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!

