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das neue Jahr ist nun schon ein paar Tage alt – und hier kommt
sie nun, die erste Ausgabe des strassenfeger in 2016! »Glück«
lautet das Titelthema dieses Hefts. Warum? Nun ja, wir wollen
das Jahr natürlich positiv beginnen, nicht gleich mit den ganz
harten Fakten kommen. Obwohl, die Artikel, die unsere ehrenamtlichen Autoren erstellt haben, beschäftigen sich selbst beim
Thema »Glück« durchaus auch mit den kritischen Bestandteilen
von Glück. Was haben wir? Auf Seite 3 berichten wir über die
Individualität von Glück. Jutta Herms erzählt auf den folgenden Seiten, was in unseren Körpern genau vorgeht, wenn wir
glücklich sind. Dazu kommen Texte über das Glücksspiel (S.
6f), über Glücksbringer und Pechvögel (S. 8f), über das kleine
und große Glück eines strassenfeger-Verkäufers (S. 10) und über
das Glück der Liebe (S. 11). Unfassbar viele Menschen machte
Frank Zander wieder auf seiner alljährlichen Weihnachtsfeier für
Obdachlose wenigstens für ein paar Stunden glücklich (S. 12f).
Außerdem im Heft: Ein erstes Fazit der Arbeit unserer neuen,
ganzjährig geöffneten Notübernachtung »Ein Dach über dem
Kopf« in der Storkower Str. 139c (S. 14). Dazu kommt ein Bericht über den Start der Spendenkampagne ONE WARM WINTER, die die Kreuzberger Kreativagentur DOJO zusammen mit
dem strassenfeger startet.
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Ganz exklusiv drucken wir ein Interview mit Prinz William über
Obdachlosigkeit, das unsere Kollegen von der britischen Straßenzeitung BIG ISSUE dem Street News Service des Internationalen Netzwerks der Straßenzeitungen INSP zur Verfügung
gestellt haben (S. 18f). Auch ganz wichtig ist der Bericht über
eine Odyssee: Jan Markowsky begleitete eine von Kündigung bedrohte Frau durch den Ämterdschungel, mit Erfolg (S. 20f). Unsere Autorin AnneLy hatte das große Glück beim letzten Konzert
von Motörhead dabei zu sein (S. 24f). Und schließlich haben wir
den einzigen deutschen Nationalspieler der »Füchse Berlin« bei
der Handball-Europameisterschaft in Polen zum Interview getroffen (S. 26f). Es ist also wieder ein pralles Magazin geworden,
hoffentlich mit interessantem Stoff für alle.
Das gesamte Team des strassenfeger wünscht allen Leser_innen
einen tollen Start in das Jahr 2016 und natürlich wieder viel Spaß
beim Lesen!
Andreas Düllick

strassen|feger
Die soziale Straßenzeitung strassenfeger wird vom Verein mob – obdachlose machen mobil e.V. herausgegeben. Das Grundprinzip des strassenfeger
ist: Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe!
Der strassenfeger wird produziert von einem Team ehrenamtlicher
Autoren, die aus allen sozialen Schichten kommen. Der Verkauf des strassenfeger bietet obdachlosen, wohnungslosen und armen Menschen die
Möglichkeit zur selbstbestimmten Arbeit. Sie können selbst entscheiden, wo und wann sie den strassenfeger anbieten. Die Verkäufer erhalten
einen Verkäuferausweis, der auf Verlangen vorzuzeigen ist.
Der Verein mob e.V. finanziert durch den Verkauf des strassenfeger
soziale Projekte wie die Notübernachtung und den sozialen Treﬀpunkt
»Kaﬀee Bankro"« in der Storkower Str. 139d.
Der Verein erhält keine staatliche Unterstützung.
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Glück ist individuell
Eigene Glücksmomente
BERICHT: Jan Markowsky

Parkeisenbahn Dresden blaue Lokomotive (Quelle: Henry Mühlpfordt, Wikipedia CC BY-SA 3.0)

I

ch spielte als Kind gern mit einer blauen
Holzlokomotive. Leuchtend blau mit gelbem Schornstein. Übers Jahr wurde meine
geliebte Lok ganz schön strapaziert, und
sie sah im September nie schön aus. Im Herbst
verschwand die Lok auf wundersame Weise,
und ich freute mich jedes Mal, wenn ich meine
heiß geliebte blaue Lok unter dem Weihnachtsbaum wiederfand. Welch ein Glück!
Später sind Omi und Opa mit mir in die Ferien
gefahren. Nach Lauterbach auf Rügen. Die
ersten Jahre bei einem Fischer, dann beim Kostümschneider des kleinen Theaters Putbus. Der
Schneider hatte für meine Großeltern ein kleines
Zimmer mit Ehebett. In einer großen Dachgaube
stand ein kleines Bett, vom Zimmer durch einen
Vorhang getrennt. Ich war begeistert: »Ein Zimmer für mich ganz alleine!«

Da hatte ich ja Glück gehabt

Ich habe in meinem Leben echt Schwein gehabt.
An eine Begebenheit habe ich nur vage Erinnerungen. Mir wurde sie des Öfteren erzählt. Ein fremder Mann hat mich einfach an die Hand genommen, und ich wäre beinah mit, wenn das nicht
mein Opa durch die große Schaufensterscheibe
seines Friseursalons gesehen hätte und sofort
rausgelaufen wäre. Als Kind, das noch nicht zur
Schule geht, wusste ich nichts von den Gefahren,
die von fremden Männern ausgehen kann. Inzwischen ist mir der Begriff »Pädophilie« geläufig.

Ich pflegte 1982/83 schon längst Freundschaft
zu kritischen Geistern in Jena und Ostberlin. In
jenen Jahren wollte Ralf Hirsch ein »öffentliches
Sterben« auf dem Bahnhof Alexanderplatz veranstalten. Ich kannte Ralf Hirsch nur vom Sehen im Friedensplenum der Samaritergemeinde
her. Als mich am Abend zwei junge Männer im
Jugendmodelook ansprachen, wusste ich nichts
vom geplanten »Die In«. Ich wusste auch nichts
davon, als ich nach der Aufnahmeprozedur
(Sachen abgeben, Fingerabdrücke) in einem
schäbigen Raum von einem Mann allen Ernstes
gefragt wurde: »Weshalb sind Sie hier?« Ey, der
Typ muss mir sagen, was seine Vorgesetzten mir
vorzuwerfen haben! Und nicht andersherum.
Von mir konnte es nur eine Antwort geben: »Das
werden Sie mir sagen!« Nach Stunden des ewig
gleichen Frage-Antwort-Spiels hat er sich mir zu
erkennen gegeben: »Hab ich es Ihnen nicht gesagt? Oberstleutnant Sowieso, Ministerium für
Staatssicherheit!« »Dann bin ich ja richtig hier«,
gab ich mit einem Lächeln zurück.
In der gleichen Nacht sind viele, meist junge
Menschen befragt worden. Ein Freund aus der
Friedensgruppe der Samaritergemeinde musste
zu einem Aufenthalt in Oranienburg Auskunft
geben. Zu dem Zeitpunkt, da er in Oranienburg
war, wurde ein Tötungsdelikt begangen. Er hatte
wirklich Pech. Die meisten wurden wie Schulbuben gedemütigt. Eine junge Frau bat mich, bei
ihr zu bleiben. Sie hat dann doch im Gegensatz

zu mir schlecht geschlafen. Die Träume plagten
sie. Ich wusste schon von den psychologischen
Tricks der Stasi, bevor ich von den beiden Herren
angesprochen wurde.

Glück ist individuell

Glück ist einmal das Glücksgefühl, und es ist
aber auch der glücklich überstandene Moment.
Glück gehabt. In der Regel ist das Gefühl gemeint. Bei Umfragen wird oft Geld genannt.
Geld macht nicht glücklich, sagt der Volksmund,
die vom Kapitalismus geformte Seele giert trotzdem danach. Das Füllhorn der Glücksgöttin
Fortuna muss nicht nur Geld ausstreuen. Mir
genügte viele Jahre lang meine geliebte blaue
Lokomotive unter dem Weihnachtsbaum. Ich
fühlte mich bei meinen Großeltern gut aufgehoben. Omi und Opa haben mich geliebt, und ich
habe sie geliebt. Und der ganze Trash, der heute
die Kinderzimmer füllt, war in den 50er Jahren
des vorigen Jahrhunderts unbekannt. Das soziale Milieu und unsere Erfahrungen spielen eine
große Rolle, wenn es um das Glücksgefühl geht.
Selbst beim glücklichen Zufall kann individuell nachgeholfen werden. Die Aufmerksamkeit
meines geliebten Opas hat mich möglicherweise
vor einem Pädophilen bewahrt. Und vor meiner
Begegnung mit dem Genossen Vernehmer hatte
ich Berichte von Menschen gehört, die von der
Stasi verhört wurden. Ich wusste also von ihren
psychischen Fallen.
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Glück ist,
wenn die Biochemie
im Gehirn stimmt

Für Wohlbefinden und Hochgefühl ist in unserem Gehirn ein
fein abgestimmter Cocktail an neuronalen Botenstoffen zuständig.
TEXT: Jutta Herms

E

ine bestandene Prüfung, gute Freunde,
Sport treiben, es gibt viele Anlässe, uns
glücklich zu fühlen. Aber egal, ob sich
dieses Sich-glücklich-fühlen als wohliges Körpergefühl, Lachen oder als Schmetterlinge im Bauch äußert, egal, ob wir einen kurzen
Glückskick oder länger anhaltende tiefe Freude
empfinden – Glücksgefühle haben ihren Ursprung stets in den Nervenzellen unseres Gehirns.
Die Art, wie Nervenzellen miteinander kommunizieren, welche Moleküle zwischen ihnen ausgetauscht werden, ist entscheidend dafür, dass wir
uns nach einer gemeisterten Aufgabe befriedigt
und erleichtert fühlen oder ständig an den Partner
denken, in den wir frisch verliebt sind.
Legt man eine Person in einen Computertomographen und spielt ihr schöne Musik vor oder
lässt sie an etwas Schönes denken, erkennt man,
dass in ihrem Gehirn bestimmte Hirnstrukturen
aktiv sind. Sie gehören zum sogenannten Belohnungszentrum unseres Gehirns. US-Forscher
haben es bereits in den 50er Jahren bei Versuchen mit Ratten entdeckt. Sie beobachteten, dass
Ratten, die über eine Taste eine Elektrode in ihrem Gehirn stimulieren konnten, gar nicht mehr
abließen von der Taste. Offenbar empfanden
sie die Stimulierung als angenehm. Als so angenehm, dass einige Ratten beinahe verhungerten,
da ihnen der mittels der Taste hervorgerufene
Glückskick wichtiger war als zu fressen.

Glück und Hochgefühl
durch körpereigene Opiate
Das Belohnungszentrum unseres Gehirns besteht
aus einer Reihe von Arealen und Nervenverbindungen. Besonders der Nucleus accumbens, der
als sogenanntes Lustzentrum gilt, spielt hier eine
wichtige Rolle. Neben den Hirnstrukturen spielen Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter,
die entscheidende Rolle bei der Erzeugung von
Glücksgefühlen und Wohlbefinden. Botenstoffe
sind Moleküle, die dafür sorgen, dass Nervenzellen elektrische Impulse untereinander weiterleiten

können. Hauptakteur in diesem System ist der Botenstoff Dopamin. Lange Zeit gingen Hirnforscher
davon aus, dass die Ausschüttung des Dopamins
Glück und Hochgefühl verursachen. Demnach
würden wir zu Handlungen angetrieben, weil Dopamin in uns ein Glücksgefühl hervorruft, nach
dem wir immer wieder verlangen. Heute weiß
man, dass für das Hochgefühl, wenn wir bekommen, wonach wir uns sehnen, nicht das Dopamin
verantwortlich ist. Diese Rolle kommt den körpereigenen Opiaten zu, den Endorphinen.
Steht beispielsweise eine Schauspielerin
kurz vor der Premiere eines Theaterstückes, in
dem sie die Hauptrolle spielt, wird sie aufgeregt
und unter freudiger Anspannung sein. In ihrem
Gehirn würde man jetzt eine hohe Konzentration an Dopamin messen können, das Nervenzellen ihres Mittelhirns ausgeschüttet haben. Neben
dem Nervenkitzel, der Hochspannung, für den
das Dopamin sorgt, hilft es der Schauspielerin
auch, aufmerksam und konzentriert zu sein; sie
kann Informationen jetzt besser verarbeiten als
sonst. Hat sie ihre Aufführung gemeistert, ist alles gut gelaufen, machen sich Glück, Beschwingtsein und Erleichterung in ihrem Körper breit. Die
Nervenzellen ihres inneren Belohnungssystems
haben jetzt körpereigene Opiate, sogenannte
Endorphine, sowie andere Botenstoffe wie das
Oxytocin freigesetzt. Sie überschwemmen das
Belohnungssystem der Schauspielerin und sorgen für das Hochgefühl in ihr.

Dopamin - Botenstoff
des Verlangens
Die Rolle des Dopamins ist eher die des Verlangens, der Belohnungserwartung, der Lust auf
das Stück Schokoladentorte: Der Anblick des
Stück Tortes stimuliert das Dopaminsystem und
das löst in uns ein tiefes Verlangen nach der süßen Speise aus. Schon lange schlagen Forscher
deshalb den Teil des Belohnungssystems, in dem
das Dopamin aktiv ist, in »Motivationssystem«
umzubenennen.
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Wer das bekommt, was er
will, verspürt Glücksgefühle
(Quelle: Public Domain)

Im Orchester der »Glücksbotenstoffe«
zählt neben Dopamin, verschiedenen Endorphinen und Oxytocin auch der Botenstoff Serotonin zu einem wichtigen Mitspieler. Serotonin
wirkt auf unsere Stimmungslage. Es gibt uns
das Gefühl der Gelassenheit, inneren Ruhe und
Zufriedenheit. Häufig lassen sich Depressionen auf einen Mangel an Serotonin oder seiner
Vorstufe, der Aminosäure Tryptophan, zurückführen. Medikamente gegen Depressionen, sogenannte Antidepressiva, sorgen dafür, dass Serotonin länger zwischen zwei Nervenzellen, im
sogenannten synaptischen Spalt, verbleibt, was
bei der betreffenden Person zu einer positiveren
Grundstimmung führt.
Serotonin kommt auch in Genussmitteln
wie Schokolade oder Bananen vor. Ihr Konsum
führt jedoch nicht wegen des in ihnen enthaltenen Serotonins zu einer stimmungsaufhellenden
Wirkung - Serotonin ist nicht fähig, vom Blut in
Nervenzellen überzutreten. Es sind vielmehr die
mit der Speise aufgenommenen Kohlenhydrate,
die eine vermehrte Produktion und Ausschüttung
von Neurotransmittern im Gehirn bewirken und
zu einer stimmungsaufhellenden Wirkung führen.

Glück hat seinen Ursprung
in Nervenzellen des Gehirns
(Quelle: Wikimedia Commons)

Beständiges Glücksgefühl
durch Flow-Erlebnisse
Eine weitere Hirnstruktur kommt ins Spiel,
wenn man sich die Qualität von Glück näher ansieht. Da ist der nicht lange andauernde
Glückskick, der zum Beispiel auf materielle
Geschenke oder Sex folgt. Hier wird vor allem
der Nucleus accumbens aktiviert. Anerkennung
und Freundschaft hinterlassen dagegen ein länger anhaltendes Gefühl von Wohlbefinden. Die
beständigsten Glücksgefühle entstehen durch
sogenannte Flow-Erlebnisse, durch Tätigkeiten,
in denen wir restlos aufgehen. Hier spielen die
Basalganglien unseres Gehirns eine Rolle. Wenn
wir merken, dass wir etwas gut können und uns
als selbstwirksam erleben, sorgen sie dafür, dass
reichlich Endorphine ausgeschüttet werden.

Eine fatale Rolle spielt das Belohnungszentrum unseres Gehirns bei der Ausbildung einer
Sucht. Normalerweise lernt unser Körper, dass,
nachdem wir etwas Angenehmes erlebt haben,
die positiven Gefühle mit dieser Situation zusammenhängen und ist bestrebt, diese erneut
zu erleben. Bei einer Sucht wird der Weg, der
zur neuronalen Belohnung führt, abgekürzt.
Mit zum Beispiel Zigaretten, Alkohol oder einer
Dosis Heroin. Drogen stimulieren die DopaminRezeptoren des Nucleus accumbens bis zu zehn
Mal intensiver als etwa Essen. Die Wirkung auf
das Belohnungssystem ist schlichtweg derart
berauschend, dass der Wunsch nach Wiederholung bald übermächtig groß wird.

