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Neukölln
Birte und Berna waren noch kurz zum Billardspielen im Dilemma, bevor sie sich sehr entspannt für
unser Titelbild fotografieren ließen. Die beiden sind tagsüber Sinologle-Studentin und Visagistin,
nachts abeiten sie ab und an als Barfrauen im Reuterkiez. Und auch Orhan Demirel, Inhaber der
Kachellounge, wo das Foto entstand, und Nummer drei auf unserem Bild, war beim Shooting ganz
locker.
Nord-Neukölln ist unkompliziert. Vielleicht ist es das, was das vor ein paar Jahren zum Szenekiez
ausgerufene Viertel

—

wir haben 2006 erstmals von dem Wandel berichtet

—

so anziehend macht. Alte

und Junge, Schicke und Schlampige, Alles- und Nichtskönner, Künstler und Kioskbesitzer, sie leben
dort miteinander und sitzen nebeneinander am Tresen. Das funktioniert. Doch wie lange noch?
Diese Frage stellte sich tip-Autorin Anne Lena Mösken, als sie die Weser-, Pannier- und
Reuterstraße entlanglief.
Die Gentrifizierung verändert gerade die Gegend, das ist klar, auch wenn sich die Sonnenallee und
Karl-Marx-Straße noch sehr erfolgreich dagegen stemmen. In den Seitenstraßen jedoch werden aus
Bordellen jetzt Bioläden, Trödelhändler satteln um auf Gastronomie. Doch unsere Autorin bekam von
den Anwohnern ganz unterschiedliche Meinungen zu diesem Wandel zu hören. Denn klar ist auch:
Zum verrufenen RQtIi-Kiez, in den sich sogar die Polizei kaum noch reintraute, will keiner zurück. Und:
Im Reuterquartier auszugehen oder herumzugucken macht einfach unheimlich viel Spaß. Deshalb
haben wir die Adressen der interessantesten Bars, Clubs, Restaurants, Galerien und Geschäfte
zusammengestellt
Stefanie Dörre

—

für Neukölin-Anfänger und Fortgeschrittene.
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Neukölln 1 Titel

Aufbruch am
Hermannplatz
Nord-Neukölln ist nicht nur ein Kiez, sondern auch ein Lebensgefühl. Im Wochentakt eröffnen neue Bars
und Läden. Noch finden Kreative die Freiräume für ihre Projekte, aber schon werden die Mieten erhöht.
Spekulanten, Alteingesessene und neu Zugezogene handeln gerade die Zukunft des Bezirks aus
Am Anfang hatten sie noch gedacht: Neu
kölin? Wirklich? War die Idee, die sie für
einen eigenen Laden hatten, nicht eher et
was, das nach Mitte passte? Aber die Räume
in der Sanderstraße waren wie gemacht für
Tasha Arana und Diana Durdic: zwei Eingän
ge, einer für das Caf~, einer für den Vintage
Stare. Und dann der niedrige Preis! Sie un
terschrieben den Mietvertrag. Drei Monate
schufteten sie. Rissen die Decke raus und
entdeckten darunter wunderschönen Stuck.
Schleppten Kisten voller alter Pornobilder
aus dem Keller - vorher war hier ein Erotik
Call-Center mit Fotostudio darunter.
Tasha Arana und Diana Durdic sind das
neue Neuköfin. Zwei Mädchen Ende 20 mit
einer Idee und wenig Kapital. Die bis vor Kur
zem nicht viel mehr wussten über die Ge
gend, als dass sie irgendwie hip ist, jung und
kreativ, arm zwar, aber dass sich das gerade
ändere. Dass die Stimmung ein bisschen so
sein soll wie im New York der 80er. Tasha
Arana kniet vor einem Mädchen, das gerade
einen geblümten Rock anprobiert, steckt den
Saum mit Nadeln ab. Sie ändert die Kleider
gleich, wenn etwas nicht passt. Nach sechs
Monaten im Sing Blackbird sagt Tasha: ‚Die
Hässlichkeit wächst dir ans Herz.
Aber es dauerte nicht lange, da klebte auf
der Tür zu ihren Toiletten auf einmal dieser
Aufkleber: ‚You are Kiezkiller.“

Minimalismus im Ex-Bordell
Man kommt derzeit kaum hinterher. Nahezu
im Wochentakt machen neue Bars in Neu
kölln auf. Selbst gestandene Mitte-Leute
kommen, zuletzt übernahm Weekend-Besit
zer Marcus Trojan das Pigalle in der Sanderstraße, das ehemalige Bordell bekam ein
minimalistisches Innendesign.
Und die ersten Anwohner halten es nicht
mehr aus. Am Maybachufer ist der Türken
markt zur Touristenattraktion geworden. Seit
ein paar Monaten gibt es einen dritten Markttag. Für manche unerträglich. Ihnen reichte
der Trubel vor der Tür. Sie klagen jetzt.
1111 tip

Die ersten Vermieter wollen ihre Mieten
erhöhen, dreist, uni 8o Prozent. Am Haus in
der Fuldastraße 31/32, direkt am Weigand
ufer, beste Lage, haben die Leute mit wütendem Pinselstrich gemalte Transparente an
die Fassaden gehängt: „Gegen Aufwertung
und Verdrängung“.
Ein Protestmarsch zog am 1. Mai über den
Hermannplatz: ‚Mieten stoppen“. Die Angst
geht um in Neukölin. Man liest darüber an
den Häuserwänden, „Kreuzkotze“ prangt in
fetten weißen Lettern auf einem Dach am
Paul-Lincke-Ufer, gut zu lesen für alle, die am
Kanal entlangflanieren. ‚Yuppiepack verpiss
dich aus Neukölln!“ ist an eine Hauswand in
der Weserstraße gesprüht, nicht zu überse
hen für jeden, der nachts aus dem Ä stolpert
oder aus dem Tier gegenüber.

