LochNetz
ein wanderführer in die schwarze zone

Michael Kurzwelly
Foto: Jonatan Kurzwelly
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Sie halten mit diesem Wanderführer auch
eine Gebrauchsanweisung in den Händen.
Im Laufe Ihrer Wanderung werden Sie
feststellen, dass es nicht einfach ist, Versuchungen und Neugierde zu widerstehen, alle Tunnel zu ergründen, aber die
unbeleuchteten Tunnel der schwarzen
Zone dürfen Sie auf keinen Fall betreten.
Die Kunst besteht darin, aufmerksam sich
selbst im Verhältnis zu seiner Umgebung
zu beobachten.
Gerade durch die Tatsache, dass Ihnen das
Betreten der Zone untersagt ist, kann in
Ihrem Kopf ein völlig neuer Raum entstehen, den Sie mit Ihren eigenen Vorstellungen füllen können. Während Sie in den
Lichträumen und den Raum-Zeit-Kapseln
in ständiger Tuchfühlung mit der Zone

bleiben, entwickeln Sie selbst Ihre ganz
persönliche Idee der schwarzen Zone, Ihre
Realität.

konstruierte Realität hineinpasst, reagieren wir mit traumwandlerischer Sicherheit
auf das Wahrgenommene.

Doch was ist die Realität? Ist es die Summe unserer Wahrnehmungen mit Hilfe der
Sinne in Raum und Zeit? What you see is
what you get? Was Sie sehen ist das, was
Sie bekommen? Oder anders: Was Sie sehen wollen ist das, was Sie bekommen?

Jedoch kann es Wahrnehmungen geben,
die unser Weltbild in Frage stellen. Manchmal muss es völlig neu wieder aufgebaut
werden und kann unser Selbstverständnis
auf eine Probe stellen. Zu solchen weltverändernden Entdeckungen gehörte z.B. die
damals unglaubliche Behauptung des Galileo Galilei, dass die Erde sich um die Sonne
drehe und unsere Welt nicht das Zentrum
des Universums sei.

Was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, vergleichen wir in unserem Gehirn
mit einem unglaublich komplexen mentalen Konstrukt - unserer Realität. Dieses
Konstrukt ist ein Resultat aller unserer
bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse
aus erster und zweiter Hand. Solange das
Wahrgenommene lückenlos in die von uns

Michael Kurzwelly und Piotr Szrek
Department of Reality Research,
Transnational Association
for Tourism Development (TAT D)
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WO SOLL
ICH STARTEN?

WIE LANGE DAUERT
EINE WANDERUNG?

ORIENTIERUNG IN DER
SCHWARZEN ZONE?

Mit der Wanderung können Sie an jedem beliebigen Ort beginnen. Sie können die einzelnen Linien der RaumZeit-Kapseln als Ganzes abfahren
und an jedem Bahnhof aussteigen.
Sie können aber auch das „Schwarze
Zone Hopping“ ausprobieren und immer wieder die Linien wechseln.

Wir empfehlen Ihnen, mindestens einen
ganzen Tag für Ihre erste Erkundung von
Loch Netz einzuplanen. Dieser Zeitraum
reicht noch nicht aus, um sich völlig an
das parallele Raum-Zeit-Gefüge zu gewöhnen, aber es ist ein Anfang. Meiden
Sie jedes Tageslicht, denn das entzaubert
die schwarze Zone. Sie verstärken das
Erlebnis, wenn Sie vor Sonnenaufgang in
das Loch Netz hinabsteigen und erst nach
Sonnenuntergang wieder auftauchen.
Leider ist Loch Netz nur an den Wochenenden auch nachts geöffnet.

Nutzen Sie für Ihre Wanderungen die
Karte im Mittelteil, oder die Karte der
BVG in der Zeitschrift „plus“, die in den
Lichträumen von Loch Netz ausliegt.
Aber Vorsicht: auf diesen Karten ist
nicht nur das Loch Netz eingezeichnet.
Ein Fehler und Sie ﬂiegen aus der gerade erst in Ihrem Kopf entstandenen
Wirklichkeit der schwarzen Zone raus.
Ansonsten können Sie sich innerhalb
des Systems nicht verirren, denn die
Raum-Zeit-Kapseln bewegen sich auf
fest installierten Schienen.

8<

>9

Mehr Informationen:
Mehr über Loch Netz ﬁnden Sie auf unserer Internetseite
www.schwarze-zone.weisse-zone.net
oder im U-Bahn-Museum an der Haltestelle Olympiastadion (U2)
www.ag-berliner-u-bahn.de/index.php/museum

BESONDERE SEHENSWÜRDIGKEITEN

INFRASTRUKTUR

ZONE SHOPPING

Lange hat unser Forscherteam überlegt, nach welchen Kriterien etwas
als besonders sehenswert eingestuft
werden soll. Wir haben uns dann dafür
entschieden, hier nur einige Anregungen für eigene Betrachtungsweisen zu
geben, damit Sie die Chance haben,
selber zu entscheiden, was Sie für sehenswert halten. Manchmal lohnt es
sich auch, sich auf Horchenswürdigkeiten zu konzentrieren, den Tastsinn zu
benutzen, die Gerüche auf sich wirken
zu lassen und dabei als Mantra immer
wieder „Loch Netz“ zu wiederholen.

In den Raum-Zeit-Kapseln und auf den
Bahnsteigen ﬁnden Sie Sitzgelegenheiten zum Ausruhen, aber keine Toiletten.
Es gibt zwar auch Toiletten in der schwarzen Zone, die sind aber dem Zonepersonal
vorbehalten. Entweder Sie lassen sich von
der LNG (Loch Netz Gesellschaft) anstellen, oder Sie nutzen die Infrastruktur des
Hauptbahnhofes.
Übernachtungsmöglichkeiten gibt es im
Loch Netz nur im Winter, wenn es sehr
kalt ist. Dann werden 2 U-Bahnhöfe für
Obdachlose geöffnet, einer davon war in
letzter Zeit regelmäßig der Hansaplatz.

Für den Einkauf empﬁehlt sich der unterirdische Lidl am Innsbrucker Platz
(U4) oder die unterirdische Shoppingmeile in Wittenau (U8) mit einem
Asia-Markt, der Pizzeria Piazza, einem U-Store, Blumenläden und sogar
Obst- und Gemüseständen.
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Loch Netz ist ein groß angelegtes Experiment, das unsere bisherige Wahrnehmung
von Raum, Zeit, uns selbst und unserer
Rolle zwischen Geburt und Tod befragt.
Ich empfehle Ihnen, sich einen Notizblock
und einen Stift einzupacken. Nehmen Sie
sich die Zeit, plötzlich auftauchende Gedankenblitze, Bilder, Geräusche, Gerüche
oder Blicke zu notieren. Beobachten Sie
und Sie merken, dass auch Sie beobachtet werden. Tauchen Sie ein in die feinen
Kommunikationsfäden, die manchmal
zwischen zwei Lichtpunkten in der RaumZeit-Kapsel Mikrogesellschaften entstehen lassen. Während Sie Loch Netz erkunden, bewegen Sie sich gleichzeitig in sich
selbst hinein. Außen und Innen werden
miteinander verschmelzen. Das ist das
ultimative touristische Erlebnis, das wir
Ihnen auf diese Weise bieten. Sie müssen
nur den Knopf in Ihrem Kopf betätigen.

