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Was war zuerst da, der Obdachlose oder der Flüchtling? Das Vorurteil stützt den Selbstwert, die Polemik erstickt die offene Diskussion oder wie es der Konflikt- und Gewaltforscher Andreas Zick
ausdrückt: »Das stärkste Vorurteil ist eines, dass sich selbst erklärt!« Wie wichtig die Erkenntnis ist, dass Obdachlose und Flüchtlinge genauso Menschen sind wie jene, die über sie den Stab brechen, lesen Sie im Interview mit Professor Andreas Zick ab Seite 6.
Ein besonders perfider Umgang mit Außenseitern ist inzwischen
ein weit verbreitetes Massenphänomen in hierarchischen Umgebungen. Am Arbeitsplatz und in Schulen, aber auch in Vereinen
und im WWW wird schikaniert, gequält, seelisch verletzt und
sozial isoliert. Die Folgen von Mobbing sind im Einzelfall verheerend, in ihrer Verbreitung ein nicht mehr zu leugnendes Problem für die Volkswirtschaft. Die Formen und die Verbreitung
von Mobbing, aber auch Präventionsstrategien und erfolgreiche
Interventionen werden auf Seite 9 dieser Ausgabe thematisiert.
Wenn die Verkäufer der schwedischen Straßenzeitung Faktum
in ihren verdienten Feierabend gehen, werden sie manchmal von
Håkan Ludwigson mit der Kamera begleitet. Dabei entstehen
ungewöhnliche Ansichten von außergewöhnlichen Menschen
und das, was sie ihr Zuhause nennen. Jedes Porträt, jede Geschichte beschreibt auf eindrucksvolle Weise die Würde eines
Außenseiters, zu sehen ab Seite 10.
Bleiben Sie uns gewogen und viel Spaß beim Lesen!
Guido Fahrendholz

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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(Foto: Wikimedia Commons von Petronas CC BY 2.0)

Ich bin ein Außenseiter
Über die Lust, ein Außenseiter zu sein
BETRACHTUNG: Detlef Flister

E

in Außenseiter ist schnell gemacht. Unsere Gesellschaft hat Normen und Regeln, wie man sich zu benehmen und in
ihr zu bewegen hat. Es wird versucht,
alles und jede Verhaltensweise mit diesen Normen zu erklären und einzuordnen. Verhaltensweisen, die dieser Norm nicht entsprechen, sind
einfach falsch. Wenn sich ein Mensch gegen
diese Norm verhält, kann man ihn eben nicht
einordnen. In jeder Gesellschaft wird das, was
man nicht einordnen kann, was nicht mehr normal ist, als krank behandelt, mit Medikamenten
betäubt oder wegtherapiert, um den betroffenen
Menschen wieder zu rehabilitieren. Führen entsprechende Maßnahmen, für die jede Menge Berufe geschaffen wurden, nicht zum Erfolg, sprich
zur Anpassung des Menschen, zeigt dieser nicht
das von der Norm erwartete Verhalten, gerät er
schnell an den Rand der Gesellschaft, wird abgelehnt, verlacht, verhöhnt, beleidigt, diskriminiert, gedemütigt und stigmatisiert – kurz gesagt:
Er wird zum Außenseiter!

derartige Mengen Alkohol von einem normalen
Einkommen nicht finanzierbar sind. Das ist nun
einmal die übliche Meinung über Alkoholiker.
Die schaffen das sowieso nie und haben ständig Rückfälle, sind unverbesserlich und wollen
auch gar nicht anders, wurde auch mir immer
wieder entgegen geschmettert. Ich konnte und
kann mich auch heute kaum gegen diese aus Vorurteilen bestehende Meinung wehren und tue es
nur äußerst selten, vor allem dann, wenn ich das
Gefühl habe, man hört mir zu. Ich sehe mich als
Außenseiter und ich spüre auch im täglichen Leben, dass ich einer bin. Man traut mir wenig bis
gar nichts zu und ist immer völlig erstaunt, wenn
ich geistig anspruchsvolle Aufgaben bewältige.
Mein Leben findet überwiegend in Nischen statt.
Ich bewege mich fast nur in Vereinen wie Bürgerhilfe (Betreuungsverein für Alkoholiker),
mob e. V., Unter Druck – Kultur von der Straße
und ähnlichen Vereinen, die es sich zur Aufgabe
gemacht haben, Menschen zu unterstützen, die
an den Rand der Gesellschaft geraten sind.

Meinungen über Außenseiter
und Konsequenzen für mein Leben
Ich musste das am eigenen Leib erleben, als
ich Alkoholiker wurde. Man nimmt eben nicht
derartige Mengen von Alkohol zu sich, weil es
eben inzwischen allgemein bekannt ist, dass
das krank macht. Wer das tut, ist eben dumm
und liegt der Gesellschaft auf der Tasche, wird
kriminell, damit er sich seinen Suff beschaffen
kann, weil er ja schließlich nicht arbeitet und

Über die Lust, ein Außenseiter zu sein
Die Tatsache, dass ich Alkoholiker bin, hat mich
zwar zum Außenseiter gestempelt und mich im
gewissen Sinne stigmatisiert, mir vieles im Leben
genommen, das ich für wertvoll erachte, aber es
kann auch eine Lust sein, ein Außenseiter zu
sein. Auf jeden Fall ist es im Alltag eine Herausforderung, an der man geistig und menschlich
reifen und wachsen kann. Diese Tatsache hat
mir aber auch Bereiche geöffnet, die mein Leben

als Frührentner lebenswert machen. Beim Verein Unter Druck e. V. - Kultur von der Straße
kann ich meinen Traum leben und in anspruchsvollen Produktionen Schauspieler sein. Ich lerne
Schauspielerei, indem ich es einfach tue, lerne
die Grundlagen der Schauspielkunst anzuwenden. Ich kann bei mob e. V. an einer Zeitung,
dem strassenfeger, mitarbeiten und als Journalist
tätig sein, ohne diesen Beruf gelernt zu haben.
Ich lerne Journalismus direkt in der Praxis und
bekomme durch Gespräche die Möglichkeit,
Fehler zu erkennen und diese auszumerzen, was
zur Steigerung des Niveaus meiner Artikel führt.
Ohne meine Alkoholprobleme hätte ich diese
Bereiche vermutlich nie gekannt, die heute mein
Leben bestimmen und ihm einen Sinn geben.
Woanders könnte ich derartige Dinge gar nicht
machen, weil man mir einfach keine Chance
dazu geben, mich vielleicht sogar ablehnen und
diskriminieren würde. Und ganz wichtig: Ich
kann diese Tätigkeiten ausüben, ohne unter großen Erfolgsdruck zu stehen. Das führt dazu, dass
ich beständig und kontinuierlich daran arbeiten
kann und es mir sogar gelingt, mich hier und da
in kleinen Schritten zu verbessern. Auch ein anderer Aspekt ist wichtig: Es wird nicht viel von
mir erwartet. Wenn ich meine Leistung präsentiere, sind alle darüber erstaunt, was ich kann.
Ich bekomme Lob, das mich stark und selbstbewusst macht und mich insgesamt stabilisiert.
Mir gelingt es dadurch, auch privat stärker und
selbstbewusster aufzutreten und mich durchzusetzen, wenn es darauf ankommt.
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Visionäre oder
Außenseiter
Geachtete und verachtete Literaten
TEXT: Astrid

F

alls Sie bei der Überschrift stutzen, überlegen Sie
mal kurz: Manche Autoren waren ihrer Zeit weit
voraus, wurden aber dafür angefeindet oder ausgelacht. Wer hätte 1948 gedacht, dass ein Satz in
einem Buch heute Wirklichkeit geworden ist: »Big
Brother ist watching you!« aus dem Roman 1984 von George
Orwell. Übersetzt bedeutet dieser Satz, dass der Staat seine
Bürger überwacht, immer und überall. Sind wir nicht bald so
weit? Die Nachrichtendienste tun das doch schon, immer im
sogenannten Kampf um den Frieden. Hüstel. Aber die Menschen nannten Orwell verrückt.
Noch ein heute berühmter Autor wurde sein Leben lang nicht
anerkannt: Jules Verne. Seine »20 000 Meilen unter dem
Meer« war eines meiner Lieblingsbücher, das Buch »Fünf Wochen in einem Ballon« oder »Die Reise zum Mond« habe ich
auch verschlugen. Seltsamerweise wurden aber diese drei Romane aus den vielen von Jules Verne geschriebenen Büchern
Wirklichkeit. Ein U-Boot, genannt »Die Nautilus«, tauchte

unter dem Nordpol durch, und wir Menschen schafften es
zum Mond. Es wäre Verne gegönnt gewesen, das zu sehen.
Aber zu seiner Zeit hat man ihn ausgelacht.
1933 landeten unter den Nationalsozialisten viele Autoren
auf einer sogenannten schwarzen Liste, ihre Bücher wurden
verboten oder sogar öffentlich verbrannt. Erich Kästner,
Sigmund Freud, Karl Marx und Erich-Maria Remarque sind
nur einige dieser Autoren. Angeblich verunreinigten sie die
deutsche Sprache. Erich Kästners »Emil und die Detektive«
verunreinigt die deutsche Sprache? Oder seine anderen
Kinderbücher? Nein, aber er war überzeugter Antimilitarist, wahrscheinlich machte ihn das zum Außenseiter in den
Augen der Nazis.
Ein fast unbekannter Autor ist Aldous Huxley. Eines seiner
Bücher – »Schöne neue Welt« – las ich nach einer Leseprobe
in meinem Deutschbuch mit 13. Damals konnte ich mir einen
Staat mit verschiedenen »Kasten« nicht vorstellen, jedoch
heute? Gut, wir sind keine Alphas bis Omegas, aber es wird
unterschieden in Reiche, Mittelständige und Arme. Ja, auch
als ich 13 war, gab es Leute, die Sozialhilfe bekamen, doch ist
es nicht noch schlimmer geworden? In dem Buch bist du nur
etwas, wenn du den oberen Kasten angehörst. Und heute?
Markenartikel oder Smartphones müssen sein, sonst bist du
ein Nichts, ein Omega. Irgendwie komme ich auf die Idee,
manche der Außenseiter in der Literatur waren ihrer Zeit sehr
weit voraus.
Auch kann ein Autor ein Außenseiter sein, indem er über Themen schreibt, die ihn in verschiedenen Ländern, ja, sogar in
seinem eigenen Heimatland, unter Zensur stellen. Als Heranwachsende fiel mir ein Buch von Henry Miller in die Hand:
»Nexus«, etwas freizügig in der Sprache und mit Sexualität.
Ich war aufgeklärt und 16, also besorgte ich mir noch einige
Bücher von Miller. Ui, ich glaube, selbst ich hatte ab und zu
mal rote Ohren. Außer »Nexus« besaß ich drei Jahre später
die »Wendekreise« und noch zwei Bücher von ihm. Ich fand
seinen Stil und seine Sprache eigentlich gut, er schrieb wahrscheinlich so, wie ihm recht war. Er wollte halt die spießbürgerliche Gesellschaft seiner Zeit schocken, was ihm gelungen
war. Aber in Amerika findet man ihn auch heute nur sehr selten in den Büchereien.

Victor Hugo musste 1851 nach dem Staatsstreich Napoleons Frankreich verlassen
(Foto: Public Domain)

Ein berühmter Literat, den seine politische Meinung ins Exil
trieb, war Victor Hugo. Er musste 1851 nach dem Staatsstreich Napoleons Frankreich verlassen und ließ sich auf
den französisch sprechenden Kanalinseln vor England nieder. Dort entstanden einige kleinere Werke, aber 1861 auch
sein, neben »Notre Dame de Paris« (Der Glöckner von Notre
Dame), wohl bekanntestes Werk »Les Miserables«, »Die Elenden«, das Buch über den Galeerensträfling Jean Valjean. Es ist
nicht nur ein einfacher Roman, auch die Studentenunruhen,
die zu Napoleons Zeit in Paris auftraten, sowie die Situation
des einfachen Volkes wurden in diesem Werk angeprangert.
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Genowefa JakubowskaFijałkowska
& ihre Gedichte über die Welt der Gescheiterten
P O R T R ÄT & F O TO : S u s a M u s a k o f f

Genowefa Jakubowska-Fijałkowska hat einen
roten Pagenkopf und ein markantes Gesicht. Ihr
Blick ist direkt, fest und etwas ironisch: ein Blick,
der unter die Haut geht und bei dem man sich etwas unwohl und recht unbehaglich fühlen kann.
Ihre Poesie ist auch unbehaglich, unbequem,
düster. Sie erzählt von zerrütteten zwischenmenschlichen Beziehungen, Krankheit, Sucht,
Gewalt, Leid, Demütigung und Tod. »In unserer
Kultur gibt es keinen Platz für das Sterben, für
Makel, Hässlichkeit und Armut. Wir schämen
uns unserer Behinderungen, der physischen Abnutzung des Körpers. Ich schreibe darüber, denn
so ist das Leben«, sagt die polnische Lyrikerin.
Genowefa Jakubowska-Fijałkowska zeigt eine
kleinstädtische Welt, die von Armut, Aussichtslosigkeit, Verwahrlosung, Gewalt, Hass und
Hässlichkeit geprägt ist. Eine gottverdammte
Welt, in der es keinen Trost und keinen Halt mehr
gibt. Ihre Kulissen sind heruntergekommene
Wohnungen, Hinterhöfe, schummerige Kneipen
und Bahnhöfe in der »siebten Provinz«, wo Individuen, welche die Gesellschaft ausgestoßen
hat, ihren niedrigsten Instinkten nachgehen und
das Abnormale zur Norm wird. Es ist ein Teufelskreis, aus dem es eigentlich kein Entkommen
gibt, denn die gescheiterten oder zum Scheitern
verurteilten Menschen sieht man nicht, will man
nicht sehen.
Die am 21. Dezember 1946 in der zehn Kilometer von der oberschlesischen Kohlemetropole
Katowice (Kattowitz) entfernten Kleinstadt
Mikołów (Nikolai) geborene Genowefa wuchs in
einer Umgebung auf, in der Alkoholmissbrauch
zur Normalität gehörte. Schon als kleines Mädchen schrieb sie, denn sie konnte sich mit der
Wirklichkeit nicht abfinden. Mit 26 Jahren hatte
die literarische Autodidaktin, die unter anderem
als Bürobotin, Bahn- und Lagerarbeiterin und
als Putzfrau arbeitete, ihr Debüt: »Ich schrieb
und trank, damals war das noch nicht destruktiv,
denn niemand wird Alkoholiker von einem Tag
zum anderen.« Seit Anfang der 1980er konnte
sie nicht mehr schreiben, zehn Jahre lang trank
sie häufig bis zur Besinnungslosigkeit, nach einem Delirium wurde sie in eine geschlossene
psychiatrische Klinik eingeliefert und auf Entzug gesetzt, hatte dann 1991 einen Rückfall und
musste sich einer Alkoholentgiftung unterziehen. Als sie trocken war, stand sie vor der Wahl:
»Entweder du lebst – oder du trinkst.«

Genowefa Jakubowska-Fijałkowska
Genowefa Jakubowska-Fijałkowska entschied
sich für das Leben, begann wieder zu dichten
aus dem Gefühl heraus, dass die Poesie die Welt,
in der es so viel Leid, Gewalt und Ungerechtigkeit gibt, zwar nicht verändern oder besser machen kann, doch »sie lindert den Schmerz der
Existenz: Für mich ist Poesie und überhaupt das
Schreiben Therapie.« Ihre Lyrik ist schonungslos und scharf wie »der Geschmack der rohen
Zwiebel im Mund.« Seit 1994 veröffentlichte sie
in Polen sieben Lyrikbände, ihre Gedichte wurden als Hörspiele vertont. Auch in anderen Ländern wird ihre Poesie immer bekannter dank der
Übersetzungen ins Tschechische, Slowenische,
Serbische und Englische. Eine umfangreiche
Anthologie ihrer Lyrik unter dem Titel »Poesie
sitzt nicht in der Sonne« ist Ende 2012 im Ludwigsburger Pop Verlag erschienen.
Genowefa Jakubowska-Fijałkowska ist eine
Meisterin der Reduktion. Ihre lakonischen Gedichte bestehen aus wenigen Worten. Wie in einem Film noir holt sie das Verborgene ans Licht
und beleuchtet für einen kurzen Augenblick die
geschlossene Gesellschaft der kaputten Existenzen, bevor sie wieder in der Finsternis, in dem
Klima der Sucht und der destruktiven Triebe

versinken. In der Tat: »Poesie sitzt nicht in der
Sonne«, deshalb ist Genowefas Lyrik, in der sich
kaum erträgliche Bilder des Verfalls und der Verwahrlosung mit zarten poetischen Bildern mischen, keine leichte Kost. »Ich bin weit entfernt
von jeder Korrektheit«, sagt die polnische Dichterin. »Seitdem ich mich erinnere, hatte ich kein
Bedürfnis, zu einer gesellschaftlichen Gruppe
zu gehören, in einer Herde zu sein, von einem
Alpha-Männchen oder von der Mutter betreut zu
werden. Ich wurde irgendwo ausgesetzt und bin
eine Außenseiterin, einsam wie ein Wolf.

