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First came the clowns
Wohn- und Lebensräume in Berlin

Auf einem verlassenen Gelände in Berlin Lichten-
berg richten sich junge Künstler Ateliers ein – sie 
erschaffen ein Idyll voller Kreativität und mit viel 
Tatendrang. Der Platz an der Spree, der längst ver-
gessen schien und nur noch ganz leise von seiner 
Zeit als Zollfuhramt erzählt, erwacht allmählich aus 
einem langen Winterschlaf.
Ein Mann entgleitet seiner Alltagskleidung, greift 
zur Tusche und zieht sich mit viel Gefühl lange 
Wimpern. Anschließend betritt er als Drag-Queen 
die Bühne, die sein Leben bedeutet. In dieser Bar 
mitten in Kreuzberg lebt und tanzt jeder nach sei-
ner Fasson, bis in die frühen Morgenstunden.
Im Berliner Wedding leben vier Studenten in Saus 
und Braus. In ihrer Luxus-WG knallen die Korken. 
Vor der Haustür wurde kürzlich ein Bio-Markt eröff-
net. Und nebenan sind die Nachbarn von Zwangs-
räumungen bedroht.
Die Asylbewerber bekommen von all dem Trubel, 
von all den Veränderungen nichts mit. Für viele 
von Ihnen ist in der Großstadt kein Platz. Ihr neuer 

Wohnraum befindet sich in einer Brandenburger 
„Platte“ - hier ist das Leben geprägt durch den Ge-
danken ans Überleben.
Die Fotoausstellung First came the clowns zeigt 
Wohn- und Lebensräume in Berlin, die gemeinhin 
unter dem Begriff der Gentrifizierung subsumiert 
werden. Die Reportagen spüren Vorboten und Pio-
niere auf, die neue, urbane Lebenswelten schaffen 
und ihre Kreativität ausleben. Gleichzeitig rücken 
auch diejenigen ins Bild, die durch eben jenes Er-
schließen mitunter verdrängt werden, sich neue 
Heimaten suchen müssen. Die Ausstellung zeigt 
Künstler, Studenten und Transvestiten in ihrem 
Schaffensdrang, aber auch Asylbewerber und alte 
Menschen, die am Rande der Gesellschaft zu leben 
scheinen. Und mittendrin setzen sich Protestieren-
de auf die Straße, weil sie die Veränderungen in 
ihrer Stadt stoppen oder nicht wahrhaben wollen. 
Die Reportagen laden den Betrachter ein, hinter 
die Fassaden der Gentrifizierung in Berlin zu schau-
en.



Spreestudios: Neue Künstlerheimat
Sandra Rahmlow

Auf einem heruntergekommenen 
Gelände in Berlin Lichtenberg rich-
ten sich junge Künstler Ateliers ein. 
Wo einst das Zollfuhramt der Stadt 
beheimatet war, entstehen nach 
langer Zeit des Leerstands in alten 
Garagen Kunst-Installationen, in 
maroden Gebäuden werden Ausstel-
lungen entwickelt. 

An warmen Tagen feiern die Künst-
ler Open-Air-Festivals und teilen ihre 
Lebensfreunde mit jedem, der den 
neu entstehenden Lebensraum zu 
schätzen weiß. 

Der staubige, zerfallene Stil der Ge-
bäude und die Weite des Geländes 
locken auch Kamerateams und Foto-
grafen an. Voller Kreativität und mit 
viel Tatendrang erwacht der Platz 
an der Spree allmählich aus einem 
langen Winterschlaf.





Überbrückt 
Im Schatten der Justiz

Peter Maurer

Ali Guelbol renovierte seine Woh-
nung sehr aufwendig. Ihm wurde 
dafür eine Mietminderung zugesagt. 
Dann wurde das Haus an einen 
Investor verkauft. Das Gericht ent-
schied gegen ihn und ordnete die 
Zwangsräumung an. 

Das Haus Calvin Straße 21 übernahm 
ein neuer Eigentümer als Luxus-
Sanierungs-Projekt. Einige, vorwie-
gend ältere Menschen, die dort seit 
langem lebten, wollten nicht mehr 
verpflanzt werden. Ein jahrelanger 
Streit zwischen Hauseigentümer 
und Mietern entfachte. 

