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Perspektiven Berliner Lebenswelten. 
Das Brunnenviertel im Fokus.

Ausgabe 01/Brunnenviertel

„Rein“ oder „Raus“? – diese Frage stellt sich jedem, der den dunklen 
Gleimtunnel zwischen Prenzlauer Berg im Osten und dem Brunnenviertel 
im Westen passiert. Ein Windspiel der Künstlergruppe D.N.K. FILOART gibt 
darauf seit 2010 wechselnde Antworten, je nachdem wie der Wind steht. 
Erst ging es hier – wenigstens theoretisch –  „raus“ aus der DDR und „rein“ 
in den Westen, dann war es lange Zeit üblich, das hippe Prenzlauer Berg 
als „drinnen“ zu betrachten, das verschlafene Brunnenviertel als „draußen“. 
Inzwischen hat der Wind abermals gedreht. „Raus“ aus dem urbanen Leben 
geht es nun wieder Richtung Osten, westwärts dagegen „rein“ ins urbane 
Getümmel des Brunnenviertels.



B-ZOOM/Brunnenviertel/Seite 3

Liebe B-Zoom-Leser,

wer aus einer Stadt wie Düsseldorf nach Berlin 
kommt, der muss sich erst einen Überblick verschaf-
fen. Die Vielzahl an Zeitungen, Stadtmagazinen, 
Blogs und Kiezblättern kann dabei helfen, die eige-
ne Erfahrung aber nicht ersetzen. Ich begann, die 
Stadt Kiez für Kiez häufig mit Fahrrad oder zu Fuß 
zu erkunden und zu erfühlen.

Herauszufinden, wo es den besten Döner gibt (tat-
sächlich am „Kotti“!) oder wie das beste Bier heißt, 
war dabei nur interessante Nebenbeschäftigung. Im 
Wesentlichen interessieren mich Stadtteile, die von 
Touristen eher selten besucht werden, immer neu-
gierig auf besondere, gern sprechen wir von ver- 
heißungsvollen Lagen.

Solche unbesetzten Orte finden sich dort, wo Berlin 
noch nicht „fertig“, sondern etwas rau und kantig ist, 
wo sich die Schönheit erst auf den zweiten Blick of-
fenbart. Auf kaum einen innerstädtischen Kiez trifft 
all das so zu, wie auf das Brunnenviertel. Deshalb 
haben wir uns entschieden, diesem Quartier voller 
Aufbruch, aber ohne tradiertes Stadtbild, die erste 
Ausgabe unseres Magazins B-Zoom zu widmen.

Nach Kriegszerstörung und jahrzehntelanger Ab-
seitslage als ummauerte Halbinsel, besinnt sich das 
Brunnenviertel  seiner früheren Bedeutung als Teil  
des Berliner Zentrums. Scheinbare Gegensätze, wie  

 
 
die verklinkerten GSG-Gewerbehöfe mit ihrem 
Hamburger Flair und die Siebzigerjahre-Wohnhaus-
architektur der degewo-Bauten, beginnen, rund um 
die pulsierende Brunnenstraße zu einem facetten-
reichen Stadtquartier zusammenzuwachsen. Seit 
der Mauerparkerweiterung ist der Gleimtunnel nicht 
mehr einziger Zugang zum Prenzlauer Berg, und 
die Imbisse für Currywurst und Döner haben ihren 
kulinarischen Alleinvertretungsanspruch verloren. 
Überall entstehen neue Inseln der Qualität. 

So erklärt es sich, dass mein erster Anlaufpunkt im 
Brunnenviertel ein außergewöhnliches Restaurant 
war – das Volta. László Trepák, Mitbetreiber des 
Volta, stärkte meinen Eindruck, hier zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort zu sein. László lebt und fördert 
die Identität des Viertels, die ihm den Mut gibt, ein 
GastroPub für eben diese Nachbarschaft zu betrei-
ben – und mit einer Karte, die auf ganz Berlin aus-
strahlt. Im Volta klärte sich übrigens für mich auch 
die Frage nach dem besten Bier in Berlin – Eschen-
bräu. Die Lebensqualität im Quartier, die vielen 
Start-up-Unternehmen und die Hidden Highlights 
haben uns überzeugt. Folgen Sie den Spuren des 
Wandels, geben Sie dem Brunnenviertel den inten-
siven Blick, den es verdient. 

Ihr Alexander Happ
Geschäftsführer BUWOG – Meermann GmbH

EDITORIAL
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Entlang der Panke zeigt sich der Wedding nicht nur 
von seiner idyllischen Seite, sondern auch von seiner 
kreativen. Rund um die Uferstraße haben sich in den 
vergangenen Jahren Kultureinrichtungen angesie-
delt, die man eigentlich eher in Mitte oder Prenzlau-
er Berg erwarten würde. Am bekanntesten sind die 
Uferstudios für zeitgenössischen Tanz und die Ufer-
hallen mit ihren Ateliers, die auf dem Areal eines ehe-
maligen Straßenbahndepots entstanden sind. Nicht 
weit davon entfernt, in der Gerichtstraße, hat sich das 
ehemalige Stadtbad unter dem neuen Namen Statt-
bad Wedding in ein angesagtes Kulturzentrum ver-
wandelt. Und sogar in der Buttmannstraße, die in der 
Vergangenheit mit umfangreichen Polizeieinsätzen 
gegen Drogendealer für Schlagzeilen sorgte, haben 
sich bildende Künstler niedergelassen. 

Dabei hat Wedding eigentlich einen ganz anderen 
Ruf: Arbeiterviertel, Industriestandort, sozialer Brenn-
punkt. Und das schon länger: In der Weddinger Acker- 
straße befand sich Meyers Hof, eine berüchtigte 
Mietskaserne mit fünf hintereinander folgenden 
engen Hinterhöfen. Und ebenfalls im Wedding, im 
Schatten der Berliner Mauer, sammelten sich zur Zeit 
der deutschen Teilung viele Menschen, die anders-
wo nur schwer eine Wohnung fanden.

Und heute? Als eigenständigen Bezirk gibt es den 
Wedding längst nicht mehr – seit 2001 gehört er zum 
Bezirk Mitte. Wedding heißt heute einer der 96 Orts-
teile, in die Berlin verwaltungstechnisch aufgeteilt ist. 
Zusammen mit dem östlich anschließenden Ortsteil 
Gesundbrunnen bildet er das, was man auch heute 
noch den Wedding nennt. Gut 164.000 Menschen 
(Stand 2012) leben in den beiden Ortsteilen. Jung 
und multikulturell geht es hier zu: 17 Prozent der Ein-
wohner sind jünger als 18 Jahre – im gesamtberliner 
Durchschnitt sind es nur knapp 15 Prozent. Über-
durchschnittlich hoch ist im Wedding mit 54 Prozent 
auch der Anteil der Einwohner mit Migrationshinter-
grund – im Berliner Durchschnitt beträgt der Wert 
lediglich 27 Prozent.

Doch die Zusammensetzung der Bevölkerung ändert 
sich. „Es dürfte im Wedding zu einer sozialen Durch-
mischung kommen“, prognostiziert Roman Heidrich, 
Wohnungsexperte beim Immobilienberatungsun-
ternehmen Jones Lang LaSalle (JLL). Dieser Prozess 
hängt auch mit der Wohnungssituation zusammen: 
Heidrich diagnostiziert einen „starken Nachholbe-
darf“ bei den Mieten – und tatsächlich haben nach 
seinen Untersuchungen die Wohnungsmieten in 
Teilen Weddings bereits kräftig angezogen: Für das 
erste Halbjahr 2013 ermittelten die JLL-Fachleute bei-
spielsweise für das Postleitzahlgebiet 13355, das zum 
Ortsteil Gesundbrunnen gehört, eine durchschnittli-

EIN STADTTEIL 
IM UMBRUCH
Neue Bewohner ziehen zu, Künstler ent-
decken den Kiez und die Mieten steigen: 
Immobilienexperten zählen den Wed-
ding zu den aufstrebenden Wohnlagen in 
Berlin. 

durchschnittlichen Quote für ganz Berlin.“ Auch der 
Immobilienverband IVD Berlin-Brandenburg stuft 
in seinem neuen Marktmietspiegel den Wedding 
durchweg als einfache Wohnlage ein.

Allerdings glauben viele Investoren, dass das nicht 
so bleiben wird. Der Wedding zähle zu den aufstre-
benden Lagen in Berlin, heißt es beispielsweise beim 
Maklerunternehmen Rohrer Immobilien. Und auch 
Rackham F. Schröder, der Geschäftsführer des Mak- 
lerhauses Engel & Völkers Commercial, beobachtet, 
dass „die Nachfrage nach Mehrfamilienhäusern im 
Wedding deutlich steigt“. Bereits im Jahr 2012 wech-

selten nach Angaben von Engel & Völkers neunzig 
Mehrfamilienhäuser im Altbezirk Wedding den Ei-
gentümer, mehr als in Prenzlauer Berg oder Fried-
richshain. Dabei nahm der durchschnittliche Preis pro 
Gebäude im Vergleich zum Vorjahr um nicht weniger 
als ein Drittel zu. Mittlerweile bezahlen Investoren laut 
Schröder für ein Mehrfamilienhaus im Wedding bis 
zum Zwanzigfachen einer Jahresmiete – das ist ein 
Wert, den sie noch vor wenigen Jahren nur in äußerst 
begehrten Wohnlagen akzeptiert hätten.

Welches Potenzial Marktteilnehmer dem Wedding 
zubilligen, zeigt auch das größte Neubauprojekt: Am 

westlichen Rand des Mauerparks bereitet die Ber-
liner Groth-Gruppe den Bau einer Wohnanlage mit 
gut 500 Miet- und Eigentumswohnungen vor. Gegen 
das in ihren Augen luxuriöse Vorhaben protestieren 
Anwohnergruppen – ein Zeichen dafür, dass die 
Entwicklung im Wedding nicht konfliktlos vonstat-
ten geht. Doch für den Immobilienexperten Roman 
Heidrich steht fest, dass diese Entwicklung erst am 
Anfang steht: Er rechnet damit, „dass der Wedding 
dank seiner innerstädtischen Lage und der guten 
Anbindung an den öffentlichen Verkehr verstärkt 
Neu-Berliner anziehen wird“.

Christian Hunziker

che Angebotsmiete von 6,95 Euro pro Quadratme-
ter. Unter der Angebotsmiete wird derjenige Preis 
verstanden, zu dem Vermieter freie Wohnungen im 
Internet und in Zeitungsinseraten anbieten. Zwei Jah-
re zuvor waren es erst 5,35 Euro pro Quadratmeter 
gewesen – das entspricht einer Steigerung um nicht 
weniger als 30 Prozent in zwei Jahren. 

Veränderungen registriert auch Harald Simons, Vor-
stand des renommierten Beratungsunternehmens 
empirica: „In zwei, drei Jahren werden wir über eine 
Gentrifizierung im Wedding öffentlich reden“, sagte 
er bereits 2012 in einem Zeitungsinterview. Insbeson-

dere der südliche Wedding, so Simons, werde vom 
Aufwertungsprozess ergriffen werden.

„Der südliche Teil des Weddings profitiert von seiner 
Nähe zur Innenstadt“, bestätigen die Wohnungsex-
perten des Beratungsunternehmens CBRE in ihrem 
im Auftrag der börsennotierten Wohnungsgesell-
schaft GSW erstellten Wohnmarktreport 2013. Noch 
aber, auch das halten die CBRE-Experten fest, wohnt 
es sich günstig im Wedding: „Der Anteil des Ein-
kommens, den Haushalte für die Miete ausgeben 
müssen, bleibt hier, rund um Humboldthain und Ge-
sundbrunnen, mit etwa 22 bis 24 Prozent unter der 
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Eine Straße zwischen zwei Welten
Berlin hat Platz für alles. Löst man sich Schritt für 
Schritt aus dem City-Flair am Rosenthaler Platz, 
dann wird es zunächst immer beschaulicher. Die 
Dichte an Lifestyle-Cafés, kleinen Galerien und 
Boutiquen steigt beträchtlich, in den Seitenstraßen 
dominieren Pastelltöne in allen Farben die renovier-
ten Gründerzeitfassaden. Schön ist das, aber auch 
recht homogen. Überquert man nach einem Kilo-
meter die Bernauer Straße, dann ändert sich die 
Welt auf einen Schlag. Hier ist das Brunnenviertel. 
Hier pulsiert wieder die Großstadt, gefühlt könnte 
das ebenso gut Madrid, Rio oder Toronto sein. Nicht 
Gründerzeit mit vier oder fünf, sondern architekto-
nische Moderne mit bis zu dreizehn Geschossen be-
herrscht das Straßenbild. Was kurios ist: Wir haben 
uns nicht vom Rand ins Zentrum hineinbewegt und 
nicht vom ehemaligen Westen in den ehemaligen 
Osten, sondern genau umgekehrt. 

