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Viele Fragen, noch mehr Antworten 
14. September 2014 

Rund 10.000 Interessierte besuchten am letzten Wochenende bei 
der 3. Langen Nacht der Religionen die 97 Veranstaltungsorte. 
Das Bestattungsunternehmen von  Isikali Karayel in Neuk ölln 
war einer davon , und für manche der etwa 30 Gäste die erste 
Adresse ihres religiösen Abendprogramms. Es passe ihnen gut, 

dass die Nacht hier schon am Nachmittag 
stattfindet, bekannte ein Ehepaar aus Tegel 
schmunzelnd, denn sie hätten noch viel vor. 
Über den Islam wüssten sie recht wenig – 
und über muslimische Bestattungszeremo-
nien noch weniger. Mohammed Herzog (r.) 

von der Islamischen Gemeinschaft deutschsprachiger Muslime 
Berlin (IGDMB, www.allaha.de/) und Isikali Karayel (l.), der 2013 
in der Silbersteinstraße die Firma Markaz gründete, die auf isla-

mische Bestattungen spezialisiert ist, hatten sich vorgenom-
men, das mit einem kulturübergreifenden Dialog unter 
dem Motto “Gewagt – individuell Abschied nehmen”  zu 
ändern. 

“Was mich immer wieder erschreckt, ist, wie wenig selbst 
viele Muslime über ihre eigene Religion wissen” , gab der 
Bestatter noch vor Beginn des Vortrags zu bedenken. So 
ging es auch Mohammed Herzog, als der noch Hartmut hieß 
und evangelischer Pfarrer in der Weddinger Versöhnungs-

gemeinde war. “In der Bibel steht so vieles, was ich bis 
heute nicht verstehe  und was mir auch keiner plausibel 
erklären kann”, beschreibt er den ersten Impuls, der in den 
1970er Jahren dazu führte, sich eingehender mit dem Islam zu 
beschäftigen. Einen weiteren hätten muslimische Jugendliche 
gegeben, die bei Gesprächen über den Glauben häufig mit 
“Hartmut, dett steht bei uns auch !” reagierten. “Daraufhin”, so 
Dr. Herzog, “hab ich mir in einer Buchhandlung einen Koran ge-
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kauft.” Dass es den schon damals, vor 40 Jahren, überhaupt in deutscher Sprache gab, sei 
die erste Überraschung gewesen, folgenreicher war jedoch die 
nächste: “Was ich im Koran las, war etwas, woran ich glau-
ben konnte .” In Jordanien legte er schließlich 1979 die zu den 
fünf Säulen des Islam gehörende Schahada ab und konver-
tierte damit. “Geborene Muslime, das muss man ja auch ganz 
klar sagen, gibt es nämlich gar nicht”, betont der heute 74-
Jährige, der längst Hodscha bzw. Imam ist, die IGDMB 
gründete und vor vielen Jahren als erster islamischer Geist-
licher bei einem christlich geprägten Berliner Beer di-
gungsinstitut islamische Bestattungen  durchführte. “Dass 

die gar nicht wissen, welche Rituale bei unserer Religion dazugehören, 
kommt auch heute noch oft vor. Deshalb müssen sie sich Hilfe holen, um 
Aufträge nicht zu verlieren.” 

Das Bedürfnis des damals noch als Ahorn-Grieneisen AG firmierenden 
Berliner Beerdigungsunternehmens, das Geschäftsspektrum durch eige-
nes kompetentes Personal zu verstärken, war es auch, das Isikali Karayel 

in die Branche brachte: Der gebürtige Hannoveraner 
stieg nach Abschluss seines BWL-Studium als Ver-
triebsmitarbeiter in den muslimischen Bereich der Be-
stattungsfirma ein, wurde 2008 sogar deren Geschäfts-
führer und entschied sich dann aber für die Selbst-
ständigkeit. 

“Vorbilder, wie ich ohne großen finanziellen Aufwand 
einen eigenen Betrieb gründe und aus dem viel 
raushole , hätte ich einige haben können”, sagt der 40-
Jährige. Weil der Be-
ruf des Bestatters 

nicht geschützt ist, habe manche Firma nichts als eine Home-
page und ein kleines Büro. Alles andere, was unabdingbar für 
die islamische Bestattungszeremonie ist, würden die an-
mieten – angefangen vom Leichenwagen über den Kühlraum 
bis hin zum Versammlungsort für Angehörige und Freunde. 
Absolut würdelos sei das den Verstorbenen gegenüber, und 
respektlos gegenüber deren Familien. “Da geht es nur ums 
Geld” , beklagt der Diplom-Betriebswirt, der mit seiner Firma Markaz – islamische Bestat-
tungen sehr bewusst einen eigenen Weg eingeschlagen hat und sich auf dem daran orien-
tiert, was der Koran vorschreibt – oder auch an Spi elräumen lässt : “Unsere Religion an 
sich ist sehr tolerant. Dass es heutzutage oft anders erscheint, liegt an Traditionen, die sich 

über sie gelegt haben.” Dr. Mohammed Herzog nickt bestätigend und 
nennt ein Beispiel. Von Extra-Gebetsräumen für Frauen würde an keiner 
Stelle etwas im Koran stehen. “Die wurden von uns Männern erfun-
den .” 