Viola hat schon vor Jahren die Hoff-
nung aufgegeben, eine erschwingli-
che Wohnung zu finden. Ihre Bleibe 
ist nun auf der Straße, wahlweise in 
verlassenen Häusern, an Bushalte-
stellen oder unter einer Brücke. 

Rosemarie Fliess lebte von einer 
kleinen Rente und sammelte Pfand-
flaschen. Heizung und Strom waren 
für sie unerschwinglich. Die schwer-
behinderte, kranke Frau starb zwei 
Tage nach ihrer Zwangsräumung in 
einer „Obdachlosen-Wärmestube“. 





Luxus-WG in Moabit
Marcel Kyas

Vier Studenten teilen sich nahe 
des Amtsgericht Tiergarten eine 
Wohnung. Die Miete ist für sie er-
schwinglich und die Universität gut 
erreichbar. Dort leben sie ihre Form 
des Luxus. Sie zählen zur ersten 
Welle der Gentrifizierung, die den 
Umbau des Stadtviertels ankündigt.
Ihr Luxus fußt auf der gemeinsamen 
Kaufkraft und dem preisgünstigen 
Umfeld. Sie haben sich angepasst 
und leben in Symbiose mit den 
Nachbarn. Doch es ist nur eine Frage 
der Zeit, bis auch die Studenten mit 
kaufkräftigeren Nachbarn konfron-
tiert werden. Solche, die sich nicht 
mehr anpassen, sondern für die der 
Bezirk nach ihren Wünschen umge-
staltet wird.





Never wanna leave
Pilar  Andreu 

Jörg war entschlossen die 
Sanierungsarbeiten an seinem Haus 
zu überdauern. Doch es war keine 
gewöhnliche Sanierung: Wo einst 
40 Familien lebten, sollten nun 28 
top moderne und hochpreisige 
Wohnungen entstehen.

Als ich nach der Wiedervereinigung 
Deutschlands begann, mich mit 
der städtischen Entwicklungen 
Berlins zu beschäftigen, hieß es, 
dass die Stadt exemplarisch sei: 
Hier sollten die Einheimischen 
nicht durch Renovierungssarbeiten 
verdrängt werden. Man brachte die 
Berliner für die Zeit der Bauphase 
übergangsweise unter. Nach 
Abschluss der Sanierung konnten 
sie dann in ihre Wohnungen 
zurückkehren.

Heute klingt das nach einer längst 
vergangenen Zeit – Sanierungen 
ziehen oft einen Umzug nach sich, 
das scheint zur Regel zu werden. 
Jörg hat sich dennoch entschieden 
zu bleiben. Sein Leben findet auf der 
Baustelle statt.





Stranger in Berlin
Sascha Heinsohn

Mehr als 3,5 Millionen Menschen le-
ben in Berlin. Vor allem Zuzügler aus 
den EU-Ländern lassen die Bevöl-
kerung in Deutschlands Hauptstadt 
weiter wachsen. Das wirkt sich auch 
auf den Wohnungsmarkt aus: In 
Spitzenlagen werden utopisch hohe 
Mietpreise verlangt. 

Insbesondere im Stadtteil Nord-
Neukölln ist dieser Zuzug zu beob-
achten. Der Kiez wird dadurch zum 
Hotspot für „hippe“ Geschäfte, 
Bars, und Nightlife. Solche Verän-
derungen stoßen jedoch nicht bei 
jedem Kiezbewohner auf Gegenlie-
be, weil finanziell schlechter gestell-
te Neuköllner verdrängt werden. 
Schuld seien die zugezogenen, zah-
lungswilligen Studenten, Künstler, 
und Kreative.

Die Reportage zeigt Silvia, eine Ita-
lienerin, und ihren Freund Niels, ein 
gebürtiger Kreuzberger. Beide sind 
neu in Neukölln und bewohnen eine 
4-Zimmerwohnung in einer Kirche .





Am Stadtrand – Leben in der Platte
Sascha Heinsohn

Die Berliner Plattenbauviertel in 
Berlin Marzahn-Hellersdorf und 
Lichtenberg wurden oft als Orte für 
Verlierer und Arbeitslose dargestellt. 
Nun ist der Berliner Osten als Wohn-
ort wieder gefragt. 

