Touri-Tipp Fluch oder Segen?
Der Touri-Tipp ist eigentlich dafür gedacht dem ortsunkundigen
Berlinern und Berlinbesuchern unseren Bezirk und die in ihm
enthaltenen, verschiedenen Kieze und deren Sehenswürdigkeiten
näher zu bringen und ein paar interessante Informationen
darüber zu liefern. Ausgabe für Ausgabe gebe die Geheimtipps,
die in keinem Reiseführer Erwähnung finden, aber dennoch
prägend für Kreuzberg und seine Einwohner sind. Seitdem ich
mich mit Themen für die BerlinerInnen und Berlin-BesucherInnen
beschäftige, bekomme ich auch die unterschiedlichsten
Meinungen zu hören. Denjenigen, denen die Touristen gute und
stetig steigende Umsatzzahlen bescheren, sind sie herzlich
willkommen. Den alteingesessenen Händlern und KiezkneipenBesitzern sind sie ein Dorn im Auge. Die Anwohner der
betroffenen Straßenzüge vermissen die frühere Ruhe und
Beschaulichkeit in ihrem Lebensumfeld.
Aus diesem Grund werde ich an dieser Stelle für das
Verständnis für jeden einzelnen Betroffenen in dieser Sache
werben und aufzeigen, dass mit dem nötigen Respekt auch ein
Miteinander möglich ist. Denn selbst unter den
Alteingesessenen sind die Meinungen geteilt. Die meisten
jedoch sind sich in ihrer, nicht immer zu unrecht, negativen
Haltung in diesem Punkt einig. So zogen bereits mehrere
Demonstrationszüge, bestehend aus Anwohnern, Gewerbetreibenden
und sonstigen Gegnern der stattfindenden Veränderungen im
Kiez, durch die Straßen Kreuzbergs um ihrem Unmut Luft zu
machen. Hauptsächlichster Streitpunkt sind die, sich durch die
engen und eh völlig überfüllten (teilweise verkehrsberuhigt)
Straßen, zwängenden
Radtouren und die

Reisebusse, die kommerzialisierten
sich immer weiter ausbreitenden

gastronomischen Betriebe. Die geführten Stadtrundfahrten per
Bus und Fahrrad verhindern aufgrund ihres eng gesteckten
Zeitrahmens, dass die Teilnehmer den Kiez weder richtig
kennenlernen, noch dass sie einen Teil ihrer Reisekasse hier

leeren können. Somit bleibt einzig und allein der Umstand,
dass die Busse lärmend die Straßen verstopfen und die
Fahrradtouren einen unnötigen Störfaktor in einem ansonsten
recht friedlichen Kreuzberger Alltag darstellen. Die Händler
im Kiez sehen sich durch den Zuzug neuer Geschäfte, die es
ausschließlich auf die Brieftasche der Touristen abgesehen
haben und denen der Kiez an sich scheißegal ist in ihrer
Existenz gefährdet. Das beste Beispiel hierfür ist der Wegzug
des Malerbedarfladens Herman Sachse im vergangenen Jahr. Zudem
ändert die zuvor erwähnte „Tourismusförderung“ auch das Bild
der Touristen, die uns besuchen. Waren es in den letzten
Jahren noch die Individual-Touristen die unseren Kiez
belebten, erforschten, beidem ein oder anderen Einzelhändler
ihr Geld ließen und mit uns in den Clubs und Parks feierten,
sind es seit 2010 ausschließlich die Hungrigen und
Feierwütigen die uns mehr oder weniger angetrunken und mit der
Bierflasche in der Hand belästigen. Dazwischen finden sich
aber auch immer wieder Besucher, die es ernst meinen und die
sich mit dem Kiez und seiner Geschichte beschäftigen und
auseinandersetzen, wobei der Anteil derer weiterhin rückläufig
ist. Aber sie sind die Ausnahme und so werden auch wieder in
der kommenden Sommersaison die Pauschalreisegruppen mit
Reiseleitern und eng gestecktem Zeitplan durch unsere Straßen
hetzen. Da bleibt allenfalls Zeit für ein zuvor gemeinsam
geplanter Zwischenhalt bei einem der zahlreichen
gastronomischen Einrichtungen, aber nicht für einen
entspannten und gemütlichen Einkaufsbummel, von dem alle
Händler etwas hätten und der den Missmut über die Lage etwas
dämpfen würde.
Dazu kommt, dass der massive Zustrom von Pauschaltouristen
zeitgleich mit der Umstrukturierung, insbesondere des
Wrangelkiezes und seiner Umgebung, stattfindet. Die im
Zusammenspiel dieser beiden Faktoren resultierenden Umstände,
wie zum Beispiel der Anstieg der Mieten, wird zu Recht beiden,
den Touristen sowie den Umstrukturierungsmaßnahmen zur Last
gelegt. Wobei man berücksichtigen muss, dass die meisten

