
Ermöglichungskünstlerinnen, Grenzgänger 
und andere Held_innen des Alltags 

Wo persönliche Geschichte, Zeitgeschichte 
und Kirchengeschichte sich begegnen 

11 Erzählcafés zum Jubiläum 111 Jahre Martha 
 

Wir laden herzlich ein: 
Von Hausbesetzungen und sanfter Stadterneuerung 

mit Käthe Kruse und Ecki Gahlbeck 
am Dienstag, 15. September 2015, 19 – 21.30 Uhr 

 
Käthe Kruse: 1958 in Bünde geboren, reiste sie Überland für neun Monate 
nach Indien und zog anschließend 1981 in das Hausbesetzerprojekt Man-
teuffelstraße 40 / 41. Bis 2014 war sie Vereinsvorstand und Kassenwartin 
und sie war Mitgründerin der Genossenschaft „Luisenstadt“ e.G., die nach 
der Legalisierung insgesamt 14 besetzte Häuser kaufte. Von Beruf Künstle-
rin, war sie 1982 – 87 Mitglied der Gruppe „Die Tödliche Doris“ mit Auf-
tritten in NYC, Paris und auf der documenta 8 in Kassel.  
Studium der Visuellen Kommunikation an der HdK. Meisterschülerin bei 
Professor Heinz Emigholz. Seit 1988 Einzelausstellungen und Perfor-
mances in Tokio, Paris, Barcelona, Riykjavik, Berlin…. 
Glücklich verheiratet mit Yves Rosset. Die beiden Töchter Edda und Klara 
sind in Martha konfirmiert und immer gerne gesehen. 
 
Ecki Gahlbeck: Geboren 1955, seit etwa 1980 in Kreuzberg als Vikar und 
Pfarrer tätig (Hl Kreuz, Tabor, Diak. Werk Stadtmitte) Hat sich viele Jahre 
als kirchlicher Vertreter in der Patenbewegung engagiert (S0 36, Danckel-
mannstr. usw.) War mehr als 10 Jahre als Vereinsvorstand der Vereins LiSt- 
Leben im Stadtteil e.V. Gesellschaftervertreter der Fa Stahlbau, die bei 
Legalisierung und Sanierung der Häuser der Luisenstadt e.G. mithalf. 
In der Kirche engagiert für: Umwelt- und Klimaschutz, einen menschlichen 
Umgang mit den Themen Sanierung, Wohnen, Mieten und für große und 
kleine Reformen in der Kirche (gegen den Muff) und das Schaffen neuer 
Gestaltungsmöglichkeiten auch gegen der Zeitgeist.. Wohnt seit 27 Jahren 
in einer 6er WG und seit 23 Jahren in einer festen Beziehung. 
 
Die Erzählcafés Oktober, November, Dezember sind noch in Planung. 
Zeitnahe Einladungen finden Sie im Schaukasten und Sie erhalten sie über 
unsere martha-info-Emails. Lassen Sie sich gerne auf den Verteiler setzten 
und senden Sie eine Email an: martha-info@gmx.de. 

Für die, die dabei waren, zur Erinnerung, 
für die, die nicht dabei waren, als kleiner Eindruck: 
Impressionen und Kernsätze  
der Erzählcafés, die wir schon erleben durften: 
 
Lebensgefühl und Musik in Kiez und Kirche 
Erzählcafé am 18. August 2015 
Anita Drews: Ich war ein uneheliches Pillenkind und wollte absolut auf die 
Welt kommen. Und der liebe Gott wollte das auch. 
Die Kampfkunst für alternative Lebensformen war mit quasi in die Wiege 
gelegt. 
1985 gründeten wir mit 5 Punks in einem besetzten Haus in der Görlitzer 
Straße 37 die Punk Band Eu-Met. Musik als Instrument für die Revolution 
im Kiez. 
Das Lebensgefühl der anderen Punks war: no sun, no fun, no future. Unse-
res: more sun, more fun, more future. 
Eines der bekanntesten Stücke von Eu-met: Ficken bis der Doktor kommt. 
Filmtipp: Lust und Sound in West-Berlin. 
Und eines Tages kam die Punk zur Kirche in die Martha-Gemeinde. 
Ich möchte beim nächsten Fest wieder gefragt werden, ob ich die D-Jane 
bin. – Aber ja, selbstverständlich, logo! 
 
Uli Domay: 1980 wurde ich als Musikerzieher und Musiktherapeut mit 
Sondergenehmigung (wahrscheinlich der einzigen) des Konsistoriums in 
Martha als Kirchenmusiker eingestellt. Seither bin ich Kirchenmusiker ge-
worden. 
Die Gemeinde wollte eine andere Musik. Und die habe ich hier entwickelt. 
Ich wollte nicht nur an der Orgel, sondern unten auftreten und sichtbar sein. 
Ein Synthezizer aus den 80-er Jahren, der wegen Erfolgslosigkeit eingestellt 
wurde – ich liebe ihn und habe zwei davon. 
Für mein Empfinden ist zu viel Geschwätz, zu viele Worte, zu viel Tempo. 
Ich will Gegenakzente setzen, Aussteigen aus dem Tempo, Räume für Mu-
sik und Stille schaffen. Einfache Musik entspannt mich selbst. 
Ich liebe weite Räume, wo es still ist – Kirchen und Wälder. 
Ich habe nichts gegen Veränderung auch hier im Kiez. Aber mir wäre wich-
tig, dass die Leute, die hier leben, auch hier wohnen bleiben können. 
 