Einst waren die Plattenbausiedlun-
gen begehrt, dann verrufen und 
jetzt sind sie wieder im Kommen. 
Steigende Mieten in der Innenstadt 
sorgen dafür, dass immer Menschen 
an den Stadtrand ziehen. Katharina 
wohnt mit ihrem Mann und dessen 
Sohn in einer „4-Zimmerplatte“.





where the night never ends
Mandi Heilmann

So lautet das Motto der Bar Rausch-
gold am Mehringdamm. Wer drin-
nen war, möchte auch sagen: Die 
Bar, wo die Träume niemals ausklin-
gen, die Farben niemals abklingen, 
wo das Ver-Rückte Alltag ist. Seit 
über 10 Jahren im Kiez, ist die Bar 
ein Zuhause geworden für viele 
Queers und Homosexuelle – den 
sogenannten Vorboten der  
Gentrifizierung. 

Die Reportage zeigt wie die Bar, 
scheinbar unbeeindruckt von den 
äußeren Entwicklungen, jeden 
Abend wieder zum Leben erwacht. 
Wo Männer Frauenkleider anlegen, 
sich bereit machen für ihren Auftritt 
– für den Hauch von Glitzerwelt in 
diesem fragilen Paralleluniversum. 
Und wo Gäste sind, die sich an das 
Gestern erinnern können, aber 
über das Morgen nicht nachdenken 
wollen.





Die Vergessenen - 
Seniorenwohnheime

Jutta Bösing

Dass verschiedene Generationen 
miteinander wohnen und alt werden 
können, scheint durch das Leben in 
den Großstädten längst überholt. 
Durch das Phänomen der Gentrifi-
zierung müssen ältere Mitbürger oft 
noch viel früher aus ihren geliebten 
Wohnungen ausziehen. Ihre Renten 
reichen für die zunehmend stei-
genden Mieten oft nicht mehr aus. 
Manchmal möchten oder können sie 
mit dem Trubel ihrer Umgebung oh-
nehin nicht mehr umgehen. Oder sie 
können einfach nicht mehr alleine 
wohnen. 

Wohin verschlägt es diese Genera-
tion, ohne die es uns nicht gäbe?
Diese Frage schickte ich mich auf 
eine Reise mit vielen Überraschun-
gen - positiver und negativer Art.





Frust macht mobil
Dominik Sollmann

Das Wohngebiet um den Ernst-Thäl-
mann-Park im Szenebezirk Prenzlau-
er Berg ist zum Ziel von Immobilien-
spekulanten geworden. 

Die Anwohner fürchten nicht nur, 
dass die Mietpreise steigen, sondern 
dass ein Großteil der Grünfläche 
bebaut und das Areal nach kommer-
ziellen Interessen umgestaltet wird. 

Sechs von ihnen gründeten eine 
Initiative, um Mitsprache bei der 
Gestaltung zu erreichen und die In-
dividualität ihres Erholungsgebietes 
ein Stück weit zu erhalten. 

Die Rebellion gegen eine unge-
hemmte Kommerzialisierung 
mündet oft in Frustration und dem 
Gefühl von Machtlosigkeit. Doch 
wie diese Initiative zeigt, kann sie 
auch zu neuen Freundschaften und 
spannenden wie unterhaltsamen 
Aktionen führen. 





„Echte“ Berliner im Friesenkietz
Wilfried Püschel

Es gibt sie noch: „Echte“ Berliner 
im Kiez. Die Medienschaffenden 
Jennifer und Max sind vor 4 Jahren 
nach Kreuzberg gezogen, um wieder 
in ihrer Heimat zu leben. 

Die veränderten Gegebenheiten - 
Zugezogene und Reisende, viele 
„Touri“- orientierte Restaurants 
und Neubauten - haben sie nicht 
davon abgehalten, in den Kiez 
zurückzukehren. Sie erleben den 
Wandel und stellen sich ihm, sie 
finden ihre Nischen, werden aktiv, 
wenn es zu laut wird, aber genießen 
auch ihr Umfeld und haben im 
Februar mit Mila Pauline eine Familie 
gegründet.