Die Bestattung nach islamischem Ritual, die mit dem Totengebet am 
Sarg unter freiem Himmel zu enden hat, sei per 
se eine eher schlichte Angelegenheit, da sie sich 
eng an Zeremonien des Judentums lehne, erklärt 
Karayel. Die Waschung der Toten mit lau-
warmem Wasser und Seife  gehöre unabdingbar 
dazu: “Es ist eine letzte Ehre für die Verstorbe-
nen, die in der Regel von gleichgeschlechtlichen, muslimisch en An-
gehörigen ausgeführt  wird.” Was wäre, wenn sich eine Mutter christ-
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Weltrekordversuch mit 

30.000  Plastiktüten 
 

am 20. September 

ab 15 Uhr 
 

beim Umweltfest der 

Stiftung Naturschutz 

Berlin auf dem 

Tempelhofer Feld. 
 

Eintritt frei 

 

Ort: Tempelhofer Feld 

Eingang Oderstraße 

lichen Glaubens an der Zeremonie für ihre zum Islam konvertierte, tote 
Tochter beteiligen wollen würde? “Das dürfte sie bei uns gerne, weil die 
Waschung beim Loslassen hilft und sehr gut für die Trauerbewältigung 
ist”, versichert der Bestatter. Nicht zuletzt deshalb legt man bei Markaz 
auch eine andere Regel des Koran großzügig aus: “Theoretisch darf 
die Waschung nicht bei Suizid stattfinden , wir machen sie praktisch 
trotzdem, weil Selbstmord auch als Tat eines kranken Menschen aus-
gelegt werden kann.” Keine Spielräume gebe es indes bei einem hoch-
ansteckenden Leichnam oder bei Totgeburten. “Grundsätzlich versu-
che ich alles möglich zu machen, was den Trauernden hilft” , fasst 
Isikali Karayel seine Berufsauffassung zusammen. “Bis zur Beisetzung 
dürfen die Angehörigen jederzeit zu uns kommen, auch nachts, und sich im Gebets- oder Ver-
sammlungsraum in der Nähe ihres Verstorbenen aufhalten.” 

In anderen Fällen ist dagegen nicht viel Zeit zum Abschiednehmen: Mehr als 70 Prozent der 
Türken der ersten Einwanderergeneration hätten den Wunsch, in der 
Heimat bestattet zu werden . “Dann bleiben, weil der Sarg innerhalb 
eines Tages in die Türkei überführt und schon sechs Stunden vor 
Abflug am Flughafen sein muss, für die Waschung, das rituelle Ein-
schlagen in ein Leinentuch und die Trauerzeremonie gerade mal 18 

Stunden nach dem Feststellen des Todes”, rech-
net Karayel vor. Nur bei Überführungen sei es 
auch möglich, das in Deutschland geltende Gesetz 
auszuhebeln, dass frühestens 48 Stunden nach 
dem Tod bestattet werden darf . Und nur dann 
findet die Bestattung korankonform ohne Sarg 
statt, dem – anders als bei christlichen Beisetzun-
gen – folglich kaum Bedeutung beigemessen wird. 

Damit tue man sich im Berlin noch schwer: “In Bremen, Hannover, Köln 
und Hamburg können Muslime längst ohne Sarg beerdigt werden, in 
Berlin ist es zwar gesetzlich erlaubt, wird aber bi sher nicht prak-
tiziert .” Deshalb arbeitet Isikali Karayel derzeit die Kooperation mit einem 
Friedhof im Bezirk Schöneberg aus, um dort einen muslimischen Bereich 

anzulegen. “Auf dem islamischen Teil des Friedhofs am Columbiadamm ist ja auch leider alles 
voll, und der städtische Friedhof in Gatow , wo in Richtung Mekka bestattet wird, ist viel zu 
weit draußen .” Dass in beiden Fällen immer wieder von islamischen Friedhöfen gesprochen 
wird, ärgert den Chef des Markaz-Bestattungsinstituts (www.markaz-bestattungen.de) Denn 
diese Bezeichnung habe nur das Gräberfeld vor der Sehitlik-Moschee verdient, weil das 
Grundstück einem islamischen Land, nämlich: der Türkei, gehört. “Das hab ich auch nicht ge-
wusst”, bemerkt die Frau aus Tegel. 

