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Mit Genuss und Maß
„Fassgold“ bietet Feines aus der Region

Das stilvolle Ladengeschäft „Fassgold“ in

Berlin Weißensee ist nicht nur bei Liebhabern

feiner Lebensart bekannt. Auch bei Touristen

und Menschen auf der Suche nach außerge-

wöhnlichen Geschenken ist das Geschäft glei-

chermaßen beliebt. Hier kann man feinste

Öle, fruchtige Essige, Weine und Hochprozen-

tiges aus aller Welt erwerben und sogar abfül-

len lassen. Flüssiges stammt aus echten

Holzfässern und Glasballons, die bereits

beim Ansehen Freude für guten Geschmack

aufkommen lassen. Bereits ab einer Menge

von 100 ml können Kunden Waren in einfa-

chen und schönen Flaschen erwerben oder

sogar in mitgebrachte Gefäße befüllen. Hier

gibt es außergewöhnliche Geschenkideen,

die nirgendwo anders so individuell sind. Das

Feinkostangebot umfasst zahlreiche Pro-

dukte aus der Region. Das weltbeste Chutney

kommt aus Kreuzberg und das Pesto vom

Pesto Dealer aus Charlottenburg. Die handge-

machte Marmelade stammt vom Hersteller

„Rosenrot und Feengrün“ im Spreewald.

Die Leidenschaft für Genuss und feine Le-

bensart brachte Inhaberin Ricarda Strehlow

einst auf ihre Geschäftsidee von „Fassgold“.

Die gelernte Gastronomin betreibt ihren La-

den mittlerweile im achten Jahr mit großem Er-

folg. Inzwischen ist ihr Angebot nicht nur vor

Ort bekannt, sondern über die Grenzen Ber-

lins hinaus beliebt. Besonders stolz ist sie auf

die verschiedenen Sorten Scotch. Mit dabei

sind echte Raritäten, wie der schottische

Wolfburn Single Malt aus den Highlands. Aus

dieser ersten Abfüllung nach drei Jahren ent-

standen 16 000 Flaschen, von denen 10 000

nach Deutschland ausgeliefert wurden. Ne-

ben vielen anderen Seltenheiten kann man

auch diesen bei „Fassgold“ erwerben.

Dazu lädt der Duft eines einzigartigen

Hochlandkaffees in die angenehme Atmo-

sphäre des stilvollen Ladens an der Berliner

Allee 88 in Berlin-Weißensee. Ab Mai gibt es

dazu auch Kuchen aus der Patisserie „Werk-

statt der Süße“ vom Konditor Guido Fuhr-

mann.

Ricarda Strehlow bietet Feinkost und Aus-

stattung für Tisch und Gäste der besonderen

Art. Alles Dinge, die auch sie selbst am liebs-

ten mag, sagt die Inhaberin.

PRIVAT

Ricarda Strehlow betreibt ihr Geschäft in Weißensee im
achten Jahr mit großem Erfolg.

V O N M A N D Y G A N S K E -Z A P F

Für Beatrice Grundheber schrie
diese Stadt geradezu danach.

Nach einem Blog wie sie ihn mit
„Berlinograd.com“ ins Leben geru-
fen hat, denn immerhin leben Aber-
tausende russischsprachige Men-
schen in Berlin, darunter unzählige
Kreative – seien es Künstler, Musi-
ker, Grafiker, Bastler, Tüftler, Köche
oder Bargründer. Grundheber gibt
ihnen eine Plattform und eine virtu-
elle Heimat. Und den Lesern eine
Landkarte durch das rus-
sisch-kreative Berlin.