Biografien
Pilar Andreu
ist im spanischen Sevilla geboren und 
lebt zurzeit in Berlin. Das Reisen hat 
Ihre Leidenschaft für die Fotografie 
geweckt. Zum 18. Geburtstag bekam sie 
ihre erste analoge Kamera. Während der 
Studienzeit war Pilar Mitglied in einem 
Foto-Club und begann, ihre Arbeiten im 
Labor selbst zu entwickeln. Während 
des Architekturstudiums lernte sie viel 
über digitale Retusche und Montage. Die 
theoretischen Grundlagen der Fotografie 
hat Pilar insbesondere im Photocentrum am 
Wassertor in Berlin erlernt. Mehr über Pilar 
und ihre Arbeit: 
www.pirulinaberlin.blogspot.de

Jutta Bösing
lebt bei Berlin und hat Ihre Liebe zur 
Fotografie bereits im Kindesalter entdeckt, 
konnte diese aber erst im Erwachsenenalter 
intensiver verfolgen. Zur digitalen 
Fotografie kam sie vor etwa drei Jahren. 
Jutta konzentriert sich auf Natur- und 
Landschaftsbilder. Zur Reportage-Fotografie 
kam sie durch die VHS Kreuzberg.

Mandy Heilmann
wurde 1978 in Schwerin geboren, lebt seit 
1998 in Berlin und reist regelmäßig rund um 
den Globus. Während eines Praktikums wur-
de sie mit der Kamera auf Events geschickt 
– dabei entdeckte sie schnell die Faszination 
des Augenblicks. Während des Studiums der 
Medienpädagogik und -managements ver-
tiefte sie die Studio- und Reisefotografie. Bei 
einem Photokurs in Indonesien kam dann die 
Leidenschaft für die Reportage hinzu. Mandi 
will Geschichten von Menschen erzählen 
und dabei vor allem zeigen, was unter der 
Oberfläche liegt.

Sascha Heinsohn 
wurde 1973 geboren und stammt von der 
Nordseeküste. Seit 3 Jahren lebt er in Berlin. 
Im Alter von 12 Jahren hat Sascha seine 
erste Spiegelreflexkamera bekommen. 
Zu der Zeit lebte er in Saudi Arabien – der 
Grundstein für die Reisefotografie war 
gelegt. Die Fotografie begleitet ihn seit 
vielen Jahren – ein weiterer Schwerpunkt ist 
die Naturfotografie.

Nick Jaussi
ist 1988 in Leverkusen geboren, er wuchs 
in Bergisch Gladbach auf. Seit mehreren 
Jahren lebt Nick in Berlin, wo er Ethnologie 
und Publizistik studiert. Bereits seit seiner 
Jugend ist er passionierter Fotograf – 
seit rund zwei Jahren verfolgt er diese 
Leidenschaft noch ambitionierter. Dabei 
ist ihm die Arbeit mit den Menschen am 
wichtigsten – ihn interessiert, wer vor seiner 
Kamera steht. Seine Schwerpunkte sieht 
Nick im Fotojournalismus und Portrait.

Marcel Kyas
wurde 1975 geboren und wuchs in Pinneberg 
auf. Seit vier Jahren lebt er in Berlin. Marcel 
hat schon immer gerne fotografiert – im Pho-
tocentrum am Wassertor vertieft Marcel seine 
Fertigkeiten. Er arbeitet bevorzugt analog. In 
seinen Bildern hält er Obskuritäten des Alltags 
fest – dabei konzentriert er sich auf Stillleben, 
Natur und Skulpturen. In jüngster Zeit tastet 
er sich aber auch vermehrt an die Arbeit mit 
Menschen und die digitale Fotografie heran.

Peter Mauerer
1952 in Hessen geboren, in Thüringen 
aufgewachsen. Zu seinem 13. Geburtstag 
schenkte ihm sein Vater eine Kamera. Jahre 
später jagte er in der Ostberliner Jazzszene 
von Bühne zu Bühne, entwickelte bei Nacht 
und verkaufte die Bilder am nächsten Tag. 
Ende der 80iger verlor er, als ihm während 
einer Reise durch Afrika die Ausrüstung 
gestohlen wurde, seine Leidenschaft für 
die Fotografie. Peter blieb in Südafrika 
und gründete eine Familie. Zwanzig Jahre 
später leistete er sich eine neue Kamera 
und lernte in den Townships Südafrikas 
wieder „zu sehen“. 2012 kehrte Peter nach 
Berlin zurück, auf der Suche nach neuer 
Inspiration.