=ensa= 

 

Jeder vierte Neuköllner gehört zur Generation 60plu s 
15. September 2014  

Neukölln wirkt heute jung und bunt, nicht mehr – wie vor dem Jahr 1989 – 
alt und grau: Doch rund 72.000 der über 311.000 Neuköllner sind gegen-
wärtig über 60 Jahre alt. 

Die reichlich mit Materialien beladenen Informationsstände beim 3. Inter-
kulturellen Seniorentag , die Wohlfahrtsverbände, Vereine, gemeinnützi-
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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 

ge Organisationen, Selbsthilfegruppen, Deutsche Rentenversicherung und die Polizei letzten 
Mittwoch auf dem Alfred-Scholz-Platz auf- gebaut hatten, fanden vielleicht auch deshalb 

einiges Interesse der Fachöffentlichkeit . Sogar Gäste vom Seniorenrat 
aus Wetzlar, der hessischen Partnerstadt Neuköllns, konnte Sozialstadtrat 
Bernd Szczepanski (l.) begrüßen, als er im Beisein der Staatssekretärin für 
Frauen, Barbara Loth, die Veranstaltung eröffnete. Trotz kulturellem Be-
gleitprogramm – u.a. mit einer Aufführung der Tanzguppe Alegria, benannt 
nach dem spanischen Wort für Glück – und breitem Themenspektrum: So 
richtig voll wurde es auf dem ehemaligen Platz der Stadt Hof leider nie, der 
erhoffte große Publikumsandrang blieb 
aus . 

“Ältere Menschen wollen so lange wie möglich selbstständig 
zu Hause leben und gesund bleiben”, fasste Staatssekretärin 
Loth (M.) kurz die Erwartungen der Seniorinnen und Senioren 
zusammen. Doch häufig wüssten Senioren nicht, was ihnen 
gut tut. Bewegung – auch im Geist- sowie richtige Ernährung 
und Entspannung, die beispielsweise beim Musikhören zu 
finden sei, würden oft vernachlässigt. Die Beratungsange-
bote für Menschen über 60 Jahren müssten sich daher  an ihrem Bedarf und an den tat-
sächlichen Lebenslagen orientieren . Barbara Loth, die die Schirmherrschaft der Veran-
staltung übernommen hatte, erklärte: “Gerade für ältere Menschen mit Migrationsgeschichte 
gibt es bei altersgerechten Angeboten großen Nachholbedarf.” Candan Ögütcü von der navi-
tas gGmbH, Kooperationspartner des Bezirksamtes bei der Ausrichtung des Seniorentages, 
mahnte in seiner Rede wirksame Maßnahmen gegen die zunehmende Altersarmut  an. 
Auch forderte er dazu auf, die Bedürfnisse zugewanderter Senioren besser zu berück -
sichtigen : “Wir brauchen für die Seniorenbetreuung in allen Bereichen mehr Menschen, die 
eine Brückenfunktion zwischen den Kulturen und Sprachen übernehmen können.” Wie Staats-
sekretärin Loth forderte auch er eine weitere Öffnung der Verwaltung, damit mehr Menschen 

aus Migrantenfamilien im öffentlichen Dienst Arbeit finden 
können. 

Eine Möglichkeit, um Lebenserfahrungen mit anderen Men-
schen zu teilen, sowie Veränderungsprozesse anzuregen und 
zu begleiten, die auch künftigen Generationen Älterer zugu-
tekommen, kann die Mitarbeit in der Neuköllner Senioren-
vertretung  (www.svn-berlin.de) sein, wie Helga Schulz und 
Werner Eichholz, Vorsitzende der Seniorenvertretung Neu-
kölln, an ihrem Stand berichteten. Die bezirklichen Senio-

