße 50 

> „Die Piroge“ – ein Boot voller Flüchtlinge Richtung Europa. Lesung 

mit Abasse Ndione (Senegal). Moderation: Christine Eichel, Sprecher: 

Friedhelm Ptok 

13. September, 19 Uhr: Martin-Luther-Kirche, Fuldastraße 50 

> „Sunrise. Das Buch Joseph“ – Lesung mit Patrick Roth (Deutschland/ 

USA). Moderation: Dirk Pilz, Musik: Robert Michaels (Orgel) und Tho-

mia Ehrhardt (Fagott) 

14. September, 10 Uhr: Martin-Luther-Kirche, Fuldastraße 50 

> „Vertrauen“ – Gottesdienst mit Predigt zum Thema von Pfarrer 

Alexander Pabst 

14. September, 11 Uhr: Martin-Luther-King-Kirche, Martin-Luther-

King-Weg 6 

> „Vertrauen in der Nachbarschaft“ – Gottesdienst mit Predigt zum 

Thema von Pfarrer Ulrich Helm und Lesung von Texten. Sprecherin: 

Regina Gisbertz 

14. September, 11 Uhr: Nikodemus-Kirche, Nansenstr. 12-13 

> „Gesellschaft des verborgenen Misstrauens“ – Lesung von Hwang 

Sok-Yong (Südkorea). Moderation: Hans Christoph Buch, Sprecher: 

Roland Schäfer 

14. September, 16 Uhr: Martin-Luther-Kirche, Fuldastraße 50 

> „Über Leere und fehlende Worte“ –mit Charl-Pierre Naudé 

(Südafrika) und Afrizal Malna (Indonesien). Moderation: Silke Behl 

15. September, 19.30 Uhr: Martin-Luther-Kirche, Fuldastraße 50 

> Janne Teller (Deutschland/Dänemark/USA) über ihren Roman 

„Komm“, Urheberrecht und Vertrauen. Moderation: Norbert Busse, 

Sprecherin: Tatjana Nekrasov 

16. September, 14 Uhr: Martin-Luther-Kirche, Fuldastraße 50 

> Viola Roggenkamps Roman „Familienleben“ über jüdische Identität 

und persönliche Entwicklung. Moderation: Christine Eichel 

16. September, 19.30 Uhr: Martin-Luther-Kirche, Fuldastraße 50 

> Samar Yazbek (Syrien) über Vertrauen in Syrien. Moderation: 
Larissa Bender, Sprecherin: Susanna Kraus 

Genuss der Qualitäten möglich. “Im Westen erfahren die 
Defizite unangemessen viel Aufmerksamkeit” , fuhr der 
aus Deutschland stammende Buddhist fort. “Man guckt nicht 
auf die positiven Entwicklungen. Das führt zu einem Mangel 
an Selbstvertrauen und dem verbreiteten Gefühl ‘Mit mir 
stimmt irgendetwas nicht’.” Die Bedeutung des Selbstvertrau-
ens, das sich von überheblicher Selbstüberschätzung grund-
legend unterscheide, unterstrich auch die Schriftstellerin Jan-
ne Teller. Jeder Mensch habe ein “ethisches Barometer” , 
das aber nicht unabhängig vom gesellschaftlichen und poli-

tischen Umfeld der Menschen funktioniere: “In Deutschland war es in den 1930er Jahren kon-
form, ein Nazi zu sein. Wer vor 20 Jahren als Weißer in Südafrika lebte, konnte die Apartheid 
gut finden”, spitzte sie ihre Position zu. Umso wichtiger sei es daher, dass Schriftsteller in 
ethischen Fragen Verantwortung  übernähmen. Den Protagonisten ihres Romanes “Komm”, 
einen Verleger, stellte Janne Teller deshalb vor die grundlegende Frage: Wem gehört eine 
Geschichte – demjenigen, der sie erlebt oder dem, der sie niederschreibt? 

Pfarrer Alexander Pabst, Gastgeber in der evangelischen Kirche an der Fuldastraße, wies in 
seiner Begrüßungsansprache darauf hin, dass das Internationale Literaturfestival, das im 
Haus der Berliner Festspiele beheimatet ist, an ganz verschiedenen religiösen und nicht 
religiösen Orten  stattfindet. Vier 
der vierzehn für die Lesungen 
ausgesuchten Gotteshäuser lie-
gen in Neukölln . 20 internationale 
Autorinnen und Autoren wurden 
eingeladen, Essays zum Verständnis 
von “Vertrauen” in ihren Kulturen zu 
schreiben. Die Texte, so Pabst, wür-
den in den nächsten Tagen auf der 
Webseite der Martin-Luther-Gemein-
de (www.martin-luther-neukoelln.de) 
eingestellt. Das so entstehende in-
terkulturelle und -religiöse Pano-
rama  sei auch als Ausgangspunkt 
für die Vorbereitung des Projektes 
“Luther 2017 – 500 Jahre Reforma-
tion” zu verstehen. 

