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YRQ�$QJHOD�0DUWLQ�XQG�$QQHWWH�6FKlIHU�
 
 
 
$702��$UPLQLXVKDOOH��� � � � �   Länge ca ��

�
 
��2�721�/RUHQ]HQ��%lUEHO       Länge  ��

�
„Mein Name ist Bärbel Lorenzen, ich war 41 Jahre hier in der Markthalle am Obst- und 
Gemüsestand, obwohl ich nur vier Wochen bleiben wollte, aber die Halle war mein Leben!“ 
 
7(;7���� � � � � � � � � Länge ��

�
'HU�$UFKLWHNW�0DWWKLDV�5LFN�OLHEW�HV��LQ�0DUNWKDOOHQ�HLQ]XNDXIHQ��
 
��2�721�5LFN��0DWWKLDV        Länge ca ��

�
„Diese Vielfalt von verschiedenen Händlern: das sind ja alles Individuen, jeder hat seine 
eigene Aura. Wenn ich ins KaDeWe gehe, in die Lebensmittelabteilung, gibts auch ganz 
viele Stände, die Lebensmittel aus Spanien, aus Frankreich, aus Westfalen und sonstwo 
anbieten. Aber das ist alles so homogenisiert, weil das sind alles Angestellte. Während in der 
Markthalle, das sind alles Leute, die haben eine Leidenschaft (…) diese Mixtur von diesen 
ganzen Individuen in so einer Halle (...) wie die Leute da durch treiben, wie Ameisen in 
einem Bau, das finde ich faszinierend.“ 
 
7(;7���� � � � � � � � � Länge ��

�
%HUQG�)HXHUKHOP�LVW�QHEHQ�GHU�.UHX]EHUJHU�(LVHQEDKQKDOOH�DP�/DXVLW]HUSODW]�
DXIJHZDFKVHQ���
 
��2�721�)HXHUKHOP��       Länge ca ��¶¶�
„Und in der Markthalle zwischen diesen Ständen herumzustromern, nischt kaufen, hab keen 
Geld jehabt um einzukaufen, einfach nur zu gucken: an dem Fischstand, wo  die Fische in 
dem Bassin rumschwammen, wo der Fischhändler den... keene Ahnung wie die Fische alle 
hießen, aber der hat die da gleich zerlegt! Und das war natürlich unheimlich spannend für 
son kleinen Stepke, der kennt doch sowat jarnich.“  
 
7(;7���         Länge ��¶¶�
$XFK�GHQ�.XOWXUDQWKURSRORJHQ�*XQWKHU�+LUVFKIHOGHU�IDV]LQLHUW�GLH�6LQQOLFKNHLW�GHU�
0DUNWKDOOHQ��'HU�5HJHQVEXUJHU�3URIHVVRU�KDW�VLFK�DXI�GLH�*HVFKLFKWH�GHV�(VVHQV�
VSH]LDOLVLHUW�XQG�EHWUDFKWHW�GLH�+DOOHQ�DXV�GLHVHU�6LFKW��
�
��2�721�+LUVFKIHOGHU�       Länge ��

�
„In der Markthalle habe ich Dinge, die ich beschnuppern kann, die ich sensorisch erfassen 
kann, die ich anpacken kann und diesen Dingen kann ich eben trauen. Die Markthalle ist ein 
Instrument, wo ich mit einer Ware so verkehren kann, dass ich die Ware überhaupt erleben 
kann. Die Markthalle kann Garant dafür sein, dass wir uns als Gesellschaft den 
Lebensmitteln nicht noch stärker entfremden.“ 
 
7(;7���         Länge ��¶¶�
 
3DROR�6DQYLWR�KLQJHJHQ��$UFKLWHNWXUKLVWRULNHU�DXV�,WDOLHQ��LQWHUHVVLHUW�VLFK�I�U�GLH�
%DXJHVFKLFKWH�GHU�+DOOHQ��8QG�HU�LVW�UHJHOPl�LJHU�.XQGH�LQ�GHU�0DUNWKDOOH�DP�
0DUKHLQHNHSODW]���
�
$702��$OLPHQWDUL��� � � � � � �   Länge ca ��

�
 
�
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��2�721�6DQYLWR��3DROR       Länge ��

�
„Basilikum oder Petersilie, das sind so wichtige Kräuter, die grundsätzlich... mit Tomaten 
zum Beispiel auch ganz wichtig sind. Und wenn sie plötzlich fehlen, gerade an dem Punkt, 
wenn man mit dem Kochen anfängt, könnte man eine Krise haben. (lacht) Natürlich ist das 
alles nicht so tragisch. Oder Rosmarin und Salbei, das sind ganz einfache Kräuter, aber bei 
gewissen Fleischgerichten muss man entweder das eine oder das andere - es geht nicht 
ohne.“ 
 