renvertretungen sind unabhängig, parteipolitisch neutral und konfessionell nicht ge-bunden. 
Sie bestehen aus mindestens 13 bis höchstens 17 ehrenamtlichen Mitgliedern. Das 
Bezirksamt ruft zwei Monate vor den Wahlen zur Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 
öffentlich dazu auf, Berufungsvorschläge zu machen, 
wer Mitglied der bezirklichen Seniorenvertretung wer-
den soll. Die Mitglieder der Seniorenvertretung werden 
letztlich von dem, der im Bezirksamt für Senioren 
zuständig ist, berufen. Bemerkenswert aber ist: Alle 
Personen über 60 Jahren, die im Bezirk gemeldet 
sind können unabhängig von ihrem Pass an den 
Wahlen für die Vorschlagsliste teilnehmen und 
selbst kandidieren ! Wer alles ganz genau nachlesen 
möchte, wird im §4 des Berliner Seniorenmitwirkungs-
setzes fündig. Hier ist u. a. festgeschrieben, dass die Mitglieder der Seniorenvertretung Rede-
recht in den Ausschüssen der BVV haben. So können sie ihre Aufgabe als Mittler  zwischen 
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Eröffnung der Ausstellung 
„1914/1918 – Neukölln im 

Ersten Weltkrieg“ 
 

am 25. September um 19 Uhr. 
 

Eintritt frei 
 

Öffnungszeiten: Mi -So. 12-17 h 
Ausstellungsende: 10. Nov. 

 
Ort: Ehrenhalle des Friedhofs 

Lilienthalstraße 7 

den älteren Bürgern, dem Bezirksamt sowie anderen Behörden, Institutionen und Einrich-
tungen wahrnehmen. 

Einen Eindruck von den künftigen Herausforderungen der 
Seniorenpolitik gab es schräg gegenüber am Stand der Ge-
schäftsstelle Gleichstellung, die bei der Senatsverwaltung für 
Arbeit, Integration und Frauen angesiedelt ist. Armutsfeste 
Alterssicherung für Frauen und Männer, gleichberechtigtes 
und selbstbestimmtes Leben aller Menschen in vieler Hinsicht 
werden ebenso die neuen Herausforderungen der künf-

tigen Seniorenpolitik  sein, wie faire Zugangsmöglichkeiten für Migranten in Kita, Schule, 
Gesundheitswesen Politik und Verwaltung. Es gibt also gute Gründe, um Lebenserfahrungen 
einzubringen und sich in die Politik einzumischen. Sozialstadtrat Bernd Szczepanski sagte am 
Rande des Seniorentages: “Ich würde mich sehr freuen, wenn mehr ältere Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte für die Wahl zur Neuköllner Seniorenvertretung kandidieren.” 

=Christian Kölling= 

 

“Was würde mit den Gebäuden passieren, 
wenn wir nicht hier wären?” 
16. September 2014  

Ist das Kunst oder kann das weg ? Im Falle der Installation 
“Kitfox Experimental”, mit der letzten Sonnabend in Neukölln 
das KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst eröffnet 
wurde, können beide Teile dieser Frage bejaht werden. Man 
müsse nur den Motor einbauen, um mit der Maschine 
wieder fliegen zu können , versicherte Roman Signer bei 
der Pressekonferenz am Vortag der Vernissage. Und der 
Schweizer Künstler hat auch schon eine Idee, wo die Kitfox 
mit ihm an Bord starten sollte, wenn das Intermezzo als 

Kunstwerk im Juni nächsten Jahres vorbei ist: “Ich würde gerne mit 
ihr in Tempelhof abfliegen.” Schließlich ist das – wenn auch seit 
Jahren aus dem Verkehr gezogene – Flugfeld gerade mal einen 
Kilometer entfernt. Dennoch ist unwahrscheinlich, dass sich Sig- 
ners Wunsch erfüllt. Sicher sei aber, sagte KINDL-Kurator Andreas 
Fiedler, dass die Kitfox, die extra für die Ausstellung angeschafft 
wurde, wieder verkauft werde. 

Eine Installation mit einem Flugzeug kreie-
ren zu wollen, war Roman Signers erste Eingebung nach der Anfrage, 
die Eröffnungsausstellung im 20 Meter hohen Kesselhaus zu be-
streiten. “Er ist einer der innovativsten Künstler unserer Zeit” , lobte 

Fiedler seinen Landsmann. Ebenfalls in 
der Schweiz, in Luzern, fand man 
schließlich das geeigneteste Modell: Ihm 
sei es wichtig gewesen, mit einem realen 
Objekt zu arbeiten, betonte Signer. Eine 
Flugzeug-Attrappe wollte der 76-Jährige auf keinen Fall – ob-
wohl (oder weil?) er mit der viele Hürden nicht gehabt hätte, 
die es so zu bewältigen galt . Zuerst der Transport von Luzern 
nach Neukölln, für den dem 200 Kilogramm-Sportflugzeug die 

Flügel abmontiert wurden, um es auf einen Anhänger verladen zu können. Sie hätten absolut 
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nicht einschätzen können, wie man an der Zollstelle Schaffhausen/Singen auf die unge-
wöhnliche Fracht reagieren würde, ob es dort Probleme geben würde. Mit vielem hatten 
Signer und Fiedler gerechnet, nur damit nicht, dass der Zöllner es bei 
der Bemerkung “Was habt ihr  denn da für ein geiles Ding?”  belas-
sen würde. 

