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1968, als Rudi Dutschke die Berliner Straßen mobi-
lisierte und die Welt in „Sozialismus“ und „Freiheit“ 

gespalten war, arbeitete ich noch als Studienrat am 
Charlottenburger Hoepner-Gymnasium. Da machte ich 
die Erfahrung, wenn man etwas zuließ, was die Schüler 
wollten, etwa einen Schulstreik oder eine Umfrage, wie 
die Studentenbewegung bei den Schülern ankommt, 
bekam man vom SPD-Senat ein Verbot oder gar ein Dis-
ziplinarverfahren. Mich interessierte , wie die anthropo-
sophische Gesellschaft die Situation einschätzt und ich 
lernte bei Manfred Schmidt-Brabant die Dreigliederung 
des sozialen Organismus kennen, die Rudolf Steiner 
nach der Weltkriegskatastrophe 1919 entwickelt hatte, um 
den zweiten Weltkrieg und den Faschismus zu verhindern. 
Dieser hatte auf ihn schon einen Mordanschlag versucht.

Die drei Ideale der Französischen Revolution Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit können ihre Kraft nur wirk-
lich entfalten, wenn sie in drei ganz selbständigen, vom 
Einheitsstaat unabhängigen Bereichen ihr Eigenleben 
aufbauen: Die Freiheit im Kulturleben (Bildung, Kunst, 
Wissenschaft, Religion), die Brüderlichkeit in einer auf 
den wirklichen Bedarf ausgerichteten solidarischen Wirt-
schaft (!), die Gleichheit in einer basisdemokratischen 
auf Dialog ausgerichteten Politik! (Der Widerstand der 
Parteien und Kirchen war damals so groß, dass nur drei 
kleine Pionierpflanzen der Freiheit zum Leben kamen: Die 
anthroposophische Gesellschaft, die Waldorfschulen und 
die Christengemeinschaft.)

Für mich, der ich als Geschichtslehrer in den verlaufenen 
bürgerlichen Revolutionen und dem Sozialismus ver-
geblich einen Ausweg gesucht hatte, war diese Idee der 
Dreigliederung ein solches Aha-Erlebnis, dass ich meinen 
Beamtenstatus aufkündigte, um mit einer kleinen Gruppe 
eine Bildungseinrichtung als Lebensgemeinschaft auf-
zubauen, die in Verbindung mit Werkstätten ein freies 
Experimentierfeld für den Umgang mit der sozialen 
Frage schaffen sollte: Selbstbestimmt Wohnen, Lernen 
und Arbeiten an einem Ort. Mit Christel Ruprecht aus 
unserem Arbeitskreis erwarben wir in Kreuzberg an der 
Spree und DDR-Grenze mit Blick auf die Mauer 1972 ein 
Doppelhaus mit Fabrikgebäude zum Preis einer Eigen-

tumswohnung (375 000 DM), gründeten den Verein Forum 
Kreuzberg, Zentrum für wissenschaftliche, künstlerische 
und soziale Arbeit und begannen in der Dachetage die 
Freie Volkshochschule aufzubauen.

Mit den Bochumer Studenten Martin und Ruth Barkhoff, 
Axel und Petra Janitzki und vielen Freunden entstanden 
1973 die ersten Kurse in Sozialwissenschaft, Kunst, Lite-
ratur, Eurythmie, Tanz und Handwerk. Später kamen dazu 
die entsprechenden Werkstätten, Tischlerei, Maschi-
nenbau, Künstlerateliers. Wöchentlich trafen wir uns zur 
Arbeit am Nationalökonomischen Kurs von Steiner und 
um alle Initiativen zu beraten und in Gang zu setzen. Aus 
ganz Berlin kamen die Teilnehmenden auf der Suche nach 
neuen Wegen, manche sogar auf der Stadtflucht. In der 
Teestube von Perdita und Gretel liefen die Gespräche 
am großen runden Tisch. Immer, wenn im Haus Woh-
nungen frei wurden, konnten die Mitarbeiter in Wohnge-
meinschaften einziehen. Erst als unsere Kinder zur Welt 
kamen, wurden daraus Familienwohnungen. 

Da wir für die anfallenden Hausreparaturen kein Geld 
hatten, mussten wir alles selber machen. Mit dem Erwerb 
eines alten Baugerüsts wurden die Fassaden auch gleich 
farbig bemalt. Die Renovierungsarbeiten führten natür-
lich zu einer ständigen Belastung, die erst durch die 
Tätigkeiten des neu gegründeten Orientierungsjahres 
aufgehoben wurden. Bald wurden weitere Häuser erwor-
ben: erst die Eisenbahnstraße 23, dann die Köpenicker 
175 mit zwei Seitenflügeln und zwei Hinterhäusern. Der 
ursprüngliche Privatbesitz von Christel Ruprecht wurde 
zurückerstattet, der von Michael Wilhemi ging als Schen-
kung an den Forumverein. Für die Selbsthilfesanierung 
gab es später noch öffentliche Unterstützung vom Senat: 
85% mit 15% Eigenarbeit.

Wir lebten ständig auf einer Baustelle!

Michael Wilhelmi

Forum Gründung  
und erste Entwicklungen 

Seit langem pfeifen es die Spatzen von den Dächern, 
dass unser Lernen verschult oder verkopft wurde. 

Schon zu Beginn der Industrialisierung beklagte Pesta-
lozzi das Unpädagogisch-Werden der Arbeitswelt, die sich 
der Teilnahme der Kinder und damit dem nachahmenden 
Lernen entzieht und es an lebensferne Orte verlagert.

Die 16 bis 18 Teilnehmenden (zwischen 18 und 28 Jah-
ren), die sich, aus Schulen, Studium, Berufsausbildung 
kommend, jährlich zum Orientierungsjahr anmeldeten, 
erklärten relativ übereinstimmend, dass sie trotz jähr-
licher Benotung nicht wissen, über welche Fähigkeiten 
sie verfügen, und sich völlig unsicher fühlen gegenüber 
der Berufswelt, zu der sie jetzt eine Lebensentscheidung 
treffen sollen. 

Das Orientierungsjahr bestand im Wesentlichen aus 
Arbeitsplätzen in Handwerk, Industrie, Heilpädagogik 
oder Krankenhaus, Landwirtschaft und der gemeinsamen 
Betrachtung und Verarbeitung dieser Erfahrungen, die 
am Ende in einer Broschüre zusammengefasst wur-
den. Die meisten hatten zum ersten Mal eine Kreissäge 
oder Bohrmaschine in der Hand und mussten den Lärm 
verkraften. In der Industrie wurde der Persönlichkeits-

Rückstau, das Eindringen der mechanischen Bewegungen 
und die Entleerung der „Freizeit“ erfahren, aber auch, 
wie unterschiedlich das Betriebsklima sein kann. In den 
weltweit verteilten Heimen erlebten sie zum ersten Mal 
individuelle Verantwortung und die Unterschiedlichkeit 
der Arbeitsformen.

In den begleitenden Seminaren übten wir die gegensei-
tige Bewusstmachung der Erfahrungen in Verbindung mit 
der Geschichte der sozialen Bewegungen. Das so gewon-
nene Selbstbewusstsein führte bei einigen dazu, diesen 
Weg persönlich noch fortzusetzen.

Michael Wilhelmi

Arbeiten und Lernen  
im Wanderstudium  
Orientierungsjahr
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Nach einem Kunstgeschichtsstudium und Kunstreisen 
quer durch Europa fand Julia Rüger in der Handtöp-

ferei ihre eigentliche Lebensaufgabe und kam 1976 zum 
Forum. Hier ein Text der inzwischen Verstorbenen:

„In den Tagen des Schwebezustands wehte mir ein 
Forum-Plakat buchstäblich vor die Füße, abgewetzt und 
kaum leserlich. So fand ich – statt eines Lehrmeisters am 
anderen Ende der Welt – nach einer halben Stunde Wegs, 
eine damals noch sehr kleine Gruppe von Individuen, die 
in alten, weiträumigen Kreuzberger Häusern an der Mauer 
geistig und praktisch zusammen arbeiteten. In einer für 
mich außergewöhnlichen Kühnheit und Ausdauer, aber 
vor allem einer Freiheit des Engagements, der ich noch 
nie zuvor begegnet war. Mit großem Vertrauensvorschuss 
wurde ich empfangen und aufgenommen.
In der gemeinsamen morgendlichen Arbeit an Tex-
ten Rudolf Steiners stieß ich auf das Wahrspruchwort: 
„Dein Werk sei der Schatten, den Dein Ich wirft, wenn 
es beschienen wird durch die Flamme Deines höheren 
Selbst“, das mich ähnlich stark berührte, wie Jahre zuvor 
die Raku-Teeschalen und die Antwort des Zen-Malers.  
So wusste ich, dass ich am richtigen Ort angekommen 

war und baute in einer von Säulen getragenen leer ste-
henden Fabriketage die Forumstöpferei auf.“ Am großen 
runden Tisch saßen ihre Schüler*innen, tauschten ihre 
Lebensgeschichten, töpferten sorgfältig ihre Gefäße und 
bemalten sie. Viele von ihnen haben inzwischen auch ihre 
eigene Werkstatt.

Michael Wilhelmi

Julias Töpferei

Eurythmie im Forum in den 80er Jahren

In den 80er Jahren gab es im Forum Kreuzberg neben 
dem schon länger bestehenden Berufsorientierungsjahr 

sieben Jahre lang das anthroposophisch-künstlerische 
Einführungsjahr. Es begann täglich um 16 Uhr mit einer 
Stunde Eurythmie, woran sich bis 20 Uhr andere künstle-
rische und gedankliche Tätigkeiten anschlossen, mit  
Hans Paul Fiechter (Lauteurythmie, Erkenntnistheorie, 
Anthroposophie, Ästhetik, Poesie), Birgit Hering (Ton-
eurythmie), Jochen Breme (Plastizieren), Michael  
Romacker (Malen), Michael Wilhelmi (Soziale Dreiglie-
derung), Holger Lampson (Singen) u.a..

Gründer und Leiter des Seminars war Hans Paul Fiechter, 
der in seiner Zeit als wissenschaftlicher Assistent an 
der Pädagogischen Hochschule bis 1976 drei Jahre lang 
dem damaligen Initiativkreis des Forum Kreuzberg 
angehört hatte, zusammen mit Michael Wilhelmi, Axel 
Janitzki, Petra Müller, Bernhard Merzenich, Jens Möller 
und Nothart Rohlfs, als das Forum noch aus einer Freien 
Volkshochschule, Werkstätten und einigen Wohngemein-
schaften bestand und von außen vor allem durch die Fas-
sadenrenovierungsaktivitäten wahrnehmbar war. Nach 
seiner Eurythmieausbildung wurde er ab Januar 1981 mit 
Eurythmie für Mitarbeiter*innen und Kursen wieder in der 
Freien Volkshochschule tätig, ohne allerdings im Forum 
zu wohnen.

Insgesamt fanden durch zwölf Eurythmiekurse im Saal 
der Freien Volkshochschule im dritten Stock der Eisen-
bahnstr.21 Hinterhaus, über dem damals neuen Theater, 
wo jetzt das Michael Tschechow Studio einen seiner 
Räume hat, wöchentlich sechzehn Stunden Eurythmie 
statt. Bei einem der Weihnachtsabschlüsse musste ins 
Theater umgezogen werden, weil der Saal im dritten 
Stock für die gemeinsame Eurythmie der 80 anwesenden 
Teilnehmenden zu klein war.

In derselben Zeit gab es die Forum Eurythmiegruppe, 
unter der Leitung von Birgit Hering, mit ihren Program-
men und Märchen für Kinder. Diese ging außerdem 
zusammen mit ostdeutschen Eurythmistinnen sieben 
Jahre lang jedes Jahr auf Tournee durch die DDR (Weimar, 
Jena, Rostock, Ostberlin, u.a.), wo auch jährlich in Haute-
roda eine anthroposophisch-künstlerische Einführungs-
woche durchgeführt wurde - was alles nur als religiöse 

Veranstaltung unter dem Dach der Christengemeinschaft 
und ohne öffentliche Werbung staatlich erlaubt war.

Das Einführungsjahr und die Forums-Bühnenarbeit konn-
ten nicht mehr weitergeführt werden, als Birgit Hering 
und Hans Paul Fiechter an die Berliner Eurythmieschule 
gingen und dort durch Berufsausbildung und Bühnenar-
beit voll in Anspruch genommen waren. 

Hans Paul Fiechter

Julia Rieger

Birgit Hering
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In den ersten sieben Jahren war die Volkshochschule 
neben den Arbeiten am Haus, das seine Eigendynamik 

entwickelte, das einzige Unternehmen, das vorwiegend 
von Studierenden und Nebenberuflichen betrieben 
wurde. In einer wöchentlichen Versammlung wurden 
alle Planungen und Entscheidungen abgesprochen. Als 
die Studierenden ihr Studium beendet und sich ihren 
beruflichen Zielen in anderen Städten zugewandt hatten, 
wurde die Kontinuität nur noch von zwei Leuten gewahrt.

