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blase, auf altmodisch karierte
Bettwäsche oder Geschirrhand-
tücher gedruckt. Die Textilien
stammen aus Fair-Trade-Projek-
ten in IndienundNicaraguaoder
aus einem kleinen Textilbetrieb
in Sachsen.

Es ist nicht nur der Charme
desHandgemachten,diepersön-
liche Note, die kleine Werkstatt-
Labels wie Hirschkind erfolg-
reich macht. Es ist auch der di-
rekte Kontakt zum Kunden.
Schließlich kommt es nicht häu-
fig vor, dass der Hersteller selbst
im Laden sitzt und erzählen
kann, woher die einzelnen Be-
standteile seines Produkts stam-
men. So wie Xenia Trost von
1000& 1 Seife. „DieMilch für die
Stutenmilchseife kommt von ei-
nem Gestüt in Brandenburg, der
SandthymianausHiddensee“, er-
zählt die Seifenmacherin. Vier-
bis fünfmal die Woche steht
Trost in der Seifenküche, die
durch einen Vorhang von Laden
abgetrennt ist verrührt in einem
großen Topf pflanzliche Öle mit
Kokosfett und Sheabutter, gibt
NatronlaugeundduftendeStoffe
und Essenzen hinzu, Lavendel,
Wildrose, Aloe Vera oder Milch-
pulver. Fast zu schön zumBenut-

zen sehen die handgeschnitte-
nen, in bunt bedruckte Bandero-
len eingewickelte Seifenblöcke
aus. Bestseller ist die Sorte „Zimt-
Ziege“, mit Ziegenmilch und in-
tensiv duftendem Zimtöl.

Der Renner in Jünemann’s
Pantoffeleck ist seit Jahrzehnten
in Form und Farbe unverändert.
Mögen Mittes Szeneläden und
Designer-Stores die Auslagen im
Wochenrhythmus wechseln,
hier, im Souterrain der Torstra-
ße, ignoriert man konsequent
Trends und flüchtige Moden.
Veränderungen mögen in ande-
ren Branchen gut sein, sagt Ju-
niorchef Reno Jünemann – sein
Familienbetrieb lebevonBestän-
digkeit. „Unsere Kunden kom-
men rein und sagen: ‚Schönen
guten Tag, Kamelhaar kariert,
Größe 43.‘ Dann brauche ich nur
noch fragen: ‚Tüte oder nicht‘?“

Das Pantoffeleck ist einHand-
werksbetrieb mit hundertjähri-
ger Tradition, und so wird hier
auch gearbeitet. Günther Jüne-
mann, inzwischen über 70 Jahre
alt, steht an der museumsreifen
Maschine und stanzt aus Textil-
bahnen Stoffe aus. Sein Sohn Re-
no spannt die Stoffe über Leisten
undzwicktsiemitdenSohlenzu-

Berliner Hinterhofläden
HANDGEMACHT

Angesichts
gesichtsloser
Massenware wächst
die Sehnsucht nach
traditionell
hergestellten
Produkten.
Davon profitieren
Handwerkskünste
undWerkstätten

„Unsere Kunden kom-
men rein und sagen:
‚Schönen guten Tag,
Kamelhaar kariert,
Größe 43.‘ Dann brau-
che ich nur noch fra-
gen: ‚Tüte oder nicht‘?“
RENO JÜNEMANN,

JÜNEMANN’S PANTOFFELECK

VON ULRIKE SCHATTENMANN

Nicole JäcklebringtBerlinerHin-
terhof-Flora ganz nach vorne.
Genauer gesagt, auf die Vorder-
seite von T-Shirts. Im Siebdruck-
verfahren druckt sie das, was in
Parks, vor ihrer Werkstatt oder
auf ihrem Balkon wächst, auf T-
Shirts und Hoodies. Filigrane
Pusteblumen, kunstvoll drapier-
te Linden- undGinkoblätter oder
zarte Knöterichzweige. „Die
Pusteblume habe ich noch abfo-
tografiert, mit Photoshop bear-
beitet und auf Folie gedruckt,
aber die anderen Pflanzen habe
ich direkt aufs Sieb gelegt und
dann belichtet“, sagt Nicole Jäck-
le.

Vor fünf Jahren startete sie ihr
Business bei ihrem Freund Ben
Irion in der Küche, inzwischen
haben die beiden ihr eigenes La-
bel, „Hirschkind“,und ihreneige-
nen Laden: Supermarché. Es sind
nur kleine Serien, die das Label
produzieren kann, aber genau
das ist das Geheimnis ihres Er-
folgs: „Die Menschen haben ein
großes Bedürfnis nach individu-
ell gefertigten Produkten, die
nicht am Reißbrett der Massen-
industrie entstanden sind“, hat
Jäckle festgestellt.

