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 ENTDECKUNGSTOUREN IM ZENTRUM KARL-MARX-STRASSE. DIESES KUNSTWERK IN EINEM HINTERHOF DER 

KARL-MARX-STRASSE ZEIGT, DASS ES SICH LOHNEN KANN, HINTER DIE FASSADEN ZU SCHAUEN. ERKUNDEN SIE 

VERBORGENES UND LASSEN SIE SICH VON DER VIELFALT ÜBERRASCHEN.
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VERBORGEN

Neukölln ist weit über die Gren-
zen Berlins hinaus bekannt und 
den Medien immer wieder eine 
Meldung wert. Aber selbst lang-
jährige Bewohner*innen können 
entlang der Karl-Marx-Straße 
noch vieles entdecken, was im 
Verborgenen liegt.

p Liebe Leserinnen und Leser,

„Verborgen“ heißt der Titel der mittler-
weile neunten Ausgabe des BROADWAY 
NEUKÖLLN, der Orte und Menschen im 
Zentrum des Bezirks aus unbekannten 
Blickwinkeln präsentieren möchte. Der 
Blick „dahinter“ lohnt sich, er eröffnet 
ungewohnte Perspektiven und ein tieferes 
Verständnis. 

Ich lade Sie ein, mit diesem Heft eine 
Reise vom Bekannten ins Unbekannte der 
Karl-Marx-Straße zu unternehmen. Beim 
Umbau der Karl-Marx-Straße wird derzeit 
manche Straßendecke aufgerissen und 
damit der Untergrund, auf dem wir täglich 
gehen und fahren, in seinen Bestandteilen 
sichtbar - mit einigen Überraschungen.

Die erste Station im BROADWAY ist des-
halb die Baustelle Karl-Marx-Straße, die 
gleichermaßen unübersehbar, belas-
tend und notwendig ist. Dem flüchtigen 
Blick verborgen bleibt dabei leicht, welche 
Menschen hier für eine solide Zukunft der 
Karl-Marx-Straße ans Werk gehen, wel-
che Arbeiten ausgeführt werden müssen 

und welche Herausforderungen dabei zu 
bewältigen sind. 

Auch das Gelände der ehemaligen Kindl-
Brauerei ist uns mittlerweile als ein Ort 
mit regem Kulturleben und neuen Wegen 
der Projektentwicklung für innovative 
Wohn- und Gewerbenutzungen bekannt. 
Was aber schlummert unter seiner Erd-
oberfläche und warum? Genauso kennen 
viele der Leserinnen und Leser die Neu-
kölln Arcaden von ihren täglichen Ein-
käufen. Um zu erfahren, wie Mensch und 
Technik den Warenverkauf vor Ort über-
haupt erst möglich machen, hat sich die 
BROADWAY-Redaktion in ihre verborge-
nen Bereiche führen lassen. 

Wir wissen, dass Neukölln ein abwechs-
lungsreiches Kulturleben zu bieten hat, 
aber manch einer war vielleicht noch 
nicht in der Neuköllner Oper — dem gar 
nicht so versteckten Musiktheater im 
vierten Stock der Passage. Und auch wer 
schon dort war, entdeckt Neues bei einem 
Blick hinter die Kulissen. 

Verborgenes kann auch in der Ge  schichte 
liegen. Über die Jahre hinweg hat die 
Karl-Marx-Straße viel gesehen und er -
lebt. Vergangenes erzählt zu bekom-
men, wie in dieser BROADWAY-Ausgabe 
von zwei Bewohnerinnen der Karl-Marx-
Straße, hilft dabei, Neues zu verstehen. 

Die Karl-Marx-Straße birgt als Zentrum 
vieles, was einen tieferen Blick lohnt, 
wodurch sich neue Facetten Neuköllns 
und des Lebens hier eröffnen. Der 
BROADWAY möchte dazu anregen, sich 
auf diese und weitere Entdeckungsrei-
sen zu verborgenen Orten und Sichtwei-
sen aufzumachen und miteinander ins 
Gespräch zu kommen. 

Viel Spaß beim Lesen!

Jochen Biedermann
Stadtrat für Stadtentwicklung, Soziales 
und Bürgerdienste

Blick auf die Karl-Marx-Straße
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BAUSTELLE KARL-MARX-STRASSE

EIN BLICK: BAUSTELLE

„Wenn’s dir nicht gefällt, mach neu!“ sang einst 
Peter Fox. Gleiches gilt für die Karl-Marx-Straße, 
wobei „Gefallen“ natürlich nicht der einzige Maß-
stab ist. Der Umbau der Straße heißt auch: Neue 
Stromleitungen, neue Wasserleitungen, neue 
Abdichtung des U-Bahntunnels, neue Entwässe-
rung und teils neue Fernwärmeleitungen. Für die 
Anwohner*innen bedeutet das, zumindest vorüber-
gehend, Einbußen in der Wohnqualität und für 
manch einen Gewerbetreibenden das Bangen um 
die Existenz. Sichtbar ist die Baustelle, unserem 
Blick verborgen aber bleiben Herausforderungen, 
die die Verantwortlichen „dahinter“ täglich für eine 
schönere und zukunftsfähige Karl-Marx-Straße 
meistern. Einige Beispiele...