WAS IST LOCH NETZ?
Die schwarze Zone ist nicht wirklich
schwarz, sie wird durch künstliches
Licht erhellt. Die meisten Menschen
fürchten das Schwarz der Zone, Sie
erleiden Todesangst bei Orientierungsverlust im Dunkeln. Deshalb ist
das Ordnungssystem in der schwarzen Zone besonders rigide. Ungewohnte Verhaltensweisen fallen im
Untergrund sofort auf, oder?

Michael Kurzwelly

Foto: Jan Poppenhagen
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DER ANDERE BLICK
Die schwarze Zone lehrt uns, dass Raumerfahrung relativ ist zum Erlebnisraum
des Individuums. Das touristische Erlebnis wird hier weniger durch die visuelle
Kommunikation äußerer Bilder erzeugt,
als durch Kreation eines anderen Blickwinkels. So entsteht eine uns bisher unbekannte Wirklichkeit, die uns zu einem
Abenteuerurlaub einlädt. Der so unvoreingenommene Blick von außen auf
die durch die Gänge eilenden oder auf
engstem Raum zusammengepferchten
menschlichen Gestalten lässt uns plötzlich wie durch ein Brennglas Systeme,
Ordnungen und Regeln glasklar in unser
Bewusstsein holen und macht uns gleichzeitig die Absurdität deutlich, mit der wir
uns selbst in Gefangenschaft nehmen.
Die schwarze Zone kann ganz plötzlich
sehr weit nach innen und gleichzeitig
nach außen führen. Wir können in uns hinein tauchen und so den Außenraum zum
Verschwinden bringen oder wir können
gleichermaßen aus kosmischer Sicht über
unser eigenes belangloses Sein lachen.
Foto: Jonatan Kurzwelly

Laut Hausordnung der BVG, §3,
Verhalten im öffentlich zugänglichen Bereich, gibt es Verbote,
die „Sicherheit und Ordnung“
gewährleisten sollen. Vor allem
Absatz 9 verbietet „das bloße
Verweilen, ohne Absicht, die Fahrt
anzutreten“.

14<

>15

Das System U-Bahn ist nicht für einen längeren Aufenthalt ausgelegt – das Ziel der Reisenden ist nur in Ausnahmefällen das Erleben des aktuellen Moments, die wache Wahrnehmung der Umgebung. Sie sind meist in Eile und auf ihr Ziel fokussiert, oder sie
warten. Das Warten scheint der eigentliche Charakter der schwarzen Zone zu sein. Ein Paradoxon: Geschwindigkeit und Stillstand
zugleich – der Raum selbst wird zur Nebensache.

Ich beobachte drei verschiedene Gebiete mit unterschiedlichen Eigenschaften im Bereich der schwarzen Zone: die Gänge, die
Bahnsteige, die Raum-Zeit-Kapsel. In pulsierenden Wogen strömen die Menschen hier durch, manchmal wird es still, bis die
nächste Masse heraneilt.
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DIE GÄNGE
Sie sind Durchgangsorte. Wer aus der
Provinz kommt, kann kaum mithalten mit dem vorgegebenen Tempo
derjenigen, für die die schwarze Zone
Alltag ist.
Was muss passieren, um hier die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken? Nur
Hunger, Durst, oder kleine und große
Bedürfnisse scheinen ein Ausscheren
aus der rennenden Menge zu bewirken. Ansonsten bleibt nur stehen,
wem etwas aus der Hosentasche gefallen ist oder wer hier fremd ist.
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DER LICHTRAUM
Er füllt sich und leert sich im Rhythmus der ein- und ausfahrenden
Züge. Zunächst tauchen vielleicht
nur einige Personen auf, es werden
immer mehr, je nach Tageszeit und
Bahnsteig, das kann bis zum Getümmel ansteigen. Wenn der Schwarze-Zone-Express eingefahren ist, ﬁndet ein Massenaustausch statt.
Menschen strömen aus den Waggons
und reiben sich kurz an den Einsteigenden, um dann in den Gängen zu
verschwinden. Möglicherweise wird
es erst einmal still. Die Bahnsteige
sind mal mehr, mal weniger gestaltet. Manche sind architektonische
und gestalterische Meisterwerke.
Immerhin laden ein paar Bänke zum
kurzzeitigen Verweilen ein, manchmal gibt es sogar einen Kiosk.
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DIE RAUM-ZEIT-KAPSEL
Sie verbindet die Lichtpunkte der
schwarzen Zone miteinander. In
den Waggons entstehen manchmal
ﬂüchtige Kurzzeitgesellschaften —
für den Augenblick, der zwei Bahnsteige voneinander trennt. Scheue
und provozierende Blicke, widersprüchliche Zeichen lösen einander
ab. Die Kapsel zwingt ihre Nutzer in
eine Enge, die für viele nur die Flucht
nach innen zulässt, um dann doch
scheu und neugierig um die Ecke zu
blicken.

LOCH NETZ
Die schwarze Zone wird durch ein besonderes System strukturiert. Es ist jedoch zu vermuten, dass nur wenige Nutzer die Hausordnung der Schwarzen Zone kennen. Es ist uns Menschen eigen, dass wir intuitiv versuchen, uns an vorgegebene Systeme
anzupassen, um gut zu funktionieren. Aufgrund der Schwärze ist die Angst vor Kontrollverlust im Loch Netz besonders hoch. Wir
alle kennen ja den kindlichen Albtraum, dass wir auf dem Weg von der Schule unsere Straße und unser Haus nicht mehr ﬁnden.
Wir wachen dann schweißgebadet auf und vergewissern uns, dass unser Koordinatensystem keinen Schaden genommen hat. In
der Schwarzen Zone ist die Angst vor Albträumen nur verständlich.
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WEISSE ZONE – SCHWARZE ZONE
Die schwarze Zone ist — der weissen Zone ähnlich — ein Riss im Raum. Es empﬁehlt sich daher, schnell Kontakt mit Menschen in
unserer Umgebung aufzunehmen, um Kommunikation zu erzeugen. Dadurch entsteht sofort Raum und wir sind gerettet, falls
uns nicht ein Überfall auf die Wirklichkeit einen Strich durch die Rechnung macht. Der individuelle Weg ist die Flucht in den Raum
eines Buches oder einer Zeitschrift — Schlafen hilft auch.

LANGEWEILE
Psychologen haben wissenschaftlich nachgewiesen, dass Langeweile die Mutter der Kreativität ist. Früher wurde hierfür der positive Begriff Muße gebraucht. Lustwandeln wir also sinn-los durch
die schwarze Zone, die Eingebung kommt von selbst, wenn wir sie
nicht erzwingen wollen.
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DIE ERFORSCHUNG
DER PFADE VON
LOCH NETZ
Piotr Strek und Michael Kurzwelly
vom Department for Reality Research der Transnational Association for Tourism Development
(TAT D) erforschten über sechs
Monate die schwarze Zone. Sie
bereisten Loch Netz und durchsuchten es bis an seine äußersten
Ränder nach touristischen Potentialen. Mit vertrauensbildenden
Maßnahmen — Picknicks am mobilen französischen Campingtisch
— trotzten sie den Expert_innen
der schwarzen Zone einige wichtige Geheimnisse ab.

KRISE
Die Aufgabe der schwarzen Zone besteht darin, Krisen zu erzeugen, bei Ihnen, den Zonetouristen. Gehen Sie das Wagnis ein!
Denn erst Krisen können unser allzu fest gestricktes Lebensmuster durcheinander bringen und uns dazu zwingen, es neu
zusammen zu setzen.