Glückliche Menschen leben länger, sind seltener schwer krank und gesunden auch wieder
schneller. Es lohnt sich also, unser inneres Belohnungssystem aktiv zu fördern, sagt Neurowissenschaftler Tobias Esch. In seinem Buch »Die
Neurobiologie des Glücks. Wie die Positive Psychologie die Medizin verändert« (Thieme Verlag, 2011) schreibt er, die Fähigkeit, glücklich zu
sein sei zu 50 Prozent angeboren. Zu zehn Prozent spielten äußere Zufallsfaktoren eine Rolle.
Zu 40 Prozent aber hätten wir es selbst in der
Hand, die Ausschüttung von Glücksstoffen zu
beeinflussen und aktiv zu fördern. Vor allem positives Denken, Genuss und Achtsamkeit weist
Tobias Esch hier eine hohe Bedeutung zu.
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Berliner Casino in der Katzbachstraße (Quelle: Dirk Ingo Franke CC0 Wikimedia Commons)

Einer gewinnt immer
Glücksspiel in Berlin
BERICHT: Manfred Wolff

V

or einem Jahr war da noch ein kleiner Drogeriemarkt, jetzt steht in großen leuchtenden Buchstaben »Casino« über der Eingangstür. Zwei
Häuser weiter ist in einem früheren Textilgeschäft ein Wettbüro eingezogen. Nur wenige
Schritte sind es bis zum Automatencafé. 500 Meter Straße
beherbergen neun gewerbliche Glücksspiele. Das ist in einigen Berliner Bezirken oft anzutreffen, nicht nur im Brunnenviertel. In der Neuköllner Hermannstraße kommen auf knapp
zwei Kilometer 28 Glücksspielbetriebe. Dazwischen findet
man dann noch ganz bescheiden eine Lottoannahmestelle.
Die Berliner scheinen alle auf der Suche nach dem großen
Glück zu sein. Alle Berliner? Nicht wirklich, denn in Steglitz
und Zehlendorf sind nur wenige dieser Spielorte anzutreffen,
in Mitte und Neukölln dagegen sehr viele.

die jährlich zur Bekämpfung der Glücksspielsucht aufgewendet wird, recht schäbig aus. Es
ist auch schwierig, aus eigenem Willen aus der
Spielsucht auszusteigen. Während man sich an
den staatlichen Spielcasinos mit ihren Rouletttischen bundesweit sperren lassen kann, ist das
bei den Spielhallen nur immer für einen Ort möglich. Da es nur wenige Schritte bis zum nächsten
Automatensaal sind, ist die Gelegenheit schnell
geboten, der Spielsucht am neuen Ort wieder
nachzugeben. Waren früher zehn Pfennig der
Normaleinsatz an einem Automaten, so können
heute die Maschinen auch Scheine akzeptieren
und so den Profit des Aufstellers und den Ruin
des Spielers beschleunigen.

In Berlin gelten über 30 000 Menschen als spielsüchtig. Es
handelt sich in den meisten Fällen um Menschen, die in wirtschaftlich prekären Umständen leben. Sie verfügen nur über
ein geringes Einkommen, sind häufig arbeitslos und hoch verschuldet. Die erhofften Gewinne bleiben aus. Der Senat dagegen gewinnt immer beim Glücksspiel. Ungefähr 40 Millionen Euro gewinnt der Finanzsenator als Vergnügungssteuer
an den Automaten. Dagegen macht sich die halbe Million,

Mit dem Spielhallengesetz hat Berlin einen erfolgreichen ersten Schritt getan, die Gelegenheiten zum Glücksspiel einzuschränken. Im
Sommer dieses Jahres läuft die Übergangsfrist
für die Spielhallen aus und alle Lizenzen verlieren ihre Gültigkeit. Dann gilt, dass der Abstand
zwischen zwei Spielhallen mindestens 500 Meter betragen muss. Der gleiche Abstand ist zu
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In Las Vegas stehen tausende dieser Spielautomaten (Quelle: en:User:Pcb21 / GNU Free Documentation License, Version 1.2)

Einrichtungen zu wahren, die von Kindern und
Jugendlichen genutzt werden, also Schulen, Kitas, Sportstätten. Je Halle sind nur noch acht
Automaten erlaubt statt bisher zwölf, die auch
so angeordnet werden müssen, dass das gleichzeitige Spiel an zwei oder mehr Automaten unmöglich ist. Zwischen drei und elf Uhr müssen
die Hallen schließen.
Die Spielhallen machen jedoch immer weniger Umsätze im Glücksspiel. Dafür nimmt der
graue Bereich ständig zu. Wie viele Spielautomaten dort betrieben werden, weiß der für die
Regulierung zuständige Innensenator nicht.
Das reicht von dem Groschengrab auf dem
Weg zum Klo in der Eckkneipe bis zur Scheingastronomie, mit der das Spielhallengesetz
umgangen wird. Für den Kneipenwirt ist der
Spielautomat oft die einzige Möglichkeit, seinen Betrieb aufrecht zu erhalten. Sein Anteil
am eingespielten Gewinn, der bei den Automaten bei circa 6 000 Euro beträgt, finanziert
dann gut die Miete für das Lokal. 6 700 dieser
Aufstellungsorte sind bekannt, fünfzig Prozent
mehr als in den Spielhallen. Bis zum Jahr 2019
ist das in Berlin noch erlaubt, obwohl das Aufstellen solcher Automaten seit 2013 bundesrechtlich nicht mehr erlaubt ist.
Relativ neu auf dem Glücksspielmarkt sind die
Sportwetten. Gab es die früher nur für Pferderennen, so kann man heute dort Wetten auf
Fußballspiele, Pferderennen und Boxkämpfe
abschließen. Diese Wettbüros sind in der Regel auch mit einer leichten Gastronomie verbunden. 400 solcher Geschäfte gibt es allein in
Berlin. Sie sind Filialen von Wettbüroketten,
die ihren Sitz im Ausland haben. Im Glücksspielstaatsvertrag der Länder hatte man an die

Vergabe von 20 Lizenzen für solche Angebote
gedacht. Bislang wurden aber keine Lizenzen
beantragt oder gar vergeben, weil die Firmen,
die dort tätig sind, ihren Sitz in der EU haben
und von daher ihr Recht auf europaweite Geschäftstätigkeit beanspruchen. Das gilt auch für
die zahlreichen Zockermöglichkeiten im Internet. Der Bundesverband der privaten Spielbanken – so eine Lobbyorganisation gibt es wirklich
– beklagt die entgangenen Gewinne, die in diesen Zockerbuden und im Internet landen.
Wo es um so viel Geld geht, kann man nicht
erwarten, dass sich alle an Recht und Gesetz
halten. Daniel Buchholz, der sich im Abgeordnetenhaus um das Glücksspiel kümmert,
berichtete, dass bei einer Razzia, die in 40 Lokalen durchgeführt wurde, lediglich ein einziger Betrieb »sauber« war. Festgestellt wurden
illegales Glücksspiel, Ordnungswidrigkeiten
und Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz.
Restriktive Maßnahmen bis zur Schließung
des Lokals sind in der Regel wenig erfolgreich, da dann schnell ein neuer Betreiber auf
den Plan tritt.
Wer selbst spielsüchtig ist oder eine spielsüchtige Person kennt, kann in Berlin auf Hilfe rechnen. An der Charité gibt es ein Beratungsangebot, das unter der Rufnummer 450 617 333
erreicht werden kann. Die »Anonyme Spieler
GA Berlin« erreicht man unter 284 528 93; da
meldet sich Frank. Das »Café Beispiellos« in
der Kreuzberger Wartenburgstraße 8 ist eine
Einrichtung der Caritas, Telefon 666 33 955
oder www.cafe-beispiellos.de. Der »Glücksspiel-Sucht-Hilfe e. V.« informiert auf der Webseite www.gluecksspiel-sucht-hilfe.de und hat
die zentrale Telefonie unter 390 63 00.

Spielhallen in Berlin (Foto: Manfred Wolf)
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Glücksbringer & Pechvögel
Was meint der Volksmund damit?
BETRACHTUNG: Astrid

W

as ein Glücksbringer ist, weiß
wohl fast jeder. Das vierblättrige Kleeblatt, das Hufeisen, der
Marienkäfer, das Schwein, der
Schornsteinfeger und auch die Hasenpfote.
Nur bei Letzteren fragte ich mich, ob der Hase
das auch so empfindet. Eine Pfote zu verlieren,
ist bestimmt kein Glück. Und glauben sie mir,
der Schornsteinfeger ist auch überbewertet.
Wieso? Ich hatte einen Termin für die Kaminreinigung in meiner Wohnung. Es klingelte, und
drei Mann standen vor mir. Oha, drei Schornsteinfeger in voller Montur, na wenn das kein
Glück bringt. Ich berührte sie und spielte den
Tag noch Lotto. Und was geschah? Pustekuchen, noch nicht einmal drei Richtige. Also
aufpassen mit den Glücksbringern.
Das sieht man ja auch beim Fliegenpilz, auch ein
Glückssymbol. Essen sie den doch mal, dann ist
er aber keins mehr. Außer für ihre Erben, falls
sie Geld haben. Vierblättriges Kleeblatt? Tja,
bis man auf die Idee kam, die zu züchten, wohl
schon eher. Aber eins zu finden auf einer riesigen
Wiese voll mit Klee? Ich schaffte es mal durch
Zufall, stolperte über einen Stein und fiel mit
der Nase voraus ins Gras. Und siehe da, ein vierblättriges Kleeblatt. Oh, war ich stolz, ach ja und
neun Jahre alt. Hufeisen? Nur, wenn die richtig
rum über der Tür hängen, mit der Öffnung nach

Ein echtes vierblä&riges Kleebla& ist ein Glücksbringer (Quelle: Umberto Salvagnin / Wikimedia CC BY 2.0)
oben. Aber, hat nun ein Schmied laufend Glück,
wenn der täglich mit den ganzen Hufeisen rumhantiert? Noch eine unbeantwortete Frage.

Karikatur: OL

Kommen wir nun zu den Pechvögeln. So bezeichnet man Menschen, denen Ungeschicke
passieren. Aber das Wort stammt ursprünglich
von der Jagd: Man verwendete klebrige Substanzen, um Vögel zu fangen. Pech war nur eine davon, aber die Bezeichnung blieb. Zurück zu den
menschlichen Pechvögeln. Jetzt sagen Sie nicht,
Sie sind einer, nur weil am Morgen Ihr Brot runtergefallen ist und mit der Marmeladenseite auf
dem Teppich landete. Das ist Physik, das Brot
schafft es nicht eine volle Drehung zu machen.
Passiert in 99 von 100 Fällen. Sie sind auch kein
Pechvogel, wenn Ihnen morgens der Bus vor
der Nase wegfährt, das kann passieren. Wenn es
ständig so geht, kommen Sie der Sache schon näher. Dann kann man von einem Pechvogel reden.
Glauben Sie mir nicht, gut mal sehen. Dienstag,
den 29. Dezember, übernehme den Dienst im
Vertrieb des strassenfeger für eine kranke Kollegin am Bahnhof Zoo. Überhaupt kein Problem.
Ich mache den Wagen zu, um die Abrechnung
in den Verein zu bringen. Die Strecke dorthin
fahre ich mit der U9 bis Westhafen, dann Ring
bis Landsberger Allee. An der Treppe, die in die
U-Bahn führt, fällt mir eine rote Absperrung auf,
aber da der Zoobahnhof gerade umgebaut wird,

denke ich mir nichts und gehe in den Bahnhof
rein und dann zur U-Bahn. Ich stoppe, weil dort
jede Menge Menschen stehen. Was ist denn hier
los? Kralle mir einen BVG Bediensteten und
frage: »Polizeieinsatz!« Och nee, die hasse ich.
Nachgehakt, wie lange es wohl dauern wird, ich
habe nur ’ne Stunde Zeit. »Wissen wir nicht,
kann aber dauern!« Ein Mann mault neben mir,
anscheinend fahren die S-Bahn Züge auch unregelmäßig. Mist, wie mache ich das nun. Bus, ’ne
Stunde oder mehr. Und, wie komme ich heim?
Brauche die U9 auch, wohne in Reinickendorf.
Also im Verein angerufen, angesagt, dass ich am
nächsten Tag komme und auf den Heimweg gemacht. Mittwoch, der 30. Dezember: Ich krabbele in die U8 bis Alexanderplatz, unsere Bahn
stoppt und fährt nicht weiter. Ich denke: »Oh
Gott, nicht SCHON wieder!« Die Stimme unseres Fahrers ertönt: »Wegen technischer Probleme
im Bahnhof Rosenthaler Platz verzögert sich unsere Weiterfahrt um einige Sekunden!« Mal sehen, jawohl es geht bald weiter. Abends Wagen
am Ostbahnhof abgeschlossen, den Bahnhof betreten und rauf auf die Plattform. Und dort lese
ich auf der Anzeigetafel »Polizeieinsatz im Zug!«
Genauso war’s, der stand nämlich noch dort.
Hatte mich jemand auf dem Kieker, war ich die
zwei Tage einfach nur ein Pechvogel? Ich stieg
ein, der Zug fuhr los. Meine Kollegin im »Kaffee
Bankrott« grinste nur, als ich eintraf und sagte:
»Bin daaaaaa und will nicht mehr!«
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Der Pechvogel
Eine Anamnese

BERICHT: Paulina Niederhöfer

D

ie Anamnese (von griechisch ἀνάμνησις,
anámnēsis, »Erinnerung«) ist eine Erhebung
der Leidensgeschichte eines Patienten, aus seiner persönlichen Erfahrung, und erfolgt durch
den behandelnden Therapeuten. Die Bezeichnung »Pechvogel« entstammt der mittelalterlichen Vogeljagd.
Damals wurden Vögel mit Leimruten, sogenannte »Pechruten«, gefangen, an denen die Tiere kleben blieben. So wurde
der gefangene Pechvogel, auch Unglücksrabe genannt, zum
Symbol für jemanden, dem das Schicksal übel mitspielt.
Es gibt Leute, die alles zu haben scheinen. Eine Familie, ein
großes Haus, ein schickes Auto und einen guten Job. Wie oft
schwelgt man in Träumen über solch ein sorgloses Leben?
Und wie häufig werden diese Träume durch die harte Realität
zerstört, dass man selbst einfach nicht mit solch einem Glück
gesegnet ist? Ist es möglich, dass die Welt in Glückskinder
und Unglücksraben gespalten ist?
Die Weltgesundheitsorganisation fand in einer Studie von
1996 heraus, dass Depression in Industrieländern an erster
Stelle der zehn häufigsten Ursachen für ein beeinträchtigtes
Leben steht. Die Erkrankung ist insofern individuell, dass sie
bei jedem Menschen aus anderen Gründen auftreten kann. Ein
wichtiger Auslöser ist Stress. Ursachen dafür können Ängste

Wenn die Sonne wieder scheint (Quelle: Originalbild von abductit (flickr), bearbeitet von Normen Wohner)

sein, die man täglich mit sich herumträgt. Auch Schuld- oder
Minderwertigkeitsgefühle spielen eine große Rolle. Diese psychischen Zustände werden von Erlebnissen des Misserfolgs
genährt, welche der Pechvogel nur zu gut kennt.
Ein Gespräch zwischen einem Pechvogel und seinem Therapeuten könnte wie folgt aussehen:
Patient: »Herr Therapeut, ich bin deprimiert und unmotiviert.«
Therapeut: »Woher kommt das?«
Patient: »Ich habe immer nur Unglück.«
Therapeut: »Wie kommen Sie darauf?«
Patient: »Wenn ich zu schnell fahre, werde ich geblitzt. Meine
Kleidergröße ist immer ausverkauft. Lotto spiele ich erst gar
nicht, weil ich ja sowieso nichts gewinnen würde. Auf meiner
Arbeit wird eine tolle Stelle frei, aber ich habe sicher eh keine
Chance, weil es bestimmt qualifiziertere Bewerber gibt, die sich
besser verkaufen können.«
Therapeut: »Ist das Ihre tägliche Einstellung?«
Patient: »Selbstverständlich. Wie soll ich auch positiver denken, wenn mir nur Schlechtes passiert?!«
Der Therapeut hört sich das Leiden des Patienten weiter
an, bis die Sitzung vorbei ist. Zum Ende hin steht er auf
und gibt dem Patienten zum Abschied die Hand, mit den
Worten: »Lieber Patient, Sie haben die Strategie des Unglücklichseins perfektioniert. Wenn Sie an dieser Einstellung festhalten, werden Sie problemlos in der Hölle auf
Erden verweilen können.«
Der Unglücksrabe wird durch dieses Gespräch verwirrt sein.
Was soll seine Einstellung damit zu tun haben, dass es sein
Schicksal ist, immer den Kürzeren zu ziehen? »Alles«, würde
der Therapeut antworten. Unglück zu haben, bedeutet unglücklich zu sein. Macht man sich deprimierende Gedanken,
fühlt man sich deprimiert. Daher ist es nicht übertrieben zu
sagen, dass die eigenen Gedanken die Baumeister des Schicksals sind. Niemand ist dazu verdammt, ein Pechvogel zu sein.
Personen, die vermeidlich in diese Kategorie fallen, haben dieselbe Einstellung wie unser Patient.
Was würde der Therapeut also »verschreiben«? Der Patient
muss lernen zu akzeptieren, dass er allein Verantwortung für
sein Leben und sein Glück hat. Die Ausreden und Schuldzuweisungen bringen ihn nicht weiter. Es ist leicht, das Leben
schwer zu nehmen. Jedoch ist es schwer, das Leben leicht zu
nehmen. Unser Patient sollte sich nicht jeden Rückschlag zu
Herzen führen oder Misserfolge gar als Ultimatum ansehen.
Sofern der Pechvogel lernt, die kleinen Dinge wertzuschätzen, werden die anderen Ereignisse nicht mehr so groß erscheinen. Sich konstant zu sorgen und immer das Schlechte
zu erwarten, führt zu nichts. Sie laufen ja auch nicht täglich
mit einem geöffneten Regenschirm durch die Stadt, für den
Fall, dass es einmal regnen könnte.
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Das kleine Glück und
das große Glück!
Ein Zeitungsverkäufer berichtet

