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Großplakate an drei Standorten in Hellersdorf, 13 September – 11 Oktober 2020
Alice-Salomon-Platz, Cottbusser Platz, Kastanienboulevard

Das soziale, politische und kulturelle Gefüge eines immer kosmopolitischeren und widersprüchlichen Hellersdorf ist Ausgangspunkt des künstlerischen Rechercheprojekts »Die 
Pampa lebt« im Quartier Boulevard Kastanienallee (2019-2021). Seit März 2019 arbeitet eine Gruppe von Anwohner_innen mit den Künstler_innen Eva Hertzsch und Adam Page zu 
beispielsweise den Fragen: Welche Hoffnungen, Ängste, Glücksversprechen und Kränkungen gab es hier in den 1990ern und heute? Welche Auswirkungen hat der Wegfall vieler 
Arbeitsplätze in der Industrie? Welche Zukunftsvisionen gibt es für Hellersdorf? Während gemeinsamer Ausflüge zu anderen Großsiedlungen und Ausstellungen sammelten sie 
über 300 Antworten in Form von Dokumenten, Fotos und Statements. Von diesem Material inspiriert malten Eva Hertzsch und Adam Page Aquarellbilder, die wiederum zentrale 
Motive für eine Reihe von Großplakaten an drei Standorten im Quartier Boulevard Kastanienallee bilden.

Das Motiv »Kienberg Gas« vor dem U-Bahnhof Cottbusser Platz zeigt die künstlerische Utopie der zukünftigen Umwandlung des Kienbergs vom IGA-Standort zur Energiequelle: 
Aus den unter dem Kienberg kompostierenden Ablagerungen der Vergangenheit wird Biogas produziert und in der Großsiedlung verteilt. Ein weiteres dort aufgestelltes Motiv 
»Wohnen am Cotti« schlägt eine alternative Bebauung für die Grünfläche vor: Statt den aktuell von Investor_innen vorgesehenen flächendeckenden Zweistöckern, die die 
bewachsene Fläche versiegeln, wird der Bau eines Wohnhochhauses vorgestellt. Durch die viel kleinere Grundfläche, bleiben Sport- und Pflanzaktivitäten für die Anwohner_innen 
erhalten.

Auf dem zentralen Platz des Kastanienboulevards zeigt das Motiv »Brunnen am Wilde-Mathilde-Platz« die Wiederinbetriebnahme eines defekten Springbrunnens. Dieser wird der 
heutigen Eigentümerin Deutsche Wohnen entzogen und an das städtische Bauunternehmen GESOBAU übergeben. Durch die Flutung einer GESOBAU-Tiefgarage mit Grundwasser 
bekommt der instandgesetzte Springbrunnen wieder Wasser.

Das Motiv »Haus der urbanen Kulturen der Welt« vor dem Rathaus am Alice-Salomon-Platz greift die Debatte um die geplante Umgestaltung des Platzes auf. Hier wird die 
Versetzung des angrenzenden Expo-Pavillons auf den Platz vorgeschlagen. Das Gebäude wird in ein Centre Pompidou-ähnliches Haus für Bildung und Kunst umgestaltet.

Die Motive werden wöchentlich an den jeweiligen Standorten durch die Künstler_innen geändert und die Inhalte und Rechercheergebnisse mit Passant_innen diskutiert. Die 
Recherche ist als PDF-Download unter die-pampa-lebt.ngbk.de zu finden und in der station urbaner kulturen einzusehen.
 

nGbK-Projektgruppe: Jochen Becker, Fabian Bovens, Eva Hertzsch, Margarete Kiss, Constanze Musterer, Adam Page. 
In Zusammenarbeit mit Sven Eggers

›Die Pampa lebt‹ ist ein Projekt der station urbaner kulturen / nGbK Hellersdorf. Es wird aus Mitteln des Programms ›Sozialer Zusammenhalt‹ gefördert sowie vom Amt für Weiterbildung 
und Kultur Marzahn-Hellersdorf unterstützt.



