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HELLO EDITORIAL

Wenn man den Zahlen Glauben schenkt, gehört Hellersdorf 
zu den Stadtteilen Berlins, die in den nächsten 15 Jahren am 
stärksten wachsen werden. Als der 11. Stadtbezirk im Jahr 
1986 seine Türen öffnete, zogen die Menschen aus Mitte und 
Prenzlauer-Berg hierher, weil man im Neubau nicht mehr mit 
dem Ofen heizen musste. Heute kommen vor allem die, die 
sich den Prenzlauer Berg oder Friedrichshain nicht mehr 
leisten können. In Hellersdorf macht das manchen Angst. 
Wie entwickelt sich der Kiez? Wer wird morgen hier leben? 
Wie sieht die Zukunft aus und was wird sie kosten?

Dieses Heft ist gemeinsam mit Bewohnern aus Hel-
lersdorf entstanden. Innerhalb einer Woche haben wir Ide-
en gesammelt, Geschichten umgesetzt, Illustrationen ge-
staltet und ein komplettes Magazin gedruckt. Auf ausge-
dehnten Streifzügen haben wir uns auf die Suche nach der 
Zukunft dieses Stadtteils gemacht. Gefunden haben wir 
Grünflächen mit seltenen tierischen Bewohnern, fotografie-
rende Kinder und fotogene Hunde, Träumerinnen und All-
tagspoeten, bunte Plattenbauten und florierende Kleingär-
ten. Also alles, was einen Stadtteil ausmacht, der sich kei-
ne Sorgen um seine Zukunft machen sollte. Oder wie es die 
Berliner Verkehrsbetriebe ausdrücken: „I am on the highway 
to Hellersdorf!“



BEITRAGENDE INHALT

Jonas Bickelmann ist freier Journalist 
und studiert Philosophie. Sein Ideal ist 
ein Journalismus, der Zusammenhänge 
nicht unter Schlagwort-Trümmern 
begräbt.

Kristin Junior lebt als Künstlerin in 
Hellersdorf. An der Arbeit der Prinzes-
sinnengärten fasziniert sie, dass hier 
Raum für Träume ist. Bei schönem 
Wetter findet man sie Donnerstags 
und Samstagnachmittags bei den 
Gutsgärtnern.

Michael Katzer, 1961 in Wehr, lebt seit 
2008 in Hellersdorf. Ist Diplom-Biolo-
ge und promovierter Biophysiker. In 
seiner Freizeit streift er durch die 
grünen Ecken des Bezirks – immer auf 
der Suche nach einem schönen Foto-
motiv.

Claudia Sandner, *1965 in Lippstadt, 
ist Berlinfan seit 1992. Arbeitet seit 25 
Jahren in Wort und Ton und studiert 
zur Zeit Biografisches und Kreatives 
Schreiben an der Alice-Salomon- 
Hochschule in Hellerdorf. Möchte mit 
ihrer Schreibleidenschaft vor allem 
Kinder und Jugendliche anstecken. 

Heidrun Sommer, *1948 in Mecklen-
burg, gehört zu den ersten Einwohnern 
Hellersdorfs. Für die gelernte Ökono-
min ist das Malen seit der Kindheit ein 
Refugium aus dem Alltag. Skizziert 
Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmit-
teln beim Warten, Lesen oder Schlafen. 
Stellt daraus Radierungen her und 
schreibt Gedichte.

Wolfgang Strack, * 1958, lebt seit über 
drei Jahrzenten in Berlin, die letzten 
Jahre davon in Mahlsdorf. Sein Hobby 
ist u.a. die Fotografie. Vom 06.1017 bis 
29.10.17 wird eine Auswahl seiner 
Fotos in der Ausstellung „Blickwech-
sel“ im Spree Center Hellersdorf zu 
sehen sein.

Björn Teetz, *1960 in Mecklenburg, lebt 
seit 1985 in Hellersdorf. Ist derzeit 
hauptsächlich mit dem Schreiben von 
GeschichtenLiedern für das Duo 

„TROCKENOBST“ (ehemals Duo Kreuz-
wort, Bandprojekt H5N1) beschäftigt; 
Sein Text erscheint im Winter im Buch 

„Das Klobuch“ und ist hier in einer 
gekürzten Fassung abgedruckt.

Lisa Winter, *1990 in Lübeck, hat 
Fotografie in Berlin studiert und  
mit dem Workshop ihre Komfortzone 
von Kreuzkölln bis nach Hellersdorf 
erweitert.

Andrej Zwetzig, *1985 in Kasachstan, 
lebt seit 1995 in Hellersdorf. Der stu-
dierte Kommunikationsdesigner arbei-
tet als Illustrator und hat sich gemein-
sam mit Freund und Künstler Wadim 
Hermann den Traum einer eigenen 
Ateliergalerie “Wir sind Atelier” in der 
Hellersdorfer Promenade erfüllt.
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STADTWANDERUNG

Hellersdorf wächst schneller als 
Berlin. Auch sonst ist viel in Bewe-
gung. Ein Blick auf die Zahlen.

ILLUSTRATION: MARTIN KAUMANNS 
RECHERCHE: SEBASTIAN PRANZ
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HELLE FARBEN

Ein fotografischer Streifzug durch 
Hellersdorf

FOTOS: MICHAEL KATZER
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WACHSTUMSSCHUB

Die Stadt ist auf einmal ganz weit weg. Dabei sind wir nur ein 
paar Minuten zu Fuß vom vierspurigen Blumberger Damm 
entfernt, dort wo sich Marzahn und Hellersdorf lückenlos 
aneinanderschmiegen. Dieser grüne Winkel ist auch Berlin, 
aber die Geräusche sind nicht mehr die der Großstadt. Ein 
Hahn kräht, während die Gondeln der IGA-Seilbahn lautlos 
am Himmel vorbeifahren. Das saftige Gras auf den breiten 
Wegen dämpft das Geräusch der Schritte.

„Man hört junge Füchse schreien, Rehe suchen 
Schutz in den Hecken. Wenn nicht der Hubschrauber drüber 
fliegt, denkt man, das wäre auf dem Dorf.“, erklärt uns Rainer 
Hartmann, der gerade dabei ist, die Hecke seines Gartens zu 
stutzen. „Wir haben auch Besucher. Die machen einen Spa-
ziergang im Grünen.“ IGA-Besucher seien darunter, aber 
auch viele Hellersdorfer und Marzahner.

Die Internationale Gartenaustel-
lung lockt Besucher aus der gan-
zen Welt nach Hellersdorf. In 
nächster Nähe pflanzen Anwohner 
einfach selbst. Ganz ohne Eintritt 
bekommt man hier Brombeeren 
frisch vom Strauch und Gartenwis-
sen, das nicht in Büchern steht.

TEXT: JONAS BICKELMANN 
FOTO: FABIAN WEISS
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Kleingartenanlagen sind nicht nur für die Pächter da, 
auch Ausflügler finden hier einen Ort der Ruhe. Dafür schrei-
ben die Satzungen etwa vor, wie hoch die umgebenden He-
cken sein dürfen, damit Besucher nicht durch ein Labyrinth 
aus grünen Wänden laufen, sondern die Gärten sehen kön-
nen. Bei Hartmanns ist der Blick unversperrt. „Ich habe 
nichts dagegen, wenn man in meinen Garten reinguckt. Die 
Kinder sind begeistert.“ Da gibt es ein buntes Tor im asiati-
schen Stil, durch das man auf dem Weg zur Gartenlaube 
schreitet. Daneben schwimmen rot-orange schillernde Kar-
pfen gemächlich durch einen Teich. Dies ist das Refugium 
von Monika Hartmann. Sie und ihr Mann leben nur zwanzig 
Minuten Fußweg von der Kleingartenanlage am Kienberg 
entfernt. Das ist praktisch, denn es gibt immer etwas zu erle-
digen, besonders bei den Kaninchen, die Hartmanns in ihrer 

Parzelle halten. Dass in diesem Teil der Anlage auch die Hal-
tung von Nutztieren erlaubt ist, geht auf Regelungen aus 
DDR-Zeiten zurück und ist eine echte Besonderheit.

