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25 Jahre
Seht, das ist eine wahre Geschichte
(Hans Christian Andersen: „Die Prinzessin auf der Erbse“)
13. März 1981:

Once upon a time there was a tavern,
Where we used to raise a glass or two
Remember how we laughed away the hours
And dreamed of all the great things we would do.
Die Geschichte der Besetzung der Regenbogenfabrik fing vielleicht nicht unbedingt in einer „Taverne“ an, aber die letzten
Vorbereitungsgespräche fanden am Abend des 13. März 1981
in einer Kneipe statt, denn das Treffen musste schließlich konspirativ sein. (Jeder, der etwas auf sich hielt, nahm ja an, dass
der Verfassungsschutz nicht nur sein Telefon abhörte, sondern
auch gleich die ganze Wohnung „verwanzt“ hatte). Es war
denn auch so konspirativ, dass ich sogar den Namen des Lokals
vergessen habe. Aber dass das Vorgehen für den „Besetzungsakt“ besprochen wurde, weiß ich noch, und dass wir viel gelacht und von großen Taten geträumt haben.
Doch auch dieser Abend ging einmal zu Ende und nach ein
wenig Schlaf fing am folgenden Tag die offizielle Geschichte
der „Regenbogenfabrik“ an.
14. März 1981:

Those were the days my friend
We thought they’d never end
We’d sing and dance forever and a day
We’d live the life we choose
We’d fight and never lose
For we were young and sure to have our way
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Natürlich war uns klar, dass wir nicht ewig „singen und tanzen“

konnten, aber die Zeit während und kurz nach der Besetzung
war doch wie ein großer Rausch: Akzeptiert von der großen
Mehrheit der Anwohner, in Ruhe gelassen von der Polizei, die
uns glaubte, dass die Besetzung schon länger zurücklag – nach
der „Berliner Linie“ durfte ein Haus, das länger als 24 Stunden besetzt war, nicht mehr von der Polizei geräumt werden
– konnten wir daran gehen, uns den Traum von der „Selbstverwirklichung“ und der Symbiose von „Leben und Arbeiten“ zu
erfüllen. Dass ein langer und dorniger Weg vor uns lag, ahnte
kaum einer.

Then the busy years went rushing by us
We lost our starry notions on the way

für kulturelle Veranstaltungen jeder Art an. „Wenn
die Kultur stirbt, beginnt die Gewalt“. (Zitat Klaus
Hoffmann, Sänger und Schauspieler.) Und selbstverständlich sollte die Nachbarschaft von unseren
Aktivitäten profitieren. „Der Revolutionär muss sich
im Volk bewegen wie der Fisch im Wasser“(Mao).
Die „geographische“ Lage der Gebäude war der
Block 109 im Zentrum Berlins in Kreuzberg „SO36“
Und da das Symbol des Regenbogens ohne Zweifel
– für Schönheit steht und – Hoffnung signalisiert,
hatte unser Projekt denn auch schnell einen offiziellen Namen: Ach so: Als Verein mussten wir uns
natürlich auch eintragen lassen:
“Kinder-, Kultur- und Nachbarschaftszentrum Regenbogenfabrik Block 109 e.V.“

So ein „Besetzeralltag“ hat es in sich: Die Wohnungen waren
durch den langen Leerstand zum Teil in einem verheerenden
Zustand, es gab jede Menge Schutt zu entsorgen, die Eigentümer machten Druck, um uns wieder loszuwerden, neben dem
Wohnhaus musste auch die Fabrik wieder auf Vordermann
gebracht werden. „Nebenbei“ wollten auch noch die eigenen
Kinder versorgt werden und es gab damals sogar noch Leute,
die einen Arbeitsplatz hatten. Niemand wusste, ob sich das alles lohnen würde, ob sich unser Projekt halten könnte. So blieb
es nicht aus, dass einige Menschen vor lauter Stress das Handtuch warfen und das Projekt wieder verließen. Es soll auch nicht
verschwiegen werden, dass diese Prozesse nicht immer ohne
Schuldzuweisungen abliefen.
Gab es innerhalb des Wohnhauses die Schwierigkeiten, sich
„etagenmäßig“ zusammenzufinden, so waren auf der „Fabrik“ durchaus unterschiedliche Auffassungen vorhanden, wie
das Gelände und die Gebäude genutzt werden könnten. Doch
eines war klar: Für die vielen Straßenkinder, die damals diesen
Block bevölkerten, musste etwas getan werden. Und besonders
der große Raum im ersten Stock des Fabrikgebäudes bot sich

Neben den Beziehung(skist)en musste auch die
Außendarstellung gepflegt werden, mithin das,
was heutzutage Public Relations, kurz: PR genannt
wird. Das heißt, wir mussten allen möglichen und
unmöglichen Leuten klarmachen, dass wir nicht
nur intelligent und schön, sondern auch notwendig (oder wenigstens wichtig) waren. Der harte
Verhandlungsweg begann:“You can´t always get,
what you want“ (Rolling Stones). „Das“ wussten
wir. „All or nothing“(Small Faces) war eine schöne
Parole, praktikabel war sie nicht. Wir konnten die
Fabrik nur retten, indem wir auf einige von uns besetzte Geländeteile und Gebäude verzichteten. Die
bitterste Pille in diesem Prozess war zweifelsohne
die Räumung des „Lausehauses“, ein geplantes
gemeinsames Wohnprojekt für Menschen deutscher und türkischer Herkunft. Eigentlich hatten
wir bereits die Unterstützung der damaligen Ausländerbeauftragten Barbara John. Unsere PR hatte
geklappt. Aber als Frau John von der „Illegalität“

Die erste Zeit nach der Besetzung:
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der Sache erfuhr, bekam sie doch kalte Füße, so dass das „Lausehaus“ geräumt wurde. (Angeblich soll es ihr heute Leid tun:
„Frau John, antworten Sie!“)
Noch schlimmer war nur eins: Wir waren ziemlich zerstritten:
Welche Bedingungen können wir noch akzeptieren, welche
nicht? (Die „Grünen“ in ihrer Anfangsphase lassen grüßen.)
Aber verhandeln mussten wir, wenn unser Projekt weiter leben
sollte. (Nebenbei kochte die Gerüchteküche ganz gewaltig, so
dass es plötzlich hieß, das nächste Objekt auf der Räumungsliste wären entweder der „Kuckuck“ oder die „Regenbogenfabrik“.)

Es gab immerhin 1983 noch einen gemeinsamen Ausflug
nach Bonn, den wir nutzten, unser zu braves Image loszuwerden.
Erst nach einer „Spaltung“ mit vorübergehendem Auszug
und späterer Rückkehr eines Großteils der Besetzer ließen die
innerparteilichen Querelen etwas nach. Wir packten jetzt die
dringend notwendige Instandsetzung und Modernisierung des
Hinterhauses an. Der nächste Kraftakt, „viele, viele Stunden
Selbsthilfe“ waren jetzt angesagt.

Ich fasse mich kurz: Der jahrelange Arbeitsstress hat sich gelohnt. Von den jetzigen Bewohnern äußert momentan niemand
Auszugsgedanken, im Gegenteil: Jeder möchte die Früchte seiner Arbeit genießen.
Und nun wieder der Bogen zur Fabrik: Wir können nicht behaupten, wir hätten keine Unterstützung gehabt. Im Gegenteil:
Abgesehen von der bereits erwähnten Unterstützung durch die
Nachbarschaft standen auf unserer Seite: Die Internationale
Bauausstellung (im Folgenden kurz „IBA“ genannt) und wichtige Stellen des Bezirksamtes und des Senats. Von allen offiziellen Seiten wurde unsere Arbeit anerkannt. Als dann auch noch
per Gerichtsbeschluss die Abrisspläne und Neubaupläne der
Investoren Vogel/Braun („Wohnbau Design“) gestoppt wurden,
waren wir schon am Jubeln. (Damals schon: Im Jubeln, beziehungsweise Feiern waren wir schon immer gut.)

bauten Projekte ohne Finanzierung weiterführen? Nun, anders
als der Senat, der recht einfallslos seine Fördermittel einstellt,
dachten wir uns: wir machen einfach „noch“ mehr aus unseren
Möglichkeiten. So entstanden seitdem: Eine deutsch-polnische
Begegnungsstätte, neue Musikübungsräume, Gästezimmer,
eine Kantine und viel mehr. Wir wurden Hauptdarsteller einer
Schulfernsehsendung der Reihe „Ökologo“ mit dem Titel „Unser kleines Dorf“. Und wir sind zum Teil Schauplatz eines Oscar
verdächtigen Films mit dem Titel: „The Constant Gardener“

Etwas zu früh gefreut:
Die Hinterlassenschaft des Vorbesitzers, der Chemiefabrik Albert Carl, hatte es in sich: Der Boden der Fabrik war (und ist
es noch ) total verseucht. Zwar wurde er 1982 auf zwei Meter Tiefe total ausgetauscht, doch wollten weder Senat noch
Bezirk Geld in ein derart kontaminiertes Gelände investieren.
Weil wir plötzlich wieder völlig perspektivlos waren, beschlossen wir im Januar 1992 eine Neubesetzung. Eine Maßnahme,
die Wirkung zeigte. Im März selbigen Jahres kaufte der Senat
das Gelände. Zuvor schon hatten wir einen langfristigen Mietvertrag für das Hinterhaus und den Seitenflügel ausgehandelt.
Dementsprechend kann man das Jahr 1992 durchaus als unser
„Durchbruchsjahr“ bezeichnen.
Andererseits fiel justement zu diesem Zeitpunkt dem Senat ein,
dass er eigentlich überhaupt kein Geld, sondern nur Schulden
hatte. (Das ist zwar nicht nur ein Problem des Senats, ich zum
Beispiel habe das seit Jahrzehnten. Der Verfasser.) Immerhin
gab es keinen Rückzieher, was die Miete betrifft, aber Kürzungen im Kinder-, Jugend- und Sozialbereich, die uns schwer zu
schaffen machten. Wie sollten wir die von uns mühsam aufge-

Das System existiert noch.
Wir aber auch!
Wir haben Kinder in die Welt gesetzt und großgezogen, aber
auch den Verlust guter FreundInnen erleiden müssen.
Wir haben keine Revolution geschafft, uns aber Freiräume geschaffen und zumindest wohnungspolitische und sozialpolitische Denkanstöße gegeben.
Und wenn uns sonst niemand dafür feiern will, dann feiern
wir uns halt selbst!
Aber Du bist herzlich eingeladen.

Zwischendurch haben wir auch immer wieder die Zeit zum Feiern gefunden
Fazit: Wir haben vor 25 Jahren angefangen, dem herrschenden System etwas entgegenzusetzen, wir haben Rückschläge
erlitten, aber auch Erfolge erzielt.

Oh my friend we’re older, but no wiser,
For in our hearts the dreams are still the same
Sämtliche kursiv gedruckte Texte stammen aus dem Lied „Those were the days“, Text und Musik: Gene Raskin, gesungen von
Mary Hopkins, 1968.
Marten Köhler
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Keine verflogene Sozialromantik
Im September 2004 besuchte ich wieder die Regenbogenfabrik,
anlässlich des „Tags des offenen Denkmals“. Zum ersten Mal
nach 14 Jahren! Ich war gespannt, was ich vorfinden würde.
Ich kannte sie gut, die Regenbogenfabrik. Es war ja ein „Projekt“ der IBA, der Internationalen Bauausstellung Berlin 1987,
wo ich damals beschäftigt war, und ich hatte von Anfang an
dieses Projekt „betreut“, von der Besetzung der Wohn- und
Gewerbegebäude im Jahr 1981 über die Gestaltung des Nutzungskonzeptes bis hin zu den Verhandlungen mit Eigentümern
und Senatsverwaltungen mit dem Ziel der Legalisierung.
„Betreuen“ ist natürlich ein völlig falsches Wort: die kleine
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Regenbogengemeinde ließ sich nicht betreuen, sie hatte feste
Ziele, Strukturen und Verfahrensweisen. Der Kampf war gegen
die Stadtzerstörer, gegen die Verwertungsmechanismen der
Wohnungen als Profitmaximierung, gegen die Förderungsmentalität und die Abschreibungsgesellschaften.

Damals im West-Berlin der Achtziger waren die Zeiten anders,
Wohnungsnot, kaputte Stadtteile, Filz in den Verwaltungen
und der Baubranche. Aber auch Aufbäumen, Reaktion auf die
Zerstörung, Erprobung neuer Lebens- und Wohnweisen, Widerstand gegen die öffentliche Subventionierung der Stadtzerstörung, gegen die selbstlaufende Maschinerie der Kahlschlagsanierung. Lichtblicke und Hoffnungsschimmer im Kampf um
behutsame Stadterneuerung: die Besetzungen leer stehender
Gebäude, Instandsetzungen, Basisdemokratie, Umkehrung der
Entscheidungsstränge, Nachbarschaft.
Ein Kinder-, Kultur- und Nachbarschaftszentrum wollte die Regenbogenfabrik werden. Diese Ziele waren nicht akademisch
abgeleitet, sie wurden vom Fehlbedarf des Stadtteils diktiert.
Schwer für manchen Bezirks- und Senatspolitiker sich so etwas konkret vorzustellen, wo doch der Staat für die Bedürfnisse der Infrastruktur zuständig zu sein und die Hierarchien und
die bezirklichen Notwendigkeiten zu entscheiden hat. Und nun
kommt eine handvoll junger Leute, tun sich zusammen, formulieren selbstbewusst die nachbarschaftliche Bedarfslage und
setzen ihre Ziele Schritt für Schritt um:
Kino, Kinderkino, Fahrradwerkstatt, Tischlerei, Elterninitiativ-Kita, Musikübungsraum, Spielplatz auf dem Hof. Fast ausschließlich mit Selbsthilfe und mit sehr wenigen, phantasievoll
gesammelten öffentlichen Mitteln. Kein Abriß, sondern Instandsetzung und Nutzung der Gebäude, zum Leben, Wohnen,
Arbeiten.
Neben vielen anderen ähnlichen Projekten im Stadtgebiet
Kreuzberg SO 36 war der große Hof mit den umliegenden
Wohngebäuden in der Lausitzer Straße 22 zum Inbegriff des
unbeugsamen „gallischen Dorfes“ in Kreuzberg geworden.
War das ein kurzlebiger Traum, getragen durch die fast revolutionäre Woge der achtziger Jahre? Würde das Projekt die
Neunziger überleben ohne die „Käseglocke“ der IBA (Zitat von

Prof.H.- W. Hämer) und ohne die Förderungen in den NachWende-Zeiten?
Mit diesen Gedanken ging ich an diesem September 2004 in
den großen Hof hinein und traute meinen Augen nicht: Eine
Idylle inmitten der Großstadt, mit viel Grün, mehreren
großen Bäumen, dezent gepflasterten Bereichen mit
den Frühstückstischen der Jugendherberge, gestrichenen bunten Fassaden, instand gesetztem und modernisiertem Wohnhaus, voll mit Leben, Kindern, jungen
Leuten, Erwachsenen.
Zu den früheren Teilprojekten waren nun die Töpferei und das Jugendhotel dazugekommen. Sonst war
alles noch da und in Betrieb. Unvorstellbar, unfassbar!
Das Erstaunlichste, es waren zum größten Teil dieselben
Leute, die vor 14 Jahren das ganze Abenteuer begonnen
hatten! Keine Eintagsfliege also, keine verflogene Sozialromantik, keine Spielwiese für große Kinder, sondern
harte, unbeirrbare Arbeit, mit Durchsetzungsvermögen,
Phantasie und konzeptioneller Organisation, und doch
keine „Insel der Glückseligkeit“. Die Regenbogenfabrik
ist fest verankert im Kiez mit seinen Nöten und seiner
besonderen sozialen Lage.
Es zeigt sich für mich in eindrucksvoller Weise, wie Stadterneuerung, die in den Händen der Bewohner liegt, funktioniert, wie
ihre Ziele und ihre Arbeit in der Tat die Stadt erneuert, mit der
vorhandenen Bausubstanz, mit wenigen, behutsamen und notwendigen Eingriffen. In dieser damaligen, speziellen, fast auswegslosen Situation dieses Kreuzberger Kiezes haben die Leute
Nischen entdeckt oder auch neu gestaltet; sie haben sie besetzt und mit neuen Inhalten gefüllt. Und aus den Nischen sind
standhafte Wohn- und Lebensbereiche geworden, eine neue
Nachbarschaft entstand, wo das soziale Miteinander wichtiger
ist als das desolate Nebeneinander. Aus diesen Nischen sind
sinnvolle Strukturen gewachsen, die neue Arbeitsplätze ge-

schaffen haben. Diese Arbeitsplätze werden anders definiert als
in der Wirtschaftsstatistik.
Das alles zeigt, wie richtig diese Menschen agiert haben. Es
zeigt auch, dass einige wenige Politiker dieser Zeit dies erkannt
haben. Es zeigt schließlich auch, wie richtig die damaligen Ziel-

setzungen der „behutsamen Stadterneuerung“ gewesen sind
und ebenso, wenn man sich umschaut, wie wenig diese Zielsetzungen von manchen heutigen Politikern und Stadterneuern
verinnerlicht wurden.
Viel Glück Regenbogenfabrik und viel Spaß auch bei den nächsten 25 Jahren!
Kostas Kouvelis
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Auferstanden aus Ruinen
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Sicher, die Kreuzberger hatten mit der nach
ihnen benannten Mischung über viele Jahrzehnte bewiesen, das Leben, Wohnen und
Arbeiten unter einem Dach oder zumindest
dicht beieinander eine sinnvolle Sache ist.
Die Kinder konnten noch verstehen, was ihre
Eltern beruflich machen, die sozialen Kontakte wurden und werden gestärkt und der
Berufsverkehr gemindert, usw. Ich konnte
diesen Ideen bereits als Student, in meiner
beruflichen Tätigkeit danach und dann auch
in meiner Zuständigkeit für stadtteilbezogene
Initiativen und Projekte bei der damaligen Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport
viel abgewinnen.
Als ich 1982 meinen ersten Termin in der
Regenbogenfabrik hatte, war ich jedoch über
die Lebensbedingungen der Besetzer/innen
in der Fabrik sehr erschrocken! Leben und
Wohnen in einer herunter gekommenen Ruine, teilweise ohne Türen und Fenster, alles in
einem trostlosen Gesamtzustand: Müllberge
in den Höfen, Arbeiten in der durch Brandschäden verwüsteten Fabrik. Drinnen aber
fröhliche und zuversichtliche Leute mit ihren Kindern und einer
Idee, gerade hier ein
Kinder-, Kultur- und
Nachbarschaftszentrum zu realisieren.
Diese Zuversicht
war auch durch den
Brandanschlag im Jahr

davor offensichtlich nicht sehr beeinträchtigt worden. Eher war
ein „Jetzt gerade!“ zu verspüren. Nun, Wohngemeinschaften
hatte ich als Student auch kennen gelernt, aber da scheiterten
manche bereits am Streit über den Spüldienst. Hier wollte man
nun nicht nur durch gemeinsame Aktivitäten Ruinen bewohnund nutzbar machen, sondern vor allem die Vorstellungen über
eine sinnvolle Infrastrukturarbeit realisieren!
Ich bin der festen Ansicht, dass einerseits die glückliche Mischung der Akteure und das Verständnis der Kerngruppenleute
für- und miteinander, andererseits die unbedingte Konsequenz
und Beharrlichkeit, mit denen diese Ideen vorgetragen wurden,
zum Erfolg geführt haben. Sanft aber nachdrücklich im Auftreten fanden die Regenbogenleute zunächst Zustimmung in der
unmittelbaren – oft türkischen – Nachbarschaft, im Verein SO
36, im Stadtteilausschuss und in der „IBA-Alt“, schließlich auch
in der Bezirksverordnetenversammlung, in verschiedenen Stellen
im Bezirksamt sowie in den Senatsverwaltungen und schließlich
1985 im Abgeordnetenhaus mit dem Beschluss zum „langfristigen und umfassenden Erhalt der Regenbogenfabrik.“
Mich selbst als Senatsmenschen hatte dabei beeindruckt, dass
diese Zustimmung Parteien übergreifend war.
Man kann zurückschauend nur erahnen, welchem Wechselbad
der Gefühle die Akteure bei der langen Realisierungsgeschichte ausgesetzt waren! Ging es ihnen doch nicht um irgendein
Projekt, sondern um ihr Zuhause und ihre Arbeit! Nach der Legalisierung entsprechend der Berliner Linie und einem ersten
Nutzungsvertrag festigte sich schnell die Akzeptanz des Projekts in der Nachbarschaft und im Stadtteil durch die richtigen
Angebote der Fabrik. So gab es beispielsweise bereits im ersten Jahr das Kino, 1982 dann die Tischlerei, das Café und die
Fahrradwerkstatt und feste Kulturprogramme wie „Jazz in the
Ghetto“. Später folgte die Jugendfreizeitarbeit für türkische Jugendliche oder auch die Großpflegestelle und spätere Kita.
Zunächst konnten die Wohnungen und die Fabrik mit einfa-

chen Mitteln aus Spenden und Zuschüssen schrittweise hergerichtet werden, später dann mit einem Förderprogramm. Ungeachtet dessen drohten in dieser Zeit ständig Räumung und
Abriss. Und immer wenn ein Weg klar schien, kamen neue Ideen
oder Hindernisse! Stand der längerfristige Pachtvertrag mit Vogel & Braun endlich kurz
vor dem Abschluss, kam
in der Café-Versammlung wie „Kai aus der
Kiste“ der Vorschlag des
damaligen Sozial-Staatssekretärs, das Grundstück
nun doch zu kaufen. Das
scheiterte vorerst wieder
daran, dass das Abgeordnetenhaus wegen der
vielfältigen Erfahrungen
in der Stadt beschlossen hatte, keine durch
Bodenverunreinigungen
belasteten Grundstücke
zu erwerben. Kontaminierungen waren bei der
vorangegangenen Nutzung der Fabrik als Chemiebude jedoch voraus zu
sehen und sie bestätigten
sich in schlimmster Weise,
als der Boden in der Tischlerwerkstatt ausgehoben
wurde, um dort eine angemessene Raumhöhe zu erhalten.
Die Kosten für die Reinigung des Bodens schienen zunächst
wegen des Grades der Belastung nahezu astronomisch, bis aus
der Umweltverwaltung Hinweise auf kostengünstigere und
wirksamere Reinigungsverfahren eintrafen.
Irgendwie – so schien mir – ließen sich die Regenbögler/in-

nen durch all das nicht nachhaltig beeindrucken. Unverdrossen
wurde das Plenum einberufen und anschließend der jeweils als
sinnvoll angesehene und mit dem Gesamtkonzept eher korrespondierende Lösungsweg weiter verfolgt.

