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EDITORIAL

AKTUELL

Liebe Leserinnen und Leser,
Anfang und Ende – ein übergroßes Thema, das
sich durch unser Leben zieht. Natürlich beginnt es

E
SCHR

selbst mit einem Anfang, der Geburt, und findet sei

IT!
IB M

SCHRE

ne Vollendung im Tod. Auch diese Ausgabe handelt

!
IB M IT

vom Anfang und vom Ende. Mit zwei Nachrufen für

Ataman Dalaman und Roberto auf Seiten 8 und 9
verabschieden wir uns von zwei sehr unterschied

lichen Menschen, die eins verbindet: ihr Einsatz für
die Menschlichkeit in unserem Alltag.

Dia de los Muertos – so heißen die Tage der Toten,

Es wird auch angefangen bei uns. Mit El Guiri Bikes
hat ein neuer Fahrradladen am Nettelbeckplatz er

öffnet. (S. 6/7) Längst angefangen hat das Team
vom Baumhaus, allerdings geht es mit der Eröff

nung des Ladens in der Gerichtstraße erst richtig

Die

flüchtet und muss sich hier völlig neu aufstellen. Ein

geschmückte Schaufenster be

Ankerpunkt in seinem Leben ist das Jugendradio

bringt. (S. 5)

Wir wünschen Ihnen, dass Ihr Jahr gut zu Ende geht
und einen guten Anfang für 2017!
Ihre Redaktion

Adventszeit

staunen, Weihnachtsgeschen

YCBS, über das er hier berichtet. (S. 12/13)

große Zeit vorbei, unklar ist, was das Neue für sie

besinnliche

im Kiez erleben, weihnachtlich

hinter sich: Er ist 2015 aus Somalia nach Berlin ge

nicht ganz leicht. Für die Wiesenburger ist eine
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WEIHNACHTSRÄTSEL
IM MALPLAQUETKIEZ

los. (S. 10) Einen Anfang ganz anderer Art hat Abdi

Anfang oder Ende – das zu sagen ist manchmal

GER

N
G PA

de
georgundgeorg.

BUR

immer beliebter. (S. 15)

UN
ZEIT

SSE
Konzept + Gestaltung:

denken. Was skurril anmuten mag, wird auch hier

RA
KST

Konzept + Gestaltung: georgundgeorg.de

an denen Lateinamerikaner ihrer Verstorbenen ge

ke shoppen und das vielfältige
Angebot der Händler und Gas
tronomen genießen: All dies

ermöglicht ab dem 1. Dezember wieder die „Rätsel
aktion weihnachtlicher Malplaquetkiez“.

In den Straßen des Malplaquetkiezes lassen sich wie
der weihnachtliche Begriffe in den Schaufenstern der
teilnehmenden Händler und Gastronomen finden.

Nach dem Eintragen der Begriffe in ein Kreuzworträt

sel ergibt sich ein Lösungswort. In der anschließen-
den Verlosung gibt es tolle Preise und Einkaufsgut
scheine aus dem Kiez zu gewinnen. Das Weihnachts
rätsel gibt es bei allen teilnehmenden Gewerbetrei

benden und im Quartiersmanagement Pankstraße
und es kann bis zum 06.01.2017 überall dort abge
ben oder per Mail an pankstrasse@lokation-s.de ge
schickt werden.

Einen Überblick über alle teilnehmenden Geschäfte,
gastronomischen und anderen Einrichtungen sowie

den Rätselflyer in digitaler Version erhalten Sie ab Ak

SETZ DEN

IRO

AUF!

In einer Plakataktion haben wir uns eines
charismatischen

Accessoires

aus

dem

Panker65-Logo bedient, um Aufmerksam

keit zu erzeugen. Bürgerredakteure und
Freunde der Stadtteilzeitung setzten sich

das Iro-Modell auf, um für unsere Zeitung

zu werben. Auch unsere Titelseite präsen
tiert den Klavierspieler vom Brunnen am
Nettelbeckplatz mit Punkfrisur. Die Motive

sind zunächst im Schaufenster des QM-

Versammlungsraumes in der Adolfstraße zu
sehen, über den Druck einer Kleinauflage
zur Verteilung im Kiez wird demnächst ent
schieden.

tionsbeginn auf der Webseite des Quartiersmanage
ments www.pankstrasse-quartier.de.
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Text: Andris Fischer (Lokation:S)
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VERNETZUNG

„WENN MAN OFFEN IST, DANN
SOLL MAN DAS EINFACH MACHEN.“

TEIL 3

WER MACHT WAS IN DER

WIESENBURG

SCHULUNGEN MACHEN
WEDDINGER GEWERBETREIBENDE

FIT FÜRS INTERNET

Facebook, Google, eine eigene Website – Online-Mar
keting scheint für Gewerbetreibende heutzutage un

abdingbar. Das ist auch den Händlern, Handwerkern
und Gastronomen im Quartiersmanagementgebiet be
wusst. Zehn von ihnen nahmen im September an vier

Workshops mit dem „Socialmedia-Doctor“ Sebastian

Riehle teil. Organisiert wurden die Workshops durch
das Projekt „Gewerberaumentwicklung Pankstraße“.

Das kostenfreie Angebot wurde in vier Kernveran
staltungen unterteilt. Der erste Termin gab den Ge

werbetreibenden einen Überblick über das Thema

WARUM BIST DU PATE GEWORDEN?
Ich wollte etwas machen, bei dem ich einen längeren
Kontakt und eine direkte Verbindung zu einem Flücht
ling haben kann. Ich glaube, dass das die beste Mög
lichkeit ist, die Menschen einzubinden.