Spannungen, die aus nicht einge-
lösten Versprechen entstehen , wa-
ren das Thema der zweiten Runde 
des Gesprächsabends. 20 Jahre 
nach Aufhebung der Rassentren-
nung gilt Südafrika als positives 
Beispiel der Versöhnung, ähnlich wie 
Nordirland, wo eine über Jahrzehnte 
gewachsene Feindschaft mit dem so 
genannten Karfreitagsabkommen am 
10. April 1998 erfolgreich beigelegt 
werden konnte. Wie entwickelt sich 
das Vertrauen zwischen Schwarz 
und Weiß  in der von Nelson Mande-
la ausgerufenen Rainbow Nation 
heute? 
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17. September, 18 Uhr: Sehitlik-Moschee, Columbiadamm 128 

> „Eine Birne vom Baum der Erkenntnis“ – Gudrún Eva Minervudóttir 

(Island) Comic und Roman „Alles beginnt mit einem Kuss“. Spreche-

rin: Regina Gisbertz 

18. September, 18 Uhr: Martin-Luther-Kirche, Fuldastraße 50 

> Versuche über das Vertrauen: Gudrún Eva Minervudóttir (Island) 

„Vertrauen und Gier in Zeiten religiöser Verunsicherung“. Modera-

tion: Philip Geisler, Sprecherin: Regina Gisbertz 

18. September, 18 Uhr: Sehitlik-Moschee, Columbiadamm 128 

> „Fragen und Antworten zum Sufismus“ – Lesung mit Cemalnur Sar-

gut (Türkei). Moderation: Pinar Cetin 

18. September, 20 Uhr: Martin-Luther-Kirche, Fuldastraße 50 

> Priya Basils (Großbritanien/Deutschland) Roman über Liebe und 

Vertrauen zwischen den Religionen: „The obscure logic of the heart“. 

Veranstaltung in englischer Sprache. Moderation: Bernhard Robben 

20. September, 19 Uhr: Martin-Luther-Kirche, Fuldastraße 50 

> Afrizal Malnas (Indonesien) – Essay-Performance über die Grenzen 

der Sprache mit indonesischer Anklung-Musik. Moderation: Thomas 

Böhm, Sprecher: Matthias Scherwenikas 

 

Download des Gesamtprogramms der Reihe „Kulturen des Vertrau-

ens“: http://www.literaturfestival.com/programm/kulturen-des-
vertrauens/pdfs/14.ilb-Programm-Kulturen-vertrauen.pdf  

“Die Regierung garantiert allen Men-
schen religiöse und politische Frei-
heit. Ich muss meine Worte nicht 
mehr abwägen. Ich darf ausprechen, 
dass es Korruption in Südafrika gibt”, 
berichtete Bischof Phaswana aus 
seiner Gemeide, die Partnerge-
meinde der Neuköllner Martin-Lu-
ther-Kirche ist. Es herrsche aber ei-
ne immer größer werdende Kluft 
zwischen Armen und Reichen, die 
Kriminalitätsrate sei hoch. Vor allem 
die unmittelbaren Folgen der 
Apartheid seien nur unzureichend 
aufgearbeitet : 1994 wurde ein Ko-

mitee eingerich-
tet, um den Op-
fern der Rassen-
trennung in Süd-
afrika zu helfen, 
berichtete der 
Geistliche. Es 
wurde versprochen, die Opfer auch finanziell zu unterstützen. Doch statt 
einer Rente gab es nur eine geringe einmalige Entschädigung. Außerdem 
gab es keine Verurteilung der Folterer in den politischen Gefängnissen. 
Ungeklärt sei zudem bis heute das Schicksal der vielen spurlos 
verschwundenen Menschen während der Zeit der Apartheid. Drei 

wesentliche Punkte, die heute nach Ansicht des Bischofs das Vertrauen in Südafrika unter-
graben und die Versöhnung sehr erschweren. 