Eine Frage wird immer wieder gestellt: Ist das denn 
nun Berlin-Mitte oder Wedding? Die Antwort: Es ist 
beides. Von 1920 bis 2001 gehörte der Ortsteil Ge-
sundbrunnen, dessen südlichsten Teil das Brunnen-
viertel bildet, zum Bezirk Wedding. 2001 wurde die 
Zahl der Verwaltungsbezirke reduziert und seitdem 
sind die benachbarten Ortsteile Gesundbrunnen 
und Wedding beide Teil des vergrößerten Bezirks 
Berlin-Mitte. Wer jedoch immer im Wedding ge-
wohnt hat, begreift sich ohne umzuziehen nicht 
plötzlich als Mitte-Bewohner. Daher existieren heute 
im Brunnenviertel Wedding und Mitte gewisserma-
ßen in friedlicher Koexistenz – auch wenn das im-
mer wieder für Verwirrung sorgt.

Jeder glaubt an was er will
Im Brunnenviertel ist die Mischung bunt. Ein Rab-
biner kommt uns neben einer frommen Muslima 
entgegen, ein cooler Typ mit Hut Marke New York 
Artist überquert die Straße, Mr. Businessman zieht 
eilig seinen Trolley über den Asphalt, eine Grup-
pe junger Asiatinnen geht fröhlich shoppen, Jungs 
mit Basecaps fliegen auf Skateboards vorbei, ein 
schwarzer Athlet federt über das Trottoir als käme 
er gerade vom Super Bowl. Nein, das sind keine 
Touristen, das sind die Menschen, die hier wohnen. 
Nicht in Kreuzberg oder Neukölln ist das multikultu-
relle Berlin am stärksten ausgeprägt, sondern im Be-
zirk Gesundbrunnen – nirgends ist also die deutsche 
Hauptstadt mehr Weltstadt als hier. 

Touristen besuchen in Scharen die Mauergedenk-
stätte Bernauer Straße, ins angrenzende Brunnen-
viertel verlieren sie sich bisher selten. Vielleicht weil 
es da genauso aussieht wie bei ihnen zuhause in 
Madrid, Rio oder Toronto? Man muss schon mitten 
hinein und genauer hinschauen, um ein ganz außer-
gewöhnliches Stück Berlin zu entdecken.

Das Brunnenviertel steckt voller Superlative. Nir-
gendwo sonst in Berlin finden sich beispielsweise 
so viele verschiedene religiöse Einrichtungen dicht 
beieinander. Wer das schlichte, unscheinbare Ge-
bäude in der Ackerstraße 85/86 betritt, der staunt 
nicht schlecht, plötzlich Aug’ in Auge drei großen 
goldenen Buddhas in einem weitläufigen exoti-
schen Tempelsaal gegenüberzustehen. Nur wenige 
Schritte weiter markiert die imposante Sebastiankir-
che das Zentrum des stets gut besuchten Garten-
platzes. Sie beherbergt nicht nur die katholische St. 
Sebastian-, sondern auch die kroatische Gemein-
de Berlins. In der nächsten Straße findet sich die 
Neuapostolische Kirche und in der übernächsten 
die Moschee Ashabi Kehf. Für Protestanten gibt es 
die Himmelfahrtkirche, die auch von der syrisch-or-
thodoxen Gemeinde genutzt wird, sowie die Selb-
ständige Evangelisch-Lutherische Kirche und die 
Kapelle der Versöhnung auf den Fundamenten der 
gesprengten Versöhnungskirche im ehemaligen 
Todesstreifen der Mauer. Die serbisch-orthodoxe 
Gemeinde betet in der Kirche des Hl. Sava und die 
Freikirchliche Pfingstgemeinde in der Christuskir-
che. Das Institut St. Philipp Neri schließlich, Gesell-
schaft des päpstlichen Rechts, verspricht auf seiner 
Homepage „zeitgemäße Pastoral in einer neuheid-
nischen Großstadt, in der man öfter eine Muslima in 
Burka als einen Priester in der Soutane sieht“. 

Öfter als den Priester mit Soutane sieht man im 
Brunnenviertel auch den jüdischen Mitbürger mit 
Kippa. Das hat historische Gründe. Da Juden bis ins 
19. Jahrhundert die Stadt nur durch das Rosenthaler 
Tor betreten durften, siedelten sich viele in der neu 
entstehenden Rosenthaler Vorstadt an. Besonders 
für die Älteren war damit der Weg zu den großen 
Synagogen wie jener in der Oranienburger Straße 
zu weit, denn gläubige Juden müssen am Sabbat zu 
Fuß in die Synagoge gehen, und so entstanden in 
Hinterhöfen kleine Privat-Bethäuser. Nur eines da-
von hat die Pogromnacht im Jahr 1938, den Krieg 
und die DDR überstanden, es liegt in der Brunnen-

Ein Spaziergang

DAS BRUNNENVIERTEL 
IST ANDERS
Das wollte Friedrich der Große nicht noch einmal erleben. Als im Jahre 1784 seine 
Kutsche auf dem Weg zur Heilquelle „Gesundbrunnen“ umstürzte, erließ er sogleich 
das Dekret, eine ordentliche, gerade Straße zu bauen: die Brunnenstraße. Der Gesund- 
brunnen war damals das, was man heute einen Kur- und Wellnesspark nennen wür-
de, und lag weit vor den Toren der Stadt. Jetzt finden sich dort einer der großen 
Bahnknotenpunkte Berlins und ein riesiges Einkaufszentrum. Brunnenstraße und 
Brunnenviertel haben in der Zwischenzeit so einiges durchgemacht, als angesagte 
Vergnügungsmeile, Arbeiter-Ghetto, Industriehochburg und Kinostandort, führende 
Einkaufsstraße, Randbezirk im Mauerschatten und Europas größtes Sanierungsge-
biet. Wer die Brunnenstraße entlang vom Rosenthaler Platz bis zum Gesundbrunnen 
spaziert, geht auf eine spannende Reise durch Geschichte und Gegenwart. 
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Luftangriffe abzuwehren. Der südliche dieser Türme 
wurde nach Kriegsende gesprengt und verschwand 
zum größten Teil unter einem Trümmerberg, dessen 
Steilhang heute die Rodler anzieht, sobald der erste 
Schnee gefallen ist. Der nördliche Turm konnte nur 
teilweise gesprengt werden, weil man die nahen 
Bahngleise nicht gefährden wollte. Mittels Trüm-
meraufschüttung wurde daraus die heutige Hum-
boldthöhe, Berlins höchste Erhebung innerhalb 
des S-Bahn-Rings. Eine Aussichtsplattform auf dem 
Dach des Bunkers bietet einen beeindruckenden 
Panoramablick über das nördliche und westliche 
Berlin.

Brennpunkt der sozialen Entwicklung
Dass ein derart durchgrüntes Wohngebiet an ei-
nem so urbanen Standort existiert, hat mit der be-
sonderen Berliner Geschichte zu tun. Vor dem 2. 
Weltkrieg gehörte das Brunnenviertel zu den am 
dichtesten besiedelten Gebieten Berlins, außerhalb 
des Humboldthains war nicht viel Grün zu sehen. 
Berühmt-berüchtigt wurde Meyers Hof, erbaut in 
den 1870erjahren in der Ackerstraße 132/133, wo 
in 257 Wohnungen mit meist nur ein bis zwei Zim-
mern zeitweise über 2.000 Menschen unvorstellbar 
beengt hausen mussten. Zweimal täglich wurden 
die Toiletten in den gerade mal zehn Meter breiten 
Höfen gespült. Die erbärmlichen Zustände führten 

immer wieder zu Anzeigen und Protesten und 1933 
sogar zu einem Mieterstreik. Von Meyers Hof ist 
heute nichts mehr zu sehen, der größte Teil wurde 
durch Bomben im Krieg zerstört, der Rest später ge-
sprengt. 

Teilweise überlebt hat jedoch ein viel schöneres Bei-
spiel der damaligen Baukunst. In der Hussitenstraße 
4-5 ließ der Vaterländische Bauverein in den Jahren 
1903 und 1904 auf 7.180 Quadratmetern Baugrund 
eine geradezu mustergültige Wohnanlage mit sechs 
hintereinanderliegenden Höfen errichten, die durch 
eine Straße mit dem schönen Namen „Versöh-
nungs-Privatstraße“ verbunden waren. Als „Mei-
lenstein auf dem Feld des sozialen Friedens“ ge-
priesen, bot der Gebäudekomplex seinen Mietern 
großzügige, begrünte Innenhöfe und Wohnungen 
unterschiedlicher Größe mit Küchen, Vorratskam-
mern und Innentoiletten sowie Balkonen, Loggias 
oder Erkern. Von der ganzen Anlage sind heute nur 
noch Teile erhalten, die jedoch eine gute Vorstellung 
davon vermitteln, wie man hier einst gelebt hat. 

Im Jahr 2011 verkündete der Berliner Senat, dass in-
nerhalb von fünf Jahren 30.000 neue Wohnungen 
gebaut werden müssten. Das erscheint viel, doch 
Berlin hat – selbst ohne moderne Baumaschinen – 
schon ganz andere Zahlen gemeistert. Als die Indus-
trialisierung zu einer wahren Bevölkerungsexplosion 

führte, stieg die Zahl der Einwohner Berlins zwischen 
1857 und 1871 von 450.000 auf über 800.000, 1877 
war die erste und 1905 die zweite Million erreicht. 

Von hier aus wurde die Welt elektrisch
Keine 100 Meter vom Humboldthain entfernt stehen 
wir an der Brunnenstraße 111 vor dem „Beamten-
tor“, prunkvolles Zeugnis des vergangenen Indus- 
triezeitalters. „Beamte“ nannte man früher nicht nur 
Staatsdiener, sondern auch Angestellte und Ge-
haltsempfänger, zum Beispiel diejenigen, die hier 
allmorgendlich unter den goldenen Lettern „Allge-
meine Elektricitaets-Gesellschaft“ hindurch an ihre 
Arbeitsplätze eilten. Für die einfachen Arbeiter gab 
es andere Zugänge in die Fabriken der AEG, die 
ab 1888 an der Ackerstraße und dann entlang der 
gesamten Voltastraße entstanden. Hier entwickelte 
sich ein Industriekomplex, der als Zentrale für die 
Elektrifizierung der Welt gelten kann. Bis zu 10.000 
Arbeiter bei der AEG machten das Brunnenviertel 
zum bedeutendsten Industriestandort der Berliner 
Innenstadt und bauten nicht nur den ersten Elektro-
herd der Welt, sondern auch die ersten elektrischen 
Kühlschränke, Staubsauger, Waschautomaten und 
Geschirrspüler. Da verwundert es wenig, dass zwi-
schen den beiden AEG-Fabriken im Jahr 1895 auch 
der erste U-Bahn-Tunnel des europäischen Fest-
lands entstand. 

straße 33, gut 300 Meter vor dem Brunnenviertel. 
Nach der Wende instandgesetzt, wird es inzwischen 
wieder als Synagoge genutzt und macht die ganze 
fußläufige Umgebung auch heute als Wohnort für 
gläubige Juden attraktiv.

