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Rosa Fetzen
Pünktlich Anfang März lag die erste Ausgabe von Berg.Link auf dem Tisch, inner
halb von drei Wochen war sie vergriffen. Viel Zuspruch erreichte uns, zahlreiche
Anregungen gingen bei der Redaktion und unseren Kiezläufern ein, das Blatt weiter
zu entwickeln. Auch Kritiker meldeten sich, mit profundem Urteil wie: „Dieses
Rosafetzenblatt braucht keine Sau“.
Nun halten Sie die zweite Ausgabe in den Händen, pünktlich zwei Monate nach dem
ersten Heft. Zwei Monate, die auf erschreckende Weise offenbarten, wie wichtig
eine sachliche und von den Bürgern getragene Öffentlichkeit im Kiez ist. Im März,
Berg.Link war keine Woche alt, explodierte der Atomreaktor von Fukushima. Nie
mand soll sagen, er habe die Risiken dieser Technologie nicht gekannt.
Foto: Ludwig Rauch

Berg.Link ist gestartet, um soziale und ökologische Veränderungen voranzutreiben.
Die Redaktion des Berg.Link finden
Sie nun in der Wörther Straße 1.

Die Energiewende beginnt in jedem Wohnzimmer, in jeder Küche, hier bei uns
im Kiez. Es gibt Alternativen, sie liegen auf dem Tisch (Seite 2). Dabei geht es nicht

Haben Sie Lust auf einen Besuch?

nur um die Frage, wie wir unseren Strombedarf decken, sondern welche Altlasten

Dann schauen Sie doch einfach rein!

wir unseren Kindern und deren Nachgeborenen aufbürden.
Bei einer anderen Form von Energie, den Lebensmitteln, wählen viele Menschen im
Kiez bereits bewusst aus, zu welchen Produkten sie greifen. Dort handeln sie ökolo
gisch, kaufen in Bioläden. Reicht das aus? Berg.Link hat die Einkommen der Mitar
beiter recherchiert, denn jeder ökologischer Anspruch ist mit sozialen
Hoffnungen verknüpft. Werden sie nicht eingelöst, verdorrt der Umweltschutz
zum Eigennutz (Seite 4).
Der Kiez muss sich verändern. Es kann beispielsweise nicht sein, dass großer
Teile des Mauerparks an private Investoren verkauft werden. Das ist ein Skandal,
der die verirrte Denkweise der Verantwortlichen in der kleinen Bezirkspolitik und
im Berliner Senat ebenso offenbart, wie die große Atomdebatte im Bundestag.
Jetzt liegt die Idee einer Bürgerstiftung auf dem Tisch (Seite 18). Endlich kommt
Bewegung in die festgefahrene Debatte.
Berg.Link hat den zweiten Schritt gemacht, geht die Veränderungen mit. Ich
hoffe, das neue Heft bietet Ihnen viele Anregungen. Denn Veränderungen sind
spannend, wenn sie sich auf Bewährtem gründen. In diesem Sinne haben wir unser
Heft weiter entwickelt. Und arbeiten schon am dritten Wurf.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Heiko Schwarzburger
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Fukushima
in der Dose
Von Fred Winter

Nie war der Umstieg auf Ökostrom einfacher als
heute, für den einzelnen Bürger wie für die ganze
Gesellschaft. Und nie zuvor so dringend notwendig.

S

ie hat nicht lange gehalten, die Selbst

wie man sie sich schrecklicher kaum vorstellen

täuschung des ach so aufgeklärten Wes

kann. Daran war aber nicht das Erdbeben schuld,

tens: Als vor einem Vierteljahrhundert

sondern die Verantwortungslosigkeit der Len

der Reaktorblock Vier des Kernkraftwerkes

ker von Staat und Industrie. Schuld war die Blind

in Tschernobyl in die Luft flog, waren die Stali

heit der Menschen – nicht nur in der Region um

nisten schuld, die veraltete Kraftwerkstechnik

Fukushima –, die von den wahren Risiken nichts

der Russen, ihre Nachlässigkeit und der Suff

wissen wollten. So gilt auch für die deutschen

der Betriebsmannschaft in

Atommeiler: Wer in der Nachbarschaft eines

der Leitwarte. Westliche

Reaktors lebt, bekommt den Atomstrom bei

Technik musste überlegen

nahe kostenlos. In anderen Zusammenhängen

sein, westlich des Eisernen

nennt man so etwas Schweigegeld, Bestechung

Vorhangs lebten die besse

oder Korruption. Und darüber sprechen wir hier:

ren Menschen, das passte

Die Bevölkerung der Industriestaaten lässt sich

gut in die Argumentations

für die Atomtechnik korrumpieren, lässt sich von

linien der internationalen

den falschen Versprechungen niedriger Energie

Konfrontation.

preise täuschen.

Und nun? Ein Erdbeben

Foto: Claudia Morten
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in einem Land, in dem sehr

Das teuerste Kraftwerk

starke seismische Erschüt

In Wahrheit ist die Atomtechnik die teuerste

terungen nicht ungewöhn

Form der Energieerzeugung überhaupt. Die Ge

lich sind, hat diese Mär zum

winnung von Uran ist ein Umweltverbrechen

Einsturz gebracht. Japan, in

ohnegleichen. Dafür werden Berge und Minen

seiner

Energieversorgung

mit Säure ausgespült, sterben die Bergarbeiter

durchaus Deutschland ver

wie die Fliegen. Dieses Verfahren wird von den

gleichbar, musste eine Nu

Militärs subventioniert, denn Uran zur Verstro

klearkatastrophe

mung ist nur deshalb so preiswert, weil Uran

erleben,
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auch als Sprengstoff für Bomben gebraucht

dessen Winkel eine Kippe hängt. Ich sage: „Eben

wird. Doch legt man allein die enormen Schä

weil ich zwei Kinder durchbringen möchte, stei

den aus dem Reaktorunglück in Fukushima auf

ge ich auf Strom aus erneuerbaren Quellen um.“

jede Kilowattstunde aus den japanischen Atom-

Denn eigentlich geht es gar nicht um den Preis.

kraftwerken um, war dieser Strom so teuer wie

Es geht darum, wie man sich in dieser Welt be

aus keinem anderen Kraftwerk, sei es mit Öl,

wegt. Ob man mitdenkt, oder nur so tut, als ob.

Gas, Wind, Sonne oder Wasserkraft getrieben.
Für diese Rechnung musste der Reaktor nicht

Die individuelle Energiewende

einmal in die Luft fliegen: Nur die Entsorgungs

Der explodierende Reaktorblock in Fukushima

kosten für die Brennstäbe und den Bauschutt

hat eigentlich nichts Neues ergeben, sondern Be

aus dem Rückbau – hochgerechnet auf rund eine

kanntes auf brutale Weise bestätigt. Die Atom

Million Jahre Lagerzeit, wie von den Gutachtern

technologie ist ein Problem der Industriegesell

der Bunderegierung angeregt – machen jede De

schaft, nicht der Sowjets oder der Stalinisten.

batte über billigen Atomstrom überflüssig. Sol

So ist beispielsweise die Leukämierate unter

len Tschernobyl und Fukushima eine Lehre sein?

deutschen Kindern umso größer, je näher sie an

Oder wollen wir uns weiter in die Tasche lügen?

einem Atomkraftwerk aufwachsen. Die Atom

Wer jetzt noch Atomstrom kauft, will sich

lobby versucht, die Resultate zahlreicher Stu

korrumpieren. Spätestens seit den Fernsehbil

dien unter den Teppich zu kehren, die dieses

dern aus Fukushima ist es eine bewusste Ent

Ergebnis bestätigen oder ihm zumindest eine

scheidung, die Tatsachen zu ignorieren, und

hohe Wahrscheinlichkeit zuschreiben. Die Ana

den Kopf in die Kernschmelze zu stecken. Denn

lysen sind frei zugänglich im Internet nachzu

nie zuvor war es einfacher, den Stromanbieter

lesen, ebenso die Kritik, das ist kein Geheimnis.

zu wechseln. Die Alternativen wie Lichtblick,

Der Ausstieg aus der Atomtechnik – und damit

Greenpeace Energy, EWS Schönau oder zahl

ist auch die Bombe gemeint – beginnt mit der indi

reiche andere Anbieter machen die individuelle

viduellen Energiewende jedes Einzelnen. Schluss

Energiewende sehr einfach.

mit der Angst, wir brauchen dieses Dreckszeug

Mitdenken oder nicht

nicht mehr! Noch betreibt die Bundesregierung
unverantwortliche Spielchen, versucht die Wäh

Der Preisunterschied zwischen billigem, künst

ler zu täuschen und die Abschaltung hinauszu

lich flachgerechnetem Atomstrom und Ökostrom

zögern. Ausgerechnet die Schwaben haben die

beträgt für einen normalen Haushalt im Prenz

ser Taktik die Grüne Karte gezeigt.

lauer Berg – sagen wir, zwei Erwachsene und ein

Wer Ökostrom kauft, zieht die Grüne Karte,

bis zwei Kinder – kaum mehr als zwei Schachteln

nicht nur im Ländle. Das ist eine Entscheidung

Zigaretten im Monat. Oft höre ich das Argument:

des Gewissens. Eine grundsätzliche Entschei

„Ich muss zwei Kinder durchbringen, Ökostrom

dung: Ich entscheide selbst, wer mir ein Licht

ist mir zu teuer “ , nicht selten aus einem Mund, in

aufsteckt.

WEB LINK
www.greenpeace-energy.de
www.naturstrom.de
www.lichtblick.de
www.ews-schoenau.de

Anzeige
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Fotos: Anna Hollerer

Ökofood mit
Text: Dorian Cantzen

Bio ist Mainstream. Ist Bio auch sozial?
Die Arbeitsbedingungen in der Branche fallen zum
Teil weit hinter dem konventionellen Einzelhandel
zurück. Nun sind die Biokunden gefordert, ihre hohen
Ideale einzufordern. Oder steht Bio nur noch für
blanken Egoismus?
4
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Dumpinglohn?
E

in Supermarkt in der Schönhauser: Vor der Kas

„Tut mir Leid, ist heute ihr erster Tag! “ Schnell öffnet er

se bildet sich eine Schlange. Eine Frau mit einem

eine zweite Kasse, um den Kundenstau abzuarbeiten.

Schreihals im Tragetuch stöhnt. Sie ist ungedul

Ein Tag wie jeder andere: So oder ähnlich sieht der Job

dig. Der Scanner streikt, denn er kann den Barcode auf

für ungelernte Aushilfen oder auch der festen Mitarbei

den eingeschweißten Trockenfeigen nicht lesen. Ihre

ter an der Kasse eines Supermarktes aus – ganz gleich, ob

Lippen zucken verspannt, leise flucht sie: „Dafür habe

im konventionellen Einzelhandel oder in der Biobranche.

ich jetzt gar keine Zeit. Wenn ich Zeit hätte, würde ich

Ein wesentlicher Unterschied trennt sie jedoch: die Be

zum Bioladen um die Ecke gehen.“ Die junge Kassie

zahlung. „Oft wissen die Mitarbeiter gar nicht, dass sie im

rerin wirkt verunsichert. Sie errötet, läutet mit einer

konventionellen Einzelhandel etwa ein Drittel mehr ver

faustgroßen Glocke nach Hilfe. Wenig später stürmt ein

dienen können“, sagt Evelyn Kronau*. Seit 20 Jahren

älterer Mann in hellbraunem Polo-Shirt mit dem Firmen

arbeitet sie als Führungskraft im Naturkostgroß- und

logo an der Brust herbei. „Das Problem musst Du selbst

Einzelhandel. Ihren Namen möchte sie nicht öffentlich

lösen! “, raunzt er ungehalten. „Geh zum Regal und schau

preisgeben, um nicht als Nestbeschmutzerin zu gelten.

nach, was die Feigen kosten. Dann tippst du den Preis

Denn die Branche ist nicht bio oder sozial, sondern auch

ein!“ Er wendet sich an die Kundin mit dem Schreihals:

emotional. Evelyn Kronau vermutet, dass es viele Mitar
* Namen redaktionell geändert
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beiter aufgrund fehlender Alternativen nicht wagen, nach

Unser Land GmbH. Die bayerische Biofachfrau spricht

einer entsprechenden Entlohnung zu fragen. Während

damit der Berliner Bioszene aus der Seele. Auch Evelyn

ihrer Karriere hat sie schon mehrere Biosupermärk

Kronau war anfangs von der „ideologischen Ausrichtung

te für verschiedene Unternehmen in ganz Deutschland

der Branche“ fasziniert, wie sie bestätigt. Allerdings:

aufgebaut. Sie kennt sich gut aus in der Branche. „Geben

„Ideologische Ausrichtung“ oder eine „andere geistige

Sie den Mitarbeitern eine gut bezahlte Alternative und

Haltung“ beschreiben den verblassten Mythos der heu

sie sind weg!“, meint sie trocken. „Ideale hin oder her!“

tigen Branche. Das lieb gewordene Bild von der selbst

Auf diese Weise erklärt sie auch die hohe Fluktuation

ausbeuterischen Inhaberin eines kleinen Bioladens in

in machen Biomärkten.

Birkenstocksandalen und Wollpulli wirkt überholt. Denn

Foto: Alnatura/ Kriftel

»Heute dominieren
die hochgestylten
Supermärkte. Pflegen
die Biokunden von
heute ihren Egoismus?«

Eine weitere Kennerin ist Janet Dumann, Referentin

heute dominieren die hochgestylten Supermärkte. Im

für den Berliner Einzelhandel bei der Gewerkschaft Verdi.

Grunde genommen geht die Branche denselben Weg wie

Sie rechnet vor: „Der Tariflohn einer ausgelernten Fach

ihre konventionellen Vorgänger. Was ist noch dran am

kraft im ersten Berufsjahr beträgt in Berlin 1.740 Euro

Mythos? Inwiefern gehört der faire Umgang mit den

brutto plus Urlaubs- und Weihnachtsgeld und vergü

Mitarbeitern zum Selbstverständnis der einstigen Alter

tete Überstunden “ . Nach Informationen des Bundes

nativbranche? Oder pflegen die Biokunden von heute

verbandes für den Deutschen Einzelhandel werden mehr

nur ihren Egoismus?

als zwei Drittel aller Einzelhandelsmitarbeiter in Voll- wie
Teilzeit nach diesen Tarifsätzen bezahlt. Nur wenige Ber

Profitable Gewinnspanne

liner Biomärkte haben sich dieser Vorgabe angeschlos

Fakt ist: Die Branche verdient gut. Nach einer Erhebung

sen. Bei etlichen sieht es vergleichsweise mau aus: Dort

des Bundes Ökologischer Lebensmittelwirtschaft haben

wird das Geschäft durch Dumpinglöhne angekurbelt.

die Supermärkte und Bioläden 2010 bundesweit 5,9

Bio ist also nicht automatisch sozial oder gar sozialer

Milliarden Umsatz gemacht. 2005 waren es nur 3,9 Mil

im Sinne der Beschäftigten.

liarden Euro. Dahinter verbergen sich fürstliche Margen:

Dabei schmückt sich die Branche gern damit, neben

„Die Margen der Bio-Einzelhändler sind im Vergleich zum

ökologischem Anspruch auch soziale Hoffnungen – zumin

konventionellen Handel deutlich höher, auf jeden Fall fünf

dest bei ihrer Kundschaft – zu verkaufen. „In der Biobran

bis sechs Prozent“, meint Evelyn Kronau. Unter Marge

che zu arbeiten, bedeutet für mich eine geistige Haltung,

versteht man die Differenz zwischen dem Einkaufspreis

die sich auf den Umgang mit Kollegen und Mitmenschen

und dem Preis, den die Kunden an der Kasse hinblättern.

