
S eit wann bist Du schon in der Brot
fabrik?
Ich arbeite nun seit 1990 im Brot
fabrikKino.

Was ist Dein stärkster Filmeindruck in 
jüngster Zeit?
„Experimente“ von Jürgen Gosch und Lars 
Barthel, entstanden 1980/81 in der DDR – 
ein Film, den es nicht geben sollte und den 
es in gewissem Sinne auch nicht gibt. Er 
wurde kurz vor seiner Fertigstellung abge
brochen, das Negativ wurde vernichtet, er
halten ist lediglich eine Rohschnittfassung. 
Gerade dieser Torso vermittelt einen unge
heuer starken Eindruck des Mutes und der 
schöpferischen Energie seiner Macher 
einer seits. Andererseits beschämt er seine 
Zensoren. Der Film lässt erahnen, was die 
DDR hätte auch sein können und zeigt, war
um dies nicht möglich war.

Warum ich (vielleicht) Kino mache...
Jorge Semprun schrieb, dass es nichts Schö
neres gibt als Menschen, die man liebt, Din
ge zu zeigen, die man liebt. Vielleicht liegt 
in dieser Faszination für mich auch ein 
Grund dafür, warum ich einen Großteil mei
ner Zeit auf Kunstvermittlung im weiteren 
Sinne verwende. Nun wäre es sehr töricht, 
kitschig und auch diktatorisch, alle Men
schen zu lieben und ihnen quasi den eigenen 
Kunstgeschmack überhelfen zu wollen. Aber 
vielleicht gibt es ja die eine oder den anderen, 
bei der/dem etwas ankommt von der Faszina
tion für ein Bild, für eine Bewegung oder für 
eine Folge von Tönen. Im Kino verschmilzt 
sehr viel. Deshalb bin ich ihm verfallen. Und 
das Schöne ist (unter anderem), dass man nicht 
alles zu verstehen braucht, dass sich vieles 
auf geheimen Ebenen der Wahrnehmung ver
mittelt. So lang dies geschieht, werde ich dem 
Film die Treue halten.      Claus Löser

W ie lange 
k o m m s t 
Du schon 

in die Brot fabrik?
Ungefähr 5 Jahre.
Welchen Bereich nutzt 
Du am meisten?
Die Kneipe, aber auch 
alle anderen Bereiche 
sind mir nicht fremd.

Was schätzt Du an der Brotfabrik?
Was ich auf jeden Fall schätze sind diese 
unterschiedlichen Begegnungen mit Men
schen verschiedener Berufsrichtungen, 
Ideen, und Gesichter. Das war für mich 
immer der Grund, warum ich erstmals in 
die Brotfabrik gekommen bin und das 
auch bis zum jetzigen Zeitpunkt immer 
vollzogen habe.

Was gefällt Dir nicht so gut?
Wir brauchen in der Brotfabrik immer 
Brückenköpfe, auch in der Gastronomie, 
da wo ich hauptsächlich bin. Also Men
schen, die den Laden repräsentieren und 
das sind in erster Linie die, die hinter der 
Bar sind. Das ist ganz wichtig und das hat 
mir in letzter Zeit ein bisschen gefehlt 
durch die hohe Fluktuationsrate. 

In dieser Ausgabe erfahren sie viel von den 
Menschen, die die Brotfabrik prägen und 
gestalten. Alle Leiter_innen der verschie

denen Bereiche kommen auf ganz verschiede
ne Art und Weise zu Wort, entweder in einem 
Interview oder einem völlig frei gewählten 
Text. Unerlässlich für ein Kulturzentrum sind 
natürlich die Gäste. Deshalb werden ab dieser 
Ausgabe der „Brotzeit“ regemäßig die Mei
nungen und Wünsche eines Gastes vorstellen.

