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2010  Dialogue instead of subliminal. For an open communication  
  within the advertisement of the new century. 
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typographic sketches
Typographic sketches and experiments with letter combina-
tions, based on some classical typefaces, drew with a pencil. 
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The task was to design a poster based on 
patterns. The topic was »music« . The 
poster should be inspired by a song of 
own choice and use its lyrics.

The Mars Volta – This Apparatus Must Be Un-Earthed  
(silkscreen printing, 50 x 70 cm)
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pattern-based poster layout



A Perfect Circle – Vanishing 
(silkscreen printing, 50 x 70 cm)



logo & award object
For the corporate design project within my basic studies 
I designed a logo and an award object for a contest an-
nounced by Mecklenburg-Western Pomerania´s Ministry 
for Family and Social Affairs, »Family Friendly Municipality 
in Mecklenburg-Western Pomerania«.
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Simulated visualisations for exemplary usage of the sign  
in public space.

Mecklenburg-Western Pomerania´s Minister for Families and 
Social Affairs, Manuela Schwesig, handing out the award to the 
mayor of one of the winning municipalities.

The logo sign plays with a kind of antagonism: 
It reminds on a traffic sign, but in fact it is 
a sign in a new context. The connotation is 
based on common use, easy understandable for 
nearly everybody. The subject is communicated 
in a humorous but nevertheless serious way, 
without relying on emotionalising cliches and 
platitudes. The fast and directly perceptible 
pictograms get the message to the point.

I combined the logo and the award object to 
one inseparable unit. Consequently, the award 
object is an actual sign, produced by a traffic 
sign manufacturer. The sign should be placed 
somewhere in the public space of the win-
ner municipality to demonstrate their family 
friendliness to every visitor. Additionally to the 
sign as the award object, the municipalities get 
the right to use the logo within all their visual 
communication, for instance websites, info fly-
ers, advertising or the official letterhead.

The embedded logo of the province of mecklen-
burg western-pomerania works like an umbrel-
la brand within the logo. Furthermore I used 
the font Myriad , (official corporate design 
typeface of Mecklenburg Western-Pomerania). 
With this, the reference to the province govern-
ment has been established as well.



A photo series about  
the fascination of the ordinar y .

Hands are our first and most important 
cultural tool. With our hands we create 
handy tools, we build houses or spread 
the seed. We learn a handcraft, we han-
dle our life, we shake hands or we swear 
with our raised right hand. Actually 
priests bless us with their hand. We have 
ten fingers, like numbers of the decimal 
system. Honestly: Without our hands we 
wouldn´t be able to handle our civilised 
existence this good.

4
photography: »Hands«

Nevertheless we often overlook our 
hands in our daily routine. We got so 
used to them that their delightfulness 
keeps mostly hidden for us.

With my photographies of hands I don´t 
want to tell a story about a human being 
behind. I tried to let the hands speak for 
themselves. Within my photo series, two 
hands become protagonists of a dialogue. 
Gestures as partly stipulated code, partly 
spontaneous and emotional response: a 
photographical dialogue in five pairs of 
pictures.
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a short film 
with typographic
elements



Within our basic studies, we have to create a so called typo-
film , a short film with typographic elements. The topic I got 
was Hard R ock . After the screenplay and the storyboard 
was written, most of the shooting was done via greenboxing. 
Some parts were established in stop motion technique. All 
the montage was done digital with Adobe After Effects, the 
artwork was realised with coloured paper, poster nibs, marker 
pens, a scalpel and Adobe Photoshop. 

a short film 
with typographic
elements

Music:  
Heintje »Eine kleine Geige«,  
Probot »Shake Your Blood« . 

The entire film can be watched here:  
http://podfolio.hs-wismar.de/main/details/94





ROCK OUT! Plakat v03.pdf   26.01.2010   22:15:38
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Im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg hat das 
Land sich neu erfunden: Menschen aus dem 
Westen besiedelten ein Stück Osten. Alle sagen, 
hier gehe es tolerant, solidarisch und weltoffen 
zu – das schauen wir uns mal genauer an!

Die Straße, von der Yunus Uygur ein-
mal annahm, sie sei sein Weg ins 
Glück, liegt im Dunkeln, als er ei-

nen neuerlichen Anlauf nimmt, um dieses 
Glück vielleicht doch noch zu fassen zu 
kriegen. Er hat die Nacht in den Groß-
markthallen am Westhafen verbracht, 
jetzt liegen Bananen, Trauben und Toma-
ten in seinem alten VW-Bus, mit dem er 
die Schönhauser Allee hinabfährt, eine 
breite Stadtschneise im Norden Berlins. 
Im Süden ragt der Fernsehturm ins Nacht-
schwarz, einer riesigen Stecknadel gleich, 
wie die Wirklichkeit gewordene Orientie-
rungsmarke eines Navigationssystems.

Für Yunus Uygur ist er genau das. Denn 
da, wo Berlins Straßen auf den Fernseh-
turm zulaufen, liegt der Prenzlauer Berg. 
Und dort, war ihm erzählt worden, lebe 
ein Volk, jung, freundlich und weltoffen.

Seit fünf Monaten hat er seinen Laden 
direkt an der Haltestelle Milastraße. Ein 
kleines Schaufenster und große Hoffnun-
gen nach fünf Jahren Arbeitslosigkeit, 
die sein Gesicht zerfurcht haben. Er sieht 
müde aus für seine 37 Jahre. Yunus Uygur 
ist kurdischer Türke aus Reinickendorf, er 
würde seinen drei Kindern gern mal wieder 
eine Klassenfahrt bezahlen können. Des-
halb ist er hier. Deshalb stört er sich auch 
nicht an den beiden Sexshops für Schwule, 
die seinen Laden flankieren. »Leben hier ist 
so«, sagt er und zieht die Schultern hoch. 
Uygur spricht nicht viel,  sein Deutsch ist 
schlecht. Er gehört zu einem stillen Treck 
von Arbeitsnomaden, die Morgen für Mor-
gen in den Prenzlauer Berg ziehen, um 
den Deutschen Obst und Gemüse, Blumen 
und Wein zu bringen. Aus den Plattenbau-
siedlungen im Osten kommen die Viet-
namesen, aus den Vierteln im Westen die 
Gurken, weitgehend unbemerkt. »Leute 
hier schlafen lange«, sagt Uygur und lächelt 
schmal Erst gegen neun Uhr stehen sie an 
der Haltestelle vor seinem Laden und hal-

Von oben: Junge Frauen mit Kinderwagen im Prenz
lauer Berg, Besucher eines Cafés, Gemüsehändler Uygur.

 Bionade-Biedermeier
von Henning Sussebach

Im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg hat das Land 
sich neu erfunden: Menschen aus dem Westen besie del-
ten ein Stück Osten. Alle sagen, hier gehe es tolerant, 
solidarisch und weltoffen zu – das schauen wir uns mal 
genauer an!
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Die Straße, von der Yunus Uygur einmal annahm, sie 
sei seinWeg ins Glück, liegt im Dunkeln, als er einen 

neuerlichen Anlauf nimmt, um dieses Glück vielleicht doch 
noch zu fassen zu kriegen. Er hat die Nacht in den Groß-
markthallen am Westhafen verbracht, jetzt liegen Bananen, 
Trauben und Tomaten in seinem alten VW-Bus, mit dem er 
die Schönhauser Allee hinabfährt, eine breite Stadtschneise im 
Norden Berlins. Im Süden ragt der Fernsehturm ins Nacht-
schwarz, einer riesigen Stecknadel gleich, wie die Wirklichkeit 
gewordene Orientierungsmarke eines Navigationssystems.

