Drogendealer vom Görlitzer
Park
–
Vorreiter
im
Dienstleistungsbereich
Ein größeres Geschenk hätte man den Drogendealern mit dem
neuen Finanzdienstleistungszentrum am Görlitzer Park nicht
machen können. Nun können ihre Kunden endlich flexibel vor Ort
entscheiden, wie viel von dem begehrten Grün sie einkaufen
möchten. Kommt auf dem Weg zum Dealer in letzter Sekunde noch
ein Anruf von einem Kumpel rein, der auch gern noch zwei drei
Gramm Gras oder etwas Koks haben möchte – seit dieser Woche
ist dies kein Problem mehr.
Inmitten eines Gewalt- und Drogenbrennpunkts in Berlin, am
Görlitzer Park wurden in den vergangenen Tagen zwei
Geldautomaten in das Eckhaus Falckensteinstraße/Görlitzer
Straße installiert. Zwei Geldautomaten vermutlich aus dem
Grund, damit sich die täglich auflaufenden Kundenströme der
Dealer nicht unnötig lange in der Schlange und somit in der
Gefahrenzone aufhalten müssen. Schließlich weiß man nie, ob
irgendwo die Beamten der Polizei auf der Lauer liegen und das
rege Treiben bespitzeln. Mit diesem überragenden
Serviceangebot sind die Drogendealer vom Görlitzer Park
Vorreiter im Dienstleistungsbereich.

Zukunftsvisionen
Fragt sich nur noch, wann VISA und Mastercard auf den Zug mit
aufspringen und den Dealern mobile Kartenlesegeräte zur
Verfügung stellen, um ihnen und ihren Kunden eine bargeldlose
Geschäftsabwicklung zu ermöglichen. Jene MitbürgerInnen, die
von dem Geld, dass sie am Automaten abheben, keine Drogen
kaufen wollen, laufen Gefahr, um ihr Bares erleichtert zu
werden ohne einen Gegenwert dafür zu erhalten, außer die

Erkenntnis, nachts um halb drei in dieser Gegend von Kreuzberg
besser nicht die dicken Scheine aus dem Geldschlitz des
Automaten fahren zu lassen.
Darüber hinaus darf man gespannt sein, wann die Polizei den
ersten Einsatz fährt, um die Reste der geplünderten Automaten
zusammenzufegen. Die Vorbereitungen zu diesem Vorhaben laufen
im Hintergrund bestimmt schon auf Hochtouren. Fragt sich,
welcher Clan die schnelleren Familienmitglieder besitzt. Ganz
gewiss darf bezweifelt werden, dass das Problem mit den
unzähligen Drogendealern unter diesen komfortablen Umständen
irgendwann einen annehmbaren Rahmen annimmt.
Auf gute Geschäfte!

Trend Scout: Kreuzberg ist
tot, es lebe Kreuzberg!
Als ich vor über zehn Jahren aus Spanien zurückkehrte und mit
dem Taxi vom Flughafen Tegel in den Wrangel Kiez fuhr, um
meine neue Bleibe zu beziehen, schwor ich mir beim Anblick der
Umgebung, nicht länger als sechs Wochen zu bleiben. Aus den
sechs Wochen wurden sechs Monate, sechs Jahre und
schlussendlich über zehn Jahre, in denen mir der Kiez und
meine Nachbarn, ans Herz gewachsen sind. Zugegeben die einen
mehr die anderen weniger, aber alle kamen wir mehr oder
weniger gut miteinander aus. Nun ist seit einigen Jahren
jedoch ein Wandel eingetreten der zu so extremen Veränderungen
geführt hat, dass sich das Gesicht vom Kiez in eine hässliche
kapitalistische Fratze verwandelt hat. Insbesondere die
Falckensteinstraße und die angrenzenden Straßen sind zu Konsum
orientierten Fressmeilen verkommen und dort wo sich keine

gastronomische Einrichtung niedergelassen hat bietet einer der
ebenfalls zahlreich zur Verfügung stehenden »Spätis« seine
Waren feil.
Die Cuvrybrache zunächst noch als Ersatz Protest Objekt für
die verlorene Eastside Gallery erkoren um gegen die ganz
offensichtlich nicht vorhandenen Investoren zu protestieren
ist mittlerweile zu einem besetzten Molloch verkommen.
Eigentum verpflichtet – besetztes Fremd-Eigentum verpflichtet
noch mehr! Aber darin ist eben auch der Wandel zu erkennen.
Die Hausbesetzer aus alten tagen haben mit Bauhof und vieler
Hände Arbeit die Häuser bestmöglich in Stand gesetzt,
heutzutage heißt es nur noch besetzen und zerhausen und wenn
die Bude dann irgendwann zusammen bricht wird am besten der
Eigentümer verklagt oder das nächste Wohnobjekt besetzt und
zerwohnt es verhält sich wie beim BER Flughafen, der Eastside
Gallery und wie bei allen anderen Dingen, die die Stadt und
das Miteinander betreffen. Die Punks, Alternative und (Lebens)Künstler wurden aus ihrem ursprünglichen Lebensraum
vertrieben und sind wenn überhaupt dann nur noch in
Friedrichshain anzutreffen. In Kreuzberg, insbesondere in SO36
treiben sich fast ausschließlich »Party-Peoples« und »Sehen
und gesehen werden« Menschen herum. Ich habe die Drogendealer
vergessen? Was sollte ich gegen Menschen haben, die mich beim
Betreten des Parks freundlich grüßen und bei denen ich mir
sicher sein kann, dass sie immer was gutes zu rauchen auf
Tasche haben?
Der Görlitzer Park wird nun nachts durch das Licht von
Laternen erhellt – für die Sicherheit. Für die Sicherheit der
Anwohner fährt auch die Polizei Streife und läuft per Pedes
Seite an Seite mit den Kollegen vom Ordnungsamt durch den
Kiez. Der Trend, den Kreuzberg ohne eigenes Zutun ausgelöst
hat, bedeutet schlussendlich den Untergang. Früher wurden
ganze Häuser besetzt um sie vor Spekulanten zu sichern,
heutzutage wir die Verhinderung einer Zwangsräumung als
grandioser Sieg gefeiert. Die Verhältnismäßigkeit haben sich

