
„MADELEINE“ – oder auf der Suche nach der verlorenen Zeit

 
Der Kasekelkiez ist ein fast dörfliches Lichtenberger Viertel, nah an Friedrichshain und doch fast 
wie eine Insel – von Bahngleisen umgeben und Rummelsburger Bucht. Wer vor noch einem Jahr 
vom Bahnhof Nöldner Platz einen der 3 Wege in den Kiez nahm, tauchte in das rote Licht einer 
riesigen Zunge ein, die unter dem Gaumen der Bahnbrücke „klebte“ – eine Installation aus den 
2000er Jahren, als das Viertel Sanierungsgebiet war. Aus einem der ärmsten Gegenden Berlins, 
wurde innerhalb weniger Jahre ein schmucker Kiez,  – der Urban-II-Fonds ermöglichte Kultur-
Projekte wie die Licht-Installation, soziale Mietpreise und half den Läden zu überleben, die das 
Stadtbild auf ganz spezielle Weise prägte. Inzwischen fließen keine Gelder mehr – die leuchtende 
Zunge wartet vergebens auf eine neue Birne. Viele Künstler und Handwerker, die noch in den 90er 
Jahren Bruchbauten in Stand setzen, können sich die Mieten nicht mehr leisten –  dafür gibt es neue 
Galerien  mit Bürogemeinschaft im Hinterzimmer hinter leeren Wänden. Die Alltäglichen 
Besonderheiten verschwinden. Ab April z.B. die winzige Nischen-Videothek Madeleine und der 
Seemann.

Eine zierliche 50er-Jahre-Figurine leuchtet vor dem Laden in der Kaskelstraße, innen die 
Popcornmaschine. Videothek-Regale, Couch und Sessel, wirken wie aus Wohnzimmerbestand. Im 
Laufe von acht Jahren wurde es mehr: Softeis, Kellerkino, auch mit Second-Hand-Klamotten und 
Paket-Service konnte sich Madeleine und der Seemann über Wasser halten. Im Sommer saß man 
auf den Treppenstufen, redete über Gott und die Welt und Film  – auch wenn man den dann doch 
lieber gratis aus dem Netz zog. 

»Alle finden es nett hier, aber ich hab nur 168 aktive Kunden, die ein- mal im Monat für zwei Euro 
einen Film leihen«, sagt Besitzerin Anne Pe- tersdorff. Mietschulden häuften sich an. »Im 
Dezember habe ich drei schlaflose Nächte lang überlegt und dann gekündigt.« Nach der Kündi- 



gung fand sie einen neuen Geschäftspartner und zog die Kündigung zurück. Beginnt der Kampf 
ums Leben von neuem? 

Mehr Kunden täten nicht nur der „Madeleine“ gut, ist der verträumte Kaskelkiez in dieser Hinsicht eine „Schlaflandschaft“ 
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Der Einzelhandel hat es schwer. Auch bei Betten Schulz eine Straße weiter, lassen sich viele 
beraten – und kaufen dann doch online, die Eck-Apotheke ging ein, bald nachdem im nahen 
Victoria-Center eine Easy-Apotheke eröffnete. In den Eisenwarenladen in der Geusenstraße 
investierte ein neuer Betreiber hoffnungsvoll 30 000 Euro um das  seit Jahrzehnten ansässige 
Lädchen Eisenwaren Albrecht zu modernisieren und weiter zuführen, aber kommt nur durch 
Untervermietung und Hausmeister-Service auf Plus Minus Null. Der Kaskelkiez sei was Laden-
Kundschaft angehe ein  „Schlafland“. Lichtblicke gibt es zwar, wie die Buchhandlung Paul und 
Paula – dort ist man sogar mit dem Umsatz zufrieden – Aber nur weil jede der vier Inhaberinnen 
hauptberuflich ein anderes Standbein hat. „Wir wollten nur dem Kiez den Buchladen erhalten, als 
der Vorgänger-Laden schloß.“
Ist Gewerbe nur noch im Projektmodus möglich? Als Liebhaberei oder Ehrenamt?