Jahre alt  
ist ein Bauarbeiter 
durchschnittlich

51
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BAUSTELLE KARL-MARX-STRASSE

km legt ein  
Bauarbeiter täglich  

zu Fuß zurück

10

Verarbeitung Asphalt
Asphalt wird in einem Mischwerk pro-
duziert und muss mit einer bestimmten 
Temperatur angeliefert werden, um den 
neuen Straßenbelag in guter Qualität 
herstellen zu können. Für die Baustelle 
Karl-Marx-Straße lieferte zunächst ein 
Werk im Norden Berlins den Asphalt. 
Die Sommerbaustelle 2017 auf der A 100 
mit hoher Staugefahr machte den Wech-
sel auf ein Mischwerk südlich von Berlin 
notwendig.

Der U-Bahntunnel unter der Baustelle 
kann zudem die großen Standard-Las-
ter zur Asphaltverarbeitung nicht tra-
gen. Kleine Lkw sind schwer verfügbar 
und ihr Inhalt reicht nur für circa zehn 
Meter Fahrbahn. Entsprechend braucht 
das Asphaltieren länger.
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BAUSTELLE KARL-MARX-STRASSE

Innenstadt-Baustelle
Wegen des dicht bebauten Umfelds 
der Karl-Marx-Straße stehen der Bau-
firma nur wenige Abstellmöglichkeiten 
für Baumaterialien bzw. Flächen für die 
Entsorgung zur Verfügung. Es wurde ein 
Grundstück am Mittelweg angemietet, 
um die erforderlichen Materialien anzu-
liefern und das zu entsorgende Material 
entfernen zu können. 

Leitungen  
verlaufen unter 
dem Gehweg

30

Unterirdisches Leitungssystem
Was die Lage der verschiedenen Lei-
tungen im Erdreich betrifft, sind immer 
Überraschungen möglich. Zwar wer-
den vor der Einrichtung einer Baustelle 
alle 70 Meter Probe-Schachtungen vor-
genommen, für die Abschnitte dazwi-
schen kann aber keine definitive Aus-
sage getroffen werden. So wurde bei 
den Arbeiten zwischen Uthmann- und 
Briesestraße eine mehrere hundert 
Meter lange, stillgelegte Trinkwasser-
leitung aus der Vorkriegszeit gefunden. 
Sie musste entfernt werden, weil sie zu 
nah an der neuen Abdichtung für den 
U-Bahntunnel lag.

Witterung
Im Winter arbeiten die Bauarbeiter zu 
ihrem Schutz und auf Grund schwieri-
ger Bodenverhältnisse kürzer. Sie bauen 
dann ihre Überstunden aus dem Som-
mer ab, wo sie länger und effektiver 
arbeiten können. 

F  Fabrice Rouart, Stephanie Otto, 
 Susanne Tessa Müller (Fotos)
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GLOSSE

MACH MA' FERTIG! – EINE GLOSSE

p Bunt, gemischt und weltoffen geht’s 
immer auf der KMS zu. Trotz Bau-
stelle auf einem Abschnitt. Bleibt „Akti-
ves Zentrum“ - nun erneuert. In zwei 
Abschnitten breitere Bürgersteige, Park-
nischen zum Entladen. Neue Bänke und 
Laternen. Und in einem dritten Abschnitt 
geht’s nun weiter – oder eben „von vorne 
los“. 

„Langsam reicht es – muss doch mal 
fertig werden. Verdammt noch mal.“ 
„Infos haben wir ja genug, dauert 
eben. Aber SOOO lange?“ 
„Immer wenn ich an der 
Baustelle vorbeikomme 
sehe ich nur selten Fort-
schritte.“ „Und ich sehe, 
dass nichts geschieht... 
und das sehr langsam!“

Und dann war plötzlich 
alles wieder zu, nur der 
Asphalt und die Gehsteige 
fehlten noch. Na endlich!!!

„Warum heißt es eigent-
lich Baustelle? Die KMS wird doch gar 
nicht neu gebaut. Sie ist doch immer 
noch da, oder? Nichts wird abgerissen 
und neu gebaut. Und wenn´s dann mal 

fertig ist, bleibt es doch auch immer 
noch unsere KMS – oder?“

Es war auch wie ein Event – diese 
Etappe um den U-Bahnhof Karl-Marx-
Straße. Meinten jedenfalls etliche 
Besucher*innen bei „48 Stunden Neu-
kölln“. Offenbar Street-Art. Zu besichti-
gen: U-Bahnschacht, Rohre und Kabel. 
Abwasser, Frischwasser, Gullirohre, 
Ampelkabel, Strom für Häuser und 
Geschäfte, Telefonkabel und was weiß 
ich noch anderes dazu. Untergrund – 

und wenig bis kein Platz 
für die Wurzeln von Bäu-
men. Bäume wollten wir ja 
auch – ging deshalb aber 
nicht – zu eng eben. 

Und dann schon an eini-
gen Stellen weißer Sand. 
Natürlich aus der Region. 
Al lerd ings auch h ier : 
mit Immigrationshinter-
grund. Aus der letzten Eis-
zeit hierher gegletschert 
und dann einfach liegen 

geblieben. Street-Art: hier kannste det 
kurz sehen, was die Frankfurter damals 
vom „Pflasterstrand“ meinten: Unter 
dem Pflaster liegt der Strand!

