
Von vielen neugewonnen Gästen 
hören wir: „Ich wohne schon so lan
ge hier ganz in der Nähe und war 
noch nie bei Ihnen.“ Da dachten wir, 
die Mitarbeiter*innen der Brot
fabrik, bringen wir doch einfach 
unser Haus zu den Menschen in 
unserem Kiez und stellen uns vor.

Wir möchten Ihnen mit unserer 
Kiez  zeitung begegnen und würden 
uns freuen, wenn auch Sie mal den 
Weg zu uns finden.

Die Brotfabrik ist ein alteingeses
senes Kulturzentrum, das schon 
seit 30 Jahren an der Weißenseer 
Spitze zu finden ist. Wir sind ein 
absolutes SelfmadeHaus, das es mit 
viel Einsatz und Herzblut geschafft 
hat, drei Jahrzehnte und turbulente 
Zeiten zu überleben, ohne direkt 
vom Bezirk gefördert zu werden. 

Kunst und Kultur, zum erleben 
und mitgestalten, ganz offen. Mal 
kompliziert, mal unkompliziert, mal 
ernst oder auch heiter – aber hof
fentlich immer anregend! 

Das alles finden Sie in der Brot
fabrik.

Bei uns gibt es viel zu entdecken: 
Theater, Kindertheater, Programm
kino, Kneipe, Galerie, Lesungen und 
offene Kunstprojekte für alle: vom 
Kind bis zum Cineasten.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, 
eigene Feiern in unseren schönen 
Räumen zu veranstalten oder das 
neue Filmprojekt in unserem Kino 
als Premiere zu präsentieren und 
sich selbst künstlerisch einzubrin
gen, wie zum Beispiel in unserem 
Kreativatelier.

Begegnungen
Wir möchten Ihnen mit unserer Kiezzeitung begegnen und 
würden uns freuen, wenn auch Sie mal den Weg zu uns finden.

Empfehlungen
Kino: Baum der Wünsche
Am 24. März geht‘s endlich wieder los: 
Vogelbaum in der 17. Ausgabe präsen
tiert Baum der Wünsche in einer selt
samwundervollen 35mmKopie auf 
Georgisch mit deutschem VoiceOver 
– ein filmhistorische Reise in das fan
tasievolle Kino aus Georgien und in die 
Kopiengeschichte der 1970er!
Am 24. März (Freitag) mit einer Ein-
führung von Vogelbaum-Gründerin 
Jennifer Bormann!

Bühne:
Das beliebte 24-Stunden Theater 
vom 24. – 25.3.!
1 Zeitung, 1 Band, 4 Autoren, 4 Regis
seure, 8 Schauspieler & 24 Stunden 
Zeit: Kaum mehr wegzudenken aus der 
freien Szene, erschafft sich das 24h 
Theater Berlin seit 2012 jedes Mal neu! 
Theaterkünstler aus allen Bereichen 
treffen hier aufeinander, um inner
halb von 24 Stunden vier Kurzdramen 
mit allem, was dazu gehört, entstehen 
zu lassen. Einmalig dabei ist, von An
fang an kann das Publikum dabei sein, 
ob im Theater oder im Netz, und mit
erleben wie aus Schlagzeilen tagesak
tuelles Theater entsteht. 

Literatur:
»Ein ganz normales Buch« // 
Lesung & Gespräch mit 
Clemens Schittko am 30.03.!
Clemens Schittko liefert mit seinem 
neuen Buch »Ein ganz normales Buch« 
(freiraumverlag, Greifswald) den Ge
genentwurf zur rosaroten Mainstream
Lyrik. Seine Texte sind ironisch, ein
dringlich und unmissverständlich. Er 
legt eine Bestandsaufnahme unserer 
Gesellschaft vor, setzt sich kritisch mit 
dem Gegebenen auseinander. Die Poe
sie ist sein Sprachrohr, um die politi
schen, wirtschaftlichen und lyrischen 
Missstände offenlegen zu können.
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Die Brotfabrik hat eine „wilde“ Ge
schichte hinter sich und die Räum
lichkeiten wurden schon für etliche 
Zwecke genutzt. Immer wieder wer
den wir gefragt, woher der Name 
eigentlich stammt. Hier erfahren sie 
die Geschichte der Brotfabrik und 
wie lange und stark unser Haus 
schon mit dem Kiez verbunden ist. 

Bereits um das Jahr 1876 gibt es 
erste Erwähnungen des heute noch 
bestehenden Pferdestalls, unsere 
heu tige Galerie. Auf dem Grund
stück der Prenzlauer Promenade 4 
befand sich eine Gastwirtschaft mit 
zwei Wohnungen. 

Der heute noch bestehende Name 
„Brotfabrik“ geht auf den Bäcker
meister Michael Kohler zurück, der 
1890 im Keller des Gasthauses seine 
Bäckerei gründete und sie „Brotfa
brik Michael Kohler. Erste Zerpen
schleueuser Landbrot bäckerei“ 
nennt. Der Name entstammt sei
nen Wanderungen, von welchen er 
ein eigenes Rezept für das Land
brot mitgebracht hat. 