Dieter Hünniger ist seit Gründung der Anlage im Jahr 
1983 dabei, ein Urpächter, wie man hier sagt. Durch seinen 
blühenden Garten staksen leise gackernde Vögel, wie wir sie 
noch nie gesehen haben. „Federfüßige Zwerghühner. Farbe 
Zitronenporzellan.“, erklärt Hünniger. Die Tiere haben dicke 
Federbüschel an den Beinen. „Das ist ein Urhuhn, nicht ver-
zwergt. Das war schon immer so klein.“, erklärt der Besitzer 
stolz. Angefangen hat Hünnigers Passion jedoch nicht mit 
der Hühnerzucht, sondern mit der von Tauben. Die Tiere hält 
Hünniger in einer großzügigen Voliere. Er lockt sie mit einem 
tiefen „Ouuww, ouuww“ an. Das Geräusch ähnele Balzlau-
ten. Sie sehen ganz anders aus als die grauen Stadttauben: 
schlank und länglich der Körper, weißes Gefieder mit dunk-
len Flügeln. Aber besonders fällt der dicke Federkragen um 
den Hals auf. „Das ist alles Luft.“, sagt Hünniger. Züchter 
halten bei dieser Taubenrasse, dem Voorburger Schildkröp-
fer, ein möglichst kugelrundes Blaswerk für ideal, länglich 
oder birnenförmig soll es nicht sein. Hünniger stellt seine 
Tiere immer wieder bei Messen aus, aber der Wettbewerb 
steht nicht im Vordergrund. „Das ist Hobby.“ Aber eines, das 
er offensichtlich mit Leidenschaft pflegt. Dafür müsse man 
eine kleine Macke haben, sagt er grinsend.

Dieter Hünniger hat aber auch eine Sorge, nämlich 
die um den Nachwuchs: „Wir werden es irgendwann nicht 
mehr machen können.“ Die Urpächter seien mit der Anlage 
älter geworden. „Wir freuen uns am allermeisten, wenn die 
Mütter mit den Kinderwagen kommen und die können dann 
die Küken in die Hand nehmen.“ Wer weiß, ob nicht ein zu-
künftiger Kleingärtner unter ihnen ist.

Reinhold Göring hat seine Beete direkt vor der Haus-
tür, am Kummerower Ring. Einen Kleingarten wollte er auch 
mal pachten, fühlte sich dann aber nicht wohl im Verein. Und 
so legte er einfach selbst los und begann vor den Mehrfami-
lienhäusern Blumen und Sträucher anzupflanzen. Die Nach-
barn können die bunten Beete am Straßenrand gar nicht 
übersehen. Die meisten freuen sich über Görings Arbeit, 
bleiben stehen und loben den Gärtner. „Ein schöner Farb-
tupfer.“, sagt ein Nachbar. Aber nicht alle sind begeistert, 
immer wieder trifft Reinhold Göring auf Widerstand. „Ein An-
wohner hat die Polizei gerufen, weil ihm das hier nicht ge-
fiel.“ Die Beamten kamen tatsächlich, um die Lage zu über-
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prüfen. Eine schriftliche Genehmigung wollten sie sehen, 
aber die hat er nicht. Das Grünflächenamt habe ihm nur 
mündlich gestattet, neben den Häusern etwas zu pflanzen.

Göring spannt ein rot-weißes Absperrband um ein 
gerade neu angelegtes Beet. Irgendjemand hatte es beiseite 
geschafft. „Wer den längeren Atem hat, gewinnt.“, meint Gö-
ring und sieht dabei nicht grimmig, sondern stoisch-fröhlich 
aus. Das ist eben der Unterschied zum Kleingarten oder zur 
privaten Grünfläche hinter dem Haus, man muss sich mit der 
Meinung der anderen Anwohner auseinandersetzen, die 
Beete befinden sich im öffentlichen Raum. Er sei schon übel 
beschimpft worden und habe dann selbst die Polizei geru-
fen, die den Gartengegner zu einer Entschuldigung auffor-
derte. Die Tatkraft ließ sich der 78-Jährige, der zehn Jahre 
jünger aussieht, davon nicht nehmen. Mit seinem Garten ist 

am Kummerower Ring mehr entstanden als nur eine bunt 
blühende Rabatte, nämlich ein Ort, an dem die Bewohner zu-
sammenkommen und etwas wachsen sehen. Reinhold Gö-
ring freut sich über neugierige Passanten, über die Kinder, 
die beim Gießen helfen wollen. „Ich habe noch große Pläne.“, 
kündigt er an. Den Namen der Straße möchte er in großen 
Buchstaben aus Stein verewigen und so noch mehr Blicke 
anziehen. Grund für Gespräche wird es also weiter geben.
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HELLE MOMENTE

Seit 30 Jahren protokolliert  
Heidrun Sommer ihren Alltag.

RADIERUNGEN UND TEXT: HEIDRUN SOMMER
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NACHGEHOLT

Früher habe ich so gern getanzt.
Früh geheiratet.
Nie mehr getanzt.
Bin bald 80.
Sammle Flaschen.
Warst wieder shoppen.
So rufen die Männer auf der Bank vor dem Haus.
Sind immer lustig.
Meinen es gut mit mir.
Wenn sie wüssten,
dass ich auf die Biermeile gehe.
Nein, nein, ich trinke kein Bier.
Ich tanze vor dem Bierzelt.
Tanze so vor mich hin.
Die Musik stimmt.
Ich falle nicht auf.
Es gibt auch andere Frauen,
die keinen Becher in der Hand halten beim Tanzen.
Ist ohnehin zu teuer.
Wir Frauen tanzen.
Wir sprechen nicht.
Wir sehen uns manchmal an.
Als wüssten wir Bescheid.
Aber über was? 
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„HDL BRUDIIII“

Wir haben Jugendliche  
aus Hellersdorf  
gebeten, uns ihren Alltag 
zu zeigen.

FOTOS: JASSY, VANESSA, JUSTINE, FLORENTINE
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12.09.17, 17:18  Julia: @Madleen Was machst du grade?
12.09.17, 17:18  Julia: Ist wichtig!
12.09.17, 17:18  Madleen: Ich sitze gerade auf dem Bett warum @Julia
12.09.17, 17:19  Julia: Ich habe grade Tim mit Julia gesehen, sie waren wie Kletten 
12.09.17, 17:21  Madleen: Waaaas 
12.09.17, 17:22  Julia: Ja 
12.09.17, 17:22  Madleen: Oh Gott man ich schreib ihm mal  
12.09.17, 17:22  Madleen: Er meinte er war nicht mit ihr draußen  
12.09.17, 17:23  Madleen: Ich glaube ihm das
12.09.17, 17:23  Julia: Frag Lilly ich glaube nicht das sie dich anlügt    
12.09.17, 17:24   Madleen: @Lilli eine Frage  

warst du mit meinen Freund unterwegs   
12.09.17, 17:25   Lilli: @Madleen Nein wie kommst du darauf? das ist doch dein Freund 

was soll ich mit ihm alleine draußen?  
12.09.17, 17:26  Madleen: Weis ich nicht kann ja sein, aber ich glaube dir  
12.09.17, 17:26  Lilli: @Madleen ok 
12.09.17, 17:26  Julia: @Madleen Und?
12.09.17, 17:27   Madleen: Tim meinte lilli und er waren auf einer Party
12.09.17, 17:28   Madleen: Und @Lilli warum lügst du mich an 

12.09.17, 17:29   Lilli: @Madleen es tut mir leid für die Lüge aber ich war nur 
mit ihm auf einer Party möchte unsere Freundschaft nicht 
kaputt machen deswegen wollten wir es eigendlich für uns 
behalten... 