„Ja, und guck mal da: richtiger Kabelsa-
lat, nachhaltig, aber leider nicht vegan.“ 
„Und was da so alles verbuddelt war und 
wird: eben noch mehr Kabel für Ampeln, 
Laternen, Strom für Geschäfte und 
Wohnhäuser und Telefon und Internet.“

Und neue Röhren zuhauf. „Die bauen 
da wohl ´ne neue Bier-Pipeline von 
der neuen Brauerei auf dem „Kindl-
Gelände“. Umweltschonend, denn das 
erspart LKW-Lieferungen.“

Der Einkauf und die Arztbesuche gingen 
weiter – auch wenn´s eng war. Alles bei 
weiterlaufendem Betrieb. Immer gab es 
Hinweisschilder: „Weiterhin offen“. 

Drängelei öfter, zumal die Kinder immer 
neu stehenblieben und: „Kuck doch 
mal da …“ „Jetzt haben die den Tunnel 
schwarz angestrichen. Warum?“„Na, 
dass der dicht ist gegen das Wasser.“ 
„Welches denn, ist doch alles trocken.“ 
„Warum haben die sich da nun ein gro-
ßes Zelt aufgestellt? Schlafen die da 
auch drin?“ „Nee, aber dann können 
sie bei Regen weiterarbeiten.“ „Aber 
warum? Könnten dort doch toll schlafen 
und auf dem weißen Sand in der Sonne 
liegen. Jedenfalls wenn Pause ist.“ 

Viele Kinder haben sicher mehr Ver-
änderungen gesehen als wir: für sie 
ist HEUTE eben immer neu. Für uns 
erwachsene Anwohner*innen dann doch 
nicht bei einer solchen Baustelle. Etap-
penweise scheint sich für uns fast nichts 
zu tun. Wir wollen, das es endlich fertig 
wird. 

… UND: 2020 ist es soweit !!!

F Dieter M., Anwohner

Warum haben 
die sich da nun 
ein großes Zelt 

aufgestellt? 

Schlafen die da 
auch drin?
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KINDL-GELÄNDE

REISE IN DEN UNTERGRUND

Bauten unter der Stadt scheinen wie ein kleines 
Atlantis zu sein. Verborgene Keller, Gänge oder die 
Kanalisation üben eine düstere Faszination auf uns 
aus, stecken sie doch voll mutmaßlicher Geheim-
nisse und Geschichten. Es gibt also gute Gründe, 
um auch im Zentrum Karl-Marx-Straße eine Reise 
in den Untergrund zu unternehmen und einen Blick 
in die unterirdische Welt der ehemaligen Kindl-
Brauerei zu werfen.

"Establishment"
Installation zu 48 Stunden Neukölln von Marc Klee
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KINDL-GELÄNDE

"Stahlwald" in den Kellergewölben Party-Location "SchwuZ"

p Wer tiefere Einblicke in das unterirdische Bauwerk der 
ehemaligen Brauerei erhalten möchte, kommt um eine kleine 
Einführung in die Welt der Bierproduktion im frühen 19. Jahr-
hundert nicht herum. Es begann um 1820, als das untergärige 
bayerische Bier auch im Berliner Raum den Markt eroberte. 
Dieses Bier wirkte erfrischend, während das traditionelle 
obergärige Berliner Bier eher träge machte. Aufgrund des 
großen Erfolgs trieben die Brauereien auch im Berliner Raum 
die großflächige Produktion des Bieres bayerischer Brauart 
voran. Dazu benötigt wurden in großem Umfang kühle Produk-
tions- und Lagerflächen, denn vor allem die Lager-Tempera-

tur entschied darüber, ob unter- oder obergäriges Bier ent-
stehen konnte. So wurden ab circa 1840 neue Brauereien auf 
den Hügeln rund um die Stadt gebaut. Hier waren Flächen vor-
handen und der Bau der Gewölbekeller war wegen des nas-
sen und sandigen Berliner Bodens einfacher auszuführen als 
im historischen Zentrum der Stadt. 1872 wurde in Rixdorf auf 
dem Rollberg die „Vereinsbrauerei Berliner Gastwirte zu Ber-
lin AG“gegründet. Sie expandierte in den folgenden Jahrzehn-
ten vom Standort Neukölln aus und wurde 1907 nach seinem 
erfolgreichsten Bier, dem Berliner Kindl, in Kindl-Brauerei 
umbenannt. 

Heute finden wir im Untergrund immer noch die Relikte die-
ser Glanzepoche der Neuköllner Bierproduktion. Einige Teilbe-
reiche der unterirdischen Anlage werden wieder genutzt – so 
etwa vom SchwuZ, das hier seit 2013 für ein buntes Publikum 
seine Partys feiert. Die Vollguthalle kann für Veranstaltungen 
gemietet werden. Auch eine kleine Brauerei gibt es hier wieder. 
Der größere Teil der Gewölbe aber liegt aufgrund der bautech-
nischen Besonderheiten und Sicherheitsvorschriften im Dorn-
röschenschlaf und ist damit für die Öffentlichkeit unzugänglich. 

