
Ausstellungen haben in der Regel einen
monatelangen Vorlauf. Bereits im Okto-
ber plante die in Friedenau ansässige Ga-
leristin Cornélia Schmidmayr, die Werke
der ukrainischen Künstlerinnen Kristina
Yarosh und Anna Khodkova auszustel-
len, die seit 2016 zusammen unter dem
Namen „Etchingroom 1“ arbeiten. Da-
mals hatten die beiden Frauen gerade
eine neue Radierung fertiggestellt: Sie
zeigte eineBombe.DieKünstlerinnenwa-
ren davon überzeugt, die Bombe müsse
auf jeden Fall auf das Ausstellungsplakat.
Schmidmayr fand es zunächst zwar ein
wenig provokant, aber hatte natürlich
auch nichts dagegen. Angesichts des An-
griffskrieg der Russen gegen die Ukraine
ist die Bombe der Künstlerinnen nun
mehr als aktuell.

„It was crowded yesterday“, heißt die
Ausstellung in derArt EastGallery, zude-
ren Eröffnung die Künstlerinnen aus dem
Kriegsland nach Berlin gekommen sind.
„Gesternwar es voll.“Oder aber „überlau-
fen“, so kann man es auch übersetzen.
Der Titel ist durchaus zweideutig zu ver-
stehen. Einerseits kann man ihn auf das
eigentlich pralle Leben auf den Straßen
in den ukrainischen Städten vor dem
Krieg beziehen, andererseits aber auch
aufdie vollenZügeundBahnhöfedesLan-
des, wo sich die vielen Menschen sam-
meln, die sich auf der Flucht befinden.
Die Künstlerinnen leben und arbeiten

eigentlich in Kiew. Aber der Krieg hat
auch sie zunächst auseinandergerissen.
Kristina Yarosh verbrachte die Zeit nach
dem Angriff zunächst in Lwiw, im Wes-
ten des Landes. Anna Khodkova blieb in
der Hauptstadt Kiew. Über so viele Wo-
chenwaren sie in ihrer künstlerischenAr-
beit noch nie getrennt. Sie fanden aber
einen Weg, doch gemeinsam kreativ zu
sein. Sie arbeiteten digital an Comics,
schickten sich die Versionen via Internet
hin und her. In den vergangenenWochen
hatte das Duo Etchingroom1 aber nicht
nur die Folgen desKrieges zu bewältigen,
es stand auch vor anderen handfesten
Problemen. Der Vermieter hatte von ei-
nem Tag auf den anderen ihr Atelier, ihr
Druckstudio gekündigt, so dass sie es
komplett ausräumen mussten.
Eine alteTechnik, aktuelleThemen. Et-

chingroom1 ist vor allem für seineRadie-

rungen bekannt. Daher auch der Name –
Etching ist der englische Begriff für Ra-
dierung. Das ist eine Technik des Tief-
druckverfahrens. Bei diesemwird ein vor-
gezeichnetesMotiv in einemit Lack über-
zogene Kupferplatte geritzt. Die so ent-
standenen Rillen werden mit Säure wei-
ter vertieft, so dass sie mit Farbe gefüllt
werden können. Dann kann mit einer
Presse gedruckt werden. Einer der ersten
Künstler, der dieses Verfahren anwandte,
war Albrecht Dürer, später wurden auch
Rembrandts Radierungen weltberühmt.
In der heutigen Kunst sind sie nicht mehr
so stark vertreten. Es ist eine Technik, für
die man sehr viel Geduld braucht, wie
auch Yarosh und Khodkova sagen.
Diese spezielle Bildsprache entdeckt

manauch in denRadierungen vonEtchin-
groom 1. Sie zeigen teilweise Szenen, die

Comicstrips ähneln, wie etwa bei einem
Werk aus dem Inneren eines U-Boots,
das verschiedeneAusschnitte ausdemLe-
ben unter Wasser zeigt. Im Mittelpunkt
dabeiwieder die Bombe, die denmilitäri-
schen Zweck, die zerstörerische Kraft
desU-Boots deutlichmacht.Oder dieRa-
dierung einesRaumschiffs, in demAußer-
irdische wohl grausame Laborversuche
mit Menschen machen. Bei aller Drastik
blitzt allerdings auch meist Humor auf.
Denn auf viele Werke schafft es fast im-
mer ein Hund oder eine Katze, die es ir-
gendwo – ob zwischen Menschenversu-
chen oder in einem Tod bringenden
Kriegsschiff – zu entdecken gibt.
Ein anderer künstlerischer Schwer-

