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Sprecher:  

Nein, ein Berliner ist Enno Stahl nicht. Er lebt in Neuss, kommt aber regelmäßig nach 

Berlin, hat hier viele Kontakte. Er ist also ein Beobachter, kein Betroffener. Das 

erlaubt es ihm, die Entwicklungen mit etwas mehr Abstand zu sehen, deutlichere 

Konturen wahrzunehmen. Und das betrifft vor allem das Thema seines Romans, der 

ja schon deutlich im Titel anklingt: ‚Sanierungsgebiete.‘ Und das sind die 

Straßenzüge am Prenzlauer Berg rund um den Käthe Kollwitz Platz. Für den Autor 

das Beispiel für Gentrifizierung par excellence. 

 

TAKE 1: O-Ton Stahl 

„Prenzlauer Berg einfach deswegen, weil die Entwicklung, die im Grunde genommen 

ja eine weltweite Entwicklung ist, sich hier besonders deutlich zeigt. Das liegt an der 



spezifischen Situation, dass die DDR damals große Wohnungsbaugesellschaften 

hatte, staatliche Wohnungsbaugesellschaften, die unglaublich große Bestände an 

Wohnungen hatte, die dann später dem Land Berlin zuflossen und Berlin - chronisch 

pleite - hatte natürlich überhaupt keine Chance, diese ganzen Gebiete zu sanieren, 

was aber dringend nötig war und deswegen wurde hier im großen Stile privatisiert. 

Es gab da wahrscheinlich auch keine Alternative dazu. Letztlich aber man hätte es 

natürlich anders machen können, also etwas sozialverträglicher als letztendlich 

geschehen ist.“ 

 

Sprecher:  

Nun ist ein Roman kein Sachbuch. Er lebt von seinen Figuren und deren Erlebnissen 

und die müssen den Leser überzeugen, ihn in die Geschichte hineinziehen. Also 

stellt uns Enno Stahl gut ein halbes Dutzend Protagonisten vor, die am Prenzlauer 

Berg rund um die Rykestraße und den Kollwitz Platz leben, folgt ihnen über ein Jahr 

lang. Wir schreiben das Jahr 2009, der Senat hat gerade die Sanierungssatzung 

aufgehoben, weil die Sanierungsziele erreicht worden seien. Das ist nichts anderes 

als ein Euphemismus, wie sich im Laufe des Romans immer deutlicher herausstellt. 

Zynisch formuliert: erreicht worden ist, dass viele Alteinwohner ihre Wohnungen 

haben verlassen müssen, weil sie sich die luxussanierten Apartments, die neu 

geschaffenen Eigentumswohnungen nicht mehr leisten konnten. Sozialer Kahlschlag.  

Die Düsseldorfer Architekturstudentin Lynn gehört, ohne sich dessen anfangs 

bewusst zu sein, zu den Gewinnerinnen, weil ihre reiche Mutter ihr ein Apartment am 

Prenzlauer Berg gekauft hat. 

 

TAKE 2: O-Ton Stahl 

„So ein ganz typisches Beispiel für solche Leute, die eigentlich eher von außen 

kommen, und dann im Grunde genommen andere, die hier ansässig waren, 



verdrängen durch die Situation, dass man sich das nicht mehr leisten konnte, die 

aber eben schon. Zuerst ist sie sich dessen ganz unbewusst, aber durch ihre 

Beschäftigung mit einer Diplomarbeit im Bereich Architektur, beginnt sie immer mehr 

zu verstehen, worum es da eigentlich geht bei diesen Prozessen und welche 

sozialen Folgen das hat und das gewinnt sie letztendlich auch für den Widerstand.“ 

 

Sprecher:  

Bis es dazu kommt, vergeht einige Zeit. Sie soll zwar vor allem die architektonisch-

technischen Maßnahmen der Sanierung aufzeigen, aber ihre Interviews mit 

Architekten, Planern, Betroffenen, Bürgerinitiativen öffnen ihr die Augen für die 

sozialen Dimensionen der Privatisierung, zeigen ihr das ganze Ausmaß der 

Gentrifizierung. Und dann bekommt sie auch noch als unbezahlte Praktikantin eines 

Architektenbüros Einblick in die Planung solcher Luxussanierungen. Lynn nimmt uns 

sozusagen an die Hand, um zu zeigen, was tatsächlich passiert.: 

 

TAKE 3: O-Ton Stahl 

„Die Figuren sollen natürlich bestimmte Entwürfe abdecken als Charaktere, 

gewissermaßen auch Entwürfe, wie man mit dieser städtischen Situation und mit 

diesen Änderungsprozessen umgehen kann und haben deswegen eben auch eine 

bestimmte Funktion jeweils, in der sie jetzt arbeiten und leben.“ 

 

Sprecher:  

Das klingt schematisch und reißbrettkonstruiert, aber Enno Stahl schafft Menschen 

aus Fleisch und Blut, die uns nahekommen, uns vertraut werden, mit denen wir auch 

mitfühlen können.  