überträgt “ , sagt Isabella Weiss, Marktbetreuerin für

Sie betont: „Bioketten sind deutlich profitabler als kon

6
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ventionelle Supermarktketten, weil die Verbraucher be

liegt der Personalschlüssel mit 13 bis 15 Prozent etwas

reit sind, mehr zu zahlen “ . Isabella Weiss von Unser Land

höher. Evelyn Kronau sagt: „Auch wenn die Personalkosten

sieht die Margen in der Biobranche ebenfalls höher als

drei oder vier Prozent über den konventionellen Super

im konventionellen Einzelhandel.

märkten liegen, bleibt am Ende mehr übrig.“ Besonders
bei Produkten der Körperpflege und der Kosmetik sind

ze des Marktes. „Bioläden waren in den 1970er Jahren

die Margen hoch, weiß eine Berliner Einzelhändlerin, die

noch verstärkt Treffpunkt der linken, alternativen Szene“,

einen Bioladen mit zehn Mitarbeitern führt. Beim Groß-

erinnert sich Stefan Buschek, einer der beiden Gründer

händler Terra bekommt sie beispielsweise das Sonnen

und Geschäftsführer der Viv-Biofrischemärkte. „Allmäh

blumenshampoo von Lavera für 3,14 Euro. Der vom Groß

lich orientieren sich die Geschäfte stärker betriebswirt

händler empfohlene Verkaufspreis liegt bei 6,45 Euro –

schaftlich, was sich auch in einem modernen Ladenbau

und daran hält sich fast jeder Einzelhändler. In diesem Fall

und mehr Kreativität beim Sortiment widerspiegelt.

liegt die Marge sogar bei über 100 Prozent.

Foto: H. S.

Inzwischen gelten auch für den Ökohandel die Geset

Wir bieten ein Vollsortiment an und sind damit über das

Was haben die Angestellten davon? Eine Umfrage un

alternative Modell des Körnerladens weit hinausge

ter Kunden der Biocompany auf der Greifswalder Straße

wachsen.“ Sein Geschäftspartner Ulrich Unbekannt er

ergab aufschlussreiche Antworten: Auf die Frage warum

gänzt: „Die Herausforderungen liegen im zunehmenden

sie „Bio“ einkauft, antwortete eine Mittdreißigerin: „Weil

Wettbewerbsdruck, der wachsenden Konkurrenz durch

es gesünder ist!“ Eine zweite Kundin sekundiert: „Weil

große Handelsketten und den damit verbundenen sin

es besser für die Umwelt ist“. Ähnlich lauteten die Ant

kenden Preisen für Bioprodukte.“ Denn Aldi, Lidl, Kaiser’s

worten von acht weiteren Kundinnen. Gefragt nach den

oder Rewe haben große Abteilungen mit Bioproduk

Löhnen, mussten die Damen schätzen: „irgendwas zwi

ten aufgebaut, um gleichfalls von der zahlungsfreudigen

schen fünf und acht Euro pro Stunde“. Laut Berliner

Kundschaft zu profitieren.

Tarifvertrag müsste ein Einzelhandelskaufmann im

Bis zu 15 Prozent Personalkosten

ersten Jahr nach der Ausbildung mindestens 10,70 Euro
pro Stunde verdienen. Angesichts der höheren Margen

Im Umsatz stecken nicht nur die Marge, sondern auch

und Gewinne von Biosupermärkten im Vergleich zum

die Ausgaben für das Personal. Ein straff geführter Dis

konventionellen Einzelhandel wäre dies das Mindeste.

counter gibt unter fünf Prozent des Umsatzes für Per

Oder gibt die Branche ihre sozialen Hoffnungen preis?

sonal aus. Bei der Berliner Supermarktkette Kaiser’s sind

Schmilzt der Mythos dahin wie der Schnee vom letzten

es zwischen zehn und zwölf Prozent. In der Biobranche

Winter unter der Märzsonne?
7
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Offenbar macht das den Kundinnen der Biocompany

Löhne in der Kritik. Über die Presseabteilung des Biokon

nichts aus. „Ideologisch ticken höchstens noch fünf Pro

zerns war zu erfahren, dass Geschäftsführer Götz Rehn

zent der Kunden “ , kritisiert Branchenkennerin Kronau.

innerhalb von zwei Tagen reagierte und nun bundesweit

„Da ist nichts mehr fair. Fair und Bio passen ungefähr

Tariflöhne zahlt. Werner Schauerte, Geschäftsführer der

so gut zusammen wie Vanillepudding und Sauerkraut.

Biokette LPG, gab auf Anfrage bekannt, dass er momen

Das gilt für den Bioeinzelhandel, die Hersteller und den

tan einen Mindestlohn von acht Euro zahle. Den bekämen

Naturkostgroßhandel.“ Georg Kaiser, der Chef der Bio

jedoch nur zehn Prozent der Beschäftigten, alle anderen

company, meinte in einem Fernsehinterview auf tv.berlin:

lägen darüber. „Fair heißt für mich auch nicht unbedingt,

Sein Geschäftsmodell funktioniere, weil „viele Menschen

dass Packer A mehr Geld als Packer B bekommt, nur weil

eine Sehnsucht nach Natürlichkeit, nach Nähe und nach

er älter ist. Wir haben Packer, die 9,20 Euro pro Stunde

gutem Leben “ haben. Das Video steht auf der Website

verdienen, wir haben aber auch Packer, die 13,50 Euro

der Handelskette. Tatsächlich zahlt er einem ausgebil

verdienen“, schreibt Schauerte in einer E-Mail an die

deten Einzelhandelskaufmann einen Stundenlohn von

Redaktion. „Der Marktleiter unseres Mutterhauses am

8,98 Euro brutto. Das sind 1,72 Euro weniger als im

Mehringdamm war noch vor drei Jahren ungelernte Aus

Tarifvertrag. So schlecht haben die Kundinnen also nicht

hilfe im Backstand. Ein anderer ist vom Azubi direkt zum

gelegen. Offenbar ist noch Luft nach unten. Tom Lobmayr

Marktleiter aufgestiegen – mit entsprechendem Gehalt.“

arbeitet seit etwa zwei Jahren bei der Biocompany. Er
verdient 7,50 Euro pro Stunde. „Vor etwa einem Jahr

Acht Filialen in Berlin

fragte ich die Filialleitung nach einer Gehaltserhöhung.

Der Geschäftsführer der Viv-Frischemärkte und der

Vorher verdiente ich etwa sieben Euro.“ Die Arbeitsbedin

Biodrogerien Rosavelle, Stefan Buschek, wollte keine

gungen seien normal, die Stimmung unter den Kollegen

Informationen zu den Löhnen oder Arbeitsbedingungen

erstaunlicherweise gut. „Was mich allerdings sehr störte,

geben. Vielleicht sollten ihn seine Kunden danach fra

waren die scheinbar willkürlich festgelegten Stunden-

gen. Viv unterhält Geschäfte in den Schönhauser-Allee-

löhne. Manche Aushilfen bekommen 6,50 Euro pro Stun

Arcaden, in der Schönhauser Allee zwischen Rosa-

de, andere fast acht Euro. Dazu kommt die Ungerechtig

Luxemburg-Platz und Senefelderplatz, in der Schliemann

keit gegenüber den fest angestellten Kollegen in Vollzeit.

straße an der Ecke zur Danziger und in der Greifswalder

Ich schätze, eine fest angestellte Kassenkraft bekommt

Straße. Insgesamt dirigiert Viv 172 Mitarbeiter in acht

dort etwa 1.500 Euro brutto. Wenn die Glück haben, ge

Filialen in Berlin und einer in Rostock.

hen die mit acht Euro oder knapp neun Euro pro Stunde

Viele Unternehmen in der Biobranche haben sich einen

nach Hause. Da ist der Unterschied zu den Aushilfen kaum

fairen Umgang mit den Menschen und der Umwelt auf

mehr zu erkennen.“ Ein Anruf bei der Firma bestätigte

die Fahnen geschrieben. 2007 wurde das Berlin-Bran

6,50 Euro als Stundenlohn einer Aushilfe.

denburger Bündnis „regional & fair“ gegründet. Darin

Kein neues Thema

haben sich etliche Hersteller, Lieferanten und Einzel
händler zusammengefunden, um eine Selbstverpflich

Andererseits bildet die Biocompany derzeit in ihren

tung einzugehen: für faire Arbeitsbedingungen und faire

bundesweit zwanzig Märkten immerhin 75 Azubis zu

Einkaufspreise. Die „Fair-Regional-Charta“ setzt ent-

Kaufleuten für den Einzelhandel mit Schwerpunkt Na

sprechende Standards. Unterzeichner wie Märkisches

turkost aus. Zur Ausbildung gehören ein regelmäßiges

Landbrot, LPG-Naturkost oder die Viv-Märkte wollen

Schulungsprogramm in Warenkunde und Naturkost

nur noch sozialversicherungspflichtige Beschäftigungs

sowie ein Praktikum auf einem Demeterhof. Zurzeit

verhältnisse schaffen und ihre Mitarbeiter regelmäßig

übernimmt das Unternehmen siebzig Prozent seiner

weiterbilden. Allerdings ist auch in dieser Charta von

Lehrlinge in eine feste Anstellung. Die Marktkette

Mindestlöhnen keine Rede.

wächst. Erst Mitte März wurde in der Friedrichstraße

Eine faire Entlohnung ist nur ein Bestandteil guter

eine neue Filiale eröffnet. Im Sommer soll ein weiteres

Arbeitsbedingungen. Die gute Stimmung unter den

Geschäft in der Brunnenstraße folgen.

Mitarbeitern, Weiterbildungsmöglichkeiten und famili

Dass die Bezahlung in der Biobranche kein neues The

enfreundliche Arbeitszeiten sind ebenso wichtig. Eine

ma ist, beweist diese Meldung: Im Frühjahr des vergan

gute Arbeitsatmosphäre sollte jedoch nicht zur Recht

genen Jahres stand die Firma Alnatura wegen schlechter

fertigung niedriger Löhne ins Feld geführt werden.
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„Eine Entscheidung
für Qualität“
Michael Kutzner leiht einem Biosupermarkt seinen
Namen. Er ist einer der beiden Geschäftsführer
von Kiepert & Kutzner in der Schönhauser Allee. Im
Interview erläutert er, wie wichtig Fairness in diesem
Geschäft ist, und woran man sie erkennt.
Das Interview führte: Claudia Morten

Kunden, die im Bioladen

zusteuert, an der die Kugel zehn Cent mehr kos

kaufen, wollen etwas für sich

tet und man eine halbe Stunde anstehen muss.

und die Umwelt tun. Sind da

Gekauft wird lieber dort, wo man sich wohlfühlt.

mit auch soziale Hoffnungen
verbunden, beispielsweise

An welchen Standards oder Vorgaben orientie

zur Unternehmenskultur oder

ren Sie Ihre Löhne und die Arbeitsverträge?

zu den Gehältern der Mit

Wir denken eher langfristig. Die besten Mitarbei

arbeiter?

ter sind immer die, die schon Jahre im Unterneh

Ich glaube, viele Biokunden

men arbeiten, alle Kunden kennen, genau wissen

haben die Entscheidung ge

was, wann und wie etwas getan werden muss.

troffen, Sinnvolles zu kaufen.

Deshalb sind bei uns alle fest angestellt. Alle ar

In erster Linie möchten sie Le

beiten 37,5 Stunden pro Woche, alle bekommen

bensmittel, die schmecken und

das gleiche Gehalt für gleiche Arbeit.

bei denen man keinen Schreck

Fotos: Golbarg Zolfaghari

»Ich glaube,
viele Biokunden haben die
Entscheidung getroffen,
Sinnvolles zu kaufen.«

bekommt, wenn Stiftung Wa

Zahlen Sie Ihren Mitarbeitern Tariflohn?

rentest die Zusammensetzung

Der Tarifvertrag sieht vor, dass nach Grad der

genauer unter die Lupe nimmt.

Ausbildung, Aufgabengebiet und Betriebszuge

Das man automatisch selte

hörigkeit bezahlt wird. In der Praxis sieht das so

ner beim Discounter kauft, ist

aus: Zwei Mitarbeiter stehen an der Kasse. Der

ein positiver Nebeneffekt, der

eine ist seit 13 Monaten bei uns, Klempner von

unseren Kunden durchaus be

Beruf und kassiert. Der andere ist schon sieben

wusst ist.