��2�721�/RUHQ]HQ��%lUEHO�       Länge  ��

�
„In der Markthalle ist kein Kunde ne Nummer. Jeder Kunde wird einzeln und individuell 
beraten und bedient. Und man gibt sich Mühe, dass die Ware auch immer tiptop in Ordnung 
ist, gerade in unserer Branche, Obst und Gemüse, war es ja nicht leicht! Man musste sich 
dann umstellen und auf Bio gehen und hatte gar nicht den Platz. In der alten Halle war der 
Stand ja noch kleiner, aber die Kunden haben gedrängt, die wollten für ihre Kinder Bio-Äpfel 
und Bio-Gemüse haben – und es war für uns eigentlich ein goldener Griff.“ 
 
��2�721�6DQYLWR��3DROR� �      Länge ca �
�
„Der Lebensmittelhandel in der Markthalle steht im Gegensatz zu einer Entwicklung, die 
durchaus wahrnehmbar ist. (…) Europaweit, vielleicht nicht weltweit, aber dass es nur noch 
Supermärkte gibt, und auch nur noch aus einer einzigen Kette. (…) Das ist wahrscheinlich 
für Wirtschaftler logisch zu erleben, für aber unangenehm zu erleben, weil es zu einer 
Vereinheitlichung der Waren führt, zu einer Verengung der Auswahl und auch zu einer 
Willkür der Auswahl der Ursprungsländer, aus denen die Waren herkommen, weil ganz 
üblich ist, dass man Obst aus Südafrika, Chile und Neuseeland kaufen muss. (…) Das kann 
für Qualität des Essens nur schlecht sein.“ 
 
7(;7��          Länge ��¶¶�
)U�KHU�YHUVRUJWHQ�VLFK�GLH�6WlGWHU�YRU�DOOHP�DXI�:RFKHQPlUNWHQ��DXI�GHQHQ�GLH�
%DXHUQ�GHU�8PJHEXQJ�LKUH�3URGXNWH�DQERWHQ��,P�����-DKUKXQGHUW�HQWVWDQGHQ�GDQQ�
0DUNWKDOOHQ����EHUDOO�LQ�(XURSD��'D]X�*XQWKHU�+LUVFKIHOGHU��
 
��2�721�+LUVFKIHOGHU�       Länge ��¶¶�
„Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts war ja unglaublich dynamisch. Es ist die Zeit der 
Frühindustrialisierung, es ist die Zeit des Massenzuzugs in die Städte. Die Versorgung ist zu 
dieser Zeit agrarisch geprägt und zum großen Teil noch aus städtischen Gärten und aus 
dem direkten Umland. Und man muss auch sagen, die Versorgung ist in der Zeit der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhundert nicht ausreichend, die Bevölkerung ist unterversorgt, Hunger ist 
an der Tagesordnung.“ 
 
7(;7��          Länge ���¶¶�
,Q�%HUOLQ�I�KUWHQ�]ZHL�0LVVHUQWHQ������]XU�VR�JHQDQQWHQ�.DUWRIIHOUHYROXWLRQ��'LH�
3UHLVH�I�U�.DUWRIIHOQ��GDV�+DXSWQDKUXQJVPLWWHO�GHU�lUPHUHQ�%HUOLQHU��ZDUHQ�HQRUP�
JHVWLHJHQ��:XFKHUHU�HUK|KWHQ�GLH�3UHLVH�ZHLWHU��ELV�HV�]X�3O�QGHUXQJHQ�XQG�
.UDZDOOHQ�NDP��,Q�GHU�)ROJH�ZXUGH�HUVWPDOV�GHU�%DX�YRQ�0DUNWKDOOHQ�GLVNXWLHUW��XP�
GLH�9HUVRUJXQJ�GHU�ZDFKVHQGHQ�%HY|ONHUXQJ�]X�VLFKHUQ��
�
$XFK�GLH�+\JLHQH�DXI�GHQ�UXQG����%HUOLQHU�:RFKHQPlUNWHQ�OLH��]X�Z�QVFKHQ��EULJ��
9LHOH�0DUNWIUDXHQ�EUHLWHWHQ�LKU�2EVW�XQG�*HP�VH�HLQIDFK�DXI�GHP�%RGHQ�DXV��8P�GLH�
6WlQGH�GHU�)OHLVFKHU�VXPPWHQ�6FKPHL�IOLHJHQ��*HVWDQN�XQG�9HUNHKUVFKDRV�I�KUWHQ�
]X�KlXILJHQ�%HVFKZHUGHQ���
�
�����EHVFKORVV�GHU�0DJLVWUDW�HLQ�0DUNWKDOOHQNRQ]HSW��XQG�LQQHUKDOE�YRQ�QXU�HLQHP�
-DKU]HKQW�ZXUGHQ�GDQQ�DOOH����%HUOLQHU�0DUNWKDOOHQ�JHEDXW���
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��2�721�+LUVFKIHOGHU� �      Länge ��¶¶�
„Städte wie vor allem Berlin, aber auch die großen Städte des Ruhrgebiets wachsen seit der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unaufhörlich, und vor allem seit die Industrialisierung in 
den 1860erjahren stärker Fuß fasst, kommt es zu einem explosionsartigen Anwachsen des 
Warenumsatzes insgesamt (…) , das (…) Deutsche Reich entsteht mit Berlin als zentraler 
Hauptstadt. Und da setzt eine regelrechte Explosion des städtischen Wachstums ein, und in 
der Folgezeit entstehen dann eine ganze Reihe großer Markthallen.“ 
 