I N FO
Genowefa
JakubowskaFijałkowska: »Poesie
sitzt nicht in der
Sonne«, Gedichte.
Aus dem Polnischen von Urszula
Usakowska-Wolﬀ.
Pop Verlag Ludwigsburg, Preis: 17 Euro

Buchcover
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»Obdachlose stehen
in der sozialen Hierarchie
ganz unten«
Wohnungslose als Außenseiter – ein Interview mit
dem Konflikt- und Gewaltforscher Andreas Zick
INTERVIEW: Jutta Herms

Was ist ein Außenseiter?
In der Gesellschaft ist ein Außenseiter eine
Person, die von der gesellschaftlichen Mitte bzw.
von der Mehrheit der Gesellschaft als solcher betrachtet und behandelt wird. Das heißt, ein Außenseiter ist eine Person, von der angenommen
wird, dass sie nicht Mehrheitsnormen und -werten
entspricht. Das ist also ein Zuschreibungsprozess.
Kann man sagen, dass für diejenigen, die vermeintlich von der Norm Abweichenden bestimmte Eigenschaften zuschreiben, diese Menschen weniger wert sind?
Das ist der fundamentale Mechanismus. Es
gibt eine Studie von Norbert Elias und John L.
Scotson aus dem Jahr 1965, die dieses Konzept
der Außenseiter besonders deutlich gemacht hat.
Die Etablierten sind demnach die, die annehmen,
dass sie schon immer da waren und Vorrechte
haben. Und alle, die diese Vorrechte in Frage
stellen, werden als Außenseiter stigmatisiert.
Hinter der Zuschreibung der Außenseiterrolle
steht unseres Erachtens der Versuch, andere als
ungleichwertig zu betrachten und ihnen damit
nicht die gleichen Rechte, die gleiche Würde und
auch die gleiche Normalität zu unterstellen.
In welchem Ausmaß gibt es in Deutschland
feindliche oder abwertende Haltungen Obdachlosen gegenüber?
Wir beobachten seit zwölf Jahren, dass die
Zustimmung zu Vorurteilen sehr stabil ist. Wenn
ich von Vorurteilen spreche, dann meine ich
die Zustimmung zu negativen Meinungen über
wohnungslose Menschen in einer generalisierten – es betrifft alle, es wird kein Unterschied
gemacht – und einer sehr stabilen Art und Weise.
Die Abwertung von Obdachlosen liegt bei uns
in Deutschland um die 20 Prozent, jeder Fünfte

stimmt eindeutig negativen Aussagen über Obdachlose zu. Das ist zwischen 2011 und 2014
leicht abgesunken. Solche Entwicklungen unterliegen Konjunkturen. Mitten in der Wirtschaftsund Finanzkrise etwa gab es weniger Abwertung
von wohnungslosen Menschen. Nach der Krise
ist sie angestiegen. Wir haben auch beobachtet,
dass die größten Anstiege, gerade bei der Abwertung von wohnungslosen Menschen, in der
Gruppe der sogenannten etablierten, reichen, gut
situierten Gruppe von Befragten zu finden sind.
Das heißt, es sind eher die Reicheren, die Wohnungslose abwerten.
Warum ist das so?
Gesellschaftliche Gruppen werden offensichtlich immer stärker nach Nützlichkeitskriterien beurteilt. Es gibt viele Menschen, die legen
für die Gruppe der wohnungslosen Menschen,
der Gruppe der arbeitslosen Menschen, die
Gruppe der Menschen mit körperlichen oder
geistigen Behinderungen ein Kosten-NutzenKalkül an. Wer nichts leistet, der bringt auch
nichts. Gegenüber diesen Gruppen gibt es in den
Mittelschichten starke Vorurteile. Gleichzeitig
beobachten wir, dass im Zuge von gesellschaftlichen Krisen auch Solidarität abgezogen wird.
Das heißt, man entsolidarisiert sich mit den
scheinbar unnützen, kostenden Gruppen.
Viele Menschen hätten gern, dass Obdachlose
aus den Fußgängerzonen verschwinden…
In den Vorurteilsstudien fällt auf, dass bei
den Vorurteilen gegenüber obdachlosen Menschen diese Vorurteile vor allem Handlungen
ausdrücken. Ganz stark verbreitet ist tatsächlich die Meinung, man solle obdachlose Menschen aus den Fußgängerzonen entfernen. Das
ist eine Einstellung zu einer Handlung, die man

gegenüber Obdachlosen ausführen sollte. Also
nicht so sehr eine Emotionsäußerung wie eine
Antipathie zum Beispiel. Die gibt es auch, also
Stigmatisierung, Ekel, Abscheu. Aber das Vorurteil drängt gerade bei wohnungslosen Menschen
nach Handlung. Das ist sehr auffällig.
Inwiefern hat die Abwertung von Obdachlosen
etwas zu tun mit dem persönlichen Versuch,
sich dadurch selber aufzuwerten?
Alle Daten deuten darauf hin, dass es nicht
um persönliche Abwertung geht. Richtig dagegen ist, die Abwertung erfolgt aus sozialen
Motiven, die Menschen nur über ihre Gruppen
befriedigen können. Indem ich Obdachlose abwerte, kann ich fünf wesentliche soziale Motive
aus meiner Umwelt heraus befriedigen: Ich kann
unterstreichen, dass ich zu den Etablierten und
nicht zu den Außenseitern gehöre. Ich kann Kontrolle über die Außenseiter ausüben. Wir können
uns die Welt erklären: »Kann man ja sehen, wer
nichts bringt, der verliert eben.« Das stärkste
Vorurteil ist eines, das sich selbst erklärt. Wenn
jemand arbeitslos oder obdachlos ist, dann liegt
es wohl an der Person selbst. Zudem kann ich
meinen Selbstwert erhöhen. Das heißt, die Abwertung der anderen führt zu meiner eigenen
Aufwertung. Das hält aber nicht lange an. Aus
der Forschung weiß man, man muss dann ständig abwerten, um diesen Mechanismus aufrechterhalten zu können.
Ausländische Obdachlose, die ja in großer Zahl
in Deutschland leben, gehören zwei sozialen
Gruppen an, der Gruppe der Ausländer und der
der Obdachlosen. Kommt es hier zu so etwas
wie einer Addition der Vorurteile?
Zumindest zu einem Verstärkungseffekt. Die
neuere moderne Forschung spricht hier von Inter-
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Eine abwertende Haltung Obdachlosen gegenüber haben etwa 20 Prozent der Deutschen (Foto: Ju%a Herms)

Kann man sagen, wer auf der sozialen Leiter
weiter oben oder weiter unten steht – Flüchtlinge oder Obdachlose?
Es gibt Forscher, die sagen, ein Vorurteil
drückt sich aus in Sympathie und Antipathie,
und wenn man das misst, »Wen magst Du? Wen
magst Du nicht?« dann gehören Obdachlose in
der sozialen Hierarchie sicherlich ganz nach unten. Professoren wie ich gehören in der sozialen
Hierarchie ganz nach oben. Flüchtlinge gehörten
eigentlich in der sozialen Hierarchie ziemlich weit
nach oben. Sie haben ja per Grundgesetz einen
besonderen Schutz. Aber im Moment kippt die
Stimmung, das kann man kaum noch genau sagen. Wir wissen, dass viele Menschen, rund 40
Prozent, unterstellen, dass die meisten Flüchtlinge eigentlich illegal hier sind. Und sie lehnen es
ab, dass Flüchtlinge hier ein Aufenthaltsrecht haben. In einer solch brisanten Situation, wie wir sie
jetzt haben, neigen Mehrheitsgesellschaften dazu,
umso mehr Außenseiter zu Außenseitern zu ma-

chen, wenn sie sie in eine Gruppe packen können.
Wenn man Gruppen abwerten möchte,
dann macht man die Schublade, in der sie sind,
ganz breit. Dann gehören da die arbeitslosen,
die wohnunglosen, die behinderten Menschen,
die Geflüchteten, die, von denen man annimmt, sie sind illegal hier, dazu. Sie gehören
alle in die große Gruppe der nicht Passenden,
der nicht Normalen.
Es scheint so zu sein, dass zurzeit nicht nur
Rechtspopulisten und Rechtsextreme, sondern auch Politiker die Obdachlosen wiederentdecken…
Und das ist nicht ganz ungefährlich. Man
entdeckt obdachlose Menschen wieder, weil
man sich sagt, alle Solidarität ging jetzt an die
Gruppe der Geflüchteten, wir müssen nun auch
ein Angebot machen für die Gruppen, die immer schon da waren. Wir sehen auch, dass der
Rechtspopulismus die wohnungslosen Menschen entdeckt, weil er sie als Exempel dafür
braucht, was diese korrupte Gesellschaft mit
Menschen macht. Auch bei Pegida tauchen wohnungslose Menschen auf. Man gibt ihnen dort
vermeintlich eine Würde wieder, man braucht
sie als ein Beispiel. Wenn man eine Gruppe gegen die andere Gruppe ausspielt, werden am
Ende wahrscheinlich alle die Verlierer, weil es
um Gleichwertigkeit aller gehen muss.
Es kann sein, dass zum Kippen der Stimmung bei den geflüchteten Menschen nun auch
die Entdeckung kommt, dass andere randständige Gruppen auf einmal zu denen gehören, die
schon immer da waren. Ich würde da aber keine
großen Hoffnungen setzen in stabile Effekte.
Letztlich wären Wohnungslose dann die besseren Außenseiter. Und das ist keine Diskussion,
die wir brauchen.

(Quelle: Andreas Zick, Universität Bielefeld)

sektionalität. Je mehr Kategorien Sie angehören,
desto größer ist die Gefahr, diskriminiert zu werden. Das ist etwas, was uns gerade jetzt beschäftigt, wo Geflüchtete zum Teil obdachlos werden.
Wenn es um vorurteilsbasierte Hassdaten
geht, um sogenannte Hate crimes, sehen wir,
dass die Gefahr größer ist, ein Opfer dieser
Verbrechen zu werden, wenn Sie mehrere Außenseiterkategorien gleichzeitig erfüllen. Auch
ungeschützte Menschen werden schneller Opfer
von Hate crimes. Obdachlose Menschen, die alkoholisiert und schutzlos dann sind und obdachlose Menschen, die ausländisch aussehen, haben
eine höhere Wahrscheinlichkeit, Opfer von Hate
crimes zu werden. Zudem sehen wir ja auch, dass
bei Frauen, die wohnungslos sind, die Gefahr höher ist angegriffen zu werden als bei Männern.

Andreas Zick
ist Professor für Sozialisation und Konfliktforschung an der Universität Bielefeld. Er leitet
das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, das der Universität angegliedert
ist. Andreas Zick ist Nachfolger von Wilhelm Heitmeyer, mit dem er unter der Überschri$ „Deutsche
Zustände“ eine Langzeitstudie über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit herausgebracht hat.
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»Auch hier wird getanzt...«
oder: Silvester im sexuellen Untergrund

TEXT: Michael Klaus-Jürgen

E

s war mir gelungen, mich intensiver anzuschubsen, und spontan doch die Entscheidung zu treffen, an einer Feier zum
Jahreswechsel teilzunehmen. Es galt die
beinahe schon traditionell katastrophalen Advents- bzw. Weihnachtstage zu beenden.
Mehrlagig gegen die herrschende Kälte verpackt,
stapfte ich am frühen Silvesterabend los in Richtung Monumentenstraße. In einem Eckhaus mit
der Nummer 13, direkt gegenüber der Rückseite
des Alten Sankt-Matthäus-Kirchhofes, kam ich
kurz nach 19 Uhr an. Nach Eintritt in die Räumlichkeiten der Allgemeinen Homosexuellen Aktionsgemeinschaft, des AHA e. V., konnte ich
mir zielstrebig noch einen prominenten Platz
in der ersten Reihe sichern, belegte ihn sogleich
mit einem Teil meiner warmen Verpackung. Die
Künstler des Programms tauchten gelegentlich
auf, der aufmerksame Gast konnte ihren Verwandlungen folgen. Hier war die Perücke noch
nicht montiert, dort war der Büstenhalter noch
nicht gestopft, auch die Schminke war noch
nicht flächendeckend verteilt.
Ich hatte das erste Mal einen Kajalstift ausprobiert, trug ein schwarzes kurzärmeliges T-Teil
der Marke »Aggro«, auf das weiß das Wort
»Westberlin« durch Siebdruck aufgebracht
worden war. Das »W« formten die Finger einer Hand, abgespreizt der Zeigefinger und der
kleine Finger, der mittlere und der Ringfinger
zusammengehalten, die anderen Buchstaben in
Druckschrift. Ein Paar Strassohrhänger hatte ich
angelegt, den einen in den untersten Durchstich
meines rechten Ohres, den anderen in den untersten Durchstich meines linken Ohres.
Am Tresen nahm ich einen Kaffee, die beste
Möglichkeit zu schauen, wer denn so alles
mit mir den Abend verbringen würde. Ich ließ
mich von einer Dame ein wenig gefangennehmen, der mein Modeschmuck gefiel. Sie sagte,
sie habe eine Vorliebe für diese Art Dekoration
und zuhause eine damit prall gefüllte Schmuckschatulle. Ob ich denn die »Alt-Lietzower
Lampe« kennengelernt hätte, eine Gaststätte
sehr ähnlichen Ambientes. 1984 aus beruflichen Gründen nach Berlin gekommen, hätte
sie dort regelmäßig den Ruhetag einschlägig

AHA e.V.: Einer der ältesten bestehenden Schwulenvereine Deutschlands (Foto: Michael F. Mehnert)
gestaltet. Sie war in Begleitung zweier weiterer
älterer Damen und ließ mich wissen, dass sie ab
Neujahr Renterin sein würde. Die drei hatten
Erdnüsse, Käsescheiben und Oliven, ich etwas
Obst, auch eine Flasche Bier als Proviant mitgebracht – ein Buffet gab es nicht. Die Damen
teilten brüderlich und schwesterlich mit mir.
Auf ein großes weißes Laken an der Wand
wurden unterschiedliche Städte unserer Erde
projiziert, versehen mit der Mitteilung, ob das
neue Jahr dort schon begonnen hatte respektive
wieviel Zeit bis dahin noch bliebe. Die Schau
begann, eine Parodie von »Wetten, daß ...«: ...
Roberts Versuch, einer zwischen die Beine geklemmten Salatgurke in kurzer Zeit möglichst
viele Kondome überzustreifen, blieb mir dabei
herausragend entzückend in Erinnerung.

Ich drückte, grüßte, wünschte Umstehenden,
meinen Bekannten und meinen Favoriten dieser Nacht das Beste. Es gab Kreppel mit Puder- und Zuckerguß und auf der Straße Feuerwerk. Nach dem Lichtspektakel lockte mich
die Musik und deren Umsetzung in Bewegung.
Gerne ließ ich mich von Xenia alias Alexander, gebürtig aus Moskau, zum Walzertanzen
führen. Leider konnte ich sie aufgrund nicht
vorhandener Standardtanzkenntnisse nur im
Bereich des Oberkörpers nah halten. Im unteren Bereich musste ich darauf schauen, ihr
nicht allzu intensiv auf die Füße zu treten. Sie
konnte darüber hinwegsehen, wie auch über
mich, der ich mit sportlichem Schuhwerk klein
neben der großen Dame auf hohen Absätzen erschien. Später trug sie ihre Straßenschuhe und
ich frönte freien Tanzbewegungen.

Gegen 23 Uhr 30 endete die Vorstellung. Wir
stellten die Bestuhlung zusammen - eine Tanzfläche entstand. Jedem wurden zwei Schluck Sekt
in einem Klarsichtbecher gereicht: Wir zählten
die Sekunden! 2016!

Gegen drei Uhr packte ich mich wieder warm
ein und ging. Als ich in das Licht der Laternen
der Nacht trat, blitzten unter meiner schwarzen
Strickmütze die geschliffenen Glassteine meines Ohrschmucks.
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Eine Form des
Psychoterrors

Mit Würde herauskommen aus den Erfahrungen
als Mobbing-Opfer
TEXT: Andreas Peters

M

obbing ist kein neues Phänomen. In der Arbeitswelt, in Schulen und überall, wo Menschen eng zusammenwirken, ist es weit verbreitet. Wer jemals davon betroffen war,
weiß, wie sehr es einem das Leben zur Hölle
machen kann. Und das gilt nicht nur für die Arbeit, sondern
reicht bis ins Private hinein. Bei den Betroffenen sind Selbstzweifel, Depression und schwindendes Selbstvertrauen nicht
selten die Folge. Es ist daher nicht zu verwechseln mit kurzzeitigen Konflikten und Streitereien unter Menschen, wie sie
jeden Tag passieren. Mobbing ist eine Form des Psychoterrors, die nicht enden will. In der einfachsten Variante geht es
vielleicht noch darum, seinen eigenen Arbeitsplatz zu sichern,
oder für einen Karrieresprung einen Mitbewerber aus dem
Weg zu räumen. Solche Zusammenhänge sind auch aus dem
Tierreich bekannt, um die Brut oder das Futter zu sichern. In
der Regel vollzieht sich Mobbing aber viel subtiler.
In der Schule gibt es diese Beispiele, wo eine Lehrerin wiederholt vor der Klasse abwertend über eine Schülerin spricht,
weil sie nicht mitkommt oder immer wieder krank ist. Oder,
wenn ein bestimmter Schüler sich zu Wort meldet und Mitschüler anfangen zu tuscheln, zu kichern oder beleidigende
Bemerkungen fallen lassen. Auf Arbeit ist das Sich-wegdrehen und Mit-dem-Reden-aufhören, wenn jemand hereinkommt ein anderes typisches Beispiel für die Ausgrenzung
Einzelner. Äußerlich wird nur der gemeinsame Plausch in der
Pause abgebrochen, dahinter steht aber eine deutliche Form
der Ausgrenzung unter KollegenInnen. Wenn dies von »oben«
kommt, nennt sich das Ganze »Bossing«. Es landen ungeliebte
Aufgaben auf dem eigenen Tisch, Kompetenzen werden einem abgesprochen oder einfach entzogen. Das Geflecht aus
Lügen, Täuschungen und Projektionen macht die Betroffenen regelrecht handlungsunfähig und ohnmächtig. Es kommt
nicht selten zur Eskalation. Verbale und psychische Attacken
bis hin zu gewalttätigen Auseinandersetzungen isolieren die
Betroffenen dann noch mehr. Das Fatale am Mobbing ist,
dass das Verhalten und die Handlungen der anderen für sich
genommen nicht zwingend einen ausgrenzenden Charakter
haben. Es ist wie bei einem Puzzle. Erst in der Gesamtschau
oder Draufsicht wird das Phänomen Mobbing erkennbar. Es
ist da und zwar dauerhaft, aber einzeln schwer greifbar.
Untersuchungen am Arbeitsplatz oder in der Schule bestätigen, dass vor allem das vorherrschende Klima untereinander
Mobbing begünstigt - oder verhindert. Vorbereiten kann sich
der Einzelne nur wenig darauf. Allein auf den Arbeitgeber
zu hoffen ist auch wenig hilfreich. Selbst potentielle Helfer
unter den KollegenInnen werden oft frühzeitig abschreckt,
weil sie Gefahr laufen, selbst in den Strudel der Ausgrenzung

zu geraten. Keine guten Aussichten für die Betroffenen selbst.
Ohne Hilfe von außen stecken sie beim Mobbing in einer psychischen Falle. In Internet-Foren zu dem Thema Mobbing
wird deshalb zu Recht darauf hingewiesen, sich unbedingt
anderen anzuvertrauen. Dies können professionelle Helfer,
Psychologen und Ärzte, aber auch Freunde und Familie sein.
Da es den Betroffenen in der unmittelbaren Situation meist
unmöglich ist, adäquat zu reagieren oder Hilfe zu erfahren,
raten Betriebsräte und Rechtsanwälte, zunächst ein MobbingTagebuch zu führen. Die einzelnen Vorfälle sollten so konkret
wie möglich notiert werden. Wer, was, wann und wie?
In einem Rechtsstreit jedenfalls stehen die Chancen mit umfassenden Notizen durchaus gut, aus der Situation erhobenen Hauptes herauszukommen. Ob der Weg zurück wirklich
wieder an die alte Wirkungsstätte führt, müssen Betroffene
danach selber entscheiden. Viele fühlen sich, allein durch die
psychische Belastung, in ihrer Würde und persönlichen Integrität derart beschädigt, dass dies nicht in Frage kommt. Es
ist zu begrüßen, dass das Bundesarbeitsgericht dies in vielen
Fällen erkannt hat und sich bei ausreichend dargelegter Erfahrung als Mobbing-Opfer als arbeitnehmerfreundlich zeigt.

