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1 Projektverlauf 
Ein Auftakt zum Projekt erfolgte im Rahmen des Wedding-Moabiter Kulturfestivals am Sonntag,  
14. September 2014 in der Alten Nazarethkirche, siehe Anlage „Kirche im Kiez 2014“, beide 
Veranstaltungsteile waren im Programm des Festivals aufgeführt.  

Gleichzeitig wurde ein erstes Informationsblatt zum Projekt erarbeitet und in Papierform verbreitet, 
siehe Anlage „Infoblatt Tipi stricken“. 

Der Flyer zum Projekt wurde erst im Dezember beauftragt und in Druck gegeben, weil das Logo der 
Stiftung vorher nicht verfügbar war, siehe Anlage „TipiBerlin Projektflyer“.  

Die Website zum Projekt ging unter www.tipiberlinmitte.wordpress.com Anfang November 2015 in 
Betrieb und diente seitdem als Informationszentrum und Datenspeicher für alle Details des 
Projektverlaufes.  

Über Facebook wurde in dem eigenen Profil kontinuierlich über den Projektverlauf berichtet, es gibt 
zahlreiche „Freunde“ im Zusammenhang von Kultur, Beteiligung und bürgerschaftlichem 
Engagement.  

Die Resonanz auf ein erstes Treffen zum Projekt am 7. Oktober war so mager (eine Besucherin), dass 
weitere Treffen gezielt IN vorhandenen Gruppen und Institutionen organisiert und terminiert 
wurden.  

Die Kontaktaufnahme mit entsprechenden Einrichtungen verlief „auf Zuruf“ und sehr 
unterschiedlich. Teilweise handelt es sich um bewährte Netzwerkpartner, einige Einrichtungen 
wurden gezielt angesprochen, weitere Einrichtungen haben (vermutlich) auf Anregung des 
Bezirksamtes Kontakt aufgenommen, weitere haben sich während dem Projektverlauf durch 
entsprechende Öffentlichkeitsarbeit spontan eingefunden. Die einzelnen Termine und Ihre Orte sind 
in der Anlage „Terminliste“ aufgeführt.  

Das spätere Objekt erforderte 1.200 Quadrate (die Künstlerin hat sich hier erst sehr spät korrigiert), 
1.250 verwertbare Quadrate konnten akquiriert werden. Während der Projektlaufzeit wurde nicht 
bekannt gegeben, aus welcher Richtung wirklich umfangreiche Mengen oder besondere Qualität 
geliefert wurde, die eine Fertigstellung des Projektes im ursprünglichen Zeitplan überhaupt möglich 
gemacht haben. In diesem „Bericht“ scheint es jedoch erwähnenswert:  

- Ein wirklich großes „Solidaritätspaket“ mit Resten und auch Neuproduktion aus anderen Tipi-
Gruppen in anderen Städten lieferte ungefähr  250 Quadrate.  

- Eine soziale Einrichtung, die auf keinen Fall namentlich genannt werden möchte (und 
weiterhin nicht genannt wird)1, lieferte ungefähr 350 Quadrate und zusätzlich wertvolles 
Dekorationsmaterial, eine große Menge textiler Blüten.  

- Eine Einzelperson aus dem Umfeld des Soldiner Kiez e. V. lieferte 100 gestaltete Quadrate, 
die heute die Qualität des Gesamtobjektes durchaus prägen.  