Woche 1 am Alice-Salomon-Platz: Großplakat ›Alice-Salomon-Platz‹ 



Woche 1 am Alice-Salomon-Platz: Großplakat ›Alice-Salomon-Platz‹ 



Welche Zukunftsvisionen gibt es für Hellersdorf und für dich?  Erstmal fehlt ein Gesamtplan für Hellers-
dorf. Es wird hässlich gebaut. Es gibt keine abgefahrene Architektur, die auch kontrovers sein kann. Es wird 
nichts gebaut, was den Bezirk spannender macht. Es gibt genug Platz. Warum sagt man nicht, dass wir den Bezirk 
zum spannendsten architektonischen Bezirk Berlins machen? Ich meine, was hat Berlin in den letzten Jahren an 
spannender Architektur bekommen? Das letzte tolle Bauwerk war das Museum von Libeskind. Das ist lange her.1 
 In der DDR-Planung sollte ein Freizeitforum wie in Marzahn in der Hellen Mitte gebaut werden. Das war die 
ursprüngliche Planung für dieses Areal als Zentrum. Mit Schwimmbad und Bibliothek. Nun plant die Salomon-Hoch-
schule einen Erweiterungsbau auf der Fläche am Kokoschkaplatz. Meine Idee ist, in den Erweiterungsbau eine 
große moderne, öffentliche Bibliothek als soziales Zentrum zu bauen, wo die Studenten die Leute hier kennen-
lernen können. Wir hatten eine Idee mit einer Brücke von der Hochschule rüber zum Erweiterungsbau. Der Bezirk 
bekommt eine neue Bibliothek und die Schule bekommt einen Ort, an dem sie Theorie in die Praxis umsetzen kann 
und positiv im Bezirk wirken kann. Es gibt eine weltweite Diskussion über neue Formen und Notwendigkeiten von 
Bibliotheken als soziales und kulturelles Zentrum. In Prag hat man so etwas gebaut, in Seattle und in Aarhus. 
Die Leute wollen nach wie vor Bücher ...2  Dieser Bezirk leistet sehr viel für die Innenstadt ... und soll 
in der Zukunft etwas dafür zurückbekommen.3  Die ASH-Mensa muss sich nach außen öffnen. Die Türen zum Platz 
müssen aufgemacht werden. Das ist die Sonnenseite. Die Stühle und Tische müssen raus und sie muss bis Abends 
geöffnet haben. Wenn die ASH auf dem Platz nichts macht, dann machen auch die Anwohner nichts. Aber die ASH 
schottet sich ab. Und der Rest quält sich durch die Abgase.4  Für den zentralen Platz in Helle Mitte sind 
die Passagen das falsche Mittel. Sie braucht man in engen Stadträumen, aber nicht in Hellersdorf. Sie führen 
die Leute in die Häuser rein und damit vom Platz weg. Die Passagen kann man zumachen und die wenig funktio-
nierenden Geschäfte nach vorne umsiedeln. Ähnlich wie am Alex kann man die Verkehrsräume und die Aufenthalts-
räume durch zusätzliche Kleinbauten trennen. Durch Pavillons oder einem Hochhaus an der leeren Ecke, mit zwei 
Flügeln rechts und links, in denen Kneipen drin sind. In die Passagen können Handwerker einziehen. Die europä-
ische Stadt lebt von Promenaden unter freiem Himmel.5  Wie findest Du die Lebensqualität in Hellersdorf?   
Wir erinnern, für diese nicht gebauten Mangelerscheinungen (keine Zentralbibliothek, kein Kleinkunsthaus, keine 
Rathausuhr) wurde einst das Haus der Demokratie abgerissen und alle Parteien hocken in irgend einem Ladenge-
schäft, wo im Wechsel die Scheiben eingeschmissen werden können. Solche Mangelerscheinungen gibt es überall 
im Bezirk – kein Bürgerhaus in Mahlsdorf, keine Gartenarbeitsschule, kein Frei- und Spaßbad.6  Welche Ideen 
hast Du, um den öffentlichen Raum in Hellersdorf mehr zu beleben?  Ich würde den Betonplatz aufbrechen und 
einen Matschboden hinterlassen. Als Provokation und als Versickerungsfläche. Die Anwohner können dann selbst 
entscheiden, ob sie den Platz weiter gestalten oder auch nicht.7  Wir haben die Stadtplanung komplett ver-
murkst. Wir bauen Häuser und Straßen. Doch die Architektur lässt kaum ein Miteinander zu. Vielleicht haben 
die Menschen bewusst oder unbewusst diese Lebensweise satt: Lärm, Gestank, Müll, Events, Events, Events – 24 
Stunden lang. Vielleicht gibt es ein Bedürfnis nach Ruhe und Abgeschiedenheit. Vielleicht verkriechen sich 
die Menschen deswegen in ihren Wohnungen, weil das der einzige Ort ist, in dem sie in Ruhe gelassen werden.8  
In einem wohlig-wirtlichen Raum begegnet man sich; man durchhastet ihn nicht auf der Suche nach einem  
Verkehrsmittel, welches zu entfernten »Jobmühlen« oder »Amüsiervierteln« bringt.9 

Woche 2 am Alice-Salomon-Platz: Großplakat ›Zuarbeit Alice-Salomon-Platz‹ 



Welche Auswirkungen haben Abriss und Rodung im Bezirk?  Das war eine Umbruchzeit. Du musstest dich neu ori-
entieren, wie es im Westen läuft. Du musstest dich mit Sachen wie Versicherung beschäftigen und zum Arbeits-
amt gehen. Die grauen Häuser wurden bunt bemalt. Den Leuten wurde eine Menge versprochen. Aber sie haben All-
ergien in den Häusern bekommen, weil alles so dicht wurde mit PVC und Isolierung. Die Mitte von Hellersdorf 
sollte schöner werden, mit einem Kleinkunstzentrum, Kino und Läden. Die Kunst kam nicht, aber die Läden und 
das Kino. Dafür wurde das Haus der Parteien abgerissen, wo die Runden Tische stattfanden. Die Parteien, die 
alle in einem Haus waren, wurden verteilt und jeder hat seins gemacht. Und sie haben nicht mehr miteinander 
gearbeitet. Eine Partei war für Schulen zuständig und eine andere für Jugend und die haben nicht mehr rich-
tig miteinander kommuniziert. In die Jugendarbeit wurde viel Geld reingesteckt, aber nicht in die Schulen. Es 
wurde suggeriert, dass die DDR-Platte nichts wert war. Sie musste verschönert werden. Die Häuser wurden mit 
dem Geld aus den Sparkonten der DDR-Bürger gebaut. Die Leute haben viel gespart. Die Innenstädte waren kaputt 
und das ganze Geld wurde in die Großsiedlungen gepumpt. Nach der Wende waren die ganzen Häuser hier mit Kre-
dit belastet. Die neuen Wohnungsbaugesellschaften in Marzahn haben Häuser abgerissen, um weniger Kreditlast 
am Hals zu haben. Sie haben auch Geld vom Staat für jeden Abriss erhalten. Weil hier weniger Leerstand in den 
Häusern war, hat man stattdessen in Hellersdorf die Kitas und Schulen abgerissen. Das ist eine psychologische 
Pleite. Die Leute sagen sich, »wenn jemand Sachen zerstören darf, die ich aufgebaut habe, dann darf ich das 
auch«. Daher kommt die Gewalt im Bezirk. Ich kenne Jugendliche, die von den Abrissen richtig entsetzt waren. 
Der Abriss der Kaufhalle auf dem Boulevard wird auch bei den Kindern in der Kita neben der Baugrube psychologi-
sche Auswirkungen haben.1  Welche Zukunftsvisionen gibt es für Hellersdorf und für dich?  Der Stadtteil wird 
mehr als 100.000 Einwohner haben. Es wird in der Platte verdichtet. Nicht in Mahlsdorf, Biesdorf und Kaulsdorf. 
Dann können wir sagen, wir wollen auch Sachen hier haben, die eine Großstadt mit 100.000 Leuten hat. Die Leute 
hier sagen, »Ich fahre in die Stadt«. Das muss man ändern. Die Leute müssen sagen, »Ich lebe in der Stadt«. 
Aber dazu gehört ein bisschen was. Zwei Drittel der Leute hier sagen sich, »Ich arbeite woanders, ich schaue 
mir Kultur woanders an. Hier schlafe ich.« Du muss hier Angebote für sie schaffen. In Freizeitforen muss neu 
investiert werden. Sie müssen neu gedacht werden. Die älteren Nutzer_innen sterben aus.2  Es wurde uns gesagt, 
dass es hier einen wunderbaren spanischen Platz geben wird – mit Palmen, mit Leuten, die flanieren. Die kom-
plette Pflasterung wie heute war es nicht. Und es gibt auf spanischen Plätzen keine Autos mittendurch. Aber 
spanischer Platz hört sich besser an als Soziale Stadt!3  If the German government doesn‘t deport me then I 
want to study again. I want to learn about the history of Berlin.4  Welche Auswirkungen hat der Wegfall der 
Arbeitsgesellschaft nach 1990?  »Mit hohem Tempo war die Industrie im Osten ausgedünnt worden, die Reste zu 
verlängerten Werkbänken westlicher Konzerne degradiert. Zu 85% war das Personal für Forschung und Entwicklung 
hinausgeworfen worden.« Da brauchen wir uns nicht wundern, wenn 2020 den Ossis nichts Gescheites mehr einfällt. 
Nicht der Bildungsgrad wird erhöht, sondern die Pamperhäufigkeit.5  Was Marzahn-Nord und Hellersdorf-Nord 
brauchen, sind keine »Bingo-Veranstaltungen«, sondern eine breite Debatte – unter Einschluss der Immobilien-
bewirtschafter – darüber, wie Menschen in gesicherte Arbeit kommen.6  Mein Papa ist damit abgestürzt und hat 
sich ganz viele Schulden gemacht. Mein Onkel ist nicht klar gekommen. Ich komme aus Ostsachsen. Die Gesinnung 
dort ist aber nicht meine, deswegen bin ich nach Berlin gekommen, für bunte Farben und mehr Akzeptanz.7  

