Wo bin ick denn hier?! Dumm
bleibt dumm, da helfen keine
Pillen.
Es gibt immer mal wieder Situationen in denen man denkt: »Wo
bin ick denn hier?« und einfach zu perplex ist, nicht
beleidigend, jedoch angemessen kritisch zu reagieren. Wenn
darüber hinaus Kinder zugegen sind hält man lieber die Fresse
und wahrt die Vorbildfunktion – auch, wenn es schwer fällt.
Wie vor ein paar Wochen, als ein geistig minderbemittelter
Rassist mit Migrationshintergrund Schröder dem vierbeinigen
Chefredakteur hinterher rief „Scheiß Nazihund“. Grund dafür
war, dass Schröder seinen Sohn angebellt hatte, weil dieser
mit seinem Fahrrad nur Zentimeter an ihm vorbei gerast war und
ihn beinahe angefahren hätte.
Dies belegt gleich zwei Tatsachen. Zum einen, Rassisten sind
dumm und zum anderen Dumme gibt es in jeder Nationalität. Denn
Schröder aufgrund seiner äußerlichen Merkmale, die ihn als
Schäferhund dastehen lassen, als Nazihund zu betiteln, ist
genauso verwerflich und dumm, wie dem hier als Beispiel
herangezogenen Rassisten zu unterstellen, er habe seine
Wohnort nur aufgrund finanzieller Absicherung durch den
Deutschen Staat in unseren Kiez verlegt. Wer nun glaubt meiner
Wortwahl einen rechten Beigeschmack verpassen zu wollen, den
verweise ich auf die Kommerz-Punk-Band Die Toten Hosen, die
bereits Jahre vor mir den, sich mir jetzt erst eröffneten
Erkenntnisstand erlangt hatten und sangen: „Auch lesbische
schwarze Behinderte können ätzend sein.“ Nur müsste es im
vorliegenden Fall heißen: „Kleine, dicke Migranten können
ätzend sein.“
Am nächsten Abend ließ sich Schröder, der im Übrigen einen
spanischen Pass besitzt und somit ein Hund mit

Migrationshintergrund darstellt, von zwei kleinen Kindern im
Alter von 3-4 Jahren über eine Wiese jagen. Die Kinder und
Schröder hatten ihren Spaß. Die Mütter saßen entspannt auf der
Bank und sahen dem Treiben zu. Warum ich das erwähne? Weil
diese beiden Kinder ebenfalls, wie der dumme Rassist vom
Vortag, einen Migrationshintergund besaßen. Hätte er gesehen,
dass Schröder, was für einen „scheiß Nazihund“ ungewöhnlich
sein müsste, mit zwei „Migrantenkindern“ spielt, er wäre in
seinen Augen, vermutlich entnazifiziert gewesen – ausreichend
Kleinhirn vorausgesetzt.
Ein weiterer rassistischer Kleingeist lief im Görlitzer Park
frei herum und kann froh sein, dass ich nicht ebenfalls
zugegen war. Er betitelte meine Freundin als „fette
Türkenfotze“. Nun kann meine Freundin keinen Ariernachweis
erbringen und aufgrund dessen vielleicht für nicht deutsch
eingestuft werden, aber eine fette Fotze ist sie gewiss nicht.
Dass es nicht nur in Kreuzberg schwache Geister gibt, wurde
mir bewusst, als ich einen betriebsbedingten Ausflug nach
Charlottenburg unternahm. In der Nähe vom Adenauer Platz traf
ich eine Frau älteren Baujahrs, die Schröder wohlwollend
betrachtete. In dem Gespräch mit ihr erfuhr ich, dass sie
ebenfalls zwei Hunde besaß „reinrassige deutsche
Schäferhunde“. Im weiteren Verlauf erfuhr ich, dass sie ihre
Hunde bei „Türkenkindern“ nicht zurückpfeift.
Da kommt in einem die Frage auf, warum die NPD verboten werden
soll, wenn das selbe Pack parteilos durch die Stadt oxidieren
darf? Die NPD bietet wenigstens noch ein einigermaßen
kontrollierbares und überschaubares Sammelbecken, von dem man
weiß, was man zu erwarten hat. Viel schlimmer für die
Tagesmoral sind die unerwarteten Rassisten.
Dumm bleibt dumm, da helfen keine Pillen.
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Er fand bereits in vielen Berichten vom Kreuzberger seine
Erwähnung. Sei es als Bewohner eines
bedeutender
Künstler.
Aufgrund