Schließlich wurde das Grundstück durch das Land Berlin erworben, aber ich weiß nicht, ob der vorgesehene Erbbaurechtsvertrag dann irgendwann auch folgte. Weil die Senatsverwaltungen für eher regional wirksame Projekte nicht mehr zuständig
zeichneten, hatte ich unsere Projektakten Anfang der 90er
Jahre an die damalige Sozialstadträtin Junge-Reyer übergeben.
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In erster Linie ist das jedoch eine
Bestätigung für die stete und in
hohem Maße ehrenamtliche Initiative, die beharrliche Arbeit und
die Hartnäckigkeit, mit der die
Akteure der Regenbogenfabrik
diese Ziele verfolgt haben.
Gerade in jüngster Zeit gewinnen
vom bürgerschaftlichen Engagement getragene und sozial orientierte Initiativen und Verfahren in
der Stadtentwicklung wieder an
Bedeutung. Sie werden gefordert
und Politik und Verwaltung müssen den Rahmen dafür setzen. Die
Arbeit und das langjährige Engagement vieler ehrenamtlicher
Akteure im Kinder-, Kultur- und
Nachbarschaftszentrum können
hierfür ein Beispiel sein.

12

Dort wusste ich das Gesamtkunstwerk zwar in guten Händen,
aber der jährliche Kampf um die knappen Mittel musste von
den Akteuren in gleicher Weise auch hier fortgesetzt werden.
Offensichtlich scheinen auch die Auf- und Ausbaupläne für
die Fabrik nach wie vor an den hiermit verbundenen Kosten zu
scheitern. Wie viel Zeit hatten wir doch schon damals damit verbracht, intensiv über den Plänen der ersten Entwürfe brütend
nach sparsameren Alternativen zu suchen!
Dass die Regenbogenfabrik heute noch mit dem ursprünglichen Konzept besteht, ist mir mit einer Reihe anderer Projekte aus dieser Zeit – manche ebenfalls mit Besetzerhintergrund
– eine Bestätigung, dass diese Initiativen damals richtig waren
und dass auf diese Angebote in dem spezifischen städtischen
Umfeld immer noch nicht verzichtet werden kann.

Rainbow 25
Ungelogen
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(und den könnt ihr dann
gleich bei uns abliefern...)

doch wohin
auch immer
ihr noch
gehen wollt

Karl-Heinz Haase
KMAntenne

Dafür, liebe Regenbögler/innen,
nach nunmehr 25 Jahren auch meine herzlichen Glückwünsche!
Wenn ich mir die Geschichte der Fabrik ansehe, muss ich feststellen, dass ihre Nutzung sowohl als Holzmühle als auch als
Chemiefabrik jeweils etwa 50 Jahre betrug! Also: Mut für die
Zukunft, ihr habt noch eine gute Zeit vor euch!
Günther Poggel
Senatsverwaltung, Bildung, Jugend und Sport
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In erster Linie ist das jedoch eine
Bestätigung für die stete und in
hohem Maße ehrenamtliche Initiative, die beharrliche Arbeit und
die Hartnäckigkeit, mit der die
Akteure der Regenbogenfabrik
diese Ziele verfolgt haben.
Gerade in jüngster Zeit gewinnen
vom bürgerschaftlichen Engagement getragene und sozial orientierte Initiativen und Verfahren in
der Stadtentwicklung wieder an
Bedeutung. Sie werden gefordert
und Politik und Verwaltung müssen den Rahmen dafür setzen. Die
Arbeit und das langjährige Engagement vieler ehrenamtlicher
Akteure im Kinder-, Kultur- und
Nachbarschaftszentrum können
hierfür ein Beispiel sein.
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Regenbogenfabrik:
Soziale Einrichtung und sozialer Lebensraum
Dass Hausbesetzungen notwendig waren, um jahrelange, rücksichtslose Politik der Abrisse, der Luxusmodernisierungen und
Mietverdrängung in Kreuzberg Mitte 1981 endlich zu stoppen,
ist heute allgemeine Erkenntnis. Alle Bemühungen der „Legalos“ waren auf halbem Weg ins Stocken geraten. Erst die Hausbesetzungen gaben einer Politik, die den Bewohnern feindlich
gegenüberstand, ihre Wünsche und Bedürfnisse krass missachtete, einer Politik der Stadtzerstörung, den entscheidenden
Stoß.
Begünstigt durch das Wahlergebnis vom Frühjahr 1981, das
eine Rot/Grüne Beschlussmehrheit in der BezirksverordnetenVersammlung ermöglichte, konnte nun die behutsame, sozialverträgliche, partizipative demokratische Stadterneuerung,
„Mit den Bewohnern – Für die Bewohner“, durchgesetzt werden. Diese waren nicht länger Betroffene einer administrativen,
von oben bestimmten Politik sondern nun selbst bestimmte Beteiligte, die sich durch Mitsprache und Mitbestimmung in die
Planung und die Entscheidungsabläufe einer bestanderhaltenden Sanierung aktiv und mit Erfolg einbrachten. Sie halfen mit,
eine bewohnerfreundliche Politik „von unten“ zu entwickeln.
Die „Regelverstöße“ der nicht legalen, wohl aber legitimen
Hausbesetzungen, die meist zugleich Instandbesetzungen waren, erwiesen sich – über den Wohnbereich hinaus – als segensreich. Denn nicht nur dort wurden die Bewohner, mit oder
ohne Mietvertrag, zu einem wichtigen Selbsthilfe-Potential der,
(selbst)erkämpften, demokratischen Stadtsanierung.
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Am Beispiel der „Jubilarin“ Regenbogenfabrik wird dies deutlich.
Vor 25 Jahren besetzt, ist sie, seit langem und heute um so
mehr, eine der unverzichtbaren Einrichtungen der sozialen Infrastruktur – nicht nur in SO 36. Vor einem Vierteljahrhundert von

BesetzerInnen als Kinder- Kultur und Nachbarschaftszentrum
„autonom“ gegründet und seither selbstverwaltet betrieben,
hat sich die Regenbogenfabrik zu einem allseits anerkannten
Zentrum vielfältiger Nutzung entwickelt. Soziale Einrichtung
und sozialer Lebensraum gleichermaßen.

Im Wechsel der Zeitläufe kam es immer wieder zu ernsten Gefährdungen des Projekts und es war oft schwer, durchzuhalten
und die Kontinuität der Arbeit zu sichern. Aber die verlässliche
Unterstützung ihrer Freunde (und Bewunderer) aus der Kreuzberger Kommunalpolitik und der internationalen Bauausstellung (IBA), vor allem aber die hartnäckige Entschlossenheit
und beharrliche Standfestigkeit der Regenbogen“besatzung“

sicherten ihr Überleben und machten wachsende Erfolge möglich.
Mehr als das lange, ungewisse Hin und Her der Finanzierung
bedeutete im August 1982 die Klage des Grundstückseigentümers, der berüchtigten „Vogel&Braun-Gruppe die größte
Gefährdung.
„Vogel & Braun“ versuchte einen klobigen Neubau im Blockinnenbereich zu „erklagen“ und durch Ankündigung des Baubeginns eine polizeiliche Räumung zu provozieren. Zwar war
es, nach jahrelangem Geschacher und der Provokation von
Kilo schweren Stapeln elenden Schriftverkehrs zwischen Bezirk,
Eigentümer, Bausenator, IBA, Verein SO36 und der Genossenschaft „Selbstverwalteter Häuser in Kreuzberg“ am 31.10.1982
noch zu einer schriftlichen Vereinbarung über Legalisierungsschritte gekommen. Aber erst die Verhandlung der Klage vor
dem Verwaltungsgericht brachte die entscheidende Wende. Ich erinnere mich genau. In der Pause riet mir (als Vertreter des
beklagten Bezirks) der Jurist des Bezirksamtes zu einem Kompromiss, dagegen
wollten die anwesenden Regenbogler ein
klares Urteil haben – so oder so.
Ich entschied mich gegen einen Kompromiss. Die Klage wurde abgewiesen,
das Urteil verkündet: Bau abgelehnt.
Wir hatten gesiegt. Die Vernichtung der
Regenbogenfabrik war vereitelt, die Fortsetzung ihrer Arbeit insoweit gesichert.
Seither hat sie sich, trotz wiederkehrender Krisen, stetig weiter entwickelt. (Zum
Beispiel wurden die Ideen des Kindercircus
„Cabuwazi“ oder des Mädchenprojektes
„Rabia“ von Regenbogenleuten der ersten Stunde ausgeheckt und realisiert.)

Seit Anbeginn so konzipiert und betrieben, steht die Regenbogenfabrik – stehen seine BetreiberInnen – längst für all das,
wonach heutzutage allenthalben, auch im Bund/Länderprogramm „Soziale Stadt“, laut und eindringlich gerufen wird:
Bürgerschaftliches Engagement, Übernahme von Verantwortung, Phantasie, Kreativität, Aktivität und Kontinuität zum
Wohle unseres Gemeinwesens.
All das sind Gründe mehr als genug, der Regenbogenfabrik
und ihrer Besatzung zum 25. Geburtstag sehr herzlich zu gratulieren. Und es ist geradezu eine Pflicht, mit dafür Sorge zu
tragen, dass weitere 25 erfolgreiche Jahre folgen. Mindestens.
Dies meint und sagt
Euer alter Freund
Werner Orlowsky
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Wir bau(t)en einen Regenbogen
Eigentlich liegt die Regenbogenfabrik recht unspektakulär in
einem Kreuzberger Hinterhof. Die Gebäude sind weder besonders groß noch schön, allerdings wurden sie als Gebäudeensemble vor einigen Jahren unter Denkmalschutz gestellt, da die
Ansammlung verschiedener Remisen die ursprüngliche Bebauung der Gründerzeit zeigt, die es vor den prachtvollen Backsteingebäuden gab.
Auf sich selbst gestellt und mit nur wenigen öffentlichen
Mitteln ausgestattet, haben sich die RegenböglerInnen in den
Jahren dennoch eine kleine Insel geschaffen: Die maroden Gebäude wurden und werden liebevoll instandgesetzt und modernisiert, die Höfe begrünt und mit Spielflächen für die Kinder
nutzbar gemacht. Immer dabei ist die Idee des gemeinsamen
Wohnens, Lebens und Arbeitens. Diese Idee ist ständig im Fluss,
wird modifiziert und weiterentwickelt.
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25 Jahre Regenbogenfabrik bedeutet auch lange Geschichte
vom „Handeln und Verhandeln“:
1981 in der Westberliner Instandbesetzerbewegung gegründet, führte sie von Anfang an einen schwierigen und langwierigen Kampf ums Überleben. Das ehemalige Grundstück
einer Chemiefabrik und deren Nachbarhäuser waren von der
Spekulantengruppe Vogel & Braun aufgekauft worden. Ihr Ziel
war es, durch steuerbegünstigte Senatsprogramme abzureißen,
neu zu bauen und luxuszumodernisieren. Das alles mit viel Profit, entgegen jeglicher Interessen der KiezbewohnerInnen und
mit Genehmigungen, die nicht rechtens waren, sondern durch
Bestechung und Filz zwischen Verwaltung und Politik erkauft.
„Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht!“:
Trotz breiter Unterstützung von KiezbewohnerInnen, Institutionen, Kommunalpolitik, der Kirche und der Internationalen
Bauausstellung konnte das Spekulantenvorhaben nur unter härtesten Bedingungen verhindert werden. Über Jahre hinweg war
die Regenbogenfabrik immer wieder von Räumung bedroht,

musste unzählig viele Kompromisse eingehen und Teile des Geländes bzw. der Gebäude abgeben. Immer wieder erschien der
mutmaßliche Silberstreifen am Horizont, fast alle Bezirks- und
Senatsabteilungen und unzählig viele PolitikerInnen wurden
miteinbezogen. Immer wieder galt es den „langfristigen und
umfassenden Erhalt“ der Regenbogenfabrik zu sichern.
Immer wieder wurden wir zurückgeworfen. Zwar wurde
1984 die Regenbogenfabrik legalisiert, doch zunächst nur mit
kurzfristigen Verträgen. Als später das Land Berlin das Gelände
kaufte und das Grundstück Bezirksvermögen wurde, gelang
es nicht, und ist bis heute nicht gelungen, einen langfristigen
Nutzungsvertrag zu schließen. Grund dafür waren und sind die
erheblichen Altlasten der ehemaligen Chemiefabrik, die zwar
das Leben der Regenbogenfabrik und deren NutzerInnen nicht
gefährdet, aber in der Tiefe ständig das Grundwasser in hohem
Maße verseucht.
Lange Zeit war unklar, wer für die Behebung des Schadens zuständig ist oder wer und mit welchen Mitteln das bezahlen wird. Doch inzwischen scheint (mal
wieder?) eine Lösung durch eine Maßnahme der Senatsumweltverwaltung in Sicht – hoffen wir jedenfalls...
Was ist die Regenbogenfabrik heute?
Da ist das Wohnhaus, in dem ein Teil der RegenböglerInnen
lebt, es gibt ein Café, eine Holz- und eine Fahrradwerkstatt,
eine kleine Kindertagesstätte, eine Kunstwerkstatt für Kinder,
Musikübungsräume und ein Kino, wo in der spielfreien Zeit regelmäßig Konzerte stattfinden. In den letzten Jahren kam ein
Hostel mit 34 Betten dazu, in dem Jugendgruppen aber auch
Einzelreisende übernachten können. Eine kleine Kantine für
Gäste, Besucher, die „Fabrikleute“ und Leute aus der Nachbarschaft.
Im nahe gelegenen Jugendhaus CHIP betreibt die Regenbogenfabrik ein Computer- und Internetprojekt, das „Globale
Lokal“. Kurse werden hier in Verbindung mit den unterschiedlichsten Projekten angeboten und für Interessierte aus der

Nachbarschaft gibt es ein offenes Bildungsangebot.
Die Regenbogenfabrik ist Teil eines Netzwerkes unterschiedlicher Einrichtungen und Organisationen mit denen
sie
kontinuierlich
Kooperationsprojekte
durch-

führt: mit dem Mädchenzentrum „RABIA“, dem den
„Internationalen Jugend-Gemeischaftsdiensten“ (IJGD) oder
mit dem „Berliner Verband für Arbeit und Ausbildung“ (BVAA).
Im Rahmen europäischer Förderprogramme und Koopera-
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tionen werden interkulturelle Begegnungen durchgeführt
– deutsch-polnische Events mit jungen KünstlerInnen, Trommelbauworkshops mit anschließenden Trommelpercussions der
deutschen, polnischen und italienischen TeilnehmerInnen oder
auch ein Fachkräfteaustausch mit Gästen aus dem Senegal, und
auch hier ist noch viel Neues für die nahe Zukunft geplant.
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Eine zentrale Rolle spielt eine kiezbezogene Beschäftigungsund Bildungsinitiative auf der Regenbogenfabrik, mit dem Ziel
Ausbildungs- und Arbeitsstellen im Bereich Stadtteiltourismus
zu schaffen. Dafür wurde ein Zweckbetrieb zur Bildung und
Beschäftigung von „Langzeitarbeitslosen“ gegründet, der von
den BetreiberInnen und Beteiligten aus dem Umfeld der Regenbogenfabrik gleichermaßen basisdemokratisch umgesetzt wird.

Das gesamte Projekt, das (außer für die Kita) keine staatliche
Regelförderung erhält, konnte sich damit eine Grundfinanzierung sichern sowie den ersten Auszubildenden und eine junge
Behinderte mit Down-Syndrom im Kantinenbereich einstellen.
Es wurden so diverse geringfügige Beschäftigungen geschaffen
und im Rahmen der Förderung durch des Quartiersmanagement Kottbusser Tor können ausbildungsfördernde Maßnahmen angeboten werden.
Bildung und Beschäftigung unterm
Regenbogen ist kein spezieller Teil
des Gesamtprojektes sondern findet
in allen Bereichen statt. So entstand
aus der Not, fortgesetzt Instandsetzungs- und Bauarbeiten in dem maroden Fabrikgebäude durchführen
zu müssen, eine hauseigene Bauund Instandsetzungsgruppe (BIG),
die die Fabrik schon seit Jahren in
Schuss hält.
Andere Initiativen kamen hinzu.
Derzeit werden vor allem im Kulturund Veranstaltungsbereich Qualifizierungsmaßnahmen umgesetzt.
Den Rahmen dafür bieteten vor
allem der Europäische Sozialfonds
(ESF) und die Equal-EntwicklungsPartnerschaft „Generations“, worin
wir ein Teilprojekt sind, mit dem Schwerpunkt: „Erprobung
generationsübergreifender Arbeitsmodelle im Stadtteiltourismus.“
Keine dieser Maßnahmen ist besonders groß, statt auf Masse
legen wir auf kleinere und qualitativ gute Projekte Wert, die
eine gleichberechtigte Einbindung von sehr unterschiedlichen
TeilnehmerInnen zum Ziel haben.

