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Das Projekt »Ich 
sehe was, was du 
nicht siehst« von 
May Kulula

Das »Neu-
köllner Fen-
ster« von  
Dominic 
Schneider

Das 
Kiezspiel 
von Ben 
Raubald
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             kiezspiel
Ergebnis
Tatsächlich erwies sich das „kiezspiel“ 
als Magnet auf die Passanten. Die Dy-
namik des Spiels zog nicht selten Men-
schentrauben an und sorgte für eine 
Interaktion zwischen sich sonst frem-
den Menschen. Auch die Mobilität der 
Spielstation, wie sich zeigte, war von 
entscheidender Bedeutung.

Das „kiezspiel“ trennt und
das „kiezspiel“ verbindet

Das Spiel trennt durch eine erfundene 
Grenze die Bewohnerschaft der Son-
nenallee und sorgt für eine künstliche 
Gegnerschaft zwischen den Parteien. 
Im Tischtennis setzt das Netz seine 
Grenze fort und die Mitwirkenden 
verteidigen mit Schläger und Ball ihre 
Feldseite im Kampf um Punkte.
Es verbindet Menschen, welche die 
Gemeinsamkeit haben, auf der oder 
rund um die Sonnenallee zu leben. 
Es bringt verschiedene Menschen an 
einen Tisch. Es ist ein Händereichen 
und eine Verbindung von Perso-
nen, die sich nicht kennen. Das Spiel 
schlägt eine Brücke und erleichtert 
das aufeinander zugehen. Das, was in 
großen Wettkämpfen, der Olympiade 
oder im Fussball funktioniert, funktio-
niert auch im kleinen, im „kiezspiel“.
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Kieztüte Sonnenallee
Projektbeschreibung

Mehmet, Heidrun, Fuch & Elster - 
in Kooperation mit dem Design Re-
search Lab und dem Quartiersma-
nagement Donaustraße-Nord

Eine Straße, tausend Realitäten –
die neuköllner Sonnenallee.
Ziel des Kurses sind zwei Entwürfe, 
die das großstädtische Aufeinander-
treffen auf der Sonnenallee thema-
tisieren.

Was passiert, wenn der katholische 
Priester auf den russischen Tabak-
händler trifft? Kann der Second-
Hand Verkäufer mit dem jugendli-
chen Hipster? 
Wie sprechen türkischer Großvater 
und die Pfennigland-Angestellte?

Der „good cop“ Entwurf regt zur 
Kommunikation und Interaktion un-
tereinander an, um das Bewusstsein 
für Gemeinsamkeiten zu schärfen 
und das Interesse füreinander im 
Kiez zu wecken.

Der „bad cop“ hingegen verweißt 
auf Unterschiede, Ungerechtigkei-
ten oder sogar Missstände in dem 
er bewusst provonzieren und somit 
Problematiken im Kiez aufzeigt.
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Nach den ersten Wochen des Pro-
jekts, die wir mit Beobachtungen 
und Interviews der Bewohner und 
Geschäftsinhaber auf dem Teil der 
Sonnenallee verbrachten, der zwi-
schen Herrmannplatz und Erkstraße 
liegt, kamen wir auf die Idee, uns mit 
Lebensmittelmärkten und Spätis, 
als Schnittstellen des Alltags der 
verschiedenen Gruppierungen, zu 
beschäftigen.

Auffällig ist, dass in den meisten Ge-
schäften eine Flut von Plastiktüten 
herausgegeben wird, die einem in 
den verschiedensten Farben auf der 
Straße begegnet:

Weiße, grüne, orange farbene Tüten 
mit Lebensmitteln, Blumen oder 
Backwaren gefüllt, vom Supermarkt 
an der Ecke oder dem Blumenladen 
nebenan. Jeder kennt sie, jeder trägt 
sie, egal aus welchem Hintergrund 
er stammt. 

Die Flut an Plastiktüten wollten wir 
nutzen, um eine Kieztüte zu entwi-
ckeln, die nur von den Geschäften 
vor Ort ausgegeben wird und sich 
durch ihr Auffälliges Äußeres im Ge-
dächtnis der Bewohner des Kiezes 
identifizieren.

Kieztüte Sonnenallee
Recherche/Hintergrund

Die Tütenflut als Medium nutzen
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Um mehr über den Kiez zu erfah-
ren und Ideen und Inspirationen 
zu sammeln, begaben wir uns mit 
einem Bauchladen voller kurioser 
Fragen auf die Sonnenallee. 
Wir besuchten Geschäfte, befragten 
vom neuköllner Ureingeborerenen, 
über Ali und Dörte bis hin zum zuge-
zogenen Schwaben, alle die uns an 
diesem Tag begegneten.