»Neuliölln ist für mich der
Bezirk, wo sich Berlin
meisten wie eine Großstadt
anfuhlt«
Matthias Merkie
Flannierstraße statt Panmerstraße, so hat
ein Künstler im vergangenen Sommer die
Straßenschilder vor dem Freien Neukölln
überklebt. Matthias Merkle hat die Bar 2005
zusammen mit Antje Borchardt eröffnet,
weil sie ein Lokal wollten, in das sie selbst
gern gehen würden. Gutes Bier, guter Kaffee,
gutes Essen. Zu dem Zeitpunkt lebten sie
schon eine Weile dort, waren von Kreuzberg
nach Neukölln gezogen, weil sie wieder in
einem ‚normalen Kiez“ wohnen wollten, wie
Merkle sagt.
Er hat gerade einen Teller mit selbst ge
machten Bandnudeln in öligem Pesto vor
einen Gast gestellt. Jetzt wischt er sich die
Hände an der Schürze ab und zündet sich
eine Zigarette an. ‚Neukölln ist für mich der
Bezirk, wo sich Berlin am meisten wie eine
Großstadt anfühlt“, sagt er. Die billigen Call
Shops auf der Karl-Marx-Straße, Imbisse, in

denen der Döner nur einen Euro kostet, die
Ramschläden, das babylonische Sprachge
wirr auf den Straßen, Türken, Araber, Liba
nesen, Vietnamesen. Deutsche. Dreihunderttausend Einwohner. Arbeitslose, Junkies,
Straßengangs. Ein Bezirk, der andere Sor
gen hat als die nächste Party oder die nächs
te Semesterarbeit.

Gentrifizierung in Lauerstellung
Neukölln war immer ein raues Pflaster. Kai
ser Wilhelm II hatte den Stadtteil 1912 einst
so nennen lassen, um den schlechten Ruf
von Rixdorf, dem historischen Kern des heu
tigen Neuköllns, vergessen zu machen. Rix
dorf war ein Arbeitermoloch, Amüsiervier
tel für die ärmeren Bevölkerungsschichten,
eine Hochburg der Kleinkriminellen.
„Schmuddelviertel‘ nannte man es damals.
‚Problemkiez“ heißt es heute.
Und jetzt wird Neuköiln auch noch gen
trifiziert. Der Sozialwissenschaftler Andrej
Holm van der Humbaldt-Universität beo
bachtet den Bezirk schon lange. Vor vier
Jahren warnte er bereits, dass sich die Gen
trifizierung hier in ‚Lauerstellung“ befinde.
Heute sagt er: ‚Im Vergleich zu Prenzlauer
Berg oder Friedrichshain ist Neukölln immer
noch in der Startphase.“
Dann erklärt er noch einmal: ‚Der Kern
von Gentrifizierung ist die ökonomische
Aufwertung bisher preiswerter Grundstücke,
Gewerberäume und Wohnungen.“
Den Kiez aufwerten. Hat Matthias Merkte
nicht genau das mit dem Freien Neukölln
gemacht? Im Erdgeschoss an der Pannier
Ecke Weserstraße war seit den 20er-Jahren
eine Kneipe, Otto‘s Bierhaus hieß sie zuletzt,
dann blieb sie ein Jahr lang geschlossen, bis
Merkle die Räume entdeckte. ‚Wir wollten
nur eine neue Eckkneipe“, sagt er. So wie
das Tellstübchen einige Blocks weiter auch
mal eine gewesen sein muss, damals in den
7oern, ehe das Publikum alt und die Barho
cker speckig wurden. „Wir fühlten uns in
dieser Tradition.“

Titel 1 25

Titel 1 Neukölln

1
-F

5

10
Zwei tinginge, ein Geschäft: Sing Blackbird in der Sanderstraße

„Szenelokal“, sagt er, wenn er vom Freien
Neukölln spricht. Und die Szene - das waren
sie. Ihre Adresse hieß am Anfang „Pannier
straße“, denn die Weserstraße war bedeu
tungslos. Eine schmale Einbahnstraße, Kopf
steinpflaster, das die Zeit zu Wellen geformt
hat, großflächig mit dunklem Teer geflickt,
wo die Schlaglöcher allzu tief waren. Merlde
drückt seine Zigarette aus, zieht die Augen
brauen hoch und sagt: „Es ist schön hier.“
Bäume säumen die Straße. Wie durch einen
grünen Tunnel verlässt man den lärmigen
Hermannplatz. Die Weserstrafle ist eine Stra
ße, auf der die Schritte langsamer werden.

Die Rettung des Sandmanns
Das war mal anders. Der 39-jährige Ahmet
Sözen kennt die Weserstraße noch aus einer
Zeit, in der man dort besser etwas-schneller
ging. „Es war dunkel“, sagt er. Als er zwölf
Jahre alt war, zog seine Familie an den Kott
busser Damm. Und Ahmet kam auf die Hein
rich-Heine-Schule in der Rütli-Straße. Ah
mets Eltern schickten ihren Sohn in den
Ringerverein, damit er stark würde, sich
verteidigen könne. Als er älter war, ging er
eimnal mit den 36Boys mit. Aber er brauch
te keine Bande. Vielleicht hatte er auch ein
bisschen Glück, dass er zumindest in Kreuzberg wohnte und nicht im Reuterkiez. Des
wegen schaffte er es vielleicht, Bauingenieur
zu werden und einen Job zu finden.
Als der kleine Ahmet Anfang der 80erJahre mit eingezogenem Kopf die dunkle
Weserstraße entlangschlich, machte Helmut
in der Reuterstraße eine Kneipe auf. ~Ja“,
sagt er, legt den Kopf schief und grinst, ~es
war wirklich etwas dunkler hier.“ Er trägt
ein ausgewaschenes Eric-Clapton-Shirt, da
zu einen Dreitagebart und das graue Haar
zerzaust. Er ist blass, wie einer eben blass
ist, der nachts arbeitet.
Helmut breitet die Arme aus. „Das hier
ist mein Zuhause, hier sind die Leute, die ich
kenne, einige ziehen weg.“ Er zuckt mit den
Achseln. ~Neue kommen dazu.“ Und im Mo
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Klaus ist überall: das Kinski in der Friedelstraße