DU BIST AN SULAIMAN, EINEN JUNGEN SYRER AUS
DER NÄHE VON DAMASKUS, VERMITTELT WORDEN ...
Er war damals schon ein halbes Jahr in Berlin. Er ist
sehr nett und wir verstehen uns sehr gut, da hatte ich

großes Glück. Mittlerweile klappt es auch mit der Ver
ständigung. Das war am Anfang schwieriger. Wir ha

ben das anfangs mit Humor genommen: Ein bisschen
mit Händen und Füßen, Übersetzungs-App und damit
leben, dass es auch Missverständnisse gibt.
WAS HABT IHR ZUSAMMEN UNTERNOMMEN?

Online-Marketing. Motiviert starteten die Teilnehmer

Wir sind spazieren gegangen, haben uns gegenseitig

einer Einführung in die Webseiten- und Suchmaschi

auch mit dem Fahrrad an den See gefahren.

dann in die zweite Veranstaltung des Workshops mit

nenoptimierung. Egal ob alteingesessener Orthopä
dieschuhmacher, polnisches Restaurant, Umzugs
unternehmen oder die neue Kieztanzschule, auf alle

Workshopteilnehmer wurde individuell eingegangen.
Die meisten Teilnehmenden kannten sich bereits gut,
als zum dritten Workshop die Themen Branchenver
zeichnisse, Bewertungsportale und Kartendienste auf

dem Programm standen. Beim abschließenden Treffen
lernten die Gewerbetreibenden mehr über das Thema
Facebook und wie sie mit diesem Medium zielgerichtet

zum Essen eingeladen. Als es wärmer wurde, sind wir
GAB ES AUCH SCHWIERIGE SITUATIONEN?
Am Anfang war es schwierig zu gucken, wie die Paten
schaft ausgeglichen sein kann. Wenn man hier wohnt

und arbeitet, hat man ganz andere Möglichkeiten als

jemand, der in der Erstaufnahmeinrichtung ist und kein
Geld hat. Also haben wir meistens Sachen gemacht,
die nichts kosten. Und wenn Sulaiman etwas geben
wollte, habe ich das auch angenommen.

WAS WÜRDEST DU LEUTEN RATEN, DIE SELBER PATE

werben können.

WERDEN WOLLEN?

Weiterbildungsangebote dieser Art bieten den Gewer

machen. Es gibt eigentlich nichts zu verlieren.

betreibenden des Quartiersmanagementgebiets nicht

Wenn man offen ist, dann soll man das einfach

JOACHIM WOLFGANG DUMKOW
– AKA JOE WIESENBURGER
Die Wiesenburg ohne Joe kann man sich fast nicht
vorstellen. Er bezeichnet sich als „nativen“ Wiesenbur

ger, lebt hier seit seiner Geburt 1967. In den 1970ern
erlebte er hier einen „irrsinnigen Freiraum“. Der aus
gebildete Krankenpfleger arbeitet als „Set-Medic“,

also als medizinische Fachkraft, auf internationalen
Filmproduktionen wie Homeland oder Inglorious Bas

Berlin und Brandenburg für die Rolle des Bearknuckle

THOMAS HENDRIKKSON
– MALER

betreibt er seit 2014 verschiedene Ausstellungspro

den. Die Liebe zur Malerei hat er von seinem Opa

tards. Und er geht auch selbst als Schauspieler vor

die Kamera. 2015 wurde er als bester Schauspieler in
im Film „Bloody Birthday“ ausgezeichnet. Nebenher

Thomas Hendrikkson ist Maler und kommt aus Schwe

jekte in der Wiesenburg, zumeist im Sommer. „Kunst

geerbt, der seinen Künstler-Traum allerdings nie ver

ist schön, macht aber viel Arbeit“, ist sein von Karl

Valentin abgeleitetes Motto. Über die Zukunft der
Wiesenburg denkt er: „Wir müssen akzeptieren, dass

die städtebauliche Entwicklung der Wiesenburg nicht

mehr zu vermeiden ist. Aber ich wünsche mir, dass hier
ein Freiraum und Veranstaltungsort für Kunst und Kul
turen erhalten bleibt.“

wirklichen konnte. „Vielleicht tue ich es nun auch ein

bisschen für ihn“, so Hendrikkson. Seit 2000 lebt und
arbeitet er in Berlin, zunächst in Treptow. 2004 stieß

er auf die Wiesenburg und verliebte sich sofort. Seit
damals hat Thomas hier sein Atelier, das er selber aus
einem Lagerraum entwickelte. Seine Kunstwerke er
stellt Hendrikkson mit „dicker Farbe“, im Zwischenbe
reich von Gegenständlichkeit und totaler Abstraktion.