Wort aus der Redaktion
Ich arbeite seit etwa drei Jahren in der Brot
fabrik. Als Mensch, der Filme liebt, hat mich 

das ungewöhnliche Kinoprogramm immer 
wieder in die Brotfabrik gezogen. Heute bin 
ich Filmvorführerin, mache die Abendkasse, 
Filmgespräche, und gestalte das Kinopro
gramm mit. 

Selten habe ich an einem Ort so viel gelernt 
wie in der Brotfabrik. Hier treffen viele 
Lebensgeschichten aufeinander. Zum ersten 
Mal habe ich, durch oftmals intensive Ge
spräche, erfahren, wie es war in Ostdeutsch
land aufzuwachsen und was der Wechsel 
eines Systems für Menschen eigentlich be
deutet – wie unglaublich vielfältig diese 

Erlebnisse eine Person wahrnehmen und 
prägen können. 

Ich habe beispielweise einige Menschen ge
troffen, die kein Statusdenken haben. Das 
war völlig neu für mich – und befreiend. Als 
ich 2010 von Westdeutschland nach Berlin 
kam, habe ich all das schon in der Stadt ge
spürt: die Geschichte, die Lebensgeschichten, 
die Freiheit. Und auch die Konflikte, die damit 
einhergehen. Die Brotfabrik ist für mich ein 
Ort, an dem sich all das verdichtet.
 

Susanne Kappesser, Redaktion
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Von links nach rechts: Teresa Vena, Emil Stein-
berger, Claus Löser, am 4. März 2018 im Brot-
fabrikKino im Gespräch mit Emil Steinberger 
über seinen Film „Die Schweizermacher“.

BrotfabrikKino: Claus Löser

Unsere Gäste 
Heute: Marco

D u bist ausgebildete Restaurantfach
frau und im Januar 2018 direkt hier 
als Kneipenchefin eingestellt worden. 

Wie gefällt es Dir bisher und welche Heraus
forderungen bringt der neue Job mit sich?
Es gefällt mir von Tag zu Tag besser und ich 
merke, wie man an seinen Aufgaben wächst. 
Es gibt immer verschiedene Herausforde
rungen. Ich habe ja selber noch nie eine 
Führungsposition gehabt und da gehört viel 
mehr dazu, als einfach nur hinterm Tresen 
zu stehen und das Bier zu zapfen. Ich trage 
nun Verantwortung nicht allein für mich, 
sondern auch für meine Kollegen. Wir sind 
mehr als 10 Mitarbeiter und da muss man 
schauen, dass jeder zu seinem Recht kommt. 
Das war natürlich auch für mich am Anfang 
nicht ganz leicht: die Balance zu finden, 
zwischen Büroarbeiten – bei der mir Claudia 
Gray sehr hilfreich zur Seite steht – und die 
Gäste glücklich zu machen, das Team glück
lich zu machen und mich selber auch irgend
wie glücklich zu machen.
Aber es gelingt einem immer mehr, weil man 
auch merkt, man wächst daran. Man macht 
zwar auch Fehler – und das ist auch richtig 
so. Aber man merkt auch jeden Tag, man ist 
zufriedener wenn man wieder ein Stück weit 
an sich gewachsen ist. 

Seit Du da bist hat sich einiges verändert, 
auch durch Dich. Welche Veränderungen 
hast Du vorgenommen und warum?
Ich wollte versuchen, so viel positive Energie 
wie möglich reinzubringen und versuchen, die 
Kunst, die wir im Haus haben, wie Theater 
oder Kino, noch mehr mit in die Kneipe zu 
tragen. Wir haben hier so schöne Räume, die 
sich dafür bestens eignen. Und das ist auch 
mein zukünftiger Wunsch, das noch viel mehr 
zu integrieren.
Die Kneipe ist ja auch ein Stück weit die 
Seele oder das Herz des gesamten Hauses. 
Man trifft sich und ich möchte versuchen, 
diese Bereiche miteinander zu vereinen. Das 
ist mein Wunsch.