SCHREIBKRAFT

Von Pandameisen und anderen 
Tieren. Kollektive Geschichten  
von Kindern und Jugendlichen.

GESAMMELT VON CLAUDIA SANDER

12.09.17, 17:30   Madleen: @Lilli ja aber ich finde es scheiße von euch beiden
12.09.17, 17:30  Madleen: Man du weist das ich ihn liebe 
12.09.17, 17:30  Madleen: Und er seit 1 Jahr mein Freund is.... 
12.09.17, 17:31    Lilli: @Madleen Es ist aber nichts passiert wirklich nicht.    

und außerdem Paul und ich sind 5 Jahre zusammen also  
Sowas schmeisst man doch nicht weg da hängen so viele  
Erinnerungen an uns  

12.09.17, 17:32  Julia: @Lilli? 
12.09.17, 17:32  Lilli: ja @Julia? 
12.09.17, 17:33  Julia: Ich habe dich heute mit Tim gesehen. Ist das alles wahr?
12.09.17, 17:33  Lilli: ja @Julia Wir waren auf einer Party 
12.09.17, 17:33  Lilli: und er ist so süß 
12.09.17, 17:35   Julia: Ich fand ich wart ja wirklich süß zusammen aber du weißt schon 

das er Madleen ihr Freund is  Oda??!!
12.09.17, 17:35  Julia: *ihr
12.09.17, 17:35  Julia: Und ihr seid beste Freunde  
12.09.17, 17:36   Lilli: ja schon aber die Beziehung zwischen mir und Paul ist so lang-

weilig geworden und ich hab mich glaub verliebt in Tim    
12.09.17, 17:37   Lilli: Ey hast du noch nie etwas von „aus Freundschaft wird liebe“ 

gehört ??
12.09.17, 17:38   Julia: Doch schon aber das kannst du doch nicht mit ihr abziehen sie 

ist deine beste Freundin seid der Grundschule und du weißt das sie 
über Kohlen gelaufen ist um mit ihm endlich zusammen zu kommen 
du warst dabei  

12.09.17, 17:39   Lilli: ja schon aber sie sind eh nie wirklich so oft zusammen und ich 
wohne bei Tim mit im Haus...  

12.09.17, 17:40   Julia: Das hat doch garnichts damit zu tun bedenke ganz genau was 
du da tust, kennst du das Sprichwort „Jungs kommen und gehen und 
Freunde bleiben auf ewig  

12.09.17, 17:40   Lilli: @Julia mach dir keine Sorgen ich weiß was ich tue...  
12.09.17, 17:41  Julia: Na dann 
12.09.17, 17:41  Julia: @Madleen pass gut auf Tim auf  
12.09.17, 17:41  Madleen: Wie meinst du das jzt
12.09.17, 17:42   Julia: Ich möchte dich nicht verletzen deswegen sag ich es dir lieber 

nicht  
12.09.17, 17:43  Lilli: @Julia ?
12.09.17, 17:43  Julia: Ja?
12.09.17, 17:43  Lilli: sag davon aber nicht‘s Madleen ok 
12.09.17, 17:44   Julia: Mach ich nicht aber nur weil ich sie nicht verletzen will nicht 

weil ich das mit euch beiden gut finde  
12.09.17, 17:45   Claudia Sander: Madleen, willst du nicht wissen,  

was los ist??
     12.09.17, 17:46  Claudia Sander: Von wegen „will dich nicht verletzen“
       12.09.17, 17:47  Madleen: Was ist los... 
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12.09.17, 17:47  Madleen: @Julia sage es mal bitte 
12.09.17, 17:48   Julia: Ich kann nicht das geht nicht gut aus glaub mir es ist 

zu deiner eigenen Sicherheit 
12.09.17, 17:48  Madleen: Mach mal
12.09.17, 17:49   Julia: Frag Lilly bitte selber 
12.09.17, 17:49  Madleen: @Lilli was ist passiert? 
12.09.17, 17:50  Lilli: ehm... ist egal 
12.09.17, 17:50  Lilli: @Julia Ich muss dir was beichten 
12.09.17, 17:50  Julia: Ja?
12.09.17, 17:50  Lilli: Tim und ich wir...
12.09.17, 17:51  Julia: Weiter...
12.09.17, 17:51  Lilli: wie haben uns...
12.09.17, 17:51  Julia: Jaaa...
12.09.17, 17:51  Lilli: geküsst...
12.09.17, 17:51  Julia: Nein 
12.09.17, 17:51  Lilli: doch   
12.09.17, 17:51  Julia: Nein 
12.09.17, 17:51  Lilli: doooooch      
12.09.17, 17:51  Julia: Oh nein 
12.09.17, 17:52  Lilli: es war so schööön   
12.09.17, 17:52  Julia: Wieso tust du das!?
12.09.17, 17:52  Lilli: wir waren sehr betrunken  
12.09.17, 17:52  Julia: Und dann weißt du es noch?
12.09.17, 17:53  Lilli: ja... ich hab das Bild ebend auf meinem Handy gefunden  
12.09.17, 17:53  Julia: Sogar ein Bild existiert   
12.09.17, 17:54  Lilli: ja hab es aber gelöscht 
12.09.17, 17:54  Lilli: nicht das Madleen es siht 
12.09.17, 17:54  Julia: @Madleen 
12.09.17, 17:54  Julia: Bitte spreche mit Lilly 
12.09.17, 17:55  Madleen: Nein es reicht 
12.09.17, 17:55  Julia: Wie meinst du das?
12.09.17, 17:55  Madleen: @Lilli was ist los sage mir endlich die Wahrheit
12.09.17, 17:57   Lilli: ok...  du wirst mich hassen doch Tim und ich waren sehr  

betrunken ich habe ein Bild gefunden auf meinem Handy wie wir uns 
geküsst haben doch ich hab es gelöscht...und ich bin ehrlich ich habe 
mich verliebt in Tim denn Paul ist langweilig geworden. 

12.09.17, 17:57  Madleen: Nein 
12.09.17, 17:57  Lilli: Paul ist wie ein Bruder geworden 
12.09.17, 17:58  Madleen: Warum tust du mir sowas an
12.09.17, 17:58   Madleen: Dann sage es Paul 

12.09.17, 17:58  Lilli: bitte Hass mich nicht  
12.09.17, 17:58  Madleen: Oder ich sage es ihm 
12.09.17, 17:58  Madleen: Zu spät 
12.09.17, 17:58  Madleen:   

12.09.17, 17:58   Lilli: denn sag es Paul...    
ich hab eh nichts mehr zu verlieren  