Foto: Jacopo Gallico
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(TAT D): Könnt ihr mir etwas über die unterschiedlichen Charaktere der U-BahnLinien sagen? Fangen wir mit der U1 an.
Die U 1 ist vor allem die älteste, die Eröffnungsstrecke. Die Einweihung war am 18.
Februar 1902. Fürs Publikum. U1 hieß sie damals sowieso noch nicht. U auch noch nicht.
Damals gab es noch keine Buchstaben.
Die sind ja damals noch mit Verzweigungen gefahren. Da, am Gleisdreieck.
Interessant ist eben, dass der Eröffnungsbahnhof, also der, von dem die losgefahren sind, nicht Warschauer Straße
war, sondern Stralauer Tor — der einzige
Bahnhof, den wir heute nicht mehr haben.
Der ist nämlich im Krieg kaputtgegangen.
Die U1 war schon 1901 fertig. Bloß hat man
sie auch eben als Hochbahnlinie gebaut.
Zu dicht an den Häusern. Außerdem haben sie die Baugenehmigung erst einmal
nicht bekommen wegen des Schwemmsandes in Berlin — Untergrundbau, hohe
Wasserspiegel usw.

U1

In den 60ern, 70ern, 80ern ist das ein
bisschen die 'Türkenlinie' gewesen. Der
'Orient-Express'. Kreuzberg war, genau
wie heute, multikulti. In Kreuzberg war in
jedem Hinterhof eine kleine Fabrik gewesen. In Berlin wurde produziert — Schrauben, alles mögliche. Dazu brauchte man
ja Leute. Deswegen auch die Hinterhöfe,
weil die letzten Hinterhöfe, wie der sechste Hinterhof, auch immer so gedacht waren, dass da eine Fabrik ist.

Die Linie 1 wurde damals, ich kenne es noch
selbst — ich bin in Kreuzberg aufgewachsen
— auch von vielen Westberliner Studenten
benutzt, von denen viele dort wohnten,
weil die Mieten billig waren. Diese Kreuzberger Szene, diese Kreuzberger Mischung
gab es eigentlich auch damals schon. Von
daher, glaube ich, wechselte es ein wenig
nach Tageszeiten. Früher gab‘s ja feste
Einstellungszeiten, die Leute haben so um
sieben angefangen zu arbeiten.

(TAT D): Was würden Sie heute zu dem Publikum der U1 sagen? Gibt es da irgendetwas Besonderes zu sagen?
Ist das jetzt nicht mehr die „türkische Linie“?
„Nicht mehr. Das ist mit der Wende praktisch verschwunden. In Kreuzberg wohnen ja noch sehr viele Türken, die fahren jetzt über
die Warschauer Straße, ﬁnden dann Anschluss an die S-Bahn. So ist es. Was die Leute, die zur Arbeit fahren betrifft, hat sich das
sowieso aufgelöst, durch gleitende Arbeitszeit und andere gesellschaftliche Ereignisse. Dieser klassische Verkehr: erst kommen die
Putzfrauen, dann die Angestellten, dann die Verkäufer, das ist nicht mehr. Insofern wird man immer noch sagen können, dass die U1
ab Gleisdreieck bis Warschauer Straße die bunteste Linie darstellt. Ansonsten gibt es noch diese Drogenszene am Kottbusser Tor.
Das hat so diesen bestimmten Charakter. In der Bahn selbst, im fahrenden Zug hat man das nicht. Das wichtigste Merkmal ist, dass
es nur zur Hälfte eine Untergrundbahn ist. Nur bis zur Kurfürstenstraße. Man kriegt also noch von der Strecke aus das klassische
Kreuzberg zu sehen.“

U1
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(TAT D): Und was ist
das Besondere an der U2?
„Die U2 ist eigentlich auch eine TouriStrecke. Die Eberswalder Straße und die
Kastanienallee, da tut sich richtig was.
Dann der Alex bis weiter nach KaDeWe.
Der Tunnelabschnitt ist immer stark belastet. Man kann mit der U2 in der City
keine Reisegeschwindigkeiten fahren,
da die Strecke so kurvenreich ist.
Ich kann mich an einige charakteristische Bahnsteige an dieser Strecke
erinnern. Da ist zum Beispiel die Mohrenstraße, mit so einer rot-braunen
Art Marmor. Das war der Fußboden der
Reichskanzlei. Da ist früher Hitler drauf
rumspaziert. Der Bahnhof Mohrenstraße hieß früher Kaiserhof, nach dem Hotel, was gleich da nebenan war, wo der
Führer gewohnt hat.
Frau um die vierzig, die sich auskennt mit der schwarzen Zone:
„Es gab so ein altes Gesetz seit 1920. Bereits bei Betreten der schwarzen
Zone musste man bezahlen. Es gab früher so genannte Bahnsteigtickets.“

U2

Der Bahnhof war auch stark beschädigt. Früher war der zwar auch geﬂiest,

doch das wurde zerstört. Das hat man
dann provisorisch gelöst, als man die
Reichskanzlei abgerissen hat. Man hat
einfach die Baumaterialien genommen,
um den Bahnhof zu restaurieren. Die
Mohrenstraße, da war die Firma Sarotti, die Schokoladentafeln produzierte.
Die Kapsel hat auf dem Abschnitt zum
Olympiastadion eine besondere Bedeutung. Hier sitzen die Fußballfans drin,
hier sitzen die, die zum Papst fahren,
hier sitzen die Leute drin, die zur Waldbühne fahren.“
(TAT D): Und dann haben wir noch die
Deutsche Oper. Die ganzen Opernsänger in der U2.
„Naja, deswegen hat man das ja viergleisig gebaut. Das war die Stammstrecke
der heutigen Linie 2 von Richard-Wagner-Platz. Aber die Leute, die heute zur
Oper fahren, das stimmt, das habe ich
selbst erlebt, die haben da immer so Tunnelsingen veranstaltet, das war so drei,

vier Züge lang, wo die alle ganz elegant
aussahen.“
(TAT D): Und das alles geschieht in der
U2?
„Ja, genau. Sie alle waren da zur Kultur.
Die Messe, die U2 wird bei der Grünen
Woche, bei jeder Ausstellung genutzt.
Es ist jetzt also wirklich die Ausstellungslinie, vor allem die Veranstaltungslinie. Messe, Oper, Stadion — das
alles liegt an der Linie 2.“
(TAT D): Das ist doch so die internationale Linie?
„Ja, richtig. Wenn sie aus der ganzen
Welt kommen, müssen sie ja, wenn sie
zur Messe wollen, mit der U2 fahren.
Dabei ist das eine sehr langsame Linie,
muss man sagen.“
(TAT D): Also ist es auch eine Linie
zum Entschleunigen?
„Ja, das wird bereits praktiziert.“

U2
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Junger Typ, der nicht fotograﬁert werden will:
„Da war so eine Frau, die hat im Waggon ihr Kind bekommen. Der Zug konnte nicht abfahren, weil die plötzlich herumschrie
und dann mussten erst Sanitäter kommen und wir alle mussten warten.“

U2

U2
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(TAT D): Die U3 ist die Studentenlinie, das habt ihr schon mal angedeutet.
Das ist, sozusagen, die Linie der Reichen, oder?
„Naja, der Beamten. Von Zehlendorf. Die da gefahren sind, das waren nicht die
Reichen, sondern die Beamten. Das war die erste Linie, auf deren Bahnhöfen die
Uhren Sekundenzeiger hatten. Die Beamten.“