Was hast du schon konkret angepackt?
Wir haben den vorderen Bereich neu gemacht. 
Da haben wir Kunstelemente mit reinge
nommen. Aus den Projekten vom Inklusions
atelier haben wir ein schönes Bild mit in den 
Tresen gebaut und wir haben im neuen Salon 
ein Kunstwerk von Herrn Lempfuhl ange
bracht, der der ehemalige Bäcker dieses Hau

ses war. So haben wir Geschichte mit Kunst 
verbunden. Ich bin auch gerade dabei mehr 
Musik ins Haus zuholen und habe schon 
Kontakt zu Pianisten hergestellt. Gerade 
wenn es im Herbst und in den Wintermona
ten kalt und nass ist, kann man den Roten 
Salon dafür nutzen. Der eignet sich ideal für 
Klavierbegleitung und Hintergrundmusik für 
die Leute, weil es einfach ein wunderschöner 
Raum ist. Wir haben so viel Kunst, aber die 
Musik ist noch so ein bisschen versteckt, ob
wohl das ja auch manchmal durchleuchtet 
im Kinobereich, und das finde ich schön, weil 
mich Musik auch persönlich sehr interessiert 
und da bleiben wir dran.

Wie kam es zu der Entscheidung die Rau
cherlounge zu entfernen und welche Vor
teile hat das Deiner Meinung nach?
Der größte Vorteil ist, dass wir jetzt viel 
mehr Sonne in der Kneipe haben. Alles 
wirkt offener und großzügiger. Auch von 
der Atmosphäre her ist es so viel schöner, 
und für uns ist es auch leichter unsere Gäste 
zu bewirten. Das war vorher schwierig, weil 
da immer eine Mauer war. Die Kellner ha
ben nun einen besseren Überblick und ich 
glaube, dass das für die Zukunft wirklich 
mehr bringt. 

Was wird aus dem neugewonnen Raum?
Ein LoungeBereich, der gemütlich und offen 
sein soll, um zum längeren Verweilen oder 
für ein kurzes Ausspannen, einzuladen.

Was macht die Brotfabrik für Dich aus? 
Was ist das Besondere an diesem Ort?
Hier trifft Geschichte auf Zukunft. Hier pral
len verschiedene Zeiten aufeinander und das 
sieht man auch ganz deutlich an den Mauer
werken in den Räumlichkeiten.
Ich finde die Atmosphäre einfach schön, mit 
den Leuten, es ist oft sehr familiär. Das baut 
sich auch immer mehr auf, von Woche zu 
Woche, je länger man zusammenarbeitet, 
auch mit den anderen Bereichen. Für mich ist 
das eine sehr, sehr schöne Sache.
Ich finde, dass allgemein einfach viel zu
sammenkommt: Bühne, Kino, Galerie, Lite
ratur. Jeder hat seinen Bereich, aber hinter 
den Kulissen ist alles sehr offen und familiär. 
Das ist schön. 

Zum Abschluss: Was möchtest Du Deinen 
Gästen mitgeben? 
Ich persönlich würde mich einfach freuen, 
wenn alle, die Interesse an Kunst haben, wenn 
die, die das schätzen, die das lieben, das 
Haus intensiv in Anspruch nehmen – die 
Kneipe, das Theater, das Kino, die Galerie, 
die literarischen Angebote – um sich an der 
Kultur zu erfreuen, zu lernen, zu wachsen 
und bei uns auf Gleichgesinnte zu treffen. 
Das wünsche ich mir und das ist es auch, 
was ich unseren Gästen wünsche. Dass sie 
hier ein bisschen Abstand vom Alltag finden 
können. Gemeinsam mit meinen Kollegen 
bin ich für die Gäste da.

Das Interview führte Susanne Kappesser

Interview mit der neuen Chefin der 
Kneipe: Charlotte Gubig

Kontakt: 

Wenn Sie Mitglied unseres Freundeskreises 
sind, können Sie gerne jederzeit über die 
EmailAdresse fk@brotfabrikberlin.de 
mit uns in Kontakt treten.