Es war erstaunlich, wie viele un-
terschiedliche Ansichten und Mei-
nungen wir sammelten, doch kam 
durchweg die Meinung zum tragen, 

Kieztüte Sonnenallee
Recherche/Hintergrund

dass das oft von den Medien ver-
breitete Bild des Problemviertels 
von den Menschen vor Ort nicht 
geteilt wird. 
Die Leute leben grundsätzlich nicht 
aneinander vorbei, sondern erken-
nen sich gegenseitig an und schät-
zen die Vielseitigkeit ihres Kiezes.

So kam uns der Gedanke, unsere 
Entwurfsidee der Kieztüte, als Me-
dium der  Zusammenführung des 
Kiezes und gleichzeitig als Träger, 
um die Vielfalt der Sonnenallee zu 
zeigen.

Befragung der Bewohner auf der Sonnenallee
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Kieztüte Sonnenallee
Recherche/Hintergrund



8 9

Kieztüte Sonnenallee
Recherche/Hintergrund



10 11

Kieztüte Sonnenallee
Recherche/Hintergrund



10 11

Kieztüte Sonnenallee
Recherche/Hintergrund



12 13

Die Kieztüte Sonnenallee Berlin-
Neukölln soll die Vielfalt der Bewoh-
ner und Geschäfte wiederspiegeln 
und gleichzeitig den Kiez nach Au-
ßen als die vielheitliche Einheit ver-
mitteln, als die sie von ihren Bewoh-
nern angesehen wird. 

Schon durch die Materialwahl Papier 
hebt sich die Tüte von den sonst 
üblichen Plastiktüten ab. 
Die Rückseite ist mit Zitaten der un-
terschiedlichsten Personen, die auf 
der Sonnenallee leben, bestückt.

Die Tüte soll den Blick des Betrach-
ters auf sich ziehen und Interes-
se wecken, sowie die Tüte mit der 
Sonnenallee verorten und dazu 
beitragen den Kiezpatriotismus zu 
stärken, der über ethnische Hinter-
gründe oder Sprachbarrieren hin-
ausgeht.

Kieztüte Sonnenallee
Konzept
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Kieztüte Sonnenallee
Gestaltung

Um die Vielfalt darzustellen, die 
gleichzeitig die Einheit des Donau-
kiezes bildet, wollten wir in gesalte-
rischer Hinsicht weg von gängigen 
Assoziationen wie der Burka neben 
der Hipsterbrille und entwickelten 
die kleinen Gestalten um unser Kon-
zept zu visualisieren.

Schau dir doch auch den Blog zur Kieztüte an...
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Kieztüte Sonnenallee
Gestaltung

Finale Entwürfe der Kieztüte
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Kieztüte Sonnenallee
Fertigung

Um die Reaktion der Händler und 
Bewohner der Sonnenallee auf dem 
Abschnitt zwischen Hermannplatz 
und Erkstraße testen zu können, 
fertigten wir probeweise 500 Kiez-
tüten in der Siebdruckwerkstatt 
und verteilten sie an 5 verschiedene 
Läden auf der Sonnenallee.

Fertigung der Tüten in der Siebdruckwerkstatt
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Kieztüte Sonnenallee
Tüte im Kiez

Herausgegebene Kieztüten auf offener Straße
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Modul 3 – »Have a Seat«
Teil 1: »Ich sehe was, was du nicht siehst«
Teil 2: Neuköllner Fenster



Mehmet, Heidrun
Fuchs & Elster

Ich seh was, was du nicht siehst ...

May Kukula

Teil 1: »Ich sehe was, was du nicht siehst«
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Ich seh was, was du nicht siehst  ... 
    Projektbeschreibung

Mehmet, Heidrun, Fuch & Elster - 
in Kooperation mit dem Design 
Research Lab und dem Quartiers-
management Donaustraße-Nord

Eine Straße, tausend Realitäten –
die neuköllner Sonnenallee.
Ziel des Kurses ist ein  Entwurf, der 
das großstädtische Aufeinandertref-
fen auf der Sonnenallee themati-
siert.