U3

(TAT D): Aber diese Uhren gibt es doch
gar nicht mehr.
„Ja, die sieht man noch im Museum. Das
war der Südwesten. In allen europäischen
Städten ist der Osten immer für die einfachen Leute, der Westen für die besseren Leute, weil das Wetter immer aus
Westen kommt. Der Wind kommt immer
vom Westen. Deswegen sind die Städte
so konstruiert. Da hat man Ofenheizungen auf alten Bildern, da kann man die
Hand vor den Augen gar nicht mehr sehen.
Den Londoner Nebel, den gibt es eigentlich auch nicht mehr, das war eigentlich
ein Produkt der Ofenheizung. Da sind die
westlichen, die südwestlichen Stadtteile die vornehmsten, im Osten gibt es die
einfachen. Das gilt natürlich bis heute. Insofern hatte eine südwestliche Linie, die
auch noch in die Vororte geht, sich diesen
Charakter bis heute erhalten. Wobei der
Millionär jetzt nicht gerade in der U3 sitzt.
Die im Westen, Richtung Krumme Lanke,
die hatten anfangs ihre eigene S-Bahn
gehabt. In Zehlendorf haben die ganzen

Bankiers gesessen, die am Potsdamer
Platz gearbeitet hatten und die sind früher
schon mit der S-Bahn im Schnellverkehr
gefahren. Was heute die S1 ist, die Wannseebahn, das war auch eine S-Bahn mit

Schnellzügen, die fuhr schon 120 km/h.
Die ist aus Zehlendorf losgefahren und hat
unterwegs nicht mehr gehalten. Das hatte
nicht mal zehn Minuten gedauert. Sie sind
alle in der Bank zur Arbeit gegangen.“

U3
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(TAT D): Ja, aber auf der Bahnstrecke ﬁndet man dann nur Bäume
und Büsche?

(TAT D): Die U3 ist jetzt auch ungefähr
nur zur Hälfte unter der Erde, oder?
„In der Podbielskiallee, da geht es in
den Tunnel. Breitenbach ist der letzte Untergrundbahnhof. Am Breitenbach Platz gibt es die letzten städtischen Bebauungen, danach fangen
die Villen an. Diese Bahnen liegen
zwar oben, aber in einem speziellen
Einschnitt, um die Umgebung nicht
zu stören. Ohne Deckel.“

U3

„Was auf der Linie durchaus zum Problem werden kann. Und dann hat man
natürlich auch ein bisschen Ausﬂugsverkehr. Krumme Lanke ist ja ein Ausﬂugsgebiet. Der Wannsee ist nicht
weit, es gibt das größte Schwimmbad
hier. Es ist sozusagen die Linie, die in
den Grunewald rausgeht.
Ein Kuriosum hat die U3 auch. Und
zwar zwischen Fehrbelliner Platz und
Heidelberger Platz, da ist eine Brücke
unterirdisch. Die hängt aber im Freien
und unter ihr war Wasser. Das Wilmersdorfer Fenn ist später zum größten Teil trockengelegt worden.“

U3
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(TAT D): Man kann das aber nicht sehen,
auch wenn man sein Gesicht noch so
sehr an die Scheibe presst.
„Früher war der Tunnel noch seitlich offen.
Da sind immer noch Bürgersteige, die sind
jedoch jetzt zu, weil sie nur Unannehmlichkeiten gemacht haben. Da haben die
Stadtstreicher dann gerne im Winter im
Warmen geschlafen.“
(TAT D): Haben die Stadtstreicher denn
jetzt keinen Ort mehr, wo sie übernachten können?
„Es gibt jeden Winter so Orte, an denen
sie gerne bleiben, damit sie draußen nicht
erfrieren. Im Kleinproﬁl (Schmalspur)
haben wir sie aber gar nicht. Die sind in
tiefer liegenden Bahnhöfen im Großproﬁl
(Breitspur), zum Beispiel am Hansaplatz.“
(TAT D): Das sind dann extra Räume?
„Nö, auf den Bahnsteigen. Die werden dann
offen gehalten. Wo noch? Auf der U7 hatten wir das. Die U7 ist sowieso eine warme
Linie. Von der Temperatur her. Auf jeden Fall
ist diese unterirdische Brücke ein Kuriosum.“

Ein Ungläubiger: „Solange alles reibungslos funktioniert, scheint es keinen Grund
zu geben, an die schwarze Zone zu glauben. Wann bleibt schon mal ein Zug im
Tunnel stecken? Ist doch eine blöde Metapher, die Tunnel unter der Stadt zu etwas Geheimnisvollem zu stilisieren. Für einen BVG-Mitarbeiter ist das Alltag. Das
künstliche Licht ist möglicherweise auf Dauer ungesund, aber was soll man machen: Broterwerb bleibt Broterwerb.“

Foto: Jonatan Kurzwelly

U3
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„U4. Das ist die Schöneberger Linie. Das war die erste von der Stadt Schöneberg eröffnete Linie. Hier haben wir auch ein Kuriosum. Der Bahnhof Bayerischer Platz ist
mit einer weiteren unterirdischen Brücke gebaut worden, unter der Grunewaldstraße, in der weisen Voraussicht, dass da irgendwann mal drunter eine Kreuzungslinie
verlaufen würde. Die U7 bis Fehrbelliner Platz ist dann auch 1974 gebaut worden.
Erst dann hat man die Brücke benutzen können, obwohl sie schon 1910 erbaut worden war. Sie hat auch den Krieg unversehrt überstanden. Ansonsten war das bayerische Viertel platt. Da stand nichts mehr.”

U4

„An der Linie heute ist auch ganz
interessant, dass der Startpunkt
Nollendorfplatz eher ein schräger
Bahnhof mit Drogen ist, alles Mögliche. Die Schwulenszene ist ja auch
da, klar. Der Nollendorfplatz selbst
auf der Linie ist jetzt nicht von regionaler Bedeutung, allerdings fahren
die Leute zu einer bestimmten Zeit
ins Lettehaus. Das Lettehaus ist eine
schulische Anstalt, inzwischen mit
einem Uni-Charakter. Früher war das
Lettehaus für Mädchen, es war eine
Mädchenschule. Heute machen sie
alles von Foto bis Design und dann
haben wir auch zu einer bestimmten
Zeit diese Leute, die dann zum Victoria-Luise-Platz zum Lettehaus fahren
zum Kunststudium. Ansonsten ist da
nichts los.“

