


Social Fabric
Social Fabric ist eine Kurzdokumentation über die Rolle von lokalen 
Geschäften, wie sie zum sozialen Gefüge (social fabric) von 
Stadtvierteln beitragen und die Kultur erhalten. Ihre Bedeutung wird 
anhand des Einflusses der COVID-19 Krise und ihren Maßnahmen und 
deren Auswirkungen auf Moabit, Berlin, untersucht.  
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LOGLINE
Dieser kurze Dokumentarfilm erzählt die Geschichte von 6 
Geschäftsinhabern in Moabit, wie sie von der Krise betroffen sind und wie sie 
es trotzdem schaffen, weiterzumachen - für ihr Unternehmen, für die 
Nachbarschaft, für Moabit.

Als die Viruserkrankung COVID-19 zum ersten Mal Europa erreichte, löste sie 
eine Welle der Unsicherheit und Angst aus. Ehe wir uns versahen, wurden 
Geschäfte geschlossen und ganze Volkswirtschaften kamen zum Erliegen. 
Am meisten hat dies die kleinen Unternehmen beeinflusst, die die große 
Mehrheit der Unternehmen hier in Deutschland ausmachen. Diese 
Unternehmen mussten kreativ werden um zu überleben. Und so wuchs aus 
der Unsicherheit und Angst heraus Entschlossenheit und Solidarität. Social 
Fabric erzählt die Geschichte von 6 verschiedenen Geschäften in Moabit, 
Berlin und die Rolle, die sie in der Gesellschaft spielen. Ihre Geschichten von 
Widerstandsfähigkeit und Dienst an der Gemeinschaft des Kiez verdeutlichen 
die Notwendigkeit, kleine Unternehmen, auch nach COVID-19, zu 
unterstützen. 

SYNOPSE



WARUM SOCIAL FABRIC
Das Coronavirus hat die größte Wirtschaftskrise verursacht, die Deutschland 
seit 1945 erlebt hat. Allein in Berlin sind rund 20% der Bevölkerung in 
Kurzarbeit geschickt worden. Über 32.000 Unternehmen mussten Mitarbeiter 
entlassen. Die Menschen bleiben zu Hause, die Straßen sind leer und viele 
kleine Geschäfte in der Nachbarschaft mussten schließen - möglicherweise 
für immer.

Diese Zahlen sind zwar erschütternd, aber sie erfassen nicht die soziale Rolle, 
die diese kleinen Geschäfte im Kiez spielen. Diese Geschäfte sind nicht nur 
ein Ort, um einzukaufen oder sich die Haare schneiden zu lassen. Sie sind ein 
Treffpunkt, an dem soziale Bindungen entstehen und gestärkt werden - der 
einzigartige soziale Fingerabdruck und kulturelle Schmelztiegel von Moabit.

Bei all der Negativität und Angst gibt es jedoch auch viel Hoffnung, 
Kreativität und Solidarität. Dies zeigt sich in den kleinen Unternehmen, die 
in Moabit tätig sind - diejenigen, die hoffen und nicht aufgeben. Wir erzählen 
die Geschichte von 6 Unternehmern in Moabit, wie sie von der Krise 
betroffen sind und wie sie trotzdem jeden Tag aufstehen und weitermachen -
für ihr Geschäft, für die Nachbarschaft, für Moabit. Unser Ziel ist es, andere 
Unternehmer zu inspirieren, darüber nachzudenken, wie sie sich besser an 
die Krise anpassen können, und die Menschen davon zu überzeugen, wie 
wichtig es ist, die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Wie so oft merkt man 
erst, was man vermisst, wenn es nicht mehr da ist.



UNSERE GESCHICHTE
Wir leben jetzt seit fast drei Jahren in Moabit und noch viel 
länger in Berlin. Wir haben die Nachbarschaft und die örtlichen 
Geschäfte, Restaurants und Dienstleister, die die Straßen füllen, 
schätzen gelernt. Während Moabit außerhalb von Berlin nicht 
besonders bekannt ist, haben wir die Vielfalt und Schönheit 
dieses Viertels entdeckt, die direkt vor unserer Tür wartet. Am 
deutlichsten ist dies in den kleinen Geschäften und Restaurants 
zu sehen, die uns umgeben.

Als COVID-19 einschlug, war unser Kopf voll mit Sorgen über die 
Auswirkungen auf uns und die, die wir lieben – bleiben wir 
gesund, behalten wir unseren Job und wie lange bleibt hält die 
Situation an? Als der Lock—Down begann mussten wir erst in der 
Nachbarschaft umhergehen, um zu erkennen, dass das Leben im 
Kiez nicht vollständig heruntergefahren war. Es gibt lokale 
Geschäfte, die weiter versuchen, sich über Wasser zu halten, um 
uns zu bedienen.

Zu diesem Zeitpunkt fingen wir an unser Viertel genauer zu 
erkunden und mit den Geschäftsinhabern zu reden. Dabei wurde 
uns klar was durch die Corona-Krise nur hervorgehoben wurde -
Moabit ohne die kleinen Geschäfte ist nichts weiter als hübsche 
Gassen und Bäume.



INTERVIEW-LISTE
Annette Blum - Velophil

Klaus Bergmann - Obst & Gemuese

Moa cafe & bar - website

Fridolin Taudtmann - Buchkantine

Stephen Wiesberger - Kulturfabrik

Klaus-Peter Rimpel - Dorotheenstädtische Buchhandlung

https://velophil.berlin/
https://www.facebook.com/ArminiusObstUndGemuese/
https://www.moabar.com/
https://www.buchkantine.de/
https://kulturfabrik-moabit.de/kufa/
http://www.dorotheenstaedtische-buchhandlung.de/
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Christopher ist Unternehmer, Fotograf und Videofilmer. Er 
wuchs in Colorado auf, absolvierte seinen Bachelor an der 
Brigham Young University und zwei Masterstudiengänge an 
der Universität Oxford. Seine Leidenschaft ist das Erzählen
von Geschichten durch Fotografie und Film. 

Laura ist von Beruf Energieingenieurin, vor allem aber ein 
Botschafterin für Nachhaltigkeit. Geboren in Hannover, 
Deutschland, studiert in Berlin, hat sie in Paris, Amsterdam, 
Stockholm und Singapur gelebt und bezeichnet die Welt als 
ihr Zuhause. Mit ihrer Arbeit zeigt sie wie einfach 
Nachhaltigkeit in unser aller Verhalten zu integrieren ist 
und zeigt euch ihre Welt durch nachhaltige Reisetipps, 
Fotografien und Geschichten rund um die Welt.
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