Brotfabrik Berlin • GLASHAUS. 
Verein der Nutzer der Brotfabrik e.V.
Caligariplatz 1 • 13086 Berlin

Rufen Sie uns gerne immer an: 
030 4714001 oder per Email unter 
karten@brotfabrikberlin.de

www.brotfabrik-berlin.de
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Wie und wann 
bist du in die 
B r o t  f a b r i k 
gekommen?
Es war ein 
wenig ein Zu
fall, dass ich 
hier gelandet 
bin. Vor über 
10 Jahren hat 
es mich nach 
Berlin getrie

ben, nach Weißensee. So kreuzten sich bald 
meine Wege mit denen der Brotfabrik. Mei
ne Neugierde war gleich geweckt, ich 
schnupperte rein und unterstützte wenig 
später die Arbeit der Bühne, zuerst ehren
amtlich; frisch in Berlin war es großartig, 
andere Theatermacher_innen kennenzuler
nen. Kaum ein halbes Jahr später brauchte 
es einen neuen künstlerischen Leiter für die 
Bühne – ein Traum ging in Erfüllung!

Was schätzt du an der Brotfabrik?
Dieser kleine, verwunschene Ort schafft es, 
einen aus dem Drumherum komplett raus
zureißen, alles ist verwinkelt, steile Treppen 
führen an überraschende Orte, manches er
innert mich an ein Schiff! Der Innenhof hat 
seinen ganz eigenen Charme, ein traumhaf
ter Ort, um im Sommer unter dem Blätter
dach sitzend die heiße Stadt vor unseren 
Türen zu vergessen. Und egal, wohin man 
in der Brotfabrik geht, die dort gezeigte 
Kunst ist genauso überraschend und außer
gewöhnlich, Kino, Galerie, Literatur – im
mer wieder stößt man im Programm auf 
kleine, unbekannte Arbeiten und neue Na
men, und die sind oft eine Entdeckungen, 
die einen bereichern!

Was passiert auf der Bühne?
Wir haben immer wieder neue, spannende 
Gäste bei uns zu Besuch, da wir kein eige
nes Ensemble haben. Manche Produktion 

kommt als einmaliges Gastspiel und andere 
haben wir gemeinsam mit den Künstler_in
nen als Koproduktion geplant. Mit 300 Auf
führungen im Jahr zeigen wir eine enorme 
Vielfalt, vieles sind Schauspielproduktionen 
aber auch Tanztheater, Objekt und Figuren
theater, Musiktheater und und und! Wir laden 
viele junge Theatermacher_innen mit neuen 
Projekten ein. Viele kommen gerade frisch 
von der Uni, so sind auch regelmäßig Büh
nenbildner_innen von der Kunsthochschule 
Weißensee bei uns dabei! Junge, ungewöhn
liche Sichtweisen auf bekannte oder unbe
kannte Stoffe verbindet alle diese Projekte. 
Auch suchen wir immer wieder Themen aus 
unserem Kiez, ob die Geschichte als Film
stadt, Autor_innen die in unserem Viertel 
leben und mit ihm fest verbunden sind, eine 
andere Form von Volkstheater!

Worauf freust du dich in der Zukunft?
Wo soll ich da anfangen, wir planen gerade 
so viel Programm! Ende Mai kommt ein 
neues Stück Volkstheater bei uns raus, das 
Leben eines Weißenseer Punks kommt bei 