ment kommen eine Menge neuer Leute in
den Sandmann. Studenten zum Beispiel, die
für ihre Forschungsarbeiten mit ihm über
Gentrifizierung sprechen wollen.
Seit 15 Jahren macht Helmut am Montag
eine Jazz-Jam-Session, seit etwa zwei Jahren
kommen die neuen Neuköllner, dann ist die
kleine Kneipe hoffnungslos überfüllt. Helmut
verdient gut an diesen Montagen. Wenn man
ihn an einem anderen Tag hinter dem leeren
Tresen stehen sieht, liegt die Vermutung na
he, dass es ohne den Montag den Sandmann
vielleicht gar nicht mehr gäbe. Es macht Hel
mut nichts, dass es nicht die Stammgäste
sind, die montags in den Sandmann kom
men. „Ich versuche halt, die zu welchen zu
machen.“
Helmut hat gerade die Aschenbecher
vom Vorabend gespült, stapelt sie jetzt zum
Trocknen zu Pyramiden aufeinander und
erklärt dabei mal kurz das mit der Gentrifi
zierung: ~Meine These ist die“, sagt er und
atmet einmal tief durch, nein Kiez muss erst
mal richtig unten sein, ehe sich da jemand
für interessiert. Dann traut sich die Polizei
nicht mehr rein und die Leute ziehen da hin,
weil sie Freiräume haben, die sie sonst nir
gends finden. Weil man da nachts auch mal
mehr Lärm machen kann. Dann werden die
Kreativen irgendwann älter, wollen ihre Ru
he, und die Jungen suchen sich neue Orte.“
Helmut sagt das, wie man diesen Satz
sagt: So ist er halt, der Lauf der Dinge. ~Das
zerstörte Schöneberg nach dem Krieg,
Kreuzberg 36, das in den 70er-Jahren zum
Ghetto der Gastarbeiter wurde, Mitte und
Prenzlauer Berg nach der Wende“, Helmut
stapelt den letzten Aschenbecher, ~und jetzt
ist halt Neukölln dran.“
Der bekannte Künstler Phil Collins hat
zusammen mit Barry Burns von der noch
bekannteren Band Mogwai, dessen Frau
Rachel Burns und Sinisa Mitrovic die Eck~
kneipe Das Gift aufgemacht. Hier lässt sich
zwischen holzgetäfelten Wänden vielleicht
ein wenig exzessiver feiern, auch wenn

man Jackett zur Hornbrille trägt. Andere
Lokalitäten machen es nicht viel anders als
die Bars in lcreuzberg, aber genauso gut. In
der Walpurgisnacht eröffnete der Damensalon, der, und das ist noch selten im Reu
terkiez, auch ein Club ist. Junge Leute mit
Hüten, Vollbärten, zerschlissenen Shirts
drängten sich in dem dunklen Keller unter
der Bar, tanzten zu bodenständigem Elektro
in den Mai.
Doch längst schon werden im Norden
Neukölins die Freiräume nicht mehr nur ent
deckt, sie drohen auch schon wieder zu
verschwinden. Denn nach den Pionieren
kommt der Mainstream. Im Silver Future
hängt Audrey Hepburn mit aufgeklebtem
Schnurrbart an der Wand. Die Wände sind
pink, die Sofas grün. Queer soll die Bar sein.
Jetzt sitzt draußen eine Art Türsteher und
passt auf, dass nicht mehr so viele von de
nen reinkommen, die nur Voyeure sind.

Die Weserstraße ist ein Zoo
Matthias Merkle hat nachmittags viel Zeit
zwischen den paar Bestellungen im Freien
Neukölln. Es gibt WLAN. Im Dunklen sitzen
an den Tischen junge Leute vor Macbooks
und halten sich stundenlang an einem Cap
puccino fest. Es sieht aus wie die Neuköllner
Version des St. Oberholz. Aber was soll
Merkle tun? Er ist einer, der an die Zukunft
des lnternets glaubt. Er und Mitbetreiberin
Antje sind selbst in der Webszene aktiv, sie
bloggen. Wie könnten sie dann das WLAN
abdrehen? Merkle sitzt draußen, an dem
Tisch, der schräg steht auf dem unebenen
Bürgersteig. Immer öfter fahren Fahrrad
rischkas an ihm vorbei und Reisebusse. elch
würde ja gerne mal m so einem sitzen“, sagt
er, ~und hören, was da erzählt wird.“
Die Weserstraße ist ein Zoo. Doch noch
ist nicht entschieden, wer im Käfig sitzt und
wer die Gaffer sind. Bisher beäugen sie sich
gleichermaßen, die Touristen, die Neukölln
im Reiseführer gefunden haben, und die, die
hier wohnentip 1111

DIE GEWINNER
STEHEN FEST!

AUSGEHEN

Unter dem Motto „Möbe]stückenttrem
dung“ haben der tip Berhn und BoConcept
zu einem Leser-Fotowettbewerb aufgeru
fen. Jetzt stehen die Gewinner fest:
1. Platz
—

Mit Türs eher: Piga te
—

~ Ä Weserstraße 40,

Gelegenheiten
Weserstraße 50,
Do÷Fr ab 20 Uhr

tgl. ab 17 Uhr
Altes Finanzamt
Schönstedtstraße 7,
~ Zugang über Hof,
Z~ wwwaltesfinanzamt.
r blogspot.com
~ 8-Lage Mareschstraße 1,
~ tgl. ab 17 Uhr,
≤ Mi ab 20 uhr Volksküche
Danens~on
Reuterstraße 39
≤ www.damensalon-berlin.
blogspot.com
Das Gift Donaustraße 119,
Di—Sa ab 20 Uhr
F12 - Friedel Zwölf
Friedelstraße 12,
~ Di-Sa ab 20 Uhr, Do Vokü
~