U4
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U1: uhlandstraße • kurfürstendamm • wittenbergplatz • nollendorfplatz • kurfürstenstraße • gleisdreieck • möckernbrücke
• hallesches tor • prinzenstraße • kottbusser tor • görlitzer bahnhof • schlesisches tor • warschauer straße
U2: pankow • vinetastraße • schönhauser allee • eberswalder straße • senefelder platz • rosa-luxemburg-platz • alexanderplatz • klosterstraße
• märkisches museum • spittelmarkt • hausvogteiplatz • stadtmitte • mohrenstraße • potsdamer platz • mendelssohn-bartholdy platz • gleisdreieck
• bülowstraße • nollendorfplatz • wittenbergplatz • zoologischer garten • ernst-reuter-platz • deutsche oper • bismarckstraße • sophie-charlotte-platz
• kaiserdamm • theodor-heuss-platz • neu-westend • olympia-stadion • ruhleben
U3: nollendorfplatz • wittenbergplatz • augsburger straße • spichernstraße • hohenzollernplatz • fehrbelliner platz • heidelberger platz • rüdesheimer platz
• breitenbachplatz • podbielskiallee • dahlem-dorf • thielplatz • oskar-helene-heim • onkel toms hütte • krumme lanke
U4: • nollendorfplatz • viktoria-luise-platz • bayerischer platz • rathaus schöneberg • innsbrucker platz
U5: alexanderplatz • schillingstraße • strausberger platz • weberwiese • frankfurter tor • samariterstraße • frankfurter allee • magdalenenstraße • lichtenberg
• friedrichsfelde • tierpark • biesdorf-süd • elsterwerder platz • wuhletal • kaulsdorf-nord • neue grottkauer straße • cottbusser platz • hellersdorf • louis-lewin-straße
• hönow
U55: hauptbahnhof • bundestag • brandenburger tor
U6: alt-tegel • borsigwerke • holzhauser straße • otisstraße • scharnweberstraße • kurt-schumacher-platz • afrikanische straße • rehberge • seestraße • leopoldplatz
• wedding • reinickendorfer straße • schwartzkopfstraße • naturkundemuseum • oranienburger tor • friedrichstraße • französische straße • stadtmitte • kochstraße
hallesches tor • mehringdamm • platz der luftbrücke • paradestraße • tempelhof • alt-tempelhof • kaiserin-augusta-straße • ullsteinstraße • westphalweg • alt-mariendorf
U7: rathaus spandau • altstadt spandau • zitadelle • haselhorst • paulsternstraße • rohrdamm • siemensdamm • halemweg • jakob-kaiser-platz • jungfernheide
mierendorffplatz • richard-wagner-platz • bismarckstraße • wilmersdorfer straße • adenauerplatz • konstanzer straße • fehrbelliner platz • blissestraße • berliner straße
• bayerischer platz • eisenacher straße • kleistpark • yorckstraße • möckernbrücke • mehringdamm • gneisenaustraße • südstern • hermannplatz • rathaus neukölln
• karl-marx-straße • neukölln • grenzallee • blaschkoallee • parchimer allee • britz-süd • johannisthaler chaussee • lipschitzallee • wutzkyallee • zwickauer damm • rudow
U8: wittenau • rathaus reinickendorf • karl-bonhoeffer-nervenklinik • lindauer allee • paracelsus-bad • residenzstraße • franz-neumann-platz • osloer straße
pankstraße • gesundbrunnen • voltastraße • bernauer straße • rosenthaler platz • weinmeisterstraße • alexanderplatz • jannowitzbrücke • heinrich-heine-straße
• moritzplatz kottbusser tor • schönleinstraße • hermannplatz • boddinstraße • leinestraße • hermannstraße
U9: osloer straße • nauener platz • leopoldplatz • amrumer straße • westhafen • birkenstraße • turmstraße • hansaplatz • zoologischer garten • kurfürstendamm
• spichernstraße • güntzelstraße • berliner straße • bundesplatz • friedrich-wilhelm-platz • walther-schreiber-platz • schloßstraße • rathaus steglitz
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„Am anderen Ende, Innsbrucker
Platz, ist durch die Vermarktung inzwischen ein Lidl unter der Erde entstanden, der lange auf hat. Und wer
gerne mit gleich gesinnten ein Bierchen trinken will, der na ja… trotzdem erzähle ich die Geschichte.
Wir hatten letztes Jahr einen Weihnachtsmarkt da und wir hatten wirklich das Problem, dass vor dem Lidl
die Trinkerszene an die Wand pisst.
Ansonsten hat die Linie jedoch eine
eher regionale Bedeutung, auch ein
an sich ordentliches Publikum, nur
auf den Endpunkten hat man auf der
einen Seite Drogen, auf der anderen
Seite Alkoholiker. Dazwischen ist es
ganz ruhig auf der Linie.“

U4

(TAT D): Nochmal ganz wichtig für das Loch Netz, für die schwarze Zone. Das
Ziel ist die Zone, nicht der Ausgang.
„Da man nichts über der Erde machen kann, trifft es sich gut, dass der Lidl bis
24 Uhr auf hat. Auch sonntags hat er offen. Da ist nie geschlossen. Wer also die
Zone nutzen möchte, der kann sich bei Lidl eindecken und dann auf dem Bahnsteig vom Hansaplatz übernachten, aber nur, wenn es kalt ist.“

U4
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(TAT D): Und dann deﬁniert ihr,
was kalt ist?
„Das wird vom Senat festgelegt.
Dann kommen die Initiativen, die
die Bahnhöfe betreuen. Wir müssen aufpassen, wenn wir sie nicht
tot fahren wollen, oder so.“
(TAT D): Also muss man die Ruhebahnhöfe möglichst langsam
anfahren?
„Ja, genau. Zum Nollendorfplatz
habe ich noch eine Anekdote. Der
Wowereit hat da dieses Jahr seine
Regenbogenfahne gehisst, wie immer zum Christopher-Street-Day.
Die wird sonst vor dem Roten Rathaus gehisst, aber wir hatten dort
eine U-Bahn-Baustelle. Da musste
er nach Nollendorfplatz, Mottstraße, da ist die Szene.“

Foto: Jonatan Kurzwelly

U4
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„U5. Diese Linie ist nur vom Alexanderplatz bis Friedrichsfelde historisch. Sie
verläuft zur Hälfte unterirdisch. Sie wurde
1930 gebaut, als letzte vor dem Krieg. Die
Verlängerung nach Hönow wurde zu DDRZeiten bis 1980 dazu gebaut, ab Tierpark
überirdisch als Gitterbahn. Wer also auf
DDR- oder russisches Design steht, der
kann gerne diese Außenbahn benutzen.
Das sieht ein bisschen wie in Moskau aus,
oder wie in Warschau. Der Bahnhof Hönow ist bis heute noch sehr interessant,
obwohl am 1.1.1993 der Zusammenschluss
der beiden Berliner Betriebe erfolgte, ich
meine Ost und West. Es stellte sich heraus, dass der Bahnhof zu einem Teil zu
Berlin und zum anderen zu Brandenburg
gehörte. Die Mitte des Bahnhofs war genau die Grenze gewesen. Heute ist es deswegen interessant, weil man mit der UBahn nach Brandenburg fahren kann. Sie
haben jetzt zwar einen Gebietsaustausch
gemacht und der Bahnhof liegt voll auf
Berliner Gebiet, aber wenn du vorher rausgehst und dich auf die andere Straßen-

U5

(TAT D): Ich hatte den Eindruck, dass die anderen Linien multikultureller sind.
„Ich sag das mal so: sichtbar ist es nicht. Da gibt es ja ganz viele Russen. Denen
sieht man das gar nicht an. Sie ist aber am wenigsten multikulturell. Diese Strecke hat man gebaut für diese Ansiedlung. Das ist genau das umgekehrte Verfahren, wie früher. Normalerweise hat man ja erst Häuser hingestellt und danach eine
Bahn. Und die haben das anders herum gemacht. Es gibt es auch viele Schulklassen, die zum Tierpark fahren.“

seite stellst, bist du auf Brandenburger
Gebiet, denn die neue Grenze ist die Straßenmitte. Da gibt es zwar nichts. Einzig
interessant sind die Buslinien, die nach
Brandenburg fahren. Der Bahnhof selbst
aber sieht aus wie in Sibirien. Dieses OstDesign, obwohl er ziemlich jung ist…

Da sitzen Leute von den Plattenbauten.
Dafür wurde die Linie gebaut. Wobei die
als Publikum okay sind. Junge Leute, junge Familien. Die Linie ist sehr gut ausgelastet da draußen. Hohenschönhausen,
da sitzen die Vietnamesen.“

U5
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(TAT D): Ach, das ist die Anschlusslinie?