enorm verschoben und verschieben sich immer weiter zu
Ungunsten der alteingesessenen Kiezbewohner. Der anfängliche
Enthusiasmus, Wohnungsbesichtigungen zu boykottieren flachte
genauso schnell ab wie die Bereitschaft am 1. Mai mit
unerbitlichem Nachdruck auf die Straße zu gehen.
Nun ist der Wandel im Kiez kein Umstand der nicht abzusehen
gewesen wäre. Es gibt keine Stadt auf dieser Welt deren
Stadtkern ein Ruhepol extravaganter Intelektueller und
Lebenskünstler ist. Überall auf der Welt werden die Stadtkerne
von Tourismus, Buisness und Hektik bestimmt. Nur wollte man es
hierzulande lange nicht wahr haben, dass diese Tatsache auch
den SO36 Kiez erfassen wird, ihn im Schleudergang ein Mal
vollkommen umkrempelt und völlig neu gestaltet zurücklässt.
Kreuzberg wird das selbe Schicksal ereilen wie jeden anderen
Bezirk, der in einer wachsenden Metropole liegt. Die Anwohner
und die Probleme werden an den Rand der Stadt verdrängt und
vergessen. Dass es nicht nur meine eigene Befindlichkeit ist,
die durch diesen Wandel empfindlich gestört wird, zeigt die
Tatsache, dass neben Schröder und mir weitere Kiezeanerihr
Koffer packen und den Abgang in ruhigere, zwischenmenschlich
besser gestellte und zum Teil auch schönere Gefilde planen.
Kreuzberg ist tot, es lebe Kreuzberg!

Touri Tipp: Kulinarisches
F´hain/X-berg
Nachdem wir in der Vergangenheit über die kulinarischen
Finessen der Berliner Schnell-Restaurants mit Schwerpunkt
»Deftige Mahlzeiten für Handwerker« gelegt hatten, kommen wir
an dieser Stelle diesmal der Bitte einiger Berlin Besucher

nach und erwähnen die aus unserer Sicht empfehlenswertesten
Restaurationen im und um den Kiez herum mit der Küche für
Zwischendurch und ganz wichtig – für den schmalen Geldbeutel.
Der »Burgermeister« direkt am U-Bahnhof Schlesisches Tor
gelegen, ist auf dem Weg nach F´hain die letzte Burgerbraterei
auf Kreuzberger Seite. Wer jedoch das lange warten auf den
begehrten Burger umgehen möchte, bekommt ein paar Meter weiter
in der Skalitzer Straße 66 bei »Görli Burger« nicht minder
leckere Burger – nur eben schneller.
»Curry Fritze« in der Warschauer Straße (Nähe Revaler Straße)
bietet die leckerste Currywurst im Grenzgebiet von F´hain und
X-berg. Die Currywurst kostet 1,80 Euro und die Pommes gibt es
ab 2,00 Euro. Meine Empfehlung: 2x Currywurst und 1x große
Pommes für 6,00 Euro.
Der »Hühnerhaus 36« Imbiss in der Skalitzer Straße/Ecke
Görlitzer Straße bietet fast rund um die Uhr frisch gegrilltes
Hühnchen – wahlweise mit oder ohne Pommes oder Salat. Neben
dem Hühnerhaus 36 Imbiss gibt es seit ein paar Jahren das
»Hühnerhaus 36« Restaurant in der Skalitzer Straße 95 A direkt
gegenüber vom Imbiss gelegen
Der »Nachtigall« Imbiss liegt in der Ohlauer Straße 10 und
bietet libanesische Küche für auf die Hand und auch im
landestypisch gestalteten Ambiente. Meine Empfehlung ist der
Shawarma mit Rindfleisch für 3 Euro.
Die Bäckerei »Demirel« in der Schlesischen Straße 20 ist mehr
als einfach nur eine »Bäckerei«. Neben dem für eine Bäckerei
üblichen Angebot gibt es Mittagstisch und familiäre
Atmosphäre. Meine Empfehlung: Mamas Frühstück für 5,50 Euro.
Wer hingegen fernab der touristisch ausgetretenen Pfade
dinieren will ist bei ….. genau richtig aufgehoben. In der
Pannierstraße Ecke Maybachufer befindet sich das Resaturant
NAME. Franz – Pastaladen

Oase für Hunde – Hundekuss 36
hat alles was das Hundeherz
begehrt
In der letzten gedruckten Ausgabe der Zeitung will auch der
Chefredakteur noch die Chance nutzen auf den für ihn
wichtigsten Tresen im Kiez hinzuweisen – dem Hundekuss 36. Da
es mit dem Zehn-Krallen-Suchsystem von Schröder bis zum
heutigen Tag nicht so richtig funktioniert, habe ich mich dazu
bereit erklärt stellvertretend für den Chefredakteur in die
Tasten zu hauen. Ob der Text so gut wird als wenn ihn der
Meister persönlich geschrieben hätte, wage ich zu bezweifeln,
aber auch ich wachse an jeder neuen Aufgabe.
Direkt um die Ecke der Redaktion vom Kreuzberger, in der
Wrangelstraße 70 liegt das Geschäft von Carolin Conde. Mit dem
»Hundeskuss 36« versorgt sie die Hunde und Katzen im Kiez und
darüber hinaus mit allem zu was das Hundeherz begehrt. Das für
Hund´ und Katz´ himmlische Angebot reicht von Frischfleisch
von Lamm, Rind, Ziege, Wild und Federvieh über frische
Beinscheiben bis hin zu XXL-Rinderohren.
Den industriellen Dosenfraß von »Pedigree« und Co. sucht man
vergeblich.
Stattdessen
läd
ein
gut
gefüllter
»Frischfleischtresen« zum Einkauf ein. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf »B.A.R.F.« (Biologisch Artgerechtes Rohes Futter).
Was dem Frauchen ihr Latte Machiato beziehungsweise dem
Herrchen sein Kaffee Crema »to go« ist dem Hund das Kilo
Hirschfleisch zum direkten Verzehr vor Ort. Aber auch für
unterwegs, wenn der Arbeitstag vom Rudelführer mal wieder
länger wird und keine Möglichkeit besteht den geliebten