In dem kleinen Geschäft am
Lausitzer Platz finden Kunden
nicht nur schicke Großstadt-
pflanzen, sondern auch aller-
hand Getier. Neben Kohlmeisen,
EselnundKatzen sinddie „Punk-
rock-Hasen“ ein Renner: Drei sü-
ße Häschen mit frecher Sprech-

sammen.Die sindnicht aus Plas-
tik wie bei der Billigkonkurrenz
aus Asien, sondern aus Filz oder
Gummi und werden noch per
Hand vernäht.

Auch Guiseppe Fornasi und
SvenjaTeichertsindSpezialisten,
auf die man nicht häufig trifft.
Die beiden gestalten Mosaiken.
GroßeFlächen,wie etwadieKup-
pel des Hamam in der Schokofa-
brik, aber auch Küchenplatten,
Wandreliefs und kleinere Deko-
produkte, wunderschöne Seifen-
oderObstschalen inorganischen
Farbrastern. Die Motive entwer-
fen Fornasi und Teichert, die ihr
Handwerk an der renommierten
MosaikschuleSpilimbergo in Ita-
lien gelernt haben, teils selber,
teils nach Vorlage.

Mosaikkunst ist aufwändig
und zeitintensiv: 1.600 Stein-
chen aus in Glas eingeschmolze-
nemBlattgoldzierendieschwere
Obstschale, die in der Sonne fun-
kelt und glitzert wie ein antiker
Schatz. Bei Cosmomusivo – so
heißt die Werkstatt der beiden –
kommen nur per Hand gebro-
chenewertvolleGlassteine, soge-
nannte Smalten zum Einsatz. Ih-
reOberfläche istunebenundun-
regelmäßig. Fällt ein Sonnen-
strahl darauf, bekommen die
Mosaiken Tiefe und scheinen
sich zu bewegen.

„Jedes Steinchen zählt, aber
das Detail erkennt man nur im
Zusammenhang“, beschreibt Tei-
chert die Faszination ihrer Ar-
beit, die neben ihrer künstleri-
schen Herausforderung auch et-
was sehr Meditatives hat. Spe-
ziell für Weihnachten haben die
Mosaikmacher eine Serie an
holzgefassten Untersetzern ge-
fertigt, geziert von essbaremGe-
tier. Schöner kannmanden Fest-
braten nicht servieren.

■ Label Hirschkind im Supermar-
ché, Lausitzer Platz 11,
www.hirschkind.jimdo.com
■ 1000 & 1 Seife, Rosenthaler Stra-
ße 40/41, Hackesche Höfe/ Hof IV,
www.1001seife.de
■ Jünemann’s Pantoffeleck, Tor-
straße 39, www.pantoffeleck.de
■ Cosmomusivo Mosaik, Prinzenstr.
85 F, im Aufbau Haus,
www.cosmomusivo.de

Kommen
immer gut an

Wer schon immer mal Designer
spielenwill, kommtbeiMazooka
auf seine Kosten. Das T-Shirt-La-
bel,bekanntfürseinemarkanten
Grafiken, hat einen Online-Edi-
tor auf die Webseite gestellt, der
ähnlich funktioniert wie früher
die Anziehpuppen aus Papier.
Kunden können aus verschiede-
nen Farben, Haarschnitten und
Accessoires einen Jungen- oder
Mädchenkopf stylen, der dann
auf ein T-Shirt gedruckt wird.

Diverse Berliner Druckereien
und Kopiershops bieten einen
anderen Service an: Urlaubs-
oder Familienbilder auf Lein-
wand zudruckenundauch groß-
formatig auf Keilrahmen span-
nen zu lassen. Das sieht edel aus
und ein bisschen nach großer
Kunst.

