
Markus HeMpel-Morgenstern
Kontaktbeamter und Mitbürger

S. 2  Der Bürgertrank  |  S. 10  Heimat wilder Sträucher  |  S. 14  Geste mit dem 
Mittelfinger  |  S. 17  Neues aus dem Müllpark  |  S. 20  Auto für gewisse Stunden  |   
S. 24  Endlich reden  |  S. 28  Im Interview: Lea Streisand  |  S. 31  Bücherfieber 

gesicHter  
dieser  
ausgabe

eHepaar kuHn
Konditorin und Barista

lea streisand
Dichterin und Bühnenautorin

Berg•LINK
Menschen. Projekte. Kiez. Das Magazin für Prenzlauer Berg.

Kostenlos zum Mitnehmen!

das titelfoto stammt von coffee circle.  
  www.coffeecircle.com

Fo
to

: F
re

d 
W

in
te

r
Fo

to
: J

ud
it

h 
Sc

he
nk

Fo
to

: P
er

ip
la

ne
ta

spürnasen
Fairer kaffee aus Äthiopien

seite 10

Mai 2012



1

Einen Literaturort kann man nicht beschließen oder erfinden. Er muss 

wachsen , er braucht ein entsprechendes Ambiente. Dazu gehören nicht 

nur ein interessiertes Publikum , sondern auch engagierte Organisatoren 

und viele Mitstreiter. All das ist im Prenzlauer Berg gegeben. Während 

andere Regionen mit starken Schrumpfungen zu kämpfen haben , wächst 

die gut gebildete , zunehmend jüngere Bevölkerung in Prenzlauer Berg. 

Die Dichte an Buchhandlungen im Kiez ist fünfmal so groß wie im Bundes

durchschnitt. Es gibt inzwischen mehr als 30 davon , hinzu kommen bei

nahe genauso viel Verlage , die Zahl der Lesebühnen steht dem kaum 

nach. Viele Autoren wohnen in unmittelbarer Nähe. Was liegt da näher ,  

als dies einmal im Jahr zu bündeln.

Seit nunmehr 15 Jahren gibt es Anfang Juni eine Literaturwoche mit einem 

schönen Fest am Kollwitzplatz und der Verleihung des Literaturpreises 

Prenzlauer Berg. Der Platz ist gut gewählt , denn er ist nicht nur beliebt , 

sondern liegt genau auf halber Strecke zwischen den Organisatoren rund 

um den Georg Büchner Buchladen und den vielen Aktivisten in der Kultur

Brauerei. Wir alle können unsere Standausstattung mit einem kleinen 

Wagen hinüberrollen und haben die herrliche Gelegenheit , mit unseren 

Lesern direkt ins Gespräch zu kommen , über neue Projekte zu reden und 

auf gelungene Bücher anzustoßen. Kommen Sie einfach vorbei , die  

Vielfalt des Literaturortes Prenzlauer Berg wird Sie überraschen !

Dr. Christoph Links , Verleger 

Christoph Links Verlag
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Der Kiez als Literaturort

Foto: Chr. Links Verlag
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Der

Text und Fotos: Fred Winter

Nirgends wird mehr Kaffee getrunken 
als im Prenzlauer Berg. Doch das 
braune Gebräu ist keine Einheitssoße, 
sondern erklärte Unabhängigkeit: 
jedermann nach seinem Geschmack.

Bürger
trank
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E in Griff und die Zeiten ändern sich. Ein Griff zur 
Tür , nix wie rein , die Hektik bleibt draußen. Denn 
im Café Pakolat ist es still , fast museal. Kein Stein

wurf vom Touristenlärm am Helmi , scheint die Zeit ste
hen geblieben. „ Unser Café hat die Feinbäckerei Haubold  
beerbt , die hier 1901 eröffnete “ , erzählt Andreas Kuhn , 
der 46jährige Geschäftsinhaber , der im lockeren Flei
scherhemd hinterm Tresen steht und die Bestellungen 
seiner Gäste bereitet. „ Die Bäckerei existierte bis in die 
sechziger Jahre. Danach wurden die Räume unterschied
lich genutzt , das war alles ziemlich heruntergekommen. “ 
Vor zwei Jahren übernahmen Andreas und seine Frau Jani
na den Laden. So was nennt man eine Kernsanierung , von 
der man sich heute – ohne die alten Fotografien – kaum 
eine Vorstellung macht. Denn das Pakolat strahlt den 
Charme der alten Zeiten aus , als wären 110 Jahre spurlos 
darüber hinweggegangen. Ohne Patina. Alles echt.

Alles echt? Ein Café ist es erst seit zwei Jahren. Das  
Mobiliar ist erlesen , die Entwürfe haben die Kuhns selbst 
gezeichnet. Das Ladengeschäft wird von einem wuchti
gen Trommelröster dominiert , hinterm Tresen thront eine  
urtümliche Registrierkasse , die so alt ist wie das Leipzi
ger Völkerschlachtdenkmal. Allerdings macht sie mehr 
Krach , und wenn Andreas Kuhn den Elektroantrieb ein
schaltet , fliegen die Sicherungen raus. Vielleicht wirkt 
der Vergleich mit dem Leipziger Wahrzeichen ein biss
chen hergeholt , aber das liebevoll eingerichtete Interieur 
lässt Nostalgie keimen , wie der „ Coffeebaum “ , das alte 

Das Pakolat strahlt den Charme der  
alten Zeiten aus , als wären 110 Jahre  
spurlos darüber hinweggegangen.  
Ohne Patina. Alles echt.
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Kaffeehaus in der Messestadt. So was hat nicht einmal 
Wien. Das Pakolat , das erinnert an den barocken Klang 
von Bachs KaffeeKantate , die er 1734 in Leipzig nach ei
nem Text von Picander schrieb:
Ei ! Wie schmeckt der Coffee süße ,
Lieblicher als tausend Küsse ,
Milder als Muskatenwein.
Coffee , Coffee muss ich haben ,
Und wenn jemand will mich laben ,
Ach ! So schenkt mir Coffee ein !

Zu Bachs Zeiten begann der „ Coffee “ seinen Siegeszug 
durch die Alte Welt. Über die Araber und Türken einge
schleust , galt Kaffee als Getränk der betuchten Ober
schicht , der Bürgerlichen , zur Mode der Neureichen. 
Nicht ohne Widerstand , schon damals regierten in deut
schen Landen die fundamentalen Christen. So dichtete 
Carl Gottlieb Hering um 1800 in seinem legendären Kanon:
C-A-F-F-E-E ,
trink nicht so viel Caffee.
Nicht für Kinder ist der Türkentrank ,
schwächt die Nerven ,
macht dich blass und krank.
Sei doch kein Muselman ,
der ihn nicht lassen kann.

Die Türken wurden geschlagen , das arabische Zeitalter 
hingegen steht uns noch bevor. Um 1511 entstanden in 
Mekka die ersten Kaffeehäuser. Bis 1652 folgten Venedig , 
Oxford und London. Das erste französische Kaffeehaus 
entstand 1659 in Marseille , erst 1672 in Paris. Ein Jahr  
später erreichte die Welle Bremen , 1685 Wien. 1675 wur
de Kaffee am Hofe des Kurfürsten in Berlin eingeführt ,  
doch erst 1721 wurde das erste Berliner Kaffeehaus ge
gründet. Sechzig Jahre später verbot der preußische 
König seinen Untertanen die Rösterei. Schon sechs Jah
re später fiel das staatliche Monopol , weil sich die Kon
trollen als zu aufwändig erwiesen und der Schmuggel  
überhand nahm. Man kann es auch so sehen: Das Volk 
zeigte seinem König die braune Karte. Kaffee als Aus
druck des zivilen Ungehorsams , des Auf egehrens  
gegen die Monarchie.

Gutbürgerlicher Luxus
Damals war Kaffee ein gutbürgerlicher Luxus. Nur gut 
situierte Bürger konnten sich den aromatischen Sud  
leisten. Ärmere Schichten tranken Ersatzprodukte wie 
Muckefuck , Malzkaffee und Zichorie. Diese Surrogate  
lebten später wieder auf: als der Bohnennachschub 
während der Weltkriege an der britischen Blockade  
scheiterte.

All das schwingt im Pakolat mit – wenn man will. Un
willkürlich wird man an das feine Kaffeegedeck erinnert , 
das nur sonntags auf den Tisch kam , in Uromas guter  
Stube. Echter Bohnenkaffee , mein Junge , aus dem Wes
ten ! Es erinnert an die Zeit , als ein goldgerahmtes Por
zellanservice (mindestens 24teilig) zur Grundausstat
tung jeder besseren Braut gehörte – oder derer , die sich  
dafür deuchten. Denn zuerst waren es die Frauen , die  
Kaffee tranken. Der Grund: In religiösen Fragen stets to
leranter , wurde Kaffee unter ihnen schnell salonfähig.  
Während sich die Herren der Schöpfung ans Bier klam
merten , fanden Frauen „ ihr “ Getränk im Kaffee. Noch  
einmal Bach , der Thomaskantor:
Die Katze lässt das Mausen nicht ,
Die Jungfern bleiben Coffeeschwestern.
Die Mutter liebt den Coffeebrauch ,
die Großmama trank solchen auch ,
Wer will nun auf die Töchter lästern?

Kaffee als Zeichen der weiblichen Emanzipation , einer 
weiblichen Genusskultur , in der Alkohol höchstens als 
kleine Zutat vorkommt. Auch das ist Geschichte , denn 
heute genießen bei weitem nicht nur Frauen das alte  
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Türkengebräu: Längst hat der Kaffee das Bier vom füh
renden Rang der beliebtesten Getränke verdrängt. 2011 
konsumierte jeder Deutsche rund sechs Kilogramm 
Kaffee. Das entspricht vier Tassen am Tag. Den größten  
Kaffeekonsum haben übrigens die Finnen. Sie konsu
mierten durchschnittlich 11 ,5 Kilogramm pro Kopf. Das 
sind 1.600 Tassen pro Jahr beziehungsweise 4 ,4 Tassen 
am Tag. Den meisten Kaffee importieren die Vereinigten 
Staaten , mehr als 1 ,4 Millionen Tonnen im Jahr.

Auf die Finger schauen
Zurück zum Kiez , dem Brennglas der großen Welt. Im  
Pakolat gibt es neben verschiedenen Kaffees auch Vor
kost , Weine , Marmeladen , Gebäck , Torten und allerlei 
andere Gaumenfreuden , für die Janina Kuhn die Mütze  
aufhat. Sprichwörtlich , denn alle Speisen bereitet sie 
in der kleinen Konditorei im Hinterzimmer frisch zu. Die 
Gäste dürfen ihr dabei auf die Finger schauen. Rund vier
zig Sitzplätze fasst das Café , in den warmen Monaten 
kommen die Freisitze auf der Raumerstraße hinzu. „ Die 
Leute honorieren unseren Qualitätsanspruch “ , erläutert 
Andreas Kuhn. „ Unseren Kaffee beziehen wir über einen 
italienischen Händler und aus der Hamburger Speicher
stadt. “ Den Kuhns kommt nur Rohkaffee ins Haus , sie  
rösten und mahlen die Bohnen selbst. Einen Teil des 
Bedarfs kaufen sie direkt bei einer Familie in Peru , die 
ihre Kaffeeplantage im Hochland der Anden seit 1920 
betreibt , mittlerweile in der dritten Generation. „ Bio “ 
und „ Fair Trade “ sind die beiden Trümpfe , mit denen die  
Kuhns bei ihren Gästen punkten.

Neider spotten über den Latte-Kiez
LatteKiez , so wird der Prenzlauer Berg oft verspottet. 
Das Bild der Latte trinkenden Mütter am Helmi oder am 
Kolle geistert regelmäßig durch die Medien. Kein Kari
katurist , der davor zurückscheut , vor allem , wenn echte 
Neuigkeiten rar sind. Niemand kann abschätzen , wie viel 
Kaffee hier jeden Tag durch die Kehlen der Einwohner und 
Touristen rinnt. Vor allem kleine , familiäre Betriebe ver
suchen , die harte Preiskonkurrenz mit hoher Qualität , 
Erfindergeist und vielen zusätzlichen Angeboten durch
zustehen. Auch für die Betreiber des Pakolat bedeutet 
das in erster Linie Selbstausbeutung. „ Nicht selten ste
hen wir zehn oder gar 15 Stunden im Laden “ , gibt Andre
as Kuhn zu. „ Immerhin haben wir es geschafft , uns einen 
Tag in der Woche frei zu nehmen. “ Das große Problem:  
Es gibt kaum wirklich gute Baristas. So nennt man die 
KaffeeExperten , die weit mehr können müssen , als brau

nen Sud in eine weiße Tasse zu kippen. „ Die Röstung und 
Zubereitung sind sehr wichtig , ebenso die Milch und der 
feine Schaum “ , wie Andreas Kuhn meint.