Dafür kamen jetzt Neue, die ihre Berufsausbildung mehr 
oder weniger abgeschlossen oder den Beruf gewechselt 
hatten, mit der Intention, neue Projekte zu gründen und 
die eigene Existenz damit zu verbinden. In einer relativ 
kurzen Gründerphase entstanden:

• Die Spielzeugwerkstatt in der Tischlerei

• Die Kneipe Midgard, später vegetarische Gaststätte

• Die Küche für den Mittagstisch

• Die Maschinenbauwerkstatt hinter der Tischlerei

•  Das Ausbildungsprojekt mit der Jugendwohn-
gemeinschaft

•  Zwei Naturkostläden am Lausitzer Platz und  
Hermannplatz

• Die Malerwerkstatt

• Der Waldorfkindergarten

• Die Bildhauer- (schon früher) und Kunstmaler werkstatt

Ein Teil dieser Gründungen geschah im Zusammenhang 
mit dem Ausbildungsprojekt für arbeitslose Jugendli-
che. Für die Ausbildung gründete Hermann Leisse die 
gemeinnützige Werkhof Kreuzberg GmbH, in der Tisch-
lerei, Maschinenbauwerkstatt und Malerei zusammen-
geschlossen waren. Dazu kamen die beiden Bioläden 

„Himmel & Erde“ und „Land & Leute“. Für die Einrichtung 
der Betriebe bekamen wir Mittel aus der Deutschen Klas-
senlotterie und der BAT-Stiftung, für die Jugend-WG Pfle-
gesätze vom Senator für Schulwesen, Jugend und Sport.

Im Laufe der Zeit wurden immer mehr Wohnungen im Haus 
frei, so dass die meisten neuen Mitarbeitenden auch im 
Haus wohnen konnten. Als nächste Überraschung kam 
dann, dass sich Kinder gleich reihenweise verabredeten, 
in dieser neuen Lebensgemeinschaft zur Welt zu kommen. 
Diese neue Generation veränderte die Lebenssituation 
tiefgreifend: Aus Wohngemeinschaften entstanden Famili-
enwohnungen. Es wurde immer schwieriger, noch gemein-
same Termine zu machen. Aber die Bereicherung durch die 
Kinder eröffnete eine neue Zukunft.

Und wieder entstand ein neues Projekt, der Waldorfkin-
dergarten. Er brauchte fast doppelt so lange, um zur Welt 
zu kommen, wie die Kinder. (Susanns Bericht) Das Mid-
gard entstand eigentlich in drei Akten: erst als Kneipe, 
dann als Mittagstisch für alle Mitarbeiter und schließlich 
nach der endgültigen Küchenkonzession als vegetarische 
Gaststätte von Karl-Heinz und Eva Finke.

Mit diesen Projekten nahm das Forum stärker als bisher 
soziale Beziehungen zu seiner Umwelt auf und trat aus 
der Dachetage in die Sichtbarkeit der Ladenzone ein. 
Auch in der Selbstverwaltung geschah eine Umbildung. 
Das ursprüngliche Stammplenum gliederte die wöchent-
lich tagenden Projektgruppen und auch die Volkshoch-
schule aus sich heraus und wurde damit zu einem reinen 
Rechtsorgan für die Wahrnehmung des Ganzen.

Michael Wilhelmi

Das Restaurant

Aktuell führt der Schweizer Künstler und Koch Hans 
Richard das „Restaurant Richard“ mit gehobener 

Küche (Michelin-Stern), Qualitätsbewusstsein und einem 
Blick für Details. Davor hatten die Räume eine reichlich 
bewegte Vergangenheit.In dem ehemaligen Offizierska-
sino gastierten früher ebenso Nazigrößen wie später der 
Aktionskünstler Otto Mühl. Nach dem Kauf des ersten 
Forumshauses von Michael Wilhelmi und Christel Rup-
recht wurde die „Tarantel“ eingerichtet, eine Kreuzberger 
Kneipe mit Musikveranstaltungen. 

Aus den Erinnerungen von Joachim Hartmut: „1973 – ich 
war neu in Berlin. Vom „Lande“ gekommen… – „Wo kann 
man denn abends mal so hingehen?“ fragte ich etwas 
blauäugig in die Runde. „Heute Abend - da gehst Du am 
besten in die Tarantel“, antwortete eine Frau, „da spielt 
‘ne echt tolle Band.“ „Wo ist denn das?“ „In Kreuzberg, 
fast an der Mauer, U-Bahn Schlesisches Tor und dann in 
der Köpeniker Straße.“ 

Die tolle Band war „Jacky and his Strangers“, eine Rock‘n 
Roll Band, die mit ihrer etwas rechtslastigen Musik 
viele Student*innen anzog. Die Lautstärke wurde für die 
Bewohner*innen so unerträglich, dass Prozesse geführt 
wurden, die das Bundesverfassungsgericht schlussend-
lich abwies. Danach wurden die Räume von studierenden 
Mitbewohner*innen des Forums als „Midgard“ wiederer-
öffnet, anfangs mit Musik- und Kleinkunstveranstaltungen.
 
Auch eine gewerbliche Küche wurde eingebaut. Forums-
leute und andere hatten im Midgard ihren Mittagstisch, 
feierten Hochzeiten oder die Taufen ihrer Kinder. Am 
Abend öffneten sich die Türen des damals (1981) erst 
zweiten vegetarischen Vollwertrestaurants in Berlin 
(das erste stammte aus der Reformhaus-Bewegung). 
Menschen aus ganz Berlin kamen dorthin: Man traf sich, 
speiste gesund und lecker oder verweilte viele Stunden 
gemütlich mit nur einem Kännchen Tee. Im Angebot gab 

es aber auch Biere und gediegene Weine und einige Spi-
rituosen. Waren die Gäste gegangen, legten die Midgard-
Leute die Füße hoch und saßen mit anderen Nachtarbei-
tenden im Forum, den Theaterleuten, zusammen. Nach 
etwa sieben Jahren wollten die Betreiber*innen selbst 
eine Familie gründen und Kinder haben und hielten, 
weil dies nicht kompatibel war mit den für das Midgard 
erforderlichen Abend- und Nachtarbeitszeiten, Ausschau 
nach Nachfolger*innen. Leider stellte sich heraus, dass 
die Interessent*innen weder abends noch nachts arbei-
ten wollten, sondern auch für sich selbst ein natürliches 
Leben mit einem gesunden Tag-Nacht-Rhythmus wünsch-
ten. Schließlich übernahm das Forum die Räume mitsamt 
dem Mobiliar und verpachtet sie seither.

In den folgenden 21 Jahren gab es einen Reigen sehr 
unterschiedlicher Restaurants und Betreiber*innen. Er 
begann mit dem „Auerbach“, welches hauptsächlich bes-
serverdienendes Publikum anzog. Nach einigen Anschlä-
gen mit ausgekippten Kübeln voller Kot und verwesenden 
Tauben, vielen Zechprellereien und einer Handgranate 
blieben die Gäste aus und das „Auerbach“ musste schlie-
ßen. Es wurde abgelöst von der „Muse“, einem Restaurant 
mit anatolischer Küche.
 
Der Betreiber des „Pottenstein“ restaurierte die histo-
rische Stuck-Kassettendecke liebevoll, ausdauernd und 
aufwändig. Dann zog das „Gasthaus Babel“ aus der Schle-
sischen Straße zu uns ins Forum um und nach ihm folgten 
die Lokale „Ex oriente lux“ und „Spreestern“. Alle hielten 
sich nur ein oder höchstens vier Jahre; an diesem Stand-
ort fehlte die Laufkundschaft. Schließlich kam 2012 Hans 
Richard und konnte sich – trotz der Schwierigkeiten für 
die Gastronomie während der Pandemiezeit – mit seinem 
Restaurant in den Räumen des ehemaligen ehrwürdigen 
„Köpenicker Hof“ offensichtlich etablieren.

Eva Finke

Die Weiterentwicklung im Forum 

Luftansicht von Forum Kreuzberg 1987  
von Helmut Riethmüller

Restaurant Richard
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1977 Hasenheide, Gründungswochenende Jugendprojekt,
v.r.n.l. Michael Wilhemi, Gisela Leisse, Hermann Leisse,  
Petra Kosberg, Jutta Höhne
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1992 beschlossen Mitarbeiter*innen des Forums, das 
Jugendprojekt nochmals mit einem neuen Team frisch 

zu greifen. Die Einbindung der Jugendlichen ins Forum 
war dabei ein wichtiger Gesichtspunkt. 

Ich hatte bereits zuvor eine Wohnung im Forum bezogen 
und übernahm die sozialpädagogische Betreuung der 
Jugendlichen. Im Zusammenhang mit der Tischler-Aus-
bildung boten wir sechs betreute Wohnplätze im Forum 
an. Einige der Auszubildenden wohnten außerhalb und 
wurden extern begleitet. 

In dieser Zeit wurde auch die Genossenschaft gegründet 
und der Gebäudekomplex der Köpenickerstr. 175 wurde 
erworben und renoviert. Dabei wurden die Holzarbeiten 
von der Ausbildungswerkstatt ausgeführt. So kamen 
die Jugendlichen durch ihre Arbeit in Kontakt mit den 
Bewohner*innen und es entstanden Beziehungen. 

Da ich auch im Theater spielte, bauten und gestal-
teten wir mit den Jugendlichen das Bühnenbild für das 
bevorstehende Stück, ein russisches Kindermärchen. 
Burghild Eichheim entwarf die Masken dazu. Wir boten 
künstlerischen Unterricht in der Bildhauerwerkstatt und 
Theater improvisation an, der aber nicht durchgehalten 
wurde und mit der Zeit versickerte. 

An den Forums-Weihnachts-Feiern nahm ich mit den 
Jugendlichen zusammen teil. Durch die Renovierungen 
der Wohnungen gab es einige Umzüge und Neuord-

nungen, bis wir schließlich drei 2-Zimmerwohnungen 
im Hinterhaus der Köpenickerstr. 175 beziehen und ein-
richten konnten. Von diesem Jahrgang schlossen sieben 
junge Menschen ihre Tischler-Ausbildung erfolgreich ab. 
Die Zusammenarbeit mit dem Forum wurde nicht wirklich 
vom Team mitgetragen, und ich beendete meine Mitar-
beit im Jugendprojekt zum Sommer 1996. 

Susanna Reinhart

1977 wurde im Rahmen des Wettbewerbs „Strategien 
für Kreuzberg“ im Forum ein Initiativkreis gebildet,  

der sich mit der Gründung eines Jugendausbildungs-
projektes befasste. Nach einer langen Anlaufphase 
entstand 1980 ein Jugendwohn- und Ausbildungsprojekt 
mit einer Maschinenbauwerkstatt, einer Tischlerei, zwei 
betreuten Jugendwohngemeinschaften und einem allge-
meinbildenden Unterrichtsbereich. Später kamen eine 
Malerei und ein Bioladen dazu. Eine öffentliche Förde-
rung wurde nur für den Wohn- und Unterrichtsbereich, 
nicht jedoch für den Ausbildungsbereich beantragt und 
schließlich genehmigt. 

Für diese Betriebe, die von Anfang an unter Kapital-
mangel litten und Mühe hatten, sich im harten Konkur-
renzkampf in der Wirtschaft auch nur zu halten, war die 
Ausbildung von Jugendlichen eine große Herausforde-
rung. Denn diese hatten häufig Probleme mit sich selbst, 
mit Drogen, waren immer wieder drauf und dran, ihre 
Ausbildung abzubrechen, usw. Der Wohnbereich, der 
anfangs mit zwei großen Wohnungen für ca. 12 Jugend-
liche ausgelegt war, wurde recht bald reduziert auf die 
überschaubarere Hälfte.

Die sozialpädagogische Betreuung sollte einen behag-
lichen, gemeinschaftsorientierten Rahmen schaffen 
– getreu der Devise: Gemeinsam leben, arbeiten und ler-
nen. So wurde zum Beispiel für ein gemeinsames Mitta-
gessen gesorgt. Einmal in der Woche trafen sich Betreu-
ende und Jugendliche zur Besprechung und Planung 

gemeinsamer Unternehmungen. Man machte Ausflüge 
nach Potsdam, ins Schwimmbad, fuhr zum Zelten nach 
Westdeutschland, usw. 

Allgemeinbildender Unterricht fand einmal in der Woche 
vormittags statt. Bald stellte sich jedoch heraus, dass 
die Jugendlichen, die eigentlich schon junge Erwachsene 
waren bzw. sein wollten, ihre individuellen Bedürfnisse 
hatten und des Lebens in einer Wohngemeinschaft über-
drüssig wurden. Von all denen, die im Zeitraum von 1980 
bis 1993 aufgenommen wurden, schlossen nur fünf ihre 
Ausbildung ab. Die meisten brachen sie ab und verließen 
das Forum. Lediglich die Tischlerei, die als reine Ausbil-
dungswerksstatt noch eine Zeitlang weitergeführt wurde, 
blieb von den ausbildenden Betrieben übrig. Die Maschi-
nenbauwerkstatt verblieb als reiner Produktionsbetrieb 
im kleinen Rahmen, die Malerei wurde geschlossen. Der 
Wohnbereich war zu dieser Zeit bereits abgeschafft. 