Zwischen Nachkriegsmoderne und 
Vogelgezwitscher
Neben der kulturellen Vielfalt sind es die grünen 
Oasen zwischen den Häuserblocks, die beim Spa-
ziergang durch das Brunnenviertel nachhaltig über-
raschen. Eingerahmt von der sachlichen Architektur 
der Siebziger- und Achtzigerjahre sind extensive 
Grünanlagen herangewachsen, wie sie in diesem 
urbanen Ambiente wohl niemand erwarten wür-
de. Besonders reizvolle Perspektiven ergeben sich, 
wenn dazwischen die eine oder andere Stuckfassa-
de der Gründerzeit aufscheint. Wurde das Brunnen-
viertel in der Berlin-Wahrnehmung bis vor Kurzem 
auch weitgehend ignoriert – die Bewohner wissen 
und schätzen schon lange, was sie haben: City-Nähe 
mit reizvollem Blick ins Grüne sowie Freiräume und 
Balkone oder Terrassen in einer Größe, von der die 
trendbewussten Bewohner der renovierten Altbau-
ten im benachbarten Prenzlauer Berg nur träumen 
können. 

Wer auf den einschlägigen Portalen eine Wohnung 
im Brunnenviertel sucht, wird in der Regel nur Gara-
gen und Stellplätze finden. Davon scheint es mehr 
als genug zu geben, denn ein Auto braucht es hier 

nicht. Dank der hervorragenden U- und S-Bahn-An-
bindung kommt man mit den Öffentlichen einfach 
schneller in alle Ecken der Stadt. Die City ist pro-
blemlos auch mit dem Fahrrad erreichbar. Dass 
die Idee vom autofreien Wohnen in der Großstadt 
schon die Stadtplaner der Sechzigerjahre umgetrie-
ben hat, belegt die Swinemünder Straße: Über fast 
einen Kilometer verläuft sie verkehrsberuhigt zwi-
schen Wohnhäusern mit bis zu sieben Geschossen, 
in der Mitte Schatten spendende Bäume mit Sitz-
bänken und Spielgelegenheiten. Links und rechts 
davon sind Fußgänger, Fahrradfahrer, Skater und 
Eltern mit ihren Kinderwagen unterwegs, akustisch 
begleitet von Vogelgezwitscher statt Motorenlärm. 

Mitten im Brunnenviertel, etwa an der Stralsunder 
Straße oder am Vinetaplatz, gibt es Orte, an de-
nen man das Gefühl hat, mitten im Wald zu stehen. 
Aber damit nicht genug, wird das Viertel, das in der 
Länge wie in der Breite keine anderthalb Kilome-
ter misst, von gleich drei Parks eingerahmt: dem 
neu angelegten Park am Nordbahnhof im Westen, 
dem Volkspark Humboldthain im Norden und dem 
Mauerpark im Osten. Was kaum jemand weiß: Die 
Tausende Besucher des angesagten Sonntagsfloh-
markts im Mauerpark tummeln sich eigentlich nicht 
in Prenzlauer Berg, sondern im Brunnenviertel.

Sport und Spiel und grünes Wohnzimmer
Die Krone des Brunnenviertels bildet der Humboldt-
hain mit der immerhin 85 Meter über die Stadt auf-

ragenden Humboldthöhe: 29 Hektar Wald und Wie-
sen für Spiel und Sport, zum Picknicken, Spazieren, 
Sonnenbaden und Schneemann-Bauen. Kinder 
lieben die vielen Spielmöglichkeiten und das Frei-
bad, Ältere den Rosengarten. Sogar einen kleinen 
Weinberg gibt es hier, mit einem eher symbolischen 
Jahresertrag von etwa 200 Flaschen Wein. Im Jahr 
1876 als Berlins zweiter Volkspark eröffnet, sollte der 
Humboldthain vor allem den Arbeiterfamilien aus 
den Mietskasernen mit ihren feuchten Höfen und 
beengten, dunklen Wohnungen die Möglichkeit 
bieten, sich an der frischen Luft im Grünen zu bewe-
gen und zu erholen. Und das taten sie mit Begeis-
terung. Faszinierende Neuheiten waren damals der 
Kinderspielplatz und Berlins erster Schulgarten. Der 
Park wurde, wann immer es das Wetter erlaubte, für 
viele Familien zum Wohnzimmer, nicht nur am Wo-
chenende. Zur Mittagspause in den nahe gelegenen 
Fabriken brachten Frauen und Kinder den Familien-
vätern das Essen in den Park. „Es ist ein wohltuender 
Anblick, all‘ die Leute hier Mittag halten zu sehen, 
in dem sonnigen, offenen Park, mit dem Grün über 
und vor sich, in der frischen Luft, die voll von den 
Gerüchen des Frühlings über den Rasen weht“, 
schrieb Julius Rodenberg im Mai 1884. Fabrikarbei-
ter sind heutzutage kaum noch darunter, doch den 
wohltuenden Anblick all der Leute, die hier ihren 
Aufenthalt unter freiem Himmel genießen, bietet 
der Humboldthain noch immer.

Während des Krieges ließ Adolf Hitler im Park zwei 
gigantische Flakbunker bauen, um die feindlichen 
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Einige der historischen Industriebauten sind heu-
te noch zu bestaunen, so zum Beispiel das älteste 
AEG-Gebäude, die Apparatefabrik an der Ackerstra-
ße 71-76 und die beeindruckende 180 Meter lange 
Montagehalle für Schwermaschinen mit Glasdach 
an der Hussitenstraße, 1911/12 von Peter Behrens er-
baut als einer der größten Industriebauten Berlins.

Der „Ku’damm des Nordens“ endet 
in der Sackgasse 
Mit der Bevölkerung, den Arbeitsplätzen und den 
technischen Innovationen ‚explodierte‘ in der Zeit 
um 1900 auch das Angebot in punkto täglicher Ver-
sorgung und abendlicher Unterhaltung. Noch bis 
zum Mauerbau galt die Brunnenstraße mit ihren 
zahlreichen Geschäften, großen Mode-, Kauf- und 
Möbelhäusern, Kinos, Kneipen und Varietés als eine 
der beliebtesten Einkaufs- und Vergnügungsmeilen 
Berlins und wurde „Ku’damm des Nordens“ genannt 
– es ging hier nicht so elegant und mondän zu wie 
im reichen Charlottenburg, aber mindestens so ge-
schäftig. Über 30 Kinos in der Brunnenstraße und 
direkt am Gesundbrunnen machten sich zeitweise 
gegenseitig Konkurrenz, darunter das mit 3.000 
Plätzen größte Kino Berlins, die Lichtburg. 

Mit dem Ende des 2. Weltkriegs entstand wieder 
eine besondere Situation. Im Osten, Süden und 
Westen grenzte das Brunnenviertel nun an den 
sowjetischen Sektor. Die Bernauer Straße, die die 
Brunnenstraße etwa in der Mitte kreuzt, wurde zur 

Demarkationslinie zwischen den Machtbereichen 
der Alliierten. Das Brunnenviertel wurde von Trüm-
merwüsten dominiert, denn die kriegswichtige In-
dustrie und die Flakbunker im Humboldthain hatten 
die Gegend zu einem vorrangigen Ziel für die Bom-
ben der Alliierten gemacht. Gleichwohl blieb die 
Brunnenstraße aufgrund ihrer günstigen Lage eine 
pulsierende Lebensader der nun geteilten Stadt. 
Mit der Währungsreform und der unterschiedlichen 
wirtschaftlichen Entwicklung in Ost und West ent-
stand in Berlin auch ein geteilter Markt: Einfache 
Waren des täglichen Bedarfs kaufte man im Osten 
günstiger ein, anspruchsvollere Produkte waren oft 
nur im Westen zu finden. Während also die Leute 
aus dem Brunnenviertel die Sektorengrenze an der 
Bernauer Straße passierten, um sich Fleisch und Kar-
toffeln in der südlichen Brunnenstraße zu besorgen, 
kamen über den von überall bequem zu erreichen-
den Bahnknotenpunkt Gesundbrunnen Menschen 
nicht nur aus Ost-Berlin, sondern aus der ganzen 
DDR in den französischen Sektor, um in der nördli-
chen Brunnenstraße Konsumgüter zu kaufen, die im 
Osten nicht erhältlich waren. Der Ansturm wurde so 
stark, dass Anwohner den zweiten „Ku’damm“ bald 
„Sachsendamm“ nannten. 

24 Kinos gab es damals noch rund um den Bahn-
hof Gesundbrunnen, einige gaben als „Grenzki-
nos“ Sondervorstellungen für Ost-Berliner zum 
Eintrittspreis von nur 25 Pfennigen – sie erhielten 
dafür Steuervergünstigungen, allerdings nur bei be-
stimmten Filmen, die sich im beginnenden Kalten 

Krieg als Propaganda für den Westen eigneten. Das 
Kaufhaus Held mit dem Slogan „Spare dein Geld 
– kaufe bei Held!“, dessen ursprüngliches Gebäude 
an der Brunnen-, Ecke Invalidenstraße nun im Osten 
lag, wurde 1953 in einem modernen Neubau Ecke 
Stralsunder wiedereröffnet inklusive Café auf der 
Dachterrasse.

Das rege Treiben rund um die Brunnenstraße fand 
ein jähes Ende im Spätsommer 1961, als die Sekto-
rengrenze mit dem Bau der Berliner Mauer für die 
Bevölkerung unüberwindbar wurde. An drei Seiten 
eingemauert, begann für das Brunnenviertel ein 28 
Jahre währendes Schattendasein. Immer mehr Ge-
schäfte mussten mangels Kundschaft schließen. Von 
einem Tag auf den anderen war aus dem quirligen 
Geschäfts- und Vergnügungszentrum ein Randbe-
zirk geworden, für die Ost-Berliner gar nicht mehr 
zu erreichen und für die West-Berliner zu abgele-
gen. Von 1961 bis 1989 lag das Brunnenviertel buch-
stäblich in der Sackgasse.

Aus engen Höfen wird Freiraum, 
aus Industrie wird Hightech
Um „die Gefahr einer einseitigen, negativen sozia-
len Bevölkerungsauslese und damit verbunden eine 
Slumbildung“ zu verhindern, erklärte der Berliner 
Senat das gesamte eingemauerte Gebiet südlich 
der Bahntrasse zum Sanierungsgebiet, dem damals 
größten in ganz Europa. Nach jahrelanger Planung 
wurden über 90 Prozent der noch vorhandenen Alt-

bauten abgerissen, der Neuaufbau folgte den Prin-
zipien „Auflockerung, Entkernung, Freiflächen und 
Begrünung“. Mit etwa halb so vielen Wohnungen 
wie zuvor war die Sanierung 1990 vollständig abge-
schlossen. Die neue aufgelockerte Bebauung fand 
besonders bei Familien mit Kindern Anklang. Mit ei-
nem Altersdurchschnitt von unter 38 Jahren gehört 
das Brunnenviertel mit seinen rund 40.000 Bewoh-
nern nun zu den jugendlichsten Ortsteilen Berlins. 

Ein faszinierendes Bild bietet heute die bunte Mi-
schung von klassischen Industrie- und modernen 
Geschäftsbauten in den Gewerbegebieten. Wirt-
schaftlich hat man an den alten Erfindergeist wieder 
angeknüpft – unter modernen Vorzeichen. Nach-
dem zwischen 1978 und 1983 sämtliche Produktions-
stätten der AEG zwischen Brunnen- und Ackerstraße 
geschlossen worden waren, errichtete der Com-
puterhersteller Nixdorf auf dem Gelände einen gi-
gantischen gläsernen Neubau. Außerdem entstand 
mit dem Berliner Innovations- und Gründerzentrum 
BIG das erste deutsche Gründerzentrum zur Unter-

stützung junger innovativer Unternehmen. Eben-
falls wurden verschiedene Forschungsstätten der 
Technischen Universität, der Humboldt Universität 
sowie der Fraunhofer Gesellschaft angesiedelt. Den 
Nixdorf-Bau übernahm 1994 die Bankgesellschaft 
Berlin als Dienstleistungszentrum. In den Gebäuden 
an der Voltastraße haben sich hauptsächlich High-
tech-, IT- und Medienunternehmen angesiedelt. So 
werden heute vom Brunnenviertel aus nicht mehr 
die neuesten Haushaltsgeräte in die Welt geschickt, 
sondern zum Beispiel die Fernsehprogramme der 
Deutschen Welle. Auch die Deutsche Welle Akade-
mie bildet hier aus.