Kaffee als Gesamtkunstwerk , nur leider gibt es zu weni
ge Künstler. Seit Wochen schreiben die Kuhns eine Stelle 
für einen Geschäftsführer aus , bisher hat sich kein geeig
neter Kandidat gefunden. Auch ein ordentlich ausgebilde
ter Konditor scheint Mangelware zu sein. „ Ein Bewerber 
fragte mich als erstes nach den Triebmitteln , die ich ver
wende “ , erzählt Janina Kuhn. „ Was soll das? Wir verwen
den keine Triebmittel. “

200 Kilo Kaffee im Monat
Rund 200 Kilogramm Kaffee gehen im Monat über die  
Tische des Pakolat. Er wird in altertümlichen Säcken ange
liefert. Das Rösten ist eine kleine Wissenschaft: Jede der 
Bohnen aus Guatemala , Peru oder Indonesien wird nach 
eigenem Prozedere veredelt. „ Kaffee knackt beim Rös
ten “ , erklärt Andreas Kuhn , während er die Trommel der 

Streifzug durch Angkor
Im Café „ The Black and White “ in der Pappelallee 25 zeleb

riert Patrick Schlimme nicht nur Kaffees und hausgemachte 

Leckereien. Er zeigt wunderbare Einblicke in eine fremde 

Welt. „ 21st Century Angkor “ ist die kleine Fotosammlung 

überschrieben , in der Schlimme auch optische Leckerbissen 

präsentiert: „ The Temples of Angkor in 3D “. Anders als es 

der Name des Cafés vermuten lässt , fängt er die farben

frohe Vielfalt des südostasiatischen Landes ein: seiner 

Menschen , seiner Bauten und Legenden. Die Ausstellung 

läuft bis Ende September.

  www.theblackorwhite.de

  www.patrickschlimme.de
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Röstmaschine mit einer Handschaufel füllt. „ Die Trommel 
fasst fünf Kilogramm. Manche Kaffeesorten brauchen 
zwanzig Minuten und 200 Grad Celsius , bis sie fertig sind. 
Andere weniger. Das erkennt man am Knacken. “

Normalerweise wird Kaffee bis zum ersten Knack ge
röstet. Zweimal Knacken ist das Signal für Espresso , der 
höhere Temperaturen verlangt. Neben den Geräuschen 
sind auch die Farbe des Röstkaffees (schokoladenbraun) 
und sein Geruch wichtig , um keinen Fehler zu machen. 
Denn „ zwischen richtig geröstet oder schon verbrannt  
liegen nur wenige Augenblicke “ , urteilt der Fachmann. Da
bei hat sich Andreas Kuhn das Wissen selbst angeeignet. 
Vor dem Pakolat handelte der gelernte Dachdecker – üb
rigens gebürtiger Berliner – mit Antiquitäten aus Asien. 

Und das Café sollte eigentlich in Laos laufen. Aber weil 
die Mieten dort noch höher sind als am Prenzlauer Berg , 
kehrte er in die Heimat zurück. Eine irre , verrückte Welt.

Kuhn röstet seinen Kaffee selbst. Einen eigenen Rös
ter können oder wollen sich nicht alle Cafés leisten , zumal 
wenn es eng ist. Eine eigene Mühle hingegen ist ein Muss , 
da gilt auch Platznot nicht als Ausrede. Erst vor einem hal
ben Jahr hat Moritz Wunderlich sein gleichnamiges Café an 
der Kopenhagener Straße eröffnet. Gerade vierzig Quad
ratmeter hat der 32Jährige angemietet. Auch er meint: 
„ Qualität setzt sich durch. “ Sechs Jahre lang hat Wunder
lich bei Starbucks in Dortmund gejobbt , bevor er nach Ber
lin kam. „ Guter Kaffee beginnt bei der hohen Qualität der 
Bohnen “ , erläutert er. „ Sie müssen frisch sein , aus einer 
guten Röstung. “ Wunderlich lässt in Hamburg rösten , in 
der Speicherstadt. Hamburg und Bremen sind die Häfen , 
in denen der Kaffee angelandet wird , dort sitzen auch die 
großen Röstereien. Jeder Kaffee hat sein eigenes Röstpro
fil , er sollte nicht länger als zehn Tage lagern , bis er in die 
Trommel kommt. Innerhalb von drei Monaten sollte er weg
geschlürft sein , um das Aroma zu erhalten. „ Manche Cafés 
verwenden Staub statt Bohnen “ , sagt Wunderlich , ehrli
che Verachtung klingt aus seiner Stimme. „ Eine gute Mühle 
kostet viel Geld , davor scheuen viele Läden zurück. “

Elftausend Euro für eine Maschine
Für eine gute Kaffeemaschine muss man elftausend Euro 
hinblättern , dazu einen Tausender für die Mühle. Wun
derlichs Maschine war billiger , er nennt sie „ einen guten  
Kompromiss “. Täglich reicht er zwischen fünfzig und hun

Anzeigen
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dert Kaffees aus , hauptsächlich Cappuccino und Latte 
Macchiato. Zwei Euro kostet der Cappuccino , viel bleibt 
da für den Barista nicht übrig. Denn auch an diesem Ende 
des Kiezes steigen die Mieten , rund 900 Euro muss 
Wunderlich im Monat abdrücken. Für seine Profession 
„ braucht man viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl “. 
Neben den Kaffees bietet er Sandwiches , Ciabatta und 
Suppen an , die er fertig von einer benachbarten Küche 
bezieht. „ Ganz wichtig ist die Atmosphäre im Laden “ , 
schätzt er ein. „ Sogar Cafés mit geringer Qualität sind 
manchmal voll , weil Freundlichkeit und Gemütlichkeit 
stimmen. Nichts wirkt störender als gestresste Baristas 
oder schlechte Stimmung im Team. “ Noch arbeitet er al
lein , nur an Sonntagen macht er dicht. Nun liegt die Hoch
saison vor ihm , denn im Frühling und im Sommer trinken 
die Leute mehr Kaffee , als in den dunklen und kalten Mo
naten. Vor allem draußen. Der Kaffee zieht sie ins Freie.

Nicht nur die Bohne macht den Kaffee , sondern auch 
die Milch. „ Homogenisierte Milch ist ein Ausschlusskrite
rium “ , sagt Wunderlich. „ Ich nehme nur Biomilch. Für den 
Schaum ist der Eiweißgehalt wichtig , das geht auch mit 
Sojamilch. Der Fettgehalt wiederum entscheidet über den 
Geschmack. “ Sehr frische Milch lässt sich aber nicht so 
einfach schäumen wie HMilch , „ denn sie rahmt nach “. Fei
nen , stabilen Schaum erzielt er dennoch. „ Bei Starbucks 
in Dortmund habe ich Hunderttausende Kaffees zuberei
tet “ , erzählt der Barista. „ An manchen Tagen musste ich 

bis zu hundert Liter Milch aufschäumen , für 800 Kaffees. 
Manchmal hatte ich Blasen an den Händen , vom Stampfer. “  
Immerhin: Jetzt ist er sein eigener Herr. Diese Unabhän
gigkeit verbindet ihn mit vielen Baristas im Kiez. 

Auch mit Matthias Nebur , der das Café Nährreich an 
der Schönhauser Allee betreibt , als Nachbar vom Bio
markt Kiepert & Kutzner. Dort kauft er Kaffee ein , eben
so die frischen Lebensmittel , die er in der Theke hat.  
Kuchen , Törtchen und Kekse bereitet er selbst. Nebur ist 

Anzeige



N A c h b A r N   Berg•LINK 3/2012
➜

8

34 Jahre alt und doch schon ein alter Hase , so etwas wie 
ein Platzhirsch , denn das Café läuft bereits im sechsten 
Jahr. Rund 200 Leute kommen jeden Tag in den kleinen 
Laden , das macht etwa fünf Kilogramm Kaffee und zwölf 
Liter Milch. Nebur war Versicherungskaufmann , selbst
ständig und mit eigener Agentur in Charlottenburg , bis er 
die Branche wechselte. „ Eigentlich träumte ich von einem  
Hotel am Strand “ , sagt der Berliner. „ Hierher kam ich 
durch einen guten Draht zum Eigentümer. “

Das Nährreich verfügt offiziell über 100 Quadratme
ter , doch nur der kleinere Teil macht den Laden zur Stra
ße hin aus. Auch Nebur setzt auf „ Bio “ und „ Fair Trade “ , 
nicht nur wegen des benachbarten Biogeschäfts. „ Unsere  

Kaffeesorte Altomayo ist eine Arabicabohne. Sie kommt 
aus den Anden und ist biozertifiziert “ , nennt er ein Bei
spiel. „ Bei Segafredo kaufen wir fair gehandelte Sorten 
ein. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Arabica 
und Robusta , aus Anbaugebieten in Südamerika. “ Sega
fredo unterhält weltweit eigene Kaffeeplantagen. Die 
Bauern sind über langfristige Lieferverträge mit dem  
Unternehmen verbunden. Damit machen sich Segafredo 
und die bäuerlichen Produzenten von den Preisspekula
tionen an den Handelsbörsen unabhängig. 

Nebur ist ein zurückhaltender Mensch , in seinem La
den geht es eher ruhig zu. Keine laute Musik , dafür ein  
Lagerfeuer oder Windsurfing vom Bildschirm überm  
Tresen. „ Es ist meine Überzeugung , dass fair gehandelter 
und guter Kaffee für jedermann erschwinglich sein kann “ , 
sagt er. Der passionierte Espressotrinker verarbei
tet Biomilch aus Brodowin , „ mit der richtigen Maschine 
kann man diese Milch besser schäumen als kondensierte 
Milch. Dazu braucht man freilich eine vernünftige Druck
düse. “ Auch die Saftorangen und Limetten für die Limo
nade kauft er fair und biologisch ein. Sein Marken zeichen 
ist der „ Bagel der Woche “ , bald will er auch „ Bagel des  
Monats “ anbieten , je nach Saison.

Matthias Nebur nutzt soziale Kontakte über das Inter
net , um seinen Laden bekannt zu machen: Twitter und 
Facebook. Für ihn ist der Kaffee Ausdruck eines neuen , 
individuellen Lebensstils. Bier war die Insignie der mit
telalterlichen Vögte und Ritter. Wein und Blut markierten 
den Schreckensweg der Inquisition. Sie predigten Wasser 
und soffen Wein , das hat sich bis heute nicht geändert. 

Anzeigen
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Fairer und ökologischer Kaffee könnte das Getränk einer 
neuen Freiheit sein , sowohl für die Genießer als auch für 
die Produzenten.

Kaffee riecht nach Freiheit , nach Selbstbestimmung , 
das wollen wir mal ausdrücklich festhalten. Der erste 
Americano am Morgen im Manolo , kurz nach acht Uhr ,  
signalisiert: Jetzt sind die Kinder in der Schule , jetzt ge
hört der Tag mir. Gleich um die Ecke , in der Knaack straße , 
wird der Kaffee sogar mit einer besonderen Unabhän
gigkeitserklärung serviert: In Bakerman’s Coffeeshop 
kann man Schweizer Kaffeekultur probieren , außerdem 
gibt es Gutscheine für Sprünge mit dem Fallschirm , vom  
Aerodrom in Gransee. „ Coffee on the fly “ schmückt das 
Logo. Die Eidgenossen lieben es , hoch hinaus zu fliegen , 
ein Erbe der alpinen Gene. „ Die Schweizer verwenden  
für ihre Backwaren mindestens zwei Sorten Mehl , nicht 
selten vier “ , weiß Geschäftsführer Jens Rammelt. 