12.09.17, 17:59  Madleen: Er macht Schluss 
12.09.17, 17:59   Madleen: Nein nicht mehr
12.09.17, 17:59  Lilli: Paul?  
12.09.17, 18:00  Madleen: Ja er macht Schluss 
12.09.17, 18:00  Madleen: Und ich habe mit Tim Schluss gemacht 
12.09.17, 18:00  Lilli: ouh 
12.09.17, 18:00  Madleen: Ja
12.09.17, 18:01  Julia: *@Lilli ?
12.09.17, 18:02  Lilli: ja.
12.09.17, 18:02  Madleen: Ja
12.09.17, 18:03  Julia: Wie geht es dir 
12.09.17, 18:03  Madleen: Scheiße
12.09.17, 18:03  Lilli: beschissen 
12.09.17, 18:04  Julia: Hast du es ihr erzählt?
12.09.17, 18:04  Lilli: ja... sie hat die Warheit verdient 
12.09.17, 18:05  Julia: Sie hat anscheinend nicht gut reagiert wie es scheint 
12.09.17, 18:05  Lilli: Nein aber auch verständlich 
12.09.17, 18:05  Julia: Jetzt reichts mir 
12.09.17, 18:06  Julia: @Madleen, @Lilli ?
12.09.17, 18:06  Lilli: Hey. 
12.09.17, 18:06  Madleen: Hey 
12.09.17, 18:08   Julia: Ich möchte euch etwas wichtiges mitteilen bitte lasst euch nicht 

von einem jungen die Freundschaft kaputt machen er is es nicht wert. 
ihr wisst das wir seid der Grundschule beste Freunde sind und wir 
haben seid dem ersten Tag an uns geschworen das wir uns niemals 
wegen irgendwas trennen wollen und was habt ihr getan? Genau das 
Gegenteil bitte merkt euch meine Worte und seid nicht so stur  
sondern verträgt euch ansonsten rede ich mir euch kein Wort mehr 

12.09.17, 18:09  Julia: *vertragt
12.09.17, 18:09  Julia: *mit
12.09.17, 18:10  Madleen: @Lilli Tut mir leid
12.09.17, 18:10   Lilli: @Madleen Mir tut es erst leid. Es war ein Riesenfehler von mir 

bitte verzeih mir  
12.09.17, 18:11  Lilli: ja sofort. ich möchte erstmal nichts mit Jungs zutun haben 
12.09.17, 18:12  Madleen: Ich verzeihe ihm
12.09.17, 18:13  Julia: Alles wieder gut? 
12.09.17, 18:13  Lilli: ya
12.09.17, 18:13   Julia: Beste Freunde.... 

12.09.17, 18:13  Lilli: für heute... für ewig... 
12.09.17, 18:14  Madleen: Und für alle Zeiten   
12.09.17, 18:14  Lilli:  
12.09.17, 18:14  Julia: 



3534



3736



3938

DER KIEZ GEHT IN DIE KISTE

Abseits von Hollywood Filme  
zeigen – das macht „Die Kiste“  
seit über 20 Jahren. Der ehemalige 
Mittzwanzigerklub in der  
Heidenauer Straße ist das einzige 
Programmkino am östlichen  
Stadtrand von Berlin. Ein Gespräch 
mit Geschäftsführer Fred Schöner 
über Balkon-Kino in Moskau,  
den berühmten AHA-Effekt und 
Anrufe nach 22 Uhr.

TEXT: IMKE WRAGE
FOTOS: WOLFGANG STRACK
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Früher sind Sie also Traktor gefahren, 
heute führen Sie ein Programmkino. 
Das ging ein bisschen schnell für mich. 
Können Sie den Bogen spannen?
Nach der Ausbildung bin ich erstmal 
zur Armee gegangen. Eines Tages 
schrieb mir ein Freund: „Fred, in 
Meissen kannst du Kulturwissenschaf-
ten studieren, das könnte zu dir pas-
sen“. Die haben mich dann tatsächlich 
genommen.Vom Acker an die Univer-
sität (lacht). Von dort hat alles seinen 
Lauf genommen. 
 
Dort sind Sie dann zum ersten Mal mit 
Filmen in Berührung gekommen, 
stimmts?
Ja, durch meinen Filmlehrer, der sehr 
engagiert war. Bei ihm habe ich The-
men und Techniken kennengelernt, die 
mich fasziniert und den berühmten 
AHA-Effekt ausgelöst haben. Plötzlich 
ergaben sich Zusammenschlüsse, 
plötzlich habe ich Dinge ganz anders 
verstanden – oder auch nicht mehr 
verstanden. Schnell habe ich mich 
gefragt, wie ich auch andere Menschen 
dazu bringen kann, zu diskutieren  
und Sachen zu hinterfragen. Mit einer 
Gruppe von Studenten habe ich dann 
einen Filmclub gegründet.

Nach dem Studium sind Sie dann Ende 
der 80er Jahre in Berlin-Hellersdorf 
gelandet. Wieso Hellersdorf? Wieso 
nicht Mitte, Prenzlauer Berg oder 
Neukölln?
Hier gab es damals die einzige Chance 
für mich als junger Mensch eine 
bezahlbare Wohnung zu bekommen. 
So ging es vielen anderen in meinem 
Alter, zwischen 1996 und 2001 gab es 
eine unglaubliche Jugendschwemme. 
Entsprechend hoch war das Bedürfnis 

Herr Schöner, mit der Kiste haben Sie 
in Hellerdorf eine Mischung aus Kino, 
Klub, Café und Konzertbühne geschaf-
fen. Was hat es mit dem Namen „Kis-
te“ auf sich?
Die Kiste bedeutet so etwas wie  
„Überraschungspaket“. Du kannst 
daraus alles zaubern, was möglich ist, 
aus wenig viel machen. Es ist aber 
natürlich auch eine Anspielung auf das 
Gebäude – ein Plattenbau in der Heide-
nauer Straße, der aussieht wie eine 
kleine Kiste. Zu DDR-Zeiten durften 
wir uns nicht so nennen, da war es 
noch „Jugendclub Heidenauer Straße“. 

Sie sprechen von DDR-Zeiten. Drehen 
wir einmal die Zeit zurück. Seit wann 
gibt es „Die Kiste“?
Seit 1989. Damals wollte ich allen 
beweisen: Kino und Kultur geht auch 
in Hellersdorf. 

Kommen Sie denn aus Hellersdorf?
Nein, ich bin 1960 in Mühlhausen in 
Thüringen geboren. Ein Kino zu führen 
war für mich damals noch undenkbar. 
Ich habe mich für Physik und Chemie 
interessiert und wollte als Chemie-La-
borant arbeiten. Mit 17 Jahren habe ich 
eine Ausbildung als Agro-Chemiker 
absolviert. Wissen Sie, was das ist?

Ehrlich gesagt nicht, nein.
Agro-Chemiker und Chemie-Laboranten 
haben rein gar nichts mehr gemein. 
Als Agro-Chemiker habe ich Gülle über 
die Felder gefahren.

der jungen Leute nach Kunst und 
Kultur. Die Folge können Sie sich 
vorstellen …

… die Kiste. Hatten Sie damit Erfolg?
Unser Motto war immer: Wie bekomme 
ich Veranstaltungen hin, die zwar 
wenig kosten, aber trotzdem funktio-
nieren und viele Menschen zusam-
menbringen. Und damit hatten wir 
Erfolg, ja. Die Kiste – zunächst noch 
Jugendclub – war schnell bekannt  
und erfolgreich. Wir haben rund 30.000 
Besucher im Jahr gehabt – und das  
bei nur 36 Plätzen. Damals haben wir 
hier auch viele junge Bands eingeladen 
oder die ersten Techno-Veranstaltungen 
mit Trillerpfeifen veranstaltet – noch 
bevor die in Mitte modern wurden. 
Da sind über 300 Leute am Abend 
gekommen. Das werd’ ich nie verges-
sen: Zehn Minuten haben die getanzt, 
da lief der Schweiß schon wie Suppe 
an den Fenstern runter. Jeder hatte 
mehrere T-Shirts zum Wechseln dabei, 
die Beutel dafür konnte ich gar nicht 
alle verstauen (lacht). 