Vierbeiner anderweitig gesund zu ernähren, hält Caro eine
Lösung bereit: Die »Maisstärkeboxen« (0,30 Euro). Wer hingegen
stets ohne eigenes Verpackungsmaterial erscheint, zahlt ein,
wie ich es an dieser Stelle mal nenne, »ökologisches
Strafgeld« in Höhe von 0,15 Euro. Der durch diese
»Erziehungsmaßnahme« eingenommene Betrag fließ direkt in die
Spendenkasse von der Umweltorganisation »Greenpeace«.
Neben dem Frischfleisch und verschiedenen Fischsorten wie
Hering, Sprotte und Makrele findet man außerdem Halsbänder,
Leinen, biologisch abbaubare Kotbeutel und ganz wichtig für
diesen Sommer Zecken- und Flohschutzmittel. Zum weiteren
Service von Caro gehören unter anderem Futter-Abos,
Vollwertkost-Menüs nach Wunsch und Lieferservice innerhalb
Berlins. Größere Rudel erhalten durch eine Vorbestellung ab 10
Kilo Frisch- oder Frostfleisch 7 Prozent Rabatt.
Das Gesamtkonzept vom Hundekuss 36 wird durch die
Tierheilpraxis von Nina Jeschke ergänzt. »Ob Hund Katze oder
Meerschweinchen: In der Tierheilpraxis werden Kleintiere
ganzheitlich nach den Regeln der chinesischen Medizin
behandelt«. Auf Grund eines gut gefüllten Wartezimmers ist es
ratsam Termine vorab zu vereinbaren.
Neue Öffnungszeiten
Di., Do., Fr.: 12:00 bis 19:00 Uhr
Mi.: 16:00 bis 20:00 Uhr
Sa.: 12:00 bis 16:00 Uhr
www.hundekuss36.de
www.tierheilpraxis-jeschke.de

Kinotipp:
empfiehlt

Der

Kreuzberger

»Berlin – In den letzten Jahren hat sich die Hauptstadt rasant
verändert. Wohnungen, die lange als unattraktiv galten, werden
von Anlegern als sichere Geldanlage genutzt. Massenhafte
Umwandlungen in Eigentuswohnungen und Mietsteigerungen in
bisher unbekanntem Ausmaß werden alltäglich. Die sichtbaren
Mieterproteste in der schillernden Metropole Berlin sind eine
Reaktion auf die zunehmende mangelhafte Versorgung mit
bezahlbarem Wohnraum.«
»Der Film ist ein Kaleidoskop der Mietkämpfe aus den
nachbarschaftlichen Lebenszusammenhängen. Eine Besetzung des
Berliner Rathauses, das Camp am Kottbusser Tor, der
organisierte Widerstand gegen die Zwangsräumung und der Kampf
von Rentnern um ihre altergerechte Wohnungen und eine
Freizeitstätte symbolisieren den neuen Aufbruch der urbanen
Protestbewegung.«
(Mietrebellen)
»Mietrebellen – Wiederstand gegen den Ausverkauf der Stadt«
ist ein Dokumentarfilm von Gertrud Schulte Westenberg und
Matthias Coers. Schulte Westenberg studierte Pädagogik,
arbeitet als Projektentwicklerin im Bereich Kultur und
Bildung, so wie als unabhängige Filmemacherin und lebt in
Berlin. Coers, der ebenfalls in Berlin lebt, studierte
Soziologie, Philosophie und Literaturwissenschaft. Seit 2008
produziert er Videos für gemeinnützige Organisationen und
dreht Filme.
Seit dem 24. April läuft der Film täglich im um 18:30 Uhr im
»Movimento Kino« Berlin am Kottbusser Damm 22 und um 18:00 Uhr
im »Lichtblick Kino« in der Kastanienallee 77. Am 2. und 3.
Mai wird der Film im Movimento und am 4. Mai um 20:00 Uhr im

»Kino Central« in der Rosenthaler Straße 39 in Anwesenheit der
Filmemacher und Aktivisten vorgeführt.
Weitere Informationen zum Film und zu weiteren
Aufführungsterminen findet ihr im Internet unter
www.mietrebellen.de oder unter schultecoersdok@gmail.com.

Der Mut zur Sünde – Eine
Ausstellungssuche
in
den
Kirchen Berlins
Ich gestehe, ich bin eine Sünderin. Üblicherweise beginnen
meine Tage mit Trägheit und Wollust. Ich bin neidisch auf die,
die heute frei haben mögen. Die Gier nach Kaffee entlädt sich
in einem wüsten Zornesanfall, wenn ich entdecke, dass ich
vergessen habe welchen zu kaufen. Das Frühstück gerät zu einer
sanften Form der Völlerei und ohne es verhindern zu können,
bin ich bereits vor der ersten Zigarette mehrmals zur Hölle
verdammt. Dabei hatte ich mit der Kirche nie viel zu tun. Bis
vor drei Jahren. Als ich im Park lag und plötzlich meinte,
eine Bilderserie zu den 7 Todsünden beginnen zu müssen. Ein
spannendes Thema. Diskussionswürdig. Warum, fragte ich mich,
durchsetzen scheinbar antiquierte Moralvorstellungen auch ein
Leben, das noch nie in Berührung mit der Kirche kam? Was wäre
das Dasein ohne all diese lässlichen Laster? Welchen
Stellenwert hat die Völlerei in Zeiten von Essstörungen,
Fotomontage und alltäglich gewordener Körpermodellage? Hat
sich die Trägheit in unserer Gesellschaft von einer Sünde zur
Tugend gewandelt? Ist Geiz wirklich geil? Oder taugt die
Kleidung von »kik« tatsächlich qualitativ wenig, wie letztens
jemand erstaunt auf Facebook behauptete?