Für Yunus Uygur ist er genau das. Denn da, wo Berlins 
Straßen auf den Fernsehturm zulaufen, liegt der Prenzlauer 
Berg. Und dort, war ihm erzählt worden, lebe ein Volk, jung, 
freundlich und weltoff en.
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Schönhauser Allee hinabtollt, auf Fahrrädern, Laufrädern, 
zu Fuß. Klingelnd, lachend ziehen sie ins Kino Babylon, das 
schon in Berlin-Mitte liegt. Heike Makatsch wird dort Pippi 
Langstrumpf lesen. Heike Makatsch, die perfekte Kreuzung 
aus Ökoschwabe und Pornobrillenträger: Girlie, Prenzlauer-
Berg-Prominenz – und jetzt auch Mutter. Der Saal ist voll, 
Makatsch lässt markengetreu ihre Augen rollen und knarzt 
dann die Geschichte von Pippis Einzug in die Villa Kunter-
bunt ins Publikum, erzählt von den biederen Nachbarskin-
dern Th omas und Annika und von Pippis erstem Schultag. 
Das Kino ist von Glück gefl utet. Lächeln, Kuscheln, Sonn-
tagsseufzer. Alle fühlen sich subversiv wie Pippi, sind aber so 
blond und brav wie Th omas und wie Annika. Die Kinder sit-
zen still und saugen an Strohhalmen, die in roter Holunder-
Bionade stecken, ihre Eltern essen besinnlich schwedischen 
Mandelkuchen, anschließend wird das Hörbuch gekauft. 
Auch auswärts, am südlichen Auslauf der Schönhauser Allee, 
ist der Prenzlauer Berg mal wieder ganz bei sich.

Zwei Kilometer weiter nördlich steht zur gleichen Zeit Yunus 
Uygurs Frau im Gemüseladen und wuchtet Obstkisten ins 
Lager. Seine Tochter sitzt an der Kasse und macht Hausaufga-
ben. Und unter der Klappe im Boden, in seinem Loch, schläft 
Yunus Uygur unruhig der nächsten Großmarktnacht entgegen, 
seelengevögelt by his life. Er sollte auf Öko umsteigen. Alles 
andere tut auf Dauer nicht gut.
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Seit fünf Monaten hat er seinen Laden direkt an der Haltestel-
le Milastraße. Ein kleines Schaufenster und große Hoff nun gen 
nach fünf Jahren Arbeitslosigkeit, die sein Gesicht zerfurcht 
haben. Er sieht müde aus für seine  Jahre. Yunus Uygur ist 
kurdischer Türke aus Reinickendorf, er würde seinen drei Kin-
dern gern mal wieder eine Klassenfahrt bezahlen können. Des-
halb ist er hier. Deshalb stört er sich auch nicht an den beiden 
Sexshops für Schwule, die seinen Laden fl ankieren. »Leben 
hier ist so«, sagt er und zieht die Schultern hoch. Uygur spricht 
nicht viel, sein Deutsch ist schlecht. Er gehört zu einem stillen 
Treck von Arbeitsnomaden, die Morgen für Morgen in den 
Prenzlauer Berg ziehen, um den Deutschen Obst und Gemü-
se, Blumen und Wein zu bringen. Aus den Plattenbausiedlun-
gen im Osten kommen die Vietnamesen, aus den Vierteln im 
Westen die Gurken, weitgehend unbemerkt. »Leute hier schla-
fen lange«, sagt Uygur und lächelt schmal. Erst gegen neun 
Uhr stehen sie an der Haltestelle vor seinem Laden und halten 
sich an Kaff eebechern fest. Die Frauen, so schön! Die Män-
ner mit Dreitagebärten, die gepfl egte Absicht sind und kein 
Zeichen von Zeitnot wie seiner. Uygur sagt, die Menschen sei-
en vermutlich so alt wie er, und doch wirkten sie wie Kinder 
auf ihn. So sorglos. So pausbäckig. Und so kompro misslos. 
Dauernd wenden sie sein Obst in ihren Händen und fragen: 
»Woher kommen die Bananen? Sind die öko?« Wenn er dann 
»Frisch vom Großmarkt« sagt, legen sie das Obst zurück.

Es ist alles so anders im Prenzlauer Berg. In Yunus Uygurs Bauch 
wohnt die Enttäuschung, und in seinem Kopf ist eine Frage 
herangewachsen: Können auch gute Menschen böse sein?
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Briten, Spaniern und Dänen. Eine G-Bevölkerung, hochge-
bildet und in Arbeit. Es gibt hier zehnmal mehr Japa ner als 
Ägypter. Der Anteil der Türken beläuft sich auf , Prozent.

Der Prenzlauer Berg ist off enbar nicht so, wie er zu sein 
glaubt, auch nicht beim immer wieder gefeierten Kinder-
reichtum. Pro  Frauen im Alter zwischen  und  Jah-
ren kommen hier je Jahr nur  Kinder zur Welt – das sind 
weniger als im vermeintlichen Witwenbezirk Wilmersdorf. 
In Cloppenburg liegt die Zahl bei . Dass der Anschein auf 
den Straßen und Spielplätzen ein anderer ist, liegt allein da-
ran, dass hier fast ausschließlich junge Menschen leben, die 
zwar verhältnismäßig wenige Kinder kriegen, aber in ihrer 
Masse immer noch genug, um das Viertel zu verändern.

In den Bäumen auf dem Schulhof singen die Vögel, als Jürgen 
Zipperling in seinem kargen Büro beginnt, seine Sicht auf die 
Parallelwelt Prenzlauer Berg zu erklären, und die ist für einen 
Schulleiter in einem prosperierenden Bezirk überraschend 
kritisch. Zipperling war Schüler im Prenzlauer Berg, dann 
wurde er Lehrer im Prenzlauer Berg, kurz nach der Wende 
dann Schulleiter an der Bornholmer Grundschule im Prenz-
lauer Berg. Er ist von Statur eher klein, spricht aber mit raum-
greifender Stimme, ausgeprägt in einem langen Lehrerleben. 
Diese Stimme sagt sehr oft das Wort »Gesellschaft«.

Zipperling erinnert sich noch gut, wie sich diese »Gesellschaft« 
Anfang der Neunziger zu verändern begann, als im Prenzlauer 
Berg »ganze Häuserlandschaften zum Verkauf standen. Dazu 

– 15 –

saniert sei. Es hat also gerade erst angefangen, und auch der 
Professor weiß nicht, wo das noch enden soll. 

Dann verabschiedet er sich und geht zu seinem Lieblings bäcker.

Auf den Straßen ringsum parken zig Citroens aus den Sech-
zigern und Vespas aus den Siebzigern, gefahren von Männern 
mit Günter-Netzer-Frisuren. Im Spielzeugladen Kinderstube 
wird gebrauchtes Spielzeug verkauft, Fisher-Price-Kipplaster 
aus den Achtzigern – für  Euro. Junge Eltern  rekonstruieren 
ihre eigene Kindheit, als hätten Gegenwart und Zukunft 
nicht viel zu bieten. Manchmal wirkt das ein wenig ängstlich, 
oft wirkt es wie Westalgie im Osten. Die Läden, in denen diese 
Sehnsucht nach dem Gestern bedient wird, ob mit Nierenti-
schen, Plattenspielern oder riesenrädrigen Kinderwagen, sind 
sehr teuer. Nur das »Du« kriegt man hier immer noch um-
sonst: »Da kaufst du dir aber echt was Gutes, du.«

