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arbeiten mit und an der Fassade mehr sehen

Die Schülerworkshops 2011 beschäftigten sich dieses Mal wieder 
mit einem spannenden Thema, bei dem jeder mitreden kann: näm-
lich den Fassaden der Gebäude entlang der Karl-Marx-Straße. Als 
Anwohner, Eigentümer oder Passant bewegt sich ein Jeder innerhalb 
des Verkehrsstroms auf der Straßenoberfläche, aber nicht jeder be-
schäftigt sich mit der „vertikalen Ausgestaltung“ von Straßen und 
prüft dabei, wie diese auf einen wirken. Diese Prozesse laufen häufig 
unterbewusst oder „im Vorbeigehen“ ab. Ziel der Schülerworkshops 
war, die Wahrnehmung dieses Eindrucks für sich selbst genauer zu 
erfassen und zum Ausdruck zu bringen.

Parallel zu diesen Workshops beschäftigten sich auch die Fachplaner 
im Rahmen der [Aktion! Karl-Marx-Straße] innerhalb der Förderku-
lissen „Aktive Zentren“ und „Städtebauliche Sanierung“ mit diesem 
Thema. Die Aufgabe, die hier zu bewältigen war, stand unter den 
Aufgabenschwerpunkten Neugestaltung/Erhalt von Fassaden in ei-
nem historisch wertvollen Stadtraum sowie den bei Erneuerungen zu 
beachtenden Fragen der energetischen Sanierung durch die Energie-
einsparungsverordnung. Die Ergebnisse der Untersuchung werden in 
einem Fassadenleitfaden festgehalten und veröffentlicht. Anlass für 
die Erstellung eines Leitfadens war das Erkennen von Defiziten bei 
der Qualität des öffentlichen Raums, auch bei den Fassaden.

Im Untersuchungsgebiet für die Festsetzung des Sanierungsgebiets, 
Teilgebiet Karl-Marx-Straße, wurden im Jahr 2008 743 Wohn- und 
Geschäftshäuser erfasst. Insgesamt ist deren Erneuerungsbedarf ge-
ring bis mittel. Der äußerliche Erneuerungsbedarf, also derjenige der 
Fassaden, war etwas größer: 21% der Straßenfassaden an der Karl-
Marx-Straße und 15% im gesamten Gebiet haben einen starken bis er-
heblichen Erneuerungsbedarf. Ziel des ca. 15 Jahre dauernden Stadt-
erneuerungsprozesses ist nicht eine Neugestaltung von Strassen und 
Plätzen, sondern auch die Erneuerung der den öffentlichen Raum ein-
fassenden Fassaden. Letzteres ist Aufgabe der privaten Eigentümer.

Das Bestreben des Fassadenleitfadens und der diesjährigen Schü-
lerworkshops ist, Eigentümer und Bewohner für diese Aufgabe zu 
sensibilisieren, um Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man den „verti-
kalen Raum“ anders gestalten kann. Die Schüler haben sich diesem 
Thema auf erfrischende Art und Weise genähert, ohne dabei auf eine 
tatsächliche Realisierbarkeit der Ideen achten zu müssen.

Die Wahrnehmung der gebauten Stadt hat viel Kreativität ausgelöst 
und dabei Erkenntnisprozesse bei vielen Teilnehmern und Betrachtern 
in Gang gesetzt. Der integrierende Prozessansatz – Kunst, Schule als 
Lernort und die planenden bzw. bauenden Professionen zusammen zu 
bringen – ist wichtig für eine lebendige Stadt und den Ausblick über 
eigene Grenzen hinaus. Ob sich die Eigentümer die Ideen der Schü-
ler oder auch unsere Gestaltungsvorschläge im Fassadenleitfaden zu 
Nutze machen werden, werden wir in der Zukunft beobachten.

Allen Teilnehmern der Schülerworkshops 2011 gilt großer Dank 
auszusprechen. Die Arbeit und Ergebnisse werden in der gesamten 
Prozesssteuerung [Aktion! Karl-Marx-Straße] anerkannt und als be-
sonderes Beteiligungsmodell vorgestellt. Für 2012 und 2013 ist die 
Finanzierung in gleichbleibender Höhe vorgesehen. Wir sind schon 
jetzt gespannt auf die neuen Themen und Ergebnisse. 

Alexander Matthes
BSG Brandenburgische Stadterneuerungsgesellschaft mbH
Sanierungsbeauftragte des Landes Berlin
Untersuchungsgebiet Karl-Marx-Straße 
Prozesssteuerung [Aktion! Karl-Marx-Straße]

arbeIteN mIt 
uNd aN der Fassade

JETZT KOMMEN GROSSE WORTE:
Als Leiterin des Kulturamtes Berlin-Neukölln bin ich konfrontiert 
mit einer gesellschaftlichen Realität, die geprägt ist durch die Erb-
schaft eines armen Arbeiterbezirks, durch Multiethnizität, Armut, 
Arbeitslosigkeit, architektonische wie soziale Banlieues, aber auch 
von Kreativität, Vielfalt, Kunst, Urbanität, Solidarität, Internationa-
lität. Kulturarbeit jenseits dieses sozialen Kontextes zu denken wäre 
gewissenlos den Menschen gegenüber, die hier leben – die Inhalte 
der Kulturarbeit jedoch als soziokulturelle Überlebenspastillen zu 
verabreichen wäre Verrat an dem Auftrag, den ich als Kulturmana-
gerin und -entwicklerin in diesem 320 000 Menschen umfassenden 
Stadtteil übernommen habe. Mit zunehmendem Nachdruck postu-
liere ich als Essential meiner Arbeit gerade in diesem Kontext und 
zugleich als Fazit eines langen beruflichen Wirkens: Die Wirkkräfte 
von Kunst waren und sind der Mittelpunkt meiner Arbeit. Kunst – 
ästhetisch gestaltete Realität, die eine andere ist als die naturgege-
bene oder zufällige Schönheit; Kunst als Ort des Neuen, Kunst als 
Utopie, Aufklärung, Kommunikation, Kunst als Inbegriff des ästhe-
tischen Wohlgefallens, aber auch der Provokation und des Ärgernis-
ses: Beschäftigung mit Kunst, Intervention durch Kunst lässt Fragen 
stellen, Neues denken. „Mehr sehen“ – diese Chance bietet Kunst, 
und diese Chance muss jeder Mensch nutzen können. Mehr sehen, 
Neues wahrnehmen, Scheuklappen ablegen, neugierig werden, of-
fen werden für neue Sichtweisen, für andere Kulturtraditionen, für 
andere Menschen: Die Überzeugung, dass Kunst dies leisten kann, 
und zwar anders – und vielleicht besser – als andere Medien, andere 
Wissenschaften, andere Methoden, ist eine entscheidende Grund-
überzeugung, die meine Arbeit im Kulturamt Neukölln prägte und 
prägt, und ist die Leitschnur für die vielen Interventionen in öffent-
liche Debatten, die immer wieder von den Kulturleuten in Neukölln 
ausgingen. Gerade deshalb ist ein Satz von Robert Jungk mein Motto 
geworden: „Die große Aufgabe von Kunst ist es, die Gesellschaft 
ständig zu konfrontieren mit anderen Möglichkeiten.“

In diesem Sinne ist es wesentliche Aufgabe von Kulturarbeit gerade 
im kommunalen Kontext, Kultur als Motor offensiver Zukunftsent-
wicklung einzubringen und Situationen zu schaffen, in denen die-
se Fähigkeit deutlich wird, und damit den anderen, möglicherweise 
fremden Blick der Kunst einzufordern, ihn in den Debatten um die 
Zukunft unserer Städte zu Worte kommen zu lassen und so die sozi-
ale Spannkraft von Kunst sich entfalten zu lassen.

UND DAS ANDERE CREDO MEINER ARBEIT:
Nur wenn Kinder und Jugendliche in den Stand gesetzt werden, sich 
mit gesellschaftlichen Realitäten zu befassen und Meinungen dazu 
bilden zu können, und nur, wenn diese Meinungen, die natürlich 
möglichst qualifiziert sein sollen (aber sicher anders qualifiziert als 
von hochwissenschaftlich oder technisch Ausgebildeten, nämlich 
mit einem sehr direkten und unverbrämten Blick), auch gehört und 
ernst genommen werden, dann kann Zukunft sich gut entwickeln 
– gut für die Kinder und Jugendlichen und gut für die Gesellschaft. 
Und deshalb steht kulturelle Bildung ganz weit oben auf der Agenda 
des Kulturamtes, und zwar kulturelle Bildung, die nicht lexikalisches 
Wissen und Können den jungen Klienten eintrichtert, sondern die 
den jungen Menschen den Erwerb von notwendigem Wissen und 
Können unabweislich erscheinen lässt, weil sie es brauchen, um sich 
gut ausdrücken zu können, ihnen Freiraum für ihre Persönlichkeits-
entwicklung schafft, ihnen ein Podium für Anerkennung gibt, ihnen 
lustvolle Welt- und Identitätserkenntnis ermöglicht.

Die Realität ist natürlich viel kleiner als die großen Worte (die mög-
lichst nicht nur Worte sein sollen, sondern Überzeugungen, auch 
wenn das ein wenig unmodern geworden ist). Und doch sind länger-
fristige Strategien, die nur mit einem langen Atem und einem Dick-
schädel verfolgt werden können, manchmal durchaus unbequem, 
wenn nicht nervig für andere, Voraussetzung dafür, dass sich doch 
etwas bewegt, dass sich Einstellungen verändern, dass Akzeptanz 
wächst. Eigentlich müssten Stadtplaner dies am besten wissen, 
denn Stadtplanung vollzieht sich langsam. Die Sanierung der Karl-
Marx-Straße ist auf 12 Jahre angelegt. Wenn das mal bloß reicht … 
Und „abrechenbar“, messbar ist von den Prozessen, von denen ich 
spreche, auch nur ganz wenig, und wenn, dann vielleicht in einem 
Generationenmaßstab. Gerade deshalb ist es wichtig, Kinder und 
Jugendliche in diese Prozesse hereinzuholen. An den Universitäten 
beginnt sich diese Aufgabe für Stadtplanung anzusiedeln – nach 
Dortmund nun auch an der  TU Berlin. 

Dies alles versuchen wir in diesem kleinen Projekt, in dem Künst-
ler, Planer, Schüler und Lehrer zusammenarbeiten, in kleinen Jah-
resscheiben, aber zäh und ausdauernd. Und es gelingt auch immer 
wieder, andere – und auch andere Finanziers – in das Projekt her-
einzuholen. Wir experimentieren mit verschiedenen Zielgruppen – 
diesmal sind die Frauen der Mütterkurse der VHS dazu gekommen –, 
mit verschiedenen Künsten – diesmal das Experiment Tanz und Be-
wegung. Den Experimentiercharakter wollen wir behalten, wobei wir 
uns sehr freuen, dass wir eine gute kontinuierliche Arbeit mit einigen 
Schulen erreicht haben. Diese gehen die Stadtplanungsarbeit in ih-
rer Vielfalt inzwischen sehr ernsthaft an, weil sie gemerkt haben, 
dass sie und ihre Schüler eine ganze Menge davon haben – aber nur 
dann, wenn die Kinder und Jugendlichen sich mit ihrer Kompetenz 
erwünscht fühlen.

