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 DER VORGRIFF – AUSBLICK

An dem Ort der ehemaligen Möbelfabrik Robert Seelisch, in der neben klas-
sischem Gewerbe seit Jahren soziale und subkulturelle Projekte eine Heimat 
gefunden haben, soll nach dem Verkauf des historischen Areals eine Mischung 
aus Wohnen und Gewerbe entstehen. 

In die Neubebauung des Geländes wird  ein öffentlicher Hof für Kultur und So-
ziales integriert, in dem sowohl auf architektonischer Ebene als auch im Bereich 
der Nutzung ungewöhnliche Wege gegangen und neue Konstellationen in der 
Zusammenarbeit probiert werden sollen.

Zusätzlich wird es für die Bauphase 2015/16 eine Zwischennutzung durch die 
Mieter geben, in der aus Containern und vorhandenen Gebäuden die Idee des 
öffentlichen und kulturell bespielten Bürgerhofes simuliert und erprobt wird.

Für beide Orte wird ein  Bespielungskonzept mit unterschiedlichen Ausstellungen 
und Performances entwickelt, das in mehrfacher Hinsicht an das Leben im Kiez 
anknüpft (vgl dazu. Projektbeschreibung „Zum Friedrichshainer Møbelturm“ und 
„Die Zwischennutzung“).

 WAS BISHER GESCHAH... 

Mit seiner historischen Bausubstanz und der gewachsenen kleingewerblichen 
und kulturellen Nutzung, stellt das Ensemble der alten Möbelfabrik eine Beson-
derheit im Friedrichshainer Stadtbild dar. 

2012 wurde das Gelände an die Immobiliengesellschaft CG Gruppe verkauft, 
die hier vor allem Mietwohnungen errichten will. Perspektivisch wird zudem 
angestrebt einen Teil der historischen Gebäude zu erhalten und einen Bereich für 
Kultur und Gewerbe zu Verfügung zu stellen. 

Das Konzept zur künftigen Gestaltung und Nutzung des Geländes wurde in 
den zurückliegenden zwei Jahren  (zur Zeit) im engen Austausch zwischen dem 
Bezirk und der IG Rigaer Straße 71-73, einem Zusammenschluss der aktuellen 
Mieter, mit dem neuen Eigentümer verhandelt. Im Zuge der aktuellen Neupla-
nung des Geländes soll ein Teil des Fabrikhofs einer kulturellen, sozialen und 
gewerblichen Nutzung vorbehalten sein und für die Öffentlichkeit zugänglich 



gemacht werden. Nach aktuellem Planungsstand soll hierfür ein geschlossener 
architektonischer Bereich im Südostteil des Geländes geschaffen werden. 

Erst kürzlich wurde das auf den bisherigen Verhandlungen basierende Bebau-
ungsplanverfahren eingeleitet.

Zusätzlich wird für die Übergangszeit den Mietern ein Areal auf dem Gelände 
zur Verfügung gestellt in dem ein kreatives Zwischennutzungskonzept realisiert 
wird.

Jetzt gilt es sowohl die Zwischennutzung als auch den zukünftigen Kulturhof zu 
beleben.

Die derzeitige kulturelle und künstlerische Nutzung und Gestaltung des Hofes 
durch die Bildungseinrichtung für berufliche Umschulung und Fortbildung (BUF 
e.V.), Stadtraumnutzung e.V. sowie diverse Künstler und Kleingewerbetreibende 
basiert vor allem auf Selbstverwaltung und Vereinsarbeit. Solche gewachsenen 
Strukturen der Selbstorganisation und der kleingewerblichen und soziokultu-
rellen Nutzung sollten auch in einem sich wandelnden Stadtbezirk und dem 
Møbelturmprojekt erhalten und weiterentwickelt werden. Eine der zentralen 
Fragen auch bei dem Zwischennutzungskonzept wird sein:  Wie lassen sich diese 
gewachsenen Strukturen und Arbeitsansätze in einen Neubau transformieren und 
integrieren?  
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 DIE BESPIELUNG 

  OUVERTÜRE …  DIE ZWISCHENNUTZUNG 

Im südwestlichen Bereich des Hofes soll während der eigentlichen Bauphase (ca. 
1-2 Jahre) als temporäres Projekt ein öffentlicher Ort geschaffen werden, der sich 
strukturell an der zukünftigen Planung des neuen KiezKultulturhofes „Møbelturm“ 
im Südostteil orientiert und bestimmte Ideen der Bauplanung bereits aufgreift.

