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FORMATE DES

3. Veranstaltung
Samstag,
17.8.13, Beginn 13:45 Uhr
„Fahrradtour:
Zusammen überleben –
Alternative Wohnund Arbeitsprojekte im
Nachwende-Berlin“

Der dritte Teil der Veranstaltungsreihe
konzentriert sich auf Aktivitäten und
Orte, die ungeklärte Eigentumsverhältnisse und den Leerstand innerstädtischer Immobilien im Nachwende-Berlin
nutzten, um alternative Produktions- und
Wohnformen zu entwickeln.
In einer Fahrradtour werden unterschiedliche Orte aufgesucht, an denen
Protagonistinnen und Protagonisten
eine Einführung in ihre Projekte geben
werden. Stationen sind Ausland in der
Lychenerstrasse, K77, KULE und Tacheles. Die Tour endet um ca. 18 Uhr am
Zentrum für Kunst und Urbanistik (ZKU)
am Westhafen in Moabit mit Getränken
und Grill.

Peter Arlt (www.peterarlt.at/) betreibt
angewandte Soziologie im Öffentlichen
Raum. Begründer der Klapp-Akademie,
welche sich sich an mehreren Stationen
entlang der Strecke formieren wird und
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
die Möglichkeit zum Verweilen und Diskutieren bieten wird.
Mathias Heyden ist Architekt und Stadtaktivist, u.a. Mitbegründer von K77 und
Mitglied der Initiative Stadt Neudenken.

Gäste:
Peter Arlt,
Mathias Heyden
Dauer: ca. 4 Stunden
Fahrräder und Klappstühle bzw.
Campinghocker sind mitzubringen.
Limitierte Teilnehmerzahl!
Mit Anmeldung:
info@formatedeswir.net

Erste Station:
Lychener Straße 60 – „Ausland 60”
#00:00:17-5# Peter Arlt: Ich war - das
vielleicht nur zu meiner Person - von
1995 bis 2001 in Berlin, bin also schon
seit über zehn Jahren nicht mehr da,

kenne daher auch vieles nicht mehr.
Ich habe hier [deutet auf das Ausland]
auch nie gewohnt, habe aber ein Projekt
gemacht. Ich nehme an, der Sand hier
ist noch von damals. [Stimme aus dem
Off: Ja]. Wir haben ein Bad gebaut das „Bad Ly“. Wir haben Bauschuttcontainer organisiert und Wasser eingefüllt
und den Sand, der nie weggekommen
ist. Aber vielleicht fangen wir ganz von
Beginn an. Benni, wie ist das hier entstanden?
#00:02:04-5# Benjamin Foerster Baldenius:
Angefangen hat es eigentlich ohne das
Haus. Es gab die Gruppe, bevor es die
Idee gab, in dieses Haus einzuziehen.
Das war ein Zusammenschluss studentischer Kreise. Es gab eine Wohnungsnotinitiative Ende der 1980er-Jahre, die
hauptsächlich von Leuten aus dem Fachbereich Architektur an der UdK, wo ich
auch studiert habe, organisiert wurde.
Aber auch andere, die an der TU studierten und die sich für dieses Thema
interessierten, waren dabei. Das hing
natürlich stark mit der Hausbesetzerbewegung damals zusammen: die Besetzung der Mainzerstraße und die ganzen Turbulenzen zu der Zeit. Wir haben
uns natürlich irgendwie verantwortlich
gefühlt. Man musste sich ja als kommende Generation von Architekten und
Stadtplanern mit dieser Frage von Urbanität auseinandersetzen. Wir haben
dazu Manifeste verfasst und Demonstra-

tionen organisiert. Und eine dieser Demonstrationen ging auch vorbei an der
SPD-Parteizentrale in der Badstraße im
Wedding. Der damals für den Wohnungsbau Zuständige in der SPD-Fraktion sagte dann: „Ja, das geht doch alles. Wenn
ihr sagt, ihr wollt ein Haus - es stehen ja
genug leer - dann kriegt ihr schon eins.
Aber einfach so besetzen ist illegal.”
Dann haben wir als Gruppe beschlossen, dass es diesen Feldversuch geben
soll, dass man sich legal um ein Haus bewirbt: das Haus von der K77 fanden wir
damals nicht so interessant und dieses
hier war eine Totalruine. Das Dach war
kaputt, der Seitenflügel hatte überhaupt
keine Fenster mehr, die anderen Bereiche auch kaum. Die Dielen waren alle
geklaut und in anderen Häusern eingebaut worden und es gab nur noch zwei
funktionierende Öfen. Es war wirklich
total kaputt. Aber es war eben eine interessante Lage hier in diesem Kiez, wo ja
noch gar nichts so richtig los war.
#00:04:13-9# PA: Das heißt, dass nicht
ihr das Haus gesucht habt, sondern ihr
konntet euch aus einem gewissen Pool
Häuser anschauen. […]
#00:05:03-7# BFB: Nein, wir sind durch
die Gegend gefahren und haben so
Locationscouting gemacht und haben
uns dann eins rausgesucht und nachgeforscht. Und dieses Haus hier war in
der Verwaltung der Wohnungsbaugesellschaft von Prenzlauer Berg von der WIP
[Anm.: Wohnungsbaugesellschaft Prenzlauer Berg], aber nicht im Besitz der WIP.
Es hatte einen seltsamen Zwischenstatus.
Es war eigentlich immer in Privatbesitz
geblieben, aber es war zwangsverwaltet worden, auch schon während der
DDR-Zeit. Es ist also nie in den Bestand
der Wohnungsbaugesellschaft übergegangen.
#00:05:38-9# Bewohner des Auslands
[stößt zu der Gruppe]: Entschuldigung,
darf ich mal kurz fragen, seid ihr von
Berlin hier … gerade auf Fahrradtour?
Ich wollte mal wissen, wie ihr den Platz
hier seht, als ihr hier angekommen seid?
[Antwort unverständlich] Tut mir leid, ich
wohne hier, wir haben das gestaltet und
es ist eigentlich nicht selbstverständlich,
dass man hier Parkplätze zustellt.
#00:06:01-0# PA: Tut mir leid.
#00:06:01-0# Bewohner des Hauses: Tut
mir auch leid.
#00:06:07-1# PA: Du wirst Benni nicht
kennen und Norbert auch nicht. Wir reden über den Ort, wie er entstanden ist.