Dr. Dorothea Kolland
Leiterin des Kulturamtes Neukölln

meHr seHeN 
Kunst in der Stadtentwicklung und Teilhabe 
von Kindern und Jugendlichen an der Stadtplanung
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abschlussausstellung

Das regelmäßig im Juni stattfindende Kunst- und Kulturfestival 
48 Stunden Neukölln eröffnete eine willkommene Gelegenheit, die 
Ergebnisse der diesjährigen Schülerworkshops in der Öffentlichkeit 
zu präsentieren. Unter der Federführung von Katharina Rohde und 
mit freundlicher Unterstützung des Geschäftsführers des Passage-
Kinos, Herrn Gerd Müller-Eh, wurden fünf Treppenaufgänge mit den 
Papp-Fassadenmodellen der St. Marien-SchülerInnen, den Zeich-
nungen der Frauen aus dem Mütterkurs der VHS Neukölln sowie den 
Videofilmen der Flashmob-Proben und der 12 Veränderer bestückt 
und bespielt. Die Requisiten der Urbanen Intervention, Schaufens-
terverkleidungen der Geschäfte in der Karl-Marx-Straße 43 inklusi-
ve einiger Bahnen (echten!) Rollrasens, vermittelten während des 
gesamten Festivals einen lebendigen Eindruck von der Gemein-
schaftsarbeit der Studenten der TU Dortmund und der Schüler der 
Albrecht-Dürer-Oberschule. 

Die Lage im Zentrum des Festivals bescherte der Ausstellung einen 
enormen Publikumszulauf. Viele BesucherInnen gaben sich als fla-
nierende Festivalbesucher zu erkennen, die erstmals mit den Künst-
ler-Schüler-Workshops rund um die Sanierung der Karl-Marx-Straße 

absCHLussaussteLLuNg
präsentation der Workshopergebnisse 
bei den 48 stunden Neukölln, 17.- 19. Juni 2011
Aufgang zur Vineta-Bühne, Passage-Kino

in Berührung kamen. Ihre Fragen wurden von den durchgängig an-
wesenden WorkshopteilnehmerInnen im Rahmen von informellen 
Führungen mit großer Begeisterung beantwortet. Bei unseren Füh-
rerInnen war eine starke Identifikation mit ihren Arbeiten festzu-
stellen, die den Informationsaustausch und die Hinwendung zum 
Publikum merklich beförderte. Ein Beispiel: Eine Gruppe aus Mün-
chen angereister Lehrerinnen war so wissbegierig, dass sie – weit 
nach Ende der offiziellen Öffnungszeiten – mit einer ausgiebigen 
Privatführung versehen wurden. Durch das große Interesse der Be-
sucherInnen wurde wiederum den SchülerInnen die Relevanz ihrer 
Projektarbeit sinnfällig vor Augen geführt. 

Die Präsentation der Ergebnisse bei den 48 Stunden Neukölln muss 
daher sowohl für die Festivalgäste als auch für die Workshopteil-
nehmerInnen auf der Erfolgsseite verbucht werden. Da sich die Ver-
knüpfung der Workshops mit dem 48 Stunden-Festival als gewinn-
bringend erwiesen hat, streben wir an, auch bei der 14. Auflage der 
weit über die Grenzen Neuköllns hinaus bekannten Kulturveranstal-
tung mitzuwirken. Das Wochenende 15. bis 17. Juni 2012 können 
sich also alle Interessierten bereits vormerken.

abschlussausstellung
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elektrosoundgarden

Es gibt viele Herausforderungen, welchen sich deutsche Städte und 
ihre Stadtteile stellen müssen. Um im Wettbewerb mit anderen 
Standorten bestehen zu können, müs sen sie ihre Stärken fördern 
und ihre individuellen Merkmale herausstellen. Auch der Umgang 
mit dem demographischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturel-
len Wandel in den Städten gehört zu den zentralen Aufgaben der 
Stadtplanung. Ein wichtiges Ziel ist es, den sozialen Zusammenhalt 
zu stärken und die Zunahme der Segrega tion zwischen den ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen zu vermeiden. Die Teilhabe am 
ge sellschaftlichen Leben sollte daher für alle gleichermaßen sicher-
gestellt werden. Toleranz, Respekt, Gemeinwohlorientierung und 
Kooperationsfähigkeit sind grundlegende Werte, auf welche es lang-
fristig zu bauen gilt. Wichtig ist es auch, Innenstädte und Ortskerne 
zu stärken, denn hier zentrieren sich soziale, kulturelle, ökologische 
und wirtschaftliche Entwicklungen. Auch die Förderung der Baukul-
tur, die damit einhergehende Erhaltung und Wiederherstellung von 
Gebäuden ist eine große Aufgabe für Städte und Gemeinden. Nur 
qualitätsvolle Städte führen zu einer positiven Stadtentwicklung.
 
Viele deutsche Städte und Stadtteile weisen erhebliche soziale wie 
strukturelle Mängel auf. Dazu gehört auch der nördliche Bereich 
des Bezirks Neukölln, welcher aufgrund sozialer, ökonomischer 
und struktureller Missstände nicht selten zu den „Problembezir-
ken“ Berlins gezählt wird. Die Karl-Marx-Straße ist die wichtigste 
Einkaufsstraße Neuköllns mit einer historisch begründeten ge-
samtstädtischen Bedeutung und wird zurzeit durch umfangreiche 
Baumaßnahmen attraktiviert. Die mit der Umgestaltung einherge-
hende Attraktivierung der Straße ist ein wichtiger Schritt zur Sta-
bilisierung und zum Ausbau von Handel und Dienstleistungen. Doch 

nicht nur umfangreiche Baumaßnahmen können eine Verbesserung 
bewirken. Auch jeder Einzelne kann durch persönliches Engagement 
einen Beitrag zur Aufwertung des Quartiers leisten, in dem er aktiv 
anpackt oder seine Stimme erhebt. Die Beteiligung an Stadtumbau-
prozessen setzt jedoch eine Erfahrung voraus, die es ermöglicht, als 
Bürger qualifiziert in die Prozesse der Stadtentwicklung einzugrei-
fen. Auch daher wird in immer mehr Ländern Europas die Baukultur 
allmählich zum Bestandteil der Grundausbildung. 

Acht Stadtplaner, Architekten und Studen ten der Technischen Uni-
versität Dortmund haben für eine Woche zusammen mit dreizehn 
Schülern des Albrecht-Dürer-Gymnasiums in Neukölln als „lokale 
Experten“ ein gemeinsames Team gebildet. Sie erarbei teten in ei-
nem Workshop eine Aktion zur Umgestaltung des Ladengeschosses 
in der Karl-Marx-Straße 43. Mit dem Workshop wurde bezweckt, al-
len Beteiligten vor Augen zu führen, dass es sich lohnt, sein Umfeld 
kritisch zu betrachten, um eventuelle Missstände wahrzunehmen, 
und, dass sich vorhandene Gegebenheiten durch Engagement und 
Mitarbeit verändern lassen. 

ABLAUF DES WORKSHOPS
Um zunächst einen Eindruck davon zu bekommen, wie unterschied-
lich gestaltete Häuserfassaden auf einen Betrachter wirken, häng-
ten die Teilnehmer im Arbeitsraum verschiedene Fotographien auf, 
welche mit Adjektiven beschrieben wurden. Als Ergebnis konnte 
festgehalten werden, dass jeder eine eigene Wahrnehmung hat und 
deshalb dieselben Objekte nicht automatisch gleich wahrgenom-

men und bewertet werden. Gleichzeitig verlangen diese persönli-
chen Wahrnehmungen nach gegenseitigem Zuhören und Respekt, 
wenn sie Gegenstand eines gemeinsamen planerischen Vorgehens 
sein sollen. Mit dieser Erkenntnis wurde eine Bilderrallye durchge-
führt, um einen realitätsnahen Eindruck von der Karl-Marx-Straße 
sowie den Seitenstraßen zu bekommen, und um sich bewusst mit 
der vorherrschenden Situation auseinander zu setzen. Hierzu wur-
den drei Gruppen gebildet, die jeweils Fotografien derselben Aus-
schnitte markanter Gebäudeteile in und um die Karl-Marx-Straße 
mit auf den Weg bekamen, welche für die Geschichte, Eigenart und 
gestalterische Prägung von besonderer Bedeutung sind. Nur durch 
genaue Betrachtung der einzelnen Gebäude war es möglich, das 
jeweils gesuchte Haus zu finden und die zu jedem Bild gestellten 
Fragen zu beantworten. Diese Übung sollte den Blick der Jugend-
lichen für Möglichkeiten der Fassadengestaltung sowie besondere 
und prägende Elemente im Stadtraum schärfen. Ziel war es, durch 
das genaue Hinsehen und Betrachten der Architektur ein Gespür für 
charakteristische Merkmale zu entwickeln und Unterschiede wahr-

eLeKtrOsOuNdgardeN 
in der Karl-marx-straße

Studierende und Schüler bei einer gemeinsamen Rallye durch die Karl-Marx-Straße

zunehmen. Um diese Aufgabe spannender zu gestalten, wurden die 
„Treffer“ nach einem Punktesystem bewertet. Bei Antwort mit Hilfe 
(Öffnen eines Briefumschlages, in dem sich ein Foto des gesamten 
gesuchten Hauses befand) erhielt die Gruppe nur einen Punkt. Wäh-
rend der Auswertung der Ergebnisse durch die Studenten sollten die 
Schülergruppen aus den Lösungswörtern der Bilderrallye ein Ge-
dicht, eine Geschichte o.ä. schreiben, die nach einer Abstimmung in 
die Bewertung einfloss.