BETRACHTUNG: Carsten Dahleke (verkauft den strassenfeger)

W

as ist eigentlich Glück? Vor einigen Jahren
habe ich irgendwo mal einen sehr sinnigen
Spruch zu diesem Begriff gelesen, leider ist
mir der Verfasser des Spruches entfallen:
»Keiner weiß was Glück ist, aber alle wissen hinterher, was Glück war!«
Seit einigen Jahren bin ich nicht nur Autor, viel länger habe
ich mich im Zeitungshandel als Verkäufer versucht, mit mehr
oder weniger Erfolg. Als ich noch im ambulanten Zeitungshandel tätig war, war es mein größtes Glück, so viele Zeitungen wie möglich zu verkaufen. Dies ist bei einer Tageszeitung, die jeden Abend im Vorabdruck für den nächsten
Tag herauskommt, sicher nicht schwer, wird sich so mancher
vielleicht denken, der abends die Zeitungshändler mit den Rädern durch die Straßen fahren sieht. Ganz so ist es nicht, ein
guter Umsatz im Zeitungshandel ist von sehr vielen Dingen
abhängig. Das fängt mit der Jahreszeit an und endet bei der
Stimmung der Leser.
Oft werden Zeitungshändler im ambulanten Verkauf (Verkauf auf der Straße ohne festen Laden), wenn nicht gerade
verachtet, so zumindest nicht richtig beachtet, es sei denn,
man ist morgens auf dem Weg zu Arbeit am nahe liegenden
Tabakwarenladen oder Bäcker vorbei gerannt und hat vergessen, sich die Zeitung für die Pause zu kaufen. Dann kommen
sie gerade recht, und mit der Zeit wird es für viele Käufer dann
zur Gewohnheit, bei den ambulanten Zeitungsverkäufern zu
kaufen. Das war damals bei mir nicht anders, ganz egal, ob
ich auf einem Standplatz war oder als Fahrradverkäufer auf
einer Kneipentour (wie es im Zeitungshandel genannt wird).
Damals war es schon ein kleines Glück, wenn es mir gelang
den Umsatz zu steigern.
Als ich dann begann, selbst den strassenfeger zu verkaufen,
war’s für mich anfangs schon ein richtiges Glück, eine einzige
Zeitung zu verkaufen. Mit den Jahren änderte sich das, und es
war fast wie bei der Tageszeitung. Seit etwa ein und ein viertel
Jahren werde ich aber das dumpfe Gefühl nicht los, es entwickelt sich bei mir alles zurück, alles in die Richtung, als ich mit
dem Zeitungsverkauf beim strassenfeger begann. Als langjähriger Zeitungsverkäufer sucht man in diesem Fall nach den Ursachen, ich kann zwar das Feld der Möglichkeiten eingrenzen,
aber leider nicht den möglichen Fehler genau benennen.
Was ich beobachten kann: Es wird immer mehr rumänischen
Menschen Geld gegeben, die mit einer Zeitung (egal ob eingeschweißt in Folie oder nicht) und einem Pappbecher um
Geld betteln. Der strassenfeger wurde ins Leben gerufen, um
Menschen die obdachlos sind, ihre Papiere verloren haben
etc., davor zu bewahren, betteln oder stehlen zu müssen. Reguläre Verkäufer der sozialen Straßenzeitung strassenfeger
sind übrigens durch das offene Tragen des Verkäuferausweises legitimiert! Die zweite Seite dabei: Die Gründer wollten
diesen Menschen die Möglichkeit eines gewissen Selbstwertgefühles ermöglichen, dass sie Struktur in ihr Leben bekom-

Carsten beim Verkauf des strassenfeger & Superpenner-Comic
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

men, nichts anderes bedeutet es, wenn man jeden Morgen
um 6 Uhr beginnt, die Straßenzeitung zu verkaufen, und sich
selbst ein wenig von der untersten Stufe der Sozialleiter wieder hocharbeiten zu können.
Mit den Jahren haben sich die Verhältnisse geändert, die
Strukturen unter den obdachlosen bzw. wohnungslosen
Menschen, die soziale Straßenmagazine verkaufen, haben
sich verändert. Hinzu kamen die vielen armen Menschen, die
durch die Einführung von Hartz IV abstürzten. Diese Menschen stehen auch auf den untersten Stufen der Sozialleiter
und versuchen sich mit dem Verkauf ein Zubrot zu verdienen,
was eigentlich ja nicht schlimm ist. Leider hat auch der sogenannte »Armutstourismus« aus den neuen EU-Ländern stark
zugenommen. Viele von diesen Menschen denken, Deutschland und insbesondere Berlin wären das Paradies und die
gebratenen Tauben würden durch die Luft fliegen. Hier angekommen müssen sie erkennen, dass ihnen hier dann doch
nicht das Geld ganz einfach in die Taschen geschoben wird…
Leider verdrängen einige schwarze Schafe, unter diesen zweifelsohne auch sehr hilfebedürftigen Menschen, die Einheimischen manchmal auch mit verbaler oder physischer Gewalt.
Schön ist das wirklich nicht, aber es gibt aber auch viele
fleißige und angenehme Verkäufer und den Neuen. Für den
Vorstand des mob e.V., der den strassenfeger herausgibt, ist
es sicher auch sehr schwer, über mögliche Sanktionen von
schwarzen Schafen nachzudenken. Alle Neu-EU-Bürger vom
Verkauf des strassenfeger auszuschließen, wäre sicher keine
gute Lösung. Wichtig wäre es aus meiner bescheidenen Sicht,
den Vertrieb zu stärken. Ein oder zwei Straßensozialarbeiter,
die sich ganz intensiv um uns Verkäufer kümmern würden,
wären sicher sehr hilfreich. Aber so ein kleiner Verein wie
mob e.V. kann eben auch nicht alle sozialen Probleme allein
bewältigen. Tja, so ist es heute für mich ein großes Glück,
wenn ich so viele Ausgaben wie möglich verkaufen kann.
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Ein kleines Glück...
Meine tiefste Beziehung
BERICHT: Detlef Flister

E

s war ein herrlicher Sommertag. Die
Sonne strahlte vom Himmel und es war
tierisch heiß. Alles passte zusammen und
meine Stimmung war bombastisch gut.
An diesem Tag war ich bei meinem Kumpel Klaus,
mit dem mich bereits eine 27 Jahre dauernde
Freundschaft verbindet. Klaus erzählte mir, dass
heute seine Ex Marita vorbeikommen würde, ihn
nach über zwei Jahren wieder einmal besuchen
würde. Er redete auch von einem Neubeginn.
Klaus wohnte damals in Tegel und hatte einige
Querstraßen von seiner Wohnung entfernt einen
kleinen Garten angemietet, den er hegte und
pflegte. Dort wollte sie hinkommen. Nach dem
wir einen Kaffee und ein Stück Kuchen eingenommen hatten, liefen wir dort hin.
Nach dem wir etwa eine Stunde dort bei Musik
entspannt gesessen haben, kam sie. Klaus begrüßte sie gut gelaunt und freundlich und bot
ihr einen Platz an. Er warf den Grill an und es
gab etwas zu Essen. Wir saßen mehrere Stunden
und unterhielten uns und Marita strahlte uns die
ganze Zeit an. Auch sie war ganz gut drauf und
freute sich bei uns zu sein. Es war ein herrlicher
Tag. Ein Tag, bei dem man hoffte, dass er nie
enden würde. Schon am Anfang fiel mir auf, dass
sie immer wieder zu mir herüber schaute, mich
anlächelte. Sie hörte gut zu, wenn wir etwas erzählten. Sie stellte zwischendurch auch immer
wieder Fragen und wollte mehr wissen. Sie selber erzählte nur wenig über sich und nahm sich
offenbar nicht so wichtig.
Wir sangen abwechselnd die Lieder mit und amüsierten uns köstlich, wenn wir, zumindest einige
Male, völlig schräg sangen. Wir konnten uns die
Lieder ja auch nicht aussuchen. Erst war Klaus
dran, dann ich und zum Schluss – darauf bestand
sie – Marita. Es ging immer der Reihenfolge nach
und wenn jemand ein Lied nicht kannte oder die
Tonlage nicht erreichte, kriegten wir uns vor Lachen nicht mehr ein.
Irgendwann begannen wir zu tanzen. Marita
forderte Klaus auf. Ich spürte, dass ihr das kein
Spaß machte. Sie bemühte sich zwar weiter zu
lächeln, aber es wirkte angestrengt und künstlich. Sie schaute öfter in meine Richtung und
blinzelte mir zu. Jetzt wusste ich, was los war
und ahnte, dass sie es auf mich abgesehen hatte.
Ich spürte ihre Freude, als sie mich schließlich
aufforderte. Es machte ihr nicht die geringste
Mühe, mich anzulächeln. Sie begann auch, zwischendurch zu streicheln. Ich ließ es geschehen.
Eine angenehme Wärme und ein Kribbeln machten sich in mir breit. Am Ende des Tanzes gab sie
mir einen kräftigen Kuss. Mein Herz schlug ganz

»1873 Pierre Auguste Cot - Spring«
von Pierre Auguste Cot
(Quelle: Art Renewal Center Gemeinfrei über
Wikimedia Commons)

aufgeregt und mein Puls raste. Auch ich begann
zu lächeln und schaute ihr tief in die Augen. Es
war ein herrliches Gefühl.
Auch Klaus merkte, was passiert war und guckte
den Rest des Abends ziemlich traurig zwischen
mir und Marita immer hin und her. Er wusste
in diesem Moment, dass es mit dem Neuanfang
mit Marita nichts wurde. Eigentlich tat es mir
auch leid. Aber ich wusste auch, dass ich meinem Gefühl folgen musste. Ich konnte einfach
nicht anders. Gegen 21.00 Uhr sah Marita mich
an und fragte mich, ob ich sie nach Hause bringen wolle. Ich sagte zu und verabschiedete mich
freundlich von Klaus, der mich ganz bedeppert
anschaute. Ich klopfte ihn auf die Schulter und
bemühte mich zu lächeln, was aber nicht gelang.
Ja, es hatte bei mir gefunkt und ich war nicht in
der Lage mich dagegen zu wehren....
Für mich begann eine sehr glückliche Zeit.
Marita und ich kamen uns rasend schnell näher und ehe ich mich versah, wuchs eine enge
Beziehung, die auf einer tiefen Seelenverwandt-

schaft beruhte. Wir waren uns so nahe, dass sie
– ohne dass ich etwas sagen musste – immer genau wusste, wie es mir ging und was ich wollte.
Es lief alles ohne viele Worte. Wie selbstverständlich bekam ich ohne etwas zu sagen mein
Lieblingsessen und fast alles, was wir taten und
gemeinsam unternahmen, bedurfte in seltensten Fällen eine Absprache. Wir lagen uns bei
jeder Unterhaltung auf den Lippen. Alles was
der andere tat und sagte hatte für jeden von uns
eine immense Bedeutung. Wir verbrachten fast
jede freie Minute miteinander und konnten uns
nur schwer trennen, so verliebt waren wir. Nach
einer Weile bestimmten wir sogar zwei Tage, an
denen wir uns nicht sahen, weil unsere Hobbys
und Freunde zu kurz kamen. Es war eine glorreiche und herrliche, bewegende Zeit für uns.
2003 starb Marita leider an Krebs. Nach einer
Trauerzeit von über einem Jahr konnte ich mich
endlich damit abfinden, dass sie nicht mehr war.
Heute blickte ich freudig auf die gemeinsame
Zeit zurück und bin dankbar dafür, denn Marita
war die größte Liebe in meinem Leben!
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Was für ein Glück –
der Zander kommt!

Über die Weihnachtsfeier für Obdachlose von Frank Zander
B E R I C H T: D e t l e f F l i s te r | FOTO S: r We r n e r Fra n ke

A

m 21. Dezember machten Andreas und ich sich
auf, um die Weihnachtsfeier von Frank Zander
zu besuchen. Wir hatten uns bereits eine Woche
vorher tierisch darauf gefreut, weil wir schon
im letzten Jahr viel Spaß hatten. Wir hatten viel
Glück, weil wir recht weit vorne standen und uns beim Einlass eine lange Wartezeit erspart blieb. Auch durch diesen
engen Tunnel mussten wir glücklicherweise diesmal nicht.
Ein Lob an die Veranstalter dafür, dass sie einen anderen
Eingang gewählt hatten.
Nachdem uns Franky die Hand gereicht hatte und uns ein
paar freundliche Worte gewidmet hatte, ging es die kurze
Strecke zum Saal. Claudia Jung, die Schlagersängerin, lief
uns über den Weg und wünschte uns gut gelaunt frohe Weihnachten. Beim Eintritt in den Saal stand Markus Zander
vorn, und ich begrüßte ihn freundlich. Auch er hatte einige
nette Worte für mich. Wir suchten uns einen Platz, und ich
trank erst einmal ein Glas Cola und aß zwei Stück Kuchen.
Dann unterhielten wir uns eine Weile mit unseren Nachbarn
am Tisch, von dem sich einer als Muffel erwies, wovon ich
mich aber nicht beim Feiern stören ließ.
Nachdem ich getrunken und gegessen hatte, drehte ich gut gelaunt meine erste Runde. Fröhlich kam mir Hanno Bruhn, der
legendäre Berliner Blueser und Jazzer, entgegen. Er begrüßte
mich ebenfalls und unterhielt sich mit mir, nachdem wir uns
frohe Weihnachten gewünscht hatten. Wir sprachen über alte
Zeiten und über sein Lied »Leg‘ die Knete auf die Theke«, das
irgendwann Ende der 60er oder Anfang der 70er komponiert
hatte. Er freute sich, dass ich das noch kannte. Das ist das,
was ich bei der Obdachlosen-Weihnachtsfeier von Frank Zander besonders mag: Man kann dort mit den Prominenten plauschen, an die man sonst nur schwer heran kommt, was einen

das Gefühl gibt dazu zu gehören und es entsteht das Gefühl als
sei man zu Hause. Auch mit Entertainer Wolfgang Lippert, dem
Boxer Arthur Abraham und dessen Trainer Uli Wegner bin ich
ins Gespräch gekommen, wenn auch nur kurz.
Das Bühnenprogramm machte mir richtig Spaß und ich
kam gar nicht mehr vorne weg. Hanno Bruhn machte mir
wieder besonders viel Spaß mit seinen Lied »Ich hab‘ die
Schnauze voll, nie wieder Alkohol!« Ich rief beim Refrain
immer die Worte »Schnauze voll« oder »gestrichen voll« hinein, und Hanno Bruhn freute sich tierisch darüber, dass
ich mitmachte. Auch Claudia Young (?) und Nicole, meine
deutsche Lieblingssängerin, waren da. Nicole sang die Lieder »Flieg‘ nicht so hoch mein kleiner Freund« und »Ein
bisschen Frieden«, das mich zu Tränen rührte. »Queen II«
heizte ein, und zum Schluss kam Frank Zander und amüsierte das Publikum. Es machte mir tierischen Spaß. So viel
habe ich schon lange nicht mehr gesungen, und ich war am
Ende ziemlich heiser, was am nächsten Tag aber wieder weg
war. Auch mein Kumpel Andreas hatte sichtlich viel Spaß.
Die Weihnachtsgans war übrigens die köstlichste und zarteste, die ich seit langen gegessen habe. Ja, es war wirklich
eine Veranstaltung, die mir und meinem Kumpel viel Spaß
gemacht hat. Eine Veranstaltung bei der man am Ende sagen
konnte: »Schade, dass es schon vorbei ist!« Ich bin dem Frank,
seinem Sohn Markus und den vielen Helfern sehr dankbar
für alles, was sie für uns getan haben. Danke, Danke, Danke!
Danke Frank, dass du diese Feier jedes Jahr immer wieder mit
deinem Sohn Markus organisierst. Es sind einfach ein paar
schöne Stunden, in denen man den Alltag und seine Sorgen
vergessen kann und das tut sehr, sehr gut! Ich hoffe für uns
alle, das das noch sehr lange geht, dass es Weihnachten noch
sehr lange heißt: »Der Zander kommt!«
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Eine menschenwürdige
Grundversorgung in der
neuen Notübernachtung
von mob e.V.
Die Projektleiterin zieht eine erste Bilanz
BERICHT: Mara Fischer

D

ie Zahl der Wohnungslosen in
Deutschland ist auf einem neuen
Höchststand. Nach Schätzungen
der BAG Wohnungslosenhilfe waren 2014 ca. 335 000 Menschen in Deutschland
ohne Wohnung – seit 2012 ist dies ein Anstieg
um ca. 18 Prozent. Es wird von 2015 bis 2018
sogar ein weiterer Zuwachs auf dann 536 000
wohnungslose Menschen prognostiziert.
Am 20.10.2015 konnte der mob e.V. eine neue
Notübernachtung für obdachlose Menschen
eröffnen. Die Notübernachtung ist ganzjährig.
Alle Menschen in akuter Not sind bei uns herzlich willkommen. Es stehen insgesamt 20 Betten
zur Verfügung, fünf Notbetten sind ebenfalls
vorhanden. Der Verein bietet den Hilfesuchenden »Ein Dach über dem Kopf« und vor allem
eine menschenwürdige Grundversorgung. Es
gibt einen gemütlichen Aufenthaltsraum für die
Gäste, warme und saubere Betten. Zusätzlich
gibt es eine Kleiderkammer. Wir bieten Schutz
vor Gewalt, vor Kälte und dem drohenden Erfrierungstod. Das Herzstück unserer Arbeit ist das
menschliche Miteinander. Wir betrachten die Obdachlosen als Gäste. Es geht um den Einzelnen
mit seiner Biografie. Unserer Gäste können sich
bei uns ausruhen, sind geschützt vor Blicken der
Passanten, wir geben ihnen die Gelegenheit zu
einem Gespräch oder einfach mal nur Vor-sichhin-träumen. Ohne unsere vielen fleißigen Ehrenamtlichen könnten wir dies nicht ermöglichen!
Seit dem ersten Januar 2016 wird die Notübernachtung durch das Integrierte Sozialprogramm
(ISP) des Landes Berlin gefördert. Dies war
zwingend notwendig, es deckt die Kosten teilweise. Deshalb sind wir nach wie vor dringend
auf Geld-, Zeit- und Sachspenden angewiesen.
Jedoch konnten wir nun einen Sozialarbeiter
einstellen, der sich mit den Nöten und Sorgen
der hilfesuchenden Menschen auseinandersetzt.
Jeden Montag kommt das Caritas Arztmobil und
versorgt Menschen ohne Krankenversicherung.

