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SUCHE TEILNEHMER:INNEN
LOOKING FOR PARTICIPANTS 

KATILIMCILAR ARANIYOR
Für das Projekt suche ich auch in 2022
nach Familien und Einzelpersonen, die 
ihre Geschichten aus dem Kiez für das 
Projekt erzählen und sich porträtieren 
lassen möchten. Wenn Sie Interesse 
haben können wir gerne ein Treffen 
vereinbaren. 

Schreiben Sie mir eine kurze Mail an 
die unten stehende Adresse.

Ein Projekt von
Marvin Systermans
contact@msystermans.com
www.marvinsystermans.com

Mit der Unterstützung von:
Quartiersmanagement Nahariyastraße
Gemeindezentrum Nahariyastraße

Gefördert von:

BRIEFE AUS NAHARIYA
Der Nahariya Kiez, grün-graue Stadtrandsiedlung im Süden Berlins. In den 70er-Jahren 
wurde sie im Auftrag der Ev. Kirchengemeinde Lichtenrade errichtet und bot bezahlbaren 
sozialen Wohnraum mit Gemeinschaftsetagen und großzügigen Grünflächen. Liest man 
dagegen heute über den Kiez, entsteht der Eindruck es handle sich um einen Brennpunkt. 
Nachdem die Siedlung in den 0er-Jahren aufgrund zu hoher Kosten von der Kirchenge-
meinde verkauft werden musste, ging sie durch mehrere Hände bevor sie bei der ADO 
Hausverwaltung landete. Diese steht heute vor der Herausforderung, die zahlreichen 
durch Vernachlässigung entstandenen Probleme von kaputten Aufzügen bis zu Wasser-
schäden beheben zu müssen. Doch der Kiez ist mit seiner Geschichte nicht allein in Berlin 
und nur ein Kapitel der chaotischen Wohnungspolitik der letzten Jahrzehnte. Im Gespräch 
mit Bewohner:innen der Siedlung offenbart sich ein komplexeres Bild, als es in den 
Medien oft skizziert wird. Neben Frust und Resignation über durchaus vorhandene Miss-
stände, fallen auch Begriffe wie: Nachbarschaft, Zuhause, Treffpunkt und Rückzugsort 
vor der Hektik der Großstadt. Begriffe, die an die Geschichte der Siedlung anknüpfen. 
Die Fotoserie BRIEFE AUS NAHARIYA ist eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen 
Perspektiven auf das Leben im Kiez. Die gleichnamige Ausstellung, die im Oktober 2021 
auf dem Marktplatz der Siedlung zu sehen ist, gibt einen ersten Einblick in das noch nicht 
abgeschlossene Langzeitprojekt des Fotografen Marvin Systermans.



EN The Nahariya Kiez, a green-gray suburb in the south of Berlin, was built in the 
1970s on behalf of the protestant Lichtenrade parish. It offered affordable social living 
space with communal floors and spacious green areas. When reading about the Kiez 
today, one gets the impression that it is a problematic neighborhood. In conversation 
with residents a more complex picture emerges than is often portrayed in the media. 
In addition to frustration and resignation about existing problems, they talk about con-
viviality, home, community and retreat from the hustle and bustle of the big city. 
The story of this neighborhood is not unique in Berlin and only one chapter the city’s 
chaotic housing policy of the last few decades. The exhibition Letters from Nahariya, 
which can be seen on the neighborhoods marketplace in October 2021, gives a first 
glimpse into the ongoing long-term project.

TUR Nahariya Kiez, Berlin’in güneyinde yeşil-gri bir banliyö. Ev adına 1970’lerde 
inşa edilmiştir. Lichtenrade bölgesi, ortak katları ve geniş yeşil alanları ile uygun fiyatlı 
bir yaşam alanı sunuyor. Bugün Kiez hakkında okuyunca sorunlu bir mahalle olduğu 
izlenimini edinirsiniz. Ancak Kiez, tarihiyle Berlin’de yalnız değildir ve son birkaç on yılın 
kaotik konut politikasının sadece bir bölümüdür. Sakinleriyle sohbet edince, medyada 
sıklıkla gösterilenden daha karmaşık bir tablo ortaya çıkıyor. Mevcut sorunlarla ilgili 
hayal kırıklığı ve teslimiyete ek olarak, şenlik, ev, topluluk olma ve büyük şehrin koşuş-
turmaca sından uzaklaşma hakkında konuşuyorlar. Ekim 2021’de mahalle pazarında 
görülebilecek Nahariya’dan Mektuplar sergisi, devam eden uzun dönemli projeye dair 
bir ilk izlenim veriyor.

NAHARIYA-STRASSE