Rückblickend muss man einräumen, dass wir unser Ideal 
„Gemeinsam leben, arbeiten und lernen“ in seiner Wir-
kung überschätzten. Nicht nur im Jugendprojekt, auch 
unter den Mitarbeiter*innen im Forum gab es eine erheb-
liche Fluktuation, die uns heute eher natürlich erscheint. 
Es waren jedenfalls bewegte Jahre. Und das Schicksal von 
Idealen ist es, dass sie nicht immer zu verwirklichen sind. 
Wiederum: Ohne sie geschieht nichts und nichts ändert 
sich ohne sie (frei nach Tucholski). 

Wolfgang Cojaniz

Das Jugendprojekt Das Jugendprojekt ab 1992
1993 Tischlerei früher Tischlerei heute

Metallwerkstatt Jürgen Assman, Frank Zyweck
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Nach dem Weggang von Susanna Reinhardt gab es im 
Wohnbereich des Jugendprojektes einige unbelegte 

Plätze. Die neu hinzukommenden Sozialarbeiterinnen Pia 
Keukert und Birgit Trost hatten somit gleich zu Beginn alle 
Hände voll zu tun, sie zu belegen. Dies gelang ihnen schließ-
lich, doch die neu hinzukommenden Jugendlichen waren 
nicht leicht in die Hausgemeinschaft des Forums zu integrie-
ren. Immer wieder gab es Konflikte, die während der Fußball 
WM 1998 öfter eskalierten und bei denen auch die Polizei 
öfter hinzugezogen werden musste. Schließlich entschied 
sich das Team, den Jugendwohnbereich aus dem Forum 
auszulagern. Damit war ein Konfliktherd beruhigt, doch im 
Team kriselte es weiter. Als keine Einigung mehr möglich 
war, kündigten die Sozialarbeiterinnen in 2000. Birgit Lang-
hans schloss vorübergehend die Lücke, bis Tjalda Severin 
als neue Sozialarbeiterin dazu stieß – eine sehr patente und 
anpackende Dame, mit der das Projekt wieder Fuß fassen 
konnte. Zum einen versuchte sie das Vertrauen bei den Kun-
den der Tischlerei wieder herzustellen, das durch die lang 
andauerende Krise beschädigt war, und zum anderen küm-
merte sie sich um die Auslastung der Ausbildungsplätze und 
brachte neue Projekte und Aufträge in Gang – so z. B. eine 
Zusammenarbeit mit der Hochschule der Künste.

Im Mai 2002 kam Fritz Schramm als Tischler neu ins Team. 
Das gab dem Projekt weiteren Aufwind, doch schon zeichne-
ten sich neue Probleme am Horizont ab. Diesmal kamen  
sie nicht aus dem Projekt selbst, sondern von außen. Auf-
grund der sehr desolaten Haushaltslage des Landes Berlin 
wurden an vielen Stellen Kürzungen vorgenommen – so 
auch in der Jugendhilfe. Allen Jugendausbildungsprojekten 
in Berlin drohte die Schließung. Christian Pasche, der das  
Projekt über Jahre hinweg betreut hatte, hatte vermutlich 
keine Kraft mehr für diese vielen Kämpfe und wollte keine 
Jugendlichen mehr ausbilden. 2004 kündigte er und Fritz 
musste nun im Eiltempo seinen Meister Titel erwerben,  
da die Tischlerei sonst ohne fachlich geeigneten Ausbilder 
dagestanden hätte. Aber auch diese Zeit meisterten Tialda 
und Fritz und sie fanden auch noch einen sehr guten  
Tischlergesellen, Koschi, der das Team stärkte. Peter Bläsi 
begleitete das Team, indem er kunsttherapeutische Arbei-
ten mit den Jugendlichen machte, was zur Stabilisierung  
der Lage erheblich beitrug. In einem seiner Jahresberichte 
über die Zukunft des Projektes schrieb Fritz Schramm:  

„Die Zukunft der Tischlerei ist auch weiterhin abhängig 
von einer Politik, deren Sinn und Ziel im Ausbildungsbe-
reich unklar und widersprüchlich bleibt (der Gegensatz 
zwischen Wort und Tat). Viel hängt davon ab, auf welchen 
Sachbearbeiter ein Bewerber trifft, in welchem Bezirk oder 
Agenturbereich er gerade wohnt und nur wenig von seiner 
Förderbedürftigkeit. Denn wenn es danach ginge, müssten 
wir anbauen. Stattdessen sinkt das Angebot an Ausbildungs-
plätzen in diesem Bereich ständig weiter und niemand weiß, 
wohin die Reise noch gehen soll.“ Doch trotz des Druckes 
von außen entwickelte sich das Jugendprojekt nach innen 
prächtig. Dem Team gelang es, immer mehr der Jugend-
lichen, die mit multiplen Ausbildungsschwächen umgehen 
mussten, zu ihrem Gesellenbrief zu begleiten und sie in den 
Arbeitsmarkt zu entlassen.

Am 10. Juni 2008 hatten wir den ehemaligen Innenminister 
Otto Schily im Michael Tschechow Studio zu Gast und ich 
fragte ihn als Vorstand des Forum Kreuzberg e. V., wie es denn 
möglich sei, dass man Projekte mit geschützten Ausbildungs-
plätzen schließe, wo doch die Brisanz auf der Hand läge. 
Denn wenn man die Projekte schließt, kommen die Jugend-
lichen trotzdem zu uns – jedoch bei Nacht und mit Brech-
stange. Otto Schily konnte den Gedankengang gut verstehen 
und antwortete seufzend: Wir Politiker kommen mit unseren 
Vorschlägen oft in den Verwaltungen nicht durch. Das, was 
da gerade passiert, nennt man: „Die Umverteilung von Haus-
haltsposten“ – von der Jugendhilfe in den Strafvollzug, der 
letztlich den Staat unter dem Strich mehr kosten wird.

Während in Berlin ein großer Ausbildungsträger nach dem 
anderen geschlossen wurde, kämpfte das Team der Tischle-
rei tapfer weiter um das Überleben. Am 30. September 2009 
endete das Tischlereiprojekt im Forum Kreuzberg jedoch. 
Fritz, Tialda und Koschi hatten mit Unterstützung der Vor-
stände aus dem Forum Kreuzberg alles versucht, um das 
Projekt zu erhalten, doch ließ sich die Schließung nicht auf-
halten. Erfreulich war jedoch, dass die Auflösung von allen 
Beteiligten sehr gut organisiert und strukturiert und ohne 
Störungen vollzogen werden konnte. Somit wurde dieses 
Projekt, das für viele Jahre zum Kern des Forums gehört, mit 
einem lachenden und einem weinenden Auge geschlossen.

Jobst Langhans

Michael Wilhelmi und Jugendlicher

Das Jugendprojekt 1992 – 2009
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Die Gründung des theaterforum kreuzberg und des 
Studios, die seinerzeit zusammen gehörten, begann 

1982 - eineinhalb Jahre vor dem Start im Forum Kreuz-
berg - im Berliner Wedding in den Pankehallen. Nachdem 
ich einige Jahre am Stadttheater gearbeitet hatte, war ich 
aus verschiedenen Gründen recht ernüchtert und somit 
kehrte ich nach Berlin zurück und wollte den Beruf an 
den Nagel hängen, doch dann bekam ich einen Anruf. Man 
suchte einen Schauspieler für eine Off Theater Produktion. 
Zunächst wollte ich mir die Truppe nicht anschauen, doch 
schließlich ließ ich mich überreden. Als ich die Gruppe 
traf, war ich überrascht. Hier wehte ein anderer Geist und 
ich fragte mich, ob man hier nicht die Ideale verwirkli-
chen kann, die ich am Stadttheater vermisst hatte, und so 
beschloss ich, es noch einmal zu versuchen. 

In den Pankehallen gab es viel Platz, und so bauten 
wir dort neben den Proben ein kleines Theater auf und 
beschäftigten uns mit verschiedenen Schauspielme-
thoden. Vor allem die Methoden von Lee Strassberg und 
Grotowski interessierten uns. Doch bald warfen diese 
Ansätze Fragen auf und ich suchte nach anderen Wegen. 
Als ich den „Klassenfeind“ von Nigel Williams in Stuttg-
art inszenierte, fiel mir das Buch „Werkgeheimnisse der 
Schauspielkunst“ von Michael Tschechow in die Hand. 
Ich begann darin zu lesen und begegnete einer Welt, die 
mich zunehmend faszinierte. Als ich wieder in Berlin war, 
erreichte uns die Hiobsbotschaft, dass unser Theater einer 
Sanierung weichen muss und abgerissen wird. Die Suche 
nach einer neuen Heimat führte uns ins Forum Kreuzberg. 
Dort hielt man gerade Ausschau nach einer Theatergruppe, 

die den Ballsaal bespielen solle und da ich mich unterdes-
sen auch für Anthroposophie interessierte, beschlossen 
wir, unsere Zelte im Forum aufzuschlagen.

Der Ballsaal war gerade frisch renoviert, doch um darin 
Theater zu spielen, musste noch viel geschehen, und so 
nahmen wir die Maurerkellen in die Hand und begannen 
wieder zu bauen. Dieser Prozess dauerte ca. fünf Jahre. 
Parallel dazu begannen wir an den ersten Stücken zu 
arbeiten und uns im Training mit der Schauspielmethode 
von Michael Tschechow zu beschäftigen. Im November 
1985 wurde das theaterforum kreuzberg mit der „König 
stirbt“ von Ionesco eröffnet. Als wir das nächste Projekt 
in Angriff nahmen, gesellten sich neue Schauspieler zu 
uns. Schon bald wurde klar, dass wir mit der Methode 
von Michael Tschechow, die damals in Deutschland noch 
recht unbekannt war, einen Ansatz verfolgten, der nicht 
ohne weiteres verständlich war, und wir stellten uns die 
Frage: Back to the roots – sich wieder den bekannten 
Methoden zuzuwenden oder den eingeschlagenen Weg 
weiter zu verfolgen, selbst für die Ausbildung des Nach-
wuchses zu sorgen und ein Studio zu gründen. 

Nach einigem Hin- und Her gründeten wir schließ-
lich das Studio. Aber nicht nur neu hinzukommende 
Schauspieler*innen standen etwas ratlos vor dem, was 
wir machten, sondern auch in der Berliner Szene und der 
Presse fragte man sich, wieso es uns ins Forum und zu 
den Anthroposophen zog. Im Wedding hatten wir sehr 
erfolgreich Theater gemacht und man jubelte schon von 
einem neuen Stern am Berliner Theater Himmel, doch 

nun tauchte diese Truppe bei den Anthros unter. Und ehe 
wir uns versahen, waren wir Abtrünnige für die Berliner 
Szene und es bedurfte eines zähen Willens, den Wider-
ständen, die uns daraufhin entgegenschlugen, zu trotzen. 
Erst als Jack Nickolson bei einer Oscar Verleihung davon 
sprach, dass er mit einem Tool von Tschechow gearbeitet 
hätte und dies dazu führte, dass die Methode in den USA 
populär wurde, erfuhr auch unsere Arbeit zunehmend an 
Akzeptanz.

Als wir an der dritten Produktion arbeiteten, tauchte ein 
Herr aus Amerika auf. Er hatte einen Flyer von unserem 
Studio in der Hand und erkundigte sich freundlich nach 
unserem Unterrichtsprogramm. Es war Ted Pugh, ein 
Enkelschüler von Tschechow, der, wie sich später heraus-
stellte, sehr verärgert darüber war, wie wir uns erdreisten 
konnten, ohne Lizenz Tschechow zu unterrichten und 
nun einmal nachschauen wollte, wer „diese Leute“ wohl 
sind. Als wir uns begegneten, war er – so beschrieb er es 
später – von unserer Offenheit überrascht. Ich lud ihn 
damals zusammen mit dem Ensemble zu einem Kaffee in 
meine Küche ein und Ted begann sofort mit uns Übungen 
von Tschechow zu machen. Was er uns zeigte, begeis-
terte uns und so luden wir ihn ein, uns mehr zu zeigen. 
Ted nahm die Einladung an und kam für drei Wochen 
nach Berlin. Als er hier war, rief mich immer wieder ein 
nervös drängender Mann aus Ostberlin an und wollte 
unbedingt Ted sprechen. Es war Jörg Andrees, der sich in 
Ostberlin heimlich mit der Tschechow Methode befasste 
– heimlich, da die Methode von Tschechow im Osten 
und auch in Russland verboten war, seit Tschechow mit 
seiner Hamlet-Inszenierung in Moskau die Bolschewiken 
erzürnt hatte und aus Russland emigrieren musste. Aber 
nicht nur in Russland setzte sich diese Methode nur sehr 
schwer durch, sondern auch im Westen, denn Tschechow 
entwickelte seine Übungen auf der Grundlage des sog. 
Stanislawski-Systems, das er durch Gedanken von Rudolf 
Steiner weiter entwickelt hatte. 