-

Kachellounge Weichsel
straße 54, tg. ab 18 Uhr
Kinski Friedelstraße 28,
Di—Do ab 20 Uhr, Fr+Sa
ab 21 Uhr
Loophole Boddinstraße 60,
www.facebook.com/
loophole.berlin
Mama Hobrechtstraße 61,
tgl. ab 19 Uhr

1. Platz: HerzlLchen GluckWunsch an Holger Klein, den
Gewinner des Mein Sofas im
Wert von 999 Euro.

~
.~

3. Platz

Peppl Guggenheim
Weichselstraße 7,
tgl. ab 18 Uhr

2. Platz: Den Xtra-Hocker
im Wert von 359 Euro hat
Jakob Thomas mit seinem
Regal aus einem alten Enot
gewonnen.

Raum 20 Ziegrastraße 11,
www.raum2o-berlin.de

3. Platz: Der dritte Platz und
ein Gutschein im Wert von
50 Euro gehen an Jutta von
Karger-.

Sandmann Reuterstraße 7, tgl. ab 19 Uhr,
Mc 21 Uhr Blues-Session

tip Berlin

Tier Weserstraße 24,
tgl. ab 19 Uhr

~ Freudenreich Wildenbruchstraße 68, Mi—So ab
20 Uhr, Mi Vokü mit Vor~ anmeldung (drJnks~gmx.
~ de), Do Haareschneiden

Werkstadt Emserstraße
124, Mo-Sa ab 19 Uhr, Mc
20 Uhr Künstlersprech
stunde, Di Spieleabend

~ Frühperle Boddinstraße
~ 57A, Mi-Sa ab 20 Uhr

Die besten Re5taurants
finden Sie auf Se te 20

—

“

0 Tannenbaum
Sonnenalle 27,
tgl. ab 19 Uhr

PoPo Bar Tellstraße 8,
www.popobar.de

Freies NeukölIn Pannier
straße 54, tgl. ab 12Uhr

r

‚~

Pigalle Sanderstraße 17

Mit Volksküche: Friedel Zwölf

~

.

2 Pla z

-

r
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—

urban design

BoConcept —3 x in Berlin:
Friedrichstraße 63
Kantstraße 17 (im stilwerk)
Strausberger Platz 1 9 (Friedrichshain)
Me-Sa 10 19 Uhr
Tel. 030/2000 4220
www.booonoepLde
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Man trägt Zylinder: Moritz Wolfgruber im (rop Cosecha
„Uns wurde schon oft vorgeworfen, wir
seien schuld an der Gentrifizierung“, sagt
Maria Richarz. Es fällt auf den ersten Blick
schwer, diesen Satz mit ihr — Leinenhosen,
Kapuzenjacke, kurzes Schnittlauchhaar — in
Einklang zu bringen. Sie kommt aus der
Hausbesetzerszene, das passt, wenn man
sie so siebt. Vor sechs Jahren aber gründete
sie die Zwischennutzungsagentur, die mitt
lerweile Coopolis heißt. Die Agentur ver
mittelt leer stehende Räume in Neukölhi an
kreative Nutzer, handelt mit den Vermieten
günstige Preise aus und hilft den Neuen bei
der Vernetzung.
14

Prozent mehr für die Miete

Angefangen haben sie damit 2005 im Reu
terkiez. In Richarz‘ Büro in der Lenaustraße
hängt ein Stadtplan, unzählige Stecknadeln
sind in die Stra~Sen gepinnt, rot, wo etwas
frei ist, blau heißt: vermittelt. Im Reuterkiez
stecken viele blaue Nadeln. „Ein Haus ist
zum Nutzen da“, sagt Richarz. „Wir haben
nichts verdrängt hier, sondern in Läden, die
leer stehen, Nutzer reingebracht.“ Sie unter
streicht das Wort „leer“ mit einer resoluten
Handbewegung. Dann erklärt sie ein paar
städteplanerische Grundweisheiten: dass
Leerstand nämlich ein Zeichen dafür ist,
dass eine Stadt verkommt; dass es Krimina
lität gibt, wo niemand da ist und hinschaut.
Eine andere Grundweisheit aber ist: Wenn
Leerstand verschwindet, ist das ein erstes
Zeichen für Gentrifizierung - wenn die neu
en Nutzer dort das anbieten, was das zuge
zogene Iclientel braucht: schicke Boutiquen,
Biosupermärkte, teure Cafös. Aber findet
man solche Läden in Neukölln?
In Tashas und Dianas Sing Blackbird gibt
es ein T-Shirt für neun Euro, der Milchkaffee
kostet zwei Euro. Die steigenden Preise fin
det man woanders. Bei Immobilienscout 24
zum Beispiel. Das Wohnungsportal wertete
seine Daten aus: 6,30 Euro kostet der Qua
dratmeter mittlerweile durchschnittlich im