(TAT D): Das ist der zweite Zoo?
„Ja, genau. Und es gibt auch Schloss
Friedrichsfelde. Sehr viele Schulklassen fahren dorthin. Da muss unser
Personal richtig aufpassen, dass wir
die Schulklassen beim Aussteigen
nicht trennen. Die brauchen natürlich
länger. Sie steigen alle durch eine Tür
aus. 30 Leute, zwei Lehrer, etwas Begleitung — das wird dann schon länger. Nicht, dass du die Tür zu machst
und die Hälfte bleibt noch drin. Und
das wird noch mehr werden, nachdem wir die U55 angebunden haben.“

U5

„Ja, das ist die 5, und wenn die zusammenkommen, dann hast Du
eine Verbindung vom Osten bis zum
Hauptbahnhof, und die war ja noch
geplant über Moabit bis zum Flughafen. Die U5 ist auch die Einkaufslinie
für die, die sich am Alex etwas Hübsches kaufen wollen. Das dauert aber
lange, teils länger als mit der S-Bahn.
Die U5 ist eine Insel. Das ist die U5
letzten Endes.“

U5
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„U55. Eine reine Touristenlinie. Das Publikum auch sehr angenehm.“
(TAT D): Ich habe gehört, die heißt Kanzlerlinie.
„Ja, der Tunnel wurde bei den Bergbauarbeiten getauft als Hannelore. Kohl und der Bund haben da ihr ganzes Geld damals reingesteckt. Das war so: der alte Kanzler Kohl wollte nichts anderes als drei Bahnhöfe. Er wollte das Brandenburger Tor, den Bundestag und den Hauptbahnhof haben, damit die Beamten vom Bundestag zum Hauptbahnhof und dann mit dem ICE nach Hause
fahren konnten und zum Brandenburger Tor zum Bundespresseamt. Separat. Dann hat Berlin gesagt, das kostet zu viel Geld.
Warum eigentlich für diese Beamten so eine große Linie. Das ist zu teuer. Dann hat der Bund gesagt: ganz einfach, du Berlin, du
bekommst das Geld, mach was draus. Da mussten diese drei Bahnhöfe gebaut werden und es ging darum, den Anschluss an die
U5 zu ﬁnden. Deshalb heißt sie U55 - das ist die kleine 5. Wenn nicht die Öffnung von Osten gekommen wäre, war diese Linie mit
der Endhaltestelle Bundestag danach Richtung Torstraße und Jungfernheide geplant. Daraus wurde ja dann nichts.“

U55

(TAT D): Und jetzt soll die Linie über die Französische Straße zum Alexanderplatz gehen?
„Der Bahnhof Französische Straße wird geschlossen. Daraus wird ein Tunnel.“
(TAT D): Also muss ich meinem Touristen raten:
such doch mal nach der Französischen Straße?
„Genau. Es gab ja auch auf der Linie 3 den Bahnhof Spichernstr. nicht. Man hat den
Bahnhof Nürnberger Straße geschlossen, der lag etwa 100 m weiter Richtung Wittenbergplatz. Den Bahnhof hat man also auch geschlossen.“

U55
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(TAT D): Den gibt es also noch als Geisterbahnhof?
„Nein, daraus wurde ein Tunnel gemacht. Die Französische Straße aber wird es
geben. Da machen die folgendes: auf der Bordsteinkante links und rechts eine
Mauer, und vielleicht gibt es da Galerien.“

U55

U55
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„In der Linie 55 sitzen heute viele Touristen. Das ist eine reine Touristenlinie.
Morgens ist da gar nichts los. Ab 11 Uhr,
wenn die Touristen in den Hotels ihr
Frühstück eingenommen haben und
sich die Stadt ansehen, zum Reichstag
in die Kuppel wollen, fahren sie alle bis
dahin. Berliner wird man da kaum treffen.
Was ich persönlich erlebt habe: Meine
Frau kommt ja vom Dorf, aus Westdeutschland. Ab und zu kommt die ganze Familie dann nach Berlin zu Besuch.
Das erste, was sie dann natürlich sehen
wollen, das ist sowieso das Reichstagsgebäude und dann der Hauptbahnhof.
Warum, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich ist der Berliner Hauptbahnhof im ganzen Bundesgebiet so gut
bekannt, er ist ja sowieso der größte
von Deutschland. Automatisch fährst

U55

du dann von dort mit der U-Bahn und
wenn du am Ende aussteigst, bist du
am Brandenburger Tor, mitten in der
City. Da kannst Du praktisch alles sehen,
das ganze alte Berlin.“
(TAT D): Was könnt ihr von den Bahnsteigen sagen?
„Wunderbar. Also ich ﬁnde sie gut. Von
der Geschichte der Bahnhöfe her ﬁnde ich den Bahnhof Brandenburger Tor
bombastisch. Der ist zwar klein…“
(TAT D): Weil die den Ausgang noch
nicht fertig gestellt haben.
„… aber richtig toll. Bundestag ﬁnde ich
zu kalt. Den hat der Bund bezahlt. Den
Hauptbahnhof ﬁnde ich klassisch, groß,
modern, aber dann auch nicht so…der
kommt erst zur Geltung, wenn die fünf
durchführt, vorher nicht.

In den Reiseführer würde ich noch reinschreiben: wenn du von dem ganzen Berliner Pöbel die Schnauze voll hast, setz
dich einfach in die U55. Da triffst du sie
garantiert nicht wieder. Da sind alle wirklich nur nett, gar nicht Berliner. Der Fahrer
läuft mehr, als dass er fährt. Er muss jedes Mal wieder den Zug ablaufen, denn
das ist nur eine Loch-Netz-Kapsel, die
da hin und her fährt. Er läuft also mehr
als sonst. Normalerweise sitzt er da vorne, in der U7 fährst du die ganze Strecke
überhaupt nur dreimal. In der 55 bist du
immer nur am Laufen. Das Publikum ist
aber angenehm. Das, was Du sonst so
aus Berlin kennst, vollrotzen mit Bierpulle, das ﬁndest Du dort nicht. Und am
Hauptbahnhof kann man wunderbar Kaffee trinken und gut essen. Da ist alles da.
Auf der U55 fährt wirklich nur ein Zug. Es
gibt auch keine Signale.“

Junger Mann, der „schwarzer Blitz“ genannt werden will:
„Was mich interessiert, das ist der Bereich der kompletten Schwärze. Mich interessiert besonders das Schwarze als Nichtfarbe,
also als Abwesenheit von Licht. Hier sitzen wir ja in einem total beleuchteten Schlauch. Spannend sind die Übergangsbereiche,
wenn die Bahn irgendwie im Dunkeln verschwindet. Wenn ich da drin sitze, merke ich das ja gar nicht. Oder die Lüftungsschächte über der Erde, aus denen Luft und Geräusche aufsteigen, oder vergessene Orte, die wiederentdeckt werden, wo noch
eine verstaubte Bierﬂasche mit einem alten Schultheiß-Etikett herum steht und eine Geschichte erzählt.“
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Noch ein Gesetzesbrecher, der anonym bleiben möchte:
„Jedes Mal, wenn ich die schwarze Zone betreten habe, da war erstmal dieses Unbehagen, das sich erst nach einer gewissen
Zeit auﬂöst, je tiefer ich in die Zone eindringe. Ich würde das als Schwellenerlebnis bezeichnen. Aber wenn man erst einmal
drin ist…“