Kreuzberger von einer Erhöhung der Wohnraummiete betroffen
sind, die auf den Zuzug der gutbürgerlichen und
gutverdienenden Gesellschaft zurückzuführen ist und so rein
gar nichts mit den Touristen zu tun hat. Denn der gern
gesehene Tourist kommt, gibt im Optimalfall jede Menge Kohle
aus und verschwindet dann auch wieder. Das Pack, was sich hier
derzeit versucht anzusiedeln und sich dann über die hier
vorherrschende Lebensweise beschwert, nistet sich auf Dauer
hier ein und versaut den Mietspiegel. Das ist wie die Wahl
zwischen Pest und Cholera. Trotzdem bleibt mir in diesem
Zusammenhang der Aufruf, der in einer Zeitung erschienen war
und der zu massiven Angriffen auf Touristen aufgerufen hat,
völlig unverständlich.
Da lässt man nach meiner Meinung, wie bei den 1. Mai
Krawallen, den Druck am falschen Ventil ab. Denn so wie es
völlig sinnfrei ist am 1.Mai aus Protest gegen das Kapital,
dem kleinen „Händler umme Ecke“ den Laden abzufackeln und
nicht die Fabrikantenvilla in Wannsee oder Frohnau, so ist es
genauso wenig sinnvoll Touristengruppen mit Farbbeuteln und
mit grober körperlicher Gewalt entgegenzutreten und damit
vertreiben zu wollen. Zumal die Schuldigen für den Streit
dasTouristen mit Reisebussen durch die Straßen Kreuzbergs
kutschiert werden unweit vom eigenen Kiez zu finden sind. Die
Angebote der auf optimierte Profitgewinnung ausgelegten
Unternehmen sind es, die es gilt für beide Seiten angenehm zu
gestalten. Sollte dies nicht möglich sein, gilt es andere
Mittel und Wege zu finden, um das Übel an der Wurzel zu packen
und auszumerzen.
Nun ist es aber so, das jeder von uns dann und wann auch mal
verreist. In diesem Moment befindet man sich auch in der
Heimat und der gewohnten Umgebung von anderen Menschen und
hofft darauf, wenn auch nicht unbedingt freundlich, dann aber
doch wenigstens respektvoll empfangen und behandelt zu werden.
Ganz nach dem Spruch: „Alle Menschen sind Ausländer – Fast
überall“. So könnte man hierbei sagen: „Fast alle Menschen

sind Touristen – Fast überall“.
Denkt mal drüber nach, in einem angeblich so toleranten Bezirk
wie wir eigentlich immer vorgeben, sein zu wollen.
Der Stadtführer Horst Schulz, ist ein gutes Beispiel für
kiezverträglichen Tourismus und bietet zudem eine
(touristische) Völkerverständigung der besonderen Art. Zu
seinen Kunden zählen Berlin Besucher genauso wie Berliner die,
ob aus Zeitmangel oder aus Furcht vor dem Berliner „Ghetto“,
noch nie die Grenze nach Kreuzberg überschritten haben.
Gemeinsam mit ihnen erforscht er den Bezirk und erklärt von
Grund auf seine Geschichte. Er gehört zwar auch zu denen der
seine Kunden mit dem Bus durch die Straßen kutschiert, aber im
Gegensatz zu anderen Stadtrundfahrten hält er an und läßt
seine Gruppe auf die Menschheit los. Die dabei zustande
kommenden Kontakte und die daraus resultierenden Gespräche
helfen die Barrieren und (teilweise gegenseitigen) Vorurteile
abzubauen und im besten Fall, ganz zu beseitigen. So steht ein
Besuch einer Moschee auf dem Programm, bei dem der
Interessierte seine Fragen stellen kann und das Gebet ansich
erklärt und vorgeführt bekommt. Dass auf dieser Tour auch der
ein oder andere Einkauf getätigt wird, und somit beide Seiten
ihren „Nutzen“ ziehen, zeigt der Besuch auf dem türkischen
Wochenmarkt. Erstaunt über das reichhaltige Angebot und die
Freundlichkeit der VerkäuferInnen, haben viele zum Schluß des
Einkaufsbummels die HändlerIn vor Ort mehr „unterstützt“ als
sie dies eigentlich vorhatten.
Nun denkt darüber nach und versucht im respektvollen Umgang
miteinander die Situation für alle so angenehm wie möglich zu
gestalten.