#00:06:23-8# Bewohner des Hauses: Super, cool! Da wäre ich gerne dabei…
[Gespräch geht unkoordiniert weiter Bewohner entdeckt Benni] Hallo Benni,
tolle Arbeit. Hast du hier gelebt? Wie
lange hast du hier gelebt?
#00:07:32-5# BFB: Dreizehn Jahre.
#00:07:32-5# Bewohner des Hauses: Echt?
Schön. Ich bin ganz begeistert davon und
ihr seid so Geister, die so rumschwirren,
als die, die das gemacht haben. Wir
möchten euch ja gerne mal treffen. [Verabschiedet sich.]
#00:06:36-3# N.N.: Ich wollte hier gerade einhaken. Ich kenne dieses Haus
seit 1993. Im Keller war ein Club, ein
Veranstaltungsort mit Bar. Im Haus wohnten Künstler. Das Haus war schon irgendwie ganz schön verloddert. Ich weiß
nicht, wie die Verwaltungszustände
gewesen sind - das kann alles so sein [mit
Verweis auf B.F.B.], aber auf jeden Fall
war hier schon vorher eine Struktur. Es
war auch ein Veranstaltungsort, eine lebendige Stadtteilgeschichte, an die dann
angedockt wurde.
#00:08:54-0# BFB: Wir sind 1991 hier
rein. Es gab drei Leute, die sich getraut
haben, den ersten Winter da drinnen
zu verbringen und das erste, was wir
im Frühjahr gemacht haben, war diesen
Club aufzumachen. Also erst mal eine
Kneipe, das war überhaupt das Wichtigste. […] Als wir gekommen sind 1991,
war nur eine Katze da.
#00:11:06-9# Norbert: Ich kam über
einen Freund, der von Anfang an dabei
war, in das Haus. […] Das Erste, was
gemacht wurde, war entrümpeln. Soweit
ich weiß, wurde von Anfang an mit dem
Senat verhandelt. Es war also keine Besetzung. Es gab damals die sogenannte
Selbsthilfe. Die Eigentumsverhältnisse waren unsicher. Es hat also eine Weile
gedauert, bis der Senat sein Okay gegeben hat, obwohl die Angelegenheit nicht
genau geklärt war: die haben noch nach
dem Eigentümer gesucht. Den Pachtvertrag haben sie aber trotzdem gemacht.
Der Pachtvertrag war auf 25 Jahre angelegt. Für diese Zeit wurde die Anzahl
der Bewohner und eine Höchstmiete festgelegt. Es ging praktisch um sozialen
Wohnungsbau und entsprechend gab
es bestimmte Standards einzuhalten.
Die Miete ist heute sehr günstig, circa
150 Euro. Der Vertrag läuft bald aus. Er
wurde also vor 20 oder 21 Jahren abgeschlossen.
#00:15:45-6# BFB: Mit der WIP wurde ein
Pachtvertrag abgeschlossen. Die Grund-

voraussetzung hierfür war, dass wir ein
Selbsthilfeprojekt machen mit Förderung
vom Senat. Dafür mussten wir eine staatlich
anerkannte Selbsthilfegruppe sein. Es gab
also ein paar Hürden. Dann aber wurde
dieser Pachtvertrag abgeschlossen, allerdings mit der Gesellschaft, die das Haus
in Zwangsverwaltung hatte. Und dann ist
sieben oder acht Jahre später der Neffe
der Altbesitzerin aufgetaucht und wollte
das Haus zurück haben. Er stand vor der
Tür und sagte: „Das ist alles meins”, und
wir so: „Ha, ha, ha, was für ein Quatsch!”
Wir waren nicht ungeschickt. Wir hatten uns vorher abgesichert, dass für eben
diesen Fall der Vertrag Bestand hat. Es ist
nachgeforscht worden, ob es Besitzer gibt;
die sind aber nicht gefunden worden.
Und dann war es rechtlich so, dass das
Haus zwangsverwaltet werden musste.
Das heißt, der Eigentümer hatte nun ein
Haus mit Hippies, die 25 Jahre lang 1 Euro
pro Quadratmeter bezahlen. Da meinte er:
„Nun gut, wollte ihr das nicht kaufen?”, da
meinten wir: „Klar!“ und haben uns ausgerechnet, was wir mit dem geförderten
Kredit über die nächsten 25 Jahre zahlen
würden und das haben wir ihm dann angeboten. Wir hielten das für fair; das waren
aber nur 400.000 DM. Dann hat er sich
zwei Jahre nicht gemeldet. Er hatte Finanzprobleme und hat das Angebot letztlich
angenommen.
#00:19:11-2# PA: Der Verein hat den
Kredit aufgenommen und hat dem Besitzer
das Haus abgekauft. Der Kredit ist in ein
paar Jahren abbezahlt und dann fallen nur
noch die Betriebskosten an.
#00:19:27-3# Norbert: Man ist praktisch
irgendetwas zwischen Mieter und Eigentümer. Man bewirbt sich als Mieter, hinterlegt eine Kaution und wird Mitglied
des Vereins.
#00:19:58-9# N.N.: Ist das ein reines Wohnhaus oder was ist das jetzt hier?
#00:20:02-2# BFB: Es ist ein reines Wohnhaus; es gibt aber schon Leute, die da drin
Gewerbe haben: Studio, Floristik, Grafikdesign und so weiter. Und es gibt eben
das Ausland, das sich aus dem Club, den
wir seinerzeit gemacht haben, heraus entwickelt hat, natürlich auch im Rahmen der
Dynamiken mit neuen Nachbarn und lärmenden japanischen Punkbands. Das ging
irgendwann nicht mehr und dann musste ein
Club gemacht werden, der auch mit dem
inzwischen etwas gediegeneren Wohnviertel zurechtkommt. […] Wir haben damals
auch versucht viel mit diesem Platz hier und
seiner Schnittstelle zur Öffentlichkeit zu
machen und dies war auch der Punkt,
wo Peter [Anm.: Peter Arlt] reingekommen
ist.