1914 wird die Gastwirtschaft zu ei
nem Wohnhaus umgebaut und die 
weiteren Gebäude der Brotfabrik 
errichtet, damit erhält die Brot
fabrik ihr heutiges Erscheinungs
bild. Die Witwe des Bäckermeisters 
baute 1929 Räumlichkeiten zur 
Kuchen herstellung auf, diese werden 
heute von uns als Kino genutzt. 

Der Betrieb und das Gelände wer
den wegen der Flucht der Familie 
Kohler nach Westberlin 1952 liqui
diert und komplett verstaatlicht. 
Von nun an erhält der Laden viele 
verschiedene Nutzungszwecke: erst 
als Verkaufsladen für Berufsbe
kleidung, später für Süßwaren und in 
den achtziger Jahren diente er dem 
WBA (Wohnungsbezirksausschuss) 
und dem Bezirk als Versammlungs
raum. Die Gewerberäume werden 
noch bis 1972 zur „Selterswasser
fabrik Gertrud Sitzlach“ genutzt und 
danach zum Lager für eine Großküche. 

Die FDJInitiative Berlin (unter der 
Bezirksleitung KarlMarxStadt) baut 
die Brotfabrik 1985 zum Jugend

klub der Kunsthochschule Weißen
see um. Von hier an erhält die 
Brotfabrik also ihre kulturelle Aus
rich tung. 

Der Klub wird allerdings nur drei 
Tage nach der Eröffnung am 5.3.1986 
bereits wieder geschlossen, aus 
politischen Gründen.

Im April 1987 erst erfolgt die Wieder
eröffnung als Jugengdklub der FDJ 
mit dem Namen „An der Weißen
seer Spitze“.

Nach der Wende, am 15.5.1990 er
hält das Gebäude den „alten“ Na
men Brotfabrik wieder, wird zum 
Jugend und Kulturzentrum und 
eine große Umstrukturierung in
folge dessen ein Kino, ein Theater, 
eine Galerie und Kneipe entstehen, 
geben dem Haus die Form, die es 
noch heute hat. 

Der Förderverein „Glashaus e.V.“ wird 
gegründet, unter dessen Schirm
herrschaft die Brotfabrik heute 
noch besteht. 

Die Geschichte der Brotfabrik

Gerade wurde das BrotfabrikKino 
wieder frisch mit dem Kinopro
grammpreis (auf Bundesebene) aus
gezeichnet. Das unabhängige Pro
grammangebot wird bereits seit 
vielen Jahren durch Auszeichnungen 
des Kulturstaatsministers bzw. durch 
den Medienboard BerlinBranden
burg honoriert. Unser Kino gibt es 
seit 1990, ist in der ehemaligen 
Kuchenherstellung und fasst 60 
Plätze. Hier gibt es auch (noch) die 
Möglichkeit, seltene 35mmVor
führungen erleben zu können. Au
ßerhalb der Vorstellungszeiten kann 
das Kino auch gemietet werden.

Alles unter einem Dach
Unser Kino

Die BrotfabrikBühne ist ein Off
Theater mit einem abwechslungs
reichen Programm: Hier finden junge 
und neue Gruppen ihren Platz, ge
nauso wie auch etablierte The ater
macher*innen, die aus der freien 
Szene Berlins als Gast spieler*innen 
zu und kommen. Immer beliebt ist 
außerdem das Kindertheater und 
das mittlerweile  legendäre „Dinner 
for One. Not the same procedure as 
last year“. Das Theater bietet nor
malerweise 4080 Sitzplätze, für das 
immer voll ausgebuchte „Dinner for 
One“ bestuhlen wir unsere Bühne 
auch mal gerne (mit viel Aufwand) 
mit 130 Sitzplätzen.

Unser Theater

Die Galerie befindet sich in dem 
ältesten Gebäude der Brotfabrik, 
in dem ehemaligen Pferdestall, der 
schon etwa 1876 das erste Mal 
erwähnt wurde. Aktuell stellt die 
Gruppe Blaue Ampel in der Galerie 
aus, die täglich von 1620 Uhr ge
öffnet ist. 

Unsere Galerie

Die BrotfabrikKneipe, in der seit 1990 
ausgeschenkt wird, befindet sich im 
ehe maligen Verkaufsladen der Brot
fabrik. Damals hieß die Kneipe noch 
„Geierwallys“ und war die zweite 
legale Szenekneipe Ostberlins (die 
erste war das Cafe Westphal am 
Kollwitzplatz) und in den Neun ziger 
Jahren eine Legende: Von Max Goldt 
bis zu den Skeptikern – viele Künstler 
tranken hier regelmäßig ihr Bier.