punkt liegt bei Etchingroom 1 in Mosai-
ken. Diese erstellen sie aus alten Ka-
cheln, die noch aus der Sowjetzeit stam-

men und die sie wieder neu zusammen-
setzen – zu einem Dackel etwa oder zu
einem rudimentären Kopf eines Besat-
zungsmitglieds aus ihrem Unterseeboot.
Die Farbauswahl dieser Kacheln ist sehr
begrenzt – sie sind blassgrün, blassblau,
beige und schwarz.
DieArt East Gallerymit ihrem Schwer-

punkt auf Kunst aus der Ukraine wurde
im vergangenen Jahr eröffnet. Wie aktu-
ell das Bemühen um die Kunstwerke aus
dem osteuropäischen Land dann werden
würde, war damals nicht zu ermessen.
Schmidmayr, die von 2014 und 2018mit
ihrer Familie in Kiew lebte und dort für
das französische Kulturinstitut, Institut
Français, tätig war, hat es sich jetzt zur
Aufgabe gemacht, die ukrainische Kunst,
die ukrainischen Künstlerinnen und
Künstler zu unterstützen.

Sie ist sich sicher, dass deren Kunst
auch Hoffnung für das Land bedeutet.
Schmidmayr gründete zu diesem Zweck
mit ihrer Galerie-Mitstreiterin Ivanna
Bogdanova-Bertrand eine Stiftung. Und
sie gibt zudemganzpraktischeUnterstüt-
zung. In ihrem Haus in Friedenau steht
auch immer einGästezimmer für ukraini-
sche Künstlerinnen und Künstler bereit.

— Die Ausstellung „It was crowded yester-
day“ läuft bis zum 30. Juni. Art East Gal-
lery, Goßlerstraße 1, arteastgallery-bk.com
Infos über die Stiftung „Peace for Art“ fin-
den Sie hier: peaceforart.com
Wer soll hier als nächstes vorgestellt wer-
den? Sie selbst? Jemand, den Sie kennen?
Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge, die Sie
bitte an folgende E-mail-Adresse senden:
leute-s.kneist@tagesspiegel.de

Der Tempelhofer Attilaplatz ist wahrlich
kein Schmuckstück. Eigentlich ist er ein
Sinnbild der autogerechten Stadt mit den
sternförmigen fünf Einmündungen der
denPlatzquerendenAttilastraße, derAla-
richstraße, der Arnulfstraße und der
Manteuffelstraße. Zwischen Manteuffel-
straße und dem östlichen Teil der Attila-
straße liegt eine schmuddelige Freifläche
samt Parkplätzen, unter dem Platz ver-
birgt sich ein alter Luftschutzbunker. Gut
einen Kilometer vom Platz entfernt liegt
die Deutsch-Skandinavische Schule in
der Machonstraße.
Viele ihrer Schülerin-
nen und Schüler kom-
men auf ihrem Schul-
weg an dem für Fuß-
gänger unfreundli-
chen Platz vorbei.
Zwei Wochen ha-

ben sich die Jungen
und Mädchen aller
Klassenstufen in ei-
nemProjekt damit be-
fasst, wie man den
Platz gestalten kann.
Von den Erstklässlern
bis zu den Schülerin-
nen und Schülern des
Abschlussjahrgangs,
der zehnten Klasse,
wurden Modelle ge-
bastelt, digitale Präsentationen erarbei-
tet, einTwitter-Account erstellt oderUm-
fragen gemacht. Vertreterinnen und Ver-
treter der Fraktionen in der BVVwurden
zum Gespräch eingeladen.
Jetzt wurden die Ergebnisse der Grup-

pen in der Schule präsentiert. Auch da
kamenwieder die Bezirkspolitiker: Anna-
belle Wolfsturm (Grüne), Jan Rauchfuß
(SPD), Johannes Rudschies (CDU) und
Harald Gindra (Linke). Der Attilaplatz
sei ein „hässlicher, gefährlicher Ort“,
sagte der Zehntklässler Jakob zu Beginn
derVeranstaltung.Aber es gehe nicht nur
um diesen Platz, sondern vielmehr um
die Zukunft „in unserem geliebten Ber-
lin“. – „Auf Ideen kommt es an, wenn
man etwas verändern will“, sagte Jakob.
Und Ideen gab es reichlich. Vor allem