F Stephanie Otto
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NEUKÖLLN ARCADEN

SHOPPINGCENTER BACKSTAGE

Schnell mal in die Arcaden – ein Einkauf bei Kauf-
land, Schreibwarenartikel bei McPaper oder abends 
ins Kino. Das ist unser Alltag und wir sind daran 
gewöhnt, dass die Neukölln Arcaden uns ein ab-
wechslungsreiches Angebot unterbreiten. Was wir 
nicht sehen und selten bedenken, sind die Men-
schen und die Technik hinter den Kulissen. Sie 
machen das schöne Shoppingerlebnis erst möglich.

30.000
Kund*innen  
kommen an gut besuchten Tagen  
in die Neukölln Arcaden
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NEUKÖLLN ARCADEN

50
Shops  

befinden sich in 
dem Gebäude

p Sauberkeit und Sicherheit sind wesentliche Aspekte, die 
das Einkaufen in den Neukölln Arcaden für die circa 9 Milli-
onen Kund*innen im Jahr zu einem schönen Erlebnis werden 
lassen. Das meiste, was dafür nötig ist, geschieht von ihren 
Augen unbemerkt. Die Belieferung der 50 Geschäfte, werktags 
zwischen 6 und 21 Uhr, läuft reibungslos im Hintergrund. Die 
Zu- und Abluftanlage sorgt für ein angenehmes Raumklima. 
Sollte trotz aller Vorkehrungen einmal ein Brandfall oder ein 
anderer Notfall eintreten, ist vorgesorgt. Die Sprinkleranlage 
überbrückt mit einem Fassungsvermögen von 335.000 Litern 
Wasser plus einem zusätzlichen Becken die Zeit, bis die Feu-
erwehr eintrifft. Der technische Manager sowie drei Haus-
techniker sorgen mit ihrer Arbeit im Schichtdienst dafür, dass 
diese Technik jederzeit funktioniert. 

F Alexander Ullrich, Susanne Tessa Müller (Fotos)

Techniker  
betreuen das 
Einkaufscenter

4
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NEUKÖLLNER OPER

DIE OPER IM VIERTEN STOCK

Ein besonderer Ort an der Karl-
Marx-Straße ist die Neuköllner 
Oper. Das vierte Berliner Opern-
haus, das vor allem auf neue 
Produktionen und aufstrebende 
Talente setzt, wird in diesem 
Herbst 40 Jahre alt! Nach den 
Anfangsjahren in verschiedenen 
Spielstätten zog sie 1988 in den 
Ballsaal der Passage ein. Die 
Neuköllner Oper prägt seitdem 
von hier aus das Kulturleben des 
Bezirks und zieht viele Gäste aus 
der ganzen Stadt in die rund 250 
Aufführungen pro Jahr. Wo, wenn 
nicht hier, will man in Neukölln 
ganz klassisch einmal „hinter die 
Kulissen“ schauen. 

40
Jahre  
ist die Neuköllner 
Oper alt

220
Sitzplätze  
hat der  
Zuschauerraum

16
Mitarbeiter*innen  
sind bei der Oper 
festangestellt

250
Aufführungen  
finden jährlich 
statt
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NEUKÖLLNER OPER

p Über 75 Stufen muss man steigen, 
um den ehemaligen Festsaal der Pas-
sage zu erreichen. Heute beherbergt 
er Studiobühne, Zuschauerraum und 
Bühne. Nicht nur hier, sondern auch 
im Hintergrund arbeiten in Schrei-
nerei, Kostümabteilung, Verwaltung, 
Maske, Requisite und den Proberäumen 
16 fest angestellte Mitarbeiter*innen. 
Dazu kommen im Jahr  rund 150 
Darsteller*innen und Musiker*innen – 
alle im Einsatz, damit die bisher 220 Ur- 
und Erstaufführungen dem neugie-
rigsten Musiktheaterpublikum Berlins 
gezeigt werden konnten. Die nächsten 
Uraufführungen sind bereits in der Pla-
nung. 

F Dr. Martin Steffens, Erik Muhs (Fotos)
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GRÜNE HÖFE

IDYLLE HINTER DEN FASSADEN

Mag der Verkehr toben, die Baustelle Nerven kos-
ten und mögen die Menschen auf der Karl-Marx-
Straße geschäftig von einer zur nächsten Erledi-
gung eilen: Es gibt in diesem Zentrum viele 
verborgene Oasen. Auf diesen Seiten stehen zwei 
Höfe beispielhaft für die Möglichkeiten, der dichten 
Bebauung zu trotzen, für die Nachbarschaft Begeg-
nungsräume zu schaffen und diese mit Leben zu 
füllen. Betreten wir diese Hinterhöfe, kehrt schlag-
artig Ruhe ein. 

p Die Höfe der Karl-Marx-Straße 137 
und 139 sind Kleinode für die Menschen, 
die hier wohnen und arbeiten. Gleichzei-
tig sind sie ein lebendiges Zeugnis Rix-
dorfer Baugeschichte. Das Bauensemble 
im Besitz der STADT UND LAND wird aus 
drei Höfen gebildet. Die auf dem Grund-
stück 137 befindliche Scheune von 1840 
gibt Aufschluss über das allmähliche 
Verschwinden der dörflichen Strukturen 
im gründerzeitlichen Häusermeer Ende 
des 19. Jahrhunderts, das das Bezirks-
zentrum Karl-Marx-Straße bis heute 
prägt. Ein Teil der sanierten und denk-
malgeschützten Gebäude werden heute 
von Künstler*innen genutzt und belebt. 