#00:21:32-9# N.N.: Welche Art von Gre-mien habt ihr damals eingesetzt, um Gemeinschaftsbildungsprozesse
durchzuführen? Gab es regelmäßig einmal die
Woche…
#00:21:44-5# BFB: … ein Plenum! Ja.
[Gelächter] Es gab in den fünf Jahren, in
denen wir umgebaut haben auch noch
ein Bauplenum.
#00:21:55-1# N.N.: Wie ist das denn heute?
#00:21:55-1# Norbert: Es gibt immer
noch das Plenum: eineinhalbwöchig. Es
war ursprünglich immer sonntags, aber
da konnte man dann nie ins Kino
gehen oder es war einfach schlecht
besucht. Und dann kam der Beschluss
für eineinhalbwöchig: einmal Mittwoch,
einmal Sonntag.
#00:22:39-3# PA: Wie ist das mit dem
Einziehen und Ausziehen? Wer bestimmt
das? Wird das auch in einem Plenum
entschieden?
#00:22:39-3# Norbert: Momentan ist das
so: Wir schalten immer Inserate bei WGCompany oder der Zitty. Wir stellen uns
die Frage: In welche Richtung wollen
wir gehen? Was für Leute suchen wir?
Dann schicken die Leute eine E-Mail und
bewerben sich. Vier vom Haus treffen
sich mit den Bewerbern und führen
ein Gespräch und gehen danach ins
Plenum und sagen: „Den und den haben
wir getroffen und würden die gern
wiedersehen. Die laden wir dann mal zum
Abendessen ein. Früher sind die direkt
zum Abendessen gekommen, das hat
die aber quasi erschlagen, wenn denen
fünfzehn Leute beim Essen zuschauen.
Wenn wir dann jemanden gefunden
haben, den wir sympathisch finden, wird
der zum Probewohnen eingeladen. Der

kann dann vier Wochen für umsonst im
Haus wohnen und sich überlegen, ob das
was für ihn ist.
#00:24:13-0# N.N.: Wie ist das Haus
organisiert? Jeder ein Zimmer plus Gemeinschaftsküche?
#00:24:15-4# Norbert: Es gibt eine
große Gemeinschaftsküche und auf den
Etagen sogenannte Teeküchen. Jeder
hat ein oder zwei Zimmer und einen
Arbeitsplatz im quasi öffentlichen Raum.
Das mit den Arbeitsplätzen ist aber mittlerweile ziemlich eingeschlafen.
#00:26:37-6# BFB: Ich glaube, der
Grund, warum dies schon relativ friedlich so viele Jahre überdauert hat, ist,
dass wir versucht haben, möglichst einfache und möglichst bargeldlose Lösungen zu finden. Es hat niemand Anspruch auf Wohnraum. Jeder darf
hier wohnen, solange wie er will. Es
sei denn, er verhält sich so scheiße,
dass zwei Drittel entscheiden, dass er
ausziehen muss. Aber niemand hat sich
hier über das Bauen ein Privateigentum
gesichert. Das heißt auch ich bin nach
dreizehn Jahren hier mit leeren Händen
ausgezogen. Ich glaube, ich habe meine
Kaution zurückbekommen [lacht] von 400
DM. Und das war es dann. Die ganze
Bauphase haben wir so geregelt, dass
niemand zahlt, aber arbeitet; zwölf Stunden die Woche.
#00:30:37-0# PA: Warum bist du dann
vor sechs Jahren rausgegangen?
#00:30:38-1# BFB: Es hat irgendwann
mal gereicht im Kollektiven; und ich habe
auch so viele Sachen gemacht, dass ich
gemerkt habe, ich kann diesem Anspruch, den ich irgendwann auch selber
ber mitkreiert habe - die Zeit die man

auch investieren muss, damit das Projekt
gut funktioniert - nicht mehr standhalten.
Ich war zu wenig anwesend, zu wenig
in den Plena, habe irgendwann nur
noch das Nötigste gemacht und mich
auf meinen dreizehn Jahren Lorbeeren
ausgeruht. Ich hab mir dann irgendwann
gesagt, da müssen jetzt neue Leute hin,
die mehr Zeit und Energie haben. […]
#00:32:16-1# Norbert:
vier freie Plätze.

Es gibt aktuell

Zweite Station:
Kastanienallee 77 – „K77“
#00:02:13-4# Florian Hülsey: Wir haben
gerade 22 Jahre K77 gefeiert. Es gibt
noch eine ganze Reihe ehemals
besetzter Häuser in Berlin, aber es sind
nur wenige, die sich in der Zwischenzeit
nicht aufgesplittert haben. Wir haben
immer noch mit zwanzig Erwachsenen
und mittlerweile auch zehn Kindern
eine gemeinschaftliche Küche und einen
gemeinsamen Haushalt. Es gibt zwei
Grundprinzipien, die sehr früh in der Geschichte des Hauses festgelegt wurden:
Das eine ist der Konsens, das bedeutet,
dass alle Entscheidungen im wöchentlichen
Plenum im Konsens getroffen werden
müssen. Und das zweite ist das Rotationsprinzip. Alle zwei Jahre setzen wir uns
zusammen und überlegen, wer in welches Zimmer zieht. Das hängt damit
zusammen, dass wir entschieden haben,
dass jeder die gleiche Miete zahlen soll,
unabhängig davon wie klein oder wie
toll das Zimmer ist. Eigentlich funktioniert
das ganz gut so. [...] Wir sind aber kein
Kollektiv, sondern ein gemeinsamer
Haushalt.
#00:06:28-9# Mathias Einhoff: Wie sind
die Organisationsformen hier entstanden?
#00:06:48-9# FH: Die Organisationsform,
wie sie jetzt ist, ist ziemlich informell.
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der
heißt Stilkamm 5 1/2, dem gehört das
Gebäude. Das Grundstück ist gepachtet
von einer gemeinnützigen Stiftung; der
Erbpachtvertrag läuft 50 Jahre. [...]
Die einzige feste Struktur hier sind die
Kochgruppen. Unter der Woche gibt es
abends ein Essen. Drei bis vier Leute sind
dafür jeweils zuständig. In der Miete sind
60 Euro für den gemeinsamen Einkauf
enthalten. An deinem Kochtag gibst du
dann noch mal 15 Euro aus, damit bist
du dann hier verpflegt, so zu sagen
Vollpension.
#00:09:20-7# N.N.: Was zahlt ihr an Miete?