„ To go “ oder „ On the fly “?
Zuvor hatte er an der gleichen Ecke das Malzcafé aufge
baut , aber nach etlichen Jahren wurde ein neuer Anfang 
nötig. Für den Schweizer Einschlag sorgt Fluglehrer Mike 
Vetter , der im Coffeeshop sein Büro hat. „ Bei uns gibt es 
jetzt Wegglis und Bürlis “ , berichtet Rammelt. „ Und vor 
allem die typischen Kaffees , an denen man den starken 
italienischen Einfluss erkennt. “

Der Kaffee kommt über Zwischenhändler aus Sar
dinien , Goldtasse oder Tazza d’Oro , allein für das ers
te Jahr rechnet er mit rund 300 Kilogramm. Vier Monate 
hat der Umbau gedauert , seit Ostern füllen neue Gäs
te den geräumigen Laden. Im Souterrain befindet sich  

eine Schaubäckerei. Auch im Bakerman’s wird alles  
frisch zubereitet , die Zutaten stammen fast ausnahms
los aus biologischem Anbau: auch Gurken , Tomaten , die 
Säfte. Die Milch kommt von der „ Gläsernen Molkerei “ in 
Münchehofe im Spreewald. Die Palette der angebotenen 
Produkte passt auf eine Hand voll Kreidetafeln , „ aber  
dafür sehr hochwertig “ , wie Rammelt betont. Immer mehr 
Schweizer drängen in den Prenzlauer Berg , vornehmlich 
junge Leute , wollen sie doch den verschnarchten Alpen
tälern entrinnen. Denn was sind Genf , Bern , Zürich oder 
Sankt Gallen gegen den Prenzlauer Berg? Diplomatisch 
bleibt Rammelt die Antwort schuldig. So viel Schweizer 
ist er schon: „ Gern nehmen wir Franken in Zahlung. “

Anzeige
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Heimat der

wilden 
Sträucher
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Nach vier Autostunden kratzt der Straßenstaub  
in der Kehle. Vier Stunden , das sind ungefähr 
dreihundert Kilometer über heiße , sandverweh

te Asphaltpisten und enge Kurven. Jima heißt das Nest , 
vier Stunden südwestlich von Addis Abeba , ein quir
liger Knotenpunkt , bevor es in die Berge geht. „ Neh
men wir erst einmal einen Kaffee “ , schlägt der Fahrer 
vor , knirschend kommt der Jeep zum Stehen. Die Bar 
ist schmucklos , kahle Wände und die verblichene Foto
grafie von Haile Selassie , dem letzten Negus , dem letz
ten Löwenkaiser , den die Amharen wie einen Heiligen  
verehren. Uns interessiert nur der Kaffee , endlich. End
lich Berge. Nichts wie raus aus dieser Hitze.

Äthiopien liegt hoch , das Land ist heiß und karg , aber 
seine Menschen jung. Eingeklemmt zwischen Soma
lia , dem Sudan und Eritrea ist das Land den deutschen  
Medien nur Hiobsbotschaften wert: Kriege , Hungersnö
te , Entführungen von Touristen. Die Bevölkerung wächst 
schnell , viel zu schnell , wie überall in Afrika. Wie es geo
grafisch eingeklemmt ist zwischen konfliktreichen Nach
barn , so steckt es auch zwischen Tradition und Moderne. 
Äthiopien blickt auf tausende Jahre einer entwickelten 
christlichen Kultur zurück. Hier lag Punt , das sagenum
wobene Goldland der Pharaonen. Als die Germanen noch 
wie Affen durch die Bäume kletterten , gab es im Nor
den Äthiopiens schon erste Stadtstaaten , zeitgleich mit  
Alexandria und der griechischen Polis. 

Endlich Kaffee. Eine zierliche Frau in weißem Gewand 
beugt sich über einen Tisch , kleine Tassen zieren die  
Platte , ein herber Duft weht durch den schattigen Raum. 
Jima war die Hauptstadt der ehemaligen Provinz Kaf
fa , und Kaffa war der Geburtsort des Kaffees. In den Re
genwäldern südlich der Stadt wachsen wilde Sträucher , 
sämtliche Abkömmlinge der Gattung Caffea arabica auf 
der ganzen Welt haben hier ihre Wurzeln. Verlockend , wie 
der Kaffee duftet , denn die Äthiopier rösten die Bohnen 

in einer großen , offenen Eisenpfanne. Danach werden sie 
in einem Mörser zerstampft. Das grobe Pulver wird mit 
Wasser und Zucker aufgekocht , dazu nutzt man eine bau
chige Karaffe. Serviert wird das dicke Getränk in kleinen  
Tässchen , man kann es nur schluckweise genießen. Aber 
nach einer langen , staubigen Reise belebt dieser Kaffee 
wie ein siebenstöckiger Espresso.

Wer Kaffee trinkt , muss sich entscheiden:  
für Großplantagen oder Kleinbauern. Ob er Kleinbürger 

oder Weltbürger ist. Ob er richtig handelt
und vor allem: fair.

Text: Heiko Schwarzburger | Fotos: Coffee Circle

Nach einer langen , staubigen  
Reise belebt dieser Kaffee wie ein 
siebenstöckiger Espresso.
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Ein Gespräch kommt in Gang. „ Jedes Jahr fahren wir in 
den Südwesten Äthiopiens , um Kaffee zu verkosten “ , 
erzählt Robert Rudnick , 31 Jahre alt , der ein bisschen 
daherkommt wie ein Student. „ Wir probieren sechzig  
bis achtzig Kaffees , um die drei oder vier besten Sorten 
einer Ernte auszuwählen. “ Rudnick ist mit dem Fachge
biet und der Region vertraut , denn er gehört zu den Grün
dern des Coffee Circle , einem Entwicklungsprojekt für 
Kaffeebauern in den südwestlichen Provinzen des Landes.  

Früher standen hier überall fruchtbare Regenwälder , zo
gen sich in die Berge hinauf. Mittlerweile ist das Land gero
det , und der Wind schabt die karge Kruste vom Fels. Äthi
opien gehört zu den zehn größten Kaffeeproduzenten in 
der Welt , doch der Ertrag ist mit den großen Plantagen in  
Brasilien , Vietnam oder Venezuela kaum zu vergleichen. 

Ein Scherbenhaufen
Während der so genannten Kaffeekrise vor zehn Jahren , 
als die Preise drastisch einbrachen , standen Tausende 
Bauern vor einem Scherbenhaufen. Nach Schätzungen 
der Weltbank arbeiten weltweit rund 25 Millionen Men
schen im Anbau , der Verarbeitung und dem Vertrieb von 
Kaffee. Rechnet man ihre Familien hinzu , hängen rund  
100 Millionen Menschen mit ihrer Existenz an der Bohne.

Coffee Circle hat sich dem fairen Handel verschrie
ben. Rudnick lebt in Kreuzkölln , das Büro befindet sich im 
Klub der Visionäre in Kreuzberg. Über das Internet bie
tet der Kaffeering fair gehandelte Sorten aus Äthiopien 
an , für private Kaffeegenießer und Firmen. „ Unsere Kaf
fees versprechen höchste Qualität “ , sagt Rudnick. „ Und 
wir wollen , dass die Einnahmen auch dahin fließen , wo der 
Kaffee angebaut wird. “ Nur fünf bis zehn Prozent des Kaf
feepreises der großen deutschen Anbieter werden an die  
Produzenten durchgereicht. Der Rest versinkt in den  
Taschen der Aktionäre und des Staates , denn auch Kaffee 

wird ordentlich besteuert. Die kleinbäuerlichen Produzen
ten beispielsweise in Äthiopien haben keinerlei Vertriebs
macht. Sie sind den großen Händlern und Röstereien  
in Hamburg und Bremen auf Gedeih und Verderb ausge
liefert. Dagegen setzt der Coffee Circle die Direktver
marktung ohne Zwischenhandel. „ 2011 haben wir 15 Ton
nen Kaffee umgesetzt “ , erzählt Robert Rudnick. „ In 
diesem Jahr haben wir siebzig Tonnen eingekauft. Das  
Risiko müssen wir tragen , denn wenn man den Kaffee 

nicht hat , kann man ihn später nicht nachkaufen. Der  
Vorteil ist , dass sich der Rohkaffee gut hält. “ Auch eine 
Röstung wollte Coffee Circle vor Ort aufauen , aber 
das erwies sich als zu aufwändig. Deshalb gewannen die  
Berliner eine Spezialrösterei in der Hamburger Speicher
stadt als Partner.

Richtiger Kaffee schmeckt ganz anders als die Stäube 
aus dem Supermarkt , die eine fade Mixtur verschiedener 
Bohnen sind , mit möglichst gleichem Geschmack übers 
ganze Jahr. Das nennt man einen Blend. Seine Bohnen wer
den durch die Schnellröstung gejagt , weil im Kapitalismus 
Zeit bekanntlich Geld ist , und niemand Zeit hat , und alle 
Geld wollen. 

Kein Staub aus dem Supermarkt
Die Schockröstung dauert nur wenige Minuten und er
laubt einen hohen Durchsatz , industrietechnisch gespro
chen. Aber die aggressiven Fruchtsäuren in der Kaffee
bohne bleiben drin. Deshalb verursacht ein solcher Kaffee 
Übersäuerung und Magenbeschwerden. Bekömmlicher 
Kaffee mit gutem Aroma wird zwanzig Minuten lang in ei
nem Trommelröster geröstet. Das dauert länger , zersetzt 
aber die Fruchtsäuren.

„ Die Qualität des Kaffees hängt von vielen Faktoren 
ab “ , weiß Robert Rudnick. „ Das Terroir , also die Bodenbe
schaffenheit , ist wichtig , die klimatischen Bedingungen 
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und die richtige Feuchtigkeit. “ Kaffee gedeiht in Hoch
ländern am Äquator , weil er möglichst gleichbleibende 
Temperaturen um zwanzig bis 25 Grad Celsius braucht , 
auch in der Nacht. Geeignete Böden sind leicht sauer , die  
Niederschlagsmenge ist moderat. Genau wie in den  
Bergwäldern , die es kaum noch gibt. Auch die Art der 
Kaffee ernte und seine Verarbeitung entscheiden über  
die Qualität. Ein bisschen ist es wie beim Wein , vielleicht 
bedeutete das arabische Wort Kahwa deshalb ursprüng
lich Wein und Kaffee zugleich.

Guter Kaffee wird mit der Hand gelesen. Die Kaffee
sträucher geben mit den Jahren verschiedene Ernten , und 
es dauert drei bis vier Jahre , bis sie überhaupt Kirschen 
tragen. Nach zwanzig Jahren wird der Strauch unergie
big. Die begehrten Bohnen sind die Samen der Kaffee
kirschen , die in einem Pergamenthäutchen ruhen. Rei
fe Kaffeekirschen sind rot , der Rohkaffee ist weiß , der  
Pergamino grün. Erst geröstet wird die Bohne tief braun.

Eine Schatzsuche
Für Robert Rudnick und seine Mitstreiter sind die Fahrten 
nach Äthiopien „ wie eine Schatzsuche “. Zweimal im Jahr 
kommt er her , die Erntezeit erstreckt sich von November 
bis Februar. Im Februar hat er drei Wochen lang Kaffee 
verkostet. Im Oktober fliegt er wieder nach Süden , um die 
Projekte mit den Dorfältesten abzustimmen. Zusätzlich 
zum Einkaufspreis zahlt Coffee Circle pro Kilo einen Euro, 
der direkt in Schulen, in Brunnenbau oder in Medikamente 
fließt. Coffee Circle verkauft das Kilo Coffee an Privatleu
te für 24 Euro. Für Firmen gibt es günstigere Konditionen.

Wer beim Coffee Circle ordert , muss sich entschei
den. Nicht nur wegen des Preises , der fair ist , wenn man 
den eigenen Genuss nicht auf die gekrümmten Rücken 
der Bauern abwälzen will. Sondern auch , weil der Konsu
ment selbst entscheidet , in welche Projekte seine Euro 
gesteckt werden sollen. Im Internet sind diese Projekte 
sehr gut dokumentiert , mit Fotos und Videos. Wem dieser  
Aufwand zu groß ist , findet den äthiopischen FairTrade
Kaffee auch in den Regalen der entsprechenden Biomärk
te , etwa bei der LPG am Senefelderplatz.