Der Hof Karl-Marx-Straße 181 steht 
exemplarisch für die lebendigen Nach-
barschaften, die das Wohnen im Zent-
rum Karl-Marx-Straße für viele so reiz-
voll macht. Hier ist Raum für Begeg-
nung, die über ein Grüßen im Hausflur 
hinausreicht. Mittlerweile ist der Hof 
eine Spielstätte des seit 2013 stattfin-
denden Festivals „Chöre in Neuköllner 
Höfen“, bei dem jeweils an einem Sams-
tag im September bis zu 18 Chöre ihr 
Können auf drei Höfen der Karl-Marx-
Straße präsentieren. Der Erfolg des 
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GRÜNE HÖFE

Chorfestes wird auch von der engagierten Hausgemeinschaft 
im Haus 181 getragen, die mit Kaffee und selbst gebackenem 
Kuchen freundliche Gastgeberin für die Chöre und ihr Publi-
kum aus der ganzen Stadt ist. „Chöre in Neuköllner Höfen“ 
wurde bereits zwei Mal durch den Aktionärsfonds der [Aktion! 
Karl-Marx-Straße] gefördert. 

F Stephanie Otto, Susanne Tessa Müller (Fotos)

BEGRÜNUNG VON INNENHÖFEN 

Die Begrünung von Innenhöfen ist übrigens ein Sanierungsziel im 
Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße / Sonnenallee. Anregungen 
dazu finden Eigentümer*innen in der Broschüre „Grüne Oasen in 
Neukölln“ unter: 
www.aktion-kms.de/service/begruenung-von-innenhoefen

www.aktion-kms.de/service/begruenung-von-innenhoefen
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WOHNEN IM ZENTRUM

ZUHAUSE AN DER KARL-MARX-STRASSE

Die Karl-Marx-
Straße ist meine
Heimat

Frau Käfert und Frau Rottmann 
leben bereits über 40 Jahre in 
der Karl-Marx-Straße und haben 
viele Veränderungen der Ein-
kaufsstraße miterlebt. Im Inter-
view erzählen sie von ihrem Le-
ben in der Karl-Marx-Straße und 
davon, wie sie den Wandel der 
Karl-Marx-Straße mit ihrer Um-
gebung wahrnehmen.

p Frau Käfert ist gebürtige Kreuz-
bergerin und zog 1970 zusammen mit 
ihrem Mann in die Karl-Marx-Straße. 
Als gelernte Industrienäherin wechselte 
sie 1987 zur Post Ecke Anzengruber-
straße und arbeitete dort bis zur Schlie-
ßung des Standortes 2002. Die Karl-
Marx-Straße ist ihr Zuhause. Im Inter-
view erzählt Frau Käfert über ihr Leben 
an der Karl-Marx-Straße.

Zu welcher Tages- oder Nachtzeit mö-
gen Sie die KMS am liebsten?
Ich gehe meistens morgens einkau-
fen, wenn noch nicht so viele Menschen 
unterwegs sind. Dann ist die Karl-Marx-
Straße noch sehr ruhig und noch nicht 
vollständig erwacht. Meine Zeitung hole 
ich immer in der Passage. Die Betrei-
ber des Kiosks kennen mich und nen-
nen mich liebevoll „Mutti“. Mit Freunden 
aus der Nachbarschaft treffe ich mich 
regelmäßig im Café an der Ecke Alfred-
Scholz-Platz zum Frühstücken oder ein-
fach nur auf ein nettes Gespräch mit 
einer Tasse Kaffee.

Welche Geschäfte machen für Sie die 
Karl-Marx-Straße aus und gibt es ein 
Geschäft, das mittlerweile nicht mehr 
existiert und das Sie vermissen?
Heute sind es eher die vielen 1-Euro-
Läden und die Handyläden, die die Karl-
Marx-Straße dominieren. Das Ange-

bot spricht eher die jüngeren Leute an. 
Den Charakter einer Flaniermeile hat 
die Straße nicht mehr. Früher bekam 
ich alles, was ich brauchte, auf der Karl-
Marx-Straße. Mir fehlen Geschäfte wie 
z. B. Hertie, Wittstock, Koffer-Panneck 
oder Leiser. 

An welches Fest auf der KMS erinnern 
Sie sich gerne zurück?
In den 1970-80ern gab es regelmäßig ein 
Straßenfest auf der Karl-Marx-Straße, 
eine Art Rummel mit Jahrmarktcharak-
ter, lauter Musik, Losbuden und Fisch-
brötchen. Ich bin jedes Jahr mit meiner 
Familie und vielen Nachbarn dort gewe-
sen. 

Wie würden Sie das Verhältnis der Nach-
barn zueinander beschreiben?
Während die Nachbarschaft auf der 
Straße sehr anonym ist, habe ich das 
Glück, in einem Haus mit einer sehr har-
monischen Nachbarschaft zu wohnen. 
Ich kenne hier jeden und man hilft und 
unterstützt sich gegenseitig, wenn es 
erforderlich ist. 