Im nächsten Schritt teilten sich die Workshopteilnehmer ein weite-
res Mal in drei Gruppen auf. Aus der Sicht einer fiktiven Person oder 
Sache (beispielsweise aus Sicht eines wachsenden Efeus) wurden 
nun jeweils Häuserfassaden, Ladenlokale und Gehwege innerhalb 
von zuvor festgelegten Straßenabschnitten bewertet. Auf diese 
Weise wurde den Schülern die Möglichkeit gegeben, losgelöst von 
ihrem eigenen Empfinden ihre Umgebung näher zu betrachten und 
dabei ein Gespür für die Bewertung von Häuserfassaden, Ladenloka-
len und Gehwegen zu entwickeln. Um möglichst viele verschiedene 

Ein Projekt von Jan Polivka und Päivi Kataikko 
mit dem Albrecht-Dürer-Gymnasium und Studenten der TU Dortmund 
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Eindrücke festzuhalten, war die Aufgabe von jedem Gruppenmit-
glied gesondert zu erledigen. Die Einzelergebnisse wurden später 
in den jeweiligen Gruppen zusammengetragen und das Gesamter-
gebnis vorgestellt. Hierzu gestaltete jede Gruppe ein Plakat, in dem 
positive und negative Eindrücke getrennt voneinander künstlerisch 
dargestellt wurden. Die „Fassaden“-Gruppe gestaltete zunächst ein 
Negativbeispiel für eine Fassade aus Sicht des von ihnen gewählten 
fiktiven Betrachters „Efeu“ und entwickelte daraus ein Positivbei-
spiel für eine Fassade, an der der Efeu bevorzugt wachsen wollen 
würde. Entsprechendes galt für die Gruppen „Gehweg“ (Barfußläu-
fer) und „Ladenlokal“ (Fahrradfahrer).

elektrosoundgarden

Im Anschluss daran wurden „Experten-Gruppen“ gebildet. Hierbei 
wurde darauf geachtet, dass in jeder Gruppe mindestens ein „Exper-
te“ aus den Gruppen Fassade, Gehweg und Ladenlokale ist, und sein 
Wissen mit den anderen teilt. Losgelöst von den Rollen aus der letz-
ten Übung entwickelten die Teilnehmer nun Ideen, was zur Aufwer-
tung des Gebäudes Karl-Marx-Straße 43, einem typischen Miets-
hause mit zwei Ladenlokalen, getan werden könnte. Eine Gruppe 
beschäftigte sich mit der Durchfahrt, eine andere mit dem Gehweg 
vor dem Gebäude, eine dritte Gruppe mit dem linken Ladenlokal, in 
dem sich ein Elektrogeschäft befindet, und eine weitere mit dem 
rechten Ladenlokal, in dem ein Plattenladen ist. In den einzelnen 
Gruppen wurde zunächst analysiert, welche Mängel und Potentiale 
den Schülern in ihrem jeweiligen Handlungsfeld auffielen. Daraufhin 
entwickelten sie Ideen zur Umgestaltung. Die Aufgabe war es, mit 
möglichst wenig Aufwand eine temporäre Aufwertung zu erzielen, 
welche die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zieht und zum 
Überdenken vorhandener Strukturen anregt. Unter der Anleitung 
der Studenten konnten die Schüler schließlich am letzten Tag des 
Workshops ihre eigenen Ideen, Wünsche und Vorstellungen vor Ort 
kreativ umsetzen. 

Der Name der Aktion „ElektroSoundGarden“ leitet sich aus dem 
vorhandenen Elektrogeschäft (Elektro), dem Plattenladen (Sound) 
sowie der Bepflanzung des Gehwegs (Garden) ab. Die Einfahrt zwi-
schen den beiden Lokalen fungierte dabei als verbindendes Element 
und griff Aspekte beider Ladenlokale auf. Durch die Arbeit im Work-
shop und das daraus resultierende Ergebnis lernten die Schüler, dass 
es sich lohnt, über vorhandene Strukturen und ihre Umgestaltung 
nachzudenken.

elektrosoundgarden
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REFLExION DES WORKSHOPS
In dem Workshop haben sich die Schüler gemeinsam mit ihren Part-
nern aus Stadtplanung und Architektur bewusst und aus einer an-
deren Sicht heraus mit ihrer alltäglichen räumlichen Umgebung im 
Stadtteil auseinandergesetzt. Die Teilnehmer gewannen durch die 
intensive Vorbereitung einen ersten Eindruck von der Karl-Marx-
Straße und ihrer Umgebung und lernten diese im weiteren Verlauf 
des Workshops besser kennen. Sie setzten sich nicht nur mit bau-
lichen Strukturen, sondern auch mit sozialen Fragen auseinander. 
Während des Workshops konnten sie viele Erfahrungen in der Arbeit 
mit Jugendlichen sowie zur Organisation und Durchführung planeri-
scher Methoden sammeln. Eine wichtige Voraussetzung für das Ge-
lingen war die präzise Planung des Tagesablaufs, um keine Lücken 
aufkommen zu lassen und die Konzentration der Schüler aufrechtzu-
erhalten. Durch die Einteilung der Schüler in Gruppen lernten diese, 
aufeinander Rücksicht zu nehmen und als Team zusammenzuarbei-
ten. Durch die mehrmalige Durchmischung der Gruppen konnte ein 
Austausch gewonnener Erfahrungen der Arbeit aus den vorherigen 
Gruppen stattfinden. Der Altersunterschied der Schüler, der teilweise 
bis zu sechs Jahre betrug, schien bei der gemeinsamen Arbeit keine 
Rolle zu spielen. Bei der Durchführung der Aktion am letzten Tag des 
Workshops halfen alle Anwesenden tatkräftig mit, sodass die Akti-
on zu einem Erfolg wurde. Zahlreiche Passanten erkundigten sich 
interessiert nach den Hintergründen der Aktion und befürworteten 
das Engagement der Schüler. Insgesamt hatten sowohl Schüler als 
auch Studenten viel Spaß an der viertägigen Zusammenarbeit. Sie 
lernten, als Team zusammenzuarbeiten, die Wahrnehmung Anderer 
zu berücksichtigen, und dass sie mit einfachen Mitteln Großes er-
reichen können.

In dem viertägigen Workshop mit der Jahrgangsstufe 12 des 
Albrecht-Dürer-Gymnasi ums wurde den Schülern vermittelt, dass 
die städtische Umgebung, mit der man täglich konfrontiert ist, 
nicht zwingend hinzunehmen und unveränderbar ist. Auch wenn die 
durchgeführte Aktion lediglich eine temporäre Aufwertung darstell-
te, verdeutlichte sie, dass mit geringen Mitteln, durch Engagement, 
Zusammenarbeit und den Willen, etwas zu verändern, eine Aufwer-
tung der eigenen Umgebung möglich ist. Als wichtigster Bestandteil 
des Prozesses stellte sich die Kommunikation heraus – untereinan-
der in der Gruppe, aber auch im Gespräch mit den Gewerbetreiben-
den, die von der ganztägigen Umgestaltung ihres Ladens überzeugt 
werden mussten. 

Um einen Veränderungsprozess anzustoßen oder durchzuführen, 
müssen zunächst die Vor- und Nachteile eines Ortes identifiziert 
beziehungsweise dessen Potentiale formuliert werden. Schnell ha-
ben die Schüler gelernt, dass jede Wertung subjektiv ist und somit 
ein- und dieselbe Sache von jeder Person anders wahrgenommen 
werden kann. Diese Erkenntnis bildete die Grundlage für die anste-
hende Workshop-Arbeit und lehrte die Jugendlichen, dass Kommu-
nikation, Diskussionen und der Austausch eigener Ideen und Gedan-

ken in der Stadtplanung oberste Priorität besitzen und die Planung 
maßgeblich prägen. Als Vorarbeit war es notwendig, den Blick auf 
die vorherrschende Situation im Viertel zu richten und städtebau-
liche Gegebenheiten bewusst wahrzunehmen. Durch die genaue 
Be trachtung einzelner Fassaden im Rahmen der Bilder-Rallye und 
der Bestandsaufnahme wurde schnell deutlich, dass die Erweiterung 
des alltäglichen Blickfeldes sowohl positive als auch negative Sei-
ten des öffentlichen Raumes hervorbringt. Diese treten beim alltäg-
lichen Gang durch die Straßen nur selten in das Bewusstsein des 
Betrachters, machen jedoch einen nicht unerheblichen Teil des öf-
fentlichen Raumes und somit des Erscheinungsbildes eines Viertels 
aus. Dieser Blick für das Ganze wurde durch die Bilder-Rallye und die 
Bestandsaufnahme geschult. 

Im weiteren Verlauf galt es, die subjektiv gewonnenen Erkenntnisse 
im Rahmen der Grup pe zu diskutieren, wodurch die Kommunikati-
on zwischen den Schülern gestärkt wurde. Im Anschluss folgte die 
Präsentation der Ergebnisse. Neben den fachlichen Erkenntnissen 
hinsichtlich des Städtebaus und der Stadtgestaltung wurden dem-
nach auch Soft-Skills im sozialen Umgang und der Präsentation in 
die Workshop-Arbeit integriert.

Die Aktion und die dazugehörigen Vorbereitungen stellten letztlich 
den Abschluss des Workshops und die Umsetzung des eigentlichen 
Ziels – die Umgestaltung des Hauses Karl-Marx-Straße 43 – dar. 
Es wurde deutlich, dass bereits kleine Veränderungen eine Aufwer-
tung des städtischen Raumes erzielen können und sich jeder an ei-
ner solchen Auf wertung beteiligen kann. Mit Engagement können 
Verbesserungen angestoßen werden. Und obwohl jeder selbst aktiv 
werden kann, ist die Kommunikation und Abstimmung mit ande ren 
Akteuren und Betroffenen unverzichtbar. 

Während die Wahrnehmung der Schüler in Bezug auf positive und 
negative städtebauliche Aspekte bereits während der Vorbereitun-
gen und der Übungen der ersten Workshop-Tage geschult wurde, 
sollte die der Passanten und nicht zuletzt der Einzelhändler und Be-
wohner des Hauses Nr. 43 durch die Aktion sensibilisiert werden. 
Die Aktion stellte somit nicht nur eine temporäre Aufwertung dar, 
sondern wies dabei ebenso auf vorhandene Missstände hin und regte 
zum Nachdenken an. Die Aktion hatte Symbolcharakter. Zum einen 
zeigte sie, dass mit wenig Aufwand eine große Wirkung – in die-
sem Fall Aufmerksamkeit – erzeugt werden kann: Ein Haus, das im 
normalen Alltag denen seiner Umgebung gleicht, rückt durch bunte 
Farben, Musik und nicht zuletzt durch den begrünten Bürgersteig in 
das Blickfeld der Passanten. Zum anderen symbolisiert die Aktion, 
dass etwas im Viertel passiert und es Menschen gibt, die sich mit 
den vorhandenen Problemen und Missständen auseinandersetzen 
und bereit sind, sich aktiv daran zu beteiligen, diese Probleme zu 
beheben oder zumindest zu reduzieren. Die Reaktion der Passanten 
zeigt, dass die Aktion ihr Ziel, die Menschen dazu anzuregen, sich 
mit dem Vorhandenen auseinanderzusetzen, erreicht hat.

elektrosoundgarden elektrosoundgarden
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die 12 Veränderer

Das Projekt Die 12 Veränderer – Stadterneuerung aus der Perspekti-
ve von jungen Menschen führt die langfristige Zusammenarbeit zwi-
schen der Wahlpflichtfachklasse Gesellschaftswissenschaften des 
Albert-Schweitzer-Gymnasiums und den Künstlern Eva Hertzsch 
und Adam Page fort.

Mit dem Anspruch, Planungsprozessen Transparenz zu verleihen, 
beschäftigen sich SchülerInnen der Schule seit 2008 mit den politi-
schen und strukturellen Aspekten der Aktion! Karl-Marx-Straße des 
Bauamts Neukölln. Sie werden mit Wissen über Formen der Betei-
ligung in den politischen Entscheidungsprozessen der Aktion! Karl-
Marx-Straße ausgestattet.