Dableiben, aber die Verhältnisse nicht so hinnehmen, wie sie sind, will die auf dem 

Prenzlauer Berg aufgewachsene, alleinerziehende Donata mit Sohn Jonathan.  



TAKE 5: O-Ton Stahl 

„Also Donata ist eben eine Gewerkschaftszeitungsredakteurin, also kein ganz 

renommiertes Blatt, aber irgendwie doch engagiert, also da kann sie ein bisschen 

was machen in diesem Bereich und sie nutzt das aber dann für ihre eigene Karriere, 

den Erfolg, den sie mit dieser gewissermaßen Antigentrifizierungsarbeit hat, 

zumindest das zu problematisieren, diese Prozesse..“ 

 

Sprecher:  

Das Leben der selbstbewussten und karrierebewussten Donata wird jedenfalls durch 

ein tragisches Unglück schwer durcheinandergeschüttelt. Sie verkörpert jene, die - in 

der DDR aufgewachsen - es geschafft haben, sich mit den neuen Bedingungen zu 

arrangieren. Eine andere Variante verkörpert der selbsternannte radikale Philosoph, 

Klassenkämpfer, Sozialist und Buchautor Otti. 

 

TAKE 6: O-Ton Stahl 

„Der lebt also komplett radikal auf Hartz IV und auf Kosten des Staates und hat da 

auch gar kein Problem mit, sondern findet das absolut in Ordnung und bescheißt den 

Staat auch immer, wo er kann, und er hat natürlich so in dieser Unverfrorenheit eine 

ganz eigene Art, mit solchen Dingen umzugehen. Er wird im Grunde genommen 

Opfer einer Verdrängungssanierung, aber er ist so kaltschnäuzig, dass er da bis zum 

absolut letzten Moment bleibt.“ 

 

Sprecher:  

Otti Erlebnisse als sturer Mieter, der nicht ausziehen will, sind typisch für gewisse 

radikale Entmietungspraktiken neuer Hausbesitzer. Doch so wird man Otti nicht los. 

Das wäre auch verwunderlich, denn er ist einer der Köpfe hinter dem radikalen 

militanten Widerstand, der vor Brandanschlägen ebenso wenig zurückschreckt wie 



davor, Luxusautos abzufackeln. Außerdem ist Otti Chronist seines Viertels. Erwähnt 

werden Stasi-Spitzelberichte über die aufmüpfige alternative Kulturszene in den 

80iger Jahren. Otti fasziniert vor allem, wie der Prenzlauer Berg in den zwanziger 

und dreißiger Jahren Geburtsstätte literarischer und kultureller Zeitschriften wurde 

mit berühmten Autoren wie Walter Mehring oder Künstlern wie Otto Dix. Nach der 

Machtergreifung dann zu einem Zentrum des jüdischen kommunistischen 

Widerstands gegen die Nazis. Es ist verblüffend und spannend, was Enno Stahl bei 

seinen jahrelange Recherchen in verschiedenen Archiven entdeckt hat. So ergibt 

sich ein Gesamtbild des Prenzlauer Bergs getreu der Überzeugung des Autors: 

 

TAKE 7: O-Ton Stahl 

„Wenn man in einer Stadt lebt, dann lebt man zwar in einer bestimmten Gegenwart, 

die einen mit steinernen Fassaden umstellt gewissermaßen, aber man lebt ja immer 

auch in Geschichte. Man bewegt sich in Orten, die in der Geschichte eine bestimmte 

Rolle gespielt haben und irgendwie ist die ja auch eingeschrieben in diese Stadt und 

daher ist mir das eben wichtig, wenn ich über diese Stadt schreibe und die Prozesse, 

die jetzt ablaufen, diese untergründigen Beeinflussungen durch die Geschichte 

einfach mit darzustellen.“ 

 

Sprecher:  

Enno Stahls Roman birgt auf seinen rund 600 Seiten unglaublich viele 

Hintergrundinformationen, ist exzellent recherchiert, geschickt gebaut. Und seine 

Figuren geben ihm Farbe und Tiefe. Ein gelungenes Porträt eines Stadtviertels und 

seiner Bewohner, prototypisch weit über Berlin hinaus. Ein überaus gelungener 

Versuch, das Phänomen Gentrifizierung in allen seinen Facetten begreifbar und 

verständlich zu machen. 

 