Kurz nach dem Fall des eisernen Vorhanges fand im Lite-
raturhaus Berlin ein Symposion statt, zu dem Regisseure 
und Schauspieldozenten des Moskauer Künstlertheaters 
(MChAT) eingeladen waren. Die Kollegen aus dem Westen 
interessierten sich bei dieser Veranstaltung vor allem für 
die Arbeit von Stanislawski, doch gegen Ende stand eine 
ältere Kollegin aus Moskau auf und sagte: Wissen Sie, 
wir in Moskau interessieren uns nicht mehr so sehr für 
Stanislawski. Wir interessieren uns für die Eurythmie von 
Rudolf Steiner und als Bindeglied zwischen Stanislawski 

und Steiner für Michael Tschechow. Nach diesem State-
ment schaute mir der Gesprächsleiter coram publico tief 
in die Augen und sagte: Na, dann müssen wir uns wohl 
mal mit Tschechow beschäftigen. 1992 luden wir dann alle 
Trainer, die in der Welt mit der Tschechow Methode arbei-
ten und die wir erreichen konnten, nach Berlin ein. Es 
kamen Regisseurinnen und Regisseure, Schauspielende 
und Theaterwissenschaftler*innen aus Russland, Europa, 
den USA und Australien. Drei Wochen lang beleuchteten 
wir intensiv die verschiedenen Sicht- und Herangehens-
weisen an das Werk von Michael Tschechow. Aus dieser 
Tagung entstand eine internationale Bewegung, die 
inzwischen immer mehr Menschen rund um den Globus 
begeistert. In dem nahezu vierzigjährigen Bestehen des 
Studios besuchten rund 800 Menschen unsere verschie-
denen Ausbildungsgänge – jedoch nicht nur angehende 
Schauspieler*innen, sondern auch Pädagog*innen und 
Menschen aus anderen Arbeitsfeldern – insbes. aus dem 
pflegerischen Bereich, also Ärzte, Krankenpflegende und 
Therapeut*innen, denn es zeigte sich, das die Methode 
von Tschechow weit mehr als eine Schauspielmethode 
ist. Sie ist Lebensschule und künstlerischer Prozess 
zugleich. Durch sie vertiefen sich imaginative, inspirative 
und intuitive Fähigkeiten, die auch in anderen Arbeits-
feldern benötigt werden.

Unsere Unterrichtstätigkeit beschränkt sich aber nicht 
nur auf das Studio. Einige unserer Dozent*innen unter-
richten auch in den USA, Russland, der Türkei und in 
anderen Ländern. Besonders in Ländern mit autoritären 
Strukturen ist unsere Arbeit eine große Unterstützung, 
um den Konflikt zwischen freier Kunst und Zensur fanta-
sievoll zu gestalten und – ja, um Mut zu machen.
Aus dem Impuls der ersten internationalen Tschechow 
Tagung in Berlin ist eine weltweite Bewegung entstan-
den, mit der wir in ständigem Austausch sind. Zunächst 
bildeten sich Trainingszentren in Nord Amerika, Europa 
und Russland. Inzwischen entstanden auch in Taiwan, 
China, in den arabischen Emiraten und in Israel Trainings-
zentren. Tschechow nannte sein Theater „das Theater 
der Zukunft“ – ein Theater, das nach den zerstörerischen 
Ereignissen der beiden Weltkriege und der Oktoberre-
volution für eine neue Kultur der Menschlichkeit, des 
Lebens und der Spiritualität steht und diese mitgestalten 
soll – nach dem Motto: „Es gibt mehr Dinge zwischen 
Himmel und Erde, als sich unsere Schulweisheit erträu-
men lässt.“ (Hamlet) 

Jobst Langhans, Berlin den 14.01.2022

Das Michael Tschechow Studio  
Schule für Schauspiel

2019 Absolventenvorspiel MTSB im theaterforum kreuzberg
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Wer hätte sich das 1971 träumen lassen – „Von 
Kreuzberg nach China“? China kam zu dieser Zeit 

in Berlin nicht vor, außer dass mich zu Beginn meines 
Studiums meine Zimmerwirtin „vor der gelben Gefahr 
gewarnt hat!“ – Aber warum denn? „Na, das sind doch so 
viele! Und der Kaiser hat auch schon vor denen gewarnt!“ 
und dann war ich von 2007 bis 2015 in China engagiert.

Und das kam so: Begonnen hat alles damit, dass ich 
am 8. Sept. 1981 Michael Wilhelmi fragte, ob ich mit 
einem Kurs für „Alternative Betriebswirtschaft“ mal das 
Forum Kreuzberg als ein Beispiel der Alternativen Szene 
besuchen könnte. Er bejahte und fragte bald zurück, ob 
ich nicht zusammen mit dem Forum Kreuzberg einen 
Bioladen gründen wolle.– Ich atmete kurz tief durch, 
erinnerte mich, dass ich solch eine Geschäftsidee schon 
länger mit mir rumtrug, und sagte kurzerhand: Ja! Eine 
Woche später fragte Michael Wilhelmi nach, ob ich mir 
das auch gut überlegt hätte? Hatte ich: Nachdem ich 
gerade meinen Doktor in Betriebswirtschaft gemacht 
hatte, fand ich es höchste Zeit, die reale-Betriebsfüh-
rung und –gründung kennen zu lernen. Es gab damals 
noch keine Startups und keine Millionen beim Weiter-
verkauf. Aber dafür gab es den großen Vorsatz, die  

Welt zu verändern – mit ökologischen Produkten und 
einer anderen Art des Wirtschaftens. Wohlgemerkt,  
wir schrieben das Jahr 1981 und in Kreuzberg gab es zu 
dieser Zeit ungefähr 300 – 400 sog. Alternativbetriebe. 
Das Forum Kreuzberg und die Ufa-Fabrik waren die 
Flaggschiffe!

Wie erwähnt, hatte ich bei mehreren Berliner Volks-
hochschulen vorgeschlagen, Kurse in „Alternativer 
Betriebswirtschaft“ abzuhalten. Ich hatte mehr theore-
tische Ideen von Kollektivverwaltung, Bürgengemein-
schaft, Kundenorientierung im Kopf als echte kaufmän-
nische Erfahrung, aber vier (!) Volkshochschulen waren 
gegenüber solch neuen Themen sehr aufgeschlossen. 
Ich gewann den alternativen Beratungsbetrieb „Statt-
werke“ und andere Dozierende als Partner, und es 
kamen sage und schreibe über 180 Teilnehmer*innen  
zu diesen neuartigen Kursen. So war das damals in 
Kreuzberg.

Zurück zu dem Bioladen-Projekt. Ich traf Gretel Wilhelmi, 
die mit Michael verheiratet ist, wir schauten uns in die 
Augen und begannen eine 10-jährige Geschäftspartner-
schaft, ohne Vertrag, dafür mit viel Vertrauen, das bis 

zum Schluss getragen hat. Weitere Mitmachende kamen 
dazu und halfen kräftig bei der Renovierung einer alten 
Apotheke am Lausitzer Platz. Es galt nicht nur, die ver-
winkelten Räume fit für einen Selbstbedienungsladen zu 
renovieren, sondern auch die alte Apothekeneinrichtung 
aus der Jahrhundertwende von 1900 zu erhalten. Wir 
waren mit kleinem Eigenkapital, einem mittleren Kredit 
von der GLS und großer Aufbruchsstimmung zugange – 
und am 2. März 1982 wurde ein schmucker Naturkost laden 
mit Bio-Lebensmitteln und Naturwaren eröffnet. 

Wir waren nicht die ersten, es gab bereits Bioläden wie 
„Kraut & Rüben“, „Peace Food“ etc, aber wir waren mit 
unserem Randsortiment von Biofarben bis Wolle bis  
Kinderspielzeug und Ökopapier die vielfältigsten. Und  
die Kunden strömten, nicht nur aus dem nun 10 Jahre alten 
Forum Kreuzberg, sondern aus dem ganzen Kiez. Wenn sich 
draußen trübes Depri-Wetter festsetzte oder sich mili-
tante Mai-Demos abspielten, standen wir hinterm Tresen 
und erklärten den Kunden die Bioprodukte und die Not-
wendigkeit eines anderen Handelns – im doppelten Sinne. 
Wir waren Pioniere und fühlten uns gut mit allen Aufs und 
Abs. Wir hatten nicht auf den „Sankt-Nimmerleinstag der 
Revolution“ gewartet, wir hatten angefangen, „ein Apfel-
bäumchen vor dem Weltuntergang“ zu pflanzen.
 
Und wir übernahmen einen zweiten Laden am Hermann-
platz namens „Land & Leute“. Es hätte der Anfang einer 
Naturkostladen-Kette werden können. Ähnliche Ideen 
standen schon im Raum, aber die Zeit war noch nicht reif 
dafür. Erst ca. 20 Jahre später entstand in München mit 
„Basic“ der erste große Bio-Supermarkt, und es folgten 
ähnliche Formate in Berlin, mit heute über 100 solch 
reiner Bio-Supermärkte. Die Idee hat sich fest etabliert, 
aber damals wurden wir vom Berliner Wirtschaftssenator 
und der Presse nur belächelt. Und der Weg nach China? 
….Inzwischen gibt es längst auch Bio-Produkte aus China, 
wenn auch oft mit zweifelhafter Qualität. Und es gibt 
dort inzwischen sage und schreibe über 80 Waldorfschu-
len. Aber mein Weg dorthin war ein anderer: Wir wollten 
bei „Himmel & Erde“ auch Jugendliche aus dem Forum 
Kreuzberg ausbilden und hatten bald die zwei ersten Bio-
Lehrlinge mit Zustimmung der IHK Berlin. Aber es gab für 
sie und auch für die Mitarbeiter*innen kein gesammeltes 
Naturkost-Fachwissen. Mit Hilfe der Volkshochschule 
Schöneberg organisierten wir 2-semestrige Naturkost-
Fachkundekurse, die auch vom Personal anderer Läden 
besucht wurden. Daraus wurde ein Jahr später ein vom 
damaligen Arbeitsamt geförderter Fortbildungslehrgang 

mit 20 Teilnehmer*innen. Der Unterricht fand im Forum 
Kreuzberg statt. Eine neue Einrichtung, FORUM Berufs-
bildung e.V.“, wurde geboren. Es folgten rasch weitere 
Jahreslehrgänge: Ökologisches Bauen, Naturschutz in der 
Stadt, Verwaltung von selbstverwalteten Betrieben und 
Sozialprojekten, Fahrrad-Einzelhandel und schließlich 
auch ganz normale Berufe. Mit Fort- und Ausbildungen, 
Umschulungen, Abendlehrgängen, Seminaren und Fern-
lehrgängen wuchs das Ganze im Laufe von 25 Jahre auf 
über 2.000 (!) gleichzeitige Teilnehmer*innen an. Natür-
lich gab es Krisen und Rückschläge, aber heute verfügt 
FORUM Berufsbildung über ca. 50 Unterrichtsräume und 
über ca. 200 Festangestellte und Honorarkräfte. 

Und es entstanden Kooperationen, so der „Bildungs-
Fairbund Berlin“ mit drei anderen Berufsbildungsträgern, 
und „FORUM Berufsbildungs-Partnerschaften“ in Mün-
chen, Hamburg, Rhein-Ruhr, Stuttgart und Vaihingen/ 
Enz. Alle diese Partner hatten übrigens irgendwelche  
Verbindungen zur Anthroposophie. Eines Tages, am  
8. März.2007, dachte ich morgens, jetzt könnten wir auch 
in irgendeiner Weise international tätig werden – nur so, 
kein Plan, keine Strategie. Und am selben Nachmittag 
tauchten zwei Chinesen auf, die anfragten, ob wir uns 
beim Aufbau einer Berufsschule für eine Maschinenbau-
fabrik in Shenyang engagieren wollen. Natürlich wollte 
ich – zusammen mit GBP, einem der Fairbund-Partner. 
Um es kurz zu machen, das Vorhaben verlief im Sande, 
aber daraus sind eine Reihe von geförderten Projekten in 
China, in Indien, in Mexiko und Namibia entstanden – und 
letztlich ein eigenständiger Betrieb, „FIA FORUM Interna-
tional Academy gGmbH“, der aktuell bei einer Reform der 
Berufsbildung in Botswana mitwirkt.