In den SchülerInnen soll ein Bewusstsein dafür geweckt werden, 
dass die Ideen und Wünsche von jungen Menschen wichtig für Ih-
ren Stadtteil und umsetzbar sind. Sie lernen, Verantwortung zu be-
anspruchen und sich als die potentiellen Entscheidungsträger von 
morgen für ihren Stadtteil einzusetzen. 

Mit dem Auftrag für dieses Jahr, uns mit dem Fassadenprogramm der 
Aktion! Karl-Marx-Straße 2011 auseinanderzusetzen, haben wir des-
sen Leitbild aufgegriffen, „parallel den Klimaschutz und die Aufwer-
tung des öffentlichen Raumes als Ziel zu verfolgen.“1

B.U.N.D Jugend und E.P.I.Z.2 baten wir, uns im Unterricht zum The-
ma umwelt- und sozialverträgliches Handeln zu beraten. Motiviert 
von den Beratern, die eine politische Beteiligung von jungen Men-
schen als besonders wichtigen Teil der Nachhaltigkeit bewerteten, 
entschlossen sich die derzeit zwölf SchülerInnen der Klasse, sich bei 
den Entscheidungsträgern mit eigenen Gestaltungsvorschlägen ein-
zumischen.

In einem Workshop inszenierten die SchülerInnen mit verteilten Rol-
len eine Sitzung der Lenkungsgruppe der Aktion! Karl-Marx-Straße3 
zum Thema Fassadenprogramm im Büro des Quartiersmanagements. 

Aylin A. wurde Bezirksstadträtin für Bauwesen, Aylin P. Hausbesit-
zerin, Gamze Hausmeisterin, Adelina und Seda Mieterinnen, Sennur 
Mutter und Bewohnerin, Silvia Leiterin des Bereichs ÖPNV der Se-
natsverwaltung, Bahar Autofahrerin, Umay Dönerimbissbetreiberin, 
Didem und Büşra Kundinnen und Burak Schulleiter. 

Am runden Sitzungstisch entwickelten die SchülerInnen eine Reihe 
von Verbesserungsvorschlägen für eine umwelt- und sozialverträgli-
che Umsetzung des Fassadenprogramms. Ihrer Meinung nach tragen 
nicht nur Baumaßnahmen entlang der Straße zu einer Aufwertung 
bei, sondern auch die Unterstützung von sozialen Kompetenzen und 
Strukturen.

Die Hauseigentümerin, ihre Hausmeisterin und zwei ihrer Mieterin-
nen einigten sich, ihre Hausfassade mit Rosen auf Rankgittern zu 
begrünen und zu pflegen und sie einigten sich auf eine innovative 
Zusammenarbeit im Haus durch den gemeinsamen Aufbau eines 
Jugendcafés im Erdgeschoss. Die Gestaltung des Cafés sollen die 
Kinder der Mieterinnen übernehmen.

Weiterhin stimmten die Betreiberin eines Imbisses und zwei Kundin-
nen überein, dass das Produktangebot der Läden eine maßgebliche 
Wirkung auf die Straße hat und deswegen zu einem nachhaltigen 
Fassadenprogramm gehören muss. Sie wollen das vielfältige kultu-
relle Wissen der Bewohner darüber, wie Lebensmittel hergestellt 
werden, im Imbissmenü integrieren. 

Die SchülerInnen, die sich inzwischen Die 12 Veränderer nennen, 
vertieften ihre Vorschläge im August 2011 auf dem internationalen 
Festival zum Thema Nachhaltigkeit, Über Lebenskunst,4 im Haus 
der Kulturen der Welt.

Als Gastschulklasse befragten sie Künstlergruppen auf dem Festival 
nach innovativen Ideen für ein nachhaltiges Berlin der Zukunft. Sie 
prüften die Übertragbarkeit dieser Ideen auf die Karl-Marx-Straße 
und ergänzten damit ihre Vorschläge für das Fassadenprogramm.

Während ihres letzten Arbeitstages auf dem Festival produzierten 
sie die Nachrichtensendung NeuköllnNews 3.5 Mit dieser Online-
Nachrichtensendung und mit den hier abgedruckten Auszügen stellen 
die SchülerInnen der Öffentlichkeit und insbesondere den Entschei-
dungsträgern ihre Vorschläge für das Fassadenprogramm der Karl-
Marx-Straße auf Dauer zur Verfügung. Die 12 Veränderer würden sich 
über eine Rückmeldung der Entscheidungsträger freuen!

dIe 12 VeräNderer
stadterneuerung aus der 
perspektive von jungen menschen

1: Zitat, Fassadenprogramm vom 17.11.2010

2: Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum e.V.

3: „Ziel der Einrichtung der Lenkungsgruppe ist es, den Akteuren der Karl-Marx-Straße eine aktive Teilnahme an Entscheidungsprozessen zu ermöglichen […]. 
   Die Mitglieder der Lenkungsgruppe stellen einen Querschnitt der Akteure der Karl-Marx-Straße dar – vertreten sind Eigentümer, Händler, Gewerbetreibende,  
    Anwohner, Initiativen, Vereine, Künstler, Kulturschaffende […]. Die Rolle der Lenkungsgruppe ist dabei zweigeteilt. So ist sie ein Netzwerk der lokal agierenden 
   Akteure und gleichzeitig das Beteiligungsgremium im Entwicklungsprozess der Karl-Marx-Straße.“ Auszug aus www.aktion-kms.de/files/100125_wahl_gremi 
     um_akms.pdf

4: Die Zusammenarbeit der 12 Veränderer mit Eva Hertzsch und Adam Page im Schuljahr 2011/2012 wird im Rahmen von Über Lebenskunst.Schule, einem Teilpro 
    gramm von Über Lebenskunst, gefördert. Die Gruppe nimmt teil an einer Bildungsreise nach London, berichtet darüber in einer Veranstaltung, initiiert eine Ideen-      
    werkstatt und gestaltet ihren Schulvorplatz unter Einbeziehung der Schule und den Nachbarn temporär um. Siehe www.ueber-lebenskunst.org/schule 

5: NeuköllnNews 3 schließt sich NeuköllnNews 1 und 2 an, die 2008 und 2009 als Co-Produktion der Albert-Schweitzer-Oberschule und Hertzsch + Page  
    entstanden sind. Siehe www.kanal44.de/politik.de 

Ein Projekt von Eva Hertzsch und Adam Page mit dem Albert-Schweitzer-Gymnasium
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DIE HAUSEIGENTÜMERIN: 
„Durch gute Hausgemeinschaft und gute Zusammenarbeit zwischen 
mir, den MieterInnen und der Hausmeisterin können wir das gut auf 
die Reihe kriegen. In dem Café könnten Jugendliche ihr soziales Le-
ben verstärken.
Ich würde gerne vom Fassadenprogramm für das Jugendcafé etwas 
Geld bekommen. Ich bitte um Unterstützung von der Aktion! Karl-
Marx-Straße für mein Café und auch für andere Kleinprojekte, die 
uns allen im Sozialleben weiterhelfen würden.“

NACHRICHTENSPRECHER: 
„Die Läden und deren Produktangebot gehören auch zur Hausfas-
sade. Bei der Sitzung der Lenkungsgruppe schlugen zwei Kundinnen 
der Betreiberin eines Dönerladens einige Verbesserungen vor. Wir 
schalten zurück zur Lenkungsgruppe.“

DIE KUNDINNEN:                                                                                 
„Mach’ lieber ein Restaurant mit verschiedenen Spezialitäten der 
vielen Kulturen aus Neukölln auf. Damit hast du mehr Kunden und 
du bringst die Kulturen zusammen. Bloß nicht alles tiefgekühlt und 
mit dem Flugzeug hierher transportiert!“

NACHRICHTENSPRECHER: 
„Die Kundinnen informierten sich über bessere Lebensmittel auf 
dem Über Lebenskunst-Festival im Haus der Kulturen der Welt und 
sprachen mit Experten. Wir schalten dort hin.“

EINE DER KUNDINNEN:
„Muss man einen Garten haben oder im Dorf leben, um Essen selber 
herzustellen oder kann man das auf dem Balkon machen?“

CO-INITIATOR DES PROJEKTES „VORRATSKAMMER“:
„Es gibt einige Produkte in unserer Vorratskammer, die aus dem 
Stadtraum kommen, wie die Kartoffeln vom Gemeinschaftsbeet der 
Interkulturellen Gärten in Lichtenberg. Es wird zwar nie ausreichen, 
aber auf dem Land ist auf jeden Fall genug Platz, um die Städte mit 
regionalen Lebensmitteln zu versorgen.“

NACHRICHTENSPRECHER:                                                                         
„Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu den NeuköllnNews. 
Unser heutiges Thema ist die nachhaltige Sanierung der Hausfassa-
den entlang der Karl-Marx-Straße. Die Bezirksverwaltung hat ein 
Fassadenprogramm als Leitbild dafür entwickelt. Ziel des Programms 
ist der Klimaschutz und die Aufwertung des öffentlichen Raums. Wir 
schalten zu einer Sitzung der Lenkungsgruppe, wo eine Gruppe en-
gagierter BürgerInnen das Fassadenprogramm diskutieren:“ 

DIE STADTRÄTIN:                                                                                                   
„Ich möchte Sie zu unserer Sitzung herzlich begrüßen. Wir, die Len-
kungsgruppe, sind hier, um die Ideen der Bürger mit den Vorgaben 
der Verwaltung zu verknüpfen […]. Das Fassadenprogramm richtet 
sich besonders an die HauseigentümerInnen der Straße. Was wün-
schen Sie sich, liebe Hauseigentümerin, vom Programm?“

DIE HAUSEIGENTÜMERIN: 
„Ich habe einen Laden in meinem Haus. Ich würde gerne im Rahmen 
des Fassadenprogramms dort ein Café für Jugendliche eröffnen. Da-
für würde ich gerne den Bürgersteig für Stühle und Tische nutzen 
und Bäume pflanzen.“

DIE MIETERIN:                                                                                       
„Mein Sohn würde dort gern hingehen. Ich könnte dazu was beisteu-
ern. Ich würde vielleicht finanziell helfen und mein Sohn und seine 
Freunde würden bestimmt dort was sprayen. Das kann er ganz gut. 
Das würde was Ansehnliches und dann würden viele Jugendliche auch 
kommen, weil auch sie sich mit dem Projekt verbunden fühlten.“

NACHRICHTENSPRECHER: 
„Die Kundinnen fassen ihre Wünsche für die Karl-Marx-Straße wie 
folgt zusammen:“

EINE DER KUNDINNEN:
„Was wir erreichen sollen, ist die qualitative Verbesserung des Le-
bensmittelangebots in der Karl-Marx-Straße durch eine stärkere 
Vielfältigkeit der Produkte und deren Verarbeitung. Wie wir alle 
wissen, ist Berlin eine Metropole, in der viele verschiedene Kulturen 
zusammenleben. Menschen, die aus ihrer eigenen Kultur die Verfah-
rensweisen kennen, wie Lebensmittel hochwertig verarbeitet wer-
den, sollen dies auf der Karl-Marx-Straße anbieten. Auf diese Weise 
könnte die Monotonie des Lebensmittelangebotes in der Karl-Marx-
Straße durchbrochen werden.“

Siehe auch NeuköllnNews 3 unter www.kanal44.de/politik.php 

AUSZÜGE AUS DER SONDERSENDUNG DES NACHRICHTENPROGRAMMS „NEUKÖLLNNEWS“ 
ZUM THEMA FASSADENGESTALTUNG IN DER KARL-MARx-STRASSE:









die 12 Veränderer die 12 Veränderer

Das Projekt „Die 12 Veränderer“ wird gefördert von ÜBER LEBENSKUNST.Schule, 
einer Kooperation von ÜBER LEBENSKUNST und der Freien Universität Berlin 
– ÜBER LEBENSKUNST ist ein Initiativprojekt der Kulturstiftung des Bundes in 
Kooperation mit dem Haus der Kulturen der Welt.