Viel von seiner Kunst hängt in der Wiesenburg, zum
Beispiel in der kleinen Bar. Für ihn hat der Ort spezi
elle Qualitäten. Im Sommer sei es hier geradezu über-

romantisch. Und wie in einem Film habe die Zeit in der
Wiesenburg ein eigenes Tempo. Seit die degewo das

Areal übernommen hat, veränderte sich viel. „Die Tü

ren stehen auf, und die Welt kommt zu uns“, meint er.
„So wie es jetzt ist, könnte es bleiben.“

nur die Möglichkeit, sich kostenfrei und zeitgemäß

weiterzubilden – sie ermöglichen es zudem, sich un
tereinander zu vernetzen und über aktuelle Entwick
lungen auszutauschen. Angebote dieser Form sorgen

auch nachhaltig für eine Stärkung der Beziehungen

zwischen den Gewerbetreibenden, wovon letztendlich
der Standort und die Kunden profitieren.
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Text: Andris Fischer
(Lokation:S)

Illustration: Diana Baur (Strich für Strich)
facebook.com/dianabaur2307/

Interview: Martin Reischke (Wedding.hilft)

Text und Fotos: Johannes Hayner
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GEWERBETREIBENDENPORTRAIT

EL GUIRI BIKES
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Stephan, einer der Inhaber von El Guiri
Bikes, hatte die Idee der Genossenschaft für alle Radfahrer in der Nachbarschaft und im Wedding
Der schwarze Rüde gehört zum Inventar

sich, als er in diesem Jahr das Ladengeschäft mit den

der und andere Interessierte anbieten. Wer bei Fragen

straße anmietete. Wo, wenn nicht in diesem aufge

oder „Wann bremse ich?“ ins Grübeln kommt, der ist

großen einladenden Schaufenstern in der Gerichts
schlossenen und sich ständig wandelnden Kiez kann
das Ganze zur Realität werden.

Hinter der Idee steckt kein Businesskonzept, sondern

eher ein Lifestyle. Die beiden wollen die Kunden des

Fahrradladens sowie zukünftige Mitglieder auf ihrer
ganz persönlichen Fahrradexperience begleiten. Im

Vordergrund steht, die Langlebigkeit von Rädern zu

fördern, der Wegwerf- und Konsumgesellschaft auf
Nachbarschaftsebene etwas entgegenzustellen. Dem
Kunden soll ein Stück Freiheit geschenkt werden, und
Dort, wo bis letztes Jahr Optik Worch in der Gericht

Stephan, aufgewachsen sowohl in verschiedenen Kie

Bikes beheimatet. Was beim Vorbeiradeln nach einem

Doch was steckt jetzt genau hinter dieser Idee einer

straße zuhause war, ist nun seit September El Guiri

x-beliebigen Fahrradladen aussieht, hat es faustdick

hinter den Schaufenstern. Ausgehend von der Gericht

straße 52, soll in naher Zukunft eine Genossenschaft
für alle Radfahrer in der Nachbarschaft und dem Wed
ding entstehen. Hinter dieser Idee, die beispielsweise

bereits in Barcelona, das ja bisher nicht unbedingt als
Fahrradmetropole bekannt ist, erfolgreich funktio
niert, stecken Stephan und Vitas. Auch diese beiden
sind wieder so ein typisches Weddinger Gespann, das

die Leidenschaft zu einem Thema aus verschiedenen

Ecken der Welt in den Kiez rund um den Nettelbeck

platz geführt hat. Vitas, der bereits seit 16 Jahren in
Berlin lebende australische Fahrradmechaniker, und

6

zen von Berlin als auch in Südspanien.

Fahrradgenossenschaft? Bereits seit 2012 betreibt
Stephan einen Fahrradhandel. Regelmäßige Besucher

des großen Hallenfahrradflohmarktes im Treptower
Park dürften ihm sicherlich schon über den Weg ge

laufen sein. Ursprünglich im Tourismusmanagement
und im Marketing für spanische Ferienressorts be
schäftigt, begann der passionierte Radsportler vor

vier Jahren immer öfter Fahrräder im Freundeskreis zu
reparieren. Aus diesem Hobby heraus kam er zum
Fahrradhandel wie die Jungfrau zum Kind. Bereits

2012 entwickelte er die Idee der Fahrradgenossen

schaft, die Zeit dafür war jedoch noch nicht reif und
auch die passende Umgebung fehlte. Das änderte

bei all dem soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen.

In den kommenden Wochen soll es mit der Gründung
der Genossenschaft losgehen. Der Beitritt zur Fahr

radgenossenschaft bietet für Radler aller Couleur die
Möglichkeit, sich intensiver mit dem eigenen Rad zu

beschäftigen und hilft vor allem, wenn der gelieb
te Drahtesel mal Probleme macht. Dem Genossen

schaftsmitglied wird ein Platz in der Werkstatt von El
Guiri Bikes garantiert, zusätzlich stehen jedem eine
Grundausrüstung an benötigten Werkzeugen sowie Er
satzteile für das eigene Rad zur Verfügung. Wenn das

Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer

wie zum Beispiel „Wie wechsle ich meinen Schlauch?“
hier genau richtig. Doch die Ideen der beiden gehen

noch viel weiter. Perspektivisch soll der Laden in der

Gerichtstraße zu einem richtigen Nachbarschaftstreff

punkt für die Genossenschaftsmitglieder ausgebaut
werden, Müslibar und Brunch am Wochenende inklu
sive.

