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Mit jeder Menge Herzblut und 
Improvisationstalent hat es sich Ricky 
in einem alten Luftschutzkeller 
gemütlich gemacht

Nachwuchs Special

   Show 
Garage  Me Your

„man muss von der Straße durch den 
Hausflur eines Vielfamilienhauses. Dann 
eine Treppe runter, die zu den Kellerräumen 
des Hauses führt. Stolpert man noch ein 
paar unbeleuchtete Stufen weiter, kommt 
man in den „Garten“ hinter das Haus. Von 
dort führt, hinter einer Mauer, eine weitere 
Treppe in ein muffig, feuchtes Kellerloch. 
Meine Frau hat nach dem Termin gefragt, 
ob ich eine Gruft exhumiert hätte. Ich 
röche so verwest.“, unser Fotograf Volker 
war sichtlich angetan, als er vom Fotoshoo-
ting in Düsseldorf zurück war. Eine solche 
Werkstatt hatte auch unser Vielknipser noch 
nicht gesehen.

Die zwei Räume, in denen Ricky 
schraubt, liegen noch tiefer als ein üblicher 
Keller und dienten früher als Luftschutz-
bunker. Zunächst durfte er einen der Räume 
nutzen, ein zweites Kellerloch, seinerzeit 
fest verschlossen, gehörte einem Nachbarn. 
Und der machte ein verlockendes Ange-
bot: „Wenn du den Keller aufbekommst, 
darfst du ihn kostenlos haben.“ Ricky und 
seine Freunde probierten alles, schließlich 
schnitten sie den Schlosskasten mit der 
Flex auf und traten die Tür ein. Und waren 

danach wochenlang damit beschäftigt, 
den muffigen Raum vom Müll zu befreien. 
Riesige Ölfässer lagerten hier und allerlei 
anderes, insgesamt fast fünf Tonnen Müll 
und Schutt. Heute sind Werkzeuge und 
Maschinen ordentlich an den Wänden 
aufgereiht. Auch hier macht Ricky aus der 
Not seiner klammen Finanzen eine Tugend. 

TExT: KaTharINa KlIMpKE
FOTOS: VOlKEr rOST
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„Alle Werkzeuge sind eigentlich uralt, bis 
zu 80 Jahre. Das, was ich unbedingt neu 
brauchte, habe ich selbst gebaut. Is eben 
das Gleiche wie mit den Moppeds, selbst-
gemacht rockt.“, erklärt er uns.

Doch wie kommen die Moppeds in den 
Keller unterm Keller? „Ganz einfach, wir 
tragen sie runter“, schmunzelt Ricky und 
erzählt, wie er und die Freunde Bikes mit 
dem Seil sichern und in den Keller zerren. 
Und wie schonmal das Seil gerissen ist und 
die Harley mit Wucht die Treppe runter 
gegen Kumpel und Wand fuhr. Ohne grö-
ßere Schäden, zum Glück. Nur als einmal 
für eine Zeit eine Großbaustelle nebenan 
Quartier bezogen hatte, durfte er deren 
Kran zweckentfremden und die Moppeds 
damit absenken. „So ‘n Kran, das wär 
nochmal was.“

Trotz der widrigen Umstände ist er 
dankbar, hier in der Kiefernstraße eine 
Schrauberheimat gefunden zu haben. Eine 
normale Garage mit Strom kann in der 
Gegend schonmal 200 Euro monatlich 
kosten. Geld, dass der Meisterschüler nicht 
hat. Im Bunker bastelt er für lau, der Strom 
kommt vom Nachbarn aus dem Nebenhaus, 
die Leitung hat er über die Straße verlegt. 
„Dafür, dass ich Räume und Strom umsonst 
bekomme, helfe ich bei anderen Dingen, 
schweiße mal ’nen Grill oder sowas. So 
macht man das hier.“, erzählt er über die 
helfenden Hände in „seiner“ Straße. Und 
auch andere Vorteile hat er ausgemacht. 
„Ich störe niemanden, wenn ich Lärm 
mache. Das ist alles nahezu schalldicht.“ 
Er verschweigt aber auch nicht, dass er 
beim längeren Schweißen zwischendurch 
immer mal wieder raus muss. „Da wird die 
Luft einfach zu schlecht. Und Platzangst 
darfste bei den niedrigen Decken sowieso 
nicht haben.“
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Kiefernstraße, Düsseldorf
Viel fehlt nicht und Düsseldorfs Kiefernstraße, auch liebevoll „Kiefern“ genannt, 

wäre die längste komplett bemalte Häuserstraße der Welt. So ist sie aber immerhin ein 
Synonym für die alternative Düsseldorfer Szene, für Punk und Hausbesetzer – und 

in den 80er Jahren auch mit Verbindungen zur RAF. 
Heute leben in der Straße etwa 800 Bewohner aus 45 Nationalitäten mit verschiedenen 

sozialen Backgrounds. Die ehemaligen Hausbesetzer verfügen seit 1987 über reguläre 
Mietverträge mit der Stadt Düsseldorf. Sie wohnen bis heute auf der „bunten“, fast 200 
Meter langen Straßenseite mit den ungeraden Hausnummern. Im Haus Nr. 23 befindet 

sich übrigens der letzte Düsseldorfer Punk-Club, das AK-47.
www.kiefern.de

„Ich zahl nix 
für Räume 

und Strom. 
Im Gegenzug 

schweiß ich 
dem Nach-

barn mal ’nen 
Grill. So läuft 

das hier.“

Deckenhöhe fragwürdig, Wände feucht, 
Geruch gewöhnungsbedürftig – ein Platz 

zum Schrauben unbezahlbar. 
Auf der Werkbank wartet schon das näch-

ste Projekt, eine Harley Ironhead

Geräte und Werkzeuge sind 
zwischen 30 und 80 Jahre alt. 

Und Kassettenrecorder 
stammen sowieso aus 

dem letzten Jahrtausend