Woche 3 am Alice-Salomon-Platz: Großplakat ›Zuarbeit haus urbaner kulturen‹ 



Woche 4 am Alice-Salomon-Platz: Großplakat ›haus urbaner kulturen‹ 





Wie findest Du die Lebensqualität in Hellersdorf?  Den Wohnungsbau hat die DDR aus dem Staatshaushalt finanziert. 
1989 war dieses Quartier gerade erst fertig gebaut. Es war die Perle, es wurde als erstes verkauft. Wir sind der 
Teil, der verkauft wurde, um die Wohnungsbaugesellschaft Hellersdorf zu sanieren. Zuerst an ein französisches Unter-
nehmen, das weiterverkaufte an einen Pensionsfonds in Amerika, und der verkaufte es dann an die Deutsche Wohnen. 
Um 2000 wurden die Türen und Fenster der Wohnungen erneuert, aber im öffentlichen Raum wurde so gut wie nichts 
gemacht. Die Sachen wurden in den 90er Jahren fertiggebaut, aber seitdem ist mit Verschleiß usw. nichts mehr pas-
siert. Die Kaufhalle in dem Foto ist ein Produkt der Marktwirtschaft. Das war ein intakter Supermarkt – das ist 
nicht die trostlose DDR, das ist heute. Es wird zu wenig investiert.1  Das war ein Vorzeigeboulevard gewesen. An 
der Ecke hier gab es einen Chinesen, aber wirklich vom Feinsten, und es gab kleine niedliche Geschäfte und der-
gleichen. Es gab Banken, Post und Modegeschäfte.2  Welche Hoffnungen, Ängste, Glücksversprechen und Kränkungen 
gab es in den 1990ern? Und heute?  Ich war Offizier bei der NVA. Ich bin einfach gegangen, wollte nicht mehr 
mitmachen. Ich war dann Filialleiter beim Aldi. Sie haben mich in Spandau eingearbeitet. Ich hatte eine ordentli-
che Berufsausbildung, hatte zwei Kinder und musste Arbeit finden. Ich bin nach fünf Jahren rausgegangen. Ich war 
mit am Runden Tisch hier. Ich habe gesagt, wir wollen auch mitreden und habe mich einfach hingesetzt. Wir hat-
ten die Illusion, dass wir viele Dinge mitbestimmen könnten. Bis 2010 habe ich gesagt, lass sie einfach machen. 
Mit dem QM-Büro hier habe ich ein bisschen Luft geschnuppert und Interesse und ich kann mindestens im Umfeld was  
machen.3  1995 wurde die Rechtsradikalität hier richtig sichtbar vor der Kaufhalle. Die ersten, die die Deutsche 
Einheit in Leipzig haben wollten, kamen von Rechts. Auf einmal wurde das Emblem der DDR aus der Fahne gerissen, das  
waren rechte Leute. Auch die linken Leute waren sauer auf die DDR, weil sie sich verraten und verkauft fühlten. Die 
Leute haben sich nach rechts orientiert. Sie standen dann hier Mitte der 90er vor dem Eingang der Kaufhalle, saßen 
auf Bänken in Gruppen und haben nach Ausländern geschaut, die einkaufen wollten. Die Kaufhalle wurde geschlossen, 
weil es hier so unangenehm war. Es gab rechte Übergriffe auf Ausländer. Die Studenten von der Hochschule haben 
am Anfang echt Probleme gehabt, deswegen wohnen sie nicht hier. Es wurden Leute aus der Bahn geschmissen. In der  
alten S-Bahn konnte man die Türen während der Fahrt aufreissen. Das ist der Frust gewesen. Das waren Hooligans.4 

 Ich bin aus Friedrichshain. Ich arbeite hier. Ich finde unser Boulevard schön. Es gibt hier schöne Kinderpro-
gramme. Ich bin in der Nähe von Magdeburg geboren, fühle mich aber inzwischen als Berliner. Ich mag das Thema ›Ost, 
West‹ nicht. Es gibt keine Grenze mehr. Ich habe mit einem 15-jährigen Jungen aus der Nähe von Magdeburg letztens 
darüber gesprochen. Für ihn war es wichtig, er fühlt sich als Ossi. Er hat gegen den Westen geschimpft.5  Aus der 
Befürchtung heraus, dass ›Mathilde‹ das Schicksal vieler anderer Klubs ereilen könnte, die Anfang 1990 geschlossen 
oder verkauft werden, gründen 7 engagierte Frauen – alle berufstätige Mütter aus Hellersdorf – einen Trägerverein, 
um so dieses Frauenzentrum zu erhalten.6  Welche Auswirkungen hat der Wegfall der Arbeitsgesellschaft nach 1990? 
 Wenn in der Nacht vom 24. auf 25. Februar 1990 der zuständige Hauptdirektor der staatlichen Handelsorganisation 
mit einer Unterschrift ein Joint Venture mit Kaisers eingeht, dann war das Ding weg und ich kann nicht sagen, die 
Treuhand war Schuld. Kaisers kam über Nacht zu einem Milliardenumsatz. Die Verträge waren wasserfest. Damit war 
der gesamte staatliche Lebensmittelhandel Ost Berlins in der Hand eines Anbieters. Konsum ist davon gekommen, weil 
eine Genossenschaft nicht privatisiert werden kann.7  Vorruhestand, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Umschulungen und 
Kurzarbeit... Nicht umsonst hat man die Ostdeutschen als »Pioniere der Prekarität« bezeichnet.8