Während die Musikschule draußen in Lichtenberg, tief im Ber-
liner Osten, in den Kitas verzweifelt um Kinder wirbt, muss die 
Sekretärin der Zweigstelle Prenzlauer Berg dauernd ungeduldige 
Eltern vertrösten. Die Wartezeiten für Violine, Klavier und Cello: 
ein Jahr. Die Nachfrage nach der musikalischen Früherziehung, 
diesem Nadelöhr am Anfang jeder Intellektuellenbiografi e, ist 
sogar so groß, dass einige Eltern ihre Babys schon mit der Geburt 
anmelden. Die Kinder auf den Wartelisten heißen in der Regel 
Paul und Paula, Conrad und Jacob, Marie und Mathilda. Al-
ternativ zu sein heißt hier mittlerweile, in einer Zeit verwirrend 
vielfältiger Lebensentwürfe zu seiner Bürgerlichkeit zu stehen.
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der Prenzlauer Berg »Flair« gehabt, »das man nicht erst  selber 
schaff en musste – und hier war das Einfallstor off en«. Die 
westdeutschen Wohlstandskinder waren fasziniert von Bürger-
rechtlern und Bohemiens im Bezirk, vom Geruch der Revo-
lution in gerade noch bewohnbaren Ruinen, vom Zwang zur 
Improvisation in Häusern, die kein Telefon hatten und nur 
Ofenheizung. Dann habe die Sache ihren üblichen Verlauf ge-
nommen: Die jungen Wilden wurden ruhiger, bekamen Jobs 
und Kinder und wollten Eigentum. Jetzt leben sie ähnlich wie 
ihre Eltern im Westen, allerdings in anderer  Kulisse. Mit den 
Jahren sei etwas entstanden, was Häußermann »unkonventio-
nelle Bürgerlichkeit« nennt – voller Ideale und gleichzeitig 
sehr rational. »Spätestens seit der Pisa-Studie wird hier keiner 
mehr eine Bürgerinitiative ,Mehr Ausländer in die Klasse mei-
ner Kinder‘ machen.«

Gefragt, ob den Kindern vor lauter Lebensglück nicht die 
Wirk lichkeit entgehe, sagt Häußermann, dass Lebensglück 
nichts Schlechtes sei und jedermann das Recht habe, danach 
zu streben. Macht er übrigens auch. Denn Häußermann,  
in Waiblingen geboren, ist Bestandteil der Gentrifi zierung. Er 
ist  übergesiedelt, aus Charlottenburg – »das war eine 
BAT-IIa-Zone, da war ich unter meinesgleichen«, sagt er und 
lacht. »Was mich hierher gezogen hat, war die Jugendlich-
keit.« Man kann sich im Prenzlauer Berg noch jung fühlen, 
obwohl man fast schon alt ist. Den tatsächlich Jungen, seinen 
Studenten, werde es mittlerweile allerdings zu teuer. »Und das 
ist natürlich keine gute Entwicklung«, sagt Häußermann, zu-
mal – und das überrasche viele – erst die Hälfte des Viertels 

– 11 –

die einfallende hohe Arbeitslosigkeit. Die Armen und Arbeits-
losen sind damals gegangen, dazu die wenigen Familien, die 
sich ein Haus im Grünen leisten konnten.« Nach manchen 
Sommerferien waren pro Klasse vier, fünf Arbeiterkinder weg 
– und vier, fünf Akademikerkinder da. Mit die Letzten, die 
heute an seiner Schule noch berlinern, sind Zipperling und 
seine Kollegen. Er schätzt den Anteil der  Akademikerkinder 
auf » Prozent mindestens«, die Zahl der Ausländer sei hin-
gegen »verschwindend gering«. Es gibt nur einige Kinder tür-

editorial design
Designing and layouting of a journalistic text for different print media. 
Text: »Bionade Biedermeier« by Henning Sußebach, released in Zeit 
Magazin . The text is about the gentrification of Berlin´s well known 
district Prenzlauer Berg .

6

layout and illustrations for a paperback anthology (original size 12,5 x 20 cm)

layout for a magazine (original size 23 x 30 cm)



ten sich an Kaffeebechern fest. Die Frauen, 
so schön! Die Männer mit Dreitagebärten, 
die gepflegte Absicht sind und kein Zeichen 
von Zeitnot wie seiner. Uygur sagt, die 
Menschen seien vermutlich so alt wie er, 
und doch wirkten sie wie Kinder auf ihn. 
So sorglos. So pausbäckig. Und so kompro-
misslos. Dauernd wenden sie sein Obst in 
ihren Händen und fragen: »Woher kommen 
die Bananen? Sind die öko?« Wenn er dann 
»Frisch vom Großmarkt« sagt, legen sie das 
Obst zurück.

Es ist alles so anders im Prenzlauer 
Berg. In Yunus Uygurs Bauch wohnt die 
Enttäuschung, und in seinem Kopf ist eine 
Frage herangewachsen: Können auch gute 
Menschen böse sein?

Der Prenzlauer Berg aus der Luft be-
trachtet, ist das ein Dreieck von Altbauten, 
das sich in die Hauptstadt keilt, restauriert 
und baumbestanden. Ein nur elf Quadrat-
kilometer umfassendes Häusergeschach-
tel, in dem 143 000 Menschen leben. Mehr 
als die Hälfte von ihnen ist zwischen 25 
und 45 Jahre alt. Viele im alten deutschen 
Westen haben eine Tochter, einen Sohn, 
einen Neffen, eine Nichte, einen Freund, 
eine Freundin, die in dieses ehemalige 
Stück Osten gezogen ist. Der Stadtteil 
verändert sich so schnell, dass die Statis-
tiker kaum noch mit kommen: Allein zwi-
schen 1995 und 2000 hat sich die Hälfte 
der Bevölkerung ausgetauscht, Schätzun-
gen für die gesamte Zeit seit dem Mauer-
fall gehen von über 80 Prozent aus. Der 
Anteil der Akademiker hat sich mehr als 
verdoppelt, in manchen Straßen verfünf-
facht. In keinem anderen Berliner Viertel 
sind so wenige Einwohner von staatlichen 
Leistungen abhängig. Und da junge Leute, 

kurz bevor sie alt werden, doch noch ein 
oder zwei Kinder kriegen, sind auch die 
Spielplätze sehr dicht besiedelt.

Die Menschen hier glauben deshalb 
gern, der Prenzlauer Berg sei die frucht-
barste Region des Landes. Sie verstehen 
sich als modern, multikulturell, politisch 
engagiert und aufgeklärt linksalternativ. 
Bei der letzten Bundestagswahl erhiel-
ten die Grünen 24,1 Prozent. Lichtblick, 
der mit Abstand größte Anbieter von 
Ökostrom in Deutschland, versorgt hier 
6100 Haushalte mit »sauberer Energie«. 
(In Darmstadt, wo genauso viele Men-
schen leben wie im Prenzlauer Berg, sind 
es 286.) Man hat hier leicht das Gefühl, 
alles richtig zu machen. Deshalb ist der 
Prenzlauer Berg ein Sehnsuchtsort für 
viele junge Menschen im ganzen Land. Für 
jene, die bereits hier leben, ist er die Mo-

dellsiedlung der Berliner Republik. Hier 
hat sich Deutschland nach der Wende neu 
erfunden. Aber wenn Deutschland sich 
neu erfindet, wie ist es dann?