Und wer kann Mitglied werden in Berlins erster Fahr
radgenossenschaft? Eigentlich jeder Weddinger mit

einem Fahrrad. Das Angebot ist interessant für Radler

allen Alters, Familien, Menschen, die mit dem Draht
esel zur Arbeit fahren oder Fahrradkuriere, die ihr

Zweirad als Dienstfahrzeug nutzen. Jeder kann nach
seinem Erkenntnisstand und Interesse am eigenen

Rad rumschrauben, die Unterstützung von Stephan

und Vitas ist gewiss. Einfach vorbeischauen und sich
von den beiden die Idee bei einem Kaffee erklären las

sen. Und bitte beim ersten Besuch nicht erschrecken,
nicht unerwähnt bleiben sollte Moro als drittes Team
mitglied von El Guiri Bikes. Der schwarze Rüde gehört

zum Inventar und freut sich immer über ein paar Strei
cheleinheiten und Gesellschaft.

liegen bleibt, kommt der „Genosse“ in den Genuss ei

nes Abschleppdienstes, der das Rad innerhalb von 30
Minuten einsammelt und dem Liegengebliebenen ein
Ersatzrad zur Verfügung stellt. Weiterhin werden die

beiden Experten Stephan und Vitas Kurse für Mitglie
Text: Andris Fischer (Lokation:S), Fotos: Johannes Hayner
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GEDENKSTELLE FÜR ROBERTO

EIN NACHRUF AUF EINEN
UNERMÜDLICHEN AUFKLÄRER

Robertos Freunde pflanzten Blumen an der Stelle auf
dem Nettelbeckplatz, wo ihr Freund tödlich ver
letzt

wurde. „Roberto fehlt uns. Wir haben hier neben dem

Gullydeckel den Platz, auf dem Roberto mit dem Kopf

ATAMAN DALAMAN

aufgeschlagen ist, sauber gemacht. Es soll ein schö

ner Platz sein, der an unseren Freund erinnert“, sagt
Marco Rufflet.

(1941 – 2016)

Wegen 80 Cent sei am 8. August 2016 auf dem Nettel

beckplatz zwischen zwei Männern ein Streit entbrannt,

den Roberto schlichten wollte. Er sei ein hilfsbereiter
Mensch gewesen und habe immer versucht, anderen

Er hat Spuren hinterlassen im Wedding. Ataman Dala

Nach dem Mauerbau 1961 waren vor allem Arbeits

engagierter Sozialarbeiter, ein charismatischer Lehrer

hatten sich in den alten Arbeiterbezirken Kreuzberg,

darüber diskutiert wurde, welche Möglichkeiten das

Die Berliner Morgenpost berichtete am 12.08.2016 von

werbestopp von 1973 begann die Phase des Familien

jungen türkischen Mitbürger bereitstellte.

Roberto durch einen 31-Jährigen, der von der Polizei

man war 35 Jahre in diesem Berliner Bezirk aktiv – ein

und als aufgeklärter Weltbürger eine Autorität nicht
nur in der Türkisch sprechenden Community. Das so

ziale Engagement dieses Mannes war beispielhaft und

umso erstaunlicher, weil er – aus einer gutbürgerlichen
Istanbuler Familie stammend – die Not, die viele seiner

Landsleute zum Auswandern trieb und zu Gastarbei
tern machte, gar nicht kannte.

Seine Familie schickte den jungen Ataman aufs St. Ge

orgs-Kolleg, das Österreichische Gymnasium in Istan
bul, dessen Abschlusszeugnis als Eintrittskarte in die
türkische Elite gilt. Auch der junge Herr Dalaman ging

seinen Weg, machte Karriere in der Holding seiner Fa
milie und wechselte schließlich in den diplomatischen

Dienst. Mit seinen hervorragenden Deutschkenntnis

sen war er geradezu prädestiniert für einen Posten im

deutschsprachigen Raum. Er wurde Ende der 1970er
Jahre Sozialattaché im türkischen Konsulat in Berlin.

Dann putschte sich im September 1980 das türkische
Militär an die Macht. Die Verfassung wurde außer

Kraft gesetzt und alle politischen Parteien verboten.

migranten aus der Türkei nach Berlin geströmt und

Neukölln und Wedding niedergelassen. Nach dem An
nachzugs. Die Gastarbeiter wurden zu ausländischen

Nach dem Mauerfall und mit der fortschreitenden In

ren setzte die deutsche Regierung deshalb statt auf

Dalaman sprachlich und sozialpädagogisch betreu

die türkische Heimat bewegen. In den 1980er Jah

Rückkehrprämie mehr und mehr auf Maßnahmen zur
Integration, vor allem der jugendlichen Ausländer. Für
diese Strategie, in der die Volkshochschule Wedding

eine maßgebliche Rolle spielte, war Ataman Dalaman
wie geschaffen. Er wurde nicht nur Dozent für Deutsch
als Fremdsprache und Sozialpädagoge in Lehrgängen

zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlus

ses für ausländische Jugendliche, sondern avancierte
zu einem wichtigen Mittler zwischen den Kulturen, zu
einem Aufklärer par excellence, der Bildung als Ein
stiegsvoraussetzung für sozialen Aufstieg verkündete

und der, anders als viele deutschstämmige Sozialpäd

agogen, bei den Menschen türkischer Herkunft Gehör
fand. Geradezu ehrfurchtsvoll wurde er von ihnen „Ho
dscha“ (Lehrer und Meister) genannt.

Ataman Dalaman war unermüdlich in seinem Enga

einem Militärregime. Er bat um seine Entlassung aus

er in den Vollzeitlehrgängen zur Vorbereitung auf den

dem diplomatischen Dienst und blieb in Berlin. Seine
Frau arbeitete bereits als Deutschlehrerin in der Volks

hochschule Berlin-Wedding. Sie stellte ihren Mann der
Volkshochschulleitung vor. Keine Frage, für so einen
Mann hatte man Verwendung.