Stopp: Mobbing-Opfern wird geraten, sich unbedingt Hilfe zu holen (Foto: Public Domain)
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Was Straßenzeitungs-Verkäufer
in Schwedens Hauptstadt Göteborg
nach der Arbeit machen
T E X T : 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 / F a k t u m ( S c h w e d e n ) , L a u r a S m i t h | F O T O S : H å k a n L u d w i g s o n

D

as schwedische Straßenmagazin
Faktum hat den Fotografen Håkan Ludwigson beauftragt, festzuhalten, wie die Verkäufer der
Straßenzeitung nach der Arbeit
ihre Zeit verbringen. Dabei sind Porträts entstanden, die die Verkäufer an den verschiedenen Plätzen zeigen, die sie ihr Zuhause nennen. »Wir wollen zeigen, dass die Menschen,
die Straßenzeitungen verkaufen, einen Job haben wie alle anderen auch«, sagt Faktum-Chefin Åse Henell. »Außerdem wollen wir darauf
aufmerksam machen, wie unsere Verkäufer leben, wenn sie mit der Arbeit fertig sind.«
Csaba (1) stammt aus Ungarn. Er verkauft in Göteborg die Straßenzeitung »Faktum« und spart so
viel er kann. Er lebt in einem gebrauchten Wohnwagen in der Nähe einer Kirche in Mölndal.
Den Wohnwagen hat ihm ein Kunde geschenkt,
der inzwischen ein guter Freund von ihm ist.
Credit: Håkan Ludwigson

Bertil (2) ist ein vertrautes Gesicht in Göteborgs Einkaufszentrum Nordstan, wo er Faktum verkauft. Der Verkauf der Straßenzeitung
hat ihm geholfen, seine sozialen Ängste zu
überwinden und eine dauerhafte Bleibe zu finden. Er lebt mit seinem Hund und drei Katzen
in einem Apartment.
Anne (3) und ihr Hund Tjabo wohnen bei einer
Freundin auf der Couch. Auf dem kleinen Tisch
neben ihr liegen all ihre Habseligkeiten; ein Bild
von George Harrison und alles, was sonst noch
wichtig ist. Anne ist bereits eine eigene Unterkunft angeboten worden, aber dort hätte sie ihren
Hund nicht halten dürfen. Deshalb teilen sie sich
weiterhin die Couch – und verkaufen zusammen
Faktum.
Jespers (4) Leben veränderte sich vollkommen, als er bei einem Autounfall schwer verletzt wurde. Der Unfall wirkte sich auch auf
seine Psyche aus. Jesper ist sehr künstlerisch
veranlagt. Durch den Verkauf von Faktum hat
er eine tägliche Routine und kommt auch mit
seinen Ängsten besser klar. Manchmal findet er
Farbdosen, die er dann mit zu sich nach Malmö
nimmt, wo er wohnt; die Toilette seiner Unterkunft benutzt er auch als Atelier.
Lillemor (5) blüht auf, wenn sie Faktum verkauft.
Sie liebt es, Leute zu treffen und sich ausgiebig
mit ihnen zu unterhalten – sowohl mit Kunden

01

als auch mit Kollegen. Sie lebt in Malmö und sammelt
Porzellanfiguren. Jedes Jahr an Weihnachten holt sie ihre
kostbare Sammlung heraus, die aus 280 Figuren besteht.
Khan (6) glaubte, er hätte seine große Liebe gefunden,
als er in Indien ein schwedisches Mädchen kennenlernte. Sie wurde schwanger, fuhr wieder nach Hause
und Khan reiste ihr nach. Aber die Beziehung ging in
die Brüche. Jetzt verkauft Khan Faktum, damit er in
Schweden bleiben und seinen Sohn sehen kann. »Wenn
ich meinen Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten
kann, habe ich keine Chance auf ein geteiltes Sorgerecht«, sagt er.
Lakos (7) sagt, dass die Natur magisch sei. In ihr manifestiere sich die Macht unseres gesamten Universums.
Er lebt in einem Zelt in der Nähe des Göteborger Friedhofs und ist sowohl Naturphilosoph als auch Musiker.
Aber er ist traurig, weil ihm seine Geige gestohlen
wurde. Jetzt trägt er seine Instrumente und andere
wichtige Gegenstände immer bei sich, wenn er das Zelt
verlässt. Lakos verkauft die Straßenzeitung Faktum in
den Außenbezirken Göteborgs.
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»Gib der Weißen
den Platz!«
Positiver Rassismus ist auch Rassismus
und hat nichts Positives
BETRACHTUNG: Leonie

ruhig zu verhalten und den Blick zu senken. Wer hochschaute
oder sprach, wurde mit einem Stock geschlagen. Ich verstand
die Anweisungen erst nicht, schaute dementsprechend alarmiert hoch, als ein anderer Passagier geschlagen wurde. Sofort stand jemand neben mir, doch sobald ich ihn ansah wich
er zurück und wies mich nur auf Englisch an, mich ruhig zu
verhalten, er wolle mir nichts tun.
Hier verstand ich zum ersten Mal das vollkommen ungerechte
Glück, das einem mit weißer Haut zu Gute kommt. Trotz der
sichtbaren Wut der Menschen und trotz der fehlenden Hemmung, andere Insassen zu schlagen, wurde mir kein Haar gekrümmt. Ein afrikanischer Freund sagte mir später: »Stirbt
ein Afrikaner in Tansania, so ist das nicht schön, aber stirbt
eine Deutsche, so kriegen wir richtig Ärger.«

»Wo immer ich hinkam, ich wurde strahlend begrüßt.«
(Foto: United Nations Photo (CC BY-NC-ND 2.0) )

V

on dem sogenannten »positiven Rassismus« hat
man schon gehört: Eine bevorzugte Behandlung
von Minderheiten wäre ein Beispiel. Oder eine
überkorrekte Handhabung von Begriffen in Bezug auf eine Minderheit, während der Landesbruder lapidar angeredet wird. Kurzum: Als positiven Rassismus versteht man eine Form der Unterscheidung aufgrund
von Hautfarbe und Herkunft, ohne aber dabei den Betroffenen herabzusetzen. Im Gegenteil: Es wird so sehr darauf
geachtet, den Menschen nicht anders oder gar schlechter zu
behandeln, dass man ihn dann doch wieder anders behandelt.
Von Betroffenen hier in Deutschland hört man oft, dass dieser
positive Rassismus eine große Belastung für sie ist. Doch diese
Rassismusform existiert nicht nur hier. Seit meiner Zeit in Afrika verstehe ich das Problem überhaupt erst richtig.
Zuallererst muss gesagt werden: Ich liebe Afrika. Die Zeit
und die Menschen dort bedeuten mir unglaublich viel, und
ich habe mich sehr wohl und sicher dort gefühlt. Dennoch
habe ich dort das erste Mal persönlich erfahren, wie es ist,
als »Mensch mit anderer Hautfarbe« statt als »Eine von
uns« wahrgenommen zu werden. Zwar hatte ich das Glück,
nicht wirklich schlimm rassistisch angegriffen zu werden,
es gab nur allzu viele gut gemeinte Worte, die sich aber so
schlecht anfühlten.
Die schlimmste Situation für mich ergab sich im Bus von
Dodoma nach Arusha in Tansania. Nach einem tödlichen
Busunfall stürmten die Freunde des Toten wutentbrannt den
Bus und zerrten den Busfahrer nach dem Prinzip Selbstjustiz
heraus. Die Businsassen wurden in Swahili angewiesen, sich

In diesem Fall hatte ich Glück. Was ich jedoch erschreckend
fand, war der Riesenunterschied, der automatisch gemacht
wurde und das in einer Situation unbändiger Wut.
Auch in meinem Alltag in Afrika ließ mich dieser Unterschied nie ganz los. Ein Sitzplatz, der mir angeboten wurde,
auf dem eigentlich eine ältere Dame saß, ein Fremder, der
mir beim Tragen der Einkäufe helfen wollte, obwohl seine
Frau selbst vier Tüten bei sich hatte. Es waren meist nette
Worte, ein Zuruf auf der Straße »Mzungu Mzungu! Mambo
Mzungu!« (»Weiße/Fremde«, Hallo, Weiße/Fremde!«) oder
Menschen, die mein Haar ungefragt berührten, weil es so anders war als ihres. Zum ersten Mal verstand ich auch die Vorteile eines Kopftuches und weiterer Kleidung. Damit fühlte
ich mich angepasster, sicherer, nicht so ausgeliefert in der
Fremde. Wo immer ich hinkam, ich wurde meist strahlend
begrüßt, jedoch nie als Person wahrgenommen. Ich war eine
Touristin, eine reiche Weiße.
Mit der Zeit, kam ich langsam der Sprache näher und fand
afrikanische Freunde, war etwas bekannter im Ort und
nicht mehr ganz so interessant und fremd. Dennoch blieb
ein Rest Fremdheit und dies kenne ich leider inzwischen von
vielen »Weißen« in Afrika, selbst wenn sie dort geboren und
aufgewachsen sind.
Inzwischen kann ich mir gut vorstellen, wie es in einer Stadt
voller »Anderer« ist. Der ständige Unterschied – ob nun negativ ausgedrückt oder positiv – ist immer da. Und auch die bevorzugende Behandlung macht einem immer wieder deutlich,
dass man anders ist. Wünschenswert wäre es, diese Unterschiede nicht auf Teufel komm raus zu machen. Es gibt sicher
welche. Manchmal. Manchmal auch nicht. Und vor allem gibt
es sie auch zwischen Menschen gleicher Herkunft. Sie haben
einen schlechten Tag? Dann zicken Sie doch alle Leute an,
nicht nur die, bei denen Sie es politisch korrekt finden. Und
wenn Sie einen guten Tag haben, dann lächeln Sie alle Menschen an. Und zwar genau gleich breit.
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Wenn ausgegrenzte Menschen
andere Menschen ausgrenzen
Erlebnisse mit suchtkranken Menschen auf dem Leopoldplatz,
im alten West-Berlin und als Obdachloser unter Obdachlosen
BERICHT: Jan Markowsky

B

egegnung mit einem Suchtkranken auf
dem Leopoldplatz
Ich habe mich ab 2008 oft mit den
Suchtkranken auf dem Leopoldplatz
unterhalten. Sie hatten zwei Bänke an der Nazarethkirchstraße in der Nähe der Bushaltestelle
am Leopoldplatz in Beschlag genommen. Viele
Menschen trauten sich nicht in die Nähe dieser
Bänke. Outfit und Gebaren machten Angst. Ich
unterhielt mich mit ihnen und mischte mich nur
ein, wenn ein Streit untereinander zu eskalieren
drohte. Es ging meist um Kleinigkeiten. Bei einigem Alkohol intus flogen schon mal die Fäuste.
Einige Kumpel heizten das an. Endlich eine Abwechslung, endlich was los auf dem Platz. Ich
wusste, dass die Mitmenschen für solche Vergnügungen wenig Verständnis haben.
Einmal geriet ich an einen Mann, der sich partout nicht unterhalten wollte. Der wollte Kohle.
Was er anzubieten hatte, werde ich in meinem
Leben weder anbieten noch kaufen. Er hätte sich
mit mir unterhalten können. Aber das wollte
er nicht. Er fragte, ob ich Polizist sei. Es war
eigentlich keine Frage, eher Unterstellung. Ich
verstand nicht und reagierte nicht. Er meinte:
»Verschwinde!«. Das war eine Drohung. Ich bin
gegangen. Ich habe wenig Lust auf körperliche
Auseinandersetzung. Und: Es war sein Platz,
sein Wohnzimmer. Ich war Gast. Und wenn der
Gastgeber nicht will … Ich hatte schon längst
mitbekommen, dass dort mit Drogen gehandelt
wurde. Soweit ich das mitbekommen konnte,
ging es um kleine Mengen. Und wenn ich das
mitbekomme, hat sich das längst beim zuständigen Abschnitt rumgesprochen.
Wochen später war er bei Unter Druck zu Gast.
Da gelten seine Regeln nicht. Fortan haben wir
uns gegenseitig ignoriert.
Andere Erfahrungen: Ausgegrenzte Menschen
grenzen andere Menschen aus
Mir ist beim Schreiben eingefallen: Die wenig
erfreuliche Begegnung mit dem suchtkranken
Möchtegernhändler war nicht meine erste Erfahrung mit Ausgrenzung, die von ausgegrenzten Menschen ausging. Ich hatte genau das Jahrzehnte vorher bei den Alternativen bemerkt. Ich
bin 1984 von Berlin nach Berlin gefahren und
hatte im September 1984 eine ABM-Stelle beim
Projekt »Strategien für Kreuzberg« im damaligen
Szenekiez SO 36 angetreten. Mir ist aufgefallen,
wie schwer es alternative Menschen von draußen

Häufig Ort von gewal%ätigen Auseinandersetzungen: Notunterkun& für männliche Obdachlose (Foto: Ju%a Herms)

hatten, in ein bestehendes Projekt einzusteigen.
Die Abschottung war mir in der Hauptstadt des
kleinen zänkischen Ländchens unbekannt.
In der DDR gab es natürlich auch eine soziale Differenzierung, sogar innerhalb einer Gruppe. Bestimmte Handwerker wie Schuhmacher darbten
am Existenzminimum, andere wie Automechaniker konnte bei einigem Glück sogar teilweise mit
D-Mark entlohnt werden. Es gab DDR-Bürger,
die sich selbst abgegrenzt haben: Die Spitzenfunktionäre der damaligen Staatspartei und Mitarbeiter des sogenannten Sicherheitsapparates,
insbesondere die hauptamtlichen Mitarbeiter des
Ministeriums für Staatssicherheit. Und es gab
Menschen, die ausgegrenzt wurden. Die miefigen
Kleinbürger konnten mit psychisch kranken Menschen ebenso wenig umgehen wie mit Menschen,
die aus der Haft entlassen wurden. Trotzdem: Eine
Abschottung wie bei den Alternativen habe ich in
dem kleinen zänkischen Ländchen nicht erlebt.