Jahre hier, gelernter Kaufmann für Naturkost
und kassiert. Beide machen ihre Arbeit kompe

10

Was kaufen moderne Biokunden denn?

tent, freundlich und gut. Einer verdient 400 Euro

Nicht nur Müsli, Fleisch und Obst, sondern auch

weniger. Ich könnte zwar ein Schild an die Tür

Schuhe, Werkzeug, Möbel, ein Auto. Die Ent

hängen: Wir zahlen Tariflohn. Aber gerecht wäre

scheidung für Qualität ist bei jedem Produkt die

das nicht. Ich bezahle beiden in etwa das, was

Gleiche. Da kann es schon mal vorkommen, dass

tariflich ein Kaufmann mit IHK-Abschluss und

man mit den Kindern zielgenau auf die Eisdiele

mehreren Jahren Berufserfahrung bekommt. Ich

➜

Nachbarn

Berg•LINK 2/2011

erwarte aber auch, dass ein gelernter Klemp
ner kompetent im Lebensmittelfach ist. Der
branchenübliche Lohn sieht ganz anders aus.
Ständig wechselnde, schlecht bezahlte Aushil
fen sind aber nur auf den ersten Blick billiger und
vielleicht in drei Monaten schon wieder weg…
Was bedeutet für Sie „fair “ im Sinne Ihres
Unternehmens? Etwa fair gegenüber Mitar

das Image des Konzerns gerade leidet. Anders

beitern oder fair gegenüber Zulieferern.

herum gesagt: Auch nicht jeder kleine Bioladen

Fair heißt für uns, sich an Vereinbarungen zu hal

bezieht Strom aus Windkraft. Ich persönlich ma

ten. In Bezug auf Mitarbeiter kann es beispiels

che es mir sehr einfach: Wenn ich ein Geschäft

weise fair sein, Mehrarbeit zu fordern, wenn der

betrete, die Mitarbeiter freundlich mit mir, mit

Krankenstand gerade hoch ist. Es muss aber

ihren Kollegen und entspannt mit ihrem Chef

auch selbstverständlich sein, dass geleistete

umgehen, kann so viel nicht falsch laufen. Die

Überstunden nicht erst im nächsten August ab

meisten von uns können sehr gut unterscheiden,

gegolten werden. Bei Zulieferern ist das ähnlich.

ob ein Mitarbeiter freundlich ist, weil sonst der

Wenn ich Möhren schon seit zehn Jahren bei Karl

befristete Vertrag nicht verlängert wird, oder ob

Georg Zielkes Biolandhof in Görlsdorf kaufe und

er sich einfach wohl fühlt.

mit der Qualität immer zufrieden war, werde ich
das nicht ändern, nur weil ein anderer günstiger

Anzeige

anbietet. Übermorgen sind die Rüben vielleicht
nicht mehr günstig, sondern billig, unsere Kunden
kaufen sie nicht mehr. Dann müsste ich mit pein
lich gesenktem Haupt wieder bei Zielke anrufen.
Der hat inzwischen die erste Fuhre wegwerfen
müssen, denn ich hatte ja plötzlich nichts mehr
bestellt. Das geht so nicht.
Offenbar ist der Preis nicht die entscheiden
de Kategorie?
Sein wir doch ehrlich: Wenn Möhren überall güns
tiger werden, nur bei unserem Lieferanten nicht,
hat das entweder einen wichtigen Grund oder der
Preis lässt sich mit einem Anruf anpassen. Aller
dings nur, wenn man sich schon seit Jahren kennt.
Woran erkennt man ein faires Unternehmen?
In der Praxis ist es sehr schwer, fair handelnde
Unternehmen von anderen zu unterscheiden. Ich
kann zwar leicht Kaffee, Schokolade und Bana
nen kaufen, die zertifiziert fair gehandelt sind.
Was das Unternehmen aber mit dem Gewinn
macht, kann der Kunde meistens nicht wirklich
sehen. Unter Umständen sind es sogar die ganz
Großen einer Branche, die sehr fair mit Mitarbei
tern umgehen und auch sorgfältig mit dem Rest
der Welt verfahren. Man merkt es nur nicht, weil
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Nachbarn

Ein

Paradies
abseits der
Menschen
ströme
Text: Sven Ullrich | Fotos: Felix Oberhage

Philipp Schünemann ist Experte für Recycling.
Er repariert, verleiht und verkauft altes Spielzeug,
bewahrt viele Schätze aus der Vergangenheit.
Schon so manches Kind fand bei ihm sein neues
Lieblingsstück: in Onkel Philipps Spielzeugwerkstatt.
13
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D

ie Tür steht offen, die Tür in ein Para

Leben erweckt zu werden. Plüschtiere schlum

dies. Eine wundersame Welt, die jedes

mern in der Ecke. Nicht lieblos in eine Wühlkiste

Kinderherz höher schlagen lässt, jedes

geworfen. Auf einem Regal kuscheln sie sich

Kinderauge weitet. Ein Paradies voll Spielzeug,

aneinander, lächeln dem Besucher zu, als woll

das Erwachsene in melancholische Erinnerun

ten sie sagen: Nimm mich in die Hand und spiel

gen an die eigene Kindheit versinken lässt: Die

mit mir, ich warte auf dich. Dazwischen viele

Regale zum Bersten gefüllt mit Spielzeug. Es

andere, faszinierende Dinge: kleine und große

ist das Paradies, das Onkel Philipp geschaf

Figuren aus Holz oder Hartgummi, Modellautos,

fen hat. „Vor 14 Jahren “, wie er sagt. Nicht ohne

Holzspielzeug, Spiele, Murmeln in allen Farben,

Verwunderung, dass es tatsächlich so lange

Holzbausteine, Modelle zum zusammen- und

her ist. Seit 1997 betreibt der 42-Jährige in der

auseinanderschrauben, Puppenwagen, Teile von

Choriner Straße 35 seine Spielzeugwerkstatt,

Puppenstuben, kleine Eisenbahnen. Alles, was

etwas abseits der Menschenströme, die durch

ein Kinderherz begehrt. Und das alles nicht in

die Kastanienallee ziehen oder sich an der

steriler Ordnung und gestapelten Verpackungen,

Eberswalder und der Danziger tummeln.

sondern in einem lustigen Durcheinander. Wie

Viele faszinierende Dinge

»Die sehen sich
in aller Ruhe
um und wenn
sie etwas gefunden haben,
fangen sie an
zu spielen.«

14

es sich für ein richtiges Kinderzimmer gehört.
Beim Schlendern zwischen den Regalen er

Gleich links hinter der Tür schauen große und

wartet man, dass aus den hinteren Räumen ein

kleine Puppen mit ihrem freundlichen aber star

Zauberer mit weißem Bart auftaucht und mit ein

ren Blick auf den Gast hinab. Als würden sie

ladender Geste auffordert: Komm doch herein

nur darauf warten, durch eine Berührung zum

und entdecke die große Welt im Kleinen. Genau

Anzeige
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Agentur für räumliche
Entwicklungsalternativen

das macht Onkel Philipp, der eigentlich

wegen Second Hand hierher. Es ist zwar

Philipp Schünemann heißt. Zwar ist er

etwas schade, aber damit ich auch im

kein Zauberer, wie man ihn von Harry

mer Dinge anbieten kann, wonach die

Potter kennt. Er hat keinen Bart. Doch

Leute fragen, habe ich irgendwann an

verzaubert er die Kinderherzen, indem

gefangen, auch fabrikneues Spielzeug

er die Tür zu einem Paradies aufschließt.

ins Programm aufzunehmen.“

Zwar nicht mit großer Geste, aber dafür
mit einem warmen Lächeln und freund

Wert auf Qualität

lichen Augen. Was ihn an Spielsachen

Dabei ist Philipp aber nicht der Händler,

so fasziniert? Die Entdeckungsfreude,

der sich wahllos und ausschließlich nach

meint er, und: „Man kann mit ihnen spie

den Wünschen seiner Kunden richtet. Er

lerisch als Modell alles zeigen, kennen

versucht, Wert auf Materialqualität und

und verstehen lernen, was es draußen im

schadstofffreies Spielzeug zu legen.

großen auch gibt “ .

Das geht aber nicht immer. Denn „es

Genauso spielerisch fing alles an. Mit

gibt eben auch schöne Sachen, die nicht

einem kleinen Modellauto mit Elektro

geprüft sind und kein Zertifikat haben“,

motor, das er irgendwo gekauft hat. „Da

erklärt er. „Es sind Sachen, die ich selbst

ran hab ich herumgebastelt“ erinnert sich

gut finde, die ich einem Kunden, der da

Onkel Philipp. „Da hab ich einen Propel

nach fragt, auch empfehlen kann. Die

ler hinten drangebaut, einen Verbren

habe ich ebenfalls mit im Angebot.“

nungsmotor eingesetzt und eine Ferrari-

Angesichts der Fülle, die die Räume

Karosserie gebastelt. Es hat mir so viel

zu bieten haben, vermag man sich kaum

Spaß gemacht, dass ich daraus die Idee

vorzustellen, dass es hier vor 14 Jahren

für mein Leben entwickelt habe: Spiel

fast nichts gab. „Da war der Raum mit

zeug basteln, bauen, tüfteln. Dann habe

leeren Regalen“, sagt Schünemann. „Ich

ich eine Spielzeugwerkstatt gegründet.“

hab zwei oder drei Spielsachen darauf

Basteln und Reparieren

GO | JA Jablonskistr. 29a • Berlin Prenzlauer Berg

Bullerkotte Architekten

BG GO I JA - Prenzlauer Berg
Strassenfassade

Baugemeinschaften
in + um
Prenzlauer Berg
planbar3

gestellt, die ich geschenkt bekam oder
noch aus eigenen Beständen hatte.“

Mit Bedacht hat Philipp diesen Namen

Dann kamen nach und nach die Kunden,

gewählt. „Das Ganze sollte nicht Spiel

die weitere Sachen angeliefert haben.

zeugparadies

Spielzeugverleih

„Dadurch, dass ich auf meine Fahnen

heißen. Ich hab es Spielzeugwerkstatt

schrieb: ‚Verwertung – schmeißt es nicht

genannt, weil hier immer gebastelt und

weg, bringt es lieber mir‘, wurde es im

repariert wird, und weil mir der Aspekt

mer mehr “ , erinnert sich Philipp.

oder

AREA sucht für spannende
Baugemeinschaftsprojekte
weitere Baufamilien

des Recyclings am Herzen liegt “ , erklärt

Auf diese Weise kam auch das ers

der studierte Umwelttechniker. „An- und

te Spielzeug aus der ehemaligen DDR

Verkauf, Verleih, Reparatur als direktes

bei Onkel Philipp an. Dabei kannte er

Recycling. Ich will etwas anbieten, was

die Sachen gar nicht aus seiner eigenen

es nicht überall gibt. Einen Laden, in dem

Kindheit, stammt er doch aus der Nähe

alles möglich ist.“

von Goslar, dem Harzvorland im Wes

Inzwischen gibt es in seiner Werkstatt

ten. „Die Faszination von den Spielzeu

aber nicht mehr nur gebrauchtes Spiel

gen aus der DDR habe ich erst einmal

zeug. „Das hat nicht nur wirtschaftliche

nachgeholt. Dieses Spielzeug konnte ich

Gründe“, betont Philipp. „Die Leute fra

nicht verscherbeln, das musste ich auf

gen ständig nach Sachen, die ich nicht

heben “ . Zunächst wanderten die Ost

habe. Bei manchen Dingen ist es eben

stücke in den Keller. Vor neun Jahren

eine Glückssache, wenn man sie ge

konnte er seinen Laden erweitern. Dann

braucht bekommt. Die Leute kommen ja

war endlich genug der Platz vorhanden,

BG Spreewiese - Oberspree
ökologisches, nachhaltiges
und selbstbestimmtes
Bauen zum Selbstkostenpreis
planbar3

BG Himmel und Erde - Pankow
Buchholzer Straße 17
Berlin 10437
fon 030 40045789
fax 030 40045790
www.area-berlin.de
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ein Museum für DDR-Spielzeug zu verwirklichen.

kleine Holz- und Plasteautos oder Pittiplatsch

Das war einige Jahre im Laden untergebracht, bis

und Schnatterinchen, das Sandmännchen, Herr

es einer Musikabteilung weichen musste.

Fuchs und Frau Elster und das Modell eines

Jetzt sind nur noch Teile des Museums und

Sputniks: Was für die einen zum Erinnerungs

ein kleiner „Museumsshop“ im Geschäft. „Der

gang durch das eigene Kinderzimmer wird, ist

Rest der Ausstellung ist beerdigt“, sagt er.

für die anderen ein Einblick in die Kindheit in ei

„Rest in Peace, Ostspielzeug“ steht mit goldenen

nem verschwundenen Land. Sogar eine kleine

Buchstaben auf der schwarzen Tür einer großen

Modelleisenbahn mit Zubehör, eine Spielzeug

Kommode, dem Eingang zum Museum. Wer den

nähmaschine, eine Autorennbahn und verschie

Mut hat, diese Tür zu öffnen

dene Musikinstrumente „haben hier ihre letzte

und die enge Treppe in den Kel

Ruhe gefunden“, wie es Philipp ausdrückt. R.I.P.

ler hinabzusteigen, findet sich

– Rest in Peace.

»Ich hab es Spielzeugwerkstatt genannt, weil
hier immer gebastelt
und repariert wird«

16

in einem Paradies längst ver
gangener Zeiten wieder. Weder

Wie ein altes Foto

von oben, noch von der Straße

Kommentarlos werden die Relikte vieler Kinder

dringen die Geräusche in diesen

zimmer im Osten Deutschlands aufbewahrt. Der

Keller. Es herrscht Grabesstil

Keller wirkt wie ein altes Foto, auf dem man ver

le. Nur einen schmalen Gang lassen die großen

gessene Bekannte wiedererkennt. Lebenswirk

Vitrinen dem Besucher. Der blickt auf eine liebe

lichkeit in der DDR, da stehen friedliche Mäuse

voll eingerichtete Sammlung hunderter Geburts-

mit Gärtnerschürze und Schubkarre neben dem

tags- und Weihnachtsgeschenke, über die sich

ferngelenkten Modell eines T-54-Panzers.

die Kinder in der DDR einst gefreut haben. Ob

Jetzt kommen nicht mehr nur die Leute aus

Puppenstube, Kaufmannsladen mit Zubehör,

der Nachbarschaft. Manche Kunden reisen von

Puppen, Plüschtiere, Handpuppen, große und

weit her. Für sie ist eine Reise zu Onkel Philipp

➜
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ein richtiges Erlebnis. Ganze Familien kommen

sie an zu spielen“, freut er sich.

zu ihm. „Die haben einen Haufen altes Spielzeug

Und spielen ist bei Onkel Phil

ausrangiert und laden es bei mir ab. Sie erhalten

ipp nicht nur erlaubt, sondern

dafür einen Einkaufsgutschein und können sich

erwünscht. „Dann gibt es aber

raussuchen, was sie mit nach Hause nehmen “ ,

auch die Kinder, die wie wild von

erklärt er das Prinzip. Aber es gibt durchaus auch

einer Sache zur anderen stür

Bares für gebrauchtes Spielzeug, wie in einem

men. Die Eltern rennen hinter

richtigen An- und Verkauf. „Das gilt für Sachen,

her und denken, alles was das

die einigermaßen gut erhalten sind. Und ich muss

Kind anfasst, müssen sie kau

das Gefühl haben, ich kann sie mit gutem Ge

fen.“ Philipp mahnt zur Geduld:

wissen weiterverkaufen.“

„Lasst die Kinder einfach ent

Sogar kaputte Spielsachen nimmt Onkel Phil

decken, lasst sie schauen. Die

ipp in seine Obhut. „Wenn es sich lohnt, sie zu re

wollen nicht alles kaufen. Die

parieren, dann mache ich das. Ansonsten kom

wollen untersuchen und viel

men sie in die Zu-Verschenken-Kiste. Manche

leicht einfach nur spielen. Wenn

Sachen lagere ich einfach nur und freue mich,

sie zum Schluss irgendwas finden, was sie wirk

wenn ich ein passendes Ersatzteil finde.“ Denn er

lich mitnehmen wollen, dann kann man immer

nimmt auch Reparaturaufträge an. „Meist über

noch darüber nachdenken.“

steigt der ideelle den tatsächlichen Wert des

Es sind aber nicht nur die Kinder, die sich bei

Spielzeugs“, berichtet er. Ob Holzroller oder Pup

ihm wohl fühlen. Auch so mancher Erwachse

pe: Philipp macht sie wieder heil. Oder versucht

ner oder Kind gebliebene kommt zu ihm. Phil

es zumindest. „Manchmal wird das sogar richtig

ipp berichtet: „Es gibt da Leute, die verkriechen

gespielt. Das ist die Puppe meines Kindes, die ist

sich den ganzen Tag in der Legokiste. Die kom

jetzt krank und muss zu Onkel Philipp ins Kran

men morgens, kramen drin, filtern die ganze

kenhaus“, erzählt er schmunzelnd.