Kiezes oder als
umfangreichen

Informationsmaterials und guten Kontakten zu Menschen die
“Kurtchen”, wie sie ihn liebevoll nannten, gut kannten und
immer wieder besucht haben, haben wir uns in dieser Ausgabe
für ihn und seine Arbeiten entschieden.
So turbulent und abwechslungsreich wie sein Leben war, so
turbulent war auch der Start in sein Leben. Er entschied sich,
seiner Mutter die langweilige Zugfahrt, am 19.Januar 1921, von
Prag nach Berlin, durch seine Geburt etwas aufregender zu
gestalten.
Wenn er auch immer wieder verschiedene Dinge aufgegriffen hat
und sie umsetzte, so war die Kunst von Beginn seiner
beruflichen Laufbahn stets Mittelpunkt in seinem Leben. Es
begann 1936 mit einer Lehre zum Modellbauer die er erfolgreich
beendete. Nach einer nie völlig verheilten Kriegsverletztung
besuchte er 1943 für ein Jahr die Kunstschule des Westens. Von
1946 – 48 erweiterte er sein Können an der Hochschule für
Bildende Künste Berlin. In den folgenden Jahrzehnten arbeitet
er als Leierkastenmann, Trödler und Schalenbimmler. 1961
gründete er in Kreuzberg die Künstlerkneipe “Leierkasten” und
ein Jahr darauf den ersten Bildermarkt vor seinem Trödelladen.
Mit der Errichtung der ersten Druckwerkstatt, 1965, war der
Grundstein für spätere Vorhaben gelegt. Denn bei der
grundsätzlichen Idee, Grafiken für kleine Leute zu machen,
blieb es nicht lange. Drei Jahren nach Eröffnung erschien das

erste Handpressbuch unter dem Titel “Haus Blücherstraße”.
Weitere sollten folgen.
1970 zieht er zum Chamissoplatz, um sich besser um seine
Ladengalerie und Kundschaft kümmern zu können. Gemeinsam mit
Aldona Gustas, Günther Grass, Wolf-Dieter Schnurre und anderen
gründet er 1971 die “Künstlerpoeten”. Mit dieser Gruppe hatte
er die nächsten fünfzehn Jahre im In- und Ausland erfolgreiche
Ausstellungen. In dieser Zeit zieht er sich auch etwas zurück
und es wird ruhiger um ihn. Er nimmt aus Rücksichtnahme auf
seine Gesundheit Abstand von dem Trubel der Großstadt und
zieht 1976 von Kreuzberg nach Kladow. Aus dieser Zeit stammen
auch die ersten Dudu-Zwerge. 1978 entstehen im Zuge seines
bisher größten Auftrags, vierzehn große Bezirksbilder für das
Internationale Kongresszentrum (ICC) in Berlin-Charlottenburg.
Das Kurtchen nicht nur malen konnte, bewies er mit dem ersten
Platz, den er für seine Plastik “Feuerwehrbrunnen” erhielt.
Das in zweijähriger Schaffensphase entstandene Kunstwerk wurde
1981 auf dem Kreuzberger Mariannenplatz eingeweiht.
Für einen mehrmonatigen Studienaufenthalt verließ er 1984
Berlin und zog in die Metropole New York. 1986 erwarb er ein
Weingut in Montes des Cima, baute sich ein Atelier aus und
arbeitete fortan mehrere Monate im Jahr im sonnigen Portugal.
Über das Centro Cultural de Almansil veranstaltete er vor Ort
mehrere Ausstellungen und brachte somit auch den Portugiesen
seine Kunst näher, die dies über ihr zahlreiches Erscheinen zu
würdigten wussten.
Mit dem Erwerb einer ehemaligen Berliner Brauerei in Kreuzberg
entstand in Gemeinschaftsarbeit mit seiner Lebensgefährtin
Hannelore Frisch, 1989 ein Künstlerhof im Herzen von Berlin.
Auch heute befinden sich in der Fidicinstraße 40,
zurückgezogen auf den Hinterhöfen, kleine Werkstätten und
Ateliers verschiedener Künstler und Handwerker, die zum
stöbern und vorbei schauen einladen.