»Wuuuuunderbar!«, ruft Andreas Stahl-
mann, und sein Lob schallt als Echo zurück, 
weil er gerade durch eine leere Dachge-
schosswohnung läuft, die er soeben ver-
kauft hat. Alles an Stahlmann ist schmal, 
sein Gesicht, sein Körper, seine Krawatte, 
seine Finger, nur die schwere schwarze 
Brille liegt wie ein Querbalken über dem 
Mann, der seit zehn Jahren Wohnungen 
im Prenzlauer Berg verkauft. Auch Stahl-
mann ist ein Zugereister, er kam aus Bad 
Oeynhausen und blieb hier »kleben«, wie 
er sagt. Allein rund um den Kollwitzplatz, 
das Epizentrum der Entwicklung, hat 
er rund 700 Wohnungen verkauft, jetzt 
macht er nichts mehr unter Dachgeschoss. 
»Ich bin faul«, sagt Stahlmann, die Worte 
»Dachgeschoss« und »Prenzlauer Berg« 
seien Schlüsselreiz genug. Seine Kunden 
aus ganz Deutschland seien »überwältigt 
von der Ästhetik hier. Ich sag nur: das 
größte zusammenhängende Sanierungsge-
biet Europas. Hier wachsen Ost und West 
in einer Geschwindigkeit zusammen, wie 
es das nicht noch einmal in Deutschland 
gibt. Und was hier tagsüber in den Cafes 
rumsitzt!«

Daran teilzuhaben, sich ein bisschen 
Lifestyle zu kaufen, ist Stahlmanns Kun-
den 3300 Euro wert, pro Quadratmeter. 
Jede vierte Wohnung wird bei ihm kom-
plett bezahlt, im Schnitt liegt die Eigenka-
pitalquote  seiner Käufer bei 60 Prozent. 
»Je mehr Kohle die Leute in die Hand neh-
men, desto unkomplizierter sind sie«, sagt 
er. Das sei noch mal bequem.

Zeit  MagaZin
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Street Art aus´m Kiez

5

Bionade-Biedermeier
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Schönhauser Allee hinabtollt, auf Fahrrädern, Laufrädern, 
zu Fuß. Klingelnd, lachend ziehen sie ins Kino Babylon, das 
schon in Berlin-Mitte liegt. Heike Makatsch wird dort Pippi 
Langstrumpf lesen. Heike Makatsch, die perfekte Kreuzung 
aus Ökoschwabe und Pornobrillenträger: Girlie, Prenzlauer-
Berg-Prominenz – und jetzt auch Mutter. Der Saal ist voll, 
Makatsch lässt markengetreu ihre Augen rollen und knarzt 
dann die Geschichte von Pippis Einzug in die Villa Kunter-
bunt ins Publikum, erzählt von den biederen Nachbarskin-
dern Th omas und Annika und von Pippis erstem Schultag. 
Das Kino ist von Glück gefl utet. Lächeln, Kuscheln, Sonn-
tagsseufzer. Alle fühlen sich subversiv wie Pippi, sind aber so 
blond und brav wie Th omas und wie Annika. Die Kinder sit-
zen still und saugen an Strohhalmen, die in roter Holunder-
Bionade stecken, ihre Eltern essen besinnlich schwedischen 
Mandelkuchen, anschließend wird das Hörbuch gekauft. 
Auch auswärts, am südlichen Auslauf der Schönhauser Allee, 
ist der Prenzlauer Berg mal wieder ganz bei sich.

Zwei Kilometer weiter nördlich steht zur gleichen Zeit Yunus 
Uygurs Frau im Gemüseladen und wuchtet Obstkisten ins 
Lager. Seine Tochter sitzt an der Kasse und macht Hausaufga-
ben. Und unter der Klappe im Boden, in seinem Loch, schläft 
Yunus Uygur unruhig der nächsten Großmarktnacht entgegen, 
seelengevögelt by his life. Er sollte auf Öko umsteigen. Alles 
andere tut auf Dauer nicht gut.
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Seit fünf Monaten hat er seinen Laden direkt an der Haltestel-
le Milastraße. Ein kleines Schaufenster und große Hoff nun gen 
nach fünf Jahren Arbeitslosigkeit, die sein Gesicht zerfurcht 
haben. Er sieht müde aus für seine  Jahre. Yunus Uygur ist 
kurdischer Türke aus Reinickendorf, er würde seinen drei Kin-
dern gern mal wieder eine Klassenfahrt bezahlen können. Des-
halb ist er hier. Deshalb stört er sich auch nicht an den beiden 
Sexshops für Schwule, die seinen Laden fl ankieren. »Leben 
hier ist so«, sagt er und zieht die Schultern hoch. Uygur spricht 
nicht viel, sein Deutsch ist schlecht. Er gehört zu einem stillen 
Treck von Arbeitsnomaden, die Morgen für Morgen in den 
Prenzlauer Berg ziehen, um den Deutschen Obst und Gemü-
se, Blumen und Wein zu bringen. Aus den Plattenbausiedlun-
gen im Osten kommen die Vietnamesen, aus den Vierteln im 
Westen die Gurken, weitgehend unbemerkt. »Leute hier schla-
fen lange«, sagt Uygur und lächelt schmal. Erst gegen neun 
Uhr stehen sie an der Haltestelle vor seinem Laden und halten 
sich an Kaff eebechern fest. Die Frauen, so schön! Die Män-
ner mit Dreitagebärten, die gepfl egte Absicht sind und kein 
Zeichen von Zeitnot wie seiner. Uygur sagt, die Menschen sei-
en vermutlich so alt wie er, und doch wirkten sie wie Kinder 
auf ihn. So sorglos. So pausbäckig. Und so kompro misslos. 
Dauernd wenden sie sein Obst in ihren Händen und fragen: 
»Woher kommen die Bananen? Sind die öko?« Wenn er dann 
»Frisch vom Großmarkt« sagt, legen sie das Obst zurück.

Es ist alles so anders im Prenzlauer Berg. In Yunus Uygurs Bauch 
wohnt die Enttäuschung, und in seinem Kopf ist eine Frage 
herangewachsen: Können auch gute Menschen böse sein?
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Die Straße, von der Yunus Uygur einmal annahm, sie 
sei seinWeg ins Glück, liegt im Dunkeln, als er einen 

neuerlichen Anlauf nimmt, um dieses Glück vielleicht doch 
noch zu fassen zu kriegen. Er hat die Nacht in den Groß-
markthallen am Westhafen verbracht, jetzt liegen Bananen, 
Trauben und Tomaten in seinem alten VW-Bus, mit dem er 
die Schönhauser Allee hinabfährt, eine breite Stadtschneise im 
Norden Berlins. Im Süden ragt der Fernsehturm ins Nacht-
schwarz, einer riesigen Stecknadel gleich, wie die Wirklichkeit 
gewordene Orientierungsmarke eines Navigationssystems.

Für Yunus Uygur ist er genau das. Denn da, wo Berlins 
Straßen auf den Fernsehturm zulaufen, liegt der Prenzlauer 
Berg. Und dort, war ihm erzählt worden, lebe ein Volk, jung, 
freundlich und weltoff en.
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Stadt  schamanin Seijin bietet »Traumreisen aller Art und Seelen-
rückholung« an. Man ahnt hier den Preis, den eine Gesell schaft 
für ihre Informiertheit und ihren Individualismus zahlt, und 
man ist an einem Punkt angelangt, wo man sich fragt, ob man-
cher hier zu beneiden oder zu bedauern ist. Eigentlich macht 
alles Sinn, wonach der Prenzlauer Berg strebt: nach gesundem 
Essen, gutem Leben und gebildeten Kindern. Doch wird hier 
bedingungslos an der Selbstveredlung gewerkelt.