3

~ Gegenüber dem Rathaus Neukölln zieht
sich die Boddinstraße den Berg hoch
bis zur Hermannstraße: Thai-lmbiss,
~ Bergklause, Afro-Center, asiatische Le~ bensmittel, die typische bunte Palette.
≤ Zwei Pizza-Esser vor einem lmbiss, aus
~ dem Lokal nebenan strömt süßliches
~ Aroma aus Wasserpfeifen. Doch an der
~ Nummer sieben ändert sich das ge~ wohnte Bild: Eine Gruppe junger Leu—
.
~ te steht, an Bierflaschen nuckelnd, vor
~ zwei hell erleuchteten Schaufenstern.
Die Klientel würde man eher in Prenzlauer Berg vermuten. Im „Kaleidoskop“
findet eine Vernissage statt, gezeigt
werden von drei jungen Fotografen
inszenierte hochglänzende skurrile Momente unter dem Titel „Gesellschafts~ spiele“.
Natalie van Sasse van Ysselt hat ihre
Galerie 2009 im Kiez eröffnet, nachdem sie bereits im Pfefferberg Ausstel~ lungen kuratiert hatte. Das Publikum
sei gemischt, sagt sie, also nicht nur
~ Mitte, Prenzl‘berg, sondern auch Neu~ kölln. Ein Galerienviertel ist der Norden
Neuköllns bei Weitem nicht. Die hier
— zahlreich
angesiedelte Kunstierschaft
~ hat den Bezirk allerdings stark geprägt.
~ Kaum ein neues Lokal das nicht Kunst
an den Wänden hat.‘ Hier muss man
sich schon mal über die Kaffeetasse eines anderen Besuchers beugen, um ein
Bild besser begutachten zu können, wie
zum Beispiel in dem sympathischen, an
~ die Kreuzberger 60er-Jahre erinnernden
~ „Klötze und Schinken“ in der Bürkner
Straße. Neben den ständig präsenten
kommunalen Ausstellungsräumen wie
im Saalbau Neukölln und im Körner~ park gibt es nur eine Handvoll Galerien
mit regelmäßigen Öffnungszeiten. Klaus
~ Bortoluzzi führt die R31 in der Reuter—
straße Zusammen mit Denise Puri seit
~ Anfäng 2005. Sie halten sich mit Ver
käufen aus dem Shop über Wasser und
~ zahlen auch schon mal drauf. Seit zwei
Jahren läuft die R31 ohne Förderung,
doch das Engagement geht weiter.

~

.

~

GalerIe Crystal Ball
Schönleinstraße 7 (Kreuzberg), „Elke
Graalfs“, 13S.—17.6., Do, Fr, So 15-20
Uhr, Eröffnung 13.5.
Galerie R31
Reuterstraße 31, Mike Zimmerman,
bis 28.5., Do—So 15-19 Uhr

-_

~Z

~

~ 7,
„Gesellschaftsspiele“, bis 27.5.,
Mi 18.30—22.30 Uhr, So 16-20 Uhr
Kunstraum t27
Thomasstraße 27,
„spuren und sichten“,
bis 22.5., Mi—So 15-19 Uhr

->

-.
Ohrenhoch - der Gerauschladen
Weichselstraße 49, So 14—21 Uhr

~
~

Saloon Su de CouCou
Weserstraße 202, Di—Sa
10—19 Uhr, „Feetish“, bis 27.5.;
„Jürgen Zumbrunnen“ bis 9.6.,
Eroffnung 19.5.

—

~~:nade 4,
„Marus
Heckmann“, bis 27.5.
Mo Fr14-l8Uhr,

-

Vernissage bei Kaleidoskop

Über Mangel an Anfragen von Künstlern
können die Galeriemacher nicht klagen. ~
Gerade wurde eine Ausstellung mit
dem Amerikaner Mike Zimmerman er
öffnet. Der Künstler lebt in Berlin, aber
die Galeristen haben auch Connections
zu New York. R31 beteiligt sich regel- ~
mäßig an den Neuköllner Kunst- und
Kulturaktionen „48 Stunden Neukölln“ ~
und „Nacht und Nebel“. Wer sich einen ~
...
.
Überblick uber das angesiedelte Kunst- —
volk und diverse Projekt- und Atelier- ~
räume machen möchte, ist am besten ~
bedient, wenn er diese jährlich statt
findenden Veranstaltungen besucht. ~
Ende 2010 haben sich die Kreativen des
Reuterkiezes zum Verein „Kunstreuter“ ~
Zusammengeschlossen, um sich im
Zuge ihres Überlebenskampfes besser
präsentieren zu können. Wer zu de
ren jährlichem „Frühlingserwachen“ ihr
Logo mit dem kleinen geflügelten Rei
ter entdeckt, kann also hinter einer so
gekennzeichneten Tür Kunst und Kultur
erwarten.
Constanre Suhr

www.48-stunden-neukoelln.de
www.nacht-und-nebel.info
www.kulturnetzwerk.de
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Wirte in Dienstkleidung: Helmut vom Sandmann ma(s gemustert, Rachel Burns von Das Gift lieber gestreift

Norden von Neukölln: 14 Prozent mehr als
im Jahr davor.
Noch werden nur ein paar Pinselstriche
gemacht, auch um die neuen Mieten zu
rechtfertigen. „T~rpisch für die Anfangspha
se“, sagt Gentrifizierungsexperte Holm. Dass
Besitzer ihre Häuser zu Luxuskomplexen
aufpimpen, passiert bisher nur in Einzelfäl
len. Noch baut hier niemand Tiefgaragen und
vollautomatische Aufzüge. Noch streiten
sich bei den immer voller werdenden Woh
nungsbesichtigungen relativ arme Leute mit
den noch ärmeren.

Aufbruchstimmung schnuppern
„Doch mittlerweile“, sagt Holm, „hat der
Handel mit den Häusern begonnen.“ Neu
kölin steht ein Generationswechsel bevor.
Die Privatleute, West-Berliner, denen hier
viele Immobilien gehören, die vielleicht
noch so etwas wie eine emotionale Bindung
an den Kjez haben, werden alt. Ob ihre Erben
die Häuser behalten werden? Oder verkaufen
an Investoren? Fest steht: Das alte Modell ist
unter Druck.
„In meiner Straße fahren ständig die Rob
ben & Wientjes-Wagen vor“, sagt Ralf. Er ist
gerade zur Tür reingekommen, als Helmut im
Sandmann das erste Bier an diesem ruhigen
Dienstagabend anzapft. Ralf stellt schnau
fend einen Sack Kartoffeln auf einen Barho
cker. „Mach mir doch bitte einen Spezi!“ —
„Ohne Zitrone?“ Ralf nickt. „Mindestens
einmal in der Woche zieht jemand um. Das
ist vielleicht ein Rein und Raus!“
Es sind diese neuen Neuköllner, die mal
ein paar Monate hier wohnen wollen, Auf
bruchsstimmung schnuppern, und dann wie
der gehen. Bei jedem Neubezug kann der
Vermieter, still und heimlich, die Miete er
höhen. Vor allem, weil sich mittlerweile im
mer jemand findet, der sie zahlt, denn in
Neukölln ist es immer noch günstiger als
anderswo in der Stadt, ganz zu schweigen
von anderswo in Europa.
1111 tip