Was hat sich bis heute verändert?
Im Augenblick sind wir froh, wenn wir 
13.000 Kinobesucher im Jahr haben. 
Unsere erfolgreichsten zwei Veranstal-
tungen sind das Spatzenkino – 45 
Minuten Kurzfilme für Kita-Kinder – 
und das Seniorenkino. Das sagt natür-
lich einiges über die Altersstruktur 
hier aus. Die Zeiten der Jugendschwem-
me sind vorbei. Unser Publikum auf 
Konzerten und im Kinosaal ist meist 
zwischen 45 und 70 Jahren alt. Auf der 

Parkbühne spielen wir deshalb 
zum Beispiel viel 80er.

13.000 Kinobesucher gerechnet auf 
ein Jahr …
… bringen kein Geld ein, richtig. Wenn 
wir nur die Einnahmen für das Kino 
hätten, müssten wir längst dicht 
machen. Die Kiste hat deshalb vier 
Standbeine: unser Café, die Jugendar-
beit, die wir betreiben, die Konzerte auf 
der Parkbühne Biesdorf mit einem 
Tonstudio und das Kino. Immer wenn 
ein Standbein strauchelt, lässt es sich 
durch die Einnahmen  
der anderen subventionieren. Wenn 
ich Geld übrig habe, kann ich zum 
Beispiel Bands aus dem Ausland 
einladen. Im Sommer veranstalten wir 
Open Air Kinos auf der Parkbühne.

Wird das gut angenommen?
Als wir 1992 mit dem Open Air Kino 
begonnen haben, waren wir so erfolg-
reich, dass die Wohnungsbaugenos-
senschaft daraus das „Balkon-Kino“ 
gemacht hat. Und eines Tages kam 
dann der Anruf vom Goethe Institut, 
dass wir mit unserem „Balkon-Kino“ zu 
einer 750-Jahr-Feier nach Moskau 
fahren sollen – als Beispiel für Kultur 
am Stadtrand von Berlin hieß es. 

Klingt ganz nach einem Abenteuer?
Das war es. Wir haben dann einen 
LKW mit unserer ganzen Kinoausstat-
tung und Technik vollgeladen, sind 
damit nach Moskau gefahren und 
haben zwischen den Plattenbauten 
den Film „Herz aus Glas“, ein Film  
von Werner Herzog von 1976, gezeigt. 
Es war eiskalt damals, das war einfach 
nur hirnrissig (lacht). Aber die Tradition 
ist bis heute geblieben: Mindestens 
fünf „Balkon-Kino“–Veranstaltungen 
finden noch jetzt jedes Jahr am Cecili-
enplatz statt.
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Wonach wählen Sie die Filme aus, die 
Sie hier zeigen?

Zu DDR-Zeiten war das natürlich noch 
ein bisschen anders mit der Auswahl. 
Damals gab es nur einen Filmverleiher 
– es wurde also sehr gesiebt, was an 
Filmen in den Kinos lief. Wir haben es 
trotzdem durch die Zusammenarbeit 
mit anderen Kulturzentren geschafft, 
zum Beispiel einen Lesbenfilm aus 
Ungarn oder einen Film über Tscher-
nobyl zu zeigen. Nach der Wende 
wurden wir freier. Bis heute wählte ich 
Filme aus, die ein bestimmtes Lebens-
gefühl vermitteln und neue Wege 
aufzeigen können. Filme, die anders 
sind als in den großen Kinos, die zum 
Denken anregen. Für das Programm 
haben wir sogar schon Preise der Stadt 
Berlin gewonnen. 

Gibt es einen Film, der Sie besonders 
inspiriert hat?
Da gibt es viele. „Blutige Erdbeeren“ 
zum Beispiel. Der 1969 gedrehte Film 
aus den USA behandelt die Studen-
tenunruhen in den Vereinigten Staaten. 
In den 70ern hat der Film Zehntausen-
de in die DDR-Kinos gelockt, im Wes-
ten wurde ihm gar keine Beachtung 
geschenkt. In der Kiste haben wir „Blu-
tige Erdbeeren“ von 1992 bis 1998 
immer um 24 Uhr gezeigt. Das war der 
einzige Film, für den die Menschen aus 
ganz Berlin herkamen. Und normaler-
weise verirrt sich ja niemand aus der 
Innenstadt nach Hellersdorf.

Was ist Hellersdorf für Sie? – Ihre 
Heimat? 
Ich mag es, hier zu leben. Hier arbeite 
ich, hier lebt meine Frau, hier bin ich 
Zuhause. Manchmal zermürbt mich die 
negative Außensicht auf den Stadtteil. 
Mich ärgert, dass die Platte oft gleich-
gesetzt wird mit Rechts oder Trostlo-
sigkeit und dass die Menschen den-
ken, hier wäre es nur grau und roh. Ich 
fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit – 
ringsum sehe ich nichts als Grün. 
Teilweise bekomme ich bei der Arbeit 
Anrufe wie: „Kann ich denn abends um 
22 Uhr noch in die Kiste kommen, ist 
der Weg zu euch im Dunkeln sicher?“ 
Oder: „Fährt denn da eine Bahn?“ 

Sie haben vorhin gesagt, dass Sie es 
allen beweisen wollten. Konnten Sie 
das?
Damals schon, ja. Heute arbeiten wir 
natürlich unter erschwerten Bedingun-
gen. Dämpfer gibt es immer. Ich hab 
nie viel Geld mit dieser Arbeit verdient. 
Aber Geld war für mich auch nie das 
Wichtigste. Für das Kino natürlich 
schon: Ich muss permanent schauen, 
wie ich die Kiste zum Beispiel durch 
Einnahmen der Parkbühne und andere 
Projekte subventionieren kann. Das 
macht auch ganz schön viele graue 
Haare wie man sieht. Aber sagen wir 
so: Wir haben 20 Jahre lang hier 
draußen überlebt – und der Motor 
brennt noch.

Was hält den Motor am laufen?
Die Idee, hier etwas zu bewegen. 
Etwas Neues zu schaffen, wenn Sie so 
wollen. 
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NEUE PLATTEN

Im Jahr 1986 war Hellersdorf das 
neueste Wohngebiet Berlins. Die 
Erstbezieher tauschten den Altbau 
in Prenzlauer Berg gegen Platten-
baucharme mit Etagenheizung im  
11. Stadtbezirk. 

„3.071 Wohnungen werden in diesem Jahr im Wohngebiet 2 in Hellersdorf gebaut. Mehr 
als 1.600 Bauleute aus den Bezirken Cottbus, Erfurt, Frankfurt (Oder), Magdeburg, Potsdam 
und Suhl errichten dort außerdem drei Schulen, je eine Turn- und Kaufhalle, vier kombinier-
te Kindereinrichtungen sowie drei Gaststätten, Bauen und Wohnen gehören in Hellers-
dorf zusammen. Viele Familien haben bereits von ihrem neuen Heim Besitz ergriffen.“

Bild aus dem Wohngebiet Hellersdorf im Jahr 1986 (Peter Zimmermann / Bundesarchiv)
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OBEN: „Die erste Platte wurde von der Jugendtaktstraße III des WBK Neubrandenburg im 
Neubaugebiet Kaulsdorf Nord II gesetzt. Die Wohnungsbaustelle ist Bezirksjugendobjekt.“ 
Hellersdorf im Jahr 1984 (Hanns-Peter Lochmann / Bundesarchiv)

LINKS: Abrechnung der Arbeitswohnbaugenossenschaft BWF Marzahn für das Jahr 1983 
(Deutsches Historisches Museum)
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Familie beim gemeinsamen Einkauf in der neuen Kaufhalle in Berlin-Hellersdorf im Jahr 1986. 
(ddrbildarchiv. de / Winkler)