=Christian Kölling= 

 

Von Grünau nach Neukölln: 
Auf zwei Rädern durch Berlins Siedlungsgeschichte 
12. September 2014 

Der Wettervorhersage trotzend, die starke Gewitter angekündigt 
hatte, fanden sich letzten Sonntag am S-Bahnhof Grünau 10 Frauen 
und Männer ein, um an einer Radwanderung der Freizeitsport-Abtei- 

lung des TiB 1848 e. V. (www.tib1848ev.de) 
teilzunehmen. “Von Taut zum TiB”  stand als 
Motto über der ungefähr 20 Kilometer langen 
Tour, die von Steffen Adam, TiB-Mitglied und 
Berliner Architekt, geplant und begleitet wurde 
und vom Stadtteil Bohnsdorf im Bezirk Treptow-
Köpenick, nahe der S-Bahnstation Grünau, bis 

nach Neukölln führte. Den inhaltlichen Fokus hatte Adam dabei 
natürlich auf architektonische Gesichtspunkte gelegt, die Bewegung 
in frischer Luf auf dem Fahrrad sei nur ein Nebeneffekt, kündigte er noch am Treffpunkt an. 

Einen Abriss über die Geschichte der Gartenstadt in Bohnsdorf gab Steffen Adam an der ers-
ten Station der Führung, der Siedlung Falkenberg, die im Jahr 1913 gebaut  wurde, gemeinhin 
Tuschkastensiedlung genannt  wird und das erste große Wohnprojekt des Architekten 
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Salonmusik mit dem 

duoUNRUH 
 

am 14. September um 18 Uhr. 

 
Dina Bolshakova (Cello) und 

Katharina Polivaeva (Klavier) 

präsentieren ihre große 

Palette an musikalischen 

Formen und Gestalten. 
 

 

Eintritt: frei 
 

 

Ort: Café eßkultur im Körnerpark 

Schierker Straße 8 

Bruno Taut  war. Bis vor über 100 Jahren, erläuterte Adam (r.), habe sich die Gegend durch 
eine dichte Bebauung ausgezeichnet. Diese sei um 1900 jedoch 
durch große Magistralen mit Schmuckplätzen unterbrochen  
worden. Die Idee einer Gartenstadt, führte er aus, stamme von dem 
Briten Ebenezer Howard: “Sein Werk aus dem Jahr 1902 mit dem 
Titel ‘Garden Citys of tomorrow’ war bahnbrechend.” Die Garten-
stadt sollte am unbebauten Rand der großen Städte entstehen, mit 

direkter Zugverbindung, so dass 
die Fahrzeit zum Arbeitsplatz er-
träglich blieb. 

Zur Tuschkastensiedlung – wie 
auch zur Hufeisensiedlung in Britz 
– hat Steffen Adam einen beson-
deren Bezug. War er doch für das Architektenbüro Winfried 
Brenne tätig, das beide Siedlungen restaurierte. Die Tusch-
kastensiedlung, die wegen der bunten Farbgebung so ge-

nannt wird, wurde in zwei Bauabschnitten gebaut: “Sie sollte einmal wesentlich größer 
ausgebaut werden, doch dieses Vorhaben verhinderte unter anderem der 1. Weltkrieg.” Schon 
bei dieser Siedlung legte Taut Wert darauf, einen Garten als Nutzgarten anzulegen, um es 
den Mietern zu ermöglichen, ihre Kosten für Lebensmittel zu senken. In den Wohnzimmern 
habe ein Ofen gestanden, der mit Holz und/oder Kohle befeuert wurde, die Küchen wurden mit 
dem Kochherd geheizt. “Wir müssen Häuser schaffen, die 
vielleicht nicht glücklich machen. Aber die zum Glü ck-
lichmachen einladen !”, zitierte Steffen Adam Bruno Taut. 

In der DDR-Zeit, wusste der Architekt zu berichten, fühlten sich 
viele Mieter der auf Ost-Berliner Gebiet liegenden Tuschkas-
tensiedlung wie Eigentümer der Häuser und sorgten dafür, das 
notwendige Reparaturen zügig durchgeführt wurden. Um 2004 
wurde die nach wie vor als Genossenschaftsmodell geführte 
Tuschkastensiedlung  renoviert und mit möglichst originalen Farben wiederhergestellt; durch 
die Sonneneinstrahlung ist jedoch die Farbe an manchen Gebäuden schon wieder etwas 
verblasst. Die Denkmalpflege beschränkt sich laut Adam, wie auch in allen anderen 

Siedlungen bei dieser Fahrradtour, auf das Außen der 
Häuser und – allerdings eingeschränkt – auf die Gärten. 