THEATER
Abendkleider sind nicht nötig, und Ehrfurcht
vor der Hochkultur kann an der Garderobe
~ abgegeben werden. In diesem Viertel ist alles
ein bisschen anders. Auch die Oper. Seit 1988
~ wird im Ballsaal unterm Dach der Passage
an der Karl-Manc-Straße Berlins experimen
≤ tierfreudigstes Musiktheater aufgeführt. Die
~ Neuköllner Oper unter ihrem Leiter Bernhard
~ Glocksin steht für einen vitalen Mix aus Klas
~ sikern und Kiezgeschichten. Für Großwerke
~von Bizet, Puccini Verdi, die ohne Partitur
~Z hörigkeit mit den enormen Kreativressourcen
~ der kleinen Bühne zeitgemäß erzählt werden.
z Und für Eigenkompositionen, die Straßenthe
Z men aus dem 160-Nationen-Bezirk aufgreifen.
Produktionen wie „Türkisch für Liebhaber“
oder ‚jango Turk“ der jungen Komponistin
Sinem Altan waren hier Riesenhits, unlängst
~ hat das Autorenduo Feridun Zaimoglu und
Günter Senkel mit der rotzig-satirischen
~ Gentrifizierungs-Story „Discount Diaspora“
sein Libretto-Debüt gefeiert. Aktuell steht
die Wiederaufnahme der Kleingarten-Hymne
~ „Schreberzone“ der Musiktheaterformation
schindelkiliusdutschke an. Typisch für die
~ Neuköllner Oper: Musik zwischen Asphalt und
Paradies. Gleich nebenan, im Saalbau Neu
~ kölln, hat 2009 der Heimathafen angedockt.
~ „Berlin hat wieder Volkstheater“ lautete der
selbstbewusste Antritts-Slogan des Künst
~ lerinnen-Kollektivs, das sich hier mit Verve
~ und einem Schuss Anarchie der Vergangen
~ heit und Gegenwart Neuköllns widmet. Das
~ Volkstheater-Versprechen wird in jeder Hin
~ sicht eingelöst. Nicht zuletzt dadurch, dass
~ seit Beginn Stammkunden und Kiez-Originale
die Plakate zieren. Die Lokalpatriotinnen vom
Heimathafen entreißen einerseits in der mun

ter fortgeschriebenen Revue-Reihe „Die Rix
dorfer Perlen“ das charmant-frivole Liedgut ~
der goldenen Rixdorfer Amüsierjahre dem
Vergessen. Und nehmen sich andererseits
Brennpunkt-Geschichten wie die Güner-Bal
ci-Romane „Arabboy‘ und „ArabQueen“ vor.
Womit ihre Bühne längst weit über Neukölin ~
hinaus bekannt geworden ist.
Das Viertel im Wandel ist aber nicht nur
angesagtes Pflaster für innovatives Thea
ter, sondern auch Dorado für Site-Specific- ~
Projekte aller Art. Wie derzeit im Stadtbad
Neukölln zu erleben, einem der schönsten ~
Jugendstilbäder Europas. Hier zeigt die Mez
zosopranistin Claudia Herr ihre avantgardis- ~
tische Unterwasser-Oper „AquAria_PALAOA‘. ~
Diese kombiniert Schwimmbecken-Gesang ~
mit submarinen Aufnahmen einer arktischen
Forschungsstation. Ein Grund mehr, in die
Neuköliner Kultur abzutauchen.
Patrick Wiider,nann

wwwmeukoellneroper4e
www.helmathafen-neu koellm.de
www.unterwasseroper.de

Volkstheater~ Der Heimathafen betreibt den Saalbau
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Als die Bar Freies Neukölln 2005 eröffnete, gab es im Kiez noch keine Angst vor Spekulanten. Jetzt wehren sich die Anwohner gegen Verdrängung

Wegen der günstigen Mieten zog auch
Bauingenieur Ahmet Sözen vor zehn Jahren
in die Nansenstraße, 440 Euro für vier Zim
mer. Klar habe er Zweifel gehabt, seine ei
genen Kinder in einer Gegend aufwachsen
zu lassen, durch die er selbst einst mit ge
ballter Faust in der Tasche lief. „Aber ich
dachte mir: Wenn ich immer ganz nah bei
ihnen bin, dann funktioniert es.“ Immer mit
gehen auf die Spielplätze und rein in die
Elternvertretungen.
Heute dauert es ein paar Minuten, ehe
Ahmet alle Ehrenämter aufgezählt hat, die
er inneh~lt•. „Zweiter Vorsitzender in der
Arielle-Kita, Zweiter Vorsitzender beim Fuß
ballverein NEC Rot-Weiß Berlin am May
bachufer, Beiratsmitglied im türkischen Ein
gerverein, Elternvertreter im AlbertSchweitzer-Gymnasium, davor sieben Jahre
lang Elternvertreter in der Franz-SchubertSchule, da habe ich die Fußball-AG gegrün
det und die Ringer-AG“, er bricht ab, fährt
sich mit der Hand durchs Haar, er ist sich
nicht ganz sicher, ob er etwas vergessen hat.
„Ich mag es, Dinge anzuschubsen“, sagt et
An jedem ersten Montag im Monat geht
Ahmet zum Treffen der Elterninitiative. Sie
sitzen dann bei Früchtetee in der Rütli
Straße, wo im März 2006 tagelang Ausnah
mezustand herrschte: Kamerateams kam
pierten in ihren Übertragungswagen und
warteten darauf, dass die gemeingefährli
chen Rütli-Schffler Stühle aus den Fenstern
schrnissen oder zumindest einen Stein über
den Zaun. Mittlerweile haben sich die
Schulen und Kitas im Umkreis unter dem
Namen „Campus-Rütli“ zusammenge
schlossen, ein 24 Millionen Euro Projekt,
das „der heranwachsenden Generation ein
umfassendes und integriertes Sozialisa
tions- und Bildungsangebot“ bereitstellen
will. Sozialarbeiter, Polizisten und neue
Lehrer haben das randalierende Klassen
zimmer gebändigt. Jetzt wird hier moderne
Schule geprobt.