Zu guter Letzt sei hervorgehoben, dass die Berufsbil-
dung heute DIE Bildungsaufgabe des 21. Jahrhunderts ist. 
Schulen gibt es längst überall, Universitäten ebenso,  
aber die Berufsbildung steckt immer noch in vielen  
Teilen der Welt in den Kinderschuhen und muss erst noch 
ihren gesellschaftlich anerkannten Platz finden. Es ist 
eine weltweite Jahrhundertaufgabe, ALLEN Jugendlichen, 
die nicht zur Universität gehen, eine berufliche Aus- oder 
Fortbildung zukommen zu lassen. Und in Anbetracht der 
Flüchtlingszahlen haben wir dafür keine 100 Jahre Zeit, 
sondern müssen sehr zügig und beherzt handeln. Das 
Forum Kreuzberg hat mit seiner Initiative dazu seinen  
Teil beigetragen. 

Helmut Riethmüller, 26.11.2021

„Von Kreuzberg nach China – und weiter“

Mitte 80iger, links: Helmut Riethmüller
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1980 gab es vier Kinder im Forum. Sie passten noch in 
Babykörbe oder unternahmen erste Krabbelversuche 

und konnten überall hin mitgenommen werden. Zum  
allmorgendlichen Lesen diverser Vorträge Rudolf Stei-
ners, zu den gemeinsamen Mittagsmahlzeiten und natür-
lich auch zu den kleineren Baumaßnahmen. 

Möglicherweise erinnern sich die damals jungen Eltern 
anders daran, aber mir schien es so, als hätten sie uns 
während dieser Aktionen wenig gestört, sie waren ein-
fach dabei. Später wurde sogar einmal ein Kind vor einem 
Container, der von uns gefüllt werden musste, vergessen. 
Es lag einfach friedlich im Wagen und hatte offenbar das 
Vertrauen, dass irgendwer sicher kommen würde es zu 
holen, was dann natürlich auch geschah.

In den folgenden Jahren wurden Geschwister geboren 
und man machte sich Gedanken über einen Kindergarten. 
Da es jedoch nur einen Waldorfkindergarten in Zehlen-
dorf gab, den man wegen zu großer Entfernung als  

Möglichkeit einer täglichen Betreuung der Kinder aus-
schließen musste, entstand im Forum eine eigene  
Initiative. Wir organisierten eine Vortragsreihe mit fünf 
relevanten Themen im großen Forumsaal, das Interesse 
und der Andrang waren überwältigend.

1981 begann eine muntere Elterngruppe, die auch durch 
Familien außerhalb des Forums ergänzt wurde, einen 
Waldorfkindergarten zu gründen. Ein Ladenlokal in der 
Eisenbahnstr. 22, das den behördlichen Auflagen ent-
sprach, wurde bald gefunden und es brauchte ein Jahr, 
um es zu renovieren und kindergartentauglich umzu-
bauen. Mit unermüdlichem Einsatz der Eltern wurde 
gebaut, genäht, geschnitzt, gebastelt und regelmäßig an 
den Grundlagen der Waldorfpädagogik gearbeitet. 
Im Februar 1982 konnten wir unseren Kindergarten fei-
erlich eröffnen. Anett Kesselschläger und ich betreuten 
von nun an 16 Kinder von 8.00 bis 13.00 Uhr. Das Interesse 
an Waldorfpädagogik war so groß, dass wir vielen Eltern 
Absagen erteilen mussten. Inzwischen wurde noch ein 

weiterer Waldorfkindergarten in Kreuzberg gegründet, 
aber auch das genügte nicht, um die große Nachfrage  
zu erfüllen.

Nach einem Jahr unseres Bestehens klopfte ein Vater mit 
seinem kleinen Sohn an der Türe, für den er einen Kinder-
gartenplatz suchte. Als ich mit größtem Bedauern mittei-
len musste, dass es keine freien Plätze gibt, wurde ich um 
ein ausführlicheres Gespräch gebeten. So traf ich mich an 
einem Abend mit beiden Eltern in meiner Küche, wo die 
Initiative für eine zweite Kindergartengruppe entstand. 
Innerhalb von 6 Monaten wurde eine Wohnung in der 
Eisenbahnstr. 21 mit vielen engagierten Eltern zu einem 
Kindergarten umgebaut, der ab Sommer 1984 von  
Anett Kesselschläger und Ute Meyer geführt wurde.  
Ich betreute mit Ruth, einer Praktikantin aus Stuttgart,  
weiter die Kinder der Gründungsgruppe.

Im Verlauf der Jahre entstanden in Berlin 34 Waldorf-
kindergärten, die Freie Waldorfschule Kreuzberg kam 
dazu. Nicht umsonst spricht man von einem Gründungs-
boom der 80iger Jahre. Nach der Wende bildeten sich 
1990 weitere Waldorfini tiativen in Brandenburg, wo es 
heute elf Waldorfkindergärten gibt.

Die Kindergärten im Forum erweiterten sich später um 
eine Vollzeitbetreuung, eine Kleinkindgruppe und einen 
Hort. Bis 1991 blieb ich Gruppenleiterin der Eisenbahn-
straße 22. Von 1992 bis 1993 fanden 1 x wöchentlich 
Elterngespräche mit waldorfinteressierten Eltern statt, 
die sich großer Beliebtheit erfreuten.

1989 gründete Anett Kesselschläger das Seminar für  
Waldorfpädagogik. Daniela Weinkauf, die ebenso viele 
Jahre mitgearbeitet hat, ist heute noch Teil des Kinder-
gartenkollegiums.

Es ist beeindruckend, wie eine kleine Interessengruppe, 
motiviert durch die Waldorfpädagogik, so eine beacht-
liche Gründungsleistung hervorgebracht hat. Heute exi-
stieren fünf Kindergartengruppen im Forum.

Susann Cojaniz

Der Waldorfkindergarten 

Susann Cojaniz im Waldorfkindergarten

Spielplatz Ecke Köpnicker/Eisenbahnstraße
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Die Theaterkunst ist eine flüchtige. Eine Theater-
vorstellung ist irgendwann vorbei. Was bleibt? Die 

Erinnerung an Bilder, Wörter, Gefühle, Gedanken, die das 
Publikum mit nach Hause nimmt. Es bleiben die Erfah-
rungen, die die Künstler*innen während der Arbeit hier 
machten, ein paar Fotos, Videos, Rezensionen...

Die Zeit des Theaters ist der Moment, der Augenblick, das 
unmittelbare Erleben – nie die Dauer, das feste Bleiben. 
Theater bedeutet Verwandlung, Bewegung. 

Aber Theater kann auch ganz physisch gemeint sein, ein 
Haus, ein Ort, an dem Theater gemacht, gespielt wird. 
Und dieser Ort bleibt, hat Bestand, solange es Men-
schen gibt, die zeigen wollen, was sie geschaffen haben 
und andere, die sich dafür interessieren und sich dieses 
Geschaffene anschauen.

Theater macht man immer gemeinsam. Ein Merkmal die-
ses Hauses ist das Ensemble, und damit meine ich nicht 
nur diejenigen, die in einer Aufführung sichtbar werden, 
die Schauspieler, Sänger und Tänzer, ich meine nicht nur 

diejenigen, die an einer Inszenierung mitarbeiten, die 
Bühnenbildner, Kostümbildner, Maskenbildner, Kompo-
nisten, Beleuchter, Techniker und Bühnenbauer, sondern 
zum Ensemble des tfk gehören auch die Menschen, 
die dazu beitragen, dass die Veranstaltungen und der 
Probenbetrieb so reibungslos und in guter, kollegialer 
Atmosphäre stattfinden können: Die Menschen, die die 
Kasse, den Vorverkauf, den Abenddienst, die Website 
betreuen und ganz wichtig auch diejenigen, die dafür 
sorgen, dass es hier so gepflegt und sauber aussieht. 
Bei über 180 Veranstaltungen und ca. 9.000 Besuchern 
im Jahr eine große Aufgabe.

Es herrscht natürlich nicht immer Sonnenschein und Har-
monie, es gibt auch Auseinandersetzungen und Missver-
ständnisse, aber wir wissen, warum wir hier sind und wir 
sind froh, an diesem Ort sein zu können, obwohl niemand 
mit der Arbeit den Lebensunterhalt bestreiten kann.

Zum tfk gehören auch die vielen Gastensembles, die dazu 
beitragen, dass dieses Haus Bestand hat. Ca. 30 verschie-
dene Ensembles aus Berlin, dem In- und Ausland treten 

jedes Jahr auf. Sie bringen frischen Wind, neue Menschen 
und neue Ideen mit – und auch Einnahmen. Wir versu-
chen die Miete für Gastspiele erschwinglich zu halten, 
denn die anderen haben genauso viel oder so wenig wie 
wir. Trotzdem sind diese Einnahmen wichtig für den Erhalt 
des tfk, aber nicht nur diese. Ohne die Zuwendungen und 
Unterstützung des Forum Kreuzberg Fördervereins wäre 
dieses Theater nicht gegründet worden und hätte bis 
heute nicht überlebt. Dafür sei den Menschen im Forum 
Kreuzberg herzlich gedankt.

Als es vor 15 Jahren finanziell sehr eng wurde, (eine Stif-
tung, die das Theater bis dahin unterstützt hatte, wurde 
aufgelöst, alle Förderanträge an den Berliner Senat 
wurden abgelehnt, Zuwendungen des Forum Kreuzberg 
Fördervereins mussten abgesenkt werden, um andere 
Projekte am Leben zu erhalten) kam Hilfe von bis dahin 
unbekannter Seite. Engagierte Bürger hatten eine Task 
Force Theater gegründet mit dem Ziel, kleinere Kultur-
institutionen zu unterstützen und ihnen Chancen zum 
Überleben ohne staatliche Unterstützung aufzuzeigen. 
Das tfk wurde ein erstes Projekt der Task Force. Nach 
intensiven Beratungen begleiteten Fachleute die Grün-
dung und Anerkennung als gemeinnütziger Verein the-
aterform kreuzberg e.V. und stellten Kontakte zu Unter-
stützern und Stiftungen her.

Zurück zum Geschehen auf der Bühne: Mit den hauseige-
nen Produktionen hat sich das tfk in den letzten Jahren 
eine kleine Marktnische in der Berliner Theaterszene 
erspielt. Wir zeigen Stücke, die an anderen Häusern 
nicht zu sehen sind. Seit 2005 habe ich als künstlerische 
Leiterin dieses Theaters mehrere Stücke von Ionesco 
inszeniert, „Hunger und Durst“ war sogar eine Deut-
sche Erstaufführung, „Triumph des Todes“ eine Berliner 
Erstaufführung. Auch eine Uraufführung war zu sehen: 
„Das Hotel“, ein Drama des Malers Max Beckmann. Kaum 
jemand wusste, dass Beckmann auch Theaterstücke 
geschrieben hatte.

Ich lese gern und viel; meistens zieht es mich zu den 
Autoren des französischen Theaters, der Avantgarde aus 
der Mitte des 20. Jahrhunderts, die ihre Wurzeln im Sur-
realismus hatte. So kamen Stücke von Georges Schehadé 
und Roger Vitrac zum ersten Mal in Deutschland auf die 
Bühne. Es ist immer spannend Unbekanntes zu entde-
cken oder Vergessenes wieder zu beleben. Schon in mei-

ner Arbeit als Schauspielerin mochte ich besonders gern 
die Rollen, die vor mir noch niemand gespielt hatte, z.B. 
die „Elizaveta Bam“ von Daniil Charms bei den Berliner 
Festwochen. 

Als ich vor zwei Jahren mit der Neuübersetzung des 
Schauspiels „Die Riesen vom Berge“ von Luigi Piran-
dello begann, ahnte ich noch nicht, welche Aktualität 
dieses Stück gewinnen würde. Ich sah den Bezug zu 
unserer gesellschaftspolitischen Situation, in der die 
Riesen unsichtbar bleiben, aber das Leben der Menschen 
beherrschen und bedrohen – überdimensionale Kon-
zernherren, Herrscher in einem Heer von Technokraten, 
Anführer in einer digitalisierten Welt, Ingenieure und Ent-
wickler der künstlichen Intelligenz. Dann kam das Virus. 
Dann die kriegerischen Vorgänge in Osteuropa.

Pirandello starb, bevor er das Stück vollenden konnte. 
Der fehlende Schluss eröffnete die Möglichkeit, auf 
unsere aktuelle Situation zu reagieren. Am Ende des 2. 
Aktes lässt Pirandello die Charaktere in Angst vor einer 
anonymen Bedrohung erstarren. Die letzten Worte, die 
gesprochen werden: „Ich habe Angst.“ 

„Das Theater ist das erste Serum, das der Mensch gegen 
die Angst erfand“, schrieb Jean-Louis Barrault. Deshalb 
will die Hauptfigur bei Pirandello weiter spielen. Sie will 
sich nicht unterkriegen lassen. So wie wir Theatermacher 
heute. Wir sind davon überzeugt, dass es Theater immer 
geben wird. 