Touri Tipp – Oranienstraße
Die Oranienstraße ist die berühmteste Straße im Kreuzberger
“SO 36”. Sie ist zudem die Flaniermeile des Bezirks. Hier
reihen sich Bars, Cafes, Kneipen kleinere und größere
Geschäfte aneinander. Benannt wurde sie nach dem
niederländischen Fürstenhaus “Oranien”. Ihren Anfang hat die
“O-Straße”, wie sie auch gerne im Kiezjargon genannt wird, an
der Kreuzung Skalitzer-/ Manteuffelstraße. Direkt an der UBahn Station Görlitzer Bahnhof. Wer von hier aus die Tour
startet, gelangt als erstes zum Heinrich Platz. Es bietet sich
an, hier einen Augenblick zu verweilen und das überwältigende
Angebot der verschiedenen Cafes und Kneipen auf sich wirken zu
lassen. Wenn man dann die Oranienstraße weiter hoch läuft,
gelangt man, vorbei am “SO 36”, an die Kreuzung
Adalbertstraße. Von hier aus ist es nur ein Katzensprung bis
zum “Kreuzberg Museum”, in der Adalbertstraße 95 a. Vorbei an
zahlreichen Geschäften und weiteren Cafes gelangt man nun zum
Oranienplatz. Dieser Ort ist der Ausgangspunkt der
alljährlichen 1. Mai Demonstration. Der Demonstrationszug
setzt sich von hier aus in Richtung Görlitzer Bahnhof in
Bewegung und folgt, wenn er denn dann der Staatsgewalt nicht
entgleitet, einer zuvor festgelegeten Route durch den Kiez.
Ab dem Oranienplatz wird es spürbar ruhiger. Das Bild einer
lebendigen Straße geht mehr und mehr in die Gelassenheit eines
Wohngebiets über. Der Moritzplatz ist sozusagen der Ausläufer
der Partymeile. Von hier ab begibt man sich in reines Wohnund Bürogebiet. Auf dem Weg hierdurch kann man etwas Ruhe
tanken. Denn von hier aus gelangt man, folgt man der
Oranienstraße weiter, unweigerlich zum Checkpoint Charlie. Dem
wohl bekanntesten unter den ehemaligen Grenzkontrollpunkten.
Aber nun erstmal zurück zum Wohn-/ und Büro-gebiet. Denn auch
hier gibt es doch noch das ein oder andere zu sagen. Auf der
Seite des Waldeckparks, nur ein paar Meter entfernt, liegt die
gut bewachte Bundesdruckerei. Anfragen auf kostenlose Abgabe

von Fehldrucken kann man sich schenken.
diesbezüglich wurde jedenfalls abgelehnt.

Meine

Bitte

Am Ende der Oranienstraße, an der Kreuzung Lindenstraße/ AxelSpringer-Straße findet man, wie einem der Straßenname schon
verrät das “Axel Springer Haus”. In früheren Jahren reichte
die Oranienstraße bis zur Kreuzung Koch-/ Ecke
Friedrichstraße. Die Umbennenung des Teilstücks zwischen AxelSpringer- Straße und Friedrichstraße in Rudi-Dutschke- Straße,
fand am 30. April 2008 statt.
Nicht unerwähnt sollte bleiben, daß einige später sehr
bekanntre Geschäfts-leute ihren Ursprung in der Oranien-straße
hatten. So gründete zum Beispiel Georg Wertheim sein Warenhaus
“Wertheim” im Haus Nummer 53/54. Auch Julius Klausner gründete
in dieser Straße (Nr. 34) sein Schuhgeschäft mit dem Namen
“Leiser”. Der “Apollo-Musikverlag”, von Paul Lincke gegründet,
war in Hausnummer 64 zu finden.
TIPP: Das “CORE TEX” in der Oranienstr. 3 sollte man in jedem
Fall mal ansteuern. Das “Hanf Haus” in der “O”-Straße 192
bietet Mode, Accessoires, Kosmetik und Lebensmittel,
überwiegend aus Hanf produziert. Für das leibliche Wohl kehrt
man am besten im “Max & Moritz”, in der Oranienstraße 162,
ein. Von der vegetarischen Kartoffelsuppe, über das legendäre
Wiener Schnitzel bis hin zum Ur-Berliner Eisbein läßt die
Küche keine Wünsche offen (täglich ab 17.00 Uhr geöffnet).
Verkehrsanbindung:
U1 – Görlitzer Bahnhof
U5 – Moritzplatz
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East-Side-

