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Alnour

 ■ 29, floh 2012 vor dem 
Bürgerkrieg in seinem 
Heimatland Sudan. Sein 
Asylverfahren ist bisher nicht 
abgeschlossen.

I ch bin mit dem Protestmarsch 
der Flüchtlinge von Würzburg 
nach Berlin gekommen, wir 

haben im Herbst 2012 erst den 
Oranienplatz und dann, als es 
zu kalt wurde, die Schule besetzt. 
Es wurde schnell schwierig mit 
der Organisation in der Schule, 
es haben bis zu 300 Menschen 
dort gewohnt, da ist es schwer, 
die Kontrolle zu behalten. Wir 
Aktivisten haben versucht, das 
zu regeln, aber wir haben es 
nicht immer geschafft, wir hat-
ten ja auch mit dem eigentli-
chen Protest viel zu tun.

Jetzt, wo wir nur noch so we-
nige Bewohner sind, haben wir 
schon lange keine Probleme 
mehr, wir sind gut organisiert. 
Es ist zwar schwierig, dass wir 

„Der Bezirk 
verbreitet Lügen 
über uns“
BEWOHNER Seit der Räumung des Camps am 
Oranienplatz wohnt Alnour in der Gerhart-
Hauptmann-Schule. Im letzten Sommer 
besetzte er mit anderen Aktivisten das Dach. 
Er kritisiert die Pläne des Bezirks, in dem Haus 
eine reguläre Unterkunft einzurichten

nur eine Dusche haben, aber 
wir haben keine Konflikte des-
wegen. Am meisten stört die Iso-
lation, dass der Bezirk uns ver-
boten hat, Besucher zu empfan-
gen. Das ist schlecht, vor allem 
weil wir gute Kontakte zu den 
Nachbarn haben. Wir treffen 
uns jede Woche mit der Nach-
barschaftsinitiative, aber wir 
müssen diese Treffen eben au-
ßerhalb machen.

Die Zeit auf dem Dach
An die Dachbesetzung erin-
nere ich mich sehr gut: Wir ha-
ben uns dafür entschieden, weil 
wir keine andere Chance gese-
hen haben. Es war klar, dass wir 
nicht in ein Lager gehen, die Ab-
schaffung der Lager war von An-

Alnour ist einer von 24 Bewohnern, die derzeit in der Gerhart-Hauptmann-Schule leben. Er möchte bleiben  Foto: Christian Mang

fang an eine unserer wichtigs-
ten Forderungen. Wir haben 
gesagt: Jeder kann sich entschei-
den, wer gehen will, geht, die an-
deren bleiben und kämpfen wei-
ter. Für mich war es hart zu se-
hen, wie viele gegangen sind, 
auch wenn ich verstehe, warum 
sie das getan haben.

Die Zeit auf dem Dach war 
schlimm, wir haben höchstens 
zwei Stunden pro Nacht geschla-
fen, wir hatten immer Angst, 
dass sie uns gleich räumen. Ei-
nige von uns konnten am Ende 
nicht mehr, sie haben die Angst 
und den Stress nicht mehr aus-
gehalten. Dann haben wir die 
Vereinbarung mit dem Bezirk 
unterschrieben und sind vom 
Dach gekommen. Wir dachten, 

jetzt könnten wir unser Flücht-
lingszentrum verwirklichen 
und hätten Unterstützung da-
für. Aber so war es nicht. Im-
mer wieder hat der Bezirk ge-
droht, uns zu räumen. Bisher ist 
das zwar nicht passiert, aber die 
Bewohner, die nicht Teil des Ge-
richtsverfahrens waren, wurden 
nicht mehr reingelassen, das 
war eine stille Räumung.

Geld für das Zentrum
Mit der Diakonie haben einige 
von uns schlechte Erfahrungen 
gemacht, denn bei dem Streit 
um den Oranienplatz war sie 
immer auf der Seite vom Senat. 
Warum gibt es keine anderen 
Organisationen, die etwas mit 
diesem Gebäude machen wol-

len? Wir wissen auch nicht, wie 
wir alleine das Geld für unser 
Zentrum organisieren sollen. 
Aber wir verhandeln trotzdem 
mit der Diakonie, es ist nicht so 
wie mit dem Bezirk, dem ver-
trauen wir gar nicht mehr und 
der redet auch nicht mehr mit 
uns. Wir müssen sehen, was die 
Diakonie uns anbieten kann, ob 
wir uns einigen können. Aber 
dass das gesamte Haus ein nor-
males Lager wird, werden wir 

nicht zulassen, wir wollen un-
ser Zentrum.