8

deutsche Bildungs- und Ausbildungssystem für die

Mitbürgern. Nur wenige ließen sich zur Rückkehr in

Ataman Dalaman, der gerade seinen 39. Geburtstag
gefeiert hatte, wollte seinem Land dienen, nicht aber

in Not beizustehen.

gement für die Volkshochschule. Vormittags arbeitete
Hauptschulabschluss, nachmittags unterrichtete er
in den Deutsch-Förderlehrgängen für Schülerinnen
und Schüler und abends kamen die Arbeiter in seine

Deutschkurse. Dreimal im Semester lud er zusammen
mit seiner Frau zu Diskussionsrunden ein, bei denen

tegration Europas wurden die Gruppen, die Ataman
te, bunter und vielfältiger. Der Weltbürger ließ sich

davon nicht schrecken. Er machte seine Arbeit, war
dabei ähnlich erfolgreich wie gegenüber den Mitbür

der lebensgefährlichen Verletzung des 57-Jährigen

festgenommen werden konnte. Dass Roberto aus dem
Krankenhaus entlassen wurde und etwas später an

den Folgen seiner Verletzung verstarb, können seine
Freunde nicht verstehen. Unverständlich bleibt ihnen
auch, warum die Stadtreinigung darauf bestand, alles
zu entfernen, was an Roberto erinnert.

gern türkischer Herkunft und wurde von Menschen
aller Kulturen geschätzt. Natürlich war auch er gegen
Kränkungen nicht gefeit. Ein Land, das kein Einwande

rungsland sein will, hat nicht erst seit der sogenannten
Flüchtlingskrise Schwierigkeiten mit allen Zugewan

derten. Aber Ataman ließ sich nicht verbittern. Er hatte
einen hintersinnigen Humor, der ihm über Kränkungen
hinweghalf. Und er konnte herzhaft lachen, auch über
die, die ihm nicht wohlgesonnen waren.

Mit dem Tod von Ataman Dalaman verliert nicht nur
die Volkshochschule einen wichtigen Mitarbeiter, auch

Berlin verliert einen Bürger, der viel für die Integration
in dieser Stadt geleistet hat, der gleichzeitig Autorität

und liebevolle Zugewandtheit ausstrahlte und der Er
wachsenen und Jugendlichen gleich welcher sozialer

oder nationaler Herkunft immer mit Respekt begegne

te. Wenn ein solcher Mensch stirbt, hinterlässt er eine

Lücke und ein Vermächtnis. Hoffen wir, dass es viele
gibt, die in seine Fußstapfen treten.

Text: Eduard Jan Ditschek, Foto: Cem Dalaman

Marco Rufflet vor der Gedenkstelle am 29.09.2016

Text und Foto: Dietlind Mandel
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KIEZLEBEN

„Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand,
das

Außergewöhnliche ihren Wert“

Oscar Wilde
Es ist ein bewölkter Donnerstagnachmittag. Die Wol

mehr Balance in der Welt zu sorgen. „Die Welt ist be

rühren zu können. Ich bin auf dem Weg zu Scott Bol

gen, besser als der Rest zu sein. Aus dem Miteinander

ken hängen so tief, dass man meinen könnte, sie be
den, der hier im Kiez sein Projekt „Das Baumhaus“

verwirklicht und das sich in einem Ladenlokal in der

Gerichtstraße befindet. Er öffnet mir die Tür mit einem
breiten Lächeln. Es riecht nach frischem Holz und Kaf

fee. Die Atmosphäre lässt mich das schlechte Wetter
im Nu vergessen und ich fühle mich sofort geborgen.

stimmt von Habgier und dem immerwährenden Verlan
ist ein gegeneinander geworden. So kann es meiner
Meinung nach nicht weiter gehen!“, findet Scott.

Im Baumhaus finden Konzerte, Lesungen, Kochaben
de mit geretteten Lebensmitteln und viele andere Ver

anstaltungen statt. „Das Baumhaus" soll Menschen

aus der Nachbarschaft zusammenbringen. Es soll die
Menschen zum um- und nachdenken anregen. Es soll
Gutes entstehen.

Für ihn war Berlin die einzig realistische Alternative.
„Und wenn es in Berlin möglich ist, dann ist es überall

möglich. Ich glaube, dass man die Kultur hier einfacher

und besser formen und verändern kann als in Amerika
oder an einem anderen Ort auf der Welt“, so Scott. Ein

Projekt dieser Größe wäre für ihn in Brooklyn finanziell
nicht umsetzbar gewesen. In seinem Vorhaben unter

stützen ihn Menschen aus aller Welt, die irgendwie alle

in Berlin gelandet sind. „Für diese Hilfe bin ich sehr
Jeder kann mitmachen

dankbar!”, sagt Scott.

Auf meine Frage, weshalb er dem Projekt den Na

men „Das Baumhaus“ gab, antwortet er: „Der Begriff
‚Baumhaus‛ lässt mich nostalgisch werden. Es erin

nert mich an meine Kindheit. Das Baumhaus war ein
Ort, an dem man sich zum Spielen getroffen hat. Dort
war man zusammen mit seinen Freunden. Es war ein
Ort der Gemeinschaft, des Miteinanders.“

Auch das Interieur der Räume erinnert ganz stark
an ein richtiges Baumhaus. Materia
lien wie Lehm

und Holz bestimmen Bar und Hochebene. Sollte das

Baumhaus bald den Zulauf finden, wie Scott ihn sich
wünscht, kann er sich gut vorstellen, an anderen Orten
Scott Bolden bei der Arbeit im Baumhaus

ähnliche Projekte in Angriff zu nehmen.
Aber alles zu seiner Zeit.