Warum ist die Notübernachtung
von mo b e.V. s o wich tig?

In Berlin wird von ca. 15 000 wohnungslosen
Menschen ausgegangen. Zu dem gibt es ca. 4 000
bis 6 000 obdachlose Menschen. Unsere Notunterkunft ist ein Kristallisationspunkt der sozialen

Die Autorin im Gespräch mit Übernachtungsgast Tino (Quelle: Team Notübernachtung)
Herausforderungen der Stadt Berlin. Wir sehen
sozusagen täglich die Wunden sozialer Brüche und
Härten. In Berlin wird es immer enger. Besonders
schlimm steht es um obdachlose Familien mit Kindern. Obwohl wir erst seit ca. zwei Monaten geöffnet haben, können wir schon Erfolgsgeschichten
schreiben. Bei uns finden Menschen Zuwendung
und eine neue Perspektive für ihr Leben.

Wer kommt in die Notübernachtung
und sucht Hilfe?

Das ist ganz unterschiedlich. Viele ältere Menschen, aber auch einige sehr junge, klingeln
bei uns und suchen Hilfe. Die Hilfesuchenden
kommen in einem meist sehr desolaten körperlichen und psychischen Zustand zu uns. Es
kommt häufiger vor, dass das Sozialamt uns
Menschen vermittelt, die frisch aus dem Krankenhaus kommen und nicht wissen, wohin.
Meist sind das ältere Menschen, deren kleine
Rente nicht mehr für ihren Lebensunterhalt
reicht. Aber auch Menschen, die einen Job haben oder eine Ausbildung machen, landen bei
uns, weil sie durch das reguläre Gesundheitsund soziale Hilfesystem nicht aufgefangen
werden. Gründe hierfür sind die resultierenden Entwicklungen aus politischen und sozialen Rahmenbedingungen. Gerade in Berlin ist
der Mangel an bezahlbarem Wohnraum und
die stetige Gentrifizierung ein sehr großes Problem. Hinzu kommen Hartz IV-Sanktionen,
Mietschulden und Zwangsräumungen, weshalb immer mehr Menschen Hilfe und Schutz

bei uns suchen. Der angespannte Wohnungsmarkt bietet Berliner_Innen kaum eine Chance,
bezahlbaren Wohnraum zu finden. Selbst die
Obdachlosenwohnheime sind überfüllt.

Wie kann das Team von mob e.V.
konk ret helfen?

Es besteht immer die Möglichkeit, mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern vor Ort zu sprechen und
einen Beratungstermin mit dem Sozialarbeiter
zu vereinbaren. Die Hilfe in Form einer Beratung
ist nicht obligatorisch, wird trotzdem sehr häufig in Anspruch genommen. Wir bieten Unterstützung beim Stellen von Anträgen und Ärger
mit den Behörden. Durch unsere Sozialberatung
können wir die Menschen rechtlich unterstützen
und helfen in schwierigen Fällen auch, indem wir
die Hilfesuchenden zu den Behörden begleiten.
Wir möchten unsere obdachlosen Gäste nicht
nur kurz unterbringen, wir versuchen langfristige Lösungen für die einzelnen Individuen zu
finden. Und das geht nur wenn Vertrauen aufgebaut wird. Für eben dieses Vertrauen und Miteinander steht das ganze Team der Notübernachtung und der Verein mob e.V. Das Besondere an
unserer Projekt: Wir sind deutschlandweit die
einzige Notunterkunft für Obdachlose, die mit
einer Flüchtlingsunterkunft unter einem Dach
wohnt. In friedlicher Nachbarschaft.
Wer helfen möchte, kann sich gerne an den Verein wenden: spenden@strassenfeger.org. Wir
freuen uns auf Euch!
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Es wird kalt in Berlin
Spendenkampagne »ONE WARM WINTER« startet
BERICHT: Andreas Düllick

A

m 11. Januar ist unsere neue »One
Warm Winter«-Kampagne gestartet.
Schon im Herbst vergangenen Jahres
hatten sich die Macher der Kampagne
von der Kreuzberger Kreativschmiede »DOJO«
und ich zusammengesetzt und über die Spendenaktion für Obdachlose und Flüchtlinge in 2016
nachgedacht. Schnell war klar: Wir werden wieder versuchen, prominente Künstler anzufragen,
ob sie uns bei ONE WARM WINTER unterstützen. Gut, wenn man ein paar »alte Hasen« hat,
die schon mehrfach ihr Gesicht für OWW hingehalten haben. Die Idee des DOJO-Teams um
Svenja und Daniel, die schon lange bei OWW
dabei sind, war, die Fotos in der neu eröffneten
Notübernachtung »Ein Dach über dem Kopf«
des mob – obdachlose machen mobil e.V. in der
Storkower Straße 139c zu machen. Ganz einfach
war das letztlich nicht, weil die Gäste der Notübernachtung eher auf Ruhe und Schutz bedacht
sind, denn auf Medienarbeit. Selbstredend wurden alle kleinen und großen Probleme gelöst, und
nun findet der aufmerksame Beobachter schon in
der ganzen Stadt wieder die wunderbaren Porträts der ONE WARM WINTER-Kampagne.
Wer ist mit dabei?
Als Schauspielerin, Moderatorin und DJane
lässt Palina nicht nur pubertäre Männerherzen
höher schlagen. Vom roten Teppich aus geht es
schon seit mehreren Jahren direkt auf die Straßen Berlins, um Stellung gegen Kälte und soziale Ungerechtigkeit zu beziehen. Da sich der
Rapper Marteria die lila Wolken nicht nur gerne
von hinter der Scheibe aus anschaut, weiß er,
dass es draußen auch bitter kalt werden kann.
Die schadenfrohe Lache des Moderators und
Schauspielers Joko Winterscheidt gehört zum
deutschen Fernsehen wie die Kälte zum Winter.
Weil die TV-Größe das weiß, reißt er sich dieses
Jahr seine Kleidung vom Leib und springt für
den guten Zweck in die Straßen-Couture von
OWW. Der Moderator, Sänger, Schauspieler
und Produzent Klas Heufer-Umlauf ist eine
wahre Größe im deutschen Fernsehen. Diesen
Winter tauscht der Anti-Clown aus Circus HalliGalli das Rampenlicht gegen das Blitzlicht aus
und bezieht mit OWW Stellung gegen soziale
Ungerechtigkeit. Gegen die Kälte da draußen
hat die Tänzerin, Choreografin und Schauspielerin Nikeata Thompson nicht nur heiße
Dancemoves parat. »30° Grad« brachte den
Rapper MC FITTI mit dem prachtvollen Bart
auf sämtliche deutschen Monitore. Mit OWW
setzt auch er sich dafür ein, ein paar Grad mehr
an die Obdachlosen in Berlin abzugeben. Die
Moderatorin VISA VIE hat die Rapszene fest
im Griff. Zum dritten Mal in Folge engagiert
sie sich für Obdachlose. Der begnadete Singer/
Songwriter, Autor und Sprücheklopfer Olli
Schulz ist zweifellos Deutschlands schönster

Die Tänzerin, Choreografin und Schauspielerin Nikeata Thompson engagiert sich für die Spendenkamapagne ONE WARM WINTER (Quelle: DOJO)
Entertainer. Er musste so manchen Hamburger Winter über sich ergehen lassen. Von der
Kälte geprägt, setzt sich der Styler jetzt schon
im dritten Jahr für Obdachlose ein. Zwischen
Eliteschule und Straße – der Rapper Prinz Pi
weiß genau, wo seine Wurzeln liegen, er ist dieses Jahr zum ersten Mal Teil der Kampagne. Die
Berliner Nachtleben-Ikone KOMET bereichert
OWW mit Seifenblasen und guter Laune. Auf
der Futuredeutschewelle reitet die Sängerin
Lary von Bühne zu Bühne und verzaubert ihre
Fans. Sie setzt sich zum zweiten Mal in Folge für
die Berliner Obdachlosen ein.
Was genau verbirgt sich hinter OWW?
ONE WARM WINTER ist eine Aufklärungs- und
Spendenkampagne. Bundesweit möchten wir für
die Problematik Obdachlosigkeit sensibilisieren.
In unserem Alltag treffen wir immer wieder
aufgrund eines mangelnden Verständnisses intolerantes bzw. ignorantes Verhalten gegenüber
betroffenen Personen – ein Zustand, den wir ändern wollen. Über kleine Spendenbeträge sam-

meln wir seit vier Jahren Geld für notwendige
Güter wie Kleidungsstücke oder finanzieren
Notunterkünfte sowie unterstützenswerte Rehabilitations- bzw. Präventionsprogramme für
obdachlose Menschen. Die Erfahrung zeigt: In
der Summe können auch Mikrospendenbeträge
großes Bewirken. Unsere Philosophie: Je einfacher das Helfen, desto mehr Menschen machen
mit. Denn gemeinsam können wir viel erreichen
– also erzählt Euren Freunden von der Aktion
oder teilt sie in sozialen Netzwerken.
Am 4. Februar steigt übrigens wieder eine fette
Spendenparty von OWW, diesmal wird im
»Prinz Charles« in der Prinzenstraße 85f, 10969
Berlin abgefeiert. Freut Euch schon mal auf tolle
Live-Acts!
Spenden könnt Ihr auf www.onewarmwinter.
org, damit macht Ihr Essens- und Kleiderausgaben für Obdachlose und Flüchtlinge möglich.
#onewarmwinter
#daslebenistkeinubahnhof
#homestreethome
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Der Steinbruch Botticelli

Die Ausstellung »The Botticelli Renaissance« versucht, den Einfluss des Florentiner
Malers auf die Kunst der letzten 200 Jahre zu beleuchten und zeigt, dass seine Sujets
und Motive auch von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern aufgegriffen,
angeeignet oder auf heutige Art interpretiert werden.
R E Z E N S I O N & FOTO S: U rszu l a Us a ko w s k a -Wo l f f

Z

wei Schaufensterpuppen, die eine trägt ein gemustertes Sommerkleid, die andere einen gleich
gemusterten Hosenanzug, beide Kleidungsstücke sind mit dem Etikett einer teuren italienischen Modeschmiede versehen, verharren auf
dem weißen Podest in der Mitte des ersten Saals. An den
Wänden ist zeitgenössische Kunst, vor allem die zwischen
1990 – 2015 entstandenen Bilder und Fotografien zu sehen.
Nur ein Bild fällt aus dem Rahmen, obwohl es sehr schön und
aufwändig gerahmt ist: ein altes Bild, das frischer und anregender wirkt, als viele der neuen, die es aufgreifen, variieren,
persiflieren, verfremden, interpretieren und es in die Gegenwart überführen. Doch die nackte Schönheit mit dem Alabasterleib und den goldenen Haaren, die so lang sind, dass sie
damit ihren Venushügel keusch verhüllt, scheint das nicht zu
interessieren. Sie ist in sich gekehrt, melancholisch, verträumt
und abwesend, obwohl sie eine starke körperliche Präsenz hat
und wie eine Skulptur anmutet. Die 1490 vom Florentiner
Maler Sandro Botticelli mit Tempera auf Leinwand gemalte
»Venus«, die antike Göttin der Liebe, ist eines seiner bekann-

Blick in die Ausstellung The Bo&icelli Renaissance

testen Werke, eine Ikone, die gleichermaßen von
der Kunstwelt, Mode und Popkultur verehrt,
verarbeitet und manchmal auch verzerrt wird.

Nach 300 Jahren wiederentdeckt

Die Ausstellung »Botticelli 2015 – 1445. The
Botticelli Renaissance« ist etwas ungewöhnlich,
denn sie beginnt à rebours: am Anfang ist das
Ende der Schau, am Ende der Anfang. Sie feiert
die »Renaissance« eines Renaissancekünstlers,
der sich zu Lebzeiten einer großen Popularität
erfreute, dann vergessen und erst im 19. Jahrhundert wiederentdeckt und zu einer Inspirationsquelle für Künstler der Moderne und Postmoderne wurde. Die über 150 Arbeiten umfassende
Schau, worunter sich 50 Gemälde von Botticelli
befinden, zeigt anhand von Werken, welche sich
direkt oder indirekt auf den Alten Meister aus
Florenz beziehen, seinen Einfluss auf die europäische und außereuropäische Kunst der letzten 200 Jahre. Während im ersten und zweiten
Ausstellungsaal Botticellis Rezeptionsgeschichte
erzählt wird, ist der dritte Saal ausschließlich seinem Œuvre gewidmet. Auf schwarz verkleideten
Wänden hängen seine berühmten Madonnen,
Heiligenbilder und Porträts der Adeligen. Was
fehlt, ist »Der Frühling« (1477 – 1482) und »Die
Geburt der Venus« (1482 – 1485), zwei Meisterwerke und Kultobjekte, deren Motive und Ornamente die Fantasie der Nachwelt am meisten,
sozusagen nachhaltig beflügeln. Doch sie befinden sich auf Dauer in den Uffizien in Florenz und
dürfen nicht auf Reisen gehen.

Andachtsbilder, Porträts,
weibliche Akte

Der Mann, der sich als Künstler Sandro Botticelli nannte, war ein vielseitiger und gefragter
Meister seines Fachs. Er malte Andachtsbilder,
Porträts schöner Frauen und mächtiger Männer
sowie Geschichten aus der Mythologie. »Überall
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Blick in die Ausstellung The Bo&icelli Renaissance
in der Stadt schuf er eigenhändig für verschiedene Häuser Rundbilder und eine Reihe von
weiblichen Akten, von denen zwei heute noch
in Castello sind, einem Landsitz von Herzog Cosimo: Das eine zeigt die Geburt der Venus und
jene Lüfte und Winde, die sie zusammen mit den
Amoretten an Land treiben, das andere eine weitere Venus, die von den Grazien mit Blumen geschmückt wird, was den Frühling anzeigen soll,
alles mit sichtlicher Anmut von ihm zum Ausdruck gebracht«, schrieb über Sandro Botticelli
der Florentiner Architekt, Hofmaler der Medici,
Biograf italienischer Künstler und somit einer
der ersten Kunstkritiker, Giorgio Vasari (1511
– 1574), in seinem Werk »Das Leben der ausgezeichnetsten italienischen Architekten, Maler
und Bildhauer«, das 1550 erschien und worin er
als Erster den Begriff »rinascita«, Renaissance,
also Wiedergeburt verwendete.