Wenn es den Bauern gelingt , ihre Existenz zu sichern 
und ihre dörflichen Gemeinschaften zu entwickeln , ha
ben vielleicht sogar die Bergwälder wieder eine Chance.  
Traditionell wird der Kaffee im Schatten großer Bäume an
gebaut. Bei dieser Methode bleibt ein Teil des natürlichen 
Lebensraumes erhalten , was mit einer hohen Artenviel
falt einhergeht , fast wie im unberührten Wald. Müssen die 
Bauern ihre Flächen jedoch wegen der geringen Margen 
intensiver bewirtschaften , werden die Bäume gerodet 
und riesige Monokulturen angebaut. Dadurch vermehren 
sich Schädlinge , die man durch teure Pestizide auszutrei
ben versucht. Die Katze beißt sich in den Schwanz. 

  www.coffeecircle.com

Anzeige

Jima war die Hauptstadt der ehe
maligen Provinz Kaffa , und Kaffa 
war der Geburtsort des Kaffees.
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Es ist eine eher triste und nüchterne Amtsstu
be , in der Markus HempelMorgenstern seinen 
Arbeitstag beginnt. Anderthalb bis zwei Stun

den beschäftigt sich der hochgewachsene 39Jähri
ge mit Vorermittlungen , der Post und plant seinen Tag. 
Erst dann dreht der Polizeioberkommissar eine erste 
Runde durch Mauerpark und Gleimviertel. „ Da in unse
rer Dienstgruppe der Kontaktbereich mit dem Mauer
park, dem FriedrichLudwigJahnSportpark und der 
MaxSchmelingHalle kaum Einwohner 
hat , wurden mir gleich zwei Berei
che zugewiesen “ , sagt er 
lächelnd. „ Sie ziehen 
sich von der Eberswal
der durch den Mau

erpark , dem Jahnsportpark zum Falkplatz und bis hoch 
zum SBahnGraben hinter der Kopenhagener Straße. “ 
Die westliche Grenze seines Abschnitts verläuft am frü
heren Mauerstreifen. Im Osten reicht er bis zur Schön
hauser Allee.

HempelMorgenstern ist aber nicht jeden Tag zu Fuß 
unterwegs. Manchmal hat er Dienst auf der Wache oder 
fährt mit dem Streifenwagen durch den Bezirk. „ Aber der 
Kontaktbereichsdienst macht mir besonderen Spaß “ , 

erklärt er. „ Wenn ich zwei bis drei 
Mal pro Woche die Gelegen

heit habe , Kontakt mit den 
Menschen zu halten , An
sprechpartner zu sein , 

dann ist das ein schöne 

Die Geste  
mit dem 

Mittelfinger
Seit 14 Jahren ist Markus HempelMorgenstern  

im Gleimviertel unterwegs. Als Polizist.  
Zu seinem Kontaktbereich gehört der Mauerpark.  

Ein Problemkiez? Eigentlich nicht …

Text: Sven Ullrich | Fotos: Judith Schenk
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Abwechslung zum Streifendienst. “ Die Aufgabenteilung 
ergibt sich aus dem so genannten Berliner Modell. Die  
Beamten sind grundsätzlich in vier Dienstgruppen zusam
mengefasst. Jeder Beamte erledigt im Wechsel mit an
deren Kollegen alle anfallenden Aufgaben , unter ande
rem auch den Streifendienst. Außerdem bearbeiten die  
Polizisten Straftaten der kleinen und mittleren Krimina
lität, wie das im Polizeijargon heisst. Dazu gehören der 
Diebstahl von Schokolade aus dem Supermarkt , Sach
beschädigung oder Lauben und Keller einbrüche. Resü
mee des Oberkommissars: „ Jeder macht alles. “

Bürgernähe kommt an
Für Markus HempelMorgenstern hat das positive und 
negative Aspekte. Auf der einen Seite ist der Berufsalltag 
abwechslungsreich und interessant. Andererseits hat 
er weniger Zeit , sich seinem Kontaktbereich intensiv zu 
widmen. Bei den Bürgern scheint der Versuch anzukom
men , die Polizei bürgernäher aufzustellen. Jedenfalls hat 
HempelMorgenstern gute Erfahrungen gemacht. Die 
Rückmeldungen , mit denen er konfrontiert ist , sind meist 
positiv. Auch wenn er feststellen muss , dass sich viele  
Bewohner und Gäste des Kiezes nicht so richtig trauen , 
auf ihn zuzugehen. „ Es gibt manchen Tag , da drehe ich 
meine Runde durch den Kiez. Und wenn ich zurückkomme , 
muss ich feststellen , dass ich nicht ein einziges Mal ange
sprochen wurde “ , erzählt er. „ Ich werde zwar immer wie
der gegrüßt , schließlich haben sich die Bürger und Bürge
rinnen schon an uns gewöhnt , da wir als Kontaktbereichs
beamte schon eine ganze Weile im Bezirk unterwegs 
sind. Aber viele trauen sich gar nicht , mich anzusprechen.  
Dann muss man eben selbst aktiv werden und das Ge
spräch suchen. Das wird dankbar angenommen. Freund
lichkeit und Kompetenz – das kommt dann auch zurück. “

Erfahrungen auf der Straße hat er reichlich gemacht , 
versieht er seinen Kontaktbereichsdienst doch schon 
seit etwa elf Jahren. Dabei ist HempelMorgenstern 
erst ziemlich spät zur Polizei gekommen. Erst nach ei
nem Ingenieurstudium an der Technischen Universität 
entschied er sich , seinen Kindheitstraum zu verwirk
lichen: Der damals 24Jährige wurde Polizist. Das war 
1999. Er wurde dem Abschnitt 76 zugeteilt , wie das Are
al an der Schönhauser Allee im Polizeideutsch heißt. 
Nach dem Umzug in die Eberswalder Straße ein Jahr 
später wurde es der heutige Abschnitt 15. Noch mal ein 
Jahr später hat er auch Aufgaben im Kontaktbereichs
dienst übernommen. „ Das haben vorher hauptsäch
lich etwas ältere Kollegen gemacht “ , erinnert er sich. 

„ Doch viele von diesen älteren Kollegen gingen in den  
Ruhestand. Da hat man mir die Aufgabe übertragen. Ich 
dachte damals , ich kann doch mit meinen 28 Lebens jahren 
hier nicht als Kontaktbereichsbeamter herum laufen , 
das geht doch nicht. Aber es hat mir eigentlich Spaß ge
macht “. So kam er zu dem Job und ist jetzt einer von  
fünf Polizisten , die durch den westlichen Prenzlauer Berg 
laufen.

Keine Sprachprobleme
Auch der Mauerpark liegt in seinem Abschnitt , der bei 
schönem Wetter am Wochenende von internationalem 
Publikum überrannt wird. Damit hat HempelMorgenstern 
kein Problem , denn in der Woche ist es dort eher ruhig. 
Vielleicht muss er zwar einen Hundebesitzer ermahnen , 
der sein Tier nicht angeleint hat. Aber in der Regel gibt es 
im Mauerpark für ihn kaum etwas zu tun. Das Grillen ist 
im Großteil des Parks erlaubt. Nur im Birkenwäldchen , 
auf dem Falkplatz und auf der Hundewiese ist es verbo
ten. Genauso wenig Probleme hat er mit den vielen Spra
chen , die im Prenzlauer Berg parliert werden. „ Schließlich 
hatte ich Englisch in der Schule , Französisch kann ich auch  
noch ein bisschen “ , sagt er. „ Meine Sprachkenntnisse sind  
so gut , dass ich in der Regel weiterhelfen kann. “

Welche Aufgaben hat ein Kontaktbereichsbeam
ter? „ Konkret kann ich die Aufgabe nur schwer umrei

»Viele trauen sich gar nicht , mich anzu
sprechen. Dann muss man eben selbst aktiv 
werden und das Gespräch suchen. «
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ßen “ , sagt Markus HempelMorgenstern. „ Ich bin der
jenige , den man ansprechen kann. Der nicht nur mit dem 
Auto vorbeifährt. Die Leute möchten jemanden haben , 
der sichtbar und präsent ist. Ich bin der Ansprechpart
ner für die Organisatoren von Kiezfeten und Straßenfes
ten , ich verfolge aber auch Ordnungswidrigkeiten , klei
nere Delikte und zivilrechtliche Sachen. “ Beispielsweise 
wissen viele Gastwirte nicht (oder sie wollen es nicht  
wissen) , wie weit sie ihre Tische auf den Gehweg rücken 
dürfen. Ein großes Problem sind Radfahrer , die Slalom 
auf dem Gehweg fahren. „ Da muss ich feststellen , dass da 
auch die Uniform keinen Respekt einflößt “ , meint Hem
pelMorgenstern. Fahrräder haben keine Kennzeichen , 
die Fahrer flüchten anonym. Neuerdings hat die Berliner 
Polizei blaue Uniformen. „ Es ist mir schon passiert , dass 
ich mit einem Flugbegleiter verwechselt wurde , der gera
de mit seiner schwarzen Tasche auf dem Heimweg ist “.

Normalerweise ignorieren ihn die Radfahrer. „ Das ist 
noch vergleichsweise nett “ , resümiert der Polizist. „ Ab 
und zu sehe ich mal einen gestreckten Mittelfinger. Aber 
das sind Ausnahmen , davon darf man sich nicht entmu
tigen lassen. “ Bei bestimmten Vergehen lässt der Beam
te zwar mit sich reden , aber nicht diskutieren. Bei der  
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten hat er einen Er
messensspielraum , von der mündlichen Verwarnung bis 
zum Verwarnungsgeld von fünf Euro. Wenn jemand dis
kutiert , „ und ich stelle fest , dass die Einsicht nicht allzu 
groß ist , dann muss ich die Ordnungswidrigkeit auch ver
folgen “. Das gilt beispielsweise für Erwachsene , die ihre 
Kinder auf dem Fahrrad begleiten – auf dem Gehweg. 
Dass hier die Rechtslage völlig weltfremd ist , dafür kann 
Markus HempelMorgenstern nichts. Er muss die Eltern 
vom Gehweg vertreiben , denn nur Kinder bis zehn Jahre 
dürfen auf dem Gehweg fahren. Dabei kann er die Pers
pektive der Radfahrer gut verstehen , denn Radeln auf der 
Schönhauser ist gefährlich. „ Es sind nicht nur die Rosinen , 
die wir uns als Polizisten herauspicken , wenn wir jeman
den auf sein Fehlverhalten hinweisen “ , sagt er. „ So lange 
man sich auf sachlicher Ebene unterhält , habe ich keine 
Probleme. Ich will mich mit den Bürgern auf Augenhöhe 
unterhalten. “

Doch die Regel sind positive Erlebnisse , und viele Leu
te sind dankbar über seine Hilfe. „ Einmal musste ich mich 
um eine ältere Dame kümmern , die ein bisschen verwirrt 
war “ , erzählt er. „ Da bin ich zu ihr gegangen und habe mich 
mit ihr unterhalten. Ich musste herausfinden , ob man  
andere soziale Stellen einschalten muss , die ihr besser 
helfen können. Auch das ist die Aufgabe eines Kontakt
bereichsbeamten: Fingerspitzengefühl zu zeigen. Das 
sind die Mosaiksteinchen , die mich wirklich motivieren. 
Und davon gibt es zum Glück reichlich. “

Anzeige

Er ist einer von fünf Polizisten , die durch 
den west lichen Prenzlauer Berg laufen.
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Neues aus dem 

Müllpark 
Die Sonne steigt , der Mauerpark erwacht  

aus seinem Winterschlaf. Doch in diesem Jahr bleibt 
nichts , wie es bisher war.

Text: Peter David

Foto: HS
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N ach Jahren des Stillstands in der Entwicklung 
des Mauerparks überschlagen sich in diesem 
Frühling die Ereignisse. Die Besucher des Parks 

können sich auf einiges gefasst machen. Denn die lang
ersehnten Baumaßnahmen zur Erweiterung des Park
geländes werden in diesem Jahr beginnen. Zum anderen 
soll das im vergangenen Herbst vorgestellte Versor
gungskonzept der „ Freunde des Mauerparks “ in die
ser Saison greifen , nur unter anderem Namen. Und zum 
Schluss für alle regelmäßigen Parknutzer – das Reini
gungsteam , sicherlich der wichtigste Posten im ganzen 
Karussell Mauerpark – hat gewechselt. Schon bemerkt? 

Nun ist es amtlich , der Mauerpark wird erweitert. Der 
Vorschlag des Vereins „ Freunde des Mauerparks “ hat von 
den Bezirksverordneten auf ihrer Sitzung Mitte April den 
Zuschlag bekommen. Die Vergrößerung des südlichen 
Parkbereichs ist nun beschlossene Sache. Endlich eine 
neue Nachricht seit der Fertigstellung des ersten Bauab
schnittes im Jahr 1994 , dem heutigen PartyMauerpark.

Der Beschluss sieht auch die Bebauung einer drei Hek
tar großen Fläche im Norden (Gleimtunnel bis Bahnge
lände Gesundbrunnen) durch eine Mietergenossenschaft 
vor. Neben genossenschaftlichem Eigentum sollen auch 
Wohnungen mit sozialverträg
lichen Mieten durch finanziel
le Förderung durch den Senat 
entstehen. Das „ Grüne Band “ , 
ein ungeteilter Mauerweg vom 
Nordbahnhof bis zum nördli
chen Stadtrand , eine Kaltluft
schneise und die Rücksichtnah
me auf den Kinderbauernhof 
„ Moritzhof “ wurden im Be
schlusspapier festgehalten. 