Der Bezirk verbreitet Lügen 
über uns, zum Beispiel, dass 
wir in der Schule Feuer machen 
würden. Das stimmt nicht, wir 
kochen ganz normal an einem 
Herd. Mit den Security-Män-
nern ist es unterschiedlich, 
manche  sind sehr streng, mit 
manchen verstehen wir uns gut.
Ich bin nach Deutschland ge-
kommen, um ein Leben führen 
zu können, ich will eine Pers-
pektive haben. Die Unterstüt-
zung, vor allem aus der Nach-
barschaft, ist sehr wichtig für 
uns. Wir werden nicht aufhören, 
manche von uns werden müde, 
aber andere haben noch Kraft. 
 PROTOKOLL: MALENE GÜRGEN
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Leute für wenig Geld oder um-
sonst Essen bekommen. Im ers-
ten Stockwerk könnte unsere 
Ausstellung zum Ora nienplatz, 
die ab August im Kreuzberg Mu-
seum zu sehen sein wird, unter-
gebracht werden. Dort sollte es 
auch einen Raum für die Nach-
barschaft geben, wo sie sich tref-
fen und mit den Flüchtlingen 
zusammenarbeiten können. 

Im zweiten Stock und in den 
Seitenflügeln sollte es auch Zim-
mer geben, in denen Leute dau-
erhaft wohnen können, mindes-
tens die 40 Personen, die im 
letzten Sommer in der Schule 
geblieben sind. Aber es sollte 
auch Gästezimmer geben und 
einige Zimmer für Leute, die 
kurzfristig einen Platz zum 
Schlafen brauchen.

In der großen Aula im drit-
ten Stock wäre der Platz für die 
 Theaterprojekte, sie könnten 
dort proben und ihre Auffüh-
rungen veranstalten, und wir 
könnten dort Konzerte oder 
Filmvorführungen organisieren

Im Keller würden wir Werk-
stätten einrichten, zum Beispiel 
um Fahrräder zu reparieren. Es 
gibt schon Projekte, in denen 
Flüchtlinge handwerklich arbei-
ten, die könnten hier einziehen. 
Auf dem Hof könnte man Feste 
feiern, oder Sporttuniere veran-
stalten – wir könnten eine Bas-
ketball- und eine Fußballmann-
schaft gründen.

So stelle ich mir diesen Ort 
vor, ich kann zwar nicht für alle 

sprechen, aber ich weiß, dass 
viele Aktivisten ähnliche Vor-
stellungen haben. Es ist auch 
nicht nur ein Traum, manche 
Teile davon hatten wir früher 
schon verwirklicht. Die Schule 
könnte ein Ort der Willkom-
menskultur werden, die doch 
angeblich auch die Politik will.

Der Bezirk sollte uns zu-
trauen, dieses Gebäude selbst zu 
verwalten. Wir organisieren uns 

jetzt schon so lange in der Bewe-
gung, wir wissen, wie man mit 
Kon flikten umgeht, wie man 
unterschiedliche Bedürfnisse 
zusam menbringt. Wir könn-
ten auch dieses Zentrum orga-
nisieren. 
 Übersetzung: Malene Gürgen 

Eine Fahrradwerkstatt, eine Gemeinschaftsküche, Besprechungsräume: Nach der Idee von Flüchtlingsaktivisten wäre die frühere Gerhart-Hauptmann-Schule ein Ort für alle - für Flüchtlinge und Berliner  Illustr.: Juliane Pieper

Die Berliner CDU bleibt berechenbar  
wie eh und je: Ihre Mitglieder lehnten  
am Freitag die sogenannte Homo-Ehe  
klar ab. Die Reaktionen von SPD und  
Opposition sind vernichtend. Dem  
aufkommenden Wahlkampf dürfte  
das nur guttun  SEITE 4, 42, 52

Stationen einer Flucht: Das Theater  
der Migranten lädt zu einer eindrucks-
vollen Floßfahrt ins Herz der Finsternis, 
angelehnt an Joseph Conrads berühmten 
Roman. Der Kongo spielt dabei eine  
Rolle, aber auch der Flutgraben in 
 Kreuzberg  SEITE 48

Ein Irrsinn Eine Irrfahrt
CDU -MITGLI EDERENTSCH EI D OPEN -AI R-TH EATER

Das Ringen um die Nutzung 
der Schule. Stimmen von 
Anwohnern SEITE 44, 45 
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VON ADAM BAHAR

I ch kämpfe dafür, dass die 
ehemalige Gerhart-Haupt-
mann-Schule ein Ort für alle 

wird, ein Ort für die Flüchtlings-
bewegung, aber auch für die Ber-
liner, die uns kennenlernen wol-
len. Ein Ort, den wir Flüchtlinge 
selbst gestalten und verwalten, 
den wir gemeinsam organisie-
ren und der für verschiedene 
Bedürfnisse offen ist.