Ein Gesetzesbrecher, der anonym bleiben möchte:
„Du weißt, du bist in der Stadt, aber du bist in der Stille, nur unterbrochen durch vorbeifahrende Züge. Dazwischen hörst du
nur dich selber und deinen Atem. Aber du musst leise sein, wie eine Katze…“
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„U6. Das ist eine völlig andere
Strecke.“
(TAT D): Und die ging durch den
Osten?
„Ja, das war auch die erste der beiden Geisterbahnlinien, die nach
dem Mauerbau nicht mehr angehalten haben. Wobei die U6 einen
einzigen Bahnhof im Osten als
Transitbahnhof geöffnet hatte,
und das war die Friedrichstraße.
Das war ein Besucherbahnhof für
Bundesbürger oder Intershop.
Was jetzt interessant ist, Mariendorf ist der südlichste Bezirk,
Tegel der nördlichste. Kochstraße
war der letzte Bahnhof im Westsektor und danach erst wieder
Reinickendorfer Straße.“

U6

(TAT D): Und da fuhr man dann durch alle Bahnhöfe hindurch, ohne anzuhalten? Das musste doch lange dauern,
mindestens eine Viertelstunde?
„Nein, 10 Minuten. Dieses Stück war sehr gefährlich für die Westberliner, wenn die das zugemacht hätten, dann könnte
man nicht mehr von Süden nach Norden. Man konnte stattdessen bis zum Zoologischen Garten fahren und dann auf die
neu gebaute Linie bis zum Leopoldplatz umsteigen. Die U6 wurde zwar nie zugemacht, aber durch diese Angst ist 1961
die U9 entstanden. Umsteigen konnte man auf der Spichernstraße.“

U55
U6
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man heute vielleicht gar nicht mehr bauen würde — eine für Westberlin typische
Mischung aus Einfamilienhäusern und
Industriegebieten. Deswegen wurde die
Linie bis an die Ränder verlängert. Tegel
ist immer das Ausﬂugsgebiet der Berliner
gewesen. Nachdem die Mauer gebaut
wurde, wurde es sogar das wichtigste
Erholungsgebiet neben dem Wannsee,
da auf einmal der Osten fehlte. „Mit Kind
und Kegel nach Tegel“ hieß es immer damals. Heute ist die Gegend vielmehr osmanisch, arabisch. Die Badstraße war einmal eine sehr vornehme Ecke gewesen,
heute wohnen dort Araber.

„Tegel ist bis heute noch ein großes
Ausﬂugsgebiet. Zu Westberliner Zeiten
war da was los. Wenn man die Hauptstraße vom heutigen Alt Tegel, einst
Tegel, runter läuft, ﬁndet man eine
Riesenanlegestelle für Ausﬂugsschiffe. Das ist der Tegeler See bis zur Havel.

U6

Die Linie hat eigentlich zwei Flughäfen
verbunden — Tegel mit Tempelhof.“
(TAT D): Was für Fahrgäste hat diese Linie?
„Das ist eine klassische Innenstadtlinie
von Nord nach Süd, die die City unterfährt. An den Rändern hast du das, was

Im Ullstein-Haus, das früher ein Verlagshaus gewesen war, ist heute eine Kultstätte. Da hast du Disco, so alles. Da steigen die Leute mit einer Flasche Bier in der
Hand ein. Aber eher die Reichen, mit einer
Flasche Sekt in der Hand. Dort muss man
Unmengen von Geld ausgeben. Als ich
dort war, kostete der Eintritt 45 €. Das ist
wirklich sündhaft teuer.“

U55
U6
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Alter Herr mit schwarzem Baseballkäppi:
„Durch die Überwachungskameras haben wir den Eindruck, es gäbe mehr Gewalt in der schwarzen Zone, die ist aber überall,
die gab es auch schon vor der schwarzen Zone. Außerdem trage ich Schuhe mit Stahlkappen. Wenn ich damit jemanden trete,
der erholt sich in drei Wochen nicht. Ob ich hier mal jemanden kennen gelernt habe? In der schwarzen Zone sind doch alle so
maulfaul und egoistisch. Die gucken doch gar nicht. Hier geht jeder seinen Weg.“

„Die U 7 ist wohl die längste Linie. 32 Kilometer.
Da gibt es die Bahnhöfe aus der Postmoderne. Kulturell am wichtigsten
dabei die Zitadelle. Hier unten kommst du bis Gropiusstadt, dazwischen
Neukölln — dazu braucht man nicht viel zu sagen, ist bekannt. Der Bahnhof
Hermannplatz war einmal ganz was besonderes, weil man von ihm gleich
einkaufen gehen könnte.“

U55
U7
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(TAT D): Genau wie beim Lidl in der U4?
Also musste man nicht mal rausgehen?
„Ja, nur das Karstadt ein bisschen teurer ist als Lidl. Wenn Du diese Linie rauf
fährst, triffst du alle Bezirke, außer Friedrichshain. Politisch gesehen ist es eine
reine Westlinie, geographisch fährst du
aber vom Westen bis in den Südosten.
Punkt eins: kein Mensch fährt die ganze
Linie. Nicht einmal das Zugpersonal. Da
hat man also ständig wechselndes Publikum. Das ist für diese Linie ganz typisch.
Wer fährt denn schon die 30 km? Ich glaube der Neuköllner wüsste gar nicht, was
er in Spandau soll. 59 Minuten Fahrzeit.“
(TAT D): Den besten Einblick in Loch Netz
kann man also in der U7 bekommen?
„Wie man so sagt, die U-Bahn ist demokratisch. Da sitzen alle. Da sitzt der Ban-

U7

ker neben der Frau mit dem Kopftuch. Das
heißt aber vielleicht eher nacheinander,
als gleichzeitig. Je nachdem, wo du einsteigst.“
(TAT D): Der Bänker steigt in Spandau
ein und fährt nach Charlottenburg?
„Bis Adenauerplatz oder Kurfürstendamm. Die hast du maximal bis Fehrbelliner Platz drin. Und die reichen Witwen
aus Charlottenburg steigen dann eben
Konstanzer Straße/Fehrbelliner Platz ein.
Die Beamten steigen Fehrbelliner Platz
aus. Das ist wie im Theater, da hast du
verschiedene Akte und immer wieder betreten andere Leute die Szene.“
(TAT D): Kreuzt nicht die U7 alle Linien
außer den Weg von U5 und U55?
„Ja.“

U55
U7
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(TAT D): Warum ist die U8 die große Problemlinie?
„Zuerst kommen die schon mal aus den
Problembezirken wie Neukölln, Kreuzberg.“

(TAT D): Was ist die U8 für eine
Linie?
Die U8 ist eigentlich die wildeste
Linie, die ist eigentlich das Problem. Als sie die bauten, haben sie
Findlinge aus der Eiszeit gefunden.