Denn auch das ist Regenbogenfabrik:
Das Zusammenleben und Zusammenarbeiten von Alt und
Jung, von nicht Behinderten und Behinderten, von Menschen
aus den verschiedensten kulturellen Zusammenhänge, von
„Alteingesessenen“ aus der „Gründerzeit“ der Regenbogenfabrik, von Kindern, die im Projekt groß geworden sind und
inzwischen mitarbeiten und von Neuen, die neugierig sind und
neue Ideen und Schwung mitbringen.
Die Regenbogenfabrik versteht sich
immer noch als „Projekt“ im wahrsten
Sinne des Wortes:
Aufbauend auf den vielen Erfahrungen und Geschehnissen in unserer Geschichte, in einem Balanceakt zwischen
der Suche nach alternativen Lebensund Arbeitsformen und den realen
Erfordernissen und dem Anpassungsdruck des Alltags, sehen wir uns immer
noch als einen Teil eines Prozesses, der
hoffentlich nie zum Stillstand kommt.
Die politischen Bauchschmerzen werden in den aktuell schwierigen Zeiten
allerdings nicht weniger werden.
Ja, belächelt und als überholt abgetan und mit der Frage konfrontiert, ob
denn bei uns auch die Menschen und
Strukturen unter Denkmalschutz stehen, haben wir uns über die Jahre hinweg offensichtlich als ausgesprochen
starrköpfig in Bezug auf unsere Grundideen erwiesen. Diese
Grundideen sind aber die Basis für neue Entwicklungen und die
Chance für selbstbestimmtes Leben und Arbeiten.
Die Regenbogenfabrik versteht sich als Projekt „von unten“.

Wichtig dabei ist nicht nur für, sondern gemeinsam mit allen
Beteiligten ein Projekt zu gestalten. Damit kommt der Hilfe zur
Selbsthilfe eine besondere Bedeutung zu, wie zum Beispiel in
unserer Fahrradwerkstatt, wo keine Reparaturaufträge angenommen werden, sondern es vielmehr gilt, BesucherInnen bei
der Reparatur ihrer Fahrräder anzuleiten. Ähnlich wird es in der
Tischlerei praktiziert.

Im Qualifizierungsbereich tauschen sich TeilnehmerInnen und
DozentInnen entsprechend ihrer Arbeitsschwerpunkte aus oder
lernen voneinander. Die PC-Dozentin lernt Jonglieren und andersherum. Wir gehen dabei prinzipiell davon aus, das Jede/r
Fähigkeiten mitbringt, die aufgegriffen, ausgebaut und ergänzt
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tionen werden interkulturelle Begegnungen durchgeführt
– deutsch-polnische Events mit jungen KünstlerInnen, Trommelbauworkshops mit anschließenden Trommelpercussions der
deutschen, polnischen und italienischen TeilnehmerInnen oder
auch ein Fachkräfteaustausch mit Gästen aus dem Senegal, und
auch hier ist noch viel Neues für die nahe Zukunft geplant.
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werden können, um damit, in Zeiten von Hartz IV, der systematischen Entwertung der Erfahrungen und Kenntnisse von
Menschen, die längere Zeit ohne feste Arbeitsstelle sind, entgegenzuwirken.
Die Regenbogenfabrik versucht unabhängig und selbstverwaltet zu arbeiten und ohne hierarchische Strukturen zu leben,
was zugegebenermaßen ein recht schweres Unterfangen ist. Es
bedeutet, dass wir immer wieder die äußeren Bedingungen und
Grundlagen unserer Arbeit überdenken und sie auf die Vereinbarkeit mit unseren Grundsätzen überprüfen.
Als Beispiel sei die Diskussion um die sogenannten „1 EuroJobs“ genannt, die wir einerseits strikt ablehnen, andererseits
bieten diese Jobs für viele RegenböglerInnen die einzige Chance hier zu arbeiten. Viele Angebote könnten derzeit ohne die
sogenannten „MAE-Maßnahmen“ innerhalb des Projektes gar
nicht durchgeführt werden.
Ähnlich ist es bei den „versteckten“ Hierarchien, die sich
immer wieder auf Grund von Wissensvorsprüngen, Positionen
oder Ähnlichem einschleichen. Da dies offenbar nie ganz zu
verhindern ist, gilt es „wachsam“ zu sein, immer wieder darüber zu reden (manchmal auch heftig zu streiten) und Transparenz zu schaffen.
Unsere Erfahrung zeigt, dass das Projekt dabei erstaunliche
„Selbstheilungskräfte“ entwickelt und das trifft auch auf die
Art zu organisieren zu:
Ein sehr chaotisch vorbereiteter Winterbasar im letzten Dezember wurde letztlich ein Erfolg!
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(Immer noch!) arbeitet die Regenbogenfabrik basisdemokratisch. Das Gesamtprojekt untergliedert sich in verschiedene Untergruppen entsprechend der jeweiligen Arbeitsschwerpunkte.
Jede Gruppe arbeitet relativ autonom, versteht sich aber als Teil
des Ganzen bezogen auf das Gesamtprojekt.
Das Gleiche gilt für die einzelnen Mitglieder der Regenbogenfabrik, deren Arbeit als prinzipiell gleichwertig angesehen wird

und deshalb auch einheitlich bezahlt wird.
Über die gruppeninternen Treffen hinaus trifft das Projekt
seine Entscheidungen beim 14tägigen Plenum, in dem alle
Gruppen vertreten sein sollten (und es fast immer auch sind).
Das Plenum ist damit gleichzeitig Entscheidungsgremium, Kommunikationsort, Informationsaustausch und Diskussionsforum.
Entscheidungen werden grundsätzlich im Konsens getroffen.
Oft ist das sehr anstrengend, aber es erweist sich eben auch
als tragfähig.
Entgegen aller gegensätzlichen Vermutungen funktioniert
dieses System trotz aller Schwierigkeiten (immer noch) gut.
Und gerade weil wir (immer noch) anders arbeiten finden
offenbar mehr und mehr Menschen ihren Weg in die Regenbogenfabrik.
Die Regenbogenfabrik versorgt sich mit Vielem selbst und man
versorgt sich gegenseitig. Wir haben unsere eigene Kantine, in
der wir essen, unser eigenes Wohnhaus, in dem wir wohnen,
die eigene Baugruppe hält die Fabrik in Ordnung und wir werden dieses Jahr (wie immer in Selbsthilfe!) ein eigenes Neubauvorhaben durchführen. Wir reparieren unsere Fahrräder in der
eigenen Werkstatt, können ins eigene Kino gehen und unsere
Regale in der Holzwerkstatt selbst bauen.
Dennoch gibt es zum Glück auch ein Leben außerhalb der
Regenbogenfabrik und jede/r gestaltet sich sein Regenbogenleben individuell. Zwar sind wir eine kleine eingeschworene Regenbogengemeinde (mit allem Guten und allen Querelen, wie
das jede Gruppe kennt), aber wir sind offen für Neues und neue
Leute, freuen uns über BesucherInnen, die inzwischen ebenso
aus der Nachbarschaft, aus Berlin, aus dem Inland und Ausland
kommen.
Wir sind gespannt auf die neuen Entwicklungen und Erfordernisse, die das gemeinschaftliche und solidarische Leben und
Arbeiten in der Zukunft bringen wird!
Anette Schill

Die Regenbogenkinder
Von Anfang an gehörten Kinder zur Regenbogenfabrik: Ein Teil
der BesetzerInnen waren alleinerziehende Mütter, die sich für
sich und ihre Kinder ein besseres Leben in der Gemeinschaft
erhofften und auch fanden. Manche gingen, manche blieben,
die Kinder wurden groß, neue wurden geboren.
Kinder machen bis heute ein Drittel der BewohnerInnen des
Hinterhauses aus, einige Kinder von damals arbeiten und leben
immer noch oder wieder in der Regenbogenfabrik und wieder
gehen manche ihrer Kinder in unsere Kita.
Vom ersten Tag an war klar, dass es ein Kinder- und Nachbarschaftszentrum werden sollte: Junge Eltern gründeten in Selbsthilfe die „Babygruppe“ und für die zahlreichen Kinder aus der
Nachbarschaft entstanden offene Angebote wie das Kinderkino
oder der Kindertag in der Fahrradwerkstatt.
Eine Gruppe von türkischen und arabischen, vielleicht 10 12jährigen Jungen, die sich schon vor der Besetzung auf dem
Gelände aufhielten, erklärten sich zum „1. FC Regenbogen“
und beanspruchten einen Clubraum. Sie bekamen ihn und einen Betreuer dazu. Über Jahre hinweg hat sich vor allem Jonny
um „seine Jungs“ gekümmert, mit all ihren Sorgen und Nöten:
Familie, Schule, Erwachsenwerden. Bis heute sind daraus tiefe Freundschaften entstanden und gerne denken die „FCs“ an
ihre Regenbogenzeit.
Immer war der Kinderbereich auf der Regenbogenfabrik zwischen Stress und Idylle, manches mal zwischen Legalität und
„nicht ganz“ legalen Aktionen angesiedelt.
So hatte der Eigentümer in der Anfangszeit den BesetzerInnen (und damit auch der Babygruppe) den Strom gekappt.
Eltern und Kinder fuhren daraufhin mit den Essenszutaten,
einer Kochplatte, Spielzeug und Pisspötten zum feudalen Kudamm-Büro und besetzten es. Der Spekulant ließ von der Polizei „räumen“. (Die Polizei allerdings entschuldigte sich bei den
Eltern). Die Stromleitung aber wurde wieder repariert und die

RegenböglerInnen hatten einen kleinen Sieg errungen – bis
zur nächsten Bewährungsprobe. Derer gab es unzählig viele in
unterschiedlichster Art und Weise: Neben schlechten äußeren
Bedingungen, ständigem Räumungs- und Verhandlungsdruck
war auch ein nicht immer normaler Kita-Alltag in der Halblegalität zu bewältigen.
Auf einer Ferienreise nach Ahmeland in Holland hatten die
ErzieherInnen ein Roma-Kind ohne „wirklich gültige“ Aufenthaltspapiere mitgenommen. Das Bibbern am Zoll war dann
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einsätze und alle mussten sich im Winter wirklich warm anziehen. Später als es dann eine Heizung gab, war sie immer mal
wieder kaputt und die Decken wurden wieder hervorgeholt.
Das Besondere aber war und ist die Gemeinschaft – ein bisschen Dorfatmosphäre mitten in Berlin. Die Kinder haben bei den
Instandsetzungs- und Begrünungsarbeiten mitgeholfen oder
holen inzwischen ihr Essen aus der fabrikeigenen Kantine ab.
Das Kommen und Gehen der BesucherInnen oder das Zuschauen
bei den Handwerkerarbeiten bedeutet viel Kommunikation,
viel Interessantes und Neues was es alltäglich zu erleben und
zu erfahren gab. Und die Pfützen, auf dem leider immer noch
nicht fertig gestellten Hof, werden als „Wasserspielplätze“
gratis geliefert.

doch nicht so schlimm, da auch Zöllner bei 25 Kindern ein größeres Herz bekommen. Und um ganz Berlin mit den Jugendlichen und ohne das nötige Geld erleben zu können fuhr man
hin und wieder auch „gratis“ mit dem Bus. Ein Erzieher rettete
einmal die Situation bei einer Kontrolle, indem er mit bekanntem „Erzieherorgan“ ein autoritäres „Alles raus“ durch den Bus
tönen ließ. Das war ziemlich unverdächtig und die Gruppe stieg
einfach aus.
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Auf der Fabrik waren – anders als bei einer „normalen“
Kindertagesstätte – viele Freiräume für Kinder und ErzieherInnen vorhanden. Vieles konnte ausprobiert werden:
Ralf erinnert sich, dass er die Möglichkeiten für sich und
die Kinder geradezu „berauschend“ fand als er damals,
1985, eine Erzieherstelle auf der Fabrik bekommen hatte.
Berauschend, obwohl die Räume in einem schlechten
baulichen Zustand waren, ständig renoviert werden mussten und mit Ofenheizung nur schwer zu heizen waren.
Das bedeute im Sommer samstägliche Bau- und Arbeits-

Vielleicht war es oft auch die Verantwortung für die Kinder und
die Idee, für sie und mit ihnen eine andere Lebensperspektive
zu entwickeln, die die RegenböglerInnen, trotz aller Widrigkeiten, nie aufgeben ließ. „Wer keinen Mut zum Träumen hat, hat
keine Kraft zu kämpfen ?!“ Wir haben gemeinsam mit unseren
Regenbogenkinder jede Menge geträumt und gekämpft und
dabei Vieles erreicht – und werden es auch weiterhin tun !
A. Schill / R. Lauterbach / B. Proß-Klappoth

Ode an die Kinder
Kinder spielen auf dem Hof der Fabrik
über den Giftfässern weht der Wind
sie lachen und freu‘n sich über ihr Glück
eine bessere Zukunft für jedes Kind
Die Besetzer kommen auf die Fabrik
sie freu‘n sich, dass die Kinder hier sind
sie bleiben, für sie gibt‘s jetzt kein zurück
eine bessere Zukunft für jedes Kind
Kinderfeste erfreu‘n oft die Fabrik
viele Spiele und jeder gewinnt
auch Nachbarn hol‘n sich vom Kuchen ein Stück
eine bessere Zukunft für jedes Kind
Die Kita gehört schon lang‘ zur Fabrik
Multi-Kulti integriert sie geschwind
Generationen von Kids fanden sie schick
eine bessere Zukunft für jedes Kind
Mütter mit Kindern besetzten das Haus
damit sie nicht länger alleine sind
da kam‘ne gute Gemeinschaft bei raus
eine bessere Zukunft für jedes Kind
Kinder wurden gebor‘n im besetzten Haus
leben – lachen – lieben, die Zeit zerrinnt
eins ist gestorben, schwerer Abschied, oh Graus
eine bessere Zukunft für jedes Kind
Dieser bleibt, jene geht weit weg von zu Haus
was nehmen sie mit, das den Lebensfaden spinnt?
Ein Stück für sich, auch ein Stück daraus
eine bessere Zukunft für jedes Kind
Johanna Erdmann
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Auf der Fabrik waren – anders als bei einer „normalen“
Kindertagesstätte – viele Freiräume für Kinder und ErzieherInnen vorhanden. Vieles konnte ausprobiert werden:
Ralf erinnert sich, dass er die Möglichkeiten für sich und
die Kinder geradezu „berauschend“ fand als er damals,
1985, eine Erzieherstelle auf der Fabrik bekommen hatte.
Berauschend, obwohl die Räume in einem schlechten
baulichen Zustand waren, ständig renoviert werden mussten und mit Ofenheizung nur schwer zu heizen waren.
Das bedeute im Sommer samstägliche Bau- und Arbeits-
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dabei Vieles erreicht – und werden es auch weiterhin tun !
A. Schill / R. Lauterbach / B. Proß-Klappoth

Ode an die Kinder
Kinder spielen auf dem Hof der Fabrik
über den Giftfässern weht der Wind
sie lachen und freu‘n sich über ihr Glück
eine bessere Zukunft für jedes Kind
Die Besetzer kommen auf die Fabrik
sie freu‘n sich, dass die Kinder hier sind
sie bleiben, für sie gibt‘s jetzt kein zurück
eine bessere Zukunft für jedes Kind
Kinderfeste erfreu‘n oft die Fabrik
viele Spiele und jeder gewinnt
auch Nachbarn hol‘n sich vom Kuchen ein Stück
eine bessere Zukunft für jedes Kind
Die Kita gehört schon lang‘ zur Fabrik
Multi-Kulti integriert sie geschwind
Generationen von Kids fanden sie schick
eine bessere Zukunft für jedes Kind
Mütter mit Kindern besetzten das Haus
damit sie nicht länger alleine sind
da kam‘ne gute Gemeinschaft bei raus
eine bessere Zukunft für jedes Kind
Kinder wurden gebor‘n im besetzten Haus
leben – lachen – lieben, die Zeit zerrinnt
eins ist gestorben, schwerer Abschied, oh Graus
eine bessere Zukunft für jedes Kind
Dieser bleibt, jene geht weit weg von zu Haus
was nehmen sie mit, das den Lebensfaden spinnt?
Ein Stück für sich, auch ein Stück daraus
eine bessere Zukunft für jedes Kind
Johanna Erdmann
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Attac Polen in der „Regenbogenfabrik“
Uns hat die Atmosphäre des kleinen Städtchens begeistert, die
noch vom Augustnachmittag verstärkt wurde, als wir in Berlin,
im Stadtteil Kreuzberg, die „Regenbogenfabrik“ besichtigt haben.

Berlin hätte. Für sie ist die Besichtigung des Ersatzteillagers eine
angenehme Beschäftigung. Sie selbst hat einmal versucht sich
aus alten Teilen ein Fahrrad zusammen zu bauen.

Diese interessante Bürgerinitiative entstand vor vielen Jahren
während der Welle der sogenannten Hausbesetzungen. Diese
Bewegung hatte sich zum Ziel gesetzt leergeräumte Gebäude
zu besetzen, aus Protest gegen eine Wohnungspolitik, die den
Ärmsten alle Chancen nimmt.
In Kreuzberg hat eine Gruppe befreundeter Menschen eine
chemische Fabrik besetzt und gründete dort eine kleine Gemeinschaft. Nach über zwanzig Jahren funktioniert die „Fabrik“ sehr gut und ist ein Ort der Arbeit und der Zusammenkunft von Freunden und Bewohnern aus der Nachbarschaft.
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Zu den bunt angestrichenen Gebäuden gehört ein kleiner Hof.
Hier wachsen Bäume und Sträucher, hängen Schaukeln für Kinder. Hunde liegen faul herum. In der Fabrik wurde ein Kindergarten für alleinerziehende Mütter eingerichtet, ebenso eine
Tischlerwerkstatt und eine Fahrradwerkstatt. Amüsant dabei
ist, dass in der Tischlerwerkstatt Frauen arbeiten, von denen
sich viele in diesem für sie so ungewöhnlichen Beruf weitergebildet haben. Als wir die Werkstatt betraten, war gerade eine
von ihnen dabei mit neuen Holzteilen einen Fensterrahmen
wieder herzurichten. Solche Arbeiten werden hier von der Bevölkerung gebraucht, weil die alten Gebäude im Umfeld viele
Reparaturarbeiten erforderlich machen.
Alle Weile kommt jemand zur Fahrradwerkstadt gefahren.
Kein Wunder, Fahrräder sind ein populäres Fortbewegungsmittel in Berlin. In der Werkstatt können Fachleute um Hilfe gebeten werden oder man kann die Räder selbst reparieren, alles für
einen kleinen Obolus. Christine, die uns führt meint, dass die
Fahrradwerkstatt offensichtlich das größte Ersatzteillager von

Im großen Gebäude befindet sich die Rezeption des Hostels der
Regenbogenfabrik. Dort kann man Kaffee trinken und Informationen zur Stadt und zu neuen Initiativen und Ereignissen

erhalten und man kann durch den Kauf eines Shirts, mit einer
Ansicht der Regenbogenfabrik, das Projekt unterstützen.
Die Gemeinschaft hat kürzlich weitere Räume renoviert, um
billige Übernachtungen für anspruchlose Touristen zu bieten.
Eine Übernachtung in einem Mehrbettzimmer kostet hier nur
10 Euro. Deshalb nutzen oft Jugendliche und Schulklassen die
gastfreundliche „Fabrik“. Im Verlauf von weiteren geplanten
Renovierungen werden noch
zusätzliche Zimmer entstehen
und Christine freut sich schon
über eine Zunahme der Einkünfte für die Gemeinschaft
der „Fabrik“.
In einem kleineren Gebäude
ist auch eine Kantine untergebracht. Das Mittagessen, zu
dem uns die Gastgeber eingeladen haben, essen wir an
Holztischen zwischen Sträuchern auf dem Hof. Durch die
offenen Fenster können wir
zwei Köche sehen. Das Essen
ist ein außergewöhnliches
Erlebnis. Hier treffen sich Bekannte und Unbekannte. Sie
unterhalten sich miteinander,
tauschen Meinungen aus. Es
ist kaum zu glauben, dass sich
dies alles inmitten der großen
Stadt Berlin abspielt. Es erinnert eher an die Atmosphäre
eines kleinen Städtchens, an
eine ruhige Zeit in der Kindheit
und die Freude sich in einer
Gemeinschaft aufzuhalten.
Es gibt noch ein Kino in der

ehemaligen Fabrik das gerne Filme unabhängiger Filmemacher
zeigt oder Märchen für Kinder ... Außer dem Kino finden hier
auch Konzerte statt und Musikgruppen können Räume zum
Proben nutzen.
Die „Regenbogenfabrik“ ist ein sehr interessantes Beispiel für
gesellschaftliches und für solidarisches Handeln und Beispiel
für ein einfaches und aktives
Leben unter gleichgesinnten
Freunden. Wer in die „Regenbogenfabrik“ eintritt, lässt die
schreckliche Welt der Konkurrenz und die Jagd nach immer größeren Statussymbolen
oder dem allerneusten Spielzeug hinter sich, wozu wir uns
in unserer Zivilisation so oft
getrieben fühlen.
Für uns wurde das riesige
Lager mit alten Ersatzteilen
für Fahrräder zum Symbol
der „Regenbogenfabrik“, ein
echtes „Sesam öffne dich“
Kreuzbergs, das die heutige
„zivilisierte Gesellschaft“ am
liebsten in den Abfall werfen
würde.
Ewa Ziółkowska
Piotr Kawiorski
(übersetzt aus dem Polnischen)
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Ein (gallisches) Dorf mitten im Kapitalismus
Seit 25 Jahren gibt es jetzt die Regenbogenfabrik; vor 23 Jahren bin ich dazugestoßen. Fabrik und umliegende Wohnhäuser
waren besetzt, die Lage unsicher. Ich, damals alleinstehend mit
2 kleinen Kindern, dem spießigen Mief der mittelrheinischen
Kleinstadt entflohen, suchte Anschluss an ein alternatives Projekt. Über 2 freie Plätze in der damaligen „Großpflegestelle“
für meine Kinder bekam ich den Fuß in die Tür. Bis wir dann in
das ofenbeheizte, eiskalte und marode Wohnhaus ohne Badezimmer und Warmwasser einziehen durften, waren noch viele
Hürden zu nehmen, aber es gelang. Auch einen neuen Partner
und Vater meines dritten Kindes habe ich dort gefunden.