Woche 1 am Kastanienboulevard: Großplakat ›Brunnen am Wilde-Mathilde-Platz (Brunnen leer)‹ 



Woche 2 am Kastanienboulevard: Großplakat ›Zuarbeit Brunnen am Wilde-Mathilde-Platz (Brunnen leer)‹



Welche Auswirkungen haben Abriss und Rodung im Bezirk?  Kastanienboulevard.  Der Platz der alten Kaufhalle ist »eine 
Privatfläche«. Die Stadt oder der Bürger, der nahe dran wohnt, hat kein Mitspracherecht, also wird so gebaut, wie 
es sich der Bauherr gedacht hat – ohne Sinn und Verstand. Aber dann doch mit Zustimmung der Politiker im Bezirk, 
denn Wohnungen müssen her, egal wie. In meinen Augen gehört dieses Bauvorhaben auf eine andere Fläche. Ein Haus 
mit 14 Etagen kann nur eine Verschattung zur Folge haben, je nachdem wie die Sonne steht, denn vorher wurden nur 
6-stöckige Gebäude erstellt. Auch die Zahl der Stellplätze fürs Auto reicht nicht aus. Es wird weniger Grünflä-
che am Haus geben. Überfüllte Parkplätze und verstopfte Straßen sind die Folge. Das, was mich am meisten aufregt, 
es gibt da keine Einkaufsmöglichkeit mehr wie früher. Also müssen alle Bürger, auch die neu hinzugekommenen, die 
jetzt bestehenden Discounter aufsuchen.1  Welche Nutzungen wünschen Sie sich für das Erdgeschoss des zukünftigen 
Wohnhauses am Kastanienboulevard?  Wer hat das Sagen in diesem Raum? – Also wem gehört der Raum? Welche Größe 
hat der Raum? Was darf man machen in diesem Raum?2  Wir möchten, dass in das Erdgeschoss vom neuen Hochhaus ein 
Wohngebietszentrum reinkommt.3  Herzlich willkommen in der Viertel Box der Gesobau. Sie besteht aus zwei Container-
bauten, die vor 11 Jahren hier als Infopavillon aufgestellt wurden, um über die Modernisierungen der Großsiedlung 
Märkisches Viertel zu informieren. Dieser Platz mit seinem Brunnen gilt als Zentrum des Quartiers. Die Box wurde 
2014 neu eingerichtet, als Teil einer Imagekampagne. Das Logo des Quartiers gehörte dazu. Die Box ist das kulturelle 
Zentrum dieser Marke. Hier finden unterschiedliche Aktivitäten statt. Das Netzwerk Märkisches Viertel hat hier ein 
Büro. Hier finden keine Angebote statt. Die Leute können die Box einfach reservieren und nutzen. Zur Zeit ist hier 
die Ausstellungsreihe ›Herkommen, ankommen, willkommen‹. Sie gehört zu den Thementagen Märkisches Viertel, die die 
Gesobau mitgestaltet. Dazu gibt es Kinotage und Diskussionen. Schulen stellen hier auch aus. Vieles soll abgetrennt 
von der Gesobau stattfinden.4  2006 griffen Anwohner_innen der Großwohnsiedlung Dresden-Prohlis die Dynamik des 
Kunstprojektes auf und gründeten mit Künstler_innen den Verein IDEE 01239. Das Kunstprojekt hatte einen Austausch 
von Informationen und Erfahrungen zwischen Anwohner_innen und internationalen Künstler_innen zu Themen wie Sozi-
alwohnungsbau, Stadtteilgestaltung, Leerstand, Abriss, Zwischennutzung und Arbeitsmaßnahmen angeregt. Die Anwoh-
ner_innen sahen die Fortführung dieses Austausches für das Plattenbauviertel als dringend nötig an, um den fest-
gefahrenen, »inselhaften« Frust vor Ort aufzubrechen, neue Impulse von Außen einzubringen bzw. gleichzeitig neue 
Zuhörer zu haben und damit neue Allianzen in der Stadt sowie auch im Ausland zu etablieren. IDEE 01239 führte von 
2007 bis 2012 ein Programm aus Artist-in-Residencies, Ausstellungen, Konzerten, Lesungen, Kunst im öffentlichen 
Raum-Projekten, Vorträgen und Workshops in einem ehemaligen Getränkeladen und im Stadtraum in Prohlis durch, in 
Zusammenarbeit mit Künstler_innen, Architekt_innen und Kulturproduzent_innen. Das Programm wurde durch Filmvorfüh-
rungen, Konzerte und Lesungen ergänzt, inspiriert u. a. von DEFA-Filmen und dem Liedermacher Gerhard Gundermann. 
Anwohner_innen berichteten auf Konferenzen in Berlin, Hamburg und Liverpool über ihre Aktivitäten. Sie erhielten 
Fördermittel aus den Bereichen Arbeit, Kultur wie auch Stadtentwicklung.5  Welche Auswirkungen hat der Wegfall 
der Arbeitsgesellschaft nach 1990?   Wunderbar. Macht mir Spaß, hier zu arbeiten. Ich wohne schon 35 Jahre in 
Marzahn. Mir hat’s zu DDR-Zeiten an nichts gefehlt. Meine Kinder waren gesund, ich hatte eine Wohnung und Arbeit, 
ich musste mir keine Sorgen machen. Nach der Wende hatte ich Sorge um die Arbeit. Ich hatte Sekretärin gelernt. Ich 
wurde dann leider vom Kaufhaus Horten entlassen. Dann habe ich ein paar Jahre als Bäckereiverkäuferin gearbeitet, 
dann als Fleisch- und Wurstverkäuferin. Immer wieder als was anderes. Aber ich habe mich gut durchgeschlagen.6  