7(;7����� � � � � � � � � Länge ��¶¶�
,Q�GHU�]ZHLWHQ�+lOIWH�GHV�����-DKUKXQGHUWV�ZXUGHQ��EHUDOO�LQ�GHQ�*UR�VWlGWHQ�(XURSDV�
0DUNWKDOOHQ�HUULFKWHW��DXFK�LQ�,WDOLHQ��'HU�$UFKLWHNWXUKLVWRULNHU�6DQYLWR�EHVFKUHLEW�GLH�
6LWXDWLRQ�LQ�5RP��
 
���2�721�6DQYLWR��3DROR� � � � � � � Länge �����
„Also in Rom sind sie ganz planvoll gebaut worden, auch Ende des 19. Jahrhunderts, und ich 
glaube, das hatte mit urbanistischen Gedanken zu tun, da hat man sich auch sehr bemüht, 
Rom in allen Hinsichten zu erneuern, auch was die Verteilung der Vorräte angeht.  Da hat 
man interessante Gedanken entwickelt, wie in Berlin (…): Im Rom hatte man eine ähnliche 
Situation, weil die Stadt enorm Zuwachs gewann durch die Einigung Italien am Ende des 
Jahrhunderts und da hat man sehe viel in diesem eklektischen Stil gebaut – überall und dann 
auch dies Markthallen, die für die Bevölkerung für die Qualität des Lebens in allen Vierteln 
der Stadt zuständig waren. Das war der Gedanke. Und die sind sehr ähnlich den drei 
Berliner Markthallen, das ist das Interessante: auch in diesem eklektischen, post-klassischen 
Stil: Und dann  sind sie großzügige Plätze mit sehr viel Raum, und kostspielig auch: man 
kann sich nicht vorstellen, dass die ganzen Eisenkonstruktionen und Verglasungen, die 
Lichthöfe billig gewesen sind – ganz im Gegenteil, da hat man investiert, sowohl in Italien als 
auch in Deutschland. Das sind interessante Architekturen vom technischen Gesichtspunkt, 
weil man wie in Ausstellungshallen sehr viel Glas benutzt hat (...) weil Licht auch für den 
Verkauf wichtig ist.“ 
 
���2�721�+LUVFKIHOGHU�       Länge ��¶¶�
„Hier schlug sich nieder, was technologisch überhaupt möglich war. Es waren 
Stararchitekten, die diese Hallen bauten, es ist ja nicht wie heute beim Billig-Discounter, wo 
man auf die grüne Wiese so billig baut wie überhaupt, sondern es war eine Konsum-Kultur, 
die hier entstand, (...) in den Hallen, das war die Fortschrittsgläubigkeit des 19. Jahrhunderts, 
die sich hier spiegelte, mit all ihrem Pomp und all ihrem Glanz.“ 
 