Richtig haarig wurde es dann aber, als die Kitfox in Neukölln ange-
kommen, durch die Hintertür ins Kesselhaus bugsiert und wieder 
zusammengebaut war. “Es gab”, so Roman Signer, “massive stati-
sche Probleme beim Hängen . Daher bin ich sehr glücklich, dass es 

jetzt so selbstverständlich aussieht.” Kopfüber 
baumelt die Maschine in der Mittelachse der 
mächtigen Halle von der Decke, zwei lärmende 
Ventilatoren lassen sie in vier Metern Höhe 
rotieren und nähren die Illusion, dass der Flieger trudelnd dem Boden 
entgegenrast. “Weil die Installation auch diese existenziell bedroh-
liche Ebene  hat, haben einige Leute Angst, sich direkt darunter zu stel-
len”, hat Roman Signer (r., www.romansigner.ch) erfahren können. An-
dere wiederum bringe sie zum Sinnieren über Erinnerungen an erste 
Flüge, Urlaubsreisen oder auch die Nähe zur Fliegerei, die der Flug-

hafen Tempelhof bot, als er noch einer war. Nichts lenkt im Kesselhaus von Signers Kunst-
werk und seiner Funktion als Projektionsfläche ab. Und so wird es auch bei künftigen Aus-
stellungen sein. 

“Hier zeigen wir immer nur eine einzige Arbeit, die – wie die von Roman Signer – eine Antwort 
auf die Frage des Raums gibt”, involvierte Andreas Fiedler in das Konzept des  KINDL-Kessel- 

hauses. Ebenso bewusst habe man sich dafür entschieden, die Halle nicht zu luxus-
sanieren , sondern stattdessen weitgehend im Originalzustand zu 
belassen: “Nur der Boden wurde hier erneuert.” 

Es ist zu befürchten, dass andernfalls auch der Zeitplan für das Vor-
haben, aus dem einstigen Brauerei-Standort an der Werbellinstraße ein 
Kunst-Zentrum zu machen, noch weiter ins Schlingern gekommen wäre. 
“Eigentlich hatten wir ja vor, alle Gebäudeteile miteinander zu eröffnen”, 
musste Fiedler (l.) zugeben, “aber die Umbau-
arbeiten waren doch schwieriger und kom-
plexer als gedacht , und deshalb konnte nun erst 
mal nur das Kesselhaus eröffnet werden.” Das 
Sudhaus  (r.), in das ein Café einzieht, soll so bald 
wie möglich fertiggestellt sein. “Ich hoffe, es klappt 
noch in diesem Jahr”, äußerte der Kurator vorsich-

tig. Für 2015 sei dann auch die Eröffnung des Maschinenhauses  ge-
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plant, in dem auf 1.200 Quadratmetern, verteilt über drei Etagen, immer drei Ausstellungen 
internationaler Gegenwartskunst parallel gezeigt werden sollen. Schon 
im Frühjahr 2015 rechne man damit, so Andreas Fiedler, die Arbeiten 

am siebengeschossigen Turm  (l.) abgeschlossen zu 
haben: “In ihm bringen wir Ateliers für Artists in Resi-
dence und ein Fotolabor unter.” Zukunftsmusik ist auch 
noch der Biergarten auf dem Vorplatz des Backstein-
Gebäudekomplexes. 

Rund 6 Millionen Euro, heißt es, haben Salome Grisard und Burkhard Varn-
holt bisher in das Projekt gesteckt. “Sie leben zwar in 
Köln, haben aber auch eine Wohnung in Berlin und 

sind deshalb oft hier”, erklärte der Kurator das Engagement der KINDL-
Eigentümer. 2011 kaufte das schweizerisch-deutsche Ehepaar, das lie-
ber im Hintergrund bleiben wolle, das Ensemble auf dem Rollberg. 
“Schon lange bevor wir uns das Gebäude der ehemaligen Kindl-
Brauerei zum ersten Mal besichtigt haben, hat es uns besonders auch Neukölln als Bezirk 
angetan” , teilte Burkhard Varnholt in den Medien-Infos zur Pressekonferenz mit. Sie seien 
fest überzeugt und bestrebt, so der KINDL-Gründer weiter, dass hier ein lebendiger und 
spannender Ort im kulturellen Leben von Neukölln  entstehe. 