Grundheber sitzt am
Tisch eines Neuköllner
Cafés und hält einen Tab-
let-Computer in der
Hand. Sie durchforstet,
Mails, Facebook-Kom-
mentare, Reaktionen auf
ihren Blog, auf die von ihr
präsentierten Menschen.
Mehr als 50 hat sie schon
porträtiert. Die Auswahl-
kriterien sind rein sub-
jektiv: „Die Leute und
das, was sie tun, muss
Berlin ein wenig schöner
machen.“ Wie beispielsweise Inna
Stein, eine Mode-Designerin.
Grundheber sah sie in der U8, hörte,
wie sie auf Russisch mit der Mutter
telefonierte, und sprach sie an. Oder
Anatolij Pickmann, ein Grafiker und
ehemaliger Mitschüler aus Grund-
hebers Heimat, Trier. Als Freiberuf-
ler pendelt Pickmann mittlerweile
zwischen Berlin und Odessa. Aber
auch Menschen wie der Comic-
Zeichner Dominik Heilig sind für
die Bloggerin interessant. Der ge-
bürtige Baden-Württemberger hat
sieben Jahre lang als Wahl-Mos-
kauer für das renommierte Studio
von Artemy Lebedev gearbeitet,
dem bekanntesten Designer Russ-
lands. Nun ist Heilig Mitorganisator
der „Comicinvasion“, einem Festi-
val in Friedrichshain.

Mehr als Wodka
Auf ihrem Blog Berlinograd.com stellt Beatrice Grundheber die russischsprachigen Kreativen aus Berlin vor und baut Vorurteile ab

Die meisten Menschen, die
Grundheber kennenlernt, haben
ihre Wurzeln in der ehemaligen So-
wjetunion, in Russland, der
Ukraine, Kasachstan oder Moldau.
Viele sind in den 90er-Jahren als
Kinder und Jugendliche nach
Deutschland gekommen. „Ich
wollte zeigen, dass es ganz tolle, in-
teressante russischsprachige Men-
schen unter uns gibt.“

Die 34-Jährige hat selbst mehrere
Monate in St. Petersburg und Mos-
kau gelebt, in Mainz Slawistik stu-

diert. „Ich habe es ge-
liebt.“ Heute arbeitet sie
hauptberuflich im Event-
management. Ihre Lei-
denschaft für Russland
und seine Sprache be-
gann sie vor zwei Jahren
mit dem Blog als Hobby
auszuleben.

Ihre Webseite funktio-
niert dabei wie ein klei-
ner Reiseführer, der
durch Berlin und zu vie-
len Orten hinter den vor-
gestellten Menschen na-
vigiert. Zum Beispiel zum
interkulturellen russi-

schen RuBeroid-Festival, das Genia
Markova und Anna Deeva jedes Jahr
organisieren. Oder zum „Skazka Or-
chestra“, einer Ska-Band mit russi-
schen Texten, bei der Anton Gorlat-
schov als Sänger sein musikalisches
Zuhause gefunden hat. Mit dabei ist
auch Artem Hein mit der russischen
„Vater Bar“ in der Reuterstraße 27
unweit vom Hermannplatz. Dort
veranstaltet Grundheber mittler-
weile Berlinograd-Partys als Platt-
form zum Vernetzen. Zwei gab es
schon, neue Termine sollen folgen.
Tipps zu Kunst, Kultur und Kulinari-
schem gibt es außerdem auf Face-
book – zu allem, was ihr aus „Berli-
nograd“ interessant erscheint.

Wichtig sind ihr eine schöne Idee
oder eine Berufung, mit der die Vor-
gestellten Berlin bereichern. Nicht

umsonst hat Grundheber den Blog
„Berlinograd“ genannt, eine Referenz
an die russischsprachigen Kunst-
schaffenden, die Berlin in den 1920er-
Jahren prägten. Der berühmteste da-
runter ist der Schriftsteller Vladimir
Nabokov.