Kiste durch nach Teilen, die sie noch brauchen.

Seine Spielzeugwerkstatt ist für ihn auch ein

Um 19 Uhr muss ich sie regelrecht rauswerfen.“

pädagogischer Auftrag. Am liebsten hat er es,

Denn um sieben macht Onkel Philipp seine

wenn die Kinder in seinen Räumen auf Entde

Werkstatt dicht. In der Nacht herrscht Ruhe

ckungsreise gehen. „Die sehen sich in aller Ruhe

im Paradies, bis am Morgen die kleinen Gäste

um und wenn sie etwas gefunden haben, fangen

wieder vor der Tür stehen.

Anzeige
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„Wir
brauchen
neun
Millionen
Euro“
Der Kampf um die Gestaltung des Mauerpark gewinnt
an Härte: Anwohner und Bürgerinitiativen fordern, den
Park fertigzustellen. Die Immobilienfirma Vivico dagegen
will bauen, Gewerbeflächen und Wohnblocks sollen
entstehen. Eine Lösung scheint aussichtslos. Nun liegt
ein neuer Vorschlag auf dem Tisch: die Stiftung
„Welt-Bürger-Park“. Heiner Funken erläutert ihre Ziele.

Das Interview führte Peter David | Fotos: Golbarg Zolfaghari
18
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D

er südliche Teil des Mauerparks an der Bernauer

Es verwundert, dass Sie als Bauunternehmer ableh

Straße soll mit Hostels und Gastronomie bebaut

nend zu den Plänen einer Randbebauung des Mauer

werden. Im nördlichen Parkteil am Gleimtunnel

parks stehen. Es geht um gutes Bauland und um zent

könnten Wohnsiedlungen entstehen. Das wünscht sich

ral gelegenen Wohnraum. Ist Ihre ablehnende Haltung

die Immobilienfirma Vivico, Eigentümer der zehn Hekt

stadtgerecht?

ar Fläche neben dem Mauerpark. Dagegen fordern vie

Dass in der Stadt gebaut wird, ist verständlich und

le Bürger, den Mauerpark als grüne Lunge zwischen

akzeptabel. Das lehne ich nicht ab. Aber es ist wichtig,

Prenzlauer Berg und Wedding endlich fertigzustel

genau hinzusehen, wo man baut und wie die Verdichtung

len. Einer der Aktivisten ist Heiner Funken. Seit Jahren

gestaltet wird. Siedlungen zu bauen, um eine Fläche öko

kämpft der 54-Jährige für die Fertigstellung und Erwei

nomisch zu verwerten, lehne ich ab.

terung des Mauerparks. Kompromisse zur Bebauung
macht der Geschäftsführer einer Baufirma nicht. Die

Wie meinen Sie das?

Bürgerwerkstatt Mauerpark verließ er unter Protest.

Anfangs hieß es aus dem Bezirksamt Mitte, die geplanten

Als Mitbegründer und Vorstand der Stiftung „Welt-

Wohnhäuser im Norden des Parks, oberhalb des Gleim

Bürger-Park“ setzt er sich für die ursprünglich geplan

tunnels, stellen ein Bindeglied zwischen Wedding und

te Nutzung des Mauerparks ein – ohne Bebauung.

Prenzlauer Berg dar. Es käme zu einer sozialen Durch
19
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»Die Vermüllung
am Wochenende ist
nicht akzeptabel
und das will ich auch
nicht schönreden.«

mischung, der Wedding würde durch die Bebauung auf

rate-Saufpartys in den Mauerpark. Diese Partys können

gewertet. Entschuldigung! Der Blick auf das Klofenster

die Dimensionen vom Ballermann auf Mallorca erreichen.

der Besserverdienenden wird die Weddinger Seele nicht

Dann wird der Mauerpark schlicht vom Tourismus über

streicheln. Mit der Bebauung kommt es nicht zur sozia

rollt und kippt ins Bodenlose. Die Gastronomen müssen

len Durchmischung, sondern zur Ausgrenzung. Die Ab

hohe Mieten zahlen und verlieren dadurch das Interesse

geschlossenheit des Wohngebietes schreit doch nach

an den Leuten, die das Nonkonformistische und Künst

einer Guarded Community mit Zaun und Wachschutz, um

lerische des Mauerparks ausmachen. Alles wird poliert

Jugendliche aus den Nachbarkiezen und störende Park

und gut bezahlt sein. Damit endet das soziale Leben im

besucher abzuhalten. Das bringt keine soziale Durchmi

Mauerpark. Daher kann es keinen Bebauungskom

schung, sondern eine sozial abgeschottete Wohnkolonie.

promiss geben. Der Mauerpark ist ein historisch be
sonderer Ort, den darf man einfach nicht verbauen und

Ist ein Kompromiss zwischen den Bauplänen des

schon gar nicht auf diese Weise.

Bezirksamtes Mitte, Vivico und der Stiftung
„Welt-Bürger-Park“ möglich?

Wie kann der Mauerpark sein bisheriges Flair

Eher nicht. An den Wochenenden quillt der Mauerpark

behalten?

vor Besuchern über. Der Flohmarkt, die Karaokeparty, die

Meine Vision ist ein sehr viel größerer Mehrgeneratio

vielen Open-Air-Veranstaltungen ziehen inzwischen eine

nenpark, damit auch unterschiedliches Leben stattfinden

Unmenge von Leuten an. Die Fläche des Parks muss sich

kann. Neben den lauten Partys muss es einen ruhigen Teil

so weit wie möglich vergrößern, um solche Situationen

geben für ältere Menschen und Familien, die sich aus

zu entspannen. Jegliche Bebauung führt zur Einengung,

ruhen und erholen wollen. Denn was wir in den warmen

sie verändert die Nutzung durch eine rein wirtschaftliche

Tagen im Mauerpark erleben, ist ein Partypark und be

Orientierung.

sonders für die Anwohner eine immense Lärmbelastung.
An den ursprünglichen Plänen des Landschaftsplaners

»Mit der Bebauung kommt es nicht
zur sozialen Durchmischung, sondern
zur Ausgrenzung.«

Gustav Lange kann man sehen, dass an der Weddinger
Seite eine wesentlich ruhigere Zone mit Alleen geplant
war. Den Übergang vom lauten zum ruhigen Teil des Parks
könnte man beispielsweise wie das Birkenwäldchen
gestalten. Da gibt es viele Ideen. Ich hoffe, das gelingt.
Die Vermüllung am Wochenende ist nicht akzeptabel

Worum geht es genau?

und das will ich auch nicht schönreden. Das Ordnungs

Beispielsweise sollen im Süden allein 26.000 Quadrat

amt als Parkwächter ist das letzte, was ich will. Ich setze

meter Gewerbeflächen, hauptsächlich Hostels und Gast

auf die Selbstkontrolle der Parkbesucher. Bisher funktio

ronomie entstehen. Wenn diese Hostels gebaut werden,

nierte das Parkleben aus sich selbst heraus, dem Zeit

brauchen wir nicht lange zu warten, dann kommen ein

geist unterworfen, daher wird sich das auch immer wieder

400 Meter langer Bierschankgarten und grölende Flat

und weiter verändern. Das mag ich am Mauerpark.
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Vor kurzem verkündete die Vivico das Aus für weitere

Der Mauerpark ist zu einer weltweiten Marke gewor

Verhandlungen mit der Stadt und der Bürgerwerk

den. Wir wollen diesen Namen für Fundraising einsetzen,

statt. Bis zu einer Einigung bleibt der Mauerpark, wie

um die Gelder zu sammeln. Der Mauerpark hat in der Stadt

er ist. Kommt die Diskussion damit zum Stillstand?

und darüber hinaus international eine Menge Freunde.

Erstens glaube ich Vivico nicht, dass sie nicht weiter ver
handeln. Sie haben zu viel Geld und Zeit investiert, um

Eine Park, den die Bürger selbst bezahlen …

nicht auf einen guten Abschluss zu hoffen. Aber ich wäre

Jeder Bürger kann mitmachen. Vorschläge für Kampag

froh, wenn Vivico die Reißleine zieht. Dann würde dem

nen können uns telefonisch oder per E-Mail erreichen.

Bezirksamt Mitte und dem Senat klar werden, dass sie

Wir finden es eine charmante Weise, sich bei uns zu mel

im nächsten Jahr 2,5 Millionen Euro an die Allianzstiftung

den, in dem man uns Geld überweist. Die Stiftung bün

zurückzahlen müssen. Bevor sie das Geld ohne Gegen

delt alle Bürger, die gegen eine Bebauung sind. Solange

wert abgeben, könnten sie sich an einem Kauf dieser

die Entscheidung über eine Bebauung politisch offen

Flächen beteiligen. Das würde der Mauerpark-Stiftung

bleibt, haben wir Zeit, Geld zu sammeln. Und das sieht

entgegenkommen, die sich auch ein Beteiligungsmodell

momentan gut für die Stiftung aus. Daher halte ich die

zwischen Stadt und Stiftung vorstellen kann.

neun Millionen Euro zwar als ein sehr ehrgeiziges, aber

Parks werden für Generationen gebaut, nicht für den

durchaus machbares Projekt.

Augenblick. Nur weil gerade die Kasse verfrühstückt
wurde, haben wir nicht das Recht, ungeprüft Häuser zu
bauen und den nächsten Generationen die Möglichkeit
eines großen Parks zu nehmen. Wenn die Häuser erst
mal stehen, wird diese Fläche nie wieder zu einem Park.

WEB LINKS mauerpark
www.welt-buerger-park.de
www.mauerpark.info
www.mauerpark-fertigstellen.de

Die Vermietung an temporäre Gastronomiegärten, Künst
ler, Gerüstfirmen oder den Kohlenhandel ist ein vorüber

Anzeige

gehendes Phänomen. Doch damit bleibt der politische
Weg für die Gestaltung des Mauerparks offen und die
bebauungsfreie Fertigstellung nach wie vor möglich.

Mein Zuhause.

Wie will die Mauerpark-Stiftung „Welt-Bürger-Park“

ZwangsräuMungen
gehören weltweit für
tausende ZuM alltag.

das Geld zusammenbekommen?
Die Stiftung braucht neun Millionen Euro für den Kauf
der Grundstücksflächen. Wir planen Kampagnen, in de

Wir setzen uns für die Rechte dieser
Menschen ein. Ihre Spende hilft.
www.amnesty.de/spenden

nen die Berliner und die ganze Welt symbolisch Quadrat
meter des Mauerparks kaufen. Wir sehen die Möglich

Spendenkonto 80 90 100
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 370 205 00

keit, zum Beispiel Mineralwasserfirmen anzusprechen
und ihnen eine Wasserversorgung des Mauerparks, so
zusagen als Brunnenrechte, anzubieten. Der Brunnen im

Zwangsräumung in Phnom Penh, Januar 2009
© www.nicolasaxelrod.com

Park könnte den Namen der Firma tragen.
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Foto: Michael Schuster
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12 39
59
Ein Kiez der Generationen,
das ist Prenzlauer Berg.

Jede Straße ist ein Dorf,

jedes Haus eine bunte Mischung.
Welche Hoffnungen, welche

Wünsche hegen die Anwohner?
Wo drückt sie der Schuh?

In dieser Ausgabe: Korsörer Straße.
Zugehört und notiert von Claudia Morten

Moritz Morten (12 Jahre)

M

oritz mag die Straße morgens, wenn er zur

andere Kinder und wollen mit den Brüdern spie

nahe gelegenen Schule geht. Da ist so we

len. Moritz kennt viele Kinder, die hier wohnen.

nig los und alles ganz ruhig. Da findet er die Stra

Er kann immer schnell raus, zum Bauernhof oder

ße schön. Meist geht Moritz mit seinem jüngeren

zum Park rüber. Er wohnt nah am Bauernhof, das

Bruder zur Schule, und manchmal begleitet ihn

findet er toll. Denn in seinem Zimmer hört er

sein Kater ein Stück. Er sagt: Bei ihm in der Stra

manchmal die Pferde oder wird im Sommer vom

ße stehen immer ganz viele Fahrräder. Viel mehr

Hahn geweckt. Dann vergisst er, dass er in einer

als zum Beispiel nebenan in der Kopenhagener.

großen Stadt wie Berlin lebt.

Die Wohnung seiner Familie hat einen eigenen

Moritz hat gleich zweimal Zuhause in der

Eingang direkt von der Straße aus. Oft klingeln

Korsörer Straße. Die Eltern leben getrennt,
23
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Die Wohnung seiner
Familie hat einen eigenen
Eingang direkt von der
Straße aus.

doch als Freunde und Nach

kauft, denn er zeichnet für sein Leben gern. Da

barn in Rufweite. Für Moritz

gab es einen Flohmarkt für Kinder, und hoffent

ist es etwas ganz Besonde

lich wird es bald wieder einen geben, wenn es

res, dass sein Vater in der glei

draußen wieder wärmer ist.

chen Straße wohnt wie er. So

Moritz’ Welt ist Lego oder seine Zeichnun

kann er immer schnell zu ihm.

gen. Bei „Herr der Ringe“ und „Star Wars“ fühlt

Er ist froh, denn er weiß, dass er in der Nähe

er sich wirklich zu Hause. Nicht zu vergessen

und für ihn da ist.

„Harry Potter“: Mindestens fünfmal hat er es

Im vergangenen Sommer gab es ein kleines

gelesen. Alle Bände, versteht sich.
Im Augenblick gefällt ihm gar nicht, dass die

kamen einfach raus und haben sich etwas einfal

Straße so dreckig ist und so viel Hundekacke

len lassen. Das Atelier öffnete seine Pforten, es

herumliegt. Das findet er „echt eklig“. Aber er

wurde gegrillt und gespielt. Moritz hatte Spaß,

freut sich sehr darauf, wenn es wieder wärmer

weil er mitten auf dem Bürgersteig Schlagzeug

wird und er draußen spielen kann. Dann klingelt

spielen konnte. Mit Stolz hat er seine Bilder ver

es sicher wieder häufiger an seiner Tür.