Nach über 60 Jahren holt ihn seine alte Kriegsverletzung ein
und fesselt ihn für fast zwei Jahre an sein Bett. Das war für
ihn aber kein Grund nichts zu tun und so schrieb er in dieser
Zeit seine in elf Bänden verfassten Memoiren. Nach der
Genesung gab er 1995 seiner Lebensgefährtin, Hannelore Frisch,
das “Ja”-Wort und heiratete sie in dem nördlich von Berlin
gelegenem Ort Bergsdorf. Hier lebte und arbeitete Kurt
Mühlenhaupt gemeinsam mit seiner Frau auf einem Gutshof. Die,
in der Ferne, aus der Erinnerung entstandenen Bilder über
Berlin rechtfertigte er mit den Worten:”Ick hab´ Berlin im
Kopp!”.
So ist es auch nicht verwunderlich, das der Speicher auf dem
Gutshof schnell und reichlich mit Kunstwerken gefüllt war.
Im Jahr 1998 beginnt er die Mark Brandenburg künstlerisch zu
thematisieren. Es entstehen Werke über die Dorfbewohner, die
typischen Landschaften der Mark sowie Blumenstillleben.
Am 16. April 2006 verstarb Kurt Mühlenhaupt in Bergsdorf.
Informationen und Veranstaltungstermine findet ihr im Internet
unter: www.muehlenhaupt.de

Der Viktoriapark
2010)
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–

Allen Besuchern und Bewohnern dieses schönen Bezirks,
Kreuzberg, möchten wir heute den Viktoriapark etwas näher
bringen und somit auf eine “Naherholungsfläche”, wie der Park,
der auf und um den Kreuz-Berg herum angelegt wurde, im
Amtsdeutsch auch genannt wird, hinweisen wollen.

Der Hügel auf dem der heutige Viktoriapark angelegt wurde, war
ursprünglich eine unbewaldete Erhebung in der weitläufigen
Landschaft. Diese natürliche Erhebung stellt die Ausläufer der
Berlin-Brandenburgischen – Hochfläche dar. Die Geschichte um
den “Berg” begann 1821 mit der Errichtung des NationalDenkmals durch Karl Friedrich Schinkel. Das Denkmal in Form
eines Kathedralturmes trägt auf seiner Spitze ein Hochkreuz,
das später Namensgeber für den Berg und für den um ihn
entstandenen Bezirk wurde.
Das Denkmal erinnert an die Schlachten des Befreiungskrieges
(1813 bis 1815) gegen Napoleon. Zunächst nannten ihn die
umliegenden Siedler “Tempelhofer Berg” oder auch “Runder
Weinberg”, da an seinem Südhang seit dem 16. Jahr-hundert Wein
angebaut wird. Dieser ist unter dem Namen “Kreuz-Neroberger”
auch über die Grenzen Kreuzbergs hinaus bekannt.
Von Herman Mächtig stammen die Pläne, nach denen der Hügel,
von 1888 bis 1892, in eine gebirgsähnliche Parkanlage
umgestaltet wurde. Dazu gehört auch der künstlich angelegte
Wasserfall, der eine Nachbildung der Heynfalls (Wodospad
Padgórny) im Riesengebirge darstellt.Die “Viktoriafälle” wie
der Wasserfall im Volksmund auch genannt wird, mündet in einen
kleinen Teich, an dessen Ufer ein Fischer mit einer im Netz
gefangenen Nixe steht. Diese Bronze – Skulptur, die den Namen
“Der seltene Fang “trägt und von Ernst Herter stammt, wurde
1896 installiert. Der Wasserfall hat eine Gesamthöhe von 24
Metern und bewältigt, mit der modernen Technik von heute, ein
Umlaufvolumen von 13.000 Liter, in der Minute.
In den Jahren von 1913 bis 1916 wurde der Park in westlicher
Richtung in seinen Ausmaßen enorm erweitert. Verantwortlich
für diese Maßnahmen war Albert Brodersen (1857 – 1930).
Heutzutage bietet der Park seinen Besuchern zahlreiche
Nutzungsmöglichkeiten. Man kann entspannt spazieren gehen und
im Sommer auf einer der zahlreichen Liegewiesen eine Pause
einlegen. Für Familien mit Kindern gibt es einen schönen

Spielplatz und das Tiergehege sorgt für eine lustige
Abwechslung im städtischen Alltag. Das Team vom “Golgatha” –
Biergarten sorgt mit guter Laune und kalten Getränken für
Erfrischung an so manch heißen Sommertagen. Des Weiteren
finden ab dem 31.03.2010 wieder diverse Veranstaltungen statt.
Dann endet die Winterpause und der Park erwacht langsam aber
sicher wieder zu neuem Leben.
Verkehrsanbindung:
U6 – Station Platz der Luftbrücke
U7 – Station Yorkstraße
Bus 104 – Station Dudenstraße
Bus 140 – Station Katzbachstraße