Dafür bleibt der Park im Sü
den bebauungsfrei. Die Flä
che des Gewerbegebietes zwi
schen Bernauer Straße und 
Gleimtunnel kauft das Land 
Berlin. Bemerkenswert ist da
bei , dass neben den Haupt
akteuren , die seit Jahren auf 

diesem Gelände präsent sind (Flohmarkt und Mauerseg
ler) , auch die bisher in der Diskussion nicht genannnten  
Gewerbemieter (Blumenhandel , Café Schönwetter) wei
terhin existieren sollen – alles unter der Prämisse der 
Parkverträglichkeit. Alle Einrichtungen sollen die Mög
lichkeit bekommen , über Pacht oder Kauf sich an Flächen 
zu beteiligen. Über die Vergabe der Gewerbeflächen wird 
der Verein „ Freunde des Mauerparks “ wachen , der im  
Übrigen die Flächenverpachtung gegenüber dem Ver
kauf bevorzugt. Damit bleibt das Land Berlin im Besitz 
der Flächen und behält die städtebauliche Oberhoheit in  
der Hand.  

Umstrittener Deal
Bebauungsfreie Fläche gegen Baufläche im Norden. Die
ser Deal mit der CA Immo (ehemals Vivico) ist stark um
stritten. Hauptkritiker des Beschlusses ist die Mauerpark 
Stiftung „ WeltBürgerPark “ , die sich schon immer kom
promisslos gegen eine Bebauung eingesetzt hat (siehe 
Interview Berg.Link im Mai 2011). Die Weltbürger wollen 
auch das gesamte Parkgelände so schnell es geht fertig 
stellen. Aber der Stiftung geht es um die Chance , späte
ren Generationen einen Park mit maximaler Grünfläche  
zu hinterlassen , in dem auch Familien sich erholen kön
nen. Dieser im Norden ursprünglich geplante familien
freundliche Teil des Parks ist mit der Beschlusslage der 
Bezirksverordneten nun fast beerdigt. Allerdings lässt 
die Mauerparkstiftung nicht locker. Sie wirbt weiter  
um Spenden und engagierte Mitglieder , denn die Bebau

ung im Norden ist nicht zwin
gend. Denn im Beschluss heißt 
es: „ Eine Wohnbebauung von 
Teilflächen ist denkbar , wenn 
eine Fertigstellung anderweitig 
nicht realisiert werden kann. “

Das lässt einen Funken Hoff
nung glimmen. Und ganz ne
benbei: Bei den geplanten Bau
maßnahmen im Norden kommt  
ein großes Problem auf die  
Anwohner zu. Die Zufahrt für 
die 40Tonner zur Baustelle ist 
bisher nicht geregelt und wird , 
egal ob von der Weddinger oder 
Pankower Seite , erhebliche  
Einschränkungen für die An
wohner mit sich bringen. Bei 
dieser Gemengelage geht 

Die Vergrößerung des südlichen Park
bereichs ist nun beschlossene Sache. 
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das Versorgungskonzept , welches 
im letzten Jahr von den „ Freunden 
des Mauerparks “ in Zusammenar
beit mit dem Flohmarkt , Mauer
segler und KaraokeVeranstalter 
vorgestellt wurde , nahezu unter.  
Inzwischen aber ist das Konzept auf 
Initiative vom Pankower Stadtrat 
für Stadtentwicklung JensHolger  
Kirchner von der Senatsverwal
tung für Inneres und Sport als  
Pilotvorhaben ins Berliner „ Projekt 
zur Stärkung von Bürger und Ord
nungspartnerschaften “ (ProBüPart) 
aufgenommen worden.

Wie schon der Name sagt: Es geht 
um ein Bündnis zwischen Ordnungskräften , engagier
ten Bürgern und Initiativen , welches sich um ein geregel
tes Leben im Mauerpark bemüht. Erste veröffentlichte  
Maßnahme war im April die Regelung für Musiker , die 
nun von acht bis zwanzig Uhr im Park ohne elektrische 
Verstärkung musizieren dürfen. Das allein ist schon  
ein Novum , denn auch im Mauerpark gilt das Grünan
lagengesetz. Es besagt: Unzumutbarer Lärm ist eine  
Ordnungswidrigkeit.

Versorgungskonzept Pilot
Aber auch Vandalismus , Grillplätze und Kleinhändler will 
die Partnerschaft ProBüPart angehen. Dazu sucht sie 
vor allem den Dialog. Nur wer nicht mit sich reden lässt , 
muss mit Strafgeldern rechnen , die dann allerdings  
nicht von den Bürgern , sondern von der Polizei oder dem 
Ordnungsamt ausgestellt werden. Immer sonntags soll 
ein temporärer Infopavillon dem Besucherandrang mit 
Flyern und Gesprächen die neuen Spielregeln erklären.

Das ursprüngliche Konzept sieht sonntags eine zusätz
liche Räumung des Mülls durch den Flohmarktbetreiber 
vor. Zusätzlich aufgestellte WCContainer auf der Floh
marktseite sollen vermeiden , dass sich die Urinecken 
im Park ausbreiten. Und neben dem Infopavillon hilft ein 
Leitsystem aus Schildern mit mehrsprachiger Beschrif
tung , sich auf dem Gelände zu orientieren. Wie weit die
se Punkte im neuen Projekt berücksichtigt wurden , wird 
der aufmerksame Besucher ab Mai hoffentlich erkennen.

Seit dem vergangenen Jahr helfen zusätzliche Arbeits
kräfte , den Park zu säubern. Die Verträge mit dem Jobcen
ter sind aber Ende April ausgelaufen , die weitere Förde
rung ist momentan nicht geplant. Inwiefern der Park nun 

seinem Schicksal überlassen bleibt , ist offen. Die Aus
schreibung des Reinigungsauftrages vom Bezirksamt 
Pankow war bis Redaktionsschluss noch nicht entschie
den. Dass dieser Job zu Beginn der Freiluftsaison unbe
dingt vergeben werden muss , ist allen Beteiligten klar. 
Sonst droht das Pilotprojekt im Müllchaos zu verenden.

Kurs im Juni: Basiskurs Feuer  
am 09./10. Juni 2012*

Zentrum für Harmonische Bewegung (ZfHB) gGmbH
10437 Berlin | Milastraße 4 (im Prenzlauer Berg)
www.aikido-zenshiatsu.de | www.schule-fuer-shiatsu-berlin.de

*info: www.schule-fuer-shiatsu-berlin.de/grundausbildung-shiatsu

ZENTRUM FÜR HARMONISCHE BEWEGUNG

Schule für Shiatsu 
Berlin-Prenzlauer Berg
und Friedrichshain
Ausbildung in Shiatsu  
zum Gesundheits praktiker

www.schule-fuer-shiatsu-berlin.de

Anzeige

Fo
to

: C
la

ud
ia

 M
or

te
n



M o b i l i TäT   Berg•LINK 3/2012
➜

20



M o b i l i TäT  Berg•LINK 3/2012  
➜

21

Vierzig Jahre , Akademiker , berufstätig , 
knapp drei Riesen Monatsverdienst , 
sucht … ein Auto für gewisse Stunden. 

Keine Gespielin , nein , ein Kraftfahrzeug. Nicht 
zum Kauf , sondern , um es zu teilen. Denn im
mer mehr Menschen verzichten auf den eigenen  
Wagen. Die hohen Kosten für Sprit , Repara
turen , Versicherung und Parkscheine machen 
das Carsharing zur echten Alternative. Der Aus
stieg beginnt mit einem Umstieg: von den eige
nen vier Rädern auf den Gemeinschaftswagen.

Längst hat die Idee die ÖkoNische verlassen 
und mutierte zum Geschäftskonzept , in dem nicht 
mehr nur die alten Hasen der Branche mitspielen. 
Neben Autovermietern wie Hertz und Sixt versu
chen auch Autohersteller , den Präferenzen der 
ungewöhnlichen Kundschaft gerecht zu werden. 

Denn im Zeitalter von Smartphone und Touch
pad müssen sogar Daimler und BMW erkennen , 
dass das Auto als Statussymbol – vor allem in der 
Großstadt – ausgedient hat. Die urbane Gesell
schaft legt mehr Wert auf schicke Kleidung und 
moderne Kommunikationsmittel als auf tausend 
Kilo Blech. So fanden Forscher am CarInstitut der 
Universität Duisburg heraus , dass das Alter der 
Käufer von Neuwagen steigt. Im vergangenen Jahr 
wurden Kunden mit durchschnittlich 51 ,3 Jahren in 
den Autohäusern vorstellig , um sich einen neuen  
Wagen anzuschaffen. 1995 lag ihr Durchschnittsal
ter noch bei 46 ,1 Jahren.

Jeder dritte Haushalt verzichtet
Offenbar haben junge Leute mit Autos kaum 
noch was am Hut. „ Die Leute überlegen sich ge

Ein Auto für

Stunden
gewisse 

Text: Sven Ullrich | Fotos: Fred Winter

Carsharing erhöht die Lebensqualität.  
Denn es bringt die ersten Vorboten der 

Elektromobilität in die Stadt. 
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nau , ob sie wirklich ein Auto brauchen “ , sagt 
Katharina Fölsche , Sprecherin von Stadtmobil. 
Zum anderen „ werden die Fahrzeuge dem Zweck 
entsprechend genutzt “ , wie Regina Marusczyk 
von Flinkster analysiert. Flinkster bietet Carsha
ring für Kunden der Deutschen Bahn AG an. „ Der 
Kunde sucht sich das entsprechende Auto für 
den ganz konkreten Zweck aus “. Deshalb bieten 
die Unternehmen verschiedene Fahrzeuggrößen 
an – vom kleinen Stadtflitzer für den schnellen 
Einkauf um die Ecke über den Kombi für den  
Wochenendausflug bis zum kleinen Kastenwa
gen für einen Umzug.

Carsharing ist ein Symptom der weltweiten 
Veränderung im Individualverkehr. GerdAxel 
Ahrens vom Institut für Verkehrsplanung an der 
Technischen Hochschule in Dresden erwartet , 
dass in Zukunft nur noch zwanzig statt bisher 
über vierzig Prozent aller Wege mit dem Auto 
erledigt werden. In einer Studie untersuchten 
der Professor und seine Mitarbeiter das Mobili
tätsverhalten der Bundesbürger. Für die Haupt
stadt fand er heraus , dass nicht einmal jeder drit
te Berliner ein Auto besitzt. Von 1 ,99 Millionen 
Haushalten verzichten bereits 45 Prozent auf 
einen eigenen Wagen – Tendenz steigend. Damit 
liegt Berlin bundesweit an der Spitze. Der Durch

schnitt über alle deutschen Haushalte liegt bei  
37 Prozent.

Weil die meisten Fahrten kurz und mit we
nig Fracht erledigt werden , sind die Autos der  
CarSharingAnbieter gering motorisiert. Da
durch verbrauchen sie weniger Sprit und sto
ßen weniger Emissionen aus. Privatautos sind 
meist überdimensioniert , denn sie sollen auch 
die Urlaubsreise einmal im Jahr bewältigen.  
Autos im Carsharing altern kaum , denn die  
Anbieter unterhalten ihre Flotte auf dem neu
esten Stand der Technik. Ein durchschnittliches  
Privatfahrzeug hat in Deutschland immerhin 
schon 8 ,3 Jahre auf dem Buckel. Im gewerbli
chen Carsharing werden die Autos spätestens 
nach zwei bis drei Jahren ausgetauscht. „ Die 
Nachfrage steigt “ , bestätigt Regina Marusczyk 
von Flinkster. Durchschnittlich wächst der Kun
denstamm um zwanzig Prozent pro Jahr. An
fang 2011 teilten sich deutschlandweit 190.000  
Menschen mehr als 5.000 Autos an über 2.200 
Stationen in 300 Städten. „ Auch wir haben Zu
wachsraten im zweistelligen Prozentbereich “ , 
erklärt die FlinksterSprecherin. 

Seit zehn Jahren im Geschäft
Die BahnTochter betreibt das Geschäft seit 
zehn Jahren und ist inzwischen Marktführer  
in der Branche. Zusammen mit ihren System
partnern hat Flinkster einen Marktanteil von 
47 Prozent. In Berlin bietet es 180 Fahrzeuge 
an achtzig Stationen an , unter anderem in der 
Sredzkistraße , an der Ecke zur Schönhauser  
Allee. Dort stehen einige der 53 Elektroautos , 
die Flinkster in der Bundeshauptstadt unterhält. 
Die kleinen Sondermodelle von Citroen fallen 
durch ihre rotweiße Lackierung ins Auge. Sie 
fahren mit Ökostrom von Vattenfall.