Kinder, im Projekt geboren und aufgewachsen und eben auch
gestorben... ein gemeinschaftliches Trauma. Aber ebenso die
schönsten Ereignisse der letzten 23 Jahre habe ich dort erlebt,
die ich nicht missen möchte. Mittlerweile sind alle meine Kinder
erwachsen und selbständig geworden (sogar Enkelkinder habe
ich schon) und ich bin ausgewandert nach „McPomm“. Nicht,
weil ich genug hatte von der Regenbogenfabrik, sondern weil
ich endlich meiner Passion „Ackerbau und Viehzucht“ nachgehen will. Mental werde ich der Regenbogenfabrik wohl immer
verbunden bleiben und wenn es gegangen wäre, hätte ich sie
mitgenommen auf‘s Land...
S.M.

Das Leben in dieser Gemeinschaft war oft schwierig. Äußere und innere Feinde waren zu bekämpfen; es flossen Tränen
und einige MitstreiterInnen und Prinzipien sind auf der Strecke
geblieben. Unter dem Motto „Zusammen wohnen, leben und
arbeiten“ wurde eine Gratwanderung zwischen Glück und völligem Genervtsein gewagt, was mitunter ernüchterte.
Dennoch wurde nie aufgegeben... schließlich gab es was zu
verteidigen, was in dieser Form einmalig ist: ein (gallisches) Dorf
mitten im Kapitalismus, Basisdemokratie ohne Oben und Unten, die Gleichwertigkeit aller Arten von Arbeit von der Putze
bis zur Verwaltung, das Recht jedes Kindes auf ein mietfreies
eigenes Zimmer im Wohnhaus, die Selbstverwaltung des Wohnens, der Arbeit auf der Fabrik sowie der Kindertagesstätte und
nicht zuletzt die Unabhängigkeit von politischen Parteien und
Gruppierungen.
Die Angriffe durch menschliche Kleinkariertheit, materialistischen Egoismus, kapitalistischen Betrug, Diskriminierung, Ignoranz und Dummheit haben niemals aufgehört, auch wenn
keiner die alten Schlagworte mehr hören mag.
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Ich habe auf der Regenbogenfabrik das schrecklichste Ereignis
meines Lebens erlebt; den Tod des kleinen David, eines unserer
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Mein Lernort Regenbogenfabrik
Mit vielen anderen bin am 14.3.1981 in die Regenbogenfabrik eingezogen, auch wenn ich zwischenzeitlich in England, in
Neukölln, in Stuttgart war, hat doch die Nabelschnur immer
gehalten. Als David starb, da habe ich mich endgültig gefragt,
was ich in der Fremde überhaupt verloren habe und bin wieder
in das 2. Hinterhaus eingezogen. Am 25. Geburtstag der Fabrik
feiere ich den 10. Jahrestag meiner Rückkehr.
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Warum bin ich hier?
Dieses Haus ist tatsächlich meine Heimat geworden, meine
MitbewohnerInnen sind meine Familie, hier leben meine wichtigsten Bezugspersonen. Zurückgebracht haben mich die Kinder meiner FreundInnen. Ich wollte direkt erleben, wie sie groß

werden, hier wollte ich nichts mehr
verpassen.
In der Regenbogenfabrik habe ich
die wichtigsten Sachen meines Lebens
gelernt! Selbsthilfe wagen und nicht
alles als gegeben hinnehmen, die eigenen Belange in die eigenen Hände
nehmen. Jedes Plenum ein Akt der
Selbstorganisation – na ja fast jedes.
Und doch: es ist der Austausch an Informationen, der uns stärkt.
Jedes Plenum war oft eine sozialpolitische Qualifizierungsmaßnahme:
Wie funktioniert das Bezirksamt?
Was ist ein ZIP-Ausschuss? Welche
Neuerungen gibt es beim Arbeitsamt?
Oder eine Organisationsentwicklung:
Wer kümmert sich um das Sommerfest? Wer macht die Abrechnung?
Manchmal auch eine Rhetorik-Qualifikation: Wie muss ich mein Anliegen
vertreten, damit alle mitmachen?
Ausprobieren können, das Vertrauen haben, dass alle alles
können, welch ein Vertrauensvorschuss – welch eine Last! Ich
musste für eine Weile gehen, musste woanders meine Wanderjahre verbringen, damit ich hier die Flügel ausbreiten konnte.
Doch dann – wieder bekam ich alle Chancen! Meine Entdeckung Polens hätte ich ohne die Regenbogenfabrik nicht erlebt,
was für ein Geschenk! Eine Aufgabe zum Wachsen.
Und nun arbeiten wir daran, die Fabrik für die nächste Generation fit zu machen. Wie geht das unter Erhalt der bisher
hochgehaltenen Werte, wie geht das gleichberechtigt und basisdemokratisch? Wie lernen wir das solidarische Wirtschaften?
Wir tun es eben. Und da will ich weiter dabei sein.
Christine Ziegler
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Hier werde ich alt
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Im Sommer 1999 zog ich in das Hinterhaus der Regenbogenfabrik ein. Kreuzberg war schon immer mein Traumbezirk und
ich hatte mir geschworen, irgendwann einmal in diesem Bezirk
zu leben.
Zuvor lebte ich lange Zeit in Spandau und mir war der Begriff
„Hausprojekt“ weitestgehend unbekannt gewesen. Es fiel mir
jedoch nicht schwer, mich recht schnell „zuhause“ zu fühlen,
was nicht zuletzt durch die Hausgemeinschaft hervorgerufen
wurde. Die sonst weit verbreitete schreckliche und abschreckende Anonymität, die in vielen Mietshäusern oft herrscht,
konnte ich nicht verspüren.
Da ich im Rollstuhl sitze, war es ein weiteres positives Kriterium, dass an den beiden Hoftüren, die eh schon per Hand
schwierig zu öffnen sind, bereits Vorrichtungen für eine automatische Türöffnung eingebaut waren. Der Bruder einer Mitbewohnerin lebte einige Jahre zuvor in dieser Wohnung. Er war
ebenfalls Rollstuhlfahrer und benötigte daher auch eine automatische Türöffnungsanlage.
Damit ich autonom meine Wohnung verlassen und wiederaufsuchen konnte, mussten sowohl an der Hauseingangstür als
auch an der Wohnungstür weitere Anlagen installiert werden,
was zum Glück nicht lange dauerte und mir eine weitere große
Unabhängigkeit ermöglicht. Mit einem sogenannten Türöffner
sind per Knopfdruck die vier Türen zu öffnen und nach einigen
Sekunden schließen sie sich dann wieder selbsttätig. Ich werde
besonders von FahrradfahrerInnen und Leuten mit Kinderwagen um den Türöffner beneidet, da es so viel schwieriger ist,
die Hoftüren zu öffnen.
Meine Wohnung liegt im Erdgeschoss und ich kann ohne
Probleme unseren schönen Garten erreichen.

Wort bedeutet – jedenfalls für mich – „für dumm“ erklärt oder
gehalten zu werden und keine eigenen Entscheidungen treffen
zu können.
Lange Rede, kurzer Sinn: Jedenfalls kommen zwei mal am Tag
Assistentinnen zu mir.
Sehr oft und gerade wenn welche kommen, die noch nie
bei mir waren, sind sie von diesem Garten hellauf begeistert
und meinen : „Mensch, das ist ja wie im Urlaub bei Dir!“ Die
Wohnung und vor allem aber der Garten ruft ein besonderes
feeling hervor: nämlich das „Italienische Flair“. Ich frage sie, wie
sie darauf kommen.
Ihre Antworten sind vielfältig : „...so eine Ruhe wie in der
Siesta...“ „Baum vorm Fenster...“ „Fenster mit Holzrahmen...“
„Einfach urgemütlich...“
Das finde ich allerdings auch!
Wenn sich dann das Haus in unmittelbarer Ufernähe befindet
und gleichzeitig die Hausgemeinschaft stimmt : Was will man
dann noch mehr ?!
Jedes Jahr im Sommer findet das Haussommerfest statt, wofür
der Garten sehr gern genutzt wird, wenn das Wetter mitspielt!
Zu diesem Fest wird dann der Grill genutzt und es herrscht eine
sehr ausgelassene und nette Stimmung.
Mit Ausnahme meiner Wohnung befinden sich im Rest des
Hauses einige Wohngemeinschaften. Wir sind insgesamt 30
HausbewohnerInnen. Im Dachgeschoss ist neben vier Gästezimmern und einem großem Gemeinschaftsraum mit kleiner
Küchenzeile eine wundervolle Dachterrasse zu finden.
Zusätzlich haben wir noch die Möglichkeit, die hauseigene Sauna mit angrenzendem Ruheraum zu nutzen und uns vom Stress
zu erholen.
Wie in Hausprojekten oft üblich, treffen wir uns einmal monatlich zum Plenum.

Hier eine kleine Anekdote :
Im Alltag benötige ich Assistenz. Leider wird dieser Begriff viel
zu wenig benutzt und die Leute nennen es „Betreuung“. Dieses

Was mir an dieser Hausgemeinschaft sehr zusagt, ist, dass eine
Gleichberechtigung besteht d.h. dass man Dinge ansprechen
kann, ohne Angst zu haben, blöde angeguckt zu werden, dass

man eben auch die Möglichkeit hat, sich selbst einzubringen und bei hausinternen Entscheidungen
mit einbezogen wird.
Es herrscht zumeist eine gute Stimmung unter uns
HausbewohnerInnen.
Wie ich schon erwähnt habe, existiert hier keine Anonymität und ich bin sehr froh, in diesem
Hausprojekt zu wohnen. Meine bisherige Erfahrung
in der Kommunikation mit den anderen ist ebenfalls
positiv.
Ich merke, dass ich trotz meiner Behinderung für
meinen Anspruch – und das ist mir sehr wichtig
– gut und „normal“ behandelt werde, anders als
sonst im Alltag.
Deshalb ist mein Fazit: „Hier werde ich alt !“
Silke Hecker
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Regenbogenphänomen
Oh Mannundfrau, dass ist ein riesiges Feld:
1.710.000 Seiten hat Google angeblich zu diesem Stichwort
zu bieten. Gewissermaßen die digital dokumentierte Unübersichtlichkeit von Billionen Wassertröpfchen, die Synthese von
Illusion und handfester Physik.
Ich habe mich gefragt, was ist die metaphysische Qualität

des Regenbogens, gerade in dem Bereich, der so unvollständig
mit dem Begriff „alternativ“ beheftpflastert wird? Es gäbe dazu
eine flapsige Antwort, das Metaphysische eben, aber die Dinge
liegen etwas ernster: Es ist wohl das Abenteuer und der Wunsch
nach Veränderung bei gleichzeitiger Bodenhaftung (Sicherheit)
und Verbindlichkeit. Es ist also der Widerspruch an sich, den wir
aus unserem Berufsleben, unserem Beziehungsleben, unserem
phantasierten Alltag kennen und für den die Psychoanalytiker
tonnenweise kluge Bücher und Aufsätze über die Reifestadien
unseres mit der Geburt beginnenden Todes geschrieben haben.
Wir wollen Alles, und zwar sofort!
Es muss aber bei der Regenbogenfabrik Menschen geben (und
einige glaube ich zu kennen), die dieses Regenbogenphänomen
nicht nur aushalten, sondern sich ihrem Reifungsprozess täglich
stellen, ohne der Faszination des Abenteuers verlustig zu gehen
(was auf Gleichung hinausläuft: „Reifung + Abenteuer = volles Leben). Das ist der tägliche Spagat zwischen Ambition und
bürgerlich-rechtlichem Wahnsinn (Steuerrecht, Gewerberecht,
Baurecht, SGB I bis XX etc. etc.) und die sich täglich anstrengen,
die aus dem Spagat entstehenden Schmerzen langsam abzutrainieren. Und es geht doch!!!!
Wer die Erfindung des 18. Jahrhunderts, die Romantik, in diesem Zusammenhang nicht missen möchte, dem empfehle ich
Schiller (Die Herrlichkeit der Schöpfung, Eine Phantasie ) und zitiere: „… da hebt von Berg zu Berg sich, prächtig ausgespannt,
ein Regenbogen übers Land.“. Und um das Maß voll und ins 21.
Jahrhundert zurückzukehren, muss Brecht und Rolf Schwendter
ran: „ …vergesst mir die Mühen der Ebenen nicht!“.
Ich wünsche allen Regenbogenfabrikherren und –herrinnen
weiterhin glückliche Anstrengungen beim fangen des Regenbogens – und glaubt nicht an diesen bourgeoisen Goethe.
Gert Behrens
Geschäftsführer BERLITAX
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Das Küchenparadies in der Regenbogenfabrik
Wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und die Uhr gegen
ein Uhr vorrückt realisiere ich das genetische Programm eines
pawlow´schen Hundes. Bei ihm war’s ein Saumagen,
der den Speichelfluss mobilisierte. Bei mir ist es die
Frage: Wer hat heute gekocht? Ist es Julian, mit seinen
wunderbaren Braten, Suppen und Nachtischen, Maja
und ihre, mit Jüdischkeit, unterlegte internationale
Küche, Ousama und Leila, als Vertreter der palästinensischen Feinschmeckerei, Fernandes, in dessen Herzen
die Sonne Portugals scheint, und dessen Kreationen
wunderbar schmecken, Havva, deren Salate so gut
den Gaumen kitzeln, oder Maria, unsere promovierte
Schweizerin, für deren Kochkunst ich noch ein „Summa cum laude“ vergebe.
Angekommen, tritt die Realitätsprüfung in Kraft und
der pawlow´sche Reflex kanalisiert sich zum wirklichen
Urheber kommenden oralen Wohlbehagens.
Während des Essens sitzt manchmal Dörte neben
mir, eine Germanistin, die vom Katheder zum Taxi
wechseln musste und Zeitungsausschnitte mitbringt, die für
mein Fachgebiet wichtig sein könnten. Manchmal sitzen die
katholischen Vertreter von St. Michaelis bei mir am Tisch. Sie
sind auch Genießer wie ich, versorgen mich mit Schriften aus
den Enzykliken und fast hätte ich, weil es, wie so oft, zu gut
geschmeckt hatte, die Rolle der katholischen Kirche im III. Reich
durch eine rosige Brille betrachtet. Siggi, unser Kavalier alter
Schule, sitzt oft neben mir. Sein Herz bekam neue Adern. Er
brauchte neue, weil ihm im Dritten Reich zwei „arische“ Großmütter fehlten. Er ist jetzt ein Regenbogengroßvater.
Im Sommer sitzt man draußen, hört die zwitschernden Vögel
in den Bäumen. Die Kinder juchzen im Sandkasten, Jugendliche schwingen in Gedanken versunken auf den Schaukeln und

unsere Karriere verbundene Jugend plaudert über Pixel und
Downloads. Ein anderer predigt vom richtigen Leben. Meine
zwei Freunde, die Punks, mit ihren grünen und lila Hahnenkämmen, erklären mir die Welt der Fêten in Berlin. Die Mütter mit

ihren Kleinkindern, links das Baby im Arm, rechts die Gabel in
der Hand, lassen sich versorgen.
Die Geschäftsführung der Regenbögler ist häufig im Stress. Es
fällt auf, dass manch andere Regenbögler diesen Stress so gar
nicht teilen. Es ist wie im Kibbuz.
Die Menschen in der Regenbogenfabrik haben den Satz: „Es
ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei“, in die Nachbarschaft
getragen. Deshalb wurden die Menschen in den großen Häusern, Nachbarn, die miteinander schwatzen, die miteinander
etwas unternehmen. Das sagt eine Nachbarin und dafür dankt
sie, neben der guten Küche, auch der Regenbogenfabrik.
Esther Schulz-Goldstein
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Hollywood kommt zur Regenbogenfabrik
Große Aufregung, es wird ein Film gedreht. Ein Außendreh sei
billiger als ein Studiodreh, erklärte mir der Kameramann Thomas Mauch, als wir vor der Kantine zusammen aßen und uns
am schönen Wetter und draußen wieder an der guten Mahlzeit
erfreuten.
Also, die rechte Hauswand, von Tischlerei, Kino, Fahrradwerkstatt bis Hostel wurde neu verputzt, um den Filmleute „ihre
Fassade“ so anbieten zu können, wie es das Script verlangt.
Erstaunliches geschah. Die Forderung von außen setzte einen solchen Energieschub frei, dass innerhalb von 14 Tagen die
Strecke Tischlerei bis Hostel perfekt neu verputzt war. Für die
gleiche Strecke Restfassade brauchten die Baubrigadiers nach
dem Dreh ein halbes Jahr, bis sie ihre arbeitsame Höchstleistung, vor der Filmerei, einholen konnten.
Ein Bühnenbildner kam 2 Tage vor dem Dreh und begann die
verputzte Fassade gelb zu streichen und mit blauen Strichmännchen zu verschönern. Für alle Nachbarn und andere Menschen
war die Fabrik 3 Tage gesperrt, denn nun rückte das Filmteam
an.
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Am Set waren, geschätzt, 50 Leute beschäftigt und noch mal so
viele an den Kabeln, an der Verkehrsregelung, in den Lastwagen, dem Catering Bus, wo man mir einen Kaffee anbot. Auf
meine Frage, wie viel Stunden für eine Filmminute gebraucht
würde, war die Antwort: ein Tag.
Junge Männer mit Funkgeräten setzten sich in Szene und

während sie in ihre Sprechmaschinen gestikulierten tauchte in
der Ferne ein rotes Auto auf, das an einer bestimmten Linie
von der Häuserwand aus, halten musste. Der Mensch, hinter
der Kamera im Regiestuhl auf dem Bürgersteig sitzend, schrie
“noch einmal“ und das Auto fuhr zurück und begann das gleiche von vorne. Beim achten Mal bin ich gegangen.
Mindestens 20 Kinder standen ganze zwei Tage im Hof oder
in der Einfahrt, umsorgt von stolzen Muttis mit beschädigtem
Narzissmus. Ihre Kronen mussten die Kinder aufpolieren. Die
Betreuerin vom Set hielt Jung und Alt bei Laune. Mir zuckte
eine Anzeigepflicht wegen Kinderarbeit durch den Kopf, denn
sie sausten für eine andere Szene fünf Mal über den Hof. Als ich
ging, flitzten sie immer noch.
Doch dann sah ich ihn, den schönsten „englischen Patienten“.
Den Traum junger Frauen, den feinsinnigen Ralph Fiennes.
Die Zeit verging, ich vergaß die Filmerei.
Gestern saß ich im Babylon und schaute einen gesellschaftskritischen Krimi an. Was sah ich plötzlich!!! Meine Regenbogenfabrik im Krimi. Edel hoch fünf, aber doch ein Krimi. Die
Kinder stolzer Muttis, die blauen Strichmännchen, der wunderschöne Regenbogenfabrikhof mit seinen herrlichen Bäumen,

das rote Auto. Jedoch alles nur einmal und das zweieinhalb
Minuten lang und Ralph Fiennes den ganzen Film lang im „Ewigen Gärtner“.
Plötzlich fühlte ich mich nobilitiert. Täglich außer am Wochenende werde ich nun auf einem filmhistorischen Platz, meine
Mahlzeit einnehmen und mir vom Kameramann Thomas erzäh-

len lassen, wie Thomas und Werner Herzog das Schiff über die
Anden Perus zerrten und ob vielleicht Herzog Kinski nicht doch
erschlagen ließ. In seinen Filmmemoiren werden dann unsere
Gespräche im Garten der Regenbogenfabrik auftauchen.
Damit bekommt die Fabrik zusätzlich einen historischen Ort
in der Filmliteratur, wo sie sich in ihrem Lichtspieltheater sowieso schon mit anspruchsvollem Kino für Jung und Alt beschäftigen.
Esther Schulz-Goldstein