Anemone Poland, Künstlerische Leiterin des tfk
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Ein kleines Theater  
mit großem Engagement

„Hunger und Durst“ von Ionesco, deutsche Erstaufführung 2009
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Das Schlüsselwort heißt Beziehung. Ihre Qualität ent-
scheidet über unser Wohlbefinden und unsere Ent-

wicklung als Mensch.“ (Jasper Juul)

Im September 1987 wird der Schülerladen als Initiative 
von Birgit Langhans und Wolfgang Cojaniz mit jeweils 
einer vollen Stelle und Monika Heinritzi-Svesnikov mit 
einer halben Stelle eröffnet. Diese Initiative wird vom 
Forum Kreuzberg e.V. und für die ersten Jahre auch vom 
Kreuzberger Waldorfschulverein unterstützt. Es werden 
in zwei ehemaligen Ladengeschäften ein Gruppenraum 
und ein Werkraum eingerichtet.

Die ersten Jahre sind etwas unbequem. Kohleöfen, 
Außentoilette, keine Küche, vorwiegend geschenkte 
Möbel und Materialien, wenig Geld. Trotzdem erhalten  
wir vom ersten Tag an viel Nachfrage: Mehrere große 
Familien aus dem Libanon/Palästina siedeln sich bei uns 
an und versorgen uns die nächsten 6-7 Jahre - erst mit 
größeren, dann mit kleineren Geschwisterkindern. Dazu 
kommen einige Kinder mit türkischem Migrationshinter-
grund und Kinder aus dem ehemaligen Jugoslawien.  
Ab und zu deutsche Kinder, auch Forumskinder.

Ab 1994 ziehen die Familien aus dem Libanon/Palästina 
nach und nach in größere Wohnungen in andere Bezirke. 
Kinder, die jetzt kommen, haben vorwiegend türkisch/
kurdischen Migrationshintergrund.

Besondere Höhepunkte sind die jedes Jahr stattfin-
denden Feste und Aufführungen des Schülerladens, die 
seit 15 Jahren Tradition und Publikum haben: Kartoffelfest 
im Herbst mit Lagerfeuer, Stockbrotfest, Schatzsuche, 
Fasching mit Sketchen und Theaterszenen. Besonders 
beliebt ist der Zirkus Aladdin vor den Sommerferien 
mit zehn bis vierzehn Programmpunkten, die von den 
Mitarbeiter*innen entworfen und mit den Kindern ein-
studiert werden. Dazu gehört die Gestaltung des Bühnen-
bilds, der Kostüme und die musikalische Umrahmung.

Ab 2017 heißt der Schülerladen „Spielplatz:Mensch!“ und 
wird von Aktion Mensch und weiteren Förderern und 
Stiftungen mit einem Fünf – Jahresprojekt: „Die Konferenz 
der Kinder“ gefördert. Die Kinder setzen sich nach der 
Buchvorlage „Die Konferenz der Tiere“ von Erich Kästner 
spielerisch mit den Themen Ungerechtigkeit, Armut und 
Müll in der Stadt auseinander.

2018 spielen die Kinder und Jugendlichen mit und ohne 
Migrations- und Fluchthintergrund im multimedialen 
Theaterstück mit. Die Aufführung im großen Saal im 
Forum Kreuzberg ist mit 80 Leuten gut besucht und 
erfährt eine sehr positive Resonanz. 2019 entsteht ein 
Film: „Die Konferenz der Kinder“. Die Kinder, ihre Familien 
und Freunde können ihren Film in einem richtigen Kino, 
dem fsk – Kino in Kreuzberg erleben. 2020 gibt es eine 

Performance: eine Klang – Performance – Maschine, die 
schreibt und Tee kocht! Kinder, Eltern und die Nachbar-
schaft sind begeistert von der Maschine. 

Im Laufe der 35 Jahre haben den Schülerladen mitgestal-
tet und mitgeprägt: Birgit Langhans, Wolfgang Cojaniz, 
Ates Baydur, Beate Niehaus, Ayhan Kirkpinar, Benedikt 
Riepe, Monika Heinritzi-Svesnikov, Anne-Simone Vogt und 
alle weiteren Honorarkräfte, Praktikant*innen und Euro-
päische Freiwillige!

Bis heute haben die Mitarbeiter*innen Kontakt zu einigen 
Ehemaligen. Für sie bleibt der Schülerladen ein wichtiger 
Baustein in ihrer persönlichen Geschichte, auf den sie 
sich immer wieder beziehen, sei es durch Besuche, sei es 
durch nette Gespräche auf der Straße. Hier eine Reso-
nanz von einer ehemaligen Schülerin: „Der Schülerladen 
hat viel damit zu tun, dass ich Erzieherin geworden bin! 

Und selbst jetzt, wo ich die Erzieherausbildung gemacht 
habe, muss ich sagen, dass ich vieles nicht wüsste, wenn 
ich mich nicht an meine Zeit im Schülerladen erinnern 
würde... Dass man aus wenig viel machen kann! Eine 
Sache mal durchziehen, sich intensiv auf sie einlassen! 
Eigentlich will ich noch die Waldorf-Erzieher-Ausbildung 
machen.

...Für uns ausländische Kinder war es, glaube ich, auch 
wichtig, dass kein Unterschied zwischen Jungs und  
Mädchen gemacht wurde, dass auch die Mädchen im  
Werkraum gearbeitet haben. Dann auch der Respekt vor 
der anderen, also unserer Kultur gegenüber, dass sie 
sogar hin und wieder miteinbezogen wurde. Habe ich den 
Erziehern eigentlich jemals gesagt, wie dankbar ich bin, 
dass ich im Schülerladen war?“

Monika Heinritzi-Svesnikov

Der Schülerladen

Gründung der Waldorfschule

1985 gründeten wir mit Hilfe vieler Freunde aus Berlin, dem Bund der freien 
Waldorfschulen und Frau Sigrid Schultz die Freie Waldorfschule Kreuzberg  

in der alten Jakobstrasse, weil wir für unsere Kinder eine Schule in der Nähe 
wollten und nicht im fernen Zehlendorf. Fünf Jahre später begegneten sich hier 
Schüler und Lehrer aus Ost und West.

Michael Wilhelmi

Birgit Langhans im Saal mit den Schülerladen Kindern
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Im Sommer 1989 gründeten Eltern aus dem Forum und 
dessen Umfeld den Hort. Die Kinder hatten fast alle 

den Waldorfkindergarten durchlaufen und nun wurde 
eine sinnvolle Betreuung für die Schulkinder gesucht. 
In den Räumen der ehemaligen Tischlerei entstanden 
ein großer Gruppenraum, eine Küche mit Eßecke und ein 
weiterer Rückzugsraum. Anfangs besuchten 20 Kinder in 
unterschiedlichem Alter den Hort und wurden von zwei 
hauptamtlichen Erziehenden und einer Person im Prak-
tikum betreut.

Es war sehr spannend, für diese Altersgruppe ein  
waldorforientiertes Hortkonzept neu zu emtwickeln.
Wichtig für uns war ein fester Tages-, Wochen- und 
Jahre srhythmus. Welche Erlebnisse bringen die Kinder 
mit in den Hort von Zuhause oder der Schule? Wir ver-
suchten, ihnen ein sicheres Zuhause zu bieten, aus dem 
heraus sie die Welt verstehen und in ihr tätig werden 
konnten. Verbindliche feste Abholzeiten gaben den Kin-
dern die Sicherheit, sich auf die Spielsituation einzulas-
sen. In dieser überschaubaren familiären Gruppe war es 
uns möglich, den Kindern einen Rückzugsort zu schen-
ken, aus dem heraus sie eigene Ideen verwirklichen 
konnten. Im Nachhinein ist es faszinierend zu sehen, 
wie sich die Talente der Kinder hier entwickeln konnten. 

Wenn Kinder, die immer an der Werkbank sich beschäf-
tigten, dann Modellbauende und Bootsbauende wurden. 
Ein anderes Kind, das sehr prächtige Bilder malte, wurde 
Modedesignerin. Zwei Kinder, die sich immer mit ande-
ren zu Rollenspielen zurückzogen, wurden erfolgreiche 
Schauspielerinnen usw..

Höhepunkt und Abschluss des Jahres wurde die Hort-
reise. In den ersten zwei Wochen der Schulferien fuhren 
wir mit den Kindern in die Schorfheide, wo wir auf der 
Wiese eines Biobauernhofes mit ihnen zelteten. Wir 
bauten gemeinsam eine Feuerstelle, auf der wir koch-
ten. Brennholz musste gesammelt werden und unser 
Gemüse holten wir von den Bauern oder ernteten es 
direkt vom Feld.

Am 31.7.2005 mussten wir leider den Hort aufgeben,  
weil der Senat die Struktur der eigeninitiativen Schüler-
läden zerschlug. Es wurden nur noch große Hortbe-
triebe, die auf dem Schulgelände ansässig waren, finan-
ziert. Protestaktionen mit den anderen Schülerläden 
und der Versuch, mit Schulen zu kooperieren, halfen 
nichts, uns wurde der Geldhahn einfach abgedreht.

Günter Fekl

Der Hort für „Großstadtvagabunden“
Seit etwa 1985 beschäftigten wir uns mit den osteu-

ropäischen Dissidenten, György Konrad u. a., die den 
Untergrund des Sozialismus aufweichten und ich fragte 
alle, die von unserem Balkon über die Mauer schauten, 
wie lange gebt ihr der DDR noch?

Der Mauerfall öffnete dann die Köpenicker Straße stadt-
ein- und auswärts und brachte das Forum über Nacht 
aus der Nische in die Stadtmitte, wo wenig später die 
Menschen von hier bis zum Schlesischen Tor in der Kälte 
standen, auf ihre 100 DM wartend und von uns und Nach-
barn mit heißen Getränken versorgt wurden. 

Der Tag der offenen Tür brachte einen Rekordbesuch 
und viele interessierte Menschen, die aber in der neuen 
Unruhe nicht mehr einen Semesterkurs durchhielten. Ich 
verlegte meine Arbeit an die neu entstehende Oberstufe 
der Kreuzberger Waldorfschule und übergab die Volks-
hochschule an Karl Heinz Finke. Das Orientierungsjahr 
kam nicht mehr zustande. Karl-Heinz verlagerte seinen 
Schwerpunkt in den kommenden Jahren auf die neu ent-
stehende Biographie-Arbeit. So ging die Volkshochschul-
Etage über an das Michael-Tschechow-Studio.

Weltöffnung

Es ist sicher ein charakteristisches Zeitphänomen, dass 
durch die Wende das Forum als eine rein lokale Gründung 
nach und nach weltweite Ausleger bekam. Karl-Heinz Fin-
kes Biographie-Arbeit verlagerte sich zuerst in das zen-
traler gelegene Kassel und dann in vierzehn verschiedene 

Länder aller Kontinente. Unser Zimmermann Raphael 
Dreßler ist mit seinen Laden- und Schiffsausbauten in 
ganz Europa unterwegs. 

Ebenso gehen Spenden des Forum Fördervereins und 
auch Privatspenden an Waldorfeinrichtungen in der 
ganzen Welt Die Schauspielmethode von Michael Tsche-
chow führte Jobst Langhans zu internationalen Tagungen, 
an denen inzwischen 22 Länder teilnehmen. 

Michael Wilhelmi

Die Wende

2018, Blick von der Köpenickerstraße 174 auf die Eastside Gallery
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Der sich selbst betreibende egozentrische Kapitalis-
mus führt zu einer immer krasseren Spaltung der 

Menschheit in Reiche und Arme. Die kapitalismuskri-
tische Literatur nimmt ständig zu. Jeremy Rifkin gibt dem 
Kapitalismus nur noch 30 Jahre! Was aber kann ihn über-
winden?

Die Dreigliederung des sozialen Organismus kann uns 
aufmerksam machen darauf, dass das Kapital als ein  
lenkendes Mittel eigentlich in die Führung des Geistes- 
und Kulturlebens gehört, wo es aus Inspirationen ent-
steht (caput = Kopf!) und den Menschen dienen soll.

So versuchen wir im Forum durch unsere gemeinsame 
Kapitalverwaltung, diesem Ideal näher zu kommen. Ange-
fangen hat es mit der Übertragung des Privatbesitzes 
an den Häusern auf den Forumsverein. Erweitert wurde 
es durch die Gründung der Wohngenossenschaft durch 
Werner Landwehr: jeder Genosse zahlt für seine Wohnung 
einen Kapitalanteil in die Forumskasse. Der Gewinn geht 
an unsere Bildungsprojekte und ähnliche Initiativen in 
der Welt. Deshalb unser Motto: Das Kapital sind WIR! 
Ständig bekommen wir Anfragen um Aufnahme von Häu-
sern, die heute Genossenschaften gründen wollen, müs-
sen aber leider in unserem noch überschaubaren Rah-
men bleiben und können nur zur Nachahmung anregen.

Götz Werner, der Gründer des Unternehmens dm-drogerie 
markt, hat z. B. alle dm-Filialen zu eigenverantwortlichem 
Handeln umgewandelt. Das Kapital wurde in eine Stiftung 
eingebracht.