Danach gelangten wir nach 10-minütiger Fahrt zur Preu-
ßensiedlung , die 1910 erbaut wurde: Sie war kein Werk von 
Bruno Taut, sondern von Max 
Bell und Franz Clement. “Der 
zweite Bauabschnitt wurde von 
Hermann Muthesius bewerkstel-

ligt, der es liebte, die Dächer mit vielen spitzen Giebeln als 
Dachlandschaft  auszustatten”, erklärte Steffen Adam die archi-
tektonischen Besonderheiten. Erst vor circa drei Jahren wurde 
die Preußensiedlung saniert: Was an den meisten Häusern seit-
dem fehlt, sind Fensterläden: Sie müssen noch angebracht wer-
den. 

Weiter ging es – auf der längsten ununterbrochenen Fahrrad-
strecke – bis zur Britzer Hufeisensiedlung . Dort angelangt, er-
läuterte Steffen Adam, dass der eiszeitliche Pfuhl ursprünglich 
zugeschüttet werden sollte. Taut setzte jedoch durch, diesen zu 
erhalten und baute das berühmte Hufeisen um den Teich. Die  Hufeisensiedlung war das 
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Festival der Riesendrachen 
auf dem Tempelhofer Feld 

 

am 13. September 
von 11 bis 20 Uhr. 

 

Mit Vorführungen der Großdrachen, 
Drachenkämpfe in der Luft, Stuntflug-
vorführungen, Informationen rund um 
die Drachenfliegerei, Bonbonabwürfe 
für Kinder, Quiz-Spiele, Drachen bau-

en und steigen lassen.Ein weiteres 
Highlight ist der weltweit erste Urban 
Volley Court, auf dem mit Unterstüt-
zung des deutschen Volleyballmeis-
ters, den Berlin Recycling Volleys, 
verschiedene Aktionen stattfinden. 

 

Eintritt frei 

erste große Bauvorhaben nach der Hyper-Inflation  von 1923. 
Taut baute sie für die Gehag, auf der anderen Seite der Fritz-
Reuter-Allee legte die Degewo die Krugpfuhlsiedlung  an. “Sie 
steht leider nicht unter Denkmalschutz”, bedauert Steffen Adam. 

Bei einer Rast gab er einen kurzen Überblick über den Woh-
nungsbau der 1920er Jahre: Reichskanzler Gustav Stresemann 
(DVP) führte nach der Hy-
per-Inflation die Renten-

mark ein, mit der alle Bürger entschuldet wurden, wovon 
besonders die Immobilienbesitzer profitierten. Diese 
mussten jedoch eine Hauszinssteuer entrichten, und 10 
Prozent dieser Steuer wurden für den sozialen Woh-
nungsbau verwendet. Dies habe einen Bauboom von 

Sozialwohnungen ausgelöst . 
Allein Bruno Taut, der eng mit 
dem damaligen Stadtbaurat zu-
sammenarbeitete, baute in Ber-
lin zwischen 1924 und 1930 rund 12.000 Wohnungen. Etwa 3.000 
davon ließen die Hufeisensiedlung entstehen , die – wie auch die 
Tuschkastensiedlung – 2008 von der UNESCO als Weltkulturerbe 
ausgezeichnet wurde. “Taut”, wies Adam hin, “führte hier standardi-
sierte Bautypen ein, die durch unterschiedliche Farbgebungen zum 
Beispiel der Fenster und Türen trotzdem individuell waren.” 

Nach einem kurzen Absprecher zu 
Tautes Heim (r.), das als Ferienwoh-
nung vermietet wird, und zur be-
nachbarten Idealsiedlung ging es 

weiter nach Nord-Neukölln, in den Schillerkiez, wo Bruno Taut 
1928 einen Wohnblock an der Leinestraße entwarf. Durch 

einen großen Hof, der sich zur 
Straßenseite hin öffnet, brach er 
die Architektur auf. “So stellte er 
einen Kontakt zur Außenwelt  her”, drückte Steffen Adam es 
aus. 

Über das Tempelhofer Feld gelangten wir schließlich auf direk-
tem Weg zum Ziel: dem TiB-Gelände. Er werde die Tour im 
nächsten Jahr wiederholen, versprach Steffen Adam dort. Ge-
regnet hatte es übrigens bis dahin, trotz schlechter Wetter-
prognose, keinen Tropfen. 

Wer über Radwanderungen und andere Veranstaltungen der Abteilung Freizeitsport im 
TiB informiert werden möchte, wende sich bitte per E-Mail an Frank-Dieter Zielke: 
fdzielke@gmx.com. Wer die Tour “Von Taut zum TiB” auf eigene Faust nachradeln will, 
findet hier einen Routenvorschlag: http://binged.it/1qlExko  

=Reinhold Steinle= 

 

 

TTTääägggllliiiccchhh   NNNeeeuuueeesss   
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www.FacettenNeukoelln.

wordpress.com 