Andere Unternehmen haben sich noch nicht so 
weit vorgewagt. Cambio testet derzeit in Ham
burg das Geschäft mit Elektroautos , mit Strom 
von Greenpeace Energy. „ Das ist ein Pilotpro
jekt , das 18 Monate läuft “ , erklärt Bettina Dann
heim von Cambio Carsharing. „ Danach werten 
wir das Kundenverhalten und die Erfahrungen 
mit den Elektroautos aus. “ Ob auch im Prenz
lauer Berg die Elektroautos von Cambio auftau
chen , ist ungewiss. „ Es wäre besser , wenn die 

Vierzig Jahre , Akademiker , berufstätig , 
knapp drei Riesen Monatsverdienst , sucht …  

ein Auto für gewisse Stunden.  
Keine Gespielin , nein , ein Kraftfahrzeug.  

Nicht zum Kauf , sondern , um es zu teilen. 

drive-now.com

Überall einsteigen. Überall abstellen.
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Station in einer Tiefgarage oder in einem Park
haus ist , wo man die Ladestationen geschützt 
aufstellen und mit einem lokalen Stromversor
ger zusammenarbeiten kann “ , meint Dannheim. 
„ Im Prenzlauer Berg haben wir alle Stationen  
unter freiem Himmel. Außerdem sollte man vor
her die Kunden befragen , ob sie überhaupt Inte
resse an Elektroautos haben. Schließlich muss 
es sich rentieren , und die Elektroautos sind  
noch ziemlich teuer. “

Der hohe Preis für Elektroautos ist auch für 
Stadtmobil eine Hürde. Das Unternehmen bietet 
noch keine Elektrofahrzeuge an. „ Das machen 
wir , wenn wir eine bestimmte Größe erreicht  
haben “ , stellt Katharina Fölsche in Aussicht.

Natürlich hat auch das Carsharing eine Kehr
seite. Man kann seine privaten Sachen nicht im 
Auto liegen lassen , seinen Müll schon gar nicht. 
Jeder Nutzer ist angehalten , das Auto so zu  

verlassen , wie er es vorgefunden hat. Im Zwei
felsfall wird die Fahrt zum Staubsauger oder 
in die Waschanlage fällig. Das zahlt der Anbie
ter. Auch das Rauchen ist zu unterlassen – alle  
CarSharingAutos , egal von welchem Anbie
ter , sind Nichtraucherfahrzeuge. Der Transport 
von Tieren ist bei den einzelnen Unternehmen  
unterschiedlich geregelt. Einige verbieten es 
generell oder gestatten es unter Auflagen.  
Bei Cambio ist es erlaubt , wenn der Kunde  
hinterher saubermacht. Auch ob die Lieblings
radiostation im Autoradio eingespeichert ist , 
kann natürlich niemand garantieren. Einge
baute Navigationssysteme gehören zum Stan
dard , freilich muss man sie vor jeder Fahrt neu 
programmieren. Doch letztlich sind das Luxus
probleme , denn mit Carsharing winkt eine völ
lig neue Freiheit: mit einem Klotz von mehr als  
einer Tonne weniger am Bein.

 TIPP
Lesen Sie im nächsten 

Heft den dritten Teil: 

Carsharing für Firmen 

Mobilität für Unterneh

men und ihre Mitarbeiter: 

kostengünstig und  

ökologisch 

Ersten Teil verpasst?
Dann schauen Sie im 

Internet unter  

www.berglink.de nach. 

Dort finden Sie den Arti

kel aus der Märzausgabe 

und diesen Artikel zum 

Download.
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Anbieter Cambio Drive Now Flinkster Greenwheels Hertz on Demand Stadtmobil

Stationen/
Fahrzeuge im 

Prenzlauer Berg
8/27

Keine Stationen, 
Buchung über 

Mobilfunk

22/32; davon acht 
Elektrofahrzeuge

8/12
Nächste Station:
Alexanderplatz

14/19

Grundgebühr 3 bis 25 Euro ohne 10 Euro 5 bis 25 Euro ohne 2 bis 5 Euro

Tarif ohne 
Grundgebühr

nein ja ja nein ja ja

Stundenpreis* 1,70 bis 4,90 Euro 29 Ct./min 1,50 bis 5 Euro 1 bis 6 Euro 1,50 bis 8 Euro 0,98 bis 4,10 Euro

Wochenendtarif nein nein nein nein nein ja

Tagespreis ja nein ja ja ja ja

Kilometerpreis* 20 bis 37 Ct. ohne 17 bis 28 Ct. 11 bis 20 Ct. 17 Ct. 19 bis 25 Ct

2 Stunden (1h fah-
ren, 1h parken), 

25 km***
8,40 Euro 20,90 Euro 9,25 Euro 7,55 Euro 8,25 Euro 5,73 Euro

6 Stunden (2h fah-
ren, 4h parken), 

50 km***
20,20 Euro 53,80 Euro 21,50 Euro 19,90 Euro 20,50 Euro 15,38 Euro

1 Tag (6h fahren 
18h parken),
100 km***

41,00 Euro 197,40 Euro 44,50 Euro 41,00 Euro 43,00 Euro 37,50 Euro

2,5 Tage (10h fah-
ren, 44h parken), 

250 km***
113,00 Euro 413,00 Euro 121,00 Euro 117,50 Euro 120,50 Euro 69,50 Euro

inklusive Benzin Benzin, Parken Benzin/Strom Benzin Benzin Benzin

Versicherung 
Selbstbeteiligung

1.000,00 Euro 750,00 Euro 1.500,00 Euro 500,00 Euro 250,00 Euro 900,00 Euro

Reduzierung der 
Selbstbeteiligung

200,00 Euro nein 300,00 Euro 50,00 Euro nein 300,00 Euro

Kosten der  
Reduzierung  

pro Jahr
50,00 Euro nein 90,00 Euro 3 Euro pro Fahrt nein 39,00 Euro

Fahrzeuge**

Mitsubishi i-MiEV, 
Ford Fiesta, Smart,

VW Polo, Opel 
Combo, VW Caddy, 
Opel Astra Kombi, 
Ford Focus, Opel 

Zafira, Ford Transit, 
Volvo S60

BMW 1er, Mini

Ford Fiesta, Ford 
Ka, Citroen Zero 

Elektro, Alfa Romeo 
Mito, VW Polo, 

Opel Corsa, 
Mercedes Vito

Toyota Yaris,  
Toyota Verso

Nissan Pixo, 
Ford Focus, 

Mini, Ford Fiesta, 
Ford Transit

Daihatsu Cuore, 
Peugeot 107, Smart, 

Opel Corsa, Mini, 
Opel Combo, BMW 

1er, Ford Focus, 
Opel Astra Caravan, 

Ford Transit

Elektroautos nein nein ja nein nein nein

* Die Stunden- und Kilometertarife differieren je nach Tageszeit und Fahrzeuggröße
** Die hier angegeben Fahrzeuge sind nur Beispiele. Bundesweit sind unter Umständen auch andere Fahrzeugtypen erhältlich.
*** Die hier angegebenen Preise beziehen sich auf den preiswertesten Tarif am Tag (Nachttarife weichen davon teilweise erheblich ab). Dieser gilt 
jedoch in der Regel im Zusammenhang mit der höchsten monatlichen Grundgebühr, die bei der Tarifwahl zu berücksichtigen ist. Es gilt: Je weniger 
man fährt und je seltener man das Auto braucht, umso niedriger sollte die monatliche Grundgebühr gewählt werden. Für Vielfahrer zahlt sich eine 
höhere monatliche Grundgebühr aus, die mit niedrigeren Stunden- und Kilometerpreisen belohnt wird.

Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten die aktuellen Angebote der Car-Sharing-Unternehmen.

Die vollständige Tabelle „ Carsharing.pdf “ können Sie auf 
unserer Startseite downloaden:    www.berglink.de
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Endlich reden

Wenn Kinder sich auffällig verhalten , haben sie Probleme. Die Eltern auch ,  

und nicht selten liegt bei ihnen die Ursache. Ein Essay zum Kindertag.

Text: Alexander Löffler

I ch schaffe das nicht. Es ist , als ob ich versuche , zwei 
Enden zu verknoten. Immer fehlt ein winziges Stück. 
Jetzt , da der Große solche Probleme in der Schule  

hat , merke ich , wie überfordert und erschöpft ich bin. 
Völlig runter mit den Nerven. Dabei dachte ich immer: 
Das musst du doch hinkriegen ! “

Matthias Heinrich (Name geändert) spricht wie jemand , 
der lange nicht geredet hat. Nicht über sich selbst. Pau
senlos sprudeln die Worte aus dem 38jährigen Chemi
ker heraus. Der Vater zweier Kinder ist frustriert und  
erschöpft. Vor einem Jahr kam er zu mir , seitdem sitzt er 
bei mir in der Therapie.

Matthias Heinrich ist kein Einzelfall , was seine Proble
me betrifft. Er ist es wohl , was seinen Mut angeht , sich in 
eine Therapie zu begeben. Schon beim ersten Gespräch 
erzählte er verzweifelt von seinem Sohn Paul , 13 Jahre alt: 
„ Er kommt nicht klar in der Schule , ist aggressiv , prügelt 
sich oft , hat kaum Freunde. Wir waren schon beim schul
psychologischen Dienst , mein Sohn hatte dort einige  
Beratungen. Bei einem gemeinsamen Gespräch emp
fahl mir der Psychologe , selbst eine Psychotherapie zu  
machen. Erst hab ich das nicht verstanden: Wieso ich? Es 
ist doch mein Sohn , der solche Probleme hat. Aber irgend
wie hatten die mitbekommen , dass ich auf dem Zahn

„  

Foto: Nadja Meister
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fleisch krieche , schon lange. “ Seit der Scheidung vor vier 
Jahren leben die Kinder bei ihm. Seine Exfrau war damit 
ein verstanden , ab und zu nimmt sie die Kinder für ein  
paar Stunden zu sich. Ich schlage ihm wöchentliche Ge
spräche vor. Zunächst einmal müssen wir herausfinden , 
warum er so niedergeschlagen ist.

Sich selbst ernst nehmen
Eine Psychotherapie beginnt damit , sich selbst ernst zu 
nehmen. Die Probleme , die auf der Seele lasten , ernst zu 
nehmen. Dass man allein nicht weiterkommt. Das Verhal
ten des Jungen ist eindeutiges Indiz , dass weder er noch 
sein Vater eine Lösung haben , nicht einmal eine Ahnung , 
wie sie zu einer Lösung kommen könnten. Denn das Pro
blem und seine Ursachen sind nicht im Ansatz erforscht. 
Oft ist das ein langer , inner
lich quälender Prozess , bis die 
Entscheidung gereift ist , einen 
Therapeuten um Hilfe zu bit
ten. Oft wird dieser erste und 
schwierigste Schritt als enor
me Erleichterung empfunden. 
Schluss mit dem hoffnungs
losen Schweigen , mit der Rat
losigkeit , der täglichen Mühle.

Wenn es um schwierige  
und verhaltensauffällige Kin
der geht , sind die Eltern immer involviert. Nicht selten  
mit eigenen seelischen Disbalancen oder Altlasten aus 
ihrer Vergangenheit. „ Wie das war mit meinen eigenen 
Eltern? “ fragt sich Matthias Heinrich , nachdem ich ihm 
diesen Gedanken nahe gebracht habe. „ Ich kann mich an 
meine Kindheit nur wenig erinnern. Eigentlich hätte ich 
immer gesagt , ich hatte eine glückliche Kindheit. Aber 
langsam kommen Zweifel. “ Nach einigen Monaten in der 
Therapie erinnert er sich daran , dass seine Mutter gele
gentlich betrunken war. Oft kam sie müde nach Hause und 
legte sich aufs Sofa. „ Dann habe ich mich verantwortlich 
gefühlt “ , erzählt er. „ Ich habe aufgeräumt und meinen 
beiden jüngeren Geschwistern das Abendessen bereitet. “ 
Die Erinnerung an den Vater ist blass und vage. „ Er war 
freundlich , wenn er zuhause war. Meistens aber war er un
terwegs , kam erst spät abends und war auch oft am Wo
chenende weg. “ Eigentlich , so gibt er zu , war er als Kind 
meistens allein. „ Ja , statt meiner Eltern habe ich mich um 
meinen Bruder und meine Schwester gekümmert. “

Sich seiner eigenen Bedürftigkeit zu öffnen , ist für 
Matthias Heinrich ein schwieriger Prozess. In der ge

schützten Atmosphäre der Therapie , durch einfühlsa
mes Nach fragen und die Konfrontation mit unbewuss
ten Denkmustern gelingt es ihm , seine eigenen Wünsche 
zu erkennen. Er kann nicht nur für andere Menschen ver
antwortlich sein , früher die Geschwister , heute seine  
eigenen Kids. Er spürt , dass er etwas für sich tun will ,  
und die größte Hürde auf dem Weg dorthin ist das Mus
ter aus seinen Kindertagen: Mir steht nichts zu , ich muss 
mich um die anderen kümmern.