#00:09:21-8# FH: Knapp 260 Euro, plus
50 Euro pro Kind. Aus der Miete ergibt
sich nicht automatisch ein Raumanspruch.
Wenn was ansteht, zum Beispiel jetzt
gerade ist die Heizanlage kaputt, bilden
sich Arbeitsgruppen, die dann wieder
ans Plenum berichten.
#00:11:48-7# N.N.: Wie ist die Fluktuation?
#00:11:48-7# FH: Es wohnen jetzt noch
zwei Leute hier, die das Projekt mitbegründet haben. Ich wohne jetzt seit
zwölf Jahren hier und da sind schon auch
eine ganze Menge Leute ausgezogen.

wollte mal fragen, ob es irgendwelche
Kapazitäten gibt, jemanden aufzunehmen?
#00:14:38-7# FH: Da musst du mal
Dienstagabend um 21 Uhr aufs Plenum
kommen. Am besten du bist etwas früher
da; am Anfang haben wir Gästepunkt.
Oder du musst ein andermal hier vorbeischneien und versuchen, jemanden zu
erwischen. Jetzt gerade hab ich leider
keine Zeit.
#00:15:02-6# Zufälliger Besucher: Ich hab
im Oktober Urlaub. Da kann ich Dienstag dann mal vorbeikommen, denk ich.

#00:12:11-9# Peter Arlt: Aber Leerstand
gibt es keinen.

#00:15:01-3# HL: Gibt es eine Probezeit?

#00:12:11-9# FH: Nein, nie.

#00:15:24-2# FH:

#00:12:50-1# Heimo Lattner: Wie sieht
das Aufnahmeprozedere bei euch aus?

Monat, in dem die Leute keine Miete
zahlen. Wenn keiner was dagegen hat,
ziehen sie dann ein. [...] Es ist schon
schwierig, in einer Konsensentscheidung
als einziger ein „Nein“ zu halten.

#00:12:59-2# FH: Die beste Art uns
kennenzulernen, ist beim Kochen zu
helfen. Mit Glück ist die zuständige
Kochgruppe auch gerade sozial aufgeschlossen und hat da Lust drauf.
Aber meistens geht es über persönliche
Kontakte. [Kurze Unterbrechung. Zwei
Personen betreten den Hof]. Hallo? Ja?
#00:14:12-9# Zufälliger Besucher: Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Ich
wollte nur mal fragen, ob wir hier richtig
sind bei der Kommune?
#00:14:27-0# FH: Ja.
#00:14:34-3# Zufälliger Besucher: Ich

Wir haben einen

#00:16:47-0# Mathias Heyden: Ich wohne ja seit dreizehn Jahren nicht mehr hier.
Wenn ich heute Führungen gebe oder
darüber anderswo spreche, dann sag ich
immer, dass das hier ein Extremprojekt
ist. Es ist eine innerstädtische Kommune,
auch wenn es keine Kommune ist, aber
es ist ein innerstädtisches Zusammenwohnen; man kann auch sagen ein
Küchenhaushalt. Jetzt gibt es ein neues
Klientel, zunehmend mittelständische,
einigermaßen wohlhabende, jüngere Familien oder auch die „jungen Alten”,
die nicht ins Altersheim wollen. Generell

gibt es diese neue Frage: Wie kann man
gemeinsam wohnen, jenseits von single,
double income, no kid oder klassische
Familie? Es ist daher hochinteressant
zu sehen, wie es zu solchen Projekten
wie dem hier kam. Das Problem bei
Baugruppen ist, dass die sofort einen
Kredit bedienen müssen und sie haben
keine Zeit, eine Gruppe zu bilden. Hier
war das eben so, dass wir in der Zeit
zwischen Mauerfall und Einigungsvertrag
in besetzte Häuser hinein sind oder
Teil von besetzten Häusern wurden. Es
haben sich damals einige Leute gesagt,
zum Teil Studenten von der HDK, dass
das nicht geht, dass einfach dreizehn
Häuser in der Mainzerstraße geräumt
werden und diese Chance, einen dritten
Weg in Bezug auf die Stadtentwicklung
zu gehen, polizeilich unterbunden wird.
Was könnte mit den Mitteln der Kunst
passieren in Bezug auf diese Frage?
Über den Zeitraum von zwei Jahren
kam es dann zu einer kontinuierlichen
Zusammenarbeit zwischen den Studenten aus den unterschiedlichen Fachbereichen. Der Höhepunkt war, dass
man Häuser besetzte, obwohl man keine
Häuser mehr besetzen konnte und immer
sofort geräumt wurde. Deswegen wurden
diese Besetzungen zwischen 1990 und
1992 immer als Kunst bezeichnet. Die
dritte dieser Besetzungen war eben hier.
Jemand hat einen Anwalt vom BBK mit
hierher geholt, den Michael Fröhling.
Der hat den diensthabenden Polizisten
ins Kreuzverhör genommen und hat
Paragraf 5 des Grundgesetzes zitiert:
„Kunst ist frei und deswegen kann das
hier nicht illegal sein“. Der diensthabende
wusste aber auch, dass sich damals in
der Bezirksregierung – Prenzlauer Berg
war damals ein eigenständiger Bezirk alle darauf verständigt hatten, dass es,
wenn es irgendwo ein Problem gibt mit
Besetzern oder Ex-Besetzern und die
Polizei sich unsicher ist, sie den Fall zurück an die Bezirksregierung geben kann.
Die Berliner Linie sah vor, dass eine Besetzung innerhalb von 24 Stunden zu
räumen ist, andernfalls muss es vor Gericht geklärt werden. Man wusste nicht
genau, was das hier ist und keiner wollte
sich die Finger schmutzig machen. Die
Bezirksregierung beziehungsweise der
Runde Tisch Instandbesetzung sollte das
lösen. Das Gebäude war zwangsverwaltet von der Wohnungsbaugesellschaft im
Prenzlauer Berg, die neben der CDU am
Runden Tisch die Einzigen waren, die
wollten, dass wir sofort gehen. Der BBKAnwalt ist dann als Atelierbeauftragter
eingesprungen und daraufhin ist mit
Hilfe von L.I.S.T. [Lösungen im Stadtteil]
ein Dialogverfahren mit Stern, dem Sanierungsbeauftragten, eröffnet worden;
was nach zwei Jahren dazu führte, dass