301

Man muss vielleicht nicht anklagen, man
muss vielleicht die richtigen Fragen stellen.
„Was wollen wir eigentlich von Berlin? Wa
rum wollen wir hier leben?“, sagt Merkle,
ehe er wieder in die Küche seiner Bar Freies
Neukölln muss. Die Antworten können dann
nach dem Ausschlussprinzip gegeben wer
den. „Zumindest nicht, weil es überall Star
bucks gibt.“
Und noch gibt es ihn in Neukölln, den
ganz normalen Kiez. Man muss nur zwei U
Bahnstationen vom Hermannplatz aus Rich
tung Süden fahren. Nadine, 31 Jahre alt, sitzt
an einem Tisch am Fenster im Cafö der Werkstadt, blickt hinaus auf die Emserstraße. In
den hinteren Räumen liegen Atellers, die sie

Na e sucht jetzt das
Dorfgefühl im Komerkiez
an Künstler vermieten. „Viele kennen ja nur
den Reuterkiez“, sagt Nadine. Und eigentlich
weiß sie selbst nicht so richtig, ob das nun
gut oder schlecht ist. Gut, weil es in den
kleinen Straßen rund um den Körnerpark
noch so ist wie in der Weserstraße vor sie
ben Jahren.
Damals zog Nadine, die in Treptow an der
Grenze zu Neukölln aufgewachsen war, von
ihrer Studenten-WG in Friedrichshain in den
Reuterkiez. „In der Wühlischstraße wurde
ich das Gefühl nicht los, nicht cool genug zu
sein zwischen all den hippen Leuten und
schicken Läden“, sagt sie und erzählt dann
gerne von ihrem ersten Ausflug zum Super
markt in Neukölln. „Da stand eine Oma mit
ihrem Hund auf der Pannierstraße und ging
spazieren.“ Sie macht eine Pause, als läge die
Tragweite dieser Beobachtung auf der Hand.
„Hier bin ich genau richtig“, dachte Nadine
in diesem Moment. Jetzt ist sie sich nicht
mehr so sichet Das Dorfgefühl, das sie und
so viele in den Großstadtkiezen suchen,