Die Zukunft hat begonnen
Nach der Wiedervereinigung wurde die Brunnen-
straße wieder zur wichtigen Verkehrsader, auf der 
Strecke blieb anfänglich jedoch der Glanz der 
einstigen Einkaufs- und Amüsiermeile. Erst seit die 
Ostbezirke weitgehend saniert sind und sich mit 
neuem Leben gefüllt haben, beginnt auch das Brun-

nenviertel vom innerstädtischen Wandel zu profitie-
ren: Künstler und Modedesigner eröffnen Ateliers, 
innovative Start-ups siedeln sich an, zwischen Dö-
ner-Buden und Asia-Shops locken Szene-Cafés 
und gehobene Küche. Zunehmend erreichen auch 
Stadtführungen das Brunnenviertel, frei werdende 
Wohnungen erfreuen sich plötzlich großer Beliebt-
heit bei Studenten, Künstlern, Architekten und an-
deren Kreativen, denen Berlin-Mitte und Prenzlauer 
Berg längst zu homogen und langweilig geworden 
sind. Der Berlin-Boom nimmt weiter zu, und das 
Brunnenviertel als City-naher Wohn- und Geschäfts-
standort steht angesichts der Bevölkerungsentwick-
lung und wachsenden Wohnungsnachfrage vor 
neuen Herausforderungen und Chancen. Die Fra-
ge „Was wird?“ stellt sich hier und heute noch viel 
spannender als zuvor in den angrenzenden Ortstei-
len – eben weil das Brunnenviertel so anders ist. Es 
war immer etwas Besonderes und hat allgemeine 
Erwartungen gerne mit Überraschungen gekontert. 

Paul Schmidt
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Dr. Suat Özkan, Inhaber des Ost-West-Cafés in der Bernauer Straße, kommt 
aus einer türkischen Gastarbeiterfamilie und schaffte mit seinem Café einen 
Ort der Begegnungen. Empfangen werden Sie vor der Tür von einem Trabi 
der Volkspolizei. Durch den mittig gelegenen goldenen Eingang, der sinnbild-
lich für die Einheit steht, betritt man das Ost-West-Café und findet sich vor ei-
ner Theke wieder, die der Berliner Mauer nachempfunden ist. Hier werden die 
Getränke und Kuchensorten zubereitet und Menschen aus aller Welt gereicht. 
Diese können sich dann im linken Teil des Cafés, der BRD, oder im rechten Teil 
des Cafés, der DDR, niederlassen.
→ Brunnenstraße 53 | U-Bhf. Bernauer Straße | Plan: Nr. 

Ein fotografischer Spaziergang von Bernhardt Link

MENSCHEN IM
BRUNNENVIERTEL

Christian Hechler und sein Partner Roberto Mier sind gebürtig aus Thüringen. 
Über viele Umwege, Nürnberg, Frankfurt, Hamburg, hat es sie nach Berlin 
verschlagen. In ihrem Laden Stucco Pompeji zeigen sie Beispiele exklusiver 
Wandgestaltung und edler Putze. Beide schätzen den multikulturellen Einfluss 
und was daraus gewachsen ist: Toleranz!
→ Brunnenstraße 53 | U-Bhf. Bernauer Straße | Plan: Nr. 
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Adeline Meilliez kommt aus Frankreich und sie liebt Berlin! Sie betreibt mit 
einer Gruppe von Künstlern und begeisterten Siebdruckern den Drucksalon: 
Hier werden Projekte mit dem wohl ältesten Druckverfahren (Siebdruck) ver-
wirklicht und Veranstaltungen gemacht. Monatlich gibt es wechselnde Ausstel-
lungen der Siebdrucker und Künstler.
→ Brunnenstraße 73 | U-Bhf. Voltastraße | Plan: Nr. 

Maxwell Anug kommt aus Ghana und betreibt die Gelateria Manuel C in der 
Brunnenstraße 83. Mit seinen fünf Mitarbeitern macht er Schleckermäuler 
glücklich. Auch Geschäftsleute und viele Stammkunden kommen zu ihm in den 
Laden. Er schätzt die Natürlichkeit der Menschen und „dass jeder sein kann 
wie er will“.
→ Brunnenstraße 83 | U-Bhf. Voltastraße | Plan: Nr. 

„BACKEN MACHT SPASS“

Ronny Schmeil findet „backen macht Spaß“. Aus diesem Grund hat er die Tor-
tenwerkstatt in der Gleimstraße eröffnet. Mit seinen drei Mitarbeitern backt er 
Kuchen, Torten, Törtchen, American Cheese Cakes, Pies … alles, was das Herz 
begehrt. Auch für die Feier zu Hause ist keine Mühe zu viel. Am Brunnenvier-
tel schätzt Ronny Schmeil das bunte Miteinander von den Menschen aus der 
ganzen Welt.
→ Gleimstraße 6 | S- und U-Bhf. Gesundbrunnen | Plan: Nr. 



B-ZOOM/Brunnenviertel/Seite 18 B-ZOOM/Brunnenviertel/Seite 19

Tarkan Sahin von der Werbeagentur Creative Line schätzt die zentrale Lage in 
der Brunnenstraße und die viel befahrene Straße. Seine Agentur beschäftigt  
sich überwiegend mit der Außengestaltung von Unternehmen.
→ Brunnenstraße 111 | U-Bhf. Voltastraße | Plan: Nr. 

„LEDER IST FÜR MICH DAS SCHÖNSTE 
NATÜRLICHE MATERIAL“

Ilka Brand kommt aus Münster und lebt seit 2001 in Berlin. Ihr Laden Lapàpor-
ter Artisan Leather Goods dient ihr als Atelier und Showroom. Sie kreiert zu-
sammen mit zwei Mitarbeitern funktionale und luxuriöse Hüllen für Laptops, 
Smartphones, iPods und iPads, die das Gefühl von edlen Lederhandtaschen 
vermitteln. Alle Produkte werden mit größter Sorgfalt in ihrem Berliner Atelier
angefertigt. „Rau“ und „multikulti“ sind die Worte, die ihr zum Brunnenviertel 
sofort einfallen.
→ Brunnenstraße 65 | U-Bhf. Voltastraße | Plan: Nr. 
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Katharina und Ismail Evren betreiben das Café Wimpernboutique. Hier kann 
sich jeder mal eine Auszeit nehmen: entweder bei köstlichen Cupcakes und 
handgemachtem Kuchen oder bei einer Wimpernverlängerung. Auch für Kin-
der gibt es eine herrliche Spielecke. Beide finden, dass das Brunnenviertel 
sehr kreativ geworden ist und dass alle Nationalitäten in guter Symbiose zu-
sammenleben.
→ Brunnenstraße 57 | U-Bhf. Bernauer Straße | Plan: Nr. 

„DIE UNTERWELT BRAUCHT EINE LOBBY“

Dietmar Arnold, Vorstand vom Berliner Unterwelten Verein, hat 1998 im 
U-Bahnhof Gesundbrunnen eine grüne Bunkertür entdeckt und wollte wissen, 
was sich dahinter befindet. Heute ist es das Berliner Unterwelten-Museum. Das 
Museum hat heute um die 275.000 Besucher pro Jahr. Er findet, dass das Brun-
nenviertel zweifelsohne „im Kommen“ ist, aber es muss leiser werden. Dietmar 
Arnold plädiert für Tempo 30 auf der Brunnenstraße.
→ Brunnenstraße 105 | S- und U-Bhf. Gesundbrunnen | Plan: Nr. 
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Von links nach rechts:
Supermarkt, Drucksalon,
Mauerparkerweiterung, Wedding Dress,
Gartenplatz, Factory Berlin

WHAT‘S NEW?
Der SUPERMARKT mit den SUPERMARKT STUDIOS 
in der Brunnenstraße 64  ist kein Ort, um billig einzu-
kaufen, sondern ein Konferenz- und Workshop-Zen-
trum, Coworking-Space und Café. Mit Raum zum 
Besprechen, Präsentieren, Diskutieren, Arbeiten 
und gemeinsamen Denken. Und für Begegnungen 
mit Menschen aus aller Welt. Man kann hier einen 
möblierten Arbeitsplatz mieten, Netzwerke knüpfen 
und Veranstaltungen durchführen oder besuchen. 
Der SUPERMARKT ist eine Art Zukunftswerkstatt und 
auf jeden Fall das Epizentrum der innovativen Ent-
wicklungen im Brunnenviertel. Gute Gelegenheit für 
ein erstes Kennenlernen bietet einmal im Monat das 
Freitagsfrühstück. 
→ www.supermarkt-berlin.net | Plan: Nr. 

An längst vergangene Zeiten, als die Brunnenstraße 
noch ein großer Kinostandort war, erinnert heute 
BRUNNYWOOD. Eine ausgesprochen charmante 
Initiative, die im Sommer 2013 angefangen hat, als 
mobiles Open-Air-Kino an verschiedenen Orten 
im Viertel ausgewählte Filme zu präsentieren, und 
damit auf große und begeisterte Nachfrage stieß. 
Vielleicht der Anfang einer neuen großformatigen 
Erfolgsstory?

Den DRUCKSALON in der Brunnenstraße 73 be-
treibt eine Gruppe begeisterter Siebdrucker. Sie 
machen Ausstellungen und bieten Siebdruckkurse 
an. Danach kann jeder T-Shirts mit seinen Lieblings-
motiven kreieren. 
→ www.drucksalon.blogspot.de | Plan: Nr. 

Wenn das kein Omen ist! Nach über 10 Jahren hat 
die Brunnenstraße ihre sprudelnden BRUNNEN wie-
der. Einer steht vor dem SUPERMARKT, der andere 
direkt neben der Terrasse des Restaurants VOLTA.

An jedem 2. Oktober steigt die GLEIMTUNNEL-PAR-
TY. Die Bahn-Unterführung, die während der deut-
schen Teilung durch die Berliner Mauer blockiert 
war, wird an diesem Abend wieder für den Verkehr 
gesperrt, und aus Ost und West strömen Menschen 
zusammen, um gemeinsam zu Oriental Beats und 
Electro in den Tag der deutschen Einheit hineinzu- 
tanzen. | Plan: Nr. 

Seit der Eröffnung der MAUERPARKERWEITERUNG 
gibt es nun an der Lortzingstraße einen direkten 
Fuß- und Radweg nach Prenzlauer Berg sowie 
weitere zwei Hektar Freiraum mit vielfältigen Nut-
zungsmöglichkeiten, wie z. B. einem interkulturel-
len Gemeinschaftsgarten, in dem bereits die ersten 
Pflanzen sprießen. | Plan: Nr. 

Berühmt ist inzwischen der WEDDING DRESS. Jedes 
Jahr zur Fashion Week wird die Brunnenstraße bei 
steigenden Besucherzahlen zum Catwalk mit inter-
nationalem Publikum. 
→ www.weddingdress-berlin.de

Der GARTENPLATZ, der zuerst ein Galgenplatz und 
später auch ein Marktplatz war, wurde von 2010 bis 
2012 nach den Wünschen und Vorstellungen der An-
wohner und relevanten Akteure im Brunnenviertel 
komplett neu gestaltet. Dass jeder daran Anteil hat-
te, kann man sehen – bei gutem Wetter sind sie alle 
da. | Plan: Nr. 

Der FACTORY BERLIN Start-up-Campus liegt nicht 
direkt im Brunnenviertel, sondern erstreckt sich auf 
der anderen Seite der Bernauer Straße zwischen 
Gedenkstätte und Rheinsberger Straße. In der ehe-
maligen Oswald-Brauerei entsteht in Kooperation 
mit Google und dem Humboldt Institut für Internet 
und Gesellschaft ein Hotspot der Internet-Wirtschaft, 
der die weitere Entwicklung der Umgebung mit Si-
cherheit beeinflussen wird. Die FACTORY mit über 
10.000 Quadratmetern Gewerbefläche soll bereits 
vor der Fertigstellung komplett vermietet sein, an 
bekannte Größen wie Mozilla und Soundcloud so-
wie noch unbekannte Newcomer, die mindestens 
genauso bekannt werden wollen. 
→ www.factoryberlin.com  | Plan: Nr. 