das Haus durch die Stiftung Umverteilen
gekauft werden konnte, die das Haus
dann wiederum dem gemeinnützigen
Verein für 50 Jahre zur Erbpacht übergeben hat. Als es dann soweit war, dass
wir hier auch wirklich wohnen konnten, hatten wir schon vier Jahre Gruppenerfahrung und damals war klar, dass
es ein Einküchenhaus bleiben soll.
#00:33:00-0# PA: Kann man die Häuser
in der Lychener Straße, die KuLe und
die K77 miteinander vergleichen? Hat
man sich unterschieden oder waren das
Brüder und Schwestern im Geiste?
#00:35:00-2# MH: Wir waren uns schon
ziemlich nahe.
#00:37:54-8# Norbert: Wobei wir in der
Lychener eher als die Spießer galten. Ihr
wart das Kollektiv und in der KuLe waren
die Künstler.
#00:38:47-7# MH: Die KuLe in der Auguststraße 10 wurde noch vor Oktober
1990 besetzt. Die waren Teil von den
140 Häusern, die damals in Ostberlin
besetzt wurden. Wir haben hier erst 1992
besetzt, als man gar nicht mehr besetzen
konnte. Wir haben drei Häuser probiert
und bei dem hier hat es geklappt. Zu
der Zeit hatten wir uns schon sehr mit
den Begriffen „Freie Hochschule“ und
„Erweiteter Kunstbegriff“ Joseph Beuys
beschäftigt und hatten dann behauptet,
hier die erste Freie Universität Berlins
zu starten. Wir haben damit gerechnet,
dass wir geräumt werden und wir wussten
aber auch, dass es nur eine Chance gab,
wenn wir einen Vertrag in Bezug auf
dieses Grundstück und dieses Gebäude,
mit wem auch immer, bekommen.
#00:40:31-7# Norbert: In der Lychener
Straße haben wir auch sofort versucht,
einen Vertrag zu bekommen. Dass wir
das Gebäude zu solchen Konditionen
kaufen konnten, war ein Glücksfall.
#00:40:49-8# MH: Die beiden Projekte,
ihr und wir, waren Kinder dieser Zeit.
Wir wussten, dass der Senat und alle
anderen uns nicht wollen. Du musst es
selber regeln. Die Alteigentümer haben
dann nicht an uns verkauft, sondern an
einen Westberliner Spekulanten, der
uns dann noch mal 1993 versucht hat,
privatrechtlich zu räumen. Letztendlich
musste die Stiftung 800.000 DM an
den Privateigentümer, der das Haus
inzwischen gekauft hatte, abdrücken und
daraus ergibt sich bis heute eine höhere
Miete als in der Lychener. Die Stiftung
hat uns das Grundstück beziehungsweise
das Gebäude nicht geschenkt, sondern
verpachtet es aufgrund des Kaufpreises.

#00:42:06-2# Annette Maechtel: Ihr habt
zuerst besetzt, dann kam es aufgrund
der Kunstaktion nicht zur Räumung. Wie
lange hat es gedauert, bis die Stiftung
eingestiegen ist?
#00:42:27-8# MH: Zwei Jahre.
#00:42:27-8# AM: Hattet ihr in dieser
Zeit Mietverträge?
#00:42:27-8# MH: Nein. Die Wohnungsbaugesellschaft Prenzlauer Berg war die
Zwangsverwalterin. Es waren schon jüdische und deutsche Alteigentümer aufgetaucht, die sich aber darauf geeinigt
hatten, die Sache zu regeln und halbehalbe zu machen. Das war die Situation.
Wir haben dann Kontakt mit den Anwälten der Alteigentümer aufgenommen und
gesagt, dass wir kaufen wollen. Wir
haben einen Verein gegründet und sind
mit dem Atelierbeauftragten des BBK
an sie herangetreten und haben ein
Kaufangebot hinterlegt. Im Frühjahr 1993
haben wir mitbekommen, dass sie unser
Kaufangebot gar nicht diskutiert haben,
sondern an den Spekulanten verkauft
haben. Ein paar Wochen später morgens
um 6 Uhr standen Bauarbeiter und Securityleute da mit Kreissäge und was
auch immer und haben die Türen und
Fenster eingeschlagen und haben uns an
den Haaren aus dem Haus rausgezerrt.
Einer von uns ist zur Polizei rüber in
die Schönhauser abgehauen. Die kam
dann eine halbe Stunde später und hat
diese Räumung unterbunden. Wir waren
ziemlich clever, was Medienarbeit betrifft
und daraufhin war der Westberliner
Spekulant bis hin zur Bildzeitung ziemlich
schlecht beleumundet. Es kam dann auch
raus, dass der nur miese Geschäfte macht
in ganz Berlin. Er wurde dann an den
Runden Tisch gezwungen und musste da
Farbe bekennen und klein beigeben und
hat das Haus dann an die Stiftung verkauft.
#00:44:24-3# AM: Der Runde Tisch ist
also nicht unwichtig gewesen.
#00:44:27-5# N.N.: Wo hat der stattgefunden?
#00:44:27-5# MH: An verschiedenen
Orten. Er wurde aber immer von einem
Pfarrer moderiert. In dem Fall war die
Bezirkspolitik sozialdemokratisch, postkommunistisch, Bündnis 90 und da hatte
der Eigentümer nichts zu lachen.
#00:45:02-2# AM: Der Tisch hat sich aus
dem Bezirk heraus zusammengesetzt?
#00:45:05-1# MH: Ja. Alle politischen
Parteien auf Bezirksebene kamen da

