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Unser Dorf soll schöner werden 

Vor 20 Jahren begann die Besiedelung der Mitte Berlins mit modernen Menschen aus 

der Provinz. Jetzt ist dort: Provinz 

Von Ulf Poschardt 

Berlin Mitte ist das Beste, was Deutschland passieren konnte. Im zerrissenen Herzen 

Berlins sollte zusammenwachsen, was offensichtlich nicht mehr zusammenpasste. Die 

ersten Lebensweltingenieure, die sich dieser Aufgabe annahmen, waren Künstler und 

Raver. Wie im Lehrbuch der Gentrifizierung entdeckten die neugierigen Tentakel der 

Boheme zuerst die heruntergekommenen Altbauten rund um den Hackeschen Markt und 

konnten sich vorstellen, dass daraus wenn nicht blühende, so doch blendende 

Landschaften werden konnten. 

Inmitten des Todesstreifens am Potsdamer Platz entstand 1991 mit dem Tresor ein Club, 

der so aussah, als hätten sich Ernst Jünger und Kraftwerk gemeinsam einen Ort 

teutonischen Vergnügens ausgedacht. Techno wurde die erste gesamtdeutsche 

Jugendkultur, und so fanden Jugendliche aus Ost und West gewissermaßen im 

Niemandsland zwischen den Fronten des Kalten Krieges gut gelaunt zusammen, um in 

den Tresorräumen des weggebombten Wertheim-Kaufhauses zum härtesten, 

industriellen und dank seiner düsteren Melancholie doch romantischen Sound der 

Gegenwart zu tanzen. Wenig später lockte gut 100 Meter weiter das WMF B-Boys in 

die Kellerschächte der ehemaligen U-Bahn am Potsdamer Platz. Auch hier fanden - 

ziemlich germanisch - Härte und Gemütlichkeit unterirdisch zusammen. 

Auferstanden in Ruinen wurde das Nachtleben zur Ausgangsbasis aller Exkursionen in 

den bis dahin weitgehend unbekannten Osten. Illegale Parties in Abrisshäusern, Bars in 

verfallenen Hinterhöfen und 3-Raum-Wohnungen für 60 Mark popularisierten die Mitte 

Berlins. In der Auguststraße entdeckte Klaus Biesenbach Anfang der 90er Jahre eine 

ehemalige Margarinefabrik, die er mit punkiger No-Budget-Attitüde zu einem 

bedeutenden Ort für zeitgenössische Kunst ausbaute. Ums Eck startete die Galerie Neu, 

und schließlich öffnete in einem Abstellkeller im Hinterhof der Kunstwerke Ende des 

20. Jahrhunderts mit dem "Pogo" ein Club, in dem sich jene Boheme aus Schriftstellern, 

Künstlern, Galeristen, Kulturgroupies und Nachteulen formierte, die das 

gesellschaftliche Leben prägen sollte. 

Es war eine aufregende Pionierzeit, in der Innovation und Experiment nur einen Feind 

kannten: die Langeweile. Alles schien im Wandel. Baustellen, Leerstellen, Ruinen und 

zunehmend absurde Neubauten dekonstruierten, was von den Mythen der historischen 

Mitte noch überlebt hatte. Es war ein absurdes Bühnenbild für ein Land mit einer 
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abgründigen Geschichte. Dazwischen stiegen die Zugvögel des Zeitgeistes in 

ungeahnten Höhen. 

2002 jubelte "The Face", das Zentralorgan etablierten Hipstertums: "There were more 

stylish people in WMF than in the whole of New York City". Berlin hatte es geschafft. 

Das deutsche Trauma nach dem Zweiten Weltkrieg schien zu implodieren: die 

Deutschen waren nicht länger die nervigsten Menschen der Welt, sondern hatten endlich 

ihren Platz in einer Weltordnung gefunden, in der "Eleganz" vor "Fleiß" rangierte. Die 

Gentrifizierung durch die Lebensartigen ließ aus einst extrem günstigen, herunter 

gegammelten Mistbuden zügig luxusrenovierte Yuppiebuden werden. Bis in das 21. 

Jahrhundert hinein wehrten sich noch ein paar Hausbesetzer und schmissen 

Stinkbomben in das seinerzeit angesagte Restaurant "Maxwell", in dem Damien Hirst 

feierte und dessen Wände mit frecher, edler Kunst geschmückt waren. Zu dieser Zeit 

kippte das Straßenbild: Aus den modischen Gecken, die bisher nur hier und da im 

Straßenbild zwischen Ostfolklore und urberlinerischer Tristesse auftauchten, war auf 

einmal die Mehrheit geworden. Verstärkt durch ihre Verwandten aus Heilbronn, 

Erlangen oder Pinneberg waren die modernen jungen Menschen in Berlins Mitte 

plötzlich Mainstream. Künstler und Kunstfreunde aus der ganzen Welt flüchteten in die 

Berliner Biotope zwischen "Pogo", "Tresor" und der Galerie "Neu". Dior-Designer Hedi 

Slimane fotografierte die Punks vom Mauerpark und schickte sie auf die Laufstege von 

Paris. Irgendwann zelebrierte auch Mario Testino seinen 50. Geburtstag im "Cookie's" 

und feierte Kate Moss zwischen den auserlesenen Gästen der Berliner Gesellschaft, die 

mit der Modewelt auf Augenhöhe blendete. Zur selben Zeit mussten Bands wie 

Fisherspooner aus New York nach Berlin reisen, um wirklich verstanden zu werden. 

Die Tatsache, dass die avancierten Codes urbaner Kultur aus New York oder London 

zuerst in Berlin in all ihren Facetten dechiffriert werden konnten, führte zu einem 

Selbstbewusstsein, von dem sich die Innovationskraft nicht wieder erholen sollte. 

Bei allen Umbrüchen schlägt Revolutionäres schnell in Restauration und Innovation 

schnell in Imitation um, sobald sich der Erfolg einstellt. Berlins Mitte machte da keine 

Ausnahme. Dem Triumph der Subkultur folgte die Boutiqisierung des Viertels. Aus 

Designgalerien wurden Turnschuhläden, aus linken Buchläden Turnschuhläden und aus 

urigen Restaurants am Ende: Turnschuhläden. Dazwischen Modeboutiquen, 

Handyshops und noch ein paar Turnschuhläden. Deswegen erkannte man auch die in 

die Jahre gekommenen Anwohner an ihren Turnschuhen. Sie trugen sie stolz, auch 

wenn sie wenig "Kreatives" machten. 

Heute ist die Mitte von Berlin eine blühende Landschaft. Die Immobilienpreise haben 

mitunter New Yorker Niveau erreicht, die Nachfrage nach "Loftigem" ist anhaltend 

hoch. So bringt die gediegene kritische Rekonstruktion des Scheunenviertels trotz allem 

zeitgeistlichen Make-up dessen alte Identität ans Licht: Es ist ein hübsches Dorf, in dem 

die Tracht von Acne und die Volksmusik von The Whitest Boy Alive kommt. Die Enge 

von Berlins Mitte erzeugt soziale Nähe, und diese produziert kulturell und modisch 

Homogenes. Begann Mitte als Heimat der Bedeutungsproduzenten, ist es heute die 

Hochburg von Geschmacksproduzenten geworden. Und in dem Ausmaß, in dem 

Bedeutung durch Geschmack ersetzt wird, entsteht parfümiertes Vakuum hinter 

ansehnlichen Fassaden: ein heiteres Gegengift zur schweren, zu oft blutigen Substanz 

des Deutschen. 

 