Humboldthain heißt nicht nur der Volkspark, son-
dern auch Berlins jüngster Club, und der liegt direkt 
im gleichnamigen S-Bahnhof. Also äußerst leicht zu 
finden und zu erreichen. Getanzt wird immer frei-
tags und samstags zu Electro, Techno und House.
→ www.humboldthain.com 

Immer mehr Kreative, Trendsetter und Szenegänger zieht es inzwischen vom  
benachbarten Prenzlauer Berg in das Brunnenviertel. Neue kulturelle und gastrono-
mische Angebote verändern den einst eher verschlafenen Charakter des Viertels und 
schon heute gibt es hier mehr zu entdecken, als man auf den ersten Blick ahnt ...
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Wir sitzen auf dem Balkon und warten darauf, dass 
uns der Horizont abhanden kommt.

Es ist ein schöner Balkon. Es gibt auf ihm ausrei-
chend Platz: für zwei Holzstühle und ein Beistell-
tischchen und drei Pflanzen. Unser Balkon hat ein 
Dach, es ist weiß gestrichen und gibt im Sommer 
Schatten. An Regentagen sorgt es dafür, dass man 
draußen stehen kann, ohne nasse Füße zu kriegen, 
draußen an der kühlen Luft, in der Nase den Geruch 
der Blätter des Mauerparks. 

Wenn es nicht zu verhangen ist, sieht man hinter 
den Bäumen den Fernsehturm blinken.

Es ist ein beruhigendes Blinken. Der Fernsehturm 
blinkt immer im gleichen Tempo. 

Wir sitzen auf unseren Holzstühlen und warten da-
rauf, dass das Blinken aufhört. Es kann nicht mehr 
lange dauern. Laut Frau Meyer hätte es längst los-
gehen sollen. Ende Juli schon hätten die Mieter das 
flache Parkhaus gegenüber räumen sollen, hieß es, 
sagte sie. Jetzt ist Ende August, und die Nachbarn 
fahren ihre Autos und Motorräder immer noch die 
Rampe hinauf in das graue Gebäude mit den blass- 
pinken Streifen, unter dem Rolltor hindurch und 
dem Schild „Verbot für Druckgasfahrzeuge“. Was 
bitte sind Druckgasfahrzeuge? 

Die Garage sollte längst abgerissen sein, zusammen 
mit dem grauen Klotz daneben, der mal ein Senio-
renheim war, wie man uns sagt. Längst verkauft al-
les, bald bauense uns unsern schönen Blick zu, sagt 
Frau Meyer mit dunkler Stimme, sie wohnt hier, seit 
es unser Haus gibt. Sie muss es wissen. Bald wird 
es so weit sein. Das mit Ende Juli kann ein Irrtum 
gewesen sein.

Und dann wird es auch hinterm Haus losgehen, 
Stichwort: Luxuswohnungen, dann fallen die Bäu-
me, als erstes werden sie uns eine Zufahrtsrampe 
direkt vor die Nase knallen, so hört man, und dann 
kommt der ganze Lärm und der Schmutz.

Da, wo die Wohnungen mal hinkommen sollen, sit-
zen derzeit noch ein Wertstoffhof und ein Gerüst-
bauer. Man kann sie manchmal schon frühmorgens 
hören, sieben, halb acht, dann rollen die ersten 
Lastwagen über die Brücke.

Um die Zeit geht vorne auch der Berufsverkehr 
los. Das hier war mal eine Sackgasse, sie hörte am 
verrammelten Gleimtunnel auf, direkt vor unserem 
Haus. Frau Meyer hat mir einmal alte Bilder gezeigt, 
die Mittelinsel war bunt bepflanzt, vor dem Tunnel 
parkten 80erjahre-Golfs. Dahinter kam ein anderes 
Land.

Seit der Tunnel wieder komplett offen ist, seit knapp 
20 Jahren, fahren die Autos mit 50 Sachen übers 

Kopfsteinpflaster vor unserem Haus, es sind vie-
le Autos. So ist das mit dem Leben in der großen 
Stadt. Wir wohnen seit drei Jahren hier, wir kennen 
es nicht anders.

Bis 1989 war hier Schluss. Damals war das Viertel 
eingemauert, an drei Seiten, vor dem heutigen 
Mauerpark im Osten, an der Bernauer im Süden, 
und, ja, sogar im Westen, entlang der Gartenstraße. 
Hier war so etwas wie der letzte Zipfel Westberlins.

Die alten Mietskasernen hatten sie da schon lange 
abgerissen, die Schlote von AEG und Siemens die 
Arbeit eingestellt. Feuerland war ausgebrannt.

In den 70ern entstand das Viertel, wie es heute noch 
zu sehen ist. Große Neubauten mit vielen, kleinen 
Wohnungen, um geräumige, begrünte Innenhöfe 
gebaut. Seht her, riefen die West-Berliner über die 
Mauer, als sie zuerst mit der Abrissbirne alles Alte 
niederhämmerten und dann alles im sogenannten 
neuen Stil wiederaufbauten, seht, was wir hier schaf-
fen mit der Kraft des freien Kapitalismus.

Und auf der anderen Seite moderten die Altbauten 
vor sich hin, bis man sie, Jahrzehnte später, plötzlich 
ganz neu entdeckte. Man erkennt sie heute kaum 
wieder, so bunt.

Unterdessen war dem Viertel beiderseits der Brun-
nenstraße seine Randlage nicht sonderlich bekom-
men. Der Kiez bekam einen Vornamen, der lautete: 
Problem. Lange zog man hier nicht her, wenn man 
nicht unbedingt musste.

Das verändert sich. Langsam, sagen die einen. 
Schon viel zu schnell, die anderen. Man fürchtet hier 
vor allem ein Wort, das in anderen Teilen der Stadt, 
auch direkt nebenan, fragwürdigen Ruhm erlangt 
hat. Das G-Wort. Gentrifizierung. Das heißt: Mieter-
verdrängung, Preiswucher, unkontrollierte Mutation 
des Quartiers, das alles wird schon in dunklen Visi-
onen beschworen. Dass hier, an der Brunnenstraße, 
bald wieder die Abrissbirne anrückt, befeuert die 
Vorahnungen.

Bislang sind sie noch nicht in befürchtetem Ausmaß 
explodiert, die Mieten, was auch daran liegen mag, 
dass unsere Genossenschaft, die degewo, hier 5.000 
Wohnungen besitzt. Und doch: Zwischen die braun-
roten Kacheln entlang der Brunnenstraße aber ist 
kreatives Leben eingezogen in den letzten Monaten 
und Jahren, junge gläserne Büros, ein Hostel, ein 
kleiner Gastropub, in dem man kühles, trübes Bier 
aus dem Wedding trinken kann, und einmal im Jahr 
wird das Trottoir sogar zum Laufsteg.

Und ja, man sieht es noch, das Blinken, von unse-
rem Balkon, trotz allem.

Johannes Ehrmann

Das Brunnenviertel, die Stadt und ich

MITTEN AM RAND
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Warum gerade hier? „Wir sind eben überzeugte 
Weddinger“, antwortet Mina Link. „Wir wohnen ein 
Stück nördlich vom Gesundbrunnen, da haben wir 
es nicht weit zur Arbeit.“ Und ihr Mann ergänzt: „Auf 
den ersten Blick mag der Standort nicht perfekt sein, 
aber hier tut sich gerade einiges. Außerdem kommen 
auch Kunden von der anderen Seite der Bernauer 
Straße.“ Kein Wunder, die großformatigen Bilder an 
der breiten Fensterfront des Ladens erinnern eher 
an Kunstfotografie, als an die Standardfamilienfotos 
vor braunem Samt oder Palmen-Tapete, mit denen 
andere Fotografen für sich werben. Es sind Porträts 
dabei, mit denen man problemlos einen Bildband 
gestalten könnte, erotische und amüsant arrangier-
te Akte sowie Gruppenfotos exaltiert ausstaffierter 
Mädchenbanden. „Junggesellinnenabschiede“, er-
klärt Mina. „Solche Bilder sind gerade total gefragt 
und die Sessions machen riesigen Spaß.“ Ansons-
ten, erzählt sie, sei es hier jetzt ein bisschen wie in 
Prenzlauer Berg: „Fotos von Babybäuchen und Neu-
geborenen.“ Macht ihnen als überzeugte Weddinger 
die Gentrifizierung keine Angst? Beide lachen. „So 
viele Schwaben wie drüben gibt’s hier lange nicht“, 
sagt Bernhardt Link. „Ich muss es wissen. Auch wenn 
ich schon seit über 33 Jahren in Berlin lebe, bin ich 

doch selbst gebürtiger Schwabe!“ Die Veränderung 
des Brunnenviertels sei längst nicht so schnell und 
radikal passiert wie auf der anderen Seite des Mau-
erparks. Eigentlich habe das Viertel dadurch nur ge-
wonnen. „Bei uns gibt es jetzt überall nette Studen-
tencafés, ohne dass die Altmieter dadurch verdrängt 
worden wären“, meint Mina, und ihr Mann ergänzt, 
dass die türkische Gemeinschaft des Brunnenviertels 
diesbezüglich ohnehin immer offener gewesen sei, 
als in anderen Bezirken. Es gebe hier weder eine 
erhöhte Kriminalitätsrate noch radikal-islamische 
Hinterhofmoscheen. Auch die Ladenbesitzer an der 
Brunnenstraße seien alle freundschaftlich miteinan-
der vernetzt, ganz unabhängig von ihrer jeweiligen 
Nationalität. Dass das stimmt, belegen nicht zuletzt 
die Fotos, die Bernhardt Link für dieses Magazin 
zusammengestellt hat. Allerdings stört es ihn etwas, 
dass er so wenige Türken porträtieren konnte. Aber 
das liegt nicht an fehlendem Austausch, wie er sagt, 
sondern schlicht daran, dass diese seltener span-
nende Gewerbe betrieben. „In ihren Händen liegt 
hier vor allem die grundlegende Infrastruktur, vom 
Zeitschriftenladen bis zur Fleischerei.“ Welches Por-
trät ihm bei der Fotostrecke am meisten Spaß ge-
macht hat? „Ganz klar: Dietmar von den Unterwel-

ten. Das ist schon beeindruckend, was die mit ihrem 
Verein geschafft haben. Und natürlich Suat Özkan, 
unser Nachbar vom Ost-West-Café. Der tut sehr viel 
für das Viertel, engagiert sich im Quartiersmange-
ment und in verschiedenen Jugendprojekten.“ Vor 
zwei Jahren wurde Özkan dafür sogar ausgezeich-
net, mit der „Berliner Tulpe für deutsch-türkischen 
Gemeinsinn“.
Wer sich mit den Betreibern des Farbtonwerks un-
terhält, merkt schnell, warum sie mit dem Laden von 
Anfang an Erfolg hatten. Es ist ihre offene und herz-
liche Art, die keine Hemmungen oder Angst vor der 
Kamera aufkommen lässt. Da passt es gut ins Bild, 
dass ihnen auf die Frage, was genau ihr Studio so 
besonders macht, erst mal keine Antwort einfallen 
will. „Naja“, sagt Mina Link, „wir lassen uns eben auf 
die Kunden ein und fotografieren so lange, bis alle 
wirklich glücklich sind.“ Auch gehe es bei ihnen nicht 
so unpersönlich zu wie anderswo. „Hier knipst der 
Chef noch selbst!“, wirft ihr Mann ein. Sie lachen.

Im Gespräch mit Bernhard Münch
Fotostudio Farbtonwerk
Brunnenstraße 54, 13355 Berlin-Mitte, 
Tel: 030 – 551 405 16 
www.farbtonwerk.de | Plan: Nr. 

Das Farbtonwerk von Bernhardt und Mina Link

„HIER KNIPST DER CHEF NOCH SELBST“
Ganze 21 Jahre ist es schon her, dass sich Bernhardt Link als Fotograf selbstständig machte, mit all der Unsicherheit, die eine 
solche Freiberufler-Existenz mit sich bringt. Sein Spezialgebiet waren Architekturaufnahmen. Heute hat er sein Ziel erreicht, 
auch wenn es nun mehrheitlich Menschen sind, die er porträtiert. Gemeinsam mit seiner ebenfalls fotografierenden Frau Mina 
hat er am U-Bahnhof Bernauer Straße, kurz vor dem ehemaligen Mauerstreifen, ein hochmodernes und sehr geräumiges Studio 
eröffnet: das Farbtonwerk.