7(;7��� � � � � � � � � Länge ��¶¶�
'LH�JUR�]�JLJH�$UFKLWHNWXU�PDFKWH�GLH�0DUNWKDOOHQ�]X�UHJHOUHFKWHQ�.DWKHGUDOHQ�GHV�
.RQVXPV��(LQ�%HVXFK�GHU�+DOOHQ�EHGHXWHWH�LPPHU�PHKU�DOV�QXU�(LQNDXI�I�U�GHQ�
WlJOLFKHQ�%HGDUI�±�DXFK�QRFK�QDFK�GHP����:HOWNULHJ��%HUQG�)HXHUKHOP�HULQQHUW�VLFK�
DQ�(LQNDXIVEXPPHO�LQ�GHU�(LVHQEDKQKDOOH�$QIDQJ�GHU�I�QI]LJHU�-DKUH��
�
���2�721�)HXHUKHOP� �      Länge ca ��
�
„Aber samstags, meine Schwester hat ja gelernt, Hutmacherin in der Oranienstraße, aber 
samstags war sie zuhause. Wenn ich nach der Schule nach Hause kam, sind wir richtig – 
also: haben uns nett zurecht gemacht, Mutter hat mir auch den Scheitel zur Seite gezogen: 
'Komm mal her, hier, kämm' dich mal noch.' Und dann sind wir in die Markthalle gegangen, 
so wie ein Sonntagsspaziergang. Zum Einkaufen! (…) Meine Schwester hat sich natürlich 
wie junge Mädels für Kosmetik interessiert: Lippenstift, gab ja schon Nylons! (…) Ick lief 
denn ebend halt blöd hinterher.“ 
�
7(;7���� � � � � � � � � Länge ��¶¶�
6XVDQQH�.DOVGRUI�]RJ�PLW�LKUHU�YHUZLWZHWHQ�0XWWHU�YRP�DXVJHERPEWHQ�3RWVGDPHU�
3ODW]�LQV�ZHVWOLFKH�.UHX]EHUJ�XQG�OHUQWH�GRUW�GLH�0DUKHLQHNHKDOOH�NHQQHQ���
�
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���2�721�.DOVGRUI��6XVDQQH�     Länge  �
��

�
„Wenn meine Mutti Geld jekriecht hat sind wir da Würstchen mit Kartoffelsalat essen 
gegangen. (lacht) Das hört sich heute alles komisch an, aber da fand man das noch toll. 
Oder: 100g gekochten Schinken kaufen, zwei Brötchen und denn ins Kino, am 
Mehringdamm Ecke Möckernstraße, da war auch nen Kino. War ja noch billig, 50 Pfennig. 
(lacht)“ 
 
���2�721�)HXHUKHOP       Länge ��¶¶�
„Denn gab’s immer so: Ja Bernd, willst noch’n Würstchen (…) haben?“ 
 
086,.��%XOO\�%XKODQ��:XQVFKEDOODGH      Länge ��

�
(nur Refrain: „Ich hab so großen Appetit, auf Würstchen mit Salat, ja! Würstchen mit Salat“) 
 
���2�721�)HXHUKHOP� �      Länge ��¶¶�
„Die Frauen alle in den Kittelschürzen, so wie auf den Dörfern noch. (… weiter ab 4:02) Und 
diese Kittelschürzen, die ja alle gleich aussehen, wenn da so vier Kittelschürzen in der Mitte 
der Markthalle stehen, haben ja alle die gleichen Haarfrisuren (…), die Frauen bisschen 
mollig alle, so wie aufm Dorf, so war die Atmosphäre.“ 
 
���2�721�/RUHQ]HQ��%lUEHO      Länge  ��
¶�
„Die Hallenbälle wurden ja von den Standinhabern eigentlich persönlich mitjestaltet (…), 
waren nicht nur für die Standinhaber und deren Freunde, sondern für die Kunden auch. Und 
det fand ick natürlich sehr schön. Die ersten Hallenbälle waren jahrelang immer hier im 
Schultheiss inner Hasenheide, wir ham denn jesammelt, die Kollegen ham alle was 
jespendet, und dann haben wir davon ne Tombola jemacht, dass auf die Eintrittskarten hin 
alle gratis war, was an Jewinnen zur Verfügung stand. (…) Man kriecht ne jewisse 
Zusammenjehörichkeit und de Kunden auch. Da hat man ma nen Wort jesprochen: Ach, 
wollen wir nich nen Sekt trinken jehen? Dann is man inne Bar jegangen (…) - die Halle 
gehörte quasi voll dazu.“ 
 
086,.��%XOO\�%XKODQ��:XQVFKEDOODGH      Länge���

�
(nur Refrain: „Ich hab so großen Appetit, auf Würstchen mit Salat, ja! Würstchen mit Salat“)
     