war den Jungen und Mädchen wichtig,
mehr Platz für Erholung und mehr Grün

zu schaffen. Bei den Modellen, die die
ganz jungen SchülerinnenundSchüler ge-
schaffen haben, stand eindeutig das Spie-
len imVordergrund. Sie zeigtenSpielanla-
gen und Kletter- oder große Rutschen-
türme. Eine Gruppe von Erst- und Zweit-
klässlerinnen wollte dort sogar einen
Hundezirkus einrichten. Daneben natür-
lich ein großer Spielplatz.
Die älteren Schülerinnen und Schüler

machten sich auch Gedanken, wohin mit
den Autos. Eine Gruppe wollte den 6000
Quadratmeter großen Bunker unterhalb

des Attilaplatzes als
Tiefgarage nutzen.
Andere wiederum
wollten auch Park-
plätze entlang der
Straße erhalten, wie
sie es bei einer Befra-
gung der dortigenGe-
schäftsleute erfahren
hatten. Aber auch bei
den Älteren stand
ganz klar im Vorder-
grund, dass der Platz
vielmehrAufenthalts-
qualität brauche, teils
wurden Wasserspiele
integriert oder kleine
Teiche.
Was istmit demNa-

men? Um diese Frage
kümmerte sich der Zehntklässler Yorick.
Er kommt zu dem Schluss, dass der Platz
nicht mehr nach dem Hunnenkönig At-
tila, dem brutalen Feldherrn, heißen
kann. Den Namen hatte der Platz Anfang
des 20. Jahrhunderts zu ZeitenWilhelms
II. bekommen. Yorick recherchierte für
sein Papier auch zur Geschichte des Plat-
zes und fand heraus, dass der letzte An-
trag zur Umgestaltung des Platzes 2018
vom vor anderthalb Jahren verstorbenen
SPD-Verordneten Christoph Götz-Geene
stammte. Und dann in Vergessenheit ge-
riet. Das Bezirksamt habe die Pläne nicht
für durchsetzbar gehalten. Yoricks Fazit:
„Deshalb brauchen wir starken politi-
schen Druck, um unsere Ziele durchzu-
setzen.“Wirwerden sehen, ob diese Bot-
schaft bei den Bezirksverordneten Wolf-
sturm, Rauchfuß, Rudschies und Gindra
angekommen ist.  Sigrid Kneist

Schüler und Schülerinnen
aller Jahrgangsstufen
waren beteiligt

Unseren Newsletter aus dem Bezirk
Tempelhof-Schöneberg gibt es unter
dieser Internet-Adresse kostenlos:
leute.tagesspiegel.de

Die Aufregung um die geplante Schlie-
ßung desWenckebach-Krankenhauses in
Tempelhof und die Verlagerung der Ab-
teilungen ansAuguste-Viktoria-Klinikum
in Schöneberg bleibt auch anderthalb
Jahre nach Bekanntwerden der Planun-
gen des Vivantes-Krankenhauskonzerns
groß. In der letzten Bezirksverordneten-
versammlung stellte die Initiative, die für
die Erhaltung des Klinikstandorts
kämpft, ihren Einwohnerantrag vor. Die
Argumente sind bekannt und auch aus
Anwohnersicht durchaus verständlich:
Manmöchte ein wohnortnahes Kranken-
haus. Unterstützung erhielt die Initiative
durch dieCDU(„ohneWennundAber“),
Linke („aus vollem Herzen“) und AfD
(„seit 2018 für den Standort plädiert“).
DieHaltung der SPDwar eher schwam-

mig. Sie sei „persönlichproEinwohneran-
trag“, sagte die SPD-Verordnete Janis
Hantke. Aber man müsse schon sehen,
dass beispielsweise die Rettungsstelle
nicht mehr genehmigungsfähig ist. Die

Sozialdemokraten brachten einen Ände-
rungsantrag ein, wonach das Klinikum
„als Krankenhaus der Grund- und Regel-
versorgung erhalten bleibt“. Die Passage,
in der im Einwohnerantrag der sofortige
StoppderVerlagerungweitererAbteilun-
gen sowie die Erhaltung der Rettungs-
stelle gefordert wird, wurde gestrichen.