Botticelli und seine Helfer

Doch ob Botticelli diese Rundbilder und weibliche Akte wirklich »eigenhändig« schuf, ist
nicht so ganz sicher, denn mit Ausnahme eines Gemäldes und einer Zeichnung sind seine
Werke nicht signiert. Sandro Botticelli, der als
Alessandro di Mariano Filipepi am 1. März 1445
in der Familie eines Florentiner Lohgerbers auf
die Welt kam, eröffnete bereits als 25-jähriger
eine eigene Werkstatt. Da er von den Medici
gefördert wurde, die zu seinen wichtigsten
und treuesten Auftraggebern gehörten, hatte
er ein gutes und sicheres Einkommen. Er war
durchaus ein moderner und geschäftstüchtiger
Künstler, denn viele seiner Bilder, darunter das
Porträt des 1478 bei einem Attentat ermordeten Giuliano di Piero de´ Medici, wurden in
mehreren, seriell gefertigten Versionen, ausgeführt. Auch seine Bilder wurden nicht nur von
ihm selbst in seiner Werkstatt gemalt. Wie viel
Botticelli ist in einem Botticelli wirklich drin,

ist ein Problem für Kunsthistoriker und für die
Forschung. Ist ein Original wirklich ein Original oder ist es das Werk von vielen anonymen
Handwerkern, deren Namen wir nie erfahren
werden? Bei dem Betrachten dieser Bilder
spielt das keine Rolle, auch wenn auffällt, dass
sie nicht immer richtig proportioniert zu sein
scheinen, denn die Fersen und die Hände der
weiblichen und männlichen Figuren sind an
manchen Stellen etwas zu lang oder zu klobig
und die Beine etwas zu kurz geraten. Gerade
dadurch, dass sie nicht makellos sind, wirken
sie authentisch, verletzlich, einfach menschlich.

Gut fü r Bilder u nd Kleider

Botticelli, der im letzten Jahrzehnt seines Lebens laut Vasari nicht mehr malen konnte und
als armer Mann am 10. Mai 1510 in seiner Heimatstadt starb, wurde dreihundert Jahre nach
seinem Tod als ein Mythos wiedergeboren. Unabhängig davon, wer die ihm oder seiner Werkstatt zugeschriebenen Gemälde geschaffen hat,
ist ihre Wirkung kolossal. Sie drückten der Kunst
des 19. und 20.Jahrhunderts ihren Stempel auf,
beeinflussten die Werke der Präraffaeliten, des
Symbolismus, Jugendstils, Surrealismus, die
gestrige und heutige Pop Art. Botticellis Motive
sieht man bei Dante Gabriel Rossetti, Edward
Burne-Jones, Gustave Moreau, Salvadore Dalí,
René Magritte, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Cindy Sherman und vielen anderen, wobei die Porträts der schönen Damen, die Engel,
Nymphen und vor allem seine Venus und Flora
liebend gern zitiert und zu der eigenen Zeit
passend mal gar ernst, mal augenzwinkernd zu
etwas Neuen verarbeitet werden. Die luftigen
und reich verzierten Kleider, in die Botticelli
seine Göttinnen hüllte, waren und sind für die
Modewelt ein Segen. Legendär sind die botticelliesken Abendroben von Elsa Schiaparelli und
Alexander McQueen. Plakativ und effekthasche-

risch muten dagegen das Sommerkleid und der
Hosenanzug von Dolce & Gabbana an, die aus
einem mit Fragmenten aus der »Geburt der Venus« bedruckten Stoff genäht wurden: Gerade
gut genug für einen Auftritt von Lady Gaga.

Drei Grazien in einer Felge

Das Werk von Botticelli ist ein Steinbruch, aus
dem sich viele bedienen. Manchmal ist die Neuinterpretation eines beliebten Sujets ein Hochglanzkitsch, wie auf den C-Prints des gefragten
Fotografen David LaChapelle zu sehen. Kunst,
Kitsch und Kommerz sind heute nicht mehr zu
trennen. So liegt vor dem Eingang zur »Botticelli Renaissance« ein rundes Ding auf einem
Podest. Es ist kein Tondo. »Botticelli ist zum
Markenzeichen geworden. Er steht für italienische Eleganz. Es wundert daher nicht, dass
sogar eine Leichtmetallfelgen-Serie unter dem
Namen ›Botticelli‹ existiert. Die im Zentrum der
Speichen eingesetzte Diamantform ist an eine
Brosche angelehnt, die eine der drei Grazien in
Botticellis Gemälde ›Primavera‹ (Frühling) in
den Uffizien, Florenz, trägt«, klärt die Website
der Ausstellung auf.
I N FO
»The Botticelli Renaissance«
Noch bis zum 24. Januar in der Gemäldegalerie – Staatliche Museen
zu Berlin
Kulturforum Ma!häikirchplatz,
10785 Berlin
Öﬀnungszeiten: Di – Fr 10 – 18 Uhr,
Do 10 – 20 Uhr, Sa – So 11 – 18 Uhr
Eintri,: 14 / 7 Euro
› www.botticelli-renaissance.de
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»Der Obdachlosigkeit
Jugendlicher kann ein
Ende gesetzt werden«

Prinz William im Exklusivinterview für die sozialen Straßenzeitungen
I N T E R V I E W : S o p h i a K i c h o u | Ü B E R S E T Z T : Tr a n s l a t o r s W i t h o u t B o r d e r s / I r e n a B o e t t c h e r | M I T F R E U N D L I C H E R G E N E H M I G U N G V O N I N S P N E W S S E R V I C E w w w . I N S P. n g o / T h e B i g I s s u e
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n diesem exklusiven Interview mit der Obdachlosenzeitung »The Big Issue UK« erklärt Prinz William,
warum es für ihn eine ganz persönliche Sache ist, der
Obdachlosigkeit Jugendlicher ein Ende zu setzen. Der
Prinz hat auf der Straße übernachtet, um die britische
Wohltätigkeitsorganisation »Centrepoint« bei ihren Bemühungen zu unterstützen, das Bewusstsein der Gesellschaft
für Obdachlosigkeit zu stärken.
Der Herzog von Cambridge ist ein vielbeschäftigter Mann.
Er arbeitet als Vollzeit-Pilot für die »East Anglian Air Ambulance«, stationiert am Flughafen Cambridge. Darüber hinaus hat er die verschiedensten königlichen Pflichten zu erfüllen und engagiert sich in großem Umfang ehrenamtlich.
Unter anderem ist er Schirmherr von »Centrepoint«, einer
britischen Wohltätigkeitsorganisation, die führend ist, wenn
es heißt, sich um obdachlose junge Menschen zu kümmern.
Bezeichnenderweise war dies die erste Schirmherrschaft, die
er im Jahr 2005 wählte. Dies ist ein Anliegen, das auch seiner
Mutter, der verstorbenen Prinzessin Diana, sehr am Herzen
lag. Sie war ebenfalls Schirmherrin von »Centrepoint«. Im
Dezember 2009 übernachtete Prinz William eine Nacht lang
mit einem Schlafsack in der Nähe der Blackfriars Bridge in
London. Dies geschah im Rahmen einer Aufklärungsinitiative
von »Centrepoint«. Er wollte sich dadurch eine Vorstellung
von den harten Bedingungen verschaffen, mit denen obdachlose Jugendliche zu kämpfen haben.
Sophia: Was macht Ihr Job? Wie ist das, einen Hubschrauber
zu fliegen?
Prinz William: Nun, es ist jedenfalls viel einfacher, als
ein Journalist zu sein (lacht). Ich genieße meine Zeit bei der
Air Ambulance sehr – es ist fantastisch. Ich arbeite mit hervorragenden Leuten zusammen, und die medizinische Seite
der Arbeit fasziniert mich. Bei uns arbeiten einige der besten
Ärzte der Welt, und es ist bewegend zu sehen, wie sie Leben
retten. Das Gefühl, dass ich dazu etwas beitragen kann... Am
Ende eines Tages spüre ich einfach, dass ich etwas Lohnendes getan habe.

Sie haben »Centrepoint« im Laufe der Jahre oft besucht.
Warum ist Ihnen gerade das Problem der Jugendobdachlosigkeit so wichtig?
Ich glaube, das geht zurück auf die Zeit, als meine Mutter
die Rolle der Schirmherrin übernommen hat. Damals war ich
noch ein kleiner Junge. Die Menschen, mit denen ich dadurch
in Berührung kam und das, womit sie zu kämpfen haben,
haben mich sehr betroffen gemacht. Auf der Straße schlafen
oder bei immer wieder neuen Bekannten auf dem Sofa übernachten, ohne die Bequemlichkeiten auskommen müssen, die
die meisten von uns für selbstverständlich halten. Das hat
mich in meinen jungen Jahren sehr geprägt. Für mich, der ich
in einem Palast aufwuchs, war der Unterschied zum anderen
Ende des Spektrums natürlich besonders gravierend. Ich sah,
welchen großen persönlichen Herausforderungen diese Menschen ausgesetzt waren, und wie sie damit fertig wurden. Das
war beeindruckend. In der heutigen westlichen Welt, mit all
den Vorteilen und Privilegien, die wir genießen, ist es doch geradezu lächerlich, dass manche Menschen kein Bett und kein
Dach über dem Kopf haben.
Sie sind vielen jungen Menschen begegnet, die eine Zeit der
Obdachlosigkeit hinter sich haben. Sind Ihnen dabei Geschichten ganz besonders im Gedächtnis geblieben?
Es ist schwer, da einzelne Geschichten herauszupicken.
Aber etwas, das mich lange Zeit sehr beschäftigt hat, das
war eine Begegnung mit einem Jungen aus Eritrea, dessen
gesamte Familie umgebracht worden war. Das war vielleicht
der Moment, an dem ich den Tränen am nächsten war, von
all den Geschichten, die ich gehört habe. Seine Familie, sieben Menschen, war umgekommen, und er hatte jetzt niemanden mehr auf der ganzen Welt, der auf ihn aufpasste. Aber
»Centrepoint« war die Organisation, die ihm Unterstützung
verschaffte und es ihm möglich machte, sein Leben neu aufzubauen. Das hat mich gewaltig beeindruckt. Und es gibt so
viele Geschichten wie diese.
Meine Schwester und ich, wir waren noch sehr jung, als wir
unsere Mutter verloren haben. Ich war damals acht, ein we-
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Sophia Kichou und Prince William im Kensington Palace, 24. November 2015 (Fotos: The Big Issue/Louise Haywood-Schiefer)

nig jünger als Sie beim Tod Ihrer Mutter. Bei
meinem Vater konnte ich nicht leben. Also
wurde ich mit 18 obdachlos, zog von Ort zu Ort.
Glauben Sie, dass die Menschen verstehen können, was jemand wie ich durchmachen muss?
Was mich betrifft, so finde ich es unglaublich bewegend zu sehen, wie Menschen ihre
persönlichen Herausforderungen und die Widrigkeiten überwinden, mit denen Sie und andere
zu kämpfen hatten. Genau das gibt mir auch die
Zuversicht, dass wir mit diesem Problem fertig
werden können. Ich glaube, wenn mehr Menschen wüssten, was Sie und andere hinter sich
haben, und wie Sie es geschafft haben, Ihr Leben
in den Griff zu bekommen, könnten sie es auch
besser verstehen.
Glauben Sie, wir können die Jungendobdachlosigkeit jemals besiegen?
Ja, ich glaube, das ist ein Ziel, das wir erreichen können. In England und Wales sind
136 000 junge Menschen auf Notfallhilfe angewiesen. Von ihnen werden jedoch nur 16 000
offiziell als obdachlos geführt. Das beweist,
dass wir es hier mit einem enormen Problem zu
tun haben, mit dem wir uns noch immer nicht
wirklich befassen. Es würde mir sehr gefallen,
wenn das Land endlich aufwachen würde. Es ist
ein komplexes, aber lösbares Problem. Davon
bin ich überzeugt.
2009 haben Sie eine Nacht lang in London auf
der Straße geschlafen. Ich habe gehört, Sie
seien beinahe von einem Kehrmaschinenfahrzeug überfahren worden?
Nun, das ist möglicherweise ein wenig übertrieben (lacht).
War das schwierig? Hat es Ihnen die Realität
der Obdachlosigkeit gezeigt?
Nein, die Realität konnte mir das nicht
zeigen. Ich war überzeugt, es sei wichtig, eine
Nacht auf der Straße zu verbringen, aber ich
kann nicht einmal im Entferntesten behaupten,

ich wüsste, was es bedeutet, obdachlos zu sein.
Schließlich konnte ich am Ende ja wieder zu einem bequemen Bett zurückkehren. Es hat mir
aber durchaus vor Augen geführt, wie einsam
man sich fühlen muss, wenn man jede Nacht so
verbringen muss, und wie verletzlich man dabei
ist. Ich hatte ja nun Polizeischutz und Seyi Obakin (den Geschäftsführer von »Centrepoint«)
als Gesellschaft, während andere mit dem Risiko
von Unterkühlung, Missbrauch und gewalttätigen Angriffen zu kämpfen haben.
Die Erfahrung hat also gewissermaßen Ihr Denken auf das Problem konzentriert?
Ja, es hat meine Gedanken darauf gerichtet,
wie verzweifelt junge Menschen sein müssen,
wenn sie das durchmachen, und auf einige der
Methoden, die sie möglicherweise einsetzen,
um ein Dach über dem Kopf zu bekommen. Sie
verletzen sich selbst, damit sie ins Krankenhaus
aufgenommen werden, sie begehen Straftaten,
um ins Gefängnis zu kommen. Wenn junge Menschen dazu bereit sind, müssen wir dringend etwas dagegen unternehmen.
Haben Sie den Eindruck, es seien Fortschritte
erzielt worden, wenn es um die Obdachlosigkeit Jugendlicher geht?
Ich denke schon. Ich habe, wenn ich ehrlich
bin, Höhen und Tiefen gesehen. Zuerst hatten
wir – bei »Centrepoint« und einigen anderen
Obdachlosenorganisationen – das Gefühl, wir
hätten einen Überblick darüber, wie umfangreich das Problem ist, und dass wir es angehen.
Doch in den letzten Jahren wurde das Problem
immer schlimmer. Die Organisationen sind am
Rande dessen angekommen, was sie leisten können. Dennoch glaube ich noch immer, dass wir
das Problem der Jugendobdachlosigkeit besiegen
können. Der Schlüssel dazu ist es, früh einzugreifen. Je früher wir die Probleme dieser jungen
Menschen angehen, desto wahrscheinlicher ist
es, dass wir ihnen die Möglichkeit geben können,
sich eine eigene Zukunft aufzubauen.

D I E I N TE RVI E WE RIN
Sophia Kichou ist 24 Jahre alt und ist im letzten
Jahr ihres Studiums der Publizistik an der City
University in London. Ihre Mu!er starb, als Sophia
acht Jahre alt war, und sie wuchs bei einer Tante in
Uganda auf. Als sie 18 wurde, wollte sie in London
bei ihrem Vater bleiben, doch er bot ihr nicht das
sichere Zuhause, das er ihr versprochen ha!e.
Sie musste es verlassen und übernachtete in
einem Obdachlosenheim. Sie fand Unterstützung
bei »Centrepoint« und begann an ihrem Traum
zu arbeiten, Journalistin zu werden. Mit einem
Bericht über Jugendobdachlosigkeit gewann Sophia den »Breaking Into News-We!bewerb« des
Senders ITV. Darüber hinaus war sie Mitglied des
»Centrepoint-Parlaments«, einer Gruppe junger
Menschen, die sich erfolgreich für die Erhaltung
von Teilen der Bildungsbeihilfe einsetzte, eines
Projektes für Schüler mit Vollzeitunterricht.
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ch habe mit Anna viele Stunden verbracht.
Ich habe sie begleitet. Zur Hausverwaltung,
zum Jobcenter, zum Sozialamt, zum Facharzt. Anna ist schwer krank, und es drohte
ihr die Obdachlosigkeit. Die Krankheit sieht
man ihr nicht an. Sie ist eine lebenslustige ältere
Dame, die immer fröhlich wirkt. Ich habe Röntgenaufnahmen gesehen, die zeigen, wie schwer
erkrankt sie wirklich ist. Anna ist vor vielen Jahren aus Polen nach Berlin gekommen und hat
hier viele Jahre gearbeitet.

B re nnp u nkt
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Mit großem Aufwand ist es möglich geworden,
dass Anna in ihrer Wohnung bleiben darf
B E R I C H T: Ja n M a r ko w s ky | FOTO S: A n d re as D ü l l i c k © V G B i l d - Ku n s t

De r erste Schreck:
Die Wohnung ist gekündigt

Anna suchte die soziale Beratung des Vereins
»Unter Druck« auf, weil ihre Wohnung gekündigt wurde. Sie hatte jahrelang zur Untermiete
gewohnt, und der Hauptmieter hatte nun den Vertrag gekündigt. Er hat es unterlassen, sie zu verständigen. Sie lebte viele Jahre mit einem Landsmann in einer Wohngemeinschaft. Der hat eine
Frau gefunden und die alte Wohnung gekündigt.
Damit sie nicht auf der Straße schlafen muss, hat
er eine Wohnung gemietet und sie als Untermieterin aufgenommen. Mit der neuen Kündigung
drohte ihr das. Der erste Versuch ist die Umwandlung des Untermiet- in einen Hauptmietvertrag.