Auf eben dieses Konzept setzt Janine Röhr. 
Sie ist Stammkundin der Videothek, ihre Kinder oft Testpublikum für Kinderfilme, sie hat ein 
Ingenieursdiplom, aber von Beruf ist sie laut Internet-Profil „Heldin“. – „Na ja, ich habe ja noch 
keine Heldentat vollbracht, also eher Heldin in spe“, lacht die 37jährige. Ihre Idee, die Räume der 
„Madeleine“ zu übernehmen bestechen zunächst: Ein interkultureller Kiezladen, in dem solidarisch 
alle mitmachen dürfen sollen – „Auch Flüchtlinge sind willkommen, man könnte Sprachkurse 
anbieten!“ Janines Begeisterung ist ansteckend. Von Basisdemokratie ist die Rede, von tollen 
Leuten im Kiez, die mit einem Spendenbeitrag von nur 5 € im Monat die Miete sichern sollen, 
Kurse anbieten „oder einfach nur Äpfel ernten in Brandenburg und später machen alle Kompott. 
Das schafft Erinnerungen, schweißt zusammen. Man kocht ja gemeinsam.“ – Dies allerdings nur 
vegan. Einbringen darf sich jeder in den Kiezladen, so lange er keine Milchtüte in den Kühlschrank 
stellt.
Das Profil des Ladens würde der Verein Neue Helden e.V.  bestimmen – keine Neugründung im 
Kiez, sondern seit längerem eingetragen, und nicht vorort! – nur 2 der 9 Vereinsmitglieder wohnen 
in Berlin, der Rest sitzt in Bayern und hat eigentlich globalere Ziele wie Naturwälder pflanzen, 
Regenwald retten, Friede, Freude, Eierkuchen. – nein, letzteres nicht. Veganismus als 
Lebensphilosophie ist per Satzung garantiert. 

Die alten Helden der Madeleine, z.B. ein langjähriger Mitarbeiter, der nicht genannt werden 
möchte, sind da aus eigener Erfahrung skeptisch: „Man kann es nicht allen Leuten recht machen, 
gerade wenn sie sich wie im eigenen Wohnzimmer fühlen.“ Gefühle kochen hoch. Altkommunisten, 
Künstler-Egos, reden sich in Rage, Biomuttis empfinden den Zucker im Softeis als Affront. 
Einer vergrault den andern.“  – Ein Satz der das Problem der Gentrifizierung anreißt. Einheimische 
können sich die Mieten kaum mehr leisten, das frühere Arbeiter-Neulich-Noch-Künstlerviertel wird 



überrollt von Luxus-Buggies, in denen eine vegan ernährte neue Generation sitzt.

Auch Anne Petersdorff, der Madeleine-Chefin, ist der rettende Gedanke ins Vegane gekommen. 
Aber über ihr eigenes Neu-Konzept will sie noch nicht sprechen, auch nicht über den Rummel der 
letzten Woche. Wirkt die Hyperaktivität von Janine R. (im benachbarten Cafe Nadja und Kosta 
haben ihr enthusiastische Änderungsvorschläge Ladenverbot eingehandelt) auf sie wie 
Leichenfledderei? „Ein bißchen schon, dabei sind wir doch noch da...“

Demnächst entscheidet die HOWOGE, ob neue Helden die neuen Mieter werden, oder ob man es 
nochmal mit den alten Helden + neuem Konzept  versuchen wird – oder am Ende doch das nächst 
beste Anwaltsbüro den Zuschlag bekommt? 
Dass Nachbarschaft durch ehrenamtliche Initiative stattfindet ist lobenswert, aber auch ein 
erschreckendes Symptom: Man bedarf der Läden um Kaufladen zu spielen, nicht um Dinge zu 
kaufen und dabei ins Geschäft, ins Gespräch und in Kontakt zu kommen. 
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