Der Vertreter der
Initiative, Uwe Ja-
nuszewski, be-
dachte den SPD-An-
trag mit den Wor-
ten, dass es dann
auch kein Kranken-
haus mehr sei. Ein-
zig die Grünen und
die FDP konnten der
Verlagerungspla-
nung ans AVK und
dem dortigen Aus-

bau zu einem modernen Klinikstandort
etwas abgewinnen. Abgestimmt wurde
aber nicht; man überwies das Thema in

den Gesundheitsausschuss. Bei den Vi-
vantes-Planungen war es in der Tat so,
dass die Bürgerinnen und Bürger aber
auch der Bezirk vor vollendete Tatsachen
gestellt wurden. Es gab zwar vor einigen
Jahren schon länger Rumoren, dass das
Krankenhaus geschlossen werden
könnte, aber erstmit einemAufsichtsrats-
beschluss im Herbst 2020 wurden die
konkreten Planungen richtig bekannt.
Und bereits wenig später wurde die

ersteAbteilungverlagert. SowichtigeAb-
teilungen wie Rettungsstelle und Inten-
sivmedizin sollen in diesem Jahr noch fol-
gen. Wäre die Diskussion anders verlau-
fen, wenn der Klinikkonzern die Bürger
frühzeitiger einbezogen hätte? Wahr-
scheinlich nicht. Die Argumente wären
die gleichen.Undwer hätte beteiligtwer-
den sollen?Nur dieAnwohner?Das allein
wäre nicht zielführend gewesen. Eine
Krankenhausplanung in der Metropole
Berlin muss schon über den engen Kiez
hinaus gehen.  Sigrid Kneist

Im Zeichen der Bombe
Kristina Yarosh und Anna Khodkova aus der Ukraine arbeiten als „Etchingroom 1“ zusammen. Sie stellen derzeit in Friedenau aus

Anwohner kämpfen für ihr Klinikum
Einwohnerantrag zur Erhaltung des Wenckebach-Krankenhauses

wurde in den Gesundheitsausschuss der BVV überwiesen

Menschen aus 87 Herkunftsländern
im vergangenen Jahr eingebürgert
734 Menschen wurden 2021 in Tempel-
hof-Schöneberg eingebürgert. Aber wo-
her kommen diese Menschen, zu wel-
chen Staaten gehörten sie vorher? Die
neuen deutschen Bürgerinnen und Bür-
ger stammenaus87verschiedenenNatio-
nen oder haben dort ihre Wurzeln. Am
häufigstenwurden nachAngaben des Be-
zirksamtsMenschen eingebürgert, die ei-
nen türkischen Pass hatten – 94 Mal. An
zweiter Stelle stehen die Syrer (70), ge-
folgt von Polen (66), Italienern (31), Ira-
nern (28). Aus Großbritannien stammen
23Menschen – vielleicht noch eine Folge
des Brexits. Jeweils nur eine Einbürge-
rung gab es bei Berlinern, die Pässe aus
folgendenLändern hatten: Finnland, Lett-
land, Litauen, Moldau, Kosovo, Öster-
reich, Schweden, Algerien, Liberia, Sam-
bia, Somalia, Argentinien, Chile, Guate-
mala,Armenien,Aserbeidschan, Indone-
sien, Kirgistan,Mongolei, Turkmenistan.

Arm und einsam verstorben:
Der Bezirk zahlt die Bestattung
In Berlin gab es im vergangenen Jahr
knapp 4000 sogenannte Armuts- und So-
zialbegräbnisse.DieGesamtkostender öf-
fentlichen Hand dafür betrugen etwa 4,6
Millionen Euro. Dies geht der Antwort
der Senatsgesundheitsverwaltung auf
eine parlamentarische Anfrage des Lin-
ken-Abgeordneten Sebastian Schlüssel-
burg hervor. Ordnungsbehördlich bestat-
tet, so die Umschreibung für ein Armuts-
begräbnis, werden Verstorbene, die
keine Angehörigen mehr haben und mit-
telloswaren. Die Kosten übernehmen die
jeweiligen Gesundheitsämter der Be-
zirke. Sozialbegräbnisse wiederum kön-
nen bei den Sozialämtern beantragt wer-
den, wenn die Angehörigen kein Geld für
eine Beerdigung der Verstorbenen ha-
ben. In Tempelhof-Schöneberg gab es im
vergangenen Jahr 130 Sozialbestattun-
gen, 2020 waren es 98. Zudem erhielten
250 Menschen ein Armutsbegräbnis, im
Jahr zuvor waren es 244.
Den Angaben zufolge gab es 2021 ber-