So etwas hat es früher nicht
gegeben – Neues von unserem
Trend
Scout
(Der
Bierdosenhalter)
Wieso in die Ferne schreiten, wenn das Gute liegt so nah”,
oder wie war das? Für unseren heutigen Gegenstand trifft das
voll und ganz zu. Ich schlenderte wie so oft durch die Straßen
Kreuzbergs und schaute hier und schaute dort. Ging mal da hin
und mal woanders, suchte hier und da, drehte mich im Kreis für
eine neue Orientierung. Hä, was? Blödsinn.
Ich lief also die Straße entlang und was ich suchte wusste ich
wie immer selbst nicht, ich war mir nur ganz sicher, das da

draußen etwas war, das auf seine Entdeckung durch mich
wartete. Und so stapfte ich tapfer weiter durch die
winterliche Straßenlandschaft und suchte und suchte. Und kurz
bevor ich mich damit abfinden wollte mal wieder einen Tag
erfolglos zu beenden, zog es mich wie von Geisterhand geführt
in die Skalitzer Straße 80 und in den dort ansässigen Laden
von `Maggus`, das Eskalibur. Der Shop liegt auf der Mitte
zwischen Köpenicker – und Falckenstein Straße. Und um es
weltoffen zu formulieren, ein “all what you need”-Shop für
Punks und Vinyl Freaks. Ich würde sogar soweit gehen und
behaupten das dieser Laden sämtliche Dinge die man zum
überleben benötigt, bereit hält. Seien es Artikel für Raucher
wie Blättchen oder das ein oder andere schöne Rauchgerät, TShirts für jeden Anlass und wie bereits erwähnt ein
umfangreiches Angebot an Musik die entweder auf Vinyl oder CD
gepresst ist. Dazu kommen ausgefallene Schmuckkreationen und
Unikate wie z. B. einen aus Metall gefertigten und in einem
skurrilen Stil zusammen geschweißter Gitarrenständer. Und eben
genau in diesem ganzen Angebot an überlebenswichtigen Dingen
stand
dann
das
Objekt
Bierdosenhalter.Jetzt
sagt

meiner
Begierde.
ihr
ganz
sicher:

Ein
Ein

Bierdosenhalter? Das soll was Neues und verrücktes sein?” Und
ich in meiner verantwortungsvollen Position als Trend Scout
sage euch: “JA! Und vergesst bloß alles bisher da gewesene.”
Denn hier kommt wider das Titelthema ins Spiel: weil so einen
Dosenhalter hat es früher wirklich noch nicht gegeben. Das ist
nicht irgendein Bierdosenhalter sondern: DER BIERDOSENHALTER
nur für echte Kerle. Nun ja, gut Frauen können das Ding, auch
tragen.
Aber jetzt mal zu den Details und den Technischen Daten: Der
Bierdosenhalter ist 13 cm hoch und besitzt einen
Innendurchmesser von 6,6 cm, er ist somit für alle
handelsüblichen Getränkedosen wie auch Flaschen bis zu einer
maximal Füllmenge von einem halben Liter geeignet. Zudem ist
dieser Bierdosenhalter dank eines exakt berechneten
Styroporkühlsystems für die Wärme- sowie Kältespeicherung

gleichermaßen geeignet. Selbstverständlich ist der
Bierdosenhalter auch sicher verschließbar, so das man auch
andere Dinge wie z. B. Wertgegenstände sicher in ihm verstauen
kann. Zudem gibt es ihn in verschiedenen Designs, wobei es das
Ursprungsdesign ist das meine Aufmerksamkeit weckte. Der
Körper des Bierdosenhalters, ist eingefasst in den
abgetrennten Schaft eines aus-rangierten Straßen- und Kampf
erprobten, aus robustem Leder bestehendem, Springerstiefel.
Der nachbearbeitete Schaft des Stiefels ermöglicht zudem die
sichere Befestigung an einem Gürtel. Eine aufwendige
Verarbeitung und liebevolle Handarbeit lassen diesen
Bierdosenhalter zu einem echten Kreuzberger Unikat werden der
seines gleichen sucht. Und da von der Idee bis zur Fertigung
alles aus einer Hand kommt, entsteht ein unglaublich günstiger
Verkaufspreis von 4 € bis ca. 10 €. Ein weiterer Punkt den das
Ganze einzigartig werden lässt, ist der Vertriebsweg. Denn es
gibt diesen Bierdosenhalter ausschließlich hier im Eskalibur.
Aber denkt daran: Nix für Weicheier!!!
So, nun begebe ich mich wieder in die weite Welt auf die Suche
nach Neuigkeiten und Trends von denen wir dann in der nächsten
Ausgabe wieder einmal sagen können: “So etwas hat es früher
nicht gegeben”.
Euer Trend Scout

