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Prenzlauer Berg. Mit einer
Echtzeit-Lesereise stellte
Falk Osterloh vor wenigen
Tagen sein Buch „Die
Windel fällt immer auf die
Butterseite“ vor.

Darin geht es um den Buch-
händler Stephan und seine
Freundin Cora. Beide wollen
ein Kind. Gut, eigentlich will
Cora ein Kind, und Stephan
zieht mit. Sie stürzen sich in
das Abenteuer: Schwanger-
schaftstest auf dem Dixi-Klo
und Chaos im Geburtsvorbe-
reitungskurs inklusive. Doch
dann geht Cora wieder ar-
beiten und lässt Stephan mit
dem kleinen Schreihals al-
lein. Falk Osterloh weiß, wo-
rüber er schreibt. Der 35-Jäh-
rige ist selbst Vater zweier
kleiner Kinder. Er kam in Ol-
denburg zur Welt und wuchs
im nahen Hude auf. Später
studierte er Germanistik und
Anglistik. Weil er so gern mal
in einer großen Stadt woh-
nen wollte, zog er mit seiner
Freundin nach Berlin. Dort
arbeitet er als Journalist. Als
seine Freundin 2008 das ers-
te Kind, Sohn Jan, bekam,
erlebte er, was es heißt ein
moderner Vater zu sein. Er
entschloss sich, seine Erfah-
rungen in einem Buch zu ver-
arbeiten. Natürlich spielt die

Geschichte in Prenzlauer
Berg. Noch bevor das Buch
mit knallgelbem Einband er-
schien, wurde er vor neun
Monaten zum zweiten Mal
Vater. Zur Buchpräsentation
wählte er eine ungewöhnli-
che Form: Er veranstaltete
mit den Schauspielern Eva

Meier und Felix Lampe die
erste Echtzeit-Lesereise
Deutschlands. Einen Tag lang
zog er mit den beiden von 10
bis 21 Uhr durch Kindercafés,
Buchläden, durchs MachMit-
Kindermuseum und ein Mo-
degeschäft für Schwangere.
Dabei las das Trio mit ver-

teilten Rollen das gesamte
Buch vor. Wer wollte, konnte
Station für Station den Le-
senden folgen.

Osterlohs Worte lassen je-
den jungen Vater sagen: „Ja,
so ist es!“ Er beschreibt Sta-
tionen des Vaterwerdens und
Vaterseins auch mit viel Hu-

mor. Außerdem wirft er ein
Licht auf die „hochgezüchtete
Kultur der Kindererziehung“,
die in Prenzlauer Berg blüht.
„Die Windel fällt immer auf
die Butterseite“ (ISBN: 978-
3-42650995-1) erschien im
Knaur Verlag und kostet 8,99
Euro. BW

Ja, so ist es!
Falk Osterloh schrieb ein humorvolles Buch über die Lust und Last des Vaterseins

Falk Osterloh (Mitte) stellte gemeinsam mit den Schauspielern Eva Meier und Felix Lampe sein Buch auf einer
Echtzeit-Lesereise durch den Ortsteil vor. Foto: BW

Berlin. Das Nachrichtenma-
gazin „tv.berlin aktuell“ wur-
de mit dem Medienpreis Me-
tropolitan 2011 ausgezeich-
net. Die Sendung ist Kern-
stück des Programms von
tv.berlin. Der Metropolitan
ist der Preis für lokale Fern-
sehstationen und wird jedes
Jahr in fünf Kategorien ver-
geben. Mit ihm werden Pro-
duktionen gewürdigt, die
vorbildhaft die speziellen Be-
dürfnisse und Möglichkeiten
des lokalen Fernsehens ver-
körpern. Am Wettbewerb
hatten sich 15 private Fern-
sehsender mit insgesamt 60
Beiträgen beteiligt.

Fernsehpreis 
an tv.berlin

Prenzlauer Berg. „Parodien.
Wawerzineks Raubzüge
durch die deutsche Literatur“
heißt eine Veranstaltung am
24. November um 20 Uhr in
der Bibliothek am Wasser-
turm, Prenzlauer Allee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
deutschen Literaten ihre
Sprache und schreibt eine ku-
riose Literaturgeschichte der
Moderne. Als begnadeter
Vortragskünstler liest, singt,
schreit und flüstert er sich
durch die deutsche Literatur
von Achternbusch bis Stefan
Zweig. Eintritt ist frei. BW

Quer durch
die Literatur
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In Bedienung.In Bedienung.

 Qualität. Garantiert.