Neben dem Mittagstisch werden je nach Bedarf Gruppen verköstigt, die im Hostel wohnen.
Die Anfänge waren nicht leicht. Das Personal setzte sich aus
Menschen zusammen, die kochen konnten, aber keine Großküchenerfahrung hatten und aus „Schnippelkräften“, die eingearbeitet werden mussten. Alle Stellen wurden über ABM,
SAM und das Sozialamt gefördert. Dazu kamen Ersatzdienstleistende, „Arbeit statt Strafe“ und PraktikantInnen. Der Per-

Regenbogenkantine
Die Anzahl der MitarbeiterInnen in der Regenbogenfabrik
wuchs und wuchs.
Niemand mochte mehr in die Imbissbuden der Umgebung
gehen. Es gab zunächst nur den Traum von einem eigenen
Mittagstisch mit erschwinglichen Preisen und ausgewogener
Ernährung. – Aber Träume können Wirklichkeit werden...
Der Bautrupp verwandelte einen heruntergekommenen Schuppen in unsere Kantine und vom Büro aus wurden Geldanträge
für die Einrichtung gestellt und bewilligt.
Im Mai 2000 konnten wir unsere eigene Kantine eröffnen.
Es war Sommer, wir konnten mittags die Tische und Bänke in
unseren schönen Vorgarten stellen. In Sichtweite gibt es einen
Spielplatz für Kinder. Das Essen, das wir anbieten, ist für den
Umfang preisgünstig. Es gibt zwei Gerichte, ein vegetarisches
und eins mit Fleisch, dazu immer einen Salat oder eine Vorsuppe und einen Nachtisch.
Natürlich hat sich die Existenz unserer Küche, nicht nur im Projekt, schnell herumgesprochen. Für unsere Stammgäste ist es
ein kommunikativer Treffpunkt geworden, der nicht mehr wegzudenken ist. Es finden immer wieder neue Leute den Weg zu
uns.

sonalwechsel war rasant. Unser Anspruch ist es, im Kollektiv
zu arbeiten. Kollektives Arbeiten muss gelernt werden. Immer,
wenn das Team so eingearbeitet war, dass es möglich war, gemeinsame Entscheidungen zu treffen, wurde es mehr oder weniger ausgetauscht.
Auf diese Weise veränderte die Küche ständig ihr Gesicht. Das
Küchenpersonal setzte sich stets aus Menschen unterschiedlicher Nationalitäten zusammen. Es gab polnische, arabische,
türkische, schweizerische, deutsche und afrikanische KöchInnen. Die Altersgruppe der MitarbeiterInnen bewegte sich zwischen 18 und 58 Jahren.
Im Herbst 2005 gab es erfreuliche Neuerungen, die dazu
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meine Frage, wie viel Stunden für eine Filmminute gebraucht
würde, war die Antwort: ein Tag.
Junge Männer mit Funkgeräten setzten sich in Szene und

während sie in ihre Sprechmaschinen gestikulierten tauchte in
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das rote Auto. Jedoch alles nur einmal und das zweieinhalb
Minuten lang und Ralph Fiennes den ganzen Film lang im „Ewigen Gärtner“.
Plötzlich fühlte ich mich nobilitiert. Täglich außer am Wochenende werde ich nun auf einem filmhistorischen Platz, meine
Mahlzeit einnehmen und mir vom Kameramann Thomas erzäh-

len lassen, wie Thomas und Werner Herzog das Schiff über die
Anden Perus zerrten und ob vielleicht Herzog Kinski nicht doch
erschlagen ließ. In seinen Filmmemoiren werden dann unsere
Gespräche im Garten der Regenbogenfabrik auftauchen.
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in der Filmliteratur, wo sie sich in ihrem Lichtspieltheater sowieso schon mit anspruchsvollem Kino für Jung und Alt beschäftigen.
Esther Schulz-Goldstein

Neben dem Mittagstisch werden je nach Bedarf Gruppen verköstigt, die im Hostel wohnen.
Die Anfänge waren nicht leicht. Das Personal setzte sich aus
Menschen zusammen, die kochen konnten, aber keine Großküchenerfahrung hatten und aus „Schnippelkräften“, die eingearbeitet werden mussten. Alle Stellen wurden über ABM,
SAM und das Sozialamt gefördert. Dazu kamen Ersatzdienstleistende, „Arbeit statt Strafe“ und PraktikantInnen. Der Per-

Regenbogenkantine
Die Anzahl der MitarbeiterInnen in der Regenbogenfabrik
wuchs und wuchs.
Niemand mochte mehr in die Imbissbuden der Umgebung
gehen. Es gab zunächst nur den Traum von einem eigenen
Mittagstisch mit erschwinglichen Preisen und ausgewogener
Ernährung. – Aber Träume können Wirklichkeit werden...
Der Bautrupp verwandelte einen heruntergekommenen Schuppen in unsere Kantine und vom Büro aus wurden Geldanträge
für die Einrichtung gestellt und bewilligt.
Im Mai 2000 konnten wir unsere eigene Kantine eröffnen.
Es war Sommer, wir konnten mittags die Tische und Bänke in
unseren schönen Vorgarten stellen. In Sichtweite gibt es einen
Spielplatz für Kinder. Das Essen, das wir anbieten, ist für den
Umfang preisgünstig. Es gibt zwei Gerichte, ein vegetarisches
und eins mit Fleisch, dazu immer einen Salat oder eine Vorsuppe und einen Nachtisch.
Natürlich hat sich die Existenz unserer Küche, nicht nur im Projekt, schnell herumgesprochen. Für unsere Stammgäste ist es
ein kommunikativer Treffpunkt geworden, der nicht mehr wegzudenken ist. Es finden immer wieder neue Leute den Weg zu
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sonalwechsel war rasant. Unser Anspruch ist es, im Kollektiv
zu arbeiten. Kollektives Arbeiten muss gelernt werden. Immer,
wenn das Team so eingearbeitet war, dass es möglich war, gemeinsame Entscheidungen zu treffen, wurde es mehr oder weniger ausgetauscht.
Auf diese Weise veränderte die Küche ständig ihr Gesicht. Das
Küchenpersonal setzte sich stets aus Menschen unterschiedlicher Nationalitäten zusammen. Es gab polnische, arabische,
türkische, schweizerische, deutsche und afrikanische KöchInnen. Die Altersgruppe der MitarbeiterInnen bewegte sich zwischen 18 und 58 Jahren.
Im Herbst 2005 gab es erfreuliche Neuerungen, die dazu
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führten, dass wir MitarbeiterInnen bekamen, die uns sehr lange erhalten bleiben. Wir konnten Julian, der hervorragend kochen kann, als Lehrling einstellen. Eine weitere Bereicherung
stellt Havva dar, eine junge Frau mit Downsyndrom und einer
abgeschlossenen hauswirtschaftlichen Ausbildung mit ihrer Arbeitsassistentin Maria.

In Zukunft soll es regelmäßig Wochen geben, in denen länderspezifisch gekocht wird.
Finanziell sind wir noch auf die Stellen vom Arbeitsamt angewiesen. Mit dem Ausbau des Hauses und einer, hoffentlich bald
besseren Ausstattung der Küche können wir eventuell auch
mal eine Stelle selbst finanzieren, aber das ist noch Wunschdenken.

Inzwischen bin ich in Kooperation mit der „Schildkröte e.V.“
der erste Auszubildende als Koch in der Regenbogenfabrik.
Meine Ausbildung begann letztes Jahr im September und endet
voraussichtlich am 31.08.2008.
Insgesamt macht es mir sehr viel Spaß im Küchen-Team, aber
auch im ganzen Kollektiv zu arbeiten und ich freue mich auf die
zukünftige Zusammenarbeit.

Gabi Schopp

Havva:
Ich bin Havva, 20 Jahre alt, und arbeite seit dem 1. August 2005
in der Kantine.
Seit meiner Kindheit kenne ich Kreuzberg.
Ich habe eine Ausbildung als Hilfsköchin. Mir gefällt es gut
in der Regenbogenküche zu arbeiten. Ich schneide sehr viel
Gemüse und ich beliefere gerne den Kindergarten. Einkaufen
macht mir auch Spaß.
Meine Einstellungsparty war toll!

Unsere MitarbeiterInnen sind zur Zeit: Julian (ein
Kreuzberger), Oussama, Leila (beide sind Palästinenser), Maja (Deutsch- Amerikanerin), Havva
(türkischstämmig), Maria (mit Schweizer und italienischem Pass), Dorothea, unsere ausgebildete Köchin aus der Eifel, Gabi (aus Ostwestfalen), Abdul
(aus Mozambique) und Fernandes (aus Angola).
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Inzwischen arbeiten Leute in der Küche, die die Küche schon
länger kennen, weil sie immer wieder eingestellt werden konnten. Es hat sich einiges verändert. Wir kochen soweit es geht
mit biologisch angebautem Gemüse. Mindestens einmal in der
Woche gibt es Biofleisch. Unsere vegetarische Küche wird anspruchsvoller.

Julian:
Hallo, ich bin Julian, 24 Jahre, und seit 2004 Mitarbeiter der Regenbogenkantine!
Da ich schon viele positive Erfahrungen in der Gastronomie sammeln konnte, hatte ich immer den
Wunsch, als Koch zu arbeiten bzw. eine Kochausbildung zu machen.
Während der Zeit meiner Arbeitslosigkeit bestand
das Angebot eine MAE - Maßnahme zu machen,
der ich anfangs skeptisch gegenüberstand.
Als ich jedoch erfuhr, dass die Möglichkeit besteht,
diese in der Regenbogenfabrik zu leisten, freute ich mich sehr,
da ich die Regenbogenfabrik seit meiner Kindheit kenne und
ich sie immer in guter Erinnerung hatte.
Als ich mich vorstellte wurde ich freundlich und nett empfangen. Zunächst gestaltete sich die Kommunikation in diesem
„bunten Haufen“ etwas schwierig, was sich nach näherem
Kennenlernen aber schnell zum Positiven änderte.

Unsere Rezeption:
Aus meiner Erinnerung.
Den Traum vom eigenen Hostel träumten 1997 Thomas und
Susanne. Es wurde ausgebaut, umgebaut und mit Betten von
Ikea und Billys konnte das „Sleep-Inn“ in den alten Musikübungsräumen mit 18 Betten eröffnet werden. Gemeinsam mit
den 18 gesammelten Kuscheltieren konnten also Gäste aus al-

Maja:
Hier ist also meine Endstation im formalen Arbeitsleben: Ich,
Maja, vollwertiges Mitglied im Randgruppenkombinat Kantine,
wo ich mich auf der Bühne Chaosküche bis Experimentalcuisine
austoben kann. Ich find das dies eine durchaus bekömmliche
Mischung aus KollegInnen ist, die zu „international“ sind, zu
alt, zu arbeitslos, – früher erfuhr man hierzu vom Arbeitsamt:
„Sie sind leider überqualifiziert – also Leute, für die es leider
keine passende Schublade gibt. Das alles ergibt immer wieder
interessante Gerichte, Nachtische, die zu diesem „sozialen“
Preis woanders in Berlin, gewiss nicht zu finden sind.
Nach zwei Jahren und voraussichtlich drei weiteren habe
ich verlässlich Fuß gefasst, was mir bestimmt auch Anreiz ist,
an einen erweiterten Kundenkreis zu denken, d. h. ich freue
mich auf den Kantinenumbau und alles, was danach entstehen
kann
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ler Welt die Fabrik kennen lernen.
Die Organisation der Schlafplätze schien anfangs eher eine
Nebenbeschäftigung im normalen Fabrikalltag zu sein. Die Gäste konnten im Büro buchen oder sogar bei Susanne zuhause
anrufen. Eingecheckt wurde im Café.
Doch solche Gäste aus aller Welt wollen auch mit allen Raffinessen des „1x1 des Beherbergungsregelwerks“ behandelt
werden, außerdem stellten sich die Besucher als äußerst eigenwillig und kompliziert heraus. Gerne reiste mal ein Schlüssel mit
nach Australien und der „eine Typ“ war dann auch mittels Anmeldezettel nicht mehr auffindbar – von seiner Zahlungsmoral
gar nicht zu reden.
Probleme gab es auch mit der Organisation des Putzens der
Gästezimmer – „Oh nein schon wieder ´ne chaotische Gruppe

40

– wer kann mal eben schnell putzen?“
Den ersten Schritt in das – immerhin schon etwas organisierte – Chaos machte Nazmiye. Seit 2000 „schmiss“ sie den
Gästebereich und war von da an die „Gute Seele“ des Ganzen.
Kurz darauf kam dann im neuen Eifer des Gefechts der Ausbau,
denn mit 18 Betten ist keine Gruppe oder Schulklasse versorgt.
Also noch mehr Typen, die sich nur mit „Michael“ eintragen,
englisch sprechen wollen und die immer wieder spontan ihre
und somit unsere Pläne ändern.
Es ließ sich mit nun 34 Betten nicht mehr leugnen, eine Rezeption musste her!
Die ersten Ideen dafür waren kurios und klangen recht abenteuerlich. Es fing bei der Raumsuche an, die „Kita unten?“ – da
waren Räume unlängst frei geworden. Als fragwürdig erwies
sich auch die Personalsuche mit Vorschlägen wie: „Uwe wird unser Herbergsvater
und wohnt auch gleich in der Rezeption.“
Ich selbst war gerade beim Versuch gescheitert, die große weite Welt zu erobern
und war deswegen schnell davon begeistert, diese große weite Welt einfach hierher zu holen. So konnte ich das Projekt
Rezeption im August 2002 starten. Leider
hatte ich zu diesem Zeitpunkt weder einen
eigenen Arbeitsplatz – ich arbeitete als
„Gast“ im Büro“ – noch eine Ahnung, was
da eigentlich theoretisch und praktisch auf
mich zukommen würde. Die „Kita unten“
war irgendwann doch unsere Wahl. Die
Baugruppe renovierte alles und wir, inzwischen hatte ich Mimi mit im Boot, setzten
uns mit eigener Pinselkraft noch mit einer
gelben Bordüre gegen „freundlich lichtes
tauben-blau-grau“ durch. Wir konnten
also loslegen.
Und nun? Wie funktioniert das mit einer

Rezeption eigentlich? Glücklicherweise mussten wir nicht bei
Null anfangen, denn das Büro lieferte uns schon erprobte BasisStandards auf denen wir aufbauen konnten. Somit begann der
noch heute andauernde Prozess des „Learning by Doing“ für
uns. Auf „try“ folgte oft „error“, die Gäste hörten nicht auf
kompliziert und unberechenbar zu sein und hinzu kam, dass wir
ein Team werden mussten. Wir wurden zur bunten Mischung
von Menschen mit verschiedenen Erfahrungen und verschiedenen Alters. Die „Randgruppenförderung“ führte uns zusammen, 55 jährige lernten von 21 Jahre alten, gerade erst aus der
Schule geflohenen, Grünschnäbeln und andersrum.

selte, gibt es jetzt einen festen (Frauen)Kern. Jede „Neue“ im
Boot bringt neue Ideen mit und es kommt so nie zum Stillstand
in der Rezeption. Ich bin sehr froh über die Entwicklung die
unsere Rezeption inzwischen gemacht hat, auch wenn ich mich
oft darüber geärgert habe, dass wir nicht nur die Gäste betreuen, sondern auch die erste „offene Tür“ auf dem Hof und somit
auch das große „I“ sind.
Aber erstens kommt alles anders und zweitens anders als man
denkt. Und ich bin stolz und froh, dass wir einen wichtigen
Platz auf der Fabrik eingenommen haben. Mimis und mein
Baby, unsere Rezeption, wächst immer weiter und ich bin auch

Die alten Standards wurden in den letzten 3 Jahre verändert,
manche Neuerungen hätten wir uns selbst nie so vorstellen
können – an vielen Stellen ist das Alte aber noch zu erkennen!
Und es funktioniert, wir professionalisieren uns tatsächlich,
die Anforderungen steigen und obwohl das Team häufig wech-

stolz, nicht mehr nur „Fabrikkind“ zu sein, sondern etwas Gutes für die Fabrik zu tun.
Jenny Schill
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Kein Popcorn im Regenbogen-Kino
Das Kino ist eines der Projekte der ersten Stunden der Fabrik.
Urkundlich zum ersten mal erwähnt wird es im Jahre 1984, gut
dokumentiert durch eine bis heute fortgeführte Kladde, in der
die Kinoabende mit ihren Erfolgen und Niederlagen festgehalten wurden.

Ein Brandanschlag, Einbrüche und einige unerwartete politische Diskussionen zur Filmauswahl gehörten auch zum Kinoalltag, aber auch die Tatsache, dass das Publikum zahlreich war
für Filme jenseits des Mainstreams:
Ein volles Kino mit 80 und mehr Zuschauern war über lange
Zeit der Normalfall, Vorstellungen mit 30 Zuschauern wurden in
der Kladde mit einem „heute nix los“ bewertet.

Seit ein paar Jahren beteiligen wir uns am Wettbewerb, um das
beste Kinoprogramm Berlin-Brandenburgs und bundesweit.
2003 erhielten wir einen der Berlin / Brandenburger Kinoprogrammpreise, 2004 und 2005 einen der BundeskinoprogrammPreise für das Kinderkinoprogramm und das Abendkinoprogramm.

Bald wurde auch ein Kinderkino begonnen, was
nahe lag, wenn man Fotografien aus den Frühzeiten der Regenbogenfabrik sieht: der Hof war
voller Kinder.
Ich kam zum Regenbogen-Kino im Jahre 1992
da waren gerade die 35mm-Ernemann-Projektoren beim Netzwerk Selbsthilfe abbezahlt und die
Zeit der leiernden Tonspur war vorbei, was zum
Anlass genommen wurde, eine Musikfilmreihe zu
zeigen. Vieles hatte sich entwickelt, die Matratzen
waren schon lange durch Sofas und zwei Reihen
Kinostühle ersetzt, anstelle des Kohleofens tat es
zeitweilig eine Ölheizung, die Projektion und Ton
hatte ein gutes Niveau erreicht, die Zuschauerzahlen pendelten bei durchschnittlich 15.
Dennoch wurde die Kinoarbeit von uns konsequent weitergeführt: Filme zeigen, die den Kopf
und die Sinne ansprechen, Filmreihen, politischer
Film, Klassiker, originalsprachige Filme, Doku-
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Doch auch davor hat es das Kino schon gegeben: Es wird erzählt von Matratzenlagern und Wolldecken, die ans Publikum
verteilt wurden, Kohleöfen am Fabrikschornstein, zahlreichen
technischen Schwierigkeiten mit den Projektoren und der Tonanlage, Filmkopien, bei denen das überaus wichtige Ende fehlte. Es gab in der Anfangszeit wohl auch eine Abmachung nach
der die Leute, die das Kino machten, nach 2-3 Monaten zu
„rotieren“ hatten, um Platz zu machen für andere, was zu einer
Schlägerei geführt haben soll.

mentarfilme.
Die Kinogruppe ist ein Kollektiv, das ehrenamtlich auf der Fabrik arbeitet. Die Zusammensetzung ist bunt und immer wieder
offen für Neuzugänge. Viele haben hier die Kinoarbeit gelernt
und haben ihren beruflichen Weg im weiten Feld des Kinofilms
gefunden: sei es die Gründung eines eigenen Kinos, die Mitarbeit in Filmverleihen oder die Leitung des Filmreferats im Goetheinstitut, um nur einiges zu nennen.