Martina Buschhaus arbeitet seit zehn Jahren an dieser Grenze zwi-
schen Vernunft und Ich-Kult. Sie ist Allgemeinärztin, vor zehn 
Jahren arbeitete sie im Wedding, seither ist sie im Prenz lauer Berg. 
Sie fi ndet es eigentlich »wunderbar«: überwiegend gesundheitsbe-
wusste  Leute, die sich Gedanken machen über Ernährung und 
Sport. Es gibt hier selten das, was sie den Morbus Wedding 
nennt, »also alles, was sich aus Fressen, Saufen und Fernsehen er-
gibt, nämlich Stoff wechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen«. 
Allerdings ist nicht ganz klar, ob die Menschen im Prenzlauer 
Berg wirklich gesünder sind – oder eher anders krank. Dass sie 
den vielen Vegetariern zusätzlich Vitamin B verschreibe, sei 
normal, sagt Buschhaus. Aber auff allend viele Menschen leiden 
unter Allergien, Rückenschmerzen, Magen-Darm. Das sind die 
Gebrechen der gestressten Freiberufl er, »und wenn ich denen 
sage, dass sie mal Pause machen sollten, sagen die: Geht nicht.«

Zum Glück seien die Leute off en für alternative Methoden, 
die sie auch anbietet – wobei »off en für« bei Buschhaus auch 
»überinformiert« heißen kann.  Minuten pro Patient wie im 
Wedding? Das reicht kaum mehr aus. Buschhaus diagnosti-
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Uygur hat jetzt fast rund um die Uhr auf. Er fährt nicht mehr 
nach Hause, er schläft in seinem Laden. Man kann lange da-
rin stöbern und sieht sie nicht, die Luke im Boden, versteckt 
zwischen Bier kästen, darunter eine Holzstiege, die in einen 
Kellerraum führt, dessen Wände nackt sind wie im Slum. In 
der Mitte eine Matratze.
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Man kann nun sagen, dass Stahlmanns Erzählungen nicht 
mehr liefern als einen Blick auf die Wohnträume einer Eli-
te. Eher aber ist es so, dass niemand die Neuerfi ndung des 
Prenz lauer Berges von oben herab besser dokumentieren 
kann als er. In den Wohnungen, die er verkauft, rücken die 
Küchen in den Mittelpunkt, das pure Leben, umstellt von 
Bildungsbürger bücherwänden. »Ich frag meine Käufer im-
mer, ob sie mehr als  Bücher mitbringen – dann muss 
ich nämlich noch mal an die Statik ran.« Stahlmann erkennt 
in seiner Kundendatei mittlerweile  »eine neue intellektuelle 
Schicht, die den Wertewandel im Deutschland der letzten 
zwanzig Jahre geprägt hat«. Über den Dächern von Berlin 
setzt sich Rot-Grün zur Ruhe und legt hedonistisch Hand 
an. Sogar Stahlmann staunt, wenn er Monate nach der Über-
gabe noch mal seine Kunden besucht: Blumengestecke, so 
groß wie in Kirchen. Bodenvasen, die fast bis zur Decke 
reichen. Einer seiner Kunden habe sich nachträglich einen 
Kamin für   Euro einbauen lassen, um es behaglich zu 
haben über dem Trubel der Stadt. In seinen Objektbeschrei-
bungen nennt Stahlmann den Abitur-Index und die Arbeits-
losenquote des jeweiligen Viertels. Etwas Metropolenkitzel 
soll zwar sein, aber man will auch nicht auf zu viel Elend 
herabblicken.

So wie Andreas Stahlmann den Prenzlauer Berg von oben cha-
rakterisiert, lernt Yunus Uygur ihn gerade von unten kennen. 
Wer nur »Frisch vom Großmarkt« sagen kann, muss billig 
sein und lange geöff net haben, als Nachtverkauf, als Notlö-
sung, falls im Dachgeschoss mal die Bioeier ausgegangen sind. 
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ziert großen Redebedarf und einige Einsamkeit im Stadtteil. 
In mehr als der Hälfte der Wohnungen im Viertel lebt nur ein 
Mensch. Die Psychotherapeuten sind ausgebucht. Die Men-
schen horchen in sich hinein, sie sind sehr gesund und ständig 
krank, körperbetont und zugleich verkopft, total lässig und 
furchtbar verspannt.

Daraus lässt sich wieder was machen.

Die Erdgeschosse liegen schon im Schatten, als in einem eier-
schalenfarben renovierten Haus in der feinen Rykestraße das 
Kinderyoga beginnt. Das Kinderyoga macht »der Th omas«, 
der früher mal Pädagoge war, der auch mal eine Werbeagentur 
hatte und der nun eine Glatze trägt und Yogalehrer ist. Der 



Man kann nun sagen, dass Stahlmanns 
Erzählungen nicht mehr liefern als einen 
Blick auf die Wohnträume einer Elite. Eher 
aber ist es so, dass niemand die Neuerfin-
dung des Prenzlauer Berges von oben herab 
besser dokumentieren kann als er. In den 
Wohnungen, die er verkauft, rücken die 
Küchen in den Mittelpunkt, das pure Le-
ben, umstellt von Bildungsbürgerbücher-
wänden. »Ich frag meine Käufer immer, 
ob sie mehr als 3000 Bücher mitbringen 
– dann muss ich nämlich noch mal an die 
Statik ran.« Stahlmann erkennt in seiner 
Kundendatei mittlerweile  »eine neue in-
tellektuelle Schicht, die den Wertewandel 
im Deutschland der letzten zwanzig Jahre 
geprägt hat«. Über den Dächern von Ber-
lin setzt sich Rot-Grün zur Ruhe und legt 
hedonistisch Hand an. Sogar Stahlmann 
staunt, wenn er Monate nach der Über-
gabe noch mal seine Kunden besucht: 
Blumengestecke, so groß wie in Kirchen. 

Bodenvasen, die fast bis zur Decke rei-
chen. Einer seiner Kunden habe sich nach-
träglich einen Kamin für 130 000 Euro 
einbauen lassen, um es behaglich zu haben 
über dem Trubel der Stadt. In seinen Ob-
jektbeschreibungen nennt Stahlmann den 
Abitur-Index und die Arbeitslosenquote  
des jeweiligen Viertels. Etwas Metropo-
lenkitzel soll zwar sein, aber man will auch 
nicht auf zu viel Elend herabblicken.

So wie Andreas Stahlmann den Prenz-
lauer Berg von oben charakterisiert, lernt 
Yunus Uygur ihn gerade von unten ken-
nen. Wer nur »Frisch vom Großmarkt« 
sagen kann, muss billig sein und lange 
geöffnet haben, als Nachtverkauf, als Not-
lösung, falls im Dachgeschoss mal die Bio-

eier ausgegangen sind. Uygur hat jetzt fast 
rund um die Uhr auf Er fährt nicht mehr 
nach Hause, er schläft in seinem Laden. 
Man kann lange darin stöbern und sieht 
sie nicht, die Luke im Boden, versteckt 
zwischen Bierkästen, darunter eine Holz-
stiege, die in einen Kellerraum führt, des-
sen Wände nackt sind wie im Slum. In der 
Mitte eine Matratze.

Hier schläft Uygur drei, vier Stunden, 
bevor er wieder zum Großmarkt aufbricht, 
oder er döst nur, weil die U-Bahn den Bo-
den vibrieren lässt. »Gibt‘s keinen auf die-
ser Straße, keinen im Jahr 2007, der lebt 
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wie ich«, sagt Uygur. Nach außen bewahrt 
er die Demut des Geschäftsmannes, im In-
nern aber ist er verletzt in seinem Händ-
lerstolz. Er ist am richtigen Ort, aber mit 
der falschen Strategie. Er hat nicht geahnt, 
dass er hier ein Lebensgefühl bedienen 
muss: edles Essen für edle Menschen. Er 
dachte, es gehe um Möhren, Lauch und 
Zwiebeln. Um normale Lebensmittel.

Vielleicht schadet Normalsein an ei-
nem Ort, an dem viele Menschen leben, 
die vor der Normalität hierher geflohen 
sind. Die wenigen Alteingesessenen jeden-
falls unterteilen die vielen Zugezogenen 
grob in »Ökoschwaben“ und eher auf ihr 
Äußeres bedachte »Pornobrillenträger«, 
deren Erkennungsmerkmal neben extra 
verranztem Straßenchic raumgreifende 
Sechziger-Jahre-Brillen sind; fast schon 
Gesichtswindschutzscheiben. Dabei über-
sehen die Alteingesessenen allerdings ein 
Heer der unauffälligen Unentschiedenen, 
das zwischen diesen beiden Kulturen 

steht, mehr oder weniger assimiliert mit 
der einen oder anderen.

