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ERSCHEINT DONNERSTAGS
MIT KLEINANZEIGEN
Auf den Spuren einer linken Infrastruktur
Thomas-Dietrich Lehmann

»Don’t let it bring you down, it’s only castles
burning, ﬁnd some one who’s turning, and
you will come around.«
Crosby, Stills, Nash and Young

Dirk und seine Freunde waren genervt,
denn es war immer dasselbe Spiel. Man
kam in die Mensa, egal ob an der TU
oder der FU, und alle standen sie dort vor
Quadratmetern von Zetteln. Chaotisch
hingen die am Schwarzen Brett, in allen
Farben und Formaten, zum Teil übereinander oder unleserlich und nur recht
und schlecht angepinnt. Und weil alle
alles gleichzeitig lesen wollten, hatte nur
die erste Reihe eine Chance. Die anderen
schauten ihnen über die Schulter oder
versuchten sich nach vorne zu arbeiten,
um die begehrten Infos lesen zu können.
So ging es Tag für Tag. Sie rückten mit
Papier und Stift an, um die interessanten Angebote abzuschreiben und nach
Hause zu tragen. Oder besser gleich in
die paar Telefonzellen zu stürmen, die
im Vorraum der TU-Mensa oder auf der
Hardenbergstraße standen. An manchen
Tagen war es fast unmöglich, an die Bretter
mit den Informationen heranzukommen.
Am schlimmsten war es kurz vor den
Semesterferien. Dann ging es um die
Enten und die Käfer, die Renaults R4
und die anderen Schrottmühlen, die in
den Anzeigezetteln zum Verkauf angebo-

ten wurden. Immer brauchten sie große
Wohnungen oder wenigstens Zimmer in
großen Altbauwohnungen. Und wer schon
kleine Kinder zu versorgen hatte, brauchte Babysitter, wenn das Hauptseminar
mal wieder auf so ’ne saublöde Zeit gelegt worden war. Schnell tippen konnte
auch nicht jede(r), aber handschriftlich
die Proseminararbeit abliefern? Na ja.
Und dann saßen sie da, der Dirk und seine Freunde, vor ihren Tabletts mit dem
Mittagessen, irgendwo in der alten TUMensa und überlegten. Denn so konnte
es ja nicht weitergehen. Oder vielleicht
saßen sie ja auch beim Schotten in der
Schlüterstraße. Nach dem letzten »Jour
fixe« im Republikanischen Club.
Die neue Zeitrechnung
Dirk und seinen Freunden kam eine Idee.
Und am Donnerstag, dem 13. Februar
1969, begann die neue Zeitrechnung mit
der ersten vierseitigen Ausgabe einer neuen Zeitschrift! Gleich auf Seite zwei wurde
in zwei rechteckigen Blöcken handschriftlich verkündet: »883
bringt mit dieser ersten Nummer einen
Teil der Kleinanzeigen
verschiedener Hochund
Fachschulen.
Nach und nach wollen
wir hier den gesamten
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an vielen Zettelwänden zersplitterten Annoncenmarkt zusammenfassen. Eine
Anzeige kostet 2 (Zwei) Mark (Genossenschaftsbeitrag). Ihr könnt sie zusammen
mit dem Geld in Kästen werfen, die wir an den Hochschulen aufstellen. Oder
ruft uns an: Tel. 883 56 51 und schickt den Betrag auf unser Konto: Gruppe A,
1BLN 15, Psch 221241 Bln-W.« Auf der nächsten Seite wurde dann auch gleich
der von den Initiatoren beabsichtigte Zusammenhang dieses Projektes zwischen
Kommerz und Politik klargemacht. Mit dem Hammer wurde dort den neugierigen LeserInnen die markige Absicht der Herausgabe eines »kombinierten
Kampf- und Anzeigenblattes« mitgeteilt.
Dieser Einfall war nahe liegend, denn mit einer kleinen, wöchentlich erscheinenden Postille war es nicht mehr so mühsam, sich aktuelle Angebote zu besorgen.