1994 wurde dann noch einmal die Technik aufgerüstet, dank
der Auflösung der NVA konnten wir aus einem Militärkino im
Südosten Berlins fast unbenutzte tschechische 35mm-Meopta-Projektoren ausbauen. Der Anschluss des Kinosaals an das
Blockheizkraftwerk der Regenbogenfabrik beendete eine lange
Phase mit starkem Zuschauerrückgang aufgrund ständig ausfallender Ölheizung. Jahre später noch wurde uns von einzelnen
Kinobesuchern erzählt, wie sehr sie gefroren haben.

Das Kino hat sich von einem nachbarschaftlichen Kiezkino zum
überregional bekannten Programmkino entwickelt. Mit seinen
5 Spieltagen ist es präsent in den Veranstaltungsmagazinen
und Tageszeitungen Berlins, über das Internet sind wir in zahlreichen Internetreiseführern und Kulturkalendern vertreten.
Das Kinderkino intensiviert seine Arbeit im Bereich des Schulkinos und versucht so, Filmrezeption im Schulalltag zu verankern, um die Jugend für Filmkunst zu begeistern. Das Abendkino macht sich weiterhin die Arbeit, die Menschen dazu zu
bringen, auch die guten „Filme von gestern“ anzusehen. Die
Arbeit ist keine leichte, zu groß sind die Versuchungen des Popcornkinos.
Popcorn wird es übrigens bei uns auch in den nächsten 25 Jahren nicht geben.
Silke Schlömer
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Die Fahrradwerkstatt
Die Fahrradwerkstatt gehört zu den Projekten, die zwar nicht
von anfang an, aber doch sehr früh schon auf der Regenbogenfabrik betrieben wurden. Genaugenommen ist sie ein ‚Erbstück‘, aus Platzgründen herübergewandert vom Stadtteilzentrum Kreuzberg.
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Zunächst im vorderen Teil des Geländes untergebracht, ist die
Fahrradwerkstatt vor ca. 10 Jahren in die heutigen Räumlichkeiten im hinteren Teil umgezogen und hat nach und nach in
Ausstattung und Werkzeug einen Standard erreicht, der professionellen Werkstätten in nichts mehr nachsteht. Im Gegenteil,
wenn es um ‚antike Schätzchen‘, schwere Fälle und spezielle
alte Teile geht, schicken die umliegenden Fahrradläden, für die
sich solcher Aufwand kommerziell nicht lohnt, ihre Kunden
gerne zu uns.
„Wir“, das sind zur Zeit 9 haupt- und ehrenamtliche SchrauberInnen, die dort montags bis freitags, im Sommer auch samstags, an Fahrrädern werkeln und zugleich Feldstudien zum
Sozialverhalten der KundInnen betreiben, die bei uns „Gäste“
heißen. Da gibt es (besonders beliebt...) die, die grußlos fraglos
samt Fahrrad in die Werkstatt drängen, sich einen Platz okku-

pieren, auch wenn es gar keinen gibt und drauflosschrauben.
Da sie sowieso schon immer wissen, wie es geht, brauchen wir
eigentlich nur zu warten, bis er/sie sein/ihr Rad völlig vermurkst
hat und dann vielleicht etwas zugänglicher für Beratung ist.
Zum Glück sind das die Ausnahmen.
Am anderen Ende der Skala bewegen sich diejenigen, die still
und unbemerkt an der Theke stehen und lange warten, bis sie
endlich ins Blickfeld rücken, um dann schüchtern zu sagen, sie
hätten ein kaputtes Fahrrad und „wie das denn hier funktioniert?“ – Gute Frage!
Du kommst einfach in die Werkstatt – Männer kommen mittwochs nicht, da ist Frauentag, Kinder kommen am Donnerstag
– sagst freundlich guten Tag und erklärst einem von uns, was los
ist, oder auch nicht mehr los ist, mit Deinem Fahrrad. Du kannst
dann unser Werkzeug benutzen, auf unser ausgedehntes Lager
von günstigen Gebrauchtteilen zugreifen – einige Neuteile zum
Neupreis haben wir auch – und auf unsere Hilfe, soweit Du
sie nötig hast, rechnen. Am Ende zahlst Du die Teile, die Du
verbrauchst hast, plus 1,50 Euro pro Werkstattstunde und gibst

dann vielleicht, weil alles so prima geklappt hat und Du soviel
Geld gespart hast, noch eine kleine Spende obendrauf, denn

nur dadurch können wir den Laden finanzieren, die Miete, die
Materialien, die Werkzeuge etc.. Tja, und wenn mit Deiner alten
Mühle gar nix mehr geht, dann läßt Du sie uns zum Ausschlachten da und kannst entweder ein Rad bei uns mieten oder auch
ein von uns aufgebautes preiswert erwerben.
Radlos muß bei uns niemand vom Hof.
Barbara Kronsfoth
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Wir haben so wenig Zeit.
Wir müssen sehr langsam vorgehen.
(Buddhistische Weisheit)
Dieses Zitat hängt an der Tür der Holzwerkstatt, aus dem einfachen Grund, dass wir es als passend für die Arbeit und Atmosphäre darin finden.
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Wir „Neueren“ in der Werkstatt fragen jetzt einfach mal Gabi,
wie das so war in den Anfängen.
„Hey Gabi, nimm doch mal die Mickeymäuse ab – und mach
`ne Pause. Du bist doch am längsten von uns allen dabei, wie
sah es denn am Anfang hier aus?“
„Die Holzwerkstatt existierte schon vor meiner Zeit und löste
sich, als ich 1988 nach Berlin kam, gerade auf. Ich beantragte
auf einem Plenum der Fabrik, die Räume nutzen zu dürfen.
Ihr müsst euch aber vorstellen, wie es hier aussah: Im vorderen Raum watete man durch einen halben Meter Sägespäne,
der hintere Teil der Werkstatt war bis zur Decke zugemüllt. Es
gab weder Fensterscheiben noch Heizung. Zufälligerweise waren noch Restgelder in den Töpfen der Fabrik vorhanden und
so konnte ich Scheiben einbauen und die Heizungsrohre aus
dem Kino in die Werkstatt weiterleiten. Ich hatte damals keinen
Job, war neu in Berlin, konnte also in die Hände spucken und
anfangen.“
„Da kam also die richtige Frau zum richtigen Zeitpunkt. Fanden doch bestimmt alle toll?“
„Na ja, der Anfang war zäh. Von den Regenboglern kamen
skeptische Blicke aber keine praktische Hilfe. Nachdem ich bewiesen hatte, dass ich genug Energie hatte, diese Werkstatt
aufzubauen, wurde ein ABM-Antrag für mich gestellt und
Gelder zur Ausrüstung der Werkstatt beantragt. Mit einem Anfangskapital von 6000 DM konnte ich den Werkstattbetrieb ins
Laufen bringen.“
„Was für eine Idee steckte hinter der Werkstatt?“
„Wie alle Projekte, die auf dem Hof der Fabrik entstanden

sind, sollte auch die Tischlerei offen für die Nachbarschaft sein
und Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Das hatte sich ganz schnell
rumgesprochen. Es kamen NachbarInnen, eine Theatergruppe
baute über mehrere Monate hier ihre Kulissen.
Das Leben von heute wurde der Werkstatt jedoch erst später
eingehaucht. Gemeinsam mit Freja, der nächsten ABM-Kraft,
rückte der Frauenaspekt weiter in den Vordergrund. Wir richteten einen Frauentag ein, der monatliche Stammtisch von Berliner Handwerkerinnen traf sich das erste Mal – aus ihm ging
übrigens das bundesweite Tischlerinnentreffen hervor. Seitdem
werden die Stellen von Tischlerinnen besetzt.“
„Danke, wir wollen dich nicht länger von deiner Arbeit abhalten, was immer das auch ist. Was tust du da überhaupt?“
„Ich experimentiere mit heißem Sand, um Furniere zu färben.“
„Aha, learning by doing, unsere bewährte Arbeitsmethode“
„Wie krieg ich denn den doofen Strich da weg?...“
Es ergab sich dann die Idee in Zusammenarbeit mit Rabia speziell Kurse für Mädchen anzubieten. Weitere interessante Kurse
für Jugendliche waren Trommel-, Xylophon-, Gartenhaus-Bau
und Anderes.
Inzwischen hat sich ein Kern von Nutzerinnen gefunden, die
sich für die Werkstatt verantwortlich fühlen und auch in Zeiten, wenn es keine Finanzierungen über „ABM“ „SAM“oder
„MAE“ gibt, den Betrieb am Laufen halten und ihn teilweise
auch finanziell unterstützen können.
Auch heute noch wird die Werkstatt mehr von Frauen genutzt,
was sich sehr positiv auf unser Arbeitsklima ausgewirkt hat.
Es existiert ein hohes Maß an Rücksichtnahme, gegenseitiger
Unterstützung und Respekt. Die Frauen der Werkstatt lernen
voneinander, machen sich gegenseitig Mut – sie können hier arbeiten ohne Konkurenzdruck, Zeitdruck, Chef im Nacken. Und
das alles auf relativ engem Raum.
Nutzerinnen von außen empfinden es als eine angstfreie,
mutmachende, schöne Arbeitsatmosphäre. Originalton einer

Nutzerin: „Ich freue mich, wenn
ich hierher komme und empfinde
es als totalen Luxus, hier etwas zu
bauen.“
Manchmal erleben wir die Arbeit regelrecht als ein Geben
und Nehmen. Wir lernen von
denen, die kommen, gemeinsam
aus Vorstellungen etwas Praktikables zu entwickeln. Es ist oft
spannend, auf was für pfiffige
Ideen Nutzer und Nutzerinnen
kommen oder welchen reichen
Erfahrungsschatz sie einbringen
und an uns oder die anderen NutzerInnen weitergeben. Nie lernen
wir hier aus!
Wir sind ein Teil der Fabrik und
auch zuständig für Ausbauarbeiten und Reparaturen. Zum Beispiel wurden für die Kantine die
Schränke, der Tresen, Treppenstufen und der Unterbau hergestellt. Bei konkreten Projekten arbeiten wir mit den Jungs von
der Bautruppe eng zusammen.
Jede Erneuerung war für uns ein Highlight in der Werkstattgeschichte. Gemeinsam mit dem Bautrupp renovierten wir
Ende der 90er die Tischlerei. Es entstand ein Umkleideraum
(der inzwischen schon wieder viel zu eng ist). Jede neue große
Maschine, die wir organisierten und selbst finanzierten oder es
schafften Spendengelder aufzutreiben, wurde mit einer Flasche
Sekt begossen. ( Nein, Alkohol gab’s nie während der Arbeit)
Im Januar 2006 waren Nutzer und Nutzerinnen mit folgenden
Bauvorhaben da:
C., ehemals Tischlerin, baut für einen Freund eine Aufdoppelung der Einfachverglasung in seinem Arbeitszimmer, weil es
kalt ist und er so viel am PC sitzt.

P. kommt mit zwei alten Stühlen, die aus dem Leim gehen.
S. ist umgezogen. Das hohe Regal muss gekürzt werden.
U. hat demnächst eine Ausstellung seiner Bilder. Die Rahmen
baut er mit unserer Hilfe .
F. will einen neuen Schrank. Ikea ist zu teuer, sie will ohne eigene Kenntnisse einen mit unserer Unterstützung bauen. ( Das
ist nicht drin!)
Herr K. will das ausgerissene Topfband an seinem Küchenschrank reparieren.
B. hat sich auf eine Tischlerinnenstelle in einem Projekt beworben und möchte ihre Kenntnisse an den Maschinen auffrischen. ( Prima, da kann sie doch gleich den neuen Schaukasten
bauen!)
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Wir haben so wenig Zeit.
Wir müssen sehr langsam vorgehen.
(Buddhistische Weisheit)
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Erst nach uns kam die Hausbesetzerszene

Ausblick, Utopie, Träume:
Technisch gesehen, ein bisschen mehr Platz, aber woher soll
der kommen?

Und natürlich eine feste Stelle, die ermöglicht, all das zu halten,
was wir bisher geschafft haben und, um noch einige Schritte
vorwärts zu gehen getreu dem Motto:
„Wir haben so wenig Zeit...“
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Und natürlich eine gute Absauganlage, das wäre der nächste
Grund, gemeinsam mit Sekt und Selters anzustoßen.

Die Tischlerinnen

Noch bevor es die Regenbogenfabrik gab, war das Gelände der
Fabrik für uns Kinder damals ein Abenteuerspielplatz. Natürlich
war uns nicht bekannt, dass es sich dabei um eine Chemie-Fabrik handelte. Auch wenn wir es gewusst hätten, denke ich, hätte es uns nicht interessiert.
Erst nach uns kam die Hausbesetzerszene in
das Hinterhaus der Fabrik. Da es um unseren
Spielplatz ging, mussten wir es verteidigen.
Man arrangierte sich schnell. Nach ca. einem
Jahr haben wir angefragt, ob wir die heutige
Rezeption als Mehrzweckraum zur Verfügung
gestellt bekommen konnten.
Der Raum war voll mit unbrauchbaren alten
Fahrrädern und sonstigem Müll: Wir konnten
den Raum haben, wenn wir den Raum leer
räumen würden. Das war aus unserer Sicht ein
vernünftiges Angebot, das wir sofort annahmen.
Nach kurzer Zeit hatten wir einen ansehnlichen und für uns einmaligen Raum gezaubert.
Das war nun unsere Treffpunkt für all unsere
Aktivitäten. Mit 12, 13 Jahren hatten wir unser
neues Zuhause, das ging soweit, dass unsere
Eltern sich langsam Sorgen machten, da wir
mehr Zeit in der Fabrik verbrachten als Zuhause. Aber was soll´s,
wir waren eben Kinder. Mit der Zeit wurde unser Verhältnis zu
den Hausbesetzern immer besser und persönlicher. Es wurden
gemeinsame Aktivitäten unternommen, Feste veranstaltet ...
Das Highlight unserer Aktivitäten war die Gründung einer
Freizeitfußballmannschaft! Das erste Spiel war gegen die Hausbesetzer und es war unser erster Sieg. Übrigens die Kiste Saft
sind sie uns immer noch schuldig geblieben!
Wir haben nach kurzer Zeit selber die Verantwortung für unsere Gruppe erhalten und hatten folglich einen Sitz im Plenum.

Wir waren noch Halbwüchsige und wurden wie Erwachsene
behandelt, haben selber Vorschläge unterbreitet und Ideen gegeben, die auch mitunter realisiert wurden. Unsere Ansprechpartner waren Anette, Karl, Marten, Heinz, Ulli.
Nach Kurzem kam es zu der unglaublichen Begegnung mit

Jonny Landmann, genannt der Ostfriese. Fortan hießen wir nur
noch Jonny und seine “Plemmies“.
Wir waren angekommen in der Welt der Erwachsenen. Nun
sollte die Entwicklung doch nicht so schnell fortschreiten, denn
natürlich hatten auch wir unsere „Pubertät“. Unser Raum wurde uns nun noch wertvoller. Wir konnten die wildesten Partys
feiern oder auch unsere Ruhe haben.
Langsam fing für uns alle die Zeit der privaten Verantwortung
und die Zeit der Lehrjahre an. Wir Jugendlichen, ca. 10-12 an
der Zahl und waren, auf der Suche nach Ausbildungsplätzen,
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Lehrstellen und Perspektiven. Die Leute von der Regenbogenfabrik haben sich intensiv um uns gekümmert, Lehrstellen gefunden, betreut, Nachhilfe gegeben und moralisch unterstützt. Wir
hatten so viel Vertrauen in diese Menschen, dass wir auch unsere persönlichen und familiären Probleme mit ihnen austauschten. Es gab in der Nähe mehrere Jugendheime oder ähnliche
„Betreuungsstellen“, aber “unsere” Regenbogenfabrik war
einmalig. Unsere Eltern machten sich um die Erziehung ihrer
Kinder keine Sorgen mehr, denn sie waren ja in guten Händen.
Wir wurden vollständige Mitglieder der Regenbogenfabrik.
Unsere Brüder und Familien nahmen mittlerweile auch Teil
an der Regenbogenfabrik. Sie nutzten die Räumlichkeiten für
familiäre Feste, reparierten ihre Fahrräder, nahmen das Spielplatzangebot wahr und konnten nun ihre Zeit sinnvoll in der
Regenbogenfabrik gestalten. Die Regebogenfabrik wurde zum
Erinnerungspool unserer Kindheit. Fast alles Wichtige was wir
erlebten, erlebten wir dort.
Zu den ganzen Erinnerungen könnte ich noch eine ganze
Menge hinzufügen, aber weder die Zeit noch der Umfang wären einkalkulierbar.
Zum Abschluss möchte ich noch einen speziellen Dank an die
Leute aussprechen, die uns die ganze Zeit über betreut und zur
Seite standen:
Herzlichen Dank an Anette, Jonny, Marten, dem verstorbenen
Heinz, Flocky, Achim, Karl, Ulli und an all die, deren Name ich
hier nicht aufgezählt habe.
Auf die nächsten 25, 50 Jahre.
Das habt ihr echt gut hingekriegt.
Nihat Karasu
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„Ich heiße Leila Iraki
und spiele immer hier...“
Die Familie Iraki und die Regenbogenfabrik gehören einfach
zusammen:
Seit Anfang an kamen die Kinder der Familie Iraki aus der
Lausitzer Straße19 in die Regenbogenfabrik. Sie waren beim 1.
FC Regenbogen, besuchten mit türkischen und Roma-Kindern
die Kita, spielten auf dem Hof und nutzten ihn als Treffpunkt
für die ganze Familie. Sie kamen mit allen Nöten und Sorgen
zu den RegenböglerInnen, die sich manchmal fragten, ob sie
hierfür ein Exklusivrecht hatten.
Die Irakis bringen zu Fabrikfesten köstliche Falafel oder kümmern sich bisweilen auch um die arabischen BesucherInnen
der Regenbogenfabrik. Sie sehen die Regenbogenfabrik als Teil
ihrer Familie und nennen sie „das Beste, was ihnen passieren
konnte“. Die Eltern und vor allem die Mutter waren froh, dass
sie nach Krieg und Schrecken im Libanon endlich einen sicheren
Platz gefunden hatten. So wussten sie ihre Kinder nur in Rufweite entfernt und gut versorgt. Tag für Tag konnten die Kinder
es kaum erwarten zur Fabrik zu kommen.
1985, als junge StudentInnen einen Video-Film über die Regenbogenfabrik drehten, positionierte sich die damals 10jährige
Leila vor der Kamera mit den Worten „Ich heiße Leila Iraki und
ich spiele hier immer!“ – Inzwischen heißt sie Leila Iraki-Choli,
hat selber Kinder, die die Regenbogenfabrik besuchen und sie
arbeitet wie ihr Bruder Oussama in der Kantine. Wie ihre Brüder
erinnert sie sich gerne an ihre „Regenbogenkindheit“.
„Es ist doch wie im Dorf und wir haben dort so viele Freunde
gefunden“ – zum Beispiel ihren großväterlichen Beistand Siggi,
der Jude ist. „Das ist auch Integration“ sagen sie und können
sich ein Leben ohne die RegenböglerInnen gar nicht vorstellen.
Anette, die wohl immer die wichtigste Person für sie war und
noch ist und deren Freund Jonny, der sich vor allem um die
Jungen kümmerte, sind für die mittlerweile 66 und 70jährigen
Eltern fast wie Tochter und Sohn.