Ein ganz besonderes Angebot
hält Sabine Klar und ihr Finger-
film-Verlagbereit. Sie produziert
Daumenkinos. Schon auf 30
Blatt lässt sich eine kleine Ge-
schichte erzählen. „Das Aus-
gangsmaterial für die Fingerfil-
me ist meistens eine Filmse-
quenz, die ich dann in Einzelbil-
der zerlege und in Stop-Motion-
Technik wieder aneinanderrei-
he“, sagt Klar, die lange als Requi-
siteurin beim Film gearbeitet
hat. Sie hat in ihrem Ministudio
schon erotische Szenen als Dau-
menkino inszeniert, aber auch
Heiratsanträge und Hoch-
zeitseinladungen: Man sieht die
Braut in weißem Kleid, wie sie
den Bräutigam küsst, im Hinter-
grund die Oberbaumbrücke.
Wenn man die Blätter zwischen
Daumen und Mittelfinger lang-
samer wandern lässt, wird aus
dem hingehauchten Liebeskuss
SlowMotion. Bewegte Bilder, die
ohne Technik auskommen. USCH

■ T-Shirt-Label Mazooka,
www.mazooka.de
■ Leinwanddruck bei Copy-
house.de, Copy-Clara.de oder
Leinwanddruck.de
■ Daumenkinos von Fingerwerk &
Augenweide, Kopernikusstr. 1,
www.fingerfilme.de

Individualisierte
Geschenkideen

Aufwändig und zeitintensiv: Mosaikkunst aus der Cosmomusivo-Werkstatt in der Prinzenstraße Foto: Piero Chiussi
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tig und sinnvoll zuwirtschaften“,
sagt sie. Lombardo nutzt noch
die kleinsten Stofffetzen, um
daraus Taschen, Broschen,
Schlüsselanhänger oder Karten
zu nähen.

Zerrissene Klamotten, einzel-
ne Stoff- oder Nähreste sind für
sie wertvolle Schätze. Beim Nä-
hen überlegte sie irgendwann,
ob sie die verbliebenen Reste
nicht noch weiterverwenden
könnte. „Zu dieser Zeit recher-
chierte ich sehr viel über die Pro-
duktion von Baumwolle und die
vielen damit verbundenen Pro-
bleme wie Überproduktion und
Rohstoffverschwendung“, erin-
nert sich Lombardo.

Bald suchte sie auch in Se-
cond-Hand-Läden, auf Floh- und
Kunsthandwerkmärkten nach
gebrauchten Materialien und
setzte irgendwann noch die Rub-
rik „Stoffreste schicken“ auf ihre
Internetseite: Stoff gegen Porto.
In kurzer Zeit kamen die ersten
drei Pakete bei ihr an. Seitdem
kommt Lombardo kaum hinter-
hermit demNähen.

„Ich arbeite in einer Zero-Was-
te-Umgebung“, betont sie. „Ich
versuche also wirklich alles auf-
zuheben und irgendwann wie-
derzuverwenden, selbst wenn es
Wochen oder Monate dauert, bis
ich genau diese oder jene Farbe
für eine Brosche brauche.“ Die
StoffebedrucktLombardomitei-
gens, zumBeispiel aus Kork, her-
stellten Stempeln oder im Sieb-

druckverfahren. „Dabei arbeite
ich hauptsächlich mit meinen
selbst produzierten Sieben. Die
kann ich mit sehr viel geringe-
rem Energieaufwand herstellen
als sonst nötig wäre.“ Sämtliche
Farben sind umweltfreundlich
und gesundheitlich unbedenk-
lich. Kaufen kann man Lombar-
dos Schätze derzeit im Online-
ShopaufDaWandaund regelmä-
ßig auf verschiedenen Märkten
in Berlin.

Überall kannman Spuren sol-
chen Graswurzel-Recyclings ent-
decken. So gibt es zum Beispiel
im Internetshop von „Lilli
Green“ Vasen aus ausrangierten
Glühlampen, Blumentöpfe aus
gebrauchten Autoreifen oder ei-
nen Stoffaffen aus recycelten
Frotteetüchern. Im Laden der
„Konsumhelden“ in der Pappel-
allee in Prenzlauer Berg gibt es
ebenfalls vielerlei Produkte aus
recyceltem Material: von der
Windjacke aus Fallschirm über
Trinkgläser aus abgeschnittenen
Einwegtaschen bis zum Bar-
schrank aus einem ausrangier-
ten Ölfass – frei nach demMotto
„Shoppen kann die Welt verbes-
sern“.

Wer individuelle Möbel mit
nachhaltigem Gebrauchswert
sucht, wird im „schubLaden“ in
der Kreuzberger Körtestraße
fündig. Hier baut Franziska Wo-
dicka neue Möbel um gebrauch-
te, aber noch gut erhaltene
Schubladen herum, die sie in
Trödelläden oder auf Flohmärk-
ten findet. Und wer Omas alten
Schmuck einschmelzenunddar-
aus etwa Neues schmieden will,
kann das unter Anleitung bei
„Volksluxus“ in der Naunynstra-
ße tun.