18 19

Flashmob

Ich habe den Schulkindern verschiedene Übungen aus dem Zeitge-
nössischen Tanz beigebracht, die zum Ziel haben, durch die spie-
lerische Herangehensweise an die Arbeit mit dem Körper die Kon-
zentration zu verbessern und den Klassenzusammenhalt zu stärken. 
Die von mir gewählten Übungen sind speziell für Grundschulkinder 
konzipiert, bewegen sich jedoch durchweg auf einem sehr hohen Ni-
veau, da ich mit Kindern gearbeitet habe, die kurz vor dem Verlassen 
der Grundschule standen.

Entsprechend eifrig und lernbegierig gingen die SchülerInnen an ihre 
Aufgaben heran. Dass sie jedoch so intensiv und motiviert, dazu mit 
so großer Ausdauer an ihrer Körperbeherrschung gearbeitet haben, 
hat mich überrascht – möglicherweise kommt die Schulung der ei-
genen Bewegung im normalen Schulalltag zu kurz? 

An Übungen und Techniken, die den Einfluss der Schwerkraft auf 
den Körper herausarbeiten, die das Verständnis von Bewegung im 
Raum sowie die dreidimensionale Vorstellungskraft schulen, die 
die Wirkung von Krafteinsatz im Bewegungsablauf aufzeigen und 
welche die gerade Kindern eignende körpereigene Dynamik in flie-
ßende Bewegungen umsetzen, versuchten sich die SchülerInnen 
mit bereits anfänglich großer, im Verlauf des Workshops sich noch 
steigernder Begeisterung. Dies zeigte sich vor allem bei denjenigen 
Übungen, die als Partnerübung gedacht sind, bei denen die Partner 
sich ganz aufeinander verlassen müssen. Hier entwickelte sich im 
Verlauf des Workshops ein stetig wachsendes Vertrauensverhältnis 
der TeilnehmerInnen untereinander, wie mir die begleitende Lehrerin 
bestätigen konnte. Aus Sicht des Choreographen haben mich die in 
so kurzer Zeit erzielten Fortschritte sehr beeindruckt.

Um das Fassadenprogramm der [Aktion! Karl-Marx-Straße] einzu-
binden, habe ich mit den SchülerInnen die Bedeutung, die die Fas-
sade für das Wesentliche eines Gebäudes hat, nämlich den von ihr 
verhüllten Wohn- und Lebensraum nach außen zu (re-)präsentieren, 
thematisiert. Die SchülerInnen wollten dieses Repräsentationskon-
zept auf ihre Körper übertragen und diese bei dem geplanten Flash-
mob verhüllen. Damit die einstudierten Bewegungsabläufe trotz 
der Hülle noch sichtbar bleiben, entschieden wir uns dafür, leichte 
Schutzanzüge aus dem Baumarkt, wie sie Maler und Lackierer tragen, 
zu verwenden. Auf die Oberfläche der Anzüge ließen wir von einem 
Graffitikünstler Gebäudeumrisse sprühen, deren Silhouetten von 
Photographien von Abschnitten der Karl-Marx-Straße stammen. So, 
wie die einzelnen Gebäude das Bild einer Straße vor dem Horizont 
abzeichnen (und in ihrer Gesamtheit eine ganze Straßensilhouette 
darstellen), haben die SchülerInnen ihre Tanzarbeit für den Flashmob 
begriffen: Nur zusammen ergeben die einzelnen TänzerInnen ein Ge-
samtbild, nur als Gemeinschaft können sie ihre Aufgabe bewältigen 
und ihr gemeinsames Ziel erreichen.

Für die ersten fünf Wochen (einmal wöchentlich 90 Minuten) habe 
ich eine Choreographie mit den Kindern kreiert, die zuerst die Wahr-
nehmung von, später eine starke Fokussierung auf Rhythmus und 
Bewegung voraussetzt. Es stellte sich bald heraus, dass es in dieser 
Klasse einige Bewegungs-Naturtalente gibt.

In den zweiten fünf Übungswochen habe ich die Arbeit dahinge-
hend gelenkt, ein stärkeres Bewusstsein für den eigenen Körper 
im Raum zu erzeugen. Zusätzlich wurde die Qualität der einzelnen 
Bewegungsabläufe vertieft. Durch den zusätzlichen Einsatz klassi-

FLasHmOb 
Fassade Kms 2011
Ein Projekt von Aloisio Avaz mit der Klasse 6a der Elbe-Grundschule
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scher Übungen konnten die SchülerInnen sehr schnell begreifen, 
auf welche „Tanz- und Bewegungs-Historie“ im Zeitgenössischen 
Tanz aufgebaut wird – selbst abstraktere Übungen konnten sie 
überraschend schnell verstehen und dementsprechend umsetzen. 
Die rasche Umsetzung wurde durch Brainstormings zu Gefühlen, 
Vertrauen und Respekt erleichtert. So konnten die Kinder die von 
ihnen entworfenen Bewegungsbilder noch besser in Bewegungs-
abläufe umsetzen.

Nach diesen zehn Wochen war in der Klasse viel mehr Konzen-
tration und Respekt untereinander spürbar, was sich auch auf 
die Bewegungsarbeit hin zur Flashmobentwicklung positiv aus-
gewirkt. Von dem tänzerischen Ergebnis, dass die Klasse 6a in 
dieser kurzen Zeit erreicht hat, waren alle TeilnehmerInnen be-
geistert.

METHODE UND KÖRPERARBEIT:

VERBESSERUNG DER KÖRPER-SITUATION:

* Kräftigung der Bauch- und Rückenmuskulatur  durch Pliés, 
    verschiedene Fußstellungen

* Dehnung der Beine 

* Kräftigung der Füße: Sprungtechnik, Füße strecken 
   und anziehen

* Körperausrichtung im Raum (Placement)

TÄNZERISCHE ELEMENTE:

* vielfältige räumliche Erlebnisse ermöglichen

* rennen / stehenbleiben / rennen im abrupten Wechsel

* Drehungen

* Diagonale der Körperachse in verschiedene Bewegungs-
   Muster übertragen

* Namen mit dem Körper schreiben

IMPROVISATION/GESTALTUNG:

* Betonung auf Bewegung / Qualität des Themas 
  „Fassaden der Karl-Marx-Straße“

* Arbeiten mit Kostüm und Kostümdesigner

* Anfang-Mitte-Ende als Form betonen

* Improvisation: mit und ohne Lehrmaterial, z. B. Stoff, Kostüm, 
   Fotomaterial von der KMS, Textualität und Musikalität 
   von Straßengeräuschen

* Choreographie als Kunst und Ausdruckform: 
    was ist Choreographie überhaupt?

SOZIALE ELEMENTE:

* Kooperation, Toleranz fördern

* Respekt und Achtung untereinander ausbauen

* Klare Verhaltensregeln und Verlässlichkeit einüben

Flashmob Flashmob
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statements

1. SCHRITT: WAS IST EINE FASSADE?
Nüchtern betrachtet ist eine Fassade eine Hülle. Oder eine Begren-
zung, eine Wand. Ein Teil des Gebäudes, mal schön, mal hässlich 
(und das ist relativ).

2. SCHRITT: WAS PASSIERT, WENN WIR MAL NACH OBEN 
GUCKEN?
Mit dieser Fragestellung begaben sich fünf Gruppen á 2-3 Schüle-
rInnen für eine „Fassadenrallye“ auf die Karl-Marx-Straße. Mit dem 
Blick nach oben gewandt war es die Aufgabe, die Straße einmal ganz 
anders zu erleben, aus einer anderen Perspektive zu betrachten und 
dabei zu sammeln, was auffällt: Ornamentik, Kunst am Bau, vor-
gehängte Fassaden, Verzierungen, Namensschilder, Gardinen, Wer-
bung, Risse, Schichten, Verfall und vieles mehr.

Die Idee der Fassadenrallye war, neue Entdeckungen an der Fassade 
zu machen und dabei den Blickwinkel zu verändern. Am Ende der 
Fassadenrallye hatte sich jede Gruppe zwei Fassaden ausgewählt: 
eine, die sie ansprechend, interessant oder schön fand; die andere, 
die sie hässlich, unattraktiv, aber vielversprechend fand.

3. SCHRITT: ExKURS PAPPE
Da wir in unserem Workshop mit dem Material Pappe arbeiten woll-
ten, luden wir die Illustratorin und Siebdruckerin Anna Busdiecker 
ein, um mit uns gemeinsam das Material zu erkunden. Wir haben 
festgestellt, dass man mit Pappe viel machen kann: das Material 
kann z.B. gebogen, abgerundet, geschliffen, geraspelt, verhüllt, be-
malt, verziert und besprüht werden.

4. SCHRITT: WAS STECKT HINTER DER FASSADE?
In unserer Fassadenrallye haben wir festgestellt, was eine Fassade 
ganz offensichtlich ist: eine Hülle, eine Begrenzung, eine Oberflä-
che, ein Schutz, eine Abtrennung oder Mauer zwischen Innen und 
Außen. Was kann Fassade darüber hinaus aber noch bedeuten? Was 
passiert, wenn wir an der Oberfläche kratzen oder hinter die Fassade 
schauen? Wie verändert sich das Bild und die Bedeutung der Fas-
sade, wenn wir sie im Kontext der Karl-Marx-Straße und ihrer Be-
wohner/NutzerInnen betrachten? Wer wohnt eigentlich hinter der 
Fassade? Wer gestaltet die Fassade im Alltäglichen bewusst oder 
unbewusst mit? Welche Geschichten erzählen uns die Fassaden? 
Welche Träume lassen sich an ihnen ablesen?

5. SCHRITT: STATEMENTS FORMULIEREN
Plötzlich erkennen wir, dass Fassaden auch Werbeflächen sind oder 
zum Kunstobjekt werden können. Sie sind also auch Präsentations- 
und Nutz-, manchmal sogar Performanceflächen. Fassaden lassen 
sich aneignen, z.B. durch Street-Art, oder sie werden durch alltäg-
liche Gestaltungen und Veränderungen der Bewohner/NutzerInnen 
zur Ausdrucks- und Reflexionsfläche des unmittelbaren, realen Ge-
schehens.