uns als Schauspiel raus, im Juni folgt dann 
gleich das berlinweite Theaterfestival PAF, 
in dessen Rahmen wir an nur einem Wo
chenende 9 Aufführungen haben! Doch auch 
im 2. Halbjahr ist eine Menge los, alle halbe 
Jahre veranstalten wir das 24h Theater Berlin, 
ein Theaterprojekt, das über 2 Tage läuft 
und mir als Zuschauer erlaubt, mal sehr viel 
mehr vom Theater zu sehen, als ich sonst zu 
sehen bekomme! Wenn es am Freitagabend 
los geht, gibt es noch keine Theaterstücke, 
die Schauspieler_innen, Regisseur_innen 
und Autor_innen treffen sich an diesem 
Abend ebenfalls zum ersten Mal und erfah
ren im Laufe des Abends, einer moderierten 
Show, was für ein Thema sie erwarten wird. 
Über Nacht entstehen dann verschiedene 
Kurzdramen, die bis zum Samstagabend auf 
die Bühne gebracht werden. Das ist ein total 
energiereiches Theaterprojekt, das auch die 
Zuschauer_innen mit Spannung ansteckt, zu 
erleben, wie so ein Theaterstück entsteht und 
tagesaktuelles Theater auf die Bühne kommt! 
Im September geht es wieder los, da machen 
wir dann schon zum 15. Mal dieses Projekt!

BrotfabrikBühne: Nils Foerster gen und nahezu abseits von den Geschäften 
des Kunstbetriebs, der allzu gerne Etiketten 
des Unzeitgemäßen anhängt oder ihn, den 
„Fremden unter Menschen“, trotz seiner 
überzeugenden Malqualität nicht würdigen 
wollte.

Normal, Verrückt, Oder?
Unter dem Titel „Korrespondenzen. Outsider 
für Insider – Insider für Outsider“ widmet sich 
die Galerie 2018 erstmals konsequent einem 
Jahresthema, das „normale“ Künstler_innen 
und nicht normale Künstler_innen verbindet. 
Das klingt im ersten Moment merkwürdig 
und doch plausibel, gelten doch Künstler_in
nen allgemeinhin als verrückt oder nicht ganz 
„normal“ in der Gesellschaft. Doch Kunst von 
Menschen mit geistiger und/oder körperlicher 
Behinderung oder Psychiatrie Erfahrung, 
Kunst von gesellschaftlichen Außenseitern, 
akademisch gebildeten Künstlern_innen, 
StreetArtisten_innen sowie Autodidakten_in
nen in Einzelausstellungen, Doppelausstellun
gen oder Gruppenausstellungen gegenüber
zustellen, ist alles andere als normal im 
gegenwärtigen Kunstbetrieb. Entweder es gibt 
OutsiderKunst oder eben Kunst, die oft als 
exklusiv empfunden wird. Was wir in diesem 
Jahr in 8 Ausstellungen vielfältiger Genres 
versuchen, ist beides inklusiv miteinander zu 

verbinden und in hoher Qualität zu präsen
tieren. Einige OutsiderKünstler_innen sind 
nicht in der Lage, sich selbst in der Kunst
szene zu präsentieren, manche sehen ihr Werke 
noch nicht einmal als Kunst an, sie machen 
einfach ihr Ding mit Leidenschaft und Kon
sequenz. So ermöglicht die gemeinsame Prä
sentation von nicht „normalen“ mit profes
sionellen Künstler_innen einen fruchtbaren 

Dialog zwischen den Künstler_innen und vor 
allem mit dem Publikum (Korrespondenzen), 
fernab jeglicher Stigmatisierung. 
Und schon vor der Jahreshälfte ist abzusehen, 
dass diese Begegnung mit Kunst unmittelbar 
belebend wirkt bei vielen Besuchern, die 
Kommunikation über Kunst bereichert und 
überhaupt Berührungsängste in Sachen Kunst 
zu nehmen vermag.                Petra Schröck

Wie lange lei
test du schon 
die Brotfabrik
Literatur?
Offiziell seit 
Januar 2016. 
Ich habe aber 
auch vorher 
schon ehren
amtlich Lesun
gen in der 
Brotfabrik or

ganisiert, und meine Lesereihe Literatur in 
Weißensee gibt es seit 2013 in der Brotfabrik.