Ich habe beobachtet, wie Obdachlose einen anderen Obdachlosen aus dem Bahnhof Zoologischer
Garten vertrieben hatten. Als er weg war, habe ich
den Grund erfahren. Obdachlose in Wut sind selten leise. Es ging um Geld. Ob der Ausgestoßene
Geld entwendet, unterschlagen oder geliehen und
nicht zurückgegeben hatte, kann ich nicht sagen.
Einen Satz habe ich deutlich vernommen: »Der
braucht gar nicht wiederkommen!« Der Bahnhof
Zoo war der Fernbahnhof West-Berlins. und der
Treffpunkt der Obdachlosen.
Als ich ohne festen Wohnsitz lebte, habe ich in
Nachtcafés die Angst obdachloser Menschen
vor Kleiderläusen beobachtet. Die Menschen
mit solchen Tierchen wurden gemieden. Wehe
dem »Läuseheini« der es wagte, sich neben einem anderen Obdachlosen hinzulegen! Dass
solche Ausgrenzung der Bekämpfung des Befalls nicht grade förderlich ist, steht auf einem
anderen Blatt.
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Gute und schlechte
Erfahrungen
Auf dieser Doppelseite antworten sechs wohnungslose
Menschen auf die Frage, ob sie sich als Außenseiter fühlen
P R OTO KO L L E & FOTO S: Ju tt a H e r m s

»Man fühlt sich echt schlecht«

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Leute einen nach
dem Äußeren beurteilen. Als ich noch draußen geschlafen
habe, hatte ich einen Bart und dreckige Hände und Fingernägel. Manche Leute haben mich mit einem Gesichtsausdruck angeschaut, der war total abwertend und abschätzig.
Man schaut in deren Gesichter und sieht diesen Hass. Selber
weiß man ja, warum man dreckig ist. Und obdachlos. Warum man nicht duschen kann. Man fühlt sich echt schlecht,
wenn man so angeguckt wird, kommt sich total minderwertig
vor. Vielleicht haben manche Leute, die einem so verachtend
begegnen, auch Minderwertigkeitskomplexe, könnte ich mir
jedenfalls vorstellen.
Wenn ich in der S-Bahn um Geld bitte, gucken die meisten
Leute aus dem Fenster. Die sagen nichts, wenn man sie anspricht. Das ist kränkend. Klar kommen in der S-Bahn viele
Schnorrer durch und alle wollen was von den Leuten, die da
sitzen. Aber man darf doch nicht alle in ein Boot schmeißen.
Ich bin doch kein Junkie. Ich brauche mein Geld für Unterkunft, Essen, nicht für Drogen. Da kann man doch wenigstens
»nein« sagen, wenn man um Geld gebeten wird oder »Texte
mich nicht so voll«.
Bei mir kommt hinzu, dass ich Ausländer bin, Kurde. Ich
lebe seit 30 Jahren hier und bin genauso deutsch aufgewachsen
wie jede und jeder andere hier auch. Seit dem 11. September
2001 habe ich aber das Gefühl, dass alle arabisch aussehenden
Menschen in einen Topf geschmissen werden. Manche Leute
reagieren echt ganz krass auf mich. Zurzeit spielt wohl auch
der hohe Zuzug von Menschen mit fremdländischem Aussehen
eine Rolle. Wenn mich Leute dann akzentfrei Deutsch sprechen
hören, sind sie immer ganz erstaunt.
Said, 34 (3)

»Ich gehöre nirgendwo zu«

Ich bin ein Außenseiter insofern, als ich nicht teilhabe an der
Gesellschaft, nicht gar nicht, aber zum Teil. Ich will für mich
allein sein, suche Ruhe, Frieden, Intimssphäre. Aber Intimssphäre hast Du nicht als obdachlose Frau. Wenn Du eine Wohnung hast, kannst Du die Tür hinter Dir schließen. Wenn Du
in einer Notunterkunft für Obdachlose übernachtest, hast Du
diese Tür nicht.
Ganz schlimm ist für mich, dass ich derzeit keine medizinische Versorgung habe. Ich habe eine private Versicherung im Basistarif. Die stammt noch aus meiner Zeit als

Beamtin, die ich über 20 Jahre lang war. Jedenfalls ist die
Versicherungskarte gesperrt, weil ich hoch verschuldet bin.
Die medizinischen Obdachlosenpraxen weigern sich aber,
mich zu behandeln. »Wir können nicht abrechnen«, sagen
die dort. Das ist ein Unding. Ich muss dringend zum Zahnarzt, wie soll ich die Rechnung bezahlen als Obdachlose
mit Grundsicherung?
Im vergangenen Sommer habe ich Morddrohungen bekommen und bin fast vergewaltigt worden, der Mann lag
schon auf mir. Als obdachlose Frau bist Du Freiwild. Seit diesen Vorfällen achte ich penibel darauf, dass man mir meine
Obdachlosigkeit vom Äußeren her nicht ansieht. Das Gepäck,
das ich sonst mit mir herumgetragen habe, schließe ich jetzt
immer weg.
Nicht gefährlich aber unangenehm waren immer auch
Blicke. Zum Beispiel der Blick des Busfahrers abends, der
mir hinterherguckte, wie ich von der letzten Haltestelle der
Linie mit meiner Isomatte im Sommer im Wald verschwand.
Erstaunlich und positiv fand ich, dass mir türkische Jugendliche öfters ein paar Euro geschenkt haben – laut Koran sind
Muslime ja verpflichtet, Bedürftigen zu helfen.
Ich gehöre nirgendwo zu. Ich gehöre nicht richtig zur
Gruppe der Obdachlosen, nicht zur Gruppe der Wohnenden,
nicht zur Gruppe der Arbeitenden. Ich falle überall hinaus, in
allen Belangen. Selbst bei der medizinischen Versorgung falle
ich durch alle Roste.
Martina, 49 (1)

»Ab wertender a l s a b werte n d «

Manchmal fühle ich mich als Außenseiter, manchmal fühle
ich mich akzeptiert. Wenn ich in der Bahn den strassenfeger
verkaufe, gibt es Leute, die sind sehr nett, einige interessieren
sich auch für meine Geschichte. Es gibt aber auch Leute, die
machen blöde Sprüche, etwa ‚Such Dir mal ne richtige Arbeit,
Junge‘ oder ‚Du verdienst mit Deiner Bettelei ja eh mehr als
ich‘. Viele gucken auch sehr von oben herab, da hat man das
Gefühl, die halten sich für was Besseres.
Aber es ist ja auch kein Muss, mir eine Zeitung abzukaufen
oder mir eine Spende zu geben. Ich verstehe das auch, dass
die Leute manchmal genervt sind, wenn so viele Leute in den
Zügen unterwegs sind.
Bis vor kurzem sah ich noch sehr verzottelt aus. Als ich da
mit einer Sozialarbeiterin beim Jobcenter war, hat mich eine
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Sachbearteiterin dort extrem von oben herab angeschaut. Das war abwertender als abwertend.
Was wollen Sie hier mit diesem Erscheinungsbild, Sie haben hier nichts verloren. So habe ich
ihre Blicke gedeutet.
Den strassenfeger verkaufe ich seit fünf Jahren. Ich bin seit 2014 obdachlos, vorher war ich
auch schonmal mehrere Jahre obdachlos. Aber
zurzeit scheint es voran zu gehen, ich warte gerade auf einen Platz im betreuten Wohnen.
Tino, 25

»Katastrophale Er fahrungen«

Ich bin ein absoluter Außenseiter. In Deutschland
gilt die Formel Obdachloser gleich Alkoholiker
oder Drogensüchtiger gleich Krimineller gleich
Asozialer. Diese Einstellung herrscht sowohl in
der Bevölkerung als auch in Ämtern vor. Was für
einen Charakter Du hast, welche Bildung, welche Moral, das ist sekundär oder tertiär.
Meiner Meinung nach gibt es in der deutschen
Bevölkerung ganz viele Ressentiments Obdachlosen gegenüber. Wer den strassenfeger verkauft,
erlebt das. Im vergangenen Sommer war ich als
strassenfeger-Verkäufer am Gendarmenmarkt im
Außenbereich der Cafés dort unterwegs. Etwa 50
Menschen, die meisten Männer in Anzügen, die
dort ihre Mittagspause verbracht haben, saßen
dort. Nicht einer hat sich gerührt, nicht einer hat
mir ein einziges Wort entgegengebracht! Die haben mich angeguckt, als wäre ich der größte Sittenstrolch in Berlin, vernichtend, abwertend, kalt.
Seit 19 Jahren versuche ich vergeblich, eine
Arbeit zu finden. Ich bin Diplom-BWLer und
war Geschäftsführer mehrerer Unternehmen.
Arbeit findet man, das schon. Aber eine zu finden, die mir entspricht, jetzt noch mit Ende 60,
das scheint unmöglich zu sein. Es ist wie auf der
Autobahn, Du stehst auf der Standspur und alle
fahren an Dir vorbei.
Auch auf persönlicher Ebene habe ich katastrophale Erfahrungen gemacht. Ich komme öfters
im Café oder im Zug mit Leuten ins Gespräch.
Mein Eindruck ist, die Leute reden gerne mit mir,
finden mich elloquent, finden, dass ich Niveau
habe, interessieren sich für mich. Wenn wir uns
dann manchmal wiedertreffen und ich irgendwann erwähne, dass ich obdachlos bin, fahren die
Leute auf der Stelle mit ihrer Sympathie herunter.
Und zwar auf Null. Die Leute laufen jetzt an mir
vorbei, als hätten sie mich nie gesehen.
Volkmar, 69

04

Schuhe, Schule, Taschengeld – das reicht überhaupt nicht. Nachts schlafe ich bei anderen Rumänen in der Wohnung. Wir sind zehn Personen in zwei Zimmern. Das ist nicht gut. Aber
billig und nicht kalt.
Iordache, 65 (4)
03

»Alle s ind s ehr nett«

Wie ich von den Menschen in Berlin behandelt
werde? Gut. Zu 100 Prozent gut. Ich verkaufe
den strassenfeger vor dem Eingang vom Supermarkt Netto in Friedenau. Zurzeit ist es ja so
kalt, da sagen die Mitarbeiter vom Supermarkt:
»Papa, es ist zu kalt, um die Zeitung zu verkaufen. Geh‘ bitte nachhause.« Papa, damit bin ich
gemeint. Ich bleibe dann aber trotzdem dort stehen, ich muss ja Geld verdienen. Die Mitarbeiter bringen mir dann einen Kaffee heraus. Und
andere Kunden bringen mir etwas zu essen. Die
sind wirklich alle sehr nett zu mir.
Ich bin seit sieben Jahren hier in Deutschland. Von Anfang an habe ich Zeitungen verkauft, viele Stunden jeden Tag mache ich das.
Eine richtige Arbeit habe ich hier nicht gefunden, auch schon vorher in Rumänien nicht. Und
mit 65 finde ich jetzt auch keine Arbeit mehr.
Meine Familie ist in Rumänien, ich bin alleine in
Berlin. Jeden Monat schicke ich die Euro, die ich
entbehren kann, nachhause, 30 Euro im Schnitt.
Mein Sohn hat Hepatitis B, meine Frau
Krebs. Sie müssen Medikamente einnehmen,
aber die sind teuer und in Rumänien muss
man die selber bezahlen. Und mein Sohn hat
fünf Kinder. Für die bekommt er im Monat 25
Euro Kindergeld vom rumänischen Staat. Für

Neue Zähne

50/50 würde ich sagen. Manche Leute sind abfällig, andere sind sehr nett. »Polacke-Sack, verpiss Dich«, solche Sprüche kenne ich gut. Mich
hat auch mal jemand zusammengeschlagen, so
schlimm, dass ich längere Zeit im Koma lag.
Der Mann musste wegen versuchten Totschlags
ins Gefängnis.
Ich bin seit 27 Jahren in Deutschland. Natürlich habe ich hier auch richtig gearbeitet. Aber
nach diesem langen Krankenhausaufenthalt
komme ich nicht wieder richtig auf die Beine.
Seit etwa acht Jahren verkaufe ich den strassenfeger. Geld vom Staat erhalte ich nicht, als Pole
habe ich da keine Ansprüche.
Aber es gibt Leute, die sind wirklich sehr
nett zu mir. Manche laden mich zum Essen ein,
andere geben mir ein bisschen Geld. Und jetzt
bekomme ich sogar neue Zähne. Als ich beim
Zeitungsverkauf mal mit einem Mann ins Gespräch gekommen bin, hat dieser mich gefragt,
warum ich immer meine Hand vor den Mund
halte. Ich habe geantwortet, das mache ich,
weil ich so schlechte Zähne habe. Der Mann
hat gesagt, dass seine Frau Zahnärztin ist und
ich mal bei ihr in der Praxis vorbeikommen sol.
Jetzt bekomme ich den ganzen Zahnersatz von
ihr, er ist schon fertig, Donnerstag bekomme
ich ihn eingesetzt.
Jaroslaw, 54 (2)
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Bayu Aji und sein
Königreich der Tiere

Herlambang Bayu Aji ist wohl der einzige Künstler in Berlin, der sich
so umfangreich und ausführlich mit dem javanischen Schattenpuppentheater befasst. Deshalb ist die Ausstellung seiner Schattenpuppen im
Projektraum art.endart in Weddig eine Rarität: außergewöhnlich und
unbedingt zum Besuch empfohlen.
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

P

ositive Energie, Humor, gute Laune
und ein Lachen, das ansteckend wirkt:
Herlambang Bayu Aji hat ein Naturell,
das auf Anhieb begeistert und Sympathie
weckt. Der mit vielen Talenten gesegnete Künstler von der Insel Java, seit fünf Jahren auch er
ein Berliner, ist Regisseur, Dramaturg, Schauspieler, Sprecher und Musiker in einer Person.
Seine Bühne sowie ein kleines Orchester, das es
sich auf dem Parkett gemütlich gemacht hat und
die Trommeln zum Klingen bringt, befinden sich
hinter einer weißen Leinwand, wo Bayu Aji die
selbstgemachten Puppen agieren lässt. Die Silhouetten der Puppen fallen auf die Leinwand,
auf der er eine zeitgenössische Interpretation des
alten indonesischen Schattentheaters Wayang
bietet. Zugleich schlagen seine Aufführungen
eine Brücke zwischen der alten und der neuen
Heimat, zwischen Indonesien und Deutschland. Der Künstler greift häufig Motive aus den
Märchen von Wilhelm Hauff und der Gebrüder
Grimm auf, um zu zeigen, dass die Welt auch
heute nicht besser geworden ist, dass die Herrscher ihre Macht missbrauchen, die Menschen
einschüchtern, ausbeuten, sich auf ihre Kosten
bereichern. »Meine Intention ist es, Geschichten
zu erzählen, die mit unserer Situation etwas zu
tun haben«, sagt Bayu Aji.

Faszinierende alte Technik

Herlambang Bayu Aji wurde vor 33 Jahren in
Surakarta, auch Solo genannt, einer Großstadt
in Zentral-Java geboren. Seine Eltern starben
früh, der Vater 1995, die Mutter 2005. »Meine
Mutter verkaufte Essen in einem Zelt auf der
Straße, mein Vater war Busfahrer. Ich habe neun
Geschwister, acht Schwestern und einen Bruder.
Ich war der erste in meiner Familie, der studiert
hatte. Ich wusste, dass meine Mutter mir kein
Geld geben konnte, sie gab mir aber ihren Segen. Ich habe 2001 das Studium der Malerei an
der Akademie der Künste in Solo begonnen und
es 2007 beendet. Um die Studiengebühren und
das Material zu bezahlen, habe ich mit Schreibwaren gehandelt. Im Herbst 2005 hatte ich die
Idee, Schattenpuppen zu machen. Diese alte
Technik hat mich so fasziniert, dass ich jeden
Morgen nach dem Aufstehen nur einen Kaffee

01

trank, dann den ganzen Tag oder mehrere Tage
nacheinander die Puppen aufs Papier gezeichnet,
sie dann ausgeschnitten und beidseitig mit Acrylfarben und Tusche bemalt habe.« Auf Java heißt
sowohl das traditionelle Schattenpuppentheater
als auch die Figuren, die darin zum Einsatz kommen Wayang. Bayu Aji knüpft an diese alte Tradition an, wenn es um die Form und das Material
geht. »Ich benutze eine Leinwand, ich benutze
eine Lampe, die aber keine Öllampe ist«, sagt
der Künstler. »Die von mir gefertigten Puppen
sehen aber anders aus als die alten. Und sie erzählten Geschichten, die immer mit einem Bauernhof verbunden sind.« Deshalb nennt er sein
Schattenpuppentheater »Wayang Rajakaya«.
Das zweite Wort ist ein Homonym mit doppelter Bedeutung: Königreich und Tiere, wobei die
Tiere, wie in Märchen und Fabeln oft der Fall,
Menschen, ihre Eigenarten und Abarten, ihre guten und schlechten Eigenschaften symbolisieren.

Hauptfigur Kuh

Da liegt es nahe, dass dem indonesischen Künstler George Orwells »Farm der Tiere« als Inspirationsquelle diente. »Diesen Roman habe ich viel
später gelesen«, erklärt Bayu Aji. »Die Hauptfigur bei Orwell ist ein Schwein, bei mir eine Kuh.
Schon als ich in Solo Malerei studierte, habe
ich oft Kühe gemalt. Die Kuh ist für mich wie
Indonesien, kräftig, nahrhaft, geduldig, ein Organismus mit einem großen Potential, das nicht
richtig genutzt wird. Wir haben Bodenschätze,
Minen, schöne Landschaften, unendlich viel
Sonne und Energie, warum sind wir trotzdem
arm? Wir wollen oder können diese Reichtümer
nicht selbst managen, weil die Regierung korrupt
ist. Sie lässt die Regenwälder abbrennen, um Ölpalmen anzubauen. Sie verkauft Naturschutzgebiete an Unternehmer. Aktivisten und Journalisten, die das publik machen, verschwinden für
immer. Politik und Gesellschaftskritik spielen in
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ist ein schönes Wortspiel: Jakarta und Makak.
Das Stück, welches in Märchenform über politische Machenschaften in Indonesien erzählt,
wurde 2014 im Theaterhaus Berlin-Mitte aufgeführt und war ein großer Publikumserfolg. Eine
Dokumentation dieser politisch-künstlerischen
Aktion ist in der Ausstellung »Wayang Rajakaya«
ebenfalls zu sehen. »Die meisten meiner Theaterstücke und auch das Begleitbuch zum >Land
der Affen< habe ich auf Deutsch geschrieben«,
sagt der Künstler. »Deutsch ist sehr schwer,
die Aussprache, die Grammatik, vor allem die
Deklination. Früher habe ich etwas Englisch
gesprochen, heute ist mein Englisch genauso
schlecht wie mein Deutsch«, lacht Bayu Aji. Sein
Englisch kann ich nicht beurteilen, aber Deutsch
beherrscht er fast perfekt, wenn man bedenkt,
dass er es erst als Erwachsener gelernt hat. Bei
der Korrektur seiner Texte hilft ihm Camilla.
Das Ehepaar ist ein kreatives Team. In größeren
Schattenspielen, die manchmal eine Stunde dauern, leiht seine Frau den Puppen ihre Stimme, sie
singt und trommelt.
Herlambang Bayu Aji ist wohl der einzige Künstler in Berlin, der sich so umfangreich und ausführlich mit dem javanischen Schattenpuppentheater
befasst. Wer es bisher nicht geschafft hat, sein
»Wayang Rajakaya«, zu besuchen, sollte sich in
den nächsten zwei Wochen auf den Weg zum
Projektraum art.endart machen. »Das Königreich
der Tiere« schließt seine Tore mit einem großen
Finale: der Aufführung eines Schattenpuppentheaters, an dem sich ein perfekt eingespieltes Team
unter der Leitung des Meisters aus Solo beteiligt.