Vorurteile abbauen

Dabei macht Beatrice Grundheber es
sich nicht einfach, spricht mit allen
Leuten, besucht sie in ihren Kiezen.
So wachsen die Kultur- und Ausgeh-
tipps langsam mit jedem neuen Por-
trät auf der Seite. Dennoch müsse bei
dem, was ihre Protagonisten tun, kein
direkter Bezug zu Osteuropa vorhan-
den sein. Den Künstler Slava Ostap
hat sie zum Beispiel allein wegen sei-
ner Skulpturen und Bilder ausge-
sucht. Oder Alex Utapov wegen seiner
Comedy-Auftritte. So wie Grundhe-
ber ihre Protagonisten beschreibt, er-
innert der Blog am ehesten an den Stil
des „Lonely Planet“, den englisch-
sprachigen Reisebegleiter mit herzer-
wärmender Note. Auch Grundheber
schreibt auf Englisch. Denn das sei
nun einmal „die Sprache, die alle in
Berlin sprechen“, behauptet sie. Sie
wolle viele Leser damit erreichen,
auch Vorurteile abbauen. Ihr wurde
klar, dass sie tatsächlich mehr er-
reicht, als nur Einblick in die russisch-
sprachige Community zu gewähren,
weil sie zugleich eingeschliffene Ste-
reotype von Russland und Osteuropa
einreißen kann.

Vorstellungen von grimmig drein-
schauenden, schnauzbärtigen,
Wodka trinkenden Russen in schwar-
zer Lederjacke zum Beispiel – ein Bild,
das ihrer Erfahrung nach in vielen
Köpfen verankert ist. So will sie auch
zeigen, wie wenig das stimmt. Mit all
diesen Porträts von Menschen, die
einfach Ideen haben, etwas gründen,
gestalten und andere inspirieren, in
Hipster-Cafés oder angesagten Knei-
pen. So wie es überall sonst auf der
Welt ist, sei es in Moskau, New York,
Paris oder eben in Berlin.

BERLINOGRAD/SERGEJ BITSCH

Beatrice Grundheber widmet ihren Blog den russischsprachigen Kreativen.

T E L E F O N F O R U M

Wie viel Cent ist der Euro in
zwanzig oder dreißig Jahren

wert? Wie hoch sind dann die Le-
benshaltungskosten? Reicht mein
Geld künftig noch für die Miete? Es
gibt keine seriösen Antworten auf
diese Fragen. Sicher ist aber: Wer im
Alter in der eigenen Immobilie lebt,
muss keine Miete zahlen und
kommt auch mit einer kleineren
Rente zurecht.

Laut einer Postbank-Umfrage
rechnen nur 37 Prozent der Berufs-
tätigen über 50 damit, im Alter ohne
finanzielle Sorgen leben zu können.
Kein Wunder: Die gesetzliche Rente
ist zwar sicher; es fragt sich nur, wie
hoch sie sein wird. Immer mehr
Deutsche sehen daher das Wohnei-
gentum als Garant für finanzielle Si-
cherheit – auch nach der Berufstä-
tigkeit. Gegenwärtig wünscht sich
jeder dritte Erwerbstätige eine
selbst genutzte Immobilie als Al-
terssicherung.

Doch wie viel Kredit verkraftet
das Haushaltsbudget – auch wenn
die Zinsen gerade so niedrig wie nie
sind? Wie viel Eigenkapital ist nötig?
Wie kann man den sogenannten
Wohn-Riester in die Finanzierung
einbeziehen? Wie lange bekommt
man die Zulagen? Wie vergleicht
man eigentlich Finanzierungsange-
bote? Wie kann man einen Bauspar-
vertrag optimal nutzen? Welche
Zinsfestschreibung sollte man der-
zeit wählen?

Antworten auf diese und all Ihre
Fragen zum Thema Immobilien-Fi-
nanzierung, liebe Leser, geben Ex-
perten beim Telefonforum der Berli-
ner Zeitung an diesem Donnerstag,
21. April. Zwischen 16 und 18 Uhr ste-
hen Ihnen Thomas Eckardt (Telefon
030–23 27 60 26) und Thomas
Kirchhoff (Telefon 030–23 27 60 27)
vom Verband der Privaten Bauspar-
kassen für Ihre Anrufe zur Verfü-
gung. (BLZ)

Haus, Wohnung
und Kredit

MEIN PANKOW

„Ich wollte
zeigen, dass es

ganz tolle,
interessante

russisch-
sprachige
Menschen
unter uns

gibt.“

Beatrice
Grundheber