Laufsteg der Pornobrillenträger ist die 
Kastanienallee, eigentlich nur noch »Cas-
tingallee« genannt. Es gab hier vor zwei 
Jahren einen Fall, der aufsehenerregend 
ist, weil er kaum Aufsehen erregte: In ei-
nem Park in der Nähe verkauften Farbige 
Drogen, woraufhin die Besitzerin eines 
Cafes, dem An einem Sonntag im August, 
ihre Kellnerinnen eine Dienstauweisung 
unterschreiben ließ, nach der Schwarze im 
Lokal nicht mehr willkommen seien. Es sei 
denn, sie seien Mütter oder hätten »kluge 
Augen«. Ein Häuflein Linksalternativer 
demonstrierte gegen diese Wortwahl, und 
die Gastronomen ringsum solidarisierten 

sich – mit dem Sonntag im August. Der-
zeit sind sie dabei, eine Sintiband loszu-
werden, die seit Jahren durch die Straße 
zieht. »Die nerven«, sagt einer der Wirte, 
»das trifft dann halt ‚ne  Ethnie.«

So wird die Kastanienallee langsam 
besenrein, die Läden sind voll wie je, und 
das Sonntag im August, von wildem Wein 
berankt, wirkt weiterhin so linksroman-
tisch wie eine Teestube der Antifa. Man 
kann im Prenzlauer Berg einfach im linken 
Habituweiterleben. Das ist ja das Schöne. 
Man kann sich tolerant fühlen, weil To-
leranz nicht auf die Probe gestellt wird. 

Wer nur »Frisch vom großmarkt« sagen kann, m
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Keine Parabolantenne beleidigt das Auge, 
kein Kopftuch sorgt für Debatten, keine 
Moschee beunruhigt die Weltbürger. Es 
gibt hier kaum Telecafes, die Wohnungen 
sind zu teuer für Menschen wie Yunus 
Uygur. Es gibt keine Hip-Hop-Höhlen für 
türkische Jungs aus dem Wedding oder 
Kreuzberg, keine Infrastruktur für die lär-
menden Kinder der Unterschicht - wenn 
sie sich nur rauchend auf einen der vielen 
Spielplätze setzen, stürzen schon die hys-
terischen Mütter herbei.

Der Schriftsteller Maxim Biller nennt 
den Prenzlauer Berg mittlerweile ironisch 
eine »national befreite Zone«. Zwar liegt 
der Anteil der Ausländer bei 11,1 Prozent 
und damit nur gut zwei Prozentpunkte 
unter dem Berliner Durchschnitt. Doch die 
Zusammensetzung ist eine völlig andere. 
Die größte Gruppe bilden Franzosen, ge-
folgt von Italienern, Amerikanern, Briten, 
Spaniern und Dänen. Eine G8-Bevölkerung, 
hochgebildet und in Arbeit. Es gibt hier 
zehnmal mehr Japaner als Ägypter. Der An-
teil der Türken beläuft sich auf 0,3 Prozent.

Der Prenzlauer Berg ist offenbar nicht 
so, wie er zu sein glaubt, auch nicht beim 
immer wieder gefeierten Kinderreichtum. 
Pro 1000 Frauen im Alter zwischen 15 und 
45 Jahren kommen hier je Jahr nur 35 
Kinder zur Welt – das sind weniger als im 
vermeintlichen Witwenbezirk Wilmers-
dorf. In Cloppenburg liegt die Zahl bei 56. 
Dass der Anschein auf den Straßen und 
Spielplätzen ein anderer ist, liegt allein 
daran, dass hier fast ausschließlich junge 
Menschen leben, die zwar verhältnismä-
ßig wenige Kinder kriegen, aber in ihrer 
Masse immer noch genug, um das Viertel 
zu verändern.

In den Bäumen auf dem Schulhof sin-
gen die Vögel, als Jürgen Zipperling in 
seinem kargen Büro beginnt, seine Sicht 
auf die Parallelwelt Prenzlauer Berg zu 
erklären, und die ist für einen Schulleiter 
in einem prosperierenden Bezirk überra-
schend kritisch. Zipperling war Schüler 
im Prenzlauer Berg, dann wurde er Leh-
rer im Prenzlauer Berg, kurz nach der 
Wende dann Schulleiter an der Bornhol-

mer Grundschule im Prenzlauer Berg. Er 
ist von Statur eher klein, spricht aber mit 
raumgreifender Stimme, ausgeprägt in 
einem langen Lehrerleben. Diese Stimme 
sagt sehr oft das Wort »Gesellschaft«.

Zipperling erinnert sich noch gut, wie 
sich diese »Gesellschaft« Anfang der Neun-
ziger zu verändern begann, als im Prenz-
lauer Berg »ganze Häuserlandschaften 
zum Verkauf standen. Dazu die einfallende 
hohe Arbeitslosigkeit. Die Armen und Ar-
beitslosen sind damals gegangen, dazu die 
wenigen Familien, die sich ein Haus im 
Grünen leisten konnten.« Nach manchen 
Sommerferien waren pro Klasse vier, fünf 
Arbeiterkinder weg – und vier, fünf Akade-
mikerkinder da. Mit die Letzten, die heute 
an seiner Schule noch berlinern, sind 
Zipperling und seine Kollegen. Er schätzt 
den Anteil der Akademikerkinder auf »70 
Prozent mindestens«, die Zahl der Auslän-
der sei hingegen »verschwindend gering«. 
Es gibt nur einige Kinder türkischer oder 
polnischer Familien aus dem Wedding, 
deren Eltern der Ausländeranteil auf den 
dortigen Schulen zu hoch ist. Die Zahl der 
Schulschwänzer ist nicht erwähnenswert, 
und die allermeisten Kinder haben gut ge-
frühstückt, wenn um 7.50 Uhr die Klingel 
schellt.

Das klingt nach paradiesischen Zustän-
den, allerdings sagt Zipperling: »Einige El-
tern treten auf, als müsste sich die Sonne 
um sie drehen.« Er rät seinen Kollegen, bei 
jedem Elternabend als Erstes zu sagen, 
um wie viel Uhr Schluss ist – sonst wird 
es Nacht, »denn was ihre eigenen Kinder 
angeht, sind die Eltern sehr besorgt und 
sehr bestimmt«. Die Erwartungshaltung 
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den Anteil der Akademikerkinder auf »70 
Prozent mindestens«, die Zahl der Auslän-
der sei hingegen »verschwindend gering«. 
Es gibt nur einige Kinder türkischer oder 
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ist groß, das Vertrauen klein. Stets steht 
die Drohung im Raum, zu einer der neuen 
Privatschulen zu wechseln. Neulich stieß 
eine Lehrerin, als sie die Klasse verließ, 
mit einem Vater zusammen. Der hatte seit 
Beginn der Stunde an der Tür gelauscht – 
»um mal die Atmosphäre zu schnuppern«.

Doch das sind Petitessen, verglichen 
mit Zipperlings  eigentlicher Sorge. Wenn 
Zipperling seine Schülerlisten durch-
schaut, findet er keine gesellschaftliche 
Mitte mehr. Die Handwerker sind weg, 
die Arbeiter. Nur die »Extremfälle« seien 
geblieben, Wendeverlierer, die sogar zu 
schwach waren, den Stadtteil zu verlassen. 
Und neben denen sind nun all die Neuen 
mit ihrer Siegermentalität, nicht sonder-
lich solidarisch. In seinen Schulklassen, 
sagt Zipperling, »spiegelt sich die sehr 
tiefe Spaltung der Gesellschaft wider«. Es 
gab hier nach 1989 ein kurzes, schweres 
Beben, ein beinahe freies Spiel der Kräfte, 
und jetzt gibt es nur noch ein Oben und 
ein Unten.