Was hat sich im Laufe der Zeit zum Gu-
ten und was zum Schlechten verändert?
Einerseits finde ich es richtig, dass 
die Karl-Marx-Straße so umfassend 
saniert wird. Seit Jahrzehnten ist nicht 
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viel gemacht worden. Die Straßen wur-
den höchstens notdürftig geflickt. Das 
Ergebnis, der neue breite Bürgersteig, 
gefällt mir sehr gut. Andererseits ist die 
Karl-Marx-Straße voller, lauter und ano-
nymer geworden. Trotzdem ist es meine 
Heimat. Ich liebe meine Karl-Marx-
Straße und wohne gerne hier. 

WOHNEN IM ZENTRUM

Der Saalbau 
gehört zu meinen 
Lieblingsorten

p Frau Rottmann lebt bereits ihr 
gesamtes Leben in der Karl-Marx-
Straße im Drei-Löwen-Haus, das ihr 

Urgroßvater, ein Stadtrat von Neukölln 
und Baumeister, 1890 errichten ließ. 
Wenn sie nicht in ihrer Wohnung anzu-
treffen ist, dann ist sie vermutlich in 
ihrem liebevoll angelegten Garten, den 
sie und ihre Familie seit Jahrzehnten 
pflegen und bewirtschaften. Der Garten 
gleicht einer kleinen Oase mit Obstbäu-

men, einer uralten Eiche und lauschi-
gen Plätzen zum Verweilen und Genie-
ßen. Auch Eichhörnchen und Fuchs 
haben dort ein Zuhause gefunden. Vor 
ihrer Haustür liegt die Einkaufsstraße, in 
der das Leben tobt. Über die Jahrzehnte 
hat sich aber in der Karl-Marx-Straße 
und auch in der Nachbarschaft viel ver-
ändert, erzählt uns Frau Rottmann im 
Interview.

Was sind neben Ihrem Garten Ihre Lieb-
lingsorte in der Nachbarschaft?
Ich gehe sehr gerne gegenüber in die 
Passage ins Kino. Auch der Saalbau 
gehört zu meinen Lieblingsorten. Über 
dem Saalbau gab es in meiner Kindheit 
eine Tanzschule für Gesellschaftstanz, 
zu der mich meine Mutter geschickt hat. 
Heute gehe ich gerne in die Galerie am 
Saalbau. 

Vermissen Sie ein Geschäft bzw. ein 
Café, das heute nicht mehr existiert?
In den 1980ern war die Karl-Marx-
Straße die drittgrößte Einkaufsstraße in 
Berlin. Es gab ein vielfältiges Sortiment. 
Früher bin ich gerne die Karl-Marx-
Straße entlang flaniert, bin zu Hertie ein-
kaufen gegangen. Auf dem Rückweg habe 
ich mir dann ab und zu eine Köstlichkeit 
bei Butter Lindner mitgenommen. Nach 
der Wende haben leider viele Geschäfte 
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geschlossen bzw. sind an andere Stand-
orte gewechselt, so auch das Traditions-
geschäft Koffer-Panneck, das nach über 
100 Jahren schließen musste. Die Viel-
falt vermisse ich heute sehr. Es gibt eine 
Überzahl an Handy- und Imbissläden, 
die ich als Anwohnerin gar nicht brau-
che. 

An welches Event auf der KMS erinnern 
Sie sich gerne zurück?
Als das Festival „48 Stunden Neu-
kölln“ vor ungefähr 20 Jahren neu initi-
iert wurde, war es noch „klein und fein“. 
Mittlerweile ist es mir zu groß geworden. 
Ähnlich sehe ich es mit dem Alt-Rix-
dorfer Weihnachtsmarkt. Ich habe das 
Gefühl, dass er jedes Jahr voller wird. 
Daher gehe ich eben schon am spä-
ten Nachmittag dorthin. Dann habe ich 
wenigstens die Möglichkeit, die schö-
nen handwerklichen Arbeiten zu sehen. 
Diese werden leider auch zunehmend 
von Essensständen verdrängt, obwohl es 
die Handwerkskunst ist, die den Weih-
nachtsmarkt ausmacht.

Würden Sie von einem besonders posi-
tiven Erlebnis berichten, das Sie auf der 
KMS hatten? 
Da würden mir spontan zwei Ereignisse 
einfallen. Ich hatte vor einigen Jahren 
mitten auf der Karl-Marx-Straße meine 

EC-Karte verloren und diese wurde mir 
umgehend von einem Passanten direkt 
nach Hause gebracht. Ein anderes posi-
tives Erlebnis hatte ich ebenfalls in mei-
ner Nachbarschaft. Beim Abholen mei-
ner Kleidung aus der Reinigung hatte 
ich mein Bargeld vergessen. Der Besit-
zer der Reinigung hatte ohne zu zögern 

gesagt, dass ich die Rechnung von unge-
fähr 20 Euro einfach beim nächsten Mal 
begleichen könne. Das macht für mich 
eine gute Nachbarschaft aus.

Wie würden Sie die Nachbarschaft in Ih-
rem Kiez bzw. in Ihrem Haus beschrei-
ben und hat sie sich verändert?

Neukölln war schon immer ein Arbei-
terbezirk. Auch in unserem Haus leb-
ten Arbeiter und Angestellte mit ihren 
Familien. Es gab ein gemeinschaftliches 
und freundschaftliches Miteinander, das 
sich über die Jahre aufgebaut hatte. Lei-
der ist es heute nicht mehr so einfach, 
eine solche Nachbarschaft aufzubauen. 
Es braucht dazu Zeit, die sich heutzutage 
nur noch wenige Vermieter nehmen bzw. 
haben. Das finde ich sehr schade. 