Um die Vielfalt der Zusammenarbeit zu skizzieren, drei verschiedene Beispiele: 

                                                           
1 Die Einrichtung hat an anderer Stelle mal ernste Probleme wegen angeblicher Doppelförderung gehabt, 
Mitwirkung an Projekten, die von anderer Stelle finanziert werden.  

http://www.tipiberlinmitte.wordpress.com/
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- In der „Senioren-Residenz Schwyzer Straße" gibt es 
Bewohnerinnen, die Handarbeiten machen. Wie in einigen 
anderen Zusammenhängen auch, brauchte die Mitwirkung am 
Projekt aber alltägliche Anleitung durch eine (angestellte) 
Fachkraft. Umgekehrt hat meine Ansprechpartnerin – Frau 
Kirchmeier – die häuslichen Aktivitäten zum Projekt immer so 
gestaltet, dass wertvolle Beiträge zu einem bestimmten 
Gesamtprojekt jederzeit erkennbar anerkannt wurden. Dazu 
gehörte auch die Beauftragung eines Behindertentransportes, 
damit eine gehbehinderte Seniorin am Legen des Tipis 
teilnehmen kann, sowie die Übergabe von 111 Quadraten für 
111 Bewohner als „Gesamtwerk“ und ebenso die Organisation 
der Teilnahme mehrerer Rollstuhlfahrerinnen an der 
Einweihungsveranstaltung.  
 

- Die Leiterin des Quartiersmanagement Pankstraße hatte ein Treffen zum Projekt abgelehnt, 
bei ihr würde das anders laufen. Bei Übergabe fertiger Quadrate erzählte sie, dass ihre 
Mutter die Gabe hat, Leute zusammenzubringen und Dinge gemeinsam zu tun und aus 
diesen Kreisen heraus kamen durchaus sehr besondere Werke. Hier hat also weniger das QM 
Pankstraße als Institution mitgewirkt, wohl aber eigene Netzwerkkontakte zur Mitwirkung 
am Projekt aktiviert.  
 

- Die Mitglieder des Seniorenkreises Nazareth zeigten trotz frühzeitiger mehrfacher Ansprache 
kein besonderes Interesse an dem Projekt mitzuwirken. Bei einem Seniorenkreis zum Thema 
„Tipi stricken“ wurde erkennbar warum: Einzelne Seniorinnen können/ dürfen aus 
gesundheitlichen Gründen keine Handarbeiten mehr machen, alle anderen wussten nicht 
mehr wie es geht. Nachdem einmal Wolle und Nadeln mit entsprechender Hilfestellung 
verteilt wurden, haben einzelne Frauen wochenlang zu Hause fleißig weitergemacht, es 
entwickelte sich eine wertvolle Mengenproduktion mit Spaß an der Sache.  

Eine Text über die Anfertigung des Quadrates „Berliner Bär“ konnte unter www.weddingweiser.de 
publiziert werden und hat vielerlei Sympathie für das Projekt eingeworben, auch mancherlei aktiv 
Mitwirkende inhaltlich darin bestärkt, dass das ein tolles Projekt ist, bei dem sie mitmacht.  

Für den erfolgskritischen Arbeitsschritt „fertige Reihen zusammen heften“ – acht Personen, die 
mehrere Stunden auf dem Boden arbeiten können, wurden gebraucht – erwiesen sich Mitgliedes des 
ökumenischen Frauenzentrum Evas Arche und des Bürgervereins Soldiner Kiez e. V. als zuverlässige 
Helfer, die gerne Mitverantwortung für die rechtzeitige Fertigstellung des Gesamtobjektes 
übernahmen. Es war im Vorfeld der Veranstaltung klar, dass viele geeignete Projektbeteiligte, die 
bisher über das Familienzentrum am Nauener Platz, über das QM Moabit Ost oder andere 
Institutionen an dem Projekt teilgenommen hatten, sich nicht an einem Samstag alleine auf den Weg 
zum Leopoldplatz machen würden, um dort unter „Fremden“ mitzuarbeiten.  