Scott lebt seit 2010 in Berlin und stammt aus Brooklyn/

FAMILIENRAT
Ein Plan für alle Fälle!

Unser Sohn wollte nicht mehr in die Schule gehen. Wir

wussten nicht mehr, was wir noch tun sollten. Also
haben wir uns an das Jugendamt gewandt. Die wa

ren echt nett, haben sich alles angehört und uns dann
einen Familienrat vorgeschlagen. Familienrat dachten

wir, was ist denn das? Kommt da nur die Familie – das

kann einem ja schon Angst machen, wenn man sich

mit der nicht versteht. Aber nein, so war das gar nicht.
Zum Familienrat können alle Menschen kommen, de
nen wir vertrauen, die wir mögen und von denen wir

glauben, dass sie uns unterstützen können, gute Ideen
zu bekommen, wie unser Sohn wieder zur Schule ge

hen kann. Viele denken ja: "Nee, wir wollen nicht, dass
Freunde oder Familie von unserem Problem erfah
ren." Aber seien wir ehrlich, die kennen uns schon seit

Jahren, die spüren zumeist, wenn uns etwas Sorgen

bereitet, etwas nicht stimmt. Dürfte also keine Über
raschung für sie sein, wenn sie von unserem Problem
hören.

Wir haben dann unser Problem für unseren Familienrat
formuliert: Unser Sohn geht nicht mehr zur Schule. Wir

machen uns große Sorgen, dass er seinen Abschluss
nicht schafft und keine gute Zukunft hat.

Wir hatten die Befürchtung, dass wir den ganzen Fa

milienrat alleine machen müssten, aber nein, man

bekommt eine Koordination an die Seite gestellt, die

einem hilft, den Familienrat zu organisieren. Unsere
Koordinatorin war sehr nett. Sie traf sich mit uns zu

Koordinatorinnenteam von Martina Plewa

blem vor, und danach erzählte die Mitarbeiterin vom
Jugendamt, warum sie sich Sorgen um unseren Jun
gen machte. Sie fand das auch nicht gut, dass er nicht

zur Schule ging. Danach gingen die Mitarbeiterin vom
Jugendamt und die Koordinatorin in die Küche, damit

wir ganz in Ruhe über alles sprechen konnten und ei

nen guten Plan für unseren Sohn entwickeln konnten.
Wenn wir mal nicht weiter wussten, durften wir die Ko

ordinatorin rufen, die uns dann unterstützte. Es kamen
gute Ideen zusammen. Als wir fertig waren, stellten wir

unseren Plan der Sozialarbeiterin vor. Die fand den toll!

Unser Junge besucht jetzt eine andere Schule.
Manchmal fällt es ihm noch schwer, morgens aufzu
stehen, aber dann ruft ihn sein Freund an, der die glei
che Schule besucht und motiviert ihn zum Kommen.
Meine Schwester unterstützt ihn in Mathe. Einmal im

Monat ist jetzt Familientag, wo wir etwas miteinander
unternehmen.

Wir sind froh und würden immer wieder einen Fami
lienrat machen!

Hause, weil wir uns das so wünschten und besprach
mit uns, wen wir einladen wollen. Da kamen einige

Menschen zusammen. Ob das immer so ist, fragten

wir die Koordinatorin. „Nein,“ sagte sie und lächelte.
Beim Familienrat gilt: „Einer allein schafft es nicht,
aber zwei können schon einen guten Plan machen!“

Dann fand der Familienrat statt. Die Koordinatorin mo

New York. Seit 2011 existiert seine Idee des Projekt

derierte das Treffen und begrüßte zunächst alle Anwe

raumes und seit gut eineinhalb Jahren ist der Prozess

senden. Anschließend erklärte die Koordinatorin den

in vollem Gange. Diesen begleitet er zusammen mit

Ablauf des heutigen Treffens und die Regeln des Fa

seiner Ehefrau Karen. Ihre Vision ist, nach und nach für
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PORTRAIT

Vorne von links: Frau Yilmaz, Frau Teichert, Frau Grudzinka
Hinten von links: Herr Vasquez, Frau Plewa, Herr Akrim
Sie sprechen: Deutsch, Arabisch, Türkisch,
Polnisch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch,
Serbisch-Romanesk und Englisch

milienrates. Im Anschluss daran lasen wir unser Pro
Text und Fotos: Louisa Linß

Text: Martina Plewa, Foto: Familienzentrum
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JUGEND

Abbildung: YCBS

JUGEND

Abdi, 19 Jahre alt, ist seit
2 Monaten beim YCBS-Radio dabei

Katholiken, Orthodoxe und Moslems leben in Mostar

unter ihnen war Abdel, der jeden Tag bei Morgengrau

len und Klubs für Kroaten und Bosniaken auf beiden

fangen und diesen dann auf dem Hafenmarkt zu ver

bis heute nicht zusammen, es gibt Spielplätze, Schu
Seiten des Boulevards, der unsichtbaren Grenze

inmitten der Stadt. Der Boulevard ist die Hauptstra

In diesen Ländern wird YCBS gehört

EIN RADIO, DAS VERBINDET

LOKAL – INTERNATIONAL – KULTURELL – DAS YCBS-RADIO AUS DEM WEDDING
Ich bin Abdi, 19 Jahre alt, und kam vor anderthalb

Beispiel neulich im YCBS-Studio zu Gast und hat mehr

Deutschkurses habe ich das Radioprojekt „Youth Con

schen Verein in Agadir berichtet. Radioprojekte und

Jahren aus Somalia nach Berlin. Während meines
nected By Sounds“ kennengelernt. Seit ungefähr zwei

Monaten mache ich dort mit, oft vier bis fünf Tage die

Woche. Es macht mir viel Spaß. Einmal wurde ich auch
interviewt und habe meine ganze Geschichte erzählt.