Uli Domay hat am 1. September 35-jähriges Dienstjubiläum. Wir gratulie-
ren und applaudieren. Wir danken sehr und freuen uns auf weitere Jahre der 
geliebten anderen Musik, die aus der Stille kommt und in die Stille führt. 
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Leidenschaftlich für Flüchtlinge, Menschenwürde, einen lebendigen Kiez 
Erzählcafé am 30. Juni 2015 
mit Jürgen Quandt und Hans-Christian Ströbele 
 
Jürgen Quandt: Mir ist eine Kirche wichtig, die offen ist für die Stadt. 
„Ausländerarbeit“ war Aufgabe der Kirche, beispielsweise der Gemeinde 
Heilig-Kreuz, bevor es vonseiten der Stadt Projekte gab. 
Kirchenbesetzungen kennen wir seit 30 Jahren. Auch wenn es keineswegs 
angenehm ist: Es hat immer ernste Hintergründe. Wir haben den Grundsatz 
durchgehalten, keine gewaltsamen Räumungen vorzunehmen. 
Wir haben oft eine Vermittlerrolle zwischen Besetzern und Staat einge-
nommen. Wir haben eine Art kirchliche Geburtshilfe für Stadtentwick-
lungsträgergesellschaften geleistet.  
Seit 1980 gibt es Flüchtlingsarbeit in Heilig Kreuz. Damals standen eines 
Tages Flüchtlinge und Unterstützende mit Matratzen auf dem Kopf vor der 
Kirchentüre. 
Alleine ist nichts zu erreichen. Es gibt Mitstreitende, die nicht locker lassen. 
Die jüdisch-christliche Tradition hat mich geprägt und ist mir Kraftquelle. 
Das Predigen ist mir das Liebste. 

 

Hans Christian Ströbele: „When I am sixty-four“. Ich hab gedacht, mit 65 
ist`s genug. Das Leben danach ist aber noch interessanter. 
Kreuzberg ist die bekannteste Kommune Deutschlands hinsichtlich der 
Flüchtlingsproblematik und die mit den gewagtesten Lösungsansätzen: 
menschlicher, fürsorglicher, „christlicher“. Der Zeit voraus sein! 
Ich schätze die intensive Zusammenarbeit mit der Kirche in Situationen, wo 
man sonst fast keine Unterstützung erfahren hat, zum Beispiel in der 
Flüchtlingsthematik durch Leute, die eine Institution hinter sich haben. 
Meine Vision für den Görli? Gerade wir Deutschen schulden den Roma 
unendlich viel.Sie werden in allen Ländern unendlich schlecht behandelt. 
Ich war da und hab es erlebt. Überall ein Fremdkörper wegen ihrer ethni-
schen Zugehörigkeit. Das ist ein Asylgrund! 
In Bezug auf Cannabis: Legale Abgabe an Erwachsene. Regeln finden ohne 
zu kriminalisieren. 
Ist es denn nicht möglich, den paar Oranienplatzflüchtlingen, den bewuss-
ten 200, Papiere zu geben? Dann wäre der ganze Kiez entblockiert. Präze-
denzfall – na und? Es geht darum, der Zeit voraus zu sein. 
Eine Kraftquelle ist mir die Zustimmung der Leute. Insofern bin ich Kreuz-
berger. Wir leben von der Ausstrahlung der Menschen, die das aufbauen. 
Sie, die Kirchenleute, werden es vielleicht für andere Strahlen halten. 
 
 
Solidarische Ökonomie – lokal und global 
Erzählcafé am 30. April 2015  
mit Sabine Dopheide, Kreuzberger Tauschring, und Siegwart Kriebel, Oi-
kocredit, beide jeweils Mitgründer_innen und dienstälteste Mitglieder 
 
Sabine Dopheide: Ich bin ein Kind der 68er Zeit. 
Mich bewegt der Wunsch, in solidarischer Gemeinschaft zu leben, in einer 
Gemeinschaft aufgehoben zu sein. Wer Hilfe braucht, bekommt sie, wer 
etwas geben kann, gibt. 
Wie kann man es verwirklichen? Jeder nach seinen Fähigkeiten, jede nach 
ihren Bedürfnissen? Da braucht es Gremien und Strukturen. 
Es sind nicht immer die besseren Menschen im Tauschring. Aber insgesamt 
geht es schon solidarisch zu.  
Die jungen, die da mit Smartphone unterwegs sind, die sind da nicht mehr. 
Wäre es möglich, den Kreuzberger Tauschring mit Flüchtlingsarbeit zu 
vernetzten? 
Und auch danach sehne ich mich: Tag am Meer. 
 



Siegwart Kriebel: Die Entwicklungen,  die zur Gründung der ökumeni-
schen Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit führten, habe ich in Afrika 
erlebt. Junge Kirchen aus dem Süden haben die Verstrickung der Kirchen 
mit den ausbeutenden Banken auf die Tagesordnung gesetzt.  
Im Kapitalismus gehen die Lebensmittel nicht zum Hunger sondern zum 
Geld.  
Taten, Worte und Strukturen predigen das Evangelium oder auch nicht. 
Die Jahre in Afrika haben meine Lebensführung verändert. Wenn andere in 
ähnlicher Situation über Mangel geklagt haben, hatten wir immer genug. 
Es gibt eine Art Urspannung in der Genossenschaft zwischen dem Ma-
nagement, das auf solides Wachstum setzt, und den Förderkreisen, die mehr 
auf die Werte achten, auf Solidarität, Transparenz, Beweglichkeit. 
Meine Kraftquellen – Nun, ich bin ein frommer Mensch und ich häng mich 
gerne ein. Ich fühl mich wohl, wenn ich nette Menschen um mich habe.  