spürt sie nicht mehr im Norden Neuköllns,
wo sie lebt. Das Dorfgefühl sucht sie jetzt
hier im Körnerkiez.
Die Räume vermittelte Maria Richarz von
Coopolis und pinnte damit eine weitere
blaue Stecknadel in den Stadtplan. „Hier
steht so viel leer“, sagt Nadine, „hier kann
man noch so viel machen.“ Sie will, dass die
Menschen in den lcömerkiez kommen, dass
sie hier bei ihnen Kaffee trinken, dass sie die
Arbeiten der Künstler anschauen, dass sie
sehen, wie schön es in ihrem Kiez ist. Das
wollen auch die anderen, die hier leben und
arbeiten. „Ich kann ja auch nicht sagen, du
darfst das hier nicht machen, aber ich, weil
ich zuerst da war“, sagt sie, überlegt. „Das
wäre arrogant.“
Sie hat sich mit den anderen Laderiinha
bern im Kiez zu den Körnerkomplizen zu
sammengeschlossen, die regelmäßig eine
Schnitzeljagd organisieren, eine Art Tag der
offenen Tür, bei dem auch die Autowerkstatt
um die Ecke mitmacht und der Bäcker, der
Friseur und der Schneider.
„Der Zusammenhalt ist wichtig“, sagt Na
dine. Die Nachbarn kamen zur Tür rein, als
sie renovierten. Einer brachte einen alten
Stuhl vorbei, ein anderer Ölfarbe aus dem
Keller. ~K~nnt ihr das gebrauchen?“ Sie ge
stalten ihr Dorf. Das ist ihre Chance. Und
eigentlich haben sie auch andere Probleme
als die Gentrifizierung. Die Spielhallen zum
Beispiel, von denen gibt es viel zu viele in
der Gegend. Oder Trickbetrüger, die versu
chen Geld zu klauen, vor denen sie und die
anderen sich dann gegenseitig warnen.
Ralf hat unten in der Reuterstraße inzwi
schen seinen Kartoffelsack geschultert, ist
nach Hause gegangen, und Helmut steht wie
der alleine im Sandmann. „Natürlich schaut
man da mit einem weinenden Auge drauf,
wenn sich der Kiez verändert“, sagt Helmut.
„Aber vorher hatte ich hier auch ein weinendes Auge. Dass es hier nicht bleiben konnte
wie früher, war klat“
Anne Lena tlösken
tip 1111
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~ Ein Möbelgeschäft? Eine Galerie? Eine Mode-Boutique? Wer vor
dem Laden Lum! in der Neuköllner Reuterstraße 68 steht, spürt ~
~ Ratlosigkeit. Einerseits regen die im Schaufenster miteinander ver
wobenen textileii Gebilde nebst den Wandbehängen und neu mit ~
~ Stoffgeflechten bespannten Stühlen die Neugierde an. Anderer- ~
seits weiß man nicht, mit welchem Anliegen man um Einlass bitten ~
soll. Tröstlich ist jedoch der Eindruck, dass es sie im angesagten ~
Reuterkiez noch gibt: Geschäfte ohne klar erkennbares Angebot, ~
die wie Lum! - die Ladenwerkstatt der Textildesignerinnen Moa ~
~ Haligren und Lisa Spengler — Experimentierräume junger Kreati
ver sind. Auch Crop Cosecha, ein höhlenartiger Ladenraum in der
Reuterstraße 52, ist so ein Geschäft: Hier werkelt Moritz Wolfgru- ~
~ ber, 26, ein Autodidakt, an sperrigen Hüten, bunten Gürteln oder
~ merkwürdigen Taschen aus Recycling-Materialien.
~ Bewegt man sich hingegen mehr zum Kottbusser Damm Höhe U
Bahnstation Schönleinstraße, wird das Angebot eingängiger und
~ typischer für einen Kiez, der sich zunehmend zum Magneten für
~ junges, kulturinteressiertes Volk entwickelt: Unabhängige Mode
~ Designerboutiquen wie TingDing in der Bürknerstraße 11 oder Icke
~ Berlin in der Friedelstraße 35, lndependent- beziehungsweise Re
~ tro-Plattenläden wie Soultrade in der Sanderstraße 29 oder Static
Shock in der Bürknerstraße 6, Schmuckgalerien wie Nina Leonhard
Accessoires in der Lenaustraße 5 oder Fajalobi in der Bürknerstraße ~
5 sowie eine fein sortierte Buchhandlung wie Stadtlichter in der ~
Bürknerstraße 1 oder die ebenso liebevoll zusammengestellte Vi- ~
deothek Videoland am Maybachufer 23 stehen für das Interesse der ≤
Anwohner und Besucher an ausgesuchter Mode, Musk und Medien. z~
~ Doch auch umweltfreundliche Mobilität ist in diesem Viertel wich ~
~ tig: Beinahe auf jeder Straße findet sich ein Fahrradgeschäft. Dass ~
fast alle von ihnen Secondhand-Räder anbieten, sagt weniger et- ~
was über die Finanzknappheit der Kundschaft aus, sondern mehr
über deren Sehnsucht nach Individualität: Läden wie Glücksvelo ~
in der Pannierstraße 53a oder die Velothek in der Bürknerstraße
29/30 bieten nicht nur in Stand gesetzte Räder aus verschiedenen
~Z Epochen an. Sie pimpen das gute Stück auf Wunsch auch zu einem
~ einzigartigen Vehikel auf. Understatement herrscht dagegen bei ~
~ Dallybread vor, einer Fahrradmanufaktur in der Sanderstraße 33.
~Z Die hier nach Kundenauftrag einzeln ~konflgurierten“ Räder basie- ~
ren auf einem einzigen Rahmenmodell, das in drei Größen vor
~Z handen ist, und auf unauffälligen, hochwertigen Equipmentteilen. ~
~ Besuchenswert sind bei einem Einkaufsbummel durch den Reu
~ terkiez aber auch die unscheinbaren oder alteingesessenen Läden.
~ Denn um zu einer handgemachten, akustischen Cogg-Gitarre oder
~Z likulele zu kommen, muss man sich in die Souterrain-Werkstatt von
Gary Neath in der Schinkestraße 3 hinab bemühen. Und um sich ~
mit der ethisch korrekt erzeugten Dr. Baumann-Kosmetika behan- ~
dein zu lassen, sollte man Schwellenängste überwinden und sich ~
in die eigenwillig gestaltete, 33
Jahre alte Cosmetic Lourige Ber- ≤
Im in der Reuterstraße 54 wagen. _—.
Fast aktuell dagegen der Laden ~
Fantasien auf der Bürknerstraße
26: Als er vor über 20 Jahren er- ~
öffnete, waren die hier angebo- ~
—
1 tenen Blech- und Holzspielzeuge ~
—
-—
bei jungen Eltern noch nicht so
beliebt wie bei der derzeitigen ~
Eltern-Generation Wickeltasche. ~
~Z Pure Radkultur: Dailybread
Eva Apraku ~

Gasteltem für Austauschschüler gesuckt!
AtI,omein&r/in möchten Sie einladen, an einem interkultureilen

Projekt teilzunehmen und als Gastel~~n eif~en unserer norwegischen
Schüler aufzunehmen. Die Schüler sinjftv%chen 16 und 18 Jahre alt
und besuchen BerlinerSchul~d o Acigus(k.fl bis Juni2012.

«1r

Die Gasteltern sol$e
Sc1~~1nach.Möghfhkeit ein eigenes
Zimmer zur Verfäg
-sW~en1c nnen.Daf&.e?h~ten sie eine
monatliche Aufwag sentschädi
g.
Das Froie*i ei

eine Koopeiaijon

eiraiidbii,kiiini Oslo und dI~ e,hrw Sen,,seeiw,iiieig.

www.at—kome-in-berlin.cle
info@at—kome-in-berlin.cle

mobile -1-1-9 177 £00 +188

e0

Herzlichen Glückwunsch!
1886 wurde der Kurfürstendeinen offiziell geboren — und
feiert 2011 sein 125-jähriges
Jubiläum. Der weltweit bekann
te und beliebte Boulevard ist
gleichzeitig eines der glanzvollsten Symbole für den er
folgreichen handel der Stadt.
be Berlin gratuliertl

4

the place tobe tor city lilo.
vnow.seiherlinde
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White Room

40

In ihrer stilisierten Doku „9 Leben« lässt
Maria Speth junge Männer und Frauen vom
Leben auf den Straßen Berlins erzählen

Verschachtelung

54

40 Zimmer: Der Schöneberger Gasometer
wird zum Spielplatz der Theaterinstallation
„You are Tiere‘

Schrebergarten
Die Ausstellung „Stay l-lungryt erobert
mit 20 internationalen Künstlern die
Kleingärten am Gleisdreieck
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Musik-Guerilla: Die unbestechliche Berliner
Krautrock-Band »Camera» liebt die Irritation
und ist schnell wie der Blitz
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