Auch der Grundgedanke, die Zettelwände überflüssig werden zu lassen, war eine
pfiﬃge Idee. Du musstest eben nicht zwei Unis und diverse Fachhochschulen in
Westberlin mit deinen Angeboten bestücken oder umgekehrt zwecks Nachfrage
umständlich diese Stätten abklappern, dich aufbauen vor dieser inszenierten
Unübersichtlichkeit, was alles viel Zeit kostete. Berlin war ja kein Dorf. Und dann
hatte dir doch einer die Wohnung schon weggeschnappt. »Mist, verdammter!«
In der Agit 883 war das aktuelle, das gültige Angebot zusammengefasst. Meist
sogar noch sortiert nach »Biete« und »Suche«, und das jede Woche neu. Jedoch
ließen sich Zettelwände nicht per Appell oder Beschluss abschaﬀen. Ein Blick
in die großen Berliner Unis zeigt das bis heute. Dennoch konnte die Agit 883
für sich in Anspruch nehmen, als Erste ein neues Medium für die linke Infrastruktur eingeführt zu haben. Sie war die »Mutter« zahlreicher nachfolgender
Zeitschriftenprojekte. »Stadtmagazine« aus dem linken Milieu.

Kleiner Exkurs in die liebe Verwandtschaft der Berliner Stadtmagazine
Ab Dezember 1971 erschien das Berliner Wochenmagazin Hobo. Das war in einer
Phase, in der die Agit 883 schon in der Krise war und nur noch unregelmäßig
erschien. Die Anzeigen in der Agit 883 waren fast komplett ausgeblieben. Es war
die Zeit der Putsche diverser rivalisierender Redaktionsgruppen. »Feindliche
Übernahme des Konsortiums« würde man heute wohl dazu sagen. Der enge
Zusammenhang zwischen der niedergehenden Anzeigenzeitung Agit 883 und
der Gründung dieses neuen Magazins kann hier durchaus vermutet werden.
»Hobo – Eine Woche Berlin« hieß das übrigens zunächst von Peter Paul Zahl gedruckte neue Magazin. Im Untertitel: »Tips und Kontakte«. »Hobo« etablierte über
sechs Jahrgänge (von 1971 bis 1976) eine Mischung aus Veranstaltungshinweisen,
Kleinanzeigen und Hintergrundessays zu Berliner und kulturpolitischen Themen.
Also genau das, was die Agit 883 in ihrer Pionierphase als Form entwickelt hatte
– wenn auch inhaltlich gegenüber der Agit 883 der politische Anspruch deutlich
niedriger war. Aus dem Magazin Hobo ging 1977 die Programmzeitschrift Zitty
hervor. Bereits seit 1972 existiert das Berliner Magazin tip.
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Kombiniertes Kampf- und Anzeigenblatt als Spiegel des Aufbruchs
Wenn die Zeit »nach 1968« in den Blick
genommen wird, ist oft von »Zerfallserscheinungen« oder dem »Niedergang
der APO« die Rede. Die Revolte geriet ins
Stocken.
Ein Blick in die Anzeigen der Agit
883 bestätigt diese Analyse nicht. Nichts
kam hier ins Stocken! Überall war
Durchstarten angesagt! Die Agit 883 war
ein Zeitungsprojekt, das den Aufbruch
hin zu einer linken Infrastruktur darstellte. Hier kann direkt ein Netz sozialer
Infrastruktur der politischen Bewegung
besichtigt werden. Und das kam zuweilen ausgesprochen lebendig, manchmal
witzig und lebenslustig, oft ironisch oder
auch zornig daher. Die GenossInnen
wollten sich in ihrem Alltag zunehmend
aus dem vertrauten Milieu »versorgen«.
Sie wollten in der Stadt nicht länger von
den Spießern und ihren Läden abhängig
sein, dem Pack, das sie ja auch »politisch
bekämpften«. Sie vertickten Wohnungen
unter der Hand selber, anstatt zum Makler
zu rennen. Bei anderen Dingen des täg-

lichen Bedarfs wie Kleidung und Autos
bildete sich die Secondhand-Kultur heraus. Es zeigte sich überall der Hang zur
Improvisation, die zur Innovation führte.