Foto: Golbarg Zolfaghari

Fest auf der Korsörer. Ein paar der Nachbarn

Eun Young (39 Jahre)

E

un Young und ihr Mann Ki haben 2002 schon

Kinder. Weil unter ihr niemand wohnt, gibt es

einmal in der Straße gewohnt. Seit 2008

keine Beschwerden. Das kam früher manchmal

leben sie wieder hier. Zwischendurch wohnten

24

vor, als sie noch weiter oben wohnten.

sie drüben in der Oderberger, dort hatten

Ihr Mann Ki macht gerade Erziehungsurlaub

sie ein Sushi-Geschäft: Sushi-Ki. Aber sie

für die gemeinsame Tochter Ria. Freiberuflich

wollten in die Korsörer Straße zurück, ha

unterstützt und berät er Landsleute aus Korea.

ben sich ganz bewusst für eine Wohnung

Ria ist jetzt vier Jahre alt. Sie besucht einen

im Erdgeschoss entschieden. Das ist ein

Kindergarten, gleich die Straße runter. Das

facher, denn Eun Young braucht ein Klavier.

Mädchen schaut gern auf die Korsörer. Wenn

Sie ist Pianistin und gibt Klavierunterricht für

ihre Freunde am Fenster vorbeigehen, will auch
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Young finden es schön, wenn die Menschen nicht
anonym miteinander leben, sondern offen auf
einander zugehen. Sie sagen: Die Oderberger
war auch so ein Dorf. Aber in der Korsörer ist es
ruhiger, unaufgeregter. Viel angenehmer im All
tag. Selbstverständlich leben alle miteinander,
ob arm oder reich. Hier grüßen sich alle und kei
ner wird ausgegrenzt. Beide finden es sehr ange
nehm, dass die Mischung der Anwohner normal
ist, denn hier leben viele schon über Jahrzehnte.
Was fehlt, sind Beutel für die Hundekacke.
Manchmal vergisst Ki, welche mitzunehmen. Dann
wünscht er sich eine Box mit Beuteln für alle. Na
türlich kann er das auch selbst in die Wege leiten.
Auf der Straße stehen nur noch halb so viele
Autos wie vorher. Ein erweiter
tes Parkverbot macht’s mög
lich. Das öffnet sie, macht die
Straße schöner, findet er. Die
Parkautomaten hingegen fin

Nun fühlt sich Eun Young
in dieser Straße
wie in einem Dorf.

sie ganz schnell hinaus. Das Mädchen ist nun

det Eun Young nicht gut. Ihr widerstrebt, dass

schon die zweite Generation, die in Deutschland

Besucher jetzt fürs Parken zahlen sollen. Dabei

lebt. Denn Eun Young kam zum ersten Mal mit

sind es gerade die Besucher der nahegelegenen

ihrer Mutter hierher, die als Hebamme in Berlin

Max-Schmehling-Halle, die hier immer die Stra

arbeitete. Eine Tante lebte bereits in Deutsch

ße zu parken, wenn Veranstaltungen sind. Das

land, das machte es leichter. Später, als sich Eun

nervt die Familie sehr. Und da sind dann auch

Young für ein Studium im Ausland entschied, fiel

die Parkautomaten egal. Es sind einfach zu viele

ihr die Rückkehr nach Berlin nicht schwer.

Autos hier unterwegs, die kleinen Straßen hier

Nun fühlt sie sich in dieser Straße wie in einem
Dorf. Die Menschen kennen sich, gehen nicht

sind so verstopft, dass man sich als Anwohner
am liebsten in seine Wohnung zurückzieht.

schweigend vorbei, sondern kommen ins Ge

Eun Young und Ki freuen sich über die Kirsch

spräch. Ki ist oft mit dem Hund draußen, einem

blüte im Frühling. In der Straße stehen vie

kleinen, schwarzen Wollknäuel. Dabei kommt

le Kirschbäume, und die Blüten leuchten rosa.

er ins Gespräch mit den Nachbarn. Ki und Eun

Eine gute Gelegenheit für ein Kirschblütenfest.

Fotos: Michael Schuster
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Karl-Heinz Pommerenig (59 Jahre)
unmittelbar im Schatten der Mauer. 1973 war
das Jahr, als sich Kalle von seiner Frau scheiden
ließ und in der Korsörer bei seiner Schwester
einzog. Später wohnte er mit seiner Lebens
kameradin, wie er sie noch immer liebevoll nennt,
in der gleichen Wohnung. Bis sie vor etwa drei
Jahren starb. Seitdem lebt er allein. Nicht ganz,
denn hier kennen ihn ja viele. Die ihn grüßen
und ihm seinen „Schönen Tag“ wünschen.

Treffpunkt Destille
Manchmal trifft man Kalle, der eigentlich
Karl-Heinz heißt, vor seinem Haus, rauchend.
Manchmal trifft man ihn in der Destille unten,
in der Wohnzimmerkneipe und Spätverkauf,
oder beim Bäcker um die Ecke. Viele der alten
Bekannten seien weggezogen, erzählt er, we
gen der Reko. Das steht für „Rekonstruktion“
der Wohnungen. Es bedeutet: Sanieren, ver
Foto: Claudia Morten

teuern, verdrängen, der Teufelskreis im zeitge
nössischen Kiez. Doch ein paar sind geblieben,
zu denen hält er Kontakt. Auch zu den neuen
Mietern im Haus, wie er sagt. Kalle macht kei

K

ne Unterschiede. Immer freundlich, immer ein
alle kennen hier viele, wenn nicht alle. Kein

„Guten Tag“.

Wunder, denn er lebt seit 1973 in der Kor

Stramm geht er auf die Sechzig zu. Er lebt

sörer Straße. Damals gab es hier einen rot-

von der Stütze: Hartz vier. Doch anders als die

weißen Schlagbaum, Polizisten und Grenzer

meisten Ruheständler in seinem Alter wünscht

der NVA. Muss man heute erklären: Nationa

er sich mehr Leben auf der Straße. Mehr

le Volksarmee. Sie alle sagten freundlich: „Gu

Abwechslung. Ein paar Geschäfte mehr. Weil er

ten Tag“ und „Auf Wiedersehen “ . Für Kalle war

gesundheitlich nicht mehr ganz auf der Höhe

das kein Problem. Er lebte ruhig und bescheiden,

ist, sein Herz macht nicht mehr richtig mit,
bevorzugt er kurze Wege. Den Frühling verbringt er in Rüdersdorf, zur Reha.

Anzeige

Ein nettes, kleines Fest
Kalle hat die Reha hinter sich gebracht und ist
wohlauf. Der Frühling hat Einzug in der Korsörer
gehalten, die Kirschen stehen in voller Blüte. Für
ein Kirschblütenfest hat es nicht ganz gereicht,
wohl aber für ein nettes, kleines Fest an der
9. und 10. Juni 2011 · In der IHK Frankfurt am Main · 9. und 10. Juni

Straßenecke. Dabei wurde zumindest Moritz’
Wunsch nach einem Flohmarkt erfüllt. Die An
wohner und Freunde kamen mit Kaffee, Kuchen

www.karmakonsum.de / konferenz
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Prenzlauer-Berg-Salon
Rohnstock Biografien

ORT

Schönhauser Allee 12, 10119 Berlin
(U Senefelderplatz, Eingang Saarbrücker Straße)
Informationen und Anmeldung unter
Tel. 030/40 50 43 30 oder
info@rohnstock-biografien.de
Termine

14. Mai 2011, 11 Uhr
Geschichte und Geschichten vom Prenzlauer Berg
Von der Mietskaserne zum Edelloft: Umbrüche im
Prenzlauer Berg ab 1990
Dozent: Hartmut Seefeld, Redakteur der
Z eitschrift VorOrt
25. Mai 2011, 19.30 Uhr

Foto: Rohnstock

Kulturdebatte
Warum aus Freidenkern Humanisten wurden –

26. Mai, 20 Uhr

Neue Einblicke in die Geschichte der Bewegungen

Prenzlauer-Berg-Salon

von Konfessionsfreien in Ost und West
Referent: Dr. Horst Groschopp

Die Lebensmittelhändler
Moderation: Jens-Holger Kirchner, Pankower

27. bis 29. Mai

Bezirksstadtrat, und Katrin Rohnstock, Inhaberin

Schule des Erinnerns

Rohnstock Biografien

Grundkurs für autobiografisches Schreiben
Dozent: Stefan Strehler

Bio-Paradies am Senefelderplatz, Ökomarkt am
Kollwitzplatz, Bio-Supermärkte an der Schön

16. Juni, 19 Uhr

hauser Allee: Der Prenzlauer Berg ist längst zum

Erzähl-Salon

Inbegriff für nachhaltige Einkaufskultur gewor

Gemeinsam wohnen – aber wie?

den. Genauso gehören die vietnamesischen und

Moderation: Katrin Rohnstock, Inhaberin Rohn

türkischen Lebensmittelläden zum Straßenbild der

stock Biografien, und Michael LaFond, Stadtplaner

hiesigen Kieze. Fast schon wie Fremdkörper wirken

sowie Experte für gemeinschaftliches Wohnen

dagegen die großen Discounter und Supermarkt
ketten. Doch wer sind die Menschen hinter den un

22. Juni, 19.30 Uhr

terschiedlichen Theken und Kassen des Stadtteils?

Kulturdebatte

Welche Alltagsgeschichten verbindet sie?

Generationensolidarität. Zur Genealogie eines

Am 26. Mai 2011 (20 Uhr) kommen Lebensmittel

ostdeutschen (Wende)Phänomens

händler verschiedener Generationen und Herkunft

Referent: Dr. Thomas Schubert

bei Rohnstock Biografien im Prenzlauer-BergSalon zusammen – vom Gemüseverkäufer bis

25. Juni, 11 Uhr

zum Spätkaufbetreiber. Sie erzählen, wie sich die

Geschichte und Geschichten vom Prenzlauer Berg

Einkaufsmöglichkeiten im Stadtteil gewandelt

Terrazzo, Drehorgeln, Eis und Pizza – Italiener im

haben, wie sich ihre Kundschaft verändert hat oder

Prenzlauer Berg

welches Kaufverhalten Zugezogene auszeichnet.

Dozent: Hans-Horst Bethge, Ethnologe

27
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Krasserhonk
sucht Geiles
Bunny
Text: Katherine Kukielski | Illustrationen: Constanze Guhr

Speeddating in der X-Bar: Ein Dating-Angel
schwebt durch den Raum. Die Kontakthürden
hängen tief, nun muss es doch klappen.
Mit der Liebe auf den ersten Blick. Innerhalb von
acht Minuten. Mitten im Mai.

S

onntagabend, mitten im Helmholtzkiez. Hektisch

Datingplattformen im Internet zu schreiben, um beim

zupft Heide an ihrem Outfit. In ihrem kurzen

ersten Daten geschockt zu sein: Der jüngere Bruder von

schwarzen Rock, sportlicher Strickjacke, oliv

Brad Pitt sieht eher aus wie der Onkel von Quasimodo.

grüner Strumpfhose und hochhackigen Stiefeln sieht

Zugegeben: Manchmal sehen die anonymen Schreiber so

sie reizend aus. Sie fährt sich durch die dunkelbraunen

gar so aus wie auf dem digitalen Foto. „Doch ich verliebe

Haare und leckt sich die knallroten Lippen. Die blau

mich einfach nicht, da Verlieben ja doch auch von Geruch,

en Augen hat sie mit einer schwarzen Umrandung be

Stimme und Gesten abhängt“, sagt die Akademikerin.

tont. Heide hofft, dass sich der Abend lohnt. „ Schließlich

Nun versucht sie es beim Speeddating. Diese neue

bezahle ich fast dreißig Euro dafür, dass ich Männer ken

Form der menschlichen Balz basiert auf der realen Be

nenlerne. Und bekomme nicht mal ein Getränk spendiert .“

gegnung, sozusagen Auge in Auge: Der Abend wird in et

Heide ist 27 Jahre alt. Sie hat Literatur studiert und

liche Minidates aufgeteilt, die nur eine Zigarettenlän

arbeitet in einer PR-Agentur. Sie ist es leid, sich auf

ge dauern. Genau acht Minuten. In dieser Zeit haben die
29
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männlichen und weiblichen Singles Gelegenheit, sich

onellen Eindruck. Er kennt das Geschäft:

kennenzulernen. Danach schlägt unerbittlich der Gong:

Seit acht Jahren veranstaltet er Speed

Partnerwechsel, die nächste Runde! Nun rücken die

dating, in über dreißig Städten in ganz

Delinquenten weiter, damit sich neue Paare gegenüber

Deutschland.

sitzen. Nachdem jede mit jedem gesprochen hat, können
die Singles entscheiden, wen sie erneut treffen möchten.

Für Neues offen sein

Mit einem lockeren Spruch nimmt er
die anfängliche Angst von seinen Schäf
chen. „Ich hole ihr Lampenfieber runter“,
erklärt er. Speeddating sieht Prager

Soweit die Theorie. Heide kennt den Ablauf schon. Sie

nicht als Partnervermittlung. „Die Leute

macht zum zweiten Mal beim Speeddating mit. „Mit dem

sollen einen Abend Spaß haben.“ Seine

einen vom letzten Mal hatte ich auch was, aber mehr war

Funktion nennt er wahlweise „Schlüssel

da nicht “ , resümiert sie ihre Premiere. Nervös von einem

rolle“ oder „Moderator“. Seit der ersten

Bein auf das andere tretend wartet sie vor der X-Bar.

Veranstaltung muss er sich gegen das

Betont langsam geht sie hinein. Die Kneipe ist ein lan

Vorurteil wehren, dass „der Rest vom

ger Schlauch. Auf der rechten Seite befindet sich eine

Schützenfest“ auftaucht. „Das wird al

große Bar, links stehen sieben quadratische Tische. Dort

lein schon durch den Preis verhindert“, vereidigt er sei

geht schon die Post ab, läuft bereits das Speeddating.

ne Idee. Im Vorfeld rufen viele Frauen und Männer bei ihm

Das muss die Altersgruppe von 29 bis 44 Jahre sein. So

an. Frauen wollen den Bildungstand der Männer abklären,

stand es auf der Homepage des Betreibers.