■ Pelle Mia, Naunynstraße 52,
10999 Berlin, www.pellemia.de.
■ RenewFabrics, Hiddenseer Str. 4
(kein Laden!), 10437 Berlin,
www.renewfabrics.com.
■ Lilli Green, Ganghoferstr. 2,
12043 Berlin, www.lilligreen.de.
■ Konsumhelden, Pappelallee 86,
10437 berlin, www.konsumhelden-
berlin.de.
■ schubLaden, Körtestrasse 26,
10967 Berlin, www.schubladen.de.
■ Volksluxus, Naunynstraße 52,
10999 Berlin, www.volksluxus.net

Zweite Chance, erste Wahl
RECYCLING VonWegwerfgesellschaft keine Spur: Kaputte Fahrradschläuche, Nähreste oder
ausrangierte Glühlampen lassen sich ganz wunderbar zu neuen Produkten verarbeiten

VON KRISTINA SIMONS

Der Kulturbeutel hat schon viel
gesehen von der Welt. In seinem
früheren Leben ist er durch die
Stadt und über Landstraßen ge-
fahren. Da war er noch als
Schlauch bespannt auf einem
Fahrradreifen. Das hat Spuren
hinterlassen: Hier und da prangt
ein Flicken. Der Fahrrad-
schlauch, ausgedient, kaputt,
würdeinderTonnelanden,bekä-
me er bei „Pelle Mia“ in der
Kreuzberger Naunynstraße
nicht eine zweite Chance. Für Pu-
nita B. Schmechel, die Frau hin-
ter Pelle Mia, fängt der Reiz ge-
nau da an, wo für andere der
Spaß aufhört.

„Mit gebrauchtemMaterial zu
arbeiten und zumBeispiel einen
Fahrradflicken in das Design zu
integrieren, macht nicht nur
Spaß, sondern ist auch sinnvoll,
weil es Ressourcen schont und
Müll vermeidet“, sagt sie. Die ka-
putten Schläuche bekommt sie
von Fahrradläden in der Nähe.
Die müssten sie ansonsten ent-
sorgen. Punita schneidert aus ih-
nen nicht nur Kulturbeutel, son-
dern auch Brillenetuis und
Portemonnaies. Für ihreTaschen
aus alten Luftmatratzen oder ge-
brauchten Lkw-Planen – mit ih-
nen fing alles an – nutzt sie die
Schläuche als Saumund als Stift-
halter.

Auch unter ihrem Etikett mit
dem Pelle-Mia-Schriftzug steckt
Fahrradschlauch. „Ich hab schon
immer ein Faible dafür gehabt,
Dinge weiterzuverwenden, aus
AltemNeueszukreieren“, erzählt
Punita. Anfangs griff sie noch in
ihrer Einzimmerwohnung zu
Schere, Waschbürste, Nadel und
Faden, seit 2002 hat sie den
Werkstattladen in der Naunyn-
straße. Hier kannman der Meta-
morphose von Fahrradschlauch,
Lkw-Plane, Luftmatratze oder in-
dischem Hochzeits-Sari zu Kul-
turbeutel, Portemonnaie oder
Tasche zusehen.

Die Idee,mit recyceltemMate-
rial zu arbeiten, hat auch Elisa-
betta Lombardo zu ihrem „Ein-
Frau-Unternehmen“ RenewFab-
rics motiviert. „Hier vereine ich
meine Leidenschaft für Stoffe
mitmeinemAnspruch, nachhal-

........................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................Sinnvoll schenken

■ Wer selbst schon alles hat, kann
für einen gut Zweck spenden. Man
kann sich selbst – und einem nahe-
stehenden Menschen – natürlich
aber auch etwas schenken, was ei-
nem gar nicht selbst, sondern an-
deren zugute kommt – denen, die
es wirklich gebrauchen können.
Um zu überleben zum Beispiel. Für
eine Spende von 25 Euro kann in
Uganda etwa eine Ziege gezüchtet
werden – für die Begünstigten ist
das ein erster wichtiger Schritt zur
Selbsthilfe (www.schenke-eine-
ziege.de). Über die Hilfsorganisa-
tion Oxfam gibt es verschiedene
Möglichkeiten – von Saatgut für
Bananenbäume in Sambia bis zu
Schulbüchern für die Demokrati-

sche Republik Kongo (www.oxfam-
unverpackt.de). Und wenn Sie der
Tier- oder Umwelt etwas Gutes tun
wollen, können Sie eine „Naturpa-
tenschaft“ des BUND übernehmen
– zum Schutz der Elbe wie von Wild-
katzen (www.bund.net/spenden/
patenschaften). Sie können der
Organisation Apopo aber auch
dabei helfen, ihre lebensrettende
Mission weiterzuführen: Apopo
setzt Ratten, die einen außerge-
wöhnlichen Geruchssinn haben,
in Afrika zum Aufspüren sowohl
von Landminen als auch von Tuber-
kulose ein. Mit einer Spende kön-
nen Sie zur Ausbildung sogenann-
ter Hero Rats beitragen
(www.apopo.org).