Erst wurden die Mitfahrgelegenheiten koordiniert (»Roter Punkt«), aus denen dann
später organisierte Mitfahrzentralen wurden. In den Anzeigen der Agit 883 findet
sich beim Stöbern schon etwas vom jenem
Geist, der ein paar Jahre danach, spätestens
jedoch mit dem Berliner Tunix-Kongress
im Januar 1978, die Alternativbewegung
charakterisieren wird. Hinter einer Vielzahl von Kleinanzeigen stand ein breiter sozialpolitischer Aufbruch. Aus dem
Blickwinkel einer alltagsbezogenen Betrachtungsweise bildete sich in ihnen
ein ganz normaler Vorgang ab: Nach der
»Explosion« der Jahre 1965 bis 1967/68 nistete sich der niederprasselnde Schutt und
Staub in allen Poren des Alltags ein.
Der Blick in das Kleingedruckte
Die privaten Kleinanzeigen finden sich
über die gesamte Zeit der Agit 883 weitgehend in den Rubriken: »Wohnen«,
»Mitfahren«, »Jobs«, »Autos« und »Sonst-
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sowas«. Wobei die Betitelung auch schon mal variieren
konnte, hin zu »Mitfahrten«, oder dass die »Autos« realitätsnäher als »Rostlauben« annonciert wurden. Die etwas
eigenwillige Sammelrubrik »Sonstsowas« verschwand bald
zugunsten von »Fundgrube«. Der Wohnungsmarkt wurde
ab der zweiten Ausgabe 1969 sinnvoll nach »Zimmer frei«
und »Mietgesuche« getrennt aufgelistet: Denn Wohnungen
in guter Lage und entsprechender WG-tauglicher Größe waren rar und gingen weg wie warme Semmeln.
Die Zeitung bot einen privaten Kleinanzeigenmarkt, der
in aller Regel den Umfang von einer Seite pro Heft nicht
überstieg. Heute lässt sich die Entwicklung, die sich in diesem Bereich vollzogen hat, besser überschauen. Die Berliner
Programmzeitschrift Zitty bietet z.B. in der Nr. 3/2006 bei einem
Heftumfang von 274 Seiten auf 37 (!) Seiten als »Kleinanzeigen« tituliertes Material an, aufgegliedert in 22 (!) Rubriken.
Der tip (Nr. 3/2006) kommt auf vierzig Rubriken bei ebenfalls
37 Seiten. Manchmal waren die Anzeigen ausgesprochen unsortiert, ein anderes Mal blieben sie ganz aus. Daneben gab
es natürlich die politischen Tipps, d.h. die ein- oder mehrzeilig mit der Schreibmaschine geschriebenen Hinweise, wo
und in welchen Lokalen wichtige politische Diskussionen
stattfanden oder Informationen zu erhalten waren. Es ging
um die berühmten »Termine«, Treﬀen, die die Aktiven
nicht verpassen durften. Abende, an denen die politischen
Linien geklärt und die Terrains und Vereinbarkeiten ausgelotet werden konnten. Zum Beispiel im Republikanischen
Club in der Wielandstraße, bei der Sozialistischen Jugend
Deutschlands »Die Falken« in
Tempelhof oder manchmal auch
in Jugendfreizeitheimen irgendwo in der Stadt.
Später, im Laufe des Jahres
1970, nachdem der SDS zusammen mit seinem so genannten
»Hauptquartier« (vgl. Ruetz 1997, 65 u. 342f.) am
Kurfürstendamm 140/141 das Zeitliche gesegnet hatte, konnte man sich im Sozialistischen Zentrum in der
Moabiter Stephanstraße 60 treﬀen. Dafür war in den
Agit-883-Ausgaben des Jahres 1969 fleißig im Stil realsozialistischer »Bau auf, bau auf!«-Lyrik geworben
worden: Zum Schluss dürfen auch die Kulturevents
nicht fehlen, d.h. Livemusik-Veranstaltungen in be64

stimmten Lokalen, wie dem GO IN in der Bleibtreustraße, dem Quasimodo oder
dem Steve-Club in der Krummestraße, natürlich auch die Hinweise auf Film- und
Theaterannoncen.
