
DIE MARKTHALLE IX in Kreuzberg durchleidet
gerade eine heftigeWachstumskrise, die auch
ein paar Lebenslügen der Besseresser-Szene
berührt. Denn der Aldi-Markt, der einen ge-
wichtigen Teil der Halle einnimmt, hat die
Kündigung zum Sommer erhalten. Er soll
2020 durch einen Drogeriemarkt der Kette
dm ersetzt werden. DennochwerdenAnwoh-
nerproteste laut, die auf einen einfachenNen-
ner zu bringen sind: Wo sollen wir denn jetzt
unsere Lebensmittel kaufen? Das klingt zu-
nächst ein wenig absurd, denn ein paar
Schritte weiter an der Köpenicker Straße gibt
es große Discounter, und umgekehrt scheint
einDrogeriemarkt zu fehlen.Unddavon abge-
sehen: War es nicht gerade Anspruch der
Markthalle, dieNachbarschaftmit Lebensmit-
teln zu versorgen? Doch dahinter steht offen-
bar eine große Entfremdung. Das Angebot
der Halle hat sich stark auf zubereitete Ge-
richte fokussiert, für die der immens erfolgrei-
che „Street Food Thursday“ steht – dominiert
von Touristen und angereisten Berliner Foo-
dies, die nicht auf diePreise gucken.DieNach-
barn aber, derenMarkthalle das dochhierwer-
den sollte, fühlen sich verdrängt. Viele sagen,
sie könnten sich hier ohnehin nur noch den
Aldi-Einkauf leisten undhättennunbald über-
haupt keinenGrundmehr, zu kommen. Ihnen
wird entgegengehalten, „die wahren Kosten
für die scheinbar so günstigen Preise im Dis-
counter-Regal zahlen andere, auf den Planta-
gen und Feldern, in Schlachthöfen und Fabri-
ken“ – was arme Rentner und junge Familien
kaum überzeugen dürfte. Unzweifelhaft folgt
die Kündigung für Aldi einem bekannten
Plan.Doch damals, als alle dafürwaren, ahnte
noch niemand, dass saisonales Nachbar-
schaftsgemüse kleiner Bauern, Manufaktur-
brot aus dem Holzofen und Dry-Aged-Entre-
côte vomEdelmetzger der Logik der Gentrifi-
zierung folgen und von jenen Menschen, die
dort heute wohnen, eben nicht bezahlt wer-
den können. Und Aldi hat bisher eben auch
vonMontag bis Donnerstag geöffnet, wenn in
der Halle nur ein schmales Basisangebot aus-
liegt. Kiez und Halle – das sind eben doch
zwei sehr verschiedene Dinge. Der hochge-
schätzte Hallen-Bäcker Alfredo Sironi plant
derweil einen Schöneberger Ableger, wo
dann auch Pizza serviert werden soll.

* * *

WENIGERKOMMUNIKATIV als dieMarkthallen-
betreiber und ihre Kritiker geben sich dieMa-
cher vom „The NoName“, dem heißen neuen
Restaurant des umtriebigen Chefs David Kikil-
lus in der Oranienburger Straße. Per Face-

book-Fahndung erfahren wir immerhin, dass
das „SoftOpening“ am12.März beginnen soll
und dass auf der Karte Dinge wie Mié-
ral-Taube und dänische Langustinen eine ge-
wichtige Rolle spielen werden – hoch oben.

K
ristiane Kegelmanns Pralinen
haben nie ausgesehen oder ge-
schmeckt wie schlichtes Kon-
fekt. Immer kantig, wie kleine,

gegen die regelmäßige Form ankämp-
fendeSchmuckstücke, etwas zwischenge-
schliffenem Edelstein und Felsensplitter.
Ein köstliches Oktogon, das im Mund
nicht aneckt. Zart koloriert, als habe es
ein Farbhauch gestreift in Hellblau, Rosé, Grau. Oder mit
grüner Kante und darüber etwas Goldstaub.
Vor gut drei Jahren waren die Pralinen der „Eat
Art“-Künstlerin nur Probierhäppchen für ihre Auftragge-
ber, meist Paare, die sich eines von Kegelmanns waghalsi-
gen Tortengebilden, die aussahen wie echte Skulpturen,
zurVermählung leisteten.Diese Probierhäppchen enthiel-
ten alles, was die Torte später bot: ein Zusammenspiel von
außergewöhnlicherOptikundhochklassigemGeschmacks-
erlebnis, von ausschließlich natürlichen Aromen und klug
kombiniertenKonsistenzen. Jetzt gibt es sie zu kaufen.
Das Konditorenhandwerk hat Kristiane Kegelmann (28)
inMünchenerlerntundbeiDemelinWienvierJahreperfek-
tioniert.Nun,da siemit ihrerObjektkunst ausStahl,Beton,
Glas,Kunststoff oderTon immerweiterweg von „Eat“ und

immermehr hin zu „Art“ geht, hat sie sich
auchauf ihrePralinenkunstbesonnenund
vertreibt sie unter dem lateinischen Na-
men „Pars“ imOnline-Shop.Chocolatérie
bleibt ein Teil von ihr, die Künstlerin be-
wahrt sich ihre Schokoladenseite.
SieverpacktsieinVierer-undAchterkar-
tons oder liefert sie in Dessertgröße als
schöne Handvoll Achteck. Drei Ge-

schmacksrichtungen gehören zum Standardprogramm:
einePralineausHonigschokoladeder litauischenManufak-
tur „Chocolate naive“ und einem Innenleben aus süddeut-
scher Haselnuss – cremig und knusprig, außen rot, altrosé
undgoldenbemaltmitAuszügenausAroniabeereundFär-
berdistel. Zweitens Schweizer Schokolade von „Felchlin“
in grau gefärbter Hülle und einem Innenleben aus Ke-
fir-Schokolade, prickelnd-säuerlich mit einem
Rote-Bete-Kern.Drittensin65-prozentigerSchokoladeein
Gelee-KernausApfelsaftplusdunklerMoussemitSonnen-
blumenkernen, außen spirulinagrünund rot gesprenkelt.
Für Unternehmen macht Kristiane Kegelmann auch mal
eine Sonderedition, etwa eine Kollektion goldener Barren
mit abgeflachter Kante. Soll man sich denn wehren, wenn
Louis Vuitton anfragt?  Susanne Leimstoll

TischGESPRÄCH

Ihre Schokoladenseite
Kristiane Kegelmanns
MANUFAKTUR-PRALINEN
kann man online ordern
unter parspralinen.com
Das Viererset kostet 20,
das Achterset 38 Euro.

Das Dessert gibt es ab acht
Portionen für 60 Euro

GUT ESSEN, TRINKEN & KOCHEN IN BERLIN

ANZEIGE
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Die Markthalle IX und der Kiez
drumherum – das war gedacht
als ein Herz und eine Seele.
Dass das so einfach nicht ist,
zeigt sich an der Kündigung des
Aldi-Marktes. Bernd Matthies
berichtet aus Kreuzberg

Es ist angerichtet!
Als Erstes verleiben wir uns
Kunst ein: köstliche Pralinen,
die wirken wie Skulpturen

EMPFEHLUNG

Die schönsten Stunden erleben Sie an einem Ort,  
an dem alles stimmt. Mit Formen, die einfach und klar sind.
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