Woche 3 am Kastanienboulevard: Großplakat ›Zuarbeit Brunnen am Wilde-Mathilde-Platz (Brunnen voll)‹ 



Woche 4 am Kastanienboulevard: Großplakat ›Brunnen am Wilde-Mathilde-Platz (Brunnen voll)‹ 





Woche 1 vor dem U-Bhf. Cottbusser Platz: Großplakat ›Kienberg Gas‹ 



Welche Hoffnungen, Ängste, Glücksversprechen und Kränkungen gab es in den 1990ern? Und heute?   Ich bin wegen 
der Liebe hier. Ich bin aufgewachsen im Saarland. Die Reaktion ist unterschiedlich. Es kommt selten vor, dass 
jemand sagt, »du bist‘n Wessi«. In Hellersdorf ist es anonymer. In den letzten fünf Jahren wurde hier viel für 
Kinder gemacht. Es kommen ein paar kleinere Läden wieder, was schön ist.1  Ich hoffte, ein modernes Familien-
recht mit einführen und eine demokratische Jugendhilfe in Hellersdorf mit aufbauen zu können. Glück waren meine 
Arbeitskollegen in der Beratungsstelle. Ich hatte Angst, dass sich die taubstummen Nachbarn wieder prügeln und 
dass eine Kundin aus meiner Arbeit von nebenan wieder Betteln kommt. Ich glaubte, dass es richtig ist, sich 
gegen faschistische Strukturen in den Ostneubaugebieten zu wehren.2  Das Miteinander hat damals hier so gut 
funktioniert. Es funktioniert auf dem Dorf bis heute noch. Vielleicht liegt es gar nicht an ›Ost oder West‹, 
sondern an ›Stadt oder Land‹?3  Ich habe meine Arbeit zu Ostzeiten verloren. Ich hatte zwei Jahre gebraucht, 
bis ich wieder geradeaus gegangen bin. Ich bin viel gereist damals. Die Bürokratie ist heute schärfer. Ich wün-
sche mir wieder Zusammenhalt. Ich gehe heute viel in Veranstaltungen.4  Alle, die in die so genannte Freiheit 
geflüchtet sind, sind Helden, und wir sind nichts.5  Ich hatte nach den 90er Jahren eine Weile lang die Klappe 
gehalten und mich zurückgezogen, weil das gesellschaftliche Leben hier an vielen Stellen halbwegs erloschen war. 
Das Interesse war nicht da, sich irgendwo konstruktiv einzubringen. Wir haben uns eingesetzt für die Inbetrieb-
name des Jugendclubs und für den Bau der Evangelischen Kirche. Da waren Leute erstaunt, dass politisch aktive 
Menschen sich für den Bau einer Kirche einsetzen, aber für uns war es ein Zeichen der Toleranz... Und heute? 
Mir geht es darum, dass heute ein bisschen positives Denken hier einzieht. Hier gibt es eine ganze Menge. Von 
der Architektur her ist hier das Schönste, was in dieser Bauweise gebaut worden ist. Hier soll jeder machen, 
was er will. Hier sollen wir einfach miteinander gut umgehen.6  Welche Auswirkungen haben Abriss und Rodung 
im Bezirk?  Wir Jugendlichen hingen in Ruinen von Fabriken und Wohnungen ab. Das hat uns stark geprägt.7   
Mein Sohn war drei, als wir 1990 hierher gezogen sind. Er ist hier groß geworden und er lebt hier noch. Seine ganze 
Vergangenheit wurde abgerissen, Stück für Stück für Stück – seine Kita, seine Grundschule, seine Oberschule.8   
Ich wohne erst seit 2007 hier, aber ich habe vernommen, dass es eine Zäsur war. »Abriss ist nicht gleich Abriss«. 
Durch den Rückgang der Bevölkerungszahl wurde vom sog. Grünen Tisch, also in der Politik entschieden, »es werden 
einige Häuser – Kitas/ Schulen/ Wohnhäuser – platt gemacht«. Die Umgebung veränderte sich so dramatisch, dass 
einige der Bewohner dachten, Hellersdorf wird dem Erdboden gleichgemacht, weil niemand mehr hier herziehen würde. 
Hier stellt sich die Frage: »Was kommt danach?«.9  Welche Auswirkungen hat der Wegfall der Arbeitsgesell- 
schaft nach 1990?  »Weißt du,« sagt Rita, »Eisenbahnwagen – das war gerade das Richtige für mich. Ich hatte 
mich natürlich auch woanders eingelebt. Aber ich kann mir gar nicht denken, dass mir irgendwas so gefallen 
hätte wie der Pfiff unserer Lokomotive, wenn sie abends mit den beiden neuen Wagen abzieht...«.10  Der Bezirk 
hat sehr viel Grün. Mal höher, mal niedriger und natürlich muss das gepflegt werden. Da wären Arbeitsplätze.11 
 ... Wer profitiert davon ... ein Berliner Problem, dass die Grün Berlin GmbH als privatrechtliche Organi-
sation ausgestattet mit Macht und Ressourcen. ... eine Form der Entdemokratisierung öffentlicher Aufgaben in 
dieser Dimension, Null Transparenz, null öffentliche Kontrolle ... Das ist das Neue Normal, dass eine GmbH 
darüber entscheidet, wie das Grün in unseren Stadtteilen aussieht. Im Gegensatz hat das Grünflächenamt kaum 
noch Mittel, um die Bäume zu beschneiden. Das geht uns alle an.12
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Welche Hoffnungen, Ängste, Glücksversprechen und Kränkungen gab es in den 1990ern? Und heute?  Ich habe nach 
der Wende fußgefasst. Aber Verletzungen habe ich. Ich hatte mich in der DDR ehrenamtlich engagiert und das 
wurde dann in die Ecke von »staatsnah« getan. Es gab keine Anerkennung von Ausbildungen. Die Missachtung der 
Geschichte einer ganzen Bevölkerung ist das Problem, trotz blühender Landschaften, die es auf jeden Fall gibt. 
Es geht um mentale Brüche. Ich habe das Gefühl, dass ich mich für mein ganzes Leben rechtfertigen muss.1 
 Reisen, Konsum und alles sagen können war das relative Glück. Und dies galt für die, die es sich leisten 
können. So ging es bei den Starken nach oben und bei den Schwachen nach unten. Alles änderte sich für die, 