Das Interview könnt ihr auf der Website www.ycbs.eu

anhören. Was machen wir beim Jugendradio, fragt ihr

über einen selbst gegründeten deutsch-marokkani
Radioprogramme rund um die Themen Berliner Stadt

Das internationale YCBS-Radio verbindet Jung und

zwischen mir und Dir“, es ist ein Radioprojekt für Ju

YCBS ist eine englische Abkürzung und steht für Youth
Connected By Sounds, auf Deutsch heißt das Jugend

verbunden durch Klänge. Am 8.12.2011 wurde das

Internationale Radio in Berlin ins Leben gerufen, und
bald feiert es seinen fünften Geburtstag. Bei YCBS
machen Jugendliche und Studenten aus verschiede

nen Ländern mit. Ein marokkanischer Student, der

beim Bundestag ein Praktikum gemacht hat, war zum
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kunftsträume in ihren Städten erzählt. Dabei stellte

zusammenzubringen. Sie führte gemeinsame Inter
views mit Stadtbewohnern und ließ sie auch mode
rieren und produzieren. Christen und Moslems haben

Interviews gemacht, über ihre Stadt erzählt und ihr

pa, das mir besonders gefallen hat, heißt „Die Brücke
gendliche. Dazu gehört eine Ausstellung mit Fotos und

selbst gezeichneten Bildern zum Thema Freundschaft
und Zusammenleben in Mostar. Mostar war früher als
eine Stadt der Freude und des Sports bekannt, zurzeit

hat diese Stadt so viele Probleme, Arbeitslosigkeit und

vor allem die stenge Trennung zwischen Muslimen und
Christen. Sie wird auch von vielen Stadtbewohnern als

Ursache für den wirtschaftlichen Stillstand in Bosnien
und Herzegowina insgesamt gesehen.

sich auch gegenseitig interviewt und über ihre Zu
man fest, dass die Menschen trotz aller kulturellen Un
terschiede ähnliche Vorstellungen von einem erfüllten
Leben und vom Glück haben.

Radioprogramm in Englisch und Bosnisch „Die Brü

Ich hoffe, in den nächsten Monaten auch ein ähnliches

wurde in Mostar und in Berlin-Brandenburg auf rbb

ten zu können. Wer auch Lust darauf hat, kann sich

cke zwischen mir und dir“ genannt. Das Programm
sowie auf mdr ausgestrahlt.

sames Programm über Marseille gearbeitet haben.

Eins der zahlreichen YCBS-Projekte rund um Euro

len in Deutschland und in Frankreich zu hören sind.

Sendezeit die jungen Menschen durch unser Radio

Marseille, Berlin, Sao Paolo, Chicago, Mexiko-Stadt

euch jetzt vielleicht?

Alt mittels Klängen, die im Internet und auf Radiowel

Die Jugendlichen aus Berlin und Marseille haben

Redakteurin Mila Schmolke wollte in zwei Wochen

Mikrofon, Musik und Radio waren die Medien, mit de

und Tunis gehören zu den Inhalten von YCBS.

kaufen.

ße der Stadt, und so bleibt alles getrennt. YCBS-

kultur, geteilte Städte an der deutsch-französischen

und an der deutsch-polnischen Grenze, Stadtleben in

en aufs Meer hinaus schippert, um frischen Fisch zu

nen deutsch-französische Reporter für ein gemein
Gegründet wurde Marseille – damals Massalia ge

nannt – von den Griechen. Die Stadt ist architektonisch

Radioprogramm wie diese beiden Beispiele mitgestal
einfach beim Radio melden.

Auf der Webseite www.ycbs.eu findet ihr Programme
und Projekte aus über 25 Ländern. Hört rein!

DIE MÜLLECKE PRÄSENTIERT:

und landschaftlich eine Perle des Mittelmeers, doch
ihr Glanz verblasst vor dem Hintergrund sozialer und

kultureller Probleme. Im Jahr 2013 wurde Marseille zur
Kulturhauptstadt Europas ernannt. Aus diesem Anlass

hat YCBS gemeinsam mit dem Goethe-Institut Paris
das Radioprojekt „Micro, Music, Radio“ ins Leben ge

rufen, an dem französische, tunesische und deutsche

Schüler teilgenommen haben. Die Herbert-HooverSchule war der wichtigste Projektpartner aus Berlin.

Am Marseiller Hafen haben junge Franzosen und Deut

Kein Ende in Sicht:

sche Fischer, Gewürzverkäufer und Besucher inter

viewt. Ein besonders gesprächiger Interviewpartner

Achtloses und respektloses Handeln
unserer Nachbarn direkt vor der Haustür.