Wilfried Püschel
geboren in Berlin, hat sein fotografisches 
Laufen in der Werkstatt der Photographie 
der VHS Kreuzberg erlernt. Nach einer 
kreativen Pause beschäftigt er sich 
seit mehreren Jahren mit der digitalen 
Fotografie. Seine thematischen 
Schwerpunkte liegen in der Reportage-
,People- und Reisefotografie. Seine 
Arbeiten wurden bereits in verschiedenen 
Ausstellungen gezeigt.

Sandra Rahmlow
die Müritzerin lebt seit mehreren Jahren in 
Berlin. Das Studium der Medienwissenschaft 
legte erste Grundsteine für ihre Foto-
Begeisterung. Die analoge Fotografie sowie 
die Arbeit und das Entwickeln der eigenen 
Bilder im Labor haben ein gutes Verständnis 
geschaffen. Seit etwa zwei Jahren arbeitet 
Sandra wieder vermehrt digital. Für sie ist 
Fotografie fast wie eine Sammelleidenschaft 

und ein guter Weg, die eigene Neugier zu 
befriedigen. Sie möchte, dass sich Bilder 
von der Situation lösen und allein stehen 
können – das gilt für die Portrait- und 
Landschaftsfotografie gleichermaßen.

Dominik Sollmann 
als sich Dominik nach dem Chemiestudium 
für eine journalistische Laufbahn entschied, 
zählte auch die Fotografie zu seinem 
Arbeitsbereich. Als Volontär sollte er zu 
den Artikeln Bilder liefern. Die Fotografie 
wurde schnell zur Leidenschaft. Dominik 
besucht regelmäßig Fortbildungen – seinen 
fotografischen Schwerpunkt sieht er in der 
Reportage. Gegensätze ziehen ihn an – er 
sieht gerne schöne Dinge in nicht schönen 
Dingen.



Konzept und Leitung

Ann-Christine Jansson

Ann-Christine Jansson, geboren in Schweden, lebt und arbei-
tet in Berlin. Seit 1980 freiberufliche Fotojournalistin, sowohl 
für skandinavische Zeitungen und Magazine als auch für di-
verse deutsche Magazine wie u.a. Stern. Veröffentlichungen 
in zahlreichen Buchpublikationen. Ferner Bildredakteurin bei 
Svenska Dagbladet, Schweden und die Tageszeitung/taz, 
Berlin. Lehrtätigkeit in Fotografie am Photocentrum am Was-
sertor, FB Fotografie an der vhs Kreuzberg. Abgeschlossenes 
Studium der Kunstgeschichte, Pädagogik und Soziologie an 
der Universität Stockholm. 

www.jansson-photography.com
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Wohn- und Lebensräume in Berlin

Reportagefotografie
 
Reportagefotografie bedeutet, auf das Fremde zugehen,
sich einlassen und auf unvorhergesehene Situationen
zu reagieren. Es heißt vor allem, Nähe und Respekt zu
dem Gegenüber herzustellen und dies zu offenbaren.
Die fotografischen Bilder, die dann entstehen, sind ein
Ergebnis des Spannungsverhältnisses aus Nähe und
Distanz, aus Vertrautem und Beobachtungen zwischen
dem Fotografen und dem Fotografierten. Vor allem
bedeutet Reportagefotografie, eine eigene Position
zur der Wirklichkeit zu beziehen und sie deutlich in den
fotografischen Erzählungen zu zeigen.
„Bilde die Wirklichkeit nicht ab, wie sie ist, sondern schildere
sie. Ein Foto, das nur eine exakte Kopie des Gegenstandes ist,
bleibt immer nur eine Kopie.“
(Christer Strömholm, schwedischer Fotograf 1918-2002)
 
Photocentrum am Wassertor
 
Michael Schmidt gründete Ende der 1970er Jahre die Werk-
statt für Fotografie an der Volkshochschule Kreuzberg und 
machte die nicht-akademische Ausbildungsstätte für künst-
lerische Fotografie in Europa und den USA bekannt. Seitdem 
hat die Beschäftigung mit dem Foto in Kreuzberg einen ho-
hen Stellenwert. Jedes Jahr besuchen etwa 800 Personen die 
Kurse und Projektklassen im „Photocentrum am Wassertor”. 
Unter den Absolventen finden sich Preisträger der „jungen 
deutschen Fotografie“, des UNICEF-Fotos des Jahres 2011 
und des Henri Nannen Preises für die beste Fotoreportage 
2012, Kai Löffelbein.
 
Ann-Christine Jansson, Konzept und Leitung
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