In der Nachbarschaft habe ich noch alte 
Freundschaften. Wir treffen uns zum 
Kaffeetrinken im Garten oder in einem 
Café. Das Café neben der Bethlehems-
kirche in Rixdorf hat sehr guten Kuchen. 
Ein Besuch lohnt sich. 

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was 
würden Sie sich für die Entwicklung der 
KMS wünschen?
Ich habe mir immer gewünscht, dass 
die Alte Post nach so vielen Jahren 
Leerstand endlich wieder belebt wird. 
Das Bauwerk gehört zu den historisch 
bedeutendsten und schönsten im Zen-
trum der Karl-Marx-Straße. Eine neue 
Nutzung bedeutet eine enorme Aufwer-
tung für die Straße.

✦F Interview Martina Zielke 

Das Kaufhaus Hertie in den 1960er Jahren
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UNFREIWILLIG VERBORGEN - EINZELHANDEL IM BAUSTELLENBEREICH

„Vertrauen ist eine Oase im Herzen, die von der 
Karawane des Denkens nie erreicht wird.“ (Khalil 
Gibran) Nimmt man unser Vorhaben müsste es 
umgekehrt heißen: Die Oase ist ein Vertrauen im 
Herzen, die von der Karawane des Denkens nicht 
erreicht wird. 

p Als wir uns 2012 dazu entschlossen, mit der bioase44 einen 
Naturkosteinzelhandel auf der Karl-Marx-Straße zu eröff-
nen, war es ein Schritt ins Ungewisse. Ziel war es, als Pio-
niere ein biologisches Vollsortiment bestehend aus Feinkost, 
Gemüse und Obst, Teigwaren, Brot, Konditoreiprodukte aber 
auch Naturkosmetik und vieles mehr zu bieten. Die Idee, den 
Bioladen in Neukölln bioase zu nennen, könnte man aber auch 
anders als oben interpretieren: Eine Oase ermöglicht auf viel-
fältige Weise Leben. 

Bei der Auswahl von Sortiment und Lieferanten waren uns 
vor allem die Aspekte Regionalität und Saisonalität wichtig. 
Schnell entwickelte sich die bioase44 zur Anlaufstation für 
Kulturliebhaber, Ernährungsbewusste und Allergiker, aber 
auch für Menschen mit geringem Budget. Einkommen sollte 
nicht das Kriterium sein, nachhaltige und gesunde Lebensmit-
tel kaufen zu können. Ein Zwei-Preis-System ermöglicht es, 
bei regelmäßigem Einkauf über einen Mitgliedschaftsbeitrag 
Kosten zu sparen. 

Die anfängliche Ungewissheit kam 2014 mit den Umbauar-
beiten an der Karl-Marx-Straße zurück. Unser Laden, an der 
Schnittstelle von zwei Bauabschnitten gelegen, wurde dop-
pelt durch die negativen Auswirkungen der Baustelle getrof-
fen. Die Einbahnstraße sowie die engen Gehwege erschwer-

ten die Erreichbarkeit. Jahrelanger Schmutz und Dreck vor 
der Tür und fehlende Möglichkeiten, Tische und Stühle auf 
den Gehweg zu stellen, schränkten die Attraktivität deutlich 
ein. Unsere Lieferanten mussten oft eigentümliche Wege zur 
Anlieferung nehmen. Nicht selten mussten die Waren über 
unbefestigte Baustellenbereiche transportiert werden. Die 
versehentliche Kappung einer Stromleitung führte zu einem 
Stromausfall und damit zum Abschalten unserer Kühltheken. 
Am Ende mussten wir Kunden- und Umsatzverluste hinneh-
men.

Wir haben in den letzten Jahren viel geflucht, aus Verzweiflung 
gelacht, aber wir haben nie aufgegeben. Auch nicht, als wir 
erfuhren, dass die erste Biomarktkette sich in unserer unmit-
telbaren Nachbarschaft ansiedeln wird. Hinschmeißen kam 

für uns nicht in Frage. Wir überlegen immer wieder, wie wir 
uns neu aufstellen können. Mit Hilfe des Aktionärsfonds der 
[Aktion! Karl-Marx-Straße] gestalten wir unsere Werbeanla-
gen um, um gerade auch in den Abendstunden besser sicht- 
und wahrnehmbar zu sein. 

Wichtig war und ist uns der persönliche Kontakt zu unse-
ren Kundinnen und Kunden. Wir wünschen uns, dass uns die 
Neuköllner*innen treu bleiben oder neu entdecken. Wir wol-
len mit unserem Geschäft eine lokale Oase bieten, die kurzzei-
tig Erholung vom lauten Alltag bietet und Treffpunkt für unter-
schiedliche Kulturen und Identitäten ist. 