Die Odyssee beginnt: Besuch bei der
Hausverwaltung und die Folgen

Ich begleite Anna zum zuständigen Büro einer
großen kommunalen Wohnungsbaugesellschaft.
Wir erfahren, dass die Wohnung zur Neuvermietung ausgeschrieben ist und für Anna als
Empfängerin sozialer Transferleistungen nicht
infrage kommt. Die Vorstellungen für die Miete
lassen das nicht zu. Was nun? So schnell gebe
ich nicht auf. Erst einmal zurück zu »Unter
Druck«, nach einem Ausweg suchen, beratschlagen. Die rettende Idee kommt schnell: Brief an
die Geschäftsführung und Unterstützung aus
der Kommunalpolitik sichern. Also Name der
Geschäftsführung ermitteln, den Sachverhalt
aufschreiben, den Brief unterschreiben und
absenden. Dann dem Stadtrat den Sachverhalt
schildern und um Unterstützung bitten. Zwei
Tage später ein Anruf aus dem Bezirksamt.
Die Mitarbeiterin hat ein paar Fragen. Die sind
schnell beantwortet. Der Stadtrat wird Anna und
uns mit einem Schreiben an die Wohnungsbaugesellschaft unterstützen. Ein Lichtblick.
Einige Tage später kommt Anna in den Treffpunkt. Sie ist glücklich, sie hat ein Mietangebot

von der Hausverwaltung erhalten. Ich sehe mir
das Angebot an und sehe sofort, dass es über der
Grenze für Bezieher sozialer Transferleistungen
in Berlin liegt. Ich erinnere mich an eine Zusammenkunft mit dem für Leistungsabteilung
zuständigen Mitglied der Geschäftsführung des
Jobcenters, der mir versprach, angesichts des
angespannten Wohnungsmarkts in dem Bezirk
großzügig zu entscheiden. Das kann ich hier
testen. Anna nennt Termin und Uhrzeit, und ich
sage ihr mein Kommen zu.

Die Odyssee setzt sich fort:
Kein Spielraum...

Ich bin zum vereinbarten Termin ein paar Minuten eher da. Die Anschlüsse beim Umsteigen
haben ausnahmsweise super geklappt. Anna
kommt mit Fahrrad und hatte einige Probleme.
Sie ist aber früh genug da. Also in der Warteschlange anstehen. Wir sind dran. Die Mitarbeiterin im Eingangsbereich will das einfach weiterleiten. Ich interveniere und bestehe auf Klärung
am gleichen Tag. Ein kurzes Telefonat zur Mitarbeiterin, und wir werden zur Leistungsabteilung
durchgelassen. Jetzt heißt es erst einmal warten.
Endlich wird Anna aufgerufen. Die Mitarbeiterin ist wirklich nett und bemüht. Sie kann das
aber nicht genehmigen. Die Differenz zur vom
Senat erlaubten Summe ist zu hoch. Sie telefoniert noch mit der Hausverwaltung. Die sieht
keinen Spielraum für eine Minderung der Miete.
Das aktuelle Angebot enthält bereits einen ordentlichen Nachlass gegenüber der ursprünglichen Vorstellung. Wirklich nichts zu machen.
Ehe sie den Negativbescheid erstellt, werde ich
gefragt. Ich will das Verfahren offen lassen und
möchte mit dem Teamleiter sprechen. Das hat

nichts mit Misstrauen zu tun. Nur die Kompetenzen der Mitarbeiterin im Jobcenter sind beschränkt. Nach kurzer Wartezeit sind Anna und
ich im Büro des Teamleiters. Der wiederholt die
Argumente seiner Mitarbeiterin. Ich antworte
mit der Bemerkung seines für die Leistungsabteilung zuständigen Mitglieds der Geschäftsführung des Jobcenters. Wir sprechen noch kurz
über den Begriff der Angemessenheit und über
die schwere Erkrankung und die damit verbundenen Einschränkungen für die Wohnungssuche
von Anna. Ich gehe mit der Empfehlung, beim
Sozialamt vorzusprechen. Das Jobcenter arbeite
in Einzelfällen mit dem Sozialamt zusammen,
und wenn dieses Amt die Übernahme im Einzelfall befürwortet, wird die Miete vom Jobcenter
übernommen. Die Kosten für Unterkunft und
Heizung werden vom jeweiligen Bezirk übernommen, sind für das Jobcenter durchlaufende
Posten. Das Votum des Sozialamts macht (neudeutsch gesagt) Sinn.

Pingpong im Sozialamt

Also auf in das Sozialamt. Wir warten im Flur.
Die wenigen Stühle sind besetzt. Wir müssen
uns auf eine lange Wartezeit einrichten. Die
Türen der Amtszimmer öffnen sich selten, und
nach einiger Zeit stelle ich fest, viele öffnen sich
gar nicht. Die Sprechzeit ist fast zu Ende, da
sind wir dran. Die Mitarbeiterin verteilt noch
zwei Wartemarken, dann dürfen wir den Raum
betreten. Anna erzählt und reicht ihre Unterlagen. Sie erzählt von ihren erfolglosen Bemühungen, eine andere Wohnung zu finden. Sie
erzählt auch von ihren Schwierigkeiten mit dem
Steigen von Treppen. Ich ergänze Annas Bericht
und höre zu. Ich habe ein gutes Gefühl. Nur eine
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Jan Markowsky: Kompetent und engagiert.

Anmerkung zum Alter des Gutachtens vom
Facharzt. Die Mitarbeiterin im Sozialamt sagt
uns eine Stellungnahme bis nächster Woche zu.
Die will sie ans Jobcenter schicken. Mit gutem
Gefühl gehen wir auseinander. Auf dem Flur
vereinbaren Anna und ich den Termin für das
Jobcenter. Wir sind da und werden auch wieder
gleich in die Leistungsabteilung durchgelassen,
müssen dieses Mal nicht lange warten. Wir
werden kurz abgefertigt: Die Stellungsname ist
noch nicht da, die Kollegin im Sozialamt nicht
erreichbar. Das war umsonst. Schon am nächsten Tag ist Anna bei »Unter Druck«. Die Hausverwaltung wird unruhig. Wir schreiben der
Mitarbeiterin vom Vermietungsbüro, dass der
Antrag noch nicht entschieden ist und bitten um
Geduld. Tage später der Anruf von Anna: Die
Stellungsname ist da, Termin beim Jobcenter
ist mündlich vereinbart, wird ihr per Post zugesandt. Ich notiere mir den Termin.
Ich bin fast pünktlich da, Anna wartet schon. Wir
sind rechtzeitig genug oben. Dieses Mal ist es eine
andere Kollegin, nicht so nett, nicht so zugänglich.
Anna erhält den Ablehnungsbescheid. Die Mitarbeiterin im Jobcenter bügelt jeden Ansatz der Diskussion ab. Ich erkläre meinen Widerspruch, dann
fällt die Tür zu. Von innen. Mir ist klar, dass es
an der Stellungnahme lag. Mit dem Widerspruch
wollte ich das Verfahren offen halten.

Ein ärztliches Gutachten muss her

Wir schicken von »Unter Druck« aus einen
neuen Hilferuf an den Stadtrat. Unser Ruf wird
erhört, und Anna erhält einen neuen Termin im
Sozialamt. Am vereinbarten Termin muss ich
kurz auf Anna warten. Wir sind rechtzeitig da,

müssen warten. Aber nicht lange, da öffnet sich
die Tür, und wir werden hinein gebeten. Die
Mitarbeiterin im Amt redet von öffentlichen
Geldern und macht auf die relativ große Überschreitung der Werte aufmerksam. Mir ist das
bekannt. Nur weiß ich um den Wohnungsmarkt,
und im SGB II steht das Wort »angemessen«,
und wenn wirklich keine anderen Wohnungen
zu finden sind, ist… Ich verkneife mir vom
Schloss oder vom Einzelzimmer im Adlon zu
reden. Stattdessen erwähne ich erneut »schwer
erkrankt«. Da meldet sich Anna und spricht
über ihre Schwierigkeiten, sich zu bewegen.
Die Wohnung im Erdgeschoss sei für sie maßgeschneidert, und sie habe einen Garten, der sie
zu leichter Bewegung in frischer Luft animiere.
Sie brauche leichte Bewegung, könne aber nicht
Treppen steigen. Die Mitarbeiterin erwähnt mir
gegenüber »Besonderheiten des Einzelfalls«, die
gewürdigt werden müssen. Die schwere Erkrankung sehe ich als solchen. Sie sei kein Facharzt,
sagt die Mitarbeiterin, sie brauche für ein positives Votum ein hieb- und stichfestes Gutachten
von einem Facharzt. Das Gutachten, das Anna
vorgelegt hat, reiche nicht aus und sei nicht aktuell. Sie sagt uns noch, welche Sätze in dem
Gutachten für ein positives Votum neben der
Diagnose stehen müssen: »Umzug nicht zumutbar.«, »Treppensteigen nicht zumutbar.« Endlich: Anna hat reelle Chancen, in ihrer Wohnung
zu bleiben, wenn der Facharzt mitspielt. Fachärzte achten in ihren Gutachten nicht immer auf
die speziellen Anforderungen der Behörden. Ich
werde auch hier mitgehen.
Der Facharzt untersucht sie und stellt erst einmal eine Überweisung zum Radiologen aus. Ein

Facharzt braucht gute und aktuelle Bilder. Der
zweite Termin ist der entscheidende. Die Bilder
zeigen dem Facharzt, der Zustand von Anna
hat sich auf keinen Fall verbessert, sondern verschlechtert. Der Arzt stellt ein Rezept aus, da
erinnere ich ihn an das Gutachten für das Sozialamt. Obdachlosigkeit würde der Gesundheit
Annas nicht grade förderlich sein. Er verspricht
sich zu kümmern, und ich sage noch die Sätze,
die das Gutachten für das Amt unbedingt enthalten muss. Er macht sich Notizen, geht mit vor
zur Aufnahme und gibt dort die entsprechenden
Anweisungen. Das Rezept kann die Schwester
ausstellen, aber kein Gutachten, das dem Amt
vorgelegt werden kann. Der Arzt wird gerufen,
und der versucht einige Minuten, das Gutachten
auszudrucken. Vergebens. Computerpanne. Die
Schwester ruft die Fachfirma an und erhält den
Termin für die Reparatur. Anna kann die letzten
Schritte allein gehen. Sie holt das Gutachten ab
und fährt damit zum Sozialamt. Wenige Tage
später hat sie Post vom Jobcenter: Zusage. Abgabe bei dem örtlich zuständigen Büro der Wohnungsbaugesellschaft und dann die Unterschrift
unter dem Mietvertrag. Geschafft.

Fazit

Anna konnte in ihrer Wohnung bleiben. Sie hat es
dank Unterstützung geschafft. Viele »Kunden«
der Jobcenter haben nicht diese Möglichkeit. Bis
auf die entgegenkommende Mitarbeiterin im
Jobcenter wurde mehr Wert auf Verhinderung
einer Überzahlung als auf die Verhinderung von
Obdachlosigkeit gelegt. In der Regel wird der
bedürftige Mensch allein gelassen und landet in
der Obdachlosigkeit. Für einen Sozialstaat ist
das sehr beschämend.
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skurril, famos
und preiswert!
Kulturtipps aus unserer Redaktion
ZUSAMMENSTELLUNG: Redaktion

01
05

01 LESUN G

Unterstützung für Ashraf Fayadh
Das internationale literaturfestival berlin (ilb) hat Menschen,
Institutionen, Schulen und Medien, denen Freiheit und
Bürgerrechte wichtig sind, zur Teilnahme an einer weltweiten
Lesung von Gedichten und Texten zur Unterstützung für
Ashraf Fayadh aufgerufen. Ashraf Fayadh, ein 35-jähriger, in
Saudi Arabien als palästinensischer Flüchtling geborener
Dichter und Kurator, ist von einem saudischen Gericht im
November 2015 u.a. wegen des Abfalls vom Glauben zum
Tode verurteilt worden. Die weltweiten Lesungen finden seit
2006 statt, u.a. wurde bereits für für Pussy Riot und Edward
Snowden gelesen. Ein Ort der Lesungen am 14. Januar wird
in Berlin das »HAU Hebbel am Ufer« sein.

04

14. Januar, 19:30 Uhr – Eintritt frei

04 K INO

HAU Hebbel am Ufer 2
Stresemannstraße 29
10963 Berlin

03 F Ü H RU N G

Info: www.worldwide-reading.com

Turbulente Einsätze warten auf die Berliner Feuerwehrmannschaft um Löschmeister Wasserhose. Kaum setzen sich die
Feuerwehrmänner zur Kaffeepause, da klingelt auch schon
das Telefon. Und weil die Feuerwehr zum Helfen da ist und
nicht zum Kaffeetrinken, wird die Stulle weggelegt und der
Schutzhelm aufgesetzt. Ob bei Oma Eierschecke in der
Kaffeestraße, am Schwanenteich, im Tierpark oder sonst wo
in der Stadt: Wasserhose und seine Mannschaft sind zur
Stelle. Ein Stück für Kinder ab 5 Jahre.

Konrad Zuse gilt als der Erbauer des
ersten Computers der Welt. Seine in
den Jahren 1936 bis 1941 erbauten
Prototypen Z1 und Z3 wurden im
Zweiten Weltkrieg zerstört. Konrad
Zuse selbst sowie sein Sohn Horst
Zuse haben Nachbauten dieser
Maschinen angefertigt, die ein
beeindruckendes Zeugnis von den
Anfängen des Computers ablegen.
Während der Nachbau der mechanischen Z1 bereits seit vielen Jahren im
Technikmuseum in Berlin zu sehen ist,
ist der Nachbau der elektronischen Z3
nur für einige Zeit hier zu sehen.
Professor Horst Zuse, Konrad Zuses
ältester Sohn, wird den Besuchern die
Maschine persönlich vorführen.

16. 01., 16 Uhr, 17. 01., 11 und 16 Uhr

17. Januar, 11 Uhr

Karten: 13 Euro, 9 Euro (ermäßigt),
7 Euro (Kinder), 3 Euro (Berlin-Pass)

Kosten: Museumseintri!: 8 Euro,
4 Euro (ermäßigt)

16. 01., 21:15 Uhr, 23. 01, 19 Uhr

Theater an der Parkaue
Spielort: Kulturhaus Karlshorst
Treskowallee 112
10318 Berlin

Keine Voranmeldung erforderlich

Filmmuseum Potsdam
Breite Straße 1A
14467 Potsdam

Info: www.parkaue.de

Info: www.sdtb.de

02 THEATER F ÜR KIND ER

»Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt«

Zuses Computer

Deutsches Technikmuseum
Trebbiner Str. 9
10963 Berlin-Kreuzberg

»Leviathan«
Der korrupte Bürgermeister einer
russischen Kleinstadt tut alles, um
dem Mechaniker Nikolai sein an
der Barentssee gelegenes Landstück
abzujagen. Stur kämpft Nikolai
gegen die Repressionen, doch
kommt er nicht gegen das Ungeheuer aus Nomenklatura und
Klerus an. Eine moderne, in
überwältigenden Bildern erzählte
Variante der Hiobsgeschichte.
International wurde Leviathan mit
Preisen überhäuft, in der russischen
Heimat des Regisseurs Andrej
Swjagizew stark kritisiert und in
deutschen Kinos bislang zu
Unrecht übersehen. Der Film aus
dem Jahr 2014 wird im Potsdamer
Filmmuseum im Original mit
Untertiteln gezeigt.
Eintri!: 6 Euro, emäßigt 5 Euro

Info: www.filmmuseum-potsdam.de
Foto: Promo Verleih
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VORSCHLAGEN

Sie haben da einen Tipp? Dann
senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org
Je skurriler, famoser und
preiswerter, desto besser!