Von rotem Garn und Gratis-Schnäpsen. Gewerbliche Kleinanzeigen
In den 88 Ausgaben der Zeitung sind insgesamt knapp über 200 gewerbliche
Anzeigen dokumentiert. Wie gesellig alle Spektren der damaligen radikalen Linken in der Stadt waren, wird daran deutlich, dass der größte Teil, etwas über ein
Drittel, Annoncen von Kneipen, Restaurants, Pizzerias, zum Teil mit Livemusik,
waren. Das deckt sich mit den im Oktober 1974 im Kursbuch veröﬀentlichten
Befunden des Soziologen Klaus Laermann. Er spricht dort von vermutlich »weit
über hundert« so genannten linken Kneipen (vgl. Laermann 1974, 168).
Es kann auch nicht überraschen, dass die weitaus größte Zahl der geschalteten Inserate eng am politischen »Kerngeschäft der Szene« orientiert war. Lesen,
Saufen, Kiﬀen und bei alledem noch Musik hören, um es ein wenig despektierlich zu formulieren. Wobei das Saufen oft auch rauschfrei daherkam, Tee und
Säfte standen hoch im Kurs und Alk galt durchaus als spießig, erinnert sich
Wolfgang Seidel, der erste Ton-Steine-Scherben-Drummer (vgl. Seidel 2005, 38).
Es folgt, nach der Gastronomie, im »Ranking« mit knapp über sechzig Anzeigen
der Bereich Buch, Druck und Verlagswesen. Bei diesen Inseraten rund ums Lesen
finden sich in erster Linie die Buchläden und Verlage mit ihren Erzeugnissen,
Buchanzeigen oder Hinweisen auf die neueste Nummer der Zeitschrift Sowienoch.
Auch Druckereien annoncierten
vereinzelt, wobei Peter Paul Zahls
Betrieb in der Werderstraße hier
hervorzuheben ist, der die meisten
Ausgaben der Agit 883 druckte. Es
finden sich insgesamt 62 verschiedene Inserate, unter ihnen in der
Endphase der Zeitung annähernd
zwanzig Anzeigen von Zeitschriften
außerhalb Berlins.
Zusammen mit zehn Anzeigen
von Kinos und Theatern – dabei auch
der ersten und einzigen Anzeige
von Ton Steine Scherben (vgl. 73,5 v.
24.12.70) – sowie den 26, sagen wir:
»Nonprofit-Anzeigen«, die für verschiedene Szene-Treﬀpunkte und
politische Initiativen warben, sind
das weit mehr als drei Viertel des
gesamten Anzeigenaufkommens in
der Postille.
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Bleiben noch die Bereiche »Arbeit« mit siebzehn und
»Konsum« mit achtzehn Inseraten. Bei den Gewerken finden
sich Transportbetriebe wie die Rote Zelle Taxifahrer, verschiedene Reiseanbieter, immerhin eine Töpferei und, laut Inserat,
die erste sozialistische Schneiderei! Betriebsmotto: »Wir nähen
nur mit rotem Garn« (33,3 v. 25.9.69) sowie noch in der gleichen Ausgabe die Rote Zelle Bau mit ihrem durch einen erhobenen Hammer versinnbildlichten Führungsanspruch. Was
das Konsumieren betraf, fanden sich in der Zeitung hauptsächlich die Bereiche »Bekleidung« und »Beschallung«, also
Klamottenläden mit Secondhandsachen oder exotischer Ware
aus Afrika, Asien, Lateinamerika (Schaﬀen wir eins, zwei, drei,
viele Kleiderläden?) sowie die Musikalien-Handlungen. Der
Plattenladen ZIP in der Uhlandstraße bot seiner Kundschaft
laut Inserat auch noch zusätzlich »Vormittags Schnaps gratis«
an (2,4 v. 20.2.69). Hinsichtlich der räumlichen Konzentration
der Anzeigenorte liegen die rund um die Technische Universität
gelegenen Bezirke Charlottenburg und Wilmersdorf mit knapp
einem Drittel aller Annoncen an der Spitze. Hier scheint wohl
ein Großteil der Agit-883-LeserInnen gelebt und konsumiert zu
haben. Mit weitem Abstand folgt der in späteren Jahren bekannter gewordene
Bezirk Kreuzberg mit 25 Anzeigen. Halten sich dann noch die Bezirke Schöneberg
und Steglitz sowie die Ortsteile Dahlem (im Bezirk Zehlendorf) und Moabit (im
Bezirk Tiergarten) mit jeweils rund zehn Anzeigen die Waage,
so landen Neukölln, Wedding und Tempelhof mit jeweils zwei
bis vier Anzeigen abgeschlagen am Ende der Tabelle der Agit883-Anzeigenlocations (vgl. Datei »Anzeigenregister.pdf« auf
der beigelegten CD).