Man kann aber hoffen, dass Einzelpersonen, die ihre Nachbarschaft sonst nur selten verlassen, jetzt 
motiviert sind, ihr fertiges Objekt am Leopoldplatz irgendwie doch zu besuchen.  

http://www.weddingweiser.de/
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Alle technisch weiterführenden Arbeitsschritte erfolgten unter Anleitung von Frau Lennartz-Lembeck, 
die für diesen Zweck jeweils nach Berlin gereist ist, konkret: 

- das Legen der Zelthaut (Grundlayout, Farbverlauf, Design) 
- das Zusammenheften der Reihen (Gesamtform, Rundung) 
- das Verstärken der oberen Kante mit Stoff (soll sich nicht ausleiern), das Annähen von 

Schlaufen zur Bodenbefestigung 
- der Aufbau inclusive einer Einarbeitung für zukünftige Aufbauten durch Berliner.  

Unabhängig vom Eigentum an der Projektidee war diese Zusammenarbeit sehr sinnvoll und 
weiterführend, mancherlei Versuch und Irrtum in Eigenregie hätte zu erheblich größerem 
Projektaufwand geführt.  

Umgekehrt ist nicht jedes Tipi-Projekt von Frau Lennartz-Lembeck ein Beteiligungsprojekt. 
Insbesondere das Ausmaß der Beteiligung ist in der Reihe der Tipis in unterschiedlichen Städten jetzt 
typisch Berlin. Zwei bis fünf versierte Handarbeiterinnen hätten während der Projektlaufzeit 
problemlos die erforderliche Anzahl an Quadraten produzieren können. Die Vielfalt an 
Farbkombinationen und Mustern, die das Berliner Tipi hat,  wäre jedoch von wenigen Personen (die 
auf Massenproduktion arbeiten) nicht „auszudenken“ gewesen. Die Vielfalt der Projektbeteiligten 
hatte auch zur Folge, dass jedes Quadrat und jedes Zwischenprodukt mit Sorgfalt auf Stabilität 
geprüft und ggf. nachgebessert/ stabilisiert/ geflickt werden musste.  

2 Pressearbeit 
Die Presse wurde erst im Zusammenhang der Einladung zur Einweihungsveranstaltung informiert. 
Frühere Aufrufe zur Mitwirkung am Projekt hätten möglicherweise arbeitsintensive Anrufe von 
Einzelpersonen zur Folge gehabt. Diese Art motivierte Einzelpersonen zu informieren, Termine zu 
organisieren, Material vorbeibringen, fertige Produkte abholen, etc. ist aufwendig. Es hat diese Art 
der Zusammenarbeit mit mehreren Personen gegeben, die Kommunikation erfolgte teilweise 
postalisch (keine E-Mail-Adressen), wer mitmachen wollte, wurde einbezogen.  

Die Information über das fertige Produkt und die Einweihungsveranstaltung wurde von folgenden 
Medien publiziert 

- Berliner Woche 
- Berliner Abendblatt 
- Berliner Kurier 
- www.muellerstrasse-aktiv.de 
- Kulturnetzwerk Wedding-Moabit 
- Berliner Rundfunk 91.4 
- www.quartiersmanagement-berlin.de 
- www.weddingweiser.de 
- www.kirche-berlin-nordost.de 
- www.ralf-wieland.de 

Die entsprechende Pressemitteilung wurde über die Pressestelle des Bezirksamtes und mit 
entsprechenden Varianten auch in eigenem Namen der Projektleiterin versandt.  

http://www.muellerstrasse-aktiv.de/
http://www.quartiersmanagement-berlin.de/
http://www.weddingweiser.de/
http://www.kirche-berlin-nordost.de/
http://www.ralf-wieland.de/
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Darüber hinaus haben beteiligte Institutionen in eigenen Medien Werbung gemacht und der Termin 
wurde (automatisch?) in mehrere online-Veranstaltungskalender eingetragen.  

Der rbb hat während der Veranstaltung Aufnahmen gemacht und wird die Inhalte möglicherweise in 
einer geplanten Sendung über den Leopoldplatz in einer Reihe „soziale Brennpunkte“ mit verwerten.  