 Was passiert, wenn der katholische 
Priester auf den russischen Tabak-
händler trifft? Kann der Second-
Hand Verkäufer mit dem jugendli-
chen Hipster? 
Wie sprechen türkischer Großvater 
und die Pfennigland-Angestellte?

Der  Entwurf regt zur Kommunika-
tion und Interaktion untereinander 
an, um das Bewusstsein für Ge-
meinsamkeiten zu schärfen und das 
Interesse füreinander im Kiez zu 
wecken.
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Recherche 
    Vorannahme

?

Die Sonnenallee. Eine lange Straße. 
Bisher nur als Durchgangsstraße 
genutzt, auf dem Fahrrad oder mit 
dem  Bus. In beiden Fällen ist es 
stressig. Groß, lang, laut, chaotisch.

Die Läden, die Cafes, alles auf dem 
Bürgersteig bleibt unbeachtet  weil 
ich von A nach B muss. 

Doch der Geruch der Sonnenalle 
ist unverkennbar. Es richt oft nach 
Shisha und Falafel. Ein bisschen 
wird man in eine andere Welt , in ein 
anderes Land geworfen, man fühlt 
sich wie in einer anderen Stadt. 

Es prallen viele Kulturen und Re-
alitäten aufeinander. Geprägt ist die 
Straße von großer Heterogänität. 
Allgemein hört man von der Son-
nen- allee auch, dass sie eine Straße 
ist, die Konfliktherde birgt. 

Ein Projekt an der Sonnenalle wird 
spannend  
Wie wird das Projekt angegangen ? 
Wie kommuniziere ich mit den 
Menschen ? 
Was wird mir begegnen ? 
Was gibt es zu entdecken ? 
Was bleibt mir verschlossen ? 
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Driften nennen es die Internatio-
nalen Situationisten. Sich treiben 
lassen, mit neuem Blick durch die 
Stadt ziehen. Ohne Ziel bin ich mit 
offenen Augen durch die Sonnenal-
lee spaziert, habe fotografiert was 
mir ins Auge fiel, was mir interes-
sant schien.  Aber auch manches 
Nebensächliche wurde eingefangen. 
Die Fotos habe ich sortiert. 

Recherche  
    Ortserkundung  

Ich habe mich mehrere Male in die 
Sonnenallee begeben, mich immer
wieder treiben lassen, verweilt. 
In Gesprächen mit vielen unter-
schiedlichen Menschen habe ich 
sehr persönliche Geschichten und 
Sicht-weisen bezüglich der Son-
nenallee erfahren . Diese habe ich 
aufgeschrieben. 

Mein Kumpel Max hat mir seine 
Sonnenallee gezeigt . Ich habe mich 
von Ihm führen lassen, seine Orte 
zeigen lassen. 
Auf einer Karte habe ich  diese Orte 
später eingezeichnet. 
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Orte der Sonnenallee  an denen Max  sich 
aufhält.   

Recherche 
    Beobachtungen

In der Sonnenallee verberbergen 
sich viele inselartige Orte. Es gibt 
einige Orte der Begegnung, doch 
die meisten erscheinen einem ver-
schlossen.
Da sind die Märkte und Läden, in 
denen sich alle Bewohner und Pas-
santen aufeinander treffen .Da sind 
aber auch Herrenfriseur, Eckkneipe 
und Grundschule nebeneinander,  
wo sich die Wege trennen und jeder 
Ort seine spezifische Kundschaft 
hat.  Auf der Straße kämpen Busse, 
Autos und Fahrräder miteinander, 
während die Menschen auf den 
Bürgersteigen zusammenfinden.
Obwohl es sogut wie keine Grün-
flächen in der Straße gibt ,halten die 
Menschen sich doch gerne da auf . 
 

Es wird einem sehr nett begegnet, 
doch die Kommunikation fällt nicht 
immer leicht ,
Es gibt sprachliche und Kulturelle 
Barrieren, die überwunden werden 
müssen. Dennoch sind die Ge-
schichten der Menschen spannend 
und es ist interessant zu sehen, was 
andere Menschen sehen und ken-
nen. 
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In der Sonnenallee verberbergen 
sich viele inselartige Orte. Es gibt 
einige Orte der Begegnung, doch 
die meisten erscheinen einem ver-
schlossen.
Da sind die Märkte und Läden, in 
denen sich alle Bewohner und Pas-
santen aufeinander treffen .Da sind 
aber auch Herrenfriseur, Eckkneipe 
und Grundschule nebeneinander,  
wo sich die Wege trennen und jeder 
Ort seine spezifische Kundschaft 
hat.  Auf der Straße kämpen Busse, 
Autos und Fahrräder miteinander, 
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Bürgersteigen zusammenfinden.
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Menschen sich doch gerne da auf . 
 