04

meinen Geschichten immer eine Rolle. Ich versuche, sie so zu gestalten und so zu erzählen,
dass sie für alle, unabhängig von Alter und Wissen über Indonesien, verständlich sind. »Bayu
Ajis »Schattentheater aus dem Königreich der
Tiere« ist eine ernste Angelegenheit, die sich auf
humorvolle, kabarettistische und unterhaltsame
Art mit politischen und gesellschaftlichen Problemen seines Landes, mit der Zerstörung von
Natur und Kultur, also mit Themen, die leider
global sind, auseinandersetzt.

Ein raumgreifender Comic

Bisher hat der Künstler zweihundert Puppen aus
Wasserbüffelleder, Papier und Bambus geschaffen, ein Teil davon wird jetzt in der Ausstellung
»Wayang Rajakaya« im Projektraum art.endart in
der Drontheimer Straße in Berlin-Wedding präsentiert. Des Meisters Hand verwandelt die Galerie in ein Märchenland, bevölkert mit freundlichen oder furchterregenden Monstern und
Tieren, die wie Menschen handeln. Sie sind gut
oder böse, manchmal beides, schlau, hilfsbereit,
stur, hinterhältig, hilfsbereit oder eigennützig:
Schweine, Eichhörnchen, Drachen, Ziegen, Antilopen, Büffel, Elefanten, Hasen, Mäuse. Trotz
ihrer nicht immer positiven Eigenschaften sehen
alle Figuren prächtig aus. Die meisten sind bunt,
wirken filigran, auch wenn sie eine beachtliche
Größe erreichen. Wie ein raumgreifender Comic

hängen sie einzeln oder in Gruppen in den Fenstern und an den Wänden. Für die aufwändigsten, kostbarsten und beständigsten Puppen verwendet Bayu Aji Wasserbüffelleder. Er zeichnet
Vorlagen und lässt sie in Solo von Handwerkern
schneiden. Das Pergament aus Wasserbüffelleder ist der Stoff, aus dem traditionelle javanische
Schattenpuppen sind. »Seine Herstellung ist ein
langer und komplizierter Prozess, denn das Leder muss drei Tage im Wasser liegen, um weich
zu werden, und danach zwei Wochen lang in der
Sonne trocknen«, sagt der Künstler. »Deshalb
kann ich solche Puppen nicht selbst und nicht in
Deutschland machen lassen, weil es hier dieses
Pergament nicht zu kaufen gibt.«

Ein kreatives Team

Gleich nach dem Beginn des Studiums der Malerei in Solo organisierte Bayu Aji eine internationale Jugendkonferenz, zu der auch viele Leute aus
Deutschland kamen. Seit 2010 lebt er zusammen
mit seiner Frau Camilla Kussl aus Überlingen in
Berlin. Sie studiert Kunstgeschichte an der HU,
er im Institut für Kunst im Kontext an der UdK,
wo er am 8. Februar seine Masterarbeit präsentieren wird. Es heißt »Jamakakarta – das Land
der Affen« und ist ein »partizipatives Projekt«,
entstanden unter Herlambang Bayu Ajis künstlerischer Leitung in Zusammenarbeit mit Watch
Indonesia! E.V. Der Titel dieses Schattentheaters
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Herlambang Bayu Aji
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Herlambang Bayu Aji, Puppen aus
»Wayang Rajakaya«

03

Herlambang Bayu Aji. Puppe aus
Jamakakarta - das Land der Aﬀen.
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Herlambang Bayu Aji. Puppen aus
Wayang Rajakaya
I N FO
Herlambang Bayu Aji
»Wayang Rajakaya«
Scha,enpuppen-Ausstellung
Noch bis zum 7. Februar
Projektraum art.endart
Drontheimer Straße 22/23
13359 Berlin
Scha,enpuppentheater für Erwachsene
am 6. Februar um 19 Uhr
mit Herlambang Bayu Aji, Camilla Kussl und
Laleh Torabi
Eintri" Frei
› http://artendart.wix.com/kunstundkultur
› http://herlambangbayuaji.webs.com
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Arbeitskreis Wohnungsnot
diskutiert über Teilhabe von
Wohnungslosen
Eine spannende Diskussion wird am 3.Februar erwartet
K O M M E N TA R : J a n M a r k o w s k y

D

er Arbeitskreis (AK) Wohnungsnot
hat 2015 über sein Selbstverständnis
und über Teilhabe von Wohnungslosen an der Arbeit des AK mehrmals
in dem einmal im Monat durchgeführten Plenum
des AK diskutiert.

De r Arbeitskreis Wohnungsnot

Der Arbeitskreis Wohnungsnot ist, wie die AG
Leben mit Obdachlosen, ein Zusammenschluss
von Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in
Berlin. Die AG Leben mit Obdachlosen ist aus
dem runden Tisch niedrigschwelliger Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in Kreuzberg
entstanden, überwiegend Einrichtungen der
Kältehilfe. Der AK Wohnungsnot ist der Zusammenschluss der Einrichtungen mit Sozialarbeiter. Das sind Beratungsstellen und Einrichtungen
der ambulanten Wohnhilfe und Wohnprojekte.
Sechs von 12 Bezirksämtern und das Jobcenter
Tempelhof-Schöneberg sind Mitglied des AK.
Die Bezirke werden von Mitarbeiter*innen der
sozialen Wohnhilfen des Bezirks vertreten. Der
AK Wohnungsnot wurde 1988 gegründet und
hat seinen 20. Geburtstag im November 2008
mit einer Pressekonferenz und einer Feier in der
Kulturbrauerei gefeiert.
Der AK Wohnungsnot lädt jeden ersten Mittwoch
im Monat um 9 Uhr zum Plenum des AK ins William-Booth-Haus, Hanauer Straße 5, in Wilmersdorf ein. Das nächste Plenum ist am 3. Februar.
Für die Vorbereitung und Moderation des Plenums sorgt die Vorbereitungsgruppe. Dringende oder komplexe Themen werden in Arbeitsgruppen besprochen.

Erfahrungen mi t Teilhabe von
Wohnungslosen

Als Mensch ohne festen Wohnsitz habe ich die
wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit
bedrohten Menschen in der Mehrheit als Konsumenten der Angebote erlebt. Doch selbst in
der Suppenküche der Franziskaner fanden sich
immer helfende Hände, wenn Mitarbeiter um
Hilfe gebeten hatten. Meist musste etwas an
einem bestimmten Ort getragen werden. Oft
mussten die Mitarbeiter nicht einmal fragen.
In Nachtcafés habe ich erlebt, wie einzelne Obdachlose bei den Mitarbeitern kleine Privilegien
genossen. In der Regel war das die Reservierung
für einen bestimmten Schlafplatz. In ein nicht

Durch Einladung zum Mitmachen Menschen von der Straße holen
(Foto: Wikemedia Commons von indeedous (CC BY-SA 2.0) )

mehr existierendes Nachtcafé hat die Leiterin
einem schwer herzkranken älteren Stammgast
eine Decke als Unterlage für den Kopf hingelegt. Einige Obdachlose berichteten stolz von
solchen kleinen Vergünstigungen.

konnte der finanziell stark gebeutelte Treffpunkt
die ersten Jahre überstehen. Als der Treffpunkt
von seinem Standort am Rosa-Luxemburg-Platz
in den Wedding ziehen musste, hat sich die Teilhabe wieder bewährt.

Teilhabe fängt mit der Annahme der Angebote
an. Als engagierter Mensch hatte ich die Wahl,
ob ich ein kleines Nachtcafé mit mir befreundeten Gästen und in der Regel ungestörtem Schlaf
aufsuchen kann oder ob ich eine Einrichtung
aufsuche, die auch spät in der Nacht Gäste aufnimmt. Ich habe einige Male den schlechteren
Schlaf gewählt.

Für und gegen Teilhabe
wohnungsloser Menschen

Teilhabe kann und sollte mehr sein als die bloße
Auswahl der Angebote zum Überleben. Dass es
mehr sein kann und mehr sein sollte, zeigt das
Beispiel des Vereins von, für und mit Wohnungslosen Unter Druck- Kultur von der Straße e.V.
Unter Druck ist im September 1991 aus einem
Theaterprojekt mit Obdachlosen entstanden.
Obdachlose haben nach Ende des Theaterprojekts mit Künstlern und Sozialarbeitern die unterschiedlichsten Ideen diskutiert und gemeinsam den Verein gegründet. Unter Druck hat heute
noch eine ausgeprägte Mitbestimmungskultur.
In der Satzung ist festgelegt, dass mindestens
ein Drittel des Vorstands Erfahrungen mit Obdachlosigkeit haben muss. Die Teilhabekultur
hat sich in Krisenzeiten bewährt. Nur dank der
Mitarbeit der Gäste konnte für 2002 eine extrem
gekürzte Finanzierung für den sozialkulturellen
Treffpunkt für Wohnungslose erkämpft werden. Und nur dank der Mitbestimmungskultur

Ich habe beobachtet, dass wohnungslose Mitarbeiter oft ihre Peergroup bevorzugen. Den Wohnungslosen geht es wie vielen anderen Mitarbeitern mit »Kunden« in ihrem sozialen Umfeld.
Und natürlich können Wohnungslose oft der
Versuchung nicht widerstehen. Die eigennützige
Mitnahme fällt in der Regel auf und der Wohnungslose verliert mehr, als er gewinnen kann.
Gremien wie der AK Wohnungsnot hat Anziehung auf Menschen, die psychisch belastet sind.
Das stört. Die Störungen sind aber minimal.
Heinz, unser viel zu früh verstorbene Mitautor
und Berufsberber, hat als Mitglied des Sprecherrates der AG Leben mit Obdachlosen in
Verhandlungen mit Politikern und Mitarbeitern
der Sozialverwaltung bewiesen, welche Wirkung
Argumente haben können, wenn sie von einem
Betroffenen kommen.
Viele wohnungslose Frauen weigern sich, bei der
Suche einer eigenen Wohnung, die Unterstützung
der ambulanten Wohnhilfe in Anspruch zu nehmen. Die rigiden Vorgaben für die Mitarbeit der
Betroffenen laden zur Verwechselung mit Amtsbetreuung ein. Die Frauen haben Angst vor Entmündigung. Hier kann Teilhabe viel bewegen.
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Wie Zahnräder, die
ineinander greifen
Meine Erfahrungen als ehrenamtlicher Mitarbeiter in der
Notübernachtung des Vereins ob e.V.
B E R I C H T: Dav i d U t z | FOTO S: M a ra F i s c h e r

S

eit November bin ich freiwilliger Mitarbeiter in der
Notübernachtung des Vereins mob e.V. im Prenzlauer Berg. Vor einiger Zeit hatte ich im Internet zufällig einen Beitrag gesehen, in dem das Projekt nach
Mitarbeitern suchte. Ich war neugierig und meldete
mich gleich bei Mara Fischer, der Projektleiterin. Nach einem kurzen persönlichen Treffen und einer Besichtigung des
neuen Gebäudes war ich ehrenamtlicher Mitarbeiter.
Meine erste Schicht war eine Nachtschicht. Oft sind die
Nächte ruhig, die Gäste sind entspannt, schauen Fernsehen
im Aufenthaltsraum und gehen nach und nach in ihre Betten.
Am morgen versucht man dann die Gäste zu wecken, was ab
und an etwas dauern kann.
Oft legen einem die Besucher kleine Geschenke auf den Tisch,
meistens Schokolade oder Pralinen. Ein Gast kam an einem
Abend immer wieder, um uns ein paar Kleinigkeiten auf den
Tisch zu legen, so etwas berührt, man merkt, dass die Menschen,
die hier ein warmes Bett finden, es wirklich zu schätzen wissen.
Die Arbeit mit den Menschen ist unkompliziert. Die Aufnahme von Neuen gestaltet sich meist so, dass ich kurz ihre
Sachen durchgehe, um nach Alkohol oder Ähnlichem zu suchen. Viele wollen ihr Gepäck weggepackt haben, das verstaue ich dann und versehe es mit dem Namen des Gastes.
Ich trage den Namen ein und zeige ihnen ihr Bett. Sie bekommen frische Bettwäsche und, falls Bedarf besteht, Zahnpasta,
Zahnbüste und Duschgel.
Manchmal läuft es auch nicht so einfach ab. Womit man häufig konfrontiert wird, ist das Gefühl, nicht helfen zu können.
Während einer Nachtschicht erging es mir so. Kurz bevor ich
an diesem Abend in die Notübernachtung kam, war ein junger Pole aus dem Krankenhaus hierher gebracht worden. Er
war auf kaltem Heroinentzug, erst seit vier Tagen in Berlin
und sprach weder Deutsch noch Englisch. Der junge Mann
war in einem desolaten Zustand, zitterte am ganzen Leib und
bewegte sich nur schwerfällig. Um drei Uhr morgens stand er
vor mir und versuchte mit Händen und Füßen, sich mit mir
und meiner Kollegin zu verständigen. Er hatte kaum Klamotten, also gab ich ihm welche aus der Kleiderkammer. Was er
eigentlich von uns wollte, war ein Medikament, irgendetwas,
damit der Schmerz aufhört. So etwas haben wir aber nicht,
dazu sind wir auch gar nicht berechtigt. Er verschwand wieder in seinem Zimmer, nachdem ich ihm das erklärt hatte.
Ich machte ihm eine Liste mit Adressen von Ärzten, während
meine Kollegin auf der Suche nach einem Ansprechpartner
für ihn telefonierte. Als er am Morgen wieder bei uns im Büro
war, gaben wir ihm einen Stadtplan und eine Liste mit Adressen. Ich wollte ihn nach meiner Schicht noch zur S-Bahn
bringen damit, er den Weg findet. Kurz vor meinem Schichtende war er bereits sang- und klanglos verschwunden. An
dem Morgen musste ich noch lange daran denken.

Blick in ein Zimmer der Notübernachtung

Am Ende einer Nachtschicht ist es meist acht
oder halb neun Uhr morgens. Ich mache mich
dann auf den Weg nachhause und freue mich auf
mein Bett. Die Gäste, die ja morgens um acht
die Notübernachtung verlassen müssen, finden
meistens noch ein warmes Frühstück im benachbarten Café Bankrott. Für sie beginnt jetzt der
Tag, und es stellt sich die Frage, wo in der Kälte
den Tag verbringen?
Ich will nicht sagen, dass meine Motivation ist,
dass ich Menschen helfen will, das klingt viel zu
pathetisch. Eine Freundin sagte einmal zu mir
»Wenn wir etwas dazu beitragen, diese Welt ein
bisschen besser zu machen, dann sind wir wie
Zahnräder, die ineinander greifen und die Welt
am laufen halten. Aber ein einzelnes Zahnrad ist
nutzlos.«
Es ist erschreckend, wieviel Leid neben uns existiert. Einerseits leben viele von uns bequem und
andererseits gibt es extreme Armut direkt neben
uns. Dem sollte man nicht aus dem Weg gehen,
man sollte sich damit konfrontieren, um es zu
ändern. Mir persönlich hat die Arbeit dort schon
viel gebracht. Es macht Spaß, mit Menschen
zu arbeiten. Ich habe bereits viel gelernt durch
meine Tätigkeit und sehe die Welt jetzt etwas anders. Ich bin dankbar für die Erfahrung.

David Utz
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Das Radio wurde schon
einmal totgesagt,
tatsächlich ist es aber das letzte regionale Massenmedium!
T E X T: G u i d o Fa h re n d h o l z

W

as wäre, wenn all die klugen Medientheoretiker unserer Republik
sich eingestehen müssten, dass
viele ihrer ach so neuen Trends,
ihrer technischen Basis nach, gar nicht so trendy
sind? Klar hat sich das mediale Konsumverhalten den Verbreitungswegen der angebotenen Inhalte angepasst. Aber auch das ist seit schon mindestens einem Jahrzehnt gar nicht mehr so neu.
Wie eh und je definieren die angesprochenen
Zielgruppen das Format und ein Alleinstellungsmerkmal entscheidet noch längst nicht über den
Erfolg oder das Nischendasein eines Medienprodukts! Der Medienwandel ist keine neue Erfindung irgendeines Zeitgeistes, trimediale Produkte kein Hokuspokus aus dem Web-Zylinder!
Seit den Zeiten, in denen allein der Hörfunk den
guten Ton vorgab, die bewegten Bilder nur der
Flimmerkiste vorbehalten waren und sich Buchstaben in sinnhaften Ketten ausschließlich auf
Zeitungspapier wiederfanden, haben sich die
heutigen Abiturienten entwickelt. Glauben Sie
nicht? Na, dann staunen sie mal. Im September
2000 starteten Frau Dr. Marianne Koch und der
BR-Moderator Werner Buchberger ihre Sendung »Gesundheitsgespräch« auf Bayern2Radio. Gleichzeitig wurde die Sendung in BR-alpha
übertragen und als Livestream angeboten. Texte,
Tipps und Fakten auf der Website rundeten das
Angebot ab. Der Clou aber war ein Mitschnitt
jeder Sendung. Ja genau, so nannte man zum
Jahrtausendwechsel noch einen Podcast. Die
Langlebigkeit dieser Sendung ist das eigentlich
Erstaunliche. Ein Erfolgsmodell bis heute.