Was ist dein aktuelles Lieblingsbuch und 
warum?
Ich lese gerade das neue Buch von Joey 
Comeau, Überqualifiziert. Eine Sammlung von 
obskuren Bewerbungsanschreiben, die sich 
kritisch und humorvoll mit normativen Arbeits 
und Lebensentwürfen auseinandersetzen. Eine 
Lesung zu diesem Buch findet am 15. Juni 
bei uns im Haus statt, im Rahmen des Jubi
läumsfestes des Luftschacht Verlags Wien.

Was schätzt du besonders an deiner Arbeit?
Die Arbeit mit und für Menschen. Das ist für 
mich allgemein ein zentrales Moment einer 
kuratorischen Tätigkeit innerhalb der freien 
Szene in Berlin: Soziokultur statt Objektkul
tur. Mir ist wichtig, dass es vorrangig um 
Subjekte geht, die Lesungen besuchen oder 

Bücher lesen, und nicht vorrangig um Objekte, 
Bücher oder Events, die es zu verkaufen gilt.

Was waren besondere Ereignisse deiner 
Arbeit bisher?
Besonders war auf jeden Fall die Benefizver
anstaltung So geht Prosa! Alternativen zum 
Romanstandard im letzten Jahr. Im Rahmen 
einer Langen Nacht der poetischen Prosa 
lasen 16 Autor*innen mutige Prosa und die 
Abendkasseneinnahmen kamen der Gemein
schaftsunterkunft in der Treskowstraße zugute. 
Aber auch so Formate wie Kurdische Kultur-
schaffende lesen aus Karl Mays Durchs wilde 
Kurdistan im Jahr 2017 oder Lebendige Forel-

lensauce. Wir feiern 100 Jahre Antikunst! im 
Winter 2016 lösen schöne Erinnerungen aus.

Was kann man in Zukunft von der Brot
fabrikLiteratur erwarten?
Ähnliches wie in der Vergangenheit, aber 
vielleicht noch pointierter will ich den nicht 
nur formalen Gegenwartsbezug der präsen
tierten Literaturen hervorheben, sondern auch 
vermehrt inhaltliche literarische Positionen 
vorstellen, die sich kritisch mit den gesell
schaftlichen, politischen und kulturellen Er
scheinungen der Zeit auseinandersetzen und 
einmal mehr den so wichtigen que(e)ren 
Blick auf das Zeitgeschehen wagen.

BrotfabrikLiteratur: Alexander Graeff

Seit wann leitest Du schon die Brot fabrik
Galerie? 
Seit 2004 

Wer ist Dein/e aktuelle/r Lieblingskünslter/
in und warum?
Mein aktueller Lieblingskünstler ist Harald 
Schulz, der gerade in der Galerie eine erste 
Retrospektive hat und der endlich eine kunst
historische Entdeckung und Würdigung 
verdient. Absoluter Geheimtipp in Sachen 
abstrakter Malerei!
Es gibt Gemälde von zeitloser autarker 
Schönheit und intensiver Kraft, die unver
gesslich bleiben oder einfach Mut machen. 

Sie beschwören das Äußere in einer vitali
sierenden Geste und berühren die innere Welt 
des Betrachters. Harald Schulz’ künstlerische 
Welt ist so eine Welt, die kompromisslos von 
seinen ureigenen Visionen und Vorstellun
gen als Maler bestimmt wird. Dabei bleibt er 
stets ein Suchender zwischen Selbstzweifel 
und Selbstüberzeugung, der die Malerei als 
existenzielle Selbstbehauptung versteht. Seine 
seit über 30 Jahren überwiegend abstrakten 
Bilder sind genuine Malerei und gleichzeitig 
optisch erfahrbarer Ausdruck seines Lebens. 
Sie entstanden, wie es bei einigen Meistern der 
Kunstgeschichte war, in einer Art Schatten
dasein abseits von Moden und Entwicklun

BrotfabrikGalerie: Petra Schröck
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