die einen neuen Arbeitsplatz suchen mussten, was mit Existenzängsten verbunden war. Suizide waren dabei auch 
zu verzeichnen. Vor Arbeitgebern habe ich alles andere als Freiheit empfunden. Früher wusste jeder, was Kol-
legen und Vorgesetzte verdienen. Das sollte jetzt ein Kündigungsgrund sein. Wenn Menschen zu Werbezwecken 
als weiß ich was verkleidet am Alex rumlaufen mussten, empfand ich das als finsteres Mittelalter. Alles  
Negative, was es in der DDR zweifellos gab, und tausendfach wiederholt wird, sollte doch auch mit der Erwäh-
nung der fortschrittlichen Entwicklung  im  sogenannten Sozialismus  einhergehen, wie Kindergärten, Schulen 
etc., nicht zu vergessen die theoretische Zielstellung, die angesichts des stärkeren, was man hier soziale 
Marktwirtschaft nennt, an Glanz und Überfluss doch nur ein dünnes Pflänzchen war.2  Die Freiwillige Feuer-
wehr Hellersdorf hatte im vergangenen Jahr bundesweit die meisten Einsätze, u. a. verursacht durch Serien-
brandstifter.3  Welche Auswirkungen haben Abriss und Rodung im Bezirk?  Es ärgert mich sehr, dass so viel 
Substanz abgerissen wurde. Das ist in einer Phase, wo kein Widerstand von hier kam. Diese Gegend lag brach.4 
 Es gab einen guten Bäckerkiosk im U-Bhf. Grottkauer Straße, aber der wurde während der Sanierung des 
Bahnhofs abgerissen.5  Welche Auswirkungen haben die Veränderungen am Kienberg für die IGA 2017?  Gärtnern  
im öffentlichen Raum ist harte Arbeit. Ich stehe für eine Stärkung von gewöhnlich guten Nachbarschaften, die eine Stadt 
lebenswert machen, im Gegensatz zu Hochglanzevents.6  Welche Auswirkungen hat der Wegfall der Arbeitsgesellschaft  
nach 1990? Im Jahr 2012 kamen bei den Zwanzigjährigen auf 100 potenziell partnerlose Frauen ohne Abitur sage und schreibe 
300 ungebundene Männer ohne Abitur.... Damit kommt es in den betroffenen Jahrgängen zu einer demografischen 
Maskulinisierung, zu deren sozialen Folgeproblemen diverse Hypothesen zirkulieren... beispielsweise, dass Män-
nerüberschussgesellschaften eine höhere Gewaltneigung aufweisen... Wenn viele Männer um wenige Frauen konkur-
rieren, kann aggressives, auf körperliche Dominanz ausgerichtetes Verhalten vor allem für weniger Privilegierte 
ein Mittel sein, sich zu behaupten. Dies führt dann möglicherweise bei bestimmten Gruppen zu einer Überhöherung 
eines Kraft, Durchsetzungsvermögen und Körperlichkeit ausgerichteten Männerbilds.7  Ich habe nach 1990 bei 
einer Zahnarztstelle vom Krankenhaus in Kaulsdorf gearbeitet. Da berichteten die Ärzte und Schwestern von einem 
Boom von Sterilisationen von Frauen. Die Frauen hatten Angst um ihre Zukunft, um ihren Job und dachten, »Kinder 
sind nicht erwünscht«. Bei Frauen ist das ein großer Eingriff, es gab einen Geburtenknick. Das waren meistens 
Frauen, die schon ein oder zwei Kinder hatten. Man hatte nicht die Löhne, die man heute hat. Die Arbeitswelt 
war überall im Umbruch. Gut laufende Kombinate und Betriebe wurden plötzlich abgewickelt. Die Frauen wurden 
als Arbeitskraft dann nicht mehr gebraucht. Es gab sehr viele Kinder hier. Die Frauen haben trotzdem gearbei-
tet. Dann hatte ich ein paar Mal meine Jobs verloren, aber ich konnte immer wieder neue finden. Da waren aber 
die Wege zur Arbeit weiter als vorher.8
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Welche Nutzungen wünschen Sie sich für die Grünfläche zwischen Maxie-Wander-Straße und U-Bhf. Cottbusser 
Platz?  Eine der wichtigsten Funktionen ist, die Nutzpflanzen zurück in die Stadt zu holen, um Nahrungs-
mittel zu produzieren. Nicht relevant für unsere Versorgung, sondern überhaupt die Frage nach Nahrungsmit-
teln wieder zu stellen. In Städten halten wir es für selbstverständlich, dass jeden Tag Millionen Lebensmit-
tel global reingeschifft werden, zu billigen Preisen zur Verfügung stehen. Dies ist auf Dauer auf keinen Fall 
sichergestellt, basiert auf Ausbeutung von Mensch, Natur und fossilen Energieträgern. Die Städte sind wahnsin-
nig abhängig, was im ländlichen Raum passiert. Nicht nur regional, sondern global, und betrifft die Ökosys-
teme weltweit. Wir haben die Chance, in Städten das zu ändern. Eine Hoffnung ist, dass Urban Gardening eine 
Brücke baut zum ländlichen Raum, zu einer anderen Art von Landwirtschaft.1  Wir hatten eine Streuobstwiese, 
die wurde abgetragen, um eine Streuobstwiese anzulegen. Viele Leute sind empört, traurig, weggezogen, krank 
geworden. Grüner Ort wird begrünt, der Boden versiegelt in Bodenschutzvorsorgegebieten. Renaturierung durch 
bürgerschaftliches Engagement wird zerstört.2  Füchsen, Rehen und Fasanen wiedergeben.3  Wie findest Du die 
Lebensqualität in Hellersdorf?  Eine Liste der ›Errungenschaften der DDR‹ wurde nie angefertigt, die Abriss-
birne umstandslos angesetzt. Man wollte nicht nach best practices Ausschau halten, Östliches und Westliches 
zu etwas Neuem kombinieren, Bewahrenswertes ausfindig machen oder Rücksicht auf vorhandene Routinen, Menta-
litätsbestände oder lokales Wissen nehmen. Hinzu kam, dass mit der Implosion des Staatssozialismus dem Westen 
auch die Systemalternative verloren gegangen war, die die eigene Selbstgewissheit hätte irritieren können.4   