Das m edia l e Inventa r

Also, die Idee ist nicht neu, die Umsetzung für
uns aber eine wirklich große redaktionelle Herausforderung und am Anfang steht erst einmal

eine Inventur. Wir sind auf zwei Sendern mit
vier Medienformaten vertreten. Unangefochtenes Aushängeschild und Sprachrohr der Printausgabe des strassen|feger ist seit nunmehr über
zehn Jahren das strassen|feger radio auf 88vier.
Jeden Mittwoch zwischen 17 und 18 Uhr lockt
unser Magazin mit einer Mischung aus aktuellen, überregionalen und regionalen Themen,
immer wieder mit interessanten Gesprächspartnern und Musik auch mal abseits irgendwelcher
Chart-Platzierung unzählige Hörer an die UKWund Kabelempfänger. Wir sind immer wieder erstaunt über das so zahlreiche Feedback, bei Telefonaktionen und in Emails. Somit wird es auch
mal wieder Zeit, vielen Dank zu sagen an eine/
unsere treue Hörerschaft!
Verwicklungen bei den Namens-Rechten veranlassten uns vor drei Jahren dazu, aus unserem
TV-Format strassen|feger unplugged das TVMagazin kaffee|bankrott und die Musikshow
kaffee|bankrott in concert entstehen zu lassen.
Der Name war natürlich nicht von ungefähr so
gewählt: kaffee|bankrott, das ist auch die Begegnungsstätte des Vereins mob – obdachlose
machen mobil e.V. und Treffpunkt der Redaktionssitzungen des strassen|feger. Was lag nun
näher, als solche Begegnungen zu visualisieren.
Ein kluger Schritt, wie sich inzwischen herausstellte. Bei den Liveproduktionen im Studio
besuchten uns auch schon mal über einhundert
Studiogäste. Die Liste von Künstlern, Politikern und Vertretern von Institutionen, Behörden usw. ist gleichermaßen bunt, interessant
und beachtlich. Die Zusammenarbeit mit unserem Haussender ALEX wird seit Jahren immer
konstruktiver und technisch professioneller.
Das komplette Spektrum vom Außendreh bis
zur Liveschaltung wird realisiert und Entwick-
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Guido Fahrendholz mit dem Journalisten, Autor und Publizisten Jörg Thadeusz (Quelle: Autor)

TAUFRISCH & ANGESAGT | 21

Jörg Thadeusz im Studio von kaﬀee bankro% talk
(Quelle: Autor)

lungsprozesse gemeinsam gefördert. Beginnen
werden wir in diesem Jahr, am 4. März ab 19
Uhr, mit dem Record-Release-Konzert von Hill
& Ray zu ihrer dann neuen CD »Secret Garden«. Die begehrten Zuschauer-Karten dazu
gibt es nach einer Email an radio@strassenfeger.org. Die darauf folgenden Aufzeichnungstermine werden wie gewohnt im strassen|feger
und auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht.

kaffe e|bankrott talk - Radio
zum Anschauen und dabei sein

Mit dem Jahreswechsel bekam nun die
kaffee|bankrott-Familie Hörfunkzuwachs. Jeden
Montag ab 21 Uhr startet ebenfalls auf ALEX der
kaffee|bankrott talk. Eine Stunde, ein Moderator, ein Gast, dessen Thema und - zur Unterhaltung - seine Musik. Soweit so gut, aber auch das
reicht uns noch nicht, das sind noch zu wenige
Begegnungen. Deshalb laden wir auch zu jeder
Sendung Sie, die Hörer, ins Hörfunkstudio von
ALEX ein. Seien Sie dabei, stellen Sie Fragen,
diskutieren Sie mit, live im Studio oder auch live
via Telephon unter 030 46400517. Auch dafür bekommen Sie die Studio-Karten nur unter
radio@strassenfeger.org.

Alles hat seine Zeit

Natürlich fragen Sie sich jetzt ganz zu Recht, was
das alles mit dem uralten trimedialen Medienkonzept zu tun hat und warum ich es am Anfang
so ausführlich thematisierte. Weil uns Frau Dr.
Marianne Koch und Werner Buchberger seit über
15 Jahren vormachen, wie mit den Schnittmengen aus Radio, TV und Web wirklich erfolgreich
und vor allem auch nachhaltig umgesetzt, Hörer, Zuschauer, Leser und Internet-Nutzer gleichermaßen erreicht werden. Vom 15. Februar
an wird die Sendung kaffee|bankrott talk an je-

dem dritten Montag im Monat live für das TV
und den Livestream auf ALEX aufgezeichnet
und übertragen werden. Jede dieser Aufzeichnungen wird nach ihrer Erstausstrahlung in
der Mediathek von ALEX nach zu sehen und
zu hören sein und entsprechend auf unserer
Facebook-Seite verlinkt.
Ein erster erfolgreicher Probelauf mit dem Journalisten, Autor und Publizisten Jörg Thadeusz
liegt bereits hinter uns. Ihm werden folgen Achim
Achilles alias Hajo Schumacher, Rob Vegas, Dieter Puhl von der Berliner Bahnhofsmission und
Dr. Ulrich Schneider, der Geschäftsführer des
Paritätischen Gesamtverbandes Deutschland
und einige mehr. Aber auch Sie sind gefragt, als
Gast am Mikrophon. Stellen Sie sich live in der
Sendung vor, präsentieren Sie ihr Anliegen, erzählen Sie uns Ihre Geschichte, machen Sie aufmerksam! Wie heißt es so poetisch: Kein Mensch
ist eine Insel!
Und hier noch ein kleiner TV-Tipp in eigener
Sache. Am 31. Januar 2016 um 17 Uhr 55
wird auf sat1 die Dokusoap »Von der Straße
in den Job« ausgestrahlt. Drei »echte« Obdachlose bekommen die einmalige Möglichkeit,
sich über ein Praktikum in einem Vier-SterneHotel für eine Anstellung zu empfehlen. Eine
Chance womöglich? Die Begleitung durch ein
professionelles TV-Team ist Segen und Fluch
gleichermaßen. Zu einem auch nachhaltig anerkanntem Leben in unserer Gesellschaft, gehört mit Sicherheit mehr. Vieles davon wird
hier beispielhaft gezeigt, manches kann nur
angerissen werden, und einige Aspekte bleiben
unerwähnt. Kein Platz für gönnerhaft-butterweiche Illusionen, dafür jede Menge Input für
kontroverse Diskussionen.

Karikatur: OL
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skurril, famos
und preiswert!
Kulturtipps aus unserer Redaktion
ZUSAMMENSTELLUNG: Redaktion

01 AUSSTELLUN G

Ein Haus in Tbilisi
Die Fotografin Uta Beyer hat die Wohn- und Lebenssituation
von Bewohnern eines riesigen Mietshauses in Tiflis, der
Hauptstadt Georgiens, fotografisch dokumentiert. In der
Ausstellung werden zehn von ihr interviewte Familien aus
dem Haus vorgestellt, das mit seinen neun Etagen die Heimat
von insgesamt 126 Familien ist. Uta Beyer vermittelt mit
ihren Fotografien einen unmittelbaren und authentischen
Einblick in das Alltagsleben der Hausbewohner. Der
Besucher der Ausstellung erfährt viel über die Lebenssituation und die Geschichte der Menschen, aber auch viel über
ihre Mentalitäten.

01
05

Noch bis zum 28. März
Di-Fr 10 – 17 Uhr, Sa-So 11-18 Uhr, Mo geschlossen

Eintri" 8 Euro, 4 Euro (ermäßigt)
Museum Europäischer Kulturen
Lansstraße 8/ Arnimallee 25
14195 Berlin

03

Info: www.smb.museum.de
Foto: Uta Beyer
03 L E S U N G & G E S P R ÄC H

Ein sterbender Mann
02 V ORTRAG

Zwei Physiker – Zwei Standpunkte
Ein Pro und Contra zur Energiewende und ihrer
Bedeutung für den Klimawandel mit den Argumenten der Wissenschaft, das versprechen zwei
namhafte Physiker: Professor Wolfgang Eberhardt
beschäftigt sich seit Jahren mit Fragen zur Gewinnung und Bereitstellung von Energie und hat als
Mitglied und Sprecher des Forschungsverbunds
Erneuerbare Energien an der Erstellung von
Konzepten für die Energieversorgung der Zukunft
mitgearbeitet. Sein Kontrahent Professor Ganteför
begleitet die deutsche Energiewende mit kritischer
Distanz und kontroversen Analysen. In seinem
Buch »Klima. Der Weltuntergang findet nicht statt«
vertritt er die Ansicht, dass nur eine ideologiefreie
Wissenschaft die globalen Probleme lösen kann.
5. Februar, 19:30 Uhr
Karten: 9,30 Euro, 7,65 Euro

Urania Berlin
An der Urania 17
10787 Berlin
Info: www.urania.de

Martin Walser liest aus seinem neuen
Roman »Ein sterbender Mann«:
Wegen eines Verrats will Theo Schadt,
72, Hauptperson in Walsers Buch,
Selbstmord begehen. Schadt hat sich
in einem Online-Suizid-Forum
angemeldet, wo man schreibt, was
einem geschehen ist und von Menschen Antwort kriegt, die Ähnliches
erfahren haben. Das gemeinsame
Thema: der Freitod. Doch dann tritt
eine Frau auf, und alles ist anders.
Nach achtunddreißig Ehejahren zieht
Theo Schadt zu Hause aus. Sitte,
Anstand, Moral, das gilt ihm nun
nichts mehr. In seinem neuen Roman
variiert Walser sein großes Thema:
Liebe und Leben.
27. Januar, 20 Uhr

Karten 8 Euro, 5 Euro (ermäßigt)
Literarisches Colloquium Berlin
Am Sandwerder 5
14109 Berlin-Wannsee
Info: www.lcb.de
Foto: wikipedia

04 V O RT RAG

Flucht
Mit der Veranstaltungsreihe «Flucht”
möchte die Fachhochschule Potsdam
den Anstoß zu kritischen Diskursen
hinsichtlich Willkommenskultur und
Selbstbestimmung der Geflüchteten
geben. Neben Fachvorträgen der
Reihe gibt es Abende mit Gästen, die
von eigenen Erfahrungen auf der
Flucht, vom Ankommen in Deutschland und der Begegnung mit der
weißen Mehrheitsgesellschaft
berichten. So wird »Teddy« an unten
stehendem Datum über seine
Fluchtgründe aus dem Kongo
sprechen und berichten, wie er nach
Deutschland gekommen ist. Der
Vortrag wird auf Englisch gehalten.
8. Februar, 18 bis 20 Uhr, Eintritt frei

Café Stube
Friedrich-Ebert-Straße 4
14467 Potsdam
Info: staudenhof.*-potsdam.de
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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 FÜHRUNG

06 KONZERT

Von der Figurine bis zum maßgeschneiderten Kostüm

Glühlampenmusik

Die Komische Oper Berlin stellt die Arbeit ihrer Kostümabteilung vor. Was
macht eigentlich ein Gewandmeister? Wer hilft, wenn während der Vorstellung plötzlich eine Naht reißt? Wie lässt man Stoffe altern? In Anprobenraum,
Spritzmalerei und Fundus erleben Sie, wie ein Kostüm entsteht, wer daran
beteiligt ist und was vor, nach und während der Vorstellung mit einem Kostüm
geschieht. Begrenzte Teilnehmeranzahl. Empfohlen für Besucher ab 8 Jahren.

Glühlampenmusik ist eine audiovisuelle Performance, deren
Klänge durch die Verwendung verschiedener Glühlampen und
elektrischer Schaltelemente entstehen. Der Einsatz von Lichtreglern wie Schaltern oder Dimmern führt zu vielfältigen Variationen innerhalb des Lichtgeschehens und des elektrischen
Stromflusses. Dieses wird mit Hilfe unterschiedlicher Mikrofone
hörbar gemacht. Die Glühlampenmusik vorstellen wird Michael
Vorfeld, der Musiker und bildender Künstler ist, Perkussion und
selbst entworfene Saiteninstrumente spielt. Das Konzert findet
im Rahmen einer Veranstaltungsreihe des Masterstudiengangs
Sound Studies (Universität der Künste Berlin) statt.

5. Februar, 16 Uhr

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten
Tickets: 8 Euro, 6 Euro (ermäßigt)
Anmeldungen unter:
030 - 479 974 00 oder fuehrungen@komische-oper-berlin.de
Komische Oper
Behrenstr. 55-57
10117 Berlin

28. Januar, 20 Uhr, Eintritt frei
Einlass: 19:30 Uhr

ausland
Territory for experimental music, performance and art
Lychener Straße 60
10437 Berlin

www.komische-oper-berlin.de
Foto: Komische Oper Berlin

Info: www.udk-berlin.de
Foto: Ivan Petrovic

08 K I N O
07 ZUM MITS IN GE N

Eurovision-Karaoke
Die beliebte Eurovision-Karaoke der
Fans des Eurovision Song Contest
Berlin findet regelmäßig in den
Räumlichkeiten der AHA (Allgemeine
Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft)
statt. Am jeweils letzten Freitag im
Monat um 20 Uhr ist jede und jeder
herzlich willkommen, es gibt ESC-Hits
am laufenden Band zum Mitsingen.
30. Januar, Beginn 20 Uhr, Eintritt frei

Einlass 19 Uhr,
AHA-Berlin e.V.
Monumentenstraße 13
10829 Berlin
Info: www.aha-berlin.de

Der Prenzlauer Berg im Film
Das Museum Pankow am Wasserturm
zeigt in einer Filmreihe Dokumentarfilme
aus und über den Prenzlauer Berg.
Zahlreiche Filme aus dem Bestand der
Defa-Stiftung, aber auch der HFF
Potsdam sowie von jüngeren Filmemachern werden aufgeführt. Dabei werden
an einem Abend mehrere Filme gezeigt.
Für ein Gespräch im Anschluss an die
Filmvorführungen wurden Gäste – Regisseure und Protagonisten – eingeladen.
2. & 9. Februar, jeweils 20 Uhr, Eintritt frei

Museum Pankow
Prenzlauer Allee 227/228
10405 Berlin
Info: www.prenzlauerbergfilm.de
Foto: Buchstabenschubser

08
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»Warme Füße für alle«

Die Band Jennifer Rostock sammelt Spenden für die Notübernachtung
von mob e.V / strassenfeger
T E X T & I N T E R V I E W : M a r a F i s c h e r ( P r o j e k t l e i t e r i n N o t ü b e r n a c h t u n g m o b e . V. )

A

m 16. Januar ist ein obdachloser
Mensch am Kurfürstendamm vermutlich erfroren, der vielleicht erste Kältetote in Berlin in diesem Jahr. Traurig
und schlimm! Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit sind die Betten der Notübernachtung des
Vereins mob – Obdachlose machen mobil e.V.
immer voll belegt, auch die Notbetten.
Hilfesuchende bekommen in der Notübernachtung eine menschwürdige Grundversorgung, vor allem werden sie vor Kälte und
dem drohendem Erfrierungstod geschützt. Die
Notübernachtung ist ganzjährig geöffnet, 365
Tage im Jahr. Es gibt einen gemütlichen Aufenthaltsraum für die Gäste, warme und saubere Betten, Waschmaschinen und Trockner
stehen für die Reinigung der Kleidung bereit.
In einem Essensraum wird den Gästen eine
warme Mahlzeit angeboten. Zusätzlich gibt es
eine Kleiderkammer.
Auch eine Sozialberatung wird angeboten. Ein
Sozialarbeiter setzt sich mit den Nöten der Menschen in Not auseinander und hilft. Jeden Montag kommt das Arztmobil der Berliner Caritas
hierher und versorgt Menschen ohne Krankenversicherung. Wir kooperieren mit der Kältehilfe
Berlin - der Kältebus der Berliner Stadtmission
fährt uns häufig abends oder nachts an und
bringt uns notleidende Menschen, die er auf der
Straße aufgelesen hat.

Die Band engagiert sich für die Notübernachtung »Ein Dach über dem Kopf« in der Storkower Straße 139c. Dort
übernachten obdachlose Menschen wie Tino (3.v.l.) (Foto: Andreas Düllick © VG Bild-Kunst)

Das Projekt Notübernachtung ist teilfinanziert
über das Integrierte Sozialprogramm des Berliner Senates. Um die Kosten zu decken, ist der
Verein auf Spenden als weitere Finanzierungsquelle angewiesen. Nur so kann gewährleistet
werden, dass die satzungsgemäßen, gemeinwohlorientierten Ziele verwirklicht werden.
Sprich, die Verbesserung der Lebensumstände
von gesellschaftlich Benachteiligten und Ausgegrenzten, insbesondere Obdachlosen bzw. von
Obdachlosigkeit bedrohten Menschen.

Darum haben wir zusammen mit unseren Freunden vom ›mob e.V.‹ und ›strassenfeger‹ die Aktion ›Warme Füße für alle!‹ ins Leben gerufen.
Unser Ziel ist es, ein paar überschüssige Euros in
konkrete Projekte zu bringen, die die Lebenssituation von Menschen ohne Obdach über die kalte
Jahreszeit ein wenig besser machen können.«

Die Band Jennifer Rostock unterstützt den Verein in Form eine Spendenkampagne. Wunderbar! Die Hilfe wird dringend gebraucht. Auf der
Crowdfunding Plattform betterplace.org hat die
Band die Spendenaktion initiiert. Dies begründet die Band folgendermaßen:
»Es ist verdammt kalt! Keine besonders schöne
Vorstellung, bei diesem arktischen Klima im
Freien übernachten zu müssen. Doch leider ist
genau das für einige Menschen bittere Realität.
Das Thema Obdachlosigkeit fristet leider immer

noch ein viel zu wenig beachtetes Schattendasein
am äußersten Rande unserer Gesellschaft. Das
möchten wir gerne im Rahmen unserer bescheidenen Mittel ändern.