Die Protagonistinnen der Bilder sollten prächtige, dicke
Frauen sein. Stehen sie doch für so ziemlich alle Sünden
gleichzeitig: sie sind verfressen, missmutig, träge, wollüstig
sowieso und neidisch erst Recht. Sind sie das?
Die Arbeit dauerte über 10 Monate. Groß mussten die Bilder
sein, wie sollten solch ein Thema und diese Prachtweiber auf
kleinem Format schon wirken? Außerdem gehörte die Serie für
mich von Anfang an in einen Kirchenraum, der eben wenig nach
Miniaturmalerei schreit. Die Modelle zu finden war ein
größeres Dilemma, als ich es geahnt hätte. Eine Anzeige in der
Zitty, die nach »sehr üppigen Frauen mit weit ausladendem
Gesäß« suchte, erbrachte über Nacht drei Zuschriften von
Damen, die sich mit 75 Kilo für fett hielten. Am Ende kamen
die Protagonistinnen aus allen Teilen Deutschlands. Es war
eine wunderbare Arbeitszeit. Die Auslegung der jeweiligen
Bildsujets war fast durchgängig humorig und in meiner Absicht,
den frohen Sinn des Sündigens darzustellen, gelöst. Die
schönste Trägheit ist die nach dem Sex, der Zorn einer Frau,
die ihr Brautkleid in die BSR-Tonne stopft, findet sich in
einem befriedigten Gesichtsausdruck, es gibt Dinge auf die es
sich lohnt neidisch zu sein und was hat es mit dem Geiz auf
sich in einem Dasein mit Hartz IV?
Frohgemut und wissend, 7 Werke geschaffen zu haben, die der
Betrachtung, des Nachsinnens und der Diskussion würdig wären,
begann ich die Ausstellungsbewerbung. Die bereits
eintrudelnden ersten Kaufanfragen zu den Bildern wies ich ab.
Nicht, dass ich mir das im Geringsten leisten konnte, aber die
Bilder sollten gesehen werden, Denkanstöße liefern,
Perspektiven ändern, nicht in irgendwelchen Hinterzimmern
verschwinden. Ausstellungsangebote von Galerien, die wenig
Öffentlichkeit boten, passten nicht. Eine Galeristin schlug
vor, die Bilder wegen ihrer großen Formate nur zu fünft
aufzuhängen und zwei ins Depot zu stellen. Nun heißt die Serie
jedoch 7 Todsünden, nicht »Fünf hängen und zwei stehen im
Depot«. Eine Kirche in Kreuzberg sagte zu, schrieb mir dann

aus Panik vor der Wirkung der Bilder eine völlig idiotische
Hängung vor. Geheul und Gestampf der Verantwortlichen und
Vorwürfe über meine Sturheit und dann die Absage. In der
nächsten Kirche beschloss der einberufene Gemeindekirchenrat,
die Bilder wären »den Kirchgängern nicht zuzumuten«. Ich stand
gerade
unter
der
Dusche,
als
ein
angefragter
Kunstverantwortlicher der Berliner katholischen Kirchen anrief
und sehr nett bescheinigte, dass die Bilder toll wären, aber
die katholischen Kirchen überhaupt keine Ausstellungsflächen
hätten. Die Matthäus-Kirche, die ständig hervorragende
Ausstellungen präsentiert, wird von einer Stiftung geleitet,
die sich die Kunstförderung auf die Fahnen geschrieben hat und
von den Künstlern unter anderem erst einmal einen Nachweis
fordert, dass sie von ihrer Kunst leben können. Ein Pfarrer
aus Charlottenburg mailte, er hätte die Bilder gern
ausgestellt, aber »sich gegen eine ängstliche Mehrheit nicht
wehren können«. Ein Projekt, das sich großspurig „Frauen und
Kunst“
nennt,
von
der
Europäischen
Union,
dem
Bundesverwaltungsamt, dem Land Berlin und wem noch alles
finanziert wird, antwortete plump, für nächstes Jahr gäbe es
keine freien Ausstellungen mehr. Viel Glück, Frau Hübner,
versuchen Sie es doch woanders. Die meisten Anfragen an
sogenannte Kunstkirchen erfuhren nicht einmal eine Antwort.
Ansonsten wurden plötzlich die Ausstellungskonzepte geändert,
Heizungen eingebaut, nur noch Installationen zugelassen. Und
immer wieder wurde die Zumutung der Bilder für sämtliche
Kirchenbesucher bescheinigt. Irgendwann war ich mir sicher,
die Satanischen Verse gemalt zu haben und nicht in Berlin im
Jahr 2013, sondern einer kleinen bayerischen Gemeinde zu
leben.
Nach weit über zwei Jahren ein kaum noch erwartetes Happy End
dieser Absurditäten. Pfarrerin und Pfarrer der Martin-LutherKirche in Neukölln war von den Bildern hingerissen. »Das
machen wir, Frau Hübner.« Die für ein sehr offenes
Gemeindeleben bekannte Kirche besitzt unter anderem ein
Altarbild, in dem sinnreicherweise auch ein fröhlich hinterm

Strauch hervorblinzelnder Teufel vorkommt. Das Kunstfestival
48h Neukölln rief das Thema »Courage« aus, die Serie wird in
diesem Sinne und als Festivalbeitrag ausgestellt. Gegen
wiederum aufkommende Bedenken setzte sich der Pfarrer
Alexander Papst durch, was dem Festivalthema nur gerecht wird.
Begleitet wird die Ausstellung von weiteren Künstlern wie
Thomas Papst und Stella Ahangi, die prächtige eigene
Interpretationen zum sündigen Lebensentwurf präsentieren. 3
Tage lang werden die Bilder nun endlich zu sehen sein. 7 dicke
Frauen mit dem Mut zur Sünde.
Geschrieben von Sandra Hübner
Ausstellung »Zwischen Entzücken und Bedauern – zur Aktualität
der
7
Todsünden«,
Martin-Luther-Kirche
Neukölln,
27.6.-29.6.2014
www.sandrahuebner.de

Ausgleichsscheiße
Es
gibt
Ausgleichszahlungen,
Ausgleichsmasse,
Ausgleichsmandate,
Ausgleichsbehälter
und
ein
Ausgleichsleistungsgesetz. Dazu passen gibt es nun auch den
Begriff: Ausgleichscheiße. Dieser Begriff umschreibt die
Hinterlassenschaften unserer vierbeinigen Freunde, genauer
gesagt umschreibt er ein Beseitigungsarrangement der
Hinterlassenschaften.
Oft genug kommt es vor, dass Hunde unbemerkt vom Halter ihre
Notdurft auf unübersichtlichen Wiesen verrichten. Im Herbst,
wenn die Bäume ihre bunte Pracht abwerfen, ist es besonders
tückisch. Stets ist der verantwortungsbewusste Hundehalter auf
der Suche nach dem Haufen Elend in das niemand gerne

hereintritt, auch wenn es dem Sprichwort nach Glück bringt.
Nun beobachtete ich eines schönen Tages einen Hundehalter wie
er unter den zum teil kritischen Blicken – Wir er ihn finden,
den Haufen? – der anderen Anwesenden, zum Teil nicht
Hundehalter verzweifelt nach den Hinterlassenschaften seines
Hundes suchte. In seiner Verzweiflung nahm er einfach den
Haufen eines anderen Hundes. Da er sah, dass die kritischen
Beobachter bemerkte hatten, dass das nicht der Haufen war den
sein Hund gesetzt hatte
Wenn man den eigen Haufen nicht finden kann, gibt es
ausreichend Ersatz der zum Ausgleich dafür entfernt werden
kann – Ausgleichsscheiße eben.