„Familie Stegemann fühlt sich wohl im 11. Stadtbezirk der DDR-Hauptstadt, in Berlin-Hellersdorf. 
Vor wenigen Wochen zogen Vater Hans, Mutter Rosemarie sowie die Töchter Eve (Mitte) und 
Elise aus einem rund Hundert Jahre alten Haus in der Stadtmitte in die schöne sonnige 
Neubauwohnung im Osten der Hauptstadt um. Der nahegelegene Hellerdorfer Berg lockt öfter 
mal zu einem Spaziergang, weil man vor sich den bereits fertiggestellten und noch im Bau 
befindlichen Stadtbezirk gut übersehen kann. 55.000 Hellersdorfer wohnen bereits hier. Der 
bisherige Dorfkern (links oben) soll erhalten bleiben.“ 
Hellersdorf im Jahr 1986 (Peter Zimmermann/Bundesarchiv)
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WOHNWELT

„Meine Damen, meine Herren,
ich werde jetzt die Tür zu meiner Woh-
nung öffnen. Es ist 18.12 Uhr Mitteleuro-
päischer Winterzeit. Sie können das 
Licht auf ihren Stirnlampen einschalten.

DER FLUR
Auf der linken Seite sehen sie Artefak-
te der letzten elf Jahre. Berühren Sie 
zu ihrer eigenen Sicherheit nichts, 
denn Tierliebe wird in dieser Wohnung 

groß geschrieben. Auch wenn 
es sich nur um relativ kleine 
Tiere handelt. Besondere 
Beachtung schenken sie bitte 

dem, hinter den Artefakten stehenden 
Eckschrank real-sozialistischer Prä-
gung. In ihm vermuten wir noch viele 
Hinweise auf die Lebensweise meines 
untergegangenen Volkes. 

Kommen wir zum ersten Höhe-
punkt meiner Führung. Sind sie bereit- 
geht es Ihnen gut? 

DAS BAD
Die Tapete bis in eine Höhe von ca. 
1,60m, in einem durchbrochenen 
Zart-Beige, darüber eine ehemals weiß 
getünchte, so genannte „Rauhe Faser“. 
Riechen sie die Geschichte?  

Wer sagt denn, Junggesellen wür-
den nicht aufräumen? Eine Tour 
durch die Wohnung von Björn Tro-
ckenobst für alle, die sich trauen.

TEXT: BJÖRN TROCKENOBST
ILLUSTRATION: ANDREJ ZWETZIG
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Auf diesem Klo haben schon zur Zeit 
des Kalten Krieges Menschen geses-
sen. Hinter der Klappe zum Ablesen 
der Wasseruhr befindet sich der Instal-
lationsschacht. In ihm wird noch heute 
ein verirrter Mitarbeiter der Staatssi-
cherheit vermutet. 

Wir kommen nun in das Wohn-
zimmer oder, in früheren Zeiten, auch 
Wohnstube genannt. 

DAS WOHNZIMMER
Auf der linken Seite sehen sie eine mit 
Regalen gefüllte Wandfläche, in den 
Regalen finden Sie Bücher aus den 
letzten zwei Jahrhunderten. Von 
Autoren, die Literatur von Anderen 
lieber mochten, als ihre eigene. 

Erschrecken sie nicht, das 
Licht unserer Stirnlampen spiegelt 
sich nur im Glas des nach Osten 
ausgerichteten Fensters. Auf den 
Bildern zu beiden Seiten des Fensters 
können sie mein Leben nachvollzie-
hen. Ja, ich war damals auch auf der 
Enterprise. Nein, ich war kein Beatle. 
Sie sehen auch eine typische Früh-
stücksecke, bestehend aus zwei 
Sesseln, einem Tisch, dazu einem 
kleinen Spiegel; Babyöl, einer aufzieh-
baren Spieluhr, einem Hundekorb , 
älteren Adventskalendern, Schnell- 
und anderen Heftern, Kosmetiktü-
chern und Spinnenweben. Dieses ist 
eines der kleinsten Mahnmale 
Deutschlands. Fotos sind übrigens 
erlaubt und mir nach Beendigung der 
Führung auszuhändigen. Ja, auch die 
digitalen. 

Jetzt schauen sie bitte nach 
rechts. Dort können sie, sehr deutlich, 
unter Illustrierten, Büchern,  
Kisten mit Büchern, unbeschriebenem 
und beschriebenem Papier die  

Konturen eines Sofas erkennen. Leder. 
Die Ursprungsfarbe grün. Mit etwas 
Vorstellungskraft sehen Sie auch den 
Tisch davor. Es finden sich in diesem 
Papierberg immer wieder Texte, von 
denen die Zukunft der Menschheit 
abhängen könnte. Künftige Ausgra-
bungen sind geplant, jedoch noch 
nicht finanziell abgesichert. 

Nun kommen wir in einen 
Bereich der Wohnung, gegen den jeder 
Sperrbezirk der Schweinegrippe 
lächerlich erscheint.

DIE KÜCHE 
Wer traut sich als erstes? Der Mann 
als Gentleman hält sich zurück, es 
möchte dann doch lieber die junge 
Frau … Auf der rechten Seite steht ein 
Herd. Er wirkt im Stirnlicht etwas 
hoch, bei genauerer Betrachtung 
werden sie jedoch feststellen, dass es 
sich nur um eine temporäre Aufschich-
tung von Töpfen und Pfannen handelt.

Ich empfehle etwas Vorsicht 
am Spülbecken, anscheinend hat die 
Evolution hier eine völlig neue, leider 
auch sehr aggressive Spezies kreiert. 
Die Verhandlungen mit dem
Meeresaquarium Plau laufen. Wurde 
bislang als Spinner abgetan. Provinzig-
noranten.

Mein Herr, Ihrer weitaus jünge-
ren Frau scheint es nicht gut zu gehen!

Kommen wir dennoch zum 
zweiten Höhepunkt meiner Führung: 
meinem Kühlschrank.

Treten sie, bitte, zwölf Zentime-
ter zurück, dann stehen sie genau in 
der Mitte zwischen Herd und Kühl-

schrank; so kann Ihnen am 
wenigsten passieren. Einen 
Moment – er lässt sich nicht 
öffnen, würden sie, bitte, etwas 

in Richtung Wohnzimmer – um Gottes 
Willen, nicht so dicht an den Herd! 
Danke.

Er ist etwas scheu, müssen sie wissen. 
Nein, nicht der Kühlschrank. Seit wann 
sind Kühlschränke scheu? So etwas 
Albernes. Ich meine seinen Bewohner. 
Ich habe ihn schon oft darum gebeten, 
bei Gästen nicht so verschlossen zu 
sein. Wenn sie die Stirnlampen ausma-
chen würden, öffnet er, vielleicht, die 
Kühlschranktür für einen kurzen 
Augenblick ...

Ich sehe, der alte Herr und die 
Studentin haben gerade gemeinsam in 
den Etagenflur gekotzt. 

Jetzt nehmen sie auch noch die 
Treppe nach unten. Das ist schade, 
denn nur wenn man abwärts fährt, 
kann man meinen Fahrstuhl richtig 
kennen lernen. Er hat so viel Sinn für 
absurden Humor. Einer der Gründe, 
warum es diese Tour nur auf Vorkasse 
gibt.

Dabei fehlte der eigentliche 
Höhepunkt. Mein Schlafzimmer. Der 
letzte Gast war der Mann, der hier 
immer die Zähler abliest. Die Klage 
seiner Witwe durchläuft derzeit die 
erste Instanz.