“Natürlich sind wir am Veränderungsprozess, der hier 
stattfindet, nicht unbeteiligt . Genau deshalb ist es uns aber 
die Auseinandersetzung mit dem Thema umso wichti-
ger” , versucht Andreas Fiedler, Kritikern den Wind aus den 
Segeln zu nehmen. Und dazu, bemerkte er, gehöre es auch, 
die wohl zentralste Frage zu stellen: “Was würde mit den 
Gebäuden passieren, wenn wir nicht hier wären?”  Mit 
dem Immobilienprojekt, das auf der Baustelle nebenan hoch-

gezogen wird, habe das KINDL (www.kindl-berlin.de) übrigens reinweg nichts zu tun, be-
merkte der Kurator schließlich noch in angesäuertem Tonfall – aus gutem Grund: Die Firma 
Ziegert, die noch einige Wohnungen ihres Objekts 12053 zu verkaufen hat, hatte ihre Kunden 
und potenziellen Interessenten zur Eröffnung des Kesselhauses eingeladen. “Das Perfide ist”, 
echauffierte sich Fiedler, “dass durch die Form der Einladung der Eindruck entstehen muss-
te, dass alles zusammengehört . Aber so ist es nicht!” 

Roman Signers Installation “Kitfox Experimental” im KINDL-Kesselhaus (Am Sudhaus 
3) ist donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr und sams tags und sonntags von 
11 bis 18 Uhr  zu besichtigen; Eintritt frei. 

=ensa= 

 

Lob für die Grundbildungs- und Alphabetisierungsarb eit in Neukölln 
18. September 2014  

Jedes Jahr am 8. September ist der Weltalphabetisierungs-Tag. 
Der Verein Lesen und Schreiben (LuS) lud letzten Freitag zum 
Tag der offenen Tür ein, um daran zu erinnern. In der LuS-Werk-
statt hängt ein gelb lackiertes Fahrrad unter der Decke. Am Rad 
ist ein Schild angebracht. Darauf steht, dass es 28.000 An-
Alphabeten in Neukölln  gibt. Auf dem Hof gab es Bratwurst, 
Hamburger, Salate und Kuchen zu essen. Und es gab Säfte, 
Brause sowie Kaffee zu trinken. Die Besucher sprachen viel mit-
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Salonmusik von 

Sung Jun Ko 
 

am 21. September 

um 18 Uhr. 
 

Eintritt frei 
 

Ort: Café eßkultur im Kör-

nerpark, Schierker Str. 8 

einander darüber, wie alle Menschen das Lesen und Schreiben lernen 
können. 

Bernd Nowak, der im Vorstand des Vereins ist, kennt den Verein im 
Herrnhuter Weg schon seit 31 Jahren. Er be-
grüßte alle Gäste und dankte herzlich für ihren 
Besuch. Ganz besonders begrüßte er Staats-
Sekretär Mark Rackles (r.), der in der Berliner 
Bildungs-Verwaltung bei Senatorin Sandra 
Scheeres arbeitet. Bernd Nowak sagte an 
Rackles gerichtet: “Ich würde die Mitarbeiter 

von Lesen und Schreiben sehr gerne fest beschäftige n und nicht immer nur befristet 
arbeiten  lassen.” Auch Staats-Sekretär Rackles hielt eine kurze Rede. Er wies auf das neue 
Grund-Bildungs-Zentrum (GBZ) Berlin (www.grundbildung-berlin.de) 
hin. Die Senats-Verwaltung für Bildung finanziert das GBZ seit Mai 
2014 bis Dezember 2015. Das Grund-Bildungs-Zentrum soll Betroffe-
ne, Presse, Unternehmen, Lehrer und Erzieher sowie alle anderen 

über Grundbildung informieren. Staats-
Sekretär Rackles bedankte sich, dass der 
Arbeitskreis Orientierungs- und Bildungshil-
fe (www.aobberlin.de) und der LuS e. V. ge-
meinsam Träger des neuen Zentrums sind. 
Er lobte die Arbeit beider Vereine und sagte, dass in Neukölln 
sehr gute Arbeit für Grundbildung und Alphabetisier ung  ge-
leistet wird. Der Bezirk könne für andere Bezirke ein Vorbild sein. 

Wörtlich sagte Rackles: “Neukölln sollte überall sein!”. Nach seiner Rede zeigte Urda Thiessen 
vom LuS dem Staats-Sekretär die Räume des Vereins im Herrnhuter 
Weg 16. 