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.

Olly´s Kommentar: EUROGIDA
“Unterstützt die Kleinen, nicht die Großen!
Anfang Juni wird in dem ehemaligen Penny-Laden in der
Wrangelstrasse 85 ein Eurogida-Supermarkt eröffnen. Eurogida
betreibt bereits 9 Großfilialen* in ganz Berlin und möchte nun
auch in den Wrangelkiez expandieren, die Umbauarbeiten haben
bereits begonnen. Die kleinen Bäckereien und Gemüseläden sehen
sich dadurch in ihrer Existenz bedroht, da sie “in Kartongröße
einkaufen und Euro-Gida in Paletten einkauft”. Die Familien,
die hier von ihren kleinen Geschäften leben, ächzen sowieso
schon unter den steigenden Mieten, eine solche Großkonkurrenz
würden sie kaum verkraften. Der Besitzer von Eurogida hat
darauf angesprochen erklärt, dass ihm das egal sei und es ihm
nur um sein Geschäft ginge. Eurogida ist ein Unternehmen mit
zweistelligen Millionenumsätzen.”
Mit

diesem

Aufruf

gegen

die

Neueröffnung

von

eines

Lebensmittelladens der Firma Eurogida gingen die im
Wrangelkiez ansässigen Kleinhändler an die Öffentlichkeit. In
der Sorge um ihre Existenz informierten sie die Anwohner über
ihre Situation. Sie stellten einen Informatinsstand an der
Ecke Wrangel-/Falckensteinstraße auf, veröffentlichten im
Internet über die Plattform you tube ein Video zum Thema und
sammelten Unterschriften gegen die Neueröffnung. Die
Bemühungen sind weitreichend, werden aber in ihrem Ergebnis zu
keinem Erfolg gegen die weiter Verkommerzialisierung von SO 36
beitragen können. Dieses Problem hätte man viel früher angehen
müssen.
Bereits in den vergangenen Jahren mussten HändlerInnen den
Kiez aufgrund steigender Mieten und wegen des Zuzugs von
Konkurrenzunternehmen wie zum Beispiel McDonalds, verlassen
und ihr, teilweise über Jahrzehnte geführtes Geschäft
umsiedeln oder gar aufgeben. Auch diese versuchten sich
gemeinsam gegen die steigenden Mieten beziehungsweise gegen
den Zuzug der Unternehmen zu organisieren-ohne Erfolg. In
diesem Wandel ist es nicht verwunderlich, dass es nun, mit den
Obst- und GemüsehändlerInnen, die Nächsten trifft.

Faktisch gesehen
Da dieses Geschäft in der Wrangelstraße 85, welches nun von
Eurogida genutzt wird seit Jahren leer stand und für jeden
ortsansässigen Gewerbetreibenden zu groß beziehungsweise zu
teuer war, war es somit nur eine Frage der Zeit wann dort
wieder ein Konsumtempel einziehen würde. Wenn es Penny, Aldi
oder Netto gewesen wäre, was hätten die Betreiber von
„Kaiser´s“ oder „Nah Kauf“ gesagt. In diesem Punkt muss man
dem Besitzer von Eurogida zugestehen, dass es ihm in einer
freien Marktwirtschaft „egal“ sein darf, wenn er mit seinem
Unternehmen expandiert und andere, kleinere HändlerInnen
darunter zu leiden haben.
Dieses Thema zeigt zudem auf, dass wenn überhaupt, nur der
Themenübergreifende, gemeinsame Protest etwas bewirken kann.

Denn die Situation sähe wohl anders aus, hätten von Beginn an
alle HändlerInnen und Anwohner geschlossen zusammengehalten
und nicht gesagt: „Ach, die steigenden Mieten im Nachbarhaus
interessieren mich nicht, ich bin davon nicht betroffen“ oder
„Der Zuzug von McDonalds ist mir egal, ich verkaufe keine
Currywurst sondern Klamotten“. Denn der Einzelhandel in diesem
Kiez ist bereits seit Jahren von den Unwegsamkeiten die eine
wenn auch zum Teil halsabschneiderisch umgesetzte, freie
Marktwirtschaft mit sich bringt, bedroht. Zum gegenwärtigen
Zeitpunkt sind es die Obst- und GemüsehändlerInnen, die im
Kampf um ihre Existenz auf verlorenem Posten stehen und
gezwungen sind, den Kampf mit Goliath auszufechten. Es liegt
in der Verantwortung von AnwohnerInnen, Kundinnen und Kunden
durch ihr Einkaufsverhalten darüber zu entscheiden, ob David
den Kampf gegen den ungleichen Gegner gewinnt. Von dieser
Entscheidung hängt es auch ab, ob sich das Straßenbild
weiterhin verändern wird oder die Solidarität untereinander
soweit reicht, weiterhin einen kleinen Aufpreis bei den
HändlerInnen und Händlern um die Ecke zu bezahlen und dafür
wie gewohnt den persönlichen Service zu erhalten. Der Zuzug
von Eurogida ist somit nicht nur ein Umstand der über die
Existenz der ortsansässigen HändlerInnen entscheidet, sondern
auch
die
zukünftige
Existenz
der
persönlichen
Zwischenmenschlichkeit, die Kleinhändleroasen bieten, in Frage
stellt.
Persönlich halte ich es bereits seit Jahren so, nur in
Ausnahmefällen einen, im Volksmund genannten, Discounter zu
betreten. Auch wenn ich es mir aus finanzieller Sicht nicht
erlauben kann, erledige ich meine Einkäufe beim Einzelhändler
im Kiez. Dabei kommt mein Händler-Rotationsprinzip jedem
Geschäft zugute. Mal kaufe ich meinen Tabak und die Blättchen
im Kiosk in der Wrangelstraße 52, oder 58. Mal in dem Kiosk in
Haus Nr. 86 und dann wieder im kleinen Laden in der Nr. 87.
Meine Schrippen kaufe ich ebenfalls im ständigen Wechsel der
AnbieterInnen – mal hier mal dort. Dieses HändlerRotationsprinzip wende ich bei jedem weiteren Einkauf von mir

