
Seit wann sind Sie mit Ihrem Geschäft an der Karl-Marx-
Straße? Was ist das Besondere an Ihrem Geschäft?
Frau Dönmez: Unser Café haben wir im Sommer 2011 

eröffnet. Vorher hatte ich in den Räumlichkeiten zwei Jahre 

ein Geschäft für hochwertige Kindermode, habe dabei je-

doch festgestellt, dass der Standort vor allem durch Lauf-

kundschaft geprägt ist und ich mit dem speziellen Laden 

nicht weit komme. Nach langem Überlegen habe ich mich 

dann entschieden umzusatteln und ein Café zu eröffnen. 

Während die Karl-Marx-Straße auf den Gehwegen recht 

eng ist, haben wir den Vorteil, dass wir sehr viel Platz vor 

dem Café haben. Dadurch haben wir die Gelegenheit, auch 

draußen zu bewirtschaften, was nicht an vielen Orten in 

der Karl-Marx-Straße möglich ist.

Die meisten gastronomischen Angebote an der Karl-Marx-

Straße bieten nur einen schnellen Snack auf die Hand an, 

während wir den Kunden die Möglichkeit bieten können, 

in einer gemütlichen Atmosphäre zur Ruhe zu kommen 

und ihr Frühstück oder ihren Kaffee zu genießen. Um das 

Café zu ermöglichen haben mich viele Geschäftsleute und 

insbesondere mein Vermieter unterstützt, wofür ich sehr 

dankbar bin. Dabei hat sich gezeigt, dass wir großen Erfolg 

mit dem Café haben.

Was ist ihr Sortiment? Wer ist bei Ihnen Kunde?
Frau Dönmez: Wir haben uns auf ein türkisches Ange-

bot spezialisiert. Unser Schwerpunkt liegt hierbei auf Se-

samringe und unsere 14 Frühstücksangebote. Zusätzlich 

bieten wir Tagesangebote an. Hierbei sind wir besonders 

stolz auf unser Kumpir, das sind Folienkartoffeln mit ver-

schiedenen Soßen und Salate. Unsere Gäste nehmen die-

se sehr gut an und loben uns für das Kumpir regelmäßig. 

Obwohl wir unser Café noch nicht allzu lange in Betrieb 

haben, habe ich schon gemerkt, dass wir gewisse Stamm-

kunden haben. Aufgrund der Lage ist der Großteil unserer 

Gäste jedoch Laufkundschaft die bis hin zu internationalen 

Gästen reicht. Außerdem habe ich gemerkt, dass wir bei 

Vegetariern sehr beliebt sind.
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Warum sind Sie an die Karl-Marx-Straße gekommen? Was 
ist das Besondere an der Straße?
Frau Dönmez: Die Karl-Marx-Straße ist eine sehr beleb-

te und vielfältige Straße, was wir nicht nur an unseren 

verschiedenen Kunden sehen. An der Karl-Marx-Straße 

können Sie alles finden, was Sie suchen und dabei ist der 

zentrale Bereich der Straße gar nicht mal so lang. Vom 

Einzelhandel über die Gastronomie bis zur Kultur befindet 

sich hier alles dicht an dicht und in unmittelbarer Nähe.

Wie schätzen sie die Gegend für Ihr Geschäft ein?
Frau Dönmez: Ich habe das Glück, dass der Gehweg vor 

meinem Café breiter ist als in den restlichen Abschnitten 

der Karl-Marx-Straße. Somit können wir im Sommer auf 

der Terrasse unsere Kunden bedienen und sind nicht so 

nah an der von den Autos befahrenen Straße. Ansonsten 

ist es nämlich sehr eng auf den Gehwegen.

Es ist natürlich schön, dass die Karl-Marx-Straße viele Pas-

santen und eine große Laufkundschaft anzieht, aber ich 

finde es schade, dass die Straße nach 20 Uhr wie leer ge-

fegt ist. Andere Stadtteile fangen zu den Zeiten erst richtig 

an zu leben und ich bin überzeugt, dass man es bei ent-

sprechenden Angeboten für die Abendstunden auch an der 

Karl-Marx-Straße schaffen könnte.

Gibt es eine besondere Geschichte, die Sie mit dem Laden 
an der Karl-Marx-Straße verbindet?
Frau Dönmez: Es ist jedes Mal eine besondere Freude, 

wenn wir von den Kunden für unsere Atmosphäre im Café 

gelobt werden. Sie schätzen den Service unseres Teams 

und lassen es uns wissen, dass sie sich bei uns wohl füh-

len. Diese positiven Gespräche mit unseren Gästen tun gut 

und sind noch einmal zusätzliche Motivationsschübe, mein 

Herzblut in das Café zu stecken. Dafür bin ich auch mei-

nem Team sehr dankbar, dass sie mit mir so gut zusammen 

arbeiten um unsere Gäste bestmöglich zu versorgen. Das 

macht mich stolz.

Frau Dînmez und ihr Team © Luca Abbiento

Frisch gebackene Simit-Ringe © Luca Abbiento



Haben Sie einen „Lieblingsort“ in der Karl-Marx-Straße?
Frau Dönmez: Es gibt für mich nicht den einen „Lieblings-

ort“ an der KMS. Sie ist in ihrer gesamten Art und Weise 

ein besonderer Ort in Berlin, der durch seine Lebendigkeit 

einlädt.

Welche Wünsche und Visionen haben Sie für die Entwick-
lung der Straße?
Frau Dönmez: Ich könnte mir vorstellen, dass man sich 

noch einige Ideen von anderen Geschäftsstraßen für die 

Karl-Marx-Straße abschauen könnte, um die Atmosphäre 

auf der Straße zu verbessern. Gerade zur Weihnachtszeit 

bietet es sich beispielsweise an, durch eine durchgängige 

Lichtinstallation auf der Straße ein besonderes Flair zu er-

zeugen, was bei den Kunden und Passanten sicher gut an-

kommen würde. Bisher macht jeder Laden das, was er für 

sich richtig hält. Zusammen könnten wir jedoch noch viel 

mehr bewegen und es muss erlaubt sein, sich bei großen 

Einkaufsstraßen in Mitte, Charlottenburg oder Wilmersdorf 

etwas abzugucken.

Mein Traum für die Karl-Marx-Straße ist es, dass sie zu ei-

ner Einbahnstraße wird. Dann wäre der sehr starke Durch-

gangsverkehr nicht mehr so erdrückend und es gäbe viel 

Platz für einen großen Fußgängerbereich. Das würde den 

Geschäften mit Sicherheit gut tun und auch die Anwohner 

würden daran Gefallen finden.
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