linweit 1240 Sozialbestattungen und
2733 Armutsbegräbnisse. Die Gesamt-
kosten lagen jeweils bei rund 2,3 Millio-
nen Euro. Die meisten Sozialbestattun-
gen gab es mit 141 im Bezirk Mitte, ge-
folgt von Charlottenburg-Wilmersdorf
mit 137 . Die wenigsten fanden in Trep-
tow-Köpenick (37) statt. Auf Platz eins
der ordnungsbehördlichen Bestattungen
stand Neukölln mit 300 Armutsbegräb-
nissen, gefolgt vonMittemit 293.Diewe-
nigstenArmutsbegräbnisse gab es inMar-
zahn-Hellersdorf (142).
Anders als in anderen Bezirken gibt es

in Tempelhof-Schöneberg immer noch
keine zentrale Trauerfeier fürMenschen,
die arm und einsam verstorben sind. Vor
einigen Jahren hatte Reinickendorf damit
begonnen, ein zentrales Gedenken zu or-
ganisieren. Andere Bezirke wie Spandau
und Neukölln zogen nach, während der
Pandemie teils mit Online-Gedenkfeiern.

Musikschule mit Konzept
zum Schutz der Kinder
Die Leo-Kestenberg-Musikschule hat als
erste Berlins einKonzept zumSchutz von
Kindern entwickelt. Musikschulschüle-
rinnen und -schüler blieben meist jahre-
lang bei einer Lehrkraft, der Unterricht
finde überwiegend einzeln oder in klei-
nen Gruppen statt. Dies berge auch ein
Risiko, heißt es in einer Pressemitteilung
des Bezirks: „Hier ist es dann wichtig,
dass Grenzen respektiert werden und
dies in einem offenen und vertrauensvol-
len Klima.“ Die Leo-Kestenberg-Musik-
schule nehme den Schutzauftrag bei Kin-
deswohlgefährdung ernst.
Wie das Bezirksamt weiter mitteilte,

hat Musikschulleiterin Ulrike Philippi
mit einer Arbeitsgruppe und mit Bera-
tung des Kinderschutzzentrums Berlin
ein Schutzkonzept entwickelt. Alle Lehr-
kräfte müssen Verhaltensregeln bestäti-
gen und diese unterschreiben. Auch eine
entsprechende Fortbildung soll es dem-
nächst geben.

Richard-von-Weizsäcker-Platz:
Brunnensanierung wird teuer
Besondere Attraktionen hat der frisch
umbenannte Richard-von-Weizsäcker-
Platz – bis vor Kurzem hieß er nach Kai-
serWilhelm I. – nicht zu bieten. Aber bis
vor rund anderthalb Jahren bot er zumin-
dest im Sommer einen BrunnenmitWas-
serspielen. Dann trat ein Schaden auf, die
Technik,mit der dieMinifontänenbetrie-
ben werden, wurde arg in Mitleiden-
schaft gezogen. EinGutachten einer Fach-
firma im Auftrag des Fachbereichs Grün-
flächen bezifferte eine Schadenssumme
von rund 150 000 Euro. Dies geht aus ei-
ner Antwort der Stadträtin Saskia Ellen-
beck (Grüne) auf eine mündliche An-
frage des CDU-Verordneten Carsten
Buchholz hervor.
Bis dasWasser amRichard-von-Weizsä-

cker-Platz wieder läuft, könnte jedoch
noch einige Zeit ins Land gehen. Denn
um die Anlage wieder in Betrieb nehmen
zu können, müsse sie vollständig saniert
und die Technik ausgetauscht werden,
heißt es darin weiter. Erst müsse ein wei-
teres Gutachten beauftragt werden. Aber
dafür fehlenderzeit die Bauleiterkapazitä-
ten. Grundsätzlich sind laut Ellenbeck
die Wasserbetriebe für den Betrieb eines
Brunnens zuständig, die bauliche Unter-
haltung fällt aber in den Verantwortungs-
bereich des Bezirks.  sik

Von Sigrid Kneist
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Unterstützt
wurde die
Initiative in
der BVV von
CDU, Linke
und AfD
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Alte Technik. Kristina
Yarosh und Anna

Khodkova arbeiten zu-
sammen als Etchin-

groom 1 und sind be-
kannt für ihre Radie-
rungen und Arbeiten

mit alten Kacheln.
 Foto: Art East Gallery

Schüler planen die Stadt
Ein Projekt zur Umgestaltung des Attilaplatzes

Protest. Seit gut
anderthalb Jahren sind

die Schließungspläne
bekannt. Seitdem gibt

es in Tempelhof Kritik
an dieser Entschei-
dung des Vivantes-

Klinikkonzerns.
 Foto: Imago/Ralf Zöllner