Mit diesen „neuen“ Fassadenbetrachtungen nähern wir uns dem 
Ziel unseres Workshops: in fünf Gruppen (und mit fünf Pappen als 
Grundlage für Fassaden) formulieren wir Statements, die unseren 
Blick hinter die Fassade, unsere Untersuchungen auf der Straße, 
unsere Reflexionen zur Umgebung, unsere Bestandsaufnahmen und 
unsere Wünsche und gar Utopien vermitteln. Unsere Statements 
beinhalten Vorschläge für zukünftige Gestaltungsmöglichkeiten für 
die Fassaden der KMS, wobei es uns dabei nicht auf einen farbigen 
Neuanstrich ankommt, sondern darauf, dass Gestaltung, Transfor-
mation und Veränderung unter Berücksichtigung des Gesamtkon-
texts stattfindet.

6. SCHRITT: GESTALTUNG, TRANSFORMATION, VERÄNDERUNG?
Mit der Frage, wie Gestaltung – und damit verbunden: Transformati-
on und Veränderung – (nicht nur) der Fassade bewerkstelligt werden 
kann, machen wir uns Gestaltungselemente zu eigen, die zu Vorhan-
denem hinzufügen, durch (Minimal-)Eingriffe Veränderung bewirken, 
die den Blick fokussieren und das Verständnis schärfen, Vorschläge 
anregen, Details übersteigern, Schichten herausarbeiten, Fakten kom-
mentieren, die Phantasie anregen und Fassaden neu beleben.

statemeNts
Ein Projekt von Katharina Rohde mit 
14 SchülerInnen des Kunstkurses der Sankt Marien-Oberschule

STATEMENT (ENGL.) = STELLUNGNAHME, AUSSAGE, DARLE-
GUNG, BEHAUPTUNG, ERKLÄRUNG, DARSTELLUNG, FESTSTEL-
LUNG, MEINUNGSÄUSSERUNG

darsteLLeN
HINzuFügeN
VeräNderN
FOKussIereN
VOrsCHLag
detaIL
sCHICHteN
KOmmeNtIereN
überLagerN
VerbINdeN
WerbuNg
sLOgaNs
spraCHe
KOmmuNIzIereN
erFINdeN
pHaNtasIe
auFNeHmeN
betONeN
WeIterFüHreN
übertreIbeN
aNbaueN
ausbesserN
Nutzbar maCHeN
besetzeN
aNeIgNeN
zu eIgeN maCHeN
bespIeLeN
beLebeN
erFaHrbar maCHeN
mutIereN
zerstöreN
VerLäNgerN
ausWeIteN
KrItIsIereN
VesCHöNerN
VerzIereN

statements
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NICHT AUF DIE FASSADE KOMMT ES AN, 
SONDERN AUF DIE SCHÄTZE IM INNERN
Florian Mikolajczak, Marcel Dworaczek & Kian-Elias Bayer, 
KMS 10

FREIHEIT STIRBT MIT SICHERHEIT
Marie Köstner, Veronika Glapiak, Rahel Armbröster, KMS 88

MIT VIELFALT UND COLOR RAN AN DIE FASSADE
Marisa Ballschmiter & Hannah-Simona Schmitt, KMS 130

statements statements
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DIE KMS SOLL SCHÖNER WERDEN
Olga Augustyn, Nicole Kolanek & Dawid Augustyn, KMS 124

GRÜN FLÄCHE!
Nicolas Karasch, Moritz Leurtn & Marcin Jasicki, KMS 144

statements statements
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der Hingewandte blick

Täglich laufe ich durch die Karl-Marx-Straße und sehe sie. Aber was 
sehe ich? Was ist hier passiert? Meistens sehe ich meine Füße, die 
laufen, und mein Kind im Kinderwagen. Ich sehe nicht die Leute oder 
Gebäude, an denen ich vorbeigehe. Ich habe alles ausgeblendet, was 
um mich herum geschieht, weil es mir sonst zu viel wird. Das Karl-
Marx-Straßen-Projekt brachte mich dazu, meinen Blick zu heben. 
(Karen Carolin, Teilnehmerin)

Im April und Mai 2011 arbeitete das Künstler-Ehepaar Anna Faroqhi 
und Haim Peretz mit zwei Mütterkursen der VHS Neukölln an Ideen 
zur Fassadengestaltung in der Karl-Marx-Straße. In Mütter- und El-
ternkursen lernen die Teilnehmer in speziellen VHS-Deutschkursen 
nicht nur die Sprache, sondern auch elternrelevante Themen, damit 
sie ihre Kinder bestmöglich in Deutschland unterstützen und erzie-
hen können. Für kleinere Kinder, die keinen Kitaplatz haben, wird 
eine Betreuung während der Unterrichtszeiten angeboten.

Die Teilnehmerinnen eines der Kurse waren relativ fortgeschritten in 
ihren Sprachkenntnissen (sie arbeiteten auf das B2-Niveau mit Prü-
fung hin), Lehrerin war Jasmine Ghandtchi. Sie regte auch an, einen 
Kurs mit Teilnehmerinnen, die über etwas geringere Sprachkennt-
nisse verfügten, miteinzubeziehen (B1-Niveau, Lehrerin: Elisabeth 
Bauknecht). Insgesamt waren über 30 Frauen angesprochen. Die 
Teilnehmerinnen kommen aus allen Teilen der Welt: Türkei, Libanon, 
Palästina, Sri Lanka, Thailand, Russland, Spanien, Japan, USA, Kroa-
tien, Bosnien, Montenegro etc.

Da nur die Frauen zu den Projekttagen kamen, die Lust und Zeit für 
so eine Arbeit außerhalb des Sprachkurses hatten, war die Fluktu-
ation recht hoch. Es etablierte sich eine Kerngruppe von etwa 12 
Frauen und ca. 10–15 weiteren Frauen, die nur sporadisch kamen. 
Weil bei jedem Termin fertige Ergebnisse erstellt werden konnten, 
war dies kein Problem.

Da das Sprachniveau der Frauen sehr unterschiedlich ist, „über-
setzten“ die Kursleiterinnen immer wieder unsere Ausführungen. 
Die Präsenz der beiden Vertrauenspersonen war für die Frauen 
sehr wichtig. Eines der Hauptprobleme vieler Frauen ist gerade die 
Furcht, sich mit den Sprachkenntnissen, die sie haben, in der Au-
ßenwelt zu bewegen. Oft fehlt einfach noch das Vertrauen in die 
eigene Sprach- und Ausdrucksfähigkeit, und für die Frauen ist es 
wichtig, die Hemmschwelle zu überwinden. Nur durch den Kontakt 
nach außen können sie letztlich diese Furcht überwinden.

In der gemeinsamen Arbeit sollten zusammen mit den Frauen ver-
schiedene Herangehensweisen der Betrachtung von Fassaden er-
probt werden. Die Frauen sollten sich zeichnerisch, mit Foto, Text, 
Collage und Recherche (im Museum Neukölln) ausgewählten Häu-
sern in der Karl-Marx-Straße annähern. Auch ein Informationsge-
spräch mit anschließender Diskussion mit einer Vertreterin des Ci-

der HINgeWaNdte bLICK
Fassadenprojekt mit mütterkursen an
der Volkshochschule Neukölln
Ein Projekt von Anna Faroqhi und Haim Peretz

Vahida Kolasinac und Punithavathi Judy (Raji) bei der Arbeit im Kurs, Mai 2011 beim Zeichnen (Fotos: Haim Peretz)

Phimjai Ziegler, Amtsgericht

ty-Managements der [Aktion! Karl-Marx-Straße], Frau Rolfes-Bursi, 
wurde durchgeführt. Die Arbeit mit den Frauen war sehr angenehm. 
Es herrschte eine freundliche, warme Atmosphäre. Die Frauen sind 
gute und höfliche Zuhörerinnen. Das Bildungsniveau vieler ist recht 
hoch. Viele haben aus verschiedenen Gründen nur (noch) nicht die 
Möglichkeiten, ihre sprachlichen Fähigkeiten weiter auszubilden, 
sodass sie nach eigenen Worten oft „wie Kinder“ in einem ihnen be-
reits vertrauten Land sind. Jeder, der länger im nicht-deutschspra-
chigen Ausland war, kennt dieses Gefühl.

In Einzelgesprächen hörten wir bewegende Geschichten. I. aus dem 
Libanon lebt seit 17 Jahren hier. 15 Jahre davon war sie nur gedul-
det. Sie zog vier Kinder groß, wartete auf eine längerfristige Auf-
enthaltsgenehmigung. Ihr Wunsch, systematisch Deutsch zu lernen, 
Geschichte zu studieren, konnte nicht realisiert werden. Seit zwei 
Jahren hat sie eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Sie kann 
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sehr gut Deutsch. Weil sie aber keine deutschsprachigen Freunde 
habe, vergesse sie die Feinheiten der Sprache immer wieder, berich-
tet sie. Sie möchte eine Erzieherinnenausbildung machen, nachdem 
sie im Sommer ihre Deutschprüfung abgelegt hat.

Fast alle Frauen waren neugierig auf die Arbeit, machten gerne mit, 
sogar wenn es darum ging, auf der Straße zu zeichnen, also sehr ex-
poniert zu arbeiten. Einige sind künstlerisch sehr begabt. Manche der 
Frauen (des B1-Kurses) erzählten uns, dass sie erst in Deutschland 
als Erwachsene das Schreiben und Lesen richtig lernten. Gezeichnet 
haben viele von ihnen seit 20 Jahren nicht mehr, andere noch nie. 
Das Halten und Führen eines Stiftes mit den eigenen Händen ist 
eine ungewohnte, neue Erfahrung. Viele bewerteten ihre eigenen 
Arbeiten als „kindlich“. In den Zeichnungen ist die ernsthafte Suche 
nach einer Form sichtbar.

Sehr beeindruckend ist der Zugriff der Frauen auf die Gebäude. Eine 
jede brachte ihre Kultur oder ihr Temperament mit in die Arbeit ein. 
Besonders deutlich ist dies bei den Frauen aus Südostasien. Ihre 
Vorstellungen der Häuser sind bunt und hell wie aus einem Bolly-
woodfilm. Bei einigen Frauen aus der Türkei sehen die Häuser aus 
wie im besetzten Kreuzberg der 80er Jahre. Die Häuser sehen in den 
Zeichnungen aus wie die bunten Kleider, welche viele der Fußgän-
gerinnen auf der Karl-Marx-Straße tragen. Vielleicht sollte dieses 
Sehnen nach Buntem ernster genommen werden.

Die Recherche-Arbeit im Archiv des Museum Neukölln war den meis-
ten Frauen neu. Sie waren alle begeistert von dem Privileg, in alten 
Postkartenarchiven oder digitalen Bildarchiven stöbern zu können. 
N., eine zeichnerisch sehr begabte Frau, wagte es aus Respekt vor 
dem Material nicht, die Bücher anzufassen, die wir ihr vorlegten.