In einem Raum im ersten Stock lagen Bücher und Broschüren , die 
in einfacher Sprache  geschrieben sind – wie auch dieser Beitrag. 
Für Geschichte, Sozialkunde, Geographie und Biologie, also für wich-
tige Themen der Grundbildung, gibt es inzwischen leicht verständ-
liche Texte. Auch die Bundes-Regierung hat auf ihrer Internet-Seite 
ihre Arbeit und Aufgaben in Texte in Leichte Sprache übersetzt; die 
Bundeszentrale für  politische Bildung hat das Heft “Leichte und 

Einfache Sprache” erstellt, das die Un-
terschiede und Hintergründe deutlich 
macht. Alfred Henkel (l.), der bei LuS unterrichtet, erklärte: “Die 
Silben sind das Fundament für das sinnentnehmende L esen .” 
Er zeigte mit praktischen Beispielen 
auch, wie Erwachsene die Beugung der 
Verben ebenso wie die Groß- und 
Kleinschreibung gut selber lernen kön-

nen. Im Raum nebenan stellte sich die Selbsthilfegruppe ABC 
Berlin  vor: “Wir treffen uns einmal im Monat und sprechen über 
Presse. Wir machen Interviews für Radio-Auftritte und Fernseh-Auf-
nahmen”, sagte Peggy Gaedecke. Kay Golz-Schmidt (r.) von der 
Selbsthilfegruppe ergänzte: “Wir haben jetzt eine Facebook-Seite auf-
gemacht.” An einem anderen Tisch erklärte Birgit Jadla-Brzezinski 
vom Büro Klar übersetzt (www.klar-uebersetzt.de) den Unterschied 
zwischen einfacher und leichter Sprache : “Bei Leichter Sprache 
gibt es feste Regeln. Schwierige Wörter werden erklärt. Der Text wird 
zusätzlich mit Zeichnungen veranschaulicht. Dagegen darf bei einfacher Sprache , die auch 
verständliche Sprache genannt wird, der Satz auch schon mal über eine Zeile  gehen!” 
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Kurzgeschichten gegen den Krieg 
 

am 25. September um 18:30 Uhr. 
 

"Nie wieder!":  Der Schauspieler 
Gerald Koenig liest exemplarische 
Kurzgeschichten aus der Zeit beider 
Weltkriege - von Arnold Zweig bis 
Wolfgang Borchert. 
 

Eintritt frei 
 

Ort: Stadtbibliothek Neukölln 

Karl-Marx-Str. 66 

Das Alpha-Bündnis Neukölln (www.alphabuendnis.wordpress.com) hatte 
ebenfalls einen Stand mit Informations-Material aufgebaut. Das Bündnis 
will Verständnis für Menschen schaffen, die Schwierigkei ten mit dem 
Lesen und Schreiben haben . Neuköllner Einrichtungen aus den Berei-
chen Arbeit, Bildung, Gesundheit sowie Sozialberatung können an Schu-
lungen teilnehmen. Geschulte Einrichtungen erhalten einen Alpha-Auf-
kleber. Um der Öffentlichkeit ihre Kompetenz zu zeigen, können sie den 
Aufkleber an die Tür kleben. Zum Bündnis gehören inzwischen über drei 
Dutzend Einrichtungen. Die Schirmherrschaft hat Dr. Franziska Giffey, 
Neuköllns Bezirks-Stadt-Rätin für Bildung, Schule, Kultur und Sport, über-
nommen. 

=Christian Kölling= 

 

Kiloweise Fundstücke aus der Vergangenheit 
19. September 2014  

Letzten Sonntag, am Tag des offenen Denkmals, auf dem 
Neubaugelände der Clay-Oberschule in Rudow: Auf dem 
rund 2 Hektar großen Areal waren zwischen 1939 und 
1945 bis zu 1.500 Frauen und Männer  in den drei mit-
einander verbundenen Zwangsarbeiterlagern Rudow I -
III untergebracht. Allein die Arbeitsgemeinschaft Rudow, 
ein Zusammenschluss rüstungsnaher Industriebetriebe, 
dem u. a. die Firma Eternit angehörte, beantragte am 21. 
Februar 1941 die Errichtung eines Barackenlagers für 