Männer die Altersstruktur der Teilnehmerinnen. Er emp

Der Veranstalter, neudeutsch Dating-Angel genannt,

fiehlt, vor allem für Neues offen zu sein. „Es gibt Termine,

kommt auf Heide zu und begrüßt sie. Der Mann ist nicht

da sind die vierzigjährigen Frauen richtige Granatenbräu

inkognito, er heißt Andre Prager. Er ist groß, etwas fül

te“, sagt er. „Und dass ein Studienabschluss nichts mit

lig, um die vierzig. Er trägt ein rotes Fußballtrikot, blaue

wirklicher Bildung zu tun hat, weiß jeder mit ein bisschen

Jeans, kombiniert mit einem eleganten Sakko. Die kur

Lebenserfahrung“, ereifert sich der Dating-Angel. „Ich

zen Haare sind nach hinten gegelt. Auf den ersten Blick

habe noch nie erlebt, dass zwei Leute sich gar nichts zu er

wirkt er wie ein Kuppler: undistanziert und anzüglich.

zählen hatten.“

Doch wenn er zu reden beginnt, macht er einen professi

Das Geschäft mit den Dates boomt: in München, Köln,
Hamburg und Berlin. Die hohen Ansprüche an einen Part

»Die meisten
Menschen
würden sich
auf freier
Wildbahn
nie kennen
lernen.«

ner und die Angst, jemanden anzusprechen, sind da
für die Gründe. So zahlt sich der Job des Dating-Angels
aus, denn er benutzt einen einfachen Kniff: „Die meis
ten Menschen würden sich auf freier Wildbahn nie ken
nen lernen“. Durch Charisma könne man im Gespräch so
gar einen weniger prickelnden Ersteindruck ausgleichen.
Prager scheint sich zu freuen, wenn er nach einer Veran
staltung die Leute noch vor Ort sitzen und lachen sieht.
Der Dating-Angel hängt die himmlischen Wolken tief, bis
über die Tischplatten in der X-Bar.
Davon ist Heide noch weit entfernt. Mittlerweile wurde
ihr Tisch fünf zugewiesen. Sie ist eine von acht Frauen,
pünktlich auf die Minute. Nur vier der sieben angemel
deten Männer sind anwesend, einer von der vorherigen
Runde macht erneut mit. Heide kennt ihn schon vom letz
ten Mal, spricht ihn mit Namen an. Er erinnert sich nicht,
nennt sich „Krasserhonk“. Der Name soll wohl Programm
sein. „Bei der Online-Anmeldung gibt man ein Pseudonym
an“, erläutert Prager zu Beginn des Abends. So sitzen sie
nebeneinander: „Prinzessin“, „ESsmich“, „Wullewulle25“
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und „Geiles Bunny “ . Auf der anderen Seite warten die

ihn wiedersehen. Liebe auf den ersten Blick war es aber

Männchen: „Pirat500 “ , „Elschnorro“, „Suchschlumpf“,

auch dieses Mal nicht. Um die Kontaktdaten des Dating

„Tarzan “ und „Stulle“. „Krasserhonk “ heißt in Wirklich

partners per Mail zu erhalten, müssen beide ein „Ja“ auf

keit Igor. Er ist 34 Jahre alt und hat Informatik studiert.

dem anfangs ausgegebenen Bogen ankreuzen. „Die Män

Er zupft sich die ganze Zeit am Ohrläppchen. Heide findet,

ner kreuzen meist fünfzig Prozent positiv an, die Frauen

er schaut unheimlich. „Ich war so froh, als die acht Minuten

nur dreißig Prozent“, rechnet Prager vor. „Frauen sind viel

vorbei ware, bekennt sie. Der nächste Datingpartner im

wählerischer, jejünger und hübscher sie sind.“

weißen Hemd ist schon eher ihr Typ. Sie findet sein
Benehmen angenehm, wenn ihr auch sein Äu
ßeres nicht ganz zusagt. Der 27-Jährige

Gong! Henning rückt an Heides Tisch. Er ist
ebenfalls um die 1,70 Meter, gut trainiert,
wie man unschwer unter seinem grauen

ist etwa 1,75 Meter groß und sehr sch

Hemd erkennen kann. Heide mag kei

mal gebaut. Hinter seinem einnehmen

ne Männer mit zwei Millimeter lan

den Lächeln versteckt sich ein intelli

gem Haaransatz und Ohrring. Un

genter Kopf: Paul beendet gerade seine

aufhörlich stellt sie Fragen: „Was ist

Diplomarbeit in Wirtschaftsinformatik.

deine beste und was deine schlechteste

Eigentlich hat er kaum Zeit für ande
re Dinge, wie er erzählt. Heide hakt nach,
wozu er dann eine Frau suche. „Wenn es da jeman

Eigenschaft? Was studierst du und
wieso?

Woher

kommst

du

ursprüng

lich?“ Er antwortet brav, thematisiert seine

den gäbe, machen wir Termine aus und ich würde mir Zeit

Jugend. Henning kam zum Studium nach Berlin, lernte

nehmen “ , entgegnet Paul. „Als Single hast du nun mal nur

Wirtschaftsinformatik. Zuhause war sein Ruf lädiert, weil

die Arbeit.“ Heide lacht. Die restliche Zeit – etwa fünfein

er einen Baum mit Dynamit in die Luft gesprengt hatte,

halb Minuten – unterhalten sie sich über Sport. Sie will

erzählt er mit einem Grinsen auf den Lippen. Sein Pseud

Anzeige
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onym ist „Baumkrone“. Manche der Teilnehmer
bestellen sich den zweiten Cocktail. Die Stim
mung ist gelöst. Im Hintergrund läuft Popmusik,
die vom nervösen Dauerklicken der Kugelschrei
ber übertönt wird. Heide nervt das, vor allem
bei den Männern. Sie macht es auch.
Gong! Jetzt hat Heide eine Auszeit, weil Frau
enüberschuss herrscht. Prager weiß nicht, wie
man die Teilnehmerzahl genau hinkriegt. „Es gibt
immer welche, die sich anmelden und bezahlen,
aber nicht kommen“, meint er. „Jemanden spon
tan von der Straße zu holen, klappt selten.“ Heide
beobachtet die Konkurrenz. Auf den ersten Blick:
ein Mauerblümchen, zwei Esoterikerinnen, eine
Ökotante und drei hübsche, aufgeweckte Girls.
Eine davon ist Becca an Tisch sechs. Auch sie hat
gerade frei. Heide fragt:
„Und bei dir jemand dabei?“
„Nein, die sind alle nicht so der Bringer.“
Becca nimmt schon zum dritten Mal teil. „Zehn
Prozent sind Wiederholungstäter“, kommentiert
der Dating-Angel lapidar. Becca sucht Freunde,
wie sie sagt. „Die Männer verstehen nicht, dass
ich nur eine Freundschaft will. Für eine Bezie
hung muss so viel stimmen. Mich regen ja schon
Kleinigkeiten auf: Zum Beispiel wie er isst oder
geht. Das ekeligste sind immer die Sprüche, die
ich mir anhören muss, wenn ich erzähle, dass ich

»Ich habe noch nie erlebt, dass zwei Leute sich gar
nichts zu erzählen hatten.«

reite und ein eigenes Pferd habe.“ Heide lässt sich
Beccas Telefonnummer geben. Der DatingAngel empört sich gespielt: „Hey, Gay-Speed
dating kommt erst im Frühling. Meldet euch dort

Anzeige
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Gäste

an und zahlt anständig 29 Euro!“ Als erneut
der Gong ertönt, nimmt Andreas vor Heide Platz
„Und warum machst du hier mit?“, fragt sie ihn.
Seine Antwort: „Eine Sache der Effizienz: Wenn
ich acht Frauen einen Wein ausgebe, kostet mich
das mehr als der Teilnehmerbeitrag. Und ich habe
keine Sorge, dass ich sie nicht wieder loswerde“,
rechnet er vor.

Ein offenes Wort
Ein offenes Wort zur rechten Stunde, immer
hin scheint es ihm an Selbstvertrauen nicht zu
mangelnd. Heide ist erleichtert, als sie in der
letzten Runde mit Robert ins Gespräch kommt.
Der Student der Regionalwissenschaften plau
dert mit ihr über Ausgehmöglichkeiten, Reisen
und Studentenverbindungen. „Ich musste, um ins
Verbindungshaus aufgenommen zu werden, ei
nen Sport ausüben “ , erklärt Robert. „Deswegen
rudere ich.“ Als Heide sagt, dass er gar nicht so
aussehe, entgegnet er jovial: „Ich war erst einmal
rudern, im vergangenen Sommer “ . Den Gutschein
fürs Speeddating hat ihm seine Schwester zu
Weihnachten geschenkt. Offenbar sind Frauen
nicht nur wählerischer, sondern haben auch den
besseren Sinn für praktische Geschenke. Nach
dem Dating geht Robert zu Becca zurück, bleibt
noch eine Weile bei ihr sitzen. Zusammen gehen
sie aus der Kneipe.

Paul hatte kein Interesse
Montagnacht, kurz vor Mitternacht. Die Aus
wertung der Veranstaltung zeigt, dass Robert
Heide sympathisch fand. Das steht auf dem
Fragebogen. Paul hatte kein Interesse. „Schade“,
sagt sie leise, plötzlich sehr sanft. „Der hätte mich
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Die

Apotheke
im Gemüse
Text: Dorothee L. Weiß | Fotos: Michael Haase
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Gesunde Frühjahrskost vertreibt die Winterdepression.
Sie stärkt das Immunsystem und bringt den Darm in Schwung.
Eine kleine Aufmunterung mit Spinat, Frühlingszwiebel,
Hühnereiern, Radieschen und Rettich.

S

ie dominieren die Ökomärkte und Bioläden im

fährt die Tochter von Bauer Gaßmann regelmäßig 65 Ki

Kiez: Grüne Auslagen von verschiedenen Gemü

lometer, um von Oderaue nach Berlin zu kommen. An je

sen, meist von Ökolandwirten aus der Region.

dem Markttag baut sie zwei Stände auf, gemeinsam mit

Der Prenzlauer Berg hat sich zu einem Mekka für die

ihrer Mutter. Harte Arbeit, aber lohnenswert. Dass die

Produzenten von einheimischen und saisonalen Gemü

Märkte zu verschiedenen Zeiten öffnen, hilft den beiden

sesorten entwickelt. Auf den zahlreichen Wochenmärk

Frauen. Donnerstags stehen sie am Zionskirchplatz und

ten setzen sie ihre Ware gut ab. Auf dem Arkonaplatz

am Kolle, freitags auf dem Arkonaplatz und dem Wei

oder am Kolle fällt der Stand vom Naturhof Gaßmann ins

ßenseer Antonplatz. Sonnabends bedienen sie am Hel

Auge. Die Auslage bietet manches Gemüse, das in Biosu

mi und am Stierbrunnen in Friedrichshain. Gaßmanns

permärkten fehlt. Das ist typisches Frühlingsgemüse,

Naturhof gibt es seit 1995.

ideal für frische Salate. „In dieser Jahreszeit braucht der

Jana Gaßmann verkauft unter anderem frischen Spi

Mensch viele Vitamine“, sagt Jana Gaßmann, während

nat aus eigenem Anbau. Bei günstiger Witterung beginnt

sie schwungvoll ein Bund Radieschen über den Tisch

die Ernte vom Freiland schon im Februar. Die Hassliebe

reicht. „Gemüse weckt den Geist.“ Seit zwei Jahren

so manchen Kindes ist ein besonderes Gemüse: Wenn
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Foto: H. S.

Schon ein Spinatsalat
bewirkt oft Wunder,
vor allem bei Menschen
mit Magendruck oder
Sodbrennen.

die dunkelgrünen Blätter als Salat zu

Die jungen Blätter waren nur im Spät

bereitet werden, bringt das darin ent

herbst oder im zeitigen Frühjahr zu ge

haltene Sekretin frischen Schwung in

nießen. Diesen Rhythmus hat der Spi

die Bauchspeicheldrüse. Das Gemü

nat bis heute behalten, so dass sich die

se hat nämlich viel mehr zu bieten als

Ernte auf diese Perioden beschränkt.

Eisen für die Blutbildung. Sekretin ist

Eine Ausnahme bilden speziell gezüch

ein Hormon, das im menschlichen Kör

tete Sommerspinatsorten, die bei zu

per die Produktion von Magensäu

nehmender Tageslänge nicht sofort

re stoppt und die Bauchspeicheldrüse

„schießen“, also erst später in die Blüte

aktiviert. Gebildet wird es in bestimm

gehen. Vom Orient verbreitete sich der

ten Zellen des Zwölffingerdarms.

Spinat zum Bosporus und weiter nach

Den Rhythmus beibehalten

36

Mitteleuropa. Schon in Konstantinopel
– an der Nahtlinie zwischen Orient und

Der Spinat gehört wie Rote Bete und

Okzident – diente er als Fülle in Börek,

Mangold zu den Gänsefußgewächsen.

einer pikanten türkischen Spezialität

Seine Heimat liegt in Turkestan, Afgha

vergleichbar mit Gebäck aus Blätter-

nistan und Arabien, wo der Urahn dieser

beziehungsweise Strudelteig.

Pflanze in den heißen Sommermonaten

Für die Ernährung bedeutsame Nähr

rasch blühte und Samen bildete, die in

stoffe wie Kalium, Magnesium, Phos

den feuchten Herbsttagen auskeimten.

phor, Eisen, Kupfer, die Vitamine A, C,
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E, K, B1, B2, B3 (Niacin), B6, B7 (Biotin)

sonders sensiblen Menschen fördert

und B9 (Folsäure) sind im Spinat ent

sie die Bildung von Nierensteinen, des

halten. Für das satte Grün ist Chloro

halb sollte diese Klientel vorsichtig

phyll verantwortlich. Dieses Molekül

damit sein. Gegen zwei bis drei rohe

fängt das Sonnenlicht ein, um Energie

Spinatblättchen im bunten Salat ist

Eine weiche Avocado halbieren, den

für den Stoffwechsel in der Pflanze zu

nichts einzuwenden.

Kern herauslösen, Fruchtfleisch mit

Bunter Salat mit
fruchtiger grüner SoSSe
und Ei

gewinnen, die so genannte Photosyn

Wird der Spinat gekocht, empfiehlt

these. Chlorophyll wirkt aber auch ge

es sich, die Garflüssigkeit mitzuver

Kiwis und eine Banane schälen.

gen Körpergeruch. Apotheken bieten

wenden, denn darin stecken jede Menge

Petersilie von groben Stängeln

es in Kapseln an. Echte Vollwertkost will

Vitamine. Aufwärmen sollte man Spinat

befreien. Je einen Zweig Dill und

aber nicht nur Spurenelemente, Mole

nur, wenn er nach dem Dünsten rasch ab

Estragon sowie eine kleine

küle oder Vitamine verabreichen, son

gekühlt wurde. Im Spinat befindet sich

dern nutzt das Gemüse in seiner natur

Nitrat, das bestimmte Bakteri

belassenen Form und Fülle.

einem Löffel herausnehmen. Zwei

Prise Salz mit dem
Fruchtfleisch

en bei längerem Warmhalten

der Avocado,

Ein kleiner Spinatsalat bewirkt oft

in Nitrit umwandeln. Beson

Kiwis, Ba

Wunder, vor allem bei Menschen mit

ders Babys reagieren emp

nane, den

Magendruck oder Sodbrennen. Das

findlich darauf. Deshalb dür

Saft einer

Sekretin im Spinat ergänzt das körper

fen sie sich Spinatgemüse erst

eigene Sekretin aus der Schleimhaut

ab dem fünften Monat und mög

des Dünndarms und regt die Bauch

lichst nur vom Bioacker schmecken las

speicheldrüse an. Die produziert Ver

sen. Denn biologisch angebauter Spinat

Gefäß pürieren. Rapunzelblätter

dauungssäfte, mit denen sie bestimmte

weist weniger Nitrat auf. Der Stickstoff

oder Kopfsalat verlesen, waschen,

Enzyme abgibt. Diese Biomoleküle ha

aus dem Gründünger sowie Kompost

Wasser gut abtropfen lassen.

ben im Dünndarm die Aufgabe, Eiwei

oder Mist wird von den Pflanzen um

Portionsweise auf Tellern verteilen.