Die Irakis sind Palästinenser und haben in Deutschland eine
zweite Heimat gefunden, zu der zweifelsohne auch die Regenbogenfabrik gehört. Als Anfang der 90er ein älterer Herr auf
die Fabrik kam, der früher in der Chemiefabrik gearbeitet hatte,
zeigten sie ihm stolz, was daraus geworden ist.
Leila, die gegenüber wohnt, beschreibt das Regenbogengefühl als einen Ort, bei dem sie Sicherheit verspürt, für sich und
ihre Kinder. Das trifft auch auf den Hof zu. Dass der Hof der
Regenbogenfabrik eher selten von „nervigen“ Jugendlichen
belagert wird, ist mit das Verdienst von Leila und ihrer Familie
und sie tragen auch Sorge dafür, dass es so bleibt:

„Vielen, vielen Dank an die Regenbogenfabrik“, sagen sie
„für alles und alles Gute zum Geburtstag!“
Ach ja, da der Iraki-Clan über die ganze Welt verstreut lebt, ist
die Regenbogenfabrik auch weltweit bekannt – vielleicht veranstalten wir doch mal gemeinsam eine „Internationale IrakiBegegnung“ !
Leila Iraki-Choli / Anette Schill
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Grußwort der Beraterfirma
Ja, dickköpfig und stur sind Sie!
Vielleicht brauchen sie gerade das!?
Geht es gar nicht ohne?!
Warum aber dann einen Beratungsauftrag?
Sind sie vielleicht gar nicht so dickköpfig und stur?
Es gehört viel Intelligenz dazu,
so zu bleiben wie man sein will!
Und deshalb vielleicht der Auftrag an uns?
Er ist spannend, aufregend und ungewohnt.
Ja, sie sind neugierig, interessiert, aufgeschlossen!
Lassen sich was sagen, fragen und diskutieren,
sitzen bis Mitternacht und trinken danach „einen“!
Nach vielen Sitzungen:
es ändert sich dies und jenes,
sie machen es in ihrem Tempo –
eben so, wie sie es wollen und können.
Ich sag‘s doch: dickköpfig und stur sind Sie!
Viel Glück wünschen
Ute Großmann und Eberhard Mutscheller
mpr-Unternehmensberatung
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Grußworte
Zum 25-jährigen Jubiläum
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Ihr führtet den klassischen Kampf der Instandbesetzerbewegung: gegen Spekulation, gegen den Abriss der Häuser und
der Fabrik und gegen den geplanten Neubauklotz im Blockinnenbereich. Ihr kämpftet für den historischen Ort, für die kleine
Fabrik und die vielen Möglichkeiten sie zu nutzen.
Ihr wart durch und durch antiautoritär (nur das Plenum entschied alle Fragen), aber Ihr hattet trotzdem eine Organisation
mit Sprechern für die verschiedenen Bereiche. Ihr habt euch
aber nie gegenüber anderen abgeschlossen, ihr wurdet keine
„in-group“ nur für eine Szene.
Ihr wart fleißig und konsequent, hattet selbst gute Ideen und
habt das meiste selbst gebaut oder organisiert. Ohne euch hätten wir, die Altbau IBA später S.T.E.R.N., das neue städtebauliche Konzept und Vorgehen im Block 109 nicht durchsetzen
können.
Das besondere damals: Ihr wart von Anfang an offen und
aktiv auch für die Interessen der Nachbarschaft und bliebt gesprächsbereit für jeden, auch den politischen Gegner. Das hat
Euch viele Sympathien partei- und verwaltungsübergreifend
eingebracht.
Das besondere heute: Ihr seid noch da nach 25 Jahren und
habt dieses Prinzip „offen für die Nachbarschaft“ beibehalten
und weiterentwickelt. Die Zeiten der Sparpolitik insbesondere
in sozialen Bereichen haben Euch nicht davon abgebracht.
Die Einrichtungen wie Café, Kita, das Kino, der Hort, die vielen
Fêten, das Hostel und die Ableger außerhalb des Fabrikgeländes
wie der Bioladen, der Zirkus usw.. Sie alle zeigen Beschäftigung
und Chancen für Euch selbst und das ganze Quartier. Zwanzig
Jahre bevor Quartiersmanagement zur offenen Senatslinie wurde, habt Ihr einen wesentlichen Teil vorweg praktiziert. Ihr ward
eine Infobörse, die funktionierte, für die Belange und Konflikte

im Kiez. Dies umfasste alle Altersgruppen und die verschiedenen ethnischen Gruppen im Kiez.
Die Regenbogenmannschaft (Mannschaft ist hier nicht richtig
– der Begriff Frauschaft ist bei Euch oft richtiger) passte sich
über die Jahre an verschiedene Veränderungen an, nicht im
Sinne von Opportunismus, sondern als natürlicher Wandel aufgrund der veränderten Bedingungen und Zeiten. So entwickelte sich in der Fabrik mit dem Wandel eurer eigenen Kinder aus
dem Kinderladen ein Kinderhort, die Fahrradwerkstatt, dann
der offene Jugendclub, jetzt das Hostel. So wandelten sich
mit den Wohnbedürfnissen auch die Organisation der privaten
Wohnbereiche. Das wird auch weiterhin so sein. Das plüschige
Kino steht demnächst zur Erneuerung an.
Gespannt bin ich auf die zukünftigen Entwicklungsphasen
der Fabrik, wenn Ihr Senioren sein werdet. Ob die Enkel übernehmen? Auch diese Lebensphase wird die Regenbogenfabrik
noch einmal verändern, wenn sie das bleibt was sie ist.
Die Gemeinschaft der Regenbogenfabrik hat immer viel Kraft
gehabt und ausgestrahlt. Die Räumungsdrohungen damals,
die totale Unsicherheit des eigenen direkten Lebensumfeldes,
die gerichtlichen Klagedrohungen, der Brandanschlag, die verseuchte Erde der ehemaligen Fabriknutzung, die Sparzwänge,
das alles hat Euch nicht aufhalten können:
Euren Lebensweg in Eurer eigenen Art und Weise zu bestimmen, und dieser Lebensweg war immer gewaltlos und konsequent im politischen, sozialen und moralischen Anspruch. Er
war offen für die Freunde und
Nachbarn, bescheiden für sich
selbst und doch so anspruchsvoll!
Cornelius van Geisten
S.T.E.R.N. GmbH

Das Kreuzberg-Museum gratuliert
Nun seid ihr also auch schon Geschichte!!!
Ich weiß, das ist ein böses Eingangsstatement für ein Grußwort zum 25jährigen Jubiläum. Gehört doch gerade die Regenbogenfabrik zu einer der wenigen Institutionen dieses Bezirks,
die sich mit immer wieder neuen Ideen und Impulsen auch heute im besten Sinne als „zukunftsfähig“ erweist! Dabei fehlt es
euch nicht an langem Atem und nötigem Beharrungsvermögen.
Es ging euch von Anfang an nicht darum, allein für euch
selbst Räume zum Leben und Arbeiten zu schaffen. Die Regenbogenfabrik war immer ein Nachbarschaftstreffpunkt, eine Bildungs- und Kulturstätte mit einer Reichweite über die engen
Grenzen des „Kiezes“ hinaus. Mit der Übernachtungsstätte,
dem neuen Tourismus-Projekt und eurem Engagement in der
(nicht nur) deutsch-polnischen Begegnungsarbeit spannt ihr
den (Regen)bogen von Lokal nach Global und wieder zurück.
Generationsübergreifende und interkulturelle Projekte, die Arbeit mit Kindern und die vielfältigen Aktivitäten für eine ökolo-

gisch-verträgliche und gesunde Lebensform prägen das Image
der Fabrik.
Viele der 1981 noch illusorisch klingenden Ideen haben inzwischen Eingang in die Mitte der Gesellschaft gefunden. Trotzdem
ist die Regenbogenfabrik eine Insel im Hauptstadtmeer geblieben, ein Experimentierraum für Neues, ein Zusammenschluss
von Menschen, in dem sich Selbstverwaltung und Verantwortlichkeit für die gemeinsame Sache ständig neu beweisen
müssen. Inzwischen finden sich diejenigen von Euch, die von
Anfang an dabei sind, vermutlich manchmal in der Rolle der
„Zeitzeugen“ wieder. Als Museum des Bezirks freuen wir uns,
wenn wir dazu beitragen können, die von euch gemachten
Erfahrungen zu dokumentieren und weiterzugeben – möglicherweise als Lern- und Anschauungsmaterial für eine künftige
Generation, die wieder den Aufbruch ins Ungewisse wagt und
möglicherweise noch bessere Wege findet.
Martin Düspohl

Ein Gruß aus dem Senegal nach Berlin
Im August vorigen Jahres weilte ich zusammen mit sieben anderen SenegalesInnen auf Einladung der Regenbogenfabrik zu
einer interkulturellen Begegnung in Berlin. An diesen Austausch
erinnere ich mich häufig und gerne.
Wenn die Regenbogenfabrik mit Namen, Gesichtern, Straßen, Gebäuden, Zimmern in meiner Erinnerung auftaucht, sehe
ich auch dieses multikulturelle Hostel der Fabrik vor mir, das
sicherlich das Ziel hat, Toleranz und gegenseitige Akzeptanz unter den Menschen zu fördern.
Ja, einmal zurück in dem Senegal waren wir dann oft in Gedanken immer noch in Berlin. Man braucht doch eine ganze
Weile, bis man wieder richtig angekommen ist. Auf der einen
Seite freuten wir uns natürlich wieder in der Heimat zu sein,
aber auf der anderen Seite hatten wir schon wieder Fernweh.
Ja, Sehnsucht nach all den schönen Momenten in der Regenbogenfabrik!
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mit Sprechern für die verschiedenen Bereiche. Ihr habt euch
aber nie gegenüber anderen abgeschlossen, ihr wurdet keine
„in-group“ nur für eine Szene.
Ihr wart fleißig und konsequent, hattet selbst gute Ideen und
habt das meiste selbst gebaut oder organisiert. Ohne euch hätten wir, die Altbau IBA später S.T.E.R.N., das neue städtebauliche Konzept und Vorgehen im Block 109 nicht durchsetzen
können.
Das besondere damals: Ihr wart von Anfang an offen und
aktiv auch für die Interessen der Nachbarschaft und bliebt gesprächsbereit für jeden, auch den politischen Gegner. Das hat
Euch viele Sympathien partei- und verwaltungsübergreifend
eingebracht.
Das besondere heute: Ihr seid noch da nach 25 Jahren und
habt dieses Prinzip „offen für die Nachbarschaft“ beibehalten
und weiterentwickelt. Die Zeiten der Sparpolitik insbesondere
in sozialen Bereichen haben Euch nicht davon abgebracht.
Die Einrichtungen wie Café, Kita, das Kino, der Hort, die vielen
Fêten, das Hostel und die Ableger außerhalb des Fabrikgeländes
wie der Bioladen, der Zirkus usw.. Sie alle zeigen Beschäftigung
und Chancen für Euch selbst und das ganze Quartier. Zwanzig
Jahre bevor Quartiersmanagement zur offenen Senatslinie wurde, habt Ihr einen wesentlichen Teil vorweg praktiziert. Ihr ward
eine Infobörse, die funktionierte, für die Belange und Konflikte

im Kiez. Dies umfasste alle Altersgruppen und die verschiedenen ethnischen Gruppen im Kiez.
Die Regenbogenmannschaft (Mannschaft ist hier nicht richtig
– der Begriff Frauschaft ist bei Euch oft richtiger) passte sich
über die Jahre an verschiedene Veränderungen an, nicht im
Sinne von Opportunismus, sondern als natürlicher Wandel aufgrund der veränderten Bedingungen und Zeiten. So entwickelte sich in der Fabrik mit dem Wandel eurer eigenen Kinder aus
dem Kinderladen ein Kinderhort, die Fahrradwerkstatt, dann
der offene Jugendclub, jetzt das Hostel. So wandelten sich
mit den Wohnbedürfnissen auch die Organisation der privaten
Wohnbereiche. Das wird auch weiterhin so sein. Das plüschige
Kino steht demnächst zur Erneuerung an.
Gespannt bin ich auf die zukünftigen Entwicklungsphasen
der Fabrik, wenn Ihr Senioren sein werdet. Ob die Enkel übernehmen? Auch diese Lebensphase wird die Regenbogenfabrik
noch einmal verändern, wenn sie das bleibt was sie ist.
Die Gemeinschaft der Regenbogenfabrik hat immer viel Kraft
gehabt und ausgestrahlt. Die Räumungsdrohungen damals,
die totale Unsicherheit des eigenen direkten Lebensumfeldes,
die gerichtlichen Klagedrohungen, der Brandanschlag, die verseuchte Erde der ehemaligen Fabriknutzung, die Sparzwänge,
das alles hat Euch nicht aufhalten können:
Euren Lebensweg in Eurer eigenen Art und Weise zu bestimmen, und dieser Lebensweg war immer gewaltlos und konsequent im politischen, sozialen und moralischen Anspruch. Er
war offen für die Freunde und
Nachbarn, bescheiden für sich
selbst und doch so anspruchsvoll!
Cornelius van Geisten
S.T.E.R.N. GmbH

Das Kreuzberg-Museum gratuliert
Nun seid ihr also auch schon Geschichte!!!
Ich weiß, das ist ein böses Eingangsstatement für ein Grußwort zum 25jährigen Jubiläum. Gehört doch gerade die Regenbogenfabrik zu einer der wenigen Institutionen dieses Bezirks,
die sich mit immer wieder neuen Ideen und Impulsen auch heute im besten Sinne als „zukunftsfähig“ erweist! Dabei fehlt es
euch nicht an langem Atem und nötigem Beharrungsvermögen.
Es ging euch von Anfang an nicht darum, allein für euch
selbst Räume zum Leben und Arbeiten zu schaffen. Die Regenbogenfabrik war immer ein Nachbarschaftstreffpunkt, eine Bildungs- und Kulturstätte mit einer Reichweite über die engen
Grenzen des „Kiezes“ hinaus. Mit der Übernachtungsstätte,
dem neuen Tourismus-Projekt und eurem Engagement in der
(nicht nur) deutsch-polnischen Begegnungsarbeit spannt ihr
den (Regen)bogen von Lokal nach Global und wieder zurück.
Generationsübergreifende und interkulturelle Projekte, die Arbeit mit Kindern und die vielfältigen Aktivitäten für eine ökolo-

gisch-verträgliche und gesunde Lebensform prägen das Image
der Fabrik.
Viele der 1981 noch illusorisch klingenden Ideen haben inzwischen Eingang in die Mitte der Gesellschaft gefunden. Trotzdem
ist die Regenbogenfabrik eine Insel im Hauptstadtmeer geblieben, ein Experimentierraum für Neues, ein Zusammenschluss
von Menschen, in dem sich Selbstverwaltung und Verantwortlichkeit für die gemeinsame Sache ständig neu beweisen
müssen. Inzwischen finden sich diejenigen von Euch, die von
Anfang an dabei sind, vermutlich manchmal in der Rolle der
„Zeitzeugen“ wieder. Als Museum des Bezirks freuen wir uns,
wenn wir dazu beitragen können, die von euch gemachten
Erfahrungen zu dokumentieren und weiterzugeben – möglicherweise als Lern- und Anschauungsmaterial für eine künftige
Generation, die wieder den Aufbruch ins Ungewisse wagt und
möglicherweise noch bessere Wege findet.
Martin Düspohl

Ein Gruß aus dem Senegal nach Berlin
Im August vorigen Jahres weilte ich zusammen mit sieben anderen SenegalesInnen auf Einladung der Regenbogenfabrik zu
einer interkulturellen Begegnung in Berlin. An diesen Austausch
erinnere ich mich häufig und gerne.
Wenn die Regenbogenfabrik mit Namen, Gesichtern, Straßen, Gebäuden, Zimmern in meiner Erinnerung auftaucht, sehe
ich auch dieses multikulturelle Hostel der Fabrik vor mir, das
sicherlich das Ziel hat, Toleranz und gegenseitige Akzeptanz unter den Menschen zu fördern.
Ja, einmal zurück in dem Senegal waren wir dann oft in Gedanken immer noch in Berlin. Man braucht doch eine ganze
Weile, bis man wieder richtig angekommen ist. Auf der einen
Seite freuten wir uns natürlich wieder in der Heimat zu sein,
aber auf der anderen Seite hatten wir schon wieder Fernweh.
Ja, Sehnsucht nach all den schönen Momenten in der Regenbogenfabrik!
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Nach Berlin reisen kann deshalb für mich nur wie eine Sucht
sein: wenn man einmal da war und es geschafft hat, sich auf
die Verhältnisse von Land und Leuten einzulassen, dann muss
man einfach immer wieder hin. Aber diese Sucht kann ganz
angenehm sein...
Wenn ich mich an die Regenbogenfabrik und das Café dort
erinnere, kommt mir sofort in den Sinn, wie ich nass hinter Sabine durch den Regen bog entlang der Lausitzer Straße und
dann durch den lauen Garten zum Büro ging, wo Brigitte und
Christine am Computer sitzend auf mich warteten!
Ich denke, wenn die Regenbogenfabrik mit all ihren völkerverständigenden Aktivitäten dazu beitragen könnte, nicht nur das
Senegalbild der Berliner oder das Deutschlandbild der SaintLouisianer zu verändern, sondern es auch vermag deren allgemeines Menschenbild positiv zu beeinflussen, so hat sich ihre
Arbeit gelohnt.
In der Erinnerung an alles, was ich in der Regenbogenfabrik
sprachlich gelernt, menschlich erlebt und landeskundlich erfahren habe, danke ich allen, die uns mit menschlicher Wärme
aufnahmen.
Ich wünsche der Regenbogenfabrik ein langes Leben und
grüße das ganze Personal und die jetzigen Gäste aus ganzem
Herzen.
Mamadou Ndiaye
Interkulturelles Zentrum Sal@mon
für Bildung und Völkerverständigung
BP 209 Saint-Louis / Senegal
sunuzentrum@hotmail.com
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Liebe Aktivisten der Regenbogenfabrik

Warum gibt es sie noch?

In diesem Jahr feiert die Regenbogenfabrik ihr 25jähriges Jubiläum. Dazu muss man euch einfach gratulieren, alleine schon
wegen dieser langen Zeit. Aber auch, weil es euch bis heute gelungen ist, trotz widriger Umstände alternative Angebote und
soziale Projekte zu verwirklichen.
Das war seit Beginn an nicht einfach, für die ehemaligen Besetzer der Regenbogenfabrik schon gar nicht. Das Gelände, die
umgebenden Häuser, gehörten einem Spekulanten, von denen
es viele in den damaligen Sanierungskahlschlagzeiten in Kreuzberg gab. Das Land Berlin zierte sich jahrelang das Grundstück
zu kaufen. Der Beschluss des Abgeordnetenhauses fiel schon
1985, aber erst 1992 kam dann auch der Kaufvertrag zustande.
Davor und danach: Politische Eingaben, endlose Diskussionen,
Bittgänge und immer wieder Mobilisierung und Öffentlichkeitsarbeit.
Andererseits ist es den Aktivisten und den großen und kleinen Nutzern der Regenbogenfabrik zwischenzeitlich gelungen,
dem Gesamtprojekt einen festen und anerkannten Platz in der
bezirklichen Wertschätzung zu verschaffen. Dazu hat sicherlich
auch beigetragen, dass die Regenbogenfabrik immer wieder
auf neue Entwicklungen, wie z.B. auf die Städtepartnerschaft
mit Stettin, mit innovativen Ideen und Engagement reagiert
hat.
Das Bezirksamt wünscht der Regenbogenfabrik deshalb noch
mindestens weitere 25 Jahre erfolgreiche Arbeit, Stabilität und
gute Ideen.
Und die bis heute bestehende Ungewissheit im Umgang mit
den Hinterlassenschaften des früheren Eigentümers, der Chemischen Fabrik Carl & Co, sollten wir gemeinsam auch noch
hin bekommen.