Seit 2008 wurde an der Holzmarktstraße gestemmt, gebohrt,
verputzt und versiegelt. Jetzt nach anderthalb Jahren Bauzeit
sind die Sanierungsarbeiten an der, mit 1316 Metern, längsten
Open Air Gallery der Welt, abgeschlossen. Auch die meisten
Künstler haben ihre einst gefertigten Bilder auf Grundlage von
alten Fotos und Unterlagen wieder hergestellt. Wobei es, wie
sollte es in Berlin auch anders sein, Streit um das Honorar
der einzelnen Künstler gab. Sei es wie es sei. Seit November
ist die East-Side-Gallery wieder für den allgemeinen
Publikumsverkehr freigegeben.
Die Geschichte und Mythen um die ehemaligen Grenzanlagen sind
jedem bekannt. Deshalb beschränken wir uns auf die jüngere
Geschichte von 1989 bis zum heutigen Tage: Auf den Vorschlag
von David Monti und der Initiative der beiden kurz zuvor
zusammengelegten Künstlerverbände, dem Bundesverband Bildender
Künstlerinnen und Künstler und dem Verband Bildender Künstler
der DDR, wurde die Idee zu einer Open Air Gallery
verwirklicht. Im Jahre 1990 wurde im offiziellen Auftrag des
Ministerrates der DDR die “East-Side-Gallery” gegründet. Kurz
darauf machten sich 118 Künstler aus 21 Ländern ans Werk, die
über einen Kilometer lange Mauer mit ihren Kunstwerken zu
bemalen.
Am Ende befanden sich annähernd 100 Gemälde auf der ehemals
grauen Staatsgrenze. Am 21. September 1990 wurde dann die
längste Gallery unter freiem Himmel eröffnet. Im Laufe der
Jahre nagten die Witterungsbedingungen an der Bausubstanz und
auch der ein oder andere Sprayer setzte sein Graffiti auf die
Wand. So war dann auch, im Jahre 2000 die erste,
oberflächliche Sanierung fällig. Hierbei wurden die noch
vorhandenen Bilder konserviert, unebene Stellen und
herausgeschlagenes Mauerwerk ausgeglichen und beschädigte

Bilder notdürftig ausgebessert.
Seit 1997 kümmert sich die Künstlerinitative “East-SideGallery e.V.”, unter der Leitung von Kani Alavi, um den
Unterhalt und den Erhalt der Kunstmeile. Nachstehend haben wir
einige am Gesamtkunstwerk beteiligte Künstler aufgeführt. Und
nun nutzt das schöne Herbstwetter und schaut euch mal das
vollendetet Werk an. Es lohnt sich.
Einige der Künstler und ihre Motive:
– Narenda K. Jain: Die sieben Stufen der Erleuchtung
– Fulvio Pinna: Hymne an das Glück
– Jens-Helge Dahmen: Pneumohumanoiden
– Gábor Simon: Space Magic
– Carsten Jost, Ulrike Steglich: Politik ist die Fortsetzung
des Krieges mit anderen Mitteln
– Christine Fuchs: How’s God? She’s Black
– Gerhard Lahr: Berlyn
– Karin Porath: Freiheit fängt innen an
Verkehrsanbindung: Bahnhof/Station: Warschauer Straße
U-Bahn Linie 1
S-Bahn Linie 3, 5, 7, 75
Tram Linie M10
Bus Linie 347, N1
TIPP: Unweit von hier, liegen unzählige der einschlägig
bekannten Szeneclubs und Veranstaltungsorte wie z.B.: DotClub, Lido, Club der Visionäre, Postbahnhof, Arena, O2-World
u.v.m..