 Hackepeter 
oder Gehacktes 
 vom Schwein,  

 je 100 g   

0 29 4 99

0 690 89

 Frischer Schweinerücken/ 
-lachsbraten 
 ohne Knochen, 
am Stück,  

 1 kg   

 Störtebeker Butterkäse 
 halbfester 
Schnittkäse, 
45 % Fett i. Tr., 
vollmundig,  

 100 g   

Lactosefrei, glutenfrei!
Aus eigener Herstellung!
 Hausmacher 
Bauernschmaus 
 in Krausen, nach Art 
einer Leberwurst, 

 100 g   

Hergestellt

in unserer 

REGION

 Bunte Salate 
 aus Frankreich, 
Kl. I, z. B. Lollo 
Rosso/Bionda, 

 Stück   

MORGEN GROSSE NEUERÖFFNUNG! Um 8 Uhr, 
in der Filiale Bölschestraße 32-42, 12587 Berlin!

 0 99 
 1 kg: € 1,98 

 Zitronen 
 aus Spanien, 
Kl. I, Sorte: 
Primoi ori, 
sat ig & 
vitaminreich, 

 500-g-Netz 

 38% 
BILLIGER

 0 49 
 100 g: € 1,09 

 27% 
BILLIGER

 7 99 
 1 l: € 0,67 

zzgl. Pfand: € 3,30 

Nur solange 

der Vorrat 

reicht!

 4 69 
 1 l: € 1,56 

zzgl. Pfand: € 1,50 

 Knorr Fix 
 verschiedene Sorten, 
z. B. Spaghetti Bolognese, 

 45-g-Packung 

Exklusiv bei 
Kaiser’s!

 Carlsberg Beer 
 im Hertha BSC-Design,  

 6 x 0,5-l-Dosen-Pack 

 20% 
BILLIGER

 9 99 
 1 l: € 14,27 

 Bacardi Superior 
 37,5 % Vol., 

 0,7-l-Flasche 

 Coca-Cola 
 verschiedene Sorten, z. T. kof einhaltig, 

 je 12 x 1-l-PET-
MW-Kasten 

www.küchenbörse-berlin.de

Beratung & Verkauf immer Do, Fr & Sa

von 10 bis 19 Uhr

Küchen aus Insolven-
zen, Überproduktionen, 
Ausstellungsküchen, 
Foto-Küchen und 
Neu-Küchen

Infotelefon:  

 030 -  609 84 80 88

Revolution!!!
Marken-Küchen
endlich für ALLE!

70%

80%

90%

Lise-Meitner-Straße 45
10589 Berlin-Charlottenburg im Teppichland Berlin

Weißenhöher Straße 108
12683 Berlin-Biesdorf im Biesdorf-Center

Prenzlauer Berg. „Der Tod
und die Mädchen“ heißt
die neue Inszenierung,
mit der das Musiktheater
Stemmzellformation in
die neue Spielzeit startet.

Darin geht es um Sunny und
Kara. Die lernen sich beim
Versuch kennen, sich vor den
Zug zu werfen. Weil kein
Zug kommt, dauert es wohl
noch etwas, bis sie der Tod
holt. Beim Warten taucht
stattdessen immer wieder
ein Typ namens Todd auf.
Der macht ein Gewese um
sich, als wäre er der Leibhaf-
tige. Verkompliziert wird die
Geschichte dadurch, dass sie
noch gar kein Ende hat. Die
drei Darsteller finden das
Stück in Form von Zetteln,
die auf der Bühne liegen vor

und steigen mit dem Publi-
kum in die Geschichte ein.
Sie steigen aus dem Stück
aber auch immer wieder aus,
um zu allgemeinen drama-
turgischen und zu zwischen-
menschlich-kollegialen The-
men Stellung zu beziehen.
So entsteht auf der Bühne
ein Musical, das eigentlich
gar keines ist. Zu sehen ist
das Stück das nächste Mal
am 4. Dezember um 20 Uhr
im Maschinenhaus der Kul-
turbrauerei in der Schönhau-
ser Allee 36. 

Neben diesem neuen
Stück zeigt die „Stammzell-
formation“ zwei weitere Stü-
cke. Mit diesen hat das un-
gewöhnliche Ensemble be-
reits im vergangenen Jahr
sein Publikum begeistert.
Das erste Stück heißt „Drei“.

Darin geht es um einen Mu-
siker und eine Schauspiele-
rin, die ein Musicaltheater
eröffnen wollen. Sie haben
fast alles, was man dafür
braucht. Aber eines haben
sie nicht: das nötige Start-
kapital. Da kommt Super-
Szene-Checker Mike gerade
recht. Er hat alle Kontakte
die nötig sind, um einen Star
groß herauszubringen. Aus
dieser Konstellation entwi-
ckelt sich ein Kampf zwi-
schen Kunst und Kommerz.
Zu sehen ist „Drei“ am 12.
und 13. Dezember um 20
Uhr.

Schließlich zeigt die
Stammzellformation auch
dieses Jahr ihr Erfolgsstück
„Mamma Macchiato“. Es
spielt in Prenzlauer Berg. Si-
mone und Thomas haben
hier einen Laden eröffnet.
Sie verkaufen Milchkaffee.
Doch plötzlich ist die Milch
alle. Was tun? Mitstreiterin
Helena greift nach dem ers-
ten rettenden Strohhalm:
Milch mit Biogeschmack.
Doch was ist das wirklich für
Milch? In diesem Musical
werden unter anderem Pow-
ermütter und andere „Neu-
prenzelberger“ Typen aufs
Korn genommen. Zu sehen
ist es am 22. November so-
wie am 21. und 22. Dezem-
ber. BW

Weitere Infos gibt es unter
www.stammzellformation.de.