Ein paar Straßenzüge weiter südlich 
stapft am selben Tag Hartmut Häußer-
mann durchs bunte Herbstlaub auf dem 
Pflaster. Links und rechts glühen die 
Heizpilze der Straßencafes, die bis in den 
Nachmittag hinein voll besetzt sind von 
Frühstücksmenschen, bei denen nie klar 

ist, ob ihre Muße von Erfolg oder Misser-
folg kündet. Aus den Lautsprechern perlt 
Jazz, ab und zu seufzt eine Espressoma-
schine. Mädchen pulen im Lachs. Hin 
und wieder nimmt Häußermann, der in 
seinem dunklen Mantel und mit seinem 
grauen Haar beinahe wie ein Großvater 
zu Besuch wirkt, eine Kamera zur Hand, 
mit der er Fassaden fotografiert und Ge-
schäfte, deren Namen viel verraten von 
den Menschen hier. Wie der Babymoden-
laden Wunschkind. Oder das Schaufenster 
von Sexy Mama mit der aufreizend eng 
geschnittenen Schwangerenmode, für die 
ein Wort wie Umstandsbleidung viel zu 
bieder wäre. »Sexy Mama – ist das nicht 
Emanzipation?«, fragt er.

Häußermann hat von Berufs wegen 
ein Auge für Städte, er ist Professor für 
Stadt- und Regionalsoziologie  an der Ber-
liner Humboldt-Universität. Seit Jahren 
beobachtet er den Prenzlauer Berg wie un-
ter einem Mikroskop, Straße für Straße, 
schließlich gilt es, die Gentrifizierung des 
Bezirkes zu dokumentieren, also seine 
Verwandlung, Verteuerung. Der Begriff 
entlehnt sich der britischen Vokabel gen-
try; die steht für »niederer Adel«.

Nur hat Häußermanns Sicht auf die 
Dinge nichts Klassenkämpferisches. Er 
sagt: Anders als jedes Neubaugebiet habe 
der Prenzlauer Berg »Flair« gehabt, »das 
man nicht erst selber schaffen musste – 
und hier war das Einfallstor offen«. Die 
westdeutschen Wohlstandskinder wa-

ren fasziniert von Bürgerrechtlern und 
Bohemiens im Bezirk, vom Geruch der 
Revolution in gerade noch bewohnbaren 
Ruinen, vom Zwang zur Improvisation in 
Häusern, die kein Telefon hatten und nur 
Ofenheizung. Dann habe die Sache ihren 
üblichen Verlauf genommen: Die jungen 
Wilden wurden ruhiger, bekamen Jobs 
und Kinder und wollten Eigentum. Jetzt 
leben sie ähnlich wie ihre Eltern im Wes-
ten, allerdings in anderer Kulisse. Mit den 
Jahren sei etwas entstanden, was Häußer-
mann »unkonventionelle Bürgerlichkeit« 
nennt – voller Ideale und gleichzeitig sehr 
rational. »Spätestens seit der Pisa-Studie 
wird hier keiner mehr eine Bürgerinitia-
tive ,Mehr Ausländer in die Klasse meiner 
Kinder‘ machen.«

Gefragt, ob den Kindern vor lauter Le-
bensglück nicht die Wirklichkeit entgehe, 
sagt Häußermann, dass Lebensglück 
nichts Schlechtes sei und jedermann das 
Recht habe, danach zu streben. Macht er 
übrigens auch. Denn Häußermann, 1943 
in Waiblingen geboren, ist Bestandteil der 
Gentrifizierung. Er ist 1994 übergesiedelt, 
aus Charlottenburg  – »das war eine BAT-
IIa-Zone, da war ich unter meinesgleichen«, 
sagt er und lacht. »Was mich hierher gezo-
gen hat, war die Jugendlichkeit.«  Man kann 
sich im Prenzlauer Berg noch jung fühlen, 
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obwohl man fast schon alt ist. Den tatsäch-
lich Jungen, seinen Studenten, werde es 
mittlerweile allerdings zu teuer. »Und das 
ist natürlich keine gute Entwicklung«, sagt 
Häußermann, zumal – und das überrasche 
viele – erst die Hälfte des Viertels saniert 
sei. Es hat also gerade erst angefangen, und 
auch der Professor weiß nicht, wo das noch 
enden soll. Dann verabschiedet er sich und 
geht zu seinem Lieblingsbäcker.

Auf den Straßen ringsum parken zig Ci-
troens aus den Sechzigern und Vespas aus 
den Siebzigern, gefahren von Männern mit 
Günter-Netzer-Frisuren. Im Spielzeugla-
den Kinderstube wird gebrauchtes Spiel-
zeug verkauft, Fisher-Price-Kipplaster aus 
den Achtzigern – für 69 Euro. Junge El-
tern rekonstruieren ihre eigene Kindheit, 
als hätten Gegenwart und Zukunft nicht 
viel zu bieten. Manchmal wirkt das ein 
wenig ängstlich, oft wirkt es wie Westalgie 
im Osten. Die Läden, in denen diese Sehn-
sucht nach dem Gestern bedient wird, ob 
mit Nierentischen, Plattenspielern oder 
riesenrädrigen Kinderwagen, sind sehr 
teuer. Nur das »Du« kriegt man hier im-
mer noch umsonst: »Da kaufst du dir aber 
echt was Gutes, du.«

Während die Musikschule draußen in 
Lichtenberg, tief im Berliner Osten, in den 
Kitas verzweifelt um Kinder wirbt, muss 
die Sekretärin der Zweigstelle Prenzlauer 

Berg dauernd ungeduldige Eltern vertrös-
ten. Die Wartezeiten für Violine, Klavier 
und Cello: ein Jahr. Die Nachfrage nach 
der musikalischen Früherziehung, diesem 
Nadelöhr am Anfang jeder Intellektuel-
lenbiografie, ist sogar so groß, dass einige 
Eltern ihre Babys schon mit der Geburt 
anmelden. Die Kinder auf den Wartelisten 
heißen in der Regel Paul und Paula, Conrad 
und Jacob, Marie und Mathilda. Alternativ 
zu sein heißt hier mittlerweile, in einer Zeit 
verwirrend vielfältiger Lebensentwürfe zu 
seiner Bürgerlichkeit zu stehen.

Die Beamten im Polizeirevier drucksen 
ein wenig rum, wenn man sie nach Verän-
derungen in den Straßen und den Häu-
sern fragt, die sie seit Jahren kennen. Ihre 
Lippen werden schmal, sie wirken seltsam 
defensiv. Dann stellt sich heraus: Sie kom-
men alle nicht von hier, Dienstleistun-
gen werden mittlerweile importiert. Der 
Prenzlauer Berg ist kein Viertel, das Putz-
frauen, Bauarbeiter oder eben Polizisten 
hervorbringt. Das ist hier ähnlich wie in 
Dubai.

Lange Zeit hatte das Viertel wegen der 
Maikrawalle in den Neunzigern einen ka-
tastrophalen Ruf bei der Berliner Polizei, 
inzwischen hat sich der Stadtteil beruhigt. 
Dass ihr Revier von den Fallzahlen her 
trotzdem im oberen Viertel der Polizei-
statistik geführt wird, liege an den vielen 

Fahrraddiebstählen, sagen die Beamten. 
Und dann sind da all die Anrufe wegen 
Ruhestörung. Wer vor fünf Jahren noch 
selber auf der Straße saß, besteht jetzt 
abends auf Stille. Je höher das Stockwerk, 
desto niedriger die Toleranzschwelle. Es 
werde auch schwieriger, da zu vermitteln, 
sagen die Polizisten, es gebe jetzt schon 
bei Knöllchen kräftig Contra – denn der 
Prenzlauer Berg werde gerade zum »Wis-
sen Sie eigentlich, wer ich bin?«-Bezirk.