Nachhaltig und sinnvoll: Im Ein-Frau-Unternehmen RenewFabrics werden noch die kleinsten Stofffetzen weiterverwendet Foto: David Oliveira

Überall kannman
Spuren von Graswur-
zel-Recycling entde-
cken: Blumentöpfe
aus gebrauchten Au-
toreifen oder einen
Stoffaffen aus recycel-
ten Frotteetüchern
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man dieses, können die belaste-
ten Glitzerfäden mit den ent-
sorgten Bäumen in Kompostier-
anlagen gelangen,wo sie denBo-
den und die Menschen belasten.

Wer sich aber nicht gleich
durch die Beschäftigung mit
Schadstoffen&Co.dieLaunever-
derben lassen, sondernvielmehr
in angenehmer Weise auf die
kommenden Wochen einstim-
men will, der kann heute und
morgen im Berliner Postbahn-
hof am Ostbahnhof zum „Hel-
denmarkt“ kommen, einer Mes-
se fürnachhaltigenKonsum.Un-
ter dem Motto „Shoppen für
Weltverbesserer“ gibt es ver-
schiedenste umweltverträgliche
Produkte – vom T-Shirt aus Bio-
Baumwolle bis hin zur Tasche
aus recyceltem Kunststoff. Neu
ist dieses Jahr der Marktplatz re-
gionaler Bio-Vielfalt, ein 180
Quadratmeter großer Bioge-
meinschaftsstand, organisiert
von der Fördergemeinschaft
Ökologischer Landbau Berlin-
Brandenburg e.V. (FÖL).

Der Heldenmarkt ist so etwas
wie der Vorläufer der Advents-
märkte, die eine Woche später
beginnen und unter denen es
mittlerweile einige gibt, die sich
selbst das Attribut „ökologisch“
verpasst haben – so etwa der Ad-
ventsökomarkt der Grünen Liga
amKollwitzplatz.

Rund 60 AusstellerInnen bie-
ten hier ab dem 27. November
vier Sonntagehintereinander ih-
re sozial, ökologisch und wirt-
schaftlich verträglichen Waren
an–darunterunzähligekulinari-
sche Biogenüsse vom heißen
Met bis zumWienerApfelstrudel
–, während die Kinder Ponyrei-
ten und Riesenradfahren kön-
nen. Hier lassen sich, en passant
und mit einem Glühwein in der

Hand, auch erste Geschenke fin-
den. Die Adventsmärkte auf der
Domäne Dahlem bieten sich
hierfür ebenfalls an. Denn sie
sind vor allem für ihr qualitäts-
volles Kunsthandwerk bekannt.
Dazu kommt ein umfangreiches
Mitmachprogramm für Kinder –
inklusive Wachsbasteln in der
Imkerei wie das Bemalen von
Windlichtern und gläserner
Weihnachtsbaumkugeln.

So langsam kann man sich
dannauch schonGedankenüber
den Festschmaus machen. Wer
auf die klassische Weihnachts-
gans nicht verzichten will, sollte
beim Einkauf auf die Kennzeich-
nung „bäuerliche Freilandhal-
tung“ oder „ökologische Tierhal-
tung“ achten. Denn „glücklich
schmeckt einfach besser“, wie in-
zwischen sogar die B.Z. erkannt
hat. „Feinschmecker-Qualität
haben nur Tiere von Bio-Höfen“,
räumte das Springer-Blatt un-
längst ein.

Bevor man aber wie alle Jahre
wiederkurzvorLadenschlussam
24. Dezember vor leeren Regalen
steht und entnervt „same proce-
dure as every year“ denkt, kann
man schon Wochen vorher zum
Beispiel amStandderGrünen Li-
ga beim Adventsökomarkt Bio-
weihnachtsgänse oder Bioflu-
genten bestellen. Oder man er-
wirbt amSonnabend,den26.No-
vember, zu „Blasmusik undHör-
nerklang“ im Forstamt Tegel
Wildschwein und Reh aus den
Berliner Wäldern.