Nadia Massi
bioase44, Karl-Marx-Straße 162

Inhaberinnen Elke Dornbach und Nadia Massi vor der bioase44 Die bioase44 an der Baustelle Karl-Marx-Straße
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DIE BEAUFTRAGTEN IM AKTIVEN ZENTRUM KARL-MARX-STRASSE

Das Team der Sanierungsbeauftragten 

p Seit Sommer 2017 hat sich das Team der Brandenburgi-
schen Stadterneuerungsgesellschaft mbH (BSG) neu aufge-
stellt. Für Alexander Matthes kamen Martina Zielke und Nés-
tor Martínez Quintero ins Team. Die BSG ist Sanierungsbeauf-
tragte für das Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße / Sonnen-
allee und koordiniert die Projekte in der Förderkulisse „Aktive 
Zentren“. 

BSG Brandenburgische Stadterneuerungsgesellschaft mbH
Monika Bister, Horst Evertz, Ann-Christin Rolfes-Bursi, 
Néstor Martínez Quintero, Martina Zielke
Tel. 030 / 685 987 - 71, kms@bsgmbh.com

Das Team des Citymanagements

p Im Citymanagement (CM) der [Aktion! Karl-Marx-Straße] 
sind Susann Liepe und Sabine Slapa Ansprechpartnerinnen für 
die Gewerbetreibenden im Bezirkszentrum Karl-Marx-Straße. 
Die Hauptaufgaben des CM sind das Baustellenmarketing, 
Unterstützung von Veranstaltungen auf dem Alfred-Scholz-
Platz, die Verwaltung des Aktionärsfonds und die Netzwerk-
arbeit. 

Citymanagement der [Aktion! Karl-Marx-Straße]
Susann Liepe, Lukas Mohn (beide LOKATION:S), 
Diana Bellillo, Sabine Slapa (beide slapa & die raumplaner)
Tel. 030 / 22 19 72 93, cm@aktion-kms.de

Die Büros für Öffentlichkeitsarbeit

p Die Büros raumscript und Bergsee, blau sind seit Herbst 
2015 mit der Öffentlichkeitsarbeit für das Aktive Zentrum und 
Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße / Sonnenallee beauftragt. 
Mit der Öffentlichkeitsarbeit werden die von der Sanierung 
Betroffenen und Interessierte über die einzelnen Projekte des 
Sanierungsprozesses informiert und über die Plattform der 
[Aktion! Karl-Marx-Straße] zur Mitwirkung eingeladen. 

raumscript und Bergsee, blau 
Tania Salas, Stephanie Otto, Patrick Voigt und Heike Woltmann
Tel. 030 / 89 20 85 14, kms@raumscript.de

mailto:kms%40bsgmbh.com?subject=
mailto:cm%40aktion-kms.de?subject=
mailto:kms%40raumscript.de?subject=


JETZT TERMINE NOTIEREN 

48 STUNDEN NEUKÖLLN

22. bis 24. Juni 2018

> www.48-stunden-neukoelln.de

VERANSTALTUNGEN AUF DEM ALFRED-SCHOLZ-PLATZ

Im Frühjahr/Sommer 2018 wird es wieder abwechslungsreiche Veranstaltun-

gen auf dem Alfred-Scholz-Platz geben. Informieren Sie sich unter:

> www.aktion-kms.de/alfred-scholz-platz

JETZT BETEILIGEN

Die Lenkungsgruppe trifft sich jeden zweiten Dienstag im Monat. Sie sind 

herzlich willkommen. Kontakt: lenkungsgruppe@aktion-kms.de

> www.aktion-kms.de/aktiv/lenkungsgruppe

Die [Aktion! Karl-Marx-Straße] freut sich auch über engagierte Mitstrei-

ter*innen, sei es im Redaktionsteam des BROADWAY NEUKÖLLN, in der AG 

Handel oder durch Ihre Projektideen für den Aktionärsfonds. Weitere Infos: 

> www.aktion-kms.de/aktiv

In der [Aktion! Karl-Marx-Straße] gestalten die Akteure der Karl-Marx-Straße 

gemeinsam die Zukunft des Neuköllner Geschäfts-, Verwaltungs- und 

Kulturzentrums. Auf Initiative des Bezirksamts Neukölln von Berlin. 

Weitere Informationen unter: > www.aktion-kms.de

KONTAKT

[Aktion! Karl-Marx-Straße]

www.aktion-kms.de

info@aktion-kms.de

Bezirksamt Neukölln 

Stadtentwicklungsamt | Fachbereich Stadtplanung

Dirk Faulenbach, Thomas Fenske und Oliver Türk 

Tel. 030 / 902 39 - 21 53,

stadtplanung@bezirksamt-neukoelln.de

BSG Brandenburgische Stadterneuerungsgesellschaft mbH

Aktives Zentrum und Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße / Sonnenallee

Prozesssteuerung [Aktion! Karl-Marx-Straße]

Monika Bister, Horst Evertz, Martina Zielke, Néstor 

Martínez Quintero, Ann-Christin Rolfes-Bursi

Tel. 030 / 68 59 87 - 71, kms@bsgmbh.com

Citymanagement der [Aktion! Karl-Marx-Straße]

Susann Liepe, Sabine Slapa 

Tel. 030 / 22 19 72 93, cm@aktion-kms.de

raumscript

Stephanie Otto, Tania Salas

Tel. 030 / 89 20 85-14, kms@raumscript.de 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

Sabine Hertelt, Tel. 030 / 90 139 - 49 16,

sabine.hertelt@SenSW.Berlin.de
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