Jene, die fremd sind, haben vielleicht 
den besten Blick. Auf dem Recyclinghof, 
der auf der Grenze zwischen den neu ge-
machten Altbauten im Prenzlauer Berg und 
den alt gewordenen Neubauten im Wed-
ding liegt, berichten die irgendwie natur-
belassenen Müllmänner kopfschüttelnd, 
dass die Weddinger »Schrott« bringen, die 
Prenzelberger hingegen »Gebrauchtes«. 
Und immer häufiger fragen die einen, ob 
sie die Hinterlassenschaften der anderen 
haben können.

Es ist, als verlaufe hier eine gesell-
schaftliche Wasserscheide, die nicht nur 
Teppich- von Dielenboden trennt, son-
dern auch neue Armut von neuem Wohl-
stand, Pragmatismus von Spiritualismus 
und Sorgen von Selbstfindung.

Selbstfindung jedenfalls scheint das ei-
gentliche Geschäftsfeld des LPG-Biomark-
tes an der Schönhauser Allee zu sein, nicht 

Müll an der Gleimbrücke; ehemaliger Grenzstreifen gleich nebenan
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weit von Yunus Uygurs Laden. LPG steht 
in den neuen Zeiten für »Lecker. Preis-
wert. Gesund«. Das Geschäft, im Frühjahr 
eröffnet und mittlerweile  die Kathedrale 
der Ökoschwaben, misst nach Angaben 
seiner Besitzer „0,3 Hektar“ und ist damit 
größter Ökosupermarkt Europas. Im Erd-
geschoss stapeln sich die Bionade-Kästen 
meterhoch. Es gibt Dinkeltortenböden, 
Schafmilchseife mit Ringelblume, Jo-
hannisbeersaft für 10,24 Euro pro Liter, 
Schurwollbabystrampler  für 99 Euro, 
ökologische Katzenkroketten mit Fisch 
und vegetarisches Hundefutter. Und es 
gibt Abnehmer für all das. Man ist sich 
hier einiges wert. Im Obergeschoss wer-
den Spiegelsprüche verkauft, die sich die 
Kunden ins Bad kleben können: »Ich bin 
schön«, »Ich bin wundervoll«, »Ich könnte 
mich küssen«.

An einer Litfaßsäule hinter der Kasse 
hat der Stadtteil seine Seele ausgehängt: 
Da wird »Fasten auf Hiddensee« angebo-
ten, »Rat und Hilfe bei Elektrosmog«, der 
»Pro und Contra-Impfen-Vortrag« einer 
Heilpraktikerin,  die »ökologisch korrekte 
Riesterrente« und der »Workshop erhol-
samer Schlaf«. Die Stadtschamanin Seijin 
bietet »Traumreisen aller Art und Seelen-
rückholung« an. Man ahnt hier den Preis, 
den eine Gesellschaft für ihre Informiert-
heit und ihren Individualismus zahlt, und 

man ist an einem Punkt angelangt, wo 
man sich fragt, ob mancher hier zu be-
neiden oder zu bedauern ist. Eigentlich 
macht alles Sinn, wonach der Prenzlauer 
Berg strebt: nach gesundem Essen, gutem 
Leben und gebildeten Kindern. Doch wird 
hier bedingungslos an der Selbstveredlung 
gewerkelt.

Martina Buschhaus arbeitet seit zehn 
Jahren an dieser Grenze zwischen Ver-
nunft und Ich-Kult. Sie ist Allgemeinärz-
tin, vor zehn Jahren arbeitete sie im 

Wedding, seither ist sie im Prenzlauer 
Berg. Sie findet es eigentlich »wunder-
bar«: überwiegend gesundheitsbewusste  
Leute, die sich Gedanken machen über 
Ernährung und Sport. Es gibt hier selten 
das, was sie den Morbus Wedding nennt, 
»also alles, was sich aus Fressen, Saufen 
und Fernsehen ergibt, nämlich Stoffwech-
sel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen«. 
Allerdings ist nicht ganz klar, ob die Men-
schen im Prenzlauer Berg wirklich gesün-
der sind – oder eher anders krank. Dass sie 
den vielen Vegetariern zusätzlich Vitamin 
B12 verschreibe, sei normal, sagt Busch-
haus. Aber auffallend viele Menschen lei-
den unter Allergien, Rückenschmerzen, 
Magen-Darm. Das sind die Gebrechen der 
gestressten Freiberufler, »und wenn ich 
denen sage, dass sie mal Pause machen 
sollten, sagen die: Geht nicht.«

Zum Glück seien die Leute offen für 
alternative Methoden, die sie auch an-
bietet – wobei »offen für« bei Buschhaus 
auch »überinformiert« heißen kann. 15 
Minuten pro Patient wie im Wedding? 
Das reicht kaum mehr aus. Buschhaus 
diagnostiziert großen Redebedarf und ei-
nige Einsamkeit im Stadtteil. In mehr als 
der Hälfte der Wohnungen im Viertel lebt 
nur ein Mensch. Die Psychotherapeuten 
sind ausgebucht. Die Menschen horchen 
in sich hinein, sie sind sehr gesund und 

Am Kollwitzplatz



Illustration for an article about the 
presentation of order and chaos 
in television.

In 2009, a group of 12 students of com-
munication design from Wismar decided 
to establish an own magazine with design- 
and society-related content. The first issue 
was released in summer 2009. For this is-
sue with the stereo topic order and chaos 

I wrote an essay about the presentation of 
order and chaos in the mass media, espe-
cially television. I also made this article´s 
illustration. Furthermore i designed the 
website www.norte-magazin.de  and 
some of the advertising stuff.
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magazine website (www.norte-nagazin.de)
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advertisement for campus magazine

dummy of an »endless« leporello fold

Norte Magazine #2  
editorship – conceptual work –  
writing – team management
The forthcoming second issue of Norte Magazine  will deal with the stereo topic 
becoming & being .  For this issue, I am the conceptioner and the editor-in-chief. 

With 16 articles inside, we plan to release this issue as a kind of very long leporello 
fold, with a closed width of 18 cm, but completely opened it will be approximately 
12 meters long. Of course you don´t need to open the book completely, you can also 
turn the single pages in the traditional way. In the end, the magazine can be opened 
from the frontside and the backside, so that there are two parts of content.
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n-ost network  
logo design – web design
n-ost  is a german network for journalists reporting on Eastern Europe. 
They are organised like a press agency, so they produce journalistic 
content for other media. For presentation, they use different online 
formats.
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n-ost 
website
For the forthcoming web 
portal for registered club 
members of n-ost as-
sociation, I designed the 
website and did some 
conceptual work.



kulturama
Kulturama  is an online news platform es-
pecially for articles about art and cultural 
life in Eastern Europe. I designed the logo 
and the website www.kulturama.org .



Das Osteuropamagazin

Das Osteuropamagazin

Signet »Ostpol«

mit Zusatzzeile, 
positioniert für die Standardanwendung

mit Zusatzzeile, 
positioniert für die Verwendung 

bei Platzmangel in der Höhe (z. B. Banner)

Ostpol  is a forthcoming online 
magazine for all topics concerning 
Eastern Europe. It is planned as an 
online portal with both free and 
special pay-content for subscrib-
ers. I designed the magazine logo, 
currently I work out the design of 
the website and participate in the 
conceptional work.

ostpol
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