Es ist die Realität, dass der Mensch in seiner Umgebung abstumpft und sich immer weniger dafür interessiert, 
wenn er merkt, dass es keine Resonanz gibt. Ich finde, das Quartiersmanagement und die neuen Investitionen sind 
der einzige Weg, den Ort in humane Verhältnisse zurückzuverwandeln. Das Hemd war zu kurz nach der Wende, es war 
zu wenig investiert, Berlin war hochverschuldet. Ich will den Senat nicht beschimpfen. Aber es ist überfällig, 
dass jetzt etwas getan wird, dass Impulse gesetzt werden und Mittel bereitstehen, damit die Selbstverwaltung 
in Gang kommen kann.5  Ich habe gehört, dass man mit den Mieter_innen zusammen Wohnungen von innen verändert 
hat, dass sie zusammengelegt wurden und der Schnitt verändert wurde.6  Welche kulturellen Missverständnisse 
gibt es zwischen den Generationen?  Es gab die Rechtsradikalität in der DDR. Es gab viele rassistische Mord-
fälle, immer noch. Das nationalsozialistische Gedankengut war nie weggewesen. Die Sowjetunion wollte die DDR 
nie haben. Stalin hat gesagt »Was soll ich mit den Nazis machen?«. Mehr oder weniger musste er die DDR neh-
men, um eine Pufferzone für den Kalten Krieg dazwischen zu haben. Diese Region war nicht sozialistisch, sie 
war voller Nazis.7  Die Rechtsradikalen hatten damals nicht die Plattform gehabt. Sie konnten nicht so offen 
agieren, wie sie es jetzt können. Sie konnten nicht auf die Straße gehen. Und wenn sie es versucht haben, sind 
sie sofort eingeschränkt worden. Mich hat die Entwicklung heute sehr überrascht. So wie ich großgezogen wurde, 
glaubte man an die Solidarität und den Internationalismus. Wir sollten einander helfen, den Schwachen helfen. 
So war ich erzogen. Ich rede von der Zeit vor 1975.8  Es sind bei weitem nicht nur die organisierten Rechten, 
die den engagierten, zukunftsorientierten Menschen in weiten Teilen Ostdeutschlands Steine in den Weg legen. 
Es sind auch all diejenigen, die die Erfahrung gemacht haben, das eigene Schicksal nicht in der Hand zu haben. 
Die Alten bremsen die Jungen aus – schon allein, weil sie sich dadurch angegriffen fühlen, dass die ihr Leben 
in die Hand nehmen können.9
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Welche Zukunftsvisionen gibt es für Hellersdorf und für dich?  Berlin kämpft um die Stadt, für sozialen Wohnraum 
und ein urbanes demokratisches Miteinander. Aus abwehrenden Anti-Gentrifizierungskämpfen sind gemeinschafts-
stiftende Praktiken geworden. Stadtinitiativen mischen sich ein und entwerfen Visionen für eine gemeinwohl- 
orientierte Stadtpolitik. Das macht Hoffnung, denn die Wohnungsfrage ist eine der wichtigsten sozialen Fragen 
unserer Zeit.1  Lokales Kulturerbe können architektonische Merkmale oder Naturdenkmäler sein; es können lokale 
Gewohnheiten und Geschichten oder Bautechniken und Traditionen sein. Kulturelles Erbe, ob materiell oder imma-
teriell, ist eine Bereicherung in der Entwicklung jeder neuen Stadt. Das Einbeziehen des Erbes kann helfen, 
einzigartige und authentische Umgebungen zu schaffen, mit denen Menschen sich identifizieren können und die 
sofort erkennbar sind. Kulturgüter der lokalen Bevölkerung sollten ebenfalls während des gesamten Planungspro-
zesses in die Pläne einbezogen und erforscht werden. Dies unterstützt die Entwicklung von sowohl Identität als 
auch Gemeinschaft.2  Liegenschaftspolitik muss in der Zukunft ein konkretes Instrument der Daseinsversorgung 
sein.3  Wir wünschen ein Cricket Stadion für die Jungs und Mädels, die daneben wohnen.4  Eine Durchmischung 
der Leute kommt sowieso. Es kommen überwiegend Familien mit Kindern. Es ist hier immer noch die billigste Wohn-
gegend. Der Anteil der Miete im Familienhaushalt wird von 30% auf 40% steigen.5  Die Mietendeckelung wird da 
greifen müssen.6  Wie findest Du die Lebensqualität in Hellersdorf?  Der Blick auf die Erfahrungen aus dem 
DDR-Wohnungsbau macht deutlich, dass es vor allem um Quantität ging. In kurzer Zeit sollten möglichst viele 
Wohnungen gebaut werden, auf Kosten von Qualität und Vielfalt. Dennoch lohnt sich, auf die Erfahrungen in der 
Wohngebietsplanung, Verkehrerschließung und Belegungspolitik zu schauen, zumal nun 30 bis 40 Jahre nach Erst-
bezug gute Möglichkeiten zur Evaluation der Idee bestehen.7 Eine Kultur ist die Wohnbebauung, die andere sind 
die Bäume, die wir brauchen, und die dritte ist die Wegebeziehung. Lebensqualität in der Siedlung definiert 
sich über diese Beziehung.8  Welche kulturellen Missverständnisse gibt es zwischen den Generationen?  Wer seinen 
Blick nur auf die Älteren richtet, verrät die Jungen.9  Welche Nutzungen wünschen Sie sich für die Grünfläche 
zwischen Maxie-Wander-Straße und U-Bhf. Cottbusser Platz?  Es gab vor einigen Jahren Gespräche zwischen der 
Bezirksstadträtin für Kultur und dem Atelierbeauftragten Berlins über den Bau eines Atelierhauses auf der Grün- 
fläche.10  Erst einmal nichts, bevor nicht ein Investor gefunden wird, der hier bauen will. Oder die Natur holt 
sich das Grundstück mit üppigem Pflanzenbewuchs zurück. Erstmal wird die Brache für Tiere interessant, wenn die 
Menschen dies zulassen. Aber auch ein Abenteuerspielplatz für Kinder und Jugendliche, wenn ein Jugendclub wie 