zusammen.
#00:45:17-3# HL: Und der konnte kurzfristig einberufen werden?
#00:45:17-3# MH: Da gab es eine
Telefonkette, ohne Handy und ohne
Internet. Wir sind zur Post gelaufen in der
Eberswalder und haben uns dort vor dem
Münztelefon in die Schlange gestellt mit
einer Liste, wen man alles anrufen muss
und mit genügend Kleingeld.
#00:46:29-4# AM: Du hattest gerade
angesprochen, dass du bei den Besetzungen in der Mainzerstraße dabei
gewesen bist, also diese Zwischenzeit
zwischen der Maueröffnung und der
Wiedervereinigung miterlebt hast, und
diese Erfahrungen wichtig waren für die
Gründung von K77. Kannst du das noch
etwas genauer erläutern?
#00:47:37-4# MH:
Wir waren Teil
dieser Generation Anfang, Mitte 20
und die Mauer war gefallen. Und wir
waren extrem deprimiert, wie dieser
Einigungsprozess abgelaufen war. Wir
waren Teil der Fraktion, die gehofft hatte,
dass es einen dritten Weg geben könnte.
Das war eine wirklich utopische Zeit.
Als die Mauer fiel, dachte ich, dass da
bundespolitisch etwas Neues passieren
kann. Wir waren ja Kinder dieser total
schwarzen Helmut Kohl durchtränkten
1980er-Jahre; die Anti-AKW-Bewegung
wurde niedergeschlagen, die Friedensbewegung auch und so weiter. Dann
bist du Punk oder New Wave gewesen
oder halt Öko, aber du hattest nicht die
Hoffnung, dass sich da noch groß was
tut, gesamtgesellschaftlich. Dann war aber
schnell klar, die DDR wird eingesackt
zu 95 Prozent; da bleibt nicht mehr viel
übrig. Und dann hat man zumindest
gehofft, dass sich auf der Berliner Ebene
was verändert, weil es da 1,7 Millionen
Bürgerinnen und Bürger aus Ostberlin
gab und es würde anders laufen als sonst
wo. Mit der Räumung der Mainzerstraße
wurde klar, dass die nicht in der Lage
waren, bei 1,6 Millionen Wohnungen in
der Stadt nicht mal dreizehn Häuser
beziehungsweise insgesamt 140 Häuser
zu tolerieren. Die Schlussfolgerung war
dann, es eben vor Ort zu probieren,
in deinem Kiez. Ich finde es bis heute
unglaublich, dass es damals keine gesamtdeutsche Diskussion gab, sondern einfach das Grundgesetz übernommen wurde. Worunter wir heute leiden, Gentrifizierung und so weiter ist alles eine Folge
aus dieser total verkorksten Wiedervereinigung. Auf lokaler Ebene war
aber trotzdem alles auf Neuanfang und
die Leute, die man hier getroffen hat,
zum Beispiel Jutta Weitz, die zwar

auch auf der großen Ebene frustriert
waren, hatten auf der lokalen Ebene
trotzdem viele Handlungsräume gehabt.
Es musste ja sehr viel neu erfunden
werden. Das hat unglaublich zu dieser
Selbstermächtigung beigetragen. Okay,
im Großen und Ganzen ist die Sache
gegen die Wand gefahren, aber hier mit
Jutta Weitz oder auf dem Grundstück mit
dem Polizisten, der nicht räumt oder dem
Anwalt vom BBK oder irgendwelchen ExKreuzbergern, da ging richtig was. Und
dann bist du voll durchgestartet.
#00:51:02-5# PA: Ich bin damals ja aus
Österreich gekommen; das Gesamtgesellschaftliche hat mich nicht tangiert.
Was da alles ging, war bei uns ja gar
nicht möglich. Als ich gekommen bin,
1995, stand sogar noch einiges leer.
Alle haben zwar gesagt, es ist vorbei
und du hättest vor fünf Jahren kommen
müssen, trotzdem war das utopisch. Ich
habe zwar mitbekommen, was alles
schief läuft, aber im eigenen Kiez war
alles möglich. Hier wo ich bin, kann man
unglaubliche Sachen anstellen. Das war
das, was mich gehalten hat. Das ist vielen
damals so gegangen.
#00:52:18-2# MH: Wir waren in dieser
ganz grundsätzlichen biografischen Phase, so wie Leute auch, die heute zu studieren beginnen. Und dann bist du hier
angekommen und alles war auf „wie
weiter?” Das war der perfekte Mix.
Wenn du dann von alternativen Errungenschaften der späten 1960-er, 1970er, 1980-er Jahre was mitbekommen hast,
dann war das hier perfekt. Kreuzberg 36
zum Beispiel gab es schon und und hier
konntest du das alles erfinden.
#00:53:47-3# N.N.: Wart ihr gemischt
besetzt, also Leute aus Ost und West?
#00:53:53-9# MH: Nein. Das war überwiegend ein Westprojekt.
#00:54:10-4# HL: Für mich macht das
plötzlich total Sinn, dass Beuys in
diesem Kontext auftaucht. Es ist mir als
Kunststudent der 1990er-Jahre komplett
nachvollziehbar, dass man sich, wenn
man Beuys interessant fand, in der
Situation von damals mit dem Begriff der
Sozialen Plastik im Kopf hier ans Werk
machte.
#00:54:59-8# N.N.: Ich kam 1979 nach
Berlin aus Westdeutschland und da hat
man schon auch gemerkt, dass in der
Stadt was möglich ist. Es gibt wohl so eine
geschichtliche Tradition oder Energie,
die in der Stadt verankert ist. 1989 hat
man wieder einen Schub bekommen und
festgestellt, dass hier was geht. Dieses

Gefühl ist ziemlich versandet.
#00:55:29-8# N.N.: Ich finde die Frage
interessant, wo denn die zwanzigjährigen
Ostberliner waren Anfang der 1990erJahre.
#00:55:37-6# N.N.: Die haben doch auch
besetzt.
#00:55:43-3# N.N.: Ich habe acht Jahre
in der Super Molly gewohnt. [Anm.:
Hausprojekt in Friedrichhain] Das ist
ein Haus mit 45 Leuten und da gab es
vielleicht fünf, die aus Ostdeutschland
mit dabei waren. In der Besetzerszene
waren das schon sehr wenige.
#00:56:02-9# N.N.: Gab es in Mitte nicht
auch schon vor 1989 Besetzungen?
#00:56:05-2# N.N.: Doch auch. Die
Pfarrstraße in Lichtenberg wurde vor
1989 besetzt, aber in der Bewegung,
die das vorangetrieben hat und im
künstlerischen Sinne aufgegriffen hat,
waren es doch wenige aus dem Osten.
Es gab da noch eine andere Ebene,
wenn man eine Wohnung gesucht hat,
zog man dann einfach wo ein.
#00:56:45-8# PA: Die ganze Oderbergerstraße war sozusagen durchlöchert
von Künstlern, die irgendwo eingezogen
sind, weil die Wohnung leer stand.
#00:57:04-5# HL: Wissentlich oder unwissentlich hat man sich auf ein Gesetz
berufen, das es so aber nicht gab,
nämlich dass man, sobald man Miete
bezahlt, auch legal bleiben kann. Das
war eine Möglichkeit, in diesem ohnehin abgeschriebenen Stadtteil Prenzlauer
Berg zu einer Wohnung zu kommen.
#00:57:37-1# MH: Das war Teil einer
informellen Ökonomie. Das waren tausende Wohnungen, die so vor der Wende in Besitz genommen wurden. Der
Slogan „Wir bleiben Alle” kommt von
hier aus der Oderbergerstraße. Das
war eine Ostberliner Erfindung. Der
stammt von Bürgerrechtlern, die zur Vorwendezeit dort Wohnungen in Besitz
genommen hatten und auch schon die
Kiezpolitik Mitte bis Ende der 1980erJahre in eine alternative Richtung
gebracht hatten und die schon bald
nach der Wende mitbekommen haben,
dass es zu einer Gentrifizierung kommen
wird. 1992, 1993 gab es die erste
stadtweite über 20.000 zählende „Wir
bleiben Alle”-Demonstration, die von
Ostberlinern organisiert wurde. Was ich
aber abschließend sagen will ist, dass
wir damals überzeugt waren, dass
wir nur auf der kommunalen Ebene