Wenden sie sich zu weiteren 
Führungen bitte an die vorhin genann-
te Adresse. Im Übrigen: Ich habe auch 
noch eine Kammer.“

Dieser Text erscheint im Winter im Buch „Das Klobuch“ 
und ist hier in einer gekürzten Fassung abgedruckt.
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MENSCH, HUND!

Rusty (7) liebt Hühnerfilet und Menschen – und das ausnahmslos. Die beobachtet er am liebsten von 
seinem Balkon an der Hellersdorfer Promenade aus. Die volle Haarpracht will gut gepflegt werden.  
Täglich wird Rusty gekämmt, alle paar Wochen schneidet Herrchen die Spitzen. Was Rusty nicht mag: 
Schäferhunde und schwarze Labradore aus der Nachbarschaft.

Hund und Herr und Hellersdorf 
gehören untrennbar zusammen: 
In keinem anderen Berliner Bezirk 
sind so viele Vierbeiner gemeldet 
wie hier. Fünf Hundebesitzer haben 
uns ihr Haustier gezeigt. Eine  
Hellersdorfer Promenadenmischung.

FOTO: MALTE SPINDLER 
TEXT: IMKE WRAGE



5756 Leica (8 Monate) kam vor fünf Monaten mit einer schweizer Tierorganisation aus Rumänien nach Hellerdorf 
und fühlt sich jetzt schon pudelwohl. Bekannt für: sehr verspielt; hat einen großen Freundeskreis.

Bruno (10) ist nicht gern allein. Am liebsten umgibt sich der Dackel-Labrador-Mix mit einer ganzen Schar 
von Hellerdorfer Weibchen. Seine Stärken: Garten umgraben und das klingelnde Telefon apportieren.
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Niemand darf Mutter Ebby (4) und den Geschwistern Cindy und Lucy (beide 2) zu nah kommen. Das gibt 
„Ziehvater“ Rocky (7, rechte Seite) von Anfang an durch minutenlanges Bellen zu verstehen. Der Shih Tzu 
Biewer ist im Kiez auch als „Kampfzwerg“ bekannt.
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Emma (4) hat immer Hunger. Wenn sie sich auf beide Hinterbeine stellt, die Pfoten vor der Brust 
zusammenführt und in regelmäßigen Bewegungen von oben nach unten ein „Bitte, bitte“ predigt, wird 
Frauchen weich und gibt ein Leckerli. Funktioniert auch bei: „Bitte, bitte darf ich den Teller ablecken?“,  
„bitte, bitte darf ich mit auf die Couch?“ oder „bitte, bitte geht ihr mit mir raus?“.

Der 4,5 kg leichte Zwergpinscher Lucky (1) ist aufgeweckt und verspielt. Was Herrchen über ihn sagt:  
Frisst wie ein Staubsauger; ist was für Zuhause zum Kuscheln.
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GRÜNSCHNABEL

Wer sich auf Hellersdorfs  
Grünflächen umschaut,  
kann seltene Gäste finden.

TEXT: MICHAEL KATZER
ILLUSTRATION: ANDREJ ZWETZIG BIBER 

Castor canadensis 

Aussehen: Bis 100 cm / 40 kg, dichtes 
Fell mit kahlem, abgeplattetem 
Schwanz (30 cm) und orangefarbenen 
Nagezähnen
Lebenserwartung: 10–12 Jahre
Lebensweise: An fließenden (1–3 km 
Länge) oder stehenden Gewässern, 
Pflanzenfresser: Kräuter, Wasserpflan-
zen, Espen, Erlen, Pappeln, ca. 3 kg 
Nahrung pro Tag. Dämmerungs- und 
Nachtaktiv, sehr gute Taucher (bis zu 
20 Minuten)
Feinde: Luchs, Bär, Wolf, Raubvögel
Vermehrung: Monogam, 2–5 Jungtiere / 
Jahr
Schutzstatus: Durch FHH–Richtlinie 
streng geschützt! Junge müssen erst 
noch ans Wasser gewöhnt werden. Die 
Mutter wirft sie dazu einfach ins 
Wasser. Wer Bieber sieht, sollte sich 

ruhig verhalten und wenig 
bewegen. Sie sehen schlecht, 
können aber sehr gut riechen 
und hören.

EISVOGEL 
Alcedo atthis

Aussehen: Bis zu 16 cm / 40 g, großer 
Schnabel (4 cm), grün-türkisfarbener 
Rücken mit orange bis rostroter Brust 
Lebensweise: Tagaktiver Jäger an 
stehenden und fließenden Gewässern 
mit Sitzwarten: Amphibien, Fisch, 
Insekten, Weichtiere
Lebenserwartung: 7–10 Jahre
Feinde: Raubvögel
Verbreitung: Asien, Europa, Nordafrika 
Vermehrung: Paarungszeit ist März bis 
April, 3–7 Eier. Die bis zu 80cm langen 
Nisthöhlen werden in Steilufer oder 
Wurzelteller von Windsturzbäumen 
gegraben.
Eisvögel können ihre Beute über weite 
Distanzen ausspähen und nutzen die 
Wasseroberfläche wie eine Lupe. 
Beutefische werden solange gerüttelt 
bis sie sich nicht mehr bewegen und 
dann mit dem Kopf voran verschluckt. 
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TOPINAMBUR 
Helianthus tuberosum

Der Neophyt (Alien) aus Mexiko wird 
in freier Natur aufgrund seiner Konkur-
renzstärke nicht so gerne gesehen.
Merkmale: Mehrjährige, winterharte 
Staude (bis zu 3 m) und mit bis zu 
25 cm großen, rauen, lanzettliche bis 
eiförmigen Blätter. Von August bis 
November bis zu 10 cm große, gelbe 
Blüten.
Vermehrung: Vorwiegend unterirdisch 
durch Ausläufer, an denen ab dem 
Hochsommer Knollen entstehen. 
Standort: warm und sonnig; Boden 
kalkhaltig, nährstoffreich, locker, keine 
Staunässe trotz Bevorzugung von 
Ufernähe (Wuhle)
Anbau: Weltweit
Die essbare Knolle ist für Diabetiker 

wertvoll, da der Mehrfach- 
Fruchtzucker Inulin ohne Hilfe 
von Insulin abgebaut werden 
kann.

ZWERGTAUCHER 
Tachybaptus ruficollis

Aussehen: Im Sommer schwarz-brau-
nes Prachtkleid, im Winter graues 
Schlichtkleid, 30 cm, 180 g, 44 cm 
Flügelspannweite.
Lebensweise: Auf kleineren Stillgewäs-
sern oder langsamen Fließgewässern 
mit guter Verlandungszone ohne 
größere Raubfische. Die exzellenten 
Taucher jagen Fische, Insekten, Weich-
tiere, Amphibienlarven und Fischbrut. 
Vermehrung: 3–6 Eier von April bis Juli. 
Die gestreiften Nestflüchter werden 
gelegentlich auf dem Rücken der 
Eltern getragen.
Lebensdauer: 15 Jahre
Feinde: Falke, Hecht (v.a. Küken), 
Fuchs, Möwe, Mensch
Die scheuen Zwergtaucher reagieren 
schnell durch Abwandern auf Störun-
gen. Am ehesten sieht man sie im 
Winter auf eisfreien Reststrecken der 
Wuhle, wo man sie gut beim Fischen 
beobachten kann. 