3 Installation und Einweihungsveranstaltung 
Alle relevanten Gruppen am Ort wurden frühzeitig über die Aufstellung des Tipis auf der Grünfläche 
neben der Alten Nazarethkirche informiert: 

- Die Steuerung des Aktiven Stadtzentrums Müllerstraße bereits letzten Sommer durch  
Weiterleitung des Projektantrages, 

- die evangelische Nazarethkirchengemeinde während der ganzen Projektlaufzeit während der 
alltäglichen Zusammenarbeit und auch über eine Publikation im Gemeindebrief, 

- DIE ECKE Müllerstraße – eine Lokalzeitschrift des Aktiven Stadtzentrums – Anfang März 2015 
- der Runde Tisch Leopoldplatz  
- die Stadtteilvertretung Müllerstraße 
- die Praktikerrunde Leopoldplatz. 

Diese Kreise wurden während der Projektarbeit selbst weniger einbezogen, weil Handarbeiten und 
die Details des Projektverlaufes wirklich nicht zur Natur dieser Gruppen passen. 

Tatsächlich gibt es zurzeit vor Ort andere, drängendere Probleme als die Aufstellung eines 
Gemeinschaftlichen Kunstobjektes. Andererseits war und ist kulturelle Belebung ein wichtiges Ziel für 
den Ort, es werden nach wie vor Projekte mit entsprechenden Zielen gefördert.  

Der Flyer mit der Einladung zur Einweihungsveranstaltung 
wurde frühzeitig entworfen, mit allen Beteiligten 
abgestimmt und verteilt. Auf die Akquisition von 
Begleitmusik wurde kurzfristig verzichtet (eine Nachricht 
an einen geeigneten Verteiler war fertig vorbereitet). Die 
Gemeinde hat den Zaun geöffnet und eine kleine Sitzbank 
um einen Baum gebaut. Eine Schnur mit Restquadraten 
gab dem ganzen Grundstück und dem Tipi einen 
passenden Rahmen, drei Marktstände trugen dazu bei, 
verschiedenen Anbietern einen klaren Ort zu geben und 
der Feier einen repräsentativen Rahmen.  

Das Programm war passend und wurde sehr gut 
angenommen. 

Die Rückmeldungen zur Veranstaltung waren sehr gut.  
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4 Erste Erfahrungen mit der Installation im öffentlichen Raum 
Die Tür im Grundstückszaun ist nachts und auch sonst gelegentlich verschlossen. Man kann aber über 
den Zaun steigen.  

Man kann Leute beobachten, die das Objekt spontan sehen und stehenbleiben, teilweise auch 
fotografieren. Andere gehen vom U-Bahn-Ausgang direkt auf das Objekt zu, hatten offenbar eine 
Besichtigung geplant.  

Das Zelt wurde bisher mindestens zwei Mal für Übernachtungen benutzt, in einem Fall wurde unter 
anderem ein Spritzenbesteck hinterlassen. Man muss das Objekt morgens checken und 
entsprechende Verunreinigungen entfernen. Es muss noch jemand gefunden bzw. aktiviert werden, 
der das übernimmt.  

5 Künftige Aufstellungsorte 
Es gibt verschiedene Anfragen, an welchen Orten das Objekt zeitnah aufgestellt werden soll. 
Entsprechende Anbieter müssen Logistik für Transporte bereitstellen und die Tätigkeit des Auf- und 
Abbaus bezahlen. Ein entsprechender Text wurde mittlerweile auf der Website publiziert.  

Es gibt bisher konkrete Anfragen zur Nutzung des Tipis 

- für den Panke-Parcours am 12./ 13. September 2015 
- für die Pritzwalker Straße im QM Moabit Ost ab September (Anfrage Straßen- und 

Grünflächenamt läuft) 
- für den Alexanderplatz (bisher ohne Details) und 
- für das Familianzentrum Nauener Platz auf Privatgelände.  

Künftige Anbieter haben konkrete Vorstellungen, in welcher Weise das Tipi an ihrem Ort 
nachbarschaftlich-kulturell genutzt und betrieben werden kann.  

