
D as Paul-Lincke-Ufer in Kreuzberg ist eine Gegend mit

Geschichte, eine Erinnerung an ein Berlin, das es so heute

nicht mehr gibt. Einst Dreh- und Angelpunkt der

Hausbesetzerszene, zeugen heute die vielen ansässigen Kreativen

von dem besonderen Geist dieser und der benachbarten Straßen.

Der legendäre Plattenladen Hard Wax hat am Paul-Lincke-Ufer

bereits seit den 90er-Jahren seine Heimat. In den Hinterhöfen finden

sich Druckereien, Verlage, Designagenturen, freischaffende

Künstler:innen und Performer:innen.

„Manchmal denken wir auch
darüber nach, die Stadt zu verlassen.“

Renate Graziadei, Mitbegründerin des Kollektivs Laborgras

Doch wie schon so o in den vergangenen Jahren, droht auch nun

wieder eine Zäsur in Gestalt von Mietkündigungen. Vor wenigen

Monaten kaue das in Köln und Berlin ansässige

Immobilienunternehmen Cencore das Areal am Paul-Lincke-Ufer

44a auf – und überreichte Ende November einem Großteil der teils

langjährigen Mieter:innen die Kündigung. Wirksam zu Ende April

2023.

Kündigung ist „schwerer Schlag“ für Künstler:innen

Betroffen von den Massenkündigungen ist unter anderem das

Kollektiv Laborgras, das im Sommer dieses Jahres sein 20-jähriges

Bestehen in Berlin feierte. „Die Kündigung ist ein schwerer Schlag“,

sagen die Gründer:innen Renate Graziadei und Arthur Stäldi. In den

vergangenen Jahren boten Graziadei und Stäldi der freien Tanzszene

ein Zuhause und schufen damit ein kulturelles Angebot, das weit

über die Grenzen Berlins bekannt war.

Dass nun alles vorbei sein könnte, erscheint den beiden surreal.

Zwar werde Laborgras auch unabhängig von dieser Adresse bestehen

bleiben, erklären sie, aber dass es einen ähnlich passenden und vor

allem bezahlbaren Ort innerhalb Berlins geben kann, halten sie für

fast unmöglich. „Manchmal denken wir auch darüber nach, die Stadt

zu verlassen“, sagt Renate Graziadei.

„Der Verlust von Kulturorten ist auch
demokratiegefährdend.“

Jörg Becken, Inhaber des Verlages Klak

Jörg Becken, Inhaber des Verlages Klak, ist ebenfalls von den

Mietkündigungen betroffen. An dem Verlust seines Raumes hängt

nicht bloß ein Verlagsbüro, sondern ein Ort für Lesungen und

Gespräche, wie sie nicht o zu finden sind. Becken arbeitet mit

zahlreichen Autor:innen unter anderem aus Litauen, Georgien und

der Ukraine zusammen. Die Veranstaltungen bieten gerade in der

aktuellen Zeit spannende und relevante Perspektiven.

Auch in der Bildungsarbeit engagiert sich der Verleger, kooperiert

unter anderem mit Schulen für Projekte rund um

Erinnerungskultur, Zivilcourage und Anti-Diskriminierung.

„Kultur“, so sagt er, „ist wichtig für unsere Demokratie. Der Verlust

von Kulturorten ist daher auch demokratiegefährdend.“

Kaufpreise in Millionenhöhe

Die frei werdenden Räume werden online bereits zum Kauf

angeboten, die von Laborgras als „wunderschöne Loeinheit in

Kreuzberger Top-Lage“ für 1,5 Millionen Euro. Ein

unerschwinglicher Preis für das Kollektiv, der vor allem eines verrät:

das Areal wird in wenigen Monaten nicht mehr wiederzuerkennen

sein. Denn der aktuelle Zustand der Räumlichkeiten rechtfertigt bei

allem Charme nicht annähernd den veranschlagten Kaufpreis.

Das weiß auch die aktuelle Besitzerin Cencore, deren

Vorstandsmitglied Emanuel Scheibel auf Nachfrage erklärt, man

habe nach Besitzübergang feststellen müssen, „dass der bauliche

Zustand der Gebäude im zweiten Hinterhof akut

sanierungsbedürig ist. Auch die MieterInnen mussten dies zu

unserem Bedauern in den letzten Wochen wiederholt feststellen, da

eine alte Öl-Heizung nicht mehr wirklich funktioniert.“ Man bemühe

sich darum, die Heizung wieder in Gang zu bekommen. „Leider

bisher mit mäßigem Erfolg.“

Mieter:innen frieren in sanierungsbedürftigen
Räumen

Und so blicken die aktuellen Mieter:innen seit mehreren Wochen

frierend dem Auslaufen ihrer Verträge entgegen. Währenddessen

werden Kaufinteressent:innen durch das Gebäude geführt, das im

kommenden Frühjahr saniert werden soll.

Laut Scheibel sei für die „unbedingt notwendige“ Sanierung des

Areals das Abtragen des gesamten Hofes notwendig; dies sei der

Grund weshalb die derzeitigen Mietverträge nicht aufrechterhalten

werden könnten. Natürlich werde man den Parteien „den Kauf ihrer

Gewerbeeinheit“ anbieten. Das soll zu Beginn des nächsten Jahres

erfolgen, dann will Cencore auch über den konkreten baulichen

Ablauf informieren.

Für Laborgras und ihre Nachbar:innen ist ein Kauf zu den

angedachten Summen illusorisch, der Auszug damit sicher. Die Stadt

wird sich in wenigen Monaten mit einer weiteren „Vorzeige-

Immobilie“ schmücken können. Der Preis hierfür ist ein Stück

Berliner Seele.

Mehr zum Thema

Zur Startseite

Friedrichshain-Kreuzberg

Berlin Berliner Kultur Mietkündigungen in Kreuzberg: Kreative verlieren künstlerische Heimat
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 Mietkündigungen in Kreuzberg Kreative verlieren
künstlerische Heimat

Das Areal am Paul-Lincke-Ufer 44a ist bekannt für seine kreative Vielfalt. Doch damit könnte bald

Schluss sein: Zahlreichen Mieter:innen wurden die Verträge gekündigt.

Von Ronja Merkel

Heute, 14:58 Uhr

Gratis testen: Mit einem Abo können Sie unseren Journalismus

unterstützen.

Jörg Becken in den Räumen des Klak Verlages am Paul-Lincke-Ufer 44a.
© Hannes Wiedemann / Hannes Wiedemann

Kiezkultur und mehr in unseren Berliner Bezirks-Newslettern -

hier kostenlos: www.tagesspiegel.de/bezirke

Kündigung für Museum der Dinge in Berlin-Kreuzberg
„Anscheinend soll dieses Haus leer gezogen werden“

Vermieter kündigt Musiklokal Traditionsreicher Irish Pub in

Berlin muss schließen

Wohnungsleerstand in Berlin Bauamt wir

Immobilienkonzern die „Entmietung durch Verwahrlosung“ vor 
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