Eine andere Möglichkeit, die
dem Zeitgeist wohl noch mehr
entspricht, ist es, die Fleischbe-
schau wenigstens dieses eine
Mal ganz sein zu lassen.Wieman
hört, soll dieses Jahr veganer
Weihnachts-„Braten“ der letzte
Schrei sein.

Shoppen für Weltverbesserer
FAIRES FEST Wem die übliche Konsumorgie zu Weihnachten zu viel ist, der kann auf faire
und ökologische Geschenke setzen und auf überflüssigen Schnickschnack verzichten

VON OLE SCHULZ

Jetzt,woderDezembernaht, soll-
te man sich allmählich darüber
klar werden, wie man die nächs-
tenWochenverbringenmöchte–
vom ersten Advent bis zu Neu-
jahr. Denn es gibt viele Möglich-
keiten:DieFeiertageganz traditi-
onell begehen oder im Kreise
von Freundendochneuartige Ri-
tualekreieren?Sichausallemzu-
rückziehen und Anrufe der Fa-
milie einfachnicht beantworten,
um einmal wirklich zu entspan-
nen? Das Weihnachtsfest also
ganz ausfallen lassen – oder es
vielleicht lieber ineinernachhal-
tigeren Variante begehen, die
nicht in einer Geschenkorgie en-
det und auf allen überflüssigen
Schnickschnack verzichtet?

Dazu könnte beispielsweise
zählen, dass man ohne Weih-
nachtsbaum auskommt – oder
sich zumindest einen sucht, der
hierzulande gewachsen ist. Das
wird immer seltener: LautNatur-
schutzbund (Nabu) wird circa je-
der vierte Baum importiert; die
meisten stammen zudem aus ei-
gens angelegten Weihnachts-
baum-Monokulturen. Der Nabu
empfiehlt stattdessenheimische
Fichten,KiefernoderTannenaus
durchforsteten Waldbetrieben
oderaber–nochbesser–ausöko-
logisch wirtschaftenden Weih-
nachtsbaumkulturen, die man
an dem FSC-, Naturland- oder
Bioland-Siegel erkennt.

Undwer beimDekorieren des
Baumes auf Nummer sicher ge-
hen will, verzichtet am besten
gleichaufs LamettaausOmasTa-
gen. Diemeisten deutschenHer-
stellerkommeninzwischenzwar
ohne das giftige Blei in Lametta
aus, dochbei importiertemkann
es noch vorkommen. Benutzt

Aber bitte mit Gemütlichkeit: Wer die Weihnachtseinkäufe nicht wieder in letzter Minute machen will, sollte vorplanen Foto: Gottfried Stoppel

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................Tipps für Advent & Co.

■ Ökozertifizierte Weihnachts-
bäume und Biogänse gibt es unter
anderem beim Adventsökomarkt
der Grünen Liga am Kollwitzplatz
(s. u.).

■ Heldenmarkt, Sa. und So., 19.
und 20. November 2011, Zeit: 10
bis 20 Uhr, Ort: Postbahnhof am
Ostbahnhof, Straße der Pariser
Kommune8,10243Berlin.Eintritt:
5 Euro (ermäßigt 4 Euro). Weitere
Infos unter: www.helden-
markt.de.
■ Adventsökomarkt der Grünen
Liga am Kollwitzplatz, jeweils So.:
27. November, 4., 11. und 18. De-
zember 2011. Zeit: jeweils 12 bis 19
Uhr. Ort: Wörtherstraße zwischen
Kollwitz- und Knaackstraße am
Nordteil des Kollwitzplatzes. Wei-
tere Infos: Elisabeth Westphal un-
ter Tel.: (0 30) 44 33 91-48. Mehr
Informationen unter: www.grue-
neliga-berlin.de.
■ Adventsmarkt auf der Domäne
Dahlem, jeweils So.: 27. Novem-
ber, 4., 11. und 18. Dezember 2011,
Zeit: 11 bis 19 Uhr, Tel.: (0 30)
66 63 00-0, Königin-Luise-Straße
49, 14195 Berlin. Weitere Infos:
www.domaene-dahlem.de.
■ Advent im Forstamt Tegel, u. a.
mit Blasmusik und Hörnerklang,
Verkauf von Weihnachtsbraten
von Wildschwein und Reh und Kin-
derprogramm (z. B. Lagerfeuer mit
Stockbrot), Sa., 26. November
2011, Zeit: 14 bis 18 Uhr, Ort: Forst-
amt Tegel, Ruppiner Chaussee 78,
13503 Berlin.
■ Zudem informiert die Förderge-
meinschaft Ökologischer Land-
bau Berlin-Brandenburg e. V.
(FÖL) über Bioanbieter und Bio-
produkte sowie über Veranstaltun-
gen rund ums Thema nachhaltige
Weihnachten: www.bio-berlin-
brandenburg.de

Besuchen Sie

den Online-Auftritt

der tageszeitung.