05

06

05 FASSADENINSTALLATION

Argentinische Comics
Mit der Fassadeninstallation »Mafalda und Eternauta retten
die Welt. Die kritische Kunst des argentinischen Comics«
widmet sich die Akademie der Künste einer einzigartigen
kreativen und politisch reflektierenden Kunstentwicklung
Argentiniens. Comicszenen von sechs argentinischen
Künstlern, die seit den 1950er Jahren mit Humor, scharfer
Kritik und visionärer Einbildungskraft ganze Generationen
geprägt haben, werden täglich auf die Fassade des AkademieGebäudes projiziert.
Noch bis zum 17. Januar, täglich 16–22 Uhr – Eintritt frei

Akademie der Künste
Pariser Platz 4
10117 Berlin
Info: www.adk.de
Bild: © Quino

06 NATUR

Winter im Grunewald
Berliner Waldmuseum und Waldschule Grunewald laden zur
Spurensuche im winterlichen Grunewald ein. Wie überleben
die Tiere, die im Grunewald zuhause sind, die kalte Jahreszeit? Was ist der Unterschied zwischen Winterruhe und
Winterschlaf? Diesen und anderen Fragen soll nachgegangen
werden. Eine Veranstaltung für Kinder ab sechs Jahren,
Jugendliche, Familien, Erwachsene.
24. Januar, 10 bis 13 Uhr
Kosten: 2,50 Euro (Kind), 5 Euro (Erwachsener), 10 Euro (Familie)

Bi!e anmelden unter
Tel: 030/ 8133442 oder
E-Mail: waldmuseum-waldschule@web.de
Treﬀpunkt:
Waldmuseum mit Waldschule
Königsweg 4
14193 Berlin-Grunewald
Info: www.umweltkalender-berlin.de

07

07 AUSSTELLUN G

»Tanz auf dem Vulkan«
Die 1920er Jahre waren eine zerrissene Zeit
zwischen Monarchie und Diktatur, zwischen
Luxus und Elend, zwischen Krieg und Frieden.
Doch angefeuert von den sozialen und politischen Verwerfungen der Weimarer Republik
war es wie kaum eine andere Epoche auch eine
Zeit überbordender Vielfalt in allen Bereichen
der Kultur. Mit 500 Werken von rund 200
Malern, Grafikern, Fotografen, Kunsthandwerkern und Modeschöpfern wirft die Ausstellung
»Tanz auf dem Vulkan. Das Berlin der Zwanziger Jahre im Spiegel der Künste« einen differenzierten Blick auf die Epoche der nicht immer
»Goldenen« Zwanziger. Sie vermittelt ein
Gefühl für den Zeitgeist dieser Ära und gibt
eine Ahnung von dem Verlust, den auch die
Kultur durch die Gewaltherrschaft der
Nationalsozialisten erlitt.
Di, Do - So 10 bis 18 Uhr, Mi 12 bis 20 Uhr
noch bis zum 31. Januar

08 KA B ARE T T

Kurt Tucholsky
Die Schreibmaschine war sein
»Gedankenklavier«, auf dem er
ebenso virtuos wie vielseitig zu
spielen wusste. So ist Kurt Tucholsky nicht nur der Autor von
»Rheinsberg«, »Schloss
Gripsholm« und zahlreichen
Satiren, für die er sich etliche
Pseudonyme ersann. Viele seiner
Gedichte wurden auch kongenial
zu Couplets und Chansons vertont,
die bis heute nichts von ihrer
Aktualität verloren haben. Mit
Manfred Kloss als Kurt Tucholsky
und mit musikalischer Begleitung.
23. 01., 20:30 Uhr, 24. 01., 19 Uhr

Eintri!: 6 Euro, 4 Euro (ermäßigt)

Karten: 24 Euro, 14 Euro (ermäßigt)

Ephraim-Palais
Poststraße 16
10178 Berlin

Theater Größenwahn
Deutsch-Jüdische Bühne Bimah
Meinekestr. 24
10719 Berlin

Info: www.stadtmuseum.de/ausstellungen/tanzauf-dem-vulkan
Foto: Stadtmuseum Berlin/ Michael Setzpfandt

Info: www.deutsch-juedischestheater.de
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Der Trick ist:
Nicht zu sterben.
Das letzte Motörhead-Konzert in Berlin
KO N Z E R T B E R I C H T & N A C H R U F v o n A n n e - Ly d i a M ü h l e

P U N K t r i f f t P RO F

DI E PRO M I A n n A LYs e

H

i, ich bin Ly.
Ich arbeite als freie Journalistin für
verschiedene Zeitungen und:
I want to ask Lemmy from Motörhead
for an Interview...
Ein Interview mit Gott…«
Das hat dann nicht geklappt – wäre ja auch zu
schön gewesen. Aber ich war auf Gästeliste für
die Motörhead-Show in Berlin. Wir waren schon
ganz aufgeregt, der Fotograf und ich, planten
wer, wann, wo reingeht und so weiter, dann
wurde das Konzert kurzfristig abgesagt. Aber
im Buschfunk grummelte es, und dann war zu
erfahren, dass das Konzert wohl auf jeden Fall
wiederholt wird. Warten.
Dann am 11. Dezember mittags bekomme ich
von »Trinity Music« überraschend eine E-Mail:
»Motörhead-Konzert heute Abend in der Max
Schmeling Halle.« Ok, schnell alle Termine absagen und los.
Später dann am Abend in der Straßenbahn, ein
ganzer Waggon voller Jungs, die alle zu Motörhead wollen – die geballte Männlichkeit. Kutten,
Bier, wir quatschen und scherzen.
Dann: Auf zu Lemmy. Das mit der Gästeliste
klappt, ich komme tatsächlich rein, während
zwei Typen vor mir es vergeblich versuchen:
»Was, aber wir haben die Tickets doch gewonnen«, sagt der Eine. Der Radiosender soll hier
nicht näher erwähnt werden. Nein, sie kommen
auch nicht durch den Hintereingang rein. Nein,
es gibt auch niemanden, der nicht da ist und für
den sie rein können. Hmh. Dann kaufen sie halt
ein Ticket, Hauptsache: Lemmy live.
»That’s the way I like it Baby, I don´t want to live
forever.« (Lemmy)
Ok, dann rein da, in die Halle. Ich schaffe es tatsächlich in die zweite Reihe. Nein, ich habe nicht
gedrängelt, ich war pünktlich. Noch ‘ne Wurst
und noch ein Bier, ein bisschen mit den Nachbarn quatschen, die Vorband genießen und noch
mal aufs Klo und dann: »Motörhead« – live.

Lemmy ist – war – wird immer eine Legende sein.
Und da steht er dann. Er hat mal gesagt, er hätte
mit 1 000 Frauen Sex gehabt. Das sei über die
Jahre gerechnet gar nicht so viel. Ich habe meine
Brille auf und sehe Lemmy an. Ohne einen Funken Sex oder Verlangen im Blick – Cool as Ice.
Ich stehe immer noch in der zweiten Reihe, direkt vor der Bühne.
Auf einmal kommt ein Typ von hinten, presst
immer seinen Schwanz an mich und stellt sein
Bein zwischen meine Füße. Ich sage: »Eh, Alter lass den Scheiß.” Er ist scheinbar voll auf
Speed, grinst irgendwie glasig, blöde und sagt:
»Du kannst ja weggehen.« Der Fucker will in die
zweite Reihe. Nach ein paar Minuten Gerangel
sehe ich: OK! Es wird mir zu eklig, und ich gehe
einem Meter weiter nach links. Ich kann immer
noch gut sehen. Der Schwanz-Typ hat es schließlich in die erste Reihe geschafft: Herzlichen
Glückwunsch, an dieser Stelle.
Ich schwöre: Lemmy hat ganz oft zu mir rübergesehen. So ganz cool. Wie aus stahlhartem Cowboy Ice. Ich war auch total cool und relaxed.
Der Schlagzeuger: Mikkey Dee – absolut durchtrainiert ein Tier am Schlagzeug. Sicher einer der
besten Schlagzeuger der Welt. Philip »Wizzö«
Campbell an der Gitarre – was würde ich geben
um einmal so spielen zu können – meine rechte
Hand? Ach nee geht ja nicht.
Was ist Rock! Was ist Power! Was ist Bass!
Motörhead. Rock ‘n’ Roll!
Zum Abschluss des Konzertes fass sich Lemmy
an den Hut und sagt: »You was an extrodinary
audience.« Ich fühle mich direkt angesprochen,
denn ich habe gejubelt, applaudiert und »Go, go,
go!« Gerufen wie ein Bekloppte.
Es rollt. Immer noch. Lemmy ist alterslos –
schön. Er hat nichts ausgelassen im Leben und
einfach immer weiter gemacht. Der Trick ist:
Nicht zu sterben, hat Lemmy einmal gesagt.
Am 24. Dezember hatte Lemmy noch Geburts-

P U NK t r i f f t P RO F
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Motörhead at the Eurockéennes de Belfort 2011 (Foto: Rama, Wikimedia Commons, Cc-by-sa-2.0-fr)

tag. Das weiß ich von einer Freundin, die sagt
immer: »Lemmy und ich, wir haben beide am
24. Dezember Geburtstag!«
Am 28. Dezember starb eine Legende. Auf
»Motörhead Official« auf Facebook ist zu lesen:
»There is no easy way to say this…our mighty,
noble friend Lemmy passed away today after a
short battle with an extremely aggressive cancer.
He had learnt of the disease on December 26th,
and was at home, sitting in front of his favorite vi-

deo game from The Rainbow which had recently
made its way down the street, with his family.

Celebrate the LIFE this lovely, wonderful man
celebrated so vibrantly himself.

We cannot begin to express our shock and sadness, there aren’t words.

HE WOULD WANT EXACTLY THAT.

We will say more in the coming days, but for now,
please…play Motörhead loud, play Hawkwind
loud, play Lemmy’s music LOUD.
Have a drink or few.
Share stories.

Ian ›Lemmy‹ Kilmister
1945 -2015
Born to lose, lived to win.«
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Schwere Zeiten für die
»Füchse Berlin«
Tolle Aufgabe für Nationalspieler Fabian Wiede bei der EM in Polen
I N T E RV I E W & FOTO S: A n d re as D ü l l i c k © V G B i l d - Ku n s t

E

s gab schmerzliche Niederlagen, Abgänge von
Leistungsträgern und eine lange Liste von Verletzten. Die Hinrunde der Handball-Bundesliga
war für die »Füchse Berlin« eher durchwachsen.
Vielleicht sind die Ansprüche in Berlin auch zu
hoch an den EHF-Pokalsieger und Klub-Weltmeister. Die
Personaldecke ist einfach zu dünn, den »Füchsen« fehlt
schlicht und einfach das Geld, um viele teure ausländische
Stars wie Kiel, Flensburg oder die Rhein-Neckar Löwen zu
verpflichten. Hinzu kamen viele langwierige Verletzungen,
die wohl schmerzhafteste war die von Jungstar Paul Drux.
Die Folge waren das frühe Ausscheiden in den Pokalwettbewerben und einige vermeidbare Punktverluste in der Liga.
Andreas Düllick sprach mit Fabian Wiede, dem Eigengewächs der »Füchse« und mittlerweile Leistungsträger und
Nationalspieler über den Hinrunde der Handball-Bundesliga und die bevorstehende Handball-Europameisterschaft
in Polen.
strassenfeger: Wie schätzt Du den bisherigen Saisonverlauf
der »Füchse« ein?
Fabian Wiede: Wir haben sehr gut angefangen mit dem
Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft. Wir haben dann auch in
der Bundesliga einen sehr guten Start hingelegt. Dann haben
wir ein paar Punkte abgegeben durch Unentschieden gegen
Magdeburg und Hannover. Die Spiele, die wir verloren haben
gegen Göppingen, gegen die Rhein-Neckar-Löwen und gegen
Kiel, die kann man alle verlieren. Darin liegt also nicht unser
Problem. Im DHB-Pokal hatten wir es auch schwer. Gegen die
Rhein-Neckar-Löwen haben wir uns gut geschlagen, sind aber
leider ausgeschieden. Das Schlimmste war, dass wir im EHFPokal rausgeflogen sind. Die beiden Spiele gegen Chambery
Savoie waren nicht so gut. Deshalb können wir nicht zufrieden sein, insbesondere mit dem EHF-Cup.
Woran lag es letztlich?
Es ist immer schwierig zu sagen, woran es genau gelegen
hat. Im EHF-Pokal hätten wir im Hinspiel in Berlin schon
den Sack zumachen müssen .Wir haben zwei Mal mit vier
Toren Vorsprung geführt, geben das aber innerhalb von ein

paar Minuten wieder einfach aus der Hand. Wir wussten,
dass es in Chambery sehr schwer werden würde, und das hat
man dann auch gesehen. Gegen die Rhein-Neckar Löwen
im Pokal – die sind eine Weltklassemannschaft, sind nicht
umsonst Tabellenführer in der Bundesliga – das war für uns
das schwerste Los überhaupt. Wir haben alles probiert, aber
es hat einfach nicht geklappt.
Wie beurteilst Du Deine eigene Leistung bislang?
Im Großen und Ganzen ist sie wohl eigentlich ganz gut.
Ich habe in den Spielen gegen Hamburg und Göppingen, die
wir verloren haben, nicht so gut gespielt. Aber in den meisten
Spielen war ich sehr zufrieden mit meiner Leistung.
Warum gelingt es Euch so selten über die gesamte Spielzeit,
die Konzentration hoch zu halten und Eure Angriffe ruhig
und souverän zu Ende zu spielen?
An der Abstimmung liegt es nicht, wir sind jetzt lange genug zusammen. Wir wissen, was der andere Spieler macht. Es
fehlt uns an Variabilität. Wir sind sehr berechenbar, haben nur
vier Rückraumspieler, die wirklich spielen. Das ist für die gegnerischen Mannschaften leicht zu lesen, was da auf sie zukommt.
Daher können sie sich immer sehr gut auf uns einstellen. Ich
denke, dass ist unser großes Manko. Wir müssen mehr überraschende Dinge ins Spiel bringen, um die Gegner vor ständig
neue Aufgaben zu stellen. Konzentration – na ja wir müssen viel
spielen, müssen alle sehr lang spielen, haben auch viele Spiele
hinter uns, das ist dann auch klar, dass es manchmal an der Konzentration ein wenig fehlt. Daran müssen wir arbeiten.
Wie sehr fehlen Euch die Langzeitverletzten wie Paul
Drux & Co?
Die fehlen uns natürlich sehr! Wir haben nicht so viele
Rückraumspieler und Paul ist unser einziger Halblinker zurzeit, den hätten wir schon sehr gut gebrauchen können. Deshalb hoffe ich, dass er bald wieder zurückkommen kann. Das
wird dann ganz sicher ein ganz anderes Spiel von uns. Paul hat
aber auch in der Abwehr im Innenblock und halblinks sehr
gut gespielt. Deshalb wird er uns ganz sicher in der zweiten
Saisonhälfte sehr helfen können, wenn er wieder fit ist.
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Fabian Wiede ist zum Nationalspieler gerei'
Euer Kapitän, »Freddy« Petersen, hat Euch
mitten in der Saison in einer schwierigen Phase
verlassen... Wie ist die Stimmung im Team?
Die Stimmung ist eigentlich gut. Aber wir
wissen alle, dass Spieler auch mal gehen und sich
neue Ziele setzen. Und das war bei »Freddy« so.
Er war sicher auch ein wenig unzufrieden, weil er
länger mal nicht gespielt hat. Da war dann auch
die logische Konsequenz seitens des Vereins, da
er uns nicht mehr so weitergeholfen hat wie in
den vergangenen Jahren, dass sich beide Seiten
dann auf eine Trennung verständigt haben.
Ihr habt mit Silvio Heinevetter und Petr
Štochl zwei richtig gute Torhüter, was schätzt
Du an Ihnen?
Sie können beide immer Top-Leistungen abrufen. Sie sind immer unberechenbar, vor allem
»Heine«. Bei dem weiß man vorher nie, was er
macht. Es kann gut ausgehen, es kann schlecht
ausgehen. Der hat immer die verschiedensten
Paraden drauf. Bei Petr weiß man, dass er immer
sehr gut mit seinen Abwehrspielern spielt. Er
ist sehr abwehrorganisiert, er geht richtig gut in
seine Ecken rein und macht dann da die Dinger
zu. Das ist eine sehr gute Variabilität mit dem auf
seine Abwehr sehr gut eingestellten Štochl, wenn
die Abwehr mal nicht so gut funktioniert, dann
kann »Heine« reinkommen und was anderes machen, was die Gegner vielleicht nicht erwarten.
Die Europameisterschaft steht vor der Tür, der
Nationaltrainer Dagur Sigurdsson, Dein ExHeim-Trainer, hat Dich nominiert...
Ich bin natürlich sehr glücklich darüber,
dass er mich in den Kader für die EM aufgenommen hat. Ich freue mich einfach sehr darüber,
dabei sein zu dürfen. Das ist meine erste Europameisterschaft bei den Männern. Ich hoffe
natürlich auch darauf, spielen zu können. Ich

bin sehr gespannt darauf, wie es ablaufen und
was auf mich zukommen wird.
Bei der letzten Weltmeisterschaft warst Du
nicht dabei, jetzt fehlen Deine Mannschaftskameraden Paul Drux und Silvio Heinevettter...
schon komisch oder?
Ach komisch, es gibt immer mal Phasen,
in denen man mal gut oder schlecht spielt. Der
Bundestrainer sieht das auch, er schaut sich viele
Videos an, er geht in vielen Hallen zu den Spielen, er sieht wer eine gute Form hat und auf wen
er setzen kann. Das war bei mir im vergangenen
Jahr nicht der Fall, da hatte ich eine schlechte
Form und war nicht gut drauf. Von daher war
es die logische Konsequenz, dass ich nicht mitgefahren bin nach Katar. Und bei »Heine« ist es
gerade ähnlich, er ist auch gerade nicht in seiner
besten Form und deshalb lässt der Bundestrainer
ihn für dir EM zuhause. Im nächsten Jahr kann
das dann schon wieder ganz anders sein.
Aber es wäre schon cool gewesen, mit den beiden bei der EM gemeinsam zu spielen...
Ja, natürlich! Es ist immer cool, mit seinen
Berliner Klubkameraden auch in der Nationalmannschaft zusammen zu spielen. Das ist immer
schön, aber wie gesagt, zurzeit sind andere besser und Paul ist noch nicht wieder fit. Deshalb ist
es nachvollziehbar, dass die beiden in Polen nicht
mit dabei sind.
Mit welchem Ziel gehst Du in die EM?
Wir wollen natürlich ganz vorn mitspielen.
Ob das schon so gut klappen wird, das wissen
wir nicht. Erst mal wollen wir die Gruppenphase
überstehen, weil wir auch momentan ein sehr
junges Team haben. Wir haben eine sehr schwere
Gruppe. Wenn wir die Gruppenphase schaffen
und in die nächste Runde einziehen, dann ist alles