Eine weitergreifende Veränderung wird das von Steuer-
nagel entwickelte unverkäufliche „Verantwortungseigen-
tum“ bringen, das keine Dividenden mehr abwirft und 
schon im Koalitionsvertrag der Bundesregierung  
auf seine Umsetzung wartet.

Michael Wilhelmi

Befreiung vom Kapitalismus!

Kunst im Forum nach der Wende

Kurz nach der Wende, Anfang der 90er kam ich mit 
Carlo Domeniconi und unserem Sohn Francesco in 

das Forum. Wir zogen nach einigen Übergangslösungen 
in die Köpenicker Str. 175 ein. Das Haus wurde nach vielen 
internen Diskussionen 1985 vom Forum Kreuzberg erwor-
ben und modernisiert. Die Schauspielerin Renate Spona 
und der Schauspieler Jürgen Ruoff wohnten bereits im 
Vorderhaus und waren unsere ersten Bekanntschaften 
in der „Köpi 175“. Die Regisseurin und Theaterpädagogin 
Beatrice Scharmann lebte mit dem Musiker Lazslo Mold-
vai auch im Forum.

Diese Begegnungen führten  
rasch zu Taten:

Wir starteten die Matinee „Konzerte im Foyer des The-
aterforums“. Der Eintritt inklusive Frühstück, zubereitet 
von Beatrice Scharmann, kostete 6 DM. Dort spielten 
außer dem Gitarristen und Komponisten Carlo Dome-
niconi viele namhafte Musiker, darunter die Gitarristin 
Nora Buschmann, die einige Jahre später auch in das 
Forum zog. Mehrere Kompositionen für Gitarre, die 
später weltweit gespielt wurden, sind hier uraufgeführt 
worden.

Mit der Grafikerin Sabine Zeller, die in den Seitenflügel 
einzog, gaben wir ab 1999 die Zeitung „Forum live“ über 
ein Jahr lang, einmal im Monat, heraus. So wurden viele 
Forumsbewohner von mir interviewt. Birgit Langhans, die 
Mitbegründerin des Schülerladens Aladdin, kümmerte 
sich um die Kinderseite. Carlo schrieb Humoresken und 
Kritiken für das tfk (theaterforum kreuzberg) und machte 
sogar für jede Ausgabe ein Forums – Kreuzworträtsel. 
Sabine war für die monatliche Kolumne und das Layout 
zuständig.

Ihr müsst euch vorstellen, dass es weder Internet  
noch einen Computer in jedem Haushalt gab, daher  
war alles handmade und fotokopiert. Abends saßen wir 
dann in der – immer wieder Namen und Besitzer wech-
selnden – Kneipe (heutiges Restaurant Richard) und 
schmiedeten unsere nächsten Pläne. Es war sehr wichtig, 
so einen Treffpunkt zu haben. Dort wurden auch private 
Feste gefeiert, Ausstellungen gestaltet und vieles mehr.

Das Atelierhaus

Die Schmuckdesignerin und Goldschmiedin Brigitte 
von Wysiecki hatte ihre Werkstatt bereits seit 1987 im 
Fabrikgebäude Köpenicker 175. Das Waldorflehrerseminar 
war seit Sommer 1994 dort beheimatet. Als das Semi-
nar wegen Raummangel nach Berlin Mitte umzog und 
die Fabriketagen frei wurden, hatte Brigitte die geniale 
Idee, dort Ateliers für Handwerk und Kunst entstehen zu 
lassen. Sie war diejenige, die uns Forumskünstler*innen 
ansprach und in der Genossenschaft dafür warb. Anfang 
2000 war es dann soweit:

Im Parterre und 1. OG war das Jugendprojekt mit seiner 
Tischlerei aktiv. Brigitte teilte die 2. Etage mit dem Künst-
lerpaar Bläsi. Die Papierrestauratorinnen übernahmen 
das dritte OG. Bernhard Leue und ich mieteten die  
4. Etage als Maleratelier. In die 5. Etage kam die Web-
designer-Firma „Arme Irre“, die weder arm noch irre 
waren und viel an ihren Rechnern saßen. Nun waren wir 
komplett und es wurde auf allen Etagen intensiv gearbei-
tet. Bernhard und ich haben nach unserer Eröffnungsfete 
im Jahre 2002 die Tradition beibehalten, jedes Jahr unser 
Atelier ein Wochenende lang dem Publikum zu öffnen. Es 
gab als Begleitprogramm Konzerte oder Lesungen, eine 
Zeitlang auch Kunst – Auktionen.

Überreichnung des Goldenen ÜbereckArt-Winkels an Jürgen Ruoff für den besten Kurzfilm
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ÜbereckArt

Die Idee für ÜbereckArt wurde 2008 geboren, als Renate 
Spona, Bernhard Leue und ich uns im Hof unterhielten. 
Unser Atelier hatte bereits mehrmals an dem Festival  
48 Stunden Neukölln teilgenommen. Wir dachten:  
Warum nicht ein Forumsfestival gestalten, hier in  
Kreuzberg? Unserem Aufruf folgten viele, die mitmachen 
wollten. So entstand die Vorbereitungsgruppe, die aus 
Beate Krützkamp (Sprecherzieherin am Michael Tsche-
chow Studio Berlin), Günther Fekl (Kunsttherapeut),  
Jürgen Ruoff, Renate Spona, Bernhard Leue und  
Ayse Domeniconi bestand. Der Maler Zapa und die  
Töpferin Elke Aubron waren auch zeitweise dabei.

Wir trafen uns monatlich in unserem Atelier und nach 
und nach bekam die Idee Gestalt. Den Förderverein konn-
ten wir überzeugen, uns zu unterstützen. So fand das 
Festival 2009, 11, 13 und 16 statt. Es gab Ausstellungen, 
Konzerte, Schauspiel, Eurythmie, Film, Workshops, Vor-
träge und mehr. Bei dem Kurzfilmfestival, organisiert 
von Francesco Domeniconi, vergaben wir den ‚Goldenen 
Winkel‘, gestaltet von Elke Aubron. Es gab Lesungen, 
Installationen und offene Ateliers, an denen unsere liebe 
Julia Rüger mit ihrer Keramik auch jedes Mal beteiligt war, 
zusammen mit Michael Wilhelmi, der seine Plastiken aus-
stellte. Im Hof gab es Workshops und Aktivitäten für  
Kinder, abends dann Party und Rockkonzerte. Ein abso-
luter Höhepunkt war immer wieder das „Fensterl zum 
Hof“ von und mit Jürgen Ruoff, häufig mit dem Schau-
spieler Wolf Hedrich. Die Veranstaltungen waren allesamt 
eintrittsfrei und erfreuten Jung und Alt.

Ab 2015 war viel los im Forum: Neuer Hauskauf, energe-
tische Sanierung und Neubau waren die Themen. Als das 
Bauen wirklich losging, lebten wir gefühlte Ewigkeiten auf 

einer Baustelle. Die Frage kam immer wieder auf, ob wir 
nicht wieder ein ÜbereckArt Festival machen wollen. Aber 
irgendwie war es noch nicht an der Zeit. Endlich endeten 
die Bauarbeiten, viele neue Menschen kamen in unsere 
Gemeinschaft. Die alten Formen hatten sich längst verän-
dert. Viele trennten sich, viele fanden sich neu, zogen im 
und außerhalb des Forums um.

Bernhard Leue und ich feiern 2022 das 20-jährige Beste-
hen unseres Ateliers. Die großen Räume des Museums für 
Kapitalismus im Neubau schienen uns dafür sehr geeig-
net. Gretel Wilhelmi machte uns darauf aufmerksam, 
dass im Jahre 2022 auch das Forum einen Jahrestag hat: 
Den Fünfzigsten.

Also gingen wir wieder an die Arbeit. Unsere Januar – Ver-
anstaltung, nämlich die Ausstellung Leue – Domeniconi 
– Wilhelmi mit dem Eröffnungskonzert von Nora Busch-
mann und einer Abschlusslesung von Beate Krützkamp 
ist erfolgreich gelungen. Kunst made in Forum Kreuzberg! 
Trotz der Pandemie hatten wir während der 12 Ausstel-
lungstage 220 Besucher!

Nun geht es weiter mit den Vorbereitungen für die  
Fotoausstellung, die im Juni stattfinden wird, Texte und 
Fotos aus 50 Jahren Forum Kreuzberg. Im September wird 
das lang ersehnte 5. ÜbereckArt Festival stattfinden.

Und die weitere Zukunft?

Solange Kraft, Wille und Interesse in und um uns leben, 
machen wir weiter…

Ayse Domeniconi, Berlin Kreuzberg, Januar 2022

Michel Wilhemi im Atelier von Julia Rüger

Mai 2011 ÜbereckArt
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Altbausanierung und Neubau

Wenn wir über das Bauen im Forum Kreuzberg 
berichten, dann ist es gleichzeitig auch eine 

nicht enden wollende Geschichte über die Suche nach 
kreativen Lösungen für den irgendwie doch immer zu 
geringen Platz, der uns zur Verfügung steht; unser Antritt 
immer wieder Lösungen für sich wandelnde Begeben-
heiten zu finden. 

Denn Lebenswege verändern sich; Familien wachsen, 
Kinder ziehen aus, Lebensgemeinschaften und -Konstel-
lationen wandeln sich, Leben blüht und welkt in unseren 
Häusern und unsere Räume sollen uns doch möglichst 
immer einen passenden Rahmen und Rückzugsraum 
bieten. Sind unsere Häuser bei uns im Forum doch mehr 
als nur ein Dach über dem Kopf, vielmehr begreifen wir 
sie als Identität stiftende Orte und so wurde schon so 
manches Loch in die Wände zweier angrenzender Häuser 
geschlagen, um einem Wandlungsprozess zu entspre-
chen. So formten und veränderten sich unsere Häuser 
über die Jahrzehnte mit uns und wurden dafür auch mit 
viel Pflege, Instandhaltung und Erneuerung versehen, 
weil sie – teils in eigener Regie, später dann auch ver-
mehrt durch Beauftragung entsprechender Gewerke 
– gehegt werden wollen, um uns noch möglichst lange 
erhalten zu bleiben. Nicht wenige Bewohner*innen  
kennen sich inzwischen auch ohne berufliche Vorprägung 
doch recht fachkundig im Mauern, Schleifen und  
Spachteln aus.

Als würden uns diese manchmal nicht enden wollenden 
baulichen Maßnahmen noch nicht reichen, fassten wir 
dazu auch immer wieder den kühnen Plan, uns zu vergrö-
ßern und damit als Gemeinschaft zu wachsen. Über die 
Jahrzehnte wurden weitere Häuser in unseren Straßen-
zügen gekauft, geleitet durch den Wunsch, unser Dorf in 
der Stadt auszuweiten, unsere Gemeinschaft und somit 
unsere Möglichkeiten wachsen und sich ausweiten zu 
sehen. Und zum Wachsen gehört – neben einigem plane-
rischen Geschick und Gestaltungswillen – in erster Linie 
Mut, so wie Dr. Carl-Michael Wilhelmi ihn bewiesen hat, 
als er mit dem Kauf unseres ersten Hauses am Rande von 
Kreuzberg Süd-Ost 36 im ehemaligen Berliner Grenzge-
biet, den Grundstein für unsere Gemeinschaft legte, die 
anderes ausprobieren wollte und dafür dieser Ort jen-
seits der öffentlichen Aufmerksamkeit damals als beson-
ders geeignet erschien.

Doch wir würden Tatsachen unterschlagen, wenn wir 
behaupteten, dass uns das Bauen und Wachsen immer 
nur leichtgefallen ist, dass es nicht auch manchmal 
ordentlich knirschte im Gebälk: obwohl wir die Vorteile 
und Möglichkeiten unserer Gemeinschaft gerne auswei-
ten wollten, stehen dem natürlich auch Monate und Jahre 
in Baustaub gegenüber. Die mit viel Getöse ratternden 
Baulastenfahrstühle, die jeden Morgen um 6:30 Uhr an 
unseren Fenstern vorbeizogen, machten uns unsere Ent-
scheidungen nicht immer leicht. Nicht zu vergessen die 

teils kaum zu überblickenden finanziellen Herausforde-
rungen und die damit verbundenen steigenden Mietko-
sten zur Finanzierung dieser kühnen Vorhaben, die der 
Gemeinschaft immer wieder Bauchschmerzen machten 
und jedem weiteren Kauf erhebliche Bedenken, Sorgen, 
Diskussionen und mitunter auch hitzige Auseinander-
setzungen vorausschickte. Auch fällt mit wachsender 
Gruppengröße die Entscheidungs findung nicht unbedingt 
leichter und so wurde vor der letzten großen Bauphase 
eine offene „Arbeitsgruppe Bau“ eingerichtet, die im Aus-
tausch mit der Geschäftsführung an den großen Themen 
der Bauleitung mitdiskutiert hat.