»Nicht unbedingt daran interessiert,
der Polizei brauchbare Hinweise zu geben ...«
Schon Mitte 1969 hatte die politische Polizei ein Auge auf die
Agit 883 geworfen. Anfang Februar 1971 wurde der Versuch der
Abteilung I der Berliner Polizei (Politische Abteilung) bekannt,
den ihnen unbekannten Hersteller- und VertreiberInnen der
Zeitung auf die Spur zu kommen. Die Anzeigenkunden des »anarchokommunistischen Agitationsblattes« sollten zu Aussagen
bewegt werden. »Die Inhaber erhielten jetzt Vorladungen als
Zeuge zur Kripo«, schrieb der Extra-Dienst (Nr. 10 v. 6.2.1971).
Die Kriminalpolizei hatte konkrete Fragen parat nach der Art:
Wer kommt von der Agit 883 kassieren? Haben Sie sich interessiert? Oder ging die Initiative, Anzeigen zu schalten, von den
Zeitungsleuten aus? Vorladungen erhielten die EigentümerInnen
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von insgesamt siebzehn Betrieben. Neben dem »Reichskabarett«, genauer: »Das
Kabinett politisch satirisches Theater Berlin GmbH«, sowie drei Musik- bzw.
Kleiderläden (flymusic, Shoppop und Old-new-Shop) waren das insgesamt dreizehn Kneipen und Restaurants. Sechs Betriebe meldeten sich telefonisch oder
schriftlich, einer kam selber bei der Bullerei vorbei. Die Sache verlief wohl im
Sand, denn niemand wollte verwertbare Angaben machen, außer über den Preis
der gewerblichen Kleinanzeigen, der zwischen 10 und 20 DM lag, und dass die
Geldbeträge irgendwelche langhaarigen Gestalten gelegentlich einkassierten.
Und so schloss der Vorgang mit einem Aktenvermerk: »Daneben kann unterstellt
werden, dass die Verantwortlichen für die aufgeführten Lokale nicht unbedingt
daran interessiert sind, der Polizei brauchbare Hinweise zu geben. Das Verhalten
der Zeugen, die sich nicht meldeten, kann in diese Überlegung mit einbezogen
und noch weiter als Aussageverweigerung gewertet werden« (KHM Deblitz v.
8.2.1971, in: PA Knauf).
»Mutter hat das nicht gedruckt, ganz sicher«
Rund um den Ludwigkirchplatz
Ein sonniger Februarnachmittag
des Jahres 2006, eiskalt, aber trocken
und strahlend. Also los! Genau richtig zur Recherche durch den Berliner
Westen. Die Aktenvermerke von
1971 hatten mich neugierig gemacht. Denn auﬀällig viele der
dort erwähnten »Lokale«, sechs an
der Zahl, lagen rund um die alte
Redaktionsadresse der Agit 883,
auch wenn die seit Mai 1970 nicht
mehr hier in der Uhlandstraße, sondern im so genannten Vereinshaus
in der Kreuzberger Adalbertstraße
wirkte. Im vornehmeren Berliner
Westen, zwischen Pariser Straße
und Ludwigkirchstraße, an der
Pfalzburger Straße und rund um
den Ludwigkirchplatz, da stand die
Wiege der Agit 883. Hier war ihr
erstes und am längsten genutztes
Domizil: die Uhlandstr. 52. Dieser
Ort südlich des Kurfürstendamms,
zwischen dem S-Bahnhof Halensee
im Westen und der Joachimsthaler
Straße im Osten, lag noch im
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Nahbereich der Technischen Universität, der Hardenbergstraße und der Straße des 17. Juni und war neben der FU in
Berlin-Dahlem der Ausgangspunkt der Studentenbewegung.