In dem kleineren Gebäude 
vor dem Haus sollte es ein In-
formationszentrum geben, eine 
Anlaufstelle für alle Besucher. 
Und einen Raum, den verschie-
dene Gruppen für ihre Treffen 
nutzen können. Dort könnten 
wir auch Sprachkurse organisie-
ren, nicht nur Deutschkurse für 
Flüchtlinge, sondern die Flücht-
linge könnten auch ihre eigenen 
Sprachen unterrichten oder von 
ihren Heimatländern erzählen.

Im Erdgeschoss könnten ver-
schiedene Organisationen Bü-
ros einrichten, zum Beispiel 
die Kontakt- und Beratungs-
stelle für Flüchtlinge oder das 
Büro für medizinische Flücht-
lingshilfe. Dann wären die ver-
schiedenen Organisationen an 
einem Ort und könnten sich bes-
ser austauschen. Für die Flücht-
linge wäre es so einfacher, Infor-
mationen und Hilfe zu bekom-
men.

Im Erdgeschoss sollte es auch 
eine Küche geben, in der Leute 
zusammen kochen können und 

wollen in der Schule bleiben, und 
sie wollen noch mehr: ein selbst 
verwaltetes Flüchtlingszentrum, 
einen Ort für die heimatlos ge-
wordene Flüchtlingsbewegung.

Wie verhärtet sind die Fron-
ten wirklich? Wie wahrschein-
lich bleibt eine Räumung? Und 
was brauchen die Flüchtlinge  
ihrer Ansicht nach eigentlich? 
Die taz fragt nach. Außerdem  
haben wir Adam Bahar, einen 
der Schulbesetzer und seit Jah-
ren in der Flüchtlingsbewegung 
Aktiven, gebeten, seine Vision 
für das Flüchtlingszentrum zu 
formulieren

„Die Schule könnte 
ein Ort der Willkom-
menskultur werden, 
die doch angeblich 
auch die Politik will. 
Der Bezirk sollte uns 
zutrauen, dieses 
Gebäude selbst zu 
verwalten“
ADAM BAHAR, FLÜCHTLINGSAKTIVIST

taz.berlin

Die Flüchtlings-Schule sucht ihre Aufgabe

7.–9. 8.
L ITERATUR UND MUSIK
IN DER UCKERMARK
WWW.WORTGARTEN.DE
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Nach der großen Aufregung im 
letzten Sommer ist es still ge-
worden um die von Flüchtlin-
gen besetzte Gerhart-Haupt-
mann-Schule in Kreuzberg. 
Doch der Schein trügt: Denn 
hinter verschlossenen Türen 
wird weiter um die Zukunft des 
Gebäudes gerungen. Zwei Vor-
haben scheinen sich dabei un-
vereinbar gegenüberzustehen: 
Der Bezirk will in der  ehemali-
gen Schule eine reguläre Flücht-
lingsunterkunft mit 150 Plätzen 
einrichten – ein Lager, sagen die 
24 verbliebenen Bewohner und 
stellen sich gegen diese Pläne. Sie 

Bildungsreise in die Türkei:
Eine Begegnungsreise in die Höhle der
Anatolischen Tiger - Kayseri: Muster-
stadt für Erdogans „Neue Türkei“ ?

03.-11.10.2015
Teilnahmebeitrag 450,- € / 350,- € erm.