„Der Mensch ist, was er isst“, lautet ein berühmtes 
Wortspiel des Philosophen Ludwig Feuerbach. Er 
erhob damit Nahrung in den Rang eines Kultur-
gutes und erklärte jene, die sie zubereiten, zu Kul-
turbringern. Wie viel Wahrheit darin steckt, kann 
man allabendlich im Restaurant Volta am U-Bahn-
hof Voltastraße erleben. Zehnstöckige Wohnblocks 
dominieren das Straßenbild, nicht weit entfernt 
leuchtet die Nachttankstelle, gegenüber ein Sport-
wettenlokal und in den Nebenstraßen Teestuben mit 
Wartehallenatmosphäre. Auf den ersten Blick scheint 
hier alles noch dem alten Klischee vom weltverges-
senen Brunnenviertel zu entsprechen. Nur, dass sich 
in dem kleinen, rostbraunen Pavillon zwischen Nor-
ma-Markt und türkischem Möbelhaus keine Döneria, 
sondern ein hochklassiges Restaurant angesiedelt 
hat. Betrieben wird es von Klemens Mühlbauer, der 
eigentlich Architektur studiert hat, dem Grafiker 
László Trepák und Stephan Hentschel, Küchenchef 
im Cookies Cream. Die drei lebten ursprünglich in 
einer WG direkt gegenüber und ärgerten sich re-
gelmäßig, dass es in Laufnähe nichts Vernünftiges 
zu essen gab. Der Pavillon, auf den sie täglich blick-
ten, beherbergte erst eine Bierkneipe mit vergilbten 
Gardinen, dann eine Siebdruckwerkstatt. Deren Be-
treiberinnen bot Mühlbauer schließlich sein Atelier 

zum Tausch an, und das Volta war geboren.
Nun zaubert hier Chefkoch Punit Galoth in einem 
offenen Küchenbereich von der Größe einer Frit-
tenbude koreanisch marinierte Lambchops, karibi-
schen Spinatsalat und Entrecote auf Zitronengras-
spießen – alles frisch vor den Augen der Gäste 
zubereitet und optisch perfekt arrangiert. Dazu gibt 
es monatlich wechselnde Spezialitäten unfiltrierten 
Eschenbräu-Biers, fünfzehn erlesene Rumsorten und 
preisgünstige Cocktails. Auch bei denen setzt das 
Volta auf ungewöhnliche Zutaten, wie die japanische 
Yuzu-Frucht oder ein Destillat aus wilden Agaven, 
die in Berlin schwer zu bekommen sind. Es macht 
Freude, Klemens Mühlbauer zuzuhören, wenn er 
vom „fassgelagerten Korn eines Bekannten aus dem 
Harz“ schwärmt oder über die Reiskörner philoso-
phiert, aus denen ihr Sake entsteht: „Reis kann viel 
differenzierte Aromen hervorbringen als Wein.“ Ob 
er schon immer eine solche Begeisterung für edle 
Speisen und Getränke hatte? „Nein“, sagt er, „das 
hat sich bei mir erst in den letzten fünf Jahren entwi-
ckelt. Vor einem Jahr war ich dann so weit, mich in 
dieses Abenteuer zu stürzen.“
Nicht nur die exquisiten Zutaten sind im Volta Pro-
gramm, auch die kreative Kombination von Elemen-
ten asiatischer, deutscher und kreolischer Kochkunst 

und die eher kleine Portionierung zum günstigen 
Preis. Die meisten Gerichte liegen deutlich unter 10 
Euro und verführen so dazu, gleich mehrere zu ver-
kosten. Serviert wird sowohl drinnen, in szenigem 
Bar-Ambiente, als auch draußen auf einer schlichten 
Holzterrasse, wenigstens im Sommer. Im Winter gibt 
es nur die 35 Plätze im Innenraum, ohne rechtzeiti-
ge Reservierung hat man dann keine Chance. Die 
Gäste sind mehrheitlich jung und so international 
durchmischt wie die Speisekarte. Da verwundert es 
nicht, dass sich das Volta, wenn um 23 Uhr die Küche 
schließt, tatsächlich in eine Szenebar verwandelt. 
Am Wochenende legen inzwischen sogar manch-
mal befreundete DJs auf. „Aber es kommen auch 
immer wieder Rentner aus Charlottenburg oder 
Wilmersdorf, die irgendwo von uns gelesen haben“, 
erzählt Mühlbauer. „Und wer einmal da war, kommt 
in der Regel auch wieder.“ Kein Wunder, denn das 
Volta ist ein kulinarischer Kulturort im besten Sinne 
und genau am richtigen Platz.

Im Gespräch mit Bernhard Münch
Restaurant Volta
Brunnenstr. 73, 13355 Berlin-Mitte
täglich ab 18 Uhr bis open end
Reservierung: 0178 – 396 54 90 
www.facebook.com/v4volta  | Plan: Nr. 

Gourmetkultur im Herzen des Brunnenviertels

DER GESCHMACK DES WANDELS
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Obgleich die Brunnenstraße zwischen Rosenthaler 
Platz und Gesundbrunnen von Süden nach Nor-
den verläuft, überquert man an der Bernauer Stra-
ße auch die historische Grenze zwischen Ost und 
West. Hier stand einer der bekanntesten Abschnitte 
der Berliner Mauer, um den sich viele Geschichten 
ranken. 

Bereits zwei Tage nach Beginn der Absperrungen 
flüchtete an dieser Stelle der Grenzsoldat Conrad 
Schumann mit einem gewagten Sprung über den 
Stacheldraht – das Foto davon ging um die Welt.  
Viele Bewohner der Grenzhäuser seilten sich aus ih-
ren Wohnungen ab oder sprangen einfach aus den 
Fenstern. Dabei kam es zu schweren Verletzungen 
und zu den ersten Toten des DDR-Grenzregimes. 
Die Reaktion der Machthaber bestand darin, alle 
Häuser räumen zu lassen, ihre Bewohner umzusie-
deln und Fenster und Türen zu vermauern. Andere 
Gebäude wurden im Laufe der Zeit gesprengt, um 
den Todesstreifen zu verbreitern, zuletzt sogar im 
Jahr 1985 die historische Versöhnungskirche. Nichts-
destotrotz verliefen hier, unter der Bernauer Straße 
hindurch, einige der bekanntesten und erfolgreichs-
ten Fluchttunnel aus der DDR, und in der Nacht vom 

10. zum 11. November 1989 wurden an dieser Stelle 
die ersten Segmente aus der Mauer gebrochen. Fol-
gerichtig wurde der Grenzabschnitt am 2. Oktober 
1990, einen Tag vor Unterzeichnung des Einheitsver-
trages, unter Denkmalschutz gestellt und wird seit-
her als Gedenkstätte Berliner Mauer kontinuierlich 
ausgebaut.

Wer heute vom Zentrum in das Brunnenviertel fährt, 
passiert ein beeindruckendes Ensemble vielschich-
tiger Gedenkkultur. Wo einst die Versöhnungskirche 
stand, wurde im Jahr 2000 eine modern gestalte-
te Kapelle der Versöhnung errichtet, das 1965 auf 
West-Berliner Seite erbaute Gemeindehaus erhielt 
einen Aussichtsturm und beherbergt nun das zen-
trale Dokumentationszentrum zur Berliner Mauer. 
Das weitläufige Gelände rund um den ehemaligen 
Todesstreifen präsentiert allerlei unterschiedliche 
Ansätze, Geschichte erlebbar zu machen, mal künst-
lerisch, mal dokumentarisch. Auf der 1,4 Kilometer 
langen Anlage befindet sich unter anderem das 
letzte Stück der Berliner Mauer, das in seiner Tie-
fenstaffelung erhalten geblieben ist und so einen 
Eindruck vom Aufbau der Grenzanlagen vermittelt. 
Ein „Fenster des Gedenkens“ zeigt Bilder und Na-

men der Opfer der Berliner Mauer und gibt ihnen 
so ihre Individualität wieder. Im Boden wurden die 
Umrisse der gesprengten Häuser nachgezeichnet 
und der Verlauf der unterirdischen Fluchttunnel ist 
markiert. Weithin sichtbares Zentrum des Areals ist 
jedoch das Denkmal für die Opfer des Mauerbaus 
von Kohlhoff&Kohlhoff: zwei monumentale Stahl-
wände, die das verbliebene siebzig Meter lange 
Originalstück der Mauer umschließen und so – quer 
zur Teilungsrichtung – die alte und neue Verbindung 
zwischen historischer Mitte und Brunnenviertel ver-
sinnbildlichen. 
Gedenkstätte Berliner Mauer | Plan: Nr. 

Bernhard Münch

Die Gedenkstätte Berliner Mauer

BRÜCKENSCHLAG STATT TEILUNG

Wer über das Brunnenviertel reden will, der muss 
auch über die degewo reden, Berlins größte Woh-
nungsbaugesellschaft. Der vor fünf Jahren aus der 
1924 gegründeten DEGEWO Deutsche Gesellschaft 
zur Förderung des Wohnungsbaues entstandenen 
degewo Aktiengesellschaft gehören hier insgesamt 
5.100 Wohnungen, insbesondere der komplette Be-
reich östlich der Brunnenstraße. Ihre in den Sech-
ziger- und Siebzigerjahren entstandenen Bauten 
prägen das Gesicht des Viertels, und sogar seinen 
heutigen Namen verdankt es einer Mieterabstim-
mung der degewo. Damit nicht genug, engagiert 
sich die degewo seit Jahren intensiv für die Ge-
staltung des Wohnumfeldes, die Verbesserung der 
nachbarschaftlichen Kontakte und das Freizeitan-
gebot. Hierzu zählen auch die aktive Unterstützung 
für Existenzgründer, Auszubildende und Studenten 
sowie zahlreiche Initiativen für ein attraktives Wohn- 
umfeld – von der Kulturförderung bis zum Schulpro-
jekt. Mit diesem ganzheitlichen Engagement wurde 
die degewo zum Vorreiter jener Entwicklung, die 
sich nun im Brunnenviertel vollzieht. Pressespre-
cher Lutz Ackermann: „Vor zehn Jahren hatten wir 
hier mit hohen Leerstandszahlen zu kämpfen. Das 
Entwicklungskonzept, das wir daraufhin aufgesetzt 
haben, hatte zum Ziel, das Brunnenviertel zu einem 
attraktiven innerstädtischen Quartier zu entwickeln. 