Der vielleicht mutigste Plan, der diesbezüglich im 
Forum bislang zum Thema Bauen getroffen wurde, war 
der Beschluss im Jahr 2008, als man sich mehrheitlich 
darauf verständigte, in die Lücke zwischen die beiden 
Straßenzüge der Einbahnstraße und Köpenicker Straße 
einen Neubau zu errichten, nicht zuletzt, um in unserem 
Ensemble ein Haus zu wissen, das mit einem Fahrstuhl 
und schwellenlosen Wohnungen altersgerechtes und 
barrierefreies Wohnen ermöglicht. Wollen wir doch dezi-
diert auch unsere weniger mobilen Mitbewohner*innen 
inmitten unserer Gemeinschaft wissen. Und tatsäch-
lich konnte der Neubau 8 Jahre nach dem mehrheitlich 
gefassten Beschluss und einigen intensiven Baujahren 
bezogen werden. Gleichzeitig hatte sich eine Gruppe aus 
Menschen damals zum Ziel gesetzt, unsere bisherigen 

Häuser energetisch zu sanieren und eine ganze Reihe von 
wohnungsverbessernden Maßnahmen durchzuführen. 
So wurden damals alle ökologischen und energetischen 
Fragen ganzheitlich und über die gesamte Liegenschaft 
Forum Kreuzberg entschieden, wobei stets ein hoher 
Nutzen pro investierter Kosteneinheit im Fokus steht und 
in allen Gremien beschlossen wurde.

Heute können wir stolz von uns sagen, dass unser der-
zeitiges Gebäudeensemble sieben gut sanierte Häuser 
mit erschwinglichen Mieten inmitten von Berlin umfasst, 
bei deren Erneuerung einige Menschen mit allen  
Kräften (und manchmal auch darüber hinaus) mitge-
holfen. Besonders möchten wir an dieser Stelle  
Werner Landwehr, Jorinde Wilhelmi, Hermann Leisse und 
Claus Peter Schindler für ihr unermüdliches Engage-
ment danken. Mit unserem Neubauentwurf konnten wir 
am Ende sogar den Preis beim „Neubauwettbewerb des 
Senats von Berlin für bezahlbaren Wohnraum“ gewinnen!

Wollen wir doch immer vieles und hoch hinaus: erschwing-
licher, ökologischer, gerecht verteilter Wohnraum im Zen-
trum der Großstadt, mit ausreichend Grün und Luft zum 
Atmen für uns und andere, die ähnlich hehre Ziele haben. 
Klingt unrealistisch? Dann wäre es wohl kein „Bauen“, 
wenn wir schon am Ziel angelangt wären…

Geschrieben von Nicola Sifrin für die Geschäftsführung

2014, Werner Landwehr, Grundsteinlegung ,Köpenicker Sraße 172 2022, Hermann Leisse gratuliert Claus Schindler zum 30. Arbeitsjubiläum 2015, Richtfest Neubau
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Das Forum Kreuzberg hat sich für eine komplexe 
Lösung zur Energieerzeugung und -verteilung ent-

schlossen. Das Konzept wurde zum einen darauf abge-
stellt, möglichst wenig Primärenergie (Gas) und Strom 
einzukaufen, und andererseits, möglichst mit einem 
geringen CO² Ausstoß die Umwelt zu belasten.

Mittlerweile ist ein Großteil dieses Vorhaben umgesetzt:
Der Neubau Köpenickerstr 172/173 wurden mit hohem 
Dämmstandard errichtet, der Altbestand: Eisenbahn-
str.21, Eisenbahnstr.23, Köpenickerstr. 174 und Köpeni-
ckerstr. 175 ist nach den architektonischen Gegeben-
heiten ebenfalls hochwertig energetisch saniert und 
ausgebaut. 

Wir wollen erreichen, dass der Wärmebedarf stark ver-
ringert wird. Die benötigte Heizwärme wird mit Gas 
erzeugt, zum einen über BlockHeizKraftWerke (BHKWs), 
zum anderen über Thermen zur Grundversorgung im 
Heizbereich. Zusätzlich sind Wärmepumpen im Einsatz, 
die Wärme aus dem Erdreich und der Luft liefern. Auch 
Wärmerückgewinnung ist installiert, die die Wärme aus 
der Abluft und die Abwärme aus den Betriebsräumen der 
Energiezentrale, dem Wärmekreislauf wieder zuführen 
sollen. Die Thermen verbrennen das Gas und erzeugen 
damit in den Heizkessel das Heizwasser. Die BHKWs 
bestehen aus einem gasgetriebenen Verbrennungsmotor, 
der mit einem Generator (Stromerzeuger) gekoppelt ist. 
Die Motorwärme wird zur Warmwassererzeugung genutzt, 
die mechanische Energie wird in Strom gewandelt. Die 
Gasmotoren haben durch diese Art der Anwendung einen 
hohen Wirkungsgrad und einen geringen CO² Ausstoß.

WRG Wärmerückgewinnung mit Wärmepumpen ist eine 
erprobte Technik, die es ermöglicht, Erdwärme und 
Wärme aus der Umgebungsluft mit geeigneten Kompres-
soren und Verdampfereinheiten, die geringen Tempera-
turen auf ein verwertbares Temperaturniveau zu bringen. 
Das Ergebnis ist, dass etwa nur 30% zusätzliche elek-
trische Energie notwendig ist, um mit der gewonnenen 
Wärme zu heizen oder Warmwasser zu erzeugen. Die Erd-
wärme wird über Erdsonden, das sind Kunststoffröhren 
die ca. 100 Meter tief ins Erdreich reichen, gefördert. Die 
Luftwärme wird über Ventilatoren über einen Wärme-
tauscher geblasen und diese Wärme wird dann über die 

Wärmepumpentechnik nutzbar. Die Warmwasserversor-
gung ist zentral geregelt, das heißt, die einzelnen Woh-
nungen und Bereiche werden über Zirkulationsleitungen 
mit Warmwasser versorgt, die Erwärmung des Trinkwas-
sers erfolgt durch die Abwärme der BHKWs.

Die Heizwärme wird mit den Gasthermen erzeugt und 
über eine zentrale Verteilung in die Wohnungen und 
Bereiche, entweder über Heizkörper oder mittels Fuß-
bodenheizflächen gefördert. Neben der Versorgung mit 
Wärme, beinhaltet das Konzept eine elektrische Energie-
erzeugung mit den BHKWs und zusätzlich, unabhängig 
von der Wärmeerzeugung, sind Photovoltaikanlagen auf 
unseren Dächern installiert. Die Speicherung der elekt-
rischen Energie erfolgt über Batterien, um die selbster-
zeugte Energie möglichst dem Eigenverbrauch zu zufüh-
ren (weniger Einkauf von Energie).

Bestandteil des Konzeptes ist eine zentrale Steuerung 
dieser Vielzahl von Komponenten. Diese Steuerung hat 
die Aufgabe, Einfluss zu nehmen auf die Einzelkompo-
nenten, um die Anlagen optimal zu nutzen. Es gibt eine 
Mastersteuerung und integriert ein Monitoring. Ziel ist es 
auch, alle Erfassungsdaten zur Energieversorgung über 
dieses Monitoring abbilden zu können, um daraus die 
Verbrauchszahlen zu entwickeln und eine Abrechnung 
der Kosten zu erstellen.

Hermann Leisse – Team Haus &Technik – Berlin, Jan.2022

Energiekonzept

Der Gründung der Vorratskammer im Herbst 2018 ging 
voraus, dass sich junge Familien überlegten, gemein-

sam in größeren Mengen einzukaufen. Da wurde die Idee 
geboren, gleich professionell einen Laden zu planen.
Schnell fanden sich sechs Gründungsmitglieder zusam-
men. Fast zeitgleich wurde im Erdgeschoss der Köpenicker-
str. 172 ein Übungsraum des Michael Tschechow Studios 
frei, in dem am 2. März 2019 die Vorratskammer eröffnet 
wurde. Die Mitgliederzahl liegt inzwischen bei ca. 120, nicht 
alle leben im Forum, viele Familien aus den Kindergärten 
kamen dazu, ebenso befreundete Menschen aus dem Kiez.

Über Umfragebögen ermittelten wir die favorisierten Pro-
dukte, anfänglich waren es 300, inzwischen sind es über 
1000 Produkte. Sie umfassen Obst und Gemüse, Molke-
reiprodukte, Tiefkühlkost und das sog. Trockensortiment. 
Jedes Mitglied bezahlt einen monatlichen Beitrag in Höhe 
von 10 €, Familien 20€. Der Zugang zum Laden ist mit einem 
Token möglich, jeden Tag in der Woche rund um die Uhr.
Die Waren werden selbst abgewogen, bzw. gescannt und 
dann bargeldlos über das Kassensystem bezahlt. Dieser 
Vorgang beruht auf absoluter Ehrlichkeit und wird nicht 

kontrolliert. Beliefert werden wir zweimal wöchentlich 
hauptsächlich über den Bio-Großhandel, außerdem vom 
Märkischen Landbrot mit Demeterbrot. Weine werden 
direkt vom Weinbauern bezogen. 

Es bedeutet viel Zeit und Arbeit, die gelieferte Ware zu 
bestellen, einzuräumen und die tägliche Ordnung und 
Pflege zu gewährleisten, wofür vier Aushilfskräfte arbeiten.
Für die Mitglieder ist die Vorratskammer ein großer Luxus. 
Viele Produkte sind günstiger als im sonstigen Handel, 
auch werden Zeit und Wege gespart. Ziel ist nicht, Wachs-
tum und Gewinne zu erzielen. Falls sie entstehen, werden 
sie wieder reinvestiert. Ein charmanter Nebeneffekt sind 
die Begegnungen untereinander, die oft zu einem Schwätz-
chen einladen, bei dem Neuigkeiten erfahren werden.Seit 
drei Jahren gibt es auf dem Dach der Köpenickerstraße 172 
zwei Bienenvölker, die von der „Bienengruppe“ betreut 
werden. So konnten wir bereits in zwei Jahren den Kreuz-
berger Honig in der Vorratskammer verkaufen. 

Gretel Wilhelmi

Die Vorratskammer 

Am Freitag, den 23.2.2018 eröffnete im Neubau das  
Museum des Kapitalismus mit viel Musik. Forums- 
bewohner*innen und Freunde kamen. Wir fanden kreative 
Vermittlungsformate und interaktive Angebote mit Infor-
mationen  über Ausbeutung und Profitmaximierung vor. 

Ich machte die Begrüßung fürs Forum. Die Presse war von 
der Taz und dem Tagesspiegel vertreten. Ja, der Kapitalis-
mus, noch so gewaltig, gehört doch eigentlich ins Museum!

Michael Wilhelmi

Eröffnung des Museums des Kapitalismus

Getel Wilhelmi
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Nach 50 Jahren  
endlich ein Gemeinschaftsraum! Das Forum 2022 in Zahlen

Das Forum ist gewachsen und mit ihm das Bedürfnis 
nach einem Ort der Begegnung, an dem sich die 

Gemeinschaft generations- & häuserübergreifend trifft 
und welcher dazu einlädt & auffordert, unser Zusammen-
leben zu gestalten. Am 7. Mai 2022 wurde der Gemein-
schaftsraum feierlich eröffnet. 

Hier entsteht ein Ort, der niederschwellig zugänglichen 
Raum bietet für Begegnungen vieler Art, – sei es beim 
unverfänglichen Kaffee, Zeitunglesen oder zum heiteren 
Koch- und Spieleabend, beim hilfreichen Reparatur-Treff 
oder zur Gremiensitzung. Ein gemeinsamer Kalender 
schafft Überblick, macht sichtbar, was da ist, und lädt ein.

Jelena Terwey

 88  Wohneinheiten auf einer Fläche von 6.771,98 qm
 35  Gewerbeeinheiten auf einer Fläche von 3.329,35 qm

177  Bewohner*innen, darunter
 31  Kinder im Alter zwischen 0 – 12 Jahren
 3  Jugendliche im Alter zwischen 13 – 17 Jahren
 14  junge Erwachsene im Alter zwischen 18 – 29 Jahren
 62  Menschen im Alter zwischen 30 – 49 Jahren
 20  Menschen im Alter zwischen 50 – 59 Jahren
 47  Menschen im Alter zwischen 60 – 89 Jahren

7. Mai 2022, Eröffnung des Gemeinschaftsraums Spendenlauf für den Gemeinschaftsraum

Ideen-Sammlung zu Nutzung/Angebot des Gemeinschaftsraums
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Forum Kreuzberg 

V. i. S. d. P. : Claus Schindler, Michael Wilhelmi

Köpenicker Str. 175
10997 Berlin

Telefon  030  245 349 95
Fax  030  245 349 94
arge@forumkreuzberg.de

Spende

Wir freuen uns, wenn Sie  die Unkosten für diese Broschüre uns unterstützen können. 

Forum Kreuzberg e.V.

Bank für Sozialwirtschaft AG
IBAN DE04100205000003181200 
Verwendungszweck: 50 Jahresfeier Forum