���2�721�)HXHUKHOP      Länge ca. �¶��¶¶�
„Wenn’s über det alte Paris mal ’n Film gibt mit Edith Piaf, wenn die Fleischer da ihre (…) 
Schweinehälften schleppen, und dann sitzen se da inner Kneipe watweißick, und dann 
erklingt denn so'n Liebeslied von Edith Piaf – det is natürlich, ich will nicht sagen Kitsch, aber 
Nostalagie pur. (…) Aber dit is eijentlich dit Kreuzberg, was ich nochma gerne (…) wie so'n 
Film nochmal aufleben lassen würde. Natürlich auf Kreuzberg und auf Berlin 
runterjebrochen: (…) Hier sang ja inner Halle nicht Edith Piaf sondern Bully Buhlan. Wenn 
man dit ma verjleicht, dann bekommt man ein Bild der Biederhaftigkeit, die hier herrschte:  
Ick möchte Würstchen mit Salat – und sie singt von der großen Liebe.“ 
 
7(;7���� � � � � � � � � Länge: ��¶¶�
6FKZHLQHKlOIWHQ�VFKOHSSHQ�PXVVWHQ�%lUEHO�/RUHQ]HQ�XQG�LKU�0DQQ�QLFKW��DEHU�GDV�
/HEHQ�DOV�2EVW��XQG�*HP�VHKlQGOHU�LQ�GHU�0DUKHLQHNHKDOOH�ZDU�DXFK�QLFKW�HLQIDFK��
)U�K�XP�YLHU�LP�)UXFKWKRI�HLQNDXIHQ��GLH�:DUHQ�DXV��XQG�XPODGHQ��DOOHV�DXIEDXHQ�XQG�
DQVSUHFKHQG�GHNRULHUHQ��EHYRU�GLH�+DOOH�XP���8KU�PRUJHQV�|IIQHWH��'LH�0LWWDJVSDXVH�
ZXUGH�LQ�GHQ�6LHE]LJHUMDKUHQ�DEJHVFKDIIW��
�
���2�721��/RUHQ]HQ��%lUEHO� � � � � � Länge ��¶¶�
„Aber der Tagesablauf ist, dass man wirklich keine Pause hatte. 
Weil um uns rum war ja Kaisers, Aldi, die durchweg auf hatten, Ham se gesagt, die Halle 
kann sich das auch nicht mehr erlauben, ja. Und ich habe immer gesagt, wir können uns nur 
auszeichnen, dass wir immer für die Kunden persönlich da sind.“ 
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���2�721��)HXHUKHOP� � � � � � � Länge ca. ��¶¶�
Hier in Kreuzberg war ja diese Mischung aus Wohnen und Arbeiten. Und so punktuell hab 
ick diese Mischung auch in der Marheineke-Halle angetroffen. Und speziell an diesen 
Ständen im Mittelgang an der Ecke, dies Würstchenstände. Und da herrschte noch so ne 
Art, also die Frauen haben die Würstchen so verkauft wie ooch hier in fuffziger Jahren, mit 
Berliner Charme und Schnauze. So, und diese direkt Ansprache, dieses zack, zack „Willste 
den Salat mit Majoran oder ohne?“ Zack, zack. Also dieses … Da wird nicht wie in Wien 
rumgeschwafelt, sag ich mal, sondern direkt. Det ist das Berliner Tempo. 
 
$702��5LQGHUVDODPL�(CD Lorenzen, Take 11, ab ca 0:10)   ca �
��

�
�
���2�721��+LUVFKIHOGHU� � � � � � � Länge� ��¶¶�
Die Hallen haben im 20. Jahrhundert einen beispiellosen Niedergang erfahren. Das sind 
diese strukturellen Gründe durch neue Vertriebskanäle im späten 19. Jahrhundert. Und 
natürlich erst durch den Supermarkt und durch den Discount. Und natürlich in Deutschland 
und gerade in Berlin durch die großen Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges. 
 
7(;7��         Länge ��¶¶�
'LH�0DUKHLQHNHKDOOH�DEHU�NRQQWH�LKUH�XUVSU�QJOLFKH�)XQNWLRQ�ELV�LQ�M�QJVWH�=HLW�
EHZDKUHQ��2EZRKO�LP�.ULHJ�ELV�DXI�GLH�*UXQGPDXHUQ�]HUERPEW��EOLHE�VLH�DOV�VR]LDOHV�
XQG�ZLUWVFKDIWOLFKHV�*HI�JH�HUKDOWHQ��'LH�+lQGOHU�YHUNDXIWHQ�HLQIDFK�DXV�GHP�.HOOHU�
ZHLWHU��ELV�VLH�QDFK�]lKHQ�9HUKDQGOXQJHQ�PLW�GHP�6HQDW�GHQ�:LHGHUDXIEDX�GHU�+DOOH�
GXUFKVHW]HQ�NRQQWHQ���8QG�VLH�ZHKUWHQ�GHQ�DQGHUQRUWV��EOLFKHQ�(LQ]XJ�GHU�
'LVFRXQWHU�DE��
�
���/RUHQ]HQ��%lUEHO�� �      Länge ca. ��

�
„Dann sollte ja in unserer Halle Aldi rein, wir waren 62 Standinhaber. (…) Und es stand 62:0 
gegen Aldi. Dann haben sie alle zusammen gehalten, und wir haben gesagt, das ist ja 
unmöglich! Wir sollten alle umgesetzt werden, dann wollten sie ne große Fläche für Aldi 
haben. Dann haben wir gesagt: Aldi hat inner Markthalle nichts zu suchen.“ 
 
'LH�0DUNWKDOOH�DP�0DUKHLQHNHSODW]�LVW�GLH�OHW]WH�GHU�%HUOLQHU�+DOOHQ�LQ�VWlGWLVFKHQ�
%HVLW]�������ZXUGH�VLH�PLW�YLHO�$XIZDQG�HQWNHUQW�XQG�]XU�6WUD�H�KLQ�JH|IIQHW��XP�3ODW]�
I�U�,PELVVVWlQGH�PLW�7HUUDVVHQEHWULHE�]X�VFKDIIHQ��'LH�HLJHQWOLFKH�0DUNWIXQNWLRQ�LVW�
GDJHJHQ�]XU�FNJHWUHWHQ���
 
���2�721�'ULHVVHQ� � � � � � � � Länge� ��

�
die einzelnen Händler konnten nicht mehr überleben, weil es eben in Deutschland 
insbesondere einen wahnsinnig hart umkämpften Lebensmittelmarkt gibt. Also der Deutsche 
im europäischen Vergleich gibt deutlich weniger aus für Lebensmittel, und das, was er 
ausgibt, gibt er zu allergrößten Teilen in Discountern aus. Das ist also dieses Geiz-ist-geil-
Phänomen der Deutschen. 
 
7H[W�          Länge �
��

�
1XU�YLHU�GHU����%HUOLQHU�0DUNWKDOOHQ�VLQG�QRFK�LQ�%HWULHE��'LH�0DUNWKDOOH�9,�LQ�GHU�
$FNHUVWUD�H�ZXUGH�LQ�GHU�''5�=HLW�]X�HLQHU�.DXIKDOOH�XPJHEDXW��KHXWH�EHKHUEHUJW�VLH�
HLQHQ�'LVFRXQWHU����
�
,Q�GHU�$UPLQLXVKDOOH�EHOHJHQ�HEHQIDOOV�'LVFRXQWHU�HLQHQ�7HLO�GHU�)OlFKH��1DFK�GHP�
9HUNDXI�DQ�HLQHQ�SULYDWHQ�,QYHVWRU�VWHKW�GLH�0RDELWHU�+DOOH�VHLW�+HUEVW������DOV�
=XQIWKDOOH�RGHU�0DQXIDNWXUHQNDXIKDXV�ZLHGHU�]XU�9HUI�JXQJ��
�
'LH�0DUNWKDOOH�LQ�GHU�(LVHQEDKQVWUD�H�ZDU�MDKUHODQJ�YRQ�/HHUVWDQG�JHSUlJW��
7HLOIOlFKHQ�ZXUGHQ�DQ�GUHL�'LVFRXQWHU�YHUPLHWHW��6FKOLH�OLFK�VROOWH�GLH�+DOOH��
PHLVWELHWHQG�YHUNDXIW�ZHUGHQ��(LQH�$QZRKQHULQWLDWLYH�KDW�GDV�YHUKLQGHUW�XQG�
GXUFKJHVHW]W��GDVV�GLH�%HZHUEHU�HLQ�.RQ]HSW�PLW�NOHLQWHLOLJHP�+DQGHO�VRZLH�
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NXOWXUHOOHQ�XQG�VR]LDOHQ�$QJHERWHQ�YRUOHJHQ�PXVVWHQ��'HQ�=XVFKODJ�KDW�GLH�*UXSSH�
0DUNWKDOOH�1HXQ�HUKDOWHQ��,KU�6SUHFKHU�1LNRODXV�'ULHVVHQ�XPUHL�W�GDV�.RQ]HSW�PLW�
HLQHP�$QJHERW�YRQ�KRFKZHUWLJHQ�3URGXNWHQ�DXV�ELRORJLVFKHU�XQG�NRQYHQWLRQHOOHU�
/DQGZLUWVFKDIW��
 
���2�721�'ULHVVHQ� � � � � � � � Länge� ��

�
Das heißt wir werden sehr stark auf Regionalität setzen, wir werden hier gemeinsam mit 
Slow Food den ersten so genannten Earth Market in Berlin in dieser Halle stattfinden lassen. 
Earth Market ist ein Markt, der eben auch wieder nach ganz strengen Kriterien funktioniert, 
sprich es werden nur Händler zugelassen, die im Umkreis von 50 Kilometern ihre eigenen 
Produkte hergestellt haben, und damit hat man natürlich im Gegensatz zu einen, z.B. einem 
Discounter ne ganz andere Möglichkeit auch, Transparenz zu schaffen. Also man weiß 
letztlich, was auf den Teller kommt. Und man kennt den Mann, der einem sozusagen dieses 
Vertrauen geben kann. 
 