Torwart Silvio Heinerve&er muss wohl zuhause bleiben

möglich. Das sind dann KO-Spiele, und ich denke,
dass wir da jede Mannschaft schlagen können.
Seid Ihr wieder mal reif für einen Titel?
Wir haben gerade einen Umbruch hinter uns.
Wir sind eine noch sehr junge Mannschaft, relativ unerfahren. Wenn wir dann gegen Dänemark,
Spanien und Frankreich spielen, treffen wir auf
ernorm erfahrene Spieler, Weltklassespieler. Von
daher wird es natürlich sehr, sehr schwer. Mit
dem Titel kann man nicht rechnen. Viele hoffen
auf eine Überraschung, aber ich glaube, da brauchen wir noch ein paar Jahre dafür.
Was wünschst Du Dir persönlich für das Jahr
2016?
Das wir hier im Verein alle sehr gut miteinander klar kommen, miteinander wieder Spiele
gewinnen und wieder oben dabei sind bei den
Top 5. Und natürlich will ich gesund bleiben, will
hart an mir weiter arbeiten im Training und dann
den nächsten Schritt nach vorn machen.
Am 16. Januar beginnt für die deutsche Nationalmannschaft die EM mit der Partie gegen Spanien
(live im ZDF). Am Montag, 18. Januar, geht’s um
20.30 Uhr gegen Schweden (live in der ARD).
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Bob-Dylan-Coverversionen auf deutsch
INTERVIEW: Andreas Düllick

D

ie Songs von Bob Dylan gehören mit zum Besten, was es in der Musik überhaupt gibt. Dylan
hat Millionen von Platten verkauft, seine Fans
vergöttern ihn nahezu. Kaum einer von ihnen
würde aber wohl auf die Idee kommen, beim
Meister höchstpersönlich anzufragen, ob er dessen Songs covern dürfe. Der Berliner Musiker Peter Post hat sich das getraut. Und – er hat gerade sein Debütalbum »Wachablösung«
mit den Bob-Dylan-Coverversionen auf Deutsch veröffentlicht. Andreas Düllick traf den Musiker für den strassenfeger
zum Interview.
strassenfeger: Kannst Du Dich kurz vorstellen?
Peter Post: Ach, da gibt es nicht viel zu sagen, ich bin ein
Allerweltsmensch, männlich um die 50.
Wie bist Du zur Musik gekommen?
Das muss so gewesen sein, wie ich zur Welt gekommen
bin. Ich habe mich schon immer für Musik interessiert und
welche gemacht.
Du hast gerade Dein erstes Doppel-Album, »Wachablösung«, rausgebracht...
Na ja, streng genommen ist »Wachablösung« nicht von
mir, es sind ja Coverversionen von Dylan-Songs, wenn auch
auf Deutsch. Gleichzeitig ist eine EP mit Eigenkompositionen erschienen mit u. a. dem Titelstück Suite für Bluesgruppe und Wahrsager op. 1 – »Fragen«, dem ersten Teil
eines Suiten-Zyklus‘.
Du hast eine starke Affinität zu Bob Dylan, warum?
Das hat sich so aus dem Gefühl heraus entwickelt. Ich
habe versucht herauszufinden, warum ich mich so mit Dylan
identifiziere und bin zum Ergebnis gekommen, dass wir beide
sozusagen eine Persönlichkeitsschwäche haben. Bei Dylan
äußert sich das in zwanghafter Kunstproduktion (Alben, nie
endende Konzert-Tourneen) und im Erfinden immer wieder
neuer, von ihm dargestellter Personen (von denen eine »Bob
Dylan« heißt); er schlüpft also in Personen und probiert diese
aus, ob sie er selbst sein könnten. Wenn man so will, agiert
Dylan eher seine Schwäche aus, ich dagegen gehe eher den
Weg nach innen und suche das bisschen auf, das von mir übrig
oder je da gewesen ist. Das Ergebnis dieses Prozesses kann
man in den Suiten hören.
Du erzählst, das der Dylan-Song »Saved« Dein Leben gerettet hat...
Ja, das kann man so sagen. Wenn man so persönlichkeitsschwach ist und im Prinzip gar nicht da ist, da hat man auch
keine Lust mehr zu leben, dann weiß man nicht, warum man
überhaupt leben soll. Aber eines Tages wird man so sehr von
einem Lied angesprochen, das plötzlich den letzten Rest von
Persönlichkeit aktiviert. Von allein ist man zu keiner Regung
mehr fähig – ein Lied kommt von außen zu dir und lässt dich
wieder etwas fühlen, und du bist wieder etwas da und kannst
halbwegs wieder was mit dem Leben anfangen.
Was waren denn so die größten Hürden bei der Produktion
des Debütalbums?
Es hat sich ganz schön in die Länge gezogen u. a. we-

Pla&encover (Quelle: Peter Post)

gen Geldmangels; ich habe ja alles selbst produziert. Die Erlaubnis vom Dylan-Management
zu bekommen, hat auch etwas gedauert, und am
Ende wollte Dylan noch, dass ich zwei Stellen
korrigiere.
Träumst Du von tollen Plattenverkäufern und
dem großen Erfolg, Ruhm als Musiker?
Nein, ich will nur Popstar werden, am liebsten in der Neo-Emo-Szene – könnte schwierig
werden.
Wo kann man Deine Platte kaufen?
In vielen Plattenläden in Berlin, und im Internet unter www.faultierfarm.net.
Wie geht’s nach Deinem Debüt jetzt weiter?
Dylan ist für mich eigentlich kein Debüt,
eher ein Coming out; ich bin nur mit meinen früheren Produktionen nicht an die Öffentlichkeit
gegangen, was ich aber ab jetzt tue. Vielleicht
mache ich auch noch mal eine Platte mit Covern
von Neil-Young-Songs, auch mit deutschen Texten, aber ganz sicher erscheint 2016 ein weiterer Teil des erwähnten Suiten-Zyklus‘ auf CD;
Hauptstück darauf: Partita für Rockformation,
Kammerorchester und Wahrsager op. 2 »Das
Lied in mir«.
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Soziale Beratung
( S chwe rp u n kt H art z I V )
D i e n s t ag s 1 5 – 1 7 U h r
i n d e r Sto rkowe r St r. 1 3 9d

EINSTWEILIGER
RECHTSSCHUTZ TEIL 2
R ATG E B E R : J e t t e S t o c k f i s c h

I

m ersten Teil wurde der Einstweilige
Rechtsschutz (ER) als Schnellverfahren und als Wiederherstellung der
aufschiebenden Wirkung vorgestellt.
Hier geht es um die Gründe, die vorliegen
sollten, damit das Gericht die Klage auf
einstweiligen Rechtschutz bzw. den Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung positiv bescheidet.
Eigentlich und wirklich nur rein theoretisch könnten in vielen Fällen die Jobcenter die sofortige Vollziehung selbst nach §
86a SGG (Sozialgerichtsgesetz) in Verbindung mit § 39 SGB II ganz oder teilweise
aussetzen. In der Sozialberatung hatte ich
einen solchen Fall noch nie! Ist praktisch
gesehen auch Unfug. Wenn die Behörde
z.B. bei einem Widerspruch die sofortige Vollziehung selbst aussetzen würde,
müsste sie gute Gründe (Ermessen) dafür
haben. Dann ist es jedoch sinnvoller den
Widerspruch ganz oder teilweise positiv
zu bescheiden. Daher geht es hier nur um
Klagen und Anträge beim Gericht. Wenn
das Jobcenter z. B. nicht oder nur gekürzt
zahlt und Betroffene davon ausgehen,
dass dies rechtswidrig ist, sollte der ER
möglichst schnell beantragt werden, denn
auch ein positiver Beschluss hat in der
Regel nur ab dem Tag des Eingangs des
Antrags bei Gericht Wirkung. ABER, wo
die Möglichkeit besteht, die Angelegenheit persönlich und SCHNELL regeln zu
können, ist das Gespräch mit dem Sachbearbeiter des Jobcenters manchmal die
einfachere Lösung. Dabei jedoch nicht die
Widerspruchsfrist von einem Monat aus
den Augen verlieren.
Für den ER bedarf es eines Anordnungsanspruchs und eines Anordnungsgrundes.
Das Gericht prüft also, ob auf die beantragte Leistung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Rechtsanspruch besteht
und ob eine dringende Notlage besteht.
Ein Anordnungsgrund besteht z. B. wenn:

»A L L E A N G A B E N OHN E G E WÄ HR«

› das Jobcenter bei einem Erstantrag erst zahlen will, wenn
auch die letzten (erstmal unwichtigen) geforderten Unterlagen vorgelegt wurden. Z.B. letzte Betriebskostenabrechnung, Scheidungsurteil (insbesondere bei Scheidungen
aus DDR-Zeiten),
› Unterhaltsvereinbarungen für Kindesunterhalt, die es nie
gab z.B. nach eheähnlichen Lebensgemeinschaften oder bei
Eltern, die nie »Paare« waren, gefordert werden,
› Bescheinigungen verlangt werden, deren Beschaffung unmöglich ist z. B. die Bescheinigung, dass der Betroffene keiner Arbeit nachgeht (ist wirklich schon gefordert worden)
oder Einkommensbescheinigungen von WG-Mitgliedern.
› Unterlagen, die erst zeitaufwändig beschafft werden müssen, insbesondere bei Obdachlosen oder nach längeren Auslandsaufenthalten.
› bei einem Erstantrag nicht die tatsächliche Miete übernommen wird.
› Einkommen vom Jobcenter behauptet wird, das nicht vorhanden ist.
› eine eheähnliche Gemeinschaft vom Jobcenter behauptet
wird, die es nicht gibt.
› die Kaution für eine Wohnung, deren Bezug das Jobcenter
zugestimmt hat, verweigert wird.
› sanktioniert wird, obwohl ein »wichtiger Grund« vorlag.
Hier wird schnell sanktioniert: Gerade bei den »Stellenangeboten« werden die unsinnigsten Stellen zugewiesen. Stellen,
in denen ausdrücklich eine Fahrerlaubnis und/oder ein PKW
verlangt wird, werden Betroffenen ohne Fahrerlaubnis und /
oder ohne PKW vermittelt. Ungelernten werden Stellen als
Elektromonteur (Facharbeiter) vermittelt, die mal als Montierer
(angelernt) gearbeitet haben, weil die Vermittler diese simplen
Begriffe nicht unterscheiden können. Lehnen Betroffene diese
Stellen ab, kann es zu einer (rechtswidrigen) Sanktion kommen.
› sanktioniert wird, obwohl bei einer Meldeaufforderung eine
Krankschreibung, ein (nachgewiesener) wichtiger Arzttermin oder ein anderer wichtiger Grund vorlag oder die Aufforderung nicht angekommen ist.
› als Erstausstattung der Kühlschrank, die Waschmaschine,
das Bett oder der Herd verweigert werden, weil das Jobcenter
den Begriff »Erstausstattung« (rechtswidrig) zu eng auslegt.
› ein Darlehen für diese wichtigen Gegenstände verweigert
wird, weil z. B. die 100 Euro Grundfreibetrag des Erwerbseinkommens eingesetzt werden sollen, obwohl nachweislich der
größte Teil davon für Fahrtkosten ausgegeben werden muss.
Dies sind ein paar der Beispiele, die einen Anordnungsanspruch
begründen. Im nächsten Teil geht es um den Anordnungsgrund.

I N FO
Mehr zu ALG II und Sozialhilfe
Neuer „Leitfaden ALG II/Sozialhilfe
von A-Z“ (Stand 1. 9. 2015) ist da!
› Preis: 13,50 Euro inkl. Versand
Bestellung online:
www.dvs-buch.de
per Fax: 069/74 01 69
per Brief: DVS, Schumannstr.
51, 60325 Frankfurt
› weitere Hilfen unter
www.tacheles-sozialhilfe.de
www.erwerbslosenforum.de
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Aus meiner Schnupftabakdose
KOLUMNE: Kptn Graubär

W

as gesagt wird, ist meistens nicht so wichtig. Aber wie es gesagt wird, darauf kommt
es an. Wie bedeutsam diese beiden Grundregeln der politischen Rhetorik sind,
wurde uns über die Feiertage am Beispiel
der Weihnachts- und Neujahrsansprachen demonstriert. Bekanntlich sind sowohl der derzeitige Bundespräsident als
auch die immer noch Bundeskanzlerin keine Ausbunde der
Redekunst. Das liegt vielleicht an ihrer Herkunft. In Mecklenburg wie auch in der Uckermark macht man nicht viele Worte,
und die wenigen Worte müssen sitzen.
Einer Physikerin sieht man es gern nach, wenn sie keine Feuerwerke der Redekunst zelebriert. Sie ist es ja gewohnt, mit
Formeln zu hantieren. Aber muss sie denn ins Schwurbeln
verfallen, wenn sie von der Präzision der Formeln ins Volkstümliche wechselt, sodass niemand mehr versteht, um was
es denn nun geht. »Wir schaffen das.« Wer ist alles »wir«?
Was ist dieses »das«, das geschafft werden soll? Wie soll das
»schaffen« gehen? Worin ist ihr Beitrag zu finden, wenn man
mal von diesem Wahnsinnssatz absieht?
Ein Pastor dagegen sollte schon in der Lage sein, wenigstens
15 Minuten anschaulich und verständlich zu reden und seine
Gemeinde mitzureißen auf die gewagtesten Gedankenflüge.
Da er es jedoch gewohnt ist, seine Reden vor einem Publikum
zu halten, das selbst bei freiem Eintritt oft nur spärlich erscheint, und da er sich Beifall in der Regel verbittet, verblasst
bei den meisten die Redekunst, die sie im Predigerseminar
erlernen sollten.
Da ist unser Präsident gut beraten, wenn er sich Leute hält,
die seine Reden bei allen möglichen Gelegenheiten für ihn
schreiben. Zufällig hörte ich mal an einem Nebentisch, wie
sich so eine Person in dem Gedanken sonnte, nicht nur Reden,
sondern auch Geschichte zu schreiben. Dazu gehört dann
nicht nur umfassende Bildung. Man sollte auch ab und zu
die Zeitungen lesen. Das ist beim Verfassen der Weihnachts-
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ansprache fast gründlich danebengegangen, wurde doch der
tragische Absturz der Germanwings-Maschine von den Alpen
in die Pyrenäen verlegt. Das schien ja auch naheliegend, wenn
der Flug von Spanien nach Deutschland gehen sollte. Der Präsident hat das brav vom Teleprompter in die Kamera gelesen.
Dass dem Präsidenten diese Blamage erspart blieb, ist wohl
jenen aufmerksamen Geistern zu verdanken, die seine Worte
in Untertitel auf Englisch und Arabisch übersetzen mussten.
Vielleicht haben sie auch noch den einen oder anderen Unsinn
entdeckt und ausgemerzt. Hier hat sich wieder einmal gezeigt,
dass selbst die abwegigsten Ideen zu etwas gut sein können,
weshalb die Bundeskanzlerin sich und ihre Neujahrsworte
auch mit Untertiteln schmückte. Doch warum gerade Arabisch? Diese blumenreiche Sprache, die wir aus dem Koran
und aus den Märchen aus 1001 Nacht kennen, vermag sicher
der uckemärkisch-protestantischen Redeweise der Kanzlerin
einen ungeahnten Zauber einzuhauchen.
Es stößt allerdings auf Unverständnis, dass bislang keine
einzige Neujahrsansprache mit türkischen Untertiteln ausgestrahlt wurde, obwohl doch viel mehr Türken als Araber
bei uns wohnen. Auch Polnisch und Russisch wären untertitelreif. Wenn die Kanzlerin sich nur auf die Flüchtlinge des
verflossenen Jahres beschränken wollte, wären allerdings
auch warme Worte auf Albanisch, Romanesch oder Farsi, auf
Paschtunisch oder Urdu angezeigt. Unsere Freunde aus der
Europäischen Union von Finnland bis Portugal würden sich
ebenfalls durch entsprechende Untertitel geehrt fühlen. Wie
schön wäre das alles in den sogenannten kleinen Sprachen zu
lesen: Baskisch, Gälisch, Rätoromanisch oder Saterfriesisch!
Wenn man diese Untertitel alle gleichzeitig einblendet, entsteht ganz nebenbei ein anmutiger Schleier aus Buchstaben,
der das Gesicht der Kanzlerin wie hinter einer Burka entschweben lässt, was sicher den ungeteilten Beifall der Salafisten weckt. Es kommt eben nicht darauf an, was gesagt wird.
Das Wie ist entscheidend.
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