ße, Fette und Kohlenhydrate zu spalten.

gewandelt. Hingegen steigert synthe

Radieschen in Scheiben schneiden,

Das entlastet Leber und Galle. Bei ei

tischer Stickstoffdünger zwar den Er

nach Belieben mit geviertelten,

ner akuten Entzündung der Bauchspei

trag, reichert zugleich jedoch Nitrat im

gekochten Eiern und einer Messer

cheldrüse ist die Wirkung von Spinat je

Spinat an, sein Vitamingehalt sinkt.

spitze Biokaviar verzieren. Die

doch zu gering und keinesfalls als Ersatz
für eine ärztliche Therapie geeignet.

Instinktive Abneigung

Jana Gaßmann verkauft auch Eier.

halben Zi
tron e und etwas
Apfelsaft in einem hohen

fruchtige grüne Soße dazu reichen.

„Sobald sich der Frost verabschie
det hat und die Hühner reichlich Früh
lingssonne tanken, legen sie fleißiger

Für Menschen, die Vollkorngetreide

als im Winter“, erläutert sie. „Im Hoch

nicht vertragen, beugen reichlich Spinat

sommer ziehen sich die Hühner lieber

und anderes Gemüse einer möglichen

in den schattigen Stall zurück. Dann le

Stuhlverstopfung vor. Leichten Eisen

gen sie wieder weniger.“ Im Hühnerei

mangel gleicht roher Spinat ebenfalls

stecken nicht nur Vitamin D und Leci

aus, weil das Vitamin C erhalten bleibt

thin. Die Lecithine sind wichtige Begleit

und die Eisenaufnahme fördert.

stoffe in Fetten und fettigen Ölen, wie

Wenn kleine Kinder ihren Spinat

beispielsweise im Eidotter und in allen

manchmal nicht mögen, könnte dies

Nervenzellen. Vermutlich verbessern

auf einer instinktiven Abneigung gegen

Lecithine die Gedächtnisleistung bei

die enthaltene Oxalsäure beruhen. Der

Nervenerkrankungen. Das „Sonnenvita

Name stammt von Oxalis, dem latei

min “ D wird in der Haut ab Mai wieder

nischen Wort für Klee. Denn die Säu

ausreichend gebildet, wenn die UVB-

re wurde 1769 erstmals im Sauerklee

Strahlung der Sonne stärker wird. Im

nachgewiesen. Gelegentlich bezeich

Frühsommer können vom Vitamin D im

net man sie auch als Kleesäure. Bei be

Hühnerei besonders hellhäutige Men
37

➜

Le i b e s w o h l

Berg•LINK 2/2011

schen profitieren, welche zwanzig Mi

Sorgen den Alltag, entsteht ein Un

Spinat-Salat mit karamellisierten Walnüssen und
halbgetrockneten Tomaten

nuten in der Sonne nicht vertragen – der

gleichgewicht zwischen den verschie

erforderliche Zeitraum, damit genügend

denen Botenstoffen im Nervensystem.

Vitamin D in der Haut gebildet wird. In

Oftmals verschiebt sich der Rhythmus

150 Gramm Spinat-und Kopf

Eigelb und Eiklar ist zudem viel Methi

zwischen Tag und Nacht. Das spürt der

onin enthalten, eine schwefelhaltige

Mensch mit wachsender Müdigkeit.

Aminosäure. Sie wirkt

Ein regelmäßiges Frühstücksei wirkt

salatblätter, nach Belieben
junge Giersch-, Sauer

gegen

ausgleichend, denn das Methionin in

Löwenzahnblätter

Wunder

Frühjahrsmü

aktiviert bestimmte Botenstoffe. An

waschen, putzen

digkeit und ver

dererseits dient es dem Aufbau von

bzw. die Blattroset

treibt die Win

Lecithin und wichtigen Botenstoffen.

ampfer- oder

terdepression.

ten zerteilen. Aus zwei
Esslöffel Olivenöl, zwei Ess

Damit diese Prozesse reibungslos ab

Im Winter sind die

laufen, ist ausreichend Vitamin B6 not

löffel Weißwein-Essig, ein Teelöffel

Tage kurz. Deshalb fehlt uns Licht. Der

wendig. Frisch gekeimte Getreides

Honig, und fein gewiegter Petersilie

Körper schüttet mehr Cortisol oder

prossen, Früchte, Beeren, Rettich oder

eine Marinade bereiten, gründlich

Melatonin aus. Cortisol ist ein Hor

Radieschen auf herzhaftem Vollkorn

mit den Blättern vermischen. Zehn

mon, das bestimmte Stoffwechsel

brot gehören ebenfalls zu den Munter

Gramm Butter in einer Pfanne bei

vorgänge aktiviert, um dem Körper

machern. Schärfe macht munter, bei

niedriger Hitze schmelzen lassen,

mehr Energie zur Verfügung zu stel

spielsweise im weißen Sommerrettich.

ein Esslöffel Rohrzucker darin

len. Gleichzeitig dämpft es das Immun

Für die Schärfe sind übrigens organi

auflösen und 50 Gramm Walnüsse

system. Das ist der Grund, warum es

sche

unter vorsichtigem Rühren für drei

Mediziner oft gegen Überreaktionen

wortlich, die unter anderem bei Erkran

Minuten karamellisieren. Nach dem

oder Entzündungen einsetzten. Auch

kungen der Atemwege heilsam sein

Abkühlen den Salat damit bestreuen

Melatonin ist ein Hormon. Es wird in

können.

und mit eingelegten, halbgetrockne

der Zirbeldrüse des Zwischenhirns aus

ten Tomaten anrichten.

Serotonin gebildet, einem typischen

Alte Gemüsesorten kultivieren

Neurotransmitter (Botenstoff der Ner

Der Sommerrettich, auch als Bierrettich

ven). Melatonin steuert den Tag-Nacht-

oder Radix bekannt, gehört wie Senf,

Rhythmus des Menschen.

Kohl, Radieschen, Schwarzrettich und

Schwefelverbindungen

verant

Lebensumstän

der noch schärfere Meerrettich zu den

de zur winterlichen Trübe und belasten

Kreuzblütengewächsen. Er blüht röt

Kommen

widrige

Brandenburger Erntekalender für das Frühjahr
Februar bis April

Frühlingsspinat

Entlastet die Bauchspeicheldrüse und

Mai bis Oktober

Sommerspinat

fördert die Blutbildung,

Januar bis Mai

Feldsalat/Rapunzel

Nährstoffe für Schwangere wie Folsäure, Magnesium, dreifach

		

ungesättigte Fettsäuren

April bis Juni

Frühlingszwiebel

Entgiftung und Ausleitung

April bis Oktober

Kopfsalat

Bitterstoffe fördern den Schlaf

April und Mai

Geißfuß/Giersch

Verbessert die Ausscheidung von Harnsäure und stillt

		

Schmerzen bei Gicht

April bis Mai

Löwenzahn

Fördert die Ausscheidung und baut wichtige Nervenbotenstoffe auf

April bis Mai

Bärlauch

Entgiftung und Ausleitung von Schwermetallen

April und Mai

Radieschen

Reinigt Schleimhäute der Atmungsorgane
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Frühlingszwiebeltopf
mit Quinoa

Zwei Tassen Gemüsebrühe zum
Kochen bringen. Eine Tasse Qui
noa zugeben. Bei geschlossenem
Deckel zehn Minuten köcheln.
Drei Frühlingszwiebeln putzen,
in Ringe schneiden, einige grüne
Ringe beiseitelegen. Die anderen
in den Topf geben, mit Muskat
und Mutterkümmel (Cumin) wür
zen, bei geschlossenem Deckel
weitere fünf Minuten köcheln.
Zwei Eier aufschlagen, zügig
unterrühren. Herd abstellen,

lich-violett und wächst mit langer fast

in nichts nach. Allerdings riecht er we

anschließend noch zwei Minuten

zylindrisch geformter Wurzel.

niger streng. Kleine Portionen lindern

ausquellen lassen. In einer vor

In den letzten fünfzehn Jahren haben

zudem Leiden der Galle und der Leber,

gewärmten Schüssel anrichten,

vor allem biologisch arbeitende Land

Geschwüre im Magen und im Zwölffin

mit rohen Zwiebellauchringen

wirte diese alten Gemüsesorten kulti

gerdarm sowie Rheuma und Gicht.

dekorieren.

viert und zu neuer Popularität verholfen.
Ein Saft aus diesem Gemüse wirkt

Im Rettich sind die Vitamine B1, B2,
B3 (Niacin), B5 (Pantothensäure),

entkrampfend und löst Schleim. Mit ei

B6 und C sowie die Mineralstof

ner Saftpresse gewonnen oder das wei

fe Kalium, Kalzium und Phosphor.

ße Fruchtfleisch fein geraspelt und ohne

Nur bei übermäßigem Verzehr

Salz sofort frisch verzehrt, entfaltet der

und Jodmangel besteht durch

Rettich seine Heilkraft bei Katarrhen der

die organischen Schwefelverbin

oberen Luftwege. Salz mildert zwar die

dungen in den Kreuzblütengewächsen

Schärfe, verringert jedoch den Effekt

ein Risiko für die Schilddrüse. Es kann

der ätherischen Öle. Auch beim Kochen

sich ein so genannter Kohlkropf bil

verliert Rettich seine Schärfe. Der Saft

den. In Maßen genossen tragen Rettich

des Rettichs steht in seiner Wirkung

und Radieschen zur Genesung bei und

dem Saft aus Knoblauch oder Zwiebeln

stärken die Gesundheit.
Anzeige

Unsere Stärke – die persönliche Beratung.
Wir haben das Fachwissen und nehmen uns gern die Zeit
mit Ihnen gemeinsam die passenden Vorsorgelösungen
für Ihren persönlichen Bedarf zu ermitteln.
Reden Sie mit uns.

Gut zu wissen, dass es SIGNAL IDUNA gibt.

Generalagentur Dietmar Gebert
Hauptagentur Andrea Gebert

Friedrich-Karl-Straße 9 l 12103 Berlin
www.si-gebert.de l info@si-gebert.de
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Zusammenfalten
und Ziehen
Erste Sequenz: den Stock so
„zusammenschieben “ , als
würde man ihn in der Mitte
zusammenfalten wollen
→ ein paar Atemzüge die

Spannung halten
Zweite Sequenz: den Stock
an den Enden „auseinander
ziehen “ , als würde man ihn
dehnen wollen
→ ein paar Atemzüge die

Spannung halten
Der Stock kann wahlweise
– auf Hüfthöhe
– auf Brusthöhe
– über dem Kopf (in Sichtweite)
– hinter dem Körper
gehalten werden.
die Schultern sinken lassen
und in die Knie federn
Wirkung: Kräftigt die Arm-,
Brust- und Nackenmuskulatur.
Gleichzeitig stimuliert diese
Übung die Bauch- und Rücken
muskulatur.

Gut gedehnt
in den Mai
Text: Sibylle Uttikal | Fotos: Marcus Lieberenz
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Taille drehen
das Becken und die

Wirkung: dehnt die Taille,

einatmen → geradeaus

einatmen → geradeaus

schauen

schauen

Hüften stabil halten sowie

mobilisiert sanft die Wirbel

ausatmen → den Oberkörper

ausatmen → den Oberkörper

die Wirbelsäule lang machen

säule und öffnet die Schul

so weit wie möglich nach

so weit wie möglich nach

→ diese Bewegung kann im

terpartie

rechts drehen, der Blick geht

links drehen

Stehen oder im Sitzen aus
geführt werden

mit der Bewegung mit

Sinken und Schieben
das Gewicht bewusst vom
hinteren auf das vordere

beide Füße gut mit dem
Boden verhaften!

Wirkung: dehnt und kräftigt
die Beinmuskulatur, gleich

Bein verlagern → der Blick

zeitig werden die Hüften

folgt der Stockrichtung

geöffnet
41
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Hüft-/Beindehnung
das vordere Bein auf einen
Absatz, eine Bank, eine Stufe
stellen
ausatmen → langsam das
Gewicht mit dem ganzen
Körper in das vordere Bein
hineinsinken lassen

Sibylle Uttikal

einatmen → sich etwas vom

arbeitet freiberuflich

vorderen Bein wieder zurück

als Tanzpädagogin,

schieben

Choreografin und
Pilates-Therapeutin.
www.pilates-prenzlauerberg.de

den Rumpf und die Wirbel
säule lang lassen sowie die
Ferse des hinteren Beines gut in
den Boden hineinschieben
Wirkung: Dehnt und kräftigt die
gesamte Beinmuskulatur sowie
die Leisten

Lang machen
ein Bein gerade nach vorn auf
einen Absatz, eine Bank, eine
Stufe o.ä. legen
ausatmen → den geraden Ober
körper leicht nach vorn klappen
→ ein paar Atemzüge die

Dehnung genießen
Beide Beine und den
Oberkörper lang machen. Die
Schultern sinken lassen.
Wirkung: Dehnt beide Beine
und die Rückenmuskulatur.
Diese Übung kann mit der
vorherigen Übung im Wechsel
ausgeführt werden.
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Die Seiten öffnen
Über das gut gebeugte Bein
den Oberkörper seitlich öffnen:
den Stock möglichst senkrecht
halten. Als Vorstufe empfiehlt
sich, den Stock zunächst erhöht
auf einem Podest o.ä. abzu
stellen.
→ ruhig und gleichmäßig atmen

den Nacken und die Schul
tern locker halten und gut auf
beiden Füßen stehen!
Wirkung: Öffnet die seitliche
Rumpfmuskulatur und kräftigt
die Beine.

Entspannt dehnen
die Beine parallel und den
Rücken möglichst gerade nach
vorn absenken
→ ruhig und gleichmäßig atmen

die Schultern nicht hoch
ziehen und den Nacken los
lassen
Wirkung: Dehnt die Beine und
den Rücken. Hilft dem Geist,
zur Ruhe zu kommen.
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Ein Hotel mitten in Berlin
Unser Korrespondent in Zürich ist Urs Heinz Aerni.
Er kam nach Berlin, stieg von den Alpen herab zum
Prenzlauer Berg. Das war nicht leicht, vor allem nicht:
die letzte Etappe.