Es wird einem sehr nett begegnet, 
doch die Kommunikation fällt nicht 
immer leicht ,
Es gibt sprachliche und Kulturelle 
Barrieren, die überwunden werden 
müssen. Dennoch sind die Ge-
schichten der Menschen spannend 
und es ist interessant zu sehen, was 
andere Menschen sehen und ken-
nen. 
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Konzept 
    Resumee/Schlussfolgerung 

Die Sonnenallee - eine Durchgangs-
straße geprägt von hektischem 
Treiben und zeitgleich Schnittstelle 
diverser Kulturen und Realitäten. 
Ein spannender Ort an dem es sich 
lohnt, zu verweilen, einen Augenblick 
genauer hinzusehen. 

In meinem Entwurf widme ich mich  
der Schaffung eines Ortes , an dem 
sich Menschen bewusst begegnen  
und  kommunizieren. 
Sprache soll dabei keine Rolle 
spielen ,genauso wenig Alter oder 
Herkunft.  

Auch soll das Bewusstsein für die 
Umgebung geweckt  werden  und 
den Menschen einen neuen Blick auf  
die Sonnenallee ermöglichen. 
Das, was ich während meiner langen 
Recherche entdeckt habe, will ich 
auch für andere Sichtbar machen.

 Mit dem Blick in einen Spiegel.  

Der Gehweg wird mir Raum dafür 
geben.  
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Fragmente der Umgebung - Collage der Realität - Perspektivwechsel 

Ein Spiegel ist zentrales Element 
meines Entwurfs.  
Mit dem Blick in den Spiegel wird 
man sich seiner Selbst im Raum be-
wusst. Doch soll dieser Spiegel auch 
unerwartete Perspektiven eröffnen 
und die Umgebung fragmentieren 
um eine neue Sicht der Dinge zu 
provozieren, eine Irritierung hervor-
zurufen . 

Der Spiegel  muss himmelwärts 
als auch nach unten gerichtet sein, 
muss verwinkelte Spiegelelemen-
te haben , die verschiedene Bilder 
einfangen und zu einem Ganzen 
zusammenfügen. Die Form des gan-
zen Spiegels bleibt amorph .  

Das Dreieck ist die Perfekte Form für 
die Module . so kann in alle Richtun-
gen beliebig erweitert werden . 

 

Der Standort wird die Bushaltestelle 
Sonnenalle / Pannierstraße sein. 
Wartende haben die Zeit für einen 
Blick in den Spiegel. 

Um das Warten angenehmer zu 
machen schafft eine schlichte Bank 
aus Holz auf einem  feinem  Metall-
gestell die Basis der Installation. 

Entwurf  
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Entwurf  
    Fertigung

Der Spiegel wird zusammengesetzt
aus 27 spiegelnden Acrylglasflächen. 
Diese wird zunächst in gleichseitige 
Dreiecke gefräst. 
Mit  eigens gefalzten Alu winkeln wer-
den  die Module aneinander befestigt. 
So wächst eine amorphe Spiegelform. 
Eine seperat gefertigte Stahlrohrkons-
truktion  
macht eine  temporäre  Befestigung  
im Aussenraum  mittels Rohrschellen 
möglich . 
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       Auf der Straße 

Die Installation und Bank werden für einen Tag an der Kreuzung
 Sonnenallee / Pannierstraße aufgestellt und weckt bei vielen Passanten 
Neugierde ...Das Video ist online einsehbar .  

Ich seh was, was du nicht siehst  ... 

Hier gehts zum 
Video 
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Teil 2: Neuköllner Fenster



https://www.facebook.com/neukoellnerfenster
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             kiezspiel

   Projekt

          

Ziel des Kurses sind zwei 
Entwürfe, die das großstädti-
sche Aufeinandertreffen auf 
der Sonnenallee thematisie-
ren. Der eine Entwurf regt zur 
Kommunikation und Interak-
tion untereinander an, um das 
Bewusstsein für Gemeinsam-
keiten zu schärfen und das 
Interesse füreinander im Kiez 
zu wecken.Der andere Ent-
wurf zementiert Unterschie-
de, provoziert spielerisch und 
macht Barrieren sichtbar.