an. Beim Lebensmittelladen von Kaiser´s stößt das HändlerRotationsprinzip an seine Grenzen. Seit dem Umbau hat der
Laden seinen alten Kiez-Charme verloren und zieht Klientel an,
welchem ich nicht begegnen möchte. Wo ist zum Beispiel der auf
seinem Rollator sitzende, vom Leben gezeichnete Mann, der an
manchen Tagen sein Gemächt der Öffentlichkeit präsentierte um
seine Notdurft direkt vor dem Eingang des Ladens zu
verrichten. Gewiss kein schöner Anblick, aber es macht doch in
gewisser Weise den Charme vom Kiez aus!
Tipp: Wem am Ende des Monats das Geld ausgeht weil man es
Kiezsolidarisch in die Läden der Kleinhändler getragen hat, um
deren Existenz zu sichern, wird man durch die an anderer
Stelle existierende Solidarität im Kiez ebenfalls unterstützt.
Die Bürgerhilfe in der Cuvrystraße — bietet nicht nur eine
warme Mahlzeit am Tag, sondern hat für die Sorgen und Nöte
ihrer BesucherInnen auch ein offenes Ohr und steht mit Rat und
Tat zur Seite.
Fazit: „Eine Hand wäscht die andere“.
*Laut der Firmenpräsenz im Internet hat Eurogida bisher acht
Filialen in Berlin, die neu eröffnete Filiale im Wrangelkiez
wäre somit die neunte.

Security Comfort Luxury
Während ich vor Ort das Ölbild vom Carloft in der
Reichenberger Straße malte, reagierten Passanten meistens
positiv auf mein Kunstwerk. Unabhängig vom Bild, waren viele
aus der Nachbarschaft mit dem Carloft aus den logischen
Gründen des Verdrängungsprozesses und aus ästhetischen Gründen

nicht glücklich.
Wie schlimm es um die Nachbarschaft bestellt sei, kann man
direkt von der Carloft-Webseite erfahren: „Stellen Sie sich
vor, Sie verfügen über alle Annehmlichkeiten und Angebote des
Stadtlebens ohne die Nachteile, die eine Großstadt mit sich
bringt. Parkplatzsuche? Angst, dass ihr Auto beschädigt wird?
Unsicherheit in dunklen Nebengassen und Tiefgaragen? Ohne
auszusteigen werden Sie sicher und komfortabel in Ihrem Wagen
direkt in Ihr Loft gebracht.i“ Sogar der Begriff „CarLoft®“
ist geschützt.
Die Teilnahme der Loftbewohner an den Angeboten des
Stadtlebens aus einer „Gated Community“ii ist ein Widerspruch
in sich, da eine nachbarschaftliche Interaktion durch eine
erhöhte Security (Sicherheitsmaßnahmen) in mancher Hinsicht
eingeschränkt wird: Die klassische Berliner Mischung wird
aufgegeben. iii Neu hier ist die Errichtung eines abgetrennten
Wohnbereichs direkt mitten in einem „Problembezirk“, wo
andernorts, wie in Südamerika und in Russland, ein Standort
außerhalb der Stadt bevorzugt wird. In meinem Ölbild passt der
zentral-positionierte
Wachhaus-Container
farblich,
kompositorisch und inhaltlich zu der, einer Fabrik
angelehnten, Fassade.
Demgegenüber scheitert Ritter Finest Real Estate mit ihrer
Philosophie, um „all Ihre Erwartungen möglichst zu übertreffen
machen wir alles – außer Kompromisseiv“. In einem
Präsentationsbild ihres Bauprojekts auf der Brache in der
Cuvrystraße parkt ein Auto – in diesem Fall ein roter Porsche
– schutzlos auf der Straße.
Gerade dieses Spannungsfeld in Kreuzberg suchten die
Projektverantwortlichen des BMW Guggenheim Labs als Kulisse
für ihr Entree in Berlin. Nach den erwarteten kritischen
Stimmen und dem anschließenden Rückzug aus Kreuzberg ist ihr
hinterhältiger Plan aufgegangen: So eine Inszenierung ist ein
gefundenes Fressen für die ideenlosen Politiker, die jeglichen

demokratischen, aber kritischen Widerstand als bedrohlich
empfindenv. Der Pfefferberg stand immer als alternativer
Veranstaltungsort bereit. Besonders perfide war die
herbeigeführte Verunglimpfung eines ganzen Stadtteils, die die
Lab-Organisation vermutlich billigend in Kauf genommen haben.
Sie haben sich aus der inhaltlichen Diskussion heraus
gehalten. Für das Lab lauert die Gefahr nicht so sehr in den
„Nebengassen und Tiefgaragen“, sondern eher mitten in den
offenen Diskussionsforen.
„Confronting Comfort“, das Thema des BMW Guggenheim Labs, wird
auf deren Website als ein Konflikt des Individuums, in dem
Streben nach dem trügerischen Komfort, in einer
globalisierten, quasi homogenen und starren urbanen Umgebung
beschrieben. „So beschäftigen wir uns weniger mit unserer
unmittelbaren Umgebung, dem Alltagstrott in den Städten und
nicht zuletzt dem schleichenden Gefühl, dass wir daran nichts
ändern können.“ Diese Aussage beinhaltet in Bezug auf die
Projektverantwortlichen einen großen Widerspruch, da sie
gerade dieses Gefühl der Ohnmacht den Stadtteilorganisationen
und vielen interessierten Bewohner hinterlassen haben.
Vorgesehen war bloß ein eingeschränktes Mitwirken von
Kreuzbergern an den Programmthemen. Weiter: „Urbane Umgebungen
(…) unterliegen jedoch nach wie vor starrer programmatischer
Städteplanung,
Architektur
und
Infrastruktur.“
Bezeichnenderweise werden politische und wirtschaftliche
Komponenten nicht erwähnt, welche überhaupt die „Beteiligung
an der Gestaltung urbaner Systeme“ erst ermöglichen. Die
Politik und die Wirtschaft bestimmen, trotz Volksentscheiden
und -ideen, die Stadtplanung am Spreeufer, am Tempelhofer
Feld, am Autobahnausbau. Oder gibt’s Bürgerbegehren für die
komplette Übergabe dieser landeseigenen Flächen an private
wirtschaftliche Interessen? Haben Kiezbewohner dafür gekämpft,
dass die Kappungsgrenze bei Neuvermietung von Wohnraum
abgeschafft wurde?
William Wires, April 2012