Jetzt neu: www.taz.de
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Philosophie –wurde damit kom-
biniert, dass man alles anfassen
und ausprobieren durfte; auch
daswarneu.DasWarenhaus trug
wesentlich zu einer Demokrati-
sierung des Konsums bei, auch
weil es Frauen aller Schichten im
Kaiserreich ermöglichte, eine öf-
fentliche Rolle wahrzunehmen.
„Ehrbare Bürgerfrauen, elegante
Damen der Gesellschaft, Trau-
ernde, Kinder, junge Weiber und
alteMütterchen, Häßliche, Schö-
ne, Frische, Elastische, Langsa-
me; ab und zu auch ein Mann“,
hieß es 1907 laut „Kaufrausch
Berlin“ in einemBerichtüberdie
Warenhaus-Klientel.

Das 1897 eröffnete Wertheim-
Warenhaus ander Leipziger Stra-
ße wurde zum „Prototyp des gla-
mourösen Warenhauses“. Der
Prachtbau gehörte schon zur
zweiten Generation der Waren-
häuser. Diese waren vornehm-
lich Geschäftspaläste, welche äl-
tere Billigläden ersetzt hatten.
EntworfenvomHausarchitekten
Alfred Messel, beeindruckte der
Wertheim-Bau schon von außen
underinnerte andieprotzigeRe-
präsentationsarchitektur des
Reichstags, innen auf 70.000
Quadratmetern Verkaufsfläche
eine breite Mischung aus Mas-
sen- und Luxuswaren – heute
bieten in Berlin nur die Gropius
Passagen mehr Platz zur Zu-
schaustellung ihrer Waren.

Dem Unternehmer Abraham
Wertheim folgten seinerzeit wei-
tere – unter ihnen Rudolph
Karstadt, Adolf Jandorf und die
Gebrüder Tietz. 1904 gab es be-
reits über 50Warenhäuser in der
Stadt. Zu einem ersten Bruch in
derrasantenEntwicklungkames
durch die Nazis: Die jüdischen
Familien Tietz und Wertheim
wurden aus ihren Unternehmen
gedrängt und diese umbenannt.
Der – zumindest zeitweilige –
Niedergang begann dann seit
den 1960er Jahren, als das Wa-

renhaus kein Konzept gegen die
langsam entstehende Konkur-
renz von Billiganbietern durch
Fachmärkte und Einkaufszent-
ren auf der grünen Wiese wie in
der Innenstadt fand.

Im Zweiten Weltkrieg waren
viele der alten Warenhäuser be-
reits zerstört worden. 1955/56
wurde auchdie kriegsbeschädig-
teWertheim-Ruine ander Leipzi-
ger Straße abgerissen; nach dem
Mauerfall entwickelte sich inden
letzten erhaltenen Gebäudetei-
len der „Tresor“ zur Technoclub-
Legende – genau dort, wo einst

der Tresor von Wertheim unter-
gebracht war. Am Ende wurde
das ganze Areal 2006 von der
Jewish Claims Conference ver-
kauft – geradewird dort ein neu-
es Shoppingcenter errichtet, das
an der Fassade Elemente desOri-
ginals zitiert.

DieGeschichte desWertheim-
Geländes ist irgendwie sympto-
matisch für die Irrungen und
Wirrungen des Typus Waren-
haus, das später einfach Kauf-
haus genannt wurde: Spätestens
nach dem Mauerfall schien es
demUntergang geweiht, doch es
hatüberlebt – sowiedasKaDeWe
imWesten oder die Galeria Kauf-
haus am Alex; beide sind heute
beliebter denn je. Und galt gera-
de die Shoppingmall, vor allem
jene außerhalb der Stadtgren-
zen, lange als Bedrohung für die
europäische Stadt im Allgemei-
nen wie des Kaufhauses im Spe-

Alles unter einem Dach
KONSUMKULTUR Das Warenhaus hat vor über
100 Jahren zu einer Demokratisierung des
Einkaufens beigetragen. Das neue Büchlein
„Kaufrausch Berlin“ erzählt die Geschichte
der zentralen städtischen Konsumorte

Das Warenhaus er-
möglichteFrauenaller
Schichten im Kaiser-
reich, eine öffentliche
Rolle wahrzunehmen

VON OLE SCHULZ

Wenn man zu Wertheim gehe,
dann spreche man „wie von ei-
nem Ausfluge, den man zu ei-
nem schönen Orte der Umge-
bung macht“, schrieb Gustav
Stresemann im Jahre 1900.