(zzgl. Kosten individueller An- und Abreise)

Infos und Anmeldung bei
Inga Börjesson,

boerjesson@bildungswerk-boell.de,
030/308 779 481

Anmeldeschluss: 31.07.2015
www.bildungswerk-boell.de

Sebastianstraße 21
10179 Berlin
www.bildungswerk-boell.de
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Unsere Nachbarschaftsiniti-
ative haben wir während 
der Dachbesetzung ge-

gründet, aus der konkreten So-
lidarität mit den Bewohnern he-
raus und aus dem Gefühl, etwas 
gegen unangemessene staatli-
che Gewalt und Fremdbestim-
mung hier im Kiez tun zu müs-
sen. Seitdem treffen wir uns 
jede Woche. Von Anfang an war 
es uns ein zentrales Anliegen, 
Kommunikation herzustellen, 
ein Zeichen gegen die Kommu-
nikationssperre zu setzen. Wäh-
rend der Besetzung haben wir 
ein Picknick in dem abgesperr-

„Dieser Zustand ist eine ungeheure Energieverschwendung“
KIEZ Der Theatermacher Ulrich Hardt ist Teil der Nachbarschaftsinitiative Ohlauer Straße. Er kritisiert den Stillstand an der Gerhart-Hauptmann-Schule

ten Bereich veranstaltet und 
über die Absperrung hinweg 
Federball gespielt. Keine Sachen, 
die das Rad der  politischen Welt-
geschichte umlenken, aber Ak-
tionen dagegen, dass Menschen 
voneinander isoliert werden.

Austausch mit Bewohnern
Am Anfang konnten wir unsere 
Treffen noch gemeinsam in der 
Schule abhalten, jetzt geht das 
nicht mehr, weil wir nicht mehr 
rein dürfen. Es sind so sechs, sie-
ben Bewohner, die regelmäßig 
bei den Treffen sind. Wir be-
sprechen dort konkrete Anlie-

Ulrich Hardt
 ■ 57, ist künst-

lerischer 
Leiter und 
Geschäfts-
führer des 
Theaters 
Expedition 
Metropolis in 
der Alten Desin-                                        
fectionsanstalt in 
der Ohlauer Straße 41.
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Pläne des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg zur Einrichtung einer
Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Gerhart-Hauptmann-Schule

Gemeinschaftsräume 480 m2

(Küchen, Aufenthalts-,
Wäsche- und Trocken-
räume)

Bewohnerzimmer
1.260 m2

Projekträume 500 m2

Werkstätten,
Lagerräume 240 m2

Sanitäranlagen
200 m2

Büro- und
Beratungsräume
80 m2

Reichenberger

gen, zum Beispiel eine kaputte 
Heizung, und wir tauschen uns 
über Aktionen und Strategien 
aus. Das ist eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.

Am dringendsten brauchen 
die Menschen natürlich Pa-
piere, dieses Problem können 
wir nicht lösen. Aber wir kön-
nen uns darum bemühen, dass 
aus Flüchtlingen, die man nicht 
kennt, Nachbarn werden. Zu 
dem Begriff Flüchtling gibt es 
so viele Projektionen, aus allen 
politischen Lagern, viele davon 
sind solidarisch und offen, an-
dere offensichtlich abweisend 

und feindselig, manche diffus 
und gut gemeint. Mir als Thea-
termacher ist wichtig, diese Pro-
jektionen zu überwinden, und 
das geht für mich nur über Be-
gegnung und Kennenlernen, 
über gemeinsames Lernen und 
Gestalten.

Den momentanen Zustand 
des Nicht-Geschehen an der 
Schule halte ich für eine unge-
heure Energie- und Ressourcen-
verschwendung. Viele sehen die 
Schuld ausschließlich bei der Lo-
kalpolitik oder den Bewohnern – 
ich denke, es braucht den Dialog 
zwischen den Beteiligten, damit 

sich etwas ändern und bewegen 
kann. Die Kommunikation mit 
und zwischen den Bewohnern 
ist sicher nicht immer einfach. 
Es gibt da eine Vielfalt an Hinter-
gründen und Perspektiven, die 
auch zu unterschiedlichen Mei-
nungen führen. Man weiß oft 
nicht, ob das, was einer sagt, von 
anderen verstanden und mitge-
tragen wird. Aber die Bewohner 
haben ein beeindruckendes Be-
dürfnis, sich im Kiez einzubrin-
gen, zu arbeiten, zu gestalten. Ih-
nen das zu ermöglichen, ist für 
mich eine essentielle Aufgabe. 
 PROTOKOLL: MALENE GÜRGEN

„Die Bewohner 
haben ein beein-
druckendes Bedürf-
nis, sich im Kiez 
einzubringen, zu 
arbeiten, zu gestal-
ten. Ihnen das zu 
ermöglichen, ist für 
mich eine essentiel-
le Aufgabe“
ULRICH HARDT,  
THEATERMACHER

ANZEIGE
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