Wie funktioniert die Crowdfundig-Kampagne
»Warme Füße für alle«?
Crowdfunding bedeutet übersetzt »Schwarmfinanzierung« und ist ein Online-FundraisingInstrument. Es funktioniert ganz einfach:
Viele Menschen (»crowd«) sind an der systematischen Einwerbung kleinerer Geldbeträge
(»funding«) beteiligt. Dabei handelt es sich um
eine Mikrofinanzierung, welche dem Verein
dann zugute kommt.
Somit können viele kleine Spendenbeträge eingeworben werden. Jeder Euro zählt und jeder,
der sich beteiligt, ist eine sehr große Hilfe! Die

Erfahrung zeigt: In der Summe können auch Mikrospendenbeträge Großes bewirken. Die Band
Jennifer Rostock sammelt gezielt für die Notübernachtung. Dabei sollen bestimmte Bedarfe
erfüllt werden, für ganz konkrete Dinge wird
Geld gesammelt. Dazu gehören beispielsweise
Spenden für Sachmittel (Unterwäsche, Socken,
Lebensmittel, etc.) oder Spenden für die Miete
inklusive Betriebsosten.
Wer sich beteiligen und helfen möchte, kann
die Spendenaktion im Internet finden: https://
goo.gl/51ljR1 oder über betterplace.org direkt.
In der Suchmaske »Jennifer Rostock« eingeben
und schon landet man auf der Spendenseite.
Eine Spendenbescheinigung bekommt jede und
jeder, die oder der hilft.
Der Verein mob e.V. / strassenfeger freut sich
sehr über das Engagement der Band Jennifer
Rostock. Auch die Gäste, die die Notübernachtung aufsuchen, sind überwältigt von dem
Engagement der Band und der Hilfe der vielen
Spender und Spenderinnen. »Wir werden das
nicht vergessen, das gibt mir neuen Mut«, sagt
ein Gast, der in der Notübernachtung ein »Dach
über dem Kopf« gefunden hat.
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»Wir haben uns gefragt,
können wir noch mehr tun?«
Die Mitglieder der Band Jennifer Rostock äußern sich zu ihrer
Motivation, sich für Obdachlose zu engagieren
strassenfeger: Was bedeutet euch dieses wichtige soziale Engagement?
Band Jennifer Rostock: Unsere Kooperation
mit dem »mob e.V.« haben wir direkt initiiert. Da
steckt kein Management oder Marketing-Kalkül
hinter, sondern der ganz simple Wunsch zu helfen. Im Prinzip begann alles mit einer Socke: Wir
überlegten, eine Jennifer-Rostock-Socke als reguläres Band-Merch zu designen. Das war kurz
vorm Winter. Und spontan kam uns die Idee, das
ganze mit einer Benefiz-Aktion zu verknüpfen:
Alle Einnahmen der Socken sollten an die Obdachlosenhilfe gehen. Da war der KampagnenName »Warme Füße für alle!« geboren. Unter
diesem Namen haben wir dann die weiterführende Spendenaktion auf betterplace.org ins
Leben gerufen. In den nächsten Wochen wollen
wir 10 000 Euro sammeln, um damit konkrete
Anschaffungen der Notunterkunft in der Storkower Straße zu finanzieren.
Wie seid Ihr auf das Thema Obdachlosigkeit
und insbesondere auf unseren Verein aufmerksam geworden?
Klar, der strassenfeger ist uns schon seit längerer Zeit ein Begriff, aber all das soziale Engagement, was sonst noch hinter dem Verein steckt,
hat uns überzeugt: Hier geht es wirklich darum,
langfristig etwas zu ändern. Menschen auf ihrem
Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben zu begleiten. Das ist ein langer Prozess, zu dem Hilfestellung auf verschiedensten Ebenen angeboten
wird: Es geht ganz direkt um Möglichkeiten, eine
Nacht im Warmen zu verbringen und duschen
zu können. Aber auch um Zugang zu ärztlicher
Hilfe, Verpflegung, Sozialberatung und Rechtsbeistand. Im Grunde ein Rund-um-Paket im Namen der Hilfe zur Selbsthilfe.
Wie seid ihr bereits mit dem Thema Obdachlosigkeit in Berührung gekommen? Gibt es ein
Schlüsselerlebnis?
In Berlin hat man dazu eigentlich täglich
Schlüsselerlebnisse, das können wir gar nicht
auf ein bestimmtes Ereignis oder eine Person
reduzieren. Jeden Tag begegnen wir Obdachlo-

Be%erplace-Spendenaktion: h%ps://goo.gl/51ljR1
sen und auch nach vielen Jahren in dieser Stadt
ist das für uns keine urbane Beiläufigkeit geworden. Man lässt hier und da ein bisschen Kleingeld, was definitiv wichtig ist - aber irgendwann
haben wir uns gefragt: Können wir darüber hinaus noch mehr tun?
Derzeit engagieren sich viele Menschen für
Flüchtlinge. Wieso unterstützt ihr gerade unsere obdachlosen Gäste?
Für uns ist das kein Entweder/Oder-Thema.
Es gibt in der Realität viele Überschneidungspunkte, da auch vermehrt Flüchtlinge den
Winter auf der Straße verbringen müssen. Die
ständigen Nächte vorm Lageso beispielsweise,
weil der Weg in eine temporäre Unterkunft bürokratisch verkompliziert ist. Beides sind wichtige gesellschaftliche Themen, bei denen der
Sozialstaat an seine Grenzen stößt und zu wenig finanzielle Mittel locker macht. Und daher
sind sowohl Obdachlose als auch Flüchtlinge
auf die Hilfe von Freiwilligen angewiesen. Die
Notunterkunft in der Storkower Straße139 C
ist nebenbei bemerkt die einzige Unterkunft in
Deutschland, in der Obdachlose und Flüchtlinge unter einem Dach leben.

Gemeinsam können wir viel erreichen –
also erzählt Euren Freunden von der Aktion oder teilt sie in sozialen Netzwerken.
Jeder trägt seinen Teil bei zu einem großen
Ganzen, jeder hilft im Kleinen mit, die großen Probleme zu lösen. Auch mit kleinen
Beträgen kann man in der Summe großes
Erreichen. Mit den bisher gesammelten
5 000 € können zwei Monatsmieten plus
Nebenkosten teilfinanziert und weitere
wichtige Anschaffungen wie Hygieneartikel etc. besorgt werden. Auch das Mitgefühl und die Solidarität, welches durch
die Spendenkampagne zum Ausdruck gebracht wird, hilft unseren hilfesuchenden
Gästen sehr. Wer Fragen hat oder sich engagieren möchte, kann sich gerne jederzeit an mob e.V. / strassenfeger wenden:
spenden@strassenfeger.org.
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Sieg gegen Mailand

Doch insgesamt tun sich Berlins Basketballer zurzeit schwer mit Erfolgen
B E R I C H T & FOTO S: M a x i m i l i a n N o r r m a n n

D

ie Basketballer von Alba Berlin sind schlechtestmöglich in das neue Jahr gestartet. Auch im
vierten Spiel der Saison mussten sich die Berliner gegen die Basketballer aus Ludwigsburg
im ersten Spiel des neuen Jahres geschlagen geben. Dem gegenüber steht ein guter zweiter Platz, den Alba
zum Abschluss des Jahres mit 13:3 Siegen belegen konnte.
Im letzten Jahr führten die Berlin zwar noch die Tabelle zum
Jahreswechsel an, jedoch war das Team zum damaligen Saisonstart deutlich eingespielter als das derzeitige. Die vergangene Europameisterschaft wie auch der radikale Kaderumbau
zu Saisonbeginn machten es Chefcoach Sasa Obradovic nicht
leicht, eine passende Teamchemie hervorzubringen.
Im ersten Spiel der Euro-Cup-Zwischenrunde gegen Emporio
Armani Mailand trafen die Albatrosse am 6. Januar auf einen
alten Bekannten: Jamel McLean, ihr ehemaliger Center, der im
letzten Jahr bei Alba mit dem MVP als wertvollster CenterSpieler ausgezeichnet wurde. Auch wenn er im Sommer dem
lockenden Angebot der Italiener folgte, begrüßten ihn die Berliner Fans in der Arena am Ostbahnhof mit tobendem Applaus.
Mit Beginn des ersten Viertels zeigten die Albatrosse keine Anzeichen von Furcht gegen den klaren Favoriten aus der italienischen Modestadt. Im Gegenteil: Hellwach und bissig gingen die
Berliner in das Spiel hinein. Die Ballführung in der Offensive
wirkten konzentrierter als in zahlreichen vergangen Spielen
zuvor. Will Cherry und die Deutschen Nationalspieler Akeem
Vargas sowie Ismet Akpinar steuerten mit jeweils einem Dreier
zum gelungenen Endstand von 25:21 des ersten Viertels bei.
Doch ausruhen durften sich die Berliner trotz des guten Starts
nicht. Im weiteren Verlauf der Partie zog der Berliner Ismet
Akpinar die Aufmerksamkeit der gut 6 000 Zuschauer auf
sich. Mit eisernem Willen setzte sich der Guard der Albatrosse gegen seinen deutlich kräftigeren Gegenspieler durch,
auch wenn dieser versuchte, ihn mit einem Stoß von der Seite
zu stoppen. Akpinar hob trotz des darauf folgenden Foulpfiffes rechzeitig ab, um den Ball per Korbleger durchs Netz zu
bringen. Den nachfolgenden Freiwurf verwandelte er sicher.
Mit einer knappen 41:40 Führung ging Alba in die Halbzeitpause. Das vorletzte Viertel des Spiels eröffnete Will Cherry
mit seinem zweiten erfolgreichen Dreier, und die Berliner
konnten ihren erfolgreichen Spielfluß beibehalten. Zur Mitte
des Viertels hatten sich die Berliner einen Vorsprung von zehn
Punkten erarbeitet, der im weiteren Verlauf leicht wankte, am
Ende des Viertels aber wieder stand. Insgesamt konnte das
Starensemble der Mailänder nicht viel gegen die harte Defensivarbeit der Berliner ausrichten.
Die beiden letzten Viertel gewann Alba Berlin mit 19:12 und
23:15 deutlich und sorgte nicht nur bei den Gegnern, sondern
auch bei eigenen Fans mit dem Endergebnis von 83:67 für
Erstaunen. Topscorer der Partie wurde Dragon Milosavljevic
mit 23 Punkten vor dem Ex-Albatross Jamel McLean, der 18
Punkte erzielen konnte.
Im Gespräch mit dem strassenfeger erklärte Ismet Akpinar,
warum das Spiel gegen die Top-Mannschaft aus Italien so gut
lief: »Man geht zwar mit viel Respekt in so ein Spiel, aber

Angst darf man deswegen nicht haben, auch
wenn ein Gegner wie Mailand kommt.« Der
Niederlagenserie zum Ende des Jahres konnte
Akpinar abgewinnen, dass die Mannschaft so
enger zusammen gewachsen ist und ihr frühzeitig Schwachstellen aufgezeigt wurden. In der
anschließenden Pressekonferenz bezeichnete ein
sichtlich zufriedener Sasa Obradovic den gebürtigen Hamburger als Schlüsselfigur des Spiels.
Nach dem sensationellem Sieg im ersten Spiel
der Eurocup-Zwischenrunde verlor Alba sangund klanglos das zweite Spiel gegen Neptunas
Klaipeda aus Litauen. Unzählige Würfe der Berliner verpassten ihr Ziel und die Litauer hatten
wenig Mühe das ganze Spiel nach ihren Gunsten zu bestimmen. Alba musste sich mit 65:73
geschlagen geben. Gleiches galt für den Rückrundenauftakt der Bundesliga. Gegen den mittelmäßigen Ligakonkurrenten verlor Alba Berlin
auswärts 43:46. Beide missglückten Spiele dürften die Berliner schnell wieder vergessen wollen.
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Faszination Fußball

»Das goldene Buch des deutschen Fußballs« von Hardy Grüne
und Dietrich Schulze-Marmeling
REZENSION: Christoph Mews

F

ußball ist mehr als ein Spiel« oder »Die
schönste Nebensache der Welt« sind nur
zwei von vielen Slogans, um die Faszination des Fußballspiels zu erklären.
Kein Sport weckt hierzulande solche Emotionen
wie König Fußball. Insbesondere der deutschen
liebstes Kind, die Nationalmannschaft, steht –
neben der Bundesliga – im Fokus der breiten
Öffentlichkeit und sorgt das ganze Jahr über für
reichlich Gesprächsstoff unter den Fußballfans.
Das war nicht immer so. Als sich ab Mitte der
1870er Jahre in Städten wie Berlin, Dresden,
Hamburg oder Hannover lebende Engländer
sich in ersten Fußballvereinen organisierten und
Fußball kickten, da war das Spiel mit dem runden Leder noch nahezu unbekannt und weit vom
heutigen Stand entfernt. Wie und wo im Land
des aktuellen Weltmeisters ab Mitte der 1870er
Jahre gegen den Ball getreten wurde, das haben
die beiden Fußballhistoriker, Hardy Grüne und
Dietrich Schulze-Marmeling, in einem aktuell im
Verlag die Werkstatt erschienenen Buch beleuchtet. Herausgekommen ist ein äußerst informativer und großartig illustrierter, opulenter Hardcover-Band in Gold über rund 140 Jahre deutsche
Fußball-Geschichte.
Auf fast 500 großformatigen Seiten widmen sich
dabei die Autoren Grüne und Schulze-Marmeling, Verfasser zahlreicher anderer Fußball-Bücher, allen erdenklichen Gesichtspunkten, die für
die Erfassung einer solch großen Zeitspanne von
Bedeutung sind. Angefangen mit den ersten Gehversuchen des Fußballs in Deutschland (»Des
Kaisers neue Kleider« und »Der Ball kommt ins
rollen«) über den endgültigem Durchbruch des
Fußballs in den 1920er Jahren als in Deutschland
in fast jeder Stadt Vereine entstanden (»Ein Volk
am Ball«) bis hin zum vierten WM-Titel der Nationalmannschaft 2014 und der 25. Meisterschaft
Bayern Münchens 2014/15.
Auf der Zeitreise durch die Jahrzehnte erfährt
der Leser unglaublich viele spannende Details,
etwa das das Endspiel um die deutsche Meisterschaft 1911 zwischen Viktoria Berlin und dem
VFB Leipzig (3:1) auf dem Gelände der Dresdner
Hygieneausstellung ausgetragen wurde oder das
Fußballer in den 20er Jahren vom Deutschen Fußballbund (DFB) auf Grund von Werbeaufnahmen
vom Spielbetrieb ausgeschlossen wurden.
Ab 1900 wird jedes Spieljahr einzeln betrachtet, mit mehrseitigen Texten zur deutschen
Meisterschaft beziehungsweise Bundesliga (ab
1963), der Nationalmannschaft und zu den
Europapokal-Auftritten der deutschen Vereine.

Dazu kommen die Rubriken »Mannschaft der
Stunde«, »Spieler der Stunde« und 38 sogenannte »Einwürfe«, die einen Aspekt, wie zum
Beispiel den Arbeiterfußball in den 20er Jahren
oder das Bosman-Urteil 1995, herausheben und
zum Teil weit über den Horizont rein sportlichen
Interesses hinausgehen.
Dabei werden auch unrühmliche Kapitel der
deutschen Fußball-Geschichte wie die bereitwillige Vereinahmung durch das NS-Regime
(1933-45), der Bundesligaskandal (1971), die
lange Missachtung des Frauenfußballs oder die
Auswüchse moderner Kommerzialisierung ausführlich bearbeitet.
Untermalt werden die durchweg lesenswerten
Geschichten, Porträts und Analysen mit zahlreichen interessanten Bilddokumenten (Fotos,
Plakate, Eintrittskarten, Zeitungsanzeigen etc.),
die einem einen noch tieferen Einblick in die jeweiligen Epoche gewähren und von einer stetig
wachsenden Begeisterung der Deutschen für den
Fußball zeugen.
Ein in allen Belangen brillant geschriebenes
und gestaltetes Buch, das durch einen gut sortierten, aber nicht überbordenden Statistikteil
abgerundet wird. Wer Fan des runden Leders
ist, sollte sich dieses Standartwerk unter allen
Umständen zulegen.