Im Vortrag von Frau Rolfes-Bursi vom City-Management erfuhren 
die Frauen mehr über die [Aktion! Karl-Marx-Straße]. Alle sind für 
eine Verschönerung der Straße. Gleichzeitig zeigten sich die meisten 
besorgt, dass die Verschönerung eine Verteuerung mit sich bringen 
werde und dass sie selbst sich ein Leben in der Gegend nicht mehr 
leisten könnten. Frau Rolfes-Bursis sehr idealistische Argumente, 
ein jeder verdiene es, in einer schönen Gegend zu wohnen, auch die 
Armen, konnten die Frauen nicht von dieser Sorge abbringen. 

Einige Frauen haben persönliche Projekte aus der Arbeit gemacht. V. 
entdeckte das Haus, in dem ihr Vater jahrelang lebte, auf der Karl-
Marx-Straße. Sie selbst erinnerte sich wieder an ihre Besuche aus 
Montenegro in der Straße. Eine weitere Frau, R., erträumte sich ihr 
persönliches Traumhaus, das jedoch in ihrem Heimatland Sri Lanka 
und nicht hier steht. N. nahm die Gelegenheit wahr, ein Filmprojekt 
über die Straße anzugehen. Für viele der Frauen bedeutete der infor-
melle, persönliche Kontakt mit ihren Mitkursteilnehmerinnen eine 
Bereicherung.

 Fuyuko Miwa, Karl-Marx-Str. 100

Samira Mohamed, Rathaus Neukölln  Nermin Gencyigit, Saalbau Neukölln

Punithavathi Judy (Raji),Karl-Marx-Str. 40

Warwara Baron, Karl-Marx-Str. 58

Als wir die Arbeiten der Frauen in der Ausstellung „Fassadenprojek-
te“ im Rahmen des Festivals 48 Stunden Neukölln zeigten, kamen 
ca. sieben der beteiligten Frauen. Sie zeigten sich sehr zufrieden mit 
den Resultaten, sahen ihre Arbeiten aufgewertet durch die Präsen-
tation.

In Nachgesprächen mit den Kursleiterinnen und einigen der Frauen 
zeigte sich, dass der Kurs besonders wichtig für die Frauen des An-
fängerkurses war. Für diese stellt allein der Schritt, an dem Deutsch-
kurs teilzunehmen, eine große Leistung dar. Die Erfahrungen auch 
außerhalb des Volkshochschulalltags mit anderen Menschen und 
Schülern brachte ihnen neue Sichtweisen und Perspektiven. Eine 
Weiterführung der Arbeit war erwünscht.

Dies ergab sich ganz natürlich in mehrfacher Hinsicht:
Die Projektleiter Adam Page und Eva Hertzsch beauftragen im Herbst 
2011 drei der in den Mütterkursen beteiligten Frauen, Zeichnungen 
für Hintergrundprojektionen für ihr Schülerprojekt mit dem Albert-
Schweitzer-Gymnasium herzustellen. Faroqhi und Peretz konnten 
ebenfalls im Herbst 2011 einen Comic-Workshop mit Teilnehmerin-
nen des B2-Kurses machen. Die Zeichnungen sollen zusammen mit 
Zeichnungen von Schülern diverser Neuköllner Schulen im Febru-
ar 2012 in der Galerie im Saalbau im Museum Neukölln ausgestellt 
werden.

der Hingewandte blick der Hingewandte blick



32 33

Öznur Oylum, Karl-Marx-Str. 100

IdeeNKataLOg
= 15 denkanstösse
Visionen und Gestaltungs- Vorschläge der WorkshopteilnehmerInnen 
unter Berücksichtigung der Vorgaben des Fassaden-Leitfadens

der Hingewandte blick
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Ideenkatalog

FASSADENBEGRÜNUNG
von Gamze Eryürek und Aylin Pehlivan 

Bezug zum Fassadenprogramm: „Klimaschutz und die Aufwertung des 
öffentlichen Raumes als Ziel“ (Absatz Ziele, Leitbild vom 17.11.2010)

Die Hausfassade soll farbenfroh sein. Sie soll mit Kletterpflanzen auf 
Rankgittern beschmückt werden, z.B. mit Rosen. Es soll Bäume und 
Pflanzen auf dem Bürgersteig geben. Man könnte auch Grün an den 
Straßenlampen hochziehen. Die Hausmeisterin wird die Begrünung 
pflegen, beschneiden und gießen und wird von der Eigentümerin dafür 
eine Lohnerhöhung erhalten.
Beratung durch Ulrich Nowikow, Gartenbau- und Umweltwissenschaftler des Schul-Umwelt-Zentrums 

Berlin.

Mehr zur Idee unter „NeuköllnNews3“ auf www.kanal44.de/politik.php 

Bild: Die Hauseigentümerin vor ihrem Haus. Aus dem Video „NeuköllnNews 3 – Sondersendung über 

Fassadengestaltungen auf der Karl-Marx-Straße“, 2011. Zeichnung von Raji Judy (Zeichnerin aus dem 

Mutterkurs der VHS Neukölln)

ENERGIESPAREN UND -GEWINNEN 
von Aylin Akkuş und Bahar Çengel 

Bezug zum Fassadenprogramm: „Reduzierung von CO
2
 und Umsetzung 

des Energiesparprogramms“ und „Es sollen Pilotprojekte entstehen“ 
(Absatz Finanzierung und Förderung, Leitbild vom 17.11.2010).

Dezentral und im kleinen Rahmen entlang der KMS Strom produzieren, 
z.B. mit Solarpanelen auf Dächern und an Südfassaden, mit 
Windpropellern an zugigen Orten. Diese und andere Maßnahmen 
starten, um Bewusstsein für Energiesparen und -gewinnung zu wecken. 
Hierfür Berlins größten Energiekonzern um Unterstützung bitten.
Beratung durch Reinigungsgesellschaft und Neighbourhood Satellites Energy Harvests.

Mehr zur Idee unter „NeuköllnNews3“ auf www.kanal44.de/politik.php 

Bild: Die Autofahrerin entdeckt die U-Bahn. Aus dem Video „NeuköllnNews 3 – Sondersendung über 

Fassadengestaltungen auf der Karl-Marx-Straße“, 2011. Zeichnung von Vahida Kolasinac (Zeichnerin aus 

dem Mutterkurs der VHS Neukölln).

KLImasCHutz uNd auFWertuNg des öFFeNtLICHeN raumes

FARBLICHE GESTALTUNG DER FASSADE MITHILFE ORNAMENTALER 
ZEICHNUNGEN
von Phimjai Ziegler, Rathaus Neukölln 

Bezug zum Fassadenprogramm: „Klimaschutz und die Aufwertung des 
öffentlichen Raumes als Ziel“ (Absatz Ziele, Leitbild vom 17.11.2010)

Die Fassaden sollen als Reflexionsflächen der vielen Kulturen vor Ort 
genutzt werden. Die Veränderung der Fassaden durch ornamentale 
Zeichnungen z. B. bringt das Orientalische / Fernöstliche ins Bild. 
Gleichzeitig wird die Fassade durch die Zeichnungen bunter werden. Die 
strenge Architektur des 19. Jahrhunderts wird aufgebrochen und neu 
gedeutet.
Beratung durch Malereibetrieb Matthé, Neukölln

MIT VIELFALT UND COLOR RAN AN DIE FASSADE
(Fassade als Reflexion der kulturellen Vielfalt der Straße)
von Marisa Ballschmiter und Hanna Simona Schmitt, KMS 130 

Bezug zum Fassadenprogramm: „Klimaschutz und die Aufwertung des 
öffentlichen Raumes als Ziel“ (Absatz Ziele, Leitbild vom 17.11.2010)

Die von uns ausgewählte Hausfassade in der Karl-Marx-Straße sieht bis 
jetzt sehr langweilig und uninteressant aus. Sie hat Fenster und an der 
Ecke zwei Balkone, die genauso wie auch die ganze restliche Fassade 
ohne jegliche Verzierung sind. Die Fassade ist beige-braun und sieht 
sehr schmutzig aus. Wir wollen die Fassade interessanter und schöner 
gestalten. Sie soll fröhlicher und bunter werden und das Leben auf 
der Straße reflektieren. Mehr Farbe, sodass man etwas zu sehen hat, 
wenn man die Karl-Marx-Straße entlang geht. Vielleicht auch etwas 
übertrieben, doch sie soll auffallen. Jedem soll sie sofort ins Auge 
stechen. An die Balkone sollen große Blumenkästen mit vielen schönen 
bunten Blumen, die der Fassade einen netten Eindruck geben.
Beratung durch „Der Anstreicher“, Malermeister Frank Jasper

BEGRÜNUNG DER BALKONE UND FASSADEN, KUNST AM BAU
von Karen Carolin, Rathaus Neukölln 

Bezug zum Fassadenprogramm: „Klimaschutz und die Aufwertung des 
öffentlichen Raumes als Ziel“ (Absatz Ziele, Leitbild vom 17.11.2010)

Begrünung der Balkone und Fassadenelemente, Anbringung 
reflektierender Oberflächen-Elemente auf der Rathaustreppe, um 
die Illusion von Wasser innerhalb eines orientalischen Brunnens zu 
simulieren. Der Idee liegt der Versuch zugrunde, strenge Symmetrien 
teils aufzubrechen (Begrünung), teils so zu akzentuieren (Brunnen-
Treppen-Element), dass eine Umdeutung auch in kultureller Hinsicht 
möglich ist. Die Gleichförmigkeit der Architektur wird aufgebrochen.
Beratung durch Architekturbüro Regina Poly 

DIE KMS SOLL SCHÖNER WERDEN
(Fassaden als reaktionäre Utopien)
von Olga Augustyn, Nicole Kolanek & Dawid Augustyn, KMS 124 

Bezug zum Fassadenprogramm: „Klimaschutz und die Aufwertung des 
öffentlichen Raumes als Ziel“ (Absatz Ziele, Leitbild vom 17.11.2010)

Die Fassaden der Karl-Marx-Straße sollten wieder mehr Stuck und 
Verzierungen bekommen und dadurch das Bild der Straße und das 
Gefühl der Menschen, die in ihr leben, verändern.
Beratung durch polnische Handwerker (insbesondere Stuckateure)

NEUINTERPRETATION DES GEBÄUDES DURCH BETONUNG DER ELE-
MENTE
von Vijitha Rameswaran, Karl-Marx-Str. 100 

Bezug zum Fassadenprogramm: „Klimaschutz und die Aufwertung des 
öffentlichen Raumes als Ziel“ (Absatz Ziele, Leitbild vom 17.11.2010)

Neuinterpretation des Gebäudes durch Farbanstrich in leuchtenden 
Farben, Betonung der Ornamente. Das Gebäude wird vollständig 
umgedeutet. Wo das Ornament Zitat und Anspielung auf exotisch 
anmutende Kulturkreise war, wird diese Anspielung wörtlich genommen 
und von einem „exotischen“ Kulturkreis besetzt. Aus dem Kapitell wird 
ein hinduistisches Tempelelement.
Beratung durch Sri Ganesha Hindu Tempel Berlin

Ideenkatalog
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SCHONUNG DER FASSADE DURCH VERKEHRSENTLASTUNG
von Aylin Akkuş, Sennur Başar, Bahar Çengel, Silvia Jovanovic, 
Adelina Kasolli, Aylin Pehlivan und Burak Şengü

Bezug zum Fassadenprogramm: „Attraktivitätssteigerung der 
Einkaufsstraße [...] und CO

2
-Reduktionen“ (Absatz Ziele, Leitbild 

17.11.2010) und „Sanierungsbedarf auf hohe Verkehrsbelastung 
zurückzuführen“ (Absatz Ausgangslage, Leitbild 17.11.2010).