stadtpolitisch etwas verändern werden.
Selbstkritisch gesagt hat man sich in
das Sanierungsregime eingekauft, hat
von den Errungenschaften der 1980erJahre profitiert, sich die entsprechenden
Techniken angeeignet und war dann aber
gruppendynamisch auch so gebunden,
dass kein Raum mehr da war, noch wo
anders aufs Plenum zu gehen.
#01:03:08-1# PA: Ich habe die 1990erJahre schon so erlebt, dass sich die Ostund die Westszenen kaum verbunden
haben. Es ist ja auch kein Zufall, dass wir
uns heute auch wieder nur „Westhäuser”
ansehen.
#01:03:09-8# N.N.: Ich glaube einfach,
die Wessis hatten das bessere Knowhow, um Projektanträge zu stellen und so
Sachen. Da war durchaus ein Gefälle zu
spüren.
#01:05:13-3# N.N.: Das Ganze ist mal
gestartet mit einer starken politischutopischen Ausrichtung, dann verschließt
sich vieles in der Organisationsstruktur,
die ja sehr aufwendig ist. Besteht denn
nicht die Gefahr, dass über die Zeit hin
das alles nur noch netter Wohnraum wird
und man den politischen Drive verliert?
#01:06:33-1# MH: Böse Zungen sagen,
dass es clever war von Weizsäcker und
Co., weil man die Leute damals so von
der Straße bekommen hat. Das war also
eine Art Befriedungsstrategie. Was auch
stimmt. Wir wussten das. Es gab bestimmt
auch Häuser, die geglaubt haben in
Kreuzberg in den 1980er-Jahren, sie
schaffen beides. Vielleicht haben es ja
auch welche geschafft, aber wir waren
uns darüber klar, dass, sobald wir den
Vertrag machen, wird die Miete erstmal
extrem teuer im Vergleich zum Umfeld
aufgrund des Pachtzinses. Wir haben
damals drei-, viermal soviel bezahlt als
unsere Nachbarn. Aber je länger desto
attraktiver wird die Sache, was die Miete
angeht. Ich habe aber nie wieder mit
Leuten so vertrauensvolle Beziehungen
entwickelt wie hier. Ich lerne heute gar
nicht mehr so fremde Leute kennen, wie
ich sie hier kennengelernt habe. Praktisch
und vielleicht politisch gesprochen, wenn
man über Arbeiten spricht, so wusste
man damals immer, wen man fragt und
man hat nie einen Vertrag geschlossen.
Die informellen Netzwerke, die da entstanden sind, existieren heute noch.
Wenn es tropft, weiß ich, wen ich anrufen
muss. Wie man gemeinsam arbeiten
kann, wie man zusammen etwas machen
kann, das ist eine Form der Kultur, die
auch politisch ist.
#01:10:19-6# FH: Ich denke, dass das,

was wir hier machen, schon auch heute
noch Modellcharakter hat.
Dritte Station:
Auguststraße 10 – „KuLe“
(Kunst und Leben)
#00:01:22-1# Heimo Lattner: Hier unten,
hinter den Rollläden ist einer der renommiertesten Orte für zeitgenössische
Performance.
#00:02:42-2# Mathias Heyden: Man
hatte sich damals entschieden, im Zuge
der Renovierungen die Fassade bröckelig
zu lassen und nur baukonstruktiv abzusichern, also den Verfall zu konservieren.
#00:03:54-9# HL: Aber auch die Fassade
für Kunstprojekte zu nutzen.
#00:05:02-1# MH: Die Fassadengalerie
war Anfang der 1990er-Jahre wichtig,
weil die Bewohner hauptsächlich aus
dem Theater kamen und sie haben die
Street Theater-Tradition aus Kalifornien
nach Berlin gebracht. Die waren auf
allen Demos mit unglaublich surrealen,
riesigen Puppen unterwegs. Teile dieser
Puppen hingen dann als kunstpolitisches
Statement an der Fassade.
#00:06:15-3# HL: Die KuLe war ein Projekt, das sich vehement gegen Verträge
ausgesprochen hat.
#00:06:32-0# MH: Sie haben es dann
aber trotzdem gemacht. Ein Rechtsanwalt hat das Haus damals gekauft und
mit den Leuten einen Vertrag gemacht.
2014 läuft der aus.
Vierte Station:
TACHELES
#00:01:26-6# Mathias Heyden: Das Tacheles war eines der ersten Gebäude,
das schon im Februar 1990 besetzt
wurde. Das Projekt war Ost-West gemischt. Ursprünglich wurde es als Einkaufspassage 1909 eröffnet. Die DDRRegierung ließ einen großen Teil abreißen, weil das Gebäude nicht mehr
genutzt und nicht mehr in Stand gehalten
wurde. Anliegen der Besetzung war
auch, das Schlimmste zu verhindern, den
letzten Rest dieser Art von Städtebau zu
retten.
#00:02:58-8# Annette Maechtel: Im Zuge der DDR-Hauptstadtplanungen sollte
vieles abgerissen werden beziehungsweise wurde erstmal einfach nicht mehr
saniert. Dadurch gab es gerade hier in