Von Abdirahmaan Muhudin, Foto: Johannes Hayner

Text und Foto: Christa Sämisch
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INTERNATIONALE KUCHE WEDDING

VERMISCHTES

DIA DE LOS MUERTOS –

MEXIKANISCHE
CHILES RELLENOS
MIT PAPRIKASCHOTEN

MEXIKANISCHES TOTENFEST
AUCH IN BERLIN IMMER BELIEBTER

Offen mit dem Tod umgehen, den Toten gehört die

Stadt! So viel Theater um die Vergänglichkeit des

Menschen ist in Mexiko ab Mitte Oktober bis zum
2. November bei den Dia de los Muertos beliebte

Gefüllte Paprika mit Hackfleisch und Reis aus der un

Tradition – und findet zunehmend auch in Berlin An
klang. Nicht nur die mexikanische Botschaft, auch

garischen und Balkanküche brachten in der Zeit des

Wirtschaftswunders einen Hauch Exotik in die deut

Berliner Bestattungsunternehmen oder der Verein Ca

schen Küchen. Heute wirken sie eher wie ein langwei

laca e. V. nehmen diese Feier zum Anlass, an verstor

liger Fleischklops mit grüner Gemüseumhüllung. In

bene Freunde oder Verwandte zu erinnern. Und auch

Mexiko gibt es dagegen mit den Chiles rellenos eine

kulinarisch wird der Totengedenktag genussvoll be

feurige Variante mit vielen Ideen für fleischige oder

gangen, wie etwa in der Kreuzberger Markthalle Neun

vegetarische Füllungen. Statt Paprikaschoten nehmen

mit Huevos rancheros (gebratene Eier), frisch geba

die Mexikaner Poblano-Chilischoten, die es in Europa

ckenen Tortillas oder Tacos tamales. Während in Berlin

nicht gibt. Sie haben eine Größe ähnlich der Paprika

die Toten-Gedenkfeiern noch in geschlossenen Räu

schote, allerdings sind sie eben Chilis, fruchtig und

men stattfinden, sind die Symbole von Tod und Verge

VERANSTALTUNGSTIPP

süß mit angenehmer Schärfe.

BI’BAKAUDIO

In Deutschland lassen sich Poblano-Chilis auch an
bauen, sogar in der Wohnung oder im Garten. Bei mei
nen bisherigen Zuchtergebnissen haben die Schoten

EINE AKUSTISCHE VERANSTALTUNGSREIHE

allerdings nur eine kleinere Größe erreicht, weil bei

uns nun mal kein tropisches Klima herrscht. Deshalb

bi’bak im Soldiner Kiez eröffnete am 10. November

greifen wir dann doch auf die grünen Paprikaschoten

hen in Mexiko überall zu sehen: Die Straßen sind mit

den Blumen der Toten (Flor de Muertos) geschmückt,

Girlanden mit Skelettfiguren hängen zwischen den

Häusern und vor allem die Schaufenster der Geschäf
te sind mit Totenköpfen und Skeletten aus Zucker und
Marzipan dekoriert.

2016 mit der Veranstaltung „The Sounds of the Living

zurück, die immerhin wie eine Poblano-Chili aussehen,

Dead“ das neue Format bi’bakaudio. Die akustische

und wenn wir in die Füllung Chilistücke geben, wird

Veranstaltungsreihe wird vom Musikethnologen Ecke

das Gericht auch scharf.

hard Pistrick kuratiert und versucht anhand von Höra
benden

(Schallplattenverhörungen,

Mini-Konzerte,

Artist Talks, Soundscapes) audiophile Zugänge zum

Chiles rellenos in einem Supermarkt in Mexico City:
Offen gefüllte Chilischoten mit Käse, Mais und mit Chiasamen
bestreut, dem Powerfood der Maya und Azteken.

Themenfeld Musik, Migration und Identität zu finden.

Die erste Veranstaltung „The Sounds of the Living
Dead“ behandelte Musik als Mittel zur Bewältigung

von Entwurzelung und Heimweh von albanischen
Migrant*innen und lud Volker Zander ein, über seine

Arbeit als Verleger für den albanischen Pavillon auf

der diesjährigen Architektur Biennale in Venedig zu
berichten.

Einmal monatlich lädt bi’bakaudio dazu ein, zusammen
mit Musiker*innen, Klangkünstler*innen, Aktivist*innen
und Musikwissenschaftler*innen die musikalischen

Spuren von Migrationswegen und den Klang transkul
tureller Lebensformen zu erkunden. Die zweite Veranstaltung findet am 15. Dezember um 20 Uhr statt.
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Sehen aus wie Paprikaschoten, sind aber große milde ChilisPoblano, die in Mexiko mit Füllungen gekocht werden
Rezept, Text und Fotos: Ewald Schürmann

bi‘bak, Prinzenallee 59, 13359 Berlin
www.bi-bak.de
Text: bi‘bak, Foto: Eckehard Pistrick

Radfahren ist in Mexiko gefährlich: Oder was meinen sonst diese
„Calavera“- Skelette (lustige Totenfiguren aus Pappmaché) auf
dem Fahrrad vor einem Laden in Coyoacán/Mexico City?
Text und Foto: Ewald Schürmann
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D

ADA – du da!

KULTURERMITTLER

Wie klingen sie, wenn du sie einzeln oder alle zusammen,
rückwärts oder völlig durcheinandergewürfelt laut aussprichst?

Was klingt vertraut?
Was klingt fremd?
Welche Buchstaben und Laute bilden deinen Namen?
Welche bildnerischen Formen haben „deine“ Buchstaben?
Wie kannst du diese Formen zu neuen Bildern zusammens etzen?

„ Versuch es doch auch und lasse aus deinem Namen
neue Wörter und Bilder entstehen!
Das kann sehr lustig werden!
Entdecke den

DADA in Dir!“
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