Der ‚Rote‘ und der ‚Neue Salon‘, die 

als klassische Hinterzimmer entwe
der für kleine Feiern, Treffen oder 
Veranstaltungen genutzt werden 
können, beziehen sich auf die ganz 
eigene Geschichte der Brotfabrik –
die freigelegten Wände geben den 

Blick auf den ältesten Teil des Hau
ses frei: In diesem Raum begrüßte 
bereits weit vor 1900 ‚Schelle‘s 
Gesellschaftshaus‘ trinkfreudige 
Weißenseer. Zum Teil sind die ori
ginale Wandbemalung und das 
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Literatur und Projekte

Unser zeitgenössisches Literatur
programm bietet Lesungen in un
serem Roten Salon, die sich mit der 
Reihe „Literatur in Weißensee“ 
auch auf Literatur aus und für den 
Kiez bezieht.
 
Außer den „Stammbereichen“ der 
Brotfabrik gibt es noch viel zu ent
decken, wie etwa unser Kreativ-
atelier, das ganz im Zeichen der 
Inklusion einen Raum zum offenen 

Denken und Kunstschaffen bieten 
soll.
Auch das kleine aber feine Wasch-
küchen-Museum ist Sonntags von 
13.00 – 17.00 geöffnet. Liebevoll re
stauriert kann man hier erfahren 
welche harte Arbeit das Wäsche 
waschen Anfang des 20. Jahrhun
derts war. In dem Raum sind noch 
die originalen Utensilien zu be
trachten, wie etwa ein Kohleofen 
mit Kupferkessel.

Von Mensch zu Mensch im Kiez:
Haben Sie etwas zu verschenken, 
möchten eine Laufgruppe in der 
Nachbarschaft gründen oder suchen 
Sie noch eine Begleitung für einen 
Kulturabend in der Brotfabrik?
Schicken Sie uns Ihre Anzeige und 
wir drucken sie zu sehr günstigen 
Konditionen in unsere KiezZeitung 
– einfach eine kurze Nachricht an 
fk@brotfabrikberlin.de

Die Meinung sagen und dafür noch 
belohnt werden? 
Das kommt leider selten vor... Hier 
haben Sie die Chance uns wissen zu 
lassen, wie sie unsere Hauspost 
finden und welche Inhalte Sie sich 
für die zukünftigen Ausgaben wün
schen. Unter den ersten 50 Zusen
dungen verlosen wir monatliche 

Freikarten (nur für die teilnehmende 
Person) für unser Kino oder Theater!
Schicken Sie uns einfach Ihre – für uns 
immer konstruktive – Kritik entweder 
per Email an fk@brotfabrikberlin.de 
oder auch gerne per Post an:
Brotfabrik Berlin • GLASHAUS. Verein 
der Nutzer der Brotfabrik e.V.
Caligariplatz 1 • 13086 Berlin

Freundeskreis
Sie kommen gerne und regelmäßig zu 
uns? Dann werden Sie Mitglied in un
serem BrotfabrikFreundeskreis! 
Es lohnt sich.

Ihre Vorteile:
• Bei Anfrage reservierte Sitzplätze
• Einen Newsletter, der Ihnen regel

mäßig die aktuellen Programme zu
kommen lässt.

• Unsere Hauspost erhalten Sie vier
teljährlich per Email.

Aktuelles

Verkehrsanbindung:
Haltestelle: 
Prenzlauer Allee/Ostseestraße  
Tram M2 (12 min vom Alexander
platz, 3 min vom SBhf Prenzlauer 
Allee)
Tram M13 (10 min Bornholmer 
Strasse, Seestrasse, Osloer Straße)
Tram M12 (12 min vom UBhf 
Eberswalder Str.)  
Bus 156 bis Caligariplatz

www.brotfabrik-berlin.de

Kontakt: 
Wenn Sie Mitglied unseres Freundes
kreises sind, können Sie gerne jederzeit 
über die EmailAdresse fk@brotfabrik
berlin.de mit uns in Kontakt treten.

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

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

Ihre Anzeige !

Verlosung

Bilderkreisel
Soziales inklusives Kunstprojekt
Wir suchen noch weitere Gruppen 
zum mitmachen!

Jede beteiligte 
Mal  gruppe be
ginnt auf einem 
Blatt zu malen 
und reicht es 
dann im Uhrzei
gersinn weiter. 

Von der Folgegruppe werden die Blät
ter, die dazu „auffordern“, weiter 
gemalt. Die anderen werden unbe
malt weitergereicht. So durchläuft 
jedes Bild alle beteiligten Gruppen, 
bis es zur Startgruppe zurückkehrt. 
Dann wird geschaut, was passiert 
ist auf dem Blatt. Auf der Rückseite 
wird vermerkt von wem, wann, mit 
welcher Idee gemalt wurde. Im An
schluss kann alles noch einmal 
entgegengesetzt routieren.

Bilderkreisel  
Soziales inklusives Kunstprojekt