Rund um den Ludwigkirchplatz hatte sich die linke
Infrastruktur damals angesiedelt: Das erste sozialistische
Anwaltskollektiv (Ströbele, Eschen, Mahler) residierte zwei
Querstraßen neben der Agit 883, in der Meierottostraße 1.
In dieser Kanzlei, in einem großbürgerlichen Wohnhaus
untergebracht, stand zuerst der berühmte große Tisch der
Kommune I, der spätere Redaktionstisch der taz.
Das »Reichskabarett«, unter der künstlerischen Leitung von
Volker Ludwig, spielte in dieser Gegend und beherbergte damals auch die Politbarden »Ingo Insterburg und Co.«. Später
gingen Ludwigs Spielekumpane nach Moabit, nannten sich »Grips. Kinder- und
Jugendtheater« und sind bis heute das erfolgreichste Kinder- und Jugendtheater
Deutschlands. Das Reichskabarett also spielte in der Ludwigkirchstraße 6. Von
dort waren es keine hundert Meter zur Agit-883-Redaktion.
Die späteren drei Westberliner Buchladenkollektive, die mit dem schwarzen
Stern der Anarchie in der Kleinanzeige, hatten hier mit Karin Röhrbeins Buchladen
in der Ludwigkirchstraße 13 eine ihrer drei Filialen. Das Konkurrenzblatt der
Agit 883, der Berliner Extra-Dienst, befand sich zusammen mit der Restauration
Drehscheibe in der Pfalzburger Straße 20, fünf Minuten entfernt von der Agit
883. Hier hatte ab 1979 die Berliner Alternative Liste, der Westberliner Vorläufer
der Grünen Partei, ihr erstes Büro – aber das ist nun wirklich eine ganz andere
Untergangsgeschichte. Helga Reidemeister, so las ich es neulich in der HomeStory einer Tageszeitung, muss auch hier in der Nähe gewohnt haben. In ihrer
WG konnten Rudi und Gretchen Dutschke mit den Kindern absteigen, als Rudi
Dutschke ab 1970/71 zwischen dem dänischen Aarhus und Westberlin pendelte
(vgl. Dutschke 2003, 168).
Dazu gab es hier nahe am Ludwigkirchplatz die wichtigen Plattenläden (ZIP
und flymusic), Secondhand- und Indienshops. Letztere wohl auch zuständig für
»etwas zum Rauchen«. Kneipen wie das Kaﬀeehaus Markt, gleich neben der großen Kirche, mit dem schönen Werbespruch: »Duftes Buﬀet. Und 12h und 18h
prima Glockenläuten«. Oder die drei Straßen weiter gelegene, legendäre Kneipe Tina Putt zur Wanne, die in ihrem
Anzeigentext schon mal zur »Brutstätte für Farbeier und
Ablage von Bauhelmen« einlud. Mit geklauten Bauhelmen,
so vermute ich, konnte sich mensch vor den Ruppigkeiten
der Bullerei schützen. Die waren damals noch nicht zu
plastikbewehrten Monstern hochgerüstet. Das infrastrukturelle Angebot wurde abgerundet durch diverse
Livemusikschuppen wie z.B. die Jazzgalerie und das mehr
bluesorientierte Black Corner. Und wer heute so frei ist, das
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Rickenbacker’s (die ehemalige Jazzgalerie
in der Bundesallee) oder den gerade wieder eröﬀneten Club Corleone (ehem. Black
Corner und FLÖZ) anzusteuern, kann ja
mal so mutig sein, die Bedienung nach
der linksradikalen Vergangenheit der
Etablissements zu befragen.
Nicht weit weg lagen weitere Orte von
Bedeutung. Der Republikanische Club
in der Wielandstraße 26, das Büro des
SDS am Ku’damm 140/141 – hier wurde
Rudi Dutschke 1968 von dem Attentäter
Bachmann niedergeschossen – und im
berühmten 20er-Jahre-Theatergebäude
von Erich Mendelsohn das Schüler- und
Lehrlingszentrum am Lehniner Platz
(Ku’damm 153; die jetzige Schaubühne
von und mit Sasha Waltz’Tanztheater).