Eine Strasse, tausend Realitäten:
Die Neuköllner Sonnenallee

Mehmet, Heidrun,Fuchs & Elster

kiezspielSonnenallee

Ben Raubald
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             kiezspiel

Recherche
Die Spielstation „kiezspiel“ ist das Produkt von 
Untersuchungen auf der Neuköllner Sonnenal-
lee. Erste Befragungen beabsichtigten, etwas 
über das Zusammenleben von Personen un-
terschiedlicher Herkunft zu erfahren. In weite-
ren Recherchen berichteten die Bewohner über 
ihre persönlichen Abschnitte auf der Sonnenal-
lee sowie über die Vielfalt der dort ausgeübten 
Spiele. Daraufhin entstand der Gedanke, ein 
Spiel zu entwickeln, das kulturelle Hindernisse 
überbrückt und einzelne Generationen zusam-
menführt.
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             kiezspiel

Entwurfsprozess
An einem provisorischen Stand wurden
erste Spiele mit den Passanten gestestet.
Es existierte ein Schaumkusswettessen 
gegen die Zeit, ein Ratespiel, das den Tast-
sinn beanspruchte und ein Denkspiel,
welches die Mitspieler aufforderte, sich 
eine Konstellation an Farbkugeln einzu-
prägen und diese anschließend möglichst fehlerlos zu rekonstruieren. Als Beloh-
nungssystem für die Bewältigung der Aufgaben dienten Punkte.  Die Partizipation 
der Leute sowie die Wirkung des Stands konnten als erste Beobachtungen festgehal-
ten werden und waren hilfreich für die Weiterentwicklung des Konzepts.
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             kiezspiel

Konzept
In einem weiteren Entwicklungsschritt ent-
stand die mobile Spielstation „kiezspiel“, wel-
che den öffentlichen Raum der Sonnenallee 
zur Spielfläche umfunktioniert und Passanten 
als Mitspieler einbezieht. Das Anreizsystem 
besteht darin, Punkte für die „eigene“ Stras-
senseite zu sammeln. Hierzu teilt die Stras-
se der Sonnenallee fiktiv den Spielbereich in 
die Sonnenseite sowie die Schattenseite auf. 
Wohnt ein Spieler z.B. in der Weserstr., so 
gehört er der Sonnenseite an, ist sein Zuhause 
z.B. die Karl-Marx-Str., so sammelt er Punk-
te für die Schattenseite. Die Mitspieler treten 
im Minitischtennis gegeneinander an. Nach 
einer kurzen Aufwärmphase werden maximal 
3 Sätze bis vier Punkte gespielt. Es siegt der 
Mitspieler, der zuerst 2 Sätze gewinnt. Die-
ser kassiert einen Punkt für seine Seite. Der 
Punktestand wird auf einer Punktetafel am 
Wagen dargestellt und ständig aktualisiert. 
Nach diesem Schema durchläuft das „kiez-
spiel“ die Sonnenallee einen Zeitraum von 3 
Stunden. Am Ende gewinnt die Seite mit den 
meisten Siegen.
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             kiezspiel
Ergebnis
Tatsächlich erwies sich das „kiezspiel“ 
als Magnet auf die Passanten. Die Dy-
namik des Spiels zog nicht selten Men-
schentrauben an und sorgte für eine 
Interaktion zwischen sich sonst frem-
den Menschen. Auch die Mobilität der 
Spielstation, wie sich zeigte, war von 
entscheidender Bedeutung.

Das „kiezspiel“ trennt und
das „kiezspiel“ verbindet

Das Spiel trennt durch eine erfundene 
Grenze die Bewohnerschaft der Son-
nenallee und sorgt für eine künstliche 
Gegnerschaft zwischen den Parteien. 
Im Tischtennis setzt das Netz seine 
Grenze fort und die Mitwirkenden 
verteidigen mit Schläger und Ball ihre 
Feldseite im Kampf um Punkte.
Es verbindet Menschen, welche die 
Gemeinsamkeit haben, auf der oder 
rund um die Sonnenallee zu leben. 
Es bringt verschiedene Menschen an 
einen Tisch. Es ist ein Händereichen 
und eine Verbindung von Perso-
nen, die sich nicht kennen. Das Spiel 
schlägt eine Brücke und erleichtert 
das aufeinander zugehen. Das, was in 
großen Wettkämpfen, der Olympiade 
oder im Fussball funktioniert, funktio-
niert auch im kleinen, im „kiezspiel“.
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