Ein Gallisches Dorf – mitten in der Haupstadt Berlin, nicht in
der Lausitz, sondern in der Lausitzer Str.! Die BewohnerInnen
haben sich im zweiten Hinterhof verbarrikadiert, aber nur für
ihr behütetes Privatleben. Tagtäglich schwärmen die Hobbits
aus in die feindliche Umwelt und kämpfen für ihr Überleben.
Allen Idealen und Idealisten wird ja der Hahn abgedreht. Ab
und zu trinken sie von dem sagenhaften Zaubertrank ihres Druiden. Dann laufen sie zu ungeahnter Größe auf und haben vor
nichts und niemandem Angst, selbst nicht vor den Goldminen
der EU. Dann trauen sie sich alles zu und beginnen mit neuen
Projekten, die den Horizont ihres Dorfes weit übersteigen. Sie
expandieren und globalisieren in boomenden Wirtschaftszweigen, wie z.B. dem Hotel- und Gaststättengewerbe. Selbst mit
Afrika treten sie in einen Fachkräfteaustausch!
Haben sie überhaupt noch einen Überblick über ihr Imperium?
Von manchen Promis wurden sie schon als letzte lebende
Zeitzeugen einer untergegangenen Epoche belächelt – aber
Vorsicht: Sie sind quicklebendig und unberechenbar!
Es stellt sich die Frage: Warum gibt es sie noch? Was ist das
für ein Zaubertrank?
Hilde Bössow

Mit vielen Grüßen
Franz Schulz
Bezirksstadtrat
für Standentwicklung
Senatsverwaltung
Bildung, Jugendund
undBauen
Sport

Liebe FreundInnen,
Wir gratulieren euch ganz herzlich. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg und viele ungeahnte Goldminen!
Vielen Dank für eure Kooperationsbereitschaft.

Grüße vom Alten Acker, dem Stary zagon
aus Widuchowa/Polen
Die Regenbogenfabrik ist längst erwachsen, während der Stary
zagon (Alter Acker) noch in den Kinderschuhen steckt. 25 Jahre
buntes Treiben aus einer Denkfabrik gegen 2 Jahre Ackern im
Stary zagon
Viele gute Projekte in der Metropole mit seiner Kulturenvielfalt bei euch, bei uns das Streben, auf dem Land, am schönen
Oderfluss eine Region zu schaffen, die sich nicht nur für kleine
Pflänzchen und alte Kultursorten einsetzt, sondern auch die
Menschen zueinander bringt und ihnen neue Möglichkeiten
aufzeigt.
Wir erwarten viel Unterstützung vom „Riesen“ Regenbogenfabrik hier bei uns weit vor den Toren der Stadt. Damit auch bei
uns Regenbogen am Himmel davon zeugen, dass es sich lohnt,
zusammen Initiativen zu erschaffen, die das Leben lebenswerter
machen.
Wir wünschen Euch weitere aktive 25 Jahre und laden dazu
ein, Eure großen Erfahrungen in der Projektarbeit zu uns an die
Oder zu tragen und hier ein wenig Landluft zu schnuppern.
Saba Keller
Vorstand Stary zagon
ul. Nadodrzañska 20
Pl 74-120 Widuchowa
tel. 0048-91-4167110
fax: 0048-91-4167337
staryzagon@op.pl

Das Team von „Ich bin ein Berliner“
und die Zentrale vom FiPP e.V.
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Nach Berlin reisen kann deshalb für mich nur wie eine Sucht
sein: wenn man einmal da war und es geschafft hat, sich auf
die Verhältnisse von Land und Leuten einzulassen, dann muss
man einfach immer wieder hin. Aber diese Sucht kann ganz
angenehm sein...
Wenn ich mich an die Regenbogenfabrik und das Café dort
erinnere, kommt mir sofort in den Sinn, wie ich nass hinter Sabine durch den Regen bog entlang der Lausitzer Straße und
dann durch den lauen Garten zum Büro ging, wo Brigitte und
Christine am Computer sitzend auf mich warteten!
Ich denke, wenn die Regenbogenfabrik mit all ihren völkerverständigenden Aktivitäten dazu beitragen könnte, nicht nur das
Senegalbild der Berliner oder das Deutschlandbild der SaintLouisianer zu verändern, sondern es auch vermag deren allgemeines Menschenbild positiv zu beeinflussen, so hat sich ihre
Arbeit gelohnt.
In der Erinnerung an alles, was ich in der Regenbogenfabrik
sprachlich gelernt, menschlich erlebt und landeskundlich erfahren habe, danke ich allen, die uns mit menschlicher Wärme
aufnahmen.
Ich wünsche der Regenbogenfabrik ein langes Leben und
grüße das ganze Personal und die jetzigen Gäste aus ganzem
Herzen.
Mamadou Ndiaye
Interkulturelles Zentrum Sal@mon
für Bildung und Völkerverständigung
BP 209 Saint-Louis / Senegal
sunuzentrum@hotmail.com

56

Liebe Aktivisten der Regenbogenfabrik

Warum gibt es sie noch?

In diesem Jahr feiert die Regenbogenfabrik ihr 25jähriges Jubiläum. Dazu muss man euch einfach gratulieren, alleine schon
wegen dieser langen Zeit. Aber auch, weil es euch bis heute gelungen ist, trotz widriger Umstände alternative Angebote und
soziale Projekte zu verwirklichen.
Das war seit Beginn an nicht einfach, für die ehemaligen Besetzer der Regenbogenfabrik schon gar nicht. Das Gelände, die
umgebenden Häuser, gehörten einem Spekulanten, von denen
es viele in den damaligen Sanierungskahlschlagzeiten in Kreuzberg gab. Das Land Berlin zierte sich jahrelang das Grundstück
zu kaufen. Der Beschluss des Abgeordnetenhauses fiel schon
1985, aber erst 1992 kam dann auch der Kaufvertrag zustande.
Davor und danach: Politische Eingaben, endlose Diskussionen,
Bittgänge und immer wieder Mobilisierung und Öffentlichkeitsarbeit.
Andererseits ist es den Aktivisten und den großen und kleinen Nutzern der Regenbogenfabrik zwischenzeitlich gelungen,
dem Gesamtprojekt einen festen und anerkannten Platz in der
bezirklichen Wertschätzung zu verschaffen. Dazu hat sicherlich
auch beigetragen, dass die Regenbogenfabrik immer wieder
auf neue Entwicklungen, wie z.B. auf die Städtepartnerschaft
mit Stettin, mit innovativen Ideen und Engagement reagiert
hat.
Das Bezirksamt wünscht der Regenbogenfabrik deshalb noch
mindestens weitere 25 Jahre erfolgreiche Arbeit, Stabilität und
gute Ideen.
Und die bis heute bestehende Ungewissheit im Umgang mit
den Hinterlassenschaften des früheren Eigentümers, der Chemischen Fabrik Carl & Co, sollten wir gemeinsam auch noch
hin bekommen.

Ein Gallisches Dorf – mitten in der Haupstadt Berlin, nicht in
der Lausitz, sondern in der Lausitzer Str.! Die BewohnerInnen
haben sich im zweiten Hinterhof verbarrikadiert, aber nur für
ihr behütetes Privatleben. Tagtäglich schwärmen die Hobbits
aus in die feindliche Umwelt und kämpfen für ihr Überleben.
Allen Idealen und Idealisten wird ja der Hahn abgedreht. Ab
und zu trinken sie von dem sagenhaften Zaubertrank ihres Druiden. Dann laufen sie zu ungeahnter Größe auf und haben vor
nichts und niemandem Angst, selbst nicht vor den Goldminen
der EU. Dann trauen sie sich alles zu und beginnen mit neuen
Projekten, die den Horizont ihres Dorfes weit übersteigen. Sie
expandieren und globalisieren in boomenden Wirtschaftszweigen, wie z.B. dem Hotel- und Gaststättengewerbe. Selbst mit
Afrika treten sie in einen Fachkräfteaustausch!
Haben sie überhaupt noch einen Überblick über ihr Imperium?
Von manchen Promis wurden sie schon als letzte lebende
Zeitzeugen einer untergegangenen Epoche belächelt – aber
Vorsicht: Sie sind quicklebendig und unberechenbar!
Es stellt sich die Frage: Warum gibt es sie noch? Was ist das
für ein Zaubertrank?
Hilde Bössow

Mit vielen Grüßen
Franz Schulz
Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Sport

Liebe FreundInnen,
Wir gratulieren euch ganz herzlich. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg und viele ungeahnte Goldminen!
Vielen Dank für eure Kooperationsbereitschaft.

Grüße vom Alten Acker, dem Stary zagon
aus Widuchowa/Polen
Die Regenbogenfabrik ist längst erwachsen, während der Stary
zagon (Alter Acker) noch in den Kinderschuhen steckt. 25 Jahre
buntes Treiben aus einer Denkfabrik gegen 2 Jahre Ackern im
Stary zagon
Viele gute Projekte in der Metropole mit seiner Kulturenvielfalt bei euch, bei uns das Streben, auf dem Land, am schönen
Oderfluss eine Region zu schaffen, die sich nicht nur für kleine
Pflänzchen und alte Kultursorten einsetzt, sondern auch die
Menschen zueinander bringt und ihnen neue Möglichkeiten
aufzeigt.
Wir erwarten viel Unterstützung vom „Riesen“ Regenbogenfabrik hier bei uns weit vor den Toren der Stadt. Damit auch bei
uns Regenbogen am Himmel davon zeugen, dass es sich lohnt,
zusammen Initiativen zu erschaffen, die das Leben lebenswerter
machen.
Wir wünschen Euch weitere aktive 25 Jahre und laden dazu
ein, Eure großen Erfahrungen in der Projektarbeit zu uns an die
Oder zu tragen und hier ein wenig Landluft zu schnuppern.
Saba Keller
Vorstand Stary zagon
ul. Nadodrzañska 20
Pl 74-120 Widuchowa
tel. 0048-91-4167110
fax: 0048-91-4167337
staryzagon@op.pl
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liebte Stadt Berlin, das Herz von Berlin ist für mich Kreuzberg
und das Herz von Kreuzberg ist für mich die Regenbogenfabrik.
Alina Chełstowska
Übersetzt aus dem Polnischen

Einige Notizen

„Regenbogenfabrik“
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Meine ersten Kontakte mit der „Regenbogenfabrik“ hatte ich
1997. Im Frühling 1997 lernte ich Christine Ziegler kennen. So
begann unsere Freundschaft und so begann mein Abenteuer
mit der Regenbogenfabrik.
Die Regenbogenfabrik ist für mich nicht nur eine „Institution“, sondern vor allem das Fabrikgebäude in der Lausitzer Straße 22, das von freundlichen Menschen bewohnt wird. Auf ihre
Bewirtung, Gastfreundschaft und ihre hilfreiche Hand kann ich
immer zählen.
Uns verbinden Hunderte von Kilometern, die wir zusammen
mit den Fahrrädern in Deutschland und in Polen durchfahren
haben, gemeinsames Feiern während der sogenannten „Kochevents“, gemeinsame Beteiligung an den für die Fabrik wichtigen Ereignissen.
Die Regenbogenfabrik ist ein besonderer, sehr eigener Ort,
wo ich mich mit Stereotypen auseinandersetzen lernte, vor allem mit denen, die unsere beiden Länder betreffen. Sie ist ein
offener und toleranter Platz für jede kulturelle und soziale Besonderheit.
Das Herz von Deutschland ist und bleibt für mich meine ge-

Ich lernte die Regenbogenfabrik kennen, als ich 1998 in Stettin
lebte und arbeitete. Mein Partner Lukasz war Christine Ziegler
auf einer Ausstellung in Stettin begegnet und sie lud uns auf
die Regenbogenfabrik ein. Als wir an einem kalten Wintertag
ankamen, wurden wir sehr warmherzig empfangen und Christine, ihr Freund Martin Cames, Johanna und Karl und ihre Kinder gaben uns das Gefühl bei ihnen wirklich zu Hause zu sein.
Tatsächlich war jeder auf der Regenbogenfabrik so freundlich
zu uns. Ich erinnere mich besonders an die warme Küche im
Erdgeschoss und den schönen Gemeinschaftsraum und die anderen Zimmer im Dachgeschoss – und meine Verwirrung über
die zwei Treppenaufgänge führte anfänglich dazu, dass ich
mich immer in den falschen Gebäudeteil verlief.
Danach folgten noch viele Besuche auf der Regenbogenfabrik
und viele Fahrradtouren im Berliner Umland mit Christine und
Martin, woran ich mich sehr gerne erinnere. Die Regenbogenfabrik wurde wie ein Zuhause in der Fremde, wo wir immer
gute Freunde fanden, herzlichst willkommen geheißen wurden
und interessante Menschen kennenlernten.
Die Regenbogenfabrik ist eine visionäre Einrichtung, die von
wunderbaren Menschen betrieben wird und Lukasz und ich
wünschen ihr für die nächsten 25 nur das Beste.

25 Jahre, ist das wahr?
25 Jahre Regenbogenfabrik – ich hab sie ja eigentlich erst in
den letzten Jahren näher kennengelernt, nachdem ich sie vorher eher aus der Entfernung immer mit Respekt wahrgenommen habe.
25 Jahre Regenbogenfabrik, das ist halb so alt wie ich, aber
ich wäre froh, wenn ich immer die Hälfte an Energie, Vielfältigkeit und Lebensfreude aufbringen könnte.

Was uns eng verbindet, ist der Wunsch, nicht die Verhältnisse
zu erleiden, sondern die Zukunft zu gestalten. Macht mal nur
weiter so, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt !
Viele Grüße
Tim Lehmann
ehem. Alte Feuerwache

Von Andrew Mason, Wellington, New Zealand
Übersetzt aus dem Englischen
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Meine ersten Kontakte mit der „Regenbogenfabrik“ hatte ich
1997. Im Frühling 1997 lernte ich Christine Ziegler kennen. So
begann unsere Freundschaft und so begann mein Abenteuer
mit der Regenbogenfabrik.
Die Regenbogenfabrik ist für mich nicht nur eine „Institution“, sondern vor allem das Fabrikgebäude in der Lausitzer Straße 22, das von freundlichen Menschen bewohnt wird. Auf ihre
Bewirtung, Gastfreundschaft und ihre hilfreiche Hand kann ich
immer zählen.
Uns verbinden Hunderte von Kilometern, die wir zusammen
mit den Fahrrädern in Deutschland und in Polen durchfahren
haben, gemeinsames Feiern während der sogenannten „Kochevents“, gemeinsame Beteiligung an den für die Fabrik wichtigen Ereignissen.
Die Regenbogenfabrik ist ein besonderer, sehr eigener Ort,
wo ich mich mit Stereotypen auseinandersetzen lernte, vor allem mit denen, die unsere beiden Länder betreffen. Sie ist ein
offener und toleranter Platz für jede kulturelle und soziale Besonderheit.
Das Herz von Deutschland ist und bleibt für mich meine ge-

Ich lernte die Regenbogenfabrik kennen, als ich 1998 in Stettin
lebte und arbeitete. Mein Partner Lukasz war Christine Ziegler
auf einer Ausstellung in Stettin begegnet und sie lud uns auf
die Regenbogenfabrik ein. Als wir an einem kalten Wintertag
ankamen, wurden wir sehr warmherzig empfangen und Christine, ihr Freund Martin Cames, Johanna und Karl und ihre Kinder gaben uns das Gefühl bei ihnen wirklich zu Hause zu sein.
Tatsächlich war jeder auf der Regenbogenfabrik so freundlich
zu uns. Ich erinnere mich besonders an die warme Küche im
Erdgeschoss und den schönen Gemeinschaftsraum und die anderen Zimmer im Dachgeschoss – und meine Verwirrung über
die zwei Treppenaufgänge führte anfänglich dazu, dass ich
mich immer in den falschen Gebäudeteil verlief.
Danach folgten noch viele Besuche auf der Regenbogenfabrik
und viele Fahrradtouren im Berliner Umland mit Christine und
Martin, woran ich mich sehr gerne erinnere. Die Regenbogenfabrik wurde wie ein Zuhause in der Fremde, wo wir immer
gute Freunde fanden, herzlichst willkommen geheißen wurden
und interessante Menschen kennenlernten.
Die Regenbogenfabrik ist eine visionäre Einrichtung, die von
wunderbaren Menschen betrieben wird und Lukasz und ich
wünschen ihr für die nächsten 25 nur das Beste.

25 Jahre, ist das wahr?
25 Jahre Regenbogenfabrik – ich hab sie ja eigentlich erst in
den letzten Jahren näher kennengelernt, nachdem ich sie vorher eher aus der Entfernung immer mit Respekt wahrgenommen habe.
25 Jahre Regenbogenfabrik, das ist halb so alt wie ich, aber
ich wäre froh, wenn ich immer die Hälfte an Energie, Vielfältigkeit und Lebensfreude aufbringen könnte.

Was uns eng verbindet, ist der Wunsch, nicht die Verhältnisse
zu erleiden, sondern die Zukunft zu gestalten. Macht mal nur
weiter so, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt !
Viele Grüße
Tim Lehmann
ehem. Alte Feuerwache

Von Andrew Mason, Wellington, New Zealand
Übersetzt aus dem Englischen
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Chronik
1981 Am 14.3.1981 Besetzung des leerstehenen Geländes einer ehemaligen Chemiefabrik.
Schon im ersten Flugblatt träumen wir von einem Kinder- und Nachbarschaftszentrum
1981 Am 20.9. steigt abends ein großes Fest vom TUWAT-Kongress, in der Nacht ein Brandanschlag! Die Verantwortlichen werden nicht gefunden. Danach sofort neuer Ausbau,
unterstützt durch die Nachbarschaft.
1983 Die Hinterlassenschaften der ehemaligen Chemiefabrik machen einen Bodenaustausch
notwendig, Beginn 22.11.82. Pünktlich nach den Eisheiligen widmen sich Freunde und
Förderer der Fabrik am 14.5.83 der Begrünung des Hofes.
1984 Nach heftigen Verhandlungen, besprochen auf unendlichen Plena in vielen schlaflosen
Nächten endlich die Legalisierung, die bereits am 1.11.1982 vollmundig angekündigt
worden war. 1984 gibt es nur noch 10 von ehemals 169 besetzten Häusern.

1992 11 Jahre und 2 Monate nach der Besetzung: Das Abgeordnetenhaus beschließt den Kauf
des Geländes durch das Land Berlin und übergibt das Grundstück an das Bezirksamt. Wir
können endlich mietfrei wirtschaften!
Eröffnung des Kinderateliers.
1996 Nach vierjähriger Bauphase ist die Sanierung des Hinterhauses beendet. Der Selbsthilfeeinsatz aller BewohnerInnen schafft günstigen Wohnraum für 37 Menschen.
1997 Eröffnung des Hostels. Der Betrieb beginnt mit 18 Betten
2000 Eröffnung der Kantine. Seitdem gibt es montags bis freitags um 13 Uhr Gehaltvolles mit
und ohne Fleisch und fast immer mit Nachtisch. Erweiterung des Hostels in der Etage
über der Kantine
2002 Eröffnung der Rezeption für das Hostel.

1985 Das Abgeordnetenhaus fasst den lang ersehnten Entschluss zum langfristigen Erhalt der
Regenbogenfabrik.
Aus der Großpflegestelle wird eine vom Senat anerkannte und geförderte Kindertagesstätte.
5-Jahresvertrag für das Hinterhaus das als Selbsthilfehaus anerkannt wird.

2004 Drehtermin auf der Regenbogenfabrik für den Film „Der ewige Gärtner“
2005 Erster Winter-Basar auf der Fabrik
2006 14.3. Die Regenbogenfabrik wird „25“

60

1991 Besetzt – Versetzt – Entsetzt – Wiederbesetzt. Wir besetzen erneut! Große Besetzergala
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Mit freundlicher Unterstützung von:
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