7(;7��          Länge ��¶¶�
&KULVWRSK�+LQGHUIHOG��GHU�QHXH�(LJHQW�PHU�GHU�$UPLQLXVKDOOH�LQ�0RDELW��YHUIROJW�HLQ�
0LVFKNRQ]HSW��
�
���2�721��+LQGHUIHOG� � � � � �  Länge ca. �¶�
Also wir haben 1/3 alte, so genannte Ankernutzer, eben zwei Discounter, die langfristige 
Verträge haben, die auch einzuhalten waren, die belegen ein Drittel der Halle. Das zweite 
Drittel ist eine Reihe von alten Mietern einer Marktsituation, einer überdachten 
Marktsituation, also Produkte des täglichen Bedarfes, die eben in einer Marktsituation man 
üblicherweise sucht, und das dritte Drittel ist eben jetzt eine Kombination von auch Genuss 
orientierten Dingen, also Weinkompetenz, nicht verderbliche Lebensmittel, aber auch dazu 
passende Dinge: gedeckter Tisch, kleinteilige Designprodukte, faire made, fair trade Artikel, 
auch ein bisschen im Bereich Design und Möbel, was gut zu einander passt, also dass 
daraus ein spannender Ort entsteht aus unserer Sicht, also ein so genanntes 
Manufakturenkaufhaus. 
�
7(;7��          Länge ��¶¶�
+LQGHUIHOG�VHW]W�DXI�HLQ�3XEOLNXP�ZHLW��EHU�0RDELW�KLQDXV��9LHOH�+lQGOHU�LQ�VHLQHU�
+DOOH�YHUNDXIHQ�HLQHQ�*UR�WHLO�LKUHU�:DUHQ��EHU�GDV�,QWHUQHW��
��
*DQ]�DQGHUV�GLH�*UXSSH�0DUNWKDOOH�1HXQ��GLH�GLH�+DOOH�DQ�GHU�(LVHQEDKQVWUD�H�ZLHGHU�
]X�HLQHP�ZLUWVFKDIWOLFKHQ�XQG�VR]LDOHQ�=HQWUXP�GHV�.LH]HV�PDFKHQ�P|FKWH��'DEHL�
DUEHLWHW�VLH�PLW�GHP�$UFKLWHNWXUE�UR�Ä5DXPODERU³�]XVDPPHQ��0DWWKLDV�5LFN�YRQ�
Ä5DXPODERU³�EHWRQW�GLH�VR]LDOH�)XQNWLRQ�GHU�+DOOH��
 
���2�721�5LFN� � � � � � � � Länge� ca. 1’ 
Die Halle an sich ist für uns ein öffentlicher Raum. Wir haben auch in unserem Konzept 
versucht das zu stärken, wir wollen, wir wollen sozusagen den Straßenraum durch die Halle 
führen. Dass die Halle Teil des öffentlichen Raumes ist. Und d.h. auf der Straße ist diese 
Halle sozusagen für jeden und jede betretbar. Und benutzbar. Als Raum. Wie [...] ich durch 
die Wrangelstraße flanieren kann, find ich, es muss da sichergestellt sein, dass die Halle 
einladend ist zum Flanieren und zum Benutzen. 
Es gibt […] türkische, arabische Mitbürger, ältere Männer, die sich dort regelmäßig treffen 
und um diese leere Fläche immer im Kreis gehen und debattieren. Ja? Das find ich toll! Es 
gibt genauso gut irgendwelche Familien, die mit ihren Kindern und Kinderwagen ebenso um 
diese Fläche kreisen, mehrere Runden drehen und dann wieder rausgehen. Und das find ich 
großartig. Uns ich finde, so was muss einfach bestehen bleiben.  
 