207 Zwangsarbeiterinnen 
und 56 Zwangsarbeiter auf 
dem Grundstück am Neudecker Weg. 

In ganz Berlin gab es während des 2. Weltkriegs unterschied-
lichen Schätzungen zufolge zwischen 3.000 und 6. 000 Lager-
standorte. Die Wirtschaftsbaracke des Lagers in Rudow  auf 
dem früheren Gelände der Firma Eternit steht noch heute. Sie 
wird gerade dekontaminiert , um anschließend für den Schul-
neubau abgerissen zu werden. Hinter einer dicken Plastikplane 
ist die Original-Holzverschalung der Baracke zu erahnen. Schü-

lerinnen und Schüler der Clay-Oberschule sind mit Unterstützung des Museums Neukölln und 
anderer Einrichtungen der dunklen Geschichte ihres neuen Schulstandortes nach- gegangen. 
Sie arbeiteten bei der Zusammenstellung von drei Materialkoffern zum Thema  Zwangs-
arbeit  (http://facetten-neukoelln.wordpress.com/2014/07/01/geschichte-zum-anfassen-lernen-
und-ausleihen/) mit, die neben Dokumenten auch Originalobjekte enthalten und für den Unter-

richt ausgeliehen werden können. Um die Ergebnisse ihrer 
Projektwoche über das Zwangsarbeiterlager zu dokumen-
tieren, hatten die Mädchen und Jungen am Tag des offenen 
Denkmals mit farbigen Klebestreifen einige Plakate auf der 
grauen Plastikplane an der Baracke angebracht. 

Unterstützt wird für die Erinnerungsarbeit der Clay-Ober-
schule zusätzlich durch die Arbeit des Archäologischen Gra-
bungs- und Forschungsservices archaeofakt. Archäologen 
suchen seit Ende August nach historischen Spuren un ter 

der Erde und sichern Fundstücke , die Auskunft über die drei Zwangsarbeiterlager geben 
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können. Die Grabungen sollen voraussichtlich im Dezember 2014 abgeschlossen sein. Allein 
in einem Splittergraben (Foto oben), der nach Kriegsende 
zugeschüttet wurde, fanden die Mitarbeiter von archaeo-
fakt an die 30 Kilogramm zeitgenössischer Fundstü-
cke : u. a. eine Kartoffelreibe aus stabilem Aluminium, das 
wahrscheinlich im Flugzeugbau verwendet wurde, sowie 
Löffel, Porzellanscherben, Tintenfässchen und das Etui 
einer Dienstbrille, das vermutlich aus dem Verwal-
tungsgebäude des Lagers stammt. Wertvolle Hinweise 

sind zudem in der Broschüre “Das 
Zwangsarbeiterlager Rudow I–III” 
von Dr. Bernhard Bremberger ent-
halten, der die Bau- und Sozialgeschichte des Lagers in ehrenamt-
licher Forschungsarbeit akribisch festgehalten hat. 

“Das Gelände ist längst nicht nur für zeitgenössische Ar chäologie 
interessant” , betont allerdings Gregor 
Döhner (r.) vom Archäologischen Gra-
bungs- und Forschungsservice archaeo-
fakt (www.archaeofakt.de). Bereits 1943/ 
44 sei eine archäologische Meldung an 

das Denkmalamt gemacht worden, als bei einer Erweiterung des 
Zwangsarbeiterlagers kleine Keramikscherben aus der rö-
mischen Kaiserzeit (2. Jahrhundert n. Chr.) gefunde n wurden. 
Das nicht weit von der Rudower Höhe entfernte Terrain schätzt 
der Archäologe Döhner wegen der Hanglage als siedlungs-

günstiges Gebiet ein. Meldun-
gen über frühgeschichtliche 
Urnenfelder  außerhalb des Ge-
ländes lägen bereits vor. Das 
archaeofakt-Team hat deshalb an einigen Stellen in urge-
schichtlichen Gruben tiefer gegraben und weitere jahr-
hundertealte Keramikscherben gefunden, die auf eine  
Siedlung hindeuten könnten . Diese urgeschichtlichen 
Funde waren am vergangenen Sonntag beim Tag des offe-
nen Denkmals ebenso zu begutachten wie die zeithis-

torischen Fundstücke aus dem Zwangsarbeiterlager. 

Das Grabungsbüro archaeofakt bietet am 26. Sep-
tember und 1. Oktober von 15 bis 16 Uhr  wei-
tere  kostenlose Führungen   über das Gelände 
am Neudecker Weg 14-22 an. Um Anmeldung 
per Mail  bei der Denkmalschutzbehörde Neukölln 
wird gebeten: corinna.tell@bezirksamt-neukoelln. 
de. Für die Teilnahme wird wetterfeste Kleidung 
und festes Schuhwerk empfohlen. Da die Park-
möglichkeiten eingeschränkt sind, sollte die BVG 
(Buslinien: 162 bis Rudower Höhe o. 172 bis August-Fröhlich-Straße) genutzt werden. 

=Christian Kölling= 

 

TTTääägggllliiiccchhh   NNNeeeuuueeesss   
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