Give Box
Seit einigen Monaten ist der Wrangelkiez um eine Attraktion
reicher. In der Größe einer Umkleidekabine und stabil aus Holz
zusammengezimmert
steht
die
„Give
Box“,
der
Nichtregierungsorganisation
–
Berlin,
in
der
Falckensteinstraße 18. Das Fortbestehen wird ständig durch
Spenden wie Büchern, CD´s, Videokassetten, Spielzeug,
Bekleidung jeder Art und Dingen für den alltäglichen Gebrauch
sichergestellt.
Neben der Give Box in der Falckensteinstraße gibt es weitere
in der Steinstraße, und in Prenzlauerberg in der
Kollwitzstraße. Weitere „Filialen“ findet man in Hamburg,
Frankfurt, Hamburg und Wien.
Im Internet unter: Facebook – Givebox ORDNUNGSAMT SCHON WIEDER
ANKÜNDIGUNG ZUM ENTFERNEN

Hausbesetzung die 2.
Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben verantwortungsbewusste
Bürgerinnen und Bürger, am 04. September 2011, das Haus in der
Schlesischen Straße 25 besetzt. Kurz nachdem sich die
BesetzerInnen in den Räumen verbarrikadiert hatten rückte die
Polizei mit einem beachtlichen Aufgebot an um die
Hausbesetzung rückgängig zu machen. Nach relativ kurzer Zeit
hatten sich die Beamten Zutritt zum Haus verschafft. Beim
erstürmen der besetzten Wohnungen benötigten sie jedoch mehr
Aufwand.

Kunst
im
Mühlenhaupt

Kiez

–

Kurt

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

Junction Bar/Junction Café –
Zwei Tresen – Eine Meinung.
Diesmal war Der Kreuzberger in der Junction Bar und im
Junction Café zu Gast. Die meisten von euch werden, wenn sie
nicht selber schon dort waren, den Namen zumindest schon des
öfteren gehört haben. Aufgrund seiner zahlreichen Besuche in
der Vergangenheit war Marek für diese Testdurchführung
prädestiniert. So begab er sich an einem Freitag, wie so oft

in letzter Zeit, in die Gneisenau-straße 18 und zunächst in
das dort ansässige Junction Café. Da ihm die Räumlichkeiten
und das Interieur beider Locations bereits bestens bekannt
sind, hat er sich direkt mit Angela verabredet. Angela ist die
Tochter der Junction Bar und Junction Café – Gründerin. Damit
ich mit den ganzen Eindrücken und Informationen, die ich aus
dem mir nun vorliegenden Testbericht gewonnen habe, nicht
durcheinander komme und euch nicht verwirre, fange ich mit der
Junction Bar an.

Foto: Der Kreuzberger
Die Junction Bar existiert seit 1993 und hat sich seitdem als
feste Größe in der Live-Musik-Szene Berlins etabliert. Jeden
Abend, an 365 Tagen, tritt eine andere Band ins Rampenlicht um
sich zu präsentieren. Das musikalische Repertoire reicht von
Jazz, Swing und Soul bis hin zu Rock, Pop und Punk. Nach dem
täglichen Konzert sorgen DJ´s für weiterhin gute Partystimmung
auf der Tanzfläche. Sich in der Junction-Bar auf eine

bestimmte Musikrichtung festzulegen ist nahezu unmöglich.
Dementsprechend wechselhaft ist auch das Publikum in der Bar.
Den einen Abend trifft man auf junge und flippige, den
nächsten Abend wiederum auf ältere und groovigere Leute. Da
ein stets wechselndes Publikum unterschiedliche Bedürfnisse
hat, ist die Bar umfangreich ausgestattet. Um die
angesammelten Flüssigkeiten wieder ordnungsgemäß zu entsorgen,
stehen dem Besucher sowohl unten (Bar) wie auch oben (Café)
Toiletten zur Verfügung. Die Einrichtung der Junction-Bar ist
einfach und zweckmäßig gehalten und verleiht der Location eine
einzigartige Atmosphäre.
TIPP: Von der Bar aus hat man den besten Überblick über das
Geschehen im Club.
Das Junction Café existiert seit 2000 und wird seit sechs
Monaten von Angela geführt. Im Café, das direkt über der
Juntion Bar liegt, finden etwa sechzig Personen Platz. In
gemütlicher Atmosphäre kann man entspannt abhängen, etwas
essen oder einen der leckeren Cocktails schlürfen. Für die
Unterhaltung sorgt das Team mit Sport- Live-Übertragungen von
Fußballspielen der 1. Bundesliga, der Champions-League und zur
Weltmeisterschaft, die, in diese Jahr auch wieder auf dem Plan
steht. Alle Hertha Fans können beruhigt sein, falls unsere
Hauptstadt-Helden absteigen, werden die Spiele von Hertha
weiterhin übertragen. Die Freunde des Basketballs kommen immer
Sonntagabend auf ihre Kosten, dann wird das Top-Spiel der NBA
übertragen.
Für den Hunger zwischendurch bietet die Junction-Küche leckere
Baguettes (ab 2,50 €) und Sandwiches an. Zudem gibt es
verschiedene Variationen an Pastagerichten und eine wechselnde
Tageskarte für den größeren Appetit. Dabei liegt die
preisliche Obergrenze der verschiedenen Gerichte bei 7 €. Zu
der Getränkekarte kann ich eigentlich, um nicht
auszuschweifen, nur sagen, dass sie vom Stillen Wasser bis zum
drehzahlreichen Cocktail alles bietet was das Herz begehrt.

Die musikalische Unterhaltung kommt von der CD, läuft meist
ruhig im Hintergrund und wechselt ständig, so dass für jeden
Geschmack etwas dabei ist. Kommen wir zu den Gästen des Cafés.
Die liegen vom Alter her zwischen zwanzig und Ende dreißig,
was aber auch veranstaltungsabhängig ist.
Nicht veranstaltungsabhängig ist es hingegen, wenn an jedem 2.
Donnerstag im Monat das “Bar-Quiz” stattfindet (Achtung: Im
April ist es ausnahmsweise der 3. Do.!). Bunt gemischt sitzen
sie dann in Gruppen beisammen und jeder versucht das Spiel
zugunsten seines eigenen Teams zu entscheiden. Jeder der sein
Glück versuchen will, sollte grundsätzlich über ein gutes
Allgemeinwissen verfügen. Die Sieger erwartet am Ende eine
süße Überraschung.
Preise:
Bier 0,3l 2,30 €
Weizen 0,5l 3,10 €
Cola 0,2l 1,80 €
Kaffee 1,50 €
Cocktails ab 4,80 €
Longdrink ab 4,70 €
Junction Bar & Junction Café
Gneisenaustraße 18
10961 Berlin
Telefon (Cafe) 698 174 21
Telefon (Bar) 694 66 02
Verkehrsanbindung
U7 – Station Gneisenaustraße
Öffnungszeiten Café
Mo. – Fr.: 17:00 – 02:00 Uhr
Sa. & So.: 14:00 – 02:00 Uhr
Öffnungszeiten Bar
Mo. – Fr.: 20:00 – 04:00 Uhr
Sa. & So.: 20:00 – 04:00 Uhr