das U5 in der Nähe ist.11  Politische Arbeit an diesem Ort ist viel wichtiger als in Mitte. Politische Pro-
zesse brauchen Zeit. Man fängt klein an, engagiert sich und sammelt Informationen. Das führt dazu, dass Menschen 
was sagen und gehört werden.12  Die Brache als der Place Internationale bedeutet demokratische Selbstorga-
nisation. Wenn Leute sich Plätze erobern, ist das nicht nur symbolische Aneignung von Raum, sondern es finden 
dort ganz viele Debatten statt: eine Stadtgesellschaft spricht mit sich selbst, die vorher fast überhaupt nicht 
mit sich gesprochen hat. Welche öffentlichen Debattenräume gibt es, könnte ein soziales Grün solche Debatten 
ermöglichen?13  Berlin wird immer weiter asphaltiert. Immer mehr Grünflächen müssen Betonwüsten weichen. Von 
Seiten großer Teile der Politik wird das billigend in Kauf genommen. Die Kampagne ›Natur statt Asphalt – 
Entsiegelt Berlin!‹ möchte sich dem entgegenstellen und dafür sorgen, dass die Grünflächen in Berlin erhalten 
bleiben.14
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Welche Zukunftsvisionen gibt es für Hellersdorf und für dich?  Berlin kämpft um die Stadt, für sozialen Wohnraum 
und ein urbanes demokratisches Miteinander. Aus abwehrenden Anti-Gentrifizierungskämpfen sind gemeinschafts-
stiftende Praktiken geworden. Stadtinitiativen mischen sich ein und entwerfen Visionen für eine gemeinwohl- 
orientierte Stadtpolitik. Das macht Hoffnung, denn die Wohnungsfrage ist eine der wichtigsten sozialen Fragen 
unserer Zeit.1  Lokales Kulturerbe können architektonische Merkmale oder Naturdenkmäler sein; es können lokale 
Gewohnheiten und Geschichten oder Bautechniken und Traditionen sein. Kulturelles Erbe, ob materiell oder imma-
teriell, ist eine Bereicherung in der Entwicklung jeder neuen Stadt. Das Einbeziehen des Erbes kann helfen, 
einzigartige und authentische Umgebungen zu schaffen, mit denen Menschen sich identifizieren können und die 
sofort erkennbar sind. Kulturgüter der lokalen Bevölkerung sollten ebenfalls während des gesamten Planungspro-
zesses in die Pläne einbezogen und erforscht werden. Dies unterstützt die Entwicklung von sowohl Identität als 
auch Gemeinschaft.2  Liegenschaftspolitik muss in der Zukunft ein konkretes Instrument der Daseinsversorgung 
sein.3  Wir wünschen ein Cricket Stadion für die Jungs und Mädels, die daneben wohnen.4  Eine Durchmischung 
der Leute kommt sowieso. Es kommen überwiegend Familien mit Kindern. Es ist hier immer noch die billigste Wohn-
gegend. Der Anteil der Miete im Familienhaushalt wird von 30% auf 40% steigen.5  Die Mietendeckelung wird da 
greifen müssen.6  Wie findest Du die Lebensqualität in Hellersdorf?  Der Blick auf die Erfahrungen aus dem 
DDR-Wohnungsbau macht deutlich, dass es vor allem um Quantität ging. In kurzer Zeit sollten möglichst viele 
Wohnungen gebaut werden, auf Kosten von Qualität und Vielfalt. Dennoch lohnt sich, auf die Erfahrungen in der 
Wohngebietsplanung, Verkehrerschließung und Belegungspolitik zu schauen, zumal nun 30 bis 40 Jahre nach Erst-
bezug gute Möglichkeiten zur Evaluation der Idee bestehen.7 Eine Kultur ist die Wohnbebauung, die andere sind 
die Bäume, die wir brauchen, und die dritte ist die Wegebeziehung. Lebensqualität in der Siedlung definiert 
sich über diese Beziehung.8  Welche kulturellen Missverständnisse gibt es zwischen den Generationen?  Wer seinen 
Blick nur auf die Älteren richtet, verrät die Jungen.9  Welche Nutzungen wünschen Sie sich für die Grünfläche 
zwischen Maxie-Wander-Straße und U-Bhf. Cottbusser Platz?  Es gab vor einigen Jahren Gespräche zwischen der 
Bezirksstadträtin für Kultur und dem Atelierbeauftragten Berlins über den Bau eines Atelierhauses auf der Grün- 
fläche.10  Erst einmal nichts, bevor nicht ein Investor gefunden wird, der hier bauen will. Oder die Natur holt 
sich das Grundstück mit üppigem Pflanzenbewuchs zurück. Erstmal wird die Brache für Tiere interessant, wenn die 
Menschen dies zulassen. Aber auch ein Abenteuerspielplatz für Kinder und Jugendliche, wenn ein Jugendclub wie 
das U5 in der Nähe ist.11  Politische Arbeit an diesem Ort ist viel wichtiger als in Mitte. Politische Pro-
zesse brauchen Zeit. Man fängt klein an, engagiert sich und sammelt Informationen. Das führt dazu, dass Menschen 
was sagen und gehört werden.12  Die Brache als der Place Internationale bedeutet demokratische Selbstorga-
nisation. Wenn Leute sich Plätze erobern, ist das nicht nur symbolische Aneignung von Raum, sondern es finden 
dort ganz viele Debatten statt: eine Stadtgesellschaft spricht mit sich selbst, die vorher fast überhaupt nicht 
mit sich gesprochen hat. Welche öffentlichen Debattenräume gibt es, könnte ein soziales Grün solche Debatten 
ermöglichen?13  Berlin wird immer weiter asphaltiert. Immer mehr Grünflächen müssen Betonwüsten weichen. Von 
Seiten großer Teile der Politik wird das billigend in Kauf genommen. Die Kampagne ›Natur statt Asphalt – Ent-
siegelt Berlin!‹ möchte sich dem entgegenstellen und dafür sorgen, dass die Grünflächen in Berlin erhalten 
bleiben.14
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