Dieser Weg ist noch nicht abgeschlossen, aber wir 
sind damit schon weit vorangekommen.“

Um die soziale Mischung im Brunnenviertel neu aus-
zubalancieren, mussten zuerst die Lebensbedingun-
gen verändert und der Ruf der Schulen verbessert 
werden. degewo-Vorstand Frank Bielka: „Die Bil-
dungseinrichtungen waren nicht mehr attraktiv, die 
Lehrer fühlten sich alleingelassen.“ Abhilfe schaffte 
ein Bildungsverbund für die Schulen des Viertels, 
um den Herausforderungen von Migration und In-
tegration gemeinsam zu begegnen. Seither gibt es 
Mütterklassen, in denen Eltern parallel zum Unter-
richt ihrer Kinder Deutsch lernen, und regelmäßige 
Sprachstandserhebungen unter den Schülern. Ein 
extra eingerichtetes Stadtteilmanagement kümmert 
sich u. a. um Gewalt- und Kriminalitätsprävention 
im Kiez und ein Familienzentrum bietet Kurse und 
Beratungen zu unterschiedlichsten Themenberei-
chen rund um Alltag und Familie an. Auch als sich 
2010 ein Automaten-Casino an der Brunnenstraße 
ansiedelte, reagierte die degewo schnell und eröff-
nete direkt nebenan eine Spielsuchtberatungsstel-
le. Solchem ungewöhnlichen Engagement ist es zu 
verdanken, dass Jörn Richters, Leiter des Kunden-
zentrums Nord, schon 2012 verkünden konnte: „Das 
Image hat sich verbessert. Die Menschen fühlen sich 

sicherer, die Kiezstreife konnten wir zum Anfang des 
Jahres einstellen. Das Brunnenviertel ist gepflegt 
und sauber, es gibt zum Beispiel kein Graffiti.“ 

Auch die Wandlung des Viertels zum neuen Hotspot 
für junge Kreative wird von der degewo nicht nur 
durch niedrige Ladenmieten begünstigt, sondern 
aktiv mitgestaltet. Neue, wegweisende Projekte wer-
den finanziell gefördert, eventuelle Probleme unbü-
rokratisch aus dem Weg geräumt. So mussten etwa 
die Betreiber des Restaurants Volta für die komplet-
te Dauer ihrer Umbauarbeiten nur die Nebenkosten 
zahlen und durften vor ihrem Pavillon eine Holz-
terrasse nach eigenen Vorstellungen anlegen. Um 
das außergewöhnliche Kreativprojekt Supermarkt 
zu ermöglichen, bot die degewo sogar dauerhaft 
vergünstigte Mieten an und investierte mit eigenen 
Geldern in den notwendigen Umbau. Zuvor werden 
jedoch alle neuen Projekte auf ihre perspektivische 
Tragfähigkeit überprüft, wie Lutz Ackermann erläu-
tert: „Wir wollen hier keinen permanenten Wandel, 
sondern Angebote fördern, die wirklich Bestand ha-
ben. Zudem müssen wir immer auch den Erhalt der 
bestehenden Nahversorgung für unsere Mieter im 
Blick haben.“

Bernhard Münch

Eine Wohnungsbaugesellschaft als Motor des Wandels

DIE DEGEWO
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Willkommen im Paradies! Der Garten des Hotel-Res- 
taurants Grenzfall am ehemaligen Mauerstreifen 
ist nicht nur nach einem Besuch des benachbarten 
Dokumentationszentrums der Gedenkstätte Berliner 
Mauer zu empfehlen, sondern immer dann, wenn 
man der Seele etwas Gutes tun und sich eine Pause 
vom hektischen Treiben der Großstadt gönnen will. 
Bei erster Betrachtung erscheint das Grenzfall mit 
seinem vorgelagerten Bistro nur wie die notwendi-
ge Restauration, die sich neben jeder Gedenkstät-
te findet. Tatsächlich ist es in vielerlei Hinsicht weit 
mehr als das. So ist es beispielsweise das erste In-
tegrations-Hotel in Berlin-Mitte, in dem Menschen 
mit und ohne Behinderungen gemeinsam arbeiten. 
Und es ist das Tor in eine andere, stillere Welt.
Ein äußerst überraschender Anblick erwartet näm-
lich den Besucher, wenn er zum ersten Mal das Res- 
taurant durchquert und auf die rückseitige Terras-

se tritt: ganze 3.000 Quadratmeter Naturidylle mit 
Goldfischteich, Pavillon und Teehaus sowie zahlrei-
chen Bänken unter Schatten spendenden Bäumen. 
An den Garten Eden mag man unwillkürlich den-
ken, denn es ist wirklich paradiesisch, was Garten-
architekten hier geschaffen haben, inmitten der 
nüchtern-sachlichen Wohnblockarchitektur entlang 
der lebendigen Bernauer Straße. Schon 1997 erhielt 
diese einzigartige Oase den Berliner Umweltpreis 
und hat sich seither prächtig weiterentwickelt. 

Aber nicht nur die Atmosphäre der Gartenanla-
gen, auch das kulinarische Angebot ist erstklassig. 
Während man sich auf der Restaurantterrasse mit 
Kohlrouladen oder Schweinefilet im Speckmantel 
auf Aprikosensauce verwöhnen lassen kann, wartet 
der Garten im Sommer mit einer ungewöhnlichen 
Grillstätte auf. Ein Feuerring des Schweizer Künst-

lers und Stahlplastikers Andreas Reichlin kann hier 
für Barbecue-Partys genutzt werden. Dabei werden 
die Zutaten auf einem heißen Stahlring gegart, in 
dessen Mitte ein offenes Feuer lodert. Ganz gleich 
ob Barbecue oder Menü – das Hotel-Restaurant 
Grenzfall ist definitiv kein Ort für den kleinen Imbiss 
zwischendurch. Denn wer hier speist, wird anschlie-
ßend auch immer noch durch das Gartenidyll fla-
nieren wollen, um die einzigartige Stimmung dieses 
grünen Kleinods zu genießen. Und kaum ein Gast, 
der sich beim Abschied nicht selbst das Verspre-
chen abnähme, baldmöglichst wiederzukommen ... 

k Hotel & Restaurant Grenzfall, Ackerstraße 136, 
das Restaurant ist von Montag bis Samstag in der 
Zeit von 15:30 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet.
k www.hotel-grenzfall.de 
k Plan: Nr. 

Wenn Sie von einem Erlebnis oder einer Entdeckung in Berlin-Mitte berichten, kann es sein, dass Sie gefragt werden: „War 
das in Mitte-Mitte oder ...?“ Das hat nichts mit Stottern zu tun, sondern ist eine gängige Ortsbestimmung. Gemeint ist die 
Gegend, die schon vor der Verwaltungsreform Mitte hieß und früher zu Ost-Berlin gehörte. Der drei bis vier Mal größere 
Rest von Mitte mit Tiergarten, Moabit, Wedding und Gesundbrunnen liegt im ehemaligen Westen und das Brunnenviertel in 
dessen südöstlicher Ecke, es grenzt im Osten an Prenzlauer Berg und im Süden und Westen an „Mitte-Mitte“. Im Folgenden 
einige Highlights, die man bei der Erkundung des Brunnenviertels nicht links liegen lassen sollte.  
Die Hidden Highlights wurden zusammengestellt von Paul Schmidt

Dieses spezielle Highlight ist „hidden“ im besten 
Wortsinn, aber das Gegenteil von „high“. Das Ber-
liner Unterwelten-Museum befindet sich im Bunker 
B im U-Bahnhof Gesundbrunnen und präsentiert die 
Geschichte und Entwicklung Berlins aus der unterir-
dischen Perspektive. Eine ständig wachsende und 
äußerst spannende Ausstellung über die erstaunlich 
große Welt unterhalb Berlins, von der man neben 
dem eigenen Keller in der Regel nur die U-Bahn und 
vielleicht die eine oder andere Tiefgarage kennt.

Betrieben wird das Museum vom 1997 gegründe-
ten Verein Berliner Unterwelten e.V., der außerdem 
an verschiedenen Stellen der Stadt regelmäßige 
Führungen durch den Untergrund veranstaltet, 
durch stillgelegte U-Bahnschächte, alte Abwasser-
kanäle oder eben Bunker. Eine der spannendsten 
Führungen findet gleich gegenüber im Volkspark 
Humboldthain statt. Hier befindet sich, tief unter 
dem begrünten Trümmerberg, die größte noch 

existierende Flakbunkeranlage Berlins. In ca. 9.000 
Arbeitsstunden wurden weite Teile des gigantischen 
Bauwerks von den Vereinsmitgliedern begehbar 
gemacht. Für die abenteuerliche Reise in die unter-
irdische Ruinenlandschaft inklusive freitragenden 
Brücken mit schwindelerregenden Ausblicken in die 
Tiefe sollte man sich warm anziehen und auf High 
Heels verzichten.

Neben den „Höhlenforschern“ vom Berliner Unter-
welten e.V. hat der Bunker inzwischen auch weitere 
Nutzer angezogen. Außen gibt es eine fünfzehn Me-
ter hohe Kletterwand mit mehr als fünfzig Routen für 
fortgeschrittene Kletterer, die allerdings aufgrund 
der Schwierigkeitsgrade ausschließlich Mitgliedern 
des Deutschen Alpenvereins vorbehalten sind. Und 
drinnen ist ein wichtiges Winterquartier für Fleder-
mäuse entstanden. Deren Winterschlaf ist der Grund 
dafür, dass die Führung nur von April bis Oktober 
angeboten werden kann.

Keine Winterpause einlegen muss dagegen das 
neue Unterwelten-Theater, wenige Meter südlich 
des Brunnenviertels, auf der anderen Seite der 
Bernauer Straße. Eröffnet wurde es jüngst mit der 
Uraufführung des Stückes „Im Tunnel“ über die 
Fluchttunnel der Mauerzeit. In Zukunft sollen hier 
aber nicht nur Theateraufführungen, sondern auch 
Konzerte, Lesungen und andere kulturelle Veranstal-
tungen stattfinden.

k Berliner Unterwelten e.V., Brunnenstraße 105, 
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle Mo.-Fr. von 
10 bis 16 Uhr
k Termine für Führungen durch Museum und  
Bunker siehe www.berliner-unterwelten.de
k Plan: Nr. 

HIDDEN HIGHLIGHTS

DAS PARADIES LIEGT HINTEN RAUS

AB IN DEN UNTERGRUND
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In der ruhigen Ackerstraße verbirgt sich hinter ei-
ner schlichten Fassade, die nur von der Anmutung 
eines chinesischen Daches geziert wird, schon seit 
fünfzehn Jahren der wohl größte chinesisch-bud-
dhistische Tempel Europas. Er nennt sich Fo-Guang-
Shan-Tempel und steht von Dienstag bis Sonntag 
zwischen 10 und 18 Uhr allen interessierten Besu-
chern offen. Zwei- bis dreimal die Woche finden 
Gruppenführungen statt. 

In authentischer und inspirierender Atmosphäre 
kann man hier meditieren und an Einführungen in 
den Buddhismus teilnehmen. Auch Tai-Chi- und 
Kung-Fu-Kurse werden angeboten, ebenso wie Le-
sungen, Gesprächsgruppen, Teezeremonien und 
buddhistische Feste. Ein spezieller Gedenkraum 
steht allen Menschen zur Verfügung, die einen To-
ten zu beklagen, dafür aber keinen Ort haben, etwa 

weil diese Person in einem anderen Land verstorben 
ist. Außerdem gibt es verschiedene Seminarräume, 
Wohnräume für die Nonnen und für internationale 
Gäste sowie ein vegetarisches Restaurant und einen 
kleinen Laden mit Literatur, Musik, Schmuck, Teege-
schirr, Räucherwerk und mehr. Verkauft wird nur in 
diesem Laden, alle anderen Angebote funktionie-
ren auf Spendenbasis. Denn der Tempel beschäftigt 
keinerlei Personal, alles ist vollständig ehrenamtlich 
organisiert. 

Hinter dieser Idee steht die 1967 in Taiwan gegrün-
dete Fo-Guang-Shan-Gemeinschaft, die sich dem 
„Humanistischen Buddhismus“ verpflichtet hat und 
„den Buddhismus aus den Klöstern wieder zu den 
Menschen bringen will“. Die Gemeinschaft unterhält 
weltweit Universitäten, Schulen und Kinderheime 
sowie einen eigenen Verlag.

k Immer sonntags ab 11 Uhr trifft sich die inter-
nationale Berliner Gemeinde und heißt neugierige 
Besucher herzlich willkommen: Fo-Guang-Shan-
Tempel, Ackerstraße 85/86, geöffnet Di.-So. von  
10 bis 18 Uhr. 
k www.fgs-tempel.de.
k Plan: Nr. 

Zurück in den Humboldthain: Die grüne Lunge des 
Brunnenviertels bietet  nicht nur Kletterern und Spa-
ziergängern, sondern auch Kindern ein gesundes 
Kontrastprogramm zu Fernsehen und Computer-
spiel. Auf dem Abenteuerspielplatz am Rande des 
Parks dürfen Kinder zwischen fünf und vierzehn 
Jahren Hütten bauen, Tischtennis spielen, Kicker, 
Fußball, Basketball und vieles mehr. Dafür stehen 
allerlei Materialien und Werkzeuge sowie Spiel- und 
Sportgeräte zur Verfügung. Ungewöhnlich für einen 
Abenteuerspielplatz, gibt es neben den Spielhütten 
noch ein großes Holzhaus mit Gruppenräumen, in 
denen man bei schlechtem Wetter basteln, töpfern 
oder breakdancen kann. Gut besucht ist auch die 
Fahrradwerkstatt, die viermal wöchentlich Hilfe zur 
Selbsthilfe leistet: Kinder bringen ihre eigenen Rä-
der mit und lernen, sie zu warten und zu reparieren. 