Nicht zu vergessen die UndergroundKneipe Park am Ku’damm 135, in der sie
alle verkehrten, von Haschrebellen und
Tupamaros über KommunardInnen und
SDSler bis zu »Kulturschaﬀenden« wie
den Ton Steine Scherben-Musikern um Rio
Reiser (vgl. Sichtermann u.a. 2000, 39).
In der Uhlandstraße 52 betrete ich die
dort seit 1902 (!) im Vorderhaus ansässige Druckerei von Malotky. Gleich hinter
den Schaufensterläden stehen die alten
Heidelberger Druckmaschinen, das digitale Zeitalter ist zumindest hier vorne
im Präsentationsbereich noch nicht angekommen. Auf der Theke daneben ist eine
Tischglocke zu betätigen, wenn man ein

»Anliegen« hat. Na klar, das habe ich. Und
so tippe ich zweimal auf die Glocke. M. von
Malotky kommt aus dem hinteren Teil der
Werkstatt, hat auch einen Moment Zeit für
mich und so kommen wir ins Plaudern.
Ja, er hat den Laden von seiner Mutter
1975 übernommen, hat auch vorher
hier gewohnt. Nein, an Dirk und seine
Freunde hat er keine Erinnerung. »Agit
was?? – Gab’s hier nie! Und Mutter (!) hat
das auch nicht gedruckt, ganz sicher!«
– »Schon klar«, sage ich, »hat ja der Peter
Paul Zahl gedruckt in Neukölln. Aber die
Redaktionsräume ...?« – »Nee«, sagt er.
»Vorne ganz sicher nicht, da kenn ich alle!
Vielleicht im Gartenhaus.« – »Ja, das kann
gut sein. Dirk kann man ja nicht mehr
fragen, is ja schon gestorben«, sage ich.
»Ansonsten, wenn euch noch was einfällt«,
beende ich das Gespräch, »lass ich euch
mal meine Karte da.« Die packt er auch
gleich in eine Adressablage. »Schönen
Tach noch«, sagt er. »Ja, ebenso«, sage ich.
Nach meiner Suche nach den Orten des
damaligen Geschehens weiß ich jetzt, dass
gegenüber dem ehemaligen Kaﬀeehaus
Markt, dort wo um 1970 die Teestube
Chu’an war, jetzt das Copacabana zu finden
ist, die Stammkneipe von Marcelinho,
dem brasilianischen Fußballstar von
Hertha BSC. Und ein paar Schritte weiter
in der Pfalzburger Straße 20 – Ex-ExtraDienst und Drehscheibe –, findet sich die
vietnamesische Küche von Herrn Ngo.
Und der ist immer noch Vinyl-Platten-Fan
geblieben und legt zur asiatischen Küche
mittels Röhrenverstärkern Jazz- und
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Bluesscheiben auf. Eine tolle Mischung.
Das alles lese ich im Schaufenster, der
tip hatte gerade in seiner »Gastro-Kritik«
über ihn berichtet (Nr. 4, 76 v. 9.2.2006)
und die Zeitschrift Stereoplay, auch im
Fenster nachzulesen, fand auch gleich
den politischen Bezug der Restauration:
»Viet-Gong«!
So radle ich weiter, der Hunger wird
größer und – Bakunin sei Dank! – ich finde
die einzige hier übrig gebliebene Kneipe
von damals: Das Wirtshaus Wuppke in der
Schlüterstraße. Fast von Beginn an bis in
den Dezember 1969 hat diese Kneipe ihren
schlichten Schriftzug Woche für Woche in
der Agit 883 geschaltet.
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Also rein und was zu Essen bestellt. Nett
hier, ein bisschen in die Jahre gekommen,
sowohl Personal wie Kundschaft, aber
keineswegs abgerutscht in die Miefigkeit
einer typischen Berliner Kneipe. An der
Theke herrscht nicht der Boulevard, sondern Süddeutsche und Tagesspiegel, Berliner
Zeitung und taz. Im Ständer die aktuelle
Zitty. Ein Glück, denke ich, dass die Agit
883 so einen Anzeigenteil besaß. Denn
nur dadurch sitze ich jetzt hier. Ob das die
heutigen Inhaber von Wuppke noch wissen? Aus den Boxen schallt jetzt tatsächlich das Jahr 1969. »Don’t let it bring you
down ...« Passt ja.