Solche Erkenntnisse gehen der Veränderung voraus. 
Nach einigem Hin und Her hat Matthias Heinrich mittler
weile ein neues Arrangement mit der Mutter seiner bei
den Kinder gefunden. Jedes zweite Wochenende sind die 
Kinder jetzt bei ihr. Für ihn ist das eine große Entlastung. 
Er spielt wieder Fußball , trifft Freunde und alte Bekannte. 

Als er davon berichtet , leuch
ten seine Augen zum ersten 
Mal , seit wir uns kennen.

Für seinen Sohn Paul nimmt 
er sich jetzt mehr Zeit. Weil er 
selbst ausgeglichener und zu
friedener ist , muss auch der 
Junge nicht mehr nur funktio
nieren. Sein Vater fragt nach , 
was er macht , wohin er geht , 
mit wem er Zeit verbringt , 
fragt nach Hausaufgaben und 

– den Wünschen des Jungen. „ Den Alltag zu bewältigen , 
bleibt schwierig “ , gibt er zu. „ Schließlich sind die Pro
bleme nicht erst gestern entstanden. Aber wir reden und 
machen mehr miteinander. Ich glaube , ich verstehe ihn 
besser , dass er manchmal so wütend , so verzweifelt ist. 
Weil ich mich selbst besser verstehe. Und das merkt er 
auch. “

Auch die Beziehung zur kleinen Tochter Annika , die 
„ irgendwie immer nebenher lief “ , wurde inniger. Hein
rich nimmt sich bewusst mehr Zeit auch für sie , hört zu , 
wenn sie aus der Schule erzählt. „ Sie war immer das stil
le Mädchen , das keine Schwierigkeiten macht “ , sagt er. 
„ Aber der Grund war , dass ich mit meinen eigenen Prob
lemen beschäftigt und für sie gar nicht ansprechbar war. “ 
Eine Lehrerin erzählt dem Vater , dass seine Tochter nicht 
mehr so verträumt sei: Sie beteilige sich häufiger am Un
terricht und habe sich kürzlich mit ihrer Banknachbarin 
angefreundet.

In einer Familie spiegeln sich alle in jedem Einzelnen. 
Eine Mutter , ein Vater findet sich im Kind wieder. Das  
Mädchen , das ich mal war. Der Junge , der ich mal war.  

Oft ist das ein langer ,  
innerlich quälender Prozess ,  

bis die Entscheidung gereift ist ,  
einen Therapeuten um Hilfe  

zu bitten. Oft wird dieser erste  
und schwierigste Schritt  

als enorme Erleichterung  
empfunden. 
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Das geschieht unbewusst. Unter Umständen kann es 
fast unerträglich sein , im Kind seiner eigenen Lebens
geschichte zu begegnen. Lange verborgene Gefühle von 
Unzulänglichkeit , Angst und Hilflosigkeit tauchen wie
der auf. Oft werden sie im Kind bekämpft , als könnte man  
die Versäumnisse der eigenen Vergangenheit dadurch  
ungeschehen machen. Klar , natürlich: „ Ich möchte es bes
ser machen als meine Eltern “ , doch hinterher oder neben
bei stellt man entsetzt fest: „ Ich habe mich dabei ertappt , 
dass ich dem Kind genau die gleichen Vorwürfe mache 
wie mir damals meine Mutter “. Eine klassische Wieder
holungsfalle.

Keine festen Regeln
Wenn es um Beziehung und Bindungserfahrungen geht , 
kann eine Psychotherapie helfen. Meiner Erfahrung nach 
findet man wirklichen Rat nicht in Büchern , sondern nur 
im lebendigen Kontakt zu anderen Menschen. Das gilt für 
die Kinder wie für ihre Eltern gleichermaßen. Im Halt der 
therapeutischen Begleitung kann ein Klient seine unter
drückten Gefühle wieder finden und erkennen: Wer bin ich 
wirklich? Für Eltern heißt das: Wenn ich weiß , wer ich bin , 
was ich selbst erlebt habe mit meiner Mutter und meinem 
Vater , kann ich auch mein Kind erkennen. Wie es wirklich 
ist und was es jetzt , in diesem Moment braucht.

Für das Kind da sein , ihm Halt geben , wenn es Halt be
nötigt; es die Welt entdecken lassen , es herausfordern 
und ihm Vertrauen geben , all das , was ihm hilft – dafür 
gibt es keine festen Regeln.

Der Autor
Alexander Löffler hat Psychologie studiert , bildete 

sich in tiefenpsychologisch fundierter Psychothera

pie weiter und schloss mit der Approbation als Psy

chologischer Psychotherapeut ab. Während seiner 

langjährigen Berufstätigkeit in einer psychosomati

schen Fachklinik arbeitete er mit den verschiedenen 

Problemen seiner Patienten wie Depressionen , 

Angststörungen , psychosomatischen Erkrankungen , 

Suchterkrankungen , Erschöpfungssyndrome , Bezie

hungs und Bindungsstörungen und Erziehungspro

bleme. Gegenwärtig ist er in der ambulanten Psycho

therapie in einem Berliner Gesundheitszentrum tätig. 

Den Schwerpunkt in seiner eigenen Praxis bildet die 

Psychotherapie mit Müttern und Vätern verhaltens

auffälliger Kinder. Im Zentrum stehen dabei neben 

den psychischen Nöten auch die Entfaltungsmöglich

keiten der Eltern in ihrem eigenen Leben. 

LogischBio_AZ_Berglink_70x195_RZ.indd   1 07.02.2011   11:41:06 Uhr

»Ich erinnere mich an meine Kindheit  
nur wenig. Eigentlich hätte ich immer ge
sagt , ich hatte eine glückliche Kindheit. 

Aber langsam kommen Zweifel.«

Fo
to

: p
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t
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Ein Feriengruß
In diesem Jahr ist das Schuljahr besonders früh zu Ende. Die Kinder freut es , 

denn wer denkt schon an den heißen August? Vorab fordern wir: Hitzefrei !

E igentlich gehören die Kultusminister der Bundes
länder zum Stadttor hinausgejagt , setzen sie doch 

die Sommerferien in jedem Jahr zu einem anderen Termin 
fest. In diesem Jahr sind die Berliner Schüler besonders 

früh dran. Ihre Freunde in Bayern kriegen sie praktisch 
nicht zu Gesicht , denn der Freistaat im Vorhof Öster
reichs ist erst sehr , sehr spät dran. So klappt das nie mit 
der Achse BerlinMünchen. Und das alles nur , um Staus 
auf den deutschen Autobahnen zu verhindern. So krank 
ist diese Republik , so krank sind ihre Politiker.
Ist eben eine Autonation , dieses Deutschland. Kaum 
schickte die Frühlingssonne ihre ersten Strahlen in den 
Prenzlauer Berg , startete der Besitzer des obenste
henden Wagens zur Großstadtsafari. So geschehen am  
20. April. Offenbar hatte ihm niemand gesagt , dass es im 
Kiez weder Löwen , noch Bären oder Giraffen gibt , auch 
keine Elefanten und Gnus. Der schicke Land rover – völ
lig für die Katz. Enttäuscht ließ der Fahrer das chrom
blitzende Mobil im Busch an der Wörther Straße ste
hen und ging zu Fuß weiter. Bleibt zu hoffen , dass ihm 
nicht wirklich ein Löwe über den Weg lief. Oder die Go
rillas vom Ordnungsamt , die in lockeren Herden durch 
die Straßen und Gassen streifen , immer auf der Suche  
nach Beute.

Wir wollen nicht zum Halali blasen , dafür ist es zu früh. 
Autofahrer sind eine bedrohte Art , sie gehören ins Rot

buch. Die nahen Ferien stimmen uns gnädig , auch wenn 
der Preis furchtbar sein wird. Denn Kinder und Jugendli
che beginnen mit dem neuen Schuljahr mitten im August , 
erfahrungsgemäß ein staubiger und heißer Monat. Ab wie 
viel Grad gibt es eigentlich hitzefrei? Naja , vielleicht wer
den die Ferien ja aufgrund der Temperaturen verlängert. 
Oder die Kultusministerkonferenz beschließt die Selbst
auflösung , ein längst überfälliger Schritt. Kriegen sie 
doch nicht einmal ein Zentralabitur gebacken. Oder doch? 
Etwa in der Hitze des August?

Wir wünschen allen Lesern angenehme und erholsame 
Sommerferien. 

Text und Foto: Heiko Schwarzburger
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„Ein aufregendes Leben “

Lea Streisand (32) ist auf Lesebühnen unterwegs , mit Kurzgeschichten und  

Episoden aus einem Irrenhaus namens Berlin. Die Presse krönte sie zur  

heimlichen Königin der Berliner Lesebühnen. Immerhin: Mit Schreiben und  

Lesen verdient sie ihre Miete – und was der Mensch sonst noch braucht.  

Im Interview bekennt sie: Das ist kein Traum , sondern harte Arbeit. Gelegentlich.

Interview: H. S. Eglund

Das zweite Buch von Ihnen ist soeben 
erschienen: Berlin ist eine Dorfknei-
pe. Was unterscheidet es von Ihrem 
Erstling: Wahnsinn in Gesellschaft?
„ Wahnsinn in Gesellschaft “ ist ein Hör
buch aus zwei CDs mit einigen Texten 
im Booklet. Das neue Buch besteht 
hauptsächlich aus gedruckten Texten , 
von denen einige auf die CD gesprochen 
sind. 

Das Thema ist ähnlich , der ganz nor-
male Wahnsinn in diesem Irrenhaus , 
das wir Berlin nennen. Was reizt sie 
daran?
Berlin ist meine Heimat. Ich wurde in 
Pankow geboren , bin im BötzowViertel 
aufgewachsen , hierher hat es mich im
mer wieder zurückgezogen. Außerdem 
habe ich immer schon gerne Geschich
ten erzählt. So kam ich 2003 zur Lese
bühne und 2009 zu den Surfpoeten. Das 
war toll , das wollte ich immer machen. 

Dort sitze ich meinem Publikum haut
nah und direkt gegenüber.

Ich bin mir sicher , Frau Teub
ner hat heute von ihrem Fenster
posten aus unser Auto gesehen. 
„ Helmut , schnell , den Besen ,  
da ist wieder einer “ , hat sie  
gerufen und sich unten in  
Gefechtsposition begeben.  
Pankow , denke ich und meine 
Unterlippe blutet.

Wie oft lesen Sie vor?
Früher war ich an vier Lesebühnen 
beteiligt , heute sind es nur noch zwei. 
Das sind drei Lesungen in der Woche , 
beispielsweise mittwochs mit den Surf
poeten im Pfefferberg oder in Neukölln 
mit Rakete 2000. Das ist ein aufregen
des Leben , aber nicht zu anstrengend. 
Denn ich brauche meinen Schlaf , nur 
dann kann ich abends richtig aufdrehen.

Die Presse hat Sie als heimliche  
Königin der Lesebühnen geadelt. Ein 
feiner Ritterschlag , nicht wahr?
Die „ Königin “ ist mir immer ein bisschen 
peinlich. Meine eigene Familie verschei
ßert mich schon deswegen. Aber das ist 
so ein Selbstläufer. Vor Jahren hat das 

Das kann es doch nicht sein: Familien mit einem  
Kind wohnen im Prenzlauer Berg , Familien mit  

zwei Kindern ziehen nach Pankow. Die Studenten  
ziehen nach Neukölln , und die Türken und  

Arbeitslosen ziehen nach Wedding.
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mal ein Moderator gesagt , dann wurde 
es von einer Schweizer Zeitung über
nommen , und bei Periplaneta haben sie 
es gleich auf das erste Buch geschrie
ben. Logisch. Hätte ich an ihrer Stelle 
auch gemacht.