Zu diesem Zweck soll gewissermaßen eine Miniatur des KiezKulturhofes „Møbel-
turm“ entstehen und ein Experimentierfeld geschaffen werden, in dem die späte-
ren Nutzungen des Hofes  ausprobiert werden. 

In diesem aus Containern und Bestandsgebäuden bestehenden Gebäudeensem-
ble sollen neben den Arbeitsräumen von BUF e.V., Gastronomie, Orte für Kinder-
spiel, kleine Ausstellungs- und Veranstaltungsräume untergebracht werden. Alles 
soll dabei vorläufigen und sogar zum Teil nur symbolischen Charakter haben.



In diesem ersten Teilprojekt  geht es um die Bespielung 
und Belebung des hier entstehenden Orts. Dieser soll 
vor allem dazu genutzt werden, das parallel laufende 
Bauprojekt mit künstlerischen Mitteln zu erklären, den 
Baufortgang auf kreative Weise zu beschreiben und vor 
allem auch die historische Substanz des noch bestehen-
den Ensembles zu repräsentieren. Vor allem aber soll 
hier ein lebendiger Ort des Austauschs unter Anwohnern 
und Kulturinteressierten geschaffen werden.

 1. AKT DER FERTIGE MØBELTURM 

Im Kulturhof Møbelturm sollen dann Einzelprojekte reali-
siert werden bei denen ähnlich wie bereits in dem Zwi-
schennutzungsprojekt die Kapazitäten von unterschied-
lichen Kiezinitiativen gebündelt werden und gemeinsam 
Projekte entwickelt werden, die sich mit Themen auseinan-
dersetzen, die im Kiez ein Rolle spielen – gleichfalls sollen 
diese Themen aber auch gerade an einen überregionalen 
Diskurs anknüpfen. Die Aktionen sollen jeweils in enger 
Abstimmung und Zusammenarbeit mit verschiedenen Kiez-
akteuren und Künstlergruppen realisiert werden.
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 DIE IDEE –  
 ZUSAMMENGEFASST

Ein wesentliches Ziel des Møbelturmes (Ouvertüre und 1. Akt) ist, einen lebendi-
gen Ort mitten im Kiez zu schaffen und zu beleben. Dafür sollen die zahlreichen 
im Kiez vorhandenen Energien gebündelt werden. Kultur und Soziales soll mit 
allen Aktivitäten mitten in der Stadt damit dauerhaft präsent bleiben!

Von Kinderspiel über Ausstellungen bis hin zu Konzerten und Werkstattnutzun-
gen soll die Bespielung des Hofes ein breites Spektrum abdecken und es soll ein 
öffentlicher und öffentlich sichtbarer Kulturraum geschaffen werden, der in seiner 
architektonischen Anlage(n) und in seiner sichtbaren Nutzung ein Spiegelbild 
des nachbarschaftlichen Umfeldes abgibt und auch Raum bietet für Kulturprojek-
te, die den Blick weit über den Kiez hinaus spannen.

Das herausragende an dem Projekt ist die ungewöhnliche Zusammenarbeit zwi-
schen den unterschiedlichsten Akteuren – sowohl in der vorbereitenden Diskussi-
on und bei der Entwicklung des Ortes als auch bei der Bespielung. 

Als Ausgangspunkt  ist die für den Bezirk sehr ungewöhnliche, aber durchaus 
konstruktive Zusammenarbeit zwischen einer Interessenvertretung von Kulturak-
teuren und Kulturakteuren und einem großen privaten Immobilienunternehmen 
unter Vermittlung des Bezirkes Friedrichshain Kreuzberg (besonders). Darüber 
hinaus haben sich für die späterer Belebung und Bespielung des Møbelturmes 
zahlreiche Akteure aus dem direkten Umfeld zusammengefunden und  es sollen 
so bereits vorhandene Kapazitäten sinnvoll genutzt werden.