Ein weitere Besonderheit dieses Abenteuerspiel-
platzes ist das „pädagogische Feuer“. Auf Spielplät-
zen darf sonst kein offenes Feuer lodern, hier aber 
bekommen Kinder unter Aufsicht eines Mitglieds 
des vierköpfigen Betreuer-Teams den richtigen, ver-
antwortungsvollen Umgang damit vermittelt. Wie 
nützlich das ist, beweist sich immer freitags. Dann 
wird nämlich auch im selbstgebauten Lehmofen 
das Feuer geschürt, um gemeinsam Pizza zu ba-
cken, und das nicht zu knapp. Denn wenn es Pizza 
gibt, sind gerne auch die Mamas und Papas dabei. 
Und nicht wenige von ihnen lassen sich an einem 
solchen Freitag dazu inspirieren, den nächsten Kin-
dergeburtstag im Humboldthain zu feiern. Auch das 
bietet diese Einrichtung des Bezirksamts an, kosten-
frei.

k Der Abenteuerspielplatz Humboldthain liegt 
an der Gustav-Meyer-Allee 4, in unmittelbarer 
Nähe der Brunnenstraße. Geöffnet ist ganzjährig 
montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr, an den 
Wochenenden bereits ab 12 und in den Ferien im-
mer ab 11 Uhr. Und während der Sommermonate 
wird erst um 20 Uhr geschlossen. 
k www.asp-humboldthain.de.
k Plan: Nr. 

DAS INNERE LICHT

UMSONST UND DRAUSSEN – JEDEN TAG!
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Ursprünglich hatte nur ihr Mann hier gearbeitet und 
sich täglich darüber geärgert, dass es nirgends an-
ständigen Kaffee gab. Als dann aber Marta Susid 
auf einem Spaziergang den leer stehenden Laden 
in der Jasmunder, Ecke Usedomer Straße entdeck-
te, war dieses Problem schnell gelöst. Und einige 
andere Probleme gleich mit, wie etwa die mittäg-
liche Versorgung der Arbeitnehmer der Deutschen 
Welle, der Technischen Universität und all der ande-
ren Unternehmen auf dem ausgedehnten früheren 
AEG-Gelände. Sie alle kommen nun regelmäßig 
ins Café Freysinn, um die preisgünstigen Gerichte 
des täglich wechselnden Menüs zu genießen. Das 
deutsch-polnisch-türkisch-vietnamesische Team, das 
den Laden mit viel Elan und Begeisterung schmeißt, 
hat ganz offenbar andere Ansprüche als eine Be-

triebskantine. Freisinnig wie sie sind, setzen sie kon-
sequent auf Frische, Kreativität, Abwechslung und 
kulinarischen Genuss. Von der Vorspeise bis zum 
Dessert und jeden Werktag aufs Neue. 

Leider ist der Laden für die große Nachfrage in-
zwischen zu klein und platzt zur Mittagszeit aus 
allen Nähten. Wer also nicht auf die Mittagspause 
angewiesen ist, sollte lieber vorher oder nachher 
vorbeischauen, um sich in aller Ruhe von der Qua-
lität der Angebote zu überzeugen. Auch der frisch-
gebackene Kuchen lohnt den Besuch, und dass es 
im Freysinn den allerbesten Kaffee mindestens des 
ganzen Brunnenviertels gibt, hat bislang noch nie-
mand bestritten.

k Café und Bistro Freysinn, Jasmunder Straße 5, 
Ecke Usedomer, geöffnet Mo.-Fr. von 8 bis 18 Uhr. 
k www.freysinn.com
k Plan: Nr. 

Von grünen Oasen war hier im Heft schon die Rede, 
aber diese hier, die sogenannte Gleim-Oase, liegt 
mitten auf der Straße. Es handelt sich um nichts 
anderes als eine profane Verkehrsinsel direkt vor 
dem Gleimtunnel, der das Brunnenviertel mit dem 
Prenzlauer Berg verbindet. Ein in den frühen Sieb-
zigern entstandenes zeitgemäß fantasieloses Oval 
aus Betonpalisaden und Abstandsgrün. Die inte-
grierte Stadtmöblierung – verschiedene Sitzgele-
genheiten mit Schachtischen – mag durchaus gerne 
genutzt worden sein, als diese Insel noch in einer 
Sackgasse ganz am Rande der Insel West-Berlin lag. 
Nach der Maueröffnung und der Wiedereröffnung 
des Tunnels für den Autoverkehr im Jahr 1993 hatte 
der zunehmende Durchgangsverkehr die Aufent-
haltsqualität jedoch nachhaltig beeinträchtigt und 
im Laufe der Jahre war daher alles verwildert und 
zugewuchert.

Bis sich 2011 die Kiezläufer Dunja Berndt und Holger 
Eckert des Fleckchens annahmen. Mit tatkräftiger Un-
terstützung durch Menschen aus der Nachbarschaft 
wurde ausgemistet, entrümpelt, gestutzt, gejätet, ge-
hackt, gegraben und repariert. Dann wurden neue 
Pflanzen gesetzt, nicht das verkehrsinseltypisch ro-
buste Dorngestrüpp, sondern auch allerlei Blumen 
und duftende Kräuter. Hochbeete wurden angelegt, 
und dann kam die Kunst. Hier und da etwas Farbe, ein 
gemaltes Mosaik, bunte Wolle als Designer-Outfit für 
Bäume und Rankhilfen, und nicht zuletzt eine Klang- 
installation aus Alltagsgegenständen, die anregt, 
diesen Ort mit allen Sinnen bewusst wahrzunehmen. 
Die Gleim-Oase ist ein kreatives Gemeinschaftspro-
jekt, an dem mit viel Fantasie immer weiter gewerkelt 
wird. Inzwischen treffen sich die Anwohner auch zum 
Brunchen oder zu Lesungen auf dieser wohl unge-
wöhnlichsten Verkehrsinsel Berlins.

Inzwischen hat das ausgefallene Projekt nicht nur 
Aufmerksamkeit erzeugt, sondern auch weitere Akti-
vitäten angeregt. Viele in der Nachbarschaft haben 
damit begonnen, Baumscheiben zu bepflanzen, die 
Beete vor den Häusern zu pflegen oder ihre Balkone 
aufwändig zu begrünen. Es hat sich sogar ein Netz-
werk „Urban Gardening Brunnenviertel“ gegründet, 
das den fruchtbaren Insel-Geist in andere Straßen 
des Viertels trägt.

k Gleim-Oase, Verkehrsinsel direkt vor 
dem Gleimtunnel, geöffnet: immer!
k Plan: Nr. 

GEMEINSAM GEHT‘S GRÜNER

FRISCH, FRÖHLICH, FREY – 
UND IMMER LECKER
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café bistro 

freysinn

www.freysinn.com

Jasmunder Straße 18
13355 Berlin
Mo-Fr 8-18 Uhr

 freshly brewed beer
& bar–food with a

gourmet twist. 

volta  Brunnenstr. 73 im Pavillon

U-Bhf. Voltastraße, www.dasvolta.com
Reservierungen via SMS unter 0178 396 54 90

 

Bernauer Straße 111/119, 13355 Berlin
Öffnungszeiten Besucherzentrum:
April - Oktober: Di - So 9.30 Uhr - 19.00 Uhr 
November - März: Di - So 9.30 Uhr - 18.00 Uhr 
Open-Air-Austellung täglich geöffnet

Regelmäßige Veranstaltungen
www.berliner-mauer-gedenkstaette.de
www.berliner-mauer.mobi

©Jürgen Hohmuth, zeitort

GEDENKSTÄTTE BERLINER MAUER
HAUSBRAUEREI

ESCHENBRÄU
mit großem Biergarten

täglich ab 17 Uhr geöffnet

WO?
Triftstraße 67

(Ecke Genter Straße)
nur 3 Min. vom Leopoldplatz

Alle Biere hausgebraut!!!
Pilsner, Alt-Berliner-Dunkel,

Hefeweizen,
dazu ofenfrische Brezen

www.eschenbraeu.de  � 462 68 37

77
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KIEZANZEIGEN

Der SUPERMARKT ist ein Konferenz-und Workshop-
zentrum, Café und Coworking-Space. Er bietet Raum 
zum Besprechen, Präsentieren, Diskutieren, Arbeiten 
und gemeinsamen Denken. 

Brunnenstrasse 64 · 13355 Berlin
Tel: +49 30 609 875 905 · info@supermarkt-berlin.net

Es braucht nicht viele Umwege, um vom Wort „Ge-
sundbrunnen“ zum Wort „Bier“ zu kommen. Schließ-
lich gehört Wasser, genau wie Malz, Hopfen und 
Hefe, zu den unverzichtbaren Bestandteilen des 
deutschen Nationalgetränks, und immerhin ist es 
eine echte Heilquelle, der das Brunnenviertel sei-
nen Namen verdankt. Es wäre also wenig verwun-
derlich, wenn sich die Eschenbräu-Brauerei, deren 
ungewöhnliche und stets unfiltrierte Biersorten im 
Restaurant Volta an der Brunnenstraße serviert wer-
den, hier angesiedelt hätte. So ist es aber nicht.

Tatsächlich befindet sich die Brauerei etwas außer-
halb des Quartiers, in der Weddinger Triftstraße, 
am anderen Ufer der Panke. Der Betreiber Martin 
Eschenbrenner unterhält hier auch einen urigen 
Biergarten – inklusive der obligatorischen Eiche 
–, von dem aus man durch eine Glasscheibe dem 
Gerstensaft beim Gären und Reifen zuschauen 
kann. 

Zwölf Jahre ist es her, dass sich der studierte Brauer 
und Mälzer dieses Domizil schuf, um fortan Berlin 
mit ganz speziellen Biersorten zu versorgen. Man-
che davon sind rötlich oder gar leuchtend orange, 
andere schwarz wie die Nacht. Geschmacklich fal-
len sie so unterschiedlich aus wie andernorts die 
Weine. Sie heißen „Roter Wedding“, „Weddinator“ 
oder „Schwarze Molle“, und im Gegensatz zu den 
großen Markenbierherstellern versucht Eschen-
brenner gerade nicht, die  Vegetationsunterschiede 
auszuschalten, die Hopfen und Malz beeinflussen, 
um so ein und denselben Geschmack immer wie-
der zu reproduzieren. Sein Erfolgsrezept ist es, mit 
dem Mälzungsprozess ebenso zu experimentieren 
wie mit unterschiedlichen Hopfensorten. Dadurch 
werden stets neue Geschmackserlebnisse erzeugt. 
Whiskytrinker würden sagen, Eschenbräu verhält 
sich zu Supermarktbieren wie ein guter Single Malt 
zum Blended Whisky.

Auch Eschenbrenner kennt sich mit Höherprozen-
tigem aus und macht daher seinem Namen in der 
angeschlossenen Brennerei alle Ehre. Die Flaschen 
für die exquisiten Obstbrände, die hier entstehen, 
werden in Handarbeit gestaltet und mit Wachs 
versiegelt. Aber nicht nur Obst wird verarbeitet. 
Selbstverständlich gibt es auch einen Bierbrand aus 
dunklem Bockbier und – als besonderes Highlight 
– einen heilsamen Kräuterbitter mit dem überaus 
passenden Namen „Gesundbrunnen“.

Eschenbrenners Kerngeschäft bleibt dennoch 
das Bier. Jeden Monat gibt es einen neuen An-
stich, jeden Monat eine neue Kreation. Einzige 
Gemeinsamkeit: Der Gerstensaft bleibt naturtrüb 
und unpasteurisiert, denn nur so behält er alle Ge-
schmacksstoffe und Vitamine. Ob es wirklich an 
den Vitaminen liegt, dass sich Eschenbräu inzwi-
schen auch jenseits des Weddings verbreitet, darf 
allerdings bezweifelt werden.

Bernhard Münch

BESTES BIER – (FAST) VON HIER
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