Stammzellformation
auf der Bühne

Das junge Musiktheater startet in seine neue Saison

Auch in diesem Jahr zeigt die Stammzellformation das
Erfolgsstück „Mamma Macchiato“. Foto: Stammzellformation

Prenzlauer Berg. In den
vergangenen Wochen
waren kleine Künstler an
vielen Orten Berlins unter-
wegs. Mit Kunstaktionen
entdeckten sie die Stadt.

Sie malten in den Gropius-
Passagen, falteten Papierkra-
niche im Mauerpark oder sie
erfreuten Passanten auf der
Straße einfach mit einem
kleinen Konzert. Eine Ge-
meinsamkeit haben sie: Alle
Kinder besuchen Krippe, Kin-
dergärten und Schulen des
Bildungsträgers Klax. Die Er-
gebnisse der vielfältigen
Kunstaktionen präsentiert
nun die Kinderkunstgalerie in
der Schönhauser Allee 58a.
Unter dem Motto „Klax be-
gegnen: Aktionen im Stadt-
bild“ werden Fotos von Ak-
tionen gezeigt und entstan-
dene Kunstwerke ausgestellt.

Gerade Kindern, die von
Natur aus wissbegierig sind,
bereitet es große Freude, an-
deren zu zeigen, was sie be-
reits gelernt haben. Aus die-
sem Grund haben sich die
Kinder der Klax-Einrichtun-
gen in den vergangenen Mo-
naten immer wieder zu be-
lebten Orten aufgemacht.
Ziel der Exkursionen war,
sich dort auszuprobieren und

Passanten zu überraschen.
Welche Aktionsideen die Kin-
der umgesetzt haben, zeigt
die Kinderkunstgalerie bis
zum 15. Januar. Die Besucher
haben die Möglichkeit, für ihr
Lieblingsprojekt zu stimmen.
Das Projekt mit den meisten
Stimmen wird mit einem Pu-
blikumspreis ausgezeichnet.

Zu sehen ist die Schau mon-
tags 10 bis 14 Uhr, mittwochs,
donnerstags und sonnabends
13 bis 18 Uhr. BW

Weitere Informationen gibt es
unter E 34 74 53 46.

Mit Kunstaktionen
unterwegs

Kinder agieren im öffentlichen Raum

Die Kinder der Kita „Puste-
blume“ ließen vor der japa-
nischen Botschaft Ballons mit
Kranichen steigen. Foto: Klax

Prenzlauer Berg. Einen Kurs
„Starke Eltern – starke Kin-
der“ veranstaltet die „Shia
Selbsthilfeinitiative Alleiner-
ziehender“ ab 23. November.
An zehn Abenden, jeweils
mittwochs von 16 bis 18 Uhr,
lernen Eltern Wege zur ge-
waltfreien Erziehung kennen.
Sie können sich an diesen

Abenden mit anderen Eltern
austauschen. Für die Kurszeit
organisiert Shia eine Kinder-
betreuung. Wer an diesem
Kurs, der vom Deutschen Kin-
derschutzbund zertifiziert ist,
teilnehmen möchte, meldet
sich unter E 42 85 16 10 oder
im Büro in der Rudolf-
Schwarz-Straße 29 an. BW

Starke Eltern
Neuer Kurs ab 23. November

Prenzlauer Berg. Eine Podi-
umsdiskussion „Grenzen der
Meinungsfreiheit“ findet am
18. November um 19 Uhr im
Café Oase des Interkulturel-
len Hauses, Schönfließer
Straße 7, statt. Auf dem Podi-
um diskutieren der Men-
schenrechtsexperte Sven
Richwin und Michael Mittel-
bach von den Piraten. BW

Diskussion zur
Meinungsfreiheit

Prenzlauer Berg. Eine Samm-
lerbörse mit Münzen, Me-
daillen, Orden, Abzeichen
und Geldscheinen findet am
19. November von 10 bis 15
Uhr in der Begegnungsstätte
in der Paul-Robeson-Straße
15 statt. Begleitend dazu
wird eine Münzenausstel-
lung gezeigt. Der Eintritt ist
frei. Weitere Informationen
unter E 971 65 08. BW

Ausstellung
und Börse

Prenzlauer Berg. Zur Bürger-
sprechstunde lädt der Abge-
ordnete Andreas Otto (B’90/
Grüne) am 21. November
um 17.30 Uhr in das Wahl-
kreisbüro in der Pappelallee
82 ein. Anmeldung unter
E 23 25 24 45 oder per E-
Mail an andreas.otto@grue-
ne-fraktion-berlin.de. BW

Sprechstunde
bei Andreas Otto
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