ÖSTLICHE MOOSJUNGFER 
Leucorrhinia albifrons

Kennzeichen: 35 mm Körperlänge, 
60 mm Flügelspannweite, schwarzer 
Körper mit weißer Stirn (Name: albif-
rons = weißstirnig), weiße Hinter-
leibsanhänge, Weibchen mit gelber 
Zeichnung auf Abdomen.
Lebensweise: Jäger (kleinere Insekten) 
in schilfbestandenen Altarmen von 
Flüssen oder nährstoffarmen Waldge-
wässern.
Flugzeit: Anfang Mai bis August.
Vermehrung: Wasserlebende, räuberi-
sche Larven mit 2 Jahren Entwick-
lungszeit. Hungerkünstler in nahrungs-
armen Biotopen
Der extrem seltene Vertreter der 
Segellibellen (Libellulidae) ist europä-
isch-westsibirisch verbreitet und in 
Mitteleuropa fast verschwunden, 
daher nach der europäischen 

FFH-Richtlinie eine „streng zu 
schützende Art“ und in der 
Großstadt Berlin ein kleines 
Wunder. 

SCHACHBRETTFALTER 
Melanargia galathea

Kennzeichen: Schachbrettartig, 
schwarz-weiße gemusterte Flügel 
mit leicht hellerer Unterseite und 
45–55 mm Flügelspannweite 
Vermehrung: Eine Generation pro Jahr. 
Das Weibchen lässt seine Eier im Flug 
fallen. Die überwinternden Raupen 
verstecken sich tagsüber im Gras oder 
zwischen Wurzeln, fressen nur nachts 
an Gräsern und verpuppen sich im 
Mai/Juni.
Flugzeit: Ende Juni bis August. 
Lebensraum: Blumenreiche Wiesen 
und grasige Waldlichtungen.
Nahrung des Falters: Die Falter saugen 
vor allem an violetten Blüten wie 
Flockenblumen, Skabiosen, Knautia.
Die noch häufigen Falter werden von 
Vögeln gemieden, sie scheinen unge-
niesbar zu sein. 
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GRÜNE EMINENZ

In Hellersdorf sieht man die Platte 
vor lauter Bäumen nicht.

FOTOS: WOLFGANG STRACK
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Vorherige Seite: Blick vom Kienberg auf Hellersdorf, diese Seite: Hellersdorfer Graben mit Brücke

 
Hellersdorfer Graben mit Blick auf das Stadtbezirkszentrum von Hellersdorf
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Sonnenblumenhäuser an der Zossener Straße, deren Trasse auf den früheren Rieselfeldern liegt.
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Grünfläche nahe der Stadtgrenze zum Bundesland Brandenburg

 
Am Rohrpfuhlgraben Kaulsdorf
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In Hellersdorf gibt es die Reste eines Guts, ein Relikt 
vergangener Zeiten. Ein paar alte, rote Backsteinhäuser viele 
kleine Lagerräume, Garagen, ein Autohändler. Es ist ein gro-
ßes, unübersichtliches und ziemlich verwahrlostes Gelände. 
Bereits im Jahr 1734 gab es dort eine Schäferei. Als Kind 
wuchs ich am anderen Ende eines großen Rieselfeldes auf. 
Ich konnte über den Hügel bis nach Hellersdorf sehen. Bis 
zum Gut mit seiner Schäferei. 

Einmal ging ich mit Jakob, unserem Schäferhund 
spazieren. Wir waren gerade auf der fetten grünen Wiese am 
Sumpfland vor Hellersdorf, als die Schafherde von rechts 
vorrückte. Sie waren so weit weg, aber auf einmal rückten 
sie vor. Sie waren schnell, weil sie von ihrem Schäfer getrie-
ben wurden. Sie liefen Kopf an Kopf, in einer Linie, ohne Zwi-
schenraum. Mein Hund und ich blickten auf die Wand aus 
Schafen, die auf uns zukam. Stetig rückten sie vor. Ich sah 
Angst in Jakobs Augen, auch ich hatte ein mulmiges Gefühl. 

Wir beschleunigten, aber wollten uns vor Schafen 
und Schäfer keine Blöße geben. Immerhin waren wir Mensch 
und Schäferhund. Jakob war eigentlich ein mutiger Hund, er 

ALLES GUT

Wo früher Schafe weideten,  
könnten in Zukunft Spielfelder  
für Kreative entstehen.

TEXT: KRISTIN JUNIOR

jagte gerne Rehe über das Gelände, über das heute die Tou-
ris in Gondeln gondeln. Einmal hatte er zwei Rüden auf ein-
mal angegriffen. Aber das hier war etwas Anderes. Das war 
Beute, die sich nicht wie Beute verhielt. Die Vorstellung, ge-
meinsam mit einem Schäferhund von Schafen umzingelt zu 
werden gefiel mir nicht. Dazu noch vor den Augen des Schä-
fers. Wir haben den Rand der Wiese noch erreicht. Ohne zu 
rennen aber im Stechschritt.

Es kann gut sein, dass es die freilaufende Schafher-
de noch bis zur Wende gab. Bis zur Abwicklung der DDR und 
dem Ende der LPG, der landwirtschaftlichen Produktionsge-
nossenschaft. Seit Jahrzehnten sucht die Stadt schon nach 
Käufern für die Fläche. Interessenten gab es, aber sie hatten 
nie genug Geld für Kauf und Instandsetzung. Seit Dezember 
aber hat sich etwas getan, in einer Ecke haben sich ökolo-
gisch gärtnernde Menschen angesiedelt und mit Holzpalet-
ten und Aufsetzrahmen Hochbeete gebaut. Die Erde wird auf 
einer Fläche daneben selbst produziert. Terra Preta, die wie-
derentdeckte fruchtbare, menschengemachte Erde der Indi-
aner Amazoniens. Wer einen Balkon oder Garten hat, kann 
sich hier kostenlos seine Erde holen. Auch beim Bauen von 
Hochbeeten, beim Gärtnern, Kochen oder Klönen kann man 
mitmachen. Die Leute vom Gutsgarten sind offen für alles. 

Ich habe mich schon bei ihnen gemeldet und gesagt, 
dass ich gerne ein Malatelier mit Siebdruckwerkstatt in ei-
nem der alten Backsteinhäuser einrichten würde. Da könn-
ten sich dann Gruppen treffen oder einzelne Künstler stun-
denweise einmieten. Eine Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt wäre 
toll. Ein Repair-Cafe für technische Geräte und Computer 
gibt es schon, bis jetzt noch open Air. Open Air Kino gab es 
auch schon in diesem Sommer. Später soll noch ein Schu-
lungsraum für Koch- und Kräuterworkshops gebaut werden. 
Ein Imker ist auch schon in der Gutsgartenecke. 

Wenn etwas Neues entsteht, ist das aufregend. Vor 
allem, wenn es mit einem selbst zu tun hat. Und das hier hat 
offenbar etwas mit mir zu tun.
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WOVON TRÄUMST DU?

Im Alltag verliert man oft den  
Blick für das Wesentliche.  
Während das Leben von der 
Umwelt beeinflusst und das 
Schicksal dem Zufall überlassen 
wird, gehen wir oft den Weg des 
geringsten Widerstandes und  
verlieren unser Ziel aus den Augen.

FOTOS: LISA WINTER

Abbi (3) möchte später einmal Prinzessin sein



7978 „Ich möchte ganz viel Geld verdienen, damit Papa wieder einen Porsche bekommt.” Marc (fast 5)
„Ich will Fussball spielen und später mal meine Anna heiraten! Außerdem muss ich trainieren, damit
 ich sie immer beschützen kann.” Jason Tyler (8)
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„Von einer schönen und unbesorgten Kindheit sowie einer sorglosen Zukunft für das Leben meiner
 Kinder im Erwachsenenalter.” Anne (26, Mutter von Abbi)

„Ich wünsche mir in Hinblick auf Familie und Liebe sowie beruflich endlich anzukommen!“
 Netti (29, Mutter von Marc und Jason Tyler) „Ich träume von einem Land, wo ganz viele Glücksbärchen sind.” Gina (20) 
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