Wer sich jetzt schon allein von
dem Gedanken an die Weih-
nachtseinkäufe gestresst fühlt,
kann versuchen, das Ganze ähn-
lich wie der spätere Reichspräsi-
dent zu betrachten – als ein be-
sonderes Event: „In der Leipzi-
gerstraße angekommen, bewun-
dert man erst eine ganze Zeit
lang die Schaufenster, dann er-
geht man sich in den Erdge-
schossräumen, sieht sichdie ver-
schiedensten Auslagen an, kauft
vielleicht hier und da, lässt sich
durch den Fahrstuhl in den ers-
ten Stock befördern und nimmt
womöglich eine Tasse Chocolade
nebst einemobligaten Stück Tor-
te oder Apfelkuchen.“

Bühnen des Konsums

Wie Stresemann den bürgerli-
chen InszenierungsraumWaren-
haus als Treffpunkt beschreibt,
ist einederhistorischenAnekdo-
ten, die sich in demneuen Büch-
lein „Kaufrausch Berlin“ findet.
Die Autoren Katja Roeckner und
Jan Sternberg stellen von vorn-
hereinklar, dass siekeinenShop-
ping-Guide verfassen wollten,
sondern einen historischen
Stadtführer zur Berliner Kon-
sumkultur. Es gingdenbeiden in
ersterLinieumdieKauforte, jene
BühnendesKonsums,diewirbe-
treten, wenn wir einkaufen.

Eine zentrale Rolle spielt in
Berlin dabei seit langem das so-
genannte Warenhaus – eine Pa-
riser Erfindung, die Ende des
19. Jahrhunderts über den Um-
wegder deutschenProvinz ihren
WegnachBerlinfand.Einebisher
unbekannteWarenfülle – gemäß
der „Alles unter einem Dach“-

ziellen, gibt esheutevieleneben-
einander bestehende unter-
schiedliche Konsumorte. Von
Monomarken-Stores über SB-
Warenhäuser bis zu Shopping-
centern – der Markt hat sich der-
art diversifiziert, dass Experten
von „schleichendenMarktverän-
derungen“ sprechen, „die einst-
mals erfolgreiche Einzelhandels-
konzepte und ihre Immobilien“
ganz plötzlich „ins Abseits kata-
pultieren können“.

„KaufrauschBerlin“ illustriert
diese widerstrebenden Entwick-
lungen und zyklischen Bewe-
gungen anhand von vier Exkur-
sionen – vom Potsdamer Platz
über die City West und den Ale-
xanderplatz bis zur Neuköllner
Karl-Marx-Straße. Werden die
dreierstenOrtevoneinemPubli-
kum besucht, das häufig aus an-
deren Bezirken und zum Teil
auch von außerhalb kommt, ist

der „Broadway Neuköllns“ mehr
eine Einkaufsstraße für Anwoh-
ner – das ist typisch für Berlins
polyzentrische Struktur. Wie die
Kaufhäuser hat auch die Karl-
Marx-Straße mit den 90er Jah-
ren ein schwieriges Jahrzehnt
hinter sich, sich dennoch ins
neue Jahrtausendrettenkönnen,
ohne sein Gesicht allzu sehr lif-
ten zumüssen.

„Kaufrausch Berlin“ macht
Lust auf mehr: Gern würde man
nicht nur Einblicke in andere
Subzentren Berlins erhalten,
sondernauchmehrüber Fachge-
schäfte und Läden in den Seiten-
straßen nahe populärer Ein-
kaufsorte erfahren.

■ Katja Roeckner, Jan Sternberg:
„Kaufrausch Berlin: Ein Stadtführer
zur Konsumkultur“. Vergangen-
heitsverlag, Berlin 2011,
180 Seiten, 14,90 EURO

Der Prototyp des glamourösen Warenhauses: die 1897 an der Leipziger Straße eröffnete Wertheim-Filiale Foto: akg-images