U8

(TAT D): Okay, dann hätte man aber auch
denken können, dass die U7 eine Problemlinie ist.
„Nein, denn die kommt vom Dorf, aus dem
Süden. Die 7 kommt aus dem Dorf, fast
Schönefeld und sie geht jetzt in die Stadt
selber rein. Das Netz verläuft durch die
einfacheren, reicheren Bezirke von Neukölln. Vorher sind die Blaschkoallee, die
Parchimer Allee und Britz-Süd, da steht
sogar das Schloss, noch alles Dorfgebiete.
Die U8 fängt in der tiefsten Stadt an, in
der Hermannstraße, in der Problemzone.
Das geht dann so bis Kottbusser Tor, da
haben wir die Highlights der Drogenszene.
Heinrich-Heine-Straße ist wieder Wohngebiet. Obwohl, da ist auch der Sage-Club.
Jannowitzbrücke ist auch bekannt. Dann
fängt das Riesen-Einkaufszentrum und
die Clubszene an, bis zum Alexanderplatz.“

U55
U8
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„Die U8 ist die hässlichste Linie. Das
siehste schon an den Bahnhöfen. Das
war früher schon so. Das ist die Linie, wo
wir schon immer den meisten Ärger gehabt haben. Da hatten wir Einbrüche, da
hatten wir Diebstähle, alles, von Drogen
gar nicht zu reden. Sogar Flüchtlinge...“

U8

(TAT D): Alexanderplatz. Da haben mich auch schon Dealer angequatscht.
„Die stehen auch dort manchmal rum. Dann kommt die Weinmeisterstraße mit den ganzen Medienleuten.“

(TAT D): Dann frage ich euch, was
meint ihr, von wo der meiste Vandalismus kommt?
„Wahrscheinlich von der vornehmsten Ecke. Charlottenburg und Wilmersdorf. Nein, U3, Dahlem. Onkel
Tom's Hütte. Zehlendorf. Ja.“

(TAT D): Medienleute?
„Naja, das Neue Berlin. Diese ganzen neuen Medien, die Szene aus dem Prenzlauer Berg und so. Da sind diese ganzen Agenturen und
Medienfuzzis. Dann die Bernauer Straße, die ist für Touristen wichtig - das Mauermuseum, die Mauerstraße.
Wenn du in der U8 mal deine ältesten Sachen tragen willst, da fällst du gar nicht auf. Da kannst du alles tragen was du willst. Auch
wenn Du Frauenkleider anziehst, wundert sich keiner. Es ist die so genannte “Schnuckellinie“. Nachher, das märkische Viertel, das
kannst du auch vergessen. Wenn Du bei der U8 die Reste des Berufsverkehrs wegnimmst, dann hast du eigentlich so das klassische
Metropolenpublikum, bei dem du dich wunderst, wovon die Leute eigentlich leben. Die ganzen „Touries“, die etwas erleben wollen.
Und Geisterbahnhöfe waren früher ab der Bernauer Straße bis zum Alexanderplatz.“

(TAT D): Ich habe einige Haltestellen
gesehen, sie waren ganz neu, fast
jugendstilartig mit Bäumchen.
„Das ist noch aus alter Westberliner
Zeit. Heute fahren die S-Bahnen dahin. Das basiert noch auf Westberliner Planung, das würde man heute
gar nicht mehr so bauen.“
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„Die U9 fängt in der wildesten Ecke an, Alt-Reinickendorf. Das märkische Viertel. Eine reine Nachkriegslinie, obwohl
schon zu alten Zeiten geplant.“
(TAT D): Mir hat mal jemand gesagt, das wäre die schnellste Linie.
„Ja, das stimmt. Nach dem Krieg hatte man bei Neubauten keine Kurven unter 300 m Radius geplant. Sie durften
alle mit der höchsten bei uns zugelassenen Geschwindigkeit ausfahren. Dadurch ist die Linie mit fast 35 km/h Reisegeschwindigkeit die schnellste im Loch Netz, neben der U7. Diese ist aber gehandicapped wegen der Mehringkurve.“

U9

„Die Linie fängt mit dem Rathaus Steglitz
an, bei dem viele Buslinien ankommen.
Das ist wieder so eine Einfamilienhausgegend. Dann die Schlossstraße — das
Einkaufszentrum. Der große Teil des Publikums fährt maximal bis Kudamm und
dann wechselt es schon wieder. Dort ist
ein Schnittpunkt. Die wichtigsten Punkte
dieser Linie sind die Berliner Straße und
Zoologischer Garten und Leopoldplatz.
Wenn Du von Spandau kommst, sparst du
an der Berliner Straße sehr viel Zeit. Am
Zoologischen Garten kann man auf den
Fernverkehr umsteigen. Man kommt auch
vom Norden und Süden in die westliche
City. Das war genau so gedacht. Du hast
also selten jemanden, der da die ganze
Zeit sitzt. Man baute diese Linie aus der
Not heraus, weil man durch den Mauerbau Nord und Süd verbinden musste. Der
Bund hat in diese Linie dann ordentlich investiert. Deswegen wird sie auch als Mauerlinie bezeichnet.“

„Generell sind die Leute jeder Metropole
nicht so beweglich. Ganz selten fährt der
Spandauer in den Südteil der Stadt. Und
der Südberliner, Süd-Westen, der fährt
auch nicht nach Norden. Wenn die Leute
jetzt nicht gerade beruﬂich dorthin müssen, fragen sie sich auch, was sie da sollten. Die Leute fahren eigentlich in diese Cities. Es ist ein sternförmiges System - man
kann von außen immer einfach ins Zentrum. Die Ringbahn schafft zwar ein Spin-

nennetz, aber die Mitte bleibt der Spinnenkörper und alles andere was jetzt hier
entlangfährt, sind die Beine. Zumal die
Innenstadt von Berlin sehr groß ist. Wobei
die einzelnen Stadtbezirke von Berlin auch
noch ihr eigenes Cityleben haben, denn sie
wurden ja erst 1920 in einen Stadtverband
zusammengeschlossen. Das gibt es in anderen Städten nicht. Die Spandauer sagen
bis heute „wir fahren nach Berlin“. Das ist
eine Gemeinde für sich.“
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„Im Südwesten und im Nordosten Berlins gibt es im Loch Netz
riesengroße Löcher. Damit meine
ich nicht die Außenbezirke, sondern das, was man auf dem Plan
so nicht sehen kann. Wenn man
jetzt aber einen reinen Loch Netz
Plan in die Hand nimmt, sieht
man, dass das Loch unten mit
Autobussen und das oben mit
Straßenbahnen abgedeckt ist.
Man hat aber erkannt, dass dieses
Verkehrsmittel auf Dauer teurer
ist als die U-Bahn. Diese ist kostengünstiger, obwohl im Bau teurer. Dann gab es eben die ganz alte
Planung von der U10 - das Stück,
um das Loch noch weiter zu erschließen. Das ist die Idee, nun
werden wir es nicht erleben.“

WANDERUNGEN DURCH LOCH NETZ
U10
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Michael Kurzwelly präsentiert das Berliner U-Bahnnetz als eine unterirdische Parallelwelt. Alltäglich und doch voller Geheimnisse fungiert der Untergrund sowohl als Spiegel der Berliner Geschichte wie auch als Seismograph aktueller Verschiebungen
im Gefüge der Stadt. Kurzwelly realisierte seinen Reiseführer im Rahmen des künstlerischen Wettbewerbs der NGBK „U10
— von hier aus ins Imaginäre und wieder zurück“. Der Name U10 verweist auf die historische U-Bahnlinie U10, die seit den
1930er Jahren geplant wurde und heute nur noch in Fragmenten als nicht genutzte Rohbaubahnhöfe, Bahnsteige und “Blinde
Tunnel“ existiert. Die weithin unbekannte Existenz — und zugleich Nicht-Existenz — der Linie U10 bietet Anknüpfungspunkte
für künstlerische Interventionen sowohl hinsichtlich ihrer phantastischen als auch ihrer historischen Qualität — als mystischer
Ort und als Relikt der geteilten Stadt Berlin.
www.U10-Berlin.de
www. ngbk.de
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