Vor allem kommt es für dieses Projekt zu einer sehr engen Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Hauptmietern: Dem Bildungsträger BUF und dem Kulturverein 
Stadtraumnutzung, die den Konzert- und Projektraum Antje Øklesund betreiben. 

Mit dem Projekt „Møbelturm“  wird eine Verstetigung von der Berlin typischen 
subkulturellen Arbeit und einer Anbindung an nachbarschaftliche und soziokultu-
relle Projekte geschaffen 



 DIE PROJEKTE - 
 BEISPIELE FÜR DIE NUTZUNGEN IM EINZELNEN 

Für die beiden entstehenden architektonischen Räume sollen unterschiedliche 
Einzelprojekte umgesetzt werden, die die Räume mit Leben füllen und inhaltlich 
deutlich an Fragen des Umfeldes und die Entwicklung des Geländes anknüpfen.

Beispielhaft werden im Folgenden 7 exemplarische Projekte angeführt, die 
sowohl das Zwischennutzungsprojekt als auch den fertigen Hof selbst mit Leben 
erfüllen und Fragen verhandeln, die für das Zusammenleben zentral sind.

 OUVERTÜRE – DIE ZWISCHENNUTZUNG

Baustellenbeobachtung

Vom Dach der Container wird eine 
Aussichtsplattform gebaut, von der aus 
man den Fortgang der Baustelle und 
kleine Baustellenbespielungen beob-
achten kann. 

Spielwiese Deluxe: Kinderspiel mit 
Spielwagen e.V.

In Zusammenarbeit mit dem Träger 
Spielwagen e.V. werden zum Umfeld 
passende ungewöhnliche Spielgeräte 
entwickelt und gebaut, zum Beispiel 
ein großer Kran oder eine Abrissbirne 
als Schaukel.

Glaskasten – Die superleisen 
Konzerte

Hierzu soll ein doppelwandiger 
Glaskasten aus ausrangierten Altbau-
fenstern als Bühne errichtet werden, 
in dem Konzerte stattfinden können, 
die außerhalb über kleine Miniradios 
gehört werden können, aber jenseits 
des Spielortes kaum oder gar nicht zu 
hören sind.

Ausstellung und kleine Kunst-
installationen in den Container 
und im Hof

Mit zahlreichen Künstlern werden 
Formate entwickelt, die sich mit dem 
Umfeld auseinandersetzen. Zum 
Beispiel Objekte und Installationen 
zur Sichtbarmachung des Baustellen-
fortgangs (Karl Heinz Jeron) und das 
Gebäudeensemble in Wachs (Markus 
Fiedler)



 DER 1. AKT – DIE BEGINNENDE BESPIELUNG DES MØBELTURMES

Rollator versus Kinderrutsche

Eine überdimensionale Installation in 
Form eines Rollators mit angeschlosse-
ner Rutsche spielt mit der Thematik des 
Generationenwechsels im Kiez. Sie ist 
zugleich Kunstobjekt, Spielzeug und 
Infopunkt. 

Historische Ausstellung zum Kiez 
und dem Hof, Retrospektive

Zum Beispiel eine Ausstellung zur 
wechselhaften Geschichte des Sama-
riterkiezes, bezieht sowohl Außen- als 
auch Innenräume ein und beinhaltet 
zahlreiche spielerische Elemente.

Zur neuen Funktionalität in der 
Kunst

Präsentation von Arbeiten, die sich mit 
dem Thema auseinandersetzen, wie 
Kunst sich aktiv in gesellschaftspoli-
tische, soziale und stadtplanerische 
Prozesse einbringen kann.

Die Abendglockenkonzerte vom 
Turm

Mit dem abendlichen Glockenläuten 
oder Gebetsruf eines Muezzins ver-
gleichbar, erklingt vom Aussichtsturm 
aus täglich ein fünfminütiges Miniatur-
konzert – angedacht als dauerhafte 
Bespielung des Kulturhofs.