Mitte viel Leerstand.
#00:03:45-4# MH: Der Friedrichstadtpalast nebenan ist ein Beispiel für die
Formensprache, die vom Gendarmenmarkt bis hierher geplant war. Aber dazu
kam es nicht und hier wurde besetzt und
unglaublich schnell wurde das Tacheles
der Ort, wo alle hin sind. Es gab hier
legendäre Partys und Aktionen: Musik,
Kunst, Performance, Theater, alles, was
man sich vorstellen kann. Es war aber
wohl von Anfang an schwierig mit der
Kommunikation innerhalb des Hauses. Es
war einfach riesengroß und Leute konnten einfach rein, ohne sich mit anderen
abzustimmen.
#00:04:59-0# N.N.: Es waren aber mehr
Veranstaltungsräume als Wohnungen hier,
oder?
#00:05:08-7# MH: Nur Veranstaltungsräume und Arbeitsräume. Das Haus wurde
sehr früh von einem Kölner Investor
der Fundus Gruppe gekauft. Im Rahmen
des Planwerks Innenstadt entstand ein
Masterplan, der mit Harald Bodenschatz
und dem Investor entwickelt wurde.
Demnach sollte das Gebäude stehen
bleiben und dahinter in Blockrandbebauung mit Luxuswohnungen verdichtet
werden. Die Künstlerinnen und Künstler
hatten Zehnjahresverträge für ihre Ateliers, die dann ausliefen [Anm.: 31. Dezember 2008] und der Investor ging
Konkurs. Das gesamte Gebäude wurde
Konkursmasse bei der Landesbank
HSH Nordbank, die letztendlich ein
Räumungsverfahren angestrebt hat. Eigentlich hätte man annehmen können,
dass Klaus Wowereit als Kultursenator
sich für eine Lösung stark macht, zumal
die Nordbank ein öffentlich-rechtliches
Unternehmen ist. Es wurde aber mit
drastischen Maßnahmen sukzessiv geräumt und jetzt ist keiner mehr drinnen.
[Anm.: Am 22. März 2012 wurde das
Tacheles nach einem Räumungsversuch
des Gerichtsvollziehers für Besucher
gesperrt.] Ich weiß nicht warum, aber
gewisse Kreise haben sich von diesem
Projekt sehr früh distanziert; aus der
Zivilgesellschaft gab es die letzten fünfzehn Jahre kaum Widerstand.
#00:08:48-2# PA: Das hängt vielleicht
damit zusammen, dass sich die Leute im
Haus kaum vernetzt haben. Sie waren
sehr auf sich selbst bezogen.
#00:09:54-8# MH: Ein stadtweites Denken und Handeln von gewissen Akteuren
in der Zivilgesellschaft setzt erst aktuell
ein. Dass wir heute eine Mieterbewegung
wie Kotti und Co. haben, dass es so etwas
wie Haben und Brauchen, eine Koalition

der Freien Szene und die Initiative Stadt
Neu Denken gibt, die sich für eine andere
Liegenschaftspolitik einsetzt, ist sehr neu.
Hier ging ein Stück Land mitten in der Stadt
verloren, das auch ganz anders hätte entwickelt werden können. [...]
#00:10:18-7# HL: Ein wesentlicher Spieler in dem ganzen Stadtgeflecht ist der
Liegenschaftsfond. Wann kam der denn
in den Diskurs?
#00:11:35-3# MH:
Zeitlich mit der
Einstellung der Wohnungsbauförderung
ging auch die Gründung des Liegenschaftsfonds einher. Es ist ein Unternehmen des Landes Berlin, das gewinnorientiert wirtschaften muss. Er hat den
Auftrag seit über zehn Jahren, alle durch
die öffentliche Hand auf Bezirks- oder
Landesebene nicht mehr nachweislich
gebrauchten Grundstücke und Gebäude
in einem Pool zu versammeln und sie
meistbietend zu verkaufen. Da waren bis
zu 8.000, viele „1A“-Grundstücke, also
Grundstücke in innerstädtischer Lage.
Jedes Jahr fließen daraus um die 150
Millionen Euro aus den Verkäufen an den
Senat für Finanzen. Wenn überhaupt,
dann halten sie heute vielleicht noch
zehn Grundstücke in Altmitte.
#00:13:58-0# HL: Welche Grundstücke
fielen dem Liegenschaftsfond zu?
#00:14:09-0# MH: Das Land und die
Bezirke haben Grundstücke und Gebäude für Landespolitik und Verwaltung
und entsprechende Organisationen und
Institutionen. Die sind immer noch nach
sogenanntem Fachvermögen unterteilt
und müssen jedes Jahr nachweisen,
dass sie die Flächen zu einem gewissen
Prozentsatz noch auslasten. In dem
Moment, wo sie diesen Nachweis nicht
mehr erbringen können, müssen sie
die Flächen an den Liegenschaftsfond
abgeben.
#00:16:01-5# AM: Es kommen auch
immer wieder neue Flächen dazu, weil
bestimmte öffentliche Einrichtungen, zum
Beispiel Kulturämter, ihre Aufgaben aufgrund von Kürzungen nicht mehr erfüllen
können.
#00:15:46-7# MH: Es gibt seit über
zehn Jahren einen Ausverkauf von
Grundstücken und Gebäuden. Seit zwei
Jahren gibt es die Initiative Stadt Neudenken, die ein Moratorium fordert,
also den Stopp jedes weiteren Verkaufs.
Die zweite Hauptforderung ist, dass
ab jetzt die Vergabe von öffentlichen
Grundstücken und Flächen nur noch
in Form von Erbbaurecht erfolgt. Sozusagen als Minimalforderung, um

zumindest nach einem bestimmten Zeitraum wieder ein Zugriffsrecht zu haben.
Man kann in das Erbbaurecht auch
inhaltliche Ziele in der Vergabe an
Dritte einschreiben. Daraus ging ein
Runder Tisch zur Neuausrichtung der
Liegenschaftspolitik hervor. [...] Es ist
auf jeden Fall ein Erfolg, dass ein
stadtweiter Diskurs stattfindet und man
bei zahlreichen Politikerinnen und Politikern auf offene Ohren stößt. Offiziell gibt
es kein abgestimmtes Moratorium. Der
Senat weigert sich dagegen, aber durch
die heftigen Debatten finden aktuell keine
weiteren Verkäufe statt.
Die Tour geht weiter zum Zentrum für
Kunst und Urbanistik (ZKU), wo die
Veranstaltung im offenen Gespräch
endet.
Bildunterschrift beider Abbildungen:
Eine Demonstration gegen die Instrumentalisierung von „Wir“ durch die SPD im
Bundestagswahlkampf 2013 kreuzt unseren
Weg. Oderbergerstraße/Kastanienallee.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

nGbK-Projektgruppe: Matthias Einhoff,
Heimo Lattner, Achim Lengerer, Annette
Maechtel, Miya Yoshida