Heute Nachmittag klingelte das 
Telefon. „ Hallo , ich bin’s “ , sagt 
er. „ Hallo Sexgott “ , sage ich , 
„ wann sehen wir uns wieder? “
Sonst ist er von dieser Anrede im
mer enorm geschmeichelt. Aber 
diesmal bleibt er sachlich.
„ Sag mal “ , sagt er , „ hast du bei 
mir abgewaschen? “ Er klingt 
irgendwie ungläubig. So , als 
könne er sein Glück kaum fassen.
„ Ja “ , sage ich stolz. Gleich wird 
er sich zärtlich bei mir bedanken , 
denke ich , und dann … vielleicht 
… Schweigen in der Leitung. Und 
dann sagt er: „ Ich glaube , wir 
sollten uns erst mal eine Weile 
nicht mehr sehen. Du bist nicht 
meine Mutter und wir sind auch 
nicht verheiratet. Wir sind doch 
noch nicht mal zusammen ! “

In Ihren Kurzgeschichten schildern 
Sie kleine Episoden aus unserer ge-
meinsamen Irrenanstalt präzise und 
knapp. Knochentrocken und zuweilen 
sehr komisch. Wie haben Sie Ihren 
Stil gefunden?
Mit liegt die kurze Form. Ich schreibe 
so , wie ich gern selbst lese. Jurek Be
cker , Kurt Tucholsky und Astrid Lind
gren sind die literarischen Vorbilder. 
Zuerst habe ich es mit Journalismus 
versucht. Ich habe sieben Praktika 
gemacht , nebenbei Skandinavistik und 
Neuere Deutsche Literatur studiert , bin 
durch Lokalredaktionen gehechelt und 
hab’s im Feuilleton versucht. Das war 
sehr stressig. Andererseits wollte ich 

keine Gedichte oder so etwas schrei
ben. Also bin ich bei den Lesebühnen 
gelandet und habe das Schreiben auf 
diese Weise zur Profession gemacht. 
Manchmal schreibe ich noch Artikel für 
Kulturredaktionen.

Was ist Ihnen wichtiger: das Schrei-
ben oder das Lesen?
Es ist beides. Man kann es nicht vonein
ander trennen. Schließlich schreibe ich , 
was ich vorlese. Das Problem ist jedoch , 
dass die Auftrittsmöglichkeiten immer 
mehr beschnitten werden. Die Surfpo
eten waren bis zum vergangenen Jahr 
im Klub der Republik , der ja bekanntlich 
schließen musste. Immer mehr Klubs 
machen dicht , das zeigt auch die Debat
te um den Schokoladen. Die steigenden 
Mieten zerstören die Heterogenität. 
Meine Eltern mussten das Bötzow
Viertel verlassen , weil sie die Miete 
nicht mehr zahlen konnten. Ein anderes 

Fit für das 2. SchulhalIbjahr

 ✔ SOS-Training – schnelle Hilfe vor der Klassenarbeit!

 ✔ Sicher-in … – aktuellen Schulstoff intensiv trainieren

 ✔ Training Übertritt

 ✔ Training Abschluss

 ✔ Mittlere Reife / MSA

Erfolgreich lernen im C-COLLEGE!

C-COLLEGE Studio Berlin | Immanuelkirchstr. 14a | 10405 Berlin | www.c-college.de 

Telefon 0 30/4 73 72 68 90 | Fax 030/4 73 72 68 99 | berlin@c-college.de

lhalIbjahr

Jetzt C-COLLEGE Training buchen:

 0 30/4 73 72 68 90

Anzeige

Foto: Periplaneta
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Beispiel ist die Wabe und das Theater 
unterm Dach am Thälmannpark. Die 
Sachen , die nicht auf Profit orientiert 
sind , werden weggespart und gehen 
flöten.

Vielleicht lesen Sie bald nur noch  
vor Rentnern oder wohlhabenden 
Touristen …
Das kann es doch nicht sein: Familien 
mit einem Kind wohnen im Prenzlauer 
Berg , Familien mit zwei Kindern ziehen 
nach Pankow. Die Studenten ziehen 
nach Neukölln , und die Türken und  
Arbeitslosen ziehen nach Wedding.

Ein Filmteam stand heute Nach
mittag auf dem Mauerweg in 
Pankow.
„Können Sie bitte da an der  
Seite lang fahren?“, zwitscherte 
die junge Assistentin, die be
stimmt nur dafür da war, pissi
ge Radfahrer aus dem Weg zu 
räumen.
Auf der Grünfläche daneben sa
ßen zwei Menschen unter einem 
Sonnenschirm am Frühstücks
tisch und drum herum standen 
etwa zwanzig andere Menschen 
mit so Puschelmikrofonen und 
Kameras und Abblendscheiben 
und im Hintergrund rauschte 
die SBahn vorbei.

„Manchmal geht mir dieses  
junge, kreative Berlin so was 
von auf die Eier“, sage ich 
abends zu meinem Kollegen Ivo, 
„deshalb bin ich ja damals aus 
Prenzlauer Berg weg, weil ich 
nicht mehr bei jedem Milchkau
fen in irgendwelche Dreharbei
ten reinrennen wollte.“

Hat sich Ihr Publikum in den letzten 
Jahren verändert?
Jede Bühne hat ein eigenes Publikum.
Manchmal kommen ganze Schulklas
sen , die auf einer Schulfahrt von ihren 
Lehrern dorthin geschleift werden. 
Dann ist es mitunter etwas laut und 
man muss sich beim Lesen erst Ruhe 
verschaffen. Dann kommen aber auch 
ältere Leute , die amüsieren sich auch.

Der ganz normale Wahnsinn in  
Berlin , sind Sie seiner nicht  
langsam überdrüssig?
Nein. Ich mag diese Stadt , ich mag die 
Ehrlichkeit der Leute , auch wenn sie 
manchmal unfreundlich wirken. Hier 
hat man alles vor der Tür , von der Off
Kultur bis zur Oper. Alles ist groß und 
zugleich weit genug entfernt. Nicht 
einmal die Berlinale muss man mitkrie
gen , wenn man es nicht will.

Die Zitate entstammen dem Buch  
„ Berlin ist eine Dorfkneipe “.

  BuchTIPP

Lea Streisand

Wahnsinn in Gesellschaft

Periplaneta Verlag

Doppel CD mit Booklet

Broschur , 56 S./119 Min.

ISBN 9783940767452

Preis: 14 ,90 Euro

Lea Streisand

Berlin ist eine Dorfkneipe

Periplaneta Verlag

Buch & CD

Broschur , 120 S./55 Min.

ISBN 9783940767783

Preis: 13 ,90 Euro

SEELENBALSAM
SEELENBALSAM
hinterlässt einen Zauber 
in Deinem Herzen,
der Dein Leben bereichert 
und verschönt…… 

Kosmetikinstitut SEELENBALSAM · Daniela Müller · Raumerstraße 18 · 10437 Berlin 
Tel.: 030 - 417 15 784 · www.seelenbalsam-kosmetik.de

Ganzheits-kosmetik
&

Aura Soma®

Anzeigen
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Bücherfieber am Kolle

Anfang Juni lockt er wieder: der Literaturmarkt.  

Mit Schätzen , Lesungen und vielen interessanten 

Schaubuden

Text: Stefanie Käsler

Literaturliebhaber , die Bücher und 
Autoren geballt erleben möchten , 

fahren jedes Jahr im Frühjahr zur Leip
ziger Buchmesse. Ganz Verwegene 
werfen sich im Herbst in Frankfurt ins 
Getümmel. Doch es geht auch mit we
niger Aufwand: vor die Haustür treten , 
sich auf den Weg zum Kollwitzplatz 
machen und eintauchen ins Bücher
paradies – so jedenfalls zu realisie

ren in der ersten Juniwoche. Frei nach  
Goethe: Wozu in die Ferne schweifen , 
wenn das wirklich Interessante direkt 
vor der Nase liegt.

Die Rede ist vom Literaturfest , das 
jährlich im Frühsommer am Kollwitz
platz stattfindet. Das Besondere daran: 
Im Mittelpunkt steht jene Literatur , die 
hier in Prenzlauer Berg erdacht , erlebt , 
geschaffen und verbreitet wird. Und es 

     Literaturfest 3. Juni
BühnenProgramm/Lesungen

Theater o.N./ Günther Lindner: Die  

drei kleinen Schweinchen und der Wolf

Claudia Kühn: Geschichtenwerkstatt

Leseclub Undercover: Lesetipps  

für Kids

Tamara Bach: Was vom Sommer  

übrig ist

Annett Gröschner: Walpurgistag

Tanja Dückers: Hausers Zimmer

André Kubiczek: Der Genosse , die  

Prinzessin und ihr lieber Herr Sohn

Bernd Cailloux: Gutgeschriebene 

Verluste

Albrecht Selge: Wach

Maxim Leo/Jochen-Martin Gutsch: 

Sprechende Männer

Claudia Rusch/Nicol Ljubic: Schluss  

mit der Deutschenfeindlichkeit

Marion Brasch: Ab jetzt ist Ruhe

Fotos: H.S.
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gibt eine Menge davon. Was liegt also 
näher , sich unmittelbar in der Nachbar
schaft umzusehen? So jedenfalls dach
te es sich der Buchladen Georg Büch
ner aus der Wörther Straße , als er vor 
15 Jahren mit Gleichgesinnten das Lite
raturfest aus der Taufe hob und seitdem 
regelmäßig organisiert. 

Literatur zum Anfassen
Am 3. Juni wird sich wieder eine lange 
Schlange von Präsentationsständen 
am Kollwitzplatz und auf der Wörther 
Straße reihen. Ein Bühnenprogramm mit 
Lesungen und Kindervorstellungen ver
spricht das richtige Maß an Festgefühl. 
Erwartet werden unter anderem Tanja 
Dückers , Maxim Leo und JochenMartin 
Gutsch sowie Marion Brasch. Den zeitli
chen Rahmen bilden wie immer eine Li
teraturwoche (1. bis 7. Juni) , in der Lesun
gen an verschiedenen Standorten statt
finden , sowie ein Literaturwett bewerb.  
Unter anderem haben sich Kirsten Boie 
und Judka Strittmatter angesagt.

Literatur zum Anfassen – lokal ver
wurzelt , direkt , echt und diskussions
freudig. So haben wir es gern. Denn 
dies sind genau jene Attribute , die auch  
Berg.Link kennzeichnen. Da ist es kein 
Wunder , dass auch die Redaktion auf 

dem Literaturfest mit einem Stand ver
treten sein wird , um mit den Lesern ins 
Gespräch zu kommen. LITERATUR wird 
im Berg.Link von je her groß geschrie
ben. Nicht ohne Grund trägt die ent
sprechende Rubrik im Heft den schönen  
Namen SEELENSCHMAUS. Gemeinsam 
mit den hier ansässigen Verlagen , Auto
ren und Buchhandlungen stellen wir im 
Berg.Link regelmäßig Bücher und Buch
menschen vor , die in irgendeiner Weise 
im Kiez verankert sind. Bedenkt man die 
literarische Dichte in Prenzlauer Berg , 
gibt es auf lange Sicht keinen Mangel 
an Diskussionsstoff. Freuen Sie sich 
auf viele weitere Interviews , Essays 
und Buchtipps in dieser Zeitschrift , die 
das Lesen in all seinen Facetten in den  
Mittelpunkt stellt.

Gemeinsam freuen wir uns aber im 
Moment auf das fröhliche Treiben am 
3. Juni vor unserer Haustür. 15 Jahre  
Literaturfest markieren ein Jubiläum. 
Also soll auch ordentlich gefeiert wer
den , entschied der Veranstalter , der  
Literaturort Prenzlauer Berg e.V. Die 
Jubiläumsbuchparty steigt zwei Tage 
zuvor , am 1. Juni , in der Bibliothek am 
Wasserturm. Das Programm verspricht 
„ Ahne und andere Überraschungen “.  
Wir sind gespannt.

LITeraTurwoche 1.  BIs 7.  JunI

Freitag , 1. Juni , 20 Uhr,  

Bibliothek am Wasserturm  

Die Buchparty. 

Mit Ahne und anderen Über-

raschungen

Dienstag , 5. Juni , 20 Uhr  

Georg Büchner Buchladen

Nina Bußmann: Große Ferien

Mittwoch , 6. Juni , 17 Uhr  

Kino Babylon

Kirsten Boie: Der Junge , der  

Gedanken lesen konnte – ein  

Friedhofskrimi  

ab 10 Jahre

Donnerstag , 7. Juni , 20 Uhr  

Bibliothek am Wasserturm

Jens Sparschuh: Im Kasten

Donnerstag , 7. Juni , 20 Uhr  

HeinrichBöllBibliothek

Judka Strittmatter:  

Die Schwestern