Buchcover

INFO
Hardy Grüne / Dietrich Schulze-Marmeling: »Das goldene
Buch des deutschen
Fußballs«
Verlag Die Werksta",
Gö"ingen 2015,
39,90 Euro.
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Wohnungslose Frau erfroren
Angesichts des in Offenburg tot aufgefundenen Kälteopfers fordert die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe zusätzliche Anstrengungen in der Kältehilfe und bei
der Notunterbringung von wohnungslosen Menschen in Deutschland
TEXT: BAG Wohnungslosenhilfe & Redaktion strassenfeger

E

ine 57-jährige wohnungslose Frau, die
bereits am 6. Dezember 2015 in einem
Waldstück in der Nähe von Offenburg
(Baden-Württemberg) tot aufgefunden
wurde, ist erfroren. Die Polizei in Offenburg bestätigte, dass die Frau an Unterkühlung verstorben ist. Sie ist die erste wohnungslose Kältetote
dieses Winters.
In den letzten 24 Jahren (seit 1991) waren mindestens 289 Kältetote unter Wohnungslosen zu
beklagen. Sie erfroren im Freien, unter Brücken,
auf Parkbänken, in Hauseingängen, in Abrisshäusern, in scheinbar sicheren Gartenlauben und
sonstigen Unterständen. Durch die Kälte besonders bedroht sind die ca. 39 000 Wohnungslosen,
die ganz ohne Unterkunft auf der Straße leben.
Die Programme zur Kältehilfe und die Notunterbringung sind in den letzten Jahren vielerorts an
ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. Durch schnell
geschaffene Notunterkünfte haben sich die Bedingungen der Unterbringung teilweise deutlich
verschlechtert. Dies gilt für große Städte genauso wie für ländliche Regionen.
Aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen
und der anhaltenden Migration aus süd- und
osteuropäischen EU-Mitgliedsländern sind
zusätzliche Anstrengungen in der Unterbringung und in der Kältehilfe nötig. Anerkannte
Asylbewerber drohen wohnungslos zu werden,
wenn sie die Flüchtlingsunterkünfte nach Abschluss ihres Asylverfahrens verlassen müssen,
aber auf den knappen Wohnungsmärkten keine
Wohnungen finden. Ein Teil der Migrantinnen
und Migranten aus den EU-Mitgliedsländern
findet in Deutschland keine oder nur schlecht
bezahlte Arbeit und keine Wohnung und benötigt existenzielle Unterstützung.
Nach den Bestimmungen des Ordnungsrechts
muss jede Kommune in Deutschland Wohnungslose menschenwürdig unterbringen, unabhängig
von Nationalität und Aufenthaltsstatus. Städte
und Gemeinden verstoßen gegen ihre Amtspflichten, wenn sie nicht rechtzeitig Notunterkünfte bereitstellen oder verschaffen.
Thomas Specht, Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe
(BAG W): »Jede Stadt und jede Gemeinde muss
prüfen, ob die getroffenen Vorkehrungen in
Quantität und Qualität ausreichend sind. Nach
Erfahrungen der Wohnungslosenhilfe wird ein

(Foto: Public Domain)

Teil der Betroffenen von den Angeboten nicht
erreicht. Viele sind physisch und psychisch
nicht in der Verfassung, sich in Massenunterkünften zu behaupten und sich ggf. gegen
Übergriffe und Auseinandersetzungen durchzusetzen. Viele Angebote sind zu weit abgelegen und werden deswegen nicht erreicht, sind
zu früh überfüllt, bieten keine Aufenthaltserlaubnis tagsüber und keine sichere Aufbewahrung der Habseligkeiten.«
Möglicherweise ist inzwischen auch in Berlin ein
wohnungloser Mann erfroren. Am 15. Januar
fanden Passanten morgens einen toten Mann am
Joachimstahler Platz in der Nähe des Kudamms.
Anzeichen für ein Gewaltverbrechen liegen
nach Polizeiangaben nicht vor. Dem Verdacht
auf einen Kältetod wird derzeit mittels einer
Obduktion nachgegangen.
Die BAGW fordert von Passanten: »Seien Sie
aufmerksam! Wenn Sie wohnungslose Menschen
sehen, die hilflos oder in einer Notsituation sind,

setzen Sie die Polizei in Kenntnis, wählen Sie den
Notruf 110! Alarmieren Sie bei akuter gesundheitlicher Gefährdung den Rettungsdienst 112!«
Zudem sind in Berlin derzeit zwei Kältebusse der
Berliner Stadtmission und der Wärmebus vom
Berliner Roten Kreuz unterwegs. Wer einen hilflosen Menschen auf der Straße sieht, kann auch
dort Hilfe anfordern:

0178 523 58 38
(Kältebus, 21 bis 3 Uhr)
&
0170 910 00 42
(Wärmebus, 18 bis 24 Uhr)
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R a t geb er

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

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

EINSTWEILIGER
RECHTSSCHUTZ TEIL 3
R ATG E B E R : J e t t e S t o c k f i s c h

I

m letzten Teil ging es um den Anordnungsanspruch im ER. Es wird vom Gericht geprüft,
ob ein begründeter Rechtsanspruch auf die
beantragte Leistung überhaupt besteht. Im
3. Teil geht es um den Anordnungsgrund. Dieser
besteht, wenn eine dringende Notlage besteht.
Dabei ist zu beachten, dass auch hier die sogenannte Selbsthilfe an erster Stelle steht. Wer ein
wenig Gespartes auf dem Konto hat, dem wird
kaum noch eine dringende Notlage anerkannt
werden, auch nicht, wenn es für den Kindergeburtstag ist. Aber auch hier entscheiden die
Richter immer im Einzelfall. Auf der »sicheren
Seite« sind hier nur die, deren Konto leer ist.
Hier wird der Begriff »Schonvermögen« seines
Sinns beraubt. Schonvermögen bleibt fast nur
noch beim Eintritt in Hartz IV geschont. Immer
mehr Gesetzesverschärfungen führten dazu,
dass das »Schonvermögen« verbraucht werden muss. Das ist das, was Gesetzgeber unter
»Selbsthilfe« verstehen.
Es gibt keine bestimmtem Grenzen von Unterschreitung der Regelleistung. Auch hier sind die
Betroffenen der Willkür-pardon- der Sichtweise
der Richter unterworfen. Je klarer dem jeweiligen
Richter ist, wie eng bzw. defizitär die Regelleistungen sind, je eher wird er eine Unterschreitung
der Regelleistung als unzumutbar einordnen. Es
gibt gerichtlich weder eine 30 Prozent-Grenze,
noch eine 10 Prozent-Grenze. Ein Gericht hält
die nicht übernommene Heizkostenabschlagszahlung von 12,90 Euro für unzumutbar, ein an-

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

deres Gericht hält 14 Prozent Unterschreitung
noch für zumutbar.
Je klarer die Rechtslage (Anordnungsanspruch),
je höher die Leistungsminderung bzw. die dringende Notlage (Anordungsgrund) und je ärmer
der Arme ist, je eher ist mit einem positiven Beschluss (Beim ER gibt es kein Urteil.) zu rechnen.
Doch müssen die Gerichte auch immer wieder
Entscheidungen treffen, die eigentlich die Jobcenter treffen müssten. Bestes Beispiel dafür
sind Umzüge. Betroffene beantragen vorab die
Genehmigung zu einem Umzug (ohne eine bestimmte Wohnung). Darauf reagieren die Jobcenter in der Regel überhaupt nicht. Selbst wenn
eine bestimmte Wohnung gefunden wird, reagieren die Jobcenter oft nicht und die Wohnung ist
weg. Nach solcher Erfahrung sollten die Jobcenter bei der nächsten gefundenen Wohnung mit einer kurzen Frist von ein paar Tagen aufgefordert
werden, zu handeln. Dann sollte aber auch sofort
ein Antrag auf ER gestellt werden. Wenn der Fall
wirklich klar ist, entscheiden die Richter hier in
sehr kurzer Zeit.
Die ganzen Hinweise sind in erster Linie für Betroffene, die keinen Anwalt nehmen wollen oder
bei denen Prozesskostenhilfe abgelehnt wurde.
Wer seinen Antrag auf ER selbst stellt, muss
ALLE Nachweise und Beweise beilegen. Hier
sind die Kontoauszüge zum Nachweis der Notlage sehr wichtig. Der Antrag muss eine eidesstattliche Versicherung enthalten. Liebe Leute,

bitte beachtet, dass dies keine einfache Formsache ist. Eine falsche Versicherung an Eides Statt
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft.
Da es beim ER keine mündliche Verhandlung
gibt, müssen alle Behauptungen bewiesen, zumindest aber nachvollziehbar erklärt werden.
Zeugen sollten ihre Aussagen schriftlich niederlegen und eidesstattlich versichern. Das
sind recht hohe Hürden und ich kann dies nur
Betroffenen empfehlen, die schon ein wenig
Durchblick haben. Ansonsten empfehle ich die
Rechtsantragsstelle der Gerichte aufzusuchen
und sich bei der Formulierung und den Unterlagen helfen zu lassen.
Nicht vergessen, der normale Rechtsweg läuft
weiter; deshalb auf Fristen bei Widerspruchsbescheiden usw. fristgerecht reagieren. Einzige Ausnahme, das Gericht entscheidet endgültig, weil
die Rechtslage so eindeutig ist, dass nur die vom
Gericht getroffene Entscheidung möglich ist.
Manchmal zahlen die Jobcenter trotz Gerichtsbeschluss (oder auch Vergleich) nicht. Dann
müssen Betroffene darauf achten, dass sie innerhalb eines Monats die Vollstreckung des Betrages beim Sozialgericht beantragen müssen.
Während die Betroffenen immer öfter hart sanktioniert werden, können sich die Jobcenter fast
jede Rechtswidrigkeit straffrei leisten. Aber vor
dem Gesetz sind ja alle gleich.
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Aus meiner Schnupftabakdose
KOLUMNE: Kptn Graubär

I

n fünf Jahren erwartet uns ein großes Fest. Wer jetzt
denkt, dass dann die feierliche Eröffnung des Flughafens in Schönefeld gefeiert wird, liegt diesmal ganz
schief. In fünf Jahren geht es zwar auch wieder um Millionen, aber nicht um Euros, sondern um Berliner. In
fünf Jahren wird es vier Millionen Berliner geben! Das ist eigentlich nichts Neues, das hatten wir vor hundert Jahren auch
schon, und das ohne Marzahn.
So ein historisches Ereignis muss gründlich vorbereitet
werden. Nach der Wahl im kommenden September wird der
Senat ein Festkomitee ins Leben rufen, das die Vorbereitungen mit der bekannten berlinischen Gründlichkeit und Effizienz organisiert. An allen Einfallstoren der Stadt zu Wasser, zu Lande und in der Luft werden Beobachtungsposten
eingerichtet, damit der Viermillionste nicht verpasst wird.
Zur Einstimmung der Bevölkerung werden in der ganzen
Stadt große Vierer aufgestellt, die von den Künstlern Berlins
gestaltet werden.
In den Wochen vor dem Tag der vier Millionen werden
auf allen Straßen rauschende Feste stattfinden. Nur die Thusneldaallee und das Eiergässchen werden für den Verkehr frei
gehalten. Um der inzwischen schon eingetroffenen halben
Million das Einleben in der Stadt zu erleichtern, werden Integrationskurse durchgeführt. Da lernen die Neuen, was eine
Schrippe und eine Molle ist, dass man Berliner nicht essen
darf, dass man auf der Rolltreppe rechts steht und wie man
ohne Bußgeld nach Schönefeld fahren kann.
Auch sonst wird sich unsere Stadt verändern. Um die
vielen neuen Mitbürger zu transportieren, sind vor allem die
BVG und die S-Bahn in der Pflicht. Weil so schnell keine
neuen Schienenstränge verlegt werden können, werden die
Bahnen nach dem Vorbild der Omnibusflotte auf doppelstöckigen Betrieb umgestellt. Busse fahren alle im Ein-MinutenTakt. Wo das nicht ausreicht, bleibt dann immer noch der
Individualverkehr, der wegen des ständigen Staus nahezu
unfallfrei wird. Berlin wird lebens- und liebenswerter. Natürlich werden für die halbe Million Zugereister auch Wohnungen gebaut, ca. 40 000 jährlich, vor denen sich 100 000

Karikatur: Andreas Prüstel

Parkplätze erstrecken. Es wird über tausend neue Kitas geben und über hundert neue Schulen mit ganzen Heerscharen
von Pädagogen. Ein paar tausend neue Polizisten werden das
Straßenbild beleben. Da es dann 100 000 zusätzliche Weihnachtsbäume geben wird, müssen auch die Feuerwachen
aufgestockt werden.
Nicht nur die Einwohnerzahl Berlins wird wachsen, auch
die Zahl der Senioren wird bis dahin täglich zunehmen. Deshalb werden nicht nur mehr Radwege in der Stadt gebraucht.
Alle Fußwege brauchen gut vernetzte Rollatorsteige, auf denen die Senioren barrierefrei den Supermarkt, den Arzt und
die Friedhöfe erreichen können. Das haben sie verdient, denn
ohne ihre Zählebigkeit würde die Viermillionenschwelle wohl
nie erreicht.
Der Höhepunkt der Feierlichkeiten wird erreicht, wenn
der viermillionste Bürger feierlich an der Seite des Regierenden Bürgermeisters durch das Brandenburger Tor schreitet.
Orchester und Chor der Staatsoper sind vom Schillertheater zum Pariser Platz geeilt und tragen dazu Beethovens
Neunte vor »Seid umschlungen Millionen!«, und Cindy von
Marzahn knutscht den stolzen Neubürger »Diesen Kuss
der ganzen Welt!« Damit die Musik richtig berlinerisch ist,
wird dann noch aus dem großen Repertoire der Berlinlieder
aufgespielt: »Berlin ist ja so jrooß«, »Du bist verrückt mein
Kind, du musst nach Berlin«, »Kreuzberger Nächte« und natürlich die »Berliner Luft« zum Mitpfeifen. Selbstverständlich darf die Berliner Folklore nicht fehlen. Auf dem Pariser
Platz begrüßt eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes Mitte
in schnieker Uniform den Neubürger und überreicht ihm einen Bußgeldbescheid, weil er eigentlich schon vier Monate
in Berlin wohnt, jedoch erst jetzt einen Termin zur ordentlichen Anmeldung gefunden hat.
Vielleicht erweisen sich alle Vorbereitungen aber auch als
völlig vergeblich, weil der viermillionste Neubürger ohne Musikkapelle und Sondersitzung des Abgeordnetenhauses stillvergnügt im Vivantes-Klinikum Friedrichshain das Licht der
Stadt erblickt und ganz einfach von Mama und Papa begrüßt
wird und auf den Namen Mohamed hört.

AUS DER REDAKTION | 31

Vo rl etz te S ei te

strassenfeger | Nr. 2 | Januar - Februar 2016
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des strassenfeger beteiligen?
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Adressen

Sozialwarenkaufhaus »Trödelpoint«
von mob e.V.
Das Sozialwarenkaufhaus »Trödelpoint« in der Storkower Straße 139D lädt ein:
Auf etlichen Quadratmetern kann hier stöbern, wer nach günstigen gebrauchten
Gebrauchsgegenständen sucht. Einkaufen darf, wer seine Bedürftigkeit durch
den Berlinpass oder sonstigen Nachweis des Sozialhilfebezugs nachweisen
kann, aber auch Studenten und Rentner können sich hier günstig einrichten.
Hartz IV-Bezieher haben die Möglichkeit, wenn sie über keinerlei Wohnungseinrichtung verfügen, einen Antrag auf Erstausstattung für die Wohnung beim
zuständigen Jobcenter zu stellen.

T R E FFP UN K T KA FFE E BANKROTT
Storkower Str. 139d, 10407 Berlin
Telefon: 030 - 447 366 41
Öﬀnungszeiten: Mo bis So 8.00 – 19.30 Uhr
Zeitungsverkauf: bis 19.30 Uhr

N OT Ü B E R N AC H T U NG
Adresse: Storkower Straße 139c, 10407 Berlin
Telefon: 030 9120 67 24, Fax: 030 9120 67 31
Einlass: Ab 18 Uhr

Wer etwas abzugeben hat, das noch funktioniert, darf es zu den Öffnungszeiten
vorbeibringen oder mit unserem Team einen Abholtermin vereinbaren.

T RÖ D E L P OI N T B E I M OB E.V.
Storkower Str. 139d, 10407 Berlin
Montag bis Freitag 8.00 – 18.00 Uhr
Telefon: 030 - 246 279 35
troedelpoint@strassenfeger.org

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 18 Uhr
Telefon: 030 - 24 62 79 35, Fax: 030 - 24 62 79 36
E-Mail: troedelpoint@strassenfeger.org

W W W. ST R A SS E N F EGER.ORG

Vom Jobcenter gibt es eine Kostenübernahme und mit der kann man sich im
»Trödelpoint« was Schickes und Praktisches aussuchen.

Mitglied im:

Partner:

Facebook:

Namentlich genannte Beiträge geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder. Es war nicht möglich, bei allen Bildern die Urheber festzustellen. Betroﬀene melden sich
bi"e bei uns. Für unverlangt eingesandte Fotos, Manuskripte
oder Illustrationen übernehmen wir keine Ha#ung.
Der strassenfeger ist oﬀen für weitere Partner. Interessierte
Projekte melden sich bi"e bei den Herausgebern.

Ein Dach
über dem
Kopf

Die Spendenkampagne »Ein Dach über dem Kopf« wurde von mob – obdachlose machen mobil e.V.
und der sozialen Straßenzeitung strassenfeger gestartet, um obdachlosen, wohnungslosen und armen
Menschen wirksam helfen zu können. Damit mob e. V. und strassenfeger diese Menschen wirksam und
nachhaltig unterstützen kann, brauchen wir dringend Ihre Hilfe!

Ich unterstütze die Spendenkampagne »Ein Dach über dem
Kopf« einmalig mit
EUR

Ich möchte das Projekt mob e.V./strassenfeger unterstützen
und zahle
Euro

Ich unterstütze die Kampagne »Ein Dach über dem Kopf«
regelmäßig mit monatlich
EUR

Ich werde Mitglied im Freundeskreis mob e. V./strassenfeger
und unterstütze die sozialen Projekte des Vereins
monatlich mit 50 EUR

Name, Vorname (Kontoinhaber)

Kreditinstitut

Straße und Hausnummer

IBAN

PLZ, Ort

Unterschri$

BIC

SEPA-Lastschri-mandat
Hiermit ermächtige ich den mob e. V., Zahlungen von meinem Konto per Lastschri$ einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut
an, die vom o.g. Verein von meinem Konto gezogene Lastschri$ einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen – beginnend
mit dem Belastungsdatum – die Ersta"ung des eingezogenen Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen. Wir versichern, dass Ihre Daten nur für interne Zwecke bei mob e.V. verwendet werden. Vielen Dank für Ihre Spende!
Entsprechendes bi,e ankreuzen:
Ich erteile dem o.g. Verein das vorstehende SEPA-Lastschri$mandat
zur einmaligen Zahlung der Geldspende von meinem o.g. Konto.

Bi,e senden Sie den Coupon an :
»Ein Dach über dem Kopf« c/o mob e.V.,
Storkower Str. 139d , 10407 Berlin

Ich erteile dem o.g. Verein das vorstehende SEPA-Lastschri$mandat
zur monatlichen Zahlung der Geldspende von meinem o.g. Konto.

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtscha$, BLZ: 100 205 00 • BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE97100205000003283801 • EMPFÄNGER: mob e. V.
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Die Sängerin Nicole unterstützt
die Spendenkampagne »Ein
Dach über dem Kopf«!