���2�721�'ULHVVHQ� �       Länge: ��¶¶�
In 10 Jahren wünsche ich mir, dass dieser Ort einfach das widerspiegelt, was sonst so in der 
Stadt Berlin, in Kreuzberg insbesondere so passiert, das heißt es soll eine bunte, belebte, 
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kreative, ungewöhnliche Halle sein, der man die 10 Jahre auch ansieht bzw. dann auch die 
130, das heißt es muss ne Halle sein, die eben ne Geschichte hat.  
 
���2�721�+LUVFKIHOGHU� � � � � �  Länge: ��¶¶�
Die Markthalle hat eben den Vorteil, dass Stammpublikum dort nicht nur einkaufen kann, 
sondern auch einen Kaffee trinken kann oder ein Bier trinken kann. Man trifft Bekannte, und 
in einer Gesellschaft mit einem hohen Gefahrenpotential, an Vereinsamung zugrunde zu 
gehen, da bieten diese Markthallen eben das, was Heinrich Böll einmal den neuen Ort der 
Menschlichkeit genannt hat. 
 
���2�721�6DQYLWR��3DROR� �       Länge ��

�
„Weil die Markthalle ganz urtümlich ist. Es hat Tradition und es […] beruht nicht auf einer 
spezifischen politischen Erneuerung der […] Esspolitik, sondern es existiert schon, also es 
ist immanent. Und ich bin auch für die Erhaltung von solchen immanenten Institutionen, die 
Tradition vertreten.“ 
 
���2�721�+LUVFKIHOGHU�       Länge ��¶¶�
Die Markthalle ist ein nostalgisches Projekt, sie lebt ein Stück weit von ihrer Tradition. Diese 
Tradition wird instrumentalisiert, die Markthalle ist aber gleichzeitig ein tragfähiges Konzept, 
um sichere regionale und saisonale Ware in größerer Menge mit einem kommunikativen 
Aspekt zum Verbraucher zu bringen, insofern ist die Markthalle zukunftsfähig und aktuell. 
 
 
7(;7����         Länge ��¶¶�
%lUEHO�/RUHQ]HQ�NRQQWH�VLFK�QXU�VFKZHU�YRQ�LKUHP�2EVW��XQG�*HP�VHVWDQG�LQ�GHU�
0DUKHLQHNHKDOOH�WUHQQHQ��DOV�VLH������GDV�5HQWHQDOWHU�HUUHLFKWH��
 
���2�721�/RUHQ]HQ��%lUEHO      Länge �
��

�
„Dann kam die Verabschiedung Sylvester, und ich wollt ja sogar noch mitbedienen. Aber 
dann sagte unser Nachfolger, also Frau Lorenzen, nu machen Se die Schürze ab. 
Es kamen wenigsten 300 Kunden zur Verabschiedung. Kunden, die eigentlich über Neujahr 
noch wegbleiben wollten. Die sind deshalb früher zurückgekommen. Also wir haben die 
Geschenke und Aufmerksamkeiten mit drei Autos abgefahren. Ich hab aber auch mir viel 
Mühe gegeben. Ick hatte 250 Partybouletten vom Neulandfleischer, die großen Schnitzel – 
ich sag, schneidet die gleich durch -, Fisch abbraten lassen, Hähnchenkeulen, 
Hähnchenschnitzel, Pfannkuchen, wir hatten 34 Flaschen Sekt,  wir hatten Bier, wir hatten 
Kaffee, wir hatten Wein, wir hatten alles. Wir haben richtig n Büffet aufgebaut für unsere 
Kunden. Jeder Kunde hat gesagt, wir gönnen Ihnen den Rentenbestand, aber es ist schlimm 
und traurig, dass Sie uns verlassen.  
Und man wollte ja immer denn auch sich beherrschen und nicht nur heulen, aber ich sah 
richtig elend und schlecht aus, also das ist ganz schlimm an die Substanz gegangen. 
Es war ein schöner, aufregender Tag, aber der hat die letzten Fasern meines Herzens 
jekostet.“ 
 
086,.��%XOO\�%XKODQ��:XQVFKEDOODGH��$XIWDNW�LQVWUXPHQWDO�(max 55'') 
�
HYHQWXHOO�DQVFKOLH�HQG�ZHLWHU�086,.��%XOO\�%XKODQ��:XQVFKEDOODGH��]ZHLWH�6WURSKH��
„Es darf kein Schweinebraten sein und auch kein Stammgericht. Nicht Hühnchen und auch 
kein Fasan, das lockt mich alles nicht. Für 30 Pfennig wünsch ich mir nicht Eier mit Spinat – 
nein! Auch keine Erbsen, bürgerlich, nur Würstchen mit Salat, ja! Würstchen mit Salat.“ 
(Tusch)          ca 40'' 
 
 