Am Leopoldplatz sind geeignete (Kultur-)Veranstaltungen auf der Grünfläche bisher nicht geplant.  

6 Projektergebnisse 
In allen Kreisen wurde deutlich gefragt, wer das Projekt finanziert und wer die Projektbeteiligten 
sind. Die Einbindung in ein weltweites Gesamtprojekt einer Remscheider Künstlerin mit Förderung 
einer Stiftung (die bisher niemand kannte), wurde an allen Stellen positiv aufgenommen. Der 
Leopoldplatz als erster Aufstellungsort wurde von vielen Seiten mit Bedenken kommentiert. Die 
Mitwirkung ausdrücklich an einem Projekt der Gemeinde Nazareth hätte an vielen Stellen nicht 
stattgefunden. Die vertragliche Abgrenzung, dass die Projektleiterin das Projekt nicht als 
Gemeindemitglied sondern als Freiberuflerin gegen symbolische Aufwandsentschädigung betreibt, 
war im Einzelfall sehr weiterführend für das Projekt.  

Fördergelder bekommt man möglicherweise leichter als etablierte „Institution“, das Vertrauen von 
Einzelpersonen für die aktive Mitwirkung an einer „guten Sache“ kann man als natürliche und 
unabhängige Person eher gewinnen.  
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Es ist gelungen ungefähr 80 Person an der Produktion des Tipis zu beteiligen. Die erfolgreiche 
Beteiligung der Akteure vor Ort am Leopoldplatz bei der Entgegennahme, Einweihung und dem 
alltäglichen Betrieb des Objektes ist noch schwach. Möglicherweise fehlt die Kraft, sich „auch noch“ 
um das Grundstück und entsprechende Besucher zu kümmern. Aber es gibt auch keine zusätzlichen 
Probleme durch das Tipi.   

Leider hat es vor Ort auch Querelen 
gegeben: Die evangelische 
Nazarethkirchengemeinde hatte 
eine veränderte Version des 
Einladungsflyers zur Einweihung im 
eigenen Schaukasten ausgehängt. 
Das Logo der Projektleiterin ist hier verschwunden. Reine Schusseligkeit ist ausgeschlossen, denn die 
Veränderung einer PDF-Datei geschieht nicht aus Versehen.  

Wenn man an dieser Stelle das Logo der Projektleiterin entfernt, dann verschwinden in diesem 
Projekt automatisch die BEZIEHUNGEN zum Quartiersmanagement Moabit Ost, zum Ökumenischen 
Frauenzentrum Evas Arche und zu vielen anderen, die das Projekt überhaupt erst möglich gemacht 
haben, auch die Beziehung zu Frau Lennartz-Lembeck. Wer kann und soll auf der 
Einweihungsveranstaltung die Leute von der Puppenwerkstatt Kapernaum erkennen und passend 
begrüßen? Der Vorgang als solcher wurde durch die Androhung einer Abmahnung erledigt 
(Urheberrechte an dem Foto, Rechte an dem Text, Rechte an der Grafik). Es wurde nicht näher 
ergründet, wer genau in der Gemeinde Verursacher war.  

Der Vorgang wird hier im Projektbericht aufgegriffen, weil er mit Beteiligung zu tun hat. Wer hat 
welche Rechte an Produkten der Beteiligung und ist es für die Sache selbst überhaupt weiterführend, 
sich diese Art Produkt anzueignen? 

Das Projekt wurde in jeder Hinsicht durchgeführt wie geplant. Ein Finanzbericht wird zeitnah 
vorgelegt.  

- Für eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Stiftung während der gesamten Projektlaufzeit,  
- besonders auch für die aktive Mitwirkung mehrerer Mitglieder des Stiftungsrates auf der 

Einweihungsveranstaltung und  
- für die Ausstellung gestalteter Urkunden mit hochwertigen Unterschriften an die Teilnehmer 

vielen Dank! 
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