H

ier sind wir “. Das Licht geht an, der Fah

sonentransport. Na ja, dafür lerne ich den zwei

rer zeigt auf den Taximeter, ich staune.

ten Berliner mit echter „Schnauze“ kennen.

Da kann man nichts sagen. Taxis in Zü

rich sind sau teuer. Ich lege die Euros auf die

ten solle. „Nee, Danke. Schönen Abend.“

offene Hand. Er lächelt, ich auch. Echt nicht teu

Das war ein Fehler. Mittlerweile habe ich es mit

er, muss ich sagen, zumal wir auch noch über

einem Herrn zu tun, der für mich in den Computer

Gott und Welt geplaudert haben. „Tschüss“ ich.

guckt und mich einzuchecken versucht. Der Herr

„Tschüssi“ er.

bestätigt alle Vorstellungen eines Nachtportiers

Forschen Schrittes mit rollendem Koffer peile
ich die Rezeption an.

... schon so spät.
Kurz und gut, ich sitze im dritten Taxi zum

„Sind Sie gut gereist?"

Grand-Hotel Berlin-Mitte. Der Fahrer, ein Zuge

„Danke, tip top“, und lege die ausgedruckte

zogener aber Stadtkenner. Kommentiert Gebäu

Bestätigungs-E-Mail auf das Marmor. Sie tippt

de rechts, Restaurants links und informiert mich,

und der Bildschirm erhellt ihr junges Gesicht

dass er mein Malheur nachvollziehen kann, denn

mit bläulichem Licht im Hotelfoyer. Draußen ist

das Hotel, das auf mich wartet, ist heute Berlin-

Nacht, ich freue mich auf den Schlummerdrunk.

Mitte aber eigentlich in Wedding. Nach Rückver

Sie lächelt, immer noch sympathisch aber mit ei

sicherung an der Rezeption im dritten Hotel, hät

ner Spur Irritation.

te ich ihn beinahe umarmt und zum Drink an der

„Sie sind nicht angemeldet und das Haus ist
voll.“

Hotelbar eingeladen. Aber er muss noch fahren,
womöglich sei ich nicht der letzte einsam Verirr

Nach mehrmaligem Buchstabieren wird es klar.

te mit Koffer und zerzaustem Haar.

Ich bin zwar in einem Grand-Hotel in Berlin Mitte

Als ich dann noch spät eine Pizza Funghi mit

– wie auf dem Papier – aber im

Chianti in einer Pizzeria um die Ecke bestellen

falschen. Sie schiebt den Zet

konnte, wähnte ich mich in Sicherheit ohne Täu

tel zurück und drückt auf mei

schungsgefahr. Angelo Branduardi tänzelt aus

nen Wunsch den Knopf, der das

den Lautsprechern, Weinreben aus Plastik hän

nächststehende Taxi ordert.

gen von der Decke und die Wände in Azzurro, un

»Das Licht geht an,
der Fahrer zeigt auf den
Taximeter, ich staune.«
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Beim zweiten Grand-Hotel fragt er, ob er war

Nach „Dank“, „Tut mir leid“

terbrochen mit kitschigen Gemälden vom Vesuv

und „viel Glück“ sitze ich er

und Rimini. Soviel Italien macht misstrauisch.

neut im Taxi. Netter Fahrer, ge

Drei Herren hinter der Theke, einer am Pizzaofen

sprächig wie der Vorgänger mit

und der einzige Akzent hinter dem gebrochenem

ebenso

Deutsch ist arabisch. Eine weitere Falle?

ortskenntnisreichem

Blick. Tja, Berlin sei eben groß

Traumatisiert verfiel ich über Nacht in einen

und immer mehr Hotelketten

unruhigen Schlaf. Ein großer grinsender Berliner

mit ähnlichen Namen sorgen

Bär schaute auf mich herab, eine Tatze auf dem

für Zusatzgeschäfte beim Per

Brandenburger Tor, die andere ließ er krachend
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Mannheim, Frankfurt, Fulda und Göttingen an mir
vorüberzogen. Berlin, sei mir die Stadt, die ich
erträumte.
Fenster auf, Radio und Dusche an. Zähne put
zen, die Haar föhnen. Das Gestern und den Traum
wegrasieren. Ängste wegplustern, Rasierwas
ser platscht die Furcht weg. Mit keckem Schritt
durch die Etagen, mit forschem Blick im Spie
gel im Fahrstuhl mit fröhlichem „Guten Morgen“
an der Rezeption vorbei und mit neuem Mut auf
Fotos: H. S.

Entdeckungen mit offenem Stadtplan in den
Händen. Wie in den Bergen, wie zuhause in den

und holzsplitternd auf den Tiergarten fallen. Ich

Alpen. Meinen Finger navigiere ich über das Stra

rannte Richtung Kudamm. Wo ist die Gedächt

ßennetz der Karte. Suche Ausblicke und bin ge

niskirche? Das alte Gemäuer? Weg, stattdessen

spannt, was sie halten: die Namen wie Kreuzberg

steht hier ein potthässlicher Geschäftsbau. Ich

oder Prenzlauer Berg. Die Berge rufen, ich kom

sehe, wie Touristen taumelnd nach dem Denkmal

me. Drücken Sie mir die Daumen.

fragen. Wie ein Kellner frech lächelt und sagt „al
les nur Trick“. Ich stehe, schwitze und sehe, wie

Anzeige

der Bär auflacht, seine weißen Zähne zeigt und
brüllt. Wie er brüllt wie „Fertig lustig“, „Schluss
mit Knut “ , „Aus für Herta“ (oder meinte er 1. FC
Union?), wie er drohend trohnt über einer Stadt
namens Berlin, die gar nicht so heißt, eine Stadt,
die protzt und dabei pleite ist, eine Stadt, die
strahlt, dabei gammelt.
Eine Hauptstadt, und sein Haupt in Europa ver
liert. Berlin, was geschieht mit Dir? Berlin, wo soll
ich hin? Berlin, gibt es Dich? Berlin, muss ich weg,
zurück in den Gebirgssüden? Muss ich fliehen, in
die Täler der Kühe und Matten? Alles nur Show?
Alles nicht echt? Falsche Taxis, Hotels und
Pizzas?
„Hallo, Zimmerservice. “
Aufrecht saß ich im Bett. Schwitzend. Durch das
Fenster flutet die Sonne.
„Danke, alles ok. “
Habe ich geschrien? Geschrien um Berlin? War
die Pizza falsch und die Menschen echt? Bin ich
im ersten Hotel oder wirklich im dritten. Fuhr ich
gestern mit drei Taxen? Oh, ich verlorener Sohn
der Alpen. Was wird aus mir? Wem soll ich heu
te trauen? Trau ich mich auf die Straßen, in die
Bahnen? Lassen mich heute die S-Bahn im Stich
oder andere Hoffnungen? Berlin, lass mich nicht
im Stich. Berlin, ich komme und möchte stau
nen. Berlin, sei mir heute ein Gastgeber, wie ich
ihn erhoffte, als ich in Zürich einstieg, als Basel,
45
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Literatenfest am Kolle
Was Piraten für die Kids, sind Literaten für die Großen: Träumer,
Abenteurer und Lebenskünstler. Doch arbeiten sie nur im
Verborgenen? Mal sehen: Ende Mai treibt das Literaturfest am
Kollwitzplatz wieder viel Lesevolk auf die Straße.

L

äuft man offenen Auges durch den Prenzlauer Berg,

So überrascht es nicht, dass sich bereits Ende der

dann dauert es nur Minuten, bis man unausweich

90er Jahre eine Gruppe literarisch Bewegter aus dem

lich an einem Buchladen oder einem Verlag vorbeikommt

Kiez zusammenfand, darunter Buchhändler, unabhän

und ebenso schnell kreuzt man den Weg eines Autors, der

gige Verleger, Bibliothekare und Autoren, um ein jähr

sich zum Zwecke des Einfangens kreativer Impulse hier

liches Literaturfest für Prenzlauer Berg aus der Taufe

niedergelassen hat. Keine Frage: Der Prenzlauer Berg ist

zu heben. Sabeth Vilmar, Inhaberin des Georg-Büchner-

ein literarisch äußerst lebendiger Bezirk.

Buchladens in der Wörther Straße und Initiatorin, be
richtet über die Idee: „Wir haben dieses Fest vor allem

Literaturwoche Prenzlauer Berg

geschaffen, um der individuellen und kreativen litera

vom 23. Mai bis 1. Juni 2011

rischen Szene von Prenzlauer Berg eine Möglichkeit zu

Lesungen (Beginn jeweils 20 Uhr)

geben, sich einem breiten Publikum zu präsentieren.“
Eine Szene, die unabhängig und oft fernab vom Main

25. Mai Arno Geiger: Der alte König in seinem Exil
		 Ort: Kino Babylon, Rosa-Luxemburg-Straße 30
26. Mai H. S. Eglund: Die Glöckner von Utopia
		 Ort: Cortex Press & Boox, Wörther Straße 1

stream agiert, dafür umso mehr Leidenschaft und
Ideenreichtum ihr Eigen nennt.
Das erste Literaturfest 1998 zeigte sich noch recht
klein: Nur eine Handvoll Stände gruppierte sich rund

27. Mai Tanja Dückers: Hausers Zimmer

um die Buchhandlung „Georg Büchner“ – doch der Fun

		 Ort: Bibliothek am Wasserturm,

ke sprang über. In den Folgejahren kamen nicht nur mehr

Prenzlauer Allee 227
31. Mai Kathrin Schmidt: Finito. Schwamm drüber
		 Ort: Heinrich-Böll-Bibliothek,
Greifswalder Straße 87

Aussteller hinzu, sondern auch ein Bühnenprogramm
und ein Autorenwettbewerb. 2001 gründete sich der
LiteraturOrt Prenzlauer Berg e. V., um unter anderem
auch der Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand
eine solide Basis zu geben.
Mittlerweile ist das Fest erwachsen geworden und

WEB LINK
www.literaturortprenzlauerberg.de
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zieht jedes Jahr zahlreiche große und kleine Besucher an.
Das Festprogramm richtet sich jedoch nicht nur an die
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Foto: LiteraturOrt Prenzlauer Berg

Kiezbewohner am Kolle und Umgebung. Vielmehr freuen
sich die Veranstalter und Aussteller auf möglichst viel

Literaturfest am Kollwitzplatz

Zuspruch und Zulauf aus der ganzen Stadt.

29. Mai 2011, 11 bis 19 Uhr

Lesewoche und Autorenwettbewerb

Bühnenprogramm

Am Sonntag, dem 29. Mai, findet das Literaturfest rund

13:30 Esther Kinsky: Barasko

um den Kollwitzplatz nun bereits zum 14. Mal statt. Das

14:00 Matthias Frings: Ein makelloser Abstieg

Bühnenprogramm wartet mit ausgesuchten Höhepunk
ten auf und an etwa siebzig Ständen entlang der Wörther

14:30 Ricarda Junge: Die komische Frau

Straße zeigen Verlage, Künstler, Buchhandlungen, Bibli

15:00 Moritz von Uslar: Deutschboden

otheken und Antiquariate aus dem Kiez, was sie auf dem

15:30 Ulrike Draesner: Richtig liegen.

Kerbholz und in der Druckerpresse haben. Begleitet wird
das Fest von einer Lesewoche und dem Wettbewerb um
den „Literaturpreis Prenzlauer Berg “ . Die Preisverleihung
findet am 28. Mai in der Bibliothek am Wasserturm in
der Prenzlauer Allee statt. Die nominierten Autoren und
Autorinnen werden auch aus ihren Arbeiten lesen.
Aber nicht nur das erwachsene Publikum erwartet eine
interessante literarische Entdeckungsreise. Auch an den
Lesenachwuchs ist gedacht, unter anderem mit einem

Geschichten in Paaren
16:00 Dirk Kurbjuweit: Kriegsbraut
16:30 Peggy Mädler: Legende vom Glück
des Menschen
17:00 Knut Elstermann: Früher war ich Filmkind
17:30 Peter Wawerzinek: Rabenliebe
18:00 Alexander Osang: Königstor Kinder

vormittäglichen bunten Kinderprogramm auf der Fest
bühne. Sabeth Vilmar ist überzeugt, dass sich das Publi
kum auch in diesem Jahr wieder auf ein großartiges Fest
freuen kann. Mit Blick auf den freiluftigen Charakter der
Veranstaltung wünscht sie sich eigentlich nur noch eines:
Gutes Wetter!

Stefanie Käsler
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Victoria Boutenko

„Grüne Smoothies“
Diese Smoothies schlagen einen grünen

Blättern (zum Beispiel Feldsalat, Pos

Pfad durch das Dickicht der Ratgeber

telein, Mangold, Kohlrabi, Möhrengrün

und Mythen, die das Bedürfnis nach

oder sogar Wildkräuter und natürlich

angemessener Ernährung irritieren. Im

unbehandeltes Obst) beispielsweise

Wahn der Gesundheitsdiäten und wider

verschieben

sprechenden Empfehlungen führt die

günstig, nämlich in den naturbelasse

Autorin einfache und vor allem sinnlich

nen, nicht denaturierten, rohen Bereich

erfahrbare Prinzipien ein: Als Leucht

mit hoher Nährstoffdichte, leicht ge

punkte der Orientierung, die den Körper

mixt und gut verdaulich. Victoria Bou

daran erinnern, was er wirklich braucht.

tenko bringt Ihnen bestechend einfache

Sie müssen nicht lernen, was am besten

Wahrheiten in praktischen Anleitungen

Victoria Boutenko:

für Sie ist, um das Richtige zu essen.

nahe. Mehr als 200 Rezepte und Tipps

Grüne Smoothies

Essen Sie das Richtige, um zu lernen,

stacheln zum Ausprobieren an. Das Er

das

Nahrungsspektrum

Hans-Nietsch-Verlag

was Sie wirklich brauchen – sinnlich und

gebnis ist eine mühelos gesunde Ernäh

ISBN 978-3-939570-70-7

emotional, als Wahrnehmung des eige

rung, die mit unzähligen gesundheitli

190 Seiten,

nen Körpers.

chen Problemen aufräumt.

Preis: 16,90 Euro

Über die grünen Smoothies selbst
lässt sich manches sagen, was durch ih

Das Buch empfiehlt Ihnen:

ren Genuss unausgesprochen zur Wir

Claudia Schmidt

kung kommt und erfahrbar wird. Mixge

Mandala-Buchhandlung

tränke aus chlorophyllhaltigen grünen

Husemannstraße 27

Anzeigen

BUCHHANDLUNG
belletristik
kinderbuch
philosophie
lyrik
reise

ANAkoLUtH

schönhauser allee 124 • 10437 berlin • 030 87336980
mo-fr 10-20 • sa 10-18 uhr • www.anakoluth.de
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