Abgase verschmutzen die Fassaden besonders. Die Karl-Marx-Straße 
soll verkehrsberuhigt werden. Hinweisschilder, Bäume und Pflanzbeete 
sollen zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit entlang der Straße auf 
die Autofahrer wirken. Als Alternative dazu könnte die Karl-Marx-Straße 
Tempo-30-Zone werden
Mehr zur Idee unter „NeuköllnNews3“ auf www.kanal44.de/politik.php.

Bild: Die Baustadträtin vor dem Neuköllner Rathaus. Aus dem Video „NeuköllnNews 3 – Sondersendung 

über Fassadengestaltungen auf der Karl-Marx-Straße“, 2011. Zeichnung von Karen  Carolin (Zeichnerin aus 

dem Mutterkurs der VHS Neukölln).

FARBLICHE UMGESTALTUNG DER FASSADE SOWIE NEUINTER-
PRETATION DER LADENGALERIE
von Vahida Kolasinac, Karl-Marx-Str. 125 

Bezug zum Fassadenprogramm: „Klimaschutz und die Aufwertung des 
öffentlichen Raumes als Ziel“ (Absatz Ziele, Leitbild vom 17.11.2010)

Wenn ich die Karl-Marx-Straße entlang laufe, schwebe ich in Erinnerungen 
an die Zeit, als ich meinen Vater während der Sommerferien besucht 
habe, und an die Zeit, als ich als Flüchtling kam. Mein Vater hatte (...) 
eine Wohnung in der Karl-Marx-Straße bekommen. Die Wohnung in der 
ersten Etage war davor ein Lager des Ladens im Erdgeschoss. Der Laden 
gehörte auch dem Vermieter meines Vaters, Herrn Fuchs. Er hatte den 
Laden von seinen Eltern übernommen. Es wurden Lederwaren verkauft. 
(...) Wenn ich heute vorbeilaufe und sehe, dass der Laden geschlossen 
ist, macht mich das traurig. Ich vermisse nicht nur den schönen Laden, 
sondern vor allem die Menschen, die dort  drinnen gearbeitet haben, 
die ich als Kind kannte. Die Karl-Marx-Straße war für mich früher viel 
schöner, mehr Platz auf der Straße, es gab mehrere feine Geschäfte, 
eins von denen war „Leder Fuchs“  von Herrn Fuchs, nur das Gebäude 
war hässlich, auch damals. Es passte nicht, sagte ich mir, unten ein 
feiner Laden und oben ... Ich hätte mir schon damals gewünscht, dass 
das Gebäude schöner wird, schließlich hat mein Vater dort gewohnt.
möglich ist. Die Gleichförmigkeit der Architektur wird aufgebrochen.
Beratung durch Umweltingenieur Peter Schnitzel

GRÜNFLÄCHE!
(Fassade als Teil des urbanen Raumes)
von Nicolas Karasch, Moritz Leurtn & Marcin Jasicki, KMS 144

Bezug zum Fassadenprogramm: „Klimaschutz und die Aufwertung des 
öffentlichen Raumes als Ziel“ (Absatz Ziele, Leitbild vom 17.11.2010)

Entlang der Karl-Marx-Straße gibt es keine Grünflächen. Die Fassaden 
bieten die Möglichkeit, mehr Grün in die Straße zu bringen, z. B. durch 
Rank- oder Kletterpflanzen und Blumenkästen. Das Gesicht der Straße 
würde sich dadurch verändern und die Luft wieder besser werden..
Beratung durch Dr. Henning Vierck, Comenius-Garten

NEUINTERPRETATION DES GEBÄUDES DURCH LEUCHTENDE 
FARBEN
von Nermin Gencyigit, Alte Post 

Bezug zum Fassadenprogramm: „Klimaschutz und die Aufwertung des 
öffentlichen Raumes als Ziel“ (Absatz Ziele, Leitbild vom 17.11.2010)

Neuanstrich der Fassade in leuchtenden Farben, dadurch Neuinter- 
pretation des Gebäudes. Die Ornamente und ihr Zitat-Charakter an der 
Originalarchitektur werden durch einen bewusst gegen die historische 
„Echtheit“ gehenden Anstrich betont. Das Gebäude wird so umgedeutet. 
Die Alte Post im Gewand eines sakralen Gebäudes wird tatsächlich zum 
Gebäude mit sakralem Charakter (u.U. Galerie etc.).
Beratung durch Museum Neukölln, Archiv

FREIHEIT STIRBT MIT SICHERHEIT
(Fassade als Kritik an der Gesellschaft)
von Marie Köstner, Veronika Glapiak, Rahel Armbröster, KMS 88

Bezug zum Fassadenprogramm: „Klimaschutz und die Aufwertung des 
öffentlichen Raumes als Ziel“ (Absatz Ziele, Leitbild vom 17.11.2010)

Heutzutage ist Freiheit ein wichtiges Thema. In Gefangenschaft zu 
leben ist ebenso schlimm wie seine eigene Meinung nicht frei äußern 
zu dürfen.
Doch uns wird auch anders die Freiheit genommen.  Wenn wir mit Kredit- 
karte zahlen, werden diese Daten ausgewertet und an die Mark- 
tforschung weitergegeben. Wenn wir uns bei sozialen Netzwerken 
anmelden, werden unsere Daten verkauft. Wenn wir an Häusern 
vorbeigehen, wer weiß dann noch, wie lange die Aufnahmen von uns, 
die von den Kameras an den Wänden aufgenommen wurden, gespeichert 
werden?
Freiheit stirbt mit Sicherheit ... Vier Wörter, über die man vielleicht 
etwas länger nachdenken sollte ...
Beratung durch das Institut für Migrations- und Sicherheitsstudien (imss) in Berlin-Grunewald

NICHT AUF DIE FASSADE KOMMT ES AN, SONDERN AUF DIE 
SCHÄTZE IM INNERN
(Fassade als Spiegel) 
von Florian Mikolajczak, Marcel Dworaczek & Kian-Elias Bayer, 
KMS 102

Bezug zum Fassadenprogramm: „Klimaschutz und die Aufwertung des 
öffentlichen Raumes als Ziel“ (Absatz Ziele, Leitbild vom 17.11.2010)

Die Fassade ist die Fläche, die das Innen und das Außen voneinander 
trennt. Schaut man hinter die Fassade, erkennt man oft ungeahnte 
Schätze. Die Fassade soll so genutzt und gestaltet werden, dass diese 
Schätze sichtbar werden – dass erkennbar wird, was hinter der Fassade 
steckt und welche Menschen vor Ort leben. Durch die Öffnung der 
Fassaden werden die Grenzen zwischen innen und außen – öffentlich 
und privat aufgehoben.
Beratung durch Hausverwaltungen und AnwohnerInnen

VersCHmutzuNg durCH VerKeHr
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HAUSPROJEKT JUGENDCAFé
von Seda Demir, Gamze Eryürek, Adelina Kasolli und Aylin Pehlivan 

Bezug zum Fassadenprogramm: „Die Vernetzung verschiedener 
Akteursgruppen [...] benötigt Projekte und Initiativen“ (Absatz 
Ausgangslage, Leitbild vom 17.11.2010) und „Es sollen Pilotprojekte 
entstehen“ (Absatz Finanzierung und Förderung, Leitbild 17.11.2010).

Die Läden im Erdgeschoss gehören zur Hausfassade. Eine Hausbesitzerin, 
eine Hausmeisterin und zwei Mieterinnen wünschen sich ein Jugendcafé 
im Erdgeschoss. Auf dem Bürgersteig sollen Stühle und Tische stehen. 
Das Café soll als Treffpunkt für und von jungen Menschen betrieben 
werden. Der Sohn einer Mieterin würde gern zusammen mit seinem 
Freundeskreis die Fassade des Cafés gestalten. Diese enge, nachhaltige 
Zusammenarbeit der Hausbesitzerin mit den Mieterinnen soll als 
„kleinteilige Maßnahme“ mit 5.000 Euro vom „Fassadenprogramm“ 
unterstützt werden.
Mehr zur Idee unter „NeuköllnNews3“ auf www.kanal44.de/politik.php

Bild: Die Hausmeisterin vor dem „Hausprojekt Jugendcafé“. Aus dem Video „NeuköllnNews 3 – 

Sondersendung über Fassadengestaltungen auf der Karl-Marx-Straße“, 2011. Zeichnung von Raji Judy 

(Zeichnerin aus dem Mutterkurs der VHS Neukölln)

VERBESSERUNG DES LEBENSMITTELANGEBOTS AUF DER KMS
von Didem Çelik, Umay Sönmez und Büşra Temelci

Bezug zum Fassadenprogramm: „Attraktivitätssteigerung der 
Einkaufsstraße [...] und CO

2
-Reduktionen“ (Absatz Ziele, Leitbild 

17.11.2010) und „Die Vernetzung verschiedener Akteursgruppen“ (Absatz 
„Ausgangslage“, Leitbild vom 17.11.2010).

Die Läden im Erdgeschoss und ihr Produktangebot gehören zur 
Hausfassade. Das Lebensmittelangebot auf der KMS soll vielfältiger 
werden. Es sollen mehr Lebensmittel aus der Region angeboten 
werden. Das vielfältige kulturelle Wissen der Bewohner Nord-Neuköllns 
über Lebensmittelherstellung soll sich im Lebensmittelangebot 
widerspiegeln. 
Beratung durch myvillages.org.

Mehr zur Idee unter „NeuköllnNews3“ auf www.kanal44.de/politik.php.

Bild: Die Kundin in einer Vorratskammer. Aus dem Video „NeuköllnNews 3 – Sondersendung über 

Fassadengestaltungen auf der Karl-Marx-Straße“, 2011. Zeichnung von Karen Carolin (Zeichnerin aus dem 

Mutterkurs der VHS Neukölln).
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(mIt-) täter gesuCHt! 
Welches Jugendzentrum, welche Schule, welche Bildungseinrichtung 
aus Nord-Neukölln hat Lust, sich an den Workshops 2012 zu beteiligen?
Bitte melden unter: kulturamt@bezirksamt-neukoelln.de