Weitere Informationen und das aktuelle Programm findet ihr
online auf der Homepage: www.junction-bar.de
TIPP: Im Sommer gibt es zusätzlich sonnige Außenplätze.
Band-Booking: Interessierte Künstler und Bands können sich mit
einer Demo-CD und Informationen zur Person/Band bewerben. Die
Chefin entscheidet dann ob es passt oder nicht. Stammkunden
sammeln ihre Kassenbelege und bekommen bei 15 € Gegenwert
einen Kaffee oder einen Softdrink gratis und bei 120 € zwei
Essen incl. zwei Getränke.

So etwas hat es früher nicht
gegeben – Die Campo Granny´s
Eigentlich hätte ich es mir ja denken können. In der
Vergangenheit gab es meines Wissens nicht einen Tag im Campo
Estilo, an dem nicht an einer Idee oder einem neuen Vorhaben
getüftelt wurde. Als ich aber an diesem Tag in unsere
redaktionellen Räumlichkeiten gelangen wollte, stolperte ich
über Kisten voll mit neuer Ware für den Laden. Ich fluchte
noch, warum das Scheißzeug hier im Weg stand. Als ich wieder
eine dieser Antworten zu Gehör bekam, die mich aggressivneugierig machen.
“Strick- und Häkelware. Alles Handarbeit”.
“Wie? Von der coolen Kiez-Klamotte zur ollen BioKörnerfresser-Kollektion?” war meine ironische und aggressiv
provokante Antwort. Ich klappte eine der Kisten auf, und was
meine Augen dann erblickten, war ein Pullover, der mich schwer
an den Auftritt von Diether Krebs mit “Ich bin der Martin,
´ne” erinnerte. Dieser trat in den 90er-Jahren mit einem

gestrickten Rentier-Pullover vor die Öffentlichkeit
performte in perfekter Öko-Klamotte seinen Titel.

und

Ich wühlte mich weiter durch die Kisten auf der Suche nach
einer für mich geeigneten Strickmütze. Während dieser Suche
fragte ich, natürlich nur aus beruflichem Interesse und nicht
etwa um die durchaus charmante Verkäuferin anzubaggern, diese
über die Produkte aus. So erfuhr ich, dass der Name “Campo
Granny´s” eine Kooperation vom Campo Estilo und mehreren Damen
die sich im Ruhestand befinden ist.
Langsam dämmerte mir, dass mit der neuen Hausmarke – “CampoGranny´s” eine frühere Idee von mir in die Tat umgesetzt
wurde. Ich hatte seinerzeit mal den Vorschlag gemacht, ein
soziales Projekt zu starten, mit dem man Menschen unterstützt,
die gerne noch ihren Beitrag in der Gesellschaft leisten
möchten, aber aufgrund von Umständen, die sie selber nicht
beeinflussen können, dies nur in einem beschränkten Rahmen
umsetzten können.
Gesagt, getan, dachte sich das Campo Team und setzte die Idee
im November 2009 in die Tat um. Nach einem kurzen
Verhandlungsgespräch mit den Damen eines Charlottenburger
Seniorenwohnheims, war das Projekt in die Tat umgesetzt.
Seitdem produzieren die “Campo-Granny´s” was die Schafe
hergeben. Jeden Monat erfolgt eine Lieferung mit neuer Ware.
Ich stand nun, an diesem Morgen, vor dem Ergebnis wochenlanger
Strick- und Häkelarbeit. Dabei ist alles, was das Herz von
Liebhabern gestrickter beziehungsweise gehäkelter Waren
begehrt.
Die Produktpalette reicht vom Klassiker, den Wollsocken, über
Stulpen, Schals, Handschuhe, Stirnbändern, Mützen in
verschiedenen Formen und Farben bis hin zu einem aufwendig
gearbeiteten Bolero und Übergangsjacken. Selbstverständlich
gibt es auch die Mutter aller Strickwaren: den Topflappen.
Es versteht sich von selbst, dass das Ganze nicht zu den

normalen Preisen des Einzelhandels zu haben ist. Wenn man aber
wiederum bedenkt, wie viel Zeit und Liebe die “Granny´s” in
ihre Arbeiten stecken ist der Preis für einige Stücke der
Kollektion ein echter Hammer. So bekommt man die Wollsocken ab
12 €, Topflappen sind ab 8 € zu haben und die Jacken sind ab
36€ käuflich zu erwerben.
Aufgeschlossen und cool wie die “Campo-Granny´s” sind,
berücksichtigt ihre Produktion auch die Kultur der Rastafari.
So sind einige damit beschäftigt, außerhalb der normalen
Produktion für die nächste Saison, Rastafari-Mützen zu
stricken. Das verarbeitete Material besteht überwiegend aus
100%er Baumwolle und feiner Schurwolle. Einzelne Teile wurden
aus Mischgewebe erstellt und besitzen einen gewissen Anteil
von Polyacryl.
Damit sich auch jeder von euch von der Echtheit dieser Aktion
überzeugen kann, hat das Campo Team einige der “Granny´s”
eingeladen, sich die Vertriebsstätte ihrer Waren, das “Campo
Estilo” anzuschauen. Dieser Einladung werden sie Folge
leisten, sobald das Wetter eine sichere Anreise zulässt.
Selbstverständlich wird Der Kreuzberger von diesem Besuch
berichten und euch über die neue Kollektion auf der
facebook.com – Plattform auf dem Laufenden halten. Diesmal
bleibt mir als Trend-Scout nur Folgendes zu sagen: Dass es die
hier vorgestellten Produkte an sich auch schon früher gab,
aber die Aktion “Campo Granny´s” und die Freude der Damen über
die neu gewonnenen Aufgaben, so etwas hat es früher nicht
gegeben.
Euer Trend-Scout

